
AtOIII• 
Unfälle 
D a• UngiOck ln 

Kaikar lat 
die ech-.t. K•ta
atropHe aelt Beginn der 
friedlichen Nutzung der 
Kernenergie. ln der So
wjetunlon gab es zuvor 
mlndeatena zwei 
achwere Unglücke: 
• Im Winter 1958/59 
kommen bei einer Ex
plosion ln Tscheljab
insk (südlichen Urat) 
HundeNe Menschen 
ums Leben. Der Unfall 
soll sich in einer unter
irdischen Atommüll-De
ponie ereignet haben, 
so der 1976 ausgewan
derte Biologe Medwe
dew. 
• 1973 gibt es im 
Kernkrattwerk Schet
schenko am Kaspi
schen Meer bei einer 
Natrium-Wasser-Reak
tion eine Explosion. 
Festgestellt wurde dies 
durch einen US-Spio
nage-Satelliten. 

Andere schwere 
Atom-Unfälle: 
• 28. März 1979: Im 
KKW ,.Three Mlle la
land" ln Pennaylvanla/ 
USA bricht ein Ventil 
dea Kühlaystema. Der 
Reaktor droht zu 
schmelzen, 140 000 
Menachen werden eva
kuiert. 

Atom-Experten 
8U8 Tschernobyl 

zur Hilfe bereit 
e.Kp Katkar - Die Katattrophe llfSt alch 

mit Worten kaum noch beschreiben. Noch 
Immer brennt der Reaktor-Kern des rteelgen 
Atom-Kraftwerkt ln Kaikar , 100 Kilometer 
von Köln enttemL TauHnde von Menschen 
aollfn bereits an.der tödlichen Strahlendoals 
geatorben aeln. Die Krankenhluaer alnd mit 
Opfern OberfQIIl Und die Atom-Techniker 
•tnd hilflos. Das flamm&nde Inferno gilt als 
,.unl&achbtir''. Eln&lge Hoffnung! Dem H&l
lenfeuerln dem Atom-Reaktor auf Irgendeine 
Welae den lauer1toff tu entziehen. Doch bis· 
her wltaen die E•pert.n nicht wie. 

Ein schlEifender Ar
beiter BOII angeblich 
die Alarmsignale ln 
Keltkar überhört 
haben. Nach und 
nach versagte das 
gesamte Kühlsystem. 
Oer Reaktor-Kern 
konnte ung3hindert 
.. durchschmelzen". 
ln der Reaktor-SI
cherheit gilt dieser 
Vorgang als .. Super
Gau". der .. größte 
anzunehmende Un
fall'" in einem Kern
kraftwerk. 

Die erzeugte Ener
gie war so gewaltig. 
daß auch das 
Natrium. • das iur 

einem v&lllgen Luft
tbachlufS. Denn so
lange der Brand nicht 
Im Griff ael, komme 
et ständig zu welt• 
ran Kettenreaktionen 
mit neuerlicher Frei
satzung von Radio
aktivität. 

Seit zwei Tagen ist 
um Kleve mit 
seinen 50 000 Ein
wohnern eine 30 Ki
lometer breite Sichar
heilszone errichtet. 
Sämtliche Überleben
den wurden in Bus
sen und Hubschrau
bern evakuiert. 

01e Ronr'~· Reg1erung 
bat 1n der ganzen Welt 
um Hilfe. Wtssenschall
ler des Kernkrallwerks 
Tschernobyl und des 
Atomkrallwerks Hauts
burg boten Htlfe an. Dort 
hat man beretts Erfah
rung mtl emer solchen 

• Januar bis März 
1981: Mehrere Austritte 
von radioaktivem Was
ser aus dem Krattwerk 
Tsuruga/ Japan fuhren 
zur Verseuchung der 
Urazoko-Bucht. Minde
stens 278 Menschen 
werden geschädigt. 

den Ablauf der Kern
spaltung benötigt 
wird, in Brand geriet. 
Thomas Moser vom 
deutschen Atomfo
rum: .. Bisher war 
nicht für möglich ge
halten worden. daß 
Natrium überhaupt 
Feuer fangen kann. ·• 
Mit normalen Mitteln 
ist es nicht zu lö
schen. 

