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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

3 die Arbeitsplätze . 
Der fast militärische Einsatzderstaats- 

gewalt am 30. 10. und 13. 11. 1976 in 
Brokdorf zur Beseitigung eines trotz aller 
Überrumpelungs- und Einschüchterungs- 
manöver erwachenden Widerstandswil- 
lens von Burgerinitiativen gegen den Bau 
eines Kernkraftwerkes (KKW) hat in 
großen Teilen der Bevölkerung zu einem 
lebhaften Interesse an Fragen der Nut- 
zung von Kernenergie gefuhrt. 

Die Demonstration staatlicher Macht 
hat nicht zur Beruhigung der zweifelnden 
Offentlichkeit beigetragen. sondern bei 
vielen eher ein Mtßtrauen gegen diese 
Verbindung von Staat und Energiewirt- 
schaft hinterlassen. Zu unklar ist den 
meisten Menschen, wasda - harmlosals 
Energieprogramm der Bundesrepublik 
bezeichnet - auf sie zukommt. Zu 
unbekannt und wegen ihrer militärischen 
Nutzung zu bedrohlich erscheint die 
Atomkraft selber. 

L 

tel Contergan hunderte noch ungebore- 
ner Kinder im Mutterleib. Ende 72lAnfang 
73 wurden in einem Hamburger Kran- 
kenhaus mehrere krebsverdächtige Pa- 
tienten durch einen technischen Defekt 
in der Bestrahlungsapparatur von zu 
Intensiver radioaktiver Strahlung getötet 
bzw. schwer verbrannt. Trotz aller Um- 
weltschutzbestimmungen und den dar- 
aus abgeleiteten Betriebsvorschriften 
fand man 1973 in der Umgebung eines 
großen Chemiewerkes bei Stade tote 
Kühe auf den Weiden. Ein Menetekel ist 
auch die Gitlgaswolke, die sich im 
Sommer 1976 nach der Explosion in 
einem Chemiewerk über das oberitalie- 
nische Seveso legte und einen ganzen 
Landstrich auf Jahreoder garJahrzehnte 
bis zur Unbewohnbarkeit verseuchte. 
Der deutsche Chemiekonzern Bayer- 
Leverkusen stellte daraufhin seine Pro- 
duktionsanlagen für dieses Gift still. da 
auch für die eigene Anlage ein solches 

Die Folgen des 
kapitalistischen 
~~Wirtschaftswunders* 

In der Nachkriegszeit wurden alle dem 
westdeutschen Bürgertum hinderlichen 
politischen Vorstellungen unter der Lo- 
sung "Keine Experimente!~.aus dem Weg 
geräumt. Als die westdeutsche Restaura- 
tion 1966167 in die erste größere Krise 
geriet. äußerte sich die politische Neu- 
orientierung in dem Ruf "Mehr Demokra- 
tie und mehr Lebensqrialitäf- Zwei 
Jahrzehnte lang schien nichts die Werk- 
tätigen in ihrer grundsätzlichen Zustim- 
mung zu diesen politischen Vorstellun- 
gen erschuttern zu können. Ein stets 
wachsender Lebensstandard war das 
goldene Kalb. um das alle tanzten. 

Daß solche kapitalistischen "Wirt- 
schaftswunder- ihren Tribut fordern, ist 
den meisten lanae Zeit oleichoiiltio - - - - =--.z 

Explosionsungluck n i ch t  mehr auszu- gewesen. Doch unubersehbar treten die 
Sicherheitsmaßnahmen schließen war. Bislang hatten die Exper- Folgen hervor, Raubbau an den Men- 
sind dem Gewinnstreben ten es für höchst unwahrscheinlich schen, an ihrem Lebensraum. an der 

untergeordnet gehalten. natürlichen Umwelt sind der Preis dieser 
Aber auch vom eigenen Arbeitsplatz Gesellschaft. deren Triebkraft Profit ist. 

weiß jeder, wie ernst Unfallverhütungs- Heute. woeinewirtschaftlicheKrisedie 
Der Umfang der erforderlichen Sicher- Vorschriften genommen werden. wie kapitalistischen Länder erfaßt hat. ist von 

heitsmaßnahmen beim Umgang mit ihr. Fragen der Sicherheit dem möglichen den alten Reformhoffnungen nicht mehr 
die Aussiedlung der Kernkraftwerke in Gewinn untergeordnet werden. viel übriq aeblieben. Nur noch Beschran- 
menschenleere Gebiete, unterstreichen Mit sinkendem Vertrauen in Wissen- kung undUnterordnung aller Bedürfnis- 
ihreGefahrlichkeit und wecken beivielen Schaft und Expertentum wächst das se unter das wirtschaftliche Wohlergehen 
Menschen Mißtrauen gegen die Beteue- Mißtrauen auch gegen die Politiker. der Unternehmer soll den Massen aufer- 
rungen der einschlagigen Industrie und legt werden. Um Unternehmer .gesund- 
ihrer Fursprecher, die Kernenerqie sei zu machen. biirden die Bonner Pnlitikar 
durch eine sicher beherrschte ~ i c h n i k  Aus: ,,namburger ~ b ~ ~ d b l ~ t t n  
gezähmt. 

Doch wie wenig Verlaß oft auf diese 5.16. Februar 1977 
Sicherheit zu geben ist, zeigen immer och der Entlastungszeuge .,Ar- 
wieder große Unglücksfälle. die nach D beitsplatzbeschaffung" ist in sol- 
Berechnungen der Experten eigentlich ch„ Fällen als zwielichtige Fiwr nie hätten passieren dürfen. Erst wenige 
Monate war der Elbe-Sei,enkanal in I ä n ~ s t  enl larvt.  A u f  dem Industr ie- 
~ ~ ~ ~ i ~ b  genommen, als ein Damm brach, g e l h d ?  Bützf le th wu rde  mit der  In- 
Zweimal stümte die große &,tobahn- VeSiition v o n  sechs Mi l l i onen M a r k  
brücke bei Koblenz während des Baus in nur e in  einziger Arbeitsplatz ge- 
den Rhein. Allen angeblich gründlichen schaffen: Ein M a n n  steuert nun eine 

, ~- - -  ---. 
den Werktätigen immer mehr Opfer auf: 
der öffentliche Haushalt wird in größte 
Schulden gestürzt. die Versorgung der 
Rentner. das Gesundheitswesen. das 
Bildungswesen. die Zukunft der Jugend, 
alles wird den Unternehmerinteressen 
untergeordnet. Dieversprechungen, daß 
die Krise in Kürze überwunden sei. 
Arbeitslosigkeit und Inflation bald ke~ne 
Probleme mehr darstellten. konnen im- 
mer seltener noch Vertrauen erwecken. 

Noch sieht die Mehrzahl der Werktä- 
medizinischen Untersuchungen zum vollautomatische Fabrik. tigen nicht den Zusammenhang all dieser 
Trotz verstümmelte das Beruhigungsmit- beunruhigenden Erscheinungen und wo- 



hin die Gesellschaft steuert. Aber siesind 
von Sorgeeriüllt und darum beginnen sie 
zu prüfen, was ihnen von den Politikern 
als Fortschritt und Verbesserung vorge- 
setzt wird: ihre eigenen Erfahrungen 
lehren sie. mißtrauisch zu sein. 

Energie ermöglichte das 
industrielle Wachstum 

Grundlage jeglicher industrieller Pro- 
duktion ist einestetsausreichend verfüg- 
bare Energie in ihren verschiedenen 
physikalischen und chemischen Erschei- 
nungsformen. Die Kosten der Energie 
gehen in den einzelnen Industriezweigen 
in verschiedener Höhe in die Fertigungs- 
kosten ein (siehe Abbildung 1). Kenn- 

Abbildung 1 

Anteil der Energiekosten an 
den Produktionskosten 
Stahl-und Eisenindustrie 20-30 % 
Chemische-,Glas-u.Keramikind. je154b 
Zementindustrie 14-15% 
Nahrungsmittelindustrie 10% 
Verkehrswesen 18-20% 
Landwirtschaft 4- 5% 
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das Risiko für 
biologische Schäden 10 
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Die Auseinandersetzung 
um das geplante 
Kohlekraftwerk 
in West-Berlin 13 

Wir bitten unsere Leser, uns 
durch Kritik, Informationen und 
Stellungnahmen bei der Ausein- 
andersetzung mlt dem Problem 
der Kernenergie zu unterstützen. 

Wir werden in der nächsten Aus- 
gabe der Arbeiterpolitik zur Aus- 
bürgening Wolf Biermanns aus 
der DDR Stellung nehmen. 
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zeichnend für den Beginn des industriel- 
len Zeitalters istesgewesen, daßauch die 
für jede Produktion nötige Energie 
ihrerseits Gegenstand der Produktion 
wurde und somit erst das industrielle 
Wachstum ermöglichte. Energie wird 
nach kapitalistischen Gesichtspunkten. 
d. h. um Profite zu machen. produziert. 
Dafür gibt es verschiedene Rohstoffe. wie 
Holz. Kohle, Erdöl. Erdgas (sogenannte 
fossile Brennstoffe) oder Uran. Thorium, 
Wasserstoff. 

Der fur den Antrieb von Maschinen 
benötigte Dampf oder Strom entstammt 
der Verbrennung bzw. Zerstrahlung der 
obengenannten Rohstoffe in Krailwer- 
ken. Diese unterscheiden sich als indu- 
strielle Fabrikationsanlagen wirtschaft- 
lich uesehen in nichts von anderen 

ausgewiesen, in die keineanderen Markt- 
konkurrenten eindringen dürfen. Oft 
wurden vom Staat die eigenen nationalen 
Energierohstoffe mit Hilfe von Subven- 
tionen vor der Konkurrenz der billigeren 
ausländischen Rohstoffe geschützt. Fer- 
ner unterstehen alle öffentlichen und 
werkseigenen elektrizitätserzeugenden 
Anlagen der staatlichen Aufsicht, die 
durch das "Gesetz zur Förderung der 
Energiewirfschaft~. vom 13. 12. 1935 
erreichen soll. daß die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung so ausreichend. sicher 
und billig wie möglich gestaltet wird. 

