


Schwerpunkt WAA Wackersdorf 
Die Planungen für die W AA Wackendorf 
schreiten voran. Der Rodungsbeginn 
steht an. Die Anti-AKW-Bewegung berei
tet eine Platzbesetzung und eine Groß
demonstration in München vor. 

Schwerpunkt Anti-~Teil 
Mit spektakulären Aktionen haben nord
deutsche Anti-AKW- und Anti-Kriegs
Gruppen die Bombenzugspläne gehörig 
durcheinander gewirbelt. Auf der ande
ren Seite nehmen die Überlegungen für 
'Atombomben made in Germany' im· 
mer konkretere Gestalt an. 

AtomExpresslatommOIIzeitung erscheint 
alle zwei Monate, kostet 4.· Mark (Doppel
nummer 5.·) und sollte unbedingt abon
niert werden. 

Bestelladressen: 
Atom Express, 
Postfach 1945, 3400 Göttingen 
uno 
atommüllzeitung, 
Sültenweg 57. 2120 Lüneburg. 

Gegen Emsendung von 4.· Mark (für Dop
pelnummer 5 ·l m Briefmarken schicken 
wtr gerne und prompt ein Probeexemplar 
zu 

WICHTIG 

t\e\) 

• A~leber zum massen-
haften Verkleben 1! ~ 
1DM/10 Stück. Zu ~ 
bestellen bei 

Anti-WAA-Büro 
8460 Schwandorf 
Postfach 1145 
Tel. 09431/20759 

• 
Vorankündigung 

Sondernummer Radiaktiv 
Noch rechtzeitig vor der Münchner 
Großdemo soll diese Sondernummer 
(ca. 20 S.) erscheinen! Inhalt: Rundum
schlag gegen die WAA: Gefährlichkeit, 
Arbeitsplätze, Plutoniumwirtschaft I 
Atomwaffen, kein Beitrag zur Entsor· 
gung, Atomtransporte etc. 
Ziel: Möglichst viele Leute damit errei· · 
chen am Büchertisch, bei Veranstaltun· 
gen etc. 
Durch die Großauflage versuchen wir, 
den Preis auf höchstens 1,- DM zu 
drücken. 
Bestellt also massenhaft vor!!! 

~Der niederländische Ingenieur Jan Willern Storm van Leeuwen 
steHt in diesem Buch die Energiebilanz der Atomkraftnutzung auf: 
Für Uranerzabbau und -aufbereitung, für Anreicherung. Bau und 
Abriß von Kraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen, für 
Abfallbehandlung und viele andere Schritte wird sehr viel Energie 
verbraucht - nur bei optimistischer Rechnung ist eine knapp 
positive Energiebilanz möglich. Bei realistischen Annahmen zeigt 
sich, daß Atomkraftwerke mit Leichtwasserreaktoren ingesamt 
Energieverbraucher sind. Oie wichtigsten energieintensiven Aktivi· 
täten liegen noch in der Zukunft - Abfallaufarbeitung und -behand· 
lung, Abriß der Anlagen. Atomstrom ist somit nur ein Energie· 
dartehen, das von den unmittelbar folgenden Generationen mit 

Wucherzinsen zurückgezahlt werden muß.• 

Bestelladresse: Gruppe ökolog ie 
Immengarten 31 
3000 Hannover 1 
PSchKtoNr. 624 33-301 
PSchA Hannover 

DM7,50 
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Atom-Müll
Transporte 

nach 
Mitterteich/Oberpfalz 

... ein tödlicher 
Traum 

wird Realität 

Hinweis für alle Schul-Pädagogen 

WAA IM UNTERRICHT 

Der Bezirksverband Oberpfalz der 
GEW (Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft) hat für die Fächer: 
Biologie 
Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Erdkunde 
Mathematik 

Musik 
Physik 
Re I igionslehre 
Sozialkunde 
Wirtschaftslehre 

Unterrichtseinheiten für alle Schulstufen 
zum Thema WAA erstellt. 

Diese Unterrichtseinheiten sind im 
Juni '85 als Sammelband im Kartenhaus· 
verlag Regensburg erschienen. Es ist das 
erste Lehrbuch zur WAA-Thematik, das 
nicht nur Materialien zu diesem Thema 
enthält, sondern fertig ausgearbeitete. 
Unterrichtseinheiten anbietet, die direkt 
im Unterricht eingesetzt werden können! 

Umfang: ca. 200 Seiten, DIN A 4, Ar
beitsblätter, Folien. 
Selbstkostenpreis: 12,- DM 

Bestellungen an: 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen· 
schaft, Bezirksverband Oberpfalz, 
Richard-Wagner Str. 2, 8400 Regensburg, 
durch Vorüberweisung von DM 14,50 
incl. Porto + Verpackung auf das Konto: 
1006105101, BLZ 75 010111, bei 
der Ban.l< für Gemeinwirtschaft Regens· 
burg. 
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NIGA - Nürnberger Initiative gegen 
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Keßlerplatz 15 
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Konto: Postscheckkonto Nürnberg 
Angelika Tobias - Gottschalk 
(Sonderkonto) 
Kto.Nr.: 21720- 855 

Ein Jahresabo (5 Ausgaben) kostet 
incl. Porto 20 DM. Ein förderabo 
kostet 30 DM. Ab 5 Exemplaren 
kostet 1 Exemplar 2.50 DM zu
züglich Porto. 

Einzelpreis 3,-
Auflagenhöhe: 2300 

Jetzt neu im RADI: 
Anti·WAA·Karikaturen von Bert Mori'tZ 
Bert Moritz ist gelernter Grafiker, Maler 
und Karikaturist aus Schwandorf und 
hat uns jetzt seine Originale zum Ab· 
druck zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus hat er sich gleich noch für uns 
hingesetzt und für unseren Themen· 
schwerpunkt "WAA und Arbeitsplätze" 
neue Zeichnungen geschaffen. 

Auch in Zukunft wird Bert uns seine 
schönen bissigen Werke zur Verfügung 
stellen und soweit möglich, auch gezielt 
unsere Themen von seiner Warte aus be
trachten -wir freuen uns schon darauf. 

Seine Bilder, er hat übrigens auch 
zum Thema "Waldsterben" eine Ausstel· 
lung, sollten in möglichst vielen Dörfem 
und Städten gezeigt werden: 

BertMoritz 
Wilhelm-Aibrechtstr. 25 
8832 Weißenburg 
Tel. 09141-72212 
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Christian Bothe 

Es ist soweit - mit großer inhaltli
cher Unterstützung konnten wir Radi
Aktiv 3 fertigstellen. Vielen Dank an al· 
le. 

Erfreulich ist, daß neben der inhalt· 
Iichen Zusammenarbeit auch die finan
zielle Unterstützung etwas gewachsen 
ist. Der größte und sehr wichtige ,Bat· 
zen' kam vom Ökofond der Grünen: 
3650,- Genauso wichtig sind aber die 
vielen kleineren Spenden, die wir er· 
halten haben - ganz herzlichen Dank. 
Wir brauchen jede und freuen uns da
rüber ... und nicht verg~ssen ... Ver
kaufsstellen einrichten . . . Handver
kauf . . . Leserbriefe ... gute Laune ... Eure Radi's 



Herr Dick, Sie lügen! -
Oder wissen Si·e 

es wirklich nicht besser? 
Kurz vor der 1. T eilerrichtungsgeneh· 

migung (TEG) glaubt der bayerische 
Umweltminister Dick "seine" Bevölke· 
rung noch etwas beruhigen zu müssen: 

"Keine Fakten gegen WAA", "radio· 
aktive Gefährdung der Schwandorfer 
Bevölkerung praktisch ausgeschlossen". 

Doch die vorliegenden Akten, so 
skeptisch wir selbst sie auch beurteilen 
müssen, enthalten auch ganz andere 
Aussagen. Z.B. erachtet der TüV die 
Werte, die er zur Strahlenexposition 
durch die Emission radioaktiver Stoffe 
aus der Abwasseraufbereitung der WAA 
errechnete, als "nicht vernachlässigbar 
gering", während Dick behauptet, daß 
durch "die Emissionen der WAA ... die 
Grenzwerte der Strahlenschutzverord· 
nung eingehalten werden." 

Doch Dick macht Trick 17: Er ge· 
steht zwar ein, daß das Gutachten bei 
der Bau· und Anlagentechnik eine Reihe 
von Bedingungen nennt - diese ließen 
sich jedoch alle mit den Mitteln des 
Standes von Wissenschaft und Technik 
verwirklichen. 

Weiter behauptet er, daß sogar gegen 
Erdbeben und Absturz schwerer Lasten, 
etwa eines Flugzeugs, vorgesorgt sei. 

Da hat er sich aber nicht gut mit der 
DWK abgesprochen. Die 'DWK erklärt 
nämlich demgegenüber, daß Flugzeug
abstürze, wie bei Atomkraftwerken, 
dem Restrisikobereich zugeordnet wer· 
den müssen. 

Und daß Wackersdorf meteorologisch 
zur Klasse I der "sehr gut geeigneten 
Standorte zählt" 

liest sich in den Akten auch anders: 
" ... vorliegende Niederschlagswindrose 
von Regensburg ist wegen der für den 
Standort nicht repräsentativen Windver· 
teilung als weitere Rechtsgrundlage ab· 
zulehnen. . . .genauere Aussagen sind 
nach Auffassung des Deutschen Wetter· 
dienstes erst nach dem zweiten Meßjahr 
möglich . . . ". Inversionswetterlagen 
sind überaus häufig. 

Doch daß wir "unserem" Umwelt· 
schutzminister keinen Glauben sehen· 
ken dürfen, ist eigentlich schon lange 
klar. Werbemanager für die DWK und 
gleichzeitig Genehmigungsbehörde -
Dick macht's möglich. 

Eigentlich hätte Dick schon lange sei· 
nen Hut nehmen müssen, denn am 12. 
12.80 erklärte er: 
- "Wiederaufbereitung im Raum 

Schwandorf abwegig" 

Wackersdorf 
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ist 

- am 12.11.81 Bekanntmachung des 
Umweltministeriums: "ln Trinkwas
serschutzgebieten dürfen keine WAAs 
errichtet werden." 
Doch er scheint nach dem Motto zu 

leben: "Was geht mich mein Geschmarre 
von gestern an." 

WAA-Pianung im Elfenbeinturm ••. 
Für Dick scheint vor Jahren die Welt 

und damit auch sein Wissensstand ste· 
hengeblieben zu sein - zumindest schla· 
gen sich in den Stellungnahmen nirgends 
neuere Erfahrungen und Erkenntnisse 
nieder wie z.B. die Verseuchung der 
Umwelt durch die WAA in Windscale 
und die daraus resultierende Krebsrate, 
die Studie aus den USA (vergl. Artikel) 
über die Gefährlichkeit von Niedrig· 
Strahlung, die Möglichkeiten sogenann· 
ter undenkbarer Unfälle wie z.B. Harris· 

burg (vergl. Artikel) etc. bleiben unbe· 
rücksichtigt. 

. . . doch das Endlager ist am Ende. 
Dick, 1982: "Sie (die bayerische 

Staatsregierung) habe ihre Zustimmung 
(zur WAA) aber auch deutlich davon ab· 
hängig gemacht, daß der Bund, wie im 
Beschluß der Regierungschefs von 1979 
festgelegt, für die zügige Errichtung 
eines Bundesendlagers für radioaktive 
Abfälle sorge. Der Bund werde deshalb 
die damit zusammenhängenden Fragen 
bis zum Abschluß der von den bayeri· 
sehen Behörden durchzuführenden fach· 
Iichen Genehmigungsverfahren eindeutig 
klären müssen." 

Herr Dick, mit Erteilung der 1. TEG, 
die laut Ihren Angaben noch in diesem 
Jahr erfolgen soll (ursprünglich noch vor 
der Sommerpause), werden sie zum 
X·ten Mal wortbrüchig. Das Endlager 
war noch nie so fern wie jetzt. 

Der Kieler Geologe Professor Dup· 
horn, übrigens kein AKW-Gegner, hat 
bei einer von den Grünen beantragten 
Landtagsanhörungen bestätigt, was Kri· 
tiker längst befürchtet hatten: 

Der Gortebener Salzstock ist gänzlich 
ungeeignet, hochradioaktiven Müll auf· 
zunehmen, denn direkt über dem Salz· 
stock liegen grundwasserführende Sande 
und teilweise fehle sogar das Eckgebirge 
und damit seien die natürlichen Barrie· 
ren über dem Endlager praktisch aufge· 
löst. 

Duphorn befürchtet, daß es zu einer 
Verbindung zwischen radioaktivem Ma· 
terial und dem Grundwasser kommen 
könnte. Duphorn selbst würde "keine 
Aktien kaufen, wenn das Endlager Gor· 
leben eine Aktiengemeinschaft wäre". 

Die PTB ("Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt") hatte vor Zeiten noch 
geschrieben, das radioaktive Material sei 
für 10.000 Jahre im Salzstock sicher ein· 
geschlossen. Jetzt ist plötzlich nur noch 
von 1000 Jahren die Rede. 

Jetzt muß man nur noch dem Atom
müll gut zureden, daß er nach 1000 Jah· 
ren keine gefähdiche Strahlung mehr 
aufweist - ein etwas schwieriges Unter· 
fangen. 

Das Projekt Endlager Gorleben müß
te nach diesem Erkenntnisstand eigent· 
lieh gestorben sein. 

SPDier reden jetzt schon vom Endla· 
ger im Granit - auch dafür würde sich 
dann doch die Oberpfalz gut eignen -
am "tiefsten Loch der Welt" wird dort 

Überall-Strauß wir kommen 



eh schon seit einiger Zeit gebuddelt -
ein Zusammenhang zur Sondierung für 
ein atomares Endlager wird zwar be· 
stritten, doch den dort beschäftigten 
Geologen ist einiges suspekt. -

Außerdem hat doch die SPD dafür 
schon gute Vorarbeit geleistet: Auf ih· 
rem letzten Landesparteitag hat sie die 
bayerische Staatsregierung aufgefordert, 
mögliche Standorte dafür in Bayern zu 
prüfen - bei einem positiven Ergebnis 
werde sie auch die Realisierung unter· 
stützen. 

WAA·PLANUNG 
KONKRETISIERT SICH 

Nachdem die DWK den Auftrag zur 
Realisierung der WAA dem KWU-Kon· 
sortium zugeschlagen hatte und damit 
eigentlich ein anderes Anlagenkonzept 
zugrundeliegt, als das im bisherigen Ge· 
nehmigungsverfahren (sie basierten auf 
Uhde/Lurgi) beteiligt sich Uhde/Lurgi 
jetzt doch im Rahmen des KWU-Kon· 
sortiums- für sie werden immerhin ca. 
20 Mio. DM dafür herausspringen. 

Seit Ende Mai liegt jetzt der Bebau· 
ungsplan im Landratsamt in Schwandorf 
aus: "Gründe der Anlagensicherung ver· 
bieten die Erhaltung jeglichen Waldbe· 
standes innerhalb des Sondergebietes." 
Das Landratsamt (sicher durch konkrete 
Anweisung von "oben") kommt zu der 
herrlich abgerundeten Stellungnahme: 
" ... Oie Nachteile für Natur und Land· 
schaft werden ausgeglichen durch die 
Vorteile, deren wichtigster, die Schaf· 
fung einer Vielzahl von Arbeitsplätzen 
in Betrieb und im ~ertiaren Bereich, der 
ökonomischen Komponenten der Le· 
bensbedingungen im Landkreis Schwan· 
dort zugute kommt." Selbst bei Eintritt 
der befürchteten Erwerbsbeeinträchti· 
gungen (Landwirtschaft, Fremdenver· 
kehr ... ) lasse die "Abwägung der gegen· 
sätzlichen Belange die Ausweisung der 
Fläche für die Wiederaufarbeitung von 
Atombrennstoffen geboten erscheinen". 

Was beim Erörterungstermin immer 
noch heftig bestritten wurde, wird jetzt 
ganz offen zugegeben: Oie Anlage soll 
größer ausgelegt werden als 350 Ton· 
nen: OWK-Vorstandsvorsitzender 
Scheuten gab jetzt bekannt, daß ab dem 
Jahr 2001 (I) rund 500 t verarbeitet 
werden können (oder besser sollen). 

Inzwischen ist bereits die erste aus· 
ländische Firma beauftragt, obwohl man 
doch bei den ganzen Stellungnahmen 
den Eindruck bekommt, als diene die 
WAA hauptsächlich der heimischen Ar· 
beitsplatzbeschaffung. Die französische 
Ingenieurfirma Saint Gobain Nu· 
cleaire soll ,,ausgewählte Planungsar· 
beiten" übernehmen im nuklear· 
technischen Bereich, während 
nach Aussagen von DWK-Vorstandsvor· 
sitzendem Günther Scheuten die ausge· 
machte 75 Prozentquote zur Beschäfti· 
gung Einheimischer nur noch auf den er· 
sten Bauabschnitt angewendet wird. 

Milliarden-steuergelder 
für die WAA -

die SPD macht's möglich 
Die WAA wird das größte einzelbetrieb
liche Subventionsobjekt in der Ge· 
schichte der BRD. Die Förderung jedes 
einzelnen Arbeitsplatzes kostet den 
Steuerzahler mindestens 375.000,- DM 
(vorausgesetzt, es werden tatsächlich 
1600 Arbeitsplätze). Oie zu erwartende 
Investitionszulage von 10 % aus dem 
Topf "Verbesserung der regionalen Wirt· 
schaftsstruktur" wird, bei 6 Milliarden 
lnvestitionskosten, zu Steuerausfällen 
von 600 Millionen DM führen. 

Dies wurde jedoch erst dadurch mög· 
lieh, daß der Bund-Länder-Ausschuß 
dem bayerischen Vorschlag zugestimmt 
hat, das bis jetzt gemeindefreie Bauge· 
biet erst später einer Gemeinde einzu· 
gliedern. Dies wurde jedoch erst mit 
Stimmen von SPO-regierten Ländern 
möglich, nachdem Niedersachsen, das ja 
selbst die WAAwollte, dagegen stimmte 
und sich offensichtlich auch nicht durch 
die in Aussicht gestellten 20 % der ca. 
10 Millionen DM des Gewerbesteuerauf· 
kommens die Stimme abkaufen ließ 
(das erwartete Gewerbesteueraufkom· 
men vor Ort wird sich dadurch erheblich 
verringern). Oie SPO-regierten Länder 
Bremen und Harnburg stimmten dafür 
(!) (Frage: Was wurde ihnen alles dafür 
an Subventionen o.ä. in Aussicht ge· 
stellt?) und natürlich die restlichen 

Akteneinsicht -
ein weiterer Akt 
im Genehmigungsspektakel 

Besuch im Umweltministerium 

Vor kurzem gab das Bayerische 
Staatsministerium für Landesent· 
wicklung und Umweltfragen in den 
Regionalteilen einiger Zeitungen be· 
kannt, daß " die im atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für die am 
Standort bei Wackersdorf geplante 
WAA im Auftrag des StMLU erstell· 
ten Gutachten von Betroffenen einge
sehen werden können." Die Einsicht· 
nahme war nur im Dienstgebäude des 
Ministeriums in München während der 
normalen Dienstzeiten vorgesehen. 

Total verärgert über diese Praktiken 
des Ministeriums fuhr ich mit weiteren 
150 Leuten dann am Donnerstag, den 
27 .06. nach München, um von meinem 
"Recht" Gebrauch zu machen. 

N!ich unserer Ankunft in München 
marschierten wir in langer Reihe, mit 
Transparenten ausgerüstet, zum Eingang 

CDU-Länder, N RW und das Saarland 
(Jo Leinen als Umweltschutzminister 
macht's möglich - so sieht also die fort· 
schrittliehe SPD·Politik aus) enthielten 
sich und Hessen stimmte als einziges 
SPO-Land dagegen. So sieht also der von 
der SPD beschlossene Ausstieg aus der 
Plutonium-Wirtschaft aus. Es war jedoch 
auch eine Dreiviertel-Mehrheit im Bund· 
Länder-PlanungsauschuB nötig - da 
muß man sich schon einige Verrenkun· 
gen einfallen lassen. 

Das Geld kann allerdings erst fließen, 
wenn die DWK·Hannover ihre Tochter· 
gesellschaft, die DWK·Wiederaufberei· 
tungsanlage Wackersdorf (OWW) gegrün· 
det hat - was umgehend geschehen soll. 
Ober diese Gelder hinaus kommen noch 
Investitionszuschüsse bis zur Höhe von 
15% der lnvestitionskosten, wenn Bund 
und Bayern dem Förderungsplan der 
OWK zustimmen - worüber es jetzt 
wohl keine Zweifel mehr geben kann. 
Niedersachsen wird sich freuen, denn 
nach den Regeln des lnvestitionszula· 
gengesetzes müßte der Länderanteil an 
den Steuermindesteinnahmen ausge· 
rechnet von Niedersachsen aufgebracht 
werden, da die DWK dort ihren Firmen· 
sitz hat - die Abstimmung wird wohl 
ähnlich verlaufen. 

des Ministeriums. Dort wurden numerier· 
te und gestempelte "Eintrittskarten" 
ausgeteilt. Irgendwie hatte ich schon das 
Gefühl, daß wir erwartet wurden. Dies 
wurde auch dadurch bekräftigt, daß be
reits vorgedruckte Anweisungen ausge
geben wurden. 

Zum Beispie1: Immer 10 Personen 
dürfen den Raum mit den Ordnern be
treten, nach 10 Minuten kommen die 
nächsten Personen an die Reihe. lnzwi· 
sehen waren wir bis in den Flur vorge
drungen. Dort standen wir einschließ· 
lieh Landrat Schuierer und Rechtsan
walt Baumann wartend herum. Der 
Ordnungsdienst des Hauses hatte total 
den Oberblick verloren. Verschiedent· 
lieh wurden Unmutsäußerungen laut: 
"Nr. 103 möchte jetzt Akteneinsicht 
nehmen". 

Nachdem wir uns mit der Verfah· 
rensweise der Einsichtnahme nicht 
einverstanden gezeigt hatten, führten 
Landrat Schuierer und Rechtsanwalt 
Baumann Verhandlungen mit den Mi· 
nisterialbeamten. Sie forderten Ein· 
sichtnahme für alle in einem größeren 
Raum. Nach längerem Hin und Her 
wurde dann ein größerer Raum zur 
Verfügung gestellt. Auch die Akten 
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wurden herbeigeschafft. 
Es wurde uns dann jedoch sehr 

schnell klar, daß weder Zeit noch 
Gelegenheit war, sich in die Akten 
einzulesen. Ein weiterer Grund hier
für w•, daß die Gutachten nur in 
einfacher Ausfertigung existieren. 
Die Forderung, die Akten auch in 
Schwandorf auszulegen und vor allem 
die Frist zu verlängern, wurde laut. 

längere Zeit war es nicht möglich, 
diese Forderungen weiterzuleiten, da 
nicht klar war, ob jemand der zustän
digen Herren im Haus ist. 

Irgendwie war es dann doch mög
lich, Minister Dick telefonisch zu errei
chen, der dann die Zusage gab, die Gut
achten vom 02. Juli bis 15. Juli in 
Schwandorf auszulegen. Auch die Er
laubnis zum Kopieren wurde gegeben. 

Von einem Beamten wurde noch be
tont, daß diese Entscheidung selbstver
ständlich unabhängig von unserem Be
such wart 

Vor dem Hintergrund, daß schon in 
Kürze die 1. Teilerrichtungsgenehmi
gung erfolgen wird, war diese Aktion 
sicher nur ein winziger Erfolg. Wir soll
ten vielleicht öfter mal vor Ort Druck 
machen. 

Szenenwechsel: Landratsamt Schwan
dorf. 

Die Gutachten wurden, wie verspro
chen, in Schwandorf ausgelegt. Aller
dings mit dem Kopieren war das etwas 
schwierig. Plötzlich hieß es von seiten 
des Umweltministeriums, die Gutachten 
enthielten "Betriebsgeheimnisse". Diese 
"Betriebsgeheimnisse" dürfen nicht ko
piert werden. Abschr'!iben allerdings 
war bis jetzt noch erlaubt! 

Letzten Freitag wurde den beiden 
Ministerialbeamten von ca. 60 Leuten 
die Forderung übergeben, das Kopierver
bot aufzuheben und die Zeiten der Ein
sichtnahme für Berufstätige zu verlän
gern. 

Es bleibt die Frage offen, warum das 
Umweltministerium es wohl den Bürgern 
so schwer macht, von ihrem "Recht" 
Gebrauch zu machen I 

Brigitte Karg/ 
Städtedreieck 

'Oie Aktion der Oberpfälzer in Mün
chen hat immerhin bewirkt, daß die Ak
ten vom 2.-15. Juli im Landratsamt 
Schwandorf ausgelegt wurden - aller
dings mit rigiden Öffnungszeiten und 
Kopierverbot. Begründung: "Betriebsge
heimnisse". Handschriftlich darf den
noch abgeschrieben werden - also alles 
reine Schikane. 

Die Oberpfälzer haben denn auch wie 
die Weltmeister die Akten -· hand
schriftlich - kopiert und es fanden zwei 
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große Go-ins ins Landratsamt statt. 
Einwendungen können noch bis zum 

29. Juli vorgebracht werden. 

Akteneinsicht 
Die wichtigsten Ergebnisse, die Ein

wender bisher aus der in Schwandorf 
ausliegenden Gutachten gewinnen konn
ten, sind folgendermaßen zusammenge
faßt: 
- Für eigentlich sämtliche Teile der 
WAA, die sicherheitsmäßig entscheidend 
sind, sind von der DWK bis heute keine 
Planungen vorgelegt worden, das hindert 
den TÜV jedoch nicht daran, in seinem 
Gutachten der DWK zu bescheinigen, 
daß ihre WAA prinzipiell sicher baubar 
und betreibbar sei. Und mit diesem 
" Persilschein" wird die bayerische Re
gierung unter Berufung auf den TÜV si
cherlich in wenigen Wochen die erste 
Genehmigung erteilen! 

- Bei den Teilen, für die die DWK Un
terlagen vorgelegt hat, kommen selbst 
die TÜV-Gutachten nicht umhin, der 
DWK an vielen Stellen Fehler, Fehlein
schätzungen, Unkenntnis und falsche 
Rechnungen zu bescheinigen. So sollen 
beispielsweise bei der Brennelementfer
tigung die Emissionen radioaktiver Stof
fe bis zu 100.000 fach höher sein als 
von der DWK behauptet! 

., 
DRS I:U:IDIOfii<TIVE ISOTOP 
TRITIUU TRITT ZWRR RUS. IST 
RBE~ KLITZEKLEIN ! 

Es können Unfälle auftreten, bei de
nen die Grenzwerte der Strahlenschutz
verordnung überschritten werden. Und 
was macht der TOV: Damit die WAA 
trotzdem genehmigt werden kann, wer
den diese Unfälle (z.B. Flugzeugabsturzl 
einfach dem von der Bevölkerung zu tra
genden .,Rest"risiko zugeordnet. 

- Auch die Emissionen an radioakti
vem Jod aus der WAA werden höher 
sein, errechnet der TÜV, als von der 
DWK behauptet. Alles ganz neutral wis
senschaftlich selbstverständlich! 

Fazit: Diese Gutachten haben (auf
tragsgemäß dem beyarischen Umwelt
minister die Argumente geliefert, mit 
der er in den Augustwochen die erste 
Genehmigung erteilen kann. Aber selbst 
diese Gutachten konnten nicht völlig 
verschweigen, wie mies, unausgereift 
und gefährlich die DWK-Piäne sind. Des
halb lohnt sich ihre Lektüre doch, auch 
wenn das Ergebnis schon vorher fest
stand. 

Um zu protestieren und Ihr Rec:ht auf Akteneinsieht wahnunehmen waren etwa 130 WAA-Ge,ner, 
zum TeU mit Kindern, nach München reltommen. 

überall -Strauß wir kommen 



Polizei 
und Gesetz 
rüsten 
für die WAA 

Hubschrauber und Polizeikontrollen 
markieren weiterhin die Veränderung, 
die ganz massiv auf den Landkreis zu
kommt. Inzwischen .,bewachen" 40 
Bereitschaftspolizisten ständig das zu
künftige Baugelände. Auch in Neunburg 
v. W. wurden die Planstellen von bisher 
26 auf künftig 36 erhöht. 

ln Schwandorf gibt es zwei Hundert
schaften Bereitschaftspolizei mehr und 
selbst in Nürnberg wurde eine zusätzli· 
ehe Hundertschaft angekündigt. Hiller
meier selbst flog Anfang Juli mit 3 Hub
schraubern vor Ort ein, um sich von der 
Effizienz der nagelneuen geländegängi
gen Busse zu überzeugen, die hier in 
Schwandorf/Wackersdorf zum ersten 
Mal zum Einsatz gelangen. 

Die speziell zum Durchpeitschen der 
WAA geschaffenen bzw. noch in Pla
nung befindlichen Gesetze werden von 
Rechtsanwalt Baumann im anschließen
den Artikel dargestellt. 

Hier vorab noch einige Ergänzungen: 
Ganz schnell vor der Sommerpause 

wurde Ende Juni im Hauruck-Verfahren 
ein neues Demonstrationsrecht durchge
zogen. Ob die zeitliche Nähe zum Ro· 
dungsbeginn zufällig ist, mag jede/r selbst 
beurteilen: 

Darüber hinaus will der Leiter der 
Münchner Staatskanzlei, Stoiber, CSU, 
sich dafür einsetzen, daß auch auf der 
nächsten Ebene bei den Gerichten kei· 
ne "Falschen Urteile" mehr gefällt 
werden können. 

Im Klartext heißt das: Die Richter 
sind so lange unabhängig, wie sie im 
Sinne der Politiker urteilen - nimmt 
einer einmal die Buchstaben des Geset· 
zes zu wörtlich, so begeht er in Stoibers 
Vorstellung "Rechtsbeugung und Straf
vereitelung im Amt". 

zur Einigung Ober das Demonstrationsrecht 

Abseitsfalle 
Die Koalitionsparteien haben sich geei
nigt: Vennummung und passive Be
waffnung soll eine Ordnungswidrigkeit 
bleiben und erst, wenn eine Demonstra
tion von der Polizei zur Auflösung auf
gefordert wird, zum Straftatbestand 
werden. Wesentlicher Vorteil für die 
Polizeistrategen: Die Ordnungswidrig· 
keit im Gegensatz zur Straftat muß nicht 
verfolgt werden. 

Die Polizei bekommt damit ein Instru
ment, um eine x-beliebige Demonstra
tion zum Anlaß für Massenverhaftungen 
zu machen. Es funktioniert nach dem 
Prinzip der Abseitsfalle: Die Vennum
mung kann grundsätzlich geduldet wer
den. Demonstranten mit Tüchern und 
Helmen werden nicht schon an der U
Bahn zurückgeschickt, sondern bereit
willig in den Demonstrationszug hinein-

gelassen. Jetzt reicht schon ein kleiner 
Anlaß - die Polizei hat oft genug ge
zeigt, wie sie ihn sich z.B. durch Provo
kateure selbst schafft - l.Q1d schon sind 
die Behelmten in Straftäter verwandelt. 
Die schlaue FDP hat damit ein weit wir
kungsvolleres, weil flexibleres Gesetz 
geschaffen, als das, mit dem die Unions
parteien die Stratbarkeit jeder Art der 
Vermummung durchsetzen wollten. 
Rechtzeitig haben die Politiker erkannt, 
daß dies "unter Umständen zur Aufsplit
terung von Polizeikräften führen" 
könnte. Um den Spielraum für das poli
zeiliche Eingreifen zu erhöhen, soll des
sen Vermummung als Straftat gelten, 
der "nach Erscheinungsbild und Ausrü
stung" ein "potentieller Gewalttäter" 
ist. In der jetzigen Form ist das geplante 
Gesetz nicht mehr als ein Freibrief für 
polizeiliche Willkür. Jmma Harms 

Nachzudenken über den Tatbestand 
der Rechtsbeugung, wie Stoiber es for
dert, heißt nachzudenken über den 
Grundsatz der Gewaltenteilung, über die 
Unabhängigkeit der Justiz und damit 
über die Demokratie. 

Ein neuer .,Sonnenkönig" Strauß 
käme wohl den Vorstellungen dieses 
Herrn am nächsten. 

Wie darüber hinaus unsere Perspekti
ven zur Verhinderung der WAA ausse
hen, falls wir nur auf den juristischen 
Weg bauen würden, zeigen uns die 
Stromerzeuger schon jetzt auf: 

Überraschenderweise verhängten die 
Gerichte für das Zwischenlager Gorleben 
einen Einlagerungsstopp und jetzt für 
das Zwischenlager Ahaus einen Bau· 
stopp. 

Damit müßten ältere AKW's, die die 
Zwischenlager als Entsorgungsnachweis 
benötigen, sofort bis auf weiteres still
gelegt werden. Auch die im Mai 85 er
teilte Betriebsgenehmigung für den 
Hochtemperaturreaktor müßte vom 
SPO-regierten Land N RW sofort zurück
gezogen werden, da Ahaus als Entsor· 
gungsnachweis gilt. 

Nichts dergleichen geschieht, statt· 
dessen fordern die Strornerzeuger, 
"Notfalls durch eine Änderung des 
Atomgesetzes" die Inbetriebnahme 
der atomaren Zwischenlager zu ermög
lichen. Nicht die Industrie beugt sich 
den bestehenden Gesetzen, sondern die 
Gesetze werden den Erfordernissen der 
Industrie gemäß gebeugt, also angepaßt. 
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Auf dem Weg zum Atomstaat 
Rechtsanwalt Wolfgang Baumann 

A. Einleitung 

Die erste Teilerrichtungsgenehmi
gung für die Wiederaufarbeitungsanlage 
im Taxöldener Forst zwischen Boden
wöhr und Wackersdorf wird Anfang 
August erwartet. Damit hat sich zwar er
freulicherweise nicht das bewahrheitet, 
was der Staatsekretär im bayerischen 
Wirtschaftsministerium von Waldenfels 

Wackersdorf ist 
8 

fast täglich über die Medien verbreiten 
läßt, daß nämlich schon vor der parla
mentarischen Sommerpause die erste 
Entscheidung über die Errichtung dieses 
Jahrhundertwerks fallen soll. Aber es ist 
ja schlimm genug zu erfahren, daß das 
bayerische Umweltministerium die von 
Oberpfälzer Bürgern vielfach vorge
brachten Bedenken und die ausgespro
chen kritischen Äußerungen aus der Wis-

senschaft in den Wind schlägt und auf 
seinem gigantomanischen Großtechnolo
giekurs unbeirrt fortfährt. 

B. Aushöhlung rechtsstaatlicher 
Prinzipien 
I. Fortschritt in die Unmenschlichkeit 

Was da als Fortschritt für die Mensch
heit und die Oberpfälzer Bevölkerung 
verkauft wird, erweist sich leider schon 
jetzt als ein Fortschritt in die Un
menschlichkeit, als ein Rückfall hinter 
hart erkämpfte Positionen unserer 
rechts- und sozialstaatliehen Ordnung, 
die wir inzwischen als unverzichtbar an· 
gesehen haben, von der wir aber jetzt er
leben müssen, daß sie von einigen dem 
Taumel der großtechnischen Euphorie 
Verfallenen gering geschätzt werden. 
Robert Jungk wurde von manchen nicht 
ernst genommen, als er 1977 davon 
sprach, daß die Gefährlichkeit der neuen 
Anlagen Behörden und Industrie zu 
einem bisher unbekannten Grad von Ab· 
sicherung zwingen würde: "Schon bis 
jetzt wurden Grundrechte angetastet 
und bürgerliche Freiheiten mißachtet. 
Doch das ist erst der Beginn". Und er 
warnte, daß neue Methoden der Über
prüfung und Überwachung, die bereits 
vorbereitet würden, auf ihre Anwendung 
warteten, "eine neue Tyrannei müßte 
die fast unvermeidliche Begleiterschei
nung einer Hochleistungstechnik sein, 
deren Risiken dem unvollkommenen 
Menschen über den Kopf zu wachsen be
ginnen." 

