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Die Atommüllzeitung enstand wäh-
rend der Auseinandersetzungen um 

1 das' integrierte Entsorgungszentrum' 
1 Gorleben. Durch die Dezentralisier-
1· ung des Entsorgungskonzeptes ergab 
1 sich eine inhaltliche Erweiterung der 
1 Thematik in der Zeitung. 
1 Die Atommüllzeitung beschäftigt sich 

. mit den Ereignissen im Wendland, da
zu kommen Berichte der von Entsor
gungsanlagen betroffenen Bi's, über 
den Widerstand und seine Hintergrün
de. Jede Ausgabe befaßt sich schwer
punktmäßig mit einem Thema der 
Atommüllentsorgung, z.B. der Endla
gerung, der Zwischenlagerung, der 
Wiederaufarbeitung,dem .i.KW-Abriß 
und der Entwicklung von Atomwaf
fen aus Atommüll. Bezüglich dieses 
Teils besteht eine feste Zusammenar
beit mit der Gruppe Ökologie/Hann. 
(hervorgegangen aus dem Öko-Insti-
tut Freiburg ) . 1 
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Vorbemerkung 
In der Presse wird zwar sehr viel, auch sehr viel falsches, berichtet über die Aktionen in Brokdorf und 
anderswo, die Darstellung der Hintergründe ist dagegen immer sehr oberflächlich. 
Die Broschüre ist umfangreicher geworden als geplant, weil 
- wir nicht ebenso oberflächlich informieren wollten wie die Zeitungen, 
- wir selber während der Arbeit auf Zusammenhänge gestoßen sind, die wir vorher nicht erkannt ha-
ben und die wir für so wichtig halten, daß wir sie aufgeschrieben haben, 
- wir das Problem von möglichst vielen Seiten behandeln wollten. 

Wir hoffen, daß diese Broschüre auch die Bürgerinitiativen in ihrer Arbeit unterstützt. 
Die verschiedenen Abschnitte sind insofern unabhängig voneinander, als sie einzeln verstanden werden 
können. 
Alle Teile der Broschüre sind das Ergebnis gemeinsamer Diskussionen. 
Inzwischen ist einiges an Informationsmaterial erschienen, besonders über die Risiken und gesundheit
lichen Auswirkungen der Atomtechnologie. Trotzdem finden wir unsere Broschüre nicht überflüssig, 
da vor allem Informationen über die ökonomischen Hintergründe spärlich sind. 
Viele wichtige Abschnitte mußten wir aus Platzgl'ünden sehr kurz fassen oder weglassen. 
Die in der Broschüre enthaltenen Anzeigen haben wir angenommen, um dadurch die Kosten und den 
Verkaufspreis niedrig halten zu können. 
Für Eure Kritik, Ergänzungen und vor allem Lob sind wir jederzeit dankbar. 
Bei folgenden lieben Menschen möchten wir uns für ihre Mithilfe bedanken: bei Sabine, Roald, Jo
chen, Lutz und Horst. 
Für die Beratung und Mithilfe bei Satz und Druck möchten wir der Hamburger Satz- und Verlags
Kooperative, Hamburg und der Druckerei Hein & Co., Hamburg, danken und können die Zusammen
arbeit mit ihnen weiterempfehlen. 
Wir möchten diversen Autoren und Zeitschriften danken. Besonders den Zeitschriften Umweltmaga
zin, Atomexpress und Atommüll-Zeitung. 
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Grundbegriffe der Atomphysik 
Es gibt auch unter den Atomen des gleichen Elemen

tes noch Varianten. Der Unterschied zwischen ihnen 
liegt allerdings in der Anzahl der Neutronen. Diese Va
rianten nennt man Isotope . 

~<?J Ein Beispiel: Es gibt die Uran-Isotope Uran-235 (92 Pro-
~\.~ tonen plus 143 Neutronen) unu Uran -238 (92 Protonen 

'l 
~ plus 146 Neutronen). Die Zahlen 235 und 238 ergeben 

<::--" sich jeweils aus der Summe von Protonen und Neutro-

• ,L e{. nen. Verschiedene Isotope eines Elementes unterschei-
'(""' den sich also im Aufbau ihrer Atomkerne. 

e Auch die Hülle eines Atoms kann sich verändern. Ein 
\ 50 \ 09 Atom kann z.B. ein Elektron abstoßen. In diesem Fall 

r- -Strahlung 

Im folgenden Abschnitt sollen einige Grundbegriffe ge
klärt werden, die in der Diskussion um die Atomenergie 
immer wieder auftauchen und die zu ihrem Verständnis 
notwendig sind. Um zu verstehen, was Radioaktivität ei
gentlich ist, müssen wir zunächst einen Einblick in den 
Aufbau der Atome gewinnen: 

Auf der Erde gibt es Hunderttausende verschiedener 
Stoffe. Darunter gibt es 107 Grundstoffe oder Elemente. 
Elemente sind z.B. Kohlenstoff, Sauerstoff, Schwefel, 
Eisen. Die meisten Stoffe sind jedoch Verbindungen. Sie 
sind aus jeweils zwei oder mehreren Elementen zusam
mengesetzt. Zwei Beispiele: Verbinden sich die Ele
mente Sauerstoff und Wasserstoff im Verhältnis 1 :2 
miteinander, so entsteht ein neuer Stoff: Wasser. Oder: 
Kochsalz ist eine Verbindung aus den Elementen Chlor 
und Natrium. 

So lassen sich also alle Stoffe auf der Erde auf eine be
grenzte Anzahl von 107 Elementen zurückzuführen. 

Die Elemente wiederum sind aus winzigen Teilchen 
zusammengesetzt, die man Atome nennt. Aber auch das 
Atom ist noch nicht die kleinste vorstellbare Einheit. Es 
ist aus kleinen Bausteinen, den Elementarteilchen zu
sammengesetzt. 

Die folgende Vorstellung vom Aufbau der Atome ist 
nur ein Modell, das den wirklichen Aufbau sehr stark 
vereinfacht wiedergibt. Dieses Modell genügt aber, um 
die für uns wichtigen Probleme zu erklären und zu ver
stehen. 

Bau eines 
Atoms 

e 
G 

• 
des Elementes 
Helium 

E tektron 
Proton 
Neutron 

Die Zeichnung zeigt ein sehr einfaches Atom, ein He
liumatom. Es besteht aus einem Kern, der positiv gela
dene Protonen und elektrisch neutrale Neutronen ent
hält. Um den Kern herum schwirren die negative gelade
nen Elektronen, und zwar in der Regel genauso viele wie 
Protonen im Kern sind. Sie bilden die Hülle des Atoms. 
Da sich die gleiche Anzahl von positiven Ladungen im 
Kern und negativen Ladungen in der Hülle ausgleichen, 
ist ein Atom nach außen hin elektrisch neutral. 

Im Prinzip sind alle Atome so aufgebaut. Sie unter
scheiden sich nur durch die Anzahl der Elementarteil
chen. Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich 
durch die Anzahl der Protonen (und damit auch der 
Elektronen), d.h. alle Atome des gleichen Elementes ha
ben die gleiche Anzahl von Protonen. 

gleichen sich die Ladungen von Protonen und Elektro
nen nicht mehr aus, da jetzt ein Proton mehr vorhanden 
ist als Elektronen. Das Atom ist nicht mehr elektrisch 
neutral, sondern positiv geladen. Ein solches geladenes 
Atom wird Ion (Mehrzahl: Ionen) genannt. Der Vor
gang, bei dem ein Ion entsteht, heißt Ionisation. 

Ionen können auch negativ geladen sein. In diesem 
Fall sind sie dadurch entstanden, daß ein Atom ein zu
sätzlic_hes Elektron in die Hülle ':lufgenommen hat, so 
daß die Anzahl der Elektronen die der Protonen über
sll:1gt. 

3 Protonen 
3 Elektronen 

3 Protonen 
2 Elektonen 

Lithium - Atom Lithium - Ion 

Radioaktive Strahlung 
Für viele Elemente gibt es bestimmte Verhältnisse von 
Protonen und Neutronen, bei denen der Kern stabil ist, 
d.h. nur bestimmte Isotope dieser Elemente sind stabil, 
alle anderen sind instabil. Die Kerne der instabilen Iso
tope zerfallen. Dieser Zerfall ist mit radioaktiver Strah
lung verbunden. 

Beispiel: 
Calcium hat 20 Protonen und zwischen 19 und 29 Neu
tronen 

Neutronenzahl 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Zustand 
radioaktiv 

stabil 
radioaktiv 

stabil 
stabil 
stabil 

radioaktiv 
stabil 

radioaktiv 
stabil 

radioaktiv 

Man unterscheidet drei Strahlungsarten: 

Alpha-Strahlung ( = a) 
Bei der Alpha-Strahlung sendet der Atomkern Helium
Kerne aus, d.h. Teilchen, die aus 2 Protonen und 2 Neu
tronen bestehen. 

Bei diesem radioaktiven Zerfall wandelt sich also ein 
Element in ein anderes um, denn die Anzahl der Proto
nen verändert sich. Das Radon-Isotop, das in unserem 
Beispiel entsteht, ist übrigens wieder radioaktiv und zer
fällt weiter. 
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136 Neutronen 

2 Prot . BB Protonen 

• 138 Neutronen 

+ 
2 Neutr. 

Rodiumm ur(allUn ) Rodon .i.u + ex.-Teilchen 

Alpha-Strahlen haben nur eine geringe Reichweite 
und können nur etwa 0, 1 mm in Körpergewebe eindrin
gen. Sie haben eine stark ionisierende Wirkung, d .h. sie 
können, wenn sie auf.ein Atom treffen, Elektronen aus 
seiner Hülle herausschlagen und das Atom so in ein Ion 
umwandeln. · 

Beta-Strahlung ( = ß) 
Beta-Strahlen bestehen aus Elektronen, die allerdings 
nicht aus der Atomhülle, sondern aus dem Kern stam
men. Das läßt sich folgendermaßen erklären: 

Man kann sich ein Neutron als Verbindung von einem 
Proton und einem Elektron vorstellen. Die negative und 
die positive Ladung gleichen sich aus, so daß das Neu
tron elektrisch neutral ist. Wenn das Neutron nun ein 
Elektron von sich stößt, so bleibt ein Proton übrig. • 

i-... ·i~ + E> 

1 E!C?ktron 

147 Neutronen 145 Neutronen 

Plutonium 2i.1'"""u('"J Americium 241 + 1Elektron 
p- Te ilchen 

Auch bei der Beta-Strahlung entsteht durch die Ver
änderung der Protonenzahl ein neues Element. Beta
Strahlen haben eine größere Reichweite als Alpha
Strahlen. Sie dringen bis zu 8 cm in Gewebe ein. Bei den 
meisten Beta-Strahlern ist die Reichweite jedoch kleiner 
als 1 cm. 

Gamma-Strahlung ( = y) 
Gamma-Strahlen bestehen nicht aus Teilchen, sondern 
sind elektromagnetische Wellen, ähnlich wie Röntgen
strahlen. Mann nennt sie auch harte Röntgenstrahlen. 
Sie treten in Verbindung mit Alpha- oder Beta-Strahlen 
auf. Sie können alle mögliche Materie gut durchdringen. 
Gamma-Strahlen können nur durch dicke Bleischichten 
oder meterdicke Betonwände zurückgehalten werden. 

Die Halbwertszeit 
Radioaktive Elemente unterscheiden sich nicht nur in 
der Strahlenart, sondern auch in der sogenannten Halb
wertszeit. Das ist die Zeit, in der die Hälfte einer gegebe
nen Menge Atome zerfallen ist. Jedes radioaktive Isotop 
hat eine bestimmte, charakteristische Halbwertszeit. 

Einige Beispiele: 
Jod-131 
Strontium-90 
Radium-226 
Plutonium-239 
Uran-238 

8,07 Tage 
28,I Jahre 
1590 Jahre 
24400 Jahre 
4,5 Mrd. Jahre 

Radium hat eine Halbwertszeit von 1590 Jahren . Das 
bedeutet, daß nach 1590 Jahren die Hälfte der vorhan
denen Atome zerfallen ist. Von dem Rest zerfällt nach 
weiteren 1590 Jahren wiederum die Hälfte usw. Nach 
2,5 Jahren ist z.B. erst der tausendste Teil zerfallen. 

Die Halbwertszeiten lassen sich durch keine Maßnah
me verändern. Man kann das Material verbrennen, er
hitzen, mit anderen Stoffen chemisch verbinden, unter 
Druck setzen und vieles mehr: Den radioaktiven Zerfall 
kann man dadurch weder verlangsamen noch beschleu
nigen. Das bedeutet, daß einige dieser Stoffe nach 
menschlichen Maßstäben ewig strahlen. 
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Die biologische Halbwertszeit 
Von der eben besprochenen Halbwertszeit, der soge
nannten physikalischen Halbwertszeit muß man die 
biologische Halbwertszeit unterscheide~ : 

Stoffe werden durch Nahrung oder Atmung in den 
~örper aufgenommen und in verschiedenen Organen 
eingebaut. Der Körper erneuert diese Stoffe ständig, in
dem er Teile ausscheidet und aus Nahrung und Atemluft 
ersetzt. Es gibt Stoffe, die sehr schnell erneuert werden 
und solche, die verhältnismäßig lange im Körper blei
ben. Die Zeit, in der die Hälfte eines aufgenommenen 
Stoffes wieder ausgeschieden wird, nennt man die biolo
gische Halbwertszeit. 

Ein Stoff, der eine lange biologische Halbwertszeit 
hat, der also verhältnismäßig langsam wieder ausge
schieden wird, kann unter Umständen im Körper mehr 
Schaden anrichten als ein Stoff mit kurzer biologischer 
1-{albwertszeit. 

Zusätzliche Probleme können sich ergeben, wenn ein 
Stoff mit langer biologischer Halbwertszeit eine kurze 
physikalische Halbwertszeit hat, wenn also ein großer 
Teil der Atome zerfällt, bevor sie aus dem Körper ausge
schieden sind. In diesem Fall können die Folgeprodukte 
weiteren Schaden anrichten, vorausgesetzt, sie sind auch 
radioaktiv - und das sind sie meistens. 

Ein Beispiel: Strontium-90 hat eine biologische Halb
wertszeit von 11 Jahren und eine physikalische Halb
wertszeit von 28, 1 Jahrrn. Ein großer Teil des Stronti
ums zerfällt also während des Aufenthaltes im Körper. 
Strontium wird in den Keimdrüsen und in den Knochen 
eingelagert. In den Knochen z. B. bestrahlt es das Kno
chenmark, beeinflußt damit die Bildung von roten Blut
körperchen, wodurch Leukämie hervorgerufen werden 
kann. Hat nun ein Strontium-90-Atom ein Beta-Teil
chen abgegeben, so ist es damit keineswegs unschädlich 
geworden, sondern es hat sich in Yttrium-90 umgewan
delt. Yttrium-90 ist auch radioaktiv und bestrahlt das 
Knochenmark weiter. Hinzu kommt noch, daß Yttrium 
andere chemische Eigenschaften hat als Strontium. Es 
kann im Knochen nicht dieselben Aufgaben überneh
men, so daß die Stabilität des Knochens beeinträchtigt 

. wird. 

~ B~ologische und phy~ikalische Halb'.-:e rtszei t von e i 
nigen Stoffen , die in den t:örper· aufe;enommen werden 

biologische physikalische 
Halbwe rtsze it Halbwe rtszeit 

Kalium- 40 37 Ta ge 1 , 2f ~·lrd . Jah:-e 
Stronti um- 90 11 Jahre 26 , 1 Jahre 
Yt trium-90 500 Tage 64 Stunden 
Jod - 131 138 Tage c ,07 Tage 
Caesium- 137 '10 Tage 30 , 23 Jahre 
Radium- 226 55 Jahre 1590 Jahre 
Plutonium- 239 120 Jahre 

(im Knochen) 
24 400 Jahre 

1 Jahr 
(in der Lunge) 

Wovon hängt die 
Gefährlichkeit eines 
radioaktiven Stoffes ab? 
Die Gefährlichkeit eines radioaktiven Stoffes richtet sich 
unter anderem: 
- nach seiner Menge 
- nach der Strahlenart 
- nach der Strahlungsintensität 
- danach, ob er in den Körper aufgenommen wird oder 

nur von außen wirkt 
- danach , ob er im Körper gleichmäßig verteilt wird 

oder in einem bestimmten Organ eingelagert wird 
- nach der pysikalischen Halbwertszeit 
- nach der biologischen Halbwertszeit 
- nach seiner chemischen Giftigkeit, die unabhängig 

von der Radioaktivität ist. Plutonium z. B. ist, selbst 
wenn es nicht radioaktiv wäre, schon um ein Vielfa
ches giftiger als Blausäure oder Cyankali. 

i 
1 

Radioaktive 
Zerfallsreihen 
Wenn ein Atom radioaktiv zerfallen ist, wenn es sich al
so unter Abgabe von Alpha- oder Beta-Teilchen in ein 
anderes Atom umgewandelt hat, so bedeutet das noch 
nicht unbedingt, daß dieses Zerfallsprodukt nun stabil 
und nicht mehr radioaktiv ist. 

In den meisten Fällen sind diese neuen Atome wieder 
radioaktiv und zerfallen weiter. Dabei ergeben sich ra
dioaktive Zerfallsreihen, bei denen jeder Stoff aus dem 
vorhergehenden entsteht. Die Zerfallsreihe endet, wenn 
einmal ein Stoff entsteht, der nicht mehr radioaktiv ist. 
In unserem Beispiel (Abb.) ist es Blei-206. 

Uran - 238 
1 </... 

Th~riurri 234 

j, ~ 
Paladium- 234 

j. ~ 
Uran- 234 

t "- . 
Thorium- 230 

t p 
Radi um- 226 

J, "' Radon- 222 

'1,,"' 
Po l onium- 218 

~ \ ) 
Blei - 214 Astati n- 218 

~ v 'cJ. 
Wismut - 214 

physikalische 
Halbwertszeiten 

4 , 5 Mrd . Jahre 

24 , 1 Tage 

1 , 18 Minuten 

248000 Jahre 

80000 Jahre 

1590 Jahre 

3 ,82 Tage 

3 ,05 Minuten 
26 , 8 Minuten (Blei) 
1,3 Sekunde n (Astat in) 

19 , 7 Minuten 

/P ~"-
Po lonium- 214 Thallium- 210 

~~ 

0,000164 Sekunden (Polonium) 
1 , 32 Minut e n (Thallium) 

Bl e i - 210 

-l/ 
Wismu t - 210 

/ "{ 
Poloniu~10 Thallium- 206 

" /ß Bl e i - 206 

Künstlicne 
Radioaktivität 

21 Jahre 

5 ,O Tage 

138 , 4 Tage (Polonium) 
4,2 Minuten (Thallium) 

stab_il 

Radioaktive Atome finden wir nicht nur in der Natur 
vor, sondern sie können auch künstlich erzeugt werden: 
Wenn nicht radioaktive Atome mit Teilchen, z.B. Neu
tronen oder Alpha-Teilchen, „beschossen" werden, 
können sie diese Teilchen u.U. in den Kern aufnehmen 
und seine Zusammensetzung damit verändern. Dabei 
können radioaktive Isotope entstehen, die nun genauso 
w;e die entsprechenden natürlichen Isotope Strahlen 
aussenden. 

Dieser Teilchen-„Beschuß" ist z.B. eine Begleiter
scheinung der Vorgänge im Kernreaktor. Dort entstehen 
auf diese Weise eine ganze Reihe von radioaktiven Ele
menten. 
Beispiele: 
1. In den Brennstäben entsteht durch Neutronen-Ein
fang aus Uran-238 das radioaktive Plutonium-239. 

•, /~-~·· 
U.SI./. 

Uran 23ß - Neptunium 239 8 
' -+ 

Uran 239 · Plutonium 239 
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2. Im Kühlwasser entsteht aus Wasserstoff durch Neu
tronen-Einfang das radioaktive Wasserstoff-Isotop Tri
tium. Tritium wandelt sich . durch Abgabe von Beta
Strahlen in Helium um. Es gibt übrigens bisher kein Ver
fahren, mit dem Tritium aus dem Kühlwasser entfernt 
werden kann, so daß es mit dem Abwasser vollständig in 
die Oberflächengewässer eingeleitet wird. 

Die Kernspaltung 
Eine andere Form der Kernumwandlung ist die Kern
spaltung. 

Wird z.B. ein Kern des Isotops Uran-235 von einem 
langsamen Neutron getroffen, so spaltet sich der große 
Kern in zwei etwa gleich große, radioaktive Bruch
stücke. Bei diesem Vorgang wird Wärme frei, die im 
Atomkraftwerk in elektrische Energie umgewandelt 
wird. Außerdem bleiben noch zwei oder drei Neutronen 
übrig. die nun wieder andere Kerne spalten können . 

Uran 235 

Barium 

Bei der Spaltung von U- 235-
Kernen können auch andere 
Spaltprodukte als Barium und 
Kryp t on entst eh en. 

Kr yp to n 90 

1' • • 3 Spei tneutronen . 

Die drei Spaltneutronen können also im Idealfall drei 
neue Atomkerne treffen und spalten. Bei jedem dieser 
drei Atomkerne werden wieder drei Spaltneutronen frei, 
also insgesamt neun, die jetzt neun weitere Atomkerne 
spalten können usw. Diesen Vorgang nennt man Ketten
reaktion. Man kann sich vorstellen, daß sich eine solche 
Kettenreaktion sehr schnell ausweitet und zu einer Ex
plosion führt, da schließlich eine sehr große Anzahl von 
Atomkernen gleichzeitig gespalten wird . Das ist das 
Prinzip der Atombombenexplosion. Damit eine Ketten
reaktion so ungehindert und explosiv verlaufen kann, 
muß allerdings eine Bedingung erfüllt sein: Für jedes 
spaltbare Isotop gibt es eine bestimmte Mindestmenge, 
die notwendig ist, um eine Explosion auszulösen. Man 
nennt sie kritische Masse. Die kritische Masse von Uran-
235 ist z.B. 800 g, die von Plutonium 500 g. 

In einer Uran- oder Plutonium-Bombe wird das Spalt
material in zwei voneinander getrennten Hälften unter
gebracht, die jeweils unterhalb der kritischen Masse lie
gen. Zur Zündung der Bombe werden diese Hälften 
durch Sprengkapseln zu einem einzigen Körper mit 
überkritischer Masse zusam.mengesch0ssen~ v~,_O 

~JZA· ~ . d:f) 
Neutron ~. • „9 ~ 
~ V/P ~· ~ -&' ~ J_ .. ~ ~ 9 .\\\r,,.-, , :ef·~· ~ " ~- „ · c::) '. 

:. ~ '~() 

1~„- -~~ Uran 235 

Atomare Kettenreaktion 
~ .• : ' .<,- ------' ,.... 

.: ~ 

•~~ ~ . 
·i '~ 
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Eine Kettenreaktion von Kernspaltungen vollzieht 
sich auch im Kernreaktor. Sie wird dort allerdings stark 
verlangsamt, indem man zwei von den. drei Spaltneutro
nen unwirksam macht. Das erreicht man erstens da
durch, daß man das Spaltmaterial Uran-235 im Uran-
238 so verteilt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein 
Spaltneutron einen U-235-Kern trifft, stark herabgesetzt 
ist. In den Reaktoren verwendet man als „Brennstoff" 
eine Mischung, die zu etwa 97 OJo aus U-238 und zu etwa 
3 OJo aus U-235 besteht, so daß die Entfernung der 
U-235-Kerne voneinander sehr groß ist und viele Neu
tronen entweichen, ohne einen Kern getroffen zu haben. 

Zweitens kann man die Reaktion zusätzlich verlangsa
men, indem man mit geeignetem Material einen Teil der 
Neutronen einfängt. (Vgl. den Abschnitt über Atom
kraftwerke). 

Ein herkömmlicher Kernreaktor kann also nicht wie 
eine Atombombe explodieren. 

Strahlendosis 
Im folgenden Kapitel sollen die wichtigsten Maßeinhei
ten erklärt werden, die im Zusammenhang mit der Ra
dioaktivität benutzt werden. 

Die Aktivität 
und die Einheit Curie 
Die Aktivität eines radioaktiven Isotops gibt die Zer
fallsgeschwindigkeit an, d.h. die Anzahl der Zerfälle in 
einer bestimmten Zeit. 

Die Aktivität wird in Curie (Sprich: Küri) gemessen. 
1 Curie (Ci) entspricht 3,7 Milliarden Zerfällen pro Se
kunde. Das ist die Aktivität von 1 g Radium. Meistens 
benutzt man kleinere Einheiten: 
1 mCi (Millicurie) = 1 Tausendstel Curie 
I µCi (Mikrocurie) = 1 Millionstel Curie 
1 nCi (Nanocurie) = 1 Milliardstel Curie 
Die Angabe in Curie sagt nichts über die Menge des 
strahlenden Isotops und seine Halbwertszeit und damit 
wenig über seine Gefährlichkeit aus. 

Ein krasses Beispiel: Angenommen, für die Jod
lsotope J-131 und J-129 wird zu einem bestimmten Zeit
punkt jeweils die gleiche Aktivität von 1 Ci gemessen, so 
kann man noch nicht davon ausgehen, beide lösten die 
gleichen Schäden aus. Denn die gleiche Aktivität von 1 
CI wird bei J-131 von nur 0,000 006 g abgegeben, bei 
J-129 dagegen von 5.600 g. J-131 hat eine Halbwertszeit 
von nur 8 Tagen, d.h. die vorhandenen Atome zerfallen 
in sehr kurzer Zeit. Daher ist die Aktivität im Verhältnis 
zur Masse sehr hoch. Sie klingt aber sehr schnell ab. 

1-129 hat dagegen eine Halbwertszeit von 17 Millio
nen Jahren. Die Aktivität klingt also nach menschlichen 
Maßstäben so gut wie nie ab. 

Die Energiedosis 
und die Einheit gray (gy) 
Die neue Einheit gy (Das gray ist die neue Einheit für die 
Energiedosis, die das rad abgelöst hat: 1 gy = 100 rad) 
gibt an, wieviel Energie an das von der Strahlung getrof
fene Material abgegeben wird. 

1 gy bedeutet, daß in 1 kg eines beliebigen Stoffes die 
Energie von 1 Wattsekunde (Ws) steckengeblieben ist. 
Wenn also in einem 70 kg schweren Menschen durch 
Strahlung 70 Wattsekunde abgegeben worden ist, so hat 
dieser Mensch die absorbierte Dosis von 1 gy empfan
gen. 

Wenn die Strahlung den ganzen Körper gleichmäßig 
durchdringt, so empfängt jedes Organ die gleiche Dosis. 
Anders ist es, wenn ein radioaktiver Stoff nur in einem 
bestimmten Organ eingelagert wird und dieses Organ die 
gesamte Energie absorbiert. Die Masse des Organs ist 
dann im Verhältnis zur aufgenommenen Energie sehr· 
klein. Damit erhöht sich die absorbierte Dosis. Man 
spricht hier von der Organdosis. 
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Beispiel: Nehmen wir an, ein Organ hat eine Masse 
von 1 kg und es lagert eine radioaktive Substanz ein. 

Nehen wir weiter an, daß es von dieser Substanz die 
gleiche Energiemenge empfängt wie der ganze Körper in 
unserem obigen Beispiel, nämlich 1 Wattsekunde. Da 
sich diese Energiemenge auf eine relativ kleine Masse 
verteilt, ist die Organdosis sehr hoch: 

1 WS = l gy 
1 kg 

Natürlich könnte man auch in diesem Fall die aufge
nommene Energiemenge von 1 Ws auf den ganzen Kör
per (100 kg) beziehen und die Ganzk('rperdosis ausrech
nen, die 0,01 gy betragen würde: 

~ = 001 gy 
100 kg ' 

Man sieht an diesem Beispiel, daß die Ganzkörperdosis 
u.U . sehr wenig über die wirkliche Schädigung aussagt. 
Offiziell „zulässige" Dosiswerte stellen also eine schär
fere Begrenzung dar, wenn sie auf bestimmte Organe be
zogen sind. 

Die Einheit rem 
Weder die Einheit Curie noch die Einheit gray ist geeig
net, genaue Aussagen über die Schädlichkeit der Strah
lung zu treffen, da beide die Strahlenart nicht berück
sichtigen. Verschiedene Strahlenarten lösen bei gleicher 
absorbierter Dosis verschieden schwere Schäden aus. So 
schätzt man z.B. Alpha-Strahlen !Oma! wirksamer ein 
als Beta-Strahlen oder Gamma-Strahlen. Man bewertet 
die Strahlenarten deshalb mit einem sogenannten RBW
Faktor (RBW = Relative Biologische Wirksamkeit). 

Nimmt man nun die Dosis in gy mit dem jeweiligen 
RBW-Faktor mal, so erhält man die Einheit rem. Für 
Lebewesen liegt die relevante Strahlenmenge in der Grö
ßenordnung bis tausend Millirem (mrem). 

Strahlenart 
Alpha 
Beta 
Gamma 
Neutronen 

RBW-Faktor 
1000 - 2000 
100 
100 
200 „. 1000 

Die Strahlenbelastung durch ein Atomkraftwerk wird 
im allgemeinen in rem oder mrem angegeben. Das ist aus 
verschiedenen Gründen irreführend: 
1. Die Einheit rem kann nicht direkt gemessen werden, 
sondern sie ist eine abgeleitete, errechnete Größe und 
damit nicht sehr präzise. Gemessen werden kann nur die 
Aktivität. 
2. Die RBW-Faktoren beziehen sich auf einen „Stan
dardmenschen" von durchschnittlichem Alter, Gewicht, 
durchschnittlicher Größe und Konstitution. Ein Klein
kind, das einer bestimmten Strahlendosis ausgesetzt 
wird, wäre so wesentlich stärker belastet als ein Erwach
sener. Die allgemeine Aussage: Ein Atomkraftwerk be
laste „die Umwelt" jährlich mit 1 mrem ist deshalb 
nichtssagen, da nicht berücksichtigt wird, wer belastet 
wird. 
3. Mit der Einheit rem wird nichts darüber ausgesagt, 
von welchem Isotop die Strahlen ausgehen. Damit bleibt 
unberücksichtigt, ob sich der Stoff in einem bestimmten 
Organ anreichert oder ob er außer seiner Strahlungstä
tigkeit auch chemisch schädlich ist. Neuere Untersu
chungen weisen darauf hin , daß sich verschiedene Wir
kungsarten, z.B. chemische Wirkung und Strahlung, ge
genseitig verstärken. 
4. Die RBW-Faktoren sind auch deshalb umstritten, 
weil die biologische Wirksamkeit von Strahlen nicht nur 
von der Strahlenart abhängt, sondern auch von der 
Strahlungsmenge und ihrer zeitlichen Verteilung. 

Wenn überhaupt, ist die Angabe der Strahlenbela
stung in mrem nur dann sinnvoll, wenn sie auf einen 
ganz bestimmten Menschen bezogen wird, der diese 
Strahlenbelastung empfängt, vorausgesetzt, die oben ge
nannten Faktoren werden mitberücksichtigt. Es ist aber 
widersinnig, davon zu sprechen, ein AKW sende eine 
Strahlenbelastung von 1 mrem aus. 

Hier liegt einer der Gründe dafür,. daß der Vergleich 
zwischen der Strahlenbelastung durch natürliche Radio
aktivität und künstlicher Radioaktivität unzulässig ist. 

Der Brennstoff"kreislauf" 

Uranabbau 

Besonders abbauwürdige Uran
vorkommen befinden sich in 
Nordamerika, Südafrika, im Kon
go-Gebiet und in der Sowjet
Union . Dabei fallen für jede Ton
ne verwertbares Uran-Erz rund 
2000 Tonnen Abraum an. 

Atombombenproduktion 
In einem Atomkraftwerk fallen 
pro Jahr etwa 235 kg Plutonium _, 
an, genug für 25 Atombomben ~ 
von der Stärke der Hiroshima/ 
Bombe. ~ 

t// 
. .. 

Urananreicherung 

Für Atomkraftwerke wird ein 
Brennstoff benöHgt, der etwa 3 
bis 4% leicht spaltbares Uran-
235 enthält. Bei der Urananrei
cherung wird nach unterschied
lichen Verfahren (Gasdiffusion, 
Zentrifugen, Trenndüsen) der 
Anteil an Uran-235 entspre
chend erhöht. 

• • 
• 

Wiederaufbereitungsanlage 

Bei der Wiederaufbereitung wird 
das hochradioaktive Material 
aus den abgebrannten Brenn 
elementen zunächst fernme
chanisch zerkleinert . Dann wer
den die darin noch enthaltenen 
Reste an Uran sowie das Plutoni 
um chemisch herausgelöst und 
abgetrennt. 

Das Problem , langlebig hochra
dioaktiven Müll zu beseitigen, ist 
bislang ungelöst. 

Brennelementefabrik 

Das angereicherte oder wieder
aufbereitete Material wird zu 
Tabletten gepreßt und in mehre
re Meter lange Brennstäbe aus 
Metall gefüllt. Jeweils mehrere 
Brennstäbe werden zu einem 
Brennelement gebündelt. 

Anfall rad . Abfälle in der BRD 

30.000 in m1 pro Jahr 

20.000 

Das wiedergewonnene Uran 
muß erneut in Brennelemente 
verarbeitet werden. lt 

~, 

10000 

11-9-75--1--.9-80--1-9r8-5--1-9""'9o ~ / 

Atommüllzwischenlager 

Die abgebrannten Brennele
mente aus den Atomkraftwer
ken sollen in Wasserbecken 
oder gekühlten Transportbehäl
tern solange zwis'chengelagert 
werden bis eine Wiederaufberei
tungsanlage oder ein Endlager 
gebaut ist. 

.._ ___ ___ 
Atomkraftwerk 

Im Reaktorkern wird das in den 
Brennelementen · enthaltene . 
Uran-235 "abgebrannt" . Die bei 
der atomaren sealtung freiy.-er
dende Wärme dient der Strom
erzeugung. Jedes Jahr muß et
wa ein Drittel der Brennelemen
te, entsprechend etwa 30 Ton.
nen Uran erneuert werden. 

Nach 1 bis 30 Jahren muß ein 
Atomkraftwerk wieder stillgelegt 
werden.Die gesamte Atomruine 
gehört dann zum Atommüll. Es 
ist bisher noch kein Verfahren 
entwickelt, wie ein AKW ohne 
Freisetzung radioaktiver Strah
lung abgebaut werden soll. Im 
Jahre 1980 gab es 4 Atomruinen 
in der BRD (Niederaichbach, 
Gundremmingen, Lingen, Groß
welzheim) . 

Tabelle aus: atw (atomwirtschaft - atomtechnik) Jahrgang XXI, Nr. 7 
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Uranbergbau 
. Will man sich ein Urteil über die Atomenergie bilden, 
so genügt es nicht,sich nur mit den Atomkraftwerken 
zu beschäftigen,sondern man muß den gesamten Zu
sammenhang von der Uran-Gewinnung bis zur Endla
gerung der radioaktiven Abfälle betrachten.Denn 
ohne Uran-Bergbau gibt es kein Atomkraftwerk und 
ohne Atomkraftwerk keinen Atommüll. 

Zerfall des Uräns noch andere radioaktive Elemente 
an,wie z.B. Radium,Radon und Polonium.Das bedeu
tet, daß die Bergarbeiter t;esundheitlich stark gefähr
det sind. 

In Uran-Bergwerken wird auch Abfall in Form von 
radioaktivem Sand und Kies produziert .Dieser wird 
vorn Wind verteilt und vom Regen in den Boden oder 
in Gewässer gewaschen. In der BRD gibt es keine große Uranvorkommen. 

Uran muß deshalb importiert werden.Zur Zeit kommt 
der größte Teil des angereicherten Urans aus den USA 
und der UdSSR,da dort die entsprechenden Anreich
erungsanlagen vorhanden sind. 

Bedeutende Uranreserven gibt es z.B.in den USA, 
Kanada,der UdSSR,Südafrika,Niger und Australien. 

In den Bergwerken fallen durch den natürlichen 

Das in der Natur vorkommende Uran besteht zu 
99,3 % aus dem nicht spaltbaren Uran-238 und nur zu 
0,7 % aus dem leicht spaltbaren Uran-235 .Dieser An
t~il ist bei den meisten Kraftwerkstypen zu gering,um 
eme Kettenreaktion aufrechtzuerhalten.Deshalb muß 
er künstlich erhöht werden.Dies geschieht in den An
reicherungsanlagen. 

Uranbergbau in der BRD 
Gegen örtliche Widerstände soll in einem 

Schwarzwald-Naturschutzgebiet Uranerz abgebaut werden 
Nachdruck eines Artikels aus der FR vom 22.6.82 von Hans-Otto Sattler 

Verschwiegen, versteckt und abgele
gen ist das Krunkelbachtal nahe dem 
650-Seelen-Ort Menzenschwand, mitten 
im Herzen des Schwarzwaldes am Fuße 
~es Feldbergs versteckt. Nur zufällig 
findet der ortsfremde Wanderer bis zu 
jener Stelle, wo ihm ganz unvermittelt 
und unzweideutig Halt geboten wird: 
„Betreten des Grubengeländes, Entneh
men von Gesteinsproben streng verbo
ten!". Und die dicksten Lettern verkün
den auf dem Schild am Wegesrand auch 
den Grund: „Radioaktiv". 

Wirtschaftliche, politische und ökolo
gische Brisanz steckt hier in der 
Schwarzwalderde. Für das Auge des 
vorbeimarschierenden Spaziergängers 
kaum wahrnehmbar ist hier in einem 
der schönsten deutschen Landstriche ein 
richtiges Bergwerk angesiedelt. Das In
teresse gilt den besten und größten 
Uranvorkommen der Bundesrepublik, 
die hier in einer Tiefe bis zu 400 Metern 
unter der Erde zu finden sind. 

Seit einigen Monaten nun ist dieses 
Schwarzwälder Uranerz zum Zankapfel 
zwischen Politikern, Wirtschaftsinteres
sen, Kernkraftgegnern, Umweltschüt
zern und Einheimischen geworden -
seit nämlich Anfang des Jahres den 
baden-württembergischen Behörden der 
Antrag des niedersächsischen Bergbau
unternehmens „Gewerkschaft Brun
hilde" auf den Tisch flatterte, nach jah
relangen kostspieligen unterirdischen 
Erkundungsarbeiten bei der Suche nach 
Uran den ebenso begehrten wie be
kämpften Bodenschatz auch endlich ge
winnbringend abbauen zu dürfen. Die
ses Gestich hat begründete Aussicht auf 
Erfolg, löste jedoch bei Naturschützern 
und den Kommunalpolitikern der Stadt 
St. Blasien, zu der Menzenschwand ge
hört, Proteste und Ablehnung aus. 

Der Euratom-Vertrag verpflichtet die 
Bundesrepublik, auf ihrem Gebiet nach 
Uran zu suchen und solche Lagerstätten 
bis zur Abbaufähigkeit herzurichten. 
Als besonders fündig erwies sich das 
Gestein des Schwarzwaldes, ein Ge
birgszug, der an manchen Stellen seit 
altersher ein außergewöhnlich hohes 
Maß an natürlicher radioaktiver Strah
lung aufweist. In mehreren Gegenden 
im Südwesten schürfen seit Jahren drei 
Firmen, die Saarberg-Interplan, die 
Uranerzbergbau GmbH aus Bonn und 

eben die bei Hannover angesiedelte 
„Gewerkschaft Brunhilde" (deren Name 
nichts mit der Arbeiterbewegung zu 
tun hat, sondern aus dem mittelalter
lichen „gewerken" und dei: überkom
menen Bergmannssprache kommt), 
nach dem Grundstoff für den Betrieb 
von Kernkraftwerken. 

Uran contra Fremdenverkehr 

Am fündigsten waren ,die Saarberg
Interplan und "Brunhilde". Die Saar
Firma kam in Gernsbach bei Baden
Baden nieder, wo bei einem Urangehalt 
von 0,1 Prozent etwa 1500 Tonnen Uran
erz vermutet werden. Weitaus besser 
sieht es in Menzenschwand aus: Hier 
rechnet „Brunhilde" mÜ · brauchbaren 
Uranerzvorkommen in einer Größen
ordnung ·. zwischen 5000 unc1 ~500 Ton

. nen. Und der Urangehalt <ie.s gesC\mten 
Gesteins wird hier auf 0,5 bis ein Pro
zent geschätzt. Das Uranerz wird zur 
Aufbereitungsanlage Eilweiler in der 
Pfalz transportiert, wo aus dem Gestein 
ein hochwertiges Uranoxyd gelaugt 
wird, das als „yellow cake", als „gelber 
Kuchen", auf dem Markt zur Weiterver
arbeitung für Reaktorbrennstäbe ange
boten wird. Aus 10 000 im Krunkelbach
tal geförderten Tonnen Gestein lassen 
sich so je nach Gehalt zwischen 50 und 
100 Tonnen „yellow cake" gewinnen. 

Die Hinterzartener Firma Unruh, die 
im Auftrag von „Brunhilde" die Arbei
ten vor Ort ausführt, hat im Feldberg
massiv inzwischen ein richtiges Berg
werk angelegt. In 180 Meter Tiefe ist 
man mittlerweile mit der Anlage von 
Schächten und Stollen angelangt, die in
zwischen insgesamt rund 2500 Meter 
lang sind. Die Aktivitäten von „Brun
hilde", die bis heute nicht als „Abbau" 
von Uranerz gelten, sondern lediglich 
als „Aufsuchung" (wiewohl schon das 
geförderte Gest.ein in die Pfalz zur Ver
arbeitung geschafft wurde), waren frei
lich von Anfang an von Konflikten be
gleitet. So vereitelte Anfang der sechzi
ger Jahre die Gemeinde Menzen
schwand im Verein mit Naturschutzver
bänden und -behörden nach langwieri
gen Auseinandersetzungen, die bis in 
den Bundestag reichten, eine erste 
Schürfkonzession, weil man Schlimmes 
für die Schwarzwald-Landschaft und 
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den aufstrebenden Fremdenverkehr be
fürchtete. 

1972 dann wurde Menzenschwand 
selbst in geschäftlich-trauter Eintracht 
mit dem Offenburger Verleger Franz 
Burda aktiv: Man wollte in einer ge
meinsamen Gesellschaft das beim Uran
erz-Abbau entstehende radioaktive 
Edelgas Radon für medizinische Zwecke 
nutzen. Menzenschwand sollte zum ein
träglichen Radonheilbad werden. Doch 
das Projekt scheiterte an den überdi
mensionierten Bebauungsplänen für 
Kliniken und Bäder, die starke Wider
stande gegen eine solche Landschafts
verschand~lung weckten. Menzen
schwands Ehrenbürger Burda war 
datoo so sauer, daß er diese Würde kün
digte und sogar sein Bild aus dem Rat
haus entfernen ließ. 

Im Jahre 1976 schließlich hatte 
„Brunhilde" Erfolg und erhielt die 
Schürfrechte. Abgesehen von einer kur
zen, heftigen öffentlichen Auseinander
setzung mit einem damals aktiven Frei
burger „Arbeitskreis Strahlenschutz" 
der 1978 auf einem Parkplatz radioakti~ 
ven, Abra1,1m aus dem Bergwerk gefun
den haben wollte, konnte das Unterneh
rriep i.n. Ruhe seiner Arbeit nachgehen. / 
Zu diesem Frieden, der die Menzen
schwander .d1e , täglichen vier bis sechs 
Lastwagenfuht.en Gestein durch den 
Touristen~rt e'rtragen ließ, trug gewiß 
die Geschäftsgrundlage bei : Im Krun
kelbachtal würde lediglich mich Uran
erz geforscht und gesucht, der Boden
schatz selbst sollte nicht abgebaut wer
den, sondern als stille Reserve für Kri
senzeiten im Schwarzwaldgestein ver
bleiben - so die offizielle Version über 
Jahre hinweg auch von der b'aden
württembergischen CDU-Landesregie
rung verkündet. 

Doch mit dieser Geschäftsgrundlage 
ist es nun plötzlich vorbei, und auch die 
Ruhe in dem Schwarzwald-Winkel ist 
dahin. Am 1. Januar 1982 trat nämlich 
das neue Bundesberggesetz in Kraft. 
Das Uran gehört danach nicht mehr wie 
zuvor dem Staat, sondern praktisch 
dem, der es zuerst findet. Stehen einem 
Abbau keine „schwerwiegenden öffent
lichen Interessen" entgegen, so muß 
dem betreffenderi Unternehmen die Er-

laubnis zur Förderung erteilt werden. 
Und siehe da: Ber~its drei Tage später, 
am 4. Januar, war von bloßer Uran-

Aufsuchung" bei Menzenschwand 
keine Rede mehr, „Brunhilde" reichte 
vielmehr den Antrag auf Abbau des ge
winnversprechenden Erzes beim baden
württembergischen Landesbergamt ein. 
Vor allem wirtschaftliche „Sachzwänge" 
wurden von dem Unternehmen als 
Argument ins Feld geführt. Jahrelange 
Investitionen in Millionenhöhe müßten 
sich schließlich irgendwann einmal aus
zahlen, wenn die Firma nicht pleite ge
hen solle. Zudem stünden über 100 
Arbeitsplätze, in der Grube selbst wie 
im pfälzischen Eilweiler, auf dem Spiel. 

Auch die geologischen Formationen 
des Feldber·gmassivs kamen der nieder
sächsischen Firma zu Hilfe: Das unter
irdische Gestein sei wackelig, außerdem 
gefährde ständig zufließendes Wasser in 
den unterirdischen Auftrieben die Halt
barkeit des Stollenaufbaus, Deshalb sei 
es finanziell nicht zu verantworten oder 
sogar unmöglich, über Jahre hinweg ein 
voll a11sgestaltetes Bergwerk zu unter
halten, nur um eines fernen Tages - in 
Notzeiten vielleicht einmal - tatsäch
lich das Uranerz abzubauen. Beruhigend 
fügte „Brunhilde" ·hinzu, daß sich auf 
absehbare Zeit im Krunkelbachtal 
ohnehin nichts ändern werde, wenn die 
„Gewerkschaft" für einen avisierten 
Zeitraum von 50 Jahren pro Jahr 10 000 
Tonnen Gestein aus dem Bergwerk för
dere : Die dafür notwendigen Anlagen 
seien längst vorhanden, und angesichts 
der geplanten Abbaumenge (jährlich er
gäbe dies dann 50 bis 100 Tonnen „yel
low cake") bräuchte man auch wie bis
her schon nicht mehr als vier bis sechs 
Lastwagenfuhren durch Menzen
schwand zu rollen: Touristen und Ein
heimische wurden also nicht stärker be
lästigt. 

Diese Argumentation erboste die Geg
ner des Uranabbaus. Der Präsident des 
eher konservativen Schwarzwaldver
eins, Hermann Person, sprach von 
„Salamitaktik". Unter dem Vorwand, 
bloß zu schürfen und nach Uran im 
Sinne des Euratom-Gesetzes zu suchen, 
habe man in Wahrheit den Abbau syste
matisch vorbereitet, wenn nicht gar 
schoa lange Zeit heimlich betrieben. 
Wenn erst einmal die reguläre Förde
rung genehmigt sei, werde es dann ver
mutlich auch nicht bei den 10 000 Ton
nen pro Jahr bleiben. 

Bis zu seiner Pensionierung war Per
son südbadischer Regierungspräsident 
und schon von seinem Freiburger Amts
sitz aus focht er als Vorsteher dieser 
Genehmigungsbehörde gegen die 
Schürfkonzession für „Brunhilde", 
mußte das Plazet jedoch auf Druck der 
Stuttgarter Landesregierung erteilen. 
Person ist der Ansicht, daß sich ein 
Uranabbau mit Natur- und Land
schaftsschutz (die Menzenschwander 
Uranerzvorkommen liegen zum großen 
Teil in einem Naturschutzgebiet) sowie 
auch mit dem Fremdenverkehr in gar 
keiner Weise vertragen. 

Grundsätzlicher setzte sich der 
baden-württembergische Landesver
band des Bundes für Umwelt- und 
Naturschutz mit dem Menzenschwander 
Uranabbau auseinander. Für den Vor
sitzenden Erhard Schulz ist die Urange
winnung „das erste Glied in einer lan
gen Kette der Atomnutzung", und diese 
Kette müsse aus ökologischen Gründen 
überall unterbunden werden. In der Tat 
wäre es verwunderlich, wenn es nicht 

auch über den Uranabbau im Krunkel
bachtal zur grundsätzlichen Auseinan
dersetzung um pro und contra Kern
kraft käme - liegt doch der Feldberg 
nicht weit weg von der Oberrheinebene, 
wo man angesichts des elsässischen 
Atommeilers Fessenheim und des ge
rade wieder aktuellen Streits um das 
geplante KKW-Wyhl bei allem, was mit 
dem Wort "Atom" zu tun hat, höchst 
sensibel ist. 

Die Umweltschützer führen zudem an, 
daß angesichts der unsicheren geologi
schen Verhältnisse am Feldberg zusätz
liche radioaktive Belastungen cler Um
welt, etwa der Grund- und Oberflä
chenwasser, nicht auszuschließen seien. 
Auch die Arbeit unter Tage sei für die 
Bergleute alles andere als ungefährlich. 
Sie stünden dem strahlenden Erz Auge in 
Auge gegenüber. Und die Männer müß
ten krebsfördernde Substanzen in der 
Grube einatmen, die sich oft erst nach 
zehn, 20 oder 30 Jahren auswirkten : 

· Dabei handelt es sich um radioaktives 
Blei, Plutonium und Wismut, die sich 
als Elemente des Edelgases Radon, 
einem Zerfallsprodukt des Urans, l!lllllb
ständig machen und als Metallpartikel 
an den Staub der Grubenluft heften, um 
in der Lunge weiterzuzerfallen. 

„Brunhilde" bestreitet nicht, daß die 
Arbeit in einer Uran-Grube gefährlich 
sein könnte. Doch entsprechende Maß
nahmen „unterbänden" diese Gefahr. So 
sorge ein Ventilationssystem für eine 
ausreichende Be- und Entlüftung der 
Stollen, um eine Staubbildung in ge
fährlichem Maße zu verhindern. Die 
direkte Strahlung des Urans auf die 
Bergleute werde ständig gemessen, Kon
tinuierliche medizinische Kontrollen 
hätten gezeigt, daß die zulässigen Jah
reshöchstwerte bei den Arbeitern stets 
unterschritten worden seien. 

Außerdem verweist c11e „Gewent
schaft" auf Untersuchungen des Kern
forschungszentrums in Karlsruhe, nach 
denen die radioaktive Belastung des 
Krunkelbachtals durch den Betrieb des 
Bergwerks vernachlässigbar gering sei. 
So werde das Grubenwasser, das in den 
Krul'lkelbach geleitet werde, kontrol
liert so daß im Jahresschnitt jedenfalls 
die 'radioaktiven Höchstdosen in dem 
Wasserlauf nicht überschritten würde_n. 

Außerdem diene der Krunkelbach nicht 
zur Trinkwasserversorgung. Gleichwohl 
solle.1 jetzt neue hydrologische Untersu
chungen bei Menzenschwand vorgenom
men werden. 

„Gelber Kuchen" 

Es waren weniger konkret befürchtete 
gesundheitliche Gefahren durch die 
Urangrube, die jetzt auch den Ort
schaftsrat von Menzenschwand und den 
Gemeinderat von St. Blasien bewogen, 
nahezu einstimmig gegen den geplanten 
Uranabbau Front zu machen. Uran und 
Fremdenverkehr, das seien zwei Dinge, 
sich sich ihrer Natur nach einfach nicht 
vertrügen. Wenn es Konflikte mit 
Atomkraftgegnern um das Bergwerk 
geben sollte, werde diese „Publizität" 
dafür sorgen, daß die Kurgäste ausblie
ben: Schon jetzt kämen besorgte Anfra
gen . .Und : ,;In der Öffentlichkeit besteht 
die Vorstellung, daß der Aufenthalt in 
der Umgebung eines Abbaugebietes für 
radioaktive Materialien sich nicht zur 
Erholung eigne, unabhängig davon, ob 
eine objektive Gefährdung oder Belästi
gung besteht". 

St. Blasiens Gemeinderat macht daher 
schwerwiegende öffentliche Interes
~en " geltend, wie es das neue Berggesetz 
verlangt, gegen den Uranabbau geltend. 
Schließlich lebten die 650 Menzen
schwander mit ihren rund 280 000 touri
tischen Übernachtungen pro Jahr fast 
ausschließlich vom Fremdenverk@r, 
der durch die Uranförderung in Frage 
gestellt werde. Doch die baden-würt
tembergische Landesregierung scheint 
bereits entschlossen, der „Gewerkschaft 
Brunhilde" den Uranabbau im Krunkel
bachtal zu gestatten. In einer Antwort 
auf eine parlam entarische Anfrage 
meinte jedenfalls CDU-Wirtschaftsmi
nister Rudolf Eberle, daß diesem Ge
such rechtlich nichts im Wege stehe. 
Und nach einer nichtöffentlichen Anhö
rung aller Beteiligten in Stuttgart ver
lautete aus Regierungskreisen, daß wohl 
auch die wirtschaftlichen Argumente 
von Brunhilde" stichhaltig seien. Zu 
diese; Anhörung hatte die Landesregie
rung die Vertreter der Gemeinde St. 
Blasien und des des Kreises Waldshut 
gar nicht erst eingeladen. Erst auf ihren 
Protest hin durften auch sie dann in 
Stuttgart ihr Anliegen vorbringen. 

Auf Widerstand gestoßen : Einfahrt zur Menzenschwander Uran-Grube. (FR-Bild: Archiv) 
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Schnitt durch einen 
Druckwasserreaktor 

Der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor (HTR) 

Vereinfachter Aufbau eines Hochtemperaturreaktorgefäßes 
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Unfallmöglichkeit 1 : I 
Austritt des Kühlgases Helium durch · 
Leckagen - Sauerstoffeinbruch: Freiset
zung der _ Radioaktivität im Kühlmittel, 

1 

bei schnellem Druckabbau Bruch des 
Spannbetonbehälters, Möglichkeit der 
Explosion bei Kohlenmonoxidbildung 1 -
Unfallmöglichkeit :F 
Ausfall des Kühlgebläses: Aufheizung des : 
Reaktors, Freisetzung der Radioaktivität 

1 . ~------ - - - - -----' 
_Unfallmöglichkeit 3: 

e::.::;;::::;:..;=="E._. Eindringen von Wasserdampf und Sauer
stoff ins Innere des Reaktorgefäßes: Bil

-..,._~..,. dung von explosiven Gasgemischen ·mög
lich 

Ein anderer Reaktortyp ist der gasgekühlte Hoch
temperaturreaktor (HTR), auch Kugelhaufenreaktor 
genannt. Dieser Reaktor unterscheidet sich in zwei
facher Hinsicht von dP-n bisher beschriebenen: 

Zum einen liegt in diesem HTR das Spaltmaterial 
nicht in Form von Brennstäben vor,sondern in Kugel
form .Diese Brennelemente von 6 Zentimeter Durch
messer enthalten als Brennstoff 20 % angereichertes 
Urancarbid (Uran-Kohlenstoff-Verbindung). Ihre 
Hüllen bestehen aus Graphit, der Moderatorfunkti
on hat, daß heißt, er bremst die schnellen Neutronen 
so ab, daß sie wieder spalten können. Die Brennstoff
kugeln gelangen oben durch eine Schleuse in das Core 
und unten durch eine andere Schleuse wieder heraus. 
- Der Vorteil bei diesem Verfahren liegt in der Mög
lichkeit,während des Betriebes die abgebrannten Ele
mente auszuwechseln .Der Vorteil liegt also darin,daß 
er dem Betreiber höhere Gewinne sichert. 

Der zweite Unterschied liegt im Kühlmittel.In die
sem Reaktor soll ein Gemisch aus den Edelgasen He
lium und Neon verwendet werden,das durch ein Um· 
wälzgebläse mit einem Druck von 10 Atmosphären in 
den Reaktorkern gepreßt wird.Das Gas wird dabei auf 
eine Temperatur von 750 bis 1000 Grad Celsius er
wärmt.Wegen seiner besonderen Eigenschaften ist der 
HTR jedoch weniger zur Stromerzeugung vorgesehen, 
sondern soll viel " Prozeßwärme " erzeugen,die von 
der Industrie für physikalische und chemische Um
wandlungen gebraucht wird,z.B.Kohlevergasung.Aus
serdem soll der HTR als sogenannter thermischer Brü
ter arbeiten,indem unter die Brennstoffkugeln einige 
andere mit dem Element Thorium-232 gemischt wer
den . • Das Thorium-23 2 fängt langsame (sogenannte 
thermische) Neutronen ein und wandelt sich zum 
Uran-233 um. Das Uran-233 ist wieder als Kernbrenn
stoff verwendbar. Der so gewonnene Kernbrennstoff 
soll bei dem im Bau befindlichen HTR in Hamm
Uentrop -(Westfalen) gleich in den Brennprozeß mit 
einbezogen werden. 

HTR's werden von der Industrie eine ganze Reihe 
von Vorteilen nachgesagt,beispielsweise die große Be
triebssicherheit und die geringe Schadstoffbelastung 
der Umwelt.Bei den Magnox-Reaktoren in Großbri
tannien,die nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten, 
sind Unzuverlässigkeiten aufgetreten .Graphit verän
dert infolge von Neutronenbestrahlung seinen inneren 
AufbauJe länger die Bestrahlung dauert,um so stär
ker ist die Veränderung.Diese Veränderung wird je
doch rückgängig gemacht, wenn der Graphit einer ent
sorechend hohen Temoeratur ausgesetzt ist.Dabei cibt 
es die sogenannte Wigner-Energie ab. Die plötzliche 
Freisetzung dieser Energie in Verbindung mit Defor
~ation und Platzen von Spaltelementen ist bereits 
Ur•a~he eines Reaktorun_fal!s gewesen ( 1 ). Abge
sehen davon,ist ein Hli{ gena1.1so uns1cner wie die an
deren AKW's auch,denn er unterscheidet sich im Prin
zip nicht von ihnen. 

Zum behaupteten weiteren Vorteil ist zu sal!en <laß 
die geringe Schadstoffbeiastung (radioaktive Gase 
sollen besonders gut zurückgehalten werden) von den 
Herstellern garantiert wird, und von daher sind derar
tige Angaben schon mit Vorsichtzu genießen. Außer
dem ändert dies nichts an dem Hauptproblem der 
Atomindustrie,denn im HTR enstehen die gleichen 
Spaltprodukte und Abfallstoffe wie in jedem anderen 
Reaktor. Sollten diese Stoffe nicht während des Be
triebes im Reaktor freiwerden-was insbesondere bei 
den Edelgasen sehr zweifelhaft ist-,dann aber bei der 
\\'.iederaufbereitungsanlage und in der Atommülldepo
rue. 

Der HTR wird mit zu 93% angereichertemUran-
235 betrieben. Dadurch besteht eine besondere 
Proliferationsgefahr, da dieser Brennstoff für Atom
waffen geeignet ist. 

-Abschließend kann man noch darauf hinweisen daß 
weitere Schwierigkeiten zu erwarten sind da der HTR 
noch nicht aus der Entwicklungsphase ist.' 

15 

Der , ,schnelle Brüter'' 

Wie schon erwähnt kann in einem Leichtwasserreak
tor nur 0,7 % des natürlichen Urangemisches ausge
nutzt werden.Könnte man ausschließfü:h diese 0,7 % 
ausnutzen,:;o entspräche der gesamte ausschöpfbare 
nukleare Energievorrat nur etwa 10 % der an fossilen 
Brenn.stoffe~ wie Öl, Kohle und Erdgas -verfügbaren 
E~erg1evorrate. Das bedeutet, daß eine Atomenergie
wirtschaft, die nur mit den Leichtwasserreaktoren ar
be1tet,d1e .l:inerg1eversorgung der Industrienation nicht 
sicherstellen kann . 

Aus diesem Grund entwickelt und baut die Atom
industrie und die Regierung die sogenannten Brutre
aktoren (kurz " Brüter " ).Mit ihrer Hilfe kann der 
größte Teil des Natururans ( das Uran-238 ) auch 
noch genutzt werden,indem aus dem unspaltbaren 
Uran-238 spaltbares Plutonium-239 "erbrütet "wird. 
Dadurch kann etwa 70 x soviel Energie wie mit den 
Leichtwasserreaktoren nutzbar gemacht werden.Das 
heißt aber,daß die Atomindustrie erst durch die Brü
ter richtig leistungsfähig wird . über diesen Stellen
wert des Brüters muß man sich im klaren sein wenn 
man darüber spricht . ' 

Bei den konventionellen Reaktoren kann der 
Brennprozeß im Reaktorcore nur dann zufriedenstel
lend aufrecht erhalten werden wenn die Neutronen 
die die Uran-235 Kerne treffen: "langsam "sind (auch 
sogenannte thermische Neutronen ).Im Reaktorcore • 
können durch den Moderator aber nicht alle Neutro
nen abgebremst werden,es gibt auch dort schnelle 
Neutronen.In den Brennelementen befindet sich aus-
ser dem spaltbaren Uran-235 zum überwiegenden Teil 
~nspaltbares Uran-238.Der Kern des Uran-238 fängt 
im Gegensatz zu Uran-235 die schnellen Neutronen 
auf,ohne sich zu spalten.Das dabei entstehende Uran-
239 ist radioaktiv und zerfällt in Neptunium-239 
durch Beta-und Gamma-Strahlung.Ebenfalls unter 
Abgabe von Beta-und Gamma-Strahlen zerfällt das 
Neptunium-239 zu Plutonium-239 .Das Plutonium 
bleibt vorhanden,denn es hat eine eine Halbwertszeit 
von 24.400 Jahren.Der Kern von Plutonium-239 ist 
wie der von Uran-235 spaltbar und als Kernbrennstoff 
geeignet.Auf diese Weise ensteht auch schon in den 
Leichtwasserreaktoren sozusagen als Abfallprodukt(!) 
neuer Brennstoff.Allerdings reicht dieses Verfahren 
für die derzeitigen und geplanten Wachstumsraten 
der Atomindustrie bei weitem nicht aus,wenn man 
bedenkt,daß das spaltbare Plutonium in den verbrau
chten Brennstäben der Leichtwasserreaktoren einen 
Anteil von cirka 0,5 % hat.Aus diesem Grunde intres
siert sich die Atomindustrie und der Staat immer 
mehr für die Brüter.Beim Brüter nutzt man die be
schriebene Eigenschaft des Uran-238 Kerns schnelle 
Neutronen einzufangen und sich dann zu Pli{tonium-
239 umzuwandeln aus . 

Der Brüter ist folgendermaßen aufgebaut : In sei
nem Kern wird ähnlich wie bei den ander.en Reakto
ren durch Kernspaltung Wärme erzeugt.Dabei werden 
schnelle Neutronen frei.Anders als in einem bisher 
üblichen Reaktor werden diese schnellen Neutronen 
n~cht durch einen Moderator abgebremst,um wieder 
~me Kernspaltung auszulösen,sondern man läßt ihnen 
ih~e h<;>he Geschwindigkeit. Um den Kern der Anlage 
w.ird ern Mantel aus unspaltbarem Uran gelegt,in den 
die ungebremsten Neutronen hineinfliegen.Wie schon 
beschrieben werden diese schnellen Neutronen vom 
Uran-238 eingefangen,und es findet ein Umwand
lungsprozeß zu Plutonium-239 statt .Auf diese Weise 
kann meh~ spaltbares Material erzeugt werden,als ver
braucht wird.In schnellen Brütern der hier beschrie
benen Art wird mit einem Brutfaktor von maximal 
1,7 gerechnet.Wenn 10 Kerne gespalten werden sollen 
al~o gleichzeitig 17 neue spaltbare Kerne entstehen. 
Diese .. Methode erfordert jedoch eine Technologie,die 
gegenu~er den anderen Reaktortypen erhebliche 
Nachteile hat.Dadurch werden zusätzliche Gefahren 
beim Betrieb eines Brüters verursacht. 
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Spaltkette Brutgewinn 
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Da der Brüter mit schnellen Neutronen arbeitet 
darf zum Kühlen kein Material verwendet werden' 
daß die Neutronen abbremst (also Moderatoreigen: 
schaften hat). Wasser scheidet aus diesem Grund als 
Kühlmittel aus. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der die Wahl des 
Kühlmittels erschwert, ist die außerordentlich 
hohe Energiedichte im Reaktorinneren. Wenn 
vorher gesagt wurde, daß schnelle Neutro- ' 
nen gar nicht von Uran-235 oder Pluto-
niurn-239 eingefangen werden und so eine 
Kernspaltung auslösen, so ist das nicht ganz riehtig. 
Hin und wieder ruft auch ein schnelles Neutron doch 
mal eine Kernspaltung hervor, nur bedeutend seltener 
als langsame Neutronen. Da aber einerseits im Brüter 
auch noch wirtschaftlich arbeiten soll, muß dafür ge
sorgt werden, daß für die wenigen Neutronen, die eine 
Kernspaltung auslösen, wenigstens genügend Kerne 
vorhanden sind. Das bedeutet, daß im Brüter die 
spaltbaren Kerne auf möglichst engem Raum kon
zentriert werden müssen - in der Regel hochkonzen
triertes Plutoniurn-239 ; Anreicherungsgrad um 20 _%. 
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Damit wird der Raum, in dem die Wärme entsteht, 
bedeutend geringer als bei den Leichtwasserreaktoren. 
Gleichzeitig wird damit die Fläche, an der die Wärme 
an das Kühlmittel abgegeben wird, kleiner. Um eine 
starke Erhitzung des Reaktorl~erns zu verhindern, 
muß ein Kühlmittel verwendet werden, daß die Wärme 
schneller abführt als Wasser. 

Die beiden Forderungen· an das Kühlmittel (keine 
Moderatoreigenschaften und gute Wärmeleitung) ha
ben dazu geführt, daß Natrium verwendet wird. 
Natrium ist ein Metall, das schon bei niedrigen Tem
peraturen flüssig wird. 
Durch Natrium ergeben sich für den Brüter verschie
dene Gefahrenquellen. 
Zum einen fangen die Natrium-Kerne zu einem gerin
gen Teil die Neutronen ein und werden zu Natriurn-
24-Kernen mit hoher Gamma-Aktivität. Diese Tatsache 
erfordert eine gute Abstimmung des Reaktorkreislau
fes. Aus diesem Grund ist zwischen dem Reaktorkreis
lauf ein Natrium-Zwischenkreislauf eingebaut, um im 
Falle eines Leitung~bruches eine Berührung des 
Gamma-aktiven Natriums mit dem Wasserdampf des 
Turbinenkreislaufes 'zu vermeiden - - denn sonst käme 
garantiert radioaktives Natrium an die Umwelt. 
Zum anderen entstehen zusätzliche Gefahren dadurch, 
daß Natrium bei den Temperaturen, die im Brüter 
vorliegen, mit Wasser und Luft hochexplosiv reagiert. 
Hinzu kommt, daß bereits geringste Verunreinigungen 
des Natriums den Kühlmittelfluß stören und so der 
Reaktorkern nicht mehr einwandfrei gekühlt werden 
kann. Derartige Unfälle. sind bei den Brütern in den 
USA, die dort bereits kommerziell genutzt werden , 
nicht selten und haben zu erheblichen Zerstörungen 
von Reaktoranlagen geführt . 

Wenn in einem Leichtwasserreaktor eine schwere 
Störung im Kühlsystem auftritt oder es zu Regelungs
schwierigkeiten kommt, so ist das schlimmste, was 
dann passieren kann, eine Verschmelzung des Reaktor
kerns - der Super-GAU. Die Bedingungen in einem 
Brüter sind jedoch anders. Während es in einem 
Leichtwasserreaktor auch im Falle eines Super-GAU 
nicht zu einer Kernexplosion kommen kann, so ist 
dies im Brüter wegen der hohen Konzentration- des 
Spaltmaterials möglich. Im Reaktorkern kann eine 
überkritische Masse entstehen - man spricht deshalb 
auch von Kritikalitätsunfällen. Beim normalen Be
trieb ist das spaltbare Material jedoch so verteilt , 
daß keine überkritische Masse auftritt. 

Wenn nun eine Verschmelzung von Brennelemen
ten zur Bildung einer überkritischen Masse führt, 
kann es durch die dann ablaufende 'kleine' Kernex
plosion zu einer Zusammenballung der restlichen im 
Reaktorkern ~orhandenen spaltbaren Kerne führen, so 
daß es zu einer zweiten, viel stärkeren Explosion 
kommt - bis zum 20fachen Wert einer Hiroshima
Bornbe. 

In den USA hat es schon mehrfach Unfälle 
gegeben, bei denen es beinahe zu solchen Explosionen 
gekommen wäre. 1966 hat im Fermi-Schnellbrüter 
(Oetroit) eine kl\)ine Verschmelzung stattgefunden. 
und es war noch Wochen nach diesem Unfall mit einem -
'Durchgehen' des Reaktors zu rechenen also mit einer 
weiteren Verschmelzung zu einer überkritischen Masse. 
Daß nichts passiert ist, war ausgesprochenes Glück. 

Ein weiterer Unfall ereignete sich im Detroiter 
Edison-Reaktor. In diesem Zusammenhang hat die 
Universität von Michigan eine Schadenseinschätzung 
gemacht und kam auf 133 000 Soforttote 181 000 
~chwerbes?hädigte und 240 000 Langzeitg~schädigte 
im Falle emer Explosion eines Brüters. Das Ausmaß 
an Krebserregung durch freiwerdendes Plutonium 
und die Sachschäden versucht man gar nicht erst zu 
schätzen. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß der Reaktorkern 
'durchgeht', ist beim Brüter allgemein erheblich 
größer als bei einem Leichtwasserreaktor da seine 
Prozesse schwieriger zu steuern sind. Während in 
einem Leichtwasserreaktor mit steigender Temperatur 
die Kernspaltung gehemmt wird, wird der Brüter immer 
'aktiver'. Dadurch werden aber solche Prozesse wie 
Durchgehen, die beim Leichtwasserreaktor relativ 
langsam ablaufen, schneller und damit kaum kontrol
lierbar. 

Das sind einige Aspekte der besonderen G1;;1ahr
lichkeit des Brüters. Zur Bewertung dieser Tatsache 
ein Zitat aus dem Lehrbuch für Ingenieure (1) 'Ein
führung in die Kerntechnik', von Dr. Hans Adam, der 
sich im Vorwort für die Nutzung der Atomenergie 
_aus_gesprochen hat : Die Brutreaktoren sind in .techno 
logischer und metallurgischer Hinsicht noch nicht 
vollkommen entwickelt. Vor allem ist bei den mit 
schnellen Neutronen ·. arbeitenden Reaktoren die 
Betriebssicherheit nicht sehr hoch. 

Eine weitere Gefahrenquelle des Brüters ist das 
erzeugte und im Brennprozeß verwendete Plutonium, 
auf dessen Gefahren aber an anderer Stelle eingegangen 
wird . 

Außer dem natriumgekühlten Brüter gibt es 
eine Reihe anderer Typen von Brütem, aber dem 
natriumgekühlten werden die größten Zukunfts
chancen eingeräumt. 

Man muß sich im klaren darüber sein, daß die 
Brüter die Reaktoren der Zukunft sind und das ist 
auch schon fest in das Energiekonzept der Regierungen 
der Industriestaaten eingeplant. 

Der Transport von 
radioaktiven Material 

Zum Brennstoffkreislauf gehört auch der Transport 
radioaktiven Materials.Besonders gefährlich ist de· 
Transport der Abfälle aus der Wiederaufbereitungsan 
lage zur Mülldeponie.Auch nicht zu umgehen ist de. 
Transport der verbrauchten hochradioaktiven Brenn 
elemente aus den Atomkraftwerken zur Wiederaufbe 
reitungsanlage. 
Mit dem stetigen Ausbau der Atomenergie, mit Zwi
schenlagern, Wiederaufbereitungsanlagen und Atorn
müllendlagern steigt auch der Anteil der Transporte steil 
an. Gefahren beim Atommülltransport sind bisher in 
der Öffentlichkeit sowie von den staatlichen Stellen 
kaum beachtet worden . In der BRD wurde nicht einmal 
der Versuch unternommen, das Gesamtrisiko aus dem 
Transport radioaktiver Abfälle zu ermitteln. Lediglich 
Teilaspekte der Transportsicherheit in der BRD wurden 
in einer Studie behandelt. Obwohl diese Studie wesentli
che Schwächen aufweist, z. B. bei den Dosisberechnun
gen wird die Evakuierung innerhalb von 24 Stunden vor
ausgesetzt , böswillige Einwirkungen Dritter (Sabotage) 
werden nicht berücksichtigt, ist dennoch festzustellen, 
daß der Studie zufolge Unfälle mit über 1000 Sofortto
ten möglich sind. Diese Studie hat das Bundesministeri
um des Innern in Auftrag gegeben. 

Bemerkenswert ist, daß die Studie bisher noch nicht 
einmal von den zuständigen Beratungsgremien des Bun
desministeriums, geschweige denn von unabhängigen 
kritischen Wissenschaftlern überprüft wurde . 

Dieses geringe Interesse für einen für Sicherheit, so
ziale und regionale Verträglichkeit der Atomtechnologie 
vitalen Bereich steht in beunruhigendem Gegensatz zu 
der Tatsache, daß - bei Weiterbetreibung der Atom
kraftwerke - die Zahl der Transporte in Zukunft stark 
zunehmen wird. 

Eine Entwicklung über die Zahl der Transporte von 
radioaktiven Abfällen zeigt, daß» bei einem forcierten 
Ausbau der Atomenergie wir im Jahre 1990 mit ca. 500 
- 1200 Transporten, im Jahre 2005 mit ca. 2000 - 6000 
Transporten rechnen müssen. Als „ein Transport" zählt 
dabei die Bewegung von einer Tonne Schwermetall von 
einem Standort zu einem anderen. 

Der Experte Werner Rarnniensee vorn Max-Planck
Institut in Mainz gibt das Gesamttransportvolumen für 
10 Leichtwasserreaktoren mit je 1000 MW pro Jahr mit 
folge nden Mengen an: 
&55.000 t Uranerz 

1.620 t Uranox id 
2.020 t Uranfluorid (für die Anreicherung) 

530 t hochakti ve bestrahlt e Brennelemente 
300 t stark aktive Ionenaustauschharze. 
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Die Transportunfälle und 
ihre Folgen 

Im Falle der Ausströmung eines radioaktiven Nieder
schlages aus einem AKW wäre der Betrieb zu stoppen, 
die Möglichkeit zur Evakuierung der Bevölkerung even
tuell noch gegeben, um sich vor der strahlenden Umge
bung zu schützen . 

Ein Zusammenstoß eines Atommülltransporters auf 
der Straße zwischen AKW und Zwischenlager bedeutet 
unbegrenzte Strahlung des hochradioaktiven Mülls und 
Verschleppung durch Winde und Abgase. 

Mit der Anzahl der Transporte wird, wie von offiziel
ler Seite bestätigt, auch die Anzahl der Unfälle zuneh
men. Das Office of Transporation der AEC (USA) rech
net bei Plutoniurntransporten mit 1 schweren Unfall im 
Jahr 2000 für jeweils ca. 6300 km.Daraus wäre zu schlie
ßen, daß weltweit mit vielen großen Plutoniumunfällen 
im Jahr 2000 zu rechnen ist. 

Der hohe Grad an Verantwortungslosigkeit, der beim 
Transport zu Lande, auf der Schiene und in der Luft er
reicht wurde, übersteigt das Vorstellungsvermögen. 
Hierzu nur einige Beispiele: 

Samuel Edlow (President of Edlow International 
Shipper of Radioactive Materials) erklärt: „Die Tran
sportindustrie wird so umfassend von der Cosa Nostra 
(Mafia) beherrscht, daß jede Fracht, auf die es die orga
nisierten Verbrecherbanden abgesehen haben, auch in 
ihren Besitz gelangt. Um es ganz deutlich zu sagen -
kein Material ist während des Transports sicher, wenn 
organisierte Verbrecher es auf einen Diebstahl abgese
hen haben. Der hohe Grad an Verantwortungslosigkeit, 
der beim Transport zu Lande und in der Luft erreicht 
wurde, übersteigt das Vorstellungsvermögen. Die Unfä
higkeit der Fluggesellschaften, die ihnen anvertraute 
Fracht gewissenhaft zu transportieren, nähert sich einem 
nationalen Skandal. " 

Für diese Behauptung zählte Mr. Edlow dann eine 
Anzahl verschiedener Vorfälle auf, die sich in den ersten 
drei Monaten des Jahre 1969 abgespielt hatten und von 
denen bereits die kleinste Sendung genügend Plutonium 
enthielt, um ein Dutzend Atombomben herzustellen. 
Am 10. April 1969 wurde eine 3900 kg schwere Fracht 
von der Goodyear Atornic Corporation nach New York 
mit ganz klaren Instruktionen - per Lastwagen nach 
Columbus, Mason Dixon und New York - in Auftrag 
gegeben. Als die AEC ain 14. April zur Bestätigung in 
Mason Dixon anrief, erklärte man, daß die Fracht nicht 
angekommen sei. Nachforschungen ergaben, daß im 
Gegensatz zu den schriftlichen Instruktionen die Fracht 
auf einen anderen Lastwagen verladen worden „„ und 
in Cleveland gelandet war, an einem Ort, an dem sie 
nichts zu suchen hatte. Edlow erklärte, .daß dieser Vor
fall nichts Ungewöhnliches, sondern eher ein Normalfall 
sei. 

Er berichtete weiter: 
1. Am Dienstag den 11. März 1969, schickte die AEC ei
ne Sendung mit 50 kg Plutonium von Richland nach San 
Francisco, um es von dort mit der Pan Am nach 
Deutschland zu bringen. Nach einigen 'ragen stellte man 
fest, daß das Paket nach Los Angeles gelangt war. Die 
Sendung traf endlich mit fünf Tagen Verspätung in 
Deutschland ein. Der Grund: unsachgemäße Abferti
gung. 
2. „Haben Sie von den drei ,berühmten' 
Uranhexafluorid-Sendungen vom März 1969 gehört? 
Für die eine war ich zuständig. 33 kg auf 90 % angerei
chertes Uran sollten von New York nach Frankfurt ge
flogen w.erden. Einige Tage später fanden wir die Sen
dung in London. Inkompetenz? Darauf können Sie aber 
Gift nehmen! · 
3. Die zweite Sendung mit 390 kg strategischem Material 
wurde in drei Behältern von Goodyear nach Dayton 
zum Flugplatz gebracht, um sie nach St. Louis zu 
schicken. Nur zwei Behälter erreichten das Ziel, der drit
te ging verloren. Neun Tage später zog man ihn in Bo
ston unter einer Ladun~ Schuhe hervor. 
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4. Der dritten Sendung-mit vier Behältern strategischen 
Material erging es nicht viel besser. Auf dem Weg von 
Dayton nach St. Louis verschwanden zwei der Behälter. 
Drei Tage später fand man sie - auf dem Flugplatz von 
St. Louis! .. . 

Das Resümee: Die Transportindustrie besteht aus In
kompetenz, Kriminalität und Unzuverlässigkeit!" 

Bei den von Edlow angeführten Beispielen kamen 
zwar keine Menschen zu Schaden. Transportunfälle mit 
radioaktiven Substanzen können aber katastrophale 
Folgen für die Bevölkerung haben. Bisher waren nur 
kleine Unfälle an der Tagesordnung, aber das Risiko 
wird mit vermehrtem Transport größer. 
5. Im Februar 1969 geriet in der Nähe von Leuwaarden, 
Holland, ein Zug in Brand. Im Packwagen wurden -
„wie man erst einen Tag später festgestellt hat" - ra
dioaktive Isotope befördert, ohne daß das Zugpersonal 
davon unterrichtet war. Bei den Löscharbeiten zogen 
sich 15 Feuerwehrleute Strahlenschäden zu, weil sie völ
lig ahnungslos nicht den gebotenen Abstand wahrten. 
6. Am 10.11.1970 entgleisten durch menschliches Versa-

. gen 11 Wagen des Schnellgüterzuges 5324 bei einer Wei
che auf der Fahrt von Hamburg nach Fulda. Alle Wagen 
stürzten um. Aus dem letzten Wagen fielen zwei Stahl
behälter mit angereichertem Uran-235, die aus Oak Rid
ge kamen und nach Wolfgang bei Hanau transportiert 
werden sollten. Die Strecke war für 25 Stunden 
blockiert. 
7. Am 31. März 1971 brannten in einem Eisenbahnwa
gen in Missoula, Montana, USA, 74 Behälter mit radio
aktivem Material. Blaues Feuer kroch aus den Behäl
tern. Nach fünf Stunden Einsatz, 40.000 1 Wasser und 
einer Menge Sand, hatte die Feuerwehr Erfolg. 
8. In der Bundesrepublik erfolgten besonders obskure 
Unfälle, von denen der „Spiegel" einen kurz erwähnte: 
„Plutoniumpräparate wurden auf normalen Gepäck
karren befördert und fielen vor die Räder eines Schnell
zuges." 
9. Unter Fachleuten kursiert auch das Gerücht, daß aus 
einem Behälter, der radioaktive Substanzen enthielt, 
Flüssigkeit auf eine Autobahnstrecke gesickert ist. Als 
Folge habe man ein kilometerlanges Stück Autobahn 
unter der Tarnung „Frostschäden" entfernen müssen . 
Aber auch über diesen Vorfall läßt sich nichts genaueres 
ermitteln, da sich die Behörden wie immer in Schweigen 
hüllen . 
10. Am 27.9.77 ereignete sich auf dem US-Highway 287 
in Colorado der 250. atomare Transportunfall. Ein 
LKW mit 50 Fässern Uranoxid wurde in einen Unfall 
verwickelt. Die Folge war, daß 450 qm Land mit einer 30 

cm dicken Schicht Urankonzentrat verseucht wurden, 
4500 kg Urankonzentrat wurden frei. Es dauerte zwölf 
Stunden, bis das Gebiet abgesperrt wurde. In der Zwi
schenzeit fuhren Autos und LKWs über die Uran
schicht. Dabei wurde der Uranstaub durch Heizungen 
und Ventilation in das Innere der Fahrzeuge gesogen 
und von den Passanten eingeatmet. Die Gefährlichkeit 
wurde von Seiten der Behörden abgeschwächt. Erst 
nach Wochen wurde das verseuchte Land „geimpft" . 

Dabei ist eingeatmeter Uranstaub hochkrebserregend . 
Uran und Uranzerfallsprodukte sind a-Strahler. 
a-Strahlen (wie Radium 226, Radon a,b) haben in der 
Luft eine Reichweite von 40tausendstel mm, im Zellver
bund strahlen sie im Umkreis von 2 Zellen, deshalb ist 
das Einatmen von Uranstaub höchstgefährlich. Geht die 
a-bestrahlte Zelle nicht zugrunde, wird ihre Erbanlagen 
verändert. Werden die Zellen teilungsunfähig und es er
folgt kein Zellnachschub, sterben ganze Zellver-bände 
ab. Besonders entscheidend sind die Quellen für den 
Zellnachschub wie Dünndarm und Knochenmark. Das 
bedeutet den Zusammenbruch des Organismus unter 
dem Bild der Strahlenkrankheit. So können die schon 
vom Tode gezeichneten Menschen noch eine bis zu vier 
Wochen nach der Bestrahlung dahinsiechen. 

Weitere Beispiele könnte man beliebig hinzufügen. 
Aufgrund einer Übersicht über die nach der Strahlen
schutzverordnung anzeigepflichtigen Vorkommnisse ha
ben sich auch bereits in der BRD mehrere derartige 
„Pannen" beim Transport von radioaktiven Müll ereig
net. 

Nach Angaben der „Enquete-Kommission" des 
Deutschen Bundstages sollen im Jahr 1995 etwa 6000 
Tonnen abgebrannten Brennstoffes in rund 25 Kom
paktlagern in der BRD verstreut aufbewahrt werden. 
Die Streuung der Kompaktlager hat zur Folge, daß in 
naher Zukunft quer durch das gesamte Bundesgebiet 
hochradioaktiver Müll transportiert wird. eine weiträu
mige Umgehung der Städte durch die Transporter wird 
aufgrund der Verkehrsverbindungen nicht immer mög
lich sein. Allein für die geplante Wiederaufbereitungsan
lage in der BRD würden jeden Tag zwei bis drei Tiefla
der anrollen. Bei der Demontage unbrauchbar geworde
ner Atomkraftwerke fallen an Bau- und Mascninenmas
se rund 300.000 t bei einem 1200 MW großen Reaktor 
an. Davon sind ca. 4.600 t radioaktiv. Auch dieser ra
dioaktive Abfall muß transportiert werden. Anhand die
ser Zahlen können wir erkennen, wie schwerwiegend das 
Transportproblem und die Transportsicherheit einzu
schätzen ist. Denn je mehr Transporte durchgeführt 
werden, um so höher wird das Unfallrisiko. 

Transport radioaktiven Materials : „Gefahrenmomente meisterhaft zusammengemischt " 
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Der Transportbehälter 
Für den Transport und die Lagerung abgebrannter 
Brennelemente sind drei unterschiedliche Typen vorge
sehen . Sie werden von der »Gesellschaft für Nuklear
Service mbH« (Essen) angeboten und tragen die Typen
bezeichnung CASTOR. Im folgenden beziehen wir uns 
auf den Behältertyp CASTOR la. 

Die abgebrannten Brennelemente werden in einen 
sog. Einsatzkorb eingesetzt. Hierbei handelt es sich um 
eine Schweißkonstruktion aus borierten Edelstahlplat
ten. Die dem Stahl zugesetzten Bor-Anteile sollen eine 
erhöhte Neutronenabsorption sicherstellen. Der Ein
satzkorb wird dann in den eigentlichen Transportbehäl
ter versenkt. Der Grundkörper mit Kühlrippen und Fuß
teil wird in einem Stück hergestellt. Er besteht aus Gu
ßeisen mit eingelagertem Kugelgraphit; dadurch wird die 
Korrosionsbeständigkeit erhöht und der Werkstoff weist 
ein stahlartiges Verhalten bezüglich Festigkeit, Dehnung 
und Streckung auf. Im Bereich der BE ist der Gußkör
per zur besseren Abfuhr der Nachzerfallswärme mit 
Kühlrippen versehen. An Kopf- und Fußteil sind je 2 
Tragzapfen angeflanscht. Im Kopfbereich des Grund
körpers befinden sich Aussparungen für das Deckelsy
stem. 

Bis zu drei Deckel werden übereinander mit dem 
Grundkörper verschraubt oder verschweißt. 
Von innen nach außen sind dies: 
- ein ca. 340 mm dicker PRIMÄRDECKEL aus Edel
stahl. Er wird mit Schraubenbolzen am Grundkörper 
befestigt und mit 2 radialen Elastomer - sowie 1 axialen 
Metalldichtung abgedichtet(!. BARRIERE). Er enthält 
Spülanschlüsse. Die Prüfbohrungen führen von der 
Deckeloberfläche zu den Zwischenräumen der Dichtun
gen. Sie werden durch Verschlußdeckel mit Metalldich
tungen verschlossen. 
- ein etwa 130 mm dicker SEKUNDÄRDECKEL aus 
Edelstahl. Er ist mit je einer axialen Metall- und Elasto
merdichtung versehen (2. BARRIERE). Er wird über 
dem Primärdeckel auf den Grundkörper geschraubt. In 
ihm wird ein Druckmeßgerät eingesetzt, das den Druck 
im Zwischenraum zwischen Primär- und Sekundär
deckel überwacht. Die Dichtungsprüfbohrungen werden 
durch Verschlußdeckel mit Metalldichtung verschlossen, 
das Druckmeßgerät wird wie der Deckel abgedichtet. 
- im Bedarfsfall (bei Undichtigkeit einer der beiden er
sten Deckel) ein ca. 30 mm dicker FÜGEDECKEL. Er 
wird zur Aufrechterhaltung des 2-BARRIEREN
EINSCHLUSSES über den Sekundärdeckel eingesetzt 
und mit Nickel mit dem Grundkörper verschweißt oder 
hartgelötet. Er enthält ein Druckmeßgerät und einen 
Anschluß zur Prüfung der Fügedichtung. 
- eine aufgeschraubte 50-80 mm dicke SCHUTZ
PLATTE; sie überdeckt das gesamte Deckelsystem und 
soll es vor mechanischen Einwirkungen und Feuchtig
keit schützen. Die Kabel des Behälterüberwachungssy
stemes führen durch sie hindurch. 

n 11, n 14 
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Das Deckel- und Dichtungssystem 

1 Primärdeckel 
2 Sekundärdeckel 
3 Schutzdeckel 
4 Fügedeckel 
5 Druckmeßdose 
6 Zylinderschrauben 

7 Schraubenbolzen 
8 Metall-Dichtung 
9 Elastomer-Dichtung 

10 Spülanschluß 
11 Absorberplatte aus 

Kunststoff 

---------~--------

1 Behälterkörper 
2 Moderatorstäbe 
3 Tragzapfen 
4 Tragkorb 
5 Primärdeckel 
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Transport- und Lagerbehälter CASTOR I 

6 Sekundärdeckel 
7 Schutzdeckel 
8 Fügedeckel 
9 Schutzdeckel zu 

Fügedeckel 

10 Druckmeßdose 
11 Schraubenbolzen 
12 Zylinderschrauben 
13 Metall-Dichtung 
14 Elastomer-Dichtung 

• 



Die Gefahren 
der Atommülltransporte 

Laut Strahlenschutzvorschrift dürfen Transportbehälter 
an ihrer Oberfläche eirre Dosisleistung von 200 millirem 
pro Stunde bewirken; d.h ., daß jemand, der sich direkt 
an der Oberfläche aufbält, in einem Tag mehr als die für 
beruflich strahlenexponierte Personen zulässige Dosis 
pro Jahr - gleich 5 rem - erhält. 500 mrem/ Jahr sind 
die Dosis, die auch der Öffentlichkeit amtlich zugemutet 
wird, so jedenfalls in der DDR und in Frankreich. In der 
BRD dürfen den Menschen der Öffentlichkeit höchstens 
pro Jahr 30 mrem über die Luft, 30 mrem über das Was
ser und 90 mrem in der Schilddrüse zugemutet werden . 

Bei den neuentwickelten stärkeren Behältern für die 
sogenannten Trockenlager soll aber an der Oberfläche 
eine Dosisleistung von 10 mrem pro Std. wirken. Man 
kann nun ganz grob abschätzen, daß ein Mensch in 10 m 
Entfernung vom Transportbehälter 2 mrem pro Std. er
hält, also in 15 Stunden die bei strenger Auslegung der 
Strahlenschutzverordnung zulässige Jahresdosis abbe
kommt. In 50 m Entfernung erhält er sie in rund zwei 
Wochen. In der neuen Strahlenschutzverordnung(§ 45) 
darf die direkte Strahlung 150 mrem pro Jahr betragen. 
Nach der neuen Verordnung würde also der Mensch bei 
50 m Entfernung die zulässige Dosis in rund zehn Wo
chen erreicht haben. Hieraus ergibt sich, daß schon oh
ne irgendwelche Störfälle die Belastung der Anwohner 
von Transportwegen groß werden kann . Schon Störun
gen des Bahnbetriebes können natürlich dazu führen, 
daß ein Behälter über einen längeren Zeitraum an der 
gleichen Stelle stehen bleibt. 

Viel schlimmer sind natürlich Unfälle, bei denen ein 
Behälter beschädigt wird . Was die Beschädigung eines 
Transportbehälters für abgebrannte Brennelemente mit 
Freisetzung von Radioaktivität bedeuten würde, kann 
man abschätzen , wenn man sich vor Augen hält, daß 
darin soviel langlebige radioaktive Stoffe wie von 20 Hi
roschimabomben enthalten sind. Selbst wenn man.zuge
steht, daß davon - außer den zu einem großen Prozent
satz entweichenden Gasen - nur 10 OJo entweicht, ist die 
Katastrophe unvermeidbar. Hinzu kommt, daß so etwas 
ohne jede Vorwarnung passieren kann . Die bisherigen 
Katastrophenpläne gehen ja immer davon aus, daß nach 
einem Störfall eine gewisse Zeit verstreicht, bis die ra
dioaktiven Stoffe austreten . Diese Verzögerungszeit hat 
man bei einem Verkehrsunfall nicht. 

Es ist jedoch noch mit einer weiteren Verschärfung 
des Problems zu rechnen. Da mit der Lagerung des Plu
toniums große Schwierigkeiten und hohe Kosten ver
bunden sind, wird wahrscheinlich dazu übergegangen, 
die Abklingperioden von den jetzigen 150 Tagen auf 30 
Tage zu verkürzen. Nach 30 Tagen Abklingzeit würde 
eine 1,5 Tonnen umfassende Ladung ungefähr 300 KW 
an Wärme erzeugen und eine Strahlungsintensität von 
noch etwa 75.000 Curie enthalten. Die Behälter, in de
nen heute die Rückstände aus Leichtwasserreaktoren 
transportiert werden, entwickeln etwa 30 KW und haben 
eine Strahlenintensität von etwa 7.000 Curie. 

All das zeigt, daß die Belastung der Öffentlichkeit 
durch radioaktive Transporte schon heute ein bedrohli
ches Maß erreicht haben. 

Man sollte sich auch klarmachen ,daß sich gerade 
der Transport für Sabotage oder Diebstahl mit nach
folgender Erpressung anbietet. 
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DER ZEIT ... 

Das Kompakt- und 
Zwischenlager 

Nach dem totalen Zusammenbruch ihrer bisherigen 
„Entsorgungsstrategien", mußten sich Regierung, Ge
nehmigungsbehörden und Atomindustrie etwas Neues 
einfallen lassen, um den für den Weiterbetrieb 
und/ oder Neubau von AKWs erforderlichen Entsor
gungsnachweis liefern zu können. Diese neuen „Kon
zepte'' hat das Bundesministerium des Innern (BMI) am 
12.6. 79 zusammenfassend dargestellt. 

In erschreckendem Maße wird deutlich, daß sämtliche 
dort aufgeführten Möglichkeiten der „kurz-, mittel
und langfristigen Entsorgung" von AKW's, der 
„Zwischen- und Langzeitzwischenlagerung" (das Wort 
spricht für sich) sowie der „endgültigen Behandlung ab
gebrannter Brennelemente" und des dazugehörenden 
„Endlagerkomplexes" entweder nur auf dem Papier be
steht oder erst kleine Versuchsanlagen für das jeweilige 
Problem in Betrieb sind. Es darf einen dann nicht wun
dern, wenn ir:i Text immer wieder die Begriffe Entwick
lung, Erforschung, Prüfung und Untersuchung, Vorlau
farbeiten und ähnliche auftauchen. Sucht man dagegen 
nach Worten wie Betriebssicherheit, Betriebserfahrung 
oder gar Betriebspraxis von großtechnischen Anlagen, 
so schaut man danach vergebens . Erschreckend an die
sem Text ist aber auch, daß mehrmals Sachzusammen
hänge falsch dargestellt sind und Hoffnungen zu Tatsa
chen werden. Unter Ja) wird wiedergegeben, daß die 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutschen Atom
mülls in La Hague wieder in die BRD zurückgebracht 
werden und der „ verglaste" hochaktive Abfall in einem 
Endlager des Bundes zu beseitigen ist. Eine solche Anla
ge gibt es aber noch nicht. Aus Punkt 5) geht hervor, 
daß dafür lediglich eine theoretische Konzeption vor
liegt, die noch 15 Jahre F + E - Arbeiten erfordert. 
„F + E - Arbeiten sind aber im Klartext Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten. Das bedeutet, daß der erste als 
realisierbar angegebene Schritt der kurzfristigen Entsor
gung in der Folge nicht praktisch abgesichert ist, son
dern für den 2. Schritt, die Endlagerung, lediglich ein 
Modell zur Verfügung steht. Was passiert, wenn, wie 
unter 5b) ausgeführt, die „große Ausdehnung des Salz
stockes in Gorleben" nicht wie „erwartet" dazu führt, 
daß dort ,,genügend große Steinsalzpartien vorhanden 
sind, um auch hochaktive Abfälle aufzunehmen", 
scheint die Verantwortlichen im Augenblick nicht zu in
teressieren. Unter lb) bei »Kompaktlagerung in Naßla
gerbecken« wird ausgeführt, daß diese »sicherheitstech
nisch unbedenklich« seien, während im darauffolgenden 

Satz davon gesprochen wird, daß erst die Entwicklung 
soweit erfolgt ist, daß Genehmigungen noch nicht erteilt 
sind . 

Die Eile, mit der die Regierung die bloße Behauptung 
»Kompaktlager sind sicherheitstechnisch unbedenklich« 
als Tatsache hinstellt, ist darin begründet, daß bei Ver
weigerung der Genehmigungen für Kompaktlager schon 
1980 wegen mangelnder Aufbewahrungsmöglichkeit für 
abgebrannte Brennelemente Reaktorabschaltungen 
(z.B. Biblis) nötig gewesen wären. Dies wäre die Ban
krotterklärung des Atomprogrammes und der Energie
politik der letzten Regierungen . Kompaktlagerung wur
de als Möglichkeit zur »kurzfristigen Entsorgung« von 
AKW-Herstellern und -Betreibern aus dem Hut gezau
bert: die Aufnahmefähigkeit der Abklingbecken im 
AKW wird einfach durch ein dichteres Zusammen
packen der verbrauchten Brennelemente auf das bis zu 

. 4-fache erhöht. Trotz erheblicher Sicherheitsrisiken zoll
ten Reaktorsicherheitskommission (RSK), Techn. Über
wachungsvereine (TÜV), Bundes- und Landesregierun
gen, sowie der gesamte Atomfilz aus Parteien, Verbän
den bis hin zu den Gewerkschaften Beifall ob so viel 
»Einfallsreichtum«. Die »Begeisterung« für das »neue 
Konzept« war so groß, daß die sofortige Erteilung einer 
Betriebsgenehmigung für das Kompaktlager BIBLIS nur 
durch eine Klage der Bl's und aufgrund eines Eilbe
schlusses des Verwaltungsgerichtes in Darmstadt ge
stoppt werden konnte . Seit Juli 1980 darf es betrieben 
werden. 

Es würde den Rahmen der Broschüre sprengen, jeden 
einzelnen Punkt dieser »Entsorgungsalternativen« zu 
untersuchen, wir wollen im folgenden nur auf die 
Trockenlageruflg eingehen. 

Das Trockenlagerkonzept 
Die Betreiber sind selbst bei Genehmigung von Kom
paktlagern weiterhin in der Klemme: in wenigen Jahren 
sind auch diese gefüllt, dann müssen »mittelfristige« 
Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen sein, um Ab
schaltungen zu verhindern. Nachdem sie 1978 noch die 
Möglichkeit eines »inhärent sicheren« Lagerkonzeptes, 
d.h . einer Lagerung, die von sich aus sicher ist, z.B. kei
ne Kühlanlagen benötigt, sondern per Naturkühlung un
zulässige Temperaturen vermeidet, ausschlossen, legten 
sie im März 1980 Pläne für ein Transportbehälterlager in 
Ahaus, kurze Zeit später für ein Lager in Gor leben vor. 
Auch hier wird ein Blankoscheck auf die Zukunft ausge
schrieben: Im Text zu den Entsorgungsmöglichkeiten ist 
auch hier die Rede von »Entwicklung, Erforschung und 
voraussichtlicher Genehmigung« . Nun wird behauptet, 
daß die Methode der Trockenlagerung zur inhärenten 
(innewohnenden) Sicherheit weiterentwickelt werden 
kann. · 

Die abgebrannten Brennelemente (BE) werden nach 
der Abklingzeit von mindestens 1 Jahr in die Transport
behälter (TB) eingelagert. Transportbehälter gibt es 
schon lange. Die für die Lagerung vorgesehenen TB sind 
Neukonstruktionen. Sie müßten eigentlich »Lagerbehäl
tern · heißen. Dann aber würden sie unter strengere Auf
lagen fallen als lediglich Transportbehälter. So nennt 
man sie Transportbehälter. Die Reaktorsicherheitskom
mission spielt dieses Spiel mit. Die TB werden zunächst 
in einem »Klein-Trockenlager« auf dem AKW-Gelände 
aufbewahrt. Dann werden sie, wie ihr Name es eigent
lich vermuten läßt, zu einem Transportbehälterzwi
schenlager (Bauzeit 3 Jahre) transportiert. Uns liegen die 
Sicherheitsberichte für ein Transportbehälterlager in 
Ahaus (Kapazität: 500 t Uran) und ein Transportbehäl
terlager in Gorleben (Kapazität: 1500 t) vor. Man kann 
von einer Lagerdauer von 30 Jahren ausgehen. Schließ
lich sollen die Transportbehälter für den »langfristigen 
Verbleib von bis zu 50 Jahren« in einem großen Lang
zeitzwischenlager aufgestapelt werden. Das TB-Lager 
besteht im wesentlichen aus einer Lagerhalle mit Kran 
und Gleisanschluß und nicht zu vergessen, einem Zaun, 
Nebengebäuden für die Wachmannschaften, Kantine 
etc . ... Alle Sicherheit steckt nach den Angaben der Be-
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treiber im TB selber. Durch seine Bauweise 
- ein Gußkörper mit 40 cm Wandstärke 
- versehen mit Kühlrippen 
- ausgestattet mit einem mehrstufigen Deckel- und 

Dichtungssystem soll er die »SCHUTZZIELE« 
Absch irmung der Strahlung zur Vermeidung von KON
TAMINATION (radi oaktive Verseuchung) der Umwelt 

- ausreichende Wärmeabfuhr 
unter allen denkbaren Bedingungen erfüllen. 

Ca. 250 dieser TB sollen hochkant in einer normalen 
Lagerhalle aufgestellt werden (bei einer Kapazität von 
500 t Uran) . 

Die Anforderungen an die Lagerhalle reduzieren sich 
auf 

Lüftungsöffnungen zur Kühlung (die 250 TB ent
wickeln immerhin 6000 kW . Das ist der maximale 
Wärmebedarf von 250 Einfamilienhäusern) . 

- einen tragfähigen Kran (ein TB hat die Masse von 80 
bis 100 t. Das ist die Masse von einem Güterwagen). 

- Wetterschutz. Die die Sicherheit trotzdem gefähr
denden Umwelteinflüsse wie z.B. Hochwasser oder 
Erdbeben werden (nach Angaben der Betreiber) 
durch die Standortwahl ausgeschlossen. 

Das Transportbehälterlager 
Standortkriterien 

Für die DWK ist das Trockenlagerkonzept unter an
derem so günstig, weil es den »Vorteil des flexiblen, am 
Bedarf orientierten Ausbaus« bietet (nach Meinung des 
Bundesministers für Inneres wird dieser Bedarf für die 
nächsten 80 Jahre bestehen), und weil als Standort 
grundsätzlich »beliebige Gewerbe- oder Industriegrund
stücke geeignet« sind, »denn ein Transportbehälterlager 
schränkt in keiner Weis"! die gewerbliche oder landwirt
schaftliche Nutzung in der Umgebung ein«. Die DWK 
sieht nicht einmal ein Problem darin, diese 
Trockenlager-Behälter »auf einer Betonplatte unter frei
em Himmel« abzusetzen, und im Bundesinnenministeri
um fielen die Worte: »Wenn die Behälter halten, was sie 
versprechen, dann können wir sie überall auf die grüne 
Wiese pflastern«. Obwohl selbst bei störungsfreiem Be
trieb radioaktive Strahlung in die Umgebung abgegeben 
wird, ist selbst in landwirtschaftlich genutzten Gebieten 
an die Aufstellung solcher Lager gedacht, und später, 
wenn der Bedarf an Trockenlagern größer wird, geht 
man vom Kleinst-Trockenlager zum Trockenlager und 
schließlich zum großen Langzeitzwischenlager über, 
falls nicht sogar die Vision von den Behältern überall 
auf der grünen Wiese Wahrheit wird. 

Das von der DWK in Gorleben geplante Trockenlager 
hat eine Kapazität von 1500 t Uran. Am gleichen Stan
dort ist zusätzlich ein Zwischenlager für schwach radio
aktive Abfälle geplant. 

Das Trockenlager scheint für die Betreiber das Ei des 
Kolumbus zu sein: man stellt ein Wetterhaus (Lagerhal
le) über die vorgeblich sicheren Behälter, und schon ist 
das Lagerproblem für die nächsten 80 Jahre gelöst. Da 
die Schutzziele Unterkritikalität, Abfuhr der Nachzer
fallswärme, Schutz vor Strahlung und Schutz vor Emis
sion radioaktiver Stoffe »durch die Verwendung geeig
neter Behälter sowohl in bestimmungsgemäßen Betrieb 
als auch bei Störfällen sicher gewährleistet werden, sind 
für die Auslegung der Gebäude und sonstigen Einrich
tungen vorwiegend die Gebrauchslasten zu berücksichti
gen<<. Es ist schon erstaunlich, mit welch einfachen Mit
teln es plötzlich möglich erscheint , hochradioaktiven 
Abfall zu lagern. Da das Konzept anscheinend so sicher 
ist, könnte man eigentlich - folgt man der Logik der 
Betreiber - auf die Halle ganz verzichten und müßte 
nur darauf achten, daß genügend Sozialräume und eine 
Kantine vorhanden sind. 
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Querschnitt durch Lage r halle 

Das Lagergebäude ; Lange ca . 18 2 m 
Breite ca . 38 m 
Höh e ca . 20 m 

Belüftung 

· 2 Entlüftung 

Auslegung bei Unfällen 

Das Lagerhaus ist nicht gegen Einwirkungen von außen 
angelegt, da die Behälter selbst das Sicherheitssystem 
darstellen sollen und selbst genügend Schutz gegen alle 
Einwirkungen von außen bieten sollen. 

Somit bietet dieses »Wetterhaus« keine Sicherheit ge
gen Einwirkungen von außen wie Erdbeben, Flugzeu
gabsturz, Druckwellen, Explosionen und Hochwasser. 

Es ist gegen normale Wind- und Schneelasten ausge
legt und hat einen Blitzableiter. Gegen Einwirkungen 
Dritter sind »administrative Maßnahmen« geplant, und 
es gibt ja auch einen Zaun um das Gelände und einen di
rekten Draht zu einer Polizeistation. 

Falls die Behälter defekt werden, bietet die Lagerhalle 
keinen Schutz nach außen vor radioaktiver Verseu
chung, da einerseits über die Lüftungsschlitze ungehin
dert radioaktive Substanz nach außen gelangt, anderer
seits die Wände und das Dach radioaktive Strahlung 
durchlassen. Bei einer leichten Explosion würde das 
Haus zusammenstürzen, so daß evtl. beschädigte Behäl
ter dann frei herumstehen würden. 

1;{1'. 
1/.// ' 
' /. 
! / 

-

' 
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Da man mit Notfallsituationen nicht rechnet, ist dafür 
auch keine Vorsorge getroffen: Es gibt keine Alarmanla
ge für radioaktive Verseuchung, und ein Bereitschafts
dienst müßte per Telefon herbeigerufen werden. Außer
dem gehen alle Rufanlagen über das Pförtnergebäude, 
d.h„ daß in Notsituationen das Pförtnergebäude besetzt 
bleiben muß. Es gibt keinen Strahlenschutzraum für das 
Personal, und einen Erste-Hilfe-Raum gibt es im Lager
bereich nur während des Aufbaus der Anlage. 

Aufgrund der prinzipiellen Konzeption des Lagers 
sind in der Halle auch keine Sprenkleranlagen oder Hy
dranten vorgesehen. Man argumentiert, daß Brände so 
kurz anhalten, daß sich die Behälter dabei nicht übermä
ßig aufheizen. Es gibt zwar eine Brandmeldeanlage, sie 
spricht aber nicht auf Wärme, ionisierende Strahlung 
oder Raumfeuchtigkeit an. Falls die Brandwarnanlage 
ausfällt, muß dies innerhalb von 4 Stunden bemerkt 
werden, denn dann ist die Batterie für die Notversor
gung leer, falls diese überhaupt funktioniert . 

Falls in den Infrastrukturgebäuden ein Brand aus
bricht, ist im Interesse der Feuerwehrleute zu hoffen, 
daß die Wasserversorgung aus dem öffentlichen Netz 
ausreicht, denn sonst wird mit dem Wasser aus dem 
Regenwasser-Rückhaltbt:cken gelöscht, und darin befin
den sich »ggf. schwachaktive Abwasser aus Personenrei
nigung«. Dieses Wasser würde sonst nach kurzer Ab
klingzeit in das öffentliche Netz zurückgeleitet, wo es 
auf Dauer zu einer radioaktiven Belastung der Gesamt
bevölkerung führt. 

Die gesamte bautechnische Planung steht und fällt mit 
der Behauptung, daß die Transportbehälter alle Schutz
ziele gewährleisten und inhärent sicher seien. Da der Be
hälterverschluß unter allen Umständen dicht bleiben 
soll, wird in den Sicherheitsberichten den Vorgängen im 
Inneren der Behälter nur untergeordnet Bedeutung bei
gemessen, so heißt es denn lapidar (aus einem DWK
Papier in den Händen des Autors): »Wir gehen davon 
aus, daß nach längerer Lagerzeit der BE im Behälter, 
wie in „. dargestellt, die Entladung der BE bei erhalte
ner Tragstruktur des Hüllmaterials gewährleistet ist. Die 
technischen Voraussetzungen (zur Weiterbearbeitung, 
Anm. d. Verf.) sind dann von der Anlage zu erfüllen , 
von der die BE nach dem Entladevorgang aufgenommen 
werden«. Eine solche Anlage existiert nicht, das Pro
blem wird den folgenden Generationen überlassen. 

