
Jedes Jahr, bei jedem Brennelementewechsel 

und bei jedem größeren Unfall werden Leute 

zum Ausbeuten und Bestrahlen gesucht. Dies 

Reservoir scheint uns nicht unerschöpflich 
zu sein! 

Der Arbeitskräftenachschub ist für die Atom

industrie lebenswichtig. Er gehört zum "Stoff
wechsel" des AKWs mit seiner Umwelt. Auch hier 

kann die Anti-AKW-Bewegung für Stoffwechsel
störungen sorgen. Je tiefer das Image der 
Atomindustrie sinkt, desto weniger Leute 

werden sich der Lebensgefahr im AKW aussetzen 

wollen • .§..2. bombastisch sind die Löhne ja nun 
wirklich nicht. 

Hauptprofiteur an der Verseuchung des Fremd

personals ist sicher 

neben den AKW-Betrei
bern die Leihfirma. 

Kann nicht auch bei 

so einem Sklaven
händler die Stoff

wechselstörung 

anfangen? 

< 
Au.f lö.sun9 von Seite 2: 

Die ni!~ :r-a..,be war u.ns 

doch zu. tt.~r. Jeht 
sind. se 

'10 alle schwarz. 
Na. ja.. . 
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Vlir meinen, daß die unmenschlichen Arbeitsbedingungen 
in AKW's zu einem Faktor für die Abschaffung der Atom

Energie gemacht. werd en können. 
Diese Broschüre erzählt, wie wi r darauf gekommen sind. 

Njcht durch theoretische Erwägungen, s ondern durch 
praktische Erfahrungen. Während unserer Suche nach 

Mögl i chkeiten , das AKW Es enshamm abzuschalten. Unsere 

Erfahrungen sind nicht schlecht, wie Ihr gleich sehen 

könnt. 

Die Broschüre besteht zum g r oßen Teil aus Interwievs, die 
wir mit AKW-Arbeit ern gemacht haben . Zum anderen aus Kommen

taren und Hintergrundmaterial, in dem wir am Schluß auch 
unseren Standpunkt versuchen zu erklären . 

Vielleicht können auct andere GrupFen von AKW-Gegnern 
an dieEem Punkt weiterarbeiten. Wir können den Druck auf 

die At om industrie v on außen ergänzen und unterstützen, 
durch vielfältige Angriffsmöglichkeiten von innen. 

Sa.ncl 1m Getriebe der Atomindustrie 

ist da s Stichwort. Jede Information aus der Atomindust r ie 

ist für uns wicttig, sctadet den Betreibern . Jeder Berictt 
ü ber die unmenschli"hen Zustände in der.. Atomfabriker.. rü ~ telt 

an dem "Raumschif~- ~nt , rprise-Image", da s di e Public -Re:~

tions - Manager der At ommafia uns vermitteln wollen. 
Also lest's doch sel ber nach! 
Wir müss en aber"vor üb erzogenen Erwartung n" in dieses Heft 

"warnen". Es ist ~~ i n umfassendes Nachschlagewerk. Es ist 

auch kaum sy st ematische r al s unse r e eigenen Erfahru&gen es 
waren . Es ist ein Diskussi onsbei trag . 

Die Ungeheue rli chkeit der Atomindustrie nicht nur von außen 

angreifen, sondern im Innern de s Ungeheue rs das Rumoren ver-

stärken. Das wollen wir•. Arbeitskt"eis Wesermarsch 
(Ak\J) 



der Atomindustrie würden hauptsäch lich 
Mancher denkt, in . ht 

b ·t n die aus Karrieresuc 
h och bezahlte Spezial isten ar ei e ' . 

di
.e.Gefahren verdrängen und sich technokratisch ~1t .d er 

f „h l n in i hren 
Technologie identifizieren. Sich unna hbar u e 

Superschli tt en.Ab so lu t e Gegner der Ato m-
Bung.alows und d 

. . bw ohl d er eine oder an ere 
kra ftgegner .Meistens ist es so' o . h ft -

eigener Erlebnisse, wissensc a 
Spezialist unter dem Druck 

lieber Erkenntnisse und der 
öffentli chen Diskussionen zu 

einem Sinneswandel gekommen ist. 

i·rn AKW Esenshamm 220 Leute. Da
Im Normalbetrieb · arbeiten 

60 aus der Weserma rsch.Der Rest sind im-
von stammen etwa 

portierte Ex pe rten. t 
.: d d Brennelemente-Wechs els und bei Repara ur-

Aber wahren es 1 
Wird eine Unme nge von Frerndp ersona 

und Wartungsarbeiten . 
Hau ptans prechpartner, we i l sie 

eingestellt. Das sind uns ere b d n 
. . d "e Struktur der Atomindustrie einge un e 

am wenigsten in i u s ch 
. d . h wenig mit ihr identifizieren, aber alle nmen -

s in ' sie . .. ksten mitbekoDllten. 
l " hkeit des Normalbetriebes am star 
ic h lilID waren es 1 100 . 

1980 beim Brennelementewechsel in Esens a 

muß- 1/ 3 der Brennelemente ausgetauscht werden. 
Jedes Jahr . 

di·e Atomindustrie Leute zu bestrahlen. 
Jedes Jahr sucht 
Einige von i~nen haben wir inte r viewt . 

Fachleute 
von heute geben 

dem Unfall 
keine Chance 
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der'" Aufruf a n diP. rund um Esenshamm 
Im Januar 1980 wurde von uns . 

d t ·e " verteilt. 
Beschäftigten der Atomin us ri 

haben dann auch Belegschaftsangehörig~ dur~h 
Im März 1980 .. U f .. lle an die öffe~tlichkeit 

A fe Zwei großere n a anonyme nru 

gebracht: 

-+wurde 1'm Jd/lua.r 1'180 vert~H 

Die Bürgerinitiativen bitten um Ihre Mithilfe 
WIR WENDEN UNS MIT DI~SEM AUFRUF AN ALLE BESCHÄFTIGTEN DER ATOMKRAFTWERKE, DES 

TÜV, DER WACHKOMMANDOS, DER SDZIALMINISTERIEN UND ANDERER. 

Wie wichtig die Unterstützung der Bürgerinitiativ-Arbeit durch die Hilfe von 

atomtechnisch Beschäftigten ist, zeigen folgende Beispie ie : 

- In Wyhl und Esenshamm wurden Unterlagen für die Katastrophenpläne entwend et, 
aus denen hervorgeht, wie unmöglich es ist , im Falle eines schweren Atomun
falls die betroffene Bevölkerung in Sicherhei t zu bringen. 

- Die sogenannten Cogema-Verträge ( Ve rträge zwische n deutschen Atomkraftwerken 
und der französ i schen Wiederaufarbeitungsanlage La Hagu e) wurden entwendet. 
Aus diesen Unterlagen geht hervor , daß es sich . nur um Schei nverträge hand elt, 
welche die Entsorgung der deutschen Atomk r aftwe rke durch die Wiederaufar
be itungsanlage in La Hague nicht gewährleisten. Aufgrund dieser Scheinve rträge 
waren in der Ve rgangenheit zahlreiche Bau- und Betriebsgenehmigungen für 
deutsche Atomkraftwerke ergangen. 

Der schwere Atomunfall im Jun i 1979 im Atomkraftwerk Brunsbüttel wurde erst 
durch einen anonymen Anruf bei der Deutschen-Presse -Agentur be ka nnt. An
s chl ießend wurd en In format ionen über den Ve r lauf des Unfalls von Angestellten 
an Bürgerinitiati ven weitergegeben. Erst mi t diesen Informatio nen war es mög
lich, Betreiber und Sozialminister ium soweit unter Druck zu setzen, daß das 
wahre Ausmaß des Un falls nach und nach bestätigt wurde . 

- Daß beim Atomkraftwerk Stade die Schweißnähte des Rea ktordruc kgefäßes stärker 
als berechnet versprödeten, wodurch die Möglichkeit eines großen Atomu n.falles 
steigt , wurde der Öffen tlichkeit erst du rch entwendete Unterlagen bekannt . 
Erst durch diese Veröffentlichung der In formation wurde die Bevölkerung über 
die drohende Gefahr aufgeklärt und die Nordwestdeutschen Kraftwerke auch vo n 
kommunal en Vertretern scharf angegriffen . 

Im Herbs t 1978 ist der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg der Schriftwechsel 
zwisc hen der Deuts c hen Gesel lsc haf t für Wiederaufbereitung und Polizei- b.zw . 
Verwaltungsbehörden zugespi elt wo rden . Aus diesen Papieren gingen detailliert 
die fast kr iegsmäßige , fort-ähnliche Befestigung der geplanten Tie fbohrstel le 
in Gorleben hervor . Gerade diese Informationen waren für die Bürgerinitiati v
arbei t wi chtig, um deutlich mach en zu können, mit welc.hen Mitte ln die Boh 
rungen gegen den erklärten Willen de r ansäßigen Bevölke r ung durchgesetzt 
werden sollen . 

- Um die Jahreswende 1978/79 wurde der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenbe rg das 
interne Papier der deutschen Gesellschaft fü r Wiederaufbereitung über deren 
Vorstellungen der " Raumord nu ng " für den Bau der Atomanlage n in Gc rleben be
kannt . Diese nicht-a tomaren Auswirkungen in ihrem vollen Ausmaß ~ = k annt machen 
zu kön nen (z.B. Straßenbau) hat zu dem breiten Wide rstand unter den La ndwi rten 
geführt. 

- Ein stenografisches Prot okoll einer nicht öffentlichen In formationssitzu ng des 
Ausschußes für Forschung und Technologie im Mai 1977 wu rde entwendet; in dieser 
Sitzung diskutierten Ver treter de r Deutschen Gesellschaft für W~ed eraufarbei tunc 

von Kernbrennstoffen mit Bundestagsabgeordneten über die Wiederaufbereitung. 
In diessr Sitzung fo rde rte die DWK die Trennung von Wiedera ufarbeitung und End
lagerung . Mit der Veröffentlichung des Protokolls konnte deu tl ich gemach t werder 
daß die " neu e" Albrecht - Entschei dung über die Wiederaufberei tung in Gorleben 
keinerlei Kompromiß mit den Forderungen der Bürgerinitiativen war (wie oft 
falsch interpretiert wurde) s onde r n eine vollständige Übernahme der Vorstellungen 
der DWK . 

s 



.Diese Beispiele zeigen 

Pol itike r ein l nt~ re sse da ran 

daß Betreiber und zuständige 
"'' nicht hoffen kann, 

h··ft" te über Risiken 
haben, Bevölkerung und Bes c a ig 

t d" ·n der Atomin
Bürgerinitiativen bundeswei ie i 

zu informieren. Deshalb ru fen 
Beschäftigten auf , ihr dustrie und Behörden 

Wis sen der Bevölkerung zur Ver-

fügung zu stellen . 
1 Zu beschaffen und t · n über Ataman agcn 

Wir bi.tten Sie alle, i nterne Informa ione . 
h öf fentli chen Veran

zur Verfügung zu stellen. In zahlrei c en 
der Öff ent lichkeit geworde n, daß solche Aktionen von der 

weil es oft der einzige Weg ist , die 
und Diskussionen ist deutlich staltungen 

Bevö l kerung als legitim angesehen werden , 
Beschäftigte der Atom-

. durch Atomanlagen zu erfahren. Sie als 
eigene Bedrohung . . große Verantwortung für 

durch Ihre Möglichke iten nicht nur e ine 
industr ie haben 

Ihre Gesundhe it , sondern auch für 
. 1 tausend Mensche n. 