Ich möchte hinzufügen: Mindestens 
genauso schlimm ist die derzeit stattfin· 
dende schleichenqe Aushöhlung bisher 
als sakrosankt erlebter rechtsstaatlicher 
Prinzipien. Es I ießen sich zahlreiche Bei
spiele anführen: 
1. Begonnen hat alles mit der von den 
Gerichten gutgläubig übernommenen 
Lüge der Atomlobby, die Lichter gingen 
in der Bundesrepublik aus, wenn nicht 
durch die ausnahmslose Anordnung des 
Sofortvollzugs bei Atomanlagengeneh
migungen der sofortige Baubeginn si
chergestellt würde. Die Gerichte trugen 
mit ihrer großherzigen, der Atomtech· 
nologie wohlwollenden Rechtsprechung 
dazu bei, daß ein in der Rechtsordnung 
seit langem verankerter Grundsatz im 
Atomrecht über Bord ging, nämlich das 
Prinzip, daß in der Regel erst eine ge
richtliche Überprüfung behördlicher 
Entscheidung erfolgen solle, bevor voll
endete Tatsachen geschaffen würden. 
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Später sprach man dann von der Not· 
wendigkeit, einen horrenden - aus heu· 
tiger Sicht erfundenen - Investitions· 
stau abbauen zu müssen. Die Zahlen 
schwankten zwischen 40 und 80 Milliar· 
den DM, die durch Klagen von "unver· 
besserliehen Technikfeinden" und grü· 
nen/roten, jedenfalls linken Chaoten 
und Spinnern blockiert würden - zu La· 
sten der vielen tausenden Arbeitslosen, 
die in der Atomindustrie ihren gesicher· 
ten Arbeitsplatz hätten finden können. 
Dies alles war ein großangelegtes Täu· 
schungsmanöver der Atomenergieindu· 
strie zur Legitimation von Behörden· 
entscheidungen und zur Beeinflussung 
der Gerichte. 
2. Zur gleichen Zeit gelang es der Atom· 
industrie, den Unsinn von der fehlenden 
individuellen Schutzwirkung des Strah· 
lenminimierungsgebots in die juristische 
Fachdiskussion einzuführen. Korrespon· 
dierend hierzu liefen Bestrebungen, die 
Dosisgrenzwerte der Strahlenschutzver· 
ordnung als allein "nachbarschützend" 
zu deklarieren. Entgegen der typisieren· 
den Betrachtungsweise des § 45 Strah· 
lenschutzverordnung wurde aber ab so· 
fort nur noch geprüft, ob der einzelne 
Kläger eine den höchstzulässigen Dosis· 
wert überschreitende Belastung zu er· 
warten habe. Dies führte zu einer von 
der Strahlenschutzverordnung nicht ge· 
wollten Einschränkung des Schutzes für 
den einzelnen. Erreicht wurde dies da· 
durch, daß man das Grundkonzept der 
Strahlenschutzverordnung verließ, die 
eine Anlage dann für rechtlich nicht 
mehr zulässig erachtete, wenn am un· 
günstigsten Aufpunkt die Dosisgrenz· 
werte überschritten werden. Hätte man 
sich an den Buchstaben der Rechtsvor· 
schriften und an deren Sinn und Zweck 
gehalten, wäre es dem einzelnen Kläger 
nicht verwehrt gewesen zu rügen, daß 
am ungünstigsten Aufpunkt eine zu ho· 
he Strahlendosis zu erwarten und die 
Anlage deswegen nicht sicher genug sei, 
da eine zu hohe Strahlenbelastung ab· 
gegeben werde. 
3. Der Rechtsschutz wurde weiter ein· 
geschränkt, als die Gerichte eine Rechts· 
verletzung nur noch in der näheren Um· 
gebung einer Atomanlage für möglich 
hielten. Dabei wurde einfach mißachtet, 
daß auch niedrige Strahlendosen zu 
Krebserkrankungen führen. Wenn auch 
die Wahrscheinlichkeit eines Krankheits
falles mit der Entfernung abnimmt, hät· 
te bei gehöriger Beachtung des Rechts 
auf leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 
2 Satz 1 Grundgesetz) das Bevölkerungs· 
risiko nicht leichtfertig aus dem Rechts
schutz ausgeblendet werden dürfen. 
Aber wie sagte doch Fritz Ossenbühl, 
ein bekannter Rechtswissenschaftler 
und Gutachter für die Atomlobby: 
"Wenn viele, ja alle gleichmäßig belastet 
sind, ist nur noch die Allgemeinheit be
troffen und nicht mehr der einzelne". 
Eine atemberaubende Logik, die eher 

auf den verblendeten Blick eines 
"Atomblitzers" zurückzuführen ist als 
auf eine fundierte wissenschaftliche Lei· 
stung. 
II. Eine Tatsacheninstanz abgeschafft 

Nun, den "Politikern der Wende" 
war es noch nicht genug, daß die Klage· 
befugnis des Bürgers schon auf ein Mini· 
mum eingeschränkt war. Sie brachten 
im Bundestag ein Gesetz ein, das un· 
merklich und auf Schleichfüßen die Kla· 
gerechte des Bürgers noch weiter redu· 
ziert. Es trägt den unverfänglichen, da 
nichtssagenden Namen "Gesetz zur Än· 
derung des Gesetzes zur Entlastung der 
Gerichte in der Verwaltungs· und Fi· 

nanzgerichsbarkeit, sowie zur Änderung 
der Verwaltungsgerichtsordnung". Es er· 
scheint als ein technokratisches Gesetz, 
ist aber von seinem Inhalt her höchst 
brisant. Danach ist ab sofort für verwal· 
tungsgerichtliche Rechtsstreitigkeiten 
um technische Großvorhaben im Be· 
reich der Ernergieversorgung, des Ver· 
kehrs und der Abfallbeseitigung nicht 
mehr das Verwaltungsgericht zuständig. 
Vielmehr wurde eine erstinstanzliehe 
Zuständigkeit der Oberverwaltungsge
richte (Verwaltungsgerichtshöfe} be
gründet. Getarnt ist dieses Gesetz von 
seiner Zielsetzung her durch die Begrün· 
dung, im Bereich der Großvorhaben 
könne eine spürbare Entlastung der Ver· 
waltungsgerichtsbarkeit und damit eine 
dringend notwendige Verkürzung der 
Verfahrensdauer herbeigeführt werden. 
Der wahre Grund für die Gesetzesinitia· 
tive dürfte darin zu sehen sein, daß man 
es von gewisser Seite als unerträglich 
empfand, daß Großvorhaben von der 
Gerichtsbarkeit mehrfach mit Intensität 
überprüft werden. 

Wesentlichste Vorschrift dieses neuen 
Gesetzes, das inzwischen nicht nur die 
parlamentarischen Hürden genommen 
hat, sondern auch vom Bundesrat verab· 
schiedet und damit wirksam wurde, ist 
der § 9 der wie folgt lautet: 

"Erstinstanzliche Zuständigkeit des 

Oberverwaltungsgerichts ( 1} Das Ober· 
Verwaltungsgericht entscheidet im ersten 
Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, 
die betreffen 
1. die Errichtung, den Betrieb, die son· 

stige lnnehabung, die Veränderung 
und die Stillegung von Anlagen im 
Sinne von §§ 7 und 9a Abs. 3 des 
Atomgesetzes. 

2. die Bearbeitung, Verarbeitung und 
sonstige Verwendung von Kernbrenn· 
stoffeo außerhalb von Anlagen der in 
§ · 7 des Atomgesetzes bezeichneten 
Art (§ 9 des Atomgesetzes} und die 
wesentliche Veränderung im Sinne 
von § 9 Abs. 1 Satz 2 des Atomge· 
setzes sowie die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen außerhalb der 
staatlichen Verwahrung (§ 9 des 
Atomgesetzes}, 

3. die Errichtung, den Betrieb und die 
Änderung von Kraftwerken mit 
Feuerungsanlagen für feste, flüssige 
und gasförmige Brennstoffe mit einer 
Feuerungswärmeleistung von mehr 
alsdreihundert Megawatt, 

4. die Errichtung von Freileitungen mit 
mehr als einhunderttausend Volt 
Nennspannung sowie die Änderung 
ihrer linienführung, 

5. Planfeststellungsverfahren nach § 7 
des Abfallbeseitigungsgesetzes für die 
Errichtung und den Betrieb von orts· 
festen Anlagen zur Verbrennung oder 
thermischen Zersetzung von Abfällen 
mit einer jährlichen Durchsatzlei· 
stung von mehr als einhundertausend 
Tonnen und von ortsfesten Anlagen, 
in denen ganz oder teilweise Abfälle 
im Sinne von § 2 Abs. 2 des Abfall· 
beseitigungsgesetzes abgelagert wer· 
den, 

6. das Anlegen, die Erweiterung oder 
Änderung und den Betrieb von Flug· 
häfen, die dem allgemeinen Verkehr 
dienen, 

7. Planfeststellungsverfahren für den 
Bau neuer Strecken von Straßenbah· 
nen und von öffentlichen Eisenbah· 
nen sowie für den Bau von Rangier· 
und Containerbahnhöfen, 

8. Planfestsetzungsverfahren für den 
Bau oder die Änderung von Bundes· 
autobahnen, 

9. Planfestsetzungsverfahren für den 
Bau neuer Binnenwasserstraßen, die 
dem allgemeinen Verkehr dienen. 

(2} Absatz 1 gilt für Streitigkeiten über 
sämtliche für das Vorhaben erforderli· 
chen Genehmigungen und Erlaubnisse, 
auch soweit sie Nebeneinrichtungen be· 
treffen, die mit ihm in einem räumli· 
chen und betrieblichen Zusammenhang 
stehen. Das land kann durch Gesetz 
vorschreiben, daß über Streitigkeiten, 
die Besitzeinweisungen in den Fällen des 
Absatzes 1 betreffen, das Oberverwal
tungsgericht im ersten Rechtszug ent· 
scheidet. 
(3) Abweichend von § 9 Abs. 3 der Ver· 
waltungsgerichtsordnung entscheiden 
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die Senate des Oberverwaltungsgerichts 
in den Fällen des Absatzes 1 in der 8• 
setzung von fünf Richtern. Die Landes
gesetzgebung kann vorsehen, daß die Se
nate in der Besetzung von fünf Richtern 
und zwei ehrenamtlichen Richtern ent· 
scheiden." 

Nach dem Motto "je größer das Vor· 
haben, desto geringer der Rechtsschutz" 
ist nun das gerichtliche Verfahren in der 
Regel auf eine Instanz beschränkt. Dies 
rührt daher, daß nach der ersten Tatsa· 
cheninstanz beim Oberverwaltungsge
richt regelmäßig die Nichtzulassung der 
Revision zu erwarten ist, so daß auch 
eine Neuprüfung durch das Bundesver· 
waltungsgericht ausgeschlossen sein 
wird. Hatte der bis jetzt geltende lnstan· 
zenzug den Vorteil geboten, daß die 
Rechts· und Sachlage durch das Verfah· 
ren vor dem Verwaltungsgericht bereits 
vorgeklärt war, wenn ein solcher Fall 
zum Oberverwaltungsgericht als Beru· 
fungsgericht gekommen ist, ist jetzt zu 
befürchten, daß bei der Neuregelung 
Streitigkeiten über die Zuständigkeit die 
Gerichte noch zusätzlich belastet wer· 
den. Auch in der öffentlichen Anhörung 
des Rechtsausschusses hatte die Mehr· 
zahl der Sachverständigen die Auffas
sung vertreten, daß mit keiner entschei· 
denden Entlastung der Gerichte und Be· 
schleunigung der Verfahren zu rechnen 
sei. 

Diese Neuregelung ist deswegen abzu· 
lehnen, weil durch sie der Rechtsschutz 
wesentlich verkürzt wird und dies gerade 
bei besonders bedeutsamen und für den 
Bürger entscheidenden Verfahren. Die· 
ses Gesetz kam gerade rechtzeitig vor 
dem Erlaß der ersten T eilerrichtungsge
nehmigung für die WAA in der Ober· 
pfalz. Damit wird in erster Instanz nicht 
das Verwaltungsgericht Regensburg, 
sondern der Verwaltungsgerichtshof in 
München zuständig sein. Diese Regelung 
paßt in die Reihe von fragwürdigen Jni· 
tiativen von selten der Bayer. Staatsre· 
gierung: So wurde ein Gesetzesvorschlag 
im Rechtsausschuß des Bayer. Landtags 
diskutiert, die Rüge von Verletzungen 
im Genehmigungsverfahren weitgehend 
auszuschließen. Aus der Staatskanzlei 
kamen Töne, es solle eine Rechtsauf· 
sieht zur Oberprüfung gerichtlicher Ent· 
SCheidungen durch die Justizbehörden 
eingeführt werden. Auch das geplante 
Selbsteintrittsrecht gegenüber Entschei· 
dungen von " renitenten" Landräten soll 
den Großvorhaben der Atomlobby den 
Weg ebnen. 
C. Schlußfolgerung 

ln Anbetracht dieser Entwicklung 
melden sich verstärkt Zweifel an der So
~lalverträglichkeit der Großtechnologie, 
tnsbesondere der kerntechnischen Anla· 
gen. Die Frage nach der Verfassungsver· 
träglichkeit der Kernenergie stellt sich 
mehr denn je. "Der radioaktive Zerfall 
der Grundrechte" ( Roßnagel) ist im 
Fortschreiten begriffen. Es ist freilich 
ein Fortschritt, den wir nicht wollen. 
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Wackersdorf 
Unter diesem Motto wird die nich· 

ste, zeitlich fixierbare Großdemon· 
stration am 12. Oktober 1985 in Mün
chen stattfinden. Die bayerischen Bür· 
gerinitiativen und der Bund Naturschutz 
haben dies nach der letzten Großdemon
stration nach der Standortentscheidung 
in Schwandorf beschlossen. 

Diese langfristig geplante Demonstra
tion soll es ermöglichen, alle nur vorstell· 
baren Gruppen, Organisationen und 
Einzelpersonen für die Mobilisierung zu 
gewinnen. 

Wir haben München als Ziel der De
monstration gewählt, weil dort die Pla
nungen und Entscheidungen für die 
WAA laufen. 

Wir kommen nicht als Bittsteller 
nach München (das wäre zwecklos), son
dern wir werden dort unsere Stärke be
weisen, um so noch mehr Leute auf das 
geplante Wahnsinnsprojekt aufmerksam 
zu machen und für weitere Aktionen zu 
gewinnen. Im April dieses Jahres hat 
dann auch die Atommüllkonferenz (re
gelmäßiges bundesweites Arbeitstreffen 
der Anti·AKW·Initiativen) eine bundes
weite Mobilisierung für diese Aktion 
beschlossen. Dazu wurde ein Koordi· 
nierungs- und Mobilisierungsausschuß 
gebildet (Kontakt: Peter Dicke!, Tel.: 
0631/ 89 16 32), der bereits bundesweit 
Info-Veranstaltungen organisiert, Auf· 
kleber macht, eine Demo-Mobilisierungs· 

fahrt plant (ein Bauwagen soll gestiftet 
werden, der in Gorleben losfährt, über 
die 8 anderen Ex-WAA·Standorte rollen 
soll, um dann zur Demonstration in 
München einzutreffen und am nächsten 
Teg in Wackendorf am WAA·Baugelän
de abgestellt und zur Verfügung gestellt 
zu werden). Darüber hinaus ist am Wo
chenende vor der Demonstration am 
5./6. Oktober in München ein "Inter· 
nationales Hearing gegen Wiederaufbe
reitung und Atommüllproduktion" ~ 
plant. Dabei sollen 5 Themenschwer
punkte behandelt werden : Atomener· 
gle, Atommüii-,.Entsorgung", WAA 
kontra Sicherheit, Plutonium-Wirt· 
schaft und nukleare Aufrüstung und 
Plutonium-Wirtschaft und Atpmstaat. 
Dazu sollen u. a. Leute aus Harrlsburg 
(USA), La Hague (Frankreich) und 
Windscale (Eng land) gewonnen werden. 
Das Hearing soll von möglichst vielen 
Gruppen unterstützt werden - meldet 
euch alle! 

Beim ersten bundesweiten Vorberei· 
tungstreffen am 7.7.85 in Nümberg_ 
wurde von den veranstaltenden Gruppen 
(Bund Naturschutz, Bürgerinitiative 
Schwandorf, Landeskonferenz der Bür· 
gerinitiativen, Atommüllkonferenz und 
die Münchner Vorbereitungsgruppe) ne
benstehender Aufruf verabschiedet (er· 
hältlieh über das Anti·WAA·Büro 
Schwandorf). Mobilisiert alle mit und 
meldet euch als Unterstützergruppe. 



ist überall 
Die Mobilisierung 
gegen die WAA läuft 

ln der Oberpfalz finden zur Zeit täg
lich Veranstaltungen statt. 
Auf bundesweiten Zusammenkünften 
(u.a. in München, Berlin, Göttingen, 
Siegen) war die Resonanz durchwegs 
positiv. ln Siegen wollen z. B. einige 
Leute eine neue Initiative aufbauen. 

Kurz nach der Standortbekanntgabe 
haben sich vor allem in Bayern neue 
Initiativen und AG's gegen die WAA 
zusammengeschlossen, sö in Iogoi
stadt, Augsburg und Traunstein. 
Auch Gruppen, die sich ursprünglich 
mit anderen Themen beschäftigt ha
ben, arbeiten nun gegen das Wackers
dorfer Atomprojekt (z. B. F i Kehl
heim, KLVB Wien, Ökoreferat der 
ASTA in Bonn, diverse Initiativen 
in und um München, BI gegen die 
Flughafenerweiterung in Mörfelden, 
usw .... ). 

Auch auf internationaler Ebene kündigt 
sich Widerstand an: 

Für den Rodungsbeginn sind folgen
de Aktionen in Österreich geplant: 

- Aktivierung der Telefonkette in allen 
Bundesländern für Spontandemos in 
der Wiener Innenstadt und vor der 
Botschaft der BRD 

- sofortige Benachrichtigung aller Um
weltschutzgruppen 

- evtl. Demo oder Blockade an der 
Grenze zur BRD (bisher sehr fraglich) 

Zwischenzeitlich sollen Briefe u. a. an 
den Österreichischen Außenminister und 
an die Botschafter der B RD und der 
CSSR geschrieben werden. 

Bei Rodungsbeginn f 
- nix wie hin • 

Es ist durchaus realistisch, daß vor 
der München-Demonstration noch große 
Aktionen am Bauplatz stattfinden. Eini
ges spricht dafür, daß es noch im August 
losgehen wird - wir müssen auf jeden 
Fall immer dafür bereit sein. 

Bist Du/Deine BI etc. schon in der 
Telefon kette? 

Anruf genügt ( 0941 I 5 55 55). 

Strauß 

Der Vorstand der Schwandorfer Bür
gerinitiative hat dazu beschlossen: .,Die 
Bürgerinitiativen schließen in ihrem viel
fältigen Widerstand gegen die WAA eine 

Platzbesetzung nicht aus". Niemand 
wird sich sein Recht, sich im Wald auf
zuhalten, nehmen lassen. 

• 

1. Samstag nach 
Rodungsbeginn: 

Große WAAidbesichtigung 
Treffpunkt: 14.00 Uhr 

Bahnhof Altenschwand/ 
Gaststätte Lorenz 

Ab sofort: 
Dauercamp in 

Kölbldorf 

~-. 

2. Rodungstag: 
Gewaltfreie 

Behinderungsaktionen 
gegen Rodungsarbeiten 

am WAA-Gelände 
Treffpunkt: 9.00 Kölbldorf 

11. 8. bis 18. 8.: 
Großes Sommerlager 
Gaststätte Lorenz/ 

Bahnhof Altenschwand 

PLATZBESETZUNG 
Wir sind fest entschlossen, den Bau der WAA zu verhindern. 
Deshalb werden wir im Rahmen unseres gewaltfreien 
Protestes den Bauplatz besetzen. 
Termin ist der Zeitraum des Rodungsbeginns, spätestens 
aber der Samstag nach Rodungsbeginn. 
Werden die Rodungsarbeiten auf Herbst oder noch später 
verschoben, beginnt die Besetzung in der 2. Augustwoche. 

2. Rodungstag: 
Gewaltfreie Behinderungsaktionen 
Uns ist es wichtig, daß die Aktionen von möglichst Vielen verstanden und 
mitgetragen werden. Es gibt vielfältige Formen wie jede(r) Einzelne seinen 

Widerstandswillen ausdrücken kann: 
- Anbinden (Anketten) an Bäume 

ln Nepal banden sich Frauen mit Leinentüchern an Bäume, die gefällt 
werden sollten und drückten dadurch ihre Verbundenheit mit der Natur 

aus. 
- Im Weg stehen, Spazierengehen, .•• 

- Auf Bäume klettern 
- Blockaden auf dem Baugelände und und und ... 

w1r kommen 
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FRAUENAKTIONSTAG GEGEN WAA 
DATUM: Sonntag, 28.07.85, 11.00 Uhr 

Wir- FRAUEN GEGEN WAA - rufen zur gemeinsamen Aktion aller Frauen gegen die Wiederaufbereitungs
anlage (WAA) abgebrannter AKW·Brennelemente Schwandorf/Weckersdorf auf I 

Karlsruher Studien zu folge wird die Umwelt und wir durch die WAA mit einer 13,7 MilUach höheren Tritium
belastungund einer 3900-fach höheren Plutoniumbelastung als die. normal!l Strahlung beträgt, verseucht. 
Außerdem fällt Plutonium 239 an - der Grundstoff aus dem die Atombomben sind. 
Dies sind nur zwei Punkte, warum wir nicht schweigen können. 

FRAUEN- KOMMT ALLE -WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG 

Bald ist Rodungsbeginnl 

Ab Mitte Juli kann es theoretisch losgehen. Es sollen 800.000 Bäume gefällt werden. 

O~g~~Jen werden wir u. a. einen Großen Stoff-Schutzzaun um dieses Gebiet schlingen. Wir benötigen dazu 
ca. 4.000 Bettlaken, große Tücher, Stoffe o . ä., wenn möglich bemalt und mit Sprüchen versehen. 

Schickt uns d iese und eine Mitteilung, ob Ihr kommt, auf jeden Fall schnell zu. Auch wenn Ihr wirklich nicht 
kommen könnt, seid Ihr durch Euere Tücher symbolisch venretenl 

Vielleicht könnt Ihr uns auch noch Musikorinnen, Künstlerinnen, ......... , weibl iche Phantasie/Energie und 
Widemandsformen vermitteln. 

Am Aktionstag eindrucksvolle Bekleidung, Musik· und Lärminstrumente, Schnüre etc. mitbringen. Bitte 
weitersagen. 

Wirgeben gern mehr Information, Plakate, Flugblätter. 

Adresse fiir Sendung/Kontakt: Karin Schmidt, B467 Uckersdorf 7, Tel.: 09675/557 

AM WAA-STANDORT: WIESE-BHF. ALTENSCHWAND 

Anti-WAA-Büro 
Schwandorf 

ab sofort in Aktion 
Nach monatelangen Diskussionen 

(wenn man es noch so nennen will) in
nerhalb und unter den verschiedenen 
Anti·WAA·B I' s ist es nun end lieh soweit. 
- ln Schwandorf existiert ein Anti· 
WAA-Bürol 

Die Kontroversen, ob überhaupt ein 
Büro notwendig ist und wenn ja, wie es 
finanziert und von wem es besetzt wer· 
den soll, scheinen durch diese erfreuli· 
ehe Tatsache doch noch zu aller Seiten 
.,Zufriedenheit" gelöst worden zu sein, 
- aber nicht zuviel der Freude! Proble
me gibt es noch genug! 

So ist die Finanzierung, bis auf die 
ersten Monate, noch nicht gesichert, 
und auch mit dem eigenen Telefonan
schluß, auf den wir evtl. noch wochen· 
lang warten müssen, scheint es bei der 
Post enorme Schwierigkeiten zu geben. 
Für alle, die sich mit uns in Verbindung 
setzen wollen, sind wir aber vorläufig 
unter der Nummer 0 94 31/ 2 07 59 zu 
erreichen. Das Büro ist Mo. - Fr. 
14-21 Uhr und Sa. 14-18 Uhr ge
öffnet. 

Wackersdorf ist 
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Wir verstehen uns als Koordinations· 
büro für die verschiedensten Aktionen, 
sowie als Informations· und Kontakt· 
stelle. 

So können bei uns z. 8. Bücher und 
Broschüren für Infostände ausgeliehen 
werden; außerdem hoffen wir neben den 
bestehenden Kontakten zahlreiche neue 
zu knüpfen, um für unsere Arbeit mas· 
senhafte Unterstützung zu bekommen. 

Wir hoffen auf eine gute Zusammen· 
arbeit mit Euch allen und einen erfolgrei· 
chen Wiederstand gegen die geplante 
WAAI 

Mit atomfeindlichen Grüßen 
Die Fünf vom Anti·WAA·Büro 
(Mechthild, Michael, Stefan, Martin und 
Stefan) 

Einweihung des neuen Anti·WAA·Büros in SAD 

überall-Strauß wir kommen 



"ANTI·WM-50MMERI.AGER 
vom 11.·18.August 

auf der Wiese beim Bahnhof Alten
schwand direkt neben dem WAA-Ge

lände bel Wockersdorf 

mit Kultur. Diskussionen, Aktionen usw. 
Infos und Kontakt: BIWAK. Spiegel
gosse 10.8400 RegensbUrg, • 0941/ 
55555,MI. Do. Fr16·19 ;So 10·13Uhr 
oder: Anfl.WAA-Büro. • 09431/20 759, 

Mo • Fr 14 • 21 Uhr'' 

Dauercamp in Standortnähe! 

Die Ortsgruppe Schwarzenfeld der BI 
Schwandorf organisierte in Zusammen· 
arbeit mit einer Gruppe von Nabburger 
WAA-Gegnern ein Zeltlager in der Nähe 
des zukünftigen WAA-Baugeländes. Das 
Zeltlager wurde die ganzen Pfingstferien 
über aufrechterhalten und in dieser Zeit 
von WAA-Gegner(inne)n aus dem ge· 
samten Landkreis besucht. 

Fast täglich fanden Spaziergänge im 
DWK-Gelände statt. Dabei beobachteten 
die WAA-Gegner(innen) die Oberwa· 
chungsaktivitäten der Polizei. Diese war 
mit Geländeausrüstung, Hubschraubern, 
Zivilautos und Streifenwagen ausgerü
stet. ln einem Polizeiauto wurde ein Po· 
lizist mit Photoausrüstung gesehen, der 
vermutlich die Spaziergänger(innen) 
photografisch festgehalten hat. 

Zufällig entdeckte man auch eine Po· 
lizeiübung mit mindestens 6 VW-Bussen. 
Mit Hunden, Mikrofonen und Megafo· 
nen bereiteten sich dort die Beamten 
auf den Ernstfall vor. 

Doch auch die WAA-Gegner(innen) 
blieben nicht untätig. Sie machten sich 
geländekundig und begutachteten die 
Bauvorbereitungen. Sie fanden überall 
im Wald - zum Teil beschädigte - Hy· 
dranten, Bohrlöcher, Vermessungspfähle 
und teilweise auch Vermessungsarbeiter 
vor. 

Im Lager selbst lernten sich die 
WAA-Gegner(innen) kennen und knüpf· 
ten erfreulicherweise auch Kontakte zu 
Bewohnern der umliegenden Dörfer. So 
bereiteten sie sich auf ihren gemeinsa· 
men Widerstand gegen die WAA vor. 

Wir, die Teilnehmer(innen) des Zelt· 
Iagers, würden uns freuen, wenn öfter 
mal Leute zum WAA.Standort Wackers· 
dort kämen. Zeltgelegenheit besteht 
immer I 
lnteressent(inn)en wenden sich bitte an: 

Anti-WAA-Büro 
8460 Schwandorf 
Postfach 1145 
Tel. 09431/20759 

Ober diese Stelle können zur Not auch 
Zelte bereitgestellt werden. 

UND IMMER WIEDER AUFS NEUE: 
HETZE UND KRIMINALISIERUNG 
GEGEN WAA·GEGNER 

"WAA-Wackersdorf im Fadenkreuz 
der Terroristen" und "RAF·Gruppe Süd 
macht mobil". 

Das sind Schlagzeilen vor Ort, die 
deutlich machen, wohin der WAA·Wider
stand rechtzeitig abgedrängt werden soll. 

Alle Gegner der WAA, die der CSU 
nahestehen, hat der bayerische Justizmi
nister Lang vor einer Teilnahme an der 
geplanten Großdemonstration und einer 
Besetzung des WAA·Geländes gewarnt. 
"Ohne den Teufel an die Wand malen 
zu wollen", verwies Lang in einem Rund· 
brief an die Oberpfälzer CSU·Kreisver· 
bände auf Informationen, wonach "Re
volutionäre Zellen das Umfeld friedli· 
eher Demonstranten für ihre Ziele aus
nutzen wollten." 

Das macht deutlich auf was wir uns 
in unserem Widerstand einrichten müs-
sen ......... . 

Inzwischen wurde einem engagierten 
Priester vor Ort das erste Gottesdienst· 
verbot erteilt: Er wollte vor einem Vor
trag vor ehemaligen Schülern zum The
ma WAA eine "vollkommen normale 
Messe feiern". Die Begründung von Ge· 
neralvikar Morgenschweis: "Um ange
sichts der Thematik nachträgliche 
Schwierigkeiten zu vermeiden". 

Dazu der betroffene Priester: "Ein 
verwunderlicher Vorgang, zumal ich bei 
Gottesdiensten grundsätzlich nicht ge-

Ein Ausflug 
zur Schwandorier BGS· Kaserne 

Kurzroman 

Ein trüber Nachmittag - Sommer· 
zeitl 

Zwei düstere Gestalten nähern sich 
dem Schwandorier BG5-Gelände. Sie 
schleichen unauffällig den zweireihigen 
Sicherheitszaun entlang: Eine Reihe Ma
schenzaun, eine Reihe doppelter Nato· 
zaun! Letzterer wird gerade erst in den 
letzten Wochen errichtet!! Plötzlich 
passiert's: Der Eine zückt seine Foto· 
kamera und beginnt routiniert, den 
Zaun zu fotografieren. 
Aber: Die Bundespolizei ist wachsam! 

Ein älterer Beamter im Trainingsan
zug unterbricht sofort seine Runden um 
den Sportplatz und läuft, nicht ohne die 
zwei Gestalten im Auge zu behalten, zu 
den Verwaltungsgebäuden, um Meldung 
zu erstatten. 

Die "Täter" entfernen sich, ängstlich 
um sich blickend, vom Gelände und fah· 
ren, die Verkehrsregeln genau beach· 
tend, in ihrem Privatauto davon. 

Ein Tag darauf: Die Polizei fährt bei 

gen die WAA polemisiere, der General· 
vikar selbst aber während einer Messe 
eine Predigt pro WAA gehalten hat." 

Die ersten Haasdurchsuchungen 

Am 28. Juni wurden in München 6 
Wohnungen, eine Druckerei und der 
Gruppentreff "lnfoladen" von der Poli· 
zei durchsucht - ebenso eine Wohnung 
in Regensburg und Berlin. Anlaß war, 
laut Durchsuchungsbeschluß, eine Er· 
klärungzum Widerstand gegen dieWAA, 
verbunden mit einem Aufruf zu weite· 
ren Aktionen in Schwandorf, abgedruckt 
in der Zeitung "Freiraum". 

Gegen einen Herausgeber der Zeitung 
wird als presserechtlich Verantwortlicher 
nach § 111 (Druckwerk strafbaren ln· 
halts, Aufforderung zu Straftaten) er· 
mittelt. 

Am 2. 7.85 wurde die Pressehütte in 
Mutlangen von 25 Polizisten durchsucht 
und Fred S. als weiterer Herausgeber 
wegen § 111 in Untersuchungshaft ge· 
nommen. 

Rechtzeitig vor Baubeginn sollen 
möglichst viele Leute eingeschüchtert 
werden. 

Doch je mehr wir sind, desto schwie· 
riger wird es für sie sein, uns einzu· 
schüchtern. 

dem Eigentümer des Fahrzeugs vor und 
bafragt die Tante, da sie den Eigentümer 
nicht antreffen, über die Person des Tä· 
ters. 

Wieder ein Tag darauf: Die Poizei 
fährt zweimal bei dem Eigentümer des 
Fahrzeugs vor, ohne ihn anzutreffen. Sie 
läßt ihn bitten, bei der Polizeiinspektion 
vorzusprechen, da man Anschläge auf 
das BGS·Gelände befürchtet. 

Nach Rücksprache mit einem Rechts· 
anwalt weigert sich der "Täter", eine 
Aussage zu machen, da sein Vorgehen 
völlig legal war. So bleibt der zweite 
"Täter" unbekannt! 

Im BG5-Gelände Schwandorf kann 
keiner mehr ruhig schlafen! 

Wir müssen leider drinnen bleiben! 

Die WAA ist eine rein 1 
politische Entscheidung • 
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Neu -
Mit der Auslegung des Sicherheitsbe

richts im Herbst 1983 ist das Genehmi· 
gungsverfahren für die von der Deut
ichen Gesellschaft zur Wiederaufarbei· 
tung von Kernbrennstoffen mbH (DWK) 
bei Wackersdorf, Lkr. Schwandorf bean· 
tragte Wiederaufarbeitungsanlage in die 
entscheidende Phase getreten. Die Pro· 
jektgruppe Reaktorsicherheit des Öko· 
Instituts, die Gruppe Ökologie und die 
Arbeitsgruppe Wiederaufarbeitung an 
der Universität Bremen haben aus die
sem Anlaß eine Studie zur Sicherheit 
der geplanten WAA durchgeführt. 

Die Schwerpunkte der Untersuchung 
waren: 
- eine detaillierte Untersuchung des 

Eingangslagers, da dies schon im Rah· 
men einer ersten Teilerrichtungsge· 
nehmigung errichtet werden soll 

- eine Analyse des Normalbetriebs der 
geplanten Anlage, insbesondere in 
Hinblick auf die zu erwartenden ra· 
dioa~tiven Emissionen 

- die Errechnung der aus dem Anlagen· 
betrieb resultierenden Strahlenbela· 
stung für die Bevölkerung, insbeson· 
dere unter den spezielllen radioöko· 
logischen Bedingungen in der Ober· 
pfalz 

- Analyse möglicher Störfälle, insbe
sondere solcher, die zu Gefährdun· 
gen der Grundwasservorkommen füh· 
renkönnen 

- Analyse der bisherigen Betriebserfah· 
rung mit Wiederaufarbeitungsanlagen 

Wesentliche Ergebnisse unserer Untersu
chungen werden im folgenden angeführt 
und mit Beispielen belegt. 

1. Eingangslager 
Während der Lagerung werden inner· 

halb des Transport· und Lagerbehälters 
Temperaturen weit oberhalb von 400 
Grad C auftreten, die zu einer Zerstö
rung der Brennelement-Hüllrohre und 
als Folge zur Freisetzung gasförmiger 
Stoffe in den Behälter führen. 

Da diese Stoffe teilweise chemisch 
sehr aggressiv sind, bewirken sie zusam· 
men mit den im Behälter immer vorhan· 
denen Wasserresten einen Funktionsver· 
Iust der Dichtungen infolge von Korro· 
sionsprozessen. Dies hat die Freisetzung 
der flüchtigen radioaktiven Stoffe in die 
Umwelt zur Folge. Berechnungen erga· 
ben, daß die Grenzwerte der Strahlen· 
SChutzverordnung (StrSchV) schon bei 
Freisetzung von weniger als 1 % des Jod· 
129-lnventars eines einzigen Behälters 
(von 420) überschritten werden können. 

Die Behälter sind nicht in der Lage, 
den Einschluß der radioaktiven Stoffe 
bei äußeren Einwirkungen wie Flugzeug· 
absturz, Erdbeben oder Absturz des Ge· 
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bäudekrans zu gewährleisten. Nach 
einem solchen Unfall an einem einzigen 
Behälter wird die resultierende Strahlen· 
belastungdie Störfallgrenze der StrSchV 
deutlich überschreiten. 

Es ist aber zu befürchten, daß das 
Eingangslager trotzdem so genehmigt 
wird - wie auch die baugleichen Zwi· 
schenlager in Gorleben und Ahaus: Dort 
hieß es einfach, daß nach einem solchen 
Unfall ja sowieso keiner die radioaktiv 
belasteten Lebensmittel zu sich nehmen 
wird ... 

2. Normalbetrieb der WAA 
Im Normalbetrieb ist die Einhaltung 

der Grenzwerte der Strahlenscltutzver· 
ordnung zumindest für das Radionuklid 
Jod-129 nicht gewährleistet. Da für J· 
129 nur in der Auflöserabgasstrecke ein 
spezieller Jodfilter vorgesehen ist, ist es 
für die Jodrückhaltung von entscheiden· 

der Bedeutung, daß konstant mehr als 
99 % des gesamten Jods ins Auflöserab
gas ausgetrieben und durch den Jodfilter 
geführt wird. Die von der DWK verfolgte 
Anlagenkonzeption kann das jedoch 
nicht gewährleisten. Es wird also mehr 
als 1 % des Jods in die nachfolgenden 
Stufen verschleppt und dann über die 
Behälter· und VergJasungsabgasanlagen 
freigesetzt werden. Darüberhinaus wur· 
den von der DWK Jodemissionen über 
das Abwasser, die Uran-Reinigung und 
aus der Abfallverbrennung bzw. Abfall· 

- Neu 
pyrolyse nicht berücksichtigt. Insgesamt 
ergibt sich bei der Verwendung des von 
der DWK benutzten Ausbreitungs· und 
Belastungsmodells eine Schilddrüsen-Be· 
lastung der Bevölkerung von bis zu 90 
mrem bei funktionierender Jodaustrei· 
bung und bis zu 180 mrem bei einer 
Verschleppung von 2 %. Der Grenzwert 
der StrSchV liegt bei 90 mrem. 

Erfahrungen aus dem Betrieb ameri· 
kanischer WAA's zeigen, daß im Laufe 
des Betriebs der WAA Immer wieder mit 
wesentlich erhöhten Abgaben radioakti· 
ver Stoffe zu rechnen sein wird, ohne 
daß die Ursachen dafür eindeutig geklärt 
werden können. Derartiges passierte so 
oft, daß solche Vorkommnisse dem Nor· 
malbetrieb zugerechnet werden müssen. 
Die von DWK benutzten Rückhaltefak· 
toren vor allem für Schwebestoff-Filter 
(HEPA·Filter) beachten diese Erfahrun· 
gen nicht und sind daher zu hoch ange· 

setzt, so daß die Emissionen aus der 
WAA höher sein werden, als von der 
DWK angegeben wird. 

Ebenfalls dem Normalbetrieb zuzu· 
rechnen sind kleine Leckagen an den 
Flanschverbindungen im Hauptprozeß· 
gebäude. Bei der Berücksichtigung rea· 
listischer Annahmen für Leckagemengen 
und Filterrückhaltung wird etwa die 
Hälfte der Freisatzung von ß·Strahlern 
über den Kamin aus solchen Leckagen 
resultieren. Da andere Verbindungstech· 
niken möglich sind, wird durch die Aus· 



führung der Verbindungen als Flansche 
das Minimierungsgebot der StrSchV ver
letzt. 

Die Entsorgung der geplanten Anlage 
ist nicht gesichert; es wird daher zu 
einer lägerfristigen Lagerung von radio
aktiven Abfällen auf dem Gelände der 
WAAkommen. 

