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Der Film - Realltit nicht nur in Hantsburg! 

Seit etwa 4 Wochen läuft in Deutschland 
d~r US-Film "Das China-Syndrom". Der 
F1lm wurde in den USA ein Kassenknüller. 
da wenige Wochen nach der Uraufführung ' 
d~r schwere Unfall in Harrisburg pas
Slerte. 
Der Film, mit Jane Fonda in der Haupt
rolle, ist kein eigentlicher Anti-Akw
Film, im Vordergrund steht nicht die 
Auseinandersetzung mit der Frage: Sind 
Atomkraftwerke sicher und brauchen wir 
sie? Es ist vielmehr ei n Aktion-Film 
rund um einen Unfall und eine drohende 
Katastrophe in einem US-Atomkraftwerk 
Die Filmaussage ri chtet sich gegen ze~
sur in den Medien und verantwortungs
lose Profitgier der Konzerne, deren Fol · 
ge ein skandalöses Umgehen mit der Mate· 
rie Atomkraft ist bis hin zum Riskieren 
einer atomaren Katastrophe - ein paar 
Dollars wegen. 

Was den.Film insbesandere für Atomkraft
ge~ner 1nteressant macht, ist die ver
b~uffende Ähnlichkeit des Geschehens 
m1t den tatsächlichen Begebenheiten im 
U~fallreaktor Harri~burg. Das alles 
w1rd re~ht dramatisch dargestellt, ver
mengt m1t heldenhaften Einzelkampf eini-
ger Menschen , die - mehr oder weniger 
zufällig -das Ganze durchschauen und 
sich zur Tat berufen fUhlen; im Gegen
s~tz zu den 99 % der Anderen, denen das 
e1gene Hemd näher ist als die Verhinde
rung eines Supergaus, dem sie dazu noch 
selbst zum Opfer fallen wUrden, al s Iro
nie des Schicksals sozusagen. 
US-Kritiker sprachen von dem Drehbuch
autor und Regisseur des Films , J. Brid
ges, als einem prophetischen Talent 
nach "Three Mile Island". 

me.ngetragen, in der Ker~-McGee-Plutonium 
Fabrik bei Oklahoma-City. Auf dem High
way 74 wurde sie von einem 'Lieferwagen 
g~rammt und von der StraBe geschoben. 
S1e starb auf der Stelle, die Plutonium
Papiere wurden im Wrack ihres Wagens nie 
gefunden. 

Man kann Uber diesen Hollywoodstreifen 
sicher geteilter Meinung sein, eines ist 
jedoch sicher: ein besserer Streifen ist 
in "normalen··~ Kinos zu diesem Thema noch 
nicht Uber die Leinwand geflimmert. Und 
ein Happy-End gibt es auch nicht. Zwar 
findet der Supergau letztëndlich doch 
nicht statt, die Zuschauer aber verlassen 
b~troffen die Vorstellung. Es bleibt was 
hangen von dem Film, das ist sicher· 
selbst bei denjenigen, die meinten 'sie 
wären schon so lange Akw-Gegner und so 
gute, daB sich der Film für sie nicht 
lohnen würde. Am Ende der Aufführung in 
der ich war, ausverkauft mit ca. 4oo'Leu
ten (wie alle Vorstel l ungen in den er
sten Tagen), hätte man eine Stecknadel 
fallen hören können- so ruhig war es im 
Saai. Eine solche Betroffenheit habe ich 
das letzte Mal bei dem Film "Einer flog 
Obers Kuckucksnest" gesehen, und das ist 
schon lange her. 

••• Kurzmeldungen .. 

Neues aus Ohu ! 

Letzte Meldung!!! Letzte Meld 

Am Donnerstag, den 27. März 1980,3o, 
kam es im Atomkraftwerk !sar I in Ohu 
(bei Landshut) -wieder einmal ! - zu 
einem Unglücksfall. Aufgrund einer de
fekten Dichtung strömte radioaktiver 
Dampf aus dem Primärkreislauf in das Ma
schinenhaus. Das Reaktorgebäude wurde 
daraufhin "vorsorglich" geräumt. Das 
Atomkraftwerk muBte abgeschaltet werden. 

Raumordnungsverfahren 
für KKI 11 abgeschlossen 

Am 15. Dezember 1979 konnte man in Lo
kalzeitungen lesen, daB die Regierung 
von Niederbayern das Raumordnungsver
fahren für einen 13oo Megawatt Oruckwas
serreaktor (Atomkraftwerk Isar II) in 
Ohu (bei Landshut) grünes Licht gegeben 
hat. Am selben Tag zogen abends ca. 
6oo AKW-Gegner in ei nem Fackelzug vom 
Regierungssitz zur Privatwohnung des 
Regierungspräsidenten, der sich trotz 
deutlicher Aufforderung nicht seinen 
Bürgern zeigen wollte. Nach einer kur
zen Kundgebung, ~iner Kranzniederlegung 
und einem verlorenen AtommüllfaB etc. 
ging es wieder zurück bis ins Stadtzen
trum, wo die Demo dann ohne Zutun der 
Polizei sich friedlich auflöste. 

WeiBe Spatzen 
Seit Februar 198o tobt in Landshut ein 
Streit um plötzlich häufig aufgetretene 

Be Spatzen, die dazu noch öfters 
MiBbildungen aufweisen. Während das 
ba,yrische .Umweltministerium und die Be
treiber jeden Zusammenhang ablehnen, 
fUhren mehrere Experten und Wissenschaft-
l~r dies u.a. auf den nicht gerade 

storfallfreien Betrieb des AKW zurück. 
Oabei treten Erinnerungen an den Mün
chener Zahnarzt auf, der bei Kindern 
r adioaktives Strontium in den Zähnen 
nachwies _und auf eine Zeitungsmeldung, 
wonach M1tte Januar über München ein 

Besenders wichtig scheint mir zu sein 
daB "prophetisches Talent" zum Schreiben 
des Drehbuchs nicht notwendig war. LäBt 
sich doch nachweisen, daB die fiktive 
Handlung auch in Details durchweg Vcr
lagen und Parallelen im atomindustriel
len Alltag hat. Hier nur 2 Beispiele: 

dessen Aktivität amtlicherseits (Ges~ll -1~====~~~~~~~~i~~i1Jradioaktiver Niederschlag runterging 
schaft für Strahlenforschung München) 

Im Film deckt ein Ingenieur auf daB 
wichtige Konstruktionsunterlage~ von der 
der Erbauerfirma des Akw gefälscht wor
den sind: aus KostengrUnden wurden nicht 
sämliche SchweiBnähte im Rohrsystem des 
Akw geröntgt, sondern eine einzige Auf 
nahme mit falschen Legenden vervielfäl
tigt. Die Drehbuchvorlagen lieferten 
hierzu die Erbauer des US-Meilers Pil
grim 1. 

lm Film sollen diese gefährlichen PrUt
berichte ~inem AKW-Hearing zugespielt 
werden: E1n Assistent, der die Röntgen
fetos überbringen soli, wird auf der 
Autobahn von einem zweiten Wagen in ein
en Abgrund gedrängt und lebensgefährlicn 
verletzt. Die Unterlagen verschwinden 
aus den Trümmern des Autos. Vorl age: 
derFall Silkwood. ~n Abend des 13. No
v~mber 1974 W?llte die 27järige Karen 
S1lkwood zu e1nem Treffen mit einem New
York-Times-Reporter und einem Funktio
när der Atomenergiearbeiter-Gewerkschaft 
fahren. In Weehenlanger geheimer Recher
che h~tte sie Dokumente Uber illegale 
Prakt1ken und mangelnde Sicherheitsvor
kehrungen an ihrem Arbeitsplatz zusam-
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Flugblatt zum Film 

Wir haben zu dem Film "Das CHina-Syn
drom" ein vierseitiges Flugblatt ge
macht, auf deren lnnenseiten Ausschnit
te aus den Tonbandprotokollen der Atom
energiebehörde während der heiBesten 
Zeit des Unfalls in Harrisburg abge
druckt sind. Das Flugbl~tt haben wir 
amEnde der Fi lmvorstellung verteilt; 
es wurde uns fast von allen aus der 
Hand gerissen, noch nie hat Flugblatt
verteilen so viel SpaB gemacht. 
Für Bürgeriniativen ist der Film sicher 
ein guter Ansatzpunkt für inhaltlfche 
Arbeit, zumal sich das Kinopublikum sehr 
unterschiedlich zusammensetzt. 
Wer sich. unser Chinasyndrom-F1ugblatt 
mal ansehen will, der schreibe uns oder 
rufe an (am besten ~ntags, dienstags, 
donnerstags und fre1tags 1g-21.00 Uhr.) 
Für Bürgerinitiativen, die selbst keine 
Flugblätter dazu drucken können oder 
wollen, verschicken wir auch welche zum 
Preis von 15.--DM pro 500 plus 5. - -DM 
Porto. Bestellung bitte an Gött inger 
Arbeitskreis.Postfach 45,34Göttfngen. 

bis zu 1 Million mal stärker war als 
normal. 

Kompaktlager in 
Ohu genehmlgt 

Der bayrische Minister für Landesent
wicklung und Urnwelt hat, wie erwartet, 
die Kompaktlagerung im Atomkraftwerk 
Isar I bei Ohu (bei Landshut) genehmigt. 
AuBerdem gab das Ministerium bekannt 
daB die Betreiber neue Verträge mit der 
~ranzösische~ Wiederaufbereitungsanlage 
1n La Hague uber die Lagerung und Wie
deraufbereitung von 5 Jahresladungen ab
geschlossen haben. Die neuen· Verträge 
mit La Ha~ue basieren auf den Optimismus 
der Betre1berfirma COGEMA, ihre Ausbau
pläne auf die vierfache Kapazität der 
Anlage in La Hague wie geplant realisie
ren zu können. Dagegen spricht daB La 
Hague in der Bretagne liegt 1mrl unter 
den Bretonen zur Zeit rli ist 
in Punkto Atomanlagen. .v ./~ - . · i 
198o wird eine intern ... Lionale GroBdelllon
stration gegen die Erweiterungspläne der 
COGEMA stattfinden. 



••• und harreten 
( machtvol I) 
derzeltungen 
die da kommen würden. 
denn slehe: 
.es entstand 
eln gar groBes gerengel 
unter den messen 
wenn ale eahen: 
der neue atom expreas lst dal 

H.P., Salzburg 

Termine •••• Termine ••• Term 

5./6.4 Internationale frauendemonstration in 
Gorleben 

19./20.4.Brunsbüttel: Bundesweitas Arbeitstreffen 
Schwerpu~kt Brokdort 

18./20.4.Frankfurt: Bundesweiter Arbeitskongre8 
"Energie - Krise oder Geschäft". Veran· 
stalter BBU. Ort: Haus det Jugend 

25.4 Göttlngen: Brasllien·Veranstaltung mit 
Aorence und Otto Buchsbaum 

25./28.4 Hamburg, Markthalle: SB·Wahllleran
staltung 

26.4. USA: Gro8er Anti·AKW·MArsch nach 
Washlgton 

28./29.6. Frankreich: Internationale Oemonstratlon 
In La Hague 
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"Mittwoch , den 28. M.ärz 1979, 36 
Sekunden nach vier Uhr morgens 
stell ten ein,ige Wasserpuropen im 
Werk II des Kernkr a f twerkea auf 
Three Mi1e Island, 15 Kil ometer 
südöst1ich von Harrisburg in 
Pennsylvania ihren Dienst ein • • • • 
Mit diesen dUrren Worten beginnt 
die 'Störfall ' ~beschreibung der 
von Präsident Carter in den USA 
eingesetzten Kemeny-Kommission 
zur Untersuchung des bisher 
·schwersten Unfalls in einem AKW, 
das der friedlichen Stromerzeu
gung dient . Da die meisten Vor
gänge um den Katastrophenreaktor 
entweder längst aus dem Gedächt
nis verschwunden sind oder kurz 
nach dem Unfall noch gar nicht 
bekannt waren, soll hier eine 
knappe Zusammenfassung de.r Vor
gänge folgen: 
-Am 28.3.79 um 4 Uhr morgens 
falle.n die Speisewasserpumpen 
(in der Prlnzipskizze • Nr. 1) 
des Reaktors im Sekundärkreis
lauf aus. Dadurch wird die Wär
me, die 1m Reaktor entsteht, 
nicht mehr abgeführt, das · was
ser ·im Primärkreislauf wird zu 
he iS , wodurch der Druck über 
den Normalwart steigt. 
- Der erhöhte Druck löst das 
Öffnen eines Abblase- Ventils (2) · 
aus , dur eh das nun D~pf aus dem 
Druckhalter (3) in einen ' Abblase
tank' (4) strömt. Das Wasser wird 
in diesem Tank gesammelt, da das 
Wasser des Primärkreislaufes ja 
radioaktiv ist und nicht in die 
umgebungsluft geraten darf . 
- Das Sicherheitssystem löst eine 
Reaktorschnellabschaltung aus. 
- Der Druck 1m Primärkreislauf 
sinkt daraufhin wieder und das 
Abb1ase-Ve.nt.il sollte sich wieder 
scP,lieSen , doch nun - etwa 12 sek 
nach Beginn der Störung - pas
siert das ~igentlich ungewöhn-
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iichea Das Abblaseventil bleibt 
offen und wirkt i m folgenden wie 
ein Leek 1m Primärkreislauf , aus 
dem stllndiq radioakt.ives Wasser 
in den Abblasetank läuft. 
~ Nach ca. 2 Minuten beginnen die 
Hochdruckeinspeisepumpen mit der 
Notkühl ung des Reaktorkerns. 
- Da der Druck im Druckhalter we
gen des geöffneten Abblaseventils 
geringer ist als im Reaktorkern, 
flieSt nun ständig Wasser in d~n 
Druckhalter, so daB dort der Was
serstand ständig steigt. Da die 
M.änner im Kontrollraum nicht wis
sen, daB das Abblaseventil immer 
noch offen steht (sie haben nur 
eine Anzeige, auf der man sieht, 
daB es eigen'tlich geschlosse.n 
sein müSte), verroutensie auf
'grund des steigenden Wasserstan
des, 'daB ·das Notkühlsystem be
reits genügend Wasser eingepumpt 
hat und schalten die NotkUhlung 
schon 2 min. nach dem Anschalten 
wieder.ab. Dies müSen sie norma
lerweise auch tun, weil die Not
kühlpumpen soviel Druck erzeugen 
können, daB Bruchgefahr füi eini
·ge Leitungen und Vent~le besteht. 
- Nachdem nun eine viertel Stunde 
lang Dampf aus dem offenen Ventil 
in den Abblasetank geströmt war, 
platzt. eine ' hierfür vorgesebene 
Verschlu8scheibe (5) und läBt 'das 
radioaktive Wasser in den Sumpf 
des Reaktors flie8en. von hier 
wird es abgepumpt und gelangt in 
ein ungesichertes Nebengebäude. 
Die radioaktiven Gase, die in 
diesem Wasser gelöst waren, wer
. den~ber Ventilatoren an die Um
gebung abgegebe.n und führe.n zu 
einer beachtlichen Belastung der 
urnliegenden Bevölkerung. 
- Im Reaktorkern sinkt der Was
serstand immer weiter , weil aus 
dem offenen Ventil zwar Wasser 
ausflieBt; aber nicht genug Was-

weiter! 

ser nachgeliefert wird . Die 
BreÎmst.llbe werden nun nicht mehr 
genug gekühlt und die Brennstab
hü11en beginnen z.T. zu achme1-
zen, wodurch radioaktive Substan
zen aus den Brennstäben in das 
Wasser gelangen. Erst 2 l/4 Stun
de nach dem Beginn des Unfa1l:s 
wird entdeckt, daB das Abb1ase
ventil noch offen steht und es 
wird geschlossen. In der Zwi
schenzeit bat sich aber Dampf 1m 
Kern angesamme1t, der den Küh1-
wasserfl u8 behind.ert und die 
Brennstäbe sin.d bereits schwer 
beschädigt - äas Uriglück von 
Harrisburg ist nun nicht mehr 
aufzuhalten . 

"Sie 81nd wie Kinder ••• " 
In den nächste.n Tagen versuchen 
die besten Reaktorexperten der 
USA, den Fehler , der in den er
sten Sekunden· des Uhglücks über
se.hen worden war, wieder gutzu
machen, doch die Reaktor-technik 
zeigt, daB sie einen eigenen Wil
len hat. Zur gröBten Gefahr wird 
eine Blase aus Wasserstoff, de.r 
durch eine Reaktion des Wasser
dampfes mit den Brennstabhüllen 
entstand. Diese Gasblase behin- · 
derte erstens die Kühlung des Re
aktorkerns und drohte zweite.ns zu 
explodieren, sowie genügénd Sau
erstoff durch andere Reaktionen 
hinzukam. Dies war die groBe 
Sorge der Expe.rten 1m Kontroll
raum und es gab zum Zeitpunkt des 
Unfall eine völlige Unsicherheit 
über die Vorgänge im Reaktor • 
Die wissenschaftlich untermauer
ten Thesen der Fachleute reichte.n 
von: "••• der Reaktor kann jeden 
Augenblick hochgehen." bis zu: 
• •• • keine Gefahr". Professor ·Ken
dall vom berühmten Massachusetts 
Institute of Technology. me~nte · zu 
der Situationr •Die sind wie Kin-



der, die tm Wald spielen - auf 
unbekanntem. Gel ände allein mit 
einem Reaktor, dessen Steuer- und 
Kontrollinstrurnente nie dazu ge
dacht waren, mit dieser Situation 
·fertig zu werden. " 
Uber der Erleichterung darüber, 
daS ein Explodieren des Reaktors 
verhindert werden konnte , wurde 
dann weitgebend vergessen, was 
der Reaktor sonst an Unheil an
gerichtet hat. 

Was. slnd die Konsequenzen 
fOr die Bevölkerung um TMI? 

Für die Bevölkerung in der Umge
bung des AKW 'Three Mile Island' 
ergaben sich mehrere Strahlen
quellen, die gefährlich wurden: 
1. Dqrch das Abblase- Ventil ge
langten groSe Mengen radioaktiven 
Wassers in den unteren Teil des 
Sicherheitsbehälters und von hier 
in das ungesicherte Hilfsan
lagengebäude . Die gelösten Gase 
wurden von dort an die Umgebung 
abgegeben . Morgens urn 7.30 Uhr 
nach dem Unfall stellten MeB
trupps au.Berha.lb des AKW-Geländes 
eine Strahlendosis von 1000 mrem 
pro Stunde fest. Wer sich dort 
aufgehalten hat, bekam in zehn 
Minuten die in der BRD zulässige 
"unschädliche" Strahlenbelastung 
für ein ganzes Jahr ab. 
2. Die Sammel- und Abklingbehäl
ter fUr radioaktives Wasser waren 
im Laufe des ersten Tages so voll 
geworden, daS ca. 1,5 Mill . Liter 
' schwach radioaktives' wasser in 
den Susquehanna-FluB gepurnpt wer
den muBten. 
3. Am KUhlkreislauf des Reaktors 
befinden . sich Reinigungsgeräte, 
die radi oaktive Gase aus dem Was
ser entfernen sollen und diese 
Gase. werden für eine bestimmte 
Zeit in Tanks aufbewahrt, bevor 
sie 'planmäBig' an die Umgebung 
abgelassen werden. Diese Tanks 

. wurden im Laufe des Unfalls so 
voll, daB ein Teil der Gase in 
andere Behälter abg~lassen werden 
muaten, von denen man wuBte , daB 
sie leek waren . Diese radioakti
ven Gase wurden über dem Abluft
kamin mit Hubschraubern gemessen 
und führten dort zu Strahlungs
werten von bis zu 1200 mrem pro 
Stunde. 

Von den Betrei-
bern ·wird zuge
geben, daB in 
den Tagen nach 
dem Unfall etwa 
17 Curie Jod und 
2 , 4 bis 13 Mil
lionen Curie 
Edelgase ent
wiehen sind. 
Wahrscheinlich 
liegen die tat
sächlichen Werte 
aber erheblich 
höher, denn zu 
Beginn des un
fal.ls wurden 
überhaupt keine 
Messungen durch
gefUhrt und ei
nige eigene Mes
sungen wurden 
nachträg1ich von 
den Betreibern 
bestritten. -
Die gesundheit-
1ichen Auswir
kungen dieser 
Bestrahlung wur
den inzwischen 
von dem amerika
nischen Strah1en 
biologen Stern
glass entdeckt: 
Wie aus den amt-
1ichen Gesund-
heitsstatistiken hervorgeht, ist 
die Zahl der Todgeburten· im Ge
biet urn den Unfa11-Reaktor von 
141 im März '79 auf 271 im Juli 
urn 92% gestiegen. Danach fällt 
dieser Wert wieder auf 119 im Au
gust. Nach Sternglass ist dies 
darauf zurUckzufUhren, daB Kin
der im fUnften bis secheten Ho
nat, als die Embryo der ra
dioaktiven· Ga.swolke ausgesetzt 
waren, besonders viel Jod aufneh
men . Ein weiterer Beweis fUr die 
These von Sternglassist die Tat- . 
sache, ·daB die Zunahme der Todge
burte~ immer geringer wird, je 
weiter man vom Kraftwerk weggeht . 
Während in Harrisburg die Kirider
sterblichkeit urn 600% zunahm, und 
1m 250 km entfernten Pittsburgh 
urn 65% , sank sie im US-Durch
schnitt urn 10%. 

Weiterhin wurde bei 13 Kindern 
in der Umgebung von Harrisburg 
eine sehr seltene Schi1ddrUsen
veränderung festgestellt, die 
' möglicherweise •· auf die Be1a
st1lng der SchilddrUse mit radio
aktiven Jod-131 zurUckgeht, 
Das Märchen der Atom- lobby, daB 
der GAU von Harrisburg gezeigt 
habe , daB auch groae Unfälle zu 
beherrschen sind, entpuppt sich 
vor diesem Hintergrund als men
sche nverachtende Profit-Propa
ganda,denn in den letzten Wochen 
ist Harrisburg wieder ins Gerede 
gekommen - a l1erdings ohne daB 
dies in der BRD-Presse besondere 
Beachtung gefunden hätte . 

Hanlsburg - noch Immer 
elne Gefahrlt 

~ach dem Unfa11 war der einst 
stolze Reaktor als strahlende Ru
ine zurückgeblieben, Berelts we
nige Stunden nach dem Beginn der 
Betr iebsstörung wurden im Reak
torgebäude Strahlenwerte von 
Soo.ooo mrem pro Stunde ' gemessen 
im Bilfsanlagengebäude einige 
Stunden später 1 M.i111on mrem pro 
Stunde - jeder längere Aufentha1t 
muBte nun tödlich enden. Als 
Spi tze.nwert geben die Betreiher 
30 M111ionen mrem pro Stunde 1m 
Sicherheitsbehä1ter an. Diese 
Radioaktivitätswerte ergeben 
sich zurn Teil aus Stoffen, die 
sehr schne11 zerfa11en (Jod- 131 
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etwa ist zwar gesundheitlich sehr 
gefährlich, hat aber eine Halb
wertszeit von nur 8 Tagen) • 
Aller die langlebigen radioaktiven 
Gase und das hochradioaktive was
ser (ca. 3 Millionen Liter) be
finden sich noch immer im Sicher
heitsbehälter. Vor zwei wochen 
berichtete die schwedische Zei
tung 'Oagens Nyheter ' vom jet
zigen Zustand des Reaktors . Da
nach besteht auch jetzt noch un
mittelbare Gefahr für die Bevöl
kerung in der Umgebung des AKW. 
Immer noch befinden sich etwa 
50,000 Curie von radioaktivem 
Krypton- SS sowie Caesium- 137, 
St.rontium- 90 und Tritium (radio
aktiver Wasserstoff, der die Erb-

- substanz schädigt) im Sicherheits 
behälter. 
Diese Gase werden nur von einigen 
LUftungsventilatoren am Austritt 
ins Freie gehindert . Diese Venti
latoren, die jetzt seit fast ei
nero Jahr ununterbrochen laufen , 
sind nicht für den oauerbetrieb 
gedacht und ihr Ausfall wird von 
jedem Betriebstag zum nächsten 
wahrscheinlicher. Die Auswirkung 
für die Bevölkerung wäre fast 
ebenso katastrophal wie bei einem 
Kernschmelz- Unfall, da Unmengen 
von Radioaktivität freigesetzt 
werden , 

_Stindlge Bedrohung 
Dies hat den Gesundheitsminister 
von Pennsylvania·, c. Jones , zu 
der Aussage veranlaBt, daB die 
Bevölkerung weiterhin ständig von 
einer Evakuierung bedroht ist. Er 
beschwört auch die Gefahr , daB 
bei dem dieses Jahr besenders 
stark erwarteten FrUhjahrshoch
wasser die mit niedrig- , mittel
und hochaktiven Abfall angefüllte 
Ins&l Uberschwemmt wird und der 
Susquehanna River ebenfalls ra
dioaktiv verseucht wird, 
Was in dem stillgelegten AKW vor 
sich geht, weiB zurn gegenwärti
gen Zeitpunkt wohl niemand genau . 
Noch im Februar gab es Schwierig
keiten mit der Kühlung des Reak
torkerns, die zurn Alllassen von 
radioaktiven Gas Uber einen Zeit
raurn von 16 Stunden und zurn Ver
lust von einigen tausend Litern 
Kühlwasser führten . 

Die Infrarotaufnahme verrät, was dem menschlichen Auge entgeht: Oeutlich erkennbar 
strahlt zwischen den Kühltürmen der Unglücksreaktor (Pfeil) 

Eine von der NRC eingesetzte Un
tersuchungskommission kam in den 
letzten Tagen zu dem SchluB, daB 
eine Kernschmelze auch zum jetzi
gen Zeitpunkt noch tmmer möglich 
ist. Die Betreiberfirma und die 
NRC drängen jetzt daher darauf , 
daB endlich Menschen den Sicher
heitsbehälter betreten, urn not
.wendige Wartungsarbeiten und Kon
trollen durchzuführen. Dazu muB 
aber erst einmal das radioaktive 
Gas aus dem Sicherheitsbehälter 
entfernt werden. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten , 
das Gas herauszuholen, nämlich 
erstens das Auffangen und Lagern 
in Tanks und zweitens die Abgabe 
an die Luft über den Schornstein . 
Die erste Möglichkeit wird von 
Batreibern und NRC nicht in Be
tracht gezogen, vielmehr versu
chen sie die Bevölkerung, die 
sich mit ~ehreren Demonstratienen 
gegen das Ablassen der Gase wehr
te, zu erpressen mit der Alter
native: Entweder nehmt ihr die 
radioaktive Belastung durch das 
abgelassene Gas hin oder der Re
aktor geht in absehbarer.zeit in 
die Luft . 

1000-2000 mrem pro Stunde 
Parallei ' dazu scheinën die Be
treiber aber ohne Genehmigung 

. Gas in die Umgebung abzugeben, 
denn Umweltschützer haben bei Mes 

sungen in Goldsboro (2km vom AKW 
entfernt) regelmäBig in der Mit
tagszeit Strahlenwerte zwischen 
1000 und 2000 mrem pro Stunde ge
messen. 
Inzwischen haben sich jedoch die 
Bewohner der Umgebung den "Sach
zwängen " beugen müssen, die die 
Atomtechnik - einmal angewandt -
unausweichlich mit sich bringt: 
Seit Mitte März werden die radio
aktiven Uberreste des Unfalls 
langsam in die Atmosphäre ge
blasen und vor einigen Tagen ha
ben zwei Menschen zum ersten Mal e 
wieder den Sicherheitsbehälter 
betreten, urn Luftproben zu oeh
men, die ergeben sollen, wann mit 
den Aufräurnungsarbeiten im AKW 
begonnen werden kann; 1.500 Ar
beiter hierfür - hauptsächlich 
arbeitslose Farbige - sind be
reits angeheuert. 

'Konsequenzen' für die 
Betrelber? 

Die Konsequenzen «ür die Betrei
her des Unglücksreaktors sind 
bisher hauptsächlich wir tschaft
licher Art: 
Eine Milliarden-Investition ist 
gefährdet und das E-Werk macht 
Verluste, weil es jetzt den 
Strom von anderen Geselischaften 
kaufen mus . Zudem ist die Be
treiberfirma mit einer GeldbuBe 
von 155. 000 Dollar belegt worden 
weil die Behörden zu spät über 
den Unfall informiert wurden , 
Weiter ist nichts passiert, denn 
der Genehmigungsstopp für AKWs , 
den die N~C verhängt hatte , ist 
inzwischen wieder aufgehoben wor
den, Lediglich von den E-Werken 
selbst wird inzwischen Skepsis ge
äuBert; fünf Gesallschaften haben 
Pläne für den gemeinsamen Bau von 
4 Reaktoren im Gesamtwert von ·7,3 
Milliarden Dollar aufgegeben und 
wollen den Bau von drei weiteren 
AKWs, die bereits begonnen sind, 
urn mindestens ein Jahr verschie
ben, Dieser Schritt wird mit der 
'Unsicherheit' von AKWs begrün
det, die seit dem Unfall von TMI 
bekannt sei, Ausdrücklich ist 
allerdings die wirtschaftliche 
Unzuverlässigkeit gemeint - eine 
andere Sicherheit hat bisher wohl 
auch niemanden in der Atomindu
strie interessiert . 

* 
6 »Ohne menschllches Versagen wäre das Unglück von Harrisburg unbedeutend .. 



Der Kemeny-Report: 
" ... unabhinglg, entschloeeen und aorgflltlg geprOtt." 

Interessant zu lesen ist er be
stimmt, der Report ·der amerilca
nischen Kemeny- Kommission, 
nüchtern und spannend zugleich 
geschrieben und dabei ungeheuer 
informativ. Man erfährt alles, 
was im Laufe des Onfalles in
teressant und wichtig war - so
fern es öffentlich belcannt war. 
Den.n eines darf man beim Lesen 
nicht vergassen: Es handelte 
sich um die offizielle Regie
rungskommission und AKW-Gegner 
waren die Kommissionsmitglieder 
sicher nicht, wie auch ein Kom
missionsmitglied in einem Min
derbeltenvotum erklärte. 
Oennoch wurden Ve.rsäumnisse von 
Seiten der Betreibar und der 
staatlichen Realctorsicherheits
lcommission NRC schonungslos 
offengelegt und man erfährt 
manche Sauerei, die während des 
Unfalls nicht bekannt geworden 
i st . 
SO liest man zum Beispiel, daB 
1m September '77 im AKW Davis
Beaae genau der gleiche Fehler 
wie in Harrisburg aufgetreten 
ist und die Reaktorfahrer die 
gleichen Pehlreaktionen gezeigt 
habent Auch hier versagte d~ 
Abblaseventil und auch hier 
wurde aufgrund eines Fehl
schluaaes die Notkühlung zu 
frUh wieder ausgestellt. Einzi
ger Unterschied1 Die Reaktor
fahrer erkannten das Versagen 
des Abblaaeventils berelts nach 
20 Minuten u.nd der Reaktor war 
zum Zeitpunkt des Vorfalls nur 
bei 9\ der Volleistung. 
Man erfährt auch, daB nacb dem 
Rasmussen-Report ein Onfall vom 
Typ Harrisburg - mit dem Ver
sagen mehrerer •unwichtiger• 
Bauteile - nach der Computer
logilc der Atomstatistiker 
'dran' war. Danach wird sich 
Harriaburg .also wieder ereignen 
- je mehr AKWs e.s gibt, desto 
häufiger und obne daB man dies 
verbindern lcönnte . 

Doch viel wichtiger als die 
Aufdeclcunq von Fakte.n sind wohl 
die Empfehlungen der Kemeny
Kommission zum weiteren Vorge-

hen in Sachen 'Atomenergie'. 
Hierzu zunächst das Wichtigste: 
Die Kommission empfiehlt aus
drUcklich lcein Moratorium. DaB 
trotzdem fast 1 Jahr lang keine 
AKW- Genehmiqungen erteilt wur
den, liegt wohl daran , daB die 
NRC ihre angeschlagene Stellung 
erst wieder festigen muBte; 
seit kurzem hat sie den •Geneh
migungs-Betrieb• wieder auf
genommen. Die weiteren Em
Pfehlungen sind jedem, der die 
Faleten des Onfalls lcennt, ein 
Schlag ins Gesicht. Die Kommis
sion geht zum Beispiel davon 
aus, daB die gesundheitlichen 
Auswirlcungen des Onfalls im we
sentlichen in dem vermehrte.n 
StreB fUr die evakuierten Men
'chen in der Umgebung des AKWs 
liegen. Die Möglichkeit des An
steigens von Krebsfälle.n auf
grund der radioalctiven Emmissi
one.n wird praktisch verneint. 
Und so will die Kommission die 
Sicherheit der AKWs steigern: 
•oie Oienststellen, die für die 
Tarife der Elelctrizitäts-ver
sorgungs-Onternehmen zuständig 
sind, sollten erkennen, daB die 
OurchfUh~ung von neu en sicher
heitstechnischen MaBnahmen 
durch Verzö~erung oder Ableh
nung der BerUcksichtigung die
eer Kosten in Tarifen behindert 
werden ka.nn ~ Die Kommission em
pfiehlt deshalb, daB die fUr 
die Tarife der EVOs zuständigen 
Dienststellen der Bundesstaaten 
die Sicherheitsimplikationen 
der Tariffestlegung besonde.rs 
beachten , wenn sie die Kosten 
fUr •"sicherheitstechnisch be
deutsame' Änderungen berUck
sichtigen." 

Das ist der 'Geist, in dem diese 
Kommission den Unfall unter
sucht hat1 Sicherheit kostet 
Geld und wenn SicherheitsmaB
nahmen gefordert werden, dann 
darf den EVOs gefälligst beim 
Abwälzen der Kosten auf die Ver· 
braucher kein Stein in den Weg 
gelegt werden. 
So ist es nicht verwunderlich, 
daB die Kommission nicht etwa 

**lil I tlllllllll I 11111111**11111 I 11 I I 11 

Cryatal Rlver - das neue Hantsburg 
Die Aufräumarbeiten im zerstörten Har
risburgreaktor hatten noch nicht rich
tig begonnen, da wurden die Verantworl-
li chen bei der NRC und in der Regie

rung von neuen schlechten Nachrfchten 
schockiert : 
I~ AKW Crystal River, Florida, kam es 
zu einem •störfall", derdemin Harris
burg sehr nahe kommt. Am 26. Febr. fiel 
die Stromversorgung für den Kontroll
raum zum Teil aus, wodurch eine Notab
schaltung eingeleitet wurde. Die Not
kUhlpumpen sprangen an und wegen zu ho
hen Oruckanstiegs öffnete stch das Ab
blaseventil und Dampf und Wasser ström
ten in den Abblasetank. Wfe auch fn Har.· 
risburg blieb das Abblaseventil fUr et 
ne unbestinrnte Z eit offen und nach ei 
ner Weile platzte die Berstscheibe des 
Abblasetanks und das hochradioaktfve 
Wasser strömte auf den Boden des Sicher
heit.sbehälters(s fehe Unfa llbeS<:hreibung 
Harrisburg). In einer 3/4Std. flossen 

bis 21Jm Schl ieBen des Lecks ca. 165ooo 
Liter hochradioaktives Wasser in den Re-
aktorsumpf. . 
Obwohl die Ursache des Unfalls in Crys
tal River schneller erkannt wurde als 
in Harrisburg, gelang es drei Tage lang 
nicht, den Reaktor in den •kalten•, ab
geschaltetén 2Ustand zu bringen, da zu
sätzlich die KUhlwasserppmpen ihren 
Dienst versagten. Das rad1oaktive Wasser 
soll nun - nach Aussagen der Betreiber
in ein Zwischenlager auBerhalb von Flo
rida gebracht werden. 
Da.s Akw Crystal River, das von Babcock 
& Wilcox - dem Erbauer des Harrfsburg
Reaktors - errichtet wurde , gilt als 
"Montagsreaktor". Statt ~ie Sicherheits .. 
auflagen zu verschärfen, hat die NRC ei
nfge Auflagen fUr das Akw auBer Kraft 
gesetzt, da es sonst abgeschaltet wer
den mü6te. Dies wUrde nach Angaben der 
,Regierung eine ernsthafte GefährAung der 
Energieversorgung von Florida bedeuten 

Die Schalttafel von TMI mit Bedienungs
hinwefsen, die efnes der Signale ver
deckten 
den Einbau von mehr Sicherheits
einrichtungen in die AKWs oder 
gar deren Stillegung fordert, 
sondern das, was fUr die Be
treiber am billigsten ist1 
die Reorganisation der staat
lichen Uberwachungsbehörden. 
Die Konsequenzen aus dem On
glück bescbrlinken sich auf kos
metiache Korrekturen: Das sy
stem wird nicht geändert. 

Wer den Bericht der Kemeny-Kom
mission lesen will, kann sich 
die .deutsche Passung kaufen, 
die im Erb-Verlag Düsseldorf 
ersebienen ist. Doch Vorsicht1 
der Bericht ist betont 'sach
lich' und 'wissensch&ftlich' 
gehalten, so daB . dem Leser der 
!Uiclc dafUr verstellt wird, daB 
Uber den bisher achwersten on
fall in der leurzen Geschichte 
der Atomindustrie geredet wird . 
Es ist gut, wenn man nebenher 
ein anderes Buch Uber den un
fall liest, z .B. das 'Barris
burg' - Buch aus dem J.Reenta
Verlagl damit man die Wut nicht 
verliert . ... ' 

Oer Störfall von Harrfsburg , Erb Verlag 
1979, (Kemeny-Report) 
Harrisburg war nur der Anfang, Verlag 
J.Reents, 1979 

• • • • • • • • • • • • 0 • 

- Sachzwänge der Atomenergiel 

P.S.: Zwei Tage nach dem Unfall von Crys 
tal River - der Reaktor war noch nicht 
abgeschaltet- erteilte die NRC nach ei
nem Jahr Genehmigungsstop wieder eine 
Betrfebsgenehmfgung für einen neuen Re
aktor. 

7 



... Uranbergbau ... Uranbergbau ... Uranbergbau ... 
Zu Anfang sollen die der Urananreicherung vo
rausgehenden chemisehen Prozesse kurz dar
gestent werden: 
1. Die Aufbereitung des Uranerzes und 
2. Die Konversion von 'Yellow Cake', des 
Endproduktes der Aufbereitung in das Gas 
Uranhexafluorid. 

Uranaufbereitung 
Um die feinkörnig im abgebauten Erz verteilten 
Uranmineralien he raustrennen zu können, muB 
das Gestein zunächst in Uranmühlen zermahlen 
werden. Für die eigentUche Trennung werden in . 
den Aufbereitungsfabriken hydrometallurgi
sche Verfahren verwendet; das heiBt, das Uran 
wird entweder durch Säuren, wie z.B. Schwefel
säure, oder Salze, wie z.B. Natrium-oder Ammo
niakkarbonat, aus dem gemahlenen Gestein he
rausgelöst und anschlieBend in verschiedenen 
Trennschritten aus der Lösung herauskonzen
triert. 
Ob saure oder alkalische Lösungsmittel ange
wandt werden, hängt von mehreren Fakten ab: 
dem mineralogischen Aufbau des Gesamter
zes, dem Verwachsungsgrad mit anderen Be
standteilen, dem Karbonatgehalt des Erzes 
usw .. So wird der saure "AufschluB" (das istdas 
Fachwort für den LösungsprozeB) im allgemei- . 
nen bei geringem Karbonatgehalt und nicht zu 
starker Verwachsung angewandt; dagegen ist 
bei ho hem Karbonatgehalt (mehr als 4%), ho her· 
Verwachsung und guten Filtrationseigenschaf
ten das alkalische Verfahren üblich. 
Nach dem Lösen werden Lösungsflüssigkeit 
und -Rückstände - wiederurn in chemisehen 
Prozessen und mit Hilfe von Laugen, Säuren 
und Salzen - getrennt, und das gewonnene 
Uranoxid, wegen seiner Farbe 'Yellow Cake' ge
nannt, wird eingedickt und bei Temperaturen 
zwischen 400 und 700 Grad C getrocknet. 
Angestrebt wird ein Aufbereitungsendprodukt 
mit mindestens 75% Uranoxid, ~Oo 
Der leider zunehmende Uranbeäar1 erfordert 
mittelfristig auch die Nutzung von Uranerzen 
mit sehr geringer Konzentration (Gehalte um 
0,03% Uran bilden heute die unterste Grenze 
der Abbauwürdigkeit). Deshalb werden zur Zeit 
vornehmlich in Kanada und in der DDR neuarti
ge hydrochemische Lösungsverlahren entwik
kelt die es ermöglichen sollen, auch minder
wertige Uranerze wirtschaftlich lohnend auszu
beuten. 

