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Der "vorläufige" Standort 

Vorläufig ist der "vorläufige Standort" 
für die atomare Wiederaufbereitungsanlage 
nichts anderes als ein einsames Waldge
lände nahe dem verträumten Gorleben an 
der Eibe. Ein Teil des Hochwaldes fiel 
bei der großen Brandkatastrophe vor zwei 
Jahren den Flammen zum Opfer. ln weiteren 
zwei Jahren wird hier unter Umständen die 
größte Atommüll-Wiederaufbere i tungsanla
ge der We l t entstehen. Vielleicht auch 60 
oder 100 km weiter westlich an einem an
deren Ort der Wahl; denn Einigkeit über 
die "Standortvorauswahl" des Niedersächsi
schen Ministerpräs identen besteht keines
wegs. 

, Gorleben 
•• 
~ Landkreis 

lüchow-Oannenberg 
Zonengrenzbezirk ~ 

Für die Bevölkerung Norddeutschlands, ja 
Europas ist der Standort fast bedeutungs
los. Das schädigende, bei einem Unfal I 
tödliche Fal 1 out wird je nach Windrichtung 
in voller Wirksamkeit übertausendevon 
Ki lometern dahin ziehen. - Man hofft, daß 
e ine Wiederaufbereitungsanlage 15-20 Jahre 
betrieben werden kann - bei einem Bauko
stenaufwand von 10 Mi I liarden DM! Danach 
wird das gigantische Werk menschlichen 
Erfinderge istes als strahlende , nicht be-

rührb~re Rui~e in·d ~'Sf~~Jl und e1ne zwe1 te W1e ~~ ~.9~ 
muß her. Dazu stehe ~~~ · 

1 Standorte zur Verfü~tng. SGt'\YNtdkcNCD~deuts 
land zu einer riesi ~fn At~ütl.lc::l-eJllOlli& mit 

; . ~ ~... ·-
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einem Gefahrenpotential, das jede Vorstel
lungskraft übersteigt. Wenn wir dies ver
hindern wollen, so müssen sich die Bürger 
bei den Standorten und ihre vielen Freunde 
nah und fern auf einen jahrelangen Kampf 
einrichten. 

Welche Rolle spielt nun die Entscheidung 
und die Haltung des Ministerpräsidenten 
Albrecht in diesem Kampf? 

Was die Entscheidung für Gorleben angeht, 
so zeigten sich einzig die interessierten 
Energiekonzerne zufrieden. Endlich k8nnen 
sie ihren 3 000 Seiten umfassenden Bericht 
zum Genehmigungsantrag aus der Schublade 
ziehen. Ihr Zeitdruck ist groß. Zeit aber 
ist Geld, und das allein zählt- vom 
wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen. 

Darüber hinaus ist niemandem wohl bei dem 
Gedanken an die m8rderische Produktion, 
die in einer Oase natürlichen Lebens ge
plant wird. Die Bundesregierung freilich 
ist nur unzufrieden, weil sie wegen der 
Grenznähe Schwierigkeiten mit der DDR be
fürchtet. Mit der Begründung hierfür 
schoß die Regierung übrigens ein Eigentor; 
denn nun kam heraus, was von den Ministe
rialvertretern auf sämtlichen Informa
tionsveranstaltungen bisher bestritten 
wurde: daß näm1 ich der sogenannte ••außer
betriebliche Uberwachungsbereich11 von 
30 km im Umkreis der Anlage doch eine 
Rolle spielt! 
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Natürlich wehren sich die Bürger. Daß sich 
nicht nur die ländliche Bev81kerung um Gor
leben betroffen fühlt, zeigte die Demon
stration am 12. März, zu der auch Abgesandte 
aus den Niederlanden und aus den Skandina
vischen Staaten gekommen waren. Diese Demon
stration im Gartower Forst verlief so dis
zipliniert, daß der Revierförster Tags da
rauf kaum einen Fetzen Papier herumliegen 
sah. Politiker und Polizei äußerten sich er
leichtert über den friedlichen Verlauf. 
Aber man muß nüchtern sehen, daß die etwa 
12 000 Teilnehmer nicht viel mehr als den 
Staub des abgebrannten Waldgeländes aufwir
beln konnten. Man ist schon andere Menschen
massen und andere Vorkommnisse gew8hnt als 
die zündenden Reden engagierter Fachleute 
und betroffener Bürger. Es gab keine provo
zierenden Abriegelungen, keinen Stachel
draht. Albrecht hat in Sachen 11Atommüll' 1 

den Bürgern nicht das Feindbild geliefert, 
das Emotionen großen Stils wecken kannte. 
Er scheint über seine eigene Entscheidung 
nicht glücklich zu sein. So läßt er keinen 
Zweifel daran, daß diese 11vorläufige Stand
ortvorauswah111 noch keinerlei Genehmigungs
zusicherung bedeutet. Daß es ihm damit 
ernst zu sein scheint, verdeutlicht sejn 
Dialog mit den Bürgerinitiativen. Zum drit
ten Mal empfing er Ende Februar ihre Abge
sandten und entwickelt in diesen Gesprächen 
einen neuen Stil. Jüngst versprach er nicht 
nur, den 3 000 Seiten-Antrag der Industrie 
den Bürgerinitiativen zur Prüfung auszuhän
digen, sondern sicherte gleichzeitig die 



Kostenübernahme für einen von den Bürgern 
zu benennenden Gutachter zu. 

Es wird nun darauf ankommen, sein Angebot 
scharfsinnig zu nutzen und in den hoffent
lich fairen Gerichtsverhandlungen, zu denen 
es zweifellos kommen wird, einen Schwer
punkt zu sehen. Der Sieg im Prozeß um Wyhl 
setzt hier ein Hoffnungssignal. Dieser Sieg 
wird unserer Sache jedoch nur zugute kom
men, wenn wir äußerst wachsam bleiben und 
trotzder Konzilianz Dr. Albrechts das Miß
trauen nicht über Bord werfen, das durch 
trübe Erfahrungen gerechtfertigt ist. 

hb gsö 
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Atommüll-rund um die Erde 

Mitte letzten Jahres waren 168 Kernreakto
ren auf der ganzen Welt im Betrieb. Doppelt 
so viele waren zusätzlich im Bau und weite
re 152 sind schon bestellt. Das heißt: 
ln wenigen Jahren werden über 500 Anlagen 
in 34 Ländern rund um den Erdball verteilt 
sein. Die BRD z. B. besitzt z.Zt. 11 KKW's 
und plant bis 1980 den Bau weiterer 20 An
lagen. Ein KKW produziert je nach Größe und 
Art 30 Tonnen radioaktiven Müll im Jahr. 
Was mit diesem Müll passiert, der gegenwär
tig in der Welt produziert wird, darüber ist 
oft nur sehr Ungenaues zu erfahren. Die 
ganze Skala der Möglichkeiten, die For
schung und Technik anbieten, ist uns aus der 
bundesdeutschen Diskussion zum Thema hin-
1 äng 1 i eh bekannt. Diese ach so "s i cheren11 

Vorschläge, diese seit Jahren 11erprobten11 

Technologien täuschen oft nur allzu sehr 
über die Tatsache hinweg, daß es sich hier
bei um Versuche handelt. Es wird in der 
großen Begeisterung, die "Lösung" gefunden 
zu haben, übersehen, daß der Müll bereits 
überall industriell produziert wird, aber 
nicht industriell -also im großen Maßstab-

"DER ZUG ZUR KERNKRAFT IST 
INTERNATIONAL LÄNGST ABGE
FAHREN!11 so kommentierte 
die Allgemeine Zeitung der 
Lüneburger Heide am 2.3.1977 
die nebenstehende Skizze. 

Wir leugnen das nicht. Je
doch hat der Zug das ange
strebte Tempo noch nicht er
reicht und befindet sich 
-um im Bild zu bleiben-
in dem dramatischen Augen
blick, in welchem ahnungs
volle Mitreisende sich mit 
aller Kraft an die Notbremse 
hängen. -

auch "beseitigt" werden kann. 

Eine dieser "Lösungen" sah vor, den Müll 
einfach in Fässern dem Meer anzuvertrauen: 
über 60 000 davon haben die USA in den 
letzten Jahr~n in den Pazifik geworfen. 
Wie Untersuchungen jetzt ergaben, ist ein 
Teil der Radioaktivität bereits frei gewor
den und verseucht das Meer. Trotzdem - und 
dies zeigt, wie verzweifelt die Situation 
wirklich ist- versenkten im letzten Jahr 
Schweizer, Belgier und Engländer weiteren 
radioaktiven Müll im Atlantik. 

