
-Tß.

Atommüllager: 
Entsorgung gesichert?

. sK^JSsKH ftUSI ß fir\!

gftä

Cccv c>(

® .1 H d- 
whmI

^t-i/<:—I LJ 
KliSC?Ljm

<a
fc;-1IL -, 
SRff wA«w
v ■>

r ^L:^?

/| 'Art©

Bfew^üifw-Wm iV' ! /^-

^&£isS^

-..-J
(c) Gorleben-Archiv e.V.  www.Gorleben-Archiv.de  Alle Rechte beim Urheber



Seite

Bestellbedingungen:

Impressum:
Gorleben Aktuell Nr. 14
Presserechtlich verantwortlich: 
Günter Garbers, Lüner Str. 1b, 
2120 Lüneburg
Telef onverbindung: 
04131/45290 Gunter Harms

Mathias Küntzel 
04131/31190 Günter Garbers 
Herausgeber: AG Wiederauf
bereitungsanlage, Lüneburg 
Auflage: 3000

Einzelverkaufspreis 2,—DM plus Porto 
ab 10 Exemplare a. 1,50 DM plus Porto
Bestellungen bei: Gunter Harms, 
Sültenweg 57, 21 20 Lüneburg
Postscheckkonto 378 14 - 206 
„Gorleben Aktuell” Günter Garbers 
Postscheckamt Hamburg

3
4
6
7
9
10
12
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36

■HHM

Nach uns die Sintflut - entsorgen tun wir morgen  
Betrug Nr. 1: Manipulation am Atomgesetz; Betrug Nr. 2: Die Verträge mit Cogema... 
Betrug Nr. 3: Die vorläufige Endlagerung im Salzbergwerk Asse  
Das neue „Entsorgungs”-Konzept: Ein Betrug ohne Ende
Leser sagen Ihre Meinung  
Atommüllager nach Gorleben....................................................................................................
Trockenlager; Technik und Gefahren  
Atomrechtliches oder Welchen Paragraphen nehmen wir denn heute ?  
Bekanntmachungen der PTB  
So soll das Zwischenlager Ahaus genehmigt werden  
Anzeige: Protest gegen das Atommüllager Gorleben  
Leserbriefe gegen Sicherheitsbericht  
Gorleben-Frauen überraschen Kreistagsabgeordnete  
Endlager steht fest  
Salzwasser in die Elbe  
Ruhe im Landkreis ? Kein Widerstand gegen Bohrplatz 1005  
Prozesse  
1004 Nachlese  
Ermittlungen gegen Polizeibeamte  
So viel Polizei wie möglich  
Gegen ein Atomares Emsland  
Gorleben Aufschrift verstößt gegen Bauordnung  
Energiesparen ? Nein Danke  
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Anzeige: Die WAA kommt nach Gorleben; Aufruf! Kommt am 28. 1.81 nach Lüchow 

Zur Erstellung dieser Zeitung haben beigetragen:
Dieter (Rondel), Rosi, Waltraud u. Karin (Gorleben Frauen), Arbeitskreis gegen Atomenergie Salzgitter, Ingrid Werner 
(Betzendorf), sowie aus Luneburg: Bärbel, Birgitt, Christine, Gunter, Günter, Hella, Karl, Mathias, Paul, Peter, Rita
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Menge, die sich in den Jahren 2001 bis zur 
'■ "A< '

In jedem Kernkraftwerk muß jährlich ein Drittel der Brenn
stäbe aus dem Verkehr gezogen werden. Bei einem 
1300 MW—Reaktor fallen somit jährlich ca. 35 t an abge
brannten Brennelementen an. Bereits heute gibt es einen 
Atommüllberg von 1600 Tonnen. Hiervon „arbeiten" 800 t 
noch nicht ganz abgestrahlter Brennelemente in einem der 
bestehenden 15 Schrottreaktoren, 800 t lagern bereits vorü
bergehend in den AKW's oder auf der französischen Halde 
in La Hague.

Wenn alles so läuft, wie es die Bundesregierung will, wird 
im Jahre 2000 ein Atommüllberg von 15.300 Tonnen vor
handen sein (geplant sind 53.000 MW AKW—Leistung im 
Jahre 2000).

Selbst die DWK hält es für denkbar, daß auch in 20 Jahren 
noch keine endgültige Entsorgungslösung gefunden ist.

Für diesen Fall rechnet sie nach Aussage von DWK—Chef 
Scheuten ab dem Jahre 2001 damit, „daß in jedem Folgejahr 
jeweils ein weiteres Zwischenlager mit 1400 t Lagerkapazität 
eingerichtet werden müßte".(FR vom 26.9.)

Falls keine neuen AKW's gebaut und die im Bau befind
lichen in Gang gesetzt würden („Minimalkonzept''), würden 
nach Berechnungen der DWK „bis zum Jahre 2000 eine 
Menge von rund 10.000Tonnen abgebrannter Brennelemen
te anfallen, eine

Alltag.
in -G ...

Gori eben-4 -

Gorleben Archiv e.V.

Hoch uns die Sintfiut 
entsorgen tun wir morgen

Wieviel Atommüll gibt es derzeit und was wird damit gemacht? Wo verbleiben derzeit die abgebrannten 
Brennelemente? Was steckt hinter dem Zauberwort „Entsorgung"?
Bevor wir im Detail über die Auseinandersetzungen um das geplante Atommüllager in Gorleben berichten, 
wollen wir vorweg einen Blick auf die morschen Balken werfen, die die makellos erscheinende Kulisse 
des gesamten Atomprogramms abstützen: die derzeit genutzten bzw. angepeilten Stränge der Atommüll- 
Beiseiteschaffung.
Die langfristigen Pläne der Atombetreiber bezüglich der Wiederaufarbeitung oder S^dlag^sung igerden wir 
in der folgenden Ausgabe von „Gorleben Aktuell" untersuchen. || yJ ) 3

Gqtf ATOMMÜLLBERG V U £■> I
i_ — m-— ----- l, —n o------- Stillegung der Anlagen noch um 4000 bis 5000 t U erhöhen

würde (insgesamt also rd. 14.000/15.000 t LD." (ebd.) 
Gerechnet wird seitens des DWK—Vorstandes mit einer 
AKW—Kapazität von 40.000 MW im Jahre 2000, was uns 
bis dahin einen Atommüllberg von 14.2001U sowie in jedem 
Folgejahr eine weitere Erhöhung dieses Berges um 1100 t 
bescheren würde, (ebd.)

Diese (sicherlich eher verniedlichenden) Angaben der DWK 
belegen, daß die Atommafia eine explosive Vergrößerung 
der derzeit ungelösten Probleme in Kauf nimmt, und daß 
selbst bei sehr „umsichtiger" Vorgehensweise sich die vor
handene Atommüllmenge vervielfacht. Hierbei muß berück
sichtigt werden, daß bereits in rd. 2,5 t abgebranntem Uran 
(soviel faßt etwa ein Transportbehälter für Brennelemente) 
die 10—fache Mengedes in Hiroshima freigewordenen radio
aktiven Potentials enthalten ist. Das von der Atomindustrie 
einkalkulierte Gefahrenpotential sprengt jede Vorstellungs
kraft. Da es weltweit keine akzeptable Lösung zur Beseiti
gung des Atommülls gibt, soll die Zwischenlagerung als 
gigantisches Provisorium diese zunehmende Atommüllpro
duktion ermöglichen, obwohl sie selbst große Risiken mit 
sich bringt und überdies die Probleme der Endlagerung nur 
in die Zukunft verschiebt, aber in keiner Weise zu deren 
Lösung beiträgt.
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Betrug Br. /:
Manipulationen am Atomgesetz

Nach Paragraph 9c des Atomgesetzes müssen die AKW-Be- 
treiber nachweisen, daß sie ihren verseuchten Mist „schadlos 
verwerten" oder „geordnet beseitigen"können.Andernfalls 
muß ein AKW stillgelegt werden. Seit es diesen recht eindeu
tigen Paragraphen gibt, ist er gebrochen, bzw. (im Politiker- 
Jargon) „unterschiedlich ausgelegt" worden.

So sah die im Juni 1977 von der Bundesregierung 
beschlossene „Auslegung" dieses Gesetzes als „Mindestvor
aussetzung" für die Inbetriebnahme eines AKW die folgen
den beiden Punkte vor:
a. Jeder AKW—Betreiber muß fortschreitend nachweisen, 

wie er den .sicheren Verbleib" seiner verstrahlten Brenn
elemente für die kommenden sechs Jahre gewährleisten 
will.

b. In die Zukunft weisende Planungen sind nur dann als rea
listisch zu betrachten, wenn sie sich auf Fortschritte bei 
der Verwirklichung des für Gorleben vorgesehenen Ent
sorgungszentrums stützen.

Diese „Auslegung" des Atomgesetzes war bereits reich
lich waghalsig: an Stelle einer geordneten Beseitigung des 
Atommülls regelte sie bestenfalls die geordnete Beiseite
schaffung der Brennelemente für einen Zeitraum von 6 Jah
ren, um die Atommafia weiterhin ins Blaue produzieren zu 
lassen.

Als 1979 der Widerstand der Lüchow—Dannenberger Be
völkerung das vorläufige Nein Albrechts zum Entsorgungs
zentrum Gorleben erzwang, stellte sich endgültig heraus, 
daß es sich bei dieser Art von „Vorsorge" um pure Augen
wischerei gehandelt hatte. Nur wenige Monate nach der Al
brecht-Entscheidung wurde im September '79 das Atomge
setz durch die Regierungschefs von Bund und Ländern (das 
Parlament wurde gar nicht erst gefragt) unverzüglich „neu 
definiert " (bzw. im Umgangsdeutsch: erneut gebrochen). 
Man schuf flugs „ eine Rechtsquelle besonderer Art", die 
sogenannten „Entsorgungsgrundsätze". Diese dienten allein 
dem Ziel, „Voraussetzungen für die Genehmigung weiterer 
Atomkraftwerke zu schaffen". Weiter führte die „Frankfur
ter Allgemeine" hierzu aus:
,, In Anpassungen Teile der verwaltungsgerichtlichen Rechts
sprechung, die nicht mehr schon die ersten Teilerrichtungs
genehmigungen an eine gesicherte Entsorgung zu knüpfen 
willens ist, werden die Entsorgungsvoraussetzungen ein
schränkend interpretiert Sie sollen nicht mehr schon bei 
der ersten Teilgenehmigung... den „Nachweis ausreichender 
Entsorgungsvorsorge" enthalten, sondern „Unterlagen" da
für sollen genügen. Die bisherige stringente (??) Vorausset
zung, daß die geplante Entsorgungsvorsorge auf „realistische 
Planung" gestützt werden kann, die sich ,,auf Fortschritte 
der Verwirklichung des Entsorgungszentrums abstützt" ... 
wird relativiert....

Dieser Betrug ist gigantisch; seine Folgen unabsehbar. 
Die oben erwähnte „Anpassung an Teile der verwaltungs
rechtlichen Rechtssprechung" hat es nie gegeben I Im Ge
genteil I So hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
unmißverständlich zu erkennen gegeben, daß die „Bereit
stellung eines Zwischenlagers" als ausreichende Entsorgung 
nicht akzeptiert werden könne. „Bereits bei Errichtung der 
Anlage", entschied das Lüneburger Gericht, müsse „die 
spätere Verwertung und Beseitigung der anfallenden Rest
stoffe und Abfälle als durchführbar angesehen werden". 
(Spiegel v.4.6.79)

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich 
der Rechtsprechung nicht angepaßt, sondern diese zum allei
nigen Wohl der Atomindustrie außer Kraft gesetzt.

Vorläufiger Höhepunkt dieser traurigen Entwicklung ist 
die Feststellung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsi
denten vom 29.2.80, „daß die Trockenlagerung eine reali
sierbare Perspektive für die Entsorgung von Atomkraftwer
ken darstellt und daß der Hinweis auf die Möglichkeit der 
Entsorgung eines AKW's durch die sogenannte Trockenlage
rung ausreicht, um den Bau und die Inbetriebnahme von 
weiteren Atommeilern zu genehmigen".
( vgl. „Das Trockenlager—Konzept, Eine kritische Beschrei
bung", S.44 )

Betrug Br. 2 t Die Verträge mit COGEMA
In Cap La Hague (Normandie) steht die weltweit einzige 
kommerzielle WAA. Englische, amerikanische und japanische 
Anlagen dieser Art mußten aufgrund nicht behebbarer tech
nischer Schwierigkeiten ihren Betriebeinstellen. Gebaut wur
de die Anlage in La Hague für die Wiederaufarbeitung der 
relativ leicht bestrahlten Brennelemente aus den französi
schen Gas-Graphlt-Reaktoren. Versuche, die hochabgebrann
ten Brennelemente aus westdeutschen Leichtwasserreakto
ren aufzubereiten, scheiterten und führten zu schweren Be
schädigungen der Anlage. Lediglich 6% der ursprünglich vor
gesehenen 400t pro Jahr können derzeit aufgearbeitet wer
den. Deshalb soll am gleichen Standort eine zweite Anlage 
für diese Art von Brennelementen gebaut werden. Ob diese 
einmal funktioniert, steht In den Sternen. Dennoch wurde

mit der französischen Betreibergesellschaft COGEMA bis 
1984 per Vertrag die Übernahme von 2500 t abgebrannter 
Brennelemente aus der BRD geregelt. Die so .geregelte 
Entsorgung war Voraussetzung für die Genehmigung zahl
reicher AKW's In der BRD. Daß an den Verträgen zwischen 
COGEMA und z.B. der DWK etwas faul war, zeigte sich 
schon daran, daß sogar den für die Sicherheit von Reaktoren 
zuständigen Mitgliedern der Reaktorsicherheitsgruppe im 
Bundestag volle Einsicht in die Verträge lange Zeit nicht ge
währt wurde. Die Geheimnistuerei nahm groteske Formen 
an So wurde den deutschen Parlamentariern strikt unter
sagt, Im Rahmen Ihrer Reise (nach La Hague) etwa Gesprä
che mit Vertretern der Gewerkschaft CFDT oder des Be
triebsrats des Unternehmens zu führen... Das Bundesinnen-

Während es früher unter anderem die „ Vorauswahl" für ei- 
nen geeigneten Standort für ein Entsorgungszentrum war, 
soll nun genügen die „ Vorauswahl eines oder mehrerer 
grundsätzlich geeigneter Standorte für ein externes* Zwi
schenlager . . . Für die Erteilung erster Teilerrichtungsge
nehmigungen für Kernkraftwerke sollen „Fortschritte" bei 
der Errichtung von Wiederaufarbeitungsanlagen genügen, 
aber auch von Anlagen zur Behandlung bestrahlter Brenne
lemente zur Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung. Die Vor
aussetzungen werden noch einmal verkleinert:„Mindestens 
muß die Vorauswahl eines Standortes für ein Endlager ge
troffen sein." (FAZ vom 28.1.80)

„Beugen . Strecken Beugen**
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....Fortsetzung von S. 4

WAA La Hague
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Brennelemente angeliefert werden, wie aufbereitet werden 
können, wenn die Anlage wie geplant läuft und keinerlei 
Fehler oder Schwierigkeiten auftreten.

Aber trotz dieser Sitution hört die COGEMA nicht auf, 
weiter Verträge für Wiederaufbereitungsleistungen abzu
schließen. Für die 80er Jahre verfährt sie dabei nach der Me
thode, daß die Vertragspartner das Geld vorschießen müssen 
für die UP-3 — die geplante zweite Wiederaufbereitungsanla
ge. Wenn diese gebaut ist und wenn sie funktioniert, dann 
haben die Vertragspartner einen Anspruch darauf, daß ihre 
abgebrannten Brennelemente aufbereitet werden, aber nur 
dann. Also: erst Geld, dann viel später eventuell erst die Lei
stung, beim Fehlschlag gibt es kein Geld zurück. Zurück 
gibt es dafür übrigens etwas anderes, nämlich den bei der 
Wiederaufbereitung anfallenden Atommüll, den müssen die 
Vertragspartner auf jeden Fall zurücknehmen.
(Einer der zahlreichen Verträge mit COGEMA ist doku
mentiert in der empfehlenswerten Broschüre:„Entsorgung 
im Eimer")

Diese Tatsachen werden bis zum heutigen Tage vertuscht 
oder beschönigt. Nach wie vor ist die WAA La Hague ein un
verzichtbarer Bestandteil im westdeutschen Entsorgungskon
zept, nach wie vor wird durch DWK-Chef Scheuten „die 
Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente in der franzö
sischen WAA COGEMA" zur „realen Entsorgungsmaßnah
me zurechtgebogen (FR vom 26.9.80). Nach wie vor behaup
ten maßgebliche Hintermänner dieses Betrugsmanövers, wie 
der damalige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, 
die Unwahrheit:„Staatssekretär Hartkopf vertrat jedoch die 
Ansicht, die Gefahr sei gering, daß die Verträge mit der 
COGEMA über die Abnahme von über 2500 t abgebrannter 
Brennelemente nicht erfüllt würden. Gegenwärtig gebe es 
keinen Anlaß besorgt zu sein." (Handelsblatt v. 10.8.79)

ministerium hatte den Abgeordneten vor ihrer Abreise war
nend mitgeteilt, die französische Botschaft in Bonn vertrete 
den Standpunkt, Gespräche mit Kritikern der Wiederaufar
beitungsanlage in La Hague würden von Paris .als ein uner
träglicher Akt der Einmischung in ein akutes innenpoliti
sches Spannungsfeld' empfunden. Mit einer Belastung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen sei zu rechnen."
(Stern vom 1.3.79)

Inzwischen sind diese Verträge doch bekannt geworden. 
Ihr Inhalt übertraf alle negativen Erwartungen. So sollte 
nicht an die Öffentlichkeit kommen, daß die COGEMA laut 
Vertragstext von einer jährlichen 3%igen Verlustrate beim 
wiederaufgearbeiteten Plutonium ausgeht. Real bedeutet 
dies, daß bei einem Jahresdurchsatz von 400 t 120 kg Pluto
nium verschwinden können, ohne daß die COGEMA gegen 
vertragliche Auflagen verstößt.

Geradezu abenteuerlich ist es, daß die COGEMA im Fall 
einer gelungenen Wiederaufarbeitung ihren Vertragspartnern 
das Plutonium nicht in den Brennelementen integriert zu
rückerstattet, sondern den reinen Bombenbaustoff Plutoni
umdioxid. Über eine „Preisgleitklausel" kann der Preis für 
die Wiederaufarbeitung ständig nach oben geschraubt wer
den: so hatte sich der Preis für die Aufarbeitung von 1kg 
Brennelement von 33 Dollar 1971 auf 700 Dollar 1978 er
höht. Darüberhinaus verpflichten die Verträge die Betreiber 
von La Hague — zu Überhauptnichts. Wenn die Lagerbecken, 
die die aufzubereitenden Brennelemente aufnehmen sollen, 
voll sind, werden erst gar keine Brennelemente abgenommen. 
Eine Wiederaufbereitung der Brennelemente wird nicht ga
rantiert. Die reale Situation ist inzwischen so, daß die exis
tierenden Lagerbecken in La Hague voll sind, vor allem des
wegen, weil die Wiederaufarbeitung der darin gelagerten 
Brennelemente nicht klappt. Denn beim Abschluß der Ver
träge hat die COGEMA so kalkuliert, daß immer so viele
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gen kerntechnischen Anlagen, Medizin

6
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.Wir haben uns entschlossen, keine neuen Wasserhahne zu in
stallieren, bevor die Kanahsationslrage geklart ist '

Tabelle über die im Jahre 1977 eingelager
ten schwachradioaktiven Stoffe in Asse II, 
aufgestellt nach ihrer Herkunft:

Kemforschungszentrum Karlsruhe: 59, 1 % 
Kernkraftwerke
Kernforschungsanlage Jülich 
Landessammelstel len 
Institute, Industrie

In den letztgenannten sind die Abfälle aus 
den Arztpraxen und Krankenhäusern erfaßt.

: 26,9 % 
: 4,7 % 
: 4,7% 
: 4,4%

gen kerntechnischen Anlagen, Medizin u.a. ist im Salzberg
werk ASSE jahrelang erfolgreich erprobt worden."
( Info-Blatt des Bundesinnenministeriums v. 12.6.1979)

Daß seit Ende '78 kein Atommüll in der Asse gelagert 
werden darf, hat allein juristische Gründe: vorerst muß ein 
ca. 5—jähriges Planfeststellungsverfahren über die Bühne ge
hen. Seitdem diese Abfallgrube unbenutzbar ist, platzen die 
diversen Landessammelstellen für schwach-und mittelaktive 
Abfälle aus allen Nähten. Ein nuklearklinisches Krankenhaus 
bei München mußte wegen dieser Misere bereits geschlossen 
werden, während bezeichnenderweise die AKW's den ton
nenweise anfallenden Müll weiterproduzieren dürfen.

In ihrer Not vereinbarten Bund und Länder im Februar 
1979, daß die Asse weiterhin mit Atommüll gefüllt wird — 
erneut eine eindeutige Verletzung des Atomgesetzes, da 
man so das Planfeststellungsverfahren zu umgehen suchte. 
Vordergründig wurde beteuert, daß in diesem Falle wirklich 
nur ein , Zwischenlager" in Betracht käme. Den Hintergrund 
erfuhr nur der Leser des Unternehmermagazins„Blick durch 
die Wirtschaft":

„ Es war beabsichtigt, diese so zwischengelagerten 
schwachradioaktiven Abfälle im Salzbergwerk Asse später 
nach einem positiven Beschluß eines nach der 4. Novelle des 
Atomgesetzes erforderlichen Planfeststellungsverfahrens im 
Salzbergwerk Asse zu belassen." (BdW, 7.10.80)

Dieses Gaunerstück scheiterte einzig an dem Einspruch 
des Bergamtes Goslar.

Es hat den Anschein, als seien noch weitere Gaunerstück
chen in Vorbereitung. Unmittelbar nach dem Spruch des 
Bergamtes Goslar gab es zumindest mehrere — streng ver
trauliche — Beratungen zwischen dem damaligen Bundesfor
schungsminister Hauff und der niedersächsischen Wirtschafts
ministerin Breuel über die weitere Verwendung der Asse.

Betrug Br. 3- Die vorläufige 
Endlagerung im Salzbergwerk Asse

Auch die Beseitigung der schwach— und mittelaktiven Ab
fälle (verstrahlte Handschuhe, Werkzeug, Metallteile etc. aus 
AKW's, Nuklearmedizinische Abfälle etc.) ist alles andere 
als geregelt. Pro Jahr werden mehrere 10.000 200Ltr—Be
hälter (aus Blech oder in Beton eingeschlossen) mit derarti
gen Abfällen gefüllt. Für 1987 wird mit einer Abfallmenge 
von 200.000 Fässern gerechnet. Bis zum Jahre 1979 wur
den 124.000 Fässer mit schwachaktivem Material und 
13.000 Fässer mit mittelaktivem Abfall im Salzbergwerk 
Asse untergebracht. Man ließ die Fässer einfach am Boden 
eines Schachtes ab, (wobei einzelne Fässer zerbrachen) und 
schüttete loses Salz darüber.

„Die Wissenschaftler schwören darauf, daß dieses „Ein
pökeln" nicht nur ein sicheres sondern auch ein wirtschaft
liches Verrfahren sei. Damit stehe eine zuverlässige Techno
logie für die Einlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle 
zur Verfügung." (FAZ v. 21.5.80) Obwohl im offiziellen 
Sprachgebrauch die Asse als „Versuchslager" tituliert wird, 
sind nach Angaben der Betreiber die bisher eingelagerten 
Abfälle jedoch „faktisch nicht rückholbar." (FR v. 9.3.79)

Demgegenüber legte im vergangenen Jahr der Braun
schweiger Wasserbauingenieur Jürgens nach 2-jährigen Unter
suchungen eine Ausarbeitung vor, „die zu dem Ergebnis 
führt, die Asse sei für die Lagerung von Atommüll ungeeig
net. Zur Begründung führte der Wissenschaftler unter ande
rem an, wegen vorhandener „Querstörungen" zwischen 
dem Bergwerk Asse 2 und dem benachbarten ersoffenen 
Schacht Asse 3 sowie wegen wasserführender Anhydrit- i 
schichten im Salzstock sei nicht auszuschließen, daß auch 
Asse 2 ersaufe. Die Gesellschaft für Strahlen- und Umwelt
forschung (GSF) selbst habe die Wasserverhältnisse im Be
reich der Asse nur unzureichend untersucht und auch keinen 
schlüssigen Nachweis für die Standfestigkeit des Grubenge
bäudes geführt.

Gefahren für die Standfestigkeit ergeben sich nach An
sicht von Jürgens unter anderem daraus, daß sich das Gru
bengebäude auf eine wasserlösliche Carnaiitschicht stützt. 
Wie wenig Verlaß auf die Festigkeit einer solchen Schicht 
sei, habe sich bei Bergwerkseinbrüchen in der Umgebung 
schon wiederholt gezeigt.

Aus diesen und anderen in der Expertise behandelten 
Gründen seien Umstände denkbar, unter denen radioaktive 
Stoffe in den Biozyklus zurückgespüit würden, ehe sich ihre 
Strahlenintensität bis zur Ungefährlichkeit vermindert hat. 
Für die in schwach-und mittelaktivem Müll hauptsächlich 
vorkommenden Nukleide Strontium 90 und Caesium 137 
wäre elhe sichere Lagerung für mindestens 600 Jahre erfor
derlich." (FR v. 9.3.79.)

Seltsamerweise stießen die Betreiber nach 12—jähriger 
Atommüllagerung „ bei einer Bohrung in 870 Meter Tiefe 
auf ein Laugenvorkommen unbekannter Größe. Nach Anga
ben eines GSF—Sprechers ist nicht klar, woher die Flüssig
keit kommt Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% könne 
verneint werden, daß eine Verbindung zum Grundwasser 
bestehe, sagte ein Sprecher". (FR v. 9.3.79) 
Trotz derartiger Vorkommnisse beharren die Vertreter der 
GSF auf ihrem Konzept, welches sie„nicht nur aus Kosten
gründen bevorzugen. Sie erklären, aus gebirgsmechanischen 
Gründen sei es günstiger, die Bergwerkskammem bis oben
hin mit losem Salz zu füllen. Sie räumten auch ein, daß o 
ohnehin noch weitere Forschungsarbeiten notwendig seien, 
beispielsweise zur Überwachung des Gebirgsverhaltens wäh
rend und nach Füllung der Kammern." (FR v. 8.3.79)

Diese Katastrophenplanung soll also weiterlaufen, — 
mehr noch: sie gilt als vorbildlich, als d e r Beweis für eine 
sichere Atommüllendlagerung In Salzstöcken. So heißt es In 
einem Informationsblatt des BMI Bei sachgemäßer Be
handlung und Endlagerung radioaktiver Stoff« in dazu geeig
neten Salzstöcken kann ein sicherer Abschluß - gegen die 
Biosphäre gewährleistet werden...Die Endlagerung schwach- 
und mittelaktiver Abfälle aus Kernkraftwerken, aus sonsti-
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das Unternehmern™
„ Blick durch die ' 
genau i.. —. — ------------- -- -
Schlußfassung des Bundesinnenministeriums):

Das gesamte, nach der Gorleben-Entscheidung rasch herbei
gezauberte Entsorgungskonzept besteht aus 5 Stufen:
1. Kurzfristige Entsorgung von Kernkraftwerken bis zu 5
Jahren durch

a. Verträge mit der Cogema
b. Naßlagerbecken mit Kompaktlagerstellen in AKWs
c. Kleinst-Trockenlager auf dem AKW - Gelände

DAS NEUE „ENTSORGUNGS" - KONZEPT: 

Ein Betrug ohne Ende 
Nach dem totalen Zusammenbruch ihrer bisherigen Ent
sorgungsstrategien, besser wäre „ Entsorgungsphantasien " 
im Jahre 1979 (s. Kapitel 2) mußten sich Regierung, Ge
nehmigungsbehörden und Atomindustrie etwas Neues 
einfallen lassen, um den Weiterbetrieb und/oder Neubau 
von AKWs aufrecht erhalten zu können.
Normalerweise sollten die verbrauchten Brennelemente 
ein Jahr lang im Abklingbecken eines AKW lagern, um 
anschließend abtransportiert zu werden. Da kein Abtrans
port mehr möglich war, hätten die AKWs abgeschaltet wer
den müssen, sobald diese Becken voll waren.
Dies hätte im Jahre 1980 für die Atomkraftwerke Biblis 
A und B , Obrigheim, Stade und Würggassen gegolten. 
Im Jahre 1982 wären das AKW Neckarwestheim, 1982 
Esenshamm und im Jahre 1983 schließlich Brunsbüttel, 
Phillipsburg und Ohu dran.

f f 3'* /CH * -\

KOMPAKTLAGER

Die Betreiber sind daher auf die Idee gekommen, ihre 
Abklingbecken umzufunktionieren für die Dauerlagerung 
von Atommüll, indem sie diesen darin enger, kompakter 
lagern, als nach Konstruktion zulässig ist. Wenn man 
nämlich die Brennelemente, in denen ja noch eine große 
Menge Uran und Plutonium vorhanden ist, zu eng an
einanderlagert, kann es darin zu einer Kettenreaktion 
kommen, damit zur Überhitzung der Anlage und zu einer 
schweren Katastrophe. Man muß sich immer vor Augen 
halten, daß darin mehr radioaktive langlebige Stoffe ste
cken, als bei der Explosion von 1000 Bomben der Hiro
shima - Größe erzeugt würden.Diese Kettenreaktion soll 
verhindert werden, indem Platten mit dem Element Bor 
dazwischenmontiert werden, weil Bor Neutronen schluckt. 
Allerdings wurde dies nie praktisch erprobt; theoretische 
Hochrechnungen liefern widersprüchliche Resultate - 
die Betreiber halfen sich, indem sie einfach einen Mittel
wert aus verschiedenen theoretischen Resultaten bildeten, 
der dann unterhalb der- zulässigen Vervielfältigungsrate 
für eine Kettenreaktion lag. Weitere Kritikpunkte betref
fen die unzureichende Kühlbarkeit der „ Kompaktlager 
und ihre Vernetzung mit den Notkühlvorrichtungen für 
das Atomkraftwerk selbst.
Die Betreiber antworteten, notfalls müsse man immer 
abwechselnd für einige Stunden das AKW und das Kom
paktlager kühlen, in der Zwischenzeit würde schon kei
ne allzugroße Erhitzung eintreten.
Solche Kompaktlager werden in allen AKWs eingerichtet, 
in denen das bautechnisch möglich ist.
Dadurch wird freilich nur eine Verlängerung der Betriebs
zeit um einige Jahre herausgeschunden. Auch mit Kom- 
paktlager kommt das Aus im Jahre 1982 für Stade, im 
Jahre 1984 sind Biblis A und B dran, im Jahre 1985 trifft 
es Esenshamm und Neckarwestheim, 1980 müssen Bruns
büttel, Ohu und Phillipsburg und 1992 Obrigheim den 
Betrieb einstellen.
TROCKENLAGER

Wir haben den Verdacht, daß hinter der verdächtigen Eile 
der Bundesregierung bei der Einsetzung dieser Technologie 
für die kommenden 50 Jahre doch noch etwas mehr steckt, 
als allein die Entsorgungsnot Es hatte sich unmittelbar 
nach dem Gorleben-Hearing herumgesprochen, daß die Auf
bewahrung von Brennelementen in Stahlbehältern (Stück
preis derzeit 1 Million DM, was längerfristig auf 500.000 
DM reduziert werden soll) der Stahlindustrie ein Mordsge
schäft von mindestens 2,15 Mrd. DM einbringt So schrieb 

lagazin der Frankfurter Allgemeinen, 
.______ ___ Wirtschaft " bereits am 19.4.79 (also
in der Zeit zwischen dem Hearing und der Be-

2. Mittelfristige Entsorgung bis zu 30 Jahren durch
a. Naßlagerbecken (herkömmlicher Bauart)
b. Trockenlager

3. Langfristiger Verbleib abgebrannter Brennelemente bis 
zu 50 Jahren durch
a. Großes Langzeitzwischenlager als Trockenlager mit 
Luftkühlung

4. Endgültige Behandlung abgebrannter Brennelemente
a. Wiederaufarbeitung in einem integrierten Entsor
gungszentrum (hierbei kann es sich nur um Gorleben 
handeln, da nirgends sonst ein Endlager geplant ist.) 
Fortführung der Prüfungen im Rahmen des atomrecht
lichen Verfahrens, begleitende F. + E. (Forschungs
und Entwicklung-) - Arbeiten: 10 Jahre
b. Wiederaufarbeitung in Demonstrationsanlge
c. Konditionierung der Brennelemente ohne 
(F. + E.-Arbeiten: 10-15 Jahre)

5. Endlagerung
a. schwach; und mittelaktive Abfälle
b. hochaktive Abfälle aus Wiederaufarbeitung (z.B. 
Cogema, s.o.; F. + E.-Arbeiten: 15 Jahre)
c. direkte Endlagerung abgebrannter Brennelemente 
( F. + E.-Arbeiten: 15-20 Jahre)

Alle Angaben stammen aus einem Schaubild des Bundes
innenministeriums vom 12. 6. 79. Hier, sowie im Begleit
text tauchen immer wieder Begriffe wie Entwicklung, 
Forschung, Prüfung, Untersuchung, Vorlaufarbeiten u.ä. 
auf. Vergeblich sucht man nach Worten wie Betriebssicher
heit, Betriebserfahrung oder gar Betriebspraxis von groß
technischen Anlagen.
Insbesondere muß es als ein Gipfel an Verantwortungs
losigkeit bewertet werden, daß bereits im Juni ' 79 
(knapp 8 Wochen nach dem Gorleben-Hearing) die Tro
ckenlagerung als Kernstück des neuen Entsorgungskon
zepts für die kommenden 50 Jahre präsentiert wurde. 
Erst 2 Monate später (August ' 79) lag seitens der DWK 
ein erster Sicherheitsbericht für das Trockenlager in Ahaus 
vor, dem postwendend die Unbedenklichkeit seitens der 
Reaktorsicherheitskommission im September ’ 79 beschei
nigt wurde.
Hier hat die Bundesregierung vorgegriffen, obwohl bezüg
lich der Langzeittrockenlagerung hochaktiv verseuchter 
Brennelemente nicht die geringsten Erfahrungen vorliegen. 
Im Gegenteil! Nur 2 Monate, bevor die Atomindustrie die 
Trockenlagerung während des Gorleben-Hearings ' 79 
als letzte Rettung aus der Westentasche zog, erklärte die 
DWK, daß bei derzeitiger Planung kein solches „inhärent 
sicheres Lager" vorgesehen sei. Damals schien das Trocken
lager noch zu unsicher:
„ Naturkühlung kann im Eingangslager nicht realisiert 
werden, da dann kein ausreichender Schutz gegen Auswir
kungen von außen möglich ist " Diese Erklärung gab die 
DWK im Rahmen der Vorbereitung auf das Hearing im Sep
tember ' 78 ab.