Konversion 
Das Endprodukt der Uranaufbereitungsfabri
ken, das ca. 70%ige Konzantrat ~8- Yellow 
Cake - muB, damit es ang~reicnert wérden 
kann, zu Uranhexafluorid verarbeitet werden, 
einem höchst giftigen Stoff, der bei geringen 
Temperaturen pulverförmig und ab 56 Grad C 
gasförmig ist. Dabei wird das Uranoxid gerei
nigt, mit Ammoniak versetzt und schlieBiich mit 
Fluorwasserstoft und elementarem Fluor zu 
Uranhexafluorid (UF&) "gemischt". 
In den westlichen Landern arbeiten zur Zeit 5 
Konversionsfabriken - eine solche Anlage ist im 
übrigen auch Bestandteil des Deutsch-Brasilia
nischen Atomvertrages- weitere 6 sindim Bau, 
und sie alle bedeuten groBe Gefahrenpotentia
le. Das zeigt allein die folgende ALöfstellung der 
verwendeten Stofte: 

-Uran-Verbindungen : 
-Fluor 

-Fiuor-Wasserstoff 
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giftig,alpha-Strahler 
hochgiftig, korrosiv, 
starkes Oxidations
mittel 
giftig, stark ätzende 
Säure 

-Wasserstoff : brennbar, explosiv 
-Natronlauge : stark ätzendes Salz 

Am 22. Mai 1977 kam es in der südenglischen 
Stadt Winchester zu einem Verkehrsunfall; ein 
LKW, beladen mit einem 15 Tonnen schweren 
Container mit Uranhexafluorid, überschlug sich. 
Ausgelaufener Dieseltreibstoff drohte in Brand 
zu ge raten. Die 'Hamburger Morgenpost' zitier
te damals einen Wissenschaftier des Hambur
ger Atqmforschungszentrums 'DESY': "Der 
Unfall hätte fürcH'terliche Folgen für MUlionen 
von Menschen haben können. DaB Kernbrenn
stoff in Form von Uranhexafluorid transportiert 
wird, ist in der Literatur (!) nicht vorgesehen. 
Diese Verbindung ist ungeheuer giftig - 0,05 
mg pro cbm Luft sind bereits tödlich - abgese
hen vonder radioaktiven Strahlung." 
Am dritten Juli des selben Jahres entwich eine 
unbekannte Menge UiiS aus der tranzösischen 
Anreicherungsanlage Pierrelatte; 9 Arbeiter 
muSten zur Sofortbehandlung in ein Kranken
haus eingeliefert werden. Über weitere Schä
den hat sich die französische Regierung bis 
heute ausgeschwiegen. 

Geschichte der 
Anreicherung 

Ende der 30iger Jahre begannen die USA für ihr 
Atombombenprogramm, das "Manhattan Pro
ject", unter Einbeziehung vieler, vor den Nazis 
geflohener deutscher Wissenschaftier mit der 
Urananreicherung. Nach dem Krieg besa6 das 
Land als einziges groBe Mengen an angerei
chertem Uran. Der Versuch, ein weltweitas ver
kaufsmonopol aufzubauen, scheiterte ]edoch; 
die UdSSR und England entwiekelten sehr bald 
eigene Anreicherungsprogramme. 
1970 unterzeichneten England, die Niederlan
de und die BRD den Vertrag von Almelo und 
gründeten die URENCO. Die Anlagen in Capen
hurst (England) und Almelo sind Gemeinschaft
sprojekte dieser Länder. 
Frankreich hatte damals noch Skrupel, aut ato
maren Sektor mit der BRD zu kollaborieren, trat 
demzufolge der URENCO nicht bei, sondern be
mühte sich, eigene Anreicherungskapazitäten 
zu schaffen. Die Franzosen gründeten, unter 
Beteiligung Belgiens, Spaniens, ltaliens und des 
Iran, die EURODIF, deren Hauptprojekt der Bau 
einer riesigen Gasdiffusionsanlage in Tricastin 
(Südfrankreich) ist; ganz in der Nähe der vor
nehmlich für militärische Zwecke produzieren
den Anlage in Pierrelatte. 
Die BRD hat weiterhin Südafrika zur Anreiche
rungsanlage und somit zur Fähigkeit, A tombom
ben zu bauen, verholfen, und auch BrasUien ei
ne völlig tertige Fabrik versprochen. 

Allen Anreicherungsmethoden liegt das selbe 
Prinzip zugrunde: Der Anteil des Uran-235 muB 
erhöht werden, auf ca. 3% für AKWs, auf minde
stens 50% für die Atombombe. 

U-235 etwas gröBer; der Vorgang muB so oft 
wiederholt werden, bis der gewünschte Wert 
erreicht ist. 
Für dieses Verfahren werden ungeheure Men
gen an Land, Wasser und Energie benötigt. Die 
groBen Anlagen in den USA erstreeken sicti 
über mehrere Kilometer und benötigen eine 
Energiemenge, die mehr als einem Drittel der 
EngpaBieistung der öffentlichen Stromversor
gung in der BRD entspricht! Allein die Anlage in 
Paducah, Kentucky, verbraucht 30% der in die
sem Bundesstaat benötigten Energie. Für den 
Bedart der Anlage im französischen Tricastin, 
die 1982 in Betrieb gehen soli, werden extra vier 
900MW-Reaktoren gebaut. 

Zentrifugenverfahren 
Dieses Verfahren wurde von der URENCO 
entwickelt; die Anlagen in Capenhurst und 
Almelo arbeiten nach dieser Methode. An ihrer 
Entwicklung wird auch den USA und Japan 
gearbeitet. 

Uran-
Das Gas wird in magnetisch gelagerten Zylin
dern mit hohen Drehzahlen zentrifugiert, die 
schwereren lsotope werden an die AuBenwand 
gedrängt, während sich die leichteren in der 
Mitte anreichern. Auch bei diesem ProzeS müs
sen mehrere Stufen hintereinandergeschaltet 
werden, um den gewünschten Prozentsatz an 
U-235 zu erhalten. Allerdings genügen hier 10-
30 Stufen für eine 3%ige Anreicherung gegenü
ber 1500-2500 beim Diffusionsverfahren. Auch 
der Stromverbrauch liegt "nur" bei einem Zehn
tel. Zudem können die "Uitrazentrifugen" als re
lativ kleine EinheiteR gebaut werden. 

Gas-Diffusions-Verfahren Crananreicherunx nach dem Zetllrititxenrertahren 

Nach dem Diffusionsverfahren arbeiten die 
groBen Anlagen in den USA und der UdSSR, die 
militärischen in Frankreich und GroBbritannien, 
sowie die im Bau befindliche "zivile" Anlage Tri
castin in Frankreich. 
Das UF•--Gas wird mit groBen Kompressoren auf 
spezielte Wände mit winzigen Poren gedrückt, 
wobei die Moleküle des leichteren lsotops U-
235 den Weg durch durch die Membran etwas 
schneller zurücklegen als die schwereren des 
U-238. Hinter jeder Membran ist der Anteil des 

Trenndüsenverfahren 
Dieses Verfahren, von Dr. Becker vom Karlsru
her Kernforschungszentrum entwickelt, nutzt 
ebenfalls den Zentrifugaleffekt aus: das Gas 
wird mit Hilfe von Kompressoren durch ein 
Trennelement mit düsenförmig gekrümmten 
Schlitzen geleitet und halbkreisförmig umge
lenkt. Dabei werden die U-238-lsotope zur 
AuBenwand gedrängt und die leichteren durch 
einen ~'Abschäler" abgetrennt. 



... Uranbergbau ... Uranbergbau ... Uranbergbau ... 
Bedart und Kapazitäten 
Das MaB tür die zur Urananreicherung autge
wendete Arbeit ist die in Kilogramm ausge
drückte Einheit UTA (Urantrennarbeit) oder 
auch TAE (Trennarbeitsbedart). Für die Herstel
lung von einem Kilogramm aut 3% angereicher
tes Uran sind etwa 4,3kg UT A erforderlich (nach 
den Bedingungen bei den Gasdiffusionsanla
gen). 
Zur Zeit liegt der Bedart der westlichen Welt bei 
schätzungsweise 15 Millionen UT A pro Jahr. Die 
gegenwärtig instalHerten Kapazitäten können 
das leicht erfüllen. 
Wenn die im Bau betindlichen Anlagen tertigge
stellt sind, wirdes jedoch voraussichtlich ab Mit
te der 80iger Jahre Überkapazitäten von ca. 50 
Millionen UTA geben. Da die "zivilen" Atomener
gieprogramme tast nirgendwo aut der Welt in 
dem MaBe durchgesetzt werden können wie 
geplant, wird die Überkapazität immer gröBer; 

Siehe 'Umweltmagazin' 
Uran ist auch das Schwerpunktthema der 
neuen Ausgabe des "Umweltmagazin". Es gibt 
eine Reihe interessanter Berichte über Uranab
bau in Kanada und Australien zu lesen, Gesprä
che mit Vertretern internationaler Anti-Uran
Gruppen, Artikel zu den Uran-Piänen der west
deutschen Energiekonzerne und vieles mehr. 
Wer also die letzten Atom Express -Ausgaben 
nicht gelesen hat- und dies auch nicht mehr tun 
will, sich trotzdem aber in die Uran-Problematik 
einarbeiten möchte, der sollte sich das Umwelt
magazin 2/80 besorgen. 
Bezugsadresse: Flemmingstr. 9, 1 Berlin 4 

Anreieherung US-Uran nach Indien 
Nach Pakistan belietern die USA jetzt auch 
Indien mit angereichertem Uran. 18 Tonnen hat 
lndira Gandhi géordert. Indien hat weder den 
Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, noch 
einer internationalen Kontrolle seiner Atoman
lagen zugestimmt. 

Die südatrikanischen Anreicherungsanlagen in 
Pelindaba und Valindaba arbeiten mit dem 
Trenndüsenverfahren; Brasilien hat gleichtalls 
eine solche Anlage von der BRD zugesagt be
kommen. 

Laser-Verfahren 
In der Entwicklung ist nocheinviert es Anreiche
rungsverfahren, über das sehr wenig bekannt 
ist. Lichtwellen werden durch U-235-lsotope 
absorbiert. Angeblich werden so in einem einzi
gen Arbeitsschritt groBe Mengen angereichert, 
weshalb diese Methode auch als besonders 
effektiv für Atombombenuran gilt. Eine wichtige 
Rolle .in der Entwicklung dieses Verfahrens 
spielt lsrael. 

Kanada: Stop für Uran
abbau 

Einen schweren Schlag hat die nordamerikani
sche Uran-Matia hinnehmen müssen! Der Pre
mier von British Columbia, Bill Bennett, hat tür 7 
Jahre sowohl dieSuche als auch den Abbau von 
Uranvorkommen in dieser Provinz verboten. 
Kanada ist -nach den USA- der zweitgröBte 
Uranproduzent der Welt; demzutolge bleibt zu 
hoffen, daB Bennett's Entscheidung Auswirkun
gen aut die Versorgungssituation hat. lmmerhin 
hat Kanada 1979 tast 6.000 t Urankonzentrat 
exportiert. 
V on der Verfügung sind auch deutsche Firmen 
betroffen. Bunnett erklärte laut dpa: 
"Bei Uran beschäftigen wir uns mit radioaktiven 
Abfällen .... Die echte Sorge existiert, daB Uran
Exploration und -Bergbau der Urnwelt und der 
Bevölkerung unwiderruf/ich Schaden zufügen 
werden." 
Die Gelegenheit scheint günstig, den Kampt für 
einen totalen Stop des Uranabbaus in Kanada 
zu verstärken. 

d.h., daB die Lagerungs- und Sicherungsproble
me auch immer gröBer werden. 

Jede Urananreicherungsanlage ist eine poten
tialle militärische Bedrohung ! 
Jede Anreicherungsanlage arbeitet mit hochgit
tigén und radioaktiven Stoffen und produziert 
neue! 
Ein ehemaliger Arbeiter der Gasdiffusionsanla
ge Oak Ridge/Tennessee klagt seit längerem 
gegen das US-Energieministerium und die Be
treiberfirma Union Carbide. Er verlangt Scha
dansersatz wegen Krebs und Genmutationen, 
die er aut die Radioaktivität in der Anlage zu
rücktührt: Fingernägel wachsen ihm aus Elibo
gen und Schultern, FuBnägel aus Knien und 
Schenkeln. 

Der Sperrvertrag verbietet in solchen Fällen ein
deutig die Lieterung von angereichertem Uran, 
Plutonium usw .. 
Das US-AuBenministerium versuchte die vorge
sehene. Lieterung damit zu rechttertigen, daB 
die Bestellong vor dem 10. September 1979 
und somit innerhalb der im Sperrvertrag vorge
sehenen Übergangstrist eingegangen sei. 

Uransuche und Uran
abbau in der BRD 

Vor allem lm Süden der BRD wird selt Jah· 
ren intenslv nach Uran gesucht und ge· 
bohrt; zum Teil sogar abgebaut. In der 
nächsten Atom Express·Ausgabe wollen 
wlr versuchen, einen Oberbliek über die 
Aktivltäten zusammenzustellen. Wir bitten 
deswegen nochmal alle Atom Express·Le· 
ser, AKW·Gegner und Umweltschützer, uns 
lnformationen über Uransuche und Ura· 
nabbau in ihrer Nähe schnell zuzuschicken! 
Das Uran muB da blelben, wo es ist I! 

"Das Uran gehört 
der Regenbogenschlange '' 
GEWERKSCHAFTEN UNO SCHWARZE 
AUSTRALIER IM KAMPF UM DAS 
AUSTRALISCHE URAN 
Ein Film von Nina Gladitz 
Co-Produktion Teldok-Film 45 min I farbig 
Verleih: Verleibgenossenschaft der Filmemacher 
e.G .• Alfonsstr. 1. 8000 München 19. Tèl. OQ9/ 
1901208 . 



Kreistag für Zwischenlager 
Wenn es kein offenes Geheimnis gewesen 
wäre, daB der Kreistag sich fUr den Bau 
eines Zwischenlagers aussprechen wird, 
hätte man es spätestens am 11.2.80 nach 
dem Kreisparteitag der CDU in Danoenberg 
gewuBt. Hat die CDU doch im Kreistag 
die absolute Mehrheit und sprachen sich 
auf dem Parteitag 142 von 158 Delegier
te für die Untersuchung des Gorlebener 
Salzstocks auf seine Eignung als Atom
müll-Entlager und für d1e Err1chtung e1· 
nes Zwischenlagers fUr ausgediente nu
kleare Brennelemente aus. Grund genug 
sich gegenseitig auf die Schulter zu 
klopfen , denn schlieBlich "ist die CDU 
die einzige Partei, die ein klares 8e
kenntnis zu der von îhr vertratenen En
ergiepol itik abgelegt hat"; vonder be
dingungslosen Unterstützung für den Lan
desvater Albrecht ganz zu schweigen. So 
konnte der CDU-Jung-Dynamiker und Krets
CDU-Vorsitzender Tarrach denn am Schlu6 
des Parteitags mit Genugtuung feststel
len:"lch bin stol z auf diesen Kreisver
band." 
Im Verlauf der Sitzung hatten die"Spitz
enpolitiker des Kreisverbandes" mehrfach 
auf die "vorgegebene 'Maxime des wirt
schaftlichen Vorteils bei Inkaufnahme 
eines · Zl~ischenlagers" hingewiesen und 
so war die Abstimmung eigentlich über
flüssig •. 
Einen beachtenswerten Beitrag dieser ge
schlossenen Gesallschaft lieferte laut 
Elbe-Jeetzel-Zeitung (EJZ) der Bundes
tagsabgeordnete Horst Schröder. Er mein
te doch wahrhaftig, da6 die Frage der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie 
nicht allein aus ökonomischer Sicht zu 
beantworten sei, viel mehr mü6ten auch 
psychologische Aspekte berücksichtigt 
werden. Ein solcher zeigte sich an die-

Jeder Bauer mlt 'ner Kub 
wählte früher CDU, 

doch selt dem 5. März ist er 
achlau er, 
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denn er lst ein Bauer. 

Uwe Stahn 
Lüchow /Bremerhaven 

sem naBkalten Februarabend: 
An die 150 Trakteren, gesteuert von de
monstrierenden Bauern gefolgt von über 
300 Demonstranten ~u FuB, wollten ihren 
Parteifreunden im Saal noch einmal ein
dri nglich vor Augen führen , wie wenig 
sie an die oben zitierte Maxime glauben 
können. Wenn au eh der Verkehr in Oannen 
berg total zusammenbrach, so ist das 
doch für gestandene CDU-Poli tiker noch 
lange l e1n Grund, s1ch aus der Ruhe brin 
gen zu lassen. Lediglich die Resolution 
wurde entgegengenommen; Tagungsprä9ident 
Meiner wies seine Gesinnungsfreunde da
rauf hin, daB überhaupt kein Grund zur 
Beunruhigung bestünde, schlieBlich seien 
im Kreis 3800 Trecker zugelassen und 
drauBen seien nur 150 erschienen. 
Stellvertretend für die Positionen der 
CDU-Vertreter zwei Aussagen: 

leb baba iloch · nle 
eau aewllllt, 

.aber SPD kann icb jetzt 
auch nicht mehr wählen. 

Euke Koos, Göatrltz 

"Wir sind gefordert; jetzt eine kleine 
Gegenleistung zu bringen und ein StUck
chen ökologie aufzugeben für eine hin
ter Bäumen vers teek te An 1 a ge. " 
"Wenn wirtschaftlich ni chts heraus
springt, werden wir weder. für ein ·Zwi
schenlager noch für ein Endlager stim
men." 
Oen gröBten Klopfer ' bractite aber der 
Kreistagsfraktiqnsvorsitzende .Fischer, 
der sich ausdrUcklich gegen die Behaup
tung verwahrte, die COU-Pol itiker sei
en Lobbyisten der Atomindustrie. 

Obertroffen wird ein derartiges Schau
spiel allerdings noch vonder SPD-Frak
tion des Kreises. Oiese hielt sich aus 
der Diskussion völl ig heraus und votier
te bis auf eine Gegènstimme und eine 
Enthaltung für ein Entlager nach ~rfol
gter Erkundung des Salzstockes und für 

Jutas : erldelt 
30· SilberÏinge. und bra~te 

· sich dapacl_l um. 

Die CDU 
erhält 50 atomare Arbe.its

plätze. 

Wàs mag aus ihr werden? 
Bernd Reinhardt 

BlütÎingen·, R:udo~phstr. 40 

RUND 
UM 

ein Zwischenlager im Kre.is. Dies war urn 
so peinlicher, als noch im Herbst 79 
die SPO-Fraktien schriftlich erklär t 
hatte: "Die SPO-Kreistagsfraktion wird 
keioen Antrag an die Landesregierung un
terstützen, im Landkreis Lüchow-Oannen-

·berg ein Zwischenlager für abgebrannte 
Brennelemente einzurichten." Genau dies 
ist jetzt aber geschehen. 

-.· ...•.. -............... . 
111111e11a:ftlllliiN Uli 'Mil itn• 
lllllt•fll-·lllli-n-.r~ 

...te ö_er Jè&barét1Ut w: N'~ JJ83. 

H. !todJ. 8dullaruu 

Wenn überhaupt 'von etwas Erfreu 1 i chem 
in diesem Zusammenhang berichtet werden 
kann, dann vielleicht vom Rücktritt des 
Vertreters der FOP im Kreistag. In sei 
ner öffentlichen Erklärung dazu meinte 
er unter anderem: " .•• Mit Sicherheit re
präsqntiert der Kreistag des Landkreises 
LUchow-Oannenberg den Landkreis. Mit 
Sicherheit repräsentiert der Kreistag 
des Landkreises aber nicht mehr die 
Bevölkerung hinsichtlich d1eses nuklear
pol itischen Problems. Oer SchluB, die 
Repräsentanten des Landkreises haben 
über dieses Problem entschieden und da
her hat die Bevölkerung entschieden, ist 
daher ein Trugschlu6 •.•• " (EJZ 8.3.80) 

.Bleibt die Frage, 'ob der Kreistag nach 
den nächsten Kommunalwahlen noch die 
gleiche Besetzung nachweist. Wie dem 
auch sei- auf unser Engagement kommt es 
ani 

·. Vlilltlft 
Harr.i$bilrl! 

Ja ·zur. Atamkrant· 
Heide-L-dise Sèllmidt~ 

·Kl'Ummasel 



Wiedergutmachung 
durch die· DWK 

"Aus materieller Sicht haben wir eine 
gute Lösung gefunden, aber den ideellen 
Schaden kann uns keiner ersetzen. '·' Mit 
diesen Worten kommentierte der Vorsitz
ende der Kreisjägerschaft Lüchow die 
zwischen der Jägerschaft und der DWK ge
troffene Regelung, nach der diese für 
die in den Revieren im Raum Gorleben ent· 
standenen Schäden aufzukommen hat. Diese 
Schäden sind für den Wildbestand verhee
rend. Nach Aussagen des Jägerverbandes 
sind durch die Tätigkeit von PTB und DWK 
die Wildbestände drastisch reduziert,"so 
daB man in einigen Revieren überhaupt 
keine Tiere mehr antrifft". 
Wundern kann das wirklich niemanden an
gesichts des Belagerungszustandes im 
Wendland. Für eine Gesellschaft wie die 
DWK, für die ein Wald nichts anderes ist 

als "ein mit Hölzern bestocktes Gelände" 
(siehe DWK-Bericht über Infrastruktur
maBnahmen für Gorleben), ist èin derar
tiger·Schaden allerdings nur eine Fra
ge des Geldes im Rahmen der "Wiedergut
machungszahlung". 

A• 5. ••rz 1111 batte anser Krtls 
SllnH 11'1111 lAU. 

JeiZt ln'IICIIIR Wlr 
llriRIIRII 

ein Endlager 
flr alllellrannte 

KreiSIIISIIIIIIriiRIIII 
a-lll'le uad RebohoJd Wdlllutll, Billel 

DAS TREJlELER 
Bericht vom 22./23. März 198o. TREFFEN 

Und eben das macht den eingangs zitier
ten feinen Unterschied zwischen materi
ell und ideell aus. Ob sie wohl je be
greifen werden, daB nicht alles mit 
Geld zu bezahlen ist? . ............................................... : 

Dannenberg-Biockade 
Prozesse 

Die ersten Ermittlungsverfahren wegen der 
Blockade in Dannenberg bei den Aktionen 
gegen den Bohrbeginn bei 1003 sindinden 
letzten Tagen eingestellt worden!!! 
Die ProzeSgruppe in Göttinger AK (Postf.45 
34 Göttingen, Tel: 0551/7700158) bittet al-. 
Ie Betroffenen, sichsofort zu melden, wenn 
ein entsprechender Bescheid von Staats
anwaltschaft oder Gericht eintrudelt. 
Ruft auch dann an oder schreibt kurz, wenn 
euer Verfahren in den nächsten Wochen 
nicht eingestellt wirdl 

lichen Notgemeinschaft noch nichts be
schlossen hätten. Mit einer Entschei-

. dung sei frühestens in 14 Tagen zu rech-
nen. 
In verschiedenen Ortsgruppen der BI 
sind schon Beschlüsse gefaBt worden, die 
sich für eine Platzbesetzung ausspre
chen. Die endgültige Entscheidung soll 

Den gröBten Teil der Zeit berichtete bis Ostern getroffen werden. Die Gorle-
die BI Lüchow-Dannenberg über den Stand Undine von Plottnitz wies darauf hin, ben-Frauen wollen ihre Entscheidung an-
der Diskussion,eine Bohrplatzbesetzung daB dieses Papier zwar im Vorstand dis- läBlich der Aktionen zu Ostern bekannt--
durchzuführen. kutiert worden sei, daB aber der erwei- geben und der gesamte DiskussionsprozeB _. 
Am 16.3 •. hatte in Lüchow eine Versamm- terte Vorstand und das Plenum der bäuer- Tort••~"' ~. '-lt& 
lung stattgefunden, an der sich ca. 200 *************************************************************************************** 
bis 300 Leute aus dem Landkreis bete i- ; ~ 
1 igten. Zu Beginn der Diskussion se i : 7 Grundsätze für eine Platzbesetzung ~ 
die Grundstimmung so gewesen, daB nach :1: Die Platzbesetzung ist Ausdruck des wird von uns beendet, wenn unsere For- : 
der Zwischenlagerentscheidung und der ~ W1derstandes der einheimischen Bevölke- derungen erfüllt werden oder wenn wir t 
Befestigung von 1002 wieder etwas passie ** rung. es aufgrund unserer Kräfte für sinnvoll ~ 
ren müBte. AuBerdem gibt es Informatio- h "' 
nen, daB die DWK einen neuen Antrag zur ~ Ihre Beteiligung reicht von direkter erac ten. t 
Errichtung einer "kleinen" WAAstellen : Teilnahme ander Besetzung bis zu prak- ~.hwi; werden keine Schlacht urn den ~ 
will, der dann "wohlwollend" geprüft ~ tischer und öffentlicher Unterstützung. 0 rp atz führen. Die Verletzung von ~ 
werden soll. Allerdings war trotzdem ~ Eine Besetzung ohne Unterstützung der Menschen ist von unserer Seite ausge- ~ 
eine Bohrplatzbesetzung noch nicht kon- : öffentlichkeit haltenwirnicht für schlossen. Bei einer Räumung werden wir t 
kret ins Auge gefasst worden. Im Ver- * sinnvoll. passiven Widerstand leisten. ~ 
lauf der Diskussion, eine solche Aktion : 2. Urn die Besetzung mit vielen Menschen 6. Urn in diesem Rahmenjeden·am Verlauf t 
durchzuführen, ist zwar vereinzelt ~ eine längere Zeit durchzuführen, brau- der Besetzung zu beteillgen, ist es bei ~ 
Angst vor Gewaltanwendung geäuBert wor- ~ chen wir eure Hilfe. In unserer Zusam- der- GröBe der Aktion nötig, sich in t 
den, aber man ist zu dem SchluB gekom- ~ menarbeit liegt unsere Stärke. kleinen Gruppen zu organisieren. Jede t 
men, daB diese Kontroversen zwischen ~ 3. Wir stellen mit dieser Besetzung kon· Gruppe schickt. einen Sprecher in den t 
Einheimischen und Auswärtigen nicht im ~ krete Forderungen, die· wir erfüllt ha- Sprecherrat, der dort die Meinung sei- ~ 
Vordergrund stehen sollte, sondern daB ~ ben wollen: ner Gruppe zu vertreten hat.Der Sprecher t 
man zu gemeinsamen Aktionen kommen müB- ~ -Stop der Bohrungen, denn nach interna- rat setzt sich zusammen aus Vertretern ~ 
te. Da die Idee einer Platzbesetzung ~ tionalen Grundsätzen für ein Atommüll- der Aktionsgruppen und den einheimi- t 
noch zu.neu war, konnte noch keine end- ~ lager für hochaktiven Abfall ist Gor- schen Initiativen. In Fragen, die ge- t 
gültige Abstimmung vorgenommen werden, ~ leben bereits jetzt nicht geeigriet! meinsames Handeln erfordern, muB der t 
aber ein abschlieBendes Meinungsbild er- ~ -Festlegung eines verbindlichen deut- Sprecherrat Obereinstimmung erzielen. t 
gab, daB sich ca. 90% der Anwesenden an ~ schen Kriterienkataloges! So wird sich jede Gruppe der Verantwor- t 
einer Platzbesetzung beteiligen wollten. ~ -Kritische ?ffentliche Bewertung aller tung·für den gemeinsamen Erfolg bewuBt. t 
Es wurden zwei Arbeitsgruppen gegründet, ~ Bohrergebn1sse! 7. Schonvorder Platzbesetzung müssen t 
die Grundsätze zu einer Platzbesetzung ~ -Abzug der Gorleben-Sondereinheiten! die Gruppen, die als erste kommen wol- t 
und den Forderungen sowie zum konkreten· : Wir sehen die Durchsetzung unserer For- len, sich mit den einheimischen Gruppen t 
Ablauf der Besetzung erarbeiten sollten. ~ derungen als einen Schritt zur Durch- zusammensetzen. Dort können sie mit die- t 
Der gesamte Verlauf der Versammlung hat ~ setzung der grundsätzlichen Forderungen: ser Aktionsform vertraut gemacht werden t 
den Widerstand im Landkreis sicherlich : KEIN WEITERER ATOMMOLL· STOP DER ATOM- und es kann weitgehende Obereinstimmung t 
neuen Auftrieb gegeben. ~ ANLAGEN UNO DER KRIMINÀLISIERUNG! erzielt werden. Für die darauffolgenden : 
In diesem Zusaromenhang muB man auch das ~ Gruppen sollte sowohl eine regionale : 
Papier sehen, das in der letzten Woche : 4. Unser Ziel ist es, die Forderungen Vorbereitung zuhause wie auch eine Ein- : 
vom erweiterten Vorstand der BI beschlo9" ~ durchzusetzen, indem wir die Tiefbohr- führung in die Situation hier vor Ort : 
sen wurde: · ~ stelle 1004 besetzen. Die Besetzung gemacht werden. t 
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Fortsetzung 
Trebeler Treffen 

soll dann wieder mit einer groBen Ver
sammlung abschlieBen,auf der die Beset
zong entschieden wird. 

*~****~*******~~************************' 
Wie ist nun dieses Papier und damit der 
gesamte OiskussionsprozeB im Landkreis 
einzuschlitzen? 
·~k*********************~*~************! 
Insgesamt muB man wohl davon ausgehen, 
daB die Stimmung und Mobilisierung für 
eine Platzbesetzung im Landkreis zu
nimmt. Ausdruck dessen ist auch, daB 
die Einheimischen die Besetzung tatsäch
lich als ihre Aktion ansehen, und aktiv 
an der Besetzung teiloehmen wollen-.-
Unter der unter Punkt 1. angesprochenen 
UnterstUtzung der öffentlichkeit ist zu 
verstehen, daB alle Gruppen des Landkre~ 
ses z.B. zu einer Besetzung aufrufen. 
Auch die Tatsache, daB die Aktion unbe~ 
fristet sein soll und somit nicht mehr 
ausschlieBlich symbolischen Charakter 
hat, wie es ja auch mal in der Diskus
sion war, kann man als einen gewissen 
Fortschritt ansehen. Allerdings wird 
dies durch die aufgestellten Forderun
gen wieder stark eingeschränkt. Es kann 
doch wohl nicht angehen, daB die Beset
zung unter der Forderung stattfindet, 
einen Kriterienkatalog zu erkämpfen, der 
die Lagerung von Atommüll in irgendeiner 
Form akzeptabel macht. Wenn wir diese 
Forderung unterstützen, die wieder ein
mal das Vertraoen in angeblich objekti
ve Kriterien deutlich macht, würden wir 
die weitere AtommUllproduktion gerade 
erst möglich machen, statt sie zu verhin
dern. Diese Forderung nach einem Krite
rienkatalog steht eindeutig im Wider
spruch zu den im Papier genannten Grund
satzforderungen. 
Leider wurden diese grundslitzlichen poli· 
tischen Fragen bei dem Treffen kaum dis
kutiert. Die Diskussion urn die Forderun
gen wie um die ,Gewaltfrage wurde mèist 
nur angerissen, bzw. abgebrochen, da 
einige Teilnehmer meinten, man müsse 
konkreter diskutieren, da man sonst 
überhaupt nicht mehr voran kommt. Das 
drückt natürlich aus, daB grundsätzli
che Widersprüche zwischen den verschie
denen Gruppen wieder nicht aus dem Weg 
geräumt werden konnten. Das wurde auch 
bei der Gewaltfrage sehr deutlich, wo 
es sich z.T. darurn drehte, ob man nun 
einen Helm mitbringen darf oder nicht. 
Vertreter der BI Lüchow-Oannenberg und 
andere gewaltfreie Gruppen gingen da
von aus, daB sie sich bei einer Rliumung 
ohne Helm sicherer fühlen würden und 
daB sie das Tragen von Helmen auch nicht 
als Schutzkleidung ansehen. M. Fritzen 
wies sogar darauf hin, daB man sich 
durch das Tragen von Helmèn den Bullen 
und dem BGS gleichsetzen würde . Ange
sichts der Erfahrung, diemit verschie
·denen Räumungen gemacht worden sind, 
ist es doch wohl illusorisch und para
dox anzunehmen, daB die Schutzlosigkeit 
ein Schu~z sejn könnte. Man muB sich 
doch fragen welchen Sinn es hat, sich 
derart hflf1os auszul iefern und s ich 
womöglich zusammenschlagen zu lassen. 
An dieser Stel le kam aus Hamburg der 
Beitrag, daB es bei dieser Aktion 
grundsätzlich zwei Widerstandskonzepte 
gibt: 
1. Oer passive Widerstand, bzw. die Ge
waltfreiheit der Einheimischen sowie 
einiger auswärtiger Gruppen, z.B . aus 
Berl in, die ein gewaltfreies Vorgehen 
von vornherein festlegen wollen. 
2. Die Forderung , daB möglich~ Wider
standsformen nicht vorher testgelegt 
und vorgeschr~ werden dUrfen, son
dern daB Entscheidungen darUber in der 
12 
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Mai? 
konkreten Situation gefällt werden mUs
sen. 
Oaraus sei die Konsequenz zu ziehen, 
daB man die Aktion als eine von der Be
völkerung des Landkreises initiierte 
und getragene akzeptiert und .abschlies
send nur noch prüfen kann, ob und wie 
die Aktion von den Auswlirtigen unter
stUtzt werden kann. Dieser Einschätzung . 
schlossen sich einige Teilnehmer an 
und sie scheint angesichts der Kontro
versen auch real istisch zu sein. Zumal 
sich die Situation im Landkreis in 
letzter Zeit verändert hat, und die Mo
bilisierung unter den Einheimischen 
stärker zu sein scheint. Das drückt 
sich auch darin aus, daB schon seit ei
niger Zeit konkrete Vorbereitungen an 
der Tiefbohrstelle getroffen werden, 
die an jedem folgenden Wochenende wei
tergeführt werden (z. B. Beschaffung 
von verschiedenen Materia1ien wie Stei
ne, Holz , Rohre etc.). 

Die Termlntrage 
Intensiver wurde. noch die Terminfrage 
und der Auftakt der Aktion diskutiert. 
Ein Terminvorschlag ist der 1. Mai. FUr 
diesen Termin spricht, daB sich ein 
Wochenende anschlieBt, so daB fUr die 
ersten Tage eine relativ groae Besetzer
gr~ppe zusammenkommen dürfte. AuBerdem 
'findet dann im Landkreis ein internatio
naler BauernkongreB statt, der diese Ak
tion mittragen könnte. Allerdings ist 
dies wohl mit den Tei lnehmern des Kon
gresses noch nicht diskutiert worden. 
Gegen den 1. Mai wurde berechtigterwei
se gesagt, daB man diesen Tag als Arbei
ter- und Gewerkschaftstag akzeptieren 
müsse , um die Gewerkschafter und den 
Arbeitskreis Leben (AKL) nicht abzu
spalten. Vielmehr sollten die Sauern 
und Einheimischen den Platz hauptsäch
lich allein besetzen, die Auswärtigen 
könnten später hinzukommen und die De
monstrationen und Kundgebungen in ihren 
Städten dazu benutzen, die Aktion be
kanntzumachen und zu unterstützen. Die 
BI hat den Vorschlag gemacht, daB sie 
einen Demonstrationszug von Lüchow aus 
organisieren könnten, dem sich nach und 
nach die Einheimischen anschlieBen. Die 
Auswärtigen sollten als eigener Demon
strationsblock hinzukommen, urn dann ge
meinsam den Platz zu be.setzen, falls 

·einige auswärtige Gruppen gleich mitbe-
setzen wollen. Da sich der Bohrbeginn 
aber auch verzögern kann, muB auch ein 
späterer Besetzungstermin etwa Mitte 
Mai ins Auge gefaBt werden , damit die 
Kräfte nicht schon frühzeitig verschlis
sen werden. Die endgültige Entscheidong 
will die BI nacb Ostern treffen, dann 
soll auch noch mal ein Trebeler Treffen 
stattfinden. Die Kritik, daB die Aus
wärtigen nur noch Mitläuferfunktion 
hätten, wurde damit abgetan, daB alle 
Auswlirtigen an den konkreten Vorberei
tungen teiloehmen sollten. Es bleibt na
türlich zu fragen, inwieweit dies mög-
1ich ist, wenn in wesentlichen Punkten 
k~ine Obereinstimmung erzielt werden 
konnte und es muB sich zeigen, wie. stark 
die Kräfte im Landkreis tatsächlich 
sind, um diese Aktion durchzustehen . 



AHA US :Zwischenlager 
ab Frühjahr '81? 

Nachdem in letzter Zeit einiges Rätsel
raten auch unter AKW-Gegnern darüber 
geherrscht hatte,wie es mit dem in 
Ahaus geplanten Zwischenlager für abge
brannte Brennelemente weiter gehen sol
le, brachte ein Besuch des nordrhein
westfälischen Ministers für Arbeit, Ge
sundheit und Soziales, Friedhelm Farth
mann, in Ahaus Klarheit und bestätigte 
die schlimmsten Befürchtungen der Ahau
ser Bevölkerung und anderer AKW-Gegner. 
Die wichtigsten Ergebnisse seiner_Aus
fUhrungen bei einer gemeinsamen S1tzung 
des Kreistages Berken, des Rates der 
Stadt Ahaus und der Räte der Nachbarge
meinden waren: 
-Das Genehmigungsverfahren sol! - zwar 
demokratisch verbrämt - mit Hochdruck 
durchgezogen werden. 
-Die Zusage des Ministerpräsidenten Rau, 
eine Betriebsgenehmigung erst zu ertei
len, wenn sicher ist, wie das Zwischen
lager entsorgt werde, wird so vage um
formuliert, daB nach vollendetem Bau 
praktisch jeder Zeit mit der Inbetrieb
nahme gerechnet werden muB. 
-Ahaus wird "nach menschlichem Ermessen 
auf Dauer" als Zwischenlager dienen 
mUssen. 

Macker Farthmann ganz groB 
Farthmanns Auftritt bei dieser öffent
lichen -Sitzung, bei der die ca. 300 an
wesenden BUrger natürlich nicht eingrei
fen durften, war gekennzeichnet von sei
ner nervösen Aggressivität und Ublen 
Pöbeleien gegen AKW-Gegner im allgemei
nen, aber auch in Ahaus . Diese wüste 
Anmache stand in eklatantem Widerspruch 
zu der immer wieder beteuerten Be reit
schaft, die Landesregierung werde· die 
Sergen der BUrger ernst nehmen, alles 
tun, urn die BUrger optimal zu informle
ren und am Genehmigungsverfahren zu be
teiligen usw. 
Nachdem er zunächst den sattsam bekann
ten Spruch getan hatte, die Landesregie
rung von NRW werde soviel K~hle .. w~e mög
lich und soviel Atomkraft w1e not1g zur 
Energiegewinnung einsetzen, fuhr er 
fort, daB die NRW-Landesregierung dann 
wenigstens aus "Solidarität" mit den 
anderen Bundesländern und der Bundesre
gierung einen wesentlichen Beltrag zur 
Lösung des Entsorgungsproblems leisten 
wolle . Er machte deutlich, daB für ihn 
kein Weg daran vorbeiführe, in Ahaus 
eine Atommülldeponie zu bauen und in 
Betrieb zu nehmen. Das Genehmigungsver
fahren werde weiter nach §6 Atomgesetz 
laufen, "im Gewande von §7" . Der §7 
Atomgesetz sieht im Gegensatz zu §6 ei
ne Möglichkeit der Bürgerbeteiligung 
auf einem Erörterungstermin vor. 
Dabei erweckte er den Eindruck, die Lan· 
desregierung werde als Genehmigungsbe
hörde diese Einwendungen aufnehmen und 
auf deren Grundlage entscheiden, wäh
rend er später zugab, die Genehmigung 
werde allein von der Phystkalisch-Tech
nischen Bundesanstalt (PTB) erteilt, 
das Votum der Landesregierung habe nur 
einen koordinierenden und beratenden 
Charakter. Auch das Wort des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Kühn, in Ahaus wer
de kein Zwischenlager gegen den erklär
ten Willen der Bevölkerung gebaut, wuB-

te er geschickt umzudeuten: der Stadt
rat von Ahaus und vor allem die Verwal
tung hätten ja längst ihr EinverständT 
nis erklärt (u.a. dadurch, daB sie die 
an das Zwischenlager gebundenen Subven
tionen des landes und der STEAG/DWK be
reits in Anspruch genommen und verplant 
hätten). 