Besonderes Kopfzerbrechen bereitet der 
hochradioaktive Müll, für dessen "Beseiti
gung" allenfalls Modelle existieren. Er la
gert bis zum 11Entsorgungstage X11 in großen 
Becken, die alle paar Jahre aus Sicherheits
gründen neu gebaut werden müssen. So ent
steht neuer radioaktiver Müll aus dem Müll 
des Mülls ••• ,ohne daß die Kernkraftwerke 
weiteren zu produzieren brauchen. Oh Fort
schritt, wie herrlich weit haben wir es ge
bracht! 

hps 
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Atomenergie in der Welt C Stand 1976) 
~ ~ ~· 

Land Situation (Megawatt) Land Situation (Hegawatt) Land Situation (Megawatt) 

Argentlnlen: 1 Reaktor aus der BRD ~ 5 - 8 KKW's geplant, 2 Reak- Sowjetunlon : Uranvorkommen. Anre l-
1 Reaktor ln Frankreich be- 1 torenaus der BRD Im Bau . cherungsanlage. 1977 liefer-
bestellt (319) te die SU 60% des Brenn-

Italien : Bis 1986 20 Reaktoren ge- 3 stoffs fOr KKW's ln der EG . 
Australlen: KKW-Gegner haben sich 

durchgesetzt. 1 Werk nicht 
err ichtet. A. besitzt 25 % 
der bekannten Uran-Lager 
der Welt . Abbau wird z.Zt. 
verhindert. 

Bangladesch: 1 Reaktor in Kanada 
bestellt. 

Belgien : Eine kl. Wiederaufberei
tungsan lage, die auch ausl. 
Materlai verarbeitet. 

Brasilien: 8 Reaktoren mi t vollst. 
Brennstoff-Zyklus, Pluto
nium-Trennung, Urananrel
cherung in der BRD bestellt. 
1 amer lk.Reaktor im Bau . 

Bu lgarien: (Russ. Reaktoren) 

Bundesrepublik : Anrelcherungsan
lage bei Heppen, Wlede rauf
bereltungsanl. und Deponie 
bei Gorleben gepiant . . Wei
teres siehe Text. 

Dänemark: Vor läuf ig keine KKW's , 
7ö % der Bevölkerung gegen 
den Bau. 
20 weitere KKW's geplant. 
(Russ. Reaktoren) 

Finnland: 2 russische, 2 schwed. 
Reaktoren im Bau. 

Frankreich: Anre lcherungsanl~e ge
p"l ant, WAA in La Hague, 
ausl. Haterlal wird verarb. 

Großbritannien : WAA Wlndscale, wei
tere Anlagen geplant. Ausl. 
Materl ai wird verarbeitet . 

Indien: 3 franz. Reaktoren im Bau, 
I weiterer beste l lt . 

~ 
(1 160) 

2 
(8~0) 

11 
( ~ 1 ~0) 

3 
.(920) 

10 
(2 881) 

plant (je 1 000 HW) (607) Weitere KKW's gepl~nt . BOr-
Japan: 2 amerlk. Reaktoren Im Bau. 13 gerinitiativen i l legal. Wi- 22 

(6 356) derstand wächst. (5 ~93) 
Jugos lawien: 1 amerlk.Reaktor im 

Bau. 
Kanada: Gro8e Uranvorkommen 8 

(3 136) 
~ 1 russ .Reaktor geplant 
LuKemburg : 1 Reaktor aus der BRD 

geplant , Widerstand der Be
völkerung bew irkte ZurUck
stellung. 

Mex iko: 2 amerik. Reaktoren Im Bau. 

Ni ederlande : starker Widerstand in 
der Bevölkerung, 1 Anrei- 2 
cherungsanlage geplant. (500) 

Norwegen : Kein Bau von KKW's . Uber 
die Hälfte der Bevölkerung 
gegen KKW's . 

Österreich : 1 Reaktor aus der BRD 
im Bau. Wei tere Werke zurUck
gestellt, da Widerstand in 
der Bevölkerung . Umfrage in 
Vorartberg ergab 90 % ge-
gen KKW's. 

Pakistan: 1 Anlage aus Kanada, 
Streit um den Bau einer 
franz. WAA 

1 
(136) 

Philippinen : 1 amerlk. Reaktor 
bestellt. 

Polen: 1 KKW l n der UDSSR bestellt. 
~chweden: 2~ Reaktoren geplant.Seit 

Sept.76 Ist dieser Plan frag
lich. Volksabstimmung nicht 
ausgeschlossen . Abbau von 5 
Uran wird verhindert. (3 180) 

3 Spanien: 7 amerik. Reaktoren Im 
Bau, 7 bestellt. (I 073) 

SOdkorea : Li eferung je einer Trenn
anlage u.ei nes Reaktors aus 
Frankr. durch USA verhindert. 
I amerlk.Reaktor Im Bau, 
1 bestellt. 

Republik China (T~iwan): Sept.77 
soll der I .Block des KKW 
Chlnsan in Betrieb gehen, 
2 amerik. Reakt. Im Bau, 
1 bestellt 

Tschechoslowakei: (russ. Reaktor) 1 

~ Uranvorkommen, Anrelche
rungsanl., Volksabstimmun
gen in 6 Bundesländern un
terstOtzen weitere Verwen
dung der Kernenergie. Bis 
1985 200 weitere An lagen 
geplant. Carter wlrdredu
zieren. Amerlk.Reakt. wer
den nur noch in Länder ge
l iefert , die intern. Kon
trolle akzeptieren und 

(110) 

keine eigene Trenn- und An- 59 
relcherungsanl. bauen. (~0 756) 

+Ein Werk enthllt u.U. mehrere Reaktoren. 
Daher finden sich in der Literatur oft 
scheinbar widersprechende Angaben. Die 
Zahl in der Klammer gibt die Leistung der 
Megawatt wieder. 

Farbig gekennze ichnete Länder bedeuten, 
daß Widerstand in der Bevölkerung bekannt 
Ist. 

·~ (5 381 ) Schwel~: 8 weitere KKW's geplant, 
Baubeginn verzögert durch 3 

006) 
, Quellenangaben können aus PlatzgrDnden 
nicht gemacht werden. Dl~ Redaktion gibt 
auf Anfrage gerne Auskunft . 

3 Proteste 
(580) 

Ihr 
Fachgeschäft 
für: 
Fernsehgeräte 
(farbig und 
schwarz-weiB) 

Rundfunkgeräte 

Stereoanlagen 

Tonbandgeräte 

Plattenspieler 

Schallplatten 

I~ 

POMMERIEN 
UELZEN, LOneburger Str. 14, Tel. 8009 

u. 8000 
EBSTORF, Am aHen Poelhof, Tel. 531 
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STELLUNGNAHME ZU GROHNDE 

Nach Berichten von Augenzeugen, die an der 
Demonstration in Grohnde am 19.3.1977 teil
genommen haben, und einer lebhaften Aus
sprache Ober die Berlchtersta~tung in Pres
se, Rundfunk und Fernsehen geben die unten
genannten BOrgerinitiativen folgende Er
klärung ab: 

1. Die Gewaltanwendung von Demonstranten 
in Grohnde, die Berichten zufolge schon 
vorher geplant war, wird verurteilt, 
insbesondere die tätlichen, gewaltsa
men Angriffe auf Personen, die ihrer 
dienstlichen Pflicht nachkommen und die 
mutwilligen Zerstörungen von Gegenstän
den als Selbstzweck. 

2. Es hätte aber zu den bedauerlichen Vor
fällen in Grohnde nicht zu kommen brau
chen, wenn die Nieders. Landesregierung 
bereit gewesen wäre, den Bau dieses 
Atomkraftwerkes zu stoppen. ln Nord
rhein-Westfalen beispielsweise hat die 
Landesregierung durch einen rechtzeiti
gen Baustopp von vornherein jede Kon
frontation vermieden. 

Jedes Atomkraftwerk, das fertiggebaut 
wird, verstärkt d'ie Notwendigkeit einer 
Wiederaufbereitungsanlage. Das mUßte 
auch dem Nieders . Ministerpräsidenten 
Dr. Albrecht klar sein! 

3. Die Gewaltmaßnahmen der Polizei haben 
indes gezeigt, wie schnell unser 
Rechtsstaat sich in einen "Atomstaat" 
verwandeln kann, wenn politische Pro
gramme ohne RUcksicht auf die Interes
sen der BOrger durchgezogen werden. 

