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Reg!erungswechsel

CDU/CSU AN DER MACHT, SPD IN DER OPPOSITION

Alles bew891 ..h'
.

Der Regierungswech11l- soweit er sich
stabilisiert - wird die Bedingungen unseres Widerstands gründlich verändern.
Noch sind die Konturen unscharf noch scheint die Obergangsregierung
KohltGenscher eher hilflos als entschlossen zu agieren. Gleichwohl sollte
bei allem berechtigten Spott über
"Birne" nicht vergessen werden, daß
am Ende der momentanen Übergangsphase eine CDU/CSU-AIIeinregierung
mit Strauß als heimlicher Kanzler ste·
hen könnte. Eine Regierung, von der
Strauß sich wünscht,daß sie so auf·
räumt, ,.daß bis zum Rest dieses Jahrhunderts von diesen Banditen keiner
es mehr wagt, in Deutschland das Maul
aufzumachen." (Sonthofener Rede)
Diese Ambitionen m ü s s e n nicht
Wirklichkeit werden. Aber es wäre naiv
zu glauben, eine CDU/CSU-Regierung
würde nicht mit aller Kraft auf massive Einschränkung bzw. Liquidierung
noch verbliebener demokratischer
Grundrechte und Betätigungsfelder
hinarbeiten. Für einen Zimmermann
sind doch die Massenverhaftungen von
Nürnberg oder ein halbes Jahrzeht
Knast wegen "Landesfriedensbruch"
IBrokdorfprozess) nur Auftakt.
ln einem Obergangszustand (bis mind •.
März 83) befindet sich auch die SPD,
deren Wandlungsfähigkeit als Opposi·
tionspartei bisher nur in Ansätzen unter Beweis gestellt wurde. Bürgerinitia·
tiven entstanden a u c h als Antwort
auf ein verkrustetes Drei-Parteien·Svs·
tem, als Antwort auf eine SPD-Regie·
rungspolitik, die alle Reformhoffnung·
en zunichte gemacht und faktisch
(nicht unbedingt auf dem Papier) Um·
weltzerstörung , Aufrüstung, politi·
sehe Rechtsentwicklung ( Berufsverbo·
te, gigantischer Ausbau des Polizei·
apparltl (Kalkarl), Terroristen· und
Sympathisantenhatz etc.pp.) voran·
getrieben hat.
ln der OpPQSitlon k a n n die SPD
sich als einzige wirksame "Bürgerini·
tiatlve" prällntieren. Sie kann die
wichtigsten Anliegen des ökologi·
sehen und antimilitaristischen Wider·

SIC

stands aufgreifen, um ihn auf halb·
herzige, Iegaiistische und parlaments·
fixierte Bahnen zu orientieren, 'um so
• unter anderem Vorzeichen · der Re·
gierungspolitik zum Durchbruch zu
verhelfen. Bei der Verwirklichung der
3. Fortschreibung des Energiepro·
gramms, bei der Nachrüstung, beim
Sozialabbau etc.
Daß schon jetzt, im Obergangssta·
dium, lockere Sprüche aus der SPD·
Chefetage einigen grünen Meinungsbildnern auszureichen scheinen, um

•

Regierungsbündnisse mit d i e s e r
SPD vorzuschlagen, ist direkt unheim·
lieh. Bei den niedersächsischen Grü·
nen kursieren gar Überlegungen, von
"Maximalforderungen" wie dem Stop
der Atomenergie Abstand zu nehmen,
um ein von diversen SPD-Parteitagen
bekanntes taktisches Ritual zu wieder·
holen und ,.kurzfristig erst einmal ei·
nen Zeitplan für den allmählichen Aus·
stieg aus der Kernenergie zu erarbei·
ten." (FR vom 5.1 0.82) Und da soll
die Parlamentsarbeit nur das "Spiel·
bein" sein?

EINES ABER
möchten wir in absehbarer Zeit gewiß nicht hören:
das jammervolle Geächz der aus der Regierung geworfenen
So:~ialldeJmokrattert, weil man sie dann gerade so behandeln wird
wie sie heute den Reaktionären helfen,
die Arbeiter zu behandeln ....
Und dann wird sich die Führung besinnen:
Jetzt sind wir in der Opposition. Mit großem 0~
Wie macht man das doch gleich ... ?
Da werden sie dann die Mottenkisten aufmachen,
in denen - ach ist das lange her! - die guten, alten
Revolutionsjacken modern, so lange nicht getragen,
so lange nicht gebraucht!
Werden ihnen zu eng geworden sein ...
Und sie werden keinen schönen Anblick bieten.
Denn nichts ist schrecklicher
als eine zu jedem Kompromiß bereite Partei,
die plötzlich Unnachgiebigkeit markieren soll.
Millionen ihrer Anhänger sind das gar nicht mehr gewöhnt,
die Gewerkschaftsbürokratie auch nicht, für die uns allerdings
bange ist: es findet sich da immer noch ein Unterkommen ...
Alles gut und schön. Aber erzählt uns ja nichts von:
Recht auf der Straße; Polizeiwillkür; Verfassung; Freiheit ...
erzählt sonst alles, was ihr lustig seid.
Aber dieses eine jemals wieder zu sagen,
das habt ihr verscherzt.
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Regierungswechsel

Noch kann verhindert werden, daß
derartige Strömungen im ökologischen
Lager ernsthaft Fuß fassen.Die verän·
derte Situation bringt nicht nur neue
Gefahren sondern auch neue Chancen.
So die Chance, daß der verschärfte
Kurs einer Rechtsregierung weniger
einschüchtert, als vielmehr größere Be·
reitschaft zum Widerstand auch bei
bislang loyalen SPD-Wählern provo·
ziert. Die Versuche der SPD-Führung,
sich ein grünes Mäntelchen überzu·
ziehen, um unsere Proteste zu inte·
grieren und zu spalten, könnten auch
die SPD bis zur Spaltung polarisieren.
Die entscheidende Frage lautet: Wer
spaltet wen ••.• I
Wir müssen überall diskutieren, welche
Voraussetzungen nötig sind, um hier
nicht eingemacht zu werden. Konkret
könnten dazu zählen:
• Das radikale Festhalten an u n s e •
r e n authentischen Forderungen und
insbesondere an unseren (unberechen·
baren) Widerstandsformen.
· Wir müssen !JnS auf allen Ebenen
autonome Strukturen, unabhängig von
den etablierten Institutionen, aufbau·
en. (Hier ist die Anti·AKW·Bewegung
bei allen Mängeln mit ihren internen

Strukturen vergleichsweise weit.)
·.Wir dürfen all diejenigen, die sich • in
welcher Form auch immer • gegen Um·
weltschutz und Kriegsvorbereitung
wehren, nicht der SPD überlassen •
müssen also unsere Bündnisfähigkeit
entsprechend der Erfordernisse weiter·
entwickeln.
Wir betrachten die Herbstaktionen
gegen das Atomprogramm in mehrerer
Hinsicht als Schritte ir. die richtige
Richtung: Wichtig waren die koordi·
nierten Demonstrationen am 4.9. als
"Demonstrationen des Zusammen·
hangs". Positiv waren die vielfältigen
Versuche (wenn auch leider nicht al·
ler Teilnehmer), in Kalkar, Gorleben
und Salzgitter, breitestmögliche Bünd·
nisse herzustellen, o h. n e eine Be·
schränkung des Widerstands auf "fried·
liehe Demonstrationen"zuzulassen.
Der momentane, intern ausgetrage·
ne Clinch um Distanzierungen, sinn·
lose Militanz und sonstigen Mängeln im
Vorgehen muß diese kleinen Erfolge
nicht schmälern, solange nur mit dem
Blick nach vorn und dem Ziel der Ge·
schlossenheit gegenüber der etablier·
ten Politik diskutiert wird.

Pisselberger Verhandlungen
Das Wochenende des 25. und 26. September wird in die Analen der
Anti·AKW·Bewegung ebenso eingehen wie in die Pressegeschichte
des Nachkriegsdeutschlands.
Oieses Wochenende, das mit dem Schlagwort "Pisselberger Verhand·
Iungen" nur unzureichend besctirieben Ist, brachte nach jahrelangem
Nebeneinander und nach jahrelang nur persönlich informellen Kon·
takten die ersten offiziellen Gespräche zwischen Delegationen der
Lüneburger Atommüllzeitung und des Göttinger Atom Express! Oie
Krise der Anti·AKW·Bewegung und die ökonomische Entwicklung,
die auch vor den Auflagenzahlen der beiden Öko-Medien-Giganten
nicht haltrnachte, hatten das Zustalldekommen dieser Gespräche be·
schleunigt.
Das Treffen, dies vorweg, verlief in freundschaftlicher, ja zum Teil
betont herzlicher Atmosphäre.
Paritätisch besetzte Kommissionen hatten sich zuvor • welch Sym·
bolik • auf ein Landhaus in Pisseiberg bei Oannenberg als Tagungs·
ort geeinigt.
Nach einer kurzen Begrüßung und einer Begehung der Räumlichkei·
ten, in deren Verlauf die Bedenken v.a. der Atommüllzeitung beziig·
lieh der Abhörsicherheit das Hauses nahezu ausgeräumt werden
konnten, kamen die Redaktionen am frühen Nachmittag zu einer
ersten Sitzung zusammen. Schwerpunkte dieses Eröffnungsplenums
waren Referete und Einschätzungen zur Lage (allgemein und im spe·
zielten) sowie ein Erfahrungsaustausch über Entstehungsgeschichte,
Entwicklung, Zustand und Perspektiven der beiden Zeitungen. Parallel dazu sichtete und verglich eine Arbeitsgruppe die Abonnenten·
Karteien. Wesentliches Ergebnis, um das entsprechende und noch
am salben Nachmittag verfaßte Thesenpapier zu zitieren, wer hier,
" ... daß sich die Leserkreise der AZ und des AE sogut wie gar nicht
überschneiden." Festzustellen war in der Tendenz, daß das Lünebur·
ger Blett an den neuen WAA.Standoruin und anderen Brennpunkten
·recht stark vertreten ist, während sich die Leserschaft des Atom Ex·
press im wesentlichen aus BI-Aktivisten und der politisch interessler·

ten und geprägten Großstedt.Szene rekrutiert.
"Um beide Zeitungen abonnieren zu können, fehlt den meisten
AKW-Gegnern wohl das Geld," bemerkte ein Konferenzteilnehmer
lapidar in einer Sitzungspause.
Mit großer Spannung erwarteten die (beiden) Zuschauer (aus Bre·
men) dann das die offiziellen Baretungen abschließende AbendPlenum, auf dem die konkreten Schritte einer zukünftigen Kooperation diskutiert werden sollte • und sie (die Zuschauer) wurden nicht
enttäuscht.
Die Bandbreit der eingengs gernachten Vorschläge reichte von ",lede(r) für sich, eine(r) für alle" bis zu ''Totalfusion jetzt". Im Laufe
der Debatte setzte sich jedoch eine Linie durch, die unter das Motto
"Getrennt marschieren • vereint schlagen" gestellt werden kann. Verabredet wurde sodann im Einzelnen:
1. Der Anzeigenaustausch, d.h. der Austausch von Anzeigen, wird
fortgesetzt und vemärkt.
2. Seide Zeitungen stellen der jeweils anderen bei Bedarf eine Seite
zur Selbstdamellung zur Verfügung.
3. Es wird ein gemeinsames Plakat erstellt, das die Verbundenheit
und die Freundschaft von AZ und AE auch graphisch untermauert.
4. Es wird eine Überraschung vorbereitet, die ·u1offentlich - das ist
beim Setzen dieser Zeilen noch nicht ganz klar) den jetzt erscheinenden Nummern beigelegt ist.
Erschöpft von den zähen Verhandlungen, ausgelaugt aber dennoch
zufrieden, soviel erreicht zu haben, trafen sich alle • Redakteure und
Fotoreporterinnen, Lay-outerinnen und Setzer • spät nachts am Ka·
minfeuer bei Suppe und Bier, erzählten einander von bestandenen
und zukünftigen Abenteuern und Plauderten über die Gorleben-Ge·
schehnisse ebenso wie über Beziehungsprobleme ...
Kurzum: Sie ließen den anstragenden Tag harmonisch ausklingen.
Nun mal ganz im Ernst: Das Treffen hat wirklich stattgefunden • Wfir
diese Zeitung durchblättert oder gar liest, wird das schnell merken.
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Gorleben

Lüneburger Oberverwaltungsgericht entschied :

Bebauungsplan »nichtig<<
Die en11t "-notJz des Oberverweltu,.....lcht Lüneburg zum Beba.tunpplan Gorleben nech ganztitiger Verhandlung am 28.
Oktober 82 hat ( lt. Gorleben·Nechrlchtendlenlt) folgenden Wortl8ut

" Der Bebeuunpptan der Gemeinde Gorleben " Auf den langen Stücken.. ist nichtig. Der Normenkontrollantrag ist zu·
lillig, weU die Antnp111tter ein ln.._ W.n haben, vor ldinftiger Str1hlung venehont zu bleiben. Auch unter~lb
der Dosilgrenzwerte ist dlt Strahlenbelastung nicht bedeutunplos. Der Bebluunpplan ist nicht ordnunpge~ zustandegekommen, weil ein Ratherr •n Belchtiiaen im S.Uiehplanv.rfllhren mitgewirkt hlt, obgleich er als Angestellter der
Betnlberflrmt nech I 28 NGO von der Mitwirkung tu~ge~ehlo•n Wfl...
Mit gemt.rchten GeftJhkn waren etwa
60 Betroffene au1 dem Landkret.r Lil·
chow-Dannenberg am 28. Oktober
nach Li1neburg zum 0 VG gefahren.
Zwar . 1chlen die R echt1llzge ziemlich
eindeutig, wußte doch jeder über die
unzeheuerliehen Vorgänge, die zur
Auflttllung de1 Bebauung1pkzn1 ftJhrten, von der offenlichtliehen Be·
1techung durch die DWK in Mio.·
Beltr4gen bt.r zur Per~onalunion von
Rat1he"n und Mitarbeitern der DWK
aUI eigener Erfahrung zu berichten.
Andrer~eitl hatte man gerade hier in
Gorkben mit Gertcht1ent1cheiden bt.r·
her 1chkchte Erfahrungen ge1ammelt.
Leicht verwundert mußte man bereits
an den Treffpunkten Im Landkret.r die
Be1pltzelung durch allseltl bekannte
Zivis femtelkn. Eimnaltg dann auch
die Prozedur, um in clen Sitzungs111111 zu gellzngeii#Namen wurden kon·
trolltert und in Listen eingetragen, Ein·

llzßkarten au1gegeben und die Kantine
war durch eine IChwerbewaffnete Son·
derheinheil der Polizei be1etzt. Im
Verhandlung1saal 1elb1t waren mehre·
re Kripobeamten anwe1end. Rechts·
grundlagt war eine etgen1 für dielen
Tag erllz11ene Hau1ordnung.
Ver·
wtltunspgerichtspr~. ln der Form
von sogentnnten Terrorlttenproz._n,
da ist bis jetzt elnmtllgl
In ganztätiger Verhandlung wurden
dann von beiden Seiten die Argumente
pro und kontra aulgetauscht.Große
Freude he"tchte, all das Urteil ver·
kündet wurde. Man hatte einen Teil·
erfolg e"eicht, den es nun gilt, auszu·
nützen.

Wie ist das Urteil zu bewerten ?.
Gegenfiber dem Gorkben·Nachrichten·
dien1t erläuterte Rechtsanwalt Reiner

Geulen die Bedeutung dieses Urteils:
Demnech Ist der Bebeuungaplen, an dem die
Gemeinde Gorlaben und alle endlfen Pie·
nungttrllger elniChllaßlich der DWK Jahre·
Ieng I!Mfbeitet haben, nidlt mehr existent.
Gegen del Urteil ist kein Rechumlttll mög·
licti.Ohne einen tolchen Bebluungaplan
in· der Beu und inlbllondere die lnbl·
triibnahme einer solch.rl Anlage nicht zu·
lhllg. Neben den in dir Pr-notiz tJe.
nannten Orilndln het del OVG die undhll
g~n offenen und geheimen Gttchiftlblzilh·
ungen zwilchen DWK und Geineinden vor
V~r~blchiedung dn Bebluungtplena kri·
tlslln. Orundlltzlictl llt • unzulli..le,
solche fektilchen Bindungen vor dererti·
g1n Gemeindlentlc:heldungen zu IChlffen •
fllr del OVO w• dilt ein Grund mehr, den
Beb*uungtplln nicht beltehln zu ' - n.
0.. Urteil bedeutet allerdingt keinen un·
mm.lberen Beultopp, da" fictl nicht um
ein Bauttoppverfehren gehandelt hat te.

-

l.

Geplante Halle für niedrlgakti\18 Abfälle, Sept. • 82

.,

'E1 1teht allo fest, daß dle1es Urteil nicht
uftmlttelbar einen Baustopp zur Folge hat.
Die Baugenehmigung gilt nach wie vor.
Mitte November wird in 2. Imtanz Ober
die Baugenehmigung vor demselben Senat
des 0 VG verhandelt werden. Dabei wird
in I. Linie Ober die Frage ent1chieden werden, ob die von den Betreibern und dem
Obtrkret.rdirektor vorgenommene Tren·
nung in Genehmigungwerfahren nach Baurecht, wu eine BfiTgerbeteiltgung aus·
schlkßt und das spätere, nach E"lch·
tung der Anlage durchzuführende atomrechtliche Genehmtgungwerfahren, Wtll
eine .BfilrerbeteUtgung und das Vorliegen

eines Sicherheitsgutachtens nötig nuicht,
rechtm4ßig Lrt. Welche Auswirkungen das
Urteil vom 28. 10. auf dieses Verfah·
renhaben wird, Ist noch nicht abzusehen.
Kkzr ist aber, daß
Forderung nach 10·
fortlgem Bau1topp noch nie so berechtigt
war, und auch nach außen hin noch nie so
eindeutig vermittelt werden konnte wie
jetzt.
Zu beachten bkibt aber, daß auch ein
Baustopp, sollte er kommen, nicht das
Encle des Zwt.rchenlager Gorleben und schon
gar nicht das Ende der ancleren , hier im
Landlcret.r geplanten Atomanlagen bedeutet.
.Die Betreiber werden Möglichkeiten finden,

aie
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und wenn es der Erllzß neuer Gesetze Lrt,
auf " rechmtaatlich·legalem " Weg die
Atomanlagen durchzusetzen. Für den
Widerstand bedeutet der Baustopp zwar
einen moralflehen Teilerfolg, letztlich aber
ist er nur ein Zeitgewinn, der p()litl.rch ge·
nutzt werden muß. Weit verbreitet ist hier
die Erkenntnis, daß die Durchsetzung von
atomaren Anlagen keine sicherheitstech·
nt.rche und schon gar keine ;uriltt.rche
Frage ist, sondern eine Frage der machtpoli·
ti1chen Durch1etzung wirtschaftspolitt.rcher
lntere11en.
H1nnes Kerr;»mtnn, Gorleben·
nachrlchtendienst, 30.10. 1982 .

WAA-Standorte

4. Septe111ber 1982
Am 4. September fanden 111 4 Bundeslandern, die jeweils einen Standort fur eme geplante Wiederaufbereitungsanlage haben oder hatten, paralell laufende Großdemonstrationen statt. Mit dieser Aktion gelang erstmals eme w1rkliche "Demonstration der Gemeinsamkeit", die sich in der Öffentlichkelt und den Medwn 1111:
derschlug. Diese paralelle Akt1on kann als IJI.'eiterentwicklung der "dezentralen Aktionen" betrachtet werden,
deren zusammenhangender Charakter nur selten erkennbar war.
Insgesamt konnten in der BAD ca. 40 000 Menschen mobllis1ert werden, und das für eme symbolische Akt1on.
ln Rheinland-Pfalzund Hessen hatten zu konkreten Anlassen wie Einleitung des Raumordnungsverfahrens einige Wochen vorher Demonstrationen stattgefunden, die zahlenmaßig mehr Menschen .mobilis1ert hatten, doch
das Echo in der Offentlichkeit und Presse war regional begrenzt gewesen.
Vielen Menschen an den Standorten war mit der Großaktion die gemeinsame Betroffenheit und der Zusam... ~nhang des Atomprogramms deutlich geworden- die Bereitschaft, sich uber die anderen Standorte zu mforrr ieren und über den eigenen Tellerrand zu gucken, ist gestarkt worden.
/~n allen Standorten hatten die 81's sich bemliht, uber die Form einer "Latsch-Demo" hinauszugehen ur.d
neue Formen von Demonstrationen und Widerstandsaktionen zu entwickeln, was mehr oder weniger gut gelang, aber ein Schritt in die richtige Richtung war, was sich nicht nur am Spaß der Teilnehmer bew1es.

GORLEBEN, 4. 9. :
Ober 10.000 Menschen nahmen an
dem Musikfestival "Tanz auf dem
Vulkan", an der Demonstration der 8·1
Lüchow-Dannenberg und dem anschließenden Versuch, den Wall um i
das Zwischenlagergelände für 24 Stun- '
den zu besetzen, teil. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen mit der
Polizei, die lebensgefährdende Wasserwerfer neuen Typs gegen Sitz·
blockierer einsetzte. 7 Demonstranten wurden 14 (I) Tage lang in Un·
tersuchungshaft festgehalten.
Mehr auf den Seiten 28-34 dieser
Zeitung.

HAMBtJCH-ILLER CH,

9.