Baubeglnn: Frühjahr 1981 ? 
Der weitere Terminplan sieht so aus: 
Die Betreibergesellschaft STEAG/DWKhat 
Ende letzten · Jahres den Antrag auf Er
richtung eines Treekenlagers gestellt 
und urn vorrangige Behandlang dieses An
trags gebeten. Der Anfang 1977 gestell
te Antrag auf ein NaBlager soll nach 
Genehmigung des Treekenlagers zurückge
_zogen werden. Die PTB hat daraufhin 
drei Gutachten in Auftrag gegeben, die 
im Herbst 1980 fertig sein sollen. Da
nach sollen die Gutachten ausgelegt wer· 
den und in einem neuen Erörterungster
min im Frühjahr 1981 diskutiert werden 
(die Sicherheit der Transport- und La
gerbehälter wurde von der PTB und der 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit-GRS
bereits festgestellt, obwohl selbst 
nach Farthmanns Worten niemand weiB, wie 
das Langzeitverhalten dieser Behälter 
aussieht). Dië Gutachten wurden natür
lich wieder an die besten, objektivsten 
und sachverständigsten - so jedenfalls 
Farthmann - Gutachter vergében, nämlich 
an die GRS, den TOV und die Bundesan
stalt für Materialprüfung •.. 
Wenn alles so schön klappt, wie Farth
mann es sich so wünscht, wird noch im 
nächsten Jahr mit einer Baugenehmigung 
zu reehoen sein. Der Bau selbst geht 
aufgrund der einfachen Anlage ziemlich 
schnell über die Bühne. 

Zwlschenlager - Dauerlager 
Interessant wurde es dann, als Farth
mann versuchte zu erklären, wie die 
Landesregierung zu ihrer ehemaligen Zu
sage steht, die Betriebsgenehmigung wer· 

de erst dann erteilt, wenn feststehe, 
wo die Brennstäbe endgelagert würden 
und daB Ahaus kein Endlager werde. 
Die erste Zusage wurde so vage umformu
liert ("ein Endlager muB sicher in Aus
sicht stehen"), daB sie praktisch ohne 
Bedeutung ist. Zur Frage, ob Ahaus ein 
Endlager werde, èrklärte Farthmann, 
daB Zwischenlager werde nach menschli
chem Ermessen auf Dauer in Betrieb 
sein . Es würden dort aber nicht immer 
dieselben Brennstäbe lagern, sondern 
Brennstäbe würden nur zwischengelagert. 
Nach einiger Zeit würden sie herausge
nommen - man wisse ja nichts über deren 
Langzeitverhalten - andere Brennelemen
te eingelagert und die alten wegge
bracht. Auf den Zwischenruf, wohin er 
denn die alten Brennelemente briogen 
wolle, muBte Farthmann passen. Mit ande· 
ren Worten: endlich bestätigte sich 
durch ein "Ministerwort", was die Ahau
ser schon lange befürchteten: die Brenn· 
elemente werden erst einmal nach Ahaus 
gebracht, ohne daB klar ist, wielange 
sie dort überhaupt 9elagert werden kön
nen und ohne zu wfssen, was danach mit 
ihnen geschehen soll. Die Zwischenlö
sung wird zur Dauerlösung . Die weitere 
Diskussion kreiste im wesentlichen urn 
f.inanzielle Fragen. Da wollten einige 
Nachbargemeinden auch etwas von dem 
grol3en Geldsegen mitbekommen,der Ahaus 
zuteil geworden war. 
Etwas enttäuschend war das Verhalten 
der Unabhängigen W~hlergemeinschaft 
(UWG), diemit der klaren Aussage, daB 
Zwischenlager verhindern zu wollen, ei
nen riesigen Wahlerfolg hatte und in 
den Stadtrat von Ahaus eingezogen war . 
Von der UWG wurden nur einige kritische 
Fragen gestellt, grundsätzliche Beden
ken gegen die Anlage wurden kaum aus
fUhrlich vorgebracht . Der Vorsitzende 
der Bürgerinitiative Ahaus, der gleieh
zeitig im Satdtrat fUr die UWG sitzt, 
ging mit keinem Wort auf die üblen An
griffe Farthmanns gegen die anwesenden 
AKW-Gegner ein. Trotzdem war die grund
sätzliche Ablehnung des Zwischenlagers 
zu spüren: Das Publ ikurn brachte Farth
mann immer wieder durch Zwischenrufe, 
Zwischenfragen usw. aus dem Konzept, 
der Saal war mit Transparenten ausge
schmückt. 

Ahaus aktuell 

Ostern wird die nächste Ausgabe von 
"Ahaus aktuell" erscheinen . 
Für Abos, Spenden: Arbeitskreis Urnwelt 
Münster, Stichwort: Ahaus. aktuell, Spar
kasse Münster, Kontonr: 25001207. 
BestelJungen und Artikel: Johannes Mas
solle Hornstr. 30, 4400 MUnster, Tel.: 
0251-56669 . 
Der Freundeskreis Ahaus lädt ein zu ei
nem Arbeitstreffen zum Thema Ahaus. 
Schwerpunkt wird die Diskussion und Vor
bereitung von Widerstandsaktionen in der 
Zeit bis zum Erörterungstermin (FrUhjahr 
1981) sein . Das Treffen findet statt 
am 12. /13. April 80 ab 11.00Uhr in der 
Gaststätte "Zur Sonne" Kirchstr. in Leg
den (eine Nachbargerneinde von Ahaus, 
~ichtung Coesfeld). Anmeldung, Fragen 
Papiere usw. an: Michael Schlickwei, 
Upphoven 10, 4405 Nottuln, Tel.: 02502-
6642. 
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10 Jahre 
Mülheim · Kärlich 

Durch den ·Reaktorunfall von Harrisburg 
sowie durch die Urteile des Verwaltungs
gerichtes Koblenz und des Bundesverfas
sungsgerichtes vom Dezember vergangenen 
Jahres rückte das im Bau befindliche 
AKW Mülheim-Kärlich wieder verstärkt 
ins öffentliche BewuBtsein. 
Besonders die Aufhebung der 2. Teiler
richtungsgenehmigung (TEG) und der da
mit nach dem Frühjahr 1977 zweite ver
fügte Saustop durch die 7.Kammer des 
VG Koblenz lieB aufhorchen. Ursprüng
lich wollten wir über den Hintergrund 
dieses Rechtsstreites, das Urteil selbst 
usw. ausführlicher berichten. Das uns 
von regionalen Bürgerinitiativen zuge
sandte, umfangreiche Material zu Mül
heim-Kär1ich zeigte aber wieder mal so 
viele Mauscheleien, Tricksereien und 
Schweinereien von Befürwortern und Be
treibern auf, so daB wir uns entschlos
sen, vor allem hierüber zu informieren. 
Die Geschichte des fast fert~gen 1300MW 
AKWs 1ä6t sich bis Anfang der 70er Jah
re zurückverfolgen. In dieser Zeit war 
die Gemeinde MUlheim-Kärlich im dichtbe
siedelten Gebiet urn Koblenz/Neuwied(ca. 
1 Mio. Einwohner im Umkreis von 40 km) 
schon als AKW Standort im Gespräch. 
Ende 1972 steilten die Rheinisch-West
fälischen-Elektrizitätswerke AG(RWE) 
den zweiten Genehmigungsantrag auf die 
Err1chtung des AKWs, nachdem zuvor die 
Anlagenkonzeption geändert wurde. An
stelle des ursprünglich geplanten Siede
oder Druckwasserreaktors (Hersteller: 
Kraftwerkunion) lieferte die Firmengrup
pe Brown Boverie&Cie/Babcock-Brown Bo
verie Reaktor GmbH (BBC/BBR) in den 
nächsten Jahren einen Babcock&Wilcox
Reaktor, übrigens den einzi9en amerika
nischen auf deutschem Boden(!) . Neben 
den bekannten Risiken der "friedlichen 
Nutzung" der Atomenergie standen in den 
Auseinandersetzungen urn das AKW insbe
sondere dessen Anlagenkonzeption sowie 
Fragen der Erdbebengefährdung in Ver
bindung mit dem Bauuntergrund im Mittel
punkt. 

Belspiel 1: AnJagenkonzeptlon 

Das mit dem Tree Mile Island 2 (TMI 2) 
typengleiche AKW war bereits lange vor 
Harrisburg in Verruf geraten. 79 regi
strierte Unfälle in Babcock&Wilcox-Re
aktoren innerhalb einer Gesamtbetriebs
zeit von ca. 15 Jahren sprechen eigent-
11ch fUr s ich _ So kamen schon während 
des Erörterungstermins Ende 1973 Unfäl
le in dem als Prototypanlage geltenden 
US-Reaktor Oconee 1 (South Carolina) 
zur Sprache: besonders die Beschädigung 
von 21 Steuerstabmechanismen am 29.9.71 
sowie die Beschädigung von 15.000 Wärme
austauschern bei einem Hei6dampftest 
Anfang 1972. Selbst der schwere Kühl -. 
mittelverlustunfall im AKW Oconee 2 vom 
20.1.74 (hier wurden später 220.000 Li
ter radioaktiv verseuchtes Kühlwasser, 
das aus dem Primärsystem stammte, ein
fach in die See abgelassen) lie6en spä
ter RWE und das rheinland-pfälzische 
Wirtschaftsministerium nicht an der so
genannten "Fachkunde und Zuverlässig
ke1t'' des Herstellers zweifeln. 
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Der mehrfach nadlgeschweillte Druckbehälter für das Akw Mühlheim-Kärl i eh 

Die im Herbst 73 von Reaktorsicherheits
kommission (RSK) und Genehmigun9sbehör
de bescheinigten bedeutsamen (!) "Ab
weichungen gegenüber vergleichbaren 
deutschen Reaktoren" (angesichts laufen
der Unfälle in amerikanischen und deut
schen AKWs kann der unbefangene Leser 
eigent1ich keine "bedeutsamen Abweichun
gen• feststellen) soliten durch Erfül
lung von 26 Auflagen ausgeglichen wer
den. Obwohl sich noch im Herbst 74 die 
RSK wegen unerfüllter Auflagen gegen 
die Baugenehmigun9 aussprach, erfolgte 
Anfang 75 (9.1 .75)(gemä6 dem Motto: 
"Erst bauen - später prüfen") unter dem 
Vorbehalt sogenannter Freigabebescheide 
die erste Teilerrichtungsgenehmigung. 
Freigabebescheid folgte auf Freigabebe
scheid, Teilerrichtungsgenehmigungen 
wurden in unregelmä6igen Abständen er
tei lt ; das AKW wurde trotz des dreimo
natigen Saustops im Frühjahr 77 in die 
Höhe gezogen; und das, obwohl der RSK 
und auch dem TOV Rheinland bis November 
1978 noch immer keine vollständigen In
formationen "Uber den augenblicklichen 
Stand der Ergebnisse von Sicherheitsbe
trachtungen Uber den Reaktordruckbehäl
ter des KKW Mülheim-Kärlich" vorlagen. 
Dafür wurden aber Mater i a lfeh 1 er am Re
aktordruckbehälter. bekannt - und das 
schon vor Betriebsbeginn. "Ober erheb
liche Schwei6nahtlängen wurden dichtbe
nachbarte Schlackeneinsch1Usse gefun
den", hie6 es dá im Protokol! der RSK
Sitzung vom 11.10.78. Risse bis zu 
2,20 m Länge und 23 mm Tiefe mu6ten aus
gebessert werden(!). DaB die Qualität 
des Druckbehälters trotz umfangreicher 
Reparaturen schlechter geworden ist, 
konnte auch die RSK nicht leugnen:"Bei 
den Ausbesserungen ~rde versucht, die 
Vorteile der vom Druckbehälterherstel
ler angewendeten Engspaltschwei6ung 

weitgehend zu erhalten, was jedoch 
nicht an jeder Stell e in vollem Umfang 
mögl ich war". Schlampige Arbeit führte 
zu den Rissen. Die Kommission stellte 
dazu fest: "Das beträchtl iche Ausma6 der 
Ausbesserungen wurde damit erklärt, daB 
die Schlackenreste vor dem Gegenschweis· 
sen der Nahtwurzel und auch vor dem 
Einbringen von Zwischenlagen offenbar 
nicht ausreichend herausgearbeitet wur
den . " Da mu6 es woh 1 zugegangen sein 
wie bei einem Zahnarzt, der ein Loch im 
Zahn plombiert, bevor er den kariösen 
Teil richtig herausgebohrt hat. 

Belspiel 2: Erdbebenslcherhelt 

Schon das erste seismologische Gutach
ten vom 1g.3,1971 machte auf die Erd
bebengefährdung in Verbindung mit den 
ungünstigen Bodenverhältnissen am 
Standort Mülheim-Kär1ich aufmerksam 
(Vgl. Schaubild). Weitere Gutachten 
und mehr al s sechzig (!) Probebohrun
gen bestätigten später das unverant
wortliche Gefahrenrisiko. Im Experten
deutsch liest sich das so: "Aus seis
mologischen Gründen sollte man den 
Standort Sinzig-Niederbreisig vor Mül
heim-Kär1ich vorziehen. Durch das Bau
ge1ände Mülheim-Kärlich verl äuft eine 
gestaffei te Störungstone mit einer Ge
samtsprunghöhe von 5o bis 6o m. Hier 
wird in Verbindung mit einem Erdbeben 
eine ruckartige Schollenverschiebung 
von 6 cm für möglich gehalten mit der 
(theoretischen) Wahrscheinlichkeit 1,5 
mäl 1 n 1 Mi 11 i on Jahren. • Und: "Die 
Uber del'l Devon-Grundgebirge liegenden 
fünf Deckschichten haben keinen ein
heitlichen ungestörten Aufbau. Oer 
Schichtaufbau beiderseits der Störungs-



-10 Jahre Mausche 
leien, Schweinereien ••• 

zone ist unterschiedlich. Das führt da
zu, daB Gebäude beiderseits der Stö
rungszone eine unterschiedliche Setzung 
haben, d.h. unterschiedlich tief in 
den Untergrund einsinken. Als zweite 
geologische Störung ist ein Tuff-Schlot 
aufgestiegen. Dieser reicht von Süden 
her bis weit unter das Maschinenhaus. 
AuBerdem liegen die einzelnen Schichten 
nicht waagerecht, sondern fallen ein, 
was zu weiteren Setzungsunterschieden 
der Gebäuden führt." Was hier bei ei
nero Erdbeben passieren kann, braucht 
nicht ausgemalt werden und zur "Theo
rie von Wahrscheinlichkeiten" ist auch 
schon alles gesagt worden! 
Erst im März 1975 (also vier Jahre nach 
dem ersten Gutachten!) koonten diese 
Gutachten endlich eingesehen werden. 
Das lag in erster Linie an der "für
sorglichen" rheinland-pfälzischen Ge
nehmigun9sbehörde, die ~ie oft beschwo
rene Angst und Panik in der Bevölkerung 
durch 9eschicktes Zurückhalten und Ver
heiroliehen von Gutachten zu verhindern 
wu6te. So z.B. beim Erörterun9stermin 
zum Standortvorbescheidverfahren am 
6.12.1971 oder bei einer Genehmigung 
zur Einsichtnahme in verschiedene Gut
achten - da war nämlich das Gutachten
vom 19.3.1971 nicht dabei. 

Reaktorgebäudem.ittelpunktes um etwa 
76 m in nordwestlicher Richtung und 
lieB zwischen dem Maschinenhaus sowie 
dem Scha ltan 1 agengebäude ei nersei ts uncf 
dem Reaktorgebäude nebst Hilfsanlagen
gebäude andererseits eine 14 m breite 
Gasse. In diesem Bereich soll nun die 
g~ologische Störungszone liegen, Trotz 
d1eser wohl eher geringf~g~en Ände
rung ist das AKW nichterdbebensicherer 
geworden. Da das Neuwieder Becken, in 
dem ja Mülheim-Kärlich liegt, lt. Erd
bebenkarte der BRD eine "Zone gröl3ter 
Erdbebenhäufigkeit und Erdbebeninten
sität" ist, kann man sich leicht aus
rechnen, was bei einem gröBeren oder 
evt. auch schon bei einem kleineren 
Erdbeben passiert: "Verbindungsleitun
gen zwischen dem Reaktorgebäude und 
dem auf der Nachbarscholle liegenden 
Maschinenhaus" brechen und ••. 
Im Vergleich zu diesen genannten Tat
sachen erscheinen andere "Kleinigkei
ten" geradezu harmlos - möchte man 
meinen. So z.B. die Tatsachen, 
- daB der Abstand zwischen dem AKW und 

"Vater" Rhein dann lt. "Richtlinie 
für den Schutz von Kernkraftwerken 
gegen Druckwellen aus chemisehen Re
aktionen .•• " mindestens 5oo m be
tragen müBte, in Wirklichkeit aber 
nur 1oo m beträgt, Statt nun die ehrgeizigen Pläne aufzu

geben und somit die mögliche atomare 
Katastrophe zu verhindern, wurde der - daB das AKW "genau in der Einflug-
Bau des AKWs per ersten Bescheid vom schneise des in 12,5 km Entfernung 
6.6.1975 einfach gemäB einem geänderten liegenden Militärflugplatzes Mendig" 
Lageplan freigegeben. DaB man hier liegt. Welche Einstellung hierzu un-
selbst gegen eigene atomrechtliche sere AKW-Freunde haben, zeigt das 
Varschriften verstieB, störte die Ge- folgende Zitat: "Auf beobachtete 
nehmigungsbehörde herz1ich wenig; Da Sturzflüge von Militärmaschinen· in 
der Rhein auf der einen Seite nur ca. Richtung Reaktorkuppel angesprochen, 
1oo m und die linksrheinische Bahnli- meinte der Kärlicher Atomwerber, 
nie auf der anderen Seite nur 6o m vom Herr Bock, trocken: "Wie die Jungs 
Standort entfernt waren, verschob man das wohl bezahlen wollen, wenn;mal 
kurzerhand den geplanten Standort des was passiert?!" · 

•+++ttl I •********************************************* 
Geologischer Schnitt durch das Baugelände 

Bahnlinie 

,. daB !'das Neuwieder Secken das gröBte 
Trinkwasserreservoir im nördlichen 
Rheinl and-Pfalz besitzt und für ca •• 
5oo ooo Menschen das Trinkwasser lie
fert." Die nächsten Brunnen sind nur 
ca. 1 bzw. 2 km vom AKW entfernt (!) 

Das AKW Mülheim-Kärlich: 10 km nördlich 
von Koblenz u. 45 km südlich von Bonn 

·Auch im ökonomischen Bereich lieB man 
sich etwas Neues einfallen. Angesichts 
der wohl ungünstigen Perspektiven 
(vielleicht klappt es doch nicht so 
ganz mit dem Projekt Mülheim-Kärlich) 
gründeten RWE, Deutsche Bank, Dresde
ner Bank u.a. im Juni 1975 in Luxem
burg die "Finanzierungsgesellschaft" 
Societé Luxembourgeoise des Centrales 
Nucleaires SA (SCN). Die luxemburgi
sche Gesellschaft erhielt durch ver
schiedene Verträge (z.B. Bau- und Fer
tigstellungsvertrag) alle Bauherren
rechte- und Pflichten und übernahm die 
Finanzierung des AKW-Projekts. Die RWE 
führte "im Namen und auf Rechnung der 
SCN" die Bauarbeiten fort und kann spä-' 
ter durch einen Pachtvertrag das AKW 
Mülheim-Kärlich betreiben. Ein ganz 
schön ausgekochter Plan: Während der 
rheinisch-westfäl ische Stramgigant "aus 
dem Schoeider ist", trägt die Bevölke
rung womögljch noch die finanziellen 
Kosten eines AKW-Abbruchs. Denn: Da 
die SCN aus dem Genehmigungsbescheid 
keine Rechte erworben hat und somit 
auch nicht "zur Erfüllung von Auflagen 
und Vorschriften" (z.B. zum Abbruch) 
verpflichtet werden kann und obendrein 
die Vollstreckung von ausländischen 
Verbindlichkeiten auf Schwierigkeiten 
stöBt, müBte das Land Rheinland-Pfalz 
einspringen! 

Zum Urteil selbst 

Gegen das AKW Mülheim-Kärlich und die 
hier aufgezeigten Mauscheleien und 
Tricksereien von Betreibern und Befür

·wortern wehrten sich Bis und Einzel-
personen durch öffentlichkeitsarbeit 
und vor allem durch eine Flut von Kla
gen und Prozessen. DaB zwar auch der 
juristische Kampf eine sionvolle Form 
des Widerstands ist (sinnvoll deshalb, 
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weil durch erreichte Baustopps einer
seits das Atomprogramn insgesamt ver
zögert wird und wir andererseits da
durch auch ein biBchen Luft bekomnen), 
letztendlich aber nicht das Atompro
gramn verhindert, zeigten einmal mehr 
(!) die Urteile des Verwaltungsgerichts 
Koblenz. 
In diesem ProzeB ging es um ein Sammel-
verfahren von sieben Klagen (zwei wur

den zu Beginn der Verhandlungen zurück
genommen), die seit Anfang 1975 (I) 
nach und nach gegen die 1. und 2. Teil
errichtungsgenehmigung sowie gegen ei
nige Freigabebescheide erhoben wurden. 
Während das Gericht die beiden Klagen 
gegen die 1. TEG wegen Unzulässigkeit 
ablehnte, hatten die anderen wegen 
atomrechtlicher Verfahrensfehler (!) 
Erfolg . Die 7. Kamner des VG erkannte 
näm~ich ei~e "Rechtswidrigkeit der 
zwe1ten Te1lgenehmigung", die sich aus 
dem Fehlen eines sogenannten "vorläu
figen po~itiven Gesamturteils" ergibt. 
Erkenntn1s Nr. 2: Selbst bei einem sol
chen positiven Gesamturteil wären die 
Klagen begründet. Denn: Da die zweite 
TEG die erste TEG ersetzte und es sich 
somit um eine erneute umfassende Er-. 
messensentscheidung handelte, "hätten 
als ermessensrelevante Gesichtspunkte 
zumindestens berücksichtigt werden müs
sen, daB das Kernkraftwerk in einem 
verhältnismäBig dicht besied~lten Ge~ 
biet und auf einem Untergrund errich
tet werden soll, der ·erhebliche geolo
gische Besonderheiten aufweist." Und: 
"Dabei kann es in di.esem Zusamnenhang 
auf sich beruhen, wie diese Ermessens
entscheidung ... letztlich ausgefallen 
wäre." 

Der ganze Rechtsstreit kann auf folgen
de Kurzformel gebracht werden: Wäre das 
rheinland-pfälzische Wirtschaftsmini
sterium ein biBchen "heller" und nicht 
so voreilig gewesen, wäre auch diese 
Klage abgewiesen worden und die eauar
beiten hätten weitergehen können. 
Mit diesem Gerichtsurtei l wurde zwar 
nach 1977 ein erneuter Tei lerfolg im 
juristischen Kampf gegen das AKW Mül
heim-Kärlich erzielt; doch wie es wei 
tergeht, hat das VG selbst klargestellt 
"Die vcrl iegende Entscheidung bedeutet 
nicht, daB fUr das Kernkraftwerk MUl
heim-Kärlich bzw. fUr die hier bereits 
ausgefUhrten Anlagenteilè in Zukunft 
keine rechtmäBige Errichtungsgenehmi
gung und spätere Betriebsgenehmigung 
mehr erteilt werden könnten. Der Aus
spruch des Gerichtes besagt, sofern er 
rechtskräftig wird, lediglich, daB die 
zweite Teilgenehmigung aufgehoben ist . 
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~s ist Sache qer Genehmigungsbehörde, 
1m Zusamnenwirken mit den Beigeladeoen 
und den weiter zu beteiligenden Stellen 
ein den einschlägigen Vcrschriften ent
sprechendes Verfahren durchzuführen und 
dabei umfassend zu klären, ob das Kern
kraftwerk an seinem jetzigen Standort 
und in seiner jetzigen Gebäudeanordnung 
und Gesamtkonzeption die Genehmigungs
voraussetzungen des § 7, Abs. 2 des 
Atomgesetzes nach dem derzeitigen Stand 
von Wissenschaft und Technik erfUllt. 
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird 
sie unter Abwägung aller maBgeblichen 
Gesichtspunkte und unter Einbeziehung 
der einschlägigen Ermessensrichtlinien 
abschlieBend die in ihrem pflichtge
mässen Ermessen stehende Entscheidung 
über die Genehmigung der Anlage zu tref
fen haben." -Das spricht wohl fUr sich! 

Dtese letzten AusfUhrungen verdeutlichen 
noch einmal die Grenzen des juristischen 
Widerstandes: Es finden in den Gerich
ten lediglich formale (Ober-) Prüfungen 
von Verwaltungsakten (z.B. Teilerrich
tungsgenehmigungen) u.ä. an den staat
lich vorgegebenen atomgesetzlichen Re
gelungen statt. Nicht die inhaltliche 
Beurteilung der Atomenergie, sondern 
die formale.spielt eine Rolle. Die Tat
sache , daB bisher eine einzige Demon
stration in dem zehnjährigen Widerstand 
gegen das AKW stattfand, weist dagegen 
auf die zukUnftige praktische Arbeit 
und den Widerstand vor Ort. 

Kontaktadressen: 

1. Koblenzer Initiative gegen Atoman
lagen, c/o Robert Burg, Hohenzollern
str. 96, 54oo Koblenz, Tel.: (o261) 
3841o. 

2. BUrgeraktion Umweltschutz Bonn, 
Fritz-Tillmann-Str . 4 (BUro), 53oo Bonn, 
Tel.: monta9s und donnerstags 16- 19 
Uhr, (o2221) 22518o. 

LETZTE MELDUNG: 

ln der Rheinzeitung vom 14.3. steht, 
daB die rheinland-pfälzische Genehmi 
gungsbehörde ein Kompaktlager in MUl
heim-Kärlich genehmigen will . 

••••••••••••••••••••••••••• • • • lf 

: ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG : 
• lf . .. 
• f 
: Die Regionalkonferenz der Bls ge- : 
• gen das AKW ~tilheim-Kärlich ruft lf 
• für Samstag, den 12.4. um 1o.OO lt 
: zu einer Demonstration und Kund~ : 
• gebung in Neuwied (Luisenplatz) 1t 
: unter folgenden Forderungen auf: : 
• lf 

: - Stopt den àtomaren Wahns inn I : 
• lf 
: - Kein Kompaktlager nach Mülheim- : 
• Kärlichl * . .. 
: - Sofortiger Baustop! : 
• • 
~·························· 

Würgassen: 
Es ist jetzt soweitl Die PreuBische 
Elektrizitäts-AG (PreuBenelektra), Be
treiberfirma des Atomkraftwerks WUrgas
senander Weser, hat am 21. Februar 
198o ihr Vorhaben, auf dem AKW-Gelände 
ein Trockenlager fUr abgebrannte Brenn
elemente einzurichten, der Offentlich
keit bekanntgemacht. 
Nachdem das integrierte Entsorgungskon
zept der Bundesregierung (Eingangslager, 
WAA, Endlager) in Gorleben (vorläufig) 
am konsequenten Widerstand der Anti -AKW· 
Bewegung gescheitert ist, und auch die 
Wiederaufbereitung in ausländischen Fa
briken (l a Hague, Winscale) sehr zu 
wünschen Ubrig läBt, zauberten zustän
dige Politiker und Atomindustrielle En
de September 1979 ein neues, vorläufi
ges Entsorgungskonzept aus der Tasche: 
Kompakt- und Zwischenlager! 
Da eine Kompaktlagerung im AKW WUrgas
sen - im Gegensatz zu fast allen ande
ren Atomreaktoren in der Bundesrepu
blik - aus bautechnischen Gründen(un
zureichende Statik des Lagerbeckens) zu 
riskant ist, soll auf dem AKW-Gelände 
an der Weser stattdessen nun ein Trok
kenlager eingerichtet werden. 

AKW-Brennelement 

Konzeption des 
Zwlschenlagers 

Auf dem Betriebsgelände des AKW WUrgas
sen soll im Bereich nördlich der KUhl
tUrme eine Lagerhalle errichtet werden, 
in der bis zu 64o abgebrannte Brennele
mente (angeblich nur jene aus dem AKW 
~tirgassen) in 4o Transportbehältern bis 
zum Abtransport in eine Wiederaufberei
tungsanlage bzw. zu einem externen Zwi
schenlager (z. B. Ahaus) gelagert wer
d~ können . Diese Lagerhalle hat eine 
rechtecki9e Grundfläche von 36,o4 m mal 
19,4o m. Die maximale Höhe Uber Gelände
niveau beträgt 8,74 m. FUr die lagerung 
der Brennelemente sind Transportbehäl-
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Grundri6 (Draufsicht) der Lagerhalle mit Positionen der Trockenbehälter 

ter des Typs CASTOR 1 C vorgesehen. Der 
Transportbehälter besteht aus einem et
wa 6 m langen Gu6körper mit einem Durch
messer von etwa 1,7o m und einer Wand
dicke von etwa 4o cm, der mit ver
schraubbarenDeckeln verschlossen und · 
mit Helium gefüllt wird. Au6en ist der 
GuBkörper mit KUhlrippen zur Abfuhr der 
Nachwärme aus den eingelagerten Brenn
elementen versehen. Ein solcher Trans
portbehälter (Kostenpunkt: ca. Boo.ooo 
DM) hat efn Gewicht von 8o t und wird 
ca. 3 t Brennstäbe (• 16 abgebrannte 
Brennelemente) enthalten. Da in einem 
Atommeiler vonder Grö6e ~urgassens 
jährl ich 13o solcher Brennelemente an
fallen, werden pro Jahr acht solcher 
Behälter in die Lagerhalle abgestellt. 
Die notwendige Abfuhr der Nachwänne er
folgt Uber Naturkonvektion, d.h. durch 
vorbeistreichende Luft, die Uber Aus
trittsöffnungen an der Dachkonstruktion 
an die Umgebung abgefUhrt wird. 

Gefahren der Trockenlagenang 
Die von der Preu6enelektra beantr~gte 
Trockenlagerung ist bislang noch nir
gendwo praktiziert worden , und ist da
her aus mehrerlei Hinsicht nicht unprob
lematisch: 
- Es gibt keine Erfahrungen mit einer 

längerfristigen Lagerung hochradioak 
tiver Brennelemente in solchen Trans
portbehältern. lnsbesondere die Frage 
der Materialversprödung durch den 
starken Neutronenbeschu6 sowie die 
Auswirkungen der hohen Temperaturen 
Uber einen längeren Zeitraurn sind völ· 
lig ungeklärt. 

- Ober die Sicherheit der Transportbe
hälter herrschen sehr unterschiedli
che Auffassungen. Viele kritische 
Wissenschaftter halten die durchge
führten Tests (Fall des Behälters aus 
1 m Höhe auf einen Stahldorn; Fall 
aus 9 m Höhe auf eine Stahlbetonplat
te; Behälter wird e~ne halbe Stunde 
einem Brand von 8oo C ausgesetzt; 
achtstUndige Lagerung in 15 m Wasser
tiefe) fUr nicht ausreichend. 

- Keine Erfahrungen gibt es mit der Be
hälterkUhlung in einer Betonhalle . 
Pr.obl eme können z.B. auftauchen, wenn 
es durch irgendwelche Einflüsse 
(Gro6feuer) zur Oberhitzung kommt und 
die Nachwärme nicht mehr abgefUhrt 
werden kann . 

-~ie Lage~halle 1st unzureichend gegen 
au6ere E1nwirkungen_ (z. B. Flugzeug
absturz) gesichert . 

- Die Betreiber erwarten durch den Be
trieb des Zwischenl agers eine Verdop
pelung der Strahlenbelastung, d.h. 
zwei mrm zusätzliche Bel astung, gemes
sen am Kraftwerkszaun. Damit wird die 
Bevölkerung in der Umgebung des AKW 
WUrgassen, die, einem Bericht der Bun 
desregierung zufolge, ohnehin schon 
die höchste Strahlenbelastung aller 
bundesdeutschen AKW-Standorte zu er
tragen hat, hoch weiter belastet. Das 
Eingeständnis der Preu6enelektra, die 
bisher von 1 mrm Strahlenbelastung 
bei AKWs ausgegangen ist, deutet schon 
auf die Gefährlichkeit des ganzen Pro
jekts hin. 

Elnwendungen -durch Sammel
elnaprOche erheben I 

Es gibt also eine Mènge ernstzunehmender 
GrUnde, gegen den Bau des Traekenlagers 
in WUrgassen auf die Barrikaden zu ste1-
gen. Es gilt jetzt, den Protest und den 
Widerstand gegen die Pläne zu organisie
ren. 
Das Vorhaben der Trockenlagerung ist 
Ende Februar in den örtlichen Zeitungen 
öffent11ch bekanntgemacht worden. Vom 
5. März bis einschl ie611ch 5. Haf 198o 
liegen die Antragsunterlagen, der Si
cherheitsbericht und eine Kurzbeschrei
bung des Projekts beim Minister für Ar
beft, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein Westfalen, Horionplatz 1, 4ooo 
Düsseldorf, montags bis fre itags von 
8.oo Uhr bis 16.3o Uhr und in der Stadt
verwal t ung der Stadt Beverungen, Weser
stra6e 1o - 12, 3472 Beverungen, mon
tags bis donnerstags von 8.oo Uhr bis 
17.oo Uhr und fre~tags · von 8.oo Uhr bis 
13.oo Uhr zur Einsichtnahme aus. Inner
halb dieser achtwöchtfgen Auslegungs
frfst werden Einwendungen gegen das Vor
haben fn Form von Sammel~insprUchen er
hoben. Die ausgefüll ten Unterschriften
listen mUssen bis spätesten~ 3o. ~ril 
198o an Traute kirsch , Zum Buchho z 6, 
~ Beverungen, Tel .: 05273/1377, zu
rückgeschickt werden, damit diese recht
~ an die zuständigen Behörden~ 
tergefeit et werden können. Wei tere Linter
schriftenlisten können noch von Traute 
Kirsch bestel lt werden. Der Termin für 
die mündliche Erörterung wurde - wie wir 
erfuhren - auf den 1o. Juni 198o festge
legt. 

Die Diskussion Uber das weitere prakti
sche Vorgeben gegen die Pl.äne der Preu
Banelektra in WUrgassen sollte nicht 
nur Sache der ö~tlichen und regionalen 
Bis sein, sondern· mu6 vor allen Dingen 
auch einen breiten Raum bei der nächsten 
Zwischenlager-Konferenz einnehmen, die 
am 19./2o. April 198o in Heilbronn 
statt'finden wird. 

•• 
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Oberall schie8en die Stroboinitiati
ven wie P11ze aus dem Boden,auch 
abseits der gro8en Städte. 
Mittlerweile gibt es ca.70 Initiati
ven und rund 2500 beteil i gte Hausha 1 te 

-·(ca-. Sooo Personen). 
Am 1./2 .~ärz fand in Siegen wieder ein 
Bundestreffen der Strobos statt,auf 
dem die Erfahrungen in den einzelnen 
Orten ausgetauscht wurden. 
In Dortmund solt ein Archiv aufgebaut 
werden,in dem alles Material,das fUr 
den Strobo interessant ist,gesammelt 
und geordnet werden soll,damit es für 
jede Initiative schnell zugänglich ist. 
Au8erdem ist ein regelmäBiger Rundbrief 
geplant,der die Strobogruppen unterein- . 
ander Uber den jeweiligen Stand der Er
eignisse,Aktionen,der inhaltlichen Ar
beit usw. informieren soll. 
Die zunehmende Ausbreitung des Boykotts 
zeigt,daB diese Aktion viele Leute an
spricht und aktiv werden läBt -gerade 
auch abseits der Zentren des Widerstan
des gegen AKWs- und insofern eine wich
tige Erweiterung der Anti-AKW-Bewegung 
darstellt. 
Die Elektriz1tätswirtschaft,eng ver
flochten mit AKW-Herstellern und -Be
treibern und Bund,ländern und ~inden, 
ist ein wichtiger Ansatzpunkt fUr polit
ischen Druck.Die E-Werke mUssen gezwung
en werden,sich ihrer Verpflichtung zu 
stellen,Strom nicht oach Gewinninteres
sen,sondern dem Gemeinwohl entsprechend 
auf möglichst billige und umweltfreund
liche Weise bereitzustellen,gerade auch 
wegen ihrer Monopolstellung. 

Reaktlonen der E-Werke 
In HAMBURG haben die Hamburger Elektri
zitätswerke(HEW) inzwischen ca. 80 Amts
gerichtsprozesse gewonnen. 
Sie g~ht daher davon àus,daB die Rechts
tage eindeutig sei und ist jetzt dazu 
Ubergegangen,nicht nur bei Leuten,die 

.nach vertorenen ProzeB wieder von neuem 
boykottierten,sondern auch ohne vcrheri
gen ProzeS den Strom abzuschalten. 
Der Antrag eines Betroffenen auf einst
weilige VerfUgung wurde abgelehnt. 
Zwei Haushalte haben bisher mehrere 
Monate bei 100% Stromboykott gelebt, 
andere Haushatte bezahlten gleich, auf 
jeden Fall wurden neue Boykotterklärung
en an die HEW Ubergeben. 
In FRANKFURT gewann das dortige E-Werk 
bisher 2 Prozesse.Der Versuch,ohne Pro
zeS einem Haushalt den Strom abzuschalt

.en,schlug fehl: die Strobos erwirkten 
eine einst_wei lige Verfügung •. 
Die E-Werke versuchen jetzt,in einem 
ProzeS den Streitwert so hoch anzusetz
en,daB vorm Landgericht verhandelt werd
en kann -wohl um so eine "eindeutige 
Rechtslage• zu schaffen und die finanz
ielle Belastung der Strobos zu erhöhen. 
Dieses Vorgehen lieB die Zahl der Boy
kotteure in kurzer Zeit· auf 3oo Haushal
te schnellen. 
In STUTTGART gestand einé Amtsrichterin 
in zwei Prozessen den Strobos ein Zu
rUckbehaltungsrecht zu.Daraufhin te9ten 
die Technischen Werke Stuttgart(TWS) 
Verfassungsbeschwerde beim Bundesver
fassungsgeric~t ein. Der VorprUfungsaus
schuB wies sie zurück: -sie sei •zum Teil 
unbegründet und zum Teil sogar unzuläs
sig,da sich die TWS als öffentliches Un
ternehmen nicht auf Grondrechte für BUr
ger stUtzen könne.• 
In DORTMUND klagen die Vereinigten Elek
trizitätsWerke (VEW) vor dem Landgericht 
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auf Unterlassung der Werbung fUr den 
Strobo:der Beklagte hat als Verantwort
licher i.S.d.Pr. alle Flugblätter der 
Strobogruppe unterschrieben.Au8erdem 
solt ihm verboten werden,nach einem ver
lorenem ProzeB von neuem zu boykottiere~. 
Der Streitwert wurde vom Gericht auf 
15.000 DM festgesetzt I 

Im ersten Göttinger ProzeB am 28.11.79 · 
klagte die EAM(Elektrizitäts-AG-Mittel
deutschland) gegen Reinhard S. auf Zahl· 
ung der von ihm zurUckbehaltenen 1o~ 
seiner Stromrechnung. . 
Reinhard s. machte ein ZurUckbehaltungs· 
recht geltend. GemäB Art; 4,1 GG,der 
die Gewissens- und Glaubensfreiheit 
schUtzt,erklärte er.daB er es mit sei
nem Gewissen nicht vereinbaren könne. 
mit seinen Zahlungen an die EAH die 
Verbreitong der Atomenergie zu unter
stUtzen (Die EAH bezieht ca. 98 % ihres 
Stroms von der Preu8enelektra,die an 
verschiedenen AKWs und der DWK maBgeb
lich bete11igt ist) •. 
Mach Meinung des Gerichts wird das 
Grundrecht der Gewissensfreiheit dageg
en nicht beeinträchtigt,weil 
a)eine Geldzahlung wertneutral sei 
-es gibt jedoch auch andere Ger1chts
entsche1dungen,z.B. ist es Berliner 
Mietern erlaubt,ihre Mietzahlungen 
nicht mehr ihrem als NS-Verbrecher 
gesuchten Hausbesitzer zu Uberweisen 

b)Art. 4,1 GG lediglich ein. Abwehrrecht 
des Einzetoen darstelle,mit dem andere 
nicht zu bestimmten Handlungen gezwun· 
.gen werden könnten. 
So könne die EAM nicht dazu gezwungen 
werden,Strom aus anderen Energiequel
len zu verwenden,zumal dies bei ver
mehrter Verbrennung von fossilen Brenn· 
stoffen"Katastrophen bib 1 ischen Aus
ma8es nach sich ziehen" könnte (durch 
den erhöhten CO,-Gehalt der Atmosphäre) 
Eine Verwirklicnung seiner Gewissens
entscheidung könne jedoch konsequenter· 
weise nur durch einen Totalstromboy
kott erreicht werden. 

c)der Grundsatz der Vert_ragsfreiheit 
(im Art. 2 GG) das Fundament jeder 
Rechtsordnung darstene utid als höher
wertiges Rechtsgut anzusehen sei. 
Eingeschränkt werde dies lediglich 
durch den §242 BGB,der einem Vertrags
partner eine Leistungsverweigerung zu
gesteht bei einem VerstoB gegen Treu 
und Glauben bzw. sittenwidrigem Ver
halten des anderen Partners. 
Nach Erkenntnis des Gerichts liegt 
keins von beidem vor.Solange die Ver
waltungsgerichte die Verwaltungsak_te 
der Behörden (Genehmigungen für AKWs 
u.a.) bestätigten,könne das Gericht 

nichts anderweitiges entscheiden. 
''Sittenwidrig kann die Verhaltensweise 
der Klägerin schon darurn nicht sein, 
weit zur Zeit die politisch verant
wortlichen Gremien den Betrieb von 
AKWs billigen. u 

-Mit dieser Begründung kann wirklich 
jegliches Handeln -sofern es sich an 
die politischen Spielregeln hält
rechtlich abgesegnet werden.Es ist 
offepsichtlich,daB sich so die Recht
sprechung als dritte Gewalt leicht
fertig um ihren EinfluB bringt und 
sich offen der Politik unterordnet. 