Wir bedauern es, daß die Polizei unse
res Landes dazu mißbraucht wird, po
litische Fehlentscheidungen verteidi
gen zu mOssen. 

4. Die BOrgerinitiativen warnen davor, 
sie als "Kulisse für radikale Gruppen" 
abzuwerten und sie dadurch zu diffa
mieren. 

Die BOrgerinitiativen aus Bad Bevensen, 
Eschede, HankensbOttel, Hermannsburg, 
LOchow-Dannenberg, Tostedt, Uelzen. 

Geht es um Kleidung fOr den Herm 
dann zu 

LOneburger Straße 1 - Ruf 2113 

Prof. Dr. Robert Jungk 

Zukunftsforscher Professor Dr. Robert Jungk 
beteiligt sich aktiv an der Arbeit der Bar
gerinitiativen gegen die Kernenergienutzung 
in der BRD. - Jungk hat nach dem 2. Weltkrieg 
mit seinen dokumentarischen BUchern "Heller 
als tausend Sonnen", "Die Zukunft hat schon 
begonnen" und "Strahlen aus der Asche" die 
öffentliche Diskussion um die lebensfeind
liche Atomkernspaltung in Gang gesetzt. Jetzt 
sagt er: 
"Ich bin in dieser Sache gegen jeden Kompro
miß, weil ich weiß, wie gefährlich-die Pro
bleme der möglichen Strahlenbelastung sind." 

Wir weisen unsere Leser an dieser Stelle auf 
seinen Aufsatz "Vom 100jährigen Atomreich11 

hin, der im Spiegel Nr. 11 am 7.3.1977 er
schienen ist. 

· Spezialhaus für Polstermöbel 
Uelzen, A. ·d. St.-Marien-Kirche 

Telefon (05 81) 27 61 
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• Atomstaat 10 
ln der Diskussion um Nutzen und Risiken 
der Kernenergie sorgte die "Lauschaktion 
Traube" für gänzlich neue Aspekte. Die 
ohnehin schon zahlreichen Risiken der 
atomaren Energiegewinnung werden um einen 
weiteren höchst bedenklichen Faktor ange
reichert: Persönliche Uberwachungen, Be
schattungen, Verfassungsbrüche im Zusam
menhang mit der Kernenergie. 

Jüngste Nachrichten zeigen, daß der Fall 
Traube kein Einzelfall ist. Vielleicht 
aber ein Einzelfall im direkten Zusammen
hang mit der Atomspaltung? Oder auch hier 
nur die Spitze eines Eisberges? Werden be
reits Tausende von Experten aus dem Bereich 
der Atomtechnik überwacht, belauscht, kon
trolliert? Werden eventuell schon vorsorg
lich Listen geführt über Kernenergiegegner? 
Was geschieht jetzt schon alles unter dem 
Siegel 11geheim11? 

Deutlich wird in jedem Falle eines: Der 
Weg in den atomaren Polizeistaat ist be
schritten. 

Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat 
wird keineswegs bedroht von relativ unbe
deutenden kommunistischen Gruppen, wie es 
Herr Dr. Stoltenberg der Öffentlichkeit un
verdrossen weismachen will, Die freiheit
liche Grundordnung dieses Staates wird ein
zig und allein ernsthaft bedroht durch die 
zunehmende nukleare Großwirtschaft und ihre 
zwangsläufigen politischen Folgeerscheinun
gen. 

Bei der Atomkernspaltung werden hochgiftige 
Stoffe erzeugt, die alles Leben auf diesem 
Erdball bedrohen. Diese Stoffe müssen be
wacht werden wie der eigene Augapfel - über 
tausende von Jahren. Die Gefahr verheeren
der Verseuchungen gleicht einem schweben-
den Damoklesschwert. Um die 11Strahlenbestie11 

gezähmt zu halten, bedarf es des "Atom
staates", bedarf es der Uberprüfung und Uber-

5 

Sicht ? 
• 

wachung von Fachwissenschaftlern, Technikern 
und Arbeitern in den Kernkraftwerken. Ja, 
es wird soweit kommen, daß bei Zwischen
fällen die Bevölkerung im Umkreis kerntech
nischer Anlagen mit Durchsuchungen und Ver
hören rechnen muß. Und da bei zunehmender 
Zahl von Kernkraftwerken fast jeder irgend
wie in einem solchen 11Umkreis11 lebt, heißt 
das in letzter Konsequenz: Jeder Einzelne 
wird überprüft, überwacht, kontrolliert 
werden. 

Sind die verantwortlichen Politiker der 
Gegenwart befugt - und wer hat sie legi
timiert? - ungezählten Generationen ein 
derart schauderhaftes Erbe zu hinterlassen? 

Freilich vollzieht sich eine solche Ent
wicklung nicht von heute auf morgen. Erste 
Anfänge des atomaren Polizeistaates wurden 
in Wyhl sichtbar. Brokdorf bereits machte 
deutlich, wie weit wir auf diesem Wege 
fortgeschritten sind. Der Ausbau des Bau
platzes Grohnde zu einer Festung und die 
verstärkte Observierung der Anwohner sind 
weitere Schritte auf diesem Wege. 

Der Fall des Atomphysikers Dr. Traube kom
plettiert das Bild folgerichtig und ver
mittelt dem Bürger einen Blick in die Zu
kunft dieses Staates. 



Diese Zukunftsaussichten werden dem Bürger 
obendrein a 1s "Fortschr i tt11 , a 1 s 11Wi rt
schaftswachstum11, ja, als "Lebensqualität" 
verkauft. Wann erkennt auch der letzte 
gutgläubige Bürger die tragische Verstrik
kung? 

Wenn Sie weiterlesen wollen, lesen Sie das 
Grundgesetz. Wer weiß, wie lange diese Fas
sung noch gültig ist! - Wer den Atomstaat 
will, der muß dieses Grundgesetz umschrei
ben! 

güs 

Die Zuwachsrate 
Der unbefangene Leser hat beim Studium von 
Ver8ffentlichungen der Energiewirtschaft 
häufig den Eindruck, als befände sich eben 
dieser Wirtschaftszweig in einer wenig be
neidenswerten Lage. Der unersättliche Ener
giehunger der Bev81kerung sei Schuld am 
ständig steigenden Energiebedarf, den es 
selbstverständlich zu befriedigen gelte. 
Der Bau neuer Atomkraftwerke sei unabwend
bar. 

Tatsächlich aber tut die Industrie wirklich 
alles nur Erdenkliche, um den Zuwachs stän
dig zu steigern. Bemerkenswerterweise zie
hen hier alle Branchentrotz sonst eifrig 
geübter Konkurrenz einmütig und rücksichts
los am gleichen Strang. Ganz handfeste 
wirtschaftliche Interessen sind da die 
Triebfedern. 

Sehr wlcllllg I 
Verbraucher-lnformetion OIIN*dMI....._..~ ................ .. ............................... .... ......... 

11100 11100 ... Wall _...._ 

Fertlg-Fiachheizkörper ..,.._ ----.dll-undAI---Spollolllllrdlln-Elnl>ouln_,-.,. All __ .. __ , 

Unaer Slo«ant•Elektrisch heizen- teurer geht'• ni.eht"J 

"Strom kommt sowieso ins Haus - nutz das 
aus!" Diese und ähnliche Slogans umwerben 
den Bürger seit 30 Jahren auf Schritt und 
Tritt. Den Rest besorgt die offensicht
liche Tatsache, daß der elektrische Strom 
sich im Hause recht umweltfreundlich be-
n i.mmt. Das Vertrauen in die "Fürsorge" der 
Industrie ( ••• die werden schon wissen, was 
richtig ist ••• )war so grenzenlos, daß der 
Bürger gar nicht gemerkt hat, auf was er 
sich da einließ. Die Industrie aber hütete 
sich, ihn etwas merken zu lassen. 