Im Nachhinein zeigt sich, daß
Termin für die Demo schlecht"'"'"''""'''
war. Denn die Mobilisierungsphase lag
in Rheinland.Pfalz ganz in den Sommerferien. Hinzu kommt, daß
sondere bei der örtlichen tse11o11certJnn
eine gewisse "Demo-Müdigkeit"
handen war, denn dies war die
Anti·WAA-Demo innerhalb eines
ben Jahres. Trotz alledem kann die
WAA September Aktion als Erfolg ge·
wertet werden, denn auch die gemein'• same Demonstration an allen vier WAA- Standorten konnte die Geschlossenheit
der Anti·WAA·Bewegung gezeigt wer·
den.
An der Demonstration gegen die in
Hambuch/lllerich geplante rh.·pf. WAA
nahmen nur rund 5.000 Menschen teil.
Trotz der relativ niedrigen Teilnehmer·
zahl waren die Straßen in Kaiserasch
schnell überfüllt.
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WAA Schwandorf
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1. ATOMRECHTLICHES GENEHMIGUNGSVERFAHREN FOR
EINE WAA EINGELEITET 111

Am 17.9. wurde der Abschluß des
R1umordnugsverfahrens für die Wieder·
•ufbtreltungunlege (WAA) Schwan·
dorl von der Regierung der Oberpfllz
bektnntgegeben.
Der Sprecher der BI Schwandorf,
Fritz Burkhardt, zu den von der
DWK eingereichten . Unterlegen: "ln
Schwandorf erfüllt der Begriff der
Wleder1uflrbeltung nicht die Funk·
tlon der Beschreibung, sondern der
Ternung und Verschleierungdes wah·
ren Ausmeßes des geplanten Beuvor·
habens. Es sind mindestens 3 Anl•·
gen geplant, die mit einer WAA nichts
zu tun hlben.
1. Eine Großanlage zur Zwllc:henla·
gerung abgeb,.nnter Kembrennstibt
mit einer Kapazität von 1500 t SM;
welche der Größe des ursprünglichen
Gorlebenprojek181 entspricht, 10mel
so groß wie die ~rkiPizltät der
gepl1nten Anlege in Frankenbtrg/Hn·
sen und 6 mel so groß wie die Ein·
gengllegerbecktn der vom Kernfor·
sc:hunguentrum Kerlsruhe auf dem
Pepler entwickelten Mustergroßanlege
zur Wltdereuf1rbtitung von Kern brenn·
stoffen mit der Kapazitit von 700 t
J.tlrtldurchutz.
2. Eine Großanlege zur Hentetlung
von Brennelernenten und zwar lntbe·
sondere zur Neuherstellung und Zube·
rtltuog von Plutonium.
3. Eine Großanlege zur Endlegerung
dll duc:h die Plutoniumfabrik ent·
ltlndenen • hochredloaktlven Atom·
mOIIt.Oiele Endlagerkonzeption konnte
nicht \lnmlttllbtr aus den ptanungsun·
wtagen dlrOWK erwhen werden, die
dafii' nicht ~lg Ist. Sie k1nn 1ber
sicher aus der Konaption d.- DWK in
Verbindung mit Veröffentlichungen zu·

stindiger... Personen gnchlo•n wer·
den. Dabei mag dahinstehen, ob die
Endlegerung unterlrdltch Im Granit o·
der oberirdisch am Standort erfolgen
wird. LetztereMöglichkelt wird nach
Veröffentlichungen Im Jahrbuch für
Atomwirtsc:haft durch den zuständigen
Ministerialdirektor im BMFT, Schmidt
·Küster und den DWK-Chef Scheuten
in Zukunft noch größere Erfolgsc:h.an·
cen haben.
Wenn die ... zitierten Autoren eine o·
berirdlsche Uglrung für den Zeltraum
von 100 Jahren für akzeptabel, durch·
führbar und ve,.ntwortber halten, ob
men dies nun Endlegerung nennt oder
Zwischenlagerung... ,da ist nur ein
Spiel mit warten; (...)für uns Ist es end·
gültig,daß wir dielen unnötig produ·
zierten und fn unverantwortlicher
Weiu weiter ausgeweiteten Atom·
giftberg ( ...) hierbehalten sollen auf
unbegrenzte Zelt. Dies Ist ein Ergeb·
nls des bisherigen Verfahrens und der
vorgelegten Unterlegen."
Für das Raumordnungsverlehren benö·
tlgte die Bezirksregierung nur 7 Mo·
nate, es mußten ln dluer Zeit 75 Stel·
Jungnahmen von Verbänden ,Behör·
den, Kommunen etc. lutgewertet wer·
den. Der Kreistag des Oberpfälzer
Landkrel• , die Stadt Schwandorf
und die meisten Gerneinden des Lind·
kreltel hatten das Raumordungsverfah·
ren abgelehnt, da die Unterlagen der
DWK mangelhift waren. Es wurden,
so Frltz Burkhartd, "eine Reihe von
Elgen~cluzften ve"chwkgen, die die
tnagewlihlten Standoru aü nicht oder
weniger geetznet enchewn lauen:
wichtige Biotope, Waue"chungebiete,
antkre ProjdU (Flugpllln, militiirl·
1che Anlqen, Mfilllcrrz{twerk), h4ufig
au{treUntk tnUtaulcluzrme Werurlllgen, einzelne Sielungen wurden "überlehen", nicht berlick.rtchttgt oder als
nicht vorluznden bezeichnet."
Für Umweltminister Dick reichte allein
"die Tat111che, daß die Betellfgun ihre
Stelluf181111htne (die · Abkhnung de~
Raumordnungsver{ahren~) abgegeben
luztten, dtlß die von der DWK eingereichten Unterillgen:vlJUfgacurelchUn."
Regierungspräsident _l<,.mpol erklärte,
"die Pr4miuen ,die die DWK aufti·
1tellt luzbe , uien mit den Mitteln der
Regierung nicht Qberprli{bar, diU
Raumordnungsverfahren ut nur ein
Vorverfahren, ~Mn wolk e1 mCJgltch1t
1chnell Ober die Bfihne bringen, um
tkn Haupr.er{ahren gen11gend Zelt zu
lauen. "Die Einwirkungsmöglichkelten
auf da folgende, atomrechtliche G..
nehmigungsverfahren, daß vom zu·
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ständigen Ministerium, also vom Um·
weltmlnlster Dlck,durchgeführt wird,
sind größer els beim Raumordnungs·
verfahren. Die Genehmigungsunter·
lagen werden dabei öffentlich ausge·
legt, • können Einwendungen erho·
ben werden, dann folgt der Erörte·
ungstermin. Die vorgesehene Betelll·
gung der Öffentlichkelt bietet Immer·
hin die Chance,. politisch zu inter·
venieren und zu mobilisieren. Die
Prüfung von Sicherheit und Strahlen·
schutz der WAA wurden euf da a·
tomrechtliche Genehmigungsverfahren
abgeschoben, obwohl die Prüfung der
Auswirkung einer WAA auf das betrof·
fene Gebiet Gegenstand des R1um·
ordnungsverfahrenshätte sein müssen.
Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens kem hereus,daß der Sundort:
·Teublltz aus landschaftsschützenden
und topographischen Gründen (Höhen·
unterschiede bis zu 65 m ) ungeelg·
net sei. ln Teublitz war der örtliche
Widerstand am stärksten, die Gemein·
de hltte sich els einzige der anvisier·
ten Stlndorte gegen die WAA autge·
sprachen.
.• Wackendorf bedingt in Betracht kä·
rne,hier müßte die Gefährdung des
unter dem Standort liegenden Trink·
wa.rretervolrs durch besondere Maß·
nahmen verhindert werden.
• Steinberg ohne weitere Einschrän·
kungen als geeignet bezeichnet wer·
den.
Obemschenderweise wurde am 28.10.
das 1tomrechtliche Verfahren, deserste
in der BAD für eine .WAA, nicht für
Stelnberg, sondern für Wackendorf ein·
geleitet. Die im Raumordnungsverfah·
ren eufgetretenen Bedenken rc:hob
man unter den Tisch. Des Rätsels Lö·
sung sind die Eigentumsverhältnisse
am Standort. ln Steinberg ist ein Teil
des vorgesehenen Standortes im Privat·
besitz, zusätzlich landwirtschaftlich ge·
nutzt, was langwierige Entelgnungsver·
fahren bedeutet hätte. Das Gelände in
Wackeradort ist "freimärkisches Ge·
biet" ,d.h. es untersteht der blyrltchen
Staatsregierung und nicht der Gemein·
de. ln Weckersdorf ist Ende Septem·
btr der Breunkohienbergblu endgültig
eingestellt worden, neue Arbeitsplätze
sind nicht ln Sicht. Eine Heidelberger
Firme, die auch Kontakt zur DWK hat,
hat in Weckersdorf bereits Schweißer·
Iehrgänge zur Umschulung angeboten.
Nach dem atomrechtlichen Verfahren
folgt bereits die erste Teiigenehmi·
gung.
Dle 81's beraten derzeit über geelgne·
te Wldentandlmögllchkeiten. wir W-.rden in der nächsten Atommüllzeitung
berichten.

"Bürgerdialog"

WAA Hessen

Hat Börner

Es ist zwar offentlichtlich, daß die neue Regierung bezüglich des Atomenergieausbaus aggressiver und offener
für die Interessen der Nuklearlobby eintritt als die alte und d&ß der Regierungswechsel für uns alles andere als
ein Grund zum Jubeln ist • Dennoch dürfen wir nicht vergessen, daß die entscheidenden Weichenstellungen
schon von der alten Regierung vorgenommen worden sind.
Es waren SPD und FDP, die den von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages vorgeschlagenen
"weichen Pfad" (schrittweiser Ausstieg aus der Atomenergie) zunichte gemacht haben. Mit der 3. Fortschreibung
des Energieprogramms hatte die alte Bundesregierung provokativ auf einen verstärkten Ausbau der Atomenergie
gesetzt, die nicht mehr nur "Restbedarf" - Energie sei, sondern als Grundlage und Voraussetzung für Wirtschaftswachstum forciert werden müsse. Gleichzeitig kürzte die Bundesregierung die Mittel für das "Bürgerdialog Kernenergie" - Programm und ging daran, kritische Wissenschaftler schrittweise von staatlichen ForSchungsprogrammen zu eliminieren. Und es war Holger Börner, der der DWK nach ihrem Niedersachsen-Dilemma aus der Patsche
half und Hessen als Vorreiterland für WAA-Technik offerierte. Dies darf nicht vergessen werden, wenn heute die
SPD angesichts veränderter politischer Konstellationen ihre Dialogbereitschaft mit oppositionellen Bewegungen
stärker als gewohnt hervorhebt, um, so Brandt, verlorengegangenes Wählerpotential an die SPD zurückzuführen.
Der Versuch Börners, seine Atom- und Betonpolitik mit einem Bürgerdialogangebot an die WAA-Gegner zu
garnieren, ist Teil dieses Konzepts und soll - so Ueberhorst - "vor allem Mißtrauen abbauen" •
Im folgenden ein Be~trag von Dr. Helmut Hirsch über das Bürgerdialogsangebot der hessischen Landesregierung
und die ersten Reaktionen der hessischen Bürgerinitiativen. H. Hirsch war Koordinator der kritischen Wissenschaftler anläßlich de~ Gorleben-Hearings und ist derzeit Sprecher der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF): Anschließend ein kurzer Bericht über den mißglückten Versuch des BürgerdislogBeauftragten für Gorleben und Salzgitter, Kulke, seine Zusammenarbeit mit Staatsschutzorganen bei der
AusspitzeJung von AKW-Gegnern zu kaschieren.

Landtagswahl und
"Bürgerdialog"
Etwa zwei Monate vor den Landtagswahlen in Hessen, am 20. Juli 1982
entdeckte Ministerpräsident Holger
Börner plötzlich sein Herz für die
besorgten Bürger. An diesem Tage
beschloß die hessische Landesregierung
bei dem Prüfungs· und Genehmi·
gungsverfahren für die bei Frankenberg·Wangershausen beantrage Wieder·
aufarbeitunQsanlage eine weitreichende Beteiligung der betroffenen
Bürger durchzuführen. Ein unabhäng·
iges Planungsbüro solle beauftragt
werden, Vorschläge für die konkrete
Form dieser Bürgerbeteiligung zu
machen. Angesichts der Art und
Weise, in der die Landesregierung den
Umgang mit Bürgerprotesten bisher
gehandhabt hatte · das Instruments·
rium reichte von Dachlatten bis
Wasserwerfern · kann sich selbst der
Gutwillige der Einsicht nicht ver·
schließen, daß die Angst vor einer
Wahlniederlage und nicht die plötz·
lieh erwachte demokratische Gesin·
nung bei diesem Beschluß Pate gestanden hat.
Am 25. August ging Börner mit
seinen Plänen an die Offentlichkeit.
Es wurde bekanntgegeben, daß das
Büro Reinhard Ueberhorst den Auf·
trag übernommen habe. Ueberhorst
war Vorsitzender der Enquete·Kom·
mission "Zukünftige Kernenergiepolitik" des Deutschen Bundestages und
anschließend bis zum Machtwechsel in

Berlin dort Umweltsenator. Er war
bekannt als ein Mann, der es stets ver·
stand, seine eigene Position zur Atom·
energie im Unklaren zu lassen, den
man aber doch nicht so ohne weiteres
als Vertreter der Atomlobby abstem·
peln durfte. Das ganze Vorhaben wurde öffentlich groß herausgestellt; auch
Ueberhorst sorgte bei seinem Bemüh·
en, Anregungen für die Ausarbeitung
des "Bürgerbeteiligungsmodells" zu
finden, für ausreichende Publicity.
Bei einer Pressekonferenz in Fran·
kenberg am 6. September stellte er
sein Vorhaben ausführlich dar, unter·
strich seine allseitige Gesprächsbe·
reitschaft und ließ seine Kontaktadres·
se veröffentlichen. Zwei Tage später
tauchte der Beauftragte der Landesregierunq bei einer Arbeitssitzung
der Bürgermitiative in Frankenberg
auf; im Anschluß daran machte in den
Zeitungen die Meldung die Runde,
die Bürgerinitiativen seien zum Dia·
log mit Ueberhorst bereit.
Dies wurde allerdings auf der Koor·
dinierungskonferenz der rd. 30 Bürger·
initiativen des Raumes Frankenberg
entschieden dementiert. Erst für diese
Sitzung hatten die B~s sich die Ent·
scheidung darüber vorgenommen, ob
sie mit Ueberhorst zusammenarbeiten
wollten oder nicht. Die Bilanz, die da
gezogen wurde, ging eindeutig ·zuungunsten der Ko.operation mit der Lan·
desregierung aus:
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von
Helmut
Hirsch
Seit Jahren praktizieren Bürgerini·
tiativen und andere Gruppen vor Ort
die Bürgerbetelligung, auf die die Regierung bisher entweder mit Mißachtung oder mit Polizeihundertschaften
reagiert hat. Der Gesinnungswandel
der Landesregierung knapp vor der
Wahl ist also äußerst unglaubwürdig.
Außerdem haben sich bereits zahlreich führende Politiker sowie auch Ver·
treter der Genehmigungsbehörde klar
für die Errichtung der Wiederaufarbei·
tungsanlage ausgesprochen · alles deutet darauf hin, daß die Entscheidung
zum Bau in Wahrheit längst gefallen
ist.
Natürlich wurde dennoch die Ober·
legung angestellt, ob man auch unter
diesen Umständen nicht doch die Ge·
legenheit wahrnehmen sollte, im Rahmen des Ueberhorst-Projektes den
Standpunkt der Bls zu vertreten und
an die Öffentlichkeit zu bringen.
Selbst der inhaltlich beste Endbericht
kann aber von der Landesregierung als
Alibi mißbraucht werden. Darüber
hinaus besteht keine Garantie, daß der
Beauftragte der Landesregierung bei
seiner Berichterstattung tatsächlich
den Stellungnahmen der Bis den erforderlichen Platz einräumt und sie
politisch korrekt wiedergibt.
ln jedem Falle wären die Bürgerinitiativen gezwungen, nachträgliche
Richtigstellungen und Gegendarstel-

"Bürgerdialog"

sich gewandelt?
Iungen zu veröffentlichen · eine sehr
problematische Sache, da immer die
Seite eine bessere Publizität erhält, die
die Initiative ergreift und agiert, und
nicht die, die bloß reagiert.Außerdem
würde so die Regierung die Bis beschäftigen, dabei sollten doch eigentlich die Bls die Regierung beschäftigen. Daher entschieden sich äie versammelten Bürgerinitiativen bei nur
einer Gegenstimme gegen die Zusammenarbeit mit Ueberhorst.- ·
Ende August war auch die Gruppe
Ökologie (GÖK) von Reinhard Überhorst angesprochen worden. Er fragte
an, ob der Autor dieser Zeilen im Rahmen eines Unterauftrages an seinem
Projekt mitwirken wolle; dabei ging es
um die Erfassung und Darstellung der
Vorstellungen der Bürgerinitiativen
und der ökologisch orientierten Wissenschaft. Ueberhorst selbst wollte
sich mehr auf Kommunalpolitiker, Gewerkschaften, Kirchen u.a . konzentrieren und in seinem Endbericht die Teile
der verschiedenen Bearbeiter (mitwir·
ken sollten auch noch ein Professor
der TU Wien, der früher im Kernfor·
schungszentrum Karlsruhe gearbeitet
hatte, als Gesprächspartner für die
DWK; sowie ein Junst) unter seiner
Federführung zusammenfassen.
Das Interesse an einer Mitarbeit
war zunächst durchaus vorhanden.
Die Möglichkeit, das Projekt zur Pub·
lizierung der Vorstellungen der B ls
und der eigenen Gedanken zu be·
nützen, wurde in der GÖK anfangs
eher günstig eingeschätzt. Die Gruppe
fasste den qrundsätzllchen Beschluß,
sich zu bete11i~en , soferne die betroffenen Bürgerinitiativen Ueberhorsts
Vorhaben positiv ·gegenüberstünden
und weiterhm mit diesem eine akzep·
table vertragliche Vereinbarung (vor
allem im Hinblick auf eigenes Veröffentlichungsrecht und selbstständi·
ge Täti~keit) getroffen werden könnte.
Eine Emigung über den Vertrag zeichnete sich auch schon ab. Der erste
Punkt wurde nicht als problematisch
angesehen, da Ueberhorst bei seinem
Gespräch mit Beirat und Mitarbei·
tern der GÖK am 17. September dezid iert erklärte, die Zusammenarbeit
mit den Bürgerinitiativen sei bereits
in vollem Gange, es gäbe da keine
Schwierigkeiten.
Oie Gruppe war daher etwas überrascht, auf der Koordinierungskonfe·
renz am 19. September aus erster
Hand eine doch wesentlich andere
Meinung zu hören. Es war für &tle GÖK
klar, daß angeslchts der Entscheidung
der Bis über die Übernahme eines Unterauftrages von Ueberhorst nicbt in
Frage kam. Die Einschätzung der Bis,
die vor Ort aktiv sind und die poltisehe Situation in der Region genau
kennen, war verständlich und überzeugend. Die Vorstellung, das Ueberhorst·
Projekt für die Publikation des eigenen Standpunktes zu benützen, ist unter den derzeit ~benen Verhältnissen offenbar unrealistisch.
Die Gruppe Ökologie empfahl auch

Ueberhorst, unter diesen Umständen
• Weigerung der zwar nicht einzigen,
aber zentralen Zielgruppe seines Pro·
jektes, mit ihm zusammenzuarbeiten seine Arbeit für die Landesregierung
einzustellen. Bisher ist er dieser Auf·
forderung nicht nachgekommen.

Sie kann die Bürgerinitiativen in die
"radikale Ecke" stellen und versuchen ,
sie von anderen Bevölkerungsteilen zu
Isolieren.
Es wird immer einer Abwägung im
Einzelfall bedürfen, um zu entschei·
den, bei welcher Vo~henswelse die
Vorteile die Nachtelle überwiegen.
Grund~tzlich wird wohl Stets gelten,
daß eine Beteiligung an Verfahren, die
im Vorfeld einer Entscheidung statt·
finden, eher nützlich sein kann als an
solchen, die parallel mit den tatsäch·
Iichen Entscheidungsprozessen ablaufen. So führte das "Gorleben-Hearing"
Im Frühjahr 1979 zu einer weitgehenden Änderung der Entsorgungspolitik.
Die Konsequenz für Hessen wäre, den
sofortigen Stopp des Genehmigungsverfahrens zu fordern.
Auch die Öffentlichkeit des Vor·
gehens ist von großer Bedeutung. Die
Anhörung zur Wlederaufarbeitung
im Rheinland-Westfälischen Landtag
im März 1982 fand zwar zu einem
Zeitpunkt statt, an dem die positive
EinStellung der dortigen Landesregie·
rung längst klar war. Durch die komplette Fernsehübertragung tru~ sie
aber zu einer VerbreitunQ kritischer
Argumente und einer Starkung des
R. Uebertlont • ,.Vermittler" zwiM:hen
Bund DeutJChef lnduttrleller (BDI) und BBU 1 Widerstandes in der Standortregion
bei. Bei komplizierteren, aufwendi·
Es ist wichtig, festzuhalten, daß die geren Verfahren • wie ja wohl auch in
Ablehnung der B ls, mit Ueberhorst zu- Hessen vorgesehen · wird erst anhand
eines detaillierten Forderungskata·
sammenzuarbeiten, keineswegs bedeu·
Ioges festgestellt werden können,
tet, daß der Diskussion ausgewichen
ob, bzw. unter welchen Bedingungen
wird.Oie Bürgerinitiativen haben einen
intensiven Diskussionsprozess zu Fra- eine Beteiligung sinnvoll erscheint.
Hier wird es auch nützlich sein, Ergen der Bürgerbeteiligung begonnen;
fahrungen Im internationalen Rah·
sie werden in Kürze die offene und öf·
men • etwa die derzeit laufende
fantliehe AuseinandersetZung mit der
"brede mantschapelijke discussie"
Landesregierung suchen . Dann wird
(Breite gesellschaftliche Diskussion)
sich freilich auch die Frage Stellen,
in den Niederlanden · auszuwerten und
ob nicht die Landesregierung selbst,
einzuschätzen.
also die politisch Verantwortlichen,
mit den B ls sprechen müssen und
Oie Gruppe Ökologie und andere
nicht bloß ein durch Werkvertrag Beökologisch orientierte Wissenschaft·
auftragter der Regierung, der selbst
ler werden weiterhin mit den be·
keine Entscheidungsbefugnis und po ll·
tische Verantwortung hat, und mit dem troffenen Bürgerinitiativen zusammenarbeiten und sie, soweit dies möglich
bloß ein "Stellvertreter-Gespräch"
ist, auch in der Konfrontation mit dem
möglich ist. Die Einsetzung solcher
von der Landesregierung verordneten
"Beauftragten" wäre wohl vielmehr,
"Dialog" unterstützen. Insbesondere
wie die anderen evtl. zu ergreifenden
Ist es wichtig, daß die Forderungen,
Maßnahmen, zunächst eine Frage, über
die die ökologisch orientierte Wissendie die Regierung selbst vor lrgendei·
schaft an Prüfverfahren für kerntech·
ner Entscheidung mit den Bürgerininische Anlage n zu stellen hat, gemein·
tiativen verhandeln müßtet
sam mit den Forderungen der Bls der
Dabei ist klar daß es gegen das
Öffentlichkeit präsentiert
und
grundsätzliche Dilemma bei allen For·
schließlich auch gerneinsam Im poli·
men der Bürgerbeteiligung kein P.atent·
tisehen Kampf durchgesetzt werden.
rezept gibt: Bei einer Mitwirkung der
Die Arbeitsgemeinschaft ökologischer
Bürgerinitiativen setzen sie sich der
Forschungsinstitute, als deren SprechGefahr aus, von der Landesregierung
er der Autor derzeit fungiert, Ist da·
Integriert zu werden und sich im Sinbei, ein Positionspapier zu diesen Fra·
ne einer "loyalen Opposition" nurmehr mit engen vor~benen Frage· gen auszuarbeiten. Gerneinsame Ar·
beltssitzungen mit Vertretern der
Stellungen zu beschäftigen (z.B., ob
nordhessischen und südwestfälischen
ein Unfallrisiko in welcher Höhe bei
Bis sind geplant.
der WAA noch zu verantworten sei),
ohne daß die Schlüsselfragen (ist WAA
überhaupt wünschenswert und not· (Di..r Beltr11 Ist die übererbeltete Faaung
wendig) noch angesprochen werden efnet Artlkelt. der etwa Anfang Oktober 12
können. Bei einer Verweigeru.ng der Im Rundbrief der Gruppe Ökologie ver61·
Mitwirkung kann die Landesregierung fentlldlt wurde.)
dagegen eine andere Taktik anwenden:·
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"Bürgerd ialog"

Kulke beim
Kungeln ertappt
Im Herbst dieses Jahressoll vom GorleIm Rahmen des "Bürgerdialogs
ben-erprobten Bürgerdialogsspezialis- Kernenergie" war am 23.9. vom BMFTten Kulke eine Informationsstelle in Beauftragen Kulke zu einer "wissen-·
Salzgitter eröffnet werden.
schaftlichen" Diskussion protcontra
Der Ausgangs dieses Dialogs mit den Atommüll in Schacht Konrad eingelaBürgern ist angesichts der bereits ge- den worden. Auf der Pro-Seite saßen
schaffenen Fakten, 7 Jahre Untersuch- die Wissenschaftler, die 62.000 DM und
ung des Schachtes mit einem Ergeb· sieben Jahre Zeit hitten, Ziegler vom
nis, das das BMFT (Bundesforschungs- BMFT, Brewitz und Stippler von der
minsterium) der Öffentlichkeit nicht "Gesellschaft für Strahlen- und Umweltin voller Länge zumuten mag, schon forschung", auf der anderen Seite H.
vorherbestimmt.
Hirsch und Kreusch von der Gruppe
Angesichts Kulkes Gortebener Ge- Ökologie, die ohne Geld in nur wenischichte und des neLien dunklen Flecks gen Wochen, den Endbericht bewerten
auf seiner Weste zogen die Bis den sollten. Die Veranstaltung wurde unSchluß "Er soll seine lnformationsstel· programmäßig von den Bis eröffnet,
le gar nicht erst aufmachen." Die ari· die die Bühne besetzten. Die Herren
gebliche Bereitschaft zu einer öffent· von der Atommafia wurden aufgeforIichen Auseinandersetzung, die von Sei- dert, den Saal zu verlassen, da sie jeten der politischen Verantwortlichen doch sitzen blieben, schloß sich vor
immer wieder betont wird, muß durch
die
- Rücknahme von Schacht Konrad als
Entsorgungsnachweis für die AKWs
Grafenrheinfeld, Grohnde, Brokdorf,
Lingen 2 und lsar 2
- Genehmigung und Finanzierung des
kritischen Zweitgutachtens
- Bereitstellung der bisherigen Forschungsdaten
- Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens
erstmal unter Beweis gestellt werden.

ihnen der Vorhang. Die Vertreter der
Gruppe Ökologie (GÖK) begaben sich
ins Publikum, wo H. Hirsch die Ergeb·
nisse der ersten Durchsicht des Endbe·
richts vorstellte und auf die Möglich·
keit hinwies, ,,daß die GSF sich bei
der Berechnung der Gefährlichkeit
durch das Element Plutonium um den
Faktor 70 Milliarden geirrt hat." Der
folgenden Diskussion mit Kulke und
Co., die wieder hinter dem Vorhang
hervorgekommen waren, lauschten
nicht nur die Betroffenen, sondern
auch die Lauscher vom Dienst. Die Dis·
kussionsbeiträge der Bls wurden vom
Staatsschutz auf einem Tonband mitge •
schnitten, zusätzlich befand sich zur
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Nachdem von Seiten der Bls bei
einer ähnlichen Veranstaltung am 21.
Juni bereits Polizeibespitzelungen be·
merkt worden waren, beteuerte Kulke
auf Verlangen der Bis öffentlich, daß
während der Veranstaltung kein Ton·
band mitlaufe noch die Polizei draußen
aktiv sei. Glücklicherweise konnten die
Lauscher ebenfalls belauscht werden.
Den Grünen ging einige Tage nach der
Veranstaltung anonym ein Zusammenschnitt des Polizeifunks zu.
Kulke zog es vor zu erklären, er wäre
von der Polizei ebenfalls belauscht wor·
den , doch das Ton~1and brachte es an
den Tag: Kulke hatte von dem Lauschangriff gewußtl
Auschnitt aus dem Polizeifunk:.,Es
wäre angebracht, wenn mit Ende der
Veranstaltung sofort ein K -Beamter
mit Kulke unauffällig in Verbindung
setzt, daß Herr Kulke keinesfalls er·
zählt, daß hier ein Tonband mitläuft."