Wie gebt's welter? 
Betrachtet man die gegenwärtige Rechts
lage,so ist zur Zeit mit einem positi
ven Urteil der Amtsgerichte nicht zu 
reclinen. 
von daher liegt der Schwerpunkt unserer 
Arbe1t auch we1terh1n nicht auf jur1st
ischer Argumentation und der Durchführ
ung von Prozessen.Sie bieten freilich 
einen gUnstigen AnknUpfungspunkt rur 
die Darstellung der AKW-Problematik vor 
einer breiteren öffentlichkeit(Presse). 
Da sich der Stromzahlungsboykott in 
erster Linie direkt gegen die Stromver
sorgungsunternehmen (EVUs) richtet,be
steht unsere Informationsarbeit vor al
tem darin,über die Verflechtungen der 
Energiewirtschaft,ihre Bedarfsprognosen 
und - planungen und die Stromtarifstruk
tur aufzuklären. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit 
liegt auf der Vergrö8erung der Zahl der 
Boykotteure.So konnten wir zum ersten 
Gött1nger ProzeB der EAM 21 neue Boy
kotterklärungen Ubergeben. 

Aufrufl 
öer sirobo muB sich schneller ausbreiten 
als die E-Werke ihn bremsen können! 
Wir rufen alle ,besonders die vielen 
AKW-Gegner,die noch nicht beim Strobo 
mitmachen.auf,jetzt anzufangen I 
Den Strobo kano man auch nebenbei machen 
wenn man sein Schwergewicht auf andere 
Akt1onen legt I 
Wir mUssen jede Form des Widerstands 
ausnutzen,um das Atomprogramm zu stoppen. 

Nlchster Proze8 In Morthelm 

Vor dem Amtsg~richt Northeim wird der 
nächste ProzeB in Sachen EAM gegen Boy
katteure am 18.4.8o stattfinden. 
Wirwollen die Gelegenheit nutzen,und 
mit einer Strobo-Aktionswoche in Nort
heim .die Bevölkerung informieren. 
Geplant sind .eine Anti~AKW-Fete,eine 
Diskussionsveranstaltung und spontane 
Aktionenam ProzeStag in der Woche vom 
13'- 19 ' 4'8o. FORTSETZG: NXOHSTE SEITE 
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i!i! An alle Strobo-Gruppen I 
I - I 
;:;:schickt bitte Eure Anschrift mit kurzem 11: 
itLagebericht an den Atom Ex~ress. . ~ 
::Hm nächstem Heft soll endllch mal e1ne ~ 
.fvo 11 ständi ge L i ste abgedruckt werden ! ~ 
jfMresse des Archivs: ~ 
~Pheo Hengesbach,Weif3bachst~. 21, 4600 :t. 
:i:iD~rtmund 1 •. Konto: Umweltw1ssenschaft- 'I 
;:;:l1ches Inst1tut des BBU e.V., Stu~t- :11 ;:;:gart, Postscheekamt Karlsruhe, St1ch- :~·: 
iÏi~wort :Stroboarchiv ,Kontonr. :90250-757. :·. 
l Strobogruppen ge gen die EAM: i 
fGöttingen (Stadt und Landkrei s bisher :1 
~i::13o Raushal te): Strobogruppe im Göttin- I 
;:;=;ger AK gegen Atomenergie, Postfac~ 45, :f. 
~:p400 Göttingen, Tel.: 0551-703263 ader :1 
::p91735. :i 
~fKassel (Landkreis, B~ykottbeg~.nn 1.4.80 J 
;:;:; Strobogruppe c/o Gab1 Marschhauser, Bes- :Jf. 
;~;serstr. 4, 3507 Baunatal, Tel.: 05601-~, 
:;~:86097 oder 1008 · · 

J~~arb~rT (Stadt und Landkreis bisher 1. 00 : l aus a te): Strobogruppe c/o Urnwelt la- · : 
;~;den, Weidenhäuserstr. 23, 3550 Marburg, ,.

1
: l:l.: 06421-12533. . .•· 

....... ***······*·'-i.:.-,-1.· 
Holger Börner, Landesvater in Hessen, 
hatte wohl den Mund doch etwas zu voll 
genommen, als er vor einigen Menaten 
tönte: "Politisch nicht durchsetzbar? 
So was gibt es in Hessen nicht!" 
Nachdem er so seinem Kollegen Albrecht 
Feigheit vor dem Feind, sprich der Lü
chow-Dannenberger Bevölkerung vorgewor
fen hatte, brüstete er sich flugs da
rauf mit seinem mutigen Kämpferherz: 
er werde eine Wiederaufbereitungsanla
ge durchsetzen, und zwar in Hessen. 
Doch während Atomkanzler Schmidt den 
Holger oben tätschelte seines grof3en 
Mutes wegen, fing es bei diesem weiter 
unten bereits schmerzhaft an zu brennen. 
Denn mit seinen WAA-Plänen hatte sich 
Holger mitten in die Nesseln gesetzt! 
"Nur über unsere Leichen!" hie6 es in 
einer Erklärung, die der Kreisbauern
verband verabschiedete. Die Bauern wol
len bei Warbern keine - auch keine 
kleine - Wiederaufbereitungsanlage ha-
ben. Auch die Landjugend Schwalm 
Eder zog mit: "Stopp dem Atomprogramm" 
forderten sie auf ihrer Mitgliederver
sammlung am 24.2.80. 
Da nUtzen auch die schönen Worte von 
Wirtschaftminister Karry "So eine Wie
deraufbereitungsanlage ist eine ganz 
normale chemische Fabrik" oder von 
Börner "Kohlekraftwerke sind radioakti
ver als Atomanlagen" nicht viel. Zuviel 
ist schon bekannt geworden, zu aft hat 
sich schon die Doppeltzüngigkeit der 
Politiker gezeigt. 
Die Bauern sind wach geworden, wie fast 
Uberall: durch den Kampf der Kollegen 
an anderen Standorten - var allem in 
Gorleben - und durch zunehmende Umwelt
skandale, die in Hessen besanders krass 
waren (HCH-Verseuchung durch Merck, 
Main-Verseuchung durch die Hoechst AG, 
diverse Giftdeponieskandale). 

BI-Gründungen am 
laufenden Bandl 

Trotz der relativ schwierigen Ausgangs
situation haben es die BUrgerinitiati
ven in Nerdhessen geschafft, sich mas-

In die Nessein . 
· gesetzt 

siv bemerkbar zu machen. In den Gebie
ten, die in dem Standortsicherungs
plan als mögliche Standorte genannt 
worden sind, wurden Flugblätter ver
teilt, hunderte van Hausbesuche ge
macht und zu einer Serie van Veranstal
twngen aufgerufen: 
In Wabern kamen 300 Leute zu einem Vor
trag van Helmut Hirsch (ökoinstitutl 
wenig später wurde eine BI gegründet. 
Prof. Bossel diskutierte in Wabern mit 
200 Leuten über die "Energiekrise", die 
keine ist. 
Die BI Barken sammelte 400 Einwendungen 
ge gen den Fl ächennutzungsp 1 an der Stadt. 
In Melsungen, Eschwege und Frielendorf 
haben sich neue Bürgerinitiativen ge
grUndet. Seit längerer Zeit gibt es 
eine Gruppe in Fritzlar. 
In Mecklar traten nach einer Veranstal

.tung spontan Uber 100 Leute in die BUr-
gerinitiative ein. 

'Mitte Februar protestierten 846 Men
schen in einer gemeinsamen ganzseitigen 
Anzeige in der Kasseler Tageszeitung 
gegen Atomanlagen und "die bewuf3te 
Irreführung der Bevölkerung durch Poli
tiker und Industrie". 

Am B.März gab es einen Aktionstag van 
16 nordhessischen Bürgerinitiativen. 
Sie wollten ihre "e·igenen Kräfte" tes
ten und brachten zum Teil·aufsehenerre
gende Umzüge zustande. "Atonmüllfässer" 
wurden über die Stral3en gerollt, "Strah· 
lenmef3trupps" verteilten Flugblätter. 
Am Abend fanden in vielen orten Veran
staltun~en und Filmvorführungen statt. 
Dabei r1chtete sich schnell das Interes• 
se auf die Erfahrungen, die anderswo 
im Widerstand gesammelt wurden: 
WYHL, GORLEB EN, .••• 
Aus der Qual der Wahl (der inflationäre 
Urngang der'Landesregierung mit Stand
orten) haben die Nordhessischen Bürger
initiativen eine Tugend gemacht: 
Alle Standorte, die bisher im Gespräch 
sind (filr die Wiederaufbereitungsanla
ge 8), haben sich zusammengeschlossen 
und treffen sich regelmäl3ig, urn ihren 
Widerstand gegen j e d e Wiederaufbe
reitungsanlage, egal wo sie hinkommt 
zu besprechen. 
Am Samstag, dem 15.März fand in Wabern 
eine Regionalkonferenz statt. Sage und 
schreibe 250 Menschen aus 100 verschie
denen Bürgerinitiativen waren gekommen 
und diskutierten ihr weiteres Vorgehen. 
Im Vordergrund sollen zunächst regiona
le Aktivitäten stehen. Die Bauern woÎ-· 
len Mitte April eine Treckerdemonstra
tion in Mecklar organisieren. Emsige 
Info-Arbeit und immer wieder Veranstal
tungen werden das Schwergewicht der 
nächsten Wochen sein. 
Was man macht, wenn die landesregierung 
den endgültigen Standort benennt, da
rüber waren sich alle auf der Konferenz 
einig: 
Dann gibts sofort eine bundesweite GreB· 
demonstratien und dabei wird es nicht 
bleiben. 
Eins scheint jedenfalls sicher zu sein:· 
Holger Börners Hintern wird noch lange 
brennen, jedenfalls wenn er sich wei
terhin mit seinen Atomplänen ins 
Nordhessische setzt. 
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Zu wenig Krallwerke: 
Jetzt Stromauslall! 

RWE wamt Nur eln Helzgerlt pro Hausllaft ist erlaubt 
Von KARl-UlRICH KUHLO 

Hamburs. 12. Aqust 
Gro8alana bei dea S&romerseusem In der 

Buadearepublik: Im Herbat UDd ha Wlater drobt 
Stromauafall! Gaase Stnaen.a.e oluae Lleht und 
Bels-Eaerpe! GrUDd: Der deutacbe KraftweriLibau 
liep am TeU mebr aJa secba Jahre b.bater der 
BedartsplaDJIIIC INI'IeiL Die altea Krartwerke und 
du LeU11111!1Mb 'aiDd belm starit psUeseaea 
B&roaverbnaclllberlutet. 
· Schwergewicbt der nur Versorgungs-, son
Bauverzögeruncen: die dern auch Kostenpro
Kemkraftwerke. bleme auf, denn die 
VIer Bauatellen haben Kernlaaft lat die wirt
bereits elne Verzöge. scbaftlichste Art der 

bla40Mona-

mindestens in kleineren 
Bereichen zu Netz-Zu
sammenbrüchen kom
men. 

Deshalb warnt Hans 
Lothar Brandt, Sprecher 
des Stromgiganten 
RWE: .. Im Energiewlrt
schaftsgesetz ist festge
legt, daB pro Haushalt 
höchstens zwei Kilowatt 
zur Direkthelzung ein
gesetzt werden dürfen. 
Aber ein elnzlges der 
üblichen Elektrohelzöf
chen bat im Schnitt be-

Neueste Bilan~ 

und a 
Oberkapazitäten trotz VE 

Wenlgstens slnd die Propheten noch die al· 
ten gebtieben In dieser vom Fortschritt so ge· 
beutelten Geselischaft I War es vor zwei Jahren 
noch Minlsterpräsident Stoltenberg, der mlt 
dem Gespenst von den ausgehenden Lichtern 
Stimmung machte, so konnte man letzten 
t-lerbst und Winter eine groBangelegte Kam· 
pagne der Springer·Presse bewundern; unmög· 
lich die Thematik zu übersehen, dafür sorgten 
schon die fetten In bekannter Manier aufge· 
machten Schlagzeilen: 
"Energie - Schicksalsfrage der Nation", "Zu 
wenlg Krattwerke - jetzt Stromausfall", "lm 
Herbst und Winter Stromausfall - Ganze Stra· 
Benzüge ohne Licht und Heiz·Energie!" etc. etc. 

Wie viele eifrige BILD·Leser mögen wohl im· 
mer noch auf den Black·out warten? 

Aber vielleicht heiBt es einfach zu viel von 
Deutschlands grö6ter Boulevard·zeitung zu er· 
warten, daB ihre Prognosen sich auch noch 
bewahrheiten, obendreln zu einer Zeit, da tast 
die gesamte Belegschaft in Zusammenarbeit 
mit Mercedes·Benz und Gerting·Konzern drin· 
gend dafür benötigt wird, in Deutschlands Auto· 
fahrern endlfch wieder das "Herz für Kin der" zu 
erwecken. SchlieBiich ist der Geburtenrück· 
gang ja wirklich beängstigend und überhaupt, 
wo sollen denn sonst die künttigen BILD·Leser 
herkommen? 

Oa blieb denn einmal mehr für sachliche Re
cherchen wirklich keine Zeit. Schade, denn jetzt 
glauben Millionen von BILD·Lesern, 
- daB "die Kernkratt die wirtschaftlichste Art 

der Stromerzeugung ist", 
- daB ferner "ein GroBteil unserer Kraftwerke 

noch mit teurem Öl beheizt wird" und deshalb 
schnell Atomkraft her muB. 

- daB "die Situation dramatisch ist, weil berelts 
im vergangenen Winter (1978) die Kapazität 
der deutschen Kraftwerke bis an den Rand 
der vorgeschriebenen Raserven ausgereizt 
war". {BILO am Sónntag, 12.8.1979) 

So langsam schöpft der Nicht·BILD·Leser, 
und diese Kategorie Mensch soli es doch tat· 
sächlich noch geben, den Verdacht, daB da 
System dahinter steekt. 

Dabei hätte man nur den statlatlachen Jah· 
reabericht des Referatea ElektrfzJtitawlrt· 



z der Stromerzeugung: 

Von stromlücken 
~nderen 
erschwendung 

lc:heft lm Bundelmlnlaterlum tor Wlrtacheft 
(Titel "Die Elektrizitätswirtschaft in der BRD im 
jahre 1978" a) veröffentlicht in der Zeitschrlft 
"Eiektrizitätswlrtschaft", Zeitong der Vereini
gung Deutscher Elektrizitätswerke - VDEW 
heft 23 vom 12.11.1979 
b)auch jährliche Veröffentlichung als "Bundes
tagsdrucksache") 
hemehmen müssen, um sich von den Reali· 
täten zu Uberzeugen. Dies frelllch ist notwen· 
dig, denn nach wie vor machen weder Bundes
regierung noch die Elektrizitätsversorgungsun
temehmen (EVUs) oder Atomkraftbetreiber in 
der Öffentlichkeit genaue Angaben Uber die 
derzeitigen Stromreserven und die Kraftwerks
auslastung. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: die Erkennt
nisse, die sich aus der Analyse derentsprechen
den Daten von 1976 und 1977 ergeben hatten, 
sind auch heute noch uneingeschränkt gUitig, 
obendrein spiegein sich die verstärkten An
strengungen der EVUs beim forcierten Eindrin
gen in den Wärmemarkt berelts in den Daten 
von 1978 

Gesamt - Verbrauch 
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft 

gegengezeichneten Zahlen der EVUs zur 
Stromversorgung 1978 weisen einen Gesamt
verbrauch von 333 618 GWh aus. (1 GWh -
1 Gigawattstrunde - 1 Mio. Kilowat1stunden) 

Gegenüber 1977 bedeutet das elne Steige
rung um 4,4%. (Zum Vergleich: 1976/771ag die 
Steigerungsrate bei 2,3%) Wie die EVUs selbst 
zugeben, ist diesar gegenüber dem Vorjahr 
relativ groBe Verbrauc:hszuwachs entscheidend 
auf die kalte Witterung zurückzuführen. (BILD 
am Sonntag 12.8.19791 

Dies zeigt sich berelts darin, daB 1978 rund 
5 GWh ( - 5 Mlo. KWh) mehr Strom für Elektro
speicherung von den EVUs abgesetzt wurden. 
Ohne diese Steigerungsrate auf dem Markt der 
Speicherheizung liegt der Verbrauchszuwachs 
1977/78 unter 3%! 

Uber die Bedeutung des Wärmemarkts für 
~ie Absatzpolitik der EVUs wird noch ausführ
lich zu sprechen sein. 

ärchenl 
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Tabelle 1: Gesamt- Stromverbrauch 1978 
nach Verbrauchergruppen 

169.196 GWh Industrie (+3,6%) 
80.694 GWh Haushalte ( + 7,3%) 
32.568 GWh Handel+ Gewerbe (+7,1%) 

9.521 GWh Verkehr (+5,0%) 
22.134 GWh öffentl. Einrichtungen (+6.6%) 

7.135 GWh Landwirtschaft (+ 6,8%) 
+ 12.370 GWh Netzverluste 

333.618 GWh Gesamtstromverbrauch ( + 4,4%) 

+ 22.897 GWh Kraftwerkseigenverbrauch 
3.085 GWh EinfuhrüberschuB 

353.430 GWh Bruttostromerzeugung ( + 5,4%) 

Tabelle 1 zeigt, wie sich der gesamte Stram
verbraoch in Einzelbereiche autteilt (in Kl{lm· 
mern jeweils die Zuwachsrate 1977/78) 

Oiesem geaemten Stromvertna uch von 
333.618 GWh steht eina Bruttoatromerzeu
gungsämtlicher Kraftwerke, also d~r öfft~ntll
chen Kraftwerke, lndustrie-Eigenanlagen und 
der Bundesbahnanlagen, in Höhe von 353.430 
GWh gegenüber. 

Oer Grund: zum einen werden Ausfuhrüber
schüsse bei Einstellong des Gesamt-Stromver
brauchs nicht erfaBt und zum anderen benötigt 
das Kraftwerk selbst einen erheblichen Teil des 
von ihm erzaugten elektrischen Arbeit. Vom 
schlechten Wirkungsgrad bei der Urnwandlong 
von Primärenergie in Strom (" 35%) einmal ab
gesehen, verbraucht das Kraftwerk zusätzlich 
je nach Energieträger bis zu 6% (I) der erzeug· 
ten Bruttolelstung. 

Zu diesem Krattwerkseigenverbrauch zählt 
die in den Neben· und Hilfsanlagen aingesatzte 
Energie, deren menge stark davon abhängt, 
welcher Energieträger benutzt wird. Am ge· 
ringsten ist der Eigenverbrauch bei Wasser
krattwerken, sehr hoch bei Braunkohle- und 
Atomkrattwerken wobei letztere sich obendrein 
noch durch den schlechtesten aller Wlrkungs· 
grade bei der Primärenergieumwandlung aus· 
zeichnen. 

Dèr gesamte Kraftwerkseigenverbrauch be· 
läutt sich 1978 auf 22 897 GWh; das sind 6,5% 
der gesamten Bruttostromerzeugung von 
353 430 GWh (Pumpstromverbrauch mitge
rechnet). 

Damit ist alle in der Eigenverbrauch der Kraft· 
werke weit gröBer als die resultierende strom· 
erzeugung aller Wasserkrattwerke zusammen, 

·die 1978 nur rund 18 500 GWh elektrische 
Arbeit lieferten!!! (Vgl. Taballe 8). 

Berücksichtigt man weiterhin, daB auch'beim 
Transport der elektrischen Energie und dem 
notwendigen Urnspannen weitere 3-.4% Netz
vertuste auttreten, so kann man ermessen, was 
es mit der sauberen und umweltfreur;~dlichen 
Energie aus der Steckdose auf sich hat. - Ein 
Wirkungsgrad von 30% (AKW) bis 35% (fossil 
beheiztes Kraftwerk) bei der Urnwandlong von 
Primärenergie in Strom, 
- 6% Kraftwerkseigenverbrauch, 
4% Leitungsverluste, das entspricht.beim AKW 
einem Wirkungsgrad voh l.ächerlichen 27% der 
eingesetzten Energiemenge. Mit nahezu 73% 
der eingesetzten Primärenergie heizen wir un
sere Urnwelt auf. 

Jahresmittel 
Die gesamte Stromerzeugung der deutschen 
Krattwerke beträgt also 353.430 GWh; das ent· 
spricht einer erbrachten Jahresdurchschnitts· 
leistong von rund 40.300 MW. (5) 
Mit dieser Leistong wurden 1978 alle Stromver· 

. braucher In Industrie, Haushalt, handel, Gewer· 
~ und Verkehr versorgt, und auch die Übertra
gungsvertuste und der Krattwerkseigenver· 
brauch sind darin enthalten. 
Welche maximale Strommenge hätten die bun· 
desdeutschen Kraftwerke demgegenüber 
1978 erzeugen könneo? 

Wie Tabelle 2 zeigt, beläuft sich 1978 die in der 
BRD installlerte Kraftwerkskapazität auf 85.500 
MW; dies entspricht der Leistung, die von den 
Krattwerken im Höchstfall gellefart werden 
kann (die sog. EngpaBieistung). 

Tabelle 2: Brutto - EngpaBieistung 1978 

Anteil 77178 

öffentliche Kraftwerke 69.200 MW 8 1,0% +3.4% 
lndustriekraftwerke 14.900 MW 17.4% -3,3% 
Bundesbahnkraftwerke 1.400 MW 1,6% + 0% 

insgesamt: 85.500 MW 100,0% + 2,2% 
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Das bedeutet: Einem Verbraoch von 40.300 
MW steht eine Kapazität von 85.500 MW gege· 
nüber; die Stramreserve von 45.200 MW ist also 
gröBer als der Stromverbrauch! Die Zahlen für 
den Jahresdurchschnitt weisen den sehr gerin
gen Auslastungsgrad bundesdeutscher Kraft· 
werke von ungefähr 47% aus! Das heiBt, lm 
Jahreadurchachnltt liegen mehr als die Hi lf
te, nimllch 53% der Kraftwerkakapazltät 
brach 11 • 

Olese Betrachtungen gelten für das Jahresmit· 
tel des Stromverbrauchs, und zwar für alle bun· 
desdeutschen Kraftwerke. lm Gegensatz dazu 
wird die Spitzenbelastong allein für die 6ffent ll· 
ctt.n Kraftwerke angegeben, also ohne Bun· 
desbahn- und lndustriestrom. 

Spitzenlastbetrachtung 
Die Höchstlast des öffentlichen Netzes beträgt 
am 20. 12. 78 um 9.oo Uhr rund 50.000 MW (sie· 
he Bild 1). 

Blld 1: Netzbelastung lm Sommar und Winter 
1978 
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Uhrzeit 

Diesar im Vergleich zum Vorjahr um 6,7% ge· 
stiegene Spitzenwart ist zu einem groBen Teil 
auf die kalte Witterong zurückzuführen. 
Ta belle 3 zeigt, wie diese maximal nachgefragte 
Menge im einzelnen gedeckt wlrd. 

Arizahl a. tä9e ~ Jähres Sîuridën pro Tag 

• 353·430 GWh c 40 300 MW 365 24h . 



Um die Frage zu beantworten, wie groS ·die Aûs
lastung de~ Kraftwerke zu Spitzenzeiten ist, 
muB man die maximal nachgefragte Leistung 
mit der instellierten Kraftwerkskapazität verg
leichen. 
Wie Ta belle 2 zeigt. beträgt 1978 die EngpaBiei
stung der öffentlichen Kraftwerke 69.200 MW; 
dem öffentlichen Netz steht zur weiteren Oek
kung des Gesamt-Strombedarfs eine bestimm
te vertraglich gesicherte lndustrieübergabelei
stung zur Verfügung, die sich für 1978 auf 5.338 
Mw beläuft. Macht zusammen eine max. Strom
versorgungskapazität von rund 74.500 MW, die 
im öffentllchen Netz verfügbar ist. Am Tag der 
Höchstlast (20.1 2. 78, 9.ooh) werden vom Indu
striestrom nur 4.500 MW beansprucht. Das be
deutel, daB einer max. nachgefragten Leistung 
von 50.000 MW eine lnstallierte Leistung von 
69.200 MW der öffentlichen Kraftwerke. sowie 
zusätzlich· 5.300 MW durch lndustriekraftwer
ke gegenüberstehen. 
In der Bundearepubllk lat alao lm öffentllchen 
Netz elne Stromerzeugungakapazltät von 
rund 74.500 MW lnatalllert, um elne maximale 
Nachtrage von 50.000 MW zu befrlecHgen. 
'Selbat zu Spitzenzeiten lat elne Stromreaer
ve von 24.500 MW vorhanden; elne Stromre
aerve, die faat die HäJfte der maximal nach
gefragten Lelstung auamacht. 
Oderanders auagedrückt: Selbst zu Spitzen
zeiten bleiben 33%, alao eln ·o rtttel der Kraft
werkskapazltäten ungenutzt 11 
DAmit aber nicht genug: Hinzu kommt nämlich 
noch, so die Feststellung des Bundeskartellam
tes vom Dezembar 1977 im RWE-Verfahren, ei
ne Reserve von über 8.500 MW. die die Indu
strie lm Laufe der nächsten Jahre liefern könn
te, wenn die EVU's nur bereit wären, diesen 
Strom abzunehmen. Langfristig kann die Indu
strie nach eigenen Angaben (Vereinigung lndu
strlelle Kraftwlrtschaft, VIK) sogar 21.000 MW 
liefern (6); das entspricht einer brachllegenden 
Kapazität von 20 fuktionierenden (!), also mln
destens 40 zu bauenden Atomkraftwerken ! 
lm Rahmen der derzeil erzeugten Strommenge 
bedeutet das: allein die Industrie könnte im Jahr 
2000 bei sinnvoller Ausnutzung ihrerWärmeka
pazitäten Strom in der GröBenordnung von min
destens 150.000 GWh erzeugen (7); 1978 wur
den vonden 333.618 GWh, die den Gésamtver
brauch ausmachten. rund 283.000 GWh von 
den öffentlichen Kraftwerken geliefert. Alleln 
die Industrie ist also imstande, durch Ausnut
zung ihrer Kapazitäten, mehr als die Hälfte der 
1978 in der BRD verbrauchten Elek.trizitäts
menge zusätzllch bis zum Jahr 2000 zur Verfü
gung zu stellen. 
Die Realität der Stromerzeugung sieht jedoch 
anders aus: Tatsache lst. daB der Anteil der 
lndustriekraftwerke an der Gesamtstromerzeu
gung von 39% im Jahre 1960 kontinuierlich auf 
18% lm Jahre 1978 gesunken ist. wie Tabelle 4 
ausweist. 

Tabelle 3: Deckung der Jahreshöchstlast 

Anteil 

öffentliche Kraftwerke (EVU's): 

+ lndustrieeinspeisung 

46.967 MW 
4.511 MW 
1.281 MW 

91 ,2% 
8,8% 

Ausfu hrübersch u B 

insgesamt: 

Bezelchnenaerweise entsprechen die von der 
VIK genannten Zahlen in der GröBenordnung 
von 150.000 GWh eben gerade dem 1960 be
reits erreichten Anteil von rund 40% lndustrie
strom aus Eigenenlagen an der Gesamtstro
merzeugung. Ein weiteres lnd.iz dafür, daB rund 
40% Industriestromanteil an der Gesamtstro
merzeugung nicht nur erstrebenswert, sondern 
auch realisierbar sind. 
Grund für dAs seit Ende der 60iger Jahre einge
tretene MiBverhältnis zwischen Stromerzeu
gung aus öffentllchen Kraftwerken und lndu
striekraftwerken ist die vom Gesetzgeber mani-

50.197 MW 

festierte Versorgungsstruktur auf dem Elektrizi
tätsmarkt. Eine Struktur, die, wie nicht zutetzt 
auch lm Bericht der Monopolkommission (8) 
nachzulesen ist, durch die monopolistische 
Stellung der EVU's gekennzeichnet 'ist; eine 
Stellung, die den groBen Versorgungsunterneh
men erlaubt, durch Preisgestaltung und alleini
ge verfügungsgewalt über Leitungsnetze die 
Abnahme von überschüssigem Strom zu ver
weigern. Strom, der ohne zusätzllchen Primäre
nergieaufwand, allein durch konsequente Nut~ 
zung der industriellen Prozesswärme mittels 

~ 

Energlever
achwendung: 
Industrielier Prozt 
dampf entwelcht 
ungenutzt 

Tabelle 4: Anteil der lndustrieanlagen an der Gesamtstromerzeu gung 
' 

Jahr 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Gesamtstrom-
erzeugung 

115.000 136.000 165.000 180.000 202.000 243.000 277.000 312.000 333.000 353.000 

Industrie- 45.000 51 .000 58.000 61.000 
erzeugung 

67.000 75.000 72.000 75.000 60.000 64.000 

Aftteil an der 39% 38% 35% 34% 33% 31 % 26% 24% 18% 18% 
Gesamterzeug. 
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Kratt·Wärme·Kopplung, erzeugt werden kann. 
dazu einige Auszüge aus dem berelts erwähn· 
ten Bericht der Monopo_lkommission: 

"Substitulionswettbewerb spielt bei der Elelctrizi· 
tätsversorgung eine geringe Rolle, so daB die 
Elektrizitätswirtschaft im Kern zu den wettbe-
werbslosen Wirtschaftszweigen zählt .. .. . . . 
Die Industrie/Ie Eigenversorgung wlrd zur Zeit 
durch inelnandergreifende staatliche und priva
te regelungen und MaBnahmen weiterreichend 
zuriickgedrängt, als es aus Gründen der Wlrt· 
schaftlichkelt gerechtfertigt /st. Das Interesse 
der Verbunduntemehmen an e/nem mögllchst 
geseh/ossenen Versorgungsnetz rechtterligt es 
nicht, die Möglichkeiten dezentrater und wirt· 
schaftlicher, die Umwelt gering belastender 
Energieversorgung zu behindem ..... 
Die geitende Fach·, Preis· und M/Bbrauchsauf
sicht /st nicht geeignet, das Ziel elner b/1/igen 
und sicheren Energieversorgung unter Aus· 
schluB monopolistischer M/Bbräuche zu ge· 
währlelsten." {8) 

Berufen können sich die Monopoluntemehmen 
dabei st ets auf den Paragraphen 6 des Energie· 
wirtschaftsgesetzes. in dem zwar jedes Ötfentli· 
che Energieversorgungsunternehmen dazu 
verpflichtet ist, "jedermann an sein Versor· 
gungsnetz anzuschlieBen und zu versorgen", 
aber nur dann, wenn dieser nicht selbst eine 
Stromerzeugungsanlage betreibt. Wenn der 
Kunde also selbst. z.B. durch Abfallverbren· 
nung. durch den Betrieb einer alten Wasser· 
mühle oder durch aniallenden ProzeBdampf el· 
nen Teîl seines Strombadarts erzeugt, so kann 
er sich nicht auf die allgemeine AnschluB· und 
Versorgungspflicht berufen. Das EVU braucht 
ihn dann nur zu beliefern. wenn es ihm "nach 
Umf!lng und Preis wirtschaftlich zugemutet 
werden kann. • Durch diese Klauset kbnnen die 
EVU's direkt auf die Wirtschaftlichkeit von Eige
nanlagen EinfluB nehmen, indem sie für Zusatz· 
stromlieferungen oder Reservevorhattung 
überhöhte Preise kassieren und indem sie 
ÜberschuBstrom aus Eigenenlagen - wenn 
überhaupt · nur zu Niedrigstpreisen abnehmen. 

Nicht zuletzt durch den Druck der Bürgerinl· 
tiativen. die als einzige immer wieder diesen 
MiSstand angeprangert haben. ist auch das 
Bundeskartellamt in Berlin im Dezembar 1977 
in dieser Angetegenheit aktiv geworden. lm Kar· 
tellverfahren gegen den mil Abstand gröBten 
Stromerzeuger. die Rheinisch·Westfälische 
Elektrizitäts·AG (RWE}, wegen des Verdachts 
der miBbräuchlichen Ausnutzung einer markt
beherrschenden Stellung, halte sich im Früh· 
jahr 1978 die RWE bereit erklärt. die Auflagen 
des Kartellamles zu erfüllen. 
Auflagen, die nach langem Verhandeln mlt der 
VIK im Sommer 1979 erfüllt worden sein sollen. 
Dabel ging es im wesentlichen urn 5 Punkie: 

1. Das Parallelfahrentgett ist abzuschaffen; ein 
Entgeld. das die Industrie an die öffentl ichen 
Kraftwerksbetre1ber abführen muBte. urn be1 
eventuellem - Ausfa ll der lndustrie·Anlagen 
den Strambedart des Unternehmens zu 
decken. 

2. Gleiche Behandlung für diejen1gen Abneh· 
mer. die ihren ganzen Strombedarf aus dem 
öffentlichen Netz decken im Vergleich zu 
denjemgen. die selbst Strom erzeugen und 
die fehtenden Mengen zukaufen. Vollstrom· 
und Zusatzstrombezieher werden gleich 
behandelt 

3. D1e Pre1se für das Anbieten von Raserven für 
den Fall. daB eine Eigenanlage ausfäll t und 
man be1m óffenthchen Versorgungsunter· 
nehmen kaufen muB. sind nicht länger trag· 
bar. zumal die Praxis zeigt. daB die Störan· 
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fälligkeit der lndustrie·Eigenanlagen relativ 
gering ist. 

4. Die Abgabebedingungen von Stromüber· 
schüssen industrielier Eigenverserger in das 
öffentliche Netz sind neu zu regeln. Die Ver· 
sorgungsuntemehmen verpflichten sich 
grundsätzlich, solche Überschüsse zu kau· 
fen, "fa lis sie energiepolltisch sinnvoll erzeugt 
worden sind." Der Preis richtet sich nach der 
"Qualität" des Stromes. die bestimmt wird 
durch die Sicherheit der Lieterungen und 
durch ihre zeitliche Verfügbarkeit.. Die Ver· 
gütungen sollen danach bernessen werden. 
als ob das EVU den Strom selbst hätte 
erzeu'gen müssen. 

5. Eine Durchleitung von Industriestrom durch 
ein tremdes Netz muB grundsätzlich möglich 
sein. wobei für die Durchleitung ein Satz ver· 
gütet werden mu8, der sich nach den Kosten 
richtet, die beim Bau einer eigenen Leitung 
ent.stünden. 

In ihrer Stellungnahme zum "St reit um den lndu· 
striestrom" zieht die Süddeutsche Zeitung vom 
6.7.79 lolgenden SchluB: 
"Die neue Verelnbarung zwischen der Industrie 
und der Versorgungswlrtschaft s ieht vor, daB 
sich die Partelen grundsätzlich verständigen 
mUssen. Es scheint aber, als ob auf Seiten der 
groBen Versorgungsuntemehmen noch nicht 
alle Bedenken ausgeräumt sind. Auf der ande· 
ren Seite steht eine Drohung aus dem politi
schen Lager, die Netze der Versorgungsunter· 
nehmen zu verstaatllchen, was auf eine Ver· 
staatlichung der gesamten deutschen Elelctrizi· 
tätswirtschah hlnauslaufen wUrde. • {9) 
Ob diese getroffenen Vereinbarungen zwi· 
schen den EVU's und der VIK tatsächlich den 
von uns erhofften Erfolg bringen oder sich als 
blo6e Augenwischerei entpuppen. muB abge· 
wartet werden. Skepsis ist auf jeden Fall ange· 
bracht. Erst recht, wenn man sich die Zahlen 
über die Stromerzeugungskapazitäten und die 
Einspei.sung der lndustrie·Eigenanlagen im Jah· 
rasbericht 1978 anschaut. Wie In den Jahren 
zuvor taucht stets der Satz auf: "Bn Netto·Zu· 
wachs war ausschlieB/ich im Bereich der attent/i· 
chen Kraftwerke zu verzelchnen, während bel 
den lndustriekraftwerken eln Abbau von Anla· 
gen kleiner Leistung vorgenommen wurde. • 
So auch 1978. wo einem Zuwachs der öffentll· 
chen Kraftwerke um 3,5% ein Abbau der lndu
striekraftwerke um 3.4% entgegensteht! 

Fest steht temer: Der Paragraph 6 des Ener:
giewirtschaftsgesetzes ist durch die Verhand
luogen zwischen EVU und VIK nicht vom Tisch! 
Und das ist, wie später noch ausführlich gezeigt 
wird, ein leider entscheidendes Hemmnis für 
dezentrale Energieversorgungskonzepte (z.B. 
die dezentrale Kraft·Wärme·Heizung) ! 

