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Nicht trennen was untrennbar ist! 
Ohne Atomenergie stünden wir nicht vor dem unversorgbaren Haufen 
radioaktiver Abfälle. Es ist absurd, die beiden Probleme in der 
öffentlichen Diskussion und in der Politik auseinandertrennen zu 
wollen, wie es Behörden, Halbbehörden und Prominenz in ihrer 
Verlegenheit und Ausweglosigkeit immer lauter verlangen. 

Seite 3 

Zwischenlagerei ist 
nicht hütekonzept-tauglich 
In Deutschland ist in diesem Frühling der Schritt aus der 
Abfall-Ausweglosigkeit offiziell getan worden: Für Betriebs
genehmigungen wird nicht mehr ein Endlagernachweis verlangt, 
sondern nur noch ein machbarer Zwischenlager- Plan. Die Schweizer 
Behörden haben ähnliches noch nicht deutlich formuliert, sehen 
sich aber auf den gleichen Ausweg gedrängt. 

Aus vorübergehenden sollen Langzeit-Zwischenlager werden. Diese 
Ausflucht darf nicht darüber hinwegtäuschen , dass nach offiziel
ler Doktrin den verlängerten Zwischenlagern sog. Endlager folgen 
sollen, Orte des Verdrängens und gezielten Vergessene. 

Das zwingt uns, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen verlän
gerter Zwischenlagerei und dem Hüte-Konzept deutlich zu machen. 
Thea BAURIEDL zeigt auf das Wesentliche Seiten 2 und 16 

Es gibt vielerart Zwischenlager: ZWIBEZ, Kompaktlager, Sarkophage, 
ZWILAG , ringsherum Seiten 3-15 

Auf Grundwasser bauen ? 
nur 3 Meter über dem Grundwasserspiegel ? 
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Thea Baliriedl: Die Gefahr Rl6 zugänglich bleiben 
Thesen zur ethischen Problematik des Umgangs mit 
radioaktiven Abfällen aus psychoanalytischer Sicht 

Da aus geologischer Sicht über die für diese Materialien notwendigen 
Zeiträume hinweg ~JE. Endlager als sicher angesehen werden kann, müssen 
wi.r deutlich sehen, was wir unseren Nachkomrnen antun, wenn wir das für 
sie lebensgefährliche Material an einem für sie unzugänglichen und ihnen 
vielleicht unbekannt gewordenen Ort •verstecken". 

Die Vorstellung einer- "Endlagerung" kann als Versuch angesehen werden, 
einen "Schlußstrich" unter eine Phase verantwortungsloser Destruktivität 
zu ziehen. Das erinnert an entsprechende Versuche nach dem Zusammenbruch 
des "Dritten Reiches". Auch dort führte die Verdrängung der Schulci und 
der Unfähigkeit dazu, daß die nachfolgenden Generationen nicht aus der 
Geschichte lernen konnten und so die •versteckten" Gefahren der gesell
schaftlichen Brutalisierung heute nicht sehen bzw. teilweise die Destruk
tivität ihrer Eltern und Großeltern wiederholen .• Ganz ähnlich trägt die 
Vorstellung, daß derart gefährliches Material 0 Sicher abgeschoben" (mit 
Erfolg verdrängt oder verharmlost) werden kann, die Gefahr in sich, daß 
die Produktion solchen und ähnlichen Materials leichtfertig fortgesetzt 
wird. 

Neben diesen psychischen Problemen erheben sich in bezug auf die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle auch prinzipielle fragen ethischer 
Natur: 

Das technisch Machbare ist in unserer Zeit auf vielen Feldern der Ver
antwoFtlichkeit "vorausgelaufen". Wir haben mehr 0 Macht• als Verantwor
tung, beziehungsweise wir haben eine Verantwortung übernommen, die wir 
nicht tragen können. Wie Goethes Zauberlehrling sind wir unfähig. die 
Folgen unseres Tuns zu überblicken und eventuell rückgängig zu machen. 

Um aus diesem Dilemma zu entkommen, ergibt sich eine neue ethische 
Forderung: Wir müssen uns darum bemühen, daß die Verantwortlichkeit das 
technisch Machbare wieder einholen kann. Parallel mit der wissenschaftli
chen und technischen ·Entwicklung dieses Jahrhunderts wurde auch eine neue 
Ethik entwickelt*, die die traditionelle Ethik entsprechend der neu •ge
wonnenen" Fähigkeiten des Menschen, alles Leben auf der Erde zu zerstö
ren, revolutioniert. Wir können heute nicht mehr das als "gut• ansehen, 
was "lustvoll" oder "fortschrittlich" ist. Es ist auch nicht mehr mög
lich, ethische Prinzipien auf die Interaktfon zwischen den gleichzeitig 
lebenden Menschen zu beschränken ("Was du nicht willst, daß man dir tu, 
das füg' auch keinem anderen - gleichzeitig mit dir lebenden Menschen -
zu."). Angesichts der Gefahren für das Leben auf der Erde, die wir Men
schen produiiert haben, mußte eine Veranwortungsethik (Jonas) entstehen, 
die zugleich eine Zukunftsethik ist. Wenn unser Verhalten die Lebens
grundlagen unserer Nachkommen beeinträchtigt, dann kann auch unsere Ver
antwortlichkeit nicht mit unserem Tod enden, auch wenn oder weil uns 
unsere Nachkommen nicht dasselbe antun können, was wir ihnen antun. 
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herausgegeben von Thea Bauriedl und frieder Wölpert 

Konradin Kreuzer: Ein HUte-Konzept fUr radioaktive Abfälle 

Thea Bauriedl: Kommentar zum HUte-Konzept fUr radioaktive Abfälle 

Dienstagsgespräch am 10.3.1992 zum Thema "Hüte-Konzept• 
Das Konzept der "Dienstagsgespräche" ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Das Gespräch •..••.•••••...•••.••••.•••.••••••••••••.••••••••••••••••• 

6 

17 

20 
22-65' 



Nicht trennen was untrennbar ist! 