■ ‘ I
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ZUSAMMENFASSUNG:

aus: „ Blick durch die Wirtschaft" vom 19.4.1979
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Wir wissen: Die Entsorgung ist das Nadelöhr, durch das 
die Betreiber durch müssen.
WIR HABEN KEINE WAHL - WIR MÜSSEN IHNEN DIE
SES ÖHR ZUSTOPFEN I

Brennelementen in der Welt derartig gewaltig, daß bis 
zum Jahre 1990 ein erheblicher Bedarf an Lagerkapa- 
zität für abgebrannte Brennelemente besteht. Die La
gerung in Stahlbehältern ist nach den heutigen Preisen 
bis zu 40 % billiger als in vergleichbaren Wasserbecken 
beim deutschen Genehmigungsverfahren. !m Ausland 
wird die Situation etwas anders sein, doch die Stahlbe
hälter sind auch dort kostengünstiger. Vor allem kön
nen sie sehr schnell dem wachsenden Bedarf angepaßt 
werden. Deshalb schauen die Experten der deutschen 
Stahlindustrie mit größtem Interesse auf die neue Ent
wicklung des Stahlbehälters für Brennelemente. Hier 
ergibt sich ein neuer Markt mit großen Expansions
chancen. Die Weiterentwicklung wird im wesentlichen 
davon abhängen, daß das Genehmigungsverfahren in 
der Bundesrepublik Deutschland für die Stahlbehälter 
zügig abgewickelt wird."

SSSSSSSSSSSSSSSSCSSSSSCSCSSSSSSSSSSSCSSSSSSSSSSSCSSSSCSSSSSSSCSSSSSSCSSSSCSSSSSSSS&SSäSSSSSSSSSCSSSSCSSSSSCCSSSSSSäSSSäSSSSSSS^

“Im Entsorgungsbericht der Bundesregierung wird bis 
1990 mit insgesamt 9000 Tonnen abgebrannter Brennele
mente gerechnet Würde man diese alle in Stahlbehältern 
lagern, so ergäbe sich der Bedarf von 4300 Stahlbehältern. 
Die Herstellungskosten eines derartigen Stahlbehälters wer
den zur Zeit mit 500 000 DM geschätzt, so daß sich ein 
Marktvolumen für die Stahlindustrie in Höhe von 2,15 
Milliarden DM allein für die Trockenlagerung abgebrann
ter Brennelemente bis zum Jahre 1990 ergäbe.

Wichtiger ist aber noch der Export derartiger Stahl
behälter, weil hierbei die deutsche Stahlindustrie ihren 
speziellen technischen Vorsprung massiv als Export
schlager einsetzen kann. Gerade die Handhabung ra
dioaktiver Abfälle wird Im Export immer problemati
scher.

Wenn die deutsche Stahlindustrie aber derartige 
wohlbewährte Stahlbehälter, die im Inland genehmigt 
sind, auf den Exportmärkten anbietet, wird sie sich ei
nen zusätzlichen Markt erschließen. Nach den Unter
suchungen der OECD ist der Anfall an abgebrannten 
«sssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssscssssssssss

warten, daß ein erstes Brennelemen-Zwischenlager 
(gemeint ist hier Gorleben - Anm. G.A.) im Jahre 1982 
aufnahmebereit zur Verfügung steht Dies halten wir 
für geboten, um für den Fall etwaiger Schwierigkeiten 
bei der Zwischenlagerung in den Kernkraftwerken oder 
beim Abtransport der Brennelemente zur Wiederaufarbei
tung nach Frankreich eine alternative Zwischenlagermög
lichkeit zu besitzen. “
So DWK-Chef Scheuten in der Frankfurter Rundschau 
vom 26. 9. 80.

ÜBERSTÜTZTER BAU VON ZWISCHENLAGER

Laut Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern 
vom September 1979 sollte 1985 das erste, ' 94 das zweite 
und ' 97 das dritte Zwischanlager in Betrieb gehen. 
Inzwischen haben die Betreiber ihren Zeitplan drastisch 
verändertivermutlich um dem vorläufigen Stop eines Kom
paktlagers in Biblis sowie dem Überauellen des Atomde
pots von La Hague Rechnung zu tragen):

„ Die Genehmigungsverfahren für die Brennelement- 
Zwischenlager in Gorleben und Ahaus sind eingeleitet 
Wir rechnen damit, die Bau und Verwahrungsgenehmi
gungen im Laufe des Jahres 1981 zu erhalten. Die rela
tiv kurze Bauzeit eines solchen Zwischenlagers läßt er-

In der Frage der Beseitigung des Atommülls sind die Betrei
ber in den letzen Jahren keinen Zentimeter weitergekomm
en. Man hangelt sich von Provisorium zu Provisorium - 
Hauptsache die AKWs laufen weiter, Hauptsache die Kasse 
stimmt.
Wenn man dazu noch bedenkt, daß in den Jahren 1977- 
1980 erneute 7, 785 Mrd. DM (= 75 % der Gesamtmittel 
des Forschungsetats) staatlicherseits in die AKW-For- 
schung investiert wurde braucht man kein Gegner der 
Atomenergie sein, um feststellen, daß in der Frage der 
Entsorgung der Bankrott der Atommafia nicht mehr zu 
überbieten ist.
Dennoch: in dem Maße wie sich die Entsorgungssituation 
zuspitzt, versuchen die Betreiber eine neue Offensive für 
den Bau neuer AKWs einzuleiten. Gleich nach der Bundes
tagswahl forderte Wirtschaftsminister Graf Lambstorff die 
Errichtung von 1-2 neuen AKWs pro Jahr, und Albrecht 
versprach den Anteil der Atomenergie in Niedersachsen 
gleich zu verdreifachen!
Diese Pläne decken sich mit der Forderung des VEBA- 

Chefs Bennigsen-Foerder:„Der Beitrag der Kernenergie 
muß bis zum Jahre 2000 erheblich gesteigert werden. 
Das bedeutet den Bau von 30 Einheiten vom Kernkraft
werkstyp Biblis" (Stern vom 30.10.) • also: jährlich 
1 1/2 AKWs I

Die kriminelle Energie, die hier an den Tag gelegt wird, 
läßt sich gar nicht allein damit erklären, daß die Atom
industrie nunmal am liebsten das Wasser mit Kernkraft 
erhitzt.lNichts anderes spielt sich in einem Kernkraft
werk ab). Sondern hier geht es um skrupellose Geschäfte
macherei im internationalen Rahmen, um weltweite Ex
pansionschancen der Atommafia, um Macht und Reichtum 
hier und heute.
Was morgen wird - darum machen sich die Konzernherren 
und ihre politischen Taschenträger derzeit genausowenig 
Gedanken, wie die expansionslüsternen Drahtzieher der 
2. Weltkrieges vor einigen Jahrzehnten.

Faszit: Wenn es um große Expansionschancen der Stahl
industrie geht, scheint die Bundesregierung allemal das 
Massenexperiment mit der Trockenlagerung in Kauf 
nehmen zu wollen. Was bedeuten demgegenüber auch 
schon die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung für 
die nächsten 50 Jahre?

„ Die Herstellungskosten eines derartigen Stahlbehälters 
werden zur Zeit mit 500.000 DM geschätzt, sodaß sich 
ein Marktvolumen für die Stahlindustrie in Höhe von 
2,15 Mrd. DM allein für die Trockenlagerung abgebrann
ter Brennelemente bis zum Jahre 1990 ergäbe. Wichtiger 
aber ist noch der Export derartiger Stahlbehälter, weil 
hierbei die deutsche Stahlindustrie ihren speziellen tech
nischen Vorsprung massiv als Exportschlager einsetzen 
kann. Wenn die deutsche Stahlindustrie aber derartige wohl
bewährte Stahlbehälter, die im Inland genehmigt 
sind , auf den Exportmärkten anbietet, wird sie sich 
einen zusätzlichen Markt erschließen. Nach den Untersuch
ungen der OECD ist der Anfall an abgebrannten Brennele
menten in der Welt derart gewaltig, daß bis zum Jahre 1990 
ein erheblicher Bedarf an Lagerkapazität an abgebrannten 
Brennelementen besteht...Hier ergibt sich ein neuer Markt 
mit großen Expansionschancen. Die Weiterentwicklung 
wird wesentiich davon abhängen, daß das Genehmigungs
verfahren in der Bundesrepublik Deutschland zügig abge
wickelt wird. "
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LESER SAGEN IHRE MEINUNG

EJZ.

Martin Mombaur, Göhrde 9EJZ. y. 9. 2.80

Zwischen-Verlagerung
Am Freitag, dem 29. Februar, konnte man 

wieder einmal nachlesen (EJZ), wie sehr sich 
L die DWK um unsere Sicherheit beim Zwi- 
? schenlager des Atommülls bemüht. Der 

Brennelementbehälter „Castor" soll „in sich“ 
sicher sein. Man behauptet also, daß alle Un- 

i fälle ausgeschlossen sind, denen sonst alle 
\ Kreatur und mehr noch alle Werke von Men- 
A schenhand unterworfen sind.

“*■ Es bedarf aber nur eines kurzen Nachden
kens, um’zu erkennen, daß alle „Crash-Tests“ 
und Feuerproben nur die Sicherheit des 
Transports, allenfalls die Sicherheit weniger 
Jahre Lagerung gewährleisten können. Damit 
können sich vielleicht die heute Fünfzig- und 
Sechzigjährigen beruhigen, wenn sie nur an 
sich selbst denken. Ihre Lebenserwartung 
wird kaum stark verkürzt werden. Aber wie 
sieht es mit den Jugendlichen und mit den 
Kindern aus?

Der Anter! der noch gefährlicheren Neutro
nenstrahlung an der gesamten Dosisleistung 
ist vorsichtigerweise von der Betreiberseite 
nicht aufgeschlüsselt worden. Dann hätt^ man 
zugeben müssen, daß neue Stoffe, z. B. Aero
sole der Luft, neu aktiviert werden und eine 
flächenhaft größere Verbreitung der Radio
aktivität erfolgt. Eine Abschirmung der Be
hälterentladung im Bahnbereich läßt sich eben 
nicht so vornehmen, wie im mit teil abschir
menden Betonwänden ausgestatteten Zwi
schenlager.

Die Bahnschiene müßte sicherlich durch 
starke Sicherungs-Schutzstaffeln der Polizei 
gut abgeschirmt werden. Denn eine mögliche 
Sabotage am Schienenstrang, mit einem ent
gleisten, versinkenden Transportbehälter, z. B. 
im „Lüsener Moor“, hätte wegen der dann 
nicht mehr beherrschbaren Nachwärmeabfuhr 
katastrophale Folgen.

Also, warum hier solche Experimente? Nur 
weil wir die geringste Bevölkerungsdichte 
aufweisen? Oder haben wir z. Z. hier eine 
Politikergarnitur, mit der man solches anstel
len kann?

Der heißeste Bahnhof der Welt?
Nach Informationen des Landesbeauftrag

ten, Herrn Dr. Becker-PIaten. beabsichtigt die 
DWK, im Falle einer Zustimmung dieses 
Kreistages zu einem Zwischenlager in Trebel/ 
Gorleben, das als Trockenlager mit 1 500 t 
Brennelementen ausgelegt wird, die gefähr
liche Dauerfracht wahrscheinlich aus Kosten- 
und infrastrukturellen Gründen mit der Bahn 
bis zum Bahnhof Lüchow zu transportieren 
und die Sphärogußbehälter dort mit einem 
gigantischen Kran, der bis 120 Tonnen heben 
kann, auf mit Polizeischutz und -Begleitung 
fahrende Schwerlasttransporter umzuladen. 
Vom Bahnhof Lüchow würden die „Castor- 
Behälter“ mit bis zu 16 strahlenden Brenn
elementen auf Achse mit rund 6 Zwillings
reifen dann in Richtung Gorleben transpor
tiert. Und dies mindestens 1- bis 2mal am Ar- 
beistag bis zur Füllung des Zwischenlagers! 
Brücken und Bauwerke werden von der DWK 
auf mögliche Tragfähigkeiten noch unter
sucht. Die Auswirkungen auf die Stadt Lü
chow sind ungeheuerlich.

Lüchows Bahnhof würde nicht nur von der 
Wärmeabstrahlung her (die Behälter strahlen 
noch 82 Grad Celsius von der Oberfläche ab), 
sondern auch von der abgestrahlten Radioak
tivität her zum „heißesten Bahnhof der Welt“. 
Abgestrahlt sollen nach optimistischen Schät
zungen der Betreiber 10 mrm/Stunde werden. 
Dies entspricht 240 mrm/Tag. Zulässig ist 
für Transporte, als Sonderfall, nach den Vor
schriften eine Abstrahlung von 200 mrem/ 
Stunde. Durch die ständigen Transporte wird 
der Bahnhof Lüchow mit dem Rangierbereich 
und der Zubringerschiene zu einem stark 
strahlenbelasteten Bereich werden. Anliegen
de Grundstücke und Gebäude hätten wohl auf 
Dauer keinen Wert mehr.

Wir erfahren, daß die sogenannten „abge
brannten“ Brennelemente eine Hitze von 350° 
erreichen. Zwar klingt die Temperatur nach 
einem weiteren Jahr auf etwa 220° ab, aber 
immerhin würde die Gesamtwärmebilanz der 
1 500 Tonnen ausreichen, um alle Haushalte 
dieses Landkreises mit der notwendigen Heiz
energie zu versorgen. Es sind unabstellbare 
Öfen, die ich auch dann nicht regeln kann, 
wenn einzelne Brennstäbe defekt sind. Wenn 
dies schon bei der Naßlagerung, die wegen 
der viel innigeren Umspülung mit Kühlwasser 
eine wesentlich geringere Temperatur der 
Brennelemente aufweist, ein schwerwiegendes 
Problem ist, um wieviel kritischer wird die 
Situation bei der Luftkühlung, bei der die 
Brennstäbe weit höheren Temperaturen aus
gesetzt sind. Durch die vollkommene Abkapse
lung, die keinerlei Wartung möglich macht, 
wird zwar die Aktivierung der Umgebung 
Verhindert, umso konzentrierter aber ist die 
Radioaktivität, der Neutronenbeschuß im In
neren des Behälters. Selbst wenn die Behälter 
nach zwanzig oder dreißig Jahren noch dicht

sein sollten, Werden sie dann selbst hochakti- 
ver Atommüll sein.

Die volle Wucht des Problems wird dann 
die Kinder treffen, die als Dreißigjährige mit 
dem unseligen Erbe der Väter fertigwerden 
müssen. Gebe Gott, daß sie dann die techni
schen und finanziellen Mittel haben, um in 
fernbedienten Entladekammern die hochgra
dig verseuchten Behälter aufzuschweißen und 
sie — einbetoniert in haushohe Blöcke — in 
die gequälte Erde zu versenken. Die Wahr
scheinlichkeit erscheint mir allerdings größer, 
daß sie lieber hunderte von Quadratkilome
tern zur absoluten Todeszone erklären, als 
Milliarden für eine fragwürdige „Endlage
rung“ der Erbschaft einer verschwendungs
süchtigen Generation aufzuwenden.

Zwanzig oder dreißig Jahre sind ein über
schaubarer Zeitabschnitt. Welcher Teufel rei
tet uns, daß wir Zwänge anerkennen, die den 
schon unter uns weilenden Kindern unerhörte 
wirtschaftliche Belastungen, ja Krankheit und 
Tod bringen? Es ist das Konkurrenzdenken, 
das es uns unerträglich macht, daß uns je
mand überholen könnte. Es ist das Wohl
standsdenken und die Machtgier, die uns blind 
macht. Dabei geht selbst die Solidarität mit 
den eigenen Kindern zu Bruch. Der Gott 
Mammon hat den Gott des Lebens überwäl
tigt. Die zunehmende Sinnlosigkeit unseres 
wirtschaftlichen Handelns beweist es.

Niemand soll hier beschuldigt werden, daß 
er willentlich das Leben der Kinder aufs Spiel 
setzt. Es ist Blindheit, wie wir Älteren in dem 
blinden Glauben in den Krieg gezogen sind, 
die Freiheit und das Glück unseres Volkes zu 
sichern. Zurückgel assen haben wir Leid und 
Tod für Millionen Menschen und anstelle von 
neuem Lebensraum im Osten den Stachel
draht an der Elbe. Dabei hätte man das bitte
re Ende ohne allzugroßen geistigen Aufwand 
vorausberechnen können. Blinde Blindenfüh
rer zu haben, ist nur ein Verhängnis, sehenden 
Auges opportunistisch der Mehrheit zu folgen, 
wäre verantwortungslose Feigheit.

Dipl.-Ing. August Quis, Kolborn
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ATOMMULLAGER nach GORLEBEN
1. Zwischenlager auf der Tiefbohrstelle 1003

2. Auswirkungen auf die Infrastruktur

2 10 j

Die Errichtung der Zwischenlager wird auch die Infra
struktur nachhaltig verändern. Für die Betreiber stellt sich 
hier das Problem des Antransportes der Castor Behälter

3. Kommunalpolitiker als Erfüllungsgehilfen der 
DWK

Benötigt werden für jede Halle ca. 6 Hektar Grundfläche 
und eine Gesamtfläche von 15 Hektar. Dies bedeutet, daß 
zu den 4 Hektar Wald, die 1979 für die Errrichtung der 
Tiefbohrstelle 1003 gefällt wurden, noch weitere 11 Hektar 
Wald rund um 1003 gefällt werden sollen.

Das Zwischenlager soll nach Angaben der DWK von 
„umfangreichen Sicherheitszäunen und Gräben" umgeben 
werden. Wenn man sich die Betonfestungen für die bis
herigen Tiefbohrstellen ansieht kann man sich ausmahlen 
was uns da erwartet.

Zum Vergleich die Jahres-Etats (Einkünfte) der drei 
Gemeinden:
Kreis Lüchow-Dannenberg
Samtgemeinde Gartow
Gemeinde Gorleben

Im Vertrag zwischen der

In einem atemberaubenden Tempo geht die DWK (Deut
sche Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrenn
stoffen) daran die beiden auf dem Gelände der ersten Tief
bohrstelle 1003 geplanten Zwischenlager durchzusetzen. 
Was soll hier nun entstehen?
Es handelt sich um ein Zwischenlager für abgebrannte 
Brennelemte aus Atomkraftwerken, sowie ein Zwischenlag
er für schwachradioaktive Abfälle.
Aufgezeigt werden soll hier die Größenordnung der Zwisch
enlager. Die Halle zur Einlagerung der Brennelemente soll 
180 m. lang, 19 m. hoch und 34 m. breit sein. Die Auf
nahmekapazität liegt bei 410 Trockenbehälter vom Typ 
Castor (jeweils 4 Brennstäbe). In dieser Menge Brenn
elemente sind insgesamt 1500 Tonnen Uran enthalten. 
In ähnlicher Größe soll eine Lagerhalle für schwachradio
aktiven Abfall entstehen. Hier sollen insgesamt 35.000 
Fässer zu je 200 Liter oberirdisch in der Halle gelagert 
werden.

Von der DWK wird nun gesagt das der schwachradio
aktive Abfall aus der Nuklearmedizin, der Forschung und 
aus Atomkraftwerken stammt. Dahinter steckt wohl die 
Hoffnung der Bevölkerung weismachen zu können, daß 
der Abfall aus der Nuklearmedizin nun ja mal irgendwo 
hin muß.

Die DWK hat allerdings noch keine Verträge mit Ein
richtungen aus der Nuklearmedizin (z.B. Krankenhäuser) 
abgeschlossen, somit können noch keine konkreten An
gaben über den Umfang der schwachradioaktiven Mülls 
aus Medizin und Forschung gemacht werden.

Nach Länderangaben macht der Medizinmüll 15 - 20 % 
des schwachradioaktiven Mülls aus. Da der wiederum 
etwa 1/3 des Gesamt-Atommülls ausmacht, beträgt das 
Volumen des Medizinmülls, mit dem so gerne geworben 
wird, nur gut 5 % des gesamten Atommülls. (Anm. der 
Redaktion: Evtl, sind diese Zahlenangaben schon zu hoch 
gegriffen vgl. Asse Artikel).

Falls es zum Abschluß von Verträgen über die Aufnahme 
von schwachradioaktiven Müll aus der Nuklearmedizin 
kommen sollte, so ist nicht ausgeschlossen, daß nach der 
Lagerung dieser Abfälle eine Verbrennung vorgesehen ist. 
So kann Gorleben auch noch Standort für eine Müllver
brennungsanlage werden.

Zusätzlich sollen auf dem vorgesehenen Gelände auch 
Verwaltungs und Personalgebäude entstehen. Die DWK 
wirbt damit das für das Zwischenlager 60 Arbeitsplätze 
benötigt werden, und diese Vorrangig aus dem Landkreis 
Lüchow-Dannenberg kommen sollen. Hierzu führte Radio 
Freies Wendlang eine Befragung unter Arbeitssuchenden in 
Lüchow auf dem Arbeitsamt durch. Heraus kam das die 
Meisten eine solche Arbeit ablehnten und das Argument 
mit den Arbeitsplätzen als fadenscheinig empfanden.

Über mangelnde Unterstützung ihrer Atom- und damit 
auch Zwischenlagerpläne bei den Komunalpolitikern kann 
sich die DWK nicht beklagen.

Im Frühfahr 1980 stimmte der Kreistag von Lüchow- 
Dannenberg mit nur einer Gegenstimme und einer Enthal
tung grundsaätzlich für ein Zwischenlager. Einzige Beding
ung war, da- der Landkreis unabhängig von der Atomfrage 
auch in anderen Wirtschaftsbereichen durch Bund und 
Land gefördert wird. Lt. Tageszeitung v. 15. 7.80 sollen 
mittlerweile ca 50 Projekte jeweils im Millionenwert geför
dert werden. (Uns liegen keine Vergleichszahlen von vorher
gegangenen Jahren vor).

Der Zeitplan geht weiter voran. Im Juli 1980 kam es zum 
Vertragsabschluß zwischen den Gemeinden Gorleben, der 
Samtgemeinde Gartow, dem Kreistag Lüchow-Dannenberg 
einersteits und der DWK andererseits.

Die DWK hat den Gemeindevertretern für den Fall der 
Verwirklichung der Zwischenlager umfangreiche Gedbe- 
träge in Aussicht gestellt. So sollen den oben aufgezählten 
Gemeinden eine einmalige Infrastrukturbeihilfe in Höhe 
von fünf Millionen DM. bezahlt werden. Zusätzlich eine 
Million DM. bei Baubeginn. Nach der Inbetriebnahme 
des Zwischenlagers stehen Gewerbesteuer Einnahmen 
von 1 Million DM. jährlich in Aussicht.

sowie der Atommüllfässer.
Es sind mehrere Möglichkeiten im Gespräch, die eins 

gemeinsam haben, nämlich daß das bisherige Schienen und 
Straßennetz nicht ausreichen wird und erweitert werden 
muß. Nach Angaben der DWK sind 140 ■ 250 Transporte 
pro Jahr zum Zwischenlager notwendig. Dies könnte bis 
Dannenberg oder Lüchow mit der Bahn passieren und 
von dort aus umgeladen werden und den restlichen Weg 
auf der Straße. Hierzu währe eine Umladerampe auf dem 
Bahnhof notwendig und die Straßen müßten entsprechend 
des hohen Gewichts ausgebaut werden.

Eine direkte Schienenverbindung für das Zwischenlager 
wird es vorerst wohl noch nicht geben, obwohl schon Pläne 
für einen Rangierbahnhof Gedelitz vorliegen. Dies könnte 
in einer späteren Phase (Endlager, Wiederaufbereitungs
anlage) verwirklicht werden.

Bekannt geworden ist jetzt, daß die Bundesbahn bereits 
vor einem Jahr die Strecke Uelzen-Dannenberg in einer 
Nacht und Nebel Aktion, mit Spezial-Schwergewichts- 
Betonschwellen für 400 Tonnen, statt der üblichen 
200 Tonnen Achslast ausgebaut und mit einem beladenen 
Brennelemtransport-Waggon getestet hat, der eigens von 
Frankreich geholt worden war.

ca. 45 Mill. DM.
3 Mill. DM.
300.000 DM.

Gemeinde Gorleben und
Im Vertrag zwischen der Gemeinde Gorleben und der DWK 
kann man folgende Passagen lesen -.„...Gorleben ist im 
Allgemeininteresse bereit, dem Bau und Betrieb eines La
gers für schwachradioaktive Abfälle zusammen mit der 
Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für abge
brannte Brennelemente zuzustimmen......Die Sicher
heit der Bevölkerung hat Vorang vor allen anderen 
Gesichtspunkten...", (vgl. hierzu Technik und Gefahren 
von Zwischenlager)

Falls der Zeitplan der DWK aufgeht könnte bereits Ende 
1981, nach der Scheinanhörung im Januar 1981, mit dem 
Bau begonnen werden. Die Fertigungszeit der Transport-
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Rechtliche Möglichkeiten!
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4. Alles geht seinen Gang ... umfangreiche Än
derung von Plänen

behälter beträgt 9 Monate. Investitionskosten von 400 - 
500 Millionen DM. sind hier dann erforderlich. Die Bau
kosten für das Zwischenlager werden auf 50 Millionen DM. 
geschätzt.

Ganz interessant, wenn diese gigantischen Summen 
verglichen werden mit den Etats der Gemeinden.

in baurachtiichar Hinsicht gegen die Errichtung 
Zwischenlagers vielfältige Einwändungen ergeben. Damit 
bestehen evtl, neben dem atomrechtiichen einige juristische 
sehenen Ziele der Bauleitplanung wird deutlich, daß sich 
in baurechtilcher Hinsicht gegen die Errichtung eines 
Zwischenlagers vielfältige Einwändungen ergeben. Damit 
bestehen evtl, neben dem atomrechtiichen einige juristische 
Angriffspunkte. Wie immer beim Kampf gegen Atoman
lagen sollte dieses jurische Vorgehen jedoch nicht isoliert 
betrieben werden, sondern Teil des allgemeinen Wieder
standes und Ergänzung dazu sein.

ENERGIE Folgendes:„Für eine Anlage zur Aufbewahrung 
von bestrahlten Kernbrennstoffen sowie für eine Anlage 
zur Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen kommt 
ein Standort (Vorrangstandort für Entsorgungsanlagen) 
im Bereich der Gemarkung Gorleben westlich der Straße 
von Gorleben nach Gedelitz in Betracht"

Bezüglich des Zwischenlagers ist eine Bauleitplanung 
erforderlich (konkrete Umsetzung des Landes-Raumord
nungsprogramm auf der örtlichen Ebene). Bauleitplanung 
ist der Oberbegriff für zwei Pläne, nämlich den Flächen
nutzungsplan und den Bebauungsplan, der eine gegenüber 
dem Flächennutzungsplan wesentlich detailliertere Planung 
darastell.

Durch Beschluß im Nov. 1980 änderte der Rat der 
Samtgemeinde Gartow mit 8 : 4 Stimmen den Flächen
nutzungsplan für die Gemarkung Gorleben. Bisher war 
dies als Waldgebiet ausgewiesen worden, nun ist es 
Industriegebiet für das Zwischenlager.

Wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wird ergeben sich für 
die Bürgerinitiative und der Bevölkerung noch rechtliche 
Möglichkeiten. Gegen den Bebauungsplan können die 
Betroffenen gern. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung Klage 
auf Überprüfung des gesamten Planes erheben. Hierbei 
wird dann überprüft, ob der Bebauungsplan im Einklang 
steht mit dem allgemeinen Zielen der Bauleitplanung. 
Diese Ziele sind in $ 1 des Bundesbaugesetzes festgelegt, 
danach sollen die Bauleitpläne eine geordnete städtebau
liche Entwicklung und eine dem Wohle der Allgemeinheit 
entsprechende sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten 
und dazu beitragen, da- eine menschenwürdige Umwelt 
gesichert wird.

Hierzu sollen die Bauleitpläne nach dem Gesetz u. a. 
berücksichtigen: die sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bevölkerung, die natürlichen Gegegebenheiten sowie 
die Entwicklung der Landschaft und die Landschaft als 
Erholungsraum, die Belange des Umweltschutzes, die Er
haltung und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
insbesondere des Bodens einschließlich mineralischer 
Rohttoffvorkommen, des V/assers, des Klimas und der 
Luf, die Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege, die Belange von Sport, Freizeit und Erholung. 
Schon aus dieser kurzen Aufzählung der im Gesetz vorge
sehenen Ziele der Bauleitplanung wird deutlich, daß sich

Um eine schnellstmögliche Planung und Durchführung 
des Baues eines Zwischenlagers zu gewährleisten werden 
alle eventuellen Hinderungsgründe versucht, von der DWK 
und ihren Gehilfen bei Behörden und Parteien, aus dem 
Weg zu schaffen.