Leben und Gesundheit vie er 

Im einzelnen benötigen 
wir Informationen über : 

Störfälle und Unfälle 

Reparaturverfahren 

Verträge und Abkommen 

Verhandlungen, Diskussionen , Sitzungen der verschiedenen Kommissionen 

Ar beitsbedingungen in Atomanlagen 

Zusammenarbeit mit dem Ausland 

Dieser Aufruf wi rd von 

·it Außer der Möglich 
Bürgerinitiativen bundesweit vertei • 

t h die Möglichkeit , 
keit die Informationen an die 

Pr e s se zu liefern , besteh auc 

sich an einzelne aürgerinitiativen zu wenden . 
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1 ~~:!!~:~!:~r 1 
K 1 e 1 n e n s 1 e 1. Innerhalb 

von fünf Tagen ist es In der 
'Jacht vom Dienstag auf Mitt
woch erneut zu einem Zwl
;dtenfall Im Kernkraftwerk Un
terweser In Kleinensiel gekom
men. Für rund zwei Stunden 
trat rund 30 Prozent mehr ra
dioaktives Jod aus dem Sdtorn
steln des Werkes, als es der so
genannte Kurzeltabgabegrenz
wert erlaubt. Dieser Wert be
sagt, daß für einen begrenzten 
Zeitraum eine übe rhöhte Strah
lendosis entweichen darf. 

D '.•e insg('Samt abgegebene radio
akt'ive M('nqe beträgt nach Angabe n 
der No rdwestdeutschen Kraf twerke 
IN\VK) al le rd ings weniger a!s ein 

; ~~~~~L~~t. d~~ r:;~qt~~c J~~~>Sz~~~~~g ~~ ; 
; den Ur.i„ebu:1'] CO de s Kernkr<tftwer· ; 
~ k es hut,~n lau t NWK k e ine Anz e.i gen ; 

-~_-=- erhöhter Radioaktiv.i tät ergeben. Ge - ~---=
qen übe r der Kre : szei~unq betonte Udo 
J anßcn von der N\VK-Hauptverwal-

~ tunq in Hd.Ir.hu rg: .rne Werte lie<Je n ~ 
~~\~fi4:~~nd s'ind kduom fe-st- ~ 
; ste !\b.J r. ~ = 

r--
~ ~ 

-----·-· 

* 
Interview 

AkW : Der Leiter des Kraftwerkes , der Cramer, der hat j a 
nach de m StörfaJ.l am 11.3. erklärt, es seien völlig 
normale Vorgänge und sowas sei da schon zwei oder drei 
mal passiert. Was meinst du zu der Ausage ? 

K: Ja, es könnte: stimmen, a;lso ich hab' davor auch 
schon ein paar mal was von Unfällen gehört, wenn 

AkW: 

IC.: 

ich das auch nie so deutlich mitgekrießt habe, wie da 
beim ersten. 

Wahrscheinlich ist es ja so gewesen, daß die Störfälle 
am 7.3. und am 11.3 so be s onders s~ark gewesen sind. 

Beim ersten wui:de der ganze Kontrollbereich geräumt 
und beim 2. habe ich dann gehört, daß das ganze C
Ge.bäude auch mit geräumt wurde.Und bei den anderen 
hieß es .dann normal 'Personenschleuse A' räu•en', oder 
so. 



~zw 
21. s.ffeJ d1~ei Mi11uten entdec~~t 

Cramer: „Gleich zweifache Sicherung für Beschäftigte eingebaut" 

K 1 e 1 n e n s 1e1 • Kurz nach· Ostern werdero die Re
visio!J."arbellen im Kemkrallwerk Unterweser In Klel
nensi;ol t<tndet sein und der Reaktor kann wieder 
angefah1e~ werden, betonte Betriebsleiter Cramer am 
Mittwochabend in einer Pressekonferenz. Trotz der in 
dc:n vergangenen Wochen eingetretenen Störfälle ha
be man den Zeitplan noch einigermaßen einhalten 
können, zumal von vornherein Verzögerungen von 

rund acht Tagen eingeplant worden waren. Nach dem 
Wechseln der Jodfiller wurde am Mittwochabend der 
Reaktor fr e igegeben. Die Arbeit konnte also wieder 
aufgenommen werden. Cramer nahm auch zu dem 
jüngsten Störfall Stellung, bei dem ln der Nacht vom 
Dienstag auf Mittwoch der vergangenen Woche flir 
zwei Stunden 30 Prozent mehr radioaktives Jod in die 
Umgebung gelangte, als erlaubt ist. 

AkW: 

K": 

AkW: 

K.: 

So wie wir uns bisher unterhalten haben, hast du ja 
eigentlich kaum bessere Informationen über den Stör
fall, als wir auch. Aber zumindest hast du den einen 
St0rfall etwas näher mitgekriegt, zumindest die Reaktion 
der r; etroffenen . Könntest du da s noch mal erzählen, wie 
das da am 7 . ~ . ab · e l aufen ist? 

Also ich hab' ge s ehen, wie die Leute bei der Kontroll
berei chspforte rauskamen. Das war ein gutes Dutzend Leu
te, die da vor den Monitoren standen und da erstmal gar 
nicht rein kamen, weil die bereits geblinkt haben und 
gepfiffen, obwohl keine direkt drinnen standen, d.:h. 
die waren ziemlich stark dann auch verseu cht und so. Die 
machten ''nen bißchen nervösen Eindruck, also · halb haben 
sie sich gefreut, daß nun erstmal die Arbeit zu Ende ist 
und sie Pause machen konnten. Und aber irgendwo hatte ich 
den Eindruck„ daß sie mit dieser Freude darüber so'n biß
chen Unbehagen überspielen. 

Wieviel Leute sind das denn gewesen? 

Insgesamt waren es 59. 

8 
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r Wa" ~ . IT 'f sse1 im \.ra twerl<- auso·ela11fen u2t.. 

Bei Wechsel der Brennelementei 1 R k Ö A2.1 
n c en ea torsumpf geflos 

Weser m a r s c h. Vier bis fünf laufen w· t Sen 
Kub"km t w • ie ers am gestrigen Diens se w· d" 

1 e er asse r sind in den frii· tag von d N - ":, ie. ie. Nordwestdeutscben Kraftwerke 
hen M en ordwestdeutschen we1 er m1tte1Jen, sei aber keine In Milirem 

orgenstunden des Freitags Krallwerken (NWKJ . zu f h~ Dleßba ielraCITOäktivität vorhanden gewesen 
verga W ~ er a ren Im Anschluß dar d · 

ngener oche innerhalb der ':ar. (Beim Reaktorsumpf handelt es ;feder ge lrockoe t.dn n~r d~!~: ~:~~Yt~~~~~ ] 
normalen Arbeiten beim Brenn- sich um eine Art Auffangwanne lm-ersonal mußte sich e1iier versiarkten Rein!-

) ~erziehen. 
e emenfe-Wechsel der Kernkraltwer- unteren Teil des Reaktorgebäudes. . Die Arbeiten-:am Bre nnelemen!ewechsel 
ke Unterweser. der unter Wasser Die Redaktion). sind durch diesen Vorfall nicht behinde rt 

worden. De r Vorfall se i - so die Nordwest-
stattfindet, in den Reaktorsumpf ge- Dieses Wasser wurde ansch1Ießend zu- de utsdten Kraflwerke - nicht meldepflfch-

K: 

rückgepumpt und die Radioaktivitä t gemes- U~, trol~de rn ~et das J!!edersacbsisdle Sozial-
1n1nlste rium unterricbtet worden. _.=_J 

Was ist dir bei deiner Arbeit 
aufgefallen? im AKW- Esenshamm besonders 

Das W~sentl~ch~te ist meiner Ansicht nach d ß 
praktisch taglich irgend jemand kontamini~rta _so 
und zwar in stärksten Ausmaße. wird, 

.3 



STÖRFALL IM AKW ESENSHAMM BESTÄTIGT 

SLcher nur J.u,.,ch, 
STILLEGUNG! 

. d 4 _ 5 m3 radioaktives Wasser aus 
Der Störfall v:om 7 • 3 ·' bei em ustraten wurde nur durct; ei
dem Pri märkreisl auf ~es Reak~ors :hörigen bei der Bürgerinitia-
nen anonymen Anruf eines Wer sang . 
tive Brake am 11 . 3 . bekannt . ritt die NWK gegenüber Radio Bremen , 
Noch zu diesem Zei~punkt best eben hätte . Doch schon am sel ben 
daß es überhaupt ei ne Panne geg b uch Radioakt i ves Jod wurde 
Tag kam es zu einem neuen Wassera~~ % mehr al s kurzfristig er-
an di e Umwelt abgegeben und zwar . . 
l aubt . . · e die Jodisotope 129 und 131) ist 
Radioaktives Jod ~insbesonde~ der Schilddrüse des Menschen. 
so gefährlich , weil es sich in t Jod bedroht besond~rs Kl ein-
anreichert und dort Krebs erzeug • . 
kinder . . ·· f'' lle zugegeben , bemühte eic,h 
Am 12 . 3 . hat die ~WK ~eide ~~~ru~vollständigen Presseerklarun-
aber m~t w~der~p~uch~~~~:~le zu verdunkeln . 
gen , die wirklic en die Leckage bzw. das Ventil war , 
- Es ist immer noch unklar, wo 

durch das das Wasser austrat. ? . 

Wieviel Wasser tart am 12 . 3 . aus. ; Stunden sei radioaktives 
- h di<> NWK davon, zwe~ 21 3 - Tagelang sprac - . · tung wesermarsch vom • • 

Jod ausgetreten;laut Kreisz:~en sein . Was stimmt davon ? . 
sol len es nur 5 Minuten gew treten ? Waren es vor all em die 

_ welche Jod-Isotope sind ausge 129 und Jod 131 ? .. 
gefährlicheren l angl ebigen J~d aktive Stoffe außer Jod (Tritium, 

- Welche und wieviel andere ra ~o 
K pton ) wurden frei · Xenon , ry t l iche Informationen, 

.. d u fallverlauf wesen D ~ lles sind fur en n . h··1 t 
d~~ di e NWK der Öffent~ichkeitA~~~:~; ~es .AKW-Chef s Cramer vom 11 
Vor allem aber beun~uhigt ~ie vorher schon "zwei oder drei Mal 
12 . 3 . ' solche Vorgar_ig~ ha ~v~~lig normale Vorgänge". 
gegebeu~Es handele sie um 

1 

1 
-l 

1 

1 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

K:. 

AkW: 

K: 

AkW: 

K:. 

AkW; 

K: 

\Jas kann jemanden dazLi brin9en, im AKW 
zu arbeiten 

Erstmal, weil ich ziemlich viel Geld brauche, weil ich 
ziemlich viel Schulden habe, weil die Leute mir mit 'nem 
Gerichtsvollzieher und mit dem Knast und so drohen, hab' 

.: ich sogar schon ein Schreiben gekriegt. Am 9. wär ich 
schon bald in den Knast gegangen, konnt' ich ja abwenden 
und weil ich eben 'ne Wohnung brauche und so was. 

Du warst länger arbeitslos? 

Ja, von Ende '78 bis jetzt eigentlich, bis ich da ange
fangen habe. Vorher hab' ich eben nur Jobs gemacht so 
an 'ner Discothek oder so, damit i ch Kohle hatte. 

Bist du vom Arbeitsamt vermittelt worden? 

