
e 
e 







4 

„ ........... ,M_........._ ........... www._..._.,._.. 

durch Strahlen angerichteten Zerstö
rungen in den Zellen sich ad die r e n. 
d. h. sle sammeln sich wie in einem 
Silo. Auf diese Weise haben breite 
amerikanische Forschungen ergeben;
daß Ärzte, die in laufendem Kontakt 
mit minimalen Dosen von Radioaktivi-

~ tät stehen, ·eine durchscnittliche Le
.benserwartung von nur 60, 5 Jahren 
haben, gegenüber ihren "normalen" 
Kollegen ·mit 65. 7. Darüber hinaus sind 
die Fälle von Leukämie ("Blutarmut") 
bei den Radiologen bedeutend höher 
als beim Rest ihrer Kollegan. 

In dem Belgischen Ort Vist,; in dem 
• eines der ersten Atomkraftwerke ge

bau:t wurden, haben die Leute über ei
nen relativ langen Zeitraum hinweg 
radioaktives Wasser getrunken.Inner
halb kürzester Zeit hat man eine er
schreckende Anzahl von Krebser~ 
kungen festgestellt; 153 Fälle all 
in 3 Straßen. Aus Angst vor der öffent
lichen Meinung wurden in Vis~ keine 
tiefergehenden Untersuchungen ange-

. stellt;immerhin ist es recht schwierig 
einen chemisch bedingten Krebs von 
einem durch Ra!fioaktivität verursacht 
ten ~e_es zu unterscheiden. 

1969 hat man bereits um einige gro
ße Kernkraftwerke herum das Anstei
gen mehrerer Krankheiten beobach
tet: 
- Mißbildete Kinder;240 bis 310% Stei
gerung. 
- Totgeburten; 162 bis 540% Steigerung 
- Krebs;279 bis 600 % Steigerung 

Eine andere Form der Verseuchung 
muß nohh in Betracht gezogen :werden~ 
die thermische Verseuchung. Das im 

· Atommeiler ve.rwendete Kühlwasser 

DieSeriederUnfille 
In obigem Artikel hab01 wir still
schweigend vorausgesetzt, daß die Ent
wicklung der Atomtechnik einen mehr 
oder weniger normalen Verlauf genom 
men hat. 

Das ist jedoch beileibe nicht immer 
der Fall, wie die Wirklichkeit be
weist ••• 

1952, USA 

Ein Unfall in einem Argon-Reaktor 
·kostet 4 Menschnleben. 

1957; ENGLAND 
-

-Ein Behälter mit radioaktivem Brenn 
stqff fällt zu Boden und löst einen 
schweren Unfall in Windscale aus: 
Die Beschädigungen des Reaktor er
lauben den Austritt von Jod 131 und 
Strontium 90 in die Atmosphäre. 
Die radioaktive Wolke fleigt bis :ai -
nemark und für mehrere Tage muß 
der Genuß von Mild verboten werden 
in einem mehrere zig quadratkilo-

-meter großen Gebiet. 600000 liter 
Milch werden täglich fortgeschüttet. 
In London steigt die Radioaktivität . 
um das 20-fache des normalen Wer
tes. 

1958 YUGOSLAVIEN 
6 Atomforscher werden im nationa
len nuclearen Institut verseucht. Man 
bringt sie nach Frankreich zur Be
handlung;einer von ihnen stribt. 

1961 USA 

· handlung. ~s Curl e : Hospital nach Pa-_ 
ris gebraclit. 

. 1967 FRANKRE:ICH 
Verschmelzung von Paketen eines 
Brennstoff-elements im Herzen des 
Reaktors- von Siloe (Grenoble). Die
se Verschmelzung provoziert die 
Freisetzung von Jod 131 und Caesi
um t38 im Kühlwasser des Reaktors 

· sowie durch die Abgase in die Atmos· 
phäre. 

1968 BELGIEN 
Schwerer Unfall im Belgisch-franzö

Explosion im Reaktor von Idaho, 3 To sischen Reaktor bei Chooz an der Mo 
te;nicht gezählt wurden diejenigen, 
die im Reaktor selbst oder außer-
halb verseucht wurden. 

1964 USA 
Unfall im Reaktor Wood-River, 1 
Toter. 

sel. Die Reparatur dauert 26 Mona
te. 

1968 FRANKREICH 
Der Reaktor von Monts d' Arr~e fällt 
wegen technischer Pannen ganz aus 
und muß 3 Jahre lang repariert wer-

196 6 BELGIEN den. 
Der belgische Physiker Ferdinand 1968 DEN HAAG 
Janssens wird versuehct und zur Be-. Aus · verseh~n wird Jod 131 in dem 
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wird, nachdem es das Kühlsystem dur
chlaufen hat wieder in die Flüsse zu
rückg~leib!t;diese wärmen sich in re
lativ kurzer Zeit beträchtlich auf. So 
wird das Leben in den Flüssen nicht 
nur beeinträchtigt, sondern auf lange 
Sicht sogar völlig abgetötet. Bereits 
jetzt hat man bei Fischen in solchen 
Flüßen das Auftreten von bisher unbe
kannten Tropenkrankheiten beobachtet. 

Man geht davon aus, daß z.B. bei 
den riesigen Kraftwerken wie sie in 
Kaiseraugst, Wyhl und anderswo erit
stehen sollen, die g e s amte Land -
schaftsich innerhalb von 10 Jahren 
derart aufwärmen könnte, daß z.B. 
die dort ansässigen Weinbauern ihren 
Beruf aufgeben müßten, wenn sie nihht 
radioaktiven ''Wein" verkaufen woll
ten, den sie aus verkrüppelten ''Ro
si.JJ.en" gekeltert hätten. 
,r \s den Atommüll angeht, und 

zwar sowohl den flüssigen als den 
festen, so mußt; .man ebenfalls auf 
der Hut sein. Die Vertreter der Atom
kraftwerke schrecken nicht davor zu
rück, diese einfach in die Natur zu 
schmeißen; zwar werden sie zu die
sem Zwecke hübsch in Beton oder 
Edelstahl verpackt. Das nützt aber 
nichts, wenn sie nicht noch mindes

ltens 10 Jahre ständig gekühlt oder 
·überwacht werden. Stattdessen will 
man sie einfach verbuddeln (da sieht 

'man sie nicht) oder ins Meer werfen. 
Andere deponieren Atommüll in al
ten Salzbergwerken. AE e diese Metho· 
den sind höchst bedenklich, denn die 
Behälter können nur zu lacht Risse 
kriegen oder sonstwie beschädigt wer
den. der bekannte Unterwasserfor-

Kraftwerk UP 2 des Zentrums von 
Den Ha~g frei. Die Radioaktivität 

in der Atmosphäre übersteigt loo,.~r 
die erlaubten Werte. 

1969 DEUTSCHLAND 
Wegen widerholt auftretenden Rissen 
an den Turbinen wird der Reaktor in 
Grundemmingen an der Donau 3 Jah
re nach seiner Inbetriebnahme ge
schlossen. 

1969 ITALIEN 
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scher Jean-Jacques Custeau sagt, 
daß "die Behälter mit Atommüll, die 
auf dem Grund der Ozeane deponiert 

sind sie derart zynisch, daß es einem 
übel wird. 

werden unter dem enormen 
Druck des Wassers zerbersten. Wir 
haben sie fotografiert, als sie offen 
wie Austern herumschwammen. " 

Diese setzen also am Meeresgrund 
radioaktive Teilchen frei, die sofort 
von Fischen oder Meerespflanzen ab
sorbiert werden. Sind Sie daher also 
nicht erstaund, wenn Ihr Fisch dem-

nächst einen seltsamen Beigeschmack 
von (Atom-) Pilz hat ••. 

Die künstliche Radioaktivität ist 
besonders gefährlich wegen des Phä
nomens der Konzentration. Wenn man 
z.B. das Caesium 137· oder das Stron
tium 90 nimmt, s o steigt ihre Konzen
tration beträchtlich in den Organismen 
an, in dem Sinne, als pmn in der Nah
rungskette fortfährt:Algen, Plankton, 
kleine Fische, große Fische. Durch 
die Nahrung nehmen wir diese Ele
mente auf und sie setzen sich in Ih
rem Körper fest und "bombardieren" 
unentwegt fure Zellen. 

Was die Minenarbeiter in Uranberg
werken angeht, ist dies kaum zu ver
meiden. Diese Bergleute sind einer 
ständigen starken Radioaktivität aus
gesetzt. Sie atmen Radon ein, ein 
radioaktives Gas das in den Bergwer
ken häufig vorkommt. Die festen Ne
benprodukte des Radons setzen sich 
in der Lunge des Menschen fest. 

Aber all das scheint die Verfech
ter von Atomkraftwerken, also die 
Leute, die damit Geld verdienen und 
weit ab von den Meilern wohnen, nicht 
zu stören. In ihrer Rechtfertigung 

So erklärte anläfilich einer Dis
kussion im Rotary-Club zu Gien (Fr
ankreich) 1972 der Direktor des Atom
kraftwerkes in Tours, Herr M. Th~o
dore:" •.• es mag sein, daß nach eini
gen Generationen unsere Kinder mit 
6 Fingern zur Welt kommen, aber es 
kann auch sein, daß sie diese gut ge
brauchen können. 11 

MACHT SIE UNS UNABHÄNGIG? 

"Mit den Atomkraftwerken werden 
wir keine Konflikte mehr mit den 
Arabern haben", sagen die multi
nationalen Konzerne. "Dann werden 
wir Europäer endlich Energieunab
hängig sein!" 

Es gibt keinen Zweifel mehr-Oie 
wollen uns für dumm verkaufen. 
Es ist tatsächlich absolut falsch 
zu behaupten, daß Europa dank dei:;„ 

Höhlen unter dem Reaktor, verseu
chug des Grundwassers. Eine offi
zielle Anzeige im "offiziellen Mittei
lungsblatt des Kantons Vaud" bietet 
die verbliebenen "mechanischen und 
elektrischen Einrichtungen zu einem 
sehr interessanten Preis zum Kauf 

1970 BELGIEN 

an ... " 

196 9 ITALIEN 
Alarm in Lat ina:Die Verankerung des 
Generators im Reaktor war brüchig 
geworden. 

1969 UD 
1969 USA 

Erneuter Unfall im Herzen des Reak
tors von Chooz. 

1970 USA 

Sieben Pannen im Reaktor von Gari 
gliano; totaler Ausfall für 2 Jahre 
des Reaktors von Trino Vervellese 
wegen Reparaturen an der Innenkon
struktion der Druckkammer. 

Brand im Kraftwerk von Rocky Flats; 
während des Zwischenfalls geht Plu
tonium verloren; 

Der 600-Megawatt Reaktor Dresdenll 
ist für mehr als 2 Stunden völlig auße 
Kontrolle wegen eines falschen Sig
nals eines Kontrollgerätes .Radioak 
tives Jod gerät nach außeru:.in die Fil 
teranlage des Reaktors und überstei 
100-fach die erlaubte Konzentration. 
Bei den Reparaturen stellt -man fest, 
daß Katasrophen größeren Ausmaßes , 
durch fehlen oder überschuß von Was 
ser im Kühlsystem leicht auftreten 
können. 

1969 SCHWEIZ 
Nach 11 Stunden Dienstzeit ereignet 

'sich ein schwerer Unfall im Experi
mentalreaktor von Lucens :Beschädi
gung des Filters, Risse und Brüche 
in den Kammern, infiltration radio
aktiven Wassers in die unterirdischen 

1969 FRANKREICH 
Mehrere Kilo Uran gehen bei eineJil 
Unfall in Nuklearzentrum von Saint 
Laurent des Eaux verloren. Die Repa
raturen dauern mehrere Monate. 

1971 HOLLAND 
Bruch einer Rohrleitung für Radio- · 
aktives Wasser im Reaktor von Den t 
Haag. Das Wasser war zur "Ent
giftung" eingesetzt und daher ·sehr. 



Atomkraftwerke Energieunabhängig 
werden würde. 

