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Atommüllgefahren 

Man wirft den Bürgerinitiativen "Panikmache•• 
und "Hysterie" vor. Von Regierungsvertretern 
hört man ständig Absichtserk l ärungen zur 
"offenen und rückhaltlosen Information der 
Bürger . •• Wie es wirklich steht, ist seit dem 
12. Januar 1977 bekannt . 

An diesem Tage übergab der Vors i tzende des 
Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umwelt
schutz e.V. Wüstenhagen auf einer Presse
konferenz der öffentl ichkeit zwei Gutach
ten des Instituts für Reaktorsicherheit, die 
im Auftrage der Bundesregierung erstellt, 
aber bisher geheim gehalten wurden. Die 
schockierenden Ergebnisse dieser Untersu
chungen stellen alle Berechnungen in den 

- weit unterschätzt 

Schatten, die seitens der Bürgerinitiati 
ven bisher anges te 11 t wurden . Und das Bun
desinnenministerium versteckte die Gut
achten der eigenen anerkannten Fachleute 
ratlos und erschreckt im Panzerschrank . 
Man kann der Bevölkerung einfach n icht sa
gen, daß es be i einem schweren Unfa l l in 
der geplanten ~/iederaufbereitungsanlage 
für Kernbrennstoffe allein auf deutschem 
Boden 30 000000 (30 Millionen) Tote geben 
kann. Vorausgesetzt ... Qj~ .,S.t;gn.,d_ortentsche i -
dung fällt für denJt: •tr,rc2enTTjWöT 1 
der Bundesrepubl i k ni.\ii]}• ·J..a~D~~ 
tet das be i stet-ig . w-ind- · . 
zwi sehen We i hnacht1~ und S\"1 ,4J,.,~• !Iler;rslli 
te), daß die Strah ~nwo l ~M3gjle1:h~~~ 2'f.JB,~ fast 

:: ~"-...-~-.--: 
~ ---~-.-r"l 



2 

100 km nach SUden treibt und weit Ober 
Freiburg hinaus auch in Frankreich, der 
Schweiz und in Italien auf weite Strecken 
alles Leben zerst8rt. 

WirmUssen uns also berichtigen: Die in 
der 4. Ausgabe unserer Zeitschrift darge
stellte 11Ausbreitungszigarre11 der radio
aktiven Strahlung ist nur eine Miniatur 
der amtlichen Berechnungen, die, nun von 
staatlich anerkannten Fachleuten durchge
fUhrt wurden. Wir stellen erschUttert 
fest, daß die Auswirkungen von großen 
Unfällen in Wiederaufbereitungsanlagen 
und Atomkraftwerken in Wirklichkeit um 
Gr8ßenordnungen schlimmer sein werden, 
als wir sie fUr m8glich gehalten haben. 
(Wie verweisen hierzu auf unseren Bei
trag auf Seite 4). 

Nun h8rt man seit einigen Wochen auch von 
Politikern kritische Worte zur Atomenergie. 
Sogar Bundeswirtschaftsminister Friderichs 
spricht sich inzwischen fUr gewisse Ein
schränkungen beim Bauen von Atomkraftwerken 
aus; aber noch immer starrt er zusammen mit 
seinen Ministerkollegen gebannt auf den ein
geschlagenen Weg mit den Hinweisschildern: 
Kernenergie _. Wirtschaftswachstum -> 
Fortschritt. Und sie werden fasziniert ihr 
Programm fortschreiben, wenn sich nicht die 
Masse der BUrger aus purem Selbsterhaltungs
trieb dagegen wehrt. 

DafUr gibt es hoffnungsvolle Signale und 
inzwischen auch UnterstUtzung einflußrei
cher Politiker. So hat die Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen am 13. Januar die 
Genehmigung fUr den Bau neuer Kernkraft
werke gestoppt. - Jeder BUrger muß jetzt 
bedenken, daß es um sein pers8n1iches Le
ben geht und daß auch Politiker, die der 
Entwicklung kritisch gegenOber stehen, die 
UnterstUtzung der 8ev81kerung brauchen. 
Es ist im Endeffekt gleichgUltig, ob das 
gefUrchtete AtommUllwerk bei UnterlUß, im 
Lichtenmoor, im Emsland oder Ober den Sa1z
st8cken bei LUchow-Dannenberg errichtet 
wird. Der t8dlichen Gefahr sind wir von je
dem Standort her ausgesetzt. Wird die Ver
nunft siegen, ehe es zu spät ist? gsö 

Der Abdruck und die Interpretation der bei
den vertraulichen Studien des Instituts fUr 
Reaktorsicherheit vom August und November 
1976 kann zum Einzelpreis von 5,00 DM+ 1,00 
DM Porto (ab 10 StUck zum Preis von 3,50 DM 
+Porto) bestellt werden beim: 
BBU-Info-Versand, Horstackerstr. 24, 
67 Ludwigshafen. Einzelexemplare sind auch 
bei der BUrgerinitiative Lebensschutz Uelzen 
e.V., Postfach 23, 3113 Suderburg 1, erhält-
1 i eh. 

gsö 

Verantwortliche beim Schreiben 
der neuen Strahlenschutzverordnung 

ATOMENERGIE 
"ZERSTRAHLT" UNSERE GRUNDRECHTE 
ZITAT aus einer Antwort des Deutschen Bun
destages auf eine Eingabe in Sachen Wieder
aufbereitung: 11 

••• Zumindest aber ist das 
Risiko kleinerer Strahlendosen fOr die Be
v81kerung als zurnutbar zu werten. Es steht 
mit der Rechtsordnung der Bundesregierung 
durchaus im Einklang, daß der Bev81kerung 
die Tragung eines gewissen Strahlenrisikos 
auferlegt werden kann, wenn auch unter Auf
stellung von Strahlenschutznormen und Fest
setzung von oberen Grenzwerten. Eine Ver
letzung des Artikels 2, Absatz 2 Grundge
setz durch das Atomgesetz ist daher nicht 
feststellbar •.• 11 

(Zitat aus dem begrUndeten Beschluß des 
Deutschen Bundestages auf einen Antrag des 
Petitionsausschusses). 

Dagegen steht die Meinung einer wachsenden 
Gruppe von Medizinern, Biologen und Atom
physikern, die erkannt haben, daß auch ge
ringste Strahlenbelastungen - entgegen 
frUheren Ansichten - zu Krebs, Leukämie und 
anderen Langzeitschäden fUhren k8nnen. 

Ein weiterer Kommentar erscheint Uberfl Uss i g. 
hps 
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Atommüll und Arbeitsplätze 
Befürworter der Atomenergiegewinnung und 
vor allem die Politiker heben immer wieder 
hervor~ daß eine Wiederaufbereitungsanla
ge Arbeitsplätze für 3 500 Menschen biete. 
Wir wollen das anhand von amtlichen Un
terlagen +) näher untersuchen. ln der Ver
suchsanJage zur Wiederaufbereitung in 
Karlsruhe wurden bei einer Beschäftigungs
zahl von 42 Menschen 40 Tonnen Kernbrenn
stoff im Jahr aufgearbeitet. Somit verar
beitet eine Arbeitskraft im Jahr ca. 1 Ton
ne. 

Für die Beantwortung der Frage nach einer 
m8glichen Beschäftigung in einer solchen An
lage ist nicht nur die Gesamtzahl der Be
schäftigten, sondern auch die Aufgliede
rung nach Berufsgruppen (Stellenkegel) er
forderlich. Der prozentuale Stellenkegel 
für eine solche Wiederaufbereitungsanlage 
ist im Bild 1 dargestellt. 

Basoldungsgruppe: 

gehobener Oillnst 

Anzahl der Beschäftigten: 
real 

~irte .....,.:;"""'=L--..J 
mittlerer Dienst 

Facharbeiter 

Auszubildende 

Stellenzahl nach Berufsgruppen an der geplanten 
WfederauftJMereltungsanlage 

maximal 

Die in Niedersachsen geplante Großanlage 
unterscheidet sich von einer Forschungsan
lage u.a. auch dadurch, daß sie nach wirt
schaftlichen Gesichtspunkten, also renta
bel aufgebaut sein muß. Wir müssen also 
zwischen den maximalen Beschäftigungszahlen 
der subventionierten Forschungsanlage und 
den realen Beschäftigungszahlen der auf 
Rentabilität ausgelegten Großanlage unter
scheiden. - Legt man nun den oben darge
stellten Stellenkegel für die geplante 
Großanlage zugrunde und rechnet zumindest 
mit gleicher Produktivität (Leistung je 
Arbeitskraft), die aber bei einer wirt
schaftlichen Großanlage noch wesentlich 
h8her sein müßte (nach Faktor 2), so er
geben sich als Beschäftigungszahl bei 
einer aufzuarbeitenden Menge von 1 500 
Tonnen pro Jahr 
maximal 1 575 Beschäftigte 
real 788 Beschäftigte. 

