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"Der Transport auf Straße und Schiene 

( erfolgt) in Behältern , die extrem siche r 

sind . 11 ( 11De ut s chlan d b rauch t Ke rne n e rg ie" . ) 

So werden die Behälter auf „„, ..... S\6'."'-ti'• 
" getestet: 

Sie überstehenl ~4'e ... \a.~ ! 

Sie bleiben unbeschädigt beim , "'-" 

freien Fall auf eine harte Unterlage! 

[ Tatsache ist aber : 1 

Diese Tests sind ein Witz,schaut man sich 

mal die Wirklichkeit an: 

Am 26.6.?o. z.Bsp.Wl"'9•+"'- bei einem Groß

unfall in den USA Kesselwagen mit Propangas 

~ Tea~e lang bis zur Löschung des Brandes. 

Würden Transportbehälter mi t abgebrannten 

Brennelementen in ein solches Großfeuer ge

raten, würde die Kühlung nach einer halben 

Stunde versagen,die Katastrophe wäre da ... 

Bei demselben Unfall wurden die Kesselwagen 

bis zu IM '-' weit geschleudert. Wer kann 

ausschließen,daß Transpor tbehQl+er mit 

Brennelementen in solche Unfälle verwickelt 

werden.Die tödliche Strahlung würde nach 

außen dringen ... (Strohm,H."Friedlich in die 

Katastrophe") 

Be i Normalbetri eb der geplanten Wiederaufbereitungsanlage laufen jährl i ch 700 ,tägl i ch also 2 

Trans porte mi t abgebrannt en Brennelementen durch die BRD . Wer kann bei einer so großen Zahl 

s chon garantieren , daß es ni cht zu einem Unfall mit verheerenden Folgen für d i e Menschen kommen 

kann? 
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"Die Lagerung in Wasserbecken ist eine 

sichere Sache."("Deutschland braucht 

Keru.energie".) 

Tatsache ist aber : 

Trotz a ller Sicherungen kann da s Kühlsystem 

durch Unfall oder Sabotage ausfallen.Dafür 

gibt es aus Kernkraftwerken aber auch aus 

anderen Industriezweigen genügend Beispiele. 

längere Zeit Q~. 

so ist spätestens nach 7 Tagen alles Wasser 

verdampft .Die dann austretende f&ol licL..e 
~~-~\u~ macht jegliche Reparaturen unmöglich! 

Oie a„e"'~l!lc ..... "'fk Jek .... J~e..., in den Boden 

und verscucL..&"" Grundwasser und Landschaft. 

Auf unabsehbare Zeit ist so menschliches Leben 

in weitem Umkreis unmöglich.("Atommüll oder 

der Abschied von einem teueren Traum".) 
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"Die Anlage ist technisch so 

ausgelegt,daß sich keine zur 

Spaltung notwendigen Massen 

bilden können . " ("Deutschland 

braucht Ke-rnenergie" . ) 

1 Tatsache ist aber : ] 

Beim Prozeß de r Auflösung der Brennelemente 

kann es zu .„, ... „„.,. kth\'\Haktt•~omrnen. Die 

dabei f Teiwerdenee t/Jl;cl.t Str•"'"'"4' macht 

eventuell notwendige Reparaturarbeiten unter 

Umständen UhW\d~l·~· 

Die bei der Trennung von Uran,Plutonium 

und .Atommüll verwendete Flüssigkeit ist 

"'°"""'_..J;, feue.r~cf:t-.~ t~ 
Entzündet sie sich, entsteht '-"ec.\-.„.ol;oaktiYv 
D""""rf , de:r innerhalb und außerhalb de r 

Wiederaufbereitungsanlage ve.-~eepe..,Jt ... ScL...cil." 
anricht en kann. 
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"Die ga sförmigen Abfälle werden durch 

"A b s o 1 u t f i 1 t e r " gereinigt, 

die einen Abscheidegrad v on nahezu 

100 % haben." ("Deut schland braucht 

Kernenergie".) 

Tat sache ist aber : 

Selbst durch diese Absolutfilter dringen 

bei Normalbetrieb t'"• J&o -.k+-ive e!lr""1e.,..,_ / 
die über verschiedene Wege zum Menschen 

gelangen,sich in ihm allmählich anlagern 

un~„ ... J< ,,,.elos &rze~.., pa die Abluftfahne 
vom fortgetragen wird,werden so Menschen 

gefährdet' die viele '9u,...ie„t f(;fOMt.t.entfernt 
wohnen. 

Dabei ist,legt man die Schätzwerte eines 

international anerkannten Standardwerke·s 

der amerikanischen Nationalakademie der 

Wissenschaften zu Grunde, 

bei Normalbetrieb der Wiederaufbereitungs

anlage innerhalb eines Jahres im Umkreis 

von 800 Kilometern zu rechnen mit : 
1oo-:3oo zusätzlichen k..-el..sfo-#e""' 
20 0-800 Fällen Fällen von 5',,,;IJ.lrJs•.,.lr~ 
30-600 e"'-•°'"".C•t-\ 

(~tommüll oder der Abschied von einem 
teueren Traum",S.81) 
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"Die Tanklager sind so sicher,daß 

selbst im Katastrophenfall keine 

radioaktiven Lösungen in die Umwelt 

entweichen können ."("Deutschland 

braucht Kernenergie".) 

Tatsache ist aber : 

Gerade bei der ,vorläufigen Lagerung von hoch

akti vem flüssigem Atommüll kann es zu sehr 

gefährlichen Unfällen kommen: 

1.Der Atommüll muß gekühlt werden.Beim Ausfall 

der Kühlung kann es zu ähnlichen Unfällen 

wie bei der Lagerung von abgebrannten Brenn

elementen kommen.Wegen des Plutoniums,was 

in geringen Mengen im Müll vorkommt,können 

sich atomare k',,....„,.Mi..bilden, die ähnlich 

denen einer At.w.&.ee„Aiwverlaufen .. . 
2.Kann aus irgendeinem Grunde das bei der La

gerung entstehende K""'-ll:J„f nicht abgesaugt 

werden, zerstören Explosionen Teile der An

lage, und radioaktive Elemente können aus 

der Anlage entweichen ... 

3.Verschiedentlich haben Lecks die Umwelt ver

seucht:Am 14.6.73 versickerten in Hanford USA 

490 000 1 radioaktiven Mülls in den Boden. 

(Strohm,H."Friedlich in die Katastro he" S.360 

Kommt es zum Austritt des Plutoniums aus dem Plutoniumtank durch Lecks oder Unfälle, sind 

die Folgen nach menschlichem Ermessen entsetzlich,wenn man bedenkt,daß l Gramm Plutonium 

nach unterschiedlichen Schätzungen 700- 1 ooomoo Lungenkrebsfälle erzeugen kann . Insge samt 

sollen nach Angaben der KEWA ständig 4ooookg Plutonium · auf dem Gelände der Wiederaufberei

tungsanlage vorhanden sein ... ("Atommüll oder der Absch ied von einem teueren Traum "S . 1 19,124) 

@ 



zur 

Der Atommüll, der heute produziert wird, muß über menschlich kaum vorstellbare Zeiträume 
so sicher aufbewahrt werden, daß nichts davon in unseren Lebensraum dringen kann. 

Während in Kanada die Endlagerung des hochaktiven Mülls in Salzatöcken wieder verworfen 
wurde, weil sie nicht kontrollierbar ist, wird sie bei uns von Betreibern und zuständigen 
Politikern als s i c h ß.. r bezeichnet. 

In einer Informationsschrift der DWK (Deutsche 
Wiederaufbereitungsgesellschaft für Kernbrenn
stoffe) ist zu lesen: 

EIN SALZSTOqK IST DER{TRESOij , DER DIE RADIO
AKTIVEN ABFALLE SICHER EINSCHLIESST. 

