
„WIR SITZEN IN DER FALLE"

„Verlassen Sie das Staatsgebiet der 
DDR"

Der Kriminalbeamte Feuerhahn glaub
te seinen Detektivaugen nicht zu trau
en. Als er endlich hinter Kapern den 
nicht.gerade unauffälligen Adtökonvoi 
eingeholt hatte, war es’bereits zu spät. 
Rund 200 Menschen, einschließlich 
der zahlreichen Pressevertreter, hatten 
ihre Fahrzeuge vorschriftsmäßig am 
Straßenrand geparkt und befanden 
sich schon auf dem schmalen Gelände 
zwischen bundesrepublikanischer 
Grenze und DDR-Zaun. Just der 
schmale Grad, der bei innerdeutschen 
Grenzquerelen bislang als unbedeutend 
vernachlässigt wurde. Eindeutig ist 
nur, daß der ungenutzte Streifen zum 
Staatsgebiet der DDR gehört. Und das 

bekamen die Grenzgänger auch sehr 
schnell zu hören. „Sie befinden sich 
auf dem Territorium der DDR. Ver
lassen sie das Staatsgebiet der DDR", 
klang es nach kurzer Zeit sächselnd 
aus dem Unterstand jenseits des Zau
nes. Und damit hatte die Demonstra
tion ihr Ziel bereits erreicht. Denn ge
nau hier, so führten die Grenzgänger 
vor, würde der Fluchtweg bei einem 
Unfall im atomaren, sogenannten Zwi
schenlager, mit dessen Bau tags zuvor 
begonnen worden war, gehen. Späte
stens hier am DDR-Zaun würde es 
kein Weiterkommen für die gefährde
ten Menschen mehr geben. Ein ein
drucksvoller Hinweis auf die Unsinnig
keit und Gefährlichkeit der Planung.
So heißt es auch in einer Erklärung der 
Grenzstreifen-Besetzer: „Alle Kata
strophenpläne für Atomanlagen spre
chen davon, daß man sich bei Gefahr 
von der Gefahrenquelle entfernen soll.

Für die Bewohner der Orte Schnacken- 
burg, Gummern, Kapern, Nienwalde, 
Wirl, Holtorf, Restorf, Pevestorf, Brün
kendorf, -Vietze, Meetschow, Laasche 
und Gartow geht die Flucht nach We
sten auf das Atommüllager zu oder 
nach Osten an die Grenzzäune der 
DDR. — Wir sitzen in der Falle!" 
Probleme allerdings hatte auch die Po
lizei mit der spektakulären Besetzung. 
Verstärkt durch den Bundesgrenz
schutz und den ansonsten als etwas zu
rückgebliebene Wandergruppe abquali
fizierten Zoll mußten die Uniformier
ten offenen Mundes erkennen, daß ihr 
so perfekt überwachtes System offen
bar doch Lücken aufweist. Es braucht 
nur die Phantasie, um diese Achilles- 
Fersen zu erkennen. Und Phantasie ist 
eben nicht Unterrichtsfach der Uni
formgewandeten. Das mußte auch De
tektiv Feuerhahn schmerzlich feststel
len, der zwischen den Grenzpfählen an
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einer gedachten Linie zurückprallte als 
sei er gegen eine Trennscheibe gelau
fen. Die Grenze, das ist Tabu für die 
Behörden.sDie Grenze ist heilig. Denn 
schließlich bezieht der gesamte BGS 
seine einzige fragwürdige Legitimation 
aus dem Schnitt zwischen beiden deut
schen Staaten. Die Grenze darf nicht 
einmal — und sei es nur millimeterwei
se — berührt werden. Das wäre dann 
wirklich noch schlimmer, als die 
durchgehende weiße Linie auf der 
Straße zu überfahren. Die jungen BGS- 
Beamten waren überfordert mit der Si
tuation, ebenso wie die Einsatzleitung 
der Polizei. Um überhaupt etwas zu 
unternehmen, wurde erst einmal in al
ler Hilflosigkeit Material vorgezeigt. 
Ein Hubschrauber mußte völlig unnö
tig aufgehende Roggensaat zerstören, 
um eine schläfrige Horde Jung-Kadet
ten abzusetzen, die weder wußten, wo
rum es hier ging noch was sie hier waf
fenklirrend im grenznahen Wald aus
richten sollten.
Agent 304 rackerte umsonst
Überfordert war auch Sherlock Feuer
hahn, der kurz vorher noch auf den 
kriminalistischen Primitiv-Trick herein
gefallen war und exponierte Bl-Mitglie
der zu dem geplanten Zwischenlager 
verfolgt hatte. Dabei hatte die Polizei 
längst Informationen von der Aktion 
erhalten. Vor einem halben Jahr näm
lich sollte die Demonstration schon 
durchgeführt werden, scheiterte doch 
aus verschiedenen Gründen. Schon da
mals pfiffen die Spatzen das Vorhaben 

vom Dach. Und auch jetzt hatte der im 
Polizeisold stehende Spion 304 wieder 
rechtzeitig den Beginn der Grenzbege
hung gemeldet. Da die hoffnungslos 
überbelegte Kriminalpolizeistation in 
Lüchow zumindest nach außen rege 
Tätigkeit vortauschen muß, wurde so
gar eigens ein Planspiel — was soll man 
sonst auch machen, denn die früher 
von der Kriminalpolizei Uelzen mitbe
arbeiteten Fälle haben nicht zugenom
men — veranstaltet. Doch alles hat 
nichts genützt. Die Beamten konnten 
nicht denken, was im Ausbildungsplan 
nicht vorgesehen war. So blieb ihnen 
nichts anderes übrig, als vom Rande 
des Geschehens auf die Unrechmäßig
keit hinzuweisen.

Polizei-Einsatz ohne Rechtsgrundlage

In diesem Zusammenhang ist übrigens 
nicht bekannt geworden, daß irgendein 
Beamter tags zuvor, als BGS-Holzfäller 
in ,,Amtshilfe'' für die DWK den Wald 
hinter Gorleben absägten, sich nach 
der Rechtsgrundlage dieses polizeili
chen Handelns erkundigt haben soll. 
Das ist im Landkreis Lüchow-Dannen
berg auch nicht mehr notwendig. Die 
Polizei handelt willkürlich. Einerlei ob 
sie kriminell überladene Lastkraftwa
gen mit überhöhter Geschwindigkeit 
und übermüdeten Fahrern begleitet 
oder ob sie für Privatfirmen der Atom
industrie tätig wird. In jedem Fall fehlt 
die Rechtsgrundlage für derartiges poli
zeiliches Handeln. Genauso wie die 

Rechtsgrundlage für den Polizeieinsatz 
an der Grenze fehlte. Oder nach wel
chem Gesetz hat der Feuerhahn-Inti
mus versucht, die Demonstranten zu 
fotografieren? Welcher Straftatbestand 
lag hier vor? Keiner. Also willkürliches 
Polizei-Handeln. Denn eines machte 
der Polizei erhebliche Sorgen: Nach 
welchem Gesetz könnte sie bei den 
Grenzgängern Personalien feststellen, 
sie erkennungsdienstlich behandeln, sie 
eventuell sogar festsetzen? Die Aktion 
lief ja auf dem Gebiet der DDR ab. So 
kamen die Polizei-Juristen an diesem 
nachmittag auch erheblich ins Schwit
zen. Grober Unfug? Geht nicht. Ein 
Straftatbestand der groben Unfug auf 
DDR-Gebiet verbietet, war im Strafge
setzbuch nicht auffindbar. Versamm
lungsgesetz? Auch nicht möglich. 
Denn kein bundesrepublikanisches Ge
setzbuch verbietet Versammlungen auf 
DDR-Gebiet.
Aber auch auf der DDR-Seite rührte 
sich nichts. Bis auf die gelegentlichen 
Aufforderungen, wieder das DDR-Ge
biet zu verlassen, war nichts zu hören. 
Rund einen Kilometer weiter sammel
ten sich zwar rund 50 Volksarmisten, 
an einen Einsatz aber war kaum zu 
denken. Denn durch das Hochwasser 
war der einzig zu benutzende Weg un
passierbar geworden. So blieb der 
Volksarmee für einen Übergriff nur 
der Weg über das Bundesgebiet. Das 
aber wiederum hätte große innerdeut
sche Verhandlungen mit entsprechen
den Komplikationen erfordert. Da
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blieb dann auch der per Hubschrauber 
verbreitete Ruf des diesseitigen Kom
mandeurs um Gesprächsaufnahme mit 
drüben ohne Resonanz.
Auf dem schmalen Streifen stellte sich 
inzwischen die Frage nach dem Fort
gang der Aktion. Das eisige Wetter ließ 
es unmöglich erscheinen, die Nacht 
hier durchzuhalten. Schließlich wurde 
doch beschlossen, bis zum nächsten 
Morgen auszuharren. Ein Feuer wärm
te nur schwach. Und der Nachschub an 
Glühwein und Essen klappte erst auch 
nicht so richtig. Aber irgendwann 
mußten die Beamten dann doch einse
hen, daß sie im Grenzdebakel unterle
gen waren.
Was Grill nicht paßt: Journalisten 
schneller als die Polizei
Das mußte auch Kurt-Dieter Grill 
schnell feststellen. Mit südländischem 
Temperament — so recht zur Pizza

bäcker-Erscheinung des Abgeordneten 
passend — wollte er vom NDR-Inten- 
danten wissen, wie es denn nun mög
lich sei, daß NDR-Reporter bereits 
eher am Ort waren, als die von Grill so 
geliebten Ordnungskräfte. Da lachen 
nun wirklich alle Hüher. Erst einmal 
hätte der Karriereunionist bei seiner 
Polizei nachfragen können. Die hat ja 
alles gewußt, war bloß mal wieder zu 
dämlich, den richtigen Ort zu finden. 
Er hätte hier sicher bereitwillig Aus
kunft bekommen. Das wäre zwar wie
derum nicht rechtmäßig. Aber wer will 
schon einen — zumindest nach eige
nem Bekunden — so einflußreichem 
Abgeordneten etwas abschlagen, zumal 
Atom-Grill sich doch so vehement für 
die militärische Aufrüstung im Land
kreis durch Polizei und BGS einsetzt.
Zum anderen hätte der schristliche Ab
geordnete — übrigens ein Zugereister, 

wie alle anderen, die meinen, seit eini
gen Jahren hier Einfluß nehmen zu 
wollen — aufgrund seiner eigenen Er
fahrungen wissen müssen, daß Journa
listen bisweilen die Flöhe husten hö
ren, während Polizisten nicht einmal 
dem Elefanten beikommen, der durch 
den Porzellan-Laden gestapft ist. (Grill 
wurde seinerzeit übrigens als Kandidat 
von außen in den Landkreis geholt, 
weil der hiesige CDU-Bodensatz eine 
Person mit der Fähigkeit, Gedanken in 
zusammenhängenden Sätzen auszu
drücken nicht hergab. Daß man mit 
Grill vom Regen in den Wolkenbruch 
kommen sollte, konnte man damals 
allerdings nur ahnen). Als am nächsten 
Morgen die Demonstranten abzogen, 
konnte die Polizei es sich nicht ver
kneifen, die Personalien festzuhalten. 
Wie immer natürlich ohne Rechts
grundlage.