Davon entfallen auf den 
h8heren Dienst 
gehobenen Dienst 
mittleren Dienst 
unteren Dienst 
Facharbeiter 
Auszub i 1 dende 

Beschäftigte 
maximal real 

638 319 
236 118 
425 212 

39 20 
221 111 

16 8 _ _.;...;;.. 

1 .575 788 

Bild 2 zeigt in einer Gegenüberstellung die 
realen und maximalen Beschäftigungszahlen, 
aufgegliedert nach Berufsgruppen. 

~ ~ 
Schreibkräfte --L. 

; 
Auszubildende 

I 

10fo 

Wissenschaftler 

.d!J.. J . 
IYit] ~irle UIJ • • 

Prozentuale Parstellung des Stellenkegels in der WA 

Die AufschlüsseJung nach B.erufsgruppen zeigt 
deutlich, daß das Stellenangebot einer Atom
müllaufbereitungsanlage sich weitgehend auf 
Berufe beschränkt, die in ländlichen Berei
chen nicht zu Hause sind. Die propagierten 
neuen Arbeitsplätze kommen also im wesent
lichen nicht den Arbeitslosen der betroffe
nen Region zugute. 

-----------------------~ +) 
Diese Angaben stammen aus folgenden Quellen: 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
Statistisches Bundesamt 
Erhebungen des Bundesministeriums für 

Bildung und Wissenschaft 
Forschungsberichte der Bundesregierung 

sowie Beratungsplan bis 1976 
Europäische Gemeinschaft 
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Atommüllgefahr- weit unterschätzt 
"Untersuchungen zum Vergleich gr6ßtm5glicher 
Starfallfolgen in einer Wiederaufbereitungs
anlage und in einem Kernkraftwerk . '' So 
lautet der Titel eines Arbeitsberlchtes, 
der im Auftrag des Bundesministeriums des 
lnnern vom Institut fOr Reaktorsicherheit 
vorgelegt wurde (August 1976) . Die Ergeb
nisse dieser Untersuchungen s ind derart 
brisant, daß der Bericht konsequenter Ge
heimhaltung unterlag. Im vollen Wortlaut 
verl:Sffentllcht und interpretiert wurde er 
vom Bundesverband BOrgerinitiativen Um
weltschutz e . V. im Januar 1977 unter dem 
Titel: 11Die Auswirkungen schwerer Unfälle 
in Wiederaufarbeitungsanlagen und Atom
kraftwerken." 

Als folgenschwerste.r Unfall erwies sich 
das Versagen der KOhlung bei der Zwischen
lagerung flOssigen hochradioaktiven MOlls. 
Die radioaktive Verseuchung ist abhängig 
von der Wetterlage und d~r Fre isetzungs
hl:She . Das Institut fOr Reaktorsicherhe i t 
geht nicht auf die Folgen dieses Unfalls 
ein. Der Arbeitsbericht endet mit Werte
tabellen. 

Wir geben hier die Tabelle 4 .5 wieder : 

Dosisbelastung [rem] in Abhängigkeit von 
der Entfernung 

Stl:Srfall: KOhlungsausfall HAW-Behälter 
Wetter I age: 1 
Freisetzungshl:She: 0 [m] 

Bezugsorgan Entfernung 

103 m 104 m 105 m 

Ganzkl:Srper 3,8E+7 1,4E+6 1,4E+5 
Magen-Darm-Trakt 6,0E+5 2,3E+4 2,3E+3 
SchilddrUse 4,6E+O 1,7E-1 1,7E-2 
Knochen . 6,5E+8 2,4E+7 2,4E+6 

Was bedeuten diese Zahlen: 105 m i.st eine 
Entfernung von 100 km vom Unfa11ort . Der 
zugehl:Srige Wert· fOr die Ganzkl:Srperdosis 
beträgt 1,4 E+5, besser lesbar als 
1,4 • 105 remoder 140 000 rem . 

Wir meinen , daß wir verpflichtet sind, 
diese Werte zu interpretieren . Aus Japan 
ist bekannt, daß ab 650 rad 100 % Todes
fälle durch aku~e Strahlenkrankheit auf
treten. Der oben zitierte Wert von 140 000 
rem \st 1\S-fach größer (rad = rem be\ 
Y-Strahlen). Bei einem derartigen Unfall 
ist in Hauptwindrichtung auch bei Entfer
nungen von weit Ober 100 km die Strahlen-
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belastungabsolut tl:Sdlich . Wir zwe ifeln, 
daß es in Europa noch einen sicheren Platz 
gibt. 

ln der Dezemberausgabe von ATOMMULL hatten 
wir uns ebenfalls mit dem KOhlmittelunfall 
bei der Zwischenlagerung hochrad.ioaktiven 
AtommOlls beschäftigt. Aufgrund der Unter
suchungen des Instituts fOr Reaktorsicher
he i t mOssen wir uns korr igieren. Die in der 
"Ausbreitungszigarre11 angegebenen Ganzkar
per-Dosisbelastungen sind viel zu niedr ig. 
Aus Vergleich mit den Werten der Tabelle 
4.5 ergibt sich ein Korrekturfaktor von 
rd . 4 000. 

Dr . -Ing. Dietr ich Meyer 

VJAA SIAA.J<D<DRI 
rJ i ~.OE RSAC-ttG E t--.1 
MÖ()LiC+IS W~J; 

V O W ..S'\'Q.A-H.l E'U

W O J....K t= t-.l. liACtt 
\?"i tJ. rs- t--1 << G-rAU » 

1 000 Km 

Mögliche Wege der Strahlenwolke nach einem 
GAU (Größter anzunehmender Unfall) in einer 
Wiederaufbereitungsanlage in Niedersachsen 
bei stetiger Windrichtung Ober mehrere Tage . 
Je nach Wetterverhältni ssen kann die S·trah
lendos is noch nach 5000 km tödlich sein. 



AKTUELL 
Die seit November angekündigte und aus Bonn 
mehrfach deutlich geforderte Standortent
scheidung für die atomare 11Entsorgungsan
lage'' ist bis zum Redaktionsschluß dieser 
Ausgabe nicht gefallen. Einem Interview zu
folge, das Ministerpräsident Albrecht am 
25.1.1977 im NDR II gab, besteht die Nie
dersächsische Landesregierung darauf, daß 
das Angebot der USA, den gesamten atomaren 
Müll der westlichen Welt zu übernehmen, 
von der Bundesregierung sorgfältig geprüft 
wird. Mit Sicherheit diente der Besuch des 
stellvertretenden US-Präsidenten Mondale 
unmittelbar nach der Amtsübernahme Carters 
auch dem Zweck, das erdumspannende atomare 
Dilemma zu erörtern, und es liegt auf der 
Hand, daß Ministerpräsident Albrecht das 
Ergebnis dieser Gespräche abwarten wollte. 

Dennoch ist damit zu rechnen, daß eine 
11vorläufige Standortentscheidung11 

- wie 
Albrecht es ausdrückt - demnächst getrof
fen wird. Dieser Schritt zwingt dann die 
Atomindustrie, die Pläne für ihre Entsor
gungsvorstellungen auf den Tisch zu legen. 
Für die Bürgerinitiativen bedeutet das 
höchste Wachsamkeit und Aktivität: denn 
mit der Standortwahl beginnt ein neuer Ab
schnitt im Kampf um unser aller Lebensraum. 
Die Beiträge dieser Ausgabe unserer Zeit
schrift machen es überdeutlich, daß nie
mand aus der Verantwortung und aus der 
Gefahr entlassen ist, wenn der Standort 
vielleicht 100 Kilometer von der eigenen 
Haut entfernt liegt. Darum wird sich an 
unserer Zielsetzung nichts ändern. 

Wir wollen den Bau einer Atommüll
Wiederaufbereitungsanlage mit De-
ponie für hochradioaktive Abfälle 
hier oder anderswo in der Bundes-
republik Deutschland verhindern. 

Wir machen es uns zur Aufgabe, jeder 
Einschränkung des Rechts auf körper
liche Unversehrtheit und jeder Schädigung 
unseres natürlichen Lebensraumes durch 
den Umgang mit nuklearer Energie ent
gegenzutreten. 