So liegt das vorgesehene Gelände rund um die Tief
bohrstelle 1003 bisher im Naturpark Elbufer-Drawehn 
und ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Da in 
Lanschaftsschutzgebieten keine Industrieanlagen, also 
erst recht kein Zwischenlager, angesiedelt werden dürfen, 
wurde bei der Bezirksregierung in Lüneburg der Antrag 
gestellt, für dieses Gelände den Landschaftsschutz aufzu
heben.

Der Entwurf des niedersächsischen Landes-Raumord
nungsprogramms, der von der niedersächsischen Landes
regierung erstellt wurde, beinhaltet unter der Rubrik
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Gefährlichkeit des TROCKEN LAGERS
Grundzüge:

soll er die Schutzziele:

Die Lagerhalle und das Kühlungsprinzip:

12

- ein Gußkörper mit 40 bis 45 cm Wandstärke
- versehen mit Kühlrippen
- ausgestattet mit einem dreistufigen Dichtungssystem

Das Langzeitverhalten des 
Dichtungssystems:

unter allen denkbaren Bedingungen erfüllen. Ca. 250 dieser 
TB sollen hochkant in einer normalen Lagerhalle aufgestellt 
wprden.

Bis Anfang 1978 wurde wiederholt von der Atomindus
trie und der Reaktorsicherheitskommission betont, die Tro
ckenlagerung sei noch lange nicht entwickelt. Auch in einem 
Bericht des Innenministeriums hieß es, daß die Planungen 
dafür in einer sehr frühen Phase seien. Als dann im Frühjahr 
1979 auf dem Gorleben- Hearing über die vorerst zu den Ak
ten gelegte WAA- Gorleben die viel zu großen Gefahren der 
Lagerung von BE unter Wasser offenbar wurden, zogen die 
Reaktorbetreiber die Trockenlager als letzte Rettung aus der 
Schublade. Innerhalb weniger Wochen war die Trockenlage
rung zu einer völlig sicheren Sache geworden.

- Abschirmung der Strahlung
- Vermeidung von Kontamitation (radioaktiver Verseu

chung der Umwelt)
- ausreichende Wärmeabfuhr

Die abgebrannten Brennelemente (BE) sollen nach einer 
Abklingzeit von mindestens einem Jahr in die Transportbe
hälter eingelagert werden. In jedem TB sind vier Brennele
mente vom Typ Biblis-A.

In Gorleben soll es drei Hallen geben, jede so groß wie ein 
Fußballfeld, 104 m lang und knapp 38 m breit. Die Hallen 
haben einen Gleis- und Krananschluß, mit dem die aus der 
ganzen Bundesrepublik kommenden Behälter in das Gebäu
de und an ihren Lagerplatz gebracht werden. Es können hier 
die abgebrannten BE aus 5 Betriebsjahren von 9 großen 
Atomkraftwerken vom Typ Biblis gelagert werden.

Die Sicherheit der ganzen Angelegenheit steckt nach An
gaben der Betreiber im TB. Durch seine Bauweise:

Schon beim Reaktorbetrieb entstehen in den Hüllrohren 
einiger Brennstäbe Risse, durch die radioaktive Stoffe in den 
Innenraum des TB ausdringen können. Nur die Behälterdich
tungen können bei der Trockenlagerung verhindern, daß sie 
in die Umgebung auströmen.

Für den sicheren Verschluß sind 5 Dichtungen vorgese
hen: 3 Kunststoff- und 2 Metalldichtungen. Kunststoffe sind 
aber unbeständig gegenüber hohen Temperaturen und radio
aktiver Strahlung, also auf jeden Fall ungeeignet für eine 
Dichtung dieser Behälter über einen Zeitraum von bis zu 
100 Jahren. Die Herstellerfirma selbst spricht unter diesen 
Bedingungen von einer Zersetzung des Kunststoffes in ca. 
2 Jahren. Bei der Zersetzung wird unter anderem Flußsäu
re frei, die vom Chemischen der Salzsäure gleicht, nur weit
aus aggressiver ist. Die Auswirkungen auf die Metalldich
tungen sind erahnbarl

Gerade diese aber wohl sollen langzeitdicht sein. Dazu 
dürfen sie aber nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil 
sie dann korrodieren. Die Betreiber wollen das durch „geeig
nete konstruktive Maßnahmen" verhindern. Wie diese im 
einzelnen aussehen, wird nicht gesagt. Was macht man z. B. 
mit Kondenswasser oder dem Wasser, das aufgrund der La
gerung im Abklingbecken in irgendwelchen Rissen und Win
keln „hängengeblieben" ist ?l

Die Lagerhalle bietet für keine einzige Einwirkung von au
ßen auch nur den geringsten Schutz. Sie ist nichts weiter als 
nur ein Wetterhaus gegen Witterungseinfluß. In der Logik 
der Betreiber muß ja auch auf alle Sicherheitsfunktionen ver
zichtet werden, die bei Atomtechnischen Anlagen üblich 
sind, sonst würden die Betreiber ihrern eigenen Konzept wi
dersprechen.

Der dauernde Zerfall radioaktiver Stoffe in den BE erzeugt 
große Hitze. Die BE sind außen rund 300° C heiß und die 
Oberfläche der Behälter noch 80° C bis 100° C. Gekühlt 
werden soll mit vorbeistreichender Luft nach dem Prinzip, 
daß erhitzte Luft nach oben strömt. Kalte Außenluft strömt 
durch Schlitze in den Wänden in das Lager, nimmt die Hit
ze der Behälter auf und steigt - bis zu 27erC erwärmt - durch 
Dachluken ins Freie. Dazu werden keine Ventilatoren ge
braucht, es dürfen aber auch keine Filter für Radioaktivität 
eingebaut werden, die den Luftzug verhindern.

Die geothermische Anordnung der Lagerbehälter ist so, 
daß die inneren Behälter weniger gekühlt werden als die äu
ßeren, weil ein Großteil der hereinströmenden Luft sich schon 
an den äußeren Behältern erwärmt hat und nach oben steigt.
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Ein Jahr Atommüliager - Treffen

Entsorgung des Zwischenlagers
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Die Betreiber geben mächtig mit der Zulassungsprüfung 
der TB an, die folgende Tests enthält:

1. schon an dieser Stelle spezielle Filter einzubauen, was 
aber eine zeitweilige Stillegung bedeuten würde und wobei 
die Kostenfrage eine große Rolle spielt.
2. trotz der hohen Emissionen die Behälter öffnen, wozu 
man eine Sondergenehmigung bräuchte (das wäre für die 
Betreiber sicherlich kein großes Hindernis!)
3. keine Behälter mehr öffnen und sie dort stehen lassen, 
wo sie sind. Das würde ein Endlager unter Zwischenlager
bedingungen bedeuten.

- ein Falltest (Fall aus 9m Höhe auf eine harte Unterlage)
■ ein weiterer Falltest (Fall aus 1m höhe auf einen Dorn)
■ einen Feuertest (1/2 Std. lang Umgebungstemperaturen

von 800° C)
- eine Dichtigkeitsprüfung im Anschluß an die ersten 3 Tests

Die Castorbehälter werden zur WAA transportiert und 
dort in einem Wasserbehälter geöffnet. Schon dort tritt gas
förmige Radioaktivität aus, weil die Brennstäbe teilweise zer
setzt sind. Man hätte drei Möglichkeiten, diese Gefahr zu be
seitigen:

Alle Unfallsituationen werden mit Verweis auf eben diese 
Zulassungsprüfung als ungefährlich dargestellt. Die Auswir
kungen solcher Unfälle auf den Inhalt der TB, die Brennele
mente, werden von den Betreibern gar nicht erst diskutiert 
Übersteht der TB diese Unfälle wirklich ?

Der Falltest aus 9 m Höhe ist relativ glaubwürdig. Anders 
sieht es mit dem Fall aus 1 m Höhe aus:
Die TB werden in 3,5 m Höhe transportiert I
Noch etwas Physik zu der Sache:

Seit einem Jahr haben sich Vertreter von Bürgerinitiativ
en der verschiedenen Standorte getroffen, die durch die 
Lagerung von Atommül betroffen sind. Fünf dieser Tref
fen haben bisher stattgefunden, das nächste ist für Januar 
1981 geplant.

Es geht auf diesen Konferenzen um Kompakt- und 
"Zwischen"lagerung. Schwerpunkte der Arbeit sind:
- den Widerstand gegen die geplanten Lager zu koordi

nieren.
- Erfahrungen über die Arbeit vor Ort auszutauschen.
- wissenschaftliche Informationen weiterzugeben.
■ juristische Vorgehensweisen zu koordinieren.

Ein einfaches Umfallen auf einen Dorn (a) läßt auf den Behäl
ter im Mittel die doppelte Fallenergie wirken wie in (b).
Diese Energie wirkt zum großen Teil auf den oberen Ab
schnitt des TB, da wo die Dichtungen sind. Diese sind dann 
hin!

Der Feuertest kann auch geglaubt werden, das Zeitlimit 
von 30 min. erscheint willkürlich.

Die anschließende Dichtigkeitsprüfung weist pikante Ei
gentümlichkeiten auf. Sie besteht aus einer 8-stündigen 
Lagerung in 90 cm Wassertiefe. Die normale Dichtigkeits- 
Prüfung, die für die Behälter vorgesehen ist, die den Fall- 
und Feuertests nicht unerzogen wurden, besteht aus einer 
8-stündigen Lagerung in 15 m Wassertiefe. Jetzt erscheinen 
die Aussagen der Betreiber , der TB überstehe alle Tests un
versehrt, in einem anderen Licht.

Überhaupt versuchen die Betreiber den Eindruck zu er
wecken, alle TB würden so geprüft. Das ist aber nicht derFall. 
Laut einem Vortragsmanuskript von Dr. Hirsch (Öko-Insti
tut) ist gesetzlich nur vorgeschrieben, daß e i n Prototyp 
einer Bauserie von TB der Prüfung unterzogen wird.

Der TB soll sogar einen Flugzeugabsturz überstehen. Um 
einen solchen zu simulieren, wurde ein Probekörper der Mas
se 1 Tonne mit der Geschwindigkeit 300 m/sec auf einen 
„repräsentanten Behälter a b s c h n i 11" geschossen. Dabei 
wurdendie Kühlrippen lokal beschädigt. Der „repräsentative" 
Abschnitt ist schlauerweise einer ohne Dichtungenl Über die 
Auswirkungen auf die Brennstabhüllen schweigt man am bes
ten gleich.
Zum Flugzeugabsturz ist noch zu sagen, daß eine Phantom 
die Masse 25000 kg hat und doppelt so schnell fliegt

Auswirkungen von Unfällen auf das 
Dichtungssystem

Zu dem Punkt Zwischenlager = Endlager läßt sich noch 
folgendes sagen:
Bis das Entsorgungskonzept so weit entwickelt ist, bis es 
wirklich zu etwas nütze ist, hat sich viel neuer Atommüll an
gesammelt. Hinsichtlich der Tatsache, daß bei der Aufberei
tung von frischem Atommüll der Plutonium-Gewinn weitaus 
höher ist als bei dem, der schon 50 oder mehr Jahre lagert, 
stellt sich die Frage, ob die profitorientierten Betreiber nicht 
die ersten Zwischenlager zum Endlager werden lassen und 
sich gleich an den frischen Atommüll heranmachen, bevor 
dieser „alt" wird ?!

größtenteils entnommen aus
„Das Trockenlagerkonzept'' zu bestellen bei 
Verein für Umwelt- und Arbeitsschutz (VUA) 
Fehrfeld 6
2800 Bremen

3-

Preis 2.50 DM

Deutlich wurde im Verlauf des letzten Jahres immer wieder, 
daß die Lagerung von Atommüll in Kompakt und 
"Zwischen'Tagern die entscheidende Voraussetzung zur 
Durchsetzung des Atommprogramms für die Betreiber 
ist. Dem gegenüber steht ein relatives Desinteresse an der 
Lagerung seitens der Bevölkerung um die betroffenen 
Standorte herum. Auch in der Anti-AKW-Bewegung ist 
diese Bedeutung bisher entweder nicht erkannt oder der 
Erkenntnis folgen keine Handlungen.

Erschreckend war die geringe Beteiligung an der Aktions
woche zur Atommüllagerung im September 1980 und 
der Informationsveranstaltung in Ahaus, was nur z.T. an 
der schlechten Vorbereitung lag.

Unverständlich ist es demnach, wenn die z. Zt laufende 
Untarschriftenaktion gegen Atommüliager als eine Art 
Rückschritt bezeichnet wird. Diese, auf den letzten Atom
müllagertreffen beschlossene Untarschriftenaktion , sahen 
die Teilnehmer als den Anfang und die Voraussetzung 
für weitere Aktionen gegen die Lagerung von Atommüll an.

Wie es nach der Unterschriftenaktion weitergehen kann, 
soll auf der Bundeskonferenz in Bremen und auf dem 
nächsten Atommüllagertrefffen diskutiert werden.

Die Koordination dieser Treffen findet vom Anti-Atom- 
Büro, 35 Kassel 11, Buchenstr. 18 (0561/75307) aus statt. 
Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen I Sie werden 
allerdings gebeten möglichst die Protokolle der letzten 
Treffen vorher in Kassel anzufordern.

Asta (Bi Lüchow-Dannenberg)
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Welchen Paragraphen 
nehmen wir denn heute ? 
Mit der hier abgedruckten amtlichen Bekanntmachung be
stätigen »ich die Befürchtungen vieler AKW-Gegner in Be
zug auf da» Genehmigungsverfahren für das Trockenlager 
in Gorleben: Der Antrag auf Genehmigung wird gemäß § 6 
des Atomgesetzes gestellt! Wie es dazu kommen konnte und 
was es juristisch bedeutet, wollen wir hier kurz erläutern.

Die nicht auf Kraftwerksgelände eingerichtete, nicht 
zeitlich begrenzte Trocken-Zwischenlagerung ist relativ neu 
im Atomprogramm der Bundesregierung. Es ist sozusagen 
eine unter großem Druck entstandene Notlösung, an die 
man vor einigen Jahren (öffentlich) noch nicht gedacht hat. 
Aus diesem Grund konnte man gespannt sein, welchen Pa
ragraphen sich die Betreiber zur Beschleunigung des Ge
nehmigungsverfahrens aussuchen würden.

In Frage kommen die Paragraphen 7, 9a und 9b, wovon 
§ 7 für die gefährlichsten Anlagen des Atomkreislaufes gilt. 
Er beginnt folgendermaßen:

'Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung, oder zur Be
arbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe errichtet, betreibt oder sonst inne
hat oder die Anlage oder ihren Betrieb wesentlich ver
ändert, bedarf der Genehmigung.'

Dann folgen sechs Genehmigungsvoraussetzungen, wovon 
der sechste Punkt öffentliche Interessen (...'insbesondere 
im Hinblick auf die Reinhaltung des Wassers, der Luft und 
des Bodens, der Wahl des Standortes...') immerhin als 
Grundlage der Genehmigung mit einbezieht. Allerdings 
ist in diesem Paragraphen nichts von der Lagerung der 
Brennstäbe erwähnt, im Gegensatz zu § 6, der jetzt ge- 
gewählt wurde:

‘Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstof
fen
(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb der staatlichen Ver
wahrung aufbewahrt, bedarf der Genehmigung...' 
Auf den ersten Blick scheint diese Definition den Sachver

halt besser zu treffen. Doch bei genauerem Hinsehen wird 
der entscheidende Unterschied zwischen beiden Paragra
phen deutlich: Während in § 7 von 'bestrahlten Kern
brennstoffen' die Rede ist, heißt es ind § 6 einfach' Kern
brennstoffe'. Und Kernbrennstoffe sind nach eindeuti
ger Definition in § 2 des Atomgesetzes 'besondere spalt
bare Stoffe', also Stoffe, die noch zu spalten sind, daher 
unbenutzte Brennstäbe. Wie folgenreich dieser Unter
schied ist, wird einem klar, wenn man bedenkt, daß die 
Strahlungsintensität abgebrannter Brennelemente um das 
mehrere Zehntausendfache höher liegt als bei unbenutzten 
Brennstäben und die übrigen physikalischen Eigenschaf
ten wie etwa Temperaturfestigkeit u.a. völlig anders sind. 
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu beachten, daß 
nach Aussagen der Betreiber die Zwischenlagerung für einen 
Zeitraum von 50 Jahren zu planen ist, während bei den un
bestrahlten Brennelementen von nur kurzfristiger Lagerung 
ausgegangen werden muß. All dies sind (eigentlich) Gründe, 
warum der § 6 absolut ungeeignet ist zur Genehmigung von 
Trockenlagem. Daß dieser Paragraph nur für relativ 'unge
fährliche ' Anlagen zuständig ist, erkennt man schon allein 
daran, daß es nur vier Genehmigungsvoraussetzungen gibt, 
wobei in keinem Punkt öffentliche Interessen mit einbezo
gen werden. Also ist es auch unschwer zu erraten, warum 
sich die DWK gerade diesen Paragraphen ausgesucht hat, um 
die Genehmigung möglichst reibungslos über die Bühne zu 
bringen. Die Bemerkung, daß sich unter den zu lagernden 
nicht abgebrannte befinden, auf die der § 6 schon zutrifft,, 
ist genauso zynisch, wie wenn man bei einem geringen Zu
satz von Zyankali in 1 I Wein der Meinung ist, dies falle un

ter das Lebensmittelgesetz, weil der Wein die größere 
ge darstellt...!

Am geeignetesten für den Genehmigungsantrag scheint 
noch der § 9a/b zu sein. 9a lautet folgendermaßen:

(1) Wer Anlagen, in denen mit Kernbrennstoffen umge
gangen wird, errichtet, betreibt, sonst innehat, wesent
lich verändert, stillegt oder beseitigt, außerhalb solcher 
Anlagen mit radioaktiven Stoffen umgeht oder Anlagen 
zur Erzeugung ionisierender Strahlen betreibt, hat dafür 
zu sorgen, daß anfallende radioaktive Reststoffe sowie 
ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagenteile
1. den in § 1 Nr. 2 - 4 bezeichneten Zwecken entspre
chend schadlos verwertet werden oder
2. soweit dies nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik nicht möglich, wirtschaftlich nicht vertretbar 
oder mit den in § 1 Nr. 2 - 4 bezeichneten Zwecken un
vereinbar ist, als radioaktive Abfälle geordnet besei- 
tl0t werden.'

§ 9b sieht ein ähnlich ausführliches Genehmigungsverfahren 
wie § 7 vor. Dieses Verfahren läuft grob folgendermaßen ab: 
Der Betreiber reicht den Genehmigungsantrag und einen 
umfangreichen Sicherheitsbericht beim zuständigen Minste- 
rium des Bundeslandes ein. Dort wird beides von meist her
angezogenen 'Beratern' geprüft; anschließend wird beides 
zwei Monate beim Ministerium, beim Landratsamt und bei 
der zuständigen Gemeindeverwaltung öffentlich ausgelegt. 
Dies wird durch eine öffentliche Bekanntmachung ange
kündigt, ebenso der nach der Auslegung statfindene Erör
terungstermin. Während der zwei Monate ist es für die An
wohner der näheren Umgebung möglich, Einzel-oder eben
so wirksame Sammeleinsprüche zu erheben. Diese Ein
sprüche werden bei dem später stattfindenden Erörterungs
termin nochmals mündlich formuliert und erst nach der ge
richtlichen Prüfung der Einwände kann über die Genehmi
gung entschieden werden.

Bei den in Gorleben stattfindenden Genehmigungsver
fahren nach 5 6 Atomgesetz wären die oben angeführten 
Schritte nicht notwendig. Es ist daher eine geschickte Au
genwischerei, daß in diesem Fall das Verfahren von § 7 
übernommen wurde, ohne daß es jedoch irgendwelche 
rechtliche Konsequenzen hat, denn bei § 6 werden öffent
liche Interessen ja nicht mit in die Genehmigung einbezo
gen.

Der Sicherheitsbericht diente also nur zur 'Information' 
der Bürger. Umso skandalöser ist es, daß erst nach Inkennt
nissetzung des Präsidenten der PTB und des Bundesinnen
ministers davon Abstand genommen wurde, Mitgliedern der 
BI Lüchow-Dannenberg das Kopieren des Berichtes zu ver
weigern. Darüber hinaus stellt die Rechtshilfegruppe Gor
leben in einem Brief vom 13.10.80 fest, daß 'in dem dort 
ausgelegtem Bericht, z. B. auf Seite 00134, 3. Absatz, Zei
le 6 und 7, die Angaben über die Art der Strahlung (Alpha- 
Beta- oder Gammastrahlung) einfach fehlen. Dies setzt sich 
auf den folgenden Seiten fort.'. So ist darüberhinaus die an
geblich so demokratische, weil 'rechtlich nicht festgelegte' 
Inkenntnissetzung der Bürger auch noch sehr lückenhaft und 
geht auf die wesentlichen Punkte nicht ein.Daran erkennt 
man schon, warum es sich die Betreiber diesmal erst 
nicht leisten können, irgendwelche Öffentlichkeitsmei
nung in das Genehmigungsverfahren einzubeziehenl Nach 
diesen die Atomindustrie entlarvenden Erkenntnissen 
bleibt die Frage offen: ‘Was kann man denn überhaupt 
noch auf rechtlichem Wege machen?' Es besteht immer
hin noch die Möglichkeit, eine Klage darauf zu stützen, 
daß § 6 die falsche Genehmigungsvoraussetzung ist für das 
in Gorleben geplante Zwischenlager. Fraglich ist, ob man da
mit Erfolg hat Doch auch dieser Weg sollte gegangen werden.(c) Gorleben-Archiv e.V.  www.Gorleben-Archiv.de  Alle Rechte beim Urheber
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• dazugehörige Kurzbeschreibung
wegen der oben erwähnten räumlichen Nahe des geplan- 

igers für schwach-radioaktive Abfälle zum Brennelement- 
Zwischenlager weiterhin
— die für das Lager für schwach-radioaktive Abfälle bei dem 

Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg eingereichten 
Anträge.

— die Sicherheitsbeschreibung für das Lager für sahwach-ra
dioaktive Abfälle (die Kurzbeschreibung ist In der Kurzbe
schreibung für das Brennelement-Zwischenlager mit eot- 
*--*ten)

nd der Dienstzeit zur Einsichtnahme bei folgenden Be-
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trag auf Genehmigung nach 
wurde bei dem zuständigen 
Lüneburg eingereicht

Nach den atomrechtlichen Vorschriften und den Vorschrif
ten des Verwaltungsverfohrcnsgesetzes vom 25 Mal 1976 (BGBl 
I 3 1253). geändert durch Gesetz vom 2 7 1976 (BGBl. I 
S 1749). sind in diesem anstehenden Verfahren für das Brenn
element-Zwischenlager eine öffentliche Bekanntmachung und 
eine Anhörung nicht vorgeschrieben

Gleichwohl erhalt die Öffentlichkeit — insbesondere die Be
völkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg — wegen der 
Besonderheit des Vorhabens In dem anstehenden Genehmi
gungsverfahren für das Brennelement-Zwischenlager Gelegen
heit. sich über das Vorhaben Zu informieren und dazu Stellung 
zu nehmen

In der Zeit von Montag, den 6 Oktober 1980. bis zum Fret- 
i 28 November 1980. liegen deshalb

— uic für das Brennelement-Zwischenlager eingereichten An
träge.

— der Sic
— die

Ischaft für \ 
WK) und di 

) haben gern<1(1 
inntmachufig 
■“•*trt durch 
tiiiing einer (

Etwaige Stellungnahmen zum Brennelemer 
(Fragen. Bedenken oder Anregungen) können i 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt gerichtet werden

Anschließend wird ein Atihörungstermip der PTB Insbeson
dere mit denjenigen Einwohnern des Landkreises Lüchow-Dan
nenberg stattfinden, die zu dem anstehenden Vorhaben Stel
lung genommen haben Ort und Datum dieses At' 
mlns werden in gleicher Welse wie diese Beka 
rechtzeitig öffentlich bekanntgegeben

Diese Bekanntmachung und die vorgesehene Anhörung be
ruhen auf 5 24 Abs I des Verwaltungsverfahrensgesetzes Da
nach bestimmt die Behörde Art und Umfang der Sachverhalts
ermittlung Durch die Au*!gftvng upd die ^nhprung werdep B 
denjenigen Personen, die davon Gebrauch machcrT keine wei- ■ 
ffffnTtjechle cingcrjiuml. int&eloffiT^'^^rffBen sie dadutch F 
nicht Beledigte im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das anhängige atomrcchtliche Verfahren umfaßt nicht das 
notwendige bauaufslchtliche Genehmigungsverfahren

Braunschweig, den 26 9 1980
(gez Prof Dr H Schrader) 

Vizepräsident

Bekanntmachung des Vorhabens 
der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung 

Kernbrennstoffen mbH . Hannover, und
der Brennelement-Lager Gorleben GmbH . Gorleben, 
bestrahlte Brennelemente In einem Brennelement-

Zwischenlager bei Gorleben, Landkreis Lüchow-Dannenberg, 
Niedersachsen, aufzubewahren.

vom 29. September 1980
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Braun

schweig gibt als atom recht liehe Genehmigungsbehörde öffent
lich bekannt

Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kern
brennstoffen mbH (DWK) und die Brennelement-Lager Gorle
ben GmbH (BLG) haben gemitfl } K des Atomeesetre-y in der rl 
Fassung der Bekanntmachung vom 31 ot lober')«76 (llGBI I S taa'dern1 
3053). zuletzt geändert durch Gesetz vom 20 J 1980 (BGBl _%|e fu 
I 5 1556). die Erteilung einer Genehmigung zur Aufbewahrung 
von bestrahlten Brennelementen In einem Brennelement-Zwi
schenlager beantragt

Als Standort für das geplante Brennelement-Zwischenlager 
haben die Antragsteller ein Gelände von ca. 15 ha Größe vor
gesehen das etwa 1.5 km südlich der Ortslage Gorleben. Land
kreis Lüchow-Dannenberg. Regierungsbezirk Lüneburg, on der 
Krelsstraße 2 In deren Abknickungsbereich In Richtung Westen 
Inmitten des Waidgebietes .Gartower Forst" gelegen ist (Ge
markung Gorleben. Flur 6. Flurstück 6/1).

Nach den Unterlagen der Antragsteller sollen In dem ge
planten Zwischenlager bestrahlte Brennelemente aus Kern
kraftwerken mit Lelchtwasserreaktoren bis zu ihrer späteren 
Verwertung durch Wiederaufarbeitung oder bis zu Ihrer Be- 

; zur Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung in spe- 
ransportbehältern aufbewahrt werden Das Lager soll 
•'-pazltät von 1 500 t Uran ausgelegt werden 
uicagsteller stellen das Vorhaben in Ihren Unterlagen 
dar

Irennelemcnt-Zwlschenlager besteht entsprechend dem 
...lan aus einer Brennelement-Lagerhalle, einer Werkstatt 

einem Betriebsgebäude einem Verwaltungs- und Sozialgebbude 
sowie ei.'em Pförtnergebäude

Die Lagerhalle des Brennelement-Zwischenlagers Ist Ih ei
nen Empfangsbereich (Inklusive Reparatur- und Wartungs
raum) und In einen Lagerberelch aufgeteilt. Die Brennelemente 
werden nach einer Mlndestabklingzelt von einem Jahr In den 
Behältern mit Straßenfahrzeugen angeliefert Im Empfangsbe
reich werden die Behälter für die Lagerung vorbereitet Da
nach werden die mit den bestrahlten Brennelementen belade
nen Behälter im Lagerberelch abgestellt.

Die Auslegung der Behälter sowie die Bemessung des La
gergebäudes erfolgt unter der Vorgabe der folgenden Schutz
ziele
— Verhinderung unzulässiger Freisetzung radioaktiver Stoffe

In die Umgebung
— Verhinderung des Entstehet
— sichere Abfuhr der Nachzen
— Minimierung der Strahlen:

und der Umj-'
Diese Schutzzl 

ler in Ihren /“ 
merkmale erreiwi
— Dichtheit des Deckelsystems entsprechend den Sicherheits

anforderungen an die Einschlleßungsbarrleren des Behälters 
(Behälterüberwachung. Qualitätssicherung)

— Auslegung des Behälterkörpers und des Deckelsyst 
gen zu unterstellende äußere und Innere Einwirkung

— Abfuhr der Nachzerfallswärme durch Naturkonve> 
bestimmungsgemaßen Betrieb und bei Störfällen

— kntikalitätsslchere Auslegung nachgewiesen durch rechneri
sche Ermittlung des Multiplikationsfaktors mit experimen
teller Abstützung unter Berücksichtigung des Sicherheits
prinzips Im Störfall (u a Flutung des Behälters; frische 
Brennelemente) *

— Reduzierung der I
gung des Behälter) 
halle

— Strahlenschutzeinrichtungen: .
Überwachung. Umgebungsüberwachung
Auf demselben Standort, neben dem Brennelement-Zwi

schenlager, beabsichtigen die Antragsteller, ein Lager für 
schwach-radioaktive Abfälle anzulegen, das nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens ist, das aber wegen der räumli
chen Nähe zum Brennelement-Zwischenlager für dessen alcher- 
heitstechnische Beurteilung von Bedeutung sein kann Der für 
daa Lager für schwach-radioaktive Abfälle erforderliche An

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig 
Bekazmtmachung eines Anhßrangitermlns zum Vorhaben der 

Deutschen Gesellschaft für Wlederaufarbeltung von 
Kernbrennstoffen mbH. Hannover,

und der Brennelementlager Gorleben GmbH. Gorleben, 
bestrahlte Brennelemente In einem Brennelement-Zarlwhen 
lager bei Gorleben, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Nieder» ach 

»en, aufrubewahren. vom 20 November INS
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt tPTB). ] 

schwelg, gibt als atomrechtliche Genehmigungsbehörde < 
lieh bekannt:

• In der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 23 September 1980 wurde 
auf der Grundlage von Pragraph 24 Abs 1 Verwaltungsver
fahrensgesetz die Auslegung von Unterlagen für ein Brennele
ment-Zwischenlager bei Gorleben öffentlich bekanntgemacht

Die Unterlagen liegen noch bla zum 28 November 1980 zur 
Einsichtnahme aus. *

Wie In derselben Bekanntmachung angekündigt. soll In dem 
anstehenden Verfahren-für das Brennelement-Zwischenlager — 
ebenfalls auf der Grundlage des Paragraphen 24 Abs. 1 des Ver
waltungsverfahrensgesetzes — eine Anhörung stattfinden; eit 
solche Anhörung ist nach den hier anwendbaren gesetzlich« 
Vorschriften nicht zwingend vargeschrir1—

Zu diesem Anhörungstermin wird 
ben

Die Physi kalt sch-Technische Bundesanstalt wird die recht
zeitig zu dem Vorhaben schriftlich abgegebenen Stellungnah
men (Fragen. Bedenken und Anregungen) am Mittwoch dem 
28. Januar 1981. 1030 Uhr. Gildehaus. Senator-Krebs-Allee 
3130 Lüchow, EinlaB ab 930 Uhr.

Mit den Antragstellern und den Personen, die die Stel
lungnahmen abgegeben haben, insbesondere mit den betref
fenden Einwohnern des Landkreises Lüchow-Dannenberg 
mündlich erörtern.

Um für den genannten Personenkreis die Teilnahme 
Anhörungstermin sicherstellen zu können, bitten wir, 
Personalausweis mitzubringen.