01.0 aAlANCE 
PAYNENTS 

Nun bringt uns auch hier, wie schon so 
häufig, das land der unbegrenzten M8glich
keiten das Staunen bei. Ausgerechnet in 
den USA gibt es ausgerechnet Eletrizitäts
werke, die sich doch tatsächlich bei ihren 
Kunden für Sparsamkeit im Verbrauch be
danken! Welch ein ungeheuerlicher Gedanke 
im noch so atomenergiebesessenen Old Germany. 
Wann wohl dürfen wir eine solch freundliche 
Stromrechnung erwarten??? 

hb 

Peter Mette 
Kunsthandwerk und Wohnbedarf 

311 Uelzen 
Veersser Str. 39 - Tel. 0581-5954 

Sachen für neffe Leute 
zum verschenken 
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Probleme in der Deponie 
'' 

Asse II'' 

Trotz der Auseinandersetzungen um die ge
planten Kernkraftwerke Wyhl und Brokdorf, 
trotz der Proteste gegen den "Entsorgungs
par~• in Gorleben und trotz der bundes
weit wachsenden Bewegung gegen die Kern
energie gibt es auch heute noch Gegenden, 
in denen fast unter Ausschluß der Öffent
lichkeit kerntechnische Anlagen gebaut 
oder sogar betrieben werden. 

Ein krasses Beispiel war bislang die ein
zige Atommülldeponie der Bundesrepublik 
Deutschland- das stillgelegte Salzberg
werk 11Asse 11 11

• Seit 1965 trieb hier die 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung - zu 100 Prozent in der Hand des 
Bundes - die Einlagerung von schwach- und 
mittelradioaktiven Abfällen voran. Er
staunlich dabei waren zwei Dinge: 

1. Der Protest der betroffenen Bevölkerung 
und auch der Kommunalpolitiker konnte zu 
Beginn der Arbeiten sehr schnell abge
würgt werden. 

2. Auch zwölf Jahre später nach den Demon
strationen und Platzbesetzungen im Lich
tenmoor, in Wippingen und in Unterlüß blieb 
die Bevölkerung in der Asse vergleichswei
se resigniert; die Bürgerinitiativen gegen 
Atommüllagerung an den anderen Standorten 
sind nach wie vor schlecht informiert über 
die Endlagerungsmethoden, wie sie in 
11Asse 11 11 erprobt und angewandt wurden. 

Der Grund für die schlechte Information 
liegt in der außerordentlich geschickten 
Politik, die seit Beginn der Lagerung 
betrieben wurde. Hierfür nur ein Beispiel: 

Robert Wittenzellner, heute wissenschaft
lich-technischer Geschäftsführer der Gesell
schaft für Strahlen- und Umweltforschung, 
erklärte am 31. März 1965 in der 11Wolfen
bütteler Zeitung": "Fünf Jahre lang wird 
der Asseschacht nur erforscht11

• Später 
sei dann vorgesehen, 11strahlendes Material 
in kleiner Menge und von geringer Inten
sität zu weiteren Untersuchungen nach unten 
zu bringen. Es bleibt jedoch nicht dort, 
sondern wird, sobald die notwendigen Er
kenntnisse gewonnen sein werden, wieder 
herausgeholt." 

Tatsache ist jedoch, daß nach den angepeil
ten fünf Jahren bereits 5 453 Fässer zu je 
200 Litern mit schwachaktivem Abfall unter
schiedlicher Aktivität bewußt nicht rück
holbar eingelagert waren. 
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Um die Jahreswende 1976/77 bildete sich 
ein Arbeitskreis in Wolfenbüttel, der sich 
mit den möglichen Gefahren der Endlagerung 
in stillgelegten Salzbergwerken beschäftig
te. Dabei wurden folgende Erkenntnisse ge
sammelt: 

1. 11Asse 11 11 ist schon lange keine Versuchs
deponie mehr; inzwischen lagern dort rund 
73 000 Fässer schwach- und 1 150 Fässer 
mittelradioaktiven Abfalls. Im Jahresbe
richt 1975 der Kernforschungsan 1 age Jü 1 i eh 
wird die Asse schon als 11 Bundessammelstel
le" für schwachaktive Abfälle bezeichnet. 

2. Der Ausbau dieses bislang größten euro
päischen Endlagers wird verstärkt vorange
trieben; in diesem Jahr soll ein Anschluß
gleis vom Bundesbahnhof Wendessen fertig
gestellt werden, das insgesamt über 14 
Millionen DM kostet. 

3. Im März dieses Jahres werden sogenannte 
"carbidische Brennelemente" aus dem AVR
Reaktor Jülich eingelagert- auf Grund 
eines EURATOM-Abkommens. Sie werden nicht 
wiederaufbereitet, strahlen zwischen 40 
und 80 Grad Celsius Wärme beim Zerfall ab, 
und niemanä weiß, ob die den abgebrannten 
Brennstoff umgebende Graphit- und Stahl
hülle die eingeschlossenen Edelgase Krypton 
85 und Tritium zurückhalten kann oder nicht 
doch porös wird. Da im Bergwerk ständig 
rund 5 000 Liter Luft pro Minute umgewälzt 
und als Abluft an die Umwelt abgegeben wer
den, könnten diese gefährlichen Radionuk
lide und andere beim Zerfall entstehende 
Edelgase entweichen. 

Uelzens 
leistungsfähiges 

Möbelhaus 
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4. Der Salzstock, in dem Asse II und die 
bis obenhin voll Wasser bzw. Lauge stehen
den Schächte Asse I und 111 abgeteuft {ab
gedichtet) sind, besteht zu einem hohen 
Prozentsatz aus Carnallit, einem Kalisalz, 
das äußerst instabil, sehr leicht 18slich 
und wärmeempfindlich ist: 
Bei Aufheizung auf 110 Grad wird Kristall
wasser freigesetzt, bei 165 Grad Celsius 
manchmal sogar gasf8rmiger Chlorwasserstoff 
(K. Kühn: "Zur Endlagerung radioaktiver Ab
fälle", atw-Zeftschrfft, Jahrgang 11, Nr .7, 
S. 359, DOsseldorf, 1976) . - Im übrigen 
kommt Carnallitgestein immer zusammen mit 
dem festeren Steinsalz - also auch im Salz
stock bei Gorleben - vor und läßt sich auch 
durch Probebohrungen praktisch nicht orten. 

ln den zwanziger Jahren kam es zu Erdbewe
gungen im Asse-H8henzug als Folge des Was
sereinbruchs im Salzbergwerk "Asse 1". Da
bei entstand unter anderen Schäden dieses 
auf dem Foto abgesperrte Erdloch. 

Durch den Aufstieg der Salzschichten aus 
vier- bis fOnftausend Meter Tiefe in h8-
here Schichten wurden Carnallit und Stein
salz 11 in unvorstellbarer Weise miteinan
der verknäult. So k6nnen die dOnnen, ur
sprünglich nur über dem (Staßfurt-) Salz 
liegenden Carnallit-Schichten im Salzstock 
neben, unter oder in Taschen und Wickeln 
tief eingefaltet in dem Steinsalz liegen 
und an den unberechenbarsten Stellen auf
treten", schreibt die Frankfurter Allge
meine Zeitung am 23. Februar 1977. 

5. WassereinbrUche ln Salzbergwerken sind 
nie auszuschließen. Allein 89 Anlagen sind 
seit dem Beginn des Salzbergbaus in ganz 
Deutschland abgesoffen, in unmittelbarer 
Nähe von Asse II die Schächte I und II I, 
die Anlage Hedwigsburg und Vienenburg. 
Jüngstes Beispiel war die Anlage Rannen
berg, die 1975 voll Wasser lief. 

Diese wenigen Gefahrenpunkte zeigen schon, 
daß die Bev61kerung in punkto Endlagerung 
mit 11Asse 11 11 irrrner hinters Licht gefOhrt 
wurde. 

Während der Arbeit mit dem vorhandenen 
Grundlagenmaterial der staatlichen Kern
forschungszentren hat sich gezeigt, daß 
so gut wie alle entscheidenden Fragen der 
Endlagerung Im Salzgestein nach wie vor 
unge16st sind und daß immer neue Gefähr
dungsquellen auftauchen. 

Der in WolfenbUttel ansässige Arbeits
kreis 11Umweltschutz11 wi 11 weiterhin an an
deren offenen Fragen weiterarbeiten und 
unterstützt gleichzeitig die Bildung von 
Bürgerinitiativen in den D6rfern rund um 
die Asse. 

Jörg Albrecht 
Arbeitskreis Umweltschutz 
Wolfenbüttel 

GIBT ES EIN LEBEN AUF DEM MOND? 
N E I N ! 

GIBT ES EIN LEBEN AUF DEM MARS? 
N E I N ! 