....... ; ....... 

.· }j 

Neue Lieder der 80er Jahre 

Warte, warte nur ein Wei l
chen . 
dann kommt Strontium auch 
zu Dir. 
in ganz kleinen . feinen Teil
chen. 
in Gemüse, Brei und Bier .. . .. „. 

Die Wiederaufberei
tungsanlagen 

»Genosse Dieckmann ist immer noch empört 
über die hessischen Atompläne !« 

Nachdem die Brennelemente eine bestimmte 
Zeit im Atomkraftwerk eingesetzt worden sind , müssen 
sie ausgewechselt werden . Beim Spaltprozeß sinkt der 
Anteil des Uran-235 . Dafür steigt der Anteil der 
Spaltprodukte, die immer mehr Neutronen einfangen . 
Beides erschwert den Spaltprozess. 

Das Auswechseln der Brennelemente wird eben
falls erforderlich, da ihre Hüllen immer instabiler 
werden und dadurch dem Druck der Spaltprodukte 
im Inneren und der Wärmebelastung immer weniger 
gewachsen sind . Der Brennelementewechsel erfolgt 
also auch , um die Betriebssicherheit des Reaktors 
nicht über Gebühr zu belasten. 

Allerdings ist in den alten Brennelementen noch 
soviel spaltbares Material vorhanden , daß die Atom
industrie dieses Material ausfiltern und wiederverwen
den will . Das Ausfiltern - die Trennung von brauch
barem und nichtbrauchbarem Material - geschieht in 
der Wiederaufbereitungsanlage . In der Wiederaufbe
breitungsanlage (W AA) werden in verschiedenen 
Arbeitsgängen die Stoffe durch chemische Verfahren 
voneinander getrennt. 

Bei der Ankunft in einer W AA werden die 
Brennelemente zunächst in Wasserbecken gelagert, 
damit die kurzlebigen radioaktiven Stoffe schon vor
her zerfallen . Danach werden die Brennelemente in 
die einzelnen Brennstäbe zerlegt. Die Brennstäbe wer-

Anteil von .. frischen .. ver-
an einem... Brennele- brauchte 

ment Brennele 
ment 

Uran-235 

Uran-238 

Spaltpro-

3% 

97% 

1% 

95% 

dukte und 
Transurane 0% 3% 

Plutonium-
239 0% ca.o,5% 

Andere Plu-
toniumiso
tope 0% ca.o,5% 

Quelle: Hans Matthöfer - Kern
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energie. Informationen 
des BMFT· 

den in etwa 5 Zentimeter lange Stücke zersägt und in 
kochender Salpetersäure aufge löst „ Dabei entweicht ein 
groß er Teil der gasförmigen, radioaktiven Stoffe, vor a/
/e111 Krypton." (2) Ansc hließend wird die Lösung 
aurcn verscn1edene 'Tanks mit unterschiedlichen 
Flüssigkeiten geleitet . Dabei werden stark feuerge
fährliche und leicht explosive organische Verbin
dungen verwendet. Das spaltbare Uran und Plutonium 
wird dann weiter gereinigt und kann wieder als 
Kernberennstoff eingesetzt werden . Zur Zeit kommt 
das Uran zur Anreicherungsanlage , während das 
Plutonium gelagert wird : entweder für die Brüter oder 
aber für militärische Zwecke . Die radioaktiven Ab
fälle, die in der WAA anfallen , kommen zur Entlage
rung . 

Dieses Verfahren verursacht Schädigungen und 
Gefahren durch den Betrieb dieser Anlage , die zum 
Teil gleicher Art wie die der Atomkraftwerke sind, 
aber ausgeprägter und umfangreicher. · 
Trotzdem behauptet die Bundesregierung: 
Eine _ Wiederaufbereitu'!gsanlage ist eine chemische 
Fabrik. Sie wirft andere Sicherheitsprobleme auf, 
als ein Kernkraftwerk. (3) Dieser ziemlich plumpe 
Täuschungsversuch kann allein anhand der Erfahrun
gen , die in den USA mit WAA's gemacht wurden , 
widerlegt werden. 

So tritt auch hier wieder das Problem von 
kritischer und überkritischer Masse auf. Bei WAA's 
kann das beispielsweise dadurch geschehen, daß 
beim Trennungsprozeß Lösungen ineinanderfließen 
und Kritikalitätsunfälle verursachen. Dies kann ge
schehen , wenn Lösungen in Tanks von ungenügender 
Größe gepumpt werden oder zwei Tanks irrtümlicher
weise gleichzeitg gefüllt werden , so daß eine Ketten
reaktion einsetzt. Sechs solcher Unfälle haben sich 
bereits in AEC-Anlagen ereignet : 

Die stärkste Explosion ereignete sich in Idaho 
an der National Reactor Testing Station. Ein Jahr 
später kam es irl der gleichen Anlage zu einer wei
teren Explosion. Wenn diese Explosionen auch nicht 
mit einer Atombombenexplosion vergleichbar sind, 
so können sie doch ausreichen, die Schutzwände zu 
zerstören. Die Stärke der Explosion ist davon abhän
gig, wie schnell die kritische Anordung durch die 
Explosion unterbrochen wird. Jeder Bruch der 
Schutzwände hätte eine starke und anhaltende Ver
seuchung der Umwelt zur Folge. (4) Andere sprechen 
davon , daß auf eine Anlage, die in dieser Hinsicht 
sicherer ist, aus finanziellen Gründen verzichtet wird : 
„. die Anlage wird so groß ausgelegt, daß Bildung kri
tischer Massen nicht ausgeschlossen ist, sondern nur 
durch richtige Prozeßführung verhindert werden kann. 
Eine Auslegung in Form vieler kleiner Einheiten ist 
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offenbar zu teuer und gilt als technisch nicht 
praktikabel. . .. (es) kann sich Plutonium in Behäl
tern und Apparaten ansammeln, wenn etwa die Säure
konzentration in bestimmten Teilen zu niedrig ist. 
Gefährliche Konzentrationen können sich vor allem 
auch in den Auflösebehältern bilden; dort sind Fein
schlammabsätze oder gar unlösliche Plutonium
oxidbodensätze zu befürchten .... eine Kontrolle von 
Ansammlungen ist unter anderem wegen der schwie
rigen Probenentnahme und den Ungenauigkeiten 
bei den Konzentrations- und Mengenmessungen ... 
nur in Ausnahmefällen möglich. (2) 

Ein weiteres Problem, daß sowohl bei Atomkraft
werken als auch bei W AA's auftritt , stellt das ständige 
Entweichen radioaktiver und giftiger Schadstoffe 
dar. Dieses Problem ist so schwerwiegend und be
kannt, daß nicht einmal Regierungen es zu leugnen 
wagen. Ein besonderes Problem von Wiederaufbe
reitun1sanlagen besteht darin, daß bei der Auf
lösung des Brennstoffs radioak~i"~e Gase freiwerden. 
Bei einer großen Wiederaufbereitungsanlage müssen 
daher technische Systeme installiert werden, die 
diese Gase in der Anlage so weitgehend zurückhalten, 
daß die Strahlenschutzvorschriften eingehalten wer
den. Die Entwicklung solcher Systeme insbesondere 
für die radioaktive Isotope von Krypton und Jod ist 
derzeit noch nicht abgeschlossen. Auch für die 
Zurückhaltung des Wasserstoffsisotops Tritium gibt 
es derzeit noch keine technisch erprobten Verfahren. 
(3) 

So ist beispeilsweise das Zurückhalten des 
Tritium eines der technischen Probleme, die der 
Energiegewinnung durch Kernfusion im Wege stehen 
- und da ist bislang auch noch keine Lösung abseh-

bar. Trotz alledem frohlockt die Regierung in den 
schillernsten Farben : Der Stand der Entwicklungs
arbeiten läßt jedoch erwarten, daß solche Vor
richtungen so rechtszeitig zur Verfügung stehen 
werden, daß . die Anlagen den Strahlenschutzbestim
mungen entsprechend in Betrieb genommen werden 
können.(3) 
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WIEDERAUFBEREITUNGSANLAGE 

Das muß man sich mal vorstellen : Innerhalb von 
wenigen Jahren will unser Fcirschungsminister ein 
heute noch unbekanntes Verfahren entwickeln, er
proben und für die wirtschaftliche Nutzung ausbauen, 
und das bei einer Bauzeit für die WAA von ca. 10 (!) 
Jahren. Da er den Betriebsbeginn einer WAA in der 
BRD für Mitte der neunziger Jahre plant , muß er 
heute schon für den Baubeginn sorgen - obwohl er 
für bestimmte Anlagenteile noch keine brauchbaren 
Pläne besitzt . Da damit zu rechnen ist , daß die WAA 
nicht den geforderten Bedingungen des Strahlen
schutzes entsprechen wird , bleibt nur noch übrig , 
die Strahlenschutzbestimmungen zu verändern. 
Denn die Atomindustrie ist auf den Betrieb einer 
W AA angewiesen. 

Der Wissenschaftler Jens Scheer vermutet schon 
heute , daß etwa 1/4 des TritiuJ? gasförmig entweicht 
und das für Krypton und Jod mindestens Abgaberaten 
von 10 % zu erwarten sind , falls die bestehenden 
Filter benutzt werden. In den heutigen Wiederauf
bereitungsanlagen sind die Jodfilter meist überbrückt. 
(2) Man kann also aufgrund dieser Praxis mit bedeu-
tend höheren Abgaberaten rechnen. _ 

Es ist also nicht so wie der Forschungsminister 
sagt, daß eine W AA andere Sicherheitsprobleme 
als ein Atomkraftwerk aufwirft.Diese anderen Gefah
ren wie Brände, chemische Vergiftungen und Explo
sionen kommen zu den nuklearen hinzu. 

Die Verbindung von nuklearen Gefahren mit 
denen einer chemischen Fabrik erhöht die Unfall
wahrscheinlichkeit , einer solchen Anlage enorm: 
Ihr Betrieb wird jedoch durch die starke offene 
Radioaktivität des verarbeiteten Materials wesentlich 
erschwert. (3) Trotz dieser Gefahren setzt man die 
Arbeiter in einer W AA und die Bevölkerung bewußt 
einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung aus. 

Entweichungen aus einer Wiederau~ereitungs~lage 
(USA, 1971 ;1500 t im Jahr verarbeitet) und einem 
AKW (AKW Brokdorf :Antragswerte , lt .FR vom 22 . 
Januar 1977) in Curie . 

Stoff 

Krypton-85 
Tritium 
Jod-131 
Strontium-90 
Cäsium-137 
Plutonium 

WAA 

15.000.000 
600.000 -

21 
10 
10 
00.,l 

AKW 

60.000 
700 

2 
2 
2 

Damit wird nochmals deutlich, daß eine WAA ein 
vielfaches an Gefahren bedeutet als ein AKW. '.Yenn 
man die Gefährdung der Bevölkerung du~ch iadioak:
tive Strahlen aus Atomanlagen angeben will, darf man 
also die Atomkraftwerke nicht isoliert betrachten. 

Oie bisher aufgearbeiteten Men~n an 
Brennelementen 

·Bisher wurden weltweit (ausgenommen Ostblock) fol
g~nde Mengen an Brennelementen bzw. Brennstoffen 
auf gearbeitet (Stand ca. März 1981) 

1. militärische BE 
2. Magnox BE 
3. ·oxidische LWR BE 

800.000 t 
34.000 t 

1.100 t 

seit 1954 
seit 1958 
seit 1966 

BE = Brennelemente L WR = Leichiwasserreaktor 

Die auf~arbeiteten Mengen im militärischen Bereich 
.;ind geschätzt. Bisherige Erfahrungen mit der Aufarbei
tung von Brüter-Brennstoff sind sehr gering - bisher 
wurden erst einige Tonnen Brennstoff aufgearbeitet. 

Die 800-fache Menge an aufgearbeiteten militäri
schem Brennstoff gegenüber der an L WR
Brennelementen kann nicht allein aus einem starken mi
litärischen Interesse an der Wiederaufarbeitung erklärt 
werden. Berücksichtigt man bei den Zeiträumen, daß 
die großen Kapazitäten in den militärischen Anlagen erst 
ab 1960 installiert worden sind, ergibt sich grob ein Jah
resdurchschnitt von 40.000 t militärischen Brennstoffs. 
Der Erfahrungsbereich der oxidischen L WR
Brennelemente weist dagegen nur einen mittleren Jah
resdurchsatz von ca. 60 t aus . Berücksichtigt man dabei 
noch, daß mehr als die Hälfte der 1.100 t Gesamtmenge 
bereits vor 1974 aufgearbeitet wurde, und daß der Rest 
nach 1974 nur von einer großen kommerziellen Anlage 
(UP-2 in Cap de Ja Hague) , einer Pilotanlage (Wieder
aufarbeitungsanlage Karlsruhe = W AK) und einer klei
nen im Versuchsstadium stehenden, kommerziellen An
lqg; (Tokai Mura) verarbeitet wurde, schrumpft die 
nachgewiesene Erfahrung auf den Betrieb von im we
sentlichen drei Anlagen weltweit zusammen, wobei die 
W AK seit Mai 1980 stilliegt und die W AAen in Cap de la 
Hague und in Tokai Mura die Spitzenreiter in den Un
fallstatistiken sind. 

Diese Asymmetrie in den Wiederaufarbeitungserfah
rungen zwischen militärischen und LWR-Brennstoffen 
bleibt bestehen wenn man die verschiedenen Bestrah
lungszeiten in den jeweiligen Reaktoren und die Anzahl 
an mjlitärischen und Leichtwasserreaktoren mit einbe
zieht. 

Es ist daher methodisch falsch, Erfahrungen auf dem 
militärischen Sektor ohne weitere Differenzierungen als 
skalierbare Erfahrungen für den Bereich der A!Jfarbei
tung oxidischer Brennelemente aus L WRen anzusehen. 
Betrachtet man den Erfahrungszeitraum für die Wieder
aufarbeitung hochabgebrannter, oxidi.S,cher Brennstoffe 
sieht man: 

. seit 1966, - in den letzten 16 Jahren - wurden welt
~it nur ca. 1.100 t oxklischer Brel);nstoffe aufgearbei-
tet .' : 

Diese Erfahrungen von 1.100 _t .sollen an zwei Zahlen 
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gemessen werden: Bisher wurden weltweit ca. 14.000 t 
abgebrannter LWR-Brennelemente aus den weltweit be
triebenen L WRen entladen, die Pntweder in Kompakt
oder Zwischenlagern auf ihre Entsorgung warten. 

In der Bundesrepuplik wurden bisher scbon mehr als 
900 t bestrahlte LWR-Brennstoffe entladen. Die jährli
che Entladung beträgt nun schon mehr als 240 t abge
brannter BE. An Hand dieser Zahlen erkennt man leicht 
die Nichtexistenz oder die Diskrepanz relevanter Erfah
rungsmengen im Ye.rgleich zu den anfallenden abge
brannten Brennelementmengen. Beide Zahlen legen die 
bisherige Praxis offen, daß durch den Betrieb von 
AKWen der Sachzwa,ng einer Entsorgung übef die Wie
deraufarbeitung erzeugt wird, ohne diesen Weg als 
gangbar nachweisen :zu können. Daraus resultiert die 
Notwendigkeit, die Atommüllprod,4ktion in den AK-
Wen zu stoppeQ. · „ 

Die Erfahrungen · .-mit · der Wiederaufarbeitung ~on 
hochabgebrannten oxidischen Brennstoffen sind ~
schreckend negativ •. s9 d.~ es von keinerlei Standpunk
ten aus zu verantworten -ist, auf einer pannen- und un~ 
fallbehafteten Erfatlrnnasmenge von 1.100 t (weltweit) 
großtechnische Wie~eiaufarbeitungsanlagen mit J,ahres
durchsätzen von 3~0, t oder mehr zu planen oder gar zu 
bauen. ' . 

Für die Bundesr~bli-k drängt sich daher die Schluß
folgerung auf, daß .:_qie .~iederaufarbeitung von ~m
brennstoffen nur ~wei Z-ielen dienen soll: 
1 :: 
ei~er Vortäuschung. tj_ner »Entsorgungsmöglichkeit«, 
um die Stillegung der AKWe zu verhindern, da wäh
rend der Bauphase einer W AA die Entsorgung durch • 
Kompakt- oder Zwischenlager »nachgewiesen« wäre, 
und 
2 . 
der Produktion der notwendigen Mengen an Plutonium, 
um in den Brüterzykh.is einsteigen zu können, bzw. Plu
tonium zur Atomwaffenproduktion zu erhalten. 

Insgesamt gesehen ist der Kampf gegen die ge
plante W AA in der BRD ein ganz entscheidender, 
Punkt bei der Bekämpfung des Atomprogrammes. 
Denn einmal sind .die Schädigungen durch eine W AA 
um ein VielfachesJ tö.her als die eines Atomkraftwerkes 
und es kommen ,t\lsä'tzliche Gefahrenquellen hinzu. 
Andererseits ist die Entwicklung der Atomindustrie 
mit der gewünschten Steigerungsrate ohne eine BRD
eigene WAA nicht denkbar. Zwar wird bis Mitte der 
achtziger Jahre aufgrund internationaler Verträge 
die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen aus 
der BRD gesichert sein . Aber es gibt Anzeichen für 
einen Engpaß auf diesem Gebiet, so daß ein Teil der 
in der BRD verbrauchten Brennelemente in Sammel
becken zwischengelagert werden muß. 

Plutonium _-

Eine weitere Gefahrenquelle , die insbesondere in 
den Brütern und Wiederaufbereitungsanlagen auf
tritt ist das Plutonium . Es ist erst im Zusammen
hang ' mit der Atomtechhologie be~annt und verfü~
bar geworden . Plutcnium hat Eigenschaften , die 
es notwendig machen, ihm eine besondere Aufmerk
samkeit zukommen zu ~ssen . Im Brennstoffkreislauf 
entsteht Plutonium in den Leichtwasserrekatoren als 
'Abfallprodukt' und in . den Brütern als gewünschtes 
Produkt . . 
In den Wiederaufbe~eitungsanlagen wird das Plutonium 
isoliert und gereinigt. Bei einer Jahreskapazität der 
Anlage von 1400 t ·weiden dann etwa 14 000 kg Plu
tonium durchgeschleust. Gerade in der Umgebung 
von Wiederaufbet:eitungsanlagen, ium Beispiel in 
Großbritannien, ist : eine hohe Verunreinigung mit 
Plutonium festgest~llt worden. . 
Plutonium besit~t _. eine sehr große Halbwertze~t 
- 24 400 Jahre. ~~halb müssen wir uns, w~nn die 
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Industrie es erst einmal an die Luft 'gesetzt' hat, 
einige hundert Generationen mit seinen Prc.blemen 
beschäftigen. Wegen der hohen !"falbwertszeit ist ~s 
verantwortungslos von den Regierungen, wenn sie 
bestimmte Abgaben vo~ Plutonium erlauben, denn 
Plutonium wird sich in der Umwelt immer mehr 
anreichern (Es wird bedeutend mehr Plutonium 
an die Umwelt abgegeben, als durch radioaktiven 
Zerfall vernichtet wird). 

Plutoniumverbindungen, insbesondere Pluto
niumoxid, neigen dazu Aerosole zu bilden. Aerosole 
sind winzige Stabteilchen, die durch die Atemluft bis 
in die empfindlichsten Regionen des Lungengewebes 
eindringen - Zigarettenrauch besteht auch aus 
Aerosolen. Da Plutoniumoxid nicht wasserlöslich ist, 
kann es sich sehr lange in der Lunge aufhalten, ohne 
daß sich der Körper dagegen wehren kann. Es gibt 
Plutonium-Aerosole verschiedenster Größe und ver
schiedenster Radioaktivität. Unzweifelbar fest steht 
die Tatsache, daß die Aerosole Krebs erzeugen. 

Andere Plutoniumverbindungen können weiter 
in den Körper eindringen: Wasserlösliche Verbindun-

. gen des Plutoniums werden über den Blutkreislauf zu 
den blutbildenden Zentren des Knochenmarks trans
portiert und rufen dort schwerwiegende Veränderun
gen hervor, die zu Leukämie führen. (3) 
Wenig später heißt es dazu lapidar : Die Strahlen
schutzbestimmungen sehen daher für die Abgabe von 
Plutonium aus kerntechnischen Anlagen spezielle 
Höchstwerte vor; das Gesundheitsrisiko durch 
Plutonium bleibt dadurch im Rahmen dessen, was bei 
der Kernenergienutzung insgesamt an zumutbaren 
Risiken auftritt. Es gibt jedoch keine gesicherten Er
kenntnisse, aufgrund derer eine Mindestverseuchung 
der Umwelt gerechtfertigt werden könnte : Es gibt 
noch vieles über radioaktive Bestrahlung, was wir nicht 
verstehen, und es werden weiterhin Ungewißheiten 
bestehen, bis Gesundheitsphysiker eine zusammen
hängende Theorie der Strahlenschäden vorlegen 
können. (5) 

Eine weitere Eigenschaft des Plutoniums macht 
diesen Stoff für Lebewesen besonders 'delikat', seine 
chemische Giftigkeit. Plutonium ist für den Menschen 
30 000 ( 1) mal giftiger als Blausäure oder Cyankali 
und damit einer der giftigsten Stoffe überhaupt. Also 
schon wenn man die Radioaktivität des Plutoniums 
vergißt, bedeutet es für alle höheren Lebewesen eine 
außerordentliche Gefahr. 

Plutonium wird in atomaren Anlagen 
während des Normalbetriebs und bei Unfällen frei. 
Ein weiterer Ort, an dem Plutonium an die Umwelt" 
gelangen kann, ist die Lagerung. Plutonium ist aggres
siv, zersetzt alle Behälter und ist schwer zu beherr
schen. „. Jährliche Verlustraten von 1 % bis 2 % (wer
den von Seiten der Industrie als unvermeidlich 
angegeben. (6) 
Damit wird sich Plutonium in der Umwelt immer 
stärker anreichern. . 

Plutonium ist in verschiedenen Ländern aus 
Atomanlagen auch schon gestohlen worden , 
ohne daß die Polizei es wiederfinden konnte . 

·unter bestimmten Voraussetzungen ist es tür einen 
halbwegs naturwissenschaftlich und handwerklich 
begabten Menschen möglich, aus dem Plutonium eine 
Atombombe herzustellen. 

Diese Mögllchkeit und die Tatsache , daß 
Atomanlagen aufgrund ihres Gefahrenpotentials 
zu Erpressungen benutzt werden könnten, erfordern 
in einer entwickelten Atomindustrie ein besonderes 
Staatssicherheitssystem. Eine Gesellschaft, die sich 
vor solchen Attentaten schützen will, - wenn das 
überhaupt möglich ist - , wird eine grausame kontrol
lierte Diktatur sein. Das Resultat wäre polizeiliche 
Eingriffe in das Leben von Millionen Bürgern. (7) 
Wenn man bedenkt, mit welcher Brutalität die Re
gierungen der BRD bereits den Bau von Atomkraft
werken durchsetzt , wozu werden sie erst bereit sein, 
wenn das Atomprogramm der Bundesregierung ausge
führt sein wird und überall in der BRD Atomkraft
werke stehen! 
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Der Atommüll 

An allen Stationen des Brennstoffkreislaufes 
entstehen radioaktive Abfälle . 

Besonders große Prc.bleme wirft dabei die End
lagerung des hochradioaktiven Abfalls aus den Kraft
werken und den Wiederaufbereitungsanlagen auf. 

Man kann die Radioaktivität nicht vernichten, 
sondern man muß die Zerfallszeiten abwarten . Da die 
Halbwertszeiten der zu lagernden Stoffe teilweise 
Tausende von Jahren betragen , muß der Müll für 
Hunderttausende von Jahren so sicher eingeschlossen 
werden, daß ein Kontakt mit dem Leben auf der Erde 
unmöglich ist. 

In den USA werden diese hochaktiven Abfälle 
verflüssigt in riesigen Edelstahltanks über der Erde 
gelagert. Bis jetzt werden auf diese Weise schon über 
400 Millionen Liter gelagert. 
Die Tanks müssen für etwa 30 Jahre ständig gekühlt 
werden, damit sie nicht durchschmelzen , außerdem 
muß der Inahlt laufend mit Druckluft durcheinander
gewirbelt werden, damit sich keine radioaktiven Fest
stoffe auf dem Boden absetzten können und sich zu 
einer kritischen Masse zusammenballen. 
Schließlich leidet das Behältermaterial unter den 
hohen Temperaturen und dem dauernden 
radioaktiven Beschuß, so daß es brüchig wird und 
Lecks in den Tank entstehen. Die Lebensdauer der 
Tanks kann zwischen 10 und 40 Jahren angesetzt 
werden. Mehrere Tanks wurden bereits undicht . 

So sind z.B. in Hanford/USA 1973 490 000 l 
radioaktiven Mülls im Boden v.ersickert. 

Diese Methode ist also keine Lösung des Problems. 
In der BRD bevorzugt man die Endlagerung in 

Salzstöcken. Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II 
hat man ein solches Lager eingerichtet , allerdings 
befindet sich dort bisher nur schwach- und mittel
aktiver Müll. 
Wie man den hochaktiven Müll im Salz unterbringen 
will, ist allerdings noch nicht geklärt . 
Man kann ihn nicht einfach in Tanks füllen wie den 
schwach- und mittelaktiven Müll, da diese ohne Küh
lung sehr schnell durchschmelzen würden. 

Es ist daher z.B. geplant, jeweils kleine Mengen 
des Abfalls in Blöcke aus Spezialglas einzuschmelzen 
bevor man sie im Salzstock versenkt. Immerhin hätter{ 
diese Blöcke durch die intensive Strahlungstätigkeit 
noch eine Außentemperatur von etwa 400 Grad 
Celsius. 

Das Hauptargument der Atomkraftbefürworter 
für die Lagerung in Salzstöcken besteht darin daß 
diese seit Millionen von Jahren keinen Kontakt' zum 
Grundwasser hatten. 

Sie ziehen daraus einfach den Schluß, daß 
dieser Zustand sich auch in den kommenden Millionen 
Jahren nicht ändern wird. Daß dieser Schluß falsch 
ist, zeigen die Wassereinbrücke in die Stollen Asse I 
und III. 

Bei dieser Argumentation wird vernachlässigt, 
daß die Menschen erst seit wenigen Jahrhunderten 
Bergbau betreiben, in größerem Ausmaß erst seit 
150 Jahren. Daß es dadurch durchaus zu Erdver
schiebungen kommen kann , zeigt z.B. der Laugenein
bruch in das Kalibergwerk Ronnenburg bei Hannover 
am 28.6.1975. 
Ursache war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ein
sturz in einem Kalisalzgebirge in der DDR, das ein 
weiterreichendes Erdbeben ausgelöst hatte . 

Zwar ist der Stollen in Asse II durch bestimmte 
Gesteinsschichten besser gegen das Eindringen von 
Wasser geschützt, völlig ausschließen lassen sich 
Stolleneinbrücke und Erdverschiebungenjedoch nicht. 
Die Folge könnte eine Grundwasserverseuchung 
unvorstellbaren Ausmaßes sein. 

Außerdem weiß man noch nicht, ob sich die 
Eigenschaften des Salzes durch hohe Temperaturen 
und radioaktive Strahlen verändern können , ob z.B . 
die Plastizität des Salzes nachläßt , wodurch sich 
Risse bilden könnten. 

Zu diesen Fragen werden Versuche in Asse durch
geführt. 
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Die Behauptung ,daß Salzstöcke sichere Endlager
stätten für Atommüll sind ,beruht also ausschließlich 
auf Hoffnungen und Spekulationen. ~ 

Die Endlagerung von schwach-und mittelaktivem 
Atommüll wird heute schon in großem Maßstab prak
tiziert .Dazu werden die Abfälle zusammen mit Bitu
men oder Beton in Fässer eingegossen und dann eben
falls in Salzbergwerken (Asse II) gelagert . 

Früher wurden diese Fässer einfach im Meer ver
senkt ,was schon mehrfach zur Verseucheung von 
Fischfanggründen geführt hat.So versenkten 1967 Bel
gien,Frankreich,die BRD,die Niederlande und Groß
britannien zusammen 35 .000 Behälter mit radioak
tivem Müll im Atlantik.Ein Jahr später wurde vor der 
spanischen Küste eine erhöhte Radioaktivität festge
stellt.Die spanische Regierung protestierte gegen wei
tere Versenkungen-ohne Erfolg. 

Zum Problem des radioaktiven Abfalls gehört auch 
die Stillegung ausgedienter AKW's.Atomkraftwerke 
werden so lange betrieben ,bis Störfälle und Abschal
tungen so häufig werden ,daß sich der Betrieb nicht 
mehr lohnt.Das wird nach längstens 20-30 Jahren der 
Fall sein ,in der Regel wird man Atomkraftwerke je
doch schon früher stillegen müssen. 

Das radioaktive verseuchte Reaktorinnere läßt sich 
nur unter sehr großem Aufwand abbauen.Man muß 
davon ausgehen,daß der Abriß eines stillgelegten 
Atomkraftwerkes aufwendiger ist als der Bau .Daher 
werden sie meistens nicht abgerissen,sondern einbe
toniert und in der Landschaft stehengelassen. 

Fotocollage: Peter Grohmann 



·AKW-Abriß 
Ein Himmelfahrtskommando 
„Mögliche Fehlerquellen keine 
genauen Werte ... Aktivitätsabgaben 
über Kamin .. . sicherheitstechnische 
Probleme" 

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

Drei-Stufen-Konzept 

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

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

„Während der 1. und 2. Stufe kann 
noch eine geringfügige Aktivitätsabga
be über Kamin (ausreichende Belüf
tung des ~inschlusses) oder Kühlsy
stem (Ableitung der Zerfallswärme) er
forderlich sein." (Dr. 1 ng. Brosche 
ET 13/81) ' 

2. Stufe (Teilbeseitigung und Rest
einschluß) 

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

- 3. Stufe (totale Beseitigung) 

Der Rest der Anlage wird abgebaut 
und das Gelände freigegeben . 

Sicherheitstechnische Probleme tre
ten bei allen Stillegungsstufen auf 
(G RS) . Sie fangen bei Dekontarnina
tionsarbeiten und Zerkleinerung des 
aktiven Materials an und hören bei 
Transport- und Endlagerschwierigkei
ten auf. 

Dekonatamination 

Die radioaktiv verseuchten Teile einer 
Anlage werden in aktiviertes und kon
taminiertes Inventar eingete ilt. Bei ak
t .i vierten Teilen ist der Werkstoff gänz 
lich verseucht, bei kontaminierten 
Werkstoffen hat sich die Radioaktivi
tät an der Werkstoffoberfläche abge-

Schweißer mit Maske bei der Demontage einer Heißdampfumformers (HDR) 
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Rohrleitungen als Behältnisse für schwachaktive" Abfälle 
(Aufnahme aus dem Al<\/'! Niederäichbach) 

setzt bzw. eingelagert . Kontaminiert& 
Materialien können „durch Dekonta
minationsverfahren, deren Wirkung im 
wesentlichen auf Oberflächenabtra
gung beruht, zumindestens teilweise 
entfernt werden". Ziel soll dabei sein , 
„daß die verbleibende Aktivität unter
halb angegebener Grenzwerte liegen 
und die dekontaminierten Teile als in
aktiver Abfall behandelt werden kön
nen." ( G RS) 

Die verschiedenen Dekontamina
tionsverfahren beinhalten gravierende 
Gefahrenpunkte : So können sich beim 
Spülen von Anlagenteilen herausge
schwemmte Radionuklide an anderer 
Stelle wieder ansammeln und zu einer 
Aktivitätskonzentration führen. Um 
ein Verschleppen der radioaktiven 
Stäube bei der Anwendung einiger me
chanischer Verfahren (Sägen, Fräsen) 
zu vermeiden, muß die Raumluft. abge
saugt und gefiltert werden. Einen mög
lichen Ersatz hierfür sollen Zelte bie
ten, die für die Arbeiten aufgestellt 
werden. Daneben ist eine gründliche 
Dekontamination der eingesetzten Per
sonen und Werkzeuge notwendig . 

„Konventionelle Gefahren entste
hen durch ungebrauchte Dekontami
nationsmittel, die größtenteils aggres- · 
siv, giftig . bzw. feuergefährlich sind, 
und durch Produkte, die durch chemi-

sehe Reaktion mit 
Oxidationsschichten 
(GRS) 
Demontage 

Korrosions- und 
entstehen." 

„Die Zerlegung des Reaktordruckbe
hälters und der im Kernbereich akti
vierten Einbauten bringt die schwie
rigsten Probleme mit sich. Wegen des 
hohen Strahlenpegels können die Ar
beiten nur fernbetätigt ausgeführt wer
den." (GRS) 

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

Die sicherheitstechnischen Proble· 
me bei mechanischen Abrißverfahren 
„liegen in der Kontamination, der 
Freisetzung von radioaktiven Parti
keln, Spänen, Stäuben und Aerosolen 
und dem Anfall radioaktiver Kühlflüs
sigkeiten.. . Bei den thermischen Ver
fahren treten ... auch Probleme radio
logischer Art auf: Verstärkte, wärme
bedingte Bildung radioaktiver Aeroso
le, deren vollständige Absaugung 
schwierig ist, und Verspritzen der aus
geblasenen aktiven Schneidrückstände, 
aus der Schneidfuge, die eine zusätzli
che Gefährdung des Personals darstel
len." (G RS) 
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Neben den radiologischen 
treten konventionelle Probleme primär 
beim Sprengen auf. Durch die entste
~ende Druckwelle und eventuell um
herfliegende Teile können sowohl Per
sonen verletzt als auch sicherheitstech
nische wichtige Einrichtungen beschä
digt werden. 

Eine Besonderheit ist der Abbruch 
von kerntechnischen Bauwerken, für 
die Nachspannungstechniken für 
Spannbeton verwendet wurden. „Es 
wird berichtet, daß dieser Vorgang we
gen der in den gespannten Betonteilen 
gespeicherten Energie extrem gefähr· 
lieh ist. Die möglichen Auswirkungen 
reichen von durchgeschnittenen Ar
mierungsteilen, die als tödliche Wurf
geschosse fortgeschleudert werden, bis 
zum Zusammenbruch oder Explosion 
des Spannbetonteils." (OECD, S. 237) 

Abfall 

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

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

Für den Fall, daß aus der Endlage
rung der Fässer im dafür vorgesehenen 
Schacht Konrad nichts wird, haben die 
Betreiber bereits eine neue Möglichkeit 
ins Auge gefaßt : „Unter Umständen 
kommt gerade für derartige Abfälle 
auch eine im Rahmen internationaler 
Konventionen zulässigen Versenkung 
in der Tiefsee in Frage." 
(GRS-Studie, S. 22) 

Nun ja, Herr Dr. Ing. Brosche, Still
legungsexperte der Bayernwerke, ent
nimmt den Ergebnissen der bisherigen 
Untersuchung ohnehin die Aussage, 
,,daß die Beseitigung einer stillge
legten Anlage eine rein technische An
gelegneheit und vom Standpunkt der 
radiologischen Umweltbelastung ver
nachlässigbar ist." 



Radioaktive Belastung bei 
Normalbetrieb von Atomanlagen 

Die gesetzlich erlaubten 
radioaktiven Höchstabgabe
raten 

Auch im Normalbetrieb werden vom AKW durch Ab
luft und Abwasser geringe Mengen radioaktiver Stoffe 
an die Umwelt abgegeben.In der BRD gibt es die Vor
schrift ,daß die Bevölkerung einer künstlichen Strah
lenbelastung von höchstens 60 mrem pro Jahr, jeweils 
30 mrem durch Abluft und Abwasser ausgesetzt wer
den darf. 

Doch diese Zahlen sagen allein noch nicht viel aus. 
Die Auswirkungen niedriger Strahlungsmengen wur
den erst in den letzten Jahren systematisch erforscht, 
da man die nach Jahren auftretenden Erkrankungen 
erst spät als Folgeschäden der Strahlungen erkannte. 

Die festgelegten Höchstmengen entstanden also 
.. nicht aufgrund sorgfältiger wissenschi!ttlicher Unter

suchungen. Wesentlich für die Festsetzung der erlaub
ten Höchstwerte ist der wirtschaftliche Gesichtspunkt 
Die Gesamtkosten sollen möglichst niedrig gehalten 
werden.Sie setzen sich aus den Kosten für die Sicher
heitssysteme einerseits und aus den Kosten für die 
medizinischen Behandlungen der auftretenden Er
krankungen, die bei erhöhter Strahlenbelastung an
steigt , andererseits zusammen. Ein gewisser Anstieg 
von Schäden wird also mit eingeplant . 

Der so gewonnene Grenzwert kann von den AKW
Betreibern auch zeitweise überschritten werden, ohne 
daß sie vom Aufsichtsamt gezwungen werden, weitere 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen . Ein Beispiel dafür 
ist die Erlaubnis des Gesetzgebers, daß die Grenzwer
te für die Abgaben radiaktiver Gase, ( also z.B. für 
Radon , Krypton ) für kurze Zeit um das 10 fache 
überschritten werden dürfen . 

Ein AKW kann die Umgebung während eines Stör
falles oder aufgrund eines Lecks erheblich mit radio
aktiven Stoffen belasten, ohne daß dieses irgendwel
che Konsequenzen für die AKW-Betreiber nach sich 
ziehen würde. 

Von offizieller Seite her wird behauptet , die tat
sächliche Strahlenbelastung der Bevölkerung durch 
Atomanlagen liege bei lmrctm pro Jahr. Bei dieser An
gabe handelt es sich um die sogenannte Ganzkörper
dosis, d. h. es wird angenommen, daß sich die Strah
lung gleichmäßig auf den Körper verteilt und ihn 
überall gleich stark belastet ( siehe hierzu : natürliche 
und künstliche Strahlung ) . Ferner hat man bei der 
Ermittlung dieser Angaben die sehr viel höher liegen
de individuelle Strahlenbelastung der Menschen, die 
in der Nähe einer Atomanlage leben, auf die weniger 
belastete Gesamtbevölkerung umgerechnet. Außer
dem handelt es sich bei der Angabe 1 mrem um eine 
Behauptung, die stark bezweifelt werden muß. Eine 
Arbeitsgemeinschaft an der Uni Heidelberg hat die 
amtlichen Angaben zur radioaktiven Belastung ausge
wertet und dabei festgestellt, daß die gesetzlichen 
Höchstgrenzen zumindest zeitweise überschritten 
worden sind 

In dieser Angabe von l mrem pro Jahr aus Atom
anlagen ist die Möglichkeit eines Störfalles , und damit 
der Austritt größerer Mengen radioaktiver Stoffe, 
nicht einbezogen worden. Solche Störfälle hat es 
schon sehr häufig in der Geschichte der AKW's gege
ben (siehe Störfall-Liste AKW Brunsbüttel weiter hin
ten) . Wir nennen hier nur zwei Beispiele ·: 

Am l .August 1968 hat das AKW Lingen bei einem 
Störfall l 7 Curie Spaltprodukte in die Ems 
-behördlicher genehmigter Maximalwert : 5 ,4 Curie 
währen e i n e s g a n _z e n J a h r e s . 
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In der Chalk-River-Anlage in den USA wurden 
1952 nach einem Unfall 4 Millionen Liter radioakti
ves Wasser mit einer Aktivität von l 000 Curie Stron
tium-90 in ein Grabensystem eingeleitet.In den fol
genden Jahren ließ man wiederholt radioaktive Flüs
sigkeit im Boden versickern. Das Grundwasser trans
portiert die Stoffe entlang seiner Strömung weiter. 
Man hofft daß die kurzlebigen Spaltprodukte weitge
hend zerfallen sind, bevor sie den nahegelegenen 
Perch Lake erreichen. · · 

zusammenfassend kann also gesagt werden, daß 
vomGesetzgeber relativ große Abgaben erlaubt wer
den, von denen man inzwischen weiß, daß sie schä
digend sind . Hinzu kommt die zeitweilige Überschrei
tung der Höchstgrenzen durch die AKW's. 
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K =Kosten durch Krankheiten 

Unterschiedliche Belastung 
der Individuen 

Seitens der Regierung wird versucht , die Fest
legung der Höchstgrenzen damit zu rechtfertigen , 
daß behauptet wird , daß der Körper eine gewisse 
Menge radioaktiver Strahlung gerade noch vertragen 
kann. Dazu ist zu sagen , daß es grundsätzlich keine 
µnschädliche Strahlendosis gibt. Schon ein einzelnes 
Strahlenteilchen oder ein Gamma-Strahl kann auf 
seinem Weg viele Zellen derart schädigen, daß sie 
zerstört oder zu Krebszellen werden, d.h. das Zellen
gewebe beginnt wild zu wuchern . Werden Keimzellen 
getroffen , kann es zu Mißbildungen und Erbkrank
heiten (z.B . Zuckerkrankheit) führen. Es gibt keinen 
sogenannten Schwellenwert, bei dessen Unterschrei

·tung Strahlen ungefährlich sind. (Dieses wurde an 
!Tierversuchen bewiesen . Schon bei geringer Strahlen
dosis war eine Lebensverkürzung zu verzeichnen). 

Um jedoch nähere Angaben über die Auswirkungen 
niedriger radioaktiver Strahlenmengen geben zu könn
en , müssen noch weitere Untersuchungen vorgenom
men werden. Die bisher gewonnenen Forschungser• 
gebnisse lassen aber schon erkennen, daß die Ge
fährdung durch geringe Mengen radioaktiver Strahl
ung bisher unterschätzt wurde, da sie vorwiegend nur 
in Spätschäden erkennbar ist . Es ist nicht zu verant
worten, weitere Atomkraftwerke zu bauen, sie zu be
treiben und damit vollendete Tatsachen zu schaffen, 
wenn von wissenschaftlicher Seite her die Auswirkun
gen geringer Strahlungsmengen als immer höher und 
schädlicher beurteilt werden. 

Nicht alle Menschen sind durch radioaktive Strahl
ung gleich stark betroffen und gleich stark anfällig. 
Ähnlich wie die Anfälligkeit gegenüber Krankheits
erregern von Alter, Geschlecht und Konstitution ab
hängig ist, so liegt auch gegenüber radioaktiver Strahl
ung eine individuelle Empfind4~hkeit v9.r. Besonders 
gefährdet sind Kinder und der ungeborene Fötus, da 
sich ihre Körper noch im Wachstum befinden. Durch 
die Plazenta gelangen viele radioaktive Stoffe in gros
sen Mengen zum Fötus. Ca.65 % des von der Mutter 
aufgenommenen Caesiums gelangt in den Körper des 
ungeborenen Kindes . Aufgrund des geringen Gewicht 
des Fötus liegt eine höhere Konzentration der schädi
genden Stoffe im Vergleich zum Erwachsenenkörper 
vor. 

Die Festlegung der höchstzulässigen Strahlungs
dosis, gemessen an einem erwachsenen 'Standard
menschen', wie es heute geschieht, entspricht also 
nicht der wirklichen Gefährdung des Menschen durch 
Radioaktivität. Wie bereits kurz erläutert, werden die 
Menschen völlig unterschiedlich stark gefährdet. 

Natürliche und künstliche 
Radioaktivität 

Von den AKW-Befürwortern wird oft so argumen
tiert, daß es eine natürliche Strahlenbelastung (110 
mrem) des Menschen gebe. Diese sei also sehr viel 
höher als die Belastung des Menschen durch radio
aktive künstliche Strahlung der kerntechnischen An
lagen, die wie bereits erwähnt, mit l mrem pro Jahr 
angegeben wird. Um künstliche und natürliche Strahl
ungen vergleichen zu können, muß zunächst der Unt
erschied dieser beiden Strahlungsarten geklärt 
und damit verbunden, ihre unterschiedlichen Aus
wirkungen auf den Organismus. 

Die natürliche Strahlung 
Die natürliche Strahlung ist die radioaktive Strahlung, 
der die Lebewesen aus dem Weltall, aus dem Erdreich, 
sowie aus den im Körper befindlichen radioaktiven 
Stoffen ausgesetzt sind . 

Sie wird in folgende zwei Gruppen eingeteilt: 

Kosmische Strahlung 

Auf die Atmosphäre, die die Erde umhüllt, treffen 
ständig Gamma-Strahlen, Protonen und andere Teil
chen. Durch Wechselwirkung mit den Atomen der At
mosphäre entsteht die kosmische Strahlung . Die auf 
der Erdoberfläche ankommende Strahlung besteht 
zum Teil aus Beta- und Gamma-Strahlen. Die kos
mische Strahlung hat ionisierende Eigenschaften, 
wenn sie auf Materie trifft, sie verändert also die 
chemischen Abläufe in getroffenen Körperzellen. 

Terrestische Strahlung 

Einige in der Erdrinde vorkommenden Stoffe, wie 
Thorium oder Uran-238, sind radioaktiv . Sie zerfall
en über mehrere Zwischenstufen in nicht radioaktive 
Stoffe . Dabei treten alle drei Strahlungsarten auf 
(Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung). 

Die künstliche Strahlung 

Die künstliche Strahlung entsteht durch die Einwirk
ungen der Menschen auf ihre Umwelt. Dazu zählt die 
Strahlung, die durch Atomanlagen, medizinische 
Reihenuntersuchungen, durch Strahlentherapie und 
Atombombenversuche entsteht. Die künstliche Strahl
ung von Atomanlagen und die aus den Atombomben
versuchen ist in ihrer Zusammensetzung und damit in 
ihrer schädlichen Auswirkung auf den Menschen 
gleich. 
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Bei den folgenden Überlegungen wird nur die 
künstliche Strahlung aus Atomkraftwerken und die 
der medizinischen Therapie berücksichtigt, da sonst 
der Rahmen dieser Ausführung gesprengt würde. 

Natürliche und künstliche Strahlung aus AKWs 
ist insofern vergleichbar, als das gleiche Strahlungs
arten (Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung) vor
kommen. Bei beiden erfolgt die Einwirkung auf Lebe
wesen durch äußere Bestrahlung und die Aufnahme 
radioaktiver Stoffe im Körper. Die äußere Bestrahl
ung wird in jedem Fall gleichmäßig auf den gesamten 
Körper verteilt. Alpha- und Beta-Strahlen werden 
wegen ihrer geringen Reichweite in festen Stoffen 
durch die Haut oder dickere Kleidung abgehalten. Bei 
den durch Nahrung und Atemluft in den Körper auf
genommenen Stoffen werden Alpha- und Beta-Strahl
en durch keine Schutzwirkung der Körpergewebe ab
gehalten. Sie ionisieren viele Atome im Körper und 
zerstören oder beschädigen damit sehr viele Zellen. 

Je mehr Atome ionisiert werden, desto größer ist 
die schädliche Wirkung. Die künstlich erzeugten radio
aktiven Stoffe (Strontium, Caesium, Jod etc.) werden 
an bestimmten Stellen des Körpers angesammelt. 
Diese Ansammlung radioaktiver Stoffe in bestimmten 
Organen wird als 'Anreicherung' bezeichnet. In welch
en Organen die Anreicherung stattfindet, hängt vom 
jeweiligen Stoff ab. Fast sämtliches Jod (95 - 98 %), 
das in den Körper gelangt, wird in die Schilddrüse 
weitergeleitet. Da radioaktives Jod in der Schilddrüse 
angereichert wird, befindet sich in diesem Organ sehr 
viel mehr radioaktives Jod, als wenn das Jod im ganz
en Körper gleichmäßig verteilt wäre . Die Gesetzgeb
ung reagiert auf diesen Tatbestand so, indem sie die 
erlaubte Höchstbelastung der Schilddrüse mit 90 
mrem pro Jahr höher festlegt als die Ganzkörper
dosis. Durch die hohe Konzentration des radioaktiv
en Stoffes wird das Zellgewebe der Schilddrüse stark 
beschädigt und damit ihre biologische Funktion ge
stört. 

Ähnliche Anreicherungen finden in anderen Or
ganen statt. So wandert Strontium in die Knochen, 
Krypton ins Fettgewebe und Yttrium in die Keim
drüsen. Bei den in den Körper aufgenommenen 
natürlichen radioaktiven Stoffen entsteht diese 
Schädigung bestimmter Organe nicht, da von den in 
der Natur vorkommenden r~dioaktiven Stoffen fast 
ausschließlich nur das Kalium-40 für die inneren 
Strahlenschäden verantwortlich ist. Kalium-40 ver
teilt sich aufgrund seiner chemischen Eigenschaften 
im ganzen Körper gleichmäßig und reichert sich nicht 
an. 

Die natürliche Strahlung belastet den Körper, ob 
sie nun von außen kommt oder von den im Körper 
befindlichen Stoffen, gleichmäßig. Die künstliche 
Strahlung dagegen belastet einzelne Organe sehr 
stark. Welchen Unterschied dies macht, soll an einem 
Beispiel gezeigt werden : 

Eine bestimmte Menge ionisierender Strahlung 
belastet den ganzen Körper mit l rad (siehe Kapit
el 'Grundbegriffe der Atomphysik' ), wenn sie über 
ihn gleichmäßig verteilt wird. 

Angenommen : Ein Mensch sei 7 5 kg schwer , seine 
Schilddrüse wiege 15 0 g. Wird mit der gleichen Strah
lenmenge statt des ganzen Körpers nur die Schilddrü
se belastet, dann ergibt sich eine Strahlendosis von 
5 00 rad für die Schilddrüse . Es ist also ein bedeuten
der Unterschied , ob eine bestimmte Strahlendosis den 
ganzen Körper belastet, wie bei der natürlichen Strah
lung, oder sie sich wie bei der künstlichen Strahlung 
in einzelnen Organen stark konzentriert. Das Risiko 
der Erkrankung dieser Organe ist dadurch sehr viel 
höher ( siehe somatische Schäden ) . 

Oft wird von AKW-Betreibern und -befürwortern 
das Argument angeführt,daß es an verschiedenen Or
ten auf der Erde,eine sehr hohe natürliche Strahlenbe
lastung gibt. Dabei werden z.B. Menzenschwand im 
Schwarzwald, oder Gebiete in Brasilien und Indien ge
nannt. Anhand dieser Beispiele kann verdeutlicht wer
den, wie von den AKW-Betreibern bewußt irreführen
de Zahlen genannt werden. Die Strahlendosis von 
1800 mrem pro Jahr, die für Menzenschwand angege
ben wird, wurde auf dem Schutt von zwei stillgeleg
ten, schwer zugänglichen Uranbergwerksstollen ge
messen. Die Strahlendosis im Ort ist sehr viel niedri-
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ger, denn die Uranstollen sind weit vom Ort entfernt. 
Auch die Angaben über die niedrige Lebenserwartung 
in den überseeischen Länder sind irreführend . Will 
man die niedrige Lebenserwartung der Menschen, aus 
den Ländern mit einer hohen natürlichen Strahlendo
sis, als Beweis für die Gefahr natürlicher Strahlen an
geben, muß berücksichtigt werden, daß es sich hier 
vorwiegend um Entwicklungsländer handelt. D.h., in 
diesen Ländern ist die ärztliche Versorgung, sowie die 
hygienischen Verhältnisse noch unzureichend und 
damit die Gefahr einer Erkrankung erheblich größer . 

Unbestritten ist jedoch, daß auch die natürliche 
Strahlung schädlich ist. Ein Teil der auftretenden Er
krankungen, wie z.B. Krebs , hat die natürliche Strah
lung mit als Ursache . Die schädigende Wirkung der na
türlichen Strahlung kann aber keineswegs als Argu
ment für eine weitere Belastung der Menschen durch 
künstliche Strahlung sein. Insbesondere muß vor der 
künstlichen Strahlung gewarnt werden, da sie, wie be
reits erwähnt, eine andere weitaus gefährlichere Bela
stung des Körpers mit sich bringt.Das Vorgehen der 
Regierung und der AKW-Betreiber, ein Risiko da
durch zu rechtfertigen, indem sie auf ein anderes ver
weisen, zeigt, mit welcher Rücksichtslosigkeit hier 
über Menschenleben entschieden wird. 

Abschließend sei noch bemerkt, daß bei der Be
rechnung von rem, bzw. mrem ( = 1/1000 rem ), vieles 
nur ungenügend oder gar nicht berücksichtigt wird , 
was bei dem Vergleich zwischen natürlicher und 
künstlicher Strahlung jedoch eine erhebliche Rolle 
spielt. 

Insbesondere wird die Anreicherung radioaktiver 
Stoffe, die bei der künstlichen Strahlung stattfindet, 
nicht genügend in die Rechnung einbezogen . Außer
dem ist es sehr wichtig, daß untersucht wird, welcher 
körpereigener Stoff durch einen radioaktiven Stoff im 
im Körper ersetzt wird und welche Folgeprodukte 
des radioaktiven Stoffes die Körperfunktionen stören 
können. Es sind verschiedene Störungen möglich. 

So können Mißbildungen oder Totgeburten die 
Folge einer Keimzellschädigung sein, während die 
Schädigung des Immunsystems eine allgemeine 
Schwächung des gesamten Organismus zur Folge hat. 

Eine Einheit 'rem 'gibt also keineswegs an. wie ge
fährlich die Strahlung für den Körper ist. Als Maß für 
die Gefahr radioaktiver Strahlen ist sie somit völlig 
unzureichend. 

Die Verwendung radioaktiver 
Strahlen in der Medizin 
Der vergleich zwischen der Strahlenbelastung durcll 
Atomanlagen und der durch medizinischer Therapie 
ist nur möglich, wenn folgende Tatsachen mit einbe
zogen werden: 

Die Röntgenuntersuchung und noch stärker die 
Strahlentherapie stellen ein inzwischen jedem bekann
tes Risiko dar. Deshalb werden besonders gefährdete 
Personengruppen, z.B .Schwangere auch nicht geröngt. 

Es werden also die besonders gefährdeten Perso
nengruppen, vor der Strahlung geschützt, was bei der 
Strahlung aus Atomkraftwerken nicht möglich ist. Bei 
der Strahlenbelastung des Menschen durch Reihenun
tersuchungen wurde die Schädlichkeit von Strahlung 
überhaupt, bzw. die unterschiedlich schädigende Wir
kung bei verschiedenen Personengruppen nachgewie
sen und daraus die Konsequenzen gezogen. Jedoch 
werden auch heute noch Röntgenuntersuchungen 
durchgeführt, die nicht nötig sind und damit ein un
nötiges Risiko für den Untersuchten bedeuten. 

Medizinische Strahlentherapie wird grundsätzlich 
nur bei einer Erkrankung eingesetzt. Hier steht das 
Risiko der Krankheit gegen das der Strahlung. Die Ri
siken werden also gegeneinander abgewogen. 

Wesentlich für die Unterscheidung der beiden 
Strahlungsarten bleibt, daß die medizinische Anwen
dung von Strahlen grundsätzlich nur einzelne Perso
nen trifft, die Strahlentherapie sogar nur in Extrem
fällen eingesetzt wird. Diese hohen Strahlendosen 
können nicht auf die gesamte Bevölkerung umgerech
net werden, wie dieses bei dem Vergleich zwischen 
der Strahlung au!; Atomkraftwerken und medizini
scher Strahlentherapie geschieht. 

Künstliche Strahlen, wie die aus Atomanlagen, be-
trifft a 1 1 e und belastet völlig ungezielt einzelne 
Personen stärker als andere. 

Die Anreicherung 
radioaktiver Stoffe 
Die Konzentration von radioaktiven Stoffen steigt 
nicht ausschließlich in bestimmten Organen des 
menschlichen Körpers. Schon in den Nahrungsketten 
beginnt die Anreicherung,in den Pflanzen und Tieren. 
Bei einer Nahrungskette dient immer das vorher ge
hende Glied der Kette als Nahrung für das nächste. 
Dazu zwei Beispiele : 

Die abgebildete Nahrungskette wird als Gras-Kuh
Milch-Pfad bezeichnet . In diesem Beispiel wird Jod in 
der Nahrungskette angereichert. 

Ein Zahlenbeispiel für die Nahrungskette Wasser
fisch-Mensch, sieht folgendermaßen aus : 

Die Speisefische des Red Lake ( USA ) der in der 
~ähe eines Atomkraftwerkes liegt, weisen eine 2.760 
mal höhere Konzentration von radioaktivem Caesium 
auf, als das Flußwasser, d.h . 1 g Fisch enthält 2.760 
mal so viel Caesium wie 1 g Wasser. Das radioaktive 
Caesium gelangt durch die Abluft des Atomkraftwer
kes in das Wasser. Zunächst wurde es in den Wasser 
pflanzen angereichert, die wiederum von den Fischen 
gefressen wurden. Das nun im Fisch befindliche Caesi
um wird von einzelnen Organen angereichert.Bleibt 
die Konzentration des radioaktiven Stoffes im Wasser 
gleich, so steigt sie jedoch in den darin lebenden Fi
schen. 

Ein weiteres Beispiel dafür ist die abgebildete An
reicherungskette von radioaktivem Strontium in Nah
rungssystem eines Süßwassersees. Hierbei geben die 
Zahlen an, um wieviel höher die Konzentration gegen
über dem Seewasser ist. 

Strahlenbelastung des Menschen aus natürlichen Quellen in mrem pro Jahr 

Strahlenquelle Gesam tkörper Knochen Keimdrüsen 

äußere Bestrahlung: 
kosmische Strahlung 30 30 30 
y-Strahlung aus der Erde 45 45 45 

innere Bestrahlung: 
Kalium-40 20 12 20 
Kohlenstoff-14 l ,5 l ,5 1,5 
Radium-226 3 40 0,2 
Radon und Zerfallsprodukte 1,5 7 l 
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Auswirkungen 
auf den Menschen 
Die Schädigungen, die beim Menschen durch die Strah
lung entstehen, werden in genetische und somatische 
Schäden unterteilt. 

33 

k'vh~ fre%eM raJ.,· 0 0.~
~11 veY!e;_Jie,,, ~ro.s. 

~ 

~) 

F-'>c.h.e. fre-JS<l.'1 ro..Lo -
0<~.j)" Jersekcl...1'1'. Al e.'l. 

Genetische Schäden 
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Genetische Schädigungen sind Veränderungen der Erb
anlagen in den Keimdrüsen . Diese führen zu einem er
höhten Prozentsatz von Totgeburten, Mißbildungen 
und Krankheiten. Zuckerkrankheit, Zwergwuchs und 
Bluterkrankheit sind Beispiele für Folgen genetischer 
Schädigungen, die über Generationen vererbt werden 
können. 

Für den Bereich der genetischen Schädigungen durch 
niedrige Strahlungsdosen gibt es heute noch keine gesi
cherten wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Die meisten Ergebnisse, die über genetische Schäden 
durch Strahlung vorliegen, stammen aus Tierversuchen 
mit hoher Strahlenbelastung und aus Untersuchungen 
der Atombombenopfer in Japan. Allgemein läßt sich 
über genetische Schäden aber sagen, daß sie weiterver
erbt werden und sich in den meisten Fällen erst nach ei
nigen Generationen zeigen, wenn sie verdeckt vererbt 
werden (rezessiv) . Genetische Schäden lassen sich also 
erst nach einer gewissen Zeit in vollem Umfang erken
nen. Jedoch ist dann die eigentliche Ursache für die 
Schädigung nicht mehr eindeutig zu bestimmen. 
Beispiel: 

Innerhalb von drei Generationen steigt die Zahl der 
Menschen, die eine genetisch bedingte Stoffwechseler
krankung haben. Dieser Anstieg kann auf sehr viele Ur
sachen zurückgeführt werden. Die eigentliche Ursache 
ist nicht eindeutig nachweisbar. Diese Schwierigkeit 
wird von der Atomindustrie ausgenutzt. Sie behauptet, 
die genetischen Spätschäden seien vernachlässigbar, ob
wohl es Anzeichen dafür gibt, daß das Gegenteil zu
trifft . Die Gefahren genetischer Schäden heute zu leug
nen, da ihr Ausmaß noch nicht zu überblicken ist, ist 
sehr kurzsichtig. Die vollen Auswirkungen genetischer 
Schäden zeigen sich erst zu einer Zeit, in der es keine 
Umkehr mehr gibt und die Ausbreitung genetischer 
~1.-häden nicht mehr verhindert werden kann . 

Ein Zitat der Atomenergiebehörde der USA aus dem 
Jahre 1968 zeigt die Leichtfertigkeit, mit der diese Be
hörde das Problem der genetischen Schäden beurteilt. 
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Eine lOOJoige Zuwachsrate der Mutation wird, was 
im~er es auch an persönlichen Leiden und öffentlichen 
Geldern verschlingt, nicht die menschliche Rasse zum 
Aussterben oder sogar zu ernsthafter Degeneration brin
gen ... Wir können als Spezies noch eine gemäßigte Mu
tationsrate absorbieren, ohne Gefahr zu laufen auszu
sterben." 

Somatische Schäden 
Somatische Schäden führen direkt zu einer Erkrankung 
des Körpers. Dazu sollen hier einige Beispiele aufgeführt 
werden. Der Körper kann bei der Aufnahme und Spei
cherung zwischen chemisch ähnlich reagierenden Stof
fen nicht unterscheiden. So macht er bei der Aufnahme 
und Verwendung zwischen Calcium und radioaktivem 
Strontium keinen Unterschied. Beides wird in die Ko
chen eingebaut. Radioaktives Strontium in den Knochen 
wirkt auf verschiedene Arten schädigend. 
a) Es gibt radioaktive Strahlung ab. Dadurch wird z.B. 
die Blutbildung im Knochenmark gestört. Die Folge 
kann Leukämie sein, eine krankhafte Veränderung des 
Blutes. 
b) Durch den radioaktiven Zerfall wandelt es sich in das 
ebenfalls radioaktive Yttrium um. Die Folge davon ist 
eine Knochenerweichung. 

Radioaktive Stoffe in der Luft führen zu einer größe
ren Anzahl von Krebserkrankungen der Atemwege, vor 
allem der Lunge. Besonders betroffen sind davon Uran
bergarbeiter. Deren Risiko Lungenkrebs zu bekommen, 
ist 10 - 15 mal größer als bei einem anderen Erwachse
nen. Die Ursache dafür ist vor allem das gasförmige ra
dioaktive Radon, das aus uranhaltigem Gestein ent
weicht und die Luft im Bergwerk verseucht. 

Der Zusammenhang zwischen Radioaktivität und Zu
nahme der Leukämiefälle wurde zuerst in Japan be
merkt. Dort wurden die Opfer der beiden Atombom
benabwürfe untersucht. Die Zahl der Leukämieerkran
kungen stieg zwischen 1950 und 1960 um 25 11/o. Die Aus
wirkungen der Strahlung von Atombomben ist mit de
nen, die durch radioaktive Abgaben von AKWs entste
hen, vergleichbar, da die radioaktiven Spaltprodukte 
von ihrer Zusammensetzung her die gleichen sind. Die 
Zahl der Leukämiefälle stieg in Japan erst fünf Jahre 
nach dem Abwurf der Atombomben an. Bei Leukämie 
dauert es einige Zeit, bis die Krankheit sichtbar wird. 
Auch bei anderen Krebserkrankungen gibt es eine Ver
zögerung zwischen der ursächlichen radioaktiven Strah
lung und dem Ausbrechen der Krankheit. Diese Zeit
spanne kann über 20 Jahre betragen. Wegen dieser lan
gen Verzögerung kann man nur ungenau abschätzen, 
wieviele Krebsfälle durch eine bestimmte Menge radio
aktiver Strahlung verursacht werden. 

Ein Organ, das durch radioaktive Strahlung stark be
lastet wird, ist die Schilddrüs~. Radioaktives Jod, das 
mit der Nahrung aufgenommen wird, sammelt sich fast 
ausschließlich in der Schilddrüse. Dort kann es zu Krebs 
führen und die Zellen können so verändert werden, daß 
die Schilddrüse ihre Aufgaben nicht mehr erfüllt. Die 
Folgen können Schlaflosigkeit, Durchfall, Schwerhörig
keit bzw. Taubheit, Zwergwuchs oder Schwachsinn 
sein. 

Durch radioaktives Jod und Strontium sind besonders 
Kinder gefährdet. Beide Stoffe gelangen über die Nah
rungskette Gras-Kuh-Milch in den Körper. Kinder trin
ken besonders viel Milch, haben aber ein geringeres Kör
pergewicht als Erwachsene. Körperzellen, die sich teilen, 
sind wesentlich strahlungsempfindlicher als andere. We
gen ihres noch nicht abgeschlossenen Wachstums sind 
daher Kinder stärker gefährdet. Die gleiche Strahlendo
sis erzeugt daher bei Kindern mehr Krankheiten als bei 
Erwachsenen. 

Weitere Schäden werden durch radioaktives Yttrium 
verursacht. Es wird besonders in der Hirnanhangdrüse 
gespeichert. Die Hirnanhangdrüse steuert viele Vorgän
ge im Körper. Sie spielt z.B. eine wichtige Rolle bei der 
Ausbildung der Organe im noch ungeborenen Kind. Ar
beitet die Hirnanhangdrüse nicht richtig, hat das Unge
borene noch unfertige Organe, wiegt weniger als normal 
und ist gegenüber Krankheiten wesentlich anfälliger. In 
der Nähe des Reaktors Dresden (USA) kamen solche 
Kinder zur Welt. Dabei ergab sich, daß die Anzahl von 
Mißbildungen bei Neugeborenen dann anstieg, wenn ei
ne größere Menge radioaktiver Gase aus dem Reaktor 
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abgegeben worden war. Umgekehrt sank sie, wenn eine 
geringere Menge abgegeben wurde. Der amerikanische 
Wissenschaftler Sternglass, der diese Untersuchungen 
durchführte, wurde daraufhin starken Angriffen von 
seiten der Atomindustrie ausgesetzt. Seine Ergebnisse 
konnten aber bis heute nicht widerlegt werden, sie wur
den dagegen zumindest teilweise durch andere Wissen
schaftler bestätigt. 

Yttrium wird auch in den Erbanlagen angereichert. 
Das kann zu Unfruchtbarkeit führen. Werden die Keim
zellen weniger stark geschädigt, können Kinder mit Miß
bildungen geboren werden oder genetische Schäden ent
stehen. 

Totgeburten in der Nähe des Reaktors 
"Dres den" 

100 

0 

19(,a 

• Zunahme der Tot geburten 

0 Vergleichs werte von ande 1en Orten 
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Radioaktivität und 
andere Umweltbelastungen 
(Synergismen) 
Heute ist die Umwelt durch Schadstoffe aus der Indu
strie und vom Autoverkehr stark verschmutzt. In den 
meisten Fällen wird direkt neben einem AKW ein Indu
striezentrum angesiedelt. Dann überlagern sich radioak
tive Stoffe aus dem AKW und andere Schadstoffe in der 
Umgebung. Dabei tritt in vielen Fällen eine Wechselwir
kung auf, bei der sich die verschiedenen Umweltversch
mutzer in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Die 
schädliche Wirkung wird nicht einfach addiert, sondern 
sie ist esentlich größer. Einen solchen Effekt beze_ichnet 
man als Synergismus. 

Ein Beispiel für einen solchen Synergismus ist Häma
tit. Dieser Stoff befindet sich oft in der Abluft von Ei
senhütten. Krebserkrankungen durch Hämatit allein 
sind nicht bekannt. Kommen geringe Mengen radioakti
ver Stoffe dazu, führt das zu einer Zahl von Krebs
krankheiten, die wesentlich höher ist, als es der Menge 
Radioaktivität allein entspricht. 
Ein weiteres Beispiel: 

Uranbergarbeiter erkranken 10 - 15 mal häufiger an 
Lungenkrebs als andere Menschen. Wenn sie zusätzlich 
noch Raucher sind, erhöht s.ich ihr Risiko noch einmal 
um das lOfache. Der Zigarettenrauch behindert die Selb
streinigungskraft der Lunge. Ein Teil der eindringenden 
radioaktiven Stoffe wird durch die Selbstreinigung nor
malerweise entfernt. Dieser Teil bleibt bei einem Rau
cher zusätzlich in der Lunge und erhöht das Krebsrisiko. 

Das Zusammenwirken radioaktiver Stoffe und ande
rer Schadstoffe ist erst wenig erforscht und wird bei der 
Genehmigung von AKWs bisher überhaupt nicht be
rücksichtigt. Hier liegt ein Gefahrenpotential, das noch 
nicht annähernd zu überblicken ist. 
Wir haben in diesem Abschnitt nur einige Beispiele für 
die schädliche Wirkung geringer Mengen Radioaktivität 
angegeben. Der menschliche Körper ist sehr empfind
lich. Radioaktive Strahlung greift schon in kleinsten 
Mengen den Körper an vielen Stellen an. Einzelne Orga
ne oder auch die Zusammenarbeit der Organe werden 
gestört. Erkrankungen sind die Folge. Bestimmte Perso
nengruppen sind durch radioaktive Strahlung besonders 
gefährdet. Die gesetzlich erlaubte Strahlenhöchstbela
stung von 60 mrem ist angesichts der Gefahren geringer 
Mengen Radioaktivität unvertretbar. Die Behauptung, 
es handele sich hierbei um eine unschädliche Strahlendo
sis, ist falsch. Eine solche gesetzliche Regelung kann nur 
bedeuten, daß man Krankheit und Tod vieler Menschen 
in Kauf nimmt. 

Belastung der Umwelt 
durch Abwärme 
Eine andere wichtige Auswirkung von AKWs auf die 
Umwelt ist die Erwärmung der Flüsse. Jedes arbeitende 
AKW entnimmt das Kühlwasser einem Fluß oder See 
und leitet es nach dem Kühlen wieder zurück. Dabei 
wird die Temperatur des Flußwassers erhöht . Im Ver
gleich zu anderen Kraftwerken benötigen AKW 60 OJo 
mehr Kühlwasser bei gleicher Leistung. 

Normalerweise befinden sich alle im Fluß lebenden 
Tiere und Pflanzen im Gleichgewicht mit ihrer Umge
bung. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff. Auch von 
der Wasseroberfläche her dringt Sauerstoff ins Wasser 
ein und bleibt dort. 

Mit einem hohen Sauerstoffgehalt ist die natürliche 
Reinigung des Flusses gewährleistet. Verunreinigungen 
werden durch Mikroorganismen abgebaut. Diese benöti
gen dazu Sauerstoff. In einem nicht durch Industrieab
wässer verschmutzten Fluß mit normaler Temperatur ist 
genug Sauerstoff für Tiere, Pflanzen und Mikroorganis
men vorhanden. 

Nimmt die Temperatur des Wassers zu, so nimmt die 
im Wasser lösbare Sauerstoffmenge ab . Bei einer Tem
peratur von 30 Grad C ist nur halb soviel Sauerstoff in 
Wasser löslich, wie in Wasser von 0 Grad C. 

H~j1 ohtte A\,w~''41V" 
b~v\Orm~r 

Te~fer~~Y 
(~ur .2.0°C) 
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Der Sauerstoffgehalt des Wassers nimmt bei Tempe
raturerhöhung auch noch aus anderen Gründen ab. Die 
Mikroorganismen, die die Verunreinigung abbauen, ver
mehren sich bei erhöhter Temperatur, sie arbeiten 
schneller und verbrauchen dadurch mehr Sauerstoff. 
Die Sauerstoffproduktion der Wasserpflanzen nimmt 
nicht mit steigender Tewperatur zu. Sie ist hauptsäch
lich davon abhängig, wieviel Licht zur Verfügung steht. 

Auch bei den Fischen entsteht ein erhöhter Sauer
stoffbedarf. Die Geschwindigkeit aller Abläufe in den 
Zellen und Organen nimmt zu und damit auch der Sau
erstoffbedarf. 

Man darf dabei nicht vergesssen, daß nicht nur die 
AKW die Flüsse belasten. Viele Industrieunternehmen 
leiten ihre Abwässer in die Flüsse. Diese zusätzlichen 
Verunreinigungen können nur durch Mikroorganismen 
abgebaut werden, die dazu zusätzlich Sauerstoff ver
brauchen. In allen großen deutschen Flüssen herrscht 
Sauerste ff mange!. 

Wird die Temperatur des Flusses immer weiter er
höht, so wird irgendwann der Sauerstoffbedarf die Men
ge des vorhandenen Sauerstoffs überwiegen. Die Fische 
überleben den Sauerstoffmangel nicht. Die toten Fische 
stellen eine weitere Verschmutzung des Flusses dar. Es 
werden wieder mehr Mikroorganismen gebraucht und 
damit wieder mehr Sauerstoff verbraucht. 

Die weitere Verschärfung des Sauerstoffmangels läßt 
die Mikroorganismen, die auf Sauerstoff angewiesen 
sind, absterben. Es bleiben nur Mikroorganismen übrig, 
die keinen Sauerstoff brauchen. Diese bauen keine Ver
unreinigungen ab, sondern sorgen für die Bildung von 
Faulschlamm. Der Fluß verödet. Als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere ist er völlig zerstör~t.~.,..,,,.,,-.,..-,,,.,.--= 



Die dargestellte Kettenreaktion hat schon mehr~re 
Fischsterben verursacht. So führte das AKW Indian 
Point (USA) zu einem großen Fischsterben im Hudson
River. Ein weiterer Grund für das Fischsterben waren 
die giftigen Ausscheidungen der Blaualgen. Diese wer
den durch erhöhte Wassertemperatur in ihren Lebensbe
dingungen begünstigt. Blaualgen sind auch für den Men
schen giftig und können die Trinkwasserversorgung ge
fährden. 

In Zukunft soll das Kühlwasser nicht mehr in die Flüs
se zurückgeleitet werden. Bei der geplanten Anzahl von 
AKWs und der starken Verschmutzung der Flüsse wird 
die Belastungsgrenze der Flüsse selbst nach Berechnun
gen von staatlicher Seite bald erreicht sein. Schon heute 
wird bei niedrigem Wasserstand das erwärmte Kühlwas
ser nicht in die Flüsse geleitet. Es wird in Kühltürmen ge-

kühlt und dann wieder in das AKW gepumpt. In den 
Naßkühltürmen rieselt das Wasser an den Wänden her
ab und gibt dabei seine Wärme an die Luft ab. Dabei 
verdunsten große Mengen Wasser. Sie werden durch 
Wasser aus dem Fluß ersetzt. 

Bei einem AKW mit einer Leistung von 1200 MW ver
dunsten 660 Liter Wasser pro Sekunde. Das verdunstete 
Wasser erhöht die Luftfeuchtigkei't. Es kann Nebel auf
treten . Die Häufigkeit von Niederschlägen wird erhöht. 
Für ein AKW im Raum Breisach wurde im ungünstig
sten Fall eine Zunahme des Nebels um 650 ,Stunden im 
Jahr berechnet. Durch mehrere benachbarte AKW, wie 
am Rhein oder an der Elbe geplant können weitreichen
de Klimaveränderungen entstehen. Die Folgen hat be
sonders die Landwirtschaft zu tragen. Die Winz~r in 
Wyhl, die zu Recht um die Qualität ihrer Weine fürch
ten, sind ein Beispiel dafür. 

Kühltürme (in Würaassenl: ~. Fische gleich gekocht fangell~ 

Unfälle in Atomkraftwerken 
Es gibt keine völlig 
sicheren Atomkraftwerke 
Ein katastrophaler Unfall durch das Versagen von Si
cherheitseinrichtungen ist möglich. Dazu die Atomindu
strie: 

„Der größte Störfall, dessen Eintreten noch als glaub
haft gilt, wird, Größter anzunehmender Unfall - GAU' 
genannt. Zur Beherrschung dieses sehr unwahrscheinli
chen Unfalls ... werden eine Reihe von Maßnahmen ge
troffen. " (8) 

In einer Broschüre des Ministeriums für Forschung 
und Technologie heißt es: Die „Sicherheitseinrichtun
gen müssen denkbare Störfallabläufe entweder von 
vornherein unmöglich machen oder so begrenzen, daß 
sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Bevölke
rung haben können. " (3) 

Ein Unfall, der noch über den GAU hinausgeht, wäre 
der sogenannte , ,Super-GAU''. 

„Er kann in der Bundesrepublik Millionen von Men
schen betreffen und eine nicht absehbare Zahl von To
desopfern fordern und weite Gebiete über lange Zeit un
bewohnbar machen. " (9) 

Weiterhin „ist zu beachten, daß die Folge eines sol
chen Störfalles in der betroffenen Bevölkerung wegen 
der langen Latenzzeit über einige Jahr7ehnte wirksam 
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sind (d.h. leichte bis schwere Erkrankungen, z. B. Krebs, 
treten erst sehr viel später auf. - d. Verf). Eine geneti
sche Schädigung, die sich in den folgenden Generatio
nen signifikant auswirkt, kann nicht ausgeschlossen 
werden. " (10) 

Dies sind Schädigungen der Erbanlagen von leichtem 
bis schwerstem Grade: von kaum merklichen Unverträ
glichkeiten und Allergien über Diabetes und Bluter
krankheit bis hin zu mongoloidem Schwachsinn, Miß
bildungen und Totgeburt. 

Nur einige dieser genetischen Veränderungen - Mu
tationen - sind so beschaffen, daß sie eine Weiterverer
bung gleichzeitig ausschließen . Andere Erbveränderun
gen werden an die folgenden Generationen weitergege
ben. Dabei müssen sie nicht gleich für die nächsten 
Nachkommen eine Krankheit bewirken, sondern sie 
können auch erst in späteren Generationen durchbre
chen. 

Dürfen wir uns im Hinblick auf solche Gefahren mit 
der eingeschränkten Sicherheit begnügen? 

Warum eingeschränkt? 
Die Geschichte von Wissenschaft und Technik weist 

nicht nur Erfolge auf: So stürzten Brücken ein und Flug
zeuge ab, Staudämme brachen, Pipelines gingen leck, 
sogar Fabrikanlagen explodierten. 

Auch die Atomindustrie mußte bereits schwerste Stör
fälle hinnehmen. Einige Beispiele: 

Im Atomkraftwerk Obrigheim, BRD, öffnete sich im 
Februar 1972 zufällig ein elektrisches j\bsperrventil. Ein 
nachgeordnetes Ventil stand offen. Uberhitztes, unter 
hohem Druck stehendes Wasser schoß ungehindert in ei
nen einfachen Entwässerungsbehälter und brachte ihn 
zum Platzen. 

„ In diesem Augenblick bestand nach Auffassung des 
Instituts für Reaktorsicherheit die Gefahr, daß das 
Schmieröl benachbarter Pumpen sich hätte en tzünden 
können. Auf die Frage, was dann hätte passieren kön
nen, kann man ehrlicherweise nur noch mit den Achseln 
zucken. Ein Brand innerhalb der Sicherheitsumhüllung 
legt mit großer Sicherheit die elektrischen Meß- und Re
gelvorrichtungen lahm." (11) 

In Decatur, USA, verursachte im März 1975 ein Elek
triker einen Kabelbrand. Da im Reaktor ständig Unter
druck herrschen muß , waren mehrere Elektriker damit 
beschäftigt, störende Luftdurchlässe abzudichten . ~ur 
Überprüfung des Luftzuges aus undichten Stellen dien
ten Kerzen. Dabei fing - nicht zum ersten Male - das 
äußerst leicht brennbare Dichtungsmaterial Feuer. Sie
ben Stunden lang brannte es im Reaktor. „Kurzschlüs
se, verursacht durch das Verschmoren der Kabelisolie
rungen im Verteilerraum trafen das Nervensystem der 
Reaktorzentrale Schlag auf Schlag. Die ganze kompli
zierte Anlage spielte verrückt." (12) Nach einer Stunde 
,,fielen sämtliche Anzeigegeräte für die nuklearen Vor
gänge im Reaktor aus. "(13) „Nur um Haaresbrel/e, so 
läßt sich - entgegen den Beteuerungen der Kraftwerks
betreiber - zweifelsfrei feststellen, blieb den Bewoh
nern von Alabama und Tenessee die große Reaktorkata
strophe noch einmal erspart. Ursachen und Ablauf des 
Unglücks von Browns Ferry erwiesen sich im nachhinein 
betrachtet als eine Kette von Fahrlässigkeiten, Unzulän
glichkeiten und fehlerhafter Planung. Kein anderes Re
sümee läßt sich aus dem US-Hearing (vom 16. Sept. 75) 
ziehen. " ( 12) 

In einem Behälter auf dem Gelände des provisori
schen US-Atommüllzentrums Hanford (Washington) 
kam es 1972 beinahe zu einer zerstörerischen Kettenre
aktion. An einem Ende der 18 Meter langen, sechs Me
ter tiefen und neun Meter breiten Betonwanne hatten 
sich wie die US-Energiebehörde Erda eingestand, 90 Ki
logr~mm Plutonium angesammelt - „unter bestimm
ten Umständen" (Erda) genug für eine „kritische", zur 
Explosion führende Masse nuklearen Materials. Inge
nieure einer Atombombenfabrik _bannten die Gefahr, 
indem sie Cadmiumpulver in den Behälter pumpten -
als Bremse für die vom zerfallenden Plutonium abstrah
lenden Neutronen. 

Doch auch schon vor diesem Unfall gab es andere gro
ße Störfälle . 

So machte England „schlimme Erfahrungen mit dem 
Reaktor in Windscale. Am 10. Oktober 1967 gab der Re
aktor soviel Radioaktivität ab, wie bei der Hiroshima
Bombe freigesetzt wurde. Durch einen reinen , Glücks
fall' - der Wind wehte die Radioaktivität in die irische 
See - wurde ein viel größerer Schaden vermieden. "(4) 
„Die Behörden mußten die Milch in einem 500 qkm gro
ßen Gebiet vernichten. Es wurden ein paar tausend Liter 
ohne viel Umstände in die zur Irischen See führenden 
Abwasserkanäle gekippt, Warnungen vor Schlachtun
gen folgten, und jeder, der ein Tier ·tötete, wurde ange
wiesen, dessen Schilddrüse zu entfernen." (14) „Com
mon Paper 302, ein englischer Berricht zu diesem Un
glücksfall, gab an, praktisch alle Ausrüstungsgegenstän
de hätten versagt. Monate später wurde ein Ansteigen 
der Radioaktivität in Norwegen, den Niederlanden, Bel
gien, Frankreich und Deutschland festgestellt." (4) 

Wieviel zusätzliche Krebserkrankungen und Erbschä
digungen, welch zusätzliche Beeinträchtigung von Ge
sundheit wird die Bevölkerung also durch allein diesen 
„Störfall" hinnehmen müssen? 

Neben dem Versagen von Mensch und Technik gibt es 
einen weiteren bedeutsamen Punkt: 

Das Funktionieren der Sicherheitsanlagen bei einem 
Unfall kann selbstverständlich nicht erprobt werden. 
Entsprechende Experimente können nur in Annäherung 
an die mögliche KatastrophensituatioQ durchgeführt 
werden. Weiteres sollen die Computer über die aufge
stellten Datenprogramme errechnen. 

Wie richtig oder falsch aber sind diese Programme? 
Es mag sein, daß hierfür nach menschlichem Ermessen 

37 

alles getan wird. Aber das menschliche Ermessen ist 
lückenhaft und fehlerhaft. Daß unser Wissen begrenzt 
ist, hört sich in der Sprache mancher Wissenschaftler so 
an: „Den vorausschauenden Analysen sind an Stellen, 
wo Erfahrung über die zu beurteilenden Systeme mit 
einfließen muß, oft natürlicl:? Grenzen gesetzt." (15) 

Eine große Ungewissheit liegt also darin, daß der 
mögliche Defekt nicht allein dort auftritt, wo eine 
„schwache Stelle" des Systems vermutet und deshalb 
gesichert wurde, soweit es möglich und wirtschaftlich 
ist. „Jene drei Astronauten, die in ihrer Kapsel ver
brannten und das als ungemein sicher gepriesene System 
der Weltraumfahrt statistisch schwer belasteten, blieben 
ja auch nicht, wie man Grund gehabt hätte zu fürchten, 
auf dem Mond sitzen oder im Weltraum hängen, son
dern verbrannten elend auf der Rampe, womit kein 
Mensch gerechnet hatte." (16) 

Es ist unmöglich, alle Fehlerquellen und -kombina
tionen zu wissen und abzusichern. 

Welche Konsequenzen menschliches Versagen haben 
kann, das man schließlich nie ganz ausschließen kann, 
zeigt der folgende Vorfall: Im Oktober 1966 hatte es im 
kanadischen Atomforschungszentrum „Chalk River" 
beinahe eine Katastrophe gegeben. Ein Assistent hatte 
aus Versehen vie.r Ventile geöffnet. Sie konnten wieder 
geschlossen werden. Nun aber kam ein technischer Feh
ler hinzu: Die Brennstäbe verklemmten sich. Als der 
Aufsichtsbeamte im Untergeschoß bemerkte, was vor 
sich ging, lief er zum Telefon und wies einen Mitarbeiter 
in der Schaltzentrale an, er solle „Knopf 1 und 4" 
drücken . Dieser mußte zur Durchführung den Hörer aus 
der Hand legen. Da merkte der Ingenieur im Unterge
schoß seinen Fehler: Er hatte „3 und 4" sagen wollen. 
Er schrie in den Hörer, doch es war zu spät. Der Reaktor 
geriet außer Kontrolle. Wiederum war es ein Glücksfall, 
daß es nicht zu einem Großunfall kam. 

Eine Katastrophe kann 
nicht ausgeschlossen werden 
Was auch immer unternommen wird, die Sicherheitsvor
kehrungen zu verbessern: Die absolute Sicherheit läßt 
sich nicht erreichen! 

Angesichts eines immerhin möglichen Super-GAUs, 
eines möglichen Unfalles in· einer Wiederaufbereitung
sanlage, in einer Atommüll-Deponie oder während des 
Transports hochradioaktiver Stoffe, angesichts der stän
digen radioaktiven Emissionen (Ablassen von Stoffen in 
die Luft) und noch manch anderer Gefahren wehren wir 
uns gegen alle zur Atomenergieproduktion dienenden 
Anlagen. 

Die Beteuerungen vieler Politiker, daß erst die Sicher
heit der Bevölkerung gewährleistet sein muß, ehe eine 
Zustimmung zum Bau weiterer Atomanlagen gegeben 
wird, erscheinen so in einem neuen Licht. Sie stellen den 
Versuch dar, die Mitmenschen zu täuschen . 

Andere Befürworter argumentieren da etwas vorsich
tiger. Sie verweisen auf das bestehende tägliche Risiko: 
vielerlei Umweltverschmutzung, Autounfälle, u.a. Die
ser Vergleich ist unzulässig und irreführend. Zwar wird 
durch die bisherige Umweltverschmutzung sowie durch 
andere Ursachen unsere Gesundheit beeinträchtigt, 
doch sollten wir auch diese Gefährdung zu bekämpfen 
versuchen. 

Der Super-GAU 
Im Reaktorkern eines wassergekühlten Atomkraftwer
kes befinden sich die radioaktiven Brennstäbe . . Durch 
Kernspaltung entsteht Wärme, die vom Kühlwasser 
ständig zur Turbine transportiert wird. Kommt es zu ei
nem Riß oder Bruch der Hauptkühlleitung, wäre der 
Wasserkreislauf unterbrochen, und der Reaktorkern 
würde nicht gekühlt. In einem solchen Falle muß inner
halb von weniger als einer Minute ausreichend Kühlmit
tel die Brennstäbe erreichen, sonst wäre der sogenannte 
Super-GAU nicht mehr zu stoppen. Man ist also auf das 
sichere funktionieren des Notkühlsystems unbedingt 
angewiesen. 

Auch bei Versagen des Notkühlsystems würde zwar 
die Kettenreaktion in den Brennelementen zum Still
stand kommen, der Reaktor könnte nicht wie eine 
Atombombe explodieren, aber die radioaktiven Spalt-
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produkte erzeugen soviel Nachwärn:1e durc.h radioak.ti
ven Zerfall daß die Brennelemente sich zunachst verbie
gen und da~n zusammenschmelzen würden. Die Tempe
ratur des Reaktorkerns steigt auf einige Tausend Grad, 
die über hundert Tonnen schwere Schmelze würde durch 
alle äußeren Hüllen des AKW hindurch ins Erdreich sin
ken und das Grundwasser verseuchen. 

Fällt der geschmolzene Kern ins Wasser innerhalb der 
Reaktorsicherheitshülle, kann es zu Knallgasexplosio
nen kommen, die die äußerste Hülle des AKWs spren
gen . Dabei würde zumindest das gesamte gasförmige ra
dioaktive Inventar in die Umgebung abgegeben. 

Die entscheidende Frage ist also die, ob das Notkühl
system eine Sicherheit gewährleistet. Bislang aber konn
te durch kein einziges Experiment das Funktionieren 
dieser Vorrichtung nachgewiesen werden. 

Bei der folgenden Aufzählung möglicher Mängel und 
Fehlerquellen am Notkühlsystem sollte man folgendes 
bedenken: Kleine Unfälle, die nur einzelne Teile des Sy
stems betreffen, können die Störung anderer Teile be
wirken, und so die Vorkehrungen, die man zur Absiche
rung gegen den Ausfall einzelner Teile getroffen hat, zu
nichte machen. 
- Die Notstromversorgung über Dieselaggregate bricht 
zusammen, kommt gar nicht erst zustande oder setzt erst 
zu spät ein. Eine Folge: Die Pumpen kriegen keine oder 
nicht die erforderliche Leistung. 
- Bei einem Unfall hätte der gleichzeitige Ausfall des 
Zentral-Computers zur Folge, daß das Notkühlsystem 
nicht automatisch in Gang gesetzt wird. 
- Das explosionsartige Ausbrechen von Wasser durch 
einen Riß oder eine Bruchstelle der Hauptkühlleitung 
kann zu schnellstem Druckabfall führen. Entspannungs
verdampfungen und Druckschläge wären die Folge. 
Hierdurch stark belastet kann sich der Aufbau des Re
aktorkerns verändern und eventuell Wasserleitungen 
versperren. 
- Die Brennstäbe werden so heiß, daß das Kühlwasser 
daraufhin gar nicht mehr an sie herankommt, weil sich 
eine Dampfschicht um die Stäbe gebildet hat. Diese 
Dampfschicht kann so stark werden, daß kein Kühlwas
ser mehr in den Reaktorkern gelangt. Man spricht dann 
von „steam binding". Im Juni 1973 wurden in 
Idaho/ USA Tests durchgeführt mit einem Modell, das 
sehr viel kleiner war als unsere heutigen AKW. Die Küh
lung versagte. Es trat „steam bin<ling" ein und das Was
ser strömte am Reaktorkern vorbei. 

Die Betreiber verweisen nun auf Rechnungen, denen 
zufolge das Notkühlsystem in den betriebenen Reakto
ren funktionieren soll. Doch selbst'die mathematische 
Beschreibung eines scheinbar einfachen Problems (ein 
gerade mit Wasser unter hohem Druck gefülltes Rohr 
wird plötzlich geöffnet) konnte nicht zufriedenstellend 
erarbeitet werden, was das zeitliche Verhalten von 
Druck, Dichte, Temperatur und Blasenbildung angeht. 
Selbst dann nicht, als die experimentellen Werte als be
kannt vorausgesetzt wurden und die Rechengrößen den 
Meßergebnissen entsprechend verändert werden durf
ten. z.B . fiel der Druck viel langsamer als die Rechnun
gen ergaben. 

Die Probleme bei der Berechnung der Notkühlung in 
AKW sind weitaus größer als in diesem einfachen Bei
spiel. Daher muß bezweifelt w~rden, daß man von die
sen Rechnungen auf das Funktionieren des Notkühlsy
stems schließen kann. 

Der Reaktordruckbehälter 
kann bersten 
Außer dem Bruch der Hauptkühlmittelleitung gibt es 
noch weitere mögliche Ursachen für Großunfälle in ei
nem AKW. 

Auch Druckbehälter sind keine absolut sicheren Be
standteile eines AKW. Verglichen mit anderen Reaktor
typen weisen solche mit Druckkessel besondere Proble
me auf. 

1970 wurde der BASF untersagt, in Ludwigshafen ein 
AKW zu bauen, da die Berstsicherheit des Druckbehäl
ters als unzureichend beurteilt wurde . Bis heute hat man 
den Bau dieses Projektes in der Nähe einer Großstadt 
nicht genehmigt, jedoch werden heute bereits Reaktoren 
mit Druckbehälter in weniger dicht besiedelten Gebieten 
betrieben. 
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Was passieren kann: 
Ist die Berststelle unten am Druckkessel, so wird dieser 
mit dem Reaktorkern oben durch das Containement (die 
äußerste AKW-Hülle) herausgeschleudert. Der Kern 
schmilzt und setzt die gesamte Radioaktivität frei . Das 
Containement kann auch durch Überdruck undicht wer
den, so daß ein wesentlicher Teil des Containement
Gasinhalts herauspufft. 

Hochbelastete Schweißkonstruktionen müssen als 
Ganzes spannungsfrei sein. Da geschlossene Glühöfen 
der dafür notwendigen Größenordnung fehlen, unter
bleibt das Spannungsfrei-Glühen. Man begnügt sich mit 
stückweisem Glühen, was nicht zu einer absoluten Span
nungsfreiheit führt und das Risiko von Rissen im Druck
kessel erhöht. 

Nur 75 % der Druckkesseloberfläche können auf Ris
se überprüft werden. Hinsichtlich der übrigen Fläche 
wird auf die Richtigkeit eigener Berechnungen gehofft. 

Hinzu kommt die Möglichkeit, daß beim Schweißen 
Fehler unterlaufen: Von der Firma Stone & Webster 
Engineering/USA wurde der Schweißingenieur Carl 
Houston im Februar 1970 für die Qualitätskontrolle ein
gestellt. Houston fand in kürzester Zeit mehrere 

, Schweißfehler und benachrichtigte seinen Chef und die 
Firmenleitung. Man bedeutete ihm, er solle sich nicht 
darum kümmern . In der Zwischenzeit hatte H. 568 grö
ßere Schweißfehler entdeckt. Daraufhin wurde er entlas
sen. Nach längeren Auseinandersetzungen wurde ein 
Teil dieser Fehler ausgebessert, ein bedeutender Teil 
provisorisch überdeckt und an vielen Fehlern nichts ge
ändert. 

Nicht entdeckte Risse und Fehler können zum Bersten 
der Druckkessel führen. Das verwendete Material weist 
um so mehr Ermüdungserscheinungen auf, je älter es ist. 
Durch die starke Neutronenstrahlung im Reaktor isP die 
Materialbelastung größer als bei sonstigen Anlagen . 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist es zu wissen, 
daß die Sicherheitsrichtlinien für Stahl und andere Pro
dukte von technischen Gesellschaften festgelegt werden, 
deren Mitglieder durch die betroffenen Firmen manipu
liert werden, ja sogar beide Bereiche gleichzeitig vertre
ten. 

Erinnern wir uns z.B. an den Fall des Ingenieurs für 
Energie- und Kerntechnik Jens Pommerenke. Sein An
walt legte offen, daß entscheidende Männer des TÜVs 
zugleich einflußreiche Positionen in der Energieindustrie 
und anderen Unternehmen innehaben. 

Einwirkungen von außen 
1. Explosionen 
Es kann z.B. zu Gastanker-Explosionen in der Nähe ei
nes Atomkraftwerkes kommen. Für eine solche Drück
welle jedoch sind die AKW-Hüllen nicht ausgelegt. 

2. Flugzeugabsturz 
Mit dem Absturz einer 20 t Überschall-Militärmaschine 
(Phantom-Typ) bzw. dem einer vergleichbaren Zivilluft
fahrtmaschine würde die Hülle nicht standhalten. In 200 
m Entfernung vom schweizerischen AKW Würenlingen 
ist ein Flugzeug abgestürzt, was zu einer Großkatastro
phe geführt hätte, wenn der Absturz die Anlage getrof
fen hätte. 

Versuche zwe1fe lslre1 nachgewiesen 
werden , daß der Reaktor gegen Flug 
zeugabsturz voll1g gesichert ist 

3. Erdbeben 
Zwar werden AKW gegen Erdbeben ausgelegt, von 
Fachleuten wird jedoch bezweifelt, daß diese Siche
rungsvorkehrungen a4sreichen . Ein Beispiel: In einem 
Gutachten steht: „Der Standort Unterweser liegt in ei
ner Erdbebengefahrenzone, ... in der Erschütterungen 
bis zur Intensität V der Mercalli-Erdbeben-Skala erzeugt 
(wurden). Wirkt sich diese Jntensitätsgröße auch nicht 
auf die Gebäude schadenbringend aus, so können den
noch hierbei auftretende Einwirkungen auf die Inne
neinrichtungen, wie z.B. Schaltanlagen und Rohrleitun
gen, möglicherweise Störfälle und Freisetzungen radio
aktiver Stoffe veranlassen." (17) 

4. Sabotage 
Die Flugzeugentführungen und Anschläge auf Flughä
fen in der Vergangenheit haben gezeigt, daß sich auch 
bei schärfsten Sicherheitsvorkehrungen ein technisches 
System nicht völlig gegen Sabotage oder Terroranschlä
ge sichern läßt. Atomkraftwerke mit ihrem ungeheuren 
Gefährdungspotential stellen ein ganz besonders starkes 
Druckmittel dar für Gruppen, die zur Durchsetzung ih-

Wichtige Durchsage 

,.Wi chtige Durchsage der Katastrophenein
sa tzleitung an die Bevölkerung der Kreise ... 
(Bergstraße. Groß-Gerau, Darmstadt). Im 
Kernkraftwerk Biblis hat sich ein kerntechni
scher Unfall ereignet. Die Bevölkerung wird 
zum Schutze ihrer Gesundheit gebeten , in die 
Häuser zu gehen und alle Fenster und Türen zu 
sch ließen. Be- und Entlüftungsan lage abstel
len. um e in e Verse uchung Ihres Körpers, H1rer 
Kleidung. Ihrer Wohn- und Wirtschaftsräume 
zu vermeiden. 

Schließen Sie Hausti e re sofort in Wohnung 
oder Stall ei n. Gehen Sie vorerst nicht mehr ins 
Freie. Wenn Sie im freien waren. ziehen Sie 
sofort Ihre Oberbekleidung und Schuhe aus 
und legen sie im Freien ab. R einigen Sie Ihre 
unbedeckten Körperteile wie Gesicht und 
Hände mit Seife. Ziehen Sie nur Kleidung und 
Schuhe an. die Sie in Ihrer Wohnung hatten. 
Essen und trinken Sie vo rerst möglichst nichts 
oder nur im Hause vorhand ene Konserven aus 
Dose n. Gläsern. oder sonstigen sta ubdichten 
Packu ngen und Flasch enget ri: nk e. Vermeiden 
Sie de n Genuß von frisch geern tetem Obst und 

l./IER EING WIC.HTIGG DURCHSAGE: 
LE'tt>ER tST DEN ATOMWISSENSCff/J,FTLERN 
EING l<LEINE 'PANN€ UAJTER.Ll/UFEN. Sie 

II 

HOFFEN, IN l<U~Zc DEN SCHADEN Zu 
BEHEBEN.' f)E'R, INNEN MINISTER BJTrGr 
DIE 8EVÖ.Lk.ERUNG NOCH UM 

ETWAS Ge DULD .~ 1 
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rer Ziele auch die Gefährdung vieler unschuldiger Men
schen in Kauf nehmen. 

In Zeiten sozialer Unnhen oder unter bürgerkrieg
sähnlichen Zuständen ist diese Möglichkeit verstärkt ge
geben. 

Wenn man bedenkt, daß der Brennstoffkreislauf an 
allen seinen Stationen und auf den Transportwegen gro
ße Gefahren birgt und verwundbar gegenüber Anschlä
gen von außen. ist, dann wird klar, welch großer 
K.ontroll- und Uberwachungsapparat nötig wird, hier 
die Möglichkeit eines Mißbrauchs gering zu halten. 

Die Atomtechnologie erfordert nicht nur das perfekte 
Funktionieren ihrer eigenen Technik, sondern auch das 
perfekte Funktionieren der einzelnen Menschen, die mit 
ihr zu tun haben, sowie der gesamten Gesellschaft, wo
bei hier eine statische, für Veränderungen nicht mehr of
fene Gesellschaft, in der Ruhe die erste Bürgerpflicht ist, 
die zwingende Grundlage wäre. 
W!~ wir schon heute sehen können, (in Brokdorf, bei 

der Uberwachung von Angestellten der Atomindustrie 
durch den Verfassungsschutz oder im Fall des Atomphy
sikers Traube) verstärkt dies bürokratische und polizei
staatliche Tendenzen in diesem Staat. 

Gemüse, frisch gemolkener Milch und Trink
wasser aus Brunnenanlagen. Verfüttern Sie an 
Haustiere nur in Haus, Scheune oder im Stall 
gelagerte Futtermittel. Spülen Sie vor der 
Tränke des Viehes die Tränkeimer oder die au
tomatische Tränkanlage gut durch. 

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir der 
Bevölkerung, die in der Umgebung der betrof
fenen Gemeinden lebt, sich in die Häuser zu 
begeben. Es wird davor gewarnt. sich außer
halb des Gemeindegebietes zu bewegen. Die 
Kraftfahrer werden gebeten. die genannten 
Gebiete im Raum e ... (Südhessen , Rheinhes
sen, Nordbaden) zu meiden. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht , daß folgende Straßen 
für den überörtlichen Verkehr gesperrt 
si nd ... Der Schiffsverkehr Berg- und Talfahrt 
ist von Stromkilometer 444.3 (oberhalb Ein
fahrt Handelshafen Worms) bis Stromkilome
ter 470.0 (Gernsheim) gesperrt. Bleiben Sie 
ruhig und besonnen. Sie erhalten in Kürze wei 
tere Mitteilungen: ' 

(Entwurf einer über den Rundfunk zu ve rbreiten
den Meldung im Fall e ei nes Ke rnkra ftunfall es in Bi 
hli s.) 

Aus: Frankfurte r Rundsc hau . 28. September 1974 
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Der folgende Abschnitt stellt den größten be
kannt gewordenen AKW-Unfall dar. In der 
UdSSR soll in den fünfziger Jahren auch ein 
schwerer Unfall mit Atommüll stattgefunden 
haben, aber die Informationen sind darüber 
sehr spärlich. Deshalb haben wir uns nur auf 
den Harrisburg-U nfall konzentriert. 

Der 
Reaktorunfall 

von 
Harrisburg 

Am Anfang ereignete sich ein harmlos erscheinender DefeKt: eine Wasserpumpe.die 
das Wasser von der Turbine zum Dampferzeuger leitet, fiel aus. Gleich darauf eine zwei
te. Der Grund ist ungeklärt. Folge: Das Wasser im Dampferzeuger verdampfte zwar 
wie üblich, es wurde aber wegen der defekten Pumpen kein . frisches Wasser mehr 
nachgepumpt. Dadurch wurde der Dampferzeuger überhitzt, die Leitungen beschädigt, 
so daß radioaktives Primärwasser in den ungeschützten Sekundärwasserkreislauf über
trat. Der Reaktor wurde inzwischen durch eine automatische Schnellabschaltung außer 
Betrieb gesetzt, war aber in Folge seiner Radioaktiv ität noch sehr heiß. Das Primärwasser 
wurde nicht mehr gekühlt, es überhitzte sich und ~s entstand ein solcher Druck, 
daß sich ein Überdruckventil im Primärkreis lauf öffnet. Radioaktiver Dampf und - in Fol
·ge des hohen Drucks - auch radioaktiv verseuchtes Wasser entwichen durch das Ventil 
und sammelten sich am Boden des Sicherheitsbehälters. Das Ventil schließt sich nicht 
wieder, weil es durch den hohen Druck des Wassers beschädigt worden ist. Es ström
te immer mehr Wasser aus, so daß nicht mehr genügend Kühlwasser da ist, um den 
Reaktorkern zu kühlen. Es bestand die akute Gefahr, daß der heiße Reaktorkern 
trocken fallen würde, so daß er sich überhitzen und durch den Reaktorboden durch
schmelzen würde. Um dies zu verhindern ist im Sicherheitssystem der Atomkraftwerke 
die Einschaltung des Notkühlsystems vorgesehen. In Harrisburg lief des Notkühlsystem 
auch ordentlich an. Doch damit war die Lage noch nicht geklärt. Im Kontrollraum 
schaltete ein Angestellter das Notkühlsystem wieder ab, weil er den Computerdaten 
entnahm, daß sich die Wasserzufuhr wieder normalisiert hat. Er wußte nicht, daß das Über
druckventil immer noch offen stand, und so nahm die Katastrophe ihren Lauf: 
Der nicht mehr gekühlte Reaktorkern überhitzte sich, ein Drittel der Brennstäbe platzfun 
und schmolzen zusammen, radioaktive Stoffe wurden frei , traten ins Kühlwasser, ent
wichen über das Überdruckventil und sammelten sich am Boden des Sicherheitsbe
hälters. Das radioaktive Wasser wurde aus dem Sicherheitsbehälter in das ungeschützte 
Hilfsanlagengebäude gepumpt und v<:rursachte da eine radioaktive Überschwemmung. 
Die riesigen Mengen ;adioaktiver Stoffe konnten jetzt ins Freie treten und wurden unge
filtert in den Susquana-River geleitet. Nach amtlichen Angaben handelte es sich um 
ca. 1 Million Liter stark radioaktiv verseuchtes Wasser. 

Im Reaktorkern war inzwischen die Notkühlung wieder in Gang gesetzt worden, aber ein 
neues Problem war aufgetaucht : Es hatte sich eine Gasblase im Reaktordruckbehälter 
gebildet, die den Umlauf des Kühlwassers zusätzlich behinderte. Da die Gasblase aus ei
nem Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff gebildet wurde, bestand tagelang die Ge
fahr, daß die Gasblase explodieren und damit die Reaktorkuppel sprengen würde. 
Während die Sicherheitsberater versuchten, der Lage Herr zu werden, wurde von den 
Politikern diskutiert, ob das Gebiet um das Kraftwerk von der Bevölkerung evakuiert 
werden solle. Man entschied sich, nur Schwangere und Frauen mit kleinen Kindern aufzu
fordern, das gefährdete Gebiet zu verlassen. Trotzdem verließen in diesen Tagen 
Zigtausende das Gebiet aus Angst vor einer Katastrophe . 
. Um die Gefahr der Explosion des Reaktors zu verringern, wurder mehrmals ungeheure 
Mengen an radioaktiven Gasen über den Schornstein an die Umwelt abgegeben. 
Man sprach schließlich von einem "rätselhaften Verschwinden der Wasserstoffblase". 
Der Reaktor, der erst drei Monate in Betrieb war und ca. 700 Millionen Dollar gekostet 
hatte, mußte für immer stillgelegt werden. Die Entseuchung des Reaktors ist noch un
geklärt. 

40 

2 Tage nach dem Reaktorunfall in Harrisburg wird ein 
Teil der Bevölkerung - Schwangere und Kinder - eva
kuiert 

Der Ablauf 
des Unfalls 
von Harrisburg 

• 

41 



Realität in Harrisburg 

Protokolle aus den Sitzungen der 
amerikanischen Atomkommission 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) 

Unter dem Vorsitz von Joseph M. Hendrie trafen sich in einem Kon
ferenzsaal der NRC die Atomexperten Victor Gilinsky, Richard T. 
Kennedy, Peter A. Bradford und John F. Ahearne. Fünf Tage lang de
battierten sie bei eingeschaltetem Tonband die Situation. Dabei wur
den auch alle Gespräche mit den NRC-Fachleuten vor Ort, Harold R. 
Denton und Roger J. Mattson, sowie mit dem Gouverneur von Pensyl
vania, Dick Thomburgh, aufgezeichnet. Den Protokollen sind die fol
genden Au~züge entnommen: 

Im Verlauf der Sitzung der Nuclear 
Regulatory Commission (NRC), die 
den ganzen Freitag über dauerte, 
nahm, wie das Protokoll der Sitzung 
deutlich macht; die Sorge der NRC
Leute über den Mangel an brauchba
ren Informationen vom Unfallablauf in 
Pennsylvania ständig zu. Sie steigerte 
sich noch, als die ersten Berichte ein
trafen, daß eine radioaktive Wolke aus
getreten sei und die Einwohner in der 
Nähe des Reaktors möglicherweise 
evakuiert werden müßten. Dann trafen 
die ersten Meldungen ein, daß ein Teil 
des Reaktorkern~ erheblich beschädigt 
sei. 
e HENDRIE (zum Sicherheitsdirektor 
Harold R. ·Denton): Harold, haben Sie 
in der letzten Viertelstunde mit Voll
mer (einem NRC-Beamten in Pennsyl
vania) gesprochen? 

DENTON: Nein, das habe ich nicht. 
HENDRIE: Ist er Herr der Lage? 
DENTON: Das will ich hoffen, aber 

ich kann ihn nicht direkt anwählen und 
habe ihn nicht erreichen können. 

JOSEPH FOUCHARD: Mr. Hend
rie, mich hat gerade mein Verbin
dungsmann aus dem Büro des Gouver
neurs (von Pennsylvania) angerufen 
und mir mitgeteilt, daß der Gouverneur 
mit den Informationen, die er direkt 
vom Kraftwerk erhält, nur wenig an
fangen kann, und er braucht nun ein 
paar Empfehlungen von der NRC, was 
er tun soll. 

DENTON: Es ist äußerst schwierig, 
brauchbare Daten zu erhalten, wir er
fahren offenbar alles er.;t, lange nach
dem es passiert ist. So haben die zum 
Beispiel heute morgen die Ventile ge
öffnet, um den Reaktor runterzufah
ren, und dabei pro Sekunde sechs Curie 
(Radioaktivität) abgelassen, bevor ir
gend jemand etwas davon erfuhr. 

HENDRIE: Und wie weit raus geht 
das? - Im nehme an. es ist vor~esdtla
gen worden, in nordöstlicher Rt~htung 
eine Fünf-Meilen-Zone zu evakuieren_? 