Damit dieAtomkraftwerke arbei
ten braucht man angereichertes 
Uran (siehe oben!) Und dieses an
gereicherte Uran wird z. Zt. aus
schließlich in sehr großen Werken 
hergestellt; diesen Luxus konnten 
sich bisher nur die USA, UdSSR, 
Canada und der Iran leisten. Euro
pa bliebe also zunächst erst ma 1 
vom Ausland abhängig, was die 
Lieferung von angereichertem Uran 
angeht. 

Was man jedoch auch bedenken 
muß: In Deutschland oder anders
wo findet man kein Uran;jedenfalls 
nicht genug. daß sich · der Abbau 
lohnte. 90% der derzeitigen Welt
produktion decken Südafrika, Zai~ 
USA, U dSSR und Canada. Wir wä
ren also darauf angewiesen, Uran , 
gerade so zu kaufen, wie wir zur 
Zeit Öl kaufen müssen. 

Was die bisher in Europa instal
lierten Atomreaktoren betrifft, so 
sind sie Amerikanischer Herkunft 
(Westinghouse und General Elec

tric). 
Man kann freilich schwer die 

gegenwärtige Energie-Produktions
weise kritisieren, ohne gleichzei
tig ein ganzes wirtschaftliches Sys
tem, indem wir leben, in Frage zu 
stellen - ein wirtschaftliches Sys
tem. das die Interessen der multi
nationalen Konzerne über die Inte
ressen der Gemeinschaft, der Leu
te ~m. (siehe:Schlußfolgerungen!) 
D~umsollten Sie in den letzten 
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.Feststellungen bitte keine chauvi
nistischen oder national-engstirni
gen Gefühle sehen; wir wollten viel
mehr einmal unterstreichen, daß 
das liebste Argument der Atom
kraftfreunde, das der nationalen 
Eher gieunabhängigkeit- je glich er 
Grundlage entbehrt. In jedem Fall 
sind es immer dieselben multina
tionalen Konzerne, die die Energie 
monopolisieren. sei es der des 
Erdöls oder der des Atoms. Eine 
wirkliche Unabhängigkeit wird es 
erst dann geben, wenn man in je
der Region verschiedene Techni
ken ausprobiert und anwendet, dde 
an das Milieu und die Gegebenhei
ten angepaßt sind. (z.B. :Wind, Son
nenenergie. Gez eitenkr'aftwer ke, 
Kohle, Öl, staudämme usw. )In die. 
ser Hinsicht gibt es noch ungeheuer 
viel zu tun und zu erforschen • aber 
man richtet sich stattdessen lieber 
nach politischen und finanziellen 
Interessen. 

IST SIE UNERSÄTZLICH 

UND BILLIG? 

Im Gegensatz zur Kohle, die in den 
klassischen Kraftwerken verbrannt 
wurde, kann das Uran in den Kraft
werken nur verbrannt werden, nach
dem es mehreren Prozessen unter
zogen worden ist, die finanziell und 
ener giemässig sehr kostspielig ~ind. 

Warum also Atomkraftwerke? 
Da die Industriellen und ihre Re

klame uns dazu drängen mehr und 
mehr elektrischen stf'om zu ver-

ATOM
DOSSIER 

- ----- ···--------- ------------------------------- - --------------- ... 

verseucht.Verseuchung des ande
ren Kühlwas sers und des Trink
wassers im Kernzentrum. 

1972 FRANKREICH 
Der EL3 wird in Saclay in Dienst 
gestellt;eine Art Kläranlage, in der 
die radioaktiven Flüssigkeiten von 
den nicht radioaktiven getrennt wer
den sollen. Die radioaktiven sollen 
in spezialbehälter ab geleitet wer
den;die unverseuchten Flüssigkei
ten leitet man in die Kanalisation. 

Im Juni 1972 stellt man jedoch 
fest, daß die speziellen Sammelbe
hälter für die radioaktive Flüssig
keit immer noch leer sind! Erklä
rung: Der Zufluß zu den Spezial
behältern war stets verschlosselll 

.derjenige in die Kanalisation steS:> 
geöffnet. In diesem Zeitraum sind 
nachweislich mindestens 10 Kubik
meter radioaktive Flüssigkeit im 

Kraftwerk angefallen, die unge
stört in die öffentliche Kanalisa
tion flossen ••• 

1972 USA 
Zwei Arbeiter finden im Atomkraft
werk von Surry den Tod bei der Ex
plosion von Rohren eines Sicher
heitssystems, während sie bereits 

vorher defekte Rohre inspizierten. 

1972 USA 
Angesichts der Gefahr, die das 
Atomkraftwerk Enrico Fermi für 
die Bevölkerung darstellt, wird 
dasselbe geschlossen und herme
tisch abgeriegelt. Das Kraftwerk 
an der Loggona Beach bei Michigan 
erzeugte 61 Megawatt. 

1973, Frankreich 
Endgültige stillegungdes Atomkraftr 
werkes Chinon 1 • nach nur 11 Jah
ren und einem Monat Betrieb. 

1973 USA 
Enthüllungen der amerikanischen 
Tageszeitung "Los Angeles Times": 
- Entdeckung von Versickerung 
aus Zisternen, die über 2 millio
nen liter radioaktive Flüssigkeit 
enthalten. 
- Nahe von Idaho-Falls (IndianaJ 
wo man Atomabfälle in einfachen 
Eosenbehältern vergräbt, stellt 
man radioaktivität im Grundwasser 
fest. 
- Nach einem Bericht der amerikani
schen Energiekommission AEC 
ist die.r Akkumulation von Plutonium 
in einem Graben bei Hanford 
(Washington) als so groß festge
stellt worden, daß eine radioakt ive 
Kettenreaktion möglich ist. 
- Die Los Angeles Times schätzt. 
daß alleim im staate Washington 
die Radioaktivität der vergrabe
nen Atomabfälle so groß ist, wie 
die gesamte Radioaktivität, de in 



brauchen, um unseren Farbfernse
her. Kühlschrank, Elektroherd, 
elektrische Zahnbürste, Radio, Plat
tenspieler• Heimkino, Heizofen, 
el e ktromess·er. Föhn, W aschma-
s chine und ähnlicher Errungenschaf
ten anzutreiben, behaupten sie, daß 
wir künftig mehr und mehr Kraft
werke bräuchten. Und da die multi
nationalen -Konzerne den Erdölmarkt 
nachhaltig versaut haben, versucht 
man uns nun Nuklearenergie zu 
verkaufen, um unseren "enormen 

1
Appetit" zu stillen. In dieser Per
spektive ruft man dann also nach 
rentablen, billigen Kraftwerken! 
Aber die Atomkraftwerke erfüllen 
diese Bedingung nicht. Wußten Sie, 
daß ein Atomkraftwerk manchmal 
mehr Energie verbraucht, als es 
produzieren kann? Lesen Sie;.-was 
iy'"'\ner Veröffentlichung des "In
's.. „te of Electrolical ans Electro
nic Engeneers" im Oktober 1972 
stand: 

"Nach 15 Jahren Erfahrung in 
der Produktion von Atomenergie 
in den USA ist man erstaunt zu 
sehen, daß 1970 der totale Ener
gieverbrauch der Kommission ~~r 
die Atomenergie ZEHN MAL HO
HER war als die Atomenergie, die 
in derselben Zeit in den ganzen 
USA produziert wurde. 11 

Wie ist das zu erklären? 
Um diese Tatsachen zu verste

hen, muß man sich darüber klar 
werdm, daß ein Atomkraftwerk. 
nicht alleine auskommt. Es muß 
versorgt werden, man muß den 
Atommüll beseitigen usw. Auf die
~e Art und Weise umfaßt der nu-
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klearzyklus 5 Etappen, von dem 
die erste der Brennstoff ist:das 
\Uran. 

1) Man muß es abbauen, behan
deln, reinigen. 

2}Man muß dieses Mineral an
schließend für den Verbrauch hez:
richten, d. H, : "anreichern". 
Warum? 

In der Natur findet man Uran, das 
ungefähr 99, 3% Uran-238 und 0, 7% 
Uran-235 enthält. Nun ist aber das 
Uran-235 gerade das geeignete zur 
Energieproduktion. Das Uran-238 
kann man lediglich in Plutonium 
239 umwandeln. Es ist also nur 
ein kleiner Teil das abgebauten 
Urans, das "aktiv" ist. In allen 
herkömmlichen Atomkraftwerken 
des Typs PWR benutzt rrian Uran-
235 um 3% angereichert.Diese -An
reicherung des Urans geschieht 
in komplizierten mechanismen, die 
allesamt wieder einmal Energie 
verbrauchen. 

So ist es z.B. zu erklären, daß 
die USA 1963 in ihren drei Uran
anreicherungsanlagen genauso
viel fremde Erergie verbraucht 
haben, wie ganz Frankreich für 
seine gesamte Bevölkerung in dem
selben Jahr produziert hat! 

3}Die dritte Phase ist die Her
stellung von Brennladungen. Das 
Uran kann natürlich nicht aus ei
nem Kohlesack in das Heez eines 
Reaktors geschüttet werden. Man 
muß vielmehr das Uran in spe
zielle Form bringen, und speziel
verpackt transportieren. Hierzu 
stellt man die Pastillenförmigen 
Brennladungen her. Auch ein auf-

wendiges VerfaJtren. 

4) Nur hier, im vierten stadium 
spielt das Uran seine Rolle als 
Energieproduzent und nicht 
als Energiekonsument. An dieser 
Stelle müssen einige weitere Er
läuterungen gegeben werden. 

Im Reaktor ist das Uran in Zink-
onium-Gitter eingeschlossen. Man 
hat durch Erfahrungen festgestellt, 
daß sich diese Gitter verformen, 
und daß so sehr gefährliche Un
fälle passieren können, die eine 
erhöhimg der Radioaktivität nach 
sich ziehen. Man kann daher diese 
Gitter nicht im Reaktor belassen. 
Daher kann man nur etwa 10% der 
Energie gewinnen, die insgesamt 
im Brenneoff enthalten war. und 
zwar. weil man die Gitter heraus. 
nehmen muß, bevor das Uran sei. 
ne gesamte Energie freisetzen 
konnte. 

Auf diese Weise gewinnt man 
aus einer Tonne angereichertem 
Uran nur ein zehntel ihrer eigent-
lichen Energie. Sie produziert etwa 
zwanzig millionen Kilowatt; man 
benötigte jedoch vorher 11 bis 13 
Millionen Kilowatt, um sie anzu
reichern! Zu diesen 11 bis 13 Mil
lionen Kilowatt muß man noch die 
hinzurechnen, dl e nötig sind, um 
die Stadien 1, 3 und 5 durchzufüh-
ren. 

5}Fünftes und letztes stadium 
des Urans:die behandlung des aus
gebrannten. Brennstoffes:Hierüber 
haben wir am Anfang bereits ein
gehend gesprochen. Aber Achtung: 
man darf nicht annehmen, daß 

- ---- „ Die $erie derUnfäl~·- · 
·-..... 

einem Atomkrieg freigesetzt wür-
de. 

Als Antwort auf diese Anschul
digungen gibt die AEC zu, daß sich 
in den vergangenen 15 Jahren 15 
Fälle in den unterirdischen Zister
nen von Hanford ereignet hätten, 
bei denen radioaktive Flüssigkei
ten freigesetzt worden wären. Al
lerdings behauptet das AEC, daß 
in keinem der Fälle die radioakti
ve Flüssigkeit bis zum Grundwas
serspiegel, 50 m unter den Zis
ternen, durchgedrungen sei. ( ! ) 

1973, Ho 
1973 HOLLAND 
35 Angestellte des Atomkraftwer
kes in Den Haag sind verseucht, 
7 von ihnen schwer. Schwaden von 
radioaktivem Gas breiten sich 

.·mindestens 15 Minuten lang über 
die umliegenden Felder aus. 

1973 USA 
Nach einem Bericht des AEC vom 
10. 12. 73 sind von 39 Atomreakto
ren in den USA 13 außer Betrieb. 
Gleichzeitig arbeitet der Reaktor 
von Brown' s Ferry nur auf 10% 
seiner Kapazität, Peach Botton 2 
auf 2%; Oconec 2 auf 20%, Mill
stone 1 auf 65% usw ••• 

1974 USA 
Eine Untersuchung von Dr. Carl 
Walski im Auftrage einer par
lamentarischen Komission wird 
veröffentlicht. Aus ihr geht her
vor, daß über 3700 Personen, die 
Zunagng zu Atomwaffen hatten, 
aus dein Dienst entlassen werden 
mußten. Ursachen:Alkoholismus, 
Sehwachsinnigkeit, Rückbildung 
des Intelligenz usw. 