3. Radioökologie 
ln den für die Berechnung der aus 

dem Betrieb der WAA resultierenden 
Strahlenbelastung normalerweise ver
wendeten Modelle und Annahmen wer
den die speziellen Eigenschaften des 
Standorts Wackersdorf nicht ausrei
chend berücksichtigt. Hierzu zählen u.a. 
das hügelige Landschaftsbild, die nähr
stoffarmen Böden mit schlechtem Was
serhaltevermögen, die Zusammenset
zung der heimischen Flora und Fauna 
und die Besonderheiten örtlicher Er
zeugnisse (Teichwirtschaft und Wald
produkte). Diese standortspezifischen 
Gegebenheiten führen zu einer teilweise 
erheblich höheren Strahlenbelastung als 
von der OWK berechnet wird. 

Weiterhin wurden Belastungspfade 
identifiziert, die durch die OWK nicht 
erfaßt werden. Hierzu zählen das Ab
regnen von Tritium (H-3) aus der Ab
luftfahne, das die Naab sieben- bis elf
mal so stark belasten wird wie die Tri
tium-Ableitungen mit dem Abwasser. 
Nicht berücksichtigt wird auch das 
Wiederaufwirbeln von bereits auf der 
Erdoberfläche abgelagerten Radionukli
den - vor allem von Plutonium - in 
die bodennahe Iuft. Diese "Resuspen
sion" trägt über das Einatmen von auf
gewirbelten Aerosolen erheblich zur 
Strahlenbelastung von Landwirten, 
Erntearbeitern und Gartenbesitzern bei 
der Bodenbearbeitung bei. 

4. Unfälle 
Eine Nachrechnung der Kritikalitäts

sicherheit für einen der in der WAA ver
wendeten Behälter zeigt, daß bei den 
maximal möglichen Plutoniumkonzen
trationen eine plötzliche nukleare Ket
tenreaktion entgegen den Angaben der 
DWK nicht auszuschließen ist. Dabei 
entstehende Energie und radioaktive 
Stoffe sind von der DWK um 50 % un
terschätzt worden. Oie Tatsache, daß 
damit Kritikalitätsunfälle in der WAA 
Schwandorf nicht auszuschließen sind, 
ist besonders alarmierend, da nach den 
bisherigen Betriebserfahrungen in Wie
deraufbereitungsanlagen Kritikalitätsun
fälle den weitaus am häufigsten aufge
tretenen Unfalltyp darstellen und sie 
mit einer hohen Strahlenbelastung der 
Bevölkerung und Todesfällen der WAA
Arbeiter verbunden sein können. 

Durch die Strahlung der radioaktiven 
Stoffe entsteht Wasserstoff, der aus den 
Lagerbehältern kontinuierlich abgeführt 
werden muß. 

Nach Rechnung der OWK vergehen 
nach Ausfall der dazu benötigten Lüf-

tung mehrere Tage, bis sich soviel Was
serstoff angesammelt hat, daß es zu 
einer Explosion kommen kann. Eine ge
nauere Rechnung hingegen zeigte, daß 
bei einigen Behältern der WAA schon im 
Normalbetrieb genug Wasserstoff durch 
die darin enthaltenen radioaktiven Ab
fälle erzeugt wird, um eine Explosion 
der Behälter und Verteilung der darin 
enthaltenen Stoffe zuverursachen. 

Von der DWK überhaupt nicht be
rücksichtigt wurde die Gefahr, daß sich 
in dem Abgassystem für die gasförmigen 
radioaktiven Stoffe hochexplosive Stof
fe (sogenannte Metallazide) bilden, die 
bei Explosion die Filter zerstören und 
die von diesen ursprünglich zurückgehal
tenen radioaktiven Stoffe in die Umge
bung freisetzen werden. 

Durch das von der DWK geplante 
Fundament und Bodenabdichtungskon
zept der WAA können radioaktive Ver
seuchungen des Grundwassers der Bo
denwährer Senke nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Solche Leckagen 
großer Mengen radioaktiver Stoffe in 
dem Untergrund sind in anderen Wieder
aufarbeitungsanlagen (z.B. Windscale) 
bereits vorgekommen und z.T. erst nach 
Jahren entdeckt worden. 

Ereignisse wie Krieg, Sabotage etc., 
die zur Zerstörung ganzer Anlagenteile 
mit allen ihren Folgen führen können, 
werden von DWK, Gutachtern und Ge
nehmigungsbehörde unzulässigerweise 
dem von der Bevölkerung zu tragendem 
"Rest"risiko zugeordnet und nicht wei
ter betrachtet. 

5. Betriebserfahrung mit WAA's 

Oie bislang vorhandene und doku
mentierte Betriebserfahrung von Wie
deraufarbeitungsanlagen ist gering; für 
die Wiederaufarbeitung von Leichtwas
serreaktor- und Magnoxbrennelementen 
beträgt sie etwa 100 Jahre Anlagenbe
trieb. ln dieser Zeit hat sich eine Viel
zahl von teilweise schweren Betriebsstö
rungen ereignet. Das Verhalten des Be
dienungspersonals hat dabei einen deut
lichen Einfluß auf Eintritt und Ablauf 
von Störungen gehabt. 

Oie Auswertung ergab für die Häufig
keit von Kritikalitätsstörfällen einen 
Wert in der Größenordnung von einmal 
pro 100 Jahren. Dieser Erfahrungswert 
liegt um den Faktor 15·150 über den 
Häufigkeiten, die in theoretischen Si
cherheitsanalysen in der BRD und den 
USA errechnet werden. 

Gerald, AG WAA 
Uni Bremen 

WAA-Studie 

Bestellungen bei: 

Gruppe Ökologie 
Immengarten 31 
3000 Hannover 1 
PSchKtoNr. 624 33-301 
PSchA Hannover 

Preis 15,- DM 

Videofilm 

SCHNELL-SCHNELL, 

Eindrücke aus Schwandorf 

Drei Leute von der Medienwerkstatt 
in Schwandorf: Sie sind, jeder auf seine 
Art, unsicher, wissen eigentlich nicht ge
nau, wie sie diese Videoproduktion an
gehen sollen, denn es ist Mitte Juni 'B5, 
der Bau der Wiederaufbereitungsanlage 
ist längst beschlossen, die Bürgerinitia
tivler rechnen gar jeden Tag mit dem 
Rodungsbeginn; in dieser Situation be
schließen sie, erst in einem kurzen Vi
deo zu zeigen, wie sehr es eilt, und auch, 
wie ruhig, fast lethargisch der Alltag 
trotz der drohenden Rodung in Schwan
dorf weiterstampft. Ein diffuses Verant
wortungsgefühl für die "Bewegung" 
drängt sie zusätzJich zum Handeln. Sie 
versuchen also, ihre eigenen Mittel und 
Möglichkeiten .einzusetzen, um Bilder 
für ihre ganz privaten Eindrücke zu fin
den. 

Die Menschen dort reden über die 
Wiederaufbereitungsanlage auf geübte 
und faire Weise: "Man muß das Für und 
Wider sehen ... "Was tun? 

ln den drei Interviewblöcken taucht 
das Inhaltliche auf: Der SPO-Landrat 
Schuierer kommt zu Wort, der wegen 
seiner Weigerung, die Unterlagen des 
Planfeststellungsverfahrens auszulegen, 
zu einem Wilhelm Tell der Oberpfalz 
hochstilisiert worden ist; eine Bürgerini· 
tiativsitzung wird gezeigt, in der die Un· 
terstützung der Bauplatzbesetzung 
durch die lokalen Bis beschlossen wird; 
resigniert, optimistisch oder einfach des
informiert schließlich der Mann I die 
Frau von der Straße, die zufällige Aus
wahl enthält zufällige, aber dennoch sig
nifikante Aussagen. 

Das entstandene 18 Minuten lange 
Video geht nicht auf die technischen 
Gefahren einer WAA ein. Es kann aber 
durchaus als Vorfilm einer Diskussions· 
Veranstaltung verwendet werden. Vor al
lem zum Anreißen der Widerstands/Mo· 
bilisierungsdiskussion erscheint es geeig
net. 

SCHNELL-SCHNELL, Eindrücke aus 
Schwandorf 
Video, 18min, Farbe, U-matic od. VHS 
Produktion und Verleih: 
Medienwerkstatt Franken e.V. 
8500 Nürnberg 
Bleichstraße 12a 
0911 /288013 
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Die 
,,Kari-Winnacke(' -Preis an 

dunklen Machenschaften 
Bei der Jahrestagung Kerntechnik im 

Mai 85 in München wurde von DWK
Vorsitzenden Satander der ,.Kari-Win· 
nacker-Preis" des Deutschen Atomfo
rums an NZ-Redakteur Gerd Otto (Mit
telbayerische Zeitung) verliehen. Be
gründung: Ottos Verdienste um eine 
sachgerechte Afklärung der Bevölkerung 
über ., ... die Anwendung der Kerntech
nik zur friedlichen Nutzung ... ". 

Otto in seinen Dankesworten: ., ... 
für einen Journalisten aus der Region 
(WAA, die Red.) ... keinesfalls selbst
verständlich, einen Preis des Deutschen 
Atomforums anzunehmen ... Mir geht 
es . .. darum, ideologische Grabenkämp
fe zu verhindern und die Diskussion zu 
versachlichen." 

Im Folgenden wird anhand von Fak
ten dargestellt, wer dieser Karl Winnak
ker eigentlich ist. 
Karl Winnacker - nicht einfach nur ir· 
gendein Name 
Karl Winnacker war: 
- 1930 Mi1begründer der Harzburger 

Front - (7) 

ihr Programm: Zerschlagung der Arbei· 
terorganisationen und völlige Beseiti
gung aller demokratischen und sozialen 
Rechte der arbeiter durch Errichtung 
der faschistischen Diktatur; 

Aufrüstung und Krieg zur .,Neuauf· 
teilung der Weft" ( 1) 

vor 1946 Direktor der IG·farben 

Einige Fakten mögen ausreichen, da
mit jede Leserin und jeder Leser ein 
eigenes Urteil fällen kann, für was der 
Name IG Farben I Karl Winnacker 
steht: 
- Allein die Dachgesellschaft der IG 
Farben, ohne Tochterfirmen, zahlte zwi· 
sehen 1933 und 1944 über 81 Millionen 
Reichsmark an Hitler und seine Organi· 
sationen (2, S. 52) 
- Daß sich diese Investitionen voll ge· 
lohnt haben, zeigt die folgende Umsatz
und Gewinnentwicklung: (2, S. 53) 

Umsatz 

1933 891 
1939 1.989 
1943 3.166 

Gewinn (in Mio. 
Reichsmark) 

1932 48 
1939 363 
1943 822 

.. Ohne IG Farben .. • kein Krieg" 
- ln der Denkschrift Hitlers über den 
Vierjahresplan vom 26. August 1936 
hieß es: 
1. Die deutsche Armee muß in vier Jah· 
ren einsatzfähig sein. 
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2. Die deutsche Wirtschaft muß in vier 
Jahren kriegsfähig sein. (2, S. 87) 

Für IG Farben war das nichts Neues, 
sondern ihr eigenes Produkt, denn in ih
rer Denkschrift vom März 1935 forderte 
sie eine wehrwirtschaftliche Neuorgani· 
sation, die ... den letzten Mann und die 
letzte Frau, die letzte Produktionsein
richtung udn Maschine . . . in einen 
straff militärisch geführten wirtschaftli
chen Organismus eingliedert .. " (2, S. 86) 

- Während der Nürnberger Kriegsver· 
brecher·Prozesse gaQ ein IG Farben
Vorstandsmitglied unumwunden zu: 
.,Ohne IG Farben, insbesondere ohne 
IG-Produktion auf den Gebieten des 
synthetischen Gummis, der Treib· 
stoffe, des Magnesiums, wäre es in 
Deutschland ausgeschlossen gewesen, 
einen Krieg zu führen. " (2, S. 88) 

IG Farben und Auschwitz 

Das dunkelste Kapitel in der Ge
schichte der IG Farben spielte hinter 
Stacheldraht. An ihren sechs Milliarden 
Kriegsgewinn klebt unmittelbar das Blut 
von 370.000 KZ-Häftlingen allein aus 
Auschwitz, ungezählt die Häftlinge an
derer KZs, die für die IG Farben arbei· 
ten mußten. 

IG Farben hergestellten Vernichtungs
waffen. Als die IG Farben die Häftlings
gegenüberstellung über Auschwitz zu 
langsam ging, half sie nach: Sie finan
zierte den Ausbau des KZs, sicherte den 
Bau von Häftlingsbaracken, sorgte dafür, 
daß die Gestapo gut untergebracht wur· 
de, und vergaß auch nicht die Arrestzel· 
len für die Arbeitssklaven. 

Das KZ Auschwitz wurde in die Bau· 
pläne der IG Farben aufgenommen, IG 
Farben stellte für den Ausbau der KZs 
2 Millionen Mark zur Verfügung (2, S. 
121 ff) 

Als Gegenleistung erhielt die IG Far
ben die jeweils gewünschte Zahl von 
Häftlingen. Später gab es dann auch 
werkseigene KZs - zur besseren Effi
zienz. (2, S. 124 ff) 

Winnacker - nach Kriegsende wieder in 
Amt und Würden 

Im IG Farben-Prozeß hatte der 
Hauptankläger der Nürnberger Prozesse, 
Taylor, gewarnt: ,.Diese Angeklagten 
und andere mit Ihnen, nicht die halb un· 
zurechnungsfähigen Nazi-Fanatiker und 
schießwütigen Raufbolde der Straße, 
sind die Heuptkrieglvefbrecher. Sollte 
die Schuld dieser Angeklagten nicht ans 
Tageslicht gezogen und bestraft werden, 
so werden sie für den künftigen Frieden 

Zu Tode geschuftet, vergast, verbrannt: das Werk der IG Farben 

Mit dem IG Farben-Vergasungsgift 
Zyklon-8 wurden Millionen in dJn KZs 
ermordet, ebenso mit anderen von den 

der Weft eine viel größere Gefahr dar· 
stellen als Hitler, wenn er noch am Le
ben wäre." 



MZ-Redakteur 

des Karl Winnacker 
1952 waren die IG Farben-Bosse alle 

wieder im Amt, nachdem 1950 die 
Westalliierten beschlossen hatten, die IG 
Farben zu entflechten und stattdessen 
drei Chemieunternehmen zu gründen: 
Bayer, BASF und Höchst. - Wegen der 
Unübersichtlichkeit des Konzerns hatte 
IG Farben diesen Plan schon im II. Welt
kriegentworfenl (2, 170ff) 

Winnacker wurde Vorstandsvorsit' 
zender von Hoechst. 

Interessant sind seine Ausführungen 
in seiner Antrittsrede: 

"Wir fühlen uns mit den Herren des 
alten Aufsichtsrates und Vorstandes der 
IG Farbenindustrie AG sowie mit allen 
alteh Freunden dieser Firma eng veroun
den und sind glücklich darüber, heute 
eine große Zahl alter Freunde aus dieser 
Zeit bei uns begrüßen zu dürfen!" 

Das Ende des Faschismus ist für ihn 
" . . . das Ende unserer staatlichen Ge
meinschaft, (das) wir in dumpfer Resig
nation erlebten." 
Für ihn sicherlich. (4, S. 106 ff) 

Karl Winnacker - ein alter Kämpfer für 
dieWAA 

Schon kurz nach Kriegsende war die 
führende Rolle der chemischen Industrie 
bei atomwirtschaftliehen Initiativen sehr 
auffällig. Bereits im Frühjahr 1953 -
derzeit waren solche Vorstöße total un
gewöhnlich (bis 1955 waren Reaktorbau 
und Uranverarbeitung offiziell durch 
den alliierten Kontrollrat untersagt) -
forderte der Verband der chemischen 
Industrie die Wiederzulassung der deut
schen Chemie in der Atomforschung. 

(3, s. 102) 

Besonderen Einfluß gewann hierbei 
der Vorstandsvorsitzende von Hoechst, 

Karl Winnacker: 
- 1954 wurden von Hoechst bereits 

Vorbereitungen für den Reaktorbau 
getroffen. 

- 1955 war Karl Winnacker deutscher 
Industrievertreter bei der Genfer 
Atomkonferenz und wurde stellver
tretender Vorsitzender der im glei
chen Jahr gegründeten Deutschen 
Atomkommission ( Regierungskom
mission/ Beratergremium der Volks
vertreter, Vorsitzender war der 
Atomminister Strauß) und Vorsitzen
der ihrer wichtigsten Fachkommis
sion 111, Reaktorbau. 

- 1959 wurde Karl Winnacker außer
dem Präsident des neugegründeten 
Atomforums. 

Winnackers ungewöhnliches Engage
ment für die Kerntechnik war verbun
den mit seiner stark national getönten 
Position. Er scheute sich auch nicht, den 
durch die NS-Zeit stark belasteten Be
griff der Autarkie (Teil des Konzepts für 
den Angriffskrieg) ausdrücklich aufzu
greifen. (3, S. 168) 

Er verkörperte damit innerhalb der 
Chemie in besonderem Maße die IG Far
ben-Tradition aus der Zeit des Faschis
mus. 

Er folgerte daraus die Natururan-Plu
tonium (Pu)-Strategie. (3, S. 60) 
(Damals war man überzeugt, daß im 
Schwarzwald eines der weltweit größten 
Uranvorkommen liegt. (3, S. 169) Die 
von Winnacker bevorzugte Schwerwas
serreaktorlinie hat als Brennstoff Natur
uran. Da Pu durch Umwandlung aus 
dem Uran-Isotop 283 entsteht, das den 
allergrößten Teil des Natururans aus
macht, versprachen die Natururan-Reak
toren, und unter ihnen besonders der 
Schwerwassertyp, einen relativ hohen 
Pu-Ertrag. (5, S. 33) Erst als der Schnel
le Brüter zum Kernstück der Bonner 
Atomplanung aufstieg, war Winnacker 
1964 mit der Leichtwasserreaktorlinie 
einverstanden - der Schnelle Brüter lie
fert bestes waffenfähiges Pu.) 

Vorankündigung 
Unsere Redaktion plant für die nächste 
Ausgabe zu diesem Themenkomplex 
"Geschichte des deutschen Atompro
gramms" einen breiter angelegten Bei
trag. 

Bereits 1956, als noch kein einziges 
Atomkraftwerk im Auftrag war, setzte 
Winnacker auf die Wiederaufarbeitung 
bestrahlter Kernbrennstoffe. (3, S. 60) 

Winnacker und das 1. deutsche Atom
programm 

1957 wurde im Gästehaus der Farb
werke Hoechst unter Vorsitz von Win
nacker das 1. deutsche Atomprogramm 
(Eitviller Programm) beschlossen, mit 
dem Ziel einer eigenen Spaltstoffge
;innung über Brutreaktoren. U.a. waren 
120 (!) Mio. DM für eine 500 t (!) WAA 
vorgesehen - das zu einem Zeitpunkt, 
wo ein aus deutschen Reaktoren sich er
gebendes Bedürfnis für eine eigene WAA 
nicht einmal in der Ferne erkennbar 
war. (3, S. 292) 

1957 vermerkte das Atomministeri
um: Das Interesse der chemischen In
dustrie an einem Plutonium-Institut 
"sei ungewöhnlich groß". (3, S. 60) 

Hoechst hatte Ende der 50er Jahre 
schon ein Vorprojekt für eine WAA-Ver
suchsanlage ausarbeiten lassen. 

Aus verschiedenen Stellungnahmen 
von Winnacker wird deutlich, daß es 
ihm nicht ganz allgemein um die Ent
wicklung der Atomenergie ging, sondern 
ganz speziell um die Plutonium-Produk
tion. 

1962 klagte Hoechst, daß der Bedarf 
an kerntechnischen Erzeugnissen der 
Chemie in der BAD "äußerst gering" sei. 
Er sei "viel kleiner, als im Jahr 1955 für 
das Jahr 1962 erwartet wurde." (3, S. 
105) 

Die Ursache wird relativ offen be
nannt: 

"Der Grund liegt einfach darin, daß 
in den Anfangsjahren der Kerntechnik 
militärische Zwecke und politische Er
wägungen im Vordergrund standen." 

Im Klartext heißt das, daß man ge-
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hofft hatte, der Staat werde im militä
rischen Interesse, also für den Aufbau 
eigener Atomwaffenarsenale, die Plu
toniumproduktion fördern. 

Daß das gar nicht so abwegig war, 
zeigt ein Zitat von Adenauer, der 1953 
meinte, es sei "eine komplette Narrheit, 
ohne Atomwaffen, ohne V-Geschosse 
zum Krieg gegen die Sowjetunion zu 
treiben". (2, S. 192) 

Für Winnacker waren die Grenzen 
zwischen der Nutzbarkeit ziviler und mi
litärischer Atomtechnik fließend. Für 
ihn war "längst entschieden, daß Atom· 
rüstung und friedliche Nutzung der 
Kernenergie keine Alternative sind, zwi
schen denen die Völker der Erde nach 
eigenem Ermessen wählen können ... es 
(gibt) kein Entweder - Oder zwischen 
dem militärischen Einsatz und dem 
Recht z~o~r friedlichen Nutzung ... " 

Winnacker gegen Atomwaffensperrver
trag 

Konsequenterweise mußte sich Win· 
nacker auch gegen den Atomwaffen· 
sperrvertrag aussprechen. 

Winnacker äußerte sich enttäuscht 
über die Beschränkungen, "die uns auf· 
erlegt werden sollten". Laut Winnacker 
war die BRD bereits 1965 als Schwellen· 
macht zu bezeichnen, d.h. "sie wäre 
technologisch in der Lage, Kernwaffen 
herzustellen, wenn sie das tun wollte). 
(6) 

Während die Auseinandersetzung 
über die mögliche Unterzeichnung des 
Atomwaffensperrvertrags auf Hochtou· 
ren liefen, übergab Winnacker 1967 im 
Namen des Atomforums dem For· 
schungsminister eine Stellungnahme, die 
"das grundsätzliche Verbot der Anwen
dung atomarer Sprengsätze durch kern· 
waffenlose Staaten auch für friedliche 
Zwecke" für "problematisch" erklärte: 
"Auch wenn die Bundesrepublik heute 
weder willens noch in der Lage ist, sol· 
che Sprangsätze zu entwickeln, so läßt 
sich doch die weitere technische Ent· 
wicklung mit all ihren Konsequenzen 
und für alle Zeit noch nicht übersehen." 

Doch nicht nur Winnacker vertrat diese 
Ansicht: Solange die Unionsparteien an 
der Regierung waren, wurde die Unter· 
zeichnung des Atomwaffensperrvertrags 
durch die BRD abgelehnt (3, S. 329) 

Noch 1974, als es um die Ratifizie-
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rung ging, lehnten 90 CDU/CSU Abge
ordnete den Atomwaffensperrvertrag 
ab mit der ausdrücklichen Begründung 
"er verbiete die Atombewaffnung der 
Bundeswehr". Darunter auch die heu· 
tigen Minister Dolliner, Warncke, Kiech· 
le, Wörner und Zimmermann - und 
nicht zuletzt Strauß, der sich schon 
immer für "den eigenen Finger am Ab
zug" stark gemacht hat, und jetzt selbst 
die WAA für sich an Land gezogen hat. 

Obrigens, der Atomwaffensperrver
trag läuft gerade rechtzeitig 1995 aus -
dann soll nämlich die WAA in Betrieb 
gehen. 

1957 tauchte das Schlagwort "Autar· 
kie" im Arbeitskreis Kernreaktoren 
(Vorsitzender Winnacker) als Mittel zur 
Abwehr internationaler Kontrollen auf. 
Maier-Laibnitz, Physiker der Techni
schen Hochschule München regte an, 
"sich nicht auf eine Uranautarkie im 
Bundesgebiet festzulegen, da niemand 
ein Interesse an der Ablehnung interna
tionaler Kontrollen habe, welche sich 
nur auf die Feststellung der friedlichen 
Anwendung der Atomenergie bezögen." 

(3, s. 169) 
Dem wurde heftig widersprochen. 

Der Arbeitskreis mit Winnacker an der 
Spitze kam zu der Entschließung, "daß 
er es vorziehen würde, zwecks Vermei
dung internationaler Kontrollen deut· 
sches Uran in Reaktoren zu verwen
den." 

Sehr geehrter Herr Otto, 

wir gehen davon aus, daß Ihnen die 
hier aufgeführten Fakten bisher nicht 
bekannt waren. Deshalb fordern wir Sie 
hiermit auf, den Ihnen auf der diesjähri· 
gen Jahrestagung Kerntechnik verliehe
nen "Kari-Winnacker-Preis" unter Pro· 
test zurückzugeben und sich klar von 
den Interessen, für die der Name Karl 
Winnacker hier steht, abzugrenzen. 
Stattdessen wäre es für Sie als Redak· 
teur sehr lohnend, sich mit den Anfän· 
gen des bundesdautschen Atompro· 
gramms auseinanderzusetzen und Ihre 
Leser darüber aufzuklären - daß hier 
ganz offensichtlich ein großer lnforma· 
tionsmangel besteht, zeigt ja wohl allein 
die Tatsache, daß Sie den "Kari·Winnak· 
ker-Preis" zunächst einmal angenommen 
haben. 

Wir sind auch gerne bereit, Ihnen 
eine Fülle von Informationen darüber 
zur Verfügung zu stellen. 
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Export von Atomtechnik 

Im Mai fand die 9.Bundeskonferenz ent
wicklungspolitischer Aktionsgruppen ( 
BUKO) in Freiburg statt. U.a. gab es 
eine AG Z\lDl "Atanexport", die folgen
de Resolution erarbeitete, und die au 
eh so van Plenum verabschiedet wurde: 

Der Export von Atomtechnik ist ab· 
zulehnen: 
- Sie dient militärischen und Herr

schaftsinteressen 
- sie gefährdet die Menschen: 
- beim Uranabbau, der vorzugsweise 

in der Dritten Welt geschieht, 
- beim Betrieb von Atomanlagen, die 

als ,.Exportmodelle" vielfach noch 
weiter verringerte Sicherheitsvorkeh· 
rungen haben 

- bei der Atommüll-Lagerung, die vor· 
zugsweise in der Dritten Welt statt· 
findensöll. 

- sie ist extrem unangepaßt und för· 
dert andere unangepaßte Techniken 

Der Export soll dazu dienen, den 
ökonomischen Niedergang der Atomin· 
dustrie aufzuhalten. 

Atomtechnikexporte müssen verhin· 
dert werden. 

Dazu müssen die daran profitieren· 
den Firmen, und speziell die Verant· 
wortlichen, benannt und angegriffen, 
und Transporte konkret behindert wer· 
den. 

Dazu sollen die Buko-Gruppen in Zu· 
sammenarbfit mit den Bis gegen Atom· 
anlagen eine Kampagne beginnen. Wich· 
tig sind dabe1 Kontaktaufnahmen mit 
den in solchen Firmen Beschäftigten, 
um Informationen zu erhalten und sie 
ggf. selbst zur Behinderung der Produk· 
tion zu bewegen. 

Die Verhinderung von Atomexporten 
darf nicht als technologische Bevormun· 
dung der Dritten Welt erscheinen. Da
rum ist enge Zusammenarbeit mit Grup· 
pe dort vonnöten. Vorbildlich wurde 
das von kanadischen Gewerkschaften in 
Zusammenarbeit mit argentinischen 
AKW·Gegnern gegen den Export kanadi· 
scher Reaktoren dort hin durchgeführt. 
Eine entsprechende Oberzeugungserbelt 
muß unter den befreundeten Gruppen 
in der Dritten Welt geleistet werden. 

Zunächst sollen alle Informationen 
dieser Art gesammelt und verbreitet 
werden. Der nächste Schritt soll ein Ar· 
beitstreffen speziell zu diesem Thema 
sein, um weitere Aktivitäten zu ehtwik· 
kein. lnteresse11ten sollen sich wenden 
an die 

c/o Chr. Mose, Pestalozzistr. 6, 
8600 Bamberg. 



Atomwaffensperrvertrag 
und Bundesrepublik Deutschland 

In der Anti-AKW-Bewegung wird bereits 
seit Jahren über den möglichen Griff zur 
Atombombe mit W AA, Schnellem Brü
ter und Urananreicherungsanlage disku
tiert. Spekuliert wird dabei über die Mo
tivationen von Terroristengruppen und 
ausländischen Machthabern, die Rolle 
der Bundesregierung beim Vorantreiben 
dieser Option ist weitgehend tabuisiert. 

Ein erster Anfang zur Aufhebung die
ser Tabuisierung soll die Bundesweite 
Konferenz 'Atombomben made in Ger
many' am 6. - 8. Sept. in Bonn sein. 
Untersucht werden soll hier: 
- die Rolle der Bundesrepublik bei der 

nuklearen Aufrüstungspolitik innerhalb 
der Nato und in Westeuropa. 

- die Atomexportpolitik und die Folgen 
für die betreffenden Länder 

- die Entwicklung von Atomwaffentech
nologien in der BRD (WAA, Schneller 
Brüter, Urananreicherung) einschließ
lich der industriellen und militärischen 
Infrastruktur (Bau von Mittelstrecken
raketen, technologische Möglichkeiten 
zur Herstellung von Atombomben in 
der BRD) 

Der äußere Anlaß für die Bonner Konfe
renz ist die 3. internationale Atomwaf
fensperrvertrag-Überprüfungskonferenz, 

Friedens
bewegung, 
Anti-AKW
'Bewegung 
'und 3. Welt
, Solidaritäts
;bewegung 
:rufen auf: 

die vom 28. 8. - 20. 9. 85 in Genf über 
die Bühne gehen soll und die neben Bun
desregierung und BRD-öffentlichkeit 
ein Adressat der o. g. Abschlußerklärung 
sein wird. 
Die Konferenz fUhrt erstmals die Frie
dens-/Dritte-Welt- und Anti-AKW-Bewe· 
gung in einem gemeinsamen Projekt zu
sammen. 
Ziel ist dabei das "Aufheben der Zersplit· 
terung der Diskussion", die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Einschätzung um 
dann gemeinsam gegen die atomare Rü
stung, die Weiterverbreitung nuklearer 
Technologien und gegen das Atompro
gramm in der BRD vorgehen zu können. 

Programm der 
Alternativkonferenz 

Freitag. 6. 9. 85, 19 Uhr 
Belreibt die Bundesrepublik eine militärische Atompolitik? {Podi· 
umsstreitgespräch Robert JungkiKiaus Traube. Leitung Andreas 
Buro oder H. Ridder (alle angelragtl 

Samstag, 7. 9. 85, 9-10 Uhr 
Einführung in die Problematik (Helmut Hirsch) 

t0-11 Uhr 
BRO-Politik bezüglich der AtomwaHentesls (Greenpeace/Colin 
Aveyt 

11-13 Uhr 
BRO und nukleare Aufrüstung 

Der Nuklearvorbehalt und die Rolle der BRO bei der nuklell
ren Aufrüstung der NATO 

- BRO. WEU und Wesleuropäische Nuklearpolitik 
- PublikumsdiskuSSiOn 

13-14Uhr 
Mittag 

14-16 Uhr 
Nuklearexportpolitik der Bundesrepubfik 
Atomexporte an konkreten Beispielen: 
ArgentinieniBrasilien 
Südafrika 

ab 16Uhr 
Arbeitsgruppen zu folgenden Themen: 
1. Superphenix/Europäische nukleare Aufrüstung (M. Schnei· 

der, W.M. Catenhusent 
2 .•• Zivile Atomtechnologie'" und nukleare Aufrüstung- Aufga

benvon Friedens· und Anti-AKW/Ökologoe-Bewegung (Vertr 
a. Wackersdorl) 

3. Beispiel Brasilien: Bitalerate Raketen ·und Alomlorschung 
(Mario Birl<holzl 

4. Atomexporte - Bedeutung für BRO-Atomprogramm und 
Auswirkungen für die 3. Weil · 

5. Erhöhung der weltweiten Kriegsgefahr durch Atomexporte? 
6. Koloniale und ethnische Unterdrückung durch Uranabbeu für 

bundesdeutsche AKW (Namibia/Australien u.a.) 
7. BRD-Atompolitik und US.Giobafstrategie 
8. Posilionen zur Atompolitik der Bundesrepublik links von der 

cou 
9. Internationale Initiativen für nukleare Abrüstung und Wider-

stand gegen AtomwaHentesls der Großmächte 

... weitere Vorschläge willkommen. 

Sonntag. 8. 9. 85, 9-11.30 Uhr 
Diskussion Alomwaffentechnologie in der BRO 
Plutoniumtechnologie in der BRO (Roland Kollertl 
Urananreicherung in der BRO (J. Boert 
Gibt es eine industrielle Infrastruktur lür die nukleare Option in 
derBRO? 
Gibt es eine militärische Infrastruktur für die nukleare Option in 
derBRO? 

12-14Uhr 
Wichtige Ergebnisse der Arbeitsgruppen und Schlußdiskussion 
- Konterenzstalement des Trägerkre1ses 

Oie Konferenz findet in der Integrierten Gesamtschule 
(IGS) Bonn·Beuel. Siegburger Str. 321 statt. Oie S· 
Bahnlinie, U·Bhl. Hauplbahnhof und die Busse der SWB, 
Linien 25 und 35, Busbahnhol am Hauptbahnhof halten in 
Nähe der IGS (S·Bahnhallestelle Vilich-Müldorl, Bus-Ha~ 
testelle Pützehen Kloster). 

Kontaktstelle für weitere Unterstützung dieser 
Konferenz und für Plakat/Fiugblattbestellung: 

Helmut Lorscheid 
Klemens-Holbauer-Str. 17 
5300Bonn 1 
Telefon 022B /67 54 42 

Trlgerk...._: 

:C~~:::n~n":~~~~:'~f.r-:::~:e~:=.:!~:etc;~ 
konlerenz unabhärtg9tf FnedenSintl•ahven (BUF •. Bundesverband Burg«
lnttJaltven Umwettsetmll (880), 8undeskongre8 EniWtctc.tungspahltSChet' Ak· 
IIOI'Isgruppen (BUI<O). DeutseM Fnedensgesellschaft/Veternlgle Koeg:sgeg. 
ner (OfGIVK). 01e Gl\inen. Fnedensltsle, lnJ11811Y41 tur Fneden. entemabonll· 
Jen AusgleM:h und Steherhell (IFIAS). Junge Europiuscht Föderattslen IJEF). 
Jungsoziahslen. KOFAZ. Landetkonferenz der bayneehen Anl~·lniCiflbo 
Yen, SPO HesMn Sud 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER 
ATOMWAFFEN-NICHTWEITE RVERBREITUNGSVERTRAG 

Eine Studie der Nuklearpolitik der Bun
desrepublik 1974- 1985 mit besonderer 
Berücksichtigung der Überprüfungskon
ferenzen von 1975 und 1980, sowie der 
bevorstehenden dritten Überprüfungs
konferenz im August/September 1985 
in Genf. 

Studie im Auftrag der GRüNEN IM 
BUNDESTAG von Dr. Helmut Hirsch, 
Gruppe Ökologie, Hannover. 

Zu bestellen bei: Die Grünen im Bundes
tag, Bundeshaus 
5300 Bonn 
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WAA und 
Eines der Hauptargumente der WAA· 

Befürworter ist noch immer die Verhei· 
ßung von 1000 Arbeitsplätzen für die 
Oberpfalz. 

Nachdem wir angefangen hatten, uns 
mit diesen Arbeitsplätzen, ihrer Qualität 
und den vielen damit verbundenen Pro· 
blemen zu beschäftigen, standen wir vor 
einem riesigen Berg von Fragen: 
- wie ,sicher' sind diese 1000 von ur· 

spriinglich über 3000 angekündigten 
Arbeitsplätzen für wen? 

- welche Arbeitsplätze wurden durch 
die Ankündigung und Planung des .JC~~~~Sq~~ 
Baus einer WAA erst gar nicht ge- ". 
schaffen? 

- welche bestehenden Arbeitsplätze 
werden durch die WAA gefährdet? 

- welche internationalen Erfahrungen 

Arbeitsplatzvernichtung • 1m 

gibt es mit den "Arbeitsplätzen für 
die Region"? 

- wie ist die Qualität dieser Arbeits
plätze nach den internationalen Er· 
fahrungen? 

- wie stehen die Gewerkschaften hier 
und anderswo zu diesen Arbeitsplät· 
zen, Leiharbeitern etc. 

Es ist uns noch nicht gelungen, allen 
Fragen vertieft nachzugehen. Die inter· 
nationalen Kontakte sind geknüpft, wir 
haben aber noch nicht genügend lnfor· 
mationen, um über die Situation der Be

' schäftigten in La Hague und Windscala 
zu berichten. Deswegen vorläufig ,nur' 
Gespräche mit Beschäftigten aus AKW's 
. • • Wir werden auch in den nächsten 
Nummern auf die Arbeitsplatzproblema· 
tik immer wieder eingehen. 

Fremdenverkehr 
"WAS DIESER HEUTE BAUT I REYSST JENER MORGEN EYN 

Bemerkungen zum Thema Arbeitsplatz· 
vernichtung durch die WAA in der Ober· 
pfalz und anderswo, eingeleitet mit 
einer Erkenntnis des Barockdichten An· 
dreas Gryphius (s.o.) 

Wer in dies~n Monaten noch immer 
der Ansicht ist, das Zehn· bis Zwölf·Mil· 
liarden-Phantom WAA sei u.a. durch das 
"Argument" abgesegnet, es verhelfe der 
"strukturschwachen", von Arbeitslosig· 
keit geschüttelten Oberpfalz zu ein· bis 
zweitausend Arbeitsplätzen, 

a) sitzt entweder einer Täuschung auf 
b) oder hilft mit, andere zu täuschen. 