In der nux-83 über unser Seminar mit der NAGRA hatte ich geschrieben, dass 
W'lr mit dem Ansinnen. der NAGRA gar 
nicht einverstanden sind. das Problem 
La.ngzeitverW'a.hrung der Abfälle und 
das Problem Atomenergie ja. oder nein 
seien. strikt voneinander zu tren.n.en. 
Beide sind untrennbare Teile eines 
Ganzen. 

v e r a. , das Forum Verantwortung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, 
war auf Initiative der NAGRA gegründet worden und ist mit hoher Prominenz 
besetzt. An der Gründungsversammlung am 27.August 1992 sagte Verkehrsminister 
Bundesrat Adolf OGI: 

"Das Ja oder das Nein zur Kernenergie entscheidet nicht aber radioaktive 
Abi'Mlle." 

Gegen solcnes Ausklammern wehren wir uns. Mit dem heutigen Bestand der Abfälle 
ist die Sicherheit schwer gefährdet. Sie mit Weiterproduzieren noch schwerer 
gefährden? Wenn Behörden uns weismachen, die Sicherheit sei oberstes Gebot, 
dann müssen sie sie über partei- und w.irtschaftspolltische Interessen stellen. 

Professor Dieter IMBODEN, Departement Umweltwissenschaften der ETH Zürich, 
"einer wie ich, welcher der Entwicklung der Kerntechnologie kritisch gegenaber 
steht", gab am gleichen Anlass der VERA Kredit: 

"Das Forum VERA strebt ja insbesondere die Trennung der Problemlösungen 
'radioaktive Abl'älle' und 'Kernenergie' an und ist daher statutengemli.ss 
in der Frage zur Kernenergie neutral." 

Unter 'neutral' verstehe ich anderes. Den Grundgedanken von VERA begrüsse ich 
sehr: mit langfristig ausgerichteter Informationsarbeit auf die Dringlichkelt 
der Lösung des Problems Entsorgung radioaktiver Abfälle hinwirken, jeden 
Bürger und jede Bürgerin als (mit)verantworlich für dieses nationale Umwelt
anliegen sensibilisieren. Das hatte ich der VERA auch mitgeteilt. VERA ist 
stolz darauf, dass auch AKW-Gegner Mitglieder seien. OGI: 

"Das Forum VERA "vereinigt kritische Geister, Freunde der Kernenergie, 
aber auch Skeptiker oder gar Gegner. Sie' haben ein gemeinsames Ziel: Zur 
Lösung des Entsorgungsproblems beizutragen." 

1MBODEN dürfte einer der prominentesten kritischen Geister oder Gegner sein. 
Am Schluss seiner Rede zur VERA-Gründung sagte er: 

"Das Moratorium gegen den Bau weiterer Kernkra:ftwerke ist eine Chance, 
gibt es uns doch Zeit, ohne den Druck der unmittelbar.en Entscheidung ror 
oder gegen die Kernenergie Lösungen tar das radioakUve Entsorgungs
problem zu l'inden, die wir, wie auch immer die Geschichte ausgehen wird, 
ohnehin brauchen werden - nicht nur wegen der Kernkra:ftwerke, sondern 
auch wegen der Medizin und der Forschung."" > > 

MIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIFMIF 
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Hartnäckig und unkorrigierbar wird uns das MIF-Schlagwort um den Kopf gehauen, 
der Vergleich der Atomkernspaltenergie-Abfälle mit der millionenfach•• gerin
geren Radioaktivität der Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung mit 
unpassenden Mass-Einheiten• ... Entweder weiss der Professor-für Umweltphysik 
nicht Bescheid, dann soll er es lernen. bevor er verafizlert, oder er weiss 
Bescheid, dann täuscht er. Mit den MIF-Abfällen allein wäre das Problem 
millionenfach kleiner als mit den Abfällen aus den A-Werken. Wenn 1MBODEN und 
andere (z.B. Frank KLOTZLI •••) als Prototypen der AKW-Gegnerschaft gelten, 
Leute, die auf Atomenergie nicht verzichten wollen, dann ist es traurig bestellt 
um das Anliegen und um VERA. 

Zwischenlagerei ist nur Ausflucht, 
ist nicht hütekonzept-tauglich 

In den Einwendungen des Nordwestschwelzer Aktionskomitees gegen Atomkraftwerke 
NWA vom 3.Dezember 1990 gegen das Gesuch ZWILAG AG Würenlingen zuhanden 
der Bundeskanzlei ist zu lesen: 

"Mit Entscheid vom 3.Juni 1988 hat der Bundesrat beschlossen, der 
Nachweis sei erbracht tar die Machbarkelt der Entsorgung schwach- und 
mittelaktiver Abflllle; ebenfalls sei der Sicherheitsnachweis betreUend 
die hochaktiven Abflllle erbracht, wllhrend tar diese der Standortnachweis 
noch fehle. Man triJstete sich und die OeUentlichkeit mit der Argumenta
tion, Endlager seien vorderhand noch gar nicht niJtig, weil noch keine. 
endlagerfilhigen Abfillle vorhanden seien. Je 1/lnger desto höher wuchsen 
indessen die Abfallberge~ und der Zeitpunkt. f.QJJ dem .,p die AbLaJJpro
dukte aus den Wiederaufbereltungsstlltten zurtickgenommen werden miJssen, 
riJckt immer nilher. Das Problem, Lagerkapazitilten zur Vertagung zu haben, 
ist unversehens so dringend geworden, dass die NOK bekanntlich ein Bau
bewilligungsgesuch tar ein Zwischenlager auf dem AKW-Gelilnde stellte und 
die Notwendigkeit, auf das rechtlich an sich notwendige Rahmenbewilli
gungsverfahren zu verzichten, damit begriJndete, dass dle Zeit hletilr 
nicht mehr ausreiche. In der Stellungnahme zu diesem Zwischetllager 
ZWIBEZ verhehlt die KSA /Kommission ffJr die Sicherheit der Kernanlagen/ 

Das ist ein zweideutiger Satz, heis.st er a} ••. Kernenerde ••• , die wir ••• ? 
oder heisst er b} ... L6sungen .•• , die wir ••• ? 
6ra11atisch gesehen eher b), del Sinn nach sehe ich thtr a). K 

in Radioaktivitlt ge1essen statt ln beschwichtigenden kg, 13 oder Flsstrn; 
sieht dazu zB. nux-50 1it der Skala Ober 24 Nullen 