zel im Saal. Draußen vor der Tür no·
tierte die Polizei derweil Autokennzei·

chen, Teilnehmer der Veranstaltung

wurden heimlich fotografiert und Per·
Ein Sprecher des Nieders. Innenminisonenbeschreibungen an die Zentrale
steriums bezeichnete die Lauschaktion
als .,üblich, um Störungen vorzubeu·
durchgegeben. ~
gen ", sie wäre nötig gewesen um ,.Beweise zum Aufruf zu Straftaten oder
Gewalttätigkeiten zu haben. "Um auf
diese Funktion des "Bürgerdialogs"
aufmerksam zu machen, hat der Braunschweiger AK gegen Atomenergie ein
Extra-Info herausgegeben.
Dieses hat sich anscheinend noch
nicht weit genug verbreitet, denn wie
konnte es sonst Herrn Kulke gelingen,
bei einer "Anhörung" zur Eignung des
Gortebener Salzstocks als Atommüllendlager, bei der nur die mehr oder weniger schlimmen Auswirkungen seiner
Nichteignung wrhandelt wurden, als
Diskussionsleiter unbehelligt auf dem
Podium zu sitzen.
~~~~)i~~
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WAA Hessen

Landtagswahlen
und WAA
Die drei etablierten Partelen befürchteten wohl eine Art "Volksmersen.Syn·
drom" und führten in Franktr1berg el·
nen sehr aufwendigen und Intensiven
Wahlkampf. Doch trotz der vorenge·
gangenen Bonner Ergelgn.isse und
Dregger, Lambldorff und Bömers Er·
scheinen bekamen die etablierten p.,..
telen im Landkreis Waldeck·Frankenberg am Wahltag die Quittung Ihrer Po·
lltik. Der Franktr1berger SPD·Bürger·
meister Waller begrüßte den Bau der
WAA aus "wirtlchizftlpoUtilcher Verantwortung", während viele SPD'ler
in den Bl's mitarbeiteten und die Par·
tel verlieBen. Der Rettungsanker für
die von LegitlmationStettwierigkelten
geplagten SPD'Ier kam dann erst kurz
vor der Wahl in Form von Börners "Bür·
gerbetelligung", die selbst den zwelfel·
den Genossen wieder erlaubte, aktiv
Wahlkampf für die Partel zu betreiben.
Der Wahlkampfbesuch Börners in
Frankenberg wurde zum Fiasko. Bör·
ner versuchte mit Hinwels auf Dreggers
Atomkurs "ohne wenn und aber" seineeigene Atompolitik zu rechtfertigen.
"Aber tiber die WAA würde ja an die·
1em Tag und in die~em Saal abgettim·
mt, tondern am Wahltag", so Börner
und er erhielt dazu den Zwischenruf:
"'Ja, d~tnn kriegen 1ie die Quittung/"
Die fiel dank dem "Kanzler-Bonus"
für Börner nicht ganz so hart aus. in
der Stadt Frankenberg verlor die SPD
5%, Im Kreistall Frankenberg sogar
nur 2%, Auf Landesebene lag der Ver·
Iust für die SPD bei 1,5% der Stimmen.

Bei den. Liberalen hatten sich meh·
rere Ortsvereine schon vor der Wahl
aufgelöst. Die Mehrheit der FDP·Wähler um Frenkenberg wurde von Bauern
gestellt, die in Scharen zu den WAA·
Gegnern ·gegangen sind. Ehemals mit
15 bis18% Im Kreisgebiet ausgestattet,
büßte die FDP im Kreistell Frankenberg
4,3% ein und sank unter die 5% Marke.
ln Wangershausen, dem WAA.Standort,
gab ei nur noch einen einzigen· gläubl·
gen FDP·Wähler, dort erhielten die
Grünen 68%.
Die örtliche CDU hatte sich vor der
Wahl mit der Kaugummi-Aussage "sie
würde die WAA ablehnen, wenn nicht
alle Sicherhettlllu{14geri erfüllt wer·
den", die Wege offen gehalten. Doch
darauf mochten 'sich selbst ehemalige
CDU·Wähler nicht verlassen. ln der
Stadt Frankenberg verlor die COU ge·
genüber ' 78 11%, im Landkreis 8%.
Auf Landesebene betrug der Verlust
0,4%.
Die großen Gewinner der Wahl waren die Grünen. ln der Stadt Franken·
berg erhielten die Grünen 21,8% und
im gesamten Wahlkreis 10 (Frankenberg-Schwalm) 10,4% der Stimmen. ln
den Orten um den Standort erhielten
sie zwischen 41 ,4% (Bromskirchen) und
12,1% (Münchhausen).
Die 8% auf Landesebene für die
Grünen waren das bislang beste Land·
tagswahlergebnis. Die Hoffnung auf
zweistelllge Ergebnisse haben sich al·
lerdlngs nur an den "Brennpunkten"
wie WAA und Startbahn West erfüllt.
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Die Grünen haben, um ihre "all~i·
ge Gesprächsberettschaft" zu demons·
trieren, Gesprächsangebote an CDU
(wie (blöd)sinnig..., d.S.in) und SPO
gerichtet. Die CDU hat dieses Angebot
schon abgelehnt. Die SPD hat die Grü·
nen und die CDU zu Gesprächen über
I

"die Möglichkeit einer punktuellen ZuSllmmenarbeit in Sachfragen " aufgefor·
dert. Für die SPD soll es dabei nicht
um die Bildung einer Landesregierung
oder um Koalitionen gehen, "sondern
um Lösungen von Zukunftsproblemen"
• wir werden sehen, ob der SPO da wirklich neue Lösungen einfallen oder ob
sie · für ihre "Sachzwang-Politik" nur
mal die Stimme der CDU oder die der
Grünen haben möchte.
Börner hat die DWK in einem Brief
am 15.10. aufgefordert, für Klarheit zu
sorgen, in welchem Bundesland die
WAA gebaut werden soll. Staatssekre·
tär Bartholmäi bemerkte hierzu, ·~s
könne nicht von einer 't11ktischen Fro·
ntbereinigung' gegenüber ... den Grü·
nen getprochen werden", auch wenn
"dlet mögliche Getpräche auf Paria·
mentlebene erleichtern könnte."
Diese Gespräche werden ohne Bör·
ner stattfinden, der so gar nicht in Verlegenheit kommt, sich mit den Grünen
an einen Tisch setzen zu müssen. Bör·
ners neues Atompolitik -Mäntelchen
von Glaubwürdigkeit (die DWK "soll
ihr Wort halten"), Ehrlichkeit und Si·
cherheit (die Genehmigung für Blblis
111 macht Börner von der "Lösung"
der Entsorgungsfrage abhängig), ver·
ziert mit B'irgerdialog, Ist gleichzeitig
die Hoffnur g der SPD, bei eventuellen
Neuwahlen (Börner: "Die SPD muß
immer gerii 1tet 1ein, einen Wahlkampf
zu führen"' einen Teil der Grün-Wähler
auf ihre Se te zu ziehen.
Hinter wrschlossenen Türen wird
die alte Pc litlk fortgesetzt: Das Raum·
ordnungsv trfahren für die WAA soll
Ende des J Ihres eingeleitet werden und
über das a :omrechtliche Genehmigung·
sverfahrer fanden bereits erste Gesprä·
ehe zwisc nen der hessischen und der
nordrheir.-westfälischen Lan~esregie 
rung statt.

Schwach- und mittelaktiver Müll

Fäaer mit .,verlorener Betoneblchlrmung" in Aue II

l n den Bürgerinitiativen gegen Atomenergie wurde die Problematik des
schwach- und mittelaktiven Atommülls
bisher eher schwach, bestenfalls mittel·
mäßig zur Kenntnis genommen. Unbe·
kannt ist vielfach, daß die Klassifizie·
rung in schwach-, mittel- und hoch·
aktiv für die Langzeit-Gefährlichkeit
wenig Bedeutung hat. Auch schwach·
und mittelaktive Abfälle · vor allem
solche aus WAAs · können größere
.Strahler (Piu·
Mengen langlebiger
tonium, Americium, Neptunium) ent·
halten (z.B. die nicht mehr verwend·
baren Reste organischer Lösungs·
mittel), die noch nach hunderttau·
senden Jahren in gefährlichen Mengen
vorhanden sind und Gesundheitsschä·
den hervorrufen können, wenn sie
ins Grundwasser gelangen, obgleich
sie nur "schwach" strc: 1-tlen.
7.uwenig weiß man auch von dem eigennützigen Etikettenschwindel der
Betreiber, die ihren Müll in immer dik·
kere Behälter einfüllen: Als schwachak·
tiv gilt, was außerhalb derartiger Behältnisse "schwach" strahlt. Auf der
anderen Seite werden immer neue Ver·

suche gestartet, um durch Neubestlm·
mung der "Freigrenzen" ehemals
schwachaktiven Müll als "inaktiv" klas·
sifizieren und zum Nulltarif in die Bio·
späre abführen zu kön"fln.
Für die Setreiber ist uteser Atommüll
ohnehin nur aus Platzgründen das Ent·
sorgungsproblem Nr. 1 : Nach Angaben
der Internationalen Atomenergiebehör·
de hinterläßt nach Endabschaltung ein
einziges 1.000 MW Atomkraftwerk
2 cpm hochaktiv verfestigten, jedoch
23.000 cpm niedrigaktiv verfestigten
Atommüll!
.Ende_ '78 mußte das zuvor unter
fal~ikette betriebene Endlager
im ~rgwerk bei 8raunschweig s.e·
schlossen werden, das bisher den
schwach· und mittelaktiven Müll aufge·
nommen hatte.
Seitdem lassen Staat und Setreiber
die Atomkraftwerke ohne Entsorgung
laufen und den rapide anwachsenden
Atommüllberg mal hierhin mal dorthin
verschieben: ~ndessammels!fllen wer·
den ~bervoll gest~lt bzw. wenn irgend
mögliCh ausge6äut. Atommüllprodu·
zenten werden angehalten, in Kellern
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hauseigene "Kiein-Zwischenlager" provisorisch einzurichten. Nach einer Serie
von - dem Atomgesetz widersprechen·
den - Kompaktlagereinbauten werden
ebenfalls auf A~!i!l.9..e fieberhaft
sogenannte:.Iiansportberejtstellun,9!·
hallen" für Atommüll hochgezogen
TWürgassen, Stade, Essensham, Biblis,
Ohu, Phillipsburg), die ~is zu 8.000 Fässer fassen. lni Kernforschungszentrum
Karlsru.be wird ein dem Atommüllberg
nachempfundenes Hochhaus tür die...A·
to müll~~lagerö-n_s (Gr!tfi~I~C::~!.=-~_90
x· m, öhe: 2 m) errichtet usw. uif..
'--Oberschaubärer sind die zentralen
ukunftsob'ek der Betreiber, die den
mit em Regierungswechsel verbunde·
nen forcierten Ausbau des Atompro·
gramms abstützen sollen. Mittelfristig
sind dies:
1. Die von der KWU (Kraftwerksunion)
betriebene geplante &tommüllverbren·
nunpanlagt in Karlstäin. Da sich Ra·
dioaktivität nicht verbrennen läßt, son·
dern über Schornsteine freigesetzt, in
Filtern gebunden und in Aschebestän·
den konzentriert wird, hat dies mit
Entsorgung nichts zu tun. Allerdings ist
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man hiermit in der Lage, für den Preis
wachsender Umweltverseuchung das
Atommüll v o I u m e n erheblich zu
reduzieren,also " optisch" zu entsorgen.
Oiesen Trick rechtzeitig zu durchschau·
en und den Atommüllofen zu verhin·
dern, wird eine wichtige Aufgabe der
Bürgerinitiativen werden.
2. Die belden geplanten MammutfiSlager in Mittertelch (60.000 Fiaer) und
ß..Qrl,eben (36.000), die speziell den
AKW-Müll "entsorgen" sollen. (Gene·
rell gilt, daß die von Politiker· und
Setreiberseite gerne in den Vordergrund
gerückten"Abfälle aus der Isotopenanwendung irL.! ~.dustcl.!"_.J~~.f~Ji:i ·un_g
Forschuns mengenmäßig zu vernachlässigen sind" (atomwirtschaft,7/76).
Nach einer Statistik der Bundesregie·
rung st.ammten Y9n .~mtlichen Asseab·
fälle~_[tur

4,4% aus._~_iesem

Ber!icfl~)

Selbst wenn sich diese Lager durch·
setzen lassen, werden sie ohne den Ein·
satz einer großen Müllverbrennungsan·
Iage binnen Jahresfrist ebenfalls über·
füllt sein. Von zentraler Bedeutung ist
deshalb ebenfalls das geplante Endla·

ger Im SchiCht Konl'!ld, mit desten ln·
betriebnehme 1986 auf Setreiberseite
gerechnet wird. Ein weiteres Hintertür·
chen der BundesrigleJung scheint sich
in letzter Zeit zunehmend zu öffnen:
Oie Atommüllversenkung Im MHr. Die
forcierten Forschungsvorhaben auf die·
semGebiet deuten an, daßdie BRD Ihr
vormals als "vorbildlich" tituliertes
Entsorgungskonzept-Beseitigung alle.r
Abfälle an Land - auch völlig zu korri·
gieren bereit Ist.
Im folgenden werden wlr(auf Grund·
Iage von Berechnungen Jürgen Stell·
pflugs, die einer in Vorbereitung be·
findliehen und künftig bei der Gruppe
Ökologie Hannover zu beziehenden
Broschüre über. Atommülltransporte
entnommen sind) über die Entstehungs·
formen und Dimensionierungen des
schwach· und mittelaktiven Mülls in·
formieren. Es folgen Ausführungen Ü·
ber da Gefahrenp'otential und über die
Verarbeitungsformen des niedrigaktl·
ven Mülls. Abschließend wird die Situa·
tion eindringlich und anschaulich be·
leuchtet von Korrespondentenberich·

ten au1 Mitterteich, von den Landes·
sammelstellen, aus Kerfstein und .vom
Schacht Konrad.
Lezter Hinweis: Ohne die andauern·
deh Bemühungen von Asta von Oppen
(BI Lüchow·Dannenberg) und den von
ihr initiierten Diskussionen auf den
Atommüllkonferenzen wäre dieser
Schwerpunktteil nicht entstanden.

Entspredle nd dem Kontaminationsgrad und de r äußeren
Strahlung g elten für s dlwadl· und mittelaktive Abfälle ln
etwa folgende Grenzwerte:
Aktivitätskonze ntr ationen fü r FlüssigabiiHle
- sdlwadlakti\' > MZK 1) bis 10' 1 CVm',
- mittelaktiv to·• b is 101 Cit m•.
Dosisleistung an der O berrtädle für Fe!il ablülte
- sdlwadlaktiv 0 mR!h bis I R/h ,
- mi ttelaktiv > I R/ h bis ca . 10:1 R/ h.
') MZK
M•• i•n•l ruli»loJe Kont.en tra lion l•le he ~. B. Anlage 1 d•r
I. SSVO J.

Ci= Curie

aus:

R =Röntgen
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Überblick Schwerpunktteil :

Entstehung:

Zwischenlagerung

..

Behandlung :

Endlagerung :
Schacht Konrad
(Seite 24)

durch Uranabbau
(Satte 14)

Faßlager Gorleben
(Seite 16/19)

Verbrennungsanlagen
(Satte 22)

durch AKW-Betrieb
(Seite 14)

Faßlager Mitterteich
(Seite 16/17/19)

Verbrennungsanl. Karistein
(Seite 22/23)

durch WAA·Betrieb
(Seite 14)

Landessammelstellen
(Seite 20/21)

Abwässerbehandlung

Volumenentw. • 2000
(Seite 16)

(Satte 21)

(Seite 23)
Festabfallbehan~lung

Uranlager Leese

(Seite 23)
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Meeresversenkung
(Seite 26/27)
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Ein Atomkraftwerk der Biblisgröße
(Block A) verbraucht jährlich 33 to
Brennstoff.
Dafür müssen ca. 4440.000 to Uran·
erz gefördert werden. Rund 400.000
davon wanderendirekt auf die Abraum·
halde, weil ihr Urangehalt zu.gering Ist.
Die Abraumhalde produziert über Jahr·
hunderte hinweg radioaktive Partikel,
die aus den Gesteinen aufsteigen und
in der Luft weiterschweben. Zuvor war
dieses Erz in der Erde durch die darü·
berliegenden Schichten größtenteils ge·
filtert. ln der BRD wird Uranabbau als
..Yt.rJuCh" dY.~J:!i.atfillir!..Jn Menzen·

-~~Y&C~,,.fH9~~~~:~r~<Yu~
·r-ucl<-zu---!~rem ""Zahleribiis~el:

Die
übriggebliebenen 40.000 to Uranerz
werden in einer Erzaufbereitungsanla·

in der Nähe der üranbergwerke, weil
die riesigen Materialmengen große
Transportprobleme aufwerfen. ln der
B RD gibt es nur eine "Versuchsan Iage"
in Eilweiler (Hunsrück), die die Erze
des B RD·" Versuchsuranabbaus" aufbe·
reitet.
Von den ursprünglichen 440.000 to
Uranerz sind jetzt noch ca. 400 to U·
rankonzentrat übrig (sog. "vellow
cake"), die in Konversionsanlagen zu
Uranhexafluorid umgewandelt werden,
um für die Anreicherung verfügbar zu
sein. Dabei bleiben erneut ca. 200 to
radioaktive Abfälle übrig. Nach der An·
reicherung verbleiben von den restlich·
en 200 to Uranhexafluorid etwas mehr
als 160 to abgereichertes !).ranhexafluo·

Bei Reaktion mit Wasser wird HF zCJ
einer stark ätzenden Flußsäure.
Für eine erste BRD-Urananreiche·
rungsanlage in Gronau wurde im Sept.
82 der Grundstein gelegt. Im nieders.
_L_eese (Kreis. f\!ienburg) soll~derz11t em
lag" für max. 2340TönnerfUi'ariJ<onzentrat ·Ündinax. 4850 Tonnen Uran·
hexäth•oricf
. ._.. . .... . ...
...--···------

ein9erlcfitefweraen:----- ··
····-~··----

Von den ursprünglichen 440.000 to
Uranerz gelangen schließlich 33 to in
Form angereicherten Uranhexafluorids
in die Brennelementefabrik. Hier fallen
bei der Herstellung von 33 to Brennelemente mindestens 70 Fass schwachakti·
ver Müll an. Solche Fabriken stehen
hierzulande in Lingen, in Hanau-Wolf·
gang und in Karlstein.:cirößwelZliilm:
.

-~~-----

Wo entsteht schwach· und
mittelaktiver Müll?
ge zu feinem Pulver zermahlen. Auf
chemischen Wege wird sodann Gestein
und Uran getrennt. Dabei entstehen
fast 40.000 to schwachaktiver schwe·
felsäurehaltiger Schlamm, der in künst·
Iichen Seen zwischengelagert oder ge·
trocknet auf der Abraumhalde endge·
l•rt werden kann. Auch die Halden
m1t ausgelaugtem Erz enthalten radio·
aktive Stoffe (Uran, sowie Zerfallspro·
dukte des Uran, z.B. das Edelgas Radon
u.a.). Solche Anlagen stehen meistens

ri~, die später im Brutmantel des
Schnellen Brüter eingesetzt werden
sollen.
0 ie.~r...Stotf....lHI.b.ö.rt..n~Jtll....!äner Studie
des Frankfurter Batelleinstituts zu den
drei beliTI Transport gefanrlicliiten..ra:..
diaaktiven Stoffen. Bei seiner Frei·
setzung · ents1:efir u.a. Fluornebel
der bereits bei einer Dosis vori 2_'J,7 mg .
töd!i.® wirkt, wenn die Einwirkung
länger als 30 bis 60 Mirluten Q.!U_!rt ..

Um 1 Atomkraftwerk (1300 MW) 1 Jahr ln
Betrieb zu halten, fallen als AtommUll an:
400.000 t
Uranhalde
40.000 t
ausgelaugte Uranerze
200 t
Abfälle aus Urankonversion
160 t
abgereichertes Uranhexafluorid
70 Fass Brennelementefabrik
1.350 Fass leichtaktiver Müll
90 · 110 Fass mittelaktiver Müll
30
Behälter hochaktiver Müll
ca. 600 Fass mittelaktiver Müll
ca. 300 Fass leichtaktiver Müll
100 cqm tritiumhaltige Abwässer
50 I
Kryptongas

}

vor Reaktorbe1rieb

}

bei Reaktorbetrieb

}

nach Reaktorbe1rleb
(Wiederaufarbeltung)

Gesamt ca. 440.000 Tonnen Uranabfälle
·
Tritium- und Kryptonbestände
2.420 f • leicht· und mittelaktiver Müll
30 Behälter hochaktiven Müll
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Größere Abfallmengen entstehen bei
der Herstellung von Plutonium Brenne·
Iernenten (Fa. Alkem, Hanau). Arbeiten
die 33 to Brennelemente im AKW. wer·
den zum einen radioaktive Stoffe über
Kamin und Abwässer in die Umgebung
geleitet. Zusätzlich entstehen etwa.t~- _
Fass schwachaktiver und 90 · 110 Fass
mitieläl<tTver -Abfall ·prö--Bitnebs alir.
Es handeltsich hie-rbei u;a.-üm~r
berelemente, um Filterschlämme, Ver·
dampferkonzentrate, Kugelharze und
diverse Filtereinsätze.
Bei der Wiederaufarbeitung von 33
to Brennstoff entstehen über1 to Misch·
oxid und ca. 28 to Uranylnitrat. Dar·
überhinaus müssen 30 Edelstahlbehäl·
ter mit hochaktivem, ca. 600 Fass mit
mittelaktivem und ca. 300 Fass mit
schwackaktivem Abfall und zusätzlich
100 cqm tritiumhaltige Abwässer und
eine 50 I Druckgasflasche Krypton ge·
lagert werden.

33 to ur__ ao.lief_ern e_._,_·~_.--En~en·
ge, für die_ auf Kof:ll'~~is !JWJ.1.LMio
t<?. n~tig_'!Yä!!ß. ein vonAKW·Betreibern
hauf1g und gern angestrengter Vergleich
Unabhängig von den Gefahren, dievom
Kernbrennstoff "kreislauf" ausgehen,
fallen die benannten ungeheueren Ab·
fallmengen bei derartigen Gegenüber·
stellungenregelmäßig unter den Tisch.
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Der Atommüllberg
l s .Ende 1981 hatten sich nach An.gätien der BundesregierulliJ. in den Landessammelstellen uria verschiedenen
Zwischenlagern ca •.57 .OpO_fass und !!l!.·
9.000 cqm schwachaktive "Rohabfälle
·buchstäblich· auf~eturmt, da im ehemaligen ;:ver5uchs4 -Endlager Asse bei
Braunschweig seit Anfang 1979 nicht
mehr eingelagert werden darf.
Im Folgenden wird unterstellt, daß
jährlich pro AKW der Biblisgröße rund
500 cqm schwachaktiven Mülls anfallen. Es handelt sich hierbei um einen
Mittelwert der verfügbaren Angaben.
Die OECD-Kernenergieagentur (Sonn
1978) spricht von 100 - 500 cqm,
Michelsen, Sechmann in "Global Future" (Freiburg 1981) von 750 - 1.300
cqm. Die unterstellte Menge von 500
cqm ergibt (z.T. volumenreduziert)
ein Aufkommen von 1.300 Fass, bzw.
25 Eisenbahnwaggons voll Atommüll.
Nach diesen Berechnungsgrundlagen
werden die Bundesdeutschen Atomkraftwerke 19S2Cä·:·10.300 Fass I 200
Waggons· erzeugen. ln der Vergangen:
heit prcidüZTerten aie AKWs jedoch nur
ein Drittel des insgesamt anfallenden
schwachaktiven Mülls, der Mammutanteil stammte aus den Kernforschungszentren. Wir wollen dennoch (also eher
vorsichtig schätzend) annehmen. daß
zukünftig etwa die Hälfte direkt aus den
Atomkraftwerken kommt. Wird das in
der ~- Fof1~~~ng des En_erg_iepiQ-
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."ahr

1n fass

1.100.000

•. !' •

1 n Waggons

tn F'ass

1982

10.300.

20.600

1983
1984
1985
1986

12.900

25.800

16.000

32.000

19.000

18.000

198?

19.000
20. }00

1988
1989

23.000
28.200

38.000
40.600
46.000
56.400

1990
1991

29.100
:50.400
}1,600

!.!1...!!.!!

1,1:50

in iVaggon

1,100

750

1981

1.200.000

~

insses•:.!.

!.':'~

58.200
60.400

Jtul .. uUert
';?.000

?7.600
103.400
1}').400
173.400
211,400
252.000
298.000
2.260

:554.400
412,600
4?:5.000

63.200

';~6.200

34.200

68.400

604,600

1994

36.800

?:5.600

678.200

1995

39.400
lt2.000

78.800
84.000
89.200

7'5?.000
841.000
9}0,200

94.400
99.600

1.124.200

1992
1993

1996
1097
1998

4ft.600
4?.200

1999

49.800

1,024.600

graml!l!...angek~nqlg!~-~Q!TIQr.Ogramm

verwirklicht, so ergibt sich folgendes
Bild:
Dieser Aufstellung zufolge werden 1982
rund 2.Q,ij.QQ F.!iSS /400 Waggons, 19@