Ganz a Igemein beg~nstlgten d eslaal- 
lochen Rege ..nqen eine nohe Konzentra- 
t On in der Energ ewirtschaft der E e ~ t r  - 
zitätsmarkt ist heute in der Hand einiger 

 rod^-~tnonsbetrieben in nnen so e n e  Konzerne von denen RWE. Veoa ale 
veri<aJfsfahige Ware. z B Strom. mog- großten sind (Vgl OTV-Magaz n 061 
lchsl qewfnntracnt 4 herqeste 1 weroen 19761 WieiedeanoereTecnni*.wirda~ch 

wegen derelemeitareRBedeutung der die ~raftwerkstechnik ständig weiterent- 
Energieversorgung für die gesamte wickelt, um den Energieerzeugungspro- 
Volkswirtschaft hat der Staat schon seit zeß möalichst rationell zu oestaiten. ~ ~~ ~ 

~ahrzehntenre~e lnd  in die Energiewirt- damit fur den Betreiber ein k g l i c h s t  
Schaft eingegriffen. Konzessionsgebiete hoher Gewinn herausspringt. 

Kernkraftwerke sollen den G 
In den letzten 15 Jahren konnten bei 

herkömmlichen Wärmekraftwerken (spe- 
ziell Steinkohle) nur noch geringfügige 
Verbesserungen vorgenommen werden. 
In Kosten ausgedrückt heißt das. die 
Investitionen für die Rationalisierung 
oder die technische Verbesserung von 
Wärmekraftwerken erzielten einen immer 
geringer werdenden zusätzlichen Ge- 
winn für den Kraftwerksbesitzer. Der 
Brennstoffpreis wirkt dadurch relativ 
immer stärker auf den Endpreis der 
Energie ein. Aus der Sicht der Energie- 
wirtschaft bietet hier ein KKW in Zukunft 
erhebliche Vorteile und Möglichkeiten. 
Technisch unterscheidet sich ein KKW 
von einem herkömmlichen Kraftwerk 
eigentlich nur darin, daß statt der 
Verbrennungsanlage für Kohle. 01 oder 
andere fossile Brennstoffe ein Reaktor 
verwendet wird. in dem auf eine regelbare 
Weise durch künstliche Kernspaltung 
atomare Energie freigesetzt wird. 

Diese Energie wird als Wärmeenergie 
grundsätzlich in gleicher Weise als 
Dampfkraft ausgenutzt wie in einem her- 
kömmlichen Kraftwerk. Beim Spaltungs- 
prozeß einer bestimmten Menge Uran 
bzw. verwandter Schwermetalle wer- 
den gewaltige Energiemengen frei. die 
weit über das hinausgehen, was man aus 
der gleichen Menge irgendeines anderen 
fossilen oder chemischen Brennstoffes 
gewinnen kann. Man nennt das einen 
höheren spezifischen Energiegehalt. Die 
Brennstoffkosten gehen deshalb in ei- 
nem KKW in den Preis der erzeugten 
Wärme geringer ein (etwa 114 bis 1/5 des 
Wärmepreises in Kohlekraftwerken). Ge- 
nau darin liegt (fur die E-Unternehmen) 
der entscheidende Vorteil eines KKW 
gegenüber einem herkömmlichen Wär- 
mekraftwerk. 

Da im Vergleich zum Kohle- oder 
bltransport nur sehr geringe Transport- 
kosten für den Brennstoff entstehen. 
kann das Energieunternehmen sich den 
jeweils günstigsten Standort wählen. d. h. 
den Ort. wo bei oerinasten Stromentste- ~ ~ ~ ~ 

nungs*osten aer"qroriie ~ e i  nn a l s  dcr 
Abgaoe erzsett fleroen Nann Das st aer 
Fal.  wenn der Strom n aer Nane von 
indusii e en Großnonenmern m Da..er- 

iewinn steigern 
betrieb geliefert wird, wie z. B. im 
lndustrieraum an der Unterelbe. 

AUS wirtschaftlichen und technischen 
Gründen sollen KKW im Grundlastbe- 
trieb (d. h. für den gleichmäßigen 
Grundbedarf) eingesetzt werden, wo sie 
dann veraltete Kohlekraftwerke ersetzen. 

Zusammengefaßt besitzen KKW für 
Elektrizifätserzeuger zwei wichtige Vor- 
teile: 
1. Die niedrigen Brennstoffkosten ver- 
mindern die Kosten pro erzeugte Einheit 
Wärmemenge (damit letztenendes auch 
den Strom) auf 1/3 bis 1/4 der Kosten in 
herkömmlichen Wärmekraftwerken. 
2. Die Energieerzeugung durch Kern- 
spaltung ermöglicht die Errichtung von 
Großkraftwerken an günstigen Stand- 
orten. die nicht mehr wie bisher an das 
Transportnetz für den Brennstoff (Kohle) 
gebunden sind. Dadurch können die 
KKW nahe beim Verbraucher errichtet 
werden. was die hohen Kosten für die 
elektrischen Anlagen zur Stromvertei- 
lung stark vermindert. 

Diese Rechnung der privaten und 
staatlichen Elektrizitätsunternehmen Iäßt 
jedoch vor allem die gesellschaftlichen 
Begleitkosten völlig außer acht. 

Der üffentlichkeit nennen die Kraft- 
werksbetriebe vorwiegend einen anderen 
Grund, nämlich: KKW seien notwendig, 
um die Energieversorgung der ERD zu 
sichern, insbesondere den ständig stei- 
genden Stromverbrauch decken zu kön- 
nen (siehe Abbildung 2). Daruber hinaus 
soll der gesamten ..Volkswirtschaft" eine 
Devisenersparnis durch verminderten 
üiimport zugute kommen. Eine Verbilli- 
gung des Stromes wird der Bevölkerung 
allerdings nicht in Aussicht gestellt, d. h. 
gerade die Verbrauchergruppe, die an- 
geblich den Hauptanteii des zukunftigen 
Stromes erhält, hat keinerlei Preisvorteil 
vom ..billigen= Atomstrom. Wie ist das zu 
erklären? 

Wer benötigt 
Kernkraftwerke? 

Ein KKW kostet heute bei einer 
Erstellunaszeit von f i  his In  .lahren . . - - . . . -. . . . . . 
einschließlich Planung und Genehmi- 
gungsveffahren etwa 1.2 bis 2.0 Milliar- 



SO kannmanmit Zahlen tauschen brauchs aus. Deshalb liegt der noch ~970 gegenüber den 
Haushalten dreimal so hohe Verbrauch der Industrie weit unter 

Abbildung 2 dar Cl;>r,rhalt.~-K8irva 

/ 
A.Re!ative Steginsder ~uwachstate 

lnacheinemInlormationablandei NWKl 

3 1  Mrd kwhVerbrauchHaurhalte 

- - . . . -. -. . - . . . . - 
D.eK,rieA wuroedem8~inlormat.onsmatei~al.~derNWKentnom- Der Kurve B. legten .v#r d ~ e  gleichsn Jerorauchszanien zu 
men. Belaßt der Leser es nicht be! e.nem uberraschten Bircr adl Grunde Hler zecgt oer Anrt eg der Kurien den tatsächl,chen 

B. Ahcolute~Qenil&des VerbrauchsinKibwattstunden 

I HAUSHALTE 
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diesleii ansteigende Haushaltskurve undsieht etwasgenauer hin. Verbrauch. Die Fortführung der Kurven über 7975 hinaus ist 
ist sogleich die Wertlosigkeit der ~~lnformat ion*~ zu erkennen. Die allerdings reine Spekulation. Die Zahlen für 1980stützen sich auf 
Kurve druckt lediglich das Tempo des Anstiegs des Stromver- d ie~nnahme~d ie  Wirtschaft entwickle sich so weiter wie bisher, 

den DM. Dazu kommen noch sehr teure 
Anlagen für den Transport und die 
Verteilung des Stromes (Hochspan- 
nungsleitungen, Transformatorstatio- 
nen). Die Abschreibungsdauer solcher 
KKW beträgt etwa 17 Jahre, ihre techni- 
sche Lebensdauer im Reaktorteii nur 
rund 20 Jahre. häufig weniger. In den 
nächsten 10 Jahren sollen etwa 30 bis 45 
große KKW zu den schon vorhandenen 
gebaut werden. Dazu kommt noch eine 
Wiederaufbereitungsanlage zur Herstel- 
luno von Brennstoff für die deutschen 
~ e i k t o r e n  im Werte von mindestens 10 
Milliarden DMI 

Das sind gewaltige Summen, die 
schließlich von der Masse der sogenann- 
ten Kleinverbraucher - und das heißt: 
von den Werktätigen - aufgebracht 
werden müssen. Da sie zur Zeit in 
entscheidendem Umfang nicht auf ande- 
re Stromquellen ausweichen können. 
sind sie an die bestehende Elektrizitats- 
Versorgung gebunden und deren Preis- 
gestaltung ausgeliefert. 

EinMerkmalderStromtarifeistz.B..daß 
ein Abnehmer einen um so niedrigeren 
Preiszu zahlen hat. jemehrerverbraucht. 
So wurde vor einigen Jahren den 
Reynolds-Aluminiumwerken in Hamburg 
von der HEW ein langfristiger Sonder- 
preisvon 2 Pfg. proKilowattstunde (kWh) 
Atomstrom gemacht. Gleichzeitig stie- 
gen aber in Harnburg und Umgebung die 
Haushaltstarile auf Ca. 15 Pfg. pro kWh. 
Bei einem höheren Strompreis wäre 
allerdingsdas Aluminiumwerkauch nicht 

nach Hamburg gekommen. Zum Aus- 
handeln eines solchen individuellen 
Stromtarifs fehlt dem einzelnen privaten 
Haushalt natürlich die Kraft. 

