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TERMINE: 
27.2. Schwanclorf, Bayrische Regionalkonferenz gegen 
die Wiederaufarbeitungsanlage 
1.3., Weltweiter Aktionstag gegen die atomare Verseu
chung des Pazifik 
5.3. bis 3.8.,Hannover, Vortrags- und Diskussionsreihe: 
,,Atomare Sackgasse oder ökologische Zukunft" der 
Gruppe Ökologie (12Abendel im Künstlerhaus ,SOphien
straße 2, Hannover 
8.3., Hannover, Landesweite Demonstration für den 
Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten, Beginn: 
10.30, Opernplatz 
13.3.,Rheinland-Pfalz, Landesweiter Aktionstag wegen 
dieWAA 
20.3. Mainz, Landesweite Anti-WAA Demonstration in 
Rheinland.Pfalz 
20./21.3.Wiesbllden, Bundesweites Anti-WAA-Treffen, 
Beginn: 10 Uhr, Bürgerhaus Galatea-Anlage, Straße der 
Republik, 6200 Wiesbaden-Biebrich.Kontakt: 05694/ 
737 
10./11.4. Dezentrale Demonstrationen gegen zivile und· 
militärische Atomaufrüstung (.,Ostermärsche") 
17.4. Großdemonstration gegen Nachrüstung in Mlin
chen (SPD-Parteitag) 
24./25.4. 2. Atommüllkonferenz in Hanau 

Zuerst einmal vielen Dank für eure tolle Mitarbeit beim Fertigstellen der Zeitung. Zahlreiche Artikel, hauptsächlich aus den WAA-8tandortgebie· 
ten und aus Gorleben sind bei uns eingegangen. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich, daß unser Konzept, (welches natürlich noch in den Anfängen 
steckt), die "Atommüllzeitung zum Forum der Bis zu machen", mit eurer Hilfe verwirklicht werden kann. 

Wir hoffen, daß diese Ausgabe auch euren Vorstellungen gerecht geworden ist und daß ihr zur weiteren Zusammenarbeit mit uns bereit seid. 
Über jede Art von Kritik, Änderungsvorschläge, Neuvorschläge usw. wären wir euch sehr dankbar. Soweit zum Inhaltlichen. 

Leider müssen wir euch noch eine unerfreuliche Mitteilung machen. Der Preis der Zeitung hat sich von 2 DM auf 3 DM (2,20 DM für Gruppen) 
erhöht. Dazu folgende Erklärung: 
Seit Nr. 14 ist bei uns ein Minus von ca. 2000 DM vorhanden. (Dabei ist die jetzige Ausgabe noch nicht mit eingerechnet). Diese Situation ist 
durch gestiegene Druck- und Papierpreise und die zu geringe Auflagenzahl entstanden. Hinzu kommt, daß für diese Ausgabe erstmalig die Mög· 
liehkalt entfällt, die Zeitung selbst zu cQmposern, d.h. wir einen Profisetzer bezahlen müssen. 

Wir haben daraufhin mehrere Möglichkeiten durchdiskutiert, wie z.B. Aufnahme von Werbung, Verminderung der Seitenzahl, Verwendung 
eines dünneren Außenurnschlages, Preiserhöhung auf 2,50 DM, andere Druckereien usw. Das Ergebnis der Vorschläge war nur jeweils ein größeres 
oder kleineres Loch in unserer Kasse, höchstens ein Plus-Minus-Null. Wobei eine nicht gut verkaufte Nummer sofort das ,.Aus" der Zeitung be
deutet hätte. Nur durch die Preiserhöhung auf 3,- DM ist eine Stabilisierung bei gleicher Qualität und Seitenzahl möglich. Um d!ase Stabilis~e
rung langfristig zu erhalten, bräuchten wir noch eine höhere Auflage, d.h. noch jede Menge Abbonennten, da der Handverkauf be1 uns aus Zelt
mangel zurückgeht. Für diejenigen, die die Zeitung abbonieren möchten, nebenstehend ein Bestellcoupon. 
Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß 

Bestellbedingungen 

Einzelverkaufspreis 3.-DM 
plus Porto, 
ab 10 Exemplaren a ~.20 DM 
plus Porto 
Bestellungen bei: Gunther Harms 

Sültenweg 57 
2120 Lüneburg 
Postcheckkonto 
37814-206 
"Gorleben Aktuell" 
Günther Garbars 
PschA Harnburg 
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..-.-__ ..."aubeginn für Atommüll. 
_ m 26. Januar. Hl82..kQnnte dilt DWK 

.. mit dem Bt!U_ .des . Zwil(:henlaQ!rs für 
radioaktive Abfälle bei ~-~~~~b.e.~ 

.. 9lr:'_l),!~ 
Grundlage für den Baubeginn war 

eine Genehmigung, die der Oberkreis· 
direktor des Landkreises Lüchow-Dan
nenberg berei~s am 27. Juli 1981 aus
gesprochen hatte. Sie umfaßt die 
"Grundstücksumschließung für ein 
Transportbehälterlager und Zwischen
lager für schwach-radioaktive Abfälle" 
"Das Baugelände bedeckt eine Fläche 
von etwa 10 ha", "dieses Gelände ... 
soll von insgesamt drei Zäunen mit 
einer Länge von 1070 bis 1300 m und 
einem Sichtschutzwall umschlossen 
werden." 

Der. _äy~r..tLZat,~"·-!!l,.o_U~!Lßrund
.!t.Ü.(:~-~pgrenzung .. und wird in einer 
. Höhe voJL .. 0.80 _m.. Jlusgeführt •.. Das. 
~Jgen~lic;;h.f!. ___ ~Ol@98..!!~nde wird _..,.on 
einem 2,50 mhoh~tn. Sichen-tiJJlg~tun 
au$ B~tonfel1 .. !~~jlen und einem. dah!~
!er. im.~.l?~n&._yon __ _5 m .ru!!l!.!.tLyer~ 
~~~f«t_f.IQ~~ .M~!(:t.lc!r.!l.h~aun (Gesamt· 

__l:t.§.l!! ebenf~.!J~._b_~ m) umschlossen._ 
Zwischen dem Sicherungszaun und 
dem äußeren Zaun wird ein Sicht· 
SChutzwall mit rückwärtiger Stützwand 
angeordnet. Die Wallhöhe ist unter
schiedlich und liegt zwischen 2,50 m 
und 5,00 m über Gelände. ln dieser 
Umschließung ist eine ,Fahrzeug
schleuse' vorgesehen. Die Kosten der 
Umschließung werden mit 2.970.000 
DM angegeben." 

Vorläufiger Baustop in der ersten 
Instanz 

Sechs betroffene Bürger aus dem Land
kreis erreichten in einem Eilverfahren 
einen vorläufigen Baustop. 

............................ 
• 'h • • Zum Bundesverfassungsgersc t • • • • • 
: Es sieht wie ein rechtsstaatlich abgesi- : 
• cherter Trick aus, wenn auf die ge- • 
: schilderte Weise im Interesse der Reak- : 
• torindustrie Zwischenlagerung und • 
: damit der "Entsorgungsnachweis" er- : 
• möglicht werden soll. • 
: Die Anwälte der Lüchow-Dannen· : 
• berger Bürger haben jetzt das Bundes· • 
: Verfassungsgericht angerufen, das klä· : 
_. ren soll, ob die Betroffenen nicht da· • 
• durch massiv in ihren Grundrechten • 
: verletzt werden. : 
• • 
: Gudrun Scharmer : 
: Arbeitsgruppe Rechtshilfe Gorleben : 

• • • Spendenkonto zur Führung der Zwi- • 
: schenlagerprozesse: : 
• 3005 444 Kreissparkasse Gartow • 
I (BLZ 258 513 35) : 

• • 
'········· § §§ •••••••••• : 

Das Verwaltungsgericht Stade (erste 
Instanz) entschied am 11. September 
1981, daß mit einem Baubeginn unter 
diesen Umständen Rechte der betrof· 
fenen Bürger verletzt werden. 

"Da mit dem hier streitigen Vollzug 
der angegriffenen Baugenehmigung der 
geplante Bau des Zwischenlagers in die 
Tat umgesetzt werden soll, ist nicht 
ohne weiteres auszuschließen, daß 
vollendete Tatsachen geschaffen wer
den, bevor die Antragsteller in einem 
fairen, alle ihre Bedenken berücksichti
genden Verfahren gehört worden sind." 
Ministerpräsident Albrecht tadelte das 
Verwaltungsgericht deswegen. Er ap
pellierte an die Gesamtverantwortung 
der Richter und ließ keine Zweifel 
daran, daß er damit die Behinderung 
weiterer Baugenehmigungen für Atom
kraftwerke meinte • 

Die DWK legte Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg ein. 

· Dieses OVG ist die zweite und letzte 
Instanz für ein solches Eilverfahren. 

Die DWK fand es bedauerlich, daß 
ein deutsches Gericht eine derartige 
Begründung abgeben konnte I 

Sie berief sich außerdem darauf, 
daß es sich nur um eine Genehmigung 
handele, die ausschließlich baurechtli· 
ehe Belange berühre. ln diesem Fall 
gäbe es keine "drittschützenden Nor
men". Das heißt, die Nachbarn hätten 
kein Recht zu klagen, da es keinerlei 
Auswirkungen gäbe, gegen die sie 
rechtlichen Schutz in Anspruch neh
men könnten. 

Am 29. Dezember 1981 ent
schied das OVG Lüneburp, daß 
die Zwischenlager-Baustelle ein
gerichtet werden kann. 

Diese Entscheidung bedeutet: 

' 
- Bei der Errichtung von Zwischenla-
gern kann das Genehmigungsverfahren 
in Baugenehmigung und Betriebsge
nehmigung getrennt werden. 

Die Baugenehmigung kann in meh
rere ,,unschädliche" Teilgenehmigun
gen aufgeteilt werden. 

Zitat: "Ob die später innerhalb die
ser Umschließung zu e"ichtenden Ge
bäude die ihnen zukommende Schutz
funktion hinreichend erfüllen werden, 
ist jedoch für die Eignung der Um· 
f!Chließung im Hinblir;k auf deren 
Zweckbestimmung unerheblich." 

- Die Standortfestlegung für ein ato
mares Zwischenlager ist vollkommen 
willkürlich 

Zitat: "Inwieweit die Bauaufsichtsbe
hörde im Rahmen ihrer ZU$tändigkeit 
Vorschriften dft Atomrechts zu beach
ten und anzuwenden hat, soweit diese 
besondere Anforderungen an den. 
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Standort, die Beschaffenheit des Bau
grundstücks und der darauf zu e"ich
tenden baulichen Anlagen stellen, 
braucht im Rahmen dieses Verfahrens 
nicht endgültig entschieden zu wer
den." 

"Durch die noch ausstehenden atom
rechtlichen Genehmigungen" soll 
,,nicht der Standort der Anlage festge
legt werden." 
"Vielmehr haben die atomrechtlichen 
Genehmigungsbehörden hier allein 
über die Zulässigkeit des beabsichtig
ten Umgangs mit radioaktiven Stoffen 
an dem durch die Baugenehmigung 
vorgegebenen Standort zu entschei
den." 

Unzureichende gesetzliche Rege
lung für Zwischenlager 

Viele Abschnitte der OVG-Begründung 
lassen ....: vielleicht gerade weil sie in 
kompliziertem Juristendeutsch abge
faßt sind - Sowohl-als-auch-Deutun· 

·gen zu. 
Besonders unbefriedigend sind die 

Ausführungen zur Frage der Anwend
barkeit des Paragraphen 6 Atomgesetz 
für ein Zwischenlager-Genehmigungs
verfahren. Im Atomgesetz fehlt eine 
gesetzliche Regelung zur Aufbewah· 
rung von hochradioaktivem Abbrand 
bis zur Wiederaufarbeitung oder End
lagerung. Abgesehen davon, daß weder 
Wiederaufarbeitung noch direkte End
lagerung läuft, gibt es nachweislich 
auch abgebrannte Brennelemente, die 
nicht mehr aufbereitbar sind. 

Das Oberverwaltungsgericht Lüne· 
burg stellt die Überlegung an, "daß 
der Bundesgesetzgeber jene Frage 
nicht habe neu regeln wollen." Die 
Frage, was "Kernbrennstoff" ist, spielt 
hier eine entscheidende Rolle. Allein 
die DWK-Aussage, abgebrannte Brenn
stäbe enthielten noch verwertbares 
Uran. (und Plutonium!), kann hochra
dioaktiven Abbrand noch nicht zu 
Kernbiennstoff machen, der wie unge
brauchte, frische Brennelemente nach 
§ 6 AtG behandelt werden kann. 

Aucfl "mundgerechte Häppchen" 
im atomrechtlichen Verfahren? 

Die atomrechtliche Genehmigung be
steht in der Erteilung von Aufbewah
rungsgenehmigungen für Castor-Behäl
ter. Hier ließe sich wie im baurechtli· 
chen Verfahren die Reihe mit ganz 
harmlosen Objekten beginnen. Juri
stisch greifbar würde dann nur jede 
Einzelgenehmigung sein. Dadurch wird 
es praktisch unmöglich, das Gesamt
projekt zu stoppen oder gar zu verhin
dern. Wir Würden damit quasi auf eine 
juristische Spielwiese geschickt, auf 
der lediglich sysiphosianische Schein
kämpfe stattfänden. 
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Sechs Bürger aus dem Landkreis men die Prozesse jedoch einen höheren den Verantwortungsbewußtseins des 
Lüchow-Dannenberg haben stellvertre- Stellenwert. Durch die Erteilung des Gerichts" verletzt sah. 
tend für. alle Gegner der im Wald von Batastopps beschlich uns ein verfüh- Insgesamt war aber doch zu spüren, 
Gorleben. geplanten atomaren Anlagen rerischer Hang zur Untätigkeit und daß viele in der Hoffnung den Bau-
den Gerichtsweg beschritten, um auf einer abwartend, hoffnungsträchtigen stop-Beschluß auch vom OVG be-
juristischem Weg den Bau der Atom- Haltung auf den Revisionsbeschluß stätigt zu bekommen, sich abwartend 
müllager zu verhindern. des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. verhielten und die Diskussion über 

Sie werden dabei von der BI Der Baustopp-Beschluß des VG weitere notwendige Aktionen vor sich 
Lüchow-Dannenberg, der Rechtshilfe- Stade wirkte sich hemmend auf pro- hergeschoben haben. 
gruppe Gorleben und der Bäuerlichen zeßbegleitende Aktivitäten außerhalb Erst durch den OVG-Beschluß Auf-
Notgemeinschaft unterstützt. · des Gerichtssaales aus. hebung des Baustops und Baubeginn 

Die genannten Organisationen über- So wurden die Aktionstage im Ok- findet diese Diskussion wieder breit 
nehmen die prozeßbegleitende Öffent- tober nur in sehr reduziertem Umfang statt, eine neue Offensive entsteht 
lichkeitsarbeit, sowie die Schaffung durchgeführt und litten unter mangeln· unseren Widerstand gegen die Atom-
der Grundlage zur Finanzierung der der Beteiligung. An guten Aktionen müllager 1uch außerhalb des Gerichts-
Prozesse. liefen im Landkreis zur Unterstützung saales fortzusetzen. 

Durch Mithilfe vieler Spender und der Prozesse: die Sternfahrt entlang Die Prozesse werden weitergeführt: 
Käufer von Schutzbriefen konnten der vorgesehenen Atommülltransport· es läuft eine Verfassungsbeschwerde 
bi$her die Gelder zur Finanzierung der wege, die Baumpflanzaktion auf dem beim Bundesverfassungsgericht, ein 
Prozesse aufgebracht werden. Gelände von 1003, und der Verkaufs· Normenkontrollverfahren gegen das 

Um die Führung der Prozesse mög- und Informationsstand der Bäuerli· unrechtmäßige Zustandekommen des 
lieh zu machen haben viele Leute eine chen Notgemeinschaft in Lüneburg, Gortebener Bebauungsplanes ist einge-
Menge Zeit und Geld investiert. wo auf die durch den Betrieb des leitet. 

Hat sich diese Arbeit nun gelohnt? Zwischenlagers ausgehenden Beein- Wir müssen aber immer im Auge be-
Es war allen von Anfang an klar, trächtigungen auf landwirtschaftliche halten..,.und das war eine wichtige Er-

daß die Gerichtsverfahren nicht isoliert Produkte hingewiesen wurde. fahrung aus den bisherigen Prozessen, 
betrachtet werden dürfen, sondern nur · Öffentlichkeitswirksam war auch, daß der juristische Weg nur ein Eie-
eines von vielen politischen und daß Ministerpräsident Albrecht seine ment im gesamten Widerstandskon-
rechtlichen Mitteln sein können die ge- Richterschelte kundtun mußte, die zept sein kann. 
planten Anlagen zu verhindern. Rechtmäßigkeit des VG-Beschlusses 

Nach dem für uns positiven Spruch anzweifelte und sein Vertrauen in die Martin Bregler, Nemitz 
des Verwaltungsgerichts Stade beka· Rechtsprechung aufgrund "mangeln· 



Nachdem das Oberverwaltungsgericht 
in Lüneburg, das ja für seine atom
freundlichen Urteile bekannt Ist (Brok· 
dorf, Krümmel, Eaenaham), das Urteil 
der ersten Instanz zum Jahreswechsel 
aufhob, ließ die Brennelementelager 
Gorteben GmbH (BLG' Tochtergesell
scheft der DWK) am 26. Januar mor· 
gena gegen 8.00 Uhr Holzfäller, 
mehrere Hundertschaften Polizei und 
BGS anrücken. 

Bis auf die Errichtung eines ca. 
zwei Meter hohen Zaunes, hatten die 
Uniformierten keine weitere Arbeit. 
Die Wenden blieben zu Hause. Nur 
einige tchauten sich das Spektakel 
kurz an. Es hatte alch gezeigt, daß es 
auf die Dauer nuulos Ist, alch denen 
mit ein paar Leuten in den Weg zu 
stellen oder ähnliches. 

Es gab dafür andere Wlderstandaak· 
tlonen, die wir auf den nächsten Sei
ten tchlldem und die tellweise auch 
schon bekannt geworden alnd. 

Der Urteilsspruch des OVG erlaubt 
der Betreibergesellsch~ die Rodung 
des Geländes und die Errichtung von 
Sicherheitsanlagen für daa 75-Mio.·DM
Projekt. Die Sicherungsanlagen beste· 
hen aus einem 80 cm hohen Abgren· 
zungszaun, einer 2,50 m hohen 
Schutzmauer aus gitterartigen Beton· 
fertlgteilen, einem gleich hohen Ma
schendrahtzaun mit Stacheldrahtausle· 
gern. sowie einen 2,50 bis zu 6 m ho
hen und an der Baals bis zu 23 m brei
ten SchutzWall mit einer StützWand 
(da brauchen die sehr viel Sand u.ä.), 
die Gesamtlänge soll 1400 m betra· 
gen. Dies allein kostet knappe 3 Mio. 
DM. 

Das ZwilChenlager soll auf der ehe· 
mallgen Tiefbohrstalle 1003 errichtet 
werden. Es soll 410 Castorbehälter in 
einer Lagerhalle aufnehmen ( 1.600 t 
Atommüll). Eine weitere Lagerhalle für 
den sogenannten IChwachradioaktiven 
Müll soll 35.000 Fäaer a 200 I aufneh· 
men. Dazu kommen noch die üblichen 
Gebäude wie Verwaltung~gebäude etc. 

Im übrigen verweiten wir auf Gor· 
leben Aktuell Nr. 14. ln der Ausgabe 
haben wir uns ausführlich mit der 
Zwischena.gerUng befaßt. 

Auch wir unterstützen den Kampf 
gegen ein Zwischenlager in Gorleben 

Ein ZWischenlager ist kein Entsorgangsnachweis, 
deshalb stoppt den Bau ln Gorleben und Brokdorf. 

BOrgerinitiative Umweltschutz 
Untereibe 
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Am 26. Januar ging der Wunschtraum 
all unserer Kommunalpolitiker in Er· 
filllung: Stell dir vor, es Ist Baubeginn 
und keiner geht hin ... 
Große Verblüffung auf allen Selten! 
Der Widerstand Ist tot? 

Als dann am Tag darauf ungefähr 
60 Leute mit der Grenzbesetzung 
einen längst überholt geglaubten Plan 
in die Tat umsetzten, fühlten sich 
nicht nur AKW·Gegner von außerhalb 
ausgeschlo.ssen. Wegen der notwendi
gen Geheimhaltung konnten auch viele 
Freunde aus dem Landkreis nicht von 
Anfang an dabei sein. Die Kripo übrl· 
gens auch nicht. Trotz überall einge· 
setzter Spitzel (Zitat: ,Die Information 
von Agent 304 w• also doch richtig') 
und abgehörter Telefone hatten die so· 
genannten Ordnungskräfte mal wieder 
das Nachsehen. Wie peinlich für eine 
Polizei und einen Grenzschutz, daß sie 
selbst erst zu einem Zeltpunkt anrück· 
ten, als das NDR·Femsehteam den 
ersten Filmbericht schon fertig hatte, 
wie MdL Kurt Dieter Grill beleidigt 
feststellen mußte. ,Kompllzenhaftel 
Verhalten' wirft Grill dem NDR vor, 
womit er laut Duden die ,Beteiligung 
an einer strafbaren Handlung' meinen 
muß. Eine strafbare Handlung war d ie 
Grenzaktion aber eben nicht! 

Nachdem wir una jenseits der Oe· 
markatlonsllnle erst einmal eingerlch· 
tet hatten, mühte sich ein Krisenstab 
von Polizei, BGS und Zoll stunden· 
lang damit ab, eine juristische Handha
be für ein Eingreifen zu finden. Aber 
vergeblich. 

Die Selbstschußanlagen Im Rücken 
standen wir auf einer Bühne - aber je· 
dem von una war bewußt, welches 

· mabbre Planspiel wir dort vorführten. 
Flugblattext: ,Wir lind hiiN Im GtMz· 
g«JI•t d•r DDR, weil wir f•tzt und 
IHJute dlliBuf llufrMrlcSIIITI tntfChM7 
~n, daß uns bBi •lntJm Unglück Im 
Atommüii-LB!JBr kein Fluchtwti(J ni!ICh 
Westen offenmht Wo/IBn -Mr Wlf1 
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Foto: Günr.r Zlnt 

vom G11t.hrenMrr:J, könn~~n wir nur 
n11eh Osten laufen - gegen d/11 Ziun11 
d11r DDR I ... Die Errichtung d111 L• 
{Jtlrr Ist d/11 E"ichtung 11/Mr Z11it· 
bombtl von untmntJßllchtlr AuiWirkung 
für d/11 B11völkerung im Landkreis 
Liichow-Dsnn11nberg und wtJit d11rüber 
hinsus. Schon bei andtlrWI Unglück• 
fillen, will Trsmportschäden, Fw11r, 
Flugzeuf/lllnturz, Waldbrand, Sabo_,. 
hllbtln wir kllum 11int1 Ch11net1. Wir 1it· 
z11n in dtJr Fs/111. N 

Dlete Kernaussage ist angesichts der 
zentralen Bedeutung dn Zwischenla
gers für die gesamte Atomwlrttchaft 
natürlich eine sehr begrenzte. Abge
sehen von der Notwendigkelt einer in
haltlichen Begründung für die spek
takuläre Grenzüberschreitung fanden 
wir n aber dringend notwendig, die 
allgegenwärtige Bedrohung durch die 
Atomindustrie, die einen viel zu oft 
vor Angst erstarren und auch abstump
fen läßt, in einem konkreten Einzel· 
fall erfahrbar zu machen. Um so wirk
Mmer konnten wir die Zuaammenhän· 
ge d.-stallen: HM/t ungiiiUbl/cher 
LtlichtftJrtigklllt wurrl11n die Slcher
helttbtldürfnlae uMtJrer B11völk11rung 
übtH'fllln{Jtln. GetrltJb11n von d11r Gi11r 
suf ~in~ Millionen Mark dtJr Lltfltlr
btJtreibllr, getrltJbsn von Krel•, Lsn· 
d,.., und Bundespolitikern, ditl btli dtJr 
Atomlobby im Wort stehen, g~~trltlbtln 
von VtJrtntiJm dtJr AtomindU#ritl, die 
fürchten mr..n, im ~elblt produzlllr
ten Müll zu errtick11n, ds Ff'8nkrelch 
ditl A tDm11nlsgen von Ls HIIJIUII nicht 
llfwtlitem w/11, wurde d11r Flichtln
nutzung~plsn Im Ellv11rfshreq geind11rt 
und dtJr BllbiiUung~plsn für d111 q . 
ZwiiiCheniii(Jtlr IIU(genel/t. Uni!IN'tl nhJ. 
kwn IIC/1WtHW/sgendsn Elnwendunt~t~n 
wurden inhllltlich nicht berlickllcht/gt, 
amdern in 11inem pltiUdodtlmokf'8ti
I!CMn un.rtriglichtm SchlluiPIIII vom 
Tla:h gtlftlgt. Ohne einsn Blick auf dltl 
Folgtin 'INrdll d• Lllgerung von es. 
1.500 t llb(J«Jf'8nntllr BnmMtMJtl z.
stlmmt - wurd11 der Konzsntnltion 

dtJI rtld/OIIktiwm G11r.hrenpotentisl1 
von üb~~r 15 gro&n (1300 MW) Atom
kraft.wtlf1csn zu(/tlltlmmt. 

1$/'H/ hat Im Irak d11r W11/t dt~mon
stritJrt, dsß Rskllten Aro~nllt!Jtln 
trtlffen könnsn. Dill Ztlrrtärung d• btll 
Gorltlben gep/snten Atommü/1-LtJgerr 
hitte elntJ unvorrtellbsre Kstllltrophe 
zur Fo/gtl. * 

Von den vielen Unwägbarkelten, 
mit denen wir ea bei uneerer Aktion zu 
tun hatten, war die mögliche Reaktion 
der DDR-Behörden am schwierigsten 
einzuschätzen. Auch wenn sich der 
Grenzübertritt lächerlich einfach voll
zog, so wußten wir doch alle, wh, 
empfindlich die DDR auf Grenzver
letzungen reagiert. Bei einer ersten 
Risikoeinschitzung vor Ort kamen Ge
fängnlsaufenthalte von mehreren Ta
gen bis hin zu mehreren Jahren Ins Ge· 
sprich. Aber 10 wie die Aktion von 
Anfang an auf größtmögliche Publi· 
zität au~gelegt war, hättebeleinem so
fortigen Eingreifen der DDR·Grenzor· 
gane die Wirkung nur ln den nachfol
genden diplomatischen Verwicklungen 
bestehen können. Dnhalb waren trotz 
aller Ängste ungefähr 20 Leute dazu 
bereit, sich notfalls auch von der 
NVA verhaften zu lassen. 