58.800 7 1.160 Wagg~:ms und im Jahre
2000 über100.000 Fä~~_T2,10([Wä{j
gons zu transportieren sein.ln Hinblick
auf die beidenTri G"oi1e1if.ii1und Mitterteich geplanten Zwischenlager bedeuten diese Zahlen: Seide Lager könnten
in etwas mehr als einem Jahr gefüllt sein.
Gorleben mit den Abfällen aus 1983
(über 500 Waggons) und Mitterteich
mit denen aus 1984 (über650Waggons)
Es muß jedoch davon ausgegangen
werden, daß die hier genannten Zahlen
eher zu niedrig ausfallen. So waren nach
Angaben des Bundesinnenministeriums
allein 1978 insgesamt 30.579 Fass
schwachaktiver Müll angefallen. Nicht
berücksichtigt wurden die Abfälle in
unverarbeiteten bzw. ausgelaugten Uranhalden, sowie die Abfälle, die aus
geplanten AKW-Abrissen erwachsen.
Bereits der geplante Abriß des auf nur
100 MW angelegten und nach 18-tägigen Betrieb stillgelegten AKW Niederaichbach ergibt eine radioaktiv verseuchte Masse von 600 to Metallschrott,

700 to Stahlbeton und zusätzlich 4.000
verfüllten Abfallfässern. Der Abriß des
Biblis·Reaktors Block A würde bedeuten, daß 1.900 to aktivierten Schrotts,
900 to Stahlbeton und ca. 110.000
Fässer a 200 I einem Endlager zuge·
führt werden müßten (Atommüllzeitung Nr. 1B).
Der mittelaktive Müll blieb in der

Aufstellung ebenfalls unberücksichtigt,
da er wesentlichdurch Wiederaufarbei·
tung entsteht, öber die Prognosen kaum
gemacht werden können. Festzuhalten
ist, daß in einer Wiederaufarbeitungsanlage mit 350 to Durchsatz pro Jahr et·
wa 11.100 Fässer anfallen, davon 2/3
(ca. 7.500 Fässer) mittelaktiv verseucht.
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überhaupt zu, daß auch der Teil des
Mülls, der in den Fässern einbetoniert,
also nicht nur lose hineingelegt ist, zu
einem gewissen (wenn auch laut DWK
natürlich nur geringen) Anteil freige·
setzt wird, wenn der Flugzeugtreibstoff
bei hohen Temperaturen verbrennt. ln
Bayern dagegen wird davon ausgegan·
gen, daß der Beton überhaupt nicht an·
gegriffen und daher auch der einbeto·
nierte Müll überhaupt nicht freigesetzt
werde. M.a.W. jeder nimmt das an, was
ihm gerade so in den Sinn kommt.
Und so ist es natürlich keine Kunst,
wie die DWK zu einer Aussage wie der
folgenden zu kommen: Die Strahlenex·
position beträgt sounsoviel "und liegt
damit weit unter dem Grenzwert des
§ 28 der Stri.SchV." (Strahlenschutz·
verordnung).
.Qi~)VahrheJt ist, daß man u·nter den
.. ~n.n.~hm~m.•.9J.~tntcht nur 64. sondern..
eben die meisten Fässer zerstört wer·

Das

lag,.r iD Bayern jst für
ausgelegt, das hier im
Gortebener Forst für etwa 35.000. Von
den 50.000 sollen 1O.O.Q~t~Y..LI$!i!lik~.t.
Forschun.91J.~Q_I!:l~~!!':.i.~1 _die ~!!Iehen
40.099 ~~r .a!.!~.....At.q.ml<..r.i..ttYJLtrken..
kommen. Was mich allerdings verwun·
dert, ist, daß in Bayern ganz offen zu·
gegeben wird, daß der Müll sowohl
schwach· als auch mittelaktiv ist, wä·
hrend hier bei Ihnen nur vom schwach·
aktiven Müll die Rede ist. Es ist jedoch
unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen,
daß mittelaktiver Müll nur in Bayern
vorkommt. Also auch in dieser Hinsicht
sollten Sie auf der Hut sein. Die Aktivi·
tät des mittelaktiven Mülls kann näm·
lieh 10.000 mal höher sein als die des
schwachaktiven. Ein besonderer Trick
ist die Verlorene Betonabschirmung
(VBA). Dies sind von einem Betonman·
tel umhüllte Fässer, die offiziell als
schwachaktiv eingestuft werden, je·
doch nach der Höhe der Radioaktivi·
tät in die mittelaktive Kategorie gehö·
ren. Nur durch die Betonabschirmung
werden c;lie Werte angeblich 10 niedrig
gehalten, daß man sie offiziell als
schwachaktiv bezeichnet. Ich erlaube
mir daher auch offiziell, d• geplante
Lager in Gorleben umzubenennen in
Lager für schwach· und mittelaktiven
Müll.

aen:- ·~:~;-au~"ti''jt~~h.~:~xpiöiiOiliWlr::-:

kung,__ ~af!_die TrUm~Ytl'f .d.crJ::talle und.
des Fl1.1gzeugs .Ktlot . WtHntlicbt Ab·.
schirm.~Jr.~~ng__besitzen, daß die Frei·_
setzungsr~te au.s den. fi.Htt.rullmt.li..YL
2 % be~ägt,_ daß s!~h-~j@ frt.i9t.~!m!L
Stoffe au.ch auf die Pflanzen ablagern.
bzw. von ihnen aufgenommeo 'A.'@rQ§_r:t
unde~! ~uf. dieser:n l!mWf!g In d.ttnJVlto:.
sehen usw. usw., daß man also unter

bung belasten. Dazu braucht man sich
nur den jährlich erscheinenden .Strah·

t~nscht~.~~r ic~~ _-~~!..-Bundesregierung

0

anzusehen. ort steht drin, welche
.M!.!!"-'..!L.~!:'- R~!!~aktivltät in der Äb·
1~~- des früheren en·dlagers Sälz_berg- .
werk Asse enthalten war, als es noch in
_Beti-Teo-·war. Alletne an Trtttum, d.f\.
radioaktivem Wasser war es weit mehr,
als so manches ausgewachsene Atom·
kraftwerk Tag für Tag in die umgeben·
de Luft entläßt. ln der Asse aber wurde
derselbe Müll gelagert, wie er auch hier ·
rumstehen soll. Auch radioaktiver Koh·
lenstoff war in der Grubenabluft zu
finden sowie das Jod 129, das eine
Halbwertszeit von 17 Mio. Jahren hat,
ich wiederhole 17 Mio.. Jahre. D.h.
das Jod 129 addiert sich Jahr für Jahr,
es reichert sich an. Das nicht rückhalt·
bare Edelgas Krypton 85 gelangte eben·
so ins Freie, Strontium 90 und Cäsium
137 setzten sich als Feinstaub in der
Landschaft ab. Strontium 90 hält sich
immerhin rund 30 Jahre in der Atmosphäre, ehe es die Hälfte seiner Gefähr·
Iiehkeit verliert. Es gelangt durch die
Nahrung in die Knochen, lagert sich
wie Calcium ab, verursacht Knochenkrebs U{ld strahlt von dort auf den gan·
zen Körper aus. Ist erst das Knochenmark geschädigt, kann Leukämie, d.h,
Blutkrebs auftreten. Bei der DWK aber
heißt es lapidar-: "Eine Ableitung von

I

Ist schwachaktiver Müll
ungefährlich?
von Or. M. Streubl , Physikeram

~ax-Pianck-lnstitut,

München (Auszüge eines in Gorleben gehaltenen Vortrags}

Sowohl von seitim der bayrischen
Behörde· wie auch hier von selten der
DWK heißt es, bei dem schwersten Un·
fall, bei dem ein Phantom-Düsenjäger
mit vollen Treibstofftanks auf das La·
ger stürzt, explodiert, die Fässer leck
schlägt und das Lager in Brand setzt,
würde es praktisch keine zusätzliche
Stahlenbelastung für die Bevölkerung
geben. Bei ihren Berechnungen geht die
DWK davon aus, daß bei dieser Katas·
trophe von den maximal 35.000 Fässern ganze 64 Stück zerstört werden.
· Also schon beim ersten Hinsehen
stößt man darauf, wie vollkommen un·
realistisch und windig die Argumente
der Setreiber zu sein pflegen; schon von
den Vorausatzungen her lösen sie sich
in Luft auf. Immerhin gesteht die DWK

diesen Vorausetzungen,die wohl realis·
tischer sind, eben leicht zu Werten der
Strahlenbelastung kommt, die um das
. mehr als 100-fache höher sind als die
DWK·Werte und man damit sagen müs·
ste: " Die Strahlenbelastung liegt weit
über dem § soundso der Stri.SchV ."
Und nicht nur das, sondern es würde
Verseuchungsgefahr für die ganze Re·
gion bestehen. All diese Unfallauswir·
kungen würden sich noch einmal um ein
Vielfaches erhöhen, wenn auch mittel·
aktiver Müll gelagert würde.
, Aber wir brauchen ja nicht einmal
von diesem schwersten Unfall zu reden,
um die gefährliche Verantwortungslo·
sigkeit von Betreibern und Regierungs·
vertretern bloßzustellen. Schon im Nor·
malbetrieb wird das Lager: die Umge·
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radioaktiven Stoffen ... findet nicht
statt, da die radioaktiven Stoffe dicht
in den Fässern eingeschlossen sind."
Meine Damen und Herren, wer den
Betreibern und ihren Helfershelfern
auch nur ein Jota glaubt, der ist verra·
ten und verkauft. Erst vor kurzem er·
hielt ich Post aus dem Saarland, wo sich
die Bevölkerung ebenfalls zu wehren
beginnt gegen die Erweiterung eines
Zwischenlagers für schwach- und mit·
telaktiven Müll. Ich zitiere aus einem
Zeitungsausschnitt: "Aus dem Sozial·
ministerium war zu erfahren, daB Eil·
weiter als Zwischen Iagerstation für ra·.
diaaktive Stoffe im Gespräch ist. 0 ie
bisher jährlich abgelagerte Menge von
weniger als 100 Fässern mit radioak·
tiven Abfallprodukten war in den letz·
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ten Jahren schon mehrfach Gegen·
stlnd ernster Besorgnisse. Aufgrund
von Maßergebnissen mußte z.B. erst
kürzlich ein um des Gelinde aufgewor·
finer Abschirm ungswall beträchtlich
erhöht werden."
Das bayrische Umweltministerium
aber sagte: .. Es ist noch nie gelungen,
bei irgendeiner kerntechnischen Anle·
ge eine Erhöhung der Radioaktivität in
der Umgebung nachzuweisen."
Weiterhin frage ich, warum es in einer Erklärung des Umweltministeriums
heißt, daß m M1ffi!rte1ch folgende Knterien erfüllt seit!!!.: b_age außerhalb von
NaJ\J!:..~-~~YJasserschutzgebieten, nicht
ionerhalb eines Industrie· und Gewerbe·
~bi8_is: · · ~lcherheit gegen Hochwasser
usw. Abgesehen davon, daß bei diesen
Kriterien Wohngebiete überhaupt keine
Rolle spielen, ist zu fragen, warum solche Kriterien überhaupt nötig sind,
wenn die Lagerung völlig ungefährlich
und unbedenklich Ist, wie behauptet
wird. So reiht sich ein Widerspruch an
den anderen. So auch der folgende.
Gasförmige Stoffe dürfen angeblich
nicht gelagert werden. Doch wie·heißt
es in einer Stellungnahme des Bayri·
sehen Umweltministeriums? Ich zitiere: .. Gasförmige Radionuklide und Re·
dionuklide, die gasförmige Toc:hterpro·
dukte bilden, werden im Normelfall
nicht angenommen. Ausnehmeregelun-

steht zur Zeit im Keller eines Münche!le!..l:!.9_chschullnstituu ein Abfallfaß.
das -~1! -~-l!.~n so stark kontaminiert,
~.h. r~~.!.2!.~tiv verseucht Ist, daß siCh
d_~ G~.~ ~~~- bish.!!J9!. Betre~berln der~n~m~lste!I!L~!arl....JHLEJß
_Q_~h~_upt anzunehmen. Im Zwischenlager werden jedoch nur stichprobenartige Kontrollen vorgenommen, bei ca.
10 % der Fässer sollen Wischtests ge·
macht vverden. Damit, so glaubt die
OWK, sei eine Verseuchungsgefahr z.B.
der Transportwege in der H1lle und der
G~belstapler 1usgeschlossen.
Meine D1men und Herren, 1-n
sie mich zum Schluß kommen. Es soll
hier niemlnd den Versprechungen glau·
ben, nach einigen Jahren stehe ein bun·
desweites Endl~ger zur Verfügung, dann
könnten die 35.000 Fässer hier weg.
Ob da Salzbergwerk Alse je wieder ge·
öffnet wird, ist höchst zweifelhaft.
Oie nahebei liegenden S.lzbergwerke Asse I und Aue II sind schon er·
soffen. Und auch dort in Niedei'Sich·
~n gibt es Widerstand, gibt es Gruppen,
d11 z.B. die Blufäll.igkelt dei S.lzberg·
werks nachgewiesen haben. Mir fällt
auch auf, daß die DWK von einer Be·
Iadezeit des Llgtrs von fünf Jahren re·
det, während man in B1yern ganz offen von 10 Jahren spricht, während de·
nen das Zwischenlager benötigt wird,.
weil so IInge sogar niCh Behördenrnei-

Sieht man 1lso etwa in die Zukunft,
so dringt sich eine Reihe weiterer Frigen auf. WIS soll geschehen, wenn da
Llger nach relativ kurzer Zeit voll Ist?
Dies ist in der Tat auch zu erwarten,
wenn der miSSive Zubau von Atomkrlftwer~en und Wledertuftrbeltungs·
anlagen wie geplant vorangehen sollte.
Immer größere Mengen von schwach·
und mittelaktiven Abfällen vverden neben dem hochaktiven Brennstoffmüll
anfallen.
Was soll geschehn, wenn keine End·
l~gerungsmögllchkelten gefunden wer·
den? Auch dieses Ist j1 wohl keineswegs
undenkbar; das Projekt Asse Ist zu.
nächst zumindest gescheitert, auch die
Bohrergebnisse Im GortebenerSalzstock
sind ja - wie mtn hört - ml~tr~bel.
Wenn sich das Zeug 1ber immer weiter anhäuft, für welchen Zeitraum ktnn
denn überhiUpt die Beständigkelt der
Fässer garantiert werden? Und yvenn
die Hallen voll dastehen, wer kontro·
l.len_9~t:'n. )iöCh da LäGer? fÜr dli U·
berwaehung der Llgerhallenabluft 1uf
Radloaktivltä.t sind überh1upt keine
fest IOJtallierten Meßgeräte vorgnehen.
Meine Damen und Herren. ln w.hrheit willert doch die Herren Btnlblr
und Ihre Helfenhetf• ln den Beh6f.
den • f 811 d._ F,...n lbtnlowenlg
eine Antwort. Sie _..,chen lieh Immer nur der gerede drlngendltln Pro-

gen gelten für radium · und thoriumhal·
tige Abfälie sowie für faul · und gärfih·
ige Stoffe. Oie hierfür in den Benut·
zungsbedingungen festgelegten Aufla·
gen verhindern ein Entweichen möglicherweise entstehender Gase."
Also doch gasförmige Abfälle und
das Entweichen kann natürlich niemand
mit Sicherheit verhindern. Entstehende
Gärgase können Fässerdichtungen .zum
Versagen bringen und radiolktiven
Stoffen den Weg frei machen. Dämpfe,
die aus lösuogsmittelhaltigen Abfällen
entweichen, können die Gummidichtungen der Faßdeckel zersetzen.
Hinzu kommt, daß die Fässer auch
an der Außenfläche keineswegs immer
sauber sind, also auch von daher mit
Strahlenbelastung zu rechnen ist. So

nung kein Endlager zur Verfügung steht.
Wie auch immer in jedem Fall ist damit
zu rechnen, d1ß irgendwann die Lager·
kapazität nicht mehr ausreicht. Mög·
lieherweise werden dann neue Hallen
gebaut. Sie müssen aber auch damit
rechnen, daß eine Verdampfungs· und
Verbrennungsanlage gebaut wird,so wie
sie uns in Münschen Ins Haus stand. ln
ihr würde der Müll zerkleinert, um mehr
Lagerraum zu schaffen, Radioaktivität
würde freigesetzt. Es kann jedoch auch
sein, daß eine solche Anlage zentrtl ge·
baut wird bei Aschaffenburg auf einem
Gelände der KWU. D1nn würde die Hai·
le hier erst elnmtl 1usgeräumt, die Fäs·
ser würden bei den größeren Trtnsport·
unfallgefahren fortgeschafft und die
Schlacke würde dann wieder hierher
zurückkommen.
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bleme zu enttedlgen ßiiCh dem Motto:
"N1Ch untdie Sintflut" ble neue Sich·
zwinge entstehen und uns alle ln dfe
Mangel nehmen. Diele neuen Sichzwinge werden dlnnalsneueArgumentl dienen, um weherhin voranwurttaln
zu köMen. Mit SachzM~n !l)umen!ieren h_!!B.!;_~~- fitälin on.quenzen
einmtl ~nener IrrwegelUCh nöCh
~ti"if~ife~u.ng fürlhrtFortlltzu~
IUIZUgeben. Wa ist da fllr eine L~k
Dimtt muB WldliCh-schlU&-.macht
werden, hier und jetzt müaen
der
Verantwortunplotlgkett und Kurulch·
ti9fcett ct.er. die glauben, die Erde und
mit Ihr die MeßiChen •ien nur für •
da, einen Riegel vonchieben.

wir
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MIHerteich:

Ein Atommüllsger
soll verhindert werden
Der Ort Mitterteich ( 13 km von der
tschechischen Grenze entfernt, an der
B 15 zwischen Weiden und Hof liegend) war sicher kaum einem der Abgeordneten des bayerischen LandtageS bekannt, als die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung fiel, den Ort als
Standort zur Zwischenlagerung für
schwach- und mittelradioaktive Ab·
fälle auszuwählen.
Endl No~mber 1980 wurde die
Stadt Mitterte1ch durch die Mitteilung
des bayerischen Umweltministers Dick
vor vollendete Tatsachen gestellt.
Der Abgeordnete des Landkreises
im Landtag war von dem Projektanvetan und trat auch engagiert dafür em,
vor allem wegen der großen Anzahl
. von Arbeitsplätzen, ca. 6 - 8 Beschäftigte, was einer Region in der nörd·
Iichen Oberpfalz natürlich sehr hilft:
dies kostete ihm schließlich die Wieder·
aufstellung für die nächste. Kandidatur
in den bayerischen Landtag.
Nach und nach wurden "Konturen"
des Projekts sichtbar: Das Gelände liegt
etwas außerhalb der "Ortschaft (ca. 2knir,-gf.b.Q!l.. der_Y.:esellschaft zur Be·
seitigu.!'I.Q._.YQn Sondermüll in Ba~ern
(GSB) - zu 80 % dem Freistaat ayern ~ehörend- itt~6.500 gm groß u11_c;l_
verf~ bereits über Bahnanschluß und
· BU.r9.:....]h~L~erksgebäudii ~isher ist
dort bereits nicht rad1oakt1ver Sonder·
müll gelagert worden.
Der Antragsteller für die nun ge·
plante Atommülldeponie ist nicht mehr
die GSB, sondern die G RB (Gesellschaft
zur Beseitivung radioaktiver Abfälle in
Bayern), em eigens dafür gegründetes
Tochterunternehmen.

Nach Aussagen der Setreiber und der
bayer. Staatsregierung ist geplant, insgesamt 50.000 Fässer schwach- und mit·
teilaktiven Abfall zu lagern, wobei
4 .0
Fässer aus Atomkraftwerken
und 10.
ässer m1t b a en aus er
sträfileilrilädizin.L dir Forschung und
der Industrie angeliefert werden sollen. Diese 20 % ( = 10.000 Fässer) wer·
den aber immer wieder als billiges
Hauptargument der Befürworter verwendet, um der Bevölkerung im übri·
gen Bayern weiszumachen, daß ohne
diese Zwischenlagerstätte in Mitterteich
die "heilsame Strahlenmedizin" in Frage gestellt ist und Abteilungen in Krankenhäusern, welche mit Strahlenmedi·
zin befaßt sind, geschlossen werden
müssen, da die dortigen Lagermöglichkeiten erschöpft seien. Den Eindruck,
den Umweltminister Dick in seinen
Aufklärungsveranstaltungen immer wieder hinterläßt ist der, das Krebskranke
durch die Ablehnung der Mitterteicher
zum geplanten Atommüllager auf eine
optimale Behandlung in Zukunft verzichten müssen.
Derartige Vorwürfe begünstigten den
Entschluß zur frühzeitigen Gründung
einer Bürgerinitiative "Gegen Atommüll
im Grenzland", die am 3.Januar 1981
ihre Aktivitäten begann und bis heute
1.400 Mitglieder zählt.
Weil der Widerstand einhellig von
den Mitterteichern, der Bevölkerung
des gesamten Grenzlandes, der Stadt
Mitterteich, dem Landratsamt Tirschenreuth, sowie von allen polit. Gruppie·
rungen des Landkreises getragen wird,
konnten die Pläne der bayer. Staatsregierung bisher erfolgreich bekämpft
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werden. Um den WiderStand nac:ih außen
hin sichtbar zu machen, wurden bis·
lang
zahlreiche
Demonstrationen
durchgeführt: Am 13.12.80 Großdemonstration in Mitterteich mit über
8.000 Teilnehmern, am 4.4.81 Protest·
~arsch zum Sitz des bayer. Minterpräsi·
denten in München und Übergabe einer
Petition an den persönlichen Referenten des Ministerpräsidenten, am 13.3.
82 erneute Demonstration in Mitter·
teich mit über 6.000 Teilnehmern.
Immer wieder wurde versucht, durch
herabwürdigende Äußerungen den Wi·
derstand zu schwächen, die Mitglieder
der BI zu verunglimpfen. Nicht einmal
der Vorsitzende der Landtagsfraktion
der CSU scheute davor zurück, einzel·
ne Vorstandsmitglieder der BI "GeR8n
Atommüll im Grenzland" persönlich
anzugreifen mit Attributen wie Volks·
verhetzer oder Radikaler im öffentlich·
en Dienst zu belegen. Auch hier nutzte
die 98SChlossene Haltung der BI, so daß
schließlich per Gerichtsentscheid diese
Äußerunpen unterbunden wurden.
Wichtige Erfolge auf dem Wege zur
Abwendung der Landessammelstelle
konnten der Bürgermeister und der
Stadtrat der Stadt Mitterteich ver·
buchen: Anfang Mai 1982 setzte das
Verwaltungsvericht Regensburg den
vom Innenministerium sofortigen Voll·
zug für die Baugenehmigung aus. Der
Freistaat Bayern und die G RB legten
Widerspruch ein und die Sache ging an
den Bayerischen Verwaltungsgerichts·
hof nach München. Ende Juli 1982
wurde dort entschieden, daß die Stadt
Mitterteich den Bauantrag nicht sofort
genehmigen muß, die Richter lehnten
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die Beschwerde des Freistaats Bayern
ab. Dies bedeutet für uns Mitterteicher,
für uns Grenzlandbewohner, daß das
"Hauruck·Verfahren" jetzt vom Tisch
ist und in den nächsten Monaten noch
nicht gebaut werden kann. (Nach Aus·
sagen des bayer. Umweltministeriums
ist die Fertigstellung der Lagerhallen bis
Ende 1982 angestrebt worden.)

All diese Erfolge veranlassen uns, zu·
sammen mit anderen Bürgerinitativen
gegen den weiteren Ausbau von Atom·
anlagen in ~er Oberpfal~ solidarisch zu
sein und akt1v und engag1ert zusammen·
zöarbeiten.
Wir haben daher große Zuversicht,
durch unser gemeinsames Vorgehe_n
verhindern zu können, daß unsere sehe·

ne Oberpfalz zur Atompfalz der Repu·
blik wird.
Kontakt: Bürg•lnltiative "Gege,n A·
tommilli im Grenzland" e.V., Redlk·
tionl18am ZeitiChritt "Atommüllmot·
zer" c/o Bteisteln, Marktredwttz• Str.
26, 8596 Mltterteich

••

Beide Standorte sind Vorreiter bei der
Errichtung gigantischer Faßlager für
schwach· und mittelaktiven Müll.
Dennoch:
.
ln Gorleben wird das Gefährdungspo·
tential des auf 1003 in seinen Grund·
mauern bereits hochgezogenen Faßla·
gers nahezu vollkommen ignoriert.
Galt der Widerstand der Mehrheit
der Bevölkerung im Wendland ohne·