GIBT ES EIN LEBEN AUF DER ERDE? 
N 0 C H ! 

unMra Baumschule -
die gute Klnde,.tube Ihr• Gertensl 

Hinrichs 
Meritenbaumschulen ·- Uelzen 

9 



Im Jahre 2000 ......... -
Mit dem Kienspan zu Bett ?-

10 

5, TEIL: SONNENENERGIE 
Grundsätzlich sind zwei Möglichkeiten der 
Nutzung von Sonnenenergie denkbar: 

1. Umwandlung der Sonnenstrahlung in elek
trische Energie 

2. Nutzung der Sonnenenergie zur Aufberei
tung von Warmwasser. 

Die Entscheidung für die eine oder andere 
Form der Nutzung ist von der Dauer und 
Intensität der Sonnenstrahlung, von den 
klimatischen Verhältnissen sowie vom Stand 
der technischen Entwicklung abhängig. 
Frankreich hat im Januar dieses Jahres in 
den Pyrenäen das erste Sonnenkraftwerk in 
Betrieb genommen. Bei diesem 11Sonnenofen11 

in Odeillo werden die Strahlen von riesi
gen Spiegeln aufgenommen und in einen Er
hitzer geleitet, der die Strahlen absor
biert und eine Flüss igkeit erhitzt. Diese 
Flüssigkeit erzeugt Dampf, durch den ein 
stromerzeugender Generator angetrieben 
wird. Oie Invest itionskosten werden pro 
Kilowatt auf rund 4 000 bis 5 000 Dollar 
geschätzt. Schon jetzt planen die zu
ständigen französischen Stellen den Bau 
eines größeren 10 000 Kilowatt Sonnen
strom erzeugenden Kraftwerks. 

Daß wir in der Bundesrepublik noch nicht 
soweit sind, liegt zum einen an unserer 
weniger günstigen geografischen Lage, zum 
anderen aber auch an der mangelnden För
derungsbereitschaft des Bundes, der den 
Löwenanteil aller Forschungsmittel in den 
Ausbau der Kernenergie steckt . 

Immerhin ist es gegen Ende 1976 einer 
deutschen Firma gelungen, Solargenerato
ren aus großflächigen polykristallinen 
Silicium-Solarzellen zu entwickeln, die 
eine direkte Umwandlung von Sonnenlicht 
in elektrischen Strom ermögl Iehen. Je
doch bedarf diese Form der Nutzung des 
Sonnenlichtes zur Erzeugung hochwertiger 
Energie noch intensiver Entwicklungsan
strengungen des Staates und der Industrie. 

Dagegen stellt die Nutzung der Sonnen
energie zur Aufberejtung von Warmwasser , 
das zu Heizzwecken benutzt werden kann, 
kein Problem mehr dar. Vor einigen Wo
chen teilte die Deutsche Gesellschaft 
für Sonnenenergie e.V. München mit , daß 
die Entwicklung von Sonnenkollektoren 
zur Warmwasseraufbereitung abgeschlossen 

sei und die Produktion in Großserien an
laufen könne. Nach Schätzungen von Fach
leuten könnte dieser Industriezweig - bei 
entsprechender Unterstützung durch Behör
den und Ministerien - bereits an die 
100 000 Arbeitsplätze bieten. Sonnenkollek
toren finden in unseren Breitengraden fast 
ausschließlich Im Verbund mit anderen 
Heizsystemen Verwendung. Das gesamte Heiz
system muß im sogenannten Niedertempera
turbereich mit Vorlauftemperaturen zwi
schen 30 und 35 Grad a rbeiten. Die Nutzung 
der Sonnenenergie über Kollektoren eignet 
sich somit hervorragend, um Fußboden- und 
Wandflächenheizungen oder auch das Wasser 
einer Schwimmhalle mit der erforderlichen 
Temperatur zu beliefern . Ein konkreter 
Fall zeigt, wie groß die Einsparungsmög-
1 Ichkelten unter Anwendung der Sonnenener
gie einzuschätzen sind. 

Für die Beheizung und Belüftung eines 
Wohnhauses mit integrierter Schwimmhalle 
ließ sich ein jährlicher ölverbrauch von 
14 033 1 Öl errechnen. Bei einem Ölpreis 
von 0,30 DM ergab sich eine jährliche 
Heizkos tenrechnung von 14 033 x 0,30 DH 
= 4.209,00 DH 
Bel Ei nbau eines kombinierten 
Solar/Ölheizungssystems ergäbe 
sich lediglich ein Ölverbrauch 
von 4 165 I/Jahr und damit ein 
Gesamt preis von 4 165 x 0 ,30 =1 .249,50 DH 
Die jährliche Einsparung be-
trägt in diesem Fall 2.959,50 OH 

========== 

Die Sonne regt an : Architekten suchen nach neuen 
Formen fOr Häuser, die Sonnenenergie nutzen. Der Ent
wurf stammt aus dem DOsseldorfer Architekturbüro 
Bähr + Gansfort T-rotz der relativ wenigen jährlichen 
Sonnenstunden hierzulande haben Sonnenhäuser 
auch in der Bundesrepublik Chancen 



BerOcksichtigt man nun weiter, daß sich 
durch die Installation dieses Verbundsy
stems die Erstellungskosten gegenOber ei
ner einfachen Ölheizung um ca. 8 000,- DM 
bis 12 000,- DM erh8hen, so wird klar, 
daß sich diese Investitionskosten bereits 
in 3 - 4 Jahren amortisiert haben . Es 
lohnt sich also fOr private und öffentliche 
Bauherren schon jetzt, ein Heizverbund
system mit Sonnenkollektoren in Erwägung 
zu ziehen, das - auf Dauer gesehen - ko
stensparend ist und darOberhinaus die viel 
beschworene "Energleltlcke" decken helfen 
könnte. 

Freilich ist auf diese Weise erst ein ge
ringer Tell der Energiequelle "Sonne" zu 
nutzen. Könnte sich die Bundesregierung 
dazu durchringen, der Entwicklung dieser 
alternativen Energieform einen nennens
werten Anteil an Forschungsmitteln zu be
willigen, so wäre es sicher möglich, die 
erreichten Ansätze zur Produktionsreife 
in kostengtlnstlgen Großserien zu bringen. 
Der Rohstoff "Sonne" steht 'zwar in unseren 
Breiten wenig~r reich zur VerfUgung als 
anderswo, kann aber durch kein Kartell 
zurUckgehalten oder im Preis hochgetrie
ben werden. Auch gibt es keine von Gif
ten begleiteten Arbeitsprozesse und kei
nen Abfall , der Sorge bereitet . Die Ent
wicklung eines ganz neuen, umweltfreundli
chen Industriezweiges könnte an die Stel
le der lebensgefährlichen Atomspaltung 
treten. 

Rainer Dittricb 

PASTOR D. MARTIN NIEMÖLLER, 

den älteren Mitbür
gern als entschiede
ner Gegner des Na
tionalsozialismus be 
kannt, wurde kUrz
lieh 85 Jahre alt. 
Als Präsident des 
ökumenischen Rates 
der Kirchen trat er 
entschieden fOr den 
Frieden in der Welt 
ein, kämpfte gegen 
Militarismus und 
Rassismus. 
Zur Frage der Atom
energie sagt er: 

"FUr eine Handvoll Politiker und Techniker 
sind heute drei Milliarden Erdbewohner Ver
suchstiere, an denen ausprobiert wird, wie
viel Radioaktivität sie vertragen. Experi
mente mit Menschen gelten nach den Grundre
geln der Menschenrechte als Verbrechen." 

Briet der BI Wlnsen/Luhe 

an: 
Die BUrgerinitiative Umweltschutz Winsen 
Luhe und Umgebung sandte am 15.2.1977 den 
nachstehenden Brief an folgende Politiker: 

Bundeskanzler Schmldt 
Bundespräsident Scheel 
Bundestagspräsident Carstens 
Bundesinnenminister Malhafer 
Bundesforschungsminister Matthöfer 
Bundeswirtschaftsminister Friederichs 
SPD-Vorsitzender Wllly Brandt 
SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner 
CDU-Vorsitzender Helmut Kohl 
CSU-Vorsltzender Franz-Josef Strauß 
CSU-Landesgruppenvorsitzender StOckten 
FDP-Vorsitzender Genscher 
Ministerpräsident Albrecht 
FDP-Landesvorsltzender Gross 
SPD-Landesvorsitzender Ravens 
Regierungspräsident LOneburg 
BOrgermeister Riedel, Winsen 
Parteifunktionäre der Winsener CDU, SPD, 
FDP, DKP 
DAS IMPERATIVE MANDAT 

ist in unserer Verfassung nicht vorgesehen. 
Sie sind allein Ihrem Gewissen verantwort-
1 i eh. 
Und alle vier Jahre darf sich der geehrte 
Wähler und liebe MitbOrger mit Hilfe von 
Pi n-up-G I r 1 s und fo·tog raf i sch markig aufge
machten Herren politisch entscheiden. Hier
bei soll er dann auch einmal "mOndig" sein. 
Ansonsten ist Wachheit und MOndigkeit offen
bar nicht so gefragt. Denn wenn BUrger an
gesichts der unUbersehbaren Gefahren der 
Kernkraftwerke und Entsorgungs-"parks" ihr 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit 
fordern, so fragt ein Ministerpräsident 
pikiert : "Wo kommen wir denn da hin?" 

Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn Man
datsträger glauben, sie können BUrger so 
schlichtweg verwalten? Besteht doch ihre 
Macht darin, daß sie gewählt wurden. Von 
uns -den Btlrgern. DUrfen wir dafOr nicht 
erwarten, daß unsere Interessen vertreten 
werden? DUrfen wir dafOr nicht erwarten, 
nicht in Bausch und Bogen diffamiert und 
vom Verfassungsschutz belästigt zu werden? 

Darum haber jetzt mehr als einhundert BUr
gerinnen und BUrger spontan auch in Winsen 
an der Luhe eine BUrgerinitiative Umwelt
schutz gegrUndet, die sich gegen Umwelt
zerstörung und Atomkraftwerke insgesamt 
und das im KrUmmel, das geplante in Laß
rönne und die Wiederaufbereitungsanlage 
und AtommUllager in der LOneburger Heide 
im besonderen richtet . Mehr als einhundert 
eingetragene GrUndungsmltglieder im kleinen 
Winsen - und bei jeder Sitzung kommen neue 
hinzu. 
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Wir sind Bürger im Sinne des Wortes. Aus 
allen Schichten. Mit allen politischen Prä
ferenzen. Darunter etliche, die auch Sie 
und Ihre Partei gewählt haben. 

Die BürgerinitiativenUmweltschutz sind 
eine große, erfolgreiche Bewegung geworden. 
Sie haben überall aufklärend gewirkt und 
die Diskussion über rücksichtslose Energie
wirtschaft in Gang gesetzt. 
Ganz besonders freut uns, daß dadurch auch 
die Diskussion in den großen politischen 
Parteien eingesetzt hat - daß es eine Reihe 
von Einzelpersonen und Gruppen innerhalb der 
Parteien gibt, die der Vernunft den Vorrang 
einräumen. 
Vernunft heißt vor allem: Gesundheit und 
Leben. 

Wir sind keine Maschinenstürmer und keine 
Ewiggestrigen. Auch wir schätzen Komfort, 
Arbeitsplatzsicherheit und Fortschritt. 

Solange aber mit Milliarden-Subventionen 
bei weitem noch nicht ausgebeutete Zechen 
stillgelegt werden,, mit Millionen-Unterstüt
zung Kumpels umgeschult wurden (die viel-

LETZTE MELDUNG VOR REDAKTIONSSCHLUSS 
(nach einem Kommentar aus Washington am 
23.3. im NDR I) 

Immer klarer greifen die USA nach Führung 
und Verantwortung in einer Entscheidungs
frage von globaler Bedeutung. Ist die Ver
wendung von Plutonium als Reaktorbrennstoff 
notwendig? Und damit im Zusammenhang: Ist 
die Einführung der "Schnellen Brüter" 
zwingend und ohne Alternative? - Für die 
USA hat jetzt ein kompetentes Gremium von 
21 Wissenschaftlern beide Fragen mit ''Nein" 
beantwortet. Oie 21 Wissenschaftler, die 
sich bisher in der amerikanischen Nuklear
debatte weder 11 pro11 noch "contra" engagiert 
haben, legten am 21.3.1977 Präsident Carter 
eine schon vor zwei Jahren in Auftrag ge
gebene Studie vor, die wahrscheinlich zu 
den Grundlagen einer langfristigen Ener
giepolitik gehören wird. Hier in fragmen
tarischer Kürze, was die 21 Wissenschaft
ler gesagt haben: 

Für die USA gibt es keinen zwingenden Grund, 
Anlagen für die Wiederaufarbeitung abge
nutzter Reaktorbrennstäbe zu bauen. 
Auch international sollte die Anlage ganzer 
Brennstoffzyklen, in denen das gefährliche 
Plutonium frei wird, sowie die Errichtung 
von "Schnellen Brütern11

, die Plutonium nicht 
nur verarbeiten, sondern noch mehr Plutonium 
gewinnen, auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden. Diese Technik nach allen Seiten ab
zusichern, sei eine Aufgabe für das 21. 
Jahrhundert. Man sollte sie jetzt nur im 
Labormaßstab fortlaufen lassen. 

fachschon wieder arbeitslos sind), mit 
Milliarden-Unterstützung vorwiegend die 
Kernkraftwerksforschung unterstützt wurde 
und wird - solange können wir nicht glauben, 
daß die Lichter ausgehen. 

Deshalb kämpfen wir. Gewaltlos, weil Ver
nunft sich auch ohne Gewalt durchsetzt. 

Stellen auch Sie sich auf unsere Seite, die 
die Ihre ist. Weil 11Lebensqualität 11 kein 
parteipolitisches Schlagwort bleiben darf. 
Sagen Sie Ihren Kollegen und Parteifreunden 
unsere Befürchtungen. Nehmen Sie Stellung: 
für die letztlich erfolgreiche Seite. 

Kommen Sie einmal zu uns zur Diskussion 
- auch kontrovers. 
Vor allem sagen Sie uns, wo Sie stehen. 

Im Namen von mehr als 100 eingetragenen Mit
gliedern und vielen Freunden grüßt Sie 

Die Bürgerinitiative Umweltschutz 
Winsen-Luhe und Umgebung 

gez. M. Sander 
(Sprecher des Vorstandes) 

Oie wirtschaftlichen Vorteilestünden in 
keinem Verhältnis zu den Risiken. Für den 
Rest dieses Jahrhunderts empfehlen die 21 
Wissenschaftler als noch entwicklungsfähi
ge Energiequelle die Kohle und die aus den 
herkömmlichen Leichtwasserreaktoren ge
wonnene Atomkraft. Die USA sollten darauf 
hinarbeiten, allen Partnerländern die aus
reichende Versorgung mit angereichertem 
Uran zu garantieren und die Rücknahme der 
ausgebrannten Brennstäbe anzubieten, um 
sie in geologisch gesicherten Gebieten 
der USA zu deponieren. 

11Was wir hier machen? .. • noch nichts van 
neuen Reaktorsicherheitsgesetz gehört? 
Bei wem sich das -Lackmuspapier rot ver
färbt, ist hinreichend verdächtig und 
fliegt!" 



EIN WORT ZUM "PRESSESPIEGEL" Atommüllagerung 
verfassungswidrig? Die vielschichtigen Probleme um die Kern

energienutzung werden in der überregiona
len Presse immer breiter diskutiert. Wir 
haben bisher versucht, in unserem "PRESSE
SPIEGEL" die wichtigsten Ereignisse und 
Kommentare zusammenfassend zu erwähnen. 
Dies erscheint gegenwärtig auf dem hierfür 
zur VerfUgung stehenden Raum nicht mehr 
möglich. Wir müssen uns deshalb zur Zeit 
darauf beschränken, einzelne Meldungen wie
derzugeben, die im Tagesgeschehen leicht 
Obersehen werden. 

FREIBURG (dpa). Die Atommüllagerung 
ist nach Auffassung des Freiburger Lehr
stuhllnhabers für willaen.sch.aftliche Politik, 
Professor Hennis, im rechtlichen Sinne el
ne "Unmöglichkeit". Er halte darum den 
Teil des Atomgeaet:zes über die Einrich
tung ·von Entsorgunpparks für Kernkraft. 
werke für verfaasunpwidrig, erklirte Hen
nls am Dienstag in Freiburg. Der Politologe 
empfahl, da8 ein mit die.er Frage befaßtea 
Gericht das 'Problem mögllchat \llllPbend 
dem Bundesverfa.uungsgericht in Karlaru
be zur Oberprüfung vorlege. Hennis mein
te, kein Gelletzgeber könne die Verantwor
tung dafür übernehmen, da8 du Wiseen 
um die Gefährlichkeit von Atoaunüllagem 
über Jahrtausende weitergegeben wird. 
Auch sei es unwürdig, ungezählte Genera
tio.nen zu zwingen, solche Lagerstitten zu 
bewachen. Der Wiasen.schaftler gab zu be
denken, daß der Stand unserer Ziviliaation 
nicht ,,für alle Ewigkeit" erbalten bleibe. Fischsterben bei 

Kernkraftwerk 
Am Kühlwassereinlauf des Kern

kraftwerks Brunsbüttel werden jeden 
Monat Hunderte Kilopmm von Elbti
scben vernichtet, weU die e\ektrische 
"Fischscheuchanlage" durch die Ver
scbmutzung des Flusses Ihre Wirksam
keit verliert. Die Abwasserlast der Eibe 
stört das Reaktionsvermögen der Fische, 
die normalerweise durch die elektri
schen Impulse von den Rosten des Ein: 
Iaufbauwerks ferngehalten werden. Die 
Fischscheuchanlage am Kraftwerk 
Schilling und am Kernkraftwerk Stade 
funktloneren gut. Zwischen Stade und 
Brunsbüttel liegen nur wenige Stromki
lometer - aber zwei große Industriebe
triebe. 