ALBRECHTS RICHTERSCHEL
TE UND DAS URTEIL DES 
OBERVERWALTUNGSGE
RICHTS

Oberverwaltungsgericht Lüneburg hebt 
Baustop auf.
Das OVG Lüneburg hat am 29.12.1981 
der Beschwerde der DWK stattgegeben 
und den vom Verwaltungsgericht er
teilten Rodungs- und Baustop für 
das im Gorlebener Wald geplante 
Atommüllager aufgehoben. Inzwischen 
liegt die Urteilsbegründung vor. Die 
DWK kann ab sofort mit den Rodungs
arbeiten beginnen und die Bauzäune 
und Umwallungsanlagen im Werte von 
3 Mio. DM bauen. In seiner Urteils
begründung weist das OVG Lüneburg 
alle rechtlichen Bedenken des Verwal
tungsgerichts Stade aus Erster Instanz 
zurück. Es wird ungeklärt bleiben, 
inwieweit die Richterschelte von Mini
sterpräsident Albrecht und die Droh
ung der Atomindustrie, im Falle einer 
Nichtgenehmigung ,,mehrere Kern
kraftwerke" ab ^halten zu müssen, die 
Zurückweisung aller Bedenken der 
Ersten Instanz bewirkte. Was bleibt ist 
ein schaler Beigeschmack.
,,An dieser Anlage besteht wegen ihrer 
energiewirtschaftlichen Bedeutung ein 
besonderes allgemeines Interesse", ist 
einer der Kernsätze des OVG-Urteils. 
Das Gericht hält es für zulässig, daß 
das Genehmigungsverfahren für d§s 
Atommülllager wie beispielsweise für 
ein Wohnhaus oder einen Kuhstall 
nach der jeweiligen Bauordnung von 
der Gemeinde oder dem Landkreis 
ohne Bürgerbeteiligung durchgeführt 
werden kann. Erst nach vollständiger 
Fertigstellung der Anlage soll gegen 
die „Aufbewahrungsgenehmigung" 
nach § 6 Atomgesetz ein Gerichtsver
fahren möglich sein. Die bis dahin ge^ 

schaffenen Tatsachen: Rodung des 
Waldes, Errichtung einer Umwallung, 
Bau der Lagerhallen, endgültiger Ein
stieg in den Standort Gorleben und 
Schaffung der Infrastrukturen spielen 
für das OVG keine Rolle.

Nächste Station: Bundesverfassungs
gericht.
Als nächsten Schritt auf dem Rechts
weg werden wir Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht einle
gen. Dies tun wir auch stellvertretend 
für die anderen Zwischenlagerstand
orte, damit nicht das OVG-Urteil 
Gültigkeit für zukünftige ähnliche Ge
nehmigungsverfahren behält.
Beim Oberverwaltungsgericht Lüne
burg haben wir außerdem eine Nor
menkontrollklage gegen das unrecht
mäßige Zustandekommen des Bebau
ungsplanes für das Atommülllager 
durch die Gemeinde Gorleben einge
legt.

Hat sich die Arbeit gelohnt?
Um die Führung der Prozesse möglich 
zu machen, haben viele Leute eine 
Menge Zeit und Geld investiert. Hat 
sich diese Arbeit auch gelohnt? Es war 
allen von Anfang an klar, daß die Ge
richtsverfahren nicht isoliert betrach
tet werden dürfen, sondern nur eines 
von vielen politischen und rechtlichen 
Mitteln sein können, die geplanten An
lagen zu verhindern. Nach dem für uns 
positiven Spruch des Veraltungsgerich
tes Stade bekamen die Prozesse je
doch einen höheren Stellenwert. 
Durch die Erteilung des Baustops be
schlich uns jedpch ein verführerischer 
Hang zur Untätigkeit und einer ab
wartend, hoffnungsträchtigen Haltung 
auf den Revisionsbeschluß des Ober
verwaltungsgerichtes Lüneburg. Der 
Baustop-Beschluß des VG Stade wirkte 
sich hemmend auf prozeßbegleitende

Aktivitäten außerhalb des Gerichts
saales aus.
So wurden die Aktionstage im Ok
tober nur in sehr reduziertem Um
fang durchgeführt und litten unter 
mangelnder Beteiligung. An guten 
Aktionen liefen im Landkreis zur 
Unterstützung der Prozesse: die Stern
fahrt entlang der vorgesehenen Atom
mülltransportwege, die Baumpflanzak
tion auf dem Gelände von 1003, 
und der Verkaufs- und Informations
stand der Bäuerlichen Notgemein
schaft in Lüneburg, wo auf die durch 
den Betrieb des Zwischenlagers aus
gehenden Beeinträchtigungen auf 
landwirtschaftliche Produkte hinge
wiesen wurde. Öffentlichkeitswirksam 
war auch, daß Ministerpräsident Al
brecht seine Ministerschelte kundtun 
mußte, die Rechtmäßigkeit des VG- 
Beschlusses anzweifelte und sein Ver
trauen in die Rechtssprechung auf
grund „mangelnden Verantwortungs
bewußtseins des Gerichts" verletzt sah.

Der juristische Weg ist nur ein Element 
im Widerstandskonzept.
Insgesamt war aber auch zu spüren, 
daß viele in der Hoffnung, den Bau
stop-Beschluß auch vom OVG bestä
tigt zu bekommen, sich abwartend 
verhielten und die Diskussion über 
weitere notwendige Aktionen “or sich 
hergeschoben haben. Erst durch die 
Aufhebung des Baustops und den Bau
beginn findet diese Diskussion wieder 
breit statt. Eine neue Offensive ent
steht, unseren Widerstand gegen die 
Atommülllager auch außerhalb des 
Gerichtssaales fortzusetzen. Die Pro
zesse werden weitergeführt. Wir müs
sen aber im Auge behalten, und das 
war eine wichtige Erfahrung aus den 
bisherigen Prozessen, daß der juristi
sche Weg nur ein Element im gesam
ten Widerstandskonzept sein kann.

M.B.
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KREISPOLITIKER MACHEN 
SICH STARK FÜR AKW LAN
GENDORF

Langendorf wird Standort für ein 
Kraftwerk.
Das wurde sowohl vom Landkreis 
Lüchow-Dannenberg als auch von der 
Samtgemeinde Dannenberg gefordert. 
Diese überraschende Mitteilung wird 
in zwei Briefen aus dem Oktober und 
Dezember vergangenen Jahres bestätigt. 
Im Rahmen des Abstimmungsverfah
rens des Entwurfs Juni 1980 wurde 
dann jedoch die Aufnahme des Stand
ortes Langendorf in das Landes- 
Raumordnungsprogramm sowohl vom 
Landkreis Lüchow-Dannenberg als 
auch von der Samtgemeinde Dannen- 
berg/Elbe gefordert. Dieser Forderung 
ist die Landesregierung nun nachge
kommen," weiß ein gewisser v. Hinüber 
aus dem niedersächsischen Innenmini
sterium zu berichten. Und selbstver
ständlich ist für die Landesregierung 
die ökologische Auswirkung eines der
artigen Kraftwerkes - auch im Zu
sammenhang mit Gorleben — unbe

denklich. Von Hinüber: ,,Obwohl 
nach Auffassung der Landesregierung 
sichergestellt ist, daß eine möglicher
weise zu befürchtende Überlagerung 
von radioaktiven Einwirkungen aus 
den Raumen Langendorf und Gor
leben ausgeschlossen werden könnte 
oder zumindest weit unterhalb jeg
licher Relevanzschwelle liegen würde, 
war die Landesregierung der Ansicht, 
mit beiden Anlagen den Raum Lü- 
chow-Dannenberg zu überfordern."
Plötzlicher Sinneswandel
Was hat nun den plötzlichen Sinnes
wandel herbeigeführt? Worin liegt be
gründet, daß nun doch beide Anla
gen — Gorleben und Langendorf — 
eingerichtet werden sollen? Ganz ein
fach: Per Abstimmung wurde die bis 
Juni 1980 gegebene Überforderung der 
Region vom Tisch gewischt. Die so 
herbeizitierten ,,positiven Entschei
dungen", sinniert Herr Grambeck 
von der Samtgemeinde Dannenberg, 
„haben ihren Niederschlag im Flä
chennutzungsplan der Samtgemeinde 
Dannenberg (Elbe) gefunden, in den 
eine 'Fläche für Versorgungsanlagen - 
Kraftwerk' aufgenommen wurde. Da