1. Die WAA 
schafft ArbeitsplAtze ... 
Für den hochdotierten DWK-Refe

renten für Öffentlichkeitsarbeit und Ge
nehmigungsverfahren in der Oberpfalz, 
Herrn Hennecke, scheint wohl eher die 
Möglichkeit (b) zuzutreffen. Ganz ohne 
Hemmungen behauptete er doch un
längst in einer Veranstaltung der Jungen 
Union Nürnberg Ost (21.5.1985), 1600 
durch die WAA geschaffene Arbeitsplät· 
ze (75% Facharbeiter, 25% Akademi· 
ker, Techniker, Verwaltungsangestellte) 
würden noch ,.weitere 6400 Arbeitsplät· 
ze induzieren" sowie ,.konsumbedingte 
Effekte" nach sich ziehen. Als er dann 
von den z.T. überaus kritischen Zuhö
rern um Präzisierung seiner rosawolki· 
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gen ,.Prognosen" gebeten wurde, gab er 
zum besten, daß Oberpfälzer Metzger 
und Friseusen z.8. wegen ihrer hohen 
manuellen Fertigkeiten prädestiniert da· 
für seien, sich für bestimmte Arbeitsbe· 
reiche in der WAA umschulen zu lassen, 
in denen per Fernbedienung geschickt 
mit Uran und Plutonium hantiert wer
den müsse! Unter dem Begriff "konsum· 
bedingte Effekte", die sich wachstums
fördernd (was sonst?) auf den Umfang 
des privaten Konsums auswirken sollten, 
sei, so Hennecke weiter, etwa die An· 
schaffung eines Zweitwagens (!) zu ver· 
stehen. Und wieder erkennen wir: 
1. Die DWK ist die von vielen verkannte 
Glücksgöttin der 80er Jahre. 
2. Bayern bereitet ihr eine Heimstatt. 
3. Ihr Füllhorn guter Gaben ist die Wie
deraufarbeitungsanlage. 

Natürlich ist jedem denkenden Kopf 
klar, daß derartige Ausflüsse eines Pub· 
lic-Relation-Mannes der DWK nichts an· 
deres als teuer bezahlte billige Werbe· 
phrasen - "verantwortungsloses Ge
schwätz" (so ein Nürnberger Zuhörer 
nach der JU· Veranstaltung) - sind, die· 
nen sie doch in erster Linie dazu, die In
teressen der ,.ehrenwerten Gesellschaft" 
DWK und ihrer Genehrniger zu fördern, 
denen man nicht einmal in betriebswirt· 
schaftlieber Hinsicht Rationalität zu· 
sprechen kann, von allem anderen Un· 
sinn ganz zu schweigen. 

2. . . . 
im Fremdenverkehr ab! 

Aber lassen wir uns - vorübergehend 
- auf das Scheinargument ,.Arbeitsplät· 
ze durch die WAA" ein und betrachten 
im Zusammenhang damit die bereits 
vorhandenen oder im Ausbau begriffe· 
nen wirtschaftlichen Gegebenheiten der 
Region, in unserem Fall die des Frem
denverkehrs im "Oberpfälzer Wald". 
Unter,. Oberpfälzer Wald" ist die Werbe· 
gemeinschaft zu verstehen, die sich aus 
den drei Landkreisen Neustadt an der 
Waldnaab, Schwandorf und Tirschen· 
reuth zusammensetzt (seit 1980). So 
prognostiziert etwa der Referent für 
Fremdenverkehr im Landkreis Schwan· 
dorf, Vohburger { Landratsamt Schwan· 
dorf), daß für den Fall der Errichtung 
der WAA mindestens genausoviele Ar
beitsplätze im Fremdenverkehrsbereich 
verloren gehen werden wie durch Bau 
und Betrieb der WAA gewonnen werden 
sollen, nämlich 1200 bis 1500. Die 
Schädigung des echten Fremdenverkehrs 
{Erholungstourismus) sei, so Vohburger, 
nicht durch einen denkbaren, WAA·be
dingten Zuwachs an ,.Hotels und größe
ren Häusern", z.B. für Monteure und 
WAA·Besuchergruppen, aufzufangen. 

Vohburger weiß, wovon er spricht, 
da er sich allein im Jahr 1985 auf drei 
Touristikmessen vor Ort davon überzeu· 



Arbeitsplätze 
gen konnte, wie empfindlich bereits 
jetzt potentielle Kunden auf die Nach
richt von der bayerischen WAA reagier
ten: Falls die WAA gebaut werde oder 
gar fertig dastehe, werde die Obitrpfalz 
als Urlaubsregion nicht mehr in Frage 
kommen, meinten. übereinstimmend 
Messebesucher der 

"Camping-Motor-Touristik 1985" 
(Stuttgart), 
"Reisen '85" (Hamburg), 
"ln,ernationale Touristikbörse '85" 
(Berlin). 

Die Prognose eines sorchen Trends 
läßt sich mit dem eklatanten Beispiel 
Würgessen (Weserbergland, südlich von 
Hannover) untermauern. Laut Oberbür
germeister Ellinghaus (1983) ist seit Fer
tigstellung des Atomkraftwerks im Jahre 
1973 der Anteil der Urlaubsübemach· 
tungen auf 15 % zurückgegangen. Der 
Urlaub auf dem Bauernhof ist dort gänz· 
lieh verschwunden. Und dabei geht es 
"nur" um die Auswirkungen eines 
AKW-Baus, nicht um die Dimensionen 
einerWAA! 

3. Entwicklung, wirtschaftliche Bedeu· 
tung und Struktur des Fremdenverkehrs 
im Raum Oberpfalz anhand einiger Zah· 
len 

- Kurz nach der Gebietsreform im Jahr 
1972 beliefen sich die Übernachtungs
zahlen für den Landkreis Schwandorf 
auf 270.000, im Jahr 1981 auf mehr als 
das Doppelte, 570.000. 
- Die beiden Fremdenverkehrszentren, 
die das WAA-Gelände "vor der Haustü· 
re" haben, nämlich Nittenau/Bruck/Bo
denwöhr einerseits und Neunburg ande
rerseits melden für das Jahr 1984 je 
100.000 Übernachtungen. Alarmiert 
haben deshalb die betreffenden Frem
denverkehrsvereine immer wieder ihre 
Bedenken gegen die W AA an die Öffent· 
lichkeit gebracht. 
- Vergleicht man die Zahl der Frem· 
denverkehrsbetten (9.793) im gesamten 
Oberpfälzer Wald mit der Zahl der Ober· 
nachtungen, so kommt man auf eine 
Auslastung von 32,03 %. Damit ist die 
Zukunftsaufgabe ganz eindeutig be
stimmt: Kein Ausbau der Quantität, 
sondern Ausbau der Qualität des Ange
bots. 

Der Anteil der Privatbetten ist dabei 
5.069, d.h. Privatvermieter stellen den 
größten Anteil, erhalten aber keinerlei 
staatliche Unterstützung. "Manche Pri· 
vatinitiative wird dadurch im Keim er· 
stickt. Dabei wäre der Fremdenverkehr 

für manche Familien und für Nebener· 
werbslandwirte, die es bei uns nach wie 
vor gibt, eine wichtige Zuerwerbsquelle, 
die es ermöglichen würde, die Existenz 
zu bewahren und in der Heimat zu blei· 
ben." - so Landrat Schierer in seinem 
Referat vom 20.05.1984 bei der Fried· 
rich-Ebert-Stiftung in Bonn. 
- Ein Beleg für die Wirtschaftskraft des 
Fremdenverkehrs im Oberpfälzer Wald: 
1980 wurde allein im Landkreis 
Schwandorf ein Reingewinn von 8 Milli
onen DM erzielt (Ergebnis einer Berech· 
nung der Deutschen Zentrale für Touris
mus). 
- Ganz Geschäftsmann, spricht Schuie· 
rer in besagtem Referat den Wunsch 
nach "Erhaltung der Kapazität mit Ver
besserung der Qualität unter weitest
möglicher Erhaltung der Preiswürdig· 
keit" aus, bezieht aber dann WAA und 
Fremdenverkehr direkt aufeinander und 
deutet so das Ausmaß einer befürchte· 
ten Arbeitsplatzvernichtung durch die 
WAA an. Nach seinem Hinweis auf das 
Beispiel AKW Würgassen fügt er hinzu, 
"daß immer mehr Bürger in der Bundes
republik eine ablehnende Haltung gegen· 
über der Kernkraft einnehmen. Mei-

nungsstreit über Gefährlichkeit und Un· 
schädlichkeit eines solchen Mammut· 
projekts hilft dem Tourismus, hilft der 
Fremdenverkehrswerbung weni.g. Wer 
will seinen wohlverdienten Jahresurlaub 
in der Nähe einer mit negativem Image 
behafteten Anlage verbringen? Millionen 
an Investitionen von Staat, Kommunen 
und Privatseite für den Fremdenverkehr 
wären somit unrettbar verloren. Wirt
schaftlich gesehen also eine Verschwen· 
dung! Der Todesstoß für den mit viel 
Mühe aufgebauten Fremdenverkehr wä
re damit perfekt." Marktwirtschaftlich 
nüchtern resümiert Schuierer: 

"Fremdenverkehr ist vor allem ein 
Geschäft. Ein Geschäft, in dem die ge
ringsten nachteiligen Veränderungen so· 
fortige und unangenehme Auswirkungen 
haben können. Ein Geschäft aber auch, 
für das unser ansonsten so benachteilig
tes Grenzland beste Voraussetzungen 
mitbringt." 

Für den Schreiber vorliegenden Arti· 
kels bleibt nur noch übrig, wieder ein
mal staunend festzustellen, wie zahl· 

Gc..d-t."' TAJ , icJ., L.&:fa .l '-'"' 
'2 t.Voel,e..,. tlu4~ u .. J wA!.I 
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WAA und Arbeitsplätze---------------------------------------

reich doch die Gründe für einen effekti· 
ven Widerstend gegen die WAA sind. 
Sämtliche Oberpfälzer Metzger, Friseu
sen und Friseure müßten z.B. stocksauer 
auf die DWK sein, insbesondere darauf, 
daß diese "ehrenwerte Gesellschaft" de
ren sinnvolle Fähig- und Fertigkeiten für 
ein so unannehmbares, krankmachendes 
Geschäft wie die Rückgewinnung von 
Atombombenmaterial mißbrauchen und 
das auch noch als verlockende Zukunfts
perspektive verkaufen will. 

Ein ges. gesch. Hinweis zum Schluß: 
Unser Widerstand gegen die WAA ist so 
legal, daß er sogar einem richtigen Bun
desgesetz auf die Sprünge helfen könn
te! Die Raumordnungspolitik des Bun
des ist nämlich durch das Raumord· 
nungsgesetz (ROG) beauftragt, zur Si
cherung von Erholungs- und Ferienge
bieten beizutragen (s. §§ 1 und 2: Zie
le und Grundsätze). 

ln Bayern, Österreich und bundes
weit gilt dazu: Die Platzbesetzung bei 
Rodungsbeginn ist ein geeignetes Mit
tel, diesen Gesetzesauftrag in die Tat 
umzusetzen. Deshalb unser Tip für 
"I nlandsurlauber": 

Auch durch mehrtägige Besetzung 
lassen sich die Obernachtungszahlen 
im Raum Oberpfalz steigern! Besu
chen Sie die Oberpfalz, solange sie noch 
steht! Was war da kürzlich auf einem 
Plakat zu lesen? 

"RODUNGSBEGINN 

NIX WIE HIN" 

- WIEGEHABT 
KOSTENEXPLOSION 

Das Mißverhältnis zwischen geschätz
ter Investitionssumme für die WAA und 
der mickrigen Zahl vo erwarteten Ar
beitsplätzen (für die Region?) kann kei
ne echte Begeisterung aufkommen las· 
sen, zumal die unterschiedlichsten Anga
ben über die geschätzte Investitionssum
me kursieren. 

- Bereits 1979 lehnte die niedersächsi
sche Landesregierung die DWK·Piäne 
ab, bei Gor.leben eine WAA für DM 
4 Milliarden zu bauen, die damals 
noch 1400 t Brennelemente pro Jahr 
verarbeiten sollte. 

- Gegenwärtig will die DWK bei Wak· 
kersdorf eine Anlage mit der Kapazi· 
tät von 350 t bauen lassen und zwar, 
laut DWK-Hennecke (am 21.05.1985 
in Nürnberg), für DM 5,25 Milliarden 
- "nur" 25 % teurer als 1979, a~r 
mit nur einem Viertel (I) der ur· 
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DIE LEISTUNG 

DWK schafft 15 
neue Ausbildungsplätze I I 

Mit 15 neuen Lehrstellen im Septem
ber, die sie zu den vorhandenen 24 
schafft, will die DWK einen entscheiden
den Beitrag zur Senkung der Arbeitslo
sigkeit in der Oberpfalz leisten. Nicht 
gerade viel für ein 5,2 Milliardenprojekt, 
das zum großen Teil aus Zuschüssen und 

7. Es wird behauptet: 
"Die Wiederaularbeitung vernichtet 
viele tausend Arbeitsplätze im Fremden· 
verkehr und in der Land·und Forstwirtschaft." 

Forschungsmitteln, sprich Steuergel
dern, finanziert wird. 

15 mal eine "sichere Zukunft~ auch 
wenn die WAA (noch) nicht arbeitet -
bei entsprechender Qualifikation beste
hen Arbeitsmöglichkeiten in Gorleben, 
Karlsruhe oder Belgien. 

15 mal eine Zukunft als Atomarbei
ter mit einem Strahlenrisiko, das in 6-8 
von 100 Fällen zum vorzeitigen Krebs
tod führt. 

DWK - wir danken dir. 

Richtig Ist aber: Landwirtschaftliche Produkte, die in 
der Nähe von kerntechnischen Anlagen angebaut wer
den, sind gesundheitlich völlig unbedenklich. Dies be· 
weisen alle bisherigen Untersuchungen. Deshalb kann 
Land· und Forstwirtschaft ungehindert und unbeein· 
trächtigt rund um solche Anlagen betrieben werden. 
Vergleichbares gilt für den Fremdenverkehr. Nirgend· 
wo auf der Welt haben bisher kerntechnische Anlagen 
den Tourismus beeinträchtigt. Herausgegeben von der Bayeriscpen Staatskanzlei 

sprünglich geplanten Leistung. 
- Die niedersächsische Landesregierung 

erklärte aber schon im Juni 1984, sie 
rechne mit einem Investitionsvolu
men von DM 10 bis 12 Milliarden. 
Dies habe ihr die DWK mitgeteilt. 
Dieter Viefhues vom Ökoinstitut 
Freiburg hat für die Kosten der WAA 
verschiedene Varianten durchgerech
net. Seine "optimistische" Rechnung 
geht von DM 7 Milliarden, die "pessi
mistische" Variante von DM 12 Milli· 
arden aus. 
Noch etwas: laut Zeitschrift "Na· 
tur" (5/85) ziehen die DWK-Herren 
und ihre 350 Mitarbeiter mit ihren 
Plänen bisher zwar ohne viel Erfolg 
quer durch die Lande, aber immerhin 
eine Gehaltssumme von über DM 32 
Millionen an land (1982), wovon al· 
Iein DM 7 Millionen auf die Konten 
der fünf Vorstandsmitglieder gehen 
sollen! 
Die WAA schafft eben Arbeitsplätze! 
Fragt sich bloß, für wen. 



------------------------------------------------------------------WAAu·A~UpWtte 

bei 
Strahlerfbelastung 

landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Gefahren der Radioaktivität 
ORGINALABDRUCK aus EROSCHORE des BUNDESMINISTERIUMS FtlR ERNÄHRUNG UND 

I..ANIMIRTSCHAFT, 1961 : 

''WIE SCHUTZE ICH MEINEN BE'lRIEB GEGEN RADIOAKTIVEN NIEDERSCHLAG ?" 

Wfe die Efektrlzlllf z. 8. als Blitz oder btl KutuchJUasen Schaden stiften kann und 
zu starke Rlntgenttrohfen die Haut verbrennen, so enfltehen auch Gefahren, w~ .. ._ 
die Radloolctlvttat aultr Kontrolle gerat. Dieskann guchehen hl Unglocbfalltn ..• 
Kemrtakforen oder Kernkraftwerken sowfe beim Einsatz von Kemwafen. 

Zu lfGrkt Kematrahlen ldSnnen bel Mtntch und Tier 

Verbrennungen hervorrufen, 
das Blutbild v.rlJnd•m, 
die OrOsenUitrgkelt at!ren, 
die KnochenmorbubttanzachlJdlgen, vor arrem wenn radlo
aktlvu Strontlum-90 an Stellt von Kafk fn die Knochenaub
stanz eingelagert wird, 
die Wlderatandakraft gegen Krankhelfen mindern, 
das Blfdtn von KrtbtgeachwOren f!rdem u.a.m. 

Slt können damit zu Siechtum und zum Tode fUhren. Außerdem kBnnen lle die 
KelmdrOsentaHgkelt bttlntrc!chtfgen und dli Erbfaktoren ungOnsflg beeinflussen. 

Kinder alnd beaondera cefl.hrdet 
Olo Strahlenkrankfu!lt Ist bol Mensch und Tier 4hnllch. Tfert s!nd aber etwas wfder· 
standsfahlgwr, l.,~be~ondart Gef!Ogel. 

Ablleferuna von landllvirtoohntlllohoo 
Erzeugnissen 

Noch tlner P•rJodt rodlooktlven Nledenchlagea muß damit gerechnet worden, dcO 
olft ln don Verkehr gebrachten londwlrtachoftlfchon Enousnlsst auf RadlooktfvltCt 
hln omtltch kontrolliert werden moa,on. Dabol worden Partion mit einer hobon 
l'odlooktfvJJ4t als unbrauchbar fOr den monschflchtn Yenohr erkl4rt und zunachst 
avrOclcSJewleaon w0rde11. Ea fconn trfordtrllcb worden. stark vontrohllo Foldor vor· 
Ubergohond von der Nohryngsmlnefeneusuns ounuschlltßcn. 

Ooa kenn besllmmte Betrltbe o4or Gc~en4on fUr kOnore odor l(lngoro Zelt sohr 
hart troftn. 

EI" VtllVch, beanstcndotelebo!'lsmltrel dennoch auf vnkontrolllerton Wegt~n an dlt 
Vtrbrovchcr 111 ~rlngtn, wUrde Leib und Loben dtr Menschen gefdhrden. 

Er konn lon~o douern, blt ein botrofonor 8etrlel» wfeder normal welfergofUhrt 
worden kann. Standlg Ist der GNundheltazv•toncl von Men"hen. Tloren und 
rllor,zon ~u beobachten. 'Bol Erkronkungen alnd 'ofort Ant, Tlqront oder 
P'bn;onoru hlnzuz:uzl,hon. Oat Ziel oller Maßncahmen muß tofn, mUsfichst 
!l~J4 41t A~Jswfrlcunsen det radioaktiven NJecferachla~es 111 bosollli•n un4 wlcdor 
NahrungsmUfti zu Uofftn, die elnw~mdfrel vnd fOr dlo M~nschen ""''hCd• 
'Jcb tlnd. 

'•y,kOnftt erteilen 
cflf Dltnttlttll~n det BundtsMts,hutnerban4os, 
dlt Landwfrtnhoffsschylora ynd Wlrlschaftsberatun$Sittllcn. 

Im Emlffall mu8 auch die Landwlmchaft alch gegen die Gefahren der RodloaktlvlffJt 
tchiJtzen. Sie Ist mit Ihrem wortvollen Tftrbtstand, den großen Flachen Ihrer Felder, 
Wlmn und Wtldtn bt~ondert gef4hrdet. 

Aus: WAA·Studie (Gruppe Ökologie, 
Hannover) 

Radionuklide, die bereits .,f der Erd· 
oberfliehe abgelagert wurden, können 
teilweise wieder in die bodennahe Luft 
.,fgewirbelt werden. Das kann durch 
Wind und Regen, aber .,eh durch 
menschliche Aktivitäten wie Radfahren, 
Autofahren, Graben oder Pflügen verur
sacht werden. Man bezeichnet diesen 
Vorgang als Resuspension. 

Nach Ansicht vieler Wissenschaftler 
liefert die Resuspension einen wesent· 
Iichen Beitrag zur Strahlenbelastung. 
insbesondere für aehr langlebige Nuklide 
wie Plutonium: einmal über die Inhala
tion aufgewirbelter Aerosolteilchen, 
zum anderen über den Verzehr von 
Pflanzen, die durch Resuspension ver
schmutzt sind (Corey 1982,Jacobi 1979, 
Linsley 1978). 

Trotzdem wird dieser zusätzliche Be
lastungspfad in den offiziellen Berech· 
nungsverfahren für die Strahlenbelastung 
im Normalbetrieb und bei Störfällen 
nicht berücksichtigt, denn, so (Bonka 
1982): .,Zur Zeit liegen keine Daten 
zur ausreichend genauen Beschreibung 
der Resuspension vor." An dieser Stel· 
le wird auf eine Darstellung der in der 
internationalen Literatur existierenden 
Modelle verzichtet. Statt dessen sollen 
die Ergebnisse von Untersuchungen über 
das Verhalten von Plutonium in der Um
gebung der militärischen WAA Savannah 
River Plant in South Carolina, USA, vor
gestellt werden (Corey 1982). 

ln der Umgebung von Savannah 
River Plant wurden u. a. Messungen 
unternommen, um den Einfluß der 
Resuspension auf die Plutoniumkonzen
tration in der Luft während der maschi
nellen Bodenbearbeitung in der Land· 
wirtschaft herauszufinden. Das Ergeb
nis zeigt deutlich, daß durch Resuspen
sion die Strahlenbelastung um ein Viel
faches erhöht wird, sowohl für die Fah
rer der Maschinen als auch für andere 
Personen, die sich in einiger Entfernung 
aufhalten, natürlich besonders in Wind
richtung. 

Die maximale Pu-Konzentration in 
der Luft betrug auf dem Traktor etwa 
das 30fache und in Windrichtung etwa 
das 125fache der als "Hintergrund" ge
messenen Konzentration. ("Hinter
grund"-Konzentration ist hier nicht die 
Pu-Konzentration in der Luft über dem 
ungestörten Feld, sondern die Konzen
tration während der Bearbeitung, und 
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zwar entgegengesetzt zur Windrichtung 
gemessen.) 

Diese Zahlen können nur einen un
gefähren Anhaltspunkt liefern, denn die 
Maßergebnisse variieren je nach Art der 
Tätigkeit und der Entfernung Traktor
Meßstelle um drei Größenordnungen. 

Es ist für diesen Fall nur eine äußerst 
grobe Abschätzung der tatsächlichen Er
höhung der Pu- Luftkonzentration durch 
Resuspension möglich, da direkte Ver
gleichsdaten fehlen. Die Pu-Konzentra
tion über dem betrachteten Vergleichs
feld ohne jede landwirtschaftliche Tätig
keit ist nicht gemessen worden, nur die
jenige in der Luft eines anderen, näher 
bei der WAA gelegenen Versuchsfeldes. 
Allerdings unterschied sie sich zwischen 
dem 1. und 2. Jahr der Untersuchung 
beträchtlich, nämlich um einen Faktor 
26. 

Wenn man annimmt, daß ein Land
arbeiter oder Bauer 800 Stunden im 
Jahr das Feld maschinell bearbeitet, 
dann ist seine Strahlenbelastung 
40 bis 1 OOOmal höher, als wenn er die 
gleiche Zeit in der niedrigeren Pu-Kon
zentration gearbeitet hätte (die Schwan
kungsbreite ergibt sich hier durch die 
unterschiedlichen, zum Vergleich heran
gezogenen Luft-Konzentrationen über 
dem ungestörten Feld). 

Nimmt man die niedrigere der 2 ge
messenen Luftkonzentrationen über 
dem ungestörten Feld als "normale", 
durch die Emission aus der WAA 
Savannah River Plant bedingte Pu-Kon
zentration an, dann ist die Strahlenbe
lastung des Traktorfahrers bei der Arbeit 
etwa 60fach höher als die Strahlenbe-

lastung eines "durchschnittlichen" Er
wachsenen, der sich das ganze Jahr über 
an diesem Ort aufhält. Vor dem Umpflü
gen von kontaminierten Anbauflächen 
sollte dies bedacht und gegebenenfalls 
Schutzvorkehrungen vorgesehen werden. 

Obige Messungen zeigen deutlicher 
als jedes theoretische Modell, daß Re
suspension von Plutonium für be
stimmte Bevölkerungsgruppen wie z. B. 
Landwirte, Erntearbeiter oder Gartenbe
sitzer zum kritischen Belastungspfad 
werden kann. 

Weiter wird zu überlegen sein, 
welche Auswirkungen der Betrieb der 
Anlage auf die Landwirtschaft haben 
wird. Wenn die zu erwartenden starken 
radioaktiven Emissionen nur noch eine 
Sonderverwertung der produzierten Le-

bansmittel z. B. in Altenheimen zulas
sen oder größere landwirtschaftliche Ge
biete ganz aufgegeben werden müssen, 
werden die hier zu verzeichnenden nega
tiven Arbeitsplatzeffekte ein Vielfaches 
der positiven ausmachen, da ja der über
wiegende Teil der Region land- und 
forstwirtschaftlich strukturiert ist. So 
waren nach Angaben des Regionalbe
richts der Region Oberpfalz-Nord 1972 
immerhin noch 34 500 Menschen in 
diesem Wirtschaftssektor tätig. 

Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, 
diesen Pfad weiterhin bei der Ab
schätzung der Strahlenbelastung durch 
Emissionen im Normalbetrieb zu ver
nachlässigen. 

Strahlenbelastung durch Fischverzehr 
Aus den Kaminen der WAA Wackers

dorf werden eine Vielzahl radioaktiver 
Gase und Schwebstoffpartikel abgege
ben, die sich entsprechend den Witte
rungsbedingungen und Eigenschaften 
des Gelindes ausbreiten. Durch Nieder
sinken und Ausregnen gelangen Partikel 
auf die Erdoberfläche, auf Pflanzen und 
auf die .Oberfläche von Flüssen, Teichen 
und Seen. Im Wasser gelöst oder mit den 
Sinkstoffen auf den Grund der Gewässer 
getragen, können sie von Fischen autge. 
nommen werden. 

Im oberpfälzischen Hügelland bestim
men Teiche und ihre Ufer zu ungefähr 
einem Drittel das Landschaftsbild. Die 
Teiche und Weiher sind künstlich aufge
staut und werden u.a. zur Karpfenzucht 
und -mast genutzt. Auch im zur WAA 
benachbarten Gebiet findet sich über 
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400 ha Teichfläche, die teichwirtschaft· 
lieh genutzt ist. Die nährstoffreichen 
Teiche haben im allgemeinen nur eine 
geringe Wassertiefe von weniger als 80 
cm. An der südwestlichen Anlagenum-

schließung erstreckt sich die Lohweiher
kette (3 Teiche). 

Auch die Teiche im Charlottenhofer 
Weihergebiet liegen im Standorteinfluß· 
gebiet der WAA. Es soll im Folgenden 
betrachtet werden, wieviel Radioaktivi-

tät in diese Weiher gelangen kann und 
wie groß die Strahlenbelastung des Ver· 
brauchers durch den Verzehr von dort 
aufgewachsenen Fischen ist, wenn nur 
die Betriebsabgaben des WAA-Normal· 
betriebes laut DWK·Sicherheitsbericht 
ausgeschöpft und die wichtigen Radio
nuklide Strontium-90, Cäsium-134, Cä
sium-137 und Plutonium-241 beachtet 
werden. 

Von Teichwirten und Hobbyanglern 
werden folgende Nutzfische gezüchtet 
und gefangen: Karpfen, Forellen und 
Schleien. Die Radioaktivitätsaufnahme 
in Fische und die nachfolgende Anrei
cherung im Fischkörper wird durch vie
le Faktoren beeinflußt. Dazu gehören: 
Die physikalisch-chemische Form des 
Radionuklids, die die biologische Ver· 
fügbarkeit beeinflußt, die gleichzeitige 
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Anwesenheit stabiler Isotope desselben 
Elements oder chemisch ähnlicher Trä
gerisotope, der Gehalt an Schwebeteil· 
chen und an organischen Stoffen im 
Wasser, die Wassertemperatur usw. 

Mit Meßwerten für F ischanreiche
rungsfaktoren für Raub- und Friedfische 
im Süßwasser 
(für Sr: 35 
für Cs: 1000 
für Pu: 9) 

können folgende Konzentrationen im 
Fischfleisch errechnet werden : 

Radionuklidkonzentrationen C in 
Fischfleisch (pCi/kg) 

C Sr-90 beträgt 32 pCi/kg 

C Cs-137 beträgt 1500 pCi /kg 

C Cs-134 beträgt 45 pCi/kg 

CPu-241 beträgt 8 pCi/kg 

Unter Verwendung der in den "Allge
meinen Berechnungsgrundlagen" vorge
gebenen Dosisfaktoren und Fischver-

WAA 
Betrachtungen zur Radionuklidkonzen· 
tration in Frischpilzen aus der Umge
bungderWAA 

ln den weitläufigen Oberpfälzer Wäl
dern werden Pilze von Familien und 
profetlionellen Sammlern in beachtens
wertem Maß gesammelt. Daß Fruchtkör· 
per des Pilzgewächses besonders stark 
durch verschiedene Formen der Schad
stoffbelastung der Umwelt betroffen 
sind, ist seit langem bekannt. Die 
tchmackhaften Gewächse haben die 
Eigemchaft, Schwermetalle wie Queck
silber, B .. i und Cadmium ebensogut in 
sich zu speichern wie radioaktive Stoffe. 
Aus dem erstgenannten Grund wird 
empfohlen, den Verzehr bettimmter 
wildwachsender Pilze in Maßen zu hal· 
ten. 

zehrmengen ergeben sich für Sr·90 und 
Cs-137 nicht vernachlässigbare Jahresdo
sen für das Knochengerüst bzw. die Le
ber des Konsumenten von 12 bzw. 8 
mrem. 

Bewertung: Diese Dosen, die wohlge
merkt nur dann gelten, wenn keine Son
dertreisetzungen (Störfälle) vorkom
men, sind keinesfalls Höchstwerte, son· 
dern eher um den Faktor 25 zu klein, 
wenn man berücksichtigt, daß die Ver· 
zehrmengen etwa um Faktor 4 zu hoch, 
der Langzeitausbreitungsfaktor aber um 
den Faktor 100 zu klein sein kann. Wür
de dieser Faktor eingesetzt, käme es für 
Sr-90 ( 300 mrem) und Cs-137 ( 200 
mrem) zu einer Überschreitung der 
Grenzwerte der Strahlenschutzverord
nung (180 mrem Knochenbelastung für 
Sr-90, 90 mrem Leberbelastung für Cs· 
137). 

Oie Fischerträge in den Karpfentei· 
chen um die WAA sind hoch (1000 kg/ 
ha Teichfläche im Jahr). Die Karpfen 
werden überwiegend ins Rheinland ex
portiert. Schon heute gibt es gemäß 

Auskütten von Teichbesitzern und 
-pächtern Diskussionen über Nutzungs
entschädigungen. falls es dazu kommt, 
daß die heute noch hervorragenden 
Spiegelkarpfen anders bewertet werden 
müssen. 

Störfälle 
ln den offiziellen Vorschrifen zur Be

rechnung der Strahlenbelastung bei 
Störfällen, den "Störfallberechnungs
grundlagen" von 1983, wird angenom
men, daß die Bevölkerung sich "vernünf· 
tig" verhält. So wird beispielsweise d• 
von ausgegangen, daß die Aufnahme 
pflanzlicher Nahrungsmittel im Umkreis 
von zwei Kilometern einen Tag nach der 
ersten störfallbedingten Aktivitätsfrei· 
setzung eingestellt wird. Obertragen auf 
die Teichwirtschaft kann man anneh· 
men, daß die Fischweiher nach dem 
Störfall abgefischt werden, niemm je
doch diese Fische verzehrt. Erst im d• 
rauffolgenden Jahr wird dann die Be
wirtschaftung wieder aufgenommen. 

Ute + Ulrike, 
Gruppe Okologie Hannover 

radioaktive Pilze 
Von der Konservenindustrie werden 

sogenannte Mischpilzkonserven auf den 
Markt gebracht. Sie werden mit Abern
tungen wildwachsender Bestände gefüllt. 
Außerdem werden in Zuchtanlagen die 
marktbeherrschenden Champignons ge· 
züchtet. 

Der Pilzverbrauch ist bei unterschied· 
Iichen Bevölkerungsgruppen recht ver· 
schieden. Bei Pilzliebhabern kann es sai· 
sonbedingt auch zum Verzehr größerer 
Mengen kommen. Oie Annahme soge
nanuter "mittlerer Verzehrgewohnei· 
ten" ist bei Speisepilzen nicht sinnvoll. 
Pilze werden oftmals in Zusammenhang 
mit Wildgerichten gereicht, was eine zu· 
sätzliche Zufuhr radioaktiver Stoffe be· 
dingen kann, da Wild für eine erhöhte 
Anreicherung radioaktiver Substanzen 
besonders in den Innereien bekannt ist 

und Pilze dem Wild zur Ernährung die· 
nen können. 

ln Waldgebieten, wie sie die Ober· 
pfalz darstellt, können also Belastungs
pfade beschritten werden, die nicht re· 
präsentativ für den Bundesdurchschnitt 
sind, der ausdrücklich in die Annahmen 
der Allgemeinen Berechnungsgrundlagen 
Eingang gefunden hat. Vorsichtshalber 
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soll ein jährlicher Pilzverzehr von 13 kg 
betrachtet werden. Nach Aussagen ört
licher Pilzsammler verzehren sie wäh
rend des gesamten Jahres eine Pilzmahl
zeit (250 g/Person) pro Woche, was zu 
einem Jahresverbrauch von 13 kg führt. 
Als kritische Bevölkerungsgruppe kom
men Pilzliebhaber und Jäger in Betracht. 
Die Erntemenge von 50 g Pilzen pro qm 
ioll im Mittel gelten. Die belasteten Or
gane wären bei Betrachtung von Cs-137 
Leber und Milz. 

Die Pilzkonzentration in 10 km Ent
fernung von der Anlage nach 50 Be
triebsjahren soll betrachtet werden. An
hand angenommener heutiger Cs-137 
Konzentrationen in Pilzen werden aktu
elle Vorbelastungswerte abgeschätzt. 

Die Angabe eines "Pauschaltransfer
faktors", wie in den Allgemeinen Be
rechnungsgrundlagen für die Aufnahme 
radioaktiver Stoffe aus dem Boden 
durch die darauf wachsenden Pflanzen, 
wird bei Pilzen • besonders problema
tisch. 

Für Cs-137 läßt sich abschätzen, daß 
der Wert 0,05 nicht nur um den Faktor 
10 zu klein, sondern je nach Pilzart etwa 
60mal höher sein kann. Dies ergeben 
Auswertungen von Messungen an Pilzen 
und Böden. Je nach Pilzart und Wachs
tumsgebiet werden breite Streuungen 
der Aktivitätskonzentrationen beobach
tet (Rohleder 1967, Haselwandter 1977, 
Haselwandter 1978). 

Folgende Speisepilze werden im Ein
flußgebiet der WAA geerntet: Pfifferlin
ge, Steinpilze, Maronenröhrlinge, But
terpilze, Rotkappen, Zigeuner, Birken
pilze, Speisetiublinge, Sandröhrlinge. 

Nach eigenen Erkundungen in der 
Oberpfalz ergab sich, daß viele Familien 
den reichen Ertrag von Speisepilzen nut
zen und an etwa 90 Tagen im Jahr (ein
schließlich des Verzehrs tiefgefrorener 
und getrockneter Pilze) ein Pilzgericht 
mit 250 g Frischpilzmenge zu sich neh
men (Hauptmahlzeit mit ortsüblichen 
Semmelknödeln). 

Haselwandter (1978) betont die Va
riabilität der Aktivitätskonzentration im 
Pilzfruchtkörper in Abhängigkeit vom 
Alter, Fundort und Teil (Hüte speichern 
mehr als Stiele). Von den oben ange
führten Sorten reichert vor allem der Zi
geuner (Rozites caperata) viel Cs an, 
übertroffen vom Geschmückten Gürtel
fuß (Cortinarius armillatus). 

Berechnet man die Dosis durch Ver
zehr von Fallout-belasteten Mischpilzen 
mit einer Konzentration von 10 nCi/kg 
Cs-137 im Frischgewicht, so ergeben 
sich nach den Allgemeinen Berechnungs
grundlagen immerhin 123 mrem. Es 
wird z. Zt. bereits eine nicht unbeacht
liche Leberbelastung durch den Verzehr 
von Frischpilzen erreicht, wenn nur der 
Eintrag durch Kernwaffenfallout der 
Vergangenheit betrachtet wird. Die zu-
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sätzliche Strahlenbelastung durch Pilz
verzehr wird bei Einhaltung der Normal
betriebsabgabewerte und unter der An
nahme "mittlerer Bedingungen" hin
sichtlich Häufigkeit und Menge des Ver
zehrs nicht in die Höhe schnellen. Da 
Betriebserfahrungen aus aller welt gegen 
die Einhaltung der Normalbetriebsabga
bewerte sprechen und höhere Flächen
kontamination im Wald, höhere Anrei
cherung einiger Pilzarten usw. vorstell
bar sind, haben Pilze die Rolle von ln
dikatororganismen für die schleichende 
Umweltverseuchung durch Radioakti
vität. Sie dürfen nicht unbeachtet blei
ben, wie in den Allgemeinen Berech
nungsgrundlagen geschehen. 

Pilzliebhaber und Jäger verdienen 
besondere Aufmerksamkeit, da sie Nah
rungsmittel verzehren, deren Radioakti
vitätsanreicherungsvermögen besonders 
ausgeprägt ist und die daher bereits zur 
Zeit eine zivilisatorische Vorbelastung 
aufweisen. 

Wild, das Pilze verzehrt, weist eine 
deutlich höhere Fleischkonzentration 
des Cs-137 auf als Fleisch von Haustie
ren. Diese Fleischkonzentration wird 

sich nach Inbetriebnahme der WAA er
höhen. Die Konzentrationen sind abhän
gig von der Spezies - Schwarzwild weist 
höhere Fleischkonzentrationen als Hir
sche und Hasen auf- (BMI 1980), vom 
Aufenthaltsgebiet der Tiere und vom 
untersuchten Körperteil (innere Organe, 
vor allem Leber, reichem stärker an als 
Muskelfleisch). Leider liegen nur wenige 
Vorbelastungsdaten über Nahrungsmit
tel aus Wäldern vor. (Die neueren Jah
resberichte wurden in ihrem Informa
tionsgehalt weitgehend zusammenge
stutzt. Sie enthalten keine Analyseer
gebnisse über die radioaktive Vorbela
stung von Waldprodukten mehr.) 