hin den Plänen zur Errichtung einer
WAA (an denen gemessen alle anderen·
Anlagen als "kleinere Übel" erschei·
nen), wird auch von vielen BI-Aktiven
oftmals das 35 000 Faßlager als gering·
stes Übel "unter ferner liefen" einge·
stuft und der Widerstand ganz auf da.s
geplante Endla~er und Castor·Zwischen·
Iager konzentnert.
Dabei darf es nicht bleiben I
Die Setreiber werden aller Voraus·
sieht nach ihre erfolgreiche Salamitak·
tik beibehalten, also scheibchenweise
ihre Pläne durchsetzen wollen. Zuerst
wird der leicht· und mittelaktive Müll
in Gorleben eingelagert werden. Vom
Hocker reißen, oder gar zum Widerstand
veranlassen wird das - sowie es jetzt
aussieht - kaum jemand. Ist aber erst
einmal daserste "harmlose" Atommüll·
Iager ohne spektakulire Zwilchenfine
durchgesetzt, wird es sehr viel IChwie·
rger sein, das ebenhllls auf 1003 errlch·
tete Castor·Trockenlager zu verhindern,
das vom Gefihrungspotential einer An·
häufungvon 15 Atomkraftwerken auf
engstem Raum errtlpricht. Um auch
diesas lagerverhindern zu können, muß
unbedingt ct.rauf orlentlen werden,
daß k e i n F a ß A t o m m ü I I in
das Wendland kommen darf.
Ein dem Gefährungspotential des
Faßlagers angemessener Widerstand hat
sich in Mitterteich entwickelt. Dessen
örtlicher Verankerung dokumentiert
beispielhaft ein Bericht des "Atom·
müllmotzer" über das letzte "Bürger·
fest" der "BI gegen Atommüll im
Grenzland":

............. eröffnet durch den
meister von Mitterteich, kulinarisch
treut von der Freiwilligen Feuerwehr
wurde im Garten des Stadtpfarrers ein
Potpurri veranstaltet., das von Wurf·
spielen auf Dick (und Doof), einer
Tombola, der Vorführung von Wider·
standsfilmen und Info-Ständen bis zu
Auftritten •eines Mundartdichters und
der "Stadtkapelle unter Leitung von
Fritz Lange" reichte. Neben den ge·
nannten Großdemonstrationen wurden
bisher 23 000 Unterschriften gegen das
Faßlaqer qesammelt .und Ostersonntag
1982 von immerhin Faßlagergeg·
nern (allerdings nicht im Namen der
Bllfür JO Mmuten 111 eine zentrale
Bundesstraßenkreuzung
blockiert .
Bayerns Polizei kam zu spät und tapp·
te im Ounkeln.(Vgl. " Atommüllmot·
zer" Nr .1).
Wird es bei der Einheit des örtlich·
en Widerstandes über alle Parteigrenzen
hinweg bleiben? Bisher hatten sich in
der Regel die Kommunalpolitiker der
etablierten Partelen als nur halbherz·
ige Verbündete (wenn überhaupt!) im
Kampf gegen Atomanlagen erwiesen
(siehe Gerieben, Eilweiler etc.) -auch
in Mitterteich wartet die Staatsregier·
ung bereits mit "wohlwollenden" Be·
stachunsangeboten auf. Auch juristi·
sehe Erfolge, wie sie derzeit zu verzei·
chnen sind. bedeuten bisher kaum mehr
als AinR trüoerische Ruhe vor dem Sturm
Bayerns CSU hat unmißverständ·
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lieh zu erkennen gegeben, daß sie das
Faßlager in Mitterteich mitallen Mitteln
durchzusetzen qedenkt:
- Oie Mitterte1cher Wlderstandsbewe·
gung wird von CSU.Politikern und
CSU·Medien als "Geschrei" und "Kas·
perltheater" einiger "Unbelehrbarer"
diffamiert, Umweltminister Dick sprach
"nordpfiilzuchen
gar von einem
Dschungelkany~f". Oie BI-Vorstands·
mitglieder, z.T. Lehrer, wurden als an·
gebliche "Radikale im öffentlichen
Dienst" indirekt mit Berufsverbot be·
droht. Gustl Lang, ehemaliger CSU·
Fraktionsversitzender im Bayrischen
Landtag sprach von einer "von Volb·
verhetzem gesteuerten" BI, was zumin·
dest erstinstanzlieh von einem Bayri·
sehen Gericht verboten wurde. Doch
Lang läßt nicht locker: Er ging nicht
nur in Berufung, sondern auch auf
Nummer sicher, und ließ sich zusätz·
lieh zum Justizminister Bayerns ernen·
nen.
- Die Forderung nach einem Raum·
ordnungsverfahren wurde seitens der
Staatsrealeruno abaeschrnettert · ftltt·
dessen letzte in einem " Lex Matter·
teich" die CSU-LandtaQSmehrheit über
Nacht die Aufnahme des Faßlagers in
den Landesentwicklungsplan durch,
was in der Konsequenz eine weitrei·
chende Entmachtung der lokalen Be·
hörden bedeutet.
- Oie Ausrüstung der Bayrischen Po·
lizei mit Cs.Gas und Gummigeschos·
sen wurde von der CSU u.a. damit be·
gründet, daß "in Mitterteich wegen

der Keplanten Atommülldeponie Unru·
hen nicht alUgeschlossen werden könn·
ten" (Atommüllmotzer Nr. 2)

U1e we1tere t:ntwlcklung in Mit·
terteich ist von bundesweiter Bedeu·
tung und sollte dementsprechend auch
verfolgt und berücksichtigt werden.
Konkret können wir nur wärmstens das
Abbonnement des"Atommüllmotzers"
( Bestelladresse nebenstehend, Preis: ca.
5,· DM jährlich) empfehlen I

-lü b e r b Ii c k

_s_ch_w_ac_h_-_un_d_m_itte_l_ak_t_iv_er_M_u_·u_ _

Landessammelsteil
2. L~t im Kernforschungszen·
trum Jülich
.Z~stäo._d.~....fY!:_~.d,rhejn-Westf9len.

-

Llngen

LilAAtommOll

.11111
IIIIA

hoChradioaktiv

schWaCh•

~ mittelradioaktiv
Kllmllrallwerlce
in Betrieb

Im Bau

~

I91f".:.1"W,JJJielert•o_:__~...~dHm le~cht·
und 33~m mittelaktiver üll. Verar·
liiltet wurden 860 cqm (Festabfillver·
brennung, Dekontaminieren und Ver·
dampfen von Abwässern, Zementieren
und Betonieren fester Abfälle)~ Neben
der LSSt lagern tp.O()O r=.&!doaus cler
Anlge selbst. darunter 100.
Hoch·
tem~raturreaktor-Brennelemente, die
einsfais-·h-öChäkilverMüll in der Asse
.!!:'~i~r:t we~!1en sollten., F~r sie
würäi tniWiiaien ein ob8rtrdtsches
Zwischenlager. mit Trockenkühlung
beantragt.
Kontakt: Udo Kliser, Großpsse 41,
6741 Hochstadt/Pfalz, Tei.06347/l74l

geplant

3. LSSt. Neuherberg
Kontakt: Michael Streubl, Lerchenstr.
9,8000München40 Tel. 089/3081226
Zuständig für Bayern, Einl?aru~
von jährlic~ 1000 Fass zwischenä und
78. Eine 8 fertiggestellte neue Lager·
'fiilfe war bereits 82 übervoll. Die An·

l.ieftr.,r_@rhi!.lten

1. LSSt. im Kernforschungszenrum in Kerlsruhe
Zuständig für Baden·Würtemberg. Be·
stand 16.000 'JJss lei~ht· und 900 Fass
.minelaktfveilütl. Damit ist der un·
mittelbar nach Asseschließung errichtete "Bau 519" (Fassungskapazität:
16.000 Fässer) übervoll. 96,7 % des
Mülls stammt aus der Kernforschungs·
anlege selbst. Das n!_Ue im Ba~ befirt<:l.·
lic;he ..Pufferlager'';" "Bau 526' soll mit
8

~=r~~=~i:tf~FJ~Rii!r~~nt ~ v~~~

handen. Bitumierungsanlage bi~77 in
Betrieb. Abwässerverdampfung, bzw.
Ableitung in den Altrhein. Ebenfalls
Zwischenlager für mittelaktive Abwäs·
ser (2.500 cqm in fünf Behältern) vor·
handen. Im Juli '80 kam falscher Ab~
fall in die Verbrennungsanlage, die Ab·
gasverseuchung war daraufhin 18 mal
höher .als in. Gesamtmonat erlaubt.
Kontakt: Hero Kramer, Kronenstr. 9,
7500 Kerlsruhe 1, Tel. 0721/699675
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ti.n~t~U-Anwelsüilij,

den Müll in Kellern ,zwtscnenzulagern
zementTerungS:-üii"ä-a-etönierüngsänla·
ge vorhanden.
Der CSU· Umweltreferent und
Experte Vogel definiert die Zwischen·
einlagerungsno~ndigkeit
dahingeh·
end, daß Bayern "bis Ende 1982 noch
eine vorübergehende Lagerkapazität an
den Anfallorten haben" würde, ,.aber
dann die Möglichkeit erschöpft ist,
wenn wirnicht bis dahin die rechtlichen
Möglichkeiten haben, die Sammelstelle
in Mittertetch zu e"ichten." (Dieses
und die folgenden Zitate aus der Sen·
dung "Funkstreifzug" des Bayrischen
Rundfunks vom 12.6.82)
Vogel weiter: ,.1m Rahmen der Geneh·
migung nach § 2 der Strahlenschutzverordnung ... ist den Verwendern ein klei·
nes Lager auferlegt .•. in dem die radio·
aktiven Abfälle verpackt werden und
zwischengelagert werden, solange bis
sie an die Landessammelsteilte abgelte·
fert werden können." Die klein·kleinen
Zwischenlägerchen7 in AKWs7 ln den
Instituten, in denen Wiederaufarbei·
tungerprobt wird. Vogel: ,.Diese Räu·
me werden voll werden im nächsten
halben Jahr."
Gefahren? Aber ja I Nur diese werden
in den Kellern gehalten. Vogel: ,.Das
führt dazu, daß hier zusätzliche Brandlasten in den Krankenanstalten, in den
Forschunglinstituten, entstehen. Es
führt dazu, daß auch eine zusätzliche
Strahlenbelastung - diese - entsteht.
Diese ·Räume sind in der Regel in den
Kellern untergebracht. Ein Teil dieser
Abfälle", bestätigt Vogel wörtlich, ,.
führt zur Ausgasung, Tritium, C 14 bei·

.e n- - - - - - - - - - - - - - Schwach· und mittelaktiver Müll
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spielsweile, so daß tn den Gebäuden ei·
ne zulliitzliche Strahlenbelastung hier
entsteht. Sie ist zwar klein, aber sie ist
im Grund dadurch bedingt, daß die Ab·
fälle an einer Stelle gelagert werden,
wo sie langfristig nicht gelagert werden
sollen." Brennbar, Ausgasung, Strahlen·
belastung, Krebserkrankung - nein
lezteres hat Dr. Vogel nicht gesagt, das
wäre ehrlich gewesen.
Auch der Bayrische Rundfunk fin·
det in diesen Sätzen bemerkenswertes:
"Unverblümter kann eine Antwort auf
die Frage nach den Gefahren nicht aus·
fallen." ...
(nach :,.Die Grünen" Nr.27/82 v.3.7.
1982.)

5. LSSt. Schwalbach-Eim
Zuständig für das Saarland. Ein Bunker direkt am Rande eines Wasserschutzgebiets mit einer für kommende
10 Jahre reichenden Kapazität. Seit 20
Jahren Atommüllager, die Gemeinde
erfuhr erst 1980 nach Aktivitäten von
Umweltschützern von der Existenz der
Anlage. Bestand 29 Fässer, Abwässer·
dekontamination. ·
Kontakt: Hermann Hesedenz,lm Heimeck 16,6600 Saarbrücken 3

6. LSSt Berlin, Hahn-Meitner-lnstitut

4. LSSt Eilweiler

Zuständig für Rheiftland.Pfalz.1971 er·
öffnet. 90 % leichtaktiver Müll, der
nach zwei Jahren Abklingzeit bei BASF
Ludwigshafen verbrannt wurde. 10%
mittelaktiver Müll (99,5 % der Strah·
lung), Dauerlagerung bis zur Endla·
gereröffnung. 1978 wurde die Strahlen·
schutzver~rdnung in der Umgegend um
das 30 b1s 90-fache übertroffen, 1979
wurde amtlich eine überhohe Trinkwas•
serverseuchung festgestellt. 1980 wurde
eine Erweiteruna von 2 • 3:000 äuf 12.

8. LSSt. Geesthacht
"In Geesthacht laden die vier nord·
deutschen Küstenilinder Bremen, Ham·
burg, Schleswig·Holstein und Nieder·
sachsen ab, was an sogenanntem
schwach· und mittelaktivem Unrat bei
ihnen anfällt und keinem Menschen in
die Hände fallen darf. ltt. dem ZBO m.
_IJq!JfliJ_J}Jl.nk~r der Landessammelstelle
a.irul....4J!:. 200 und 400 1 Fässer schon
fii..'Jfl!:.~h. übereinandergetürmt un-a··aer
Plat;.._der.fir.Niedersachsin-voriesehen
war~.li.U~it ·Monaten auuebuciit: Dä
anderswo kein Platz ilt, hat ifle Landes·

·;~~:ns:;,~:~1;ßZ!In~i~:::: b~:.;:
Nienburg, aufgemacht.~__ und Bonner
Experten sind schon voller Sorge: Die
Länder wissen nicht mehr, wohin mit
ihrem nuklearen Müll. "Spiegel14.9.81

Zuständig für Westberlin. Zementier·
ungs· , Betonierungs· und Abwässerver·
dampfun9sanlage. Volumensteigerung
zwischen 76 und '77 von 77,8 auf 125,6
cqm (von 335 auf 523 Fässerl.
Kontakt:P;··Kaufmann, Wilhelmshafenerstr. 37, 1000 Berlin 21, Tel.: 030 I
3951215

Kontakt: Eusen Prinz, Markriede 5,
2053 Schwarzenbeck, Tel. 04151/2481

7. LSSt Roßberg

9. LSSt Steyerberg

Z~;~ständig .für Hessen. Der .. LamtJrau!Jl
~l!'d derzeit vQn ~.400 cqm_'-!,.Jf~L§OO
cqm verfünff81PJJ!...9ffii!ell.,,e,r~.ltte!1-...
Der Ausbau läuft von '81 b1s
7'85.
Nach Erweiterung will man auf dem
-ooo·Fa~S$ KiP"mtiUii$i;l:ilö$Si!r\:l9~ Anlagengelände ,.die Stoffe selbst be·
Baubeginn für neue Lagerhalle.
handeln - also sortieren, prellen, zer·
Kontakt:· ÄJC:ü" lßfkenfeld c/o Rudi
kleinern, betonieren und umpacken,
Weber, Göttschiederstr. 2, 6580 ldar
um eine Lagerung zumindest bil zu dem
Oberstein, Tel. 06781 23296
Zeitpunkt, an dem wieder ein Bundes· ·
endZager bereitsteht zu ermlJglichen.
Wir empfehlen die Lek1üre der "Do· Diese Behandlung wird für die zustänkumentation zur Urana~fbereitung•n·
digen Stellen noch mit dem Begriff
Iage und zum Zwilchen•mmellager ,.Zwischenlagerung" abgedeckt. "(FA
v. 20.1.81). Auch flüssige Abfälle sol·
Ellweiler'' die vom AKU Birkenfeld
len gelagert werden. Eine zweite Anla·
erstellt und dort bestellt werden
ge ist fiir Südhessen in Aussicht gestellt.
kann.

Kontakt Roßbers: Dr. A. Heinrichs,
Forsthaus 2, Ebsdorfersrund 1

ln Leese (Kreis Nienburg) nahe der
Landessammelstelle Steyerberg will die
Hanauer Firma Transnuklear ein Uran·
Iager für 388 Behälter zu je 12,5 t Uran·
hexafluorid und 6.000 Fässer mit je
390 kg Urankonzentrat errichten. Der
Bauantrag -Anfang 81 -gestaUt, wur·
de vom Kreis Nlenbur~ abgewiesen. Ge·
gendie Anweisung, emen ordentlichen
Bauantrag bei der Gemeinde zu stellen
(einschl. Flächennutzungsplanänder·
ung mit Bürgerbeteiligung) le~te Trans·
nuklear Widerspruch ein, da d1eses Ver·
fahren zu lange dauere ( ca. 1 ,5 Jahre).
Die Bezirksregierung Hannover wird
den Widerspruch in Kürze vermutlich

positiv bescheiden, da Uranhexafluorid
nicht als Atommüll eingestuft wird.
Uranhexafluorld, ein Abfallprodukt
der Urananreicherung könnte durch ei·
ne: Umwandlung in eine weniger gefährliche Form gebracht werden, was
der Transnuklear wohl zu teuer ist. Es
reagiert sehr heftig mit Wasser und
Wasserdampf. Dabei entsteht einmal
Fluorwasserstoff (FH), der bei Reak·
tion mit Wasser zu sehr stark ätzender
Flußsäure wird. Selbst der TÜV sagt
in einem Gutachten: "Fluorwasserstoff
wirkt stark ätzend auf organliehe Ma·
terie. Besonders gefährdet sind bei
• 21 •

höherer Konzentration alle Schleim·
häute, wie die Atemwege und die Bin·
dehaut der Augen. Verätzungen führen
zu Gewebezerfall mit blutenden und
schwer heilenden Geschwüren. Bei
längerer Einwirkung geringer Konzen·
tration klJnnen Spätschäden an Knoch·
en und Zähnen hervorgerufen werden. "
227 mg HF sind tödlich, wenn die
Einwirkung länger als 30 bis 60 Minu·
ten dauert. Als zweites Reaktionspro·
dukt bei der Freisatzung von Uranhexa·
fluorid ·entsteht Uranylfluorid, das so·
wohl stark giftig als auch radioaktiv
ist und durch die Lunge
men werden kann.

Schwach- und mittelaktiver Müll

Entsorgung gelöst
Keine AtommUllverbrennungs-

1.
Kein Wunder also, daßdie KWU zusätzlich im Se(!tember 81 deri l'l'ärl"veröffentlichte, _1o_~m ehemahgenlrrenn_elementel~er d1e erste große und kom·
merzielle tommüllreduzierungsanlage
IÄRÄRf · zu deutsch Atommüllver·
brennungsanlage • für schwach radio·
aktiven Müll zu errichten.

Dort soll jährlich der Inhalt von
, 3.000 Fässern a 200 I - 86 % aus
AKWs und 13% aus der Nuklearmedi·
hz:E,:Yfli"O""Fisser einbetonierte ASChe
reduziert werden. Nach der Verbren·
n~,~ng __ w_ir.Q __q~r Äbfiiicien Betreibern
.wieder zuges~ndt, die .gann_ fijr__~ine
Im bayerischen Karlstein. (7000 Ein·
wohner, unmittelbar an der hessischen
Grenze gelegen) stehen ben:its der erste
kommerziell betriebene BAD-Reaktor
( Versuchsreaktor Kahl), die erste Atom·
ruine (AKW Großwelzheim), KWU· For·
schungsemrichtungen und eine Brennelementefabrik. Als sichtbaren Dank für
die Beschäftigungsquote von ca. 600
Leuten hat zunächst der Ortsteil Groß·
wetzheim und nach der Fusion der Ort
Karistein das ästhetische Atommodell
in sein Dorfwappen aufgenommen;

"gesiche~e .~nctlag~r:ung': ii!L~b.@~!Jt
Konr•9..~91Qen sollen.

Die KWU wittert das große Geschäft
und die Setreiber hoffen, aus dem
Schneider zu kommen.Die jährlich ab
1984 durchgesetzte Menge von 100 t
dürfte indes ein Tropfen auf den heissen Stein sein, da die Bundesregierung
in den nächsten Jahren bis ins Jahr
2000 mit 14.500 bis 30.000 Fässern
bei doppeltem Inhalt (400 I) pro Jahr
rechnet. Es ist daher zu befürchten, daß
die ARAG nur der Vorreiter für weite·
re Verbrennungsöfen in der BAD wer·
den soll.

Radioaktivität durch den
Schornstein
Beim Erörterungstermin am 3.2.82
wurden nur Einwendungen nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz zugelas·
sen. Im Übrigen will die bayer. Landesregierung das Verfahren nach der Strah·
Jenschutzverordnung durchziehen, bei
der keine Öffentlichkeit zugelassen ist.
für die geplante ARAK ist eine teil·
weise. Freisetzung folgender alpha·
2 4

~f~~:ff~d~~~~~~~~':r
u n~ t;~~~~~
242. Die für· dii .. ARÄK ..oeantr~n·
A~aberaten-SinalUreTöZilneN""uKTide

erhe.6Jii:h' "höfierälsdle tatsachlichen
Ai:)iäberäten für einzelne Radionuklide
ius Cfer-Abluff\iörf Atomkrattwerken
im···N-örmall:iemeb. Da be1 emer lnbe:
triebnahme einer ARAK jedoch damit
zu rechnen ist, daß die beantragten Ge·
nehmigungswerte für die Freisetzunq
radioaktiver Stoffe auch voll ausge·
schöpft werden, ergäben sich im Vergleich zu Atomkraftwerken (1.000
MW-Reaktor) für die Abgaben in der
Luft folgende Werte:
Tritium 2,7 x höhere Freisetzungen,
Kohlenstoff·14 5 x, Mangan-54 3,75 x,
Cobalt-58 2x, Cobalt 60 ca. 2x, Caesium-134 28 x, Caesium-137 9x, Jod 129
kein Vergleichswert, Jod 131 o,66 x.

....--Yerbrennungsanlagen für radioaktiven
ln den letzten Jahren ist in der BAD
sehr viel leichtradioaktiver Müll ( LAW)
produziert worden, vor allem in Atom·
krattwerken (AKW's), aber auch in der
übrigen Kerntechnik und in der Medizin.
Ein großer Teil dieses LAW ist brenn·
bar: aus Kerntechnik (+ AKW) etwa
50 %, aus der Medizin etwa 90% ((1)).
Durch die Verbrennung kann das Vo·
Iumen nun auf ein achzigstel bis ein
hundertstel verringert werden. Im we·
sentlichen zwei Gründe bewegen die
Setreiber von Atomanlagen dazu, re·
lativ teure Verbrennungsanlagen zu
planen:
1. Seit '78 gibt es kein Endlager für
Atommüll. Um die vorhandenen Zwi·
schenlagerkapazitäten besser auszunut·
zen lohnt sich eine solche Investition
Allerdings wird dadurch das radioak·
tive Inventar dieser Zwischenlager ( Lan·
dessammelstellen) durch die Hintertür
stark erhöht; theoretisch um das fünf·
zigfache.
2. Auch wenn vielleicht ab 86Asse II
wieder als Endlager zur Verfügung steht
wird sich der . Endla~ drastisch
erhöht haben: ..von200 DM/Faß auf
850 · 1200 DM/Faß ((2)).

Der Kostenvorteil der Verbrennung wäre sehr deutlich gegenüber der direkten
Einbetonierung des LAW.
Aufbau undFunktionsweiseeinerAtom
müll· Verbrennungsanlage nebst Problemen und Störfällen (nach ( (1)),
((2)), ((3)), ((4)) ).

Die Anlage gliedert sich prinzipiell
in sieben Teile:
1. Faß· Empfang und Vorsortieren
2. Verbrennungsofen mit Müll· Ein·
schleusung und Asche· Ausschleusung
3. Nachverbrennung und Rauchgasfilterung
4. Saug • zug • Gebläse und Kamin
5. Betonierungseinrichtung
6. Waschanlage für die leeren Fässer
7. Zwischenlager und Verladeeinrich·
tung
Im Folgenden soll nun auf die Punkte
2 • 4 näher eingegangen werden.
Zu 2. Der Heizwert der angelieferten
Abfälle ist z. T. sehr gering, so daß die
in den Ofen eingeblasene Luft mit ei·
nem Gasbrenner vorgeheizt werden
muß. Um eine einigermaßen gute Ver·
brennung zu gewährleisten, muß die
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Temperatur bei etwa 800 • 950 Gr~d
liegen. Die Abfälle werden unsortiert
von oben über eine Schleuse in den
Brennerraum hineingeschüttet. Die
Asche wird nach Beendigung einer
Brennperiode Ober eine Schleuse in ein
leeres Faß gefüllt. Hier ist die Strahlung
so stark, daß nur mit Bleiabschirmung
gearbeitet werden kann. Im Ofen sind
Explosionen (Verpuffungen) möglich:
a) durch Selbstentzündung von Schel·
gasen in der Asche· Schleuse (im KfK
2 mal passiert) und b) durch Zugabe
von leichtentflammbaren Flüssigkeiten
aufgrund "menschlicher Fehlleistung"·
(ist im KfK bisher einmal passiert: die
Folge war eine Deformation der
Schleuse obwohl die eingebauten Explosionsklappen funktioniert hatten).
Zu 3. Für die Rauchgas- Reinigung sind
stets mehrere Filtertypen hintereinander geschaltet. Der 1. Filter wird bei
sehr ·hohen Temperaturen betrieben,
um unverbrannte Partikel nachzuver·
brennen. So landet z. B. nur 70 % der
Aktivität in der Asche, die restlichen
30 %sollen durch die Filter aufgefangen werden ((3)). Die danach eingebau·
ten Schwebstofffilter bestehen meist

Schwach- un~

m~ttelaktiver

Mijll

Atommüll verbrannt?
anlage ln Karistein oder anderswo!
Nach Auskunft des Strahlenbiologen
Oieter Teufel vom IFEU·Instltut in
Heidelberg beträgt die Abgabe von al·
pha·Strahlern aus der ARAK soviel wie
die aus 25 AKWs im Normalbetrieb.