Fazit der 
Spitzenlastbetrachtung 
8ner Kapazität von rund 7 4.500 MW im öffentll· 
chen Netz stehen rund 50.000 MW max. nach· 
gafragter Leistung gegenüber. Das entsprlcht 
einer Reserve von 24.500 MW. also einer 
StromreMrve von rund 50% gemeasen am 
Spitzenbedart I 
Beröcksichtigt rnan ferner die im RWE·Verfah· 
ren vor dem Bundeskartellamt festgestellten 
8.000 MW lndustriekapazität. die in nächster 
Zeit ins öffentliche Netz alngespeist werden 
könnten, so ergibt sich selbat zu Spitzenzeiten 
elne Stromreserve von 66% I 

Wie diese Raserven einzuschätzen sind. wird 
erst richtig deutlich. wenn man berücksichtigt, 
daB die Bundesrepublik mit ihrem gut ausge· 
bauten Leltungsnetz Mitglied im europälschen 
Stromverbundsystem ist und von daher even· 
tuelle Stromausfälle hier jederzeit durch Uete
rungen aus dem Ausland überbrückt werden 
können. Durch vielseitige Verflechtungen und 
gegenseitige Abkommen der Monopolunter
nehmen zur Stromerzeugung vollzieht sich he u· 
te unter dem Dachverband der "Union für die 
Koordinierung der Erzeugung und des Tran· 
sports elektrischer Energie {UCPTE)" ein unge· 
hinderter Stromaustausch vom Norden Däne· 
marks bis zum Süden ltaliens, vonder Westkü· 
~.te Frankreichs und Portugals bis zur Ostgrenze 
Osterreichs und von dort weiter nach Jugosla
wien, Ungarn und die Tschechoslowakel. Unter· 
wasserkabel stellen Verbindungen nach Skan· 
dinavien und England her. Dieser Stromau· 
stausch wlrd durchgeführt im Rahmen lang· und 
kurzfristiger Verträge, die den Monopolen eine 
bessere Optimierung der Einsatzkosten und da· 
mit mehr Profit bringen. Nicht zuletzt stammt 
ein Teil des Stromaustauschs aus Beteiligungs
kraftwerken in Ausland. Auch wenn man die Be· 
trachtung auf das Bundesgebiet beschränkt. 
haben Ausfälle einzelner Kraftwerke aufgrund 
des ausgezeichneten Verbundsystems so gut 
wie kelne Auswirkungen. Berelts unser Netzver· 
bund bielet die Möglichkeit, einen Ausgleich in 
der Bedarfsdeckung zwischen Gebleten mit 
EnergieüberschuB und Gebleten mlt Energie· 
mangel herbeizuführen. 
So ist in einem Fachbeitrag zur Elektrizltätsver· 
sorgung von Dr. Rudotf Heneek (PreuBlsche 
Elektrizitäts·AG. Hannover) zu lesen: 

"In einem groBen Verbundnetz kann die notwen· 
dige Reserveleistung verhältnismäBig klein ge
halten werden. Man steht heute suf dem Stand· 
punkt, daB in einem Verbundnetz von der GröBe 
des zusammengeschlossenen westdeutschen 
Versorgungsgebletes eine Leistungsreserve 



von SCib acwe/çllend /st. Die Aushtlfe ;, Störungs. 
tillen, d.h.. die MoblfslefU!'IQ vorllarldtHier Kraft· 
werlcsreseMHJ und lhr Elnsatz an jeder Stelle 
des Verbundnetzeslst ein welrere VOtteH dleses 
Zusammensch/usses. Hier zelgt sich deutllch, 
cta& die eiWiihnte 8%1ge Reserve ausrelchend 
lst, denn es lst unwahrscheinllch, daB dlese Lel· 
stung plötzNch total durch Schaden auf liingere 
Zelt ausfallen würde. • (10) 

Wte bereits die Statistik für das Jahr '1977, so 
zeichnet slch auch der Bericht Uber die Bllanz 
de.r Stromerzeugung 1978 durch äu8erst spärti· 
che Angaben zur Nichtverfügbarkelt von Kratt· 
werksleistung aus. Angesichts der anderen zum 
gro8en Teil mehr als nötlg ins Detail gehenderi 
Angaben, drängt sich der Verdacht auf, da8 den 
EVlYs exakte Angaben in punkto ausgefallener 
Krattwerksleistung nur äu8erst unangenehm 
sind. Viel elnfacher ist es doch, nur festzustel· 
len, daB von der 1978 lm öffentlichen Netz 
lnstalllerten KrattwerksengpaBielstung von 
69.200 MW am Tag der Jahreshöchstleistung 
nur 87C!b zur Verfügung standen. 
Die Verfasser des Jahresberichts liefem an die· 
serSteile folgende Tabelle (Tabelle 5): 

der Wartungen tatsächUch am Tag der Spltzel\" 
lastmessung notwendig waren, welche Zelt sie 
in Anspruch nahmen und ob überhaupt der Ver
such gemacht wurde, die Reparatur· und War
tungsarbelten in die Niedriglastzelten zu le
gen. 

(6)Schlltzung des Verbandes der lnclustrfellen 
Kra~chatr (VIK), vgl. Spiegel Nr. 12 IM'Id 
14, f977 . 

(7)Dies~ Grö6e e"ectinet slch wie folgt: 
Lelstunq 'IC ~elt )( Arbelt 
21.ooo MW )!( 8.760 Sid. ·)( 184.ooo GMi 
abzügl. 20aNichtverlUgbarlcelt= 34.000 GWh· 

ca. 150.000 GWh 
(8) 1. Zweljahresgutachten der Monopoll<omml· 

sslon, zltlert aus der Kurzfassung zur Unter
richtung des Deutschen SUndestages, 
Bundestagsdrucksache 8fi02 (8. Wahlpe
riode), Selte 28 

(9)Sikldeutsêhe Zelrung Nr.153, 6. 7.1979, S. 25 
(1 0) •01e Elektrtzit.ätswlrtschatr In der BRD•, 

lnstlrut tor SllanzanaJysen, Franlcfurt/M., 1975 

Tabelle 5: Verfügbare Leistung am Ta ge 
der Jahreshöchstlast 
Brutto-
EngpaB-

Energieträger Leistung(MW) 

Wasser: 
Laufwasser 2.302 
Speicher 3.615 

Wärme: 
Kernkraft 8.517 
Braunkohle 13.284 
Steinkohle 19.216 
Öl, Gas etc 22.266 

insgesamt: 69.200 
(1 00%) 

Dabei kann es nicht mehr überraschen, da8 'die 
Atomenergle die mit AbStand sowohl absolut 
als auch relativ gröBten Ausfälle zu verzeichnen 
hat. Überraschehd ist allerdlngs die Tatsache, 
daB, obwohl lautAngaben der EVU's zur Zett der 
Spitzenlast nur 12.270 MW Braunkohle-Kratt
werkskapazitÎt zur Verfügung gestanden ha
ben sollen, diese Krattwerke dennoch 12.490 
MW Lelstung berelthielten, also mehr Lelstung 
abgeben konnten, als sie überhaupt nach EVU
Angaben zu Hefem imstande waren1 Dleser Wi
derspruch ist, soli er keine Revolution in Sachen 
Physik auslösen, nur dadurch zu erklären, daB 
die Angaben der EVU's bezüglich der Ausfalika· 
pazitäten achlichtweg nicht stimmen, mlthin 
manipullert slndl Erhärtet wlrd diese Feststel
lung dadurch, daB man zum elnen ·kelne ge· 
nauen Angaben über Kraftwerksausfälle m.acht. 
und da zum anderen die Möglichkelt eines 
Druckfehlers ausscheidet, da die Summenbll· 
dungIn der Tabene exakt stlmmt. 
Sleht man von diesar Manipulation einmal ab, 
so blelbt auch o~en, ob alle Reparaturen und/o-

verfügbare Jahreshöchst -
Leistung last zeitgleich 
in MW in MW 

1.454 1.454 
2.989 1.259 

5.451 5.439 
12.270 12A90 
17.744 15.403 
20.196 14.671 

60.104 50.716 
(87%) (73%) 

VORANKONDIGUNG 

Dieeer Artikel zur Lage der Stromver
eorgung wtrd lm nlchaten Atom Expreu 
fortgeMtzt wwden. 
Es wlrd dllnn urn die elgentllch Int.,.... 
untMte Frage gehen, nlmlch watche 
Rolle die ATOMKRAFTWERKE bel der 
Stromarzeugung aplelen. 
Ea wlrd die These der Betrelber wlder
tegt, Atomknlftwerke eelen beeonderá 
tor den 'Gruncllaatberelch geelgnet etc. 
Weltere Aapekte: • 
Warum tegen EW'a Wlclenäpruch gegen 
von lhnen Mlbet beantragta Kohlekraft· 
warke aln? 
IEnergieeln8par- ungan durch Kraft
Wirme-KoppiW~Q • •• • •• 

* .. . .. 
* * * * 

taz - joumal no .. 1 
Öko~ 

: . Am 17. April erscheint die Tageszeit ung * seit einem Jahr. Grund genug, uns und * unseren Lesem ein kleines G eschenk zu * machen: .das erste taz- Journai mit dem 
Thema Ökologie. 

: Auf 19~ Seit~n die wichtigs~~n Ereignissc * und .Dtskussronen aus der Okologie und 
Anti-A tom-Bewegung seit März 1979: 

: w~.chtige Arti kel aus der taz und neue Bei* trage - von bekannten Autoren und an* onymen Leserbriefschreibem . 
Rund 300 Fotos und Abbllduncen. Für gaa

: ze 9 Mark und 80 Prennia glbt es das taz * joumal ab dem 17. April. 

* * * * * * * * .. 
* * * Jt 

* .. • 
* .. 
* : Wo gibt's das 
* taz - journaJ.? ... . * I. ~m Kiosk: in H amb urg, H annover, 
Jt Berhn, Braunschweig, Götti ngen. In vie* len anderen Städten in den· Bahnhofs* buchhandlungen. * 2. In allen guten Buchläden 
: ·zu he~tellen unter Proii t. Nr. 301 81 
Jt 3. Direkt bei der Taeeszeltune bestellen. 
Jt Das funktionicrt folgcndermaflen: DM 
Jt 10, 60· ( Preis wnd KO Pli:nnig Porto) auf 
Jt das Postschcckkonto des Verlages "d ie 
Jt Tagcszeitung GmbH .Frankfurt* cin7.ah * fen. PschA !Tm. Nr. 100490-603. D ie Lic* li:radresse, also cure Anséhrift, auf dcm 
Jt Empfängerabschnitt nicht vergesscn. 

* Jt o 1-Wochen Probeabo * (S.·DM Schein /Scheckbelliegend) 

* * : Name, Vorname 

* * : Stra8e 

* * Jt PLZ. Ort 

* Jt absenden an: 

* * * * * * * * * * * 

die ~-eltuDg 
Wottstraee 11 -12, 1 000 Bertln 65 

Abt.: Probeobo 

die ta• 
ist unentbehrlich .. 
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Bürgerllrieg 
in Bretagne 

auf den StraBen gebaut und den Ordnungs
kräften elne Schtacht gellefart hatte. 

Weil der Bürgermeister es abgelehnt hatte, 
das elgentllche'Bürgermelsteramt zu öffnen, 
zielte das Militärmanöver darauf ab, morgens 
kleine Ueferwagen, "Zusatz-Bürgermeisterei" 
getauft, ins Dort zu brlngen und dort bis um 
genau 17 Uhr zu halten. Das Manöver der Be· 
völkerung bestand nun darin, den ganzen Tag 
die Soldaten mit Beleidigungen und Be· 
schimpfungen einzudecken, und ~ann, wenn 
de~ Konvol um 17 Uhr wieder abfuhr, Steine, 
Farbe. Kugeln und Abtall gegen die Militärs zu 
schleudem. Eineinhalb Monate lang lst keine 
Woche vergangen, ohne daB es nicht zu ge· 
walttätigen Auseinandersetzungen gekommen 
wäre. Etwa 15 Bewohner wurden verhaftet 
und befinden sich im Augenblick im Gefän· 
gnis, was die Leute noch wütender gem_acht 
hat. In der Woche vom 10. bis zum 14. März 
fanden sich jaden Abend zwischen 1000 und 
3000 Personen aus allen Ecken der Bretagne 
ein. Ab 16 Uhr steiltensie slch den Polizisten 
entgegen. Und am Freltag, nach einer "Ab· 
schiedszeremonie" auf bretonisch. ist es wie· 
der zu Kämpfen gekommen. Gewalttätigen. 
Oen letzten dieser Episode. 

In Plogoff/ Bretagne wehrt slch die Bevölkerung unerblttllch gegen die Pläne der 
französlsc:hen Aeglerung dort 4 AKW zu bauen. Am 15. März slnd sowohl die öffent
llche Auslegung der PUine zum Bau des ersten AKWs wie auch eine polizelllche Be
setzung von 40 Tagen zuende gegangen. lm Vertauf von 2 Monaten haben slch 
Mentalltät und Leben in Plogoff verändert. 

Plogoff ist eine kleine Kommune von 2500 
Einwohnem, am Ende der Welt, am westlich· 
sten Punkt Europas. Eln Dort. wo die breto· 
nische Sprache nicht durch die Jahre der fran· 
zösischen Besetzung verschwunden ist. Ein 
Volk von Flschem, von kleinen Landwlrten, 
ein Ort, wo die Frauen das tägliche Leben in 
die Hand genonvnen haben, weil die Männer 
auf See sind .. An diesem Ort. so entschied 
das EOF 1976 (französischer Elektrizitätsmo· 
nopolist), soli ein AKW von 5200 MW entste· 
hen. (Genauer gesagt ein Komplex von 4 
AKWs). Die fantastische Seelage würde die 
Anlage perfekt kühlen. Elne Stelle, die weit 
genug ist, um, im Falie eines Falies, die Auf· 
gaben der Wiederaufbereltungsfabrik in La 

Hague zu übemehmen, deren Kapazitäten 
1981 erschöpft sein werden. 

Oamit den gesetzlichen Vorschrlften auch 
genüge getan wird, muB das EOF die Bevöl· 
kerung konsultieren. Eine sogenannte demo· 
kratische Prozedur, jedoch völlig unnutz und 
scheinheilig. Was den'Bau von AKW anbe· 
trifft, so hat die Bevölkerung bislang imme.r 
mit "Nein" geantwortet. Die Anlagen wurden 
trotzdem gebaut. In Plogoff beschlossen des· 
halb die Bewohner, die Ptozedur zu boykot· 
tieren. Die Auslegung der Pläne begann am 
31. Januar mit heftigen Auseinandersetzun· 
gen zwischen •gendarmes mobiles", mobilen 
Einheiten, die der Armee angehören, und der 
Bevölkerung, die in der Nacht zuvor Sarrikaden 

Oiese Revolte oer Leute von Plogoff gegen 
ein AKW hat Formen angenommen, an die 
die AKW-Gegner in F.rankreich beileibe nicht 
gewöhnt waren. AuBer in Malville, das eine 
Ausnahme von der gewöhnlich gewaltfreien 
Taktik der Bewegung war, hat sich die Bevölke· 
rung noch nie so lange und noch nie so brutal 
der Polizei entgegengestellt. In der französi· 
schen Ökologie·Bewegung gibt es im Augen· 
bliek viele, die sich fragen, ób Plogoff nicht ein 

Chronik des Widerstandes 
Juni 1976: 
Wirwerden inform1err. daB die "EiectriCIIè de Franee" kommen w11/, um 
fn unserr · Kommune PlogoH Bahrungen zur Emchwng eines nuclearen 
Zenrr... , durchzufuhren. Es folgen : 
- VP nmlungen. wo w~r naeh langen Überlegungen das AKW ab/eh· 

11<.11 

- Gründung etnes W1derstandskom11ees "Comtte de Défense Anti· 
nuc/4a~re 

- Entscheidung der Bevötkeruna. die StraBen. die zu dem vorgesehe· 
nen Getände führen. zu verbarrikadieren - Die Barrikaden werden 
3 Tage und 3 Nächte gehalten und bewacht - D1e bffenrtlehe Gewall 
hal versueht durehzukommen, muBte aber au(geben 

Danach horen WIT 2 Jahre nichls mehr. 
:l3. September 1978: 
Gro8e Kundgeoung gegen das geplante A tomzantrum m Bresr (23.000· 
25.000 Menschen). Trotz dieser Kundgebung st1mmt der Reg1onatrat 
des Bretagne dem Zentrum zu. /nzwtschen beseh/IeBen wlf. den Platz 
zu beserzen, ihn unter uns aufzutellen und zu verpachten. 
Demonstrar1on aul dem Ptatz m11 7000·10 000 Mensehen 

November 1978: 
Weitere Kundgebung von 15.000 Menschen m1t provokaliver Anwesen 
heli von Pol/zei. Trotzdem s11mmr der Generalrat unseres Departements 
dem Zantrum zu. 
1979 : 
Studenten der Okologie beweisen. daB das Getände mcht gee1gnet tst 
L'ectr~ene de France fàhrt rrorzdem m thren Planungen lort und schfagt 
uns eme Untersuchung der Nutzl,chl<ell fiJr Anfang des Jahres 1980 vor 
Wir besehl1eBen m1t dem Burgermeister d1ese Unrersuchung abzu· 
lehnen Wir bauen liberalt Bamkaden aut, um alle Fahrzeuge. d1e au/ 
tmser Gelande wollen. daran zu hmdern 

Juni 1979: 
Demonstrai/on von 20.000 MensetJen aut dem Platz. 

Juli 19 79 : 
Wir beschl1e8en. das vorgesehene Gelànde zur Schafzucht zu veJWen· 
den 

August 1979: 

Selt Malville 1977 hal es tn Frankreich ke1ne dlrekten 
Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben. 

Wir bauen a ut dem volgesellen Geitinde em Gebäude als Sta// tür 120 
Schafe Das Gelände 1sr damir endgultig besetzt 
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wenig das Ende sel vonder Utopie dea.gewalt• 
freien kampfes. Aber Plogoff ist nicht irgendein . 
Ort auf der Karte: Hier ist man zuerst Bretone 
und dann AKW-Gegner. Das zählt bei der Wut. 
"Wir beselzen unseren Boden und stellen uns 
den Eindring/Ingen entgegen. Wir slnd Bretonen. 
hier bel uns. Früher schämte ich mich Bretone 
zu sein, in der Schu/e machte man sich über 
uns lächerfich. Jetzt bin /eh stolz darauf. Die 
Franzosen slnd Feiglingen, wir wollen hier blei
ben und unser Leben /eben, wie immer." Oiese 
Frau ist Präsidentin des Verteidigungskomitees. 
In Abwasenheit der Männer, die zur See fahren, 
haben die Frauen in Plogoff den Kampf ge· 
führt. Das heiBt nicht nur bel den permanenten 
Beleidigungen der Bullen, sondern auch beim 
Steine·schleudern während der Schlägereien. 

Während eineinhalb Monaten haben sich die 
Polizeikräfte ständig verstärkt. Waren sie am 
Anfang noch 500, waren sie schon über 1000 
in dem Augenbllck, als die Fallschlrmspringer 
zur Verstärkung kamen. Eines Abend, nach be· 
sonders heftigen Kämpfen, die mehrere Ver
letzte gefordert hatten, weinte eine Frau: "Es ist 
schlimmer, wie während des Krleges. Selbst die 
Deutschen haben uns nicht so überlallen". Der 
Krieg ... er ist erstaunlich gegenwärtig bei denje· 
nigen, die über 45 sind. Die Bretonen hstten 
sich auf der Seite des General de Gaulle für 
das freie Frankreich geschlagen. Und bis heute 
haben sie, so meinen sie, immer "korrekt" ge· 
wählt, das heiBt für die Rechte und für die Kir· 
che, nach bretonischer Tradition. Und dann 
plötzlich diese lnvasion eines Parisar Staates, 
der ihnen die Armee schickt... sie verstehen die 
Welt nicht mehr. Viele lehnen es im übrigen 
völlig ab, den Bezug zwischen der politischen 
Macht und dem, was ihnen heute passiert, her· 
zustellen. Aber es ist wahr, daB die "Gro6e Poli· 
tik" sie nicht lnteressiert. Von den polltischèn 
Partelen ist sowieso nicht v.iel Unterstützung zu 
erwarten. Die Kommunisten sind für Atomkraft, 
die Sozialisten so schwammig, jedenfalls nicht 
sehr heftig, dagegen. Was die Ökologie·OrQani· 
sstionen anbetrifft, so hst sich diese auf das 
Wahlspiel alngelassen und ihre Aktionen gegen 
die Atomkraft beschränken sich suf eine natio
nale Petition. Was kann man von lhnen unter 
diesen Umständen erwarten? 

Andererseits trifft slch das gut, denn in Plo· 

Vorsicht Fall~ ~ ~· 
9 h 

)~ 0 

~ ~ --q. f.c:J 
Bauemfänger unterwegs _ 

oder was für Bürger hinter . Bürger für Ener· 
gie" stecken! 

Eines bienstags, Anfang März: Ort: Göttlngen; 
Zeit: etwa 10 Uhr. Das Telefon klingelt schril!. 
M., die in der lnnenstadt wohnt, ruft an. Auf
geregte Stimme:.Oa sind welche auf dem 
Markt!"- .Wer ist auf dem Markt? Was ist 
passiert?" • .Da sind welche auf dem Markt. 

· Atomenergiebefürworter, mlt Auto, Fernse· 
hem, Lautsprechern, Infostand usw." 
Gibts doch nicht, völlig unmöglich. Das kànn 
nicht sein. Seit drei Jahren machen wir Bü· 
chertlsch auf dem Markt. aber BefUrworter, 
nein, das muB ein lrrtum sein. Das trauen die 
sich nicht. So eine Frechheitl Und dann noch 
Werktags morgens um 10 Uhr! - • Trotzdem 
es sind welche, nennen sich 'Bürger für Ener· 
gie', ihr wiBt es jetzt jedenfalls. Also macht 
mal was,tschüs. ièh ·hab leider keine Zeit!" 
Was tun? Wilde Rumtelefonierer ei: Wer hat 

"Non au nucleaire!" B~l der Besetzunq des Geländes wird ein Schalsta/I gebaut - August 1979 

goff war man auswärtiger Hilfe gegenüber 
schon Immer sehr zurückhattend. Die Le~e ha· 
ben sich auf dem Fakt zurückgezogen, daB sie 
allein zurechtkommen wollen. Doch nach und 
nach sind während der 40 Tage andere Oe· 
menstranten hinzugekommen um an ihrer Seite 
zu kämpfen. Vor allen Dingen junge Leute, die 
"gegen die Bullen Hand anlegen woUten". Bei 
der Kontrolle über den Kampf selbst, hat Plo· 
goff jedoch nie eine auswärtige Intervention 
akzeptiert. Auch kein politisches Kommando. 
sicher1ich ist die ppposition zu Begin" nicht 
sehr klar gewesen. Sie woUten kein AKW ... vor 
allem nicht bei slch zu Hause. Sie waren gegen 
Atomkraft, well diese vor lhrer Tür war. Aber 
nach und nach haben sich die lnformationen 
einen Weg gebahnt, man hat sich informlart 
und verstanden, was Atomkraft bedeutet, auch 
auf dem Niveau eines sich Immer mehr verstär· 
kenden Polizeistaates. lm Augenblick ist die 
Parole: "kein AKW in Plogotf und auch nicht 
anderswo!" Für die Soldaten sind Schwierigkei· 
ten die Regel: "Man wil/ sie nicht In Plogotf, sle 
sollen nur die Strände von der Ölpest reinigen, 
wie es auch schon andere Mllitärs tun. Freitag, 

ein paar Minuten Zeit oder gar Stunden. 
Oann rein Ins Büro. Büchertisch einladen, 
Stelltafeln dazu u.nd zum Marktplatz ge
brummt. Und da standen die Bürger für Ener· 
gie, mi6trauisch beguckt von den wenigen 
vorbelhetzenden Menschen, die zu diesar 
Zeit auf dem Markt waren. 
Wir bauten uns in sicharer Entfemung, an der 
Stelle wo wir immer sind. auf. Kritische Blicke 
wurden zu uns rübergeworfen: Was mag nun 
kommen? Wir kamen. schnurstracks auf die 
Energiebürger zu, um sie ins Kreuzverhör zu 
nehmen. Und so wurde es mal endlich wieder 
spannend: HelSe Oiskussion, Leute blieben 
stehen, Oiskussionstrauben: Wo kommt ihr 
her? Wer bezahlt euch? Wer bezahlt eure 
ganzen Hochglanzbroschüren? Leuteverdum· 
mer, seid ihr! 
Die beiden (Kollegen lst ja wohl der falsche 
Ausdruck!) hinter dem Bürgerbüchertisch 
entpuppten sich dann als einfache Angestell· 
te des Aktionskreises Energie(zu dem sich 
Betreibar und Atomlobby zusammengefunden 
haben), die die Order hatten, mit ihrem Info· 
Bus durch die Lande zu fahren(drei Busse 
soli es davon lnsgesamt geben!). 
Leicht hatten sie es nicht. In Kassei, meinten 
sie. wär es ruhiger gewesen. Oer eine mit 
'nem niedlichen Schnäuzer meinte sogar,er 
wär ja früher, in der APO-Zeit, auch auf die 

im Steinhagel, muBten die Bullen abziehen unter 
den Schreien: Rein ins Heizöl!" 

lm Augenblick sind hier keine Milltärs mehr. 
zumindest vor1äufig. Eine Dame von etwa 50 

Jahren, die 10 Minuten vorher voller Wut noch 
Steine geworfen hatte. meinte mit einer kleinen 
Enttäuschung: "Dann werden wlr halt wieder 
femsehen".AuBer dem Femsehen hat Plogoff 
sicher1ich noch Aktionsperspektiven. Man war· 
tet gespannt auf den Beginn der Arbeiten und 
dieser dürfte nicht auf sich warten lassen. In 
diesen Tagen hatte jedoch noch niemand so 
richtig Lust, mehr darüber zu sagen. Seit Anfang 
Februar haben sie zuviele Journalisten gese
hen. Man muS die von der Besetzung Trauma· 
lisierten genesen lassen, das Leben wieder 
seinen gewohnten Gang gehen lassen. Das 
Dort und die Region sind auf jeden Fall verän· 
dert aus diesen Ereignissen hervorgegangen. 
lhre Aufmerksamkeit wird nicht nachlassen und 
Plogoff wird sicherlich der Leuchtturm des akti· 
ven Anti-AKW·Kampfes in Frankreich bleiben. 

Hélène Crié (taz) 

StraBe gegangen. Als er dann so richtig 
.rund" gemacht wurde,teils auch von .ech· 
ten• Bürgem, brach erfast völlig zusammen: 
.. Ja meint ihr denn, mir macht das Spa8, die· 
sen Mist hier zu vertraten (gemeint waren die 
Werbebroschüren der Alomlobby auf dem 
lnfotisch). lch würd' auch lieber hinter'm Bü· 
chertisch stehen. Das könnt ihr mlr glauben!" 
Job ist nun mal Job, und an seine Familie 
müBte er ja auch denken, war seine Begrün· · 
dung für sein Tun im Auftrag der Atomindu· 
strie. 
Kurz darsuf wurde programmgemäB der klei· 
ne Generator angeschmissen, der sich ve· 
rantwortlich für die Stromversorgung der vier 
Fernsehapparate zeichnete, und eine Stro· 
mausfaii·Horror·Vision flimmerte über die 
Mattscheibe: Fahrstühle blieben stehen, in 
Operatlonssälen gingen die Lichter aus usw .. 
Ein Lautsprecher auf dem VW·Bus verschaft· 
te sich entsprechendes Gehör. Doch die 
Volksmessen blieben aus. was wohl nicht zu· 
letzt am miesepetrigen Wetter lag. So stri· 
chen dann die "Bürger für Energie" die Segel, 
schon um 13Uhr. obwohl lhre Schicht eigent· 
lich bis 16Uhr gegangen wäre. 
Vor der Abfahrt zum nächsten Agitationsort 
Paderbom versorgten sie sich mit Material 
über Alternatlvenerglen, damit "man auch mal 
was Vernünftiges zu lesen hat•. Wie wahr !! 
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BuncleskonferenzfBrokdorf-Diskussion •••• 
Zur Vorgeschichte 

AnläBiich des verlorenen Brokdort.Prozesses vor 
dem Verwaltungsgericht Schleswig tand am 23.2. 
eine offene Landeskonferenz der Bürgerinitiativen, 
vor allem aus dem schleswig-holsteinisch-hamburgi
schen Raum statt. Die Konferenz war mit ca. 300 
Teilnehmern aus 55 verschiedenen Gruppen auBer
ordentlich gut besucht. Sie zeigte das starke Interes
se an elner Diskussion über gemeinsame Aktionen 
gegen die Aufhebung des Baustopps in Brokdort. 
Auf dem Treffen schilten sich im wesentlichen zwei 
verschiedene Positionen zum weiteren Vorgehen 
he raus: 
1. Die Planung einer Aktlonswoche noch in diesem 
Frühjahr in Brokdort mit einer GroBaktion am 
Wochenende, in deren Verlaut versucht werden soli, 
den Zaun zu demontieren, um diesas Symbol des 
Willens der Betreiber, den Bau mit Gewalt durchzu
setzen, zu beseitigen. 
2. Eine direkte Aktion gegen den Bauplatz mit einer 
GroBdemonstration erst dann durchzuführen, wenn 
die Landesregierung und die Betreibar konkrete 
Schritte zum Weiterbau untemehmen. 

Die unterschiedlichen Begründungen für diese 
belden Vorschläge ähneln ein wenig der Diskussion 
um die Demonstration am 19.2. 77 in Brokdort und 
ltzehoe. Die Befürworter einer Demo am Bauzàun, 
vor dem konkreten Weiterbau argumentieren, 
- daB wir rechtzeitig, also vor Weiterbau, unseren 

Wlderstand und unsere Entschtossenheit ausdrü
cken müssen und nur so auf den eigentlichen Ent
scheidungsprozeB, ob und wann iiie Beuarbeiten 
wieder aufgenornmen werden, alnwirken können. 

- daB der Baustopp faktisch aufgehoben lst durch 
das Urteil und daB sich die Betreibar nur den für 
sie gOnstigsten Termln aussuchen wollen. Das 
heiBt also, daB sie uns damlt auch den Termln für 
unseren Protest diktieren können. 

- daB, so lange der Bauzaun noch steht, und die 
NWK das Gelinde besetzt hält, die Landesregie
rung und die Betrelbar das wichtigste Faustpfand 
in ihrer Hand halten, den Bauplatz und seinen 
Schutz, den Zaun. Deshalb muB der Bauzaun de
montiert und Platz wieder zur W1ese werden, je 
früher desto besser. 

Diese Position wird vor allem von vielen Nord
deutschen Gruppen aus den Städten vertreten. 
Eln Teil der.örtllchen Gruppen melnt dagegen, daB 
für eine Aktion am Bauplatz vor Baubeginn die we
sentllchste Voraussetzung fehlt, nämlich die spon
tane Empörung und Wut gegen eine konkrete, prak
tische Wlederaufnahme der Bauarbeiten auf dem 
Platz. Darüberhinaus müBte man auf die veränder
ten Bedingungen eingehen, daB nämlich zur Zeit die 
Situation nicht so ist, wie im Herbst 76 oder Früh
jahr 77. 
· Trotz dieser inhaltllch unterschledlichen Posltion 
waren sich alle anwesenden auf der Landeskonfe
renz einig, daB nur eine Bundeskonferenz über 
diese Frage elne Entscheidung fällen kann. Diese 
Bundeskonferenz sollte in alter Brokdort-Traditlón 
möglichst vor Ort stattfinden, mit dem Schwerpunkt
thema: Aktionen gegen den Welterbeu des Atom
kraftwerkes Brokdortl 

Der Arbeitskreis Brokdort und BUU Brunsbüttel 
soliten eine solche Bundeskonferenz für den 29/30. 
März nach Brunsbüttel einberufen. 

Seit dem fanden zwei weitere Vorbereitungstref
fen statt. Am 9.3. in ltzehoe wurde eine gemeinsame 
Einladung beschlossen, über eine Tagesordnung 
diskutiert und die BUU Brunsbüttel beauftragt, die 
Mehrzweckhalle In Brunsbüttel für den 29/30.3. an
zumieten. Zur Tagesordnung gab es drei verschie
dene Vorschläge, die sich im wesentlichen dadurch 
unterscheiden, wieviel Raum anderen Themen als 
Brokdort eingeräumt wird und ob man eine gemein
same Platzbesichtigung unternehmen sollte. Uber 
die endgültige Tagesordnung sollte dann, wie sollte 
es auch anders sein, die Bundeskonferenz selbst 
bestimmen. Alle drei Tagesordnungsvorschläge 
wurden mit der Einladung verschickt. 

Aut einem weiteren Vorbereitungstreffen am 18.3. 
ebenfalls in ltzehoe wurde zunächst über techni
sche Fragen gesproehen (Finanzierung der Saal
miete, Schlafplätze usw.). Von den Vertretern des 
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Arbeitskreises Brokdort und der BUU Brunsbüttel 
wurde erklärt, daB sie sich nicht in der Lage sehen, 
die Konferenz zum vorgesehenen Zeitpunkt zu orga
nisieren und deshalb für eine Verschiebung um drei 
Wochen auf den 19./20. April eintreten. Begründet 
wurde dies unter anderem mit der geringen Reso
nanz aut die Einladung (erst 55 Anmeldungen). 
Auf der anderen Seite waren beim AK Politische 
Ökologie Hamburg, der die Koordinierung übernom
men hatte, über 20 Stellungnahmen von Bürger
initiativen eingegangen, so wie eine Vielzahl münd
licher Anmeldungen. Ein Vertrater der BUU Ham
burg berichtete zu dem, daB ein Vertrater des AK
Brokdort berelts einen Tag vor dem Vorbereitungs
treffen auf einer Veranstaltung in Hamburg gesagt 
habe, daB sie die Konferenz boykottieren würden, 
wenn sie nicht verschoben wird. 

Vorder BUU Brunsbüttel wurde noch hinzugefügt, 
die Bundeskonferenz am 29.130. März würde keine 
echte Bundeskonferenz sein, wen.dort ohnehin nur 
diejenigen hinkommen würden, die zu Brokdort was 
machen wollen. AuBerdem seien inhaltliche Stel
lungnahmen z.B. aus Bochum und Osnabrück ein
gegangen, die zeigen würden, daB die Diskussion 
über eine Aktion in Brokdort erst in den Anfängen 
steekt und ein Teil der Bürgerioitiativen sogar gegen 
eine Konzentration auf Brokdort sei. 

Die Mehrheit der Anwesenden wollte diesar Argu
mentation nicht folgen. Daraufhlri zog der Vertrater 
aus Brunsbüttel die Konsequenz und weigerte sich 
Räume für den 29.130. März in Brunsbüttel anzumie
ten. Somit war klar, daB die Bundeskonferenz nicht 
wie geplant stattfinden konnte. Unter diesem Druck 
stimmten dann auch die anderen Bürgerinitiativen 
einer Verlegung der Konferenz auf den 19./20.4. zu. 
(Den Bericht über die beiden Vorbereitungstreffen 
und die Verschiebung der Konferenz h.aben wir aus 
drei verschiedenen Protokolten aus Bremen, Ham
burg und Brunsbüttel zusammengestellt. Vertrater 
des Göttinger Arbeitskreises waren nicht anwesend, 
unsere lnformationen stammen also. aus zweiter 
Hand.) 

S eit der letzten Bundeskonferenz im September 
letzten Jahres in Bochum, bei der es eigentlich nur 
um die endgültige Absegnung der Bonn-Demonstra
tion ging, hat es keine nationalen Treffen und Diskus
sionen mehr gegeben. Die Diskussion über Stand 
und Perspektivan der Anti-AKW-Bewegung haben 
sich seit dem fraktioniert in 
- das Trebeltreffen, mit der Diskussion um die Fort

setzung des praktischen Wlderstandes gegen die 
Atof'I'IPiäne im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

- die verschiedensten Diskussionszusammenhänge 
zur Frage: Grüne, Bunte, Wahlbeteillgung und 
Wahlaussage 

-regionale Treffen zur Problematik verschiedener 
Standorte insbesandere Zwischenlager - Kom
paktlagerund neue WAA.Pläne In Hessen 

-Treffen zur Organlsierung von Aktionen gegen den 
Weiterbeu des Atomkraftwerks Brokdort. 
Eine Verblndung diesar unterschiedlichen Diskus

slons- und Arbeitszusammenhänge hat es bisher 
nicht gegeben. Aus di8sem Gn,tnd konnte auch 
keine Position der Anti-AKW-Bewegung oder reprä
sentativer Teile zu den wichtigen Fragen der Per
spektiven unseres Wlderstandes entwiekelt werden. 

Auf der anderen Seite ist die Diskussion über 
solche Perspektivan notwendiger denn je. Regie
rung und Atomlobby haben ihre Pläne, Konzepte 
und Strategien überarbeitet und ausgefeilt und 
eine neue Offensive zur Durchsêtzung des Atom
energieprograinms begonnen: 
- nach dem schmerzlichen Verzicht auf ein groB

technisches, integriertes Entsorgungszentrum in 
Gorleben noch in diesein Jahrzehnt, haben sie sich 
aut ein Notkonzapt für die Achtziger Jahre ent
schieden: mit Zwischen- und Kompaktlagern und 
dem Versuch, an verschiedenen Standorten "klei
ne WAAs" durchzusetzen. Atomlobby und Regie
rung haben es geschafft, diesas brüchige Entsor
gungskonzept, das zum Teil ihren eigenen früheren 
BeSc:hlüssen widerspricht, in der Öffentlichkeit, 
den Gewerkschaften und Partelen durchzusetzen. 

- die Betreibar haben es in weniger als einem Jahr 
geschafft, die Katastrophe von Harrisburg in der 
Öffentlichkeit zu verdringen mit einer massiven 

Energiekrlsen und Kriegspropaganda. Auf der Ba
sis diesar gewaltig erhöhten Risikoakzeptanz der 
Bevölkerung soli der Weiterbau von Brokdort und 
Wyhl, so wie der Bau weiterer Atomkraftwerke 
durchgedrückt werden. 

- mit einer Novellierung des Atomgesetzes und der 
Genehmigungsvertahren soli der Vertahrensweg 
abgekürzt und bisherige rechtUche Hindernisse 
endgültig ausgeräumt werden. Es ist geplant, stan
dardisierte Raaktoren einmal durch den TOv ge
hen zu lassen (im wahrsten Sinne des Wortes) 
und damit ein Freifahrtschein zu haben, die BRD 
mit TÜV-abgenommenen Atomkraftwerken ohne 
aufwendige Genehmigungsvertahren jn kürzester 
Zeit volt zu pflastern. 

Es dür:fte auf der Hand liegen, daB wir aus diesen 
veränderten Bedingungen Konsequenzen für unse
re Arbeit und unseren Widerstand ziehen müssen. 
Dazu ist eine intensive Bestandsaufnahme und eine 
umfassende Diskussion nötig. 

Eine solche Diskussion sollte am basten auf einer 
Bundeskonferenz gefÜhrt werden. Die geplante 
Konferenz in Brunsbüttel kann das niemals !eisten, 
das war von Anfang an klar. Deshalb war sie nicht 
als Bundeskonferenz im eigentlie<hen Sinne, sondern 
mehr als bundesweite Brokdort-Konferenz ge
dacht gewesen, aut der alle, die gegen die drohende 
AUfhebung des Baustopps aktiv werden wollen, ge
meinsame Aktionen diskutieren. Nachträglich gesa
hen war es sicherlich ein Fehler, diesas Treffen Bun
deskonferenz zu nennen und so bei manchen fal
sche Erwartungen zu erwecken. 

Aus dieser Unklarheit heraus soli die Konferenz 
niJn um drei Wochen verschaben werden. Doch 
allein du:-ch diese Verschiebung wird nichts geklärt. 
Für eine •echte" Bundeskonferenz ist die Vorberei
tungszeit sicher viel zu kurz und der Ort Brunsbüttel 
denkbar ungeeignet. Für eine bundesweite Brok
dorfkonferenz hätte man aber den Termln nicht ver
schieben müssen. Und genau da liegt wohl der 
Knackpunkt. Die Verschiebung der Konferenz wur
de von AK Brokdort Urid BUU Brunsbüttel durchge
setzt, wohl In erster Unie aus politischen und nicht 
aus technischen Gründen. Diese belden örtlichen 
lnitiativen halten nicht viel von einer Frühjahrsaktion 
am Brokdorter Zaun und haben deshalb ein Interes
se daran, daB sich auf der Konferenz ein solcher 
BeschluB nicht durchsetzt. Das ist am ehesten wahr
scheinlich, wenn auf der Konferenz auch andere 
Themen diskutiert werden, wie Gorleben, Stand des 
Atomprogramms usw. und dementsprechend viele 
Bürgerinitiativen kommen, die noch nicht auf ein 
GroBaktion in Brokdort testgelegt sind. Deshalb die 
Verschiebung und die inhaltliche Ausweitung. Es ist 
schwer einzuschätzen, wie sich die Diskussion um 
die Bundeskonferenz in den nächsten Wochen ent
wickeln wird; denn 
- einerseits muB ganz konkret über praktische 

Schritte gegen den Weiterbau in Brokdort gespro
ehen werden 

- und· andererseits kann man Brokdort natürlich 
nicht isotiert sehen, sondern, zumindest wenn 
bundesweite Aktionen geplant sind, im Zusaro
menhang mit anderen Standorten und der allge
meinen Situation diskutieren. 