Prof. Frank KL~TZLI, Biologt, Prlsident der SAGUF, Schwtiz.Arbeitsgettinschaft fQr 
Utwtltforschung, VERA-Vorstands-lfitglied und -Redakt-or, berichtete i1 vera-Bullttin 
2/93 Ober eint zweitlgige VERA-Reise ins En.tsorgungs-VorbJldland Schweden. Sit 
hatten dort 1it Bttreibtrn, Entsorgern, Bth6rdtn Konttkte, aber von Kriti~trn oder 
Gegnern steht kein Uort. Die gibt es in Schweden; das Vorbild htt fattle Sehtlichen 
(s. z.B. nur-66·67, Seiten 12·14}. Auch Bundesrtt 061 httte sich in Schweden 
blenden ltssen. (siehe ebendort und in ntgrt·tktuell Jtnuer 1989} 
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nicht mehr, dass die Zwischenlagerung niJtlg geworden ist, weil die 
Endlager nicht rechtzeitig zur Vertagung stehen (ZJUer 4.1.), und gibt 
sogar ihrer Betarchtung Ausdruck, die Zwischenlagerung kiJnnte zum 
Dauerzustand werden (ZJUer 4.3.). 

Diese Ausrahrungen machen deutlich, dass das ProJekt Zwllag unter dem 
Aspekt gepriJtt werden muss. dass es zum Endlager-Ersatz werden kiJnnte." 
{Unterstreichung von nux) 

In einem Brief an den Bundesrat zum Bewllllgungsverfahren für das 1 km nörd
llch vom ZWILAG-Standort geplante Zw-1 bez, Zwischenlager 1m Areal des 
AKW Beznau (s.Kartensklzze Seite 6) sehrleb NWA am 8.0ktober 1990 
auf Grund von Zitaten aus den Gesuchstellerakten u.a., dass feststehe: 

"Die Zwischenlager sind nicht deshalb erforderlich, wie die NAGRA 
welsmachen will, weil es technisch niJtlg wlire, die radioaktiven Abfälle 
zwlschenzulagern, sondern schllcht darum, weil die. rechtzeitige Vorsorge 
tar die Lagerung versliumt worden ist. {Unterstreichungen im Original/ 

Die KSA tiJnt denn auch eine gewisse Skepsis bezagllch der EUizienz bei. 
den weiteren Schritten zur Entsorgung an, indem sie schreibt (S.4): 
'4.3. Zelthorizont 
Mit der vom Projektanten vorgesehenen Betriebsdauer des ZWIBEZ von etwa 
70 Jahren erkllirt sich die KSA grundsätzlich einverstanden. Sie miJchte 
jedoch betonen, dass die kontrollierte Zwischenlagerung radioaktiver 
Abtlilie aber einen Zeltraum von mehreren Dezennien nicht dazu fiJhren 
darf, dass dieser Entsorgungsschritt zum permanenten Zustand und 
schllessllch zum Endlager-Ersatz wird.'" 

Schon im HOKUS POKUS 1976 und seither hatte ich die oft wiederholten Aussagen 
von Abfallverantwortllchen zitiert: "Es eilt nicht!'' 

Auf das ZWILAG-Gesuch vom 16.Jun1 1990 hatte die Schwelzerische Energie
stiftung SES eine 20-seltlge Einsprache gemacht, denn wen es die Projektanten 

" - - - oDenbar mit allem - Voruntersuchungen, Rlslkoabschlitzungen 
u.dgl. - nicht sooo schaurig genau nehmen, - - - nahmen wlr's 
hingegen, die wir den (Atom)Mall nicht so auf die leichte Schulter 
nehmen kiJnnen, sehr genau - - - " 

SES beanstandete "wunde Punkte zuhauf" wie Antransport, Transportbehälter 
{z.B. CASTOR), Baukonstruktlon, Funktionsvoraussagen für empflndllche 
Anlagetelle, Prüf- und Kontrollmethoden, Störtallszenarlen. Kondltlonier
verfahren, geplante Verbrennmethode, Emissionen über Luft und Abwasser, Grund
wassergefihrdung, Lagerdauer-Prognosen. Ich gehe hier auf keine Detali jener 
Einsprache ein. 

Uns interessieren hier vor allem Fragen der Standorte, insbesondere des 
ZWILAG, und ich halte mich an den Umweltvertrigllchkeltsbericht vom Juli 1990 
zum ZWILAG-Baugesuch: 

ZWISCHEHLAGER WUREHLIHGEN AC \[lEI~] 
---.~~lltT.,JüfiiiilivJ;,s]ii•_l..:'J!II ! . 

R•T AS•&l.LIENA .. LU•G•A•l.A~·· I 

GEBlUDESCHNrrrE A 3 
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Gebiet geringer Gnn:lwassermiichtigkeit (meist weniger als 2m) 
Oder geringer Oun:hlissigkeit. Randgebiet mit untenraischer 
Enlw~ zum GnJnc:lwasaernubiet, 
Für vel1ikale Fassungen nur selten geeignet. 

Gebiet mit11erer Grundwasaermichkelt (2 bill10 m) 
für kleine bis rmtlelgroase vertikale Fassungen geeignet 

Gebiet grosser Grundwassermichligkeit (10 bill20 m) 
für grosse vertikale Fassungen geeignet 

Gebiet sehr grosser GrundWassennichtigkeil (mehr als 20 ml 

gtil Schotter-Grundwasserleiter über den Tälern 
r:hr•um'in /.JJk:r.e)2B Gebiet geringer Grundwassermictltig (IJI8i$twenigerals2 m) 

Oder geringer Dutcl1lissigkei Ouellbildner an TaNngen Oder 
auf Hochplateaux. Filr Quellfassungen meist geeignet. 
Randgebiet mit untetin1ischer Entwäsaarung zum 
GrundWassernutZungsgebiet 

Gebiet mittlerer Grundwassermiicl (2 bi1110 m) 
für kleine bis rnlttelgroase ~ Fassungen geeignet 

Gebiet grosser GrundWassermäcl1tigkeit (mehr als 10 m) 
für grosse vertikale Fassungen geeignet 

Schlectlt durchlisllge Deckschichten von meillt 
mehr als 5 m Midlligkeit. 
(Morinen. Seebodenlehme, Sc:hwemmlet.me) 

Hydrologische Angaben 

AIIIIJII ..... Qul.ll1orizolll .. dar 8a8ie ... 811g88Ct.iilllleft 
Grundwasserleite 

Isohypsen des Gnn:twasserspie bei Mlttelwassersta mit 0811111 

I 
FI"I8SSiichtung-des GlundwassenJ 

nachgewi81111Jvermutet 

.:11/ 

........ 