DENTON: Ich würde sagen, gut 
und gerne fünf Meilen auf Grund des 
ersten Eindrucks und der genannten 
Zahlen (nicht ventändlich) von etwa 
17 oder so. 

HENDRIE: Millirem pro Stunde? 
DENTON: Ja, ich glaube, das Wich

tigste für die Evakuierung ist, einen 
Vor.;prung vor der Wolke zu kriegen, 
statt stillzusitzen und aufs Sterben zu 
warten. Selbst wenn wir die Strahlen
dosis im Einzelfall nicht verringern 
können, haben wir doch noch eine 
Chance, sie für die Gesamtbevölkerung 
in Grenzen zu halten. 

HENDRIE: Mir scheint, es ist Zeit, 
daß ich den Gouverneur anrufe. . 

FOUCHARD: Meine ich auch. Ich 
glaube, Sie sollten sofort mit ihm spre
c:hen. 

HENDRIE: Ja, ja, sofort. Dabei 
tappen wir fast völlig im dunkeln, sein 
Informationsstand ist unzureichend, 
meiner ist nicht-existent und - ich 
weiß nicht , es ist so, als ob ein paar 
blinde Männer herumtapern und Ent
scheidungen fällen. '-' 

Es folgt ein Auszug aus der telepho
nischen Unterhaltung zwischen Hend
rie und Gouverneur Thornburgh. 

THORNBURGH: War Mr. Collins, 
Ihr Beauftragter in Ihrem Krisenzen
trum, befugt, die Evakuierung um 9.15 
Uhr morgens anzuordnen oder zumin
dest zu empfehlen, daß wir zu dieser 
Zeit evakuieren sollen? Oder war diese 
Maßnahme auf Grund einer Fehlinfor
mation zustande gekommen? Das müs
sen wir jetzt wirklich wissen. 

HENDRIE: Ich kann das nicht sa
gen - aber ich kann-dem nachgehen 
und es überprüfen, Gouverneur, aber 
im Augenblick kann ich es nicht sagen, 
ich weiß es nicht. 

THORNBURGH: Ja. Aber wir ver
langen nicht, daß Sie irgendeiner 
Schuldfrage nachgehen. 

HENDRIE: Verstehe, aber ich weiß 
es im Augenblick nidit. 

THORNBURGH: Okay, es wäre 
~hr hilfreich, wenn Sie das machten, 
denn wenn wir weiter solche Empfeh
lungen bekommen, dann müssen wir 
auch wissen, worauf sie beruhen. 

HENDRIE: Ja. 

• THORNBURGH: Können wir denn 
sicher sein, daß es keine weitere Frei
setzung von Radioaktivität gibt? 
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HENDRIE: Nein, und das ist ein 
ganz wichtiger Aspekt, den ich mit Ih
nen besprechen will. Soweit ich das auf 
Grund der mir vom Reaktor zugegan
genen Informationen beurteilen kann, 
Ist es noch nicht klar; ob wir nicht wie
der in so eine Situation geraten. Ich 
hoffe aber, daß es nicht Wieder passiert, 
ohne daß wir es nicht wenigstens im 
voraus wissen und uns entsprechend 
einstellen können. Aber ich denke, es 
kann sehr leicht wieder dazu kommen. '11' 

Etwa drei Stunden späUr, etwa um 
12.40 Uhr an diesem Freitag nach dem 
Unfall, ging bei der Atom-Kommission 
der erste Anruf von Dr. Roger Mattson 
ein. Mattson war ein erfahrener NRC
Sich.erheitsbeamter, der sich am Un
glücksreaktor in Pennsylvania aufhielt. 
IJies war für die Kommission offenbar 
/er erste direkte Bericht, aus dem der 

Ernst des Unfalls ersichtlich wurde. 
MATTSON: Tja, Babcock & Wilcox 

(die Hentellerfirma) und wir sind vor 
einigen Stunden, naja, sagen wir, ziem
lich bald nach Mitternacht, zu dem Er
gebnis gelangt, daß der Reaktorkern 
doch erheblich beschädigt ist. Das wird 
durch die radioaktiven Freisetzungen 
bestätigt, die genau einem solchen Stör
fall entsprechen und die ja vielleicht 
auch noch stärker sind, wie ich von den 
Strahlungsleuten höre. 

Ich nehme an,_ daß der Reaktorkern 
nicht (mit Kühlwasser) bedeckt war, ja 
sogar für einen längeren Zeitraum un
bedeckt blieb. Wir haben es mit einem 
Störfall-Ablauf zu t\Jn, wie er noch nie 
analysiert worden ist. Er ist nicht mit 
einem Kühlwasserverlust vergleich
bar. Da gibt es im oberen Viertel der 
Kerneinheit irgendeine Art von Quel
lung, da ist was geborsten, und außer
dem aibt's auch noch Oxidationsvor
izänste. 

Auch haben wir eben er.;t, ich glau
be, so vor drei Siun~n, erfahren, daß 
es schon am Nachmittag des ersten Un
falltages - etwa zehn Stunden nach 
Eintritt des Störfalles - im Reaktor
druckgefäß kurzzeitig eine Druckspitze 
gegeben hat. Wir vermuten nun, daß es 
eine Wasserstoffexplosion gewesen 
sein könnte. Sie (die Betreiber des 
Kraftwerks) haben uns aus irgendei
nem Grund das bis heute morgen nicht 
gemeldet. Dabei hätte uns das schon 
lange einen Hinweis geben können, daß 
die Temperaturanzeigen richtig sind 
und der Reaktorkern teilweise zerstört 
ist. , 

Beim folgenden Dialog ging es um 
die Entfernung der Wasserstoff-Gas
blase, die sich in der Kuppel des Reak
tordrudcgefä{Jes angesammelt hatte. 

MA TTSON: Hier en~heidet sich, 
ob wir das „Rennen" gewinnen oder 
verlieren. Wenn wir die Menge, die sich 
nicht wieder kondensieren · läßt, über
schätzt haben, haben wir Glück gehabt. 
Aber wenn wir richtig geschätzt haben, 
dann kann's schiefgehen . 

HENDRIE: Wenn ich das recht ver
stehe, dann müssen wir jetzt Farbe be-

ke.inen. 1cn mochte ungern den KlanE 
im Ohr haben, wenn wir den Druck 
vom Reaktor. ablassen und diese Blase 
in den Reaktorkern hinunterkriecht. 

MATTSON: Nein, ich glaube, wir 
wollen den Druck jetzt noch nicht ab
lassen. Diese letzte Freisetzung (von 
Radieaktivität) hat nicht vielen Leuten 
geschadet. Aber ich verstehe nicht, war
um Sie nicht die Leute evakuieren. 
Das muß ich sagen. Ich habe das auch 1 
hier unten schon dauernd gesagt. Ich 
weiß nicht, was wir zum jetzigen Zeit
punkt schützen. Ich glaube, wir sollten 
die Leute evakuieren. 

Wir haben unglücklicherweise zu 
spät zu wenige Informationen erhalten, 
und noch bei jedem teilweisen Schmel
zen eines Reaktorkerns ist es so gewe
sen. Die Leute haben immer den In
strumenten nicht geglaubt. Erst gestern 
um Mitternadit waren sie überzeugt, 
daß diese verdammten Temperatur
anzeigen irgend etwas bedeuteten. Und 
um vier Uhr heute morgen haben 4ann 
auch die Babcock & Wilcox-Leute das 
eingesehen. 

Wir machen immer noch Analysen, 
um die Bedingungen im Reaktor zu 
verstehen und mit Hilfe der Meßdaten 
abzuschätzen, in welchem Zustand sich 
der Reaktorkern tatsächlich befindet. 
So einen Störfall hat man noch nie 
durchdacht. Es ist einfach unglaublich. 

.GILINSKY: Was ist im Augenblidc 
Ihre Hauptsorge? 

MATTSON: Nun, meine Hauptsor
ge ist, daß wir einen Unfall haben, von 
dem wir nicht wissen, wie wir ihn ange
hen sollen, und der, nach vorsichtiger 
Schätzung, sich langsam verschlimmert 
und - nach der pessimistischsten Ein
sc.'hätzung - an der Schwelle zur Kata
strophe steht. Und ich sehe überhaupt 
keinen Grund, die Menschen nicht zu 
evakuieren. Ich kann mir nicht vorstel
len, was man dabei gewinnt, wenn man 
die Menschen nicht evakuiert. '-' 

Während der langen Kommissions
sitzung am darauffolgenden Tag be
faßten sich die NRC-Experten immer 
noch mit den möglichen schwerwiegen
den Folgen des Unfalls einschließlich 
der Möglichkeit, daß der Reaktorkern 
schmelzen könnte. Trotz dieser Gefah
ren entschieden sie sich schließlich ge
gen eine Notevakuierung des Gebiets. 

HENDRIE: Lassen Sie mich einmal 
ungefähr ausmalen, was bei einem 
Schmelzen des Reaktorkerns passiert, 
wenn der geschmolzene Kern sich 
durch den Boden des Reaktordruckge
fäßes hindurcharbeiten würde. 

Das Reaktordruckgefäß steht in dem 
überfluteten Betonsicherheitsbehälter 
zu einem Gutteil im Wasser. Das be
deutet, daß die Kernschmelze erst mal 
in das Wasser fallen würde, ehe sie den 
Petonboden des Sicherheitsbehälters 
•rreicht. 
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Man kann eine Dampfexplosion: zu 
diesem Zeitpunkt nicht ausschließen, 
aber sehr viel wahrscheinlicher ist 
doch, daß der geschmolzene Kern 
brockenweise auf diesen dicken Beton
untergrund hinunterfällt. 

Dabei muß nicht alles auf den Be
tonboden durchgetropft sein. Denn 
wenn so heiße Uranschmelze auf den 
Beton trifft, reißen die Betonelemente 

auf, teilweise verflüssigen sie sich; sie 
schwimmen als Schlacke auf und geben1 
erheblic:he Mengen von Kohlendioxid : 
ab. 

Jetzt passiert es also, daß wir eine 
Menge Gas in dem Betonsic:herheitsbe
hälter haben, das sich nicht (wie Was
serstoff und · Sauer.;toff) wieder kon
densieren läßt; der Druck im Sicher
heitsbehälter steigt an, und man kommt 
schließlich zu dem Punkt, wo man ent
weder das Zeug ablassen muß - oder 
man kann den Druck über die zulässige 
Höchstgrenze ansteigen lassen und ris
kieren, daß es irgendwann platzt. 

eBRADFORD: Ist denn ein Ereignis
ablauf denkbar, der ohne jedes Warn
zeichen beginnt und uns erheblich we
niger als 200 Minuten oder sechs Stun
den oder so was gibt, um die Menschen 
wenigstens fünf oder zehn Meilen weit 
wegzubringen? 

HENDRIE: Die Wahrscheinlichkeit 
dafür ist nicht sehr hoch. aber es ist 
nicht auszuschhelkn. 

KENNEDY: Welcher Art könnte so 
ein Ablauf sein? 

HENDRIE: Eine Wasser.;toffexplo
sion im Druckgefäß. 

KENNEDY: Innerhalb des Druck
gefäßes? 

HENDRIE: Ja. 

GIUNSKY: Und das würde die 
Kuppel abreißen und ... 

HENDRIE: Krach, krach. 

GILINSKY: Also der Sidierheitsbe-
1\älter würde audi irgendwo bersten? 

HENDRIE: Das Druckgefa8 würde 
benten. 

KENNEDY: Das Druckgefa8 und 
der Sidierheitsbehälter würden berst~ 

DENTON: ~Lassen Sie mich 5ehen, 
ob es noch andere wichtige Punkte gibt. 

Die radioaktive Strahlung im Kon
trollraum ist nun so weit runter, daß 
man kein Atemschutzgerät mehr 
braucht. Da.s macht doch vieles leich
ter. 

MA TTSON: Ich will es ganz offen 
sagen: Diesen Reaktor runterzufahren 

ist rislcant. Kein Reaktor war je in 
einem solchen Zustand, kein Reaktor 
ist je testweise in einen solchen Zustand 
gebracht worden. Für keinen Reaktor 
ist in der Geschichte des Atompr~

gramma diese Situation auch nur theo
retisch analysiert worden. 

Kindertod durch Harrisburg? 
Forscher gibt bei Störfall freigewordener Strahlung schuld 

BONN, 7. März (Reuter). Der Störfall l 
im Kernkraftwer k Three Mile - Island 
bei Harrisburg trug nach Auffassung 
eines US-Wissenschaftlers möglirher
weise zum Tod von mehreren hundert 
Kleinkindern bei. 

In einer Untersuchung kommt der 
Strahlungsforscher Dr. E. J. Sternglass 
von der Universität Pittsburgh zu dem 
Ergebnis, daß die Säuglingssterblichkeit 
im Einflußbereich der freigesetzten 
radioaktiven Wolke drastisch anstieg. 

Unter Berufung auf Daten der vom 
US-Gesundheitsministerium herausge
geben Zeitschrift „Vita l Statistics" weist 
Sternglass darauf hin . daß sich die "Jpn
geborenensterblichkeit in Pennsylvania 
im Juli 1979 m it 271 toten Säuglingen 
(18 ,5 pro 1000) gegenüber März 1979 (141 
oder 10,4 pro 1000) fast verdoppelte. 

Bei dem Störfall, der am frühen Mor
gen des 28. März 1979 begann, waren 
wesentliche Mengen radioaktiver Ele
mente freigeworden. Nach einer Studie, 
die eine Privatfirma für den Kraft
werksbetreiber Metropolitan Edison an
fertigte, strömten in den ersten fünfein
halb Tagen rund zehn Millionen Curie 
radioaktiver Gase aus dem Reaktor, 
davon sieben Millionen in den ersten 36 
Stunden. Der Evakuierungsbefehl für 
die Schwange~en und Kleinkinder kam 
aber erst am 30. März. 

:per von der Gesellschaft Pickard, 
Lowe and Garrick Inc. erstellten Studie 
zufolge gelangten etwa 14 Curie des 
radioaktiven Jodisotops Jod 131 in die 
Atmosphäre. Die US-Atomkontrollbe
hörde NRC bezifferte die Menge auf 1,4 
Curie. Der Radiologe bezeichnet es als 
möglich, daß die Schilddrüsen von un
geborenen Kindern im fünften bis 
neunten Entwicklungsmonat Strah
lungsdosen von zwischen 200 und 1100 
Millirem (mrem) durch Jod 131 erhiel
ten, wenn ihre Mütter in d er Nähe des 
Kraftwerks lebten. In Gegenden, wo die 
radioaktive Wolke den Boden berührte, 
war laut Sternglass eine noch um das 
fünf- bis zehnfach höhere ~osis mög-
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lieh. Zu der Verseuchung der fötalen 
Schilddrüsen, ·die den Angaben zufolge 
im fünften Schwangerschaftsmonat mit 
der Produktion von Hormonen beginnt, 
kommt als erschwerender Faktor die 
Strahlungseinwirkung der radioaktiven 
Edelgase und anderer Isotope hinzu. 

Obwohl der Physiker Peter Borsch 
von der Kernforschungsanlage Jülich 
Sternglass' Statistiken nur „mir großer 
Skepsis" prüft, scheinen die Daten, die 
der erklärte Gegner der Kernkraft in 
seiner Störfall-Analyse zitiert, kaum 
anfechtbar: 

Im Juli wurden die K inder geboren, 
'.:!ic zur Zeit des S~örfall:::; i1n fünften 
Entwicklungsmonat waren . Der Anstieg 
der Sterblichkeitsrate um 78 Prozent 
von 10,4 (März) auf 18,5 (Juli) war in 
den Vorjahren nicht zu verzeichnen. 
Der zu erwartende Juli-Wert lag laut 
Sternglass bei 8 .. 5 pro 1000 Geburten. Im 
August 1979 rutschte Pennsylvania in 
der Säuglingssterblichkeitsstatistik wie
der unter den US-Bundesdurchschnitt. 
Sternglass erklärt dies so: die Schild
drüsen der im August r,eborenen Säug
linge waren zur Zeit des Störfalls noch 
nicht in der Lage, wesentliehe Mengen 
von Jod 131 aufzunehmen. 

In einem Harrisburger Krankenhaus, 
in dem rund 35 Prozent aller Entbin
dungen der Stadt vorgenommen wer
den, stieg die Säuglingssterblichkeit in 
den drei Monaten MaC Juni und Juli 
1979 auf 13,9 pro 1000 Geburten. In 
Februar, März und April hatte sie 1,9 
betragen: Ein Anstieg um 630 Prozent. 

In der Großstadt Pitts1'urg, rund 290 
Kilometer westlich von '.>'hree Mile 
Island und damit auf dem Weg der 
radioaktiven Wolke, gab es ähnliche 
Werte : im Magee-Frauenhospital, wo 
rund 65 Prozent aller K inder · der Stadt 
zur Welt kommen, stieg die Säuglings
sterblichkeit von März (elf tote Kinder 
bei 786 Geburten oder 14 pro 1000) über 
Mai (21 Tote bei 664 Geburten oder 31,6 
pro 1000) im Juli auf 24 Todesfälle bei 
798 Geburten oder 30,1 pro 1000 an. 

Frankfurter Rundschau, 8. März 1980 
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in der 

fertiggestellt 

im Bau 

in Planung 

• stillgelegt 

Stand 1979 

Übersicht über Atomanlagen in der BRD 

163 Atomanlagen sind in der BRDin Betrieb, in 
Bau, beantragt. Weitere sind geplant: So sollen in 
den nächsten Jahren bei fast jedem Atomkraft
werk (AKW) ein Lager für schwach- und mittelak
tiVen Müll gebaut werden, da ein Endlager nicht 
zur Verfügung steht. 
Neue Atommeiler sollen bundesdeutsche Lande 
verseuchen: Nach der Fortschreibung des Energie
programms der Bundesregierung vom Oktober 
1981 ist geplant, bis zum Jahr 1995 mehr als 20 
weitere AKWs zu bauen. Dafür haben verschiede
ne Länder, z.B. Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen und Niedersachsen schon in den Standort
sicherungsplänen Orte benannt, an denen die nu
klearen Stromfabriken entstehen sollen. 
Mehr Atomkraftwerke ziehen weitere Atomanla
gen an allen hier aufgeführten Stationen des ato
maren Teufelskreislaufs nach sich. 
Doch die Karte hätte sicherlich fünfmal mehr 
Punkte, würde sich nicht überall im Land Wider
stand regen. So wurden viele Träume erst gar nicht 
weiter verfolgt, wie der ursprüngliche Plan der Jü
licher Kernforscher, bis zum Jahre 2000 zirka 350 
Atommeiler und 16 Wiederaufbereitungsanlagen 
zu bauen. Viele der atomaren Visionen mußten 
fallengelassen werden. Spektakuläre Beispiele: 
Der „Entsorgungspark" bei Gorleben; sein Herz
stück, die geplante Wiederaufbereitungsanlage 
(WAA) von 1400 Jahrestonnen ist „zur Zeit poli
tisch nicht durchsetzbar" (Ernst Albrecht)' Auf
gegeben wurden auch die Pläne für eine W AA in 
Diemelstadt/Volkmarsen - aus „geologischen" 
Gründen. Ebenfalls gestrichen wurden die Brenne
lementefabrik bei Heidenheim, die Atommüllver
brennungsanlage bei München, die WAA bei Un
terlöß, das AKW bei Oettingen oder der BASF
Reaktor bei Mannheim. In der Hoch-Zeit der 
Atomplaner wollte noch jeder große Chemiekon
zern seinen eigenen Meiler auf das Werksgelände 
setzen. Aus Angst, ihre chemische Giftküche kön
ne ihnen dereinst um die Ohren fliegen, wollten 
die BASF-Planer ihren Reaktor mit einem Berst
schutz versehen. Das AKW wurde später vom 
Programm gestrichen, der teure Berstschutz ist 
seitdem verpflichtend. Mit seinem Fehlen begrün
dete das Gericht den Baustop für Wyhl. Erwähnt 

werden sollte auch ein ganz besonderes Kapitel 
atomarer Fehlplanung, das AKW Philippsburg II. 
Dort waren schon 100 Mio DM in die Fundamente 
für einen Siedewasserreaktor verbaut, als man 
feststellte, daß die bescheidene Zukunft den 
Druckwassermeilern gehört. Daraufhin wurden 
die alten Fundamente kurzerhand wieder heraus
gerissen. Der später genehmigte Druckwasserreak
tor war dann - im Juli 1977 - der letzte Atom
meiler, der in der Bundesrepublik eine Bauerlaub
nis erhielt. 
Die Recherche für diese Liste hat einige Monate 
gedauert. Trotz größter Sorgfalt sind sicherlich ei
nige unbedeutende, schon stillgelegte Anlagen 
nicht aufgeführt. Hinweise auf ihre Existenz gibt 
es in älterer Literatur, in entsprechenden neueren 
Veröffentlichungen sind sie nicht mehr erwähnt. 
Daher sind auch eine „thermisch kritische Anord
nung" in Karlstein und eine „kritische Anord
nung Incore Themionik Reaktor" in Jülich, die 
beide außer Betrieb sind, nicht mit aufgelistet. 
Nicht erscheinen können in dieser Lisfe"'auch die 
unzähligen Transporte radioaktiven Materials, 
von der Mine zur Erzaufbereitung, von dort zur 
Konversionsanlage, zur Anreicherung, zur Brenn
elementefabrik usw. usf. 
Die Situation in den Kernforschungszentren bleibt 
ebenfalls unklar. Für nicht ausdrücklich erwäh
nenswert hielt ich z.B. Versuchsanordnungen für 
die Verglasung von hochaktivem Müll in Karlsru
he, da in allen Kernforschungszentren solche -
relativ unbedeutenden - Anlagen vorhanden 
sind. 
Für alle Atomanlagen werden die offiziellen Be
zeichnungen verwendet. 

Ze ichenerk läru ng 
Die verwandten Buchstaben haben folgende 
Bedeutung : 
a : Jahr der Inbetriebnahme b : Reaktortyp 
c : Reaktorleistung : Megawatt elektrisch 

( MWe ) für kommerzielle Reaktoren und 
Megawatt thermisch ( MWth ) für F or
schungsreaktoren 

d : Baubeginn (voraussichtlich ) 
e : Jahr der Stillegung f : Stillegungsgrund 

Atomkraftwerke 
in Betrieb 

7. Kernkraftwerk Biblis A Atomkraftwerke 
a: 1975; b: DWR; c: 1204 MWe 
8. Gemeinschafts-Kernkraftwerk 

1) Versuchs-Atomkraftwerk Kahl Neckar/ Neckarwestheim 1 
a: 1961; b: Siedewasserreaktor (SWR); c: 17 a: l 976; b: DWR; c: 885 MWe 
MWe · 9. Kernkraftwerk Brunsbüttel 
2. Mehrzweckforschungsreaktor Karls- a: 1976; b: SWR; c: 805 MWe 
ruhe 10. Kernkraftwerk Biblis B 
a: 1966; b: Schwerwasser-Druckwasser; c: a: 1977; b: DWR; c: 1300 MWe 
58 MWe 11. Kompakte Natriumgekühlte 
3. Versuchskernkraftwerk Jülich 
a: 1968; b: Hochtemperaturreaktor (HTR); 
c: 15 MWe 
4. Kernkraftwerk Obrigheim 
a: 1969; b: Druckwasserreaktor (DWR); c: 
345 MWe 
5. Kernkraftwerk Stade 
a: 1972; b: DWR; c: 662 MWe 
6. Kernkraftwerk Würgassen 
a: 1972; b: SWR; c: 670 MWe 

Kernreaktoranlage II/ Karlsruhe 
a: 1978; b: Schneller natriumgekühlter Brü
ter (SNR); c: 21,35 MWe 
12. Kernkraftwerk lsar/ Ohu 
a: 1979; b: SWR; c: 907 MWe 
13. Kernkraftwerk Unterweser/ 
Esensham 
a: 1979; b: DWR; c: 1300 MWe 
14. Kernkraftwerk Philippsburg 1 
a: 1980; b: SWR; c: 900 MWe 
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im Bau und geplant 
15. Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 
a: Dezember 1981 ; b: DWR; c: 1300 MWe; 
16. Kernkraftwerk Krümmel 
a: 1983; b: SWR; c: 1316 MWe 
17. Kernkraftwerk 
Gundremmingen KRB II B 
a: 1983; b: SWR; c: 1310 MWe 
18. Kernkraftwerk 
Gundremmingen KRB II C 
a: 1984; b: SWR;c: 1310 MWe 
19. Kernkraftwerk Grohnde 
a: 1984; b: DWR; c: 1361 MWe; Bauarbei
ten waren vom Oktober ' 77 bis März '79 
durch Gerichtsbeschluß unterbrochen 
20. Thorium Hochtemperatur-
reaktor 300/ Hamm-Uentrop 
a: immer in drei Jahren, jetzt 1984 (bei Bau-
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beginn hieß es 1976); b: Hochtemperaturre
aktor (THTR); c: 308 MWe; seit 1971 im 
Bau, ursprünglich geplante Inbetriebn_ahme 
1975176 immer wieder wegen techmscher 
Schwierigkeiten verzögert 
21. Kernkraftwerk Mülheim Kärlich 
a: 1985; b: DWR; c: 1308 MWe; gleicher 
Reaktortyp wie Harrisburg 
22. Kernkraftwerk Philippsburg II 
a: 1985; b: DWR; c: 1362 MWe 
23. Schneller Natriumgekühlter 
Reaktor 300/ Kalkar 
a: 1985; b: (SNR); c: 327 MWe; Verzöge
rungen der ursprünglich geplanten Inbe
triebnahme ( 1978179) durch technische 
Schwierigkeiten und ausbleibende For
schungsgelder 
24. Kernkraftwerk Brokdorf 
a: 1987; b: DWR; c: 1365 MWe; Bauarbei
ten durch Gerichtsbeschluß vom Dez. 1977 
bis Februar 1981 unterbrochen 
25. Kernkraftwerk Süd I/Wyhl 
a: unbestimmt, bei Planung 1979; b: DWR; 
c: 1362 MWe; Bauarbeiten seit 1975 durch 
Baustellenbesetzung und Gerichtsbeschluß 
unterbrochen 
26. Kernkraftwerk Biblis C 
a: 1989/90; b: DWR; c: 1303 MWe; d: 1982 
27. Kernkraftwerk Emsland/ Lingen 
a: 1988; b: DWR; c: 1301 MWe; d: 1982 
28. Kernkraftwerk Isar 2/ 0hu 
a: 1988; b: DWR; c: 1350 MWe; d: 
1982. 
29. Gemeinschaftskernkraftwerk 
Neckar II/ Neckarwestheim 
a: 1989; b: DWR; c: 1301 MWe; d: 1982/83 
30. Kernkraftwerk Borken 
a: unbestimmt; b: DWR; d: 1300 MWe; 1. 
Teilerrichtungsgenehmigung (TEG) am 
11.9. 1974 beantragt 
31. Kernkraftwerk Hamm 
a: unbestimmt; b: DWR; c: 1303 MWe; 1. 
TEG am 23.6. 1975 beantragt 
32. Kernkraftwerk Neupotz A 
a: unbestimmt, bei Auftragsvergabe 
1984/85; b: DWR; c: 1330 MWe; 1. TEG 
am 16.6. 1977 beantragt 
33. Kernkraftwerk Neupotz B 
a: unbestimmt; b: DWR; c: 1330 MWe; 
Standortvorbescheid am 16.6. 1977 
34. Kernkraftwerk Vahnum A 
a: unbestimmt; b: DWR; c: 1301 MWe; 1. 
TEG am 29 .11. 197 4 beantragt 
35. Kernkraftwerk Vahnum B 
a: unbestimmt; b: DWR; c: 1301 MWe; 1. 
TEG am 29.11. 1974 beantragt 
36. Kernkraftwerk Pfaffenhofen 
oder Rehling oder Pleinting 
a: 1989/90; b: DWR; c: 13()() MWe; Träger
gesellschaft im Oktober 1975 gegründet; al
le Standorte möglich, Pfaffenhofen bereits 
offiziell benannt, alle Raumordnungsver
fahren angelaufen 
37. Kernkraftwerk Süd II/ Wyhl 
Standortvorbescheid beantragt 
38. Schneller natriumgekühlter 
Reaktor 2/Kalkar 
a: unbestimmt; b: SNR; c: 1460 MWe; Vor
planung durch europäische Schnell-Brüter
Kernkraftwerksgesellschaft 

Stillgelegte 
Atomanlagen 
39. Kernkraftwerk Großwelzheim 
a: ca. 1963; b: Heißdampfreaktor; c: ca. 50 
MWe; e: 1971; f: überhitzte Brennelemente 
und überhöhte Radioaktivitätsabgabe, wäh
rend des Probebetriebs stillgelegt 

40. Kernkraftwerk Niederaichbach 
a: 1972; b: Druckröhrenreaktor; c: 100 
MWe; e: 1974 nach 18 Vollasttagen Betrieb; 
Lecks in den Dampferzeugern 
41. Kernkraftwerk Lingen 
a: 1968; b: SWR; c: 252 MWe; e: 1977; f: 
nach einer Kette von Unfällen (Schäden an 
den Brennelementen und Dampfumfor
mern) 
42. Kernkraftwerk Gundremmingen 1 
A 
a: 1966; b: SWR; c: 250 MWe; d: 1977; e: 
Netzkurzschluß und anschließender Kühl
mittelverlustunfall 
43. Atomenergieforschungsschiff 
·„Otto Hahn" 
a: 1966; b: Leichtwasserreaktor; c: 38 
MWth; e: 1979; f: zu hohe Kosten 
44. Forschungsreaktor in Frankfurt 
10 Mio-Projekt an der Frankfurter Uni, 
wurde nie in Betrieb genommen, gebaut 
1971, sti llgelegt 1980 
45. FR II Karlsruhe 
a: 1961 ; b: Schwerwasserreaktor; c: 44 
MWth; Ende 1981 stillgelegt; f: veraltet 

46. TRIGA 1 Heidelberg 
a: 1966; e: 1977; Forschungsreaktor im 
Deutschen Krebsforschungs-Zentrum 

Zwischen· und 
Kompaktlager 
47. Brennelementzwischenlager 
(BLZ) Gorleben 
Trockenlager für 1500 t abgebrannter Bren
nelemente, beantragt im April 1980, im Bau 
48. BZL Ahaus 
Trockenlager für 1500 t abgebrannter Bren
nelemente, Genehmigung steht noch aus 
49. Naßlager Ahaus 
Zwischenlager für 1500 t abgebrannter 
Brennelelemte, wurde vor dem Trockenla
ger beantragt, noch nicht genehmigt 

50. BZL Würgassen 
„Kleinsttrockenzwischenlager" für 150 t 
abgebrannter Brennelemente aus Würgas
sen, noch nicht genehmigt 
51. BLZ Stade 
„Kleinsttrockenzwischenlager" für 150 t 
abgebrannter Brennelemente aus Stade, 
noch nicht genehmigt 
52. Notauslager Obrigheim 
Naßlager für abgebrannte Brennelemente, 
die dort aber angeblich nicht zwischengela
gert werden sollen (genehmigt, ohne jegli
ches Genehmigungsverfahren) 
53. Faßlager Gorleben 
Zwischenlager für 30.000 Faß schwach- und 
mittelaktiven Atommüll, soll auf dem glei
chen Gelände wie das BZL gebaut werden 
54. Faßlager Mitterteich 
Zwischenlager für 40.000 Faß schwach- und 
mittelaktiven Müll 
55. Kompaktlager Biblis A 
Die Kompaktlagergestelle sind eingebaut, 
die Lagerung aber vorläufig gerichtlich un
tersagt 
56. Neckarwestheim 
Kompaktlager beantragt 
57. Biblis B 
Kompaktlager für 9/3 Jahresladungen ge
nehmigt, die Benutzung ist vorläufig ge
richtlich untersagt 
58. Ohu 1 
Lagerstelle eingebaut, Betrieb durch Ge
richtsbeschluß bis 1984 begrenzt 
59. Esensham 
Kompaktlager beantragt 
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60. Philippsburg 1 
Kompaktlager beantragt 
61. Grafenrheinfeld 
Kompaktlagergestelle eingebaut 
62. Gundremmingen II B 
Kompaktlagerung beantragt 

63. Gundremmingen II C 
Kompaktlagerung beantragt 

64. Grohnde 
Kompaktlagerung beantragt 
65. Mülheim-Kärlich 
Kompaktlagerung beantragt 
66. Philippsburg II 
Kompaktlagerung beantragt 

67. Brokdorf 
Kompaktlagerung beantragt 

68. Brunsbüttel 
Erweiterung des Normallagers beantragt 

69. Krümme! 
Erweiterung des !'lormallagers beantragt. 
70-81. Kompaktlager 
für die AKWs 26-37 
Alle neu zu genehmigenden Atomkraftwer
ke werden von Beginn an mit einem Kom
paktlager ausgerüstet. Auf diese Weise sol
len sie für 9 bis 12 Jahre unabhängig von 
den nicht existierenden Entsorgungsmö
glichkeiten gemacht werden. 

Endlager 
82. Gorleben 
I~ dorleben-Rambower Salzstock soll der 
hoch radioaktive Atommüll endgelagert 
werden 
83. Asse II bei Braunschweig 
, , Versuchsendlager'', in das schon mehrere 
10.000 Fässer schwach- und mittelaktiver 
Müll nicht rückholbar eingelagert worden 
sind. Die Einlagerung wurde 1978 gestoppt, 
weil Asse I abgesoffen ist. Geplantes Ver
suchsendlager für hochradioaktiven Abfall. 
84. Schacht „Konrad" bei Salzgitter 
Altes Erzbergwerk, in das sog. Großkom
ponenten, abgewrackte AKWs vor allem, 
eingelagert werden sollen. 

Wiederauf arbei· 
tungsanlagen 
85. Karlsruhe 
Kleine Versuchsanlage mit geplanten 35 t 
Jahresdurchsatz, wegen technischer Schwie
rigkeiten nie erreicht, liegt seit Mai 1980 we
gen eines Unfalls still. 
86. Merenberg oder 
Frankenberg (Hessen) 
Der Standort für die W AA Hessen steht 
noch nicht eindeutig fest. Die Anlage soll in 
Merenberg oder Frankenberg gebaut wer
den . Jahresdurchsatz: 350 Tonnen. 1995 
voraussichtliche Inbetriebnahme. 
87. Go rieben 
1977 als Standort für eine 1.400 t W AA be
nannt. 1979 erklärte der niedersächsische 
Ministerpräsident Albrecht die Anlage für 
„zur Zeit politisch nicht durchsetzbar"; der 
Antrag wurde bisher weder zurückgezogen, 
noch abgelehnt. 
88. Schwandorf (Bayern) 
Eine Standortvorauswahl wurde von der 
Strauß-Regierung bereits getroffen. 
Schwandorf gilt als favorisierter Standort 
und wurde von der DWK inzwischen bestä
tigt. 

89. Saarburg oder Cochem oder 
Meisenheim (Rheinland-Pfalz) 
Hat sich zum Bau einer W AA bereit erklärt. 
Die oben genannten Standorte bzw. die Ge
gend um die Orte sind im Gespräch . . 

90. Julich 
Pilotanlage für die Wiederaufbereitung von 
HTR-Brennelementen, geplanter Betriebs
beginn 1983. 

Landessammelstellen 
In den Landessammelstellen (LS) wird 
schwach- und mittelaktiver Atommüll aus 
AKWs, Krankenhäusern, Forschungszen
tren usw . gelagert. Die LS werden derzeit 
erweitert, da kein Endlager zur Verfügung 
steht. 
91. Neuherberg 
LS für Bayern 
92. Mitterteich 
LS für Bayern, geplanter Betriebsbeginn 
1982 
93. Geesthacht 
LS für Schleswig-Holstein, Bremen, Ham
burg und Niedersachsen 
94. Kernforschungszentrum Karlsruhe 
LS für Baden-Württemberg 
95. Eilweiler 
LS für Rheinland-Pfalz 
96. Kernforschungszentrum Jülich 
LS für Nordrhein-Westfalen 
97. Hahn-Meitner-Institut 
LS für Berlin 
98. Roßberg 
LS für Hessen 
99. Schwalbach-Elm 
LS für das Saarland 
100. Steyerberg 
LS für Niedersachsen (geplant) 

Uranabbau 
In allen Gebieten südlich des Mains 
wird nach Uran gesucht. Dabei werden 
die bundesdeutschen Reserven auf eini
ge 10.000 t Uran geschätzt. Genauere 
Untersuchungen finden an u.g. Orten 
statt. 
101. Am Rudolfstein/ Fichtelgebirge 
Die Mine war in den 50er Jahren geöffnet. 
102. Menzenschwand/ Schwarzwald 
Die Mine war in den 50er Jahren geöffnet. 
Seit 1976 neue Schürfrechte und Versuch
sabbau 
103. Großschloppen/ Fichtelgebirge 
Versuchsmine, mit dem kommerziellen Ab
bau soll 1982 begonnen werden. 
104. Gernsbach/ Baden-Baden 
Zwei Versuchsstollen, 3. von Gernsbach aus 
geplant, Baden-Baden hat Uranabbau un
tersagt. · 

Uransuche 
105. Niederramstadt/Odenwald 
Uransuche 

106. Schriesheim/ Odenwald 
Uransuche 
107. Mackenheim/ Odenwald 
Uransuche 

108. Richelsdorfer Gebirge 
An der Werra/ nördlich des Main, Uransu
che 

109. Murrhardt/Nördlich von Stutt
gart 
Uransuche 
110. Mährigen 
Uransuche 
111. Stockheim/Oberfranken 
Uransuche 
112. Geroldsgrün 
Uransuche 

113. Wölkendorf/Fränkische Schweiz 
Uransuche 

114. Mähring/ Oberpfalz 
Uransuche 
115. Nabburg/ Oberpfälzer Wald 
Uransuche 
116. Fürstenstein-Saldenberg/ 
Bayerischer Wald 
Uransuche 
117. Am Dreisessel bei Frauenberg/ 
Bayerischer Wald 
Uransuche 
118. Hausenberg/ Bayerischer Wald 
Uransuche 

Sonstige Atomanlagen 
119. Alkem in Hanau 
Produziert Plutonium-Brennelemente für 
den „Schnellen Brüter" 
120. Reaktor-Brennelement Union 1 
(RBU/ Hanau 
Leichtwasserbrennelemente 
121. Hochtemperatur-Reaktor
Brennelement GmbH (Hobeg)/Hanau 
Graphitelemente für Hochtemperaturreak
toren 
122. Nukem/ Hanau 
Leichtwasserbrennelemente 
123. Alkem-Plutonium-Lager/Hanau 
Lager für 5 t Plutonium 
124. Exxon Nuclear/ Lingen 
Leichtwasser-Brennelemente 
125. RBU II/ Karlstein 
Leichtwasser-Brennelemente in Serienpro
duktion 
126. Uranlager Leese 
In Leese im Landkreis Nienburg will die Fir
ma Transnuklear auf einem Bundeswehrge
lände ein Lager für 3.800 t Uranhexafluorid 
und eine unbekannte Menge Urankonzen
trat („ Yellow Cake") einrichten. 
127. Abfallager / Frankfurt 
Für den stillgelegten Forschungsreaktor 
(Nr. 44) ist ein Lager für schwach- und mit
telaktiven Müll beantragt. 
128. Urananreicherungsanlage 
(Gronau) 
Die U ran-lsotopentrennungsgesellschaft 
will eine Anreicherungsanlage mit einer Ka
pazität von 400 to errichten. Der Erörte
rungstermin fand am 12.5. 1981 statt. Ge
planter Betriebsbeginn 1983. 
129. Erzaufbereitungsanlage 
(Eilweiler) 
Dort wird aus Uranerzen „ Y.ellow Cake" 
hergestellt 
130. Atommüllverbrennungsanlage 
(Karlstein) 
Die Kraftwerkunion (KWU) beantragte die
se Anlage im November 1980. Dort soll 
schwachaktiver Müll verbrannt werden. 
131. KWU Großwelzheim 
Servicezentrum und privates Forschungsge
lände der KWU mit „heißen" Laboren. 

Kernforschungszen· 
tren 
In allen Kernforschungszentren gibt es ne
ben den hier und vorher schon im einzelnen 
aufgeführten Anlagen noch „heiße" kern
technische Labore. 
Karlsruhe 
132. 
Siemens Unterrichtsreaktor 100 (SUR 100) 

· 0,1 MWth 
133. 
Sneak Schnell Null-Energie-Anordnung, 1 
KWth 
134. 
Verbrennungsanlage für schwachaktiven 
Müll 

135. 
Abfallager für Müll aus der Wiederaufbe
reitung 
Jülich 
136. 
Forschungsreaktor (FR) Jülich I, 10 MWth 
137. 
FR Jülich II, 25 MWth 

138. 
Kritische Anordnung HTR, 100 Wth 

139. 
Anreicherungsversuchsanlage der Firma 
„Uranit" 
140. 
Zwischenlager für HTR Brennelemente aus 
Jülich und eventuell später aus Hamm
Uentrop 
141. 
Verbrennungsanlage für schwachaktiven 
Müll 
Geesthacht 
142. 
FR Geesthacht 1,5 MWth 

143. 
FR Geesthacht II, 14 MWth 
Garching 
144. 
FR der TU München, 4 MWth (Atomei, er
ster deutscher Reaktor) 
145. 
SUR der TU München, 0,1 MWth 
Neuherberg 

146. 
FR der Gesellschaft für Strahlen- und Um
weltforschung, München, 1 MWth; Stille
gung geplant. 
147. 
Verbrennungsanlage für schwachaktiven 
Müll 
Hahn-Meitner-Institut, Berlin 
148. 
FR Ber. II, 5 MWth 

Forschungsreaktoren 
149. Triga II/ Heidelberg 
Forschungsreaktor des Deutschen Krebsfor
schungszentrums, 0,25 MWth 
150. SUR 100 
Uni Stuttgart, 0,1 MWth 
151. SUR 100 
FH Furtwangen, 0, 1 MWth 
152. SUR 100 
FH Ulm, 0,1 MWth 
153. SUR 100 
TU Berlin, 0, 1 MWth 
154. SUR 100 
FH Bremen, 0, 1 MWth 
155. SUR 100 
FH Hamburg, 0, 1 MWth 
156. SUR 100 
TH Darmstadt, 0, 1 MWth 
157. SUR 100 
TU Hannover, 0,1 MWth 
158. SUR 100 
TU Aachen, 0,1 MWth 
159. SUR 100 
FH Kiel, 0.1 MWth 
160. Forschungsreaktor 
Medizinische Hochschule Hannover, 0,25 
MWths 
161. Forschungsreaktor 
Uni Mainz, 0,1 MWth 
162. Forschungsreaktor 
Physikalisch-technische Bundesanstalt 
Braunschweig, 1 MWth 
163. Thermischer Wasserbad-Reaktor 
Slow Poke 2, Uni Köln, 2 KWth, Inbetrieb
nahme 1981/82 

• 



Beschreibung ausgewählter Atomanlagen 

Uranabbau im Krunkelbachtal im Menzenschwand/Schwarzwald. Nach Schätzungen von 1977 soll es dort Uran
vorkommen im „handelsüblichen Wert" von 1 Milliarde Mark geben. (dpa-Bild) 

ESSO packt das 
Fichtelgebirge an-
Es gibt viel zu tun! 
Burghard Seidel sprach mit Gerhard Winkl er 

In vielen Gebieten der Bundesrepublik haben Uran
erzgesellschaften „Schürfrechte" erhalten. Aber nur 
in wenigen Gebieten sind die Vorbereitungen derart 
in Gang gekommen wie in den oberfränkischen Ge
meinden Kirchenlamitz, Groß-Schlappen, Weißen
stadt urid Tröstau. Um genauere Informationen über 
Art und Umfang.der Aktivitäten gegenüber der dort 
schürfberechtigten ESSO-Uranerz AG zu bekommen , 
befragten wir einen Vertreter aus der Arbeitsgruppe 
„ Uranerzabbau im Fichtelgebirge", organisiert im Ar
beitskreis Atomenergie im Bund Naturschutz 
(BUND). 

OU.h 
umweltmagazin 
~. ·- no 
I \/ j (\ /' ·.i.~ ,...,. 

Uns würde vor allem interes
sieren, wann Ihr auf die Tat
sache der geplanten Uranerz·
förderung gestoßen seid? 

Diese Urangeschichte ist noch 
nicht solange her. und zwar 
basiert die darauf, daß wir 
von einem Betroffenen selbst, 
der in Tröstau wohnt, ange
sprochen worden sind. Die 
ESSO AG ist an ihn herange
treten und hat ihm gesagt, 
daß sie Interesse hätten, auf 
seinem Grundstück bohren zu 
wollen, und er könne ihnen 
doch die Nutzungsrechte 
überlassen. Sinngemäß hieß 
das: „Einspruch hat gar kei
nen Sinn; wir sind dazu legi
timiert, schicken Sie uns Ih
re Einverständniserklärung 
unterschrieben zurück". Der 
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hat dies jedoch nicht so ein
fach- mitmachen wollen · und 
hat sich informiert, .hat Wi
derspruch eingelegt und hat 
sich inzwischen ziemlich in 
die ganze Geschichte eingear
b-eitet. Er hat auch umfassend 
dazu in der Zeitung Stellung 
genomme.n. Das war für uns 
mal der Einstieg. 
Nun ist ja bestimmt nicht 
zum ersten Mal in die Öffent
lichkeit gedrungen, daß in Eu
rer Gegend Uranerze in der 
Erde liegen. Was sind denn 
die eigentlichen Gründe für 
das ungute Gefühl der dorti
gen Bevölkerung - oder weiter
gehend gefragt: hat die stän
dige Debatte um die Nutzung 
der Atomenergie schließlich 
auch zur Unruhe beigetragen? 

.Das mit der Unruhe in der Be
völkerung ist so eine Ge
schichte. Ich möchte schon 
sagen, daß die Unruhe noch 
sehr partiell vorhanden ist. Es 
gibt einige Landwirte, einige 
Leute, die gewisse Reserven• 
dagegen haben , die sich auch 
in Leserbriefen dagegen äus-

. sern. Aber eigentlich ins Rol
len gekommen ist die Sache 
erst durch unsere Aktionen. 
Wir haben vor einiger Zeit 
Kontakt bekommen zu Leu
ten, die Ende der 50iger Jahre 
in einem Bergwerk gearbeitet 
haben, in der Nähe von Weis
senstadt, Hütte Rudolfstein. 
Dies wurde damals nicht als 
Uranbergbau ausgegeben, son
dern allgemein als Edelmetall
gewinnung. Die Leute haben 
dort 2-3 Jahre gearbeitet und 
von denen, von ca. 30 Leu
ten, die wir noch ausfindig 
machen konnten , sind heute 
bereits die Hälfte gestorben , 
alle im Alter von so Mitte 
vierzig bis Anfang 50 Jahre. 
Wir haben mit anderen Kon
takt, von denen eventuell wel
che bereit wären, dies ein we
nig öffentlich zu machen. 
Denn es sieht so aus, daß ih
re Leiden nicht als Berufsun
fähigkeit anerkannt werden. 
Sie wurden auch z. T. von ih
ren Rentenzahlungsstellen 
massiv unter Druck gesetzt, 
daß diese Tatsachen ja nicht 
an die Öffentlichkeit gelan
gen sollten. Sie selbst waren 
z. T. total uninformiert. Ih 
nen wurde gesagt, daß das ge
förderte Gestein besonders 
gesund sei. Sie haben sich 
dann die Steine mit nach 
Hause genommen usw. Also 
wahnwitzige Verhältnisse wa
ren da, und wenn man die 
Leute heute sieht, so sind sie 
menschliche Wracks, leiden 
an Herzinfarkt, Lungenkrebs, 
Geschwüren usw. 

Ich wollte gerade nachfragen, 

ob bei den Verstorbenen auf 
den Totenscheinen irgendwel
che Hinweise auf die Todes
ursache „Krebs" zu finden 
waren? 

Soweit sind wir noch nicht 
mit unseren Recherchen. Was 
wir in Erfahrung bringen 
konnten war, daß auch die 
Arzte, die damals die regel
mäßigen Kontrolluntersuch
ungen durchgeführt haben. 
von sich aus, oder auf höhere 
Anweisung hin, nicht die Er
laubnis hatten, die Untersuch
ungsbefunde zu veröffentli
chen oder den Betroffenen 
selbst zugänglich zu machen . 
Den Leuten wurde immer nur 
gesagt: „Ihr seid untersucht 
und es ist alles o.k." Was kon
kre t bei den Untersuchungen ! 

herauskam , wurde dann nicht 
veröffentlicht. Strahlen 
sch utzmaßnahmen hat es na· 
tür/ich bei den damaligen Ar
beitsbedingungen keine gege
ben. Die Leute selber sind 
auch im unklaren gelassen 
worden, weshalb sie von die
sen Krankheiten befallen wor
den sind. 

Wir sind nur deshalb vorange
ko mmen, weil einer der so 
Betroffenen Kranken auf ei
nen Leserbrief einer unserer 
Leute reagiert und gesagt hat, 
er finde das gut, daß endlich 
mal jemand den Mund gegen 
d~n Uranerzabbau aufmacht. 
Wir, die wir im Naturschutz 
bund organisiert sind versu
chen jetzt auszuloten , inwie
weit es Möglichkeiten gibt, 
von ärztlicher Seite aus wei
ter zu recherchieren und 
eventuell den Leuten auch ju
ristisch beizustehen, damit Ih
nen die Krankheit als Berufs
kra nkheit zumindest aner
ka nnt wird. 

Wie wird denn allgemein das 
Auftreten der ESSO-Uranerz 
AG gewertet, · bzw. wie tritt 
diese Gesellschaft der Allge
.meinheit gegenüber auf? 

Sie tritt aalglatt und freund
lich auf. Im Zuge unserer Ak
tio nen ist sie vor allem an die 
Presse herangetreten und hat 
quasi Gegenstellungnahmen 
zu unseren .-fußerungen und 
Veranstaltungen abgegeben. 
Das Auftreten wird von Sei
ten der kommunalen Vertre
ter durchaus unterschiedlich 
beurteilt. Sie sind einerseits 
froh , wenn sie von so „sach
kundiger" Seite Informatio
nen bekommen, andererseits 
merken auch die weniger Kri
tischen, daß dies nur die eine 
Seite ist, und daß Ihnen zum 
Teil schon ,Honig um 's Maul 
geschmiert ' wird. So ist uns in 
unseren Veranstaltungen im-

URAN IN DER 
BUNDESREPUBLIK 

Die gesamten Natururan-Reserven im Boden der BRD werden 
auf mehrere zigtausend Tonnen geschätzt. Allein im Schwarz
wald werden die Uranvorkommen neuerdings auf 10.000 Ton
nen veranschlagt. Zum Vergleich: Mit 4000 t Natururan läßt 
sich (nach Anreicherung) ein 1300 MV-AKW ca. 25 Jahre lang 
betreiben. Trotz dieser im Vergleich zu den Weltvorräten unbe
deutenden Uranlager hat die BRD ein starkes Interesse an der 
Erschließung dieser Lagerstätten - vor allem, um sich eine 
größtmögliche Autarkie für den Fall zu sichern, daß die bisher 
~ranliefernden Länder (USA, Australien, Südairika, Kanada) 
ihre Lieferungen einstellen. Die Zahlen auf unserer Karte be
zeichnen folgende Gebiete, in denen nach Uran gesucht, bzw. 
Uran. abgebaut wird: 1. Richelsdorfer Gebirge an der Werra; 
2. N1eder-.Ramstadt/Odenwald; 3. Schriesheim/Odenwald; 4. 
Mackenhe1m/Odenwald; S. Müllenbach/Baden-Baden; 6. Trias
f?rmationen bei Murrhardt/nördlich von Stuttgart; 7. Mäh
rmgen; 8. Menzenschwand und Gebiet des Belchen und Feld
berg/Schwarzwald; 9. Stockheim; 10. Geroldsau; 11. Wöl
k~ndorf/Böhmerwald; 12 Gegend von Rudolfstein/Fichtelge
buge; 13. Gebiet von Mähring-Poppenreuth-Tirschenreuth-Fal
kenberg/Oberpfalz; 14. Nabburg/Oberpfalz; 1 S. Fürstenstein
Saldenberg/Bay. Wald ; 16 . Dreisessel/Bay. Wald; 17. Hauzen
berg/Bay. Wald . Die Suche nach Uran wird vom Bund mit 80% 
der Kosten gefördert. Ausführende Firmen sind: „Saarberg
Interplan ",. „Esso-Erz GmbH '', „Gewerkschaft Brunhilde", 
„ Uranerzbergbau" und „ Urangesellschaft". 
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mer wieder gesagt worden: 
„Ja informiert doch mal wirk
lich umfassend über die Sa- · 
chen und bringt doch sowohl 
die. eine als auch die andere 
Seite, damit sich der Mann 
von der Straße wirklich ein 
Urteil bilden kann". Dem 
wollen wir mit einer Veran
sta ltung am 29. Februar na ch
kommen. Jedoch hat uns die 
ESSO Uranerz AG dazu einen 
„netten " Brief geschrieben. 
Mit dem darin vorkommen
den Verweis, wir sollten uns 
doch an unsere gewählten 
Vertreter wenden, die von der 
ESSO anscheinend „so um
fassend sachlich informiert" 
worden seien, haben wir, bei 
unseren Anfragen an die Be
hörden ke ine gute Erfahrun
gen gemacht. Dort sind wir 
immer wieder auf tiefe Un
kenntnis und Ratlosigkeit ge
stoßen - teils was die Vor
haben allgemein betrifft, und 
auch was technische, wirt
schaftliche Einzelheiten der 
ganzen Sache anbelangt. 
Habt Ihr schon von Eurer ~ei
te Kontakte zu anderen Bür
gerinitiativen aufgenommen, 
wie z.B. in der Gegend um 
Menzenschwand oder anderen 
Gebieten der Bundesrepublik, 
um gemeinsame Strategien 
gegenüber den doch massiv 
auftretenden Uranerzgesell
schaften herauszufinden? 

Wir haben vor einigen Tagen, 
einen Brief an die Initiative in 
Gronau abgeschickt, die sich 
ebenso mit der Uranproble
matik beschäftigt (In Gronau 
an der hölländischen Grenze 
soll eine Urananreichungsan
lage gebaut werden - Red .). 
Ansonsten haben wir zwar 
die Fakten über Menzen
schwand vorliegen, haben 
aber keine Kontakte ge
knüpft. Wir wünschen uns auf 
jeden Fall, daß man Möglich
keiten bespricht, wie wir die
sen Gesellschaften, die doch 
sehr massiv und arrogant auf
treten , ent.gegentreten kön
nen. Weil man so als kleine lo
kale Initiative gegenüber ei
nem so lchen Konzern mit sei
ner publizistischen Macht 
doch "leichte Ohnmachtsge
fühle bekommt. Um diese 
überwinden und dort offen
siver auftreten zu können, 
wiir's doch gut, wenn man 
mit anderen Initiativen in 
Kontakt treten könnte um so 
einen Erfahrungs- und Infor
mationsaustausch herbeizu
führen . 



Baugenehmigung für Urananreicherungsanlage Gronau 
Am 31. Dez 81 wurde die Baugenehmi
gung für die in Gronau/Westfalen geplante 
Urananrelcherungaanlage erteilt. Wir ve
röffentlichen nachstehend die Stellun
gnahme des AKU Gronau: 
Am 29.3.79 unterzeichnete die Stadt Gronau 
einen Ansiedlungsvertrag mit der Uranit 
GmbH über die Errichtung einer Urananrei
cherungsanlage (UAA) mit einer Kapazität 
von 1 000 t Urantrennarbeit pro Jahr und ei
nes Zentrifugenmontagewerkes. 
Bei dieser Auslastung sollten 250 Arbeitsplät
ze entstehen. Zusätzlich erhoffte sich die 
Stadt von diesem Projekt wesentliche wirt
schaftliche Impulse. 
Von den insgesamt veranschlagten erforder
lichen Investitionen von etwa 1 Milliarde DM 
verpflichtete sich die Stadt Gronau minde
stens 10 Millionen zu übernehmen. 
Angesichts der Tatsache, daß die Bauge
nehmigung für die UAA am 31 .12.81 erteilt 
worden ist, appellieren wir, der Arbeits
kreis Umwelt Gronau, an die zuständigen 
Genehmigungsbehörden (Ministerium für 
Arbeit. Gesundheit und Soziales; Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr) die 
Baugenehmigung zurückzunehmen, 
- weil das Genehmigungsverfahren unserer 
Meinung nach nicht nur nach dem Atomge
setz, sondern auch nach dem Bundesimmis
sionsschutzgesetz hätte behandelt werden 
müssen 
- weil die sicherheitstechnischen Vorkehrun
gen der Anlage nach unserem Ermessen kei
nesfalls ausreichen, um gesundheitliche Ris i
ken für die Gronauer Bevölkerung auszu
schließen (Freisetzung von UF /Bildung von 
Flußsäure bei Pannen in der Homogenisie
rungsanlage oder der Lagerung von an- oder 
abgereichertem UF ) 
- weil die Möglichkeit der militärischen Nut
zung der Anlage bisher von niemandem 
glaubwürdig dementiert worden ist, und von 
der Bevölkerung nicht kontrollierbar ist 
- weil die Anlage ein erstrangiges Angriffszie l 
im Kriegsfall ist, und es für die hiesige Bevöl 
kerung keinerlei Schutzmöglichkeiten gibt 
- weil die Entsorgung von Atomkraftwerken 
nicht gesichert ist; das Uran, das in der UAA 
angereichert werden soll , würde nach seinem 
Einsatz in einem Atomkraftwerk den Atom
müllberg noch mehr vergrößern, so daß die 
Umwelt noch stärker gefährdet wird. 

Wir meinen, daß dies genug Gründe sind, 
um die Baugenehmigung zurückzuneh
men! 

Weil der Bedarf an angereichertem Uran in 
der letzten Zeit zurückgegangen ist, wird die 
Anlage zuerst nur für 400 t Urantrennarbeit 
au.sgelegt. Bei dieser Kapazität würden viel 
leicht noch etwa 1 00 Bewerber aus dem 
Raum Gronau gegenüber vorher 250 Bewer
bern berücksichtigt werden können. 
Die Investitionskosten für die 400 t-Anlage 
betragen 600 Millionen DM. Wäre dieses 
Geld zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in 
andere Unternehmen investiert worden, so 
hätten weitaus mehr als 100 Arbeitsplätze 
geschaffen werden können. 

Hoftte der Gronauer Stadtrat noch bis vor 
kurzem, daß durch die Beteiligung Gronauer 
Bauunternehmen am Bau der UAA 200 Millio
nen DM der Investitionskosten in Gronau blei 
ben würden, so mußte er jetzt erkennen, daß 
es sich um höchstens 70-75 .Millionen han
deln wird. 
Weil die finanzielle Belastung der Stadt 
Gronau angesichts ihrer ohnehin desola
ten Haushaltslage in keinem Verhältnis zu 
den möglichen Erträgen zu dem Projek1 
UAA steht, ist die Anlage nicht nur aus ge
sundheitlichen, sondern auch noch aus 
wirtschaftlichen Gründen abzulehnenlll 
Auf diese keineswegs positiven Aspekte der 
Uranit-Ansiedlung in wirtschaftlicher Hinsicht 
hat der Arbeitskreis Umwelt Gronau . schon 
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seit längerer zeit hingewiesen (z.B. in einer 
Pressekonferenz im Mai 81) ; daß diese Hin
weise nicht für wichtig gehalten worden sind, 
zeigt sic.h jetzt in der allgemeinen (angebli
chen?) Uberraschung bei Gronaus zuständi
gen Beamten und Pol it ikern. 
Auch Bürgermeister Schultewolter hatte die 
wirtschaftli~hen Vqrteile der UAA unrealisti
scheer eingeschätzt als der Arbeitskreis 
Umwelt Gronau: „Ich habe das bisher anders 
gesehen." J..WN, 5.1.82) 
Es sklllt sich also mehr und mehr heraus, daß 
die verantwortlichen Gronauer Politiker die 
Vorteile durch die Uranit-Ansiedlung über
schätzt haben. Wer garantiert uns Gronauer 
Bürgern, daß die Politiker bei der Zustim
mung zum Bau der UAA die gesundheitli
chen Gefahren nicht unterschätz1 haben? 
Nach einem Unfall in der UAA ist niemandem 
damit geholfen, daß die Verantwortlichen be
teuern, sie hätten vor dem Unfall die Gefah
ren geringer eingeschätzt. 
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Ein Freizeitsee für's Volk -
Ein Speichersee für's AKW 

Nach Abschluß der Erörterungstermine im 
atomrechtlichen und wasserrechtlichen 
Verfahren für den Lingener 1300 MW
Reaktor - Bestandteil der Baulinie 80 -
konzentrie rten sich die Bemühungen der 
Betreiber und ihrer Handlanger auf den 
Speichersee in Geeste, ohne den kein 
AKW im Emsland läuft. 
Die Bürgerinitiativen versuchten derweil 
ihren Widerstand auf eine breitere Basi~ zu 
stellen, was angesichts der starken Ver
schmutzung der geistigen Umwelt durch je
de Form und die unbedingte Akzeptanz von 
Propagandalügen bis heute ein schwieriges 
Unterfangen blieb. 
Zu mehr als vereinzelten Aktionen, wenn 
auch teilweise recht phantasievoll , reichte 
es dann eben nicht : so wurde aus dem 
Mai-Spaziergang mit Bauplatzbesuch am 
2.5. eine Art Verulkungsdemo gegen das 
Speicherbecken, insbesondere gegen die 
propagierte Spielart „Freizeitzentrum" De
monstranten jeden Alters mit Badekappen, 
Schwimmflossen, Gummitieren, Taucherbri l.
len usw. Selbstverständlich aber, daß die 
Lokalpresse mit keinem Sterbenswörtchen 
davon Notiz nahm. Unsere Hofjournalisten 
berichten nur über das; was sie dürfen, und 
nur so, wie sie dürfen. 
Im Mai fand in Lingen der Erörterungster
min für das Speicherbecken statt , der dank 
der klugen Fragerei aus den Reihen der 
Einwender länger dauerte als vorgesehen. 
Aus dem Krach be,im atomrechllichen Erör
terungstermin im letzten Jahr hatten die 
Behörden (Betreiber) Konsequenzen gezo
gen : man tagte nachmittags, wochenends. 
Im Verfahren wurden die Schwachpunkte 
der gesamten Planung in den Bereichen 
Standfestigkeit, Wasserentnahme, Ökologie 
usw. von den Einwendern unter Berück
sichtigung späterer Gerichtsveriahren her
ausgearbeitet. 
In Geeste derweil spart man auf Segelboo
te, sorgt sich um Lizenzen für Pommes-fri
tes-Buden am Seeufer. Wirte träumen vom 
„Hotel am See", die Vorstände für den 
Surfclub und den Segelverein sind längst 
ausgeguckt. 
Der Gemeinderat von Geeste - äußerst be
sorgt auch genügend Steuern aus dem 
Speichersee-Projekt zu schlagen zwecks 
Sanierung der ruinierten Gemeindefinanzen 
- zierte sich nicht länger künstlich und 
stimmte dem Projekt am 14.6. mit den 
Stimmen von CDUSPDFDP gegen einen 
wütenden, aber hilflosen Grünen zu. Unmit-· 
telbar vor der Beschlußfassung besann sich 
der Vorsitzende der CDU-Fraktion auf den 
Inhalt des „C"s im Parteinamen und ging in 
seinem Schlußwort davon aus, daß Gottes 
Segen über diesem Projekt schweben müß
te, alldieweil ja Christdemokraten an der 
Entscheidung entscheidenden Anteil hät
ten, allerdings nicht ohne dankenswerter-

weise zu erwähnen, daß dieser Segen mö
glicherweise auch dringend vonnöten sei. 
Der Dummheit emsländischer Politik sind 
wahrhaft keine Grenzen gesetzt. 
In den Kneipen redet mar. wieder von „ver
gasen" und „totschlagen", „abschlaci1ten" 
und „zum Dorf rausprügeln " und meint die 
Bl -ler und die Grünen, von denen sich 
manche mancherorts besser nicht mehr 
bl icken lassen. 
Der Speichersee-Erörterungstermin gab 
dem Vertreter des nieders. Sozialministers 
auch die Gelegenheit, die Notwendigkeit ei
nes weiteren Baulinie 80-Reaktors in Mep
pen 'deutlich zu machen und stellte die 
Beantragung in Aussicht. Schließlich solle 
das Wasser des Sees genügen, zwei 1300 
MW-Reaktoren in trockenen Zeiten über 
die Runden zu helfen. 
Die Ruine des alten Lingener Reaktors. un
weit des Geländes für den neuen, soll mög
lichst bald .abgerissen werden, zur De
monstration, daß das auch geht und unter 
der neugierigen Fragestellung, wie Mensch
en darauf wohl reagieren. Als Projekt euro
päischer Dimensfon ist ihm die Unterstüt
zung der EG sicher. 
Alles das macht der Bevölkerung nicht viel 
aus: „Früher gab es die Pest, heute ist es 
eben Krebs, und wenn wir alle daran ster
ben, und wenn es auch aus dem Atom
kraftwerk kommt, jede Zeit hat ihre Proble
me, unsere hat eben diese." 
Im Altgenblick bemühen sich die. emslän
dischen Bis nach Abschluß der Speicher
see-erörterung ihre Strategien im Rechts 
weg gegen die Atomanlagen klarzubekom-

Deutschlands 
interessantester 
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men und vor alle'n Dingen Geld zu beschaf
fen für kommende Prozesse, für die auf
grund der Vielzahl und Vielfalt der Projekte 
und Planungen unger.aure Summen aufge
bracht werden müssen. Im Rechtshilfefond 
sammeln sich langsam Gelder von bemer
kenswerter Höhe, die aber längst noch 
nicht ausreichen. Kein Wunder, wenn po
tentielle Spender dem Bankgeheimnis nicht 
mehr trauen und lieber Scheine klamm
heimlich und ganz privat vollkommen unge
sehen irgendeinem ihnen bekannten Bller 
zustecken (müssen). In der Bank könnten 
das zu viele Leute mitkriegen und das wä
re unter Umständen fatal in seinen Auswir
kungen für Arbeit, Frau und Kinder. 
Eine Reihe von Aktionen größerer und klei
nerer Art wurden neben denen, die stattge
funden haben, von den Bürgerinitiativen 
durchgedacht. durchgespielt. Was daraus 
werden kann, besonders hinsichtlich des 
baldigen Baubeginns für das AKW - die 
erste umfangreiche Teilerrichtungsgeneh
migung wird in der Sommerpause erwartet 
- und des Abholzens des Waldes für das 
Speicherbecken im Herbst, hängt zu einem • 
großen Teil von der Solidarität der Anti
AKW-Bewegung insgesamt ab. 

Fußballmannschaft weigert 
sich, für die Atomindustrie 
Reklame zu laufen 
Im Mai dieses J<=ihres sollten die Fußballmann
schaften des emsländischen Amateurvereins SV 
DJK Geeste anläßlich des 25jährigen Bestehens 
mit neuen Trikots ausgestattet werden . Der Vor
stancj des Vereins (1. Vorsitzender Franz H oltgre
ve, OTV-Gewerkschaftssekretär und Arbeitneh
mervertreter im Aufsichtsrat des Energieversor
gungsunternehmens VEW) hielt es in diesem Zu
sammenhang für angebracht, solche Trikots an
zuschaffen, die mit einer Werbung für das von 
der VEW betriebene Lingener Atomkraftwerk ver
sehen sind. 

Geeste ist jedoch als Standort für ein riesiges 
Speicherbecken, das das benötigte Kühlwasser 
für die weiteren u.a. von der VEW geplanteli bzw. 
beantragten Atomkraftwerke liefern soll , vorge
sehen. Dementsprechend gibt es auch hier eine 
Bürgerinitiative, in der etliche Aktive des SV DJK 
Geeste mitarbeiten. 

Trotzdem war das, was dann.passierte, vom Ver
einsvorstand wohl nicht einkalkuliert worden. Die 
2. Mannschaft verweigerte, trotz des in Geeste 
allgegenwärtigen Anpassungsdrucks, komplett 
die Annahme der neuen Tril<ots und machte zu
gleich klar, daß man nicht bereit sei , als Reklame
fläche fürs Atomkraftwerk Fußball zu spielen. 

l_J!!!!!~!~!!!!~~~~~~-JI Im Spielplan des offiziellen Programms für die 
Festwoche tauchte die 2. Mannschaft dann nicht 

Fotocollage : Peter Grohmann mehr auf. 
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Brunsbüttel - der Störf aJI ist der Normalfall 

Parallelen Harrisburg-Brunsbüttel 

Nach dem schweren Unfall in Harrisburg drängt sich 
die Frage auf, ob ein derartiger Unfall sich auch in 
der BRD ereignen könne. Von Seiten der Betreiber 
und Behörden ist diese Frage entschieden verneint 
worden mit der Begründung, in westdeutschen Re
aktoren könne die Notkühlung nicht von Hand ab
gestellt werden und hier sei außerdem das Notküh_l
system insgesamt' sicherer als in US- Reaktoren. Wir 
sind da ganz anderer Meinung. 

Am Beispiel des Brunsbüttel-Unfalls, der in die
ser Broschüre sehr ausführlich dargelegt ist, läßt sich 
das bereits erkennen. In diesem Abschnitt werden 
wir das kurz darstellen. 

Wie in Harrisburg wurde der Unfall in Bruns
büttel durch ein technisches Versagen eingeleitet: 
den Abriß eines Stutzens von einer Frischdampf
leitung (Harrisburg: Ausfall zweier Kühlwasserpum
pen im Sekunäärkreislauf) . Derartige Pannen kön
nen jederzeit überall auftreten, zumal es sich um 
relativ harmlose Vorfälle handelt, verglichen etwa 
mit dem Bersten des Reaktordruckbehälters. Da 
es beliebig viele solcher Versagensmöglichkeiten 
gibt, können nicht alle vorher durchgeprobt werden. 
Es ist daher praktisch unmö·glich, in diesem kom
plexen . System „Atomreaktor" auf jede mögliche 
Störung vorher die beste Reaktion zu finden -
das gilt für die Automatik und für die Bedienungs
mannschaft. 

In Brunsbüttel wurde - offensichtlich aus Pro
fitinteressen - eine automatische Schnellabschal 
tung verhindert, indem entgegen den Vorschriften 
Sicherheitsvorrichtungen außer Betrieb gesetzt wur
den. Auch in Harrisburg scheint es einen Eingriff der 
Bedienungsmannschaft in automatische Systeme ge
geben zu haben. (Genaueres ist uns nicht bekannt; 

es kann aber durchaus sein, daß durch einen der
artigen Eingriff ein schlimmeres Unglück wie etwa 
ein Bersten des Druckbehälter5 verhindert werden 
sollte.) Ein Reaktor, der ohne Eingriffsmöglichkei
ten durch das Personal betrieben wird, ist technisch 
nicht denkbar : in jede Funktion des Reaktors muß 
zu Prüfzwecken eingegriffen werden können. - und 
von dieser Möglichkeit wurde zumindest beim 
B ru nsbüttel-Unfal 1 Gebrauch gemacht. 

Ein Unterschied zwischen beiden Unfällen : in 
Harrisburg ist die Kühlung ausgefallen, in Bruns
büttel hingegen sind zwar etwa 20% - 30% des 
Kühlwassers ausgedampft, die Kühlung isL jedoch 
intaktgeblieben. Allerdings ist das ein reiner Glück
fall gewesen : ohne die „zufällige" Schnellabschal 
tung aufgrund eines Kurzschlusses wäre das Kühl
wasser weiter ausgedampft. Ob die dann erforderli
che Notkühlung funktioniert hätte, bezweifeln wir 
sehr, da während des Unfalls ein Leck zwischen Ma
schienenhaus und Sicherheitsbehälter entstanden 
war, durch das das Notkühlwasser hätte wegfließen 
bzw. verdampfen können. 

Fazit : Der Unfall von Brunsbüttel zeigt, daß 
Störfälle, die zu einem katastrophalen Versagen füh
ren können, auch in westdeutschen Reaktoren mög
lcih sind. Nur aufgrund glücklicher Zufälle sind die 
Folgen in Brunsbüttel nicht so schlimm geworden 
wie in Harrisburg. 

Derartige Unfälle wie in Brunsbüttel und Harris
burg können jederzeit in jedem AKW eintreten, da 
bereits kleine Störungen das komplexe technische 
System „Atomkraftwerk" völlig durcheinanderbrin
gen können, wobei hinzukommt, daß aus wirtschaft
lichen Interessen der Betreiber auf teure Sicherheits
einrichtungen verzichtet wird. 

18. Juni 1978: Zwischenfall im 
Atomkraftwerk Brunsbüttel 
(schematische Darslellungl 

Aus sechs der 48 Sicherheitsklappen 
im Dach des Maschinenhauses ent
wich schwach radioaktiver Dampf 

52 

,Reaktorqebäudej 

Die Störfallursache des 
Unfalles vom 18. Juni 1978 

Ausgelöst wurde der Störfall am 18.6.78 um 20.30 
Uhr durch den Abriß eines sogenannten „Fönstut
zens" mit einem Durchmesser von 80 Millimetern. 
Dieser Stutzen ist im „Normalbetrieb" durch einen 
Blindflansch verschlossen, da er nur v.1ährend länge
rer Stillstände zur Konservierung der Turbine benö
tigt wird. 

Diese Fönstutzen befinden sich auf jeder der ins
gesamt vier Frischdampfleitungen im Bereich zwi
schen den Turbinenstellventilen und dem Hoch
druck-Teil der Turbine. 

Da der Real-.tor bei Störfalleintritt nicht mit voller 
Leistung, sonaern mit Teillast - ca. 288 MW - be
trieben wurde, betrug analog hierzu der Druck in 
der Frischdampfleitung lediglich ca. 20 bar. Dies ist 
insoweit bemerkenswert, als der Stutzen damit bei 
einem Druck, der weit unterhalb des Auslegungs
druckes lag, abriß. Der normale Betriebsdruck in der 
Frischdampfleitung beträgt bei Vollast -ca. 806 MW 
- 71 bar, also mehr als das dreifache. . 

Dies mag zunächst etwas verwundern, läßt sich 
jedoch qadurch erklären, daß nicht nur statische 
Kräfte wie der Dampfdruck auf dem Stutzen lasten. 
Diese Erklärung wird auch von den offiziellen Stel
len geteilt. 

So kommt die Reaktor-Sicherheitskommission 
( RSK) in einem Bericht vom 11.10. 78 zu dem Er
gebnis : 

„Aufgrund des Aussehens der Bruchstelle am 
Stutzen, der senkrecht zur Stutzenachse abgerissen 
ist, ·folgert der Gutachter, daß der Bruch durch 

- Schwingungsbeanspruchung entstanden ist. Als mög
liche Schwingungsanregungen für den Stutzen wer
den vom Gutachter Druckschwankungen im Nach
laufbereich der Drosselventile angesehen, durch die 
Schwingungen der Dampfsäule angeregt werden kön
nen. Diese liegen mit ihrer ersten Oberschwingung 
im Bereich der Eigenfrequenz des Fönstutzens (ca. 
1000 Hz) und konnten in Verbindung mit unsach
gemäßer Werkstückbearbeitung (Drehriefen und 
Schleifspuren) zum Leck mit anschließendem duk
tilen Gewaltbruch führen." 

D a s iU es also : Schwingungen haben dem Stut
zen so stark zugesetzt, daß er bereits bei einem sonst 
völlig unkritischen Druck abflog. 

Schwingungen sind nun nicht - wie man vielleicht 
denken könnte - sehr selten, sondern gehören zu 
den häufigsten Erscheinungen, die es in einem Atom
kraftwerk so gibt. 

Ein Blick in die Störfall-Liste des BMI belegt 
dies recht eindeutig: ·hier wimmelt es nur so von 
Rissen und Brüchen, häufig verursacht durch Schwin
gung1n. Auch in qer Gesctiichte des AKW Bruns
bünel bm e$ zu sch\Ylt"8n Schäden verursacht durch 

Schwingungen : So war der Abriß der Pumpenverrie
gelung an den Axialpumpen durch Schwingungen 
während der Rückwärtsdurchströmung verursacht 
worden. Die abgerissenen Teile verursachten schwere 
Schäden an den Axialpumpen und führten zu ei 
nem halbjährigen Stillstand des AKW's Vl)m Sommer 
1977 bis Januar 1978. 

1 m Oktober 1978 wurden auf dem Boden des 
Reaktordruckbehälters handtellergroße Metall - Tei
le gefunden. Was man bereits damals vermutete, 
wurde inzwischen durch eingehende Untersuchun
gen zur Gewißheit: Die Blechteile stammen aus 
·dem Dampf-Wasser-Abschneider, der im Druckbe
hälter über den Brennelementen sitzt und dafür sor
gen solf, daß aus dem auf 270 Grad erhitzten Dampf_: 
Wasser-Gemisch möglichst nur der Dampf zur Tur
bine strömt. In diesem Teil also wurden Brüche und 
Risse festgestellt, ebenso wie an der dort verlaufen
den Kernflut-Leitung, die zur Notkühlung des Re
aktorkerns dient. 

Die festgestellten Schäden sind so schwerwiegend, 
daß ein Betrieb mit diesem Teil ausgeschlossen er
scheint. Die Wiederinbetriebnahme wird sich durch 
diesen Schaden erheblich verzögern, da die Kon
struktion und der Bau eines neuenDampf- Wasser 
Abscheiders bis zu drei Jahren dauern kann. 

Umso verwunderlicher ist es, daß die HEW die 
Wiederinbetriebnahme für September 1979 vor,.ge
sehen haben (siehe „Welt", 13.2.79). 

Der Schwingungsbruch/Riß ist also eine recht 
bedeutsame Ursache für auftretende Störfälle. Fatal 
ist, daß dagegen kein Kraut gewachsen ist. Es gibt 
nämlich kein hinreichend sicheres Verfahren, um 
das Auftreten von Schwingungen im Voraus zu be· 
stimmen. Selbst ausgeklüngelte Computer- Simulati 
onen sind nicht geeignet, dies zu berechnen. 

So behelfen sich die Konstrukteure mit anderen 
Maßnahmen. So wird gerne darauf verwiesen, man 
lerne eben an den bereits laufenden Anlagen und 
übertrage diese Erfahrungen dann auf alle anderen 
Anlagen . . 

Daß dies nich\,so ist, belegt eindeutig ein Bericht 
der Gesellschaft für Reaktorsicherheit ( G RS) vom 
28 . Juni 19781 wo vermerkt wird : 

„ Am 5.7.1976 zeigte ein Blindstutzen NW 80 im 
Kernkraftwerk GKN (Neckarwestheim, Anm. d. 
Red.) an gleicher Position w ie in Brunsbüttel eine 
starke Leckage." 

Im Jahr 1977 dann riß im AKW Biblis ein ent
sprechender Stutzen ab. 

Konsequenzen für das AKW Brunsbüttel wurden 
nicht gezogen. 

Und selbst die Trumpfkarte der AKW-Betreiber, 
nämlich die wiederkehrende Prüfung gefä~rdeter 
Teile mittels zerstörungsfreier Werkstoffprüfung, 
sticht nicht mehr. Durch diese Prüfungen, so be
haupten die AKW-Betreiber, werden fehlerhafte 
Teile rechtzeitig erkannt und können dann ausge
tauscht werden. 

Eine Garantie für Fehlerfreiheit bieten jedoch 
auch diese recht aufwendigen Verfahren nicht. Be
legt wird dies durch den bereits oben zitierten Be
richt der GRS vom 28. Juni 1978; dort heißt es: 

„Vor ca. 6 Monaten wurde der abgerissene Stut
zen in KWU (Kraftwerkunion, Anm. d. Rea.) .einer 
vollen Röntgenuntersuchung unterzogen und dabei 
kein Schaden festgestellt.'' 

Das „Sicherheitsrisiko" der AKW-Betreiber er
weist sich damit als so löCherig wie ein Sch..wizer 
Käse. 
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Störfalliste des Atomkraftwerks Brunsbüttel 
Nr. Datum Ereignis und Ursache 

96 28.11 .76 02.49Schnellabschaltung: Bei Reaktord ru ck 28.6 bar fehlerhafte Zuschaltung der Dampfko rrekturregler, dadurch 
zu starke Erhöhung des Reaktordrucks 

97 28.11.76 04.53Schnellabschaltung: Bei Reaktordruck 30 bar bei Umschaltung von Fremd- auf Eigenmedium kurzzeitiges 
Schließen zweier Fri schdampf-l so lationsventi le · . . 

98 29.11 .76 14.4 7 Schnellabschaltung: Durchdringungsabschluß Fri schdampfleitungen Bei 720 MW Leistung Abschaltung einer 
Speisepumpe im Rahm en der Leistungsprüfungen. Nach dem Start der Rese rvepumpe zu große Kondensat
menge. Durch nachfolgende Schnellentleerung Unterbrechung des Speisewasserstroms und damit zu tiefer 
Füllstand des Reakto rs. · 

99 29.11 .76 18.08 Schnellabschaltung: Bei 40 MW Leistung Ansprechen der Entlastungsventile ges Schnellöffnungsventils, 
verursacht durch eine Steuerluftleckage infolge der defekten Magnetspule e in es Vorsteuerventils . 

1 oo 29.11 .76 23.48Schnellabschaltung:Durchdring ungsabschlu ß Frischdampfleitungen : Wie bei Nr. 97 bei 360 MW Leistung 
kurzzeitiges Schließen eines Frischdampf-lsolationventils während der Messung der Stellzeit eines zwe iten 

101 30.11 .76 00.23 Schnellabschaltung: wegen zu hohen Reaktor-Füllstandes 
102 30.11 .76 00.27 Schnellabschaltung wegen l>Pu sfall des Dampfstrahlers .. . . 
103 30.11 .76 03.18 Schnellabschaltung : Bei Reaktordruck 3.4 bar wurde durch schnelles Anwarmen der Fri schdampf-Leitungen 

sovie l Dampf benötigt , daß die Dampfstrahler-Treibdampfmenge zu gering war .. 
104 30.11.76 04.40Schnellabschaltung: Bei Reaktord ruck 17 bar kam es während der Aufh eizung des Reaktordruckbehalters 

beim Siedebeginn zu einem Aufwallen des Füllstandes. Der Reaktorfü llstand wurde zu hoch, da nicht genugend 
Expansionswasser abgeleitet we rd en konnte. 

105 30.11 .76 Ausfall e in es Trennverstärk~rs im Einspeisesystem 
106 04.12.76 13.4 7 ~chnellabschaltung von Hand 

11 o 22.01 .77 OO 24 Schnellabschaltung wegen zu geringen Durch sa tzes in zwei Fri schdampf-Leitungen 
111 23/25.01.77 Schadhafte Vorsteuerventile der lsola ti onsventile durch Tropfen-Erosion bei Inspekt ion festgestellt. Ursache 

wahrschein li ch Fertigungsmängel . . 
Ri sse an Halte laschen der Kernnotkühlrohre am Dampfabschneider. verursacht durch Schwingungen infolge 
der Bewegungen der Zyklonrohre 

112 30.01.77 

11 3 10.02.77 12.57 Schnellabschaltung wegen zu großen Durch satzes in einer Frischdampf-Leitung 
114 22 02 77 20.22 Schnellabschaltung wegen zu geringer Dampfstrahl -Treibdampf-Menge . . . _ 
115 22.02.77 Turbinenschnel lschluß: Bei Umschaltung der Generator-Spannungsregelung wegen zu geringer Empf1ndl1 ch 

keit des Regelabweichungsinstrument s 

11 6 22.02.77 
117 25.02.77 

Ausfall von Axia lpum pen . d A 
Ausfall eines Fahrkammersystem s der Kern-Innen-Instrumentierung wegen zu geringer Anpressung es n-
triebseils. Be i der Reparatur erhielt das Reparaturpersonal (3) eine Dosis von 300 mrem 

118 Ende 02177 Ausfall von Axialpumpen 

vom 01.09.77 bi s zu'm 10.0 1.78 Stillegung des Reaktors zur Reparatur der Axialpumpen 
148 18.11 .77 Defekt an einem Generator des Notstromsystems . 
149 13.01 .78 Schwergängigkeit von Steuerstabantrieben, da ein Brennelement fa lsch eingesetzt worden war 

150 09 02 78 14 18 Schnellabschaltung bei einer Prüfung des Reaktorschutzes 
151 25 02.-03 .03.78 Stillstand des Reaktors 
152 24 03 78 04.24 Schnellabschaltung wegen Ausfalls einer Speisewasserpumpe 
153o1.0678 15.4 7 Schnellabschaltung wegen Ausfalls der Druckmessungen an der Umleitsta tion 
154 17.06.78 23.00 Schnellabschaltung wegen einer defekten Elektronik-Karte 
155 18.06.78 20.30Abriß eines Föh nstutzens von einer Fril>chdampf-Leitung 

23.11 Turbin enschnellschluß, vermutlich wegen eines Kurzschlusses durch Kondenswasser von ausgeströmten 
Fr ischdampf: Schnellabschaltung 
Stillstand des Reaktors, bis Mitte 1980 Seit 18.06.78 

15618.10.78 Auffinden eines los~·n , 1-0 X 1 O cm großen Blechstü cks am Boden des Druckbehälters neben einer Axial pumpe 
Das Blech stammt vielleicht vom Dampf-Wasse r-Abschne ider 

157 23./24.10.78 Leckschlagen einer Pum pe des Nebenkühlkreislaufes zur Nachkühlung des Brennelementelagerbeckens. 
Bei Umschaltung des Lagerbeckens auf einen Kühlkreislauf für Notfälle wurde zuviel Wasser nachgespe1st , 

25.10.78 
so daß das Becken überlief. Dabei wurden Lüftermotoren der Brennelementbecken-Entlüftung überflutet 
Bei Montagearbeiten am ·vollgelaufenen Pumpenhaus stürzte ein Arbeiter tödlich ab. 

Aus der Störfalliste kann man entnehmen, daß eine Schnellabschal
tung offensichtlich ein durchaus normaler Vorfall in einem Atom
kraftwerk ist. Bei einer Schnellabschaltung - auch Notabschaltung 
genannt - werden alle Regelstäbe sofort zwischen die Brenns'.äb.e 
geschoben, um ein schnelles Abschalten des Reaktors zu ermogh
chen. Eine Notabschaltung ist aber immer mit einer erhöhten Ab
gabe radioaktiver Stoffe verbunden. Durch die plötzliche Tempera
turänderung kommt es zu einer starken Belastung des Reaktor
materials. Eine verstärkte Versprödung (Brüchigkeit) des Stahls ist 
die Folge. 
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DRS P.RDIORKTIVE ISOTOP 
TRITIUM TRITT ZWflR RUS, IST 
A8ER KLITZE:KLEIN .1 

Die Umgebung des AKW Brunsbüttel 
Das AKW selbst liegt zwischen der Eingangsschleuse 
des Nord-Ostsee-Kanals und dem St.Margarethener 
Außendeichgebiet an der Kreisgrenze zwischen Krs. 
Dithmarschen und Krs. Steinburg auf Brunsbütteler 
Gemeindegebiet. Nach Norden, längs des Kanals, 
schließen sich Moorgebiete an und v1eiter links und 
rechts davon höher gelegene Geestgebiete. Nach 
Westen und Osten hin erstrecken sich weite Marsch
gebiete (Neufelder Koog und Kaiser-Wilhelm-Koog, 
bzw. Wilster Marsch und Kremper Marsch) . Das 
südliche Elbufer ( Kehdingen) ist ebenfalls ein 
Marschgebiet. In den Marschgebieten wird haupt
sächlich Milchwirtschaft betrieben. So findet man in 
der Region (außer in Brunsbüttel) größere Industrie
betriebe nur in Itzehoe (Zement u.a.), Heide 
Glückstadt (Papier, Schiffbau). Es gibt dann noch 
eine Reihe kleinerer Industriebetriebe, z.B . in Wil
ster, Krempe, Borsfleth, Wewelsfleth, etc .. 

Brunsbüttel stellt sich in diesem Zusammenhang als 
der lndustrialisierungsschwerpunkt der Region her
aus. 1 n Brunsbüttel sind bisher angesiedelt: 

Bayer (Chemie), Scheide (Chemie), VEBA zusam
men mit der dänischen Superfos (Ammonik und 
Harnstoff), Kalichemie, Solvaychemie, Condea und 
Oleonaphta und ELF (Petrochemie). 

Das Industriegebiet umfaßt insgesamt 2000 ha (das 
ist eine Fläche von ca. 4,5km x 4,5km) 1 Eine der
artige Ballung von chemischer Industrie findet man 
in der BRD allenfalls bei der BASF in Ludwigshafen 
oder bei Bayer in Leverkusen und Dormagen oder 
bei Hoechst in Frankfurt. 

Der Staat hat bei der Industrieansiedlung in Bruns
büttel umfangreiche infrastrukturelle Vorleistungen 
erbracht 

Der Elbehafen für Schiffe bis 100 OOOt, der Landes
hafen am Nord-Ostsee-Kanal bei Ostermoor, das 
AKW, Straßenneu- und Ausbau. AUein für die Her
richtung der beiden Häfen wurden 170 Mio. DM 
aufgewendet, hinzu kommen 225 Mio DM für Ge
ländebereitstellung, insgesamt bis 1978 550 Mio 
DM an öffentlichen Infrastruktur - Investitionen. 
Als nächstes ist bei Brunsbüttel eine Straßenbrücke 
über den Nord-Ostsee-Kanal für 114 Mio DM geplant 
Die infrastrukturellen Auswirkungen reichen bis in 
die Region hinein : AKW Brokdorf, Verl.egung der 
B 432 über das Störsperrwerk, Neubau der B5, 
380 000 Volt-Hochspannungsleitung nach Ham
burg-Nord, 220 KV - Leitung in Richtung Neumün
ster/Rendsburg, Mulldeponie (Industriemüll) bei 
Ecklak, etc .. 

Wie die Industrie angelockt wurde, wird ganz gut 
aus einem Werbeprospekt der Schleswig-Holstei
nischen Landesregierung deutlich. Titel;" Industrie
wirtschaftsraum Brunsbüttel Unterelbe". 
Ein Beispiel: Stoltenberg hat bei der Grundstein
legung von Scheide gesagt, daß jede Firma einen 
Standort bekäme und wem das nicht paßt, der kön
ne ja wegziehen. Es wurde versucht, der Bevölke
rung das Ganze mit der Schaffung neuer Arbeits
plätze schmackhaft zu machen. Aber von den da
mals versprochenen 14 000 neuen Arbeitsplätzen 
sind nach heutigem Stand noch höchstens 3500 zu 
erwarten. Vernichtet wurden dagegen (Stand 1974) 
37 landwirtschaftliche Betriebe im Nahbereich, von 
der Elbfischerei ganz zu schweigen. AUßerdem 
verlegen viele Firmen ihre Produktion nur nach 
Brunsbüttel, sodaß dort, wo die Firma bisher war, 
sehr viel mehr Menschen ihren Arbeitsplatz ver
lieren, als neue in Brunsbüttel geschaffen werden, 
(Rationalisierung). 
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Explosionen in Kern
kraftwerken sind nicht mehr 

so unbeliebt . . . 

. . . seit man weiß , daß im 
Katastrophenfall . . . 

. .. auf einer Fläche von 
400 Quadratkilometern . . 

. . . sämtl iche Garten
schädlinge vernichtet werden . 
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BROKDORF-
Oer unbeachtete Weiterbau 

Das größte Polizeiaufgebot 
0

in der Ge
schichte der BRD wu angerückt. Die Ge
richte stritten über die Rechtmäßigkeit der 
Demo. Trotzdem kamen am 28.2.81 ein
hunderttausend In die Wiister Marsch, um 
gegen das geplante Monster an der Unter
elb' und gegen die Wiederaufnahme der 
Bauarbeiten am 6.2. zu demonstrieren. Das 
Ergebnis waren vlere Verletzte und Gefru
stete und eine Krlmlnallslerungskampag
ne, gestützt auf die H4fldt-Fotos, gegen die 
ganze Anti-AKW-Bewegung.Seitdem Ist es 
ruhig geworden. Aus der Wilster Marsch 
kamen nur noch Meldungen von Einzelak
tionen. Seit dem 1.10.81 liluft der Prozess 
gegen Markus und Mlchael,und wenn über 
Brokdorf berichtet wird, dann fast nur noch 
über diesen Schauprozess, der eigentlich 
keiner Ist, denn die Urteile stehen schon 
von Anfang an fest. Fast unbemerkS hat die 
NWK In dieser Zelt zügig weltergebaut. Vor 
kurzem waren wir In Brc.kdorf und haben 
uns umgeschaut. 

Wie schon bei der Weihnachtsdemo, so hat
ten wir auch diesmal Petrus zur Seite - die 
Sonne lud zum Sonnenbaden am Deich ein, 
wenn da nicht diese bedrohliche Baustelle 
wäre. Das Gelände ist inzwischen zu einem 
Industriepark geworden. Etliche Baukräne 
überragen das Gelände, auf dem emsig von 
ca.500 Leuten daran gearbeitet wird, daß wir 
endlich den ach so billigen Atomstrom be
kommen. 
Daneben immer noch die Leute der Wachge
sellschaft, die sich vor Langeweile die Beine 
in den Bauch stehen. Als sie endlich mal wie
der fremde Gesichter und Autokennzeichen 
erblickten. schien~n sie richtig erfreut, denn 
sofort setzte reges, nervöses Handeln ein. 
Handfunkgeräte, Kuli, Notizbuch und Fern
glas hatten endlich mal wieder eine sinnvolle 
Funktion. Wahrscheinlich hatten die lieben 

Wachleute auch endlich wieder die Genug
tuung zu wissen, daß sie ihr Geld doch recht
mäßig verd ienen . 
Vielleicht hätten wir uns vorher anmelden sol
len, dann wäre wohl auch der Nato-Draht vom 
ansetzenden Rost befreit worden . 
Doch Spaß beseite, denn die Sache ist ernst 
(oder besser stolti) . Zur Zeit liegen drei Teiler
.richtungsgenehmigungen (TEG) vor, die letz
. ie wurde am 8.1.erteilt. 
Die 1.1'EG beinhaltet den Standort und die 
Baustelleneinrichtung (die damals bei Nacht 
und Nebel vorgenommen wurde). das Auf
spülen des Kraftwerksgeländes und die Grün-
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dung des Reaktorgebäudes. Die 2.TEG ent· 
hält die Errichtung des Sicherheitsbehälters, 
den Rohbau des Reaktorgebäude sowie die 
Gründung der Hilfs- und des Schaltanlagen
gebäudes. Die 3.TEG umfaßt den Bau des 
Maschinen~auses, der Kühlwasserbauwerke 
und Nebengebäude. 
Am 9.2. wurden mit dem Gießen der Pfahl
kopfplatte die Gründungsarbeiten für das 
Reaktorgebäude abgeschlossen und somit 
die 1.TEG. Diese Platte aus Stahl-Beton mit 
einem Durchmesser von 60 Metern und 4,5m 
stark gründet sich auf 380 Stahlbetonpfäh
len, die bis zu 32 Meter im Erdreich versenkt 

worden sind und die somit den Anschein von 
Stabilität geben sollen. Voraussichtlich wird 
im Juli mit der Montage des Sicherheitsbehäl
ters begonnen. Neben diesen Arbeiten ist 
auch mit den Komponenten der zweiten und 
dritten TEG begonnen worden. Die Arbeiten 
dafür werden etwa 3 Jahre in Ansrpuch neh
men. 
Ende des Jahres erwartet man die 4.TEG, die 
die maschinen- und elektrotechnischen Aus
rüstungen umfaßt. Die Genehmigungsunter
lagen dafür werden derzeit vom s.h. So
zialministerium geprüft (wenn man das so 
nennen kann). Wenn es nicht wieder zu 
irgendwelchen Baustops kommt, rechnet 
man 1987 mit der Inbetriebnahme. Die Bau
kosten schätzt die NWK im Moment auf 3,5 
Mrd DM, die sich bei einem Baustop natürlich 
erhöhen würden. 
Nachdem am 11 .12.81 die Klagen gegen die 
2.TEG vom Verwaltungsgericht in Schleswig 
abgelehnt worden waren, stehen jetzt Klagen 
gegen die 3.TEG an, in der es unter anderem 
heißt: .Die Anordnung der sofortigen Vollzie 
hung ist im öffentlichen Interesse und im 
überwiegenden (!!!)Interesse der Antragstel
ler notwendig." 
Diese 3.TEG hat es auch sonst in sich : 
-Endlagerung (!!!) von hochaktivem Müll im 
Salzstock bei Gerieben 
-Endlagerung von schwach- und mittelakti
vem Müll in Asse II und in Schacht Konrad 
(siehe Artikel darüber) 
-Wiederaufbereitung in einer-noch zu errich
tenden Anlage in der BRD. Falls dies nicht 
realisiert werden kann, ist vorsorglich ein 
Vertrag mit der britischen Firma British Nuk
lear Fuels Limited (BNFL) abgeschlossen 
worden, die Windscale wieder flott machen 
will! In diesem Vertrag verpflichtet sich die 
BNFL zur Wiederaufbereitung von 65 t 
Brennstoff, was 2 Jahresmengen entspricht. 
-Da wird es wohl auch ein interessantes Ur
teil geben - man hat die Kompaktlagerung 
beantragt. 197 4 gab es eine Genehmigung 
für das Lagerbecken ausgelegt für 332 -
Brennelemente. Die Kompaktlagerung sieht 
auf der selben Grundfläche 770 Brennele
mente vor. D.h. bei der bisherigen Lagerung 
bestand ein Abstand von 1 50 mm der Brenn
elemente voneinander bei der Kompaktlage
rung werden es dann nur noch 53 mm sein. 
Die Absorbtion der Neutronen, die bei der frü
heren Planung durch den Abstand gewährlei
tet werden sollte, soll jetzt durch einen Bors
tahlmantel, der jedes Element umhüllen soll, 
sichergestellt werden. NWK: . Die Gesamtak
tivität des eingelagerten Materials nimmt da
bei um riur 10% zu. Um den selben Betrag 
erhöht sich die Nachwärmeleistung." 
Welch eine Farce die 3.TEG ist, zeigt sich ge
nau hier. Denn kein einziger der Entsorgungs
nachweise ist bisher genehmigt worden . Zum 
einen wird also gelogen, zum anderen schafft 
man Zwänge für die anderen Projekte. 
In diesem Punkt sehen dann die Kläger auch 
die größten Chancen, obwohl eine neutrale 
Haltung der Gerichte wohl zu bezweifeln ist, 
wenn man an die politischen Forderungen 
(Albrecht) an die Gerichte und die damit vorp
rogrammierten Urteile denkt. 

Ganz still_ und fast klammheimlich hat sich 
auch im Hamburger Senat etwas getan. 
Nachdem Klose noch mit großem Poltern ei
nen Ausstieg Hamburgs aus Brokdorf durch
setzen wollte und darüber gestolpert ist, ist 
das Thema jetzt wieder auf dem Tisch. Nach
dem sich Anfang März der SPD-Parteitag er
neut (wie schon unter Klose) , gegen Brokdorf 
ausgesprochen hat, ist jetzt vom Senat ein 
neues Energiekonzept erarbeitet worden. 
Darin ist anstatt einer weiteren Beteiligung an 
Brokdorf der Bau von 4 Kohlekraftwerken 
vorgesehen. Wie es allerdings mit der Be
reitschaft der HEW dazu aussieht, stel1t wohl 
auf einem anderen Blatt. Jedenfalls dürfte 
Brokdorf in nächster Zeit wohl wieder mehr 
Raum in der Presse finden. 
Daß der Ausstieg der HEW dem Projekt Brok
dorf direkt wohl keinen Abbruch tun würde, 
ist klar, denn die PREAG wäre wohl schnell 
zur Stelle. Aber eventuell würde sich dann et
was bei der Bedürftigkeit von Brokdorf-Strom 
ergeben. Aber das ist erstmal noch Wunsch
denken . .Zuerst müßte die SPD nämlich am 
7.6. die Bürgerschaftswahlen nach Hause 
bringen, und das steht auf einem sehr wacke
ligen Fundament (und dabei hat die NWK ge-

Trotz 100.000 Demonstranten 
- Brokdorf wird weiter gebaut 

Wir -miis.5en noch viele Anstren
gungen machen, um den Bau weiter 
zu behindern, evt . gar zu stoppen. 
Ein Mittel ist die Behinderung der 
Materialanlieferungen. Eine Groß
baustelle wie Brokdorf ist zu 80% 
von Zulieferfirmen abhängig . Wir hal
ten Maßnahmen gegenüber Zuliefer
firmen für einen notwendigen und 
berechtigten Teil des Widerstands 
gegen Atomanlagen. Nach der Devise 
„Ohne Kies kein Bau". Die Politik 
der NWK zielt darauf ab , gerade auch 
kleinere Firmen der näheren Um
gebung durch Aufträge an den Bau 
zu binden , um so das AKW in Brok
dorf durchzusetzen . 

Liste der am AKW Brokdorf 
beteiligten Firmen: 
Gawron & Co (Zaunfabrik) 
Boschstr. 22, 2H H 50 

Otto Hagemann KG (Erd- u . Straßenbau) 
Rubbertstr . 21, 2103 HH 93 

E.Heitkamp GmbH(???) 
Überseering 25, 2 HH 60 

Hamburg-Bergedorfer Baugesellschaft 
mbH (Hoch- u. Tiefbaugerätevermietung) 
Achterschlag 6, 2050 HH 80 u. Veddeler 
Elbdei eh 6 b, 1 HH 28 

rade ihr phänomenales Brokdorf-Fundament 
fertig) . 
Eine weitere Voraussetzung ist aber auch, 
daß sich die dortigen AKW-Gegner wieder zu 
gemeinsamen Aktionen durchringen können. 
Denn nur auf vereinzelte Sabotageaktionen 
gegen Baufirmen können wir de.n Widerstand 
allein nicht stützen. Wie wäre es denn mal 
wieder mit einem Unterelbetreffen?? 
Daß der Name Brokdorf in nächster Zeit wie
der öfters ins Gespräch kommt, ist auch 
schon wegen des bald'gen Urteils gegen Mar
kus und Michael zu erwarten. Und zudem wol
len die Gerichte ja auch dem .großen" BBU in 
Person von Container-Joe ans Leder. Und da 
es sich da um einen aus den eigenen Reihen 
handelt, wird der BBU dann auch wohl für die 
nötige 'Publicity während des Prozesses sor
gen, die er bei Markus und Michael nicht für 
seine Sache hielt. 

·Und noch was zum Schluß - wenn ihr dem
nächst mal durch Brokdorf fahrt, dann ist da 
nicht mehr die alte Holperstraße, nein, in der 
Gemeinde hat man wieder Geld für flauen 
Asphalt. Die NWK war doch wohl nicht schon 
wieder die Spenderin??? 

Hochtief AG (Hoch- u.Tiefbau) 
Wandsbeker Allee 77 • 2 HH 70 u. 
Stückenstr. 1, 2 HH 76, u. Neuhöfer 
Brückenstr. 69, 2103 HH 93 

Dykerhoff & Widmann AG (Baufirma) 
Speersort 6, 2 HH 1, u. Andreas-Meyer 
Str . 37/45, 2 HH 74 u. Flagentwiete 2 
2 HH 61 

Philipp Holzmann AG (Baufirma) 
Mittelweg 9, 2 HH 13 u. Werner.Siemens
Str . 29, 2 HH 74 u. Ewersveen 43 (Schiffs
liegeplatz) , 2103 H H 93 

Bilfinger & Berger Bau AG 
Schäferkampsallee 29, 2 HH 6 u. Werner 
Siemens Str. 35, 2 H H 74 

Aug. Prien (Hoch- und Tiefbau) 
Dampfschiffsvwg 3, 21 HH 90 

Wayss & Freitag AG (Stahlbetonbau) 
Lange REihe 29, 2 HH 1 u. Hovestr. 74 
2 HH 28 

Ronald Unruh (Spedition) 
Hammer Deich 116, 2 HH .26 u. An 
dreas-Meyer Str. 4 7, 2 H H 7 4 

Thömen Spedition KG 
Stenzelring 26, 2103 H H 93 

Walter Lippold (Ölfilter) 
Marlowring 19, 2 H H 54 

Readymix Transportbeton GmbH 
Jarrestr. 42, 2 HH 60 

Alsterbeton GmbH & Co KG 
Liebigstr. 68, 2 HH 74 

Falls Euch noch andere Adressen der 
am Bau beteiligten Firmen bekannt 
sind, meldet diese bitte bei der BUU 
Tel. : 040/ 439 86 71 

• 



Brokdorf-Baustelle 
im Juli 82 
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Der Pleite-Reaktor 

Allen liebevollen Bemüh
ungen der Politiker zum 
Trotz will das Kind 

Hochtemperatur-Reaktor 
(HTR) aber nicht so recht ge
deihen. Die Industrie ziert 
sich, in dieses Projekt voll 
einzusteigen, da die Angele
genheit keine Gewinne ab
zuwerfen scheint. So rechne
te man für den Bau des 
THTR-300 bei Hamm zu
nächst mit einer Bauzeit von 
'1972 bis 1976 und hofft nun 
- ohne daß hier Bürgerinitia
tiven bremsend tätig gewor
den wären - das Projekt 1983 
fertigstellen zu können. Atom
industri~ und Landespolitiker 
kamen denn auch auf der 1 2. 
Sitzung des Unterausschusses 
„ Reaktorsicherheit und Strah
lenschutz." des Landtages von 
Nordrhein-Westfaien am 
8.6. 79 zur vernichtenden 
Feststellung: „der Bauauf
wand werde sich etwa ver
dreifachen ... und werde bei 
der nächsten Anpassung mit 
Sicherheit die 2 Milliarden
DM-Grenze überschreiten, so 
daß man sich die Frage stellen 
müsse, ob die Errichtung und 
Inbetriebnahme dieses. Kern- · 
kraftwerkes überhaupt noch 
sinnvoll sei". (zit. laut Aus-
schußprotokoll 8/1484). · 

Trotzdem wird der Ham
mer · Reaktor weitergebaut. 
Die Kosten trägt ja auch nicht 
etwa . die Industrie, sondern 
der Steuerzahler. Beim HT.R 
Hamm übernimmt die öffent
liche Hand etwa 7 5 %, nur et
wa 25 % der Betreiber, der ' 
zudem noch den größten Teil 
a:us bundesverbürgten Fremd
mitteln zusteuert. Auch der 
A VR in Jülich wird zum Groß
teil vom Steuerzahler finan
ziert. Hier gibt es sogar jährli
che „Betriebskostenzuschüs-
se" in Millionenhöhe, 1978 
z.B. 8 Mill. DM. 

Aber nicht nur .der Bau ist 
beim HTR teurer; auch die 

· Stromerzeugungskosten lie-
gen höher als bei den bisher 
üblichen Leichtwasserreakto
ren. Da nimmt es nicht Wun
der, daß bereits 1978 Indu
strievertreter auf einer HTR
Tagung in Jülich erklärten : 

„Die Risiken für die Entwick
lung und für die Marktein
führung des HTR übersteigen 
bei weitem die Risiken, die 

· ein Hersteller zu übernehmen 
in der Lage ist ... Es sei hier 
die Anmerkung erlaubt, daß 
die finanziellen Beiträge der 
Industrie, aber auch der Ein
satz ihres Mitarbeiter- und 
Führungspotentials für diese 
Projekteinvestitionen darstel- · 
Zen, die in diesemJahrhundert 
jedenfalls nicht mehr zu ko
stendeckenden oder gar ge~ 
winnbringenden Aufträgen 
führen können". („HTR-Sta
tusbericht", KF A-Jülich 
1978). Nur unsere Landes
und Bundespolitiker glauben 
noch immer unverdrossen an 
die Zukunftsträchtigkeit die
ses Unternehmens. So werden 
nun vom Bund und vom Land 
NRW immer weitere Steuer
millionen in das kranke Baby 
HTR gepumpt, damit wir alle 
dann in den Genuß des „billi
gen" Atomstromes kommen. 
Die voraussichtlichen Endko
sten nannte Forschungsmini
ster Hauff im Septemher 
1978: ,;DieKosten lassen sich 
nur grob auf 5 - 10 Mrd. DM 
.:;bschätzen ". 

Sicherer als andere 
· Atom-Öfen? 

Bedenklich ist bei dem HTR
Projekt aber nicht allein die 
Verschleuderung von Steu
ergeldern, sondern auch die 
durch HTR-Anlageri verur-
sachte Umweltgefährdung. · 
Zwar wird kaum eine Gele
genheit von Atomwirtschaft 
und Spitzenpolitikern aus 
CDU SPD FDP ausgelassen, 
darauf hinzuweisen,, daß 
Hochtemperatur-Reaktoren 
„besonders Jicher und um
weltfreundlich sind. Diese 
Vorteile könnte man bei der 
Wahl künftiger Reaktorstand
orte in dichtbevö.lkerten Räu
men nutzen". Aber die Wirk
lichkeit sieht anders aus. 

