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ANTI - ATOM- DORF in Brokdorf 

(mehr in den Nachrichten S.2) 

Der Staat versucht z.~. mit allen 
Mitteln; sein Atomenergieprogramm 
durchzupeitschen. Betriebsgenehmi
gungen für Atomkraftwerke (AKWs) 
werden gegen den Widerstand beson
ders der ansässigen Bevölkerung 
erteilt ( Ohu, Philippsburg, Bsens
hamm), gegen Atomkraftgegner geh t 

man mit polizeistaatlichen Hetho
den vor. Einzelne von uns sollen 
stellvertretend für die ganze An
ti-A1.rw-Bewegung kriminalisiert und 
unter fadenscheini gen Begr ündungen 
zu teilweise hohen Strafen. verur
teilt werden. 



Diese Verleumdung wird aber nicht 
verfangen. Die Anti-AKW-Bewegung 
hat ihre Brfolge nie dadurch ge~ 
habt, daß isolierte kleine Gruppen 
an irgendwelchen Bauzäunen gerüt
telt haben. Erfolge haben wir im
mer dann gehabt, wenn eine große 
Zahl von Menschen aus viel.en Bevöl
kerungsschichten und mit unter
schiedlichen politischen Auffassun
gen praktischen Widerstand gegen 
das mörderische Atomprogramm ge
leistet ha~~ Wir haben dies in 
Wyhl gesehen, wo die Bauplatzbe
setzung von der gesamten Bevölker
ung getragen wurde, und auch in 
Brokdorf, wo angesichts der Demon-
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strationen am 30.10. und am 30.11. 
76 der Baustop ausgesprochen wurde. 
So haben wir von einer Großkund
gebung in Brokdorf .Y.Q!: der Zurück
nahme des Baustops abgesehen, weil 
die Bürgerinitiativen in der Wil&~ 
termarsch dies für falsch halt&n. 
Der Plan, die Rückführung der Bau
maschinen zum Bauplatz zu verhin
dern, ging von Bürgerinitiativen 
aus der Marsch aus. Wir in Hamburg 
unterstützen dieses Vorhaben. 
Informationen und Material über un
sere Aktionen und über die Gef ähr
dung durch Atomanlagen sind (fast) 
jeden Sonnabend an unserem Bücher
tisch am -Hartzlohma.rkt zu haben. 

. J:.,. ~ ~LJ.v -
RICHTEN!!! NACHRICHTEN!!! NACHRICHTEN!!! NACHRICHTEN!!! NACHRICHTENtNACHRI CHT l·: 

Am 5.a. wurde in Brokdorf auf einer 
Wiese am AKW-Gelände ein "Anti
Atom-Dorf" errichtet. Dies geschah, 
um auf den drohenden Weiterbau des 
AKW hinzuweisen. Ferner sollten vom 
Lager aus Aktionen geplant werden 
um die Rückführung der Baumaschinen 
zum AKW, die wahrscheinlich schon 
vor der Entscheidung des Oberver
~ä! tungsgerich ts stattfinden soll, 
zu verhindern. Das Lager fand große 
Sympathie bei den örtlichen Inita
tiven und bei der Bevölkerung. Die 
Kieler Landesregierung ließ es am 
9.a. durch Polizei abräumen. 

Am 11.+12.10.77 findet in Schleswig 
der Oberverwaltungsgeriohtsprozeß 
statt, in dem über die sofortige 
Vollziehbarkeit des AKW Brokdorf 
entschieden wird. D.h., es wird 
entschieden, ob der Baustop auf ge
hoben wird, obwohl die Klagen gegen 
die erste Teilgenehmigung noch 
nicht verhandelt sind. 

! ! !NACHRICHTEN!! !NACHRICHTEN!! !NACHRICHTEN!! !NACHRICHTEN!! !NACHRICHTEN!! !NP 
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BROKDORF - . . 
der Weiterbau droht 

Am 11. und 12. Oktober findet vor 
dem Dberverw•ltungsgericht Lüne
burg in Schle•wig die mündliche 
Verhandlung über den Weiterbau 
in Brokdorf •tatt. Die•ea Ge-
richt kann den vom Verwaltungs
gericht Schleswig im Februar die
ses Jahres verfügten Baustop auf
heben. D•s Gericht ent•cheidet 
hierbei nicht in der Hauptsache,daS 
heißt, ob das Al'iJJ überhaupt gebaut 
werden darf, sondern nur über die 
sog. Sofortige Vollziehbarkeit der 
B•ugenehmigung. D•s Hauptsacheverfa
hren steht noch •us. 