Nach Esenshamm, ja. 

Warum hast du dich dann dafür entschieden, diese Arbeit 
anzunehmen? 

Weil es 'nen relativ hohen Stundenlohn gibt, und jede 
Möglichkeiten Überstunden zu machen. 

Jeae Möglichkeit Überstunden zu machen? 

Jlll, ErS ist mehr Zwang dann auch. 

Wieviel Stunden werden denn dort im Durchschnitt so 
gemacht? 

Jetzt so, nach der Revision 40, und während der Revision 
normalerweise die ganze Woche durch 10 Stunden pro Tag, 
und am Sonntag nachher 12 Stunden. 

Un~ waru. am Sonntag 12 Stunden? 

Weil die vermutlich die ganz~ Zeit da arbeiten mußten, 
sicherlich jedenfalls. 12 Stunden, weil dann so die 
Schichten gewechselt haben, also von der Nachtschicht, 
die hat dann keine 12 Stunden gemacht. 

AkW : Gibt es dort keine freien Tage zwischendurch mal? 

K: Auf unserem Schichtplan stand, daß wir während der Nacht
schicht so ein zwei Tage eigentlich frei hätten, aber 
es wurde auch gesagt 'also wenn ihr wollt, und bit t e wollt, 
dann könnt ihr da machen'. 

AkW: Das heißt also, daß wahrscheinlich manche Leute wochen
lang durchgearbeitet haben, ohne freien Tag. 
Wie lang ist dann so ein Arbeitstag im Endeffekt gewesen? 

K:. Also meiner war so mit Fahrt hin und zurück, bis ich 
wieder hier war, also 15-16 Stunden täglich. 

2 . 



AkW: 

K.:: 

AkW: 

AkW: 

K: 

AkW: 

S: 

AkW ·. 

S: 

Ak'll" 

Da hast du gerade noch schlafen können zwischendurch, 
oder hattest du noch Zeit für große Unternehmungen? 

Nee! 
Kannst du mir mal sagen, wie hoch der Stundenlohn ge

wesen ist? 
Am Anfang war er 10 Mark 93 insgesamt, und ab 1.April 
warn es dann 11 Mark 75. 

Kamen da noch irgendwelche Zulagen dazu? 

Nee, da waren 60 Pf Anwesenheitsprämie, die sind da 
schon drin. 

Sag mal, hat denn während dieser Einstellungsprozedur 
auch 'ne Belehrung stattgefunden, über die gesundheit
lichen Risiken von Arbeiten im Kraftwerk? 

Nee,die einzige Belehrung, die stattgefunden hat, war 
vor der ärztlichen Untersuchung. Man muß ja auf 'nen 
'Bodycounter', da wurde also mein Körper durchgescheckt, 
ob ich schon Strahlung in mir hab', irgendwelche schäd
lichen Stoffe, ob ich eben schon irgendwo gearbeitet hab', 
oder nicht. Mußte auch 'ne Erklärung da unterschreiben. 
Und dann hab' ich 'ne Belehrung gehört mit Kopfhörern 
und 'nem bißchen Musik und Tralala. 

Belehrung, worüber? 

Belehrung über Verhalten im Kontrollbereich. 

Ist denn da irgendwas erzählt worden, wie radioaktive 
Strahlung sich auswirkt auf den Körper, über Krebsrisiko 
und solche Sachen? 

S: Nee, nicht die Bohne! 

Kein bißchen? 

~~ 
~~ AkW: 

Nee! S: 
AkW: Ich hab' gehört, daß da im Kraftwerk 'ne ganze Menge 

Ausländer arbeiten, z.B. Türken auch. Weißt du, ob das 
auch 'ne Belehrung, so 'ne Sicherheitsbelehrung auf 
türkisch oder jugoslawisch gibt? 

S: Also schriftlich hab' ich das nie gesehen, daß es 'ne 
Belehrung für Türken gab, und hab' auch nie irgendwie 
mitgekriegt, daß da Dolmetscher rumlaufen, die den 
Leuten das erklären. 
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Ak'll! 

S: 

AkW; 

AkW: 

S: 

Ich weiß nur daß di L t . . . ~leic~en Vor;aussetz~ng:~ :„ wam~ sc~ernli ch unter den 
Ja, die arbeiten je. für fes~ng;~"t;e ll t word~n sind. na 
und so, die Türken d ß . e irmen, na fur Kaefer 
gleichen ~orraussetz~ge~i~a:~en w~rscheinlich die 
Belehrung und so . daß sie . fen wie ich, also keine ' 
Meistens waren sie sowiesoein a?h nur arbeiten mußten. 
es gab eben auch ein nur im ~erkstattbereich und 
heißen Bereichen tätipaar LeuTt~, die da eben in den g waren, urken, nech. 

Die sind also auch bei den R . . . einigungsfirmen? 

Ja · d" ' J~, ie haben da auch Reini · ~chleifarbeiten gemacht Eb gung7arbeiten oder auch 
innen drin in den . • en, wenn s'Xefa' war so 
arbeiten, ~der so. ~:~s~en Bereichen immer so S~hleif-
ich nicht. ie genau gemacht haben, weiß 

Hast du denn so den Eindruck . das ernst nehmen daß . . • daß die s e Ausländer dann ' sie im Kernkraftwerk arbeiten? 

Nö, eigentlich nich' ich 1 , . was fürn Risi~o das ist g _ ~ub ' die _wissen gar nicht 
Monitore piepen ., wenn die we1 sobald . irgendwie die 
oder. so, haben die erstmals~:! d~~ he7ßen Bereich kamen, 
wenn die Lampen leuchteten u~c erl1ch a~gelacht, und 
ten die öfter vom Strahlensu~ tso. Und großtenteils muß
Mai:iken aufzusetzen bei ·s c _u z ermahn~ werden, die 
weil durch Schleifen ja ~~~~i~~?eiten im heißen Bereich u~d die haben aber immer ih~~ M i~er Staub _ auch auftritt: · 
d1e teilweise auch 8 Stund as en abgenommen, weil 
Also, mit Pausen zwar b en unter M~ske arbeiten mußten 
bist, hast du zirka '~ea~r.wenn du im heißen Bereich • 

e~viertel Stunde Pause . 

Das heißt also mit anderen W unter ziemlichem ~c itd.rl!lr.k s~rten, daß da Arbeiten z.T. 
hei tsbestimmungen ni - ht ·: ~t 1tfinden, so daß Sicher--·- , _nge a ten werden können. 

.J~, ja, Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. konnteL c.'.' t L ]J:ug nicht 
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Nur diese eine 
Broschüre im 
Stil eines Micky 
maus-Heftes mi t 
dem Informations 
gehalt eines 
Meckermann-Kata
loges wird als 
"Aufklärungsma
terial" über Ge
fahren im AK'N 
verteilt . Kein 
Wunder, daß man
cher das wirkli -

: ehe Risiko am 
: Arb ei t splatz für 
• harmlos hält · 
: Ein paar Bilder 
• mit Kommentar. 

Gefährlcb für uns lsl nur ... 
. aaß w11 r3d10 Jl<.m.ie ~trahl ung 

nKhl nicht · ,:t 
nicht • ~. :11cnt r '·r. 

rnr.ht . ·~ - . ben kein Slnnes01qdn c1at'-lr 
i...onnen Wir Menschen h~ h ber rn11 Meß111strumentm1 ~e hr 
Radioak!1\le Strahlur.g laot sie a 
genau teststeUen . 

Radio ~ ktive Stoffe, v o r allem 
Beta- und Alpha-Strahler, 

menschlichen 

(z . B . 
lassen sich kaum feststellen, wenn sie vom 

A h sonst sind viele 
Körper aufgenommen wurden . uc 

· aber beson-
Eisen 55, Triti um)sehr schwer nachzuweisen, 

ders gefährlich · „ h ~----------'----. -
0

- , ----1 
b . h e n S l C Er ist enau abgegrenzt und deu~hctl g~kennze•c . r.e 

Die Do s i sme s sungen e zi e lnner~albdes Kont rollbereichs g•bt es Spe'<bere•che . 

nur auf die von außen empfangene 

Strahlungsmenge; die durch Auf-

nahme von radioaktiven Stoffen 

kann viel größer werden. 

Wer im Jahr die zulässige Dosis 

von 5 rem (=5.000 mrem) erhält , 

hat nach offiziellen amerikani
A~gust 1980 sehen Angaben vom 

ein Smal größeres Risiko, daran 

zu sterben, als ein Bergarbeiter 

in denen die Strahlenb~la stung einen Wert von 

300 mreT_QrO Stunde uberste1gt 
5perree1"eict1i"durl8n nur in Ausnanrnefalten 
miil Zustimmung unG unter Aufsicht oes 
Strahlenschutzes betreten werdeA 

- 1 

J. 
' 

-infolge -seines Berufes hat. 300 mrem pro Stunde heißt, daß man in 

2 Stunden ein höheres Risiko hat, als der durchschnittliche Indus

triearbeiter im ganzen Jahr. 

Am E10gang zum Kon! rollbcr~1ch erhalten Sie 
zwer Dos1s- Meßinstrun 1enre 1Dos1meier ) 

Die Dosimeter messen im

mer nur die äußere Strah

lenbelastung, viel schlim

mer aber kann die innere 

durch Aufnahme von radio

aktiven Stoffen sein. 

• ein Dosimeter 
auf dem S1P waer1~·11 

zur e1g~nen Kor. 
trolle den Wen d1~r 
StrahlenbAlastun~ 
ableser.1 kennen · 

• ein Dosimeter. 
das nachtraqll<.n V(J r 

amtl:chen Stel ier1 
ausgewer:e! .... 1r<J 

~e:<le lJ05:me1er mu~s1:n Sie 1m Kontrollbereich stets bei 
!.ich traq~P 

Es besteh t keine Gewähr, 

daß die amt l ichen Stellen 

Dosimeter auch wirklich 

auswerten. In einem Fall 

wurde ein Dosimeter versehentlich nicht mit eingeschickt, obwohl 

es auf der Liste mit aufgeführt war. Die Liste kam zurück und 

auch für das gar nicht eingeschickte Dosimeter war da der übliche 

Vermerk "kleiner als 40 mrem" eingetragen• 

l~•' • • ~ r ~· ~ zum 

ersten Mal 11Pn 
K,1n trc llbt"t'Jl'h eines 
KL•r r 11<. r rt'l werlo:; s be! re ten 
l~l, .-t l'fl ·nus~en StP. !,:Ch 

von ~Hlem S!r ahli:onschu!L 
A• z: ~1nt••rsuchen lri ssen 
D<1s. f.. r~t:>Onis d1es~r aml 
l.lh~P (h1ersuch1..ng wm1 •n 
lhr i:n S11ahlenpaß e1nge1ra 
9l~r- Der Strati lenpaß 1c; t d:1s 
<'lmtliche Nachweisbuch !ur 
r'C rull•..:n stran1en!'xponi".!nf• 
Pt'-<;0ner 

Dieses "Nachweisbuch" wur

de auf Drängen kritischer 

Wissenschaftler zwar ein

geführt, erfüllt aber sei 

nen Zweck nicht: Wenn der 

Arbeiter - auch nur kurz

zeitig - die Branche ver

läßt, in der beruflich 

strahlenexponierte Perso

nen geführt werden, so 

wird das Nachweisbuch eingezogen und die Unterlagen im zentralen Com

puter gelöscht. Damit wird gerade verhindert, daß wirklich die Belas

tung über das ganze Arbeitsleben registriert wird. 