So sind Hochtemperatur
Reaktoren nicht ganz so kli
maschädigend wie andere 
Atommeiler, da sie etwas we
niger Wärme an die Umwelt 
abgeben, auch ein Schmelzen 
der hier kugelförmigen Brenn
elemente ist im Gegensatz 
zum Schnellen Brüter und 
zum Leichtwasserreaktor 
nicht möglich - die Techni
ker haben bedeutend mehr 
Zeit, eine ausgefallene Reak
torkühlung in Gang zu set
zen i aber es .trügt der Schein. 
Zitat aus einer Veröffentlich
ung der Kraftwerk-Union 
(KWU) : „Die Meinung, der 
Hochtemperaturreaktor habe 
keine oder . deutlich geringere Umweltmagazin Okt.SO h 
Sicher eitsprobleme als etwa 
Leichtwasserreaktoren, iSt ir-

RADIOAKTIVE ÄBGABEN BEI NORMALBETRIEB 
THTR Hamm/ Uentrop : schwarze Säulen (Angaben in Ci/a). Leichtwasser· 
reaktor (Biblis-Typ) : weiße Säulen 

1000 

Edelgase kurzlebi- kurzlebi· Tritium Jod 131 Tritium 
(Krypton, ge ge Jod· (Abluft) (Betriebs; 

_ Argon) _Ae_ro_s_ol_e _ _ ls_at_op~e _________ w_a_sse_r_) 

Werte aus dem Strahlengutachten für den THTR Hamm/Uentrop, im 
Vergleich die auf gleiche Leistung umgerechnete Abgaben eines Leichtwas· 
serreaktors vom Biblis· Typ 
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· rig: er .hat lediglich an.dere ". \ 
Und diese Probleme smd so 
erheblich, daß sie die Inbe
triebnahme des THTR-300 
bei Hamm bedrohen. Auf der 
schon erwähnten Sitzung des 
Unterausschusses „ Reaktor
sicherheit und Strahlen
schutz" des Landtags. NRW 
im vergangenen Jahr bli,~b~ 
denn auch vom angeblichen 
Sicherheitsvorsprung ; .d.es 
HTR nichts mehr übrig. -~s 
.Sitzungsprotokoll belegt dies 

erschreckend: „Die Anwen
dung der ... für die Leicht
wa sserrea ktortechno'/ogie he-. 
rausgegebenen Sicherheitskri
terien auf andere Prototypen 
sei sehr problematisch .. . In 
vielen Fällen sei eine völlige 
Erfüllung gar nicht möglich 

._ .. Außerdem seien die für 
die verschiedenen Störfall
·maßnahmen gefundenen Lö
sungen einander widerspre
chend". Die · Atomwirtschaft, 
so vermerkt das Protokoll 

weiter, forderte denn auch von 
den Politikern, „ ... es sei die 
Frage, ob es für solche neuen 
Anlagen nicht Ausnahmege
nehmigungen geben müsse ... · 
Der Betreiber bitte aber drin
gend darum, durch die Sicher
heitsvorschriften nicht die 
Fertigstc/11111,; des Kernkraft
werkes zu 1·crhindern ". 

als· zuvorkommend. · Herr 
Brand! von der „Hochtempe
ratur-Reaktorbau GmbH 
räumte auf der Ausschuß
sitzung auch ein, „daß es re
lativ wenige Schwierigkeiten 
bei der Abwicklung des Ge
n"ehmigungsverfahrens mit der 
zuständigen Behörde, dem Mi
nisterium für Arbeit, Gesund
heit und Soziales gäbe . .. Da 
sei man mit Herrn Glahe einer 
Meinung, daß die Zusqmmen
arbi!it optimal sei". 

Dabei sind die nordrhein
westfälischen Genehmigungs
behörden wohl schon mehr 

Bauverzögerungen schlagen 
immer stärker durch 

THTR-300 

BBC: Keine neue 
Kostensteigerung 

Vo.n WOLFGANG D. MÜLLER 

Inmitten der heftigen Auseinander
setzungen um den Bundeshaushalt 
1983 und kurze Zeit vor dem Termin 
für die Stellungnahme der Enquete
Kommission des Bundestages zu 
der Frage, ob die Inbetriebnahme 
des Schnellbrüter-Prototyp-Kem
kraftwerks SNR-300 in Kalkar poli
tisch zugelassen werden soll, ma
chen neue Hiobsbotschaften über 
weitere Kostensteigerungen bei die
sem Projekt und bei dem anderen 
Prototyp einer neuen Reaktorlinie, 
dem Hochtemperaturreaktor 
THTR-300 in Schmehausen, in 
Bonn die Runde. 

Der SNR-300 soll nummehr statt 
1986 erst 1987 fertig werden und 6,5 
Mrd. DM (~inschl. eines Kostenrest
risikozuschlags von 300 Mill. DM) 
kosten nach geschätzten 3,7 Mrd. 
DM im Jahr 1980 und 5 Mrd. DM im 
Jahr 1981. Für den THTR ist eine 
angebliche . weitere Steigerung um 
300 Mill. DM zwar in Abrede gestellt 
worden, er wurde aber bereits im 
Frühjahr mit 4 Mrd. DM (einschl. 
300 Mill. DM finanzielles Restrisiko) 
veranschlagt gegenüber 2,4 Mrd. 
DM 1980 und 3 Mrd. DM 1981. 

Noch ist der Vertrag nicht unter
schrieben, durch den die 1981 bei 5 
Mrd. DM Gesamtkosten awgetrete
ne „Finanzierungslücke" durch Be
teiligung der Elektrizitätswirtschaft 
geschlossen werden soll (auch hier 
sind noch 200 Mill. DM offen). Noch 
ist für die beim THTR ebenfalls 1981 
bei 3 Mrd. Gesamtkosten festgestell
te Lücke kein endgültiger Finanzie
rungsplan beschlossen. Ist wenig
stens jetzt ein Ende abzusehen? 

Die gewalügen und auf den ersten 
Blick verwirrenden Kostensteige
rungen gehen ganz überwiegEZnd auf 
einen Faktor zurück: auf die Ver
zögerungen beim Bau beider Anla
gen - wie immer sich Ursachen und 
Schuld an diesen Verzögerungen 
verteilen mögen. Der SNR, dessen 
Bau Ende 1972 begann und der 
ursprünglich 1978179 fertig werden 
sollte, und der THTR, der 1971 für 
Fertigstellung 1975176 in Bau ging, 
eind etwa 9 Jahre verzögert - wenn 
sie Z\l 4en jetzt genannten Terminen 
in Betrieb gehen. Daß Lohnkosten, 

Handelsblatt 9. 9 . 3 2 
KredlU..insen u.a. für solche Zeiträu- · 
me kräftig zu Buph schlagen, ist 
klar. Diese zusätzlichen Kosten 
potenzieren sich jedoch noch gewal
tig durch die in diesen Jahren 
herrschende und weiter zu erwar
tende inflationäre Entwicklung, die 
sich in Lohnsteigerungen und 
Preisgleitklauseln in den Lieferver
trägen niederschlägt. ·So . hat die 
HKG, künftiger Betreiber des HTR-
300, jüngst ermittelt, daß etwa 60 O/o 
der gesamten Errichtungskosten 
auf Preissteigerungen entfallen. 

Ein Beispiel für dieses Kostenpro
blem bieten auch die jetzt in Bau 
gegangenen beiden neuen Leicht
wasserkemkraftwerke: Der Bau
herr des Kernkraftwerks Emsland 
beziffert die heute ermittelten Inve
stitionskosten für das 1300-MWe
Werk mit 3,7 Mrd. DM. Der Bauherr 
des gleichartigen (Konvoi-)Werks 
Isar-2 berechnete, was die Anlage 
gekostet haben wird, wenn sie nach 
planmäßiger Bauzeit von 6 bis 7 
Jahren 1989 in Betrieb geht, und 
kommt dabei auf 5,4 Mrd. DM. 

So werden auch die jetzt genann
ten Kosten für SNR und THTR nur 
dann „endgültig" sein, wenn die 
ihnen ausdrücklich zugrundegeleg
ten Annahmen tatsächlich erfüllt 
werden, nämlich eine zügige, durch 
keine neuen Hemmnisse weiter 
verzögerte Fertigstellung. Hierzu 
gehört nicht zuletzt natürlich auch 
eine jeweils rechtzeitige Bereitstel
lung der noch benötigten finanziel
len Mittel. 

Gibt es ein Leben auf dem Mond ? 

NEIN! 
Gibt es Leben auf dem Mars ? 
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HANDELSBLA TI, Mittwoch, 8.9.1982 
vwd MANNHEIM. Die Gesamtko
sten des Hochtemperaturreaktors 
THTR-300 in Hamm-Uentrop betra
gen nach Angaben des Hersteller
konsortiums und der Hochtempera
tur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 
nach wie vor 4 Mrd. DM. Hersteller 
und Betreiber sähen keinen Anlaß, 
diesen Anfang Mai/Juni 1982 bestä
tigten Betrag in Frage zu stellen, 
erklärte die Brown, Boveri und Cie 
AG (BBC) zu . Äußerungen von 
Bundesforschungsminister von Bü
low. Darin war im Zusammenhang 
mit einer Verteuerung des Schnel
len Brutreaktors in Kalkar/Nieder
rhein auch von weiteren 300 Mill. 
DM Mehrkosten für den THTR-300 
die Rede. Erneute Kostensteigerun
gen aus dem Genehmigungsverfah
ren würden, wie es in der BBC/ 
HKG-Stellungnahme heißt, auf
grund des weit fortgeschrittenen 
Verfahrens nicht erwartet. Ursache 
der Mehrkosten von 1 Mrd. DM für 
den THTR gegenüber 1980 veran
schlagten Gesamtkosten von 3 Mrd. 
DM sei, wie Kraftwerkshersteller 
und -Betreiber erneut betonen, aus
schließlich die „Eskalation" des Ge
nehmigungsverfahrens und die da
mit verbundene Zeitverzögerung bei 
Bau und Fertigstellung des Hoch
temperaturreaktors. 

Forschungsminister Bülow 

Jetzt hatderMinisterwaszu brüten Stern Nr. 37 vom 9. Sept. 1982 

Andreas von Bülow, 45, 
Bundesforschungsmini

ster , bekam Anfang die
ser Woche eine brisante 
Studie auf den Schreib
tisch. In einer »Risiko
orientierten Analyse 
zum Schnellen Brüter« 
werden die Folgen eines 
Reaktorunfalls aufge
zeigt. Mit 250 000 Mark 
vom Bundesforschungs
ministerium gefördert, 
erstellte das Heidelber
ger »Institut für Energie
und Umweltforschung« 
(IFEU) das umfangrei
che Rechenwerk. Fazit 
der Untersuchung: Ein 
Kernkraftwerk vom Typ 
Schneller Brüter wie er 
in Kalkar gebaut wird , 

hat im Vergleich zu den 
konventionellen Druck
wasserreaktoren ein 20-
mal höheres Risiko. Als 
schlimmster Fall wird ein 
Schmelzen des Reaktor
kerns und eine Dampf
explosion angenommen. 

Aus 4140 Rechen-Mo
dellen einer Nuklearka
tastrophe beschreiben 
die Wissenschafter ein 
exaktes Schreckens-Sze
narium: Nach einem sol
chen Unfall steigt aus 
dem Atomreaktor eine 
radioaktive Wolke etwa 
1500 Meter empor. Sie 
treibt mit einer Ge
schwindigkeit von zehn 
Stundenkilometer auf 
Essen zu. Die sofortige 

Obwohl erwogen wird, den Reaktor mangels 
Geld nicht weiterzubauen, werden noch An
zeigen wie diese aufgegeben. Laut Anzeige 
liegt der Reaktor mitten im Erholungsgebiet, 
so werden die Menschen verarscht, bzw. diese 
Stelle ist k e i n Dauerarbeitsplatz. 
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Evakuierung von 2200 
Menschen ist nach neun
einhalb Stunden abge
schlossen. Nach schwe
ren Regenfällen kommt 
es in einem Gebiet von 
150 Quadratkilometern 
zu starker radioaktiver 
Verseuchung. Eine hal
be Million Menschen 
müssen Arbeitsplatz und 
Wohnung verlassen. 

Nach dem Reaktorun
fall gibt es keine unmit
telbaren Todesfälle. 
Ausgelöst durch die 
Strahlung, werden in 
den folgenden Jahrzehn
ten aber 640 000 Men
schen an Krebs sterben. 
Für landwirtschaftliche 
Produkte muß bi~ zu ei-

ner Entfernung von 540 
Kilometern ein Verzehr
verbot verhängt werden. 
Noch 50 Jahre lang ist in 
einem Gebiet vor1 der 
Größe der Bundesländer 
Hessen und dem Saar
land kein Ackerbau 
möglich . 

Die IFEU-Studie kri
tisiert die bisherigen Mo
dellannahmen der Risi
koforscher. So wurden ' 
erst jetzt die tatsächlich 
vorgesehenen Plutoni
um-Brennelemente zu
grunde gelegt. Ulrich 
Höpfner, Mitautor der 
IFEU-Studie: »Das 
technische Risiko des · 
Schnellen Brüters wurde 
bisher unterschätzt .« 

Natriumbrände im Versuchsreaktor "Schneller Brüter" in Karlsruhe 

Februar 1965: Natriumbrand Bei diesem ersten Natriumbrand. dem noch eine 
Reihe weiterer folqte. stromte Natrium durch einen undichten Flansch aus e1-
1em Sammelgefäß aus und kam mit Regenwasser in Kontakt. Der Brand konnte 
geloscht werden . 
11.pril 1970: Natriumbrand Durch ortl1che Überhitzung trat Natrium aus Leck' 
aus und entzundete sich Das Feuer konnte mit Handfeuerloschern geloscht 
werden 
März 1972 : Natriumbrand. Durch Lecks entwich Natrium 1n einen darunterlie
genden Raum und entzundete sich Der Werksfeuerwehr . fur Natriumbrande 
1nzw1schen gut geschult. gelang es · nach mehreren Stunden" (BMFT ). das Feuer 
unter Kontrolle zu bringen 
Mai 1972 : Brand. Alle Werkzeuge . die mit Natrium 1n Kontakt kommen . mussen 
mit chemischen Spezialmitteln von dem anhaftenden Natrium gereinigt werden . 

Oktober 1972: Natriumbrand. Im Dampferzeuger vermischten sich durch ein 
Leck Natrium und Wasser. Das Natrium geriet 1n Brand . 
Dezember 1978: Um das fluss1ge Natrium 'm Reaktortank vom Kontakt mit Luft 
abzuhalten. ist der Raum. 1n dem der Reaktortank steht. mit dem Schutzgas 
i~rgon gefullt. Von diesem Argon wurden einzelne Blasen in das Natrium hinein
gerissen - ein gefährlicher Vorgang. weil irgendwelche Gasblasen im Natrium 
die Leistung e ines Brutreaktors anzufachen drohen Der Reaktor wurde abge
schal tet. 

SBK Kernkraftwerk Kalkar 

AKW Fessenheim (Frankreich) 
1 

FR * sa FREIBURG, 7. April. Für minde-

„ 

Das Kernkraftwerk Kalkar 111 Prototyp auf dem Gebiet der BrutrHktoren ist ein 
Gemeinschaftsprojekt mehrerer europäischer Länder. 

stens einen Monat wurde nach · einem 
Störfall ein Reaktor des elsässischen 
Atomkraftwerks Fessenheim abgeschal
tet. Wie am Dienstag vom südbadischea 
Regierungspräsidium in Freiburg zu er
fahren war, wurde Block 1 des Atom
meilers bereits am 20. März herunterge
fahren und abgeschaltet, nachdem mit 
dem akustischen Spürsystem unge
wöhnliche Geräusche im Reaktor . ver
nommen worden waren. Als man, so die 
Behörde, am 26. März den Reaktor öff
nete, entdeckte man im Heißwasserbe
hälter des Dampfgenerators eine 
Schraubenmutter, die aus den „internen 
Strukturen des Reaktors" stammte, seit 
einiger Zeit durch den Behälter gewan
dert und auf diese Weise verformt wor
den war. Seither dauern in Fessenheim 
die Untersuc;hungen über die Ursache 
des Defektes und der angerichteten 
Schäden an. Der Reaktor soll, wie ein 
Sprecher des Regierungspräsidiums 
mitteilte, frühestens am 20. April wiedtr 
in Betrieb gehen. Auswirkungen auf die 
Umwelt seien bei diesem Störfall nicht 
entstanden. Die Zeit der Stillegung soll 
zudem für nonnale Wartungsarbeiten 
genutzt werden. 

1.'t.BZ 
Kalkar liegt als re izvolle mittelalterliche Kleinstadt mit guten Verkehrsverbindungen ins 
Ruhr.gebiet und in die Niederlande mitten im Erholungsgebiet des Niederrheins. 
Für die im Aufbau befindliche Betriebsmannschaft des Kernkrattwerks Kalkar suchen wir 
ab sofort einen 

Brandschutz-Ingenieur 
zur selbständigen Durchführung und Überwachung aller Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes. 
Das Aulgabengeblat umfaßt weiterhin: 
- Beratung und Unterstützung der Werkfeuerwehr 
- Mitwirkung bei der Planung, Erstellung und Inbetriebnahme der Kraftwerksanlage in 

brandschutztechnischer Hinsicht 
- Erarbeitung eines umfassenden Brandschutzkonzeptes 
- Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und den öffentlichen Wehren 
- Mitarbeit auf dem Gebiet des Objektschutzes 

Ertorderliche Voraussetzungen: 
- Ing. (grad .)/Dipl.·lng . (FH) der Fachgebiete MaschinenbauNeriahrenstechnik oder 

abgeschlossene Brandinspektorausbildung an einer Landesfeuerwehrschule 
- Aufgeschlossenheit. aktive Mitarbeit im Team, Interesse an Fortbildungsmaßnahmen 

Erwünscht: . 
- Erfahrung in Kraftwerks· oder Kerntechnikbranche 
- Einschlägige Erfahrung auf dem Brandschutzsektor 
- Bewerber sollte nicht älter als 35 Jahre sein 
Wir bieten eine interessante Aufgabe in einer zukunftsorientierten Technik bei leistungs
gerechter Bezahlung und zeitgemäßen Sozialleistungen. 
Bewerbungen erbitten wir mit den üblichen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, Licht· 
bild) unter Angabe des möglichen Eintrittstermines und der Vergütungsvorstellung an 
unsere Peraon1l1btellung : 

Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH 
Gemeinsames Europäisches Unternehmen 

Kernkraftwerk Kalkar, Postfach 1220, 4192 Kalkar 1 · 

61 



Katastrophenschutzplan Fessenheim 
Reg ierungspräsidium Fre iburg 

- KatS-Plan KKW Fessenheim-

WARNDURCHSAGE DER POLIZEI 

Anhang 
Anlage Nr. 51 

für die Bevölkerung der zu alarm ierenden Gemeinden über Ortsrufanlage bzw. Lautsprechwagen der 
Polize i. 
"Achtung! Achtung! Hier spricht die Polizei. Innerhalb des Kernkraftwerkes Fessenheim!Elsaß hat sich heute 
gegen 1 7 Uhr ein kerntechnischer Unfa ll ereignet. 
Die Bevölkerung wird zum Schutz ihrer Gesundheit dringend gebeten, sich sofort in geschlossene Räume 
zu begeben und alle Fenster und Türen zu schließen. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab. 
Der Verzehr von frisch geerntetem Gemüse, frisch gemolkener Milch und allen im Freien gelagerten 
Lebensmitteln ist zu vermeiden. 
Sie werden gebeten, sofern Sie sich nach Eintritt des Unfalls im Freien aufgehalten haben, die getragene 
Kleidung zu wechseln und sich gründlich zu duschen oder zu waschen. 
Schalten Sie Ihr Rundfunkgerät - Südwestfunk oder Sen.der Süddeutscher Rundfunk - oder Ihr Fernsehgerät 
ein. informieren Sie Ihre Mitbewohner im Hause. Dies sind vorsorgliche Maßnahmen! Es besteht deshalb 
kein Anlaß zur Beunruhigung. Über etwaige notwendige weitere vorsorgliche Schutzvorkehrungen werden 
Sie unterrichtet. Schalten Sie jetzt Ihr Rundfunk- oder Fernsehgerät ein!" 

RUNDFUNKDURCHSAGE: 
AUFRUF ZUR EVAKUIERUNG 

" Der Katastrophenstab für den Regierungsbezirk Freiburg gibt folgende 

A N 0 R D N U N G zur Räumung bestimmter Ortschaften bekannt: 

Durch den bereits gemeldeten Unfall im Kernkraftwerk Fessenheim!Elsaß wurde vorübergehend Radio
aktivität freigesetzt, wodurch in einigen Gebieten der näheren Umgebung des Kernkraftwerkes Vorsichts-. 
maßnahmen für die Bevölkerung geboten sind. 

Die Bevölkerung wird zur sofortigen Räumung der umliegenden Ortschaften aufgefordert. 
Kraftfahrzeugbesitzer werden gebeten, möglichst ältere oder gehbehinderte Nachbarn, Mütter mit Klein
kindern und andere hilfebedürftige Nachbarn bis zu den genannten Kontrollstellen mitzunehmen. Wer nicht 
motorisiert ist, begibt sich auf kürzestem Weg zur nächsten Schule, Sporthalle, Gemeindehalle, Kirche oder 
einem anderen festgelegten Versammlungsraum und wartet dort auf die Abholung. 
Hausgemeinschaften, Nachbargemeinschaften und sonstige Gruppen von mindestens 30 Personen können 
sich auch in anderen geeigneten Räumlichkeiten (z.B. Gatstätten und Saalbauten) versammeln und das 
Bürgermeisteramt oder diP. nächste Polizeidienststelle zwecks Abholung verständigen. Veranlassen Sie 
bitte unbedingt die Abholung von alleinstehenden, hilflosen und schwerkranken Nachbarn. 
Beim Verlassen der Wohnung nur das Notwendigste mitnehmen! Dazu gehören : 

1. Ausweise, Wertpap iere, Geld und andere Wertsachen. 
2. Je eine Garnitur Oberkleidung, Schuhe und Unterwäsche zum Wechseln. 
3. Waschzeug und besonders verordnete Medikamente. 
4. Ein Mundvorrat als Wegzehrung. 

Mitgeführte Sachen sind staubdicht zu verpacken, z.B. in verschnürten Plastiktüten. 
5. Wasserdichte Regenkleidung, besonders auch für Kopf und Füße, ist unabhängig vom Wetter ein wirk

samer Schutz gegen radioaktive Verunre inigungen; wenn Sie das Haus verlassen, nützt ein Regenschirm 
nur bei Regen; bei Wind und bei jeder Staubentwicklung atmen Sie im Fre ien möglichst nur durch ein 
Taschentuch. 

In geschlossenen Räumen können Sie alle Räumungsvorbereitungen in Ruhe und mit Besonnenheit 
treffen. Vermeiden Sie aber unnötigen und längeren Aufenthalt im fre ien. Bewahren Sie auf jeden Fall Ruhe, 
wenn Ihnen Meßtrupps und Hilfskräfte unter Schutzmasken und Schutzanzügen begegnen. diese sind 
länger im Freien, müssen radioaktive Verunreinigungen aufspüren und beseitigen und sind nur deshalb 
besonders geschützt. für Sie selbst besteht deshalb keine erhöhte Gefahr. Bewahren Sie Ruhe und Be
sonnenheit! 
Diese Durchsage wird jetzt und in kurzen Abständen wiederholt. Bei Bedarf werden weitere Mitteilungen 
gemacht. " 
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Im nachfolgenden Artikel haben wir am Beispiel von 
Lüneburg die Gefährdung der Bevölkerung durch 
Atommülltransporte dargestell t. 

Atommülltransporte 
durch Lüneburg 

Am 19.4.82 sind der DWK (Deutsche Gesellschaft für 
Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen) sämtliche 
noch ausstehenden Genehmigungen für den Bau und 
den Betrieb des „Zwischenlagers" in Gorleben erteilt 
worden. Bereits vor diesem Gerichtsspruch jedoch wur
de in Gorleben schon gebaut. Für die Bevölkerung von 
Stadt und Kreis Lüneburg bedeutet dies: Täglicher 
Transport von schwach-, mittel- und hochradioaktivem 
Atommüll auf Straße und Schiene, denn Lüneburg ist 
Knotenpunkt auf der Strecke ins Wendland. Da die 
DWK plant, die Trockenlagerhalle binnen eines Jahres • 
zu errichten, sollen die ersten Transporte bereits im Jahr 
1983 stattfinden. Dementsprechend werden Pläne ent
und verworfen, wie die Transporte durch die Stadt zu 
leiten sind. 
· Zu den Transporten im Einzelnen: Transportiert wer
den sollen hauptsächlich die hoch radioaktiven, „ ver
brauchten" Brennelemente aus den Atomkraftwerken 
in Spezialbehältern, den sog. Castor-Behältern . Diese 
Behälter fassen 4 Brennelementbündel mit je 236 Brenn
stäben, deren vollständige Ausbeutung in den Atom
kraftwerken die Betreiber für nicht profitabel mehr hal
ten. Sie sollen ins „Zwischenlager"; wie lange sie dort 
bleiben, kann die Atomindustrie selbst nicht sagen, weil 
es ein Entsorgungskonzept für diese Brennstäbe über
haupt nicht gibt. In den Castor-Behältern herrscht auf
grund des andauernden Zerfallprozesses radioaktiver 
Stoffe in den Brennelementen eine Temperatur von ca. 
300° Celsius, außen an der Oberfläche der 40 cm starken 
Wandung des Spärogußbehälters noch ca. 80 - 100° C. 
Die Behälter werden daher „ warm" durch die Gegend 
gefahren , mit einer Geschwindigkeit von 10 - 30 km/ h; 
die Kühlung soll nach dem Prinzip vorbeistreichender 
Außenluft erfolgen. Daraus folgt: Ein Ausfall dieser Be
hälterkühlung durch Hitzestau z.B. bei einem Verkehr
sunfall, bei dem Trümmer den Behälter bedecken, wür
de die Temperaturen im Behälterinneren derart anstei
gen lassen, daß ein Bersten der Brennstabhüllen unver
meidlich wäre (diese zerreißen schon bei Temperaturen 
ab 400° C). Die Füllung des Behälters mit großen Men
gen Krypton, Jod und Wasserstoff wäre die sofortige 
Folge. Ojrnehin gehen die Atomstrombetreiber davon 
aus, daß die Castor-Behälter schon mit beschädigten 
Brennelementen beladen werden: Der Störfallbericht 
des AKW Gundremmingen weist 1971 bei 38 von 91 
Brennelementen Verdacht auf Schäden aus (Haarrisse 
usw.) . Das Austreten der radioaktiven Stoffe und damit 
die Verseuchung großer Gebiete läßt sich dann nur noch 
durch das Funktionieren der Behälterdichtungen aufhal
ten - doch nur dann, wenn diese nicht selbst durch den 
Unfall beschädigt wurden (zum Vergleich: Der Inhalt ei
nes Castor-Behälters birgt in sich bis zur lOfachen Men
ge der freigesetzten Verseuchungskraft von Hiroshima; 
Transportunfälle sind nicht selten; in den USA gab es 
schon I 977 den 250. atomaren Verkehrsunfall). 

Doch auch unter günstigen Transportbedingungen ist 
die Bevölkerung der radioaktiven Strahlung ausgesetzt: 
Der Gußkörper des Behälters ist überhaupt nicht in der 
Lage das Austreten der von den Brennelementen ausge
henden Gammastrahlen zu verhindern. Gammastrahlen 
haben die größte Härte überhaupt. Diese Strahlung, die 
sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, bewirkt die 
Zerstörung der menschlichen Zellstrukturen, Verände
rung der Erbanlagen, Karzinogese (Krebs) usw. Zusam
men mit der bei einem normalen Transport ebenfalls 
durch die Behälterwand austretenden Neutronenstrah
lung, die durch die weitere Kernspaltung von vorhande
nen Uranen und Transuranen in den Brennelementen 
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stattfindet, bewirken sie Krebs-, Leukämie- und Erb
schäden. Die Direktstrahlung neben den Be.hältern bis 
zum 900fachen der „natürlichen Belastung" (90mrem/ a 
= zulässig), was sich bei ständiger Durchführung der 
Transporte noch erheblich verstärkt, da sich die Strah
lungsintensität „kumulativ" verhält, d. h. durch den 
menschlichen Körper nicht zeitweise abgebaut werden 
kann. Eine derartige Wirkung z. B. auf die Bewohner 
von Lüneburg, an denen die Transporte mehrmals täg
lich vorbeifahreri, ist unheilvoll erahnbar. 

Dennoch sollen die Atommülltransporte nach Willen 
der Atombetreiber, der Landes- und Bundesregierung, 
stattfinden! Dies, um die reinen Profilinteressen haupt
sächlich der Industriekonzerne zu sichern, die sich aus 
der Finanzierung ihres ehrgeizigen Atomprogramms aus 
Steuergeldern und ihrer Billigstromsondertarife durch 
die Millionen Privathaushalte Konkurrenzvorteile ver
sprechen, wobei jetzt schon abzusehen ist, daß sie die 
Riesenprofite aus dem Einsatz des von der Bevölkerung 
finanzierten Atomstroms wieder weitgehend in den sog. 
Billiglohnländern anlegen und hier weitere Arbeitsplätze 
vernichten werden. Diesem Ziel scheinen sich auch die 
verantwortlichen Kommunalbeamten verschrieben zu 
haben,-denn sie hüllen sich in einen Mantel des Schwei
gens, obwohl ihnen bekannt sein muß, daß 
- für die Transporte die Verkehrssicherheit nicht gege

ben ist 
- es nach Aussagen vom Deutschen Roten Kreuz und 

Arbeitersamariterbund keine Transportmöglichkeit 
für radioaktiv bestrahlte und verseuchte Menschen 
gibt 

- das Städtische Krankenhaus keine Behandlungs
möglichkeiten für aus Nuklearunfällen geschädigte 
Menschen hat „. 

• 



Deutscher Atommüll-Transport: Todesportionen auf Reisen 

Transnuklear GmbH, Hanau 

(aus Atomwirtschaft März 81) 

Handhabung und Transport radioaktiver ~toffe unter
liegen umfangreichen Sicherheitsvorschriften und stren
gen staatlichen sowie internationalen Kontrollen. Mit 
dem Aufbau der deutschen Kernindustrie in den 60er 
Jahren wurde schon früh erkennbar, daß diese Aufga
ben nur von einem Spezialunternehmen erfüllt werden 
können . 

Daher gründeten im Herbst 1966 die NUKEM GmbH, 
Hanau, sowie das französische Unternehmen für nukle
are Transporte, die Transnucleaire S.A ., Paris, die 
TRANSNUKLEAR GmbH in Frankfurt/ Main. Die Ge
schäftsanteile der TRANSNUKLEAR, die 1970 ihren 
Firmensitz nach Hanau verlegte , werden heute unverän
dert, auch nach mehreren Kapitalerhöhungen, von bei
den Firmen (NUKEM 80 OJo , Transnucleaire 20 OJo) ge
halten . 

TRANSNUKLEAR beförderte anfangs unbestrahlte 
Kernbrennstoffe und Brennelemente der NUKEM 
GmbH, später gewann der Transport bestrahlter Stoffe, 
insbesondere von Brennelementen aus Material-Test
Reaktoren (MTR) und den ersten deutschen Kernkraft
werken, Kernkraftwerk Gundremmingen und Versuchs
atomkraftwerk Kahl , rasch an Bedeutung. Bei dem 
Transport bestrahlter Brennelemente in erprobten Be
hältern bewährte sich die enge Zusammenarbeit mit der 
Transnucleaire, deren Erfahrungen au f diesem Gebiet 
der TRANSNUKLEAR zur Verfügung standen . 

Deutsches Atomgift-Lager (in Weisweiler bei Köln): 
Die Nachbarn wissen nicht, was da herumliegt 
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Nur die Bewohner der St andorte von 
Atomanlagen ? 
Über d iese Transportwege ( Bahn ) wird 
der Atommüll nach Go rleben und Ahaus 
qebracht werd en . 
Alle , d ie an diesen Bahnstrecken leben , 
sind gefährdet durch Strahlungen aus un
dichten oder verunglückten Mülltransport 
behältern ! 
Über Straßen t ransportierter Atommüll 
ist durch d ie engere Tuchfühlung mit un
serem Lebensbereich noch gefäh rlicher . 

• 



,,Castor''-Versuchslagerung im AKW Würgassen 
Im AKW Würgassen soll in der Reak-

. torkuppe ein mit bestrahlten Brenn
elementen beladener Behälter vom 
Typ Castor lc gelagert werden . Das 
nordrhein-westfälische Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales ge
nehmigte am 27 . Oktober 1981 den 
Antrag der Preußenelektra, im Rah
men des Betriebs des AKWs, einen Ca
stor Behälter zwei Jahre lang zu hand
haben und Messungen vorzunehmen. 
Das Meß- und Handhabungsprogramm 
wird von der DWK durchgeführt. Die 
Ergebnisse werden an die Gutachten
hersteller zum Trockenlager, den TÜV 
und das Bundesamt für Materialprü
fung weitergegeben. 

Die sofortige Vollziehbarkeit der 
Genehmigung wird vor allem mit dem 
öffentlichen Interesse ,,an der mög
lichst frühzeitigen Erlangung einer 
breiten Beurteilungsbasis für die 
trockene Zwischenlagerung von abge
brannten Brennelementen in T-rans
portbehältern" begründet (S. 15 des 
Bescheides). Durch die Begründung 
wurde bestätigt, daß es bisher keine 
Erfahrungen über das Langzeitverhal
ten von abgebrannten Brennelementen 
und Transportbehältern gibt, die die 
Genehmigung einer Zwischenlagerung 
für den Zeitraum von 2- - 5- Jahren 
rechtfertigen könnten. 1 n Gorleben 
und in Ahaus sollen in nächster Zu
kunft diese Behälter in Zwischenla
gern verwendet werden. 

Der Castor Behälter soll auf der 
41 m langen Bühne des Reaktorgebäu
des über dem Lagerbecken direkt un
ter der Reaktorkuppe gelagert werc;len . 
Die Meßleitungen sollen durch den 
Deckel geführt werden. In dem Ge
nehmigungsbescheid heißt es : „Bei der 
Durchführung der Versuche ist sicher
zustellen, daß die maximale Hüll-

rohrtemperatur 400 C nicht über
schreitet. Bis zum Beginn der Drosse
lung der Luftzufuhr durch die Lüf
tungsschlitze in den, den Transport
behälter umgebenden Luftführungs
und Isolierwänden ist der Aufsichts-

behörde ein Verfahren zur Auswertung 
von Meßergebnissen vorzustellen, 
durch das die Einhaltung der genann
ten Temperaturgrenze sichergestellt 
wird. Das Verfahren bedarf der Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde. " (S '. 
4 des Bescheides). Obwohl für dieses 
Verfahren die Einholung der Genehmi
gung notwendig ist, wurde die Ge
samtgenehmigung schon erteilt! 

„Es (das Programm, d. Red.) soll 
die bereits vorliegenden Ergebnisse 
über die Zuverlässigkeit der sogenann
ten trockenen Zwischenlagerung ver
brauchter Brennelemente nochmals 
untermauern" (TAH 30.11.81). Die 
bisherigen Tests waren allerdings recht 
eigentümlich und ergeben keine Er
kenntnis über das Langzeitverhalten 
der Castor Behälter. So wurde z.B. 
ein Feuertest ( 1 /2 Stunde lang Umge
bungstemperaturen von 100 C), ein 
Falltest (Fall aus 9 m Höhe auf eine 
harte Unterlage), ein weiterer Falltest 
(Fall aus 1 m Höhe auf einen Dorn) 
und eine Dichtigkeitsprüfung im An
schluß an die ersten drei Tests durch
geführt (s. auch „Gorleben Aktuell" 
Nr. 14) . Diese Tests verliefen unter un
realistischen Bedingungen, so läßt sich 
z.B. ein Brand nicht auf eine 1/2 
Stunde begrenzen, Naturkatastrophen 
und Kriegseinwirkungen werden nicht 
mit in die Überlegungen einbezogen. 
Die Auswirkungen auf den Inhalt der 
Behälter, die Brennelemente, wurden 
erst recht nicht berücksichtigt. 

Auch der jetzige Versuch kann nur 
wenig Aufschluß über das Langzeit
verhalten der Behälter und der Deckel 
mit den Dichtungen geben. Sollte der 
Versuch problemlos verlaufen, beweist 
das noch lange nicht, daß die Lage
rung über einen zehn bis zwanzig mal 
so gr,oßen Zeitraum problemlos ver
läuft. In einem Zwischenlager wird 
aber nicht nur ein einzelner, sondern 
410 bis 420 Behälter gelagert! Gegen 
den Genhmigungsbescheid hat eine 
AKW-Gegnerin Klage erhoben und die 
Aufhebung der sofortigen Vollzieh
barkeit beantragt. Sie befürchtet, daß 
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die Genehmigung für die Aufstellung 
eines Behälters eine teilweise Vorweg
nahme der Genehmigung für das ge
plante Trockenlager auf dem Gelände 
des AKW Würgassen ist. Weitere Grün
de : „Nach § 7 des Atomgesetzes darf 
eine kerntechnische Anlage nur einem 
einzigen Zweck dienen. Es gibt also 
keine Genehmigungsgrundlage für das 
von der Preußenelektra beantragte 
Zwischenlager in Würgassen. Auch mit 
der Aufstellung des Behälters zu Meß
zwecken wird ein anderer Zweck ver
folgt, als Strom zu erzeugen. Die Ver
suche an dem Castor Behälter bedeu
ten eine Erhöhung der bereits gegebe
nen Gefährdung. Treten gleichzeitig 
Störungen am Reaktor auf, könnte das 
zu schwerwiegenden Komplikationen 
führen. Zu bedenken ist auch, daß sicf; 
der Castor direkt unter dem nur 25 cm 
starken Dach, das gegen Fremdeinwir
kungen kaum geschützt ist und gegen 
Flugzeugabstürze keinen Schutz bie
tet, befindet" (Westfalenblatt, 
1.12.81). 

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

aus: Spiegel 38/78 

Störfiille sind Betriebsgeheimnis 
In einem Brief an Bundesinnenminister Gerhart Baum protestierte das Freiburger 
Öko-Institut am 20. Januar gegen die Geheimhaltung von Informationen über 
Störfälle in bundesdeutschen Atomkraftwerken. Zuvor hatte die Fachabteilung des 
Bundesinnenministeriums sich bei ihrem Stillschweigen auf die Gewerbeordnung 
berufen_ Dazu Lothar Hahn, Diplom-Physiker des Öko-Instituts, an den Innen
minister: „Der Hinweis auf Paragraph 139 Gewerbeordnung bedeutet ja faktisch, 
daß Störfälle in Kernkraftwerken unter das Betriebsgeheimnis fallen. Das machen 
Sie mal der Öffentlichkeit klar." Wie Gerhart Baum diese Informationsblockade 
zumindest gegenüber dem Öko-Institut rechtfertigte, zeigt der Wortlaut seines 
Antwortschreibens vom 8. März 1982: , 

Sehr geehrter Herr Hahn! 
Auf Ihr Schreiben vom 20. Januar 

1982 teile ich Ihnen folgendes mit : 
Die von Ihnen erbetenen Störfallbe
richte und Unterlagen enthalten An
gaben und Erkenntnisse, die im Rah
men der staatlichen Aufsicht über 
den Betrieb von Kernkraftwerken 
insbesondere durch die Tätigkeit der 
atomrechtlich zuständigen Länderbe
hörden gewonnen werden. Insoweit 
liegt das Verfügungsrecht über diese 
Informationen, die in der Regel Ein-_ 
zelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse beim Betrei
ber des jeweiligen Kernkraftwerks 
beinhalten, jeweils auch bei dem 
Land, in dessen Zuständigkeitsbe
reich die betroffenen Kernkraft
werksbetriebe liegen. Im Rahmen der 
von Ihnen erbetenen Überprüfung 
habe ich daher die für . die staatliche 
Aufsicht zuständigen Landesbehör
den um Mitteilung gebeten. ob aus 
deren Sicht eine Weitergabe der in 
Frage kommenden Störfallberichte 
erfolgen kann. Auen die Länder 
sehen indes bei der gegebenen 
Rechtslage, die Ihnen mei.n Haus mit 
Schreiben vom 11. Januar 1982 mit
geteilt hatte, keine Möglichkeit, Ihnen 
die gewünschten Berichte zu über
mitteln. 

Nach§ 19 Abs. 1 Satz 3 Atomgesetz 
in Verbindung mit § 139 b Gewerbe
ordnung sind die amtlich zur Kennt
nis gelangten Geschäfts- und Be
triebsverhältnisse geheimzuhalten. 
Für die Beamten der Gewerbeauf
sicht besteht über die allgemeine be
amtenrechtliche Schweigepflicht 
hinaus die Pflicht, Stillschweigen 
über die ihnen bei der Aufsichtstä
t igkeit bekanntgewordenen Sachver
halte zu bewahren - selbst gegen
über anderen Behörden. Sinn der für 
alle Stellen in Staat und Gesellschaft 
verbindlichen gesetzlichen Vorschrif
ten ist folgender : 

Staatliche Aufsicht über Unter
nehmen, hier über die Betreiber von 
Kernkraftwerken, ist ein Eingriff, 
der im Rechtsstaat besonderer Ein
griffsermächtigung bedarf. Die 
Atomaufsicht des § 19 Atomgesetz ist 
im Hinblick auf staatliche Schutz
pflicht des § Nr. 2 besonders umfas
send ausgestattet und wird· entspre
chend gehandhabt. So dürfen die Be
auftragten der Aufsichtsbehörde und 
zugezogene Sachverständige jeder
zeit die ihrer Aufsicht unterliegen
den Anlagen betreten, dort alle not
wendigen Prüfungen anstellen und 
von den verantwortlichen und sonst 
beschäftigten Personen die notwendi
gen Auskünfte verlangen. Das 
Grundrecht des Artikels 13 des 
Grundgesetzes über die Unverletz
lichkeit der Wohnung wird entspre
chend eingeschränkt. Eine umfas
sende Information der zuständigen 
Stellen über Ursachen, Ablauf und 

Folgen etwaiger Störfälle ist damit 
gewährleistet. Wegen dieser umfas
senden staatlichen Eingriffskompe
tenz dürfen im Rahmen der aufsicht
lichen Maßnahmen gewonnene 
Kenntnisse nicht an andere Behör
den oder an Dritte weitergegeben 
werden. Die Weitergabe solcher 
Kenntnisse wäre ebenfalls ein Ein
griff, der einer besonderen Ermäch~ 
tigung bedürfte. · Die Unterrichtung · 
der Öffentlichkeit muß daher dort 
ihre Grenzen haben, wo Rechte Drit
ter durch unsere Rechtsordnung ge
schützt sind . . 

Daß die wissenschaftlich-techni
sche Auswertung der Vorkommnisse 
und Betriebserfahrungen zur weite
ren Verbesserung der kerntechni
schen Sicherheit durch die zuständi
gen Behörden und die von diesen zu
gezogenen Sachverständigen laufend 
durchgeführt wird, ist ein Gegen
stand der Bundesaufsicht, die von 
meinen .Mitarbeitern und mir sehr 
ernst genommen wird. Auch und ge
rade unter Auswertung der bisheri
gen Vorkommnisse habe ich mich 
davon überzeugen können, daß es in 
der Vergangenheit nicht zu Störfäl
len gekommen ist, bei denen die 
Dosisgrenzwerte der Strahlenschutz
verordnung überschritten worden 
sind. Ergänzend weise ich darauf hin, 
daß § 12 Abs. 1 Nr. 7 des At.omgeset
zes unter anderem die Ermächti
gung enthält, eine Rechtsverordnung 
darüber zu erlassen, „unter welchen 
Voraussetzungen und in welcher 
Weise qie gewonnenen Erkenntnisse, 
ausgenommen Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhält
niSse, . ~um Zweck . der . Verbesserung 
der Sicherheitsvorkehrungen vetöt~ 
:l'entli"cht werden· dürfen". · 

. Eine entspreehertde Rechtsverotd·" 
nung ist in Vorbereitung. Aber auch 
nach Erlaß dieser Rechtsverordnung 
wird - aus den dargelegten rechts
staatlichen Gründen - nicht jedes 
Detail veröffentlicht werden können. 

Ich habe die Hoffnung, daß Ihnen 
diese Erläuterungen das Verständnis 
dafür erleichtern mögen, daß Ihnen 
die erbetenen Störfallberichte und . 
Unterlagen nicht zur Verfügung ge
stellt werden können. Ich bin auch 
der Überzeugung, daß die Öffentlich
keit, deren Anspruch auf Informa
tion über besondere Vorkommnisse 
ich voll anerkenne, ·sich den genann
ten rechtsstaatlichen Grundsätzen 
verpflichtet fühlt. Ich darf Sie in 
diesem Zusammenhang nur an die 
zur Frage des Datenschutzes ge
führte Diskussion erinnern. Unab
hängig davon möchte ich auch für 
mich in Anspruch nehmen, daß ich 
stets mit Nachdruck auf eine unver
zügliche und sachgerechte Informa
tion· der Öffentlichkeit über beson
dere Vorkommnisse im kerntechni
schen Bereich hingewirkt habe. Die 
Annahme, meine Informationspolitik 

werde durch eine - wie Sie sagen -
„möglicherweise interessengebun
dene Problematik" bestimmt, weise 
ich entschieden zurück. Ich darf Sie 
in diesem Zusammenhang daran er
innern, daß bei allen Ereignissen von 
herausragender Bedeutung Parla
ment und Öffentlichkeit sofort um
fassend unterrichtet werden. Der 
Wert dieser Unterrichtung wird 
durch den Verzicht auf persönliche 
oder sachliche Einzelangaben nicht 
geschmälert. Auch über das von 
Ihnen angesprochene besondere Vor
kommnis in Biblis A im Oktober 1981 
ist selbstverständlich der l_nnenaus
schuß des Deutschen Bundestages 
eingehend informiert worden. 

Ihrer Auffassung, daß die jähr
lichen Übersichten über besondere 
Vorkommnisse in Kernkraftwerken 
Pseudo-lnformationen" darstellten 
~nd für die - wie . Sie sagen -
nichtinformierte Öffentlichkeit" 

;,ertlos seien, widerspreche ich 
nachdrücklich. Die meist positiven 
Reaktionen' in der Öffentlichkeit bei 
Bekanp.tgabe dieser Berichte sowie 
die Nachfrage danach 'beweisen das 
Gegenteil. 

Mit freundlichen Grüßen 
Gerhart Baum 

• 

E~klärung _der verwendeten Abkürzungen 

BE-TG 
BMI 
DAS 
GAU 
GRS 
HEW 
KKB 
KWU 

ND 
NWK 
OVG 
RSK 
SSK 

TEG 
TSS 
TÜV 

Brennelement-Teilgenehmigung 
Bundesministerium des Inneren 
Druckabbausystem 
Größter anzunehmender Unfall 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
Hamburgische Elektrizitätswerke 
Kernkraftwerk Brunsbüttel 
Kraftwerksunion 

Niederdruck 
Nordwestdeutsche Kraftwerke AG 
0 berverwaltungsgericht 
Reaktorsicherheitskommission 
Strahlenschutzkommission 

Teilemcntungsgenehmigung 
Turbinenschneilschluß 
Technischer-Überwachungs-Verein 

Definition der Maßeinheiten 

Curie= Maßeinheit für die Aktivität 

1 Curie= 1000 mCi (milli Curie) 
1 mCi 1000 uCi (rnicro Curie) 
1 uCi 1000 nCi (nano Curie) 
1 nci 1000 pCi (pico Curie) 



Baubeginn für Atommüll-Lager 
Am 26. Januar 1982 konnte die DWK· 
mit dem Bau des Zwischenlagers für ! 
radioaktive Abfälle bei Gorleben be -' 
ginnen. 

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

Der äußere Zaun dient als Grund
stücksabgrenzung „und wird in einer 
Höhe von 0,80 m ausgeführt. Das 
eigentliche Anlagengelände wird von 
einem 2,50 m hohen Sicherungszaun 
aus Betonfertigteilen und einem dahin
ter im Abstand von 5 m parallel ver
laufenden Maschdrahtzaun (Gesamt
höhe ebenfalls 2,50 m) umschlossen. 
Zwischen dem Sicherungszaun und 
dem äußeren Zaun wird ein Sicht
schutzwall mit rückwärtiger Stützwand 
angeordnet. Die Wallhöhe ist unter
schiedlich und liegt zwischen 2,50 m 
und 5,00 m über Gelände. In dieser 
Umschließung ist eine ,Fahrzeug
schleuse' vorgesehen. Die Kosten der 
Umschließung werden mit 2.970.000 
DM angegeben." 

Vorläufiger Baustop in der ersten 
Instanz 

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

Zum Bundesverfassungsgericht 

'Es sieht wie ein rechtsstaatlich abgesi-. 
cherter Trick aus, wenn auf die ge
.schilderte Weise im Interesse der Reak
. torindustrie Zwischenlagerung und 
damit der „Entsorgungsnachweis" er
möglicht werden soll. 

Die Anwälte der Lüchow-Dannen
berger Bürger haben jetzt das Bundes
verfassungsgericht angerufen, das klä
ren soll, ob die Betroffenen nicht da
durch massiv in ihren Grundrechten 
verletzt werden. 

Gudrun Scharmer 
Arbeitsgruppe Rechtshilfe Gorleben 

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

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

Die DWK legte Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg ein. 
Dieses OVG ist die zweite und letzte 
Instanz für ein solches Eilverfahren . 

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

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

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

Diese Entscheidung bedeutet: 

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

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

Zitat: „Ob die später innerhalb die
ser Umschließung zu errichtenden Ge
bäude die ihnen zukommende Schutz
funktion hinreichend erfüllen werden, 
ist jedoch für die Eignung der Um
schließung im Hinblick auf deren 
Zweckbestimmung unerheblich." 

- Die Standortfestlegung für ein ato
mare~ Zwischenlager ist vollkommen 
willkürlich 

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

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

Unzureichende gesetzliche Rege
lung für Zwischenlager 

Viele Abschnitte der OVG-Begründung 
lassen - vielleicht gerade weil sie in 
kompliziertem Juristendeutsch abge
faßt sind - S:1wohl-als-auch-Deutun 
gen zu. 

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

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

Auch „mundgerechte Häppchen" 
im atomrechtlichen Verfahren? 

Die atomrechtliche Genehmigung be
steht in der Erteilung von Aufbewah
rungsgenehmigungen für Castor-Behäl
ter. Hier ließe sich wie im baurechtli
chen Verfahren die Reihe mit ganz 
harmlosen Objekten beginnen . Juri 
stisch greifbar würde dann nur jede 
Einzelgenehmigung sein. Dadurch wird 
es praktisch unmöglich, das Gesamt
projekt zt.fstoppen oder gar zu verhin
dern. Wir würden damit quasi auf eine 
juristische Spielwiese geschickt, auf 
der lediglich sysiphosianische Schein
kämpfe stattfänden. 

Einschätzung des Gerichtsweges 

Sechs Bürger aus dem Landkreis 
Lüchow-Dannenberg haben stellvertre
tend für alle Gegner der im Wald von 
Gorleben geplanten atomaren Anlagen 
den Gerichtsweg, beschritten, um auf 
juristischem Weg den Bau der Atom
müllager ZU verhindern. 

Sie werden dabei von der B 1 
Lüchow-Dannenberg, der Rechtshilfe
gruppe Gorleben und der Bäuerlichen 
Notgemeinschaft unterstützt . 

Die genannten Organisatione_n über
nehmen die prozeßbegleitende Offent-· 
lichkeitsarbeit, sowie die Schaffung: 
der Grundlage zur Finanzierung der 
Prozesse. · 

Durch Mithilfe vieler Spender und 
Käufer von Schutzbriefen konnten 
bisher die Gelder zur Finanzierung der 
Prozesse aufgebracht werden. 

Um die Führung der Prozesse mög
lich zu machen haben viele Leute eine 
Menge Zeit und Geld investiert. 

Hat sich diese Arbeit nun gelohnt? 
Es war allen von Anfang an klar, 

daß die Gerichtsverfahren nicht isoliert 
betrachtet werden dürfen, sondern nur 
eines von vielen politischen und 
rechtlichen Mitteln sein können die ge
planten Anlagen zu verhindern . 

Nach dem für uns positiven Spruch 
des Verwaltungsgerichts- Stade beka-

-
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~ 
men die Prozesse jedoch einen höheren[ den Verantwortungsbewußtseins ·des 
Stellenwert. Durch dfe Erteilung des~ Gerichts" verletzt sah . 
Baustopps beschlich uns ein verfüh- lnsge5amt war aber doch zu spüren, 
rerischer Hang zur Untätigkeit und daß viele in der Hoffnung den Bau -
einer abwartend, hoffnungsträchtigen stop-Beschluß auch vom OVG be- · 
Haltung auf den Revisionsbeschluß stätigt zu bekommen, sich abwartend 
des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. verhielten und die Diskussion über 

Der Baustopp-Beschluß des VG ' · weitere notwendige Aktionen vor sich 
Stade wirkte sich hemmend auf pro- hergeschoben haben. 
zeßbegleitende Aktivitäten außerhalb Erst durch den OVG-Beschluß Auf-
des Gerichtssaales aus. hebung des Baustops und Baubeginn 

So wurden die Aktionstage im Ok- findet diese Diskussion wieder breit 
tober nur in sehr reduziertem Umfang · statt, eine neue Offensive entsteht 
durchgeführt und litten unter mangeln- unseren Widerstand gegen die Atom-

. der Beteiligung. An guten Aktionen · müllager auch außerhalb des Gerichts-
liefen im Landkreis zur Unterstützung saales fortzusetzen . 
der Prozesse : die Sternfahrt entlang Die Prozesse werden weitergeführt: 
der vorgesehenen Atommülltransport- es läuft eine Verfassungsbeschwerde 
wege, die Baumpflanzaktion auf dem beim Bundesverfassungsgericht, ein 
Gelände von 1003, und der Verkaufs- Normenkontrollverfahren gegen das 
und Informationsstand der Bäuerli- unrechtmäßige Zustandekommen des 
chen Notgemeinschaft in Lüneburg, Gorlebener Bebauungsplanes ist einge-
wo auf die durch den Betrieb des leitet. 
Zwischenlagers ausgehenden Beein- Wir müssen aber immer im Auge be-
trächtigungen auf landwirtschaftliche halten, und das war 'eine wichtige Er-
Produkte hingewiesen wurde . fahrung aus den bisherigen Prozessen, 

Öffentlichkeitswirksam war auch, daß der juristische Weg nur ein Eie-
daß Ministerpräsident Albrecht seine ment im gesamten Widerstandskon-
Richterschelte kundtun mußte, die zept sein kann . • 
Rechtmäßigkeit des VG-Beschlusses 
anzweifelte und sein Vertrauen in die Martin Bregler, Nemitz 
Rechtsprechung aufgrund „mangeln-

.... ~ . E..:.u . "'.· ,,... •. ~...._„~ 
' · "°'T'."- . ~.:. ._,_ _ · . „ .„ ·. 
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WAA-Standort Wethen gekippt! 

KEINEWAA 
IN HESSEN 

Die· hessische Landesregierung hat am 18.8.81 
ziemlich überraschend die Ablehnung des ge
planten WAA-Standortes Eichholz im nordhesssi
schen Diemelstadt-Wethen bekannt gegeben. 
Gleichzeitig beeilte sich Wirtschaftsminister Hof
fie, zu versichern, daß die "unveränderte Bereit
schaft Hessens, den Bau einer industriell betrie
benen WAA zu prüfen" (HNA, 19.8.) weiter beste
he. "Dazu sind wir im Interesse einer gesicherten 
Energieversorgung ebenso wie einer gesicherten 
Entsorgungskette verpflichtet" (Hoffie; FR, 19.8.). 
Die WAA-Pläne in Hessen bestehen also unver
ändert weiter. Natürlich - naiv, wer einen kurzen 
Moment lang etwas anderes glaubte. 

Und so dreht sich das Standort - Roulett von neu
em. Die DWK (Deutsche Gesellschaft zur Wieder
aufbereitung von Kernbrennstoffen) kann mit ei
ner langen Liste gleich (un?) geeigneter Flächen 
für einen neuen Standort aufwarten, auch Flä
chen, die schon früher in Erwägung gezogen wor
den waren. Gleichzeitig hat die DWK, dem BBU 
(Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz) 
zufolge, einen kompletten Standortbericht für die 
hessische Gemeinde Merenberg im Kreis 
Limburg/Weilburg ausgearbeitet. Selbst Diemel
stadt ist als Standort noch nicht endgültig vom 
Tisch. 
Die Absage der L;mdesregierung bezieht sich le
diglich auf den Standort Eichholz, des weiteren 
gibt es noch 3 mögliche Standorte in Diemelstadt 
- einer fällt sogar wieder in die Gemarkung Wet
hen. Aber auch andere Standorte in unmittelba
rer Nähe von DiemelstadtNolkmarsen sind im 
Gespräch. Der Geschäftsführer der Außenstelle 
Kassel der DWK Salander wies neben neuen 
Standortsprüfungen in Nordhessen besonders 
auf das Gebiet des rheinisch-westfälischen 
Schiefergebirges als mögliche Standortgegend, 
also auf Westhessen, hin (HNA, 26.8.) 

. Von offizieller Seite werden für die Ablehnung ge
ologische Gründe benannt. Es sei eine muldenar
tige Geländesenke auf dem vorgesehenen Be
triebsgelände entdeckt worden, die durch 'Subro
sion' entstanden sei. Dabei entstehen durch Aus
laugung löslichen Gesteins durch Grundwasser 
Hohlräume, die zum Einsturz darüberliegender 
Erdmassen führen können. Die Erdoberfläche 
kann abrwpt abbrechen. Bautechnisch sind diese 
Vorgänge nicht zu beherrschen. 
Und das ist nur mehr oder weniger zufällig be
kannt geworden durch eine Kartographierungs
kommission, die schon seit 5 Jahren in Hessen 
unterwegs ist, mit dem Bau der WAA nichts zu 

tun hat, sondern gerade routinemäßig im Wal
decksc hen aufgetaucht war. 

Die DWK hatte vorher keinerlei geologische Be
denken gegen den Standort geäußert. Sie hielt es 
offenbar nicht für nötig, sich Ober Mindestvo
raussetzungen für die Eignung eines zukünftigen 
Standorts - seine geologische Beschaffenheit -
eingehender w informieren. Was für eine unge
heuere Schlamperei bereits während der Unter
suchungen in der langen Vorprüfphase ge- · 
herrscht hat, wird hier deutLich und läßt Schlim
mes ahnen ! 
Auf der anderen Seite hat am 8.April 81 ein Ar
beitsgespräch zwischen dem hessischen Lande
samt für Bodenforschung und Mitarbeitern der 
DWK stattgefunden, woraufhin ein Aktenvermerk 
beim Landesamt angelegt wurde, der auf 'mögli
che Subrosionsvorgänge' hinweist (HNA, 20.8.). 
Sollte die DWK etwa in voller Kenntnis der Sach
lage den Standort beantragt haben? Des wäre ei
ne Menschenverachtung ohne gleichen. 

Foto: Wandschmuck In Wethen 
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Das Bekanntwerden der geologischen Mängel 
des Standortes kam der hessischen Landesregie
rung sicherlich willkommen. Es kann sich nicht 
noch einmal eine Landesregierung - wie in Nie
dersachsen geschehen - erlauben, di~ Errichtung 
einer WAA für politisch nicht durchsetzbar zu er
klären. Darum muß die Geologie als Begründung 
herhalten. Denn sonst könnten sie ihre WAA
Pläne - und nicht nur die - einpacken. Neben der 
von offizieller Seite so herausgestellten geologi
schen Bedingtheit der Standortsablehnung spie
len nämlich andere Dinge eine ganz wesentliche 
Rolle: · 
- Nachdem Volkmarsen als möglicher Standort 
publik wurde, erreichte dort innerhalb kürzester 
Zeit die BI bei den Kommunalwahlen ca 42% al
ler Stimmen. Sie hatte nur einen Programmpunkt: 
Nein zur WAA! , 
- Innerhalb der gesamten Bevölkerung stießen 
die WAA-Pläne auf einhellige Ablehnung. 
- Seit Bekanntgabe des Standortes gründeten 
sich in der Umgebung massenhaft Bl's 
- Die Vorbereitungen zu einer Großdemonstration 
gegen die WAA waren fortgeschritten. 
- Die Zusammenarbeit von WAA-Gegnern und 
Startbahn-West-Gegnern hatte begonnen und 
wird weiter ausgebaut. 

Die WAA in Wethen, Startbahn-West, Biblis C 
und Kompaktlager - entschiedener Widerstand 
tritt der hessischen Landesregierung überall ent
gegen. Es ist ihr offensichtlich nicht möglich, an 
mehreren Stellen gleichzeitig ihre umfeldfeindli
che Politik durchzusetzen. Wo sie jetzt schon den 
Rück~ug antritt, bringen wir sie doch dazu, ihre 
skandalöse Umweltpolitik ganz aufzugeben! 
Das Anti-Atom-Büro in Wethen versichert jeden
falls, daß es seine Arbeit nicht aufgeben wird, ge
nauso wenig die BI gegen atomare Wiederaufbe
reitungsanlagen in Diemelstadt, deren Sprecher 
ankündigt, daß das Engagement tür Wethen in 
Aktivitäten der Solidarität für die Betroffenen in 
anderen Regionen umschlagen wi rd. 

Im Juli 82 kamen über undichte ~te i 
len die ersten, sicherheitsbewerteten 
Ergebnisse des offiziellen Salzstockun
tersuchungsprogramms Gorleben ans 
öffentliche Licht. 

Der Kieler Geologieprofessor Klaus 
Duphorn zieht in seinem 300-seitigen 
Gutachten bemerkenswerte fachliche 
Schlußfolgerungen. Die Bohrungen wä
hrend des zurückliegenden Jah:es hät
ten gezeigt, daß die gefundene Tiefen
rinne in Längsrichtung entlang des ge
samten Salzstockes verlaufe. Auf 7 ,5 
Quadratkilometer Grunfüläche lägen 
mächtige, wasserführende Schmelz
wassersande, z. T. ohne jede trennen
de Ton- oder Gipsschicht unmittelbar 
auf dem Salz auf. Es handele sich um 
die einzige bekannte größere Tiefenrin
ne Norddeutschlands, die längs eines 
Salzstockes in einer sogenannten„quar
tären Scheitelgraben-Subrosionssenke" 
liege (enfstanden durch Ablaugungen 
und Nachbrechen des Gesteins). Die 
Rinnensande bilden kein abgeschloße
nes hydraulisches System. Über der 
Nordhälfte des Salzstockes seien an 
mehreren Stellen Vtirbindungen zum o
beren G rundwasserstockwerk vorhan
den, dadurch sei Salzwasser auf breiter 
Front bis auf 70 munter Gelände auf
gestiegen. Wegen einer Gabelung der 
Rinne bestünde seitlicher Kontakt zu 
einem 40 Quadratkilometer großen 
Grundwasser-Einzugsgebiet von grund
sätzlich großer wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Der Salzstock sei keineswegs ein 
"Paradepferd für geologisch-salzkine
tische Jahrhundert-Millionen-Stabilität 
dies hatte einst kurz nach der Standort
bekanntgabe der Direktor der Bundes
anstalt für Geowissenschaften und Roh
stoffe behauptet). Vielmehr sei der Salz
dom innerhalb der letzten 800 000 Jah
re einmal fast bis an die Erdoberfläche, 
das andere Mal bis zu 40 m über das Ni
veau des heutigen Meeresspiegels aufge
stiegen. Dementsprechend habe der Salz
stock in seiner jetzigen Form (i.d.R. 
250 m unter NNJ mindestens 4 Kubik
meter Salz durch Ablaugung mit Wasser 
verloren. Ein Relikt des damaligenSalz
stockoberteils sei eine Aufragung, die 
bis zu 133 mm unter die Erdoberfläche 
heranreiche. Der sog. steile Zahn von 
Gorleben reicht damit in die obere 
Grundwasserzone hinein. Essei $in Han
dicap, daßdie nordwestliche Randsenke 
(das abgesunkene Gelände neben dem 
Salzstock) nur zur Hälfte untersucht 
werden könne. Die andere Hälfte liege · 
in der DDR. Auf jener Seite seien noch 
tiefe Salzreserven vorhanden und es 
müsse in Gegenwart und Zukunft mit 
weiteren Salzaufstiegsbewegungen ge
rechnet werden.( ... ) 

·Aus i:iaoloi::iischer Sicht hält Duo
horn- mehrere der 220 der in Nordwest-

Salzstock ins 
Wasser gefallen ? 

deutschland vorhandenen Salzstöcke 
geeignet für ein nukleares Endlager. 
Gorleben gehöre nicht mehr dazu. Es sei 
unumgang11cn, anaerepotent1e11e Lager
stätten zu erkunden. 

Die Ergebnisse des Gutachtens sind 
auch deshalb so beachtenswert, weil 
Duphorn als Hochschullehrer, der einzi
ge offiziell am Untersuchungsprogramm 
beteiligte Wissenschaftler ist, der weder 
ein kommerzielles Forschungsbüro be
treibt, noch einem der beteiligten; 
grundsätzlich weisungsabhängigen 
Staatsunternehmen (PTB, BGR, DBE) 

. angehört. 
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Der parlamentarische Staatssekre
tär Stahl hat inzwischen das Echo der 
Bundesregierung auf die Duphorn'sche 
Untersuchung verlautbaren lassen: Aus 
den quatärgeologischen „Qberflächen
untersuchungen" sei kein neuer sicher
heitsmäßiger Sachverhalt erkennbar, 
aus einer Einzeluntersuchung könnten 
keine weitreichenden Konsequenzen 
hergeleitet, die in Gorleben geplanten 
Arbeiten würden mit einer zweiten 
Sehachtbohrung (Kosten ca. 7 Mio DM) 
fortgesetzt werden. 

Roland Kollert, (Dipl.- Phys.), Prezelle 



So soll das Endlager funktionieren 

Stopfen aus Beton. 
Sie schließen 

gefüllte Bohrlöcher 
nach oben ab 

RAUS MiT DER SPRACHE: 
Wo STECKT nifS!R ALBRECl-4 T ?! 

Ferngesteuerte 
Tieflader. Sie sen

ken die über 
200 Grad heißen 

Glasblöcke in 
die Bohrlöcher ab 

Tunnel zum 
nächsten Salz
stollen. Jeder 
Stollen nimmt 
eine Jahres
produktion 
Atommüll auf 

~· ·~· ·~~\1:\~J•t 
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Bohrlöcher im Salz . 
Tiefe etwa 40 
Meier . Durchmes
ser 35 Zentimeter 

aus: Sternbuch, Der unsichtbare Tod, 1. Aufl. , Hamburg 1979 

CHEF, WiR MU55EN EINEN 
NEUEN STRAHLENSCHUTZ: 
FACH MANN EINSTELLEN / 

DE1' LETZTE 151 
PLÖTZLICH 

i VER5TORBt:N„. 
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Das Endlager. wie es für Gorleben 
geplant ist Es liegt rund 1 000 Meter 
tief unter dem Entsorgungszentrum 
in einem Salzbergwerk. das für 
diesen Zweck extra eingerichtet 
werden muß. Salz wird deswegen 
bevorzugt. weil Grundwasser. die 
größte Gefahr in einer radioaktiven 
Müllkippe, hier im allgemeinen 
nicht auftritt. Inzwischen zweifeln 
die Experten allerdings daran. ob 
der Salzstock die Hitze. die von dem 
Atommütrausgeht. auf die Dauer 
vertragen kann. Immerhin sondern 
manche Beimengungen im Salz. 
zum Beispiel Carnallit, bei Tem
peraturen über 130 Grad Wasser ab. 
Auch so simple Ereignisse wie eine 
Panne im Aufzugschacht. der die 
radioaktiven Glasblöcke unter die 
Erde transportiert. könnten den 
ganten Betrieb lahmlegen. Denn 
Menschen können hier nichts 
reparieren . Dazu ist diese Zone 
zu heiß - in bezug auf die Tempe
ratur wie auf die Strahlung. 

So soll ,,Schacht Konrad'' 
durchgesetzt werden ... 

aus Atommüll-Zeitung Nr. 18 vom März 82 

Bisher konnten die Betreiber den Eng-
' paß in der Lagerung von immer wieder 

anfallendem radioaktiven Müll der 
Öffentlichkeit verschweigen, um nicht 
den Eindruck zu erwecken, man stehe 
im Zeitdruck und brauche dringend 
ein Endlager. 

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

Das sind Versuche den Menschen 
um und in Salzgitter auf 'die Endläge
rung vorzubereiten, ohne die wahren 
Hintergründe, die Absicherung des 
Atomprogramms, ins Gespräch zu 

b''"''"·~ 

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

Anfang des Jahres bekamen wir von 
einer BI die 5. Teilerrichtungsgenehmi
gung für das AKW Grafenrheinfeldt 
zugeschickt. Darin wurde „Konrad" 
erstmals als Entsorgungsnachweis ange
führt. 

Die daraufhin gestellte Anfrage der 
„Grünen" an die Stadtverwaltung der 
Stadt Salzgitter, ob Salzgitter durch 
die Nennung von Schacht Konrad als 
„betroffen" angesehen werden muß 
und ob die Stadt vom bayerischen Um
weltministerium Kenntnis davon erhal· 
ten habe, verneinte die Stadtverwal· 
tung. 
Die Stadt bekam die Informationen 
zu Grafenrhelnfeldt vom Um 
weltschutzforum Schacht Konrad. 
und nur durch die zwei „grünen" 
Ratsmitglie- der war es möglich, 
die Satdtverwaltung zu einer 
Stellungnahme zu bewegen. · 
Widerspruch aus Salzgitter 
gegen diese 5. -Tellge-neh 
migung ist nicht möglich, 

da Grafenrheinfeldt auf baye-
rischem Staatsgebiet liegt. 

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

-Der Umweltausschuß der Stadt be
schäftigte sich mit diesem Thema. 
CDU wie SPD drückten sich vor einer 
Entscheidung, wörtlich, um Zeit zu ge
winnen. Es kam bei dieser Sitzung her· 
aus, daß keiner dieser Politiker sich 
bisher ernsthaft mit „Konrad" ausein
andergesetzt hat. Ihre naive Einstel
lung ist, daß sich die Einleitung des. 
Planfeststellungsverfahrens nach ihnen 
richtet. 1 
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Allerdings ganz so dumm wie sie 
tun sind sie nicht. Der Rat der Stadt 
ist nur ein Instrument. Die Politik 
macht die StadtverwaJtung, und diese 
steht in Kontakt mit dem BMFT und 
stimmt ihr Verhalten mit dem zustän
digen Beamten beim BMFT, Dr. Zieg
ler ab. So nahm sie seinen Vorschlag 
an, bis zur Veröffentlichung des End
berichts keine öffentliche Veranstal
tung zu Schacht Konrad abzuhalten. 
Außerdem hat sich das BMFT mit der 
Landesregierung abgesprochen, die 
versicherte, das Planfeststellungsver
fahren nach der Einleitung zügig zu 
bearbeiten. 

Die gefährliche Untätigkeit der . 
Orts- und Stadträte deutet auf wenig 
Widerstand gegen Konrad auch in der 
Zukunft hin. Die zu 98 % in der IG
Metall organisierten Arbeiter der Stadt 
Salzgitter, haben von „ihrer" Gewerk
schaftsführung und den Betriebsräten 
nichts zu erwarten. Die Gewerkschafts
scene ist eng mit der SPD, Orts· ufld 

tadtgremien verflochten und hat sich 
bisher so gut es ging herausgehalten. 

Es ist allen Verantwortlichen i'l.den 
-letzten 6 Jahren gelungen, den Wider
stand durch ihre Politik ruhig zu hal· 
ten. 

Durch die stärkere Zusammenarbeit 
'mit anderen Gruppen von Atomkraft
.gegnern ist es uns gelungen, die Öffent· 
lichkeit in Salzgitters Umgebung auf
merksam zu machen und eiriige Arti· 
kel in die Zeitung zu bekommen, die 
stärkeren Widerstand unsererseits an· 
kündigten. 

Arbeitskreis 
gegen Atomenergie Salzgitter 



Ganze 18,3 B Voll-Lasttage hat das 
AKW Niederaichbach (KKN) funktio
niert. Noch im lnbetriebnahmestadium 
wurde es am 31.7 .74 endgültig abge
schaltet; gleichzeitig konnte der ßetrei
ber Siemens diesen Reaktortypus 
(„Druckröhrenreaktor") abschreiben. 

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

Seither wird der tote Reaktor, des
sen Baukosten in Höhe von 230 Mio. 
DM größtenteils aus Steuermitteln fi
nanziert wurden, für jährlich 200.000 
DM bewacht. (Diese Summe wäre weit 
größer, wenn nicht die Reaktorruine 
mit dem AKW Ohu (Isar 1) einen zu
sammenhängenden Bewachungskom
plex bilden würde!) Weitere 32 Mio 
DM verschlang das Zubetonieren des 

Reaktors. Zuvor gelang es Siemens, die 
Erlöse aus dem Verkauf der konven
tionellen Teile zu 100% einzusacken. 
Da gibt es nicht viel vorzuzdigen, soll 
te man glauben. Doch weit gefehlt! 
Gerade die extreme Funktionsuntüch
tigkeit und geringe Aktivierung dieses 
Reaktors sind heute Anlaß für Be
treibereuphorien: „Das Kernkraftwerk 
Niederaichbach wird den prinzipiellen 
Nachweis der totalen Beseitigungsmög
lichkeit von Kernkraftwerken erbrin
gen." (Handelsblatt, 23.1.80). 

Ende 1974 beschloß man seine 
Stillegung. 1975 wurde die Genehmi
gung zur Herbeiführung des „gesicher
ten Einschlusses" erteilt. 1979 vergab 
das Kernforschungszentrum Karlsruhe 
(KfK) den Auftrag zur Endbeseitigung 
an eine Arbeitsgemeinschaft, beste
hend aus der Noell-Gmbh Würzburg 
(eine Tochtergesellschaft des Salzgit
ter-Konzerns) und der Nuklear Inge
nieur Service GmbH (NIS), Hanau;die 
den Zweck ihres „Pionierunterneh
mens" wie folgt umrissen : ,,Außer 
einer kleinen Anlage in den USA sei, 
so daß Unternehmen, Niederaichbach 
weltweit das erste größere Kernkraft
werk, das vollständig abgebaut und bei 
dem auch das Kraftwerksgelände in 
seinen ursprünglichen Zustand als „grü
ne Wiese" zurückverwandelt werden 
sollte. Damit soll auch der Nachweis 
erbracht werden, daß ausgediente 
Kernkraftwerke keineswegs der Nach
welt als atomstrahlende Ruinen hin
terlassen werden, sondern daß ihr 
geordneter und sicherer Abbau tech
nisch möglich ist, heißt es weiter." 
(Salzgitter-Zeitung, 8.9. 79). 

Es geht den Betreibern (bzw. Still
legern) also nicht zuletzt darum, die 
weitverbreitete Furcht vor ewig strah
lenden Atomruinen zu widerlegen, um 
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somit ein wichtiges Argument gegen 
die Atomenergienutzung aus den An-· 
geln zu heben. 

Niederaichbach 
AKW? 

ein typisches 

Die nebenstehende Tabelle vergleicht 
die für den Abriß wichtigsten Fakto
ren von Niederaichbach mit denen ei
nes „typischen" Reaktors. Von beson
derer Bedeutung sind hierbei die Curie
(Ci)-Werte, die den inneren Verseu
chungsgrad der Reaktoren kennzeiCh
nen. Es stellt sich heraus, daß zum 
vorgesehenden Stillegungszeitraum im 
Biblisreaktor (gemessen an Niederaich
bach) eine etwa 600-fache ( !) Radioak
tivität vorhanden sein wird. Unberück
sichtigt blieb in unserer Tabelle, daß 
das Reaktordruckgefäß in Niederaich
bach, die härteste zu knackende Nuß 
beim Abbruch, völlig anders konstru
iert ist, als bei den heute üblichen 
Leichtwasserreaktoren. All dies be
weist, daß der in Niederaichbach zu 
sammelnde Erfahrungsschatz von sehr 
zweifelhaftem Wert ist. Wie nachfol
gend zitiert, wird von der Atomlobby 
aus bereits genannten Gründen gegen
über der Öffentlichkeit das Gegenteil 
behauptet: „Die Abbruch-Praktiker 
geben sich sicher, daß der Abriß länger 
in Betrieb gewesener und weit grö
ßerer Kernkraftwerke sich nur gradu
ell von dem Projekt in Niederaich
bach unterscheidet. ,Die etwa 50 Ar
beitsschritte sind identisch', erläutert . 
Dieter Brosche vom Bayernwerk. Es 
komme auch nicht auf den Reaktor
typ an: Die Abbruchverfahren seien 
die gleichen1' (aus einem Ende 81 er
schienenen „Zeit" -Bericht : „Eine Rui
ne zum Vorzeigen"). 

Abrißpläne unter der Lupe 

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

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

Obwohl mit dem Abriß im Sommer 
81 begonnen werden sollte (lt. T AZ, 
2.4.80), wurde bis heute keine Geneh

. migung erteilt. Zentrales Problem der 
Stillegung i~ die ungelöste Endlager
frage. Zur Uberbrückung soll vor Ort 
ein „Faßpufferlager" gebaut werden, 
um den Atommüll-Abtransport wenig
stens bis 1984 hinauszögern zu kön
nen (atw/2/81 ). Trotz der vergleichs
weise „optimalen" . Voraussetzungen 
wird der Niederaichbach-Abbruch nur 

mittels abenteuerlich anmutender 
Techniken und immenser Vorarbeiten 
möglich sein . Der hierzu vorliegende 
Bericht („Atc;>mwirtschaft", 2/~1) läßt 
darüberhinaus wichtige Fragen offen. 
Ihm entnehmen wir die folgende Über
sicht : 
- Es sind „umfangreiche Zusatzein
richtungen, wie z.B. eine Material
schleuse zwischen Reaktorgebäude 
und Maschinenhaus, lufttechnische 
Anlagen, Energieversorgung, Heißes 
Labor und Abwassersammlung erfor
derlich." 
- Fijr alle kontaminierten Einbauten 
werden im Reaktorkern mobile Nach
zerkleinerungs- und Konditionierungs
zonen eingerichtet, wobei darauf ge
setzt wird (man weiß es jedoch nicht), 
daß wichtige Großkomponenten nicht 
aktiviert, sondern lediglich kontami
niert sind. 
- Zur Demontage der Reaktorkern
Einbauten ,,sind spezielle Geräte und 
Vorrichtungen zu bauen"; sie ,,er
folgt fast ausschließlich fernbedient 
ohne Wasserabschirmung, da ein Auf
füllen des Reaktorsystems mit Wasser 
mit erheblichem konstruktivem Auf
wand und zusätzlichem Waste (=Ab-

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

Druckröhrenreaktor (C02-Kühlung) 

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

Betriebszeit: 18,3 Tage (2) 

Aktivitätsinventar: 15.000 Ci (3) • 

130.000 t Baumasse (4) 

600 t Metallschrott (aktiviert) (5) 

700 t Stahlbeton (6) 

ca . 4.000 Abfallfässer a 200 1 
und 400 1 (7) 

1) lt . FAZ,9.8 .79 
2) nach H. Strohm 
3) Heller/May, GRS (Ci = Maßeinheit 

entspricht 3,7 x 10 Mrd. Atomzer
fälle pro sec. 

4) lt . SZ, 8.9 .79 
5) 1.200 t Metallschrott lt . Handelsblatt 

(23.1.80) - nach Aussage des KKN
A_brißprojektleiters Gallenberger sind 
hiervon 50% aktiviert, der Rest konta
miniert (Taz, 2.4.80) 

6) Handelsblatt, 23.1.80 
7) ~bd . , die Angabe dürfte etwas zu tief 

hegen ; der erste durch dl!n Abriß ent
s_tehende Sekundärmüll blieb vermut
lich unberücksichtigt! 

AKW Biblis B 

Druckwasserreaktor 

1.250 MW Soll-Leistung 

30-40 Jahre (Sollwert) 

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

über 300.000 t Baumasse (2) 

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

900 t Stahlbeton (2) 

ca . 110.000 Fässer a 200 1 (3) 

1) dies ist ein vermutlich eher zu tief an
gesetzter Schätzwert. Ohne Berücksichti
gung der MW-Leistung wurde hier die 
Betriebszeit umgerechnet : K KN = 18 
Tage , Biblis = 30 J. = 11 .000 Tage = 
600 x KKN-Zeit. 600 x 15.000 cf= 9 
Mio. Curie ' 

2) lt. Heller/May 
3) lt -_ Heller/_May ; diesem Wert liegt der 

berm Abrrß insgesamt anfallende Müll 
zugrunde . Lt . Heller/May würden allein 
für „Flüssigkeiten" 80.000 Fässer a 
200 1, d.h . über 70% des Müllvolumens. 
anfallen 

Vergleich AK\"J N iederaichbach und AKW Bib!is 
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• 
fall)anfall verbunden wäre'~ Stattdes-
sen ist eine ,,gezielte Luftführung" 
vorgesehen, wobei unklar bleibt ob 
die verseuchte Luft aus dem Reaktor
kern abgefangen und in Tonnen ge
preßt (=extrem hoher Waste-Anfall) 

-oder in die Umgebung freigesetzt wer
den soll. 
- Unmittelbar auf dem Reaktorkern 
muß ein - Zerlegehaus mit ,,strahlen
abgeschirmten Steuerstand", „Kran
manipulator", zahlreichen Zerkleine
rungseinrichtungen u.v.m. gebaut wer
den. Daran anzuschließen ist eine 
„ Verpackungsstation" für den aktiven 
„ Verpackungsstation" 
„ Verpackungsstation" für den aktiven 
Schrott. 
- Neben dem „Thermischen Schild" 
muß die Betonummantelung des Reak
torkerns („Biologisches Schild") bis 
etwa auf 60 cm Tiefe abgetragen wer
den, wobei es ungewiß ist, ob dies, wie 
vorgesehen, ohne Fernsteuerung 
durchführbar ist. 
- Nach abschließender Dekontamina
tion soll der Kontrollraum auf.gehoben 
und das Gebäude auf konventionelle 
Art abgerissen werden. 

Allein die betriebsinternen „Nach
richten" des Kernforschungszentrum 
Karlsruhe (Ausgabe 3/79) verraten uns 
noch mehr: Für die Stillegung des 
KKN werde ,,nach heutiger Sicht noch 
erforderlich" sein: 
„- eine beschränkte wasserrechtliche 
Erlaubnis zur Einleitung konventionel
ler und gegebenenfalls schwachaktiver 
Abwässer in die Isar ... • 
- die Erlaubnis zur Deponierung der 
inaktiven Materialien in umliegenden 
Kiesgruben." 



Widerstand 
.gegen 

Atomanlagen 
Bei d iesem Abschnitt hab en wir uns 
nur auf 4 Aktionen beschränk t, d ie se 
stehen beispielhaft f ür d i verse hier 
nicht erwähnte Aktionen.Diese Aus 
hat nichts mi t de r Wichtigke it der 
anderen Aktionen zu tun. 

Nicht g-0bührenpfüchtig: Mitfuhren von „ Arnmmull fassein " 

Rollende Atommüll-Fässer 

Besonders geschützt 

Das Mitführen von „Atommüll-Fässern "bei Demon
strationen gegen Atomkraftwerke ist 11.icht gebühren
pflichtig, sondern unterliegt in besonderem Maße dem 
Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Dies 
hat das Hamburger Verwaltungsgericht im August in 
einem bemerkenswerten Urteil entschieden. 

Zur Vorgeschichte : Bei einer 
Demonstration gegen AKWs 
im Oktober 1978 hatte eine 
AKW-Gegnerin Fässer mitge
führt , die als radioaktive Müll
behälter bemalt waren. Das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
war der Meinung, das Rollen 
und · Aufstellen eines Fasses 
stelle eine gebührenpflichtige 
Sondernutzung öffentlicher 
Wegefläche , hier des Gehwe
ges, dar . und schickte der 
AKW-Gegnerin arii 26.3.1979 
einen Gebührenbescheid über 
20 DM ins Haus. Die Behörde 
berief sich dab~i u .a. auf § 19 
Abs. 1 des Hamburgischen 
Wegegesetzes und wies den Wi
derspruch der AKW-Gegnerin 
ab, die darauf hin das Bezirks
amt verklagte. 

Das Gericht gab der Kläge
rin in vollem Umfang Recht : 

· „Das Mitführen des streitigen 
Fasses - sei es in der Form, 
wie die Beklagte behauptet , 
daß das Fass kurzfristig ge-
rollt und aufgestellt wurde, 
oder, wie die Klägerin behaup
tet , durch Tragen des Fasses 
auf dem Gehweg - wird vom 
Sinn und Zweck dieser Vor-

l
·. schrift nicht erfaßt . Vielmehr . 

ist davo~ auszugehen, daß ei
ne solche Handlungsweise als 

_1 Ausdruck der jedermann zu-
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stehenden und von Art. 5 
Abs. 1 GG geschützten Mei
nungsfreiheit keiner Gebüh
renpflicht . unterliegt". Der 
vorliegende Fall sei nach 
Auffassung der Kammer in 
seiner rechtlichen Problema
tik im wesentlichen nicht 
anders zu beurteilen, als das 
Mitführen und Aufstellen ei
nes transportablen Stellschil
des zu politisch werbenden 
Zwecken. Nach § 2 Abs . 1 Nr. 
4a Gebührenordnung würden 
für die Aufstellung solcher 
Stellschilder zur politischen 
Information bis zur Dauer von 
drei Tagen keine Benutzungs
gelder erhoben. Darüberhi
naus, so befand das Gericht, 
sei das „von der Klägerin mit
geführte Faß das Medium der 
Meinungsäußerung selbst" ge
wesen und unterliege daher 
„in besonderem Maße" dem 
Schutzbereich des Grund
rechts auf freie Meinungs
äußerung. 

Das Urteil ist rechtskräftig 
(Az: II VG 2300/79). Der 
vollständige Text kann bezo
gen werden von der Bürgerini
tiative Umweltschutz Unterel
be ( BU/Hamburg), Bartelstr. 
26, 2000 Hamburg 6, Tel. 
040/439867 1. 

M. Sch . 

33 Tage Besetzung auf ~@@~ 
Eröffnung wendländischer Botschaften, 

Kirchenbesetzungen und Demonstrationen aus Anlaß der Kä•1mung des Besetzerdorfs 1004 im ganzen 
Bundesgebiet. Die große Ausstrahlung der kleinen aber freien „Republik Wendland„ hat mehrere Gründe: 
- Die' Besetzer und Besucher der ,,Freie~1 Republik •. konnten 33 Tage 1ang erleben, daß es sich in Selbstver-

waltung ganz hervorragend leben, arbeiten und feiern läßt. Schon frühzeitig sah sich der niedersächsische 
Innenminister Möcklinghoff dazu veranlaßt zu warnen, daß er „gegen eine Utopisierung des Volkes Wider
stand leisten werde„ (dpa-Meldung vom 23.5.). 
- Die örtlichen Widerstandgruppen ließen sich auch durch die Androhung von SO 000 Mark Geldstrafe bei 

Betreten der Bohrstelle nicht vom Plan der Besetzung abbringen. Auch mehrmalige Einschüchterungsver
suche der Behörden während der Besetzung bewirkten nur einen weiteren Zulauf. Es hat sich erwiesen, daß 
angesichts des Vorgehens der Betreiber mehr und mehr AKW-Gegner persönliche Risiken in Kauf zu neh
men bereit sind. Der „bürgerliche Ungehorsam„, das bewußte und massenhafte übertreten bestehender Ord
nungsverfügungen und Gesetze ist nach wie vor im Kampf gegen die Atomenergie eine zentrale und von 
großen Teilen der Bevölkerung mit Wohlwollen betrachtete Widerstandsform. Lüchow-Dannenberger Kom
munalpolitiker beklagten gar einen „Sog in die Ungesetzlichkeit„, der nach und nach auf das Bundesgebiet 
übergriff und sogar die Juso.s, Judos, oie Verbände der Grünen, größere Teile der niedersächsischen Landes
kirche usw. erfasst. 
- Während der Besetzung entwickelte sich zwischen den unterschiedlichen Strömungen der Anti-AKW-Be-

wegung eine enge Zusammenarbeit (Bezugsgruppensystem/Sprecherrat) - bis zum Ende der Aktion 
konnte ein Konsens über das Vorgehen gefunden und eingehalten werden. Dieser .erfolgreiche Ausgang hat 
optimale Voraussetzungen für gemeinsame zukünftige Aktionen aller Strömungen der Anti-AKW-Bewegung 
geschaffen. 

Die Besetzung verfolgte das Ziel, bundesweit darauf hinzuweisen, daß in Gorleben nach wie vor ohne Be
rücksichtigung irgendwelcher Sicherheitskriterien das Entsorgungskonzept der Bundesregierung durchgezo
gen werden soll. Daß die Bundesregierung unter allen Umständen hieran festzuhalten bereit ist, wurde er
neut mit der brutalen Räumung des Besetzerdorfes bewiesen .. Mit dem Faustpfand der Besetzung '"'onnten 
am Verhandlungstisch nur unzureichende - das Gesamtkonzept kaum beeinträchtigende - Zugeständnisse 
abgerungen werden, die dennoch einen Teilerfolg darstellen (Hearing über die Bohrergebnisse). 

~it der Zerstörung des Dorfes und der von bürgerkriegsmäßigen Aufmärschen der Atomstaatstruppe be
gleiteten Räumung wollen die Betreiber uns demoralisieren und von weiteren offensiven Aktionen abhal
t~n. Mit un:sere~. Broschüre ~~llen wir einen klei!len Beitrag dazu leisten, daß sich diese Hoffnung nicht er
füllt und die Raumung lediglich den Auftakt bietet für weitere gemeinsame Aktivitäten der Anti-AKW
Bewegung. 

Das Dorf könnt ihr zerstören -
aber nicht die Kraft, die es schuf. 

der 
Gemeinsame Presseerklärung 

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e. V. 
und der Bewohner des Dorfes 1004 

Gegen alle Propaganda von Regierungsstellen und einem Teil 
der Presse haben die Bewohner des Dorfes 1004 und die vielen 
Lüchow-Dannenberger Unterstützer ihre Gemeinsamkeit be
wahrt und das Konzept des passiven Widerstands durchge
halten. Vergebens hat die Polizei nach Waffen gesucht· unsere 
Waffen sind unsere Argumente und unsere Phantasie. ' 

Gewalttätigkeiten gingen ausschließlich von Polizei und BGS 
aus. In vielen Fällen wurden wehrlos am Boden sitzende 

·Menschen mit Knüppeln geprügelt, einige wurden noch hinter 
den Polizeiketten ohne den Schutz der Öffentlichkeit kran-
kenhausreif geschlagen. Noch immer liegen zwei der Dorfbe
wohner mit Kopfverletzungen in der Klinik. Der gigantische 
Polizeieinsatz, die t.otale Absperrung des Landkreises und die 
teilweise brutalen Übergriffe seitens der Einsatzkräfte haben 
überdeutlich werden lassen, was wir in einem künftigen 
Atomstaat zu erwarten haben. 

Wir betrachten die Inbesitznahme der geplanten Bohrstelle 
1004 trotz der Räumung als einen vollen Erfolg. Zwar sind 
nicht alle unsere Forderungen erfüllt worden, aber wir haben 
erreicht •. daß. die gr~.ndle~ende~ Probleme der Endlagerung 
von rad1oakt1vem Mull wieder ms Bewußtsein der Offent~ 
lichkeit gebracht worden sind. Die Taktik der Betreiber, ihr 
verantwortungsloses Handeln in Gorleben ohne Einbeziehung 
der betroffenen Bevölkerung mit einem Mantel des Schwei-

gens zu umgeb_en, ist durchbrochen worden. Ohne gesicherte 
Endlagerung wird außerdem weiter Atommüll produziert, der 
n<;>ch Tausende von Jahre unzählige Generationen gefährden 
wird. N~r unter dem st_arken Druck der protestierenden Bürger 
waren die Veran~orthche.n bi.sher bereit, ihre Entscheidungs
grun~lagen zumindest te1lwe1se offenzulegen und zur Dis
kussion zu. stellen.- So sind auch die Veröffentlichung der 
Bohrergebnisse, die Zusage des Bundesinnenministers eine 
ö.~entliche An_hörung zu diesen Bohrergebnissen du;chzu
f~hren ~nd .. die ~ulai>sung einer Beobachtergruppe zu der · 
~1sher nichtoffenthchen Informationssitzung des Bundestags
mnenausschuss~s zu . den Problemen der Endlagerung nur auf 
~rund der ~latzmbe~1tznahme und ihrer breiten Unterstützung 
1m Landkreis und m der ganzen Bundesrepublik zustande
g~kommen. Diese Zugeständnisse reichen jedoch bei weitem 
nicht aus, denn es geht uns nicht nur um den Gorlebener 
Salzstock, sondern um das Entsorgungskonzept der Bundes
regierun~ überhaul?t. Die besondere Bedeutung der Aktion 
sehen_ wir auch dann, daß wir die Voraussetzung für weiteres 
gememsa.mes Handeln geschaffen haben. Wir werden der 
Atomindustrie nicht weichen, sondern unseren Widerstand 
gemeinsam verstärken. 

Gartow, 6.6.80 
gez. i.A. Wolf Rö~mig 
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Atmosphäre - Diskussion -
Leben auf dem besetzten Platz 

freies Wendland blüht und gedeiht. Vor allem an 
Wochenenden halten bis zu 1.500 Leute die geplante 
Tiefbohrstelle 1004 besetzt. Auf einem Gebiet"von mehr 
als einem halben Quadratkilometer stehen in° weitem 
Umkreis um das große Freundschaftshaus gut 50 
wetterfeste Holzhäuser, Hütten und etwa 250 Zelte, alles 
überragt von einigen Wachttürmen. Es ist herrliches 
Sommerwetter, es gibt viel zu bauen, organisieren, endlos 
viel zu reden, kennenzulernen, Veranstaltungen, viele 
spontane Feten und Musikgruppen. Die Stimmung ist 
prächtig und es gibt mehr Unterstützung aus dem 

Landkreis Lüchow-Dannenberg (L-D),als die Organisa
toren, Leute aus den einheimischen Bis und 

In heilen Scharen drängen Hunderte 
aus <ilk n Teilen der .benachbarten" 
BunJesre publik auf den besetzten 
Platz. Nach den ersten Bildern in 
Zeitunge n und Fernsehen über die 
Freie Republik sind sie gekommen in 
einem Gefühl der Solidarität mit den 
Besetzern der ersten Stunde und den 
einheimischen Atomgegnern . Sie sind 
auch gekommen in dem Wunsch, etwas 
beizutragen, das Wahnsinnsprojekt zu 
verhindern , das ALLE gleichermaßen 
bedroht, egal von wieweit sie auch 
immer kommen mögen . Und sie 
kommen nicht nur aus Bayern und 
Schleswig-Holstein, auch aus Däne
mark von der Tvind-Schule, aus 
Österreich und dä SchwPiz. Zwei 
Kollegen der fran zös ischen lJ mwelt
schutzzeitungen "La Geule Ouverte" 
und der .. Lib~ration"sind seit Tagen auf 

<dem Platz, um mit Fotos und Berichten 
unsere Sache in Frankreich bekannt zu 
machen . Die erfolgreiche Platzbeset
zung in Gorleben wird auch dort den 
Mut Zehntausender zum Weiterma
chen stärken , die sich im Larzac, in 
Malvilk, in Plogoff und vielen anderen 
Orten gegen Industrie und Staatsgewalt 
behaupten müssen . 

Das Camp 
Doch zunä chst einiges zur Situation iin 
Camp selbst und dessen Alltagsleben. 
Da sind zurüchst die D~uerplatzbe;et-
Li.::I, Uli ~t.~ ddt-...IJ v • ..:k J1ii161..: tlU::'.I u Ci li 

Landkreis L-D oder aus den 
norddeutschen Großstädten heimge
kehrte Arbeitsemigranten. Sie sind 
nicht nur sei t den ersten T ;igen der 
Platzbesetzu nP mit dabei, sondern 
kennen die;~ Gegend tud ihre 
Bewohner sehr gut aus JJhr.cn 
gemeinsamen Widerstand s. 
Einen wese ntlichen Beitrag· zur 
Besetzung leisten die vi elen aus Berlin, 
Bremen, · Hamburg und anderen 
norddeutschen Großstädten. Auch sie 
sind in festen Bezugsgruppen von 10 bis 
30 Leuten organisiert, die gemeinsam 
leben und arbeiten und vor-allem immer 
wieder besprechen, wie es weitergehen 
soll, auf dem Platz selbst und wie dieses 
mörderische Atomprojekt zu stoppen 
sei. Sie alle zusammen haben die 
Grundstruktur des nach 14 T agen 
bereits aus allen Nähten platzenden 
Dorfes geschaffen. Da ist zunächst der 
Schlagbaum in den Farben . der 
Wendenrepublik: gelb-grün, die Gren
ze zum noch nicht „befreiten Teil" der 
BRD mit der Paßstelle, wo der 
Wendenpaß gegen 10 DM Solidaritäts
spende immer noch sehr gefragt ist. Die 
ersten tausend Pässe kamen gleich in 
den erstenTagen unter die Leute, neue 
werden gerade nachgedruckt. 

Unterstützungsgruppen, erwartet haben. . 
Polizei und BGS halten sich überwiegend zurück, 
bisweilen erscheinen bei einer Fahrt über die 
LandstraQen olivgrüne Fahrzeuge drohend im 
Rückspiegel, aber es passiert nichts. Einige 
CDU-Honoratioren versuchen Ressentiments gegen die 
Platzbesetzung zu schaffen, aber bei wem soll das 
ankommen, wo fast alle Einheimischen gegen die W AA 
und das Atommüllager sind? 

Es wird wohl schon einige Stunden 
dauern, bis man als Neuankömmling 
am Infohaus mit den notwendigsten 
Informationen versorgt ist und sich 
durch die vielen Wandzeitungen 
hindurchgelesen hat. An Klein-Berlin 
vorbei kommt man auf den großen 
Dorfplatz, umgeben von meh.reren 
Reihen neugepflanzter Bäume. Hier ist 
auch der Haupteingang zu dem großen 
Freundschaftshaus, links davon Kü
chenhäuser und Vorratsschuppen, bis 
unters Dach vollgestapelt mit 
Getränken und Fressalien. Hier um den 
Dorfplatz herrscht immer hektisches 
Treiben. Mehrmals am Tage fahren 
Trecker vor, werden ganze Hänger mit 
Essensnachschub, Baumaterial und 
Stroh abgeladen. Ein Bäcker fährt 
dreimal am Tag mit einem Transporter 
voll Kuchen und Brot vor. das wird 
genauso wrzehrt wie ganze Koffer
r:iumladungen voll Selbstgebackenem 
aus dem Landkreis. 
In dem fast unüberschaubaren Gewirr 
von Hütten. sehr schönen großen 
Rundhäusern mit Dachterrasse bis hin 
zu Erdhäusern und lndianerzelten sind 
die letzten Raffines,en alternativer 
Einfachbaukunst ins Werk gesetzt. 
Das „Emigrantenhaus" für heimge
kehrte Lüchow-Dannenberger und 
Bi-Aktivisten wird immer gerne 
besucht. Hier laufen die neuesten 
Informationen aus dem Landkreis 
7usa mfTlen. Das Solarhat•s mit 
alternativer Energie des Landkreises 
bietet Informationen und eine warme 
Dusche. Einige Jungbauern bauten ein 
eige nes H a us auf dem Platz. um selbst 
aktiv die Besetzung zu u1Herstützen, 
obwohl sie tagsüber außerhalb arbeiten 
mü ssen. Ein Frauen- und Kinderhaus 
sind kurz vor der Fertigstellung. Da es 
nachts immer noch sehr kalt wird, wird 
sehr viel Stroh ;ils Isolierung mit 
eingebaut. Selbst Einwegflaschen 
verstanden einige Hüttenbauern als 
Nachtspcicherhe.lzung ·ZU nutzen . 

Wasser- und luftgefüllt strahlen sie 
n:ichts die Wärme ab, die sie tagsüber 
gespeichert ha ben . 

G rganisa tion 
Bis jetzt hervorragend bewährt hat sich 
das Seabrook-Modell des passiven 
Widerstands mit seiner Organisation in 
festen Bezugsgruppen, die durch ei1_1en 
Sprecherrat die gemeinsamen AktiVJtä
ten aller Gruppen koordinieren. 
Im Laufe der letzten iwei Wo.chen 
wurde ein „Konsenspapier" erarbeitet, 
das im wesentlichen dem Aufruf der 
einheimischen Bis und den Gorleben
vorbereitungskonferenzen entspricht. 
Danach soll jetzt bei einer möglichen 
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gewaltsamen Räumung des Dorfes auf 
die Initiative der DWK und Befehl der 
niedersächsischen Landesregierung 
hin, nur passiver Widerstand geleistet 
werden. Dieses Konzept wird vor allem 
von den eir.!leimischen Besetzern 
vorangetrieben und Leuten, die seit 
Jahren den Widerstand im Wendland 
unterstützen. Sie müssen auch 
zusammen mit den Leuten aus dem 
Landkreis, die die Besetzung aktiv 
unterstützen, durch öffentliches Eintre
ten ,Anzeigen und Leserbriefe in der 
~Elbe-Jeetzel" die Vermittlungsarbeit 
zur einheimischen Bevölkerung leisten. 
Dies ist nicht immer leicht. Die 
Hauptschwierigkeit besteht darin, alle 
Aktionen möglichst so anzulegen, daß 
die verschiedenen Formen einheimi
schen Widerstands und der auswärtigen 
Städter mit deren völlig anderem 
Erfahrungshintergrund zusammen
kommem . 
Die wirklich neue Qualität der 
Gorlebener Besetzung bis zum jetzigen 
Zeitpunkt bzw. ihre Anhebung auf 
Whyler Niveau ist ja gerade, daß es 
gelungen ist, zu zeigen, daß die kritische 
Offentlichkeit im Landkreis, einheimi
sche Atomgegner und Anti-AKW-Be
wegung ein und dasselbe sind. Die 
Einheit sollte nicht leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt werden. Aus den traurigen 
Erfahrungen der Endphase, der 
Kühlturmgeländebesetzung in Grohn
de, wo einheimische Atomgegner erst 
ihre Unterstützung einstellten und sich 
dann von der Besetzung distanzierten, 
scheint einige:;; gelernt worden zu sein. 
Egal wie weit die Vorstellung über das 
Ausmaß des Widerstands gehen sollten, 
wo eine Einheit unbedingt nötig ist und 
wann sie nicht mehr möglich ist, in 
Gorleben sind alle Gruppen auf dem 
besetzten Platz . zusammen und 
diskutieren überwiegende sehr vertrau
ensvoll und solidarisch mitein.ander. 
Solange an d iese r gemeinsamen 
Disk.u.:;siv:i alle t(;i:j~~!~ :-.1..! n unJ Jic 
Einheit aller Atomgegner immer wieder 
neu belebt wird, kann der Widerstand 
und das nicht nur im Wendland, 
ständig wachsen. Auf dem Platz waren 
bereits mehrere 1000 Menschen , sie 
fahren wieder nach Hause, erzä hlen 
dort ihren Freunden, organisieren 
Veranstaltungen und es werden weiter 
viele Tausend auf den Platz kommen. 
Ein Bauer tat in vertraulicher Runde 
kund, was er sich denkt, wenn die 
Polizei vielleicht hier einmal einige 
hundert Leute abräumen sollte: Wir 
rufen einfach dazu auf, an allen 
Standorten Besetzungen durchzufüh-
ren. TAZ, 20.5.80 
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Bericht eines Turmbesetzers 
Ich beginne meinen Bericht um l 7rJ 5 Uhr. Unsere 14 Leute 
haben bereits seit einer Woche auf dem Turm zusammenge
lebt. Um 17,J.O Uhr wurde uns von einer Vermittlungsper
son ein Ultimatum des Räumungsleiters Redenski übermit
telt - demzufolge hätten wir den Turm bis 1 7-J). 5 Uhr bei 
freiem Abzug räumen können. Dieses großzügige Angebot 
lehnten wir ab, wir wollten so lange auf dem Turm bleiben, 
bis die vier zentralen Forderungen der Besetzung erfüllt 
worden sind. Noch während eine Vermittlungsperson oben 
war, sahen wir, wie sich unten eine Spezialeinheit der Poli
zei (wie wir erfuhren, handelte es sich um MEK) fertig
machte, um den Turm zu stürmen. Daraufhin haben wir noch 
einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß wir ausschließ
lich passiven Widerstand leisten würden. 

Wir wollten keinen aktiven Widerstadn leisten (obwohl das 
möglich gewesen wäre - wir waren gut ausgeiüstet) - , 
um nicht die ganze Aktion zu gefährden. Also begannen 
wir mit unserer Räumungsfete, indem wir unsere Vorräte 
aufbrauchten: Schokolade , Bonches usw. 

Wir konnten dann beobachten, wie sich zwei MEK
Beamte mit Strickleiter, Axt und Seil bewaffnet nach 
oben begaben und versuchten, die Seitenverschalung 
unseres Hauses zu durchbrechen, was sie nicht geschafft 
haben, weil die Seitenverschalung aus massivem Holz 
bestand. Daraufhin begab sich einer der Beamten aufs 
Dach und versuchte durch die Luke hineinzukommen. 
Seiner Bitte an uns, doch aufzumachen, kamen wir nicht 
nach, sondern gaben ihm als Trost und zur Stärkung 
Schokolade hinaus und drohten ihm an, daß er auch Wein 
kriegt, wenn er ins Haus gelangt (s.o.; Dach aufllolzen 
klappte nicht). Als schließlich beide MEK1er im Haus 
waren, wurden sie bewirtet und halfen beim zusammen
packen der Schlafsäcke, Funkgeräte usw. Der Einsatzleiter 

unten wurde allmählich nervös, weil er glaubte, daß wir die 
Beamten als Geiseln genommen hätten. 

Unsere Leute wurden dann im Laufe der Zeit zu zweit 
in Hubwagen runtergebracht. Nachdem die gesamte Besat
zung unten war, wurde die Behandlung zunehmend 
schlechter: die Schikanen umfaßten blöde Sprüche („Ihr 
stinkt!", „Euch muß man erst mal in die Wanne stecken" 
usw.) und mehrmalige Leibesvisitationen (Beine in Grätsche 
tierisch auseinandergeschlagen; man durfte nichts sagen, 
weil sonst der Gummiknüppel gleich an der Seite landete). 

Als wir in Mannschaftswagen zu 1003 gebracht wurden, 
mußten wir uns auf den Boden setzen - den Gummiknüppel 
im Nacken, mit der Androhung, daß er benutzt wird, wenn 
wir auch nur den Mund aufmachen. 

Als wir in 1003 ankamen, wurden wir in Richtung eines 
Gefängniswagens gebracht, wobei Peter S., einer unserer 
Leute, nur weil er den Mund aufgemacht hatte, von drei 
Polizisten zusammengeschlagen wurde, wobei zwei ihn 
festgehalten haben (doppelten Armdrehgriff) und der dritte 
ihm mit dem Knie voll ins Gesicht gestoßen hatte. Danach 
brach er zusammen, wobei er aber nicht aus dem Polizei
griff befreit wurde. Danach haben sie ihn in den Gefäng
niswagen gebracht, wo er in eine Zelle geschleppt und trotz 
mehrmaliger Aufforderung nicht ärztlich behandelt wurde. 
Nachdem wir gefordert haben, daß ein Sanitäter kommen 
sollte, ist ein Beamter, der Hauptwachmeister Winter, in 
die Zelle gegangen mit den Worten : „Das haben wir gleich". 
Dann hob er den Knüppel, wobei Peter noch die Hände 
auf dem Rücken gefesselt waren (viel zu stramm, wie spä
ter die Sanitäter feststellten) . Was dann passiert ist, kann 
ich an dieser Stelle noch nicht sagen, da gegen den Poli
zisten ein schwebendes Verfahren im Gange ist . Wir wurden 
alle erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ent
lassen. 
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Der Platz wird geräumt 
Dienstagnacht auf der Fahrt ins Wendland, hinter Lüneburg 
wird der Verkehr dichter. Vor uns Autos, Motorräder, VW
Busse mit Aufklel-ern - auf der Gegenfahrbahn Streifenwa
gen. Bei Dahlenburg gegen 22.30 Uhr geraten wir in eine Poli
zeisperre. Rechts ran. Blinklichter, Absperrungen, Bullen in 
Kampfanzügen. Vor uns halten schon acht Wagen, hinter uns 
stauen sich neue auf. Der Metallicflitzer vor uns wird rausge
wunken, darf weiterfahren. Dafür müssen aus dem Taxi mit 
dem AKW-Sonnenaufkleber alle Fahrgäste raus. „Los, Fen
ster auf, Wagenpapiere rüber" vier Bullen stehen um unsere 
Ente herum. „Verkehrskontrolle" - im Kofferraum unter 
dem Kinderrad graben sie Axt und Säge aus. „Das präsentiert 
ihr wohl morgen der Presse als Waffen der Besetzer, wollt ihr 
das Sandspielzeug nicht auch noch nehmen?" Mit deutscher 
Gründlichkeit werden die beschlagnahmten Sachen registriert, 
die Personalien des Besitzers dazu. Ich halt's im Wagen nicht 
mehr aus. Neben uns auf dem Acker Polizei und knurrende 
Hunde. Nun stochern zwei im Wageninneren herum. Die bei
den Helme scheppem - doch wir dürfen weiterfahren. Merk
würdige Vehrkehrskontrolle, unser kaputtes Rücklicht hat sie 
gar nicht interessiert. 

An der Abbiegung nach Trebel werden Willkommensflug
blätter der Wendländer verteilt mit Hinweisen. Also: Auto in 
Trebel lassen, Gewaltfrei, Vorsicht Feuer, keine Hunde mit
bringen. 