1974 ENGLAND 
Nach einem offiziellen Bericht der 
englischen Regierung kann ein De-

fekt in dem Kühlsystem eines Re.,.. 
aktors eine Atomkatastrophe von 
großem Ausmaß hervorrufen, bei 
der das Herz des Reaktors ver
schmelzen würde. In einem solchen 
Fall würde die freigesetzte Radio
aktivität einigen hundert Bomben 
des Bliroshima Typs entsprechen. 

Geheimen Berechnungen des 
AEC' s zufolge, die bereits 1965-
1966 erstellt wurden, könnten in 
einem solchen Fall bei ungünsti
gen aber nicht seltenen Witterungs-

. verhältnissen die Atomniederschlä
ge über zig-Kilometer tödlibh sein; 
und noch über bedeutend weitere 
Strecken überaus gefährlich; in ei
nem Umkreis von 10 bis 20 km 
würden genetische Schäden auf
treten. Landwirtschaftliche Schä· 
den würden auf mehreren zehn
tausend Quadratkilometern auf- -~ 
treten. · „ 

·/ 
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1974 FRANKREICH 
Während einer Konferenz im 
Loire-Becken anläßlich der ther
mischen Umwelterhitzung, die 
durch die Atomkraftwerke ~er
vorgerufen werden, bemerkte 
Herr M. Boiteux, Verfechter der 
Atomkraftwerke:"Aber die Bade
gäste suchen doch warmes Was-
' " ser ••• 

1974 FRANKREICH 
Noch 60 Jahre nach ihrer Inbe
triebnahme läßt eine Radiumfa
brik - trotz ihrer Zerstörung -
noch immer eine bedeutende 
Radioaktivität frei. 

Der Käufer des Geländes von 
Gyf-sur-Yvette, auf dem diese 
Fabrik seinerzeit stand, entdeckt 
an manchen Stellen radioaktive 
Qlsellen. die dil! verträgliche Do
sis um das 5o-fache übersteigen. 
Diese Affaire beweist deutlich 
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überhaupt alle Abfallstoffe einge
fangen werden - viele von ihnen 
(und radioaktive!) gehen in die 
Luft, ins Wasser ••• Sie werden 
nicht aufgefangen, denn sie sind 
ja nicht mehr rentabel. •• ! 

Nachdem wir diesen kleinen 
Kreislauf des Ueans beendet ha-
ben werden Sie sicher feststel-
len, daß es also 4 Stadien gibt, in 
denen elektrische oder andere Ener
gie verbraucht wird, und ·hin
gegen nur eine, in der Energie 
pro duz i er t wird. Daher sind 
die Energiebilanzen trotz der Be
teuerungen der BefürCfiorter vpn 
Atomkraftwerken {die uns nur die 
reinen Produktionszüfern vorle
gen) negativ. 

Noch eine kleine„letzte Anmer
kung: ein Atomkraftwerk muß spä
testens nach 20 Jahren geschlos
sen werden, · weil es total Atomver
seucht ist. Überlegen Sie mal, was 
allein das Bau eines Atomkraft
werkes kostet - abgesehen von den 
Reparaturen 'und Instandhaltungs
kosten, Sicherheitsvorkehrungen 
usw ••• 

UNERSCHÖPFLICH? 

Es ist· wahr. daß die natürlichen 
Energiereserven bald aufgebraucht 
sein werden. Es gibt noch für etwa 
25 Jahre Erdgas, für etwa 30 
Jahre Erdöl und für etwa 1750 
Jahre Kohle. Aber was man vergißt 
zu erwähnen ist, daß die leicht ab
baubaren Uranbergwerke in 15 bis 
20 Jahren erschöpft sein werden! 

Da man aber millionen Tonnen 
von Erdreich bewegen muß, um ei-

nige gramm Uran zu gewinnen, ha
ben die Bauer von Atomkraftwer
ken ihre Vorkehrungen getroffen: 

Seit einigen Jahren experimen
tieren daher mehrere Länder mit 
einem neuartigmi Typ von Gelll!ra
toren, in denen diJJ: in den her
kömmlichen Atomkraftwerken an
fallende Plutonium verbraucht 
wird. Dies ist die luxuriöseste, 
gefährlichste und teuerste Ener
gieform, die man bisher kennt-. 
Was die Sicherheitsgrenze hier an
geht, so liegt sie noch unter der 
der herkömmlichen Atomkraftwer-
ke. i 

Anfang 1974 fand eine Explosion 
in einem solchen neuartigen Gene
rator in der russischen Stadt 
Shevttihenko statt; die gesamte Um
gebung der station wurde radioak
tiv verseucht und damit unbewohn
bar. Das kommt daher, daß man 
im primärkreislauf anstatt Was~ . 
flüssiges Soqium benützt. Bei einem 
Rohrbruch im primärkreislauf 
oder einem einfachen Riss kommt 
das Sodium in Kontakt mit dem 
Wasser und diese Reaktion ist ex. 
plosiv. und somit höchst gefähr
lich. 

EINE ART SCHLUSSFOLGERUNG. 

Das Problem der Energiekrise ist 
nicht neu. Es hat eine Reihe von 
Diskussionen und Debatten ausge ·
löst, die leider weniger an die Ur
sachen dieser Krise als vielmehr 
an die Ergebnisse derselben an
knüpfen. 

Die multinationalen Konzerne 
sind daran nicht schuldlos - in Eu
ropa und Seutschland erzählen sie, 

die kriminelle Leichtfertigkeit 
der öffentlichen Sicherheitskon
trolle. 

1974 USA 

1974 FRANKREICH 
Die Tageszeitung 11Le Monde" zi
tiert Herrn Frans:ois Valiron:''Der 
-miiiiste~ielle Erlaß vom 6. · juni 
1953 verbietet, Wasser in einen 
Fluß zu leiten, das über 30° warm 
ist. "Nun benötigt ein AtQß\kraft
werk jedoch riesige Mengen Was
ser und leitet 16000 Liter pro 
Sekunde in einen Fluß zurück. Die
s es Wasser liegt nur 70 über dem 
Flußwasser. Hierbei ist es wichtig, 
daran zu denken, daß eine solche 
Erwärmung die gütigen Stoffe wie 
Chrom, Cyanit, Phenole usw., die 
andere Industrien in die Flüsse lei
ten, noch bedeutend giftiger macht. 

Die AEC gibt bekannt, daß im ver
gangenen Jahr 861 "Anomalien"in 
den 42 arbeitenden und 22 im Bau 
befindlichen Atomkraftwerken 
Amerikas vorgekommen seien. 
Von dieser Zahl seien 371 Vor
fälle derart gewesen. daß sie 
"gefährlich hätten werden können". 
18 von ihnen waren es tatsächlich. 
Von diesen 18 erwähnten Fällen 
gibt die AEC 12 Fälle zu, in denen 
Radioaktivität freigesetzt wurde. 

1975 USA 
Am 29, Januar wurde due 

1975 USA 
Am 29. Januar wurde die Shhlie
ßung von 23 Atomreaktoren befoh
len. Eine ähnliche Schließung fand 
im Sept~b~ letzten Jahres statt. 
Schuld däran .sind:Risse im Kühl-

" 



'uns, daß die errichtung von Atom
kraftwerken die einzige Rettung 
ist, mit denen wir unseren Energie. 
bedarf decken können. 

Dieses Argument ist absolut 
falsch. 

Vom energetischen Gesichtspunkt 
aus ist die Atomenergie nicht ren
tabel. 

Warum. zum Teufel, haben aber 
. dann die multinationalen Konzerne 
in die Geschichte mill der Atom
energie investiert? 

Sie haben es erraten ••• es han
delt sich (wieder einmal) um -Geld. 

Die kapitalistischen Ökonomen 
sagen, die Energiekrise ist die 
Konsequenz der Verknappung eini
ger natürlicher Energiequellen, nam
entlich des Erdöls. Diese Krise 
könnte jedoch, sagen die kapitalis
tischen Ökonomen, überwunden 
werden, wenn man die Atomener-
0ntsprechend ausbauen würde. 

das in Wirklichkeit vor sich 
geht, ist eine ganz andere Sache. 
Die Energiekrise wurde absicht
lich provoziert und sie hat dazu 
beigetragen, das große Kapital zu 
stärken. Die Profite der multina
tionalen Konzerne steigen im glei
chen Maße, wie ihre Verhand
lungsmacht ansteigt. Man braucht 
nur einmal an die zahlreichen Er
pressungen des internationalen 
Öltrusts zu denken ••• 

Die Situation iis t klar :man führt 
eine Mangelsituation herbei und 
man nutzt die Gelegenheit, uns 
Nuklearenergie anzudrehen. Da die 
Profite mit dem Öl nicht ungehin
dert weitergehen können, provo-

. ziert man eine kleine Verknappung, 
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und so kann man von der Bühne ab
treten, ohne "sein Gesicht zu ver
lieren"(was vor allem finanziell 
zu verstehen ist. ) 

So hat das Großkapital, nach der 
Ölkrise, die es direkt programm
iert hat, mehr und mehr auf dem 
Nuklearsektor investiert. So kommt 
es, daß man heute 
große 11Ölgesellschaften"dabei er
tappt, wie sie ganze Nuklearkom
plexe aufkaufen, die sie jetzt be
reits benuzten oder sich für spä
tere "magere" Zeiten aufheben. 
So haben bereits 1969 die Ölge
sellschaften 15% der Uranförde
rung getätigt und kontrollierten 
50% des Vorkommens inden USA. 
Heute besitzen sie nicht weniger 
als 90% der Uranminen. 

D 
(Dokumentation:"pour", Nr. 59vom 
25. März 1975) 

DieSeriederUnfälle 
system des Sicherheitssystems, 
eines der wichtigsten Teile, da 
hier das Wasser durchgef>reßt 
wird, um den Kern unter Wasser 
zu setzen, falls etwas schiefgeht. 

UND SO WEITER ••••••••• Bis: 

HAMBURG, 20. August 1980: 
Reaktorunfall in Bützfleth bei Ham
"Qurg. 203 Menschen sollen angeblich 

.. einer Giftwolke zum Opfer gefal·• 
len sein. Das US-Unternehmen Dow
Chemical bestreitet jegliche Ver. 
antwortung für dieses "unerklär
liche Phänomen". 

_;.-.....,.,.--:~ 0 . 

0 ~. ~--=- „ ~"">„ •. :!) • „ ~ 

Ob es soweit kommt, liegt auch 01166 -~ ....... „ ......... an Ihnen! liiiiiiiiimimiii;;,;;iiiiiiiiiiii.._..,..,..,..,._„..,.., ... ..,.., ... „„ .............................. „ 





"In Wyhl hat man den Bauplatz be
setzt. Vielleicht verdanken wir die
ser mutigen Aktion einmal Alle un-

. ser Leben. " 
So stand es in der vorletzten 

Nummer der Feeien Presse. Und 
das war sicher nicht übertrieben. 
Wyhl hat Schule gemacht; man 
spricht von einem "Geist von Wyhl!' 
Und wahrscheinlich wird dieser 
Wyhler Geist zu dem Gespenst wer
den, daß einzig in der Lage ist, 
die drohende ökologische Krise, 
die durch die Atomkraftwerke auf 
uns zukommt aufzuhalten - wenn 

. überhaupt etwas in der Lage ist, 
diese Krise aufzuhalten. 