bei, so Grambeck, schreiben diese 
Planungen jedoch nicht fest, „daß 
es sich bei dem anzusiedelnden Kraft
werk um ein 'Kernkraftwerk' handeln 
muß". Grambeck allerdings scheint 
kurz von Gedanken zu sein. Denn nur 
wenige Absätze vorher schreibt er bei 
der Erläuterung zum Flächennutzungs
plan: „Bei Langendorf an der Elbe 
ist der Bau eines Kernkraftwerks durch 
die Preußen-Elektra vorgesehen. Das 
Genehmigungsverfahren ist z. Zt. noch 
nicht angelaufen. Da mit der Verwirk
lichung gerechnet werden kann, und 
die Flächen bestimmt sind, sind diese 
im Flächennutzungsplan dargestellt 
worden."
Poggendorf profiliert sich als 'Durch 
peitscher' der Atompläne.
Hier wird durch die Hintertür wieder 
einmal hereingezwungen, was später 
als „Sachzwang" dargestellt wird. Al
len voran hat sich Klaus Poggendorf 
— zugereister Oberkreisdirektor — 
zum Fürsprecher einer unreflektierten 
Industrialisierung des Landkreises em
porgeschwungen. Dem industriehöri
gen Oberkreisdirektor — wegen seiner 
ständigen Anbiederung schon von star
ken nervösen Ausfallerscheinungen ge
beutelt — ist dabei kein Weg zu weit, 
seine verqueren Atomplane durchzu
peitschen. Den paar tumben Gemein
devertretern wird schon der Kopf 
rechtzeitig gewaschen Und die füh
len sich dann auch noch einer gera
dezu absurden „nationalen Aufgabe" 
verpflichtet. Wenn auch das alles nicht 
reichen sollte, öffnen DWK und DBE 
oder wie die Verästelungen dieser Er
presser-Firmen und Atom-Banditen 
sonst noch heißen mögen, gern ihre 
Portokassen, um den Gemeinde-,,Ver
tretern" ihres schweres Amt durch 
entsprechende Kontoaufbesserungen 
zu versüßen. Was hinter der schmudde
ligen Fassade deutlich wird: ein ma
roder, bestochener Haufen, der vor
gibt, die Interessen der Bürger zu ver
treten und ausschließlich in die eigene 
Tasche wirtschaftet. „Der Standort 
Langendorf ist mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar", hat ein Be
amter hölzern aneinandergereiht. Wer 
legt diese wahnwitzigen Ziele fest? 
Ziele, die angesichts der bereits be- 
stehnden Zerstörung der Elbe wei
tere schwere Belastungen zulassen und 
gedankenlos unwiederbringbare Zer
störung der Natur in Kauf nehmen. 
Weder Langendorf noch Gorleben sind 
mit irgendwelchen Zielen vereinbar, 
weil diese Ziele nie durch ein demo
kratisches Abstimmungsverfahren fest
gelegt worden sind; sie wurden schlicht
weg von der Industrie diktiert. Ge
nauso wie ein zugereister Oberkreis
direktor sich sein Verhalten und 
Handeln von der Industrie diktieren 
läßt.
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ENTSORGUNG WESTDEUT
SCHER AKWs - ALLES KLAR?

Schenken wir dem Entsorgungsbericht 
der Bundesregierung vom 10. Oktober 
Glauben, so existieren Engpässe in der 
Entsorgung atomarer Anlagen nur in 
unserer blühenden Phantasie. Ein Bei
spiel:
„Die Endlagerung schwach- mittel- 
und hochradioaktiver Abfälle wird als 
sicher beherrschbar angesehen. Die 
Erkundung und bergmännische Er
schließung des Salzstocks Gorleben für 
ein Endlager wird zügig vorange
führt, so daß auch hierüber in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre die er
forderlichen Kenntnisse vorliegen.'' 
(Entsorgungsbericht der Bundesregier
ung).
Beweise sind nicht mehr gefragt. 
Man muß nur behaupten, behaupten... 
um die Zweifel vom Tisch zu reden. 
Hatten wir nicht gerade erfahren, 
daß der Bund auf ein Planfeststel
lungsverfahren für die Asse verzichtet? 
Weil dieser Schacht abzusaufen droht. 
Wenn die Asse aufgegeben wird als 
Endlager, so muß sie wenigstens 

noch herhalten für den Nachweis 
der „grundsätzlichen Realisierbarkeit 
der Endlagerung atomarer Abfälle in 
Salz". So oder ähnlich könnte sich 
die Litanei der Atomlobby anhören. 
Wir kennen sie aus den Sprüchen, 
mit denen sie Sicherheit eines Zwi
schenlagers herbeigeredet werden soll
te. Ein Zwischenlager sei „grundsätz
lich sicherheitstechnisch realisierbar". 
Und der neueste Clou: Alle Zweifel, 
Einwände und Bedenken, die noch 
im Mai auf dem Hearing zum Salz
stock Gorleben angemeldet wurden, 
sind per Sprachregelung ebenfalls vom 
Tisch. Dr. Jaritz von der Bundesan
stalt für Geowissenschaften und Roh
stoffe erklärt gegenüber der Gorle
ben-Kommission: es habe „bei der 
Salzstockerkundung in Gorleben bis
her keine wesentlichen negativen Er
gebnisse gegeben. Prinzipiell spreche 
nichts gegen die Eignung des Salz
stocks. Man habe sogar einiges posi
tiver als erwartet angetroffen, aber 
auch einige Minuspunkte verzeichnet." 
(EJZ vom 29. Oktober 81) Gibt Dr. 
Jaritz in einem Nachsatz wenigstens 

zu erkennen, daß das Urteil im Mai 
noch völlig anders ausfiel, so ge
raten die Bonner Statements fast zur 
Farce. „Der oder keiner" tönt es aus 
Bonn. Uns erinnert das allerdings 
eher an Torschlußpanik.
Damit kommen wir auf den Punkt: 
Immer klarer gewinnt unsere Behaup
tung Konturen, daß die Atomkraft
werke ohne eine entsicherte Ent
sorgung betrieben werden. In diesem 
Heft geben wir eine Übersicht über 
die Entsorgungsmisere, wie sie sich 
uns darstellt. Es geht um die Urteile 
zum Zwischenlager Gorleben und zum 
Kompaktlager Biblis, um die La Hague- 
Verträge, den Salzstock Gorleben, 
Schacht Konrad als heimlich geplantes 
Atommüllager Nr. 1 und die*Probleme 
mit dem leicht- und mittelradioak
tiven Müll. Der Leser mag sich selbst 
davon überzeugen, wie katastrophal es 
um die Entsorgung unserer Atom
kraftwerke steht, die Bonn als „ge
währleistet" ansieht. Und täglich wird 
neuer Atommüll produziert.

Redaktion ,.Gorleben informiert"

KOMPAKTLAGER
URTEIL

„im Namen des Volkes” hat das Ver
waltungsgericht Darmstadt am 3.9. 
81 in Sachen Kompaktlagerung der 
Atomlobby weiteres Kopfzerbrech
en bereitet. Es hebt nämlich die Ge
nehmigung des Landes Hessen auf, 
in den beiden AKWs Biblis A und B 
statt 5/3 Kernladungen 9/3 Kernladun
gen ins Abklingbecken zu packen. Die 
Rheinisch-Westfälische Elektrizitäts 
AG (RWE) als Betreiberin wollte auf 
diese Weise den geforderten Entsor
gungsnachweis erbringen. Da jährlich 
1/3 Kernladungen im Reaktor ausge
tauscht werden, die dann 1-2 Jahre im 
Abklingbecken aufbewahrt werden 
müssen, bevor ein Abtransport möglich 
ist, hätten die RWE auf 6-7 Jahre 
„Luft" gehabt. Für 6 Jahre muß der 
Betreiber eines AKW nämlich die Ent
sorgung garantieren können, sonst 
läuft nichts mehr. Das Gericht hält der 
Genehmigungsbehörde und der RWE 
für ihren Trick der Mehrfachbestück
ung entgegen, daß einer derartigen 
„Lösung" der Entsorgung mit dem 
Atomgesetz nicht in Einklang zu 
bringen sei. — Im folgenden Zitate aus 
dem Urteil:

Zur „Bestmöglichen Gefahrenbe
herrschung" gelte im Atomgesetz 
„der Grundsatz der eindimensionalen 
Anlagenkonzeption", -was in diesem 
Fall bedeute, „daß eine Anlage nur ei
nen Zweck erfüllen, also entweder Be
triebsanlage oder Entsorgungsanlage 

sein kann, nicht aber beides zugleich". 
Das Argument der Betreiber, es han
dele sich nicht um radioaktive Abfälle, 
sondern um Reststoffe, da sie nach ei
ner Wiederaufbereitung weiterverwen
det werden, läßt das Gericht zwar gel
ten. Es betont aber, daß bis zur Wie
deraufbereitung radioaktive Abfälle 
und Reststoffe gleichbehandelt wer
den müssen. Die Genehmigung des 
Landes Hessen an die RWE, eine 
Kompaktlagerung vorzunehmen, sei 
deshalb rechtswidrig:„Es würde diesem 
Schutzgedanken des Atomgesetzes 
zuwiderlaufen, würde man die Ent
sorgung in der Weise zulassen, daß 
radioaktive Reststoffe und/oder radio
aktive Abfälle verlegenheitshalber und 
auf nicht absehbare Zeit einfach im 
Kraftwerk selbst aufbewahrt werden 
könnten, weil die vom Gesetz vorge
sehene Entsorgung im Rückstand ist."

Die Bedeutung dieses Urteils

Das Gericht beschränkt sich auf 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
einer Genehmigung, so werden die 
vielen Argumente bezüglich der Atom
technologie weitgehendst außer Acht 
gelassen. Es kann bei einer wortgetreu
en Auslegung des Atomgesetzes nicht 
anders entscheiden als wie im vorlie
genden Fall. Denn eine Kompaktlage
rung ist einfach kein Entsorgungsbei
trag, sondern stellt das Eingeständnis 
dar, daß die Entsorgung noch ungelöst 
ist.

Angesichts der bestehenden Rechts
lage ist allen Bl-s und Klägergruppen 
zu empfehlen, den Rechtsweg zu be
schreiten. An dieser Stelleseivermerkt, 
daß allen anderslautenden Meldungen 
zum Trotz auch in Ohu noch alles drin 
ist. Denn die Pressemeldungen, nach 
denen eine Kompaktlagerung in Ohu 
genehmigt sei, differenzieren nicht 
zwischen der baurechtlichen — um die 
handelte es sich hier — und atomrecht
lichen Genehmigung. Die steht aus, auf 
die bezieht sich o. zitiertes Urteil.

Daß wir letztendlich nicht auf die 
Rechtsprechung setzen können, be
tont das Verwaltungsgericht in seinem 
Urteil selbst. Es beklagt nämlich das 
Fehlen von „erforderlichen gesetzli
chen Übergangsregelungen zur Über
brückung des Entsorungsrückstandes".

eine „Ermächtigungsvorschrift" 
muß her (Originalton Verwaltungsge
richt).