Als Reynoids wegen der weltweiten 
Alu-Überproduktion schließlich nicht 
mehr profitabel war und verkauft wurde. 
verklagte die HEW erfolgreich die Stadt 

Hamburg als Rechtsnachfolger des Aiu- 
werkes auf Schadenersatz. daes niezum 
vollen Umfang der vertraglich vereinbar- 
ten Stromlieferungen gekommen sei. Von 
den Elektrizitätswerken wird diese Tarif- 
Politik natürlich damit gerechtfertigt. daß 
Großkunden die Anlagen technisch gün- 
stiger auslasten und damit zu einer 
Kostensenkung führen. 

Wird der Strom für uns billiger? 
überall wird heute die Fragediskutiert, dingungen den Werktätigen schon 

ob die Kernenergie billiger ist alsdie Koh- allein preismäßig keinen Vorteil. 
le. So gesteilt, kann diese Frage nicht Regierung und Industrie betonen vor 
beantwortet werden. da die Ener- allem auch den Gesichtspunkt dersiche- 
giepreise letzten Endes Monopolprei- ren Energievenorgung der ERD und 
Se sind. Insofern geht es gar nicht meinen damit eine verminderte Abhän- 
darum. ob die Energie billiger wird, gigkeit von importiertem Rohöl. Neben 
sondern ob das vorhandene Kapital. das der Gefahr. nochmals wie im Herbst 1973 
nach immer weiteren Anlage- und somit durch einen Öllieferungsstopp empfind- 
Profitmögiichkeiten sucht. in der Atom- lich getroffen zu werden. bedeuten die 
industrie größere Profite machen kann Olimporte eine jährliche Devisenbela- 
als anderswo. Die Frage muß lauten: Für stung von 30 bis 40 Milliarden DM der 
wen ist die Kernenergie billiger? Weiter Zahlungsbilanz. Mit Kernenergie kann 
oben ist schon ausgeführl worden, daß diese Abhängigkeit nicht überwunden, 
für die kapitalistischen Stromerzeuger sondern nur ersetzt werden, denn der 
unterbestimrntenVoraussetzungenKKW Brennstoff. angereichertes Uran, kann 
billigeren Strom ermöglichen als Kohle- nur aus den USA bzw. der Sowjetunion 
kraftwerke. Für großindustrielle Kunden geliefert werden. 
kann das durchaus zu einer Verbilligung 
ihres Energieverbrauchs führen. Einfluß der weltpolitlschen 

Für die Bevölkerung wird mit Sicher- Gegensätze 
heit keine Verbiligung, sondern eine 
Verteuerung der Elektrizität die Folge Die Zuspitzung der Konfliktezwischen 
sein. So bringt die Errichtung von KKW den kapitalistischen industrienationen 
unter kapitalistischen Produktionsbe- und den Entwicklungsländern macht es 



außerdem neben den rein wirtschaftli- 
chen Gründen notwendig. alle Abhangig- 
keit von diesen Landern so weit Wie 
möglich zu vermindern. Aber nicht nur. 
um sich aus der dlabhängigkeit von dem 
Pulverfaß Naher Osten zu befreien. 
kommt der Zwang. eine eigene davon 
unabhängige Energiequelle zu besit- 
zen. Als langfristig mindestens ebenso 
wichtig kommt noch hinzu, daß in dem 
Kampf zwischen kapitalistischem und 
sozialistischem Lager die Sowjetunion 
und Chinaden Vorteil ungeheurer Kohle- 
und Erddvorräte haben. die z. B. alle 
anderen bekannten Kohlelagerstätten 
auf der Welt übertreffen. 

Zunehmende dleinsparungen in den 
westlichen Landen müssen andererseits 
den herrschenden Klassen der arabi- 
schen Förderländer und des Iran die 
Grundlageentziehen. Die Folge kann nur 
sein. daß sich die sozialen Konflikte in 
den einzelnen Ländern sehr verschärfen 
werden und damit der Nahostkonflikt in 
ein noch explosiveres Stadium gerat. 

Was bringt der $>technische 
Fortschritt<< im Kapitalismus 

Die für die Atomindustrieund den Staat 
Uberraschendste Entwicklung ist die 
Feststellung. daß die Bevölkerung durch 
den Bau von Kernkraftwerken (KKW) 
sehr beunruhigt wird und anfängt,ein Be- 
wußtsein eigener Interessen zu entwik- 
keln. Der bisher erfolgreiche Kampf der 
Bürgerinitiative in Wyhlzur Verhinderung 
des Baus des dort geplanten KKW hat 
diesen Prozeß im ganzen Land sehr 
gefördert. Die Erfahrung. das Schalten 
und Walten von lndustrie und Staat nicht 
nur ohnmächtig hinnehmen zu müssen. 
hat allgemein den Bürgerbewegungen 
starken Auftrieb gegeben. Die Zahl der 
Menschen wächst. die die immer weiter 

i\tihildiirliJ 3 
Die internationale Kommissron zum Schutz vor radiologischer Strahlung (In! Comm. 
on Radiological ProtectionJ hat ein Verlahren zur Festlegung der -zulässigen~~ 
Grenzwerte für die Bestrahlung aus radioaktiven Ousllen unter "vorhersehbaren 
Bedingungen? wie sie z. B. beim Betrieb eines KKW herrschen, veröflentlicht. 

Das Prinzip besteht darin, den ,,Nutzen. wie den Schaden- soicher Anlagen Iür die 
menschliche Gesellschaft in Kosten auszudrücken. Indem solche Güter wie die 
menschliche Gesundheit, die natürliche Umwelt usw. genauso betrachtet werden wie 
Gegenstände der Warenproduktion dleaer Gesellschaftsordnung ist es möglich. 
gesundheitliche Risiken der Menschen und technische Anlagen der Atomindustrie 
einer gemeinsamen Wirtschaltlichkeitsbetrachtung zu unterwerfen. Nach dem 
verfahren der diflerentielien Kosten-Nutzen-Analvse wird das Minimum der ~ -~ ~ ~ ~ ~ , 
Gesamlnosten erm,tteii. ore oeim Bntr.eD emer Antage, d#e rad.oakt,ve Strahlung 
abg,bt. entstehen No  die Gesamlkoslen am niedrs'gsren sind ,st nach o~eser Rechnung 
oer mplimale Nutzen. aer Anlage gegeoen Durch diesen Punkt .st onnn auch der 
radiologisch -zulässige- Grenzwert der Strahlung bestimmt, 
Zur Abbildung: 
Der optimale Nutzen liegt da, wo die Kosten für Sicherheitseinrichtungen vor 
Strahlenschäden der Bevöikeruno oenau den Kosten entsorechen. dle /der . ~~ 