Wir wollen die Beyölkerung mit allen uns 
zu Gebote stehenden legalen Mitteln über 
die Gefahren info~mieren, die uns und 
unseren Nachkommen durch den Umgang mit 
nuklearer Energie drohen. 

Wir sind bereit, mit allen öffentlichen, 
privaten, konfessionellen und wissen
schaftlichen Organisationen zusammenzu
ar?.eiten, die unsere Zielsetzung unter-
stutzen. gsö 

unsere Baumsdlule -
die gute Kinderstube Ihres Gartensl 

Hinrichs 
Markenbaumschulen · - Uelzen 

ST~fffUC!HTfR ] 
Den intensiven Bemühungen von Bürgerinitia
tiven ist es zu verdanken, daß geheimgehal
tene Studien über die Auswirkungen von Stör
fällen in nuklearen Anlagen der Öffentlich
keit zugänglich gemacht werden konnten. ln 
diesem Zusammenhang wurde Herr Wüstenhagen, 
Vorsitzender des Bundesverbandes Bürgerini
tiativen Umweltschutz e.V., von einem 
Rundfunkreporter gefragt: 11Möchten Sie, 
Herr Wüstenhagen, hier Schrecken verbrei
ten, um den Leuten zu sagen: Das alles kann 
passieren; deshalb seid mit uns für ein 
Moratorium für Kernkraftwerke?11 Darauf Herr 
Wüstenhagen: 11Nicht w i r verbreiten 
Schrecken, sondern die Untersuchungen ver
breiten Schrecken. Diese Untersuchungen wur
den angestellt von Wissenschaftlern eines 
Instituts. Und es ist anzunehmen, daß sich 
jetzt endlich der Deutsche Bundestag mit 
all diesen Fragen befaßt, die ja die Ab
geordneten in der Tat nicht kennen. Wir 
müssen berücksichtigen: wenige Technokraten 
führen in der BR Deutschland im Grunde ge
nommen die Atompolitik bis heute durch. Und 
der Deutsche Bundestag hat sich leider um
fassend und eindringlich mit dieser Frage 
überhaupt nicht beschäftigt. Wird er es tun, 
wird es zu einem Moratorium kommen! 11 

güs 
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Bürgerlied 

Wir 

Wir 

I~ 
U-ber 

c. 

~Afl. l ( J 

sind 

sind 

~ 
a 1- 1 e 

J 

kei-ne 

Bürger 

Gren-zen 

o. ~ 
J ll 

hat uns 

t-1 

I 

eins ver- eint: 

die A- tom- kraft, un- ser Feind. 

;11' p D \ e J IJ. 3' I 
GLO- RY GLORY HALLELU- JAH! Bi B-chen Grips gehört dazu - ja! 

Wir ham keine Angst vormgro-ßen Geld,wir ham Angst um unsre Welt. 

Melodie: John Browns Body 

Leute, fallt nicht rein auf den Rattenfän
ger-Graus, 
ohne die Atomkraft gingen bald die Lichter 
aus. 
Wer sowas behauptet, ist schon heut even
tuell 
im Kopf nicht mehr ganz hell. 

Die Technik kann so vieles, was sich gar 
nicht wirklich lohnt. 
Die Technik schießt d. Leute in die Luft 
und auf den Mond. 
Jetzt soll sie scheitern an der Sonnene
nergie? 
Mensch, das glauben wir doch nie! 

Siemens hat ja nun die ganze KWU. 
Siemens kriegt aber noch immer mehr dazu. 
Siemens macht schon die Regierungspolitik, 
und das ham wir langsam dickt 
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Wir fragen uns, wozu wir uns~re Volksver
treter ham -
nur für ein mörderisches Energie-Programm? 
Sicherheit für alle, das ist eure höchste 
Pf 1 i cht. 
Dazu paßt die Kernkraft nicht! 

Ihr Jungen Demokraten und ihr Ju-------sos 
Seid vor euren Bonzen nicht so mut-----losi 
Junge Union, du sei doch keine Null, 
sondern hilf dem Herbert Gruhl! 

Atomare Arbeitsplätze haben keinen Zweck, 
rationalisiern bloß and~re Arbeitsplätze weg! 
Wir brauchen dauerhafte Arbeitsgarantien 
durch humane Energien. 

Ihr Kollegen Polizisten, 
laßt euch nicht von oben überlisten! 
Erkennt, wo eure wirklichen Interessen sind
auch für Kind und Kindeskind! 

(Text: W.Hedemann) 



Atomarer Sperrmüll 

Stellen wir uns einmal vor: 
An irgendeiner Straße steht ein großes 
graues Gebäude . Es ist alt, sehr alt, 
und sehr ungepflegt. Müde blickt es aus 
schwarzen Fensterh8hlen. Einige Fenster
rahmen und die Haustür sind zerbrochen . 
Der h81zerne Zaun ist verfallen. Genera
tionen haben in dem Haus gelebt . 

Jetzt gehen nur noch Ratten und Mäuse ein 
und aus. Gelegentlich gewährt es einem 
müden Stadtstreicher Asyl. Einmal war das 
Haus ein Neubau und hat viel Geld gekostet. 
Es hat sich längst bezahlt gemacht. Das Haus 
hat sein natürliches Lebensende erreicht 
und steht zum Abbruch heran. Das wird noch 
mal einige tausend DM kosten. Es muß einem 
neuen Gebäude weichen. 

Ein normaler , ganz· alltäglicher Fall, nicht 
wahr? 
Und doch der Rede wert! - Denn inzwischen 
gibt es eine furchterregende Var iante ••• • 

An einer ganz bestimmten Straße in einem 
kleinen Ort in Bayern nämlich steht auch ein 
großes, sehr großes graues Gebäude. Der 60 m 
hohe Betonklotz hat einen sehr langen Schorn· 
stein. 1966 wurde mit dem Bau begonnen . Alt 
ist es nicht, aber sthon seit 1974 unbenutzt. 
ln seinen grauen Wänden gibt es keine Fen
ster. Die einzige StahltOr ist sorgfältig 
verschlossen. Der hohe Maschendrahtzaun be
findet sich in bestem Zustand. Wachmänner 
mit Schäferhunden machen Tag und Nacht ihre 
Rundgänge. Gleißendes Scheinwerferlicht 
umhüllt nachts das Gebäude. Eine Million 
DM kostet das jährlich. 

I 

200 Meter neben dem stillgelegten Reaktor in Nieder
aichbach {rechts) entstand in Ohu ein neues Kernkr .. n~Ar~r• 
Ein 240 Millionen Mark teurea Denkmal verfehlter Planung 

Ratten und Mäuse finden nicht das kleinste 
Loch zum HineinschlOpfen. Ein Stadtstrei
cher wUrde vergeblich versuchen, sich ge
waltsam Einlaß zu verschaffen. Das Gebäu
de hat einmal 240 Millionen DM gekostet . 
Es wird sich nie bezahlt machen . Das Haus 
hat sein unnatOrliches Lebensende erreicht 
und steht zum Abbruch heran. Das wird noch 
eihmal 10 - 15 % der Baukosten, also 24 -
36 Millionen DM kosten. 

Eigentlich sollte es auch einem neuen Ge
bäude weichen; aber es kam ganz anders. 
Man entschloß sich nämlich, das Gebäude ein
zumauern. "Gesicherter Einschluß" nennen das 
die Fachleute. Das neue Gebäude entsteht 
nebenan, nur 200 m weiter. 

"Was langfristig daraus werden soll, wissen 
wir noch nicht" sorgt sich Josef Vogt, 
Präsident des Landesamtes fUr Umweltschutz 
in München, "die ganze Anlage ist ein radio
aktiver Stoff"! 

Denn was da am Ortsrand von Ohu, knapp 20 
km nord8stlich von Landshut in Niederaich
bach steht, ist eine gespenstische Ruine 
der modernen lndustriegesellschaft. Es ist 
das erste stillgelegte Atomkraftwerk Euro
pas. Ein gigantischer Strahlenträger mitten 
in der bewohnten Landschaft. 
"A t o m a r e r S p e r r m 0 1 1 11 

Statt der geplanten Leistung von 100 Mega
watt hat das Atomkraftwerk in Niederaich
bach nur 35 Megawatt erbracht,und das von 
1972 bis 1974 auch nur zeitweise. Die Ab
schaltung erfolgte auf Grund totaler Unren
tabilität und wegen einer Reihe schwerer 
technischer Mängel. Von den Baukosten hat 
der Bund 130 Millionen und das Land Bayern 
10 Millionen DM getragen. Dies ist eine 
neue Spielart also, Steuergelder "anzule
gen". 