Ich nehme an, eine unmittelbare 
Folge des Urteil wird sein, daß die Be
treiber noch stärker als bisher auf die 
Zwischenlagerung setzen. Damit wird 
zumindest das Prinzip der „eindimen
sionalen Anlagekonzeption" gewahrt, 
selbst wenn im Atomgesetz von einem 
Zwischenlager genausowenig die Rede 
wie von einem Kompaktlager ist.

Kontaktadresse:
Öko-institut-Projektgruppe Reaktorsi
cherheit
Wittmannstr. 45 
6100 Darmstadt

Wolfgang Ehmke
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PECH BEI DER AUSWAHL 
VON GORLEBEN -
VERNICHTENDE ERKENNT
NISSE ÜBER DEN
SALZSTOCK
Zum Thema Salzstock Gorleben 
fand Mitte Mai im Lüchower Gilde
haus eine bemerkenswerte Informa
tionsveranstaltung statt. Erreicht 
worden war die Anhörung über die 
Bohrergenisse durch zähes Beharren 
der Bürgerinitiative Lüchow-Dannen
berg auf eine Zusage, die das Bun
desforschungsministerium kurz vor 
der Räumung der Requblik Freies 
Wendland gegeben hatte.

Eine orginalgetreue Wiedergabe 
der brisanten Vorträge wäre dem Be
richterstatter leichter gefallen, wenn 
es das BMFT geschafft hätte, bin
nen der zurückliegenden fünf Mona
te das offizielle Anhörungsprotokoll 
herauszugeben. Die Gemeinsame In
formationsstelle in Lüchow vertrös
tet derzeit ungeduldige Anfrager mit 
der Auskunft, das Werk wäre zu 
Bonn jetzt in Druck gegeben, noch 
vor Weihnachten ( I ) könne man 
mit der Versendung rechnen. Die 
eindrucksvollen Referate der be
kannt kritischen Geo-Wissenschaft
ler Grimmei, Appel und Mauthe 
brauchen hier nicht wiedergegeben 
zu werden. Wir begnügen uns im fol
genden mit Äußerungen der von der 
PTB offiziell mit der Begutachtung 
der Bohrergenisse betrauten Stellen. 
Quer über den Salzstock zieht sich 
auf sieben qkm Grundfläche eine in 
der Eiszeit von Gletschern ausge
schliffene Rinne. Sie reicht über 40 
Meter in das Salzstockgebirge hin
ein. Die Gorlebener Rinne ist gefüllt 
mit wasserhaltigen Sanden, die ohne 
zwischenliegende Tonschicht auf 
auf dem Gipshut des Salzdoms, z.T. 
sogar unmittelbar auf dem Salz auf
liegen. Zwischen Salz und Wasser be
stehen großflächige Kontakte. Die 
Gesteinsschichten über dem Salz
stock bilden dabei kein abgeschlos- 
sens hydraulisches System. Das sal
zige Wasser strömt in der Rinne 
nicht nur nach Westen ab, sondern 
steigt auch bis ins obere Grundwas
serstockwerk auf. So trifft man nach 

etwa 80 m oberhalb der Salzdom
kappe auf gesättigte Salzlauge ( I ). 
Weniger als 50 m unter der Gelän
deoberfläche wurde eine hohe Ver
salzung des Grundwassers gemessen. 
Durch eine Salzspiegelbohrung, die 
nicht erwartungsgemäß in etwa 280 
m sondern überraschenderweise in 
nur 133 m Tiefe auf Salzgestein traf, 
weiß man von einer zahnartigen Salz- 
stockaufragung. Dieser "steile Zahn 
von Gorleben" stellt ein exotisches 
Phänomen dar, er ragt weit in grund
wasserführende Schichten hinein 
und erhöht die Chance spätere Was
sereinbrüche in ein Endlagerberg
werk.

Bei drei von vier durchgeführten 
Tiefbohrungen traf man auf Laugen
einschlüsse, die z.T. aus weit ver
zweigten Kammersystemen über Mo
nate hinweg ausflossen. Spalten und 
Klüfte wurden in etlichen ausgebohr
ten Gips- und Tonschichten gefun
den. Die Bohrergebnisse lassen ei
ne komplizierte, verfaltete Innen
struktur des Salzstockes erwarten. 
Sollte dies im vorgesehenen Mittel
bereich tatsächlich der Fall sein, so 
wäre laut Prof. Duphorn, Universität 
Kiel, der mit "Zahn und Rinne" 
schon schwer angeschlagene Salz
stock gänzlich ungeeignet.

Die jetzt vorliegenden Erkennt
nisse zeigen, daß der Gorlebener 
Salzstock wenigstens vier entschei
dende Kriterien nicht erfüllt. Sie 
stammen aus der Liste des Rijks Geo
logischen Dienstes, die für die Atom
müllagerung in holländischen Salz
stöcken aufgestellt wurden:
1 .) Die Salzstockoberkante liegt 

nicht unter dem oberen Grund
wasserstockwerk .

2 .) Der Salzstock ist nicht durchge
hend mit einem Hut aus undurch
lässigem Gestein bedeckt.

3 .) Über dem Salzstockhut gibt es 
keine durchgehende wasserun
durchlässige Tonschicht.

4 .) Die oberen Grundwasserströme 
sind nach unten nicht wasserdicht 
abgegrenzt.

Aufgeschreckt vom Lüchower Hea
ring verfaßte im Juni eine leitender 
Referent des Bundesforschungsmi
nisteriums einen entsprechend skep

tischen Bericht. Dieserwurde darauf
hin von seinen Vorgesetzten als vor
eilig zurückgewiesen und verschwand 
in einer Schublade. Das BMFT hat 
sich zur Stabilisierung seiner Gorle
ben-Ideologie, zur Rechtfertigung 
seiner irrationalen Ignoranz eine aus 
jenem Munde seltsame These zu- 
rechtgelegt: "Wenn der Salzstock 
Gorleben nicht geeignet ist, ist über
haupt kein Salzstock geeignet." ga
ben jüngst Spitzenpolitiker der SPD 
wieder.

Mag dieser Satz bezüglich der Eig
nung von Salzstöcken durchaus rich
tig sein, so erstickt erdoch in der ge
genwärtigen Lage jede Forderung 
nach einem Quentchen an mehr Ver
nunft: Mit einer solchen Generalli
nie erscheint jede Untersuchung wei
terer Salzstöcke von vornherein als 
sinnlos. Bezweckt wird damit nicht 
etwa die Verwirklichung einer ande
ren Lösung etwa des Tief-Loch-Kon
zepts im Granitgestein, sondern mit 
dem Bewußtsein der verzweifelten 
nuklearpolitischen Lage wird hier 
versucht, Gorleben durch heuchle
rische Sachzwangspolitik wider bes
seren Wissens durchzudrücken.

Das es soweit gekommen ist, liegt 
an nichts anderem als der langjähri
gen nuklearen Vogel-Strauß-Politik. 
Eine einigermaßen akzeptable Lö
sung des Atommüllproblems er
scheint weiter denn je entfernt, dem 
vernünftigen Bürger stellt sich die Si
tuation zunehmend katastrophaler 
dar.

Dabei wäre nach dem Abschalten 
der Atomkraftwerke eine nukleare 
Entsorgungs-Endlösung einschließ
lich ökonomischer Vorteile derzeit 
so leicht wie nie zuvor zu schaffen:

Bekanntlich bemüht sich Reagan 
neuerdings bei den Europäern um ü- 
brigeabgebrannte Brennelemente für 
Wiederaufarbeitungszwecke. Würde 
unsere so amerikafreundliche Re
gierung einen solchen Handel zustan
de bringen bliebe für uns nur ein 
einziger Nachteil:

Bei einem Atomkrieg in Europa 
vernichteten uns nukleare Spreng
sätze, hergestellt aus Plutonium 
Made in Germany!

Roland Kollert

SCHACHT KONRAD - 
ATOMMÜLLAGER NR. 1?

Vorläufig haben sich die Hoffnungen 
der AKW-Betreiber auf eine „legale" 
Atommüllendlagerung im Asse-Berg- 
werk zerschlagen. Anders ist der Ab
bruch des 1979 für Asse eingeleiteten 
Planfeststellungsverfahrens nicht zu in
terpretieren. Bereits im Herbst '79 hieß 
es in einer Analyse des hessischen Wirt
schaftsministeriums, daß bezüglich des 
leicht- und mittelaktiven Mülls „der 
Engpaß noch viel dramatischer sei, 
als bei den abgebrannten Brennele
menten." Die Bundesregierung ver
sprach daraufhin, „daß eine Einlage
rung in Asse vom Januar '80 an wie

der möglich wird." (HAZ, 21.8.79) 
Noch im Juli d.J. hieß es in einer Er
klärung der Bundesregierung: „Bei ei
nem erwarteten Abfallaufkommen von 
ca. 25.000 Fässer jährlich bietet die 
Asse // eine Entsorgungskapazität von 
mindestens 20 Jahren ..." („Umwelt" 
v. 24.7.81). Es kann nunmehr keinen 
Zweifel dran geben, daß der Schacht 
Konrad bei Salzgitter die Endlagerung 
des schwach- und mittelaktiven Mülls 
übernehmen soll. Neben dem Zwischen
lager Gorleben wird dieses Projekt so
mit ein entscheidenes Nadelöhr, durch 
das die Atomindustrie hindurch muß, 
um die weitere Atommüllproduktion 
aufrechterhalten zu können.

Die Dringlichkeit für die unterirdi- 

sehe Beseitigung dieses Mülls ergibt sich 
aus deren Mengen. Da offizellen Anga
ben zufolge der schwach-mittelaktive 
Atommüllberg bis 1990 auf über 25.000 
m3 anwachsen wird, kommt auch eine 
Systemstudie der Bundesregierung zu 
dem Schluß, „daß ein Entsorugngssys- 
tem stärker von den zu beiseitigenden 
Mengen als von den darin enthaltenen 
Aktivitäten belastet wird". Zusätzlich 
will die Atomindustrie ca. 100.000 
Tonnen Atommüll, der durch zu
künftige AKW-Abrisse anfallen könnte 
im Schacht Konrad deponieren um so 
die größte Atommüllhalde Westeuropas 
aufzutürmen. Vor diesem Hintergrund 
steht das für Ende '81 angesetzte Plan
feststellungsverfahren zur Nutzung des
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Schachtes von vornherein unter Erfolgs- 
zwang.