Waa geschieht bei einem atomaren 
Unfall dieSieits oder jenseits der Gren· 

. ze? Dieses ungelöata Problem sollte 
nicht nur angetippt, IOndem massiv 
demonstriert werden. 

Erst als am Abend abzuaehen war, 
daß die öffentliche Reaktion ohnehin 
schon sehr groß war, konnten wir uns 
dann (sehr erlelchte"l) dazu ent· 
schließen, vor eventuellen DDR·Grelf· 
trupps in den Westen zurückzuwieteln. 

ln~ge~~mt war da eingegangene R i
siko sicher sehr groß - mir persönlich 
kommen aber die eventuellen Konse
quenzen einer solchen Aktion allmäh· 
lieh immer harmloser vor, wenn ich sie 
an der tödlichen Bedrohung messe, die 
ein planmäßiger Ausbau der Atomin
dustrie mit sich bringt. Auch wenn ich 
absolut keine Lust auf privatn Märty
rertum habe - von einer überzeugen-

· 1 · 

Foto:GGnt•r Zlnt 

den Demonstration· dn Leben·Wollens 
würde mich auch die Angst vor mög· 
IIehern Knat nicht abbringen können. 
No future - nein danke I 

Wie könnt's weitergehen? 
Als mir ein Grenzschütter bei einem 

nächtlichen Gespräch über den un
sichtbaren Strich mit dem Argument 
kam, wir sollten doch mal an d ie Ent
spannungspolitik und die möglichen 
diplomatischen Verwicklungen den· 
ken, da mußte Ich laut lachen. Mir fiel 
das resignative Schild ein, daa vor jeder 
Atomanlage atahen könnte: ,Kinder 
haften für ihre Eltem', und ich hatte 
plötzlich dea befreiende Gefühl, daß 
wir als miBbehandelte ,Kinder' dieses 
Mal den Spieß umgedreht hatten. 

Foto:Günt•r Zlnt 



• Fortr•tzung 

- 's· hä' f 'lger d ie Wie war . . s doch u. d ie 
Mach~n Wl~ ~7ndem zu etge~itern 

5_chlafü~he~~e v~ißhandlu"9f~C:~ sie bei 
s1ch r . rächen - • auf's 
auf ihre!~:en ,aus Verse::~herzlg' 
den Ve lnkeln oder , Faml· 
Sofakissen P Details aus dem Menge 

nehme 'bt eine . 
unanlgeltag erzählen. EsKg'lndem' nur e~n 
llena d 'e uns , I • aber 
Situationen, ~ die die ,Eltern an es Lä heln koste , . n wie m 

c Fllppen bnnge :. rnen kann. SO 
zum . r ertrau le-

lgentllch nu . einer Reg 
sich ~ bt gar nicht, _was ßl Packen 
Mon o.;l~s wich~ ·~;:. ":rt, wo .•1• 
rung . ken wir Slt 'sehen Sp~el· 
und PI! ihren diplomatl Gettungt
slch ml~ rem krankha~n n Würde 
regeln, u~d einer läch:rh~~~dllchkel· 
drang ralle Fülle von ~aften für Ihre eine P 1 t hat. Eltern 
ten ZUge tg 1 I be die 
Kinder, und wd~ Macht, wir ha n Sie haben le 
Phantasie! 

Darmenberg Peter S.uhaus, 

z. B.: Hier in Gorfebent . Ob.....-.... ...._, Wenn- ... ...._.. ........ . 
SChlclcen sie ~ Tt~~ppen, 

Reinhold wa&mu1h, 80sel 



Führt d• Zaun zum Zwlachen
lager - führt da Zwitchenl~ 
zurWAA 

Die Deu1sche Geleilschaft zur Wieder
aufbereitung von Kernbrennstoffen 
(DWK) hlt bis zum heutigen Tage 
ihren Antrag auf den B• einer Wieder
aufW.Itungunlage (WAA) in Gorte
ben, der beim nledenlchlitchen So· 
zialminlsterium gestellt ist, noch nicht 
zurückgezogen. Gerade in letzter Zelt 
verstärken sich die Anzeichen dafür, 
daß die DWK den Bau der WAA wel· 
terverfolgt. Unter Ausschluß der 
Öffentlichkelt findet eine "Interne Ab
klärung" zwischen DWK und nieder· 
sächsischen Landtagsparteien statt, mit 
dem Ziel, die WAA "politisch durch
setzbar" zu machen. 

Ca. 70 Atomgegner aus Lüchow
Dannenberg veranstalteten am Sonn· 
tag, dem 31.1.82 ein "Go-in" zum 
Informationshaus der DWK, um dort 
die rOckhaltlose Offenlegung der Gor· 
Ieben-Piäne, eine Rücknahme des An
trages auf den Bau der WAA und den 
Baustop des Zwischenlagers zu for· 
dern. 
Ein Augenzeugenbericht: 
Am salben Tag, an dem mit den Bau
arbeiten für die Sicherheitsanlagen des 
Zwischenlagers begonnen wurde, ließ 
die Betreiberln, die Brennelemente 
Gorleben GmbH (BLG), Handzettel 
an alle Einwohner von Gorleben ver· 
teilen. 

Hierin wurden die Bürger aufgefor· 
dert, sich bei Problemen und Fragen 
zum Zwischenlager an das Informa
tionshaus der BLG in Gorleben zu 
wenden. 

Diese Handzettel nahmen die 
Atomgegner zum Anlaß für ihr "Go· 
in" 

Als wir nun am Samstagvormittag 
zur angegebenen Sprechzeit ins ln· 
formationshaus wollten, waren alle Tü· 
ren verschlossen. Der Angestellte der 
BLG erklärte uns, daß er uns als nicht 
angemeldete, geschlossene Gruppe 
nicht reinlassen könnte. 

So leicht ließen wir uns aber nicht 
abwimmeln. Nachdem wir eine Stunde 
im eisigen Wind gewartet hatten, wur· 
de die Tür für kurze Zeit geöffnet. 
Nach einer kleinen Rangelei gelangten 
wir ins Haua. 

vtrsuChte sieh ~.-... ..,..--.. 
der DWK nur um 
Mogliehkeh. Regreß. 

antprveM an da Land N1edenlc:hsen 
tu nellen. deshilb wart der Antr~g 
nicht :uruekgetogen worden We•ter· 
h n..-lnte er, waa b111Chte " euch 
ictlon, weon heult der Antreg ltmJC;k· 
gezogo" word, m1n k&ine Ihn einige 
T 191 sp.111r ja neu stellen. 

Wahrenddessen fuhren draußen vor 
dem HIUs sc;hon etliche Einuuwaoen 
der Polizei euf Heraut sprangen ln 
voller Kampfaultllstung d 10 wohl be· 
kennten Beamten. Zu tinru dlrtklln 
Konfrontation ll.em UJ!Idöch n1eh1, de 
w tr du lnfonnnlonst\11.;1 'ftflle8tn. 
Wir künd~Vten unurtn noch•nallqen 
Bttuch en, teHa d11 OWK nleht 1uf un• 
tort Forderungen re~glen. . 9 . 

Das dort umherliegende Propagan
damaterial wanderte in unsere Jacken, 
bei den reichlich vorhandenen Geträn· 
ken in der Küche bedienten wir uns 
ebenfalls. Dann kamen wir auf den 
Grund unseres Besuches zu sprechen 
und verlangten nach einem Verant· 
Wortlichen der DWK. Man erklärte 
uns, dies sei nicht möglich, da Herr 
König (leitender Mitarbeiter der DWK) 
krank sei .. 

Erst als wir zu verstehen gaben, daß 
wir das Informationshaus nicht verlas· 
sen würden bevor sie uns jemanden 
präsentieren, ging es auf einmal anders, 
Herr König kam, gesund wie er war, 
und forderte uns auf sofort das Haus 
zu verlassen. 

Vorher mußte er sich allerdings 
noch unsere Forderungen nach Offen

_legung der Gorlebenpläne der DWK 
und Zurücknahme des Bauantrages der 
WAA anhören. ln der Diskussion wur· 
de noch einmal klargestellt, daß die 
Regierungserklärung von Ministerpräsi
dent Albrecht ausdrücklich besagt, daß 
keine "sicherheitstechnischen Beden
ken" gegen eine WAA in Gorleben be· 
stehen, hier ginge es alleine um den 
Punkt der politischen Durchsetzbar· 
keit. 

Das Landgericht in Hannover stellt 
in einem Urteil zum Landrückkaufer· 
suchen eines Landwirtes (der sein 
land an die DWK verkauft hatte und 
es nun zurückhaben wollte, da die 
WAA nicht gebaut wird) fest, daß die 
Regierungserklärung von Ministerpräsi· 
dent Albrecht "nicht justlziabelu sei, 
und damit nicht feststeht, daß " das 
beabsichtigte Entsorgungszentrum 
'nicht errichtet werden kann". 



Nachtaktion auf 1003 
Augenzeugenbericht 

Am 30. Januar zogen wir nachts zum 
Zwischenlagerbauplatz. Wir waren ca. 
200 Leute, hauptsächlich Lüchow
Dannenberger unterschiedlichen 
Alters. Gleich zu Anfang gab es beim 
Eingang eine starke Drängelei mit den· 
anwesenden BSG'Iern, wobei wir mit. 
einigen Leuten schon auf dem Gelände 
waren. Danach gingen wir um den 
Zaun herum. Mit umgeknickten Bäu· 
men drückten wir den Zaun herunter· 
und konnten die BGS'Ier dadurch ein 
wenig aufhalten, so daß einige Meter 
weiter der NATO-Draht durchschnit· 
ten werden konnte. Es kam so, daß wir 
mehrere kleine Gruppen wurden. 
Rings um den Bauplatz war gute Stim
mung. Knallkörper und lautes Gejohle 
machte die Hunde verrückt, so daß ein 
BGS'Ier beinahe gebissen wurde und 
umknickende Bäume und Bolzen
schneider (leider ein paar zu wenig) 
sorgten dafür, daß der Zaun an mehre· 
ren Stellen beschädigt wurde. Laut 
HAZ v. 1.2.82 waren es 250 m und ein 
Sachschaden von mehreren tausend 
Mark. 

Als wir an einer Stelle auf den Platz 
gelangten, zog ein BGS'Ier seine 
Knarre. Das war ganz schön brenzlig. 
Einer von uns schrie ihn an. Wir ande
ren konnten die· BGS'Ier durch unser 
entschlossenes Vorgehen zurückdrän· 
gen. Der eine steckte seine Knarre wie
der ein, seine vier Kollegen und er 
machten sich aus dem Staub. Wir 
gingen ihnen hinterher, bis sie sich 
ganz mutig vor einem Beleuchtungs· 
wagen, den sie wohl verteidigen 
wollten, postierten. Man merkte aber 
doch noch, daß sie Angst vor uns hat· 
ten. Als sie dann aber Verstärkung er
hielten, hielten wir es für angebracht, 
uns zurückzuziehen. Wieder vorne auf 
der Straße angekommen, machten sich 
gerade alle auf den-Rückweg. Ein über
eifriger Wächter konnte es nicht lassen, 
uns mit Chemical Mace zu bespritzen. 
Die Antwort kam sofort. Knüppel, 
Knallkörper und Matsch flogen über 
den Zaun. 

Im Anschlußdarangingen noch ei
nige Leute zur Bohrstelle 5001, die 
inzwischen auch durch eine Beton
mauer "gesichert" ist. Als die dort an
wesenden BGS'Ier die johlende Menge 
~ommen sah, verließen sie schnell ihr 
Wachhäuschen, liefen schnell in die 
Festung hinein und schlossen das Tor. 

Das Resultat: ein zertrümmertes 
Wachhäuschen, eine zerstörte Schran· 
ke und eine kaputte Scheibe eines 
Bullies. Zu bemerken ist noch, daß bei 
dieser Aktion niemand verhaftet wur· 
.de. ES GEHT VORAN III 

... Hausdurchsuchung, Razzial 

Am Montag morgen (8.2.82) hatten 
sich die Spitzenköpfe der DWK zu 
einem Baustellenbesuch bei der Bohr
stelle 1003 in den Landkreis Lüchow
Dannenberg einschmuggeln wollen. 
Eigentlich wollten wir mit vielen ande
ren zusammen der DWK den ihnen ge
bührenden Empfang bereiten, doch 
bevor wir uns mit unseren sieben 
Sachen auf den Weg machen konnten, 
wurde unsere Hofeinfahrt von fünf 
bekannten Spitzelautos verstopft, de
nen etwa 20 Zivilfehnder entsprangen. 
Zu ihrer Unterstützung hatten sie noch' 
etwa 100 üniformierte mitgebracht, 
die sofort unseren Hof umstellten. Es 
wurde kein Durchsuchungsbefehl vor-· 
gezeigt, sondern der übereifrige Ein
satzleiter Herr Feuerhaken von der 
Kripo Lüchow ließ von seinen Beam
ten den Eingang mittels körperlicher 
Gewalt räumen. Auch das Recht einen 
Anwalt zu verständigen und Zeugen 
hinzuzuziehen wurde uns von Herrn 
Feuerhaken verwehrt .. Erst nach massi· 
vem Protest und einer Belehrung durch 
einen anwesenden Staatsanwalt wurde 
uns das Telefon freigegeben. 

serer moralischen Unterstützung einge
troffen, die nach Beendigung der Haus
durchsuchung auch den Festgenom
menen aus Lüchow abholten. 

Dies war innerhalb einer Woche die 
· zweite großangelegte Hausdurchsu
chung im Kreis. Wie wir darauf reagie· 
ren werden , wie sich das auf unser zu
künftiges Verhalten und unsere weite· 
ren Pläne gegen das Zwischenlager aus
wirkt, darüber werden wir uns eine 
Menge Gedanken machen müssen. 

Wohngemeinschaft Meuchefitz Nr. 12 

188 Mann gegen llle Teekannel 
Der Polizeigroßeinsatz wegen einer Hausdurchsuchung 
war mehr Machtdemonsmrion als Teil einer Ermittlung. 
Wir meinen, unsere önliche Polizei hätte das anders 
gemacht. Das war An der Gorleben·Polizei. Das ist der 
V ersüch der öffendichen Kriminalisierung von Atomgeg· 
nem, noch bevor Ergebnisse vorliegen. Kommt der Atom· 
schiet hierher, kann das morgen bei jedem passieren. Das 

war ein Vorgeschmack auf den Atomkreis. 

Kein AtommUll nach Wcllow-Danneßbergl 

Die Grünen uz t~o. 

Der Einsatz war vom Kaliber einer \....4;,.-----....a.ii"---------...... 
Terroristenfahndung, der Grund der 
Durchsuchung: "Das Auffinden von 
größeren Kneifzangen, Bolzenschnei

. dern usw., die in ihrer Konstruktion 
und Beschaffenheit dazu geeignet sind, 
Draht zu zerschneiden." Tatverdacht: 
. Ein Spaziergang am 30.1.82 an der 
Sohrstelle 1003, wo "aus einer Men
schenmenge heraus und aufgrundeines 
gemeinschaftlichen Planes handelnd, 
Schutzzäune beschädigt wurden." 

Vier Stunden wurde im Haus her
umgeschnüffelt, alle Personalien festge
stellt und einer von uns zur erken
nungsdienstliehen Behandlung und zu 
einer Gegenüberstellung ins Amtsge
richt nach Lüchow geschleppt. (Ihm 
wird versuchter Landfriedensbruch 
und versuchte SachbeSchädigung vor
geworfen, Anm. d. Red.). Beschlag
nahmt wurden: 1 Baumschere, 1 
Blechschere, 1 Bolzenschneider, 1 Kaf
feekännchen, 1 Tabakspfeife und 
mehrere elektronische Gerätschaften 
und Funkgeräte. ln kürzester Zeit 
waren erfreulich viele Menschen zu un-

-10-

Terroristen in Meuchefitz? 
Oi-n Eindruc:k mußte wohl jeder bekommen, der MOOtag vor· 
mitlag in Meuchefitz war. Unser Hol wurde umstellt, das ganze 
Dorf war ln einem Belagerungszustand. Tatslchlicher Grund filr 
diesan Übelfall: .Gesucht werden grOBare Kneifzangen, Bolzen
sehnekler und Ahnliehe GegenstAnde, die geeignet sind, Draht 
durchzuschneiden •• • Wir sind schon eine Mange gewöhnt. 

Da wir als aktive Atomkrallgegner bekannt sind, mOssen wir as 
uns schon gefallen Jasaen, daß wir an manchen Tagen IIQndlich 
von ZlvJislralfan baspJizelt werden. Di-neue VenJUCh, 11111 als 
Kriminelle und Schwe!ve!brache abzustempeln und 11111 emu
sehOchtam, wird 11111 jedoch weder mundtot noch handlungsunfl
hlg machen, sonelern filhrt eher dazu, daß wir dam atomaren 
Wahnainn unseren Widerstand noch ~ entgegen
setzen werden. 

Wohngemeinschaft Mauehefitz Nr. 12 
Ralph Gertz, Sabine Hampel, Carsten Niamann, Hans Erich Sau
erteig, Flieder Schietzelt, Hans.Jilrgen Olanst. Helmlee Nlemann, 

Franziska Bork 

Liebe Gorleben-Polizei! 
Wenn Ihr auch unser Haus probebesetzen wollt, wie Ihr das 
in Meuchefitz geübt habt, dann tretet bitte nicht die Haustür 

ein,.. der Schlüsselliegt beim Nachbarn gegenüber. 

R. und R. Wallmutb, 86sel 



Wie Der Lüchow.Oannenberger Wider
stand scheint durch den Baubeginn 
der Sicherheitsanlagen jedenfalls wie- .----

------der erwacht zu sein. Nach Besetzung~ 
Bisher wird der Widerstand gegen den der Tiefbohrstelle 1004 haben keine 
Baubeginn des ersten Zwischenlagers Demonstrationen und Aktionen unter/ 

------in der BRD hauptsächlich von den freiem Himmel stattgefunden. Es wur· 
Lüchow-Dannenberger Atomgegnern de viel Zeit und Kraft in die Auseinan- /t. .-. 4 
getragen, bundesweite Solidaritätsak· dersetzung mit den Gemeindevertre· Y-~ 
tionen gab es nur selten. Von dem_.;tern und der Bestretung des Gerichts· • 9• 'I" 
Widerstandskonzept des Sommers weges gelegt, um die Pläne für das Zwi· 
1981 das. auf den Atommülltreffen sehenleger zu verhindern (siehe hierzu 
diskutiert wurde, und eine ganze Reihe auch den Artikel von Martin Bregler). ~ <0 
von Aktionen bundesweiter Beteili· Die erste größere landkreisinterne/ "_~& 
gung vorsah (Sternfahrt, Blockade Demonstration war die Sternfahrt im T 'Y y v 
der Zufahrtswege zum geplanten Zwi· September 1981 zum geplanten Zwi- · · 
schenlager und Großdemonstration I ist sehenlegerstendort 1003. An der 
nicht viel mehr als einige Ideen übrig Kundgebung nahmen immerhin 700 • 
geblieben. /800 Atomgegner teil. Durch die Ge-

Der geplante Bau des Zwischenla· richtsentscheidung hat der Widerstand 
gers kann nicht als das Nadelöhr an· momentan wieder einen anderen Cha· 
gesehen werden, durch welches die rakter angenommen. Wie auf den 
Atomindustrie hindurch muß, um das vorhergegangenen Seiten dieser Zei· 
Atomprogramm zu verwirklichen, tung dargestellt, fanden eine Reihe von 
allerdings hat der Bau des Zwischen· geheimen, meist nachts durchgeführten 
Iagers nach wie vor eine zentrale Be· Aktionen statt. Hier wurden Einrich· 
deutung. Das Zwischenlager in Gorle- tungen und Gegenstände der Atomin· 
ben ist nach einer längeren Zwangs· dustrie zerstört oder beschädigt. Zu 
pause für die Atomindustrie der erste beobachten ist auch, daß immer mehr 
Entsorgungsbehelf der in der BRD er· /Leute an diesen Aktionen teilnehmen. 
richtet werden soll. Der Standort Gor-/ &;1=T,~=.;;;:::;::::;;:::::::::==:.:i==.-
leben ist für sie gleichzeitig ein ,.Test- h t idaritätsaktionen, 
ball" ob sich Zwischenlager durchset· g e es die uns bekannt sind 
zen lassen. Der Widerstand in Gorle· · 
ben wird also wesentliche Auswir· ln Lüneburg sollte als Reaktion au 
kungen auf den Widerstand an den Sie wurden meistens für die Polizei den Baubeginn auch etwas laufen. I 
anderen Standorten in Ahaus, Wür- überra h d d h 11 d chgef''h der gleichen Nacht wurde in der Innen 
gassenund Stade haben. sc en un sc ne ur u rt stadt plakatiert. Außerdem war ge 

Auf der Atommüllkonferenz am und e~ wurd~ darauf. geachtet, ~ß es plant, den beteiligten Institutionen 
23./24. Januar 1982 in Salzgitter, zu kemen darek~n Konfron~tlonen (Oberverwaltungsgericht und Bezirks
kamen die Teilnehmer zu der Ein· '- k~m. Der. Nach~ll be.~ht ~arm, daß regierung) einen Besuch zu erstatten. 
schätzung das neben dem geplanten dl'!' Aktionen m~ht offentlieh d_urch- Beim OVG klirrte es und Parolen wur· 
Bundesendlager im Schacht Konrad geführt werden konnen .~nd damit die den gesprüht. Bei der Bezirksregie-

. . Teilnehmerzahl beschrankt ist. Ob 
dem Bau des Zw1~he~.lagers 1n Gorle· allerdings von einer neuen Dimension rung waren die Zivilpollzisten, die in 
be~. momentan d1e großte Bed~utu!'lg im WiderStand gesprochen werden dieser Nacht reichlich unterwegs wa· 
zufallt. Es herrschte aber auch d1e Etn· kann . d . h rst . d " h ren, zu aufmerksam. 
schätzung vor daß dies so in der Anti· war IIC e ln en nac sten Am Samstag danach sollte unsere 
AKW-Bewegu~g bisher nicht verankert""'-Woc~en ~nd ~onaten her:ausstelle~. Fässeraktion vom Herbst wiederholt 
ist. Die BI Lüchow.Oannenberg sprach Wlcht!9 für den weiteren Wider- werden. Hier machte die Polizei wieder 
sich unter bestimmten Voraussetzun· st~nd .ward auch da~ Verhalten der einen Strich durch die Rechnung. Die 
gen dafür aus eine größere bundeswei· Bauerll.~h~n Notgem!mschaft ~nd der Fässerroller trafen auf die Polen-Demo 
te Aktion in Gorleben durchzufüh· Unabhanglgen Wahlergemelnschaft der Allparteienkoalition. Den Seteilig 
ren. Zu diesen Voraussetzungen gehört '!in. Diese haben. nun zusammen zu ten wird ein Verstoß gegen das Ver· 
die Weiterentwicklung des örtlichen emer ~?&monstratlon am 14.2.82 an sammlungsgesetz vorgeworfen, weil die 
Widerstandes und ob eine bundeswei- der Zwischenlagerbaustelle aufgerufen. Aktion nicht angemeldet war. 
te Aktion dort auf Zustimmung stößt.>< M~mentan ist eine Situation gege- ll::::=:==:=:=::=:=:==:=:===l 
Es hängt auch davon ab wie groß das ben, 1n der Anregungen. und Vorstel· 
Interesse der Bis aus d~m Bundesge- Iungen über den Wider~and von I!'• 
biet hieran ist. Die Gorlebenerstellten außerhalb des LandkreiSes, dort star
ein Konzept vor, das beginnen soll mit/ keres Gehör finden können, als dies 

............__ kleinen, möglichst spektakulären Ak· vielleicht früher der Fall war. Dies 
--.....___ tionen im Landkreis die bundesweit muß dazu genutzt werden um durch 

bekannt werden. Voin Widerstand in......._ Diskussionen gemeinsame Aktions
Gerieben ausgehend müßte dann ein formen zu entwickeln, die allerdings 
Funke überspringen. Wenn das soweit/ nicht .. zu abstrakten Gewaltdiskussio· 
ist, wird die BI Lüchow-Dannenberg nen führen sollten. . 
.zu einem Vorbereitungstreffen einla· Ob und zu welchen bundesweiten 
den auf dem dann konkreter be· _ Aktionen es in Gorleben kommt, 
sp~chen werden soll wie diese Aktion hängt au~ von dem Interesse und dem 
aussehen kann. Fest~uhalten ist daß Engagement der Anti·AKW-Bewegung 
diese bundesweite Aktion nicht be· ab. Vorschläge für solche Aktionen 
schlossen in sondern als eine offene schicken an: BI Büro in Lüchow 
Sache anoe.ihen werden muß. Zeit- Anschrift: Drawehner Str. 3, 
punktfür eine solche Situation könnte 3130 Lüchow. . 

I
Baubeginn der Lagerhallen des Zwi- Wegen evtl. Vorbereitungstreffen 
sehenlagen (voraussichtlicher Zeit· achten a~f die tageszeitung oder an
punkt: Frühjahr oder Frühsommer) rufen be1: Gorleben Aktuell/Atom· 
sein. müllzeitung. 
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weiter? 

Solldarltlitsaktionen 
ln Bonia ging am Mittwochabend nach 
einerfriedlichen SolidaritätsdemofUrGor 
leben. bei der sich IM 1.000 LA:ute beteili 
tcn. eine Scheibe am Ku·03mm zu Bruch. 
In Wit..........., wurde am Donnentag 
nachmittag von etwa 40 Gorlcbcn.frcun
den das Rathaus be.etzt. Wiztenhau.<en 
zwischen Kassel und Götti'lgen, I~ 
nau an einem Knot-.'ftpunkt fürditzukünf. 
tigen Atommülltransporte nach Gor 
ben .. Die O.monstranl<n fonlerlen den 
Stadtrat auf. dafür zu sorgen. daß die 
planten atomaRn Tral1l<porte nicht dun:h 
das Stadt~~:<biet fUhren. Und außerdem 
türlich: .Baustopp in Gorlebm." 