Gegen Dlrektstrahlung können wir uns schützen 
' t , 

\ 1 , lflt1Wll ..... t" ~ 
~ J " Abstand halten ;Qc\ 

„ ,„ , --- ~~zi; 

-•, ··:· ~=" „~ 
1 \ ' / 1m~zusJ!4' !1(ril"r ·~ 

1 \ ' Abschirmungen 

1 : \ ', arbe•ten 4 
: \\ p :. -, 



Dadurch ist überhaupt kein Sch~tz , h öchs tens eine gewisse 

Verringerung der Belastung gegeben. Die"Begrenzung des Auf 

enthalts" heißt verschärfte Arbeitshetze, dami t wieder größere 

Gefährdung . Nicht zuletzt dadurch kamen im AKW Grundremmingen 

zwei Monteure ums Leben. 

1 ~~n Kontamination 
: ~' 

• • • . i '.> ' ' , •"'< .' II ' • •· ~ " 

Auch äußerlich können r adioaktive St offe so fest halten, daß 

sie trotz 14 - fache r Dekontami nati on nicht en tfernt werden 

konnten , so im AKW Esenshamrr: . (siehe S. 1B') 
Auch Schutzkleidung etc . verringert nur di e Belastung, be

deutet aber keinen Schu t z. Jede s ein zelne At oo , das dennoch 

in den Kö rper gelangt, kann den tödlichen Schaden verursachen . 

Q 13 5halb 1s1 - das Essen 

_ ,„,„.~. 8 - -··~·-
~~ v.JI ~/ 

1m gesamten Kontrcl!t>creich 
streng verboten. 

Jede Inkorpo r ation kann man nur ve rmei den, wenn man gar nicht 

hingeht. Denn we nn man ni cht ißt, trinkt, r aucht , ve rringert 

man zwar die Aufnahme, ab er durch d a s Einatmen gelangen Gase 

und Staub imme r noch in den Körper. Selbst Mask ~n mit Fi lter 

geben keinen vollständigen Schutz. 

' 

'"8· m eigenen Intern st„. 
sollten Sie 
• alte Anweisungen des Strahlenschutzes genau 

-

befolgen 
• stets auf dem vorgeschriebenen Weg Ulc iher1 

i 
• Ihren Arbeit splatz n1ch! verlassen 
Entdeckungsreisen auf t-:1gern: F;iu::.1 J.-onn•·r· 
getahrhch sein 

•g·~·J:•,R•,Ä• i . '-J ... . :. ' _, 

Hie~ wi~d immerhin zugegeben, daß manche Teile des 'Reakto r s 

gefahrl1ch s ind . Was a ber machen, wenn d er selbe Strahlen-

schutz einen da reins chickt, damit ~ man unter den gefährlichen 

Bedingungen Arbeiten durch führt. 

~.!~ST,o~~!!S'R das Kont:rollbe1eldlc .•• 
ü•?n~n . ·en Sie wie vorgeschr:eben - die Kontam;'la<ron~ - Meßqeratt 

~1,~~:i~~~)ta~~n~::f:i~~n . ob und an welchen Stellen Sie mcg 1ic'1Pr-

U,.,.1 e.n: Kontam1n2t1on abzuwaschen . ste~1en qenugend Duschen und 
. W:i.~r hoecken zur VerfUgung 

1t\e'1<!l' ~ 19 ~atcri;il und sonstige GeiJenstande. die S1eaw; dem Konholl-

Die Monit ore · zeigen gar nicht an , was Sie in I hrem Körper 

auch Stoffe mit wenig durch

Körper, können nicht en t d eckt 

an radi oak ti ven Stoffen ha ben 

dringend er St r ahlung .~ußen a~ 
werden 

Ein gute r Rat : GAR NICHT EHST 



Da war ja diese Sache mit dem Becken. Ich weiß jetzt 
nicht genau das Datum. Auf jeden Fall sind da zwei , 
Leute im C-Becken gewesen, oben im Becken wo die Br~nn
stäbe drin sind, drei Teile sind das ja, das Abkling
becken ist ja auch noch dabei. Und die mußten dann im 
C-Becken ~einigungsarbeiten durchführen und sind vom 
Strahlenschutz dann durchgelassen worden. Es wurde dann 
vom Strahlenschutz gesagt, daß die Leute also heut' . auch 
ohne Maske da arbeiten dürften, und dann kam nach zirka 
2 Stunden ein Vorarbeiter an und hat das gesehen und 
sofort Krach geschlagen, warum die da ?hne.Maske si~d 
und so und die Leute haben also 'ne reichliche Portion 
St~ahlung abgekriegt. 

AkW: Wieviel Leute waren das denn? 

S: Das waren zwei Leute. Di• Leute mußten nachher ungefähr 
14 mal duscP,.en. 

AkW: 14 mal?! 

S: 14 mal. Und sogar 'ne halbe Stunde unter 'nem GUllÜiian
zug, um auszuschwitzen. Die Leute mußtem also 14 mal 
duschen, zuerst mit so'm grünen Haarshampoo die Haare 19 

waschen und so, dann den Körper waschen mi t Kalium
permanganat, die Haare auch und hinterher mit Zitronen
säure auswaschen, und das 14 mal! · 
Dann wurden die auch noch angepfaumt, als sie immer noch 
gepiept haben,'sie hätten wohl nicht geduscht' und so. 

AkW; Angepflaumt, von wem? 

S: Vom Strahlenschutz! Wurden dann auch noch dafür verant
wortlich gemacht, für die Kacke, die der Strahlenschutz 
da verzapft hat. Und danach sind sie nochmal vor die 
Monitore gegangen, jetzt weiß ich nicht, wieviel Impulse 
die drauf hatten, auf jeden Fall, als die 14 mal gaduscht 
hatten, hatten die noch 4000 Impulse, hat der Aparat da 
angezeigt, ja was jetzt an Strahlung drin war. Trotzdem 
haben sie die Leute nach Hause geschickt, ins Hotel. 
Als das bekannt geworden ist, hat's reichlich Trouble 
gegeben innerhalb der Strahlenschutzabteilung, ich habe 
da auch gehört, daß da bald Köpfe gerollt wären. 
Allerdings hackt ja eine Krähe der anderen die Augen 
nicht aus! 



'' 

„Wohl doch ein bißchen s1:harr. das selbstgemachte Zeug, w ie?" K arik atur : W alter 

\Jas bewirkt radioaktive 

Niedri9slrahl ttn9" 
Keine radioaktive Strahlung - und sei sie noch so ge ring - ist 

unschädlich . Bere : ts eine geringe Dosis kann menschliche Zell en 

treffen, verändern oder zerstören. 

Daraus folgt: Die Toleranzdosis ist bei 0 mrem anzusetzen. 

In der Natur gibt es zwei Arten von Strahlung. Erstens : ie kos

mische Strahlung, die v on außen auf den Organismus einw . r ktx. 

Zweitens 18 radioaktive Elemente, die in den Körper gelangen 

k önnen. 

Diese nat ü rliche Strahlenbelastung wirkt seit Jahrmillionen auf 

den Menschen ein und ist Ursache für Mutati onen und deren Aus

wirkungen (Mißbildungen und Krebs). 

Durch die Forschung und Entwicklung im Bereich der Nuklearme

dizin, Atomenergie und Atomwaffen sind vorher nicht d~gewesene 

radi oaktive Isotope entstander„ Bis heute gibt es etwa 1 ooo 

künstliche radioaktive Isotope, ~ .B. Strontium 90, Plutonium 239 

usw. 

c20 

-, 

Daraus erklärt sich die besondere Gefährdung der Menschen durch 

Atomanlagen. Bei "Normalbetrieb" entstehen radioaktive Teilchen, 

die innerhalb bzw außerhalb (über Luft und Wasser) des AKWs v om 

menschlichen Organismus direkt oder über die Nahrungskette auf

genommen werden und sich in den Organen anreichern. 

Im menschlichen Urganismus werden Zellen beschädigt oder zer

st ört . Im Ze llkern ist Erbinformation enthalten, die bei der 

Zellteilung den "Bauplan" des Organismus weiter gibt. Hohe Strah

lend osis führt häufig zum Absterben -der Zellen. Geringere Strah

lendosen führen nicht zum Absterben der Zellen, s ondern verän

dern die Erbinformation . Dieser falsche "Bauplan" wird an nach

fol gende Zel lgenerati onen weiterg e g eben, die nun unkontrolliert 

wachsen - es ensteht Krebs. 

Stark g efä hrdet durch radi oak tive Strahlen sind daher St e llen , 

an denen viele neue Ze llen innerhalb kurzer Zeit entste h en ( z . B . 

Knochenmark, in dem die r ot en Blutkörpe r chen produzie r t werd en, 

ungeborene Kinde r und der g esamt e n r ganismus v on Kindern ) . 

No ch fataler sind die Auswirkung en auf die Sp ermi en und Eizellen ; 

falsc h e Erbinformati onen führen zu Mi ßbi l dun; en bei d en Na c hk om

men . Di ese Verände rungen des Erbgutes (r.;ut :-t':L onen ) k ii nnen auch 

erat in den f olgenden Generat ionen z um Ausb r uch kommen . 

Allein ~ egen der ~roßcn Men~ en s n 

r a di oaktivem Material , das im AKW 

v c rha nden i st , besteht e ' ne er

h öhte Ge fah r von gesundheitssc häd 

lichen Bestrahlungen. 

Die Beschäftigten im AKW s i nd im 

~ ogenannten Normalbetri eb, d er 

nie störun g sfrei ist, in stärkerem 

Maße gefährdet.Dies ist auch der 

Industrie und den Behörden klar. 

Siehe • Seite 27 . 



IJ!e 7ä.f el zei9f__ 

wo sich radioa.kb've Stoffe /m Körper 
von Mensch und. Maus konzentrieren . 

.Die Zo..hLen neben den Namen .si'ncl 
. clie Halbwerlzeden. 

LUNGE 
Radonol 3,8 Tage 

SCHILDDR ''S"' 
Jod,4(j')8 fa~ 

Uran cx:. 162000 Jahre 
Pl 1ltonium ol 24000 Jahre 
Krypton(3(f)l 0 Jahre 

t!A 1JT 
Süffur~ 87 Jahre 

1 • 

I I 

NIEREN 
Ruthen i:J.m/(ß)1 Jahr 

KNOCHEN 
Radium öl 1620 Jahre 
Zink!<r)245 Tage 
Strontium/ 28 Jahre 
Ytri un ~ 64 Stund en 
Prometheum ,13 2 Jahre 
Barium ,ß 1 3 Tage 
Thorium ~ 24 Tage 
Phosphort 14 Tage 
Carb onf J600 Jahre 

Der Kö r per unte r s cheid et nic ht zwischen r adioaktiven und 
nicht -radioaktiven Stoffen. Mit der Konseqenz, daß z .B. 
Strontium 90 an Stel le von Calzium im Knochen und Jod 131 
und Jod 129 in der Schilddrüse ange reichert wi rd, von dort 
die Ze llen zerstören und s o Krebs ausl ösen. 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

8: 

AkW: 

S: 

Alkohol 
Ja, ich kann sagen, viele Leute ham das so hingenommen, 
die ham sich keine Gedanken darüber gemacht, aber einige 
Leute, u.a. auch ich, die ham irgendwo d?ch bißchen 'ne 
seelische Belastung davongetragen. D?s fing a~s~ so an .. 
bei mir daß ich nachts aufgewacht bin, schweißuberst~omt, 

· mein Bett konnte ich auswringen und hab' also auch nur 
noch Albträume gehabt und körperlich und geistig und so 
war auch nicht mehr viel mit mir los, das ist abstumpfend. 
Man geht aJ..so kaputt und darum ham auch viele Leute,an
gefangen zu trinken, sind also betrunken.~um Dienst ge
kommen, sind auch z.T. gar nicht mehr reingelassen worden 

Du sagst also, daß Leute besoffen auf die Arbeit ge
kommen sind, hab' ich das richtig verstanden? 