Planfeststellungsverfahren — 
eine Farce

Antragsteller des Verfahrens ist im 
Auftrag der Physik.-technischen Bun
desanstalt (PTB) die Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung — eine 
staatliche Einrichtung. Die Bundesre
gierung steht bekanntlich hinter der 
Atomlobby. Gutachter ist das Batelle- 
Institut, Mitglied im deutschen Atom
forum und ebenfalls an der Durchsetz
ung des Atomprogrammes interessiert.

Genehmigt wird vom Land Nieder
sachsen, das eklärt hat, sich an der Lö
sung der Lagerfrage zu beteiligen.

Drei „unabhängige” Institutionen 
prüfen auf diese Weise die Eignung 
von Schacht Konrad, obwohl das Er
gebnis schon von vornherein fest
steht. Diese Scheindemokratie drückt 
sich auch darin aus, daß der Schacht 
schon seit vier Jahren ausgebaut und 
auf seine neuen Aufgaben vorbereitet 
wird. Untersuchungsdaten werden bis 
heute geheimgehalten.
Jedoch wird in. einem Zwischen

bericht der Betreiber behauptet, daß 
die Erzgrube” hervorragend geeignet 
ist zur Lagerung schwach und mittel- 
aktiver Abfälle."

Verschwiegen wird in diesem Be
richt:
— daß der Schacht mit einem Abluft

strom von 100-130m3/sec. (!) stän
dig belüftet werden muß, da sich sonst 
ein hochexplosives Knallgasgemisch 
bildet. Durch die Belüftung gelangen 
nicht abfilterbare radioaktive Stoffe in 
die Umwelt und verseuchen ein riesiges 
Gebiet
— das Fachbücher die relativ geringe 

Standfestigkeit dieses Schachtes 
hervorheben, Grubeneinstürze also 
möglich sind,
— daß Grundwassereinbrüche jederzeit 

möglich sind, da beim Abteufen der 
Schachtanlage zur Erzgewinnung mehre
re wasserführende Schichten angebort 
wurden, die nur unter enormen Schwie
rigkeiten abgedichtet werden konnten. 
In einem Beitrag des Arbeitskreis ge
gen Atomenergie Salzgitter über die 
Betreiberpläne heißt es abschließend: 
„Mit ihrer Taktik: je weniger Konrad 
und die Asse in der ÖffentHchekti er
wähnt werden, desto ruhiger und un
gestörter können wir unsere Projekte 

durchführen, könnten die Bundesre 
gierung, die GSF und alle anderen Ver
antwortlichen bisher jeden Widerstand 
ins Leere laufen lassen.

Die Fixierung auf Gorleben in Be
zug auf die Endlagerung hat den Be
treibern außerdem den nötigen Vor
sprung gegeben, um uns vor vollen
dete Tatsachen zu stellen. Der letzte 
Schritt zur „rechtlich" abgesicherten 
Endlagerung stellt nur noch das Plan
feststellungsverfahren dar. Entweder 
wir durchbrechen diese „Nachrichten
sperre" (und nicht nur die), oder die 
A tomlobby und Bundesregierung kann 
Mitte der 80er Jahre den sogenannten 
Entsorgungsnachweis, jedenfalls für die 
größte Mengen Atommüll aufweisen, 
hat ein großes Problem weniger auf 
dem Weg, uns unsere Zukunft zur Höl
le zu machen."

Als Auftakt für den Widerstand 
fand am 27.6.81 eine Demonstration 
mit 2000 Teilnehmern statt, zu der re
gional mobilisiert wurde. Als Symbol 
für die geplanten Einlagerungen wur
de ein 9 m hoher Förderschachtturm, 
mit Transparenten geschmückt, auf 
dem Rathausvorderplatz von Salzgitter 
aufgebaut und stehenqelassen.

Zu einer Sternfahrt per Fahrrad gegen den Bau des Zwischenlagers in Gorleben 
hatten mehrere Organisationen aus dem Landkreis am 19. September letzten Jahres 
aufgerufen. Etwa 400 Radfahrer beteiligten sich an der Demonstration. Zu der an
schließenden Kundgebung am Trafo-Häuschen bei 1003 waren noch einige Hundert 
mehr gekommen.
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IMMER MEHR SORGEN MIT 
LEICHTAKTIVEM MÜLL

1976 war noch alles klar. In der Sys
temstudie Radiokative Abfälle des 
Forschungsministeriums war die ,,Ent
sorgungsfrage" gelöst:
— Die Abfälle aus AKWs, der WAA

Karlsruhe, der Brennelementher
stellung, der Kernforschungszentren 
und Landessammelstellen für Kleinlie
feranten sollten, wie bisher, in das 
ehemalige Salzbergwerk Asse bei Braun
schweig. Die Anlage wurde gerade 
durch Bau eines neuen Schachtes 
für mittelaktive Abfälle und durch ei
nen Gleisanschluß für größeren Durch
satz ausgelegt.
— Da aber trotzdem die Förderkapazi

tät schon 1985 der steigenden Ab
fallmenge nicht gewachsen wäre, mußte 
bis dahin das ehemalige Erzbergwerk 
Konrad bei Salzigtter hinzukommen. 
Die Anlagen dort wurden auch die 
Einlagerung größerer Teile, etwa aus 
abgewrackten AKWs packen.
— Die Abfälle aus der geplanten 

WAA würden direkt unter der An
lage verschwinden, so sparte man 
T ransportkosten.
Inzwischen sieht es danach aus, daß 
der Gorlebener Salzstock für die 
Einlagerung von wärmeentwickeln
den Atommüll noch ungeeigneter ist 
als geahnt, selbst die Frage, ob dort 
ein Endlager für den restlichen WAA- 
Müll eingerichtet wird, ist offen.

1978 fanden die Einlagerungen in 
der Asse ein überraschendes Ende. 
Schon vorher war der Lack von der 
Anlage, die zunächst für den gesamten 
bundesdeutschen Atommüll bis zum 
Jahr 2000 geplant war, abgeblättert. 
Das Pech der Betreiber war es, daß es 
bis 1975 keine gesetzliche Regelung 
für die Endlagerung gab. Deshalb konn
te die Routineeinlagerung von schwach
aktiven Müll nur zeitlich begrenzt ge
nehmigt werden. Und als dann 1978 
die Genehmigung auslief, war soviel 
Mißliches über das Bergwerk bekannt
geworden, daß es nur durch Investi
tion von 100 Millionen DM (Auffül
len der alten Kammern, Anlegen von 
neuen) durch ein öffentliches Plan
feststellungsverfahren gebracht wer
den könnte; und selbst daon wäre der 
Ausgang des Verfahrens unsicher.

Nachdem der Versuch der Betrei
ber gescheitert war, die Einlagerung 
von zuletzt 30.000 Faß/Jahr zur Ver
suchseinlagerung umzufälschen, liegt 
die Anlage nun still. Kürzlich einigten 
sich Bund und Land Niedersachsen, 
wieder mit Versuchseinalgerungen an
zufangen, aber solange die AKW-Geg- 
ner in der Region aktiv sind, wird das 
Asse-Bergwerk wohl nicht wieder voll 
genutzt werden können.

Nach dieser Pleite stürzte sich der 
Asse-Betreiber, die bundeseigene Ge
sellschaft für Strahlenforschung, auf 
das Bergwerk Konrad. Allerdings kün
digen sich auch dort schon Verzöge

rungen an. Das Planfeststellungsver
fahren soll statt wie geplant 1979 
erst 1982 anfangen, und der Wider
stand formiert sich. Vor 1985 wird es 
auf keinen Fall zum Vollbetrieb kom
men.

Es hat sich alsofür die,Beseitigung" 
von schwach- und mittelaktivem 
Atommüll urplötzlich ein Loch von 
mindestens acht Jahren aufgetan. Bis 
1978 konnte man damit rechnen, sei
nen Müll innerhalb eines Jahres unter 
der Erde zu haben, und nur solange 
mußten die Fässer halten und mußte 
Lagerkapazität über Erde da sein.

Die Probleme traten zuerst bei den 
Kleinproduzenten radioaktiver Abfälle 
auf, da die Landessammelstellen über
liefen; außerdem fehlt es an Kapazität 
für die Aufarbeitung der Abfälle (Ver- 
brenunungsanlagen, Eindampfer). So 
dürfte mancher Uni- und Krankenhaus
keller zum Vor-Zwischenlager gewor
den sein.

Zur Zeit werden in allen Bundeslän
dern die Sammelstellen stark ausge
baut oder neue geschaffen.

Die AKWs benutzten für die Lage
rung die Kellerräume unter dem Reak
tor, hier waren die Probleme anschei
nend bisher nicht so groß.

Am leichtesten kamen bisher die 
Kernforschungszentren über die Run 
den. Sie konnten auf eigenem Boden 
ausbauen, ohne daß die Öffentlichkeit 
dazwischenfuhr. Das gilt v.a. für das 
Zentrum Karlsruhe, wo auch die Ab
fälle der WA Karlsruhe aufbereitet 
werden und lagern.

Da aber abzusehen ist, daß in Kür 
ze auch die AKWs, Brennelement
hersteller und die WAK überlaufen 
werden, plant die DWK für Gorleben 
ein Lager für zunächst 35.000 Faß 
Abfall.

Also: Nachdem es ein Jahrzehnt 
lang so schien, als habe man wenig
stens das Problem der Schwachakti
ven Abfälle im Griff, klappt im Mo
ment kaum etwas, und die Projekte 

für die Zukunft sind vor allem durch 
die Unplanbarkeit des Widerstandes 
der Bevölkerung völlig unsicher. Kein 
Wunder, daß die Politiker nervös wer
den. Wenn nichtmal das klappt ...

Der vorläufige Stop der Endla
gerung dieser Abfälle ist natürlich zu
nächstmal Grund zur Freude bei AKW- 
Gegnern. Solange der Abfall noch über 
der Erde ist, kann man noch überle
gen, kämpfen. Die 120.000 Faß Abfall 
(mit u.a. insgesamt mehreren Kilo
gramm Plutionium), die im morschen 
Grubengebäude der Asse lagern und 
nur unter riesigem Aufwand wieder 
herausgeholt werden können, sind eine 
schlimme Mahnung.