Die Stellungnahmen müssen bis zum 15. Dezember 1980 
bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Sundesallee 
100. 3300 Braunschweig, eingegangen sein, damit sichergestellt 
werden kann, daß sie im Anhörungstermin erörtert werden 
können. Später eingehende Stellungnahmen werden nur er
örtert, wenn d»e_notwendig»- Vorbereitung <^eaes -AaMyungs- 
termtns es zulaßt? * -ru

Um auch den berufstätigen Personen, die schriftlich Stel
lung genommen haben, ausreichend Gelegenheit zur Teil
nahme an der Anhörung zu geben, kann die Anhörung bis 
21 Uhr erstreckt werden.

Erford« 
nuar 1981 
gesetzt.

Braunschweig, den 20. November 1980
_________________________ 8^8- Prof. Dr. H. Schrader. Vizepräsident

7 40 — 12 00
12 30— 16.25
7 40— 12 00 
1230 — 15 10

— Oberkreisdirektor des Landkreises Lüchow-Dannenberg
Theodor-Körner-Straße 14 
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Kreishaus. Sitzungsraum Erdgeschoß
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Im Oktober erklärte sich die nordrhein-westfälische Landes
regierung bereit, in Ahaus ein externes Zwischenlager einzu
richten. Mit fadenscheinigen Grundstücksgeschäften und 
hohen finanziellen Entschädigungen sowie Rundreisen mit 
den Kommunalpolitikern nach La Hague und anderswo hat 
sich seitdem die Atomindustrie in Ahaus Schritt für Schritt 
eingekauft Die Parallelen zu Gorleben sind offensichtlich.

AHAUS - 
TREFFPUNKT 
WffOMMÜLL 
I NENJANKEMGanz zu Beginn erreichte die Bi nach einer ein-stündigen 

Auseinandersetzung, daß sie einen zusätzlichen Protokoll
führer stellen darf und Presse,Funk und Fernsehen Auf
nahmen machen darf. Anschließend ging es um die Frage 
des Genehmigungsverfahrens:
„ Die Einwender vertraten die Meinung, daß es bei dem 
Brennelementezwischenlager eben um abgebrannte, daß 
heißt hochradioaktive Brennelemente geht, und deshalb 
nicht die Genehmigung nach § 6 des Atomgesetz erteilt 
werden kann, da dieser nur die Lagerung von Kernbrenn
stoff behandelt. Ein Herr vom Ministerium vertrat dagegen, 
28 Tonnen Brennelemente enthalten 26 Tonnen Uran, was 
er mit Brennstoff gleichsetzte und nur 2 Tonnen radioakti
ve Spaltstoffe, und dazu meinte er noch: ob man da von 
hochbrisant reden könne, sei fraglich. Er wurde belehrt, 
daß Radioaktivität nicht nach Tonnen sondern nach 
Strahlungseinheiten in Curie gemessen wird. Es gab dazu 
ein schönes Beispiel: Das Vorgehen sei damit zu verglei
chen, wenn man 0,1% Zyankali mit 99,9% Wein vermischt 
und dann behauptet, das Lebensmittelgesetz sei zuständig, 
da ja Wein ein Lebensmittel sei. “ (aus dem Bericht eines 
Teilnehmers im „Grünen Blatt",Nr. 15)
Dieser Termin ist schließlich geplatzt, da keine Gutachten 
geschrieben waren.
„ Zu den fehlenden Gutachten wurde erklärt: Es sei doch

Allerdings platzte auch der 2. Termin, da entgegen der 
vorherigen Vereinbarung mit der BI im ganzen Gebäude 
Polizisten versteckt waren.Als von Regierungsseite auf 
deren Anwesendheit bestanden wurde, verließen aus 
Protest 2 Drittel der Anwesenden den Saai.Darüberhinaus 
zeigte sich schnell, daß ein Erörterungstermin ohne Gutach
ten sinnlos ist; der Erörterungstermin wurde endgültig ab
gebrochen und um mehrere Monate (praktisch bis heute) 
verschoben.

gut, wenn die Gutachter die Anregungen aus dem Erörter
ungstermin mit einarbeiten könnten. Die Einwender dazu: 
, ...meine Meinung vom Sachverstand der Gutachter erreicht 
einen Gefrierpunkt, wenn diese erst einen Erörterungster
min mitmachen müssen/ Unsere Wissenschaftler fühlten 
sich durch die fehlenden Gutachten verhohnepiepelt. 
Früher hätte man das vielleicht machen können, aber heute 
seien vom wissenschaftlichen Standpunkt aus beide Seiten 
gleichberechtigt, wenn gleiche Informationen vorhanden 
sind. In der letzten Zeit hat es sich durchgehend gezeigt, 
daß die Betreiber mit veralteten Zahlen und Methoden ar
beiten. Mit neuen Methoden ergeben sich meist wesent
liche Überschreitungen der Grenzwerte, im Fall Ahaus ist 
es etwa das 4-fache. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß 
aus den jetzt vorliegenden Unterlagen hervorgeht, daß sehr 
schludrig und eilig geplant wird. Konsequent war deshalb 
die Forderung: Vertagung des Erörterungstermins bis alle 
Gutachten auf dem Tisch sind. Dreyhaupt ( vom Sozial
ministerium - Anm. G.A.) wollte dem nicht nachgeben. 
Erst als die Stimmung aufkam, den Termin platzen zu 
lassen, rief er bei seinem Chef Farthmann an. "
Zu Beginn des 2. Tages gab die Landesregierung bekannt, 
daß die Genehmigung weiter nach § 6 läuft, aber dennoch 
alle Gutachten für 2 Monate ausgelegt werden, und ein 
Baubeginn erst nach sorgfältiger Erörterung aller Gut
achten in Frage käme.

In Anbetracht der vor uns Hegenden Anhörungsfarce der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zum Thema 
Zwischenlager soll hier ausführlicher auf das Anhörungs
verfahren in Ahaus ( Februar 1979) sowie auf das dort 
praktizierte Genehmigungsverfahren eingegangen werden.

INFORMATIONEN ZUM 28. 1. 81 IN LÜCHOW (ANHÖRUNGSFARCE DER PTB):

So soll dos Zwischenlager Ahaus 
genehmigt werden

Das Anhörungsverfahren begann am 4.2 1979 vor etwa 
400 Zuhörern in der Ahauser Stadthalle. Die Bi Ahaus 
hatte sich Experten, u.a. den Bremer Atomphysiker Jens 
Scheer hierzu eingeladen. Insgesamt 4875 Bürger hatten 
zuvor in Einzel- und Sammelwidersprüchen Einspruch 
gegen das Atommüllager erhoben. Auch in Ahaus ist im 
Vorraus festgelegt worden, daß das Genehmigungsverfah
ren nach § 6 des Atomgesetz läuft, allerdings „ im Gewände 
des 5 7". Der § 7 Atomgesetz sieht im Gegensatz zu § 6 
eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auf einem Erörter
ungstermin vor. Was „ im Gewände des § 7 " bedeutet, 
machte später der NRWSoziaiminister Farthmann klar. 
Bei einem Besuch in Ahaus versuchte er den Eindruck zu 
erwecken, die Landesregierung werde als Genehmigungs
behörde die Einwendungen aufnehmen und auf deren 
Grundlage entscheiden, während er später zugab, die 
Genehmigung werden allein von der PTB erteilt, das 
Votum der Landesregierung habe nur einen koordinieren
den und beratenden Charakter.
Wir sehen: auch in Ahaus gab es nur eine Anhörungsfarce, 
wobei jedoch noch etwas mehr Bürgerdialog vorgetäuscht 
wurde, als jetzt in Gorleben vorgesehen.
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DIE GUTACHTEN

Hoyastr. 17)

caz'ö.aso

SPD Lüchow fordert:

Ein kritisches

17

Abschließend noch eine kleine Meldung aus Ahaus, die 
sich sicherlich 1OO %ig auf Gorleben übertragen läßt:

In diesem Sinne ( und nur in diesem Sinne! ) sollten wir 
auch für das Zwischenlager Gorleben eine Gutachtertätig
keit und die Praktizierung eines ernsthaften Bürgerdialogs 
fordern I

Sogar in der Frage der baurechtlichen Genehmigung 
wurde seitens der Oberkreisdirektion Borken als der 
baurechtlichen Genehmigungsbehörde ein „Umweltver
träglichkeitsgutachten" vergeben. Allerdings ging dies 
an die „Elektrowatt-Ingenieurunternehmung AG", wel
che das 1OO%ige Tochterunternehmen der Schweizer 
Betreiberfirma „Elektrowatt AG"ist.

AHAUS WIRD NACH MENSCHLICHEM ER
MESSEN ZUM „ EWIGEN ZWISCHENLAGER "

Als der N RW-Soziaiminister Farthmann am 12380 einer 
Veranstaltung in Ahaus beiwohnte, erklärte er auf die Fra
ge, ob Ahaus ein Endlagen werde, das Zwischenlager werde 
nach menschlichem Ermessen auf Dauer in Betrieb sein. Es 
würden dort aber nicht immer die selben Brennstäbe lagern, 
sondern Brennstäbe würden nur Zwischengelagert. Nach ei
niger Zeit würden sie herausgenommen — man wisse ja 
nichts über deren Langzeitverhalten — andere Brennelemen
te eingelagert und die alten weggebracht Auf den Zwi
schenruf, wohin er denn die alten bringen wolle, mußte 
Farthmann passen. Mit anderen Worten: endlich betätigte 
sich durch ein „Ministerwort" , was die Ahauser schon 
lange befürchtet haben: die Brennelemente werden erst
mal nach Ahaus gebracht, ohne das klar ist, wie lange sie

Wir stellen also fest, daß im Vergleich mit Gorleben die 
Betreiber des Zwischenlager Ahaus, bzw. die Landesre
gierung Nordrhein-Westfalens wenigstens den Schein ei
ner Gutachtertätigkeit und Sicherheitsüberprüfung anzu
wenden bereit sind. Beim Zwischenlager Gorleben schei
nen die Betreiber auf solch lästiges Beiwerk von vorn
herein verzichten zu wollen.
Auf der anderen Seite wäre nichts verfehlter, als seitens 
staatlich bestellter Gutachter oder durch einen pseudo
demokratischen Erörterungstermin sich auch nur ein 
Fitzel mehr zu erhoffen als bestenfalls eine zeitliche Ver
zögerung. Angesichts des Zeitdrucks dar Betreiber be
trachten wir allerdings jede durch unseren Protest erziel
te Verzögerung als einen kleinen konkreten Erfolg.

dort überhaupt lagern können und ohne zu wissen, was da
nach mit. ihnen geschehen soll. Die Zwischenlösung wird 
zur Dauerlösung.

Hearing
Lüchow. Der Vorstand des SPD-Ortsver- 

elns Lüchow weist in einer Stellungnahme 
darauf hin. daß die Kreistags-Resolution zur 
Atommülldeponie vorerst keine Zustimmung, 
sondern lediglich eine „Prüfungszusage“ ent
hält für den Fall, daß die Niedersächsische 
Landesregierung den Kreis Lüchow-Dannen
berg als Standort eines Zwischenlagers be
nennen sollte. Die Prüfung, die sich der Kreis
tag vorbehalten habe, umfasse alle Probleme 
von Sicherheit, Umweltbelastung und struk
turpolitischen Auswirkungen. In der SPD- 
Stellungnahme heißt es weiter wörtlich: „Der 
Vorstand des SPD-Ortsvereins Lüchow ist der 
Ansicht, daß die Prüfungen, die im Falle einer 
Benennung des Standortes Lüchow-Dannen
berg durch die Landesregierung notwendig 
werden, den gesamten kritischen Sachverstand 
zu Wort bringen und der gesamten Bevölke
rung unseres Kreises von Anfang an zugäng
lich sein müssen. Das geeignete Verfahren 
hierzu ist eine dem Gorleben-Hearing .Rede — 
Gegenrede' vergleichbare Veranstaltung in 
Lüchow-Dannenberg. Der Vorstand des SPD- 
Ortsvereins- Lüchow fordert Landesregierung 
und Kreistag auf, ein solches Hearing zu ver
anstalten und die erforderlichen Vorbereitun
gen fi|r den Fall einer Benennung unverzüg
lich zu treffen.“

Literaturangabe:
AHAUS AKTUELL Nr. 1 (c/o J. MasolIe.Hornstr. 20, 44 Münster) 
D.Rucht, Von Whyl nach Gorleben.C.H.Beck.München 1980 
Atomexpress Nr. 19
Grünes Blatt (Hrsg.AKU Münster), Nr. 15 und 19 (c/o 44 Münster.

insgesamt wurden 12 Gutachten für 13 Mio. DM in Auftrag 
gegeben. Zwischen dem 22.5.79 und dem 24.7.79 konnten 
bereits ausgelegt werden:
- ein seismologisches Gutachten
- ein hydrogeologisches Gutachten
■ die Ermittlung des vorhandenen Radioaktivitätsspiegels 

(Nullzustand)
Wer Einspruch eingelegt hatte, erhielt auf schriftliche An
frage eine Fotokopie der ausgelegten Berichte und Zeich
nungen zugestellt.-
Nach dem Gorleben-Hearing war das in Ahaus geplante 
Naßlager plötzlich „out" ; das angeblich in sich sichere 
Trockenlager war der neue Clou.
Die Betreibergesellschaft STEAG/DWK hatte Ende '79 
den Antrag auf Errichtung eines Trockenlagers gestellt 
Daraufhin wurden seitens der PTB erneut drei Gutach
ten in Auftrag gegeben, die ursprünglich im Herbst 1980 
fertig sein sollten, um im Frühjahr 1981 in einem neuen 
Erörterungstermin diskutiert zu werden.
Diese Gutachten wurden natürlich an die besten, ob
jektivsten und sachverständigsten - so die Landesregie
rung - Gutachter vergeben, nämlich an die GRS (Ge
sellschaft für Reaktorsicherheit), den TÜV und die 
Bundesanstalt für Materialprüfung... Inhalt dieser Gut
achten ist die Sicherheit der Gesamtanlage, die Kon
struktion der Behälter und die Sicherung der Anlage.
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PROTEST GEGEN DAS
ATOMMÜLLAGER GORLEBEN

Unsere Gründ«:

Bürgerinitiative Umweltschutz
Bäuerliche Notgemeinschaft

Rechtshilfe Gorleben

- 2 -

4)

fachlich« Cruad-Kolborn, den 2. Deseaber 1«80

Dr. Gerhart Bau«
Bundeenlnleteriua dee Innern

•ur Kenntnis- und 9tellungnehae

auf
Zur Sechei

1)

5)

- 3 -
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d«r Bürger— 
der Bundeere-

Vlr bitten Si«, geeelneaa nlt Innenainleter Di. Bau«, dafür Sorg« 
«u tragen, daß den Interessierten Bürgern all« Unterlagen und Gut
achten lur Bearbeitung und weitere« Bacbdenken Über dl« noch off«n«n 
Fragen inr Verfügung gestellt werden.

Schon bei Beginn dieses Verfahren« wurde 
amtlich bekanntgegeben. da 8 die Bürger de- 
bel keine Rechte haben. Trotzdem nehmen 
wir di« Auslegung der Unterlagen zum Anlaß, 
gegen diese Atommüllager durch eine Un
terschriftensammlung zu protestieren.

In Gorleben hat das Genehmigungsverfahren 
für den Bau von zwei oberirdischen Atom- 
müllagem begonnen. Es handelt sich dabei um 
Jeweils ein zentrales Lager für hoch- und 
schwachradioaktiven Müll aus der gesamten 
Bundesrepublik.

Postfach 170290
5500 BolW

Mit der Errichtung eines sogenannten 
Zwischenlagers, wie es für Gorleben ur.d 
auch für Ahaus. Würgassen und Stade 
geplant Ist. soll der gesetzlich geforderte

.Entsorgungsnachwela' für den Bau Im
mer neuer Atomkraftwerke erbracht wer
den.

Der Transport des radioaktiven Materials 
auf Schienen und Straßen durch die ge
samte Bundesrepublik bedeutet eine zu
sätzliche Gefährdung für jeden Bürger

Mit freundliche« Gruß

MiUU&UuC $tr^

Ur. Andreas von Bülow 
Bundeeainleterlu« für 
Forschung und Technologie 
Postfach 20 07 06 
5500 Bonn

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg E.V.
GeechlRsatelle: Drewehner Straße 3 • 3130 Lüchow • Telefon (0M41) 48M 

SIU: Waldwinkel 1 • 3131 Kolbom/LOchow • Telefon (0S441) 23U

Kopie dleees Schreibens gehem
1) PTB
2) BBU
5) LBU Blsdersaehsen
4) Ceneineuse Inforaatlonsstolle dos Bundes und des Landes In LUohov
5) vsl
6) Presse

Es ist bis heute völlig unklar, wo und wie 
der Atommüll für Hunderttausende von 
Jahren sicher endgelagen werden kann 
Es weiß also niemand, wann diese .Zwl- 
achen'-Lagerung endet

Es gibt auf der ganzen Welt noch keiner
lei Erfahrungen mit der Lagerung von ab
gebrannten Brennelementen, wie sie In 
Gorleben geplant ist. Die Ansamm
lung von großen Mengen hochradioakti
ven Materials ist em unverantwortbares 
Risiko.

Sehr geehrter Herr Mlnleter,
Sie haben nach der Bund«etagewahl da« Ministerin« für Foreohung und 

Technologie übertragen beko«art>. Sie haben daalt ein« Tätigkeit Ubemo««en 
dl« alt Ihrer vielschichtigen Problematik und den darau« resultierenden 
Konflikten avleohen Industrie - Forschung - Behörden - Bürger - nicht 
einfach «ein wird. Wir, al« Bürger, hoffen auch In den näohaten vier Jahrei 

Teretändnle selten« Ihres Ministeriums.

Aus Andeutungen von Bem SageaUhl (BLC) haben wir entnoaaen, daß 
wohl noch weitere, Uber den vergleichewele« oberflächlichen auega- 
legten SB hlnauegebende Unterlagen exietleren, al« 
läge des atoaxechtllchen Genehalgungeverfährens.

Des 1« Bahnen des BUrgerdlelogs an 2$.11.1980 la der Holnvolkeboob- 
«chule Göhrde durchgefUhrte Sealnar Uber di« Probien« der Zwischen
lagerung abgebrannter Brenneleaente In Transportbehältern (TB) war 
•In «beneo großer Beinfall wie da« bereite an 10. Mal 198O . Obwohl 
Ihrer InTometloneeteil« In LUohow von d«r DVK dl« b««t«n Beferenten 
sugeeagt wurden, war der für TB zuständig« Herr Dyck nicht In der 
Lag« auf zahl reich« technisch« Fragen der Anwesenden Antwort su geben 
Der in Lüchow auegelegte Sicherhelteberlcht (SB) für Gorleben weist 
erheblich« Mängel auf. Zum Beleg elcberbeltetechnlecb wichtiger Be
hauptungen wird verwiesen auf Interne Beporte u.a. der KFA Jülich, 
der BIS und der GI8 die nioht der Öffentlichkeit sugängllch sind.
Die Herausgabe dieser Beporte wurde von den DVK Vertreter abgelehnt. 
Offeneichtllciueind von der PTB auoh Gutachten In Auftrag gegeben 
worden.
Unsere Pragern a) U« wae für Gutachten handelt eich? 

b) Vor führt diese Gutachten durch?

Wir werden In den nächsten Wochen mit der Unterschriftensammlung deutlich machen, wie 
viele Menschen Im Landkreis Lüchow-Dannenberg sich für eine lobenswerte Zukunft oln- 
setxen. Das Zwischenlager gefährdet alle Es gibt kerne Langzeiterfahrung mit dieser neuen 
Technologie, trotzdem wird uns alles wieder als .sicher" verkauft Menschliches Versagen 
scheint es bei der DWK nicht zu geben

Trotz der hohen Gefährdung für die Bevölke
rung werden für die Genehmigung der Atom
müllager gesetzliche Bestimmungen he'ange- 
zogen die die geringsten Auflagen für die Be
treiber und somit das höchste Risiko für uns 
alle bedeuten.

sogenannten Zwischenlagern geht Außerdem 
achlleßt § 8 Atomgesetz jede Bürgertretelll- 
gung ausl

Wir befürchten, daß das für Gorleben ge
plant« Lager für hoch radioaktiven Müll 
(abgebrannte Brennelemente) die erste 
Baustufe für die Wiederaufbereitungsan
lage Ist denn das Eingangslager der 
WAA entspricht technisch dem geplanten 
Atommüllager.

Vir bitten ebenfalls bei der PTB darauf hlnxuwlrken, daß die 
F^jstabgabe (lj.12.1980) angeaeeeen verlängert wird,bl« dl« noch au 
klärenden Fregen, die quallflslerte Hinwendungen «möglichen,
überdacht worden elnd.

Eine gesetzliche Grundlage für die Errich
tung von Zwischenlagern gibt e« nlchL In 
Gorleben soll das Lager nach § 6 des Atom
gesetzes genehmigt werden, obwohl diese 
Vorschrift nur die Lagerung mchtabgebrannter 

Brennelemente betrifft Die Strahlenintensität 
nichtabgetorannter Brennelemente Ist aber 
nicht Im entferntesten zu vergleichen mit der 
hochradloaktiven Mülls, um den es bei den

Schon unvermeidliche Undichtigkeiten 
der Behälter führen zu Gesundheitsge
fährdungen. Flugzeugabstürze. Brände 
und Naturkatastrophen können unvor
stellbare Auswirkungen haben

Mlnleter Hauff hat nlt 9chrelben von 20. MAra 198O 
Initiative gegenüber beaerkt, "daß die Glaubwürdigkeit 
gierung auch von der Offenlegung aller wichtigen Daten abhängt*. Kr 
wolle eich darue benähen. Vir hoffen, daß auoh Sie, Herr Mlnleter, die
sen Gründest« 1« Baharn von *«ehr De«okmtle vagen* gerecht werden.'

Beteiligen Sie sich zahlreich an der Unterschnhenaktionl D>e Listen erhalten Sie bei der 
Bürgerinitiative Umweltschutz, bei der Bäuerlichen Notgemomschalt und bei der Rechtshilfe 
Gorleben Die Unterschriftenaktion läuft t»ic zum 31 Dezember 1980 Wer unterschreibt, geht 
keine rechtlichen Verpflichtungen ein.
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H. Koch, Schmarsau

EJZ. v. 20.11.80
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Zwischenlager ins 
Palais Schaumburg - 

Endlager in den 
Bundestag - 

dann wird der Kanzler 
zum Schnellen Brüter!

g einigte man sich dar- 
ich zu formulieren und

irimtiatr
;punkt fi

von 
drei 

irgen 
i der

Einen anderen Korrosionspr 
das radioaktive Stoffe enthält, 
Australier E. H. Hirsch vom 
forschungj 
Hitze dun

iworfei
• der Befragung 
einen mittleren 

jeleistet zu haben. Jorg 
.igen Bürgerinitiative Um- 
, daß man sich bei dem 

zum Genehmigungsver-

Januar eine weitere Veranstaltuni 
Themenkomplex im Jagdschloß G. 
finden.

•rimtiative werde sich um eine Aus- 
js Einwendungstermines bemühen. 
,onsatz dazu meinte der Informa- 

igte des Landes. Dr Becker-Pla- 
; Verschiebung des Termins we-

tens der DWK sich nur auf ein unzureichen
des Maß beschränkten.

Als Kompromißlösung
auf. die Fragen schriftlich ru iuhuuucicu uuu 
an die DWK einzusenden. Innerhalb von zwei 
Wochen sollen dann die Antworten von der 
DWK schriftlich bei den Interessenten vor
liegen, wie der Geschäftsführer der Brenn
elementlager Gorleben GmbH, Sagemühl, zu
sagte.

Die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Ma
rianne Fritzen, hielt den Zeitpunkt für einen 
Einwendungstermin im Dezember noch nicht 
für gegeben, wenn es dazu kommen müßte, 
daß Gefährdungspunkte in dem Sicherheits
system zur Lagerung und zum Transport der 
Behälter von Laien aufgezeigt werden müssen. 
Die Bürger 
Setzung dei

Im Gegens. 
tionsbeauftrag 
ten, daß eine

Physik... ____
über Beladung, 
Behälter vom T; 
müssen, als es

Eine Putzfrau
der es nichts ausmacht, wenn 
ihr Putzlappen nach der Ar
beit wie radioaktiver Müll 
behandelt wird, hat in einem

Zwischenlager
eine Chance auf einen Ar
beitsplatz. Für 1 Jahr oder 2. 
Bis die zulässige Strahlen- 
Höchstdosis erreicht ist.

BI Umweltschutz

Physiker Dyck hatte bei seinen Erklärungen 
“ ’ Transport und Lagerung der 

■yp „Castor" mehrmals passen 
galt, Fragen, die von einem 

fundierten Fachwissen der Teilnehmer zeug
ten. zu beantworten. Von einem Teilnehmer 
wurde ihm daraufhin vorgeworfen, bereits 
nach einer dreiviertel Stunde der Befragui 
durch Laien „so etwas wie einen mittler« 
Offenbarungseid" geleistet zu 
Janning von der hiesij 
weltschutz erklärte, 
Einwendungstermin 
fahren für das Zwischenlager am 15. Dezem
ber um eine sachliche Diskussion bemühen 
werde, dieses sei jedoch nur in erschwertem 
Maße möglich, wenn die Informationen sei-

Bedenken gegen Atommüll
Rechtshilfe Gorleben: Sicherheitsberichte sind zu dürftig 

t leben: Die deutsche /Xtomlndustric 
xtlve Abfälle am besten beseitigt.“ 
;abc vom 6. Oktober dieses Jahres, 
•'orschungsbcrichtc, die in der Wis- 

*nkcn gegen das als gefahrlos 
—■’—elzcn. erhoben.

gemeinsamen 
id Bund, Kul- 

zu einem kommenden Seminar 
Fachleute zu entsenden, damit 

gehende Fragen beantwortet 
iußerte sich nun mit Befrem

den darüber, daß die Gesellschaft sich nicht an 
diese Zusage gehalten hat.

Bereits im Frühjahr hatte in der Heim
volkshochschule ein ähnliches Seminar stattge
funden. Auch seinerzeit wurde von den Teil
nehmern bemängelt, daß lediglich allgemein 
gehaltene Ausführungen gegeben wurden und 
spezielle Fragen nicht in angemessener Weise 
beantwortet werden konnten Die DWK hatte 
daraufhin dem Mitarbeiter der 
Informationsstelle von Land un< 
ke, zugesagt, 
kompetente 
auch ins Detail ( 
würden Kulke äi

Es sei — so die Arbeitsgruppe — aufgrund 
der beiden vorliegenden Berichte nicht mög
lich. die bei dem Betrieb eines Zwischenlagers 
tatsächlich vorhandene Sicherheit zu beurtei
len. Um ernstzunehmende Stellungnahmen 
dazu abgeben zu können, sei es unumgänglich, 

den Sicherheitsberichten angegebenen 
Studien vollständig einseh«.*n zu können: das 
gleiche gelte für den der Physikalisch-Techni
schen Bundesanstalt von den Betreiber-Ge
sellschaften überreichten umfassenderen Si
cherheitsbericht. Eine Bürgerbeteiligung, die 
auf bloße Abgabe von Stellungnahmen zu den 

auf interne Berechnungen und Untcrsuchun- derzeit ausliegenden dürftigen Unterlagen be- 
gen von Instituten verwiesen, die in der Regel schränkt werde, könne dem Gefährdungs- 
für die Atomindustrie arbeiten würden. Doch potential von hochradioaktiven abgebrannte 

dir» F.roAhnicca Hincar ITniArewM.i.man PrcnnAlpmpntPn auf keinen Fall gerecht WCT

Viele Fragen blieben offen
Seminar zum Thema „Zwischenlager“ — DWK hielt sich nicht an ihre Zusage

Göhrde. Unzufriedenheit war bei den Teilnehmern eines Seminars zum Thema „Zwi
schenlager", das In der Helmvolkshochschule Göhrde veranstaltet wurde, festzustellen, als 
der referierende Mitarbeiter der DWK sich bei spezifischen Fragen als nicht sachkompetent 
erklärte. So war cs dann auch keine leichte Aufgabe für Diskt^slonsleitcr Bensch, die vie
len detaillierten Fragen der Seminarteilnehmer mit den Ausführungen des Physikers Dyck 
von der DWK zu koordinieren.

gen der unzureichenden Beantwortung 
Fragen nicht sinnvoll sei „Wenn jetzt . 
Fragen beantwortet werden, sind mor 
zehn neue da" Rechtsanwalt Piontek von 
Bürgerinitiative bezeichnete die Beantwortung 
der offenen Fragen als Vorbedingung zu einer 
sachlichen Argumentation bei dem Einwen
dungstermin.

Eine Unstimmigkeit mit dem Sicherheitsbe
richt wurde festgestellt, als Physiker Dyck, der 
leitende Koordinator für die Behälterlage
rung, erklärte, im Bedarfsfälle könne das aus 
drei Deckeln bestehende Verschlußsystem der 
Lagerungsbehälter durch einen vierten Deckel 
ergänzt werden. Dieser zusätzliche Verschluß 
ist bei den Detailzeichnungen im Sicherheits
bericht nicht erwähnt. Als besonderes Pro
blem sah man es auch an. daß bei einem De
fekt im Inneren des Behälters bzw. an dem 
inneren Verschlußdeckel erst ein Transport 
zum nachstgelegenen Kernkraftwerk erfolgen 
müsse, um dort den Schaden zu beheben. Im 
Lager können nur Reparaturen am äußeren 
Verschlußsystem vorgenommen werden. Die 
Frage von Marianne Fritzen, warum das Zwi
schenlager dann nicht neben einem Kernkraft
werk errichtet würde, beantwortete Dyck mit 
der Feststellung, dort bekäme man keine 
Standortgenehmigung.

Da nach diesem Seminar noch viele offene 
Fragen im Raum standen, wird am 17. und 18.

ing zu diesem
Göhrde statt-

-hl-

fänden sich an zahlreichen Stellen der Sicher
heitsberichte Ungereimtheiten und Auslassun
gen. So werde mit keinem Wort auf Ergeb
nisse von Dichtheits-Tests eingcgangen. die 
an Castor-Behältern durchgeführt worden 
sein sollen. In einer der EJZ zugelciteten 
Stellungnahme der Arbeitsgruppe Rechtshilfe 
heißt es unter anderem:

„Bei der Liste der radioaktiven Stoffe, die 
im Faßlagcr gespeichert werden sollen, wird 
das Radionuklid Technetium 99 m mit seiner 
kurzen Halbwertzeit von fünf Stunden auf
geführt. aber verschwiegen, daß dessen radio
aktives Tochterprodukt Technetium 99, das 
aus dem Zerfall von Technetium 99 m ent
steht. eine bedenkliche, extrem lange Halb
wertzeit von 100 000 Jahren besitzt.“

Gorleben. „Gorleben kann vielleicht etwas länger 
muß wohl noch einmal überlegen, wie sie hochradioakt 
So schrieb das Magazin „Der Spiegel“ in seiner zXusga 
Der /Xutor dieses Artikels berief sich dabei auf zwei Fi 
senschaftszcitschrift „Science“ erschienen. Darin werden Bedei 
gepriesene Verfahren, tödlich strahlende Stoffe In Glas cinzuschmel

Bis zu 100 000 Jahre lang müßte der Atom
müll von Natur und Zivilisation ferngehalten 
werden; aber bereits nach 2000 Jahren — so 
fanden die drei französischen Wissenschaftler 
in einer Art Zeitraffer-Experiment heraus — 
würde das Glas durch gewisse Effekte des 
radioaktiven Zerfalls schwer geschädigt und 
chemisch zersetzbar, so daß Salzwasser es 
auslaugen könnte. Salzstöcke, so folgern die 
Experten Dran, Maurette und Petit, „sind 
wahrscheinlich nicht so sichere Lagerstätten, 
wie bisher angenommen wurde“.

irozeß an Glas, 
t, entdeckte der 

Verteidigungs- 
gszentrum in Salisbury: Unter der 
irch Radioaktivität kann schon Luft

feuchtigkeit Substanzen wie Cäsium 137 und 
Strontium 90 freisetzen.