Es ist indessen NOTWENDIG, 
diese Gefahr aufzuhalten, denn 
~ie wäre wahrscheinlich nicht 

mehr gutzumachen. Wer diese 
Sondernummer der Freien Pres
se aufmerksam durchliest, weiß 
warum: Weil man einmal in Be
trieb befindliche Atomkraftwerke, 
selbst wenn man später ihre seit 
Jahren vorausgesagte Schädlich
keit· einsieht, einfach nicht mehr 
gefahrlos "abschalten" kann. Weil 
die Schäden der Radioaktiven Ver
seuchung erst nach Jahren oder 
Jahrzehnten richtig erkannt wer
den. Weil sich die radioaktivität 
in der biologischen Nahrungskette 
addiert. Weil es praktisch kein 
Sicberheitssystem gibt, das uns 
vor einer Atomkatastrophe schüt
zen kann. Weil die Atomverseu
chung nicht nur das existierende 
Leben, sondern auch das ungebo
rene und sogar das noch nicht er
zeugte Leben angreüe~utationen 
der Gene = Veränderung der Erb
anlagen). 
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von 
Wyhl. 

Kurz:Es ist, und 'zwar ohne Pa
thos uni Übertreibung, eine· Frage 
auf Leben und Tod. Für uns Alle. 
Und in Wyhl hat man begonnen, ei
ne universelle Antwort auf diese 
Frage zu geben, die ebenso univer
sell ist. Inwiefern? 

Nun, die W.yhler Atomkraftwerks
gegner haben sich, anstatt sich auf 
die "Institutionen", Fachleute, 
Politiker zu verlassen, sich lie
ber auf sich selber verlassen. Sie 
haben SICH SELBER ORGANISIERT, 
ihre Angelegenheiten selber in die 
Hand genommen. Und sie haben 
dabei eine überraschende Entdek
kung gemacht: ES GEHT AUCH SO; 
es geht auch ohne Politiker und 
Chefs, ohne Autorität und Hierar
chie, ohne Gehorsam und blindes 
Vertrauen in die Obrigkeit. Und 
nochwas: Es geht sogar nocjl bes
ser! Denn due Wyhler haben noch
etwas anderes dabei entdeckt:So
lidarität und gegenseitige Hilfe. 
Sie haben gesehen, daß' man auch 
ohne einen Fühere etwas erreichen 
kann, daß man eine Sache sehr 
wohl g e m einsam diskutieren, 
entscheiden und durchführen kann, 
und daß diese Art einer Zusammen
arbeit und Meinungsbildung noch 
dazu den unersetzlichen Vorteil 
hat, daß sie IM INTERESSE DER 
LEUTE arbeitet, daß sie ihnen 
selber viel mehr Nützt als all' 
die Heuchelei der berufsmäßigen 
''volksvertreter und der Mäch
tigen, die nur deshalb mächtig 
sind, weil sie genügend Klein-
geld haben. 

Ihre Erkenntnis: Wozu soll man 
sich .vertreten lassen? Vertreten 
wir uns selber! 

Diese Erkenntnis war für die 
Wyhler Besetzer sicherlich etwas 
Neues, ein großartiges Erlebnis. 
ein._neues Bewußtsein. Und doch 
ist die Idee recht eigentlich weder 
neu noch originell - sie ist so alt 
wie die Zivilis:tion und wartet nur 
darauf, in großem Maßstab Schu
le zu machen. 

Denn dieses Prinzip, mit dem 
die Kraftwerksgegner zu Wyhl den, 
Bau eines Atommeilers verhindern . 
wollen, dieses Prinzip kann man 
auch anwenden, um andere Sachen 
zu verhindern, oder, besser. noch, 
um neue Sachen zu planen und auf
zubauen. Man- kann eine ganze Ge- -
sellschaft so organisieren, und man 
wird erstaunt feststellen, daß es 
dann überhaupt. nicht mehr nötig 
ist, ei. ne berufsmäßige (und daher 
parasitäre, unterdrückende) Verwal
tung, einen staat, eine Regierung, 
ja, letztlich Reiche und Arme, un
terdrückte und Unterdrückende zu 
haben. 

Darum sagten wir oben, daß dBI' 
''Wyhler Geist" universa1e Antwort 
auf eine universale Frage ist - auf 
die Frage der Befreiung der Mensch· 
heit. 

Utopie? Übertreibung? 

Man kann das, was wir oben ''Wy
:wer Geist" genannt haben, auch an
ders nennen (nicht, weil man es 
sonst mit einem Schnaps verwech
seln könnte, sondern, weil andere 
Worte den Begriff vielleicht tref-



fender umreißen.) zum Beispiel: 
Selbstverwaltung oder Selbstorga
nisation - direkte Demokratie ist 
auch sehr treffend. Wir freiheit
lichen Sozialisten würden es wahr
scheinlich kurz und treffend mit 
Anarchie bezeichnen, wenn wir 
nicht damit rechnen müßten, von 
allen Leuten sogleich mit Bomben
bastlern • Kindermördern und 
Lustmördern in einen Topf gewor
fen zu werden. 

Es ist weder unsere Art noch un
sere Absicht, uns an spontane 
Bewegungen wie Wyhl anzuhängen, 
diese vor unseren Karren zu span
nen oder in ihrem Fahrwasser po
litische Ideologien zu säen wie 
so manche kommunistischen möch
tegern-Politiker. Das ist auch 
nicht möglich, denn der freiheit
liche Sozialismils oder Anarchis
mus (im positiven Sinne!) ist kei
ne "politische Ideologie", die man 
den Leuten aufzwingen will, son
dern eine Lebenserfahrung, eine 
spontai:E, natürliche Tendenz, die 
immer wieder. überall, in den 
verschiedensten Formen auftritt, 
ohne es eigentlich genau zu wissen. 

In der Tat: Wenn die Wyhler Be
satzer• oder zumindestens die 
bewuQtesten unter ihnen, die be
griffen haben, was auf dem Bau
platz vor sich gegangen ist, den 
Mut haben, konsequent weiterzu
denketi und ihr Handeln zu analy
sieren1 ,so werden sie wahrschein-
ich verblüfft feststellen müssen, 

daß sie eigentlich ,Anarchisten sind 
oder anarchistisch handeln, ohne 

s zu vl'iss.en. 
Manche werden bei dieser Er. 

kenntriis furcttbar erschrecken, 
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weil sie sich unter Anarchismus 
nichts positives vorstellen können. 
Und das wiederum, weil sie es so 
gelernt haben, weil sie, ohne da
für die Schuld zu haben, Ignoran
t e n sind.' 

Doch ob sie wollen oder nicht: 
das was sie tun, so wie sie han
deln, denken und sich ausdrücken, 
ist im Grunde nichts weiter als 
die Quintessenz der Gedanken, die 
ein Proudhon, Bakunin oder Kro
potkin zu Papier brachten, und die 
in der Ukraine, in Kronstadt oder 
den spanischen Kollektiven auspro
biert wurde. Oder. was die Arbei
ter von Lip heute praktizieren: 

Der Versuch, eine neue Gesell
schaft aufzubauen, die auf Selbst
organisation beruht, und in der 
die Gesellschaftlichen Entschei
dungen nicht "oben" über den Köp
fen der Leute getroffen werden, 
sonden "unten". an der Basis be
schlossen und ausgeführt werden. 
Eine Gesellschaft, in der Autori
tät und Herrschaft durch Solida
rität und gegenseitige Hilfe er -
setzt werden. 

Nun gut. in Wyhl funktioniert 
diese Gesellschaft zwar erst auf 
dem kleinen Bauplatz der besetzt 
wurde, und auch da klappt wohl 
nicht alles so rosig wie das in den 
weisen Büchern freiheitlicher The. 
or etiker steht, aber innmerhin: 
Wyhl ist ein Anfang, ein erster 
Schritt, der nicht nur Waffe der 
Verteidigung sein kann, sondern 
zugleich Baustein und Erfahrung 
für eine künftige Gesellschaft. 