um sich weifende lndustrialisieruno ~ e s e l l s c h e f t ~ d u r c h ~ t r a h l e ~ c h ä d ~ e ; ~ t s t e h e n . w e n n d i s s e ~ a ß n a h m e n i i ~ t s r b l e ~ b ~ n  - ~~ " - ~  ~~ 
- ~~~~ -..- - -  ~ - ~ . - -  ~-~ ~ . ~ - - ~  ~~ . ~ ~ - ~ ~ .  

a-cn an ihren -nmitte oaren Auswirr-n- wiirden. Diesem .oDt,rnaien Nutzen- fstr,chpunkl,erre Lme, ist ein nestimmtei Wert 
gen ab1 o e e<genen -eoensoedingJngen der Strahtenoelastung zugeoronet Solange es also nach oen Vorsreiiungen dieser 
m ßi AusderErlanrdng.aaRaieBevoi6e- W~ssenscnal~ler genr. richrer scch oer  grenzw wert.^ alleln nach der Gen,nnrrachtrgkerl 
rung bisher jedes Opfer an die Industrie 
gebracht hatte. wenn es darum ging. 
Eingriffe in den ökologischen Kreislauf 
(d. i. die als Natur bezeichnete Gesamt- 
heit aller menschlichen und stofflichen 
Wechselbeziehunaenl hinzunehmen. 
wurde von 1ndust;ie ;nd Staat auch der 
Widerstand oeoen die Gefahren der -~~~ ~ - - = ~  ~ ~ - -  - - ~ ~ 

Kernenergie ger nge ngescnatzt. Gruno- 
age oer Zuslimmiing zum schran~enio- 

Sen ALsbaL der kapita stiscnen I n d ~ -  
striegesellschaft war die in der Aufstiegs- 
Periode damit scheinbar selbstverständ- 
lich einhergehende Steigerung des Le- 
bensstandards jedes einzelnen. Die fort- 
schreitende Unterwerfung der Natur 
durch die Industrie, die dem Profitinter- 
esse folgte, schien sich für jedermannzu 
lohnen. Diese Grundlage ist durch die 
Erfahrungen der letzten Jahre, der Teu- 
erung. der Einschränkung des Lebens- 
standards. der Arbeitslosigkeit grundlich 
erschlittert worden. Die feste überzeu- 
gung. ein abgesichertes Dasein von der 
Wiege bis zur Bahre zu besitzen. ist 
allgemein einer erheblichen Existenz- 
Verunsicherung gewichen. Vor diesem 
Hintergrund findet darum jetzt bei vielen 
das Gehör. was zwar von einzelnen um 
die Gesundheit der menschlichen Gesell- 
schaft besorgten Umweltschützern 
schon vor Jahren öffentlich aesaat . 
woroen ist D sner aoer nien g beachtet 
worden iuar Die Veweno~ng  der dem- 

der Geldinvestition 

energie schafft durch diedabei in großem slcher erst nach Generationen erkennbar 
Umfange anfallende Radioaktivität ganz sind. Nach heutiger Erkenntnis können 
erheblichegesundheitlicheGefahren,die diese Schäden auch schon bei kleinster 3 
nicht nur die heute Lebenden, sondern Strahlendosis auftreten, so daß die 
auf Jahriausende auch die zukünftigen offiziell festgelegten hohen Grenzwerte 
Menschen gefährden können.' Worin nur eine falsche Sicherheit vorgaukeln 
besteht diese Gefahr? (vgl. Abbildung 3 zur Grenzwert-Ermitt- 

Worin besteht die Gefahr? 
Bei der Spaltung des Urans im Reaktor 

zur Wärmegewinnung werden zahlreiche 
radioaktive Elemente gebildet. Nach den 
heutigen Betriebsgenehmigungen kön- 
nen gewisse Anteile von (1 % bis 3 %) 
Radioaktivität schon bei Normalbetrieb 
über Abwasser und Abluft in die Außen- 
welt gelangen. 

Von dort gelangen sie über verschie- 
dene Zwischenstufen U. a. mit der 
Nahrung wieder zum Menschen. Je nach 
Art und Stärke der Radioaktivität treten 
schädliche Wirkungen auf die Zellen des 
menschlichen Körpers ein. Es kommt zu 
vverbrennungen-. Krebs und Schädi- 
gung der Erbinformation. deren Folgen 

lung). 
Der abgebrannte Uranbrennstoff ist in 

höchstem Maße radioaktiv und durchdas 
dadurch gebildete Plutonium auch Au- 
ßerSt giftig für den Menschen. Diese 
~Uranasche- wird in besonderen Wieder- 
aufbereitungsanlagen ernbut zu Kern- 
brennstoff veredelt. Die derzeit nicht 
weiterverwendbaren Reste müssen von 
dort zur Endlagerung gebracht werden. 
Die Atomindustrie hat diese Abfälle in 
?,harmlose. und =nicht so harmlose. 
eingeteilt. genauer gesagt in schwach-. 
mittel- und hochaktives radioaktives 
Spaltmaterial. Deren Beseitigung gibt 
Anlaß zu größter Besorgnis, da die 
Probleme einer auf Jahrtausende gegen 
die Außenwelt absolut dichten Verwah- 
rung in keiner Weise als erforscht 
bezeichnet werden können. Die Giftmiill- ~ - -  . 

X D I ~ ~ ~  G ~ I ~ ~ ~ ~ ~  werden Skandale der letzten Jahre zeigen U. a., 
Sicht in dem A~ikel  .jede ~ o s i s  erhohl das wie Wenig man sich auf die lndustrie 
~ i s i ko  für biologische schaden. in dimer selber verlassen kann. Unter dem Druck 
Arpo ausführlich behandelt. der schon bald überfüllten provisori- 



schen Zwischenlager bei den KKW 
wächst die Neigung der lndustrieauchzu 
riskanten Beseitigungsmethoden. Trotz 
negativer Erfahrung mit der Versenkung 
Schwachaktiver Abfälle im Meerwirdjetzt 
in den USA sogar die Versenkung 
hochaktiver Abfälle im Meer erwogen. 

In der ERD nat man Deschlossen oie 
Aofal e in einemSaizsloci< in Nieoersacn- 
Sen LnterzuDr ngen ODwonl o eseBesei- 
tigungsart noch einige erhebliche Risi- 
ken in sich birgt (der radioaktive MüII 
kann mit dem Grundwasser in Berührung 
kommen oder radioaktive Gase entwei- 
chen in die Atmosohärel. haben die 
KKW-Betreiber keine'~emGun0en. ihren 
nochgefanr chen Atomm~i i  oortn n z.. 
verDringen st er einmal 000 einge agert 
I-h en sie sicn aller Sorgen entnoDen da 
Oie Depon esacnedes Staates st Spater 
auftretende Probleme mit dem radioakti- 
ven MüII sind damit einfach auf die 
Allgemeinheit abgewälzt. Um dem Wi- 
derstand der Bevolkerung zu begegnen, 
bestellte der niedersächsische Minister- 
präsident Abbrecht Vertreter der Bundes- 
regierung nach Hannover. damit sie als 
seine Parteigegner künftigen Arger mit- 
verantworten missen. Albrecht war 
durch die Erfahrungen seines Partei- 
freundes Stoltenberg vorgewarnt. 

»Dicht besiedelte Gebiete 
kommen als Standort nicht 
in Betracht#< 

Der berühmte Kernphysiker W. Heisen- 
berg hat einmal gesagt. er wolle lieber 
neben einem KKW leben als neben einem 
Kohlekraftwerk. Erwolltedamitverdeutli- 
chen. für wie sicher und umweltfreund- 
lich er KKW hält. 

Aber es ist doch ein Unterschied. ob 
von Wissenschaftlern ein Versuchskraft- 
werk im Forschungslabor be!rieben wird 
oder ob zahllose KKW unter kapitalisti- 
schen Konkurrenz- und Gewinnbedin- 
gungen gefahren werden. Eine ganze 
Reihe von bisher glimpflich verlaufenen 
Unfällen zeigen. daß diese Technik 
keineswegs so vollständig ausgereift ist 
und nicht alle möglichen Unglücksfälle 
vorausberechnet werden können. so daß 
man völlig beruhigt sein könnte. Der C jüngste Unfall im KKW Gundremmingen 
ist geradezu ein Musterbeispiel für eine 
solche nicht vorhergesehene Verkettung 
von technischen Storfällen. Da nicht 
vorhergesehen. ist eine solche Unfall- 
möglichkeif in den Sicherheitsberech- 
nungen dann auch nicht vorgesehen. 

Es gibt Menschen, für die Unfälle zu 
jeder Technik gehören. Sie führen r .  B. 
an, daß auch früher schon zahlreiche 
Menschen den Gefahren und Giften aller ~~- ~~~ 

Arten von ~mi#el tverschmutzun~ zum 
Opfer gefallen sind. 

Diese Auffassung übersieht. daß die 
Umweltverschmutzung eines KKWetwas 
völlig Neues bringt. Der Mensch hat kein 
Wahrnehmungsvermögen für radioaktive 
Strahlung und kann sich darum nicht 
gegen unvorhergesehenes Auftreten in 
seiner Umwelt schützen. Unentdecktes 
oder verheimlichtes Entweichen von 
radioaktiven Spaltprodukten aus Atom- 
anlagen kann z. B. ÜberdasGrundwasser 
oanre Landstricheverseuchen. ohne daß 
i e n  Menschen die Gefahr ;echtzeitia e 
bewLßt wird Wenn e nma ein ernster 
Rea<torunfa I passtert st es nicht oamit 
getan. anschl eßendaie Tr Jmmer z-sam- 

menzukehren und von neuem zu begin- 
nen. 

Ein Unfall, bei dem ein Reaktor 
zusammenschmilzt. macht ein größeres 
Gebiet auf Jahrzehnte unbewohnbar. 
.Aus Slcherheitsgründen kommen für den 
Standort dicht besiedelte Gebiete nicht in 
Betracht- (in ,,Hamburger Kurs-, Miitei- 
lungsblatt der SPD. Dezember 1976), 
schreibt Hamburgs Flnanzsenator See- 
ler, der Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der HEW ist, die mehrere KKW betreibt 
und am Brokdorfer KKW zu 70 Prozent 
beteiligt ist. Offensichtlich wird ein 
solcher Unfall alsonichtausgeschlossen. 
Für die Menschen. die in der Umgebung 
eines KKW leben, geht es nicht mehr 
darum. in der Näheeiner Gefahrenquelle 
ZU leben. wie z. B. in der Nachbarschaft 
einer Munitionsfabrik. Denn sollte diese 
einmal explodieren, so Iäßt sich doch 
immerhin nach der Trümmerbeseitigung 
der ursprüngliche Zustand wieder her- 

- 

Atomruine an der lsar 
Das slillgelegle Kernkraftwerk in Niederaichbach wird zur Zeit ausgeschlachtet 

stellen. als sei nie etwas geschehen. auch 