Wissenschaftler der Bundesfor• 
schungsanstalt für Fischerei in Harn
burg haben deshalb dringend Geldmit~l 
z~r Entwicklung neuer Fischscheuchan
lagen gefordert. In eine,m Gespräch mit 
dem dpa-Wissenschaftsdienst machte 
Dr. Egon Halsband, e iner der lnternatio
n~l führenden Experten für diese 
S~hutzeinrlchtungen vor Kraft- und In
dustrlewerken, darauf aufmerksam, daß 
Fischsterben vor Brunsbüttel bereits seit 
Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 
1973 reJEistrlert werden. fwt 

Fr an k'furter Ru11d.SChC4L 
vom ~6.2.11 

Stu~qorte.r Ze'ttur,g von1 9.3-:71 

Schutz fUr den Domschatz 
In Aacben wurde jetzt ein atombom
bensicherer Schutzbunker fertig, der 
im Falle eines Krieges den Dom• 
schatz aufnehmen solL Der Aacbener 
Dom birgt die größte uud bedeutend
ste Sammlung von Kultgeräten und 
sakralem Schmuck nördlich der Al- · 
pen. 

Dfe. We-Lt vorn 2. 2. 77 

75 Strahlen-Tote? 
TOKIO (Reuter). In Japan sind nach Anga
ben des sozialistischen Parlamentsabge
ordneten Yanosuke Narazaki seit 1966 75 in 
Kernkraftwerken beschäftigte Pe.rsonen 
umgekommen. Viele davon seien nach den 
Ermittlungen seiner Partei an. den ~61gen 
von Strahlenschäden gestorben, sagte der 
Politiker am Donnerstag in Tokio. Er rief 
die Regierung auf, die acht Atomkraftwer
ke Japans zu Sicherheitsüberprüfungen zu 
schließen. Die zuständigen japanischen 
Behörden wiesen den Vorwurf, in Kraft
we.rken seien Menschen durch Auswirkun
gen radioaktiver Strahlung umgekommen, 
erneut zurück. 

Leekin 
Atommüll-Deponie 
Das Ziel, auch nur schwach 
radioaktiven Müll sicher 
vor der Umwelt abzuschir
men, habe bislang "nicht 
lOOprozentig erreicht" wer
den können. Zu diesem 
Schluß kommt die Washing
toner Umwc:ltsc:hutzbehörde 
Epa in einer Studie über die 
Deponie West Valley (US
Staat New York), in der bis
her 50 000 Kubikmeter 
Atom-Abfall, etwa aus For· 
schungsinstituten und Ho· 
spitälem, abgelagert wor· 
den s.ind. Nachdem 1973 in 
einem nahebei gelegenen 
Fluß erhöhte Strahlungs
werte registriert wurden, 
stellten Epa-Fahnder fest, 
daß radioaktives Material 
ins Erdreich gedrungen war 
- obschon die Abfälle in 
Stahlfässern verstaut und 
sechs Meter tief vergraben 
worden waren. 

StuffqorterZettung v.18.3}7 .Spfeqel Nr. 11 v. 7.3.17 

Brillen • ContacUinaen-Studlo • Kinderladen • Brillen • Contactllnsen-Studlo • Kinderladen 

1k» 1-odtte«<tö/1 1Ptit du Oltfu.elt~JtUt. At.o.rJ.&ee 

OPTIK Lühmann 
3110 Uelzen 1 • Veerßer Straße 16 • An der Sl-Marlen-Kirche 4 • Telefon (0581)4938 
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Atommüll schafft Arbeitsplaetze 
Trostbrief eines Brokdorter Wachmannes an seinen arbeitslosen Kollegen 

Lieber Willi! 

Das mußtDu Dir gesagt sein Jassen, Kumpel: 
Atomstrom is Energie - und Energie schafft 
Arbeitsplätze! Und gegen neue Arbeitsplätze 
kannste doch nichts haben, oder? - Sieh 
mich an: Ich habe nun endlich einen siche
ren Arbeitsplatz! Ich weiß, ich kenne Deine 
Vorbehalte: Wachmann, und noch dazu in 
Brokdorf .•. 
Aber wer A sagt, muß auch B sagen. Wenn 
nun mal Atomstrom Energie is und Energie 
neue Arbeitsplätze schafft, produzieren 
neue Atomkraftwerke noch mehr Energie, al
so noch mehr Arbeitsplätze- und zwar schon 
alleine wegen dem Müll, dem Atommüll, meine 
ich. Also Kopf hoch, Kumpel! Kommt das Ding 
hier in Gang, is auch für Dich gesorgt. 
Wetten? 

Das mußte Dir mal klarmachen: Nur ein Pro
zent des Urans, ein lächerliches Prozent, 
wird in einem Atomkraftwerk zu Energie. Der 
Rest ist Atommüll! Und den Atommüll, Willi, 
den muß man nicht immer bloß als Pessimist, 
als Miesmacher, wie'n Umweltschützer be
trachten, nee! Atommüll is mehr als bloß 
Müll! Der schafft Dauerarbeitsplätzet Er 
garantiert sie geradezu. Fast möchte ich 
sagen: bis ins hundertste, ja tausendste 
Glied! Also mehr, als guter Unternehmer
wille es will. Das is doch was, oder? 

Also: Unsere Zukunft und die unserer Kin
der und Kindeskinder is gesichert, möchte 
ich behaupten. Jedenfalls, was die Arbeits
plätze betrifft. 

Ich weiß es von der Regierung. Matthöfer 
hat selbst gesagt, daß die Becken, worin 
sie die ausgebrannten Brennelemente la
gern - wegen der Strahlung (provisorisch, 
weißt du) langsam am Oberquellen sind. 
(Und daß diese Becken mit dem heißen Flim
merzeug dauernd gewartet werden müssen, 
also Arbeitsplatzfaktor sind, brauch ich 
Dir ja inzwischen nicht mehr zu verklaren, 
oder?) Kurz und gut: Ich bin ja man bloß 
Arbeiter, aber ich glaube, ich habe eine 
Entdeckung gemacht! Kannste Dich noch an 
unsernPhysikunterricht erinnern, Willi? Er 
war ja mehr als dürftig für unsereins 
damals; aber das mit dem Perpetuum mobile, 
dem Dingsda, das sich, einmal in Gang ge
setzt, ohne aufzuhören immer wieder von 
selber dreht und so .•• jedenfaJ Js, daß es 
so•ne Maschine niemals geben wird, das hab 
ich noch behalten. 

Bloß da hat sich unser alter Lehrer wohl ge
täuscht gehabt! Denn die Sache mit dem Atom
müll - ich meine die Aufarbeitung des Atom
mülls und die Aufarbeitung des Aufarbeitungs
lagers - später, kommt mir echt wie ein Per
petuum mobile vor. Verstehste nicht? Also 
konkret: Atommüll strahlt, klar! Sogar ge
fährlich! Das weiß heute schon jedes Kind. 
Das Zeug muß also in strahlensichere Trans
portbehälter. Und nun denke mal logisch 
weiter: Der dicke Transportbehälter muß auf 
einem noch dickeren Transporter über extra 
dicke Straßen - dick bewacht - zum Tag und 
Nacht bewachten Aufbereitungs J ager gekarrt 
werden. Und die Atommülldeponie erst! Die 
muß sogar Jahrtausende lang bewacht wer-
den! lange Rede- kurzer Sinn: Atommüll 
macht auf Knall und Fall über kurz oder 
lang alles zu Atommüll: Die Transportbe
hälter, die Transporter, die Verarbeitungs
maschinen, ja sogar das AtomOllwerk selbst. 