Es ist nun zu befürchten, daß das 
DVG Lüneburg den Baustop aufhebt. 
Das hat folgende Gründe : 

1. Der Baustop vom Februar ist unse
rer Meinung nach nicht darauf zurüc
kzuführen, daß das Gericht die Bere
chtigung unserer Forderungen einge
sehen hat, sondern auf den massiven 
politischen Druck durch die in Bro
kdorf stattgefundenen Demonstration
en, bei denen sich die Empörung bre
iter Schichten der Bevölkerung über 
das Vorgehen der schleswig - holste
inischen Landesregierung geäußert 
hat. Hinter dem Baustop steht die 
Strategie : Ersteinmal die Gemüter 
beruhigen und dann, weiterbauen. Je 
mehr Bauschritte nämlich vollzogen 
sind, je mehr Geld investiert wurde, 
je mehr vo ll endete Tatsachen also 
geschaffen uurden, desto einfacher 
wirde es im Hauptsacheverfahren sein, 
das Al41J zu genehmigen, denn das Ger
icht muß das i nvestierte Geld bei der 
Entscheidung mit berücksichtigen. 

3. Würde das OVG den Baustop bestäti
gen (das wäre das erste Mal, daß ein 
OVG einen Baustop für Aliil bestätigt), 
dann wäre das ein Signal für alle an
deren Al'iJJ- Standorte, denn die Leute 
dort würden dann mit Recht sagen: Was 
die in Brokdorf erreicht haben, das 
können wir auch erreichen. 

Die ArgulTll!!nte gegen Al'iJJ's sind nämlich über
all die gleichen. 

Es ist wt!iterhin zu befürchten, daß die 
Baumaschinen noch vor dem Gerichtsent
scheid still und heimlich auf das Bau
gelände zurückgeführt wt!rden. Denn ist 
der Weiterbau ersteinmal angeordnet, ist 
auch wieder mit einer Welle der Empörung 
in der Bevölkerung zu rechnen. In dieser 
Situation wird es der J\IJ.JK schwerfallen, 
die Bi1umaschinen unbeschadet auf den Bau
platz zu bekorrmen. lum zwe i ten demonetr i ert 
eine vorhP.riae Rückführung, daß die l\ll.JK 
nicht bereit ist, einen Baustop hinzuneh
men. Dem treten die Bürgerinitiativen jetzt 
schon entgegen. Die 111!isten BI's im nord~ · 
nP.utschen Raum haben beschlossen, die Rück
fOhrung der Baumaschinen zu verhindern und 
bereiten dies vor. An eine heimliche Rück
führung ist also nicht mehr zu denken. Es 
besteht ein Alarmsystem, das in Gang gesetzt 
1iiird, wt!nn Schwertransporte auf dem Weg zum 
Al'iJJ gesichtet werden. An allen wichtigen 
Zufahrtstraßen gibt es nMmlich Apwohner, 
die die Lage beobachten. Bei Alarm ist der 
Marktplatz :in Wilster Sammelpunkt für alle 
Ali!J- Gegner. In Harrt:Jurg gibt es eine Kon
taktstelle, den Anti - AKW - Laden in der 
Lutterothstraße 33, Telefon : 40 27 82 
Dort können Sie dann Näheres erfahren. 
Beteiligen auch Sie sich an dieser Aktion! 
Informieren Sie uns, wenn Ihnen etwas über 
eine anstehende Rückführung bekannt ist! 2. An der Basis von SPD und FDP regt 

sich auch der Widerstand gegen Al41J's. 
Dem versucht die Regierung durch fol-~~~~~--------------------------~------------
gendes Vorgehen zu begegnen : Ein
führung einer "Denkpause" in Sachen 
A~l, aber die begonnenen Projekte zu
ende bauen, damit "1985 nicht die 
Lichter ausgehen". Eines dieser Pro
jekte ist Brokdorf und ebenso Grohnde 

TEN! ! ! NA CHRICHTEN! ! ! NACHRICHT 1'~N! ! ! NA CHRI 

Am 10.9. fand in Barsebäck (Schwe
den) ein Marsch v"ö:1 20.000 Perso
nen auf daf'. dort stehende AKW 
statt, an •lem sich vornehmlich Dä
nen beteiligten (Barsebäck liegt 
30 km von Kopenhagen entfernt). 