Andererseits kann es einen natürlich 
nicht freuen, wenn sich auf unabseh
bare Zeit oberirdisch an allen Ecken 
radioaktiver Abfall anhäuft. Die Ge
fahr von Unfällen und von Bränden 
mit Verseuchung steigt damit ständig 
an. Außerdem kann der wachsende

Druck durch die ungelösten Probleme 
auch zu Versuchen der Politiker füh
ren, den gordischen Entsorgungskno
ten mit einem verzweifelten Streich 
zu trennen. Die Abfälle könnten dann 
ohne Rücksicht auf Verluste über
all dort versenkt werden, wo sich am 
wenigsten Widerstand bildet. Daß 
sich in letzter Zeit die Gerüchte über 
geplante Seeversenkungen von Atom
müll durch die Bundesrepublik verstär
ken, paßt nur zu gut in dieses Bild.

Es wird Zeit, daß die Anti-AKW- 
Bewegung öffentlich klarmacht, daß 
es mit der ,,Entsorgung" in keiner Hin
sicht klappt.

Dr. M.Grünewald

IMPRESSUM:
Bürgeriniative Lüchow Dannenberg, 
Drawehner Straße 3, 3130. Lüchow, 
Telefon (05841) 4684. Redaktion: 
Gabi Jaeger, Wolfgang Hain.
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„HABEN SIE ETWAS GEGEN 
KRANKENHÄUSER?" -
VERHARMLOSUNGSTAK
TIKEN AM BEISPIEL FASS
LAGER GORLEBEN
In Gorleben will die DWK ein Faßla
ger für den Atommüll aus AKWs, der 
WAK und der Brennelementherstellung 
bauen. Es ist erheblich größer, als die 
bisher existierenden Zwischenlager. 
Deshalb und wegen der größeren Ge
fährlichkeit der Abfälle kann es nicht 
mit bestehenden Landessammelstel
len verglichen werden.
— Es wird ständig betont, daß es sich 
nur um schwachaktive Abfälle han
deln solle. Dabei ist die Definition für 
„schwachaktiv" in der BRD meist sehr 
weitherzig. Es geht im Prinzip nur da
rum, daß man mit dem Abfall ohne 
besondere Abschirmung hantieren zu 
können glaubt (allerdings nur auf Ab
stand).

Es soll hier nicht davon geschrie
ben werden, daß die Fässer gelagert 
werden sollen, als wenn sie Zuckersi
rup enthalten. Es soll vielmehr um die 
„Verkaufstaktik" gehen.
- Es wird öffentlich der Eindruck er
weckt, als wenn es hier vor allem um 
gering aktive Klinikabfälle geht. Erst 
bei Nachfragen stellt sich heraus, daß 
es hier um etwas anderes geht als um 
eine Landessammelstelle. (Auf die 
Frage, was denn so in den Fässern drin 
sei, erhielt der Asse-Besucher früher 
die Antwort „Windeln und sowas vor 
allem").

Bei den Planungenfür Schacht Konrad

BUNDESWEITES ENTSOR
GUNGSTREFFEN IN SALZ
GITTER

Vertreter von Bürgerinitativen aus dem 
gesamten Bundesgebiet trafen sich im 
Januar in Salzgitter, wo neben dem 
geplanten Bundesendlager Gorleben 
eine weitere Atommülldeponie in einer 
stillgelegten Erzgrube (Schacht Kon
rad) eingerichtet werden soll. ' 
In Arbeitsgruppen wurden Fragen der 
nuklearen Entsorgung und der Ri
siken des Transports erörtert. Nach 
Darstellung der Bl-Vertreter gibt es 
erhebliche Lücken in der Atomver
sorgung. Als Beispiel wurde der Be
schluß des Verwaltungsgerichtes Darm
stadt angeführt, wonach die Einrich
tung eines Kontaktlagers in Biblis 
mit dem Atomgesetz nicht zu verein
baren sei. Die Kläger vertraten die 
Auffassung, daß dieser Beschluß auch 
in 2. Instanz bestehen könne und ver
knüpften mit dieser Feststellung die 
Aufforderung, die weitere Produktion 
von Atommüll bis zur Klärung einer 
rechtlich und wissenschaftlich ein
wandfreien Entsorgung zu stoppen. 

wird das zum Extrem getrieben: dort 
sollen teilweise Behälter mit zehmal 
soviel Stahlabschirmung wie Nutzvolu
men verwendet werden. Resultat: 
schwachaktiver Abfall.
— Im „Sicherheitsbericht" für das Gor
lebenlager wird das Problem, daß die 
Abfälle Tritium (flüchtig) enthalten 
können,ganz „vergessen". DasSchlimm- 
ste aber: Alpha-Abfälle werden mit 
keinem Wort erwähnt. Dabei muß bei 
Abfällen aus AKWs, vor allem aber 
aus der WAK und der Brennelemente
herstellung auf jeden Fall mit diesen 
Strahlern gerechnet werden. Ein Faß 
„schwachaktiver" Müll kann nach den 
Einlagerungsbedingungen der Asse 
Grammengen Plutionium enthalten. 
Denn die Alphas strahlen nicht durch 
die Behälterwand, man kann also gut 
damit hantieren.
Die in der TAZ berichtete Entschuldi
gung der DWK, sie hätte kein „Alpha" 
in der Schreibmaschine gehabt, kann 
nicht überzeugen.
— Schließlich wird verschwiegen, daß 
ein Lager für Atommüll meist weitere 
Anlagen nach sich zieht: Verbrennungs
anlagen, Eindampfer, das sind Anla
gen mit erheblicher radioaktiver Emis
sion. Und wo man eine Lagerhalle ge
baut hat, kann später auch viel leichter 
noch eine zweite hinzu (wenn alles gut 
gegangen ist), und ein Lager für „mit
telaktiven" Abfall, und für Glasblöcke 
kommen. Und dann kommt sicher 
auch bald die Frage an die Gorlebener 
Bevölkerung „Wollt Ihr den Müll vor 
Eurer Haustür nicht lieber unter als 
über der Erde?"

Dr. M. Grünewald

Meldungen, nach denen für den Bau 
eines Zwischenlagers in Gorleben 
.grünes Licht' gegeben worden sei, 
wurden von Vertretern der hiesigen 
BI zurückgewiesen. Das OVG Lüne
burg habe lediglich den Bau eines 
Zaunes und die Errichtung der Um
wallung gestattet, aber offen gelas
sen, ob die Einlagerung — bzw. Spalt
stoffe — genehmigt werde. Falls Gor
leben dennoch als Entsorgungsnach
weis zitiert werde — zuletzt bei der 
Betriebsgenehmigung des AKW Gra
fenfeld in Bayern — so sei das pure 
Augenwischerei.
Als besonders skandalös werteten 
die Bl-Vertreter die Ankündigung der 
Bundesregierung, im ehemaligen Kali
schacht Asse bei Braunschweig Ver
suche zur Endlagerung hochradioak
tiver Abfälle im Hinblick auf den 
Gorlebener Salzstock vorzunehmen, 
durchführen zu lassen. Am 14.10.81 
teilte nämlich der Pressesprecher der 
Gesellschaft für Strahlenforschung 
(GSF), Dipl.Geologe Wallmüller, mit, 
daß man sich von dem Planstellungs
verfahren für die weitere Einlagerung

ASSE-PLANFESTSTELLUNGS- 
VERFAHREN ABGEBROCHEN
Am 30.9.79 wurde das Planfeststel
lungsverfahren zur Endlagerung von 
schwach- und mittelaktivem Müll in 
der Asse eingeleitet, nachdem jahre
lang ohne gesetzliche Grundlagen 
„Versuchsendlagerungen" durchge
führt worden waren. Am 14.10.81 
teilte anläßlich einer Asse-Bestchtigung 
erstmals der Pressesprecher der Ge
sellschaft für Strahlenfofschung (GSF) 
Dipl.-Geologe Wallmüller mit, daß 
man sich von dem Planfeststellungsver
fahren habe zurückziehen müssen. Der 
offizeile Grund: Vordinglich müßten 
Forschungen gegen die Gefahren ei
nes Wassereinbruchs im Asseschacht 
durchgeführt werden. Damit haben 
sich die häufig geäußerten Befürchtun
gen der Asse-Kritiker, die bislang zu
rückgewiesen wurden, voll bestätigt. 
Die Gefahr eines Wassereinbruches ist 
offensichtlich so groß, daß ein Plan
feststellungsverfahren mit Öffentlich
keitsbeteiligung keine Chancen hätte.

Daß ohne entsprechende Sicher
heitsforschung bereits 120.000 Fässer 
endgelagert wurden, zeigt,wie es um 
unsere „Entsorgungssicherheit" be
stellt ist. Dr. Wallmüller zufolge wur
den die neusten Befunde der GSF-Ex- 
perten Anfang September anläßlich 
der letzten Ministerberatung über Ent
sorgungsfragen (Teilnehmer waren u.a. 
Baum, von Bülow, Schnipkoweit und 
B. Breugel) vorgetragen. Alles, was die 
Öffentlichkeit über diese Konferenz 
erfahren konnte, waren die sattsam 
bekannten Versicherungen, in der Ent
sorgungsfrage laufe alles planmäßig 
und sicher. Wann endlich wird die
ser Skandal einer breiten Öffent
lichkeit bekanntgemacht? Wann end
lich werden die weiterlaufenden Vor
läuferversuche für die geplante Gor
leben-Endlagerung und die immer 
noch akuten Planungen einer wei
teren „Zwischenlagerung" von 
schwach/mittelaktivem Müll abge
brochen?

von Atommüll habe zurückziehen müs
sen. Vordringlich müßten Forschungen 
gegen die Gefahren eines Wasserein
bruchs durchgeführt werden.
Die BI-Vertreter vereinbarten ein wei
teres Arbeitstreffen Ende April in 
Hanau, um den Entsorgungsbericht der 
Bundesregierung ihren ,Sorgenbericht' 
entgegenstellen zu können. Ziel sollte 
sein, die politische und technische 
Brisanz einer ungeklärten Entsorgung 
stärker ins Bewußtsein der Bevöl
kerung zu rücken. Diese Aufklärungs
arbeit soll durch phantasievolle Ak
tionen der Bürgerinitativen unterstützt 
werden.