Die daraus entnommenen Skizzen zeigen nur 
Ausschnitte, die wir hier aus Platzgründen 
nicht im Detail zuordnen können. So skiz
zieren dle drei Grundwasser-Charakteristi
ken nur grob den am Standort vorherrschen
den Bodentypus, für uns alarmierend genug, 
um den schütteren Schottertgen Baugrund 
mlt Bauten, dle zum Teil lm Grundwasser 
stehen, als zum vomherein denkbar 
ungeeignet zu werten - nicht nur ror 

''· Zwischenlager, sondern auch für die seit 
Jahrzehnten dort und auf ähnllchen Böden 
betriebenen Reaktoren Mühleberg, Gösgen, 
Beznau. Lelbstadt, Fessenheim undsowelter 
rheln- und europafiüsse-abwirts, ebenso 
wie an vielen Meeresküsten. 

nux 



Erdheben-Risikokarten der Schweiz (Lit./25/) 

Isolinien für berechnete Intensitätswerte CMSK·Einheiten) und für mittlere Eintretena-Wahrscheinlichkelten 

Erliuterunaen 

Oie gaRZZahligen Intensitätswerte in der Karte entsprechen 
folgenden MSK-Intensitlten: 

lntensitit (MSK-1964) 

V (aufweckend) 
VI (erschreckend) 
VII (einzelne Schäden) 
VIII (verbreitete Schäden) 
IX (teilweise Zerstörung) 
X (allgemeine Zerstörung) 

,. 

... + 
%00000 i 

i 

' i 

1.80000 520000 560000 

Schaden und Bautyp 

EtA 
E2A. VJA. EJB 
E4A. V3A. V2B, VI C 
ESA. V4A. E4B. V3B, E3C, V2C 
VSA. ESB, V4B, E4C, V3C 
MSA. VSB, ESC, V4C 

Klassirlzieruna 

Häufigkeit 

E • einzelne 
V •,viele 
M•die 

meisten 

720000 

Reproduziert mit Bewilligung der Redaktion der ·schweizer 
Bauzeituno· vom 04.01.1990 

Schaden 

1 •leicht 
2 •missig 
3 •stark 
4 • zerstö-

rend 
5 • völliger 

Einsturz 

760000 

ZWISCHENLAGER WURENLINGEN 
PIOJEKT ZENTIALES ZWISCHENLACEI 

HIT ABFALLBEHAMDLUHCSANLACEH 

Bautyp 

A •schwach 
B • normal 
C • verstärkt 

rJ •• ~ · s·-·1 
.. I 

800000 840000 

AG BEILAGE 

. ERDBEBEN-RISIKOKARTE A13 



• 

Granite 

Pennokarbontrog 

Aufschiebung Abschiebung 

3) Flexur von Rek' mgen 

wic:htige Störu ngen (Briic:he. V erwerrungen) 

Nagra Tierbohru . ngen KA· K. · aasten ö Rl: Riniken 8 : Böttstein 

~~--------~-L-E: Leugern 

Gedanken und Fr agen zum Erd 
Der Standort W beben-Rislko un ~:,:•::;:m-sk~nl~:•na (mit Prellspitze d der Karte A 13: 
misslge s::,;erstArkte' B~!~ zwischen den m:r:lert) liegt zwl , en erleiden köen (C), einzelnen ensitäten VII sehen 7.7 und 7 8 
1) Wi nnen D oder und VIII . 

e verhält . azu zwei F verbreitete 1 . 
Vßl auf 

8 

h sich ein • ragen: • eichte bis 

Diese Fragce otterem. schüttverstärkter" Bau ein scheint erem Ba • wenn er seltsamen and mir so wichtig ~d steht? er bei einem Beb 
2) De eren Rlslkoreehnu ass leb sie auf d en VII oder 
Ist m![ i'::'erste der Rln ng Illustriere under folgenden Seit 

lntenaltAi bezlltert. Bet.,"· denen (PfeilS vergleiche. ~mit 
einzelne .;x MSK, durch :~hten wir Ihn ~tze) WOrenllngen > 1354, das ;,_a; ;erstllrt ,...;.,:ukcöh verstärk! sBein Inneres al~ug9eordnet ist 
gefragt· w egend ve nnen w auten c · • also ' normnl~ (n":t~~ damal~;!':t;~rhatte: de": K~:: Erdbebe~:!n b;sehldlgt, 

ge) Festungen? gen ln heutig.,!" LIIX zuzuteilen:•:! Im Jahr cht verstä k nders r te oder nur 
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Es brauche viele Atombomben, um ein Atomkraftwerk zu zerstören, 
berichtete das Forscherpaar CHESTER & CHESTER, denn eine A-Bombe des Kalibers 
100 Kilotonnen (7 mal Hiroshima) müsse näher als 70 Meter vom Reaktor auf dem 
Erdboden explodieren, um das Werk knacken zu können. Mit der damaligen 
Zielgenauigkeit berechneten CH&CH, dass dazu 78 Schüsse 100 kt erforderlich 
seien, dass also der Aufwand wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Nun ist das 
heute anders zu rechnen, weil seit 1970 die elektronenballistischen Künste zu 
viel höherer Perfektion gediehen sind nur (siehe Frage 1 zum Erdbeben): 

Haben sich die beiden CHESTER überhaupt Gedanken gemacht über ihr Forschungs
objekt? Haben sie eine Ahnung, was in einem AKW geschieht? Sie scheinen nicht 
zu verstehen, was die zahllosen Verbindungen nach innen und nach aussen, die 
Wasser und Strom-Zu- und Ableitungen bedeuten, dass Menschen ein und ausgehen 
und es warten, z.B. kühlen müssen auch dann, wenn die Verbindungen abgeschnit
ten sind, dass das Werk sich andernfalls, wenn nicht gewartet, gekühlt, aktiv 
geschützt wird, selbständig macht, sich selber zerstört und die Umgebung 
lebensunfähig macht (in der nux-29 beschrieben). Um Selbstzerstörung herbei
zuführen, braucht man nicht einmal das Containment zu knacken. 