Die von drei französischen Wissenschaftlern 
entdeckte Planungslücke in den bisherigen 
Auslaugcexperimenten an verglastem Atom
müll mache nach Meinung der Arbeitsgruppe 
Rechtshilfe Gorleben deutlich, mit welcher 
Hast eine lebensbedrohende Technologie die in 
durchgepaukt werden soll. Deutlich werde

— dies auch nach Studium der beiden im Lü- 
chower Kreishaus ausliegcnden Sicherheitsbe
richte über die bei Gorleben geplanten Zwi-

•' schenlagcr für radioaktive Abfälle. So werde 
\ an entscheidenden Passagen dieser Berichte 
r auf interne Berechnungen und Untcrsuchun-

■rwiesen, die in der Regel
1MI Miv niununuujuit UIUCUC1I WUlUCIl. UUUl pvicuiiai »w.» ..... ---......... ... -
seien die Ergebnisse dieser Untersuchungen Brennelementen auf keinen Fall gerecht 
nicht veröffentlicht worden. Darüber hinaus den. EJZ. F. 20.11.80

(c) Gorleben-Archiv e.V.  www.Gorleben-Archiv.de  Alle Rechte beim Urheber



AKTION DER GORLEBEN - FRAUEN
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An einem sonnigen Augusttag trafen wir uns in einem 
Garten in Gorleben, da nach 1004 und der Zerstörung 
des Dorfes sich viel Arbeit angesammelt hatte. Es war 
gerade Zwischenlager-Aktionswoche und bei schönem 
Wetter brütete mit uns die Idee aus, unseren Kreistag 
mal wieder zu überraschen. Wir wollten u n s e r e n Ab
geordneten ihr makabres, menschenverachtendes Spiel 
vor Augen halten - ihnen verdeutlichen, was ihr ständiges 
Händeheben für Atom - Zwischenlager, Atom - Endlager 
usw. für Folgen haben kann.

Eine Woche später trafen wir uns wieder, um aus 20 
Pfund Hefeteig 33 ( ■ Anzahl der Abgeordneten) grauen
erregende mißgestaltete Babies zu backen. Wir legten sie 
in schwarz angemalte Schuhkartons mit Klarsichtfolie und 
versahen diese Schneewittchensärge mit allen Zeichen eines 
christlichen Begräbnisses.

Weil die nächste Kreisstagssitzung erst nach der Bun
destagswahl stattfand, hatten Mäuse und Schimmelpilz 
genug Zeit, den gebackenen Krüppeln eine schaurige Patina 
zu geben.

Am 13.10. um 10.00 Uhr war es dann so weit. Die 
öffentliche Kreisstagssitzung fand im Tanzsaal einer Dorf- 
gaststätte statt. Wir waren ca. 50 Frauen, als wir ohne 
Schwierigkeiten mit den Kindersärgen in Taschen, Körben 
und Tüten den Saal betraten und die Kreistagsrunde ein
kreisten. Die Abgeordneten saßen wie immer am weißgedeck - 
tenTisch, Schinkenbrötchen kauend, Suppe schlürfend 
und miteinander tuschelnd, während der Kreishaushalt 
getragen wurde. Uns wurde übel bei dem Gedanken daran, 
daß sie über unsere Zukunft genauso teilnahmslos ab
stimmen wie jetzt über den Haushalt.

Während sie sichtlich nervös auf ihren Stühlen hin 
und her rutschten und einige von ihnen wie aufgescheuch
te Hühner umeinander rannten, saßen wir ruhig hinter 
ihnen, bis eines unserer Kinder zu plappern anfing. Das 
störte die Abgeordneten, worauf der Landrat bemerkte, 
daß er zwar Verständnis für Kinder habe, schließlich 
habe er ja selber Kinder und Enkel, jedoch müsse er jetzt 
um Ruhe bitten. Auf das Stichwort 'Kinder' hin erhoben 
wir uns alle wie verabredet, packten zwischen die belegten 
Brötchen, Suppen- und Kaffeetassen die Kindersärge und 
Flugblätter und eine von uns wandte sich höflich an die 
irritierte Runde, um unsere Aktion ?u erläutern. Doch das 
mißlang; Der Vorsitzende schnitt ihr das Wort ab, zwei 
beleidigte CDU-Politiker verließen zeternd den Saal, die 
anderen schimpften durcheinander 'unerhört' und 'sowas 
macht man nicht' und 'das ist nicht erlaubt' und 'das ist 
gegen die demokratischen Spielregeln' und und und.

Wie schade für die Tagesordnung: Hätte man un
seren Vortrag zugelassen, wären wir nach etwa drei 
Minuten wieder friedlich abgezogen, so aber dauerte 
der Tumult immerhin fast eine Stunde, denn einige 
off entsteht lieh doch betroffene Abgeordnete • un
fähig, so ohne weiteres zur Tagesordnung überzuge
hen - verwickelten uns immer wieder in Gespräche.
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POSTKARTEN - AKTION DER GORLEBEN - FRAUEN

Wendlanddemaus
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Rosi, Waltraud + Karin 
Gorlebenfrauen

1004 Frauengrüße 
Gorlebenfrauen

Kontaktadresse: Monika Fischer Nemitz Nr. 10, 3131 Tre
bel,Tel. 05848/231 Konto Nr. 3002/102
Kreissparkasse Gartow

Tjj/So 

ir
I...^

Liebe Frauen!
Am 13.10.80 überreichten wir jedem Abgeordneten in 

der Kreisstagssitzung einen schwarzgestrichenen Karton mit 
einem mißgebildetem Kinde darin - gebacken aus Brotteig 
Die Abgeordneten verließen betroffen fluchtartig den Saal 
und die Sitzung mußte für eine Stunde unterbrochen wer
den. Die Presse brachte diese Aktion groß in die Öffent
lichkeit.

Diese Reaktionen haben uns gezeigt, daß diese Ebene 
von Auseinandersetzung ihre Wirkung nicht verfehlt hat. 
Mit dieser Aktion wollten wir den verantwortlichen 
Politikern ihre Verantwortung für die Zukunft allen Le
bens vor Augen führen.

Wir Frauen sind in besonderer Weise von Zerstörung 
der Umwelt und Schädigung des Lebens durch Gifte und 
atomare Verseuchung betroffen und wollen immer wieder 
deutlich machen, daß wir uns durch Reden von Politikern 
und Industrieellen nicht täuschen lassen und ihre Sach
zwänge nicht akzeptieren.

Um den Politikern und ihren Frauen ihre Verantwor
tung ständig zu vergegenwärtigen, schlagen wir Gorleben 
Frauen eine bundesweite WEIHNACHTSGRUßAKTION 
vor. Dazu sollten Frauengruppen an 'ihre' Politiker 
beiliegende Karte als Frauenweihnachtsgruß verschicken. 
Überlegt euch möglichst bald, wieviel Karten ihr braucht, 
damit wir sie euch gegen Kostenbeteiligung noch recht
zeitig zuschicken können.

Da unser Verteiler nicht gerade berauschend ist, wäre 
es toll, wenn ihr andere Frauengruppen bzw. auch ein
zelne Frauen, die nicht arganisiert sind, in euren Städten 
ansprecht und zum Mitmachen anregt.

21

Während einige noch bemüht sind, unsere Aktion in 
der Öffentlichkeit als 'makaber' und 'geschmackslos' 
darzustellen, sind Mißbildungen bei Neugeborenen als 
Folge von Radioaktivität bereits Wirklichkeit: In Italien 
wurden kürzlich nach mehreren Unfällen in einem Re
aktor zwischen Rom und Neapel mißgebildete Tot
geburten bei Menschen und Tieren festgestellt.

Auf einem unserer nächsten Treffen beschlossen wir, 
die Aktion bundesweit auszudehnen, schließlich sitzen 
die Politiker über die ganze BRD verstreut und fällen 
Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg. Wir haben 
Postkarten gedruckt, die einen gebackenen Krüppel 
zeigen und mit Zitaten aus dem Flugblatt versehen, 
das wir den Kreistagsabgeordneten überreicht haben.

Die Postkarten sind bundesweit an alle Frauengruppen 
geschickt worden, mit der Bitte, sie den Politikern ihrer 
Region zuzustellen - vielleicht zu Weihnachten?
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Endlager steht fest
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t nicht mehr radioaktiv. Wann es nicht vorher undicht 
:eine Sorgen zu machen.**

„In 24 000 Jahren ist es 
wird, brauchen wir uns k«
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zu rechnen ist. Ab 1979 kann dann der hochaktive Müll 
eingelagert werden. Er macht im Netto-Volumen nur 
1 % der anderen Müllsorten aus. Nimmt man Glas- Anteil 
und Stahlmantel der Hülsen des hochaktiven Mülls hinzu, 
nimmt dieser etwa 10 % des gesamten Hohlraumes des 
Endlagers unter Tage ein. So jedenfalls Wosnik von der 
PTB. eine genaue Berechnung dieser Relation liegt uns 
allerdings nicht vor.

Der Trick mit dem hochaktiven Müll besteht Im 
Folgenden: „In der Praxis wird das Bergwerk an die im 
Salzstock gefundenen geologischen Verhältnisse angepaßt". 
Die Abstände der Bohrlöcher, in denen die hochaktiven- 
Müll-Glaszylinder versenkt werden, sollen „anhand von 
Ausbreitungsberechnungen der freigesetzten Wärmemengen 
so ausgelegt werden, daß weder das Lagergut noch das Salz 
unzulässig erwärmt werden." Eventulle Schwierigkeiten 
sollen behoben werden, indem die DWK die Zwischenlager
zeit (vor oder nach der WAA) so weit verlängert wird, bis 
die Glaszylinder auf ein passende Temperatur abgeklungen 
sind.

Es wird ausdrücklich auf eine Rückholbarkeit verzichtet. 
Dies ist ein weiterer Hinweis dafür, daß nach wie vor von 
einer Wiederaufbereitungsanlage ausgegangen wird.
(Anm. der Redaktion: Einen Großteil der Fakten stammen 
aus Gesprächsnotizen während einem nichtöffentlichen 
Vortrag am 24. 7.80 vor Gemeindevertretern)

noch zu einem Drittel an der Deutschen Gesellschaft zum 
Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe (DBE) 
In Peine beteiligt. Also Endlager, Abbruch und Betrieb 
alles in einer Hand.

Die gebirgstechnische Eignung des Schachts Konrad 
steht Inzwischen schon fest. Ende 1981 soll das Planfest
stellungsverfahren eingeleitet werden. Zum Ausbau des 
Atommüllagers sollen noch 1 Million Kubikmeter Lager
raum geschaffen werden, sodaß der Schacht fest 300-000 
Tonnen strahlenden Müll fasst, das entspricht ca. 30 AKW.

Während der Einlagerungszeit Ist eine ständige Belüf
tung vorgesehen, um einer Explosionsgefahr durch Radio- 
lyse (Knallgas) vorzubeugen. Dazu käme der Transport 
der genannten Mänge zum Endlager.

Schacht Konrad
In Salzgitter Ist eine Atommülldeponie in eihem ehemaligen 
Erzbergwerk geplant. Der Schacht Konrad wird im Auftrag 
des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 
von der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
auf die Eignung als Endlager für schwachaktiven Müll 
untersucht. Eingelagert werden soll hauptsächlich atomarer 
Sperrmüll, wie er etwa beim Abriss von Atomkraftwerken 
entsteht. Der Eigentümer der Schachtanlage, das Bundes
unternehmen Salzgitter AG, bricht über ein Tochterunter
nehmen (Noell Würzburg) gerade das AKW Niederaichbach 
(Bayern) ab.

Hierbei sollen Erfahrungen gesammelt werden, nach 
denen alle ausgedienten Atomkraftwerke einmal beseitigt 
werden können. Gleichzeitig ist die Salzgitter AG auch

Zur „Anpassung der Planungen an den Standort Gorleben 
und die Planung der infrastrukturellen Maßnahmen" wurde 
bereits am 11. 9.79 die Deutsche Gesellschaft zum Bau und 
Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH. (DBE) ge
gründet. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die drei 
bundeseigenen Unternehmen Industrieverwaltungsgesel- 
schaft (IVG) (Administration), Saarbau Interplan GmbH 
(Bergbau und Betrieb) und Salzgitter Maschinen und 
Anlagen AG (SMAG) (Maschinentechnik).

Zunächst ist die DBE noch ein Papiertieger im Hause 
der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB). Somit 
existiert unbemerkt der Betreiber für das in Gorleben 
geplante Endlager schon. Obwohl angeblich erst die Probe
bohrungen Aufschluß über die Eignung des Salzstockes 
geben sollen.

Die nachfolgenden Ausführungen stützen die These der 
Atomgegner, daß es bei den Probebohrungen gar nicht 
um die grundsätzliche Eignung des Salzstockes geht. 
Diese Bohrungen gehören vielmehr zu den bauvorberei
tenden Maßnahmen für das Endlager.

In einem nichtöffentlichen Vortrag vor Gemeindever
treter am 24. 7.80 führte Prof. Heintz/PTB, Abteilungs- 
Leiter Bergwerk Gorleben sinngemäß folgendes aus: 
„Vörderlichste. Aufgabe der PTB/DBE ist es, den schwach- 
und mittelaktiven Müll unter Tage zu schaffen. Da dieser 
Müll keine Wärme abstrahlt, ein Salzstock jedoch in erster 
Linie auf Wärmequellen empfindlich reagiert, steht die 
Eignung des Gorlebener Salzstockes für diese Art Müll 
allseits unwidersprochen heute schon fest." (vgl. Asse Teil) 
Alle Bedenken die von Kritikern gegen die Einlagerung 
von Atommüll in Salz erhoben wurden, wurden hier außer 
Acht gelassen.

An schwachaktiven- und mittelaktiven Müll fallen pro 
Jahr (bei einer Müllproduktionsrate, die der 1500-Jahres- 
tonnen WAA zugrundelag) 33.000 Fässer a. 400 Liter an. 
Diese füllen jedes Jahr zweieinhalb Kawernen, jede vom 
Format eines fußballgroßen achtstöckigen Hochhauses. 
Diese Minge Salz muß dann jedes Jahr auf Halde getürmt 
werden.

Zu erwähnen währe hier auch noch einmal das mitge
hörte Gespräch im Intercity zwischen Ministerialbeamten 
des niedersächsischen Sozialministeriums, Mitarbeiter der 
DWK und der PTB. Das Gespräch drehte sich darum wie 
man am unauffälligsten für die Öffentlichkeit und am 
besten juristisch abgesichert, den Gorlebener Salzstock 
als Endlager geeignet machen könne. So sollen bereits vor 
Genehmigung des Endlagers die „Erkundungsstrecken", 
die unter Tage aufgefahren werden, gleich im endgültig 
benötigten Querschnitt von 7 Meter Breite und 4 Meter 
Höhe gebaut werden ( siehe auch Gorleben Aktuell Nr. 13) 

Für die Schacht-, Versorgungsgruben- und Streckenbau 
des Endlagers werden insgesamt 10 Jahre gerechnet. Dies 
würde bedeuten, daß 1993 mit dem grünen Licht und ab 
1949 mit dem Einlagern des leicht- und mittelaktiven Mülls
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Salzwasser in die Elbe

Ab 1982 plant die PTB eine Pipeline

geworden
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Die Einleitung von 50 Kubikmeter mögen noch keine 
großen Auswirkungen auf die Fischgründe haben, anders 
allerdings dürfte es aussehen, wenn die PTB ihren Plan ver
wirklichen kann, aus zwei im "Weißen Moor" liegende 
Brunnen erheblich mehr Salzwasser durch eine Pipeline 
dirkekt in die Elbe zu pumpen.

Für die Niederbringung dieser beiden Brunnen hat die 
PTB bereits die Genehmigung. Verhandelt wird allerdings 
noch über das Abpumpen und dem Bau einer Pipeline. 
Im "Weißen Moor" soll nach PTB-Vorstellungen ein hydro
geologisches Modell entsten, wobei Grund- und Tiefen
wasserverhältnisse im Deckgebierge in Nachbarschaft des 
Salzstockes untersucht werden sollen. Neben den beiden 
Brunnen, die eine Tiefe von 120 und 250 m. haben sollen, 
sind 14 Grundwassermeßstellen geplant.

Bisher fehlen der PTB noch die Genehmigung für die 
Pumpversuche, für den Bau einer Pipeline und für das 
"Versalzen" der Elbe. Hierbei soll es sich immerhin um eine 
Menge von 100 Kubikmeter Salzwasser handeln, die täg
lich vom "Weißen Moor" aus per Pipeline von 1982 an, 
in die Elbe gepumpt werden sollen.

Sollte dies verwirklicht werden, so ist zu befürchten, daß 
die wirkliche Menge Salzwasser die eingeleitet wird, nicht 
mehr kontrollierbar ist.

Bedenklich stimmen muß auch das erst zum jetzigen 
Zeitpunkt die Notwendigkeit der Salzwasserbeseitigung 
bekannt geworden ist. Dies obwohl das Bohrprogramm 
der Flachbohrungen schon seit Anfang 1979 im Gange ist. 
Es stellt sich hier die FRage, welche Überraschungen die 
DWK und die PTB noch auf Lager haben?

Neben der Kritik der Politiker, die vor allem auf das 
Vorgehen und das mangelnde Taktgefühl der PTB an
sprechen, gibt es auch grundsätzliche Kritik.

So weisen Elbfischer darauf hin, das die Elbe noch längst 
nicht so belastet ist wie beispielsweise die Werra oder die 
Weser. Dennoch so wird befürchtet könnte dieser Salz
stoß dem Oberlauf der Elbe einen derartigen Schock 
versetzen, daß in der ohnehin spärlichen Fischgrundes 
die Berufsfischer mehr denn je im Trüben fischen müssen. 
Diese Sorge hat auch Fischermeiser Köthke aus Gorleben: 
Er befürchtet zumindest einen "Scheucheeffekt", weil 
durch das einfließende Salzwasser die Süßwasserfische aus 
einem Revier in andere Bereiche flüchten könnten.

Salzgitters atomare Zeitbombe?
Schacht Konrad ist weltweit das erste Erzbergwerk, 

welches für eine Atommüllagerung vorbereitet wird. Alle 
Untersuchungen sind demnach ohne Beispiel, ohne Ver
gleichsmöglichkeit, nach denen Kriterien die Eignung 
überprüft werden kann.

Zur angemessenen Interpretation der GSF-Untersuchungs- 
ergebnlsse wurde von der Stadt Salzgitter das Mitgleid im 
Deutschen Atomforum Bateelle-Institut e.V. Frankfurt 
betraut. Da die GSF auch Mitgleid in dem Förderverein 
der Atomernergle Ist, bleibt alles in der Familie, bzw. 
Im Verein. So erfährt nicht einmal der Rat der Stadt 
Salzgitter, was Battelle da so alles herausfindet. Auf Wei
sung des Bundesministeriums für Forschung und Techno
logie sind die bereits erstellten fünf Zwischenberichte über

Schacht Konrad nämlich geheim. Zur Wahrung des Bürger
dialogs soll ein extra für die Öffentlichkeit bestimmter 
Bericht herausgegeben werden.

Alle Anträge der Bürgerinitiative „Umweltschutzforum 
e.V." und anderer Interessengruppen auf Herausgabe der 
fünf Zwischenberichte und Beteiligung eines unabhängigen 
Instituts (Öko-Institut Freiburg) wurden von der Stadt 
bisher abgelehnt. Mit Unterstützung der örtlichen Presse 
wird auf das Planfeststellungsverfahren orientiert, und 
für die „offene Informationsarbeit" der Stadt geworben.

Arbeitskreis gegen Atomenergie Salzgitter 
c/o Werner Gent / Buchenwall 6 / 3325 Lengede 
Tel: 05344/6563

Das Celler Bergamt hat der PTB (Physikalisch Technische 
Bundesanstalt) das Einleiten von 10.000 Kubikmeter salz
haltigem Wasser in die Elbe bis Ende 1981 erlaubt. Die 
einzige Beschränkung liegt darin, daß täglich nicht mehr 
als 50 Kubikmeter eingeleitet werden dürfen. Es handelt 
sich hierbei um salzhaltiges Grundwasser, das in den etwa 
170 von der PTB niedergebrachten Pegelbohrungen hoch
steigt (Flachbohrungen). Bei den Pegelbohrungen, die 
zur Erforschung der Grundwasserhorizonte niederge
bracht werden, stört das hochsteigende Grundwaasse und 
muß abgepumpt werden.

Das beim Freispülen der Pegel und beim Ziehen von 
Wasserproben anfallende Wasser kann nach Angaben des 
Bergamtes Celle nicht mehr schadlos versickert oder ver
regnet werden, wenn der Chloritgehalt 300 Milligramm 
pro Liter übersteigt. Daher habe das Bergamt nach 
einer Überprüfung die Einleitung von stärker konzentrierten 
Salzwasser in die Elbe als eine "verhältnismäßig geringe 
Schädigung" angesehen und eine Genehmigung erteilt.

Inzwischen sind mehrere Stimmen laut 
die am Vorgehen der PTB Kritik anmelden. 
Selbst von Seite des niedersächsischen Landwirtschafts
ministeriums wird beklagt: "daß die PTB nicht früh genug 
klargestellt hat, welche Umweltbelastungen bei den Flach
bohrungen auf dem Gelände des geplanten atomaren Ent
sorgungszentrums Gorleben auf treten können." Trotz 
dieser Kritik wird aber keine Gefahr für das Elbwasser 
gesehen.

Ähnlich profilieren wie das Landwirtschaftsministeri
um will sich der CDU Landtagsabgeordnete und Vor
sitzende der Gorleben Kommission Kurt Dieter Grill. 
Bisher war er maßgeblich mitverantwortlich dafür, daß 
die DWK und die PTB bei den Kommunalpolitikern so 
viel Unterstützung für ihre Atompläne erhalten haben. 
Grill forderte die beteiligten Behörden auf, deutlich zu 
machen, welche qualitativen Auswirkungen die nun erfolgte 
Einleitung habe. Es reiche nicht aus, die Öffentlichkeit 
lediglich über Mengen zu informieren. Es sei dringend er
forderlich, die Auswirkungen auf das Gewässer darzulegen 
und damit deutlich zu machen, welche Auswirkungen auf 
die Umwelt die Einleitung habe. Grill warf der PTB vor, 
wiederum nur eine mangelnde Informationsarbeit betrieben 
zu haben. Sollte sich dieser Stil der Informationsarbeit 
durch die Bundesbehörden fortsetzen, trete für die Kom
munalpolitiker die Frage auf, ob man weiterhin mit dem be
teiligten Behörden Zusammenarbeiten könne.

Diese Angriffe gegenüber der PTB entpuppen sich schnell 
als Scheinangriffe. Gerade Grill der bisher nichts unver
sucht gelassen hat die Atomindustrie zu unterstützen 
will sich hier als Ökologe aufspielen.

Der Stellvertretene Landeschef der FDP-Niedersachsen, 
Rudolf Fischer, meinte es sei verwunderlich, wenn bundes
deutsche Behörden ständig die DDR angreifen, weil diese 
die Flüsse versalze, selbst aber nun die Einleitung von 
Salzwasser in die Elbe zu genehmigen. —■.——
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Ruhe im Landkreis ?

heinen, so dürfen wir ihnen diese Ruhe nicht zulange ge-

Ruhe vor dem Sturm sein könnte.

TiwCjiZ'*

Mr 
hr

währen. Resigniert heben wir keineswegs . Sie sollen und 
sie werden es zu spüren bekommen, daß dies eine 

Sl&t Ruhs vor dem Sturm sein könnte
In Gorleben und anderswoll

bern, die in einem Artikel der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung vom 23.10.80 zu finden sind. „ Im Kreis Lüchow- 
Dannenberg ist es rund ein halbes Jahr nach der spektaku
lären Räumung des Anti- Atom-Dorfes auf dem Bohrplatz 
1004 ruhig... Während die Polizei in Lüchow.Jähmendes 
Entsetzen "bei den AKW- Gegnern nach dem Polizeiauf
gebot im Juni festzustellen glaubt, bezeichnet die Baulei
tung den Bohrplatz 1005 als eine"völlig normale Baustelle'. 
Die örtliche Bürgerinitiative scheint resigniert!..."
Oer Pressesprecher der Polizei im Landkreis, Wolfgang Mey- 
erlkotzl würgl), sagt:,. Seit der Räumung des Bohrplatzes 
1004 sind uns keine nennenswerten illegalen Aktionen ge
gen das Bohrprogramm oder die Polizei bekanntgeworden." 
Meyer führt die Ruhe auf einen “Aktionsschock" bei den 
AKW-Gegnem zurück. „Die haben nicht damit gerechnet, 
daß wir alles an einem Tag räumen könnten, was die in Wo
chen aufgebaut haben." Zudem glaubt der Polizeisprecher 
einen Stimmungswandel bei der Bevölkerung beobachtet zu 
haben:Die BI habe nur noch wenig Resonanz bei den Land
wirten. Den Ärger, den sich die Polizei bei der Errichtung 
des Bohrplatzes 1003 bei der Bevölkerung zuzog, weil die 
Kreisbewohner sich durch häufige Kontrollen eingeschränkt 

,fühlten, sei nach Angaben von Meyer längst ausgeräumt: 
haben die auswärtigen Beamten- nach Beschwerden 

der Bevölkerung - angewiesen, Routinekontrollen den 
eortsansässigen Polizisten zu überlassen. Das hat sich be- 
Iwährt.'^S^,^-
VAuch der Bauleiter von 1005, Jürgen Behrens, ist über- 
Irascht, daß die AKW-Gegner ihre Aktivitäten offensicht
lich eingestellt haben. „Hier hat sich alles normalisiert. De
monstranten gibt es nicht mehr. Inzwischen bemüht sich so
gar die einheimische Industrie um Aufträge von uns. Früher 

. war das ganz anders, da hatten wir schon Mühe hier Diesel 
I für unsere Maschinen zu bekommen."

So hätten es die Herren Atombetreiber gernell Aber 
ganz so ruhig , wie es Polizei und PTB wahrhaben wollen, 
ist es nicht; denn so sendet „Radio Freies Wendland" nach 
wie vor jeden Samstag um 19.00 Uhr, auf UKW, 101 Mhz; 
die Gorleben -Frauen machten den ausschließlich männli
chen Kreistagsabgeordneten ihre Aufwartung und die BI 
hat mit der bundesweiten Unterschriftenaktion gegen das 
Zwischenlager begonnen. Was durch die oben aufgeführten 
Zitate deutlich wird, ist die brutale Stoßrichtung der Atom
mafia, die jedes Zögern und Ausruhen der AKW-Gegner 
dazu benutzt, eine resignative Stimmung bei uns erzeugen zu 
wollen und von „Aktionsschock", „lähmenden Ent- 

^setzen" und „Stimmungswandel in der Bevölkerung" 
v'Jspricht und uns den, in der konkreten Situation der Räu- 

lung von 1004 berechtigt angewandten, gewaltfreien Wi- 
erstand auch noch zynisch als Schwäche vorwirft (siehe 
iMeyer -Zitat). Aber so einfach machen wir es ihnen nicht.
IMag es im Augenblick den Atombetreibern auch ruhig er-

Genau wie die anderen Tiefbohrstellen wird auch 1005 
mit einer Betonplattenmauer und sämtlichen Sicherungs
einrichtungen (z.B. 8 Wasserwerfer mit einer Kapazität 
von je 1000 Litern pro Minute I) zu einer Festung ausge
baut. Material und Gerät wurden von der Bohrstelle 1002 
herbeigeschafft. Auch die neue Bohrung ,r.. dient der 
Erkundung der inneren Struktur des Salzstocks Gorleben 
und soll zugleich den Geologen Aufschluß darüber geben, 
wo die Schachtanlagen für das geplante Endlagerwerk 
am günstigsten niedergebracht werden können." (EJZ 
v. 30.9. 80)

Völlig ungehindert konnte die PTB die Vorbereitungen 
für diese vierte Tiefbohrstelle treffen. Nachdem in der 
Vergangenheit die Bohrungen jeweils Aktionen über den 
Landkreis Lüchow - Dannenberg hinaus ausgelöst hatten, 
blieb es diesmal ruhig. Bewacht durch ein großes Auf
gebot von Polizei- und Bundesgrenzschutzketten, auch 
Hunde wurden eingesetzt, wurden die Arbeiten durch
geführt. Da kaum „Schaulustige" bei der Rodung des 
Waldes zugegen waren, hatten Fotografen und Kamera
leute der Polizei Zeit genug, ihre Verbundenheit zur Pres
sefreiheit, insbesondere zur lokalen Elbe- Jeetzel- Zei
tung, zu zeigen. Sowohl der EJZ- Dienstwagen, als auch 
beide vor Ort arbeitenden Journalisten wurden fotografiert 
und gefilmt.

Ist das für uns die Konsequenz aus den Erfahrungen 
von 1004 ? Hat sich die Form des gewaltfreien Wider
standes in absolute Passivität umgewandelt ? Oder gilt 
es nach der kräftezehrenden und „aufwendischen" Er
richtung und „bullizeilichen" Zerstörung der Freien Re
publik Wendland sich erst einmal zu regenerieren und wei
tere Aktionen und Widerstandsformen gemeinsam zu 
diskutieren und zu koordinieren ? Das Letztere dürfte 
wohl eher zutreffen. Die BI-Lüchow-Dannenberg sieht 
die relativ ruhige Phase des Widerstandes im Landkreis 
jedenfalls als Phase der Regeneration, nicht als Resigna
tion an. Konkret zu 1005 hatte sie in einem kurzfristig 
anberaumten Treffen, an dem auch sympathisierende Grup
pen teilnahmen, beschlossen, von Aktionen bei 1005 
vorerst abzusehen. Nicht, weil man resigniert habe, sondern 
weil sich spontane und unvorbereitete Demonstrationen 
als wenig effektiv herausgestellt haben. Dieses Vorgehen 
im Fall 1005 ist in gewisser Hinsicht verständlich gewesen, “ 
denn der Beginn der Bauarbeiten an dieser Bohrstelle wurde & 

, viel zu spät bekannt, als daß man durchdachte und effek-&“ 
tive Aktionen hätte vorbereiten können.' ' ' * . J ' /’$
Wie jedoch die ohne Widerstände, ohne Demonstratio-^ 
nen, fast unbemerkte Errichtung von 1005 von der Seite der£A>v-*“ 
Atombetreiber ausgenutzt und gewertet wird, verdeutli-;^ 
chen einige interessante Aussagen von Polizei u

Kein Widerstand gegen Bohrplatz POO5
„ Turm und Dorf könnt ihr zerstören, aber nicht unsere 
Kraft, die es schufl" So lautete das Transparent am Turm 
der Freien Republik Wendland, der bis zum Schluß der 
Räumung den Bullen die größten Rätsel aufgab. Von 
dieser Kraft war allerdings nichts zu spüren, als am 29. 
September an der Straße zwischen Rondel und Meetschow 
im Landkreis Lüchow - Dannenberg von einer Lüneburger 
Firma vier Hektar Wald niedergewalzt wurden und die Er
richtung der vierten Tiefbohrstelle (1005) der PTB be
gann.
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Pohzeibeamte bedrohten BauernPROZESSE
Musterprozeß gegen Hamburger AKW-Gegner

25

Ermittlungsverfahren 
gegen W.Römming

In der Letzten Ausgabe von „ Gorleben Aktuell " berich
teten wir über die Ermittlungsverfahren gegen die Turmbe
setzer („Atomkraftgegner sollen blechen"). Inzwischen wur
de den Betroffenen mitgeteilt, daß das Ermittlungsverfahren 
wegen ,, Verdacht des Vergehens gegen das Fernmeldegean- 
lagengesetz " eingestellt ist. Zugleich wurden sie aufgeford
ert, der Staatsanwaltschaft mitzuteilen, welche der sicherge
stellten Gegenstände (Sender, Funkanlage, Radiorekorder...) 
ihm/ihr gehören......!?!