Im Freundschaftshaus werden die vielen Neuankömmlinge 
unterwiesen. „Wir erwarten, daß die Polizei morgen früh das 
Dorf räumt. Wir leisten gewaltfreien Widerstand. Die Turm
besetzer sind ein Teil dieses Widerstandes .. . " 

Im Hamburger Besucherzelt rücken die Freunde noch et
was zusammen, wir bekommen einen Schlafplatz auf dem 
Stroh. Gegen vier Uhr fahren wir hoch, hören Musik, „Hor
rorvision von anrückenden Truppen mit klingendem Spiel". 

6.30 Uhr endlich Wecken „Sie sind gleich da! "Und dann 
sind sie da - und wie! Unübersehbar viele weiße Helme, 
Schilde, Knüppel, Panzerwagen, Wasserwerfer, Hunde, Pfer
destaffel. Sie schwärmen aus, zingeln uns auf dem Dorfplatz 
ein, beginnen uns mit Stacheldraht einzuzäunen. Hubschrau
ber knattern dicht über uns. Nun beginnt eine ,erfolgreiche 
Polizeiaktion'. Um 20.20 Uhr wird der letzte Turm niederge
walzt, ist das Gelände geräumt, verwüstet. .. 

Dazwischen: Wir sitzen eng zusammengehakt, Bullenstie
fel kommen auf mich zu, gerade durch meine Reihe soll eine 
Bresche geschlagen werden, sollen die Turmreihen vom übri
gen Platz getrennt werden. Einige treten über mich weg, an
dere Bullen trampeln auf meine Beine, stoßen mit den Füßen 
gegen unsere ineinandergehakten Arme, schlenkern Knüppel 
und Plexiglasschilde lässig gegen unsere geduckten Köpfe. Ich 
hab glücklicherweise einen Helm auf, dicke Klamotten an -
hinter mir ein Junge trägt nur ein Stirnband.. und kurze Ho
sen. Am anderen Ende des Dorfplatzes beginnen sie abzu
räumen: Einzelne werden aus den Reihen gegriffen, wegge
zerrt, noch im Gehen draufgeprügelt. Wut, Angst, Kalkarge- · 
fühle „Ihr Schweine, hört auf!" Demonstranten hinter ·uns 

zischen verängstigt „Still, ihr provoziert nur die Polizei" -
jetzt singen gegen Prügel! 

Das Lied der farbigen Schüler aus Südafrika „Wir wolln 
keine Polizeigewalt ... , Hey Cops, schmeißt die Knüppel weg!" 

Die Greiftrupps rücken immer weiter auf den Lautspre- • 
eher zu. Wir müssen ihnen entgegenrutschen, um die Durchsa
gen und unsere Kundgebung möglichst lange zu halten. Jetzt 
zertrampeln sie den Lautsprecher, zertreten genüßlich eine 
Gitarre. Gleich ist unsere Reihe dran! Wir verhaken auch die 
Beine „Hau bloß ab!". Der vorgepreschte Bulle schreckt vor 
dem Schrei zurück. Jetzt kommen die Eifrigen - Kniffe, kur
ze Schläge. Ich werde hochgezerrt, mitgerissen, mein Freund 
hängt noch an mir dran. Nach einigen Metern werden wir ab
gesetzt. Ein dicker Bulle treibt mich vor sich her. Mehrere 
hundert abgeräumte Demonstranten stehen jetzt wieder von 
Bullenketten eingekesselt zwischen den Trümmern des Dor
fes. Wir können weder vor noch zurück. Wollen auch bleiben, 
die restlichen Besetzer auf dem Dach des Freundschaftshau
ses im und an den Türmen nicht allein lassen. Wieder rücken 
die Bullenketten vor. Kettenbilden - dagegen lehnen. Ein 
Sprecher der Besetzer teilt uns mit, daß mit der Polizei ausge
handelt sei, daß wir auf dem l 00 Meter entfernten Gelände 
bleiben dürfen bis zur endgültigen Räumung des Platzes. Wir 
sollen Ruhe bewahren und weitergehen. Die Bullen bilden 
eine Gasse. Wir gehen zögernd weiter. Eine Reiterstaffel 
treibt eine Gruppe Demonstranten zusammen. Degenhafte 
Knüppel werden gezückt. Nur widerwillig lassen die Reiter
bullen von den Demonstranten ab. Später, als wir längst auf 
dem uns zugewiesenen Platz warten, reiten sie nochmal in die 
Demonstrantenreihen rein. Wie immer bei solchen ,Vorfäl
len" vermuten gleich wieder eine ganze Reihe unserer Leute, 
Demonstranten hätten sicher die Bullenattacke provoziert. 
„Ist doch klar, wir sind genervt - die sind genervt" - dieses 
menschliche Verständnis, die verschiedenen Anbändeleien 
mit den Bullen in einer Situation in der brutalste Polizeige
walt demonstriert wird hat mich total fertig gemacht. 

Kurz nach 20 Uhr werden die letzten Besetzer vom Turm 
abgeseilt. Vorher machten sie noch aus dem kaputt gehack
ten Dach ihres Turms eine Kundgebung mit Fahnen schwen
ken und deklamieren von ,,Allein machen sie dich ein ... und 
wir werden immer mehr". Statt freies Geleit - wie zuge
sichert - wurden die Besetzer in Polizeibusse verfrachtet. 
Später wird bekannt, daß sie einen von ihnen krankenhaus
reif geschlagen haben. 

In Trebel vor dem Dorfplatz stoßen zwei abrückende Bul
lentransporte aufeinander. Die Wagen können nicht vor und 
zurück, werden von hunderten von Demonstranten umringt 
,,Bullen verpißt euch, keiner vermißt euch!". Rythmisches 
Klopfen an die Wagen . Mit Gerieben soll leben - Plaketten 
geschmückt fahren die Bullenzüge ab. Heimfahrt nach Ham
burg am kilometerlangen Zug Hamburger Bullen vorbei. 
,Amtshilfe' heißt das Zauberwort, mit dem hier Notstands
übungen insceniert werden. 

Jutta/Hamburg 
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Bundesweite Protestaktionen 
Gorleben ist überall - schon wenige Stunden nach Beginn der 
Polizeiaktion gegen die Freie Republik Wendland kam es 
überall in der BR_D zu spontanen Demonstrationen, Besetzun
gen, Verkehrsblockaden und Protestk\lndgebungen. Beson
ders das Mittel der Kirchenbesetzung erfreut sich derzeit bei 
den AKW-Gegnern so großer Beliebtheit, daß wir hier unmög
lich sämtliche Aktionen dieser Art aufführen können. Im 
folgenden ein kleiner Überblick über die Solidaritätsaktio
nen - nicht vollständig, aber in etwa repräsentativ (Infor
mationen u.a. nach „taz" vom 6.6.). 

Hamburg. Dank der ausführlichen Rundfunkberichterstat
tung über die Räumung, waren schon sehr zeitig viele 
AKW-Gegner über die Räumung unterrichtet. Bereits in den 
Mittagsstunden besetzten Schüler eine Straßenkreuzung in 
Hamburg-Altona. An der Demonstration beteiligten sich 
12 000 Men-schen ! Auf der Abschlußkundgebung wurde 
vorgeschlagen, mit Fahrrädern am folgenden Tag die Innen
stadt 11nd besonders befahrene Kreuzungen aufzusuchen. 

Den Vorschlag nahmen · sich ca. 5 000 Radfahrer und Fuß--
gänger zu Herzen - der Verkehr kam zum Erliegen. Ausgeh
end· von vier Verkehrsknotenpunkten sammelten sich schließ- · 
lieh alle in der Innenstadt zu einer Rundfahrt. 

Hannover: Schon am Morgen der Räumung gab es, wesent
lich auf Initiative des AStA der TU, die erste Solidaritäts
aktion : am Ratl}aus wurde ein Transparent mit der Auf-

. schrift „Gorleben geräumt - wer das Geld hat, hat das 
Recht" befestigt ; anschließend wurde mit etwa 300 Leuten 
eine spontane Demonstration durchgeführt. Zur Demonstra
tion am Nachmittag kamen dann 7000 (!) Schüler der evan-
gelischen Fachhochschule für Sozialwesen, · · · 

Am Donnerstag hängten Jugendliche ein Transparent 
an das Baugerüst einer Kirche in Linden und handelten sich 
damit eine Strafanzeige ein . 

Am Samstag gab es dann noch eine Atommüllalction, 
bei der plötzlich 300 Leute „tot umfielen". An der Fahr
raddemo beteiligten sich lt. Polizei l 0.000 Radler. 

Göttingen: Noch am Morgen der Räumung entschlossen 
sich AStA und Arbeitskreis gegen Atomenergie, für 
14,00 Uhr zur Protestdemonstration aufzurufen. Trotz 
der knappen Mobilisierungszeit 
Zum Abschluß der t>emonstratl.on wurde 
die ßohrstelle 1004A eingerichtet, d.h. ein schon während 
der Demonstration mitgeführter Bohrturm wurde aufge
stellt und darunter wurde die erste Tiefbohrung niederge
bracht, um zu überprüfen, ob der darunter befindliche 
Salzstock zur Endlagerung von Albrecht und der Atom
mafia geeignet ist. 
Bremen: Frei nach dem Motto „Alle Gewalt geht vom Staa
te aus" wurde am Morgen des 4.6.80 noch vor Beginn der 
Räumung in Gorleben der Laden der „Bremer Bürgerinitia
tive gegen Atomanlagen" von ca. 25 Bullen durchsucht 
der anwesende Ladendienst vorübergehend festgenomme~ 
~~d ~nterla~en der „BBA" beschlagnahmt . . Die. Begründung 
fur diese dreiste Bullenaktion gab ein Plakat an alle Gorle
ben-Fahrer/innen ab, in dem es u.a. heißt: „Solltet ihr auf 
~em Weg aufgehalten werden, überlegt euch in Gruppen; ob 
ihr Blockaden machen könnt, oder · die Polizei anderweitig 
phantasievoll beschäftigen könnt". Die Polizei machte da
ra~s : „Denkt an die Brandsätze und seid nicht zimperlich 
beim Werfen. Laßt euch noch Dinge einfallen die den Bul-
len Freude bereiten". ' 

Am Nachmittag folgte eine erste Demonstration von 
knapp 3000 AKW-Gegner/inne/n, die in einem lanaen Zug 
durch die Stadt ihre Wut über die Räumung mit Parolen, 
Transparenten und Plakaten zum Ausdruck brachten. 

Bei Anbruch der Dunkelheit begann ein .t:•acke!Zug; 
an dem sich nochmal 2.300 Leute beteiligten, die weitaus 
lebhafter als am Nachmittag auftraten. -- - · -- · -- -

Fulda : In Fulda wurden, vermutlich auf Intervention der 
Kripo, sämtliche Kirchen vorsorglich geschlossen. Als „letzte 
Zuflucht" für die AKW-Gegner fand sich eine Klosterkirche, 
die allerdings schnell wieder verlassen werden mußte. Immer
hin wurde der Aktion eine ganze Seite im Lokalteil der Presse 
gewidmet, der Hessische Rundfunk berichtete ebenfalls. 

Kiel: Schon am Mittwochmittag demonstrierten in Kiel 
500 Menschen. Unterwegs wurden vorübergehend mehrere 
Kreuzungen besetzt und den „Kieler Nachrichten" ein Be
such abgestattet - $ämtliche 500 Leute zogen durch das 
Zeitungsgebäude. 

Darmstadt: In Darmstadt demonstrierten am Donnersta& 
etwa 1000 Menschen. Auch hier wurden während der Demo 
mehrere Kreuzungen besetzt und der Verkehr blockiert . 

Frankfurt: Als kurz vor 14 Uhr die Paulskirche besetzt wur
de, befanden sich ca. 30 AKW-Gegner auf dem Paulsplatz; 
beim Eintreffen der Polizei gegen 14.45 Uhr waren es 300 
Leute. Als die Polizei anfing, gegen 15 Uhr die Besetzer raus· 
zutragen und festzunehmen, besetzten ca. 400 Leute die Ber
liner Straße unmittelbar vor der Paulskirche, um einen Ab
transport der Festgenommenen zu verhindern. 

Die Demonstration war in der Zwischenzeit auf 
gut 1000 angewachsen, hunderte von Passanten, Anwohnern 
usw. beobachteten das Ganze. 

Bericht von einer Aktion im Frankfurter Schauspielhaus: 

Nach der Demonstration durch die Frankfurter Innenstadt 
·trafen sich um 20.00 Uhr erneut ca. 30 AKW-Gegner vor 
dem Frankfurter Schauspielhaus. Wir beschlossen, nicht wie 
anfänglich geplant war, das Theater zu besetzen, sondern 
während der Aufführung (es lief gerade die „Dreigroschen
oper") gegen das brutale Vorcehen der Polizei in Gerieben 
und in Frankfurt zu protestieren. Nach einer kurzen Dis
kussion mit den zwei Ordnern vor der Saaltür konnten wir 
mit den Schauspielern sprechen. Wir einigten uns, daß wir 
nach der Pause kurz vorne auf der Bühne die Zuschauer über 
die Vorfälle in Gorleben informieren. 

In der Zwischenzeit waren mindestens 150 AKW-Geg
ner gekommen, so daß fast 200 dann auf der Bühne standen. 
Die Zuschauer waren ziemlich erstaunt, als der Vorhanc 
hochging und nicht die „Dreigroschenoper" weiterlief, son
dern 200 Leute mit Anti-AKW-Fahnen, Transparenten 
und z.T. Gasmasken verkleidet sangen: „Hopp, Hopp, Hopp, 
Gorleben stopp!!~" · · 

In Aachen beteiligten sich zwischen 500 und 800 Menschen 
an einer Demonstration durch die Innenstadt .. Mehrmals wur
den . Zwischenkundgebungen abgehalten. Am Schluß der 
Aktion .wurde vor dem Rathaus das Pflaster aufgerissen und 
zwei Bäume gepflanzt. 

In Essen fand am Freitag eine Demonstration mit 3000 Teil
nehmern statt, zu der auch in den umliegenden Ruhrgebiets
städten mobilisiert worden war. Vor dem Gebäude der RWE 
wurde auf einer Grünfläche eine Bretterbude - als symboli
sches „Freundschaftshaus" - aufgestellt 

In Münster demonstrierten am Nachmittag des 4.6. etwa 
1000 Leute. In einer Ansprache wurde betont, daß man 
sich durch die Polizeimaßnahmen nicht einschüchtern Jas
sen werde und vor allem gegen den Bau des in Ahaus ge
planten Brennelementzwischenlagers mit allen Mitteln des 
Widerstandes wehren wolle . 

Im Anschluß an die Demo besetzten etwa 300 Demon
stranten für etwa vier Stunden den ehrwürdigen Dom. Da 
der Domchef mit der Räumung durch die schon wartende 
Polizei drohte, verließen sie die Kirche gegen Abend . Mit 
der Aktion war zumindest etreicht worden, daß in allen 
Messen am darauffolgenden Feiertag, die in Münster von 
massenhaft vielen Leuten besucht werden, eine Erklä
rung verlesen wurde, in der auf das Anliegen der Dom
besetzer hingewiesen wurde. 

An Dortmunds Hochschulen fanden vormittags Protestver
sammlungen gegen die Platzräumung statt . Nachmittags 
gab 's ne Demo durch die Stadt, an der ca. 1000 Leut~ teil
nahmen . 

Duisburg : Ein leerstehender Atombunker in Duisburg-Marx
loh am Johannismarkt ist in fester Hand der AKW-Gegner. 
200 Leute, darunter sehr viele Türken, die ein eigenes Trans
parent schwenkten, j.Jesetzten .den Bunker. 
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In Nürnberg beteiligten sich 400 bis 500 Leute an den Soli
daritätsaktionen. Zunächst w\1rden gleich zwei Kirchen und 
ein Turm besetzt. 

München: Etwa 2000 Menschen folgten einem Aufruf der 
Münchner AKW-Gegner, gegen die Räumung in Gorleben zu 
p~otestieren. Von der Botschaft Freies Wendland aus zog 
die Menge zur Münchner Freiheit, wo Fackeln entzündet 
wurden. - · 

Schon am Montag, dem 2. Juni, wurde in Paderborn von 60 
AKW-Gegnern vorsorglich der Dom besetzt . In einer Erklä
rung schreiben die Besetzer : „Wir wollen ebenso wie die 
Dorfbewohner an der Bohrstelle 1004 ein Signal f!ir den 
Widerstand gegen das uns alle bedrohende Atomprogramm 
setzen. Angesichts der Lebensbedrohung, die von der Atom
kraft ausgeht und um dem Ernst der Lage gerecht zu werden, 
haben wir eine Kirche besetzt, denn auch schon in früheren 
Jahrhunderten haben Menschen, die in Lebensgefahr waren, 
Kirchen als Zuflucht aufgesucht". 

Westberlin: (aus „TAZ" vom 6.6.80) Für die Berliner Anti
~tom-Gruppen war schon lange klar : Wenn geräumt wird 
gibt 's 'ne De~o._ Zum Savignyplatz kamen dann auch an di~ 
10 .0~0. D~s ubliche Demo -- Spektrurn w.ar diesmal von eini
gen okologischen Katho_liken durchsetzt . 

Bielefeld: Am Mittwoch wurde von 200 AKW-Gegnern .für 
etwa drei Stunden das „Haus der Technik" besetzt und mit 
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Transparenten behängt. Dieses Haus gehört den Bielefelder 
Stadtwerken, die auch am AKW Grohnde beteiligt sind Die 
„Falken" und die Bunte Liste solidarisierten sich mit der 
Aktion. . 
~m Samstag fand dann die mit 3000 Teilnehmern größte 

Anti-AKW-Demonstration statt, die es in Bielefeld bisher ge
geben hat. Am Verkehrsknotenpunkt Berliner Platz wurde 
für einige Minuten der Verkehr völlig blockiert als sich sämt
liche 3000 Menschen auf die Straße legten.' Auf der Ab
schlußkundgebung schilderte ein Gorleben-Besetzer sehr an
schaulich den Verlauf der letzten Wochen im Wendland und 
die Polizeiaktion am Mittwoch. · -

Karlsruhe: Mehr als 500 AKW-Gegner beteil~ten sich an 
der ~.pontan-De~o am Tag der Räumung, die durch die 
Fußgangerzo~e fuhrte. Nach einer Kundgebung am Baden
werk zogen die Leute weiter durch die Südstadt zum Markt
platz . 

In Mannheim/Ludwigshafen waren 500 Personen bei einer 
Demo auf den Beinen, um ihre Solidarität mit Gorleben 
auszudrücken. 

In Bo~hum blockierten ungefähr 1 SO Leute eine Stunde lang 
d~n Emga.ng der Stadtwerke Bochum. Sie zogen danach in 
die Fußgangerzone der Innenstadt, verteilten Flugblätter, 
sangen zur Freude der Passanten „ne Menge schöner Anti
AKW-Lieder und spielten einen Atomunfall, in dessen Ver
lauf Jodtabletten in Form von Smarties verteilt wurden. 

ICH 'W~'R"D' 1 HN E.N 

WAS $RG HI: 1>1E 



Erfahrungen aus 
dem Gorleben-Widerstand 
Gerieben · fünf Jahre Widerstand gegen Atomanlagen. Das heißt: Fünf Jahre Wut 
im Bauch, fünf Jahre mühevolle, ja zermürbende Arbeit, nächtelange Sitzungen, 
Info· Ve~anstaltungen, Prozesse, Demonstrationen, Blockaden, Besetzungen. Erfol· 
ge und N.1ederlagen, Hoffnung und Resignation. Und immer wieder dieser Schreib· · 
~ram: Brief~, Presseerk~är„ng~~· Artikel (wie jetzt!). Widerstand dro.ht zur geschäft
lichen Routine abzugleiten. Funf Jahre Gerieben, da heißt aber auch: Beglückende 
Erfahrung von Freundschaft und Solidarität, die mehr als alles andere die Kraft ge
ben weiterzumachen. 
Di.eser Artikel will einige Aspekte und Erfahrungen der Geriebener Entwicklung 
seit ~tandortbenennung 1977 herausgreifen, die über die regionalen Grenzen hin
ausreichende Bedeutung haben und also auch für Bürgerinitiativler1anderer Stand
orte interessant sein mögen. 

„Nationale Verpflichtung" mit 5 Mio. versüßt 
Zu den bedrückensten Erfahrungen der 
letzten Jahre in Lüchow • Dannenberg 
gehört zweifelslos dle jammervolle R.:il
le, die die Kommunalpolitiker - mit 
wenigen Ausnahmen · bei der Verbrei· 
tung und Verwirklichung der Atom
pläne im Landkreis spielten. Als schon 
zwei Tage nach Standortbenennung 
hundert Trecker durch Lüchow rollten, 
verfassten auch die betroffenen Ge
meinderäte und der Kreistag Resolu· 
tionen gegen das sogenannte integrier· 
te Entsorgungszentrum. Doch sie hiel· 
ten den Anbiederungs· und Bestech· 
ungsversuchen der Betreiberfirmen, 
dem Druck der eigenen Parteiführun
gen nicht lange stand. Luxusreisen wie 
nach Cap de La Hague, die kostspielige 

Renovierung des alten Geriebener 
Schulgebäudes, die Aussicht auf hohe 
Gewerbesteuern: Schon waren die Be
denken um die Sicherheit der Bevölke
rung, um die Erhaltung der Region ver· 
wischt. Nach dem großen Hannover· 
Treck und dem Gerieben-Hearing zö
gerten sie eine Stellungnahme, solange 
hinaus, bis Albrechts Entscheidung ge
gen die WAA offenkundig wurde und 
sie sich sichtlich erleichtert anschließen 
konnten . Als aber dann die Zwischen
lagerpläne hervorgezaubert wurden, als 
Schmidt und Kohl persönlich erschie· 
nen und die Ratsherren bei ihrer staats· 
männischen Ehre packten, da mochten 
diese sich der „nationalen Verpflicht· 
ung" nicht länger entziehen. 

Werbemethoden wie 
. ein Waschmittelunter 
nehmen 
Das mit der DWK vertraglich ausgehan· 
delte 5 Millionen DM · Geschenk · zu 
zahlen bei Einrichtung der Baustelle · 
beflügelte die Gemeinderäte so in ihrem 
Entscheidungsprozeß, daß sie noch vor 
Abschluß der offiziellen Sicherheits· 

prüfung und trotz tausender von Ein· 
wendungen aus der Bevölkerung den 
F lächennutzungs- und Bebauungsplan 
verabschiedeten und damit ihr letztes 
Mittel zur Verhinderung des Zwischen
lagers aus der Hand gaberi. 
Mit den Gerieben-Geldern hatte die 
Betreiberfirma DWK also endlich die 
richtige Methode der ' Überzeugungs
arbeit' gefunden, nachdem ihre an
fänglichen Integrationsversuche im 
Landkreis kläglich gescheitert waren. 
Durch eine dilletantische Informations
politik (DWK-lnformationsbus, DAN
Broschüren), die sich durch nichts von 
Werbemethoden eines Waschmittelun
ternehmens unterschied, una durch er· 
presserische Methoden bei Landkäufen 
hatte sie rasch jede Glaubwürdigkeit 
verspielt. Umso kreditwürdiger steht 
sie heute bei Kreispolitikern und ·be· 
hörden. d~. 

Atomanlagen 
scheibchenweise 

Und was ist schon ein kleines Zwischen· 
lager gegen die gigantische Atommüll· 
fabrik, die scheinbar verhindert wurde? 
D~r teilweise wie eine Volksbewegung 
anmutende Widerstand der Lüchow
Dannenberger, in dessen Sog auch die 
Unentschlossensten mitgerissen wur· 
den, erlahmte sichtlich, als das Kern· 
stück des Integrierten Entsorgungszen
trums - die WAA ·erstmal vom Tisch 
war. Nun präsentierten Politiker und Be
treiber die weiteren Atomanlagen quasi 
scheibchenweise : Ein Zwischenlager für 
hoch-, eines für mittelradioaktiven Müll, 
eine Konditionierungsanlageals Zwisch· 
englied zwischen ober· und unterirdisch· 
em Atommüllager, eine Tiefbohrung 
nach der anderen, ~ie erste Schacht·•or· 
bohrung, am liebsten auch die Schacht· 
abteufung noch vor der atomrechtl ichen 
Genehmigung. Das AKW Langendorf ist 
wieder im Gespräch. 
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Diese Salami-Taktik der Betreiber hatte 
Erfolg. Viele, die vorher mit ihren Trek· 
kern gegen die WAA mitdemonstriert 
hatten, blieben jetzt bei dem als viel ge· 
ringere Bedrohung empfundenen Zwi· 
schenlager zu Hause. Neben der Angst 
vor einem jahrelangen, kräftezehrendem 
und vielleicht aussichtslosen Kampf ge
gen immer neue Atomanlagen zeigten 
nun auch die vielen Strafverfahren und 
hohen Schadenersatzforderungen als 
Folge früherer Bockade-Aktionen ihre 
Wirkung. Wer etwas zu verlieren hatte 
-sei es matedeller Besitz, sei es der gute 
Ruf bei den Dorfnachbarn- scheute das 
Risiko neuer Strafverfolgungen. Auch 
Familie und Beruf fordern ihren Tribut : 
endlich wieder Ruhe haben, sich den 
persönlichen Problemen wieder zuwen
den können! 

Das Vertrauen 
ist nicht zerbrochen 

Der Protest der Lüchow·Dannenberger 
gegen das Zwischenlager war nie so kraft· 
voll wie vorher gegen die WAA ·aber er 
ist zäh, langlebig und für die Gegenseite 
unberechenbar geblieben. Über all die 
Jahre hinweg hat es stets eine große 
Zahl von Aktiven gegeben, immer wieder 
stoßen neue dazu. Das von der B 1 und 
anderen Gruppen entwickelte Konzept 
eines Widerstandes, bei dem alle offenen 
Aktionen so geplant sein müsse.n, daß 
sie von großen Teilen der Bevölkerung 
verstanden und von den aktiven Geg
nern in Land1<reis mitgetragen werden 
können, ist bis heute weitgehend durch-

gehalten worden. Die stets auf's Neue 
geführten Diskussionen, welche Aktio· 
nsformen in bestimmten Situationen 
nach diesem Grundsatz noch vertretbar 
seien, haben manchmal zu schweren 
Konflikten. nie aber zur offenen Spal· 
tung geführt. Wo Gegensätze allzu offen
kundigwurden,bildetensich neue Grup
pen mit unterschiedlichem Selbstver· 
ständnis, verschiedenen Organisations· 
strukturen und Arbeitsbereichen. 
So gibt es heute die B 1, die Arbeitsgrup
pe Rechtshilfe, die Bäuerliche Notge· 
meinschaft, die Grünen, die UWG, die 
Aktivisten, die Gerieben-Frauen und 
das Rondel. Personelle Überschneidun
gen und gemeinsame Absprachen sind 
üblich, aber jeder verantwortet nur die 
eigene politische Vorgehensweise und 
kann deshalb umso eher die der anderen 
tolerieren . Das Vertrauen zueinander 
stand oft auf der Kippe, aber es ist bis 
heute nicht zerbrochen. 

Widerstand 
kann Spaß machen 

Diese Strukturen haben unsere Arbeit 
entlastet, unsere persönlichen Bezieh· 
ungen entspannt und den Widerstand 
flexibler und variantenreicher werden 
lassen. 
Der Protest gegen Gerieben hat sich 
vielfäl tigeAusdrucksformen geschaffen : 
Er findet in Gerichtssälen statt, bei wis
senschaftlichen Hearings, beim Auffor· 
sten abgebrannter Waldflächen, bei der 
Beschäftigung mit alternativen Techno
logien, auf Kunstausstellungen und 
Theaterbühnen, beim nächtlichen Zer· 
stören von Schutzzäunen oder Bohrlö· 
ehern, beim Senden illegaler Radiosen
dungen, auf den Anzeigenseiten der 
Elbe-Jetzel-Zeitung, bei Parlaments· 
wahlen, in Ratssitzungen, bei Straßen-

blockaden und Platzbesetzungen. So 
kann Widerstand auch Spaß machen 
und gleichzeitig viele und verschiedene 
Menschen erreichen. 

Wo stehen wir heute 

Wo stehen wir heute · drei Jahre nach 
dem Treck nach Hannover, zwei Jahre 
nach der Gründung der freien Republik 
Wendland, ein Jahr nach der Kandida
tur der UWG bei den Kommunalwahlen, 
die so viel Kraft gekostet hat? Die letzte 
spektakuläre Aktion gegen Gerieben, 
die Besetzung des Grenzstreifens zur 
DDR bei Beginn der Baumaßnahmen 
zum Zwischenlager, liegt ein halbes 
Jahr zurück, und eine große Aktion mit 
bundesweiter Mobilisierung hat es im 
Landkreis seit 1004 nicht mehr gegeben. 
Wie stark ist heute die bundesweite An-

tiatombewegung, wie steht sie zu Gor· 
leben nach all den Auseinandersetzun
gen um gewaltfreien oder militanten 
Widerstand? Schätzen wir unsere Kräfte 
richtig ein? Wieviele Lüchow-Dannen· 
berger werden wieder auf die Straße 
gehen · schwankend zwischen Resigna
tion über den kaum mehr aufzuhalten· 
den Bau des Zwischenlagers und Mut 
wegen der immer offensichtlicher wer
denden K ritikam Geriebener Salzstock? 
Die September-Aktion wird einige die· 
ser Fragen beantworten. Aber gleichgül· 
tig, wie diese Antworten ausfallen, wir 
werden weiter dafür kämpfen, daß das 
Zwischenlager nie in Betrieb gehen und 
das Endlager nie gebaut, daß das Atom· 
programm irgendwann gestoppt wird. 

Gabi Jaeger, BI Lüchow-Dannenberg 

1003, jetzt Baustelle 
für das Zwischenlager 
(im Juli 82 ) 

Platzbesetzer sollen zahlen 
co/nt Gorleben. Die Besetzung 

des Bohrplatzes 106' bei Gorleben 
im Mai/Juni 1980 wird fdr U 
Kernkraftgegner voraussichtlich 
ein finanzielles Nachspiel haben. 
Sie sollen fdr die Kosten des 
Polizeieinsatzes aufkommen, und 
zwar mit je 1000 Mark. 

Bei der Räumung des Bohrplat
zes seien sie als „Störer" festge
stellt worden, die den Platz trotz 
dreimaliger Aufforderung nicht 
freiwillig verlassen hätten, heißt 
es in einem Schreiben der Bezirks
regierung. 

Damals hatten sich etwa 2500 
Demonstranten an der Besetzung 
beteiligt, doch lediglich die 41 
waren von der Polizei namentlich 
erfaßt worden. An diese will sich 
jetzt die Lüneburger Bezirksregie
rung halten, um zumindest den 
Anteil der Kosten hereinzube
kommen, die der Polizeieinsatz 
verursachte. Bei der Bezirksregie
rung spricht man von insgesamt 
2,5 Millionen Mark, die die Räu
mung damals kostete. 

Vier Wochen haben die 41 
Kernkraftgegner nun Zeit, sich zu 
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dem Vorwurf des Störens einer 
Polizeiaktion zu äußern. 

Das Widerstandsdorf auf dem 
Bohrplatz 1004 bei Gorleben hatte 
seinerzeit weltweit Schlagzeilen 
gemacht. 2500 Kernkraftgegner 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
hielten einen Monat lang den Platz 
besetzt, sie hatten aus Holzhütten 
ein Dorf gebaut. Bei der Räumung 
durch die Polizei wurde der Wi
derstand der Demonstranten 
schnell gebrochen und das Dorf 
niedergewalzt. EJZ vom 7.8.82 



Sanitätergruppe Hamburg: 

Selbstschutz und Erste Hilfe 
bei CN und CS 

Die Palette der körperlichen Folgen 
nach CN- und CS-Einsätzen ist viel
fältig und jede der möglichen Auswir
kungen bedarf grundsätzlich einer ra
schen Erstversorgung; je länger die 
beiden Kampfstoffe auf den Körper 
einwirken können , desto größer ist die 
Gefahr akuter und chronischer Schä
den . 

In demonstrationserfahrenen Krei
sen ist die Anwendung von Zitronen
saft bestens bekannt : auf das Mund
tuch oder um die Augen herum ge
träufelt soll der Saft den Kampfstoff 
von Atemwegen und Augen fernhal
ten und wird allgemein als Mittel der 
Wahl angesehen. Seit Mitte der 70er 
Jahre geistert dieser Tip in der Szene 
herum (auch wir haben ihn zeitweilig 
mit verbreitet), aber auch durch stän
dige Wiederholung läßt sich dieser 
grundfalsche Ratschlag nicht in eine 
nützliche Maßnahme umwandeln! 
I . Bei Aufenthalt in CN/ CS
Schwaden nach Treffern der Chemi
schen Keule oder angereicherter 
Strahlen aus Wasserwerfern sammelt 
sich der Kampfstoff allmählich im 
Mundtuch an. Der Zitronensaft ~pielt 
dabei die Rolle, die eigentlich uner
trägliche, verseuchte Luft aufzufri
schen ohne sie zu filtern oder gar das · 
CN/ CS zu binden. Im Gegenteil: in 
zitronenfeuchten, erfrischenden Tü
chern steigt die Konzentration eher 
sogar noch an, bis dann endlich eine 
weitaus höhere (und äußerst gefährli
che) Unerträglichkeitsgrenze als nor
malerweise erreicht ist. Das Ein-und 
Ausatmen gestaltet sich auf diese Wei
se nur zu einem Hin- und Heratmen 
von CN/ CS-Teilchen zwischen Lunge 
und Mundtuch . 
2 . Als noch weitergehender Tip wird 
gehandelt, den Zitronensaft entweder 
um das Auge herum auf die Haut zu 
verteilen oder nach Treffern direkt ins 
Auge zu geben. Dieser Ratschlag geht 
im wahrsten Sinne des Wortes ins Au
ge: der Zitronensaft wird so nur zu
sätzlich ins Auge oder auf die Haut 
gebracht ohne daß Q,adurch die 
CN/ CS-Teilchen herausgespült und 
unschädlich gemacht werden. Also: 
Zitronen (endlich!) ganz schnell ver
gessen und nm noch in der Küche ver
wenden! 

Selbstschutz 

Die Augen werden am besten durch 
eine luftdicht anliegende Gasschutz
brille geschützt, eine gut abgedichtete 

Skibrille tut's auch. Für Brillenträger 
i~t nach unserer Erfahrung darunter 
am ehesten eine kleine Brille mit 
Sportbügeln und bruchfestem Glas zu 
empfehlen. Kontaktlinsen können 
leicht mal verrutschen (v.a . beim Au
genspülen, s. u.), außerdem vermuten 
wir, daß sich unter den Linsen das 
CN/ CS festsetzen klmn. 

Die Atemwege lassen sich perfekt 
mit einer Atemschutzmaske ab
decken, kleine Modelle, wie sie in Au
tolackierbetrieben gebräuchlich sind, 
reichen völlig. Als Kombination von 
Maske und Schutzbrille kommt natür
lich auch eine Vollmaske infrage. Uni
versalfiltereinsätze halten das Aerosol 
zurück, müssen aber nach der jeweils 
vorgeschriebenen Stundenanzahl ge
wechselt werden . 

Mundtücher sind - bei Beachtung 
spezieller Punkte - auch nützlich: sie 
sollten moglichst feingewebt sein; ide
al ist ein Dreiecktuch aus dem Ver
bandkasten, da es sich außerdem auch 
noch für die Erste-Hilfe verwenden 
läßt und das Gesicht weitgehend vor 
unerwünschten Blicken schützt. Das 
Anfeuchten des Tuches bewirkt zwar 
eine zusätzliche „ Verschließung" des 
Gewebes, während auf Dauer jedoch 
das Wasser durch Körperwärme und 
Atemluft allmächlich verdunstet, 
sammeln sich die Kampfstoffteilchen 
allmählich an, die Konzentration 
schaukelt sich hoch. Hier hilft nur 
Wechseln des Tuches oder mehrmali
ges Ausspülen mit Wasser. 

Am einfachsten und sinnvollsten ist 
es, lediglich ein trockenes feingeweb
tes Tuch vor dem Mund zu tragen . 
Auf diese Weise werden die CN/ CS
Teilchen im Aerosol zu einem guten 
Teil vom Tuch zurückgehalten, die 
Atemluft kann frei einströmen und 
„reißt" beim Ausatmen die CN/ CS
Teilchen auch wieder von der Außen
seite des Tuches weg. 

Sämtliche Hautpartien lassen sich 
am besten durch den „Berliner 
Kampfanzug" (Polizeijargon) schüt
zen: Ölzeug („Friesennerz") und was
serdichtes festes Schuhwerk. Leder
kleidung muß ausreichend gefettet 
sein, ist aber bei längeren Wasserwer
ferduschen nicht unbedingt praktisch . 
Darauf zu achten ist auch, daß der 
Kragen möglichst dicht am Hals 
schließt, damit nichts vom Wasser
Kampfstoff-Gemisch hineinläuft und 
sich in der Unterkleidung festsetzt. 
Dieser feucht-warme Hautkontakt 
mit CN/ CS trägt nämlich besonders 
leicht zu Schäden auf der Haut bei. 
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Immer wiederholt werden muß 
auch der dringende Hinweis, daß we
der das Gesicht noch andere Hautpar
tien mit Creme oder Salbe (Vaseline, 
Nivea o .ä.) eingeschmiert werden 
darf. Sowohl CN als auch CS sind 
fettlöslich und werden auf diese Weise 
vermutlich in die Haut eingelagert zu
mindest aber auch durch hartnäckig
stes Spülen nicht von der Haut ent
fernt. 

Wichtig ist auch eine hitzefeste Be
deckung der Hände, um gegebenen-
falls Wurfkörper oder Petarden ge
fahrlos aus dem Demonstrationsbe-
reich schleudern zu können. Relativ 
enganliegende Arbeitshandschuhe ko-

·sten nicht viel und mit ihnen läßt sich 
ein Wurfkörper bequem an der nicht 
erhitzten Seite anfassen; auch Asbest
handschuhe werden von der Hitze des 
ausströmenden Gases glatt verbrannt. 

Erste Hilfe 
Grundsätzlich bestehen bei der Erst
versorgung keine Unterschiede zwi
schen CN- und CS-Schäden, auch 
wenn einige Fachbücher und Vergif
tungsregister anderer Ansicht sind. 
Deren Therapievorschläge für Augen
verletzungen geben häufig Natriumbi
carbonatlösung an, die Konzentratio
nen schwanken zwischen 1,32 OJo ( 1) 

und 3 OJo (2) für Augenspülungen nach 
CN und für die Erstversorgung nach 
CS wird eine Konzentration bis zu 16 
OJo (3) angegeben. Die ältere Literatur 
nennt häufig zwei- bis dreiprozentiges 
Borwasser sowie alkalische Augensal
ben. (4) 

Keine dieser Angaben ist für die Be
dingungen einer Ersten-Hilfe bei De
monstrationen zu empfehlen, auch die 
gelegentlich zu lesende Abwandlung 
der Konzentrationen ist nicht hilf-
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eher Behandlung bedarf und nicht 
mehr in das Gebiet der Ersten-Hilfe 
fällt. 

Von CN/ CS an den Augen Getrof
fene zeigen vier Hauptsymptome: hef
tige Schmerzen und Tränenfluß, Ver
krampfung der Augenlider und Orien
tierungslosigkeit bzw. Panik. Grund
voraussetzung der Erstversorgung ist 
also ruhiges aber beherztes Handeln. 

Aus der Abbildung geht hervor, daß 
möglichst von hinten gespült werden 
sollte, auf diese Weise kann der Kopf 
gut an der Schulter der/ des Helfenden 
gelagert werden. Gespült wird immer 
von innen nach außen, damit keine 
Spülflüssigkeit in das andere Auge rü
berläuft. Dazu wird der Kopf nach 
schräg hinten gehalten (notfalls mit 
sanftem Druck) und mit einer Spülfla
sche in das Augen-Nasen-Dreieck ge
spült. Mit zwei Fingern wird vorher 
die Haut ober- und unterhalb des Au
ges auf der knöchernen Begrenzung 
der Augenhöhle fixiert und auseinan
dergezogen. Mit diesem Griff gelingt 
es immer, die verkrampften Augenli
der mindestens einen Spalt weit zu 
öffnen, so daß bereits der erste Was
serstrahl das Auge durchschwemmt. 
Innerhalb von Sekunden läßt der 
Schmerz spürbar nach, weitere Strah
len spülen die Kampfstoffreste her
aus. 

Bei direkten Hauttreffern oder voll
gesogener Kleidung müssen die Klei
dungsstücke frühstmöglich ausgezo
gen werden und die Haut mit reichlich 
kaltem Wasser abgewaschen bzw. ge
duscht werden. Warmes Wasser stei
gert die Hautdurchblutung und öffnet 
die Poren, es ist also erst angebracht, 
wenn wirklich kein Kampfstoffrest 
mehr auf der Haut ist. Zum anschlie
ßenden Abseifen sollte eine neutrale 
Seife benutzt werden . Reizungen der 
Haut wie Rötungen oder Bläschenbil
dung gehören zur weiteren Behand
lung in eine hautfachärztliche Praxis. 

Nach Demonstrationen ist es wich
tig, möglichst schnell aus der durch
näßten Kleidung zu kommen, sie luft
c1icht in einer Plastiktüte zu verpacken 

und sich zwischenzeitlich in eine Woll
decke zu hüllen. Sonst sorgt die Kör
perwärme dafür, daß ständig kleiner 
Mengen CN/ CS aus der Kleidung ver
dampfen und (gerade in geschlossenen 
Räumen) ständig eine weitere Kampf
·stoffaufnahme über die Atemwege be
wirken. In geschlossenen Räumen 
(Transportwagen, Zellen) müssen also 
mindestens die Fenster geöffnet wer
den! 

Bei allen Formen der Atembe
schwerden, von Kratzen im Hals, über 
Husten bis zur Atemnot und im 
schwersten Fall einem Lungenödem, 
lautet die erste Maßnahme: frische 
Luft. Wer irgendeine .chronische Er
krankung der Atemwege mit sich her
umschleppt, insb~ondere Menschen 
mii chronischer Bronchitis oder Asth
ma, muß in solch einer Situation auf 
jeden Fall schleunigst das Feld räu
men und abseits des Geschehens mit 
erhöhtem Oberkörper gelagert wer
den. Aber auch alle anderen dürfen 
mit den Auswirkungen nicht spaßen: 
das Motto „Mit ein bißchen Husten 
gehe ich noch lange nicht nach 
Hause!" steht nur Mackern gut zu 
Gesicht, vernünftig ist es nicht. 

Nach vorliegenden Erfahrungen 
aus Westberlin schafft CN bei star
kem Schnupfen eine verblüffend 
„freie Nase", gelegentlich jedoch um 
den Preis einer anschließenden Kiefer
höhlenentzündung. 

Jede spürbare Reizung der Atem
wege, sei es im Mund infolge eines di
rekten Treffers der Chemischen Keule 
oder seien es Beschwerden im Hals 
oder Lunge nach längerem Aufenthalt 
in Kampfstoffschwaden, ist ein ernst
zunehmendes Anzeichen dafür, daß 
die Atemwege sofortiger Schonung 
bedürfen. 

Bei CS-Einsätzen ist als eine Beson
derheit zu beachten, daß sich ein Ge
fühl des keine-Luft-mehr-Bekommens 
einstellen kann . Nach den bisher vor
liegenden Erfahrungen aus den Nie
derlanden und der Schweiz scheint die 
Lunge tatsächlich noch ausreichend 
Atemluft zu bekommen, individuell 
kann sich allerdings auch eine objekti
ve Atemnot einstellen. Aus Zürich 
wurde berichtet, daß teilweise die von 
CS ~roffenen regelrecht in den CS
Schwaden zusammenbrachen und 
schleunigst aus diesem Bereich ge
bracht werden mußten, um ihre weite
re Exposition zu verhindern. Bei an
deren wiederum wirkte sich das sub
jektive Gefühl der At-: mnot als hand
feste Panik aus, so daß in diesem Fall 
beherztes Zupacken und Abschleppen 
aus dem Kampfstoffnebel angesagt 
war. Wenn sich keine weitergehenden 
Symptome einstellen (schwerer Hu
sten, asthmatischer Anfall etc.) ver
schwindet das Atemnotgefühl in der 
frischen Luft meist jedoch ziemlich 
schnell wieder. 
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Der zweite schwerwiegende Unter
schied von CN und CS ist die verschie
den stark ausgeprägte Übelkeit infol-
ge ihres Einsatzes. Während nach CN 
bereits vereinzelt ein Gefühl der Übel
keit beobachtet werden konnte, insbe
sondere durch heruntergeschlucktes 
Wasserwerferwasser oder nach direk
ten Keulen-Treffern in den Mund, 
können sich nach CS regelrechte Ma
genkrämpfe einstellen. Daher erhielt 
der Kampfstoff auch seinen (verharm
losenden) Namen „Kotzgas". Der ge
naue Wirkmechanismus von CS auf 
die Magenmuskulatur ist uns nicht be
kannt - die folgenden Tips beruhen 
auf Erfahrungen aus der Schweiz, den 
Niederlanden und Nordirland: In der 
Regel verschwindet die Übelkeit be
reits nach kurzer Zeit wieder, es sind 
allerdings auch Fälle bekannt, in de
nen es zu stundenlanger Übelkeit ver
bunden mit Kotzen und Würgen ge- ~ 
kommen ist . In diesem Fall ist vor- t: 
sictitshalber ebenfalls eine ärztliche > 
Behandlung angesagt, auf keinen Fall 0 
sollte zu einer Selbstbehandlung mit t::i:: 

~ 
Antiemetika (Medikamente gegen ~ 

Übelkeit und Erbrechen) gegriffen -o 
werden. Ebenfalls verboten ist die 
prophylaktische Einnahme von Reise
tabletten vor Demonstrationen - sie 
mögen zwar die Übelkeit unterbinden , 
tragen aber ähnlich wie Zitronensaft 
im Gesichtstuch nur dazu bei, daß be
reits eine u. U. hochgefährliche CS
Dosis aufgenommen wurde , ehe der 
Körper sein Unwohlsein anzeigt. 

Die Reaktionen auf Reizkampfstof
fe sind von Mensch zu Mensch ver
schieden - aber schwerwiegende Fol
gen wie z.B. ein Lungenödem können 
auch noch Tage später entstehen, ab
gesehen von den Langzeitschäden wie 
Allergien, Bindehautentzündungen 
u.a. 

Jedes krankhafte Anzeichen, das 
über die beschriebenen hinausreicht 
oder länger als eine Nacht andauert, 
bedeutet eine notwendige ärztliche Be
handlung. Die Maßnahmen der 
Ersten-Hilfe können immer nur die 
akuten Folgen lindern, eine Behand
lung ersetzen sie nicht. Wir haben un
seren „Patienten" immer geraten, 
sich umgehend in ärztliche Behand
lung zu begeben, wenn nach Kampf
stoffkontakt gewisse Symptome nicht 
nachlassen oder neu auftreten . Trotz
dem sind uns inzwischen Fälle be
kannt, in denen sich wahrscheinlich 
durch unsachgemäßes Verhalten lang
fristige Schäden entwickelt haben -
bisher glücklicherweise nur Bindehau
tentzündungen und Allergien . 

An den mitunter teilweise hohen 
Kampfstoffkonzentrationen bei De
monstrationen läßt sich durch diese 
Ratschläge zur Selbsthilfe natürlich 
nicht ändern, aber sie tragen zur 
Selbstsicherheit bei und mildern die 
Folgen. 

• 



Chronik des Widerstands gegen 

das geplante AKW Brokdori 
Brokdorf ist ein kleiner Ort von etwa 800 Einwoh

nern, der im Gebiet der Kremper- und Wilstermarsch 
liegt. 

Die Leute in dieser Region sind zu einem Teil in 
der Landwirtschaft tätig (der Anteil der in der Land
wirtschaft Beschäftigten beträgt 27 Prozent) und in 
den größeren Dörfern im Kleingewerbe. Der einzig 
größere Industriebetrieb ist eine Werft bei Wewels
fleth. Gemeinden mit mehr als 750 Einwohnern sind 
neben Brokdorf St . Margarethen, Wewelsfleth, Bors-
fleth und Beidenfleth. · 

Umgrenzt wird das Marschland von den städtischen 
Zentren Wilster, Itzehoe und Brunsbüttel im Norden 
und Krempe und Glückstadt im Osten. 

Seit langem ist das Land an den Deichen der Unter
elberegion ein wichtiges Erholungsgebiet . Die Feucht
ländereien in den Außendeichbereichen sind wichtige 
Brutgebiete und dienen auch zur Reinigung des Elb
wassers. Durch die drohende und in anderen Orten 
schon stattfindende lndustriealisierung der Unterelbe 
würde dies alles weitgehend vernichtet. 

Die Landwirtschaft ist hauptsächlich auf Rinder
zucht und Milchwirtschaft konzentriert. Gerade für 
die Viehhaltung stellt aber der Betrieb eines Atom
kraftwerkes eine große Gefahr dar. über die Milch
und Fleischnahrung gelangen radioaktive Substanzen 
besonders schnell und stark angereichert in den 
menschlichen Körper , 

Bis 1973 erschien es so, als ob der Kremper- und Wil
stermarsch das Schicksal einer großangelegten Indu
strialisierung erspart bleiben sollte, wie sie zu dieser Zeit 
im benachbarten Brunsbüttel und in Stade auf der ande-
ren Seite der Elbe stattfand. • 

Um so mehr wird dann die Bevölkerung im November 
1973 überrascht, als die Nordwestdeutsche Kraftwerke 
AG (NWK) Brokdorf als Standort für den Bau eines ge
planten Atomkraftwerkes (AKW) bekanntgibt - ein 
Druckwasserreaktor mit einer Leistung von 1300 MW, 
das entspricht etwa dem gegenwärtigen Verbrauch an 
elektrischer Energie in ganz Schleswig-Holstein. 

Die Reaktion der Bevölkerung ist prompt. Noch im 
selben Monat gründet sich unter der Forderung „Kein 
Atomkraftwerk in Brokdorf" die Bürgerinitiative Um
weltschutz Unterelbe (BUU). Anfang Dezember 1973 
sprechen sich in einer Umfrage in den Gemeinden Brok
dorf und Wewelsfleth 75 Prozent der Befragten gegen 
das AKW aus . 

r ·!r= 
~ imBau 
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~ Industriegebiet ~· 
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Trotz dieser eindeutigen Willenerklärung beschließt 
der Gemeinderat von Brokdorf eine Zustimmung zum 
Bau . Erkauft wird diese Entscheidung mit Zusicherun
gen der NWK, der Gemeindekasse auf die Sprünge zu 
helfen. Neben einem erhöhten Steueraufkommen wird 
auch Unterstützung beim Bau eines Schwimmbades zu
gesichert. 

Im August 1974 wird dann die Bau- und Betriebs
genehmigung beantragt. Innerhalb einer vierwöchig~n 
Einspruchsfrist sammelt die BUU 31 178 Ut~tersch:1f
ten. Viele Bürgerinitiativen und Vereine schheßen sich 
im Namen von 4o ooo Mitgliedern den Einsprüchen 
an. 

Im November 1974 wird der atomrechtliche Er
örterungstermin in Wilster abgehalten. Die anwese_n
den Bürger, die eine gute Unterstützung durch Wis
senschaftler erhalten, können nicht von der angeb
lichen Ungefährlichkeit der Atomenergie überzeugt 
werden. 

Der Termin wird nach 4 Tagen von den Behörden 
vorzeitig abgebrochen, ohne daß eine vollständige 
Erörterung der Sachfragen erfolgt ist. Festgestellt 
wird, daß von 14 geforderten Gutachten nur 4 vor
liegen. 

Die Bügerinitiative tritt nun mit verschiedenen 
Aktivitäten verstärkt an die Öffentlichkeit. 

Im Juli 1975 startet das Straßentheater der BUU 
mit dem Stück „ Sein oder Nichtsein" eine Theater
tournee durch die Orte der näheren Umgebung und 
informiert über die Gefahren der Atomenergie und 
das Zusammenspiel von Politikern und der Atom
industrie. 

Der Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk 
wird unterdessen immer breiter. Die Hamburger Initia
tivgruppe gegen Atomkraftwerke, die eng mit der BUU 
zusammenarbeitet, hatte schon im November 1975 ihre 
Gründung. Andere Gruppen entstanden in Kiel , Bre
men, Lübeck und Eckernförde. 

Im Frühsommer 1976 entstehen Untergruppen der 
BUU in Elmshorn, Krempe, Wilster, Itzehoe und 
Brunsbüttel. Vertreter der einzelnen Initiativen treffen 
sich regelmäßig auf einem Regionaltreffen, um die Ar
beit zu koordinieren . 

Tanz um das goldene Kalb . Mephisto hat der Bevölke
rung das AKW beschert 

Ende 1975 veröffentlichen die BUU und andere Bür
gerinitiativen eine Erklärung, in der eine Bauplatzbeset
zung angekündigt werden. 

Wegen der Gefahr der Atomkraftwerke und dem 
Vorgehen von Atomindustrie und Staat sind die Bürge
rinitiativen zu folgendem Entschluß gekommen: „Des
halb haben wir beschlossen, den vorgesehenen Bauplatz 
für das Atomkraftwerk Brokdorf zu besetzen, sobald 
mit dem Bau begonnen wird. Wir sind entschlossen, der 
Gewalt, die uns mit diesem Unternehmen angetan wird, 
solange gewaltfreien Widerstand entgegenzusetzen, bis 
unsere Forderung „Kein Atomkraftwerk in Brokdorf" 
erreicht ist. Das heißt nicht, daß wir es an einem ande
ren Platz befürworten. " 

Im Oktober 1975 beantragt die Kernkraftwerk Brok
dorf GmbH „die Elbe zu Kühlzwecken und zur Einlei
tung von Abwässern" nutzen zu dürfen . Gegen diesen 
Antrag erheben 5800 Menschen Einspruch. 

Die Schikanen der Behörden beginnen schon während 
der Einspruchsfrist. Die mehrere tausend Seiten umfas
senden Gutachten dürfen nicht fotokopiert werden. Sie 
müssen von der Bürgerinitiative mühselig abgeschrieben 
werden oder , auf Tonband gesprochen werden, um so 
den eigenen Wissenschaftlern wenigstens teilweise die 
Möglichkeit der sachgerecilten Stellungnahme zu geben. 

Am 8. März 1976 beginnt der wasserrechtliche Er
örterungtermin in Wilster unter großem Polizeiaufge
bot. Neben den auswärtigen Einwendern werden auch 
bestellte Gutachter der BUU nicht zum ersten Termin 
zugelassen. Erst nach massiven Protesten gelingt es, 
wenigstens einigen Gutachtern den Zutritt zu ver
schaffen, andere bleiben willkürlich ausgeschlossen. 

In der Wilstermarsch selbst werden rm Sommer 
1976 überall Schilder aufgestellt und Plakate ge
klebt, die zum Widerstand gegen das geplante AKW 
aufrufen. Ein Bauer, auf dessen Feld ein Schild 
der BUU steht, wird unter Androhung gerichtlicher 
Schritte vom Landrat des Kreises Steinburg aufgefor
dert , dieses zu entfernen. 

. Vorbereitet worden war dieser Angrttt aut 
die Arbeit der BUU durch eine Diffamierungskam
pagne in der regionalen Presse, in der die aufgestellten 
Schilder als eine Verschandelung der Landschaft 
dargestellt wurden. 

Ohne die Einwender und die betroffene Bevölke
rung zu informieren, ordnet die Landesregierung die 
sofortige Vollziehbarkeit der ersten Teilbaugenehmi
gung an. Am 26. Oktober besetzt die NWK in einer 
Nacht- und Nebelaktion das Baugelände. Unter Poli
zeischutz wird der Platz mit einem Maschendraht
zaun und mehreren Reihen NATO-Stacheldraht ein-

, gez_äunt. 

Am 30. Oktober findet eine Großkundgebung der 
BUU in Brokdorf statt. 8 bis 10 000 Menschen demon
strieren gegen das AKW . Etwa 2000 Personen gelingt es, 
einen Teil des Bauplatzes zu besetzen, trotz Drahtver
hau, Werkschutz und Polizei . Ein Zeltdorf wird aufge
baut und die Bevölkerung beginnt ganz spontan, die 
Platzbesetzer mit warmen Tee, Milch und Eßwaren zu 
versorgen. Die Polizei erklärt in Gesprächen mit Vertre
tern der Demonstranten, daß eine Räumung des Platzes 
vorerst nicht vorgesehen sei. Gegen Abend wird ohne 
Vorankündigung der Platz durch ein riesiges Polizeiauf
gebot brutal geräumt. Viele Menschen werden mißhan
delt und verletzt. Die chemische Keule wird teilweise aus 
wenigen Zentimetern Entfernung mehrfach hintereinan
der angewandt. Auf dem Platz zurückgebliebene Sa
chen und Zelte werden von der Polizei verbrannt. Auf 
einer Pressekonferenz am nächsten Tag erklärt sich die 
BUU mit den Platzbesetzern solidarisch und verurteilt 
die Ausschreitungen der Polizei. 

Am selben Tag finden sich wieder einige tausend 
Menschen zu einem Schweigemarsch von Wewelsfleth 
nach Brokdorf zusammen. 

Die Sicherungsanlagen des Bauplatzes werden 
unterdessen weiter verstärkt. Es entsteht eine Beton
mauer und die Wassergräben rings um das Gelände 
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werden teilweise bis auf 8 Meter verbreitert. Die 
ganze Wilstermarsch wird von der Polizei überwacht. 
Personenkontrollen, Wagenuntersuchungen und 
nächtliche Polizei„besuche" auf den Höfen gehören 
zum Alltag und lassen die Verbitterung der Bewohner 
wachsen. 

Als am 13. November dann die zweite Großkund
gebung der BUU stattfindet, ist das ganze Gebiet um 
das Baugelände im Umkreis von über 5 km für den 
Autoverkehr gesperrt. Die aus allen Teilen der Bun
desrepublik und aus dem Ausland angereisten Demon
stranten müssen große Fußmärsche machen, um zur 
Kundgebung zu gelangen. Trotzdem beteiligen sich 
mehr als 30 000 Menschen an der Demonstration. 

Es gelingt den Demonstranten zahlreiche Breschen 
in die Befestigung des Bauplatzes zu schlagen. Die 
Polizei antwortet mit dem massierten Einsatz von 
chemischen Kampfmitteln. Auch abseits stehende 
Demonstranten werden mit Tränengas beschossen, 
Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes fliegen regel
reclJ:te Angriffe auf abziehende Demonstranten. 

Über 500 Personen müssen ärztlich versorgt wer
den, einige werden mit lebensgefährlichen Verletzun
gen ins Krankenhaus Wilster eingeliefert. 

Die BUU erklärt am 2o. November, daß sie auch 
weiterhin beabsichtigt, den Bau des Atomkraftwerkes 
Brokdorf am Platz zu verhindern. 

Im Dezember 1976 verfügte das Verwaltungsge
richt in Schleswig einen einstweiligen Baustopp bis 
zur Klärung der Frage, ob die sofortige Vollziehbar
keit der ersten Teilgenehmigung rechtens gewesen sei. 
Dieser Baustopp stellt für den Bauherrn keine Behin
derung dar, da die Aufspülung bereits beendet ist und 
das Absetzen des Sandes auf jeden Fall eine längere 
Pause erzwungen hätte. Außerdem sind sogenannte 
erhaltende Baumaßnahmen sowie ein Ausbau der Be
festigungen weiterhin erlaubt . 

In der Bürgerinitiative wird dieser Gerichtsbeschluß 
von einigen als Erfolg des Protests angesehen , andere 
warnen vor der Illusion, daß Gerichte wirklich Atom
kraftwerke verhindern. 

Ende Dezember 1976 taucht in der BUU der Vor
schlag auf, eine Großkundgebung am 19. Februar 
am Bauplatz zu veranstalten. Dieser Vorschlag wird 
in der Bürgerinitiative sehr umstritten diskutiert. 

In der Presse und von einzelnen Politikern wird 
nun immer wieder der Versuch unternommen, die 
Bürgerinitiative zu spalten, indem man vor militan
ten Aktionen warnt und von radikalen Kräften 
spricht, die die BUU angeblich unterwandern . 

Auch die Parteien, vor allem SPD und auch DKP , 
versuchen jetzt Einfluß auf die BUU zu nehmen. 

Dies alles, zusammen mit den schon vorher vor
handenen unterschiedlichen Auffassungen über den 
Baustopp, führt schließlich dazu, daß ein Teil der 
BUU, unter anderem auch der größte Teil der an
sässigen Bevölkerung, einen Aktionstag in Itzehoe 
für den 19. Februar beschließt . Sie fühlen sich durch 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom 
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9. Februar, den Baustopp aufrecht zu erhalten, be
stätigt. Der übrige Teil hält weiterhin an der Demon
stration am Bauplatz fest . 

Dieser Teil wird in der Presse durch eine beispiel
lose Hetzkampagne diffamiert und kriminalisiert . Die 
Landesregierung droht mit einem Riesenaufgebot an 
Polizei und Bundesgrenzschutz, und es gelingt ihr 
ein Demonstrationsverbc '. :>m Bauplatz durchzu
setzen. 

Obwohl es schon am Vorabenci uer Dcr:wnstration 'zu 
Behinderungen von Demonstrationsteilnehmern im gan
zen Bundesgebiet und an den Grenzen kommt und viele 
deshalb nicht mehr rechtzeitig anreisen können, sind 
schließlich auf den beiden Demonstrationen jeweils weit 
über 30 000 Menschen versammelt. 

Die Polizei hat mit dem bis dahin größten Polizeiauf
gebot in der Geschichte der BRD (6500 Beamte der Poli
zei und des Bundesgrenzschutzes) den Bauplatz herme
tisch und weiträumig abgeriegelt. 

Der Demonstrationszug, der zum Bauplatz führen 
soll, hält seine Kundgebung an der Polizeiabsperrung 
ab. Auf dem Rückweg kommt es wiederholt zu Über
griffen und Verhaftungen durch die Polizei. Das 
morile Einsatzkommando holt mit Waffengewalt 
einzelne Menschen aus dem Demonstrationszug 
heraus. 

Tortz der massiven Hetzkampagne haben die 
beiden Demonstrationen nicht zu einer endgültigen 
Spaltung der BUU geführt , sondern die Voraussetzun
gen für ein zukünftiges einheitliches Vorgehen sind 
besser geworden. 

Sommer 1980 
Das Verwaltungsgericht Schleswig weist im Haupt
sacheverfahren gegen die erste Teilerrichtungsge
nehmigung die Klagen ab. Die Urteilsbegründung 
bezieht sich lediglich auf das Einhalten der Ver
waltungsrichtlinien durch die Behörden und setzt 
sich nicht mit den inhaltlichen Argumenten .der 
Kläger auseinander. . . 
Die Kläger gegen das AKW-Brokdorf schicken ein 
Protesttelegramm an B~ndesinnenminister Bau_m 
in dem es u.a . heißt : "Uber den von Ihrer Regie
rung und Ihrer Partei kalkulierten Vertr~uens
bruch hinaus riskieren und verantworten Sie da
mit die härteste Auseinandersetzung in der Ge
schichte der Bundesrepublik." 

1.12.80 
Das Bundesinnenministerium gibt grünes Licht 
für den Weiterbau in Brokdorf . Die Kieler Landes
regierung kann damit die zweite Teilerrichtungs
genehmigung aussprechen. 
HEW und NWK wollen weiterbauen, wenn von der 
Landesregierung sichergestellt wird, daß die rest-
lichen Arbeiten der ersten Teilerrichtungsgenehmi
gu ng nahtlos in die Arbeiten der zweiten übergehen. 

21 .12.80 
Nach mehreren Diskussionen und Vorbereitungs
treffen (7.12.80 Itzehoe; 14.12.80 Wilster, Pass
felder Hof; 2o.12 .80 Itzehoe) findet eine Kund 
gebung am Bauplatz statt . Mehrere Städte rei 
sen in _ _g~sc.b..!_ossenen Koi:wois ~ari . 
Eine Treckerdemonstration der Landwirte wurde 
sehr kurzfristig vom Landrat des Kreises Steinburg 
verboten und von der Polizei durch Straßensperren 
verhindert . Die Landwirte erfuhren von diesem 
Verbot vor den Sperren. · 
Zu der Demonstration am Bauplatz kamen etwa 
10.000 Demonstranten , hauptsächlich aus Nord
deutschland. Nach kurzen Angriffen gegen das Bau
gelände und entschiedenen Schutzmaßnahmen ge
gen Übergriffe der Polizei mußten die Demonstran 
ten der übermacht der Polizei weichen . 
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Außer der Demonstration fanden in dieser Zeit als 
Reaktion au '. den Weiterbau mehrere Anschläge ge
gen Einrichtung_en _der Atomindustrie statt, z.B.: 
21.12.io : In der Nacht vor der Brokdorf-Demo 
wurden die Reifen einer größeren Zahl von HEW
Service-Anhänger vor dem HEW-Werksgelände in 
H H-Bramfeld zerstochen . 

22.1 .81 
Das OVG-Lüneburg bestätigt , daß kein Baustopp 
für das AKW-Brokdorf mehr besteht. Stoltenberg 
stellt die Erteilung der zweiten Teilerrichtungsge
nehmigung in Aussicht . 

2.2.81 
Ein Sonderparteitag der Hamburger SPD beschließt 
mit 198 zu 157 Stimmen, daß die HEW sich nicht 
weiter am Brokdorf Projekt beteiligen soll . Drei 
Wochen vorher ( 11 .1 .81) hatte der Landesvorstand 
der Partei sich mit großer Mehrheit gegen einen 
Ausstieg der HEW aus dem Projekt ausgesprochen. 
Sollte die HEW aus dem gemeinsamen Vertrag mit 
der NWK ausscheiden (beide sind mit 50% betei 
ligt), will die Muttergesellschaft der NWK - die 
PREAG (die ihrerseits über die VEBA-AG Bundes
eigentum ist) - den Anteil der HEW übernehmen . 
D.h. die SPD-Bundesregierung baut, während die 
SPD~"Hamburg und Schleswig-Holstein den Bau 
ablehnen . 

Während des Sonderparteitages demonstrieren über 
10 .000 Menschen in Hamburg gegen den bevor
stehenden Weiterbau. In den Vorbereitungsgesprä
chen zu dieser Demonstration kommt es zur Spal
tung zwischen DKP, SPD und Jusos und Bürgerinia
tiven. Die SPD-nahen Gruppen wollen mit. dieser 
Demonstration ihre Verhandlungsbasis in der par
lamentarischen Auseinandersetzung (d .h. auch die 
Kiese-Fraktion) stärken , während die Bürgerinitia
tiven sich als eigenständige pol itische Kraft dar
stellen wollen und ausdrücken wollen , daß sie einen 
Weiterbau in Brokdorf nicht tatenlos hinnehmen 
werden . Nachdem es den SPD- und DKP-nahen 
Gruppen nicht gelingt, die Bürgerin itiativen in ihre 
Politik zu integrieren, versuchen sie sie durch eine 
Diffamierungskampagne zu bekämpfen : Bürgeri
nitiativen würden bewußt Demonstranten in eine 
militante Auseinandersetzung mit der Polizei trei-. 
ben und verantwortlich für den Tod von Demon
strationsteilnehmern sein . 
3.2.81 . 
Es wird bekannt, daß noch in der laufenden Woche 
die Bauarbeiten in Brokdorf wiederaufgenommen 
werden sollen. 

5.2.81 
Am Morgen blockieren AKW-Gegner der Gewalt
freien Aktion, der Kirchlichen Mitarbeiter und 
der Strompreisboykotteure Eingänge und Park
plätze der HEW-Zentrale in der City-Nord in Ham
burg . 

6.2.81: Weiterbau in Brokdorf 
Etwa 1 oo Akw-Gegner versammeln sich am Mor
gen vor dem Haupttor des Baugeländes in Brokdorf 
und behindern ca. 2 Stunden die Anfahrt der Bau
fahrzeuge. Die Demonstranten werden von der Po
lizei mehrfach von der Straße getragen. 

7.2.81 
Au f einem Treffen in Brokdorf wird eine internati 
onale Demonstrat ion für den 28.2. am Bauplatz be
schlossen .Zum ersten Mal nehmen Vertreter des 
BBU an der Disku ssion teil. 

lo.2.81 
Der sozia ldemokratische Senat von Hamburg be
sch ließt mit 7/6 Stimmen, auf ein Ausscheiden der 
HEW aus dem Projekt Brokdorf hinzuwirken, so
fern die schleswig-holsteinische Landesregierung 
nicht bere it ist , die Erteilung der 2. Te ilerrichtungs
genehmigu ng um 3 Jahre au fzuschieben. 

14.2.8 1 
Bundesweites Vorbereitungst reffen in Hannover 
Es nahmen über 400 Leute aus Ant i-AKW-Bi s und 
Organisationen te il. Vertreten waren alle Regionen 
dir BRD von Baden bis Schleswig-Ho lstein. 

17.2.81 
Ein Gespräch zwischen dem Hamburger Bürgermei
ster Klose und dem Ministerpräsidenten von Schles
wig-Holstein Stoltenberg führt zu keiner Einigung. 

19.2.81 
Die Genehmigungsbehörde von Sch leswig-Holstein 
erteilt die 2.Tei lerrichtungsgenehmigung. 

21.2.81 
In Heiligenstedten treffen die Bürgerinitiativen , die 
die Demonstrat ion vorbereiten,Absprachen über 
den Verlauf von Demo und Kundgebung. Es wird ein 
Koordi nierungs- und Vertrauensleuteausschuß gebildet. 
23.2.8 1 
Der Landrat des Kreises Steinburg, Brümmer, verbietet 
jede Demonstration fü r die gesamte Wils ter Marsch. In 
der gesamten BRD erklären Gruppen und Einzelne, daß 
sie trotz des Verbots am Bauplatz demonstrieren wollen. 
27.2.81 
Nach einer Klage einzelner Personen, die vom BBU un
terstützt wird, schränkt das Verwaltungsgericht Schles
wig das Verbot auf die nähere Umgebung des Bauplat
zes ein . In der Nacht zum Samstag bestätigt jedoch das 
OVG Lüneburg das generelle Demonstrationsverbot. 
28.2.8 1 
Gegen 13 Uhr lehnt das Bundesverfassungsgericht einen 
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung zur 
Aufheb ung des Verbots ab, den J. Leinen im Namen 
des BBU gestellt hat. Das Gericht wird jedoch die Frage 
der Vereinbarkeit des Verbots mit dem Grundrecht auf 
Demonstrations- und Meinungsfreiheit noch im Haupt
verfa hren klären . 
Zu diesem Zeitpunkt sind bereits über 100 000 Men
schen am Baugelände oder auf dem Weg dahin . 
28.2.81 
Internationale Großdemonstration am Bauplatz in 
Brokdorf mit weit über 100 000 Menschen. 
1.3 .81 
Tobias Held, freier Fotograf, der im Auftrag des Ham
burger Abendblatts die Demonstration bereiste, hatte 
aus nächster Nähe die beschriebene Situation mit einer 
Motorkamera verfolgt, d.h. er hatte eine Serie von Bil
dern geschossen. Hiervon gab er 7 an das HA, ein weite
res Foto, auf dem ein Demonstrant ohne Gesichtstuch 
frontal abgebildet war, hielt er zurück. 
2.3 .81 
Bilder von Tobias Held wurden im HA veröffentlicht, 
die Schlagzeilen lauteten : Mordversuch, brutalstes Vor
gehen bewaffneter Demonstranten gegen wehrlose Poli
zisten, Polizist lebensgefährlich verletzt, usw. 
2.3.81 
Am AKW wird weitergebaut. 
5.3.81 
Der Vorstand der HEW bewilligt 100 Mio. für den Wei
terbau des Kraftwerks . 
8.3.81 
In Kolmar findet ein erstes überregionales Treffen von 
Bürgerinitiativen nach der Demonstration statt. 
13.3.81 
Es wird eine bundesweite Fahndung nach 3 AKW
Gegnern ausgeschrieben, der Vorwurf lautet : Mordver
such. Eines der Fotos von T. Held wird als Fahndungs-

91 

foto mehrmals von DPA gesendet, es erscheint darauf
hin in über 200 Zeitungen. 
16.3 .81 
Bei einem AKW-Gegner - dem 19-jährigen Schüler 
Markus Mohr - findet eine Hausdurchsuchung statt. 
Sie wird damit gerechtfertigt, daß Markus im Verdacht 
stehe, einer der drei auf dem Fahndungsfoto abgebilde
ten Personen zu sein und es ginge darum, Beweismittel 
zu sichern . So werden u .a. ein Helm und Handschuhe 
beschlagnahmt. 
31.3 ./ 1.4.81 
Michael Duffke wird in Bremen vor der Wohnung sei
ner Freundin mit großem Polizeiaufgebot überfallen 
und verhaftet. Die Polizei will ihn auf dem 8. Foto des 
T. Held erkannt haben - und wirft ihm Landfriedens
bruch und gefährliche Körperverletzung vor. Die Ver
haftung von Michael wird in Radio und Fernsehen be
kanntgegeben . 
In der Zeit vor dem 9.4.81 
Mehrere Sabotageaktionen in der Umgebung von Itze
hoe bei Firmen, die am Bau in Brokdorf beteiligt sind: 
Ein 2,25 km langes Transportband des Zementwerks 
Alsen-Breitenburg bei Lägerdorf wird angesägt, Paro
len werden gemalt. Alsen liefert Zement für Brokdorf. 
(Betriebsausfall) 
An 14 LKWs der Firma Nordbeton/ Itzehoe werden Rei
fen zerstochen, Bremsleitungen zerschnitten, Schlösser 
zerstört, Scheibenwischer abgebrochen und Parolen ge
malt. 
13 ./14.4.81 
Sitzblockaden mit 200/ 500 Leuten vor dem Tor am 
AKW Brokdorf durch die Gewaltfreie Aktion Ham
burg; sie werden vorsichtig und dann bru tal von der Po
lizei abgeräumt mit Wasserwerfern und Knüppeln . 
15 .8.81 
300 AKW-Gegner demonstrieren in Itzehoe für die Frei
lassung von Michael und gegen die Prozesse in Itzehoe. 
Als die Demonstration gleich zu Beginn von der Polizei 
mit Wasserwerfer- und Schlagstockeinsatz au fgelöst 
wird, werden Scheiben einiger Banken und Geschäfte 
eingeworfen . Anschließend fah ren viele der Demon
stranten sofort nach Neumünster. Dorthin ist Michael 
einige Tage zuvor verlegt worden. 
1.10.81 
Erster Prozeßtag von Markus und Michael in Itzehoe. 
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Ablauf der Demonstration 
Die ·Demonstration vom 28.Februar war mit Ab
stand die an Teilnehmerzahl größte, die am Bau
platz eines AKWs durchgeführt ~~rde. Voraus ~ing 
eine Beispiellose Hetze durch Pohttker und Medien. 
Sie fand aber auch statt vor dem Hintergrund neuer 
politisch-sozialer Bewegungen vor allem in den 
Großstädten. Niemand wird vollständig das wieder
geben können, was an Erlebnissen, Erfahrungen, 
Eindrücken bei den Teilnehmern der Demonstra
tion hängen geblieben ist. Diese Übersicht soll ver
suchen, den Ablauf der Demonstration auf der 
Grundlage einer Vielzahl von Berichten aus allen 
Regionen der BRD nachzuzeichnen. Die z:T. vo_n 
Grund auf unterschiedlichen Erfahrungen sind mit 
Sicherheit auch e i n e Ursache dafür, wie ver
schieden die Demonstration ausgewertet werden· 
kann. 

Im Vorfeld der Demonstration wurden von 
der Pol izei vor Ort umfangreiche Vorbereitungen 
getroffen. Die Wilster Marsch nahm in. den Tagen 
vor dem 28.2. immer mehr das Bild eines Heerla
gers an . Einheimische und Durchreisende mußten 
mehrmalige Kontrollen über sich ergehen lassen. 
Höfe und Scheunen wurden durchsucht und nach 
„Waffenähnlichem" gefahndet. Alles, was in der 
Wilster Marsch nicht niet- und nagelfest war, wur
de abmontiert (Verkehrsschilder), Steine wurden 
eingesammelt. Schließlich wurden. in der Nacht 
vor dem 28. die Entwässerungsgraben abgelassen 
oder geflutet, um die Eisdecke zu zerstören. Land
wirte widersetzten sich - teilweise erfolgreich -
diesen Maßnahmen. Gegen das Verbot und den 
Atom-/Polizeistaat fand entlang der B 431 vor dem 
Bauplatz am Abend des 27. ein Schweigemarsch 
mit 100 Leuten statt. . 

Für die Anfahrt hatten AKW-Gegner aus dem 
Süden Sonderzüge schon sehr frühzeitig angemie-

tet. Die Karten waren in kurzer Zeit schon ausve:
kauft. Angesagt hatten sich die Badischen Bis mit 
einem Zug von Freiburg, dem sich Leute aus 
Karlsruhe, Stuttgart und Ludwigshafen anschließen 
wollten . Außerdem ein Zug aus München und vom 
Niederrhein (zusammen mit den Niederländern). 
Ansonsten wurden von B 1 s Busse angemietet, meist 
zuwenig. In verschiedenen Städten, so in Frankfurt 
und Nürnberg, bekommen einige keine Mitfahrge
legenheiten mehr und müssen leider zu hause ~lei
ben. Die Bussekonvois werden immer von einer 
Reihe PKWs (je nach Entfernung von Brokdorf) be
gleitet, im Süden weniger, im Norden mehr. 

Das Anfahrtproblem verschärft sich rapide, als 
Staat und Betreiberseite durch das Verbot, die 
Hetze und auch durch direkte Einwirkung auf Bus
unternehmen und die Bundesbahn versuchen, der 
Demonstration Steine in den Weg zu legen. Die 
Sonderzüge werden abgesagt, den Münchnern wird 
anfangs sogar verwehrt, mit Gruppenfahrtauswei
sen normale Linienzüge zu benutzen, was nach der 
Drohung, diesen Fall an die Große Glocke zu hän
gen, zurückge.nommen wird. Die Busunternehmen 
bekommen teilweise Briefe oder Anrufe von der 
Polizei, die ihnen nahelegt, auf das Geschäft am 
28.2. doch 1 ieber zu verzichten. 
· Kurz nach Mitternacht sammelt sich aut 

dem Heiligengeistfeld in Hamburg ein Konvoi. 10 dE 
39 angemieteten Busse kommen trotz Zusage 
nicht . Das verzögert die Abfahrt um 2 1 /2 Stun, 
den. Der Konvoi verläßt Hamburg über die B4 
Richtung Bad Bramstedt und erreicht dort eine 
Länge von 25 km. Reibungslos erreicht er Wilster. 

An der nördlichen Ortseinfahrt, wo einige PKWs 
und ein Frankfurter Bus sind, gibt es Unstimmig
keiten, ob man durch die Sperre (Sandcontainer, 
wenig Bullen) geht (ggf. ohne Fahrzeuge) oder ob 
versucht wird, über St . Margarethen auf die B5 zu 
kommen. Mehrere hL.:ndert Leute gehen über 
Wilster, der übrige Zug fährt unkontrolliert über St. 
Margarethen, was den Letzten einen zusätzlichen 
Marsch von 20 km erspart . Zwei Busse waren kurz 
hinter Itzehoe vom Weg abgekommen und errei
chen Wi Ist er über Hei ligenstetten. 

Um 6 Uhr verläßt Hamburg der Konvoi des AK L 
mit 600 PKWs (alle Busse waren aufgekündigt 
worden!) und 10 Bussen der DKP. Sie fahren über 
die B5 Richtung Itzehoe und Wilster. 

Die Anreise beginnt für Einzelne schon in d~n 
Tagen vor der Demonstrati::in. Sie überna.chten 1n 
in der Wilster Marsch oder in Hamburg. Einzelfah
rer aus dem Süden kommen am Abend in Hamburg 
an und schließen sich dem Konvoi vom Heiligen
geistfeld an, so z.B. Leute aus Erlangen und Augs
burg . 

Am Spätnachmittag sammeln sich in Süd
deutschland die ersten, um sich mit Bussen auf den 
Weg zu machen. 

Aus Baden-Württemberg sollte ein Sonderzug 
kommen, der aber kurzfristig von der Bundesbahn 

abgesagt worden war . In Freiburg besetzen 100 
Leute einen Linienzug und verlangen, mit ihren 
Sonderzugkarten fahren zu dürfen, was ihnen auch 
gelingt. Der Zug kommt unbehindert um 8 Uhr in 
Wilster an. AKW-Gegner aus Karlsruhe und 150 
Leute aus Stuttgart fahren auch mit dem Zug. 
Allerdings sind auch Busse angemietet worden . 
(z.B. in Esslingen (2), Stuttgart und Freiburg (1)) . 
Begleitet werden die Busse durch einige PKW . 
Die Freiburger werden gleich am Schwarzwald 
bei Lahr aufgehalten - Fahrtenschreiberkontrolle. 
1 n Renchtal bei Offenburg wird der Bus durch
sucht aber nichts beschlagnahmt, gegen mittag 
kommt er in Heiligenstetten an. Die Stuttgarter 
werden (zusammen mit anderen) in Wildeshausen 
vor Bremen gefilzt. Die Esslinger werden bei der 
Durchfahrt von Stuttgart kontrolliert. Sie versu
chen später die ihnen bekannte Sperre bei Reis
kirchen (nähe Gießen) zu umfahren, werden auf 
der Landstraße gestoppt und ein weiteres mal kon
trolliert. Durch diese Sperre kommen die Frankfur
ter später ohne Probleme durch. Vor Hannover 
müssen sich die Esslinger Busse noch eine umfang
reiche technische Kontrolle der Busse gefallen las
sen . Schließlich geraten sie in die Sperre bei 
Ramelsloh vor dem Horster Dreieck . 

AKW-Gegner von der Mosel, Eifel und Huns
rück (Rheinland-Pfalz) bilden zusammen mit Leu
ten aus dem Saarland einen Zug . Die beiden Busse 
aus Trier werden kurz hinter Koblenz kontrolliert. 
Dabei werden Transparentstangen beschlagnahmt . 

Aus Bayern kommen Demonstranten mit dem 
Zug, mit Bussen und mit PKW (z.T. schon so 
zeitig, daß sie sich dem Hamburger Konvoi an
schließen können.) . Die Münchener, deren Son
derzug gestrichen war, können noch durchsetzen, 
wenigstens als Gruppenreise mit der Bahn zu fah
ren. Sie werden aber schon am Bahnhof total ge
filzt und kommen dann um 9.30 Uhr in Wilster an. 
2 Busse der Münchener Grünen erreichen erst am 
Nachmittag Itzehoe. Insgesamt machen sich 
300 Leute auf den Weg . 
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Ursprünglich rechneten Westberliner Bis nur mit 
500 Demonstranten. Freitag nacht treffen sich 
dann aber 3000 Leute in 21 Bussen und hunderten 
von PKWs. Nach einer kurzen Auseinandersetzung 
kann verhindert werden, daß der Westberliner 
Zoll den Konvoi bei der Ausreise kontrolliert . Die 
DDR wickelt die Formalien normal ab. Allerdinqs 
ist es aufgrund des Verhaltens der Busfahrer nicht 
mehr möglich, einen Konvoi aufzubauen. Am 
Grenzübergang Lauenburg einigt man sich mit 
dem BGS zunächst darauf, im oeschlossenen Fahr
zeug lediglich die Ausweise hochzuhalten. Das 
kann aber nur im ersten Teil des Zuges durchge
halten werden, während die übrigen kontrolliert 
werden. Die Westberliner haben vor, Hamburg 
nördlich zu umgehen. Das machen aber die Bus
fahrer nicht mit, so daß der ganze Zug gezwun
gen ist, durch Hamburg zu fahren. Dabei zer
splittert sich der Zug. 

Der Marsch auf den Bauplatz 

Diejenigen , die über den alten Deich kommen, 
treffen auf der Straße Dammfleth-Brokdorf kurz 
hinter Rotenmeer zunächst auf die Leute, die sich 
an der Dammfleth-Sperre haben durchsuchen las
sen oder die sie über Behelfsbrücken umgangen 
haben. Stundenlang, von 13 Uhr bis 16 Uhr wird 
der Zulauf zum Bauplatz noch anhalten. Der 
größte Teil erreicht den Platz unkontrolliert. 

Die Überraschung ist groß, als der Bauplatz 
am Horizont in Sicht kommt, sie wird größer, als 
die Ersten in unmittelbare Nähe an den Platz kom
men, als die B 431 voll Demonstranten ist, sie ist 
schließlich am größten, als die Polizeikette vor der 
NWK-Straße zurückgezogen wird und die AKW
Gegner bis direkt vor das Haupttor vordringen 
können. Diese lange erwartete für diesen Tag 
aber nicht erwartete Situation führt - zunächst 
zu nichts. Ein Teil der Demonstranten ist nicht 
ausgerüstet und rügt andere, denen ein böses Wort 
über die Lippen kommt . Ein anderer Teil ist defen
siv ausgerüstet . Es gibt keine erkennbaren Struktu
ren. Die Verblüffung macht ohnmächtig. So gehen 
etwa 1 1 /2 Stunden lang immer neue Leute die 
NWK-Straße auf und ab, gucken sich den Bauplatz 
an und gehen wieder auf die Wiese zurück. 

Atomstaat - Polizeistaat 

Als Gruppen in Sichtweite des Zaunes kommen, 
die Werkzeug und Seile mit sich führen, warnt der 
Lautsprecher auf dem Bauplatz dreimal und for
dert zum Verlassen der NWK-Straße auf, da der 
Aufenthalt verboten sei. Wasser und Bullen werden 
angedroht, die auf dem Platz und auf der Deich
straße hinter dem Platz mit mehreren Wasserwer
fern bereit stehen. Völlig unvermittelt beginnt 
plötzlich die Räumung der NWK-Straße, unter
stützt von den Wasserkanonen, die allerdings gegen 
den Wind wenig ausrichten. Auf der angrenzenden 
Wiese werden Leute, die nicht so schnell laufen 
können, eingeholt, niedergeknüppelt, liegengelass
sen festgenommen. Der Angriff wird durch 
De,;,onstranten an der Ecke NWK-Straße/B 431 für 
über 1 Stunde gestoppt. Mit einzelnen Pausen wer
den mal die Demonstranten, mal die Polizei zu
rückgedrängt. Der zunächst überhastete Rückzug 
von der B 431 über kleine Stege auf die angrenzen
de Wiese beruhigt sich dadurch etwas, es entsteht 

zunächst keine Panik . 

Gleichzeitig sind AKW-Gegner vom Ort ~rok
dorf aus an die Nord-West-Seite des Baugeländes 
gekommen . Dort treffen sie auf die BG.S-Truppen 
an 'der Deichstraße von der anderen Seite . Es war 
ausgerüsteten Gruppen nicht möglich, nah genug 
an den Zaun ran zu kommen. Ein Gebäude des 
Klärwerkes von Brokdorf geht in Flammen auf . 
Es wird wohl ungeklärt bleiben, ob diejenigen, die 
es angezündet haben, das Gebäude irrtümlich für 
eine Einrichtung der NWK gehalten haben (wegen 
der Nähe und der Ähnl ichl<eit zu den Bauplatz
Einrichtungen , oder ob sie wußten, daß die NWK 
der Gemeinde Brokdorf das Klärwerk zur vor
läufigen Nutzung übergeben hat, ebenso wie sie 
ihr ein Schwimmbad und andere Dinge gestiftet 
hat. Das Klärwerk soll bei Fertigstellung des AKW 
hauptsächlich von der NWK genutzt werden. 

Am Bauplatz nehmen der Druck von Polizei und 
Grenzschutz zu. Hubschrauberstaffeln beginnen 
ihre Formationsflüge zu verstärken. Hier und da 
setzen sie auf den Wiesen Beamte ab und nehmen 
sie später wieder auf - offensichtlich wird noch 
geübt. Dann plötzlich wird auch · die B 431 ge
räumt. Wasserwerfer · schmeißen einzelne Leute 
zu Boden. Einige retten sich vor der Festnahme 
durch einen Sprung ins eiskalte Wasser der 
Wettern. Die Hubschrauber setzen Beamte an der 
Wiese westlich des Bauplatzes ab , drücken mit 
dem Luftstrom im Tiefflug Leute zu Boden . 
Diese werden vo n nachrückenden Polizisten ge
schlagen und festgenommen . Dasselbe auf der 
Wiese jenseits der B 431 und der Wettern, wo 
sich die meisten noch sicher glaubten . Panikar
tig laufen die l..etzten vor den Bullen her Rich
tung Brokdorf und Richtung Dammfleth . 

Der AK L-Lautsprecherwagen, der inzwischen 
schon wieder auf der Straße steht und sich . an
fangs von „unsinnigen Aktionen am Zaun", die 
er gar nicht sehen konnte abarenzte. der die 
Leute aufforderte, nicht weiter zum Baup!atz 
zu gehen, sondern die Kundgebung anzuhören, 
sorgt jetzt dafür, daß die Leute nicht zu schnell 
abziehen, damit die Letzten, die vom Bauplatz 
kommen nicht abgeschnitten werden können 
und den Anschluß halten . 

Als sich der Lautsprecherwagen bei einbre
chender Dunkelheit bei Rotenmeer befindet, 
startet die Polizei noch einen Angriff auf den 
Zug , versucht ihn zu spalten, was nur bedingt 
gelingt und beschlagnahmt den AKL - Laut
sprecherwagen und nimmt dessen Besatzung 
einschließlich der Erschöpften fest, die sich auf der 
Ladefläche ausruhen . 

Es dauert noch Stunden, bis alle bei ihren 
Fahrzeugen ankommen , bis sich die ersten in Be
wegung setzen, und es dauert noch in die Nacht 
hinein, bis sich der Stau auf der B5 aufgelöst hat . 
Kontrollen und Festnahmen gibt es noch innerhalb 
von Itzehoe. 

Es ist angesichts der Weiträumigkeit der De
monstration schwer, exakte Zahlenangaben zu ma
chen . Die vorschnellen Angaben im Rundfunk am 
28.2. u11d von der Polizei sind von daher nur poli
tische Zahlen, weil sie jeder Grundlage entbehren. 
Auf dem Rückmarsch ließ sich ungefähr ein Ein
druck gewinnen, als sich noch Tausende am Platz 
befanden und ein endloser Zug vom Platz bis nach 
Wilster reichte. Leute, die in Heiligenstedten par
ken mußten , waren noch in beide Richtungen un-
terwegs - insgesamt also ein Zug von über 15 km 
Länge. Dazu noch etliche auf den Wiesen, in 
St. Margarethen usw. Am 19.2.77 bewegten sich 
30 000 Menschen auf 4 km Länge von Wilster bis 
an die Sperre bei Neufeld. Die Schätzung von über 
100 000 Demonstranten ist für die Demonstration 

gjvom 28.2. also keineswegs aus der Luft gegriffen . 
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Das BBU-Vorstandsmitglied Josef Leinen (mit Megaphon) und der Europa-Beauftragte der Partei „Die Grünen" 
Roland Vogt (links auf dem Container ohne Helm) während des Bürgerdialogs mit dem Einsatzleiter an der Sperre bei 
Dammfleth. Josef Leinen im BBU-Pressedienst: „Durch den mutigen Einsatz von BBU-Vorstandsmitgliedern war es 
überraschenderweise gelungen, zwischen der Polizeieinsatzleitung der Straßensperre in Dammfleth und den Demon
stranten eine Vereinbarung für den Weitermarsch zum Bauplatz auszuhandeln." 

Demonstranten, die nicht bereit sind, sich von der Polizei filzen zu lassen, oder andere ausgerüstete Demonstranten 
der Polizei nicht ausliefern wollen, umgehen die Sperre bei Dammfleth. 94 

Stellungnahme zur Brokdorf-Demo 
Die Vorbereitung zur Brokdorf· 

Demonstration hatte verschiedene Vor
aussetzungen : Während einer Demon 
stration im Dezember 79 (und dann 
auch 1980) wurde wieder mit mehren 
tausend Menschen am Bauzaun demon
striert . Der Bauzaun erwies sich zwar 
als Festung aber als durchaus angreifbar. 
Auf der Bundeskonferenz Ende Novem
ber in Bremen stellte sich heraus, daß 
die Anti -AKW-Bewegung sich nicht 
mehr eng mit der Atomkraftfrage be
schäftigte, sondern daß auch Fragen der 
Militarisierung und 3 . Welt in der Arbeit 
eine Rolle spielen . Die Proteste gegen 
die Rekrutenvereidigungen in Bremen, 
Hannover und anderswo waren sicher 
Schlüsselerlebnisse für eine zunehmende 
Distanz gegenüber einem Staat, der 
immer aggressiver se ine Ziele nach innen 
und außen versucht durchzusetzen. 

Schließlich sind auch die Erfahrun
gen der Jugend- und Häuserbesetzungs
bewegung der letzten Monate an ande
ren Protestbewegungen wie auch der 
Anti -Atombewegung nicht spurlos vor
beigezogen . Im Gegenteil, es breitete 
sich immer mehr die Überzeugung aus, 
daß diese Protestbewegungen letztlich 
an einem Strang ziehen , auf einer Seite 
stehen . Die Städte •. in dene. clie sozia
len Mißstände und die unpersönliche 
Kälte dieser Gesellschaft am deutlich
sten zum Tragen kommen, wurden 
Schauplatz von Auseinandersetzungen, 
in denen staatlicher Terror nicht taten
los hingenommen wurde. 

Vor diesem Hintergrund, und ins
besondere nach der Brokdorf-Demon
stration Dezember 1980 fanCI der Plan 
einer bundesweiten Brokdorf-Aktion 
überall Zustimmung . Niemand dachte' 
ernsthaft daran, das Zustandekommen 
einer g e m e i n s a m e n Aktion von 
der Festlegung auf Gewaltfreiheit ab
hängig zu machen. Vor allem aber war 
es möglich , eine Antwort auf die Frage 
zu geben „Was machen wir, wenn die 
Bullen wie bei Kalkar aufmarschieren? " 
Die Ankündigung, dann in den Städten 
zu demonstrie ren , wenn wir nicht selbst 
bestimmt unser Vorhaben durchsetzen 
können, machte es wahrscheinlich, daß 
ein Kalkar sich nicht wiederholen wür 
de . Letztlich, so glauben wir, war dieser 
Punkt ausschlaggebend dafür , daß wir 
weitgehend unkontrolliert zum Bauplatz 
gelassen wurden. 

Jedoch erwartete uns a m Bauplatz 
die geballte Staatsmacht. Erschöpfung, 
mangelhafte Organisation , Überraschung 
darüber, daß wir am Platz waren - all 
das hat sicher dazu beigetragen, daß es 
nicht zu entschiedenen Angriffen auf 
das Atom -KZ gekommen ist. Trotz 
allem stellt sich aber die Frage, was 
angesichts einer militär isch überlegenen 
Staatsmacht im Rahmen einer Großde
monstration am Zaun möglich ist. Die 
Hubschraubereinsätze gegen Menschen 
(z.B . hätte ein Absturz unübdrsehbare 
Folgen gehabt) waren am 28.2. eine 
erneute Steigerung des staatlichen 
Gewalt-Arsenals. Zwar ist nach wie vor 
demonstriert worden, daß der Bau 
von AKWs uns nicht gleichgültig läßt, 
daß trotz Hetze , Verbot usw. so viele 
Menschen kommen und daß wiederum 
unter Beweis gestellt wurde : Atomstaat 
heißt Polizeistaat . Aber von Seiten des 
Staates ist demonstriert worden , daß sie 
bereit sind , den Spielraum für unseren 
Widerstand immer enger zu ziehen. 
1976/77 führten die Aktionen noch zu 
einem Baustop . Jetzt kehren 4 mal so 

viele dem staatlichen Verbot den 
Rücken - - und es wird seelenruhig wei 
tergebaut . Der immer engere Spielraum 
für uns hat mehrere Bedeutungen . Einer 
seits soll „die Spreu vom Weizen 
getrennt" werden, wie Medien und Poli 
t iker jetzt sagen. Eimchüchterung und 
Verängstigung soll Menschen vom Wi 
derstand abbringen. Diese Taktik ist 
aber nur dann wirkungsvoll, wenn man 
für eingeschüchterte Menschen Betäti 
gungsfelder anbieten kann , die einerseits 
für den Staat nicht gefährlich sind und an 
dererseits die Illusion ermöglichen wir
kungsvoll zu sein. Aber gerade das ist 
immer weniger der Fall. Das Atompro
gramm wird unbeirrt durchgezogen , 
trotz einer Demonstration wie am 28 .2.! 
Der Staat sitzt hier in einer Zwickmühle. 
Er bietet uns nur noch die Alternative: 
Sich mit dem Atomprogramm abfinden 
oder den Widerstand radikalisieren . 
Gegenwärtig wachsen Verständnis und 
Bereitschaft für entschiedene Aktionen 
Einzelner oder kleiner Gruppen. Es setzt 
sich auch die Erfahrung durch , daß Aus
einandersetzungen mit der Polizei keine 
Randerscheinungen sind, sondern wie 
am 28.2. in Brokdorf ein Schutz für 
Tausende von Demonstranten . Es wäre 
nicht auszudenken gewesen , wenn nach 
de r Räumung der NWK-Straße die Poli 
zei im gleichen Tempo die Bundesstraße 
hätte räumen- können, wo es nur kleine 
Stege über die Wettern gab .. 

Allerdings reichen Erfahrung, Ver
ständnis und spontane Bereitschaft noch 
nicht aus , um den Schutz einer Demon
stration und das Gelingen von Aktionen 
gegen AKW-Bauplätze zu gewährleisten. 
Die Erfolge der Grohnde-Demonstration 
lagen nicht zuletzt darin, daß im 
Vergleich zum 28.2. eine größere 
Anzahl und ein •rheblich größerer An
teil der Demonstration in Diskussions
zusammenhängen stand, vorbereitet und 
organisiert vorging. 1 n vielen Städten 
wurde von den B ls die Erfahrung ge
macht, daß die Bereitschaft zur politi 
schen Diskussion über die Aktion 
äußerst gering ist . Dieser Mangel äußer
te sich auch darin, daß die Organisie
rung der gesamten Aktion von der Akti 
vität weniger und der Konsumhaltung 
vieler geprägt war . Es gab kaum Infor
mationsfluß, viel Unsicherheit und Ge
rüchte. Nicht zuletzt auch deshalb 
konnte sich Jo Leinen in Wilster zum 
Teil mit seinem Konzept durchsetzen , 
weil die Konvois aus dem Süden ohne 
Information und eigenen Vorstellungen 
kamen . 

Allzuleicht werden Unzufriedenhe it 
und Frust über den Ablauf der gesamten 
Aktion auf Mängel in der Organisierung 
geschoben . übersehen wird dabei , daß 
es zwar keine unterschiedlichen Demon 
strationsorte gab wie 1977, wohl aber 
im wesentlichen zwei unabhängig von
einander handelnde Teile der Demon
stration, zwischen denen es auch keine 
Kommunikation gab (Zug über Damm
fleth , angeführt von BBU und AKL und 
der Zug über den alten Deich, an dem 
sich - wenn sie davon gewußt hätten -· 
auch viele Leute vom 'Dammflether Zug 
angeschlossen hätten) . Es gab ohne 
Zweifel Leute , die sich bewußt durch
suchen lassen wollten , um ihre Gewalt
losigkeit unter Beweis zu stellen, es 
gab auch solche, die glaubten Bullen
sperren vor Demonstranten schützen 
zu müssen (Neufeld). Auf diesen Teil 
der Demonstration hat die linke So
zialdemokratie in der Person des Jo 
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Leinen (SPD, 8BU-Vorstand) einen 
nicht unwesentlichen Einfluß . In der 
künftigen politischen Auseinander · 
setzung innerhalb der Anti -AKW-Be: 
wegung sollte die Rolle der Sozialde
mokratie, die einerse its AKWs baut 
und PrJtest dagegen brutal unter
drückt, die andererseits aber auftritt, 
um den Protest in „geordnete Bahnen" 
zu lenken, mehr Beachtung finden . 

Die Taktik der Polizei war darauf 
ausgerichtet, Auseinandersetzungen in 
den Städten zu vermeiden . Sie zog es 
vor, uns an den Bauplatz zu lassen. 
Unsinnig ist die Behauptung, wir se ien 
einer Polizeitaktik auf den Leim ge
gangen, weil wir an den Zaun gekom
men sind . Schließlich hatten wir zur 
Kundgebung am Zaun aufgerufen. Daß 
dort große Ratlosigkeit herrschte hängt 
damit zusammen, daß wir nicht damit 
gerechnet haben anzukommen und uns 
folglich darauf auch nicht sonderlich 
vorbereitet haben . Allerdings war die 
Polizeitaktik damit in keinster Weise 
„mäßig" o.ä. Die Umfangreichen 
Sperren und Kontrollen im gesamten 
Bundesgebiet können sich gemessen an 
der Zahl der eingesetzten Polizisten 
durchaus mit dem Kalkar-Einsatz mes
sen . Allerdings waren die Kontrollen 
(mit Ausnahmen) generell darauf aus , 
die Anfahrt zu verzögern , bei entschie
denem Auftreten der AKW-Gegner Zu
geständnisse zu machen , Umgehung der 
Sperren zuzulassen . Die Konvois , von 
denen am ehesten Aktionen in Städten 
zu erwarten gewesen wären, wurden 
völlig ungefilzt zum Platz gelassen. 
Dort allerdings erwartet uns die geball 
te Kraft des Staatsapparats. 

Aus diesen Erfahrungen kann nicht 
die generelle Schlußfolgerung gezogen 
werden : Großdemos bringen nix. Sicher, 
wenn diese Aktionen alleine stehen, 
wird damit das Atomprogramm nicht zu 
Fall kommen . Der Spielraum für eine 
Anti -AKW-Arbeit im Rahmen der 
bürgerliche Spielregeln geht gegen Null. 
Widerstandsformen müssen sich in Zu
kunft daran messen lassen, ob sie wirk
sam sind , d.h. ob sie tatsächlich Sand im 
Getriebe der Atomindustrie sind, wenn 
sie nicht zunehmend lächerlich werden 
wollen. Auch Großaktionen werden sich 
hieran messen müssen . Die Tatsache 
allein , daß 100 000 demonstriert haben, 
wi rd niemanden befriedigen , wenn er 
vorher weiß, daß nachher alles seinen 
normalen Gang geht . Allerdings bedeu
tet die Mobilisierung zu einer Großde
monstration auch : Politische Diskussion 
und Auseinandersetzung über den wei 
teren, gemeinsamen Widerstand; Erfah
rungen aus verschiedefl4ln Regionen 
werden eingebracht, der Widerstand 
äu ßert sich konzentriert . Derartige 
Aktionen finden in der Öffentlichkeit 
mehr Gehör und sie können die Grund
lage dafür sein , neue Leute in die Dis
kussionsprozesse der B ls einzubeziehen . 
Gerade diese Möglichkeiten dürfen nicht 
über fruchtlose Frust -Debatten nutzlos 
verstreichen . Über Form und Durchfüh
rung sowie Ziel weiterer G roßdemonstr
tionen soll und muß diskut iert werden . 
Die Erfahrungen vom 28.2. werden wir 
zu nutzen wissen - auch das ist eine 
Stärke . So kann e1ne nächste bundeswei
te Aktion das verbinden, was den Betrei
bern und Polizeistrategen so viel Kopf
zerbrechen gemacht hat : Wir können 
an einem Standort demonstrieren und 
gleichzeitig Aktionen in verschiedenen 
Städten, bei verschiedenen Einrichtun
gen der Atomindustrie ankündigen 
und machen . 

Nach Diskussionen auf dem Delegierten
Plenum der BUU-Hamburg 
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Pressaf oto -- Fahndungsfoto 
„Mordversuch in Brokdorf", „Ein Poli
zist in Todesangst", diese Schlagzeilen 
begleiten ein Fahndungsfoto, auf dem 
Demonstranten zu sehen sind, die auf 
einen Polizisten einschlagen. 5000 DM 
bieten die Staatsanwaltschaft in Itzehoe 
jedem AKW-Gegner, der die Identität 
dieser Demonstranten preis gibt. 

„Jetzt erledigen sie dich mit deiner 
eigenen Waffe, dachte ich und brach zu
sammen", schrieb die „Bild"-Zeitung 
am 4.2., die den betroffenen Polizeio
bermeister Schütt am Krankenbett inter
viewte. Was war passiert? 

Der 33-jährige Polizist aus Blieskastel 
bei Saarbrücken, Mitglied eines Sonder
einsatzkommandos der Polizei (SEK) 
galt nach Beschreibung der Presse als 
„kampferprobt" durch bisherige Brok
dorf-Einsätze. Als die Polizei mit Was
serwerfern und Tränengas und Knüppel
einsätzen die Demonstranten von der 
NWK-Straße räumte, war er mit seinen 
„ kampferprobten" Kollegen vorne an 
den Wasserwerfern postiert. Rolf Schütt 
erklärte seinen Einsatz folgendermaßen: 
„Als die Störer etwa 20 Meter vor der 
Polizeikette entfernt waren, bot sich die 
Möglichkeit, einige Steinewerfer zu 
schnappen .. . Auf Kommando drangen 
wir mit unserem Greifertrupp und den 
Wasserwerfern vor". „Schütt sei losge
sprintet, mit einer schweren Panzerwe
ste und einem Knüppel, aber ohne 
Schutzschild. Während der Polizist vor
preschte, merkte er, daß die Kollegen 
plötzlich abbremsten. Da die Straße 
durch den Einsatz der Wasserwerfer sehr 
rutschig war, konnte er bei der Verfol 
gung eines Demonstranten, der durch 
einen etwa fünf Meter breiten Graben 
flüchtete, nicht mehr stoppen und 
stürzte ungebremst in das eiskalte Was
ser" (Bericht aus den „ Elmshorner 
Nachrichten", 3.3.81 ). Was die Presse 
und dieser Bericht tunlichst verschwei
gen, ist die Tatsache, daß just diese 
Sonderkommandos vor den Wasserwer
fern völlig rücksichtslos auf die Demon
stranten einschlugen. Gerade bei sol
chen Einsätzen wurden Demonstran
ten derart zusammengeschlagen, daß 
sie regungslos liegenblieben und auch 
liegengelassen wurden, wie einer Reihe 
von Pressefotos zu entnehmen war. 

Polizisten, die in dieser Weise mit or
ganisierter Brutalität vorgehen, müssen 
damit rechnen, daß sich die angegriffe
nen Demonstranten wehren, um ihre ei
gene Gesundheit und die anderer zu 
schützen. Wut und Empörung von De
monstranten in solchen Notwehrsitua
tionen sind dabei eine R e a k t i o n , 
die verstehen kann, wer selbst Erfahrun
gen bei solchen Polizeieinsätzen 
gemacht hat, auch wenn- er ein anderes 
Verhalten richtiger findet. 
Die Schläge für den Polizisten als einen 

gezielten Mordversuch der Demonstrati 
onsteilnehmer auszugeben, ist eine Unge
heuerlichkeit. Staatsanwaltschaft und 
Polizei wissen dies auch. 

96 

Mordversuch: W·er sind die· Schläger! 
e Ein Polizist In ....,...--------""".!~-~ 
Todesa.ngst! Bei 
der Brokciorf-De
monstro tion om 
28. Fe b ru ar 
stürzte er in den 

Wassergraben 
um das Atom· 
kraftwe rk . Cha o
ten fielen über 
ihn her - e iner 
mit e in em arm
dicken Knüppel , 
e iner mi " einem 
Fe ldspa ten, der 
d ritt e hielt d en 
Po lizi sten hinten 
an der Leder
jacke fest. Der 
Beamte aus d em 
Saarland wurde 
lebensgefährlich 
verletzt. Jetzt 
sucht der Staats
anwa lt in Itze
hoe d ie Schlä· 
ger weg en ver
suchten Po lizi
stenm ordes. 5000 
Mark Beloh
nung ! 