Die Freisetzung von Radioaktivit .. t 

bei einer Wiederaufbereitungsanlage 

Die Abgabe radioaktiver Stoffe 
im Normalbetrieb aus einer 
Wiederaufbereitungsanlage an die 
Umwelt übertrifft die eines 
einzelnen Atomkraftwerkes um 
ein Vielfaches. De r Unterschied 
ist in den verschiedenen Arbeits
prozessen im Atomkraftwerk und 
einer Wiederaufbereitungsanlage 
begründet. Im Atomkraftwerk be
finden sich Brennelemente, die 
aus vielen Brennstäben aus ange
reichertem Uran bestehen; durch 
Beschuß mit Neutronen werden 
hier Kettenreaktionen von Kern
spaltungen einleitet. Bei diesem 
rrozeß wird Hadioaktivitit er
zeugt und ein Teil davon gelangt 
durch die Abluft, das Kühlwasser 
und Undichtheiten der Anlage 
i n s }<, r e i e • 

2e v 5 ä 3e lA cJ., e v-
1he tA l-\ elel.Me"iie 

In einer Wiederaufbereitungs
anlage findet (außer bei be
stimmten Unfällen) keine Kern
spaltung statt. Doch werden 
hier die verbrauchten und stark 
strahlenden Brennstäbe (sie 
sind nach drei Jahren ausge
brannt) wiederaufbereitet. 
(Diesen komplizierten mechani
schen und chemischen }rozeß 
können wir hier aus rlatzgründen 
nicht erklären.) Die besondere 
Gefährlichkeit der Wiederauf
arbeitung, abgesehen davon, daß 
sie technisch keineswegs voll
kommen beherrscht wird, ist der 
Umgang mit hochradioaktiven 
Materialien. Aus den verbrauchten 
Brennstäben sollen die Spalt
stoffe Uran und tlutonium heraus
gelöst werden, um sie für neue 
Brennelemente wiederzuverwerten. 

WIEDERAUFBE -
REITUNGSANLAGE 

2.:::....- A""v-et'cl. Vi1.11Jc.'-' tt41e 
v. ..... al ~.,,.e1,,1V1ele"""'~,,,,te t.e't-- · 
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-· Dabei müssen die Brennstäbe 
~ mechanisch zerkleinert und durch 
~ Lösungsmittel Plutonium, Uran 

Neben Plutonium, das Grundstoff 
für aen Bau von Atombomben und 
"Brennstoff" für den Schnellen 
Brüter ist, werden zahlreiche 
andere radioaktiven Stoffe bei 
der Wiederaufbereitung, weit 
mehr als in einem Atomkraft
werk, frei. Die fehlende tech
nische Möglichkeit einer abso
luten Zurückhaltung dieser 
strahlenden Stoffe setzt sie 

und andere Spaltprodukte vonein
ander getrennt und gereinigt 
werden. Dieser Vorgang spielt 
sich in dem problematischten 
Teil der Wi ed eraufberei t ungs
anlage ab , da diese Bearbeitung 
nur durch Maschinen hinter dicken 
Bleiabschirmungen stattfinden 
kann. Jegliche Störung kann durch 
die freiwerdende, starke und 
sofort tödlich wirkende Strah
lung nicht durch Menschenhand 
beseitigt werden. Doppelte und 
dreifache Anlagen dieser Art 

in einem Maße in die Umwelt 
frei, die für jegliches Leben 
eine dauernde und ständig sich 
vermehrende Gefahr bedeutet. 

sind daher be i diesem Prozeß 
erforderl i ch . 

Die unten stehende Tabelle 
gibt einen Vergle i ch der Um
weltbelastung durch Radio
aktivität zwischen Atomkraft
werk und Wiederaufbereitungs
anlage anhand einiger weniper 
Stoffe, die im Betrieb dieser 
Anla~en anfallen. 

Radioaktiver Halbwertzeit 
Stoff 

Kohlenstoff 14 5 7 36 Jahre 

Tritium 12,3 J. 

Krypton 85 lo,76 J. 

Strontium 90 28,S J. 

Jod 131 8,04 Taqe 

Jod 129 15 700 000 Jahre 

Plutonium 239 24 390 Jahre 

*Curi e i s t das physikalische 
Ma ß zur Bestimmung der Größe 
der Radioaktivität eines 
Stoffes. " iele Atomzerfälle 
pro Sekunde (hohe Curiezahl ) 
bedeut en, e s wird v iel radio-
a k t ive Strah lung aus gesandt, 
wenige At omzer f äll e pro Sekunde 
(n iedr ige Cur ie zahl ) bedeuten, 
es wi r d wen i g radi oa k tive 
Strahlung ausgesa nd t. Die Ge 
fähr li chke i t eines r Rdi oa kti ven 
St offe s wi rd abe r nj c ht nur von 
seine r S t~rke , sonde rn auch von 
seine r Leb en sdauer un d d er Art 
d e r Strahlung b es timmt. 