TAl 



Das neue Jahr war noch ganz frisch. 
Das alte endete mit einer großen Wut 
auf das Oberverwaltungsgericht · in 
Lüneburg. Auch wenn es uns vorher 
klar war, der Baustop für das Zwi
schenlager in Gorleben wurde aufge
hoben. 

Und jetzt mal sehen, was die Leute 
im Wendland dazu sagen. Wir fahren 
hin und zufällig findet ein !reffen 
statt. Es wird viel über den Baubeginn 
und was wir dagegen tun können gere
det. 

ln der gleichen Nacht wächst der 
Tatendrang. Wir ziehen in den Wald. 
Eine gemischte Gruppe aus jung und 
alt, ausgerüstet mit Sägen, Seiten· und 
Bolzenschneidern, bahnt ·sich ihren 

Reaktionen ! 
Am 12.1.82 stand in der EJZ, da 
sich die Parlamentarier der Samtge
meinde Gartow mit · der Zaunzerstö
rung auf 5001 befaßt haben. Die CDU/ 
SPD·Gruppe hatte eine Erklärung ver· 
faßt in der es u.a. heißt: " ... Wir sind 
der Auffassung, daß Kritiker derar
tiger Anlagen, ihr Recht auch mit de
mokratischen Mitteln, die ein Rechts
staat bietet, durchsetzen können. Dazu 
bedarf es keiner Äxte, Sägen und 
Nägel ... " (EJZ v. 12.1.82). Außerdem 
meinen die demokratisch gewählten 
Vertreter der Bevölkerung, daß sie ja 
auch Gerichtsentscheidungen respek
tieren, auch wenn diese nicht ihren 
Vorstellungen ent.sprechen. Und das 
könnten sie ja auch von anderen er
warten. 

Die UWG-Fraktion wurde aufgefor
dert, sich de,· Erklärung anzuschließen. 
Nicht gerade rühmlich zog sie sich 
dabei aus der Affäre : "Horst Schulz 
Sprecher der UWG-Fraktion, Andraas 
Graf v. Bernstorff, fehlte wegen 
Krankheit - war zwar auch gegen jeg
liche Gewalt, konnte sich jedoch nicht 
entscheiden, der Erklärung zuzustim
men. Alwine Abbass war ebenfalls 
nicht mit den Zerstörungen eim•erstan
den, lehnte aber die Art des Zustan
dekommens der Erklärung ab." (EJZ 
v. 12.1.82) . 

Die UWG-Kreistagsfraktion gab 
auch eine Erklärung zu der Zaun-Ak
tion ab, in der sie die Frage aufwirft, 
ob solche Aktionen nicht die Folge der 
Kriminalisierung von friedlichen Qe
monstranten sei. Daraufhin mußte 
Grill natürlich auch noch seinen Senf 
dazugeben. Grill ist nämlich der Mei
nung, daß d ie UWG unfähig ist, sich 
von Gewalt zu distanzieren und des
halb politisch mitverantwortlich für sie 
sei. Na ja, irgendwie kann man über 
so einen Hickhack der Parlamentarier 
schmunzeln. Aber es ist das erste Mal. 
daß die ÜWG aufgefordert wird, sich 
von Aktionen zu di.stanzleren, das 
wurde immer von der BI ver-

Weg durch den nassen, dunklen Wald.---------------------.-..... 'MJ~.t.a.,.._ ____ _, 

- 12 -



... fiNIJ NICN IJlli NIMMflllllWINl P 
UWG ausgetrickst 

Schon in den ersten Wochen nach der 
Lüchow·Dannenberger Kommunalwahl 
konnten die Mitglieder der Unabhängi· 
gen Wählergemeinschaft in Kreistag 
und Stadträten erfahren, was es heißt, 
sich auf die Spielregeln der Parteien 
einzulassen. Die beachtlichen Stim· 
mengewinne, die ihnen Sitze in fast al· 
len Räten einbrachten, scheinen kei· 
neswegs zu einem politischen Mit· 
spracherecht zu führen. Da in Fragen 
atomares Zwischen· und Endlager zwi· 
sehen der CDU und SPD Einigkeit 

(nur die SPD unterstützte die CDU 
noch) liefen auch die ersten Sitzungen 
vom Stadtrat Lüchow, Stadtrat Dan
neoberg und vom Kreistag Lüchow
Dannenberg ab. Bleibt abzuwarten, in 
welchen Fällen es zu der erklärten zu~ 
sammenarbeit kommt. Auf jeden Fall 
wird das von der Großen Koalition 
bestimmt - ... und die wird schon wis
sen, wann sie sich so etwas leisten 
kann. 

Auflösungserscheinungen bei der 
SPD 

besteht, hat die UWG es mit einer Nachdem die SPD es sich in der Kom-
"Großen Koalition" zu tun, der sie munalwahi·Propaganda mit keinem 
von der Anzahl der Sitze ·in keinem verscherzen wollte und daher ihre Aus-
Fall das Wasser reichen kann. Darüber sagen von Aufrufen zum Widerstand 
täuschen auch nicht die leutseligen gegen Atomanlagen bis zur üblen Het· 
Worte Fritz Knaacks, CDU·Bürgermei· ze gegen die UWG reichten, hat diese 
ster von Trebel, hinweg, der gegenüber merkwürdige Meinungsvielfalt jetzt, 
den vier UWG·Vertretern und der nach der Wahl, ihre Folgen: Die Mehr· 
einen unabhängigen Ratsherrin im Ge· heit der alteingesessenen SPD-Abge· 
meinderat erklärte: "Ich betrachte sie ordneten fühlt sich angesichtsdes Geg-
nicht als politischer Gegner, sondern ners UWG plötzlich sehr stark zur 
wünsche mir mit Ihnen eine fruchtba- CDU hingezogen. Als Gegenbewegung 
re Zusammenarbeit" Aber natürlich dazu erfolgte am 12.11.1981 ein Mas-
konnu diese Zusammenarbeit nicht senaustritt von 27 Mitgliedern der SPD 
soweit gehen, daß sich die hauchdünne Lüchow, unter ihnen vier Vorstands· 
Mehrheit von sechs CDU~Abgeordne- mitglieder des Lüchower Ortsvereins. 
ten bei der Wahl zum stellvertretenden ln einer gemeinsamen Austrittserklä· 
Bürgermeister dazu herabgelassen hät· rung heißt es unter anderem: 
te, dem · UWG-Vertreter Steinfurth •.•. "Wir sind enttäuscht 
auch nur eine Stimme zu schenken. - über eine SPD-geführte Bundesregle-
Auch zwei UWG-Anträge zur Ände· rung, die auf die dringenden Pro· 
rung der Geschäftsordnung wurden auf bleme unserer Zeit mit technokre· 
dieser konstituierenden Ratssitzung tischer Kurzsichtigkeit reagiert, und 
·mit einer Standhaftigkeit abgelehnt, es versäumt, über langfristige, die 
wie man sie immer wieder bei "gestan· Zukunft sichernde Perspektiven 
denen" CDU.Politikem bewundern nachzudenken. 
kann. Fast nach dem gleichen Schema - über ein von der SPD maßgeblich 

mitgestaltetes und· in den Lindern 
durchgesetztes Atomenergiepro
gramm, das die Bedenken der Bür
ger außer acht /ißt und ein umstrit· 
tenes Konzept in formal oft kor
rekter, dem Geist der Demokratie 
aber zuwiderhandelnder Weise 
durchzusetzen versucht •• " 

(EJZ vom 13.11.) 
Der Parteivorstand in Lüchow rea

gierte erwartungsgemäß mit scharfer 
Gegenkritik; er warf den Ausgetrete
nen Hans Neumann und Dr. Schwarze 
eine Trotzreaktion auf nicht erhaltene 
Posten im Verwaltungsausschuß vor. 
Auch in puncto Aufrichtigkeit gegen
über dem Wähler entwickelte er eine 
selten erlebte Sensibilität, indem der 
Vorstand den 27 Ausgetrenen, von de· 
nen 7 als Kommunalwahlkandidaten 
aufgestellt gewesen waren, eine 
,,schwere Täuschung der Wähler" vor
warf, als wäre das Treu-Bleiben der 
Parteibezeichnung das wichtigste Kri
terium für Täuschung oder Nicht-Täu
schung. Die Gruppe der Ausgetretenen 
sah hingegen keinen anderen Weg, um 
die Vorstellungen der Basis verwirkli· 
chen zu können. 

Inzwischen bildeten die Ex-SPD· 
Mitglieder die "Gruppf 27'', die als 
lockere Versammlung Gleichgesinnter 
verstanden wird, welche auf öffentli· 
chen Versammlungen informieren und 
politische Kontakte pflegen will. Auf 
der Januar-Tagung der inzwischen 
durch weitere SPD-Austritte vergrößer· 
ten Gruppe hielt H. Messerschmidt 
einen Vortrag über die Risiken und Ge· 
fahren des Zwischenlagers bei Gorle
ben. Immerhin ein hoffnungsvoller An
fang ... ! 

ICNICNTIINiiflllllii------------
Eine neue ~estung ist im Wald zwi· in der Atommüllzeitung Nr. 17, Pech 
sehen Gedelitz und Gorleben entstan- bei der Auswahl von Gorleben - Ver· 
den: Die Bohrstelle 5001, unweit des nichtende Erkenntnisse über den Salz· 
geplanten Zwischen Iagers. Beton- stock). 
mauer, Scheinwerfer und Wachhäus- Der neueste Knüller: die Bohrung 
chen auch dort. Die DBE (Deutsche 1005 soll verfüllt werden. Angeblich 
Gesellschaft zum Bau und Betrieb von weil die Entfernung zu den Schacht· 
Endlagern für Abfallstoffe), verflach· vorbohrungen zu groß ist, daß Hoch-
ten mit der bundeseigenen Salzgitter frequenz·Messungen unsinnig wären. 
Maschinen AG - die sich in Salzgitter Interessant ist nur, daß bei 1005 stän-
mit dem Schacht Konrad hervortut - dig Laugenzuflüsse zu beobachten 
hat nach Auswertung der vier Tief- sind. Die DBE kontrolliert und pro-
bohrergebnisse Ansatzpunkte für zwei. tokolliert nach eigenen Angaben dieses 
weitere .Tiefbohrungen ausgelotet. "Phänomen", sah sich aber bisher 
Damit tritt das Erkundungsprogramm nicht in der Lage, Mitgliedern der BI 
der DBE in eine neue Phase. Denn die· Einsicht in diese Protokolle zu gewäh· 
se Bohrungen dienen als Planungs- ren. Stattdessen sind Tankwagen un-
grundlagen für die zukünftigen Schäch· terwegs. Was liegt näher als zu vermu-
ter der unterirdischen Atommülldepo· ten, daß hier etwas Peinliches- näm-
nie. Der Fahrplan der Betreiber: ca. lieh Grundwasserkontakte - vertuscht 
2,5 Monate dauert eine Bohrung. werden soll? 
Schon 1983 möchten sie die Abteu· Eingeweihten Ist klar, daß das End· 
fung der Schächte vorbereiten - bis Iager Gorleben beschlossene Sache ist, 
1988 sollen die Schächte fertiggestellt wozu sonst ein Faßlager neben dem 
werden! Unbeirrt ziehen die Betrei- Zwischenlager? Schwach· und mittel· 
ber ihren Pl~n durch. Kritische Äuße- aktiver Müll sei auf jeden Fall Irgend-
rungen zur Lagerung von radioakti- wo im Salz zu verstauen: so die unmiß· 
vem Müll Im Sal~ werden übergangen. verständliche . Aussage der Batreiber 
Zweifel, ob der Gorlebener Salz- seit vier Jahren. Da das Kriterium 
stock wegen seiner komplizierten inne- zwecks Unterscheidung von schwach-, 
ren Struktur ("mit Zahn und Rinne") mittel· und hochradioaktivem Müll von 
infrage kommen kann, werden wegge- der Atomlobby als eine Frage der Ver· 

betrachtet wird, ist für Gorleben noch 
mehr zu erwarten: der Salzstock wird 
passend gemacht auch für "heiße 
Ware". 

Dennoch halten wir an einem Hea
ring v o r Abteufung eines Schachtes 
fest. Aktionen gegen die Abteufung 
müssen Hand in Hand mit unserer 
Öffentlichkeitserbelt und Argumenta
tion gehen. 

Am 26. Februar macht Forschungs
minister v. Bülow seinen Anstandsbe· 
such im Landkreis. Wir werden ihm 
keine Märchenstunde einräumen. Der 
seltsamen, ja irrationalen These "Wenn 
der Salzstock nicht geeignet ist, ist 
überhaupt kein Salzstock geeignet", 
wollen wir entschieden entgegentreten. 

Was ist mit 10051os7 Wir werden es 
erfahren! - Wie? Das sagen wir noch 
nicht. 

Obrigens: die neue Bohrstelle 5001 
hat wiederholt nächtlings Besuch be· 
kommen: Verschwand einmal ein 
Zaun, wurden die Schranke und das 
Wärterhäuschen ein anderes Mal ver· 
formt. Ob Zwischen- oder Endlager -
es wird keine Ruhe geben, schallte es 
aus dem Wald. 

Wolfgang Ehmke 

schoben. (Vgl. den Bericht R. Kollerts packung (Oberflächendosisleistung)••••••••••••••• 
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,,Castor''-Versuchslagerung im AKW Würgassen 
Im AKW Würgassen soll in der Reak
torkuppe ein mit bestrahlten Brenn
elementen beladener Behälter vom 
Typ Castor lc gelagert werden. Das 
nordrheln·weltfällrche Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales ge
nehmigte am 27. Oktober 19B1 den 
Antrag der Preußenelektra, Im Rah
men des Betriebs des AKWs, einen Ca
stor Behälter zwei Jahre lang zu hand
haben und Messungen vorzunehmen. 
Das Meß- und Handhabungsprogramm 
wird von der DWK durchgeführt. Die 
Ergebnisce werden an die Gutachten
hersteller zum Trockenlager, den TÜV 
und das Bundesamt für Materialprü
fung weitergegeben. 

Die sofortige Vollziehbarkelt der 
Genehmigung wird vor allem mit dem 
öffentlichen Interesse ,,an der mög-
1/chtt frühzeitigen Erlangung einer 
breiten Beurteilungsbasis für die 
trockene ZwilChenlagerung von abge. 
brt1nnten BrennelefTNinten in Trtlnf
porttJ.hältern" begründet (S. 15 des 
Bercheides). Qurch die Begründung 
wurde bestätigt , daß es bisher keine 
Erfahrungen über das Langzeitverhal
ten von abgebrannten Brennelementen 
und Transportbehältern gibt, die die 
Genehmigung einer Zwirchenlagerung 
für den Zeltraum von 2- - 5- Jahren 
rechtfertigen könnten. ln Gorleben 
und in Ahaus sollen in nächster Zu
kunft diese Behälter in Zwlrchenla
gern verwendet werden. 

Der Cestor Behälter soll auf der 
41 m langen Bühne des Reaktorgebäu
des über dem Lagerbecken direkt un
ter der Reaktorkuppe gelagert werden. 
Die Maßleitungen sollen durch den 
Deckel geführt werden. ln dem Ge
nehmigungsbercheid heißt es: " Bei der 
Durchführung der Versuche ilt sicher
zustellen, daß die maximale Hüll· 
rohrtempertltur 400 C nicht über· 
rchreltet. Bis zum Beginn der Dro$$/IJ· 
lung der Luftzufuhr durch die Lüf· 
tung~~ehlitze in den, den Tran.port· 
btlhilter umgebenden Luftführungf
und lsolierwänden in der Aufsichts-

behörde ein VerftJhnn zur Auswertung 
von Me&rgebnlwm vorzustellen, 
durch du die Einhaltung der genann
ten Tempertlturgrenze sichergestellt 
wird. Das Verfahren bedarf der Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde." (S. 
4 des Bercheldes). Obwohl für dieses 
Verfahren die Einholung der Genehmi
gung notwendig Ist, wurde die Ge· 
samtgenehmigung rchon erteilt! 

" Es (das Programm, d . Red.) soll 
die bereits vorliegenden Ergebnisse 
über die Zuverläulgkeit der sogenann· 
ten trockenen ZwilChenlagerung ver
brtluchter Brennelemente nochmals 
untermauern" (TAH 30.11 .81). Die 
bisherigen Tests waren allerdings recht 
eigentümlich und ergeben keine Er· 
kenntnis über das Langzeitverhalten 
der Cestor Behälter. So wurde z.B. 
ein Feuertest (1/ 2 Stunde lang Umge
bungstemperaturen von 100 C), ein 
Falltest (Fall aus 9 m Höhe auf eine 
harte Unterlage), ein weiterer Falltest 
(Fall aus 1 m Höhe auf einen Dorn) 
und eine Dichtigkeitsprüfung im An· 
schluß an die ersten drei Tests durch
geführt (s. auch "Gorleben Aktuell'' 
Nr. 14) . Diese Tests verliefen unter un
realistischen Bedingungen, so läßt sich 
z.B. ein Brand nicht auf eine 1/2 
Stunde begrenzen, Naturkatastrophen 
und Kriegseinwirkungen werden nicht 
mit in die Überlegungen einbezogen. 
Die Auswirkungen auf den Inhalt der 
Behälter, die Brennelemente, wurden 
erst recht nicht berücksichtigt. 

Auch der jetzige Versuch kann nur 
wenig Aufschluß über das Langzeit
verhalten der Behälter und der Deckel 
mit den Dichtungen geben. Sollte der 
Versuch problemlos verlaufen, beweist 
das noch lange nicht, daß die Lage
rung über einen zehn bis zwanzig mal 
so gr.pßen Zeitraum problemlos ver· 
läuft. ln einem Zwlrchenleger wird 
aber nicht nur ein einzelner, sondern 
410 bis 420 Behälter gelagert! Gegen 
den Genhmigungsbescheid hat eine 
AKW-Gegnerin Klage erhoben und die 
Aufhebung der sofortigen Vollzieh
barkeit beantragt. Sie befürchtet, daß 
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die Genehmigung für die Aufstellung 
eines Behälters eine teilweise Vorweg
nahme der Genehmigung für das ge
plante Trockenlager auf dem Gelände 
des AKW Würgessen Ist. Weitere Grün· 
de: "Nach § 7 des Atomgesetzes darf 
eine kerntechnische Anlage nur einem 
einzig~n Zweck dienen. Es gibt also 
keine G~nehmigun!P!Jrundlage für dss 
von der Prt1U&nelektrs beantragte 
ZwilChenleger in Würg81Sen. Auch mit 
der Aufstellung des Behälters zu Meß
zwecken wird ein anderer Zweck ver
folgt, als Strom zu erz~gen. Die Ve~ 
suche an dem Csstor Behälter bedeu· 
ten eine Erhöhung der bereits gegebe
nen Gefährdung. Treten gleichzeitig 
Störungen am Reaktor auf, könnte dss 
zu IChwerwiegenden K omplikatlonen 
führen. Zu bedenken Ist auch, daß sich 
der Csstor direkt unter dem nur 25 cm 
starken DIICh, du gegen Fremdeinwir
kungen kaum geschützt in und gegen 
Flugzeuf}8bstürze keinen Schutz bie
tet, beflndetu (Westfalenblatt, 
1.12.81 ). 

Dieser Versuch mit dem Cestor Be
hälter hat natürlich keinen Einfluß auf 
den Bau des Zwischenlagers in Gorle
ben oder auf das Genehmigungsver
fahren für das Zwischenlager in Ahaus. 
Sollte dieser Versuch ernst gemeint 
sein, müßte dies Aufschub für Gorle
ben und Ahaus bedeuten! Wie läßt sich 
dieser Versuch mit der so oft beschwo
renen .,Sicherheit", mit der problem
losen Lagerung vereinbaren? Schon im 
Frühjahr 1980 erklärten Vertreter der 
Preußenelektra der Bevölkerung in 
Würgassen : " Die Ll#gerung der radio· 
aktiven Brennelemente in Transportbe
hältern garantiert den zuverliuigen 
Abrchluß der redioaktiven Stoffe von 
der Umwelt. Es gibt keine Probleme 
mit dieStJr Art der Lagerung. Die ersten 
Behälter können zu Lagerzwecken be
reits im Herbst 1980 auf dem Gelände 
dBS Kernkraftwerks WiirgB$$/IJn aufge
stellt werden." (Weltfalenblatt, 1.12. 
81 ). Jetzt, im Dezember 1981, will 
man erst die Lagereigenschaften des 
Transportbehälters "Castor" erproben I 



n foJaende,lelcht aeklintclntem.w 
wurde Ende Oktober für die franzöai· 
sehe Zeitschrift .,Ecologie .. gemacht. 

EinsteUuna dea Atommllllumac:hlap 
bia Anfana Januar 82: Du ist ein Er· 
fola der AKW·Geaner, die im Oktober 
81 fünf Taae lana einf!n Ladekran im 
Hafen von Cherboura besetzt hielten. 

Remi Parmentier, Mitslied von 
Greenpeace, hat diese Aktion mit dem 
CCPAH (Comitee gegen Atomver
achmutzung in La Hague) durchge
führt. Er erzählt den Verlauf dieser 
Aktion. 
E: Greenptace hat gerade eine Aktion 
in Chtrbourg durchgeführt, die vtrhin· 
dtrn 1oUtt , daß AtommQU awgtl4dtn 
wird. 1/Jzttt die Regierung nicht ver
~prochtn... daß (kein AtommQU) au.r
gel4detl wird? 
R.P. Die Versprechungen galten bis 
zur Enefiiedebatte vom 5./6.10.81. 

.. . Als wir in der Nacht vom Sams
tag (7 .1 0.81) von det Ankunft des 

R.P.: ... Es waren ständii AKW-Gegner 
da, die uns was zum Essen brachten 
und uns per Radio informierten ... 
E: Und andere Partner wie die CFDT 
(dtr 1ozialt.rtUchtn Partel (PS) naht
ltthtndt Gtwtrklchaft) und die PS? 
R.P.: In einigen · Tapn Jst eine Be· 
triebswahl in La Hague. Die CFDT 
hielt eine solche Aktion in der aktuel
len Situation nicht für silnstia ... Die 
PS, die unsere Aktionon im AuJUSt 
unterstUtzt hatte, hat Oberhaupt nicht 
reqiert. 
E: Wu war der Sinn ditler Aktion? 
R.P.: Dieses war der e.rste Atommllll, 
der seit der Parlamentsdebatte anltam. 
Es war sehr wichtig zu zeigen, daß die
se Debatte uns nicht befriediat hat. 
Wir wollen, daß die RegieruJli ihre 
Versprechungen einhllt ... 
E: wtt hat lieh die CGT (dtr KP nahe
IIthende Gewerkschaft) verhalten? 
R.P.: Die .Hafenarbeiter woUten unbe
din,t, daß die Arbeit im Hafen weiter
geht. Von unserer Seite aus woUten 
wir auch nicht die "nicht nukleare .. 
Arbeit verhindern. 

W'u besetzten noch 2 weitere Tage . 

Interview mit Greenpeace über die 

R.P.: Die CGT hat die Polizeiprefektur 
über ihre Entscheidung informiert. Ea 
war dann klar, daß die PoUzei bald ein· 
peifen würde. Wir woDton lieber ee.in, 
daß kein Hafenarbeiter zu dieser Ar
beit pz~n werden könnte. Die 
CGT und die Handelskammer pben 
diese Versprechen. Wir 'V>'Ollten eine 
Rücknahme der Anzeige. Der Prllident 
der Handelskammer lehnte dJete For
derung ab. 

Ei hoffte, daß wir dinn \Ulle1'e Ab
machung mit den Hafenarbeitern nicht 
halten würden ... Wir ent:schJeden uns, 
an unserem Vertrat (Aufpbe der 
Blockaden dafür Einstellung dea Atom· 
müllverladena) mit der CGT festzuhal
ten und sind nach 5 Tqen Besetzung 
in dem W'md, in der Kilte herunterge-
gangen. . 
E.: Kann num der CGT vertrauen? 
Glaubt ihr nicht, dllß die · MtloMk 
CGT die Hafenarbeiter unter Druck 
Ietzen wird? 
R.P.: Die Hafenarbeiter wußten wo
rum es geht. Wir haben keinen Grund, 
der CGT nicht zu Yertrauen. SJe ver· 
teidigen dJe lnte~n des Hafens. Der 
Vertrq ist sut und ao haben gemerkt, 
daß wir fair sind. Der Beweis (für una) 
ist, daß das Schiff nach England ae· 

Kranbesetzung gegen La-Hagu•Atommüll ln Cherbourg 

" Pac:ific Swan .. erfuhren haben wir uns 
mit dem CCP AH entschieden den Kran 
zu besetzen, der zum Ausladen des Ja· 
panischen Atommülls benutzt werden 
sollte. Es war ein in der BRD gebauter 
Speziallcran ... 

Zu viert sind wir nach oben geklet· 
ter, 35 bis 40 Meter hoch und haben 
bis zum Morgen gewartet. Die Polizei 
hatte nichts gemerkt. Sie haben die 
Nachricht durch das Radio um 8 Uhr 
erfahren. Es wurde nichts gesperrt. 

Uns weszuräumen wäre schwieria 
gewesen, da wir bis zur Spitze des Kra· 
nes hätten klettern können und dann · 
wäre ea zu ceflhrlich ceweaen • . 

Sie haben einfach gewartet, eine 
Taktik, die öfters von der neuen Regie
runa benutzt wird. 
E: All man von turtr Anwtlenhtlt auf 
dem Kran erfuhr, weicht Unter1tOt· 
zung habt Ihr bekommen? 
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2 Kräne, weil ... man andere Kräne be
nutzen woUte. Diese Sache lihmte die 
Arbeit im Hafen. 

Am Dienstag haben wir anaefanaen 
mit den Hafenarbeitern zu verhandeln: 
(W'u trafen die Abmachuna) ein.en 
Kran freizulassen, damit aie Granit aus-
laden können... . 

Inzwischen hatte die Handelakam· 
mer AnzeJae wegen Besetzung eines 
öffentlichen Ortes erstattet. 

Die CGT war canz schön sauer, daß 
man una noch nicht geräumt hatte. Sie 
wußien, daß eine unserer Forderunpn 
war, daß das Schiff nach EnaJand ge
schickt wird... Um die Arbeit zu ret· 
ten, haben sie uns versprochen, bis 
zum 4.1 .82 keinen Atommüll ein- oder 
auszuladen. 
E.: Wie ut tl mit der Hamullktlm
mtr und den Hafenarbeitern (weiter) 

gt14ufen? 