Terrorurteile im Brokdorfproz••• 

Gebt Michael und Markus heraus! . 
B
in dedn nlchrl•thetnhWocf hen muß es zunächst zu einem starken polltl•chen Druck kommen, um •o eine Beeinflussung der Ent•cheldung des 

un esge c • o s zum Revlslonsantrag zu erreichen. 
Darüber ~lnau• •ollte die praktische Solldarltät aber auch suf snderer Ebene lsufen: 
- Schreibt Markus und Michael, dies ist ihr Hauptkontakt nach draußen. Kopie an die Rechtsanwälte 
-- Spendet auf das Konto des Ermittlungsausschusses, sammelt bei allen Gelegenheiten ( Veranstaltungen Feten ) 

Verfaßt Protestbriefe und Resolutionen, spre_cht dafür infrage kommende Organisationen und Gruppen ~n . ··· 
C Kop1en __ bitte auch immer an die Rechtsanwalte, den Ermittlungsausschuss und natürlich Markus und Michael ) 
Ulnt

6
erstutzt eventuelle Aktionen, Demonstrationen und Kampagnen für die Freilassung von Markus und Michael 

a t sie nicht lebendig begrsben III 

Adre•sen: Rechtsanwälte : 

Justizvollzugsanstalt 
Boostedter Str. 30 
2250 Neumünster 

Markus: 
P. Tode 
Schanzenstr. 83 
2000 Hamburg 

Michael: 
G. Bajsch 
Gröpelinger Heerstr. 261 a 
2800 Bremen 

Die m9isten erfahren es aus den Mittagsnachrichten des 13.5. : Im Namen des Volkes hatte 
ein Richter Selbmann Im Brokdorfprozess die Urteile über Markus Mohr und Michael Duffke 
gesprochen - 51h Jahre Gefängnis für Michael, 3 Jahre für Markus •ewells ohne Bewa··h-
rungll · ' ' 

Ein Fanal wollte Richter Selbmann im Auftrag der HerrsChenden in dleMm Staat setzen. Ein 
·Fanal gegen den Widerstand der Menschen gegen Atomanlagen, Umweltzerstörung zuneh
~nde Kriegsgefahr. Wo Widerstand ist, da Ist auch Unterdrückung. Und wo Unterdrlickung 
rat, wo Terrorurteile gefirnt werden, um abzuschrecken, um Wlderstandswlllen zu brechen da 
Ist Solldarttät nötig. Sollda~tät mit Markus und Michael bedeutet erstelnmal bereit zu ~In 
mit offenen Augen zu sehen, was da In Itzehoe im Brokdorfprozess abgelauf~n ist. ' 

Solldari~ mit ~arkua und Michael bedeutet auch, dafür zu sorgen, daß sie während der lan
gen Zelt rm Gefängnl• nicht allen bleiben, daß sich Menschen um sie kümmern sich mit Ihnen 
ausei~ndersetzen, dafür sorgen, daß In der Öffentllchkelt Immer wieder ang~prangert wird, 
was mit Michael und Markus gemacht worden ist und noch gemacht wird daß immer wieder 
v~ucht wl~d, Druck auszuüben, Ihre Freilassung durchzusetzen. ' 
Die Unterstützung der von der Kriminalisierung Betroffenen ist eine Säule unseres Widers
tandes. Jeder kann seinen Tell dazubeltragen. 

Der Prozeß 
Im einzelnen auf diesen Prozeß einzugehen, der am 1.1 O. be
gann und 54 Verhandlungstage dauerte, Ist 

· · unmögHch. Wenige Punkte mögen dennoch deut-
lich machen, daß sich In diesem Prozeß kaum der Anschein 
von .Rechtsfindung• oder gar .Gerechtlgkelr gegeben wur
de:. 

- Michael Duffke saß bis zum Proze8ende über 14 Monate in 
Isolations-.Untersuchungs•-Hatt, wobei Brlefbeechlagnah
mungen noch die geringsten Schikanen waren. Lange wurde 
bei Haftprüfungsterminen noch der schon lingat widerlegte 
.Mordversuch·-verdacht angebracht Markus Mohr wurde 
während des gesamten Prozesaes von einem schwebenden 
Haftbefehl bedroht. Mit diesen Maßnahmen wurde von An
fang an auf eine harte Aburteilung orientiert. 
- Alle Anträge der Verteidiger, die ansatzweile politischen In
halt hatten. wurden vom Gericht abgelehnt. Ebenao wurde 
der allergrößte Teil weiterer verteidlgungsrelevanter Anträge 
der Anwälte abgelehnt, soda8 eine Verteidigung letztlich fast 
unmöglich gewe5en ist (Siehe auch Erklärung der Verteidi
ger) 
- Nach 15 Prozeßtagen wurde die unbequeme, kritische 
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Schon vorher hatte das Ge
richt kritische Presse nicht zugelassen (und dafür einen her-
benRüffel des Bundesverfassungsgerichts erhalten). . 
- Von Anfang bis Ende des Prozesses mußte sich Michael 
durch einen Psychater auf seinen Geisteszustand .begutach-· · 

tenM lassen. Für diesen stand Michael von Anfang an als Täter· 
fest. Sein Gutachten endete mit der Feststellung: Auch nach 
einjähriger U-Haft sei bei Michael keine Änderung seiner „Bin
dungslosigkeit gegenüber staatlichen Ordnungsprinzipien 
und GesetzenM eingetreten, die man .gleichsam als paraso
zial bzw. dissoz1a1· bezeichnen könne. Man könne daher da
von ausgehen, daß auch-eine .mehrjährige Haftstrafe keine 
ÄnderungM bringe. Also Sicherheitsverwahrung nach den 51h 
Jahren für Michael? 
- Auf Zeugen wurde massiv Druck ausgeübt, um sie zu .pas
senden AussagenM zu veranlassen. So sollte Uschl, die Mar
kus am 28.2. beim Trampen aus Brokdorf mitgenommen hat
te. als Hauptbelastungszeugin der Anklage aufgebaut wer
den. In ihrer Aussage vor Gericht berichtete Uschi von der un
glaublichen Praxis der Vernehmungsbeamten, die sie vor den 
Augen ihrer Kollegen von der Arbeit abführen ließen und sie 
einschüchterten mit den Worten: .Geben Sie doch zu, daß 
Sie den Mörder Markus Mohr kennen, wir haben ohnehin ge
nügend Beweise gegen Ihn in der Hand ... , falls Sie die Aussa-



ge verweigern, werden Sie vor Gericht geladen." Weiter sagte 
Uschi aus, daß sie bei dieser Vernehmung in ein vorgefertig
tes Protokoll gepresst wurde, über das sie hinterher entsetzt 
war, als sie es durchlas. Vor Gericht bestätigte sie keine ihrer 
damaligen Aussagen. Dessen ungeachtet nahm Richter Selb
mann ebendies erste Vernehm,ungsprotokoll zum Anlaß, Mar
kus zu verurteilen. Nicht nur das, Uschi muß nun mit einem 
Meineidsverfahren rechnen. Das ist bundesdeutsche Abur
teilungsjustiz! 
Der Gutachter des Bundeskriminalamtes, der die Fotos (ein
ziges mögliches Indiz gegen Michael) beurteilen sollte, mein
te zur Zuverlässigkeit seiner von ihm selbst erfundenen lden
tifizierungsmethode, er habe sich noch nie geirrt, denn alle, 
die er vor Gericht identifiziert habe, seien auch verurteilt wor
den! 

Markus Mohr ( links ), Michael Duffke ( rechts ) 

Gemeinsame Erklärung der 
Verteidigung vom 6.5.1982 
Wir werden nicht plädieren. 
Unser Selbstverständnis als Strafver
teidiger verbietet es uns, für eine aus
schließlich vom politischen Ziel be
stimmte Justiz den Legitimationsrah
men im Schlußplädoyer abzugeben . 

Die Anträge der Staatsanwalt
schaft sind die unbeirrte Fortsetzung 
des Manövers mit dem Mordversuch 
im Vertrauen auf die emotionale 
Wirkung eines zum Sensationsbild 
hochgepeitschten Fotos. Nicht 53 
Tage Beweisaufnahme haben die An
träge der Staatsanwaltschaft be
stimmt. Sie verraten die gleiche 
Handschrift wie der Fahndungsauf
ruf, der wider besseres Wissen le
bensgefährliche Verletzungen des 
Polizeibeamten Schütt behaupteten 
und das Graben-Foto zum Mordver
such erhob . 

Die von Gericht und Staatsanwalt
schaft immer wieder proklamierte 
Behauptung, dies sei kein politischer 
Prozeß, ist entlarvt. Der Sitzungsver
treter der Staatsanwaltschaft verrät 
seine aus der Verhandlung geschöpf
te Überzeugung und ordnet sich dem 
politischen Kalkül der Landesregie
rung unter. Die eingeforderten 6 Jah-

re zielen auf den wahren Angeklag
ten, die Anti-AKW-Bewegung und 
ihren Widerstand. 

Das Gericht hat für diese Strafan
träge den Rahmen geschaffen : die er
sten 3 Monate verhandelte die Ju
gendkammer ohne Anklage insge
heim auch über ein Tötungsdelikt; 
seit über einem Jahr hält sie bis heute 
den Haftbefehl gegen Michael Duff
ke aufrecht; ungeachtet der Interven
tion des Bundesverfassungsgerichts 
und der revisionsrechtlichen Folgen 
entschloß sich das Gericht zum pro
zessualen Durchmarsch . Es hat da
mit signalisiert, daß es sich den bei
spiellosen Strafanträgen nicht wider
setzen werde. 

Wir verweigern uns der Funktion 
des rechtsstaatlichen Alibis für die 
Legitimation eines Urteils, das im
mer noch maßlos ist, auch wenn es 
die fürchterliche Maßlosigkeit der 
Anträge der Staatsanwaltschaft nicht 
erreicht. Diese Linie der Verurteilung 
können wir nicht mit einem Plädoy
er, mit argumentativer Überzeugung 
durchbrechen . Als letztes Mittel, sol
che .Urteile abzuwenden, verlangt 
hier Verteidigung unserer Mandan
ten den Protest durch Verweigerung. 
Als Verteidiger 
gez . Rosenkranz 
gez. Werner 

gez . Tode 
gez. Baisch 

Gegen das Urteil gibt es keine Berufungsinstanz! 
Der einzige noch mögliche Weg Ist die Revision beim Bun
desgerichtshof. Einen Antrag dazu hat die Verteidigung 
gestellt. 

Im Namen des Volkes 
Do. 13-Mai 1982 Landgericht Itzehoe 

Bevor Richter Selbmann das Urteil verkündete, gab er zu
nächst bekannt, daß gegen Markus ein Haftbefehl mit soforti
ger Wirkung erlassen worden ist. 
Dann verkündete er das Urteil: 
Markus Mohr und Michael Duffke sind des „Schweren Land
friedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverlet
zung" für schuldig befunden. 

5 Jahre 6 Monate Knast für Michael 
3 Jahre Knast für Markus 
Beide Strafen nicht auf Bewährung. 

Den größten Teil seiner Urteilsbegründung widmete er der 
Darstellung der Wilster Marsch und einem allgemeinen Aus
flug in die Rechtsphilosophie. Der Staat sei zum Schutze des 
Demonstrationsrechtes verpflichtet, die Brokdorfdemonstra
tion und das Verhalten der Angeklagterl'abe dieses Demon
strationsrecht grob verletzt. Jetzt müßten drakonische Stra
fen verhängt werden, sonst würde das zur Anarchie führen. 
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Obwohl dieser Prozeß über 50 Verhandlungstage in Ansp
ruch nahm und es dabei zu vielen Darstellungen kam, die der 
Auffassung der Anklagevertreter widersprachen, beschränk
te sich Selbmann dann nur auf die wenigen Indizien, die der 
Staatsanwalt schon vor Prozeßbeginn zusammengebastelt 
hatte: 
- das Foto ( das war der einzige, und dazu noch unsichere Be
lastungspunkt gegen Michael ) 
- die Aussage eines Kaufmanns, daß er Markus vor der De
mo einen schaufelähnlichen Gegenstand verkauft habe (die 
Glaubwürdigkeit dieses qugen wurde durch schwere "Erin
nerungslücken" vor Gericht sehr in Zweifel gezogen). 

Die Aussagen von Uschi aus ihrer ersten Vernehmung, die 
sie vor Gericht zurücknahm und auf die erpresserischen Ver
nehmungsmethoden der Kriminalbeamten zurückführte. 
Diese drei "Beweise" für Michaels und Markus' Schuld genüg
ten dem Gericht, um die Angeklagte zu insgesamt a1ri Jahren 
Knast zu verurteilen. 
Auf die ganzen Zeugenaussagen, die während des Prozesses 
gemacht worden sind, ging Selbmann mit keinem Wort ein. 
Für ihn gab es keinen Zweifel am Wahrheitsgehalt von Polizi
stenaussagen, ganz im Gegensatz zu den Aussagen von Leu
ten, die ja an einer verbotenen Demonstration teilgenommen 
hatten. Auch die Tatsache, daß mehrere parallel zu diesem 
Prozeß abgehandelte Verfahren gegen andere Brokdorf-De
monstranten wegen der Widersprüchlichkeit und erkennbar 
konstruierten Polizistenaussagen eingestellt werden mußten, 
konnte Richter Selbmann nicht beirren. Den Grundsatz jeder 
demokratischen Rechtsprechung "Im Zweifel für den Ange
klagten" schien er nicht zu kennen, wohl aber die Anweisung 
der Kiler Landesregierung nach einem Urteil, das auch ab
schreckt! 
Zur Höhe des Urteils teilte Selbmann dann mit, entscheid!'lnd 
wäre nicht das Resultat der Gewaltanwendung - also die 
Tatsache, daß Schütt nur leicht verletzt wurde - sondern 
allein die Möglichkeit, daß durch Schläge auf den Helm auch 
schwere körperliche Verletzungen hätten verursacht werden 
können. 
Zur Begründung, daß das Gericht im Fall von Markus über das 
von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß ( 2 Jahre mit 
Bewährung ) hinausgegangen sei, sagte Selbmann, daß 
durch das Verhalten von Markus während des Prozesses ( 
hier hatte Markus Stellungnahmen zum AKW-Widerstand, z:u 
den Haftbedingungen von Michael, zum Psychiater Michaelis 
usw. abgegeben ), daß er sich nicht vom AKW - Widerstand 
losgesagt habe, deutlich geworden sei, daß ihm nur durch ei
ne lange Freiheitsstrafe und ebenfalls durch die Prozeßkos
ten ( die hätte man ihm Aufgrund des Jugendstrafrechts 
erlassen können ) eine „ erzieherische Hilfe " gegeben wer
den könne. · 

und 
Von stromlücken 

anderen Märchen 1 
Die nachfolgenden 17 Seiten sind dem Atomexpress 

Nr.1 9-21 von 198 0 entnommen 

Überkapazitäten trotz Verschwendung 

Wenigstens sind die Propheten noch die al
ten geblieben in dieser vom Fortschritt so ge
beutelten Gesellschaft! War es vor zwei Jahren 
noch Ministerpräsident Stoltenberg, der mit 
dem Gespenst von den ausgehenden Lichtern 
Stimmung machte, so konnte man letzten 
Herbst und Winter eine großangelegte Kam
pagne der Springer-Presse bewundern ; unmög
lich die Thematik zu übersehen, dafür sorgten 
schon die fetten in bekannter Manier aufge
machten Schlagzeilen : 
"Energie - Schicksalsfrage der Nation ", "Zu 
wenig Kraftwerke - jetzt Stromausfall", "Im 
Herbst und Winter Stromausfall - Ganze Stra
ßenzüge ohne Licht und Heiz-Energie !" etc . etc. 

Wie viele eifrige BILD-Leser mögen wohl im
mer noch auf den Black-out warten? 

Aber vielleicht heißt es einfach zu viel von 
Deutschlands größter Boulevard-zeitung zu er
warten . daß ihre Prognosen sich auch noch 
bewahrheiten, obendrein zu einer Zeit, da fast 
die gesamte Belegschaft in Zusammenarbeit 
mit Mercedes-Benz und Gerling-Konzern drin
gend dafür benötigt wird, in Deutschlands Auto
fahrern endlich wieder das "Herz für Kinder" zu 
erwecken. Schließlich ist der Geburtenrück
gang ja wirklich beängstigend und überhaupt, 
wo sollen denn sonst die künftigen BILD-Leser 
herkommen? 

Da blieb denn einmal mehr für sachliche Re
cherchen wirklich keine Zeit. Schade, denn jetzt 
glauben Millionen von BILD-Lesern, 
- daß "die Kernkraft die wirtschaftlichste Art 

der Stromerzeugung ist", 
- daß ferner "ein Großteil unserer Kraftwerke 

noch mit teurem Öl beheizt wird " und deshalb 
schnell Atomkraft her muß, 

- daß "die Situation dramatisch ist, weil bereits 
im vergangenen Winter (1978) die Kapazität 
der deutschen Kraftwerke bis an den Rand 
der vorgeschriebenen Reserven ausgereizt 
war". (BILD am Sonntag, 12.8.1979) 

So langsam schöpft der Nicht-BILD-Leser, 
und diese Kategorie Mensch soll es doch tat
sächlich noch geben, den Verdacht , daß da 
System dahinter steckt. 

Dabei hätte man nur den statistischen Jah
resbericht des Referates Elektrizitätswirt-
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schaft im Bundesministerium für Wirtschaft 
(Titel "Die Elektrizitätswirtschaft in der BRD im 
jahre 1978" a) veröffentlicht in der Zeitschrift 
"Elektrizitätswirtschaft", Zeitung der Vereini
gung Deutscher Elektrizitätswerke - VDEW 
heft 23 vom 12.11 .1979 
b)auch jährliche Veröffentlichung als "Bundes-
tagsdrucksache") . 
hernehmen müssen, um sich von den Reali
täten zu überzeugen. Dies freilich ist notwen
dig . denn nach wie vor machen weder Bundes
regierung noch die Elektrizitätsversorgungsun
ternehmen (EVUs) oder Atomkraftbetreiber in 
der Öffentlichkeit genaue Angaben über die 
derzeitigen Stromreserven und die Kraftwerks
auslastung. 

Um es gleich vorweg zu nehmen.: die Erkennt
nisse, die sich aus der Analyse der entsprech.en
den Daten von 1976 und 1977 ergeben hatten, 
sind auch heute noch uneingeschränkt gültig , 
obendrein spiegeln sich die verstärkten An 
strengungen der EVUs beim forcierten Eindrin
gen in den Wärmemarkt bereits in den Daten 
von 1978 

Gesamt - Verbrauch 
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft 

gegengezeichneten Zahlen der EVUs zur 
Stromversorgung 1978 weisen einen Gesamt
verbrauch von 333 618 GWh aus. (1 GWh = 

1 Gigawattstrunde = 1 Mio. Kilowattstunden) 
Gegenüber 1977 bedeutet das eine Steige

rung um 4,4%. (Zum Vergleich : 1976/77 lag die 
Steigerungsrate bei 2,3%) Wie die EVUs selbst 
zugeben, ist dieser gegenüber dem Vorjahr 
relativ große Verbrauchszuwachs entscheidend 
auf die kalte Witterung zurückzuführen. (BILD 
am Sonntag 12.8.19791 

Dies zeigt sich bereits darin, daß 1978 rund 
5 GWh ( = 5 Mio. KWh) mehr Strom für Elektro
speicherung von den EVUs abgesetzt wurden. 
Ohne diese Steigerungsrate auf dem Markt der 
Speicherheizung liegt der Verbrauchszuwachs 
1977/78 unter 3%! 

Uber die Bedeutung des Wärmemarkts für 
die Absatzpolit ik der EVUs wird noch ausführ
lich zu sprechen sein . 

• 



Tabelle 1: Gesamt - Stromverbrauch 1978 
nach Verbrauchergruppen, 

169.196 GWh Industrie (+3,6%) 
80.694 GWh Haushalte (+7,3%) 
32.568 GWh Handel + Gewerbe (+7,1%)· 

9.521 GWh Verkehr (+5,0%) 
22.134 GWh öffentl. Einrichtungen ( + 6.6%) • 

7.135 GWti Landwirtschaft (+6,8%) 
+ 12.370 GWh Netzverluste 

333.618 GWh Gesamtstromverbrauch (+4,4%) 

+ 22.897 GWh Kraftwerkseigenverbrauch. 
3.085 GWh Einfuhrüberschuß 

353.430 GWh Bruttostromerzeugung (+5,4%) 

Tabelle 1 zeigt, wie sich der gesamte Strom
verbrauch in Einzelbereiche aufteilt (in Klam
mern jeweils die Zuwachsrate 1977 /78) 

Diesem gesamten Stromverbrauch von 
333.618 GWh steht eine Bruttostromerzeu
gungsämtlicher ·Kraftwerke, also der öffentli
chen Kraftwerke , Industrie-Eigenanlagen und 
der Bundesbahnanlagen, in Höhe von 353.430 
GWh gegenüber. 

Der Grund : zum einen werden Ausfuhrüber
schüsse bei Einstellung des Gesamt-Stromver
brauchs nicht erfaßt und zum anderen benötigt 
das Kraftwerk selbst einen. erheblichen Teil des 
von ihm erzeugten elektrischen Arbeit Vom 
schlechten Wirkungsgrad bei der Umwandlung 
von Primärenergie in Strom (« 35%) einmal ab
gesehen, verbraucht das Kraftwerk zusätzlich 
je nach Energieträger bis zu 6% (!)der erzeug
ten Bruttoleistung. 

Zu diesem Kraftwerkseigenverbrauch zählt 
die in den Neben- und Hilfsanlagen eingesetzte 
Energie , deren rr1enge stark davon abhängt, 
welcher Energieträger benutzt wird . Am ge
ringsten ist der Eigenverbrauch bei Wasser
kraftwerken , sehr hoch bei Braunkohle- und 
Atomkraftwerken wobei letztere sich obendrein 
noch durch den schlechtesten aller Wirkungs
grade bei der Primärenergieumwandlung aus
zeichnen. 

Der gesamte Kraftwerkseigenverbrauch be
läuft sich 1978 auf 22 897 GWh; dus sind 6,5% 
der ge~amten Bruttostromerzeugung von 
353 430 GWh (Pumpstromverbrauch mitge
rechnet) . 

·Damit ist allein der Eigenverbrauch der Kraft
werke weit größer als die resultierende strom
erzeugung aller Wasserkraftwerke zusammen, 

die 1978 nur rund 18 500 GWh elektrische 
Arbeit lieferten!!! (Vgl. Tabelle 8). 

Berücksichtigt man weiterhin , daß auchneim 
Transport der elektrischen Energie und dem 
notwendigen Umspannen weitere 3-4% Netz
verluste auftreten, so kann man ermessen, was 
es mit der sauberen und umweltfreundlichen 
Energie aus der Steckdose auf sich hat - Ein 
Wirkungsgrad von 30% (AKW) bis 35% (fossil 
beheiztes Kraftwerk) bei der Umwandlung von 
Primärenergie in Strom, 
- 6% Kraftwerkseigenverbrauch, 
4% Leitungsverluste, das entspricht beim AKW 
einem Wirkungsgrad voh lächerlichen 27% der 
eingesetzten Enerniemenge. Mit nahezu 73% 
der eingesetzten Primärenergie heizen wir un
sere Umwelt auf. 

Jahresmittel 
Die gesamte Stromerzeugung der deutschen 
Kraftwerke beträgt also 353.430 GWh; das ent
spricht einer erbrachten Jahresdurchschnitts
leistung von rund 40.300 MW. (5) 
Mit dieser Leistung wurden 1978 alle Stromver
braucher in Industrie, Haushalt, handel , Gewer
be und Verkehr versorgt, und auch die Übertra
gungsverluste und der Kraftwerkseigenver
brauch sind darin enthalten. 
Welche maximale Strommenge hätten die bun
desdeutschen Kraftwerke demgegenüber 
1978 erzeugen könne~? 

Wie Tabelle 2 zeigt, beläuft sich 1978 die in der 
BRD installierte Kraftwerkskapazität auf 85.5(i)0 
MW; dies entspricht der Leistung, die von den 
Kraftwerken im Höchstfall geliefert werden 
kann (die sog. Engpaßleistung). 

Tabelle 2: Brutto .- Engpaßleistung 1978 

Anteil 77178 

öffentliche Kraftwerke 69.200 MW 81,0% ·+3,4% 
Industriekraftwerke 14.900 MW 17,40/o -3,BO/o 
Bundesbahnkraftwerke 1.400 MW 1,6% + 00/o 

insgesamt: 85.500 MW 100,0% + 2,20/o' 

Das bedeutet : Einern Verbrauch von 40.30 
MW steht eine Kapazität von 85.500 MW gege
nüber; die Stromreserve von 45.200 MW ist als 
größer als der Stromverbrauch' Die_ Zahlen fü 
den Jahresdurchschnitt weisen den sehr gerin 
gen Auslastungsgrad bundesdeutscher Kraft· 
werke von ungefähr 4 7% aus' Das heißt. i 
Jahresdurchschnitt liegen mehr als die Hälf
te, nämlich 53% der Kraftwerkskapazitä 
brach !! 

Diese Betrachtungen gelten für das Jahresmit 
tel des Stromverbrauchs, und zwar für alle bun 
desdeutschen Kraftwerke . Im Gegensatz daz 
wird die Spitzenbelastung allein für die öffentli 
chen Kraftwerke angegeben, also ohne Bun 
desbahn- und Industriestrom. · 

Spitzenlastbetrachtu n 
Die Höchstlast des öffentlichen Netzes beträg 
am 20. 12. 78 um 9.oo Uhr rund 50.000 MW (sie 
he Bild 1). 

Bild 1: Netzbelastung im Sommer und Wint 
1978 
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Dieser im Vergleich zum Vorjahr um e., 7% g 
stiegene Spitzenwert ist zu einem großen Te 
auf die kalte Witterung zurückzuführen . 
Tabelle 3 zeigt, wie diese maximal nachgefragt 
Menge im einzelnen gedeckt wird . 

(3) 1 GWh = 1 Gigawattstunde = 1 Mil/io 
Kilowattstunden (KWh) 

( 4) siehe (1 ), Seite 905, 911 

(5)Diese Zahl errechnet sich wie folgt : 
Jahreserzeugung 

nza I d. age d. Jahres Stunden pro Ta 
353.430 GWh 

=JSS 24h = 40.300 MW 

um die Frage zu beantworten, wie groß die Aus
lastung der Kraftwerke zu Spitzenzeiten ist, 
muß rnan die maximal nachgefragte Leistung 
mit der installierten Kraftwerkskapazität verg
leichen. 
Wie Tabelle 2 zeigt, beträgt 1978 die Engpaßlei
stung der öffentlichen Kraftwerke 69.200 MW; 
dem öffentlichen Netz steht zur weiteren Dek
kung des Gesamt-Strombedarfs eine bestimm
te ve rtraglich gesicherte Industrieübergabelei
stung zur Verfügung, die sich für 1978 auf 5.338 
Mw beläuft Macht zusammen eine max. Strom
verso rgungskapazi tät von rund 7 4.500 MW, die 
im öffentlichen Netz verfügbar ist Am Tag der 
Höchstlast (20.12. 78, 9.ooh) werden vom Indu
striestrom nur 4.500 MW beansprucht. Das be
deutet: daß einer max. nachgefragten Leistung 
von 50.000 MW eine installierte Leistung von 
69.200 MW der öffentlichen Kraftwerke, sowie 
zusätzlich· 5.300 MW durch Industriekraftwer
ke gegenü berstehen. 
In der Bundesrepublik ist also im öffentlichen 
Netz eine Stromerzeugungskapazität von 
ru nd 74.500 MW installiert, um eine maximale 
Nachfrage von 50.000 MW zu befriedigen. 
Selbst zu Spitzenzeiten ist eine Stromreser
ve von 24.500 MW vorhanden; eine Stromre
serve, die fast die Hälfte der maximal nach
gefragten Leistung ausmacht. 
Oder anders ausgedrüc!<t: Selbst zu Spitzen
zeiten bleiben 33%, also ein Drittel der Kraft
werkskapazitäten ungenutzt !! 
DAmi t aber nicht genug : Hinzu kommt nämlich 
noch, so die Feststellung des Bundeskartellam
tes vom Dezember 1977 im RWE-Verfahren, ei
ne Reserve von über 8.500 MW, die die Indu
strie im laufe der nächsten Jahre liefern könn
te, wenn die EVU's nur bereit wären , diesen 
Strom abzunehmen . langfristig kann die Indu
strie nach eigenen Angaben (Vereinigung indu
strielle Kraftwirtschaft , VIK) sogar 21 .000 MW 
liefern (6) ; das entspricht einer brachliegenden 
Kapazität von 20 fuktionierenden (!) , also min
desrens 40 zu bauenden Atomkraftwerken ! 
Im Rahmen der derzeit erzeugten Strommenge 
bedeutet das : allein die Industrie könnte im Jahr 
2000 bei sinnvoller Ausnutzung ihrer Wärmeka
pazitäten Strom in der Größenordnung von min
destens 150.000 GWh erzeugen (7); 1978 wur
den von den 333.618 GWh, die den Gesamtver
brauch ausmachten , rund 283.000 GWh von 
den öffentlichen Kraftwerken geliefert. Allein 
die Industrie ist also imstande, durch Ausnut
zung ihrer Kapazitäten , mehr als die Hälfte der 
1978 in der BRD verbrauchten Elektrizitäts
menge zusätzlich bis zum Jahr 2000 zur Verfü 
gung zu stellen . 
Die Realität der Stromerzeugung sieht jedoch 
anders aus : Tatsache ist, daß der Anteil der 
Industriekraftwerke an der Gesamtstromerzeu
gung von 39% im Jahre 1960 kontinuierlich auf 
18% im Jahre 1978 gesunken ist, wie Tabelle 4 
ausweist. 

Tabelle 3: Deckung der Jahreshöchstlast 

Anteil 

öffentliche Kraftwerke (EVU's): 
+ Industrieeinspeisung 

Ausfuhrüberschuß 

46.967 MW 91,2% 
4.511 MW 
1°.281 MW 

8,8% 
r- .•• 

insgesamt: 

Bezeichnenderweise entsprechen die von der 
VIK genannten Zahlen in der Größenordnung 
von 150.000 GWh eben gerade dem 1960 be
reits erreichten Anteil von rund 40% Industrie
strom aus Eigenanlagen an der Gesamtstro
merzeugung. Ein weiteres Indiz dafür, daß rund 
40% Industriestromanteil an der Gesamtstro
merzeugung nicht nur erstrebenswert, sondern 
auch realisierbar sind. 
Grund für dAs seit Ende der 60iger Jahre einge
tretene Mißverhältnis zwischen Stromerzeu
gung aus öffentlichen Kraftwerken und Indu
striekraftwerken ist die vom Gesetzgeber mani-

50.197 MW 

testierte Versorgungsstruktur auf dem Elektrizi
tätsmarkt. Eine Struktur, die, wie nicht zuletzt 
auch im Bericht der Monopolkommission (8) 
nachzulesen ist, durch die monopolistische 
Stellung der EVU's gekennzeichnet ist ; eine 
Stellung, die den großen Versorgungsunterneh
men erlaubt, durch Preisgestaltung und alleini
ge verfügungsgewalt über Leitungsnetze die 
Abnahme von überschüssigem Strom zu ver
weigern. Strom, der ohne zusätzlichen Primäre
nergieaufwand, allein durch konsequente Nut-. 
.zung der industriellen Prozesswärme mittels 

- ~ 

• 

Energiever
schwendung: 
industrieller Proze 
dampf entweicht 
ungenutzt 

Tabelle 4: Anteil der Industrieanlagen an der Gesamtstromerzeugung 
Jahr 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Gesamtstrom- 115.000 136.000 165.000 180.000 202.000 243.000 277.000 312.000 333.000 353.000 
erzeugung 

Industrie- 45.000 51 .000· 58.000 61.000 67.000 75.000 72.000 75.000 60.000 64.000 
erzeugung 

Aflteil an der 39% 38% 35% 34% 330/o 310/o 260/o . 240/o 180/o 180/o 
Gesamterzeug. 
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Kraft-Wärme-Kopplung, erzeugt werden kann. 
dazu einige Auszüge aus dem bereits erwähn
ten Bericht der Monopo_lkommission : 

"Substitutionswettbewerb spielt bei der Elektrizi
tätsversorgung eine geringe Rolle, so daß die 
Elektrizitätswirtschah im Kern zu den w,ettbe-
werbslosen Wirtschahs?weigen zählt . . ... . . 
Die industrielle Eigenversorgung wird zur Zeit 
durch ineinandergreifende staatliche und priva
te regelungen und Maßnahmen weiterreichend 
zurückgedrängt, als es aus Gründen der Wirt
schahlichkeit gerechtfertigt ist. Das Interesse 
der Verbundunternehmen an einem möglichst 
geschlossenen Versorgungsnetz rechtfertigt es 
nicht, die Möglichkeiten dezentraler und wirt
schahlicher, die Umwelt gering belastender 
Energieversorgung zu behindern .... . 
Die geltende Fach-, Preis- und Mißbrauchsauf
sicht ist nicht geeignet, das Ziel einer billigen 
und sicheren Energieversorgung unter Aus
schluß monopolistischer Mißbräuche zu ge-
währleisten." (8) 

Berufen können sich die Monopolunternehmen 
dabei stets auf den Paragraphen 6 des Energie
wirtschaftsgesetzes, in dem zwar jedes Öffentli
che Energieversorgungsunternehmen dazu 
verpflichtet ist; "jedermann an sein Versor
gungsnetz anzuschließen und zu versorgen", 
aber nur dann, wenn dieser nicht selbst eine 
Stromerzeugungsanlage betreibt. Wenn der 
Kunde also selbst, z.B. durch Abfallverbren
nung, durch den Betrieb einer alten Wasser
mühle oder durch anfallenden Prozeßdampf ei
nen Teil seines Strombedarfs erzeugt, so kann 
er sich nicht auf die allgemeine Anschluß- und 
Versorgungspflicht berufen. Das EVU braucht 
ihn dann nur zu beliefern, wenn es ihm "nach 
Umfang und Preis wirtschaftlich zugemutet 
werden kann." Durch diese Klausel können die 
EVU's direkt auf die Wirtschaftlichkeit von Eige
nanlagen Einfluß nehmen, indem sie für Zusatz
stromlieferungen oder Reservevorhaltung 
überhöhte Preise kassieren und indem sie 
Überschußstrom aus Eigenanlagen - wenn 
überhaupt - nur zu Niedrigstpreisen abnehmen. 

Nicht zuletzt durch den Druck der Bürgerini
tiativen, die als einzige immer wieder diesen 
Mißstand angeprangert haben, ist auch das 
Bundeskartellamt in Berlin im Dezember 1977 
in dieser Angelegenheit aktiv geworden. Im Kar
tellverfahren gegen den mit Abstand größten 
Stromerzeuger, die Rheinisch-Westfälische 
Elektrizitäts-AG (RWE), wegen des Verdachts 
der mißbräuchlichen Ausnutzur1g einer markt
beher~schenden Stellung, hatte sich im Früh
jahr 1978 die RWE bereit erklärt, die Auflagen 
des Kartellamtes zu erfüllen. 
Auflagen, die nach langem Verhandeln mit der 
VIK im Sommer 1979 erfüllt worden sein sollen. 
Dabei ging es im wesentlichen um 5 Punkte : 

1 : Das Parallelfahrentgelt ist abzuschaffen ; ein 
Entgeld, das die Industrie an die öffentlichen 
Kraftwerksbetreiber abführen mußte, um bei 
eventuellem -Ausfall der Industrie-Anlagen 
den Strombedarf des Unternehmens zu 
decken. 

2. Gleiche Behandlung für diejenigen Abneh
mer. die ihren ganzen Strombedarf aus dem 
öffentlichen Netz decken im Vergleich zu 
denjenigen , die selbst Strom erzeugen und 
die fehlenden Mengen zukaufen. Vollstrom
und Zusatzstrombezieher werden gleich 
behandelt . 

3. Die Preise für das Anbieten von Reserven für 
den Fall , daß eine Eigenanlage ausfällt und 
man beim öffentlichen Versorgungsunter
nehmen kaufen muß, sind nicht länger trag
bar. zumal die Praxis zeigt, daß die Störan-

fälligkeit der Industrie-Eigenanlagen relativ 
gering ist. 

4. Die Abgabebedingungen von Stromüber
schüssen industrieller Eigenversorger in das 
öffentliche Netz sind neu zu regeln . Die Ver
sorgungsunternehmen verpflichten sich 
grundsätzlich, solche Überschüsse zu kau
fen, "falls sie energiepolitisch sinn"voll erzeugt 
worden sind." Der Preis richtet sich nach der 
"Qualität" des Stromes, die bestimmt wird 
durch die Sicherheit der Lieferungen und 
durch ihre zeitliche Verfügbarkeit. Die Ver
gütungen sollen danach bemessen werden, 
als ob das EVU den Strom selbst hätte 
erzeügen müsS'en. 

5. Eine Durchleitung von Industriestrom durch 
ein fremdes Netz muß grundsätzlich möglich 
sein, wobei für die Durchleitung ein Satz ver
gütet werden muß, der sich nach den Kosten 
richtet, die beim Bau einer eigenen Leitung 
entstünden. 

In ihrer Stellungnahme zum "Streit um den Indu
striestrom" zieht die Süddeutsche Zeitung vom 
6.7.79 folgenden Schluß: 
"Die neue Vereinbarung zwischen der Industrie 
und der Versorgungswirtschah sieht vor, daß 
sich die Parteien grundsätzlich verständigen 
müssen. Es scheint aber, als ob auf Seiten der 
großen Versorgungsunternehmen 'noch nicht 
alle Bedenken ausgeräumt sind. Auf der ande
ren Seite steht eine Drohung aus dem politi
schen Lager, die Netze der Versorgungsunter
nehmen zu verstaatlichen, was auf eine Ver
staatlichung der gesamten deutschen Elektrizi
tätswirtschah hinauslaufen würde." (9) 
Ob diese getroffenen Vereinbarungen zwi
schen den EVU's und der VIK tatsächlich den 
von uns erhofften Erfolg bringen oder sich als 
bloße Augenwischerei entpuppen, muß abge
wartet werden. Skepsis ist auf jeden Fall ange
bracht. Erst recht, wenn man sich die Zahlen 
über die Stromerzeugungskapazitäten und die 
Einspeisung der Industrie-Eigenanlagen im Jah
resbericht 1978 anschaut. Wie in den Jahren 
zuvor taucht stets der Satz auf : "Ein Netto-Zu
wachs war ausschließlich im Bereich der öffentli
chen Krahwerke zu verzeichnen, während bei 
den lndustriekrahwerken ein Abbau von Anla
gen kleiner Leistung vorgenommen wurde. " 
So auch 1978, wo einem Zuwachs der öffentli 
chen Kraftwerke um 3,5% ein Abbau der Indu
striekraftwerke um 3,4% entgegensteht! 

Fest steht ferner: Der Paragraph 6 des Ener
giewirtschaftsgesetzes ist durch die Verhand
lungen zwischen EVU und VIK nicht vom Tisch! 
Und das ist, wie später noch ausführlich gezeigt 
wird, ein leider entscheidendes Hemmnis für 
dezentrale Energieversorgungskonzepte (z.B. 
die dezentrale Kraft-Wärme-Heizung) ' 
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Fazit der 
Spitzenlastbetrachtun 
Einer Kapazität von rund 74.500 MW im öffentli 
chen Netz stehen rund 50.000 MW max. nac 
gefragter Leistung gegenüber. Das entspric 
einer Reserve von 24.500 MW, also ein 
Stromreserve von rund 50% gemessen a 
Spitzenbedarf ! 
Berücksichtigt man ferner die im RWE-Verfah 
ren vor dem Bundeskartellamt .festgestellte 
8.000 MW Industriekapazität, die in nächst 
Zeit ins öffentliche Netz eingespeist werde 
könnten , so ergibt sich selbst zu Spitzenzeite 
eine Stromreserve von 66% ! 

Wie diese Reserven einzuschätzen sind, wir 
erst richtig deutlich, wenn man berücksichtig 
daß die Bundesrepublik 'mit ihrem gut ausg 
bauten Leitungsnetz Mitglied im europäische 
Stromverbundsystem ist und von daher eve 
tuelle Stromausfälle hier jederzeit durch Lief 
rungen aus dem Ausland überbrückt werde 
können. Durch vielseitige Verflechtungen un 
gegenseitige Abkommen der Monopolunte 
nehmen zur Stromerzeugung vollzieht sich he 
te unter dem Dachverband der "Union für di 
Koordinierung der Erzeugung und des Tra 
sports elektrischer Energie (UCPTE)" ein ung 
hinderter Stromaustausch vom Norden Dän 
marks bis zum Süden Italiens, von der Westk„ 
ste Frankreichs und Portugals bis zur Ostgrenz 
Österreichs und von dort weiter nach Jugosla 
wien , Ungarn und die Tschechoslowakei. Unte 
wasserkabel stellen Verbindungen nach Skan 
dinavien und England her. Dieser Stromau 
stausch wird durchgeführt im Rahmen lang- un 
kurzfristiger Verträge, die den Monopolen ein 
bessere Optimierung der Einsatzkosten und da 
mit mehr Profit bringen. Nicht zuletzt stamm 
ein Teil des Stromaustauschs aus Beteiligung 
kraftwerken in Ausland . Auch wenn man die B 
trachtung auf das Bundesgebiet beschränk 
haben Ausfälle einzelner Kraftwerke aufgrun 
des ausgezeichneten Verbundsystems so gu 
wie keine Auswirkungen. Bereits unser Netzver 
buhd bietet die Möglichkeit, einen Ausgleich i 
der Bedarfsdeekung zwischen Gebieten mi 
Energieüberschuß und Gebieten mit Energie 
mange! herbeizuführen. 
So ist in einem Fachbeitrag zur Elektrizitätsver 
sorgung von Dr. Rudolf Heneck (Preußisch 
Elektrizitäts-AG, Hannover) zu lesen : 

"In einem großen Verbundnetz kann die notwen 
dige Reserveleistung verhältnismäßig klein ge 
halten werden. Man steht heute auf dem Stand 
punkt, daß in einem Verbundnetz von der Größ 
des zusammengeschlossenen westdeutsche 
Versorgungsgebietes eine Leistungsreserv 

von 8% ausreichend ist. Die Aushilfe in Störungs 
fällen, d.h. die Mobilisierung vorhandener Krah
werksreserven und ihr Einsatz an jeder Stelle 
des Verbundnetzes ist ein weitere Vorteil dieses 
Zusammenschlusses. Hier zeigt sich deutlich, 
daß die erwähnte 80/oige Reserve ausreichend 
ist. denn es ist unwahrscheinlich, daß diese Lei
stung plötzlich total durch Schaden auf längere 
Zeit ausfallen würde." (10) 

Wie bereits die Statistik für das Jahr 1977, so 
zeichnet sich auch der Bericht über die Bilanz 
der Stromerzeugung 1978 durch äußerst spärli
che Angaben zur Nichtverfügbarkeit von Kraft 
werksleistung aus. Angesichts der anderen zum 
großen Teil mehr als nötig ins Detail gehenden 
Angaben, drängt sich der Verdacht auf, daß den 
EVU's exakte Angaben in punkto ausgefallener 
Kraftwerksleistung nur äußerst unangenehm 
sind. Viel einfacher ist es doch, nur festzustel
len, daß von der 1978 im öffentlichen Netz 
installierten Kraftwerksengpaßleistung von 
5g.200 MW am Tag der Jahreshöchstleistung 
nur 87% zur Verfügung standen. 
Die Verfasser des Jahresberichts liefern an die
ser Stelle folgende Tabelle (Tabelle 5) : 

Dabei kann es nicht mehr überraschen, daß die 
Atomenergie die mit Abstand sowohl absolut 
als auch relativ größten Ausfälle zu verzeichnen 
hat. Überraschend ist allerdings die Tatsache, 
daß, obwohl laut Angaben der EVU's zur Zeit der 
Spitzenlast nur 12.270 MW Braunkohle-Kraft
werkskapazität zur Verfügung gestanden ha
ben sollen, diese Kraftwerke dennoch 12.490 
MW Leistung bereithielten, also mehr Leistung 
abgeben konnten, als sie überhaupt nach EVU
Angaben zu liefern imstande waren! Dieser Wi
derspruch ist, soll er keine Revolution in Sachen 
Physik auslösen, nur dadurch zu erklären, daß 
die Angaben der EVU's bezüglich der Ausfallka
pazitäten schlichtweg nicht stimmen, mithin 
manipuliert sind! Erhärtet wird diese Feststel
lung dadurch, daß man zum einen keine ge
nauen Angaben über Kraftwerksausfälle macht, 
und da zum anderen die Möglichkeit eines 
Druckfehlers ausscheidet, da die Summenbil
dung in der Tabelle exakt stimmt. 
Sieht man von dieser Manipulation einmal ab, 
so bleibt auch offen., ob alle Reparaturen und/o-

der Wartungen tatsächlich am Tag der Spitzen
lastmessung notwendig waren, welche Zeit sie 
in Anspruch nahmen und ob überhaupt der Ver
such gemacht wurde, die Reparatur- und War
tungsarbeiten in die Niedriglastzeiten zu le
gen. 

(6)Schätzung des Verbandes der industriellen 
Krahwirtschah (VIK), vgl. Spiegel Nr. 12 und 
14,.1977 

(7)Diese Größe errechnet sich wie folgt : 
Leistung x Zeit x Arbeit 
21 .000 MW 'i< 8.760 Std. x 184.000 GWh 
abzüg/. 20~Nichtvertügbarkeit= 34.000 GWh 

ca. 150.000 GWh 
(8) 1. Zweij~hresgutachten der Monopolkommi

ss1on, z1t1ert aus der Kurzfassung zur Unter
richtung des Deutschen Bundestages 
Bundestagsdrucksache 81702 (8. Wahlpe~ 
riode), Seite 28 

(9)Süddeutsche Zeitung Nr.153, 6.7.1979, S. 25 

(10) "Die Elektrizitätswirtschah in der BRD" 
Institut für Bilanzanalysen, Frankfurt!M., 197S 

Tabelle 5: Verfügbare Leistung am Tage 
der Jahreshöchstlast 

• 
Brutto- verfügbare Jahreshöchst-
Engpaß- Leistung last zeitgleich 

Energieträger Leistung(MW) in MW inMW 

Wasser: 
Laufwasser 2.302 

I' 
1.454 1.454 

• Speicher 3.615 . 
[! 2.989 1.259 

Wärme: 
Kernkraft 8.517 !; 5.451 5.439 
Braunkohle 13.284 12.270 12.490 
Steinkohle 19.216 17.744 15.40.3 
Öl, Gas etc 22.266 20.196 14.671 -

insgesamt: 69.200 60.104 50.716 
(100%) (87%) (73%) 
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EINSATZ UND 
VERFÜGBARKEIT VON 
KRAFTWERKEN 
Mit den Angaben der EVU's über die verfügbare 
Leistung am Tage der Jahreshöchstlast (Tabelle 
5) wurde bereits die Problematik der Verfügbar
keit von Kraftwerken angesprochen. Diese 
Problematik soll in Zusammenhang mit der 
unterschiedlichen · Kraftwerksausnutzung 
etwas ausführlicher betrachtet werden. 
Vorweg einige allgemeine Bemerkungen zu den 
am Netz befindlichen Kraftwerkstypen (vgl. Bild 
2). 

Aus der Charakteristik der verschiedenen Kraft
werkstypen ergibt sich unmittelbar, daß ·Grund
last-Kraftwerke, wenn sie betriebsbereit sind, 
stets Energie ins Netz einspeisen dürfen. Sie 
werden aufgrund ihrer typischen Eigenschaften 
also bei der Erzeugung elektrischer'Energie be
vorzugt, was sich auch in der Tabelle 5 wieder
spiegelt. Als einzige wird die verfügbare Lei
stung der Grundlast-Kraftwerke auf Basis Lauf
wasser, Braunkohle und Atomenergie praktisch 
zu 100% genutzt. D.h. aber, daß die von diesen 
Kraftwerken im Jahr gelieferte Strommenge ein 
zuverlässiges Indiz für ihre Verfügbarkeit ist und 
daher unmittelbar Aufschluß über die Störanfäl
ligkeit der Grundlast-Kraftwerke liefert. 
Deshalb wurden vom Autor in Tabelle 6 die Be
triebsergebnisse der deutschen Atomkraftwer-

Bild 2: Netzbelastung un~ ·Einsatz von Kraftwerken 

Leistung in MW 

50.000 

40.000 

30.000 

10.000 

0 4 8 12 16 20 

Man unterscheidet Grundlast-, Mittellast- und 
Spitzenlastkraftwerke. 
Grundlast-Kraftwerke sind, wie der Name schon 
sagt, dazu da, die Grundlast der Stromerzeu
gung zu decken und deshalb rund um die Uhr zu 
arbeiten. Dazu gehören vor allen DingenKraft
werke, die mit relativ geringen Brennstoffko
sten betrieben werden, wie z.B. Laufwasser
und Braunkohlekraftwerke, oder Kraftwerke, 
die konstruktionsbedingt für möglichst gleich
mäßigen Betrieb ausgelegt sind und ständige 
Wechselbeanspruchung nicht verkraften, wie 
z.B. Atomkraftwerke. 
Im Mittellastbereich arbeiten im wesentlichen 
Steinkohlekraftwerke und ein Teil der Erdgas
kraftwerke. Im Gegensatz zu den störfallbeding
ten Schwankungen bei der Stromerzeugung 
aus Atomkraftwerken, sind die Leistungs
schwankungen bei Steinkohle- und Erdgas
kraftwerken gewollt. Diese Schwankungen wer
den durch den verminderten Einsatz zur Nacht
zeit und verstärkter Leistungsgabe am Tage 
hervorgerufen und sind eindeutig vom Verbrau 
cherverhalten bestimmt. Gemeinhin rechnet 
man auch noch die Ölkraftwerke zu den Mittel
last-Kraftwerken, obwohl sie in der Praxis wei
testgehend zusammen mit den Speicher- und 
Pumpspeicherkraftwerken zur Deckung der 
Spitzenlast eingesetzt werden. Typische Spit
zenlast-Kraftwerke sind ferner die mobilen Ga
sturbinen-Blöcke, die augenblicklich angefah
ren werden und plötzlich auftretende Stromver
brauchsspitzen abfangen können. 
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ke seit ihrer Inbetriebnahme aufgelistet. Die 
Angaben sind den jährlichen Atomstromstatisti
ken aus der Zeitschrift "Atomwirtschaft-Atom
technik" entnommen. Herausgeber dieser Pub
likation ist bekanntlich das Deutsche Atomfo
rum; es handelt sich also auch hier um amtlich 
statistisches Zahienmaterial der Kraftwerksbe
treiber. Aufgelistet ist dabei die jährliche Arbeits 
-ausnutzung in Prozent. Unter der Arbeitsaus
nutzung versteht man das Verhältnis von tat
sächlich geleisteter Arbeit bezogen auf die ma
ximal mögliche Arbeit (=Nennarbeit) des Kraft
werks pro Jahr. Es gilt also: 

Arbeitsausnutzung (%) -

erzeugte Arbeit 

erzeugte Arbeit 
Nennarbeit 

Engpaßleistung X 8760 Std. des Jahres 

Die Arbeitsausnutzung gibt also an, wieviel Pro
zent das betreffende Kraftwerk von seiner mög
lichen Arbeit im Jahr verrichtet hat. 
Die sich ergebenden Prozentzahlen .deutlich 
unter 80% sind ein einziges Armutszeugnis für 
ein Grundlast-Kraftwerk!! Vergleicht man die 
Betriebsergebnisse von Atomkraftwerken mit 
der Arbeitsausnutzung von Braun- und Stein
kohlekraftwerken (diese liegen be.i Werten zwi
schen 85% und 90%!), so wird das Mißverhältnis 
erst richtig deutlich. Dabei ist ausdrücklich fest
zuhalten, daß das Jahr der Inbetriebnahme des 
Atomreaktors mit seinen noch deutlich ']eringe
ren Auslastungsgraden in der Tabelle 6 nicht 
mit in die Bilanz aufgenommen wurde!! 
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Arbeitsausnutzung 
bundesdeutscher 
Atomkraftwerke 
Als einziger kommt der Atomreaktor Stade w L. *) '67 '6ß '69 '70 '71 '72 '73 
nigstens annähernd in diesen für ein Grundla•L.----.....:-...,..----...,..--4-----.....:---------------.....:...,..----~~ 
Kraftwerk typischen Auslastungsbereich. Soll 
bei den anderen Atomreaktoren also nur d 
nötige Glück oder .besseres Betriebsperson 
fehlen? Mitnichten, denn bezeichnenderwei 
ist gerade in Stade die Versprödung des Rea 
tordruckbehälters sehr weit fortgeschritte 
eben als Folge der relativ ho~en Ausnutzung 
dauer des Atomkraftwerks. Dies muß selbst d 
Reaktorsicherheitskommission in einem "ve 
traulichen Bericht" von der 139. Sitzung (15. 1 
78) zugeben. Zitat: "Die Auswertung der V 
suchsergebnisse der ersten Einhängeprob 
bei dem Reaktordruckbehälter des Kernkra 
werks Stade hatte entgegen der Annahme ei 
stärkere Strahlenversprödung der kernnah 
Bereiche ergeben." (11) 
Im weiteren wurde auf die Schweißnähte dire 
hingewiesen, daß diese von der Versprödu 
besonders betroffen seien. Dies bedeutet, d 
der Reaktor zu bersten droht, wenn er - et 
bei einer Schnellabschaltung - großen Dru 
und Temperaturschwankungen ausgesetzt i 
Insgesamt kann das AKW Stade nur noch 2 J 
re mit voller Leistung bis zur Zerstörung wei 
betrieben werden. Bei verminderter Leistu 
hält es entsprechend etwas länger; die Ta 
des deutschen Parade-AKW sind also bere 
gezählt! Die Betriebsergebnisse von 1979 si 
dafür ein untrügliches Indiz. 
Auch Stade macht also deutlich, daß ein Ato 
kraftwerk, obwohl nur für den Grundlastbetri 
überhaupt geeignet, den Anforderungen, die 
ein Grundlast-Kraftwerk gestellt werden, te 
nisch nicht genügen kann. 

Gundremming. 
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Vom Gefährdungspotential atomtechnisc - Brutto-Nennleistung in MW A - Arbeitsausnutzung B = durchschnittliche jährliche 
Anlagen einmal abgesehen, ist es die Komple erzeugte Arbeit Auslastung aller Atomreaktoren 
tät einer derartigen Anlage und die insbeson Reaktor stillgelegt = Nennarbeit ohne .Atomruinen-
re in Zusammenhang mit der Neutronenstr._.1L _ ___________________________________________________ ~ 
lung auftretende enorme Materialbeansp 
chung, die diese Anlagen mehr stillstehen 
arbeiten läßt. Ein weiterer Faktor sind die a 
wendigen Reparaturen bei atomtechnisch 
Anlagen, bedingt durch die hochgradige V 
seuchung der beanspruchten Teile. So sehr" 
bereits in der "New York Times" vom 19.11. 
der Präsident der großen amerikanischen EI 
trizitätsgesellschaft CONSOL/DATED EDIS 
"Der Nachteil bei Kernkraftwerken sei der, 
sie im Reparaturfalle abgeschaltet werden m · 
ten und die Reparatur selbst zu schwierig 
kostspielig sei." Als Beispiel führte er ein Ver 
gen der Kühlleitung des Atomkraftwerks lndi 
Point I im Mai 1970 an. Die Kosten für die Re 
ratur betrugen eine Million Dollar. Dabei wur 
für das Herausfinden der Ursache und der 
schließenden Reparatur 7 Monate benöf 
Innerhalb dieser Zeit wurden 700 Mann 
braucht, um die Strahlenschutzverordnung 
zuhalten. Als Vergleich werden· für eine ähnlic 
Reparatur bei einem konventionellen Kraftw 
2 Wochen und 25 Mann benötigt. (12) 

Hier trifft es zu, d 
Schlagwort von Betreibern und Politikern ü 
die Versorgungsunsicherheit. Unvorstell 
unsere Stromversorgung wäre nur von Ato 
kraftwerken abhängig, von AKW's wie Bru 
büttel, Ohu und Würgassen, die jedes für sich· 
Durchschnitt seit Inbetriebnahme auf nicht e· 
mal lächerliche 40% Arbeitsausnutzung ko 
men (!!), weil sie 60% des Jahres kaputt sind, 
es aufgrund von Störfällen, Pannen od 
ungeahnten Schwierigkeiten bei "Routinearb 

ten " wie dem Brennelementewechsel. Kraft
we rke, bei denen man ständig auf die nächste 
Notabschaltung gefaßt sein muß. Kraftwerke, 
die nicht für den Menschen rund um die Uhr 
arbeiten, sondern umgekehrt. Oder die ruhm
reichen Reaktoren von Niederaichbach, Groß
welzheim, Lingen und Gundremmingen, die 
ihre Hersteller nicht nur in Punkto Arbeitsver
fügbarkeit bloßstellen, sondern unübersehbar 
verdeutlichen, was es mit der Angabe von 20 -
30 Jahren Lebensdauer für ein AKW auf sich 
hat. 
Wie heißt es doch so schön in der von betrei
bern verteilten Broschüre: 66 Fragen ; 66 
Antworten - Zum besseren Verständnis der Ker
nenergie" auf die i::,rage, ob Kernkraftwerke nur 
20 Jahre arbeiten können : 
"Von der technischen Seite her sind keine Unter
schiede in der Lebensdauer zwischen einem 
Ke rn kraftwerk und einer konventionellen Anlage 
gegeben. Alle Gründe, die zur Stillegung eines 
Kraftwerkes führen, gelten für alle Kraftwerksar
ten gleichermaßen. Die technische Lebens
dauer wird bestimmt von Verschleiß, Alterung 
und Ermüdung infolge Wechselbeanspruchung. 
Bei konventionellen Kraftwerken sind in erster 
Linie <:Jer durch die Brennstoffverunreinigungen 
ve rursachte Verschleiß im Material des Damp
ferzeugers und seinen Hilfseinrichtungen, sowie 
die Wechselbeanspruchung bei hohen Tempe
raturen und Druckbelastungen maßgebend. 
Demgegenüber kann man bei Kernkraftwerken 
nur durch eine vorhersehbare Versprödung der 
Strukturteile im Bereich des Reaktorkerns von 

einer Begrenzung der Lebensdauer sprechen. 
Da die auftretende Neutronenstrahlung nach Art 
und Intensität, sowie das Verhalten der einge
setzten Materialien gut bekannt sind, können 
diese Einflüsse in der Auslegung berücksichtigt 
werden. Normalerweise wird für Kraftwerke eine 
Lebensdauer von 25-30 Jahren erwartet. " 
(13) 

Niederaichbach z.B. hat ganze zwei Wo-
chen gehalten und kostet uns noch heute min
destens eine Million DM jährlich nur für die Be
wachung. Ähnlich sieht es mit . Großwelzheim 
aus; der Reaktor Lingen war ganze neun Jahre 
in Betrieb und Grundremmingen schließlich war 
nach 13 Jahren am Ende (Inbetriebnahme 
Nov.66, Stillegung 8.1.80) . Wenn Brunsbüttel in 
diesem Jahr nicht mehr in Gang gesetzt wird 
und die derzeitigen Schwierigkeiten deuten 
ganz darauf hin , hat die Familie der Reaktorpen
sionäre ein ehrenwertes Mitglied mehr. Es sei 
denn, das Bundesinnenministerium hat ein Ein
sehen und befreit den Betreiber vom Einholen 
der per Gesetz nach dreijährigem Stillstand 
erforderlichen Betriebserlaubnis. Die drei Jahre . 
könnten aber gerade beim 1978 nach Unfall 
abgeschalteten Reaktor Brunsbüttel für die Be
treiber unangenehm werden, denn 1981 wird er 
auf alle Fälle für Generalüberholung und Brenn~ 
elementewechsel stillstehen. Daß auch Stade 
seine Anwartschaft auf Stillegung bereits ange
meldet hat, wurde schon gesagt, und andere 
werden folgen . In Bezug auf die Wirtschaftlich
keitsberechnungen von Atomstrom, insbeson
dere im Vergleich zum Kohlestrom , bringt die-
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ser Punkt das entgültige Aus für AKW's. Geht 
man doch in diesen Prognosen nicht nur von ei
ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 
Jahren aus, sondern obendrein vom konstanten 
Verfügbarkeitsgrad der AKW's von 75% (!) und 
das über die ganzen 20 Jahre!! 

Diese angenommene durchschnittliche Verfüg
barkeit erreichten in Deutschland allein die 
Reaktoren in Obrigheim und Stade. (B - 78% 
bzw. 86%, vgl. Tabelle 6) . 
Wie utopisch der Auslastungsgrad von 75% ist, 
zeigt auch die durchschnittliche Verfügbarkeit 
der Atomreaktoren seit ihrer Inbetriebnahme 
(Anlaufphase bekanntlich nicht mitgezählt). 
Dieser Wert liegt bei nur 54% und das, obwohl 
die Reaktoren Niederaichbach und Großwelz
heim großzügigerweise gar nicht mitgezählt 
werden. Zwischen einem Auslastungsgrad von 
75% und 54% liegen insbesondere für einen 
Techniker Welten! Man könnte nun vielleicht 
einwenden, daß unter den aufgeführten Atom
reaktoren ein Teil fast nur für Forschungs- und 
Demonstrationszwecke gebaut worden ist, und 
daß es aus diesem Grunde zweifelhaft sei, alle in 
gleicher Weise zu behandeln. Sind es tatsäch
lich diese Reaktoren, die die Bilanz für AKW's so 
katastrophal erscheinen lassen? Mitnichten, 
wie die Bilanz aller "kommerziellen" Reaktoren 
ohne die zwei Anlagen in Karlsruhe und ohne 
die Reaktoren in Kahl und Jülich ausweist! Ohne 
diese vier Anlagen liegt der Auslastungsgrad bei 
lächerlichen 57%! Und dieser ohnehin viel zu 
geringe Verfügbarkeitsgrad wird im nächsten 



Jahr mit Sicherheit weiter sinken, wenn man an 
die Schwierigkeiten in Stade und Brunsbüttel 
denkt oder an die Probleme mit den relativ 
neuen Atomreaktoren in Ohu und Phillipsburg. 
So wird Ohu nächstes· Jahr "längerfristig ", wie 
es heißt, au.s dem Verkehr gezogen, "weil ver
schiedene Teile ausgewechselt werden müs
sen". (14) Phillipsburg1 "wird im Sommer dieses 
Jahres nach nur gut einjährigem Betrieb wieder 
für ein Jahr abgeschaltet, weil alle Speisewas
serleitungen ausgewechselt werden müs
sen". (15) 

DER TRICK MIT DER 
In den "Wirtschaftswunderjahren" war den Ver
sorgungsunternehmen und Kraftwerkherstel
lern die Problematik um die Begründung zum 
Bau weiterer Kraftwerke unbekarint; steigende 
Umsatzzahlen brachten steigende Gewinne 
und verlangten nach erneuter Investition und 
damit weitere Kraftwerke. 
Erst der sinkende Stromzuwachs und die sicht
baren Belastungen unserer Umwelt brachten 
die Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(EVUs) und die Kraftwerkhersteller in Schwie
rigkeiten. ·Ausgelöst durch die Diskussion um 
den Bau von AKWs erhielt eine breitere Öffent
lichkeit Einblick in den Monopolmarkt von Elek
trizitätserzeugung und - verteilung. Sehr zum 
Unwillen der beteiligten Unternehmen, die 
plötzlich ihre bisher so heile Welt nicht mehr 
verstanden und sich nur schwer mit dem Ge
danken, anfreunden konnten, daß da betroffe
ne Bürger über Planung und Bau ihrer Kraftwer
ke mitbestimmen wollten. Besonders unange
nehm war diese Erscheinung deshalb, weil es in 
erster Linie ein Kampf gegen das Atomenergie
programm war. Atomkraftwerke, die wie noch 
auszuführen sein wird, den Herstellern eine 
günstige und vermehrte Kapitalanlage gewähr
leisten und dem Dilemma sinkender Umsatz
und Investitionsraten abhelfen sollten. Die Be
deutung eines zügigen Ausbaus der Atomener
gie lag insbesondere darin.durch die Veranke
rung dieser Energieform im eigenen Land die 
Voraussetzungen für die Erschließung des Ex
portmarktes mit lockenden Exportgewinnen zu 
schaffen. Dies alles war plötzlich durch die auf
kommende Anti-Atom-Bewegung in Frage ge
stellt. 

In dieser Phase der Auseinandersetzung waren 
die Sicherheit und.die radioaktive Verseuchung 
durch atomtechnische Anlagen Kernstück der 
Kritik. Die Folge war eine Flut von Hochglanz
broschüren, in denen die Betreiber einfach den 
Spieß umdrehten und Atomreaktoren als 
umweltfreundlich und absolut sicher anpriesen. 
Dieses Konzept verlor in dem Maße an Glaub
würdigkeit, wie es der Anti-Atom-Bewegung ge
lang, eine kritische Gegenöffentlichkeit herzu
stellen und die Parolen der Atomlobby zu entlar
ven. Insbesondere nach dem Gerieben-Hea
ring, das breiten Kreisen der Bevölkerung die 
Ratlosigkeit der Betreiber zum Thema Entsor
gung vor Augen führte und nach der Harrisburg
Lektion in Sachen "unvermeidliches Restrisiko " 
verlagerten die betreiber den Schwerpunkt von 
Umweltschutz und Sicherheit auf Energiesiche
rung nach dem Motto "ohne Atomstrom gehen 
die Lichter aus!" 
Für den Nicht- (nur) - BILD-Leser bleibt da aller
dings eine Diskrepanz angesichts der nicht ge
rade seltenen Meldungen von Kraftwerksstille
gungen wegen mangelnder Stromnachfrage 
und gleichzeitig verstärkter Werbung der Elek
trizitätswirtschaft für das Heizen mit elektri
schem Strom zur Ausnutzung freier Kraftwerks
kapazitäten. Diesem Publikum, das nicht so 
recht an den totalen "Black-Out" glauben kann 

Ein weitere Kommentar ist überflüssig! 
Bleibt nur die Feststellung, daß Atomreakto
ren auch für die Versorgungssicherheit un
seres Landes mit elektrischem Strom ein 
untragbares Risiko darstellen und das nicht 
nur, weil ihnen bald der Brennstoff ausgeht. 

GRUNDLAST 
- und einige Politiker gehören sicherlich dazu-, 
tischt man folgendes Argument auf : 

Soll der künftige Kraftwerkspart den Anforderun
gen der Wirtschaftlichkeit genügen, so müssen 
50% der Kraftwerksleistung für den Grund- und 
_50% für den Mittel- und Spitzenlastbereich zur 
Verfügung stehen. Der Anteil der Grundlastkraft
werke an der vorhandenen Kraftwerksleistung 
beträgt derzeit jedoch nur 30%. Qßshalb ist es 
notwendig, in den kommenden Jahren überwie
gend Kraftwerke für den Grundlastbereich zu 
errichten„. 
Um den Leistungsbedarf im Grundlastbereich 
unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten dek
ken zu können, müssen folgende Kraftwerke zur 
Verfügung stehen : Laufwasserk.raftwerke, 
Braunkohlekraf;twerke und Kernkraftwerke. Da 
die Ausballkapazität der Laufwasser- und 
Braunkohlekraftwerke in der BRD bereits weit
gehend ausgeschöpft ist, muß die zusätzlich im 
Grundlastbereich benötigte Leistung durch ei
nen entsprechenden Ausbau der Kernkraft
werkskapazität bereitgestllt werden." (16) 
Nicht etwa die Stromknappheit ist also das ent
scheidende Argument, sondern die Wirtschaft
lichkeit der Leistungsdeckung im Grundlastbe
reich ist es, die für Atomkraft spricht. Was ist 
von diesem Argument zu halten? 
Zunächst ist die Absicht einer derartigen Argu
mentation festzuhalten : der weitere möglichst 
ungehinderte Ausbau der Atomkraftwerkskapa
zität soll begründet werden. Und dies in sich so 
schlüssig wie möglich. Obiges Zitat ist auch da
für ein Paradebeispiel. Aus wirtschaftlichen 
Gründen muß die Grundlastkapazität ausge
baut werden. Zum Grundlastbereich gehören 
Laufwasser, Braunkohle und Atomkraft ; Lauf
wasser und Braunkohle sind "weitgehend aus
geschöpft" ; daß dann nur der forcierte Ausbau 
der Atomkraft übrig bleibt ist mehr als Zufall. 
Wieviele Politiker sind wohl in der Lage, voraus
gesetzt siewollen es überhaupt, einem derartig 
"stichhaltigen Argument" etwas entgegenzu
setzen? Dabei unterscheidet sich auch diese 
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"Begründung" in Punkto Wahrheitsgehalt in 
nichts von dem "Sachargument der ausgehen
den Lichter", denn : 

-über die Tatsache.daß Atomreaktoren tech
nisch gar nicht den Anforderungen an ein 
Grundlastkraftwerk genügen können wurde be
reits gesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnis 
wird der Ruf nach weiteren Atomkraftwerken 
zur Deckung der Grundlast zur Farce. Von den 
enormen Stromreserven einmal abgesehen. 

-ein Gesetz wonach aufgrund von Wirtschaft
lichkeitsanforderungen 50% Grund- und 50% 
Mittel- und Spitzenlastkraftwerke erforderli~h 
wären, existiert nicht ur')d kann in dieser allge
meinen Form schon gar nicht unumstößliche 
Grundlage für den Ausbau eines künftigen 
Kraftwerkparks sein. Auf den in diesem Zusam
menhang interessanten Aspekt der Wirtschaft 
liohkeit und die Problematik Grundlast-Mittel
last wird gleich eingegangen. Hier bleibt noch 
festzuhalten, daß die Aussage, wonach 1978 
nur 30% der gesamten Kraftwerke Grundlast 
kraftwerke sind, falsch ist! Nur 16 Seiten hätte 
sie weiterblättern müssen in ihrer eigenen Bro 
schüre, die Herren der VDEW, um ihre auf Seit 
4 gemachte Aussage widerlegt zu finden.(17) 
In der Tabelle nämlich, die die Brutto-Engpaßlei 
stung nach Auslegung der Kraftwerke für die 
Energieträger 1968 bis 1978 angibt. Schreib 
man die Angaben getrennt nach Grundlast, so
wie Mittel- und Spitze.nlast auf, so erkennt man 
unmittelbar, daß der Grundlastanteil im Jahre 
1978 nicht 30%, sondern gute 35% ausmacht 
(vgl. Tabelle i) Der Vergleich der entsprechen· 
den Prozentzahlen für die Jahre 1968 bis 78 
rückt das Geschrei der Atomlobby entgültig ins 
rechte Licht : Zu keinem zeitpunkt ist der Anteil 
der Grundlast so groß gewesen, wie gerade in 
jüngster Zeit!Kein Wunder also, wenn der Leser 
die Aufteilung nach Grund- und Mittellastbe
reich in der zitierten Broschüre selbst vorneh
men muß. Wie heißt es so treffend : So schön 
diese Sprüche auch sind,- indes man erkennt 
die Absicht und ist verstimmt! 
- Schließlich ist die Unterscheidung in Mittel· 
und Grundla

0

stbereichkraftwerke te.chnisch 
nicht so eindeutig wie die Herren Betreiber es 
gerne hätten, wenn sie für mehr Grundlast und 
damit für mehr Atomkraft plädieren. So ver
schweigen sie denn.daß nur für den kleineren 
teil der Mittellastkraftwerke tatsächlich das 
Charakteristikum der leichteren Regelbarkeit 
und die schnellere Inbetriebnahme gegenüber 
den "schwerfälligeren" Grundlastkraftwerken 
gilt; auf keinen Fall aber gilt dies für die heutigen 
Konkurrenten der Atomkraftwerke auf dem 
Markt der Elektrizitätserzeugung, die Steinkoh
lekraftwerke! Ein Steinkohlekraftwerk unter
scheidet sich hinsichtlich der Anforderungen im 

Grundlastbetrieb in nichts von den bereits 
erwähnten Grundlastkraftwerken, auch wenn 
dies der Argumentation der Atomkraftbetreiber 
gar nicht ins Konzept paßt. Technische Gründe 
sind es also nicht, die die Steinkohlekraftwer
ke daran hindern, etwa wie Braunkohlekraftwer
ke rund um die Uhr zu arbeiten.Daß sie von den 
EVUs trotzdem nur im Mittellastbereich mit 
deutlich reduzierter Auslastung betrieben wer
den, ist zum einen die unmittelbare Folge der 
vo rhandenen Überkapazitäten und zum ande
re n das gemeinsame Interesse von EVUs und 
de r Elektrizitätswirtschaft am forcierten Ausbau 
de r Atomenergie . 
Zu rechtfertigen versucht man diesen Zustand 
- wenn überhaupt - durch die "höheren spezifi
schen Betriebskosten" beim Einsatz von Stein
koh lekraftwerken im Vergleich zur Atomener
gienutzung. 
Zweifellos ist die Minimierung der spezifischen 
Betriebskos!en auch volkswirtschaftlich ein 
wichtiges Ar.gument, aber eben nicht das einzi
ge und erst recht nicht das wichtigste. Auch an 
dieser Stelle zeigt sich, wie ,bedeutend es für die 
E-Wirtschaft ist, Berechnungen vorzuweisen, 
die der Atomkraft einen Kostenvorteil gegenü
ber der Kohle bescheinigen : einerseits, um den 
Bau weiterer Atomreaktoren anstelle von mo
dernen Kohlekraftwerken durchsetzen zu kön
nen, und andererseits ein Alibi dafür zu haben, 
Steinkohlekraftwerke nur im Mittellastbereich 
einzusetzen. 
Über die Qualität derartiger Kostenrechnungen 
wird noch zu sprechen sein. 

Atomkraftwerke 
sind völlig 
überflüssig 

Neben den Zahlen über die gesamte in der Bun
desrepublik installierte Kraftwerkskapazität 
und den gesamten Stromverbrauch ist beson
ders der Anteil der einzelnen Energiequellen an 
der Stromversorgung von Interesse. Zum einen 
der Anteil der Energiequellen an der gesamten 
Brutto-.Engpaßleistung, d.h. der Anteil an der 
installierten Leistung , und zum anderen ihr 
Anteil an der tatsächlichen Stromerzeugung. 
Beide Informationen sind in den Tabellen 8 und 
9 enthalten. 
Bei Betrachtung der beiden Tabellen stellt man 
zunächst einmal die geringe Bedeutung des Öls 
im Bereich der Stromerzeugung fest. Ange
sichts der Tatsache, daß 1978 gut 50% unseres 
gesamten Primärenergieeinsatzes durch Mine
ralöl gedeckt wurde.nimmt sich der 8,8%-Ölan
teil an unserer Stromerzeugung recht beschei
den aus. Dazu ein Zitat aus einer Publikation der 
Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (V
DEW) über die Strombilanz 1978: 

"Sehr gering war der Anteil der Elektrizitätswirt
schaft am Mineralölverbrauch: Nur 4,3% des ge
samten Mineralölverbrauchs in der Bundesre
publik Deutschland dienten zur Elektrizitätser
zeugung. Dabf}i handelt es sich vorwiegend um 
schweres Heizöl das als Abfallprodukt der Mine
ralölwirtschaft gilt. " (18) 

So deutlich ist man in diesen Kreisen nicht 
immer. All zu oft ist in Publikationen und Werbe
kampagnen von Massenmedien und Bundesre
gie rung der Slogan zu hören "Weg vom teuren 
Öl bei der Stromerzeugung - Unabhängigkeit 
von den Ölscheichs durch Kernenergie!" 
So auch Krisen-Kanzler Helmut Schmidt, als er 
im Bundestag verkündete : "Wir wollen den 
Öleinsatz in Kraftwerken ganz abschaffen." Das 
Versprechen ging runter wie Öl bei den von 
Konzernen so gebeutelten Deutschen - mehr 

Tabelle 7: Engpaßleistung nach Energie-
trägern von 1968-1978 in MW 

1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Laufwasser 2.047 2.082 2.111 2.140 2.161 2.282 
!Atomenergie 1 888 958 2.308 3.504 6.307 8.517 
Braunkohle 7.519 8.080 9.188 11.588 13.289 13.290 

Pumpspeicher 2.295 2.274 2.292 2.291 3.207 3.658 
Steinkohle 6.857 6.835 9.045 8.370 9.599 8.986 
Mischfeuerung 8.853 9.628 10.750 11.011 10.644 10.242 
Öl 1.691 2.373 3.398 7.016 10.034 11.443 
Gas II 930 1.408 2.452 7.321 9.395 10.530 
sonstige 74 · 73 124 180 307 332 

insgesamt 31.154 33.711 41.668 53.421 64.943 69.280 

Anteil 1 (%) 33,5 33 33 32 33,5 35 

Anteil II (%) 66,5 67 67 68 66,5 65 

1 = Grundlast II = · Mittel- und Spitzenlast-

aber auch nicht. Denn wenn der Kanzler schon 
nicht selber, so wissen doch zumindest seine 
Energieberater, daß solche Spargelübde Unfug 
sind. Die 60 bundesdeutschen Ölkraftwerke 
verfeuern nämlich schweres Heizöl, ein Pro
dukt, das nur den Namen mit den uns vertrauten 
Heizölprodukten gemeinsam hat. Schweres 
Heizöl, das ist eine Art Abfallprodukt, unver
meidlich bei der Raffinierung von Erdöl. Der 
schwarzbraune Sirup, Überbleibsel bei der 
Erzeugung von Benzin, Diesel , Gas und Chemie
grundstoffen ist sozusagen der ausgelutschte 
Rest des Erdöls. Das nebenstehende Bild 3 
über die Bestandteile des Erdöls verdeutlicht, 
daß es sich dabei nicht gerade um kleine Men
gen handelt. (19) 
Rund 45 Millionen Tonnen schweres Heizöl(!) 
fallen jährlich allein in den bundesdeutschen 
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Raffinerien an, von denen nur 22 Millionen Ton
nen als Bre.nnstoff.in Industriekesseln und Kraft
werken Verwendung finden ; 8 Mio. t davon wur
den 1978 in Kraftwerken eingesetzt. Der Rest, 
also rund 23 Mio. t, wird in Raffin erien mittels so
genannter Konversionsanlagen "gecrackt". 
Beim Cr~cken ist technisch allerdings immer 
nur ein Tei l des eingespeisten schweren Heizöls 
umzuwandeln (50-80%) und das auch nur unter 
enormem Einsatz von Energ ie. Ausgelöst durch 
den Zusammenschluß der Ölförderstaaten zur . 
OPEC haben dje Multis im laufe der letzten Jah
re Milliarden in das Konvertieren investiert. So 
ist die Konversionskapazität in Deutschland seit 
197 4 von 18 Mio. auf 25 Mio. Tonnen erhöht 
worden. (20) Diese enorme Kapazität war gera
de ausreichen, um nur etwas mehr als die Hälf
te der anfallenden Schwer-Heizölmenge zu 

Tabelle 8: Anteil der Energiequellen an der 
Brutto-Engpaßleistung 1978 

Energieträger Leistung in MW Antei.I Zuwachs 77178 

Steinkohle + 
Mischfeuerung 28.073 32,8% -4,70/o 
Braunkohle 14.028 16,40/o -0,30/o 
Öl 14.517 17,00/o +3,50/o 
Gas 12.949 15,1% +5,80/o 
Atomenergie 8.675 10,20/o + 17,60/o 
Wasser 6.500 

I 
7,60/o +1,10/o 

sonstige 745 ·0,90/o +0,70/o 

insgesamt: 85.487 100,0% +2,1% 
-· -
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Tabelle 9: Anteil der Energiequellen an der 
gesamten Stromerzeugung 1978 

Energieträger Arbeit in GWh Anteil Zuwachs 77178 .. 

Steinkohle 100.900 
Braunkohle 89.300 
Erdgas 64.500 
Atomenergie 35.900 
Öl . 31..100 
Wasser 18.500 
sonstige Gase 8.100 
sonstige 5.100 

'insgesamt: 353.400 

cracken. Eine Menge, von der rund ein Drittel 
wieder in Form von Schwer-Heizöl anfällt.. 
Fazit: Bei der Verwendung von Ölprodukten 
muß berücksichtigt werden, daß im Raffinerie
prozeß die Erzeugung von leichten (Benzin), 
mittleren (Diesel- und Heizöl) und schweren De
stilaten (schweres Heizöl) miteinander gekop
pelt sind und dieses Koppelverhältnis nur in be
stimmten Grenzen variiert werden kann. 
So wird also stets schweres Heizöl auf dem 
Markt verfügbar sein , und falls die Bundesregie
rung ihre Pläne zur Stillegung der Olkraftwerke 
tatsächlich wahrmachen sollte, so werden die 
Öl-Manager den Herren in Bonn sicherlich zu 
verstehen geben, daß sie das ganz und gar nicht 
gut fänden, wenn sie auf ihrem Abfall sitzen ble i
ben müßten. Die Palette der Sanktionen von 
Seiten der Ölmultis ist bekanntlich sehr umfan
greich. Man stelle sich nur vor, die Ölmultis wür
den ihre Produktion drosseln wegen mangeln 
der Nachfrage nach schwerem Heizöl ; wirklich 
unvorstellbar die Konsequenzen für eine auf 
weitere 4 Jahre zu wählende Partei, die bedin
gungslos auf Wirtschaftswachstum setzt. Etwas 
vornehmer ausgedrückt, etwa von Dr. H.-J.Bur
chard, dem Geschäftsführer und Vorstands
mitglied des Mineralöl-Wirtschaftsverbandes, 
klingt das dann so: 
"Unterstellen wir einmal, wir würden den Wün
schen des Bundeskanzlers folgen , dann müßten 
wir unsere Raffinerie-Kapazität um '22 Mio. Ton
nen zurückfahren. In einigen Raffinerien würde 

28,50/o +5,1% 
25,30/o + 1,40/o . 
18,30/o + 10,30/o 
10,20/o -0,60/o 

8,80/o + 5,80/o 
5,20/o +5,1% 
2,30/o -12,00/o 
1,40/o +8,70/o 

1()()0/o +5,4°/o 

die Auslastung unter 50% absinken, und ihr Be
trieb würde schließlich -gar nicht mehr möglich 
sein. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, daß 
wir Benzin und leichtes Heizöl in noch größeren 
Mengen importieren müßten. Ob das -alles im 
Sinne einer sicheren Energieversorgung liegt, 
bezweifle ich sehr. " (21 ) 

Bleibt also festzuhalten, daß das Thema Öl
versorgung für die Stromerzeugung in unse
ren Kraftwerken keine Rolle spielt. Das man 
be im Durchblättern bestimmter Publikationen 
und in der Boulevard-Presse einen anderen Ein
druck bekommt, ist' von den Herausgebern ge
wünscht und nicht rein zufällig . 

Kommen wir zurück zur Betrachtung der Tabel 
len 8 und 9. Eine weitere interessante Größe ist 
der Anteil der Atomenergie an der Stromerzeu
gung. 
Atomkraftwerke sind 1978 an der Engpaßle i
stung mit · rund 8700 MW bete iligt ; das ent
spricht einem Anteil von rund 10%. 
Das bedeutet: Sowohl die in Betrieb befindli
chen als auch die geplanten Atomkraftwerke 
sind überflüssig! 
Auch ohne die fünfzehn 1978 in Betrieb be
findlichen Atomkraftwerke wäre - selbst zu 
Spitzenzeiten - eine Stromreserve von rund 
32% vorhanden gewesen!ln dieser enormen 
Leistungsreserve von ungefähr 16.000 MW sind 
die in kürzester Zeit zu mobilisierenden 
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8.SOOMW Industriekapazität noch 
enthalten! 
Diese riesigen Stromreserven erklären auch, 
warum die zahlreichen Betriebsstörung 
und Ausfälle der in Betrieb befindlich911 
Atomkraftwerke vom Verbraucher völlig 
unbemerkt bleiben! 
Angesichts dieser Tatsache, die sich bereits in 
den Zahlen über die Verfügbarkeit von Atom 
reaktoren widerspiegelt, kann es denn auch we
nig überraschen, daß, obwohl 1978 ein Zu· 
wachs der Stromerzeugung um rund 5% zu ver· 
zeichnen war, als einzige die Atomkraftwerke 
keinen Zuwachs, sondern sogar einen abne 
menden Anteil an der erzeugten elektrische 
Energie zu verzeichnen haben. Exakt entsprit 
das einem Minus von 0,6% gegenüber 197 
wie die Ergebnisse der Tabelle 8 ausweise 
Sonderbarerweise liegt auch hier wieder ein 
Ungereimtheit im zitierten statistischen Jahre 
bericht der EVU's und der Bundesregierung vo 
Sie weisen bei 36.100 GWh-Atomstrom im Ja 
re 1977 und nur 35.900 GWh im Jahre 197 
doch tatsächlich eine Steigerungsrate f' 
AKWs um + 0,6% aus. (22) An dieser Stelle s 
ihnen der Druckfehler zugebilligt ; der bitte 
Beigeschmack bleibt. So hat die Atomenerg 
1978 nur einen Anteil von 10,2% gegenü 
10,8% im Jahre 1977 an der Gesamtstrom 
zeugung. Besonders peinlich ist dieser Rüc 
gang der Stromerzeugung aus Atomanlag 
auch deshalb, weil 1978 die Atomkraftkapazit 
um 17,6% gegenüber 1977 gest iegen ist (v 
Tabelle 7), da das AKW Esenshamm in Betri 
genommen wurde. 
Bleibt die lapidare Feststellung der EVU's: 
"Besonders hohe Zuwachsraten waren 
Erdgas- und Steinkohlestrom zu verzeichn 
während die Stromerzeugung aus Kernenerg 
trotz Leistungszuwachses wegen läng 
andauernder Stil/stände einiger Kraftwerke 
praktisch stagnierte. " (23) 

Wir stehen also vor der Situation, daß unse 
Stromversorgung selbst zu Spitzenzeit 
durch riesige Überkapazitäten gekennzeichn 
ist, und daß obendrein täglich in der Industrie 
ne Leistung verpufft und dabei unsere Umw 
belastet , die in der Größenordnung der dreif 
chen (!) derzeit installierten Atomkraftwerksk 
pazität liegt. Mit einem Drittel dieser Le istun 
die nach Angaben der VIK in kürzester Zeit 
aktivieren wäre, sind wir in der Lage, die heu 
installierte Atomkraftwerkskapazität zu ers 
zen. Ein doppelter Gewinn für unsere _Umwe 
zum einen durch den Verzicht auf das Risi 
Atomenergie und die mit der sog. "friedl ich 
Nutzung der Kernenergie " zwangsläufig ve 
bundenen Langze itschäden unserer Biosphä 
und zum anderen ein Gewinn durch die weites 
gehende Nutzbarmachung sonst verschwend i. 
ter Energiemengen, die auch noch in Form v 
Abwärme den Haushalt unserer Erde belaste 
Die bisherigen Ausführungen machen deutlic 
wie enorm die Reservekapaz itäten in der Bu 
desrepubl ik sind und warum weder Bundesr 
gierung, Elektrizitätsunternehmen noch Ato 
kraftwerksproduzenten mit genauen Zahle 
über die tatsächlich vorhandenen Stromrese 
ven aufwarten. Wer mit etwas Aufmerksamke 
die Vorgänge auf dem Elekt rizitätsmarkt ve 
folgt hat, der konnte freilich aus einer Vielza 
in der Regel kle inerer Meldungen bere its oh 
konkretes statist isches Zahlenmaterial auf di 
ries igen Überkapazitäten u:id die sich dara 
ergebenden Probleme für die EVU's schließe 
An dieser Stelle soll auf einige dieser Meldu 
gen kurz eingegangen werden. 

! 

·· ~ 

Genehmigte 
Kohlekraftwerke 

werden nicht gebaut ! 
e Am 4.4.1977 bereits w~r in der Süddeut
schen Zeitung unter der Uberschrift "Strom 
wird nicht gebraucht - Ölkraftwerk stillgelegt" 
zu lesen : 
"Das erst vor zwei Jahren in Betrieb genomme
ne, ölbetriebene Dampfkraftwerk Marbach 3 
(Kreis L.udwigsburg) wurde stillgelegt (24). Als 
Grund für diese Maßnahme nannte ein Sprecher 
der Energieversorgung Schwaben (EVS) in Lud
wigsburg die billigere Energie von Vertragswas
serkraftwerken in den Alpen und den stagnieren
den Stromverbrauch (25). Das Kraftwerk Mar
bach, das 150 Millionen DM gekostet hat und als 
eine der modernsten Anlagen· dieser Art gilt, 
arbeitete zuletzt wöchentlich mit bis zu 
200.000DM Defizit. In der letzten Zeit habe sich 
die Situation verschärft, sagte der Sprecher. 
Auch andere Werke der EVS lägen seit einiger 
Zeit zum Teil still." 

e Aus dem gleichen Grund stehen bereits 
1977 mehrere Gaskraftwerke still ; dazu ist am 
12.3.1977 in den "Ruhr-Nachrichten" zu lesen : 
"Lachende Dritte ... sind die Holländer: Sie kas
sie ren Geld für Erdgas, das sie gar nicht getiefert 
haben. Die Größenordnung, um die es dabei 
geht, ist gewaltig. Die Vereinigte Elektrizitätswer
ke AG (VEW) hat 1976 rund 900 Millionen Kubik
meter nicht verbrauchtes Erdgas bezahlen müs
sen .„. 
In diesem Jahr gehen die Schätzungen bei VEW 
von einer nicht verbrauchten, aber zu bezahlen
den Erdgasmenge von 1,3 bis 1,4 Milliarden Ku
bikmeter aus. " 

e Am 6.9.1979 war im "Handelsblatt" zu le
sen, wie Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister 
Farthmann die Situation der Stromerzeugung 
beurteilt ; das "Handelsblatt" schrieb über ein 
Interview mit Farttimann : 
"In Nordrhein -Westfalen (so Farthmann), gebe 
es zur Zeit keine Stromlücke, sondern eine 
Stromhalde. Es liegen mehrere rechtskräftige 
Genehmigungen für den Bau neuer Kohle -Groß
kra ftwerke vor. 
Fa rthmann: "Ich stelle aber fest, daß sich keine 

Anmerkungen: 

(11) Atom Express, Nr. 14, S. 26 

(12) zitiert aus "Zum richtigen Verständnis der 
Kernenergie ", Autorengruppe des Projekts 
SAIU, Uni Bremen, Oberbaum Verlag, S. 40 

(13) ebenda, Seite 34 

(14) vergl. Frankfurter Rundschau, 27.2.80, 
"Atommeiler stehen länger still" 

Schippe rührt." Das RWE dränge keineswegs auf 
einen weiteren Bau von Kohlekraftwerken. Die 
restlichen Kapazitäten des inzwischen im Bau 
befindlichen Kohlekraftwerks in Bergkamen 
seien wie Sauerbier angeboten worden. " 

• In der Zeitschrift "BILD DER WISSEN
SCHAFT", Nr.10 vom Oktober 1979 läßt er die 
Katze aus dem Sack, der Herr Dr. Stoy von 
RWE: 
"Ohne zusätzliche Kraftwerksleistung, ohne ein 
einziges zusätzliches Megawatt, könnte die 
deutsche Elektrizitätswirtschaft derzeit etwa fünf 
Millionen der rund 11 ,5 Millionen ölbeheizten 
Wohnungen mit der bivalenten Wärmepumpe im 
Bundesgebiet versorgen. " 
Gegenfrage des Gesprächspartners: 
"Darf ich Sie so interpretieren, daß dafür die not
wendige unausgenutzte Kapazität vorhanden 
wäre?" 
Darauf Dr. Stoy: 
"Deswegen der niedrige Strompreis." 
Stromwärmepumpen benötigen Leistungen 
von ungefähr 2-4KW pro installierter Anlage. 
Macht bei 5Millionen Anlagen eine benötigte 
Leistung von rund 15.ooo-20.000MW. Welch 
ein Zufall : ist das doch gerade die im öffentli
chen Netz bereits heute verfügbare Überkapa
zität - die Industriekapazität nicht mitgerechnet. 
Eine Reserve von 10% wäre auch noch vorhan
den. Scheint so, als hätten sich auch noch ande
re Leute etwas intensiver mit dem statistischen 
Jahresbericht der Elektrizitätswirtschaft be
schäftigt. 

e Auch bei Deutschlands renommiertesten 
Hersteller von Elektrowärmepumpen, der Firma 
HAPPEL in München, scheint einer von ihnen 
beschäftigt zu sein. In den Prospekten und 
Großanzeigen (z.B. im STERN) dieser Firma wird 
mit dem Slogan geworben : 
"Übrigens: Elektrisch angetriebene bivalente 
Wärmepumpanlagen nutzen vorhandene Kraft
werkskapazität. " (26) 

e Das letzte Beispiel dieser sehr unvollständi
gen Aufzählung ist zugleich das aktuellste ; der 
Vorgang, der hier kurz wiedergegeben werden 
soll, erweckte Aufsehen im "Hamburger 
Abendblatt" vom 29.1.1980 unter der Über
schrift "Widerspruch gegen das eigene Kraft
werk" und veranlaßte den Redakteur des "Deut
schen Sonntagsblatts", Nr.5, 1980, zu einem 

(15) ebenda 
(16) "Die öffentliche Elektrizitätsversorgung 

1978", S.4, Hrsg.: Vereinigung Deutscher 
Elektrizitätswerke (VDEW) 

'(17) ebenda, Seite 20 
(18) ebenda, Seite 61 

(19)aus STERN vom 12.7.1979 

Artikel mit der Sctilagzeile : "Im eigenen Netz 
verfangen - Seltsame Widersprüche bei den 
Kraftwerk::;-Schmieden an Rhein und Ruhr." 
Zunächst Auszüge aus dem Bericht des "Ham
burger Abendblatts": 
"Über einen paradoxen Vorgang wunderten sich 
im Stillen seit Monaten Düsseldorfer Ministeria
le, besonders Arbeitsminister Farthmann und 
seine Umgebung. Jetzt ist das Wundern auch bei 
den Leuten im Kohlenpott ausgebrochen: Der 
STEAG Energiekonzern legt doch tatsächlich 
selbst Widerspruch gegen das von ihm bean
tragte und dann von der Behörde im ersten Te i
labschnitt genehmigte neue Kohlekraftwerk in 
Herne ein!" 
Der Autor in seiner Stel lungnahme zu diesem 
Vorgang : 
"Die STEAG, zu 70% im Besitz der Ruhrkohle AG, 
muß schließlich die elektrische Energie aus ihren 
Stromfabriken aüch verkaufen können. Zur Zeit 
ist jedoch mehr als genug "Saft " in den bundes
deutschen Stromleitungen. Von Energiekrise 
kann hier nicht geredet werden. " 
Zum gleichen Thema schreibt ·Bernd Kleffner 
vom "Sonntagsblatt": 
"Solche Einsprüche schlagen sich notwendiger
we isse in Bauverzögerungen nieder. Der Ver
dacht, daß dies Methode habe, ist noch nicht 
ausgeräumt. Denn die STEAG hat für ihr Hemer 
Kraftwerk noch keinen Stromabnehmer; ein 
Indiz nicht nur dafür, daß gegenwärtig mehr als 
genug Elektrizität auf dem Markt ist „„ • 

Solange in Herne, aber auch anderswo, nicht 
neue Steinkohlemeiler gebaut werden, muß der 
schrille Ruf nach dem Energieträger Atom als 
wenig glaubwürdig ers.cheinen." 

(20) Bild der Wissenschaft, Oktober 1979, S.16 
(21 ) ebenda, Seite 160 

(22) siehe Anmerkung (2), VDEW, Seite 908 

(23Jebenda 

(24) 660 MW-Leistung 

(25) Die EVS liegt in der Stromabgabe der 
größten Energieversorgungsunternehmen 
der BRD an 7. Stelle 

(26) z.B. ganzseitige Anzeige im STERN Nr.5 
1980, Seite 155 

" .... der Strom aus Kernkraftwerken wird so billig 
werden, daß es sich nicht mehr lohnt, Stromzähler 
einzubauen !" (Werbespruch aus dem Jahre 1968) 
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:'Cs hält sich sehr hartnäckig, das Gerücht vom· 
bill igen Atomstrom und muß besonders in den 
letzten Monaten in Zusammenhang mit den 
Verhandlungen der EVU's· (Elektrizitäts-Versor
gungs-Unternehmen) über die, neuen Kohle
stromverträge und die neuste "Olkrise" (die wie
vie lte eigentlich schon? ) wieder verstärkt zur 
We rbung für den Bau weiterer Atomreaktoren 
herhalten. So etwa bei der Kampagne anläßlich 
der Reaktortagung in Berlin im März 1980, wo 
von der Atomlobby der unbedingte Ausbau der 
Atomkraftwerkskapazität gefordert wurde, 
eben weil Atomkraft die mit Abstand billigste Art 
der Stromerzeugung sei. Nun sind auch für die 
breite Öffentlichkeit derartige Worte aus dem 
Munde von Atomkraftwerksproduzenten nichts 
ungewöhnliches; schließlich spricht man in der 
Waschmittelwerbung auch jeden Abend vom 
preisgünstigsten und besten Herstellerprodukt. 
das es je gab. Bedenklich wird es dann, wenn 
vermeintlich objektive Institutionen oder auc:;h 
Personen diese Argumente. unreflektiert auf
greifen und mit der herrlichsten Selbstverständ
lichkeit, meist im Rahmen spezieller "Fachbei
träge", unter dem Motto „Was man weiß - was 
man wissen sollte" unters Volk bringen. So in 
monatlich erscheinenden Publikationen der 
Banken (z.B. "Freie Stunde"), oder der Bundes
bahn, oder in diversen Fernsehzeitschriften. 
Und natürlich auch im Fernsehen. Wie in der 
Sendung "Spannungen" im Rahmen des Nord
schau-Magazins des NDR vom 24.3.80. Mit die
sem vielleicht als Wiedergutmachung für die 
"kri t ische" Berichterstattung zu Brokdorf ge
dachten 25-Minuten-Beitrag konnten die Her
ren Stoltenberg und Albrecht vollauf zufrieden 
sein, war doch in diesem "Sachbeitrag " auch 
nicht die Spur einer kritischen Auseinanderset
zung mit der Atomkraft zu erkennen. So wurde 
in dieser Aneinanderreihung von Oberflächlich
keiten neben der Schwärmere i der Autorin für 
das herrlich blaue Reaktorkühlwasser des 
AKWs Esenshamm die Atomenergie mehrfach 
mit dem Attribut "kostengünstig " bzw. "preis
günstig" versehen und zweimal ausdrücklich 
festgestellt, "das mittlerweile auch von Kern 
kraftgegnern die Tatsache zugegeben wird, daß 
Kernkraftwerke die billigste Art der Stromerzeu
gung darstellen ." 

We nn es diesen Atomkraftgegner tatsäch lich 
geben sollte, so kann der Autor ihm (und nicht 
nur ih m) die Lektüre des folgenden Kapitels nur 
wärmstens empfehlen. 

Thema sind die Stromerzeugungskosten bei 
Nutzung der Atomenergie im Vergleich zu den 
Kosten der Elektrizitätserzeugung aus Kohle
kraftwerken. 

Der unmittelbare Vergleich wird deshalb ge
wählt, weil quch in der Öffentlichkeit von den 
Betreibern stets mit dieser direkten Gegenü 
berstellung gearbeitet wird. 
Hinterfragt man einmal die in den eingangß zi
tierten Broschüren und Sendungen zugrunde 
liegenden Daten, so stellt man sehr bald fest , 
daß sie fast ausschließlich auf eine Quelle zu
rückzuführen sind. Es ist dies eine von der Bun
desregierung in Auftrag gegebene und im Sep
tember 1977 veröffentlichte Studie mit dem Ti
tel "Parameterstudie zur Ermittlung der Stro
merzeugungskosten". Autoren dieser im fol 
genden "Parameterstudie" genannten Untersu
chung sind das Energiewirtschaftliche Institut 
an der Universität Köln und die Forschungsstel 
le fü r Energiewirtschaft in München. Zwei Di
plom-Ingenieure der Universität Bremen waren 
es, die diese Parameterstudie einer eingehen
den Kritik unterzogen und eine eigene Studie 
erstellten. (27) 

In diesem kurzen Abriß wird die Form der Ge
genüberstellung beider Studien gewählt, um 
besonders deutlich auf die Unterschiede und 

die mehr· als fragwürdigen Methoden der Para
meterstudie hinzuweisen. Mit aller Deutlichkeit 
wird so das Schema dargelegt, mit dem Bun
desregierung und Atomindustrie die Wettbe
werbsfähigkeit des Atomstroms, insbesondere 
gegenüber Kohlestrom, förmlich herbeizau
bern. 

Wesentlicher Bestandteil der Kostenstudie 
war laut Auftrag der Bundesregierung die Er
mittlung der Ist-Kosten der Stromerzeugung 
und die Kostenstruktur der im Zeitraum 1976-
78 in Betrieb gehenden Kraftwerksanlagen. Be
zeichnenderweise beschränkt sich die Untersu
chung dabei ausschließlich „auf die für die Dek
kung des zukünftigen Elektrizitätsbedarfs wich
tigen Kraftwerksalternativen Kernenergie und 
Steinkohle." Nicht nur, daß man sich fragt, wo 
denn die Alternativenergien bleiben - es 
kommt noch dicker: Die Studie basiert auf der 
Untersuchung von nur vier( !) Kraftwerken ; den 
Atomreaktoren Biblis B und Esenshamm, sowie 
den Steinkohlekraftwerken Weiher (Saar) und 
Wilhelmshafen. 
Für alle diese Kraftwerke wurden die in der Stu
die erforderl ichen Ausgangsgrößen in Koopera
tion mit den Herstellern und Betreibern zusam
mengestellt. Das bedeutet. daß die Grunddaten 
für die Studie bei AKW's auf Angaben von Inte
ressenvertretern der Atomenergie, wie NWK, 
RWE, KWU etc. beruhen (28) . In der Studie 
heißt es dazu : 
"Hieraei wurde von vornherein eine enge Koo
peration mit der Elektrizitätswirtschaft, einzelnen 
Stromversorgungsunternehmen sowie der kraft
werksbauenden Industrie angestrebt, um die 
aus der Literatur bekannten Daten durch konkre
te Betriebsergebnisse, Vertragsunterlagen und 
Erfahrungswerte abzuschätzen. Ohne die hier
bei gezeigte Bereitschaft zur Verfügungstellung 
der benötigten Daten und zur Diskussion der 
offen gebliebenen Probleme wäre die Bearbei
tung der Fragestellung kaum in der relativ knapp 
bemessenen Zeit möglich gewesen." (29) 

Wenn im folgenden die Kostenrechnung von 
Atomstrom und Kohlestrom näher analysiert 
wird, so muß man sich dabei stets über eines 
im Klaren sein: Der Preis des Atomstroms ist 
nur eine nebensächliche Belastung für die 
Bevölkerung, verglichen mit den gesundheit
schädlichen, sozialen und politischen Konse
quenzen der Atomtechnologie! 

Die folgende Tabelle liefert das Ergebnis der 
Gegenüberstellung aller Kohle- und Atom
stromkosten in Pfennig pro Kilowattstunde 
(Pf/KWh). Die Parameterstudie wurde 1977 ve
röffentlicht, die Gegenstudie von der Universi
tät Bremen im Jahre 1978. Da die Preisbasis in 
beiden Fällen das Erscheinungsjahr ist, wurde, 
um die Ergebnisse unmittelbar vergleichbar zu 
machen, für beide das Basisjahr 1978 gewählt. 
Deshalb sind vom Autor die in der Parameter
studie enthaltenen Preisangaben mit 4% durch
schnittlicher Inflationsrate auf die Preisbasis 
1978 umgerechnet worden, wodurch die 
errechneten Stromgestehungskosten direkt 
vergleichbar sind. 

In der Parameterstudie werden verschieder 
Bauform~n berücksichtigt ; beim Atomkraft· 
werk ist dies der Leichtwasserreaktor mit Naß· 
kühlung bzw. mit Frischwasserkühlung. Bei den 
Steinkohlekraftwerken hat man einen revierna · 
hen und revierfernen Betrieb mit Naßkühlung, 
sowie im Küstenraum ein mit Importkohle be
triebenes Steinkohlekraftwerk mit Frischwas
serkühlung untersucht. Wir beschräl"'k41n den 
Vergleich an dieser Stelle auf ein revierfer
nes Steinkohlekraftwerk (deutsche Kohle) 
mit einem Leichtwasserreaktor. (Kostenun
günstigere Annahme für das Steinkohlekraft-

, werk). Beide kraftwerke werderi für Naß
turmkühlung ausgelegt. Frischwasserkühlung 
scheidet aus, da bereits heute unsere Flüsse 
durch die bestehenden Kraftwerke überhitzt 
werden. · 

0,12 

1,S1 0,48 

0,07 

0,12 

0,94 

* Technische Merkmale der Kraftwerke siehe .Tabelle 11 
** 100% der Rauchgasmenge werden zu 800/o enfächwefelt 
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Kohlekraftwerk 
Die Tabelle zeigt, daß die Bremer in ihrer Ge
genstudie die Kosten , die für das Kohlekraft 
werk ermittelt wurden, bis auf eine Ausnahme 
vollständig übernommen haben. (30) Sie halten 
nämlich die in der Regierungsstudie angenom
mene nur 400/oige Entschwefelung der gesam
ten Abgase für eine unzumutbare Belastung der 
Umwelt und haben deshalb bei der Ermittlung 
der Stromerzeugungskosten für die Kohle eine 
zusätzliche zweite Rauchgasentschwefe
lungsanlage vorgesehen. Somit steigt nach 
ihren Berechnungen der Kohlestrom von 8,57 
(Regierungsstudie) auf 9,56 Pf/KWh. 
Weitere Einzelheiten über die technischen 
Merkmale des Betrachteten Kohlekraftwerks 
sind Tabelle 11 zu entnehmen . 

Atomkraftwerk 
1. Kapitaldienst 
Zum Kapitaldienst gehören im Rahmen dieser 
Betrachtung alle mit der Errichtung der Kraft
werksanlage zusammenhängenden Kosten. 
Die Regierungsstüdie setzt 2, 16 Pf/KWh Kosten 
für Kapitaldienst an ; daß dies viel zu wenig ist, 
wird sofort ersichtlich, wenn man bedenkt, was 

·alles unberücksichtigt blieb: 

- Die betrachteten Atomkraftwerke (Biblis B 
und Esenshamm) sind noch zu Einführungsprei
sen gebaut worden, um Atomenergie "marktfä
hig " zu machen; allein deshalb liegen die heuti
gen Kosten höher. 

- Das Atomkraftwerk Esenshamm ist ein abso
luter "Billigbau", der in grober Weise gegen die 
heutigen Sicherheitsrichtlinien verstößt. So be
trägt z.B. die Kuppelstärke nur 0,8 Meter, wo 
heutzutage schon 3,5 m gefordert worden sind 
und 1,2 m in Biblis gebaut wurden . Besonders 
beängstigend ist die Situation, wenn man be
rücksichtigt . daß durch die technische Entwik
klung in der Flugzeugindustrie die 'Ära ' der 
Starfighter durch die der Phantom-Kampfflug
zeuge abgelöst wurde, mit weit größeren Flug
geschwindigkeiten und entsprechend höherer 
Aufprallwucht. So reichen selbst 1,2 m Kuppel
stärke bei weitem nicht aus. Einzig der Reaktor
sicherheitskommission muß dies entgangen 
sein . denn die in ihren Tests bei Flugzeugabstür
zen zugrunde gelegte Maschine hat sowohl ge
ringere Masse als auch geringere Flugge
schwindigkeit. Vielleicht liegt es aber auch da
ran , daß diesem Gremium bei seinen zahlrei
chen Fachgesprächen mit den AKW-Herstel 
lern klar geworden ist . welche finanziellen Aus
wirkungen eine Verstärkung der Reaktorkuppel 
mit sich bringt . Eine stärkere Spannbetonkup
pel muß nämlich auch auf verstärkten Funda
menten ruhen , so daß alles in allem mit einer 
Erhöhung des Anlagepre ises um gut 50/o zu 
rechnen ist. 
- Als weitere Reaktorsiche rheitsmaßnahme 
bleibt in der Parameterstudie der Berstschutz 
völ lig unberücksichtigt. Der Berstschutz bedeu
tet eine weitere Erhöhung des Anlagenpreises 
um 100/o. 

- In der Parameterstudie wird ferner der Kapi
taldienst über eine Zeit ·1on 17 Jahren bei einer 
Kraftwerks-Verfügbarkeit von 75% (!) verteilt. 
Eine Verfügbarkeit von 750/o ist identisch mit der 
in Tabelle 11 angegebenen Ausnutzungsdauer 
von 6500 Stunden pro Jahr. Nicht nur, daß die 
Reg ierungsstudie von einer Lebensdauer von 
20 Jahren für Atomreaktoren ausgeht, sie legt 
also auch einen Verfügbarkeitsgrad von 750/o 
zugrunde, und das auch noch über die vollen 20 

--
Tabelle 11 : Technische Daten der Kraft-

, werkstypen (lt. Parameterstud.) 

Typ ~teinkohlekraftwerk Druckwasserreaktor · 

revierfern 
Ruhrvollwertkohle 

. beliebig Standort · 
Kohleversorg. 
Kühlung Naßkühlturm Naßkühlturm 
Auslegung* 7.000 Stunden ' 

6.500 Stunden 
Bruttoleistung 2 X 700 - 1.400 MW 1.303 MW 

200 Pers. Personal 220 Pers. 
Bauzeit** 
Lebensdauer 

4 Jahre 
20 Jahre 

6 Jahre 
20 Jahre 

* VoUaststunderi pro Jahr. **ohne Genehmigungsverfahren 

Jahre hinwegl! Ein Gedankengang, der mit wis
senschaftl ichem Denken soviel gemeinsam hat, 
wie die Heuschrecke mit dem Elefanten. Dies, 
wie zum Teil bereits die Betrachtungen des vori
gen Kapitels (Atom Express Nr. 20) ergeben ha- · 
ben, aus mehreren Gründen : Zunächst weisen 
selbst die Sta&isiiken der AKW-Betreiber aus, 
daß diese Verfügbarkeit von Atomreaktoren so 
gut wie nie erreicht wurde und schon garnicht 
als statistischer Mittelwert zur Grundlage von 
Kostenrechnungen gemacht werden darf. Der 
realistische Wert lieg t für AKW's bei einer Ver
fügbarkeit von 600/o 1 

Die gleiche Statistik ist es auch, die die Annah
me einer 20-jährigen Betriebsdauer bei Atom
reaktoren als das entlarvt, was sie ist : Wunsch
denken der Betreiber und Hersteller ! 
Ferner ist in der Regierungsstudie der Fehler 
gemacht worden, nur das erste Betriebsjahr zu 
betrachten. Das Leistungs- und Verfügbarkeits
gefälle der AKW's mit zunehmendem Alter ist 
völlig außer Acht gelassen. 
Ausge hend von den tatsächlichen Betriebser
gebniss~n der Leichtwasserreaktoren wird in 
der Gegenstudie das folgende AKW-Arbeit 
sausnutzungsdiagramm zugrunde gelegt 

Die Annahme einer 15-jährigen Betriebsze'it 
erscheint angesichts der Erfahrungen mit AKW
Stillegungen noch recht optimistisch zu sein . 
20 Jahre Betriebszeit sind völlig unrealistisch, 
weil mit steigender Ausnutzung durch Neutro
nenbeschuß und Materialalterungserscheinun
gen auch die radioaktive Verseuchung im Kraft
werk zun immt, und dies Schwierigkeiten für das 
Betriebspersonsl hins ichtlich der Strahlen
schutzbestim mungen mit sich bringt. Berück
sichtigt man in diesem Zusammenhang die not
wendigen . immer häufigeren und umfangrei
cheren Reparaturarbeiten , so wird deutlich, daß 
nicht nur die technische, sondern für die Betrei
ber auch die wirtschaftli che Grenze der Le
bensdauer eines Atomkraftwerkes bei maximal 
15 Jahren liegt. 