Ja, die haben einmal Leute nicht durchgelassen, weil 
sie besoffen waren, und einmal mußten die sogar blasen, 
wie bei der Polizei, in 'ne Tüte! 

Kommt das denn vor, daß Alkohol ins Kraftwerk reinge
schmuggelt wird? 

Kommt eigentlich oft vor, ja. 

Findet das nur statt unter Personal von Fremdfirmen, 
oder sind da auch schon Teile des Stammpersonals von 
der Seuche ergriffen? 

Ja, also mir ist auch bekannt, und ich hab's auch schon 
gesehen, daß da in anderen Abteilungen jetzt Bier getrun
ken wird, obwohl's nicht erlaubt ist. 
Also bei einigen Leuten, die da gearbeitet haben, hat 
man 'ne Fahne gerochen, recht deutlich sogar. Man hat's 
auch an ihrem Verhalten gemerkt. 

AkW: Gab's denn da keine Kontrollen morgens beim Eingang? 

S: Wir mußten durch so'n Torbogen durch, wo wir auf Metall 
durchleuchtet wurden, und sc stichprobenweise wurde auch 
in die Taschen geguckt. 

AkW: Das heißt also, mit anderen Worten, daß es auch durchaus 
möglich ist, Alkohol ins Kraftwerk reinzuschmuggeln,und 
dort w~iter zu feiern. 

S: Ja, ich hab' gestern erst gesehen, unter'm Maschinen
haus, da haben wir erst geguckt und zwei Flaschen 
Weinbrand gefunden und eine Korn oder so was, leer jetzt. 

AkW: Also schon harte Drogen! 

S: Und da unten im Maschinenhaus, da sind nicht so viele! 

AkW: Eben • 
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AkW: 

S: 

AkW: 

S: 

Wird denn auch während der Arbeit getrunken? 

Jo , auch ~äh~end der Arbeit wurde getrunken, also ich 
selbst ~ab wahrend u~r Arbeit auch schon 'nen Bier getrun
k~m? is wohl schwierig das da rein zu kriegen, aber 
einige Leute schaffen das immer, aber wenn man das nicht 
hat, wenn m~ rticht nebenbei mal 'nen bißchen was trinkt 
all.so . dann ~ird . man fu~chtbar aggressiv da, weil man eben' 
nur . immer in diesem einen Raum ist und immer diese be
schiss~ne ~ontamination um sich hat. Man hört's nur pfei
fen, hort immer von Leuten, die ham schon wieder was 
drauf 1 ~er eine hat 450 mrem und so. Und das belastet 
doch irgendwo! 

198'1 
Ist das nicht mögli ch, daß vielleicht Leute vom 
Stammpersonal auch ein Interesse haben solche 
Arbeitsbedingungen zu verbessern? ' 

Ja, nee, so bekannt ist mir das nicht daß so Leute 
v.om ~tammpersonal 'nen Interesse dran'haben, irgendwie 
Arbeitsbedingungen zu verbes s ern 
~uf jeden Fall ist mir bekannt, daß jetzt da im Werk 
~e Anlage eingebaut wurde in zwei Abteilungen, die Ver
bin~ung hatte zur Warte und zum Strahlenschutz, so'ne 
kleine Sprechanlage, und daß die Anlage eben so funktio
n~erte, .. daß der Strahlenschutz und oben die Warte, daß 
si e abhoren k~nnten und sich da auch Teile der Standbe
setzung da druber aufgeregt hatten, obwohl sie die An
lage selbst bestellt hatten. 

AkW: Das ist quasi. 'ne Anlage, mit der die entsprechenden 
Ste~len dann in den jeweiligen Abteilungen jedes Ge
sprach mithören können?! 

S: Sie könn~n jedes Gespräch mithören und es wurde unter 
der Begrundung ange~racht, weil die Telephone öfter 
mal versagen. Die kennen dann also jedes Wort abhören. 

AkW: Ich hab' jetzt noch mal 'ne Frage zu den Störfällen: 
Ist es so, daß also von offiziellen Stellen im Kraftwerk 
erklärt worden ist, was da passiert ist? 

S : 

AkW: 

S : 

AkW: 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

S: 

Von den Leuten, die ~a gearbeitet haben, so auf kolle
gialer Ebene und auch eben von anderen Fremdtirmen, die 
da auch drin waren, mit den Leuten hat man ja auch 'nen 
ganz guten Kontakt, zu einigen Leuten auf jeden Fall , 
man lernt sich da ja kennen, weil j a ziemlich viel junge 
Leute da au ch arbeiten, von daher erfährt man schon 'ne 
gan ze Menge. 

Hat man ja fast den Eindruck, als wenn di e Be t ri ebslei
tung versucht , di e betroffenen Kollegschaftsmitglieder 
für dumm zu halten! 

Das ist ganz einfach so, ich hab' das Gefühl, daß während 
der Zeit aus Gründen der Verseu chung Fr emdpersonal genom
men wi rd. Das Personal, während der Störfälle, ich meine 
das kann man ja vorrausseh en, daßir gendwann mal Stör
fälle auftreten während der Revision, daß die bes St amm
personal eben ni cht allzuviel verseucht wird, und daß 
diese Verseuchung eben aufgeteilt wird unter den Leilten , 
die in den Fremdfirmen arbeiten . Das i st ' nen bi ßchen 
schletht zu f ormulieren, abe r ich habe den Eindruck , daß 
die Leute sowi eso wieder abhauen und dann eben nur 'nen 
Teil mitkriege.n. 

Von diesen Hilfskräften ,kamen da auch welc he i n den di
rekten Kont r ollbereich? 

Ja , ja, da war ich also auch'n paar mal drin , im Kon
t r ollbereich, eben so zur Aushilfe und die war'n z . T. 
eben auch 1 0 Stunden da und hatten insge samt 'n e drei
viertel Stunde Pause offiziell . Pausen ham wir allerdings 
verlängert, weil das nicht länger auszuhalten war, weil 
weil das da z.T. 35 Grad z. T . da war' n und z . T . noch 
wärmer. 

Das is t unheimlich warm und dann muß man noch die Schutz
kleidung tragen? 

Ja, man Trägt 'nen Kombi, so'n orangen Kombi , t rägt also 
größtenteils dann Stoffhands chuhe , um nicht die Hände 
kontaminiert zu haben. Und das wird auch meistens unter
las sen, weil's irgendwo nervt,ewig Handschuhe anzuhaben. 
In den Bereichen, wo eben 'ne höhere Strahlung herrschte, 
mußten doppelte Kombis angezo~en wer den, Handschuhe auch 
z.T. und Masken und sowas. 

Gibt's da auch Leute, die 10 Stunden unter so'ner Maske 
arbeiten? 

Ja z.B. jetzt die Türken, die da gearbeitet haben, die 
mußten im Kontrollbereich da Schleifarbeiten vornehmen. 
Die mußten also den ganzen Tag unter 'ner Maske arbeiten, 
die ham natürlich Pausen gemacht, aber mußten nur unter 
der Maske arbeiten, das ham die aber meistens unterlassen, 
ham also die Masken während der Arbeit abgenommen und K• 

mußten öfter aufgefordert. werden, die Masken wieder auf\.k~""" ,.,,„ 
zusetzen, nech . Die ham die Masken deshalb abgenommen, (R••~A·~~ 
w-eil' s halt, äh,... · „ Q i( • 

Unerträglichi 

••• unerträglich war, und weil ja auch die Luft unheim
lich mies war. 

j 
/ 
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Latenzzdl 
Strahlenbedingter Krebs tritt erst nach 10 bis 30 Jahren auf. 

Das ist die sogenannte Latenzzeit. Aus diesem Grund ist schwer 
nachzuweisen, d_aß auftretende Krankhe1·ten auf d" 

ra ioaktive Strah-
lung in der Vergangenheit des Kranken zurückzuführen sind. / 

In prominenten Fällen machen sich manchmal Leu~e die Mühe, sorg
fältige Nachforschungen anzustellen, wie bei dem unseeligen John 
Wayne. 

Aber _wieviele Krebskranke sind umgekommen, ohne daß die tatsäch
lichen Ursachen nerausgefunden werden? 

90 Filmleute an Krebs erkrankt S.'11.80 
Wese•kuritr Atomar verset.tchter Staub als Ursache vermuret 

New York (ap). Bel Scbauspfelero und 
dt>m Aufnahmeteam, die an dem 1955 entstan
denen amerik<tnisc-hen Spielfilm „Der Erobe
rer" mitgewirkt haben, Jst eine ungewöhnli
che Hdufung von Krebserk.ra ckt:ngen aufge
heten. DiE>s ergaben J\"achfori.chungeo einer 
amerikanischen ZeitschrUt. Die Dreharbeiten 
fanden Im Südwesten des US-Bunde!<.sfaates 
Utah statt, ein Jahr nachdem In der benach
barten Wüste von Nevada Insgesamt elf ame
rikanische Atomtests stattgefunden hatten. 

!'ach einem Beitrag des -B:o::es waren an 
den Arbeiten vor und hinter cie: Kamera ins
~wsamt 220 Personen beteiligt. Davon konnten 
nach so langer Zeit noch d:e Krankenge
schichten von 150 frühe1en M:tarbeitern re
konstruiert werden. Von die~ ~m Personen
kreis waren insgesamt 91 Filrr.'.eute an Krebs 
erkrankt. Insgesamt 46 Mita:rbe '. ter. darunter 
die _bPiden Hauptdarsteller Jo~_r::: \\'ayne und 
Susan Havward sowie der Rea i•.-.eu r und Pro
duzent Ri(hard Powell erlag; :: später dit:·ser 
Krankheit. 

Der legendäre \Vesternheld John \\"ayne 
war an Lungen-, Magen- und Ke hl kopfkrebs 
erkrankt und starb ini Juni dieses Jahres. 
Frdu Hdyward, die wegen Hact·, Brust- und 
Gebärmutterkrebs behnndelt w i..;_rde, st<!rb vor 
f imf Jahren an eine:>m Gehirntt.::::or . RPgisseur 
Powell 1963 an Lymphkrebs. 

Angesichts dieser Zahlen sd-.litßt der von 
dPr Zc>itschrift befragte Direktor der 1adiolo
gische n Abteilung an der Uni\"ersitätsklinik 
von Utah, Robert Pendleton, einen Zusam
menhang zwischen den Nuklei!.rversuchen in 
der Atmosphäre und der epider.:!sch aufgetre
tenen Krebshäufung nicht aus. Re in statistisch 
di.Jrftcn nach Angaben des v.·1ssenschaftlers 
io einem Personenkreis von 150 höchstens 30 

von der tückis•hen Kr<'\nkhPit befallPn \\'f'T· 

den. Er haltp deshalb Plne gerichtliche Sc-ha
df'n~er.<.atzklage der Rf'troffenen oder df'r l lin· 
tp rblirhenen !Ur durchaus all"!>JCht.<.~eich , !'.c.g· 
te P( ·n dlelon. 