wenn die Zerstörung noch so gewaltig 
gewesen war. Die Gefahr radioaktiver 
Verseuchung, der die Menschen durch 
die bisher bekannten KKW-Typen ausge- 
setzt sind, stellt eine völlig neue Dimen- 
sion von Lebensbedrohung dar, für die 
die Menschheit noch keinerlei sichere 
Abwehrmaßnahmen entwickelt hat. Es 
wird von uns auch bezweifelt. daß dies 
unter den gegebenen Produktionsver- 
hältnissen möglich ist. Wenn die Pläne 
der Elektrizitäts-Versorgungs-Unterneh- 
men (EVU) und der Bundesregierung 
verwirklicht werden. stehen bis zum 
Jahre 2000 rund 150 KKW auf dem engen 
Raum der ERD. Dann ist die gesamte 
Bevölkerung mit diesen Gefahren kon- 
frontiert. denn es ist keine Kontrolle der 
Stromproduzenten da. die unabhängig 
vom Gewinnstreben ist - solange sie 
nicht durch die Produzierenden selbst. 
dieArbeiterundlngenieure,vollzogenwird. 

LANDSHUT (dpal - 80 Meter hoeh ragt der 
Block aus Stahl und Beton in den Himmel. Die 
Kammer im Innern des 25 Meter langen und 30 
Meter breiten Quaders hat einen Durchmesser 
von 25 Metern. Sechs Meter im Radius mißt der 
Kern des am 31. Juii 1974 abgeschalteten und in- 
zwischen endgültig stillgelegten Kernkraft- 
werk$ mit einem Schwerwasserdmckrbhren~- 
oktor in Niedcraichbaeh an der lsarr. Vor sechs 
Wochen erging vom bayerischen Staatsministe- 
rium für Landerent*ckiung und Umweltfragen 
der Anderunesbrscheid der Betriebsgenehmi- 
gung. Diese Urkunde besiegelt die Stiliegvng 
dieses im Jahre 1966 bei der Firma Siemens in 
Aultrag gegebene Kernkraftwerks, an dem sieh 
der Bund über die Gesellschaft für Kernfor- 
schung (GfK) Karirruhe mit 130 Millionen und 
der FreiStadt Bayern mit zehn Millionen Mark 
beteiligt hatten. 

Nach strengen Sirherheitrvorsehriften waren 
bereit9 im Sommer rund 160 000 Liter des als 
Moderator dienenden schweren Wassers nach 
Karlsruhe gebraeht warden. Zur Zeit werden rd. 
1500 ~renneiemente abtransportiert. die ebenso 
wie das Sehwerwasser zur Wiederverwendunz 

Dle unterschiedlichen Interessen der BOrgerinltlatlven 
In  der Bürgerinitiative Umweltschutz Iich nur zum Nutzen aller dienenden 

Untereibe (BUU), die den Bau einesKKW Projektes hat weit über die Bürgerinitiati- 
in Brokdorf verhindern Will. haben sich ven hinaus die Öffentlichkeit auf die 
Menschengruppen verschiedener Inter- gesellschaftliche und technische Proble- 
essen gesammelt: Bauern und Fischer, matik der Kernenergie aufmerksam ge- 
die umittelbar in ihrer althergebrachten macht. Wie die letzten Monate gezeigt 
Lebensgrundlage berührt und bedroht haben. ist die Beunruhigung groß und 
sind. Besitzer von Wochenendhäusern. weit verbreitet. Auch in der Polizei selbst 
Wassersportler und andere Erholungs- kommen Zweifel auf. die durch Diszipli- 
suchendeausderStadt. Wissenschaftler. nierung von oben beiseite geschoben. 
Studenten, Angehörige aller Berufe aus aber nicht beseitigt werden. 
der näheren undweiteren Umgebung, die Selbst in den Parteien regt sich 
die Gefahren der Kernenergie von Widerspruch gegen das Kernkraflpro- 
Mensch und Natur abwenden wollen. All gramm der Bundesregierung. InderSPD- 
diese vielen Menschen, die vielleicht nur Fraktion des schieswig-holsteinischen 
heute wenig lnteressen miteinander ge- Landtages standen sich gegensätzliche 
meinsam haben, werden in den Ausein- Positionen gegenüber. Während der 
andersetzungen um dieses KKW vereint. Fraktionsvorsitzende Janssen alsGegner 

Ihr Zweck. eine Bauverhinderung des des geplanten KKW in Brokdorf auftrat. 
KKW zu erreichen, war nach dem stimmten DGB-Gewerkschafter (z. B. 
Scheitern aller früheren Bemühungen in Schwalbach, ÖTV) zusammen mit der 
politischen Gremien und vor den Gerich- CDU für den Bau. Der SPD-Landesver- 
ten, vorerst auch bei dem Versuch das band Hamburg sprach sich zunächst für 
Baugelände selbst zu besetzen, durch das Kernenergieprogramm und den Bau 
einen wie im Bürgerkrieg operierenden in Brokdorf aus - andererseits war das 
Poiizeiapparat verhindert worden. Aber Mitglied des Hamburger Landesvorstan- 
gerade die Gewalttätigkeit des Staates des, Freimut Duve. ein Redner bei den 
bei der Durchsetzung eines doch angeb- Demonstrationen in Brokdorf. Sicherlich 

verkauft werden aollen. Etwa ein Drittel der 
Brennstäbe waren bis Anfang dieser Woche ab- 
gefahren. Strahlenverseuchter Schrott, soweit er 
nicht unschädlich gemacht werden kann, wird 
irn Innern der Atomruine sicher eingeiehlorren 
Die Türen werden versehweiilt: für die Sieher- 
heitsbeauftragten bleibt nur ein einziger Zu- 
gang. Die Anlage wird vorauriichtiieh Mitte 
nädisten Jahres in die Obhut des Landesamtn 
für Umweltschutz gegeben. Sie wird vermutlich 
auf Jahre hinaus bewacht werden müssen. 

w i e  stillgelegte ~ t ~ ~ k ~ ~ f t ~ ~ ~ k ~  ahne ~idk., 
abgebrochen werden können. ist zur Zeit erst 
Gegenstand von Forschungen. Während wenige 
hundert Meter weiter flußaufwärts dar Milliar- 
denprojekt des Kernkraftwerks Isar seiner Voll- 
endung entgegengeht bleibt den einst auf einen 
steuerregen hoffend& ~ i ~ d ~ ~ ~ i ~ h b ~ ~ h ~ ~ ~  nur 
noch die vage Aussicht, daß die stillgelegte An- 
lage zu einer Fremdenverkehrsattraktion wer- 
den könnte. 

.Sudilcul%che Zc>lungU 
4 ~~~~~h~~ l n x  



spielt dabei für die in Hamburg regieren- 
de SPD eine Rolle. daßsieam ~Wohlerge- 
hen. der Hamburgischen Elektrizitäts- 
werke (HEW). die zu 75 Prozent der Stadt 
Hamburg gehören. interessiert ist. Die 
HEW ist andererseits mit 70 Prozent an 
dem KKW in Brokdorf beteiligt. Inzwi- 
schen ist eine vorsichtige Abkehr vom 
bisherigen Standpunkt erfolgt. und es 
wurde ein vorläufiger Baustopp verfügt. 

Die Schärfe der Auseinandersetzung 
um den Bauvon KKW. der rücksichtslose 
Einsatz aller staatlichen Machtmittel ge- 
gen Bürger zeigen jedermann. daß es für 
die Atomindustrie und den bürgerlichen 
Staat um wichtige Interessen geht. Das 
wird auch nicht durch den gerichtlich 
verfügten Baustopp geandert. Dieser 
dient nur der Beruhigung der Öffentlich- 
keit und soll das angeschlagene Vertrau- 
en in den Rechtsstaat wiederherstellen. 
Die kapitalistischen Ziele setzen sich 
mittels der bürgerlichen Gesetze nur um 
sogründlicher und für ihreGegner ums0 
gefährlicher durch. 

Über ihr Ziel einer Bauverhinderung 
hinaus haben die bisherigen Kämpfe 
gegen das KKW weiten Teilen der 
Bevölkerungdie Fragegestellt, wasihnen 
die Kernenergie eigentlich bringen wird. 

Die seit Jahren durchaus ohne Heim- 
lichkeiten geplante Einführung von KKW 

Der Widerstand trifft auf das 
Da die Sicherheit des Arbeitsplatzes, 

das -Recht auf Arbeit-, die Problemeder 
arbeitenden Bevölkerung sind, gelingt es 
dieser Propaganda häufig. mögliche 
Bedenken gegen die Gefahren von KKW 
völlig in den Hintergrund zu drängen 
zugunsten eines kurzfristigen. schein- 
baren Vorteils für den Arbeitsplatz. In  
Wirklichkeit ist es umgekehrt: DieEinfüh- 
rung der Kernenergie wird wie aller 
technische Fortschritt im niedergehen- 
den Kapitalismus zu einer Verringerung 
der Arbeitsplätze führen. 

Aus allen Erfahrungen. die die Men- 
schen bisher mit dem technischen Fort- 
schritt einer nach Profitgesichtspunkten 
arbeitenden lndustriegemacht haben. ist 
zu folgern, daß die Verhinderung ge- 
sundheitlicher Risiken der Radioaktivität 
die Grenzen der kapitalistischen Geseil- 
schaft überschreitet. Viele Menschen 
fordern immer bestimmter, Schluß zu 
machen mit dem weiteren Bau von KKW. 
Sicherlich ist nur wenigen klar. daß mit 
der Erfüllung ihrer Forderung ein schwe- 
rer Einariff in die kaoitalistische Produk- - - 

t onsweese einneigen1 Denn sie DerAn- 
ren dam t das kapitalistiscne Gesetz. daß 
das Kap tal oon Aniage si.cnt wo es am 

Sichern Atomkraftwerke uns 
Heute in der Wirtschaftsstockung und 

der beginnenden Wirtschaftskrise sind 
die meisten Arbeiter von Sorge um ihren 
Arbeitsplatz erfüllt. Aus der Zeit der 
Hochkonjunktur stammt ihre Vorstel- 
lung, daß es ihnen gut geht, wenn auch 
ihre Unternehmen florieren. Daher sind 
sie bereit, Mehrleistungen und manche 
Beschränkung. sogar Einbußen ihres 
Lebensstandards hinzunehmen. weil sie 
glauben. auf diese Weise die derzeitige 
Schwäche der Wirtschaft durch die 
Stärkung der Unternehmensgewinne um 
so schneller zu übewinden. Dem liegt 
auch das Streben der Regierung zugrun- 
de, die Investitionen anzuregen durch 
Kredite, Subventionen und Steuerer- 

n aer Ele*tr z tatsw rtschati war \On Oe1 
Otfenllich*e 1 o sner prakt scil n cnt z ~ r  