Beides gleichzeitig zu tun, scheint zumindestens 
für den 19./20. April in Brunsbüttel mit Bundeskon
ferenz ähnlicher Beteiligung unrealistisch. Dazu ist 
die ganz Problematik zu umfassend und zu· schwie
rig bei der kurzen Vorbereitungszeit, Auf dem Tref
fen in Brunsbüttel, das wohl doch mehr den Charak
ter eines bundesweiten Brokdort-Treffens haben 
wird, könnte man auch die Frage einer richtigen 
Bundeskonferenz im Fruhsommer ansprechen. 



Wenn das geschieht. und der Punkt Bundeskonfe· 
ren;: auch In den anderen Dîskussîons;:usammen· 
hängen, wie dem Trebei·Treffen, den hessischim 
Treffen, beîm BBU und den uns nahe stahenden 
Teilen der Grünen·Bunten·Altemativen angespro· 
chen und konkret gemacht wird, dann wird diese 
so nötige Debatte die Anti·AKW·Bewegung doch 
möglich sein. (Der von uns für Ende Mai geplante 
KongreB der Bis ;:ur Wahlfrage könnte in einer sol· 
chen Bundeskonferen;: als Arbeitsgruppe aufgehen) 

Wegen der Unklarheit Uber die Frage ob, wie, wann 
und wo die Bundeskonferenz stattfindet. soliten alle 
In den nächsten Tagen die TAZ lesen. die werden 
auf dem aktuellsten Stand sein. Kontaktadressen für 
Bundeskonferenz lnformation s/nd: 

Kontaktadressen: 
Arbeitskreis Brokdort, Schrägstr. 2 
2209 Krempe, Tel: 04824/2596 

ü IE REDAKT I ON 

BUU Brunsbüttel. c/o J.Lüthje, Arentsee 21 
2211 Brokdorf. Tel : 04858/875 

AK Politische Ökologie. Lutterothstr. 33 
2000 Hamburg 19, Tel : 040/402782 o. 247690 

BUU (Delegiertenplenum). Bartelsstr. 26. 
2000 Hamburg 6. Tel: 040/4398671 

Arbeitskreis Brokdort 
D iese Stellungnahme ist zu verstehen als Ergeb· 
nisprotokoll der Arbeitskreis Brokdort·Sitzung vom 
Freitag, dem 8.2. 1980 in Wilster. Teilgenommen 
haben Vertrater einer Gemeinde, Vertrater von sie· 
ben Klägertamilien und Vertretern der Bürgerinitiati· 
ven Brokdort· Wewelsfleth, Brunsbüttel, Glückstadt, 
Krempe, Wilster. 

Wir alle haben uns über die unerwartet 1Jr08e Be· 
teiligung ander Demonstratien vom 23.12.79 ge· 
freut. Wir haben uns über die vielen Auswärtigen ge· 
freut und besenders posltiv vermerkt. daS auch aus 
unserer Gagend viele dabei waren. die wir in den 
letzten Jahren eigentlich oft vermiSt hatten und die 
uns - z.B. beim ProzeS - gefehlt haben. lm Nachhi· 
nein haben wir auch die Aktion am Zaun zumindest 
akzeptiert. Allerdings hätten wir es richtîger gefun· 
den, die Treckerdemonstratlon als solche ungestört 
zu Ende gehen zu lassen, d.h. zumindest das Ende 
der Kundgebung abzuwarten, auch wenn diese we· 
gen technischer Mängel nicht überall zu verstehen 
war. Au8erdem wäre es nach unserer Ansicht richti· 
ger gewesen, den anderen Teilnehmern der De· 
monstratien Möglichkeiten zur Beteiligung enbenso 
wie zur Kritlk an dieser Akiion einzuräumen. Mit der 
von einigen Leuten hinterher gagebenen Darstel· 
lung, es sei versucht worden. mifuns und anderen 
darüber zu reden und die Akiion vcrher zu diskutle· 
ren, stimmen wir nicht überein - niemand von uns 
ist vcrher angesprochen worden. Bis zum Tag vcrher 
waren wir sicher, eine Demonstratien überwiegend 
von Landwirten und anderen Leuten aus der nähe· 
ren Umgebung - wahrscheinlich ziemlich klein - zu 
haben, die von anderen geringfügig unterstützt wer· 
den würde. Lediglich die Polizei hat die Anmelder 
der Treckerdemonstration am Morgen vor der De· 
mo davon unterrichtet. daS "etwas" oassieren wür· 
de. Von der Gruppe. die am Zaun war, sind nur eini· 
ge von uns sehr obertlächlich intermiert worden, 
während die Demonstratien berelts lief. Nach der 
Spaltung der Demonstratien vom 19. Februar t 977 
sind wir zu der Meinung gelang!, daB es im allgemei· 
nen richtig ist. wenn jede Gruppe für sich selbst be· 
stimmt, welche Akiionstormen sie für richtig hält und 
daB es falsch ist - zumindest in der Regel - wenn 
wir versuchen würden, irgendwelche Vcrschriften ;:u 
machen und daB es nur der Gegenseite nützt, wenn 
die hiesigen Bürgerinitiativen sich durch Distan;:ie· 
rungen usw. von anderen abscalten lassen. 
Trotzdem fällt es uns manchmal sehr schwer, bei 
dieser Position zu bleiben. Jedenfalls werden wir uns 
in Auselnandersetzungen über zukünftige Aktien'en 
gegen einen möglichen Weiterbau nicht von ande· 
ren lnltlativen schon In der Vcrdiskussion unterbut· 
tem lassen bzw. zulassen. daS alle berechtigten 
Bedenken und Bedingungen vom nsch gelegt wer· 
den von Leuten. die vielleicht glauben, daB sie unse· 
re Ansichten nicht zu berücksichtigen brauchen, wei! 
wir uns ]edem Solidarisierungszwang beugen 
würden. Jene irren! 

Nach der Demonstratien vom 23. 12.79 befürch· 
ten wir z.B. erhebliche Schwierigkeiten. wenn wir zur 
Zeit versuchen würden. eine neue Trackerdemo zu 
Organisieren. Solche Demos, wie sie etwa in Gorle· 
ben oder früher auch hier stattgefunden haben. hal· 
ten wir aber für sehr nützlich. 

Bei allen wirklich groBen Demonstrationen, die 
bisher in Brokdort stattgefunden haben, bestand für 
sehr viele Menschen die Mögllchkeit. sich ;:u beteili· 
gen und bei vielen war klar, weshalb die Akiion sinn· 
voll und nötig war, well] edesmal ein entsprechender 
Anla8 und eine sehr breite öffentliche Empörung 
vcrhanden war. Sehr ähnllch - wenn auch in ge· 
rinoem MaB- war die Empörung am 23.12.79 über 
die telefonische Urteilverkündung. Die Landesregie· 
rung ist in ihren HandJungen flexibler geworden, 
wir erwarten kelne neue Nacht· und Nebelaktion, 
sondern eher einen Baubeginn à la Gorleben oder 
Grohnde, verhältnismä8ig langsam. Zur Zeit ist sehr 
unklar. wann des sein wird. Denkbar ist ein Baube· 
ginn in den nächsten Tag en, vorstelibar auch ein wei· 
teres Ruhen der Bauarbeiten bis nach der Bundes· 
tagswahl. Unsere Vorstellong ist daher, daS eine 
Gro8demonstration (d.h. wirklich eine gro8e, bun· 
desweite Aktion) erst dann mlt einem genauen Ter· 
min lestgelegt werden kann. wenn ein genauer Bau· 
beginn feststeht. 

Gegenwärtlg hei8t das für uns: Gro8demonstra· 
tion am Bauplat;;: am ersten oder zweiten Wochen· 
ende nach neuem Baubeginn. Natür1ich können wlr 
uns darüber hinaus auch andere Situatieoen ver· 
stellen. die für uns gleichbedeutend wären. wie z.B. 
die Stationierung von Polizei und BGS auf dem Bau· 
plat;:, die Erteilung einer zweiten Teilerrichtungsge· 
nehmigung oder eine ähnliche politische Entschei· 
dung. Lediglich einen Termin fest:o:ulegen "aus eige· 
ner Kraft" halten wir nicht für richtig. In einer Situa· 
tion. in der in Gorleben kräftig für die Atommüll· 
tabrik gearbeitet wird und z.B. allein in Schleswig· 
Holstein die lnbetriebnahme von Krümmel und die 
Wiederinbetriebnahme von Brunsbüttel ins Haus 
steht, halten wir die vollständige Hlnwendung auf 
den Brokdorter Bau;;:aun eher·für eine Schwäche der 
Bewegung, :.B. für elne beginnende Resignation vor 
den Schwierigkeiten in Gor1eben. Wir meinen, daB 
eine GroBdemonstration in Brokdort auf jeden Fall 
vcrher bundesweit diskotiert und vorbereitet wer· 
den sollte. Da;;:u muB dann aber auch die Einbe;:ie· 
hung von Brokdort in eine bundesweite Strategie 
gegen das Atomprogramm insgesamt vorgesehen 
werden. Wir kennen Vorstellongen von anderen Bür· 
gerinitiativen : .B. auch Gorleben. aus Biblis und aus 
Südwestdeutschlan'd, die sich GroBdemonstratio· 
nen noch gan;: woanders wünschen. 

Es gibt aber noch weitere Gründe, eine Gro8de· 
monstratien gegenwärtig für Brokdort noch nicht 
auf einen Termin festzulegen: 
Mil der Demo vom 19.2.77 haben wir ·anders 
noch als z.B. in Hamburg • im Kreis Steinburg 
praktisch erlebt, wie auch unsere Gegner ihr Po· 
tentlal gegen eine Demo moblilsiert haben (etwa 
die Akiion .. Friede für die Wilstermarsch"\, Es ist 
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ein wesentlicher Unterschied, ob die BILD·Zeitung 
in Hannover oder Berlin gegen elne Aki ion lrgend· 
wo weit weg in Schleswig·Holstein hetzt oder ob 
die Norddeutsche Rundschau, die Wilsterscha 
oder die Brunsbütteler Zeitong wochen· und mo· 
natelang vor dem Termin Stimmung gegen die 
Aktion und die örtlichen Vertrater der Bürgerinl· 
tiativen macht. DaS es Unterschiede zwischen 
städtlschen und ländlichen lnitiativen,zumalln der 
Wilstermarsch, gibt, ist ohnehin bekannt • die hier 
ansässigen AKW-Gegner haben aber ganz anders 
als die Städter jede Akiion in ihrer nächsten 
Umgebung, bei Nachbarn, In der Verwandtschaft, 
im Betrieb usw. ständig ~u vertreten. 

Was wir begrü8en · spezien am Vorschlag der 
autonomen Hamburger BUU · ist der Grundge· 
danke einer Aktionswoche. bessar mehrerer 
Aktionswochen, z.B. auch in Hamburg eben zur 
Vorbereitung auf elne spätere GroBdemonstration. 
Zu unserer Vorstellong von der Demonstrat ien 
nach Baubeginn ist uns enigegengehalten wor· 
den. daB man in Gorleben auch jahrelang mehr 
oder weniger vergeblich auf den . Tag x· hin mo· 
bilisiert und eben gewartet habe. und dann sei 
last nicht passiert AuBerdem sei es eben einfa· 
cher, eine politische Entscheldong (daS in Brok· 
dort weitergebaut wird) zu beeinflussen. ehe sie 
getallen sel. Wlr halten diese Argumentation nicht 
für richtig. Schon In praktischer Hinsicht bestehen 
groBe Unterschiede zwischen Brokdort und Gorle· 
ben. wir sehen keine Schwlerigkeiten, elnen Bau· 
beginn auch als solchen zu erkennen und bekannt 
zu geben 1 zumal hier alles auf eine eaustelle 
konzentriert ist. Ähnlich sehen wlr das Argument 
der Beeinflussung einer politlschen Entscheidung. 
Eine politische Entscheidong für den Bau ist 
längst getallen· nämlich 1976 und vorher. Nach· 
dem diese Entscheidong aus taktlschen Gründen 
für einige Zeit au8er Vollzug gesetzt ist. kommt es 
jetzt darauf an. eine politische Entscheidong allge· 
mein gegen Atomkraltwerke durchzusetzen. wozu 
gehört, auch auf das AKW Brokdort zu verzichten. 
Dlese politlsche Auseinandersetzung, die in 
Schleswig·Holstein in erster Unie mit der SPD zu 
führen ist. muS aber z.B. Brunsbüttel und Krüm· 
mei von vornherein mit einbeziehen. Wir halten es 
für sehr wenig wahrscheinlich, daS man etwa der 
L.andesregierung wirklich Angst machen könnte 
ver neuen bürgerkriegsähnlichen Auseinanderset· 
zongen in Brokdorf, wenn man sich gleichzeitig 
mehr oder weniger zurückzieht von der Auseinan· 
dersetzong um Gorleben, Brunsbüttel. Krümmel 
usw. 

****************** 
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Autonome Gruppen der 
BUU Hamburg 

Der Prozess gegen das AKW Brokdo.rt ist verlo
ren. NWK und HEW können jetzt weiterbauen. · 
Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, 
stoltenbera will weiterbauen. wenn die Bundesre
gierung (SPD) ein eindeutiges Votum für den Wei
terbau gibt. 
Auf ihrem Parteltag im Dezember 79 hat sich die 
SPD für die Fortführung des Atomprogramms ent
schieden. Die SPD von Schleswig-Holstein dage
gen hat mehrmals öffentlich geäuBert, daB sie 
Brokdort nicht weiterbauen will. stoltenberg ver
sucht über das Fernsehen und über die Presse 
mit dem Hinweis auf eine zu erwartende Energie
krise den Bau araumentativ vorzubereiten. 
Wir müssen uns jetzt fragen, wie wir in diesen Ent
scheidungsprozeB eingreifen wollen. Entscheidun- · 
gen sind leichter zu beeinflussen, wenn sie noch 
nicht endgültig getallen sind.Wenn erst weiterge· 
baut wird, sind dafür die politischen, polizeilichen 
und technischen Strukturen geschatfen und das 
wlrd unseren Eingriff sehr erschweren. 
Es gibt Stimmen unter uns, die sagen: 
Nach all dem, was in Brokdort gelaufen ist, wer
den sie es nicht wagen weiterzubauen. 
Wir meinen, wir müssen erneut zeigen, daB ein 
Weiterbeu für die landesregierung und NWK/· 
HEW ein Wagnis bedeuten wird. 
Deshalb schlagen wir vor: 
Jetzt elne Aktionswoche mlt einer groBen Ab· 
schluBveranstaltung (GroBdemonstration) unter 
dem Motto: 
DER BAUZAUN MUSS WEG! 
WIR WARTEN NICHT BIS WEITERGEBAUT WIRD! 
vorzuberelten und etwa im Milrz/Aprll 80 durchzu
führen. 

W1e sieht es um den Wlderstand gegen das AKW 
Brokdort zur zelt aus? 
lnfolge des Baustops vom 19.12.76 haben sich 
viele Bis, die früher aktiv gegen das AKW Brok· 
dort gearbeitet haben,anderweitig engagiert. Da
durch sind viele Kontakte eingeschlafen und eine 
kontinuierUche Diskussion um Widerstandsformen 
gegen das AKW Brokdort hat nicht mehr stattge
funden. Die ortsansässigen Bis haben sich nicht 
mehr regelmäBig getroffen. Ein bedeutender Teil 

·der Anti·AKW-Bewegung hat seinen l<ampf 
schwerpunktmäBig auf die pariamentarische Ebe
ne verlagert; er verbraucht seine Kräfte im Kampt 
um den 5% stimmantei~ im Kampt um innerpar
teiliche Machtpositionen, im Kampt um die "richti· 
ge" politische Unie und im k'ampf um Satzungsfra-
gen. . 
Der andere Teil der Anti·AKW-Bewegung be- . 
stimmt seinen Kampt aus der Ertahrung, daB Ve
ränderungen nur erreicht werden können,_ wenn 
man sie selbst praktisch herbeiführt und nicht nur 
fordert oder seinen Kampt an andere Menschen 
deligiert. 
Zur Vorbereitung des Prozessas über den Weiter
beu des AKW Brokdort im Oktober/November 79 
trafen sich tast ausschlieBiich Kläger und ProzeB
beistände. lnhaltlich beschränkte man sich haupt
sächlich auf das prozessuale Vorgehen, eng ver
knüpft mit der Hoffnung, den ProzeS zu gewinnen. 
Der Prozes wurde verloren und die Kläger waren 
sehr enttäuscht vom Vorgehén des Gerichts. In 
vielen ÄuBerungen der Kläger wurde deutlich, daB 
auch sie es richtig finden, andere Widerstandsfor
men zu entwickeln als vor Gericht zu gehen. 
Die Demonstrawn am 23.12. 79,. an der sich auch 
23 Bauern mit ihren Treekern beteiligten, zeigte 
die Empörung der Kläger und weiterer AKW-Ge· 
gner über das Gerichtsurteil und die lgnoranz, mit 
der alle Beweisanträge der Kläger sowie eigene 
Sachverständige abgelehnt wurden. 
Der gescheiterte Versuch, während der Demon
stration ein Element des AKW-Zaunes herauszu
trennen und als Symbol für unseren Protest vor 
dem NWK-Zentrum in Brokdort aufzustellen, hat 
dazu geführt, daB die Diskussion über die prakti· 
sche Verhinderung des Weiterbaus verstärkt auf-
genommen worden ist. . 
Unser Widerstand hat damit wieder an den Zaun 
des AKW Brokdort geführt, da, wo wir 1976 den 
gerichtlichen Baustop erzwingen konnten. 
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möglich ist und politisch seit einiger 
vorbereitet wlrd. 
In Hamburg (wir wissen dies auch von anderen 
Orten wie z.B. Kiel, Bremen, Göttingen und Wilster 
Marsch) wurde auf verschiedenen Treffen über 
den weiteren Wielerstand gesprochen. 

Wir sch/agen vor: 
lm Frühjahr 1980 eine Aktionswoche durchzufüh· 
ren unter dem Motto: 
DER BAUZAUN MUB WEG! 
Wir watten nicht bis weltergebaut wird! 
Während der Aktionswoche sollen sich viele 
AKW-Gegner in der Wilster Marsch treffen. Es sol
len Veranstaltungen z.B. zum Atomprogramm, zur 
Situation des AKW Brokdort, zur Rolle von Pro
zessen und zu möglichen Widerstandsformen 
stattfinden. 
AbschluB der Aktionswochcsoll ein groBes Treffen 
am Wochenende am AKW Brokdort sein (GROB· 
DEMONSTRATION). 
Dieses-Treffen muB während der Aktionswoche 
vor Ort vorbereitet werden und die Koordlnierung 
zwischen den Bis stattfinden. Zu dem AbschluB
treffen können auch AKW-Gegner kommen, die 
an der Aktionswoche nicht teilnehmen konnten. 

Soliten Polizei und BGS - wie zur Kalkar-Demon
stration- die Teilnehmer der AbschluBveranstal· 
tung nicht in die Wilster Marsch reisen lassen, 
soliten an verschiedenen Stellen der BRD da, wo 
das Atomprogramm sich verwirklicht (AKW,Infor
mationszentren,beteiligte lnstitutionen und Fir
men ... ) regionale Treffen stattfinden. Diese Treffen 
müssen vorbereitet und öffentlich bekannt sein. 
Wir bitten euch alle, diesen Vorschlag zu diskutie
ren. 

',,, IJ V.. 

Weiter schlagen wir vor, eine feste Kontakt· und 
Anlaufstelle vor Ort (z.B. den Bauwagen oder ei· 
nen Laden), mindestens für die Zeit- der Vorberei· 
tung und Aktionswoche, einzurichten und ein 
lnformationsblatt über den Diskussions- und Vor
bereitungsstand (ähnlich dein ProzeBinfo) heraus
zugeben. 

Diskussionsvorschlag des Plenums der autono· 
men Gruppen der BUU Hamburg vom 31.1.80 

Kontakt: BUU-laden Lutterothstr. 33 
2000 Hamburg 19 
Tel. 040/402782 

*** 

Göttinger Arbeitskrels 

Vorsch/ag zum weiteren Vorgehen gegen Brokdort 

1. Die Bundeskonferenz der Bis gegen Alomanla
gen am 19./20.4. in der Wilstermarsch fordert im 
AnschluB an das Treffen in einer Presseerklärung 
die schleswig-holsteinische Landesregierung __ 
ultimativ auf,bis zum 15.5. (Himmelfahrt) öffentlich 
und definitiv zu erklären, daB das Atomkraftwerk 
Brokdort nicht gebaut wird. Gleichzeitig soli die 
Landesregierung erklären, daB der Bauzaun abge
rissen wird und die bisherigen BaumaBnahmen 
rückgängig gemacht werden. Für den Fall, daB die 
Landesregierung diesen Farderungen nicht nach
kommt, kündigt die Bundeskonferenz für den 24. 
Mal 1980 eine GroBdemonstration am Brokdorter 
Bauplatz mlt dem erklärten Ziel an, die BaumaB
nahmen unsererseits rückgängig zu machen. Ein 
entsprechendes Ultimatum wlrd an die Hambur
gf!r Landesregierung gerichtet. 

2.Auf der Bundeskonferenz wird ein ständig arbei
tender VorbereitungsausschuB gewählt, in dem 
Vertrater aller interessierten Bürgerinitiativen mi· 
tarbeiten können. Aufgaben dieses Ausschusses 
sind vor allem das lnitiieren und Koordinieren ei
ner bundesweiten Öffentlichkeits· und Mobitisie· 
rungskampagne, das Erarbeiten und Vertreiben ei
nes Autrufes für den 24.5., das Drucken und Ver
treiben von zentraJen Plakaten, Rugblättern usw., 
sowie in Zusammenarbeit mit den Atomkraftge
gnern vor Ort die Vorbereitung von Veranstaltun
gen zum Atomprogramm in der Wilster Marsch. 
Der VorbereitungsausschuB richtet schnellst mög
lich ein ständig besetztes Büro ein, mögllchst in 
der Wilster Marsch, andernfalls in Hamburg. Alle 
Bürgerinitiativen werden aufgefordert, das Büro 
und die .AusschuBarbeit vor allem finanzieH zu 
unterstützen; -am besten wlrd noch auf der Bun
deskonferenz ein Sonderkonto dafür eingerichtet. 

3.An den auf die Bundeskonferenz tolgenden Wo
chenenden finden öffentliche Vorbereitungstreffen 
in der Wilster Marsch statt. Der AusschuB soli hier 
über seine Arbeit berichten, es soli über den 
Stand der Mobilisierung gesproehen und Veran
staltungen koordiniert werden (Filme, Referenten 
usw.). Weiter soli eine Demonstrationleitung für 
den 24.5. pewählt werden, die sich aus Vertretern 
des AK Brokdort, der schleswig-holsteinischen 
Bürgerinitiativen, den Hamburger BUU's, den 
Brokdort-Kiägern und des Vorbereitungsausschus
ses zusammensetzen sollte. Bereits auf der Bun
deskonferenz muB Einigkeit darüber erzlelt wer
den, daB Beschlüsse der Demoleitung nur 
empfehlenden Charakter haben können. Auf den 
Vorbereitungstreffen müssen weiterhin die Aktivi
täten von Verkehrsausschüssen, Seni-Gruppen 
usw. koordiniert werden. 

4. Die Vorbereitungen für die GroBdemonstratiolf 
müssèn deutlich machen, daB wir auf den Bau
platz gehen wollen. Dennoch ist der Ertolg oder 
MiBerfolg der Aktion nicht allein davon abhängig, 
ob es uns gelngt, den Platz zu besetzen, bzw. zu 
zerstören. Wichtig und politisch entscheidend ist 
es, die Notwendigkeit und Berechtlgung auch des 
praktischen Widerstandes zu propagieren, mög
lichst viele Menschen in die MobiHsierung einzube
ziehen und unsere Bereltschaft zur Platzbesetzung 
zu dokumentieren, indem wir uns entsprechend 
vorbereiten. 
Gelingt die Besetzung, soliten die Vorschläge der 
Hamburger.Prozessgruppe aufgegriffen und weite
re GroBaktionen geplant werden, um den Bau
platz vollends zur Wiese zu machen: Abtragen der 
Sand- und Betonfundamente, Aussaat von Gras, 
Errichten einer Windmühle oder ähnliches. 

Diskussionspapier des Koordinationsausschusses 
des Göttinger Arbeltskreises gegen Atomenergie 

* 



Bundeskonferenz/Brokdorf-Diskussion ••••••• 
Bochum 

1.Was etWBJfen wlr von einer Bundesl<onferenz? 
Als erstes woNen wil' das Zustandekommen dieser 
Konterenz kritisleren, denn zum elnem wird (Tiit 
dem Tagungsort Brunsbüttel elne emeute Ein
grenzung auf den norddeutschen Raum vorge
nommen. da 900·1000 km Anrelse aus Süddeut
schland nahezu unmögllch slnd. Zum anderen 
wurde mit der sehr starken Orlentierung auf Bera
tung und Beschlussf~~SSung Ober eine Akiion in 
Brokdort elne zusätzliche 8ngrenzung vorgenom
men, die elne FrontsteDung zur geplanten Gorle
benaklion als Getahr in sich trägt. Dies besanders 
unter dem Gesichtspunkt, daB am Wochenende 
vorher eln emeutes Trabeltreffen stattfindet. 
Deshalb sind wir auch gegen elne Vorgehenswel· 
se, die von vomhereln nur elne Akiion • oder im 
äuBersten Fall eben elne Koordiniation mil andern 
Akiionen auf der Technischen Ebene - zum Z'tel 
hal ~ melnen, daB auf einer Bundeskonferenz 
Ober Arbeitsschwerpunkte der Anli·AKW·Bewe
gung diskutiert werden sollte und eine entspre· 
chende Elnordnung bestlmmter Akiionen In die· 
sen Rahmen. 
Das helSt tor uns: 
• Diskussion Uber den Stand der Antl-AKW·Bewe· 
gung (Standorte etc.) 
• Diskussion Uber die Entwicl<lung und Stand des 
Atomprogramms 
• MögMchl<elten, Bedeutung und Notwend/gl<e/1 ein
zelner gemelnsamer Aktlonen. 
Dies erfordert unserer Meinung nach auch die 
Arbeit in Kleïngruppen etwa wie auf der Bundes
konferenz In Braunschweig ..... Dies erfordert auch 
eine längere und breiter gelragenere Vorberel· 
tung. 

2. Von welcher Bnschitz1Jt19 gehen wlr aus? 
a) RegleruÏlg und Betrelberseite: 
- mlt dern vef1orenen Prozessin Brokdort und" 
dem Neuantrag in Ungen wird elne mehrere Jahre 
dauemde Phase des faktischen Genehmlgungs· 
stops beendel 
• die sChie8ung des Brennstoffkrelslaufs mlt 
Endlager in Gorleben, den Zwischerllagern, Kom· 
paktlagern und kleinen Wtederaufbereitungsanla· 
gen In Hessen auf der elnen und der Anrelche· 
rungaanlage In Gronau auf der anderen Selte wird 
verstärkt berieben. 
• Gegenwärtig wird tast unbemerkt die rechtliche 
Grundlage tor den Beu von Alomanlagen zu Gun· 
sten der Betrelbar geändert, soda8 8nsprüche in . 
Zukunft rein rechtDch unslnnlg werden. 
Dies bedeutet tor una, daB Regierung und Betrei· 
ber In der weiteren Durchsetzung des Atompro· 
gramms elne offenslvit Richtung eingeschlagen 
haben und die Zelt des Zögerns vorbei lst. 
Hlnzu kommen unsere Schwierigkeiten, elne griffl· 
ge Argumentation zu entwickeln engesichts der 
beschworenen ÖI/Energiekrise, der Krise diesas 
Systems mlt Dauerarbeltslosogkelt und mit dem 
Zusammanhang der Energie • und Arbeitsplatz
problematlk. Hieran zu arbelten sehen wir als 
wichtige Aufgabe für die Atomkraftgegner, denn 
haute wird von uns mehr erwartet, als nur dlf3 
Ablehnung der Atomanlagen, wie dies noch 
1976/77 varwiegend der tall war. 

b)Der Stand der Bewegung: 
Wir gehen hier von einem etwas desalaten und 
orientierungslosen Zustand gegenwärtlg aua, de· 
ren Ursachen wir darstellen wollen, so; wie wir 
dies gegenwärtig seherl. 
Historisch gehen wir davon aus, daB sich durch 
die ertolgrelchen Akiionen In Brokdort die Hoff· 
nung ausgebreltet hat, wir könnten Ober G.ro8ak· 
lianen mit dem Zlel, den Beuplatz zu besetzen, 
das Atomprogramm zu Fall bringen. Dies hat slch 
als gründlicher lrrtum erwiesen. Die Mobllisierung 
zu Gro8demos dteser Art hat spätestens mlt Kal· 
kar seine Grenzen deutllch werden lassen. Die de· 
monstrlerte Polizeimacht oder Obermacht zelgte 
Grenzen des praktischen Widerstandes in unserer 
gegenwärtigen Situation. 
Die Eritwicklung elnes urntassenden politischen 
Widerstandes • mil dem praktischen Wlderstand 
als einer wlchtigen Form • haben wir bisher nicht 
erreictll Denn anders als im Jahre 1976/77, als 
wtr ko.nzentriert die Getährtichkeit der Atomanla· 
gen in den Mittelpunkt der Auselnandersetzungen 

rückten, wird diese haute von den Po~tikem gar 
nicht mehr lrn GrundSatz bestrltten, sondem mil 
dem Hinweis auf die Gefährlichkeit der Industrie· 
produktion überhaupt heruntergespielt. 
Hlnzu kommt, daB durch die ÖI·Energiekrise, 
Arbeitslosig_~eit, Schmidts Drohungen um elnen 
Krieg ums OI ein enormer polltlschen Druck aus· 
geübt wird, um die "Risikoakzeptanz der Bevöll<e
rung• zu erhöhen. Diese E!.nergiepolitischen Prob· 
Ieme erfordern jedoch glelcbzeitlg von uns elne 
dirakte Politik gegen die l:nergiekonzeme und 
Versorgungsunternehmen. Daraus wird tilr uns 
deutllch, daB unser Widerstand gegen Atomanla· 
gen nur weiter in die Breite entwiekelt werden 
kann, wenn wir In dlesem Kontext, aut dlesem 
Hintergrund arbelten. 
Daraus tolgt für uns: 
1.Da8 jede Hoffnung auf elne Neuauflage unserer 
Politik von 1976m unmöglich is~ 
2.da8 wlr uns efne neue eigene Argumentat/on 
erafbeiten mUssen . .... 
In dem bisher gesagtem sehen wlr allerdlngs auch 
die Grenzen einer "Einpunktbew~tgung", wie sie 
die Anti·AKW-Bewegung lst . .Dabel sehen wir, da8 
der Ansto8, über all diese Probleme neu nacbzu· 
denken von anderen gekommen lst, konkrat von 
den Grünen. Dies tun wir, auch wenn wlr die 
Antworten, die die Grünen geben, grö8tentetls 
nicht teilen . ... Wlr sehen, wie die Grünen als Teil 
dieser Bewegung etne Gesamtantwort geben wol· 
ten, dies jedoch nicht schaffen, jedenfalls nicht in 
unserem Stnne. 
Gleichzeltlg mUssen wir aber In aller Schärfe test· 
stellen: Wir haben umfassendere FragesteUungen 
nicht oder erst unter dem druck der Grünen auf· 
geworten. Von elner Aniwort slnd wir noch ziem· 
lich welt entfemt. Mlt anderen Worten: 
Wlr haben l<ein (noch l<ein) Konzept 111 
Stalt daran zu arbeiten und zu dlskutleren, finden 
dann soich frucht lose und siMiose Polarisle· 
rungsdlskussionen ander Gewaltfrage, wie bel der 
letzien Konferenz in Gedeltz zur Bohrplatzbeset· 
zung stalt. Dabel wlrd die eigentlich wichtige Fra· 
ge Ober Bedeutung, Stellenwert, Uber Richtlg und 
Falsch einer solchen Aktion nicht oder kaum dis· 
kutiert, sondern jade Gruppe oder Strömung ver· 
trltt ihre Ansichten, daB "Prlnzlp der Gewaltfrel
helt" als Mlnlmalposition. Dies hal zum ergebnis 
eine Vertlefung der bestehenden Ditterenzen und 
die geäu8erte Bereitschaft zur Zusemmenarbelt 
wird zut Phrase. Auf Dauer tohrt aDerdlngs eln sol· 
ches Klima bel Konterenzen zu elner sinkenden 
bereitschaft, diese überhaupt zu besuchen, da eh 
nlchts ~i het'auskomml Deshalb hoffen wir auf 
Dialog und Melnungssfreit. stalt Prinzipienstrelt. 

c)Arbelt an den einzelnen Orten • jeder bei sich 
zu Hause also! 
Die bisherige Arbeit vleier Bürgerinitiativen lst 
unserer Kenntnis zu Folge davon geprägt, akliv zu 
werden, wenn groSakiionen anstehen, und da
schwischen ist weitgehand Aaute (etwás über
spitzt gesagt). Deshalb traten wlr tor eine kont!· 
nuierliche örtfiche Arbeit ein, was ein Umkehren 
'unserer bisherigen Politik bedeutet. ..... . 
So haben wir in Bochum begonnen, bestimmte 
Stadtbezirke regelmä8ig mit Augblatt/Briefkaste· 
nektlonen (nicht nur zu AKWs, sondern auch Ben· 
zin/Gaaprels Erhöhungen, Kapltalverflechtung 
usw.) zu versorgen, um mal über eine längere Zelt 
zu verachleden Fragen Stellung zu nehmen (ge· 
zielt) und auch dort OberprOfen zu können, wie 
das wirkt. 

Diese Arbeit steht bel uns erst am Anfang, wlr hal· 
ten diese jeeloch tor die Besls unserer welteren 
Arbelt, sonst karren wir bel Gro8aktlonen Immer 
nur elnen mehr oder minder gro8en teil von leu· 
ten zum entsprechenden Ort, ohne uns eine län· 
gerfristige Besls zu schaffen. Auf der Grundlage 
dleser "Besisarbeit" sehen wir zentrale Akiionen 
als "Ausnahme•. 
3. .Erst zu Brol<dorl und dann zu Gorleben 
Die Arbeit gegen das Atomkraftwerk Brokdort ist 
nach der groBen Demo am 19.2.77 bis zum Pro· 
zess lm Herbst vergangeRen Jahres weitgehand 
stillgelegt gewesen, ... soda8 ]etzl die Notwendlg· 
kelt besteht, verstärkt unter die Bevölkerung zu 
gehen. um emeut einen breiteren Wielerstand 
unter den unmittelbareli Anwohnem zu errelchen. 
Dies schaint uns deshalb wichtig, weu mil Brok· 
dorf (und auch mil Ungen) die neue Phase von 
Genehmigungen elngelettet, Brokdort darüberhl· 
naus als Symbo! des bishertgen Wlderstandes von 
uns nicht elnfach aufgegeben we.rden kann. Dies 
würden uns die Betreibar unmlttèlbar als Schwä· 
che auslegen und konzentriert welterbauen, in 
Brokdort und auch anderswo. Deshalb betorwor· 
ten wir unbedingt Aktionswochen rund um Brok· 
dort, meinen aber, da8 eine Woche solcher kon· 
zentrierter Arbeit ein Fundament für die weitere 
Arbeit legen kann, jedoch die Versäumnisse der 
letzien Jahre nicht wettrriachen kann. Wir erhof· 
fen uns damil auch, daB Bedlngungen geschaften 
werden, bel der die örtHche Bevölkerung elne Gro8-
aktlon mitträgt. Da8 dies dringend lst, sehen wlr 
durch das Vorgehen der Betrelbar als erwlesen an, 
und melnen auch, daB .es falsch lst, zu warten bis 
die Betreibar mit dem Weiterbeu begonnen ha· 
ben. .Dann kann es wirkUch zu spät sein, mehr als 
nur unsseren Wlderstandswillen zu dokumentie
ren. Denn wir slnd der Melnung, .der Beuzjlun 
mu8 weg!" ist als Ziel rlchtig, wir' sehen )edoch 
noch nicht, da8 die Bedtngungen geschaften stnd, 
um dleses Zlel zu erreicherl_. 
Bei GoriEii:iên sind unserer Metnung nach die Vo· 
raussetzungen welter entwid<elt. Es wurde In den 
letzien Jahren von allen Fraktionen der Bewegung 
als Symbol aufgebaut und getragen. Deshalb mei· 
nen wir, daB elne Aktion, wie sie mil der Bohr· 
platzbesetzung geplant lst; als eine zentrale 
Akiion gegenwärtig sinnvoll lst und zu elnem 
erneuten Zusammenschlu8 der Bewegung tohren 
kann. Das hel8t, die Mögllchkelten und Bedingun· 
gen sind gegeben; ob daraus was wlrd, hängt v.a. 
von uns als den dabel heraustordernden Kräften 
ab. Dabel köMen die· Thesen elniger Bremer und 
Leuten aus Hoya als Diskussionsgrundlage dienen 
(siehe Bericht Ober Trebei·Treffen, Anm. d. Red.). 

Wichtig schelnt uns noch, daB gerade Probleme, 
wie das Einschmelzen des hochaktiven Alommillis 
in Glasperten noch nicht gelöst schelnt. So wlrd 
mlt den ZWischenlagern eine Pufferzeil geschat· 
fen, die den BeJrelbem auch die Zeit lä8t, elnige 
dec selbst für sle noch offenen Fragen zu lösen. 
Dies. bedeutet tor uns jedoch, da8 wir uns in 
nächster Zeil nicht ausschlie8Uch aut Gorlaban 
konzentrieren köMen, weil der Wlderstand gegen 
die Zwischerllager, Kompaktlager, kleine Wleder
aufbereitungsanlage in Hessen etc. dringend wei· 
terentwiekelt werden mu8. 
Deshalb sind wir für eine zeitlich begrenzie Akiion 
In Gor1eben, die Symbolcharakter zur Dokumenta· 
tlon unseres Widerstandes ist. Dlese Akiion zeit· 
llch unbegrenzt als Verhlnderungsaktion zu pla· 
nen, halten wir nicht tor rlchtlg, weH dies zum el· 
nen eine langandauernde Konzentration der Ge· 
samtbewegung auf Gorleben bedeuien würde, die 
wir nicht richllg finden, zum and.eren sehen wir 
auch die Getahr, daB mit der Unbegrenztheit die· 
ser Akiion ein Zerleppern In einlger Zeil auttritt, 
weil wir die Besetzung nicht auf Dauer tragen 
könrten, kräfternä8ig ..... 
Dabei ist für uns unerlä81ich, daB der Wlderstand 
lm Landkrels selbst die entscheldende Vorausset· 
zung ist, um einen ertolgreichen Kampt zu schaf· 
fen. Wenn die Besetzung durch die Bauem am 1. 
Mai tatsächllch begonnen wird und so dlese 
Akiion elne des Landkrelses wird, 1st elne lsolie
rung bzw. St>altung In Elnhelmlsche, frledliche 
und radikale Auswärtlge zumlndest vlet schwierl· 
ger. Für selbstverständlich halten wir es, daB elne 
varherige Festlegung auf "Gewaltfreiheit" unterb· 
leibt. Stattdessen sollte ein bestimmter Aktlons· 
ral'lmen abgesteckt werden. der uns in jeder kon· 
kreten Situatlon auch Immer handlungsfähtg lä8l... 
( ... von der Red. gekürzte Stellen) 

31 



Vol•sallstimmu.ne _________ .. __..:. ______ _ 

Sehweden: 
Als der Wahltag, 23. März, zuende ging, 
stand fest, was viele schon vorher be~ 
fürchtet hatten; die schwedische Anti
AKW-Bewegung war nicht in der Lage ge
wesen, die absolute Mehrheit der Stim
men hinter sich zu bekommen. Sie blie
ben mit ihren 38,6% knapp unter dem Er
gebnis der Sozialdemokraten, die mit 
ihrer Pro-AKW-Linie 39,3% bekamen . Und 
wenn man noch die konservativen Pro
Stimmen dazurechnet, waren es ganze 
58,1% für die Atomenergie. 
Wie ist das möglich, obwohl doch alle 
Urntragen ergaben, daB die Mehrheit der 
Bevölkerung im Grunde gegen Atomenergie 
sei? 