Katastrophe sammeln ltMilfM. 
kunnen. 

• 5. Januar 1986: ln 
der Uran-Aufberei
tungsanlage Webbars 
Falls in Oklahoma/USA 
explodiert ein Tank: Ein 
Toter, acht Verletzte. 

Experten sehen die 
einzige Chance ln 

• • Maskottchen te»t 
; • Das offizielle Maskottchen 

der Olympischen Spiele 
• 1988 in Seoul. ein junger Tiger, 
: verendete qualvoll auf dem Flug 

von den USA nach Südkorea. 

• • Zunächst 
• Nebel, später 
• sonnig, na_ch-
• mittags radto-
• aktive Schauttr 
• möglich. Nach-
• mittags bis 19 
• Grad. L:>l!!l!l----l 

• 
• • • • •• •• •• •• • • • •••••••••••••• 

Große Berichte auf 
den Seiten 2 + 3 

Schemazeichnung 



Heute Tschernobyl - Morgen Katkar 
Die Vorderseite dieser Zeitung ist die leicht veränderte Titelseite eines Boulevardblattes zum Unglück in Tschernobyl. 
Tschernobyl und Harrisburg können auch bei uns passieren - gerade bei der unousgereiften Technik des Brüters in Kolkor. 

DER BRÜTER

KOLOß VON KALKAR 

Nochdem sieben Milliorden DM ver
bout sind, noch insgesamt 17 Teiler
richtungsgenehmigungen, noch un
zähligen Protesten und einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts steht 
der Brüter kurz vor seiner techni
schen Fertigstellung. 
Die Bundesregierung will den 
Brüter, der seiner ursprünglichen 
Bestimmung, mehr atomaren 
Brennstoff zu erbrüten als er ver
braucht, gar nicht mehr nachkom
men soll, auch nach Tschernobyl ans 
Netz gehen lassen. Die Landesregie
rung nimmt seit einem Jahr eine 
unklare Haltung ein: 
Sie erklärt ein ums andere Mol, 
man wolle bei der Genehmigung 
oder Nicht-Genehmigung "streng 
nach Recht und Gesetz" verfahren. 

Wir sind der Auffassung, daß der 
Brüter selbst dann nicht ans Netz 
gehen darf, wenn "streng noch 
Recht und Gesetz" verfahren wird. 

Die Erkenntnisse über sein gewalti
ges Gefährdungspotential haben sich 
im vergongeneo Jahr vielfach er
härtet: Störfälle in Serie schon bei 
den Inbetriebnahmeversuchen etwa 
des Natrium-Kühlsystems, bis heute 
nicht entkräftete Fälschungsvor
würfe eines ehemaligen Kolkar-Gut
achters gegen seine Ex-Kollegen 
vom TÜV, fehlerhafte Berechnungen 
bei durchgespielten Kernschmelzun
fällen (Simulotionen) und der bis 
heute von Erbauern und Betreibern 
nicht erbrachte Entsorgungsnoch
weis lassen Schlimmes erahnen, 
wenn der Koloß von Kaikor schließ
lich doch ans Netz gehen sollte. 
Außerdem hat der von den Erbauern 
erst 1983 beantragte neuartige 
Reaktorkern das Gefährdungspoten
tial noch einmal um ein Vielfaches 
anwachsen lassen. Der Brüter wird 
nun in der Lage sein, für die Atom
waffenproduktion hervorragend ge
eignetes Plutonium zu erbrüten. 

Die wirtschaftliche Unsinnigkeit 
wird heute selbst von den verbliebe
nen Betreibern nicht mehr bestrit
ten. 

Worum, fragen wir, soll man den 
Menschen am Niederrhein und in 
halb Europo ein unkalkulierbores 
"Restrisiko" zumuten, wenn der 
Strom, der einst von Kaikar 
kommen soll, von niemandem ge
braucht wird? 

WRG lif' ~IJN Er~ 
KLEINE~ ,r~IKo 

PAPA( 

DA~ ~~lKo, 
~UN$ DEN 
~~r GIBi! 