W.E.
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DER „KLEINE GEFALLEN" 
FÜR DIE ATOMINDUSTRIE

Nur in Niedersachsen werden Stand
orte für Endlager bereit gehalten.
„Bisher leider ohne Erfolg" hat Bonn 
die Bundesländer gebeten, mögliche 
Standorte für ein Endlager für radio
aktive Abfälle zu benennen. Einzige 
Ausnahme: Niedersachsen.
Das geht aus einer Antwort auf eine 
Große Anfrage der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion zur „Verantwortung des 
Bundes für die Sicherstellung und End
lagerung radioaktiver Abfälle in der 
Bundesrepublik" hervor. (BT-Druck- 
sache 9/858 vom 1.10.1981). Die 
Einrichtung von Anlagen zur Endla
gerung und Sicherstellung radioaktiver 
Abfälle „ist nicht nur eine technische, 
sondern auch eine politische Aufgabe, 
die vom Bund nur gemeinsam mit den 
Ländern gelöst werden kann", heißt 
es in der 42 Seiten langen Antwort 
der Bundesregierung. Als einziges Land 
habe Niedersachsen sich bislang in 
lobenswerter Weise zur Aufnahme des 
atomaren Drecks bereit erklärt. Außer 
dem Projekt in Gorleben ist auch die 
Nutzung der Erzgrube Konrad in Salz
gitter als Atommüll-Endlager in die 
Prüfung einbezogen worden.
Zwischen 225.000 und 405.000 400- 
I.-Fässer mit schwachradioaktivem 
Abfall wird — nach optimistischer 
Schätzung der Bundesregierung — bis 
zum Jahre 2000 anfallen. Zwischen 
70.000 und 100.000 400-I. Fässer 
mittelaktiven Abfalls warten bis zu 
dem Zeitpunkt auf gefahrlose Besei
tigung und rund 4.600 Glasblöcke 
zu je 150 I. an hochaktivem Abfall 
werden bis zum Jahr 2000 allein in 
der Bundesrepublik angefallen sein. 
Wo diese hochgefährlichen Mengen 

allerdings untergebracht werden sollen, 
weiß derzeit niemand. „Diese vorraus
geschätzten Abfallmengen können 
nicht allein in dem geplanten Endla
ger bei Gorleben beseitigt werden; 
es wird dringend erforderlich, für 
schwachradioaktive Abfälle möglichst 
noch in den 80er Jahren wenigstens 
eines der geplanten Endlager Konrad 
oder Asse in Betrieb zu nehmen", 
schlägt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort vor.

Jährliche Abfallmengen von unvor
stellbarer Dimension.
Die Dimension der Einlagerung in 
einem geplanten Endlager Gorleben 
wird erst deutlich, wenn die jährlichen 
Abfallmengen, die hier unter die 
Erde gebracht werden sollen, betrach
tet werden. Nach Auskunft der Bun
desregierung wurde in der Physika
lisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
inzwischen eine modellplanmäßige 
Endlagerplanung durchgeführt, die von 
einem 50jährigen Betrieb des Endla
gers ausgeht. „Für diese Planung", 
heißt es in der Antwort weiter, „war 
es im Hinblick auf Handhabung 
und Endlagertechnik notwendig, die 
schwach- und mittelradioaktiven Ab
fälle weiter zu unterteilen, wie sie 
in der nachfolgenden Tabelle im 
einzelnen aufgestellt sind:
Jährliche Abfallmenge:
1.760 Glasblöcke hochradioaktiver 

Abfall
4.331 400-I.Fässer mittelradioaktiver 

Abfall, wärmeent
wickelnd

12.464 400-I. Fässer sonstiger mittel
radioaktiver Ab
fall

8.900 200-I.-Fässer schwachradioakti

ver Abfall in verlo
renen Betonab
schirmungen (VBA) 

24.000 400-I.-Fässer schwachradioak
tiver Abfall."

Grob umgerechnet ergäben sich nach 
der üblichen Aufteilung also folgende 
Mengen: 28.500 400-I.-Fässer schwach
radioaktiver Abfall; 16.800 400-I.- 
Fässer mittelradioaktiver Abfall und 
1.760 Glasblöcke hochradioaktiver 
Abfall. Wohlbemerkt, es handelt sich 
hier um die jährliche Abfallmenge. 
Und die muß natürlich mit 50 multi
pliziert werden, denn für 50 Jahre 
soll das Endlager ja ausgelegt wer
den. Das würde bedeuten, daß nach 
dieser Frist 88.000 Glasblöcke hoch
radioaktiven Abfalls, 840.000 Fäs
ser mit jeweils 400 Litern mittel
radioaktivem Abfalls und 1.425.000 
Fässer, ebenfalls mit jeweils 400 
Litern, schwachradioaktivem Abfalls 
in Gorleben lagern würden. 400 Li
ter, das sind immerhin 40 Milchkan
nen mit je zehn Litern Inhalt, nur 
um das einmal zu verdeutlichen. 
Und mit 40 Milchkannen war früher 
der Milchwagen schon halbwegs voll
geladen. Davon gibt es jetzt 
2.265.00, die hochradioaktiven Glas
blöcke noch nicht einmal mitgerech
net. Eine „nationale Aufgabe", der 
wir uns stellen müssen? Genauso 
lächerlich wie der „kleine Gefallen" 
den Kommunalpolitiker glauben, der 
Atomindustrie machen zu müssen. 
Hier handelt es sich um unvorstellbare 
Dimensionen, die alle Grenzen und 
bestehnden Strukturen sprengen.

Andere Salzstockuntersuchungen sind 
ausgeschlossen
Für die Abfallrechnung wird eine 
Atomkraft-Kapazität von 35 bis 40.000

Und so sieht es jetzt an der Bohrstelle 1003 aus: Noch bevor die sicherheitstech
nische Prüfung für das Zwischenlager abgeschlossen ist, wird hier in weitem Umkreis 
der Wald abgeholzt und eine Festung aus Mauern, Wassergräben und Stacheldraht 
errichtet, um die zukünftige Baustelle zu sichern.
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Megawatt unterstellt. Das sind 30 
Reaktoren mit 1.300 Megawatt. Eben
falls optimistisch wird die Tauglich
keit der Erzgrube Konrad als Endlager 
beurteilt. 20 bis 40 Jahre soll die Ka
pazität bei einer jährlichen Einlager
ungsmenge von 12.500 bis 25.000 
Kubikzentimeter hier ausreichen. An
dere Salzstockuntersuchungen werden 

von vornherein ausgeschlossen. Dazu 
heißt es in der Antwort: „Die Bun
desregierung entspricht dem Wunsche 
der niedersächsischen Landesregierung, 
in Niedersachsen keien Parallelunter
suchungen in Salzstöcken an anderen 
Standorten vorzu nehmen."
Und damit dürfte dann auch alles 
geregelt sein. Denn beispielsweise 

ein unzumutbares Sicherheitsrisiko in 
einer sogenannten Zwischenlagerung 
vermag die Bundesregierung nicht zu 
erkennen. Passieren kann schließlich 
ja auch nichts, denn, so die verant
wortungsbewußte Regierung, die Auf
bewahrung bestrahlter Brennelemente 
in Atomkraftwerken „ist über einen 
längeren Zeitraum rechtlich zulässig."

ENTSORGUNG IN LA HAGUE 
- NICHT MAL AUF DEM 
PAPIER

Die Bedeutung der Atommüllfabrik 
von La Hague für die Atomindustrie, 
und eben auch für uns als Gegner 
wird zumeist reichlich unterschätzt 
oder nur am Rande behandelt. Gut: 
unsere Arbeit läuft dezentral, vor Ort. 
Aber wenn "unser" Atommüll in der 
Normandie liegt, ist das eben auch vor 
Ort für uns.

So sehen die La Hague-Verträge 
wirklich aus

In den Verträgen, die die COGEMA 
mit ihren ausländischen Kunden bisher 
abgeschlossen hat und besonders in 
den neuen, die ab 1982 in Kraft treten 
sollen, werden die zu erwarteneden 
Schwierigkeiten sehr deutlich. Vor al
lem deshalb sind die Verträge immer 
als delikater Gegenstand behandelt 
worden und nur auf Umwegen in die 
Öffentlichkeit gelangt.

Es existieren drei verschiedene auf
einanderfolgende Typen von Verträgen.

Nach dem ersten, bis 1976 gelten
den Typ wurden u.a. auch die ersten 
gut 60 t deutschen Atommülls aus 
Stade wiederaufbereitet. Mit dem 
zweiten Typ „Verträge 77 — 79" ver
pflichtete sich die COGEMA 715 t aus
ländischer Brennelemente anzunehmen 
— zur fristgerechten Wiederaufberei
tung verpflichtete sie sich darin schon 
nicht mehr, .belehrt durch die Erfah
rungen der ersten Jahre', wie sie

schreibt. Durch Preiserhöhungen wer
den die Kunden auch an den Investi
tionskosten beteiligt, daruberhinaus 
wurde noch eine Klausel beigefügt, die 
gewährleistet, daß alle nach 1990 aus 
der Wiederaufbereitung hervorgehen
den Stoffe — sowohl verwertbare als 
auch die große Menge flüssiger und 
fester Abfälle — von den Kunden zu
rückgenommen werden. COGEMA 
geht davon aus, daß bis dahin alle 
über eigene Lagermöglichkeiten verfü
gen, wenn dies jedoch nicht der Fall 
ist, und die Materialien länger in La 
Hague verbleiben müssen, soll eine Ge
bühr von ca. 100 000 f pro Tag (ca. 
250 000 DM z.Zt.) erhoben werden, 
die das säumige Elektrizitätsunter
nehmen bis zum Tag der tatsächli
chen Rücksendung zahlen darf.

Eine Spitzenleistung in dieser Rich
tung stellt jedoch der neue Vertrags
typ für UP 3A „81 - 90" dar, nachdem 
die COGEMA 85 % der gesamten Aus

landsaufträge abdecken will, das wer
den 6000 t Brennstäbe sein, 2142 t da
von aus der BRD.

COGEMA läßt sich nicht nur die für 
deren Aufarbeitung benötigten Anla
gen vollständig von den ausländischen 
Vertragspartnern finanzieren (jeweils 

proportional zum Müllanteil, die BRD 
zahlt also ein Drittel, das werden gut 9 
Mrd. DM sein, Japan ebenfalls, Schwe
den, Belgien, Schweiz und Niederlande 
zusammen zahlen das letzte Drittel) 
sondern sie verpflichtet sich darüber 
hinaus zu gar nichts — außer zur vor
übergehenden Lagerung der ausländi
schen Brennelemente bis spätestens 
1995 bzw. 1997.