· Hlntergnand der 
Volksabstlmmung 

Nachdem 1976 der lan~jährige sozialde
mokratische Ministerpräsident Palme ei
ne Wahlniederlage erl itt, kamen die ehr
geizigen Pläne der Atomindustrie das 
erste Mal ins Wanken. Palme hatte näm
lich hauptsächlich gegen die bäuerliche 
Zentrumspartei und ihren Vor~itzenden 
Fälldin verloren, der eine kritische 
Position zur A~omenergie im Wahlkampf 
eingenommen hatte, wohl zum gröBten Teil 
wegen des immer gröBer werdenden Wider
st~nds der ländlichén Bevölkerung rund 
um die im Süden liegenden sechs AKWs. 
Oieser Teil der Bevölkerung bildet näm
lich das gröBte W'~lerpotential der Zen
trumspartei und hat auch in der Volks
abstimmung mehrheitlich gegen AKWs ge
stimmt. 
Oer neue fotinisterpräsident Fälldin war 
mit seiner Position in der Regierung je
doch .in der Minderheit und muBte im 
Punkt Atomprogramm einen KompromiB nach 
dem .anderen eingehen bis er 1978 zurUck
trat, weil seine Regierungspartner, die 
Rechten und die Liberalen, ketne Möglich
keit auslieBen, die Pläne der Atomindus
trie voranzutreibén • . Nach den Wahlen 
1979 wurde er aber erneût zum Minister
präsidenten und hoffte nun durch die 
Volksabstimmung mehr Durchsetzungskraft 
in der Atomenergie-Frage zu bekommen. 
04e Sozialdemokraten, allen voran der 
Vorsitzende Palme, hatten sich aber mit
lerweile von dem schweren Schlag der 
Wahlniederlage nach 40 Jahren sozialde
mokratischer Regierung erholt und holten 
zum groBen Schachzug aus . Harrisburg 
hatte in Schweden eine ungleich gröBere 
Wirkung gehabt und so zeigte sich auch 
Olof Palme vor den W'àhlern r.eumUtig und 
wollte die Frage Atomenergie neu Uber
denken. Er stimmte der Volksabstimmung 
zu, und so begann der groBe Kampf urn 
Wählerstimmen, in dem Palme eine Meister
leistung zeigte . Er hatte von der Volks
abstimmung in österreich gelernt; er 
machte keine Koalition mit der Atomin
dustrie und mit den Rechten, sondern bot 
eine eigene Alternative, die jedoch ge
nauso für den Bau der AKWs war, nur auf 
seine Rechnung: Die Atomindustrie sollte 
verstaatlicht werden . 

Die Wahlaltematlven 
Hinter der sog. Linie 1 "Energie für 
Schweden• verbargen sich die rechte 
"moderat"-Partei und die Atomlobby: In
dustrie und Arbeitgeberorganisationen. 
Linie 1 befürwortete den Aufbau· von 12 
AKWs bis 1985, aber mit der ·aption in 
25 Jahren .Atomenerg.ie Uberflüss ig zu 
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machen. Was es mit diesen Verspreehun
gen auf sich hatte, zeigte di~ Aussage 
des Vorsitzenden der Arbeitgeberorgani
sation, Curt Nicolin, einen Tag nach 
den Wahlen:"DaB wir jetzt mit der Volks· 
abstimmung für die nächste Zukunft un
sere Energiedebatte beendet haben,trifft 
nicht in der Frage zu, in 25 Jahren die 
Atomenergie zu stoppen. Wir können doch 
die zukünftigen Generationen nicht mit 
Entschei dungen von heute binden." DaB· 
er mit 12 Reaktoren,im Verhältnis zur 
Bevölkerungszahl die meisten in Europa, 
auch den meisten Atommüll für zukünftigE 
Generationen produziert, scheint keine 
Sedeutung zu haben. 

Wahlsleg der SozJaldemokratle 

Von den Zielen der Sozialdemokraten und 
auch der· Liberalen hinter der sog. Li
nie 2 habe ich schon vorhin berichtet. 
Dementsprechend haben sie auch ihren 
Wahlslogan gewählt:"Abwicklung der Kern· 
energie, aber mit Vernunft". Das heiBt 
soviel wie ordnungsgemäBe Erledigung des 
Geschäftes "in dem Takt, der möglich · 
,ist, m,it Rücksicht auf den Bedarf elek
trischer Energie zur Aufrechterhaltung 
von Beschäftigung und Wohlfahrt•(aus 
dem Wahlzettel). Also die bekannten Ar
gumente "Arbeitslosigkeit und Rückgang 
des Wohlstandes ohne Atomenergie" und 

-als sozialistische Variante die Ver
staatlichung - weil ja die staatseige
nen 'AKWs sicherer sein sollen ••. 
Man darf auch nicht vergessen, daB die 
schwedische Sozialdemokratie seit. 1945 
mit der Atomindustrie stark verflochten 
i st. 
Die sog . Linie 3 "Atomkraft nein danke" 
war schlieBlich ein BUndnis von Zentrums
partei, eurokommunistischer Linkspartei, 
mehrerer Jugendorganisationen, opposi
tioneller Gewerkschafter und auch sozial
demokratischer Basisgruppen sowie natür
lich ~ahlreicher Naturschutz- und Um
weltgruppen. 
Dem starken Gewicht der Parteien ist 
wohl zu verdanken, daB sie Reinen sofer
tigen Betriebsstop für AKWs verlangt ha
ben, sondern dies erst ·;n 10 Jahren er
reicht werden sollte. Dies wurde von vie
len AKW-Gruppen als Rückschritt bewer
tet. Und vor all em auch die dänische 
Anti-AKW-Bewegung hatte 
sich angesichts dieser 
Alternative vom Wahlkampf 
distanziert. 

DaB die Parteien die Volksabstimmung zum 
Wahlkampf umgemodelt haben, mit Partëien 
loyalität argumentiert haben koonten sie 
nicht verhindern, schon gar nicht, weil 
die BUndnispartner Zentrum und Kommuni
sten gen au das gleiche machten. Fälldin · 
hat es sogar als Wahlsieg bewertet, daB 
er nun eine ganze Menge mehr Stimmen er
hielt, als bei den letzten Wahlen. 
Den Politikern ging es nur urn Macht, die 
man mit ~àhlerstimmen er~eichen kann . 

Was slnd die Konsequenzen? 
Als erstes werden die fertigen, aber 
noch nicht in Betri.eb gen00111enen 4 AKWs 
angeschaltet. Forsmark I+II, Ringhals 
IB+IV erhöhen also die Zahl der laufen
den AKWs auf 10, 2 weitere werden wei
tergebaut. Ob nun die schon zum Teil in 
Staatsbesitz befindlichen Reaktoren 
gänzlich verstaatlicht werden, wird das 
Parlament beschlieBen. Insgesamt ~arf . 
man auch nicht vergessen, daB die ganze 
Volksabstimmung keine bindende Wirkung 
hatte, sondern l.ediglich als Entschei
dungshilfe fUr das Parlament galt . 
Den BeschluB muB Ministerpräsident Fäll
din ausfUhren, hartes Brot für einen 
AKW-Gegner: vier Reaktoren auf einmal . 
Doch an RUcktritt denkt er diesmal nicht 
- bis zu den pächsten Wahlen will er 
noch regi~ren. r...ts .. tel.lr\8 ~ 

Die Linie 3 hat sehr bre
te öffentlichkeitsarbeit 
geleistet, überall im 
ganzen Land entstàhden 
Gruppen, die Theater 
machten, sangen und alle 
Haushalte vor der Volks
abstimmung besuchen woll
ten. Aber sie waren der 
soz i a 1 demokrat i schen Wahl
strategie nicht gewachsen, 
Sie haben viel von Alter
nativenergie, Umweltver
schmutzung und Gefahren 
der Atomenergie berichtet, 
aber nicht die Abhängig
keit der Parteien, vor 
allem der sozialdemokra
tischen, von der GreBin-
dustrie aufdecken Oer Vorsitzende der Sozialdemokraten, Olof Palme (rechts) 
können. hat Grund zum Lachen . 



• Kurzmeldungen ••• Kurzmeldungen ••• Kurzmeldung 
Rnnland: 
4 Kataatrophen-AKWs 
Das erste ftnnische AKW in lovttsa, am 
Finnischen Meerbusen, 58 km östltch von 
Helsinki, wurde 1977 in Betrieb genom
men. Es wurde von der Sowjetunion ge
baut, im Auftrag des gröBten staatticher 
Energieunternehmen Finnlands. Ähnltch 
wie Stade in der BRD galt dteses AKW 
loviisa I als ein Muster-AKW; es gehör
te nach den internationalen Stattstiken 
zu den besten in der Welt, was nicht 
gerade rörderlich für die damal ige klei· 
ne Antf-AKW-Bewegung Finnlands war. 
Mittlerweile sieht es schort anders aus; 
häuffge Störfälle gehören zum Alltag 
von lovifsa J. Besondere Schwier1gke1-
ten hat man mit den Pumpen gehabt; beim 
Bau des AKWs hatte ein sowjetischer In
genieur besonders darauf bestanden, daB 
die Befestigungsmuttern eine Sicherung 
hätten, was seine finnischen Kollegen 
nicht etnsehen wollten und nicht einge
baut haben. Ste gaben dem Ingenieur so
gar den Spitznamen "Mister Mutter". 
Später hat man jedoch gemerkt, daB etn 
gro6er Teil der umstrittenen Befesti
gungsmuttern stch gelöst hatten, und be
reits in verschiedenen Teilen des Pri
märkretslaufes herumschwtrrten. Einige 
Reaktoren werden zwar mtt f1Uss1gem He
tall gekUhlt, lovitsa I schèint jedoch 
der erste Reaktor mit festem Hetall tm 
KUhlkreislauf zu sein, meinte dazu die 
finnische Anti-AKW-Zeitung. 
Bei dem zweiten AKW in Olkiluoto an der 
WestkUste Ftnnlands, das von der schwe
dischen Firma ASEA-Atorn gebaut wurde und 
das von einem ZusammenschluB privater 
Unternehmen betrieben wtrd, gibt es 
nicht minder Probleme. Schon zum zweiten 
Mal stnd die Kühlleitungen geplatzt und 
5 000 bzw. 15 .000 liter radioakttves 
Wasser gelangten in das Reaktorgebäude . 
Die Firma hatte versucht, dtese Pannen 
zu verhe1m11chen, was jedoch nicht ge
lang, da etn schwedtscher Sender dtese 
Nachrichten brachte. 
Kurzfristig wurde daraufhin die Errtch
tungsgenehmigung für den zweiten Reaktor 
auf dtesem Gelände Olktluoto II verscho
Den, aber im Oktober 79 doch genehmigt. 
Auch das vierte Werk, loviisa II macht 
besonders von sich reden. Das DruckgefäB 
hatte nämlich Rtsse schonvorder Inbe
triebnahme. Diese Risse sind besonders 
gefährl ich, da sie praktisch nicht zu 
beheben si nd, we11 beim ZuschweiBen so 
groBe Spannungen entstehen, daB sofort 
neue Risse entstehen. Vor kurzem hat 

Fortsetzung Schweden 
lnsgesamt hat die Volksabstimmung ein
mal mehr fUr mich gezeigt, daB allein 
der parlamentarische Weg uns ketoen 
Schritt weiter.bringen kann . Gerade die 
schwedtsche Anti -AKW-Sewegung hat nur 
auf die Vblksabstimmung gestarrt, le
diglich die al ljährliche Barsebäck-De
monstration hat eine Ausnahme gemacht 
Praktische Aktionen hat man nfe versucht 
nicht einmal di,skutiert. Im parlamenta
rischen Kampf stnd die Politiker immer 
cleverer, s ie haben Erfahrungen mi t Tak· 
tierereten, scheinheiligen Verspreehun
gen und Wahllügen .Al le Umfragen vorder 
Volksabstimmung haben gezeigt, daB die 
Mehrhett der:!Bevölkerung im Grunde ge
gen AKWs . ist, aber die Parteiloyalität 
und die ständigen Gespenster Arbetts
losigkeit und Energielücke haben einmal 
mehr gröBere Wirkung gehabt. 
Beim Wahlkampf mu6 man wissen, worauf 
•an sich einläBt. 

*** 

Anti-Atom-Dorf-Prozess: 
Erster Erfolg! 

Im Prozess gegen die Räumung des Anti 
Atom-Dorfes Grohnde hat das Verwaltung~ 
gericht Hannover am 14.3.1980 nach drei 
Verhandlungstagen entschieden: 
Die Räumung war rechtswidrig, denn sie 
verstieB gegen die Rechtsschutzgarantie 
aus Artikel 19 Abs. des Grundgesetzes! 

Das Anti-Atom-Dorf Grohnde war An
fang Juni 1977 von den örtlichen Bürge~ 
initiativen auf dem Gelände für die 
Kühltürme des Atomkraftwerkes Grohnde 

· an der Weser errtchtet worden. Es hatte 
mehr als 2 Monate lang bestanden und 
war in dieser Zett Uber den lokalen 
Rahmen htnaus zu etnem wtchtigen Be
standteil des Wtderstandes gegen die 
Ätompolitik geworden, bevor es in einer 
spektakulären Poltzeiaktion geräumt, 
niedergewalzt und abgebrannt wurde. 
Dieser Pol1ze1einsatz hatte bei vielen 
Betroffenen und Beobachtern den Ein
druck hinterlassen, daB er Uber die 
bloBe Räumung hinaus das Ziel verfolgt~ 
die Bevölkerung durch eine Demonstra
tion staatticher Gewalt etnzuschüchtern. 

Unter den vielen Rechtsverletzungen, 
die die Kläger geltend machten, hat 
das Gericht s1ch ausschlie61ich auf die 
Frage konzentriert, ob die Bewohner des 
Antt-AKW-Dorfes die Mögltchkeit gehabt 
hätten, Rechtsmittel gegen die Räumungs· 
verfügung einzulegen. Dies war a1lein 
schon wegen der einstUndigen Räumungs
frist nicht möglich. 

In thren Plädoyers betonten dté Kläger, 
daB das Verfahren den Verdacht etnes 
bewuBt geplanten po11ze1staatlichen 
Etnsatzes bestätigt habe. Es wurde auf
gedeckt, daB die Räumung nach einer ge
nauen Planung, einem sogenannten "Dreh
buch• ablief. Dieses Drehbuch sah von 
Anfang an vor, durch den Polizeteinsatz 
die Bewohner und Besucher des Anti-At~ 
Dorfes am freten Abzug zu hindern und 
die Bedingungen für die späteren lei
stungsbescheide zu fabrizieren . 
Die Hannoversche Bezirksregierung h~t 
sich bisher nicht öffentlich festgeleg\ 
ob ste die letstungsbescheide voll 
strecken lassen will. Man darf gespannt 
sein, ob die Beztrksregierung den küh
nen Versuch unternimmt, von den Opfern 
ihrer rechtswidrigen Räumungsaktion 
auch noch die Kosten in Höhe von 212000 
DH einzutreiben. 

mit freundlichen GrüBen 

~'~~td.. 
(Unter Voretnsendung von 2.-DM in 

Briefmarken sind eine Dokumentation mtt 
der Klageschrift, sowie der Text mei
nes Sch 1 u6p 1 ädoyers zu erha lten. Beste 1-
lungen an: Hor st Haentsch 

Grimmstr .8 
3 Hannover 

regenerierbare Energie - alternativ fUr Atöffiènergiel oemö in Turku/Finnlanc 

man auch noch in den meisten Befesti
gungen der Kühlleitungen Fehler gefun
den. In diesem Falle hat die finnische 
Strahlenschutzkomrnission im Gegensatz 
zu den Rissen unnachgiebig die Reparatur 
gefordert - urn von 4em irreparablen 
DruckgefäB abzulenken? 
Aber diese vier Katastrophen-AKWs sind 
noch nicht genug für die finnische Re
gierung . In einem land, wo schon am 
meisten AKWs pro Bevölkerungsza~l in 
Europa sind und wo die Möglichkeiten 
für Alternativenergien, in Form von Was· 
serkraft und Abfallholzbenutzung sowie 
Windenergie sehr gut sind und wo es 
auBerdem groBe Oberkapazitäten gibt, 
will man noch ein filnftes AKW bauen. 
Die Pläne mit der Sowjetunion sind schon 

weit, einen vorläufigen Vertrag hat man 
angebl1ch schon unterschrieben. Die Zu
sammenarbeit mit den Sowjets interes
siert die finnische Atomlobby sehr, denn 
sie scheioen auch ein Tei l von dem Ku
chen abzukommen: Finnland sol l sich als· 
Sicherheitssysteml ieferant an dem Ex
portgeschäft der Sowjetunion nach liby
en bete i ltgen. 
Schwierige lage also fUr die mittlerwet
le brette Anti-AKW-Bewegung, die nach 
den neuesten Umfragen sogar 64 % der Be
völkerung hinter sich hat. Am 15.3. de
monstrterte die bisher gr$Bte Menge von 
5ooo Menschen in Helsinki gegen Atom
energie, auch um die schwedischen AKW
Gègner vor der Volksabstimmung zu unter· 
stützen. 

******************************************** 
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Disllussionslleitrag: 
lm Januar und im März fanden in Karlsruhe 
und Saarbrücken der Programm- und der 
Gründungsparteitag der Grünen statt. Da die 
Grünen für sich in Anspruch nehmen, der par
lamentarische Arm der Ökologie-Bewegung 
zu sein, bzw. die Bewegung zu repräsentie
ren, müssen wir uns als AKW-Gegner mit 
ihnen auseinandersetzen. Da die Grünen sich 
darûberhinaus als gesamtgesellschaftliche 
alternative verstehen, soli auch untersucht 
werden was sie uns als Arbeitnehmer und 
Gewerkschafter anzubieten haben. 
Schauen wir uns also das grüne Programm 
an. 
Die 4 "Grundwerte" der Grünen, basisdemo 
kratisch, ökologisch, sozial und' gewaltfrei 
allein geben da noch nicht viel her. (Welche 
Partel bezeichnet sich nicht als sozial?) 
Anders verhält es sich da schon mit der pro· 
grammatischen Aussage "Ökologie vor Öko· 
nomie". Rudi Dutschke prägte dafür ~Is 
Abgrenzung von sozialistischen Positionen 
der Arbeiterbewegung die griffige Formel: 
Gattungsinteresse kommt vor Klasseninteres
se". 
Angesichts der ungeheuren drahenden Zer
störung unseres natürlichen Lebensraumes 
(Gefahr radioaktiver Verseuchung,_ Atomkrieg, 
mögliche aufheizung der Erde, Urnkippen der 
Flüsse, Verseuchung der Nahrung und des 
Trinkwassers durch Chemikalien usw.) sind 
möglicherweise viele geneigt, denen Umwelt
schutz ernsthaft am Herzen liegt, sich so eine 
Formel zu eigen zu machen. 
Doch die Gretchenfrage ist, wie soli dieser 
Zerstörung Einhalt geboten werden? Was 
schlägt das grüne Programm vor? 
In der Präambel zum Statut heiBt es: 
.,7. Nur durch die Bereitschaft für eine Evolu· 
tion in diesem Sinne (gemeint ist aktive To· 
lenranz, gewaltfrei dialogisch und partner· 
schaftliche Politik, d.V.) können Revolutionen, 
Kriege und Zerstörungen in Zukunft verhin· 
dert werden." (Das Wort Revolution wurde in 
Karlsruhe in einer Kampfabstimmung gestri· 
chen). . 
Wenden·wir den Satz doch mal auf Länder 
der 3. Welt an: Oüngste Beispiale El Salvador 
und Muzorewa in Zimbabwe): Die .evolutioni· 
stische, dialogisch·partnerschaftliche" Lösung 
ist dort nichts anderes, als eine neokoloniali· 
stische Lösung. Sie soli den imperialistischen 
Konzemen die ausbeutung in einer 'moderne· 
ren' Form erhalten, indem sie zum Teil durch 
einheimische Kapitalisten und Politiker 
ersetzt werden, die jedoch zur Zusammenar· 
belt bereit siAd. An der mensch!llnunwürdigen 
lage der überwiegenden Mehrzahl der Bevöl· 
kerung, der Arbeiter, Landarbeiter, armen 
Bauern und Slum-Bewohnern ändert sich da· 
durch überhaupt nichts! 
lm Programm wird richtig als Ursache für die 
ökologische Zerstörung genannt: 
.,11,1 ( ... ) die Produktion richtet sich nicht nach 
den Bedürfnissen der'Menschen, sondem 
nach den Interessen des Gro8kapitals. Das 
ökologische Gleichgewicht wird dem Wach· 
stumsstreben der Wirtschaft und der Verbes· 
serung ihrer Wettbewerbs- und Gewinnchan· 
een geopfert." 
So weit so gut. Wenn man aber weiterblät· 
tert, merkt man, daB das Schlimmere am 
GroBkapital ist, daB es groB ist. Klein· und 
Mittelbetriebe sollen ja ausdrücklich erhalten 
und gefördert werden und damit ist der Satz 
nur ein Bonbon für die Linken bei den Grü· 
nen. 
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.,11,5 ( ... ) Die Politik, die heute auf dem Gebiet 
der Steuern, Währung und Finanzen betria
ben wird, hat zu einer eindeutigen Bevorzu· 
gung der Kapitalanhäufung_geführt. ( ... ) Nur 
GroBkonzerne können die vielen Steuervortei
le ausschöpfen." 
Was ist mit den Mittelbetrieben? Hier solt 
Abhilfe geschaften werden: 
.11,3 ( ... ) Die GroBkonzerne sind überschauba· 
re Betriebe zu entflechten, die von den dort 
Arbeitenden demokratisch selbstverwaltet 
werden. Kleine, mittlere und v.a alternative 
Betriebe sind zu erhalten, elnzurichten und zu 
fördern." 

Wer sich aber über die Selbstverwaltung 
freut, hat sich zu früh gefreut. Erstens wird 
das nicht genauer ausgeführt, zweitens sol
len, wenn, dann nur die entflochtenen Betrie· 
be, selbstverwaltet werden, und drittens wilt 
man dem ganzen regionale "Wirtschafts· und 
Sozialräte" überordnen. Wirtschafts· und so· 
zialräte heiBt aber nichts anderes als konzer
tierte Aktion von Unternehmern und Arbeitem 
in allen Bereichen, ein Konzept, das nach 
dem 1. und 2. Weltkrleg von rechten Kräften 
der Sozialdemokratie den sich herausbilden
den revolutionären Arbeiter· und Stadtteilrä
ten demagogisch entgegengestellt wurde, urn 
diese Selbstverwaltungsorgane zu zerschla· 
gen . 
Faseen wlr zusammen: 
.Gattungsinteresse vor Klasseninteresse" auf 
gut deutsch, Wir sitzen alle in ei •. .;m Boot. 
(Habe ich schon mal wo gehört). Schuld an 
der umweltzerstörung sind die GroBkonzeme 
(Klein- und Mittelbetriebe etwa nicht?). Abhil· 
fe soli die Entflechtung der GroBbetriebe · 
schaffen, (man weiB aber noch nicht wie), die 
Einrichtung von "Wirtschafts· und Sozialrä
ten" (konzertierte Aktion) und vielleicht 
Selbstverwaltung • aber nur der entflochtenen 
GroBbetriebe, wobei nicht gesagt wird wie. 
Damit bleibt das Wort eine leere Phrase. 

Ökologie vor Profit 
lch arkenne das ehrliche und emsthafte Be
mühen vleier Grüner für Umweltschutz an. 
Aber ich glaube, daB mit diesem Programm, 
in dem sicher auch viele richtige Farderungen 
für Umweltschutz stehen und in das auch ein 
paar richtige Gewerkschaftsf~rderungen ~uf· 
genommen worden sind, gefahrliche lllus•o· 
nen verbreitet werden, wie mensch der 
Umweltzerstörung Einhalt gebleten kann . 
Grundlage - nicht nur für die schon fast plan
mäBige Vernichtung unseres natürlichen Le· 
bensraumes, sondern auch unserer Gesund
heit und Arbeitsplätze - ist im kapitalistischen 
System das streben der Unternehmer nach 
gröBtmöglichem Gewinn. In der kapitalisti· 
schen Wirtschaftswissenschaft steht nicht der 
Mensch, seine Bedürfnisse und seine Umge
bung (Natur) im Mittelpunkt, sondern der Pro· 
fit des Unternehmers. Dafür müssen Bedürf· 
nisse oft erst durch einen Milliardenaufwand 
an Werbung künstlich geweckt werden, urn 
die Produkte überhaupt verkaufen zu können. 

fÜr 
Welche Pervertierungl! Mensch und Natur 
sind lediglich Kostenfaktoren, die möglichst 
gering gehalten werden müssen. Daraus 
ergibt sich Iogischerweise rücksichtslose Aus· 
beutung der Rohstoffreserven und Belastung 
der Urnwelt nach dem Motto .,Nach uns die 
Sintflut" und schlimmer noch: hemmungslo· 
ser Einsatz von Menschenmaterial, denn zum 
Material wird der Mensch degradiert. Die Fol· 
ge für uns:Nicht nur Gesundheitszerstörung 
durch Lärm und Schadstoffe, sondern auch 
StreB, Arbeitshetze, Fliesband, Akkord, Ent· 
qualifizierung der Arbeit, Mensch als Bindeg· 
lied zwischen Bildschirmen oder BandstraBen, 
und zum Lohn Arbeitslosigkeit, Frühinvalidität 
• oder Entlassung, wenn man sich dagegen 
wehrt. 
Angesichts des AusmaBes· der drohenden 
ökologischen Katastrophe ist ein herumdok· 
tem an Auswirkungen nur wie der berühmte 
Tropfen auf den heiBen Stein. Bürgerliche 
Ökologie ist letztendlich ein Widerspruch in 
sich. Grundlegende Besserung kann uns nur 
die Abschaffung der profitorientierten kapita· 
listischen Wirtschaftsordnung bringen. 
Nlc;ht "Okologle vor Okonomle", sondern 
Okologle oder Proflt" ist die Frage. Aber 
~anau der wird in kelner Zeile des grünen 
Programms in Frage gestellt. Freiwillig hat je· 
doch noch kein Unternehmer ProfiteinbuBen 
hingenommen! (Kann er sich auch garnicht 
leisten - weder der GroBunternehmer noch 
der Kleinunternehmer, der Tipper!) 
Es stellt sich auch die Frage, wer eigentlich 
die Umweltzerstörung verhindern solt oder 

· kann. lm grünen Programm wird ja ausdrük· 
klich der Klassenkampt abgelehnt und eine 
.,partnerschaftliche dialogische Politik" gefor
dert, die von ,.aktiver Toleranz" erfüllt sein 
solt. 
Wer solt hier tolerant sein, der Arbeiter gege· 
nüber dem Unternehmer? Alle in einem Boot. 
Das Dumme ist nur, daB die arbeitende Be· 
völkerung immer rudern muB! Seit jeher ist 
die arbeitende Klasse die Klasse, die die 
hauptlast der kapitalistischen Lebensfeind· 
lichkeit trägt. Urn in Dutschkes Bild zu blei· 
ben, das Klasseninteresse des Proletariats, 
die radikale Änderung der Profitwirtschaft lat 
das Gattungsinteresse. Diese Gleichstellung 
äuBerte sich nie deutlicher, als in der Umwelt· 
zerstörung und Gesundheitszerstörung am 
Arbeitsplatz!!! 
Diesas Klasseninteresse ist jedoch unverein
bar mit dem Interesse der Unternehmer und 
letztlich nur gegen sie durchzusetzen. . 
Da nützt kein .Dialog" oder .Partnerschaft". 
Gerade darurn ist es aber wichtig, diesas 
Problem zu einer Hauptachse des gewerk
scl1aftlichen Kampfes zu machen, den Begriff 
Lebensqualität mit lnhalten zu füllen, wie es 
der Aktionskreis Leben in seiner erweiterten 
Plattform fordert. 



Den Tell zur Basisdemonkratie laaae lch hier 
weg, einlgea dam stand ja schon lm Atomex• 
press 17. Abel' Obet die Viertalt in Saarbrücken 
muB doch was gesegt werden. Während man 
sich In Karlsruhe nach links abgegrenzt hal, 
schelnt nach rechts alles möglich zu seirt Vor 
der Diskussion über den § 218 wurde elne drek· 
kiges Hetzblatt im Vierfarbdruck auf Hochglanz
papier vertellt, in dem Abtreibung als Massen
mord bezelchnet und mit der faschlstischen 
Massenvemlchtung lm dritten Relch gleichge
setzt ~urde. Herausgeber war elne . europäl
sche Ärzteaktion•, gezeichnet hat der Land-

Grünen. aber offen die Krtmlnallalerung von 
AKW-Gegnem unterstUtzt 
Mir fällt dazu nur ein, daB ich nicht gem d.ie linke 
Backe hinhalte, wenn man mir auf die rechte 
schlägt, und daB die Arbeiter- und Gewerk
schaftsbewegung seit ihrem Bestehen schon 
zigttausende lilegaler Strelks und Dembnstra
tionen gegen die Gewalt des Staales und der 
Untemehrner mit Gagengewalt durchsetzen 
muBte. Für die ewigen MIBversteher: Damit ist 
nicht gemeint, daB man mlt dem Kopt durch die 
Wand rennen soli, aber auch nicht, daB man 
sich wie ein Schaf zur Schlachtbank führen las· 

GewerJrseJaafter 1 
tagskandldat der Grünen In Neckarsulm Dr. Hlrt 
(er bekam dort übrigens 5,3%). Und er war sl
cher nicht der elnzige der Daligierten mit diesar 
Meinung! 
Es muB elnen auch sehr bedenkUch slimmen, 
wenn ca. 30 Deligierte gegen die Forderung 
.Weg mit der Benachteiiigung von Frauen am 
Arbeitsplatz• und ca. 150 Dellgierte( - 'I·) tOr 
einen Änderungsantrag: . lm Hinblick auf 'lhren 
Bereich' in Haus und Familie wlrd die Ausbll· 
dung der Mädchen welterhin noch immer ver
nachlässigt" stimmten. Da ist es kein Wunder, 
daB die ersatzlose Streichung des§ 218 abge
lehnt wurde. 

Grüne und Gewalt 
Lassen wlr den Bundesgeschäftsführer G. Otto 
zu Wort kommen: 
.Wer diesen Antrag stellt (gemelnt ist eln Ände· 
rungsantrag der altamativen Liste zur Präam
bei, daB die Betroffenen ihre Wlderstandformen 
seibst bestimmen mOssen d.V.) und unterstützt, 
schlieBt sich und seine Gruppe von seibst aus. 
Er glbt einen unserer vier Eckpfeller preis und 
wiJl lhn auf Sand bauen. Es wäre ja auch mög
llch. daB Betroffene bestimmen. der Staatsge
walt zur Durchsatzung von AKWs und anderen 
Planungen, die Gagengewalt der Betroffenen 
mlt anderen als gewaltfreien Mitteln zu organi
sieren".(GLU-Rundbrlef) 
Konsequent distanzierten sich die Grünen von 
Schleswlg-Holsteln ausgerechnet auf der Titel· 
seite der FAZ (dafür können sie allerdlngs 
nichts, der Tlpper) von .gewalttätigen Ausal
nandersetzungen• auf der Brokdorf-Demon
stration kurz vor Weihnachten anläBIIch der 
Aufhebung des Saustops durch das Verwal
tungsgertcht. Mit so einem Vorgehen ha ben die 

sen soli. 
Am Kongressin Karlsruhe wurde die Gewaltfrei· 
helt vom Bundesverstand der Grünen vorbiid· 
iich demonstriert: Er gab Anweisung an die 
städtischen Ordner, kommunlstische Bücherti
sche notfaits mlt Pollzetgewelt wegzuräumen. 
So wurde die Räumung elnes Büchertlsches der 
kommunistischen Liga (Trotzklsten) vor dem 
Raum, in dem sich die ausgeschlossenen Alter
nativen Daligierten den Parteltag Ober Video 
anschauen muBten, angeordnet. G. Otto muBte 
aber aufgrund des Protestes und da er woht ei
nen Skandal befürchtete einen ROckzieher ma
chen. In Freiburg wonten die Grünen einem 
KBier den Arbelterkampf-Verkauf vor elner Ve
ranstaltu.,-g mit Gruhl verbieten. Auch sië droh
ten mit Polizei. 

Parlamentarismus 
Mir ist es klar, daB lch von bUrgerllchen Parla
menten nichts zu èrwarten habe. Aber solenge 
noch vlele Leute llluslonen haben, kann man 
unter bestimmten Bedlngungen kandidieren, 
urn es als. Tribüne des Klassenkampfes· zu ver
wenden und autzuzeigen, wo und wie die tat
sächlichen Entscheldungen tallen. Nun ist na
türllch der für diese Aufgabe am denkbar 
ungeeignetsten, der selbst noch lllusionen in 
diese Volksverarschung hat. Aber genau das ist 
ja bei der Mehrzahl der Grünen der Fall! Und 
was soli man sagen, wenn der eben in den Land
tag ge~ählte Hesenclever (Landesvorsltzen-

der) erklärt, daB die Grünen nicht zur Bunde
stagswahl kandidieren, wenn die SPD sich ge
gen AKWs aussprlcht. Oder stellt euch mal vo'r, 
der oben zitierte Dr. Hirt wäre mlt euren Stim· 
men im Landtag! 
Und wie es aussieht, wenn die Grünen im paria-

ment slhd, zelgt elne kuae EPis6de.aua dem 
Kleistag In Tübingen. St:'(> und DKP beantrag· 
ten eine Mensa für eine groBe Berufsschule, ei
ne Forderung, die z.B. auch hier an der Karlaru
her Berufsschule aufgestellt wird. Kostenpunkt: 
17 Milllonen. Die Grünen stimmten mlt der CDU 
und der FDP dagegen, da das zu teuer sei und 
die Verschuldung eh zu hoch sei. Staltdessen 
waren sle für elne cateterla.für 4· Mlllionen. Ca
fetaria bedeutet Kaffee, Würstchen und Cola ... 
Sehr gesund als warme Mahlzeltl! Sparpolltik 
mlt Hllfe der Grünen, auf dem ROcken der Aus
zubildenden. (Auch in Bremen zieht Olaf Dlnne 
tür elne Sparpolitik ins Feldl) 

SchluBfolgerungen 
Die Grünen sind nicht groB anders als jede bUr
gerUche Partei.lhr Programmist teilweise sogar 
rechts vom SPD-Programm angesiedelt (nicht 
zu verwechsaln mlt der SPIO·Regierungspolitik). 
Aber auch die Grünen halten sich ja nicht an lhr 
algenes Programm, das hat man schon in vielen 
Veranstalturigen In Baden·Württemberg gese
hen, und lm Saarland läuft es genauso ab, das 
haben die Saarländer Grünen ja schon auf dem 
Parteltag in Saarbrücken erklärt. Was die Grü- · 
nen lm Partament machen, werde i eh jedenfalls 
nicht polltisch mit verantworten (genausowenig 
wie bel der SPID). 
Die Bourgeoisie und der bürgerliche Staat kön
nen slch eins ins Fäustchen lachen! Nicht die 
Unken haben dle durch Umweltprobleme und . 
AKWs radlkalisierten Leute für elne sozlalisti
sche Alternative gewonnen. Genau umgeketvt: 
Rechte und bürgerliche Ökologen wie Gruhl, 
Sp'rlngmann, Heusleiter haben die Linken für 
bUrgerfiche Vorstellu.ngen gewonnen und somit 
das sozlallstlsche Lager in der BRD ge
schwächt. 
lm frlsch gewählten Bundesverstand ist kein 
elnzlger Unker. Wte tiet muB man als "Sozlalist • 
schon gesunken sein, wenn man bUrgerfiche 
Politiker wie Heusleiter oder Kelly in den Vor
stand wählt? 
Was mlch aber am meisten frustrierte, war das 
Verhalten von Unken wie Willy Hoss, der slch 
nicht zu schade war, Gruhl aufzufordern, ~eh 
zu k.andldieren und dafür die Rücknahme des 
verabschledeten Punktes Arbelt und Wlrtschaft 
forderte (tor Gruhl zu links), .da Gruhl der Re
präsenta!'t der Ökologie-Bewegung in der BRD 
sei". 
Heinz Brandt sprach gegen die Aufnahme der 
Forderung nach ersatzloser Streichung des 
218 .• Es ist unmöglich in der§ 218-Frage ein le
ninlstisches Monopol herstellen zu wollen• oder 
.Wenn GrUne (durch solche Forderungen) auf 
CDU-Wähler verzichten, arbelten sle StrauB in 
die Hände .. ." 
AnschlieBend soli noch einmal in aller Schärfe 
deutllch gemacht werden, daB die grüne Partel 
und die Ökologle-Bewegung beileibe nicht das
selbe slnd, wie das die Grünen wohl gem hätten 
und etllche Leute zu glauben scheinen. 
Für mlch als Sozialist und Gewerkschafter ge
gen Atom stellen die Grünen, die für slch ja in 
Anspruch nehmen, mein pariamentarischer 
Arm sein zu wollen, keine Alternative dar. Diese 
alternative kann nur in einer radikalen Ableh
nung und Änderung der kapitalistischen Profit
wirtschaft liegen, d.h. dem Aufbau einer revolu
tionären sozialistischen Alternative, denn die 
Marx'sche Formel Sozialismus oder Barbarei ist 
haute angesichts des ungeheuren AusmaBes 
der Umweltzerstörung und der Zerstörung des 
Menschen brandaktuell. 

W. Trelber 
Mltglled lm Aktionsl<rels Leben Karlsruhe 
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Das Treffen vom 29.2. bis 2.3. hatte 
60-70 Theater- und MUsikaktive gegen 
AKWs nach SchloB Ockstadt geloekt, wo 
wir uns gut verpflegt und von der Hek
tik des Alltags abgeschlossen zwei Tage 
lang sp ielender- und arbeitenderwelse 
trafen. 
Mit Vorspielen beganoen wir schon am 
Freitagabend und setzten es den ganzen 
nächsten Tag fort. Für die Arbeitsgrup
pen blieb dann nur noch der Abend und 
der Sonntagmorgen. 
Neun Gruppen zeigten ihr Programm. 
Rund die Hälfte von ihnen war das erste 
Mal auf einem Theater- und Musiktreffen 
und arbeitete auch noch nicht lange zu
sammen. Nach jeder Aufführung diskutie
rten wir mit der Gruppe, wobei es meist 

mehr urn den Inhalt als die Ausführung 
des Gezeigten ging. 
Einige Stücke beinhalteten auch Themen 
wie "Militarismus"oder ' "i:lie Grünen". 
Die Gröhlgruppe (Braunschweig) steilte 
Teile eines noch unfertigen Stückes vor 
Sie hatten dazu ein Papier mit Szenen
abfolge und Fragen zu diesen Szenen vor 
bereitet und boten damit eine konkrete 
Arbeit am Stück an. Die Frankfurter 
Gruppe Strandgut stellte ein Anti-Akw
Kinderstück vor:ein Puppenspiel mit 
Liedbegleitung und einer Maus als 
Hauptperson(ich glaube,es ist das erste 
Kinderstück in dieser Richtung). Der 
NarrenspieB Berlin verlegte seine Vor
führung ins Freie, es war ein ungefähr 
einstündiges Programm, in dem sich 
zwfschen Akrobatik und einem italien
ischen Melodrama Wallenstein im Vers
maB und Reim mit seinem Wfssenschaft
ler über die Entsorgung die Haare rau
fte. 