Die Lebensdauer von Atomkraftwerken kalku
lierte man zunächst auf 60 bis 40 Jahre. 
Eingeweihte werden mit Zahlen wie 30- 25 
Jahre inzwischen schon bescheidener. Im 
Falle Niederaichbach waren es ganze 3 Jahre. 
Bei der großen Zahl der insgesamt geplanten 
Atomkraftwerke einschließlich der Wieder
aufbereitungsanlagen nach dem Energieprogramm 
der Bundesregierung wird sich die Bundes
republik Deutschland in wenigen Jahrzehnten 
zu einem Friedhof für atomaren Sperrmüll 
verwandeln . 

Eine wirksame und sichere MUllabfuhr wird 
es dafür wohl niemals geben •.• 

hb 
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Das exportierte Verderben: 
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VERKAUF VON 
KERNENERGIEANLAGEN INS AUSLAND 
"Wenn andere Industrienationen Kernkraft
werke exportieren, warum sollen wir es 
dann nicht auch tun?" oder: "Der Verkauf 
eines einzigen Atomreaktors sichert Tau
sende von Arbeitsplätzen!" Mit solchen 
Scheinargumenten wollen uns die Werber 
der Kernreaktor- und Zubeh8rindustrie den 
Export von Atomreaktoren und Wiederaufbe
reitungsanlagen schmackhaft machen. Das 
"Atomgeschäft mit Brasilien", mit dem die 
Bundesrepublik gegen Lieferung von atoma
ren Anlagen den Import von Natururan si
cherstellen will, steht besonders in den 
Vereinigten Staaten im Kreuzfeuer der Kri
tik. Frankreich hat inzwischen den beab
sichtigten Verkauf einer Wiederaufberei
tungsanlage an Pakistan auf den Druck 
der amerikanischen Regierung hin annul
liert. Daß mit neuen Atommächten neue 
Gefahren der Weltöev81kerung verbunden 
sind, soll im folgenden Aufsatz unter
sucht werden. Die vorangestellten "Argu
mente" der Reaktorproduzenten sollen auch 
Diskussionshilfen liefern .. 

Atommächte-heute und morgen 
Staaten mit 
KERNWAFFEN 

USA England China 
UdSSR Frankreich Indien 

KERNREAKTOREN IN BETRIEB 
Argenlinien Italien Schweden 
Belgien Japan Schweiz 
Bulgarien Kanada Spanien 
DDR Niederlande TschechOslowake 
BR Deutschland Pakistan 

KERNREAKTOREN IM BAU 
Brasilien Jugoslawien 
Finnland Mexiko 
Iran Österreich 

KERNREAKTOREN bis1980 
}lgypten Kuwait 
Bangla Oesh Libyen 
lndonesien Luxemburg 
Irak Philippinen 
Israel Polen 
Kuba Rumärnen 

SGdkorea 
Taiwan 

Saudi-Arabien 
Südafrika 
Thailand 
Türkei ~1 

t2148 

1. Argument: "Der Verkauf einer Reaktoran
lage oder Wiederaufbereitungsanlage zur 
friedlichen Nutzung der Kernenergie führt 
nicht zur militärisch nutzbaren Atombombe." 

Spätestens im August 1974 wurde dieses Ar
gument nichtig, als indische Wissenschaft
ler nukleares Material auf einem von den 
Vereinigten Staaten gelieferten Kernkraft
werk zum Bau einer Atombombe benutzten und 
diese zündeten. Dieses indische Beispiel 
scheint unter den Staaten der Dritten Welt 
eine Kette~reaktion ausge18st zu haben: 
die israelische, die ägyptische, die bra
silianische und die südafrikanische Regie
rung, um nur einige zu nennen, bemühen 
sich, ihre Staaten in die Reihe der Nuk
learmächte einzureihen. 

Durch das in der WiederaufbereitungsanJage 
freiwerdende Plutonium schrumpft die Ent
wicklungszeit für die Herstellung einer 
Atombombe auf wenige Wochen zusammen; sie 
verkürzt sich auf Stunden, sobald Plutonium 
in fester Form griffbereit zur Verfügung 
steht, wie aus einer Studie des Büros für 
Rüstungskontrolle hervorgeht. Ein nuklearer 
Krieg - von irgendeinem Staat der 3. Welt 
vielleicht nur als "Befreiungskrieg" aus
ge18st -·kann binnen kürzester Fris't zu 
einem weltpolitischen Dilemma führen. 
2. Argument: "Mit Hilfe einer Wiederaufbe
reitungsanlage wird Plutonium als Brenn
stoff für neue Atomreaktoren gewonnen. Ne
ben einer Energie-Rohstoffselbstversorgung 
wird eine günstige Zahlungsbilanz zwischen 
Import und Export erreicht." 

Wie genaue Untersuchungen in den USA er
gaben, setzen sich die Gesamtkosten der 
nuklearen Energie zu 80% aus Kapitalkosten, 
aber nur zu 20 % aus Rohstoffkosten zusam
men. Statt einer positiven Zahlungsbilanz 
wird die Abhängigkeit vom kapitalstarken 
Ausland noch gr8ßer. Die Technik widerlegt 
einen anderen Teil dieses Arguments: 
Nur 20 % des notwendigen Brennstoffes eines 
Kernreaktors k8nnen durch das in einer Auf
bereitungsanJage gewonnene Plutonium ge
deckt werden. Laut OECD-Studie verz8gert 
der Plutoniumverbrauch die Nachfrage nach 
neuem angereicherten Uran h8chstens um neun 
Monate. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: 
eine Wiederaufbereitungsanlage ist nur 
kostendeckend bei etwa 40 bis 50 Reaktoren 
(geplante Anzahl für die Bundesrepublik 
im Jahre 1990). ln Brasilien und Pakistan, 
wo man mit h8chstens je zehn Reaktoren 
rechnet, wären die Kosten für Plutonium
brennstoff dreimal so hoch wie die des neu 
angereicherten Urans. Ständig wachsende 
Sicherheitsanforderungen lassen ein weite
res Auseinanderklaffen der Kostenschere 
zwischen Plutoniumbrennstoff und neuem 
Uran befürchten. 

3. Argument: "Die erforderlichen Brennstof
fe sind terrorgesichert untergebracht; die 
für den Bau einer Atombombe erforderliche 
Ausrüstung k8nnen Laien nicht beschaffen." 

Dänische Umweltschützer haben bewiesen, daß 
man nachts ohne weiteres bis an einen Reak
tor vordringen kann; wie leicht k8nnen sich 
erst schwerbewaffnete, zu allem entschlos
sene Terroristen radioaktives Material be
schaffen? Die CIA hat weiter demonstriert, 
daß zwei Männer die fertigen Bestandteile 
einer Atombombe mit der Sprengkraft einer 
Hiroshimabombe in zwei Aktentaschen tragen, 
eine längere Reise unternehmen und in zwei 
Stunden in ei~em gemieteten Zimmer die 
Bombe an ein Telefon montieren k8nnen, um 
dann weiterzureisen und mit einem Fernan
ruf die Bombe zu zünden. 



Der nukleare Terrorismus wird noch schlim
mer sein als ein nuklearer Krieg; denn der 
Terrorist hat keinen festen Standort und 
kennt kein festes Ziel. Für den Terrori
sten als Atombombenbesitzer ist die ganze 
Welt der Feind. Jeder Angriff bleibt ein 
Uberfall auf ahnungslose Menschen. 11Denn 
wer wird"- so George Bailey in der Welt 
vom 6.9.1976- "Zeit haben, in den nicht 
gebauten Atomschutzkeller zu flüchten7 11 

Holger Bebensee 

UNSER DO~IT-YOURSELF-TIP: So bastele ich 
mir eine Atombombe 

Es werden ben8tigt: 
-fünf bis zehn Kilogramm Plutonium-Metall 

oder Plutonium-Oxid in Pulverform, 
etwas konventioneller Sprengstoff belie
biger Art (maximal ein Kilogramm), 
eine kugelf8rmige Kapsel in Pampelmusen
graBe und 
einen Zündmechanismus. 