Trotz der offiziell eingestandenen über·
höhten Abgaben von Jod 13 1 aus den
bereits bestehenden Anlagen der KWU
am Standort Karlstein, ist nicht vorge·
sehen, eine Rückhaltung von Jod durch
den Einbau von Spezialfilternvorzuneh·
men. Im Fall der ARAK wird offen sichtlich aus rein kommerziellen Grün·
den, da Jodfilter sehr teuer sind, kein
Jodfilter eingebaut, der z.B. in der Wie·
deraufarbeitungsanlage in Karlsr.uhe
(WAK) installiert ist.

Widerstand gegen ARAK
All diese Gesichtspunkte sind jedoch
pen Leuten vor Ort noch längst nicht
bekannt, bzw. werden als Panikmache
abgetan. Spät -jedoch nicht zu spät hat sich in Karistein eine Bürgerinitia·
tlve gebildet, um gegen ARAK Front
zu beziehen. Oie Genehmigung der
ARAK nach dem Bundesimmissionsge·
setz erfolgte bereits am 16.8.82. Mit
der Genehmigung noch der Strahlenschutzverordnung Ist in Kürze zu rech·

nen. Wie sehr den Bayern der schwach· .
aktive Müll auf den Nägeln brennt,
zeigt sich an der Tatsache, daß die Ge·
nehmlgungsbehörde den sofortigen

c::.

Vollzug angeordnet hat, da die geplan- ~
te Veraschungsanlage wesentlich zu ei· "%..
ne.r Verbesserung der Entsorgungssitu· <p._
at1on beitragen würde.
-?:
D.er _Widerspruch gegen diesen Be~
scheid 1st kostenpflichtig. Nach Aus~
kunft der Regierung von Unterfranken
~t.-~
muß mit 1.009 -.2·00C? DM gerechnet
~ ~...
w~rden, womtt steh d1e Bayern eine
"~lSTEIN
VIelzahl von Widersprüchen vom Leibe
-----~
halten. Dennoch haben sich zwei Leute
gefunden~ die exemplarisch Widerspruch etnlegen und vielleicht sogar
.. Auf den Scheinprotest dieser Herren
auch Kl19e erheben werden.
konnen wir ohnehin nichts gebenl Oie
Obgleich die ARAK nur 800 m von
bereits _jetzt. erz~elte Wirkung in der
~er heulsehen Grenze entfernt liegt
Of!entltchkelt zeigt, daß sich in Karl·
1st kein länderübergreifendes Raum:
ste1n der Widerstand rührt. Nichtsdes·
ordnungsverfahren erfolgt. Die hessitoweniger bläst die Atomindustrie vor
schen ~~hörden wurden von dem Vor·
Ort schon ins nächste Horn. Auf dem
h~ben tnformlert, reagierten jedoch
Gelände der RBU Karls1Bin soll ein
ntcht und beschweren· sich nunmehr
offenes Lager für 12.000 t abgereicherl~uthals. Der hessische Umweltml·
tes Uranhexafluorid errichtet werden.
ntster Schneider sprach sich auf ei~r Wahlveranstal~ung dagegen aus,
Kontakt in Karllteio: Ottmar Scherkl
e10~ solche Anlage in das BelastungsM~zartatr. 14, 8757 Karlltein.
'
gebiet Untermain zu bauen, wohlwis·
Kontakt in Hanau: Elmar Diez, Frie·
send, daß er rechtzeitig nichts degedricb-Ebert·Anl 9, 6450 Hanau
gen unternommen hatte.

Müll-----.
aus einer größeren Anzahl von Keramik·
Filter- Kerzen. Diese reißen manchmal
ab, verursacht durch Schwingungen.
Trotz der geplanten Filterwirkung von
99,9% gelangt immer noch eine erheb·
lic~e Restradioaktivität in die Umwelt.
Be1 der Verbrennungsanlage in Seibersdorf (ÖSterreich) entspricht diese etwa
dem na~ürlic,hen Gehalt an gasförml·
gen rad1oakt1ven Stoffen in der Luft
((4)).

Zu 4 . Das Saug · zug · Gebläse soll in
der gesamten Anlage einen ständigen
Unterdruck aufrechterhalten. Der Ka·
min ist 60 · 70 m hoch. Im KfK gehört
di! dortige Verbrennungsanlage zu den
starksten Umweltbelastern.
Lit. :
((1}) KWU, Technischer Kurzbericht
zur ARAK (22.5.B1)
((2)) Jahrestagung Kerntechnik 'B1 ·
S.335 (Gräbener, Melchsner)
'
((3)) Bericht KfK 2300 über FERAB
(Bähr, Hampelmann, Krause)
((4)) Referat zu Seibersdorf Verbrennungsanlage auf dem IAEA· Seminar
in Karlsruhe, 3.-7.5. 82 (IAEA·SR·
72/01 ; Peter Patek)

Atommüllverarbeitung
Tr?tz ~iner z.T. gegebenen Langlebig
ke1t w1rd der schwach· und mittelakti·
ve Müll in Biturnen oder Zement verfüllt, Stoffe, die noch schlech1Br als
Glas gegen Auslaugung einen Schutz
bieten. Das Biturnieren von mittelaktivem Müll schafft zudem Verfahrensprobleme. Im Dezember 81 z.B.
brannten ln der Einfüllzelle der Pilotanlage Mol (Belgien) drei Fässer mit
bitumiertem Müll • die Anlage wurde
stillgelegt. Schwach· und mittelaktiver
Abwässer werden gefiltert, bzw. ve.r·
d~mpft. Anschließend erfolgt die "Ab·
leatung in den Vorfluter gemäß Geneh·
m_igungswert" (aus: atomwirtschaft) .
D1e Folge ist eine kontinuierliche An·
reicherung von Flüssen etc. mit Strahlenpartikeln.
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Schwach- und mittelaktjver Müll

..

•:

.,

,

~·.

~~

, · der

AtonUn~-uzeaten
gr~ßte..WOJYhun~ _
:":;
War sich den Abschlußbericht der
Getellschaft für Strahlenund Umwelt·
forschung (GSF) einmal durchliest,
weiß, welchen StellenWert dieses Endltger für die Atomenergie-Fanatiker
und das gesamte Atomprogramm der
BRD besitzt. ln diesem Sinne wollen
wir dlete knapp bemeaene Obersicht
verstanden wissen, die sich lediglich auf
das Kapital -AbfalltechnischaGesichtspunkte für das Endlager - aus dem Ab·
schlußbericht bezieht. Alle in" ... " gasetzten Sätze sind Originalton Abschlus·
bericht. Eventuelle Unterstreichungen
sind von mir, um Bedenkliches und
· Wichtiges herauszuheben. (Werner,
Arbeitskreis gegerY Atomenergie, Salz·
gitter).
·
Ende August 1982 beantragte die PTB
(Physlkallsch-Technische·Bundesan·
stalt) beim niedersächsischen Sozlalmi·
nisterium das Planfeststellungsverfahren. Das ehemalige Erzbergwerk Sc:ha·
cht
ein Enrr
"Sch ~~
JivesollAbfä~f!
uridibtälh
aau dem Abriß,!tillge gter erntec •
nuc1aiiAii'141en werden.
f.Jach eigener Aussage der GSF im
Abschlußbericht sollen sich alle Unter·
suchungen nur auf Abfälle beschränk·
en, "... die in konditionkrtcr Form den
Bedingungen für die Ein14gerung Ichwachaktiver Abfälle in dem Salzbergwerk
Alle in der Fa11ung des Jahre1 1975
ent1prechen." Und weiter "... welche
der aufgeführten Abfälle einge14gert
werden, (ut) der für dk Genehmigung
zu1tändigen Behörde vorbehalten. "
Doch was konkret auf Konrad bezogen,
als schw.chaktiv gilt, ist im Abschlußbericht recht deutlich beschrieben:
"lmbe~onderc bezieht lieh dk Klll11i·
fizierung - 1chwachaktiver Abfall Immer auf du Endprodukt... Durch
geeignete Behandlung der Rohabfälle,
Zu1atz von Fbcierunglmittel, Verpack·
ung und daneben noch zeltabhlingigem
nati1rllchem Nuklidzerfall lll11en lieh
dkiC Rohabfälle in be~chrlnktem Um·
fang zu Ichwachaktiven End14gerpro·
dukten verarbeiten."
Demnach ist es also eine Frage der
Verpackung, welche A~ von Abfällen

a

'r

eingelagert werden können. Hier sind
Rollreifenfässer (200 und 400 ltr,) ver·
lorene Betonabschirmungen und ver·
schiedene Großbehälter (nach Art der
Container/ bis maximal 20 t) vorgesehen. Sogenannte "zylindrische Großbe·
hälter mit variabler Wandstarke (7 cm
bis 29 cm)" sollen wohl höher aktiven
Abfällen die entsprechende Oberfläch·
enleistung verleihen, damit sie noch
für ihre Einlagerung nach dem Kriteriumschwachaktiv in Betracht kommen.
Aus der Bezeichnung "schwachakti·
ve Abfälle und Abfälle aus dem Abriß
stillgelegter kerntechnischer An lagen"
geht schon hervor, daß es sich im zweiten Falle wohl nicht um sogenannte
schwachaktive Abfälle handelt. Die GSF
beschreibt diese Abfälle so: Sie "... beltehen aau den Reaktorkomponenten,
dit nach einer Außerberrteblttzungdtl
Reaktor~ während der Zelt bis zur völligen Demontage Im Kraftwerbgebäu·
de verbleiben (Primlrabflille), 1owie
den Abfällen, dk bei der Demontage
tauätzlieh anfallen (Sekundärabfälle)."
Die GSF verwendet Im Abschlußbericht eine Unterteilung der Abfäl·
le ln drei Kategorien, wobei Kategorie 1 di6 nicht mehr schwachaktiven
Abfälle umschreibt. ln einer Betrachtung der Stillegungsabfälle kommt die
GSF zu dem Schluß: "Es wird steh zei·
gen, daß die Kategorien 2 und 3 der
Stillcgung14bf4lle hinlichtlieh Wärme ·
entwicklung, Radioly~egasbildung und
lpezifucher Aktivität den Betrlebl4bf4llen in Fällern und verlorenen Be·
tonab1chirmungen vergleichbar lind."
Will heißen: Des kann in Konrad. Ein
wichtiges Kriterium für die Eignung
Konrads ist nämlich die Wärmeentwicklung der einzul~gernden Abfälle.
Denn sofern diese "... nicht nennemwert wlil'meerzeugen.d" sind, "ist eine
thermomechanische Beanspruchung des
Endlagermediums nicht zu erwarten."
Allerdings machen die Stillegungsabfälle der Aktivitätsgruppe 1 wenige{
als 1% der gesamten Abfallmassen
eines Reaktors aus. Aus diesem Grund
hat die GSF auch gleich noch berech·
net, wie sich ein Mischverhältnis von
einem Teil Abfälle der Kategorie 1

.____________________________________
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mit neun Teilen der Kategorie 2 und 3
auf die Temperaturproblematik auswirkt. Ergebnis: "Aus dem zeitlichen
und räumlichen
Temperarurver/4uf
ist •ersichtlich daß die Temperaturbe·
14stung des umgebenden Erzes klein ilt
und innerhalb des Temperaturlinderunglbereichel liegt, de" durch die Bewetterung hervorgerufen wird. Werden
die Stillegungl4bfälle entsprechend ihr·
en tatlächlichen Mengenverhältnissen
( 1% Gruppe 1) eingel4gert. ist die
thermische Belll1rung noch geringer."
Fazit Durch entsprechende Verpackung, Verdünnung und Vermitch·
ung ist der Schacht Konrad für fast
alle AtommOllarten pa1Mnd zu machen.
Um die Bedeutung eines Endlagers
Schacht Konrad für das Atompro'
gramm der BAD deutlich zu machen,
können wir uns ebenfalls des Ab·
SChlußberichtes der GSF bedienen :
Sie errechnete auch die Auswirkungen
eines 1988 in Betrieb gehenden Endlagers auf die Entsorgungssituation,
in Abhängigkeit von drei verschiede·
nen Einl~gerungsleistungen . Unter
der Voraussetzung, daß "...größere
Mengen von Stillegungsabfällen erst
nach dem Jahre 2000 anfallen wer·
den", rechnet die GSF bis dahin mit
einem Volumen schwachaktiver Ab·
fälle von 183.000 cbm bis 327.000
cbm, je nach Erfol9 der AKW-Bewe·
gung. ßei einer mittleren Annahme
von 255.000 cbmJ..!I!ner Emi~.!JS·
~elstung von 25.uuu Cbm oro Jahr
WMI

10

onr~-...r.~a~n~t'-7~~~

lntiefrlebnihme· · wird das Ent·
iOrjüngseroblem b1s 1995 fur d1e Be·
treiber gelost seen. Sö schreibt die
GSF denn auCh: "Die dargestellten
Bel1piellrcchnungen zeigen, daß un ter
gün1tigen Bedingungen (... ) die auf·
kommende Menge 1chwachradioakti·
ver A.bflille bi1 zum Jahr 2000 mit
einem Endl4ger Konrad bewältigt
werden können ".
ES LIEGT AN UNS, OB DIESE
GONSTIGEN BEDINGUNGEN EIN·
TREFFEN. Denn die GSF hat eine
Bedingung nicht beriicklic:htigt:
Die POLITISCHE•
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ten untergeordnet. Politische Mechtinterell4fn und rücksichtsloses Gewinnstreben haben zu. einer einseitigen Betrach· 0
0 tungsweise von Mensch und Natur geführt. Die ß81811schaftliche Verantwortung für die daraus entstehenden Probleme 0
0 wird nicht berücksichtigt.
·
0
Dagegen setzen betroffene und engagierte Menschen in immer größer werdender Zahl eine neue Denk· und Lebenswei·
se. Des Anliegen einer Bewegung, die auch "ökologische Bew8gung" genannt wird, ist es, das "Ökologische Gleichgewicht" wieder herzustellen; d.h., die menschlichen Eingriffe müssen so gestaltet werden, daß unsere na1iirlichen Le·
bansgrundlegen heute und auch künftig erhalten bleiben.

Oie Gruppe Ökologie hat sich zuummengefunden, um in Unabhängigkeit von Behörden Parteien. Industrie und offi·
ziellen Großforschungszentren für die Ziele des Umwelt· und Naturschutzes, für eine rationelle Energie· und Rohstoff·
politikund eine ökologisch orientierte Gesellschaft arbeiten zu können. Sie besteht seit dem·1. Januer 1981 und ist
0 aus der Arbeitsstelle Hannover (Gründung: Juli 1979) des Freiburger Öko-Institut hervorgegangen.
0

0

Arbeitsgebiete der Gruppe Ökologie:

0

Die kritische Auseinandersetzung mit Atomenergie, insbesondere der Atommillproblematik (Wiederaufbereitung,.
Endlagerung_. Transport) ist eines der Hauptgebiete. Der zweite wichtige Schwerpunkt ist der
0 ThemenkreiS ökologischer Landoau und ökoloaisch orientierte Regionalplanung.
0 Weiterhin befassen wir uns mit Fragen der Alftagsökologie, RohstoffpoHtik aowie aolaren Energiequellen und spar0 samer Energienutzuq.
0

0

Zwische~rung,

0
0 Der F örderkreis Ökologie-:
0 Die Arbeit der Gruppe kann und soll durch Gutachtenaufträge, Forschungsprojekte, Vertragshonorare usw. nur zum
0 Teil fnanziert werden. Wir wollen auch besorgte und betroffene Bürger unterstützen, denen eine Vergütung nicht
0 möglich ist. Oa"'r sind wir auf Förderbeiträge und Spenden angewiesen. Mit der Gründung der Gruppe Ökologie wur·
[j

de gleichzeitig der "Förderkreis Ökologie" ins Leben gerufen, dem jeder beitreten kann der unsere Ziefe teilt. Sie/Er

0 erklärt sich zur Zahlung eines Beitrages in selbst festgelegter ·Höhe bereit. Die Gruppe Ökologie ist ein als gemeinnüt·
0

zig anerkannter Verein, Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

0
0 Von den Mitgliedern des "Förderkreises erwarten wir darüber hinaus,Unterstützung bei unserer Informations· und Bil·
0 dungurbeit, beim Vertrieb von Veröffendichungen, Abfassen von Stellungnahmen und ~rtikeln usw.
0
0
0 Wir möchten mit der Bitte abschließen:
0
0
0
0

Werden Sie Mitglied unseres Förderkreises und helfen Sie uns durch Ihren Beitrag und evtl. Ihre Mitarbeit. Als Mitglied
des Förderkreises erhalten Sie unsrer Titigkeitsberichte, sowie Hinweise auf Veranstaltungen und Veröffendichungen.
Zum Beitritt genügt eine Postkarte. Wir sendes Ihnen auch gerne ausführlichere Informationen zu.

0 GRUPPE ÖKOLOGIE · lnsitut
0 f. ökologisehe Forschung u.
0 Bildung Hannover e.V.
0
0

0

g

lmmemgarten 31
3000Hannover
Tel. 0511/6963130

0
0

Mitgl.: Dr. Ulla Ahrenhöfer
Sabine Bahnemann
Dipi.Pol. M. Baumgartner .
UnniBerge
Dr. Helmut Hirsch
Oipi.Phys. T. Jütte
Oipl.lng. FH G. Knarr
Dipi.Phys. J. Kremmler
Dipi.Geol. J. Kreusch
Dipl.lng. A. Lange
Oipi.Päd. E. Röhrig
Wilfried Westermann

Wissenschaftliches Kuratorium der Gruppe Ökologie:
Prof. Dr. K. Buchwald, Hannover (Ökologie, Landschaftsplanungl
Prof. Dr. E. Grimmel, Hamburg (Geomorphologie)
Dr. Michael Grupp, Lodeve (Physik)
Prof. Dr. R. Kickuth, Kassel (Ökochemie)·
Prof. Dr. lnge Schmitz-Feuerhake. Hannover (Physik)
Dr. Alice Stewart, Birmin!lham (Medizin'
Dr. R. Bertell, Toronto (Mathematik)
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»Die Grünen«

Wir machen damit den
Versuch, ohne Kapital ein
Blatt der ökologisct)en
Bewegung aufzubauen

0
0
0
0
0
0
0

Die Presse der anderen verfügt
über Millionen
Wir verfügen über Ideen
und hoffen auf die Zustimmung einer wachsenden.
Leserschaft, die unsere
Basis ist.

ZU bestelieft beim Verlag.
8 München 2, Postfach 20 24 22

An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal bei den Niedersachsen·Grünen, deren Öko-Fond uns mit einer Finanzspritze
in Höhe von 3.000.- DM unterstützt hat. Damit ist das finanzielle Überleben der Atommüllzeitung fürs erste gesichert.
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Meeresverser-kung

Green eace gegen
..

Die Versenkung von Atommüll im Meer
wird schon seit 1949 von den atommüll·
produzierenden Ländern praktiziert.
Seitdem haben sich die Abfallmengen
drastisch erhöht. Auch die BRD hatte
sich schon 1967 an einer "Probever·
senkung" mit 180 t schwachaktiver
Abfälle beteiligt und zeigt auch heu·
te wieder reges Interesse an der Ver·
senkung von sogenannten mittelstark
und schwach radioaktiven Abfällen .
Vorreiter hierzulande ist wieder einmal
die DWK, die diese Beseitigungsme·
thode, die bisher hauptsächlich von
Belgien, England, den Niederlanden und
der Schweiz praktiziert wird, wieder
stärker ins Kalkül zieht.
Rechtliche Grundlage der Meeresver·
senkung ist die Londoner Konvention
von 1972 (LDC, London Dumping
Convention) . Sie verbietet das Versen·
ken stark radioaktiven Mülls, sieht aber
bis auf weiteres vor, daß mittelstarke
und schwach radioaktive Materialien
unter besonderen Vorsichtsmaßnahrt'l&l
im Meer gelagert werden dürfen - aller·
dlngs nur dann, wenn im eigenen Land
keine anderen Möglichkeiten bestehen.
Diese Einschränkungen werden von den
Beseitigern natürlich "elastisch" inter·
pretiert.
Beschränkte man sich bis jetzt
auf eine bestimmte Zusammensetzung
des Atommülls, so gibt es Bestrebungen
diese Einschränkungen in Zukunft fal·
len zu lassen . Zu den Abfällen, deren
Endlagerung aus Kostengründen
" ...auf dem Meeresboden in Betracht
kommen, zählen Tritium, Krypton und

andere gasförmige Abfälle (Radom),
Großkomponenten (ihre Zerlegung
ist technisch schwierig und zu teuer,
andere Abbruckmaterialien und Sonder·
abfälle ... "(sodieDWKnachtazv.9.7.82)
Allen Sicherheitsbetrachtungen zum
Hohn behauptet die DWK,,... daß das
Einbringen in das Meer sich unter Um·
ständen als für die Umwelt ungefährlichste Lösung erweisen könnte ... "
(taz v. 9.7.82). Die Erfahrung mit
Meeresversenkung sind jedenfalls alles
andere als umweltfreundlich . 30% der
VersenktenFässer zerbersten beim Auf·
schlagen auf den Meeresgrund, 30%
werden durch den enormen Wasserdruck zerstört und der Rest verrostet!
Trotzdem ist die Atomindustrie opti·
mistisch, nicht nur die bisher zugelassenen Abfälle zu versenken, sondern
auch die beabsichtigte Änderung zu
erreichen . Sie hält ..... eine entsprech·
ende .A'nderung der Bestimmungen
eine Ergänzung für allgemein möglich."
(.,Energiewirtschaft iche T agasfragen"
2/ 82) . Der Antrag ist bereits gestellt.
Aber es kündigen sich Probleme an,
da Anfang März 22 Südseenationen
eine Erklärung unterzeichneten, die
sich gegen das Versenken uqd die
Endlagerung radioaktiven Mülls im
Meer richtet.
Das hindert die DWK allerdings
nicht daran, bereits einen Terminplan
zu erstellen. " Die Vet111tnkung hoch·
aktiver Abfälle Ist ••• nicht gestattet.
Jedoch wird weltweit an dieler Art
der Endlagerung gearbeitet, bis 1985
soll die grundlitzllche, bil 1990 die
ingenleurtechnltche Machbarkelt n.a ch·
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gewiesen teln und bls1996 ein Konzept
vorgestellt werden. Die Exploration
des Meeresboden Im au~gewählten Gebiet nördlich von Hawaii Ist in Gang."
(taz v. 9.7.82)Die Atommafia in der
eRD will ihr Glück aber schon heute im
Wasser suchen; angeblich sollen demnächst 20 000 Fässer (das entspricht
ca~. der doppelten Menge der Kapazität
der größten Landessammelstelle in der
BRD 111) "probeversenkt"werden.Eine
Hamburger Reederei ist angeblich auch
schon in das Projekt eingeschaltet wor·
den.
Es wirdalsoZeit,daß auchauf diesem
Gebiet der Widerstand wächst. Der bisherige Widerstand hatte kaum spekta·
kulären Charakter. Das änderte sich
allerdings durch gelungene GreenpeaceAktionen im Sommer dieses Jahres.

Meeresversenkung

Greenpeace Aktion und
spanischer
Wldentand
"Greenpeace-Schiff begleitete Atommüll-Frachter",· "Gegen Versenkung
von Atommüll"; "Bürgermeister an
Bord - Spanier helfen Greenpeace";
"Protest/Zotte gegen Nuklear-Friedhof
auf See" ••• Das waren die Schlagzeilen über den weitreichenden Protest gegen die Versenkung von Atommüll i~
dem "Atommülleimer" ca. 340 Seemeilen vor der Küste der spanischen Provinz Gallcien. Die Umweltschutz· Organisation "Greenpeace" machte durch
Protestaktionen im Versenkungsgebiet
auf diese Beseitigungsmethode aufmerksam.
Der holländische Atommüllfrachter
"Scheldeborgh",der britische Frachter
"Gem" sowie drei weitere Schiffe aus
Holland, die zusammen ca. 23 000 t
Atommüll versenken wollten, wurden
bei ihrem schmutzigen Geschäft massiv
gestört. Von dem Greenpeaceschiff "Si·
rius" aus umringten ständig Schlauch·
boote die Atommüllfrachter, andere
Boote machten Ihre Leinen direkt unter den Versenkungsk-lappen fest, Be·
satzungsmitglieder der "Sirius" kette·
ten sich tagelang an den Versenkungs·
kränen fest und konnten so das Versenken der Fässer zumindestans behin·
dern. Trotzdem wurden bei diesen Aktionen von den Frachtern in unverant·
wortlicher Weise weiterhin Fässer ab·
gelassen und somit die Gesundheit und
das Leben der Umweltschützer erheblich gefährdet.