• 
· Wie die Betrachtungen im Zusammenhang mit 

der Verfügbarkeit von Kraftwerken ergaben, ist 
eine durchschnittliche Arbeitsausnutzung von 
600/o bei Atomreaktoren realistisch. Auch Stati
stiken in den USA bestätigen diese Annahme. 
So liegt in Amerika, nach Angaben bis Mitte 
1976, der durchschnittliche Ausnutzungsfaktor 
der Leichtwasserreaktoren bei 580/o (31 ). 

Bild 4: Arbeitsausnutzung von AKWs 
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In Bild 4 folgt einer Anlaufphase eine über 5 Be
triebsjahre konstante Ausnutzung von 70%, bis 
schließlich durch erhöhte Verschleiß- und Kon
taminationserscheinungen - die wiederum län
gere Reparaturzeiten bedingen, ein Absinken 
auf 400/o Arbeitsausnutzung zu erwarten ist. 
Auch dieser Leistungsabfall auf immerhin noch 
400/o Auslastung der Anlage nach 15 Betriebs
jahren ist optimistisch angenommen. 
Die entscheidende Bedeutung von Betriebszeit 
und Ausnutzungsfaktor für die Ermittlung der · 
Kapitalkosten pro erzeugter Kilowattstunde 
läßt erkennen, warum in der Regierungsstudie 
alle Betriebserfahrungen mit AKW's außer Acht 
gelassen wurden. Geringere Verfügbarkeit und 
Lebensdauer bewirken, daß die Abschreibung 
der Investitionen (-Verteilung der in der Bau
phase anfallenden Investitionskosten auf die 
Betriebsjahre) auf die erzeugten KWh umge
rechnet umso höher werden, je weniger KWh 
erzeugt werden und damit für die Abschreibung 
zur Verfügung stehen. 

Aus der Abbildung über die Arbeitsausnutzung 
von Atomreaktoren (Bild 4) ist zu erkennen, daß 
die Forderung nach Flächengleichheit unter der 
Kurve (gleiche Arbeitsleistung), die 75%-ige 
Ausnutzung laut Parameterstudie über volle 20 
Betriebsjähre einer 100%-igen Auslastung bei 
15 Betriebsjahren gleichzusetzen wäre. Tabelle 
12 zeigt, daß der entsprechende Kapitaldienst
Kostenanteil für diesen Fall 2,29 Pf/KWh betra
gen würde. Es ist dies der um die Mehrausga
ben für eine stärkere Reaktorkuppel und einen 
Berstschutz erhöhte Betrag aus Tabelle 1 O 
(2, 16 Pf/KWh laut Parameterstudie). 
Der Kostenanteil des Kapitaldienstes pro KWh 
ist also nur deshalb so gering, weil in der Para
meterstudie völlig unrealistische Betriebser
gebnisse (Wunschdenken) angenommen wer
den. Dies ist ein ganz entscheidender Punkt -
auch bei den weiteren Betrachtungen. 
Bei der realistischen Annahme einer 60%
igen Arbeitsauslastung über einen Zeitraum 
von 15 Jahren beträgt der Kapitaldienst-Ko
stenanteil bei Atomkraftwerken 3,81 
Pf/KWh. 
Dabei wurde auch in der Gegenstudie mit nur 6 
Jahren Bauzeit gerechnet, obwohl mittlerweile 
Bauzeiten von 8 Jahren erreicht werden. Nach 
Aussage des SIEMENS-Vorstandsvorsitzenden 
Plettner gehen die Hersteller für für künftige 
Leichtwasserreaktor-Projekte sogar von Bau
zeiten zwischen 8 und 10 Jahren aus (32) . 

2. Stillegung, Abriß und 
Endlagerung 

Wie bereits erwähnt, wird die Lebensdauer ei
nes Kraftwerks durch technische und ökonomi
sche Faktoren begrenzt. Der Unterschied zwi
schen herkömmlichen Kraftwerken und Atom
reaktoren ist, daß_ letztere nach ihrer Stillegung 
als rad1oakt1ve Ruinen erhalten bleiben und sich 
ihre Beseitigung als mehr als problematisch 
erweist. Dies zeigt sich auch darin, daß auf dem 
Papier bereits eine Menge Vorschlage zur Be
seitigung der Ruinen gemacht wurden, at1er 
eben nur auf dem Papier. Man denke in diesem 
Zusammenhang nur an das Hin und Her um den 
geplanten Abriß der Atomruine Niederaich
bach. Im Prinzip sind auch die Kosten für den 
Abriß wie die Investitionskosten zu behandeln · 
das Kraftwerk· benötigt für die 10-15 jährig~ 
Abkling- und Abrißzeit nach seiner Stillegung ei
ne nicht unerhebliche Geldsumme für Bewa
chung, Abriß und Endlagerung. Eine Geldsum
me, die während seiner Betriebszeit erwirt
schaftet werden muß. Auch hier wirkt sich also 
ein geringerer Ausnutzungsgrad und eine redu
zie rte Lebensdauer entscheidend auf den Ko
stenanteil in Pf/KWh aus. Je kürzer das AKW in 
Betrieb ist, desto mehr Rücklagen müssen für 
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das einzelne Jahr angerechnet werden, d.h. de
sto größer wird der Kostenanteil pro erzeugter 
Kilowattstunde, um die Stillegung und den Abriß 
zu finanzieren . 
Kein Wunder also, daß auch hier die berechne
ten Kostenanteile mit 0,23 Pf/KWh in der Regie
rungsstudie deutlich zu niedrig angesetzt wor
den sind. Ein weiterer entscheidender Grund für 
die Diskrepanz zu den in der Gegenstudie 
errechneten 2,59 Pf/KWh Atomstrom ist der, 
daß es nirgendwo auf der Welt gesicherte 
Erfahrungen über Abriß und erst recht nicht 
über Endlagerung von Atomkraftwerken gibt. 
Die einzigen Ergebnisse kommen aus den USA, 
wo zwei Reaktoren zumindest teilweise zerlegt 
wurden. Der Abriß des AKW Elk-River (Minneso
ta) führte 197 4 zu Kosten in Höhe von 25% der 
Herstellkosten. Für das AKW Oyster-Creek 
(New-Jersey), das zum Abriß ansteht, werden 
mehr als 1500/o der Herstellkosten veranschlagt 
(33). 
Diese Erfahrungen können es nicht gewesen 
sein , die den Verfassern der Parameterstudie zu 
der Annahme von nur 150/o der Herstellkosten 
verholfen haben. Dann schon eher die intensi
ven gespräche und der rege Gedankenau
stausch mit den herstellern, die in ihren Publika
tionen ein Minimalkonzept mit 150/o der Anlage
kosten vertreten. So wird auch leichter ver
ständlich, warum die verfasser der Parameter
studie die Endlagerung der verschrotteten 
Atomruinen erst gar nicht berücksichtigt ha
ben! 
Die Verfasser der Gegenstudie nehmen für 
Abriß und Endlagerung der Atomruinen Kosten 
,in Höhe von 500/o der Herstellkosten an . Es 
ergibt sich somit dei einer Arbeitsausnutzung 
des AKW's von 60%übereinen Zeitraum von 15 
Jahren ein Kostenanteil von 2,59 Pf/KWh. 

3. Personalkosten 
Da auch der Personalkostenanteil auf die wäh
rend der Betriebszeit erzeugten Kilowattstun
der. umgerechnet wird, ergeben sich, vergli
chen mit den mehr als optimistischen Angaben 
der Parameterstudie bezüglich Ausnutzung und 
Lebensdauer erhebliche Unterschiede zum 
realen Betriebsverhalten. Dem Kostenanteil 
von 0, 12 Pf/KWh laut Parameterstudie stehen 
tatsächliche Kosten von 0,24 Pf/KWh gegenü
ber. 
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4. Instandhaltung 
• 

Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur 
sind nicht nur von der Baugröße, sondern ent
scheidend vom Betriebsjahr abhängig. Eine Tat
sache, die die Verfasser der Regierungsstudie 
dadurch umgehen, indem sie lediglich von den 
Kosten des ersten Betriebsjahres ausgehen! 
Steigende Kosten sind aber unabdingbar durch 
den höheren Reparaturanfall veralteter Anla
gen. Dies gilt prinzipiell auch für Kohlekraftwer
ke, wenn auch nicht in gleichem Maße, da bei 
Atomkraftwerken aufgrund der mit der Be
triebsdauer stark zunehmenden radioaktiven 
verseuchung der erforderliche Aufwand an Per
sonal und Material wesentlich stärker ansteigt. 
Die Gegenstudie errechnet einen Kostenanteil 
von 1,32 Pf/KWh. 

5. Bewegliche Kosten 
Zu diesen beweglichen Kosten zählen z.B. Kühl
und Leitungswasser, Treibstoffe, Chemikalien 
zur Abluftreinigung etc„ Auch die beweglichen 
Kosten pro Kilowattstunde sind von der erzeug
ten Energie abhängig, Belaufen sich in der Para
meterstudie diese Kosten auf nur O 07 Pf/KWh 
so sind in der Gegenstudie 0,26, Pf/KWh i~ 
Anrechnung gestellt. Grundlage ist eine Angabe 
der Kernforschungsanlage Jülich (KFA-Jülich), 
in der es heißt: 
"Die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe werden 
derzeit mit 0,2 - 0,3 Pf/KWh veranschlagt. " 
(34) 

6. Versicherung 

Im Prinzip wetden die Angaben aus der Parame
terstudie übernommen; nur wurde der Koste
nanteil in der Gegenstudie wieder auf realisti
sche 60% Ausnutzungsgrad und 15-jährige Be-

- triebszeit umgerechnet. 
Der Abschluß einer Haftpflichtversicherung für 
ein Atomkraftwerk mit einer lächerlichen Dek· 
kungssumme von 500 Mio. DM kostet immerhin 
0, 17 Pf/KWh Atomstrom. Die andere Hälfte de1 
im Atomgesetz vorgeschriebenen Deckungs· 
summe von 1 Mrd. DM zahlen im Schadenstal 
wir Steuerzahler (aber wie soll so ein Sehader 
mit Geld wieder gut gemacht. werden?). 



7. Brennstoff"kreislauf"kosten 
Bevor näher auf den wichtigen Kostenfaktor 
Brennstoff"kreislauf" eingegangen wird, einige 
Anmerkungen zum besseren Verständnis der in 
diesem Zusammenhang abzuschätzenden Ko
sten. 
"Kreislauf" ist eine Wortschöpfung der Betrei
:>er, um den Eindruck zu erwecken, der Brenn
>toff Uran werde im Kreis geführt und sei uner
>chöpflich. Tatsächlich werden nur rund 300/o im 
Kreis geführt ; der Rest ist radioaktiver Abfall, 
jer gelagert werden muß. Richtiger ist deshalb, 
mm Brennstoffteilkreislauf zu sprechen. Für 
jiese Versorgung sind eine Vielzahl von zum 
Teil sehr energieintensiven Stationen erforder
iich : 

- Bergbau 
- Gewinnung von Uran aus den Erzen 
- Raffination (Reinigung des Urankonzentrats) 
- Konversion (Überführen des Urans in den gas-

förmigen Zustand) 
- Anreicherung (künstliche Anreicherung mit 

U-235) 
- Brennelement-Fabrikation 
- Atomreaktor 
- Zwischenlagerbecken (Abklingen der ver-

brauchten Brennelemente) 
- Wiederaufbereitung (Gewinnung von Pluto-

nium und Uran-235) 
- Behandlung des hochaktiven Abfalls 
- Lagerung des Plutonium-Abfalls 
- Zwischenlagerung des konditionierten Ab-

falls (Edelstahltanks) 
- Endlagerung 

Dies ist der von den Betreibern nach wie vor ver
tretene und weiterhin verfolgte Weg der Brenn
stoffversorgung. Auch wenn einige Politiker wie 
der Ministerpräsident Albrecht in Sachen Go rie
ben verbreiten lassen, daß für sie das Projekt 
Wiederaufbereitung gestorben sei. Es hieße, 
Politikermentalität zu verkennen, wollte man 
sich darauf verlassen; wie dem auc.h sei, Ato
mindustrie und Bundesregierung halten nach 
wie vor an dem sogenannten "integrierten 
Entsorgungskonzept" fest, und das beinhaltet 
neben der Zwischen- und Endlagerung eben die 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente. Um 
Zeit zu gewinnen und vor allen Dingen, um nicht 
wegen überfi.illter Abklingbecken im AKW die 
Atomreaktoren stillegen zu müssen, hat sich 
der Schwerpunkt in Sachen "Entsorgung" 
etwas verlagert ; man geht zu diesem Zweck 
zweigleisig vor: Zum einen holt man die Erlaub
nis ein, auf Kosten der Sicherheit weit mehr ver- . 
brauchte Brennelemente im Abklingbecken des 
Atomreaktors lagern zu dürfen als zulässig. Der 
hierfür geprägte Fachausdruck ist die sog. 
"Kompaktlagerung''. Andererseits sollen eine 
Reihe von Zwischenlagern errichtet werden, die 
im Läufe der nächsten Jahre den Atommüll der 
dann wieder randvollen "Kompaktlager" auf
nehmen können. Für die Betreiber ist deshalb 
Eile geboten ; und die Behörden spielen mit, wie 
die jüngst erteilten Betriebsgenehmigungen in 
Sachen "Kompaktlager" beweisen. Mit einer 
sonst bei Behörden nur äußerst selten zu beo
bachtenden Arbeitsgeschwindigkeit erteilten 
sie umgehend die von der Atomlobby so drin
gend benötigte Erlaubnis zur "Kompaktlage
rung ''. 
Haben die Verantwortlichen der regierungsstu
die bereits vorher keinen Zweifel daran gelas-

sen, daß es sich bei der vorgelegten Parameter
studie eindeutig um eine pro-Atomstudie han
delt, so wird dies bei der Ermittlung des Kosten
faktors Brennstoff"kreislauf" erneut überdeut
lich : 
Es ist eine Mischung aus Halbwahrheiten, kaum 
zu überbietendem Optimismus und einer Reihe 

Kohlekraftwerke: Belastung der Umwelt ließe sich auf ein Minimum verringern .. 

von fachlichen Eigentoren, die bei Eingeweih
ten mehr als nur Haareraufen hervorruft und es 
dringend notwendig erscheinen läßt, von diesen 
hoch dotierten Herren umgehend unsere 
Steuergelder zurückzuverlangen. Kein Wunder 
also, daß die Studie schon b~i ihrem Erscheinen 
nicht viel mit der Realität zu tun hatte. Daß sich 
zwischenzeitlich insbesondere in der Termin
planung bezüglich Wiederaufbereitung und 
Endlagerung einiges getan hat, spielt da schon 
fast keine Rolle mehr. Um so erschreckender, 
daß in Broschüren und Werbekampagnen 
immer noch auf die grundlegenden Ergebnisse 
dieser Parameterstudie Bezug genommen wird. 
Und die bürgerliche Presse interessiert nur das 
"Ergebnis", um damit werbeheischend an die 
Öffentlichkeit zu treten. 
Die 0,94 Pf/KWh-Kostenanteil laut Parameter
studie für Brennstoff"kreislauf" kosten ergeben 
sich nur wenn man fo lgendes außer Acht läßt: 

- Die Regit::rungsstudie rechnet mit einem Preis 
für Natururan, der nur 113 (!) des Weltmarktprei
ses beträgt. Begründet wird dies mit dem sehr 
frühen Einkauf des Urans zu einer Zeit, als das 
Uran noch günstig zu bekommen war. Eih 
unmögliches Vorgehen, den Brennstoffpreis 
nach dem zufälligen Ergebnis eines günstigen 
Kaufes zu betrachten, gleichzeitig aber von ei
ner repräsentativen Studie zu sprechen! Aber 
.es kommt noch dicker: Nach einer angenom
menen Wiederaufbereitung wird das zurückge
wonnene Uran in der Bilanz zum vollen Welt
marktpreis wieder gutgeschrieben. Somit ist 
der Brennstoff laut Parameterstudie beinahe 
kostenlos und schlägt als Kostenfaktor kaum zu 
Buche. Eine geniale kaufmännische Leistung -
aber keine ernstzunehmende Art und Weise, 
die Kosten des Atomstroms bestimmen zu wol
len. Legt man die Welfmarktpreise für Uran zu
grunde, auch beim Einkauf, dann belaufen sich 
die Kosten für die Brennstoffversorgung auf 
rund 1,57 Pf/KWh. Darin enthalten ist die 
Erstkernausstattung des Reaktors und die ko-

. sten für Konversion. 

- Bei der weiteren Betrachtung der Brennstoff"
kreislauf"kosten sei nur noch das Problem der 
Wiederaufbereitung erwähnt. Steht die techni-
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sehe Realisierung dieses überaus wichtigen 
Teilbereichs der Atomtechnologie auch heute 
noch in den Sternen, so kann man sich lebhaft 
vorstellen, wie diesbezügliche "offizielle Ko
stenrechnungen" aussehen. Nicht nur, daß für 
die Verfasser der Parameterstudie längst klar 
ist, daß alles realisierbar ist, als Propheten wis
sen sie obendrein bereits die genauen Kosten 
einer derartigen Anlage ; und unter Kosten sind 
hier sowohl die Gelder für den Bau wie auch für 
den Betrieb einer derartigen Anlage zu verste
hen. Wer möchte angesichts dieser Fähigkeit 
zur Vorraussicht der Experten da noch an dem 
mit 1990 angegebenen Zeitpunkt der Inbetrieb
nahme dieser Anlage zweifeln? 
Die Verfasser der Parameterstudie geben als 
Kosten für den gesamten Brennstoff"kreislauf" 
0,94Pf/KWh an. Die Kosten für den Brennstoff 
wurden bereits genannt. Betrachtet man ledig
lich zwei Kostenpunkte für eine geplante WAA 
im Gerieben-Maßstab, so liegen allein die Bau
kosten zwischen 20-30 Milliarden DM, zur ~ner
gieversorgung würde ein zusätzlich zu bauen
des Atomkraftwerk benötigt. 1978 wurden in 
der BRD ca 35 Mrd. KWh an Atomstrom 
erzeugt. Würde man je KWh einen Pfennig für 
die Wiederaufbereitung abzweigen, so müßte 
·100 Jahre lang soviel Atomstrom wie 1978 
erzeugt werden, um lediglich die Baukosten der 
WAA zu decken. Gesunder Menschenverstand 
reicht bereits aus, um zu erkennen, daß die 
angegebenen Kosten von 0,94 Pf/KWh niemals 
stimme_n können. 
Die Erfahrung zeigt, daß sich. die Kosten für 
Großprojekte fast immer vervielfacht haben 
(siehe das Olympiadach, den Heide-Suez; auch 
Elbe-Seiten-Kanal genannt). Das gilt um so 
mehr, als es sich beim Entsorgungszentrum um 
ein Projekt bisher nie dagewesenen Ausmaßes 
handelt, das zudem noch viele ungelöste tech
nische Probleme enthält. Eine Taktik der Nie
drigstkalkulation ist bei solchen Projekten 
üblich ; aus politischen Gründen. 
Zum einen ist der Preis einer solchen Anlage 
nach oben hin völlig offen, zum anderen gibt es 
da noch das Problem der "Zukunftsrechnung''. 
In diesem Zusammenhang werden die obigen 
Prophezeiungen bezüglich der Inbetriebnahme 
denn auch sehr brisant. Kostenrechnungen für 

in der. Zukunft liegende Projekte werden näm
lich mittels Zinseszinsrechnung durchgeführt 
und dann nach derartigen Ermittlungen der Be
träge bis 1990 wieder auf die Gegenwart zu
rückgerechnet - wiederum mit einem bestimm
ten Zinssatz. Mit diesen zinssätzen läßt sich 
rrnndestens so gut manipulieren wie in anderen 
Bereichen der Atomtechnik - z.B. den metereo
logischen Ausbreitungsberechnungen radioak
tive r Emissionen. 
Daß die Propheten der Parameterstud ie auch 
nicht praktisch denken, zeigt sich darin , daß 
abbruch und Bewachung der WAA gänzlich 
unberücksichtigt bleiben . . 
Die Gegenstudie verkennt nicht die im Zusam
menhAng mit de r WAA und der Endlagerung 
auftretenden Probleme der Kostenprognosti 
zie rung und unterscheidet deshalb zum einen 
nach den minimalen Kosten und zum anderen 
.nach den wahrscheinlicheren Kosten. 
Die Kostenanteile für Bau, Betrieb und Abriß 
von Brennelementzwischenlager und Wiede
raufbereitungsanlage wurden in der Gegenstu
die auf die Betriebszeit umgerechnet und erge
ben Werte von 3,75 Pf/KWh bis 5,16 Pf/KWh. 
Der minimale Kostenanteil für Endlagerung be
läuft sich auf 0,27 Pf/KWh. Realistischer sind 
1,01 Pf/KWh Atomstrom. 
Damit ergeben sich Kosten für den Brennstoff"
kreislauf" zwischen 5,59 und 8,74 Pf/KWh. 
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Anmerkungen: 

(27) Clausen/Franke, "Verstromungskosten von 
Brennstoffen in Leichtwasserreaktoren", 
Bremen 1979, zu bei.iehen durch: Jürgen 
Franke, 28 Bremen 1, Uhlandstr. 5 

(28) NWK - Nordwestdeutsche Kraftwerke; 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(EVU) mit Anteilen an folgenden AKWs: 
Stade (66 %), Brunsbüttel (33 %), Krümmel 
(50 %), Brokdorf (50 %) und Esenshamm 
(66 %) 

RWE - Rheinisch-Westfälisches Elektri
zitätswerk, EVU mit Anteilen an folgenden 
AKWs: Schneller Brüter Kalkar, Biblis A 
(100 %), Biblis B (100 %), Gundremmingen 
(75 %), Mülheim-Kärlich (100 %), Kahl 
(80 %), ferner indirekte Beteiligungen am 
Hochtemperaturreaktor Uentrop-Schme-
hausen, AKW Lingen, Hamm • 

KWU - Kraftwerk Union, 100 O/oige SIE
MENS-Tochter, Hersteller von Atomkraft 
werken 

(29) "Parameterstudie zur Ermittlung der Strom
erzeugungskosten", En ergiewirtschaftli
ches Institut der Uni Köln, September 
1977, Verlag Oldenbourgh 

(30) Die unmittelbare Gegenüberstellung der 
Ergebnisse der Parameter-Studie und der 
eigenen Berechnung ist nur in einem Vor
abdruck zur Studie (27) enthalten; Titel : 
":Jas Märchen von der Wirtschaftlichkeit 
des Atomstroms", Bremen 1978 

(31)A. Lovins: "Sanfte Energie", S. 186, Ro
wohlt-Verlag 

(32) Weser-Kurier vom 9. 2. 1979, zitiert nach 
(27), s. 18 

(33) Nuclear Power Costs, S. 22, zitiert nach 
(27) 

(34) "Künftige Stromgestehungskosten von 
Großkraftwerken", KFA-Jülich, November 
1977, S. 20, zitiert nach (27) 

"Verstromungskosten von 
Brennstoffen in 
Leichtwasserreaktoren" 

Studie von Clausen/Franke, die Grundlage des 
vorangegangenen Artikels war. In der Kurz
fassung beim Göttinger Arbeitskreis gegen 
Atomenergie 

Schöne Aussichten! 

115 

Leningrad. Aufgrund der marxistisch-leninist ischen Theo
rie wonach die Form dem Inhalt entsprec.'len m~ß . ist 
es ' jetzt Wissenschaftlern des Geolog ischen Instituts in 
Leningrad gelungen , die exakte Entwicklung unseres 
Planeten während des nächsten Jah rhunderts vorauszu
berechnen . 
Dokumentation : Klaus Albrectsen 



Ökonomische und politische 
Hintergründe der _Atomenergienutzung 

Die Hersteller V1oOllen Profite . 

Für den Erbauer ist das Atomkraftwerk erstmal eine 
Ware wie jede andere. Er stellt sie her und verkauft 
um Gewinne zu machen. Nun gibt es für jedes Unter
nehmen, also auch für AKW-Herstelle, eine Rentabili
tätsgrenze. Im Unternehmen muß eine Mindestanzahl 
an Atomkraftwerken pro Jahr hergestellt werden, da
mit überhaupt Gewinne gemacht werden können. 
Wenn es den Herstellern und anderen interessierten 
Gruppen gelingt, die Widerstände der Bevölkerung 
gegen Atomkraftwerke zu überwinden, so wären 
schon in der BRD jedes Jahr zwei bis drei AKWs zu 
verkaufen. Dieser Absatz würde den Herstellern noch 
nicht genügend Gewinn erbringen. Erst der Export 
von Atomkraftwerken würde das große Geschäft be
deuten. Deshalb bemühen sich die Hersteller, auf dem 
Weltmarkt konkurrenzfähig zu werden bzw. zu bleib
en. 
Unter diesen Voraussetzungen - sicherer Absatz in der 
BRD und Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt -
wären den Herstellern Umsätze von mehreren Milliar
den DM pro Jahr sicher. Das hieße aber auch, daß die 
Hersteller ohne Schwierigkeiten Jahr für Jahr Gewin
ne in Millionenhöhe machen könnten. Eben dies ist 
der Grund für die gewaltigen Anstrengungen, das 
Atomprogramm durchzusetzen. 

Neun Unternehmen tragen den Verbund 

- Die Deutsche Verbundgesellsc~lt -

e Stl.z drr DVG~h:iftuteUie 
O Sil1 drr OVG-Mil1t~ 

.l a~yem""e-rk AG 
1 Bt"flintl' kraft· und Licht ( B~agJ-AG 

.a l~a~Ve-t~wx~a Schwabrn AG 
~ HMnburaiw.1-w EIK'trK.it;;h-Wttke 
b Nord~nt~ubcht' kraf~ke AG 
7 Pr~ul\ischt' 

Ekktri1il.its-Ali.tif'f11nelbctwlt 
8 Rheotniw:.,.Witstf.ailisc~ 

El~k1ril'it:iltwet>lii. .\G 

q ~~tr~ 11~1..1rizi1~1s~M-
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MJoopolinderBRD:OeKVVU 

Größter Nutznießer einer solchen Entwicklung wäre 
die Kraftwerk-Union, die in der BRD eine Monopol
stellung innehat. Die Kraftwerk-Union (KWU) hat 
ihren Sitz in Mühlheim/Ruhr und wurde 1969 von 
AEG und Siemens gegründet. Beide Firmen hatten 
einen Anteil von je 50 % an dem 230-Millionen-DM
Kapital der KWU. In der Anfangsphase hat die KWU 
wegen geringer Auslastung keine Gewinne gemacht. 
Diese anfänglichen Verluste und Fehler in der AEG
Geschäftsführung bewirkten einen Verkauf des AEG
Anteils an Siemens. 1976 hatte die KWU ein Auf
tragsvolumen von 28 Milliarden DM (Hamburger 
Abendblatt vom 11.11.1976 und Spiegel 12/76,S.65). 
Die KWU übernimmt zwar den Bau von Atomkraft
werken, hat aber für die einzelnen Anlagenteile feste 
Zulieferbetriebe. Diese gehören größtenteils zu folg
enden Konzernen: Krupp, Thyssen, Gutehoffnungs
hütte, Deutsche Babcock & Wilcox, Klöckner, Man
nesmann. Daneben gibt es einige kleinere Firmen, die 
sich auf bestimmte Einrichtungen spezialisiert haben. 
Das Auftragsvolumen der KWU war auch wegen der 
mit Brasilien und dem Iran abgeschlossenen Verträge 
so hoch. Dieser Export war der erste größere Ein
bruch in die internationale Monopolstellung der US
Atomkraftwerke-Hersteller Westinghouse und General 
Electric. 
Ähnliche Erfolge errangen die französischen Her
steller. In dieser Auseinandersetzung zwischen der 
US-amerikanischen und der westdeutschen/französ
ischen ,Atomindustrie versucht die US-Regierung die 
Exporte der Westeuropäer durch die ökonomische 
und politische Macht der USA einzuschränken. 
1976 hatte die KWU einen Umsatz von 4,715 Mrd. 
DM und erhielt Aufträge im Umfange von 12,2 Mrd, 
wodurch sich der Auftragsbestand bis Ende 1976 auf 
27 ,2 Mrd.DM erhöhte. Erstmals gelang es der KWU 
1976, einen Gewinn zu erwirtschaften, und zwar 
40,7 Millionen DM (Süddeutsche Zeitung vom 3o. 
Juni 1977). 

Der Stromverbund 

Im Stromverbund sind die 9 größten bundesdeutschen 
Stromlieferanten zusammengeschlossen. Durch den Zu
sammenschluß haben sie in ihrem Gebiet ein Monopol, 
und können so kleinere Unternehmen kaputt machen. 
Vielfach bieten die kleineren Unternehmen den Strom 
günstiger an, als die Großunternehmen. 

Billiger Atomstrom für die Industrie 

Unsere These - Atomkraftwerke werden gebaut, um 
der Industrie billigen Strom zu liefern - wird durch fol
gende Informationen aus Zeitungen, Berichten und Sta-
tistiken belegt: · 

„Erst als Versorgungsunternehmen wie RWE 
(Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) in Essen 
und HEW (Hamburger Elektrizitätswerke) in Hamburg 
im Vorgriff auf künftige große Atomkraftwerke die 
Elektrizität für etwa 2 Pfg. je Kilowattstunde anboten 
und auch froh waren, Kunden zu gewinnen, die unun
terbrochen, ohne Schwankungen, große Strommengen 
abnahmen, erst dann schlug die Stunde, neue 
(Aluminium-)Hütten zu bauen." (Süddeutsche Zeitung 
vom 21. Juni 1975) 

„Für neue Kunden muß· vorgesorgt werden: Ein neu
er Großbetrieb in Hamburg bedeutet z.B. einen zusätzli
chen Leistungsbedarf von bis zu 200 MW'' (Hamburger 
Abendblatt vom24. Juni 1976) 

So ist an der Elbe eine Industrielandschaft entstanden 
mit den Schwerpunkten Cuxhaven, Brunsbüttel, Stade 
und Hamburg. Wie im Hamburger Hafen werden für 
die Neuansiedlung und den Ausbau vorhandener Betrie
be im voraus - ohne direkte Nachfrage - Flächen er
schlossen: „Erfolgreiche Industrieansiedlungspolitik 
kann daher auch in Zukunft nur betrieben werden, 
wenn bebauungsreifes Gelände in hinreichendem Um
fang zeitgerecht zur Verfügung steht. Erwerb, Räumung · 
und Aufhöhung müssen daher unabhängig von aktuel
len Ansiedlungswünschen im voraus betrieben werden.'' 
(Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg - Hafenentwick
lungsplan; Seite 36) 

Mit derselben Argumentation werden die durch den 
Atomkraftwerksbau entstandenen Überkapazitäten ver
teidigt. 

„Der Stromverbrauch lag in den ersten zehn Monaten 
1975 um rund 6 f1/o höher als im gleichen Vorjahreszeit
raum. Diese Zunahme ist auf eine wachsende Abnahme 
von Sondervertragskunden zurückzuführen; bei den Ta
rifkunden blieb der Verbrauch praktisch konstant." 
(Berichte und Dokumente aus der Freien und Hanse
stadt Hamburg; Nr. 467, Seite 5) Hinweis: Sonderver
tragskunden sind in erster Linie die Industriebetriebe. 

„Die HEW-AG wurde von der Hamburger Wirtschafts
behörde angewiesen, dem Aluminiumwerk 20 Jahre 
lang den billigen Atomstrom zum Selbstkostenpreis von 
etwa 2 Pfennig je Kilowattstunde zu liefern. Die HEW 
hielt dem Senator entgegen, daß ihr dies nur 46 Wochen 
im Jahr möglich sei. Für die sechs Wochen, die das Sta
der Atomkraftwerk wegen Reparaturarbeiten ausge
schaltet werde, müsse sie konventionelle Energie zum 
Preis von fünf bis sechs Pfennig liefern und berechnen. 
Da Reynolds das nicht zahlen wollte, bat die HEW den 
Senat mit 83 Millionen Mark zur Kasse." (Reynolds An
siedlung: Der Coup des Jahrhunderts. Dokumentation, 
herausgegeben von Reynolds-Betriebsräten und Ver
trauensleuten; Seite 7) 

Hiermit wird deutlich, daß das Atomkraftwerk Stade 
seinen Strom direkt an Reynolds liefert. 

Außerdem muß der normale Tarifkunde die Diffe
renz zwischen dem Abgabepreis von etwa 2 Pfennig und 
den Stromerzeugungskosten von rund 3 Pfennig (nach 
4. Atomprogramm) bezahlen. Der Steuerzahler muß die 
weiteren Kosten tragen. 

Diese Politik hat aber System: Der Hamburger Senat 
will Unternehmen an die Unterelbe heranziehen, die be
sonderen Wert auf gute Transportmöglichkeiten legen. 
Diese Unternehmen „sind als Massenverarbeiter näm
lich in aller Regel auch Großverbraucher von Energie 
und deshalb se~r auf niedrige Energiekosten angewie
sen. Bis vor kurzem - das heißt bis zu dem Zeitpunkt, 
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,,Atomstrom 
nicht billig'' 

Von un11erer weltdeutlmen 'Redaktion 

w.e. Esaen, 4. Dezember·· 
„Kemenerglestrom hat gegenüber 

Elektrl.%1tät aus Steinkohlen-Kraft
werken keineswegs große Kosten
vorteile." Damit trat der Gesamtver-

. band des Deutschen Stelnkohlen
bergbaus der Ansicht des Prlalden
ten des Deutschen Atomforums, 
RWE-Vorstapdsmitglied . Prof. Dr. 
Heinrich Mandel. entgegen, eine Ki
lowattstunde Strom aus Atomener
gie sei um zwei Pfennig billiger als 
Elektrizität aus Steinkohlen-Kraft
werken. 

Mandel hätte in seiner Rechnung 
die Folgekosten der Risikosicherung 
und der Ent8orgung sowie weiterer 
Faktoren nicht berückslchtigL Hier 
aber sei ein starker Kostenanstieg zu 
erwarten. Auch sei die Steinkohle in 
der Lage, die zu befürchtende Ver
sorgungslücke zu decken. 

HEWgegen 
Alu-Werk: 
Klage läuft 

Jetzt muß das Hamburger Alumi
nium-Werk (früher Reynolds) in Al
tenwerder einen neuen möglicher
weise sehr kostspieligen Prozeß füh
ren. Die Hamburgischen Electrici
tä ts-Werke haben ihre Ankündigung 
wahrgemacht und die Hütte beim 
Landgericht Hamburg auf Ersatzlei
stung fi.ir den Abnahmeaustall ver
klagt. der wegen des nicht einhaltba
ren Stromliefervertrages entsteht. 
Wie berichtet, kann die Aluminium
h.ütte das letzte Drittel ihrer Kapazl
ta t wegen des schwebenden Umwelt
; chutz-Prozesses nicht „anfahren". 

Die Tatsache, daß die HEW entge
gen aller Schlichtungsbemühungen 
1u. a. hatte der Aufsichtsrat deI"" 
Vorstand emofohJP~ 
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an dem es sicher war, daß die Region in absehbarer Zeit 
über kostengünstig arbeitende Atomkraftwerke verfü
gen wird - konnte standortsuchenden Unternehmen 
dieser Art kein konkurrenzfähiges Energiepreis
Angebot gemacht werden." (Helmut Kern - Ein Mo
dell für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Un
terelbe; Hamburg, November 1973; Seite 26) 

• 



Atomenergienutzung Unterstützung der 
durch den Staat 
Bei der Untersuchung der Betreiber und Abnehmer ist 
schon auf massive Unterstützung der · Atomindustrie 
durch den Staat hingewiesen worden. 
Der Staat übernimmt bestimmte Kosten der Atom
kraftnutzung, schützt die Atomindustrie bei ihren 
Exporten auf dem Weltmarkt und sorgt durch Ge
setze und Verfahrensregelungen für ein relativ unge
störtes Handeln der Atomindustrie. 
Finanziell unterstützt der Staat die Entwicklung neuer 
Technologien (Hochtemperaturreaktor .und S~~nelle 
Brüter) die Versorgung mit Uran und die Beseitigung 
des ato~aren Abfalls. Früher wurde die Entwicklung 
des Leichtwasserreaktors gefördert, nach dessen 
Prinzip der größte Teil der heutigen Atomkraftwerke 
gebaut wird. 

Ausgaben des 4.Atomprogramms 
nach Teilbereichen 
Gesamtsumme: 6 127 Mi.llionen DM 
(für 1973 bis 1976) 

Grundlagenforschung 
und Beiträge zu 
Internationalen Or
ganisationen 

Sicherheitsfor
schung, Strahlen
schutz und Sonstiges 

Wiederaufbereitung 
und Lagerung 

Uranversorgung und 
-anreicherung 

Reaktorentwicklung 
(überwiegend Hoch
temperaturreaktoren 
und Schnelle Brüter) 

Quelle: Viertes Atomprogramm 
der Bundesrepublik Deutschland 
für die Jahre 1.973 bis t976, 
Seite 97 
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Die Ausgaben für Reaktorentwicklung, Uranversor
gung und -anreicherung, Wiederaufbereitung und 
Lagerung und sonse!ger zur Atomkraftnutzung die
nender Forschungen kommen, falls die Projekte po
sitive Erfolge zeigen allein der Industrie zugute. 
-Weitere finanzielle Unterstützung erhalten die Betreiber 
durch Ausfallbürgschaften und Versicherungen - der 
Bund trägt teilweise die durch Störfälle verursachten 
Kosten und übernimmt die Kosten für Schäden, die über 
der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungssumme 
liegen. __ 
Zu guter letzt sind Bund, Länder, Städte und Kreise 
an verschiedenen Gesellschaften beteiligt : Direkt an 
den Energieversorgungsunternehmen, die die Atom
kraftwerke betreiben, und indirekt. - insbesondere 
über VEBA und RWE - an Gesellschaften im Bereich 
der Uranversorgung (Suche, Abbau, Anreicherung 
und Wiederaufbereitung). 

Warum greift der Staat ein? 

Der Staat hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. So ist 
im Stabilitätsgesetz festgelegt, daß der Staat zu einem 
angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen muß. 
Der Staat hat al:ier auch ein eigenes Interesse am 
wirtschaftlichen Wachstum. Er ist nämlich unmittel
bar abhängig von den ihm zur Verfügung gestellten 
Finanzen - sprich: Steuern - und der politischen 
Stabilität. Wachsende Einnahmen und politische Sta
bilität kann der Staat langfristig nur über ein wirt
schaftliches Wachstum erreichen. Das Wirtschafts
wachstum ist damit für den Staat zu einem 
sehr wichtigen Ziel geworden : In gewissem Sinne 
hängt davon seine Existenz ab. 
Aus diesem Gründen wird der Staat in die Wirtschaft 
so eingreifen, daß das Wachstum gesichert zu sein 
scheint. Er hat keine direkten Eingriffsmöglichkeiten, 
da die Unternehmer individuell entscheiden können 
über Investitionen und Produktion. Aber durch globale 
Maßnahmen, branchenspezifische Förderungen und 
Aufwendungen im Bereich der Bildung undForschung 
wird der Staat diejenigen Branchen massiv unterstüt
zen, die expandieren. Damit kann der Staat keine 
Krisen verhptdern, aber er kann die Schwankungen 
etwas glätten und der Wirtschaft "unter die Arme 
greifen". 
Gleichzeitig muß der Staat dafür sorgen, daß genügend 
Arbeitsplätze vorhanden sind, um politische Stabili
tät zu erreichen. Er wird deshalb auch nicht ex
pandierenden Branchen helfen, falls dadurch Arbeits
plätze erhalten bleiben. Arbeitsplatzsicherung und 
soziale Sicherheit müssen vom Staat angestrebt wer
den, um die Bevölkerung von der Richtigkeit der 
momentanen Verteilung der staatlichen Einnahmen 
zu überzeugen. 
Die Atomindustrie gehört zu den expandierenden Be
reichen. Da aber gewaltige Forschungs- und Investi
tionsaufwendungen nötig waren, bevor Atomkraft
werke überhaupt wirtschaftlich genutzt werden konn
ten, waren selbst die größten Konzerne nicht in der 
Lage diese Kosten und Risiken zu übernehmen. Der 
Staat hat die besseren finanziellen und organisato
rischen Möglichkeiten, um in relativ kurzer Zeit 
Forschungsanlagen aufzustellen, qualifizierte Arbeits
kräfte heranzubilden und Rohstoffe zu besorgen. 
Mittlerweile sind von Staatsseite und Industrie so viele 
Gelder in die Atomkraftnutzung gesteckt worden, 
daß beii;le positive Effekte sehen wollen: Der Staat er
wartet von seinen Ausgaben - allein im Rahmen der 
Atomprogramme 11 Milliarden DM - wirtschaftliches 
Wachstum und Arbeitsplätze; die Unternehmer wollen 
aus ihrem eingesetzten Kapital Gewinne ziehen . Ein 
Stop der Atomkraftnutzung wäre also weder im In
teresse des Staates noch der Industrie. 

Sollten trotz der Proteste der Bevölkerung weiterhin 
Atomkraftwerke gebaut werden, so würden die Atom
kraftwerke bald die Hälfte des elektrischen Stroms er
zeugen. Und dann würde selbst bei einem größeren 
Unfall weiterhin Strom aus Atomkraft hergestellt 
werden. Ein plötzliches Abschalten aller Atomkraft
werke würde mit dem Hinweis auf unsere Wirtschaft 
von Staat und Unternehmen als unverantwortlich be
zeichnet werden. Die Gefährlichkeit der Atomkraft
werke ist und wird für Staat und Industrie kein Grund 
sein, diese Anlagen stillzulegen. 

Nun sind die Aufwendungen im 13ereich der Atom
energie erstmal nur für einen kleinen Kreis von 
Unternehmen interessant. Wie rechtfertigt der Staat 
die enormen finanziellen Unterstützungen für eine 
kleine Gruppe von Unternehmen? 
Erstens durch das Argument , daß Atomkraftwerke 
für das wirtschaftliche Wachstum notwendig seien ; 
zweitens durch das Argument, daß die Bevölkerung 
mit sicherer und billiger Energie versorgt werden muß. 
Zum ersten Argument steht an einer anderen Stelle 
dieser Broschüre etwas und das zweite Argument ist 
schon bei der Untersuchung der Betreiber von Atom
kraftwerken und der Abnehmer des Atomstroms wi
derlegt worden. 

EXP.Ortartikel 

Der Staat unterstützt die Atomindustrie aber auch 
- weil der Export zur Sicherung des Wachstums dient. 

Die BRD ist seit ihrem Bestehen ein Land, das 
besonders abhängig vom Export ist. Um nun die 
Exporte zu sichern, müssen in der BRD konkurrenz
fähige Waren hergestellt werden. Die bisherigen Waren 
müssen in immer größerem Maße durch höherwertige 
und technologisches Wissen ersetzt werden. lJer Urund: 
Andere, nicht so stark industrialisierte Länder _wie 
die BRD können die bisherigen Waren kostengünstiger 
herstellen. Deshalb wird es für die BRD-Unternehmen 
notwendig, sich auf solche Produkte umzustellen, die 
in der Regel unter einem großen Aufwand von For
schung und Technik hergestellt werden. Exportiert 
werden dann die so hergestellten Waren oder auch 
nur die dazu nötigen Hilfsmittel und Pläne. Dies ist 
natürlich nur mit zusätzlichen Ausgaben für Forschung 
und Bildung in bestimmten Bereichen möglich . Das 
führt dann zwangsläufig auch zu gezielteren Staatsaus
gaben auf diesem Gebiet - sichtbar in der Konzentra
tion auf einige "erfolgversprechende" Projekte, die 
aber entsprechend mehr gefördert werden . 
Atomkraftwerke sind besonders hochwertige Waren. 
Die Kosten für Forschung und technische Entwick
lung sind enorm hoch . Deshalb bestehen hier für die 
Hersteller bessere Gewinnchancen als bei anderen 
Produkten. Andererseits sind die Herstellerfirmen da
rauf angewiesen Atomkraftwerke zu exportieren, um 
überhaupt rentabel zu arbeiten. Im 4. Atomprogramm 
wird auf die dazu notwendigen Unterstützungsmaß
nahmen hingewiesen; ßines der großen Probleme ge
rade beim Export aller europäischen Länder besteht -
besonders im Vergleich zu den USA - in der Begrenzt
heit der ihr primär zugänglichen nationalen Märkte 
(heißt: In der BRD können nicht genügend Atom
kraftwerke verkauft werden! d . Verf.), was auch die 
Exportmöglichkeiten ungünstig beeinflußt. Dies wird 
zusätzlich noch erschwert durch die Finanzierungshil
fen, die andere Länder ihren nationalen Unternehmen 
für den Export von Kernkraftwerken gewähren. „. 
Industrie- und Marktsturkturen sollen so entwickelt 
werden, daß die Unternehmen befähigt sind, technisch 
und wirtschaftlich konkurrenzfähige Leistungen und 
Produkte auf dem Weltmarkt anzubieten. " ( 18) 
Das heißt doch nichts anders als, daß die BRD-Unter
nehmen kräftige Hilfen brauchen und auch bekommen 
sollen. 
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Auf der Grundlage der Leichtwasserreaktoren sollen 
neue Technologien entwickelt werden, die zur Ab
sicherung der Exportmöglichkeiten dienen sollen. 
Hierzu zählen der Schnelle Brüter und der Hoch
temperaturreaktor. Während der Schnelle Brüter das 
Uran besser ausnutzten kann, soll der Hochtempera
turreaktor zur Verflüssigung und Vergasung von Kohle 
eingesetzt werden. Damit könnten Teile der Erdöl- und 
Erdgas-Importe ersetzt werden. 
Schneller Brüter, Hochtemperaturreaktor, Kohlever
flüssigung und -vergasung sind die Schwerpunkte im 
4. Atomprogramm bzw. im Rahmenprogramm Ener
gieforschung des Bundesministeriums für Forschung 
und Technologie . Die gewaltigen Anstrengungen 
sollen den BRD-Unternehmen von vornherein eine 
gute Position auf dem Weltmarkt ermöglichen, um 
nicht - wie bei den Leichtwasserreaktoren -- jahrelang 
hinterherzuhinken. 

Unabhängiger durch Atomenergie? 

Der Bau von Atomkraftwerken wird unter anderem 
auch mit dem Argument begründet, daß die BRD sich 
von der Ölabhängigkeit lösen muß. 

Nach der 1. Fortschreibung des Energieprogramms 
wird auch 1985 noch fast die Hälfte der Primärenergie 
durch Erdöl gedeckt. Von einem wesentlichen Abbau 
der Abhängigkeit kann also nicht gesprochen werden. 
Das ist auch nicht verwunderlich: Erdöl wird größten
teils in Motoren und Heizungen verbrannt und nur zu 
einem geringen Anteil zur Stromerzeugung verwendet. 
Erst wenn erdölverbrauchende Anlagen durch elektri
sche Geräte ersetzt werden, kann der Erdölverbrauch 
spürbar gesenkt werden. Das ist nicht wünschenswert 
wegen der Gefährlichkeit der Atomkraftwerke und dem 
geringeren Wirkungsgrad der Stromkraftwerke - man 
müßte mehr Rohstoffe (Primärenergieträger) einsetzen, 
um denselben Effekt zu erreichen. 
Wettrennen um die Uranvorräte 

Für die bestehenden Atomkraftwerke müssen sich die 
Betreiber und die Bundesregierung um die Versorgung 
mit Uran kümmern. Bisher befindet sich die BRD in 
doppelter Abhängigkeit: Sie besitzt keine großen Uran
vorkommen und hat bis zum heutigen Zeitpunkt keine 
eigener Anreicherungs- und Wiederaufbereitungsanla
ge. 

In Fragen „Anreicherung" und „ Wiederaufberei
tung" laufen im europäischen Rahmen verschiedene 
Projekte. Großbritannien, Niederlande und BRD arbei
ten gemeinsam an Gasultrazentrifugen. Dazu sind zwei 
internationale Firmen gegründet worden, Centec und 
Urenco, an denen Firmen aus den drei Ländern zu je 
33,3 % beteiligt sind . Zwei andere Anreicherungsver
fahren werden beobachtet beziehungsweise entwickelt : 
Die Studiengesellschaft für Isotopentrennung beteiligt 
sich an Untersuchungen über eine Diffussionsanlage in 
Kanada und die Gesellschaft für Kernforschung arbeitet 
zusammen mit der STEAG AG an der Entwicklung des 
Trenndüsenverfahrens. Konkrete Bauabsichten beste
hen für eine Wiederaufbereitungsanlage in der BRD. In 
Gronau soll sie kombiniert mit einem Atommüll-Lager 
entstehen. Die betroffene Bevölkerung reagierte darauf 
mit öffentlichen Protesten und organisierte sich in Bür
gerinitiativen. 

Ziel ist es, aus der Abhängigkeit von der USA und der 
UdSSR herauszukommen , über die bisher fast alle An
reicherungen und Wiederaufbereitungen liefen . 

Während sich die BRD bei der Anreicherung und 
Wiederaufbereitung durch eigene Anlagen unabhängig 
machen kann, bleibt die Abhängigkeit beim nichtange
reichertem Natururan. Nach den Äußerungen im 4. 
Atomprogramm sollen BRD-Firmen Lagerstätten kau
fen oder sich an ihnen beteiligen, um etwa 60 % des Ur
anbedarfs zu decken. Der Rest soll auf dem Uranmarkt 
gekauft werden. Offiziell bekannt gewordene Aktivitä
ten in diese Richtun_g sind der Vertrag zwischen Brasi
lien und BRD und die Zusammenarbeit der BRD mit 
Südafrika. 

• 
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EG will mehr Uran aus Kanada Schwierigkeiten 
bei der Uranver

Oberelnkunft mit der Internationalen Atombehörde soll Lieferungen sichern s 0 r gun g 
Brü&sel (dpa) 

Die Europäische Gemeinschaft will den sowje
tischen Anteil bei der. Lieferung angereicherten 
Urans, der im vergangenen Jahr auf 55 Prozent 
gestiegen war, in diesem Jahr energisch reduzie
ren. Der für Energietragen zuständige deutsche 
EG-Kommissar Guido Brunner nannte vor Jour
nalisten als Ziel für 1977 einen sowjetischen An
teil von nur 28 Prozent. Voraussetzung dafür ist 
allerdings eine Aufgabe der kanadischen und 
amerikanischen Zurückhaltung bei den Uranlie
ferungen an die Gemeinschaft. Um das zu errei
chen, hat die EG-Kommission am Donnerstag 
ein übereinkommen mit sieben Mitgliedsstaaten 
- außer Frankreich und Großbritannien - fer
tiggestellt, das am gleichen Tag der internatio
nalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in 
Wien übergeben wurde. Es regelt den Beitritt 
zum Verifikationsabkommen des Atomsperrver
trags und sichert den Inspektoren der I~EO den 
Zugang zu Kernkraftwerken und zur Kontrolle 

Ko. mmissar Brunner äußerte die Üb S'~-k~ ia_t_.~"IC\ 
gung, daß die jetzt getroffene Regelung au +-- " e. \} 
kanadiiChe Regierung zufriedenstellen 1 

die wegen der möglichen Gefahr einer mi 
sehen Verwendung des von ihr gelieferten 1 . , 
zunehmend härtere Lieferbeschränkunge .1, Ho. ... c::::.c_ser A;,",..J. l?~"tt
fügt hat. Dennoch bleibt unsichPr nh ~;o 
dier die jetzt gefundene Lösun 
Atommacht Großbritannien 
chungsbedingungen des Sper 
indem sie ein Abkommen mit 
sion und der IAEO in Wien ab' 
jedoch, das dem Sperrvertrag 
ist, verweigert den Wiener I 
den Zugang zu seinen Nul 
fürchtet vor allem die Gefah 
und militärischer Spionage -
Brunner für ausgeschlossen 
kann Inspektoren aus Wien, c 
ablehnen. 

Kanada-Uran 
bleibt aus 

HA Et11ener Berleht • ap 

Ottawa/ßonn, 8. Januar 
Seit dem 1. Januar liefert Kanada 

kein Uran mehr Ins Ausland. Haupt
abnehmer des Kernbrenmdoff• aus 
Nordamerika waren die Bundeue
publlk, Uallen, die Schweiz und Ja-

des spaltbaren Materials. 
Nach dem Euratom-Vertra 

ische Versorgungsagentur 1 pan. 

Der Glaube an die Zukunft 

In dem deutsch-brasilianischen Vertrag ist eine Klau
sel eingebaut, die Brasilien verpflichtet, bestimmte Men
gen Uran an die BRD zu liefern. Ein Unsicherheitsfak
tor für die westdeutsche Atomindustrie ist die Tatsache, 
daß es in Brasilien nicht so viele gesicherte Uranvor
kommen gibt. 

„Heinz Schulte, Chef des Essener Energieproduzen
ten STEAG, von der die Anreicherungsfabrik geliefert 
wird : ,Geologisch spricht manches dafür, daß die Uran 
haben.' Von der Annahme bis zur Förderung vergehen 
freilich nach aller Erfahrung acht Jahre." (Spiegel 
12/76, Seite 68) 

VOM BUNDESMINISTERIUM FÜR ATOM
FRAGEN ZUM BUNDESMINISTERIUM FÜR 
FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE 

Der Staat hat für die Nutzung der Atomenergie 
sowohl gesetzliche Grundlagen erlassen, als auch 
durch Ministerien lenkende Organe eingerichtet. 

Nachdem im Mai 1955 die allierten Vorbehalts
rechte gefallen waren, konnte in der BRD mit eigener 
Atomforschung und Atomenergienutzung begonnen 
werden. Schon kurz danach, im Oktober 19 55, be
schloß die Bundesregierung die Bildung eines Bundes
ministerium für Atomfragen (BMAt). Das BMAt 
wurde vor einer Beratung und Beschlußfassung im 
Bundestag eingerichtet, also unter Umgehung der 
gesetzlichen Instanz. 

Das BNAt war angewiesen auf Vorschläge von 
Wissenschaftlern und Unternehmern, da es keine 
Beamten mit den nötigen Spezialkenntnissen gab. 
Deshalb wurde die Deutsche Atomkommission ge
bildet (DAtK), die - nach offiziellen Angaben - das 
Ministerium nur beraten sollte. Die Kommission gibt 
an die zuständigen Stellen des BMAt Empfehlungen : 
„Das moralische Gewicht ihrer Empfehlungen ist sehr 
sehr groß, da in ihr alle maßgeblichen Fachleute aus 
Forschung und Industrie vertreten sind. Das Ministe
rium ... wird cilso im allgemeinen nicht gegen eine 
Entscheidung der Atomkommission handeln und 
dürfte im allgemeinen versuchen, die Empfehlungen 
der Kommission zu realisieren. " (Robert Gerwin -
Atomenergie in ,Deutschland; Düsseldorf und Wien 
1964, Seite 43). 
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Die Unsicherheiten der Uranlieferungen werden von 
westdeutscher Seite in Kauf genommen, weil die eigene 
Kontrolle über Uranvorkommen erstens eine einigerma
ßen sicher Versorgung der Atomkraftwerke bedeutet 
und zweitens den westdeutschen Firmen ermöglicht, auf 
dem Rohstoffmarkt selbst Gewinne zu machen. Ein wei
terer wichtiger Grund ist die immer weiter steigende 
Nachfrage bei bisher äußerst geringen bekannten Uran
vorkommen - Uran soll bei Verwendung in Leichtwas
serreaktoren bis 1990, vielleicht auch etwas länger rei
chen (Viertes Atomprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland für die Jahre 1973 bis 1976, Seite 40) . 

Da in der DAtK und den zur Atomtechnik ein
gerichteteten Fachkommissionen die Wirtschaft die 
Mehrheit hat, setzen sich bei der Festlegung der 
Projekte und Geldausgaben in der Regel deren In
teressen durch. 

Im Rahmen der steigenden Staatstätigkeit bei 
Forschung und Entwicklung ist das BMAt mehr
fach erweitert, umorganisiert und umbenannt wor-
den Entsprechendes ist mit der DAtk passiert. ' 

Mitglieder in der DAtK 

Vertreter von AEG, Siemens, Hoechst, Bay
er, DEMA G, Gutehoff nungshütte, Mannes
mann, Metallgesellschaft, HEW, RWE, Esso, 
Deutsche Bank, Allianz, Bundesverband der 
Deutschen Industrie, Zentralverband des 
Deutschen Handwerks, DA G, DGB, Max
Planck-Gesellschaft, Uni Freiburg, Uni 
Bonn, Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
weitere. 

• 



DAS DEUTSCHE ATOMFORUM 

Ein wichtiges Vertretungsorgan der Wirtschaft 
ist das 1959 gegründete Deutsche Atomforum e.V., 
in dem neben einzelnen Personen auch Unterneh
men, Verbände, Vereine und öffentliche Körper
schaften Mitglied sind. Ziel des Vereins ist es, „alle Be
strebungen zu fördern, die mit der Entwicklung und 
Nutzung der Atomkernenergie zusammenhänen." (§ 2 
Absatz 1 der Satzung des Deutschen Atomforums e. V.). 

Da neben den Herstellern und Betreibern von 

Atomkraftwerken auch Ministerien, Behörden und 
Technische Überwachungsvereine Mitglied sind, brin
gen die Behörden und Technischen Überwachungs
vereine klar zum Ausdruck, daß sie die Atomenergie 
vorantreiben wollen - von Unabhängigkeit kann also 
nicht die Rede sein. 

Mitglieder im Deutschen Atomforum e. V. 

387 Einzelmitglieder, darunter Außenminister Genscher 
und der Direktor des Instituts für Reaktorsicherheit. 

59 Verbände und VereiRigungen, darunter das Batelle 
Institut e. V., die Gesellschaft für Kernforschung und die 
Vereinigung der Technischen Überwachungsvereine. 

15 Öffentliche Körperschaften, darunter das jetzt für die 
Atomforschung zuständige Bundesministerium für For
schung und Technologie und die Wirtschaftsbehörden 
aller Bundesländer außer Bremen. 

125 Unternehmen, darunter Energieversorgungsunter
nehmen, Banken, Versicherungen, Hersteller und Be
treiber von Atomanlagen. 

Stand 1982 

ATOMGESETZ 

§ 1 Zweckbestimmung des Gesetzes. 

Zweck dieses <;esetzes ist, 
1, die Erforschung, die Entwicklung und die Nutzung 
der Kernenergie zu friedlichen Zwecken zu fördern, 
2. Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefah
ren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung 
ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kern
energie oder ionisierende Strahlen verursachte Schä
den auszugleichen, 

ATOMGESETZ - DIE SOGENANNTE MIT
WIRKUNG DES BÜRGERS 

Nachdem die organisatorischen und inhaltlichen 
Grundlagen gelegt waren hat das Parlament gesetz
liche Grundlagen über Atomenergie verabschiedet: 
Am 23. Dezember 1959 das Atomgesetz und am 
24. Juni 1960 die Erste Strahlenschutzverordnung. 
Beide sind mittlerweile- mehrere Male geändert 
worden. 

Das Atomgesetz regelt die allgemeinen Bedingun
gen, Überwachung und Haftungsvorschriften. In der 
Strahlenschutzverordnung sind die Kontrollen und 
erlaubten Abgabewerte im einzelnen festgelegt. Da
neben existieren noch Vorschriften über den Bau 
von Atomkraftwerken und weitere Detailverord
nungen. 

Unter anderem regelt das Atomgesetz die Geneh
migung von atomtechnischen Anlagen. In Verbindung 
mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist eine 
Atomanlagenverordnung erstellt worden, die den 
Genehmigungsablauf Punkt für Punkt festlegt. Für 
uns ist folgende Regelung wichtig: „Nach Ablauf 
der Einwendungsfrist hat die Genehmigungsbehörde 
die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Ein
wendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, zu erörtern''(§ 10 
Absatz 6 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes). 

Nun sind die Ministerien, Behörden und Über
wachungsvereine nicht unabhängig - wir wir gesehen 
haben -, sondern unterstützen mehr oder weniger 
offen die Atomenergienutzung. Deshalb werden die 
Einwände gegen einen Bau eines Atomkraftwerkes 
so gut wie nie berücksichtigt - die Einwände haben 
keine praktischen Auswirkungen. Die Genehmigun~s
behörde läßt auf den Erörterungsterminen die Eln
wender zwar zu Wort kommen, stützt sich aber bei 
ihren Entscheidungen auf die Gutachter der Antrag
steller und der Technischen Überwachungsvereine. 
Damit haben die Bürger kein rechtliches abge"sichertes 
Mittel, um schon in der Planung einen Bau eines 
Atomkraftwerkes zu verhindern. 

Die Erörterungstermine sind eine scheindemokra
tische Einrichtung, die die schon vorher festgelegten 
Pläne absichern sollen gegen Proteste - diese Erfah
rung machten die Einwender auf den Erörterungs
terminen zum Atomkraftwerk Brokdorf. Gerade in 
Brokdorf hat sich gezeigt, daß die Genehmigungs
behörde sowohl vor als auch nach den Erörterungs
terminen mit den Antragstellern gut zusammenge
arbeitet hat. Gemeinsam haben sie den Standort 
Brokdorf ausgewählt und gemeinsam die sofortige 
Vollziehbarkeit der ersten Teilgenehmigung vor
bereitet. 

B e teiligte im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 

Antrag-!----
ateller Antrag 

Öffentlichkeit 
(Einwender ) 

zu beteili gende 
Beh ö rden ITeil;;rtch--i 

1 tungsgeneh- 1 
--1>! migung I 

.,._~~~~~~~~--~~-' Be- 1Teilbe-
scheidl triebsgene h - 1 

Innern 

zu beteiligende 
Bunde sbehörden 

migung 1 
I Dauerbe - 1 
1 trie b s g eneh- I 
l..:;: lgu~g- __ _ 

zus ä tzliche J 
'--~~~~~~~~~~~~~~S-t_e_l_l_u_n~g-n_a_h_m_.e_n~~~~~·-~~~~~~~ . 

122 

Baulinie 80 -

Reaktoren vom Fließband? 

dem Atom
programm nach jahrelangem Stillstand zum 
endgültigen Durchbruch zu verhelfen - so 
konnte man jedenfalls meinen, wenn man 
sich den gewaltigen Presserummel ansah, 
der um die drei angeblich richtungweisenden 
Markierungspunkte für den neuen knallhar
ten Pro-Atom-Kurs gemacht wurde. 
Es waren dies: 
1 Der neue Entsorgungsbericht 
2. Die dritte Fortschreibung des Energiepro
gramms und 
3 . Der 10-Punkte-Katalog des Atomenergie
Kabinettausschusses, der die Genehmi
gungsverfahren für AKWs beschleunigen soll 
und dessen zentrale Aussage die Einführung 
einer Standardisierung von Reaktoren ist -
die sogenannte „Baulinie 80". 
Diese Beschlüsse, begleitet von Hiobsmel
dungen über die bevorstehende Inbetrieb
nahme de:; AKW Grafenrheinfeld oder die 
Erteilung der 4 . -Teilerrichtungsgenehmigung 
für den schnellen Brüter in Kalkar, sind nicht 
nur pure Kraftmeierei . Sie haben einen realen 
Hintergrund - nämlich den, daß die Atomin
dustrie und ihre Lobby in Regierung und Par
teien nach wie vor an einem mehr oder weni
ger zügellosen Ausbau des Atomprogramms 
interessiert sind. Allerdings wird vieles nicht 
so heiß gegessen wie es gekocht wird, und wir 
sollten nicht den Fehler machen, aus 
Ehrfurcht und Lähmung vor diesen gewaltig 
erscheinenden Schlägen in Resignation und 
Passivilät zu verfallen. 
Hier soll versucht werden zu umreißen, was 
es mit der innerhalb der Büroerinitiativen als 
große Katastrophe aufgefaßten Baulinie 80 
auf sich hat. 
Die Baulinie SO ist mitnichten eine neue Bauli
nie. Sie ist, technisch gesehen, eine Weite
rentwicklung der in der Bundesrepublik übli
chen Druckwasserreaktoren, wie sie leider in 
Biblis oder Esensham stehen. Die einzigen 
„Neuerungen" sind ein paar zusätzliche Si
cherheitssysteme sowie der Vorab-Einbau 
von Kompaktlagern bzw. eine Vergrößerung 
der Lagerkapazitäten für abgebrannte Brenn-
5täbe auf dem Kraftwerksgelände. 
Die Baulinie 80 bedeutet auch nicht die abso
lute Standardisierung von Atomkraftwerken 
- auch wenn dies von ihren Propagandisten 
und'Verfechtern immer wieder behauptet 
und gewünscht wird . Reaktoren lassen sich 
nicht völlig baugleich oder gar per Fließband 
herstellen wie Autos. Die für die erste Serie 
der Baulinie 80 vorgesehenen AKWs Neckar
westheim II, Ohu II, Biblis C, Lingen II , Borken, 
Hamm/Westfalen, Pfaffenhofen/Bayern und 
Neupotz/Pfalz werden sich, falls sie einmal 
gebaut werden sollten, demnach auch erheb
lich voneinander unterscheide~ . von standor
tabhängigen Baumaßnahmen einmal ganz zu 
schweigen. 

Worum geht es aber dann? Hintergrund ist 
die für Pro-Atom-Strategen naheliegende 
Idee. die Genehmigung gleich mehrerer oder 
sogar möglichst vieler AKWs mit wenig Auf
wand, d.h. Zeitverlust, abzuwickeln. 
Von den ursprünglichen Träumen der Btrei
ber, sich möglichst mit einem Verfahren meh
rere Kraftwerksneubauten genehmigen zu 
lassen, ist jedoch nicht allzuviel übriggeblie
ben, wenn man sich den die „Baulinie 80" 
umrahmenden Maßnahmenkatalog zur Be
schleunigung der Genehmigungsverfahren 
genauer"ansieht. 
Übriggeblieben sind 
1. die angestrebte Reduzierung der Zahl von 
Teilerrichtungsgenehmigungen, 
2. personelle Aufstockung der Genehmi
gungsbehörden, d.h.der Landessozial- oder 
wirtschaftsministerien, 
3. die Erarbeitung von „einheitlichen Grund
sätzen" für Gutachten, 
4 . die Übernahme und gegenseitige Anerken
nung von Gutachten durch die Genehmi
gungsbehörden. 
Ohne diese Sauereien verharmlosen zu wol
len, bleibt Tatsache, daß auch künftig für je
des AKW ein vollständiges Genehmigungs
verfahren durchgeführt werden muß. in dem 
für Jeden Einzelfall „das Vorliegen der Geneh
migungsvoraussetzungen festgestellt wird ", 

~ . , 
# 
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wie es so schön - oder auch nicht schön -
heißt. 
Tatsache bleibt weiterhin , daß auch in Zu
kunft jedes Gutachten zusätzlich mit den 
standortspezifischen Gegebenheiten in „Ein
klang" gebracht werden muß. 

Warum hier an den ursprüngl ichen , viel we i
tergehenden Plänen, nämlich sich tatsäch lich 
mit einem Verfahren mehrere Reaktoren ge
nehmigen zu lassen abgerückt wurde, was 
mit einer Änderung des Atomgesetzes ver
bunden gewesen wäre, bleibt dabei 1m Dun
keln. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß auch 
trotz der Baulinie 80 Möglichkeiten gegeben 
sein werden, die Genehmigungsverfahren . 
die Erörterungstermine und die Prozesse fur 
Öffentlichkeitsarbeit, für eine Sens1bil1s1e· 
rung und Mobilisierung der betrottenen Be
völkerung zu nutzen und den Bau des jeweili 
gen AKWs zu verzögern. Diese Möglichkeiten 
versucht die Atomlobby zu schmälern. und 
wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. 
daß Beschneidung.en unserer formald emo
kratischen Rechte vorgenommen werd en.
Das Wahrnehmen dieser Rechte ist imm er 
Bestandteil unseres Widerstandes gewesen . 
ih r Wegfallen würde den Kampf insg esamt er
schweren. 

• 



Obrigheim & die Neufassung 
des Atomrechts 
Im März '82 entschied der Bundesrat 
offiziell darüber, wie Genehmigungs
verfahren für Kernkraftwerke in Zu
kunft beschleunigt werden können. 
Schon lange war der Atomlobby die 
bisher geltende atomrechtliche Ver
fahrungsordnung ein Dorn im Auge . 
Zumindest teilweise war es gelungen, 
den Bau von AKWs mit Hilfe von Ein
sprüchen und Klagen zu verzögern. 
War eine Bürgerbeteiligung bisher in 
allen entscheidenden Bauphasen -auch 
bei späteren Änderungsanträgen- vor
gesehen, soll dies in Zukunft nicht 
mehr möglich sein. In der Neufassung 
wird vorgeschrieben, daß künftig allein 
die Überzeugung einer Genehmigungs
behörde ausreicht.um Änderu ngsge
nehmigungen ohne Bürgerbeteiligung 
durchzuziehen. 
„Wird das Vorhaben während des Ge
nehmigungsverfahrens wesentlich ge
ändert, so darf die Genehmigungsbe
hörde von einer zusätzlichen Bekannt
machung und Auslegung absehen, 
wenn im Sicherheitsbericht keine Um
stände darzulegen wären, die nachtei
lige Auswirkungen und Gefahren für 
Dritte besorgen lassen." (Spiegel, 1.3. 
82) Es darf wohl vermutet werden, 
daß in aller Regel die Behörden keine 
Bedenken haben. Nur in 5 Fällen ist 
der Novelle zufolge eine zusätzliche 
Bekanntmachung und Auslegung erfor
derlich, z.B. bei der Erhöhung der 
thermischen Leistung des Reaktors. 
Schon im Oktober letzten Jahres ließ 
der baden-würtembergische Justizmi
nister Heinz Eyrich seinen Kollegen in 
den anderen Bundesländern den 
' Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung der Verwaltungsgerichts
ordnung' zukommen: 
„Bei Rechtsstreitigkeiten um die Er
richtung, den Betrieb und die Ände
rung von Kernkraftwerken",(Flughä
fen, Autobahnen und ähnliche Groß
projekte sind wohl auch gemeint)„soll 
in erster Instanz nicht mehr ein Ver
waltungsgericht, sondern gleich ein 
Oberverwaltungsgericht zuständig 
sein" - eine Tatsacheninstanz weniger! 
(ebenfalls Spiegel) 
Den jüngsten und wohl gravierensten 
Vorstoß in Sachen Atomrecht ließ 
Ministerpräsident Albrecht sich eip
fallen. Seine Beratungsvorlage zur Mi
nisterkonferenz sieht folgendes vor : 
- „Stellt eine Genehmigungsbehörde 
fest, ein AKW-Konzept entspreche 
dem erforderlichen Stand von Wissen
!X:haft und Technik, soll diese Fest
stellung künftig nur eingeschränkt ge
richtlich überprüfbar sein "- im Klar-

text:Die Justiz soll herausgehalten 
werden. 
- „Ins Atomgesetz müsse ausdrücklich 
hineingeschrieben werden, daß die 
Zwischenlagerung bestrahlter Brenn
elemente auch innerhalb von KKW' s 
als Entsorgungsnachweis atomrecht
lich zulässig ist. .. " 
- ,,/ ns Atomgesetz müssen ebenso hi
nein, daß bergmännische Erkundungen 
unterirdischer Formationen im Hin
blick auf ihre Eignung als Lager für ra
dioaktive Stoffe keiner atomrechtli
chen Zulassung bedürfen, diese viel
mehr erforderlich wird, wenn die Er
kundungsgrundlage für die Beseitigung 
radioaktiver Abfälle genutzt werden 
soll. "(Spiegel) . 
Was Albrecht hier als ' Beratungs
vorlage ' darstellt, wird in Baden
Würtemberg am AKW Obrigheim 
schon seit einiger Zeit praktiziert: 
Obrigheim, das älteste der noch laufen
den AKWs, entspricht selbst nach Vor
stellungen der Reaktorsicherheits
kommission nicht mehr den Sicher
heitsnormen. Ein sogenanntes „Not
standssystem" wurde vorgeschlagen, 
daß „als zusätzliche Einrichtung zur 
Nachwärmeabfuhr bei Zerstörung 
wichtiger Anlagen-Teile" dienen soll. 
(Reaktorsicherheitskommission vom 
15.3.78). Mit . diesem „Notstandssys
tem" wurde auch gleich ein Brenn
elementlagerbecken beantragt. Am 15. 
12.76 wurde beim Wirtschaftsminis-
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terium der „Einbau des externen 
Brennelementlagerbeckens als Zwi
schenlager für gebrauchte Brennele
mente im Falle von Verzögerungen in 
der Wiederaufarbeitung" beantragt. 
Dieser Antrag wurde ,,mit Schreiben 
vom 14.6.78 im Hinblick auf die in der 
Zwischenzeit abgeschlossenen Wieder
aufarbeitungsverträge mit La Hague 
modizifiert. Eine Lagerung von Brenn
elementen außerhalb des Sicherheits
behälters ist nur noch für den Fall 
der Durchführung umfangreicher Re
peraturen vorgesehen." (Antwort auf 
die Anfrage des Abgeordneten Hei
mann (Grüne) an die Landesregierung) 
Um den Bau eines B rennelemeritlager
beckens zu verschleiern, prägten die 
Betreiber von Obrigheim einen neuen 
Begriff : „Notauslagerungsbecken" . Die 
Genehmigung des Wirtschahsministe 
riums spricht da schon eine klarere 
Sprache : „Die Genehmigung erstreckt 
sich auf die Errichtung des Notstands
gebäudes einschließlich Brennelement
lagerbecken." ( 1. TEG für die Errich
tung des Notstandssystems für das 
AKW Obrigheim vom 9.9.79) 
Geeignet ist das Lagerbecken für ins
geamt 800 Brennelemente. Hierfür 
„ ist eine kompakte Lagerung in 2 
Ebenen notwendig. " (Antwort auf 
Anfrage Heimann), was technisch ge
sehen ein völliges Novum ist und auch 
ein erheblich höheres Gefahrenpoten
t ial bedeutet. 800 Lagerplätze , daß be-

Atom-Senat sollen die 
Flügel gestutzt werden 
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DO LQneburc. ~erden dem niedersächsische Ministerpräsi- dauer" erreichen. 
Oberve~altungscencht „„ LUne- dent Ernst Albrecht einen Vo~toß Im neuformulJ.erten Pa,ragra
b.urc .die ~hlgel &estutz.t • Nach unternommen, der eine Gesetzes- phen 4 der „Atomrechtlichen Ver
eanem Bencht d~ Ha.mbu~u änderung des gegenwärtigen fahrensordnung"' soll schließlich., 
Na~hrichtenmacaz1n.• "Der Sp1~- Atomrechts zu Ziel hat. so der „Spiegel", festgeschrieben 
cel . bt ceplaot. dte Genehmi- In einer „Beratungsvorlage", werden, daß die „ Oberzeugung" 
cunpverlab.ren fdr Atomke~- die er den Staats- und Senats- einer Genehmigungsbehörde um 
k.ra.ftwerke (AKW) ~ besc:hlewu- kanzleien der Länder zukommen die Notwendigkeit von Ände
cen - ~ Nachteil von Borcera lieB, bittet Albrecht in Erwägung rungsgenehmigungen ausreicht, 
und Genchten. zu ziehen, die Entsorgungsfrage um eine Bürgerbeteiligung auszu-

Der Atomsenat des Lüneburger großzügiger zu lösen. Der techni- schließen. 
OVG ~heint der AKW-Lobb'l ein sehe Stand eines AKW soll , ~ die Nicht a\.LSZUSChlie8en ist indes, 
°?m un Auge zu sein. Au der Vorlage, nur noch beschrarikt daß der Bundesrat am heutigen 
Lände~a~h~itzung Atom- gerichUich nachprüfbar sein. Freit.g in Bonn den Vorschlägen 
emergie un Juli 1981 soll laut Der baden-württembergische von Albrecht und Eyrich zustimmt 
„Spiegel" offen darüber geredet Justizminister Eyrich hat dem und der Bundesinnenminister die 
worden .sein, dem Oberverwal- Bericht zufolge vorgeschlagen. bei „Erste Verordnung zur Änderung 
tungsgencht der alten Salzsta..:' llecht.sa:treitigkeiten um die Er- der Atomrechtlichen Verfahrens
.d,. ie ~ügel zu lt~tzen"' . . ~run:;: .•• chtung und den Betrieb von ordnung" in Kraft setzen kann. 
De Lüneburger Richter hatten ut AKWs solle in erster Instanz nicht 
mehreren AKW-Urteilen zugun- mehr ein Verwaltungsgericht 
ste~ der klagenden Bürger en t- sondern gleich ein Oberverwal~ 
schieden. . tungsgericht zuständig sein. Nur 

. Nach dem . Bencht des Nach- auf diesem Wege lasse sich eine 
nchtenmagazlnS hat auch der „spürbar kürzere Verfahreno- l l V. 0 S . 03. 8 2. 
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deutet, daß abgebrannte Brennele
mente von etwa 20 Jahren gelagert 
werden können.(1/3 der Brennele
mente werden jährlich ausgetauscht.) 
Da nach Berechnungen der Atomin
dustrie AKWs eine Lebensdauer von 
etwa 20 Jahren haben, wäre dieses 
Lagerbecken für das bereits 13 Jahre 
alte AKW Obrigheim völlig überpro
portioniert. Sinn gäbe es nur für ein~ 
2. AKW, was auch schon in Planung 
ist. 

Land Baden-Würtemberg nahm jedoch 
die jetzt vollzogene Gesetzesänderung 
vorweg . Mit der Begründung , die „Be
lange Dritter " wären nicht betroffen, 
da ja' die Anlage durch die Neubauten 
,,sicherer" werde , verzicht.ete sie 
kurzerhand auf den gesetzlich vorge
schriebenen Weg und genehmi.gte ohne 
Genehmigungsverfahren. 

1·.'ie weit sie gehen können, ohne daß 
sich Widerstand in der Bevölkerung 
regt. Die Klage ist sicherlich ein 
Schritt, diesen Widerstand zu diku
mentieren. Wir unterstützen deshalb 
die B ls aus dem Odenwald und rufen 
auf zu spenden für die Klage. 
Keine l llusionen sollten aber darüber 
bestehen, daß die Klage nicht einmal 
das Papier wert ist, auf dem sie steht, 
wenn es uns nicht gelingt, massenwirk
sam Druck zu erzeugen . Daran müssen 
wir vornehmlich arbeiten. Nach der bisher geltenden atom

rechtlichen Verfahrensordnung wäre 
eigentlich eine Auslegung der Pläne 
und eine Anhörung der Einwender 
zwingend vorgeschrieben gewesen.Das 

Die B ls der Region Neckar-Odenwald
Tauber haben am 24.2 . 82 Klage beim 
Verwaltungsgericht in Karlsruhe gegen 
die Genehmigung des Brennelement
lagerbeckens eingereicht. Vieles deu
tet darauf hin, -daß Obrigheim für 
die Betreiber und die Genehmi
gungsbehörden ein Testballon ist, 

Nach einem Beitrag der 
Initiative Umweltschutz Heidelberg 

STRAHLENSCHUTZ 

Betreiber, Behörden und Gutachter reden immer von 
den gesetzlich zugelassenen Werten für die Abgabe ra
dioaktiver Stoffe. Es wird so getan, als ob diese Werte 
das Leben schützen würden . Problematisch war und ist 
die Bestimmung von Grenzwerten vor allem wegen der 
Tatsache, daß es keine absolut unschädliche Strahlen
dosis gibt. 

Ziel des Gesetzgebers ist es auf der einen Seite die 
Atomenergie voranzutreiben. Das heißt aber nichts an
deres, daß man bestimmte Schädigungen durch radioak

, tive Strahlen akzeptiert. 
Andererseits sollen die Schädigungen durch radioak

tive Strahlen „so gering wie möglich" gehalten werden 
(§ 21 Punkt 2 der ersten Strahlenschutzverordnung). 

Die amerikanische Atomenergiekommission nennt 
das „so niedrig wie praktikabel": „So niedrig wie prak
tisch erreichbar unter Berücksichtigung des Standes von • 
Wissenschaft und Technik sowie der Wirtschaftlichkeit 
von Verbesserungen, die bestimmt sind durch das Ver
hältnis von Vorteilen für die öffentliche Gesundheit und 
Sicherheit einerseits und die Nutzbarmachung der Ker
nenergie andererseits." (Atom Energy Commission Pu
blication 10 CFR, 1970) . 

Nicht medizinische Gesichtspunkte alleine, sondern 
eine scheinbar mögliche Risikoabwägung soll für die 
Grenzwerte bestimmend sein. Die Internationale Strah
lenschutzkommi ssion begründet ihren Vorschlag, 5 rem 
pro Generation als höchstzulässige Strahlenbelastung 
einzuführen, folgendermaßen: „Die Kommission ist der 
Ansicht, daß der Wert (5 rem pro Generation = 150 
mrem pro Jahr) einen vernünftigen Spielraum für die 
A tomenergieprogramme der absehbaren Zukunft 
schafft. Es sollte hervorgehoben werden, daß dieser 
Wert möglicherweise wegen der Unsicherheiten in der 
Abschätzung der möglichen Schäden und der wahr
scheinlichen Vorteile kein richtiges Gleichgewicht zwi
schen Schäden und Nutzen repräsentiert." (IRCP Pu
blication 9, 1965). 

Nun ist die Stromerzeugung durch Atomkraftwerke 
unter anderem nur dann vorteilhaft, wenn die Erzeu
gungskosten nicht zu hoch sind . Damit dürfen die Auf
wendungen für Sicherheitseinrichtungen eine bestimmte 
Höhe nicht überschreiten. Letztendlich werden die 
Grenzwerte durch die Bereitschaft der Industrie be
stimmt, umweltschützende Maßnahmen „nach Stand 
von Wissenschaft und Technik" zu ergreifen. Oder wie 
es RWE-Vorstandsmitglied H . Mandel ausdrückt : „Die 
Aufstellung von sicherheitstechnischen Regeln darf 
nicht dazu führen, daß die Wellbewerbsfähigkeit der 
deutschen Kernkraftwerksindustrie, die den Zugang 
zum Weltmarkt noch finden muß, beeinträchtigt wird." 
(H. Mandel, Die Kernenergie im Spannungsfeld der 
Energiepolitik ; Deutsches Atomforum - Sonderdruck 
12) . 

Die Ausrichtung der Grenzwerte für die Abgabe ra
dioaktiver Stoffe an den wirtschaftlichen Interessenten 
wird nochmals deutlich bei den Entwürfen zu einem 
neuen Strahlenschutzgesetz. 

Im 2. Entwurf waren neue, meist höhere Grenzen für 
einzelne Atome festgelegt, wobei „die stärkste Erhö
hung gerade bei solchen Nukliden erfolgte, die von 
kerntechnischen Anlagen emilliert werden." (Bundes
verband der Bürgerinitiativen Umweltschutz
Eilinformation, Neues Strahlenschutzgesetz). 

Dieser Entwurf wurde von den Bürgerinitiativen 
scharf angegriffen. Deshalb hat das Bundesministerium 
weitere zwei Entwürfe ausarbeiten lassen. Im 4. Ent-
wurf sind zwar einige der im 2. Entwurf angegebenen • 
Erhöhungen wieder zurückgenommen worden, stattdes-
sen enthält er Ausnahmeregelungen: 
„ § 33 Ausnahmen von Schutzvorschriften 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall gestat/en, 
daß von den Schutzvorschriften der§§ 34 bis 80, 82 Ab
satz 4 abgewichen wird, wenn ein Gerät, eine Anlage, ei
ne sonstige Vorrichtung oder eine Tätigkeit erprobt wer
den soll oder die Einhaltung der Anforderungen einen 
unverhältnismäßig großen Aufwand erfordern würde, 
sofern in beiden Fällen die Sicherheit des Gerätes, der 
Anlage, der sonstigen Vorrichtungen oder der Tätigkeit 
sowie der Strahlenschutz auf andere Weise gewährleistet 
sind." (Bundesverband der Bürgerinitiativen 
Umweltschutz-Eilinformation 2. Strahlenschutzverord
nung). 

Der letzte Teil dieses Paragraphen kann nur als Be
schwichtigung aufgefaßt werden. Wie soll denn der 
Strahlenschutz gewährleistet sein, wenn die sowieso ho
hen Grenzwerte außer kraft gesetzt werden? 

Und auf diese Grenzwerte und Regelungen beziehen 
sich Gutachter und Behörden, wenn sie von der Unge
fährlichkeit der Atomenergie sprechen. Trotz der hohen 
Grenzwerte sind Überschreitungen festzustellen, wie sie 
D. Teufel für das Atomkraftwerk Obrigheim und das 
Atomforschungszentrum Karlsruhe aus den Jahresbe
richten entnahm (D. Teufel - Radioaktive Kontamina
tion in der Umgebung kerntechnis.:::her Anlagen; Heidel
berg 1976) . 

AUSZÜGE AUS DEM 2. ENTWURF 

FÜR EINE NEUE STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG 

Grenzwerte in Wasser (gemessen in Ci/cbm) 

Strontium-90 : Erhöhung von 1.lo-~ auf 3 ,5. lo-'1 (Faktor 3500) 

Jod-126: Erhöhung von uo-'auf 9.10-11 (Faktor 900) 

Jod-129: Erhöhung von 2.1 o-~ auf 2 . 1 o· 'J (Faktor 10 000) 

Jod-131: Erhöhung von L°lo-'auf 6,4.lo-\Faktor 6~0) 
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TÜV's - EINE EINRICHTUNG DER INDUSTRIE 

Für Genehmigung, Bau und Betrieb gibt es Kon
trollinstanzen, dieTechnischen überwachungsvereine 
und das von ihnen eingerichtete Institut für Reaktor
sicherheit. Diese umgeben sich immer mit dem Man
tel der Unabhängigkeit und werden oft für wissen
schaftliche Gutachten herangezogen. 

Aber die Vereinigung Technischer Überwachungs
vereine ist Mitglied im Deutschen Atomforum e.V., 
das die Atomenergie fördern will. Außerdem sind die 
zu überwachenden Unternehmen Mitglied in den 
Technischen Überwachungsvereinen. 

Damit ist die Kontrollfunktion außer Kraft gesetzt 
und die Unternehmen setzen selbst fest, welche Auf
lagen sie zu erfüllen haben. 

Die Zusammenarbeit geht sogar soweit, daß das 
Institut für Reaktorsicherheit zum Erstellen eines 
Gutachtens größere Abschnitte aus den Publika
tionen des Deutschen Atomforums wortwörtlich 
übernommen hat. So geschehen in Hamburg. Die 
Hamburger Electricitätswerke (HEW) forderten vom 
Institut für Reaktorsicherheit (IRS) ein Gutachten an 
- als Gegendarstellung zu einer Veröffentlichung des 
Dachverbandes der Hamburgischen Bürgervereine zum 
Atomkraftwerk Krümmel. Durch Vergleich kam her
aus, daß einzelne Kapitel des IRS-Gutachtens mit 
Veröffentlichungen des Deutschen Atomforums 
übereinstimmten! (H. P. Martin - Klage und Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. 
T<.lage vor dem Verwaltungsgericht des Landes Schles
wig-Holstein, 30. Oktober 1972. Hier zitiert nach 
Holger Strohm - Friedlich in die Katastrophe ; Ham
burg, Oktober 1973 ). 

Die Verflechtungen zwischen Technischen Über
wachungsvereinen (TÜV) und der Atomindustrie 
sind an das Licht der Öffentlichkeit gedrungen, als der 
TÜV-Ingenieur Pommerenke mehrmals fri stlos entlas
sen werden sollte. Grund: Pommerenke hat am 
13. November 1976 in Brokdorf demonstriert und ist 
verletzt worden. Am darauffolgenden Montag mel
dete er sich unter Angabe des Grundes krank. Die 
Teilnahme eines Ingenieurs an einer Anti-Atomkraft
Demonstration war nach Ansicht des TÜV ein aus
reichender Grund für eine fristlose Kündigung. 

Zur „Neutralität" des TÜV, der ein Gutachten über 
die Sicherheit des Atomkraftwerkes Brokdorf er
stellte , erklären Pommerenkes Anwälte ; TÜV-Vor
standsmitglied Dr. Rudolf Meister ist gleichzeitig im 
Vorstand der HEW und Aufsichtsratsvorsitzender der 
Atomkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel. Und 
TÜV-Vorstand Gerhard Keltsch ist unter anderem im 
Vorstand der NWK (Nordwestdeutsche Kraftwerke AG) 
und Aufsichtsratsvorsitzender des Atomkraftwerkes 
Stad es. 

Morgenpost, Hamburg, 
vom lo. Dezember 1976 
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INTERVIEW MIT DEM STELLVERTRETENDEN 
GESCHÄFTSFÜHRER DES TÜV RHEINLAND e.V. 

Bild der Wissenschaft: Herr Dr. Lindackers, das Ge
nehmigungsverfahren für ein Kernkraftwerk hängt 
weitgehend vom Urteil des TÜV ab. Ist der TÜV un
abhängig? 
Lindackers : Die TÜV-Sachverständixen JJrüfen nach 
bestem Wissen und Gewissen. Sie sind in ihrer Arbeit 
völlig unbeeinflußt von Herstellern und Betreibern auf 
der einen Seite, aber auch von Behörden auf der 
anderen Seite. Bedenken Sie, daß die Technischen 
Überwachungsvereine private Vereine sind und keine 
Behördendienststelle. 

Bild der Wissenschaft-Sonderheft: Kernkraftwerke. 
Müssen wir mit ihnen leben? Seite 2 5. 

Mitglieder des TÜV Norddeutschland 

Klöckner Werke AG, N WK A G, HEW A G, Bremer 
Vulkan, Deutsche Texaco AG, Schulte & Bruns, und 
und .„ 

Mitglieder des TÜV Rheinland 

Interatom, RWE A G, Kraftwerk Mainz-Wiesbaden 
A G, Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG, 
Henkel, Bayer, und und ... 

Unser lieber Bundesgeier 
~ legt uns 
~ dicke Kernkrafteier 

IST JA ALLES UNGEFÄHRLICH! 

Daneben gibt es noch staatliche Aufsichtsbehör
den, wie die Landesanstalt für Arbeitsschutz und Ar
beitsmedizin, Immissions- und Strahlenschutz des 
Landes Baden-Württemberg. Aber auch diese Be
hörden verschleiern die Gefahren der Radioaktivität. 

Obwohl in den Veröffentlichungen zum Atom
kraftwerk Obrigheim und Atomforschungszentrum 
Karlsruhe Anjtaben vorhanden sind. die eindeutU! auf 
eine Überschreitung der festgelegten Grenzen für die 
Abgabe radioaktiver Stoffe hinweisen, wird in den Ver
öffentlichungen eine Gefährdun& der Bevölkerung 
verneint; „Eine unzulässige Freisetzung von radio
aktiven Stoffen aus dem Kernkraftwerk konnte in der 
Umgebung nicht festgestellt werden". (Jahresbericht 
über die Messungen zur überwahung der Radioaktivi
tät im Überwachungsbereich des Atomkraftwerkes 
Obrigheim, 1971; zitiert bei: D. Teufel - Radioaktive 
Kontamination in der Umgebung kerntechnischer An
lagen; Heidelberg, September 1976. 

Zur Verdeutlichung einen konkreten Fall: Im 
Jahresbericht der Gewerbeaufsicht des Landes Baden
Württemberg für 1967 steht zur Abgabe von Radio
aktivität aus dem Atomforschungszentrum Karlsruhe: 
„Gegen Ende des Berichtsjahres wurden im Rahmen 
der Umwelt-Radioaktivitäts-Vberwachung wiederholt 
höhere Tritiumkontaminationen in Niederschlägen, 
in der Luft und im Bewuchs (Gras) in der Umgebung 
des Kernforschungszentrums festgestellt. Die beiden 
höchsten Tritiumwerte wurden im Regenwasser mit 
6,3 Mikrocurie/qcm beziehungsweise 5,1 Mikrocurie/ 
qcm gemessen; drei weitere Niederschlagsproben 
(Regen und Schnee) und drei Lufproben ergaben 
Werte zwischen etwa lo.1 und 2.Jo·l.. Mikrocurie/ 
qcm, . .. " (zitiert bei D. Teufel - siehe oben). 

Die Grenzwerte für Tritium in Wasser liegen zur 
Zeit bei 3.lo-3 und in der Luft bei 2J(jfMikrocurie 
oro Kubikcentimeter. Damit wurden diese Grenzen 
zeitweilig um den Faktor 2000 (in Wasser) beziehungs
weise um den Faktor 100 000 (in Luft) überschritten. 
Trotzdem erklärt die Gewerbeaufsicht: „Eine Gefäh
rungd der Umgebung des Kernforschungszentrum oder 
gar der Trinkwasserqualität des Grundwassers war nicht 
ein!!etreten." (zitiert bei Dr. Teufel - siehe oben). 

Für die -Behörden sind Grenzwerte anscheinend 
vollkommen bedeutungslos! 

WIE SEHEN HEW UND NWK DIE KRITIK DER 
KERNENERGIENUTZUNG 

Bisher war die häufig öffentlich vorgetragene Kritik 
der Kernenergiegegner wenig sachlich und fachlich 
nicht fundiert. Bedenklich ist, daß die Kritik meist 
polemisch vorgetragen wurde und wird. Gestaute 
Emotionen, Halbwissen oder gar Unwissen und 
subjektive Glaubensbekenntnisse sind keine seriöse 
Basis für die qualifizierte Auseinandersetzung mit 
der Sache. Ernsthafte Wissenschaftler haben sich 
nicht auf die Seite der Gegner gestellt. 

Die Grenzen 
werden ein
gehalten ••• 

•• na ja, 
und wenns 
mal ••• 
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ATOMINDUSTRIE UND STAAT 
"SUCHEN" DIE DISKUSSION 

Da sich in der Bevölkerung massive Proteste 
gegen den Bau und BetriP,b von Atomkraftwerken 
entwickelt haben, reichen Erörterungen und Be
richte über den angeblichen Strahlenschutz nicht 
aus, um die Verwirklichung der Atomenergiepläne 
zu sichern. 

Als erstes wird deshalb die Bevölkerung „infor
miert" und „aufgeklärt": 

Um die „Diskussion zu versachlichen" (HEW / 
NWK - Zum besseren Verständnis der Kernenergie), 
„durch Information Begriffe zu lilären, Sorgen zu 
beseitigen und Verständnis zu wecken" (IZE -
Fragen und Antworten zur Kernenergie), werden von 
der Industrie und verschiedenen staatlichen Stellen 
Zeitschriften und Broschüren herausgegeben. Ziel ist 
es, Atomkraftwerke „mit den Bürgern" (Hamburger 
Abendblatt, 26. 11. 1976) und nicht gegen ihren 
Willen zu bauen. Der Bundesminister für Forschung 
und Technologie spricht davon, daß „die Bundesregie
rung das direkte Gespräch mit dem Bürger aufgenom
men hat", Aber nie haben Informationsveranstaltun
gen und Gespräche das Ziel gehabt, die Einwände der 
Bevölkerung zu berücksichtigen. Sie sollen in erster 
Linie den Widerstand gegen Atomkraftwerke bre
chen : „Auf den Ausbau der Kernenergie kann nicht 
verzichtet werden." (Helmut Schmidt in seiner Regie
rungserklärung vom 16. Dezember 1976). 

Mit dieser Grundeinstellung werden die Broschüren 
geschrieben und die Informationsarbeit durchgeführt. 
Mit dem Hinweis auf die Ergebnisse der ernstzuneh
menden Wissenschaftler und der Risikoabschätzung 
werden alle Einwände vom Tisch gefegt und die 
Gegner der Atomenergienutzung abqualifiziert. 

Es ist richtig, daß viele Atomkraftwerksgegener 
keine wissenschaftliche Ausbildung hinter sich haben. 
Aber durch das Aneingnen von Kenntnissen haben die 
Gegner erfahren, daß Atomkraftwerke gefährlich 
sind. Man muß nicht Wissenschaftler ~ein, um be
stimmte Gefahren zu entdecken! 

Außerdem sind gerade die sogenannten ernsthaften 
Wissenschaftler nicht unabhängig. Sie verdienen sich 
ihr Geld bei Unternehmen und Vereine, die zum 
Beispiel durch ihre Mitgliedschaft im Deutschen 
Atomforum ausdrücklich die Atomenergienutzung 
vorantreiben wollen. In den USA sind zum Beispiel 
die beiden Forscher Gofman und Tamplin von der 
Atomenergie-Kommission verunglimpft worden , als 
sie die Ergebnisse eines von der Kommission in Auf
trag gegebenen Forschungsprogrammes veröffent
lichten. Die Forscher hatten nämlich herausgefun
den, daß jede radioaktive Strahlung schädlich ist. 

Die Befürworter von Atomenergie versuchen da
mit, kritsche Ansätze von vornherein zu verhindern 
oder aber vorhandene Kritiker an der Verbreitung 
ihrer Ergebnisse zu behindern - wie zum Beispiel im 
Falle des TÜV-Ingenieurs Pommerenke. 

'nen biß
chen drü
ber ist ••• 

ist das 
doch kein 
Grund zur 
Besorgnis! 



„WIR HABEN DIE STÄRKEREN ARGUMENTE"! 

Ist die Bevölkerung trotz massiver „Information" 
und „Aufklärung" seitens des Staates und der 
Industrie fest entschlossen, den Bau einer Atomkraft
werkes zu verhindern, geht der Staat zu einer härteren 
Gangart über. 

Sind Demonstranten in der Nähe eines Bauplatzes 
oder gar eine Bauplatzbesetzung geplant, wird das 
jeweilige Landesinnenministerium aktiv. In Brokdorf 
und Wyhl ist versucht worden durch Polizeieinsätze 
Bauplatzbesetzungen zu verhindern und die Demon
strationen auseinanderzutreiben. 

Während in Wyhl die Polizei zum Rückzug an
treten mußte, war das Brokdorfer Baugelände in eine 
Festung umgewandelt worden und mit bedeutend 
mehr Polizei- und Grenzschutzkräften verteidigt wor
den. Deshalb gelangen - bis auf am 30. Oktober 76 für 
eine kurze Zeit - keine Bauplatzbesetzungen, aber 
die Brutalität der Polizei brachte den Demonstran
ten soviel Sympathie ein, daß sich insbesondere in 
der SPD man sich immer mehr gezwungen sah, 
mehr mit dem Bürger zu reden. „Die Auseinander
setzungen an der Unterelbe führt Wehner auf Ohn
machtsgefühle und mangelnde Aufklärung zurück. " 
(Hamburger Abendblatt am 18. November 1976). 

Wie das Zitat zeigt, geht es den Politikern nicht 
um eine ernste Berücksichtigung der Einwände - dazu 
hat der Staat ein zu großes Interesse an derNutzung 
der Atomenergie -, sondern um eine „Beruhigung 
der Gemüter". 

Lassen sich die Gemüter nicht beruhigen, so 
wird noch mehr Polizei aufgeboten. Für die verbotene 
Demonstration am 19. Februar 1977 in Brokdorf 
organisierte die schleswig-holsteinigsche Landesregie
rung den bis dahin größten Polizeieinsatz. Sie wurde da
bei von fast allen Bundesländern und der Bundes
regierung durch Bereitstellung von Mannschaften 
und Einsatzwagen unterstützt - die Bundesregierung 
genehmigte den Einsatz des Bundesgrenzschutzes in 
Brokdorf. 

Im Zusammenhang mit den beiden Demonstratio
nen am 19. Februar 1977 haben CDU, SPD und die 
Presse versucht, die unterschiedlichen Auffassungen 
der Bürgerinitiativen auszunutzen, um die vorhan
dene Einheit und Solidarität zu zerstören. Ziel war 
eine Isolierung der sogenannten Chaoten oder Radika
len und eine Umorientierung der Bürgerinitativen auf 
Gespräche und Verhandlungen mit den ~egieru~gen. 
In gewisser Weise hatten sie ihr Ziel erreicht : 
Die Aufspaltung in zwei Demonstrationen war 
für die Anti-AKW-Bewegung nicht sehr förder
lich. 

Aber die Bürgerinitiativen, die für Itzehoe auf
gerufen hatten, solidarisierten sich mit denen, die 
in Brokdorf (besser Wilster) demonstriert haben und 
verurteilten das Demonstrationsverbot und die 
Polizeiaktionen. Genmeinsame Forderung ist noch 
immer die Einstellung aller Bauarbeiten 
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ATOMKRAFTWERKE WERDEN DURCH 
GERICHTSENTSCHEIDUNGEN NICHT SICHERER 

Ein entscheidender Punkt, an dem sich innerhalb 
der Bürgerinitiativen die unterschiedlichen Stand
punkte festmachen lassen, ist die Haltung zu Ge
richtsverfahren und -entscheidungen. Dabei sind die 
einen der Meinung, daß man mit juristischen Mitteln 
Atomkraftwerke verhindern kann, während die 
anderen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Ent
wicklung eines massenhaften Widerstandes konzen
trieren, nach dem Motto : „Nicht auf die Gerichte ver
trauen, auf die eigene Kraft bauen". 

Nun hat es in der BRD schon einige Gerichtsver
fahren zu Baugenehmigungen von Atomkraftwerken 
und deren sofortige Vollziehbarkeit gegeben. Diese 
Erfahrungen dienen uns zu einer globalen Einschät
zung der Gerichte. 

Nach der Entscheidung der badenwürttembergi
schen Genehmigungsbehörde über den Bau des Atom
kraftwerkes Wyhl hatten sechs Gemeinden und zehn 
private Personen eine Klage beim Verwaltungsgericht 
in Freiburg eingereicht. 

Der Prozeß begann Ende Januar 1977 und wurde 
nach 12 Verhandlungstagen innerhalb von anderthalb 
Monaten abgeschlossen. 

600 Zuschauer konnten den Prozeß verfolgen und 
fast 50 Wissenschaftler , sowohl Befürworter als auch 
Gegner konnten ihre Etkenntnisse und Standpunkte 
vortragen. 

Doch schon während des Prozesses kamen einige 
Bürgerinitiativen des Raumes Baden-Elsaß zu · der 
Meinung: „ Wir müssen uns davor hüten, unsere 

· Inierssen in die Hände des Kabinetts oder des Ge
richts zu legen; unsere Existenz und Gesundheit 
müssen wir selbst verteidigen." (Zitiert nach der Süd
deutschen Zeitung vom 2. Februar 1977). 

Am Ende des Prozesses kam das Gericht zu dem 
Entschluß, daß „die erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden, die mit dem Betrieb der Anlagen möglicher
weise verbunden sind, nicht getroffen ist." (Süd
deutsche Zeitung vom 2. Juli 1977 ). 

Gemeint sind hiermit nicht irgendwelche Vorrich
tungen gegen die Abgabe von Radioaktivität während 
des Normalbetriebes - diese Gefahren wurden für 
vernachlässigbar gehalten - sondern das Fehlen eines 
Berstschutzes. „Der Einwand, daß die Wahrschein
lichkeit einer Katastrophe im Vergleich zu sonstigen 
Dingen, die allgemein von der Gesellschaft akzep
tiert werden, vernachlässigbar gering sei, überzeugt 
die Kammer nicht. Sie hat erhebliche Zweifel, ob die 
Gesellschaft sich fiir die Akzeptanz der bestehenden 
Risiken frei entschieden hat, oder diese · nur deshalb 
in Kauf nimmt, weil ,das Rad nicht mehr zurückge
dreht' werden kann." (Süddeutsche Zeitung vom 
15. März 1977). 

Die zu erwartenden Folgen bei einem Bersten des 
Reaktordruckbehälters seien so groß, daß die Errich
tung eines Berstschutzes unbedingt notwendig sei. 
Dabei spielten wirtschaftliche Gesichtspunkte keine 
Rolle, da es hier um den vorrangigen Schutz von Leben 
und Gesundheit geht. Deshalb ist die Baugenehmigung 
aufgehoben worden. 

Zwar war hiermit ein erster Erfolg errungen wor
den. Da aber das Urteil davon spricht, daß ein mit 
einem Berstschutz ausgerüstetes Atomkraftwerk 
sicher ist, widerspricht das Urteil den Erkenntnissen 
und Forderungen der Bürgerinitiativen. Deshalb ist 
weiterhin, wie vor dem Prozeß, der praktische Wider
stand durchzuführen, insbesondere weil die baden
württembergische Landesregierung beim Verwaltungs
gerichtshof in Mannheim Widerspruch eingelegt 
hatte. 

Eine entgegengesetzte Entscheidung fiel im Prozeß 
um das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld. Die Ge
meinde Bergrheinfeld und die Stadt Schweinfurth 
hatten sich durch den Bau des Atomkraftwerkes in 
ihren Rechten verletzt gefühlt und befürchteten Be
einträchtigungen durch Dampfschwaden der Kühl
türme, negative Auswirkungen auf Fluß- und Grund
wasser sowie Landwirtschaft. 

Das Gericht hielt sich an die Sachverständigen und 
die Reaktorsicherheitskommission, die unter anderem 
zu der Frage das Berstschutzes erklärte: „Hierzu ist 
festzustellen, daß nach den physikalischen Gesetz
mäßigkeiten ein Bersten des Reaktordruckbehälters, 
das zum Durchschlagen der Sicherheitshülle führt, 
erst ab einer gewissen Größe vorhandener Fehler ein
treten kann. Durch die inzwischen erreichte Qualität 
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der betrieblichen Wiederholungsprüfungen einschließ
lich der Druckproben werden aber solche Fehler mit 
Sicherheit festgestellt, bevor sie zu katastrophalen 
Folgen fiihren können." (Süddeutsche Zeitung vom 
13. April 1977). 

Mitentscheidend war wohl die Tatsache, daß in den 
Bau schon 500 Millionen DM gesteckt worden sind, 
und es nach landläufiger Argumentation volkswirt
schaftlich nicht zu verantworten sei, daß socl ein Bau 
dann stillgelegt wird. 

Die örtlichen Bürgerinitiativen führten den Ausgang 
des Prozesses wesentlich auf den zu geringen prakti
schen Widerstand gegen das Atomkraftwerk zurück. 

In dem Prozeß um die sofortige Vollziehbarkeit 
der Baugenehmigung für das Atomkraftwerk Grohnde 
war ein vorläufiger Baustop herausgekommen. Unter 
anderem hatte die Stadt Hameln geklagt, weil sie 
eine atomare Gefährdung, eine Verseuchung und Er
wärmung der Weser und eine erhöhte Unfallgefahr 
durch fehlenden Berstschutz befürchtete. Diese 
Kläger kamen nicht durch. Dagegen konnte eine 
pharmazeutische Firma, die etwa 88 Meter vom 
Atomkraftwerk entfernt liegt, mit ihrer Argumenta
tion, daß sie nicht mehr für die Reinheit ihrer Pro
dukte garantieren könnte, wenn das Atomkraftwerk 
läuft, das Gericht überzeugen. Die Firmenleitung war 
der Meinung, daß man bei der Empfindlichkeit der 
Medikamente, die sie herstellen, die täglichen Ab
gaben an Radioaktivität berücksichtigen müßte und 
nicht die über ein Jahr gemittelten Werte. 

Interessant ist auch die Durchführung des Bau
stops. Die Preußische Elektrizitäts-AG, Eigentümer 
des Atomkraftwerkes, hat nach Zustellung der Ur
teilsbegründung zwei Monate Zeit für sogenannte 
erhaltende Maßnahmen. Aber in Wirklichkeit wurde 
diese Zeit zum intensiven Ausbau und Abschluß 
der Bauphase ausgenutzt . Danach 
konnte der Fall schon vor der nächsthöheren In
stanz behandelt werden und so zur Aufbebung des 
Baustops führen. 

Diese Fälle zeigen deutlich, daß die Gerichte die 
Nutzung der Atomenergie generell befürworten. 
Unterschiedlich sind nur die Anforderungen an die 
Sicherheitseinrichtungen und die Auflagen. 

Darum können wir uns nicht auf die Gerichte 
verlassen, sondern müssen durch Demonstrationen, 
Kundgebungen und anderen Aktionen versuchen, 
den Bau von Atomkraftwerken zu verhindern. 

Gerichte können in diesem Zusammenhang für uns 
nur die Funktion haben, durch praktischen Wider
stand erreichte Ziele unter Umständen auch rechtlich 
abzusichern oder durch einen vorläufigen Baustop Zeit 
zu gewinnen. Alle weiteren Ziele über juristische Wege 
erreichen zu wollen, wäre eine Illusion aufgrund der 
schon vorhandenen Erfahrungen. 