ZUR ATOMKAT ASTROPHE: 

APPELL AN DIE VERNUNFT 

Auch wenn uns bisher die Einzelhei
ten über die Atomkotostrophe von 
Tschernobyl aus der Sowjetunion nur 
bruchstückhaft übermittelt werden 
und wenn auch die Bundesregierung 
und die Atomindustrie die Gefahren 
herunterspielen, ist e s wissenschaft
lich unbestreitbar: 

* Die freigewordene Radioaktivität 
kennt keine Grenzen. Auch wir 
sind von einer erheblich vermehr
ten Strahlendosis bedroht. 

* Es hat bereits mehrere Tote 
gegeben. Weitere Opfer werden 
hinzukommen. 

Die Erfahrungen der Atombom
benabwürfe von Hiroshimo und 
Nogosaki haben bewiesen, daß 
jahrzehntelang Menschen an den 
Spätfolgen radioaktiver Verseu
chung erkranken und sterben. 
Die Krebserkrankungen werden im 
Umkreis von tausenden Kilome
tern um das Katastrophengebiet 
ansteigen. KindeT sind besonders 
gefährdet. Nachgeborene werden 
in ihren Erbanlagen geschädigt 
werden. Lvft, Wasser, Erde, 
Tiere, Pflanzen und Nahrungsmit 
tel werden verseucht. 

-
* Selbst wenn die Sicherheitsvor-

kehrungen bei den Kernkraft
werken in der Bundesrepublik zu
verlässiger sein sollten, als sie es 
in der Sowjetunion sind, so steckt 
auch bei uns in jedem AKW - ob 
Biblis, Brokdorf, Lingen, 
Brunsbüttel, Würgassen, Neckar
westheim, Ohu und andere - die 
jederzeitige Gefahr einer 
Atomkotastrophe. Keine Atomin
dustrie, keine Wissenschaft und 
kein Politiker in unserem Land 
kann uns da Sicherheit garan
tieren. {Übrigens hat die deutsche 
Atomindustrie früher mehrfach 
darauf hingewiesen, daß der in 
der Ukraine nun verungluckte 
Reaktortyp absolut sicher sei.) 

* Es gibt keine friedliche Atom
energie. In den großen kommer
ziellen Atomkraftwerken ist das 
Tausendfache der Radioaktivität 
der Hiroshimo-Bombe vorhanden, 
von der bei einer atomaren Ka
tastrophe ein Großteil in die Um
gebung gelangt. Zudem entsteht 
in jedem AKW Material, das zur 
Herstellung von Atombomben und 
Atomsprengköpfen genutzt werden 
kann. 

* Es gibt keinen wirksamen Schutz 
der Bevölkerung bei atomaren Ka
tastrophen - weder beim Unfall in 
einem Kernkraftwerk noch in 
einem Atomkrieg. 

Bisher wurde uns, die wir jahrzehn
telang gewarnt haben, immer ~ntge
gengeholten, daß Atomkraftwerke 
sicher seien. In Wirklichkeit hat es 
in der Vergangenheit bereits mehre
re Unfälle in AKW's gegeben, die in 
letzter Minute - sozusagen durch 
Glück im Unglück - in ihrer ka
tastrophalen Dynamik gestoppt wer
den konnten (zum Beispiel Harris
burg, USA, oder Windscole, Großbri
tannien). 

Uns Warnern vor dem atomaren 
Wettrüsten und vor den Gefahren 
der atomaren Energieerzeugung 
liegt nach dieser Kotostrophe 
Selbstgerechtigkeit oder gar Scha
denfreude fern. Im Gegenteil. Wir 
trauern um die Opfer. Wir leiden 
mit den Betroffenen. Uns packt 
Angst und Erschrecken über die 
aktuelle und jede neue Gefahr. 

Gerade deshalb sind unsere erneute 
Warnung und unsere Forderungen 
um so nachdrücklicher: 

Scbaltet die Atomkraftwerke ob! 