Arbeitsplatzmäßig dufte, das kannstenicht 
leugnen! 

- ":,) . 

'1-<ttflrr "Tc.h,'Piuto l O>Te Cc'a"'Qel<et\ ~it~d 
&c.hfJ" 'lfet bet»5er qewovcle't .J'"'"eYhiM Jux
be" wTr hrer ebeM öfcher~ ,4r bettaplatx 1 



Und dann muß (man sagt, nach knapp zwanzig 
Jahren) ein zweites AtommUllwerk fUr das 
erste her, und fUr das zweite ein drittes 
und so fort- bis in alle Ewigkeit. Nee, 
das is nicht Ubertrieben: 25 000 Jahre 
Halbwertzeit fUr Plutonium zum Beispiel, 
das is doch fUr uns ne Art Ewigkeit, oder? 
FOrmich steht jedenfalls fest: Atomkraft
werke sind das reinste Perpetuum mobile. 
Jedenfalls, was die Arbeitsplätze betrifft. 

Kapierst Du endlich, was ich meine, Willi? 
Mir kannste glauben: Man macht es sich zu 
einfach, wenn man denkt, daß Atomstrahlen 
so ne Art Maikäfer sind, die sich leicht 
einsammeln und den HOhnern vorwerfen las
sen. Die sind eher wie'n Sack F15he, den 
man hOten soll ••• 

Jedenfalls: solange es Atomkraftwerke gibt, 
gibt 1 s Atomm011, und der produziert atom
mOllernde Arbeitsplätze- garantiert fOr 
die nächsten zehntausend Jahre. Das ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche. Und was 
meine Stelle betrifft: solange es Atom
kraft gibt, gibt es auch Atomkraftgegner. 
Mein pers5nlicher Arbeitsplatz is also bom
bensicher (solange Schutzhelm, Schutz
schild, GummiknOppel, chemische Keule, Was
sergraben und Stacheldrahtzaun Schutz bie
ten). Was soll's also! Mir reicht's, und 
fUr Dich wird's auch reichen. FOr uns alle, 
denke ich. 

Bewirb Dich doch mal! 
Mit kollegialen GrOßen von dem sicheren 
Arbeitsplatz Brokdorf. 

Dein Otto. 

E. Baumgart 
Walsrode 

Unsichere Sicherheit 
Landauf, landab verkOnden Setreiber und 
BefOrworter der Atomenergie, Kernkraft
werke seien erdbebensicher und auch si
cher gegen FlugzeugabstOrze. 

Wie sicher zum Beispiel der Block B des 
KKW Biblis ist, konnte kUrzlieh einer 
Rundfunkmeldung entnommen werden: Ver
teidigungsminister Leber hat auf Wunsch 
des hessischen Ministerpräsidenten den 
Flugzeugen der Bundeswehr und der Nato 
das Uberfliegen von Biblis untersagt, 
weil die Sicherheit gegen Flugzeugab
stUrze nicht gewährleistet ist. 

Man fragt sich, was man eigentlich noch 
glauben darf von den vielen beruhigenden 
Beteuerungen der Atom-Lobby. -

güs 

Buchtips: 
ATOMMOLL 

oder: "Der Abschied von einem teuren Traum" 

Eine Arbeitsgruppe junger Physiker an der 
Universität Bremen hat sich die ungeheure 
HOhe gemacht, alles vorhandene Material 
zum Thema zusammenzutragen. So ist ein für 
jedermann verständlich geschriebenes Buch 
entstanden, das die verschiedenen Verfahrens
weisen, den Atommüll zu lagern, beschreibt 
und die Schwachstellen an diesem 11Wieder
aufbere i tungssys tem" aufzeigt. Das Buch ent
hält außerdem einen Anhang mit Dokumenten, 
ein Literaturverzeichnis und Sachregister. 

ATOMMOLL oder: "Der Abschied von einem 
teuren Traum.•• 
Arbeitsgruppe 11Wiederaufbereitung11 (WAA) an 
der Universität Bremen. Rowohlt Aktuell 
Nr. 4117. Februar 1977. 219 Seiten, Taschen
buch 5,80 DM. 

KERNFRAGEN 
Kirche und Kernenergie 

ln der heftig entbrannten Kontroverse um die 
Kernenergie hat mancher Laie, der durch die 
Fülle der technisch begrUndeten Antworten 
der Setreiberseite eher beunruhigt als auf
geklärt wurde, von seiner Kirche Wegweisung 
und Antwort gesucht. Eine kleine entsprechen
de Schrift mit Material zum Thema ist nun 
herausgekommen: 
KERNFRAGEN. Kirche und Kernenergie. Kirche 
und Umwelt. Kirche und Entwicklung. 
Herausgegeben von Winfried Hohlfeld, 1977. 
Ca. 2,50 DM. Nordelbisches Diakonisches Werk, 
Kanalufer 48, 2370 Rendsburg. 

••• UND DIE WISSENSCHAFT IST AN 
EINEM PUNKT ANGELANGT, WO DIE FOR
SCHER SAGEN: JETZT HILFT NUR NOCH 
BETEN! SEHT DIE BRUDERSCHAFT DES 
EILIGEN ATOMIUS! WIRD DER HERR 
IHNEN VERGEBEN? 
DENN SIE WISSEN, WAS SIE TUN, 

(Finck: "Alter Narr - was nun ?" dtv) 
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Unser Angebot für die Bürgeri n itiativen zur Mitbetei 1 iaung an unserer Zeitschrift 
hatte e i n erfreuliches Echo. Wenn auch di e me isten von einer auswechse l baren Lokal 
seite noch keinen Gebrauch machten, so erhielten wir doch e inige Beiträge , die wir 
in dieser Nummer gern veröffentli chen . Da wir d ie überreg iona le Bedeutung, die unse
re Zeitung gefunden hat, gern ausweiten möch t en , bitten wi r auch weiterhin um ge
eignete Artike l aus der besonderen Prob lemlage der einzelnen Bürgerinitiativen. 

Off izi e ll e r Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist der 6. Mai 1977. Die Aus
gabe 7 ist dann ab Ende Mai e rhäl t ! i ch . 

WAS AUF UNS ZUKOMMT 

Die Landkreise Uelzen und Lüchow- Dannen
berg sol l en zusammenge legt werden . Den Kreis
s itz sol n icht, wie ursprüng li ch vorgese
hen, Uelzen, sondern die kleinere Stadt 
Lüchow erhalten . Argumente dafür gibt es 
kaum . Den wahren Grund nannte nun Dr . 
Albrechtendl ich selbst : "Die Kreissitz
verlegung ist e i n psychologisches Moment'' 
(Hannover , 24.3 . 77) . Im Klartext : Eine Ab
wertung des Grenzzipfels Lüchow - Dannen
berg, ausgelöst durch di e Standortent
sche idung Gorl e ben, darf nicht noch durch 
e ine ''Behördenlandflucht' ' verstärkt we rden . 
Lüchow sol l psycholog i sch aufgebaut werden. 

Doch Ue lzen, wohl bald im atomar "direkt 
betroffenen" Großkreis, wird mitreden, 

wenn der geme i nsame Großkreistag einmal 
über Gorleben entscheiden muß . Und An 
zeichen verdichten sich , daß nun auch 
hier in Uelzen, wo der Widerstand gegen 
Lutterloh be i sp ie lhaft war, offiziel 1 
Stimmung für Gorleben gemacht wird . . . 

Unser Nein zur WAA und zur Atommül ldepo
nie is~erschütterl ich . Unsere jetzt 
fast e injährige Arbe it wird mit al Jen 
Kräften fortgesetzt . Unterstützen Sie 
uns ! 

BI Lebensschu tz Uelzen e .V. 
Spendenkonto: KSK Uelzen 9012204 
Rege lmäßige Treffs: 
-Uelzen, St.Petri, dienstags 20°0 

- Wieren, montags 19°0
, Chr . Mül l er 

r--------- ----- ---------------------------- ------>g--1 
1 Hier~t bestelle ich die nächsten 6 Ausgaben der Zeitschrift ~ 
1 ATOMMULL . I 

Abonnementpreis e i nschl . Versandkosten 6 , - DM, zu überweisen auf I 
das Konto 9012204 der Kreissparkasse Uelzen . I 
Name 1 
Anschr ift . 

Straße 

Bitte ausschneiden und absenden an 
Bürger initiative Lebensschutz Uelzen e . V. 
Postfach 23 , 3 11 3 Suderburg 1 
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