\\"f'gen g1>.s undhei l11cher Folyu·,chiid Co n 
durch die At(lnl\ e:sudie habe n bneils 950 
B{'wohner der l 1S·Bundesstoaten Uldh, Neva
d~ un~ Arizona Ql--'gen die Bundesregierung in 
V\·ashington Kl dgen angestrengt. Dabei g{'ht 
es um einPn SlrPitwert von insqe~amt z-.·:ci 
Milli.11den Dollar (umgerrchnPt 3.-8 Millid rtlf ·n 
MMk). Der erste einer ganzpn Reihe von Pro· 
7.PS'>Pn ist für den kommende r. S0m mer \"Orge-

sohen. ~~ · ~/ 

f · 'Jp : . JOHN WAYHE 
E (1?.":J • -~ 

( ~ ~,.; ~ 
' , 0 
"' 0 

CO 

K: Al s o, das eine was mir hängengeblieben ist, ist das 
;0 Unfälle mit Radioaktivität an der Tagesordnung sind, 
das hab' ich mir doch vorher nicht so vorgestellt. 
Ist mir ziemlich hängengeblieben und was mich vor allem 
aus den letzten Tagen so'n bißchen berührt, ist diese 
Überwachung, die da stattfindet. Das man also, also 
draußen sind überall Kameras und drinnen auch, und da 
fühl ich mich auch nicht so wohl bei. Und was auch ist, 
ist, daß es z.T. keinen so sauberen Eindruck macht, das 
Kraftwerk. Gibt's also Stellen, wo Steckdosen aus der 
Wand hängen, die so halb rausgerissen ist und Pilze 
wachsen da. Ich hätte echt auch mal Lust,'nen Photo
aparat mit reinzunehmen,und das zu photografieren. So 
einige Bilder und da so'n Kommentar zu. 

Als eindeutigen Beweis, daß Kernkraftwerke keinesfalls 
lebensfeindlich sind! 

•H~nschliche 
Fa.klaren 

aus einem 
...Bericht 

d..es TÜV 
Rheinland in J<ernkroltwerken ~ 

Im Interview äußert S. den Verdacht, daß sie ganz bewußt der ra

dioaktiven Verseuchune; ausgesetz t werden. D~eser Verdacht st iramt. 

Im Folgenden Auszüe;e aus einem Beri::ht d-=s TÜV - Rheinland , der im 

Auftrag des Bundesinnenministeriums erstellt wurde . Erschienen ist 

er 1 379. 

Die radioaktive Verseuchung wird von den Betreibern an ihren 
Schreibtischen eiskalt kalkuliert . 

Es ist üblich, die Anzahl der einzusetzenden Per
" sonen als Quotienten aus der für die gesamte ver~ 
anschlagte Arbeitszeit sich ergebende~ Gesam~dosis 
und der zulässigen Einzeldosis zu ermitteln. 

also mit anderen Worten: 

zu erwartend e S trahlenbel~stung Arbeitskräftebedarf 
ges etzlich zulässige Strahl.be l . pro Person 

Dieses Verfahren hat zur Folge, daß die Anzahl 

• 

der mit einer hohen, wenn auch zu~ässigen Stra?.len
dosis belasteten Personim sowie die Gesamt-Bevol
kerungsdosis ständig ansteigen." „ ____ ..., ______________ ...;. __________ ~~------------~~~----------~· 



~------------___,,--------------· Als Gründe für den Bedarf von "Fremdp ersonal" werden in dem 
TÜV-Bericht ge nannt: 

ff Persona~mangel aufgrund der Strahlenbelastung und 
de: da~it verbundenen eingeschränkten Einsatzfähig
~eit. eig~nen Pers~na~s. Der Fremdpersonal-Bedarf 
i~t im Mittel abhangig vom Betriebsverlauf da sich 
die ~t:ahl~nbelastung z.B. bei verstärkter'Repara
~urt~tigkeit erheblich erhöhen kann. Es hat sich 
in vielen Anlagen gezeigt, daß das Problem der 
S~ahlenl;lelastun~ de~ Ei~enpersonals maßgeblich 
die Arbeitsorganisation ~Einsatzplanung, Fremd
personalbedarf etc.) beeinflußt. Allein dieses 
P:oblem macht ~nter Berücksichtigung der gesetz
lichen Vorschriften die Inanspruchnahme von Fremd-
leistungen unverzichtbar. N • 

11
Außerdem ist die Summe der Fremdleistungen für die In
standsetzung in der Regel höher, da sich zum einen der 
Eigenpe:so~al-B~stand an der Grundauslastung orientiert 
und somit in starkerem Umfang die weniger saisonabhän
gigen Aufgaben abdeckt, und zum anderen diese Arbeiten 
häufig besonders personalintensiv (Radioaktive Strah
lung) sind." 

Es geht a l so nicht darum, daß erst durch nachlässige Handhabung 

von Sicherheitsbestimmungen eine radiologische Gefährdung ein
tritt. Selbst bei peinlicher Einhaltung (die es nicht gibt)aller 

Sicherheitsregeln bleibt das Kalkül, "Fremdpersonal" zu bestrah
len. 

Der Atomindustrie ist klar, da'3 der Einsatz von"Fremdpersonal" alle 
Sicherheitsrisiken in Atomkraftwerken erhöht. Sie bleiben trotzdem 
dabei, weil es keine andere Möglichkeit gibt, AKWs zu betreiben. 

„D~e DurcJ:iführü.ng einer Arbeit wird bei Fremdpersonal
Einsatz i~ der Regel aufgrund fehlender Orts- und Anla
ge~enntnis wesentlich erschwert. Hinzu kommt außer 
bei handwe:klicJ:i sehr einfachen Arbeiten oder aber bei 
hoher Spezialisierung der eingesetzten Person häufig 
feJ:ilende.Kenntnis der Arbeitsaufgabe. Eine genaue Ein
weisung ist oft nicht möglich (bei hoher Strahlung) 
oder der Aufwand ist unangemessen und der Zweck des 
Fremdpersonal-Einsatzes würde verfehlt." 

,,S<;>mit können sich mangelnde Kenntnisse in erhöhte"m zeit
liche~ Aufwand oder in schlechterer Qualität der Arbeit 
ausdrucken. 
Hi~zu tritt - vorwiegend bei Hilfspersonal von Dienst
l~is~ung~untern~hmen - oft eine geringere Arbei tsmor.al 
die in vielen Fallen '1tuationsbedingt ist." ~ 

----------------------------------~~:_. 

........... ----------------------------------------------------..... --................ „ •. 
Die mangelnde Anlagen und 

Systemkenntnis schlägt hier zusätzlich negativ zu 
Buche, zumal eine genaue, d.h. wirksame Aufsicht dort 
nicht möglich ist, wo Fremdpersonal gerade zur Schonung 
(Begrenzung der Strahlendosis) des Eigenpersonals ein
gesetzt wird. 
Unvorsichtiges Verhalten des mit strahlenintensiven Auf- ' 
gaben betrauten Freadpersonals kann begünstigt~werden 
durch ein Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber einer weit
gehend unbekannten Gefahr. Die obligatorische Strahlen
schutzbelehrung allein reicht nicht aus, mangelnde 
Erfahrung auszugleichen. 

von AKW-Arbeitern ist 
d.es Al<W-Betriebs. 

Die Ver.seuch~g 
11otwend.ige Folge 

Das Stammpersonal ist langfristig ähnlichen radiologischen Belastun

gen ausgesetzt. Ihnen gegenüber äußert sich die Unmenschlichkeit 
der Atomenergie aber auch noch in gesteigertem Maße in dem Versuch, 

diese Menschen mit mehr oder weniger gro3em Erfolg der Technik an

zupassen. 

Eine weitere Aufgabe für das eigene Personal ist es, 
speziell bei strahlenexponierten Arbeiten, bei denen es 
auf Schnelligkeit und Exaktheit ankommt, Fremdpersonal 
entsprechend einzuweisen und auf den Einsatz vorzube
reiten. Für diese Aufgabe, insbesondere die der Vor
bereitung auf eine psychische Streßsituation, sollte 
dazu ausgebildetes Personal eingesetzt werden. 

Wie zuverlässig Menschen ihre Aufgaben auch unter hohem 
Stress durchführen, hängt in hohem Maße davon ab, wie gut 
sie auf diese Aufgaben unter solchen Bedingungen vorbereitet 
sind. Dieser Gedanke der guten Vorbereitung steht hinter Ein 
richtungen in anderen technischen Bereichen, z~B~ Man~ver in 
der Militärtechnik, Gefahren- und Schleudertraining fur Auto
fahrer oder Flugzeugsimulatoren in der Luftfahrt. Verglichen 
damit ist die Vorbereitung von Schichtpersonal auf Störungs
situationen nicht optimal, soweit sie sich auf das gedank
liche Durchspielen in der Schulung beschränken. Ein Training 
unter möglichst wirklichkeitsgetreuen simulierten Bedingun
gen upd ein pädagogisch-psychologisches Verhaltenstraining 
für S~ess-Situationen wären daher zweckmäßig. 

Wenn man das alles so liest, könnte man meinen, daß hier eine 

neue Gattung "Mensch" herangezüchtet werden soll. Nach einem 

• gezielten Training weist diese Gattung dann angeblich die Be
sonderheit auf, Streßsituationen gewachsen zu sein und fehler

frei arbeiten zu können. 
Das wirklich Menschliche geht dabei mit Sicherheit verloren. 

~-! 



AkW: 

~ . .., . 

AkW ; 

S: 

AkW: 

S: 

AkW: 

. . . keine Lusl, als wandel"de 
Hulo,tion durch dJ~ Gesend 
zu la..u.fen„. ~ 

Has.t du noch in einem anderen Atomkraftwerk gearbeitet? 

Ja, in Stade. Die Arbeitsbedingungen waren nicht s o gut, 
vor allen Dingen mit dem Strahlenschutz, man ist nervlich 
schikaniert worden, man ist oft verheizt worden, wenn 
man sich nicht so gefügt hat, wie die das wollten. Und 
dann ist es auch öfter vorgekommen, daß einige Leute 'ne 
enorme Strahlenbelastung hatten, in drei Wochen, biszu 
1200 mrem und mehr, und das war mir dann zuviel, und 
dann bin ich abgehauen. 

Du sagst, einige hatten 1200 mrem un& mehr. Wie ist das 
denn passiert? Hatten die so kleinere Unfälle, oder was? 

Nee, es gab da 'ne Reinigungstruppe die im Stade in 
den Dampferzeuger mußte, und die mußten da reinigen, mi t 
Saugern und so und im Dampferzeufer ist 'ne relativ hohe 
Strahlung,und es gibt da auch Trupps, die mit 15-20 Mann 
da arbeiten, 3 Minuten reingehen und dann wieder r aus
kommen, weil <hl.e dann schon 450 mrem oder so drauf hatt en 
und diese Leute mit denen ich zusammen gearbeitet hab', 
die eben die enorme Belastung abgekriegt haben , sind z .T. 
im Dampferzeuger und in anderen .Bereichen und das hat 
nichts mit Unfällen zu tun. Soweit ich weiß, war in St ade 
während der Zeit kein Unfall. 

Das gehört zur normalen Belastung?! 

Jlll, das gehört zur normalen Belastung! 

Trot~dem gibt es j a aber 'ne ganze Menge Leute, die 
da hingehen . 