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schickt wurde. 
Aber es ist sicher, daß der Hafen· 

arbeitervertreter unter Druck (von der 
CGT·Führuna) paetzt wurde. 

· E.: bt die &lttzung /fiT die lftzftn· 
arbeittr ein ArbtltllltrlUit? 
R.P.: Nein. Das Ausladen des Atom· 
miils bedeutet ein paar Arbeitatun· 
den in der Nacht unter schlechten Be· 
dlnaun&en... Der Atommilli stellt eine 
Bodrohlm& dar ... 
E.: Sind die Aktionen /fiT die AKW
Gtgner tln Erfolg? 
R.P. : Bisher ja. Ea ist unglaublich, daß 
du Abladen des Atommülls um 2 Mo
nate verschobeo wurde. 

150 Stunden auf einem Kran, es 
lohnt sich! 

Wenn man solche gewaltfreien Ak· 
tionon überall durchführen würde, hit· 
ten wir viel mehr Erfo)&. 

Obenetzuna: Guylaine/Rondel 

I 
~ 
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NACH UNS DIE SINTFLUT - ENTSORGEN TUN WIR MORGEN 

Tote Reaktoren 
Bei der Diskussion um den Atommüllberg wird häufig vergessen, daß alle beste

henden und geplanten Atomanlagen einmal selbst zum Atommüll gehören werden, 
den es über 1000e von Jahren hinweg sicher zu verstauen und zu bewachen gilt. 

Eine Reaktortagung des "Deutschen Atomforum" ermittelte für die aktivsten 
Teile der ausgedienten AKWs eine Abklingzelt von 1,2 Mio. Jahren, andere Teile 
strahlen "nur" 150 • 2.300 Jahre (FAZ, 16.8.78). Demgegenüber rechnen selbst die 
Gesundbeter der Atomindustrie mit einer nur etwa 30-jährigen Betriebszeit ihrer 
Anlagen: die innere Strahlenbelastung führt zwangsläufig zu Sprödigkeit und Rissig
kelt des Materials; hinzu kommt der mechanische Verschleiß. Erfahrungsgemäß sind 
die AKWs noch wesentlich schneller schrottreif: bedingt durch große Störanfällig
keit, hohem Reparaturaufwand und Unfallträchtigkeit. 

ln der BRD sind drei kleinere Atomanlagen bereits von Stillegungsarbeiten be
troffen: der Heißdampfreaktor Großwelzheim, der Druckröhrenreaktor Niederelch
bach und der Atomfrachter Otto Hahn. Für die bereits abgeschalteten AKWs Lingen 
und Großremmingen ist die Stillegung beschlossene Sache. Im EG-Maßstab werden 
allein zwischen 1981 und 1990 16 AKWs für den Abriß fällig. Bis zum Jahre 2010 
sind es über 100. (Vgl. H. Strohm, Friedlich in die Katastrophe). 

Vor dem Hintergrund erster Anti-AKW-Proteste legte die Bundesregierung 1974 
u.a. das folgende Sicherheitskriterium für AKWs fest: 
"Kernkraftwerke mÜ8Jn so bet~t:haffen sein, daß sie unter Einhaltung der Strahlen
schutzbestimmungen stillgelegt werden können. Ein Konzept für eine Beseitigung 
nach der endgültigen Stillegung unter Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen 
muß vorhanden sein. " (zit. nach "Energiewirtschaftliche Tagesfragen" ( ET), 1 0/81 ) . 

Die daraufhin durchgeführte Konzeptstudie der Betreiber ergab: die Beseitigung 
der AKWs sei ,,nach einer gewian Abklingzeit (,,sicherer Einschluß") mit konven-
tionellen Trenn- und Zerlegwerkzeugen durchführbar". (Dokumentation der Bun
desregierung von 78). 

Nach neueren Aussagen der Energieversorgungsunternehmen haben gar "welt· 
weite umfangreiche Tätigkelten ... heute zu einem Kenntnisstand geführt, der die 
AUS~Jage erlaubt, daß auch die Stillegung großer Kernkraftwerke in allen Varianten 
bis hin zur totalen Beseitigung unter Berücksichtigung der Strahlenschutzvorschrlf· 
ten durchgeführt werden kann." (ET, 10/81). 

Sicherheitsprognosen dieser Art (denen im· Bereich der Entsorgung fast Immer 
eine Verwechslung von Wunsch und Wirklichkeit zugrundeliegt) täuschen darüber 
hinweg, daß es für die in der BRD verwendeten Atomanlagen zwar weltweit keine 
Abrißerfahrungen, dafür aber um so mehr offene Fragen gibt. Betreiberstudien, die 
wie es scheint allein für den internen Gebrauch geschrieben wurden, legen gar den 
Schluß nahe, aus sicherheitstechnischen Gründen die toten Reaktoren, anstatt 
sie öffnen zu wollen, lieber für alle Ewigkeit ihrem Schicksal zu überlassen. Folgen~ 
de Punkte zeigen, daß es nicht allein das gefährliche Aktivitätsinventar der stillge
legten AKWs ist, das diese Schlußfolgerung nahelegt: 

Stillegungsfeindliche Konstruktion 
ln einem Bericht der OECD-Kernenergieagentur (OECD: Zusammenschluß westeu· 
ropäischer Staaten und USA, Japan, Kanada, Neuseeland) zum Thema Atommüll 
(Sept. 77) heißt es: "Die größten Ungewißheiten im Hinblick auf die Stillegung 
werden aus ,beschönigten' KontaminatioMZW/schenfällen und zugedeckten Konta
minationen, fahrlässigem Betrieb und mangelnder Sorgfalt beim Umgang mit 
radioaktivem Material sowie einem Mangel an aktualisierten technischen Zeichnun
gen und Unterlagen über Werksumbauten entstehen ... Obwohl die bisher vorhande
nen großen kerntechnischen Anlagen nicht auf Erleichterung der Stil/egung ausge
legt sind, ist aus den bisher verfügbaren Studien und tatsächlichen Stillegungserfah
rungen ersichtlich, daß viele konstruktive Alternativlösungen die im Hinblick auf 
Bau, Betrieb und Kostenenpamla attraktiv sind, die Stillegungsarbeiten erheblich 
erschweren könnten." (S. 240). 

Einen weiteren, wenn auch nicht uneigennützigen Hinweis geben uns die "Ver· 
einigung Deutscher Elektrizitätswerke" (VDEW): Es muß deutlich darauf hingewie
sen werden, daß einige der in den letzten Jahren weiter verschärften sicherheir. 
technischen Forderungen die Stillegbarkeit negativ bet~lnfluaen werden. Die Ausle
gung von K11mkraftwerken gegen Einwirkungen von außiJn wie Flugzeugabsturz, 
Gaswolkenexplosion und Erdbeben hat zu erheblich vergrößerten Beton· und Stahi
ITIIJ88efl geführt, die sich in größeren Wandstärken, zahllosen Abstützungen von 
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Strahlende Betonburgen, ein weithin 

sichtbarer Fluch ... seit 30 und mehr Jah
ren erloschen erinnern sie als bleibende 
Mahnmale an die längst vergangene Phase 
der Atomenergiegewinnung. Niemand 
weiß, was in den Reaktoren vor sich geht, 

· Meßeinrichtungen sind zerstört, jegliche 
Begehung absolut tötlich. Wieder und 
wieder müssen mit immensem Aufwand 
neue Betonummantelungen um die Re
aktoren gelegt werden, nach einiger Zeit 
wird dennoch die tötliche Strahlung hin
durchgekrochen sein ... Die Menschen ha
ben die Umgebung längst verlassen ... 

Dieses . Szenario kann für unsere Enkel 
Wirklichkeit sein. Die heutigen Nutz
nießer der Atomenergie wissen, daß das 
Bild von den ewig strahlenden Ruinen 
und die berechtigte Angst vor dieser Zu
kunft ein Antriebsmoment im Wider
stand gegen AKWs ist. Es gehört zur Ab
sicherung der 3. Fortschreibung des 

Abfallart 

Reaktordruckbehälter 
Einbauten 
Systemschrott 

Beton 
Lappen etc. 
Filter etc. 
Flüssiqkeiten 

Sunune: 

] Reaktormüll 

] AbriBmüll 

Tab. 4: Bei der Stillequnq eines 
anfallende schwach- und 
nach Asse-Bedinqunqen 

1 ) 100 kq/Faß 
2 ) 50 kq/Faß 
3

) 200 kq/Faß 

(nach: Heller/May, 

~) vercrennen, fixieren 
5

) 25 Ci/Faß 
6 ) 50 Ci/Faß 



ewig strahlende Ruinen? 
Energieprogramms (Vervierfachung des 
Atomstrompotentials bis 1995), wenn der 
Totalabriss von AKWs als "technisch und 
sicherheitstechnisch beherrschbar" ver
kauft und mit dem geplanten -Abriß des 
AKW Niederaichbach ein scheinbares Ex
empel statuiert werden soll. 
Wir hoffen, daß die folgenden Artikel 
auch von denen gelesen w~rden, die nach 
dem Wunsch der Bundesregierung zukünf
tig in direkter Nachbarschaft von Atoman
lageq leben sollen. Es geht darum, daß 
entgegen allem offiziellen Beschwichti· 
gungsgesäusel Atomanlag~m auf absehba
re Zeit nicht wieder zu beseitigen sind und 
somit auch für kommende Generationen 
einen Fluch bedeuten. Einem allgemei
nen Einstieg in dieses Thema folgt ·aus
schließlich anhand offizieller Betreiber-· 
Veröffentlichungen • ein Oberblick über 
die tatsächlichen Abrißrisiken. Anschlies
send gehen wir auf das "Pionierprojekt" 
Niederaichbach und die damit verbunde
nen aktuellen Überlegungen der Setrei
ber ein. 

Anzahl der 200-1-Fässer 

schwachaktiv mittelaktiv 

- 5 800 1 ) 

- 3 600 2
) 

11 400 3 ) -
4 500 3

) -
1 OOO") -
- 4 0006) 

80 000 5 ) -
96 900 13 400 

1300-MWe-Kernkraftwerks (DWR) 
mittelaktive Abfälle, Fässer 

Stillegung von Kernkraftwerken 

i 

j 

Rohrleitungen und Komponenten usw. finden ... wobei darüber hinaus nicht selten 
Zugänglichkeit und P/atzverhä/tniltle z. T. dmtitJCh verschlechtert wurden. Dies hat 
daher zu einem echten Zielkonflikt im Hinblick auf die Stil/egbarkeit geführt." 
(ET, 10/81) .. 

(Anmerkung: bei dieser schlitzohrigen Argumentation täuschen die E-Konzerne 
ein echtes Interesse an der Stillegbarkeit von AKWs vor. Wie an späterer Stelle zu 
zeigen ist, wenden sich jedoch diese Herren aus Gründen ,,attraktiver Kostenenpar· 
ni~~~e" gleichermaßen gegen akzeptable stillegungsfreundliche Reaktorveränderun· 
gen ••. ) 

Das Atommüllvolumen bei Totalabriß 

Der Abriß eines 130Q.MW·Reaktors nach 30 Betriebsjahren würde nach aktuellen 
Berechnungen der Gesellschaft für Reaktorsicherheit einen Atommüllberg von 
22.000 cbm produzieren, der für eine Lagerfähigkeit nach Asse·Bedingungen auf 
110.000 200.1-Fässer verteilt und mit einem Gesamtgewicht von 19.800 t abtrans
portiert werden müßte. (nach Heller/May, Stlllegung von Kernkraftwerken, Köln 
79). 

Die nebenstehende Tabelle von Heller/May verdeutlicht, daß sich das Volumen 
des im AKW befindlichen Atommülls durch den Abriß mehr als verdreifacht! Die 
Zerkleinerung der AKW·Bauteile setzt unzählige neue Partikel und Stäube frei. 
(Sägespäne, Schweißdämpfe etc.), die sich zuverlässig_ nur durch große Wassermen· 
genbinden lassen (lt. Tabelle 70% des Gesamtvolumens). 

Die im AKW installierten aktiven Teile haben lt. Heller/May ein Gewicht von 
4.600 t; nach dem Abriß eines AKWs hat es sich auf 19.800 t gut v e r v i e r· 
facht! 

Um diese Angaben in Relation zu setzen sei darauf hingewiesen, daß alle abge· 
brannten und z. Z~. aufgehäuften BRD·Brennelemente (incl. der La Hague-Bestän· 
de) 1.600 t wiegen. Das ist etwa der 12. Teil des Gewichts, den ein beim AKW-Ab-
riß entstehender Müllberg hätte. · 

110.000 anfallende 200.1-Fässer: das entspricht nahezu der Menge an Fässern, 
wie sie innerhalb von 10 Jahren in das BergwerkAsse eingelagert wurden. Auf allen 
derzeit überquellenden Lagerplätzen für schwach· und mittelaktiven Mülllagern ins· 
gesamt 57.300 Fässer (SZ, 5.1.82). Etwa die doppelte Menge hätte der Abriß eines 
einzigen AKWs zur Folge. 

Oberträgt man die Atommüllwerte des 1200-MW·Reakton auf alle AKWs, die im 
Rahmen der EG Innerhalb der nächsten 35 Jahre stillzulegen wären (Gesamtkapazi· 
tät 70.000 MW lt. Bundestagtdrucksache 8/1979~ zit. bei H. Strohm), so hätte der 
Abriß sämtlicher AKWs bis zum Jahre 2015 einen Atommüllberg folgender Dimen· 
sion zur Folge: Volumen: 1.265.880 cbm, aufzuteilen auf 6.3 Mio. 200-1-Fässer. 
Gewicht: über 1 Mio. Tonnenl 

Angesichts der Tatsache, daß bereits derzeit weltweit keine geeignete Endlager· 
stätte existiert, erscheint es plausibel, daß im Rahmen der genannten OECD-Stu· 
die der Totalabriß von AKWs als "unattraktiv" bewertet und stattdessen der Ein· 
schluß des Mülls auf längere Sicht im AKW gefordert wird, wobei ,,die Aspekte der 
Stilllegung bei der Beurteilung d• Standorts nicht übersehen" werden sollten. 
(S. 238). 

Der Kostenfaktor 

Die notwendige Summe zur Beseitigung eines 13.000.Reaktors wurde 1979 in einer 
Batreiber-Studie auf 207 Mio. DM geschätzt. Real dürfte die Summe wohl höher 
liegen. ln der benannten OECD·Studie heißt es bezüglich einer Wiederaufbereitungs
anlage: ,,Man hat getJChätzt, daß die Kosten für die Stillegung einer Wiederaufbe
reitungsanlage eintiChließ/ich der Verfestigung der gelagerten flüssigen radioaktiven 
Abfälle in der gleichen Größenordnung liegen, wie die ursprünglichen Baukarten lie
gen werden."' (S. 239) 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen für die Finanzierung 
von AKW-Stillegung und ·Beseitigung gibt es für die AKW-Batreiber nicht.J.!.f!l.ifies 

.!.IJt freiwH!i9!L~beQ~.-~'I. . .!..'?J.?Ef!~~!n, werden solche Rücklagen bis zu einer Höhe 
J!f!f! . .l~llr:flg_IJ -~-~-.fl.'lt:..1fllltlßtlt!cmf!fiJ.Imrnf .. ~~.fl~ll_k.'1!ün~igt""~-tQQkYmtot~ic)n 
.. ~! .. E3~.~c:l.!'~~!erung 1978). Ob dies die AKW·Betreiber zu ernsthaften Beselti· 
gungsplänen und ·Vorbereitungen anhalten kann, darf bezweifelt werden. 
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AKW-Abriß 
Ein Himmelfahrtskommando 
" Mögliche Fehkirquellen •.• keine 
genauen Werte ••• Aktivititssbgaben 
übtJr Ksmin ..• s/cherheltntJChnische 
Probleme" 

Dies stammt nicht etwa aus der 
Feder eines AKW-Gegners, sondern ist 
einer Studie der Gesellschaft für 
Reaktorsicherheit (GAS) entnommen, 
in der es um slcherheits18Chnlsche 
Aspekte bei der Stillegung von Kern· 
krattwerken geht. (Heller / May, Stille· 
gung von Kernkraftwerken, Köln 79) 
Im folgenden soll die geplante Ver· 
fahransweise von der Stlllegung bis 
zum Abriß vorgestellt werden. Mangels 
kritischer Literatur zu diesem Thema 
können wir uns nur auf die Darstellung 
der Setreiber beziehen. 

Drei-Stufen-Konzept 

- 1. Stufe (gesicherter Einschluß) 
Bei dieser Stufe, die man auch sehr 
verniedlichend als "Einmotten" be· 
zeichnet, bleibt die Anlage praktisch 
intakt. 

Nachdem schon vorher die Brenn· 
stäbe entfernt worden sind, werden 
sämUiche mechanischen Öffnungssy· 
steme in der Druckhülle blockiert und 
verblombt. Alle noch verbleibenden 
radia.ktlven Materialien werden auf 
möglichst engem Raum gelagert und 
eingemauert. Die Anlage muß um
zäumt bleiben und ständig bewacht 
werden. Die 1. Stillegungsstufe kann 
über eine Zeltspanne von 50 bis 100 
Jahre ausgedehnt werden (nach GAS. 
Studie). Dieser Punkt Ist besonders 
brisant, wenn man sich folgendes Zitat 
betrachtet: 

" Während der 1. und 2. Stufe bnn 
noch eine geringfügige Aktivititstlbga· 
be über Ksmin (ausreichende Belüf· 
tung de1 Eintch/ulle$) oder Küh/sy· 
n.m (Ableitung der Zemlllwirme) er· 
fordertich ~~ein. " (Dr. lng. Brosche, 
ET 13/81) 

- 2. Stufe (Teilbeseitigung und Rest· 
einschluß) 

Hier wird ein Teil der radioaktiven und 
der inaktiven Komponenten und u.U. 
auch schon ein Teil des Gebäudes ent· 
fernt. Eine Bewachung ist Immer noch 
notwendig. 

- 3. Stufe (totale Beseitigung) 

Der Rest der Anlage wird abgebaut 
und das Gelände freigegeben. 

Sicherheitstechnische Probleme tre· 
ten bei allen Stillegungsstufen auf 
{GAS). Sie fangen bei Dekontamina· 
'tionsarbelten und Zerkleinerung des 
aktiven Materials an und hören bei 
Transport· und Endlagerschwierigkei· 
ten auf. 

Dekanatamination 

Die radioaktiv verseuchten Teile einer 
Anlage werden in aktiviertes und kon
taminiertes Inventar eingeteilt. Bei ak· 
tlvierten Teilen ist der Werkstoff gänz
lich verseucht, bei kontaminierten 
Werkstoffen hat sich die Radioaktlvi· 
tit an der Werkstoffoberfläche abge-

Schweißer mit Maske bei der Demontage einer Heißdampfumformers (HDR) 
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(
Rohrleitungen als Behältnisse für .. ~chwachaktive" Abfälle 
Aufnahme aus dem AKW Niederaichbach) 

setzt bzw. eingelegen. Kontaminierte 
Materialien können ,,durch DekontJJ· 
mlnetlonsvemhren, deren Wirkung im 
wtMntlichen tJUf Oberflichenebtnl· 
gung beruht, zumlndetten1 teilwelle 
entffrnt werd~~n". Ziel soll dabei sein, 
"daß die verbiBiblinde Aktivität untBr· 
halb Bnf18f111MTW GrenzwertB lltlf}8n 
und die dekont11mini6rtBn Teile als in
aktiver Abfall behandelt werden kön
nen." ( G RS) 

Die verschiedenen Dekontamlna
tlonsverfahren belnhalten gravierende 
Gefahrenpunkte: So können sich beim 
Spülen von Anlagenteilen herausge
sch\vemmte Radionuklide an anderer 
Stelle wieder ansammeln und zu einer 
Aktivitätskonzentration führen. Um 
ein Verschleppen der radioaktiven 
Stäube bei der Anwendung einiger me
chanischer Verfahren (Sägen, Fräsen) 
zu vermeiden, muß die Raumluft abge· 
saugt und gefilten werden. Einen mög
lichen Ersau hierfür sollen Zelte bie
ten, die für die Arbeiten aufgestellt 
werden. Daneben Ist eine gründliche 
Dekontamination der eingesetztim Per
sonen und Werkzeuge notwendig. 

"KonWJntlonelltJ Gefahren enm. 
hen durch ungebreuchtB DekontJJml
natlofJifl'littel, die größtBntBils llfJIJffl$· 

siv, gihig bzw. feuergefährlich sind, 
und durch ProduktB, die durch chemi· 

sehe -Ruktlon mit Korrosion•· und 
Oxidation#Chichten entnelum." 
(GRS) 
Demontage 

"Oie Zerlegung dn RuktordruckbtJ
hiltBrr und der im Kernbereich akti· 
viertBn EinbsutBn bringt die schwie
r/gstrm Probleme mit sich. Wegen dt11 
hohen Stnh/snptJgtJII können die Ar· 
beitBn nur fembetitlgt auS{JIIführt wer· 
den." ( G RS) 

Hierbel tritt ein grundsäuliches DI
lemma auf, ohne daß eine Lösung in 
Sicht ist: Wird trocken abgerissen, ent· 
steht radioaktiver Staub; wird der 
Staub durch Wasser gebunden, fallen 
große Mengen verseuchter Flüssigkeit 
an. 

Die sicherheitstechnischen Proble
me bei mechanischen Abrißverfahren 
,)iiJfJIJn in cltJr KontJJminstion, der 
FreilitBtzung von rtldioaktiven Psrti· 
kein, Spin~~n, Stiuben und Aef'OIO/sn 
und dem Anfe/1 radioaktiver KühH/üs
slgkeitJJn... 86i den therml8chen Ver· 
fahren ntBn ... iluch Probleme rtldlo· 
logischer Art auf: VerrtirktB, wirme
bedingtJJ Bildung rsdia.lctiWJr Aerot10· 
le, deren vollnändifltl AblitBugung 
schwierig ist, und VIJI'Ipritzen der au• 
{JtJblsi!IH?IJn aktlvrm Schneidriicklt8nde, 
BUI der Schneidfuge, die eine zUiitz/1-
che Gefährdung dfll Penona/s dsntsl· 
lt~n." ( G RS) 
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Neben den radiologischen 
treten konventionelle Probleme primär 
beim Sprengen auf. Durch die entste· 
hende Druckwelle und .V.ntuell um
herfliegende Teile können sowohl Per
sonen verletzt als auch slcherheitstech· 
nlsche wichtige Einrichtungen beschä
digt werden. 

Eine Besonderheit Ist der Abbruch 
von kerntechnischen Bauwerken, für 
die Nachspannungstechniken für 
Spannbeton verwendet wurden. "EI 
wird berichtBt, daß di.-r Vorg~~ng we
gsn dtlf' in den f1111PBnntsn BetontBIIen 
,.".;chertlln Energie •xtrem gefihr· 
lieh Ist. Die möglichen Auswirkungen 
ieichen von durchgachnlttlmtJn Ar· 
mierufl{}lt8ikln, dl• sll tödliche Wurf
{/t11Ch011it8 fortgtJschleudert werden, bis 
zum Zuam~TN~nbruch oder Explosion 
f}(lf Spannbetont11/11." (OECD, S. 237) 

Abfall 

Die größten Kopfschmerzen bereitet 
den Betreibern wohl die Beseitigung 
des aktiven Abfalls, der durch den Ab
riß der Anlage und durch die Demon
tageverfahren anfällt. Dieses Problem 
soll durch "kleine" Tricks ein wenig 
vermlnden werden: so wird z.B. ver
sucht, geschickt mit den in der Strah
lenschutzverordnung · festgelegten 
Grenzwerten zu spielen. Das hat zur 
Folge, daß an sich radioaktiver Bau
stoff als inaktiv eingeordnet wird und 
somit auf einer normalen Mülldeponie 
landet. 

Die nun noch relevanten aktiven 
Abfälle werden hauptsächlich in Fäs
sern gelagen, in die sie aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oft von Hand (I) einge
füllt werden müssen. Beim Ausbau 
größerer aktiver Komponenten Ist es 
sinnvoll, diese so wenig wie nur mög
lich zu zerlegen, denn je mehr Oberflä
che, desto größer die Strahlung. Auf 
der anderen Seite ertiöhen sich mit der 
Größe der Teile auch die Schwierigkel
ten beim Transport und der Verpak
kung (finanziell und sicherheitstech· 
nlsch). Wie man es auch dreht und 
wendet... _ 

Für den Fall, daß aus der Endlage
rung der Fässer Im dafür vorgesehenen 
Schacht Konrad nichts wird, haben die 
Setreiber bereits eine neue Möglichkelt 
Ins Auge gefaßt: "Unt1Jr Umständen 
kommt gsrm. für thrertige Abfille 
auch eine im Rah/'THI/1 intM'nlltions/er 
Konventiontin zulilflgen VtHWnkung 
/(1 der nefiiiB in Frage." 
(GRS.Studle, S. 22) 

Nun ja, Herr Dr. lng. Brosche, Still· 
legungsexperta der Bayernwerke, ent· 
nimmt den Ergebnissen der bisherigen 
Untersuchung ohnehin die Aussage, 
,paß d;. BtWitlgung einer #/I/ge
legten Anltige eine rein technllche An
geltJgneheit und vom Standpunkt thr 
rt!ldio/ogilchen UmweltM/sltUng WJr· 
nachlilrigblllr I#. " 



Ganze 18,3 B Voll-lasttage hat das 
AKW Niederaichbach (KKN) funktio
niert. Noch im Inbet riebnahmestadium 
wurde es am 31 .7.74 endgültig abge· 
schaltet; gleichzeitig konnte der Betrei· 
her Siemens diesen Reaktortypus 
("Druckröhrenreaktor" ) abschreiben. 