CH&CH berechneten sowohl Sicherheitsgebäude (Containment) wie Druckgefäss, 
allerdings mit seltsamen Vorstellungen: Erst Stunden oder Tage nach der 
Explosion sollen flüchtige radioaktive Stoffe freigesetzt werden, erst dann, 
wenn sich der meiste Dreck und Staub der Detonationswolke abgesetzt habe oder 
vertrieben worden sei. (Vertrieben wohin?) 

Dieses CHESTER-CHESTER-Stück ist ein Musterbeispiel schmalsichtiger, nicht nur 
wertloser, sondern fatal verfälschender, und damit gefährlicher sogenannt 
wissenschaftlicher Forschung. 

Und was ist die ZWILAG-Erdbebenwertung? Mich dünkt, es gebe da Aehnlichkeiten, 
nicht ebenso krass, vielleicht doch verhängnisvolle Schwächen. 

Pl.ASTIC 
ZONE 

n,. t. cra .. l' oudlae of a 100-kT Ducl•r weapoa 

detouted 22:0 ft fi'Oal the ruotor ooa&&lDIIlat wall. 

NVCLU& APPUCA'I'IONI. TECHNOLOGT VOL. t DECEMBD ltfO 

*Die 200 psi-sec verstehe ich als 200 pound-force per square inch - Sekunden. j 
1 psi sind fast 0,07 Ataosphären; so bedeuten 200 psi-sec einen Druckstoss von rund 14 at• oder bar. 
Zu• Vergleich: Private Schutzräuae in der Schweiz sind gegen Druckwellen von 1 at1 ausgelegt, öffentliche und 
funktionelle Schutzräuae gegen Druckwellen von 3 ata. 
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Schutzhülle 2 für Tschernobyl 

Der dunkle mittlere Tell der Abbildung zeigt die Reaktorruine Tschern.obyl, 
eingekleidet in den sog. Sarkophagen, den Liquidatoren unter grosser Strahlen
belastung hatten bauen müssen. Diese Stahlglasur ist, wie nicht anders zu er
warten war, nicht dicht, und so ist Reaktor-4• eine Strahlenquelle von weiter 
wachsender Stärke. Die Regierung der Ukraine hatte einen Wettbewerb 'Kiew 92' 
zu neuer Umhüllung ausgeschrieben. Im Sommer 1993 ist aus rund 400 Bauvor
schlägen eine Vorauswahl getroffen worden. Zurzelt soll die Machbarkelt sol
cher Projekte geprüft werden. 

Ein Wettbewerbsteilnehmer, britisches Konsortium, wlll abseits vom Reaktor mit 
konventionellen Mitteln eine Hülle bauen. Am Standort selber wäre die Strah
lenbelastung so gross, dass sehr aufwendige Fernsteuerungskonstruktions
methoden notwendig würden. Die 250 Meter lange, 100 Meter hohe, 16 000 Tonnen 
schwere Stahlhülle mit doppelter Aluminiumhaut soll dann über den Sarkophag-! 
gefahren und verschlossen werden. Erst dann kann das Abtakeln und Verpacken 
des ersten Sarkophags und der Ruinenbestandteile beginnen, und der Abtransport 
zu Zwischenlagern. Die drei Partner des Konsortiums sind mit S§uberungs
arbeiten von Tschernobyl vertraut, denn sie haben (zusammen mit AEA • • und 
Design Group Partnership) eine Machbarkeltsstudie zum Dekontaminieren von 
Erdboden und WasserliJ.ufen der Gegend durchgetahrt, um der Wirtschart mit der 
ROckkehr von Industrie und Landwirtschaft wieder aufzuhelfen. So heisst es im 
Bericht atom. Der Bau der Halle werde rund 5 Jahre beanspruchen. Die Baukosten 
werden für zwei Konkurrenten mit 190 und mit 300 Millionen Dollar angegeben. 

Ein deutsches Projekt der Wettbewerbsreihe will nicht nur Reaktor 4, sondern 
auch Reaktor-3 überdecken, da dieser mit hochaktiven Schrottellen von Reaktor-
4 belastet wol'den war. In diesem Vorschlag ist zudem eine Seton-Unterschich
tung der Reaktorruine geplant, um Kontamination des Grundwassers zu verhin
dern (als ob das Grundwasser nicht schon längst verstrahlt sei). Flüssigbeton 
soll in eine 7 Meter unter dem Reaktor liegende Sandschicht injiziert werden. 

Die ganze notwendige Aufgabe würde sich, so erklärte mir der Hydrogeologe und 
Liquidator Yevgen o. Yakovlev••• - Bau, Probelauf, Abbau der Ruinen, Abtrans
port, Säuberung des Standortes- über einen Zeitraum 
von rund hundert Jahren ausdehnen. 

Wer wird die zweite Hülle bezahlen und das Abbrechen der ersten, das Ausheben 
der hochverstrahlten Ruine. Hat die Ukraine so viel Geld, die G-7? die ? ? Und 
wer weiss, wohin mit dem Schrott und den Trümmern? 

Ukraine aber ist nicht der sichere Westen! In der Schweiz z.B. liegen bei einer 
Kleinstruine (Lucens, verunglückt 1969; Leistung 12 Megawatt thermisch, gegen 
rund 2800 MW th Tsch-4) heute noch Behälter mit radioaktivem Abfall im 
Gelände. Eine weitere Kleinruine in Würenlingen liegt seit 1977 unbewältigt. 
1982 begann eine Dekontaminierung nach aufwendigem Programm, welche aber 
bald eingestellt wurde, aus Geldmangel, machte der zuständige EIR-Chef geltend. 
(genauer dazu in nux-52 März 1988 "Der DIORIT - ein helsser Brocken") 

Vielleicht nicht nur aus Geldmangel, denn damals musste die geplante ver
gleichsweise bequeme "Entsorgung" in den Atlantischen Ozean aus international 
politischen Gründen schllessllch auch von der Schweiz aufgehört werden (wenig
stens vorläufig, die Schwelzer halten die Atlantlk"lösung" weiterhin offen). 
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Nun 1st neu der Streit um den Abbau der Ruine ausgebrochen: Jetzt auch den 
Reaktorkern dekontaminieren, wie es die Werkleitung PSI im Sinn hat oder 
aus Strahlenbelastungsg11lnden damit noch Jahre zuwarten, wie es Umweltschutz
verbinde fordern? 