~INMritL GELAGERTE RADIOAKTIVE STOFFE KÖNNEN 
UNSERE ! BillOSPHAREl NICHT MEHR GEFÄHRDEN. 
Lebensraum:Wasser, Luft, Erde 

Diese Behauptungen werden so begründet: 

Die Salzstöcke sind seit Millionen von 
Jahren unverändert geblieben und sind 
vom Grundwasser total abgeschlossen. 
Weshalb so en sie sic en 
Millionen Jahren ändern? 

@ 



- von hochaktivem Müll - im 

Wenn im Salzstock hochaktiver Müll für E W I G eingelagert wird, dann treten in dem bis dahin 
unveränderlichen Salzstock folgende Veränderungen ein: 

1. Die Geschlossenheit des Salzstocks 
wird verletzt durch Bohrung von 
Schächten. 2. In dem Salzstock werden Fremdkörper 

eingelagert, die folgende Eigen -
schaften haben: 
- die Fässer mit hochaktivem Müll 
haben an ihrer Außenfläche eine 
TempE?ratur von4' oo •c ,7. 
- der Müll hat eine Strahlung voncns3-e..sa.m.t: CO<.. =t-.H:nL c.~:n.c f>HJJ a..li_r. 

~ '1 

3. Der Müll strahl~ auoende 
von Jahren unverande:..~t 

und verliert auch nur ganz 
allmählich seine Hitze . 

• 

Die ?olgen dieser ver~nderten 
Bedingungen im Salzstock sind 
bisher unzureichend erprobt. 
Sie können auch nur unzurei
chend getestet werden, denn 
Langzeitversuche in diesem 
Ausmaße sind nicht möglich. 

® 



Beispiele für Einbruch von Wasser in Salzstöcke 

Schacht Rudolf, im Salzstock von Wustrow, 
direkt neben Gorleben : 
1950 brach über dem stillgelegten Berg
werk in weitem Umkreis plötzlich die Erde 
ein. Ein Carnallitsack im Steinsalz war 
vom Wasser weggefressen worden und hatte 
einen Hohlraum gebildet.(Spiegel Nr.12/77J 

. "In Asse sind noch längst nicht alle Pro -
bleme gelöst. Immerhin sind bis zur Gegen
wart mindesten 89 Sehachtanlagen ersoffen, 
unter ihnen Asse I und III. 11 Holger Strohm, 
s. 371 

Im Kalibergwerk Ronnenburg/Hannover ersof
fen Kalischachte ."Da ist das Wasser vom 
Salzspiegel plötzlich bis auf eine Tiefe 
von 650 Meter durchgelaufen." Spiegel s .o. 

In den Salzstoililen von Kansas/USA. . 
1972 wurde von Vertretern der AEC - (Atoma
re Energiekommission)erklärt, die Salz
stollen von Kansas seien absolut sicher für 
die Lagerung von hochaktivem Müll, es seien 
Langzeitversuche durchgeführt, 
obwohl einige Monate vorher 700.000 Liter 
Wasser einfach verschwunden waren. 

Ebenfalls in den Salzstollen von Kansas: 
Hier wurden Behälter mit hochaktivem Müll 
in den Salzstollen vergraben. 
F o 1 g e n: es bildete sich C h 1 o r g as, 

es wurden Temperaturspannungen erzeugt, 
welche verstärkten Salzfluß (Bewegung 
der Salzteilchen) haben. 
Es wurde eine Salztemperatur von 175°C 
erreicht. 
Als Folge hiervon wurde befürchtet, 
daß sich eine wandernde Salzbrühe bil-
den könne, die zur Korrosion der Behälter 
führen könne . In diesem Falle wären die 
radioaktiven Behälter dann nur noch von 
Salz umschlossen, und aufgrund der Wärme
bildung können dann die radioaktiven Sub
stanzen durch das Salz wandern. 
"Ilie Metallbehälter und die Keramik 
auskleidung werden sich auflösen. Ilie 
radioaktiven Substanzen sind dann nur noch 
vom Salz umschlossen.' Die Möglichkeiten 
des Wassereinbruchs, der v erseuchung des 
Grundwassers, die Probleme des Wärmeflusses 
des Ilruckaufbaus bis hin zur Explosion, und 
alles das auf unbegrenzte Zeit, das macht 
mir Sorge.n. "William Hambleton, Ilirektor 
der Geologischen Inspektion in Kansas 
Holger Strohm, S. 369 

Floyd Culler(Ilirektor des Oak Ridge National 
Laborat~riums) zur Lagerung von hochaktivem 
Müll: "Es gibt ganz einfach keine Möglichkeit 
Lecks über 2o oder 3o Jahre zu verhindern. Wir 
fordern die Schwierigkeiten heraus .... kein 
heutiger Behälter kann der durchschnittlichen 
Temperat ur von 3oo°C und der Strahlung dieser 
langlebigen Abfälle widerstehen.'' 



Das .: Hauptproblem bei der Lagerung von Atommüll im Salzstock besteht 

darin: z 0. IXJ-it 'n_c(p Ht 
~~ 
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Folgende Gegebenheiten könnten 
Wasserbildung verursachen: 

1. Die Hitze der Atommüllbehälter: 
4--~o ·c 

2. Die hohe Radioaktivität der . 
Behälter kann zur "Korrosion" 
der Behälter führen. Das heißt, 
sie werden leck . 

3. Die Schichten des Salzstocks 
bestehen überwiegend aus Stein
salz und Carnallit. Carnallit 
wird flüssig bei 120 a c. 
Diese Salzschichten sind unüber
sehbar miteinander vermengt, 
und verlaufen keineswegs horizon
tal, sondern wellenförmig und un-
zusammenhängend. \„ 
Die Schichtenfolge ist nur durch i 

lang_.?Wierige Probebohrungen ,Arbeit~· '.1 
unter Tage" und seismografische 
Untersuchungen herauszufinden. ·~ 
Viele Bohrungen aber zerstören den/ 
Salzstock. t9 oo - 0 • 0 o 

r:.g~o.a~'> Y'f/{J~/ 
vo.s e .fv..e , 1e.i"".fo.Lio.r-ie"' 

Es wird behauptet, ein Salzstock sei ein T RES 0 R , 

Wenn die Behälter infolge der 
hohen Radioaktivität undicht 
werden, 
Wenn die Wärme sich a usbreitet 

' -

und eine Carnallitschicht erreicht : 

sein: 

der Carnallit-

Be-

undicht, es 

obwohl Versuche über die Auswirkung hoher Temperat uren zur Zeit 
noch nicht abgeschlossen sind. 
obwohl Versuche mit der Einlagerung hochaktiven Mülls erst jetzt 
in der Asse unternommen werden sollen. 

Die 
die 

DWK will die Endlagerung übernehmen. Das Risiko trägt 
Bundesregierung . Das heißt, {das Risiko tragen wir .\ ~ 
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Im Juli 1977 wurde von der Bundes
regierung das sogenannte "Plan-
f e ststellungsverfahren" für Gor
leben eingeleitet. Das bedeutet, 
daß eine endgültige Entscheidung 
über den Standort der Endlagerung 
und damit auch der WAA gefallen 
ist. Seitdem wird Gorleben auch 
im Ausland als der Ort benannt, wo 
der europäische Atommüll verarbei
tet werden soll. 
Die' Gorlebener sagen: " wir sollen 
das Atomklo von Europa werden." 

® 



Aus der Sicht der Betreiber und P olitiker gesehen, 
muß die geographische Lage Gorlebens . 
für einen WAA Standort hervorragend geeignet erscheinen. 