Das Plutonium wird in die Kapsel gefüllt, 
deren Innenfläche Materieteilchen reflek
tiert, die ständig vom Plutonium ausge
strahlt werden. Um diese Kapsel herum wird 
der konventionelle Sprengstoff angebracht, 
daß er sphärisch explodiert. Die Schock
wellen der Explosion pressen das Plutonium 
in einen kritlschen Zustand zusammen, die 
Kettenreaktion beginnt, die atomare Explo
sion findet statt. 

Vorsicht: Bringen Sie sich rechtzeitig in 
Sicherheit: die von Ihnen hergestellte Atom
bombe hat eine Sprengkraft von 100 Tonnen 
Dynamit; Ihr privateigener Luftschutzraum 
könnte dieser Sprengkraft nicht standhalten. 

Holger Bebensee 

POMMERIEN 

KURZ 
BERICHTET 

Spiegel, 13.12.1976 
ATOMMULL - BEINAHE EXPLODIERT 

ln einem Behälter 
auf dem Gelände des 
provisorischen us
Atommüllzentrums 
Hanford kam. es 1972 
beinahe zu einer zer
st8rerischen Ketten
reaktion. An einem 
Ende der 18 Meter 
langen, 6 Meter tie
fen und 9 Meter 
breiten Betonwanne 
hatten sich 90 kg 
Plutonium angesam
melt. Die US-Ener
glebeh8rde Erda ge

stand jetzt ein, daß diese 11kritische11 Mas
se unter Umständen zu einer Explosion hätte 
führen k8nnen. Ingenieure einer Atombom
benfabrik bannten die Gefahr, indem sie 
Cadmiumpulver in den Behälter pumpten - als 
Bremse für die vom zerfallenden Plutonium 
abstrahlenden Neutronen. 

Ihr 
Fachgeschäft 
für: 

Fernsehgeräte 
(farbig und 
schwarz-weiß) 

Rundfunkgeräte 

Stereoanlagen 

Tonbandgeräte 

Plattenspieler 

Schallplatten 

UELZEN, Lüneburger Str. 14, Tel. 6009 
u. 6000 

EBSTORF, Am alten Posthof, Tel. 539 

9 
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Dänischer Farbfilm in der Bundesrepublik 
«Mehr Atomkraftwerke • • 

"Mehr Atomkraftwerke" - das ist der Titel 
eines Films des Dänen Per Mannstaedt. Die
ser preisgekrönte dänische Farbfilm kommt 
fOr unsere Informationsarbeit über Pro
bleme der Atomenergie wie gerufen. 

Ausgangspunkt des Films ist die so oft be
tonte Notwendigkeit der sicheren und sau
beren Atomkraft und das Erfordernis unbe
grenzter Energiemengen, die den Fortbe
stand der modernen Industriegesellschaft 
sichern sollen. 

Der Film begleitet den Kernbrennstoff: 
im Atomkraftwerk, beim Brennelementwechsel, 
dann Ober alle Stufen der Zwischenlagerung, 
des Transports, der Wiederaufarbeitung -
bis zur Plutoniumabscheidung und zur KOh• 
lung des verbleibenden hochaktiven Atom-

mOlls. 

Drehorte des Films sind u.a. die deutschen 
Atomkraftwerke in Stade und Biblis, das 
englische AKW Oldbury und die Wiederauf
bereitungsanlage in Windscale, Karlsruhe 
und Mol in Belgien, die stillgelegt ist. 
Weiter folgen Reportagen Ober die Sam
melstellen fOr radioaktive Abfälle in Karls
ruhe und Ober das Salzbergwerk ASSE II, 
eine endgOltige Lagerstätte fOr schwach-
und mittelaktiven Atomm011. Auch das Kern
forschungszentrum JOlich wird besucht. 

Außer der aufwendigen Technologie zeigt 
der Film den täglichen Arbeitsablauf fOr 
die Angestellten der Atomindustrie, wo
durch nicht nur technische, sondern auch 
die menschlichen Aspekte bewertet werden. 
Der Film ist els neutral zu bezeichnen, 
er enthält keine Polemisierung und dient 
nicht dazu, Emotionen hervorzurufen. 
Per Mannstaedt meint, daß der Film auch 
für die gemacht ist, die Atomkraftener
gie gut und notwendig finden, aber nicht 
wissen, wie unsere Welt dann in einigen 
Jahren aussehen könnte. 

Der Film ist 47 Minuten lang, 16 mm mit 
Lichtton, deutschem Kommentar. 

Uelzen 
L.......,._r Str.O eOAt/1000 

Verleih in der Bundesrepublik: 
Horst Riedel, LOneburger Straße 2, 
Tel. 95829/608, 3111 Wriedel 1. 

Um den Verleih kostengOnstig aufziehen zu 
können, ist es notwendig, daß BOrgerini
tiativen, Verbände und interessierte Pri
vatpersonen die Kosten fOr die notwendigen 
Filmkopien mit vorfinanzieren. Voraus
zahler werden bei der Terminierung bevor
zugt berOcksichtigt und erhalten außerdem 
15 % Rabatt auf den Verleihpreis von 80,
DM, d.h. der Verleih kostet nur 68,- DM 
statt 80,- DM pro VorfOhrung; davon werden 
28,- DM jeweils berechnet und 40,- DM von 
der vorausgezahlten Summe abgebucht, bis 
der Gesamtbetrag ausgeglichen ist. 

Einige Termine, wann und wo der Film läuft: 

9.2. BI Bockstedt,2847 Drentwede, Herr Koch 
10.2. BI SOdheide, 3102 Hermannsburg, 

Herr Habenicht 
11.2. BI Dannenberg, 3131 Höbeck, 

BrOnkendorf 48, Frau Beiswenger 
12.2. Wochenendseminar St. Petri, 

3110 Uelzen, Pastor Riese 
13.2. Filmtheater Capitol, 3110 Uelzen, 

Matinee-Vorstellung 
16.2. Volkshochschule, 7030 Böblingen 
17.2. BI SOdheide, 3042 Munster, 

Herr Habenicht 
23.u. 
24.2. 3101 Wietze, Frau Mühne-Henrici 
3.3. Filmtheater "Fauler Pelz" 

6900 Heldeiberg 
Horst Riedel 
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Die Zeitschrift ATOMMULL wird herausgegeben 
von der BOrgerinitiative Lebensschutz 
Uelzen e.V. 
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Schiebe, GOnther Schneider, Gisela Schöttler 
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Arzte unterstützen Bürgerinitiativen 
ln der Weihnachtsausgabe der Allgemeinen 
Zeitung der Lüneburger Heide erschien eine 
halbseitige Anzeige mit nachstehendem Text: 

ÄRTZTE UNTERSTUTZEN BURGERINITIATIVEN GE
GEN DEN WEITEREN BAU VON KERNKRAFTWERKEN 
UND GEGEN ATOMMULL-AUFBEREITUNG 

Unsere Gründe: 
Die Sicherheitsprobleme der Wiederaufbe• 
reitung von Brennelementen ("Plutonium
Technologie") sind weitgehend ungelöst, 
teilweise wahrscheinlich niemals lösbar. 

Wirtschaftliche und politische Interessen, 
verbunden mit einem blinden Fortschritts
glauben, führten zu übereilter und wis
senschaftlich unzureichend abgesicherter 
Planung neuer Kernkraftwerke und als wei
tere Folge zur Projektierung einer Atom
müll-Deponie und Aufbereitungsanlage. 
Bei der Brennstoffwiederaufbereitung han
delt es sich um eine neue technische 
Dimension. Uber damit verbundene biolo
gische Gefahren herrschen bestürzende 
Unklarheiten. Als Mediziner müssen wir 
vor möglicherweise katastrophalen Ge
sundheitsschäden der Bevölkerung in wei
tem Umkreis warnen. Wir wenden uns nach
drücklich gegen unqualifiziert beschwich
tigende Argumentationsversuche von me
dizinischen Laien. Nach bisher vorlie
genden Forschungsergebnissen muß bei 
einer weiteren Ausdehnung atomarer Ener
gieerzeugung eine Zunahme von Krankhei
ten befürchtet werden, gegen die die 
Medizin nahezu machtlos ist (z.B. Leuk
ämie). Mögliche Gen-Mutationen (Erb
schäden) sind eine weitere große Sor-
ge, da deren Ausmaß auch durch inten
sive Forschungsarbeit nicht zu ermes-
sen ist. Wir würden also auch in dieser 
Hinsicht - unabhängig von dem Problem 
der jahrhundertelang notwendigen Lage
rung radioaktiven Mülls - künftigen 
Generationen das Risiko eines zur Zeit 
überhaupt nicht katkullerbaren gene
tischen Schadens aufbürden, das so 
groß ist, daß das weitere Bestehen der 
Menschheit in Frage gestellt werden muß. 
"Ein "Faustischer Pakt" wurde geschlos
sen: die Menschheit bekommt (vorüber
gehend) Energie, aber ihr leben steht 
für alle Zeiten unter der Drohung des 
Entweichens tödlicher Strahlen." 
(Herbert Gruhl: Ein Planet wird geplün
dert.) 