Gegenstand eines Strafverfahrens gegen zwei Polizeibeam
te war die Beleidigung und Bedrohung eines Bauern, nachdem 
sie ihm die Vorfahrt genommen hatten. Es waren Worte wie 
„Mistbauer", „Wenn du nicht gleich verschwindest, rollen 
wir dich abl" und „Wenn du nicht gleich verschwunden bist, 
hau ich dir ein Messer zwischen die Rippen, daß es auf der 
anderen Seite wieder rauskommt!" gefallen. Etwas trotzig 
klang es, als einer der Polizisten erklärte: „Ich glaube, der 
Landwirt hat grundsätzlich etwas gegen die Polizei. Er hat 
ja auch einen großen Aufkleber ,, Gorleben soll leben" an 
seinem Fahrzeug." Trotzdem bewertete der Richter des 
Amtsgerichtes Dannenberg die Angelegenheit „ als eine der 
Schimpfereien die - so unschön sie letztlich sein mögen- tag
täglich irgendwo in Deutschland vorkommen. Man solle nicht 
jedes Wort auf die Goldgwaage legen...." (EJZ 10.11.80)

Ob er den gleichen Rat auch Polizisten gegeben hätte, die 
von AKW-Gegnern beleidigt und vorallem bedroht wurden? 
Wie auch immer, das Verfahren wurde eingestellt, einer der 
Beamten muß eine Geldstrafe von 500 DM zahlen, weil ihm 
die Bedrohung nachgewiesen werden konnte.

Ermittlungsverfahren gegen Turmbesetzer 
eingestellt !

Das Landgericht Lüneburg verwarf die Berufung von Klaus 
Peeters gegen das Urteil des Amtsgerichts Uelzen. Er war we
gen der Beteiligung an der Mai- Blockade des Lüchower De
pots der Celler Brunnenbau zu einer Geldstrafe von 400 DM 
verurteilt worden.

Das Landgericht ließ den Einwand, er habe lediglich von 
seinem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht, nicht gel
ten.

In der letzten Ausgabe von GA berichteten wir über die 
Durchsuchung der Anwaltskanzelei und Wohnung von Wolf 
Römming, dem Pressesprecher der BI Lüchow- Dannenberg. 
Der Anlaß war die Veröffentlichung des Tonbandmitschnit
tes der polizeiinternen Nachbereitung von der Räumung von 
1004. Gegen Römming wird jetzt ermittelt. Sein Anwalt 
nahm in einer Presseerklärung Stellung zum Ermittlungsver
fahren. Er erklärte, das sich der totale Rundumschlag der 
Polizei nur damit erklären läßt, daß zwei brisante Tatsachen 
nicht nach außen dringen sollten. So wurde durch den mas
siven Einsatz der Polizei der Eindruck in der Bevölkerung her
vorgerufen, daß es sich bei den Bewohnern von 1004 um 
Rechtsbrecher handele, obwohl die Polizei von Anfang an 
wußte, daß in Wahrheit niemand eine einzige Vorschrift des 
Strafrechts oder des Polizeirechts übertreten hatte, und daß 
keine Rechtsgrundlage für eine Räumung bestand.

Zudem wurden die Beamten ohne Schießbefehl, aber den
noch mit Schußwaffen zur Räumung geschickt, obwohl sich 
das Gerücht, die Dorfbewohner seien bewaffnet, trotz Aus
schöpfung aller polizeilicher Erkenntnismittel nicht bewahr
heitet hatte.

Der Anwalt erklärte auch, daß die Durchsuchung des An
waltbüros von Römmig gesetzwidrig war. Die Einsicht in die 
Akten habe auch bestätigt, daß damals kein einziges Indiz 
dafür vorlag ( und bis heute auch nicht vorliegt), daß Hom- 
mig jemals im Besitz des Tonbandes gewesen wäre.

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt in zwei Verfah
ren gegen den Hamburger AKW-Gegner Conny. In einem 
Verfahren ging es um die Lüchower Auto- und Personen
blockade vom 9.7.79.Diese Blockade der Bohrfahrzeuge 
wurde überwiegend von Göttinger, Kölner und Berliner 
AKW- Gegnern getragen, und schloß sich an die Maiblocka
de der Lüchow- Dannenberger Bauern vor der Albrecht-Ent
scheidung zur WAA an.Sie sollte den Protest gegen dieFlach- 
bohrungen deutlich machen. Die Teilnemer und Passanten 
wurden ■ wie üblich - fotografiert unf gefilmt. Auf „Grund
lage" dieser Fotos wurden 8 Leute willkürlich herausgegrif
fen und Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, die Er
mittlungen wurden bei 6 Leuten gegen die Zahlung einer 
Geldbuße von 150DM eingestellt.

Conny wurde „Nötigung"der Bohrfirma durch 
dieBlockade der Bohrfahrzeuge vorgeworfen. Er beteiligte sich 
bereits an der Blockade am 19.3.79 in Lüchow und wurde 
mit T2. aderen Demonstranten festgenommen und ED be
handelt. Damals wurden die Strafverfahren von der Staats
anwaltschaft mit der Begründung eingestellt, die Demon
stranten wären einem Rechtsirrtum unterlegen und hätten 
angenommen, daß sie bei ihrer Aktion die Grenzen der 
Strafbarkeit noch nicht überschritten hätten. Die Staatsan
waltschaft könnte nun den Versuch machen, Conny Wieder
holungstäterschaft vorzuwerfen. Dieses Verfahren wurde 
zunächst eingestellt, weil in dem anderen Verfahren eine 
höhere Strafe erwartet wurde.
Der Hauptanklagepunkt wirft Conny vor, die Hinterreifen 
eines Spitzelautos gemeinschaftlich mit zwei anderen un
bekannt gebliebenen Personen am 14.8.79 in Trebel mit 
einem Messer zerstochen zu haben (Sachbeschädigung). 
Die BGS-Beamten wollten ihn It. Anklageschrift aus den 
vorher erwähnten, ihnen einen Tag nach dem Vorfall vor
gelegten Blockadefotos als die Person„wiedererkannt” ha- 
ben,die das Messer führte. Einer der Zeugen beschrieb Con
ny als 1,75m große Person,blond,gewellte Haare, Nickel
brille. Eine Beschreibung, die nun wirklich nicht auf Conny 
zutrifft.

Zur Funktion des Prozesses erklärt Conny.„Bewußte 
Lügen und gezielte Willkür, das sind die „Bewise" der Poli
zei und der Staatsanwaltschaft, mit denen sie ihnen unlieb
same Personen „ausschalten" wollen! Aus den Fotos von 
der Blockade (unscharf, klein, völlig seiner Beschreibung zu
widerlaufend) will jetzt der Spitzel mich als die gleiche Per
son in einem völlig anderen Zusammenhang „wiedererkannt 
haben."

Die Konstruktion der Staataanwaltschaft lüneburg und 
des „Einsatzstabes Gorleben" erwies sich nach 4 Prozeßta
gen als unhaltbar. Die BGS-Zeugen erkannten Conny nicht 
als „Täter" wieder, nur ein Zeuge bestand darauf,Conny 
damals auf den Fotos „erkannt"zu haben. Darüber hinaus 
ist es unzulässig, jemanden auf Grund von Fotos zu verur
teilen. Der Prozeß endete mit einem Freispruch. Die Kosten, 
die nicht gering sein dürften, weil einer der BGS-Zeugen 
zur Zeit in Genua ist und eigens für diesen Prozeß einge
flogen wurde trägt die Staatskasse.

Das Ermittlungsverfahren wegen der Lüchower Blocka
de war zu Beginn des Prozesses zunächst eingestellt worden. 
Dieses Verfahren wird nach dem Freispruch wahrscheinlich 
wieder aufgerollt.

Berufung abgelehnt I
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unsachlich"
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und zulässig” gewesen ist, warum wehrte sich dann Möck
linghoff so vehement gegen den Vorschlag eines Abgeordne
ten, wegen der nach seiner Auffassung zu Unrecht erhobenen 
Vorwürfe der Dokumentation doch die Gerichte einzuschal
ten und auf diese Weise die Vorwürfe der Journalisten prü
fen zu lassen? Möcklinghoffs Begründung, ein solcher Pro
zeß würde nur zu einer unnötigen Aufwertung verhelfen, ist 
fadenscheinig. Oder hat er Angst, daß die Gerichte die Aus
sagen der Dokumentation bestätigen müssen?

Der Lüchow-Dannenberger Abgeordnete Kurt-Dieter 
Grill beanstandete in der Fragestunde die Berichterstattung 
des NDR-Hörfunks über die Räumung des besetzten Bohr
platzes. Grill sagte, „...der NDR behauptet, der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg sei in einen Polizeistaat verwandelt 
worden, und die Polizei in seiner Berichterstattung diffa
miert.” (HAZ v. 10.10.80) Er regte an, in dieser Angelegen
heit vor Gericht zu gehen. Möcklinghoff lehnte auch diesen 
Vorschlag ab und kündigte an, er werde demnächst mit 
dem stellvertretenden NDR-Intendanten ein persönliches 
Gespräch über die gesamte Angelegenheit fuhren. Anzeigen 
helfen uns nicht weiter. Wir sollten lieber vertrauensvoll 
miteinander reden.” (HAZ v. 10.10.80)
Hinter verschlossenen Türen läßt sich dieses Thema sicherlich 
besser 'bereinigen' als in der Öffentlichkeit; womöglich 
kommt sonst noch die Wahrheit ans Tageslicht.

„Die sogenannte Dokumentation hat keinen Beweiswert. 
Sie versucht, die Rechtsbrecher zu glorifizieren und die Po
lizei in Mißkredit zu bringen". Diese Feststellung traf der 
niedersächsische Innenminister Möcklinghoff (CDU)in der 
Landtagsdebatte über die Vorwürfe von Journalisten, sie sei
en bei der Räumung der Freien Republik Wendland von der 
Polizei bei ihrer Arbeit behindert worden (siehe Gorleben 
Aktuell, Nr. 13).

Möcklinghoff sagte auf Fragen mehrerer SPD-Abgeordne
ter, die von der Deutschen-Journalisten-Union vorgeigte 
Dokumentation „werde den Ansprüchen einer Dokumenta
tion nicht gerecht, da sie den Sachverhalt nicht objektiv und 
wahrheitsgetreu wiedergebe. Die von den Journalisten erho
benen Vorwürfe seien nicht beweiskräftig.” (HAZ v. 10.10. 
80) Möcklinghoff vermisse ...,, überall die Sachlichkeit und 
außerdem würden Wertungen vorgenommen, für die sowohl 
Begründungen wie Beweise fehlen, so, wenn etwa von 
rechtswidrigen Ausschreitungen der Polizei' die Rede sei. 
Diese Unsachlichkeit müsse sich die angebliche Dokumenta
tion auch hinsichtlich des Bildmaterials vorwerfen lassen.” 
(EJZ v. 11.10.80) Nach seiner Beurteilung habe die Polizei 
bei der Räumung von 1004 gegenüber den Vertretern von 
Presse, Funk und Fernsehen „...rechtlich einwandfrei und 
zulässig gehandelt. ” (H AZ v. 10.10.80)

Wenn bei der Räumung alles so „rechtlich einwandfrei

der Regeneration mochte Wolf Rommig, der 
stellvertretende Vorsitzende der Bürgerini
tiative Umweltschutz Lüchow Dannenberg, 
die augenblickliche Untätigkeit der Kem- 
kraftgegner verstanden wissen. „Die Beset
zung des Bohrplatzes 1004 hat viel Kraft 
gekostet“, sagt der Rechtsanwalt. Es klingt 
dennoch niedergeschlagen, wenn Rommig 
erzählt, daß die Diskussionen für und wider 
ein Zwischenlager für radioaktive Abfalle 
im Raum Gorleben vieles an menschlichen 
Beziehungen im Landkreis zerstört hätten 
„Die Bevölkerung hier ist in zwei Lager 
gespalten“, meint er „Man kann nur dafür 
oder dagegen sein. In.Kneipen, auf Schüt
zenfesten - immer noch kreisen die Gesprä
che nur um Gorleben “

Für die nahe Zukunft plant die Bürgerini
tiative eine Unterschriftensammlung. Seit 
dem 6. Oktober liegen die Anträge der 
Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbei
tung von Kernbrennstoffen (DWK) für das 
geplante Zwischenlager im Raum Gorleben 
aus. Römmig hofft, bis zum Ende der 
Einspruchsfrist am 28. November mehrere 
zehntausend Unterschriften aus dem In- 
und Ausland zu erhalten, die sich gegen die 
Pläne allgemein richten. Gleichzeitig wollen 
die Anlieger Bedenken in konkreten Punk
ten äußern, unter anderem gegen die 
befürchtete Strahlenbelastung und die feh
lende Langzeiterfahrung mit den Behältern, 
in .denen die Kembrennstäbe transportiert 
und gelagert werden sollen.

' HA2 23,10. AO

Der vierte Tieftohrplatz ist eine „ganz normale Baustelle 
Kein Demonstrant an der 1005 / Im Kreis Lüchow-Dannenberg ist Ruhe eingekehrt / Bürgerinitiative: Regeneration statt Resignation

Von Hans-Dieter Meinen Lüchow
Im Kreis Lüchow-Dannenberg ist es ein rund halbes Jahr nach der spektakulären 

Räumupg des Antiatomdorfes auf dem Bohrplatz 1004 ruhig. Ohne Widerstände, ohne 
Demonstrationen, fast unbemerkt wurde in diesen Tagen der Bohrplatz 1005, die vierte 
Tiefbohrstelle für die Erkundung der Lagermöglichkeiten für radioaktiven Abfall im 
Gorlebener Salzstock, eingerichtet. Während die Polizei in Lüchow „lähmendes Entsetzen' 
bei den Atomkraftgegnern nach dem Polizeiaufgebot im Juni festzustellen glaubt, 
bezeichnet die Bauleitung den Bohrplatz 1005 als eine „völlig normale Baustelle“ Die 
örtliche Bürgerinitiative scheint resigniert, will aber im November erneut an 
Öffentlichkeit treten.

„Seit der Räumung des Bohrplatzes 1004 
sind uns keine nennenswerten illegalen 
Aktionen gegen das Bohrprogramm oder die 
Polizei bekanntgeworden“, sagt Wolfgang 
Meyer, Pressesprecher der Polizei im Land
kreis Lüchow-Dannenberg. Meyer führt die 
Ruhe auf einen ..Aktionsschock“ bei den 
Kemkraftgegnem zurück. „Die haben nicht 
damit gerechnet, daß wir alles an einem 
Tage räumen könnten, \Vas die in Wochen 
aufgebaut haben.“ Zudem glaubt der Poli
zeisprecher, einen Stimmungsumschwung 
bei der Bevölkerung beobachtet zu haben: 
Die Bürgerinitiative habe nur noch wenig 
Resonanz bei den Landwirten.

Im Kreis Lüchow-Dannenberg sind etwa 
70 Polizeibeamte stationiert. „Für einen 
Landkreis dieser Größenordnung eine völlig 
normale Zahl“, meint Meyer. Da es zur Zeit 
im Raum Gorleben keine weiteren Unter- 
bringungsmöglichkeiten gibt - ein Gebäude 
in Lüchow, das 250 Beamten Platz bieten 
kann, ist geplant müssen die zusätzlich 
benötigten Ordnungskräfte aus ihren Hei
matorten in ganz Niedersachsen herangezo
gen werden. Das gilt für 30 Beamte, die 
schichtweise wechselnd die Bohrplätze 
ständig beobachten. Das gilt aber auch für 
Polizeibeamte, die zu besonderen Anlässen 
nach Gorleben gerufen werden, wie die 
undert Mann, die die Einrichtung des

/öohrplatzes 1005 sicherten - wo sich dann 
jÄAÜlerdings kein Demonstrant sehen ließ.

Der Ärger, den sich die Polizei bei der 
Einrichtung des Bohrplatzes 1003 bei der 
Bevölkerung zuzog, weil die Kreisbewohner 
sich durch häufige Kontrollen einge
schränkt fühlten, ist nach Angaben des 
Polizeisprechers längst ausgeräumt. „Wir 
haben die auswärtigen Beamten nach Be
schwerden aus der Bevölkerung angewiesen, 
Routinekontrollen den ortsansässigen Poli
zisten zu überlassen. Das hat sich bewährt.“

Auf der Bohrstelle 1005 sind zur Zeit 25 
Arbeiter damit beschäftigt, den 200 mal 200 
Meter großen Platz für den Beginn der 
vierten Tiefbohrung vorzubereiten. Die 
Bauleitung hat dazu die Anlage von der 
Bohrstelle 1002, wo die Arbeiten lange 
abgeschlossen sind, -übernommen. Dazu 
gehören die vier Meter hohen Betonmauem, 
die das Areal umgeben, sowie die Vorrich
tungen für die acht Wasserwerfer mit einer 
Kapazität von je 1000 Litern pro Minute.

Bauleiter Jürgen Behrens ist selbst über
rascht, daß die Atomkraftgegner ihre Akti
vitäten offensichtlich ganz eingestellt ha
ben. „Hier hat sich alles normalisiert“, sagt 
er, „Demonstrationen gibt es nicht mehr. 
Inzwischen bemüht'sich sogar die heimische 
Industrie um Aufträge von uns. Früher war 
das ganz anders, da hatten wir schon Mühe, 
hier Diesel für unsere Maschinen zu 
bekommen.“
Nicht als Resignation, sondern als Phase
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Ermittlung gegen Polizisten
Wenn der Leiter eines Polizeieinsatzes auch 

noch nach dem Einsatz, bei dem sich gezeigt 
hat, daß diejenigen, denen der Einsatz galt, 
ihrem Vorsatz treu und’also gewaltlos geblie
ben sind, darüber klagt, daß er keine Waffen 
einsetzen durfte und den Bundesinnenmini
ster wegen dieses Verbotes herb rügt — dann 
wird klar, daß wir in der Bundesrepublik 
auf dem Weg dorthin sind, wo alle Diktaturen, 
egal ob rechts oder links, stehen: bei ..Sicher
heitskräften“. die unkontrolliert und unkon
trollierbar Gewalt gegen jeden Bürger aus
zuüben bereit sind und ausüben. Und wenn 
diese Kritik des Einsatzleiters an die Öffent
lichkeit dringt, müßte ein Sturm der Ent
rüstung durch das Land brausen, müßten die 
Zeitungen voll sein von Protesten und war
nenden Kommentaren, müßte der so geschol
tene und der Halbherzigkeit beschimpfte — 
liberale! — Bundesinnenminister alles stehen 
und liegen lassen und demjenigen, der ihn zur 
Gewalt zwingen will, die Polizeimütze und 
das Protokoll um die Ohren hauen und nicht 
ruhen, bis dieser Mann von seinem Posten 
entfernt wird, und er müßte den beiden Poli-

Vertrauensbruch unverantwortlich?
Herr Neumann, Berlin, wertet einen — ver

mutlich — unverantwortlichen Vertrauens
bruch (Verrat von Dienstgeheimnissen) zweier 
Polizeibeamter als eine moralisch wertvolle 
Handlung. Er erhebt eine strafrechtlich be
deutsame Tat in den gleichen Rang wie das 
Widerstandsrecht während des Dritten Rei
ches. Diese Denkungsart disqualifiziert den 
Schreiber.

Unverständlich ist es, die Untreue eines Be-

Die Staatsanwaltschaft Luneburg ermittelt gegen zwei Poli
zeibeamte aus Celle wegen Verletzung des Dienstgeheimnis
ses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht sowie wegen 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die beiden Be
amten sollen die Autoren der Tagebuchaufzeichnungen über 
die Platzbesetzung und Räumung von 1004 sein. Gleichzeitig 
wird einem der beiden vorgeworfen, die Rede von PD Schul
ze bei der polizeiinternen Nachbereitung der Räumung auf 
Tonband mitgeschnitten und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht zu haben.

Den beiden Polizisten wurde inzwischen die Ausübung 
ihres Berufes verboten, die Dienstbezüge wurden gekürzt und 
einer von ihnen war einige Tage wegen ,,Verdunklungsge
fahr*' inhaftiert, obwohl keine konkreten Beweise vorliegen. 
Sie waren lediglich mit Wolf Römmig, der die Tonbandmit
schrift als 2. Vorsitzender der BI Lüchow-Dannenberg veröf
fentlicht hat, beider notariellen Beglaubigung der Mitschrift 
anwesend.

Der Vorwurf ,,Verletzung des Dienstgeheimnisses" be
zieht sich auf die Stelle der Tagebuchaufzeichnungen, an 
der die Begegnung mit den Spitzeln der Polizei auf 1004 ge
schildert wird. „Abends treffen wir die Kripo auf dem be
setzten Platz. Ein Kripo-Mädchen kennen wir ganz gut vom 
letzten Lehrgang her. Wir sprechen sie an, aber sie erklärt 
uns kurz, daß sie mit uns hier nicht reden will, da sie im 
Dienst sei und unerkannt bleiben muß." An anderer Stelle: 
„Auch die Kripo steht unter dem Altar und lauscht uner
kannt. " Die Staatsanwaltschaft sieht darin die unbefugte Be
kanntgabe geheimzuhaltender Ermittlungsmethoden der 
Kripo, obwohl allgemein bekannt ist, daß die Kripo in Zivil 
fahndet („unerkannt") und ermittelt (siehe auch Gorleben-

Aktuell Nr. 13, „Die Polizei-Dein Spitzel und Provokateur")
Der Verdacht, des Tonbandmitschnittes ist lediglich da

rauf gegründet, daßder Beamte einer der 120 Teilnehmer je
ner Nachbereitungsveranstaltung und daß er im Besitz eines 
privaten Kassetten-Diktiergerätes war, das die Polizei beider 
Durchsuchung seiner Wohnung fand. Außerdem wird ver
mutet (I), daß er derjenige Beamte war, der vor einem Notar 
bestätigt hat, daß der Inhalt eines dort auszugsweise vorge
spielten Tonbandes mit dem übereinstimmte, was auf der 
Veranstaltung vorgetragen wurde.

Diese Tatsachen, die nicht einmal für die Erhebung einer 
Anklage, geschweige denn für eine Verurteilung taugen kön
nen, sind das Ergebnis der Ermittlungen einer eigens dafür 
gebildeten Sonderkommission der Polizei. Diese Sonderkom
mission, so die Pressemitteilung der Verteidiger, veranlaßte 
auch Observierungen und eingehende, zum Teil mehrfache 
Befragungen „innerhalb und außerhalb des sozialen Bezieh
ungskreises unserer Mandanten, die letztlich eine Erforschung 
ihrer persönlichen Einstellung zur Kernenergie und den Po
lizeieinsätzen gegen Anti-Atom-Demonstranten zum Ziele 
hatten. Dabei sind über unsere Mandanten hinaus weitere 
Polizeibeamte in Schußlinie geraten, von denen im Zuge der 
Ermittlungen fein säuberlich vermerkt wurde, daß sie einen 
kritischen Standpunkt dazu vertreten."

In der Stellungnahme erklärten die Verteidiger die wah
ren Hintergründe für den unverhältnismäßigen Ermittlungs
aufwand. Es sei der Eindruck entstanden, daß es hier weni
ger um die Verfolgung begangener Straftaten gehe, sondern 
darum, „kritische Haltungen innerhalb der Polizei exempla
risch zu unterbinden". Dafür werde kein Aufwand gescheut.

zisten. die diese Gewaltverherrlichung ohne 
Rücksicht auf ihre eigene Karriere anpran
gern (was umso anerkennenswerter ist, als 
Polizisten eigentlich nicht denken und fragen 
sollen — siehe Zitat im Spiegel Nr. 41 vom 
6. 10. 1980), mit dem Bundesverdienstkreuz 
auszeichnen. Denn sie sind es. die die Demo
kratie schützen, nicht der Einsatzleiter.

Was aber geschieht bei uns? Die beiden 
Polizisten werden von der Staatsanwaltschaft 
verfolgt und müssen vermutlich mit empfind
lichen Strafen rechnen — vom Ende ihrer 
beruflichen Laufbahn ganz zu schweigen. Da
bei haben sie nur das getan, was man heute 
und gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt ver
stärkt den Deutschen während des Dritten 
Reiches vorwirft, nicht getan zu haben: Sie 
sehen, daß Unrecht geschieht, und schweigen 
nicht darüber, sondern versuchen, den (schon 
weit fortgeschrittenen!) Anfängen zu wehren.

Wieder ist ein kleiner Schritt zum verant
wortungsbewußten Mitdenken und Mithelfen 
bei der Erhaltung der Demokratie und des 
Rechts zerstört worden!

Dr. Uwe Neumann. Berlin
EJZ. v. 30.10.80

amten als richtig verstandene Demokratie zu 
bewerten. Unerträglich aber wird diese Gei
steshaltung. wenn Herr Neumann für diese 
— mögliche — Straftat die Auszeichnung mit 
dem Bundesverdienstkreuz für einen un
treuen Beamten fordert. Sie, Herr Neumann, 
wären gut beraten gewesen, hätten Sie die
sen Brief nicht geschrieben; er war inhaltlich 
schlecht!

Wolfgang Meyer, Pressesprecher de; 
Schutzpolizeiinspektion Lüchow

EJZ. v. 4.11.80
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So viel Polizei 
wie möglich...

I

Die Grünen
Kreisverband Lüchow-Dannenberg

er, am 22. Sept.80 vor Journalisten, von rund 800 Bewer
bern für den Polizeidienst hätten bisher 134 ihre Einberu
fung zurückgeschickt (vgl. HAZ 23.9.80) Er sprach von ein
em bedrohlichen Trend.

Die GdP vermutet, daß die Überanspruchung der Polizei 
viele Jugendliche davon abhält, Polizist zu werden. Auch ha
be im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrige Be
zahlung der Bewerbung für den Polizeidienst ( Polizeischü
ler ) wohl viele zur Rückgabe der Einberufung veranlaßt.
Schirrmacher forderte die Landesregierung auf, mehr Polizei
beamte auszubilden und einzustellen, da - wie er sagte - „die 
Effektivitätsentwicklung der Polizei nicht mehr dem Wachs
tum der Kriminalität" entspreche. „Die häufigen Einsätze 
bei Demonstrationen und in Gorleben" hätten ihren Ein
fluß auf die Aufklärungsquote gehabt. Schirrmacher sprach 
in diesem Zusammenhang von „gewaltigen Überstundenber
gen" (HAZ 23.9.80). Sollte das etwa heißen, daß der Polizei
dienst seit den Aktionen in Gorleben an Atraktivität verlo
ren hat? Wir sollten dafür sorgen, daß es so bleibt II!

Wann kommen die Karten 
endlich auf den Tisch?

Erst sagten die Gorlebener Ratsherren: Für das Zwischen
lager benötigen wir nur 14 ha vom Landschaftsschutzgebiet. 
Jetzt sind sie dabei. 85 ha aus dem Landschaftsschutz

gebiet herauszunehmen.
Erst sagten die Lüchower Ratsherren: Wenn wir schon eine 
Polizeikaserne genehmigen, dann ni/r für eine Polizeischule 
Als es dann soweit war, beschlossen sie eine Kaserne für 

700 Mann Gorleben-Polizei
Jetzt aber ist bekannt geworden: Nicht 700 Mann, sondern
2 100 Polizisten sollen in dieser Kaserne stationiert werden, 

dazu die 400 Mann in Woltersdorf. Warum wohl?
Warum wohl wird der Antrag der DWK auf Errichtung des 
NEZ noch immer von der Landesregierung in 

bearbeitet? Und nicht zuletzt:

Warum lassen unsere Ratsherren 
das alles mit sich machen?

Die niedersächsische Polizei steht in der größten Aufbau
phase ihrer Geschichte, dies erklärte der nieders. Innenmini
ster Möcklinghoff im Juli. Der Anlaß war die Übergabe der 
neuen Polizeischule in Liebenau (Kreis Nienburg). Dabei be
tonte der Minister, „daß die Landespolizeischule in Minden 
(Kr. Göttingen) seit längerer Zeit unter Raummangel leide, 
der durch den Wegfall der Ausbildungsstätte in Uelzen - mit
bedingt durch den Dauereinsatz der niedersächsischen Pol- 
zei im Raum Gorleben - noch erheblich verschärft worden 
sei." (HAZ 8.7.80)
Möcklinghoff nannte zwei Gründe für die Raumnot: 
zunächst die „größte Aufbauphase" der nieders. Landespo
lizei, außerdem sei das Land gezwungen, zu Beginn der 80er 
Jahre so viel Nachwuchsbeamte wie nur möglich einzustel
len. Den Grund für solche Zwänge nannte er allerdings nicht.

Der Polizei fällt es sichtlich schwerer, den entsprechenden 
Nachwuchs zu bekommen. So erklärte der Landesvorsitzen
de der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Helmut Schirrmach-

Außerhalb des Dienstes dürfen Lehrer die Plakette nach 
Meinung der 1. Kammer Stade des Verwaltungsgericht Ol
denburg tragen. Dieses verstößt nicht gegen die Pflicht des 
Beamten zur „unparteiischen Amtsführung" und auch nicht 
gegen die im Schulgesetz festgelegten Erziehungsziele.

Beim Tragen im Unterricht würde der Lehrer jedoch in 
allen Stunden „schlagwortartig verkürzt" zu einer „politi
schen Tagesfrage" Stellung nehmen. Das verstoße gegen das 
Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot des Beamtengesetzes. 
Der Fall:

Die 46jährige Lehrerin Karin Bartolomäus hatte stellver
tretend für sieben Kollegen und -innen von der Waldschule 
Osterholz/ Scharmbeck gegen die Bezirksregierung Lüneburg 
geklagt, die zunächst mündlich, dann schriftlich das Tragen 
der bekannten runden Anti - Atom - Plakete während des 
Dienstes verboten hatte. Es bestehe die Gefahr, „daß die 
Schüler dadurch unsachgemäß beeinflußt werden und eine 
sachliche Information und eine vernunftsgemäße Diskussion 
dieses wichtigen gesellschaftpolitischen Problems erschwert.

wenn nicht sogar verhindert werde."
Die GEW nahm sich des Falls an, ihr Anwalt nannte es ei

ne „unheilvolle Tradition", daß in Deutschland eine Mein
ungsäußerung dann als politische Tätigkeit gesehen werde, 
wenn sie aus politischen Gründen unliebsam sei.

Das Verbot verstößt nach Meinung des Gerichtes nicht ge
gen das grundsätzlich garantierte Recht auf freie Meinungs
äußerung.

In der Begründung heißt es: „Es ist einem Lehrer zuzu
muten und entspricht dem beamtenrechdichen Gebot poli
tischer Mäßigung, für die kurze Zeit des Unterrichts auf das 
Tragen der Plakete zu verzichten."

Auch das Lüchower Postamt hatte sich mit Anti - Atom- 
plaketen auf Briefen beschäftigt, mit dem Ergebnis, daß die
se nach geltenden Postbestimmungen unzulässig seien und 
solche Briefe nicht befördert werden können. Praktisch wird 
und wurde das so gehandhabt, das die Lüchower Post Brie
fe mit Aufklebern auf der Anschriftseite an den Absender 
zurückschickt.
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„Zwischen Gorleben und Stadtleben -
Erfahrungen aus drei Jahren Widerstand im Wendland und 
in dezentralen Aktionen" v. Dieter Hallbach u. Gerd Panzer 
Ahde Verlag , 200 Seiten 16.-

Polizei mal 
(leider ver-

Die beiden Autoren haben nicht nur chronistisch die Vor
gänge aufgezeichnet, sondern haben mitgekämpft, mitge
fühlt und oft genug all ihre Kraft zur Konfliktvermittlung 
zwischen Stadt und Land eingesetzt.

Am Entstehen der „Freien Republik Wendland" schildern 
sie, wie schwierig es ist. von einer Idee zur gelungenen Ak
tion zu gelangen.