Ein Vergleich mit der WAA in Cap de la Hague(Frankreich) zeigt einige Gemeinsamkeiten: 

Halbinselcharakter 
den Atlantik, 

das Wendland in die DDR . 
Die Gebiete lassen sich an ihrer 
schmalsten Stelle leicht abriegeln. 
Im Wendland führen nur 3 Bundes
straßen hinaus. Eine Flucht über die 
Grenze ist nicht möglich." Wir sitzen 
hier in der Falle,"· 
Be monst r a n tcn können leicht fern ge
halten werden. Aus der Nachbarschaft 
sind keine zu erwarten. 

7l Windrichtu.gg 
<,/'~n herrschen 

überwiegend Westwinde, 
welche die giftigen Stoffe 
in die mm treiben. 

Sicherheitstechnisch 
i e i n unter-

steht dem Bundesgrenz
schutz und dami t d em Bun-
ltesinnenministerium. Auch 
in La Hague ~eutet sich die 
Notwendigkeit einer größe
Polizeiauf sicht an, nicht 
~Ul e t z t mit der Begründung 
terroristische Anschläge 
zu verhindern. 

In La Hag ue wehen sie in 
den Atlantik. 

Bevö ker n s icht 
in bei en Gebieten 

sehr ge ring . Es wohnen dort 
überwiegend ältere Leute.Groß
städte liegen entfernf . 
Erfahrungsgemäß ist in solchen 
Gegenden wenig Widerstand zu 
erwarten. 

• 

militä tratffi ische La e 
~rleben s 
Ein Angriff aus dem Osten 
ist auszuschließen, da 
er eine sichere Selbst
zerstörung zur Folge habe 
könnte, abgesehen von der 

Zerstörung die er im Westen anrich~ 
ten würde. Eine solche Lage könnte 
auch im NATOinteresse sein. 



In der Presse entstand bisher 
der Eindruck, daß bei der Stand
ortwahl für die hochgefährliche 
WAA allein die Qualität des . salz~ 

stocks ausschlaggebend sei. Damit 
wird der Eindruck erweckt, die 
Standortwahl erfolge ausschließ
lich aus sicherheitstechnischen 
Erwägungen heraus. 
Seit der endgültigen Standort
benennung wird die Behauptung 
verbreitet, Gorleben verfüge über 

den am besten geeigneten Salzstock 
• 
Tatsache ist aber, daß frühere 
Bohrungen bereits erwiesen haben, 
daß der Gorlebener Salzstock reich 
a_P. Car..n.alli tschichten ist · Eine 
Carnaiil~schicht reicht stellen-
weise bis an die Oberfläche des 
Salzstocks. 
das heißt: daß eine Endlagerung 
in diesem Salzstock genauso ge
fährlich ist wie in allen anderen . 

Die Verhandlungen über die Errich
tung der WAA werden für die betrof
fene Bevölkerung völlig undurch :=
sichtig geführt. Ein über 3000 sei
tiges Sicherheitsgutachten über den 
Standort "Gorleben" wurde entgegen 
anfänglicher Zusage von Albrecht 
und DWK chef Scheuten Vertretern 
und Sachverständigen der B I nur be
schränkt zugänglich gemacht. 

Während die Diskussion um den endgültigen Standort fiir 
das Endlager von Politikern und Betreibern mittlerweile 
auch auf internationaler Ebene weitergeführt wird, 

wird in Asse / bei Wo lfe nbüttel, nicht weit entfernt 
von Gorleben bereits seit 1965 endgelagert. 

'i ~ 
H=========================::::::=:::n.~ 

·Die BRD besitzt mit dem 
Salzbergwerk ASSE ein End
lager, das nach vollstän
digem Ausbau voraussieht - 
allen Anforderungen bis zum 
Jahre 2 ooo gerecht wird." 
Bundesminister des Inneren 
1971 ' 

in Asse endlagern bereits 
75.ooo Fässer schwach
aktiver Müll, 
über 1.500 Fässer mittel
aktiver Müll 
und eventuell ab 1978, 
ganz sicher in den 80 er 
Jahren soll hochaktiver 
Müll eingelagert werden. 

Da die ASSE al ~rs~cn...5i.a9e~ betrieben wird, ist es der GSF 
(Gesellschaft für Strahlenschutz) möglich, das sogenannte 

Planfeststellungsverfahren zu umgehen . Obwohl das Problem 
der Endlagerung von hochaktivem Müll nirgendwo in der Welt 
gelöst ist, soll hier unter Umgehung der Sicherhei tsbestim-

mungen in großem Ma ßstab pl'öb eg~ L a..3~;-t werden. ( Probelage m 
heißt:rückholbar lagern, bei leichter Beschädigung oder 
Korrosion der Fässer lassen sie sich aber nicht mehr rück
holen) 

Die Vermutung liegt nahe, daß hier unter dem D~ckmantel der 
Forschung die Bedingungen für ein Endlager und eventuell auch 
für e i u et WAA k~tillsfc.hwe :i,gend ge schq,ff en werden. 

Anhai spun te aa ur gi~t es bereits : 
-In einem Bericht der Kernforschungsanlage Jülich wird die 

ASSE als ein möglicher STandort für eine WAA benannt, die 
schon 1982 in Betrieb gehen könn'te . 
-Eine eigene Gleisanlage bis zum ASSEschacht -für 14 Mill 
DM ist fast fertiggestellt. 
- Eine Anlage zur Verglasung flüssiger radioaktiver Abfälle 
soll in der Nähe gebaut werden. 

... 



IlI We" h°'+ ei""' J..,tere.sse olQr-a1.,.,, ;"'""' Oeutsc"-'lo.._..,,/ eihe Wleoler-111<>f
bere i+ Ul'I s oi .... 1 °' e W AA) ...... i+ e..,J I „' e""v""'' u·h&Ht-e z. u b4'1 ve .... 14 W"""""? 

1 .W~r steckt hinter dem Bau von 
Wiederaufbereitungsanlage(WAA) 
und Endlagerungsstätte(ELS) ? 

Die DWK ( Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbe
reitung von Kernbrennst offen),die von Energie 
versorgungsunternehmen und Betreibern der Kern
kraf twerke in Deutschland gegründet worden ist. 

2.Welches Interesse hab~n diese in 
der DWK zusammen gefaßten Gesellschaften 
am Ba u und an de r Betreibung von 
WAA und ELS ? 

Zur WAA: Zwar meint Dr . Schüller,Leiter der Ver
suchs-WAA in Karlsruhe : Eine WAA ist eine "ökologi
sche Notwendigkeit" (das klingt so schön nach 
Umweltschutz) . 
In Wahrheit aber ist die WAA nichts anderes als 
eine JP.Ilutoniumfa brik J:>er in ihr a nge wandte PUREX -
~rozeß dient a l lein zur Plutoniumab trennung! 

Wiederaufbereitetes Plutonium aber ist s e hr wert
voll .Es ist jetzt schon teurer als Gold . Mit 15t 
Jahresproduktion läßt sich schon ein G-eschäft 
machen. 

Plutoniumwird zum Bau von Schnellen Brütern 
urid zum Bau von Atomwaff en benötigt .Auf dem in terna
na tionalen Markt herrscht daher eine steigende 
Nachfrage nach Plutonium . 

3.Wer bezahlt Err icht ung u nd Be t r ieb 
v on WAA und ELS ? 

a) Baukos te n werden auf circa 1o Milliarde n ge -
schätzt .Das -~~~der DWK beträgt dagegen nur 
einen Bru chteil "tl ie ~ er Summe .De r Rest kommt vom 
St eue r zahler 

b) Sch•~~-t~ie Betreiber haf ten in Höhe von 
Mr d . DM insgesamt: 

-3 00 Mil li onen decken Elektrokonzerne und 
Energiegesellschaften ab 

-2 00 Mill ionen werden von Versicherungen gedeckt 
-50 0 Millionen kommen aus Staatsha ftung 

1 Milliarde DM ist eine verschwindende und völl ig 
unzureichende Summe gemessen an den möglichen 
Schäden,die durch einen Großunfall in der WAA ver-
ursacht werden! • 

4 . a . Welche Gründe veranlassen den Staat, 
mit unse r em Geld Bau und Risiken 
de r WAA zu finanzieren,während die 
DWK damit das Geschäft macht ? 