Ein Sprecher des " Bürgerforum ge· 
gen Atomkraftwerke Landshut und 
Umgebung" teilte uns hierzu ergän· 
zend mit: " KKN hatte zunächst zwei 
andere Konzeptionen als schließlich 
ausgeführt: Zuallererst war es als 
Kugelhaufenreaktor beabsichtigt: diese 
Planung wurde sehr bald zugunsten 
eines Typs schwerwassermoderiert mit 
Natururan (nicht angereichert) be· 
schickt. Nachdem sich aber schon bei 
der Projektierung ergab, daß dieser 
Typ nie kritisch würde, entschloß man 
sich zur endgültigen Version mit 
angereichertem Uran, wußte allerdings 
schon vor Inbetriebnahme, daß er 
seine ~II-leistung nie erreichen wür· 
de. (Schon 1972, beim atomrechtli· 
chen Verfahren für KKI 1 sagte mir 
einer der führenden Herren des Bay· 
ernwerks, das als Setreiber vorgesehen 
war, man hoffe, daß man es nicht 
werde betreiben müssen! Trott dieser 
negativen Prämissen nahm man den 
Probebetrieb auf und erreichte da· 
bei dann Innerhalb eines ganzen Jahres 
d ie von Ihnen genannte Zahl von Be· 
triebstagen I" 

Seither wird der tote Reaktor, des· 
sen Baukosten in Höhe von 230 Mlo. 
DM größtenteils aus Steuermitteln fi· 
nanzlert wurden, für jährlich 200.000 
DM bewacht. (Diese Summe wäre weit 
größer, wenn nicht die Reaktorruine 
mit dem AKW Ohu ( lsar I) einen zu· 
sammanhängenden BeWifehungskom· 
plex bilden würdel) Weitere 32 Mio 
DM verschlang das Zubetonieren des 

AKW NIEDERAICHBACH I LANDSHUT 

EINE IIIJINl ZIJM VIIIZEIGEN P 

Reaktors. Zuvor gelang es Siemens, die 
Erlöse aus dem Verkauf der konven· 
tionellen Teile zu 100% einzusacken. 
Da gibt es nicht viel vorzuzeigen, soll· 
te man glauben. Doch weit gefehltl 
Gerade die extreme Funktlonsuntüch· 
tigkeit und geringe Aktlvierung dielas 
Reaktors sind heute Anlaß fii' Be· 
tntlbereuphorien: ,,Das Kernkrshw.rk 
NIIJdfNBichbsch wird den prinzipiellen 
Nachweis der totalen Be•itlgungsmög· 
lichkeit von K1H71krsftwerken erbrln· 
!J6n. " (Handelsblatt, 23.1.80). 

!=nde 1974 beschloß man seine 
Stillegung. 1976 wurde die Genehm!· 
gung zur Herbeiführung des ,,gesicher· 
ten Einschlusses" erteilt. 1979 vergab 
das Kernforschungszentrum Kerlsruhe 
(KfK) den Auftrag zur Endbeseitigung 
an eine Arbeitsgemeinschaft, beste· 
hend aus der Noeii-Gmbh Würzburg 
(eine Tochtergesellschaft des Salzgit· 
ter·Konzerns) und der Nuklear lnge· 
nieur Service GmbH (NIS), Hanau, d ie 
den Zweck ihres " Pionlerunterneh· 
mens" wie folgt umrissen: ,,Au&r 
eintJr kleinen Anlage in den USA • I, 
so daß UnternehrTHJn, NiiJdflfSichb«:h 
weltweit das eme grö&re K1H71krsft
werk, das vollständig abgebaut und bsl 
dem auch das Krsftwerbgelinde in 
•inen ursprünglichen Zustand a/$ ,Jirii
ne Wie.w" zurückVWWIIndelt Mrden 
sollr.. Damit soll .such der Nschwt~ls 
erbracht werden, daß sui(Jtldlente 
Kemkrsftwerke keinfJSWitl(p d". Nach· 
weit als stomltrtlhlende Ruinen hin· 
terlsan werden, sondern daß ihr 
geordntlter und sicherer Abbau tech· 
nisch möglich ist, heißt es welr.r." 
(Salzgitter-Zeitung, 8.9 . 79). 

Es geht den Betreibern (bzw. Still· 
Iegern) also nicht zuleut darum, d ie 
weitverbreitete Furcht vor ewig strah· 
Ienden Atomruinen Z!J widerlegen, um 
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somit ein wichtiges Argument gegen 
die Atomenergienuuung aus den An· 
geln zu heben. 

Niedersichbach 
AKW7 

ein typisches 

Die nebenstehende Tabelle vergleicht 
d ie für den Abriß wichtigsten Fakto· 
ren von Niedereichbach mit denen ei· 
nes "typischen" Reaktors. Von beson· 
derer Bedeutung sind hierbei die Curie· 
(CI)-Werte, die den inneren Verseu· 
chungsgrad der Reaktoren kennzeich· 
nen. Es stellt sich heraus, daß zum 
vorgesehenden Stlllegungszeitraum Im 
Biblisreaktor (gemessen an Niederaich· 
bach) eine etwa 600-fache (I) Radioak· 
tivität vorhanden sein wird. Unberück· 
sichtigt blieb in unserer Tabelle, daß 
d as Reaktordruckgefäß in Niederaich· 
bach, die härteste zu knackende Nuß 
beim Abbruch, vö llig anders konstru· 
iert ist, als bei den heute üblichen 
leichtwasserreaktoren. All dies be· 
weist, daß der in Niederaichbach zu 
sammelnde Erfahrungsschatz von sehr 
zweifelhaftem Wert ist. Wie nachfol· 
gend zitiert, wird von der Atomlobby 
aus bereits genannten Gründen gegen· 
über der Öffentlichkeit das Gegenteil 
behauptet: ,,Die Abbruch.Prsktlker 
fltlben sich sicher, daß dttr Abriß 15nger 
in Betrieb fi#JWU.ner und weit grö· 
&rer KIH71kraftwrlrke sich nur grlldu· 
eil w>n dem Projekt in Niedersich· 
bach unterscheidet. ,Die etwa 50 Ar· 
beltsJchritte sind identisch', erliutert. 
Dier.r Brosche vom Bayernwerk. Es 
komme auch nicht auf den Reaktor· 
typ an: Die Abbruchllflrfahren •ien 
die gleichen" (aus einem Ende 81 er· 
schienenen " Zeit " -Bericht: " Eine Rui· 
~zum Vorzeigen"). 



Abrißpläne unter der Lupe 

Der Abriß des AKW Niederaichbach 
soll etwa 70 Mio. DM kosten und nach 
2-jähriger Vorplanung 4 Jahre lang 
dauern. 

Nach den Verseuchungskriterien 
der Setreiber (hierzu später!) müssen 
130.000 t Baumasse abgerissen und ca. 
2 .000 t verseuchtes Material demon· 
tiert, zerlegt und in etwa 400 Fässer 
(2001/4001) eingeschlossen werden. 
Die Planungsarbeiten begannen im 
Herbst '79. Im April '80 wurde die Ge
nehmigung zur "Totalen Beseitigung" 
nach § 7 des Atomgesetzes (incl. öf
fentlicher Anhörung und Erörterungs
termin) beantragt. 

Obwohl mit dem Abriß im Sommer 
81 begonnen werden sollte (lt. T AZ. 
2.4.80), wurde bis heute keine Geneh
migung erteilt. Zentrales Problem der 
Stillegung ist di!t ungelöste Endlager
frage. Zur Überbr.ückung soll vor Ort 
ein " Faßpufferlager" gebaut werden, 
um den Atommüll-Abtransport wenig
stens bi:; 1984 hinauszögern zu kön
nen (atw/2/81 ). Trotz der vergleichs
weise "optimalen" Voraussetzungen 
wird der Niederaichbach-Abbruch nur 

mittels abenteuerlich anmutender 
Techniken und immenser Vorarbeiten 
möglich sein. Der hierzu vorliegende 
Bericht ("Atomwirtschaft", 2/81) läßt 
darüberhinaus wichtige Fragen offen. 
Ihm entnehmen wir die folgende Ober
sicht : 
- Es sind ,,umfangreiche Zusatzein· 
richtungen, wie z.B. eine Material· 
schleuse zwischen Reaktorgebäude 
und Maschinenhaus, lufttechnische 
Anl11f18n, Energieversorgung, Heißes 
Labor und Abwassersammlung erfor· 
derlich." 
- Für alle kontaminierten Einbauten 
werden im Reaktorkern mobile Nach· 
Zerkleinerungs- und Konditionierungs
zonen eingerichtet, ~bei darauf ge
setzt wird (man weiß es jedoch nicht), 
daß wichtige Großkomponenten nicht 
aktiviert, sondern lediglich kontami· 
niert sind. 
- Zur DemontagJ der Reaktorkern
Einbauten ,,sind spezielle Geräte und 
Vo"ichtungen zu bauen"; sie ,!Jr· 
folgt fast ausschließlich fernbedient 
ohne Wasserabschirmung, da ein Auf
füllen des Reaktorsystems mit Wasser 
mit erheblichem konstruktivem Auf· 
wand und zusätzlichem Waste (=Ab· 

-------------------------------, 
AKW Niederaichbach 

Druckröhrenreaktor ( C02-Kühlung) 

100 MW (real : 30-40 MW) (1) 

Betriebszeit: 18,3 Tage (2) 

Aktivitätsinventar: 15.000 Ci (3) 

130.0Q0t Baumasse (4) 

600 t Metallschrott (aktMert) (5) 

700 t Stahlbeton (6) 

ca. 4 .000 Abfallfässer a 200 I 
und 400 I (7) 

1) lt. FAZ, 9.8.79 
2) nach H. Strohm 
3) Htller/May, GAS (Cl " Maßeinheit 

enttpricht 3,7 x 10 Mrd. Atomar
fällepro •c. 

4) lt . SZ, 8 .9 .79 
5) 1.200 t Metallschrott lt. Handeilblatt 

(23.1.80) - nach AUU~g~ dll KKN
Abrißprojektlelters Gallenberger aind 
hiervon 50% aktiviert, der Rest kOI)ta
mlnlert ITaz, 2.4.80) 

6) Handellblatt, 23.1.80 
7) lbd., die Angabe dOrftl etwas zu tief 

liegen; der ente durch den Abriß ent· 
atehende Sekundärmüll blieb wrmut· 
lieh unberückslchtigtl 

AKW BiblisB 

Druckwasserreaktor 

1.250 MW Soll-Leistung 

30-40 Jahre (Sollwert) 

nach 30 Jahren: ca. 9 Mio. Ci (1) 

über 300.000 t Baumasse (2) 

1.900 t Schrott, bestehend aus "Re· 
aktordruckbehälter-, Einbauten- und 
Systemschrott" (2) 

900 t Stahlbeton (2) 

·ca. 110.000 Fässer a 200 I (3) 

1) diel lat ein wrmutllch ehtr zu tief an
ge•tzter SchiitzWIIrt. Ohne Berückslchtl· 
gung der MW·l.alatung wurde hier die 
Betriebszelt umgerechnet: KKN • 18 
Tage, 8iblla • 30 J. • 11 .000 Tage • 
600 x KKN·Z.It. 600 x 15.000 cl • 9 
Mlo. Curie 

2) lt . Htller/May 
3) lt, Heller/May; dle•m Wert liegt der 

beim Abriß ln'lllllmt Infellende Müll 
zugrunde. Lt. Heiler/May würden allein 
für ,.Fiillligkllten" 80.000 Fäller a 
200 i, d.h. Wir 70% des Müllwlumena 
enfallen 

Tabelle 2 : Vergleich .AKW Niederaichbach und 1300 MW·Reaktor 
vom Typ Biblis B 
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fa//)snfs/1 verbunden wäre'~ Standes· 
sen ist eine ,,gezielte Luftführung" 
vorgesehen, wobei unklar bleibt, ob 
die verseuchte Luft aus dem Reaktor· 
kern abgefangen und in Tonnen ge
preßt (=extrem hoher Waste-Anfall) 
oder in die Umgebung freigesetzt wer· 
den soll. 
- Unmittelbar auf dem Reaktorkern 
muß ein Zerlegehaus mit ,,strshlen
abgeschirmten Steuer:rtand", "Kran
manipulator", zahlreichen Zerkleine· 
rungseinricht\.lngen u.v.m. gebaut wer· 
den. Daran .anzuschließen Ist eine 
"Verp~~ekuf19$$tBtion" für den sktiVfln 
" Verpackuf19$$tBtion" 
" Verpackuf19$$tBtiori" für den aktiven 
Schrott. 
- Neben dem .,Thermischen Schild" 
muß die Betonummantelung des Reak· 
torkerns ("Biologisches Schild" ) bis 
etwa auf 60 cm Tiefe abgetr•n wer· 
den, wobei es ungewiß ist, ob dies, wie 
vorgesehen, ohne Fernsteuerung 
durchführbar ist. 
- Nach abschließender Dekontamina
tion soll der Kontrollraum aufgehoben 
und das Gebäude auf konventionelle 
Art abgerissen werden. 

Allein die betrieblin18rnen "Nach· 
richten" des Kernfonchungszentrum 
Kerlsruhe (Ausgebe 3/79) vemten uns 
noch mehr: Für die Sti1189u~g des 
KKN werde ,,n«h heutiger Sicht noch 
erforderlich" •in: 
"- eine beschränkte WIJ$$8fffJCht/lche 
Erlaubnis zur Einleitung konventionel
ler und gegebenenfalls schwachaktiver 
Abwiisser in die lsar ... 
- die Erlaubnis zur Dfl/)onierung der 
Inaktiven Materialien in umliegenden 
Kiesgruben." 



DIE NJ«fE: NG 
I(NACifPU ENfEif$trtU 
flfiGifllt ERIJNG 

" 

~H~ftLIJti "Für den Verlauf des eingeleiteten Ge-

UH lj;i II nehmigungsverfahrens können nach 
bisherigen Erkenntnissen die Grenz
ziehung zwischen den radioaktiven 
und ,,nicht radioaktiven" frei besei· 
tigbaren Massen und die Endlagerung 
der radioaktiven Massen von wesent· 
licher Bedeutung sein", vermuten die 
Stillegungs-Betreiber in der "Atom· 
wirtschaft" (2/81 ). 

Was es mit der "Freigrenze" auf 
sich hat, beschreibt der Abrißprojekt· 
Ieiter von Niederaichbach, Gallenber
ger, folgendermaßen: "Wir müssen bei 
der Genehmigung eine Freigrenze vor
tragen, Freigrenze heißt Trennung zwi
schen radioaktiv und inaktiv, und wir 
nehmen an, daß wir diese Grenze ge· 
nehmigt bekommen ••. Wir gehen da
von aus, daß das, was uns als Grenze 
genehmigt wird, inaktiv ist" (taz, 
2.4.80) und deshalb, wie wir hörten, 
den Kiesgruben rings um Landshut 
zugeführt werden kann ... · 

Es geht den. Betreibern darum, die 
Menge des anfallenden radioaktiven 
Mülls erheblich zu reduzieren, indem 
schwachstrahlende Komponenten und 
Stoffe kurzerhand für inaktiv erklärt 
werden. 

Dies würde: a) Die Stillegungsar
beiten vereinfachen, b) eine Rezyklie· 
rung noch verseuchter wertvoller 
Werkstoffe ermöglichen, wie es in der 
"Atomwirtschaft" 4n9 bereits vorge
schlagen wurde: ,,Hinsichtlich der 
Möglichkeit der Wiederverwendung ra· 
llioaktiven Stahls aus Sti/legungsabfäl
len auf dem freien Stahlmarkt ergab 
eine französische Studie, daß die 
wirtschaftlichen Vorteile höher zu be
werten seien, als scheinbare Strah
lungsrestrisiken. Ein weiteres Zeichen 
nuklearer Vernunft aus diesem Land?" 
Im Gespräch ist auch die Verwen
dung ,)naktiver Teile" für Straßen
schrott (taz, 2.4.80). c) ,,die Menge 
an aktiven Stoffen, die in ein spe
zielles Lager einzubringen sind, erheb· 
lieh und auf ein vernünftiges Maß re
duzieren." (ET, 10/81 ). 

Alle bisherigen Stiltagungs-Planun
gen (incl. der Berechnungen des anfal· 
Ienden Mülls) gehen davon aus, daß 
,,seitens des Staates keine zu detaillier
ten Vorschriften bzgl. der Stillegung 
erlassen werden" und auch ,,bei der 
Auslegung der Strahlenschutzbestim
mungen ••• pragmatisch vorgegangen" 
wird, da andernfalls dies ,,die hier not
wendige technische Flexibilität und 
Kreativität einschränken" würde. (So 
die Verantwortlichen der Energiekon
zerne in "Energiewirtschaftliche Ta
gesfragen", Heft 10/81 ). Im Klartext: 
Es wird gefordert, daß jegliche Strah
lendosis unterhalb der durch die Strah· 
lenschutzverordnung (SSV) definierten 
zulässigen H ö c h s t g r e n z e auto· 

"F==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, · matisch zur Kategorie "inaktiv" ge-
• rechnet wird. 

Schacht Konrad: Ein potentielles AKW-Grabl 

Auch bezüglich der Endlagerung von Großkomponenten aus AKW·Abrissen setzen die Betrelb8r 
auf den Schacht Konrad bei Salzgitter. 

Oie ausgebaute Infrastruktur im Salzgitter-Industriegebiet kommt den Plänen der Atomindu
strie entgegen. Ein Antransport per Bahn, Straße und sogar mit Binnenschiffen, durch einen 
Stichkanal zum Mittellandkanal, Ist möglich. Der Schiffstransport wurde 1976 in einer Studie 
des Bundesforschungsministeriums (Systemstudie .,Radioaktive Abfälle in der BRO"', 1976, 
Band 2) noch favorisiert. Für die ganz großen Klamotten ist nicht einmal eine Verpackung vor
gesehen. Man will .,unzerteilt, unabgeschirmt, hauptsächlich per Schiff" transportieren. 

Oie Einbringungsmöglichkeit beschränkt sich allerdings auf Stücke mit den Abmessungen 
2x2x4 m und einem Gewicht von 24 Tonnen (vgl. zusammenfassender Zwischenbericht der 
Entwicklungsgemeinschaft Tieflagerung zur Eignungsprüfung der Schachtenlage Konrad, 
Jen. 81 ), wofür der Förderkorb des Schacht Konrad maximal ausgelegt ist. 

Des weiteren sind für Großkomponenten Stahlblechkonteiner (1,19x1,19x2,35 m) 
vorgesehen. Laut .zusammenfassendem Zwischenbericht fallen bei der Stillegung von 12 AKWs 
rund 85.000 t aktiver und kontaminierter Schrott an, davon rund 80.000 t sogenannter 
schwachaktiver Atommüll. Hierfür sind die genannten Blechcontainer vorgesehen. 
0 Diese Darstellung im zusammenfassenden Zwischenbericht widerspricht den Nicht.Ver
packungsplänen in der Studie des BMFT. Aber es gibt noch wasentlieh interessantere Wider· 
sprüche: 

Oie Untersuchungen im Schacht Konrad schließen auch hochradioaktive Teile zur Endlage· 
rung mit ein I 

Hierfür werden zylindrische Stehgußbehälter mit 41 cm dicken Wänden für nötig gehalten. 
Im zusammenfassenden Zwischenbericht wird ausdrücklich betont, daß die Untersuchungen 

bezüglich der radioaktiven Abfälle aus der AKW.Stlllegung, unabhängig von den Kriterien für 
die für Konrad in Frage kommenden Abfälle sind. 

Da die Abfallklassifizierung bei festen Stoffen in erster Linie nach der Oberflächendosis
leistung geht, ist es wohl nur eine Sache der Verpackung, wes men unter "schwachaktiv" ver· 
stehen darf. Im übrigen nehmen die offiziellen Publikationen in letzter Zeit Abstand von der 
anfangs immer wieder betonten Absicht, ausschließlich "schwachaktiven" Müll einlagern zu 
wollen, was auch immer das sein mag. 

Auf jaden Fall werden bei einem etwaigen "Abklingen lassen" der Atomruine, die höher· 
aktiven Teile den schwächeraktiveren zugeschlagen, was den Atommüllberg ein wenig anders 
verteilt, kleiner rnecht es ihn nichtl 

Falls die• Setreiberforderung be
willigt Mi'de, hätte dies unab•hbare 
Folgen: 
- die in § 28 der SSV festgelegten 
,,Strahlengrundsätze" (Vermeidung ,Je 
der unnötigen Strahlenexposition", 
Verpflichtung, "unter Beachtung des 
Standes von Wissenschaft und Tech· 
nik •.. jede Strahlenexposition so ge
ring wie möglich zu halten" usw.usf .) 
Mi'den völlig unterhöhlt 
- mit eventuell deichbruchartigen 
Folgen Mi'de ein Präzedenzfall ge
schaffen, der in allen Bereichen der 

. Strahlentechnik die nötigen Sicher
heitsvorkehrungen relativieren, bzw. 
ad absurdum führen könnte 
- ein neues "Konzept" zur Redu· 
zierung des Atommüllberges wäre ge
boren. 

Unter anderem· vor diesem Hin· 
tergrund lassen sich die bisherigen 
Verzögerungen im Genehmigungsver· 
fahren Niederaichbach erklären. 1982 
muß allerdings sehr wahrscheinlich mit 
einer Entscheidung gerechnet werden. 
Wie sie ausfällt, wird auch davon ab· 
hängen, in welchem Maße die Anti· 
AKW-Bewegung und die gesamte Öf· 
fentlichkeit die Vorhänge in und um 
Niedereichbach zur Kenntnis nimmt 
und gegen die angepeilten Ziele der 
Setreiber initiativ wird. 



schlosseneo toten Reaktor vorherzu
sagen. 

Die Möglichkeiten hierfür sind be· 
1 grenzt: Reaktionsprodukte können 
;.r-- zwar ,,beachtlich zur Radioaktivität 
.. f~'J· beiti'Bgen (z.B. seltene Erden)", kön

!1.=~":":.~-....\- , nen aber andererseits ,,nur mit ange· 
' 1 nommenen Ausgangselementanteilen 

r~. f berechnet werden." Wissenslücken, wie 
....".r · z.B. bei der Frage der Spurenelemente 

,,Das nur schwer messbare Radionu
kleid Ni-63 ist bereits rund fünf Jahre 
nach der Außerbetriebsetzung mit dem 
vorher dominanten Radionukleid Co-
60 gleichwertig und nach etwa 270 
Jahren mit Nb- 94. Dieses wiederum 
ist dann 100.000Jahre lang dominant, 
danach wird Ni 59 ihm gleichwertig" 
... usw.usf. 
Nein, dies ist keine Parodie auf ein Fu
turologen-Meeting, es ist auch kein 
Auszug aus einem Märchen von Tau
sendundeinernacht. 
Es handelt sich hier um den bitterern
sten Versuch einigerNuklearingenieure, 
den aus der Flasche gelassenen Geist 
des Atoms wieder einzufangen; um 
den Versuch, die atomaren Kettenre
aktionen mitsamt ihrer Wechselwir
kungen in einem über Jahrzehnte ver-

Stillegungen in der BRD 

und Zuschlagstoffe der AKW-Bauteile, 
die den AKW-Betrieb nicht beeinträch
tigen, haben nunmehr zur Folge, daß 
selbst "die Radioaktivität einzelner 
Nukliden nur unzureichend berechnet 
werden kann." (Alles nach atw 12/80) 

Und die Äußerungen unserer Nu
klearforscher über die "vorhandenen 
Unsicherheiten in der Kenntnis der 
Materialzusammensetzung" noch im 
Ohr kehren wir zurück zur offiziellen 
"Sicherheitsphilosophie" der Atom
lobbyisten, denen zufolge die AKW
Beseitigung "machbar" ist, Schluß aus. 

Abgesehen von dem vorbereiteten 
Abriß des AKW Niedereichbach (der 
mehr propagandistisch als real von Be
deutung ist) hat man sich in diesen 
Kreisen längst darauf geeinigt, für min· 
destens drei Jahrzehnte nach Abschal
tung die Reaktoren "eingemottet" in 
der Landschaft stehen zu lassen. Aber 
nicht nur der OECD-Bericht von 1979, 

der eine Einschlußzeit von ca. 100 
Jahren oder aber auf Dauer empfiehlt, 
deutet darauf hin, daß entgegen zeit· 
weiliger Versprechungen auch nach 
mehreren Jahrzehnten die Reaktorbe
seitigung nicht mehr zur Debatte ste· 
hen soll: Wie sonst läßt sich erklären, 
daß seitens der Stromkonzerne bislang 
alle Konzeptänderungsvorschläge zur 
Minderung der Abrißrisiken (u.a. vom 
Batelle-lnstitut, Frankfurt) mit den 
Worten a~wiesen wurden, daß "eine 
nähere Prüfung dieser an der Realität 
vorbeigehenden Vorschläge nicht ge
rechtfertigt und auch nicht zu erwar· 
ten" sei? (atw, 4/79) 

Nein, den Atomschiet beseitigen 
$Ollen gehörigst andere; hier und heute 
geht es um blühende Exportgeschäfte 
und möglichst viele AKW-Neubauten 
im eigenen Land. -

Es bleibt dabei, daß es allein der 
Anti-AKW-Bewegung vorbehalten 
bleibt, für die möglichst rasche Still· 
legung aller Atomanlagen zu kämpfen. 
Ob es dann mit der Totalbeseitigung 
auf Anhieb klappt •••• ? 

Sicher nichtl Fest steht nur, daß die 
Fortsetzung der Atomstromproduk· 
tion täglich, stündlich die Problerne 
vergrößert, die zurückbleiben, wenn 
die Atomlobby bereits längst zum Teu
fel gejagt ist. 

HeBdampfreaktor Gro8welzheim: ca. 50 MW, Abtehaltung 1971, zu Forschungszwecken umgebaut. Aktivitätsinventar: 1~ • 20 Ci. 
Weitere Versuche bis 83/84 vorgesehen. 

AKW Niederalchb.ch: 100 MW, Abtehaltung 1972, derzeit .,gesicherter Einschluß". Geschätztes Aktivitätsinventar: 15.000 Ci. 

AKW Linpn: 252 MW, Abtehaltung 1977. Antrag auf Stillegung soll 1982 gestellt werden • .,Gesicherter Einschluß" ist für 1985 und 
Totalabriß für 2015 vorgesehen. Zur Vorbereitung des .,Gesicherten Einschlusses" heißt es in .,Atomwirtschaft" 4/81, S. 269 u.a.: 
"EI muß dn geamtrt w ... r au1 der Anleger entfernt und in der Aufbef'flitungllln/agll gef'flinigt werden. D111 111ubere (77} Wasser 
wird in den Fluß ltlfltlbtm. ~~Gleichzeitig soll es Dekontaminationsversuche geben ,,mit dem Ziel, die An/111Jenteile beim Ablassan de1 W.u
,.,, gleichzeitig mit dem abltröhmenden w .... r ZU f'flinigen. Auf ditJIIJ WeiiiJ kann der w ... rbedarf für die Dekontrtmination nifldrig 
g~~heltrtn werden. ,. I 71) · 

AKW Grundremmir'len: 237 MW, 1977 abgeschaltet, 1980 Stillegung beschlossen. Nach Angabe der "ET" 16/80) soll es möglicherweise 
künftig als Lager für radioaktiw Abfälle dienen. 