Man muß ganz einfach nur den 
Mut haben, weiterzudenken. 

~~~~ 
[b~~~ct[b 



t 
!. Michail Bakunin 

0 nks)gilt als der 
'ater des 
kollektivistischen 
Anarchismus. 
Er machte sich nicht 
nur Gedanken darüber, 
wie eine herrschaftsfreie 
Gesellschaft funktionieren 
könnte, er versuchte 
auch, sie vorzuleben 
und in die Tat umzusetzen. 

In der spanischen 
Revolution . (unten) 
wurde zum erstenmal 
in großem stile eine 
anarchistische Gesellschaft 
erfolgreich organisiert und 
V?rgelebt. Über 3 Jahre 
~ang organisierte das Volk 
selbstständig Industrie, 
Landwirtschaft, Öffent-
Khe Dienste, Transport 

l sogar den Krieg 
gegen den Putschgeneral 
Franco. 

13 

Verlassen wir nun dem, was man 
in unseren Kreisen die "Einschät
zung" nennt (vgl. hierzu auch FP. 
5 über Ökologie und Bjirgerinitia
tiven ! ) und wenden wir uns den 
konkreten Geschehnissen in Wyhl 
zu. 
Während bislang die grenzüb~r
s.chreitende Argumentation bezüg
lich der am Oberrhein geplanten 
.Kernkraftwerke immer hieß:"wenn 
sie keins bauen, bauen sie es ge
genüber im Elsaß", wird jetzt von 
offizieller Seite andersherum ar
gumentiert: Pflimlin, Bürgermei
ster von straßburg: ''Wenn das KKW -
Wyhl nicht gebaut wird, wird es 
für uns äußerst schwierig, eins im 
Elsaß anzusiedeln.Wenn wir es 
nicht hier bauen, wo in Frankreich 
kann es noch gebaut werden! Ich 
glaube, das gesamte französische 
Atomprogramm steht in Wyhl auf 
dem Spiel. 11(5. 3. 75) 

Auf dem Bauplatz entwickelt sich 
unterdessen eine gut bewohnbare 
Stadt. Ein Freundschaftshaus, grö
ßer noch als das der Marckolshei
mer, ist fertiggestellt;ein Kanti
nen- und ein Informationshaus, da
zu viele Schlafhäuser, Zelte, ein 
WC, eine Wass:erpumpe. Das Rund
haus ist baupolizeilich abgenommen, 
Wasser und WC werden geprüft. Da 
der Marckolsheimer Platz geräumt 
werden mußte, wurde beschlossen 
d 

II , 

as Freundschaftshaus" direkt am 
Grenzübergang zwischen Wyhl und 
Marckolsheim wieder aufzubauen· 
"Die badisch-elsässische Bevölk~
rung wird in kommenden Jahren 
noch viel mit einander zu tun haben 
dafür ist ein Kommunikationszen- ' 
trum notwendig. " 

Inzwischen ist eine rechtsraa1-
kale Terrorgruppe entstanden, die 
d er Atomindustrie hilft. Durch 
Terror. Sie heißt:"KKW-Wyhl:-ja! 11 

Sie nehmen sich, manchmal 4 
manchmal 20 Leute stark, em'zel
ne Platzbesetzer vor~ Einer wur
de ins Wasser gestoßen. ein ande
rer bekams mit einem Totschlä
ger auf den Kopf, ein dritter wur
de zusammengeschlagen. steine 
fliegen auf Autos , die zum Platz 
fahren, Autoreifen werden zer- ' 
schnitten, in der Nähe von gepark
ten Sutos ein Brand gelegt. In Stra
ßensperren werden Autos, die 
zum Platz fahren wollen, gestoppt 
und die Fahrer bedroht. 

Mittwoch, 12. März: Für den Abend 
wird nach der Übertragung des 
deutsch-englischen Fußballspiels 
auf dem Platz eine Aktion des 
"KKW-ja!" erwartet.Aber es kommt 
anders: Um 20. 41 Uhr, wenige Mi
nuten vor Beginn der Übertragung, 
gehen im gesamten Breisgau die 
Lichter aus. Ersf zwei stunden 
später wird der strom wieder an
geschaltet. Ein Anruf beim Baden
werk bringt erste Offenbarung:Sie 
selbst haben abgeschaltet wegen ei
ner Bombendrohung auf das Um
spannwerk Eichstetten/ Kaiserstuhl. 
Keine Warnung an Krankenhäuser 
und Fabriken, keine Verkehrsrege
lu~g an gefährdeten Knotenpunkten, 
keine Information. 

Die erste Version am nächsten 
Tag in der Zeitungtind im Funk: 
Anruf in Eichstetten erfolgte um 
20. 30 Uhr. Die Drohung: Wenn 
nicht in Freiburng innerhalb einer 
halben Stunde die Lichter a~sge
hen,, werde im Umspannwerk Eich-
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stetten eine Bombe hochgehen. (Ba- rungen und konsequent gewaltlos 
dische Zeitung 13. 3. 75) den Widerstand gegen das KKW 

Protest wird laut, weil es keine entwickelt hat, soll in Angst und 
Vorwarnung gegeben habe. Seither Schrecken versetzt werden.( ••• ) 
findet sich in jeder regionalen und Ehemalige CDU -Mitglieder vom 
überregionalen Zeitung eine ande- Kaiserstuhl haben folgendes ausge-
re Angabe bezüglich der Zeit des sagt :und gefordert, daß über die-
Anrufes und der Drohung. Um Kri- sen Sachverhalt ermittelt wird: 
tik abzuwehren, wird jetzt der An- "Am 20. Januar 1975 hat die CDU 
·ruf auf 20. 28 Uhr vordatiert, die zu einer Versammlung mit Herrn 
Forderung lautet nun:bis 20. 30 Uhr Minister Eberle nach Niederrem
muß abgeschaltet sein. Um 20. 42 singen geladen. Während der dor
Uhr wurde aber erst abgeschaltet, tigen Diskussion schlug einer den . 
obwohl bis dahin keine Bombe hoch- Anwesenden vor, man solle doch 
ging. Inzwischen sollen auch "meh- einmal bei einem internationalen 
rere Umspannwerke bedroht gewe- Fußballspiel , vielleicht bei einem 
sen sein. Fragen über Fragen ••• W a- Länderspiel, den Strom abschal
rum z.B. wurde das Lichtnach dem ten. Vielleicht wäre dies ein heil-
Fußballspiel wieder eingeschaltet, samer Schock für die KKW -Gegner. 
obwohl die Anrufer nichts vom Ein- (Gemeint war offensichtlich, die 
schalten und einer Zeit erwähnt hat- KKW -Gegner würden einsehen, daß 
ten? sie Strom dringend bräuchten, und 

Die Bürgerinitiativen geben eine daher dem KKW zustimmen soll
Presseerklä rung ab, die dem Süd- ten - Red.) Der Badenwerk Auf
westfunk jedoch "zu happig" ist, als sichtsrat und der Herr Minister ha 
sie noch am Donnerstag zu senden. ben keinen Einspruch erhoben.'tsic ! 

Sie ist jedoch überaus interes- Die badisch-elsässischen Ini-
sant: tiativen sehen immer klarer, daß 

PRESSEERKLÄRUNG: sie mit Allem zu rechnen haben, , 
"Die Lichter sind zwar nicht da sie ihre Interessen gegen finan-

1980, aber dennoch zum passen- zielle Interessen zu verteidigen ha-
den z ·eitpunkt ausgegangen. Wir se- ben, die man bei uns "das große 
hen in der :IO:romabschaltung am Geld" nennt. Sie selber erklären 
Mittwoch einen weiteren Schritt dazu:''Wir werden nur besseren 
hin zum schleichenden Terror Argumenten, niemals aber schlei-
(Warum fand das Badenwerk ~ chendem Terror weichen." 
einer halben Stunde keine Zeit zur Doch so einfach ist das nicht. 
W'arnung? Sollte der Schock be- Wenn "das große Geld" sich ernst-
sonders groß werden? Warum hat haft bedrohr fühlt, dann ist Schluß 
das Badenwerk abgeschaltet, ob- mit "demokratischen Spielregeln", 
wohl es die Polizei nicht für nö- dann werden keine Rücksichten 
tig hielt?) mehr genommen. Egal, wer und 

Die Bevölkerung dieser Region, . wieviele sich ihnen in den Weg stel 
die seit Jahren unter großen Entbehr. len. Schon jetzt beginnt die Regie-

~CS[p 

[))~~~~[)) 

Petr Kropotkin (oben) 
gehört zu den bedeutendsten 
Denkern des Anarchismus. 
In seinen Werken "Gegenseitige 
Hilfe" und "Die Eroberung des 
Brotes" legt er die Gründzüge 
~iner neuen Gesellschaftsordnung, 
m der sich zahlreiche Ansätze 
sich zahlreiche Ansätze dessen 
wiederspiegeln, was in Wyhl 
praktisch praktiziert 
dessen widerspiegeln, was in Wyhl 
praktisch praktiziert wird. 
(Beide Werke bei:Karin Kramer 
Verlag, 1 Berlin 44, Postf. 106) 



:Anardlismus hal viele Väter: Vom Franzosen 
Prowlhon kam der antiautoritäre, von Bakunin, 
°J(.ropolkilf, Malatesta und dem Deutschen Lan
dawr der revolutionäre Geist. Sie alle erkannten: 

: Jede Gegengewalt kann in Unfreiheit umschlagen 
l 

Pierre Jqseph Proudhon (oben) 
war der erste, der als Zeitgenosse 
von Karl Marx die ungeheuren 
autoritären Gefahren. die im 
Marxismus enthalten sind, klar 
erkannte und bekämpfte. Demgegen 
Über entwarf er eine Gesellschaft, 
in der die Herrschaft des 

Menschen über den Menschen 
praktisch abgeschafft sein 
würde. 
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rung , der Rundfunk, d ie "offi
ziellen Sprecher" der KKW-Freun
de mit einer Hetz-und Verleum
dungskampagne und versucht, sie 
einzuschpchtern. 

-Wozu diente die militärische 
Machtentfaltung am 20. Februar? 

-Wem nützt die unwahre Behaup
tung der Gemeinde Oberrotweil, wer 
jetzt auf den besetzten Platz gehe, 
mache sich des Landfriedensbru
ches schuldig und riskiere mindes
tens ein Jahr Gefängnis? 

-Wer hat nachweislich falsche 
Gerüchte verstreut, die Besetzer 
hätten ein Waffenlager in Wyhl, ei
ne Bombenwerkstatt in Freiburg und 
würden alle von Drahtziehern ge
steuert? 

- Wer hat ein Interesse daran, 
daß eine kleine, verhetzte Hilfs
truppe der Atomindustrie unsere 
Freunde tätlich angreift und be
droht, und das nicht nur "angeb
lich". 

-Was soll die durchsichtige Ge
schichte mit der Bombendrohung 
von Seiten einer "kommunisti
schen Partei Westdeutschlands". 
(Südwestfunk), die es überhaupt 
nicht gibt? 

Auf dem besetzten Bauplatz haben 
die Besetzer sich gut eingerichtet: . 
Häuser, WC und KÜche usw. Alles 
wird gemeinschaftlich gemacht, das 
Prinzip der gegenseitigen Hilfe und 
der Solidarität regiert. jeder gibt 
nach seinen Möglichkeiten und je
dem wird nach seinen Bedürfnissen 

geholfen. Keine Chefs, kein Vor
stand, keine Befehle. Man disku
tiert gemeinsam Alles, was zu tun 
ist - M an hat s i c h s e 1 b s t 
organisiert. 

Für die Besetzer ist es selbst
verständlich, daß sie, nachdem man 
sie überall verschaukelt hatte, sich 
s e 1 b s t für ihre Rechte und Inte
ressen einsetzen, und sie wissen: 
keine Partei, keine Pokitiker hel- · 
fen ihnen dabei. Es ist das Beste; 
wenn man sEi ne Angelegenheiten 
selbst in die Hand nimmt! 

Diese Einstellung dokumentiert 
ein Auszug aus der Besetzerzeitung 
''Was wir wollen", die die Bürger
initiativen Marckolsheim, Kaiser
augst und Wyhl herausgeben~Nr.4) 

"Dienstag, 22. 4. 75, Peter am In
formationsstand berichtet: 

Ein Herr streicht um den Info
Stand, ist aber am ausliegenden 

· Material nicht interessiert. So wel -
se ich Ihn unter anderem auf die 
Möglichkeit der Selbstanzeige hin. 
Er:"Ich bin vom Badenwerk. 11 Ei
nige haben das mitbekommen und 
stellen sich um uns herum. Jetzt 
geht das Ganze etwa so weiter: 
Er:"Warum sitzen Sie hi2r?warum 
helfen sie mit, das Eigentum des 
Badenwerks zu besetzen?Was soll 
das Ganze?" Ich sage ihm daß das 
gesamte Informationsmaterial au. 
Argumente der KKW -Nein klar dar
legt, er solle sie doch lesen. 

Er:"Nein, ich möchte eine offi
zielle Stellungilabme, so von den 
Bürge;-initiativen und so weiter. " 

Ich wies ihn daraufhin nochein~ 
mal auf das gesamte Material hin 
und zudem, daß ich Mitgl~ed der 
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Bürgerinitiative sei. Er:"Ich will 
es von Ihnen wissen, ganz allein 
von Ihnen. "Ich fand, daß er sehr 

das Material muß ja auch bezahlt 
werden." 

durcheinander war. Ich sprach nun 
von der Umweltzerstörung, Bedro
hung der Existenz von.Winzern und 