Ein noch massiveres Vorgehen der
Atommüllversenker gegen die ~reen
peace-Crew wurde durch breite Unterstützungskampagnen und durch gut

koordinierte Aktionen verhindert.
Schon bei den Vorbereitungen zur Versenkung- kam es in den Niederlanden
zu Transportblockaden;der LKW-Transport der Fässer zum Marinehafen Den
Helder wurde durch ständige Blocka·
den behindert. Auch im belgischen Hafen Zeebrugge wurden Atommülltransporte behindert, nachdem das vom Gemeinderat der Stadt erlassene Verbot
von Atommültransporten auf Zeebrug·
ger Teritorium per "königlichem Dekret" wieder aufgehoben wurde. Begleitend wurde bei der niederländischen
Botschaft in Den Haag und in Amster·
dam protestiert. ln Berlin wurde von
AKW-Gegnern die niederländische Bot·
schaft besucht und eine größere Ladung
"Müll versenkt".
Besonders in Spanien selbst kam es
zu breiten Unterstützungskampagnen
der Greenpeace-Aktion. An Bord des
Greenpeaceschiffes befand sich u.a. der
Bürgermeister der. g~~ici~he~ Sta~t
Moana, repräsentativ !ur sa~th~he gro·
ßere Gemeinden Spamens, dte SICh dem
Protest anschlossen. Spanische Umweltgruppen, Kommunalpolit~ker, Fi~~er
und Zivilisten der Prov1nz Gahc1en
machten sich mit Fischerbooten, Ru·
der· und Segelbooten und Fischtra.wlern
auf den Weg ins Versenkungsgebtet. ln
einer Kleinstadt ketteten sich die Demonstranten an den Rathaus fest. Die
Gemeindebehörden der Stadt Corcu·
bion erklärten die Botschafter Hollands
zu "unerwünschten Personen", ganze
G'rneindebehörden fuhren nach Madrid um im Außenministerium das
Verbot der Atommüllversenkung im
Atlantik zu beantragen. Im spanischen
La Coruna wurde aus Protest das Rathaus geschlossen; weitere galicische
Rathäuser wurden von Atomgegnern
besetzt.
Diese umfassenden Aktionen haben
die spanische Behörde ein wenig mür~
gemacht. Sie sah sich gezw~ngen, tn
Belgien eine Protestnote zu ubergeben
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und will angeblich auch bei den anderen
atommüllversenkenden Ländern "ihre"
Besorgnis vortragen. Allerdings sollte
man die "Unterstützung" der spanischen Regierung sehr skeptisch betrachten. Es liegt der Verdacht nahe, daß
sie durch ihre Bereitwilligkeit eher die
aufgebrachten Gemüter in Galicien be·
sänftigen wollte, als tatsächlich ein Ver·
senkungsverbot anzustreben. Dje Au_s·
sagen der spanischen Generaldirektorin
für Umweltfragen, Marie Teresa Estebän,
stimmen jedenfalls nicht optimistisch.
Sie nannte die Proteste ein "Sommergespenst" Die Umweltschütter und Po·
litiker Galiciens suchten "... ein Pro·
blem wo es· keines gibt. Die Versen. kuni der Fiilser erfolgt unter Erfüllung
der Bedingungen der Londoner Kon·
vention: 4000 m Tiefe, kein Unterseekabel, sehr geringer Schiffsverkehr und
kein Fischfang". (Lüneburger Landes·
zeitung, 28.8.82)
. ..
..
Eine kuriose Soldarttatserklarung
aus der BRD für Greenpeace kam aus·
gerechnet aus dem Munde des EibeVerschmutzars und keineswegs als AK
W·Gegner bekannten Hamburger Bür·
germeister Dohnanyi (SPD). "Radio·
aktive Abfälle gehören nicht in das
Meer. Es sollte endlich Schluß damit
sein, daß einige unsererNachbarstaaten
den Ozean als Müllschlucker gebrau·
chen." (FR v. 30.8.82)
Sehr nett, Herr Dohnanyi; allerdings
scheint er über die Pläne zur Atommüllversenkung der bundesrepublikanlsc~en
Atomindustrie und ihrer DWK ntcht
besonders gut informiert zu sein I

Mitteleuropa
weiträumig umfahren
Auszug aus der Rede Waller Moß·
manns am 4.9. belder Kundgebung ln
Gorleben:
( )
Oie Nazis sind durch Straßenkämpfe
nicht verjagt worden, Im Gegenteil. Sie
sind an die Macht gekommen, weilalle
Räder weitergelaufen sind, weil der rel·
bungslose Ablauf gewährleistet wor·
den ist. Weil viele Deutsche dem Staat
gehorcht haben, obwohl er ln den Hän·
den von Verbrechern war.
Deshalb haben wir ln Wyhl beschlos-sen, daß alle Räder still stehen werden,
wenn die Polizeitruppen am Kaiser·
stuhleinmarschieren sollten. Wir wer·
den uns nicht auf Kämpfe einlassen,
die wir verlieren ,sondern die Grenz·
brückenzwischen Straßburg und Ba·

...

sei verstopfen. Dazu genügen 1000
Autos auf jeder Brücke. den Rest b4r
sorgt der Verkehr. Und M•neteuropa
muß welträumig umfahren werden.
Ich nenne diese Geschichte als Beispiel. Man muß an jedem Ort aus den
besonderen Bedingungen die Möglichkelten machen. die es gibt.
Aber: Alles was heute hier geschieht.
hat bloß symbolischen Charakter.
Nächste Woche s•nd d•e meisten Leute
woanders.
Wenn diese Demonstration etwas g~
nutzt hat und die an den drei anderen
Standorten auch. dann werden 10 den
nächsten Wochen
Zehntausende
mehr in der BRD daran arbeiten, daß
die Atommafia nicht an die totale
Macht kommt.
Waller MoBmann

::
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Gorleben: Lebensgefährliche
Verletzungen durch Wasserwerfer
(aus Straßenmedizin Nr.416 1982)
Oie Sani-Gruppe Harnburg unterhielt
am 4.9.82 in Gedelltz eine fttte Sani·
statlon. Sie ww besetzt mit einem Arzt
und einem Krankenpfleger. Sie ww medizinhch in der Lage, eine Erstversor·
gung für Schwerverletzte durchzufüh·
ren und leichtere Verletzungen ambu·
lant zu behandeln. Oie örtlichen Ge·
gebenhelten der Station waren gut, und
sie war leicht zu finden . Eine Station
in Gorleben war mit zwei Ärztinnen
und einer KrankenschV118Ster belttzt.
Diese Station wurde Samstag nach der
Kundgebung nach Gedellu zur Unter·
stützung der dortigen Leute verlegt.
Abends zur Blockade aber wieder auf·
gemacht.
Oie Sanigruppen aus Klei und Berlin
waren mit mehreren PKWs Im Wald,
außerdem fuhr ein umgebauter Möbel·
wagen mit, der aber für den Einsatz vor

Rlctwd (aus Salzgitur) wurde am 4.9.
um 14.00 Uhr verhaftet, nachdem er
von einer Träne~atrone am Fuß
verletzt wurde. Er war zwei Wochen in
U-Haft, hat jetzt Haftverschonung mit
Meldepflicht (zweimal wöchentlich).
Rlchard wird vor <Mm Landgericht an·
geklagt und hat schon die Angklage·
schrlft.
C.IMtl (aus Göttlngen) wurde am 5.9.
in Uelzen feftgtnommen . Auch sie saß
zwei Wochen in U·Haft. C.rmen Ist
"jugendlich" - Ihr werden Steinwürfe
vorgeworfen.
Chriltoph (aus W.·Berlln) wurde am
4.9. nachmittags in der Näht des Zwl·
schenlagerbluplatzn festgenommen.
Er war auch zwei Wochen Im KNst.
Inzwischen hat er dlt Anklageschrift
vom Landgericht.
Davld (aus österrelch) wurde am 4.9.
festQenommen. Sein Haftbefehlt Ist ln
einen Unterbringungsbefehl in die Psv·
chatrie umgewandelt wurden. Er Ist
Inzwischen nach Klagenfurt lbgescho·
btn worden und darf die BRO ein Jahr
lang nicht betreten.
c..ten (aus Hamburg) wurde am 5.9.
beim Spazierengehen beim Bauplatz
verhaftet. Er wurde angeblich vom Vor·
tlge wiedererkannt. Nur - er war gar
nicht auf der Demo. Er hat Hlftver·
schonung mit einmal wöchentlich mel·
den.
MlchMI (aus Lauenburg) wurde ln Utl·
zen verhaftet. Er hat Haftverschonung
muß sich aber einmal wöchentlich mel·
den. Er hat dlt Anklageschrift vor dem
Amtsgericht.
Pew und ROdlglr (aus Wlngendorf)
wurden am 5.9. beim Spazierengehen
am Bauplatz verhaftet, weil sie angeb·
lieh als ,;Gewalttittr "vom Vortag wie·
dererkannt wurden. Nach zwei Wochen
U-Haft wurden
die Haftbefehle
aufgehoben.

Ort leider zu schlecht ausgerflltet war
(so z.B. keine Möglichkelt zur Schock·
bekimpfung).
Wegen des masiven Einsatzes von
chemlcal mace und CN-Gas waren Au·
genspülungen eine ~thr oft geleistete
Erste Hilfe Maßnahme. Immer wieder
mußten Oemonstrante/lnnen daran gehindert werdem, sich Zitronensaft in
die Augen zu träufeln! Es wurden hiu·
figer d.l rekte Treffer durch CN-petar·
den beobachtet. Chemlcal mace wurde
den Leuten z.T. aus allernächster Nähe
Ins Gesicht gesprüht. Durch Knüppel
(nachmi~) und w-rwerfer - die
neuen Hochdruckwauerwerfer - (a·
bends) gab es eine große Zahl von Ge·
hirnerschütterungen und Prellungen.
Oie Platzwunden konntan zum größtan
Teil in Gedelltz genäht werden. Zu er·
wähnen sind auch noch etliche üble
Schnittwunden, hervorgerufen durch
Natodraht.
Einige schwere Verletzungen sind
hier noch betonden zu erwihnen:
- ein Demonstrant litt nach einem
w-rwerferelnsatz untar Bttchwer·
den am und im Ohr und klagte über
Ttubhelt. Es lag der Verdacht naht,
das Trommelfell könnte gerlaen
tein.
- eint Oemonstrantln wurde tus näch·
ster Nähe vom Strahl eines W~~ter·
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werfen 10 getroffen,
mehrt·
re Rippen brach und eine Lungenquetlchung erlitt.
Etliche Demonstrantan/Innen rnußtan
nach Dannenberg lni Krankenhaus ge·
bracht werden und z.T. dort zur ltltfo·
niren Behandlung bleiben. Di!l mel111n
konntan aber ln den Stationen bthln·
delt bzw. biobachtat werden, so dlß sie
spiter einen Arit Ihres Vertrluens auf·
suchen konntan.
Zusitzllch wurde btl der Knlltdemo
ln Uelzen eine Frau vom Strahl eines
w-rwerftrn 10 unglücklich nach vor·
ne geschleudert. da81hrt Brille zerbrach
und sie ln der Augenklinik Braun·
schwelg operiert werden mußta.
· Rttümtt: Verletzung durch Wasw·
werferelnsatz: Rlppenbrüche, Herz·
quetlehung, Lungenquetlchu~ (Quet·
sc:hung Im medizinliehen istgleich Kon·
tusion - das Ist eine lthr ernste Stehe)
Das heißt bei Wllttf\WI'ferelnsatz (neu·
en Typus) aufK6rpentamm(Brustkorb,
Baucn)slnd Brüche, Innere Verletzun·
gen (Quetlchungen, Mlluiß mit Verblutan) möglich bzw. vorgekommen.
.Das bedeutet für uns auf jeden Fall,
dlß wir uns auf die neuen w_,..,.
fern einrichten müaen und auf die
schweren Verletzungen, die durch sie
hervorgerufen werden.

Presseerklärung
des Ermittlungsausschusses
Der Ermittlungsausschuß (EA) Gorle·
ben wurde schon in der Vorbereitungs·
phase der Septemberdemonstration als
Selbstschutzeinrichtung gebildet. Eint
Konsequenz, die sich aus den Erfah·
rungen ·anderer Großdemonstrationen
ergeben hat und deren Notwendigkelt
lieh sogar schon Im Vorfeld der Oe·
monstratlon erkennen ließ. Der EA hat
dlt Aufgabe, tlles an Informationen 0·
ber Verletzte und Verhaftata zu sammeln, Anwilte zu vermitteln und die
erste Gefangenenbetreuung zu überneh·
men.
Nicht nur die Preae sorgte schon
vor der Demo für ein angeheiztes Kll·
ma. Außer den ca. 1.300 Bundetgrenz·
schutzbtamtan,
Bereltlchaftspollzel
und Kriminalpolizei, wurden eine
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,,Strafwrfolgungskommission"(dieslch
allein auf mlnd. 10 Poll.zeifunkkanilen
koordiniert.) und spezielle Greif·
trupps CSEK) angmhren, die nur auf
Festnahmen spezialisiert waren. (...)
Mit der Auswertung der Zeugenaussagen und der Zusammenstallung der
Verhaftungsaituatlonen wird klar, dlß
versucht wurde, völlig willkürlich her·
auszugreifen wen möglich ww. (Wie
lieBt sich sonst - ohne Gefangene die·
I8S Polizeiaufgebot rechtfertigen?)
Während der versuchten Belagerung
wurden fünf Leute festgenommen. EI·
ner war auf etnen Baum geklen.rt und
wurde Irgendwann ln Empfang genommen. Einer bei einem Pollzeilngriff Im
Wald. Zwei weltare, weil sie verletzt
wwen und nicht schnell genug fortlau·
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fen koMiten. Ein anderer wurde von ei·
ner Tränengasgranate am Fuß getrof·
fen und konnte so nicht schnell genug

weg.
Am Abend fand vor dem Haupttor
eine friedliche Sitzblockade statt. Sie
wurde mit einem brutalen Wasserwer·
fer· und Knüppeleinsatz abgeräumt.
Dabei wurden vier Leute verhaft.et und
viele verletzt.
Am nächsten Morgen gingen einige
Festivalbesucher am Zwischenlager spa·
zieren, um zu sehen, wie es nun .,da·
nach" aussieht. Von ihnen wurden sie·
ben Personen abgegriffen, die als angeb·
liehe Gewalttäter vom Vortag ldentlfi·
ziert wurden . Bei einem von Ihnen Ist
sicher, daß er am Vortag nicht auf der
Demo war. Zwei anderen wird u.a.
Steinwurf vorgeworfen, obwohl sie
Vertreter einer betont gewaltfreien ldi·
ologie sind. (Nach fast zwei Wochen U·
Haft sind sie wieder raus - der Haftbe·
fehl wurde zurückgezogen ... )
Bis auf drei Leute wurden alle am
Samstag Festgenommenen gleich wie·
der freigelassen . Sie wurden Erken·
nungsdienstlich (EO) behandelt und
müssen mit Anzeigen und Geldstrafen
rechnen.
Drei Personen kamen in Untersu·
chungshaft. mit der der Begründung,

I
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"es bestehe Flucht • und/oder Ver·
dunklungsgefahr" Daraufhin wurde
am nächsten Morgen auf dem Festi·
valgelände von sehr vielen Leuten beschlossen, nach Uelzen zu fahren, um
dort eine Solidaritätsdemo für die dort
einsitzenden Gefangenen zu fNChen.
Schon der Konvoi nach Uelzen wurde
von der Polizei gHtört. Ein Hubschrau·
ber versuchte öft.ers die Motorradfah·
rer, die den Konvoi begleiteten, durch
niedriges Fliegen und den enormen
Luft.druck zu sürzen. ln Uelzen sam·
melten sich die Demonstranten vor
dem Amtsgericht. Bis · ca. 17.00 Uhr
sammelten sich dort ca. 2.000 Men·
sehen. Nachdem elnmel mit viel Power
um das Gericht und den Knast gezogen
wurde - viele noch gar nicht dort an·
gekommen waren - wurde die Demo
sofort mit Knüppel· und Wasserwerfer·
einsatz aufgelöst. (...)
lnsge·
samt wurden von 60 Leuten Perso·
nallen überprüft und 4 Leute festge·
nommen, von denen zwei ED behan·
delt und die anderen gleich einen Haft.·
befehl bekamen. Inzwischen sind alle
aus der U·Haft. entlassen.Nur Davld sitzt
seit dem 4.9. in. einem Dauerknast der Psychatriel Oie anderen haben
Haftverschonung mit der Auflage sich
wöchentlich zu melden (bis zu zwei

r

elzen
Die am Tag nach der GorlebenAuseinandersetzung in Uelzen durchgefUhne Soli4afitltskundgebung für
drei Gefangene vom Vortag verlief
friedlich, bis sie durch einen BOS- und
Polizeieinsatz schllmmster Manier aufgelOst wurde. Die meisten der 2000 Demonstranten kODDLen die bliuschneU
hintereinandcrfolaeNkn
Rlumungsaufforderunaen der Polizei nicht ho-

ren und wurden vom VorrUcken der
Hunderuc:ba!ten und Wasserwerfer total Ubcrrasc:bt. Es handelte sich um die
gleichen Hochdruckwasserwerfer, die
bereits in Gorleben Menschen meterweise durch die Luft acschleudert und
Baume bis aufs Stammbolz zerfasen
hauen. Die Folgen waren Knochenbrüche, schwerste Prellun&en, Herz- und
Lun&enquetscbungen etc.
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mal die Woche). Nur zwei der U-Häft.llnge haben keinen Haftbefehl mehr.
Die anderen warten auf Ihre Prozeae ,
Rlch•d, Christoph und Michael
haben die Anklageschrlft.en schon be·
kommen. (zwei vorm . Landgericht).
Dies Ist eine relativ neue Taktik in der
Justizstrategie - wohl wegen der grösseren politischen Einflußmöglichkelten
Bei einer Anklage vor dem Landgericht
Ist von vomherein keine Berufung mehr
möglich. Außer den anstehenden Prozes·
sen gegen die Gorleben (Uelzen) Ge·
fangenen, Ist ein junger Landwirt aus
Lüchow·Dennenberg wegen einer frühe·
ren Zaunaktion angeklagt. Die Ankla·
gen lauten auch bei ihm: schwerer
Landfrlendtbruch, ~~ersuchte schwere
Körperverletzung und Widerstand.
Wir müssen erkennen, daß dies ganz
klar politische Gefangene lind. Sie sol·
len stellvertretend für uns alle, die sich
gegen Atom und Polizeistaat wehren
bestraft. werden.
Wir fordern Aufhebung aller Strafver·
fahren gegen AKW-Gegner
Und die sofortige Freilassung von dem
Brokdorfangeklagten Michael Ouffke
Stlllegung aller AKWs II I
Gorleben bebt III

Ja Uelzen wÜrden einer Demonstran·
tin durch den Wasserdruck Backenknoc.ben und Jochbein &ebrocben, zu.
sätzlich erlitt sie als Brillentrlacrin
schwere Aulenverletzungen durch
Glassplittcr. ln den Uelz.cncr Randt»
zirken, durch V()fJirien und freie Felder machten in den Stunden darauf
Greiftrupps Jqd auf cinz.clne Dcmon·
stranten, die hinter Büschen, ln wild·
fremden Oaragen oder Bürgerstuben
nach Zuflucht suchten - einer rettete
sieb durch den Elb.eseitenkanal.
Wen die B. auftieiben koMten, der
mußte mit schweren Mißhandlungen
rechnen. Wir zitieren aus einem Auaenzcu&enbcricbt:
.. .. . mußte durch ein paar Glrten
nucbten. Ich merkte, daß mich drei bis
vier P olizisten verfolgten. Ich lief
sehneUer und versuchte Ober einen Sta·
cheldrahtzaun m kommen, blieb je.
doch mit ~ Hand und einem Bein
hlnJen, 10 da8 ein Polizist mein Bein
10 auf den Stachddrabt drOclten k.o nnte, daß ich Dicht mehr wqkonnte. Als
clann die anderen Polizisten kamen,
wurde ich mit KnOppein und Fußtritten
traktiert, daß ich zu schreien bqann.
Dann wurde ich vom Boden hochaez.o.
gen und mit ein paar HandscheUen gefesselt. Dann sehteilte und schleppte
man nlicb zwei Garten weiter, machte
eine Handschelle ab und fesselte mich
an einen Wlschcpfahl. In den Oarten
kamen imm.er mehr Polizisten und
stellten sich um mich herum. Einige
schlugen mir auf die Finger und auf
den RUcken. E.iner trat mir in den Magen ... " Um dieses Horror.,spiel"
noch zu erglnzen, machten Hubschrauber, die den Einsatz von oben
koordinlcrten, Jaad auf fliehende Men·
sehen. An di~ Abend wurden insgesamt 4S AKW-Oegner(innen) festgenommen.
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Distanzieren lohnt nicht
Schon in der Vorbereitung der Aktion
hatte es heftige und zum Teil kontra·
verse Diskussionen gegeben. Und daß
diese Kontroversen während der Ak·
tion und nachher bestehen bleiben und
vielleicht sogar noch größer werden,
konnte vermutet werden.
Und als es am 4.9. nachmittags im
Wald am Bauplatz zu Auseinanderset·
zungen mit der Polizei kam, war ziem·
lieh klar, daß sich die BI·Lüchow·Dan·
nenberg von diesen Aktionen distan·
ziert. Oie Distanzierung gab die BI am
frühen Abend gegen 1B.OO Uhr gegen·
über der Presse ab. Zu diesem Zeit·
punkt befanden sich noch viele Leute
am Bauplatz. ln der Distanzierung
heißt es unter anderem: " .... Das Kon·
zept der Belagerung "" konnte auf·
grund des Verhaltens einiger hundert
Demonstranten nicht umgesetzt werden. Die BI verurteilt das Verhalten
dieser Demonstranten, die die sinnlose
Konfrontation mit der Polizei suchten.
Die BI stellt fest, daß das Vorgehen
dieser Demonstranten mit ihrem Verständnis von Wiederstand, wie er im
Wendland bisher vertreten und prakti·
ziert wurde, unvereinbar ist. "
Erst am Montag, nachdem die erste
Erklärung durch die Massenmedien ge·
gangen war, fügte die BI hinzu, daß sie
das Vorgehen der Polizei gegenüber
den Teilnehmern der Blockade abends
vor dem Haupttor und den Einsatz der
Wasserwerfer für unverantwortlich hält.
Das Plenum der Belagerungsgruppen
am 5.9. gab eine Erklärung ab, die mit
einer Aufforderung an die BI endet:
".... Ihre voreilige Distanzierung zurück·
zuziehen und sich an den vor uns lie·
genden Diskussionsprozessen solida·
Tisch teilzunehmen. " Dem hinzuzufü·
gen wäre nur noch, daß die Oistanzie·
rung auch politisch falsch ist. Unseren
gemeinsamen Gegnern ist es durch die·
se Distanzierung leichter, die Bewe·
gung zu spalten. Die Leidtragenden
werden wohl die Verhafteten sein. Oie
kommen ja alle von auswärts, wie in
fast jedem Zeitungsartikel besonders
betont wird. Oie Staatsgewalt wird versuchen, hier die Mär von den gewalttä·
tigen, auswärtigen Chaoten erneut auf·
zutischen. Auch so etwas sollte bei
Distanzierungen bedacht werden.
Aber die Oistanzierung der BI ist
auch im Wendland nicht unumstritten,
so schrieb zum Beispiel Wolfgang von
der Emigrantengruppe in einem Leser·
brief an die T AZ: " .... verliert die BI·
Lüchow·Dannenberg über das Verhal·
ten einiger weniger Demonstranten,
die eine "sinnlose Konfrontation mit
der Polizei suchten" (BI), das nötige·
Augenmaß. Nicht nur, daß damit Pro·

vokation und Gegenwehr von unserer
Seite aus undifferenziert in einen Topf
geworfen wird. " Und weiter schreibt
er ganz richtig ".... Statt der Abgren·
zungen, offenen Briefe und Erklärun·
gen wäre Selbstkritik von allen Seiten
angesagt. "
Die Vorgeschichte sollte frau/man
sich auch mal angucken. Bei der Vor·
bereitung der Belagerung fiel auf, daß
die BI sich nicht sonderlich stark en·
gagierte. Oie Vermutung liegt nahe,
daß die BI erstmal sehen wollte, wie