• 

a)Der deutsche Staat sieht seine Aufgabe darin,die 
bisher und vo rläufig in anderen Ländern durch
geführte Wiederaufbereitung in deutsche Hände 
zu legen .Nur so können die bis zum J ahr 2o 25 
geplanten .18 o Sd.ie„ lth- zuverlässig und massen
haft mit eigenem Plutoniumgefüttert werden . 
Den Riesenprofit davon hat letztlich nicht nur 
die O\lt. sondern v .. a . die deutsche Kernindustrie, 
die ja die Schnellen Brüter betreibt.Hier zeigt 
der Staa t eindeutig,daß er privates Profitinteressi 
stützt, zugleich aber die Llbet\st..tv..11.,, der deut
schen Bevölkerung zynisch und rücksichtslos,ent
gegen allen gegenteiligen Behauptungen,mißachtet : 
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4.b.Die WAA soll im Schaufenster Deutschland 
als "Modell Deuts chland"hergezeig t werden! 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ' 

Andere Länder,die aus wirtschaftlichen und mili
tärischen Gründen brennend an ganzen Brenn·stoff
kreisläufen inklusive WAA interessiert sind, 
kaufen am liebsten WAA' s da , wo sie schon 
funktionieren. 

Das eigentliche "Bombengeschäft" macht die deut
sche Kernindustrie ja mit dem Exportvon ganzen 
B~ennstoffkreisläufen,zumal die amerikanische 
Kernindustrie WAA' s nicht exportieren darf. 

Der deutsche Markt ist ja für einen wirklich 
profitbringenden Umsatz viel zu klein. Der 
Staat sieht offens ichtlich seine Aufgabe in der 
Stützung diesesExportgeschäftes . 

Außerdem,der Gedanke ist nicht so abwegig,gibt 
es Kräfte in diesem Staat,denen eines Tages 
eigene Atomwaffen lieber sind als amerikanische . 

Wer sagt denn,daß unser Verhältnis zu den USA 
immer so freundlich bleibt ? Mit Hilfe einer 
deutschen WAA lassen sich ohne weiteres deuts~he 
A tomwaffe npr oduz ieren ! 

S. Warum finanziert der deutsche Staat 
die Endlagerung? Aus Selbstlosigkeit? 
Weil einer den Schrott ja übernehmen 
muß? Weil nur die deutschen Salzstöcke 
sicher sind ? 

Zum einen:Die Lagerung in Salzstöcken ist immer 
noch die billigste Nur deshalb wird Deutschland vom 
Ausland um seine Sa lzstöcke beneidet. 

Teuerere abersicherereLagerungenwerden in Frank
reich in Tonschich~enund in den USA in den Sedi
mentge steine ni er Ozeane gesehen. 

Zum andern :Die Endlagerung auch in Salzstöcken 
ist fast unermeßlichkostspi elig Die riesigen Kosten 
müssen von vielen Genera tionenvon Steuerzahlern 
aufgebracht werden . 

Warum trotz Sicherheitsbedenken,trotz horrenden 
Kosten die Endlagerung d ennoch in Deutschland? 
Diese Frage l äßt sich vorerst nur mit Vermutungen 
beant wo rten: 

Wenn einer den hochgiftigen und hochaktiven 
Atommüll,den Niemand haben will,nimmt,kann er 
dann nicht weitreichend Bedingungen an die andern 
s.tellen? Z ... B~J;. kaufst Du. mein Kernkraftwerk,nehm 
ich Deinen Müll? 

Dann hä tte letztl i ch wieder die deutsche 
Kernindustrie den Profit, wir al le aber tragen 
das Risiko:Krebs,Strahlenverseuchung,Zerstörung 
der Natur und totale Kontrolle jedes einzelnen 
Bürgers! 
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~~ 21 c \ ~ine l" 1<J1S von ·le,,., l ~ uncles > · ·::gic; trng .: n Auftr~ ,,~ 
i-~t: gelene11 Stud~e , ec' I n~' t l t ,_,t c: -'-'ü" 1,e 1k to Y·s i chf: r 
hei t ent ·ic ': -ch.-t - -;rc_-r,ch- "P1-1e r1A' ü-gT äl l - ·d-e--r·--Kül1Tiillg i m 

iffi1g äng::>lagerbe cken oaer im Atommüllta nk der· r'l.AA 
(s iehe tHe s e l1 ·00 c h'i re S. ) , 6 , ; 1, 1 .. ) c i ne Bo c f1~ if Li 
gP und rudioRkt. i v e Wolke , J i r~ ~ir>h Ub e r g ::i.nz 
Deu~schlana und Buropa ausbreitet •.. 

Unter bestimmten gleichbleibenden Windverhält
niQse 6Nordwind) könnten allein in der Bundesrepu
blik De~ts chland run~ o Millionen Menschen sterben 
(siehe Ka r te links! ). Di e tödliche Strahlenbelastung 
d°ü7(:11 die Wolke würde nach Ansicht der Forscher, 
di~ Ubrigen s selbst Bef U rw o rte ~ ne r Kernernergie 
s i nj und sieh Jaher optimistisc h ä u ;.; ern , frühestens 
nac ll 4 15U k m .tntf e rnung aufhöre n .•. 

Un b~rücksightigt in de r 8tudie bliebe n alle 
a uf ci ie se "' und der näch ~> te n Se i. t e folgenden Punkte: 
Di ~s e Wo ~ k ~ wü rd ~ d a ~edienungspersonal andererKernkr 

we r ke.von Fabriken für biologische und ~hemis~hP Wafff 
t ö ten wie die übrigen Menschen.Die ~olgen dieses e i nen 
fJ nf ~d ls wü-rden sich also vervielfachen •.• 

Be i m Ausfa ll de-r Kühlung auch nu"' eines La_ge-r
t a r,ks in de.,.. Wi ede„a uf be-re i t ung~an lage wü,,,,,d e ei nx e b ie 

von der Größe Mitteleuropas la~wi-rtschaftlichverseuc 
1 70 Uillionen .M e nsche t1 kLlnnt e n 150 Jahre 

lang keine landwirtschaftlichen Produkte i n 0 i esem 
Ge biet verzehren •.. 

@ 
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VLT t n id i g t \'.'( rc'1 ~ 1 , 

DiP l:ür ~· Pr r;: li ~ sc:n YL'l. J 
Terrori~ 1 :H1 ~; <; fl :::.c l1i. i t :;; t 

werden ------

Die ixistenz eine ..,, 'llAA in Deutschl and ma cht e i ne m11 i. ·,~ ·' .l c,:l18 Ve~· 
;,,eiuigung de .,.. Bundesr·epubliku.nmögi.ich De,,. Ge g r1t:: l" weiß , 

cL-ii.i man mit dem i n der WJ..A proa u z i e :rten Pluton i um in 
kUr~este..,.. Zelt A t ombombe n bauen kan n . 
Zu~em s t ell t der Bren nsto f f P l utonium kilnf. ti g i n 
wac !tse nt1ern Maf.~e d i e bne rg i e ve rso .,..g ung von Indus t .,.. ie 
und Rü stungsindustrie si che r . Mi t einem leicht zu f ühre nden 
uicht-a t ornaren Ang!' i ff ~ z . Bs p. durch Rake t enbe s chu G)a uf die 
WAA schl~g t d e r Ang rei f er zwei Fli egen mi t eine r Klappe 

Di e l:.! H . r {s .i ev c rs orgi.eirg .Bund e sre p ub lik ist J ubmg cd t: g L 

1'11 L ,-: in _paa.,.. Raketen -.;irJ aie Rauioaktivität 
v ori mehr a l s 5o ooo Hi roshimabomLen freigesetzt 
und s omit zumindest d ie Bevölkerung der BRD ver
ni chtet. 