Vorbeugen ist besser als Heilen. Hier aber 
ist Vorbeugen unsere einzige Chance. 

Wir halten es deshalb für eine zutiefst 
ärztliche Verpflichtung, an die verant
wortlichen Initiatoren aus Politik und 
Wirtschaft zu appellieren, in der Hoff
nung, daß der Bau weiterer Kernkraftwerke. 
gestoppt werden kann und daß die Errichtung 
einer Aufbereitungsanlage gar nicht erst 
begonnen wird. 

Wir bitten unsere Patienten und Mitbürger, 

sich in diesem Sinne zu engagieren. 

Dr. Adrews, Bad Bevensen Dr. Schunke, Gr. Witzeetze 
Dr. Anschütz•Poock, Uelzen Dr. Stallbaum, Altenmediogen 
Or. Atai, Schatensen Dr. Starckjohann jun., Uelzer 
Dr. Atal, Uelzen Dr. Stoll, Wustrow 
Dr. Bachmann, Uelzen Dr. S tork, Baden Bevensen 
Dr. M. Becker, Uelzen Dr. Ulrlch Walther, Uelzen 
Dr. B5ttcher, Bodenteich Or. Wedekind, Uelzen 
Dr. B5ttcher, Suderburg Dr. Weiss, Uelzen 
Dr. Brabenec, Bad Bevensen Dr. Erika Walther, Uelzen 
Dr. Distelk5tter, Uelzen Dr. Wendhut, Bad Bevensen 
Dr. Dumrese jun., Bad Bevensen Dr. Wilhelm, Bad Bevensen 
Dr. Dumrese sen., Bad Bevensen Prof. Dr. Wirth, Uelzen 
Dr. Esklony, Uelzen llona Wißmann, Häcklingen 
Dr. Ettehad·Koop, Uelzen Dr. Ludwig Zicha, Uelzen 
Dr. Ettehad, Uelzen Dr. llse Zicha, Uelzen 
Dr. Finck, Bad Bevensen Dr. Marlnho Bad Bevensen 
Dr. Fred~ich, Uelzen Dr. Medenilia, Bad Bevensen 
Dr. Garl•ng, Uelzen Dr. Meyer, Bad Bevensen 
lrmgard v. Gladlß, Uelzen Dr. Moeglich, Ebstorf 
Dr. Gneist, Rätzlingen Or. Müller, Bardewiek 
Dr. Grünkorn, Uelzen Dr. Müller Suderburg 
Dr. Hajnal i, Ebstorf Dr. Oguz, Uelzen 
Dr. Hildebrandt, Suhlendorf Or. P6rksen, Häckllngen 
Dr. H5per, Uelzen Dr. Rennekamp, Wieren 
Dr. Hoffhelnz, Rosche Or. Rennekamp, Wrestedt 
Dr. Dr. Hornburg, Uelzen Dr. Rodenroth, Bad Bevensen 
Dr. Jung, Suhlendorf Dr. Rasales Bad Bevensen 
Dr. Fritz Kessler, Uelzen Dr. Rüter, Uelzen 
Dr. Henning Kessler, Uelzen Or. Sauer, Bodenteich 
Dr. lngrid Kessler, Uelzen Dr. Siegel, Rosche 
Dr. Koeffler, Bad Bevensen Dr. Simonsen, Uelzen 
Dr. Helmut Kolbe, Uelzen Dr. Rüdiger Sinn, Bad Bevensen 
Dr. Peter Kolbe, Uelzen Dr. Ekhard Sinn, Bad Bevensen 
Dr. Klass, Bad Bevensen Dr. Spans, Oetzen 
Dr. Krieg, Bad Bevensen Dr. Scheer, Uelzen 
Dr. L7hmberg, Uelzen Dr. Schreiber, Ebstorf 
Dr. L1eff, Suderburg Dr. v. Schroeder, Bad Bevensen 

Dr. Schulz, Uelzen 

"Die Schatztruhe" 
unsere Kunstgewerbe-Abteilung, bietet 

Ihnen alles was Ihr Herz erfreut. Für jeden 
Geschmack und jede Gelegenheit finden Sie 

beiuns 

)'täscttfe a«s alle.. Wett 
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Im Jahre 2000 ' ....... 
Mit dem Kienspan zu Bett ?-

4. Teil: NICHT ENERGIEVERBRAUCH -

UMWANDLUNG SOLLT' ES SEIN! 

Wie kam doch noch die Kohle in die Erde? 
Richtig: Die Sonne zahlte über Jahrmilli
onen mit regelmäßigen kleinsten Beiträgen 
auf ein "Sparkonto" ein. Ihre Beitrags
zahlungen waren die Sonnenstrahlen. Die 
Pflanzen nahmen sie au~ und in den Blät
tern wurden sie nach einem komplizierten 
Mechanismus (Wissenschaftler nennen das 
"Photosynthese" und "Assimilation") in 
organische, energiereiche Substanz umge
wandelt. Alles ganz einfach, wie man an 
folgendem Beispiel erkennt: 

Ein winziger Steckling wird im Laufe ei
niger Jahre zu einem riesigen Baum, den 
wir umsägen und mit wohligem Knacken im 
Kamin verheizen- unter herrlicher Wärme
abgabe, d.h. unter Energiegewinn. Die frei· 
gewordene Energie kam ursprünglich aus dem 
Sonnenlicht, das den Baum beschien, - na
türlich mit einigen Zutaten, wie z.B. dem 
Wasser und den Spurenelementen aus dem 
Boden und der Kohlensäure aus der Luft. 
Ja, und wie war das noch mit der Kohle?: 

Gerade so wie unser Kaminholz,"wuchs" 
auch die Kohle: Die Sonne beschien die 
schier unendlichen Grünflächen auf der 
Erde über lange, lange Zeit. Die gebil
dete "organische Substanz" (Pflanzen und 
Bäume) brannte jedoch nicht ab, sondern 
behielt die in ihr gespeicherte Energie 
-bis heute! Zwar veränderte sich die 
Pflanzenmasse im Laufe der Jahrmillionen 
in "Kohle", doch die Energie blieb er
halten. Mit dem Oel und dem Erdgas ging 
es im Prinzip ähnlich, immer mit den bei
den "Schuldigen" als Verursacher! der 
Sonne als Energiespender und der vielen, 
vielen Zeit. 

Inzwischen gibt es nur noch sehr wenig 
Zeit für uns! Die Menschen haben zwar 
über Jahrtausende in einem Gleichgewicht 
mit der Natur gelebt, haben Bäume gehackt 
(die wieder nachwuchsen), un Essen zu 
kochen und un es wann zu haben (modern 
gesprochen: sie haben fhren bescheidenen 
Energiebedarf gedeckt), doch was machen 
wir heute? 

Wir heben ständig von dem Sparkonto ab, 
das die Sonne a·n 1 egte·, wt r verbrauchen mit 
gr5ßter Gier in kO·rzester Zeit, was stetig 
über Jahrmillionen geschaffen wurde- und 
kaun jemand bedenkt, daß sieh das Spa rkon-

to in kurzer Zeit - was bedeuten schon 
Jahrzehnte und Jahrhunderte - ersch5pfen 
kann, daß es sieh in dieser Spanne n·i cht 
wieder auffüllen kann. 