Noch immer ist Gorleben für die Atomindustrie ein zen
traler Punkt im Atomprogramm, mit ständig neuem Ge
sicht versucht sie weiter ihre Pläne durchzusetzten. Dabei 
geht vielen die Luft aus oder sie resignieren, weil jeder 
noch so entschiedene Widerstand um so gewaltiger gebro
chen wird.

Wir sollten daher alle diese Erfahrungen nutzen nutzen 
und den Widerstand mit unseren eigenen Träumen und ver
einten Kräften voranbringen.

Es war wohl aus bündnispolitischen Gesichtspunkten eine 
erfolgreiche Aktion, was ja auch alle Redner feststellten. Bei 
zukünftigen gemeinsamen Aktivitäten sollten wir uns aber 
nicht allzustark an die Gestaltung dieser Demo anlehnen.

Viele Demo-Teilnehmer waren sichtlich frustriert. Wir 
latschten dort durch sechs Kilometer Wald und Wiesen, vor
bei an ein paar Kühen, die unsere Agitationsversuche nicht 
verstanden. Danach hatte auch kaum noch jemand Lust in 
der fast menschenleeren Innenstadt die etwas lahme Stimmung 
noch anzuheizen. Lediglich die SDAJ (Jugendorganisation 
der DKPeng) versuchte sich mit einem umgetextetem Weih
nachtslied hoch zu bringen. Ohne Beachtung ging die Demo 
am Knast in Lingen vorbei. Hier wäre es doch wohl ange
bracht gewesen, darauf aufmerksam zu machen, daß einige 
Grohnde Angeklagte hier ihre ungerechten Strafen abgeses
sen haben.

Gorleben - aus der Großstadtperspektive und
Gorleben - unmittelbar, Arbeit und Alltag. Traum und 

Realität
Diese Erfahrungen aus drei Jahren Widerstand geben Ein

blick in das gesamte Leben und Wirken um Gorleben seit der 
Standort Benennung.

Alte und Junge, Bürger und Bauern sind am Widerstand 
beteiligt, ihre Aktionen gingen durch Lokal- und Weltpresse. 
Doch kaum jemand kennt die Probleme und Hintergründe, 
die oft fast zum Scheitern einer Aktion geführt haben.

Dieter/ Rondet
( die ausschließlich positive Einschätzung wird nicht 
von allen Mietgliedem der Red. geteilt)

wegung gesetzt hatten. Dort fand eine Abschlußkundgebung 
und danach eine Friedensfest statt. Es sprachen u.a. Lilo Wol- 
ny von den Gorleben Frauen, Klaus Mannhardt von der DFG- 
VK , Jo Leinen vom BBU und ein Sprecher des niederländi
schen 'Innerkirchlichen Friedensrates'. Das abschließende 
Fest bot dann ein paar Info-Stände(Leider hatten sich auch 
ein paar komerzielle Verkaufsstände eingefunden) an. Es 
gab viel Musik, wobei ein uns allen bekanntes Anti-AKW 
Lied (Kein AKW in Magdeburg) auf Unmut bei den anwe
senden DKPisten stieß. Anschließend gab es für die Gläubi
gen unter den Demonstranten einen Gottesdienst.

Demo am 25. Oktober in Lingen
Zu der Demo kamen ca. 10 000 Menschen, die dem Aufruf 
von BBU (Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz) 
DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegs
dienstgegner) und mehreren andern BI' s gefolgt waren. Es 
war die erste gemeinsame Aktion von Anti-Akw - und Frie
densbewegung.

Vorausgegangen waren mehrere Koordinierungstreffen 
von BBU und DFG-VK. Auf diesen Vorbereitungstreffen 
haben hauptsächlich der DKP nahestehende DFG-VK Mit
glieder eine Kritik der anwesenden BI' s mit einer massiven 
Mehrheit abgewürgt, worauf die BI' s berechtigterweise den 
Saal verlassen haben.

Die weitere Vorbereitung der Demo lag dann allein in 
Händen von BBU und DFG-VK, was man dann auch auf der 
Demo spürte. Die Aktion sollte eine Grundlage für ein künf
tig s’tark koordiniertes Vorgehen der beiden Bewegungen 
sein, die auf keinem Fall miteinander verschmelzen sollten. 
Die Aufgabe aller BI' s sollte es nun sein, mehr über den 
Zusammenhang zwischen militärischer und ziviler Nutzung 

diskutieren (was bei uns auch noch 
nicht zur genüge gemacht wurde), damit wir dann in Zu
kunft die Vorherrschaft der DKPeng und ihr 
der Organisationen brechen können.

Bei unserer Abfahrt zu 
wieder unangenehm auf.

der Demo fiel die 
Kurz nachdem wir 

einzelt) aufgebrochen waren, wurden zwei Enten angehal
ten und eine wegen angeblicher Verkersuntüchtigkeit vor
übergehend stillgelegt. Die Insassen dieser Ente mußten mit zur 
Polizeistation und sollten dort ihr Auto reparieren, dabei 
wurden sie von den Polizisten mit üblen Sprüchen bedacht 
wie, hier müßt ihr euch ordentlich benehmen, ihr seid hier 
ja nicht im Wendland. Ein Bulli wurde von einer anderen Strei
fe (nach Absprache) angehalten und nach sogenannten Waffen 
durchsucht, dabei wurden mehrere Helme beschlagnahmt.

Die Aktion am 25.10. begann mit einer Kundgebung 
auf dem zukünftigen Gelände des AKW Lingen II, etwa 
6 km außerhalb von Lingen. Dabei wurde ein Freundschafts
haus errichtet, das aber von der Atompolizei noch am 
gleichen Tag wieder dem Erdboden gleichgemacht wurde. 
Der BBU will nun von der Polizei Schadensersatz einklagen, 
da die sofortige Zerstörung des Freundschaftshauses unver
hältnismäßig und deshalb rechtswidrig gewesen sei.

Gleichzeitig radelten ca. 300 Radfahrer zum 15 km entfern
ten Bombenabwurfplatz Nordhorn-Range und errichteten 
dort eine Reihe von Holzkreuzen, um an die zahlreichen 
Fehlabwürfe der NATO-Bomber zu erinnern. Die Radfah
rer stießen dann kurz vor Lingen zu den übrigen Demons
tranten, die sich inzwischen in Richtung Marktplatz in Be-

der Atomenergie zu
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2) Die Vorschrift des §53 NBauO verstößt ganz sicher nicht gegen die durch Artikel. 14 Grundgesetz geschützte Eigen
tumsgarantie, sondern regelt die Sozialbindung des Eigentums. Wenn tatsächlich eine Verunstaltung im Sinne dieser Vor
schrift vorliegt, so ist eine darauf beruhende baurechtliche Maßnahme gegen den Eigentümer kein enteignungsgleicher 
Eingriff. Der Eigentümer hat es im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums hinzunehmen, daß sein Bauwerk andere 
nicht stört. Zu solchen Störungen gehört aber auch eine unlusterregende Verunstaltung des Bauwerkses oder dessen 
Umgebung.

Im Auftrage 
gez. (Dähne)

• i

Re c h13 Suva 11

Durchwahl
26

- 
-

OnsMennzehl
04131

•

3-

3)Auch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung wird hier nicht in seinem Wesensgehait tangiert. Es bleibt ihrer 
Mandantin bzw. denjenigen, die die Aufschrift verursacht haben, unbenommen, ihre Meinung zu dem Problem Gorleben 
in verschiedener Weise frei zu äußern. Sie muß dieses aber nich t gerade durch eine riesengroße Aufschrift auf ihrem Haus 
tun, insbesondere in einem landschaftlich reizvollen Örtchen wie Betzendorf. Ich bin sicher, daß sie und ihre Mandantin 
mir darin beipflichten werden, daß es nicht angeht, es zuzuiassen, daß jeder seine politische Meinung durch große Auf
schriften auf seinen Gebäuden kundtut Sie können versichert sein, daß es mir nicht um den Inhalt der Aufschrift an 
dem Gebäude geht Gegen eine entsprechend auffällige Aufschrift gegenteiligen Inhalts wäre ich genauso vorgegangen, 1 
weit ich der Meinung bin,daß das in unseren Dörfern vorhandene harmonische Orts- und Landschaftsbild auf jeden Fall 
erhalten bleiben muß.

u c.

1) Die Schrift an der Scheune verstößt nach meiner Ansicht gegen §53 NBau O. . Nach dieser Vorschrift sind bauliche 
Anlagen werkgerecht durchzubilden und nach Form .Maßstab , Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, 
Werkstoff und Farbe so zu gestalten, daß sie nicht verunstaltet wirken. Sie dürfen das bestehende oder vorgesehene 
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten. Eine Verunstaltung der Umgebung im Sinne dieser Vorschrift 
ist dann anzunehmen, wenn eine Aufschrift auf einem Gebäude diesem Gebäude eine Auffälligkeit verleihen würde, die 
im Verhältnis zu dessen tatatsächiichen Bedeutung grob unangemessen wäre und aufdringlich wirken würde. Hinzu 
kommt, daß Bauwerke um so rücksichtsvoller zu gestalten sind, je schöner die Umgebung ist. Ein solcher Verunstal
tungsfall ist nach meiner Ansicht hier gegeben. Die Scheune an sich fügt sich durch die landschaftsgerechte Gestaltung 
in das bestehende Orts- und Landschaftsbild harmonisch ein. Dieser Eindruck wird durch die Aufschrift völlig gestört.

Da ich im Übrigem dem Schreiber sehr lange Gelegenheit gegeben habe, die Aufschrift von selbst wieder zuentfernen, 
kann der Vorwurf ,die freie Meinungsäußerung sei verletzt, eigentlich nicht erhoben werden, denn mindestens seit 
Anfang Januar dieses Jahres besteht die Aufschrift Dieser Zeitraum dürfte wohl lang genug sein, um eine Meinung 
im Wege der Verunstaltung eines Gebäudes kundzutun. Jetzt aber sollte wieder der Gedanke des harmonischen Orts
und Landschaftsbildes Vorrang haben.

ich bitte Sie, meine Argumente mit Ihrer Mandantin nochmals zu erwägen und ihre Mandantin zu veranlassen, die 
Aufschrift von sich aus zu beseitigen. Sollte ich bis zum 20.11.1980 nicht eine entsprechende Mitteilung von ihnen er
halten haben, so würde ich mich leider genötigt sehen, im Wege einer förmlichen Verfügung gegen ihre Mandantinin vor
zugehen. ich hoffe aber, daß es dazu nicht kommen wird.
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Gorleben soll Leben I Denkt an unsere Kinder !

Magnus,

Aufmerksam
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Au» der Lüneburger Heide wird eine 
riesige Wanermenge entnommen, 
wird alles dafür vorbereitet 
werden Bäume gefällt 
werden Baustellen errichtet 
wird eine unter Naturschutz stehende 
Landschaft zerstört

In einem reizvollen Ort 
Gorleben soll leben, denkt an unsere Kinder 
An einem Fachwerkgebäude gemalt. 
Ist, eine Verunstaltung des Ortsbildes 
Ist, Unlust erregende Verunstaltung 
des Bauwerkes
Ist, Beschmutzung des Dorfes 
Ist, eine Schmiererei I

In Gorleben soll Atommüll gelagert werden. 
Es wird alles dazu vorbereitet.
Werden Bäume gefällt
Werden Zäune und Mauern errichtet 
Wird eine reizvolle Landschaft zerstört.

Frau Kreisverwaltungsoberrätin Dähne im Auftrage des 
Oberkreisdirektors Harri« meint dazu, 
daß das in unseren Dörfern vorhandene harmonische Orts
und Landschaftsbild auf jeden Fall erhalten bleiben muß.

i ’i

Für meine Kinder Tobias Friedhelm, Arnhild, 
und Giselind. Vor allem für Fridhelm, unserem Zweit
ältesten Sohn schreibe ich auf, wie es zu dieser Auf
schrift an unseren Gebäuden gekommen ist.
An dem Tag, als Herr Carstens, Bundespräsident, auf un

ser Betzendorf zu wanderte, saßen wir noch um den Früh
stückstisch. Gedanken, so einen Augenblick nicht zu 
nutzen, ruhig zu sitzen, nur zu zu sehen wie "er wandert" 
oder wegzukucken, geht durch unsere Köpfe.
Wir wissen, daß Herr Carstens ein aktiver Nazi war, das 

ist nicht linke Behauptung I Und so einer muß ja nicht un
bedingt Bundespräsident werden.
Wir wissen, daß Bergen Belsen so in unserer Nähe ist, 

wo die vergast worden sind, die den damals Herrschen
den nicht paßten.

An der anderen Seite von Betzendorf sehen wir ganz 
weit entfernt den Fernsehturm von Gartow. Da in der 
Nähe liegt auch Gorleben.
Wir wissen, was da alles gebaut werden soll. Wie dort 

mit sogenannten demokrtatischen Mitteln, gegen Eigentum 
vorgegangen wird, gegen unsere Umwelt und auch gegen 
mein Leben und unsere Leben.

Ich kann später nicht sagen, ich wußte nicht, was da 
passiert. Das haben viele Deutsche gesagt, als sie später 
von den Konzentrationslagern hörten. Die Kirche hat 
sogar so etwas wie ein Schuldbekenntnis abgelegt.

Ich frage mich, was müssen die Kirche und unsere 
Verantwortlichen noch alles tun, unserer Nachwelt zu 
erklären, wie sie es zulassen konnten, daß unsere Luft, 
unser Wasser, unsere Natur kaputt gemacht und ausgenutzt 
werden ? Für Was ?

Wir alle lassen unsere Phantasie liegen, weil wir nur noch 
immer mehr streben und wissen alle, das alles hat bald ein 
Ende.
Wir müssen uns schon was anderes einfallen lassen.
Aus diesen Gedanken heraus kam es zu der Aufschrift 

an unseren Gebäuden. Und was dann alles passiert ist:

Unglaublich, für mich wenigstens immer noch.
Äußerungen wie: Schmierfinken, Beschmutzung des gan

zen Dorfes, Ihr müßt ja nicht gerade heute eure Meinung 
laut sagen, Ihr seid seid die Schande des Dorfes.
Offizielle entschuldigen sich beim Bundespräsidenten, 

ihm kein reizvolles Betzendorf geboten zu haben. Der sagt, 
soetwas wie Meinungsfreiheit.

Durch unsere Familie gehen heiße Diskussionen: Du als 
Zweitältester leidest darunter Eltern zu haben, die eine 
Meinung haben und sie auch noch sagen. Du magst nicht 
mehr ins Dorf gehen, weil du so oft angesprochen und auch 
angemacht wirst. Andreas, wird geschnitten. In der Kneipe 
wird ihm gesagt: “ erst wenn die Schmierereien weg sind 
kannst du wieder kommen". Freunde kommen und sagen, 
sie haben ja nichts gegen die Aufschrift, nur diese Schrift, 
so schlecht geschrieben. Das müßtet ihr entfernen.

Also malen wir zur Verschönerung den Gorlebenbaum, 
der wird richtig gut und noch Sonnenblumen. Ohne Stile, 
weil du kommst und wieder völlig aus dem Häuschen bist, 
weil wir schon wieder "schmieren".

Der Bürgermeister spricht uns offiziell darauf an, die 
Schmierereien zu entfernen. Danach kommt ein sehr 
freundliches Schreiben vom Oberkreisdirektor, die Gebäude 
zu säubern und an das reizvolle Dorfbild zu denken. Bald 
darauf eine Aufforderung des Landkreises bis zum 
15.10.80 die Aufschrift zu entfernen, oder es werden recht
liche Schritte unternommen.
Ja jetzt möchten wir gerne klären lassen, was schön ist.
Wir finden es schön, daß wir unsere Meinung kund tun 

können. Wir haben erfahren, daß es andere auch freut. 
Es gibt Radfahrer die durchs Dorf radeln im Sommer und 
mal rüberrufen: "Hallo Gorleben soll leben".
Wir wissen, wie wenig wir tun können, so etwas zu ver

hindern wie Gorleben oder die Wasserentnahme aus der 
Heide.

Eine Möglichkeit haben 
gemacht.

wir genutzt.
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Wochenendseminar

Bürger leisten! Und wie geht die In-

\
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Industrie Energie verpulvert. Es gibt Dutzende 
man klar aufzeigen kann, daß es

Land zurück. Außer persönlichem Näher - Kennenlernen, 
was für die politische Arbeit unablässig sein sollte, beschäf
tigten wir uns , in jeweils zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt, mit 
folgenden Themen, auf die wir uns durch Arbeitspapiere alle 
etwas vorbereitet hatten:

1. Energiesparen - ja / nein, warum?
2. Wie stellen wir uns zu den Grünen?
Folgender Artikel über das Energiesparen gibt in etwa das 

Diskussionsergebnis beider Arbeitsgruppen wieder:

- NEIN DANKE

j\ h ? —r. i L "Also, ich jage den Leuten zuerst Ängst und 
Schrecken ein - und dann Xoasen Sie als 
Mewlulw ________________________

len, was einzelne Haushalte bezahlen müssen. Über all 
das wird geschickt hinweggetäuscht, ja, da werden dann 
dafür Aufkleber mit dem Energiespar-Spruch auf der 
deutschen Flagge verteilt, um damit geschickt ein 'Wir 
sitzen alle in einem Boot' Bewußtsein zu erzeugen (Wir 
sitzen keineswegs alle in einem Boot, und wenn doch, 
dann sind wir diejenigen, die immer rudern müssenl).

Um noch einmal auf das öl zurückzukommen: Hier 
zeichnet sich durch die Energie-Knappheits-Kampagne 
eine geschickte Meinungsmache ab, die einmal dahin 
führen kann, einen von westlichen Staaten provozier
ten Krieg mit den Öllieferländern ohne großen Wider
stand in der Bevölkerung als 'Verteidigungskrieg' zu be
zeichnen.

Nach allen diesen Erörterungen könnte man viel- 
■ leicht vermuten, wir würden allesamt sehr verschwen- 

derich mit der Energie umgehen. Die Haltungen bei 
uns in der Gruppe gehen da auseinander; wir sind uns 
alle einig, daß man natürlich aus finanziellen Gründen schon 
sparen kann. Darüber hinaus ist es auch wahr, daß die Erde 
kein Faß ohne Boden ist und jeder selbst entscheiden muß, 
wieviel er daraus schöpft Nur sind wir dar Meinung, daß 
wir gar nicht die großen Energieverschwender sein können, 
auch wenn wir noch soviel Licht und Heizungen anlassen. 
Daher bringt es auch nicht allzuviel, es als Aufgabe der 
Bürgerinitativen zu verstehen, Energiespar-Appelle zu ver
breiten. Für wesentlich wichtiger halten wir es, das öffent
liche Bewußtsein für Zusammenhänge zu schärfen, wie ich 
sie eben versucht habe zu erläutern: Zum einen die wahren 
Quellen der Energieverschwendung, andererseits die Grund 
für das geschickte Einsetzen der Energiespar-Propaganda. 
Nur so kann sich etwas ändern!

züge für Wärmepumpen etc., auch eine Ausgeburt der 
'Energiekrise'. So kann der einzelne zumindest auf dem 
Gebiet des Heizens eine scheinbare Unabhängigkeit er
reichen, indem er sich ein sündhaftteures Gerät ins Haus 
stellt.

Das soll also der Bürger leisten! Und wie geht die In
dustrie mit der Energie um? Man kann sich unschwer 
vorstellen, daß in dem selben Maße, wie der einzelne 
spart, die 
Beispielen, an denen 
eigentlich eine Paradoxie ist, vom einzelnen Ersparnis zu 
verlangen, wo es ihm von staatlicher und industrieller Sei
te immer schwerer gemacht wird. Da gibt es zum Bei
spiel die unter großem Energieaufwand hergestellten Ein
wegflaschen und Verpackungsmaterialien, denen man über
all begegnet. Ein anderes Beispiel sind die hohen Preise 
für öffentliche Verkehrsmittel (da man ja die Autofahr
ten einschränken soll I) oder die Strompreistarife für
Großabnehmer, die nur zw einen Bruchteil von dem darstel-

Das Problem ist Euch, falls Ihr in einer BI arbeitet, sicher 
bekannt: Bei einem Treffen wöchentlich ist meistens gerade 
Zeit genug, um alle organisatorischen Fragen abzuklären; in
haltliche Diskussion, die jeden aus der Gruppe weiter bringen 
könnten, bleiben meistens auf der Strecke. Im Laufe der 
Zeit sammeln sich dann viele ungeklärte Punkte an, ,,über 
die man dringend mal sprechen müßte".

Aus diesem Grunde zogen wir (WAA - Gruppe Lüneburg) 
uns Anfang Juli mit 15 Leuten für ein Wochenende auf's

Energiesparen ?
Ist es wirklich ein Ergebnis der Aufklärungsarbeit der Bürger
initiativen, wenn man in letzter Zart überall auf den Autos 
diese netten schwarz-rot-goldenen 'Ich bin Energiesparer' 
Aufkleber entdeckt?

Wohl kaum. Setzt man sich näher mit den Fakten auseinander 
wird man feststellen, daß eine Energielücke, wie von der Bundes
regierung behauptet, in der Form nicht existiert. Dazu einige 
Fakten

Bedarf und Kapazitäten deutscher Kraftwerke (1976)
ca. 46.000 MW Höchstbedarf heute
ca. 25.000 MW völlig überflüssige Kapazität
ca. 21.000 MW mögliche zusätzliche Kapazität in 
der Industrie (durch Abwärme etc.)

Auch die angebliche Ölverknappung sollte man sehr skept- 
tisch betrachten. Daß ein voraussichtliches Ende der Erdöl
reserven in wenigen Jahren prophezeit wird, hat schon Ge
schichte und sollte man daher nicht glauben.

Fest steht, daß in Form der Ölschiefer noch ein großes Öl
potential vorhanden wäre, man sich bisher aber wenig um 
die technische Entwicklung von Abbaumethoden gekümmert 
hat.
Was im Moment die Ölpreise so hoch treibt sind die Spe
kulationsgewinne der Ölmultis, die diese mit der Preis- 
polikik der OPEC-Länder in der Öffentlichkeit, zu ver
decken versuchen.

Warum also dieser Propagandafeldzug der Bundesre
gierung, diese Apelle zum Energiesparen um jeden Preis? 
Und: können wir uns als Bürgerinitiative mit unseren Aus
sagen dort anschließen oder liegt unsere Aufgabe woan
ders?

Die Gründe für diese Kampagne sind vielfältig und zum 
großen Teil wirtschaftlicher Natur. Beim öl ist es noch 
sehr leicht durchschaubar: Je knapper es angeblich ist, 
desto höhere Preise können gerechtfertigt werden.Ähn
lich sieht es bei der Stromerzeugung aus:Wie sollte man 
den permanenten Bau von Atomkraftwerken besser begrün
den als durch Energiemangel? Die wahren Gründe, daß A-' 
tomstrom für die Großindustrie und den Statt (durch Ex
port usw.) rentabler ist, daß Atomkraftwerke außerdem 
eine ständige stille Reserve von Plutonium zum Bau von 
Atombomben garantieren, würden sicherlich eine nega
tivere Öffentlichkeitswirkung erzeugen. Wenn dem deut
schen Bundesbürger jedoch Einbußen im Lebensstandard 
drohen, kann man ihm als vermeintliche Lösung fast al
les vorsetzen. Und damit das stetige Steigen des Lebens-' 
Standards .mit dem Bau von Atomkraftwerken auch ge
rechtfertigt wird, nicht ausbleibt, kommen ständig neue, 
noch überflüssigere Elektrogeräte auf dem Markt. In 
diesem Zusammenhang erhebt sich dann aber auch die 
Frage , wie es sich erklärt, daß in der letzten Zeit auch 
von staatlicher Seite neben den Atomkraftwerken auch 
in beschränktem Maße der Ausbau von alternativen Ener- , 
gieträgern gefördert wird. Sicher spielt hier die Alibifunk
tion eine Rolle, das scheinbare Respektieren der Bürger
proteste.

Aber auch andere kommen hier noch zum Tragen: 
Einmal ist es sicher das politisch motivierte Streben nach 
Autarkie. Außerdem handelt es sich bei den von der Bun
desregierung gewünschten alternativen Energieerzeugern 
um zentrale Großanlagen, die z. T. von den gleichen Kon
zernen gebaut werden wie die Atomkraftwerke. Somit ist 
ein ungeliebtes Merkmal der Alternativenergie, die Unab
hängigkeit einzelner Bürger oder Gruppen von der zentra
len Stromversorgung und daher die Machteinbuße der 
Großindustrie, beseitigt. Parallel dazu laufen Werbefeld-
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schon gar nicht 
können nicht auf 

mit

kleine Minderheit 
können wir diesen-Aktionen wie 1004 lassen sich nicht 

beliebig wiederholen, s 
am gleichen Ort. Wir k< 
•-den Schritt der Atomlobby 
^esetzungsversuchen antworten.

Das bedeutet auch: Wenn wir zu dem 
gekommen sind, daß die 

inftensammlung zur Zeit die 
d.h. crfolgversprecbenste 

schließen wir damit 
andere 

i aus.

Zunlchst einmal muß ein Mißverständ
nis beseitigt werden, was offensichtlich 
bei vielen verbratet ist: Nicht die BI 
Lüchow-Dannenberg macutdie Unter
schriftenaktion. sondern sie wird 
mitgetragen vom BBU und allen Bl*s. 
die auf dem -Zwischen-Lager-Treffen in 
Würgataen am 18-/19. 10. dabei waren, 
insbesondere also von den Bis der 
betroffenen Standorte. Allerdings 
kommt der Vorschlag aus unserer Ecke, 
und das hat auch seinen Grund, wie wir 
noch weiter unten erklären wollen.

Aus all den genannten Gründen haben 
wir mit der Sammlung der 
Unterschriften begonnen. Eine zugege
benermaßen nicht sehr originelle, aber, 
so meinen wir. notwendige Aktion. Wie 
es auf dieser Grundlage dann 
weitergeht, darüber müssen wir uns auf 
der Baadeekonfereex ae 29-/30. No«, la 
Breme« die Köpfe zerbrechen. (Und 
auch schon vorher!)

Die beebenj
»Zwischen« Taper-Standortcn, das weit
gehende Deauttamaa aa den Atom
müll-Lapsr-Trcff en und vor allem di« 
geringe Beteiligung an der Akbonswo- 
ehe gegen die »Zwischen«lager haben 
die Notwendigkeit gezeigt, daß wir die 
breite Pro testbas u erst noch schaffen 
müssen.

-Die geplante Anhörung zum Standort 
Gorleben wollen wir als Chance nutzen, 
um in der BRD und in Gorleben den 
Leuten die zentrale Bedeutung der 
• Zwischen-lager klar zu machen, die 
sie Tür das Atomprogramm haben. Die 
»Zwischen-lager sollen als Entsor- 
gungsnach weis für die Betreiber dienen. 
Ohne sie keine weiteren Genehmigun
gen für AKWs. Durch die 
Unterschnftenaküon wollen wir die 
Farce dieser Anhörung deutlich 
machen.

■nJJ

Es gibt bisher keine Patent-Akbons- 
form (urheberrechtlich geschützt von 
Gewaltfreien/Autonomen/Bl- 
Lüchow-Danncnberg o.a.), die

Schluß 
Unterschi 
richtige, 
Aktion ist, schließen wir 
keinesfalls andere Aküonsformen 
grundsätzlich aus. Wir empfinden 
deshalb die Unterschriftensammlung 
auch nicht als Ruckfall auf einen nicht 
mehr zeitgemäßen Stand der Bewe
gung. sondern umgekehrt als notwendi
ge Anpassung an veränderte Bedingun
gen. die sich nach 1004 ergeben haben, 
und als Anlaufnehmen zu weiteren 
Aktionen. Folgendes sind die u.E. 
entscheidenden Bedingungen:

Einige Mitglieder aus der 
Urrweltschutz Lüchow-Dannenberg 
Dr- wehners tr. 3 
3i Lüchow

schon machen würdei 
Unterschrift auch 
Pflicht zum 
weggenommen ___ ____ __
könnte es sein, daß eure Landesrej 
rung sich v“ ;L...
drucken läßt - uns fallt es schwer, daß 
zu glauben. Eher vermuten wir. daß 
auch eure Unterschriften letztendlich 
im Paptcrkorb landen.
Wir sehen das heute so. daß 
Unterschriften-Sam mein. Demos ma
chen und Atomgegner zu wählen, zwar 
in gewissen Fallen angebracht sein 
können, daß sie aber auch Illusionen 
wecken, und daß sie auf keinen Fall 
deutsche Atomaalagen oder gar das 
deutsche Atomprogramm zu Fall 
bringen können.
Solidarische Grüße vom Niederrhein 
Wolfgang. Bl Stopp Kalkar

Wir finden es gut, daß in der TAZ eine 
Diskussion um die Unterachnftenak- 
üon gegen die oberirdischen Atom
müll-Lager begonnen hat (gewöhnlich 
und fälschlich »Zwischen-lager ge
nannt). Besonders haben wir uns über 
die solidarische Kritik aus Kalkar 
gefreut. Wir hoffen, daß es uns gelingt, 
in der gleichen sachlichen und 
hilfreichen Weise Sinn und Notwendig
keit der U n te rach rif te na kuon zu 
verdeutlichen.

Die Diskussion um die Unterachrifte- 
nakbon ist schon deshalb so notwendig, 
da es sich um eine bundesweite Aktion' 
handelt, die nur von allen Bis 
gemeinsam erfolgreich darchrufÜhrtn 
ist. Außerdem handelt es sich 
angesichts unserer 1004-Erfahrungen 
um eine wenig originelle, nachgerade 
phantasielose Aktion, was also allertud 
besonderer Begründung bedarf.

-Das güt auch und gerade für den 
Landkreis LD. woaßzuleicht. nachdem 
die WAA vom Tisch zu sein scheint,das 
kleinere Übel akzeptiert wird. Schon 
jetzt behauptet die Betrerbetseite. daß 
gegen das -Zwischen-Lager nur eine 
i.i_:— */_j—u-.. opponiert. Leider 

Vorwurf nicht so 
einfach vom Tisch fegen. Selbst viele 
Gegner sind verunsichert. Doch schon 
jetzt zeigt sich, daß die Unterschriften
sammlung im Landkreis zur Neufor
mierung des Widerstandes beiträgt. 
Viele der gegen die WAA Akuven. die 
sich nicht an Aktionen wie 1004 
beteiligen mochten, machen jetzt die 
Unterschriftensammlung zu ihrer 
Sache.

Zu euren Planen, gegen die Ernchtung 
des Zwischenlagers jetzt mit einer 
Unterschnftenakpon zu antworten, 
möchten wir tuen unsere Erfahrungen 
und unsere heutige Einschätzung zu 
bedenken geben. Der Widerstand gegen 
die Atomanlagen in Westdeutschland 
begann Anfang der siebziger Jahre in 
Kalkar mit Unterschnften-Sammeln. 
Innerhalb kürzester Zeit waren allem 
aus dem Raum Kalkar über 10 000 
Unterschriften zusammen. In Hönne
pel und einigen umhegenden Dörfern 
kamen Einsprüche von über 90 Prozent 
der Bevölkerung. 1973 mußte die 
Landesregierung bekennen, daß noch 
gegen kein Vorhaben in NRW soviele 
Einsprüche kamen wie gegen den 
Brüter. Trotzdem . ergänzten sie 
eiskalt, handele es sich bei unseren 
Einsprüchen um Einzelinteressen. Der 
Brüter sei hingegen von allgemeinem 
Gesamtinteresse, und das gehe vor! 
Auch die folgenden Aktionen der 
Bauern und die Massendemos (bereits 
1974 über 10 000 Menschen) hinderten 
daran grundsätzlich nichts.
Das soll nicht heißen. daß 
Unterschnftenaktionen grundsätzlich 
falsch sind. Sie erschienen uns damals 
richtig zu sein, und haben auch den hier 
lebenden Menschen das Problem 
Brüter ins Bewußtsein gebracht

Lüchow-Dannenberg o.a ), die uns 
Erfolg im Kampf gegen Atoraanlagen 
garantiert. Besetzungen waren in Whyl 
erfolgreich, in Gorleben nicht; 
militante Demos in Brokdorf 
erfolgreich, in Grohnde nicht; 
Großdemo in Hannover erfolgreich, in 
Bonn nicht. Wir müssen uns endlich 
klar darüber sein, daß et keine richtigen 
oder falschen Akbonsformea gibt. Es 
gibt nur richtige oder falsche Aktionen, 
aber das hingt njeht allein von ihrer 
Form ab, sondern genauso vom 
Zeitpunkt und Qrt< von Jen Beteiligten, 
von> Objekt und von der gesamtgesell
schaftlichen 'Stimmung*.