Kenntnis genommen worden S ewarvon 
dem ~ l o d a n  der "friedlichen Nutzung,. 
der Atomkraft befriedigt. Jetzt, da diese 
Planungen in große Bauprogramme 
münden sollen, erweist es sich, daß das 
bisherige Schweigen der Bevölkerung 
nicht schon gleichbedeutend mit einem 
Einverständnis zu diesen industriellen 
Großprojekten ist. Viele Menschen ent- 
decken plötzlich. daß sie in der Nähe 
eines der 30 bis 40 der bis 1985 zu 
bauenden KKW leben. Die ungenau 
bekannten Gefahren der Atomkraft be- 
kommen durch das eigene Betroifenaein 
einen neuen Stellenwert. Verwirrt horen 
sie die Warnungen von Umweltschützern 
vor den ungeheuren Gefahren der Radio- 
aktivität und die Propaganda der Indu- 
strie. die die Kernkraft als völlig be- 
herrscht und sicher ausgibt. 

Die Bevölkerung. die kaum aus eigener 
Kenntnis Stellung beziehen kann. wird 
von Staat und Industrie dafür umsomehr 
mit der Behauptung beeinflußt. die 
Kerneneregie sei der einzige Weg. die 
Arbeitsplätze zu sichern. die Wettbe- 
werbsfähigkeit der Wirtschaftzu erhalten 
und damit einen höheren Lebensstan- 
dard für jeden einzelnen zu gewährlei- 
sten. 

kapitalistische Profitsystem 
ehesten und am meisten Profit machen 
kann und deshalb selbst dle Warenpro- 
duktion auswählt, mit der es Gewinne 
machen will. Diese Wahl ist zwar immer 
dann eingeschrankt worden. wenn das 
Gesamtinteresse des KaDitals in Gefahr 
war In oer geqenwartigen Situation stel t 
aoer der W dersland geqen KKW das Ge- 
samtinteresse nocn n cnt entscheiaena 
in Frage. 

Die politische Gefahr, die den Bürger- 
bewegungen innewohnt. wird aber er- 
kannt. "Es ist ein Kamp1 zwischen 
staafszerstörerischen und staatserhal- 
fenden Kräften-, sagte der Vorstands- 
Sprecher der REW, H. Mandel. in einem 
Rundfunkinterview und -Die Bürgerini- 
tiative von Brokdorf ist der Oroanisator 
der staslszerstörerischen ~räl jea.  Vom - -  ~ -~ ~-~ ~ ~ ~ ~~ 

Standpunkt oes Kapitals nat er recht Z- 
oieser Kraft weraen aie Bdger nitialiven 
aber nur, wenn s cn mit h i  Oie entschei- 
denden Teile der Arbeiterklasse verbün- 
den, die gezwungen sind. den Kampf 
gegen das Kapital aufzunehmen. Das 
werden diese aber nur tun. wenn sie die 
Zusammenhänge der Gefahr sehen. die 
auf sie zukommt und wo der Ausweg zu 
suchen ist. 

iere Arbeitsplätze? 
leichterungen. Besonders das von SPD 
und Gewerkschaften verbreitete Gerede 
von der ,.Strukturkrise- der Wirtschaft 
nährt dieHoffnung, daßnach Umstruktu- 
rierungen die alten Zeiten der Hochkon- 
junktur wiederkommen wurden. Die 
Strukturveränderung in der Elektrizi- 
tatswirtschaft, d. h. die zunehmende 
Stromerzeugung aus Kernenergie wird 
darum als ein auch in anderen Industrie- 
zweigen üblicher Vorgang hingenom- 
men. Darum stößt das, was die Befurwor- 
ter der Kernenergie an Argumenten 
vorbringen noch auf keinen politischen 
Widerstand bei der Masse der Arbeiter- 
klasse. Viele sehen es so wie der 
Bundeskanzler Schmidt auf einer Ver- 

sammlung in Hamburg-Bergedorf: ,,Wir 
benötigen dringend weitere Großkraft- 
werke! Und damit ist es zunächst einmal 
wurscht. ob sie mit Atomenergie betrie- 
ben werden oderob wirsiemit Steinkohle 
aus unseren Beständen betreiben . . . 
Verzichten wir auf neue Energieerzeuger, 
dann können wir unseren Laden dicht- 
machen. Und wer da meint. daß wir 
Afomkraltwerke nicht einmal mehr ex- 
portieren dürften. der muß sich darüber 
klar sein. daß damit mehr als 10000 
Arbeitsplätze verloren gehen! überall 
dort, wo heute Wohnsiedlungen. wo 
Fabriken und Kraltwerke stehen. war 
früher irgendwann einmal auch eine 
Kuhweide oder ein Weizenfeld -aber wir 
brauchen heute und in Zukunlf Energie, 
um mehr als 60 Miil. Bundesbürger 
ernähren ZU können!. 

Nach seinerAnsicht brauchen wir mehr 
Zuwachsraten. mehr Exporte. um dem 
Kapital den Profit zu garantieren. Ange- 
sichts der überall in den Fabriken 
vorgenommenen Rationalisierungen bei 
wachsender Arbeitshetze, die wie die 
Beispiele aus der Automobilindustrie. 
der Stahlindustrie und dem Schiffbau 
zeigen. zu erhöhtem Produktionsausstoß 
bei verringertem Personalstand geführt 
haben. kann der Bundeskanzler offen- & 
sichtlich nur befürchten. daß der Laden 
der kapitalistischen Bundesrepubiik 
-dichtgemacht wird-. Denn für 800000 
Arbeitsplätze ist in den letzten 3 Jahren 
auch ohne die neuen Energieerzeuger 
schon der =Laden dichtgemacht- wor- 
den. 

Alle finanziellen Hilfen des Staates für 
die Industrie, alle Zurückhaltung der 
Gewerkschaften und das Ruhigverhalten 
der Arbeiter haben nicht verhindert. ja 
zum Teil sogar gefördert, daß 1 Mill. 
Arbeitslose und Hunderttausende Kurz- 
arbeiter zum Dauerzustand geworden 
sind. Selbst die DGB-Führung jammert 
jetzt herum, daßihre=Enthaltsamkeit. bei 
Tarihierhandlungen nicht belohnt wor- 
den sei. Wo sieht man auch nur einen 
Ansatz. daß dieses Problem erfolgreich 
angepackt wird? Weder im Kopf und 
noch viel weniger in der Praxis. "Wir 
brauchen dringend Großkraftwerke!~~ 
sagte der Bundeskanzler. "Wir. ist eine 
Illusion. das Kapital braucht sie. das in 
der BRD herrscht. Kommt von ihm die 
Lösung. um die Arbeitslosen wieder von 
der Straße zu bekommen? Im Gegenteil: 

3 
Einem Teil der Arbeiter werden annehm- 
bare Lebensmöglichkeiten geboten, da- 
mit er die Voraussetzung schafft. die 
Lebensmoglichkeiten der breiten Massen 
herabzudrucken. In dem Maße, in dem 
einzelne Teile der werktätigen Bevölke- 
rung die ihr von der herrschenden Klasse 
zugewiesene Rolle begreifen und sich 
dagegen zur Wehr setzen. beginnt das 
Ende der Profitgesellschaft. Es ist nur 
konsequent, daß die herrschende Klasse 
einen Teil ihrer Lohnsklaven ins Gefecht 
schickt gegen die anderen. So jetzt 
Arbeiter und Angestellte der KWU und 
NWK gegen die. die Gegner dieser Form 
von Profitewerb sind. z. B. in Brokdorf 
gegen KKW-Gegner. 

In den letzten Jahren hat die Elektrizi- 
tätswirtschaft mittels großer Werbekam- 
pagnen ständig den Verbrauch in den 
Haushalten gesteigert. In Hamburg hat 
die HEW z. B. in vielen Stadtteilen sog. 
Kundenzentren. in denen kräftig für alle 
möalichen elektrischen Geräteaeworben 
w i r d ~ e u t e  wird dieser~erbrauthsiektor 
mit seinen besonders hohen Zuwachs- 



raten als Beispiel für die Notwendigkeit 
eines gigantischen KKW-Bauprogramms 
genommen. Es handelt sich hier schlicht 
gesagt um ein betrügerisches Manöver 
gegenüber den breiten Massen.Tatsache 
ist. daß z. B. 1974 etwa 60 Prozent der 
erzeugtenElektrizitat in die Industrie, 
Handel und Gewerbe gingen und nur 19 
Prozent von den privaten Haushaltungen 
verbraucht wurden. Nach den Plänen der 
Regierung undder EVU sollen in Zukunft 
immer mehr private Olheizungen durch 
Elektroheizungen ersetzt werden. Da- 
durch würde sich des Verhältnis bis zum 
Jahre 2000 auf etwa 45 Prozent zu 40 
Prozent andern. Auf jeden Fall kann aber 
bei einer stagnierenden Bevölkerungs- 
zahl und einer sinkenden Kaufkraft der 
Bevölkerung nicht angenommen werden, 
daß der Verbrauch im selben Tempo wie 
in den letzten lOJahren weiterwächst. Art 
und Anzahl der Elektrogerate und damit 
die Verbrauchsstellen werden kaum mehr 
werden. ledlolich die Geräte werden 

~ -~ 

durch neueeGetzt. ES wird also einesät- 
tigung des Haushalts-Verbrauchs er- 
reicht. 

Die Kernkraftwerke sind 
L Grundlage weiterer 

Rationaiisierungen 
Anders ist es mit dem industrlelienver- 

brauch: Solange es Möglichkeiten eines 
Wirlschaftswachstums gibt. wird eine 
immer gewaltigere elektrische Zusatz- 
menge bereitzustellen sein. Je billiger die 
elektrische Energie ist. desto höher 
zunächst die Profite, aber auch die 
negativen Folgen für die Bevölkerung. 

Wie sehr die Elektrizitätswirtschaft ihre 
Kraftwerkpläne auf die Industrie ab- 
stimml, zeigen gerade die Beispiele an 
der Unterelbe. Aluminiumhütten wie 
VAW und Reynolds, chemische Fabriken 
wie DOW Chemical und Bayer siedelten 
sich an. weil sie billigen Grund und 
Boden erwerben konnten und neben den 
Seetransportvorteilen elektrische Ener- 
gie in jeder gewünschten Menge zu 
Sonderlarifen erhalten. Bedeuten diese 
lndustrieansiedlungen auch mehr Ar- 
beitsplätze? Sicherlich entstehen neue 
Arbeitsplatze. und aus ehemaligen Mar- 
Schenbauern können zukünftig vielleicht 
Industriearbeiter werden. Aber was die 
globale Vermehrung von Arbeitsplätzen 
in der BRD angeht, sieht es eher 
umgekehrt aus. 

AIS DOW Chemical in Stade errichtet 