die Sache so anläuft, um erst später
verstärkt an den Diskussionen teilzu·
nehmen. Auf dem letzten Vorberei·
tungstreffen (eine Woche vorher) war
dann auch nur eine BI·Vertreterin an·
wesend. Und auf diesem Vorbereitungstreffen, an dem hauptsächlich norddeutsche Bis teilnahmen, wurde das
Konzept konsens,näßig verabschiedet.
Das Konzept war bekanntlich ein
Kompromiß der verschiedenen Wieder·
standsgruppen innerhalb und außer·
halb des Wendlands. Die Formulierung
"Wir wollen keine Schlacht mit der Polizei" ist eben für verschiedene Wiederstandsformen vertretbar. Was wäre
wohl geschehen, wenn in dem Aufruf
zu einer gewaltfreien Aktion aufgeru·
fen worden wäre. ln den Städten wä•
ren die Meisten zuhause geblieben und
die Teilnehmerzahl an der Aktion wäre wesentlich niedriger ausgefallen.
Oie Distanzierung der BI wurde
aber auch durch die EJZ vorbereitet.
ln einem Artikel am 2.9. bringt die
EJZ erst einmal die Pressemitteilung
der Bezirksregierung in Lüneburg (das
macht sie vor fast jeder Demo), die
die Demonstranten warnt, daß die Be·
Iagerung des Zwischenlagerbauplatzes,
mit dem im Aufruf genannten Aktionen, eine strafbare Handlung darstelle.

denkt
an

Die Bezirksregierung drohte mit Polizeimaßnahmen, und forderte friedliche
Demonstranten auf, sich von Straft&·
ten zu distanzieren. Weiter schreibt die
EJZ, daß. die BI dem Ordungsemt des
Landkreises gegenüber mitteilen ließ,
daß sie sich von Gewalttätigkeiten bei
dieser Demonstration distanzieren und
mit der Republik Freies Wendland
nichts zu tun habe. Friedliche Demo·
teilnehmer sollten sich während der
Demo auf dem Gelände des Trafohäuschens aufhalten. Das paßte natürlich
zusammen. Die BI gab dann am 3.9.,
einen Tag vor der Demo, gegenüber
· der EJZ eine Richtigstellung ab, in der
sie mitteilte, daß die EJZ " .... Oie Aus·
serungen von Rechtsanwalt Römmig
dem Ordnungsamt des Kreises gegenüber und die Stellung der BI zur ge·
planten Belagerung mißverständlich
wiedergegeben worden wären." Und
weiter: "solange die Teilnehmer der Be·
Iagerung nicht von den Grundsätzen .
der Gewaltlosigkeit abweichen, gibt es
für die Bürgerinitiative keine Notwen·
digkeit für eine Dlstanzierung."
Wäre die angebliche Er·
klärung und die Distanzierung von der
Republik Freies Wendland stehen ge·
blieben, hätte die BI ganz schön blöde
da gestanden. Bei der Richtig~tellung
kam es aber dann erstmals auf den
Tisch, was sonst noch nicht gesagt
wurde. Um möglichst viele Gruppen
von auswärts mit einzubeziehen wurde
doch auf die Aussage einer gewaltfreien Aktion verzichtet. Nicht nur in der
Richtigstellung der Bl,in mehreren Anzeigen in der EJZ wurde nun im Landkreis zur gewaltfreien Belagerung auf·
gerufen und das am Tag der Aktion, einen Tag, bzw. zwei Tage vorher. Zu
einem Zeitpunkt also an dem schon
viele Menschen auf dem Wege waren
oder schon angereist waren und wo in
den Städten mit dem gemeinsamen
Konzept in dem stand " wir wollen
keine Schlacht mit der Polizei," mo·
bilisiert wurde.

die
Folgen!
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Gorteben

Oie Belagerungsversuche am Gorlebener Zwischenlagerwall, die militanten Aktionen am Rande dieser Versuche und die Oistanzie·
rung hiervon durch d ie BI Lüchow·Oannenberg haben die Widerstandsdlskualon innerhalb der Anti·AKW·Bewegung neu entfacht.
Im folgenden gerafften Oberblick haben wir, soweit das überhaupt möglich war, versucht, die Diskussionsbeiträge nach "Knacke·
punkten" zusammenzufassen. An Positionspapieren standen uns zur Verfügung:
1.0ffener Brief einiger Berliner "Ch.o1an" an die BI LD. (Ermittlu....,IIChulbroiChüre)
2. Offener Brief der BI Eppendorf (Hamburg) an die BI LD. (taz, 13.9.82)
3. Beitrag von S. Nolte/W. Vogt (taz vom 17.9.82)
4. Beltrag von Marku1,HH (a.a.O.)
5. Beitrag von lvan (a.a.O.)
6. Beltrag von Wotfgang. Emigran1angruppe Gorteben (a.a.O.)
7. Beitrag von D. Sfmon, lüchow.Oannenberg (a.a.O.)
8. Beitrag der Belagarunp-Vorbereitunpgruppe (a.a.O.)
9. Interview mit " Reprl•ntanten d4tr Republik Freiet Wendland", (Arbehwkampf Nr.226)
10. Beltrag von J. Frltzen, Lüchow-Dannenberg, (taz, 17.9 .82)
11. Rede von Lllo Wollny (Sprecherin der BI Lüchow-Dannenberg) am 19.9 . in UelZen (nicht veröffentlicht) .
Oie geklammerten Zahlen Im Text beziehen sich auf obige Auflistung.

A. Distanzierung
Die noch während der Aktion verbrel·
tete Oistanzierung der BI wurde als
..spa/terisch" (5), als ,.großer Fehler"
(1) oder als .,einfach eine Schweine·
ref" in ,.miesester Staatsschutzma·
nier" (2) angegriffen. Statt Oistan·
zierung sei über gemeinsame Aktionsformen nachzudenken (3).
ln Beiträgen aus dem Landkreis
wird kritisiert, daß die BI hier .. das
nötige Augenmaß" verloren habe (6) ;
die Abgrenzung sei .. viel zu schneU
unter dem Druck von aufgeregten
Bürgern und der Presse" abgegeben
worden (11), statt öffentlicher Dis·
tanzierungen seien ,.interne A usein·
andersettungen" zu fordern .(9)
Begrüßt oder auldrücklich akzeptiert
wurde die BI-Abgrenzung in keinem
Beitrag.

8. Waren die Gorleben·Aktionen
am 4.9. ein Erfolg 7
Hier gehen die Positionen krass aus·
einander. Zum einen wurden die
offensiven Aktionen, das Kettenbil·
den etc. als .. Mutma cher" empfunden,
., weil sie Hoffnung geben, daß sich diese Radikalität verbreitert. "(1l Sie wurde als richtiger Sc::hritt eingeschätzt in

Richtung " einer Massentlloyalitlit geg·
enüber dem Staat, bei der die Angst
vor der Bestrafung bewußt zurlJcksteht
vor dem Willen, die atomare Bedrohung aufzuhalten." (1 ~ Es sei trotz massiver Polizeieinsätze ., gelungen, Teile
des Drahtverhaus wegzur6umen".(2)
Andere auswärtige Beiträge kommen
zu dem Sc::hluß, daß .. die militanten
Demonstranten die polizeiliche Stra·
tegie unterstützt" hätten, da sie frled ·
liehe Sitzblockaden verhindert und
der Polizei billige Prügelanlässe (3)
und ,. den He"schenden die langer·
sehnte Schlacht um Gor/eben" (4) ge·
liefert hätten. Viele der Landkreisbe·
wohner die dachten, .. es ließe sich
dennoch eine friedliche Aktion durch·
führen, wie wir sie geplant und gewünscht hatten"( 11), waren nun ,.ent·
setzt u.n d erschlagen von dem Ausmaß
an Gewalt, dem sie sich dann gegen·
übersahen" ( 11), zu mal sie .. trotz aller
Erfahrungen immer noch hinterm
Wald leben und viele Entwicklungen
nur vorm Fermeher erleben".( 11) Oie
Vorbereitungsgruppe berichtet zwar
auch von "tollen Dingen, die am Sams·
tag passiert sind" (Barrikaden, Sitz·
blockaden, Würstchenbude), geht aber
davon aus, daß der " Ablauf der Ak·
tion kein Erfolg war", gemessen an
dem, ihrer Meinung nach wichtigsten
• 33.

Ziel, nämlich Gemeinsamkeit in der
Aktion.

C. War das Belagerungskonzept
in Ordnung 7
Auch hier unterschiedliche Einschät·
zungen:
Während die einen ,.dieses sogenannte Konzept" als ,. nichts anderes
als eine Muchung aus gefährlicher Nai·
vität und Traumtänzerei" kritisieren
(,. Man ruft auf zur Mitnahme von Bol·
zenschneidern. langen Seilen und
Handschuhen, und erwartet dann allen
Ernstes von den Leuten, die im Kon·
zept geforderte Beseitigung des Draht·
verhaus unvermummt und unbehelmt
unter den Linsen von zig Kameras und
Polizeiknüppeln vorzunehmen??") (2),
gehen andere davon aus, daß der Aufruf, Bolzenschneider etc. mltzuneh·
men ,.bewußt au Aufruf zum beding·
ungslosen Anggriff mißverstanden "
wurde und daß ., die Aktion erfolgrei·
eher gewesen wiire, wenn steh mehr
Leute wirklich auf das Konzept der
Belagerung vorbereitet" hätten. (8)
Andere wiederum meinen, daß, Wer
sich im Nachhinein über die Nicht·
elnhaltung d e s Konzepts bekla9e,
.. übergeht, daß es überhaupt kein
klares Konzept gab, was diesen Namen

Gorleben
verdiente. Der Aufruf der Freien Republik Wend/Qnd war nllmlich so vieldeutig interptetierbar, daß jede/r lieh
ihren/seinen Ver1 drauf machen konte", was ein "mltentlcheidender Fehler" gewesen sei. (6)
( 1) ln anderen Beiträgen gilt als
Ziel, " eine ganz breite Gegenbewegung zu schaffen" (9), um, wie es in der
Whyler Erklärung heiße, die " Unregierbarkeit einer Region" möglich zu machen.(9) Tatsache sei ferner, "daß wir ne BI-Arbeit vor Ort
brauchen. Wir brauchen Leute, denen es möglich ist, ein Duphorn-Gutachten rawzukriegen, weil dal auch
immer Argumentationshilfe ist für
einen anderen Widerstand. Wenn wir
die nicht haben, hängen wir noch viel
mehr in der Luft, also müssen wir sehen, daß das immer erhalten bleibt. "(9)
Ein anderer Lüchow-Dannenberger
spricht von der Gefahr, "daß zu starker Einfluß von außen den örtlichen
Widerstand kaputtmache"(7). Auf der
anderen Seite sei .. nur mit den paar
Leuten, die hier aktiv Wider~tand machen, dieser Kampf nicht zu führen."
Abschließend heißt es hier:,. Heißt
das aber Ietztenendes die Wahl zwilchen keiner Hilfe von Stlldtern, oder
Städtern mit randalesuchender Randgruppe, dann nehme Ich notgedrungen
das zweite in Kauf, in der Hoffnung,
es verhindern zu kllnnen."

"Wir haben es satt, uns ausschließlich
nach euren Vor1teUungen zu richten,
weil wir genauso vom Zwilchen/Qger bedroht lind; und wir waren es
leid, endlose Gewaltdilkwlionen zu
führen. Es war ein Fehler, weil ihr
und manch anderer lieh zu Recht übergangen gefühlt haben; für uns war es eine Notlösung, weil es die Blockade
sonst wohl nicht gegeben hätte. "(1)
Andere halten "einen Konsens und
die gemeinlllme Einhaltung von Absprachen für unabdingbar." (6) Die
,.Einheit in der Vielfalt" sei ., tatsächlich eine Fiktion. Der Verlauf des .
4.9., die Zer~trlttenheit untereinander als Folge lind uns ein Beweis. "(6)
Das gleiche bei 4(9), wo gesagt wird:
" Vielfllltigkeit klznn doch nur heissen: an einem Tag dies, am anderen
Tag jenes". Eine andere Position bei
(9) geht davon aus, "daß die verschiedensten
Wider~tandsformen
auch zur selben Zeit möglich lind
und lieh befruchten können. Ich
halte dal auch für die einzig linnige Form. Anstatt daß ein Wochenende
die Militanten demonstrieren und am
anderen die Gewaltfreien. Es kommt
eben nur darauf an, die Augen aufzumachen. Was für die dogmatischen Gewalt{reien zutrifft, daß lie einfach
Scheuklappen haben, gilt für diese
bedauerliche Steinewerfertruppe vom
letzten Wochenende: die konnten einfach nicht die Augen aufmachen!"

(9) Oder: Einheit in der Vielfalt
werde ,.spätestens dann absurd, wenn
man in Gorleben gesehen hat, wie
Steine und Flaschen werfende ,Militante' (sehend) in Kauf genommen
haben, Teilnehmer der Sitzblockade· zu treffen. "(3). Oder: ,.Ich habe
als einer von denen, die eben zu militantem Widerstand .bereit sind, das Interesse, daß mal eine Kritik läuft. Immer wieder entsteht ein Punkt, wo lieh
keiner kritisieren lassen will, weil er
eben drauf hat: alle Aktionsformen
sollen erlaubt sein, und wir wolln uns
nicht immer selbst einschränken. Und
dann lind da einfach unheimlich viel
Hirnis dazwischen, die alles so unfiberschaubar machen. "(9)

E. Stärkung und Verbreiterung
des Widerstands vor Ort ?
,. Wir wollen uns nicht mehr hauptsächlich an denen orientieren, die wir
vielleicht noch e"eichen könnten,
sondern gemeinsam mit denen weiterkommen, die wir nach 5 Jahren
Widerstand e"eicht haben." (1) Das
Belagerungskonzept ginge " in diese
Richtung"(1 ).
Gegenüber
Versu·
chen, mit Unterschriftensammlungen,
Hearings etc. " die Verbreiterung des
einheimischen Widerstands" zu bewerkstelligen, verhalte sich "die tJ{fentlichkeit allzuoft taub und stumm".

Keiner verletzt die Abmachung
oder: Einheit in der Vielfalt?
Auf der einen Seite heißt es in Richtung BI Lüchow-Dannenberg:"Laßt
diejenigen, die den Mut dazu haben,
I h r e n Wider~tand machen." (5)

aut~te-Komnlission
,...,,.lhAn

"Zukünftige
Bundestages am 3.3.81:

"Wenn man den Enquete-Kommissionsbericht vom Tisch wischt
der bisherigen kernenergiepolitischen Linie folgt, verstößt man gegen vernünfti~e Argumente und politisch dringliche Maßnahmen.
Man verhält sach unkontrolliert und emotional. Dann ist zu befürchten, daß der Ja durch Sachargumente sehr deutlich abstützbare Bürgerinitiativwiderstand gegen die Kernenergienutzung sich auch im
Hinblick auf seine Qualität radikalisiert und eine rationale kontrollierte Auseinandersetzung, wie sie in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte, nicht mehr möglich ist. Dann kommt man in
eine Auseinandersetzung hinein, die von Gewalt diktiert ist aber
ich sage ganz eindeutig: diejenigen, die das Moment der Un~ernunft
und das an die Unvernunft anschließende Moment der Gewalt in
die Diskussion hineinbringen, sind diejenigen, die sich der Ver·
nunft verschließen."
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Bro~dorf·Pozesie

Michael sitzt seitdem 1.4. 1981 hinter Gittern, weil er Atomkraftgegner ist. Nach der Mammutfahndung gegen die "Mörder von
Brokdorf" wurde er anhand des "Grabenfotos" von einem Lichtbild·"Gutachter" des Bundeskriminalamu angeblich ldentifi·
ziert. Polizeiarchiv-Fotos von 13 AKW· Gegnern kamen in die enge Auawehl · ihn hat es getroffen.
Im krassen Widerspruch zu den juristischen Ermittlungen (die zweifelsfrei ergaben, daß es eine Verletzung infoigedeiGraben·
vorfallsnicht gab) blieb Michael in U·Haft, was bereiu beweist, daß drakonische Urteile von oben angeordnet waren: Nacf:114 Monaten U-Haft war bei Urteilsverkündung ein Freiapruch ausgeschlossen. Unmittelbar vor ~einem Pl~oyer wurde zudem der zu·
ständige Staatsanwalt vom Innenministerium Schleswig-Holstein (damaliger Chef :Or. Barschel...l) vor die Alternative gestellt,
entweder die ursprünglich von ihm vorge~ehene Knastforderung für Michael erheblich zu erhöhen oder seinen Platz einem willf·
geren Kollegen zu überlassen, der widerspruchslos auf 6 Jahre plädieren würde. Auch die folgenden Zahlen des statistischen
Bundesamtes belegen,- daß das 5 1/2 Jahre-Urteil gegen Michael alleine dazu dient, neue politische Maßstäbe zu setzen. Für
schweren Landfriedensbruch gab es in den Jahren 76 - 80 57 Verurteilungen, davon 84% bis zu einem Jahr, 12% ein bis zwei
Jahre und nur 2 Fälle über zwei Jahre (einmal 2 1/2 und einmal 3 Jahre).
Es muß alles unternommen werden um Michael aus dem Knast und das Präzidenzurteil zu Fall zu bringen ein nicht unwich·
tiger Beitrag hierzu ist u.E. die geplante Kampagne zum Revisionaverfahren.
.
Zu einigen politischen Auffauungen Michaals mag man/frau anderer Meinung sein (wir lehnen insbeaondere den ohne die
Spur eines Nachweises erhobenen Vorwurf gegen andere AKW· Angeklagte. sie seien"Schleimer und Speichellecker:" und "gekauft", strickt ab) - enucheidend bleibt für uns, daß unsere Solidarität mtt politisch Verfolgten u n t e i I .b a r ist und sich
nicht nach politischen Übereinstimmungen rlchtet.Michael sitzt stellvertretend für 100.000 I
Briefe an Michael über: Landgericht ltzehoe, Breltenbergentr., 2210 ltzehoe.

Brief von ·M ichael Duffke
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Dk ente NumtMr de1 Atom Expre11
enchkn Ende April 1977 kun:e Zelt
nach den großen Demomtratlonen
in Brokdorf und Grohnde. In der Re·
daktlomgruppe hatten lieh d4mals
AKW·Gegner ara dem Gilttinger Ar·
beitlkrell gegen Atomenergie mit den
Zielen zulilmrMngefunden, .,&chlnfor·
matlonen zu lkfern, dk über andere
Ma1unmedkn nicht zu erhalten lind,
... ein Forum für dk Bilrgerlnitüzttven
det tüdnkder1. Raume~ danrateIIen ...
und dk Dukumon, wk wir Atomlcraft·
werke verhindern können, öffentlich
zu führen." (Atom Expreu Nr. 1, In
eigener Sache).
Seitdem llt vkl Zelt vergangen:
Dk Antt·AKW·Bewegung erlebte Auf·
1chwUnge und IChlaffe Pha1en, 1tritt
lieh auf Bunde1· und Regionaltreffen
- genau wk heute - über dk .,rlchtt·
gen" Wider~tandlformen und raufte
lieh dennoch immer wkder auch zu ge·
meimamen
Akttonen ZIUamrMn;
Standorte fiJ.r Atomanlagen wurden neu
benannt und wkder fallengelallen;
Staat und Setreiber entwickelten neue
Durchutzungutrategkn fiJ.r ihr Atom·
programm; AKW-Gegner wurden (und
werden) tn Parlamente gew4hlt und in1
Gef4ngnil gelteckt ...
Der Atom Expreu nach den be~chei·
denen Anf4ngen mittlerweile bunde1·
wett vertrkben. und verbreitet, ut ein
SpkgelbUd dk1er Entwicklungen ge·
we1en. Mehr zwang111iuftg als geplant
haben lieh denn auch, mit unter~chkd·
licher Gewichtung, ent1prechende The·
memchwerpunkte herautgebUdet:

wollten,haben wir Immer allen Frak·
ttonen tm Anti·AKW.Spektrum Platz
und Gelegenheit zur Dar~tellung ihrer
Positionen gegeben. Wo wir e1 Ieuten
konnten, haben wir allerdlngl auch
1tlb1t in die Au~einander~etzungen ein·
gegriffen und eigene Vor~chliige und
Strategien zu entwicklen versucht.

Die Kriminalisierung von
Atomkraftgegnern
Seit den Grohnde Prozellen im Jahr
1978 haben wir umfallend über die
Bedrohung, Be1pttzelung und Strafver·
folgung von Biirgerinlttattven und Ein·
zelpersonen durch Polizei und Justiz
berichtet. Der Kampf gegen die Krimi·
nalilierung war und llt für uni untrenn·
bar verbunden mit dem Kampf gegen
du Atomprogramm in1ge1amt.

Die herrsche~de Energiepolitik
und mögliche Altarnativen

Wie 1tcrk dk1e Fragen im Atom Ex·
pres1 behandelt werden, hängt seit je·
her von dem Engagement einzelner ab.
Eine kontinuierliche Bearbeitung haben
wir buher nicht zu leilten vermocht.
Fiir die Zukunft hoffen wir - 4hnltch
wie die Atommüllzeitung - fachkundige Men1chen außerhalb der Redak·
tion fiJ.r diele Themen gewinnen zu
können. Oberhaupt IChreiben wir bei
weitem nicht alle Artikel 1elb1t, ein
großer Teil der Seiten wird mit Erklli·
rungen, Stellu'lgnahmen und Berichten
anderer BI1 gefüllt, dk den Atom Ex·
prell eben auch all ,.ihr" Organ ver·
1tehen und nutzen.
Berichte und Reportagen von
In der letzten Zeit haben wir die in·
den Standorten
haltliehen Grenzen des Antt·AKW-BeDen" heißen "und umk4mpften - Gor· reichl, wenn'1 dk ilberhaupt gibt, ii·
leben z.b., Kaikar oder Nordheuen ber~chritten und Themen wie Start·
haben wir imrMr mehr Aufmerklam· . bahn We1t, Frieden1bewegung 1owk
keit gelehenkt all den .,ruhigeren" allgemein ökologliehe Probleme auf
Regionen, wobei die.1e Gewichtung gegriffen. Ein ~onzept, ob und tnwte·
auch unter un1 nkmall unum1tritten
weit d4l weiterverfolgt wird, gibt es
~weunilt.
jedoch nicht.
Diskussionen über den
Ende Oktober llt die 31. Ausgabe ·

Widerstand

Auch wenn

t1

einige· nk wahrhaben

des Atomexpress

er~;hienen;

1ozu1agen all vo,.. und nachbereitende

Lektüre zur Dundeikonferenz behan·
dein wir in dieser Nummer [alt aus·
Ichließlieh die Wlderltandl· und Struk·
turdebatten in der A.ntt·AKW·Bewe·
gung, Im einzelnen:
- Die Ereigni11e in Gorleben am 4.9.
mit vielen Erlebnilberichten, Stellung·
n(lhmen und Dllkwlionlbetträgen.
- Die Kalkar-Demonstration am 2.1 0.,
Vorbereitungen und Ablauf, Einschät· .
zungen und Meinungen.
- Die Situation rund um Wyhltn einem
Interview mit AKW-Gegnern vom Kai·
serstuhL
- In einem weiteren Interview die Lage
in der Bremer Biirgerinlttattve gegen
Atomanlagen (BBA). immer noch einer
der bedeutendsten Initiativen tn der
Bundesrequblik.
Artikel zu Schacht Konrad, zur Kriminalilierung, zur Akttonlkonferenz der
Frieden1bewegung, viele Foto1 von der
" Herbltoffenlive" 1owie Standortbe·
richte und Kurzmeldungen vervollstän·
digen diese Nummer.
Ablchließend noch ein paar Informationen für diejenigen, die sich mit
dem Gedanken tragen, ein Probeheft
zu belteilen oder den Atom Expre11
gar zu abonnieren: Der Atom Ex prell
hat im Schnitt 52 Seiten Umfang und
koltet 1eit neue1tem ebenfalls 3 Mark
- ein Schritt, der letder nicht mehr zu
vermeiden war. Bis, Buchliiden und
1on1tige Wiederverkäufer mü11en 2,DM bezahlen. Eine neue Abonne·
monti·Prellltste . ilt gerade in Vorbe·
reitung; ein Abo wird- für sech1 Num·
mern - so um die 20,- DM (bilher 15),
ko1ten. Alte Aragaben de1 Atom Ex· .
prell lind, 1oweit noch vo"ätig, zum
Prell
"
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