Ebe rrno ,de i n hö c h ste Re gierllngsstellen bisher immer wieder 
Sp i one einge sch l e ust we de n konnten,wird es llnmöglich sein, 
zu ve rhindern,da ßfeindliche Staaten Sa boteu.,..e einschleusen, 
die i m Kr iegsfall d ie WAA z e rstören,womit ä hnliche Wirkungen 
wi 8 bei u ew oben geschilderte n Angriff erzielt werden könnten. 

Allein 1•li L Hilfe ganz ge:·i ug e ..,... Mengen des in ae -r WAA tonnen
weL;e gelag erten Plui;o nj t..<ms kön nen in d.ie Anlage eingesc hl e u
s Le l.' l:"Turisu„1 ~ weit. -re ic.i:le nd e politisch e Zuges_tändnis.se 
e"'zw i ug en. ü o kör;nLen z . b:sp . ei ngesch le us t e Anhanger e 1u e~, 
fa ::;c.iüsLischen Par te ~ i11e faschistische Dj .k Latll.,.. e r p r e s se n . 

Eiue kl e ine Grupµ• : könnte so d ie Bewohne .,.. ganz e r S täd te 
und 1anast. :-·icli <:: gleichsam "kianappe n " und be i Fehl schlag i h
res Vorhabens e;-!1!o raen . Dai.-; d i es ke i ne Phantasi;ischen Spi nne
reien s ind , beweist die Tatsac he, d a ß in deu USA s eit Jahre n 
P f'l)gramrne e rf or::;c.:h i werden , mit Hilfe derer ma n s olche Aris c h lä
ge z u. v erme iden su.cni; . 
Doch we r ka nn be i mi ndestens )5oo Arbeit r1eiilll e 1 ·n , ctie i n der WAA 
beschäf Llgt sein werden , die Garantie dafür übe rn e hmen'i 
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Ein Serieht von Kai Krüger 
crndWolf Perdelwltz 

E
s klang wie in einem 
Kriegsbericht: „ Wir 
\:4>mmco jetzt zur 
Schlacht um Gorle
ben" , kiindigte 
Günter Hartkopf, 
Staatssekretär im 

Bundesinnenministerium, an, als 
er vor SPD-Abgeordneten in 
Bonn ßber den letzten Stand der 
Auscinandenetzungen um das 
,.nukleare Entsorgungszentrum" 
referierte. Pie Schlacht steht un
llliltefüar \>evor. Im Februar \>c
ginl!ert die Probebohrungen ilber 
dem Salzswclt ao der nieder
säcbsischen Grenze zur DDR. 

Fllr J>olizci wie für Kernkraft· 
gegner ist der Bohrbeginn ein 
Baubeginn, und der Baubeginn 
cfo Kriegsbeginn. Der sachliche 
Hintergmmi: Mit dem Beschluß 
für oder gegen den „Entsor
gtmgspaik Gorleben" fällt die 
El!t>eheldnng für oder gegen die 
wdJere Nuttilng der Kemener
gi!t in der .Bundesrepublik. De.nn 
Al<lmkraftwerltc haben einen 
grqßen NachtcU. Sie schaffen 

ergieu - so 
Stromheutel-

er für das nä'.cll· 
ste Il;i!lrta-nd itgel1dwo sicher 
un("4\ellratht, „endgclagert" 
wetden muß. Als ideale AUfl:>e
wahtungsstätten gelten Salzstök
ke tief in der Erde. Innenmini· 
ster Gerhart Baum: nWenn wir 
nkht bald eine Endlagerstätte 

. finden, müssen wir die Kern
kraftwerke ai)$Chalten." Bundes
kanzler Helmut Schmidt: Ohne 
dem naliouolen Atommüllplatz 
~gibt es bierzulande aii<:h kciue 
Kernel)ergie~. 

Heide Seiten tüst«I sich zur 
've und m(jgli

gewalttälige 
mel~teder 

Vedassung$
nd llll'I Gor-

2000 
,,_. "" die Hbcb-. 
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Turmhoch werden Salzhalden das Wendland überragen- - Ihn i1c:h -diese~ .Cä1i~tlaide Östllch- ~on Hannover: Abraum aus dem 
Erdinnern, um Platz für den Atommüll zu schaffen. Auf Jahrhunderte kann kein Ba um, kein Strauch auf diesen Halden wachsen 

redmung der Späher - seien je
derzeit innerhalb einer Stunde 
mobilisierbar. Die Staatsschüt
zer müssen's wissen: Unter dem 
Vorwand, in Göttingen ihr Ab
itur nachholen zu wollen, hat
ten sich zwei junge Polizisten 
bei den Widerständlern einge
schlichen. Wiederholt, doch er
folglos, versuchten die beiden 
„Agenten" (Tarnnamen „Wik
ky" lind „Rudi") die Atomgeg
ner auf harten Konfrontations
kurs festzulegen: „Das bringt 
Aufruhr." 

Aus Furcht vor Krawallak
tionen wird Gorleben schon vor 
Baubegi01;1 zur Festung. Die 
„Deutsche Gesellschaft für 
Wiederaufarbeitung von' Kern
brennstoffen (DWK) ", Bauher
rin des- „Entsorgungsparks", 
hielt nach einer Lagebespre
chung mit der Landespolizei
führung in Hannover in einem 
Dossier fest : „Bei der Polizei 
hat sich die Vorstellung fest 
verankert, daß die Gegner des 
Projektes früher oder später 
ganz massiv vorgehen wer-

den . . . Rücksichtnahme auf 
den negativen Eindruck, den 
massive Sicherungsmaßnahmen 
in der Öffentlichkeit erwecken 
können, sei deshalb völlig fehl 
am Platze. Unser Vorschlag, 
zunächst mit geringerem Siche
rungsaufwand Bohrungen zu 
beginnen und erst bei Vorliegen 
einer klaren Notwendigkeit 
zum ,Festungsbau' überzuge
hen , wurde seitens des Vorbe
reitungsstabes der Polizei ,ganz 
klar abgelehnt'." 

Technischer 
Fortschritt 
hinter 
einem Wall 
geladener 
Pistolen 

Mit einer gezielten Aufrü
stung der Staatsmacht sollen die 

Kernenergie-Gegner abge
schreckt werden: 1200 Polizi
sten und 500 Grenzschützer 
werden die Baustelle sichern, 
als sei die friedliche Nutzung 
der Atomenergie ohne eine 
große Zahl ständig durchgela
dener Pistolen nicht denkbar. 
Auch eine fi nanzielle Entschä
digung für Demonstrations
schäden hat die Bundesregie
rung dem Land Niedersachsen 
schon zugesichert: In dem Kon
trakt, der dem Land für die 
kommenden vier Jahre 200 
Millionen Mark Bundesgelder 
für Gorleben-Nebenkosten ver
spricht, wurden sie als „Ent
schädigung aus -Billigkeitsgrün
Cjlen" bilanziert. 