Landwirten, der unverschämten 
Zweckpropaganda, der Filbingerre
de und den Verleumdungen in der 
Presse. (Jeder, der in der Runde 
steht, greift mit in die Diskussion 
ein. ) 

Er:"Aber warum sitzen sie hier, 
das möchte ich endlich genau wis
sen!" 

· Ich habe den Eindruck, er will 
jemanden treffen, der in das Sche
ma paßt "ahnungsloser Mitläufer 
oder radikaler Drahtzieher, Extre
mist usw.) Einer von den UmstehBn
den legt noch einmal kurz dar, daß 
die ·Energieprognose ein großer 
Bluff ist und das Badenwerk und die 
Regierung allein aus Profit und Ra
tionalisierungsgründen das Kern
kraftwerk baut, das eindeutig die 
Lebensgrundlage der Kaiserstühler 
und der Menschen in der gesamten 

' Umgebung gefährden. 
Er ':"Die Masche kenne ich, das 

ist alles Blödsinn. " 
Wir buhten ihn aus und wiesen 

noch einmal auf die Sachargumente 
hin. 

Er :"Nun, man wird schließlich 
noch seine eigene Meinung haben 
dürfen. Ich mache meinen Job und 
Sie machen schließlich hier ihren 
Job, sie werden ja schließlich auch 
dafür bezahlt. " 

Alle, die in der Runde stehen sind 
über solche Gedankengänge verblüfft. 
Er fügte hinzu:"sie sitzen doch nicht 
hier umsonst herum. Das Haus und 

Wir klärten ihn auf, daß hier alles 
freiwillig geschieht:Die Spenden an 
Geld und Material und unsere An
wesenheit. Wir setuen uns eben 
nicht deshalb hier ein, weil wir da
für bezahlt werden (wie er)sondern 
weil wir einsehen mußten, daß diese 
J3esetzung unsere einzige Chance 

ist, dieses Atomkraftwerk zu ver
hindern. Daea uf ging er~ und fragte 
noch nach einer Adresse, um mit 
kompetenteren Leuten zu reden. 

Am Abend saßen wir zusammen 
und diskutierten. 

So Leute wie ihn gibt es überall: 
In den Betrieben, in Amtsstuben, 
in Büros, Schulen und Universitä
ten. Sie machen ihren Job, weil sie 
dafür bezahlt werden und machen 
stur das, was ihnen befohlen wird. 
Sie denken nicht darüber nach, für 
wen das ist, wem das nützt bzw. 
wem das schadet. Was außerhalb ih 
rer Arbeit geschieht, interessiert 
sie nicht. Ihre Lebensgrundlage, 
das Recht auf Wohnen, Arbeit, sau
bere Umwelt, Meinungsfreiheit, ver 
trauen sie den Behörden und ihren 
kompetenten Vertretern an. Der 
Badenwerks-Vertreter konnte es 
anscheinend nicht fassen, daß die 
Bevölkerung, wenn ihnen an Vorha
ben vomRegierung und Unterneh
men etwas faul erscheint, sich auf
klärt, Stellung bezieht und schließ
Lich sich selbst organisiert. Wir 
haben eingesehen, daß wir um unse ... 
re Lebensgrundlage in dieser Ge
sellschaft kämpfen müssen." 

·---~----- ---- · 

Wyhl ist nicht der einzige 
Ort, in denen die freiheitlichen 
Ideen der Selbstorganisation 
spontan und phantasievoll 
wiedererwacht sind. 

In den letzten Jahren wurden 
Fabriken, Schulen, Krankenhäuser, 
Geschäfte und Universitäten 
unter Selbstverwaltung 
gestellt und arbeiten zum Teil 
bereits seit Jahren mit 
Erfolg. 
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LETZTE MELDUNG: 
Nach Redaktionsschluß erfahren 
wir, daß der Baden-württember gi
sche Verwaltungsgerichtshof das 
Urteil des Freiburger Verwaltungs 
gerichtes aufgehoben hat, und er
klärte, daß "mit den Bauarbeiten 
sofort begonnen werden" könne. 
Allerdings erklärte der Verwal
tungsgerichtshof, daß der Baube
ginn auf eigenes Risiko des Baden
werkes begänne, da im Hauptverfah 
ren vor dem Freiburger Verwaltun 
gsgerichtshof, das ·noch aussteht, 
die Baugenehmigung für rechtswi
drig erklärt werden könne. 

Die Platzbesetzer und Bürger-
initiativen erklärten jedoch, der 
Platz bliebe weiterhin besetzt. 
"Der Widerstand geht weiter" war 
auf Transparenten zu lesen. 

Schließlich wird e in Atomkraft.:. 
werk ja nicht weniger bedrohlich4 
wenn ein paar Jur.isten das Gegen
teil behaupten und für rechtens er
klären. Das Uran kümmert sich 
nunmal nicht um Gerishtsbeschlüs
se, selbst wennsie vom Landes
verwaltungsgerichtshof persönlich · 
kommen. 

Die Regierung betonte zwar, sie 
wolle den Platz jetzt nicht polizei. 
lieh räumen lassen, und lieber mit 
den Besetzern "verhandeln'.', aber 
was von solchen Versprechungen 
zu halten ist, weiß man ja seit 
den Ereignissen in NorchornrRan
ge. 
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Die Bekanntgabe des Bundesinnen
ministeriums (stuttgarter Zeitung 
vom 18. 10. 74) in den bundesdeut
schen Kernkraftwerken hätten sich 
in den Jahren .1971-74 insgesamt 
14 störfälle ereignet, entspricht 
nicht den Tatsachen. Ich habe Ver
öffentlichungen von Fachzeitschrif
ten gesammelt und hieraus entnom
men, daß es in dieser Zeit mindes -
tens 40 störfälle gegeben hat: In 
Stade 6, in Lingen 4, in Würgassen 
10, in Kahl 2, in Großweltzheim 1, 
in Obrigheim 4, in Karlsruhe 6, in 
Niederaichenbach l und in Grund
emmingen 4. Dies sind Fälle in de
nen sich das betreffende Kraftwerk 
aufgrund eines echten technischen 
Defektes abgeschaltet hat, oder von 
Hand abgeschaltet werden mußte. 
lch bin bereit, jedem, d!r daran in
terressiert ist, mitzuteilen, was für 
störfälle dies waren und wo sie 
veröffentlicht worden sind. 

Wegen möglicher Interessenskol
lision bei der Förderung und Über -
wachung der Atomwirtschaft ist 
bekanntlich vor einiger Zeit die 
Überwachung der Kernenergiean
lagen aus dem Forschungsminis
terium ausgegliedert und dem In
nenministr.rium zugeteilt worden. 
Es ersch~t mir sehr bedenklich, 
wenn das Innenministerium als Kon
trollbehörde die tatsächlich vor
handenen Schw iErigkeiten in den 
Atomkraftwerken jetzt durch An
gabe offensichtlich falscher Zahlen 
zu bagatellisieren sucht. Ein sol
ches Vorgehen kann das Mißtrau-
en gegenüber Kraftwerken in der 
Bevölkerung doch nur noch weiter 
vergrößern. 

(Leserbrief an die Stuttgarter 
Zeitung von Wolfgang Koppel, 6 Ffm. 
Ludwigstraße 19.) 

___ ) 



den Zentralreaktor (1) bringt man 
Pakete angereicherten Brennstoffes 
(Uran). Diese Pakete selber befinden 
sich in Rohren. Je nach der geome
trischen Beschaffenheit läuft die Re
aktion selber im Herzen des R eak
tors ab (2). 

Wie? Man "bombardiert" das Uran 
mit Neutronen, dieser spaltet sich. 
Das Atom geht kaputt und setzt zwei 
neue Neutronen frei. Diese wiederum 

' machen zwei weitere Atome kaputt 
und setzen 4 Neutronen frei und so 
weiter ••• die "Kettenreaktion" ist 

im Gange. 

Um den Überschuß an Neutronen zu 
kontrollieren und damit diese nicht 
zuviel Atome zerstören, hat man 
Kontrollstäbe eingebaut (3). 

Wenn die Uranatome im Reaktor 
kaputtgehen setaen sie eine Menge 
Energie frei, die das Wasser im er
sten Ring erhitzen (4). Dieses Was
ser wird ca 32o

0 c. heiß, ohne zu ko
chen, denn es steht unter Druck. Das 
ist es, was in den PWR-Reaktoren 
passiert. 

Das Wasser des ersten Kreises 
wird mit Hilfe eines Druckerzeugers 
(5) weiter unter Druck gesetzt. 

Die nächste Etappe vollzieht sich 
in dem Hitzeaustauscher (6). Das Was-
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ser des ersten Ringes erhitzt das auf und wird alsdann in den Fluß, 
Wasser des zweiten Ringes. Ersteres das Meer oder den See zurückgege
hat in sich alle entwichenen freien ben (11). Dnrch die Abkühlung im Ko 
Neutronen. Zweiteres verwandelt sich d ensator wird der Wasserdampf wie
bei den auftretenden Temperaturen in der in Wasser verwandelt (12).Durch 
Wasserdempf. Dieser Dampf treibt eine Pumpe wird das Wasser wieder 
eine Turbine an (8), diese wiederum in den Hitzeaustauscher zurückgefülr 
treibt einen Generator (9) an, der den (13). 
Strom erzeugt. Man darf nicht die gasförmigen Ab-

W enn man den Kreislauf weiter ver- fallstoffe vergessen, die • nachdem 
folgt, sieht man, daß der Wasserdampf sie durch einen Dammelraum geführt 
mit dem Wasser einea Flusses (der wurden wo sie einen Teil ihrer Ra-
Rhein z.B. bei Wyhl) des Meeres dioaktivität verlieren (15) durch ei-
oder einem Kühlmittel abgekühlt nen Schornstein _einfach in die Luft 
wird. (lo).Dieses Wasser heizt sich geblasen werden. 

so funktioniert etnreaktor 



L 
"' 

;c 

1 

SICHERHEIT? 

Um ein konkretes Beispiel zu neh
men: Die Sicherheitsexperten nah
men an, daß ein Bruck oder Risse 
im Kühlsystem und im Leitungssys-

' tem unmöglich seien. Daher 
hat man sich auch niemals Gedan
ken darüber gemacht, wie man ei
nem solcpen Unfall entgegnen könn
te - man baute seit 16 Jahren und 
baut auch noch heute diese Kühlsys
teme ohne entsprechende Sicher
heitsvorkehrungen. 

Daran ändert sich auch nichts, 
nachdem die AEC (Amerikanische 

/"'-Energiekommission) 23 Reaktoren 
' 'schließen mußte, weil eben im Kühl

syst em Risse und undichte Stellen 
aufgetreten ware~ 

Die Wissenschaftler haben ein
fach "vergessen". daß weder Zah
len Theorien noch gescheite Pro
fessoren die Radioaktivität daran 
hindern, Unfälle zu produzieren. 
Im Jahre 1979, wenn in Frankreich 
alle geplanten Atomkraftwerke ge
baut sein werden, wird es voraus
sichtilich alle 2 Monate einen 
Atomunfall geben - das übersteigt 
sogar die elementarsten .Sicher
heitsgrundsätze. 

Das Kühlsystem ernes Reaktors 
beispielsweise hat über 100 km 
Leitungssysteme. Alle Löt-und 
·schweißstellen - und davon gibt 
es tausende, müssen drakonischen 
Sicherheitsbestimmungen ent
sprechen - auf dem Papier. Die 

f'iähte dürfen z.B. weder innen 
noch außen überstehen. Di:e einzi
ge Methode, dies nachzuprüfen 
wäre. die Schweißnähte alle zu 
röntgen. Dies ist natürlich unmög
lich - wegen der Zeit und wegen 
des Geldes. Darum macht man 
Stichproben - und davon muß man 
auch immernoch 32000 machen ••• 
So bekommt man eine Vorstellung 
davon, wieviele Pannen auftreten 

können, und daß von "absoluter 
Sicherheit" beim besten Willen 
nicht die Rede sein kann. 
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BUMM! 
"Uran ist nicht gefährlich, solange 
man keine Bomben draus baut"mei
nen wohl einige der verantwortli
chen Leute. So ungefährlich, daß 
man es in so dünnen Containern 
transportiert, daß schon ein einf!!.=__ 
ches heftiges Bremsen des Lokfül:l.
rers genügt, um den Behälter zum 
platzen zu bringen. 

Ergebnis: In der Gegend von Nar
bonne (Südfrankreich) zum Beispiel 
wurden 4 km Bahnkörper und anlie
gendes Gelände mit jenem Stoff 
bestreut, daß die Zeitung France
Soir am 4. Dezember 197 4 folgen
dermaßen vorstellt: 

"Man kann mit Uran auf der Hand 
herumspielen, ohne dabei verseucht 
zu werden - dasselbe gilt für seine . 
Komponenten. Das wichtige dabei 
ist nur. daß man es nicht verschluckt. 

Nicht verschluckt ••• 
Nun ja ••• sicher ••• 
Und was macht man mit den Fel

dern, die von dem "Pulver"ver
seucht worden sind, was passiert 
wohl mit dem Grundwasser• in das 
das hermlose Uran versickerte? 