1 

Freiaejf unqsrate in 
Curi pro. ,Tahr 

WAA AKW 

500 10 

1 000 000 bis 20 
250 000 

10 000 000 bis 700 
1 000 000 

0,1 0,0001 

1,8 o,os 

o,4 

o, 2 0,00001 

(Literaturhinweis: 
Atommüll oder Der Abschied von 
einem teuren Traum, Hamburg 
1977, rororo aktuell Nr. 4117) 
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l~CHRICHTEN! ! ! NACHRICHTEN!!! NACHRICHTEN! ! ! NACHRTCH'!1EN! ! ! NACHRH~H~ EN! ! ! NACHRIO\if~ 

In Gorleben ( Ni edersachsen), wo 
die er s te deutsche Wiederaufbe
reitungsanlage f~r ausgebrannte 
Brenne lemente gebaut we r den soll, 
fand 4 Wochen lang ein Anti-Atom
Lager stat t . Es wurde von Frnnk
furter Pfadfindern organisiert 
und von Teilnehmern aus der gan
zen BRD besucht.Dies e Aktion 

_sollte der ortsansäs s i gen Bevöl
kerung ideelle (Informations
veranstalt ungen, Film) und 
prakt i s che ( Mode l l e zur alter
nativen Energiegewinnung, Ernte
einsatz) Unt erstützung demon
strieren . 

Am 31.7. demons trierten 1.500 Men
schen spontan gegen die drohende 
Inbetriebnahme des AK

1

W Ennmamm 
(Unterweser). Nachde'm die lii•d•r
sächsische Landesregierung den 
Wärmelastplan für die Weser auf
gekündigt ha tte, der die maximal 
zulässig• Wassere'rwärmung auf 27° C 
b.egre.nzte, hatte sie nun verkündet, 
der Inbetriebnahme des AKW stände 
nichts mehr im Wege. 

Am 30.+31.7. fand in Malville 
(Frankreich) eine Demonstration 
von ca. 50.000 Menschen gegen den 
dortigen Schnellen Brüter 11 Super
ph6nix" statt. Die Polizei ging mit 
Offensivgrafiaten gegen die Demon
stranten vor. Durch eine solche 
Granate wurde der Physiker Vital 
Michalon • {mordet, weiteren AKW
Gegne.rn und eine~ ~olizisten wur
den Gliedma~n abgerissen. 
Mehrere AKW-Gegner, darunter einige 
Deutsche, wurde·n zu Hafts~trafen 
verurteilt, veil &ie sie~ gegen den 
Oranatein.satz zur Wehr gesetzt hat-
ten. · . , 
D-r wahnvi tzige }'olize.ieinsa tz vur
Ton der, hegierun~ nicht in Frage 
gest•J.l t\ 

.,.... 
Das Anti-Atom-Dorf in Grohnde, da• 
über 10 Wochen auf dem Gelände für 
die geplanten Kühltürme bestand, 
wurde am 22.8. in einem bürger
kriegsähnlichen Manöver von Poli
zei und Bundesgrenzschutz geräumt. 
Auf 2.03 Anti-Atom-Dorf-Bewohner 
wurden 1300 Polizisten losgelaesenL 
Obwohl die Dorfbewohner friedlich 
abziehen wollten, kam ea zu bluti
gen Knüppeleineätzen der Polizei. 
- ginige der ehemaligen Dorfbewoh
ner haben jetzt ein "Rollendes 
Anti-Atom-Dorf" • ingerich te t, um 
mobil über die Gefährdung durch 
AKWs aufzuklären. 

NACHR ICHTEN!! ! NACHRICHTBN! ! ! NAC HRICHT 

Am 24.9. findet in Kalkar (Nieder
rhein) eine Demonstration gegen 
den "Schnellen Brüter" sta t t . 
"Schnelle Brüter" sind erheblich 
gefähr licher als herkö.m.mliche AKW1, 
denn sie können bei einem Unfall 
wie eine Atombombe explodieren. 
Ihre Technologie ist kaum er• 
forscht. Da sie mehr Plutoniu.m"er
brüten"eollen als sie zum Betrieb 
brauchen, können sie zur Herstel~ · 
lung von Atombomben verwendet wer
den. Plutonium ist das giftigste 
und gefährlichste Element, das 
die Menschheit kennt. Bereits we
niger als 1/1000 g erzeugt - ein
geatmet - Lungenkrebs. 
Auf die ~lutonium-Technologie wer
den wir im "Geigerzähler " lh·. 4 näh
er eingehen. 

~.,...-
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l ~nein · 
! ' 
1 Bürger gegen 

V•r&Jl't~oril1ch im Si~• dee Preeaereohta: l~tommüll 
Matiae Töpfer Tel. 279 16 85 