Atomfr..:hter Otto Hahn: 38 MW, 1979 Außerbetriebnahme. Als "der ~ehwerm Koloß der jeme/1 in der Bundfllrflpublik auf Stt'flßen 
bewegt wurde"' wurde Im Juni 81 der mittel· und z.T. hochaktive Reaktordruckbehälter vom Geesthachter Hafen zum Geesthachter 
Kernforschungszentrum transportiert. Für die 480 t Last mußten die Straßen erneuert und der gesamte Verkehr" weiträumig umgeltlitet" 
werden. "Verkeht'IZflichen, Stromleitungen und Amptl/n mußten vorübergehend aul{lflbaut werden.~~ 11Europal ltiirklter Landkf'fln 11 

hievte den Behälter in einen 13 m tiefen Schacht (Endleger?), wo er für vorläufig 2 Jahre Inspiziert werden soll . .,Groflllin111tz hatttm die 
Polizeikriifte de1 Kf'fliltll Henogtum Lauenburg: Sie gingen zum Tell mit Sch/ag1töcken gtlf/fln rund 300 Demon1tranten vor, die llflrwch· 
trln, den Schwerfllltkonvoi in den Iehmelen Stf'flßsn der Kltllnlmdt zu blockief'fln. 20 Atomkf'flftgiiiJner wurden feitgenommen und gegen 
Mitternacht wieder frelgefllut~n, wie ein Po/lzellfJrecher erkllrte. 200 Demonstranten hiiFrten bi1 weit nech MittemilCht au1 ProttiSt gegen 
den Po/lzeleinltltz vor der Po/lzeiweche GeelthiiCht au1. ~~(Hamburger Abendblatt, 25.6.81) 

Fonchung~R~~ktor z (FR Z): 44 MW, 1981 abgeschaltet, Beginn der Stillegungsarbeiten 82/83. Aktivitätsinventar: ca. 17.500 Ci. Stand· 
ort Karlsruhe. 

Forlchungsraaktor Triga Merk 111: (Neuberg/München), 1 MW, für Ende 82 Einstellung des Reektorbetriebes beschlossen. 

Fonchung ... ktor Triga Mark I: im Krebsforschungszentrum Heidelberg, seit 1977 abgeschaltet. 

(Angeben nach: Handelsblatt, 21.1.81; Atomwirtschaft 4/81; Taz v. 17.1., 21.7. und 8.12.81; Lebensschutz-lnformationen 2/80; H.A. 
25.6.81; SZ, 11.12.81; Energiewirtschaft!. Tailesfragen 6/80) 



So soll ,,Schacht Konrad'' 
durchgesetzt werden ... 
Bisher konnten die Setreiber den Eng· 
paß in der Lagerung von immer wieder 
anfallendem radioaktiven Müll der 
Öffentlichkeit verschweigen, um nicht 
den Eindruck zu erwecken, man stehe 
im Zeitdruck und brauche dringend 
ein Endlager. 

Doch in letzter Zeit sind in der hie· 
sigen Salzgitter-Zeitung Artikel er· 
schienen, die suggerierten: wir haben 
viel zu viel Atommüll rumliegen, ihr in 
Salzgitter habt eine geeignete Lager· 
stätte und es ist besser, der Müll liegt 
1200m unter der Erde als bei anderen 
vor der Haustür. Nun, es wurde an die 
dem Gemeinwohl dienende Aufgabe 
erinnert. 

Das sind Versuche den Menschen 
um und in Salzgitter auf die Endlage-
rung vorzubereiten, ohne die wahren 
HintHrgründe, die Absicherung des 
Atomprogramms, Gespräch zu 
bringen. 

Andere Artikel, die seit dem Be
ginn der Untersuchungen in Abstän
den von einigen Monaten erscheinen, 
erwähnen von Anfang an die bisherige 
Eignung der Schachtanlage. Mit der 
Behauptung, es würde nur schwach· 
aktiver Atommüll eingelagert werden, 
der "natürlich" auch nur schwach ge· 
fährlich ist, werden die Untersuchun· ...,....-· 
gen verharmlost. Andererseits liest 
man in Überschriften, daß noch nichts 
entschieden ist. 

Anfang des Jahres bekamen von 
einer BI die 5. Teilerrichtungsgenehmi· 
gung für das AKW Grafenrheinfe 
zugeschickt. Darin wurde "~~" ,.. ............ _ 
erstmals als Entsorgungsnachweis ange
führt. 

Oie daraufhin gestellte Anfrage der 
"Grünen" an die Stadtverwaltung der 
Stadt Salzgitter, ob Salzgitter durch 
die Nennung von Schacht Konrad als 
"betroffen" angesehen werden muß 
und ob die Stadt vom bayerischen Um
weltministerium Kenntnis davon erhal· 
ten habe, verneinte die Stl!trln":~NvAI

tung. 
Oie Stadt bekam die Informationen 
zu Grafenrheinfeldt vom Um 
Weltschutzforum Schacht Konrad, 
und nur durch die zwei "grünen" 
Ratsmitglie- der war es 
die Satdtverwaltung zu einer 
Stellungnahme zu bewegen. 
Widerspruch aus Salzgitter 
gegen diese 5. Teilgeneh 
migung ist nicht möglich, 

da Grafenrheinfeldt ·auf 
rischem Staatsgebiet liegt. 

Oie Physikalisch-Technische Bun· 
desanstalt hat in einem Schreiben an 
die Satdtverwaltung Salzgitters die Bil
dung einer "Salzgitter-Kommission" 
nach dem Vorbild der "GorlebEm· 
Kommission" angeregt. Wir lehnen die 
Bildung dieser kriminellen Vereinigung 
ab, da sie eine Alibifunktion für die 
Setreiber und Politiker in Salzgitter ist 
und die Aufgabe hat, das Endlagerpro· 
jekt der Öffentlichkeit zu verkaufen. 
Außerdem lehnen wir die Teilnahme 
an dieser Kommission ab. 

Der Umweltausschuß der Stadt be· 
schäftigte sich mit diesem Thema. 
COU wie SPO drückten sich vor einer 
Entscheidung, wörtlich, um Zeit zu ge
winnen. Es kam bei dieser Sitzung her
aus, daß keiner dieser Politiker sich 
bisher ernsthaft mit "Konrad" ausein
andergesetzt hat. Ihre naive Einstel
lung ist, daß sich die Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens nach ihnen 
richtet. 

Allerdings ganz so dumm wie sie 
tun sind sie nicht. Der Rat der Stadt 
ist nur ein Instrument. Oie Politik 
maeht die Stadtverwaltung, und diese 
steht in Kontakt mit dem BMFT und 
stimmt ihr Verhalten mit dem zustän
digen Beamten beim BMFT, Or. Zieg
ler ab. So nahm sie seinen Vorschlag 
an, bis zur Veröffentlichung des End
berichts keine öffentliche Veranstal· 
tung zu Schacht Konrad abzuhalten. 
Außerdem hat sich das BMFT mit der 
Landesregierung abgesprochen, die 
versicherte, das Planfeststellungsver· 
fahren nach der Einleitung zügig zu 
bearbeiten. 

Oie gefährliche Untätigkeit der 
Orts· und Stadträte deutet auf wenig 
Widerstand gegen Konrad auch in der 
Zukunft hin. Oie zu 98 % in der IG· 
Metall organisierten Arbeiter der Stadt 
Salzgitter, haben von "ihrer" Gewerk
schaftsführung und den Betriebsräten 
nichts zu erwarten, Die Gewerkschafts· 
scene ist eng mit der SPO, Orts· und 
~ ...... "' ... ''ra,."i"•n verflochten und hat sich 
bisher so gut es ging herausgehalten. 

Es ist allen Verantwortlichen in den 
_-.-letztt~n 6 Jahren gelungen, den Wider· 

stand durch ihre Politik ruhig zu hal· 

Durch die stärkere Zusammenarbeit 
it anderen Gruppen von Atomkraft· 

gegnern ist es uns gelungen, die Öffent
lichkeit in Salzgitters. Umgebung auf· 
merksam zu machen und einige Arti· 
kel in die Zeitung zu bekommen, die 
stärkeren Widerstand unsererseits an· 
kündigten. 

Auf dem bundesweiten Atommüll· 
lagertreffen am 23./24.1. in Salzgitter 
wurde außerdem Schacht Konrad als 
ein wichtiger Punkt im Atompro· 
gramm und im Widerstand herausge
stellt. Für die Durchkreuzung der Plä· 
ne der Atomlobby ist es unerläßlich, 
den Widerstand gegen Konrad nicht 
nur in Salzgitter, sondern in Nieder· 
sachsen und bundesweit zu vergrös· 

sern! ln diesem Sinne -
Bis zur nächsten Demo!!i 

Arbeitskreis 
gegen Atomenergie Salzgitter 



KURZ MELDUNGEN 

USA: Seit Jahresbeginn bereits drei schwere Atomunfälle I Im AKW Ginna (New York) traten am 25.1. eine riesige radioaktive G•wolke in die 
Atmosphäre, höchste Alarmstufa, alle 250 Beschäftigten verließen fluchtartig den Reaktor, mindestens 5 wurden verseucht. Oie Bevölkerung der 
dicht besiedelten Region wurde aufgefordert, sich auf die Evakuierung vorzubereiten. Im AKW South Haven (Michigan) brach am .5.2. n.ad) der 
Explosion eines Generators ein Feuer aus. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt. Wegen anderer Störfälle war der Reaktor glücklicherweise abge
schaltet. Am 8.1. entgleiste in_ Kalifornien ein mit radioaktiven Stoffen beladener Güterzug, mehrere Menschen starben, die Umgegend wurde zu
nächst als ,.llflflllllchttl$ Gllbitlt" abgesperrt, zahlreiche Personen auf Strahlenschäden hin untersucht. ln allen drei Fällen habe jedoch 10 die 
Atomindustrie "Iee/ne Gefahr" bestanden. Prima. . ' 

\1 \1 \1 

Rettet den Pllzifikl Oie Kampagne gegen französische Atomwaffentests auf Mururoa und japanische Atommüllversenkungspläne im Pazifik gipfelt 
am 1.3.82. in eine "weltWeite Aktion für den atomfreien Pazifik". Der Widerstand der pazifischen Inselbevölkerung sowie 400 Protestbriefe aus 
Westeuropa führten 1980 dazu, die Atommüllwrsenkungen zu wrschieben. Wichtig: B·is zum 1.3.82 sollen alle kursierenden Unterschriftenlisten 
gegen diese Schweinereien ausgefüllt an die "Freunde der Erde" zurückgeSchickt werden. Kontakt: ,.Freunde der Erde .. Berlln, Mehringhof, 
Gneilenaustr. 2,1000 Berlin 61, Tal. 030/692 87 79 

Atommlillverbrennungunlllllll Karlstein: Im beyarischen Karistein (nahe der hessischen Grenze) will die Kraftwerks-Union in Kürze die erste Anla
ge dieser Art bauen. Da sich Radioaktivität leider nicht verbrennen läßt, kann so lediglich das Volumen des Atommülls, nicht jedoch seine Giftig-. 
kalt reduziert werden; diese bleibt in der Asche, in den Rauchgasen und -·so beteuert die KWU- in den Filtern hingen. Jülicher Nuklearexper
ten wollen diese Rauchgase gar "zu Heiz- oder Antriebszwecken auskoppeln"l (Brrr •.• ) Diese Scheinlösung dient dazu, auf Kosten der betroffenen 
Bevölkerung die überquellenden Landessammelstellen zu entl•ten, um bei der Atommüllproduktion weiter in die Vollen gehen zu können. Aber 
vor Ort regt sich auch Widerstand. 
Kontakt: BI gegen Atomanlegen Ffm., c/o D. Kaufmann, Falkstr. 112, 8000 Frankfurt 90 

\1 \7 \1 

Neue Zahlen zum Atommlillberg: Nach Auskunft der Bundesregierung vom Januar 82 warten derzeit 57.300 Fässer (2001/jll001) auf ihre Endla
gerung. Das ergibt einen Berg von sage und schreibe 21.617 Kubikmeter! Und in 18 Jahren werden es, so die Bundesregierung, schon bis zu 
510.000 Fässer, bzw. 200.000 Kubikmeter sein. Doch es geschieht was: alle Landessammelstellen werden ausgebaut! Ansonsten bleiben die in 
Bonn cool: der Atommüllberg sei "bis zur Eröffnung eines Endlagers kein unzumutbares Sicherheitsrisiko". D• mußte mal gesagt werden I 

\l \1 \7 
Neues (7) vom Endlager Asse: Nachdem im Assebergwerk bis 1978 124.497 schwachaktive und 1293 mittela~tive Atommüllfässer verschwunden 
sind, kam Staatssekretär Stahl vom Bundesforschungsministerium zu folgender Beurteilung der Asse.Sicherheit: 
"Bedenken btJ$ttlhen vor allen DiniJtln hinlichtlieh dllr StBbillt6t des Bergwerkl. Demalb werden ~ehon ltlit mehreren Jahnm die Bewegungen des 
Gebirges sorgfiltig beobachtet. Ferner sind 1979 PlanuiiiJtln für Maßnahmen in Auftrag flllllllben worden, die für eine Stabilisierung des Bergwerlei 
fltJ8/gntlt sind." (Verfüllung der sogenannten Südflanke, worüber es schon Gespräche gab)."Diue Gti8Ptiiche sollen fortgeführt werden mit dem 
Ziel, die Pl•nungen miiglcihst bald •bzu~ehlle&m und Mallnahmen zur Stabilisierung des Bergwerks einzuleiten." Hoffantlieh werden hierdurch 

· nicht die weiterlaufenden Versuche zur Testeinlagerung hochaktiwn Mülls gestört ••• 

\1 \1 \7 
Mal was. erfreuliches: Die bis Herbst 81 praktizierte "gentlffllle 0bf111Jrüfung" aller Besucher von Kernkraftwerken durch den Verfassungsschutz in 
Baden-Württemberg wurde eingestellt. Wie as hieß, ,,gab es dafür keine Rechtll/rundlege". Der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz sitzt 
bereits hinter Gitter ••• 
•• dachten einige Unverwüstliche, aber sie täuschten sich. 

AtommOlleger Im Fichtelgebirga7 
\1 \1 \7 

Ohne großes Aufsehen bat die Bundesregierung mehrere Bundesländer, ihr ,.miigliche Standorte für ein Endlager zu benennen • ., Noch unauffälli
ger begann man inzwischen damit, ,,11uch Gf'llnltvorkommsn auf ihre Eignung für ein Endlager zu prüfen." Eifrig gebohrt im relativ hochliegenden 
Granit wird derzeit in Falkenberg (Nähe Fichtelgebirge). Oie Aufsicht führt neben anderen ausgerechnet ein Or. Kappalmever von der "Bunc:Jesan
stalt für Geowissenschaften und Rohstoffe" der Gesellschaft also, die auch maßgeblich an der Endlageruntersuchung in Go~leben engagiert ist. 
Offiziell geht es um Erdwärme unterhalb des Granits sowie um Granit-Bohrerfahrungen. Daß diese allerdings auch unter Atommüii-Endlager
•pekten ausgewertet werden können, wird von offizieller Seite nicht bestritten. 

\7 \7 \7 
Atommüllendleger Im Kreis Plnneberg7 

M. Schumacher, Geschäftsführer der schleswlg-holsteinischen FOP-Landtagsfraktion erklärte nach Besichtigung einiger französischer Entsorgungs
anlegen: "Salzstöcke im Kreis Pinneberg -er nannte speziell den Großraum Quickborn -ltlkln für die Endlagerung radioaktillftr Abfallprodukte 
(/tl8ignet • ., Wirtschaftsminister Westphal ICOU) -dementierte dies (einige Monate vor den Landtagswehlen kaum verwunderlich), schloß aber aus
drücklich den Bau einer WAA in Schleswig-Holstein nicht aus. 



Stadt Frankenberg: 

Seit dem Datum der offiziellen Be
kanntgabe als WAA-Standort über
stürzten sich die Ereignisse in dieser 
Region, dem Kreis Waldeck-Franken· 
berg, beinahe. Es ist einiges ins Rollen 
gebracht worden, am wenigsten aller· 
dings bei den " Volksvertretern" der 
Stadt Frankenberg, einer 16.000 See
len-Stadt mit Fachwerk-Romantik. 
Allen voran Bürgermeister Sepp Wal
ler (SPD) : " Bi$ zur Entscheidung auf 
einen Standort Frankenberg oder Me· 
renberg, für Mitte 1982 angesagt, ist 
die Stadt in keinster Weise gefrBgt". 
Sowohl die hier regierende CDU/ 
FDP-Koalition, als auch die SPD, die 
nur den Bürgermeister stellt, woll
ten bisher nicht eindeutig Stellung 
beziehen. Sie befürchteten wohl eine 
ähnliche Situation wie in· Volksmarsen, 
wo eine BI-Liste auch nach der WAA
Ablehnung dort stärkste Fraktio!'l im 
Stadtparlament ist. Lediglich die Freie 
Wählergemeinschaft (FWG) hat sich 
gegen eine WAA ausgesprochen, grenzt 
sich aber aber gieichzeitig von ,,ein· 
StJitigen" 81 's ab. 

Eine öffentliche Stadtverordneten
sitzung am 10.12.81 im örtlichen Ka
tastrophenschutzzentrum, lief eher wie 
elne Gerichtsverhandlung ab. Ledig
lich 120 Leute wurden in den Saal ge· 
lassen, während weitere 150 im Schnee 
standen und die nach draußen übertra· 
genen WAA·Informationen eines Ver
treters der hessischen Landesregierung 
dort mitverfolgen mußten. Für diesen 
Abend waren die Feuerwehren und das 
Technische Hilfswerk in Alarmbereit
schaft versetzt worden, um gegen et· 

waige gewaltsame Unmutäußerungen 
der WAA-Gegner gewappnet zu sein. \t 
Mit einer Resolution bekräftigte die ~ 
CDU nun öffentlich ihr Ja zum Fort- ~ 
schritt und zur W AA und rief die Bür-
ger auf, sich von den die Freiheit lich 
Demokratische Grundordnung in Fra· 
ge stellenden AKW-Gegnern zu distan
zieren. 

Nach der öffentlichen Sitzung hüll
ten sich die SPD und FDP weiter in 
Schweigen. Nur die FWG sprach sich 
dagegen aus. Auch die Bürgermeister 
der umliegenden Gemeinden befürwor
teten prinzipiell d ie Atomenergie und 
damit die Notwendigkeit einer solchen 
Anlage und sehen den Fremdenver
kehr nicht beeinträchtigt. ln der 
Nachbargemeinde Hallenberg gab es 
mittlerwelle einen einstimmigen Stadt
ratsbeschluß gegen die W AA, der bis
her noch keine Nachahmer gefunden 
hat. Lediglich in den benachbarten Ge
meinden Röddenau und Rhodenbach 
ebenso wie Wangershausen, ein Orts
teil von Frankenberg, äußerten die Ge· 
meindevertreter Unmut über die WAA. 

.· 

®I Mögliche 
Standorte 

einer WtedeF 
aut.belltq& 

a:d.ageln 
tfessen 

WAAngershausen-Frankenberg 

Der Kreis Waldeck-Frankenberg 
und sein Stadtrat 

Für die WAA profilierte sich be· 
sonders der parteilose Landrat Dr. 
Karl Reccius mit diffamierenden Äu
ßerungen über AKW-Gegner und die 
8 I. Er erklärte, daß man jetzt keine 
Bürgerinitiativen und Demonstrationen 
brauchen würde, sondern Besonnen· 
heit, Ruhe und Zeit zur Information, 
frei Haus von der hessischen Landesre
gierung versteht sich. Wahrscheinlich 

· 26-

gerade deshalb spricht Reccius von 
·" Krawallen, Zerstörungen und Terro· 
risierung" im Zusammenhang mit dem 
geplanten Standort Wangershausen. Er 
meint damit jedoch nicht die eventuel
le Abholzung und Einzäunung des 
Baugeländes. Weiterhin wirft er den 
Gegnern vor, sie würden mit "un
aufrichtigen Mitteln und Halbwahr
heiten operieren und Ängste schfren." 

Das "Walddorf" Wangershausen 

Eines der sogenannten .,Walddörfer" 
ist Wangershausen, mit etwas über 200 
Einwohnern. Einige betreiben Neben
erwerbslandwirtschaft und pendeln an
sonsten ins 6 km entfernte Franken
berg. Mit der Ruhe ist es in dem Dörf· 
chen hin. Im sogenannten Keßler
grund, einem Teil des Staatsforstes, 
der auf Wangershäuser Gemarkung 
liegt, soll die WAA gebaut Y~erden. 
1/4 des mit 120 ha veranschlagten 
Waldgrundstückes soll garodet wer
den. Die restlichen 3/4 dietes Waldes 
,,bleiben als Begründung, als Erho
lungsfläche und als natürliche Ein· 
grünung dieser Bauwerke erhilten". So 
sieht es wenigstens der Frankeoberger 
Bürgermeister Waller. Da außer einer 
Landesstraße, die das Gelände kreuzt, 
der Keßlergrund nicht verkehrsmäßig 
erschlossen ist, erwähnt Waller, daß 
von Seiten der hessischen Landesre
gierung ,. ... die Frage der BAB aus
weichend beantwortet ist, aber daß 
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die Umgehung 252,253 konkret ange· 
sprachen wurde, sowie ein Bahnab· 
schluß". Die BAB (Bundesautobahn· 
strecke).Streckenplan vorge~ehene 
Verbindung Marburg· Richtung Dort· 
mund ist gestrichen, die von Olpe 
Richtung Fulda ist vorläufig zurückge· 
stellt. 
Die Situation ist hier tatsächlich ganz 
anders als die lokalen Tageszeitungen 
berichteten . "Wir sind hier alle dage· 
gen, es sind vielleicht noch ein paar, 
die wissen noch nicht, um was es geht, 
aber wir sind dagegen ... " meinte ein 
Rentner, dessen Haus mit WAA·NEIN 
Plakaten und Spruchbändern ,I.Je· 
schmückt" war. Auch andere Mitbür· 
ger füh lten sich von der lokalen Pres· 
se und den Politikern überrollt und für 
dumm verkauft. Ein Landwirt meinte, 
daß erst alle verantwortlichen Politi· 
ker hierher ziehen müßten, bevor d ie 
WAA nach Wengershausen kommt, 
ansonsten würde er hier wegziehen. 
Viele Feriengäste aus Berlin und dem 
Ruhrgebiet hätten schon angekündigt, 
falls dieWAAgebaut wii"de, woanders 
Urlaub zu machen. Am besten läßt 
sich die Situation mit der Äußerung 
eines Bl 'lers beschreiben: " Einer da· 
für, der Rest dagegen." Am 8./9.1.82 
gab es sogar eine Platzbesetzung im 

Keßlergrund, wo der Wald der W AA 
weichen soll. Ein paar hartgesottene 
Wengershäuser ließen sich selbst bei 
minus 24 Grad Celsius nicht vom Zel· 
ten abhalten. 

Trotz der staatlichen "Aufklärungs· 
anstrengungen" wächst die Fraoken· 
berger BI, die es im Zuge des nordhes· 
slschen WAA·Pokers schon länger gibt. 
Am Samstag nach der Bekanntgabe 
verteilten schon 150 Freiwillige 10000 
Flugblätter in der Gemeinde Franken· 
berg und am Sonntag trafen sich trotz 
schlechten Wetters 250 Leute zu ei· 
nem Spaziergang Im Keßlergrund. Seit 

kurz vor Weihnachten gibt es in Fran· 
kenberg eine BBU·Außenstelle und ein 
Anti·Atombüro. Mittlerweile haben 
sich über 400 Leute zur Mitarbeit 
in der BI bereiterklärt und es gründen 
sich laufend weitere Arbeitsgemein· 
schaften: " Christen gegen WAA", 
"Bauern gegen WAA" etc. ln den um· 
liegenden Dörfern hat die BI mehr als 
20 Info-Veranstaltungen gemacht und 
versteht auch so haupt$ächlich ihre 
Arbeit. Eine Großveranstaltung konn· 
te erst nach einigen Hindernissen statt· 
finden . Die Stadt weigerte sich, Räum· 
Iiehkelten bereitzustellen und auch der 
Kreisausschuß beriet zweimal mit ab· 
lehnendem Ergebnis über eine Ver· 
gabe der Kulturhalle. Bei einem drit· 
ten Beratungstermin rang sich der 
Kreis, zwei Abende vor der Veranstal· 
tung, doch zu einem ja durch, nach· 
dem das Verwaltungsgericht Kassel 
wegen der von der BIUF angestrebten 
einstweiligen Verfügung nachhakte. 

Weniger Erfolg hatte d ie BIUF bei 
ihrem Widerspruch gegen die Auflagen 
seitens der Stadt für die GroBdemon
stration am 23.1.81 , der schließlich 
auf dem Tisch des Landrates Reccius 
landete und bisher unbeantwortet 
blieb. Die Stadt hatte der BI unge
wöhnlich harte Auflagen gemacht. So 
verpflichtete sie die BIUF für alle 
Schäden, die von Demonstranten ver
ursacht wii"den, zu haften, wie auch 
für die " ... im Umfeld der Protest· 
aktion von Dritten" verübten Schä· 
den. Eher lächerlich mutet das Ver· 
mummungsverbot an und das Ver
bot von Tragetaschen, ln denen Wurf
gegenstände versteckt werden könn
ten, während der Demo mitzuführen. 
Insbesondere die letzte Auflage stellt 
ein absolutes Novum in der bundes
republikanischen Rechtsgeschichte dar 
und es gibt kein vergleichbares Grund
satzurteil. 

Die Demonstrationsteilnehmer wa-
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ren vor allem aus der nahen Umge· 
bung, den hessischen und ostwest
fälischen Nachbargemeinden angereist. 
Daß die hessische Landesregierung die 
,,so konservativen und ruhigen Bewoh· 
ner" wohl etwas unterschätzt hatte, 
bewiesen d ie vielen jungen und alten 
"Provinzler", die unheimlich lautstark 
und phantasievoll gegen die WAA de· 
monstrierten. " Haut dem Haller und 
dem Börner die W AA doch um d ie 
Hörner". 