S: ~a, das sind m~istens Leute , das sind zi~mlich viel 
Jung~ Leute, die eben Geld brauchen, oder eben auch 
Arbeitslose oder was weiß ich für Leute, kaputte Existen-
zen, die eben Koh le brauchen, die da nicht drauf achten 
U~d es wird sowieso nicht erzählt, was da das Risiko ist 
Viele Leute arbeiten sowieso im Werkstattbereich denen • 
passiert eigentlich gar nichts, bis auf wenn mal'vielleicht 
'nen _ Werk~tattbereich verseucht wird, was auch einmal 
passier~ ist. Als wir zur Arbeit kamen, war auf vier 
M~ter die _ Werkstatt versifft. Hing 'nen Schild an der 
Tür 'Vorsicht Strahlung' . 
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Ak'.'!: 

S: 

Ak'll: 

S: 

S: 

AkW: 

S : 

War das außerhalb des Sicherheitsbereiches? 

Ja, das war im Hilfswerk, da wo auch der Generator und 

das drin i st . 

so wie du erzählst also tagtäglich ~7t Kon-
Man_ hat_ da, ·t St rah lenv erseuchung zu tun .. 
tamination , also mi 

· .. 1 . h mit dem Horr or z ~ kämpf en. 
Ja , und man _ hat tagtagh~cnur auf die Gesundh"eit aus , 
Das wirkt sich ~ar _ nic . dwo auf die Psyche . 
sondern auch auf d ie See le ir~~nmeh; klar. Viele Leut e 
Man kommt da auch langsam nie f en nach Feierabend sind 
h aben da auch angefan~en zu sau . ' Ge end elaufen . Und 
die als o immer_noch dickhdurc~ ~~~t d~an z~ Bruch g e g angen 
da sind _ auch viele Beßie ung~ 'die Leu t e abg edreht sind ! 
durch die ganze Schei _e , wei ich zwar keine weiteren 
Abgedreht i~sofern , d~~ h ab~n d!s für Auswirkungen ha t , 
G edank~n druber gema c d' w~ ben es nu r i r gendwie erfah-
wenn die d a arbei ten, ie a . t ~- t . . f d ß mit denen irgendwas nich s vimm e . 
ren , 
Also 
sich 

~~eK~~b~n :s pr aktisch i. r gendwo ve:arbei t et, aber 
sonst keine Gedanken druber gemach ,. . . 

S'-!:::eß zu spürer . . ekr iee;t? : 
Die h aben es also als • 

Ja , genau! 

Würdes t du weiterhin im Atomkraf tw~rk s0lc~c ~rb2 i trn 
machen? 

Nee aus gesundheitlichen Gr ünden ni : ht , we i! icl . ke in e 
Lusi hab ' erstmal d u rch Sc ~ ich tarbei t k aputt z~ ~eh~r 
und zweitens nicht irgendwan~ mal da als wand e~n~e ~ut e 
tion durch die Gegend zu laufen . 
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Das Na.chsp~l 
und der vorlau.fige Schluß 

Unsere Schlußfolgerungen aus diesen Gesp r ächen und Diskussio
nen wollen wir nicht verheimlichen . 

In der "Autonomie" (Neue f"olse,UeH 516; "AKW'-Wid.ersfo.nd.-Atomsla.a.&•) 

wird die Organisie rung und Unterstützung des Kampfes de r Energi~
arbei ter als ein drittes Be in des (zukünftigen) Kampfes gegen die 
Atomenergie bezeichnet. Uns erscheint dieses Bein auch pers pekti
vi sch ziemlich kurz. 

Wir wollen unsere Schwierig
genaue r da r stellen, weil wir · _.-
ger und kräftiger hätten, 
der ökolog ischen Krise zu 

keiten mi t ihm etwus 

es ~e rne etwas l~n

un den ~ettlauf ffii t 
gewinnen . 

Es wird nur schwer möglich sein , Spezialisten a us dem Stamm perso
nal zu überzeugen . Obwohl sie ständig die Uns icherheit der Te ch
nik erl eben, obwohl man von ihnen vielleicht ein hohes Maß an r a 
tionalem Entscheidungsvermögen erwarten sollte. 

Aber ihr Wissen ist ge filtert und ihre Denkweise der Technol ogie 
angepasst. Zusät zlic h wirken massenhaft Kont roll- und Verdrängungs 
mechanismen. Wird doch die latente Angst vor radioaktiver Verseu-

chung und die absolute, nervt ötende Stupiditä t des Schichtbe trie 
bes kompensiert durch finanzielle und andere Privilegien . Ihre 
Einbindung in das formelle und informelle Kommunikations- und Kon

trollsystem des AKWs, das stark hierarchisch ist und den Betriebs
anforderungen ange paßt, ist sehr stark . Sie kommen in den Genu ß 

der neuesten ~rrungenschaften der wissenschaftlichen Betriebsfüh
rung . Dazu gehö rt auch ihre (zumindestens in Esenshamm) starke ge
werkschaftliche Organisierung (80% ÖTV). 

Bleibt zu hoffen, daß der eine oder andere durch Funktionsstörun
gen des AKWs, Unfälle und starke Argumente die Kurve kriegt. Bei
spiele dafür gibt es ja schon. 

Eher ist unangepaßtes Verhalten vom Fremdpersonal zu erwarten . 
Nicht umsonst bereitet den Betriebssoziologen und - psychologen 
dieser Punkt mit die meisten Sorgen. Beim Fremdpersonal ist die 
Identifikation mit dem Arbeits platz minimal. 

Sie erleiden nicht nur die unsichtbare, mysteriöse aber allgegen
wärtige radioaktive Verseuchungsgefahr. Unter den technischen 

3.2 

Sachzwängen der Atomenergie werden auch die "konventionellen" Be

lastungen und Probleme größer: 
Mechanische Arbeiten auf engem Raum und unter totalem Zeitdruck, 
hoher Schichtstreß, der Versuch der totalen Überwachung und Kon

trolle (a la 1984). 
Der weit vorangetriebene Versuch, den Menschen der Technik zu un
terwerfen, müßte zu. massiven Gegenreaktionen führen. 

Wichtig ist aber zunächst einmal die Differenzierung des Fremdper

sonals in qualifiziertes und unqualifiziertes. 

Atomindustrie-eigenes, hochqualifiziertes Fremdpersonal, "Expe rten' ' 
also, kann unter unseren Gesichtspunkten wie das Stammpersonal eia

geordnet werden. 

Facharbei tercy] und Techniker aus Betrieben des Maschine n-
und Kessel- baus, der Isoliertechnik u.a. stehen ihren 
Erfahrungen ,; bei AKW-Arbeitseinsätzen schon sehr viel 

kritischer gegenüber. Eine Arbeitsverweigerung z.B. ist 

aber eine Frage der Auseinandersetzung in ihrem "Heimatbetrieb", 

also eine Frage der Radikalität von betrieblichen Kämpfen und 
eine Frage der individuellen Diskussion über Atomener,gie. 

Am ehesten wird sich die "unterste" Schicht des Fremdpersonals zum 
Betriebsablauf querstellen. Solange es sich dabei um Rebellionen 

von Einzelnen handelt, sind die Folgen für die Atomindustrie noch 

nicht so massiv. Der Informations.stand dieser Teile des Fremdperso

nals ist recht schlecht. Sie werden kaum Einblick bekommen können 
in die wirklich skandalösen, unfallträchtigen technischen Hängel 

und Fehlerquellen. Sie sind selber nicht mit qualifizierten Arbei-

ten beschäftigt und ihre Kommunikation 

fizierten Fremd- und Stammp_ersonal ist 

dieser Seite haben die Betreiber also 
über Unfallrisiken usw. zu befürchten, 

der veröffentlichten Meinung Staub auf 
den Betrieb von daher gefährden. 

mH dem quali
gering. Von 

kaum Ber ichte 

die auch in 
wirbeln und 

Die Betreiber haben auch keine Gefährdung des Betriebes durch Sabo
tage o.ä. zu befürchten. Abgesehen davon, daß der Einsatz des ein-_ 

zelnen unqualifi~ierten Fremdarbeiters für den Be triebsablauf un
wesentlich ist, kann es auch niemals im Interesse von Atomkraftgeg

nern sein, kleine Unfälle oder große Katastrophen herbeizuführen 

oder auch nur herbeizuwünschen. Ge rade wn Katastrophen zu verhin

dern tun wir doch alles für die sofortige Stillegung aller Ataman-
lagen, 

33 



Anders stellt sich die Frage bei abgeschalteten AKWs. Beim Brenn
elementewechsel oder nach Unfällen ist der massenhafte Einsatz von 
Fremdpersonal wesentlich,·also eine 
z.B. sehr in unserem Interesse. 

massenhafte Arbeitsverweigerung 

Dem steht aber Einiges entgegen. So die Ve reinzelung innerhalb und 
außerhalb des AKWs , der Schichtstreß und die"Gol dgräbermentalität" 
vieler (schnell viel Schotter machen). 

Daher stehen die Betreiber diesem potentiellen Unruheherd zwar miß
trauisch1aber noch zie~lich cool gegenüber. Das mu ß allerdings nicht 
so bleiben. Schon auf die Interviews , die wir mit mehreren Leuten 
gemacht haben, reagierte die Betriebsleitung beunruhigt und leicht 

nervös , kam in Rechtfertigungszwang . Durch die Veröffentlich~ng der 
himmelschre ienden Arbeitsbedingungen wurde ihr Image geschädigt . 

Vor allem können so lche _In terviews ein i"ii ttel sein , die Ver
einzelung und Apathie aufzuknacken und auch mit dem Stammpersonal 
ins Gespr äch zu kommen . Sicherlich ist aber das Wichtigste , was 
sich im AKW, unter den Leuten selber abspielt . 

I~ den Betriebsabl äufen de r Atomanlagen gibt es noch w,~miger i'l a tz 
fur reformeris-che, gewe rkschaftliche Auseinandersetzu~gen als in 
"konventionellen" Betrieben. Es ist aber · h 

nie t so, daß es gar 
keinen Platz für sie gäbe. 

l/IER EINE WICHTl~li DIJRCH5AGE : 
L'tl>ER IST DEN ATO,.,IAllSIENSLH~FTL.ERN 
&11\JE l<LEING .,,,,.,NNt IJAJrGRLllUFEN. SIE 

HOFFEN, /AJ 1<Üf<ZE DEN SCHAl>EN zu 
BEHEBEN! PE~ INNEN MINISTER BITTET 
DtE 8EVö"LkERUNG NOCH UM 

ETWAS GE{)ULO .~1 

3't 

zum Beispiel· hat sich die atomfeindliche Einste llung der französi

schen Gewerkschaft CFDT aus Auseinandersetzungen entwickelt, die 
die Belegschaft der Wiederaufbereitungsanlage Le Hague begonnen 

hatte. Angefangen hat es mi t Forderungen nach Sicherheit am Ar
beitsplatz, finanziellen Forde rungen und Forderungen ge gen die Be 
triebshierarchie. Es ging also nicht um St illegung , sonde rn um re

formierten Betrieb der WAA. 

Während diese r betrieblichen Auseinanderse tzung kam es aber zu Dis
kussionen mit AKW-Gegnern und die Haltung der WAA-Arbeiter ent

wickelte sich weiter . Beute wenden sie sich gegen Produktionsaus

weitung und sind für eine (vorläufige) Stillegung . 