Um für den erwarteten Ge
neralangriff der Demonstranten 
gewappnet zu sein, läßt die Po
lizei um jede der Tiefbohrstel
len im Umkreis von 100 Metern 
den Wald abholzen und manns
hohe Schutzwälle bauen, die zu
sätzlich von drei Meter hohen 
Stacheldrahtbarrikaden umge
ben werden. Dazwischen wer
den Elektrozäune und Mikro
fone verlegt, die jeden Laut wei
tergeben sollen, dahinter 
Scheinwerfer, die das Vorfeld 
taghell erleuchten - nur weni
ge Kilometer entfernt von den 
unmenschlichen Grenzsiche
rungsanlagen der DDR. 

„Zur Durchführung dieses 
Konzepts" - so die DWK -
sei es notwendig, einen weiten 
Bereich um die Bohrplätze stän
dig zu beobachten, was „tun
lichst Angelegenheit der Polizei 
sein sollte". Die Bewohner des 
Landkreises Lüchow-Dannen
berg werden sich an ein hautna~ 
hes Leben mit dem Staatsschutz 
gewöhnen müssen. Diese Aus
sicht scheint sie allerdings nicht 
zu schrecken: Atomgegner sind 
ßort~ im hannoversdien Wend-



land, in der Minderheit. Die 
Mehrheit der Bürger in dieser 
ailnen Gegend hofft auf neue 
Arbeitsplätze und auf eine Be
lebung des Geschäfts. 

Das weitgehcmJ unberührte 
SachbeMbeiter Choj_nacki hat

te die sdlwierige Aufgabe, aus 
23 geeignet scheinenden Salz
stöcken den ridltigen auszuwäh
len. Er löste das Problem mit 
Hilfe einer selbst erstellten 
Punktetabelle zur Erfassung und 
Bewertung _aller Kriterien, die 
ihm vorgegeben waren oder 
selbst einfielen: Nähe zu Trink
wassergebieten, Autobahnan
schlüssen oder Atomsprengkopf
bunkern, Wahrscheinlichkeit von 
Erdbeben und Meteoreinschlä
gen, Besonderheiten des Bau-

: grundes und der Eigentumsver
hältnisse, Auswirkungen auf den 
Erholungswert der Landschaft, 
vor allem aber auf die Struktur 
der Wirtschaft. Sieger nach 
Punkten waren die Salzstöcke 
von Gorleben an der oberen 
Elbe, Aschendorf im Emsland 
und Lichtenmoor an der oberen 
Weser. Aschendorf kam nidlt 
in Frage, nachdem verschleierte 
Probebohrungen die Bevölke
rung aufgebracht hatten. Und 
da Gorleben ohnehin einen 
Punktevorsprung von z.ehn Pro
zent hatte, konnte das nieder-

Wendland, an drei Seiten von 
der DDR und an der vierten 
vom ehemals königlichen Jagd
wald Göhrde abgeschirmt, ist 
der bevölkerungs- und struk
turschwächste Landkreis der 
Bundesrepublik. Die Standort
wahl für den „Entsorgungs
park" wurde nicht von Salz
stock- oder Atomsachverständi
gen getroffen, sondern von der 
Abteilung Wirtschaftsförderung 
im niedersächsischen Wirt
schaftsministerium. 

sächsische Kabinett das eindeu
tige Ergebnis nur noch abseg
nen. Chojnacki im nachhinein: 
„Ein Kuckucksei - wir ha
bens's uns nicht ausgesucht." 

Das „Kuckucksei" kann sich 
als Zeitbombe erweisen. Die 
Endlagerung radioaktiven 
Mülls hält der Hamburger 
Geomorphologe Professor Eck
hard Grimme! für die „schlech
teste aller Möglichkeiten" . Sein 
Göttinger Kollege Professor 
Albert Günter Herrmann pflich
tete ihm in der vorigen Woche 
bei : „ Unter geowissenschaftli
chen Aspekten die denkbar 
schlechteste und ungeeignetste 
Lösung." Auch in Amerika 
setzt sich diese Erkenntnis 
durdl. 

Zum Teil strahlt der eingela
gerte Müll jahrelang die Tem
peratur einer Kochplatte auf 
Stufe 3 ab. Die Kritiker befürch
ten, daß diese Hitze im Salz 
enthaltenes Wasser zur Ver
dampfung bringen könnte. 
Drückt der Dampf das Salz 
auseinander, bilden sich Risse, 
die durch Erdbewegungen noch 
vergrößert werden könnten. In 

·solche Spalten kann Grundwas
ser eindringen und das Salzlager 
allmählich auflösen. Besonders 
der Salzstock von Gorleben sei 
für .:ine nukleare Endlagerstätte 
wenig geeignet, kritisiert Pro
fessor Grimme!. Er glaubt, si
chere Anzeichen dafür gefun
den zu haben, daß sich die Erd
kruste dort noch bewegen kann. 

Die W endländer sind mit der 
Standortwahl zufrieden. Zwar 
steht die Mehrheit der Bundes-

_ deutschen der Kernkraft skep_~ in wiederverwertbares Uran, 
tisch gegeriuber. -me jüngsten Plutonium und in Müll zerlegt. 
STERN-Umfragen ergaben, Uran und Plutonium werden an 
daß 53 Prozent der Bevölke- Ort und Stelle zu neuen Brenn
rung neue Atomkraftwerke ab
lehnen und daß Kernkraftgeg
ner in Norddeutschland mit 37 
Prozent deutlich vor den Befür
wortern (32 Prozent) liegen · 
(STERN Nr. 47/1978 und 
1/1979). Aber im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg würde 
eine Volksabstimmung zur elementen verarbeitet, der Müll 
Zeit haushoch für den „Ent- . wird in Glas, Zement oder Bitu
sorgungspark" ausfallen . men eingegossen und in die 

Eine von der DWK durchge- Salzkavernen tief unter Gorle
führte Befragung ergab indes, ben versenkt und auf alle Ewig
daß die meisten Einwohner dort keit eingeschlossen. 
kaum wissen, was eigentlich ge- Allein das Brennelement
plant ist. Es geht in Gorleben Eingangslager wird so groß, 
um mehr als nur um den Bau daß das größte Haus des Land
einer unterirdischen Atommüll- kreises schon im Keller dieses 
Deponie, von der man nichts 40 Meter hohen Bunkers ver
sieht, nichts · hört und nichts schwinden würde. August Quis, 
riecht. Geplant ist der größte Baudirektor des Landkreises 
Industrieneubau in Europas Lüchow-Dannenberg: „Den 
Geschichte. Die Pyramiden der Zeichnungen entnehmen wir 
Pharaonen wären ein Klacks Innenwandstärken von drei 
dagegen. Während das Müll- Metern. Das ist technisch fast 
bergwerk im Salzstock immer- nicht machbar. Und die Reak
hin schon mit anderthalb Milli- torsicherheits-Kommission for
arden Mark veranschlagt wird, dert noch Sicherheitszuschläge. 
kommt die DWK für ihre Stellen Sie sich das mal im Vo
Werksanlagen über Tage auf lumen vor - das ist der helle 

Salzhalden werden die Rie
senbunker noch überragen. Der 
unverkäufliche Abraum aus 
den Untertage-Bauten wird je
des Jahr ein Fußballfeld turm
hoch füllen - und zwar jedes 
Jahr ein neues. Die Halden las
sen sich nicht einmal bepflan
zen, weil aufgetragene Mutter
erde sofort versalzt. 