„ 
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Atomenergie und 
Arbel.tspla· •t·e ::~:::::rtv:::~:~::~:~:~: wird vielen Be-„ schäftigten Arbeit geben. ' 

Das behaupten die Manager der Siemens eigenen 

Alle Al~Riente siREt erlaul:K 

In der Bundesrepublik gibt es gegenwärtig über 1,7 
Millionen Arbeitslose. Die Angst der Menschen vor 
der Arbeitslosigkeit wird von der Indu.~trie UJ?-d de!1 
Poltikern aufgegriffen, um in der Offenthchkeit 
leichter umstrittene Projekte durchzusetzen:" Atom
kraftwerke schaffen Arbeitsplätze, Panzer- oder U
Boot-Geschäfte mit Diktaturen sichern Arbeitsplätze'. 

Arbeitsplätze uoo WirtschaftSWJchstum 

'Zur Sicherung der Arbeitsplätze muß ~.s Wirtschaf~s
wachstum geben. Dies ist nur durch erhohten Energze-
einsatz möglich. ' . 
So werben die Hnergiekonzerne seit Jahren für mehr 
Kraftwerke. Als Faustregel wird genannt: Der Ener
uieverbrauch verdoppelt sich alle 7 bis 10 Jahre.Aber: 
0

- Von 1973 bis 1981 wuchs das Bruttosozialprodukt 
(Maß für die in einem Land geschaffenen Güter und 
Dienstleistungen) um real 10 %. Im gleichen Zeitraum 
blieb der Energieverbrauch nahezu konstant. 1981 
war er sogar etwas niedriger als 1973. Die Volk~wi:t
schaft wuchs also auch ohne steigenden Energzeezn
satz. 

Trotz gesteigerter Produktion ist auch der Strom
verbrauch in der Industrie in den letzten Jahren nzcht 
mehr gestiegen. Durch moderne Prod.uktiqnsverfahren 
wurden eine Vielzahl von Arbeztsplatzen durch 
technische Neuerungen ersetzt. Zum Beispiel durch 
Industrieroboter in der Automobilbranche. Die neuen 
Produktionstechniken verbrauchen oft weniger Ener
gie (z.B. durch die Anwendung der Mikroelektronik) 
als die alten. 
Der Stromverbrauch in der Industrie steht also weder 
in Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum 
noch mit der Zahl der Arbeitsplätze. Wie willkürlich 
oft argumentiert wird, verdeutlicht folgendes Zitat 
von Baden-Würtembergs Wirtschaftsminister Eberle 
im Jahre 19 73: 
'Wir brauchen den Strom aus dem Kernkraftwerk 
Wyhl, weil ihn die Industrie zur !!-ational!sieru_n.g be
nötigt. Und die Industrie muß starker ratzonalzszeren, 
weil die Bundesrepublik zu wenig Arbeitskräfte hat. ' 
Herrschte wie 1973 Arbeitskräftemangel, wurde 
Strom zum RationqsjererJ = Arbeitsplatzvernichtung 
gebraucht. Herrscht wie 1981 Ar~eits~?sigkeit, sollen 
durch den gleichen Strom Arbeitsplatze geschaffen 
werden. 

Arbeitsplätze in der Atomindustrie 

1n der Atomindustrie sind bereits mehrere hundert
tausend Menschen beschäftigt. Diese Arbeitsplätze 
gilt es durch Ausbau der Atomenergie zu sichern. ' 
So argumentieren neben Industrie und Regierung lei
der auch Vertreter der Gewerkschaften. Die im 
'Aktionskreis Energie' zusammengeschlossenen Be
triebsräte aus der Atomwirtschaft haben verständ
licherweise Angst um ihre eigenen Arbeitsplätze. 
Aber: 
- Diese Arbeitsplätze sind bei einem Stopp des 
Atomprogramms nicht in Gefahr. Der überwiegende 
Teil der Beschäftigten arbeitet im Hoch- und Tiefbau, 
in der Installation von Elektrik, im Generatprenbau 
und ähnlichem. Diese Bereiche werden weiterhin ge
nug Arbeit haben. Eine Energiepolitik ohne Atom
energie, aber mit mehr Wärmekraftkoppelung, Fern
wärme und dezentraler Energieversorgung wird nicnz 
nur die vorhandenen Arbeitsplätze in Industrie und 
Handwerk sichern, sondern auch neue schaffen. 
Solche Arbeitsplätze werden auch die Gesundheit der 
Beschäftigten weniger belasten, als dies in Atoman
lagen der Fall ist. 
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Kraftwerke Union KWU, dem einzigen westdeutschen 
Hersteller von Atomanlagen. Aber: 
- Die beiden größten Auslandsaufträge waren das 
Iran- und das Brasiliengeschäft. Das erste ist geplatzt, 
das zweite auf unbestimmte Zeit verschoben. So ge
fährdet die Unsicherheit des AusZ.andsgeschäftes ge
rade die vorhandenen Arbeitsplätze. 

Arbeitsplätze durch Konkurrenzvorteile? 

'Wenn wir nicht verstärkt die Atomenergie einsetzen , 
ist unsere internationale Konkurrenzfähigkeit gefähr
det. Millionen von Arbeitslosen wären die Folge!' 
Mit dieser Behauptung ist der Glaube verbunden, daß 
der Atomstrom sehr billig sei. Bei Verzieht auf Atom -
energie würden die in der BRD produzierten Waren 
aufgrund höherer Energiekosten an Wettbewerbs
fähigkeit verlieren.Aber: 
- Der Strom aus Atomkraftwerken ist nicht billiger 
als aus anderen Kraftwerken. Wenn die hohen Sub
ventionen und die Folgekosten (Entsorgung und End
lagerung) mitberücksichtigt werden, ist Strom aus 
Atomkraft sogar erheblich teurer. 

Atomenergie und Ölkrise 

Die AKW Betreiber und andere Befürworter der Atom- _ 
kraft -auf die Abhängigkeit der Wirtschaft von den Öl
importen hingewiesen. Wir seien politisch und wirt
schaftlich erpreßbar. Die Begrenztheit der Ölvorräte 
und die Gefahr eines sich verschärfenden Verteilungs· 
kampfes um die zuendegehenden Ölreserven werden 
angeführt, um Angst zu schüren vor einer Krise, die 
den Verkehr zum Erliegen bringt und im Winter die 
Ölheizungen einfrieren läßt. Das Atomprogramm soll 
uns davor bewahren. Aber: 

Die bisher erschlossenen Ölvorräte reichen bei 
gleich hohem Energieverbrauch der Welt noch viele 
Jahrzehnte, die wirtschaftlich erschließbaren Vorräte 
noch über Jahrhunderte. Zeit genug, um ohne Atom
kraft eine Energiepolitik ohne Öl zu planen. 
- Der größte Teil der wirtschaftlich nutzbaren Ölvor
räte liegt im Hoheitsgebiet der westlichen Industrie
staaten. Vor kurzem wurde begonnen, die gewaltigen 
Reserven Kanadas an Ölsanden und Ölschiefer zu er
schließen. 
- Das Erdöl ist der einzige Reichtum der meisten Öl
förderländer. Sie sind auf die Gelder aus dem Ölver
kauf angewiesen. 
- Der Verbraucher spürt die Abhängigkeit von den 
Ölkonzernen mehr als die Abhängigkeit von den Öl
förderländern. Benzin- und Heizölpreise steigen auch 
dann, wenn die Tanks voll sind und der Rohölpreis 
gleichbleibt oder sogar sinkt. 

De Bundesrepublik treibt nicht nur 
den Ausbau des Atomprogramms im ei
genen Land voran, sie hat sich gleich
zeitig neben den Atommächten USA 
und Frankreich eine führende Rol le 
im Export gesichert. Nach einer Mel
dung d!l\- Süddeutschen Zeitung vom 
29.2.80 waren zu dem Zeitpunkt be
reits 50 Staaten, die nicht alle den 
A tomwaffensperrvertrag unterzeichnet 
haben, technisch in der Lage, Pluto
niumbomben aus wiederaufbereiteten 

· Brennelementen aus AKW's zu bauen. 
Die Voraussetzungen dafür wurden 
durch den hemmungslosen Export der 
Atomtechnolog ie durch die Atomgroß
mächte gesctiaffen. Das verstärkte 1 nte
resse von Ländern in krisengeschüttel 
ten Gebieten (z.B . Indien , Argentinien, 
Brasilien, Iran) hat sicher kaum etwas 
mit Stromversorgungsproblemen zutun. 

Zunächst stand der Kernkraftwerke
export für die BRD im Mitte.lpunkt. 
Aber schon der erste Exportauftrag, 

'I ':lllllentaa<I llaey're Mwl-la9 I• ... _....,. abeal ••clear proWeralio•' 

Das ,,Bombengeschäft'' mit 
dem Export 
das AKW Atucha 1 in Argentinien, ent- mit der militärischen Nutzung des von 
hielt zahlreiche Zusatzabkommen über Israel bombardierten irakischen Atom-
eine Zusammenarbeit bei der Kerntech- "forschungs"-zentrum unangenehm 
nik, ergänzt durch eine Zusammenar- aufgefallen. Die NUKEM wollte 12 
beit zwischen Hochschulen und Kern- Tonnen Brennstäbe aus angereicher-
forschungszentren. In den siebziger tem Uran dorthin liefern. "In solch-
Jahren ging man, vor dem Hintergrund en, eigentlich tauben Brennstäben.„ 
der Abhängigkeit vom internationalen läßt sich indes, wenn sie in einen ak-
Markt für angereichertes Uran, verstär- tiven Reaktor kommen, das Bomben-
kt dazu über, nationale Anreicherungs- material Plutonium erbrüten". (34) 
und und Wiederaufbereitungsprojekte Die NUKEM gab den Auftrag an 
voranzutreiben. Die BRD braucht die eine kanadische Firma weiter; als die 
Wiederaufbereitung im eigenen Land, kanadischen und amerikanischen Über-
nicht nur, um den wachsenden inlän- wachungsbehörden den Zweck des 
dischen Bedarf zu decken, sondern auch Auftrags erfuhren, verweigerten sie die 
um ihre Exportpolitik konsequent wei- Genehmigung. Ein weiteres Beispiel 
ter betreiben zu können. Staat und sind die Zulieferungen für Urananrei-
Atomindustrie gingen dazu über, nicht cherungsanlagen nach Südafrika. Das 
nur AKW's und technisches Know-how, Land treibt den Ausbau des Atompro-
sondern den gesamten Brennst offkreis- grammes voran, obwoht es 1977 be-
lauf (AKW, WAA, Anreicherungsanla- reits eine Stromüberkapazität von 28% 
ge) zu exportieren, angeblich, weil die verzeichnete .(35) 
deutsche Atomindustrie sonst von den In der Bundesrepublik w ird der Ex-
Konkurrenten vom Weltmarkt ver- port in die Länder der Dritten Welt mit 

der Ansicht vertreten, daß durch die 
Zusammenarbeit mit den Ländern deren 
Atomprogramme kontrolliert werden 
könnten, d .h . die Atomanlagen könn
ten dann nicht für militärische Zwecke 
verwendet werden. Schon 1971 erklärte 
dagegen der IAEO-Vorsitzende Eklund 
während eines Brasilienaufenthaltes, es 
sei schwierig, einen Unterschied zwisch
en Kernenergie für militärische und 
friedliche Zwecke zu machen, "denn 
der gleiche Reaktor kann beiden Ab
sichten dienen." 

Der Export von Seiten der BRD ge
schieht sicher nicht nur aus dem soge
nannten "Exportzwang" heraus. Sie 
darf aufgrund des Atomwaffensperr
vertrages im eigenen Land offiziell 
keine Atomwaffen herstellen. Die enge 
atomwirtschaftliche Verzahnung mit 
Ländern , die selbst die Atombombe 
bauen wollen, ist sicher eine Möglich
keit , auf Umwegen selbst die Waffe zu 
bekommen. 

drängt werden könnte. Der Ausbau 
der Atomenergie, d.h. die"komplette 
Beherrschung des Baus der A KW's und 
der Ver- und Entsorgung der A KW's" 
sei notwendig, um den Export auch in 
Zukunft zu gewährleisten . Ein funk
tionierendes Entsorgungssystem müsse 
aufgebaut werden, damit für die expor
tierten AKW's in kleineren Ländern die 
Entsorgung gesichert sei.(33) 

• •••••• 

Der angebliche " Exportzwang" 
zeigt aber nur die eine Seite der Me
daille. Sieht man sich die importieren
den Länder an, fällt auf, daß die Atom
industrie und der Staat sehr enge und 
intensive Kontakte zu Militärdikta
turen bzw. rechten Systemen pflegt. 
So ist z.B. die NUKEM (Sitz in Hanau, 
ist aus der Nukleargruppe der D EG USA 
hervorgegangen) im Zusammenhang 
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E;rst langsam beginnt sich in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik der Mantel des Schweigens über Stand und Zukunft 
~es del!tsch-brasilianischen Atomvertrages zu lüften. Zum ersten Mal berichtete der Spiegel am 17.12.1978 unter der 
Uberschrift ccAtomvertrag - Milliardenpleite» Kritisches über das Jahrhundertgeschäft. Doch flugs wußten deutsche Poli
tiker und Wirtschaftsmanager darauf zu reagieren: „Der Vertrag wird mit Heller und Pfennig erfüllt". Gleichlautende Be
teuerungen der brasilianischen Regierung wurden in die bundesdeutsche Presse lanciert und bald war der sensationelle 
Spiegelartikel vergessen. Was es nicht geben darf, das gibt es eben nicht. 
~ährelid in ~rasi!i~n die Regieru~g w~hselte und eine grundlegende Umorientierung in der Wirtschaftspolitik, vor allem 
in der -~n~rg1epoht1k vonstatten ging, gilt der Atomvertrag mit Brasilien· in der Bundesrepublik heut~ noch als Vorzeige
geschaft m Sachen AKW-Export und Technologietransfer in die „3.Welt". 

Bundesrepublik -
Brasilien 

Etwas über zwei Jahre nach dem Spiegel-Re
port-Anfang 1981-konnte man in deut
schen Zeitungen eine seltsame Kurzmel
dung finden , die bei Nicht-Eingeweihten auf 
Unverständnis und Achselzucken stieß. Der 
CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied 
des Wirtschaftsausschusses Lemmert hatte 
anläßlich seines soeben beendeten Brasilien
besuches zu einer Pressekonferenz gebeten 
und dort folgendes den staunenden Journali
sten verkündet : Er habe in Brasilien mit allen 
Entscheidungsträgern in Politik und Wirt
schaft über den Atomvertrag gesprochen. Er 
·habe niemanden gefunden, der an eine Reali 
sierung des Atomvertrages glaubt. Offensicht
lich sei der deutsche Wirtschaftsminister Graf 
Lambsdorf der einzige, der noch davon ausge
he, daß der Vertrag wie geplant realisiert wer
de. 
Die Öffentlichkeit war irritiert, jedoch nur kurz. 
Denn Regierung und Opposition waren sich 
schnell einig, diese Geschichte nicht an die 
große Glocke zu hängen. Lemmert, der mit ei
ner Anfrage im Bundestag die Regierung wei
ter löchern wollte, wurde von den eigenen Par
teikollegen zurückgepfiffen. Auch die CDU 
hatte kein Interesse an einer Diskussion über 
den Atomvertrag , zumal nicht in einer Zeit, wo 
die Wogen um das AKW Brokdorf hochschlu
gen. Das ohnehin angekratzte Image der Ato
mindustrie hätte darunter nur zusätzlich lei
den können. 

Der 

Mit entsprechendem Glanz und Gloria unter
schrieben an jenem Tag Hans-Didi Genscher 
und sein brasilianischer Kollege Franzisco 
Azeredo da Silveira ein umfangreiches 
deutsch-brasilianisches Kooperationsabkom
men zur gemeinsamen Entwicklung der. 
Atomenergie. 
Das sich über 15 Jahre erstreckende Reg ie
rungsabkommen umfaßte folgende Punkte : 
-die Lieferung von bis zu acht Leichtwasser
reaktoren mit einer Leistung von 1.250 MW 
- die Prospektion, den Abbau und die kom
merzielle Nutzung brasilianischen Urans, wo
bei Brasilien sich verpflichtet, nach Deckung 
seines eigenen Bedarfs 20% der Uran-Produk
tion in die Bundesrepublik zu exportieren 

Atonavertrag 
oder die ·Jahrhundertpleite 

So dauerte es bis Mitte Mai '81 bis anläßlich 
des Besuches des brasilianischen Präsiden
ten Figueredo in Bonn sich einige liberale Zei
tungen mit dem Stand des Atomvertrages be
schäftigten. Frankfurter Rundschau und Süd
deutsche Zeitung behandelten ausführlich 
dieses Thema, und auch andere Tageszeitun
gen berichteten von „Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des Vertrages.". Figueiredo und 
Schmidt klammerten bei ihren Gesprächen 
dieses heikle Thema so weit es ging aus, mit 
unterschiedlichen Motiven allerdings. 

Der Vertrag 

Am 27.Juni 1975 flatterten in Bonn an allen 
öffentlichen Gebäuden deutsche und brasilia
nische Flaggen : Es war der Tag des «Atomver
trages»! 
Ernesto Geisel, leicht verkalkter, aber unein
geschränkter Chef der brasilianischen Militär
diktatur hatte seinen Außenminister nach 
Bonn geschickt, um dort das Geschäft des 
Jahrhunderts abzuschließen. 
Für Brasil ien sollte es der Einstieg sein, um zu 
einer der größten Nuklearmächte de~ Welt zu 
werden, für die Deutschen sollte der endgülti
ge Durchbruch im nuklearen Exportgeschäft 
besiegelt werden. 
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- die Lieferung einer Fabrik zur Uranerzaufbe
reitung 

- einer Urananreicherungsanlage, die nach 
dem von der Gesellschaft für Kernforschung · 

rn Karlsruhe entwickelten Trenndüsenverfah
.ren Uet nozzle) arbeiten soll. 
- einer Fabrik zur Herstellung von Brennele
menten 
- eine Reaktorfabrik 
- einer Pilotanlage für die Wiederaufbereitung 
bestrahlter Brennelemente. 

Bei der Kraftwerk Union (Tochterfirma von 
Siemens in Erlangen, eine der Hauptauftra
gnehmerin) herrschte Aufb.ruchstimmung : Mit 
einem Schlag konnten sämtliche von der ame
rikanischen Atomindustrie erzielten Verkauf
serfolge übertroffen werden. 
In Brasilien selbst wähnte sich die Geisel-Re
gierung auf dem Weg zur Weltmacht. Mit 
sichtbarer Rührung kündigte Regierungsspre
cher Tavora das Abkommen im brasiliani 
schen Fersehen an : „Der heutige Tag, verzeiht 
mir den Gemeinplatz, ist ohne Zweifel einer der 
wichtigsten unserer Geschichte. Mit welchem 
Stolz, mit welchem Hochgefühl darf ich heute 
die ehrende Pflicht erfüllen, unserer Nation die 
Grundlagen eines wohl einzigartigen Abkom
mens bekannt zu geben. Noch ist es zu früh, 
seine diplomatische Bedeutung voll zu überse
hen, es verbleibt aber kein Zweifel, daß es 

unsere gesamte Entwicklung entscheidend 
beeinflussen wird. Grundlage unserer Groß
machtansprüche, bedeutete es einen mit 
großen Buchstaben geschriebenen Sieg!'' 
Sogar der Botschafter der Volksrepublik Chi
na konnte es sich nicht verkneifen, der Militär
diktatur· „seine volle Genugtuung" über die 
Unterzeichnung des Abkommens auszudrük
ken. 
Eine der großen Begeisterung angemessene 
Berücksichtigung in der Presse sorgte in Bra
silien wie auch in der BRD für ein Klima, in dem 
kritische Fragen keinen Platz hatten. 
Einzig Jimmy Carter hatte seine Probleme. 
Während in Rio und in Bonn gefeiert wurde, 
organjsierte sich in den USA der Widerstand. 
Bereits am 13.Juni '75 bezeichnete die New 
York Times das Abkommen als Nuclear Mad
ness - als atomaren Wahnsinn - und schrieb: 
„Ein unverantwortlicher Schritt, er leitet nur ei
nen lateinamerikanischen Rüstungswettlauf 
ein. Ein halbes dutzend Nationen wird sich jetzt 
Atomwaffen zulegen wollen. Die Sicherheit der 
Vereinigten Staaten und der Welt gerät in Ge
fahr." 

Der Vertrag belastete die deutsch-amerikani
schen Beziehungen bis aufs Äußerste. Zeit
weilig stellte die US-Regierung die Lieferung 
angereicherten Urans in die BRD ein. 
Am 1 O.März 1978 unterschrieb Carter ein Ge
setz, mit dem er die BRD massiv unter Druck 
setzte. Der „Nuclear Nonproliferation Act of 
1978" beinhaltete einen Lieferboykott für 
angereichertes Uran für die Länder, die sich 
nicht an die „Nicht-Weitergabe von Now How 
zur Atombombenherstellung" halten. Für den 
gleichen Monat kündigte er alle Lieferkontrak
te für angereichertes Uran und stellte ein Ulti
matum von 30 Tagen für neue Verhandlungen. 
Völlig aufgelöst jettete Genscher im April '78 
in die USA Doch dort erwartete ihn eine Über
raschung.' Sein Amtskollege, Außenminister 
Vance, eröffnete ihm, daß der „Nuclear Non
proliferation Act of 1978" nicht für das umstrit
tene Brasilienabkommen gelte. 
In den USA hatte sich ein Kurswechsel in Sa
chen Atomvertrag Brasilien[ BRD vollzogen. 
Der Grund war jedoch nicht im „Verhandlungs
geschick" von Genscher zu suchen, wie jener 
selbstherrlich meinte, sondern in der Offen
sichtlichkeit der Undurchführbarkeit des 
Atomvertrages. Diese Undurchführbarkeit 
hatten die Lateinamerika-Berater des Präsi
denten relativ schnell erkannt. Der Tip an Car
ter: „Schweigen und das große deutsch-brasi
lianische Geschäft sich selbst überlassen". 
Während des Genscher-Besuchs in den USA 

„Es ist pietätlos, einem 
Leichnahm noch Fußtritte 
zu versetzen." 

bemerkten amerikanische Beobachter bissig : 
„Es ist pietätlos, einem Leichnam noch Fußtrit
te zu versetzen. " 

Was ist seit Abschluß 
des Vertrages geschehen? 

Die Art und Weise, wie brasilianische Behör
den und die Kraftwerk Union an die Umset
zung des Atomvertrages herangingen, kann 
man nur mit Vokabeln wie «exotisch, dilettan
tisch, unverantwortlich, naiv» oder schlicht
weg unglaublich bezeichnen. 
Der Einfachheit halber sollten die ersten bei
den geplanten KWU-Atomkraftwerke in der 

.. 
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gleichen Bucht gebaut werden, in der sich be
reits der erste brasilianische Reaktor - errich
tet von der Firma Westinghouse - in Bau be
fand . Die Bucht von Angra dos Reis. Die india
nischen Ureinwohner nennen die Gegend „1-
taorna'' - oder übersetzt „Bucht des faulen 
Steins". 
Was es damit auf sich hat, haben die Westing
house-Leute schon zu spüren bekommen. Der 
weiße Strand von ltaorna birgt große Find!in
ge, Zeugen vergangener Abstürze ganzer 
Berghänge. Auf einem solchen Findling setzte 
Westinghouse das Fundament für Brasiliens 
Reaktor Nummer eins. Ein Fundament mit 
Tücken, wie sich zeigen sollte. Das Maschi
nenhaus begab sich bald auf Wanderschaft. 
Im Februar 1978 waren die Lager des Turbo
generators bereits um zehn Milimeter ver
rutscht. An eine Inbetriebnahme war gar nicht 
mehr zu denken. Die Vibrationen der außer 
Zentrierung geratenen Massen des 600 Ton
nen schweren Rotors hätten die gesamte 
Anlage zerstört. Und während das Maschinen
haus wanderte, begann der Reaktor selber 
sich „wie ein Korkenzieher" langsam aber si
cher in-das Erdreich zu drehen. Deutsche und 
Amerikaner stritten sich über die Ursache. 
KWU-Ingenieure behaupteten, Westinghouse 
hätte wohl einen in Schlamm gebetteten Find
ling mit gewachsenem Fels verwechselt, wäh
rend die Amerikaner meinten, die KWU hätte 
den Grundwasserspiegel zu weit abgepumpt. 

133 

Um dem Absinken des Reaktors Einhalt zu ge
bieten, begannen Westinghouses-lngenieure 
mit dem Bau einer 250 Meter langen und 17 
Meter tiefen Trennmauer, die ihren Reaktor 
vor negativen Einflüssen durch die KWU 
abschotten sollte. Um einem ähnlichen 
Schicksal wie dem Westinghouse-Reaktor zu 
entgehen, begann die KWU mit viel Lärm und 
noch mehr Geld mit der wohl teuersten Pfahl
gründung der Welt. Der Kern des ersten KWU
Reaktors sollte fest auf 1600 Betonpfählen 
von zwei Meter Durchmesser und 45 Meter 
Länge stehen. Ein nahezu einmaliges Unter
fangen . Bis Anfang 1979 wurden sage und 
schreibe 700 Mio DM nur für diese Pfähle aus
gegeben. Immer wieder stieß man auf Findlin 
ge, brachen die ca. 500.000 DM teuren Bohr
köpfe ab. Das ganze Projekt mutet an wie ein 
Schildbürgerstreich. 
Wie erklärte doch so schön der Präsident der 
brasilianischen Nuclebras, Paulo Bastista : 
„Der Auswahl der Standorte der Kernkraftwer
ke wird besondere Sorgfalt gewidmet. Seismo
logische und geologische Aspekte wurden ge
sondert bei der Wahl des Platzes ltaorna be
rücksichtigt. " Die besondere Sorgfalt lag darin, 
daß man die geologischen Voraussetzungen 
gar nicht prüfte - nicht mal ein Baugrund
Bohrprogramm hielten die Standortsucher für 
nötig. Und in Bezug auf die seismologische Ei 
gnung, also der Erdbebengefahr, reichte der 
brasilianischen Atomkommission die allge
meine Erkenntnis, daß Brasil ien ein anerkannt 
erdbebensicherer Subkontinent s"ei. • 

„Diese Erdbeben sind zwei
felsohne gefährlich, da sie 
hohe Frequenzen bei niedri
ger bis mittlerer Stärke 
erreichen." 
Ausnahmen bestätigen jedoch zuweilen die 
Regel - und ltaorna ist eine solche Ausnahme. 
Amerikanische Geologen stellten fest: 
„In den letzten hundert Jahren wurde Angra do 
Reis von vier Erdbeben geschüttelt, deren Zen
trum nur 25 Kilometer von ltaorna entfernt liegt. 
In der Serra da Bocaina, die Jtaorna überragt, 
gibt es zwei aktive Grabenbrüche. Der brasilia 
nische Kaiser Pedro II. berichtete, daß am 31 .
Juli 1861 ein Erdbeben der Stärke 5 - 6 der 
Skala Mercalli die Gegend betroffen habe. Das 
Erdbeben vom 22.März 1967, das exakt ge 
messen werden konnte, erreichte die gleiche 
Stärke. Diese Erdbeben sind zweifellos gefähr
lich, da sie hohe Frequenzen bei niedriger bis 
mittlerer Stärke erreichen. " 
Experten sind sich einig, daß man in ganz Bra
silien keinen ungeeigneteren Standort hätte 
finden können, wie die Bucht von Angra do 
Reis. 
Doch der Standort ist nicht das einzige Prob
lem, mit dem sich Westinghouse und KWU im 
fernen Brasilien auseinandersetzen müssen. 
Am 31 .10. 77 brach im Maschinen- und Ersatz
teillager des Westinghouse-Reaktors ein 
Feuer aus. Der Schlüssel des Lagers befand 
sich in der Tasche des Aufsehers. Doch der 
machte gerade Siesta am Strand. Die Feuer
wehr war zwar schnell da, hatte jedoch kein 
Wasser. Es gab zwar Hydranten, aber die An
schlußstutzen passten nicht. Der Schaden be
trug über 10 Mio DM. Bei der Untersuchung 
des Vorfalls stellte "sich heraus, daß dieser 
Brand bereits der 71 . der letzten fünf Monate 
war. Sabotageverdacht kam auf, nicht zu 
Unrecht. Bob Sylvester, Ingenieur bei We
stinghouse, berichtete, Transformatoren habe 
er noch abends persönlich mit Öl aufgefüllt, 



Der Atomvertrag ... 
am nächsten Morgen aber nur noch Wasser 
vorgefunden und durchgebrannte Transfor
matoren: 
Beim Bau des Reaktorgebäudes von Westing
house löste sich ein schweres Gegengewicht 
des Baukrans und stürzte einmal auf das 
Oberteil des Druckgefäßes, ein anderes Mal 
auf die Betten der Brennstoffelemente. 
Sabotage wäre, weiß Gott, nicht verwunder
lich. Die Bedingungen der Arbeiter in ltaorna 
sind unglaublich schlecht, sie sind schlicht 
unmenschlich. Während Millionen in den Sand 
gesetzt werden, wird bei den Arbeitern an je
dem Pfennig gespart. Im Februar 1978 legte 

eine regierungsamtliche Untersuchungskom
mission über die Unfälle auf den Baustellen 
von Angra dos Reis ihren Bericht vor.Neben 
der unzureichenden ärztlichen Versorgung 
und dem Fehlen jeglicher Infrastruktur werden 
vor allem die sanitären Verhältnisse beanstan
det : Auf der Baustelle gibt es für 4000 Arbeiter 
insgesamt acht Klosetts, zwei Pissoires und ei
nen Waschraum. Die Folge: Die Bauarbeiter 
miissen ihre Notdurft am Arbeitsplatz verrich
ten. Angra muß wohl vor der Inbetriebnahme 
gewaschen werden. Die Arbeiter haben auf 
alle Ausrüstungen, insbesondere aber in die 
Schalt- und Kontrollschränke, gepinkelt. 
Auch die Verpflegung ist unzureichend. Die 
_Kantine, die für 2000 Essen ausgelegt ist, 
mußte zeitweise 15.000 Arbeiter versorgen. 
Dazu kommen überlange Arbeitsschichten . 
„Sämtliche Vorschriften der Arbeitsgesetzge
bung werden, mißachtet", heißt es in dem Be
richt. Kein Wunder, daß die Fluktuation groß 
ist. Kaum ein Arbeiter bleibt über einen länge
ren Zeitraum. Bereits mehrmals hat es Seu
chen auf den Baustellen gegeben, vor allem 
Meningitis, Tuberkulose und auch Malariafalle 
häuften sich. Auch im Techniker-Ghetto, des
sen Privilegien durch einen drei Meter hohen 
Stacheldrahtzaun und einen tiefen Grabenge
schützt werden, verlängert kaum einer seinen 
Arbeitsvertrag. 
Diese katastrophalen Zustände auf den brasi
lianischen Atomkraftwerksbaustellen kamen 
Stück für Stück an die Öffentlichkeit. Immer 
mehr brasilianische Wissenschaftler, Inge
nieure und auch Regierungsbeamte began-

nen an „dem Sinn" des Ganzen zu zweifeln . In 
Brasilien vollzog sich ein Stimmungsum
schwung, und der hatte Folgen. 
Im März '79 wurde die Regierung Geisel abge
löst. Im gleichen Monat geschah der Unfall in 
Harrisburg. Die neue Regierung unter Figuei
redo - ohnehin kein großer Freund des Atom
vertrages - meldete plötzl ich Zweifel an der 
Sicherheit der Atomkraftwerke an. Ob.die Be
tonpfeiler denn auch erdbebensicher seien, 
wollte sie wissen und gab sechs Gutachten in 
Auftrag . Die Gutachter konnten sich nicht eini
gen, ob nun 1600 Pfäh le reichen , oder 1610, 
1616 oder gar 1640 Pfeiler nötig seien. Außer-

dem stellten sie fest , daß die Stabil ität einiger 
Pfeiler anzuzweifeln sei, weil in einigen Fällen 
nach Arbeitsunfällen die Leichen von verung
lückten Bauarbeitern in der Betonmasse verb
leiben mußten, d.h. mit einbetoniert wurden. 
„Die Sicherheit hat für uns erste Priorität '', ließ 
der brasilianische Autraggeber nunmehr ver
lauten. Solange diese Fragen nicht geklärt 
seien. könne auch nicht weitergebaut werden. 
Siemens war sprachlos. Im Mai '79 wurden 
sämtliche Bauarbeiten am ersten Siemens
Reaktor eingestellt, 5000 Arbeiter entlassen. 
Der Bau des zweiten Reaktors wurde gleich 
völlig gestrichen. Es war das Aus für die KWU 
in der Bucht von Angra dos Reis. 

„Ich kann mir heute in Brasili
en niemanden vorstellen, der 
den Mut hat, den Reaktor 
einzuschalten." 

Auf die bohrenden Fragen der Deutschen, 
wann es denn weiter gehe, gaben die Brasilia
ner keine Antwort. Im Oktober orakelte Mini
ster Cesar Cals : „ Viel/eicht verzögert es sich 
um fünf Jahre, vielleicht aber auch länger." Die 
Vertreter von KWU und Siemens sind seitdem 
sehr wortkarg. Sie lehnen jede Stellungnahme 
zum Stand der Bauarbeiten in Brasilien kate
gorisch ab. Ob der schon fast fertige Westing
house-Reaktor ans Netz gehen wird, ist eben
falls unklar. Der bekannte Atomforscher Prof. 
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Jose Zatz von der Universität Sao Paulo in ei
nem Interview dazu : „ Wenn schon bei dem 
Bau eines Atomkraftwerks soviel Unvollkom
menheit und Nachlässigkeit zu beobachten 
sind, was ist dann erst zu erwarten, wenn der 
Reaktor installiert ist und die Arbeit aufnirrunt. 
Ich kann mir heute in Brasilien niemanden vor
stellen, der den Mut hat, den Reaktor einzu
schalten!" 
Es gibt also berechtigte Hoffnung, daß sich in 
dem Sand des faulen Steins ltaorna die Hoff
nungen der deutschen Atomindustrie auf das 
Jahrhundertgeschäft mit Brasilien, wie ein 
Korkenzieher in das Erdreich drehen. 

NUCLEP: Die Reaktorfabrik 

„ Wir werden unsere Reaktoren selber bauen, 
schon Ende 78 wird unsere Reaktorfabrik in Ta
guai ihre Produktion aufnehmen. Ab 1980 wer
den Atommeiler in Brasilien gefertigt. Zwi
schen 75 und 80 werden acht Reaktoren be
stellt, anschließend bauen wir weitere 25, die 
noch vor 1995 in Betrieb gehen." So Brasil iens 
Chef-Nukleokrat Paulo Batista im Oktober '75. 
Und später tönte er noch :„ Kernkraftwerke 
werden wir in Serie bauen, das geschieht nicht 
einmal in Europa oder den USA. " 

Eine ccReaktorfabrik» mitten 
in Mangrovensümpfen ... 

Die Bezeichnung „Reaktorfabri k" war von 
Anfang an woh l ein wenig hochtrabend. Es 
handelt sich vielmehr um eine große Beton
halle, groß genug, um eben Reaktordruckge
fäße samt einiger Installationen „am Fließ
band" zusammenzusetzen. Nicht mehr als 
100 Mio DM sollten Halle und Maschinen 
ursprünglich kosten . Aber die allen Teil en des 
deutsch-brasilianischen Atomvertrages 
anhaftenden explosionsartigen Kosten steige
run gen ließ auch die Baukosten der NUKLEP 
wachsen und wachsen. Am Ende waren es 
runde 750 Mio DM. 
Au ch bei der Standortsuche hatten offen
sichtlich wieder „brasilian ische Verh äl tnisse" 
geherrscht. Ursprünglich sollte die Reaktorfa
brik im fernen Südstaat Grande do Sul gebaut 
werden. Dieser Standort passte jedoch den 
Generälen nicht, wei l „die Argentinier das 
Werk erobern könnten''. Auch ein Standort in 
„Espirito Santo" kam nicht in Frage. Wohl hät
ten die Hallen dort direkt auf einem Felsen 
und an tiefen Wassern gebaut werden kön
nen . Espirito Santo gilt jedoch als „Pommern
staat" und es bestand die Gefahr, daß das 
ergeizige brasilianische Projekt von den 
Nachfahren der deutschen Einwanderer 
überfremdet werden könnte. 

Warum dann letzt lich die NUKLEPin wenigen 
Jahren in ltaguai aus dem Boden gestampft 
wurde, weiß eigentlich niemand so rer fit. Das 
Gelände war zwar billig erworben worden , 
hatte aber den entscheidenden Nachteil , 
über keine ausreichenden Verkehrswege zu 
verfügen. 12 Kilometer war man von schiffba
rem Wasser entfernt. Umgeben war die Reak
torfabrik von Mangrovensümpfen. Es galt nun 
das Problem des Transportes der 800 Tonnen 

schweren Reaktordruckgefäße zu lösen. Man 
ging mit der dl'!m Atomvertrag eigenen 
Gründlichkeit an diese Aufgabe. 
Eine große Brücke über den Mangroven
sumpf wurde gebaut. Sie trug jedoch ihr eige
nes Gewicht nicht und versank binnen kurzer 
Zeit. 
Die Ingenieure der KWU sahen als letzten 
Ausweg den Bau eines Kanals samt Hafen. 
Mindestens 120 Mio würde dieser Spaß noch 
einmal kosten, schätzte Ende '79 die Zeitung 
0 Estado de Sao Paulo. 
Doch scheint das Transportproblem nicht das 
dringlichste zu sein. 
Denn die NUKLEP wurde zwar Ende '79 ein
geweiht, sie hatte jedoch nichts zu tun . Sie 
besaß keinen einzigen Auftrag. Argentinien , 
Venezuela, Mexiko und der Irak hatten zwar 
anfangs Interesse gezeigt, vertragsreif wur
den jedoch lediglich die Verhandlungen mit 
dem Irak. Der Vertrag blieb jedoch ein Fetzen 
Papier. 
Auf dem Weltmarkt für AKWs ist heutzutage 
kaum etwas zu holen, diese bittere Erkenntnis 
mußten schon ganz andere Reaktorbauer 
machen. Die Atomprogramme stecken welt
weit in einer ökonomischen und auch techn i
schen Kr ise. Selbst hochspezialisierte Firmen 
mit jahrzehntelanger Erfahrung wie General 
Elektrik, Westinghouse, KWU, Framatom oder 
Mitsubishi sind ja kaum in der Lage, Reakto
ren zu bauen: die über längere Zeiträume 
ohne schwerere Störfälle funktionieren . Wie 
soll te da gerade NUKLEP mithalten können? 
Was tun? Das mußten auch die KWU, die Gu
tehoffnungshütte und Vöst-Alpine überlegen, 
die mit zusammen 25% an NUKLEP beteiligt 
sind. Ihnen war jedoch das Schicksal der NU
KLEP re lativ egal , denn sie hatten ihr Geld be
reits durch Überpreise der an die NUKLEP 
verkauften Werkzeugmaschinen wieder rein 
geholt. Einzig die Gutehoffnungshütte hatte 
Probleme, denn sie hatte die Hoffnung ge
hegt, den Brasilianern die auf ihrem Werksge
lände nutzlos herumstehenden Reaktor
druckgefäße aus nicht abgewickelten Iran
und Inlandsgeschäften zu verhökern. 

Uranlagerstätte Brasilien 

Brasilien spekulierte darauf, die immensen 
Kosten des Atomvertrages mit dem Uran zu 
bezahlen, das die Deutschen in Brasilien fin
den würden. Als der Atomvertrag abgeschlos
sen wurde, waren jedoch nur Lagerstätten in 
der Größe von 3.000 Tonnen nachgewiesen, 
noch nicht einmal genug, um die ersten eige
nen Reaktoren mit Brennstoff zu versorgen . 
Aber beide Seiten vertrauten darauf, daß man 
auf diesem riesigen Subkontinent die erhoff
ten Uranlager schon noch finden werde. Brasi
lianische Offiziere meinten 1975: 
„Die Deutschen sind Ehrenmänner. Seit Hum
boldts Zeiten kennen sie unser Land besser als 
wir. Sie wissen, daß wir pleite sind. Sie hätten 
das Abkommen nicht unterzeichnet, wenn sie 
nicht wüßten, wo unser Uran zu finden ist." 
Die Deutschen wußten zwar nicht, wo das 
Uran liegt, aber sie vermuteten , daß es exi
stiert, und diese Vermutung reichte ihnen, um 
mit den aufwendigen Prospektionsarbeiten zu 
beginnen. Und man kam voran. Die nachge
wiesenen Reserven stiegen 1976 auf 26.000 
Tonnen bis auf 200.000 Tonnen im Jahre 
1979. Die Vermutungen von deutscher Seite 
hatten sich also bestätigt. Brasilien verfügt 

über stattliche Uranvorkommen. 
Wie weit allerdings diese Vorkommen ausge
beutet werden können , das muß sich erst 
noch herausstellen. Zum großen Teil sind es 
nämlich Erze mit einem sehr geringen Urange
halt. Ihr Abbau -hängt wesentlich von der 
Entwicklung des internationalen Uranpreises 
ab. Bis 1972 war Uran sehr billig, es herrschte 
Überangebot auf dem Weltmarkt. Das Kilo war 
für 10 $zu haben. In den Jahren darauf bildete 
sich jedoch ein internationales Urankartell, 
der «Uranium Marketing Research Organiza
tion ». Das Kartell griff und die Uranpreise klet
terten bis 1976 auf 100 $ pro Kilogramm. 
Unter diesen Preisen wurde auch der Abbau 
weniger reichhaltiger Lagerstätten interes
sant, so auch in Deutschland. Welche Preis
strategie das Urankartell in den nächsten Jah
ren verfolgen wird, ist nur schwer einzuschät
zen. 
Die in Brasilien gefundenen Uranlager habe 
nach einer Schätzung von 1978 einen Wert 
von ca . 20 Mrd. -OM. Die Ausbeutungskosten 
lassen sich jedoch nur schwer abschätzen. Ein 
Großteil der Lager befindet sich im Amazonas
gebiet und anderen schwer zugänglichen Ge
bieten, wie etwa das Roraimagebiet, wo nicht 
nur nach Uran gesucht wurde, sondern das 
immer noch nach der verschwundenen sagen
haften Stadt Eldorado durchforscht wird. 
Ob bzw. wie weit der Teil des deutsch-brasilia
nischen Atomvertrages realisiert wird, der sich 
auf die Suche und Ausbeutung des Rohstoffes 
Uran bezieht, wird die Zukunft zeigen. Mit dem 
Platzen der anderen Teile des Atomvertrages 
hat sich der finanzielle Druck für die Brasilia
ner, ihre Uranvorräte so schnell wie möglich zu 
Geld zu machen, abgeschwächt. 

Urananreicherung 

Im Atomvertrag ist auch der Bau einer großen 
Urananreicherungsanlage vorgesehen. Sie 
soll nach dem Trenndüsenverfahren kon
struiert werden. Dieses Verfahren ist jedoch 
sehr teuer und energieintensiv und technisch 
noch nicht vollständig entwickelt. Professor 
Becker, Erfinder des Trenndüsenverfahrens, 
war einer der ganz wenigen Deutschen, die 
sich der brasilianischen Öffentlichkeit stellten. 
Er verteidigte am 23.10. 79 seine Pläne vor 
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dem brasilianischen Senat mit folgenden Wor
ten : 
„Sicher, es wird mehr Strom als das Gasdiffu
sionsverfahren der Amerikaner und Franzosen, 
und zehnmal mehr als das U/trazentrifugenver
fahren der URENCO in Almelo kosten. Diese 
Probleme lassen sich aber dank des großen 
Wasserkraftpotentials Brasiliens wirtschaftlich 
lösen. Der Bau einer Trenndüsenanlage neben 
einem großen Wasserkraftwerk würde es 
erlauben, relativ niedrige Anreicherungskosten 
zu erreichen." 
Endgültige Werte konnte aber auch Becker 
nicht angeben, da sein Verfahren frühestens 
1982 in die Praxis umgesetzt werden kann . Bis 
dahin müßten weitere 800 Mio DM in das Ver
fahren investiert werden. 
1,5 Mrd. $sollen allein die 23 Trenndüsen der 
brasilianischen Pilotanlage kosten. Für die 
kommerzielle Nutzung werden aber 575 
Trenndüsen benötigt. Eine industrielle Anrei
cherungsanlage wird die Brasilianer ca. 15 
Mrd. $ kosten. Der Stromverbrauch wird 2000 
KW/h pro Anreicherungseinheit betragen, für 
die sich auf dem Weltmarkt ganze 30 $ erz ie
len läßt. 

„Ein schöner Traum einer 
heißen Sommernacht." 

An großen Plänen fehlt es jedoch nict.t. Die 
Anlage soll , wenn überhaupt 200 Km von Rio 
entfernt in dem kleinen Städtchen Rezende 
entstehen. Der große Strombedarf kann dort 
allerdinds nicht gedeckt werden. Er sol l über 
ein Fernleitungsnetz aus dem 2000 km 
entfernten Tucurui am Amazonas geholt wer
den. In der brasil ianischen Öffentl ichkeit wir 
der Realisierung selcher Pläne kaum Chancen 
eingeräumt. Der Anrecierungsfachmann Dir
ceu Coutinho meinte zu den deutsch/brasilia
nischen Anreicherungsplänen : „Ein schöner 
Traum einer heißen Sommernacht. " 

Brasiliens neue 
Energiepolitik 
Die gigantischen Atompläne der Geisel-Regie 
rung, deren Ausfluß der deutsch/brasiliani 
sche Atomvertrag war, gehören längst der 
Vergangenheit an. Die Diskussionen in Brasi
lien drehen sich nur noch darum, wie man sich 
am besten aus dem Jah[hundertvertrag he
rauswindet, ohne die Deutschen allzusehr vor 
den Kopf zu stoßen. Denn Brasiliens Regie
rung und Wirtschaft sind weiterhin an einem 
möglichst guten Verhältnis zur BRD interes
siert. 
Zunächst ist die Taktik eingeschlagen worden, 
den Atomvertrag „zu strecken", d.h. die Reali
sierung in weite Feme zu verschieben und „ 
Gras drüber wachsen zu lassen ''. 
Brasiliens neue Energiepolitik setzt auf einhei
mische Energiequellen. Die Säule in Brasiliens 
Energieversorgung ist die Wasserkraft. 
Im folgenden soll kurz angerissen werden, daß 
mit dem Platzen des Atomvertrages die Prob
leme nicht vom Tisch sind. Es bleibt die unde
mokratische und kapitalhörige Regierung -
wenn auch unter Figueiredo mit bestimmten 
Liberalisierungstendenzen - es bleibt das 



Der Atomvertrag ... 
Elend der Bevölkerung, die maßlose Ausbeu
tung von Mensch und Natur, es bleibt dabei, 
daß ausländische Konzerne mit Ihren Profitin
teressen die brasilianische Wirtschaft und Po
litik ganz wesentlich bestimmen und es bleibt 
nach wie vor bei der Notwendigkeit einer tief
greifenden gesellschaftlichen und sozialen 
Veränderung. 

Baustelle des brasilianischen Was
serkraftwerks ltaipu am Rio Paranä 

Brasilien setzt auf 
Wasserkraft 

Die Wasserkraftreserven Brasiliens sind fast 
unendlich. Die nutzbaren Kapazitäten in Klein
und Großkraftwerken werden von brasiliani
schen Wissenschaftlern auf über 300.000 Me
gawatt geschätzt - das sind sechsmal so viel 
wie der derzeitige Stromverbrauch in der BRD 
und 15mal so viel, wie der derzeitige brasiliani
sche Stromverbrauch. 
Brasilien kann sich damit in der Stromerzeu
gung fast ausschließlich auf die Wasserkraft 
stützen. Sie ist eine der sichersten und billig
sten Energiequellen überhaupt. In Brasilien 
betragen die Investitionskosten für 1 KW 
Strom aus Wasserkraft zwischen 300 und 500 
$, fOr Atomstrom dagegen zwischen 2500 und 
3000 $. 
Nach dem jüngsten Energieprogramm der Re
gierung soll 85 % des Stroms aus Wasser 
erzeugt werden. Aber auch hier gibt es die 
Tendenz zum Gigantischen. Während in den 
letzten Jahrzehnten - ähnlich wie in der Bun-

•desrepublik- tausende von kleinen, dezentra
len Wasserkraftwerken stillgelegt wurden, 
weil sie die Monopolinteressen der großen 
Stromerzeuger gefährdeten, wird nun an Rie
senprojekten gearbeitet. 

Das größte, das Wasserkraftwerk ltaipu, ist ein 
Gemeinschaftsprojekt mit Paraguay. Von 
..1982 an soll dort ein sieben Kilometer langer 
Damm, der 190 m hoch ist, das Wasser des 
Grenzflusses Parana auf 150 km stauen. Eine 
Fläche dreimal so groß wie der Bodensee wird 

überflutet, bestes Ackerland, auf dem jetzt 
noch Sojabohnen, Mais und Weizen geerntet 
werden, wird dann nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Die Bauern protestieren, haben aber 
keine Chance. Sie bekommen schlechte Ent
schädigungen und müssen fortziehen. Das 
große Geld machen derweil andere. 

Die Baukosten dieses Mammutprojekts, das 
am Ende 12600 MW leisten soll ( soviel wie 
zehn große AKWs) werden auf 10 Mrd. DM ve
ranschlagt. Den Kraftwerksteil mit einem Volu
men von 2,5 Mrd. DM hat sich übrigens eine 
alte Bekannte unter den Nagel gerissen: die 
Siemens AG mit ihrer KWU. 
Weitere große Wasserkraftwerke, so die 1200 
MW- Anlage am Rio Paranaiba, die 1500 MW
Anlage ltaparica am Rio Sao Franzisco, die 
Erweiterung des Wasserkraftkomplexes Pau
la Alfonso im Nordwesten des Landes um 
3000 MW werden in den nächsten Jahren den 
Betrieb aufnehmen. 
lnsgesammt 50 Mrd. DM sollen in den riäch
sten 15 Jahren in die Nutzung der Wasserkraft 
investiert werden. 
Wie man sieht, auch ohne Atomenergie ist 
noch genug Geld im Spiel, gibt es noch genug 
zu holen für ausländische Spekulanten und 
profitgierige Konzerne. 

Facit 

Der deutsch-brasilianische Atomvertrag ist 
geplatzt. Er hat sich in der Praxis als nicht 
durchführbatr erwiesen, aus politischen, ener
giepolitischen, finanziellen und infrastruktu
rellen Gründen. Der Vertrag - mit einer Lauf
zeit von 15 Jahren, von denen nurunehr schon 
sechs verstrichen sind - mit einem Auftrags
volumen von ca. 50 Mrd. DM, steht jedoch wei
terhin im Raum. Weder Brasilien noch die Bun
desregierung können es sich politisch leisten, 
diesen Vertrag öffentlich zu den Akten zu le
gen. So wird es wohl noch jahrelange gegen
.seitige Beteuerungen geben, ohne daß sich an 
dem Schicksal diese Geschäftes etwas 
ändern wird. 
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Ob einzelne Teile des Vertrages in den näch· 
sten Jahren noch realisiert werden - so z.B. 
die gemeinsame Uransuche und -ausbeutung 
- läßt sich nur schwerlich vorhersagen. Es 
wird insbesondere von deF innenpolitischen 
Entwicklung in Brasilien abhängen. 
Wie konnte es zu diesem Debakel kommen? 
Diese Frage muß man sich angesichts des 
Fiaskos des Atomvertrages stellen. 
Was hatte der Vertrag für eine Funktion ?Ha
ben Schmidt.Genscher und die dtsch.Atom-

industrie wirklich geglaubt, daß dieser Ver
trag durchführbar sei? Sie kannten doch die 
brasilianischen Bedingungen. Auch die brasi
lianische Seite hätte doch in der Lage sein 
müssen, ihre Ziele und Kräfte realistischer ein
zuschätzen. Fragen über Fragen. Wollte man 
diese umfassend und befriedigend beantwor
ten , so müßte man weit ausholen und einen ei
genen Artikel dazu schreiben-. 
An dieser Stelle wollen wir deshalb nur einige 
Punkte kurz anreißen, die wohl eine Rolle 
spielten: 
- Als der Vertrag 1975 abgeschlossen wurde, 
war die Nutzung der Atomenergie nicht so 
umstritten wie heute. Sie galt weltweit als die 
Perspektive in der Energieversorgung und als 
Chance, sich aus der Ölabhängigkeit zu be
freien . Das Energieprogramm von 1975 der 
BRD sah für 1985 eine Atomenergiekapazität 
von 50.000 MW vor. Heute haben wir gerade 
13.000 MW. Die damalige nahezu enthusiasti
sche Einstellung zur Nutzung der Atomener
gie drückt sich eben auch ganz deutlich im 
deutsch-brasilianischen Atomvertrag aus. 
- Für die Diktatur des General Geisel spielte 
die Möglichkeit, den Vertrag zu militärischen 
Zielen zu nutzen, sicher eine Rolle. Obwohl 
man auch feststellen muß, daß man eine 
Atombombe sehr viel einfacher und billiger 
haben könnte, siehe die Beispiele Indien und 
Pakistan. 
- Weiterhin hat eine Rolle gespielt, daß es sich 
für die Brasilianer um ein Prestigeobjel .t - je
denfalls damals - gehandelt hat, mit dessen 
Hilfe auch innenpolitische Schwierigkeiten 
verdrängt werden können. 
- Das traditionelle Konkurrenzverhältnis von 
Brasilien und Argentinien um die Vormacht
stellung in Lateinamerika könnte auch einen 
Teil beigetragen haben. 
- 1975 befand sich die Weltwirtschaft in ei-

nem anderen Zustand als heute. Insbesondere 
in vielen schon stark industrialisierten Entwik
klungsländern, wie gerade Brasilien, gab es in 
den vergangenen Jahren zweistellige Wach
stumsraten der Volkswirtschaft. Die Erwartun
gen an das wirtschaftliche Wachstum für die 
Zukunft waren sehr hoch. Finanzierungsprob
leme wurden so von einem allgemeinen Opti
mismus überlagert. 
- Mit der Lieferung eines kompletten Brenn
stoffkreislaufes war eine politische Machtpro
be mit den USA verbunden. Diese Machtprobe 
einzugehen und zu bestehen war sowohl für 
die brasilianische als auch fÜr die deutsche 
Seite von größter Bedeutung. Für die Brasilia
ner war es ein Beweis, sich aus der Vormund
schaftsrolle der USA auf dem amerikanischen 
Kontinent wenigstens in einzelnen 
Fragen lösen zu können. Für die deutsche Ato
mindustrie war es die Chance für den Durch
bruch im weltweiten Nukleargeschäft insbe
sondere _mit der „3.Welt". Bisher hatte die 
KWU in der Konkurrenz mit den größten US -
Reaktorherstellern Westinghouse und Gene
ral Electric meist den Kürzeren gezogen. Die 
Amerikaner waren jedoch aus innenpoliti
schen Gründen nicht in der Lage, komplette 
Kreisläufe zu liefern. Wenn es gelänge, daß 
die deutsche Atomindustrie diese auf dem 
Weltmarkt anbieten und gegenüber den USA 
auch politisch absichern könnte, dann hätte 

· sie die USA-Konkurrenz in einem wesentli
chen Punkt ausmanövriert. 
- Als eine „neue Qualität" des Verhältpisses 

Industrienation - 3.Welt wurde der Teil des 
Atomvertrages in der Öffentlichkeit verkauft, 
der sich auf den sogenannten „Technologie
transfer" bezog. Die deutschen Vertragspart
ner erweckten in der internationalen Öffent

·lichkeit den Eindruck, daß die BRD· mit dem 
Atomvertrag nicht nur einen kompletten 
Brennstoffkreislauf liefere, sondern auch die 
dazugehörige Technologie. Mithilfe des Atom
vertrages sei Brasilien in den 80er Jahren be
reits in der Lage selbst Atomtechnologie zu 
exportieren, den gesamten Kreislauf eigen
ständig zu organisieren und technisch zu be
herrschen. Für Entwicklungsländer klingt das 
natürlich interessant. Doch das Argument 
„Technologietransfer" war von Anfang an nur 
für die Öffentlichkeit gedacht, es war und ist 
reine Schaumschlägerei. Gerade die Reaktor
bauer selbst wissen nur zu genau, daß man 
Technologie und Know How nicht kaufen 
kann. Man kann es nur lernen - von 'Anfang an 
sozusagen. Docti den Brasilianern dabei zu 
helfen war nicht das Interesse der deutschen 
Atomindustrie. Man hätte sich ja nur unliebsa
me Konkurrenz auf dem ohnehin schwierigen 
Weltmarkt für Atomanlagen herangezüchtet. 
So bestand denn bisher der große Technolo
gietransfer darin, daß eine Handvoll junger 
brasilianischer ln-genieure einen drei-Wo
chen-Schnellkurs in Sachen Atomenergie bei 
der KWU in Erlangen absolvierte. Brasiliens 
Potential an Fachkräften und Atomwissen
schaftlern ist auch viel zu gering, um auf die 
Schnelle eine eigene Atomindustrie aufzu-

Das Beispiel Argentinien 

bauen. 

Alles zusammengenommen spiegelt der 
deutsch-brasilianische Atomvertrag ein Stück 
Geschichte der friedlichen Nutzung der Ato
menergie und des Verhältnisses Industrie -
Entwicklungsländer wieder. In diesen sechs 
Jahren, die der Vertrag jetzt alt ist, ist in Sa
chen Atomenergie viel geschehen. Nicht nur 
in Brasilien sind Zweifel an dem Nutzen der 
friedlichen Nutzung der Atomenergie aufge
kommen. Weltweit zeigen sich die Schwierig
keiten im Bau und Betrieb von Atomanlagen 
immer deutlicher. Beim Export von Atomanla
gen in Entwicklungsländer sind sie besonders 
krass aufgetreten. Nach dem Iran-Debakel 
nun das Fiasko des Atomvertrages BRD - Bra
silien. Der Exportmarkt für Atomkraftwerke ist 
praktisch zusammengebrochen. Der ökono
mische Druck in Richtung eines Ausbaus der 
Atomprogramme in den Industrienationen 
selbst wird dadurch stärker. Wie nie zuvor ist 
das Schicksal gerade der deutschen Atomin
dustrie an den Binnenmarkt gekettet. Das wer
den wir in den nächsten Jahren deutlich zu 
spüren bekommen. 
Als Hauptquellen wurden benutzt : 
Mirow, Kurt Rudolf : Das Atomprogramm mit Brasi
lien , Campus 1980 (Dieses Buch ist sehr zu empfeh
len ; es gibt mittlerweile auch eine Volksausgabe) 
Lateinamerika Nachrichten Sondernummer: Das 
deutsch-brasilianische Bombengeschäft . • Berlin 
1980, ?DM 
Frankfurter Rund.schau, 16.5.81 
Süddeutsche Zeitung, 18.5.81 , 19.5.81 
Spiegel, Nr. 20/ 1980 · 

Der Einstieg Argentin iens in die Atomtechnologie erfolgte 
sehr früh. Nach dem Zusammenbruch des Faschismus in Deutsch
land gingen Walter Schnurr, später wurde er durch Atomminister 
Strauß Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, Ronald 
Richter und andere Wissenschaftler nach Argentinien. Richter ver
sprach General Peron, die Atombombe für Argentinien zu bauen. 
Es gelang ihm allerdings nicht. Unter den wechselnden Regierun
gen liefen die Forschungen weiter, so daß Argentinien heute mit 
seiner nuklearen Forschung in Lateinamerika an erster Stelle steht. 
Argentinien verfügt heute bereits über 2 AKWs, ein weiteres wird 
von der BRD geliefert, eine Versuchs WAA, eine weitere mit 200t 
Jahreskapazität wird gebaut. Zusätzlich lieferte die BRD 1972 ein 
Kilogramm Plutonium und 1973 103 kg schwach angereichertes 
Uran, beides angeblich für Brennelementversuche. Mit einer 
Schweizer Firma wurde ein Vertrag über die Lieferung einer 
Schwerwasserfabrik abgeschlossen. Für die Kühlung der argenti
nischen Schwerwasserreaktoren, in denen argentinisches Natur
uran verwendet werden kann, wird schweres Wasser benötigt, das 
bisher aus den USA und Kanada geliefert wurde. Mit der Schwer· 
wasserfabrik wird eine argentinische Atomindustrie das letzte 
Glied für eine vorn Ausland unabhängige Produktion atomaren 
Sprengmaterials einschließlich Plutonium, geliefert. Die argenti
nische Regierung hat ihre Absicht erklärt, ,,das Plutonium zu ver
werten, das im Innern der Reaktoren entsteht und die Fabrika
tion von Atombomben ermöglicht" (FR 18.8.79). Das Land be
findet sich nicht in einer akuten Energiekrise. 1977 betrug die 
Kapazität 10.000 MW, sie war im Durchschnitt zu 33% ausgelastet. 
Mit Paraguay sind zwei Staudarnrnprojekte geplant, die zusammen 

Atomanlagen + 
Atomwaffen 

11.000 MW Leistung haben sollen. · 
Bereits die Lieferung des Ar<Ws „Atucha I" war mit einem 

100 Mio.-Kredit gekoppelt bei „Atucha 11" dürfte es ähnlich sein, 
das Land begibt sich in die Hände der bundesdeutschen Banken. 
Mit der Lieferung von „Atucha 111" wurde der Einstieg von Sie
mens-KWU in eine gemischte Ingenieurfirma, der die technische 
und ökonomische Realisierung des gesamten Nuklearplanes bis 
1995 übertragen wurde, vereinbart. Dem deutschen Multi wurde 
ausdrücklich ein Vetorecht zugestanden bei allen Entscheidungen, 
die ,,die ökonomisch - finanziellen Aspekte (des gemischten Un
ternehmens)„. und die von den Gründern bezogenen Lizenzen 
betreffen"' Argentinien wird sich nicht ohne entsprechende 
Gründe in diese Abhängigkeit von Banken und Multis begeben. 

Es ist sicher richtig, daß ein Land einfacher als über den Weg 
der „friedlichen" Nutzung der Atomenergie zur Atombombe kom
men kann. Aber gerade über diesen Umweg kann die Bombe unbe
merkbar gebaut werden, ein nicht zu unterschätzender Aspekt 
für Länder in Krisengebieten. 
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• gemeinsam 
abschaffen! 



Zivile und militärische 
Kernenergienutzung 

von Dr. Helmut Hirsch, Gruppe Ökologie, Hannover 

Keine andere Energietechnologie . 
wurde zunächst für rein militärische 
Zwecke entwickelt und erst nachträg
lich, um das schlechte Gewissen der 
verantwortlichen Politiker und Wissen
schaftler zu beruhigen - aber auch aus 
handfesten wirtschaftlichen und poli
tischen Gründen - nach Kräften auch 
noch für zivile Zwecke eingesetzt. 

Die auf Hiroshima abgeworfene 
Bombe bestand aus Uran-235. Es ist 
ein Uranisotop, daß in natürlich vor
kommenden Uran nur zu rund 0,7% 
enthalten ist; der Rest ist nicht spalt
bares Uran-238. Durch einen physi
kalischen Prozeß, die sogenannte An
reicherung, wird das Uran-235 bis zu 
einem Gehalt von über 90% aufkon
zentriert, der zum Bau von Bomben 
nötig ist. 

Die Nagasaki-Bombe war eine Plu
toniumbombe. Zu ihrer Herstellung 
war zunächst ein Atomreaktor erfor
derlich, in dem im Verlauf der Ketten
reaktion sozusagen als wichtigstes Ne
benprodukt aus Uran-238 Plutonium 
erzeugt wurde, durch ein chemisches 
Verfahren, die Wiederaufbereitung, 
muß hierauf das Plutonium abgetrennt 
werden. 
Genau die hier erwähnten Anlagen -
Anreicherungsanlage, Reaktor und 
Wiederaufbereitungsanlage - sind auch 
die wichtigsten Teile der zivilen Atom-

. technologie. Die größere Gefahr des 
Mißbrauchs ziviler Technologie liegt da
bei in dem Weg über die Wiederaufar
beitung, da zivile Anreicherungsanla
gen zumindest noch von niedriger auf 
hohe Endanreicherung umgestellt wer
den müssen, wenn sie zur Bombenpro
duktion eingesetzt werden sollen (bei 
Anlagen mit Zentrifugaltechnik ist dies 
allerdings nur eine Frage von Wochen). 

Das in Atomkraftwerken erzeugte 
Plutonium ist dagegen nach Abtren
nung , durch Wiederaufbereitung, ohne 
jede Veränderung des Prozesses direkt 
zur Herstellung von Atomwaffen geeig
net. Dies ist wohl auch im militärischen 
Bereich die bevorzugte Methode zur 
Bomoenherstellung. 

Es wird oft gesagt, das es bedeutend 
einfachere Wege für einen Staat gäbe, 
sich in den Besitz von Kernwaffen zu 
setzen. Es mag nun zwar zutreffen, 
daß es - wenn auch nur bei kleinen Waf
fenprogrammen - billiger und technisch 
einfacher ist, spezielle militärische Pro
dyktionsanlagen zu errichten. 

Der entscheidene Punkt ist aber: 
der Weg über das zivile Atomprogramm 
ist jedenfalls der politisch einfachste. 
Mit seiner Hilfe kann ein Staat ganz 
knapp an den Punkt herankommen, 
eigene Atomwaffen zu besitzen, ohne 
irgendwelche internationalen Abkom
men zu brechen und irgendwelche Tä
tigkeiten geheimhalten zu müssen. 

Die Errichtung spezieller Anlagen 
nimmt viele Jahre in Anspruch, wäh
rend denen sämtliche einschlägige Ak- · 

tivitäten strikt geheimgehalten werden 
müßten. Dagegen kann ein Staat, der 
Atomkraftwerke und eine zivile Wie
deraufbereitungsanlage besitzt, schon 
einige Monate nach der Entscheidung, 
eine Bombe zu bauen, eine solche be
sitzen. Er hat schon vorher die Mög
lichkeit, völlig legal viele Tonnen Plu
tonium, genug für mehrere 100 Bom
ben, im Lager zu sammeln. Die Zeit 
der Vorwarnung für andere Länder im 
vorherigen Falle ist also außerordent
lich knapp; de fakto muß praktisch je
der Staat, der solche zivilen Anlagen 
betreibt, als Atomwaffenstaat angese
hen werden. Selbst wenn keine zivile 
Wiederaufbereitungsanlage zur Verfü
gung steht, ist es relativ leicht, eine 
vereinfachte, nur dem Zweck der Plu
toniumabtrennung dienende Anlage zu 
bauen, vor allem dann, wenn die An
forderungen an die Anlagensicherheit 
und die Sicherstellung der Abfälle auf
grund des "nationalen 1 nteresses" ent
sprechend zurückgeschraubt werden. 

Weiterhin ist noch zu berücksichti
gen, daß ein Staat, der eine WAA be
sitzt, trotz aller Kontrolle durch die 
IAEO während des Betriebes dieser 
Anlage unbemerkt Plutonium abzwei
gen kann, und auf diesem Weg sogar in 
den Besitz einer geringen Zahl von 
Bomben kommen kann, ohne das es 
irgendwie festgestellt werden wird,die 
Vorwarnzeit also gleich Null ist . 

1 n den USA wird ernsthaft erwogen, 
ob es nicht billiger ist, statt spezielle 
milit. Produktionsanlagen zu errichten, 
ziviles Plutonium aufzukaufen, mittels 
Laseranreicherung das Isotop PU-239 
aufzukonzentrieren und dann Bomben 
h8rzustellen. Es ist möglich, daß die 
US-Regierung auf diese Weise die als 

· zivile Anlage errichtete große WAA in 
Barnwell, die bisher aus politischen, 
aber auch aus technischen Gründe 
nicht in Betrieb gegangen ist, durch 
Aufkauf von Plutonium finanziell un
terstützen wird. Es ist vielleicht noch 
nicht hinreichend bekannt, daß die 
DWK versucht, sich in die Barnwell
Anlage einzukaufen (sie befürchtet 
wohl, aufgrund des starken Widerstands 
in Hessen, Rheinl.-Pfalz 1,1nd Bayern in 
der BRD nicht zum Zuge zu kommen); 
sollten diese Pläne verwirklicht werden 
und deutscher Kernbrennstoff dort 
wiederaufgearbeitet und deutsches Plu
tonium dort abgetrennt werden, dann 
kann es uns passieren, daß wir das in 
Stade, Biblis und anderen Kraftwerken 
erzeugte Plutonium am Tage X in Form 
von amerikanischen Kernwaffen wie
der zurückgeliefert bekommen------ auf 
eine Weise, die die meisten von uns 
wahrscheinlich nicht überleben wer
den!! 

Auch die Verbreitung ziviler Atom
technologie mitden lautersten und fried
lichsten Motiven leistet daher einen Bei
trag zur Weiterverbreitung von Atom
waffen. 
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Die wichtigste Schlußfolgerung ist 
wohl; Export von Atomanlagen ist nicht 
verantwortbar. Ganz besonders trifft 
dies auf den Export in Entwicklungslän
der zu, die heute ja den wichtigsten Teil 
des ausländischen Absatzmarktes der 
deutschen Atomindustrie darstellen. 
Die Gefahr des Mißbrauches für militä
rische Zwecke durch autoritäre Regime, 
wie z.B . in Brasilien ist nach dem bisher 
gesagtem wohl klar. Es sei hier weiter er
wähnt, daß abgesehen davon Atomener
gie für Entwicklungsländer keinen ver
nünftigen Beitrag zur Energieversorgung 
leisten kann. 

Weiterhin hat es einfach auch Konse
quenzen für die BRD selbst, wenn sie 
durch den Bau einer großen Wiederauf
arbeitungsanlage laufend soviel Tonnen 
Plutonium und entsprechendes Know
How verfügt, daß einige Monate nach 
der Entscheidung für eine Atomrüstung 
die ersten Atomsprengköpfe fertigge
stellt werden können, und innerhalb 
weniger Jahre einige 1000 Bomben pro- . 
duziert werden können. ( 1 n gewissem 
Ausmaß ist dieser Zustand auch heute 
schon erreicht, wenn man an die etwa 
500kg in derWAA Karlsruhe abgetrenn
ten Plutonium denkt.) Schließlich dür
fen wir eines nicht vergessen, ist die Ent
scheidung einmal getroffen, Plutonium 
in großen Mengen zivil abzutrennen, so 
bedeutet dies einen Einstieg in eine 
Technologie, die nicht mehr ohne weite
res rückgängig gemacht werden kann. 
PolitischeMehrheiten und Machtverhält
nisse können sich im Lauf der Jahre und 
Jahrzehnteändern;dasPlutonium bleibt 
zur Verfügung. Ich will hier auch nicht 
den Teufel an die Wand malen: aber 
wenn man so etwa die letzten 80 Jahre 
deutscher Geschichte betrachtet, so 
kann man nicht behaupten, daß sie ge
rade. ein Zustand besonderer Stabilität 
und Harmonie waren, gewisse, vielleicht 
noch etwas geringere Befürchtungen 
kann man ja auch schon bekommen 
wenn man nur ca 2 Jahre in die Vergan
genheit schaut und überlegt, welchen 
politischen Hintergrund und welche Be
ziehungen zur Atomtechnologie ein be
stimmter Kanzlerkandidat gehabt hat. 

Das Umfunktionieren der Atomkraft 
zu friedlichen Zwecken sollte die wirt
schaftliche Entwicklung beschleunigen 
und durch den Befriedungseffekt gesi
cherter, billiger Energieversorgung, die 
Ausbreitung militärischer Technologie 
verlangsamen. Es ist heute klar, daß die
se Ziele nicht erreicht wurden. Die Aus
breitung der zivilen, mil. Technologie 
hemmt vielmehrdiewirtschaftliche Ent-
wicklung und trägt zur Weiterverbreit
ung von Atomwaffen bei. Es ist Zeit ein
zusehen, daß nicht nur der Bau von A
tombomben, sondern auch der Bau von 
Atomkraftwerken und anderen zivilen 
Anlagen eine gigantische und gefährli
che Entwicklung darstellen, die wir so 
schnell als möglich beenden sollten. 

Alle Nuklearzweige führen zur ~tom~ombe 
unmittelbar für Bomben verwendbare 5. W1ederaufarbe1tung 

1

· .,„.... . hochangereicherte Uran zu erzeugen, w·iederaufarbeitungsanlagen dienen 
---~-·- um so e1"ne atomare Rüstung aufzubau-

'1~ 

Atomsprengkörper lassen sich aus 
hochangereichertem Uran (90 %iger 
Anteil des Isotops Uran 235 bzw. 
Uran 233, das aber weder in der Na
tur vorkommt, noch bisher in grös
seren Mengen erzeugt wurde.) un~ 
aus Plutonium (Pu) herstellen . Zi
vile und militärische Technologie bauen 
auf dem gleichen physikalischen Prinzip 
auf: beim Zerfall eines U235 oder Pu-
239 Atomkerns werden Energie und 
Neutronen freigesetzt, die zur Spaltung 
von weiteren Atomkernen genutzt wer
den können. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß die freien Neutronen auf einen 
spaltbaren Kern treffen, und damit die 
Möglichkeit einer fortgesetzten Ketten
reaktion, hängt im Wesentlichen von 
der Masse der Dichte und dem Anrei
cherungsg~ad des benutzten Materials 
ab. Die zivile Technologie zielt auf 
die Kontrolle dieses Vorgangs, die 
militärische Technologie hingegen 
will die Reaktion möglichst beschleu
nigen und die Energie in kürzester Zeit 
freisetzen (durch hohe Anreicherungs
grade, überkritische Massen sowie re
flektierende Materialien). 

Für die Zerstörung Nagasakis 1949 
reichte eine kritische Masse von 5 kg Pu, 
das entspricht etwa dem fünfzigsten 
Teil des jährlichen Plutonium-Outputs 
eines einzigen Leichtwasser-Reaktors 
mit rund 1.000 MWe Leistung. (Geht 
man von der Radioaktivität aus, ent
spricht ein AKW nach drei Jahren Be
trieb nicht einer, sondern 4.000 Atom
bomben in der Stärke von Hiroshima!) 
Weltweit werden derzeitjährlich 30.000 
kg Plutonium über die kommerzielle 
AKW-Nutzung erzeugt. Der folgende 
stichwortartige Überblick zeigt, daß 
es keinen zivilen Nuklearbereich gibt, 
der einen Mißbrauch zu militärischen 
Zwecken ausschließt. · 

••••• 
1. Anreicherung 
Das im Natururan nur zu etwa 0,7 % 
enthaltene Uran 235 muß gegenüber 
den Rest bildenden Uran 238 aufkon
zentriert (=angereichert) werden, be
vor es als Kernbrennstoff für Leicht
wasserreaktoren eingesetzt werden 
kann. Wer· diesen Zweig der Atomin
dustrie aufgebaut hat, ist in der Lage, 
in zivilen Anlagen ohne Umbau das 

dem Zweck, potentiell waffenfähiges 
en. In Tonnenmengen ist hochange- Pu (sowie Uran) aus abgebrannten 
reichertes Uran nicht nur der Haupt- Brennelementen herauszufiltern . Die 
brennstoff für Schiffsreaktoren, son- offizielle Pu-Verlustquote von La 
dern auf für Hochtemperaturreakto- Hag•ie wurde in den COGEMA-Verträ-
ren die derzeit einzig und allein in gen auf 3 % festgesetzt. Für militärische 
der' BRD auf dem Forschungspro- Zwecke läßt sich eine kleine WAA mit 
gramm stehen. 7 Spezialisten im laufe eines Jahres mit 

••••• 
2. Unbestrahlte Mischoxid-Brenn

elemente 
A. Lovins weist darauf hin, daß für 
1 - 2 Mio. Dollar ein Techniker aus ei
nem fabrikneuen Mischoxid-Brennele
mentbündel, wie es aus dem bei der 
WAA zurückgewonnenen Plutonium 
mit Natururan erzeugt werden soll, in 
einem Jahr die für die Herstellung einer 
Bombe hinreichende Plutoniummenge 
gewinnen kann. Ein großer Leichtwas
serreaktor benötigt pro Jahr etwa hun
dert Bündel frischer Brennstäbe und 
verfügt normalerweise über einen Lager
vorrat für mehrere Jahre, bei Einfüh
rung der WAA kann rund ein Viertel 
davon Mischoxid-Brennstoff sein. 

••••• 
3. Forschungsreaktoren 
1976 überprüfte die Internationale A
tomenergie-Agentur die Forschungsein
richtungen in 41 Ländern : 7 verfügten 
über mindestens 5 kg abgetrennten Plu
toniums, 13 über dieselbe Menge im 
nichtseparierten Zustand, 34 Länder 
besaßen nicht näher bezeichnete gerin
gere Mengen separierten Materials für 
die „friedliche" Forschung. ( Lovins) 

••••• 
4. Kommerzielle Atomkraftwer-

ke 
Im normalen AKW fallen pro 1.000 MW 
jährlich etwa 250 - 265 kg Plutonium 
an . Das Pu aus Leichtwasserreaktoren 
enthält 20 bis 30 % des Isotops Pu 240, 
das waffentechnische Probleme auf
wirft da es spontan zerfällt und da
durch eine vorzeitige Kettenreaktion 
at1slösen kann, die die Sprengkraft der 
Waffe herabsetzt. Aus diesem Grund 
hielt man lange die militärische Ver
wendung von Reaktorplutonium aus 
dem zivilen Betrieb für nicht möglich, 
es müsse - unter erheblichen Kosten -
die Brenndauer auf einige Wochen re
duziert werden, um mindestens 90 %i
ges Pu 239 zu erhalten. Amerikanische 
Tests haben mittlerweile das Gegenteil 
bestätigt: auch Reaktorplutonium mit 
kleinerem Pu-239 Anteil ist zur Waffen
produktion geeignet; die Sprengkraft 
einer solchen Waffe liegt immer noch 
1m Bereich von einigen 1 onnen bis 10 
Kilotonnen TNT (zum Vergleich : die 
Hiroshima-Bombe wird mit 14 kt an
gegeben). 
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einer Raumausdehnung von nur 400 
qm für etwa 3,5 Mio. DM bauen. Sie 
kann also unterirrdisch, in Verbindung 
mit einem Labor oder einer Chemiefa
brik getarnt werden . 

••••• 
6. Nukleartransporte 
Während des Transports sind atomare 
Stoffe besonders anfällig für Diebstahl 
und Sabotage. Nach Aussage der Inter
nationalen Atomenergie-Agentur gab es 
1980 ca. 670 Transporte von frischen 
Brennelementen, 20 Pu-Transporte und 
630 Transporte von radiaktiven Müll 
und Spaltprodukten. Für das Jahr 199Q. 
sagt die IAEA voraus: 2.500 Transpor
te von frischen Brennelementen, 6.400 
Transporte von abgebrannten BEs, 143 
Plutoniumtransporte und 2.450 Trans
porte von Atommüll und Spaltproduk
ten. 

••••• 
7. Brütertechnologie 
Eine Kontrolle der Plutoniumbestände 
ist hier völlig ausgeschlossen . Der Brü
ter erzeugt mehr Plutonium als er ver
braucht; der Pu-Ausstoß pro Jahr liegt 
um über 50 % über dem des Leichtwas
serreaktors. Das im Brutstoff erbrütete 
Plutonium ist in waffentechnischer Hin
sicht von erstklassiger Qualität. Da die
ser Reaktortyp Plutonium auch als 
Brennstoff benötigt, ermöglicht er ei
nen relativ leichten Zugriff auf waf
fenfähiges Material am Reaktoreingang. 

{Benutzte Quellen : A. Lovins, H. Lo
vins, Atomenergie und Kriegsgefahr, 
Reinbek 81 ; H. Müller, Energiepolitik, 
Nuklearexporte und die Weiterverbrei
tung von Kernwaffen, Frankfurt a.M., 
1978; taz v. 23.10.80.) 



Strahlenschäden durch Atomwaffen 

Zeit nach 
der 
Bestrahlung 

1. Woche 

2. Woche 

3. Woche 

4. Woche 

Überleben 
unwahrscheinlich 
(700 rem 
oder darüber) 
Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall in den 
ersten Stunden 

In manchen Fällen 
keine bestimmten 
Symptome (Latenz
zeit) 

Durchfall, punkt
und flächenförmige 
Blutungen, Entzün
dungen von Mund
höhle und Rachen, 
Fieber 
schneller Gewichts
verlust, Tod (die 
Sterblichkeit ist 
wahrscheinlich 
100 %) 

Überleben 
möglich 

(550 - 300 rem) 

Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall in den 
ersten Stunden 

keine bestimmten 
Symptome (Latenz
zeit) 

Haarausfall, Appe
titlosigkeit und all
gemeine Unpäß
lichkeit, Fieber 

punktförmige Blu
tungen, Nasenblu
ten, Blässe, Entzün
dung von Mund
höhle und Bachen, 
Durchfall, Gewichts
verlust 

Tod in den schwer
sten Fällen. (Sterb
lichkeit 50 % bei 
450 rem) 

Überleben 
wahrscheinlich 

(250 - 100 rem) 

möglicherweise 
Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall am 
ersten Tag 

keine bestimmten 
Symptome (Latenz
zeit) 

Haarausfall, Appe
titlosigkeit und Un
päßlichkeit, Hals
schmerzen, Blutun
gen, flächenförmige 
Blutungen, Blässe, 
Durchfall, leichter 
Gewichtsverlust 
Erholung in 
Monaten 
scheinlich, 

etwa 3 
wahr-

sofern 
aufgrund früher 
schon schwachen 
Gesundheitszu
stands oder eintre
tender Verletzungen 
oder Infektionen 
keine Komplikatio
nen eintreten. 

Die obige Tabelle veranschaulicht den Verlauf der Strahlenkrankheit bei verschieden 
starker Strahlendosis. 
Nicht berücksichtigt sind allerdings die Langzeitwirkungen hoher Strahlendosen 
(100 - 250 rem ) und niedriger Strahlendosen. Krebs tritt zum Beispiel erst nach 
einer gewissen Latenzzeit auf, während sich Erbschäden unter Umständen erst 
Generationen später bemerkbar machen können. 
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Kleines Anti-AKW-Alphabet 

Aerosol - in der Luft schwebende Teilchen oder Tröpfchen, Durchmesser klei
ner als ein tausendstel Millimeter; sie entstehen beim Verbrennen. Versprühen 
(z.B. bei Leckageri) durch Reibung u.ä. ; Aerosole gelangen beim Einatmen 
größtenteils bis in die Lunge und lagern sich an den Schleimhäuten ab. so 
daß sie z.T. nicht wieder ausgeatmet werden. 

Aktivität - Atome. die sich unter Abgabe von Strahlung in andere Atomkerne 
umwandeln. heißen radioaktiv. Die Anzahl der pro Sekunde umgewandelten 
Atome heißt Aktivität. Diese physikalische Größe wird in Curie gemessen : 
1 Curie - 37 Milliarden umgewandelte Atome pro Sekunde. 

Alpha-Strahlen - Von einem Atomkern ausgesandte positiv geladene Teil
chen, bestehend aus zwei Neutronen und zwei Protonen. Alpha-Strahlen 
kön nen. wenn sie auf andere Atome treffen. diese ionisieren. d.h. elektrisch 
aufladen. sie haben eine sehr geringe Reichweite und sind daher z.B. durch 
Papier abschirmbar. Gelangt eine alpha-strahlende Substanz in den Körper -
wo sie ~1cht mehr abgeschirmt werden kann - . so wird das umliegende Ge
webe von Alpha·Strahlen beschossen; dadurch werden Atome ionisiert und 
die komplizierten Moleküle, in denen die Erb- und Wachstumsinformationen 
der Körperzellen stecken. werden verändert oder zerstört. Darauf beruht die 
krebserzeugende Wirkung z.B. von Plutonium. Alpha-Strahlen sind bei glei
cher Energie etwa 10mal gefährlicher als Beta- und Gamma-Strahlen. 

Anreicherung - a) siehe Urananreicherung 
b) die Radioektivität im Gewebe von Pflanzen, Tieren une Menschen ist mei
stens viel höher als in der Luft oder im reinen Wasser, weil der Organismus 
bestimmte Stoffe - auch radioaktive - ·sammelt' Im laufe einer Nahrungs
kette werden diese Stoffe dann immer Stärker konzentriert. 

Atom - Aus Atomen sind alle Stoffe aufgebaut. die uns umgeben. Lange 
Zeit hielt man diese Atome für die kleinsten in der Natur vorkommenden 
Teilchen (ein Wasserstoffatom ist z.B. nur 1/ 10Millionstel mm groß), die nicht 
mehr teilbar sind. Aber auch Atome haben ein "Innenleben" ; sie bestehen 
aus drei Sorten Teilchen : 
1 Elektrisch negativ geladenen Elektronen (e). Diese sind sehr klein und 
umkreisen - man kann sich vorstellen, wie Planeten die Sonne - den 
Atomkem. 
2. Der Atomkern besteht aus den elektrisch positiv geladenen Protonen (p) 
und den gleich großen : 
3. elektrisch neutralen Neutronen.(n). 
Die ·Anzahl der Protonen und Elektronen ist normalerweise gleich groß, so 
daß die positiven und negativen Ladungen sich gerade aufheben und das 
Atom nach außen neutral erscheint. Ihre Anzahl gestimmt auch das chemi
sche Verhalten der Atome, so daß man bei unterschiedlicher Protonenzahl 

von e i~em anderen chemischen Element spricht. (Chemische Elemente wer
den mit einem Kürzel beze ichnet, z.B.: H - Wasserstoff . J - Jod. Pu - Plu
tonium etc.) atome mit gleicher Protonenzahl und unterschiedlich vielen Neu
tronen gehören zum gle ichen Element und heißen Isotope eines Elementes. 
<Oie Isotope werden durch eine Zahl unterschieden. die die Anzahl alle r Neu-
1rocen und Protonen im Kern angibt. z.B.: das Jod-Isotop J-127 enthalt 53 
Protonen und 74 Nel1Jronen. J-129 dagegen 76 Neutronen ) 

Atombombe - Ein e Bombe. in der eine explosionsartig ablaufende radioaktive 
Kettenreaktion stattfindet . Als Material benutzt 'Tlan Uran oder Plutonium. 

Atomforum - das ist der atomverein in der BRD. In ihm sind alle Firmen 
und Wissenschattier vertreten. die etwas mit AKWs zu tun haben. Langjahr iger 
pras1dent des Atomforum war der ehemalige Chef des Kriegsverbrecher
konzerns IG-Farben Karl Winnacker. 

Atomkern - siehe Atom 

Atomkraft - Nein Danke' 

Beta -Strahlen - bestehen au~ Elektronen und werden beim Zerfall bestimm
ter Atomkerne, frei. Sie können Stoffe. auf die sie treffen Ionisieren und da
durch chemische oder biologische Veränderungen hervorrufen ; darauf beruht 
zum Beispiel die schadliche Wirkung von Tritium (radioaktiver Wasserstoff ). 
Beto ·Strahlen kön nen nur einige Millimeter in das Gewebe eindringen. sind 
aber sehr gefährlich. wenn etwa Tritium in den menschlichen Organismus 
eingebaut " wird. 

Bevolkerungedosls - Die Gesamtstrahlenbelastung der Bevolkerung wird 
gelegentlich in men-rem angegeben. Man tut dabei so, als wäre die radio 
aktive Belastung über aile Menschen gleich vertei lt. egal ob sie neben einem 
AKW wohnen oder weit davon entfernt. Das ist so. als wurde man sagen : 
eine Arschbacke hat eine Temperatur von 0 Grad, die andere von 70 Grad. 
das gibt im Schnitt 35 Grad und der Hintern muß sich sauwohl fühlen' 

Biologische Halbwertzelt - die Zeit. in der eine Substanz nach ihrer Auf
nahme in den Korper durch Stotfwechselvorgänge zur Hältte wieder ausge
schieden !SI. 

Biosphäre - die belebte Erde. In ihr sind alle Lebewesen in einem gewaltigen 
Stoffwechselprozeß miteinander verbunden und voneinander abhängig. 

Brennelement - Bündel von Brennstäben. in denen sich das Spaltmaterial 
in Form von Uranoxid tabletten befindet. Ein Reakto r hat etwa 200 solcher 
Brennelemente die jewe ils wieder etwa 200 Brennstäbe enthalten. Die Brenn
stabe enthalten das spaltbare Material, in dem die Spalt-Kettenreaktion aus
gelo st wird ("Kernbrennstoff') . Wegen der Verspödung der Brennstabhüllen 
durch Oie Neutronenstrahlung können ra ciioaktive Strahler an das Kühlwasser 
und schl1 eßl1ch an die Umgebung freigesetzt werden. Versprödung, Aufquellen 
una Brechen einzelner Stabe bilden ein heute nicht beherrschbares Unfall 
r1s1ko 

Brutprodukt - In Schnellen Brütem und im ·Hochtemperatur-Reaktor wird 
Plutonium-239 bzw. Uran-233· 'erbrütet', weil sich das in den Brennelementen 
befindliche, nicht spaltbare Uran (bzw. Thorium) durch Neutronenbeschuß in 
spaltbares Material umwandelt. 

Chromosom - bestimmte. durch Färbung unter dem Mikroskop in einem 
Zellkern sichtbare Strukturen, die in sich die Gene tragen. Jeder Organismus 
besitzt für seine Art charakteristisch" Zahlen von Chromosomen (sog. Chro
mosomensätze). 

Curie - siehe Aktivität 

Dekontamination - Entseuchung. Nach den Katastrophenplänen der Re
gierung heißt das: Abduschen als Schutz vor Strahlung. 

DWK - Oie Will Keiner. Diese "Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung 
von Kernbrennstoffen" träumt immer noch von einer riesigen Wiederaufarbei
tungsanlage i~ Gerieben oder irgendwo in Hessen. Der Traum ist aus. 

Elektron - siehe Atom 

Eml..i0n - Abgabe radioaktiver oder anderer Giftstoffe aus der Industrie. 

Entaorgung - Vorsicht!!! Werbebegriff der Atomkraft-Industrie. Was sie Ent
sorgung nennen. bedeutet Sorgen und Risiko für viele Generationen von Men
schen: nämlich den gelährlichen Atommüll aus Atomkrattwerken zu ver
stecken. Je nach den geographischen Möglichkeiten eines Landes gilt als 
das jeweils "sicherste" Verfahren: Verbuddeln in Salzstöcken oder Fels
formationen. Versenken im Meer oder Abschießen in den Weltraum. 

Fall Out - Bei Atombombenexplosionen gelangen radioaktive Substanzen 
in die Luft und können sich über die ganze Erde vertei len. Sie fallen als radio
aktiver 'fall out' aus der Luft wieder auf die Erde und gelangen so in den bio· 
logischen Kreislauf. 

Gamma-Strahlen - Wie Radiowellen, Licht und Röntgenstrahlen sind Gamma
strahlen elektromagnetische Wellen. Von der Röntgenstrahlung unterschei· 
den sie sich nur durch eine höhere Strahlenenergje ( - harte Röntgen
strahlen). Sie können - im Gegensatz zu Alpha- und Beta-Strahlen - den 
Körper mühelos durchdringen. 

GAU - Größter Anzunehmender Unfall - so nennen AKW-Betreiber den Fall. 
daß die Hauptkühlleitung abreißt. Für diesen Fall setzt die Notkühlung ein. 
Wenn diese - wie in den bisherigen Modelltests - versagt, schmilzt der Reaktor· 
kem und die gesamte Radioaktivität wird frei. Dieser sogenannte Super-GAU 
würde Hunderttausenden das Leben kosten! (Indem sie den Unfall. auf den 
sie gerade noch vorbereitet sind, den größten Unfall nennen. will die Atom
industrie uns weismachen. sie sei auf jede EventuaUtät verbereitet. Wer es 
nicht schon vorher gewußt hat. weiß es seit Harrisburg besser. 

Geigerzähler - Meßgerät zur Ermittlung von Strahlungsintensitäten ohne aller
dings Unterschiede zwischen Strahlenarte~ machen zu können. 

Gen - Einzelne Erbanlage in den· Zellen eines Lebewesens. Gene sind Ab
schnitte der fadenförmigen Nukleinsäure-Makromoleküle, in denen durch die 
Fqlge der Bausteine die lnfbrmation für die Ausführung biologischer Funktio
nen gespeichert ist. Sie steuern ihre eigene Verdopplung. Die Gene liegen in 
den Chromosomen des Zellkerns. Die Gesamtheit der Gene stellt das Erb
bild des Lebewesens dar. Veränderungen der Gene z.B. durch radioaktive 
Strahlung können Erbänderungen (Mutationen), erhebliche Veränderungen 
des Organismus, Unfruchtbarkeit und .Totgeburten zur Folge haben. 

Gray (gy) - Diese neue Maßeinheit für die Strahlenbelastung soll das rad 
ablösen. (1 gy - 1 Ws/kg - 100 rad). Sie gibt an. wieviel Strahlenergie vom 
betroffenen gewebe aufgefangen wird. Ist die Strahlung gleichmäßig über den 
Körper verteilt. so wird zum Beispiel 100 Ws Energie an 100 kg Gewebe ab
gegeben, ( 1OOWs/1 OOkg - 1 gy). Bestrahlt die gleiche Strahlenmenge nur 
ein Organ von 1 kg Gewicht. so ist die Wirkung größer: 1 OOWs/1 kg - 100 gy. 
Ein Unterschied in der Gefährlichkeit der Strahlenarten für den Organismus 
wird aber nicht gemacht. 

Halbwertzeit - Die Zeit, in der· eine bestimmte Menge eines radioaktiven 
Stoffes zur Hälfte zerfällt. Nach der nächsten Halbwertzeit ist noch ein Viertel 
übrig usw .. Die Halbwertzeit von Plutonium z.B. beträgt 24.000 Jahre. es 
strahlt also für menschliches Ermessen ewig. 

Inkorporation- Blödes Fremdwort für 'Aufnahme in den Körper'. 'Inkorporierte' 
radioaktive Teilchen sind besonders gefährlich, weil sie - ohne Abschirmung . 
durch die Haut - die Organe, in denen sie sich befinden. direkt schädigen. 

Ionen - Atome. bei denen die Zahl der ProtC'nen und der Elektronen nicht 
übereinstimmt; dadurch ist die Ladung der Protonen nicht mehr ausgeglichen 
t.nd das Atom erscheint nach außen nicht mehr elektrisch neutral. Atome 
können durch "ionisierende" (Alpha-. Beta- und Gamma-) Strahlen zu Ionen 
werden. Wird innerhalb eines Moleküls ein Atom zu einem Ion. so wird das 
chemische Gleichgewicht gestört und das Molekül bricht auseinander - in 
biologischen Verbind~ngen bedeut~t das evtl. die Zerstörung einer Körperzelle. 

Isotop - siehe Atom 

Kernkraft - siehe Atomkraft 

Kernspaltung - Manche Atome - z.B. Uran-235 oder Plutonium-239 - bre· 
chen in zwei Stücke auseinander, wenn sie von einem Neutron getroffen 
werden. Bei dieser 'Kernspaltung ' wird sehr viel Wärmeenergie frei. die in 
einem Atomreaktor-das Wasser erhitzt. 

Kettenreaktion - lawinenartig verlaufende Kernspaltung. Wird zum Beispiel 
ein· Uran-235-Atom von einem Neutron getroffen. so wird es gespalten und 
es bleiben zusätzlich mehrere Neutronen übrig (meistens 3) . Diese treffen 
wieder je ein Uran-235-Atom. das gespalten wird und wir haben 3 X 3 - 9 Neu
tronen, das nächste Mal schon 9 X 3 - 27 Neutronen usw. Die bei der Kern· 
spaltung freiwerdende Energie wird so schlagartig abgegeben. So funktioniert 
die Atombombe. Zu einer solchen 'Lawinenwirkung ' kommt es immer, wenn 
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Anzeige 

Okonomie - Arbeitsplätze - Umweltschutz 

Am 22. Januar 1981 führte die Arbeitsgruppe ge
gen Unterelbeindustrialisierung (AgUI) eine Ver
anstaltung unter der Fragestellung 'Umweltschutz 
contra Arbeitsplätze?' durch. 
Hierbei ging es weniger um die Frage, ob Umwelt
schutz Arbeitsplätze vernichtet, sondern schwer
punktmäßig um die unterschiedlichen Bedingun
gen einer umweltschutzorientierten Arbeit von 
Betriebsräten, Vertrauensleuten und Arbeitern 
einerseits und Bürgerinitiativen andererseits. 
Die dazu gehaltenen Redebeiträge einer Betriebs
rätin der Alternativen Liste Bayer/Leverkusen 
und eines Mitgliedes der Bürgerinitiative Ham
burg-Bergedorf zu Boehringer, sowie Teile der sich 
darauf beziehenden Diskussion sind in der Bro
schüre wiedergegeben. 
Des weiteren sind in die Broschüre aufgenommen 
worden ein ebenfalls auf der Veranstaltung gehal
tener Redebeitrag zur Gefährlichkeit von Asbest, 
die Auseinandersetzung um Arbeitsstoffe bei den 
Hamburger Aluminium Werken sowie Möglichkei
ten und Grenzen von Produktionsumstellungen am 
Beispiel von Lucas Aerospace. 

Broschüre, Format DIN A4, 32 Seiten, 34 Abbildungen 
ISBN 3-8111! 76-020-1! , Preis DM 3,50 
Rabatt für Wiederverkäufer und Bürgerinitiativen 

Bestellungen bitte richten an den Förderverein Umwelt
schutz Unterelbe e.V., Barteisstr. 26, 2000 Hamburg 6 
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IJr01clluren tler 81111 I Nt1m/Jur9 
BUU/Hamburg_, Barteisstr. 26, 2000 Hamburg 6, Tel. : 040/4398671 _ 

BROKDORF 28.2.81 BROKDORF 28.2.81 
Bertchte - Bilanz - Penpektiven 

Berichte - Bilanz - Perspektiven 

Der Umfang der Broschure beträgt 64 Seiten 

3,-- DM plus Porto 
- --

Aus dem Inhalt : _ 
- Vorbereitung der Demo seit Dezember !980 - G~~amtüber
blick der Demonstration - Berichte und Einschätzungen aus 
verschiedenen Städten ~ Politische Auseinandersetzung - Per
spektiven zur Weiterarbeit - und viele Fotos. 

' ". l"'"''"l••1„, "" 
euu HJmbu"J 
0„1„'l'""""Vlenum und Arbflohk•fl•' Po1msche Okolo911.1 
Plenum a,,.1onome• Gruppen KQMmun1s1tscher Sund 

Wer ist Schuld am Tod des 16jährigen Olaf Ritzmann? 
Was geschah am 25.8.80 in Hamburg während der Demonstration 

gegen Strauß tatsächlich? 
Die Polizei vertuscht ... wir haben ermitt~lt und veröffentlichen 

die bisherigen Ergebnisse unserer Arbeit in einer 
DOK UMENTATION 

Wir dokumentiren neben vielen Fotos Ausschnitte aus den 
150 Augenzeugenberichten, die verschiedenen Polizeiversionen , 

Reaktionen von Presse, Rundfunk und Organisationen und die 
Strafanzeige, die fünf Hamburger wegen fahrlässiger Tötung gegen 

die Polizei gestellt haben. 
Preis der Dokumentation mit 64 Seiten (Format A 4): DM 3, -

zuzüglich 0,50 DM Porto Einzelbestellung 
- nur gegen Vorauskasse -

' Herausgeber: die Vertreter der Evangelischen 
Studentengemeinde (ESG) sowie des Bundes
kongresses Autonomer Friedensgruppen 
(BAF) im Koordinationsausschuß der .Demo. 
Umfang: 120 Seiten A4. Preis: 9,80 DM. 
Bestellungen an den Verlag Die Werkstatt , 
Düstere Eichenweg 5, 3400 Göttingen, Tel. 
0551/420 14: 
Einzelbestellungen nur gegen Vorauskasse (10 
DM incl. Porto). 

UniweltschutzP-i!pier 
Schreibblöcke - Schulhefte 

Briefpapier - Briefumschläge 

Informationen zu Umweltschutzfragen 

Naturwolle - Fahrradteile 

Holzspielzeug - Aufkleber 

Uup Werkstatt für umweltfreundliche Produkte 
. G bH 

Rutschbahn 3 , 2000 Ha~burg 13, Telefon: 44 _0.0 _71 

_ Mo-Fr 10QQ_:-18QQ .Sa 10Q.Q-13Q.Q, Pause 13.Q.2·142.Q 

Ruhe 
oder Chaos 
Der aktuelle_ Reader über Polizei
entwicklung, innere Aufrüstung, 
CS und Gummigeschosse, Demon
strationsrecht u.a. 
Beiträge von 13 Autoren und Au
torengruppen, u.a. Fabig, Schar
mer, Schrempf, Werkentin, KB, 
Ökoinstitut, Sanitätergruppen, 
WISK 
Hrsg.: Gesundheitsladen Hamburg 
136 S., 48 Abb. , DM 7,50 

Bilder, Rel?ortagen, Reden, Kontro
versen und Dokumente vom "Gipfel
Treffen" der 400 000 in Bonn 
Alißerdem: I.D.E.E. Hannover, 
Reagan in Westberlin und andere 
Friedensaktionen 
Artikel zu Geschichte und Politik der 
NATO und zur Strategie einer Frie
densbewegung "von unten" . 

Bonn 10.6. 



' 
Energiebücher 

Dauerhafte Ener~iequellen 
Energiesparen,innvolle Ener9 ienutzung 
Anwendu ngen von Sonnen-, Wind-, Wasser
und Bioenergie mit 
Bezugsquellen- und Bücherverze ichnis 
200 Seiten / 160 Abb. // 7.80 DM 

Fragen und Antworten 
zur J!.tomenerqie 
Hartmut Boss;l erläutert die wesentli
chen Argumente gegen die Atomenerg ie 
in der ak t uellen Ene roied i skuss i on. 
12 Seiten/1. 50 DM ~ 

Fragen und Antworten 
zur w1ederaufa rbeitung 
Helmut Hirsch begründet die wesentli
chen Argumente gegen die Wiederaufar
be i t ung von Atommüll . 
12 Seiten/1 . 50 DM 

Alltag ohne Atomstrom 
Reportagen und Berichte über die Nutzung 
dauerhafter Energ iequellen im Alltag. 

„ 

-U') 
U') 
(\') 

98 Seiten/100 Abb ./5.80 DM/September 82 """' 

--------------------1' 
In diesem Buch werden krankmachende Lebensbedingungen am Arbeitsp latz und 
in der Umwelt aufgearbe i tet: vo n der Atomtechno log ie über die chemische Ver 
seuch ung der Lebensbedingungen bi s hin zu m arbei tsbedingten Gesundheitsver
schlei.ß. Das Buch trägt dazu bei, Sorglosigkeit im All tag aufzubrechen und Wege 
zur Uberw indu ng lebensfei ndlicher Produktionsverhält nisse aufzuzeigen . 
Mit Beiträgen von: Otto Rohweder, P.eter Weish, Barbara Hanske , Öko- Institut 
Freiburg, Helmut Wintersberger, AG Okotrophologie „ Eukos " e.V . 

(~. - .. ~ v~e;1~gsgesellschaft Gesundh;i;J-:b
0H 

r - .~f Mehringhof, Gneisenaust r. 2, 1000 Berlin 61 

KNÜPPEL, GAS, BETON 

Bürf(trinitiali've 

Keine 
Startbahn West! 

Dieses Medienpaket ist von der M•
dl_r_ der BI gegen die Flug· 
l'lafenerweiterung Frankfurt Rhein
'Main erstellt worden. 
Oie Ton-c-110 (75 Min.) berichlet 
- ausschließlich in Originaltönen -
von der Arbeit der Bürgerinitiativen. 
vom Leben der Dauerbesetzer im 
Dorf. vom Zorn. von der Betroffenheit 
der Leute. aber auch von der Kraft 
und Lernbereitschatt aller. 
Das llo9leflbuch (75 S.) mit einem 
Vorwort von Peter Härtling vermittelt 
Fakten. Daten und Zusammenhänge 
für die argumentative Diskussion und 
Auseinandersetzung mit der Gegen· 
seile. Karten. Fotos. Zahlen , Litera· 
tur. Adressen. Als Unterrichtsmate
rial geeignet. Das Autorenhonorar 
geht an die Bür~erinit iative gegen die 
Flughafenerweiterung Frankfurt 
Rhein-Main. 
- II-Nr.: 2Cl30I 
l'Nlo: 11,IO DM 

Mit ihrem politischen Latein Das Begleitbuch (90 S.) ana· 
am Ende setzten die Verant- lysiert die Strategie von Po-
wortlichen auf Gewalt. litikern und „Ordnungskräf· 

• • „ • ten" in Fotos und Testdoku-
ln Originaltonen haben wir menten. Es zeigt: militäri· 
festg,eha.lten . sehe Konfliktlösungen sind 
• wie sich die Staatsmacht Teil einer umfassenden Po
gegenüber der Bürgerbewe- lizeistrategie. 
gung verhalten hat? 
• wie das Projekt Start· Preis: 19.80 DM 
bahn West militärisch durch- ISB~: 3-88641 -029-3 
gesetzt wurde? B 11 N 
• was dabei aus dem akti· este · r.: 20308 

neu! ven Widerstand geworden Network Medien coorrnratlve, 

-- ~~f ~:;=:~~~!F ~:: ~~~,::.:·::::_~-~·-·· 

D 

Was politisch und rechtlich D Bestellung: 
nicht durchsetzbar war, das Getroff enenberichte, 1 if e- Ich bestelle folgende Medien-Pakete zu ~9-80 DM 

haben von Oktober 81 bis Aufnahmen von den Aus- plus
2
.aooMverpackung 

Februar 82 tausende von Po- einandersetzungen im Wald, Bestell-Nr. . 

lizisten und Grenzschützern in den umliegenden Gemein- Bestell-Nr. . · 

d d · d S d „ k Scheck anbei in der Rhein-Main Region en un m er ta t r-r~n: 
regeln müssen: der hundert- !_urt, ~zenen V?n Pohze1- ~c~~~~J.i"~,~~~~.:C~'oi:~~~~~~checkkonto D 
tausendfache Protest gegen ubergnffen ~z.B . ir\ der Rohr- D Mit lled h ft· 
ein ökonomisch unsinniges bachst~aße in ~rankfurt) h~- g sc • · 
und ÖkofogiSCh ruinöses ben . Wir ZU einem akkUstl· Jedermann/lrau kann/sollte Mitglied bei der 

D 
Medien-Cooperative werden. Mit vielen Mitgl ie-

Gro ßproJ' ekt wurde mit mili- sehen okument zusammen- dem können wir schne11er und wirksamer Gegen-

f ß 
ölfentlichkeit herstellen. Oie Mitgliedschaft (ohr 

tärischer Gewalt zerrieben. ge a t. dieüblichenKaufzwänge)kosletimJahrSO,-DM. 

Preis: 14,-

Stromlücken- Stromlügen 
und andere Märchen 

UNTERRICHTS
EINHEIT 

- nicht nur für 
Lehrer 

auch geeignet zur 
Selbstschulung In 

Jugendgruppen, 
Lehrllngsgruppen 

etc, ·oc1er als leicht 
veratindllche 

Grundlagenbro· 
schüre, Sie Ist ein· 
geteilt In 12 Unter

richtsabschnitte, 
mit Vorsehligen für 
den Einstieg lrT die 

Stunde und 
Angabe von 

Medien. Es folgen 
Arbeltsblitter 

für die Schüler, 
Folien für den 

Tageslichtprojektor 
Qulzaplel zur 

Lernzielkontrolle 
und Bastelanlel· 
tungen zum· Bau 

von Modellen zur 
Demonstration 

alternativer 
Energi9quellen, 

Werkstatt für Holzspielzeug 

arbeiten mit Holz 

sind ein Kleinbetrieb, 
m.it dem Ihr reden könnt 

machen einfaches, die Kreativität 
anregendes, Spielzeug 

ersetzen Farbe durch die Kombina
tion verschiedenfarbiger Hölzer 

behandeln die Oberfläche mit 
biologischem Leinöl, das die 
Poren des Holzes offen läßt 

verkaufen an Privat und Geschäfte 

haben Infomaterial bereitliegen 

lieben Holz, 
Spielzeugbauen macht uns Spaß 

.. widerlegt die häufigsten Argumen
te der AKW-Betreiber von der 
"Stromlücke", von der Verfügbarkeit 
der Atomkraftwerke, von "schwin
denden Rohstoffreserven" etc. Es 
informiert weiterhin über die Konzen
tration in der Energiewirtschaft, über 
die Rolle des Staates in der Energie
politik und sucht nach Hintergründen 
für den Bau von Atomkraftwerken. 
Abschließend werden einige Alterna
tiven zur heutigen Energiepolitik vor
gestellt. 

Hamburger Satz 
~ 43 42 06 

Preis: 14,50 DM 

Göttinger Arbeitskreis gegen 
Atomenergie 
Postfach 45 Marienstr.10 
34 Göttingen 

Aktion Sühnezeichen/ 
Friedensdienste 
Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (Hg.) 
Bonn 10. 10. 81 
Friedensdemonstration für Abrü
stung und Entspannung in Europa 
- Reden, Fotos . .. 

DM 9,80 
224 Seiten, 97 Abbildungen, 
Format 14,8x21 cm, Broschur 
ISBN 3-921521-46-7 
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Fotosatz, Repro, Montage 

Hamburger Satz- und 
Verlagskooperative 
rindenallee 4 
2000 Hamburg 19 

Lamuv Verlag 
Martinstraße 7 

D-5303 Bornheim-Merten 

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen 
Gesamtprospekt an. 