Nebenbei bemerkt:wir würden 
auch zu gerne mal wissen, was man 
mit dem plutonium anstellt, das in 
großen Mengen bei den Kernkraft
werken als Abfall anfällt? 

Ein bißchen weniger als 7 Kilo 
genügen bereits, um eine Atombom
be herzustellen. •• und eine ganz 
minimale Menge in der Lunge ruft 
schon einen galoppierenden Krebs 
hervor, der nicht mehr zu heilen 
ist. 

Sind wir hierbei aich 
Sind wir hierbei auch auf Gnade 

oder Ungnade einem Lokführer aus
geliefert, der mal zu stark bremst? 

Generationen unsere Kinder mit 
ngern zur Welt kommen. aber es 
auch sein, daß sie diese gut ge

chen können. " 

.CHT SIE UNS UNABHÄNGIG ? 

PREISFRAGE: 
Wie kommt es, 
daß die Maoisten 
es fertigbringen, 
und sich 
in Deutschland 
lautstark auf die 
Seite der 
Atomkr aftw er ksgegner 
stellt, 
während 
gleichzeitig in 
China der Bau 
von Atomkraftwerken 
vorangetrieben 
wird? 

ANTWORT: 

Weil das Uran 
in China 
von den 
Maotsetungideen 
beseelt ist, 
und darum 
nichts böses 
tut! 



Das Bundesinnenministerium 
plant eine neue Strahlenschutzver
ordnung, die, falls sie verabschie
det wird, die. radioaktive Verseu
chung der Bundesrepublik durch 
Kernkraftwerke legalisieren wür
de. Nach dem vom Bundesinnen-
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verhinderten, gelockert oder gantz 
aufgehoben werden. 

Schon bei den jetzigen Grenzwer
ten traten in der Umgebung von 
Kernkraftwerken, die längere Zeit 
in Betrieb waren (Latenzzeit!) eine 
erhöhte Sterbli~keit an Leuk.ämie 

~--~--------------(400% ), an Strahlenkrebs .(180%) und 

td-

~e -

,eine erhöhte Anzahl von M ißbildun
gen bei Säuglingen (230%) auf. (S. 
"naturwissenschaftliche Rundschau 
Nr. 4 und 10/74 und "New Scientist" 
9/ 73) 

Die oberste für Umwelt-und Strah• 
lenschutz zuständige Instanz in der 
Bundesrepublik, das Bundesinnenmi
nisterium, ist nach dem jetzt vor
liegenden Entwurf für die Neuordnung 
der Strahlenschutzverordnung be
reit, statistisch verteilten Tod in 

ir- Kauf zu nehmen, um den weiteren 
Iän- Ausbau der Kernenergie zu forcie

ren. Damit hat das Bundesinnenmi
)OO nisterium in seiner Eigenschaft als 
ide- oberste für den Strahlenschutz ver-

antwortliche Behörde versagt und 
)ak- sich selbst zum ausführenden Or
Jpen, gan einer Kernindustrie-Lobby 
.en gemac.ht. 

pm die über 100 geplanten großen 
Atomkraftwerke in der BRD gegen 
den Willen der Bevölkerung durch 
peitschen zu können, sollen mit die
ser neuen Strahlenschutzverordnung 
die gesetzlichen Bestimmungen, die 
bisher die Abgabe großer Mengen 
radioaktiver Stoffe an die Umwelt 

fu der bisherigen Strahlenschutz
verordnung ist festgelegt, daß 
schwach radioaktiver Müll dann ge
nauso behandelt werden darf wie 
.normaler Müll, wenn er seine Ak
tivität unter 10 Microcurie je Kubik
meter hält. Beim Atommüll-Skandal 
in Karlsruhe, in dessen Verlauf die 
unverantwortlichen Atommüll-Be-

u~.:;.'S:HÄFT MIT DER KERNENERGIE ••• 

der fllW In den letzten woct- •11h10111neu: wer liefert wohin? 
stand: 15. lunl 1975 

seitigungspraktiken des Kernfor -
schungszentrums Karlsruhe aufge:,. 
deckt wurden, wurde im Auwald bei 
Karlsruhe in einem zugeschütteten 
Altrheinarm schwach radioaktiver 
Atommüll beseitigt, dessen Aktivität 
über 1000 Microcurie je Kubikme
ter betrug. Im ersten Entwurf! des 
Bundesinnenministeriums zur neu
en Strahlenschutzverordnung soll
te der bisherige Grenzwert von 10 
Microcurie auf 200 Microcurie je 

klluf•r ort onzohl vertrllg• 1 i•f•rflrmo/-land 
abgesc:hl-/ln verhondlung 

argentlnlen atucha 1 In betrieb 11-,Aird 
rlo terc•lro 1 X loanada 
? ? X mmlaelch 

biallllen angia cloa „1. 1 Im bau weatl,.i-/uaa 
• ? 8 X kwu/\rcl 

lian/penlen ? 2 X kwu/\rcl 
? 2 X fianlaelch 
? 3 X fianlaelch 
? ? X UICI + 

'-' ? - nbc111n venpract- 1 UICI 

iugaalawlen lcnlco X weatl,.i-/uaa + 

11~· ? X -t•tunlon 
.paldllan. ? 1 X fianlaelch 

1 apanien ? 6 X weatt,.i-/uaa + 
ICldla9ll. ? X fianlaelch 

tahian (not .-chlna) 1 X fianlaelch ...., 1cen1.-.. 2 X kwu/lird 
llgypMn ? - nl- venprochen 1 uaa 

• - uaa ._...,abgelehnt 
+ hier wuide die kwu, die beinahe schon -1rGge dm ich' • • latte. - den amerll111nern auagetricbt 
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cbm angehoben werden. Im jetzt 
vorliegenden zweiten Entwurf gibt 
es überhaupt keinen Grenzwert 
mehr. Statt eines Grenzwertes ist 
bestimmt, daß radioaktive Abfälle 
dann wie normale Abfälle behandelt 
werden können, wenn sie eine "ge
ringe spezifische Aktivität" besit
zen. Damit wäi!e es in Zukunft er
laubt, daß radioaktive Stoffe wie 
normaler Müll überall auf Müll
kippen und Schuttplätzen abgela-

· gert werden dürfen! 
Genau wie in der alten Strahlen

schutzverordnung fehlen in der neu
en Grenzwerte für radioakt\ve 
Stoffe in organischem Material 
(lebende pflanzliche oder tierische 
Organismen). Es ist bekannt, daß 
das Hauptproblem radioaktiver 
~ffe in der Umwelt in der Anrei-
r )rung dieser Substanzen in Nah
rüngsketten, also in Pflanzen und 
Tieren, besteht. Für dieses Haupt
problem der Radioökologie werden 
(aus gutem Grund?) keine Grenz
werte festgesetzt. 

BISHERIGER VERLAUF DES 
VERFAHRENS: 

Am 25. 12. 1974 legte die Abt. 
UA II 1 des Bundesinnenministe
riums den ersten Entwurf für ei
ne Neuordnung der Strahlenschutz
verordnung vor. Dieser Entwurf 
enthielt bereits die meisten der 

_hier dargestellten Verschlechterunge 
gen des Strahlenschutzes. 4.m 12. 2. 
1975 erfolgte eine ganztägige Anhö-

. :t:iJng des BundesveEbandes Bürger
i,nitiativen Umweltschutz e. V. in 
Bonn, zu der der BBU eine 15-sei
tige Stellungnahme zur Strahlen
sntzverordnung mit detaillierten 
..Y Aesserungsvorschlägen vorleg
te. Dann erfolgte eine Beratung des 
Entwurfs in der Strahlenschutzkom
mission (eine vom Bundesinnenmi
nisterium berufene Kommission). 
Danach wurde am 24. 3. 75 ein neuer 
Entwurf! vorgelegt; in diesem sind 
~ wesentlichen dienbereits im 1. 
!Entwurf enthaltenen Verschle chte
rungen nicht korrigiert sind. Im Ge
genteil:Die Bestimmungen über die 
Atommüll-Beseitigung und die 
Grenzwerte für Wasser (nochma!li 
ge generelle Erhöhung um den Fak
tor 10) wurden noch weiter im In
teresse der Industrie geändert. 

Wenn nicht massive Proteste der 
Bevölkerung erfolgen, dann soll die'
ser jetzt vorliegende Entwurf inner-. 
halb der nächsten Monate durch den 
Bundesrat verabschiedet werden. 
Bei der jetzigen Zusammensetzung 
des Bundesrates ist anzunehmen, 
daß dieser Entwurf verabschiedet 
wird. Wenn dies passieren sollte, 
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dann sind die gesetzlichen Bestim
mungen des Strahlenschutzes so 
verschlechtert, daß selbst die Ge
richte als unabhängige Instanz in 
unserem Land die radioaktive Ver
seuchung der Umwelt durch K@rn
technische Anlagen und deren ra
dioaktive Abfälle nicht mehr ver
hindern können. 

PROTESTIEREN SIE MIT UNS 
gegen diese Absicht des Bundesin
nenministeriums, das gelten! e 
Recht außer Kraft zu setzen, um 
Kernkraftwerke ohne Rücksicht 
auf Gesundheit und Leben der Be
völkerung durchzupeitschen. 

SCHREIBEN SIE PROTESTBRIE
FE, Schreiben Sie Leserbriefe! 
Wenn Sie Mitglied einer Bürgerini
tiative sind, machen Sie eine Pres
sekonferenz;protestieren Sie im 
Namen Ihrer Organisation.Der 

· Entwurf vom 24. März 197 5 m u ß 
zurüßkgezogen werden !Die neue 
Strahlenschutzverordnung darf 
nicht verschlechtern werden- sie 
muß verbessert werden! 

BBU, 75 Karlsruhe 21„Schliff-
kopfweg 31 a · 
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In Wyhl wollten die Herren von de:r; 
Atomindustrie mit falschen Be- ' 
hauptungen ein finsteres Gespenst 
an die Wand malen:Linke"!Terro
risten wollten angeblich bereits 
fertige Atomkraftwerke in die 
Luftsprengen - als Protest gegen 
den Bau des Kraftwerkes in Wyhl. 
Eine ungeheuerliche behauptung, 
weil es eine ungeheuerliche Tat 
wäiie, die wohl am wenigsten die
jenigen begehen könnten, die ge-
gen den Bau von Atomkraftwerken 
zu Felde ziehen, denn die wissen 
"ja, wie gefährlich die Angelegen

E-eit ist'. Trotzdem:Die öffentli
che Meinung traut offensichtlich 
"linken Terroristen" sowas ohne 
weiteres zu, denn die Version von 
den Wyhler Bombenlegern wurde 
übErall aufgegriffen. 

Seltsam genug, denn in Wirklich· 
keit ist vor nicht langer Zeit tat
saithlich ein ganzer Atomreaktor. 
absichtlich in die Luft gesprengt 
worden, ohne daß sich jemand 
sonderlich drüber aufgeregt hät
te. Von Terroristen. Und zwar 
von berufsmäßigen, aber nicht 
von Linken, sondern von Solda-
ten und Offizieren der US-Armee 
also von berufsmäßigen Mördern' 

·· und Bombenlegern. 
Kurz vor der Einnahme der 

südvietnamesischen Stadt Dalat 
durch den Vietcong wurde der 
einzige Atomreaktor Südvietnams 
von amerikanischen Spezialisten 
"stillgelegt und gesprengt". Diese 
knappe Nachricht der Spätausgabe 
der Tagesschau vom 5. April 
ging in der übrigen Beribhter
stattung über Vietnam fast voll
ständig unter - sie wurde in kei-

. ner Tageszeitung erw äibnt. Trotz -

. dem verbirgt sich hinter dieser 
Nachricht ein unmenschliches 
Verbrechen. Die Sprengung ei
nes Atomkraftwerkes b~deutet 

die radioaktive Verseuchung ei
nes ganzen i,andstriches. (ID) 
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kassel kaiseraugst schweinfurt 

Da auch vor die Tore Kassels -
genau bei Borken - ein Atomkraft_
werk gebaut werden soll, haben wir 
zur Verhinderung eines solchen 
Monsters eine Bürgerinitiative ge
gründet. Da :wir auch Alternativen 
zur Kernenergie brauchen, benötigen 
wir: 

Die Besetzung des Atomkraftwerk
Geländes in Kaiseraugst durch die 
"Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst" 
hat euie Volksbewegung ausgelöst. 
Gegen den Willen der Bevölkerung 
war mit dem Bau begonnen worden. 
IJ ieser Versuch, vollendete Tat
sa.:x:hen zu schaffen führte zu einer 
Notsituation und zur Besetzung des 
Baugeländes. Auf dem besetzten Ge
lände entstand ein ganzes Dorf und 
am 6. April forderten .16000 Men
schen aus der Reijion Basel bei 
strömendem Regen einen demokra
tischen Volksentscheid über das 
Atomkraftwerk und erklärten sich 
mit .den Besetzern solidarisch. 

10000 Teilnehmer an einer Demon
stration bekilndeten einmütig die 
Ablehnung eines Atomkraftwerk-Pro 
jekts bei Schweinfurt. Die Polizei 
fuhr auf und riegelte mit Stachel
draht und Wasserwerfern den Bau
platz ab. 

1. Erfahrungen, wie man KKW' s 
verhindert. 

2. Überlegungen alternativer Ener-

Für die Politiker in der Nord
s chweiz war das ein deutliches 
Zeichen:Sie begannen zu handeln. 
Die Regierung des Kant9ns Basel
land und der große Rat des Kan