Mit einem Ständchen eines christ· 
Iichen Posaunenchors wurde der Oe· 
mozug gegrüßt. Mit Grußworten von 
den Wangershäusern, der Wethener BI, 
sowie der Startbahn BI und ein paar 
Worten von Prof. Dr. Bätjer, Radio
loge der Uni Bremen, begann die 
Kundgebung. 

Die Merenberger luden zur näch
sten Großdemo in Merenberg ein : " Oie 
wahren Chaoten sind nicht wir, das 
sind die Parteien." Der Breunaer Bür· 
germeister überbrachte Grüße der dor· 
tigen BI und machte auf die nächste 
Landtagswahl aufmerksam . Ein Denk· 
zettel soll der nächste WAAhi-Zettel 
für die Politiker werden. 

Drei Tage später beim eigentlichen 
Demonstrationsanlaß, als Holger Bör· 
ner samt seiner SPD· Landtagsriege in 
Frankenberg eintraf, begrüßten ihn 
über 200 Frankenbarger auf ihre Art. 
Umsäumt von Leibgardisten bahnte 
sich der Landesvater einen Weg durch 
das Spalier der Frankenberg·Waldek· 
ker, die ihren Protest gegen die WAA 
lautstark bekundeten. 

Kontakt: Bürgerinitiative Umwelt· 
tchutz Frankenberg (BIUF) im BBU 
Außenbüro Teichhiutle 
am Hain 17 
3558 Frankenberg Tel. 06451 /21515 

Text und Foto: Thilo aus Wintzinge· 
rode 
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ln Merenberg gab es schon vor seiner 
offiziellen Benennung als möglichen 
WAA·Standort eine BI. Sie entstand 
am 22. Oktober 81 im Laufe des hes· 
sischen WAA·Standortpokers und 
zählt mittlerweile 400 Mitglieder. 

Am Tage nach der offiziellen Stand· 
Ortbekanntgabe fanden sich bereits 
1000 Leute zu einer Demonstration 
zusammen und am gleichen Abend 
fand ein von fast 800 Leuten besuch
ter Info-Abend statt. Die Halle war bis 
auf den letzten Platz besetzt. Oie Ver· 
anstaltung war die größte Protestver· 
sammlung, die es in der Region bis da· 
hin gegeben hatte. Die BI will in der 
nächsten Zeit weitere Veranstaltungen 
in den uniliegenden Orten organisie· 
ren. Außerdem ist eine Unterschrif
tensammlung in Gang. 

Der geplante StaRdort befindet sich 
in einem Waldgebiet zwischen Meren
berg und Lahr, einem Ortsteil der 
Großgemeinde Waldbrunn. 

Der Wald ist teilweise Privatbesitz, 
was den Betreibern sicherlich mehr 
Schwierigkeiten bereiten wird als der 
Standort in Frankenberg, der ohnehin 

dem Staat gehört. 
Merenberg bietet aus Betreibersieht 

jedoch andere Vorteile, wie gute Er· 
schließungsmöglichkeiten und bereits 
vorhandene Verkehrsanschlüsse, die in 
Frankenberg erst noch geschaffen 
werden müßten. 

Im Merenberger Gemeinderat ist die 
SPD stärkste Fraktion, gefolgt von der 
CDU, FOP und Freien Wählern. Oie 
SPD stellt auch den Merenberger Bür
germeister Meuser. 

Ein klares " Nein" bezi.lglich der 
WAA konnte Meuser sich noch nicht 
abringen. Er stellte selbst fest , daß 
90 % der Einwohner gegen die WAA 
sind und äußerte den Wunsch nach· 
Kooperation mit der 81, aber auf der 
einen Gemeinderatssitzung, zu der vie
le Leute gekommen waren, um end· 
lieh eine klare Stellungnahme zu hö
ren, fiel kein Wort zur WAAI Der Rest 
der SPD spricht sich zur Zeit gegen d ie 
W AA aus, meint aber, sich noch genau
er Informieren zu müssen. 

Die CDU ist für Atomenergie , auch 
für eine WAA - aber nicht gerade in 
Merenberg. Die FOP fürchtet einen 

······································~·· • • • BroiChllren zum Thema W'-d•IIUflMNltung~~n..,.n 
• - Oie WAA-Gruppe ln Trler hat eine Broschüre mit Meterlelien zu etomaren Wiederaufberei- : 

tungsanlagen hereuegebrac:ht . ln dleaer Broschüre sind Texte und Grafiken zu den verschiedenen 
• Problembereichen einer WAA zusam1111ngettallt: z. 8. Unfallrlsiko, Technik Atomstaat militi- • 
• rlsche Bedeutung. Die Brosc:hüre bittat einen guten Oberblick Ober die ve~ledenen The1111n- • 
• blrelehe. • 
• Preis: 3,- DM +Porto, ab 10 Stück 2,50 DM pro Ex. + Porto. • 
• s..telled,...: • 
• WAA·Oruppt Trler • 
• Wotfpng Billen 
• Amhla1gtrtenl •. 
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Rückgang des Fremdenwrkehrs in Me
renberg, ist aber auch nicht grund· 
sätzlich gegen eine WAA (Woanders). 

Alle drei Parteien würden die WAA 
befürworten, wenn deren Sicherheit 
,,beWiesen" werden kann I? 

Die Freien Wähler sind sich in ihrer 
Ablehnung der WAA als einzige einig. 

ln der mitbetroffenen Großgemein
de Waldbrunn, die von der COU re
giert wird, haben die gesamte Gemein
devertretung und die Vereinsvorstände 
die WAA wegen des starken Fremden· 
wrkehrs abgelehnt. 

Im Kreistag hat sich die SPD-Frak
tion gegen die Anlage au~gesprochen . 
Der COU-Landrat legt erstmal großen 
Wert auf die Information der Bevöl
kerung - allerdings mit DWK-Wer'be
material. 

Um die Position der hesslschen Lan
desregierung zur WAA klarzustellen 
und ,,Unstimmigkeiten" zu klären, 
stattete Holger Börner samt SPD-Spit
ze den Kommunalpolitikern am 19.1. 
einen Besuch ab. 

400 bis 500 Leute, teilweisie in 
Trauerkleidung und Bauern mit 15 
Schleppern bereiteten ihnen einen ge
bührenden Empfang. 

• • • • ,.Kann ldl midi denn nirgends 

• WitdtriiUftMirtltunt - tlnt ttchnologitcht SIICkg ... ? • mehr blicken lttltn?" 
• Ist eine S tudie der Max-HimiTlllhebar.Stlftung, die •it August '81 von der " Gruppe Ökologie" • 
• erarbeitet wurde. ln dleaer Studie sind .,Untersuchungen zu Zwe.ckmiBigktit und Erfolgschan· • -
• cen der Weiterentwicklung des Purex..ProztiSIII für dlt Wiederaufbereitung von abgebrannten • Börner ließ seinen Mercedes direkt 
• Ltichtw ... rreaktor-Brannstoff sowie zu Notwendigkeit, Nutzen und Größe einer Oemonstre- • auf den Gehweg vor den Eingang fah· 

tlont-Witderaufbereitungsanlage", da~sttllt. de f lf 
• S ie kann zum Preis von 5.00 DM (+Porto) von der .,Gruppe Ökologie", lmiTllngartan 31 , • ren um r P e enden Menge zu ent-
• 3000 Hannover, bezogen werden. • gehen. Während der Sitzung bekam die 
• • SPO Besuch. Börner wurde von 5 
• • Atomgegnerlinnen ein Protestschrei-
• .. S.icht Wltdtr.ut.beltung" der NG-360/0öK, a.nc1 I • ben überreicht. Er bedankte sich und 

•
• • bot dem Vertreter des Fremdenver-

Dkts Ist dkl arm umr.ngrelch• Zu•m~Mnmllung und krit llch• W.rtung 110n lnfortMtloMn • k h · 1 S h 
• zum Th•m. WAA •lt der Erstellung d•r G•ngur.chr.n für dN Gor/IIMn·HNrlng 1979. Dkl • e rswretns e nen tu I an. Die•r, ein 
• r»u".n Entwlcklu",.n wurden Wückslchtlgt. Umfeng ct. 320-360 S.iren;Prels: DM 16.- ; MI 6 • alte SP~·Mitglied, lehnte es jedoch ab, 
• Ex•mp,.,. für BI• DM ·10.- (IIOreu#lchtllchJ. S.ziJfl üMr : Gru~ Okologkl, 3000H•nno'Mf 1 • neben J8mandem wie Börner Platz zu 
• lm",.",.mn 31. Kom~PQfHhnudre•: GOK 10~ NG-360, 365 Marbuff 1, Post,.,.rnd. • nehmen. 
• • ln der Resolution wurde die SPD 
• • aufgefordert, sich auf ihre demokrati-
• GORLEBEN AKTUELL Nr. 115 (Schwerpunktautpbt zum Thema Wltcltr8Uferbtltungl • sehe Tradition zu besinnen und einen 
• Für 2.· (lb 10 Ex. 1,501 noch trhiftllch btl G. Hlrrns, SOitenweg 67, 2120 LDntburt • Kurswech•l in der Energiepolitik 
• • durchzusetzen. Nur so - habe sie eine 

1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •: Überlebenschance. 
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Kontakt: 
Slbine Oberbeck, 
He.an.tr. 20, 8295 Mirenberg 
Tel. 08471/523 58 



RHEINlANDPFAlZ 

Die Pläne für den Bau einer 
Rheinlandpfalz sind seit einer Land
tagsdebatte im Dez. 1980 bekannt. 
Damals bekannten sich alle drei Frak
tionen grundsätzlich zum Bau der 
WAA, die nach Aussage des Minister
präsidenten Vogel wesentlich geringere 
Sicherheitsprobleme als ein AKW auf
weist. 

Seit Mai 1981 ist die DWK auf 
Standortsuche und man hatte es bis
her vermieden, mögliche Standorte zu 
benennen, um keine unnötige Unruhe 
in die Bevölkerung zu bringen. 

Jetzt aber ist die Unruhe dal 
Auf dem letzten bundesweiten 

WAA-Koordinationstreffen platzte die 
Bombe. 

Einem unserer Mainzer Freunde wa
ren Informationen mit drei möglichen 
Standorten zugespielt worden: 
- Südwestlich von Saarburg 
- Nördlich von Cochem/Mosel 
- im Gebiet von Meisenheim/Gian 

Der genannte Standort bei Saarburg 
scheint für die DWK besonders inter
essan~ zu sein, da sich dort ein ehema
liges Gips- und Kalkabbaugebiet mit al-

MiFintiAt welches von der 
DWK als Endlagerungsstätte in Be
tracht gezogen werden könnte. 

Außerdem behauptet der Infor
mant, daß nicht nur eine 350 t Anlage, 
sondern eine 2 x 350 t Anlage geplant 
sei. 

Die von uns informierte Presse rea
gierte heftig auf diese Informationen. 
Neben einem ausführlichen Bericht 
brachte der lokale "Trierische Volks
freund" einen scharfen Kommentar 
mit der Überschrift ,,Jetzt reicht es 
aber". 

Die Landesregierung wurde aufge
fordert, zu den Meldungen Stellung 
zu beziehen, was jedoch nicht ge
schah! Es hieß nur, daß die Landesre
gierung noch nicht über mögliche 
Standorte informiert sei. 

Erst jetzt, zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung der Standorte, ver
sucht Wirtschaftsminister Holkenbrink 
die Bevölkerung mit der fadenscheini
gen Bemerkung zu beruhigen, daß Mi
nisterpräsident Vogel 1980 gesagt ha
ben soll, daß die Gebiete von Mosel 
und Rhein nicht für den Bau einer 
WAA in Frage kämen. Die genannten 
Standorte wurden jedoch weder von 
der Landesregierung noch von der 
DWK dementiert! 

Die Kommunalpolitiker im Raum 
Saarburg (20 km von Trier) reagierten 
indes schneller als ihre Kollegen in 
Mainz. Allerdings lehnen sie eine WAA 
(in ihren Gemeinden) rigoros ab, wie 
sie öffentlich betonen und wollen alle 
Mittel zur Gegenwehr ausschöpfen, 
wie es der Saarburger Bürgermeister 
ausdrückte. Die Saarburger Region, die 
vor allem von Weinanbau und Frem
denverkehr lebt, ist durch das Riesen
AKW im französischen Cattenom 
(20 km entfernt) schon stark gefähr
det. Dieses im Bau befindliche AKW 
soll mit 4 Blöcken insgesamt 5200 
MW/Jahr erzeugen und ist somit die 
größte Anlage in ganz Europa. 

Aber auch der Widerstand der be· 
troffenen Bürger beginnt sich zu regen: 
ln Saarburg waren bisher zwei Veran
staltungen, die jedesmal von 90 Bür
gern besucht waren. Vor allem ältere 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . - . 
• • i Kommt zur landesweiten i 
• •• • 
! Demonstration i 
• • • • 
: in Mainz : • • • • 
: am 20. März '82 : • • 
~·················································= 
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Menschen drängten auf entschlossenen 
Widerstand. Und zur offiziellen BI
Gründungsversammlung werden 200 -
300 Bürger erwartet. 

ln Cochem und Meisenheim ist die 
Situation ähnlich. Auf den ersten Ver
sammlungen waren ebenfalls 60 - 90 
Leute und auch hier wollen sich die 
Menschen in einer Bürgerinitiative ge
gen den Bau einer WAA zur Wehr set
zen. ln allen drei Gebieten sind für die 
nächsten Tage und Wochen lnforma· 
tionsveranstaltungen, Büchertische u.a. 
geplant, wobei man bemerken muß, 
daß bisher keine Bis existieren. 

Von Seiten der Landesregierung ist 
nach langem Hin und Her für den 18./ 
19.3.82 eine Anhörung zum Thema 
WAA geplant. Der größte Teil der Ex
perten wird von der SPD und CDU 
Landtagsfraktion gestellt, wobei insbe
sondere die CDU fast ausschließlich 
Experten vorgeschlagen hat, die der 
Atommaffia angehören. 

Die landesweite WAA-Koordination 
wird anläßtich der Anhörung am 13.3. 
einen landesweiten Aktionstag mit 
Info-Veranstaltungen, Straßentheater, 
Kundgebungen etc. in möglichst vielen 
rh.-pf. Orten durchführen. 

Für den 19.3. ist eine Abendveran
staltung mit unseren Experten und für 
Samstag, den 20.3. eine LANDESWEI
TE DEMONSTRATION angesagt, zu 
der auf möglichst breiter Basis mobili
siert werden soll, um der Lnadesregie
rung so früh wie möglich zu zeigen, 
daß eine WAA auch in Rheinlandpfalz 
nicht durchsetzbar ist! 
Kontaktadresse: 
Landesweite W AA-Koordination 
c/o Georg Wißmeier 
Franz-Georg-str. 28 
55 Trier 
Tel. 0651/21989 (nach 19 Uhr) 

oder 40838 (Wolfgang) 

Alle Kräfte 
müssen mobilisiert werden 



Ul\TSEB. 
GORLEBEN SO __ 
WACKEB.SDOB.F HEISSEl\T 

Schon vor einem Jahr wurde der Name 
Weckersdorf (bei Schwan dorf) in 
Zusammenhang gebracht mit einem 
möglichen Standort für eine zukünftige 
WAA. 

Bis Mitte des Sommers '81 häuften 
sich öffentliche Vermutungen und die 
darauffolgenden offiziellen Dementis 
der Bayrischen Staatsregierung an. Erst 
Ende Oktober '81 erfolgte die offiziel
.le Bekanntmachung des favorisierten 
Standorts Schwandorf /Wackersdorf 
durch den bayrischen Umweltminister 
Dick. 

Die Auswahlkriterien der Setreiber 

sind überwiegend dieselben wie in Gor· 
leben: 
- Gebiet mit schwacher lnfastruktur 

und· relativer Nähe zur Tschechoslo
wakei (Grenzgebiet) 

- ländlicher Raum mit geringer Bevöl
kerungsdichte, wo die Setreiber mit 
wenig Widerstand der Bevölkerung 
rechnen (wenn sie sich da nicht ge
waltig täuschen I) 

- hohe Arbeitslosigkeit (zur Zeit ca. 
18 %), die im Sommer '82 durch 
die Stillegung des Braunkohlewerks 
(1600 Beschäftigte) weiter anstei· 
gen wird. (Das Arbeitsplatzargu-

Keine WAA in 
.~e oivw>~Ue !J,e,t..,a.fi-'~~"#'- "t d~ A>.(~""' .rr.<k -- 1--.t· 

die Oberpfalz!! 

Wir wollen Leben! 
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ment wird von den Betreibern voll 
ausgereizt. Propagandamaterial von 
DWK und bayrischer Staatsregie
rung werden . massenweise verteilt. 
Veranstaltungskampagnen mit soge
nannten "Fachleuten" werden von 
DWK und Regierung durchgeführt.) 
und darüber hinaus noch besondere 
regionale Bedingungen: 
das Baugelände gehört bereits jetzt 
dem Staat 
100 km von KKW Ohu und 80 km 
vom geplanten Zwischenlager Mit· 
terteich 
2 BG5-Kasernen gleich in Bauplatz
nähe (Schwandorf und Nabburg) 

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe 
gründete sich am 15.10.81 die BI 
Schwandorf, welche bereits jetzt 4500 
Mitglieder zählt. 

Seit Mitte November haben sich 6 
weitere Bis gegründet: Regensburg, 
Amberg, Cham, Weiden, Städtedreieck 
(Maxhütte-Haidhof, Teublitz, Burglen
genfeld) und . Neunburg vorm Wald. 

Unmittelbar nach der Bekanntgabe 
setzte die massive Propaganda der 
DWK und des bayrischen Umweltmi
nisteriums ein (Hochglanzbroschüren, 
Info-Busse der DWK, interne "Info
Veranstaltungen" usw.), zugleich ent
stand eine regionale Zusammenarbeit 
der oberpfälzischen Bis als Ausdruck 
des verstärkten Widerstandes. Der aus 
der Sicht der Regensburger BIWAK 
(Bürgerinitiative gegen Wiederaufarbei· 
tung von Kernbrennstoffen) geschil· 
dertwird. 

Zur bisherigen Arbeit der BIWAK 
zählt u.a.: 
- Gründung am 13.11.81 und Wahl 
eines Sprechergremiums 
- Herausbildung von Arbeitskreisen 
(Öffentlichkeitsarbeit, Frauen, Orts
gruppenbildung, Arbeitsplätze, Physik 
und Chemie) 
- eine alternative Volkshochschule 
- Demoam 14.11.81 
- Besuch einer Schwandorfer Info· 
Veranstaltung im Dezember '81, die 
von örtlichen Bis und dem Bund Na
turschutz organisiert war 
- Erfahrungsbericht zweier Leute aus 
Gorleben auf der dritten Vollversamm
lung 
- Große Flugblattaktion. Auflage 
bisher 100 000 



- Beteiligung an der Demo in Schwan
dorf und an der bayrlschen Regional· 
konferenz am 30.1. in Nümberg 
{Nichstes Tnrffen am 27.2. in Schwan
dorf) 
- Vorbereitung eines bayrischen Ak· 
tionstages am 13.2. zu Regensburg: 
(J)emgionale O.monstntion, (woran 
siCh möglichst alle Bis '*-lllgen 10l· 
len) mit ,.Atommülltran.port" und an· 
1Chlil8endem Kulturprogn~mm Oben 
g~nze Wochenende, da etwa im März 
mit der Einleitung des Raumordnungs
verfahrens seitens der DWK gerechnet 
werden kann. 

Trotz unserer bisherigen Öffentlich· 
keitsarbeit haben wir jedoch da Pro
blem, daß aus der Bevölkerung noch 
zu w.nlg Mitarbeit kommt. En1Schei
dend für den Erfolg unserer Arbeit 
wird sein, wieweit es uns gelingen 
wird, die örtliche Bevölkerung zu mo
bilisieren, um tatsächlich den Bau der 
WAA zu verhindern. Denn die Zeit 
drängt, die DWK beabsichtigt, so 
schnell wie möglich ein Raumord· 
nungsverfahren für den Standort 
Schwandorf/Wackersdorf zu beantra· 
gen und. die Bayrische Staatsregierung 
wird alles tun, um dieses Verfahren in 
kürzester Zeit durchzupeitschen. 

H. Janus u.G. Bock, 
BIWAK, AK Öffentlichkeits
arbeit. 

Kontak1lldl-n 
BI..SChwandorf 
Postf. 1271, 8480 Schwandorf 
od. Siegtried Mach, Birkenweg 6 
8414 Ponholz, 09471/2382 

BIWAK 
. t<.in Grabe, Küffnentr. 1, 
8400 Regansbwg, 0941/660643 

Niemand k6nnte eblcttlhll'l 

Die Fotos zeigen den Einsturz der Fluß
spatfabrlk St\lllen in der Nihe von Schwan· 
dorf (geplanter WAA.Standort). ln der 
Nacht vom 14./15. Nov. 81 sank die chemi· 
sehe Fabrik ln einen Krater von 40 • 50 
Meter DurchiTIIIIIr 

Oie Ul18che liegt in den 11119logllchen 
Formationen, die euch der offizielle Grund 
für die Aufgabe des , WAA.Standortlll 
Wethen war. 
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Wiederaufarbeitungsanlage 
kommt nach Schwandorf 

MOneben (dpa) 
Eine Wiederaufarbeitungsanlage für ab

gebrannte Kernbrennstoffe wird unabhän
gig vom Ausgang eines Genehmigungsver
fahrens bei Schwand!>rf in der Oberpfalz 
gebaut. Daraw.f einigten sich der bayerische 
Ministerpräside.nt Strauß, Umweltminister 
Dick und der Vorsitzende der CSU-Land
tagsfraktion, Lang, am Freitag in München. 

Als Begründw.1g für diese Entscheidung 
erklärte die bayrische Staatskanzlei, die 
Deut$che Gesellschaft für die Wiederaufar
beit\.lng von Kernbrennstoffen (DWK) wer
de nur für den Standort Schwandorf einen 
Antrag stellen. ,.t>amit entfallen alle ande
ren in der .Öffentlichkeit genannten Stand
orte". heißt es in der Erklärung. Dies gelte 
auch für den negativen Ausgang eines 
RaumordnunllSVerfahrens. HAZ ..om 6.2.82 



Also doch: WAA! 
Im hannoverschen Pressedienst ,.Rundblick• erschien zum Jahreswechsel ein Kommentar mit dem Titel: 
• Wieder-Aufarbeitung•. Autor ist H. Rieger. Dessen gute Verbindungen zum Ministerpiäsidenten 
Albrecht und zur DWK sind bekannt. Deshalb veröffendichen· wir diesen Kommentar im vollen 
Wordaut: 

,.(rb).- Eine Anlage zur. Wiederaufarbeitung chen Nutzen, der sich mit einer Wiederaufar-
ausgedienter Brennelemente aus Kernkraft- beitungsanlage verbindet. 
werken ist das größte Ansiedlungl!pri>jekt, . 
das Niedersachsen wahrscheinlich bis zum 
Jahr 2000 bekommen könnte. Mit ihm ver
binden sich Milliarden-Investitionen und 
Tausende von Arbeitsplätzen. Interesse ha
ben bisher Hessen und Rheinland-pfalz be
kundet. In Niedersachsen haben· Regierung 
und Opposition vorsichtig angedeutet, daß 
sie sich einem solchen Projekt nicht ver
schließen würden. Das aber reicht nicht, um 
eine Option wirklich zu einer solchen wer
den zu lassen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufar
beitung, deren Auftrag von den Versor
gungsunternehmen es ist, für die Entsorgung 
von Kernkraftwerken zu sorgen, hat nach 
dem Gorlehen-Debakel drei Projekte im 
Blick. Sie möchte gern zwei kleinere Anlagen 
mit je 35(; t Kapazität bauen und eine weitere 
Anlage von 700 t Kapazität folgen lassen. Die 
Reihenfolge ist dabei nicht außerhalb jeder 
Diskussion. Auch über die Größenordnung 
kann man reden. Interessenten für solche 
kleinen Wiederaufarbeitungsanlagen sind 
bisher Hessen und Bayern. Dieses Interesse 
ist umso höher zu veranschlagen, als jeder
mann weiß, welcher politische Ärger sich mit 
derartigen Projekten verbinden kann. Es darf 
nicht zu hoch veranschlagt werden: gute Ab
sichten auf diesem Felde sind noch keine 
festen Taten. 

Diese Erfahrung muß das Verhalten der 
DWK bestimmen. Sie kann nicht noch ein..: 
mal einen Antrag für eine Wiederaufarbei
tungsanlage stellen, wenn sie nicht sicher ist, 
daß er zum Erfolg führen wird. Sie muß 
mehrere Eisen im Feuer haben, weil sie nicht 
weiß, welches vorzeitig erlischt. Ihr Interesse 
an einem Standort in Niedersachsen muß 
schon deshalb überdurchschnittlich ·sein, 
weil Gorleben wahrlicheinlieh zum Standort 
eines EndlagerS werden w:ird: räumliche Nä
he kann nicht schaden,. auch wenn sie nicht 
zwingend ist. Das Land wiederum muß mehr 
sein wollen, als eine Atommülldeponie. Es 
hat das Lager Asse für schwach- und mittel
radioaktive Stoff.e. Der Bund hat Interesse an 
einem weiteren Lager im Schacht Konrad in 
Salzgitter. In GOrleben wird womöglich ein 
Endlager für Abfall aus den Kernkraftwerken 
selbst entstehen. Das bri,tgt viel Last mit 
sich, nicht aber annähernd den wirtschafdi-

Das ist die eine Seite. · Die andere ist die 
politische Erfahrung, die Niedersachsen in 
Sachen Entsorgung zusammen mit der DWK 
anderen voraus hat. Beide wissen, daß ein Ja
wort noch nicht zwingend mit der Realisie
rung gleichzusetzen ist. Beide haben die Wi
derstände erlebt, die es gegen solche Projekte 
aus der Bevölkerung geben kann. Das Fazit 
daraus: nicht nur eine Wiederaufarbeitungs
anlage muß technisch sicher sein; sicher muß 
auch der politische Weg dorthin sein. Kon
kret: wird eine Anlage nicht von CDU und 
SPD gemeinsam getragen, so findet sie nicht 
statt. Beide zugleich haben ein begründetes 
Interesse an ihr, weil Niedersachsen· als ,.u
mes" Land nidl.t wirtschaftliche Chancen 
vorübergehen lassen darf~ die sich sonst nicht 
bieten. 