Über die im Bereich Wackersdorf vor
kommenden Preiselbeeren finden sich 
keine Angaben, daher wird ihr Anreiche
rungsgrad als unbekannt betrachtet. 

Der weit verbreitete Verzehr von 
Waldprodukten in Bayern muß als regio
nale Besonderheit bei den radioökologi
schen Abschätzungen zur Auswirkung 
einer WAA Beachtung finden. Überdies 
werden solche Produkte von der Konser
venindustrie verarbeitet und in der gan
zen Bundesrepublik vermarktet. 

WAA- radioaktiver Honig 
Aus: WAA-Studie (Gruppe Ökologie, 
Hannover I 

Anreicherung von Radionukliden in 
Honig 

Honig gehört zu den pflanzlichen 
Nahrungsmitteln, in denen sich Radio
nuklide besonders stark anreichern und 
die deshalb als Bioindikatoren geeignet 
sind. (Allerdings ist dazu die Kenntnis 
der Honigsorte notwendig, da die Kon
zentration der Radionuklide sich je nach 

Honigsorte bis um den Faktor 10 unter
scheiden kann. Beispielsweise wird Cs-
137 in Heidehonig am stärksten ange
reichert; Blütenhonig enthält die gering
sten Konzentrationen.) Mitarbeiter der 
GSF untersuchten 1980 die Konzentra
tionen von Cs-137, Sr-90 und Pu-239/ 
240 in verschiedenen Honigsorten 
(Bunzl 1981 ). ln der recht geringen An
zahl von untersuchten Proben fand sich 
Plutonium im femto-Curie-Bereich, Cs-
137 und Sr-90 im pico-Curie-Bereich 
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und höher. Andere Radionuklide wur
den nicht betrachtet (pCi = pico-Curie 
10-12 Ci; fCi = femto-Curie = 10-15 Ci). 

Honigtauhonig enthält im Mittel 230 
pCi/kg Cäsium 137 (Bereich: 74 - 710 
pCi/kg). Dieser Wert ist etwa 60mal hö
her als der für Milch (Bayern 1980: 4 
pCi/1) und 15mal höher als der für Kar
toffeln (BRD 1980: 15 pCi/kg Frisch
gewicht) (BMI 1983). 

Auch wenn die absolute Konzentra
tion von Plutonium-239/240 in Honig
tauhonig mit 63 fCi/kg im Mittel (Be-

reich: 19 - 129 fCi/kg) sehr gering ist, 
so liegt sie dennoch mehr als doppelt 
so hoch wie die Plutoniumkonzentra
tion in Lebern von Rindern (Median: 
24 fCi/kg Frischgewicht). Die Leber 
ist ein Organ, in dem sich Plutonium 
und andere Schwermetalle (z.B. Ameri
cium), verglichen mit Muskelfleisch, be
sonders stark anreichern. Die untersuch
ten Tiere stammen aus einem Gebiet, in 
dessen Nähe sich keine kerntechnischen 
Anlagen befinden und die deshalb als 
Vergleichsgrundlage für Fallout-Einfluß 

herangezogen werden können (GSF 
1981 ). 

Honig hat als ein natürliches Lebens
mittel große Bedeutung für die gesunde 
Ernährung und ist daneben ein Natur
heilmittel. Die beobachteten Radioakti
vitätskonzentrationen sind bisher mit 
ihrer Folgedosis nicht als eindeutig ge
sundheitsschädlich einzustufen. Die An
reicherung in Honig sollte aber als An
zeiger für zunehmenden Radioaktivitäts
eintrag in natürliche lebensräume beob
achtet werden. 

Gefährdung des Betriebspersonals einer WM 
Die Gefährdung des Betriebspersonals 
der Wiederaufarbeitungsanlage ist einer 
der wesentlichen Schwachpunkte des 
"lntepierten Entsorgungskonzeptes ... 
Die DWK hat die zu erwartende Strah
lenbelastung dir optimistisch abgeschätzt. 
Der Wert, den sie angibt (3,95 Pers. Sv/a; 
1 Sv= 100 rem; für eine 700 Jahreston
nenanlage), kann bestenfalls als Wunsch
ziel angesehen werden, das unter idealen 
Bedingungen vielleicht erreicht wird. 
Insbesondere weist die Analyse der DwK 
/1/ folgende Schwachpunkte auf: 

- Inkorporation radioaktiver Stoffe wird 
ausgeschlossen und leistet damit keinen 
Beitrag zur Strahlenbelastung. Im Ge
gensatz dazu ist Inkorporation beim 
Umgang mit radioaktiven Stoffen heu
te leider ein fast alltägliches Ereignis; 
bei den rd. 96 OOOnach Strahlenschutz
verordnung überwachten beruflich 
strahlenexponierten Personen der BRD 
wurden 1983 insges. J 2 2 J 2 Inkorpo
rations- und Ganzkörpermessungen rur 
notwendig erachtet /2/. ln den letzten 
Jahren wurden im Durchschnitt bei 
O,S - 1% solcher Messungen höhere In
korporationen festgestellt /3/. 

- Teilkörper-Strahlenbelastungen wer
den nicht berücksichtigt. Der Natur 
der Arbeit entsprechend, si."ld aber z. 
B. gerade hohe Strahlenbelastungen 
der Hände besonders häufig zu erwar
ten. 

- Strahlenbelastungen des Personals 
durch Reparaturen werden ebenfalls 
nicht berücksichtigt; diese entziehen 
sich ll DWK einer quantitativen Er
fassung. Die erste größere Panne wirft 
also allein schon sämtliche Abschät
zungen der DWK über den Haufen. 

- Die DWK setzt voraus; daß sämtliche 
administrativen Strahlenschutzmaß
nahmen völlig perfekt funktionieren. 
Auch dies ist völlig unrealistisch - es 
ist menschlich, gelegentlich Fehler zu 
machen, und die Planung der Arbeit 
muß dem Rechnung tragen. Bei der 
Hantierung mit radioaktiven Stoffen 
kommen immer wieder Irrtümer und 
Fehlhandlungen vor, wie schon die of
fiziellen Berichte des Bundesinnenmi
nisteriums über "meldepflichtige Vor
fälle" zeigen (veröffentlicht z. B. in 
/3/). 

- Die Analyse der DWK ist hauptsäch
lich an die Erfahrongen in der Wieder-

aufarbeitungsanlage Karlsruhe ange
lehnt - offenbar stellten z. B. die 
Franzosen zur Situation in La Hague 
kaum Daten zur Verfügung, trotz be
stehender und oft zitierter Kooperati
onsverträge! Die Verhältnisse in Karls
ruhe (Versuchsanlage) sind aber kaum 
auf die jetzt geplanten Großanlagen zu 
übertragen - die betrieblichen Abläu
fe sind ganz anders, die Instandhal
tungs- und Repllf8turkonzepte nicht 
zu vergleichen. 

- Insgesamt stellt die DWK selbst fest, 
daß nicht konsequent versucht wurde, 
Unsicherheiten bei der Abschätzung 
der Strahlenbelastung durch konserva
tive Annahmen abzudecken. In Kom
bination mit den anderen Schwach
punkten folgt daraus klar, daß die 
DWK bestenfalls die untere Grenze 
der Strahlenbelastung abgeschätzt hat. 

Eine realistische Betrachtung führt zu 
viel höheren Werten für die Strahlenbe
lastung des Betriebspersonals. Wenn es 
Schwierigkeiten mit dem unerprobten 
Fernbedienungskonzept gibt, oder die 
Alterung der Anlage Probleme schafft, 
kann die Strahlenbelastung auf das rd. 
Dreißigfache des von der DWK angege
benen Wertes ansteigen /4/. Es ist be
merkenswert, daß die Ausarbeitungen 
der DWK einfach als Teil in die "Sy
stemstudie Andere Entsorgungstechni
ken" übernommen wurden, offenbar, 
ohne in irgendeiner Form kritisch über
prüft zu werden, 
Dieser Problemkreis erscheint besonders 
wichtig angesichts neuester Daten zur 
Krebshäufigkeit in kerntechnischen An
lagen in den USA - die natürlich nicht 
nur für die W AA, sondern auch für die 
Konditionierungsanlage und jedes ande
re kerntechnische Werk von Interesse 
sind: 
Im Oktober 1984 haben Gewerkschafts
vertreter geheime Berichte über im Auf
trag des US-Department of Energy 
durchgeführte epidemiologische Studien 
erhalten. Diese Studien stammen von 
April 1982 und Mai 1984. Sie zeigen z. 
B. folgendes /S, 6/: 
- Arbeiter in Oak Ridge National Labo

ratory: Leukämiefälle liegen 49% über 
dem nationalen Durchschnitt. 

- Arbeiter der Y-12 waffenproduzieren
der Anlage der Union Carbide Cor.: 
Gehirntumore 100 - 400 % über dem 
nationalen Durchschnitt. 

- Uranverarbeitende Anlage in Fernald, 
Ohio (Betreiber: Department of Ener
gy): Krebs des Verdauungstraktes 36 
% über dem nationalen Durchschnitt. 

- 2529 Arbeiter aus über 20 Anlagen 
des Department of Energy, die zwi
schen 194 7 und 197 8 mehr als 5 rem 
Strahlenbelastung erhalten hatten: 
Mastdarmkrebs 200% über dem natio
nalen Durchschnitt. 

Die Gewerkschaftsvertreter warfen dem 
Department of Energy vor, Daten be
wußt zurückzuhalten, weil es als Arbeit
geber kein Interesse am Bekanntwerden 
hat. 
Diese Ergebnisse werden in der Kontro
verse um die Wirkungen "geringer" 
Strahlendosen sicher noch eine Rolle 
spielen. Sie sind ein Beweis mehr da
für, daß das von offiziellen Stellen ge
zeichnete Bild der Kernenergie als "si
cher und sauber" nur dadurch entste
hen kann, daß negative Informationen 
verheimlicht werden. 
Jedenfalls verdient die Sicherheit der 
Beschäftigten in kerntechnischen Anla
gen mehr Aufmerksamkeit. Kein ener
giepolitisches Konzept, und kein Ent
sorgungskonzept darf auf Kosten derer, 
die vor Ort eine schwierige und gefähr
liche Arbeit verrichten, realisiert werden. 

Helmut Hirsch 

Quellenn8Ch-is: 
/1/ "Sicherheitstechnische Arbeiten zur Mo· 

deii-WAA, "Technischer Anhang 13 zum 
Abschlußbericht "Andere l;ntsorgungstech· 
niken", DWK mbH, Hannover 1985. 

/2/ "Zahlenmaterial über den Vollzug der 
Strahlenschutzwrordnung, Stand: 31. 12. 
1983", Bundesinnenministerium, RS II 3 • 
515 030/13, Bonn 1984. 

/3/ "Umweltradioaktivität und Strahlenbela
stung", Jahresberichte des Bundesinnenmi
nisteriums, Bonn 1976-1981. 

/4/ "Bericht Wiederaufarbeitung 2'', Natur· 
Wissenschaftlergruppe NG 350 und Gruppe 
Ökologie Hannover, Hannover/Marburg 
1983. 

/5/ Brief der Präsidenten des Atomic Trades & 
Labour Council, Oakridge, Tennessee; der 
United Steel Workers of America, Local 
8031, Rocky Flats, Colorado; der lnt'l As-

sociation of Machinists & Aerospace Workers, 
District 34, Cincinnati, Ohio; und der Oil, 
Chemical & Atomic Workers, Local 3-689, 
Piketon, Ohio, an Representative M. Lloyd, 
Washington, vom 3. Oktober 1984. 

/6/ "High Cancer Rates Found in Nuclear 
Plants", New Scientist, 11. 10. 1984. 
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WAA und Arbeittplitze 

Arbeitsplätze 
mit Krebsgarantie? 

Studie des US.Energieministeriums stellt 
erhöhte Krebsrate bei Atomarbeitern 
fest 

Eine erfreuliche Meldung für Arbeits· 
suchende, die sich einen Arbeitsplatz in 
der geplanten Wiederaufbereitungsanlage 
Wackersdorf versprechen, gab es im Feb
ruar dieses Jahres. Der Münchner Profes· 
sor Lothar Köster, technischer Leiter 
der Reaktorstation in Garching, schloß 
aus einer amerikanischen Studie zur 
Krebshäufigkeit bei Atomarbeitern in 
Hanford, daß die Arbeitsplätze in Atom
anlagen gesünder seien als anderswo. 

Irrtum oder Absicht? Professor 
Köster hat die Ergebnisse mißverstanden 
und entsprechend weitergegeben. 

Die Studie, die sich insbesondere mit 
Beschäftigten im Bereich der Wiederauf· 
bereitungs· und Plutoniumtechnologie 
beschäftigt, hat im Gegensatz zur ln· 
terpretation Kösters, eine wesentlich er· 
höhte Krebshäufigkeit bei Atomarbei· 
tern festgestellt (FR 07.12.84). 

Weiter haben Untersuchungen von 
146 000 Arbeitskräften im Atombereich 
ergeben: 
- Die Krebserkrankungen bei Beschäf· 

tigten im Atombereich treten im 
Schnitt erst nach zwölf Jahren auf. 
Es wurde eine erhöhte Zahl von To· 
desfällen infolge von Leukämie, Lun
gen· und Gehirnkrebs, Krebs des Ma· 
gen-Darm-Trakts und der Prostata 
und anderer Krebsarten festgestellt. 

- Die Krebserkrankungen treten bei 
ständiger Bestrahlung mit geringer 
Intensität, die unterhalb der zuläs
sigen Grenzwerte liegt, auf. 

Gefahr durch Niedrigstrahlung! 
Besonders alarmierend ist die Tatsa

che, daß die Krebshäufung durch Nied· 
rigstrahlung ausgelöst wurde. Für ameri
kanische Wissenschaftler ergibt sich da
raus die Forderung, die zulässigen Be
lastungswerte drastisch zu senken. Ganz 
anders in der Bundesrepublik: trotz die
ser Erkenntnisse plant die Bundesregie
rung, die Erhöhung der Grenzwerte 
- zur Verbilligung der Atomenergie 
auf Kosten unserer Gesundheit. 

Hochwertige Arbeitsplätze? 
Trotz dieser Erkenntnisse 

sprechen Setreiber und Befür-
worter noch immer von "hoch· 
wertigen Arbeitsplätzen" (DWK). 
Berücksichtigt man darüber hinaus 
noch, daß bei Arbeitern in der WAA 
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Savannah-River die Lungenkrebser
krankungen um 60% und die Leukä
mieerkrankungen um 114% zuge
nommen haben, kann dieses Ange
bot "hochwertiger Arbeitsplätze für 
die Oberpfalz" nur noch als verant
wortungslose, profitorientierte Irre
führung gelten. 

Gefahr für Arbeiter in Atomanlagenl 

Tagung ,Atomenergie und Arbeits
welt', Bremen, Feb. 85. 

Inhalt der Tagung war vor allem die 
Situation der Atomarbeiter. Sie sind die 
ersten Opfer des Atomprogramms: Nach 
amerikanischen Untersuchungen sterben 
6 - 8 von 100 Atomarbeitern, die 10 
Jahre einer Dosis von 1 rem ausgesetzt 
sind, in Folge dieser Bestrahlung an 
Krebs. 

Weitere Themen waren: Die Situ
ation der Leiharbeiter, die in kürzester 
Zeit mit der zulässigen Jahresdoses voll
gepumpt werden, die Untätigkeit der 
Gewerkschaften in diesen Problemen, 
die Zusammenarbeit mit Atomarbeitern. 

Es sollen mehr Anstrengungen darauf 
gerichtet werden, den Betrieb der Atom
anlagen unmöglich zu machen und ihre 
Stillegung zu erzwingen - ein wesentli
cher Bestandteil dieser Anstrengungen 
wird die Aufklärung der Atomarbeiter 
über ihre persönlichen Gefahren sein. 

BBA Infoladen 
St. Paull Str.10111 

Kontakt:- 21 Bramen 1 
04211700144 Mo-Ff 16-19 h 

Oberkeine Industrie wurde mehr 
geschrieben und diskullert als 
Ober die Atomstrombranche. 
Aber noch Immer sind Informa
tionen Ober den eigentlichen Bfl.. 
trieb der Atomtn#JIIer dOnn ge
slt, die ,.Aibeltswelt Kemtech· 
nllc" 1st einer der am besten ab
geschirmten Bereiche der Re
publik. Uwe Herzog machte sich 
auf die Suche nach denen, die 
mit der Strahlung albelten und 
leben mOssen, Reparatur- und 
Relnlgung~~~~lbelter ln Atom
kraftwerken. Er erfuhr von radio
aktiver DreckssriHJit und ver
tuschten UnfMIIen, von sorglo
sen StrahlenschOtzern und "ver
heizten" Lelhalbeltem. Im Fol
genden dokumentieren wir Aus
ziJge aus Herzogs Protokollen 
Ober seine Erfahrungen und Ge-

Gespräche mit 
Atomarbeitern 

sprlche mit Atomarbeltem, Wls
senschsftlem und dem Direktor 
des Atomkraftwerks WOrgas
sen, die lc01'%11ch als Cessette 
von der Networlc Medien-Opera
tive veriJHentllcht wurden. (d. 
Red.) 
Atomkraftwerke gehören zu den bestge
sicherten Industrieanlagen der Welt. Me
terhohe Mauem, NATO-Draht und 
Schutzwlille schinnen sie vor ungebete
nen Besuchern ab. Wachmannschaften 
patrouillieren mit Hunden und entsicher
ten Pistolen. Beschäftigte und Besucher 
werden in der Regel, bevor sie das Werk 
zum ersten Mal betreten dürfen, elektro
nisch geröntgt: Das Bundeskriminalamt 
schaltet sieb ein- und auch der Verfas
sungsschutz. Den zuständigen Gewerk
scbafteo wurden Flille bekannt, bei denen 
Bewerber abgelehnt wurden, weil sie laut 
Polizei~ in einer Wohngernein
acbaft lebea. Meiner Kollegin Eva und 
mir bleibt diese Überprüfung erspart, als 
wir um einen Besuchstermin im Atom
kraftwerk Würgaasen bitten. Ein Zufall! 
Der Direktor nimmt es in unserem Fall 
ausnahmsweise nicht so genau. Doch als 
wir an der Sicherheitsschleuse am Haupt
tor der Anlage vorfahren, erwarten uns 
unifonDiene Privatpolizisten, die unsere 
Ausweise eingehend studieren und sie 
dann pflichtgemäß auf das Fotokopierge
rit legen. Wir erhalten grüne Plastikkar
ten, mit denen wir auf das Gelände dür
fen. 

.. Würgassen" ist das älteste kommer
zielle Atomkraftwerk in der Bundesrepu
blik. Ein sogenannter Siedewasserreak
tor. Unser Interesse gilt der ,.heißen 
Zone" - dem .. Kontrollbereich", wie er 
in der Werkssprache genannt wird. Dazu 
gehören die Reaktorbühne mit den Bek
ken, in denen die radioaktiven Brenn
stäbe gelagert sind, der Sicherheitsdruck
behälter und das Maschinenhaus. Dort 
stehen die Turbinen. Sie stehen still. Das 
Werk wird zur Zeit generalüberholL Eine 
,.Revision". Unser Weg führt durch zahl· 



lose graugetOnchte Gänge, über Treppen, 
durch doppelte Stahltüren. Einige lassen 
sich nur mit Hilfe einer speziellen Aus
weislcarte öffnen. Kraftwerksdirektor 
Reiss trägt sie bei sich. Bevor er die Karte 
in den dafür vorgesehenen Metallkasten 
schiebt, der sie mit elektronischen Senso
ren abtastet, weist er darauf hin, daß 
schwangere Frauen den Bereich nicht be
treten dürfen. Er sieht Eva fragend an. 
Sie schüttelt den Kopf. Wir können pas
sieren. Ein Mitarbeiter des Strahlen
schutzes begleitet Eva in einen Neben
raum. Spezielle Umkleidegelegenheiten 
fiir Frauen gibt es nicht. Atomkraft ist 
hier Minnersache. Der Direktor und ich 
schließen unsere Kleidung in weiße 
Spinde ein. Nur Unterwische, Schuhe 
und Socken können wir anbehalten. Dann 
eine weitere Schleuse, diesmal bewacht 
von unifonnierten ,.Strahlenschützern". 
Vor ihnen Monitore, in deren Bildschir
men sie die Daten der hier Titigen able
sen können. 

sen? Meiner Meinung nach dos letzte 
Kraftwerlc: 200, 300, 400 .•• je nachdem, 
wie die Laune haben. Dann wird dos eben 
hochgeschraubt. Wenn man 200 Tages
dosis hat, dann wird es eben hochge
schraubt auf 600 oder 500, egal. Wenn 
der Strahlenschutz sagt, er erhtJht au/500 
Millirem pro Tag, dann mllssen alle so
üuige arbeiten, bis sie 500 haben. Der 
Strahlenschutz kann sagen: eine Tages
dosis ist normalerweise 200 Millirem, 
und wir erhiJhen auf 800, dann sind's 
eben 800. Es kommt sogar vor, daß du in
nerluJ/b von einem Tag eine Jahresdosis 
lcriegst. • 

Bernd Weis Ragt, er wisse, daß dies nicht 
der gesündeste Job sei. Macht ihm das 
keine Sorgen? 
"Ich mache mir schon Gedtmken dar
llher. Einerseits, dosist ein Job, wo man 
selaneU und ztJgig Geld verdienen hmn. 
Meine ktzte Abrechnung hier, danach 
habe ich im ktzten Monat 4.500 brutto 
gehabt. Normalerweise ist der Durch
schnitt 2.500 brutto. Auf der anderen 
Seite wllrde ich da nie flber ftlnf oder zehn 

Das Interesse der Werksleitung den In
formationsflu8 zu verhindern, wird be
sonders daran deudich, daß der Beleg
schaft striktes Stillschweigen über diesen 
Unfall auferlegt wurde. Damit nutzt die 
Werksleitung die soziale Abhingigkeit 
der Beschiftigten in der jetzigen Arbeits-
marktsituation schamlos aus, um eine 
rechtzeitige Untersuchung des Geflihr
dungspotentials fiir die Bevölkerung zu 
verhindern." 
Nur durch einen Zufall, sagen die Spre
cher der örtlichen Bürgerinitiative, habe 
man von dem Unfall erfahren: Ein Ange
stellter des Werks sei direkt nach dem 
Alarm in eine nahegelegene Gaststitte 
gegangen, habe nach einem doppelten 
Schnaps verlangt und berichtet, was pas
siert sei. Sieben Tage nach dem Unfall er
reichte den zustindigen Oberkreisdirek
tor in Höxter ein Telex der Regierung in 
Düsseldorf. Darin bezieht der nordrhein
westfälische Minister für. Arbeit, Ge
sundheit und Soziales Stellun~: 
"Betrifft: StiJrung im Kerpkrajtwerlc War
gassen am 20. August 1982. Die Mittei-

STRAHLENFUTTER 
Immer wieder Alsnn 
Szenenwechsel. Intercity Hamburg
MOnchen. Speisewagen. Mein Tisch-
nachbar plaudert über seinen Arbeits
platz: Atomkraftwerke. Er leitet eine der 
vielen ReiniiUßlskolonnen, die die ra
dioaktiv verseuchten Bereiche siubern 
mOIIen. Kein Traumjob, sagt er. Unfall
pflhren. Mögliche Spitsc:hlden. Ein Le
ben lang will er dort nicht arbeiten. Er 
kennt fast alle Atomkraftwerke in der 
Bundesrepublik. Er macht das seit drei 
Jahren. Immer wieder, sagt er, gibt es 
Alarme in den heißen Bereichen. Immer 
wieder würden Arbeiter strahlenver
seucht Die Öffendichkeit erführe nichts 
davon. Im Augenblick sei er auf dem 
Weg vom Kraftwerk Unterweser bei B~
men nach Phillipsburg in Baden-Würt
temberg. Dort treffe ich ihn nach ein paar 
Tagen wieder. Es ist nicht leicht, ihn i" 
dem Ameisengewimmel von 5.000 zur 
Zeit dort Beschäftigten aufzustöbern. Ich 
frage ihn, ob er bereit sei, ausführlich 
über seinen Arbeitsalltag zu sprechen. Er 
sagt zu, bittet jedoch, anonym bleiben zu 
dürfen. Andernfalls riskiere er seinen 
Job. Wir verabreden einen Decknamen: 
Bernd Weis. Was er zu sagen hat, bekräf
tigt er durch eidesstattliche Erldirungen. 
Ich frage ihn, wie er übc!r die Strahlenge
fahr informiert wurde, als er den Job an
nahm. 

"Da haben die mir gar nichts von en:ilhlt. 
Das wußte ich bis dahin auch noch nicht. 
Als ich angefangen habe, da hat mir llber
haupt keiner was gesagt. Da haben die 
mir nur gesagt: meine Vieneljahresdosis 
ist 2.500 Millirem, Jahresdosis 5.000. 
Mehr haben sie nicht gesagt. Wie geftlhr
lich dos ist, ob dos geftlhrlich ist, davon 
hat lceiner was gesagt. • 

Und gibt es auch Tageshöchstwerte, ist 
die Strahlenbelastung der Mitarbeiter für 
alle Atomkraftwerke gleich? 
.. Hier unten in Phillipsburg, da sind's 20 
Millirem pro Tag. Das wird schon aufge
schrieben. Dann Unterweserab 100, dos 
wird notiert vom Strahlenst:hutt.. WQrgas-

Jahre arbeiten. Das wllrde ich nicht ma
chen .•. oder durchgehend, zumal nicht in 
so L4den wie Wllrgassen. Wenn ich mei
nen Job auch verUere, bevor ich da hin
gehe, da melde ich mich lieber arbeitslos. 
Da gehe ich nie wieder hin. Die Strahlen
bekzstung ist viel zu hoch da. • 

Der Leiter der Strahlenschutzabteilung 
im Atomkraftwerk Würgassen heißt Ha
raid Brandt. Er ist für das Maß der Ge
fihrdung der Mitarbeiter verantwortlich. 
Er sagt, es sei ihm lieber, ,.Strahlen
schutzbeauftragter" genannt zu werden. 
Ich frrge ihn, zu welchen Höchstwerten 
es bei Verstrahlungen von Arbeitern bis
her gekommen sei. Brandt sagt, es gäbe 
eine Tagesgrenze von 200 Millirem. Nur 
in wenigen Einzelfällen sei sie bisher auf 
300 Millirem erhöht worden. Ich frage, 
ob dieser Wert auch schon mal über
schritten wurde. .. Wihrend dieser Revi
sion?" fragt Brandt, "nein, eigendich 
nein." Ich frage, was mit "eigentlich 
nein" gemeint sei. Brandt sagt: "Nein ... 
Und vor dieser Revision? Brandt zögert. 
Doch dann sagt er auch diesmal: "Nein ... 
Hat Bernd Weis übertrieben? 

Der Unfall in Würgt~SSSn 
Die Bürgerinitiative ,.Kein Atommüll in 
Würgassen" wußte es besser. In einer ih
rer Prcssecrldirungen heißt es: ,.Besorg
niserregende Mitteilungen von Beschäf
tigten im Atomkraftwerk Würgassen ver
anlaBten uns, eigene Ermittlungen anzu
stellen. Diese bestitigten, daß sich am 
Freitag, dem20. August 1982, beimAus
wechseln eines Sandfilters in der Abgas
anlage ein Unfall ereignete, bei dem ra
dioaktiver Staub freigesetzt und 14 Ar
beiter verstrahlt wurden, von denen zwei 
in einer Spezialklinik in Dösseidorf be
handelt wurden. Bosonders verwerflich 
ist, daß der Unfall erst bekanntgegeben 
wurde, nachdem amdiche Stellen von den 
Ermittlungen der Bürgerinitiative Kennt
nis erlangt hatten und sich erst daraufbin 
genötigt sahen, den Unfall der Offentlich
keit gegenüber zuzugeben. 

lung erfolgt, weil die StiJrung in der 0/
fentlich/ceit beachtet wurde •.. Im Rahmen 
von Revisionsarbeiten an der Abgasan
lage des KWW wurden beim Entleeren 
des Sandfilters im Abgasstrang 2 staub
ftJrmige radioaktive Stoffe in dos Abgas
gehlJude freigesetzt. Aufgrund des 
Aktivitdtsanstie.gs wurden um 10 Uhr 50 
dos Abgasgebdude und dos Maschinen
haus gerilumt, da der inteme Grenzwen 
ftlr dos Tragen von Atemmasken flber
schritten war. Da dieser Grenzwen auch 
im Reaktorgebilude erreicht wurde, 
wurde gegen 11 Uhr 30auch dos Reaktor
gebdude gerdumt. 
Die radioaktiven Stoffe in Form des Iso
tops Caesium 137 wurden durch die 171-
ren in den einzelnen Gebiluden verbreitet. 
Auch die Abluftinstrumentierung am Ka
min zeigte eine erhtJhte Alctivitdtsrate ... 
bei den vier Beschllftigten der Preussene
lelctra sowie bei den zehn AngehiJrigen 
von Fremdfirmen, die sich in der Ndhe 
aujhielten, wurden Kontaminationen so
wie Inkorporationen festgestellt. Sie wur
den nach mehrmaligem Duschen aus dem 
Kontrollbereich entlassen und mit dem 
GanVr/JrpmiJhür (Body-Counter) des 
KWW aUf Aktiv11M untmucht. Das hiJda
ste Meßergebnis betrug 6,2 mal10 hoch 
minus 6 Cllrle. Das ist ca. 17 Prozent der 
nach der Strahlenschutzverordnung ge
mllß Paragraf 52 Absatz I und Tabelle n'J
misch vier, Spalte 5, ma.Timal zu/4ssigen 
Jahresaktivltlltszujithr. Diese Werte wur
den durch Messungen im GanVr/Jrpen:ilh
ler der Zentralstelle ftlr Sicherheitstech
nik und Strahlenschutz der Gewerbeauf
sicht in Dllsseldorf bestlltigt. • 

Wissenschaftssprache. Amtssprache. Es 
geht um gemessene Werte von bis zu 850 
Milliröntgen. Das ist mehr als die vierfa
che Tageshöchstdosis. 
Auch den Direktor des Kraftwerks frage 
ich nach Verstrahlungen von Arbeitern. 

Errbesa~: ·~l'' las 'eh · · · II · .A rtsunJ ... e sen sr pnnvpre me 
ausschließen, also auch wir sind ein Be
trieb, der nicht eine Unfallzahl Null hat, 
ich maj1 sagen: leider- wir bemllhen uns 
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immer, unsere Unfalllßhl niedrig VI Ml
ten. . . aMr wn aJI/ Ihre Frage bezMglich 
der &dioalctivit4t VI kommen, nwß man 
sagen, selbstventillldlich kann es vor
kommett, d4jJ bei AIWitett sich PenOMra 
koftlaminierett... doftlr ja auch unsere 
8G11Utt Sclult1:vorkehnutgett. •. tlmvt _,._ 
dett sie anschließettd dekoftlamittitl'f ... 
dosklillgt sehrwnstllndlich, istaMr itt er
ster Lblie nichts antkres als eill Waschen 
lllld Duschen .. . mit dem man die rtJdiook.
tiw Ytr~U~TtinigWig, -nn sie leicht an
haftet, sehr leicht tWgbtkommt, wmn sie 
schtWrer anlraftet, etwas schtWrtr tWg
btlcommJ ••. so, als tWM man auch kott
WIIIiorte/1 wncJr.nuqzje HIJNJe luu, lJim 
Beispiel 6/ige Hllnde ... • 
Bin Arbei.ter scbilden, wie er den Unfall 
vom 20. August 1982 miterlebt hat: 
.Ich hDbe immer Angst, tWM ich do drin
Mn a~Wite. Besonders seit dem Unfall. 
/Jd Mben sie erst eitte Zeits~muag ge
madll. /Jd hoben die Leute I'IOda eille 
halbe Stillide drilllteft geatW/tet. UNI 
tlmvt aJI/ eillmal: Yollspenvng. Unsere 
Schleifer, die waren unlett tu~/ minus sie
ben Meter. IHr eine 1uJJ ja GlDd: gehabt, 
der war nicht bei der Gf'IIPPt. Aber die 
attderett hoben alle im Treppetthmu ge
sessen. Davon gillg ein Rmun ab - do ist 
dos ganu Znlg rwatergekommen. /Jd hat
ten die ihre Werlcuugldste stehen lllld do 
liefen auch f(Qbt/ raus lllld desltDlb war 
die 1llr rtDlllrlkh ojfon. Die hoben d4s 
alle ~ar nicht gemerb. Bis daM die Yoll
spemuag i:Dm. Uttd donn walllen die am 
Alugang dureil dJe Automaten t/t4rcll, 
durch die MOttitore. Aber die waren ja 
wneNdll. Dann ging d4s lol: die Mbett 
getbucht lllld getbucht, aMr do war 
nichts Dl triDCMtt. Wir anderen waren 
scholl draMjlen. Uttd die warett I'IOda ftei
fJig am Dwclaen. Die hoben bis nodurtit
wgs wn drei gtdlucht. Von Mlb r;w(JI/ an. 
Uttd dann laiMI sie wn drei wieder raus 
- wir sittd brt W1r drei wieder reill. 
Kotwen wieder tJTbeiten. Bloß Maschi
nnlhllus und Gleisein/ahn warett noch 
ges~m. Am n4chsten Tag, Somst4g, ha
ben wir auch wieder gea~Wilet, es foltlten 
ja die Slwndm. Da sittd m~dt wieder alle 
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Mann angerDckr, rtill wnd wieder du
schen bis mittags. VOtt morgens sieben bis 
wn r;w(Jij. Aber ging nichts runter. Uttd 
monrags donn ab nach Dilsse/dqif. Slrah
lmklillik. Aber die hoben IUU' MtsSIUigen 
gemacht do, sonst nichts. Uttd donn wa
ren fos1 alle gts~m ftlr den Rest des Ioh
res. Durften nicht mehr rein ills Wert. • 
Für Kraftwerksdirektor Reiss ist dies gar 
kein Unfall: 
.Ja, also von eittem Unfall lcann llbtr
haupt uine Rede Still ... es ist niemattd lJI 
Schaden gekommm... tWdtr die Betrof
fenen noch sonst eine Person.. . don ist 
bei Oberholungsa~Witen, IUid zwar s~
zitlllJir lnnenins~ktiOtt eines sogenann
ten Sandfilters beim Ablassen des San
des ... ist eitte Ieidate Slallbwolke entstan
den, die leicht rtJdioaktiv war ... lllld der 
Personenkreis von U 1uJJ sich lJim Teil ill 
diesem Sltulb m~fgehalttn IUid war an der 
Oberfl4che leicht lconuuninitl'f, lJim Teil 
luJJren die Mita~Wittr tuldl etwas inkor
poritn, dosheißt also, eillgeatmet, aMr 
alles in Wenen, die tWit unlerhalbder zu-
14ssigen Grenzwene der Strahlensclawz
verordnung lagen ... • 

R181ko nicht bllculleriMr 
Ich besuche Professorin Dr. Ioge 
Schmitz-Feuerbake von der Bremer Uni
versilit. Sie ist eine Strahlenforsc:herin. 
leb will wissen, ob die Arbeit im Atom
laaftwerlt wirklich so ungeflhrlich ilt, 
wie das Management glauben macbeo 
will: 
.Man weiß heule. ~ lm Prilujp jede 
Strahlettdosll einen Sdtatlett 1ffQINtl 
kann, lllld zwar entw«Ju eiltm stnlhlelt• 
btdblgtm Kreln trl.ftll"' liaM od6 d 
nm genetischen ScluJden bei dett N4dt
A:ommen. Uttd desMlb sittd die 
Dosisgrenzwme, die ftlr Budt4ftigt• üt 
K~rlen plulc, wUJblrfU:iijat
gesav. Allerdings: Uffl~ .u 
neuet~ KentkrafttW'*m, Dtm Belspiel in 
der Blllldesrtpllbla, gibt u nidsL Ü gibt 
einige Kolkktiw, dk gelllltllltdiUch 
llbtrwacht -rdett. aMr dos Ut nadt 
nicht beuneilwtgsjilhig, wril jiJ d4s 711k-

kische an den straltknbtdiltfklt Sc:lt4dDt 
ist, d4jJ sie erst nadt sdtr, ultr vieklt 
Jahrett, also meist erst nadt 20, 30 Jolt
"" nach der BestrahiWig auftreltn, und 
die KemltclutiJ: ill der BIUidesrepublik ist 
ja MCit gar nicht so IDnge in Betrieb, als 
~ man jetzt sclton die AuswirtiUigen 
studier111 Mtvale. Es gibt aMr aus den 
USA U.nuduutgen aus kemlechni
sc/wla Alllo.fen, die lM der Waffentechnik 

r Wc.t, also PlutOttiwnhersltl
., ..d do Mben Forscher festge-

, tlol eille erlWhte Krebstodesrate 
t.i iktt Bescltllftigten m~fgerreren ist ... 
Dt~tWiuren gibt es Untersut:hWigen aus 
der medizütischen Diagnostik, also m~ch 
iani.sierende Strahlung sehr kleiner Do
sis, die Krebudt4den ger.tigt Mben ... 
Eba wdteru Kollebiv, dos berufsmiJßig 
eiller SII'GIUIUig ausgeserv war, ist jetlJ in 
England nachlrdglich IUitersuchr wor
den. Es 1uJJ sich gezeigt, doß Frm~en, die 
vor 30 Jahren als Ziffemblanmalerintten 
tlJiig Mlrtn, die also radioalctive Fa~Wn 
Oll/ ZiJfembliJtrer m~fgerragen haben, 
w1'JIIWJwt an Bnutlcrebs gesto~Wn sind. 
Uttd ~ sind llbtrwacht wardcm, man 
kennt also die Dasis, der sie ausgesetlJ 
waren. •. Es war eille Dosis intterhalb der 
1.Ml4uitm Gren,zwene, IUid dennoch ist 
diau Efftkr m~fgetreltn. • 
Wieder im Kraftwerk. Direktor Reiss er
liutert: 
• Wir btjiNJm uns jetzt am sogenannten 
BrtrtMimvntlDge~Wdun. Sie sehen die
su kidtl bl4Mlich scheinende Wasser, es 
ist aMr roral farblol, es handelt sich hier 
wn vollmlsalttes Wasser. ln W~geftJhr 
T;WiJlf Meter 1J4e sind die Brtnttekmente 
in dett SOJtltQIIIIUtt Brennekmentgesrel
lett deponim. Es handelt sielt dobti wn 
die BmutelemDtle, die wir demn4clut 
einlGdett werden, bt\IOr die Anlage wie
der in Betrieb gehen kann. Direkt voriUIS, 
dkM om~~~eJrubette Maschine, ist die so
~~ 3rt~~M~d&ulbllhne. 
Mit tliaer BrenltelelrtmlwecluelbllJine 
wenlm dk BrtrtMlemenle mit Hilfe die
ses sogtlttlltlflen Teleskopmastes aus dem 
ra,trbed:ell Mrausgehobm lllld un1er 
Wasser itt dett Raktof'Um eillgesetzt ... • 



ZMtnfiiUNnd R6ntgen ptO 

Stunde 
Bem Weil aqt, ee sei nur ein Zufall, daß 
bi1ber DOCh Diemud ins aeOutete Becken 
acfaUeD Iei. Wam er telbst direkt am 
bad ubeilca mOAe, IUChc er sich den 
KoDepa der ihn abaic:bert, immer iu-
8cnt Jorimtia IUI. Weis sqt, es dürfe 
niemaDd sein der im falschen Moment 
IUf die Idee Ume, zu niesen und dabei 
du Sei) zu Jotbm, 
~ Reiu und mk:b trennt nur 
eiD Dieclrip MeWlgadqe von dem 
BecbD iD dem die B~n.nStibe lagern. 
Dort, ~die Reioigungskrlfte arbeiten, 
fehlt das Gesdnae völliJ. Das Schw~
IDCD in dieacm Wasser wire, zu~ tn 
voU« MoeQ&r, lußent ~hwerbch, 
dam ea ist aalziOI und eoahilt Laum Sau
encoff, um das Entweichen voo Gasen zu 
vermeideo. . . 
k:h frlae Reiu, was g~. wenn wtr 
bineiD{alJeo wOrden: .Ah. Sit wflrtkn als 
trstts fiD)1 wtrdtn IUid das UfiQIIgtnthm
stt an tkm Wasstr ist, diJjJ ts vollentsalu 
ist das htißt, diJjJ ts uiMrki mintrali
sdat Salu tntlr4lt, diJjJ ts dit Hau~ sthr 
sta'* angrtift aufgf'IINl dieser fehlentkn 
Mwrals4lu. Eventuell wc'lrtn Sie Ieichi 
konlaminitrt, dD diests Wasser auch 
kichl rtldWaktiv ist, das l4jJt sich aber 
einfach beseiti~tt tblrch Duschen .. · * 
leb mge ihn, w!e hoch die ~trahlu.ng d~r 
B~nnelemente un Becken ISt: .Aia ... Je 
fliJMr Sie tkn Brenntlemettten kiJmen, 
lUJISO h/Jher wc'lre die radioaktive Strah
lwag ... die abgebrattttlen Br~~~e 
haben tiM sehr hohe RDdioaktiVItat .. . 
IJh, sie liegt aufjeden Fall ~r z.ehttlaus
end RiJtttgen pro Stunde ... 
Zehnlausend R6otgen pro Stunde. 
Mediziner schitzen, daß 700 Röntgen 
aus~ichen, um einen Menschen auf der 
SteUe zu t6ten. 