to-ns Basel-Stadt sowie über 40 
Organisationen auS- der ganzen 
Schweiz unterstützen die Forde
rungen der gewaltfreien Aktion 
Kaiseraugst. 

Inzwischen wird inTag.-und Nacht 
schichten weiter gearbeitet. Der Reak 
tor steht nur 7, 5 km vom Schwein
furter Stadtzentrum entfernt (in 
Grafenrheinfeld) und soll 1200 mW 
erzeugen. 

giegewinnungen. 
· Wir würden uns freuen, werill uns 
andere Bürgerinitiativen mal ein 
bißchen info-Material zuschicken 
würden oder uns sonstwie unter -
stützen könnten. 

Bürgerinitiative gegen Atom
kraftwerke, 35 Kassel, Pettenko
ferstraOe 34, Konto:!. Kötter, 
Pscha.Ffm.Nr. 540306-604 
(Kennwort:Bürgerinitiative gg. 
Atomkraftwerk). DANKE! 

Zu Ostern veranstalteten die 
Besetzer einen zentralen Stern 
marsch auf die Landeshauptstadt 
Bern, um die Regierung auf die 
Situation aufmerksam zu machen. 

Der bayerische Wirtschaftsmini -
ter Anton Jaumann. kommentierte 
hierzu öffentlich(!):" Ich habe gegeb 
Widerstände gar nichts, weil ihret
wegen gründlicher gearbeitet wird. 11 

U.nd:"Leisten können wir uns jede 
Sicherheit, aber wollen wir uns das 
soviel kosten lassen? " 

Kommentar überflüssig. 

ATTENTAT AUF EIN FRZ ATOMKRAFTWERK 

In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1975 explodierten im bretonischen 
Kernkraftwerk bei Brennilis zwei Sprengkörper.Dieser Anschlag ist von 
dopp.elter Brisanz: 
Erstens gibt es in Frankreich eine starke ökologische Bewegung (Ökologie 
c>ist die Wissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt: 
Klima, Boden, Einwirkungen der Technik auf Natur .und Mensch - siehe 
hierzu Freie Presse 5, die für 1, -DM über die Redaktion bezogen werden 
kann!) Hier kämpfen Bauern, Arbeiter. Fischer. InteU-ektuelle gemeinsam 
gegen die Zerstörung des Bodens (Larzac) Vergiftung von Flüssen und Küs
ten, gegen die Gefahren beim Betrieb von Atomkraftwerken - mit Mitteln, 
die jetzt auch bei uns erfolgreich angewandt werden (Wyhl - vgl. F. P. 7 ! ) 

Zur französischen (Kern-)Energiepolitik schreibt der Österreichische 
Kurier:"Aus Frankreich stammt das rücksichtslose• Ja' zur Atomenergie: 
Tout Nucl~aire ist weniger Schlagwort denn Weltanschauung; und noch dazu 
eine, die mit Gewalt durchzusetzen versucht wird, ohne Rücksicht darauf, 
on es richtig ist. So wenig rechtliche Möglichkeiten gegen den Bau von 
Atomkraftwerken gibt es nicht einmal in Österreich."-
Zweitens liegt der Standort dieses Kraftwerkes in einer Region, in der 
ähnlich wi e in Occitanien (Larzac), Korsika usw. Minderheiten für Selbst
bestimmung und Autonomie • gegen die Unterdrückung im eigenen Land und 
den "Kolonialimperialismus" d.er pariser Regierung kämpfen. 

So wird denn auch die Verantwortung für den Anschlag von einem "nukle
aren Kommando" der Befreiungsfront der Bretagne - Bretonische Republi
kanische Armee - (FLB-ARB) übernommen. Die FLB-ARB ist (nach A.Ross
mann, "Sounds" 6/74) eine nationale, konservative Bewegung, die ebenso 
wie die sozihlistische FLB-LNS (Befreiungsfront der Bretargne - Nationale 
Befreiung und Sozialismus) verboten sind. und im Untergrund arbeitet. 

Das Kernkraftwerk von Brennilis ist 1967 als Experiment gebaut worden 
und erzeugte erst ab 1971 Strom in nennenswertem Umfang. 1975 sollte es 
stillgelegt werden; man hatte aber entschieden, es bis 1977 oder 1980 in 
Betr ieb zu lassen. Die französische Regierung hat bereits Pläne für den wei
teren Bau von Kernjraftwerken in der Bretagne. Es sind drei neue Stand-
orte dafür vorgesehen. Wie man hört, regt sich dort emsig der Widerstand. 
So sind in Erdeven, einem der möglichen Standorte im April über 10000,Kern
kr::iftwerksgggner zu einem antinuklearen .Fest zusammengetroffen. 

j 
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Behauptungen von Befürwortern von 
kernkraftwerken und die Realität: 

1 Behau~ung 

{'Energiebedarf in der Bundesre
publik erhöht sich jedes Jahr um 7% 
und verdoppelt sich alle 10 Jahre. 
Dieser Energiebedarf kann nur durch 
Kernkraftwerke gedeckt werden. 
Realität: 
Die Steigerung des Energiebedarfs 
von 1974 gegenüber 1973 betrug nur 
2 %. Die Zunahme des Energiebedarfs 
zeigt weiterhin rückläufige Tendenz. 
Die Entwicklung anderer Energieer
zeuger wird systematisch zugunsten 
der Reaktorforschung benachteiligt. 

2. Behauptung 
Die Kernenergie macht _die Bundesre
publik unabhängig von den Öllieferan
ten. 
Realität: 
Da es in der Bundesrepublik nur sehr 
wenig Uranerzvorkommen gibt, sind 
w~eb~nso wie vorher von Importen 
a{ ':ig1g. 
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Dieser "billige" Strom kommt nur der 
Industrie zugute; Haushalte zahlen für 
den strom genausoviel wie vorher. 
Rechnet man aber die Kosten für For-

Zur Lagerung von Atommüll in Salz
bergwerken, wie es in der BRD prak 
tiziert wird, sagte Nobelpreisträger 
Prof. -Alfen:" Kein verantwortlicher 

schung und Entwicklung, Bauzuschüsse Geologe kann garantieren. daß radio. 
und Übern .ahme der Ausfallgarantien aktiver Müll viele tausend Jahre in 
durch den Staat, Kosten für Transport Salzbergwerken sicher ist. 11 

und Lagerung des Atommülls und dessenAuch die in den USA praktizierte 
notwendige Wartung über Jahrtausende Methode Atommüll in Tanks zu la
hinweg, die Kosten für die Demontage gern ist sehr unsicher. Allein bis 
verbrauchter Kernkraftwerke sowie 1970 wurden 15 lecke Tanks gemel-
die Kosten für die Wiederaufbereitung det. Meldungen über neue Lecks rei
und Lagerung des Atommülls, der ge- ßen nicht ab. So liefen im Juni 1972 
wartet, gekühlt und alle 20 Jahre in über 430000 Liter und im Juli 1972 
neue Behälter gefüllt werden muß, so fast 2 Millionen Liter aus. In beiden 
ergibt sich ein Energieverbrauch Tanks. war hochgiftiges Plutonium 
durch die Kernkraftwerke, der höher enthalten. 
ist als die von den Kernkraftwerken 
erzeugte Energiemenge. 
Beseitigung von Atommüll oder: 

Strahlung in Ehren kann niemand 
verwehren. 

Die Ablageruh6 der beim Betrieb von 
Kernkraftwerken entstehenden Spalt
produkte und der nach der Wieder
aufbereitung noch vorhandenen Rest
mange Plutonium macht erhebliche 
Schwierigkeiten. Falls im Jahre 
2000 die Hälfte aller Elektrizität in 
Kernkraftwerken erzeugt wird, ent
stehen jährlich etwa 50 000 Tonnen 
radioaktiver Abfälle. Diese Abfälle 
müßten tauea:•le von Jahren sicher 
gelagert werden. Vorschläge, wie 
Ablagerung in SalzbE:rgwerken oder 
Versenkung im Meer werden zur 
Zeit noch dahin geprüft, ob die Ab
fallstoffe nicht nach beispielsweise 
100 oder 200 Jahren wieder mit Men. 
sehen in Berührung kommen könnten. 
In den USA hat man inzwischen die 
Lagerung hochradioaktiver stoffe wie
der aufgegeben. Der in der amerika
nischen Atomenergiekomission ver-

Umweltbelastung bei Normalbetrieb 
Abluft: 1000-3000 Ci pro Jahr, dazu 
Radionukleide wie 193 Xe, 85 Kr, 
Jod usw. Dese Stoffe werden im Kör 
per des Menschen über die Nahrungs 
kette (Luft-Pflanze-Tier-Mensch) 
aufgenommen. Mögliche Schäden: 
Krebs, Leukämie, Fehlgeburten, 
Mutationen in der Erbmasse. 
Abwasser: 10 Ci pro Jahr und 500CI 
pro Jahr an Tritium. Tritium (Halb
wertszeit 12, 26 ~-.1hre} verbindet sich 
leicht mit Sauerstoff und kann so in 
die Körper von Wasserlebewesen ge. 
langen. Über die Nahrungskette kann 
sich beim Menschen Krebs bilden. 
Die Zunahme von Krebs, Leukämie, 
und Kindersterblichkeit in Industrie
gebieten wurde von dm zuständigen 
Behörden noch nie als Umweltscha
den registriert. Nur deshalb könn~ 
die Kernkraftwerks-Befürworter be
haupten, daß es keine Schäden in dei 
Kernkraftwerksnähe geben ~ird. 
Gefahren bei einem größten anzu
nehmenden Unfall (Gau) 
Während die Industrie hartnäckig 

3. Behauptung antwortliche Direktor für die Abtei-
Kernkraftwer ke sind wirtschaftlicher lling Atommüll und Transport vertrat 
als die herkömmlichen Energieerzeu- 1972 die Auffassung: 11 KeL1e der vor-
ger. geschlagenen längerfristigen Lös-
Realität: ungen zum Problem der permanenten 
Der Wirkungsgrad von Kernkraftwerken Aufbewahrung radioaktiver stoffe ist 
liegt mit 30-35 % Ausnutzung bedeutend heute technisch und ökonomisch durch-

~- niedrige.r als die der herkömmlichen führbar." 

von der großen Sicherheit der Kern
kraftwerke spricht, treten ständig 
Unfälle auf. Bei Versuchen über die 
Funktionssicherheit der Notkühl
systeme, die bei ·einem störfall ei
nen GaU verhindern sollen, zeigte 
sich, daß über 20% dieser Systeme 
im Notfall versagen würden, obwohl 
sie eigentlich mit 99"/oiger Sicherheit 
funktionieren müßten. Die der UNO 
angeschlossene "Internationale 
Atomenergie-Agentur (IAEA)" schätz 
te die Möglichkeit eines katastro
.phalen Unfalls bei einem looo MW -
Reaktor pro Jahr auf 1 :lo ooo. Nach 
Bekanntwerden der umfangreichen 
Verfälschungen der Sicherheitsunter. 
lagen schätzten amerikanische Ex
perten die Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Unfalls sogar auf 1 :looo pro 
looo MW -Reartor pro Jahr. Demzu
folge ist ab 1980 alle 5 Jahre mit 

Kraftwerke mit 40-42%. Man kann es nur als unverantwort-

4. Behauptung 
Kernkraftwerke funktionieren sauber 
und einwandirei. 
Realität: 
Durch die andauernd auftretenden Un
fälle liegt die Verfügbarkeit von Kern
kraftwerken bei nur 60% gegenüber 75% 
bei Kohle- und Ölkraftwerken. 

liehen Leichtsinn ansehen. die Kern
energie derart zu forcieren. ohne 
ein so wichtiges Problem wie das 
der Endlagerung von radioaktiven 
Spaltprodukten geklärt zu haben. Man 
bedenke dabei, daß beispielsweise 
Plutonium, das eine Halbwertszeit 
von 24000 Jahren hat (d. h. nach 
24000 Jahren ist die Hälfte der vor-
handenen Menge Plutonium strah-

5. Behauptung lungsfrei, wobei man allerdings 
Kernkraftwerke liefern billigeren Strom nicht bestimmen kann, welche Hälfte· 
als die herkömmlichen Kraftwerke. das ist), in Mengen von millionstel 
Realität : Gramm Lungenkrebs erzeugen kann, 

einem ernsthaften Reaktorunfall in 
der Welt zu rechnen. 



Q ich möchte die Freie Presse näher kennenlernen. 
Bitte senden Sie mir ein Probeexemplar! 1, 30 DM 
in Briefmarken habe ich beigelegt. 

O Ich möchte die Freie Presse abonnieren, und habe 
für d ie Dauer eines Jahres 10 DM überwiesen. 

Q !ch finde die Freie Presse so gut, daß ich sie unter
stützen möchte und habe ein Förderabo von DM ••••• 
(Mindestens ThM 20) überwiesen. 

Q ich interessiere mich für den freiheitlichen Sozialis
mus . Bitte schicken Sie m ir entsprechendes Material. 

Einsenden an: Freie Presse, c/o impuls, 633 Wetzlar 
Postfach 1704. Postscheckkonto Frankfurt 307174-608, 
Pressefonds Horst Stowasser. 
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