An anderer Ste lle verz ögerten Anfang 1980 AKW- Beschäftigte die In

betriebnahme von 4 französischen AKWs wegen Ris sen in den Funaa
mentplatten der Dampferzeuger. 
Diese Entwicklung ist sicher noch nicht abgeschlossen . Die reale 
Möglichkeit einer solchen Entwicklung von reformerischen Ansätzen 
zur totalen Ablehnung der Atomenergie wahrzunehmen, kann f ür uns 

allerdings nicht bedeuten, selbst auf reformerische Ans ä tze zurück
z-ufallen, damit praktisch die Existenz und den Betrieb von AKWs ar;
zuerkennen und die Auseinandersetzung aufzugeben. 
Die Einebnung von Meinungsdifferenzen· führt im Endeffekt doch immer 
auf die Ebene der herrschenden, gutbezahlten Meinung . 

Es geh t uns darum, jede Information aus dem AKW realistisch zu be

werten und als Argument f ür die sofortige Stillegung zu nehmen. ~s 
kommt für uns nicht in }'rage , etwa Gefahrenzulage für r ad ioaktive 
Bestrahl ung zu fordern. 

In der Broschüre "La Hague und die 

Folgen" (zu beziehen beim Bücher

tisch der BBA,Bremen,Ostertorstein
weg 43 ) wurden Interwievs mit 

Arbeitern aus La Hague zusammen

gestellt, aus der wir Ausschnitte 
bringen: 

IJAS HALTEN SIE ALS AR8EITER AN KE1'1JKRAFT: 
WERKEN oJON DER KRITIK AN KfRNEIJERG1E ! 



1 

P.: worin also liegt der Hauptpunkt der Auseinandersetzung in

nerhalb der Wiederaufarbeitungsanlage: geht der Kampf gegen 

die Wiederaufarbeitung überhaupt, oder geht er gegen die Wie

deraufarbeitung der. ausländischen Brennstoffe oder • •. 
Früher hat die CEA es vermieden, Kommunisten einzustellen, 

jetzt, wo wir für die Industrie (COGEMA) arbeiten, pflegen sie 

lieber Kommunisten einzustellen als Mitij.ieder der CFDT. Das 

ist elldärlich, denn die kommunistische Partei in Frankreich 

hilft der Regierung, denn sie ist der Meinung, daß die Wieder

aufarbeitung ausländischer Brennstoffe Devisen bringt für 

Frankreich. 

Wir CFDT-Gewerkschaftler dagegen haben im Laufe der Jahre ein 

anderes Bewußtsein entwickelt. Denn als wir außerhalb des Wer

kes Leuten begegnet sind (mit langem Haar und mit Bart), die 

uns Fragen stellten, die uns Fragen über unsere Arbeit inner

halb des Werkes stellten, wµrden wir als Gewerkschaftler ge

zwungen, uns selbst in Frage zu stellen. So sind wir dazu ge

kommen, nicht nur den Teil des Lebens der Arbeiter zu betrach

ten in der Produktion. Wir s~nd uns bewußt geworden, daß der 

Arbeiter nicht nur Produzent, sondern auch Konsument und Bür

ger ist, und daß er auch ein Recht hat, über die Politik in

nerhalb des Werkes sowie über die Energiepolitik Frankreichs 

mitzuentscheiden. 

Das war der erste Kontakt mit den Ökologisten. Am Anfang wa~ 

ren wir sehr aggressiv miteinander, j:!der meinte, er hätte 

die richtige Frage (Umweltschützer und Gewerkschaftler). Wir 
haben uns kennengelernt, und wir haben uns gegenseitig berei

chert. Wir haben z.B. gemeinsam die Forderung nach Null-Ab-
1 leitung aufgestellt. Am Anfang hatten die Ökologisten es ab-

gelehnt, überhaupt über Ableitungen zu sprechen; heute haben 

wir in unserer ·Plattform die gemeinsame Forderung nach Null

Ablei tung. 

Seit einigen Jahren treffen wir uns relativ oft mit den Um

weltschützern. Wir sind nicht in allen Punkten einig, aber 

wir haben gemeinsame Positionen, wir haben uns auf einem Nen-

d.h. überhaupt keine Ableitung radioaktiver Abfälle ins 
Meer oder in die Luft 
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ner getro ffen. Wir kommen zu dem Problem der Energie im all

gemeinen und der Atomenergie im besonderen, und wir kommen 

auf die Pr oblematik der Gesellschaftstypen. 

Ist die CFDT nun gegen die Nutzung atomarer Techniken oder 
P.: 

·C: 

c. 1 

ist sie bedingt dazu bereit? 

Ich will hier keinen Katechismus hersagen. A ~riori sind 

wir nicht gegen friedliche Nutzung der Atomenergie, aber die
ses Wahnsinnsprogramm, das vorgesehen ist, und dieser Aspekt 

"alles nuklear", führt uns dazu, das Atomprogramm Frankreichs 

zu bek8Jnpfen. wir denken, daß die Lösung in der Nutzung ver-

schiedener Energiequellen besteht: Diversifikation in Bezug 

· auf die Mittel und die Form. In Bezug auf die Mittel (zur 

Deckung des EnergiebedarlS) stellt sich die Frage, ob man de-

ak~eptiert, oder ob man sich für dezentra~ 
ren Zentralisierung ~ 

le Installation von Energiequellen einsetzt. 

Zwischenruf: o.h. keine Atomenergie! 

i Untersuchung über die 
vor einem Jahren haben wir im werk e ne 

Wie die Arbeiter sich zur Atomenergie stellen. 
Frage gemacht, 

umfassende Untersuchung qemacht, d.h. wir konn
Wir haben eine 

11 ie· seid Ihr für 
ten nicht so vereinfachte Fragen ste en, w . 

Atomkraftwerke? Sondern wir stellten etwa folgende 
oder gegen t 

Sich dortdie Leute in ihrer Haut? Meins 
Fragens Wie fühlen 
Du daß technischer Fortschritt Dir ein besseres Leben ermög-

, daß Du besser lebst als Deine Eltern? - Nur 
licht? Meinst Du, 

Sie lebten besser als ihre Eltern. 
53 \ der Belegschaft meinte, 
Eine Frage, die sehr wichtig war: . 

. . "Bist Du der Meinung' da8 der 

technische Fortschritt einen so künstlichen Rahmen herst:~:t, 
vielleicht die nächste Generation in Gefahr bring 

daß er 72 \. 72 \ der Belegschaft 
Also zimnlich dieser Meinung waren 

des Werkes meinte, daß technischer 

Generation in Gefahr bringe. 

Fortschritt die nächste 

P.: Auch die Zeitarbeiter? 

c .. : 
mit -drin. Alle. Es gibt für 

Natürlich sind die Zeitarbeiter 
Arbeiter. Dieser Be

mich, ich bin ja selbst Arbeiter, nur 
fi d der Betriebsleitung. 

griff Zeitarbeiter ist eine Er n _ung 
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Ich versuche Euch zu erklären, wie wir die Diskussion anleier

ten innerhalb des Werkes. Also, im Werk wird rund um die Uhr 

gearbeitet, in Schichtarbeit. Wir gehen auch ncmts ins Werk, 

und wir rufen an in allen Werkhallen und sagen: Wir von der 

Gewerkschaft sind heute abend hier, und wir können miteinan

der diskutieren. Also, von 100 Belegschaftsmitgliedern kommen 

40 - 60 Kollegen zur Diskussion, während die anderen sich um 

die Sicherheit des Werkes kümmern müssen. 

p • : 40 - 60 i? 

C .: Ja! Und dann diskutieren wir die Position der Gewerkschaft 

über Atomenergie. Also z.B. haben wir diskutiert, wie die 

CFDT dazu kam, an dem Kongreß im Oktober 1978, der von Atom

gegnern hier organisiert war, teilzunehmen. Da waren auch 

CFDT'ler aus Paris anwesend, und das mußten wir auch im Werk 

vermitteln; es war überhaupt sehr interessant, daß sehr viele 

Arbeiter aus La Hague auf dere Kongreß anwesend . waren. 

Also, die Position der CFDT wird sehr gut akzeptiert von den 

Schichtarbeitern, weil die Schichtarbeiter unmittelbar mit den 

schlechten Arbeitsbedingungen des Werkes konfr~ntiert ~" 
Wir haben die Leute daran gewöhnt, daß wir sehr offen diskutie

ren, und wir vertreten dieselbe Position innerhalb wie außer

halb des Werkes. 

Dagegen wird die Position der CFDT weniger gut augenommen bei 

den Arbeitern, die keine Schichtarbeit ~achen. Die Erklärung 

ist sehr einfach: zum einen haben wir es zu tun mit Arbeitern, 

die unmittelbar von den schlechteren Arbeitsbedingungen im 

Werk betroffen sind; zum anderen gibt es die weißen-Kragen

Träger, etwa SO i ; die eher mit dem System verbunden sind. 

Diese Belegschaftsmitglieder haben viel mehr mit ihrer Karriere 

zu tun als mit der Auseinandersetzung über die Arbeitsbedin

gungen innerhalb des Werkes . 
. • - . •/!:! 

', 

OJ..i9 .... en~s :-.-..... 
Die 1n dieser 13roschü.re 
4b!f'!clru.ckien lnlerviews 
wu.rrJui z.u.ers~ au.szu.ss-

~ weise von Rad.-oZebr-a. 
gesendet u.nd o.u.c.h 
von RO-dio .Bremeh 
9ebro.~ht. J 
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Trotz Klimaverbesserung noch ein harter Weg für die 
Kemenergie 

R. W.Guck 

Aus der Ansprache des Priisidentcn 
des DAtF auf der Aoschlußveranstaltung 

am 27. März 1980 

Es ist doch manchmal sehr frustrierend, wie wenig Gehör wir 
finden was immer wir tun oder sagen. Wenn es gewiß unter d~n 
~egner~ der Kerntechnik und darüber hinaus der Großtechnik u
berhaupt ehrliche Idealisten gibt, muß man sich ernsthaft fr~
~en ob sie die treibenden Kräfte sind oder lediglich das Et1-
~ett "Atomernergie - nein danke" für anderes und andere herge7 
ben. Denn hier wird mit einer derartigen Rafinesse die Wahrheit 
entstellt daß diese Dinge unmöglich alle in gutem Treu und 
Glauben v~rgebracht werden können. 

atomwirtschaft, Mai 1980 

und ilberha.ue,l-...: ----



Jedes Jahr, bei jedem Brennelementewechsel 

und bei jedem größeren Unfall werden Leute 

zum Ausbeuten und Bestrahlen gesucht. Dies 

Reservoir scheint uns nicht unerschöpflich 
zu sein! 

Der Arbeitskräftenachschub ist für die Atom

industrie lebenswichtig. Er gehört zum "Stoff
wechsel" des AKWs mit seiner Umwelt. Auch hier 

kann die Anti-AKW-Bewegung für Stoffwechsel
störungen sorgen. Je tiefer das Image der 
Atomindustrie sinkt, desto weniger Leute 

werden sich der Lebensgefahr im AKW aussetzen 

wollen • .§..2. bombastisch sind die Löhne ja nun 
wirklich nicht. 

Hauptprofiteur an der Verseuchung des Fremd

personals ist sicher 

neben den AKW-Betrei
bern die Leihfirma. 

Kann nicht auch bei 

so einem Sklaven
händler die Stoff

wechselstörung 

anfangen? 

< 
Au.f lö.sun9 von Seite 2: 

Die ni!~ :r-a..,be war u.ns 

doch zu. tt.~r. Jeht 
sind. se 

'10 alle schwarz. 
Na. ja.. . 