Schon während der zehnjäh
rigen Bauzeit wird der Land
kreis Lüchow-Dannenberg ~ 
eigentlich als Erholungsgebiet 
für die norddeutsdlen Ballungs
räume ausgewiesen - ein
schneidend verändert. Die 
Ruhe, in der die Wendländer 
noch leben, ist von der Art, daß 
ihr Landkreis der letzte in 
Deutschland ganz ohne Ver
kehrsampeln ist. Die Atom
fabrik Gorleben wird das än
dern. Bereits Mitte der achtziger 
Jahre werden - einer unter 
Verschluß gehaltenen Studie zu
folge - täglich 300 La&twagen 
und fast 6000 Personenwagen 
die Baustelle ansteuern, an 
Spitzentagen bis zu 40 Prozent 
mehr. Vierzehn Ortschaften 
sollen Umgehungsstraßen be
kommen, die Verbindungsstraße 
zur Kreisstadt Lüchow wird 

Bau- und Nebenkosten von Wahnsinn!" verlegt, und zur Entlastung des 
weiteren zehn Milliarden Mark. Solche Betonstärken sind nö- Lkw-Verkehrs ist eine Bahn-
Nie zuvor ist eine solche Sum- tig, um die Anlagen gegen 
me auf einen Schlag für ein ein- Flugzeugabstürze zu sichern 
ziges Industrieobjekt verplant und die radioaktive Strahlung 
worden. zurückzuhalten. Es gibt Fach-

Die Anlagen werden aus ge- leute, die bezweifeln, daß der 
waltigen, bis zu 60 Meter hohen weiche Elbniederungsboden die 
Betonbunkern bestehen. Hinter Betonmassen überhaupt trägt. 
meterdicken, fensterlosen Fas- Quis gehört zu ihnen. Seinem 
saden werden die abgebrannten Oberkreisdirektor schrieb er ei
Brennelemente sämtlicher deut- nen Brief: „Ich kann mich des 
scher · Atommeiler monate- und Eindrucks nicht erwehren, daß 
jahrelang in gekühlten Wasser~ hier ein Akt menschlicher Hy
becken gelagert und nach und bris vorliegt, dessen Scheitern 
nach aufgesägt.' Ihr Inhalt wird ' genauso vorherzuberechnen ist, 
in siedender Salpetersäure ge- wie etwa das Scheitern des 
löst und auf chemischem Wege · Rußlandfeldzuges 1941 voraus-

zusehen war. " 

trasse geplant. 
Besonders betroffen von der 

Großbaustelle wird das Natur
schutzgebiet Lucie. Neue Stra
ßen, Gleise und Hochspan
nungsleitungen werden es im 
Nordosten. wo einige der letz
ten Kraniche Deutschlands ni
sten, und in seiner geplanten 
Südverlängerung durchschnei
den. Und unter seiner West
grenze sollen die fast zwei Mil
lionen Kubikmeter Kies abge
baut werden, die man für die 
Betonbunker braucht. Beein
trächtigt werden darüber hinaus 
der Naturpark Elbufer-Dra-

wehn und das Feuchtgebiet 
Elbaue, das nach einer inter
nationalen Vereinbarung unter 
Naturschutz gestellt wird. Bei
de grenzen unmittelbar an das 
Werksgelände. 

Wer wissen will, wie es später 
in Gorlcben aussehen wird, 
kann im äußersten Nordwesten 
Frankreichs eine erste Vorstel
lung bekomm.eo. Denn dort, 30 
Kilometer abseits der Stadt 
Cherbourg, steht auf dem Cap 
de la Hague das kleine Vorbild 
für die geplante Atomfabrik: I 
die Wiederaufarbeitungsanlage 
der Staatsfirma „Cogema". 
Dort werden - wie später auch 1 

im „Entsorgungspark" - abge-

brannte Reaktorstäbe zu neuen 
Brennstoffen renoviert. 

Kurz vor Jahresende organi
sierte das Bundesforschungsmi
nisterium eine Besichtigungsrei
se von zwei Dutzend Gewerk
schaftern aus Niedersachsen 
zum französischen Cap. Die Vi
site wurde zum Fiasko: Kaum 
hatte der Rundgang begonnen, 
sahen die Besucher draußen auf 
dem Gelände Männer, einge
mummt in Schutzanzügen, den 
Boden absuchend. „Eine Baga
telle", wie sie auf Ffiigen erfuh
ren. Die „Bagatelle" entpuppte 
sich als Atomunfall. Ein. radio
aktiv verseuchter Schutzfilter 
hatte sich unter ätzenden 
Dämpfen aufgelöst und war 
durch den Schornstein in die 
Luft gepustet worden. Der 
Wind wehte die strahlenden, 
gesundheitsgefährdenden Bruch
stücke über die Landschaft. 
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Zwei Tage zuvor hatte cm .1n- . den, der erneut die Reaktoren 
de"rer Zwischenfall weit emstere heizt. Dadurch kann das impor
FOlgCn. "Beim Transport \illl . tierte Uran um etwa ein Drittel 
str11hlendem · Material w:rnm : gestreckt werden. Dabei gewon
mehrere Räume verseucht "or- nenes Plutonium soll später 
den . ...:.... und mit ihnen sie!>en : auch den „Schnellen Brüter" in 
Arbeiter, drei von _Ihnen so Kalkar befeuern. 
schwer, daß sie späteren Lun- Drei Gründe sprechen nach 
genkrebs befürcbten müssen. Meinung von Regierung und 
Die Verseuc:hungsbilanz des Nuklearindustrie für diesen 
hhres davor: 388 Unfälle mit Kreislauf: Das hochgiftige und 
äußerer oder innerer Verstrah- gefährliche Plutonium 
lung von Arbeitern oder Räu- Sprengstoff für Atombomben -
men - im Durehschnitt mehr' ist nirgends sicherer unterge
als einer pro Tag. bracht als im Reaktor. Der 

Seit die Zahl der Pannen zwi- nach der Wiederaufarbeitung 
sehen 1973 und 1975 von 280 zurückbleibende MüU ist harm
auf 572 im Jahr emporschnell- loser als ohne Behandlung -
t~, gibt die Werksleitung keine wenn auch nur relativ : Er 
offizieKen Zahlen mehr be- strahlt etwa tausend Jahre lang 
kannt. Dennoch- kam he'raus, sefährlich statt sonst hundert
daß seit Anfang 1977 ein tausend Jahren. Und die Ener
schockierender Rekord aufge- giebilanz der Bundesrepublik 
stellt wurde: In den vier Wo- würde drastisch verbessert: 
eben vom 23. Januar bis zum Läuft Gorleben erst einmal auf 
21. Februar war nur ein einzi- -vollen Touren, entspricht die 
ger Tag un~llfrei. 42mal wurde ' dort zurückgewonnene Rest
Alarm gegeben. Fünfmal in ei- energie aus den abgebrannten 
ner Woche mußten die Hallen Kernelementen der halben 
wegen zu hoher radioaktiver deutschen Steinkohleförderung. 
Verseuchung des Fußbodens Aber auch gegen die .Wieder-
geräumt werden. aufarbeitung lassen sich gute 