N«rr~""spiess 3erLin. 
Von den 5 Mus ikgruppen machen drei fast 
ausschlieBlich StraBenmusik, zwei Frank· 
furter sangen im Dialekt, eine andere 
Gruppe hatte Heines "Lorelei" umgetex
tet. 
Die Musiker sorgten anschlieBend auch 
für Fetenstimmung, es fanden auBeror
dentlich schöne und ausgiebige Sessions 
statt. 
Soviel Kulturgenuss und -diskussion 
lieB kaum noch Kraft und Lust in Arbeits 
gruppen weiterzumachen;trotzdem rafften 
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wir uns auf. AchtAGs wurden gebildet: 
eine zum ölkrisen/Antikriegsstück der 
Gröhlgruppe, eine für das Göttinger 
Stück"Di~ Abholzung des Gorlebener Wal
des "(teilweise aus Sicht der Bäume), 
zu den Themen "Liedgestaltung" und 
"Blitztheater", zur Idee einer Theater
woche in Borken und einem StraBenmusik
fest in Braunschweig, zum neuen Lieder
buch und zur Idee ein Theaterhandbuch 
herauszugeben. 
Am Sonntagvormittag fand das abschlie
Bende Plenum statt, mit Berichten aus 
den Arbeitsgruppen, Kritik an dem Tref
fen und neuen Vorschlägen. Es wurde vor 
allem beredet, ob bei dem nächsten Tref
fen ein so langer VORspielteil, der zu 
Ungunsten der Arbeitsgruppen geht, bei-

behalten werden soll. Zur gegenseitigen 
Vorstellung am ersten Abend wurde das 
Bedürfnis geäuBert, mehr über die Ent
stehung, Entwicklung und Arbeitsweise 
der Gruppen zu erfahren. Zu dem Vor
spielteil wurde vorgeschlagen,daB die 
Gruppen vor ihrer Vorführung einige An
haltspunkte darUber geben sollten, wo 
sie selbst Schwächen und Stärken in ih
rem Stück sehen, und welche Reaktion 
sie beim Puplikurn hervorrufen wollen. 
Das Vorspielen vor dem Plt:num wurde von 
allen als gute Möglichkei~ sich kennen
zulernen und in die Diskussion zu kom
men und neue Anregungen zu erhalten, 
gesehen. Arbeitsgruppen sollen je nach 
Notwendigkeit und Interesse gebi ldet 
werden. 
Oa der Sommer die gUnstigste Zeit für 

gemeinsame Aktionen ist, wurde beschlos 
sen, die Arbeitstreffen in die Herbst
und Frühjahrszeit zu legen. Im Sommer 
wird eine Theater- und Musikwoche in 
Borken stattfinden, die Organisation 
des sogenannten "Borkentrecks" wurde 
von den GieBenern übernommen. Gruppen, 
die sich daran beteiligen wollen, wen
den sich an die Kontaktadresse: 
Anne Geils, BleichstraBe 24, 63oo Gie
Ben. 
Und ~ie Gröhlgruppe Braunschweig hat 
vor, in ihrer Stadt ein StraBenmusik 
(theater?)festival zu veranstalten: 
c/o Elke Flake, Rudolfstr. 19, 33oo 
Braunschweig. 
Das Theaterhandbuch, das bis zum Herbst 
Bo vorbereitet wird, soll unter anderem 
Textauszüge und Anregungen für "Anfän
ger" beinhalten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich zum einen Theatergruppen da
zu aufrufen, Texte, Selbstdarstellungen 
und "ldeen" an den NarrenspieB c/o 
Reiner Strahl, Muskauerstr. 21, 1000 
Berlin 36, Tel.: o3o-6127079 zu schik
ken. Zum anderen möchte ich darauf hin
weisen, daB bei der Göttinger Kontakt
adresse nicht urn Texte angefragt wer
den kann, da es dort schlicht und ein
fach keine gibt. Auch sonst gibt es bi~ 
her keine Sammelstelle dafür. Wir hof
fen auch dieses Problem mit dem Hand
buch lösen zu können. (Anfängern ist 
zu raten, zum nächsten Treffen zu kom
men und /oder mal eine der Gruppen, in 
ihrer Gegend zu be~uchenl?) 
Der Termin für das nächste Treffen ist 
der 10./11./12. Oktober und der O~t 
wieder KinderschloB Ockstadt (weils 
dortso schön war). Es wird vom Narren
spleB Berlin vorbereitet, Kontaktadres
se s.o •• 
Ich hoffe, wir besuchen uns in der 
Zwischenzeit viel und Treffen uns zu 
gemeinsamen Auftritten fn Borken und 
Braunschweig! 

i*******************************************************1 
An • 
W. Mast KG • 

• Spirituosenfabrik : 
• Jägermeisterstr. 1 • • • • • 334o WolfenbUttel • • • • • • • • Sehr geehrte Damen und Herren! • • • 
: Vor dem Hintergrund, daB die Betreiber von Atomanlagen und die Bundesregierung : 
• noch immer nicht von ihren Plänen, das Atomprogramm auszubauen, abgelassen ha- • 
: ben, und besonders, daB sie jetzt sogar den Baubeginn des Atomkraftwerks Brok- • 
• dorf/Unterelbe erzwingen wollen , und wir demzufolge wiederurn gezwungen sein wer- : 
• den am Brokdorfer Bauplatz zu demonstrieren und uns möglicherweise - was wir • 
:nicht wollen - mit der Polizei auseinanderzusetzen, bzw. uns vor deren Ober- • 
• gr;tfen zu schützen, möchten wir Ihnen folgenden Vorschlag machen, der u.E. so- : 
• wohl Ihnen als auch uns von Nutzen sein und Vorteile briogen kann: • 
: Sie liefern uns ca. Soo Motorrad- bzw. Schutzhelme in von uns zu bestimmender • 
• Grö3e und von Ihnen frei zu wählender Grundfarbe mit Ihrem Firmensymbol, dem : 
• Jägermeister-Hirschen, als Aufdruck. • 
: Oa wir lhnen garantieren können, daB sämtliche Helme - auf den Köpfen unserer • 
• Freunde versteht sich - spätestens Anfang Mai bei der Brokdorf-Oemonstration im : 
: Fernsehen und auf Zeitungsfotos in einer der vordersten Linien bundesweit zu se- • 
• hen sein werden, hätten ~ie so die Möglichkeit, auch die Alternativ-Szene - ne- • 
• ben Eintracht Braunschweig, dem MTV Wolfenbüttel usw. - als Werbeträger zu funk- : 
: tionalisieren und sich womöglfch daselbst als Firma und Produzent beliebt zu ma- • 
• chen und zu verankern. • 
• Wir sind der Auffassung, daB Ihre Unkosten für die Soo Helme durch die zu er- : 
• wartende Reklamewirkung mehr .als wettgemacht wird. • 
:Oer Vorteil, den wir uns von diesem, sagenwirmal Geschäft, versprechen, liegt : 
• auf der Hand: Wir sparen die Ausgaben für die Helme und mUssen - wie schon mehr- • 
• fach geschehen - den Göttinger Motorradzubehörmarkt nicht unnötig kurzfristig • 
: durcheinanderbringen. : 
• In der Hoffnung auf baldige Antwort verbleiben wir • 
• • : mit freundlichem GruB : 
• • • Göttinger AK gegen Atomenergie • 
: (KoordinationsausschuB) : 

·····························*·······················•••# 



" 6rtern sollen: dfe Häuffgen Störfälle, 

MPFWOLK. E u· .BER die Haarrfsse in bestilllllten Reaktorte1-

DA len, so~ie die Kat~strophenvorsorge . 
Unterstutzt wird d1ese Forderung nach 
einem Hearing von 14000 BUrgern, die 

Dz-M AKW FESSENHEIM ~~~~i~~~~~~=~~~w=~~~:~r!~~~ ~~b~~e~r 
Jll:l Regierungsprasldent erachtet ein sol-

.. stillgelegt wird. was uns immer wieder ches Forum jedoch ~ur f~r sinnvoll, 
Das franzosische Atomkraftwerk Fessen- gesagt wird,daB die Stel lungnahmen vom wenn die franz. Se1te, 1nsbesondere die 
heim,es l iegt direkt am Rh~in, der an Bund und der Landesregierung "eindeu- Betreiher von Fessenheim, 1hr~ M1twir-
dieser Stelle die Grenze b1ldet, hat tig" aussagen daB beim AKW Fessenheim kung zusagen. Nothelfer will die even-
sich in den let~ten Monat~n zu einer keine Gefahr bestehe. Woher die das tuelle fr~nz. Bereitschaft bei der näch-
akuten Gefahr f~r die Bevolkerung die- wohl wissen wollen! Suttgart und Bonn sten Er~rterung der Commission Tri-
ses Ra~me~ entw1ckelt. . sind weit und Paris ist noch weiter!!" parti(3-Lander-K~ission), dievonder 
Die Stortalle in den be1den Reaktoren (Was Wir Wollen Nr 1 1980) Nordwestschweiz, Sudbaden und dem El -
haben in der letzten Zeit stark zuge- • · • saB beschickt wird, im April und Mai 
nommen ( siehe Stör.falliste unten). Typisch rtir die Politik der Betreiher erkunden. Na dann mal viel Erfolg. Hof-
Damit scheioen sich die schlimmsten Be- und der politisch Verantwortlichen ist fentlich ist es ~is dahin nicht zu spät. 
fürchtungen zu bestätigen, nämlich, daB der Vorgang vom 29.1.80: nur einem An- Mlt V,...... __ Indle~Jehre 
sich das AKW in einem katastrophalen gestellten der centrale nuclaire de ~·~· ~ 
technischen Zustand befindet und daB es Fessenheim war es nicht geheuer, als 
unverantwortlich ist, es weiter zu be- stUndlich ein Kubikmeter radioaktives 
treiben. Wasser aus einem Ventil am Primärkreis-
Es begann damit, daB die französische lauf zischte. Er benachrichtigte Radto 
Gewerkschaft CFOT dem Freiburger öko- Verte Fessenheim und die nahmen dann 
Institut vertrauliches Material der Nachforschungen auf von Colmar (nächst 
franz. Atomenergiebehörde zuspielte. gröBere Stadt auf franz. Boden), aber 
Darin waren schwere Risse in der Plat- der Direktor des AKW Fessenheim bestä-
tierung von Reaktorkesselstutzen fest- t1gte dann doch das Leek, und dap der 
gestellt worden. (Siehe Bericht im Atom Reaktor 1 am 29. nachts u~ 3Uhr ábge-
Express Nr. 17 S. 27) Nach einer ver- stel l t werden muBte. •NormaTerweise• 
traulichen Studie der Herstellerfirma sollte in einem solchen Fall die Kon-
kam diese zu der "pessimistischen• An- trollkomnission vom AkW Fessenheim per 
nahme, daB die Risse in ca. drei bis Telegramm benachrichtigt werden. Es 
fUnf Jahren an die Oberfläche kommen wurde jedoch ein ganz normaler Brief 
wUrden. Die Folge, näm11ch der Bruch gesch1ckt, der erst e1nen Tag später 
einer Oampferzeugerrohrplatte oderein bei den Kommissären eintraf. Oeutsche 
AbriB von Reaktorkesselstutzen,fUhrt zu Behörden wurden erst gar nicht be~~ch-
sicherheitstechnisch nicht beherrschba- richtigt.(In der Kontrollkommission 
ren Unfallabläufen, die mit erhebli- Fessenheim sitzen Regionalparlamenta-
chen Radioaktivitätsfreisetzungen ver- rier, Bürgermeister, Behördenrepräsen-
bunden sind (öko-Institut im Oez. 79) . tanten und Vertreter von Umweltschutz-
Oeutsche und französische Behörden Bürqerinitiativen aus dem ElsaB). 
sp1elten die Gefahr immer wieder herun
ter und versicherten,.die Bevölkerung 
jederzeit über die Situation zu unter-
richten, was eigentlich gar nicht nötig 
wäre, weil jede Gefahr ausgeschlossen 
ist (wie immer!). 
"Wir wissen es besser: Am 30. Januar 
waren Dr. Herr (Mitglied der franz. 
Kontrollkommission für Fessenheim) und 
S. Etemad (ehemaliger Ingenieur bei der 
franz. Reaktorbaufirma Framatom und Pro
jektleiter der Untersuchungskommission 
der Abteilung Reaktorsicherheit zu den 
festgestellten Rissen in französ1schen 
Reaktoren) Gäste der Volkshochschule 
Wyhler Wald im Winzersaal der Winzerge
nossenschaft Oberrotwei l am sUdl1chen 
Kaiserstuhl. 
Etemad erklärte, daB dieses Ventilver
sagen die groBe Schwachstelle der Reak
toren sei und auch in Harrisburg der 
AnlaB zum GAU gewesen sei . Nach eindring-
licher Diskussion wurde er gefragt, 
wie er das AKW Fessenheim sicherheits
technisch einschätzen würde und was zu 
tun sei. Seine Antwort war kurz: das 
AKW stillegen! 
Aus seinen Ookurnenten geht klar hervor, 
daB das Auftrëten dieser Risse schon 
1976 bekannt war, daB diese Reaktortel
Je aber trotzdem Uberall eingebaut wor
den sind, in der Hoffnung, die nächsten 
Jahre wUrden sie schon halten . Nur kon
trollieren kannmanes jetzt in den 
verseuchten Zonen nicht mehr, weil ent
sprechende Roboter noch nicht entwik
kelt sind. Das heiBt, daB alle Sicher
heitsberechnungen auf Modellrechnungen 
beruhen, die stimmen können oder auc~ 
nicht. Das Risiko tragen allemal wir 
als Bevölkerung rund um Fessenheim. 
Nehrmals haben wir das Regierungspräsi
dium als verantwortliche Behörde für 
unseren Schutz schon aufgefordert, sich 
fûr eine Untersuchung des Reaktors Fes
senheim einzusetzen und wenn das nicht 
geht, dafür zu sorgen, daB das AKW 

Nach zwei weiteren schwerwiegenden 
Störfällen im ~ärz, als wiederurn radio
aktives Wasser austrat und sogar eine 
Oampfwolke aus dem Sekundärkreislauf 
a~strat, gab es einen r~esigen Wirbel 
im badisch-elsäss1schen Ràum'.Der Ruf 
nach Stillegung von Fessenheim wurde 
immer lauter . Politiker füh lten sich 
plötzlich berufen, etwas zu tun. Oer 
südbadische Regierungspräsident Not
helfer (wir wollen hoffen, daB er nicht 
in die Verlegenheit gerät, seinem Na
men alle Ehre erweisen zu mUssen) .setzt 
sich für einen besseren Informations
austausch über Störfälle ei n, traf sich 
mit seinem franz. Amtskollegen. Doch 
Fessenheim ist immer noch nicht still
gelegtl 
Die badisch-elsässischen Bürgeriniati
ven, zahlreiche Regionalpolitiker so
wie -Abgeordnete aller Parteien, Xrzte, 
Lehrer und Wissenschaftler fordern die 
Ausrichtung eines internationalen Hea
rings, bei dem BefUrworter und Kri t i 
ker die Probleme des AKW Fessenheim er-

29. Jan. nachts 3Uhr. Abschaltung des 
Reaktor 1. Aus einem defekten 
Ventil war stUndlich 1 Kubik
meter radioaktives Wasser aus 
dem Primärkreislauf geströmt. 

14.Härz nachts 4Uhr: Ventilschaden am 
Rohrleitungssystem des Reaktor 
zwei . Den ganzen Tag Uber strö
mt in unterschiedlicher Stärke 
Wasserdampf aus dem Reaktor, 
nach Angaben der Betreiher oh
ne erhöhte Radioaktivitätsab
gabe. Die Behörden Werden erst 
um 10.50Uhr unterrichtet. 

2o.März : erneute Äbschaltung des Reak
tor fUr ' 19 Stunden. Erhöhter 
Wasseraustritt aus dem Primär
kreislauf. Undichter Absperr
hahn innerhalb des Primlirkreis· 
laufes. Ansteigen des Tropf
wassers von 1.00 1 pro Std. auf 
800 1. 

ngen ••• Kurzmeldungen .. 
Kostenexplosion beim Hochtemperaturre
aktor 

Der im wesentlichen aus Bundesmitteln, 
sprich Steuergeldern, finanzierte Hoch
temperaturreaktor, der in Schmehausen 
bei Hamm gebaut wird, wird voraussicht
lich dreimal soviel kosten wie ursprUng· 
l ich geplant. Runde 3,4 Milliarden DM 
soll das Ding jetzt kosten. 

Klage gegen K~paktlager Biblis 

Widerstand gegen die bereits genehmigte 
Kompaktlagerung im Atomkraftwerk Biblis 
A und 8 (Hessen) kommt aus den Reihen 
der Regierungspartei. Am Montag, dem 
17. Härz, beschloB die SPD/FDP-Mehrheit 
des Kreistages GroB-Gerau, gegen die 
Kompaktlagerung im AKW Biblis Verwal 
tungsklage beim Verwaltungsgeritht in 
Darmstadt zu erheben. 37 



Olpipelines 
li Erdschichten in dellen 01 vermutet wird 

Das Atomgeschäft zwischen der Bundesre
publik und Argentini~n kann man nicht 
allein in wirtschaftlichem Zusammenhang 
sehen, sondern man mu6 gerade bei Argen· 
tinten die allgemeine politische Situa
tion mit betrachten. Oeshalb wi11 ich 
zunächst darüber berichten. 

Seit 1976 ist die Mi l itärjunta unter 
Videlaan der Regierung • . Sie hat mit 
brutaler Gewalt jegliche Opposition un
terdrückt. Seitdem sind 15 000 - 30 000 
Menschen verschwunden, ·d.h. an unbe -
kanoten Orten gefangen gehalten, gefol
tert oder ermordet . Diese Unterdrückung 
wird bis heute fortgesetzt. So verlie6 
im November 7g der Herausgeber der Zeit· 
ung "Buenos Aires Herald" das Land, weil 

.er und seine Familie mit dem Tod be
droht wurden . Zur Zeit versucht 'die Re
gierung durch mehr oder weniger geschick
t~ Offent~ichkeitsarbeit ihr Image auf
zuwerten. So waren anlä61ich des Besuchs 
der Menschenrechtskommission der Orga
nisation amerikanischer Staaten im Sep
tember 7g in Buenos Aires an sehr vielen 
Bussen, Taxis und Geschäften ' Aufkleber 
zu sehen mit der Aufschrift:"Wir Argen
tinier sind qerecht und human." 

AUFKLEBER AUF SCHAUFENSTERN UNO AUTOS 
38 

ARGENTINIEN: 
Wie "human" es in diesem Land zugeht, 
das kann man von den Bewohnern nur 
schwer erfahren.Es herrscht ein Klima 
der Angst, und niemand wagt, mit einem 
Unbekannten über Politik zu reden. Aus 
diesem Grunde (unter anderen) gibt es in 
Argentinien keine Okologiebewegung und 
auch keine Gruppen, die eine Opposition 
gegen das Atomgeschäft bilden können. 
Das meiste, was in dieser Angelegenheit 
Uber Argentinien zu hören ist, kommt 
aus Brasilien i dort ist Offentlichkeits
arbeit möglich. 
In Argentinien riskiert jeder sein Leben 
der im Widerstand arbeitet. 
Selbst in der bundesdeutschen. Botschaft 
war mein Besuch bek lemmend. An dem zum 
Teil mit Panzerplatten verbarri kadier
ten Eingang kontrollierten argentini
sche Goril las meinen Pa6 und fragten 
na.ch meinem Ansinnen • . Direkt nebenan 
der deutsche Pfortner schien sich gut 
mit ihnen zu verstehen. Auf einem Pla
kat mit deutschen Terroristen waren ei 
nige Köpfe durchgestrichen. In Anwesen
heit der Polizisten habe ich mich kaum 
getraut , de.n Pförtner zu fragen, inwie
weit es für Aus länder gefährlich ist, 
sich in Argentinien zu bewegen. 

STAATSPRASIOENT VIOELA:WOFOR BETET ER ? 

Dazu war am 25.1.80 int NOR lil tolgen
des zu hören: 

• •.. General Videla hat schon fUnf Mo
nate vor seiner Präsidentschaft erklärt 
'Es werden soviele Leute' in Argentinien 
sterben, wie es nöt ig ist, um die Ord
nung wieder herzustellen.' ... Hinter 
dem Terror stehen wirtschaftliche Not
wendigkeiten. Sèit ' der MachtU.bernahme 
1976 sind die Löhne in Argentinien 
praktisch urn mindestens die Hälfte ge
sunken. Sowohl die Gewerkschaften wie 
auch der nationale Interessenverband 
der lndustriunternehmer wurden aufge
löst .••. Nach der Meinung des Wirt
schaftsministers Martinez de Hoz arbei
tet dienationale Industrie nicht effi
zient genug. Er plant eine verstärkte 
ökonomische Konzentration und Monopol~-

sierung der Industrie: die multinatio
·nalen Konzerne sollen in der Kredit
und Investmentpolitik bevorzugt werden, 
im Finanzwesen soll die Abhängigkeit 
von der Weltbank und dem internationa
lën Monetary Fund (mlnternationaler 
Weltwährungsfond), dessen Entscheidungs· 
gremien von den USA beherrscht werden , 
grö6er werden. 

WIRTSCHAFTSMI
NISTER UNO GROB
GRUNOBESITZER 
MARTINEZ DE HOZ: 
MULTIS SOLLEN 
BEVORZUGT WERDEN 

Die Leute arbeiten einfach nicht hart 
genug, sagt er, und müssen daher dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
werden, urn sich ihm anzugleichen •••• " 
So fassen jetzt auch Siemens mit dem 
Bau eines weiteren Atomkraftwerks(laut 
Pressemeldung vom 20.1.80 hat die Bun
desregierung der Lieferung des Reaktors 
zugestimmt) und Volkswagen mit dem Kauf 
.der Atuofabrik von Chrysler Fu6 in Ar
gentinien. 
Die bundesdeOtschen Pol itiker zeigen 
gegenüber der argentinischen Regierung 

·wohlverhalten, urn die Geschäfte nicht 
zu gefährden. So ist in der Presseer
klärung der sozialdemokratischen Bun
destagsabgeordneten Penner, Jungmann 
und Kuhlwein, die im Oktober 1979 Argen· 
tinfen besuchten, zu lesen:"Die gegen
wärtige politische Lage in Argentinien 
und Uruguay ist nur erklärbar auf dem 
Hintergrund einer bedr~ngten innenpoli
tfschen Situation vor der Obernahme der 
pol itischen Macht durch das Mi l itär. 
Bei der notwendigen Bekämpfung von ter
roristischer Gewaltkriminalität hat es 
Erfo lge ge ge ben ••• " 
Die Betreiber von AKWs rechtfertigen 
Atomgeschäfte ~ie sie zur Zeit zwischen 
der BRD und Argentin1en abgeschlossen 
werden damit, daB die Energieversor
gung der betroffenen Länder sicherge
stellt werden muB. Sehen wir. uns des
halb einmal die Energieversorungssitu
ation in Argentinien an: 

Argentlnlena Energleversorgung 
Beim Erdöl ·betragen die Vorräte das 
zwanzigfache der J~hresproduktion von 
1977, beim Gas das 130fache und bei der 
Kohle das 600fache. Beim Erdöl liegt der 
Selbstversorgungsgrad bei 88%; dabei 
liegen 80% der Olproduktion in der Hand 
des 'staatl ichen Unternehmens VPF (Vaci
mientos Petroliferos Fiscales), sodaB 
auf dem Erdölsektor bisher keine Abhän
gigkeit von den gro6en Olkonzernen be
steht. Der selbstversorgungsgrad beim 
Erdgas betrug 1977 80%, wqbei fast der 
gesamte Marktvonder staatticben Ge
sellschaft "Gas del Estado" beherrscht 
wird. Zur Struktur der Energieversor- : 
gung ist noch zu sagen, daB durch Erdöl 
60% und durch Gas 28% der Energieerzeu
gung abgedeckt werden. 



Die Atomgeschäfte 
mit Siemens blühen 

Wie sieht die Versorgung mit Elektrizi
tät aus? 1977 betrug die installierte 
Kapazität 10.000MW, sie war im Durch
schnitt zu 32% ausgelastet . Durch Dampf
turbinen und Verbrennung wurden 78% des 
Stroms erzeugt, 20% durch Wasserkraft 
und 6% durch Atomenerg ie. Die Wasser
kraft ist bisher nur wenig ausgenutzt. 
Zusarnmen mit Paraguay sind iwei Stau
dammprojekte geplant, die zusarnmen 
11.000MW Leistung haben sollen; das ist 
mehr als die install ierte Leistung von 
1977. Nach Angaben von 1g77 sollte im 
Jahre 1979 ein Staudamm mit 1900MW in 
Betrie~ gehen. Al lein die drei Stau
dammprojekte bedeuten auf einen Zeit
raurn von 15 Jahren umgerechnet eine 
jährliche Steigerungsrate von 7 - 8%, 
bezogen auf die installierte Leistung 
von 1977. 
Die Frage der Energieversorgung kann 
also nicht der Motor für den Einstieg 
in die •friedliche Nutzung" der Atomen
ergie sein. 

Der Aufbau der Atomlndustrte 
In Argentlnlen 

Der _Einstieg in die Atomtechnologie er~ 
folgte auch schon viel früher: 
Beim Zusammenbruch des Faschismus in 
Deutschland gingen Ronald Richter, Wal
ter Schnurr und andere Wissenschaftler 
der deutschen Waffenindustrie nach Ar
gentinien (wie bereits in dem Brasilien 
Artikel in Atom Express Nr. 18 berich
tet). Richter versprach General Peron, 
der von 1946 bis 1955 gewählter Präsi 
dent von Argentinien war, die Atombombe 
für Argentinien zu bauen. Er errichtete 
ein Forschungslabor in Bari loche, je
doch waren setne Arbeiten glücklicher
wetse ohne Erfolg. Nach dem blutigen 
Putsch gegen Peron tm J~re 1955 lieBen 
jedoch die neuen Machthaber die For
schung dort fleiBig weiter betreiben. 
Argentinien steht heute mit seiner nu
klearen Forschung an erster Stelle in 
Lateinamerika. Es verfügt· über einen 
Stab von Wissenschaftlern, der es ihm 
ermö9licht hat, 1978 einen 10MW-Reaktor 
an Peru zu verkaufen (nach "Oer Ober
bl ick•4/78). 
Die Atomwissenschaftler arbeiten zur 
Zeit an einer Pi lotanlage für die Pro
dukt ion von schwerem Wasser. und an ei 
ner angeblich fast fertigen Brennele
mentefabrik (nach FAZ vom 8.1.80). Ar
gentinien hat schon zwei kleine Wieder
aufbereitungsanlagen, die von der BRD 
geliefert wurden, und die Regierung 
hat sich auch nicht mit 1hrer Absicht 
zurückgehalten, "das Plutonium zu ver
werten, das im Innern der Reaktoren 
entsteht und die Fabrikation von Atom
bomben ermöglicht" (aus FR vom 18.8.79). 
Einer dieser Reaktoren Atucha I, der 
von Siemens (KWU) in der Nähe von Bue
nos Aires gebaut wurde, ging 1974 in 
Betrieb. Obrigens waren 1962 die Ver
handlungen über den Verkauf dieses Re
aktors auf der Seite von Siemens von 
dem bereits erwähnten Walter Schnurr 
gefUhrt worden. Ein zweiter Reaktor 
wird in der Provinz Cordoba von der 
Atomie Energy of Canada gebaut. Bei 

beiden AKWs handelt es sich um Schwer
wasserreaktoren, be1 denen Natururan 
verbrannt werden kann, sodaB Argenti
nien von der Urananreicherung unabhän
gig ist . (Argentinien besitzt 24.000 
Tonnen u3o8 gesicherte Uranvorkommen . 
Als KUhlmittel wird für diese Reaktoren 
schweres Wasser*) benötigt, das bisher 
aus den USA und Kanada bezogen wird. 
Die Produktion von schwerem Wasser 1st 
der letzte Baustein, der Argentfnien 
am vollständigen Brennstoffkreisl auf 
noch feh lt . Dfese LUcke soll jetzt ge
schlossen werden. Mit dem Bau von 
Atucha Il, Argentin~ens drittem AKW, 
sollte der Kauf einer Schwerwasserfa
brik gekoppelt werden. Urn den Bau die
ser Fabrik hatte sich die Atomie Energy 
of Canada, die Schweizer Firma Sulzer 
(efn KWU SchUtzlfng) und Uhde GmbH, 
Tochtergesellschaft der Farbwerke 
Hoechst, beworben. Die US-Regierung 
wollte unbedingt verhindern, daB Argen
tiniens Brennstoffkreislauf vervollstän
digt wird und übte deshalb einigen Druck 
auf die kanadische und westdeutsche Re
gierung aus. Der Streit ·urn die Schwer
wasserfabrik endete schlieBlich damit, 
daB die argentinische Regierung die 
Aufträge für das Atomkraftwerk und die 

•*******~******************* . . .. -- . . 
• *)WAS IST "SCHWERES WASSER"? 1t • • lt Als "schweres Wasser" bezeichnet man • 
: Wasser (H1 0), dess·en Wasserstoff- : 
• atome nicht nur ein Proton, sondern . • 
• zusätzlich ein Neutron besitzen. Die- • 
: ses Wasserstoff-"isotop" hei Bt "Deu- : 
• terium". Deuterium wird in Atomre- • 
• aktoren als "Moderator" benutzt, : 
: wei 1 es Neutronen besonders gut • 
lt. bremst und wird bei der Kernfusion 1t 
lt und zum Bau von Wasserstoffbomben : 
: benötigt. • 
•*************************** 

Schwerwasserfabrik entkoppelte. Die 
Schwerwasserfabr1k w1rd die schweizer 
Firma Sulzer AG liefern. (Laut FR vom 
19.3.80 wurde der Liefervertrag bereits 
abgeschlossen.) Der Auftrag fUr den Re
aktor Atucha II geht trotz des hohen 
Preises (1,5 Mrd. US-Dollar) an Siemens. 
obwohl die kanadische Firma nur eine 
Milliarde gefordert hatte. Für diese 
Entscheidung der argentinischen Regie
rung gibt es mehrere Gründe . Der Bau des 
Reaktors, der von der kanadischen Firma 
z.t. in der Provinz Cordoba ausgefUhrt 
wird. hat sich erheblich verzögert; im 
Gegensatz zu dem 1973 vereinbarten 
Preis von 320 Mio.US-Dol lar muB sich 
Argentinien 1980 mit einem Preis von 
einer Milliarde US-Doll ar abfinden. Da
gegen ist Siemens bei dem "Vorzeigepro
jekt" Atucha I mit erheblichen Verlus
ten in das Argentinien-Geschäft einge
stiegen. Siemens hat sich auBerdem be-

-reiterklärt, bei den drei nach Atucha II 
geplanten Reaktoren die von Argentinien 
geforderte eventuelle Umstellung auf 
Druckröhren zu akzeptieren, die sich 
in Argentinien später besser produzie
ren lassen als die von .Siemens bei 
Atucha I verwandten Oruckkessel . Die 
Druckröhren werden in den kanadischen 
Schwerwasserreaktoren benutzt. 
Zwei Sicherheitstechniker hatten an der 
Entscheidung der argentinischen Regie
rung fUr Siemens Kritik geübt; sie waren 
der Meinung, daB die Kanadier mehr Er
fahrungen in dieser Sache haben als 
Siemens. Oer Reaktor Atucha I von Sie
mens sei der erste dieses Typs gewesen, 
den Siemens gebaut hát und habe eine 
Menge Probleme gehabt.(Es war zu erfah
ren, daB der Reaktor bedeutende Rfsse 
hat, wobei niemand weiB, wie groB dte 
Lecks sind; auBerdem gibt es Schwierig
keiten mit der Oxidation der Innenwände 
des-Kühlsystems.) Die Antwort der Mili
tärs auf diese Kritik war, daB sie die 
beiden Techniker ins Gefängnis warfen. 
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Argentinien läBt zwar seine atomaren 
Anlagen durch die internationale Atom
energiebehörde in Wien beaufsichtigen. 
ist aber dem Atomsperrvertrag von 1970 
nicht beigetreten. Indien hat bereits 
unter ähnlichen Bedingungen erfolgreich 
den Griff zur Atombombe getan! 

Zusammenarbelt mit 

Brasilien besiegelt 
Seit jüngstem ist eine Zusammenarbeit 
von Argentinien und Brasilien auf dem 
Gebiet der Nuklearforschung im Gespräch. 
Nach Otto Buchsbaum**) haben brasiliani
sche Zeitungen schon ganz offen geschrie 
ben, daB es für beide Länder viel billi
ger und besser sein wird, die Atombombe 
gemeinsam zu bauen. Ein entsprechender 
Vertrag soll bereits abgeschlossen wor
den sein. AuBerdem erhofft sich Brasi
lien von dieser nuklearen Zusammenar
beit auch. daB es Atomkraftwerke .oder 
Teile davon an Argentinien liefern kann. 
(Wie schon in AtomExpress Nr. 18 berich
tet. wird in Brasilien eine Reaktorfa
brik erbaut, an der Siemens maBgebli
chen Anteil hat.) 
Die Verträge zwischen Sieme_ns (K\-!U) und 
der Nationalen Atomenergiekommission 
Argentiniens soll.en in der nächsten 
Zeit ihre endgültige Fassung erhalten 
und damit abgeschlossen werden. 
Man sieht also. daB die westdeutsche 
Industrie sich über andere Länder und 
Firmen (Brasilien und die Firma Sulzer) 
und auch direkt in das Atomgeschäft mit 
Lateinamerika einschleicht und es zu

·nehmend beher-rscht. Die bundesdeutsche 
Regierung schlägt alle Bedenken in den 
Wind und segnet diese schmutzigen Ge
schäfte ab. 

'-·························~ • • •**) Otto und Florence Buchsbaum Mit- il 
: glieder de~ Präsi~iums der u~esistê~- il 
• cia Ecol6g1can, e1ner ökolog1eorgan1.-: 
• sation in Brasilien, befinden sich il 
: zur Zeit auf einer Rundreise durch il 
• Europa. Sie werden am 25. April urn : 
•19.00 Uhr in der Evangelischen Stu- il 
: dentengemeinde v. Bar -Str. 2/4 in il 
1t Göttingen sprechen. : :. .......•....•............. 

Störfallliste Gundremmingen 

1966 
23.2.67 
11.1.68 
10.5.68 
23.8.68 
22.4.69 
30.5.69 
29.7.69 

27.8.69 
1.6.70 
12.6.71 
25.9.72 
13.10.73 
19.11.75 
15.5.76 

12.12.76 
4.1.77 

8.1.77 

8.1.80 

40 

lnbetriebnahme 
Dampfleitungsbruch 
Turbinenschaden 
Turbinenschaden 
Turbinenschaden 
Leckage an einem MeBieitungsventil 
Brennelementschaden 
Verschieppung von radioaktiven Stoffen 
in Privatwohnungen 
Menschliches Versagen 
Brennelementschaden 
Brennelementschaden 
Steuerelementstörung 
Ablagerungen im Primärkühlkreis 
Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang 
Risse in den beiden Speisewasserverteiler· 
Ringhälften 
Stillegung für eine Woche wegen lecks 
Nach einem Defekt wird der Reaktor stark 
radioaktiv aufgeheizt 
200.000 I radioaktiver Dampt wird freige
setzt und der Reaktor vorerst stillgelegt 
Reaktor wird endgültig stillgelegt, da die 
Reparaturkosten von 250 Mio. DM "wirt
schaftliche nicht vertretbar" sind 

Gundremmingen: 
"Kommerziell nicht das non 
plus ultra" 
Laut WAZ vom 9.1.1980 wird das Atom
kraftwerk Gundremmingen jetzt endgUl
tig stillgelegt.(s. Störfalliste unten) 
Natürlich wird man ·sich fragen, ob ein 
Atomkraftwerk an dem 17 Störfälle nach
gewiesen sind, noch rentabel arbeiten 
kann, denn bedingt durch die Störfälle 
war das AKW immer einige Zeit abgeschal
tet. Dazu hier einige Zitate aus dem 
Rheinischen Merkur vom 18.1.80: 
~"Kommerzie 11 war das Kraftwerk~ räumte 
auch Direktor Köhlertz schweren Herzens 
ein,~"nicht das non plus ultra.n Sechs 
gute Jahre reichten bei weitem nicht 
hin. urn den finanziellen Einsatz nur 
annähernd zu amortisieren. Das Kraft
werk lieferte in elf·Jahren 15 Mio.Ki
lowatt bei tlerstellungskosten von 4 bzw. 
4,5 (ohne Bundeszuschiisse) Pfennige je 
Kilowattstunde - Zahlen die nach Ansicht 
der Betreiher eine gu~e Betriebsbilanz 
dokumentieren. 
Der bayrische Innenminister Bruno Merk 
~atte behauptet. daB Atomkraftwerk in 
Gundremmingen wäre ~"sicherer als eine 
Puppenfabrikn. Angesichts der 17 Stör
fälle erweist sich diesé Behauptung als 
reiner Hohn. 
Was soll nun mit der Atomruine Gundrem
mingen geschehen? 
Die Atomruine soll erstmal-25 Jahre 
stehenbleiben. urn dann langsam abgetra
gen zu werden. Die Kosten von 100 Mio 
DM, die laut Rheinischem Mer~ur vom 
18.1. dabei entst;:1en, darf wohl wieder 
der Steuerzahler berappen. Und bei je
nen 100 Mio DM sind noch nicht einmal 
die Kosten für die Endlagerung berück
sichtigt. 
Für ein neues AKW hat man dennoch genug 
Geld: 

Dritte Teilerrichtungsgenehmi
gung für Gundremmingen 11 

Der bayrische Minister für Landesent
wicklung und Umweltfragen Alfred Dick 
hat jetzt die dritte Teilerrichtungs
genehmigung für das Atomkraftwerk Gund
remmingen II erteilt. Das teilte sein 
Ministerium in München Anfang Februar 
mit. Damit kann nach Darstellung des 
Umweltministeriums von der Rohbau- in 
die Ausbauphase des aus den beiden Blök· 
ken B und C bestehenden AKWs übergegan
gen werden. 
Die ersten Teilerrichtungsgenehmigungen 
für den Rohbau waren im Juli 1976 und 
im Dezember 1977 erteilt worden. Die 
jetzt bekanntgegebene Genehmigung er
möglicht den Bau und die Einrichtung 
wesentlicher 1•1aschinen- und Elektro
technischer Systeme sowie Einrichtungen. 
des Wasser- und des Dampfkreislaufs. 
Es i st· damit zu rec;hnen, daB· die v·ierte 
Teilerrichtigungsgenehmigung, ähnlich 
wie,beim AKW Ohu·, gleichzeitig auch die 
Betriebsgenehmigung bedeutet. 
Vor der Inbetriebnahme muB allerdings 
noch ein Antrag auf den Einbau von Kom
paktlagern gestent und genehmigt wer
den. Die Inbetriebnahme von Block B 
ist Ende 1982 urid von Block C Mitte 
1983 geplant. Beide Blöcke werden eine 
elektrische Nettoleistung von je 1244 
Megawatt bringen. 

Erörterungstermin zum 
geplanten AKW Lingen 

Auf Anfrage beim niedersächsischen So
zialministerium in Hannover erfuhr die 
Grafschafter Bürgerinitiative Umwelt
schutz (GBU). daB der Erörterungstermin, 
bei dem die Einwender ihre Bedenken ge
gen das geplante Atomkraftwerk Lingen 2 
darlegen können, noch vor den Sommer
ferien stattfinden soll. 
Im Vergleich zu anderen Genehmigungsver· 
fahren (z.B. Gorleben, Gronau und Ahaus) 
ist der Termin sehr kurzfristig ange
setzt. 
Bisher wurde weder von den Kommunalpo
litikern noch von der Antragstellerin 
eine ausreichende Information durchge
führt. Nur der Kreistag Grafschaft Bent
heim wurde hinter verschlossenen Türen 
von den Betreibern einseitig informiert. 
Deshalb hat die GBU am 2o.2.198o mit 
kritischen Wissenschaftlern ein Gespräch 
über den Stand des Genehmigungsverfah
rens des geplanten AKW Lingen durchge
führt. 
Von den Wissenschaftlern wurden folgen
de Probleme aufgedeckt: 
1. Seit Harrisburg muB ein Kernschmelz

unfall (Durchbrennen des Reaktors) 
auch von den Kraftwerkserbauern ernst 
haft in Erwägung gezogen werden. Es 
ist zu fragen, ob das Lingener Kon
zept in seiner Auslegung einen der
artigen Unfall berücksichtigt hat. 

2. Untersuchungen verschiedener Flug
zeugabstürze ergaben, daB der Schutz 
des geplanten AKW Lingen nicht genü
gend gesichert ist. 

3. Trotz des geplanten Speichersees er
scheint die Kühlung des AKW nicht in 
jedem Fall gewährleistet. 

Aus den genannten Gründen fordert die 
GBU von den betroffenen Kommunen recht
zeitig Informationsveranstaltungen mit 
Befürwortern und Kritikern der geplanten 
Lingener Atomanlage durchzuführen. 

oder strahlender Abschied von einer sauberen Landschaft 
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