Stellt die Energieproduktion und 
Energieversorgung um, z.B. auf um-
weltsauber entsorgte Kohlekraft
werke, auf erneuerbare Energiequel
len und Energieeinsparung, auf sola
re Energieerzeugungt 

Stoppt sofort den begonnenen 
Marsch in die Plutoniumwirtschaft! 

Der Schnelle Brüter bei Kaikor darf 
nicht in Betrieb gehen! 

Die geplante atomare Wiederaufbe
reitungsanlage zu Weckersdorf darf 
nie gebaut werden! 

Unser Land muß atomwaffenfrei 
werden! 

Es dürfen keine weiteren Atomwaf
fentests mehr durchgeführt werden! 

DER BRÜTER BEDROHT UNS ALLE- WIR ALLE KÖNNEN UNS WEHREN 

Jede(r) von uns kann und muß dazu beitragen, daß der Druck auf die politischen Entscheidungsträger (die Parteien und unsere sogenannten Volksver
treter) sowie auf den Setreiber des Brüters (das RWE) so groß wird, daß sich die Inbetriebnahme des Brüters nicht mehr durchsetzen läßt. Von der 
Unterschrift bis zur Teilnehme an direkten Widerstandsaktionen reichen die vielfältigen Möglichkeiten für jede(n) von uns, ihren (seinen) Teil zur 
Verhinderung des T odesbrüters von Kaikar beizutragen. 

- Druck auf die Parteien 
Geben Sie bei der Bundestagswahl nur den Parteien ihre Stimme, die sich eindeutig für unsere Forderungen einsetzen. Machen Sie das den 
Parteien (z.B. durch einen Anruf) schon vorher klar. 

- Druck auf unsere Bundestags- und Landtagsabgeordneten 
Diese sollten unsere Interessen vertreten. Es könnte sein, daß sie das etwas vergessen haben. Also mocheo wir es ihnen unüberhörbar klar. Rufen 
Sie die Abgeordneten unseres Wahlkreises an, und sagen Sie ihnen, was Sie vom Brüter halten. 

Bundestagsabgeordnete: 
Heinrich Seesing (CDU), fvlonrestr. 44, 4192 Kaikar Tel.: 02824/3240 
Helmut Esters (SPD), Noldestr. 23a, 4178 Kevelaer Tel .: 02832/6477 

L andtagsabgeordnete: 
Gert Brack (CDU), Grüner Heideberg 12, 4190 Kleve Tel.: 02821/24673 
/VIargarete Versteegen (CDU), Spillingscher Weg 19, 4240 Emmerich 

Tel.: 02822/5:1538 

Gerd :Jacobs (CDU), Vernumer Str. 156, 4170 Geldern Tel.: 02831/5722 

- Volksbegehren gegen die In~~triebnahme des Schnellen Brüter und für einen Ausstieg aus der Atomenergie in NRW 
Zur Zeit wird von den GRUNEN an einem Gesetzentwurf gearbeitet, welcher durch ein Volksbegehren in NRW durchgesetzt werden kann. In allen 
Städten und Gemeinden werden dann Eintragslisten für 2 Wochen öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit müssen sich dann mindestens 20% der stimm
berechtigten Bürger eintragen, das sind 2,5 Millionen Menschen in NRW. Beteiligen auch SIE sich daron! 

- Druck auf das RWE 
Stellen Sie sich vor, welchen Verwaltungsaufwand es bedeuten würde, wenn sehr viele RWE-Kunden ihre Einzugs~,rmöchtj~'tl.Q...f.U.t..die Siromgeld,:
zahlungen zurückziehen. Das Geld kann man dann in mehreren Teilbetrögen auf unterschiedliche RWE-Konten einz ~~ - ·-]l 

- Machen Sie mit ~...:;.':""~ 
Beteiligen Sie sich an den Aktionen der Umwelt- und Friedensbewegung in der nächsten Zeit zur Verhinderung des :tomare;w-~~-~--~.;..~--,.=·==~ 

Initiative 11BUrger gegen Atomkraft" V.i.S.d.P. : Jeanette Schneeberger, -=--_ _ _ 


	atomangst-1a copy
	atomangst-1b copy