werden sollte, förderte Niedersachsen 
das Projekt mitungefähr 1 MilliardeMark, 
weil aadurch 1200 Arbeitsplätze neu 
geschaffen werden sollteil. Später zeigte 
sich. daß über 500 Arbeitsplätze, vom 
Techniker bis zum Manager. aus den 
unprofitabel gewordenen und darum 
Stillgelegten süddeutschen Betriebstei- 
len der Dow Chemical mit an die Elbe 
gebracht worden waren. Der echte 
Arbeitsplatzzuwachs war damit erheblich 
magerer ausgefallen als vorher verkün- 
det: 

Die Ansiedlung der drei Großbetriebe 
Bayer AG. VEBA und des Kernkraftwerks 
In Brunsbüttei hat bis jetzt erst zu 650 
festen Arbeitsplätzen geführt. In den 
nächsten vier Jahren sollen noch weitere 
550 Dauerarbeitsplätze hinzukommen. 
Auf jeden Fall mußte das Arheitsamt 
Heide schon jetzt seine Schätzung der 
Zahl neuer Arbeitsplätze im Jahr 1985 
von 14000 auf 3000 zurückschrauben. 

Melirere 7ai ,sendAibei ter  undAng~ 's te i1 re  dei Kraftwerk-Uriioii iii Miilheirn girigeri am 
76. November auf die Straße. 

Man kann davon ausgehen. daß eine KKW zur Grundlage für die immer 
neu errichtete Fabrik nach den modern- weitergehende Automatisierung wird. 
Sten Gesichtsounkten oebavt wird. d. h. 
heute so weitgenend adtomat sien wird Dte Folge ist 1-1 die Lnlernehmer eine 
W e mog cn B unt dieSe Fabrik. so geht Starsdng ihrer wtrtschaftlichen Wettbe- 
das auf Kosten einer anderen vera teten werbsfahfg~et  ~ n d  Deaeulet gleichzellig 
D e b e ot dann entweoer auf oer Strecke f ~ r  dse fler6tatiqen insqesaml das Vcr- 
und muß ihre Leute auf dieStraßesetzen. schwinden zahlioser ~;beitsolätze. Die- 
Oder um mitzuhalten rationalisiert sie, 
und aus diesem Grunde wird ein Teil der 
Belegschaft überflüssig. 

Automation bedeutet immer Ersetzen 
menschlicher Arbeitskraft durch Maschi- 
nen. Aus technischen Gründen (leichte. 
schnelle Regelbarkeit) kommen prak- 
tisch nur elektrischeMaschinen in Frage. 
Den Strom hierfür. und zwar so billig wie 
möglich. müssen Großkraftwerke undda 
wiederum aus den schon weiter oben 
erläuterten Gründen besonders KKW 
liefern. Es ist also damit zu rechnen, daß 
das bundesweite Bauprogramm für die 

Die Unternehmer versuchen 
ihren Karren zu spannen 

Im Zusammenhang mit den Demon- 
strationen von Bürgerinitiativen gegen 
den Bau des KKW in Brokdorf istesauch 
zu zwei Demonstrationen von Arbeitern 
IUr die Errichtung des KKW gekommen. 

Einmal zogen Kraftwerksarbeiter der 
betroffenen Elektrizitätsgesellschaft 
NWK mit ihren Betriebsräten unter 
Führung der Gewerkschaft OTV nach 
Brokdorf: das andere Mal gingen über 
5000Mann Belegschaft mit Betriebsräten 
der Kraftwerksunion (KWU) in Mülheiml 
Ruhr auf die Straße und forderten den 
Bau dieses KKW und die Einhaltung des 
gesamten Kernenergieprogramms. Sie 
weisen darauf hin. daß bei einem Stopp 
des KKW-Baus über 10000 Arbeitsplätze 
in der Reaktorbauindustrie in Gefahr 
seien. 

Die KWU ist eine Tochtergesellschaft 
der Siemens AG. Sie erstellt die gesamte 
Kraftwerkstechnik und ist in der Lage, 
komplette KKW überall in der Welt zu 
errichten. Auf dem internationalen KKW- 
Markt konkurriert die KWU in erster Linie 
mit amerikanischen Konzernen. da sie 
gleichartige Reaktortypen wie jene baut. 
Die Siemens AG ist ein führender 
Konzern auf dem Gebiet der Nachrich- 
tentechnik und Elektronik. Neuerdings 

ser Vorgang ist nicht an KKW gebunden. 
Er würde mit Kohle-, Ol- oder Erdgas- 
kraftwerken ebenso. aber unter heutigen 
Umständen zeitlich etwas langsamer vor 
sich gehen. Mit anderen Worten, die 
Verwendung von Kernenergie ist nicht 
die Ursache der Automatisierung. son- 
dern ein Ausdruck des immer schärfer 
werdenden Konkurrenzkampfes in der 
kapitalistischen Wirtschaft. der durch die 
Monopolbildung nicht abgebaut. son- 
dern auf die Spitze getrieben wird, 
sowohl zwischen den Monopolen als 
auch in ihnen selbst. 

die Arbeiter vor 
stellt sie in wachsendem Maßediefür die 
vollständige Automatisierung erforder- 
liche Mikroelektronik und Datenverarbei- 
tungsanlagen her. Es ist Ausdruck der 
Widersprüchlichkeit.diedemProfitzwang 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise 
entspringt. daß fast zur gleichen Zeit, als 
die KWU-Arbeiter auf die Straße gingen. 
um für Ihre Arbeitsplätze, also auch für 
die KKW. die Energiebasis der Automati- 
sierung. zu demonstrieren, in den Stamm- 
werken der Siemens AG Arbeiter und 
Angestellte gegen die Auswirkung der 
eigenen Eriindungendemonstrierten: die 
zur Automatisierung entwickelte Elektro- 
nik wird nämlich auch bei Siemensselbst 
eingesetzt. Neuartige Herstellungsver- 
fahren und ganz neue Produkte führen 
laufend zu Entlassungen (vgl. Arpo-Bei- 
lage zu Nr. 6/i6 und Bericht in 1177). 

Diese drei Demonstrationen von Arbei- 
tern. die um ihre Arbeitsplätze fürchten. 
zeigen. daß Arbeiter und Angestellte in 
ihrer großen Mehrheit nur die sie 
unmittelbar berühenden Tagesprobleme 
sehen. 

Deswegen lassen sich die Arbeiter 
noch leicht vor den Karren der Unter- 
nehmer spannen, wie die Demonstra- 
tionen bei der KWU und bei der NWK 
zeigen. Dabei beweist gerade der Sie- 



menskonzern. daß ein Unternehmen 
nur so lange die Arbeitsplätze erhält. 
wie es damit Gewinne machen kann. 

Die meisten Werktätigen erwarten 
Sich Hilfe vom Staat. in dem sie den 
gerechten Wahrer aller gleichberech- 
tigten lnteressen sehen. Doch das ist rei- 
ne Illusion. Geradedann, wenndassozia- 
le Netz gebraucht wird, wird es demon- 
tiert. Der Staat ist nicht in der Lage. neue 
Aufgaben zu übernehmen. Selbst das, 
was in die Arbeitslosen- und Rentenver- 
sicherung einbezahlt wurde, kann er 
nicht zurückzahlen. 

Die Erfahrung zeigt, daß der Staat alle 
seine Mittel. auch Steuergelder, dafür 
einsetzt, das Profitstreben der Wirtschaft 
im internationalen Vergleich zu ermögli- 
chen. z. B. durch Förderung neuer 
Technologien. Den Arbeitern, die U. a.als 
Steuerzahler das zu finanzieren haben. 
wird dafür Vollbeschäftigung verspro- 
chen. Doch alle Milliardenbetrage, die in 
die Wirtschaft fließen. fuhren bislang nur 
dazu, daß die Unternehmer mit immer 
teureren und ausgeklügelteren Maschi- 
nen Arbeitsplätze vernichten. Wenn heu- 
te auch noch viele Werktätige die Augen 
vor den Konsequenzen für sie selber 
verschließen. so rückt dennoch das 
Problem unaufhaltsam heran, wie diese 
Art von technischem Fortschritt zu 

Die Haltung der Gewerksch 
Der sozialdemokratischen Gewerk- 

schaftsführung bläst der Wind mehr und 
mehr ins Gesicht. Meistens gelingt es ihr 
noch. die Rationalisierungen. denen 
Arbeitsolätze zum ODfer fallen. als tech- ~. 
nischen Fortschrin 2-  erk aien gegen 
aen f.e ne Mascn nensrJimere1 oder eine 
Politti< etwa nacndem Be sp elengliscner 
Gewerkschaften helfe. Doch sie selbst 
hat nur Lösungen lm Rahmen der 
Sozialpartnerschaft anzubieten. Die Un- 
tauglichkeit dieses Mittels in der heutigen 
Situation wird vor den Augen der 
Werktätigen immer häufiger offenbar. 

Wir erinnern an die von der Führung 
der bTV-Nordmark unternommenen An- 
strengungen für eine Demonstration der 
NKW-Beschäftigten in Brokdorf und die 
Verharmlosung der Probleme im OTV- 
Magazin auf rein technische Fragen. In 
der Dezember-Ausgabe der Gewerk- 
schaftszeitung .Einheit- von der IG 
Bergbau und Energie werden die Kern- 
kraftgegner von Brokdorf als Bevölke- 
rungsgruppe hingestellt, der es wich turn 
die Umwelt, sondern um die Aushöhlung 
des demokratischen Rechtsstaates" ae- 
he oeren ..Anr.-Haltung z*langslablig 
in d8e von Politchaoten bexußi geroiire 
Anarchie  mündet)^ 

In seinem Referat vor dem IGM-Beirat 
am 15. 12. 1976 konstatierte Loderer den 
ulnteressengegensatIn zwischen den 
"Demonstrationen der KWU-Beleg- 
schalten Iür die Erhaltung ihrer Arbeits- 
plätze?< und den .Demonstrationen der 
Bevölkerung für die Erhaltung ihrer 
Gesundheifc. Er schreibt dann: ,>Was 
vertritt die IGM?. . . ersfensdie lnteressen 
der Arbeitnehmer. die mit dem Bau von 
Kernkraltwerken beschältigr sind. Dies 
schließt die Sorge um die Erhaltung ihrer 
Arbeitsplätze ein . . . zweitens die 
lnteressen der Arbeitnehmer der Metall- 
wirtschaft insgesamt. Dies schließt die 
Forderung nach der Sicherheit einer 
ausreichenden Energieversorgung ein. 

steuern ist. Es nützt gar nichts. daß die 
Arbeiter den Unternehmern nur zahlen- 
mäßig überlegen sind. Die politische 
Macht der Unternehmer beruht auf ihrer 
wirtschaftlichen Machtstellung über die 