Wenn diese Annahmen zutreffen, geht es 
darum, wie der Weg zur politischen Realisie
rung aussehen soll. Das vorsichtige Ja" der 
Regierung leidet unter der Einschränkung, 
daß sie nicht. einen mit Kernenergie belaste
ten Landtagswahlkampf 1982 führen will. 
Pie Taktik der SPD-Opposition. muß sich 
dadurch bestimmen, daß sie ein Ja" viel 
schwerer durchhalten kann als die CDU. Sie 
hat nicht nur mit möglicherweise massiven 
Widers~den in den eigenen Reihen zu tun~ 
sondern mit einer wahrscheinlich wieder zu
nehmenden Wahl-Furcht vor grüner Kon-· 
kurrenz. Das schränkt den Spielraum auch 
dann ein, wenn es an gutem Willen nicht 
fehlt. 
Das alles bedeutet: die Zeit bis zur Landtags
wahl 1982 sollte zu internen Abklärungen 
genutzt werden, nicht aber zu öffentl!chen 
Erklärungen und Handlungen. Man braucht 
einen diskreten Fahrplan, und das Land ist 
angewi~sen auf eine DWK, die nicht zur 
Unzeit üi die Trompete .tutet. Die Lemge
wüine, die man allseits mlt Hilfe von Gorle
ben machen konnte, sprechen für die Chan
ce, daß ein solc;her Fahrplan einzuhalten ist. 
Klar sollte dabei nur sein, daß er im Ergebnis 
zu einer Wiederaufarbeitungsanlage in Nie
dersachsen führen muß, wenn: man nicht die 
Kernkraft negieren und eine große Chance 
für Niedersachsen verstreichen lassen will. 
Die Wiederaufarbeitung ist eine der wenigen 
neuen Technologien, die Zukunft haben und 
Wachstum verSprechen. Wer das im Auge 
behält, der weiß, was er zu tun hat." 

Wir tonlern 1111 DWK aut, Illre Sorlellen-PIIne ollenzulegen 
unll Ihren Antrag tllr IIen Bau einer ·WAA lßllllcll zurlclfZU;, 
zlellenl 81 u LO b . ~ mweltschutz chow-Dannen erg ~ 

SpendenkOnto Kreissparkasse LOchow 2 060 721 _ ~ 
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Im vergangeneo Jahre erlebte es die 
Gruppe Ökologie an zwei Beispielen 
konkret, wie schwierig es für ein un
abhängiges ökologisches Institut sein 
kann, unter akzeptablen Bedingungen 
Aufträge für staatliche Stellen zu be
arbeiten. 

Endlager Schacht Konrad: 

Seit 1975 untersucht die Gesellschaft 
für Strahlenforschung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Forschung 
und Technologie (BMFT) die Eignung 
des stillgelegten Eisenerzbergwerkes 
Schacht Konrad bei Salzgitter zur End
lagerung radioaktiver Abfälle. Ende 
1981 waren diese Arbeiten praktisch 
abgeschlossen. Die Stadt Salzgitter hat
te schon 1980 ein Gutachten über die 
Untersuchungsergebnisse vom Frank
furter Battelle-Institut (Mitglied des 
Deutschen Atomforums) anfertigen 
lassen. Das Umweltschutzforum Salz
gitter, ein Zusammenschluß verschie
dener regionaler BUrgerinitiativen und 
Gruppen, die von der Gruppe Ökolo
gie (damals noch Öko-Institut Hanno
ver) seit 1979 beraten wurden, prote
stierte gegen diese einseitige Gutach
tenvergabe und forderte die Stadt 
Salzgitter im August 1980 auf, auch 
die Gruppe Ökologie mit einer Begut· 
achtung der Untersuchungsergebnisse 
zu beauftragen. Nach langen Ausein
andersetzungen und durch massiven 
Druck des Umweltschutzforums kam 
es schließlich auch im Mai 1981 zu 
einem Gespräch von Vertretern der 
Gruppe Ökologie mit Stadtdirektor 
Lohoff, der sich interessiert und offen 
zeigte. Bei diesem Gespräch wie auch 
in einem kurz danach vorgelegten An
gebot zur Durchführung der gutachter
liehen Untersuchungen wies die Grup
pe Ökologie sehr klar darauf hin, daß 
die Obernahme des Auftrags nur dann 
in Frage käme, wenn ausreichende In
formationen - insbesondere sämtliche 
Primärdaten, die im Verlaufe der Un
tersuchungen erhoben waren - zur 
VerfUgung gestellt würden. Andern
falls würde die Erstellung eines Gut· 
achtens in eine bloße Alibiaktion aus
arten. Die Arbeiten sollten von Okto
ber 1981 bis Mai 1982 laufen; die 
Tatsache, daß die letzten Daten erst 
Anfang 1982 vorliegen würden, stellte 
kein Hindernis für. diesen Zeitplan 
dar, da sie bei rechtzeitiger Möglich· 
keit der Einsichtnahme noch ohne 
Probleme berücksichtigt werden könn
ten. 



Ökologische Forschung & offizielle 
Auftraggeber 
Erfahrungen der GÖK im Jahre 1981 

Nach Übergabe des Angebotes be
gann die Stadtverwaltung Salzgitter -
die zuvor darauf gedrängt hatte, mög
lichst schon im Sommer 1981 mit dem 
Gutachten zu beginnen - eine Verzö
gerungstaktik. Obgleich sie bereits öf
fentlich erklärt hatte, die Übernahme 
des Auftrages durch die Gruppe Öko
logie stünde knapp bevor, reagierte sie 
erst wieder auf die ultimative Forde
rung nach sofortiger Entscheidung, an
dernfalls das Angebot zurückgezogen 
würde. Diese Forderung stellte die 
Gruppe Ökologie im September 1981, 
nach zweimaliger Verlängerung der 
Laufzeit des Angebotes, knapp vor 
dem vorgesehenen Beginn der Arbeiten 
am 1. Oktober 1981. 

Oberstadtdirektor Gröttrup sah sich 
nicht zu einer Entscheidung in der La
ge, da nach wie vor die Offenlegung 
der erforderlichen Daten beim BMFT 
nicht erreicht sei. Er kündigte an, 

sich nach Klärung dieser Frage wieder 
mit der Gruppe Ökologie in Verbin
dung setzen zu wollen - in einem 
Schreiben zwei Tage vor den Nieder
sächsischen Kommunalwahlen. Seit
her War von der Stadtverwaltung 
nicht mehr zu hören. 

Der Pressereferent des BMFT, Dr. 
H. Uhl, setzte am 2. Dezember 1981 
in einem Leserbrief an die taz einen 
vorläufigen zynischen Schlußpunkt, in 
dem er darauf verwies, daß die Unter
suchungen noch nicht abgeschlossen 
seien (ohne zu erwähnen, daß der 
größte Teil der Daten längst gesammelt 
und aufgearbeitet ist), und kategorisch 
abstritt, daß das Forschungsministe
rium die Herausgabe von Ergebnissen 
verweigert habe, mit der Feststellung, 
daß eine solche Weigerung der ,,allge
mein bekannten Praxis" des For
schungsministeriums widersprechen 
würde .... 

Forschungsschwerpunkt 
Entsorgungstechniken": 

"Andere 

Bei dem zweiten Fall ging es um eine 
Beteiligung der Gruppe Ökologie bei 
den System- und Vergleichsuntersu
chungen im Rahmen des "Forschungs
und Entwicklungsschwerpunktes An
dere Entsorgungstechniken" (d.h. Al
ternativen zur Wiederaufarbeitung) des 
BMFT. Ein Mitglied der Gruppe, der 
Verfasser dieser Zeilen, gehört dem 
vom Ministerium zur Beratung in die
sen Fragen einberufenen Sachverstän
digenkreis an. Er hatte bereits wieder
holt die einseitige Praxis bei der Verga
be von Aufträgen kritisiert und eine 
Einbeziehung der in der Arbeitsge
meinschaft ökologischer Forschungs
institute (AGÖF) zusammengeschlos
senen Institute - als Gegengewicht zu 
Nuklearindustrie und Kernforschungs
zentren - ~efordert. Nachdem Vertre
ter der AGÖF dies auch bei einem Ge
spräch mit Minister von Bülow im Ap
ril 1981 vorgebracht hatten, signalisier
te das BMFT die Bereitschaft, entspre
chende Anträge von AGÖF-Instituten 
entgegenzunehmen und zu prüfen. 

Im September 1981 legte die Grup
pe Ökologie zusammen mit Mitarbei
tern der Universität Bremen dem zu
ständigen Abteilungsleiter im Ministe
rium, Dr. A. Ziegler, einen ausführli
chen Antragsentwurf zwecks erster 
Abstimmung vor. Es war die Behand
lung einer Reihe von Sachfragen (Ra
dionuklidspektren bei verschiedenen 
Rückführungsstrategien von Kern
brennstoff; Toxizitätsmaße für radio
aktive Abfälle; Sicherheitsuntersu
chungen zu bestimmten ausgewählten 
Bereichen usw.) im Detail vorgesehen, 
ergänzt durch eine zusammenfassende 
Diskussion übergeordneter Aspekte 
(Bewertungskriterien, Entscheidungs
theorie u.ä.). Unter Berücksichtigung 
eines ersten Kommentars vom BMFT 
wurde der Entwurf dann in den wich
tigsten Teilen weiter ausgearbeitet und 
im November mit Dr. Ziegler in Bonn 
diskutiert. 

Bei diesem Gespräch wurde klar, 
daß das Ministerium kein echtes Inter
esse daran hat, grundlegende Untersu
chungen durchführen zu lassen. Der ge
samte Hauptteil des Antrages, die De
tailstudien zu ausgewählten wissen
schaftlichen Fragen, wurde abgelehnt. 
Die Begründung war dabei im wesent
lichen, daß die Referenzen der Antrag
steller von Gruppe Ökologie und Uni
versität Bremen nicht ausreichend 
seien; die vorgesehenen Bearbeiter hät
ten sämtlich keine Berufspraxis in Un
ternehmen der Nuklearindustrie, die 
Antragsteller keine Erfahrungen mit 
der Durchführung kerntechnischer 
Großprojekte und -studien. 

Auf der Grundlage dieser Philoso
phie ist von vorneherein ausgeschlos
sen, daß ökologische Forschungsinsti-
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tute als auch von offizieller Seite aner
kannte Kontrollinstanzen fungieren 
können - die Voraussetzung daflir, 
einen einschlägigen Auftrag zu bekom
men, ist, bereits möglichst viele derar
tige Aufträge durchgeführt zu haben; 
die Voraussetzung, diese Aufträge zu 
bekommen, ist, .... s. oben. 

Ähnliche Erfahrungen haben auch 
andere Mitgliedsinstitute der AGÖF 
(z.B. das Institut für Energie- und Um
weltforschung Heidelberg) sowohl bei 
der Überlassung von Informationen 
wie auch bei der :aeschaffung von Auf
trägen wiederholt gemacht. 

Die Phase einer gewissen Offenheit 
offizieller Stellen gegenüber dem kriti
schen ökologischen Sachverstand -
charakterisiert z.B. durch die Durch
führung der Godeben-Hearings im 
Frühjahr 1979 oder die Vergabe eines 
großen Auftrages zur R~aktorsi~per
heitsforschung an das Fretburger Oko
Institut im September 1980 - geht 
wohl ihrem Ende zu. Diese Offenheit 
war auch kaum auf echtes Interesse an 
den Ergebnissen ökologischer For
schung, sondern vielmehr auf den mas
siven politischen Druck zurückzufüh
ren dem sich Politiker und Bürokraten 
dur~h die Anti-AKW-Bewegung ausge
setzt sahen. Dieser Druck ist mittler
weile nicht schwächer geworden, aber 
es scheint, daß die Herrschenden in 
Zukunft das Schwergewicht ihrer Stra
tegie mehr auf knallharte Durchset
zung als auf Integration setzen wollen. 

Diese Siuation bedeutet, daß der 
Arbeitsschwerpunkt "Kernenergiekri-

tik" der Gruppe Ökologie, dessen Fi
nanzierung auch durch Auftragsarbei
ten für staatliche Stellen gesichert wer
den sollte, stärker als ursprünglich vor
gesehen auf Mittel aus der Umwelt
schutzbewegung und dieser naheste
henden Institutionen zurückgreifen 
muß. Darüber hinaus muß diese neue 
Variante der "Auseinandersetzung" 
seitens staatlicher Stellen in die Über
legungen zur längerfristigen Strategie 
des Widerstandes gegen das Atompro
gramm, und insbesondere auch in die 
Politik der AGÖF, eingehen. 



Vervierfachung des Atomstroms? 
Ende letzten Jahres hat die Bundesre
gierung die "3. Fortschreibung des 
Energieprogramms" bekanntgegeben. 
Ein Vergleich mit der "2. Fortschrei· 
bung" von 1977 ergibt: Mehr denn je 
soll die Energieerzeugung in der BRD 
aus Atomkraft bestehen. 

Als "plausible Einschätzung" be· 
grüßt die Bundesregierung die Forde
rungen der an der "Fortschreibung" 
beteiligten wirtschaftswissenschaftli
chen Institute, "bis 1995 einen Zu
wachs von 
rund 

17 000 Megawatt 
Kernkraftwerkskapazitäten" bereitzu
stellen. Dieser Zuwachs bedeutet eine 
geplante Vervierfachung der Pluto
niumproduktion und einen weiteren 
Ausbau der Atomkraftwerke um 2 
Stück pro Jahr, um eine jährliche 
Atomsteigerungsrate von 11,7% zu er
reichen. Auf dem Stromsektor soll der 
Anteil am Atomstrom von 11 % auf 
33 % gesteigert werden. Während die 
"2. Fortschreibung" von 1977 noch 
etwas vorsichtig vom "begrenzten Aus
bau der Kernenergie" sprach, so wird 
nun dem zügigen Ausbau aller Nach-

____ n•üssen 
Strom aus alte•• 

.aftwerken kaufen. 

I Die billigeren Kernkraft· 
llf'ferungen wurden durch 
i:türgerlnltlatlven, "Grüne" 
und Politiker anderer Par· 
telen verzögert oder kom
plett verhindert. 

"Der Zug der steige·n-
1 den Stromkosten ist aber 

gerade erst angefahren", 
sagt Professor Schneider 

"nur können wir 
nicht mehr 

Verzö. 

druck verliehen. .Und weiter: Wäh
rend die 77er Fassung die energiepo· 
litisch notwendigen Maßnahmen noch 
weitgehend mit dem "Versiegen der 
Energieressourcen in der Welt" begrün
det hatte, legt die "3. Fortschreibung" 
jetzt Schwerpunkt auf die "Wettbe· 
werbsfähigkeit der deutschen Wirt· 
schaft". 

Tatsächlich gehen die Betriebe und 
hier vor allem das große lndustriekapi· 
tal, davon aus, mit Hilfe gewaltiger 
Umwälzungen im Produktionsbereich 

die Kosten für die Herstellung ihrer 
Produkte weiter zu senken, um ihre 
Stellung als "Welthandelspartner 
Nr. 2" gegenüber ihren Konkurrenten 
halten und weiter ausbauen zu kön· 
nen. Zum einen hoffen die Industrie
konzerne, den "beträchtlichen Lohn· 
kostenfaktor" zurückschrauben zu 
können, indem sie durch verstärkten 
Einsatz modernster Maschinerie weite· 
r~ hunderttausende Arbeitsplätze weg
; at1onalisieren. Deshalb heißt es im 
Entwurf der .. 3. Fortschreibung": 

"Da Rationalisierungsinvestitionen 
häufig stromintensiv sind, dürfte sich 
der überproportionale Anstieg des 
Stromeinsatzes fortsetzen". 

Zum anderen drängt die Industrie 
darauf, den Strom für diesen völlig 
umgewälzten Produktionsapparat mög· 

billig zu erhalten. Folgerichtig 
"3. Fortschreibung": 
Sicherung einer langfri$tigen 

l'lm:tti•,Rn Wirtschaftsentwicklung und 
ausgeglichenen Leistungsbilanz 

stellt hohe Anforderungen an die 
Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirt· 

"Wenn wir in der Bun
desrepublik in den letz
ten Jahren die geplanten 
und fiir richtig und not
wendig befundenen 
Kernkraftwerke gebaut 
hätten, dann wäre der 
Strom für jeden einzel
nen Verbraucher heute 
um rund fünf Prozent bil
liger", hat Professor Hans 
K. Schneider ausgerech
net. 

EXakt die 
der ne\ltest4el'! 

schaft. Eine wesentliche Vorausset
zung hierfür ist die Verfügbarkeit von 
Energie zu international konkurrenzfä
higen Preisen... Ein größerer Anteil 
von kostengünstigem Strom aus Kern
kraftwerken würde die Wettbewerbs· 
fähigkeit der deutschen Wirtschaft 
-stärken." 

Ohnehin haben die Unternehmer 
nicht vor, die gewaltigen Kosten für 
die Forschung und Entwicklung, den 
Bau und 

Betrieb der Atomkraftwerke 
selbst zu tragen. Das erklärt ihr hart
näckiges Drängen auf immer höhere 
Subventionen ihrer ehrgeizigen Projek
te (wie z.B. Kalkar) aus Steurmitteln. 
Gelingt es ihnen zudem, in noch stär
kerem Maße als bisher, die Strompreise 
auf die Iohnabhängigen Privathaushalte 
überzuwälzen - wie es heute schon so 
ist, daß dem Industriekapital durch 
Sonderverträge mit den EVUs der 
Strom billigst überlassen wird (z.B. 
Hamburger Aluminiumwerke: 2;3 Pfg. 
pro kw/h gegenüber 15 - 18 Pfg. je 
kw/h Privathaushalte) - können sie 
alsbald auf ein "international wettbe· 
werbsfähiges Strompreisniveau" hof· 

. fen. Dabei setzen sie insbesondere auf 
das günstigere Kosten/Nutzen-Verhält
nis des Uranbrennstoffes gegenüber der 
fossilen Brennstoffe· 

"Denn da existiert der entscheiden· 
de Unterschied, daß bei der Kernener
gie eine Uranimportmenge im Wert 

1 DM ausreicht, dieselbe Nutz· 
~An,,.,.,.;~~~ bereitzustellen, wie bei einer 

für die nach heutigem 
Preisstand 81) an Devisen im Aus-
land 48 DM zu bezahlen wären." 
(Energiewirtschaft, 6/81 ) 

ln Anbetracht dessen, daß die Argu· 
mentation der Industriekonzerne und 
der Atomkraftbetreiber, "Sicherung 
von Arbeitsplätzen und Wohlstand 
durch Stärkung der Wettbewerbsfähig· 
keit der deutschen Wirtschaft" zu er· 
reichen, tatsächlich gewisse Wirkung 
zeigt, scheint es uns nützlich, diese Li· 
nie genauer zu untersuchen. Gerade 
deshalb, weil die Lohnabhängigen al· 
lerhand dafGr in Kauf nehmen sollen, 
von Strompreis- und Steuererhöhun· 
gen angefangen bis zum Lohnverzicht. 



Brokdorfprozesse 
Wir fordern: 
Freispruch für Herbert! 
Die Stärke einer Bewegung ••• 

In der letzten Atommüll-Zeitung ha· 
ben wir schon von den Brokdorf-Pro
zessen berichtet. Ober die AKW-Geg
ner, die am 28.2.81 herausgegriffen 
wurden und denen der Prozeß gemacht 
wird. 
ln diesem Artikel haben wir auch be· 
richtet, daß wir eine Patenschaft für 
den Angeklagten Herbert aus Uelzen 
übernommen haben. 

Am 28.11.81 haben wir eine sehr 
rockige Informationsveranstaltung mit 
Herbert aus Uelzen durchgeführt, und 
es wurde uns wieder einmal deutlich, 
daß es auch in Lüneburg eine starke 
Solidarität gibt (es waren ca. 500 
Leute da). Wir (die WAA-Gruppe) ha· 
ben eine Unterschriftenliste durchge
führt und eine Vielzahl von Informa
tionen geliefert. 

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

Pflicht und (Wi/1)-Kiir 
Zeichnung Gerold Pllules 

... zeigt sich in der Haltung ••• 

Herbert wird angeklagt. Ihm wird vor· 
geworfen, daß er schweren Landfrie
densbruch, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt und Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte begangen haben 
soll. Er hat berichtet, wie es zu seiner 
Verhaftung kam, und daß von einem 
"rechtschaffenen Staat" hier und heu· 
te nicht ~hr die Rede sein kann. 
Denn für wen hier Recht gesprochen 
wird, entscheidet nicht das Volk, son· 
dern die, die die Macht in Händen ha
ben, die Wirtschaft und das Kapi~l. 

•.. zu ihren Gefangenen !!!?II 

Herbert hat jetzt seinen Prozeßtermin 
weil er in Brokdorf dabei war. Es ist 
wichtig, daß wir uns alle, die in Brok· 
dorf dabei waren, oder auch nicht, mit 
Herbert solidarisieren, damit er nicht 
kriminalisiert wird. 

Leistungsbescheide Grohnde-Demo 1977 

Wollt ihr weitere Informationen, 
wir haben eine Dokumentation zu sei· 
ner Geschichte gemacht. Sie ist bei 
uns erhältlich. 

Es ist wichtig, daß wir eine große 
Öffentlichkeit im Prozeß herstellen. 
Herbert hat seine Prozeßtermine am: 
3. und 10. März um 9.00 Uhr am 
Landgericht ltzehoe. 

Abfahrt: 
6.00 Uhr Uelzen ab Hammer
steinplatz 
6.30 Uhr Lüneburg ab Graal
wall 
Wir fordern: 
Keine Kriminalisierung von AKW
Gegnernl 
Keine AKWs in Brokdorf und 
anderswo! 
Bitte besorgt euch zu diesem wlchti· 
gen Thema den Göttinger ATOM· 
EXPRESS, Nr.27 (Postfach 46,34 
G6ttingen), der einen 10-seitigen 
Bericht iiber diese Proz ... bringt. 

170 Schlagstöckeund eine Unterhose __ 
Ceße/Hannover(taz) Cirka 240 000 DM ..Schadensersatz sollen (wie am 
ve~gangenen Donnerstag kurz gemeldet) 15 Teilnehmer der Demonstration 
gegen das AKW Giobnde am 19.3.77 an die niedersächsische Landesregie
rung zahlen. Mit dieser EntscheidungbestätigtedasOberlandesgericbt Celle 
am 15.12.81 Im wesentlichen das im Ju118herkündete Urteil des Landesge
richtes Hannover. das 14 Leute zur Zahlung verdonnert und \'ler Beklagte 
freigesprochen hatte. 

Der Schadensersatz. wobei die Summe 
von 240 000 DM erst in einem weiteren 
Verfahren Posten für Posten errechnet 
werden soll, muß von den Beklagten .ge
samtschuldnerisch" aufgebracht werden, 
d.h. jeder einzelne muß, wenn z.B. alle 
anderen freigesprochen werden, für die 
vollständige Rechnung aufkommen. 
Die Chancen fllr einen Freispruch bei der 
nächsten Instanz, dem Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe, können getrost als minimal 
angesehen werden. Nach AuiTassung des 
OLG Oelle sind schon solche Demon
stranten für Schäden zuständig. die sieh in 
einer gewalttätigen Menge aufhalten und 
so .psychischen Beistand" leisten. Wer mit 
einem Knüppel getroiTcn wird • ohne daß 
die Nutzung nachgewiesen ist • beteiligt 
sich aktiv an Gewalt. 
Lediglieh in der Kleidungsfrage entschie-

den die Celler Richter anders als die erste 
ln.•tanz das Tragen von Ölzeug und Hel
men üeße den Schluß auf Beteiligung an 
Gewalttaten nicht zu. 
Wichtiger im Schadensersatzverfahren 
blc.'ibt aber die Tatsache, daß von dem 
Uneil auch solche Demoteilnehmer be
trotTen sind, die in vorausgegangenen 
Strafprozessen freigesproChen wurden. ge
gen die nicht einmal ein Strafverfahren 
eröffnet wurde. Im konkreten FaU über
steigen die Forderungen der Landesregie
rung bei einer Beklagten gardas Uneil aus 
dem Strafprozell um 800%. Und auch bei 
Knaststrafen bedeutet die Rechnung eine 
zusätzliche Strafe. 
Und: die Schadensersatzforderungen steUt 
die Landesregierung. die Gerichte ent· 
scheiden .nur" noch über Berechtigung 
und Forderungshöhe, .. 

Welche Anlässe die Politiker wahrneh
men, entscheiden aber sie, wenn etwa, wie 
im Fall derGrohnde-Demo. diestrafrecht
lieh verankenen Verfolgungsmöglichkei· 
ten nicht abschreckend genug erscheinen. 
werden hor~nde Rechnungen aufgetischt. 
Die niedersächsische Landesregierung hat 
die angeblic:hen Schäden der Polizeieinhei
ten aus den diversen Regierungsbezirken, 
anderen beteili~en Bundesländern und 
dem ebenfaßs angesetzten Bundesgrenz
schutz gesammelt: . 
- 12 888,57 DM Heilbehandlungskosten 
für verletzte Polizisten, 
• 97 341,89 DM Dienstbezüge der -letz· 
ten Beamten während ihrer Dienstunfll
higkeit. 

· • 123 695,62 DM fiir Beschädigungen und 
Verlust von Polizeimaterial. 
Unter den ersten beiden Posten kann man 
sich wohl einiges vorstellen. auch wenn die 
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einzelnen Angaben belmgenaueren Hin.•e
hen zahlreiche Widersprüchlichkeilen auf· 
weisen. Makaber wird es dann beim Sach· 
schaden. Neben beschlidigten Schilden, 
Helmen. S.:hein\I!Crfern. Funkgeräten und 
Lautsprechern sollen auch bezahlt wer· 
den: Gasmaskenliltcr. Tränenpsgrana· 
ten, Nachfiliipatronen für die Chemische 
Keule. 70 komplette Keulen, sogarein Re
servemagazin für eine Wallher PP. Für 
Uniformen, Reit· und Gummistiefel, 
Socken und I (eine) Unterhose wurden 
S. 790.58 DM aufgerechnet und etwa 170 
Schlagsi&ke für runde I 7001) Oeutsehe 
Mark. -p~-

taz 110m 22.10.81 



SCHACHT KORRAD -wir lassen uns 
nicht 

verseuchen 
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