WORLO NEWS ROUND UP 

ATOM 421 ~Jooe 1993 

• 

... 

Der Reaktor leistete ca. 3000 negawatt theraisch 

AEA, hless frOher UKAE~ • United Klngdoa Atoalc Energy Agency, verlor 
ia Zug der Prlvatl•lerung dle Buchstaben Ul 

Y.A.Yakovlev ist Herausgeber und nitautor des Berichts des ukrainischen 
staatlichen Koaltees fOr 6eolotie und die Verwendung von nlneralrohstoffen 
INFORWATION BULLETIN on the current 1tatus of Ukralne's geologlcal envlrontent ln 
1991, Tuelfth Edition, Kylv, 1992. Darin 1st Belastung von Blden und 6eulssern 
der Ukraine nicht nur tlt Rad1oaktiv1tlt, sondern 1uch 1lt Chetikallen und zB 
Schutrtttallen 1lt vltlen Westdaten und Karttnbllttern geschildert. 
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Ringsherum ist Zwischenlager 

Rings herum ist Zwischenlager, vor uns, hinter uns. rechts und llnks: unter 
uns lm Boden, über uns ln der Luft. Wlr selber sind Zwischenlager von vieler
lei Unrat und Giften. Blei aus den. Autoauspuffen ist in unseren Knochen einge
baut, Strontium aus A-Waffenexplosionen und AKW-Unflllen, Fluor aus clem 
Kariesprophylaxe-Dogma und Quecksllber aus Amalgamttlllungen. Asbest llegt in 
den Organen, in der Lunge, 1m Bauchfell. Wir sind, schon die Kleinsten unter 
uns, dauernde Altlastenträger und -trAgerinnen. 

Unser Entsorgungssystem gibt Kot ab, doch entfernt es nur Telle dessen, was 
wir ausscheiden müssten: denn auf viele Fremd- und Industriestoffe lst unser 
Organismus (noch) nicht vorbereitet. Warum stinkt unser Kot? Warum stinken 
Hundedreck und Katzendreck, nicht aber Losung von Wlldtleren? Menschen, Hunde, 
Katzen nehmen industriell bereitete Nahrung auf, Wlld 1m allgemeinen nicht. 
Könnte das den Unterschied ausmachen? 

Wir sind Zwischenlager von vielerlei Zutaten der Agrochemie und der Nahrungs
ndttellndustrle. Unsere Haut lst Zwischenlager von Zusatzstoffen der Kosmetik. 
In der Lunge werden dauernd. Tag und Nacht, Luftschadstoffe, Industrie- und 
Wohngifte ein- und ausgeatmet und mit dem Blut der Alveolen vermischt, zum 
Belspiel radioaktive Edelgase, ganz abgesehen vom Russ in den Lungen von 
Rauchern. Das helmtückische Tritium geht durch alle Zellen. 

Alles über uns. sagte ich. Welt über uns bis (vorlAuftg) ·zu anderen Planeten 
haben Macher der wertfreien Forschung Weltraumschrott gelegt. zuerst (zu 
Gagarlns Zelten) unbedacht wie einst die Atomkernspalter "unbedacht" (gedan
k~nlos, gewissenlos) strahlende AbfAlle produzierten, spAter lm vollen auch 
öffentlichen Wlsae:n.. also vora&tzltch. 

Heute ist das Entsorgen Mode. Vor mehreren Jahren erfUhren die Medlenkons·umen
ten von den skandalösen Funden in Hamburg. Da schien Hamburg die dreckigste 
Stadt in Europa .... bis dass klar wurde, dass Hamburg nur zu den er.aten zAhlte, 
die aufdeckten. Andere Orte zogen nach und erwiesen sich als mindestens ebens·o 
vergiftet. Altlasten werden zu Neulasten umgettlllt oder umplazlert, vielleicht 
zu Asche verbrannt (mit Abgasen), die Asche und Schlacke in andere Gegenden 
und Linder (und zurück) gekarrt. 

Glaubst du, der Ozean lasse sich filtrieren oder ionen~austauschend kliren•? 
der Meeresgrund lasse sich abschürfen. wle Experten es ttlr verstrahltes 
Ackerland empfohlen haben (nux-81,1993)? Die sommertAgliehen Meldungen von 
hohen Ozonwerten hier unten sind lAngst blosse. Leerfloskeln geworden. Denkt 
eine Beh6rde daran. die tage- und wochenlangen Uebermarchungen der Elnmal
eine-Stunde-ZulAssigkelten ernst zu nehmen, das hiesse Ja wirksam elnzudlmmen? 
Wie auch, wo doch der freie Markt vor allem anderen Vorrang hat. Wie wollen 
wir verpufftes Blei wieder einholen? 

• "klAren"? Da tillt mir das angeblich selektive KlAren des Zurzacher 
Mineralwassers eln: Ionenaustauscher entfernen aus der Vielf~t des aus 
dem Berg fliessenden ·Wassers nur die belden Komponenten Fluor (weil zu 
viel) und Blei (well glftlg); dle übrigen bleiben drin: so hatte ich es von 
einem werkangehörigen angehört. Das Produkt geht immer noch als 
"Original Zurzacher Mineralwasser" auf den Markt. (nux-48,5-6,1987) 

tl~ Nr.86 Juni 1994, Seite 12 



Nehmen wir ein kleines neuentdecktes Belspiel zum Veranschaullchen: Die Böden 
rund um die Scheibenstände von schwelzerlachen Schlessplätzen seien so stark 
verblelt, dass landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr verantwortbar sel. Das 
zeigte kürzlich eine solothurnlsche Bodenstudle. Zu schiessender "Nutzung" 
bleiben die Böden aber tauglich und erlaubt. Es sei denn, eine höhere Gewalt 
verbiete das Obligatorische, das Feld- und das Sport- und Wettkampfschlessen, 
erlaube z.B. nur noch elektronisch-simuliertes Knallen und Treffen oder 
Nullern. Welch unerträglicher Einbruch in hergebrachte Traditionen. 