Jeden Arbeiter in diesem Bereich trennen 
nur ein paar Meter freundlich blau
scb.immernden Wassers vor dem 15fa
chen Atomtod. Di~lttor R.eiss spricht von 
.leichter Radioaktivität", ungefährlich, 

einfach zu beseitigen. 
Wie Schmutz. 
Sonst nichts. 
Allein in Würgassen arbeiten pro Jahr 
rund SOOO Menschen. Viele von ihnen 
wandern von Atomlcraftwerk zu Atom
laaftwerk. Denn oft werden sie nur in den 
Re~iten benöt_igt, ~so wibre~ 
einer RevtStOD. Das sind die Phasen, tn 
denen besonders viel Strahlung frei wird. 
Oft vermitteln Arbeitslmter die Minner 
für Schleif-, Schweift- und ReinigunJsar· 
beiten. Für die A.rbeiter ein persönhches 
Himmelfahrtskommando? Einer von ih· 
neo ist Karl Sucbomc. Seln letzter Ar
beitsplalz: das Atomknftwerlt Olm bei 
Landsbut. Sein Protokoll: 
.Also, ich war arlHitslos, dDnn habe ich 
vom ArlHilsaml eines Tages so einen 
Wuch &ekrUgt, dtlß ich kotttmen solL Da 
hat 's geheißen: das ist tiM ltichle Arbeit. 
Da bin ich dDnn lüttgegangen IUid habe· 
midi vorgesrellt. Ich binfotografiert wor
den ftlr die Katfe, ftlr tktt AIISlWis. DGnn 
ist ttOda ein Fllhnutgsztugttü eingeholt 
worden, dDs ltabett die von sich aus ge
machl. Dann bitt Ich eingestellt worden. 
Es hat nur geheißen: reinigen. Dit haben 
keintn TM geSDgt... ich bin erst etwa 
NJcla ftlnf MOIIQien. .. ist mir gesogt wor
tkn, lch ml4ß dD in tkn Rmun ltiMin, wo 
man tudiekl4T1 wird aber RDdioaktivitat. 
Das gelsi anhand eines Films. Die~-
111111 &eltlJrt nonNJlerweise dDitltt, bevor 
man Qberltaupt das Kemkraftwe'* betritt. 
Und nicht ftlnf MOIIQie dDnach. WeM ich 
ftlnf MOIIQie d4nacla ersr aufgekUirt 
werde, dD k.antt ich ja sclaott weiß Gon 
was haben. Und wanun? Weil ich das 
nichl weiß ..• ich habe mir gesagt, wanun 
soUich dD Handschuhe anziehen? Hinter
her habe ich 11Q1Qrlich gewußt, wanun. Es 
hat geheißen: wir brauchen einen Strah
knpaJJ, mehr habe ich dDWJtt nichl erfah
ren. Ich haJH tktt Strahlenpaß nie zu Ge· 
sieht bekommen. Ich weiß gar nichl. wie 
tkr aussiehl. Und was dD drittstehl, dD 
weiß ich nichts WJtt. Das wird einem auch 
gar nichl mitgneilt. 
Da sind Reaktorbrennst4be ausgtbaut 
worden. Wttttt man dtJ in tkn Reaktor ltitt
aujfwmmt, dire/a hinein, wir haben ge
SDgt... das Allerheiligste... dD hat man 
tkn weißen Overall an, Uttterwdsche so
wieso, dDnn lcommt tkr weiße, tkr gelbe 
IUid dDnn komml tkr PeditwMg uttd dDnn 
Jcriegt man ttOda die sogett4ttttle Gas
maslce um IUid dDnn gehl's auf 

Ich habe mich das erste Mal nichl ge
wehrt. weU ich mir geSDgt habe, das mußt 
tbl einfodt mitmachen, dD hilft alks 
nichls,IUid weM tbl das nicht mitmachst, 
dDnn Mttntn sie dich fristlos etttlasstn, 
weil es Arbeitsvtrweigei'Wig ist. Und es 
stthl in tkr EinstellUttg dritt, diJjJ man zu 
alkn Arbeiten hitu.Mgtwgen wertkn 
lc.attn. •• 

Da habe ich gewischl. Wir sind angebUtt
tktt warden IUid dDnn bitt Ich ca. 40 Minu
ttn drin gewesen IUid dD bitt ich ttUr aus 
tkm gnmd rausgekommen, weil ich ge
SDgt hab •, ich habe solches Kopfweh. Er
stens habe ich das gehabt IUid zweitens 
habe ich lceine Luft mehr geJcriegt. Ich bin 
nichl bei der Buntkswehr gewesen IUid dD 
habe ich WJttwegett Gasmaslun lceine Er· 
fahi'Wig. wie man sich dD bewegt ... 
Ich habe nachher zum Schluß am Tag 
1600 uuJe bedienen dllrftn. Mit Overall. 
Schuhe, Strlbnpfe IUid Uttterwdsche. Und 
zugkich die verseuchte Wasche wietkr 
wegraumtn mllssen. Far 1600 uuJe ... 
IUid ich habe fesagt, ich luwl nichl mehr, 
das ist zu vie , aber das wu4Ju gelten ... 
Der Alltag war, d4jJ weM die Mottteure 
WJtt zu Hause gelcommett sind, diJjJ die 
schota geschimpft haiHtt, wentt sie tblrch 
tktt Monitor geganfen sind. Die haben 
gesagt, der Overal ist jnu schon ver
seucht, was wolkn die llberllaupt? Das. ist 
an tkr Tagesordnung gewesen. Das sind 
nicht ttUr eintr oder zwei. sonthm dD ha· 
ben wir alle geschimpft. Da habe ich gt· 
SDgt, ich k.antt auch nichts dDftlr. Ich tue 
ja ttUr die Overalls itt die W4sche IUid hole 
pra/aisch die ~rett wieder raus: Mehr 
k.antt ich auch mcltt machen ... Die Ove
ralls W&4rden vtmlich %UIII Schluß, nach 
ca. drei Monottn, immer wietkr mit dem 
Strahltttgerat ausgemessen. WeM ein 
Overall heUle ausgemessen wird, dDnn ist 
tkr ja schon vor drei, vier Tagen ver
seucht worden. Meint MeinUttg ist, dDß 
jeder Overall, weM tkr aus tkr Wasche 
rauskomml, mJI.jJ tkr Overall gemessen 
werden. Dann erst k.antt man ihn tkn Leu
ten geben. Und Schuhe wurtkn nie ausge
messtn ... • 

Wieder im Kraftwerk, 
Originalton Direktor Reiss: 

. So. jetzt m/Usen wir beim Verlassen der 
ReaktorbedienUttgsbllhne wieder vor tkm 
gelben Strich tkn gelben Oberschuh aus-
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ziehen und mit dem. weißen auf der ande
ren Seite niedertreten . . . und dann den 
anderen Fuß nochziehen und ebenfalls 
den gelben Schuh ausziehen, den weißen 
aber anbelwlten... wenn sie einen sol
chen Schuhwechsel konsequent bei sich 
zu Hause durchftlhren, bleibt ihre Woh
nung immer sauber. " 
Der Direktor setzt die Führung fort. 
Nächste Station: Sicherl:leitsdnlckbebil
ter. Die Hülle des Reaktorkerns. Wir 
zwingen uns einen schmalen Gang ent
lang, der um den Behilter hel'IIDlfi1hrt. 
Alles ist hier beengt, chaotisch. Plastik
umwickelte Rohre, DMnte, Oummi
schliuche und Gestinge winden sich in
einander, lösen sich wieder, laufen zu 
Knoten zusammen oder tauchen plötzlich 
in irgendeine Wand ein. Kabelagen, die 
an Telefonverteileranlagen erinnern, lie
gen offen, Leitungen hingen von der 
Decke, Pressluftflaschen stehen im Weg. 
Dazwischen Männer in weißen Overalls 
mit Werkzeugkisten, Schlagbohrern, 
Schweißgeräten. Kleine Scheinwerfer 
werfen das Licht nur dorthin, wo gearbei
tet wird. Dazwischen nachtschwarze 
Höhlen, die einen Teil der Anlagen ver
schlingen. Eine Mischung aus Heizungs
keller, Autowerkstatt und Bergwerkstol
len. 
Ich stolpere über eine Leitung, stütze 
mich an einem der Deckenrohre ab. Am 
Rohr daneben ist ein Zettel mit der Auf
schrift befestigt: "Vorsicht! Dieses Rohr 
strahlt mit 40 Millirem pro Stunde". Ich 
muß mich bücken, um nicht mit dem 
Kopf dagegen zustoßen. An glitzernden 
Metallstangen ein weiterer Hinweis: 
"Vorsicht - stark kontaminiert". Alle 
außer Eva und mir tragen Schutzhelme. 
Direktor Reiss, der selbst einen trägt, 
sagt, es sei ihm außerordentlich unange
nehm, daß man vergessen habe, uns da
mit auszustatten. 
Bernd Weis: 
.Leute, die da nur sechs Wochen arbeiten 
und dann wieder aujh/Jren, die werden 
am meisten verheizt. Die· kommen dann 
da rein und kriegen eben soundsoviel ab. 
Diese Firma, wo ich arbeite, da sind Bau
stellen/eiter, da sind Vorarbeiter. Und 
die Vorarbeiter sind normalerweise litn
ger da. Alles andere ist eben aber kurz 
oder lang da. Entweder sie arbeiten sechs 
Wochen,oder acht oder zehn oder auch 
ein Jahr und dann Jwuen sie wieder ab ... 
Wenn die einen befristeten Arbeitsvertrag 
hilben, meinetwegen jiJr eine Revision, 
und die haben innerhalb von zwei Wochen 
die Vierteljahresdosis voll und der Strah
lenschutz sagt, kommt nicht mehr rein, 
dann wird er entlassen ... 
Wenn Schweißer gebraucht werden, und 
die milssen im Strahlenbereich arbeiten, 
wo meinetwegen eine Stundendosis von 
1. ()()()Millirem ist - das gibt es - dann 
komnmen die Leute an, arbeiten zwei 
Stunden, dann werden die ausgewechselt. 
Dann kommen die n/Jchsten zwei. Die ar
beiten dann auch wieder zwei Stunden ..• 
TUrken, Spanier, Griechen . . . zum Teil 
werden die extra eingeflogen •.. 
Normalerweise ist es so, wenn die kom
men, dann wissen die gar nicht, warum 
sie nach zwei Tagen schon wieder aujh/J
ren milssen. Da wird denen gesagt: .Sie 
sind gesperrt", dann gehen die weg und 
fahren nach Hause ... " 
Ich versuche, im Werk mit Arbeitern ins 
Gespräch zu kommen. Viele sind Auslän
der. Sie sehen den Direktor - und arbei
ten stumm weiter. 
Als wir aus dem Behälter klettern, bleibt 
Direktor Reiss für einen Augenblick ein 
Stück zurück. Ich frage einen Ausländer, 
aus welchem Land er kommt. 
.Aus Jugoslawien. " 

Was wissen sie über die Radioaktivitit 
hier in diesem Werk? 
,.Hab ich keine Ahnung davon ••. nicht 
viel Ahnung davon ... ich glaube, daß ist 
geftlhrlich ... " 
Aber sie wissen nicht, wie gefihrlich? 
.. Nein. Ja, ist zwar genug Information ... 
aber ich glaube, das ist nicht richtig .. , 
das alles, was ich gehtJrt hilbe ••• • 
Der Mann will nicht alles glauben, was 
man ihm gesagt bat. Ich spreche einen 
deutschen Arbeiter an: 
.Bis jetzt hilbe ich die Eifahrung h/Jch
stens gemacht, daß ich vielleicht mich 
mal bißchen waschen mußte oder so, aber 
im GrundsiJtzlichen hilben wir unsere Do
simeter, wo wir nach gehen milssen und 
danach kiJnnen wir gucken, wie viel wir 
an Millirem draufhoben und entspre
chend gehen wir raus... bis jetzt ist mir 
ein oder zweimal passiert, daß ich aber 
130 Millirem hatte, aber sonst noch 
nichts ... " 
Dann bittet uns Direktor Reiss, ihm ins 
Maschinenhaus zu folgen: 
"So, wirbefinden unsjetzt im Maschinen
hilus. Sie sehen im Moment nichts an 
~echnik, weil wir stehen gleich vor einer 
Strahlenschutzwand, hier links, die die 
Turbine abschirmen soll wlihrend des Be
triebs vor der radioaktiven Strahlung ... " 
Die Halle ist groß wie ein Flugzeughan
gar. 
An der Strahlenschqtzwand stehen durch
sichtige Plastiktonnen, die mit Gasmas
ken gefüllt sind. 
Ich spreche Reiss darauf an: 
.. Ja, Atemschutmmasken milssen einge
setzt werden bei allen Arbeiten, wo soge
nannte Jrosolaktivitat auftreten kann, 
daß heißt also radioaktive Partikel in der 
Luft... das geschieht insbesondere bei 
Schlei/arbeiten, bei Reinigungsarbeiten 
mit staubftJnnigem Zustand und bei 
Schweißarbeiten ... an radioakativen Tei
len. Bei diesen Arbeiten milssen Masken 
getragen werden... Sie sehen zum Bei
spiel hier jetzt Schweißarbeiten unter 
Maske ... das ist also vorgeschrieben bei 
diesen Schweißarbeiten ... " 

.,Wo's ganz schiJn 
gefackelt hat" 
Der Mann mit der Gasmaske steht hinter 
der Strahlenschutzwand an einem Pult, 
den Schweißbrenner in der Hand, vor 
ihm ein Stück Rohr. Wir stehen daneben. 
Wenn wir weitergehen wollen, müssen 
wir direkt an ihm vorbei. Wir tragen 
keine Masken. Für uns sind sie nicht vor
geschrieben. Doch für einen Moment 
trennt uns nichts mehr von der Gefahr, ra
dioaktive Teile einzuatmen als den 
Schweißer seihst. 
Ich möchte wissen, wie die Praxis ist. 
Vorschriften sind das eine - Imporovisa
tion das andere. 
Außerhalb des Werkes befrage ich den 
Arbeiter, der jenen Unfall vom 22. Au
igust 82 miterlebt hat. 
Er möchte anonym bleiben: 
.lch habe fast immer in Bereichen gear
beitet, wo es ganz schlJn gefackelt hat ... 
in der Kondesationskammer zum Bei
spiel. Da setzt sich der radioaktive Dampf 
ab. Wir haben da Geraste eingezogen. 
Die erste Woche bekamen wir nicht mal 
Atemmasken. Obwohl nebenan Kollegen 
einer anderen Firma fleißig Rohre raus
geschnitten hilben, mit Maske natUr/ich, 
und der ganze Mist flog eben auch bei uns 
rum. Aber Strahlenschutz hat gesagt: ist 
sauber bei euch, Jungs. Nach einer Wo
che kamen sie dann an: wir mllßten jetzt 
doch komplen mit Pedi und Maske arbei
ten. Bei der Hitze da drin. Da haben wir 
mit unserem Chef ausgelwndelt: StuNk 
Arbeit, Stunde Pause. War wirklich 

schwere kiJrperliche .-f.TWit. Wenn du da 
so eine Vier-Meter-Stange, mit den Kel
chen und dicken Schrouben dran hocll
buckelst, eine nach der anderen, da 
kommst du ganz schtJn ins Schwilz.en. 
Einige hilben dann einfach den Filter an 
der Maske abgeschraubt, weil sie keine 
Puste mehr hatten. Vor allem, wmn dtr 
Filter zusitzt. Fflr mich war das nichl so 
schlimm, ich hab beim Bund mal einen 
ABC-Abwehrlehrgang mitgemacht. Da 
lernst du das. Das sind ja nicht jedes Mal 
neue Filter, die man kriegt. Die werden ja 
auch bloß ein bißchen gespiJJt. Ich hab 
immer geguckt, ob der vorne noch schtJn 
weiß ist, dann konnte man den nelunen. 
Wenn man Gli~ck hatte, kam man damit 
gut aber die Runden. Wenn der natarlich 
vorne schon braun war, wurde es knapp. 
Manche haben auch einfach nur mal 
schnell die Maske hochgenommen,einmal 
tief durchgeatmet, wieder rauf damit und 
weiter gings. 

Dann hab ich mir eines Tages da drin den 
Overall aufgerissen. Als ich nach der 
Schicht an die Monitore ging, am Aus· 
gang, leuchtete der ganze Kasten auf, von 
oben bis unten. Ich dachte, daß gibt 's 
doch nicht! Dann hilbe ich geduscht. Fast 
zwei Stunden. 1mmer wieder: Dusche, 
Monitor, Dusche, Monitor. Nachherhab 
ich mir die Haare schon nicht mehr ge
ftJnt. Das setzt sich in die Poren rein und 
dann kannst du stundenlang schrubben. 
Ich hatte wohl um die 2. 800 Millirem ab
bekommen, alles in allem. Da haben die 
mich einfach entlassen. ·Angeblich Ar
beitsmangel. Außerdem sei ich ftlr diese 
Tlitigkeit nicht geeignet. 
Da wollte ich meinen Strahlenpaß h.aben. 
Erst wollten sie den gar nicht rausrllclcm. 
Dann bekam ich den in die Hand- aber 
da war nichts eingetragen. Da hieß es,ich 
soll ihn nach Kassel zur Firma schicken. 
Das hilbe ich getan. Und nach vierzehn 
Tagen haben sie mich wieder angerufen, 
ob ich nicht wieder anfangen wollte. Jetzt 
habe ich wieder einen neuen Strahlenpaß 
bekommen. Da hab ich dann mal reinge
guckt, ich mußte den ja unterschreiben, 
da stand auch nichts drin. So, als ob ich 
da noch nie gearbeitet hlltte ... " 
Als ich mir später die Tonbinder, die Eva 
und ich in Würgassen angefertigt haben, 
noch einmal anhöre, stoße ich auf einen 
Satz von Kraftwerksdirektor Reiss. Ich 
hatte gefragt: Haben sie eigentlich ir
gendwelche Probleme - hier im Werk? 
Seine Antwort knapp -
und trocken: .. Wir hilben hier keine Pro
bleme ... wir hilben nur Situationen ... die 
wir behettschen. * 

Die Cassette .,Strahlenfutter" (1 
Stunde) kann besteßt werden bei: Net
work, Hallgartenstr. 69, 6000 Frank
furt 60, Tel.: 069/45 17 37. 

Vorankündigung fürs nächste Radi: 

Ein Atomarbeiter packt aus •.. , über 
die Arbeitsplatzsituation bei NUKEM 
und ALKEM 
Auszug " ... Manchmal wird mehrmals 
täglich Kontaminationsalarm ausgelöst, 
so oft, daß das schon gar nicht mehr 
ernst genommen wird ... " 



WAS BUNKERN NUKEM, 
UND DIE RBU? 

ALKEM 

Im folgenden bringen wir Auszüge aus 
der Zeitung "Atom". Ausführlich nach
zulesen in der neuen "Atom" Mai/Juni 
'85. 

Im ersten Teil dieses Beitrages wird der Umfang der 
deneiligen staatsanwaltschaftliehen Ermittlung gegen 
den Hanauer Plutoniumsumpf skizziert, sowie das 
Ausmaß an Behinderungen, denen diese Ennittlungen 
ausgesetzt sind. Dabei wird offensicbtlicb: In Sachen 
Hanau gibt es viel zu verbergen und steht noch mehr 
auf dem Spiel. Es gebt hier nicbt um kleine und ver
zeihliebe Korruptionsünden wie im Fall Flick, son
dern um ein Tbema, das die Gebeimhaltungsmanie 
aber auch die inzwiscben bekanntgewordenen Indizi
en zur Staatsaffaire machen: Es geht um nicbts Gerin
geres, als den heimlichen Griff zur Bombe hinter dem 
Vorhang der 'Zivilen' Atomenergienutzung. Als zwei
ten Teil bringen wir eine Chronologie der Ereignisse 
rund um die RBU..Stillegung, die nach dem Erkennt
nisstand alle derzeit verfügbaren und gesicherten ln
fonnationen enthalten dürfte. Die Chronologie ge
währt einen Blick auf die Spitze des Eisbergs,i!ie mit 
der RBU..Stillegung kurz und jäh auftauchte und der
zeit wieder in der Versenkung unterzugeben droht. 
(Nicht zuletzt durcb die Ignoranz und Trägheit der 
im Koalitionsf'reber taumelnden llessen-Griinen). 
In Teil drei eine vorläufige Kommentierung der im 
RBU..Skandal und im Zusammenhang mit dem AL
KEM-Bunker bekanntgewordenen Einzelheiten. Ab
schließend eine Kurzdarstellung der wechselseitigen 
Verflechtungen und der im Faschismus angesiedel
ten historischen Wuneln der nuklearen 'SchicksaJs. 
gemeinschaft' in Hanau. Dieser Beitrag ist bestenfalls 
ein Anfang - bis zur endgültigen Aufklärung aller nu
klearen Pläne und Aktivitäten in und um Hanau wird 
noch viel Emtittlungsarbeit - unabhängig von der 
Staatsanwaltschart - notwendig sein. Alle Infos, die 
dazu beitragen können, bitte an die Kontaktadresse 
der' Atom' ... ! 

Reaktor-Brennelemente-Union 
(RBU) ist eine Tochtergesellschaft der 
Hanauer Atomfirma NUKEM (Nuklear
Chemie und Metallurgie GMBH). Sie 
kam Anfang Mai '85 erstmals in die 
Schlagzeilen, als ein Teil der RBU 
durch die hessische Landesregierung we
gen illegaler Lagerung und Verarbeitung 
von Plutonium und hochangereicher
tem Uran stillgelegt wurde. Wegen uner
laubtem Umgang mit Atombombenroh
stoffen ermittelt die Staatsanwalt
schaft allerdings schon seit November 
1984. 

RBU will ihren Jahresdurchsatz an 
medrig angereichertem Uran von 700to 
auf 2000to aufstocken, um zum welt
weit größtem Brennelementehersteller 
zu avancieren. Das ist schlimm genug. 
Denoch galt die RBU im Unterschied zu 
NUKEM und ALKEM immer als die 
etwas harmlosere und zumindest nicht 
mit dem Ruch der militärischen Ambi
tionen behaftete Anlage. 
Anfang Mai platzte dann so etwas wie 
die "RBU-Bombe". Völlig überraschend 
stellte sich heraus, daß die RBU - seit 
1 0 Jahren per "tibergangsgenehmigung" 
illegal mit ca. 1500kg Plutonium sowie 
mit hochangereichertem Uran hantiert. 
- seit 1981 den Plutoniumbunker der 
ALKEM hierfür nutzt und 
- selbst die mit Atomfans verseuchte 
hessische Genehmigungsbehörde (nach 
offizieller Version !) mit gezinkten Zah
len hinsichtlich der verwendeten Pluto
niummengen getäuscht hat. 
Der Öffentlichkeit wird zur Erklärung 
dieser Dinge folgende Version präsen
tiert : 
Die RBU nutze seit 1981 aus Sicherheits
gründen den ALKEM-Bunker. Seit No
vember jedoch sei dieser Produktions-

DIE ATOMMULLKONFERENZ FORDERT DIE HESSISCHEN GRONEN UND DIE BUN
DESPARTEl DER GRONEN AUF: 
HÖRT AUF DIE ATOMENERGIENUTZUNG ZUGUNSTEN DER ZUSAMMENARBEIT 
MIT DER SPD ZU VERHARMLOSEN I 
LABT EUCH NICHT IN DAS KORSETT FORMALISTISCHER SACHZWÄNGE EINBIN
DEN: RECHTSFRAGEN SIND NIE MEHR ALS DER AUSDRUCK GESELLSCHAFTLI
CHER KRÄFTEVERHÄLTNISSEI 
SETZT EUCH VON DER SPD-ATOMSTRATEGIE AB, ANSTATT IHR HINTERHERZU
RENNENI 
KONDIGT DEN BERICHT DER ROT-GRONEN HESSISCHEN ATOMKOMISSION AUF! 
UND LAßT DIE FINGER VON GRONEN ATOMMINISTERN I 

hereich der RBU im Sicherheitsbericht 
der ALKEM aufgeführt und nicht im 
RBU-8icherheitsbericht. Allein die Ver
zögerung bei der ALKEM-Genehmigung 
habe vorübergehend einen "rechtsfreien 
Raum" geschaffen. 
Diese Version läßt jedoch wesentliche 
Fragen offen .: 
-Handelte es sieb bei dem Versuch des 
ALKEM-Buchhalters, 12kg angeblich 
zuviel vorhandenen Plutoniums per Ra
diergummi wegzubekommen, lediglich 
um ein buchungstechnisches Problem, 
wie behauptet? Kann tatsächlich ausge
schlossen werden, daß der sog. "Buch
ungsfehler" nicht in Wirklichkeit das 
Verschwinden einer Menge von angeb
lich überschüssigem Kernbrennstoff ka
schieren soll, mit der sich beispielsweise 
zwei Bomben herstellen ließen? 
- Welche Beziehung besteht zwischen 
ALKEM und der RBU vor dem Hinter
grund der Tatsache, daß erst im Zuge 
der Ermittlungen aus Anlaß des 
ALKEM-"Buchungsfehlers" das nirgend
wo aufgeführte Überschußplutonium bei 
RBU entdeckt wurde ? Wie erklärt sich 
die Aussage Stegers vom 22.5 85, 
diese Entdeckung bei RBU mache es un
wahrscheinlich, daß der ALKEM früh
zeitig eine Erweiterungsgenehmigung er
teilt wird? 
- Wie ist es zu erklären, daß in der Öf
fentlichkeit über 10 Jahre hinweg der 
Eindruck erweckt wurde, die RBU habe 
mit waffenfähigem Material nichts zu 
tun? (z.B. auch anläßlich der Anhörung 
über Proliferationsgefahren im hessisch
en Landtag am 15.6.84), obwohl der 
hessischen Landesregierung dieser Um
stand ebenso bekannt war, wie die Tat
sache, daß RBU seit 1981 im ALKEM
Bunker hantiert ? 
- Wieso wurden auf einer zweiten Ebe
ne seitens der RBU falsche Angaben 
über Eigenbestand an waffenfähigem 
Spaltstoff gemacht und warum wurde 
die Fälschung von der RBU-Geschäfts
luhrung unter dem Stichwort "Schick
salsgemeinschaft" ausdrücklich vertei
die;t? 
- Warum wurde der illegale Status der 
RBU und das Operieren mit einem ge
fälschten Sicherheitsbericht monatelang 
von der Bundesregierung wissentlich ge
deckt? 
- Welche Art von "Geschäftsinteres
se" (Zitat Bundesinnenministerium, s. 
o.) hat die RBU zu ihrem "fehlenden 
Erklärungswillen" veranlaßt 1 
- Was veranlaßte Steger, erst den Rück
tritt des RBU-Geschäftsführers Warri
koff zu fordern um anschließend gerade
zu 11ervil dem Bundesinnenminister die 
Wiederinbetriebnahme der RBU (bei 
identischer Geschäftsführung) zu em
pfehlen? 
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Ist Harnsburg 
schon vergessen? 

Am 1.6. hatten wir IIUf einer gemein.ramen Redaktion.rsitzung einen ,Offenen Brief an die he .. uche grüne Landel
verlllmmlung (8./9.6./n Nledernhauun) beschlo .. en, der von Hanauer Freunden auf der Lande•konferenz verteilt 
und grijßtentdls auch ln der taz dokumentiert wurde. Der blinde Run auf Machtbeteiligung und grüne Atomml· 
nüter war freilich auch damit nicht zu stoppen, 8 Jahre nach dem enten ,griin-alternativen' Wahlerfolg der" Wiih· 
lergemdn.rchaft Atomkraft Nein Danke" in der Grohnde·Region um Hameln reißen Griine sich heute ln He11en 
um Minüterposten auf der Grundlage elnes,griin·roten' Atomberlchts, der in Wirklichkelt nackte sozlaldemokra· 
tlsche A tompolltlk {eltschrelbt: Bestehende oder Im Bau befindliche Atomanlagen werden in Ruhe gela~sen und 
der Wldentand gegen die Ausbaupläne der Atommarra ln die bekannten Sackga .. en (Gerichte, Bundesrat etc.) 
kaMiülert. 
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Wir halten die AuseiMnder~etzung um diese Entwicklung für zu wichtig, als dafl man/frausie rechtsliegenlassen 
dUrfte. Auf allen ~ebleten ver~Mcht die SPD derzeit Protestpotentist aufru•augen und zu •palten: In der Friedens• 
bewegung, mit Wllly auf der Br,mner Nlca·Demo usw.usf. Darin üt die SPD mitihrer 70/iihrlgen Erfahrung absolu·• 
ter Weltmeüter. Und 1chon wieder glauben auch viele AKW· und Krlegsgegner, die Erfahrungen mit 13 Jahren 
SPD-Realpo/ltlk ungestraft verge1sen zu dürfen. ... 
Im Folgenden AuszUge aus unserem ,Offenen Brief, die Resolution und ein Artikel Ober die Atommüllkonferenz 
und ein Beltrag •an E.Diet: (BI Umweltschutz Hanau). Das 28·seltlge he11lsche Ato·mpapler kann bestellt werden 
Ober die Griinen Im he11üchen Landtag, Schloßplatz 1, 6200 Wiesbaden. 

Atomntllllkonferenz in Teublitz: UTIV.l/riedenheit mit der hessengrünen Ami-Atompolitik 

Ökoinstitut und Grüne unter Beschuß 
Teublltz (taz)- Zu massiven Auseinan· 
dei'SCIZIJngen kam es auf einer .Atom· 
milllkonferenz• in Tcublitz am Vergan· 
genen Wochenende. Anlaß waren das Pa· 
picr des rollgrünen Doppelviercrs und 
die Atompolitik der bessiscben Grünen. 
Die Atommüllkonferenz koordiniert die 
bundc!dculseben Initiativen gegen Atom· 
cncraic zwischen den Bundcsltonfcren· 
zen der Anti·AKW ·Bewegung. An der 
Konferenz nahmen ca. 100 Vertreter von 
30 Bürgerinitiativen aus dem gesamten 
Bundesecbiet teil. 

Wissenschaftlichkeit vorgetragen 
würde•. lnge Ammon. ausgetretenes 
BBU-Vorstandsmitglied, und Traute 
Kirsch von der BI Würgassen und Mit· 
glicd der Grünen. zeigten sich entsetzt 
und .restlos verzweifelt". 

rend Franz Jacob Kritik un dem Papier 
übte, erklärte Sailer er würde .. in einer 
ähnlichen Situation wieder so handeln ... 
Die abschließende Stellungnahme wurtle 
von den ca. SO anwesenden Bf·Vcrtretcr/ 
innen rast einstimmig verabschiedet. die 
einzige Gegenstimme kam von Michael 
Sailer. Die Atommüllkonferenz alle· 
stierte dabei den hcssischen Grünen mil 
ihrer jetzigen Politik .einen großen 
Schritt weg von den Bürgerinitiativen und 
hin zu den etablierten Parteien voU.to
gen • zu haben und forderte sie auf •• die 
Atomcocrgicnutzung" nicht .zugunsten 
der Zusammenarbeitmit der SPD zu ver· 
harmlosen" und .die Finger wegzulassen 
von grünen Atomministcrn•. 
Zweiter wichtiger Tagesordnungspunkt 
der Konferenz war die geplante Bauplatz· 
bcsctzung bei Rndungsbeginn fUr die 
WAA in Wackersdorfunddie fUr 12. Ok· 
tober in München vorgesehene Demon
stration unter dem Motto .. Strauß wir 
kommen". Sollten Rodungsbeginn und 
Demonstration zusammenfallen. soU 
diese zur Unterstützung der Bauplatzbc· 
setzung an den WAA·Sillndort verlegt 
werden. 

Elmar Diez, Hoaau 

Die Atommüllkonferenz kritisierte vor 
allem, daß die von den Grünen bcauflrag· 
ten Experten .mit der vorbehaltlosen Un
tcnlützunc• des Kommissionsberichtes 
PositioncJi unterschrieben hiucn. .die 
ilber SPD-Aulf!S5W'Ben nicht hinausxin· 
gcn•. Mit der Obernahme des SPD-Par· 
tcitagsbcschlusses des .lincerfristixen 
Ausstieas aus der Atomenergie" sowie 
der Aussasc des Berichtes .es wäre zu 
prüfen, ob bzw. wie lange noch der Be· 
trieb von Atomkraftwerlcen verantwortet 
werden kann, obne daß eine Entlage· 
runc ... gesichert ist" ....... die anwesen
den BI-Vertreter/innen .Gmndpositio
neo der Anti·AKW ·Bewegung in Frage 
psteUt•. Hannes Kempmann von der BI 
Llichow-Danncnberx bezeichnete die Be· · 
hauptung der Kommission, die .Direkte 
Endlagcmng sei eine Entsoraungsalter· 
native zur WAA als .furchtbar 
schlimm... 100 Prouni SPD". Der 
.Spaltpilz" sei .schlimmer als die Ge· 
waltfrage, weil er mit dem Anschein der 

Daß der Aushau der Hanauer Nuklearbe· 
triebe HQbcg und RBU als unabwendbar 
hingesteßt und bei NUKEM und AL· 
KEM in Kauf genommen würde, wurde 
insbesondere von dem Vertreter der Ha
nauer BI, Elmar Dietz, heftig kritisiert. 
ln dem Papier würde • verhandelt, als ob 
es die Firmen nicht gebe, es uige ledig· 
lieh Grenzen auf'" statt gangbarer Mög
lichkeiten. Daß der Doppelvierer .be· 
wußt davon ab~sehcn habe, Informatio
nen über den Illegalen Betrieb und die 
dunklen Gesehiftc ... der Hanauer Atom· 
betriebe ... zu verarbeiten•. gebeder SPD 
die Möglichkeiten, ihreeigenen Verstrik· 
kungcn in diese Machenschaften mit grü· 
ner Unterstützung unter den Tisch fallen 
zu lassen, so die Konferenzteilnehmer. 
Der bessiscbe Landtagsabgeordnete 
Pranz Jacob sowie der von den Grünen 
als Experte benannte Mitarbeiter des 
Öko-Instituts, Michael Sailer, (beide 
langjihrigc Teiinehmer der Atommüll
konferenz). standen dann auch ziemlich 
allein im Hagel der Kritik. Sekundiert 
wurde Sailer lediglich von dem Bremer 
Wissenschaftler Gerald Kirchner, der die 
rechtsstaatlich-formaljuristische Aus· 
richtungdes Papieres als .sachlich rieb· 
tig" beuichnete und die Kritik daran als 
letztlich unrealistisch bezeichnete. Wäh· 

Anläßlich des Hiroshima· Tages im Au· 
gust werden zudem in Kaikar. Hanau und 
am Standort der Urananreicberungsan· 
Iage Gronau parallele Aktionen gegen 
Plutoniumwirtschall und Atomnutzung 
stattfinden, ferner will sich die Atom· 
müllkonferenz an der Alternativkonfe
renz Atomwaffensperrvertrag im Sep
tember beteiligen. Subin• Roisd1 Zum Bericht 

Du ~e rot-pllne Bllndllis wunle 
im Dezember 1984 an der Fnae der 
Hanouer Nuldearbctriebe, insbclondcte. 
an der ..,n WirtschaftsmiDister Steaer 
a-roehenen I. Tellmicht.._ 
nelmliaU-OI flir die BmmelemODtfabrit 
NUKEM ptippt. Der llesc:bJul der Lan· 
desvenammiUD& der heailchen Griinen 
"'m 8. Juni 198S in NicderhaUSCD hat 
es nun ";oder Z1IIOJilJIIeD&Citet und" 
benutzte als Grundllgc du Papier des 
liOgcJWIIlten Doppclviemt. Reicht diese 
GrundJaae aus oder manöYricrcn sieb 
die ~en Grilnen in eine atomare 
Sackpue, aus der sie Dicht ohne Ge
sichtm:rlust wieder herauskommen ? 