Nach der Rückkehr der Ge- Gründe anführen : Sie ist sehr 
werkschafter beschloß ihr teuer, so teuer, daß die deutsche 
Landesvorstand in Hannover: Großchemie unter Führung von 
„Sollte in Gorleben eine ähnli- Hoechst und Bayer ihren Plan, 
ehe Anlage errichtet werden", eine Wiederaufarbeitungsanlage 
können „Verhältnisse wie in La zu bauen, aus Kostengründen 
Hague nicht hingenommen fallenließ. Sie ist - wie sich in 
werden" . Doch die Zweifel der La Hague zeigt - risikoreich. 
Gewerkschafter, die inzwischen: Und in großtechnischem Maß
auch die Unterstützung des stab kann es außerdem zur Zeit 
DGB hatten, werden das Mam- noch niemand so richtig. So wer
mutobjekt Gorleben kaum noch den in der deutschen Demon
verhindern können. Die Bun- strations-Wiederaufarbeitungs
desregierung hat sich auf den anlage Karlsruhe noch immer 
nuklearen Kreislauf festgelegt . Millionenbeträge für neue Ver-
Abgebranntc Kernelemente suchs-Anlagenteile ausgegeben . 
herkömmlicher Reaktoren sol- US-Präsident Carter zog aus 
len danach zu neuem Brenn- der unbewältigten technischen 
stoff wiederaufgearbeitet wer- Bedrängnis die Konsequenz 

und stoppte fürs erste die ame-

rikanischen Wiederaufarbei
tungspläne. Pannen und Um
weltschutzprobleme hatten in 
den USA dazu geführt, daß die 
drei dort bislang gebauten kom
merziellen Anlagen entweder 
stillgelegt oder gar nicht erst in 
Betrieb genommen wurden. 
Neue Anlagen nach dem heuti

gen Stand der Technik werden 
dort inzwischen nicht mehr ge
nehmigt. Auch die britische An
lage in Windscale wurde 1973 
nach einem Strahlenunfall ab
geschaltet. Ob die strahlende 
Investitionsruine jemals wieder 
in Betrieb genommen werden 
kann, ist fraglich. So haben zur 
Zeit die Franzosen mit ihrer 
Anlage in La Hague und einer 
weiteren geplanten Fabrik ein 
Monopol in der westlichen 
Welt-allerdings auch eines auf 
die damit verbundenen Pannen, 
Störfälle und Schwierigkeiten. 
Und sie lassen's sich gut bezah
len : Die Wiederaufarbeitung ei
ner Tonne Reaktorbrennstoff 
kostet knapp eine Million 
Mark. 

Die Franzosen können solche 
Preise Yerlangen. Denn die 15 
zur Zeit in der Bundesrepublik 
stehenden Kernkraftwerke und 
Versuchsreaktoren dürfen nur 
betrieben werden, wenn ihre 
„Entsorgung", wenn die Besei
tigung aller radioaktiven Abfäl
le gesichert ist. Bisher wurde 
für die alljährlich fällige Neu
erteilung der Betriebserlaubnis 
ein Vertrag mit der La-Hague
Firma „Cogema" als Nachweis 
der Entsorgung anerkannt -
und dabei mindestens- ein Auge 
zugedrückt. Denn die „Coge-

ma" kann auf absehbare Zu
kunft diese Verträge nicht er
füllen . La Hague schafft nur 
die Bearbeitung der französi
schen Brennetemente. Die Ele
mente aus deutschen Reakto
ren dagegen enthalten bis zum 
Zehnfachen mehr Plutonium. 
Und damit wird La Hague 
in dem eigens für diese Sorte 
gebauten neuen Anlagenteil of
fensichtlich nicht fertig . 

Der einzige Probelauf mit 
deutschem Heizmaterial, knapp 
60 Tonnen Brennstoff aus dem 
Kraftwerk Stade, dauerte mehr 
als ein Vierteljahr. Anschlie
ßend mußte die Anlage abge
schaltet werden. Für Gorleben 
werden deshalb auch alle Ein
richtungen doppelt, manche gar 
vierfach geplant. Solche Sicher
heit schafft Probleme: Die Le
bensdauer der Anlagen beträgt 
höchstens 25 Jahre, in einigen 
Bereichen nur sieben Jahre. Da
nal:h müssen die Fabrikteile ent
seucht und zum Teil ebenfalls 
„eingelagert" werden. 

Da die Anlage in La Hague 
kaum noch einsatzbereit ist, 
mußten die bundesdeutschen 
Kernkraftwerke zu einer frag
würdigen Selbsthilfe greifen : 
Neben den Reaktoren stapeln 
sich in wassergekühlten Abkling
becken die abgebrannten Kern
elemente mehrerer Jahre, weil 
niemand weiß, wohin mit dem 
Strahlenmüll . 

Den Stromkochern im hessi
schen Kraftwerk Biblis A bei
spielsweise steht der Atommüll 
bis zum Hals. So verfielen sie 
auf den Trick mit der .,Kom
paktlagerung": Statt wie ur
sprünglich vorgesehen zwei 
Jahres-„Pro<luktioncn" abge
nutzter Brennstäbe wollen sie 
künftig sechs ins Abklingbecken 
packen . Die Genehmigung steht 

noch aus. Wenn sie verwehrt 
wird, muß Biblis A binnen Jah
resfrist die Leistung drosseln 
oder ganz abschalten. Es sei 
denn, .es findet sich jemand, der 
die hochstrahlenden Rückstän
de abnimmt. So wird erwogen, 
die Abklingbecken neueröffneter 
Kraftwerke mit Brennstäben 
anderer Reaktoren vollzustop
fen, die keinen Lagerraum 
mehr haben. Doch in großem 
Stil klappt auch das nicht. Es 
gibt kaum noch neue Atommei
ler. Wirtschaftsleute und ver
mehrte Einsprüche von Um
weltschützern verzögern das ge
plante Reaktorprogramm. Auch 
die „Cogema" in La Hague 

wird fürs erste keinen bundes
deutschen Strahlenmüll mehr 
aufnehmen können. Denn sie 
sitzt selbst auf vollen Lager
becken. Und weiterer Nach
schub steht ins Haus: 1600 
Tonnen aus Japan; deren erste 
Vorhut vorige Woche unter 
heftigem Protest der Bevölke
ruqg in Cherbourg angelandet 
wurde. Weitere 1705 Tonnen 
sollen bis 1985 aus der Bundes
republik geliefert werden. 

Zweifelhaft ist allerdings die 
Gültigkeit . dieser Verträge. 
Denn sie enthalten eine Klau
sel, die der „Cogema" das 
Recht gibt, nur 97 Prozent des 
Plutoniums an die Kunden zu
rückzugeben . Da nach Erkennt
nissen der Bundesregierung mit 
einem Schwund von höchstens 
einem Prozent Plutonium bei 

der Verarbeitung gerechnet 
werden · muß, behalten die 
Franzosen also zwei Prozent 
des A-Bomben-Grundstoffs zu
rück. Das könnte gegen inter-

. nationale Abmachungen versto
ßen. Die Bundesrepublik hat 
den Atomwaffen-Sperrvertrag 
unterschrieben, Frankreich da
gegen n.icht. Im Bundesinnen
ministerium wächst deshalb der 
Widerwillen, die „Cogema"
Verträge noch länger als Ent
sorgungsnachweis anzuerken
nen. Die 3000 Tonnen fassen
den Brennstablager in Gorleben 
werden dann noch dringlicher. 

Doch Gorleben ist ,schon 
jetzt um zwei Jahre hinter dein 
Zeitplan zurück. Und der politi
sche Widerstand gegen die 
Nuklearfabrik nimmt noch zu. 
Nicht der „Schnelle Brüter" in 
Kalkar ist der Einstieg in die 
gefürchtete „Plutoniumwirt
schaft", sondern die Plutonium
fabrik an der niedersächsischen 
DDR-Grenze. 

Fraglich ist indes, ob es auch 
mit Gorleben auf Dauer eine · 
Nutzung der Kernenergie in 
der Bundesrepublik gibt. Denn 
Atomkraftwerke sind bei wei
tem nicht so sicher wie bisher 
angenommen. Grundlage der 
Berechnungen war bislang der 
amerikanische „Rasmussen-Be
richt" über die Reaktorsicher
heit. Ergebnis dieser Studie: 
Die Wahrscheinlichkeit eines 
schweren Reaktorunfalls ist 
einmal in einer Million 
J ahrcn ~ ebenso minimal wie 
der Absturz eines großen Me
teoriten auf eine Stadt. Neue 
Berechnungen ergaben, daß die 
Wahrscheinlichkeit jedoch min
destens fünf- bis zehnmal grö
ßer ist. Der Rasmussen-Bericht 
wurde in der vorigen Woche als 
fehlerhaft zurückgezogen. • 
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