Belastetes Acker- und Grasland (und Wald) seien zu säubern, abzutragen. 
Rechne: 3000 Scheibenstände schweizerischer Schlessplätze müssen geräumt und 
das Umgelände von 100 m Radius (= 3 ha) 1 m tief abgeschürft werden. Auch vor 
den Schiessständen sei Humus/Erde abzutragen und zwlschenzulagern. 

3000 mal 3 Hektar verbleltes Land gibt 9000, sagen wir um leichter zu rechnen 
1 o ooo Hektar = 1 o 000 x 1 o ooo = 1 oo 000 ooo Quadratmeter Land. Bel 1 m Tiefe 
wären 100 Millionen Kubikmeter Erde abzutragen und lrgendwo anzuhäufen. Mir 
schiene es vernünftig, dieses Glft-Erdgut je ins Zentrum, d.h. in und über die 
Scheibenstände zufilllen. Das gäbe je Schwelzer Gemeinde ein Mahnmal, das 
dauernd über Generationen vor menschlicher Nutzung und vor dem Zugang von 
Tieren geschützt, abgetrennt werde. Schiessfreudlge wie Schiessüberdrilsslge 
wilrden zum Nachdenken angeregt. 

==========================================·============ 
Bernstein für Langzeit-Verwahrung ? 

Raill J. CANO (Callfornia Polytechnlc State Unlverslty in San Luis 
Oblspo) et al. fanden einen 120 bis 150 Millionen Jahre alten 
Rüsselkäfer, eingeschlossen in einem Stilckchen Bernstein aus dem 
Libanon. Diese und andere, etwas jüngere Entdeckungen führten zur 
"Erkenntnis, dass in Bernstein eingeschlossenes, biologisches 
Material den Status quo mehr als 100 Milllonen Jahre lang zu 
halten vermag." [aus ROCHE Magazin 48, Mal 1994) 

Bernstein, ein uraltes Baumharz, in dem sich auch Lebewesen 
verfingen. So hätten wir die ideale Matrix, einstwellen 
ausreichend für die "vorderhand eine Million Jahre", die 
hochaktive Abfälle gernäss NAGRA (Tech.Berlch April 1976) sicher 
eingeschlossen werden milssen. 

Nur zwei Haken hat die Sache: Die elnzuschllessende 
Radioaktivität könnte den Bernstein so verändern, dass er bald 
kein Bernstein mehr ist, und zweitens ist Bernstein ein rares 
Fossil (vor allem wurde es im Baltischen Meer gefunden). 

Amber is worth its weight in gold. 
Bernstein ist Gold wert (am Gewicht gemessen). 

======================================================= 
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Die gefährlichen Beznauer Zwischenlager 

Beznau-2 erhielt soeben allen wohlbegründeten Bedenken zum Trotz, aber 
nicht unerwartet eine definitive Betrlebsbewllllgung .• nach flber 20 Jahren 
provisorischem Jahr zu Jahr Betrieb mlt ständig neuen Slcherheitsaufiagen. Wie 
die Beznauer Reaktoren von unbequemen Sicherheitsbedingungen verschont wurden, 
zeigt zum Belspiel eln Gutachten des einstigen Mitglieds der KSA, Eldg. Kom
mission fflr die Sicherheit der Atomanlagen, und Chef der SSA, Sektion fflr die 
Sicherheit der Atomanlagen, d.ie sukzessive zur ASK, der Abteilung, später 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK aufgebaut wurde. Der 
Physiker Dr. Peter COURVOISIER war von der Regierung des Grassherzogtums 
Luxemburg beauftragt worden, den Plan des Atomkraftwerks RemerseheniL (das 
aber nicht gebaut wurde, Luxemburg hat keinen eigenen Atomstrom) zu prilfen und 
mlt dem AKW Cattenom im benachbarten Frankreich zu vergleichen. In seinem 
Gutachten vom September 1980 schreibt COURVOISIER nach vergleichender Betrach
tung von KKW R (Remerschen/L) und KKW c (Cattenom/F), Seiten 37-38, 

• .. bleibt festzustellen, dass beide KKW die namentlich fUr den Schutz 
der Bev6lkerung gegen die Folgen von Auslegungsst6rflllen zu stellenden 
Anforderungen in meist vergleichbarer, wenn such nicht identischer Weise 
zu erfUllen verm6gen. 

Dies trifft nicht zu fUr den oben angenommenen St6rfall bei der 
Handhabung abgebrannter Brennelemente. Wie der TUeV schreibt, bestehen 
hier unterschiedliche Konzepte bei den beiden Projekten namentlich in 
der baulichen Unterbringung der Lagerbecken fUr die abgebrannten Brenn
elemente und in der sicherheitstechnischen Gestaltung der LUftungs
anlagen. Beides fUhrt dszu, dass bei der Beschldigung eines einzelnen, 
mahipulierten Brennelementes im Fall des KKW C etwa ebenso viel Edel
gas-Radioaktivitlt ins Freie austritt wie beim grossen KUhlmittelver
lust-St6rfsll und etwa ein Zehntel der Nenge des Isotops J-1J1, wlhrend 
die entsprechenden Abgaben beim KKW R v6llig vernachllssigbar wlren. Die 
LUftungssnlage des KKW c ist daher auf diesen Fall hin zu verbessern. 

Zwar k6nnte argumentiert werden, dass die fUr das KKW C angegebenen 
Abgsben von Edelgss-Radioaktivitlt nur in der Gr6ssenordnung der fUr 
Siedewasser-Reaktoren meist zullssigen Jahresemissionen liegen und dsss 
deshalb die aus dem St6rfall folgenden Bestrahlungsdosen fUr die 
Bev61kerung nicht unzullssig hoch wlren, doch gilt dies nicht fUr die 
viel h6heren Emissionen von radioaktivem Jod. Zudem weckt die N6glich
keit der gleichzeitigen Beschldigung von mehreren Brennelementen durch 
das gleiche Ereignis starke Bedenken. 
Ein~rs~its k6nnt~ ~in Sturz ~in~s Br~nn
el~m~ntes in das LBQ~rbecken m~hr als nur 
di~s~s Elem~nt s~lbst b~schMdigen. so dass 
ein~ Erh6hung d~r Emissionen um ein~n Faktor 
~intr~ten ~Urd~. And~rs~its k6nnt~. ~ovon 
b~r~its sm End~ von Abschnitt 4.10.1d die 
R~d~ ~sr. ~in Tr~,,~r such ~in~s kl~in~n 
Flugzeug~s au' das Brennel~m~nt-G~bMud~ und 
namentlich au' s~in Oach ~in~ kaum b~stimm
bar~ grosse Zahl von Br~nn~lementen er,assen 
und er k6nnt~ damit Emissionen zur Folg~ 
hsb~n. die um bis zu z~~i Gr6ss~nordnungen 
h6h~r liegen als di~ 'Ur das KKU C J~tzt 
angenomm~n~n; dies ~Urde ~in~n 'Ur di~ 
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Umg~bung s~hr sch~~r~1~gend~n unrall 
b~d~uten. so dass. ~1~ ob~n b~r~1ts 
g~rord~rt. d~r Schutz des Br~nn~l~m~nt
g~bMud~s b~1m KKW C gegen FlugzeugabstUrze 
erh~bl1ch v~rb~ssert ~~rden muss.· 