Hatte noch die Pnosae in den ersten Fcb
ruartqen lauthals ..ndlndet, daß lieh 
nun Griine und SPD mit der l!inric:h
tuna der Kommmissionan's Wert mach-
ten, um einen AIIIS!ieg aus der Kern· 
ene'lie in Hesacn anzustreben , oo sucht 
man diese Ziclletzuna ..,,..blieb im Y<>r· 
getecton l!raebllis. 
Vielmehr wonuchte sich die Kommission 
als Helfcahelfer, indem indem sie sieb 
um Vorschllae bcmilbte, "die eine Zu
sammenarbeit der Fraktionen der Gril
nen und der SPD in Hessen fördern 
sollte". 
Einen kllr umrissenen Auftrag flir die 
Arbeit der Vier von den Grünen bcauf· 
!ragten Wissenachattier hat es jedoch nie 
seaeben, geschweice denn eine scbrift
licbe Fixieruna über die zu behandeln· 
den Bereiche'. Es verwundert schon, daß 
eine von SPD und Grünen 

daß eine klare 
vorher 

:~:i::;~~~:::~ Miuachen pboron. 
lieh daliei auch fragen, ob 

diese Politik der mscbloaenen T1lren 
nicht letztendlich den Spielraum der 
örtlichen BI bereits durch ihre BtabJie. 
mna einenaen mußte, dajedesi!Jpbllis, 
das nicht die sofortip Stllleauna der Ha
nauer Atomantaaen zum Inhalt hat, ei· 
ner BI in den Rllcken flllt. Wen stilrt eo 
bierbei von den Grilnen noch, -n die 
Arbcitagruppe in ihrer AIIIPJIIIPOIItion 
von "Bmpfchlungcn zur kllnftipn hes
sischen AtomeneiJiepolltik" spricht, der 
die Grünen doch cipntlicb ein Ende 
setzen wollten. Der an1'ilierte "llnaer
fristi&e AIIIS!iel aus der NutzUD& der 
AtomeneiJie" ist auch von SPD-Millister 
Stecer flir 2010 in's Augcpfaßt worden. 

Die Komtllissionseraebnlsse zu den Ha
nauer Nultlcubctricben aehen von der 
Voraussetzung aus. als seien diese ße:. 
triebe erst zu genehmigen. DaA es sich 
um bereits seit jahrzehnten produzieren· 
de Anlagen handelt, die ertt durch die 
UbcrleitunpbeotimmUD& des Atomae· 
setzes von 197S jetzt erneut zur Geneh
mi&una IUIStehen, li1lt das Papier völlig 
unbetllcksicbtiat. Daß hier der Staatsan· 
walt inzwischen Akten bei Betrieben 
und der Genehmigunpbeh6rde be· 
schlagnahmt hat; daß der Vorwurf des 
illegalen Betriebs seit Monaten unwider~ 
aprochen in der Öffentlichkeit bekannt 
ist, wunle von der Arbeitagruppe über· 
haupt nicht in's Kalkül geznaen. Dabei 

es nicht darum, die Arbeit des 

sondern aufgrund 
_ ... ·-··· ··:::- etwas Liebt in die 

JW'»"-"'G" "Rcehtsltonstrul<tionen" 
der Behörden zu bringen. Wire die 
Kommission ernsthaft an solch einem 
Ziel inte.-crt gewacn, so hätte es 
doch wohl einen Skandal ersten Ranges 
geben -n, wenn der Wirtschafts
minister einer von SPD und Griinen be
auftrqten Sacbverstindiaenkomtllission 
den Einblick in Unterlagen verweicert 
bitte. Dieser Konßiltt wunle jedoch 
nicht cinaesanaen. Stattdessen be
scbrinkte sich die Arbcit!pllppe auf ein 
A~nario, du sicher berechtil
terwcile die Bundeskompetenz im 
Atombereich einbezoa, jedoch der ju· 
ristisch verwonenen Laae in Hanau mit 
den dazugehörigen heaslsc:hen M6glicb· 
keilen lo:eineowcp aerecht wurde. Poli
tisch macht es alleweil noch einen Un· 

ob eine Kommission von 
Griinen Rechtnerlctzuugcn 

f~ellt und daraus auch politiscltc 
Konsequenzen fordert, als wenn der 
Staatsanwalt bei sleichcr Situation unter 
strafrechtlieben Gesichtspunkten ermit· 
telt. Nicht jede RechtaverlctzUD& und 
schon pr nicht die Kumpanei wn Ge
nehmigunpbeh6nie und Hanauer Atom· 
betrieben ist l1ir den Staatsanwalt rele
vant. 
Man denke nur an den politischen Wir· 

den der Flick..Untcn~uchunpaus· 
entfachte. Ganz im Gegensatz 
nehmen sich die serichtlichen 

eher bescheiden aus ••• 

trotz aller Unzulänglichkeit dennoch 
einen ersten Schritt zum Ausstieg aus 
der Atomeneqie in Hessen pben? Es 
wire fatal, jetzt darauf zu wartent daß 
alles den Bach runter geht und sich dann 
hinterher in sattsam bekannter Manier 
des cleveren Analytikers hinzustellen, 
um zu sagen : «du habe ich vorher 
schon gewußtt•• 
Im Kommissionspapier ist die Einrieb· 
tuna eines Beirates l1ir die Fragen der 
Nuklearpolitik voraeschlagen. Wenn die 
EinrichtUD& dieses Gremiums sieb noch 
weiter hinzöcert, so werden pwiehtise 
Punkte noch vor seiner Konstituierung 
entschieden seint z.B. die seaenwlrtig: 
von Minister St- bereits anvisierte 
Aufhcbuna der Teistill- von RBU. 
Daher ist eo drinaend erforderlich, daß 
dieser Beirat ocltlewüpt zu dieser Frag<' 
SteiiUD& bezieht, um evtl. Alleinginge 
der Gencltmigunasbeh6rdc erst einmal 
zu verhindern. 
Im weiteren hat der Beirat die anfanp 
kritisierte spezil"JSChe Hanauer Situation 
im Hinblick auf die Illegalen Titigkeiten 
linworzilglich zu beleuchten und zu wllr· 
dicen. 
Wenn überhaupt noch eine Chance be· 
steht, den Niedemhausener Bescbluß 
einigermallen zu Gunsten der Grilnen zu 
wenden so fillt diesem Beirat eine ent· 
scheidende Rolle dabei zu. 
Ob die Grünen damit gut beraten waren, 
politische Enlseheidungcn nun in die 
Hlnde von wissenschaftlieben Experten 
zu .legen, muß leider abgewartet werden. 
Wenn jedoch überhaupt kein Druck der 
Basis auf die griinen Landtapabgeord· 
neten erfolgt, so werden auch die Be
schlüsse der Experten nur Elfenbein· 

bleiben. 



DIE MÖGLICHKEIT DES UNMÖGLICHEN 
DAMALS TAGESGESPRÄCH: 

HARRISBURG -
Man stelle sich vor: 
1998 - die WAA Schwandorf· 

Wackersdorf ist, trotz des erheblichen 
Widerstendes der Bevölkerung, gebaut 
worden und seit 3 Jahren in Betrieb. Im 
zweiten Bauabschnitt wird soeben die 
zweite bundesdeutsche WAA mit einer 
Kapazität von weiteren 350 to Jahres
durchsatz errichtet. 

Der Großteil der Anwohner, speziell 
in Wackersdorf, hat sich bereits an An
blick und Nähe der Anlage gewöhnt. Mit 
leichtem Unbehagen gewöhnt, denn un
getrübten Sinnes können weder die 
ständigen Polizeikontrollen, die weiter· 
hin steigende Arbeitslosenzahl noch das 
Nachlasten des Fremdenverkehrs hjnge
nommen werden. Die Sache mit der 
steigenden Krebsrate, vielen rnongoloi· 
den und mißgebildeten Neugeborenen, 
läßt gar manchen Zweifel aufkommen, 
ob nicht am Ende doch die Atomgegner 
mit Ihren Warnungen recht hatten ... 

Noch ist die Macht der Gewohnheit 
stärker als jeder Argwohn. Bisher hat 
sich auch keiner der 4 Wackersdorfer 
Hilfskräfte über die Arbeit in der ,.Atom
fabrik", wie sie genannt wird, beschwert. 
Im Gegenteil - die Arbeit ist weniger 
anstrengend als der Braunkohleabbau, 
vor allen Dingen passiert wesentlich we
niger. 

Im allgemeinen merkt man gar nicht, 
daß die Anlage da ist, selbst beim Sonn
tagsspaziergang. Ist halt doch eine sau
bere Sache, ganz anders als das Alumi· 
niumwerk am See, dort gibt es nur 
Lärm, Dreck und Gestank. 

Am Beginn eines Berichtes der 
"Washington Post" vom 8.4.1979 war 
zu lesen: "Auf der anderen Seite des 
Susquehanna steht das Haus von Holly 
und John Garnish im Schatten der 
riesigen Kühltürme von Three Mile ls· 
land. An diesem Morgen erwacht H. 
Garnish plötzlich von einem pfeifenden 
Geräusch aus Richtung des Reaktors. Es 
ist, als ob ein Düsenjäger vorbeijagen 
würde. Ein Blick auf den Wecker zeigt 
ihr, daß es erst 3.53 Uhr ist, und so legt 
sie sich wieder hin. Doch gerade in 

"der berüchtigste Atomreaktor der Welt'' 

dieser Minute beginnt der größte Un· 
fall der sogenannten friedlichen Atom
energie." 

Beim bislang schwersten Unfall 
der kommerziellen Nutzung der Kern· 
energie w• am 28. März 1979 im AKW 
Three Mile lsland bei Harrisburg ein Teil 
des Kernbrennstoffs geschmolzen, nach
dem versehentlich und aufgrund von 
Defekten die Kühlanlage und ein Teil 
des Notkühlsystems abgeschaltet worden 
war. 

Lassen wir unsere Phantasie walten: 
1998 - Am Ortsende von Weckersdorf 
steht das Haus von Josef und Hilde 
Geyer. Eines Morgens erwacht Hilde G. 
plötzlich von einem pfeitendenGeräusch 
aus Richtung der WAA ... 

Warum nun dieser "gewagte" Ver· 
gleich, diese Horrorvisionen7 

Bemerkenswert (und leicht über· 
tragbar) ist, daß in Harrisburg techni· 
sehe "Pannen" aufgetreten sind, die 
zu einer "Kettenreaktion" weiterer 
unüberschaubarer und kaum aufzu· 
haltender Einzelunfälle führten, die 
kein Fachmann je für möglich geh11l· 
ten hätte - ja deren Auftretenswahr· 
scheinlichkeit gegenüber der Öffent· 
Iiehkelt seit jeher mit Vehemenz be
stritten worden watr. 

Eine verkürzte Darstellung der Uno 
fallabfolge möge die Möglichkeit des 
Unmöglichen beweisen: 

- die Dampferzeuger für die Kühlung 
des Primärkreises - der den Reaktor 
kühlt - fallen völlig aus; 

- die Pumpen des Hilfsspeisewasser· 
systems können nicht fördern, da 
dieVentilsperren der Einspeiseleitune 
gen entgegen allen Vorschriften für 
Routineüberprüfungen geschlossen 
sind; 

- die Folge: Temperatur- und Druckan
stieg im Primärkreis: 

- trotz eingeschossener Steuerstäbe er· 
zeugt der Reaktorkern eine beachtli· 
ehe Wärmeleistung, die sog. Nach· 
wärme aus dem radioaktiven Zerfall 
der Spaltprodukte; 

- es kommt zu einem Kühlmittelver· 
Iustunfaii (GAU), die Strahlung er· 
höht sich im Sicherheitsbehälter auf 
bis zu 30 000 rem 

- die glühenden Zirkonium-Brennstabo 
hülsen gehen eine heftige Reaktion 
mit dem Wasser ein; 

- der dabei frei werdende Wasserstoff 
steigt auf und bildet zusammen mit 
freigewordenen Spaltproduktgasen 

und Dampf eine Gasblase im oberen 
Teil des Reaktordruckbehälters, wel
che das Kühlwasser verdrängt und so 
die Kühlung des Reaktorkerns der· 
artig beeinträchtigt, daß die Tem
peratur langsam aber sicher weiter 
steigt usw. usw. 

Erst nach Tagen beginnt die Gasblase 
im Reaktordruckbehälter zu schrum
pfen. Wie es dazu kommt weiß nie
mand so ganz genau. Das Problem 
wird allerdings nur von einem - dem 
Reaktordruckbehälter, wo die Küh· 
lung behindert wird - in einen anderen 
Bereich - den Sicherheitsbehälter, wo 
die Gefahr einer Explossion droht -
verlagert. Es kommt zu einem kompli· 
zierten Balanceakt, in dessen Ablauf 
enorme Mengen an radioaktiven Stof· 
fen zusammen mit Wasserstoff in die 
Atmosphäre geblasen werden. 

Nun ist ein Atomreaktor keine WAA, 
der technische Ablauf innerhalb der An
lage wäre ein anderer - die Folgen für 
die Bevölkerung hingegen wären noch 
weitaus bedrohender. Daß sich die ln· 
formationspolitik der bundesdeutschen 
Setreibermafia in keinem Detail von 
der der amerikanischen Setreiberfirma 
General Public Utilities (GPU) unter· 
scheidet, ist uns hinlänglich bekannt 
- daß sich deutsche Behörden in Fra
gen Evakuierung ihnlieh hilflos bis 
chaotisch verhalten würden, darf mit 
größter Wahrscheinlichkeit angenom
men werden. Prof. Henry Kendall vom 
Massachusetts Institute of Technology 
schilderte die Situation von Katastro
phenschutz, Gouverneur und Atorn-
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behörde folgendermaßen: "Die sind 
wie Kinder, die im Wald spielen - auf 
unbekanntem Gelände allein mit einem 
Reaktor, dessen Steuer- und Kontroll
system nie dazu gedacht war, mit die
ser Situation fertig zu werden." 

Schließlich werden Evakuierungs
maßnahmen für schwangere Frauen und 
Vorschulkinder eingeleitet, sofern diese 
im Umkreis von fünf Meilen zum Reak
tor wohnen. Obwohl von offizieller 
Seite betont wird, daß kein Grund zur 
Panik bestehe, bricht der Verkehr zu
sammen, sind Tankstellen und Telefon
netze überlastet. 

Die größte Belastung für die Bevölke
rung aber ist die Ungewißheit, was.noch 
passieren wird, sind die Konflikte in den 
Familien- männlicher Heroismuscontra 
weibliche Rationalität -,die sich an der 
Frage "Fliehen oder Bleiben" entzünden. 

Im Umkreis von 36 km wird erhöhte 
radioaktive Strahlung gemessen. Rund 
200 000 Menschen fliehen aus dem Ge
biet. 

Das alles geschah 1979 - 6 Jahre 
später kam die Meldung: "GRÜNES 
LICHT FÜR HARRISBURG". 

Ungeachtet zahlreicher Proteste von 
Atomkraftgegnern hat die U5-Atombe
hörde NRC am Mittwoch "grünes Licht" 
für die Wiederinbetriebnahme des unbe
schädigten Reaktors im Atomkraftwerk 
Three Mile lsland bei Harrisburg (Penn
sylvania) gegeben. 

Die NRC gab dem Setreiber der An
lage, GPU, mit vier gegen eine Stimme 
die Erlaubnis, den Reaktor Nummer 
eins, der bei dem schweren Unglück vor 
sechs Jahren nicht beschädigt worden 
war, wieder zu aktivieren."(taz,31.5.85) 

Doch 10 Tage später war zu lesen: 
"Vier Tage vor der geplanten Wieder

eröffnung von Three Mile lsland .... hat 
ein Appelationsgericht in Philadelphia 
am Freitag die Betriebserlaubnis vorerst 
ausgesetzt. Gegen die Inbetriebnahme 
des Kraftwerks hatten die "Union be
sorgter Wissenschaftler" und zwei 
Bauern geklagt. 

ln drei gleichlautenden Entscheidun
gen ordnete Richter Collin Seitz an, daß 
das Kraftwerk erst nach einer Anhörung 
über die Frage wiedereröffnet werden 
soll, ob die dazu notwendige Genehmi
gung der US-Atombehörde rechtmäßig 
ist." (taz, 10.6.85) 

"Die Entscheidung des Gerichts, sich 
auf die Seite der Atomkraftgegner zu 
stellen, ist nicht zuletzt von einer neuen 
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Studie über mögliche gesundheitliche 
Schäden in der Bevölkerung .infolge des 
Unfalls beeinflußt worden. Nach der 
Studie, die im September vergangeneo 
Jahres veröffentlicht wurde, ist die 
Krebsrate im Raum Three Mile lsland 
siebenmal höher als normal. Das Ehe
paar Aamodt, das die Untersuchungen 
im Rahmen einer Bürgerinitiative durch
führte, fand außerdem e1ne hohe Rate 
von Schilddrüsenfunktionsstörungen 
sowie Mongolismus und andere Schäden 
an Neugeborenen. Die Studie enthält 
einen Abschnitt über Wachstumsabnor
malitäten, die seit dem Unfall an Pflan
zen festgestellt wurden - darunter ein 
Photo eines ein Meter langen Löwen
zahnblattes. Ein Fachmann bezeich
nete die Veränderungen als typische 
Folgen radioaktiver Strahleneinwir
kung." (taz, 12.6.85) 

Die Einwohner von Harrisburg und 
Umgebung mußten am eigenen Leibe er
fahren, daß den schönen Worten von sog. 
Fachleuten, von Politikern und Behör
den kein Glauben zu schenken ist. Nur 
dem Glück, nicht dem Verstand der 

Techniker ist es zu verdanken, daß 
"nur" ein Teil des Brennmaterials ge
schmolzen ist und eine Katastrophe un
vorstellbaren Ausmaßes verhindert wur
de. Die Folgen von '79 sind schwer 
genug zu tragen. Nicht auszumalen 
aber wären die Folgen eines Unfalles 
gleicher Größenordnung im Jahre 1998 
in der WAA Schwandorf-Wackersdorf. 

Bleibt nur der lapidare Satz: 
"Alle 100 000 Jahre ein Atomunfall," 

sagten die Kernkraftexperten. Wie 
schnell doch die Zeit vergeht. 

Literatur: - "Harrisburg war nurder An
fang", Verlag J. Reents, Hamburg, 1979 
- Cristina Perincioli, "Die Frauen von 
Harrisburg oder Wir lassen uns die Angst 
nicht ausreden", rororo Frauen 4719, 
Reinbek bei Harnburg 1980 

MÜNCHEN: 
Was ist eigentlich die Jahrestagung 

Kerntechnik und was für Leute "tagen" 
da? 

Sie ist eine Art großer Gesang auf die 
Segnungen der Atomtechnik für Indu
strie, Menschen und die ganze Welt, ze
lebriert von den wichtigsten Vertretern 
der sog. nuklearen Gemeinschaft aus 
Wirtschaft (z.B. KWU, RWE), Wissen
schaft (t.B. Kernforschungszentren) und 
Politik (z.B. verschiedene Bundes- und 
Landesministerien). 

Ein Bericht über die diesjährige Ta
gung in München läßt sich am besten er
stellen anhand dreier Plenarvorträge: 
1. Hans Hitger Haunschild, Staatssekre

tär im Bundesministerium für For
schung und Technologie 
"30 Jahre Kerntechnik: Entwicklung 
und politisches Umfeld" 

2. Karl Hillermeier, Staatsminister des 
Inneren, Bayern 
"Begrüßungsrede" 

3. Günther H. Scheuten, Vorstandsvor· 
sitzender der DWK 
"Oie deutsche Wiederaufarbeitungs
anlage" 

Gerade Staatssekretär Haunschild ist 
einer der hervorragendsten Vertreter je
ner nuklearen Gemeinschaft, die es ge
schafft hat, die Atomtechnik gegen alle 
Widerstände durchzuboxen. 
Zitat: 

"ln der ersten Genfer (Atom-) Kon
ferenz (im August 1955) liegen wohl 
auch die Wurzeln für das Entstehen 
der nuklearen "Community" ( ... ), 
deren Zusammenhalt - bis heute 
nachwirkend - eine wesentliche 
Grundlage für den späteren Erfolg 
der deutschen kerntechnischen Ent
wicklung ist." 

Daß schon in den 50er Jahren heute 
noch "gültige'" Argumente und Ziele 
formuliert Y/Urden, mögen folgende Zi
tate belegen: 
F .J. Strauß am 26.1.56: 

"Eine Nation, die auf dem Gebiet der 
Atomwissenschaft und Atomwirt
schaft nicht Gleichstand und Kon
kurrenzfähigkeit mit den übrigen 



JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 

Völkern aufweisen kann, wird all
mählich einem Prozeß der Deklassie-
rung unterliegen." 

Und das Atomprogramm im Dez. 57: 
"Für später ist der Bau einer eigenen 
Aufarbeitungsanlage geplant, die aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen eine Ka
pazität von mindestens 300- 500 ja
to Uran haben soll." 
Nicht nur Programme haben sich 

kaum geändert, auch die Personen sind 
die gleichen wie in den 50er Jahren: 
Staatssekretär Haunschild begann 1956 
als Regierungsassessor (Atomhaftungs
recht) und amtiert seit nunmehr 14 Jah
ren (!) unangefochten als oberster staat
licher Atomförderar im BMFT. 

Angesichts der erbarmugslosen Kon
tinuität von Programmen und Personen 
verwundert es, in welchem Ausmaß die 
Atomenergie in den 70er Jahren in die 
Krise geriet. 

Dickes Lob für die Anti-AKW-Bewegung 

Und hier argumentiert Haunschild, 
wie man es bisher noch von keinem 
hochrangigen Vertreter dieser "ehren
werten Gesellschaft" (genannt nukleare 
community) gehört hatte: Er mach u.a. 
die sog. nukleare Kontroverse und na
mentlich verschiedene Großaktionen 
der AKW-Gegner (Wyhl, Brokdorf, Kai
kar, Gorleben) für die Krise der Atom
energie 1975 - 80 verantwortlich. Ein 
dickeres (wenn auch indirektes) Lob 
wurde der Anti-AKW-Bewegung in den 
letzten Jahren wohl kaum erteilt. Haun
schild schließt mit einem optimistischen 
Ausblick: "Es bleibt das Phänomen, daß 
gerade bei der Kernenergie Technik und 
Politik in besonderem Maße verwoben 
sind ( ... ) und dessen Fortbestehen da
für sorgen wird, daß die vor 30 Jahren 
begonnene Partnerschaft zwischen Wis
senschaft, Wirtschaft und Staat bei der 
Entwicklung der Kerntechnik ( . . . ) 
fortbestehen wird." 

Aus der Rede von Minister Hlller· 
meier sticht seine ungebrochen optimi-

stische Grundhaltung zur Atomenergie 
hervor: 
Zitate 

"Die Wiederaufarbeitung gebrauchter 
Brennelemente ist eine erprobte und 
bewährte Technologie" 
" ... hält die Bayerische Staatsregie
rung die Wiederaufarbeitung ge
brauchter Brennelemente für den 
ökologisch und auch volkswirtschaft
lich richtigen Weg. . ... 
Richtig und auch deshalb, weil das 
Beherrschen der Wiederaufarbei
tungstechnologie Voraussetzung für 
den evtl. späteren Einsatz von Brut
reaktoren ist." 

Und bei all der Begeisterung unter
läuft ihm ein möglicherweise schwerwie
gender Lapsus: Er erteilt der DWK noch 
vor Abschluß des laufenden Genehmi
gungsverfahrens eine Art Blanko-Voll
macht: "Sie (die Bayerische Staatsregie
rung) wird dafür sorgen, daß die erfor
derlichen Genehmigungen (für den Bau 
der WAA) so rasch wie möglich erteilt 
werden." 

Wir haben es eigentlich schon immer 
gewußt, geprüft werden die DWK-Unter-

lagen, weil das in der Öffentlichkeit ein 
b'sseres Bild macht. Die Genehmigung 
hat die DWK aber praktisch schon in der 
Tasche, egal wie dürftig und schlecht ihr 
Sicherheitsbericht auch sein mag. 

Etwas Näheres zur geplanten WAA 
ist erwartungsgemäß von G.H. Scheuten 
zu hören: 

"Wir gehen ( . . . ) davon aus, daß 
nach einigen Jahren Produktionser
fahrung der mittlere Jahresdurchsatz 
auf bis zu 500 t angehoben werden 
kann." 
"Das Auftragsvolumen für die Ge· 
samtanlage beträgt rd. 5,2 Mrd. DM, 
Preisstand 1984. Der Bereich Brenn
elementherstellung ist darin nicht 
enthalten. Eine Entscheidung darü
ber, ob und ggf. wann diese Teilanla
ge ( ... ) errichtet werden soll, kann 
zu einem späteren Zeitpunkt getrof
fen werden.'' 
Schließlich erfährt man, welche Fir· 

men an Bau und Planung der WAA füh
re~ beteiligt sein werden: KWU, Uhde, 
Lurgi, Kraftanlagen Heidelberg, NU· 
KEM, Saint Gobain Nucleaire, Hochtief, 
Dyckerhoff & Widmann und Heitkamp 
(letztere 3 Firmen bilden das Baukon-
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sortium). 

Zweite WAA noch in den 90er Jahren? 

Zu schlechter Letzt teilt Herr Scheu
ten noch seine statistisch untermauerte 
These mit, daß die "Entsogung" eigent· 
lich auch mit der WAA nicht gesichert 
ist: Im Jahr 2000 fallen jährlich 650 t 
abgebrannte Brennelemente an. Bis da
hin haben sich "nur" 4600 t in Zwi
schenlagern angestaut (in welchen?), 
vorausgesetzt, die WAA funktioniert wie 
geplant (1600 t von 95 bis 2000) und 
2700 t können nach La Hague bzw. 
Windscala gebracht werden. 

Daraus kann man folgenden Schluß 
ziehen: ln den 90er Jahren wird der 
Standort für die zweite WAA gesucht, 
wenn nicht die Direkte Endlagerung bis 
dahin anwendungsreif ist; oder umge
kehrt: Die Atomindustrie braucht bei
des, Direkte Endlagerung und WAA· 
Wackersdorf. 

Insgesamt erschließen sich einem kri· 
tischen Beobachter der alljährlichen Jah
restagung Kerntechnik z.T. faszinieren· 
de, z.T. frustrierende Einsichten in das 
Innenleben einer unermüdlich optimi
stischen "ehrenwerten Nuklear-Gesell-
SChaft". 

Anhang 

Helmut Burdorf 
Gruppe Ökologie, Hannover 

"Kritiker beobachten die Jahresta
gung Kerntechnik .B5" 
- Kurzfassung der Pressemitteilung vom 
23.5.B5-

Die diesjährige Jahrestagung Kern
technik war gekennzeichnet durch den 
Widerspruch zwischen den optimisti
schen "Fensterreden" in den Plenarvor· 
trägen und den zahlreichen Detailpro
blemen, über die in Einzelvorträgen be
richtet wurde. 

ln vielen Vorträgen ging es um den 
Abbau von Sicherheitsreserven, um die 
Atomtechnik zu verbilligen. Dies ist 
auch das Ziel verschiedener juristischer 
Bemühungen, mit deren Hilfe die Atom· 
energieprojekte leichter durchsetzbar ge
macht werden sollen: So z.B. Ver· 
schlechterung der Öffentlichkeitsbetei
ligung, Wegfall der 1. Instanz "Verwal· 
tungsgericht" in Atomprozessen und 
Verankerung der sofortigen Vollzieh· 
barkeit von Genehmigungen als Regel
fall. 

Auffällig war, daß von den verschie
denen offenen Problemen der "Entsor· 
gung" kaum die Rede war (Castor-Be
hälter, Zwischenlager-Problematik und 
Salzstock-Gorleben). 

Dagegen kam das Thema "Direkte 
Endlagerung" zu Ehren. Die Entschei
dung der DWK, eine WAA in Wackers-
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dorf zu bauen, wurde begrüßt, und von 
lnoenminister Hiliarmeier wurde hinzu
gefügt, daß Bayern auch die Hanauer 
Atomfabriken aufnehmen könnte, wenn 
diese in Hessen zu große Schwierigkei
ten bekämen. 

Die Kritiker begrüßen und unterstüt
zen den bereits jetzt starken Widerstand 
gegen die WAA in der Oberpfalz und die 
geplanten Aktionen wie Sommerlager, 
Demonstrationen vor Ort und bundes
weite Großdemonstration. 

Das Ende des Volksbegehrens 

Wie wohl schon aus der Presse be
kannt ist, hat der Verfassungsgerichts
hof entschieden, daß das Volksbegehren 
Bodenwöhrer Senke gegen geltendes 
Recht verstößt und deshalb nicht zuge
lassen wird. Er ist dabei den Vorstellun
gen des Staatsministeriums des Inneren 
in jedem Punkt gefolgt und hat lediglich 
bei der Frage des Maßnahmegesetzes 
keine Entscheidung getroffen. 

Bemerkenswert ist daran, daß der 
Verfassungsgerichtshof überhaupt Vor
schriften des Bundesrechts geprüft hat. 
Dies weicht nicht nur von der früheren 
Rechtsprechung des Gerichts ab, son
dern auch von der Rechtsprechung der 
anderen Verfassungsgerichte und von 
der einhelligen Meinung der rechts
wissenschaftlichen Lehre. Lediglich 
der Staatsgerichtshof von Hessen hat 
im Verfahren um die Startbahn West 
schon einmal Bundesrecht herange
zogen, damals allerdings die Zustän
digkeitsvorschriften des Grundgeset· 
zes und nicht einfaches Bundesrecht 
wie hier. 

Schon aus dieser Entscheidung er
gibt sich der politische Charakter des 
Urteils, das versuchte, jeden nur mög
lichen Schlupfweg abzusichern, um der 
Staatsregierung in jedem Fall die Bla
mage einer öffentlichen Auseinander
setzung um Naturschutz und Atom· 
politik zu ersparen. 

Auch aus der Darstellung des Ge
richts zum Art. 141 der Bayerischen 
Verfassung ergibt sich dies. Es wurde 
zwar nicht gesagt, daß der Verfassungs
rang des Naturschutzes bedeutungslos 
sei, aber die Eigentumsrechte und die 

Gewerbefreiheit im Landkreis Schwan
dorf wurden eben als wertvoller ange
sehen. 

Erschreckend unter dem Gesichts
punkt der direkten Demokratie, die die 
GRÜNEN ja besonders betonen, war ein 
abweichendes Votumdreier Verfassungs
richter, die das Volksbegehren schon des· 
halb ablehnten, weil sein Gegenstand, 
nämlich die Errichtung ein8$ National
parks, keine generelle Regelung sei, folg
lich kein Gesetz und deshalb der Verwal
tung zugewiesen. Begründung war unter 
anderem, daß ja in solchen Fällen Bürger 
aus anderen Teilen als dem betroffenen 
Gebiet mitentscheiden könnten, was 
nicht zu befürworten sei. 

Würde eine solche Einstellung Mehr
heitsmeinung des Gerichts, wäre die di
rekte Demokratie in ihrer Gesamtheit 
bedroht. 

Was folgt nun aus diesem Urteil? 
Die Gegner der WAA werden sich in 

den weiteren Auseinandersetzungen we
nig auf juristische Vorgehensweisen ge
gen das Großprojekt verlassen können. 
Zwar wird die Klage gegen Baugenehmi
gung und Teilerrichtungsgenehmigung 
notwendig sein, es wäre aber falsch bei 
der sich abzeichnenden Rechtsprechung 
in Bayern, die den politischen Mehrheits
verhältnissen ohne Anpassungsschwierig
keiten folgt, auf den juristischen Weg zu 
setzen. Was jetzt stattfinden muß, ist 
verstärkter Widerstand in der betroffe
nen Region und politische Aufklärung 
überall in Bayern. (vergl. Artikel dazu) 

Martin Sträßer, Die Grünen 



Vorerst keine Atommülltransporte 
nach Mitterteich! I 

Die Verhandlung vor der Strahlen
schutzkammer des Verwaltungsgerichts 
Regensburg am 20.5.85 beruhte auf 
zwei juristischen Initiativen von Mitter
teicher BI-Mitgliedern: 
- Sie klagten als Grundstückseigentü

mer gegen die erteilte strahlenrechtli· 
ehe Umgangsgenehmigung (Begrün
dung durch ein Gutachten des Strah· 
Jenschutzexperten Ekkehart Krüger) 

- Sie beantragten einen Baustopp 
a) da bislang die nach § 9 Atomge
setz notwendige Errichtungsgenehmi
gung noch nicht vorliege und 
b) für die betroffenen Anlieger nicht 
die Möglichkeit für einen vorbeugen
den Rechtsschutz bestehe. 
Die Verhandlung begann mit einer 

Überraschung: Die Gegenseite eröffnete, 
daß es ihr bisher nicht gelungen sei, die 
Antwort auf das Gutachten von E. Krü· 
ger fertigzustellen, obwohl aus demsel
ben Grund der Verhandlungstermin 
schon einmal verschoben worden war. 
Während der Verzögerung sollten durch 
den Weiterbau wohl Fakten geschaffen 
werden. 
Die Antrige: 

Der Prozeßteil über die Strahlen
schutzgenehmigung endete mit folgen
den Anträgen: 
- Die Kläger beantragten, die Strahlen

schutzgenehmigung aufzuheben, da 
die atomrechtliche Errichtungsgeneh· 
migung erst vorliegen müsse. Bis zu 
diesem Zeitpunkt müsse auch der 
Bau gestoppt werden. 

- die Gegenseite beantragte, die Klage 
abzulehnen bzw. den Prozeß erst 
fortzuführen, wenn ihr Gutachten 
vorliege. 
Der Verhandlungsteil um den Antrag 

der Kläger auf sofortigen Baustopp, da
mit die Rechte der Kläger nicht irrepara· 
bel verletzt würden, indem durch Schaf
fen von Fakten das Klagerecht zu einer 
Farce werden ließ, führte zum Antrag 
der Gegenseite, den Baustopp abzuleh· 
nen. 
Das Urteil: 
- 1. Zum Antrag auf einen BauS10pp: 

Das Gericht entsprach diesem Antrag 
nicht, erklärte also keinen Baustopp. Es 
stellte sich auf den Standpunkt, daß für 
die EVU-Lagerhalle keine Errichtungs
genehmigungspflicht nach dem Atomge
setz (§ 9c) nötig ist und somit ein 
Hauptsacheverfahren für einen Baustopp 
keine Aussicht auf Erfolg biete. Und 
eine solche Aussicht auf Erfolg in einem 
Hauptsacheverfahren sei als Grund für 
einen Anordnungsanspruch unverzicht· 
bar. Des weiteren müßten Antragsteller 
glaubhaft machen, daß auch ein absolut 
notwendiger Anordnungsgrund bestehe, 
d. h. daß ein Baustopp zur "Sicherung 

bestehender Rechte oder Abwendung 
wesentlicher Nachteile (irreparabler 
Schaden)" unbedingt notwendig ist. Für 
die EVU-Lagerhalle wurde eine Bauun
terbrechung also wegen eines fehlenden 
Anordnungsanspruches (keine Errich
tungsgenehmigung notwendig) abge
lehnt. 