Daß die COGEMA sich ein derartig 
erpresserisches Vorgehen leisten kann, 
zeigt, wie sehr das Atommüllproblem 
den einzelnen Ländern unter den Nä
geln brennt. Zwar sind diese Verträge 
noch nicht gültig. Sie sollen bis zum 
1.1. 1982 unterzeichnet werden — und 
bei der gegenwärtigen Entwicklung des 
Atomprogramms ist es unwahrschein
lich, daß der Abschluß nicht zustande 
kommen wird. Was beinhaltet der Ver
trag im einzelnen:

Die angelieferten Brennelemente 
müssen bereits mindestens 1 Jahr lang 
gekühlt und gelagert worden sein. Wie
deraufgearbeitet wird, wenn COGEMA 
sich dazu entschließt, was und wie un- 

1 terliegt ebenfalls ihren Entscheidun
gen.

Die Wiederaurarbeitungsprozesse 
bringen Uran in Nitrat- und Plutioium 
in Oxid-Form hervor. COGEMA hält 
sich dabei die Möglichkeit offen, die 
technischen Bedingungen, dank ihrer 
Erfahrungen, wie es heißt, zu verän
dern sowie die Brennstäbe verschie
dener Herkunft zu vermischen, ob
wohl gleichzeitig sämtliche Materia
lien vor und nach der Wiederaufar
beitung Eigentum des jeweiligen Kun
den bleiben sollen.

Alle wiederauf gearbeiteten Stoffe 
sind für die Verwendung bzw. Lage
rung außerhalb Frankreichs bestimmt, 
unter der Kontrolle eines souveränen 
vom Kunden gewählten Staates. Die 
Stoffe müssen daher transportabel 
sein und den „internationalen Rege
lungen (sofern diese bestehen) über
einstimmen oder mit irgendeiner 
anderen Norm, der zugestimmt wer
den kann; COGEMA wird mit der 
Wiederaufarbeitung nicht beginnen, 
wenn die Normen ihrer Meinung nach 
nicht realisierbar sind ..." (Anhang 16, 
COGEMA, 9.9.81)
Und weiter:

COGEMA unterbreitet die Normen 
(zusammen mit dem Vertragstext) bis 

zum 1.1.82. Ein Briefwechsel zwischen 
der französischen und der jeweiligen 
Landesregierung begleitet diesen Pro
zeß, in dem letztere sich verpflichtet, 
sich der Rücknahme des Atommülls 
nicht zu widersetzen. Wenn bis zum 
Jahre 1984 diesen Normen nicht zu
gestimmt wurde, werden die Wieder
aufbereitungsverträge in Lagerungsver
träge umgewandelt. In diesem Fall 
nimmt die COGEMA noch bis zum 
31.12.90 Brennstäbe an, die die Kun
den bis spätestens 31.12.95 zurück
nehmen müssen. Finanzielle Konse
quenzen diser Umwandlung:

Sofortige Rückszahlung der ver
fügbaren Summen, die für andere Titel 
als .Lagerung' gezahlt wurden, Rück
zahlung der übrigen Summen nach 
und nach, sowie sich andere Kunden 
finden, die Wiederaufbereitungsleistun
gen der COGEMA in Anspruch neh
men wollen.

Weiter unten noch deutlicher:
„ ... das Prinzip3 daß COGEMA 

kein Finanzrisiko eingeht, wird aus der 
faktischen Solidarität aller Kunden 
von UP 3A heraus begründet." (A 16, 
S. 126) Wenn ein Kunde nicht zahlen 
kann und kein Ersatz gefunden wird, 
müssen die übrigen Kunden für ihn 
Zusammenlegen.

Was für ein Kuhhandel, gelinde ge
sagt, dieser Vertrag ist, muß noch 
nicht einmal zwischen den Zeilen ge
lesen werden. Das Problem verschärft 
sich noch, wenn man einbezieht, daß 
ja in der BRD immerhin — dank un
seres Widerstandes - wesentlich nie
drigere , striktere Normen gelten als 
in Frankreich. Das betrifft vor allem 
die a-Strahler im Plutioniumoxid, die 
nach der Wiederaurbereitung a la 
francaise nicht s oweit herausextra
hiert werden können, wie dies unsere 
Normen fordern. Auf eine Anfrage 
an MdB Schäfer erhielt Staatssekre
tär Andreas v. Schoeler nur lapidar 
zur Antwort, daß die Einhaltung der 
BRD-Normen auch hinsichtlich der

Strahlung vertraglich gewährleistet 
sei. Im französischen Vertragstext je
denfalls ist davon nichts zu lesen.

So werden entweder durch die 
Hintertür die mühsam heraufgesetz
ten Sicherheitsnormen wieder be
droht, oder aber auf direktem Wege: 
Das Atompgrogramm in der BRD 
muß so schnell vorangetrieben wer
den, daß man rechtzeitig von Frank
reich unabhängig wird. Und auch 
dabei wäre jedes Land sich selbst 
überlassen, denn der Vertrag sichert 
ab, daß ein Zugang zum wissen
schaftlichen oder technologischen 
know-how nicht gewährt wird.
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Ex-SPD-Ratsherr Wilkens scheint wenig erfreut über den unbequemen Besuch 
im BLG-Informationshaus.

DWK-ANTRAG AUF WAA 
IN GORLEBEN WIRD WEITER 
IM NIEDERSÄCHSISCHEN 
SOZIALMINISTERIUM BE
ARBEITET
Etwa 70 Atomgegner erschienen am 
31. Januar zu einem ,,Go-ln" im ,In
formationshaus' der Brennelemente
lager GmbH (BLG), wie das mit den 
Geldern der DWK aufgemotzte alte 
Schulhaus in Gorleben jetzt heißt. 
Durch ihren Besuch wollten die 
Lüchow-Dannenberger Bürger darauf 
hinweisen, daß die DWK im Verein 
mit Landes- und Bundesregierung 
nach wie vor an den Plänen für eine 
WAA in Gorleben festhalten und daß 
das Zwischenlager mit großer Wahr
scheinlichkeit als Eingangslager für 
diese WAA dienen wird.
Der von BLG-Angestellten und Ex- 
SPD-Ratsherrn Wilkens zunächst als 
„krank" bezeichnete DWK-Geschäfts- 
führer König erschien schließlich in 

alter Frische, begleitet von einem 
großen Polizei-Aufgebot. Die Atom
gegner trugen ihm, gestützt auf einen 
kürzlich in der Hannoverschen Rund
schau erschienen Zeitungsartikel eines 
gewissen Herrn Rieger — bekannt als 
Intimus von Ministerpräsident Al
brecht — ihre Bedenken vor, und for
derten die DWK auf, öffentlich zu be
gründen, warum sie ihren Antrag auf 
eine WAA in Gorleben noch immer 
nicht zurückgezogen haben. Dann ver
ließen sie freiwillig das Haus.
Inzwischen hat König telefonisch zum 
14.2. ein Gespräch zwischen jeweils 
sechs Vertretern der DWK und der 
BLG-Haus-Besetzer angeboten. Diese 
ließen jedoch wissen, daß sie nicht an 
einem internen Gespräch, sondern 
an einer öffentlichen Veranstaltung 
mit entsprechend verbindlichen Er
klärungen interessiert seien. Die DWK 
lehnt jedoch jede Öffentlichkeit in 
dieser Sache ab.

KURZNACHRICHTEN UND 
TERMINE

Minister-Besuch:

Am 26. Februar wird Forschungs
minister Andreas von Bülow unserem 
Landkreis einen Besuch abstatten. 
Man darf gespannt sein, ob und 
in welcher Form er sich den Fragen 
der Lüchow-Dannenberger stellen wird.

Mitgliederversammlung:

Wie inzwischen den meisten Bl-Mit
gliedern bekannt sein dürfte, findet 
am 6. März in Lübeln um 16 Uhr 
die diesjährige ordentliche Mitglieder
versammlung unserer Bürgerinitative 
statt. Wir bitten um zahlreiches Er
scheinen.

Büro-Kraft:

Das Bl-Büro in Lüchow hat endlich 
eine feste Besetzung. Die Führung 
des Büros durch freiwillige Mitarbei
ter war während der letzten Jahre 
immer schwieriger geworden, es drohte 
sogar eine Auflösung dieser für un
sere Mitglieder und Freunde so wich
tigen Informations- und Kontaktstelle. 
Da der bisherige ständige Wechsel 
zudem einige Konfusion im Büro 
verursacht hatte, haben wir die Büro- 
Führung jetzt einer Person übertragen, 
die natürlich auch bezahlt werden muß. 
Diese Aufgabe hat Annelie Homborn 
übernommen, so daß das Büro jetzt 
wieder regelmäßig täglich von 15.30 
bis 18.30 Uhr und sonnabends von 
10 bis 12.30 geöffnet ist.
Wir möchten an dieser Stelle noch ein
mal an den Spendenaufruf unseres 
Kassenwarts Wilhelm v. Alemann er
innern, der zu diesem Zweck alle Be
fürworter dieser Regelung um finan
zielle Unterstützung in Form eines 
monatlichen Dauerauftrages über 10,- 
oder 20,- DM gebeten hat (Kreisspar
kasse Lüchow, BLZ 258 513 35, 
Nr. 2 060 721).

ZUR FINANZIERUNG DER PROZESSE

Die Prozesse sind teuer. Nur durch die finanzielle Unterstützung vieler Gegner der 
Atomanlagen in Gorleben und anderswo war es und bisher möglich, den Gerichts
weg zu beschreiten. Ca. 60.000,— DM sind durch die Spenden und den Verkauf 
der Schutzbriefe bis jetzt bei uns eingegangen.
Im Namen aller Kläger und der beteiligten Organisationen bedanken wir uns für 
diese Mithilfe. Gleichzeitig müssen wir darum bitten, weiter zu spenden und mehr 
Schutzbriefe zu verkaufen. Große Ausgaben für Gutachten, Gerichtskosten und 
Anwälte haben unsere Kassen geleert. Wir benötigen weiterhin jeden Monat mehrere 
Tausend DM. Insgesamt rechnen wir mit 150.000,— DM Kosten.

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Zwischenlagerfonds 
* Volksbank Wendland e.G., Trebel, Kto.-Nr. 7048 (BLZ 258 634 89)
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