Ob Cattenom der Forderung nachgekommen ist, weiss ich nicht. 

Auch die Brennelement-Kompaktlager in Fessenheim/F stehen ausserhalb der 
Reaktor-Sicherheitsgeb~ude. Sie bieten Uber den Rheinkanal hinweg grosse 
einladende blankweissgestrichene Zielfelder fUr etwaige Schiesslustige. 

Längsschnitt durch Maschinenhaus und Reaktorgebäude 

BROWM BOVEm 

1 Reaktor 

5 Lager für bestrahlte Brennelemente 
5a Anlagen zur Behandlung 

radio!lktivar Stoffe und Abfälle 

2 Reaktorgrube 

.. 

t:M903 •. 

Die Kompaktlager der Beznauer-Reaktoren liegen etwas weniger auffällig, 
dennoch frei sichtbar in der Landschaft. Ob da etwas nachgerOstet worden ist, 
weiss ich nicht. Das Kompaktlager von Leibstadt ist ein weiteres Beispiel. 

Loviisa am Finnischen Meerbusen hat zwei gleichartige Gefahrenherde. Die elf 
aufgezählten Bauten dUrften nicht die einzigen sein im westlichen Nuklearwald. 

Die NotkOhlsysteme in den zugeordneten Reaktoren (innerhalb der Sicherheits
gebäude) sind fUr die NotkOhlung von Aussen-Kompaktlagern kaum brauchbar . 

• nux •mpf&ssum 
Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradln Kreuzer, dlpl.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Blei "nux" erscheint vierteljährlich 
Jahres-Abo-Richtpreis: SFr.30.- I DM 40.- {für Nichtverdienende 
weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux Flüh, oder 
Postscheck {Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 Flüh 
Postadresse: nux CH-4112 Flilh 
Telephon (auch für Forum W): 061 731 22 72 
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Sch \ \\5$ vor\ Die Gefahr .u8 zugänglich bleiben 

Thesen zur ethischen .Problematik des Umgangs mit 
radioaktiven Abfällen aus psychoanalytischer Sicht 

Oie Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle in zugänglichen, überwachba
ren und jeweils nach dem neuesten Stand der Technik veränderbaren Lagern 
würde also bedeuten, daß wir unseren Nachkommen die Möglichkeit geben, 
sich besser zu schützen als wir es konnten. Behälter könnten ersetzt, 
andere Technologien des Umgangs mit diesen Materialien könnten gefunden 
und angewandt werden. 

Ganz konkret könnte diese Zugänglichkeit der Gefahr sowohl für tech
nische Verbesserungen als auch für das Bewußtsein der Me~schen die wei
tere Produktion lebensbedrohlicher Stoffe, insbesondere radioaktiver Ma
terialien, in Frage stellen und so zu einer Umkehr auf dem Weg der 
Selbstzerstörung beitragen. Ein suchtartig selbstdestruktives Verhalten 
hört erst auf, wenn die negativen Folgen für das eigene Leben bewußt wer
den und auch selbst getragen werden müssen. Also geht es auch darum, das 
suchtartige Vor-sich-Herschieben und Von-sich-Wegschieben unserer Umwelt
probleme politisch zu reflektieren und zu beenden. 

Das geht nicht ohne die rigorose Anwendung des Verursacherprinzips. 
Alle Verursacher und Nutznießer der Atomenergie müssen im Maß ihres "Nut
zens• auch alle Folgekosten tragen, nicht unsere Nachkommen. Wenn die ge
genüber unzugängHchen •Endlagern• wesentlich höheren Kosten bewachter 
und zugänglicher Lager sich in den Energiepreisen widerspiegeln würden, 
und der Staat, also wir alle, diese Form der Energiegewinnung nicht stän
dig hoch subventionieren würden, dann würde die Unwirtschaftlichkeit der 
Gewinnung von Energie aus Kernspaltungsprozessen sofort wirksam. Wir müß
ten und könnten uns dann auf die schon vorliegenden Pläne für einen Aus
stieg aus der Atomenergie ernsthaft einlassen. Das ist wohl die deutlich
ste ethische Forderung, die heute aus der Perspektive einer zukunftsbezo
genen Verantwortungsethik zu stellen ist. 

Allerdings müßte für eine Veränderung der Politik auf diesem Gebiet 
eine weitere ethische Forderung Platz greifen: Wir müßten uns mit aller 
Kraft denjenigen wi"dersetzen, die ohne Not, aus wirtschaftlichen ·und nar
ztßtischen Gründen kurzfristige Vorteile auf Kosten anderer Menschen an
streben. Eine strukturelle Veränderung unserer Energiepolitik hat eine 
strukturelle Veränderung in unserem Demokratieverständnis zur Vorausset
zung. Da die verantwortlichen Institutionen des Staates und der Wirt
schaft weitgehend vom Mythos der Sicherheit durch Verdrängung und Ver
leugnung leben, mißverstehen sie zumeist eine aufklärende Aktion als ge
fährliche Verunsicherung, die es aus ihrer Sicht zu vermeiden oder zu 
unterdrücken gilt. Aber wir alle wählen unsere Regierung und wir lassen 
die Gewaltigen und Gewalttätigen in der Wirtschaft gewähren - oder nicht. 
Jeder von uns ist verantwortlich rür die Art, wie wir unseren Nachkommen 
unsere Schuld übergeben. 

Thea Bauriedl 
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