Anders verhält sich die Sache bei der 
kleineren Halle der landessammelstelle: 
Hier wäre nach Auffassung des Gerich
tes ein Baustopp zwar denkbar, weil da
zu eine Errichtungsgenehmigung im 
atomrechtlichen Sinne nötig ist, also für 
die Kläger ein Anordnungsanspruch be· 
steht. Aber nach Meinung des Gerichtes 
besteht kein hinreichender Anordnungs
grund: Oie Antragsteller werden durch 
die Fortsetzung der Bauarbeiten nicht 
irreparabel in ihren Rechten und Ab· 
wehransprüchen gegen die Anlage beein
trächtigt; denn sie können diese Rechte 
ja noch später in einer Klage gegen eine 
evtl. Errichtungsgenehmigung oder die 
strahlenrechtliche Umgangsgenehmigung 
(Betriebsgenehmigung) geltend machen. 
Die Batreiber können also weiterbauen, 
aber auf das eigene Risiko hin, daß spä
ter die Anlage einer juristischen Prüfung 
in einem potentiellen Prozeß gegen die 
Umgangsgenehmigung nicht standhält 
und somit nicht in Betrieb genommen 
werden darf. 
- 2, Zur Klage gegen die im Jahre 1982 
erl-ne Betriebsgenehmigung: 
a) Die Klage wurde als zulässig erklärt, 

und zwar nicht deswegen, weil die 
Kläger Grundstücksnachbarn sind, 
sondern deswegen, weil sie auch in 
ihren zwei bis fünf Kilometer ent· 
fernten Wohnorten noch Nachteile 
für Gesundheit und leben erleiden 
könnten. Ekkehart Krüger hatte 
glaubhaft geltend gemacht, daß das 
Austreten radioaktiver Partikelehen 
und von strahlenden Aerosolen nicht 
absolut auszuschließen sei. Der inte· 
ressante Aspekt an der Begründung 

für die Zulassung der Klage ist der, 
daß damit praktisch jeder Bürger aus 
Mitterteich und aus der näheren Um· 
gebung klageberechtigt ist. Dies 
könnte irgendwann einmal noch von 
Wichtigkeit sein. 

b) Der Klage wurde stattgegeben und 
die Umgangsgenehmigung aufgeho
ben. Hauptpunkt der Begründung 
war, daß nach Meinung des Gerichts 
für die Landessammelstelle unbedingt 
eine atomrechtliche Errichtungsge
nehmigung nötig sei (s. oben) ; da 
auch die EVU-lagerhalle, für die ja 
nach Meinung des Gerichts keine Er· 
richtungsgenehmigung nötig ist, we
gen des gemeinsamen Eingangsgebäu
des in einem engen Zusammenhang 
mit der Landesammelstelle steht, 
wurde die Aufhebung auch darauf 
bezogen. 

-Wertung: 
Die Umgangsgenehmigung wurde also 

mit rein formaljuristischer Begründung 
(fehlende Errichtungsgenehmigung) auf
gehoben. Inhaltliche Argumente blieben 
nach Angabe des Gerichtes völlig außer 
Betracht und würden erst in einem spä
teren Verfahren gegen eine erneut erteil· 
te Umgangsgenehmigung zum Tragen 
kommen. 

Eine gewisse Rolle spielte bei der 
Aufhebung sicherlich auch die Tatsache, 
daß die Umgangsgenehmigung 1982 für 
ein Gebäude erteilt wurde, das nun gar 
nicht gebaut wird; denn die Setreibersei
te hat ja bereits zwei Tekturpläne sich 
genehmigen lassen : Änderung der Be· 
gründung von Streifen - zu Pfahlfunda
menten und Änderung der Deckenkon
struktion: Fertigteile mit Beton statt 
klassischer Einschaltechnik. 

Weitere Entwicklung: 
- Die Gegenseite hat Revision beim 

Verwaltungsgerichtshof in München 
angekündigt; sollte diese Revision Er· 
folg haben, so bekommt die Um
gangsgenehmigung wieder Gültigkeit; 
sie kann dann allerdings nochmals in
haltlich angefochten werden. 

- Sollte der VGH das Urteil bestätigen, 
so wird die Gegenseite sicherlich eine 
atomrechtliche Errichtungsgenehmi
gung erwirken, um so wieder die Um
gangsgenehmigung zu erhalten. Aller· 
dings kann auch gegen die Errich
tungsgenehmigung geklagt werden. 
Welche Schritte im einzelnen unter
nommen werden, muß zur geg. Zeit 
schon wegen der finanziellen Risiken 
(Gutachterkosten) genau überlegt 
werden. 

Franz Kunz 
BI Mitterteich 
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Ohu II- Neue Runde im Prozeßkarusell 
Mit neuem System "Basissicherheit11 

sicher zum nächsten Rohrbruch 

Wieder einmal im Gerichtssaal trafen 
sich am 21. und 22.5. Gegner und Befür· 
worter des zur Zeit im Bau befindlichen 
1300 MW·Reaktors Ohu II. Der Bayeri· 
sehe Verwaltungsgerichtshof (VHG) in 
München verhandelte über die Klage der 
45jährigen Franziska Beck, die nur we
nige Kilometer von der Baustelle einen 
Hof bewirtschaftet. ln einem aufsehen
erregenden Urteil hatte im Januar 1984 
das Verwaltungsgericht Regensburg der 
Klage stattgegeben und gleichzeitig 
einen Baustopp verhängt. Der wurde al· 
lerdings vom gleichen Senat des VHG, 
der jetzt in der Hauptsache verhandelt, 
zwei Monate später in einer Eilentschei
dung aufgehoben. 

Gegen das Projekt, dessen Kosten 
derzeit mit 5,4 Milliarden Mark angege
ben werden, bringt die Klägerin mit ih
rem Anwalt und den wissenschaftlichen 
Beiständen vom Öko-Institut Freiburg/ 
Darmstadt eine Fülle von Sicherheits· 
t!lchnischen Einwänden. Darüber hinaus 
geht es um die Frage, ob wegen nach
träglicher Sicherheitsreduzierungen eine 
erneute Öffentlichkeitsbeteiligung not· 
wendig gewesen wäre. Auch ist nach 
Auffassung der Kläger - und auch der 
Regensburger Verwaltungsrichter - un
klar, was eigentlich genau genehmigt 
wurde. 

An den beiden Verhandlungstagen 
prallten in einer teilweise sehr ins Detail 
gehenden technischen Diskussion die 
unterschiedlichen Meinungen zur Sicher
heit des Atomkraftwerks in Ohu hart 
aufeinander. Dabei ging es um Reaktor
schnellabschaltung, die Ausführung des 
Reaktordruckbehälters und des Reak
torsicherheitbehälters, die Beherrschung 
des Notstromfalles und des Kühlmittel
verlustes. Schließlich stritt man sich 
über Vorsorgemaßnahmen gegen das 
Schmelzen des Reaktorkerns bei einem 
großen Unfall, gegen einen Flugzeugab
sturz und kriegerische Einwirkungen. 
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Mit neuem System "Basissicherheit" 
sicher zum nächsten Rohrbruch 

Im Mittelpunkt der Auseinanderset· 
zungen stand dabei die sog. "Basissicher
heit". Nach dieser 1978 eingeführten 
Theorie soll durch eine bestimmte Werk· 
stoffauswahl, bestimmte Fertigungsme
thoden und Prüfverfahren erreicht wer· 
den, daß bestimmte Unfälle prinzipiell 
nur noch mit einer extrem kleinen 
Wahrscheinlichkeit auftreten. Abgese
hen davon, daß die Bestandteile des Re
aktordruckbehälters für Ohu schon vor 
1978 (!) gefertigt wurden, wies Stefan 
Kohler vom Öko-Institut nach, daß in 
letzter Zeit in anderen Reaktoren sog. 
basissichere Rohrleitungen gebrochen 
waren. 

Von der Gegenseite, der Hersteller
firma Kraftwerk-Union, wird dies be
stritten oder mit dem immer gleichen 
Hinweis abgelehnt, die Verhältnisse sei
en "nicht vergleichbar". Vorsitzender 
Richter Richard Metzner gibt dann auch 
schon mal Formulierungshilfe. 

Rechtsanwalt de Witt hat beantragt, 
zu den umstrittenen Fragen unabhängi· 
ge Gutachter zu hören. Dazu kommt es 
aber- wenn überhaupt- frühestens im 
Oktober. 

Das Landshuter Bürgerforum gegen 
Atomkraftwerke hat am Ende der bei
den Prozeßtage erklärt, daß sich in der 
Erörterung der Sachtragen gezeigt habe, 
daß Ohu II nicht genehmigungsfähig sei. 
Bei den bisherigen atomfreundlichen 
Entscheidungen dieses VGH-Senats hege 
man aber "Zweifel, ob sich die Richter 
die stichhaltigen Argumente zu eigen 
machen". Mehr Hoffnung setzen die 
Atomkraftgegner in die Verfassungsbe
schwerde in Karlsruhe und die Klage ge
gen die 2. Teileerrichtungsgenehmigung 
vor dem Verwaltungsgericht Regens
burg. 

WIR SAGEN 

Was viele Leute für einen Druckfehler 
halten, ist in diesen Tagen leider traurige 
Realität geworden: Die UAA (nicht 
WAA I) in Gronau/Westfalen. Die UAA 
ist die erste kommerzielle Urananreiche
rungsanlage der BRD. Anfang Juli be· 
gannen die Probeläufe, im August soll 
der eigentliche Produktionsbeginn sein. 

Funktion der UAA 

Im sogenannten atomaren Brenn· 
stoffkreislaut der BRD steht die UAA 
an vorderster Stelle. Ihre Funktion be
steht darin, Natururan für den Einsatz in 
AKW's nutzbar zu machen. Bei den mei
sten AKW's handelt es iich um Leicht· 
wasserreaktoren, deren Uranbrennstoff 
etwa 3 - 4 % Uran-235 enthalten muß. 
U-235 kommt im Natururan aber nur zu 
ca. 0,7 % vor. ln der UAA soll nun der 
U-235-Anteil von 0,7 auf angeblich ma
ximal 5 % angereichert werden. Nach 
dem Anreicherungsprozeß soll das ange· 
reicharte Uran (ca. 3 · 4 % U-235) zu 
Brennelementefirmen gebracht werden. 

Zusammenhang UAAIWAA 

ln der UAA soll allerdings nicht nur 
Natururan angereichert werden, sondern 
auch Uran, das in WAA's aus abgebrann
ten Brennelementen zurückgewonnen 
wird. Der Anteil an wiederaufgearbeite
tem Uran soll bis zu 20 % der gesamten 
Menge betragen. Von welchen WAA's 
das zurückgewonnene Uran nach Gro
nau geliefert werden soll, ist nicht klar. 
Falls die WAA Weckersdorf in Betrieb 
gehen sollte - was hoffentlich nie der 
Fall sein wird - soll sicherlich Uran aus 
Wackersdorf nach Gronau gebracht wer
den. Es gibt also einen direkten Zusam
menhang zwischen UAA und WAA. 

Gefahren durch UAA 

Obwohl die UAA im Vergleich zur 
WAA relativ harmlos ist, birgt auch sie 
unzählige Gefahrenquellen. Das Uran 
wird in der UAA in der Form von gas
förmegem Uranhexafluorid verarbeitet. 
UF6 ist eine Uran-Fluor-Verbindung, 
die sowohl radioaktiv als auch chemisch 
sehr giftig ist. ln Verbindung mit Was
ser, aber auch bereits mit der Luftfeuch· 
tigkeit, bildet sich aus dem UF6 Fluor
wasserstoff (Flußsäure) und Uranylflu· 
orid. Flußsäure ist eine der aggressivsten 
Säuren. Die inhalierte Menge, die bei 
1 00 % der Betroffenen tödliCh wirkt, 
beträgt 100 rng. Uranylfluorid ist noch 
giftiger als Flußsäure, kann sich aber 
aufgrund seines höheren Gewichts nicht 
so weit ausbreiten, wohl aber den Boden 
verseuchen. Bereits im "Normalbetrieb" 



NIEMALS JA ZU WAA UND UAA I 

der UAA wird Uranhexafluorid freige· 
setzt. 

Bombenfabrik UAA7 

Die UAA wird nicht wirtschaftlich 
arbeiten können. Weltweit gibt es ein 
Oberangebot an angereichertem Uran. 
Ebenso wie die WAA kann auch die 
UAA militärisch genutzt werden. Offi· 
zielt soll das Uran-235 nur auf maximal 
5 % angereichert werden. Mit dieser 
Konzentration lassen sich zwar noch 
keine Atomwaffen herstellen, aber Kon· 
zentrationen über 2,1 % gehören bereits 
zu den Substanzen, die für den Bau von 
Atomwaffen tauglich sind. Es ist tech· 
nisch kein Problem, die UAA derart um· 
zurüsten, damit sie U·235 bis auf 80 • 90 
% anreichern könnte. Es ist aber auch 
sehr wahrscheinlich, daß in der UAA be· 
reits jetzt U-235 auf 20 % angereichert 
werden kann. Hiervon sprach der Bun· 
destagsabgeordnete lenzer von der COU 
/CSU Fraktion im Januar dieses Jahres. 
Ab 10 % U-235 steigt die Tauglichkeit 
für den Bau von Uranbomben schnell 
an. 

Widentand 

Obwohl zahlreiche Fakten gegen den 
Bau bzw. die Inbetriebnahme der UAA 
gesprochen haben, bildete sich kein nen· 
nenswerter Widerstand. Trotz ihrer be
deutenden Position im Brennstoffkrei.s· 
lauf (fast alle AKW's wären ohne ange· 
reichertes Uran nicht funktionsfähig) ist 
die UAA selbst in weiten Kreisen der 
Anti·AKW·Bewegung der BAD ziemlich 
unbekannt. Dagegen ist interessanter· 
weise die UAA in Almelo (N L, ca. 30 
km von Gronau entfernt, der UAA's in 

Gronau und Almelo gehören beide zum 
Urenco·Konzern) zur umstrittensten 
niederländischen Atomanlage geworden. 
1978 fand in Almelo die bisher größte 
Demonstration der niederländischen 
Anti·AKW·Bewegung statt: 40.000 de· 
monstrierten gegen die UAA Almelo. 

ln Gronau wird der Widerstand im 
wesentlichen vom Arbeitskreis Umwelt 
Gronau getragen. Zumindest regionale 
Unterstützung erhalten wir dabei von 
der deutsch-niederländischen "Konfe· 
renz gegen Atomanlagen in der Euregio 
und im Münsterland". (Oie Euregio ist 
das deutsch-niederländische Grenzgebiet 
in einem Radius von ca. 50 km um Gro· 
nau herum). Gemeiniam haben wir am 
8 . Juni eine Demonstration gegen die 
(damals noch bevorstehende) I nbetrieb· 
nahme der UAA durchgeführt. Obwohl 
der Demonstrationsaufruf von vielen 
Initiativen unterstützt wurde, war die 
Teilnehmerzahl von 200 Oemonstran· 
t(inn)en ziemlich gering. Dennoch wer· 
ten wir die Demonstration als Erfolg für 

die Gronauer Anti·AKW·Bewegung. Oie· 
se Wertung ist allerdings nur dann ver· 
ständlich, wenn man weiß, daß bei der 
bisher größten Demonstration gegen die 
UAA nur 120 Leute waren. Außerdem 
ist es so der Setreiberfirma Uranit nicht 
gelungen, die UAA ohne Gegenöffent· 
Iiehkelt in Betrieb zu nehmen. 

Zur Zeit überlegen wir, ob wir eine 
Klage gegen die Betriebsgenehmigung 
einreichen sollen. Nach dem Baustopp 
für das Brennelemente·"Zwischen"lager 
in Ahaus sind wir etwas optimistischer 
geworden. Problematisch ist nach wie 
vor die Finanzierung einer möglichen 
Klage. Oberlegt euch doch bitte, ob ihr 
nicht ein paar Mark für eine Klage gegen 
die UAA aufbringen könntet. Konto· 
nummer: Arbeitskreis Umwelt Gron~u, 
Volksbank Gronau, BLZ 401 640 24, 
Kto.Nr. 140 966 800. Kennwort: UAA· 
Klage. Wer an weiteren Informationen 
über die UAA oder über die anderen 
Atomanlagen in der Euregio (Ahaus, 
lingen, Almelo, Hengelo) interessiert 
ist, sollte das Euregioinfo abonnieren. 
Wer ein paar Mark auf oben genanntes 
Konto einzahlt (Kennwort: Euregioin· 
fo) erhält das Info zum Selbstkosten· 
preis, bis das Geld aufgebraucht ist (ca. 
monatlich, 1 · 2 DM). Speziell zu Gro· 
nau gibt es bei uns eine Broschüre über 
die UAA (Uranbomben aus Gronau für 
den Atomstaat7 Die erste Urananreiche
rungsanlage der BAD). Sie kostet 1,50 
DM & Porto, 10 Stück 12 DM & Porto. 
Bestelladresse: AKU Gronau, Siedlerweg 
7, 4432 Gronau. 

STOP UAA 8t WAA - WACKERS. 
DORF UND GRONAU SIND OBER· 
ALL 

SPENDENAUFRUF 
WEGEN ANTI·WAA·SPROHPAROLEN IN SCHWANDORF 

Anf""') O.zembet letzten Jahres wurden in der Innenstadt von Schwandorf 
meh...,. Gelllude mit Anti·WAA.Parolen besprütat. 

ln dieMm Zu~ng wurden echt LAute von der Polizei festgenommen. 
di• Jetzt der Tat verdichtlgt werden und g10en die inzwischen ein ErminJungs· 
verfahren w.gen Sech~ldlidlgung eingeleitet wurde. Es handelt sich um einen 
Sechsdiadill zwischen 60-100000 M.rk. 

Durch Vor~reitung und Führung der Proz- entstehen eine Menge Un· 
kosten (Rechtunwälte ... ). Der Kempf g10en die WAA und ihre Betrei~r ist 
unsre gerneinwne Sachal Wir fordem deihalb alle WAA-Gegner/innen euf, uns 
fiMNiellzu untentüUen. 

Sollten wir aufgrund von Freisprüchen einen Teil des Geldes wieder zuriiclc· 
kriegen, werden wir damit einen Rec:hhhilfelondl aufbauen, der LAute unter· 
stützen soll, die im - iteren Verlauf des Anti·WAA·Widerstlndes mit dem GIMIZ 
in Konflikt komn1111. 

Spendenkonto: Bayerische Raiffeisen·Zentralbank 
(BLZ 750 600 00}, Ludwig Hopfensperger. 
Konto-Nummer: 10 524 622. 
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Wackersdorf ist überall 

Wackersdorf ist überall 

Gegen Atomenergie und Plutoniumwirtschaft! 
An neun Standorten haben massiver örtlicher und bundesweiter Widerstand in den letzten acht Jahren den Bau einer 
Wiederaufarbeitungsanlage für Atommüll (WAA) verhindert. Jetzt wollen die DWK (Deutsche Gesellschaft für die 
Wiederaufarbeitung) und die Bundesregierung diese Anlage in den Freistaat Bayern »auslagern .. ; Bayerns Justiz
minister Lang meint, wenn die WAA sich nicht in Bayern durchsetzen lasse, dann nirgendwo. Aber auch da ist die WAA 
gefährlich, überflüssig und ein Einstieg in die Plutoniumwirtschaft 
Deshalb rufen die Unterzeichner/Innen auf, am 12.10.1985 in München 
-der Bayerischen Landesregierung den entschiedenen Widerstand anzusagen; 

WIDAG 
W1r sind eine leistungsfähige Gruppe im Widerstands
bereich und haben mit unseren Partnergesellschaften in 
Whyl. Gorleben und Hainburg vorzeigbare Akzente 
gesetzt. 
Für unser neues Projekt Wiederaufbereitungsanlage 
Wackersdorl suchen wir in Kürze mehrere tausend 

Bauplatzbesetzer/innen 
und/oder 
Demonstrantlinn/en 
Wirerwartenvon unseren neuen Mitarbeiter/inn/ennach 
Möglichkeit einschlägige Er1ahrung (nicht Bedingung) 
sowie Einsatzbereitschaft. Ausdauer und Beweglichkeil 
beim Ausbau des Widerstandesgegen die WAA Sie soll
ten Ideenreichtum. kollegiales Verhatten. Kontakt
freudigkeit undüberdurchschnittliches Engagement mit· 
bringen; darüberhinaussollten Sie Bereitschaftzum Aei· 
senzeigen. 
Wir arbeiten Sie selbstverständlichgründlich ein! 
Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz. der Ihnen 
die Zukunft sichert. dazu erhöhte LebensquaHiat und 
selbständige Arbeit in einem jungen, dynamischen 
Team. 
Sind Sieinteressiert'l Dann senden Sieunsbine Ihre aus· 
sagekräftige Bewerbung an Chiffre 007 oder kontak· 
lieren Sie uns in unserer Hauptniederlassung DESI. 
Brückenstraße23.jedenMontagvon t8.30bos21.00l!hr. 

Widerstandsarbeitsgemeinschaft 

28.7 .: Frauenaktionstag 

28.7., 11.00: Frauenaktionstag am 
WAA-Gelände, Wiese Bhf. Alten
schwand 

1.8.: ab sofort "Selbsteintrittsrecht" in 
Kraft 

1.8. - 18.8.: Zeltlager am WAA-Gelände 

6.8.: 40. Jahrestag HIROSHIMA: Die 
US-Regierung tötet mit ihrer ersten 
Atombombe 130.000 Japaner 

10.8.: HIROSHIMA-AKTIONSTAG an - dem Widerstand vor Ort Solidarität zu bekunden; 
-zu demonstrieren, daß auch der Standort Wackersdorf politisch nicht durchsetzbar sein wird. allen Plutonium-Standorten in der 

• • • BAD - also auch im WAA-Gelände 
D1e Wtederaufarbeltunasanlage bedeutet: 
-für die Anwohner, wie für die NachbarSt'aaten in Ost und West eine ständig zunehmende radioaktive Verseuchung.lm 1

1 

Falle eines schweren Unfalls ist mit der Verseuchung ganz Mitteleuropas zu rechnen. W 1 C HT 1 G E TE R MI N E 
- für die Arbeiter ein erhebliches Gesundheitsrisiko; zudem werden nur wenige Arbeitsplätze von Arbeitslosen aus der 
Region besetzt werden. 
-für die Oberpfalz eine wirtschaftspolitische Sackgasse: statt der versprochenen zusätzlichen Arbeitskräfte werden 
wesentlich mehr, z.B. in der Teich- und Landwirtschaft, vernichtet. 
-für Bayern ein letzter Schritt in Richtung Atomstaat So will Ministerpräsident Strauß, der schon als erster Atom
ministere nach Atomwaffen strebte, die Hanauer Plutoniumfabriken auch noch in den Freistaat holen. Weitere Folgen 
werden die tagtäglichen Kontrollen und Überwachungen der Bürger sein, sowie der anhaltende Abbau demokratischer 
Rechte. 
-für die Bundesregierung die Möglichkeit, eigene Atomwaffen herzustellen. Die WAA liefert den atomaren Sprengstoff 
Plutonium, und zum Zeitpunkt ,der geplanten Inbetriebnahme, 1995, läuft der Atomwaffensperrvertrag aus. 
-für das Atomprogramm ein Schaufensterprojekt, das den Export sichern soll. Ein Beitrag zur sogenannten »Entsor
gung• wird jedoch nicht geleistet: Durch den Betrieb der WAA wird sich der Atommüll vervielfachen. 

Darum kommt alle nach München, denn die WAA Wackersdorf 
bedroht nicht nur die Menschen in der Oberpfalz, sondern auch alle 
Menschen bundesweit, in ganz Europa und darüber hinaus! 

Wir wollen: 
-die Stillegung alleer Atomanlagen! Sie bedrohen Mensch und Natur, sind überflüssig und teuer. Es gibt keine 
sichere Entsorgung: Täglich wird mehr Atommüll produziert, der nachfolgende Generationen über Jahrtausende 
gefährdet. 
~daß die für die WAA vorgesehenen Milliarden eingesetzt werden für gesundheitlich sichere und sozial sinnvolle 
Arbeitsplätze. 
-eine Produktion, die sorgsam mit Rohstoffen umgeht und die Natur so wenig wie möglich belastet. 
-eine gesicherte, dezentrale, kommunal verwaltete Energieversorgung, Einsparung von Energie statt ihrer 
Verschwendung, sowie die Nutzung erneuerbarer Energie. 

Wenn der Justizminister meint, die WAA ließe sich nur in Bayern durchsetzen, sonst nirgendwo, so meinen wir: nirgend
wo, auch nicht in Bayern! 
Jede/rinder Oberpfalz muß sich entscheiden, ob er oder sie die ökonomisch wie technisch längst gescheiterte WAA 
ertragen will. 
Die bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung muß sich entscheiden, ob sie den zehnten Standort duldet, nachdem sie 
neun verhindert hat. 
Wie in Wyhl und Gorleben werden wir auch der Machtpolitik der bayerischen Landesregierung mit ihrer Entmachtung 
von Kommunalpolitikem, staatlicher Einschüchterung, Gewalt und Kriminalisierung unseren gemeinsamen Wider
stand entgegensetzen. 

Wackersdorf ist überall 
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17.8.: Vorbereitungstreffen für die Mün· 
chener Großdemo, im Raum Schwan
dorf/Ort noch unbekannt 

2.9.: Beginn der Überprüfungsverhand
lungen zum Atomwaffensperrvertrag 
in Genf 

6. - 8.9.: dazu bundesweite Alternativ
konferenz . in Bonn "Atombomben 
made in Germany?" 

14./15.9.: Veranstaltung des Ärztebun
des für Umweltschutz im Katholi
schen Vereinshaus in Schwandorf 

21./22.9.: Atommüllkonferenz - Ta
gungsort noch unbekannt 

5./6.10.: Internationale Anhörung gegen 
Wiederaufarbeitung und Atommüll
produktion in München 

12.10.: Großdemonstration in München 
gegen die WAA 



Anti-WAA -Adressen 
NUr kurz zur Erläuterung: Fal:ls bei einer BI mehrere Adressen stehen, ist die 
!.Adresse als Versandadresse bei uns im Verteiler. Die anderet Namen haben 
wir nur angegeben, damit mensch sich bei eventueller Abwesenheit der Kontakt
person doch noch an einen kompetenten Menschen. der BI wenden kann. 

und falls sich irgendwelche Adressen geändert haben bzw. neu aufgenommen wer
den sollen. gebt uns bitte möglichst schnell ~scheid. 

AlTDORF 
BI Altdorf 

AUSSBURG 
Aktion 
Ua•eltschutz e.V. 

Lisa Ehlll 
Heuurkterstr. 41 
9503 Altdorf 
09187/87 76 

Hel.ut lhlhela 
langanger~~teg 42 
8450 Aaberg 
09621/61 279 

cfa Jörg WesterhoH 
Burqfrhdenstr. 10 
8900 Augsburg 
0821/51 60 04 

AUGSBURG c/o C~rl v. Audrian 
Weltbund zua Schutte NnselManoerstr. 12 
des Lebens (WSU ,LV 8900 Auqsburg 

0821/6~ 961 

AUGSBURG c/o Peter Dige 
BI gegen AtounJagen Jakoberstr. 4 

BAI'IBERG 
8 I G A 

SAftBERG 
Bund N;~turschutz 
Buberg 

CHAft 
BI Chaa 

COBURG 
Die Grünen 

CO BURG 
Friedensbüro 

CO BURG 
81 Caburg 

8900 Augsburg 
0821/:11 22 14 

Christi•n ftose 
Pestalouistrde 5 
BlsOO Buberg 
0951/47 182 

Hubert Sachs 
Grünhundsbrunnen 3 
8600 Ba•berg 

Dr .ludt~~i g Trautaann-Popp 
Obere Sandstr. 7 
8600 Baaberg 
0951/:13444 

ftartin Heubeck 
l'tlilinzingeneg :Sa 
8491 Runding 
09944-15 67 

Werner fttchel 
Rasenauerstr, 22 
8630 Coburg 

l'lahrenstr. 3 
8630 Coburg 

c/o Mit:hul Selle 
Bahnhofstr.6 
8630 Coburg 

DONAUWiRTH Dr. Jochen fteyer 
Schutzgea.Don.aulliarth Birkent~~eg 2 
Stdort.Phffenhofen 8851 Buttenwiesen 

ERLANGEN 
Anti -WAA-Gruppe Er
langen 

ftatthias Schilling 
Biuirckstr. 25 
8520 Erlangen 
09131/22 66 0 

ERLANGEN Stefan Pahde 
Gruppe geg1n Atoun- Leipziger Str. 8 
lagen 8520 Erlangen 

ERLANGEN 
Bund Naturschutz 
Kreisgruppe Erl. 

FORCHHEift 
Grün-Alternative 
Liste Furchheia 

FREILASSINS 
Die Grünen 36 L 
KY FrelJnsing 

GRüNE 
Die Brünen Nürnberg 

GRüNE 
AK Energie 
der Grünen 

GRüNE 
AK Energie 
der Grünen 

GRüNE 
kO-AuuchuB 
der Grünen 

HILPDL TSTElN 

INGDLSTADT 
Grünes Büro 
lngohtadt 

KALL"üNZ 
BI Kalhünz 

09131/67 069 

BN Er I ißgen 
Helastr.l 
8520 Erlangen 

c/o Peter "raz 
Gold•itzer Str. 20 
8524 Neunkireben/Brand 
09134/50 17 

Die Grünen Freilassingg 
Breshuerstr. 13 
8228 Frei lusing: 

Karl-Briiger-Str. 32 
85\lO Nürnberg 40 
0911/45 59 84 

Dorothea lliet:zorek 
Geutzstr. 4 
8000 ftünchan 
089/27 17 514 

Alfred Körblein 
Engelh,ardstr. 4 
8000 ftünchen 70 

KolloseuasstraBe 6 
8000 ftünchen !5 
089/26 68 68 

Robert Bauer 
Nibelungenstr .4 
8543 Hi lpol Utein 
09174-90 85 

Horst FalQner 
Trinktorstr.B IJ, 
8070 lngolshdt 
0841-33 703 

Kul Haaaer 
Galgenberg 5 
8411 Kallaiinz 
09473/10 51 

KULMBACH Regionalbüro Oberfnnhn 
Die Grünen Regional- Obere Stadt 27 
biiro oberfranken 8650 Kulabach 

LANDSHUT Th. von Taeuffenbach 
Bürgerforua Landshut Daaastr. 13 

8300 Lindshut 
0871/6"5 886 

LANDSHUT Gernot Häublein 
Bürgerforua Landshut Bussardstr. Z 

B:Sil Altfraunhofen 
OB705/10 23 

LANDSHUT Sepp Fleck 
Biirgerforue Landshut Aa Phrn.ngar 6 

"I TTERTEICH 
BI "itterteich 

"ITTERTEICH 
BI ftitterteicb 

83oo Hoheneggtkofen 
0871/52 551 

Franz Kunz 
Ernst-Reutar-Str. 7 
8596 fti Herteich 
09633/29 84 

Erich D1c:lcert 
Kinigshith 7 
8596 leonberg 
09633/757 

ftüNCHEN c/o H.P.Haferkorn 
Nllnc:hener Initiative laplerstr. 38 
gegen Atoakrdherke 8000 ftiinchen 70 

MüNCHEN 
Y.U.A. ftünchen 

089/ 76 2B 79 

Kurt Neua..nn 
Netzstr. 11 
8000 ftünchen 
089/48 01 374 

MüNCHEN H. Steininger 
Bund Naturschutz in Schiinfeldstr. 8 
Bayern e.v. 8000 "nnchen 22 

089/28 43 71 

NEUMARKT 
BI Neuurkt/ 
Die Grünen 

NEUMARKT 
BI Neuaarkt 

NüRNBERG 
N I G A 

NüRNBERG 
81 gegen die MIAA 

NiiRNBERG 
Bund Naturschutz 
Nordbayern 

08ERYIEI:HTACH 
BI Dhrviechtach 

PASSAU 

Heinz Hetz 
Spengerllrstr. 1l 
8500 Nürnberg 
0911/26 OB 04 

Eddie Nowak 
Weidenuno 41 
8434 Bercbing 
09179/5602 

Ani ta Aschenbrenner 
Ke8Ierplatz 15 
8500 Hirnberg 20 
0911/55 83 61 

Karin Ghixner 
Fürther Str. 0. 
8500 Nürnberg 80 
09U/26 86 89 

Bauernfeindstr .23 
8500 Nürnberg ~0 
0911~86 so 1J 

Fritz Bilictmroth 
Burkhardsherv 1 
8478 Tl!unz 
09671!i2 56 

Verein z. Färderuni Innstr. 8a 
d.K.B.j·"· 8390 Pnsau 

0851/36480 

PASSAU 
Jlill Grünen 
KY Passau-Shdt 

PE6NITZ6RUND 
BI Pegnitzgrund 

REGENSBURG 
B I N A K 

REGENSBURG 
GRüNSPAN 

REGENSBURG 
BINAK 

REGENSTAUF 
BI Regenshuf 

SCHWABEN 
Bürg~trini ti ati vRn 
Sehnben 

SCHifANDORF 
Ortsgruppe Wackers
dorf 

Innstr. Ba 
8390 Pauau 
0851141 119 

Wolfging Griiner 

8561 Eschenbach 71 
09154-85 ls4 

BIWAK-Büro 
Spiegelgasse 10 
8400 Regensburg 
0941/55 555 

c/o Olli Scheurer 
Rei nhiusener Daaa 5 
8400 Regensburg 
0941/44 182 

Bieter Braun 
löweneckstr. 4 
8411 P&nk 
0940412515 

t. u. H.-w. Robold 
Harktplatz 9 
8413 Ragenstauf 
09402/34 08 

c/a Cl. Rotbenstein 
Quellenweg 7 
8871 Burtimbuh 
08285/582 

c/o Helaut Weihriucb 
Jsserstr. 7 
8464 Mackersdorf 

SCHWANDORF Dieter Kersting 
BI gegen die WAA KiiUrsbergstr. 1 
Schwudorf/ Vorstand 8460 Scht~~andorf 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
Schw;~ndorf 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Ni ttenau 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
Stidtedreieck 

SCHIIANDORF 
Ortsgruppe 
Sch•,arzenfeld 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Druck 

SCHIIANDORF 
OrtsQruppe Brucl: 

09431/854/s 

Karlheinz Kargeraeier 
Rosenstr.1'1 
8460 Schwandorf-Fronberg 
09431/20 435 

Dht•r Kirp,al 
Sandweg 2 
8415 Nittenau 
09436/4 53 

Brigitte Karg 
BuchanNeg 11 
8412 Burglengenleid 
09471/6693 

Hichael ftoflr 
Waldstr. 3 
8472 Sc:hw,arzenfeld 
0943:1120 96 

Josef Fischer 
Kölbldorf 
lt466 !ruc~ 

09434/13 56 

Hetaut Ertel 
SilberiHtrgstr. 6 
8466 Bruck 
09434/25 16 

SCHWANDORF Hans a .. aerl 
Ortsgruppe Habburg Schai dgnse 5 

8470 Habburg 
09433/62 56 

SCHIIANDORF Agnes Di etz 
Ortsvruppe Nibburg Karlsbader Str. 2 

8470 Habburg 
0943317 50 

SCHWANDORF Johann Jobst 
Ortsgruppe Pfrei•d Fliedeneg 9 

8473 Pfreiad 
0960bl15 34 

SCHMANDORF Dr. Hans-llerner Heine 
Ortsgruppe Pfraiad Fliederno 9 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
Neunburg v.lf. 

8473 Pfreiad 
09606/13 79 

Alois Herraann 
Ufertal 24 
9462 Neunburg v.ll. 
09672/12 12 

SCHifANDORF ftechthild Hüller 
Vertreterin in der tflilldgns. 9 
bay. Landeskonferenz 8460 Schwandorf 

STiDTEDREIECK 
Ju;endzentru• i• 
SUdtedreieclc: 

SUlZBACH-ROSENBERG 
BI Sulzbach-Rosen
berg 

09431/20 759 

Postfach 1174 

8412 8urglenoenfeld 

Ingrid Hartl 
Adolf-Kolping-Str. 9 
8468 Sulzbach-Rosenberg 
09661/2~ 69 

TRAUMSTEIN c:/o ftargot Stefula 
Die Srünen,KV Traun- Oberpirach 1 
steift 8091 Fraberhhaun 

09624/1320 

VILSHOFEN 
Bürgerforue 
U•welt e.Y. 

NEIDEN 
BI Neiden 

Galgenberg 3 
8358 Yi lshofen 

Jost Heu 
Hohenstaufenstr, 99 
8480 Meiden 
0961/27 156 

BN Niesenfeiden 
Postfach 40 
8441 lliesenfelden 
09966-777 

8Js außerhallt Bayerns: 

Cbristian Unselt 
DBV-Jugend Gut Sundl'r 
Jugendnatunchutzver 3108 "eißendorf 

05056-12 92 

iiCHOW-DANNENBERG 
BI Lüchaw-Dannenberg Drauhnarstr. 3 

BERLIH 

BONH 
Die Grünen 

DARftSTADT 
öko- Institut 
Daruhdt 

DIEHELSTADT 
Anti-Atoabüro 

HANNOVER 

3130 Lüche• 
05841-4684 

Inge IUnkh,ann 
Blisststr.4B 
1000 Berlin 31 

c/o Wolfgang Daniels 
Bundeshaus 
5300 Bonn 
0228-169367 

Stefan Kohler 
Ni u .. nnstr. 45 
6100 Darastadt 
06152/66 48 79 

Auf dea Ort 10 
3549 Die .. l.,h.dt-llethen 
056941737 

Gruppe ökologie Han- I••engartenstr. 31 
naver C&öKI 3000 Hinnover I 

KARLSRUHE 
BUND ftiÜlerer
Oberrhein 

KASSEL 

0511/69 63 130 

U•wel tzentrua 
Kronenstr. 9 
7500 Kir I sruhe 1 
0721-66 14 27 

Ua .. ttzentrua Kusel Elfbuchenstr. 18 
3500 Kassel 
0561/77 53 07 

LüNEBURG 
Atoaaül I zei tung 

Sabine Roisch 
Sülten•eg 57 
2120 Uneburg 
04131-45290 

"ARBUR6 c/o kFZ 
BI gegen Atoaanhgen Schulstr. 6 
ftarburg 3550 Harburg 

ftETTINGEN z.Hd. ftüller 
BI gegen Ato•energie Reuterstr. 18 
ftettingen 4530 lbbenbüren 

05451/12 620 

ftiRFELDEH 
81 gegen die Flug
hafenerweiterung 

UNTERElSE 
BIJU Holitein 

Helga Arnold 
tli I helal-leuschnerstr. 50 
6082 Miirfel4en 

Sch,arnborststr. 57 
4400 ftünster 
0251/52 11 12 

HeiaaheQ 1 
2087 Binnigstedt 
040-55 667 21 
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