Der Ausweg wird heute ausgerechnet in der 
A tan techn i k gesehen ! We 1 eh eine Konsequenz: 
Mit der Ausbeutung des Urans greifen wir 
nun sogar die Grundsubstanz der Erde an, 
unwiederbringliche Schätze, die sehr bald 
für immer verbraucht sein werden ••• 

Doch unverzagt: Der Mensch mit seinen Fähig
keiten und Kenntnissen besitzt schon heute 
die M5glichkeit, die eigentliche Quelle des 
Lebens anzuzapfen für seinen Energiebedarf, 
ohne das Energiesparkonto oder die Grund
substanz der Erde weiter so arg zu rupfen! 
Er kann schon heute die Sonnenstrahlen di
rekt in nutzbare Energie umwandeln, in Wär
me oder sogar zu Stran ! Wenn er es nur 
beherzt wollte und täte: 

Grandiose Entwicklungen stünden bevor. Wir 
k5nnten den gr5ßten Teil unseres Energie
bedarfs nicht durch Verbrauch endlicher 
Vorräte, sondern durch Umwandlung des un
endlichen Energieangebotes der Sonne decken. 
Die hochtechnisierte Bundesrepublik könnte 
beispielsweise in kürzester Frist das Ex
portland Nummer eins für Sonnenkollektoren 
werden, die auf Grund der Massenfertigung 
einen Preissturz erleben würden wie vor 
Jahren die Canputer. Nicht Atanreaktoren, 
Sonnentechnologie wäre unsere Hilfe für die 
dritte Welt, die noch größeren Energiehunger 
hat als wir -

- aber ach, kommen wir herunter von unseren 
geistigen H5henflügen, lassen wir uns sagen, 
daß das alles nur ein frommer Wunsch eines 
spinnigen Bürgerinitiativlers sei, lassen 
wir uns sagen, daß das alles unrealistisch 
sei und daß daher die Atomtechniker immer 
noch mit den acht (8!)-fachen Forschungs
geldern beschenkt werden müssen als alle 
ihre Kollegen zusammen erhalten, die sich 
mühsam und ungeliebt um Alternativen wie 
Sonnenenergie, Windenergie, Geothermik usw. 
kümmern. 

-Wir wissen: was man nicht will, das kann 
auch nicht werden -und wer da nicht will?? 
Das fragen Sie bitte nicht uns ••• 

Dr. Jürgen Wrede 

( Im nächsten Heft f o 1 gen deta i 11 i erte 
Ausführungen zur Sonnenenergie). 



11 DER ATOMMULL WIRD ZUM POLITISCHEN 

SPRENGSATZ 11 

So überschreibt die 11Frankfurter A11gemeine11 
am 19.1.1977 einen Aufsatz über die derzei
tige energiepolitische Situation, in dem es 
weiter heißt: 11Der Atommüll erzeugt Risse 
quer durch Parteien und Koalitionen in Bund 
und Ländern. 11 

Einerseits mehren sich die Stimmen, die 
ein Moratorium für den Kernkraftwerkbau 
fordern. Am 10.1. teilte die 11Frankfurter 
Allgemeine11 mit: 11Den Befürwortern eines 
Stops im Kernkraftwerkbau hat der frühe-
re niedersächsische Landwirtschaftsmini
ster Bruns (SPD) jetzt mit der Feststellung 
Schützenhilfe geleistet, daß die Fortfüh
rung dieser Bauvorhaben beim derzeitigen 
Stand der Erkenntnisse ein nicht zu verant
wortendes Risiko für die Sicherheit der Men
schen und der Umwelt darstelle ...... Auch 
der Bremer Bürgermeister und stellvertre
tende SPD-Vorsitzende Hans Koschnik sprach 
sich in einem Interview mit dem 11Stern11 
Nr. 1/77 eindeutig für ein Moratorium aus.
Das 11Hamburger Abendblatt11 vom 19.1 ., das 
ein Moratorium als 110pportunismus11 wertet, 
macht in demselben Artikel das bemerkens
werte Eingeständnis: 11 Die Risiken werden 
auch nach einer mehrjährigen Denkpause 
nicht geringer geworden sein. 11 
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Wie sich der Staat auf den wachsenden Wi
derstand einzustellen versucht, zeigt bei
spielsweise die Schulung an der Bundes
wehrhochschule München. Dort wird laut 
11Stern11 Nr. 4/77 11der innere Notstand ge
probt.11 Wir zitieren aus dieser Verlaut
barung: 11Seminarleiter Wilfried Schulz 
empfiehlt: 1 Die Ursachen des Widerstan
des der Bevölkerung gegen die Errichtung 
von Kernkraftwerken sind zu analysieren 
und die Formen und Auswirkungen dieses 
Widerstandes sowie die Reaktionen der 
Behörden hierauf näher zu untersuchen. 
Es ist auf dieser Grundlage ein Konzept 
zu erarbeiten, aus dem hervorgeht, wel
che Hittel und Wege zur Vermeidung und 
Uberwindung dieses Widerstandes den Trä
gern der öffentlichen Gewalt zur Ver
fügung stehen respektive beschritten 
werden können. 11 
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ln diesem Zusammenhang gehört wohl auch 
die Äußerung des Spitzenkandidaten der SPD 
für die Landtagswahlen in Niedersachsen 
1978 Bundesbauminister Ravens, die wir der 
Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide 
vom 18.1. entnehmen. Ravens vertritt die 
Auffassung, Niedersachsen müsse bei der 
Atommüll-Entsorgung eine 11nationale Auf
gabe11 erfüllen. -Der FDP-Kernenergie
Experte Lärmann geht noch weiter. Wie das 
11 Reichenha11er Tageblatt11 vom 14.1. mit
teilt, sollte seiner Ansicht nach die in 
Niedersachsen geplante Atommülldeponie 
zur 11 1nternationalisierung11 angeboten wer
den und damit den europäischen Nachbarn 
offenstehen. 

Der 11Spiege1 11 vom 3.1.1977 befaßt sich un
ter dem Titel 11Atomstrom- die große 111u
sion11 wiederum eingehend mit dem Politikum 
Atomenergie und bezeichnet das ganze tref
fend als 11eine chaotische Entwicklung. 11 

Zwischenall den widerstreitenden Stimmen 
und Meinungen steht der Bundesbürger: 
ratlos, abwartend, informationshungrig, 
viele entschieden, viele auch noch unin
teressiert. Aus dieser Situation veröf-
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fentlichte "Die Welt" am 13.1. eine re
präsentative Umfrage des Hamburger "Sample
lnstituts", bei der im Dezember vergangenen 
Jahres 1 000 Bürger über ihre Einstellung 
zur Kernenergie befragt wurden. Die Zei
tung berichtet: "57 % der Bundesbürger 
wollen lieber die vorhandenen technischen 
Risiken bei der Erzeugung von Atomenergie 
als Stromrationierungen hinnehmen." 
(Anmerkung der Redaktion: Die Alternative 
"entweder Kernenergie oder Stromsperren" 
ist geradezu als Daumenschraube zu werten. 
Wenn trotzdem kein besseres Umfrageergeb
nis zustande kam, so kann man nur sagen: 
Welche ein Erfolg für die Bürgerinitiati
ven, die ihre Aufklärungsarbeit erst kur
ze Zeit mit unzulänglichen Privatmitteln 
betreiben!) 

DIE STOPS MEHREN SICH! 

Noch vor Weihnachten erfuhr die Öffentlich
keit, daß das schleswig-holsteinische 
Verwaltungsgericht die vorläufige Einstel
lung der Bauarbeiten für das Kernkraftwerk 
Brokdorf verfügt hat. Der "Hannoverschen 
Allgemeinen" vom 18./19.12.1976 entnehmen 
wir, daß das Gericht Zweifel daran hat, 
11 

••• ob der sofortige Baubeginn in Brok
dorf mit besonderem affentlichem Interesse 
begründet werden kanne ••• ". 

Am 13.1.1977 folgte der Entschluß der Lan
desregierung von Nordrhein-Westfalen, einen 
Genehmigungsstop für Kernkraftwerke zu 
verfügen, 11 

••• bis die Entsorgungsfrage ge
klärt ist." Ministerpräsident Kühn sagte 
dazu: "Dies wird geraume Zeit dauern: Jahre 
werden darOber ins Land gehen." 
(So "Die Welt" vom 14.1.1977) 

Auch auf internationaler Ebene sind zwei 
"Stops11 ausgesprochen worden. So entnehmen 
wir der "Welt" vom 17.12.1976, daß die fran
zasische Regierung beschlossen hat, anderen 
Ländern in Zukunft kein atomares Know-how 
oder atomare Aufbereitungsanlagen mehr zu 
liefern. Frankreich sei nicht mehr bereit, 
an der schrecklichen ·Bedrohung mitzuwirken, 
die von den bisher exportierten Atomkraft
werken ausgehe. 