Die Großdemos haben anfangs den 
aktiven Widerstand vergrößert und 
waren deshalb gut. Weiterhin haben sie 
denen .auf der anderen Seite, die 
Durchsetzungsstrategie vermasselt und 
damit eine Verzögerung des weiteren 
Ausbaus erreicht. Das war wichtig und 
gut. finde ich. Mit den direkten 
Aktionen in Wyhl und gerade in diesem 
Jahr mit der Republik Wendland habt 
ihr den Widerstand auf eine andere, den 
Erfordernissen angepaßtere Ebene 
gebracht. Euer Kampf hat uns gezeigt, 
in welcher Richtung weitergemacht 
werden muß Gerade ihr habt deutlich 
gemacht, daß Betreiber und Politiker 
nur reagieren, wenn Menschen bereit 
sind. auch aktiven. praktischen 
Widerstand zu leisten und nicht, wenn 
die Mehrheit der betroffenen Bevölke
rung dagegen ist. Verliert jetzt auf 
eurem Weg nicht die Courage, fallt 
nicht in Aktionen zurück, die am 
Anfang der Bewegung standen, mit 
denen auch auf jeden Fall negative 
Wirkungen verbunden sein können 
Hier hat heute nach fast 10 Jahren der 
breite Widerstand resigniert. Der 
Brüter steht, eine typische Einstellung 
ist Dagegen kannstc doch nichts 
machen'. Das sind Ergebnisse von 
Erfahrungen, die hier durch Wider
standsformen wie Unierschnftenaktio-

^Uebe Lüchow-Dannenberger!
nen, Demos. Wahlen 
begründet wid. Heute 
CDU-Ratsfrau in Kalkar offen 
behaupten, daß die meisten hier fürden 
Brüter sind. ohne von denen 
Widerspruch zu bekommen, die vor 7 
Jahren gegen den Brüter unterschrie
ben haben. Die Resignation haben wir, 
wenn auch unbewußt, mitgefbrdert, 
indem wtr bei den Brütergegnern den 
Eindruck erweckten, daß wir mit den 
Unterschriften unicrm Arm da» weitere

‘ m. und somit der 
gleichzeitig die 

aktiven Widerstand 
haben. Stcherüch

sich von Unterschritten beein-

-Nicht das Endlager ist z.Z. in Gorleben 
das dringendste Problem, sondern das 
• Zwischen-lager. Wenn wir nichts tun, 
kann es schon in 2 Jahren hier «tehen! 
Doch anders als Endlager und WAA ist 
das »Zwischen-lager kein Gorleben- 
spezifisches Problem. Fast überall in 
der BRD sollen in irgendeiner Form 
abgebrannte Brennelemente gelagert 
werden. D.h., hier liegt die Chance und 
die Notwendigkeit, die Gorleben-Fixie
rung der Anti-AKW-Bewegung auf
zubrechen.
-Bisher haben die »Zwischen-lsger im 
Schatten anderer Probleme gestanden 
(auch im Schatten Gortebenal). Kaum 
jemand weiß etwas über diese 
Atommüll-Lager, über ihr Gefahren
potential und über die mit ihnen 
zusammenhängenden AtommüUtxana- 
porte. »Zwucben-lager können penau- 
•o wie andere Atomaalagen nur 
verhindert werden, wenn sowohl eine 
breite Bekanntheit und Sachkenntnis 
über sic herrscht, als auch Betroffenheit 
durch sic bervorgerufen wird. Wenn 
alao eine breite Proceuhnsu vorhanden 
»st- Em dann sind viele Menschen

•••••» 1» bau de Aktionen (wie 
Blockaden and Besetzungen) mitxutra-

Em dann nämlich haben solche 
Aktionen ihre politische Rücken
deckung and öffentliche Legi tj mattem.
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Unser erster Eindruck von der Bremer Bundeskonferenz:
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war in der Frage 
i die Bürgenruua-

nach allseiügcr 
eine einseitige

) >v.«y"c

BONN!

wehr-Gclobnis und Woynlas .Tour SO") 
diszipliniert wurde. In einer ähnlichen Sob- 
danlalseridarung Tür die kriminalisierten 
Oldenburger Gleisbesetzer war ursprüng
lich deren Aktion mit der Vokabel .gewalt
frei" charakterisiert worden. Aufausdrvck- 
lichen Wunsch der-Buko" wurde das Wort 
.gewaltfrei“ gestrichen. Eine Kleinigkeit?- 
sicher. Eine bemerkenswerte Kleinigkeit.

-man-

Das wichtigste Ergebnis dieser Bundeskonferenz ist die Tat
sache,daß sie überhaupt in einer das Gesamtspektrum der 
Bewegung umfassenden Breite sattgefunden hat, und das 
Gerüst geschaffen wurde, um den Diskussions- und Wider
standszusammenhang der Bürgerinitiativen weiter auszu
bauen. Gemessen an der Lähmung, die in den Monaten 
nach der Räumung von 1004 eingesetzt hatte und ange
sichts der auf uns zurollenden Offensive der AKW-Betreiber 
ist somit zumindest ein Grundstein gelegt, um den Wider
stand dagegen aufzubauen.
Wir halten es für notwendig, daß die in Bremen angerissenen 
Kontroversen innerhalb der Bewegung weiterausgetragen 
werden, und die entsprechenden Bedingungen hierfür r 
{Rundbrief o.ä.) geschaffen werden. Noch wichtiger wird 
es allerdings sein, daß wir uns gegen die Betreiberoffensive 
zu konkreten - von möglichst vielen zu unterstützenden - 
Widerstandsmaßnahmen aufrappeln .- und zwar über alle 
noch bestehenden Differenzen hinweg II 
Für vollkommen falsch halten wir die von einigen AKW- 
Gegnem auf der Bundeskonferenz vertretene Position, 
daß derzeit die „Krise" der Anti-AKW-Bewegung das 
brennenste Problem sei, und die Erörterung gemeinsamer 
Aktionen nichts tauge, solange der Bewegung die „poli
tische Klarheit" fehlt. Dieser Standpunkt ignoriert, daß 
die Anti-AKW-Bewegung unterschiedliche Positionen in 
sich vereinigt, was ■ wenn sie ihren massenhaften Charak
ter nicht verlieren soll - auch gar nicht anders sein kann. 
Im übrigen läßt sich die „Krise" nicht durch abgehobene 
Debatten lösen, sondern Ausgangspunkt aller Strategiede
batten müssen unsere praktischen Erfahrungen sein, wie 
sich auch in Zukunft die Anti-AKW-Bewegung nur durch 
die Praxis verändern wird.

tiven von der Forderung 
Abrüstung entfernen und 
Abrüstung der BRD fordern sollen. Che 
Supermächte-Theone hat in diesem Be
reich noch Denkhemmungen produziert. 
Daneben wurde auch der Umgang mit der 
DKP-nahen Friedensbewegung diskutiert 
und deren Vorliebe für brave Sonntagsspa
ziergange und einen kritiklosen Umgang 
nut den "sozialistischen" Landern. Die Lin- 
gen-Demo vom Oktober wurde zum Ted 
scharf kritisiert und der BBU arg gerupft. 
Konkrete Vorschläge wurden von dieser 
Arbeitsgruppe nicht ins Plenum einge
bracht. Die Bürgenrutiativen sind noch auf 
der Suche nach Konzepten und Akuonsfor- 
men, die über die bloße Reakuon auf Re- 
kruten-Vereidigungen hinausreicht.
Von Roland VbgfTam der Vorschlag eine 
AuswertunEskonfcrenz "Ökolooe und 
Fneden“ zu oreamsieren Außerdem er
innerte er an den Versuch, eine nukleare 
Lagekarte der BRD mit allen miUtanschen 
und zivilen Atomanlagen vorzulcgen. Er 
wies auf die 1983/84 bevorstehende Stauo- 
nierung von Mittelstreckenraketen hin 
("Vorbereitungen laufen schon“) und be
tonte, daß es höchste Zen sei. eine Strategie 
fiir den Widerstand zu entwickeln.
Frauen gegen Atomenergie! Fine Hand
voll Frauen wollten auch dem femininen 
Widerstand neue Impulse geben und dafür 
in Bremen einige Weichen stellen. Leider 
wat von der Frauenarbeitsgruppe auf dem 
Sonntagsplenum genauso wenig zu hören, 
wie von vielen anderen Arbeitsgruppen.die 
der Tagesordnung und dem gedrängten 
Zeitplan zum Opfer Gelen. Von Ulla Bonc- 
zek habe ich gehört, daß neben den Gorle
ben- und Fesscnheim-Fraucn auch an an
deren Standorten eine Frauengruppe 
gründet und deren Arbeit aküviert wen 
soll.
Viele Arbeitsgruppen ginger, im Sonntags
plenum ganz unter. Die Auswertung der 
Aküon 1004. in der Matcnalmappe zur 
Konferenz noch der wichtigste Schwer
punkt, wurde plenar kaum behandelt. Was 
blieb, war die dürre Mitteilung, daß dieses 
Thema sehr kontrovers sei,und die Platzbe- 
setzung von den einen als Erfolg, von den 
anderen als Paradebeispiel einer mißglück
ten Aktion und die Ursache deraugenbbek- 
lichen Ratlosigkeit und Krise begriffen 
wird. Nicht anders ging es der/Xrbcitsgrup- 
pe „Baulinie 80“, die sich kaum einbnngen 
konnte und lediglich darauf hinwies, daß 
das Problem dieser neuen Bcstreiberstrate- 
gic (mehrere AKWs sollen gleichzeitig 
durch standartisierte Genehmigungsver
fahren gebaut werden) verstärkt in das Be
wußtsein der Bewegung rucken mußte.
Für eine Grußadresse der Österreicher 
Atomgegner blieb kaum Zeit. Solidarität 

^zeigte die Bundeskonferenz milden Redak- 
teuren von „Radio Pappkarton“, die wegen i 
ihrer knuschcn Berichterstattung (Bundes-1 

—-
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stärkt klargestellt werden, daß sie unnoug 
ist
Gleich mehrere Vorschläge kamen von der 
Atommullager-Gruppe. Die Zwischenla
ger werden von dieser Gruppe als “Nade
löhr* oder "Knackpunkt" des Atompro
gramms bezeichnet. Mit einer umfangrei
chen Öffentlichkeitsarbeit und Unterschnf- 
ten-Sammlung sollen die Aktionen gegen 
die Zwischenlager beginnen. Höhepunkt 
und Eskalation waren dann Blockaden der 
Transport-Wege, eine Großdemo und/ 
oder eine Großaktion beim Baubeginn des 
ersten Zwischenlagers. Kntisiert wurde 
von diesen Vorschlägen vor allem die be
reits angetaufene Unterschnftensamm- 
lung. Gorleben dürfe nicht langer im Mit
telpunkt der Anti-Atom-Bewegung stehen. 
Entsprechend wurde der Text zur Unter- 
schnften-Sammlung verändert und alle 
Standorte für Zwischenlager gleichbcrech- 
ügt nebeneinander gestellt. Die Gruppe 
will weiter Zwischenlager-Konferenzen ab
halten.

Bremen, 30.11. (taz). Von der Unterschriftensammlung bis zur „Entführung 
eines Aufsichtsrates“ reichten die Bremer Aktionsvorschläge Tür die Antiatom- 
Bewegung. Beschlossen wurde indessen so gut wie nichts. Die Debatte über 
Aktionsmöglichkeiten war zugunsten einer Krisendiskussion abgebroenen 
worden, die vor allem vom radikaleren Flügel um die Autonomen gefordert 
worden war „Wir können doch nicht feststellen wir stecken in der Krise und 
gleichzeitig wieder neue Aktionen beschließen“. So wurden zwar keine neuen 
Aktionen beschlossen,aber viele wurden vorgeschlagen und in den Arbeitsgrup
pen diskutiert.
über die politisch-strategische Diskussion 
auf der Bundeskonfcrenz der Anü-Atom- 
Bewegung haben wir am Montag und 
Dienstag berichtet. Neben diesem wesentli
chen Schwerpunkt der Bremer Konferenz 
wurde in den Arbeitskreisen am Samstag 
und im Plenum am Sonntag auch über 
konkrete Aküonsmöghch keilen diskutiert. 
Die Arbeitsgruppe Energie hat eine um
fangreiche propagandistische Offensive im 
Auge. Ihr Vorschlag: Über die angebliche 
Energielücke, über Olabhangigkeiten. Ar
beitsplätze und Atomenergie ein Faltblatt 
zu basteln, das dann möglichst bundesweit 
an alle Haushalte verteilt werden soll. Dem 
wurde zwar entgegengehalten, daß es 
schon "Hunderte von Broschüren dieser 
Art" gebe.aberdie Mehrheit der Konferenz 
begrüßte diesen Vorschlag per Abstim
mung. Das Faltblatt soll auch die "eigenen 
Unsicherheiten in unserer Argumentation" 
beseitigen helfen. Bisher sa der Bevölke
rung immer nur gesagt worden, daß Ato
menergie gefährlich ist, jetzt müsse ver-

•■X' 
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I Was tun sprach. Zeus
Starkes Interesse bestand am Arbeitskreis 
"Rüstung und Atom", der zu den größten 
Arbeitsgruppen zahlte. Schon die Lage
rung und der Transport von Atomspreng- 
kopfen wird als große Gefährdung der 
Menschen angesehen.
Eine Verknüpfung ergibt sich auch aus den 
Exportintercsscn der Kraftwcrksunion. die 
ihre Anlagen an Diktaturen verkauft, die 
sowohl an ziviler als auch an militärischer 
Nutzung interessiert sind. In diesem Zu
sammenhang ist besonders das Atom ge
schah mit Argentinien und Brasilien bri
sant; die Zusammenarbeit zwischen Bis 
und Dritte-Welt-Gruppen hat deshalb 
auch bereits begonnen. Jenseits solcher Zu
sammenhänge stand das Argument eines 
Teilnehmers der Arbeitsgruppe, daß es an
gesichts der drohenden Kriegsgefahr auf 
alle Falle notwendig sei, etwas zu unterneh
men. und die Bis unverantwortlich schla
fen wurden, wenn sie nicht ihre Möglichkei
ten im Kampf gegen den Kneg etnsetzen.
Daß Tür diesen Kampf eine Konzeption 
weitgehend fehlt e und der Diskussions
stand in den einzelnen Bis sehr unterschied
lich ist. wurde in der Arbeitsgruppe sehr 
bald deutlich. Uber zwei Dinge war man 
sich schnell einig: Die Atombewaffnung ist 
besonders seit dem sogenannten "Nachrü
stungsbeschluß" der NATO der gefährlich
ste Aspekt der Rüstung, aber auch mch- 
tatomare Formen der Rüstung müssen m 
die Knuk einbezogen werden.
Keine übereinsümmung ' —
zu erzielen, inwieweit sich
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... IN BREMEN
Resulution zum Kampf gegen die Atommmüllager
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Für die weitere Koordinierung ist die Atommüllkonfernz, 
die am 10. 1.81 in ... stattfindet, zuständig.
Termin ist zu erfragen bei Anti-Atom-Büro, 35 Kassel 11 
Buchenstr. 18, Tel: 0561/75307

Diskussionsbeitrag

Widerstand gegen die Atommüllager

In beiden für die Bremer'Bundeskonferenz vorbereiteten 
Aktionsvorschlägen gegen die Atommüllager (einer stammt 
vom Netzwerktreffen Gewaltfreier Aktionsgruppen, der an
dere von der Atommüllagerkonferenz) wird für das kommen
de Jahr ausschließlich auf dezentrale Aktionen orientiert,

1. Dezentrale Aktionen, Informationsarbeit
a. Unterschriftenkampagne, begleitet durch
b. Blockadeaktionen gegen die Atommülltransporte
c. Aktionen gegen Genehmigungsbehörden
d. Weitere dezentrale öffentlichkeitswirksame Aktionen, 

insbesondere zur Unterstützung der Atomgegner an 
den Zwischenlager-Standorten

e. Durchführung von Sommercamps an den Atommül
lagerstandorten

an weiteren geplanten Atommüllagerstandorte in die Re- 
W signation treiben könnte. Es ist also nicht übertrieben, wenn 
£ wir sagen, diesmal gehts um das Ganze. Wir müssen deshalb 

dezentral mit der Unterschriftenkampagne und allen denk- 
baren öffentlichkeitswirksamen Aktionen die Voraussetzun- 

9 gen dafür schaffen, daß zentral die Errichtung des ersten an- 
£ visierten Zwischenlagers verzögert - besser : verhindert wird.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Stellungnahme zu 
" den ersten beiden Widerstandsvorschlägen eine breitere
• Diskussion über diese Frage in Gang bringt und steilen
* gerne unsere Seiten für Erwiderungen', weitere SteHungnah- 
Ä men etc. zur Verfügung.
" Redaktion von Gorleben Aktuell

Diesem Problem sei besondere Beachtung zu schenken, 
'da durch die benötigten Atommülltransporte ein viel 
größerer Teil der Bevölkerung direkt betroffen und gefähr
det ist als durch die Lager selbst' (Buko-Mappe S. 53) In 
dem anderen Papier (Buko-Beilage S. 210) heißt es: 
' Wir sehen darin den Ansatz zu einer Kampagne, die de
zentral und den örtlichen Verhältnissen angemessen und 
doch bundesweit viele Menschen in den Widerstand ein
beziehen kann. Es wäre möglich, einen starken politischen 
Druck zu erzeugen, der wegen der vielen dezentralen Ak
tionspunkte kaum von der staatlichen Repression gebroch
en werden kann.'. In beiden Vorschlägen soll einer ersten 
Phase der Informationsarbeit (Plakatierung der Transport
wege u.ä.) kurzzeitige Blockaden, Go-Ins in die Dienst
stellen der Bundesbahn und ähnliche Aktionen folgen. 
Höhepunkt der Kampagne soll eine länger dauernde Schie- 
nenblockade bzw. ‘zu einem bundeseinheitlichen Zeitraum 
Stillegung des Zugverkehrs in der gesamten Bundesrepu
blik 'sein.

Wir halten diesen Aktionsvorschlag (mit dem Anspruch 
einer bundesweiten Kampagne) für wenig sinnvoll; ebenso 
die ausschließliche Orientierung auf dezentrale Widerstands
formen, wir müssen beide Seiten - dezentrale und zentrale 
Aktionen ■ in unser Widerstandskonzept mit einbeziehen, 
ohne auf dem einen Auge blind zu werden. Die richtige 
Feststellung, daß das Entsorgungskonzept nach der Grund
satzentscheidung der niedersächsischen Landesregierung de
zentralisiert wurde, darf nicht pauschal auf unsere Wider
standsformen übertragen werden. Wir dürfen nicht ver
gessen, daß die Debatte über das (zweifellos stark dezen
tralisierte) Atomprogramm erst in Gang gekommen ist, 
nachdem die AKW-Gegner ihren Widerstand auf zentrale 
Brennpunkte (Wyhl und insbesondere Brokdorf) konzen
triert und dadurch erst bundesweit die Aufmerksamkeit 
auf die Gesamtproblematik gelenkt hatten.

Es ist völlig klar, daß an den einzelnen Standorten 
durch Informationsarbeit und durch direkte Aktionen un
mittelbare Betroffenheit erzeugt werden muß. Auf Bun
desebene (und so lautet der Vorschlag) ist es nicht die un
mittelbare Betroffenheit, die die Menschen zum Widerstand 
mobilisiert (insbesondere beim Kampf gegen die Zwischen
lager wäre eine solche Strategie zum Scheitern verurteilt), 
sondern entscheidend ist doch wohl die Einsicht, daß die 
Gesamtsituation auf dem Entsorgungssektor einfach ka
tastrophal ist, und daß die kriminellen Praktiken der Bon
ner Parteien gerade auf diesem Sektor radikaler sind als 
wir es je sein könnten. Diese Einsicht (und keineswegs un
mittelbare Betroffenheit) führte in der Vergangenheit zur 
Solidarität mit den unmittelbar Betroffenen (und zu 100 000 
Demonstranten in Hannover), was wiederum massiven poli
tischen Druck erzeugt und den Politikern die Durchsetzung 
ihrer Pläne erschwert hat. Es ist natürlich nicht zu leugnen, 
daß das Übermachtskonzept des Staates selbst gegen fried
liche Großdemonstrationen (Kalkar) oder sonstige gemein
same Aktionen (1004) und zudem die Hetze der Politiker, 
z.B. über die angeblich gewünschte Schlacht um Gorleben, 
den Gedanken nahelegt, es lieber nicht mehr darauf an
kommen zu lassen, und das absolute Schwergewicht auf den 
dezentralen Aktionen zu legen, der ja angeblich "kaum von 
der staatlichen Repression gebrochen werden kann.'.

Andersherum wird allerdings ein Schuh drausl Gerade 
weil derartige Aktionsformen in der Vergangenheit kon
krete Erfolge bewirkt haben, versucht uns die Gegenseite 
mit allen Mitteln (s.o.) schon den Gedanken an zentrale 
Aktionen auszutreiben. Darauf dürfen wir uns nun wirk
lich nicht einlassenl Ohne die externen Zwischenlager ist 
das Atomprogramm nicht überlebensfähig. Gelingt es den 
Betreibern, ein einziges dieser Lager durchzubringen, dann 
haben sie einen Durchbruch geschafft, der den Widerstand

und hierbei besonders auf Widerstandsaktionen gegen die 
nach Einführung der Zwischenlager zu erwartenden Atom
mülltransporte.

7 s'f ? Z' ,-r - -'-'x
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2. Zentrale Aktionen
Generell sollten die dezentralen Aktionen durch zentrale 
und bundesweite Aktionen ergänzt werden. Hierbei sollte 
die standortübergreifende Bedeutung unseres Widerstandes 
gegen das Entsorgungskonzept deutlich werden.
Folgende Vorgschläge werden den Bürgerinitiativen zur 
Diskussion unterbreitet:
a. In begrenztem Rahmen sollte die Eröffnung der An

hörung zum Zwischenlager Gorleben (in Lüchow, am 
28. 1.81) durch auswärtige AKWpGegner unterstützt 
werden. Ziel dieser Aktion soll die Verzögerung des 
Baubeginns sein.

b. Eskalierung der Transportblockaden in Richtung auf 
dauerhafte Blockierung

c. Durchführung einer Großdemonstration gegen das 
Entsorgungskonzept der Bundesregierung, die noch vor 
Baubeginn eines Zwischenlagers durchgeführt werden 
sollte, um parallel zu den Genehmigungsverfahren 
unseren Widerstand zu verdeutlichen.

d. Durchführung einer Großaktion bei Baubeginn des 
1. Zwischenlagers als vorläufigen Höhepunkt der Es
kalation unseres Widerstandes gegen das Entsorgungs
konzeptes.

Die Arbeitsgruppe Zwischenlager der Bundeskonferenz 
sieht die Problematik der Atommüllager als dem entschei
denden Nadelöhr der Atomindustrie zu einem Schwer
punkt der Anti-AKW-Bewegung zu machen.
Die nachfolgenden Punkte sind eine Sammlung von 
Aktionsvorschlägen die in der Arbeitsgruppe gemacht 

. wurden und nun in den Bürgerinitiativen weiter diskutiert 
werden sollen:

(c) Gorleben-Archiv e.V.  www.Gorleben-Archiv.de  Alle Rechte beim Urheber



Anzeige

DIE WAA KOMMT NACH GORLEBEN

ZWISCHENLAGER KOMMT DER ATOMKREIS
./ass<5

AUFRUF! Kommt am 28.181 nach Lüchow!

Antrag auf Verschie-zum

KOMMT DESHALB ZAHLREICH AM 28. 1. NACH LÜCHOW I

36

-(weitere Informationen über: Büro der BI Lüchow-Dannenberg, Drahwehnerstr.3,3130 Lüchow,Tel.:05841/4684 
oder über „Gorleben Aktuell", s. Impressum.)

Da» glauben Sl» nicht?

Wir weiten da« nach!

emi 
zu t

Es gibt keinen
Grund, hior >in Zwischen 

kein Endlagler

Ortsgruppe Lüchow
der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg E. V.

Landkreis kommen soll (eine Bedingen 
Kreistages), war zum Großteil sowieso I 

Kreis bereitgestoift

» hier 
lentand

ne
• gesehe , 

werden.
ihrer Nähe (10-km-Umkreis) da,

Milchwirtschaft betrieben werden.

wirtschaftlich vernünftigen 
jnlager zu bauen, wenn 
er herkommt.

Die Brennetement-LagergeseHschaft Gorleben 
ist ein Pappkamerad. Sie ist eine GmbH mit 
20 000 DM Stammkapital. Wer bezahlt die An- 

gestellten?
Das Geld, das für das Zwischenlager in den 

mg des 
für den

well «le denken, 
Jit mehr ernit zu i

Mr

icueii uietu iiizwisunen erneui oen romiKern uno öetreioern ais lestoauon, oo uno wie sie uie m oiun uuo,v.~ 
Trockenlager durchsetzen können. Ähnlich wie mit den Plänen einer WAA sollten sie bereits im Ansatz durch :

Warum „schon wieder“ Unterschriften?
Bei unserer ersten Sammlu q war von einem Zwischenlager noch nicht die Rede. Die Poli
tiker halten den Widers'?1’ 
lager, dem ersten Schritt 

es mühsam ist — die

Man versucht uns zu ermüden, zu verwirren und uns den Schneid abzukaufen. Bletben wir 
wachsam. Wehren wir uns. Leisten wir Widerstand.

Also Aue für Mllchbetrlebe. Wie weit dann 
noch Schweinezucht oder Mast betrieben wer

den kann, weiß noch keiner.
Mit dem Zwischenlager kommen 2100 Poli
zisten, zwei Hubschraubcr-Landeplätza nach 
Lüchow, Die 400 Polizisten in der Üfest 

bloiben.

für nicht mehr vorhanden. Wir müssen uns gegen das Zwischen- 
WAA, wehren. Auch wenn es keinen Spa mac.it. auch wenn 

-cheldenden politischen Auseinandersetzungen kommen erst

Wenn Atommüll hier eingelagert werden soll, 
dann muß er (laut Dr. Becker-Platen, Infor
mationsbeauftragter der Regierung) bearbei

tet werden.
Wenn der Atommüll „bearbeitet" wird, dann 
wird er dort bearbeitet, wo Zwischenlager und 
Endlager hinkommen. Wer anderes sagt, redet 
wirtschaftlichen Blödsinn Das könnte aus 
Geldgründen kein Politiker oder Manager 

verantworten.

An diesem Tag „erhält die Öffentlichkeit ■ insbesondere die Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg" 
Gelegenheit, an einer von der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) durchgeführten Anhörung zum 
Thema Atommüllager teilzunehmen und Stellung zu beziehen. Diese Einladung der PTB wurde 8 Wochen später 
ohne jede Begründung eingeschränkt auf die Antragsteller (d.h. DWK) sowie die Personen, die „Stellungnahmen" 
spätestens bis zum 15.12.80 bei der PTB im Vorraus eingereicht haben. In der 2. Bekanntmachung heißt es so
gar: ,, Um für den genannten Personenkreis die Teilnahme am Anhörungstermin sicherstellen zu können, bitten 
wir, den Personalausweis mitzubringen."

Der Antrag der DWK für ein NEZ ist nicht zu
rückgezogen. Er Ist nicht abgelehnt. Er wird 
weiter bearbeitet Er wird wahrscheinlich zu 
einem günstig erscheinenden Zeitpunkt ange

nommen werden.

Mit dem Zwischenlager „^.i v,. jnitlchr 
Hindernisse für das Nachfolgende (W. a/F 
lager) aus dem Weg geräumt. Die Be.’ 
.für atomare Anlagen, also auch einer 

schenlager, ist:
Sie dürfen nicht in einem Landsr >aft««ct, 
gebiet liegen. Angeblich nur für drs Zwischen
lager wird der Landschaftsschutz aufgehoben.

” :ne > Wasser-
• 4 der

jfet

Herr Albrecht hat zwar der Bundesregierung 
ipfohlen, das Konzept des NEZ nicht weiter 
vorfolgen, aber die Bundesregierung richtet 

sich nicht danach.
Herr Albrecht hat intern der "Bundesregierung 
empfohlen, das NEZ nicht als Ganzes öffent
lich durchzuziehen. Das hat die Bundesregi 
rung übernommen. Doch jedem, der fragt, ant
wortet die Regierung: „Das Konzept des !"e- 
griertqn Nuklearen Entsorgungszentrums w.rd 

weiter verfolgt"!

5.
Der Atommüll wird hier „endgelagert" ist der 
Salzstock nicht optimal, wird der Müll .pas
send“ gemacht. Dr Becker-Platen im August 
'80: .Kriterien sollen keine Korsett-Stangen 
sein . . . wenn die Mächtigkeit (Dicke) des 
Salzes nicht reicht, müssen wir den Müll in 

kleinere Päckchen packen '
Die Politiker meinen, sie können das 

durchsetzen, well »le denken, der Wlde 
Ist nicht mehr ernst zu nehmen.

Inzwischen ist bekanntgeworden, daß der „Sicherheitsbericht" der DWK extreme Lücken aufweist, wie auch der 
Kenntnisstand dieser Herren, die am 26.11.80 auf einem Göhrder Seminar mit Bürgerinitiativlern bereits nach ei
ner Stunde nicht mehr weiter wußten. Aufgrund dieser Vorfälle hat inzwischen die BI Lüchow-Dannenberg die 
PTB aufgefordert, daß Genehmigungsverfahren auszusetzen, bis alle interessierten Bürger die kompletten Unter
lagen eingesehen haben. Der DWK-Vertreter zu diesem Anliegen: „Völlig absurd." 
Dr. Becker-Platen („Informationsbeauftragter" der niedersächsischen Landesregierung) 
bung: „Wenn jetzt drei Fragen beantwortet werden, sind morgen zehn neue da. '
Die PTB wird also ungeachtet aller gerechtfertigten Bedenken an ihrer Anhörung festhalten, die zudem nicht die 
geringste rechtliche Bedeutung hat: über § 6 Atomgesetz ist vorsorglich den Betroffenen jede rechtlich bindende 
Einspruchsmöglichkeit aberkannt worden. Dennoch wird diese pseudodemokratische Augenwischerei der Atombe
treiber von den Atomgegnern im Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht rechts liegen gelassen,, sondern ganz im 
Gegenteil als Anlaß für eine große Mobilisierung aller Gegner der Atommüllager genutzt. Darüberhinaus wurde auf 
der Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung in Bremen seitens der BI Lüchow-Dannenberg deutlich gemacht, 
daß sie die Anwesendheit auch auswärtiger Atomgegner an diesem Tag als eine Unterstützung ihrer Anliegen be
greift.
Gorleben dient inzwischen erneut den Politikern und Betreibern als Testbalion, ob und wie sie die in sich unsiche
ren
eine große Mobilisierung zu spüren bekommen, daß die Atomgegner aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und 
von anderswoher sich nicht alles bieten lassen I
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