Die Vereinigten Staaten haben die Uran-Lie
ferungen in die Bundesrepublik gestoppt. 
Zwar äußerte ein Sprecher des Bundesfor
schungsministeriums der "Allgemeinen Zeitung 
der Lünebu rger Heide" vom 7. 1 • zufo I ge, daß 
es sich nur um eine kurzfristige Verzagerung 
handele, die maglieherweise im Zusammenhang 
mit dem Regierungswechsel in Washington stehe 
jedoch ist dazu seitens der Redaktion fol
gendes zu bemerken: Es ist der erklärte 
Wille des neuen US-Präsidenten Carter, die 
Kernenergieausbreitung in alle Länder der 
Erde zu verhindern. Wir verweisen in die
sem Zusammenhang auf unseren Aufsatz: 
"Das exportierte Verderben" (Seite 8 ) gsö 
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"ln der Geschichte der Lech-Elektrizitäts
werke ist der Vorfall bislang einmalig", 
hieß es im Zusammenhang mit dem jUngsten 
Starfall beim Kernkraftwerk Gundremmingen.
Wir werden in Zukunft mit weiteren "einma
ligen" Vorfällen zu rechnen haben. ln An
betracht des verheerenden Gefährdungspoten
tials nuklearer Anlagen steigt allerdings 
in zunehmendem Maße die Aussicht, daß einer 
der kommenden "einmaligen Vorfälle" der 
letzte Vorfall für "beliebig viele" von uns 
sein wird. güs 

Die Beseitigung des AtommOlls ist eine na
tionale Aufgabe, verkUndete Herr Ravens, 
Beinahe-Ministerpräsident von Niedersachsen. 
So ist es also: Zuerst macht ein kleines 
Häuflein von Technokraten in Sachen "fried
licher Nutzung der Kernenergie" nach dem 
Motto "Nach uns die Sintflut!" Inzwischen 
steht man vor unlasbaren AtommUilproblemen. 
Wie sagt doch Herr Matthafer in seiner 
Broschüre "Kernenergie"? "Es entstehen 
hochradioaktive Stoffe, die über Jahrzehn
tausende absolut sicher von der gesamten 
Biosphäre abgeschlossen bleiben müssen"ll 
Unsicherheit, Angst, beklemmende Wider
sprUche, wachsender Volkswiderstand, Sta
cheldraht, brUgerkriegsähnliche Zustände 
kennzeichnen die Lage. 
Schon aber hat Herr Ravens die Zauberfor
mel: Nationale Aufgabe. Jawohl! Nationall 
- Welch hehres Wort! Mit diesem Schlacht
ruf hatten wir Deutschen schon so manches 
erreicht. -
Sagte Herr Ravens: national? Ist ihm verbor
gen geblieben, daß eine Müllkippe für den 
Atommüll Europas gesucht wird? güs 

Peter Mette 
Kunsthandwerk und Wohnbedarf 

311 Uelzen 
Veersser Str. 39 - Tel. 0581-5954 
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GEFÄHRDUNG DURCH KERNKRAFTWERKE 
Denkschrift der Ärztekammer: Propaganda 
für wen? 

Diese Broschüre ist eine Reaktion auf eine 
"offizielle" Stellungnahme, nämlich auf 
die Denkschrift der Bundesärztekammer vom 
Oktober 1975. ln dieser "Denkschrift", 
hier wortgetreu abgedruckt, finden sich 
"so viele Verharmlosungen, Halbwahrheiten 
und Irreführungen, wie man sie bisher nur 
in Reklamebroschüren antraf." Da die Kri
tik von hunderten von Ärzten und Wissen
schaftlern auf diese Denkschrift nach 
Möglichkeit unterdrückt wurde, hat eine 
11Arbeitsgemeinschaft Medizinische Sozio
logie" an der Universität Münster aus dem 
gesamten Material eine Dokumentation zu
sammengestellt. Diese Dokumentation mit 
ihren einführenden Texten gibt einen kur
zen und treffenden Uberblick über das ge
samte Problem und ist daher sehr zu 
empfehlen. Es liegt nun bereits nach einem 
halben Jahren in 2. Auflage vor! 

Gefährdung durch Kernkraftwerke. Denkschrift 
der Ärztekammer: Propaganda für wen? 
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft 
Medizinische Soziologie, Münster, zusammen
gestellt von Peter Voswinkel. 
Verlag Klenkers GmbH, Aachen, 1976. 
72 S. Kt. 4,00 DM. hps 

Aus Gundremmingen war im Zusammenhang mit 
dem jüngsten Kernkraftwerk- Störfall zu 
hören.: 11Die Automatik hat übersensibel und 
voreilig reagiert!" 
Welch eine widersinnige Beruhigungspille! 
Immerhin wird durch diese Aussage klar nach
gewiesen, daß gegenüber der geplanten und 
gewo 11 ten Konzeption eine Feh 1s teuerung, 
Fehlschaltung, oder wie immer man es nennen 
mag, vorlag! 
Es muß einem grausen bei dem Gedanken, die 
"Automatik" könnte - insbesondere in einer 
großen Wiederaufbereitungsanlage mit ihrem 
alle menschlichen Vorstellungskräfte Ober
steigenden Gefährdungspotential - einmal 
genau das Gegenteil machen: nämlich nicht 
sensibel genug, sondern zu träge reagie-
ren! güs 

Der Atomsperrvertrag hat einfach zu viele 
Schlupflöcher, als daß man es wagen könnte, 
eine weltweite Plutoniumwirtschaft 
einzuführen. 

Sir Brian Flowers 

~Es ist clocn sanz lo3i'ch . Der 
Kohlepfennig mul zu.1unslen. d~r 
l<ernener9ie erhölat wetden,d.amit 
de,. Atomstrom b;LL,j bleibt.'' 



Mehrere Bürgerinitiativen haben sich in der letzten Zeit um eine Mitbeteiligung 
an unserer Zeitschrift ATOMMULL beworben. Wir haben eingehend darüber nachge
dacht, wie dies technisch und organisatorisch machbar ist. Als Ergebnis unserer 
Uberlegungen bieten wir diese Lokalseite als auswechselbare Seite für die ört
lichen Bürgerinitiativen an. Sie kann von den einzelnen Gruppen im Rahmen des 
Gesamtbildes unserer Zeitschrift individuell gestaltet werden. Insbesondere 
werden sich örtliche Termine, Kurzberichte über Veranstaltungen, Mitgliedsanträ
ge etc. anbieten. 
Deta i 11 i erte Angebote werden wir den Bürgerinitiativen, die sieh gegen die 
Atommüllgefahren wenden, demnächst vorlegen. 

UBER 31 000 UNTERSCHRIFTEN 

Bis zum Redaktionsschluß haben sich mehr 
als 31 000 Bürger mit ihrer Unterschrift 
gegen den Bau einer atomaren Wiederaufbe
reitungsanlage ausgesprochen. 

Wir bitten um Rückgabe aller im Umlauf 
befindlichen Listen. Die Unterschriften
sammlung diente uns schon häufig als Le
gitimation bei Gesprächen mit Politikern, 
auf Pressekon.ferenzen usw. 

ARBEITSTREFFEN DE·R BURGERINtTIATIVE 

Wir treffen uns regelmäßig dienstags, 
20.00 Uhr, im St.-Petri-Gemeindehaus, 
Uelzen, Osterstraße/Ecke Gr.Liederner 
Straße. 

Fragenkatalog an Ministerpräsident Albrecht 
Die Bürgerinitiativen in Uelzen,Hermannsburg 
und Hankensbüttel haben der Niedersächsi
schen Landesregierung am 9.12.1976 einen um
fassenden Fragenkatalog (20 Seiten) zum 
Komplex der geplanten Wiederaufbereitungs
anlage vorgelegt. Das Sozialministerium hat 
inzwischen eingehende Prüfung und Beantwor
tung aller Fragen zugesagt und teilte mit, 
daß unser Fragenkatalog auch an das Bundes
ministerium für Forschung und Technologie 
sowie an die Planer der Entsorgungsanlage 
mit der Bitte um Prüfung und Stellungnahme 
zugeleitet wurde. Unsere Forderung geht 
nun dahin, daß eine Stellungnahme zu unse
ren Fragen auch von Wissenschaftlern einge
holt wird, die der Kernenergie kritisch ge
genüberstehen. 
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Hiermit bestelle ich die nächsten 6 Ausgaben der Zeitschrift 
ATOMMULL. 
Abonnementpreis einschl. Versandkosten 6,- DM,zu überweisen auf 
das Konto 9012204 der Kreissparkasse Uelzen. 
Name . . . . . . . . . 
Ansc;hrift 
Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bitte ausschneiden und absenden an 
Bürgerinitiative Lebensschutz Uelzen e.v. 
Postfach 23, 3113 Suderburg 1 
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