arbeitende Bevölkerung, die sie für ihr 
Gewinnstreben bedingungslos einset- 
zen. Das müssen sie tun, um sich selbst 
zu erhalten. Daran konnten noch können 
weder die sozialpartnerschaftlichen Ge- 
werkschaften noch die Sozialdemokraten 
in der Regierung rütteln. 

So liegt die Aufgabe vor den Arbeitern 
selber! Sie müssen zur politischen Kran 
werden, zur Klasse, die den Unterneh- 
mern streitig macht, Menschund Erdeals 
Gegenstand der kapitalistischen Ausbeu- 
tung zu betrachten. Um ihr Leben und 
ihre Zukunft nicht zum Spielball des 
technischen Fortschritts für die Profitin- 
teressen des Kapitals werden zu lassen. 
heißt die nächste Aufgabe für die 
Arbeiter, einzugreifen in den Produk- 
tionsprozeß. um die Richtung des Fort- 
schritts und seine Verwendung zu kon- 
trollieren. Die Organisation der Wider- 
standswilligen ist zur Zeit noch am 
ehesten an der Basis der Gewerkschaften 
möglich. Denn dort brechen jetzt überall 
die Konflikte zwischen der Führung. die 
Menschen nur verwalten kann, und 
denen,die nach einem wirklichen Ausweg 
suchen. auf. 

iaftsführung 
Sie ist ihrerseits eine Voraussetzung lür  
ein angemessenes Wachstum und lür  die 
Verwirklichung des Voilbeschäftigungs- 
ziels . . . drittens aktive Umweltpolitik~ 
Später heißt es: ,,Als Interessenvertre- 
tung der Arbeitnehmer in einem weltweit 
operierenden Industriezweig mit hoher 
Exportabhängigkeit nimmt die IG Metall 
keinen Autarkiestandpunkt ein.. 

Diese Aussagen werden in ihrer Allge- 
meinheit selbst von den Kernkraftwerk- 
Unternehmern nach außen vertreten. 
Doch wie sollen die Interessen der 
Arbeitnehmer Berücksichtigung finden? 
Dazu saate Loderer:>,Die Anwend$innrlar 
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Kernenerg#e mbß an okonoinische und 
po1ir.scne Zbsarzbedingungen ge rnu~ f r  
weroen Es isr dms erstens d.8 Forderung 
nach der Ausschöplung aller Möglichkei- 
ten zur Einsparung und sparsamen 
Verwendung von Energie im allgemei- 
nen . . . zweitens die Forderung nach 
verstärkten Bemühungen zur Entwick- 
lung und Weiterentwicklung nichtnuklea- 
rer Energiequellen. . . . drittens die 
Forderung . . nach erhöhten Anstren- 
gungen im slcherheitstechncichen Be- 
reich . . . viertens die Forderung, da0 
Slandorhvahl . . . für Kernkraftwerke den 
berechtigten Interessen der Bevölkerung 
Rechnung fragen müssen. Es geht nicht 
an. daßEntscheidungen dieser Tragweite 
ohne ausreichende Beteiligung der Be- 
troffenen durch die Verwaltung gefällt 
und dann administrativ durchgesetzt 
werden.. (Loderer-Zitate nach: Metall 
1/77.) 

Worauf laufen diese Forderungen hin- 
aus? Die Unternehmer und die Verbrau- 
cher sollen ..sparsam* mit der Energie 
umgehen, bei der Entwicklung von 
nichtnuklearen Energiequellen und Si- 
cherheitsvorkehrungen sollen Unter- 
nehmer und Staat sich mehr .bemuhen- 
und manstrengen~.. und die Bevölkerung 
soll mausreichendes an den Entscheidun- 
gen "beteiligt- werden. Wie diese Vor- 

schläge durchgesetzt und verwirklicht 
werden sollen. dazu schweigt die IG 
Metall. Dazu muß sie schweigen, denn 
jede wirkliche Beteiligung oder Einfluß- 
nahme der Bevölkerung würde zur 
Konfrontation mit dem Unternehmertum 
und dem Staatsapparat führen und hat es 
In Whyl und Brokdorf schon getan. Diese 
Perspektive kann die Führung der IG 
Metall nicht gutheißen. Sie diffamiert die 
Bürgerinitiativen, appelliert an die Unter- 
nehmer und den Staat und erwartet von 
der Bevölkerung und ihren Mitgliedern 
Stillhalten. 

Ganz im Gegensatz zur Haltung der 
GewerkschaftsfUhrung stehen kritische 
Stellungnahmen. die in der Diskussion 
von aktiven Gewerkschahskollegen ab: 
gegeben werden. Als Beispiel soll hierdie 
Stellungnahme von Vertrauensleuten der 
Kraftwerkunion Offenbach aus .Metalle 
25/26 zitiert werden: >,Die Frage der 
Sicherheit von Kernenergie-Anlagen ist 
letztlich die Frage des Vertrauens i n  
die privatwirtschaftlich organisierte Indu- 
strie und in die staatlichen Konlroll- 
Organe. Dieses Vertrauen wird durch 
Polizeieinsätze wie in Brokdorl in Frage 
geshllt. Das Vertrauen wird weiterhin 
dadurch erschüttert, daß die Einsprecher . 
und Demonstranten gegen die Kernener- 4 
oie oauschal als Ouerulanten. herumzie- 
ier ide Berufsdemonstranten 'oder Spin- 
ner gekennzeichnet werden, denen es an 
Sachverstand lehle. Das Vertrauen ist 
schon erschüttert durch die Leichtfertlg- 
keif, mit der die Industrie die Wasser- und 
Luftverschmutzung vorangetrieben hat. 

Die Gewerkschaft muß unbedrngt auf 
Kontrolle in der Kernenergie-Frage drän- 
gen. überläßt sie dieses Feld voll und 
ganz den Unternehmern und den staat- 
lichen Organen, so wird an ihr vorbei ein 
Großteil der Strukturänderungen im 
Arbeitsbereich entschieden werden.. . 

Schrumpft der Energiezuwachs und 
damit der Kraftwerksmarkt, so werden 
diese Tatsachen in den nächsten Jahren 
als Überkapazitäten im Personal- und 
Maschinenbereich der KWU durchschla- 
gen.. . RationalisierungundStandardisie- 
rung und Eingliederung in den Siemens- 
konzern werden langlristig ebenfalls zu 
einer Bedrohung der Arbeitsplätze in der 
KWU. gerade lm Ingenieurbereich. Iöh- 
ren. . . Eine Verteulelung der Umwelt- 3 
schützer und ihre Herausstellung als 
Bedrohung der Arbeitsplätze macht es 
der Firmenleituno nur leicht. mit einem ~ ~ 

äußeren Feind G e r e  ~ m ä n d e r u n ~ e n  zu  
votlziehen. 

Die Arbeitsplätze in dar KWU sind so 
sicher wie jeder andere Arbeitsplatz Ni 
unserem Wirfschaitssystem. Im Kamp1 
um den Erhalt unserer Arbeitsplätze 
müssen wir uns solidarisch mit den 
Forderungen der /GM nach Arbeitszeit- 
Verkürzung und demokratischer Kontrol- 
le des Wirtschaftsprozesses zeigen.. . W  

Welche Perspektive hat 
die Bewegung gegen die 
Kernkraftwerke? 

Die Frage stellt sich: Wie kann die 
Bewegung der Bürgerinitiativen gegen 
die Kernkraftwerke die Arbeiter und 
Angestellten. insbesondere die gewerk- 
schaftlich organisierten Kollegen für ihre 
Bestrebungen und ihren Kampf interes- 
sieren und gewinnen? Und umgekehrt: 
Wie können diegewerkschaftlich organi- 



sierien Kollegen bei den Gegnern der 
KKW Unterstutzung für ihre Bestrebun- 
gen finden, die zur Zeit vor allem in der 
Frage der Sicherheit und der Verieidi- 
gung der Arbeitsplätze ihren Ausdruck 
findet? 

Die Bewegung der Bürgerinitiativen 
aeaen die Kernkraftwerke kann auf 
D a ~ e r  eoensowentg a-f Jnterst~tzung 
aurch 0 e organisienen Arbe ter Uno 
Angeste.iten verzicnren. wie Aroeiter uno 
Angeste le be der Verleidig-ng inter 
Lebensinteressen auf Unterstützung der 
übrigen Bevölkerung angewiesen sind. 

Ganz sicher ist das Problem nicht 
dadurch zu lösen. daß einer Bewegung 1 
Aufgaben gestelltwerden.diedieuorhan- 
dene Kraft und Einsicht überschreiten. 
Wer einer Bewegung Ziele stellt, die sie 
auf Grund der noch nicht entwickelten 
Kräftegar nicht meistern kann, wersiefür 
Ziele erobern" will. die weit über den 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 1 
hinausweisen. der schadet der Bewe- 1 
gung. auch wenn er glaubt ,.konsequent" 
und besonders~~kämpferisch~~zusein und 
ihr zu helfen. Er schafft dem Gegner die 
Möglichkeit. die Bewegung zu spalten 
und trägt so dazu bei. daß die vorhande- 
nen Kräftenichtweiterentwickeitwerden, 1 C sondern daß die Bewegung zurückge- 
worfen wird und wieder auf einem 
niedrigeren Niveau nach Überwindung 
von Enttäuschung und Resignation der 
meisten Teilnehmer einen neuen Anfang 
suchen muß. 

Die Bewegung gegen die KKW kommt 
jetzt in eine kritische Phase. Die Staats- 
macht organisiert ihre Kräfte zum 
Schutze ihrer %heiligsten* Güter. Sie will 
den Widerstand gegen das Profitstreben 
der herrschenden Klasse brechen. weil 
sie nicht untergehen will. Sie versucht 
deshalb einen Keil in die Bewegung zu 
treiben. Sie strebt danach, die aktivsten 
Elementevon den übrigenzu trennen, um 
der Bewegung erst die Vorhut zu neh- 
men, und dann die übrigen wieder zu 
unterwerfen. Die bürgerliche Presse, 
Regierungen und Parteien sehen in der 
Trennung der %radikalen. KKW-Gegner 
von den gemäßigten- einen ersten 
Erfolg ihrer Bemühungen. der Bewegung 
ihre Stoßkraft zu nehmen. um - wenn 
auch~mi t  Zeitverlust - ihre Pläne zu C verwirklichen. 

Wir verstehen die Ursachen, die vor 
allem unter der Jugend Erbitterung und 
Haß gegen eine Ordnung wachsen Iäßt, 
die ihnen keine Lehrstellen, keine Ar- 
beitsplätze und den Studierenden keine 
Berufschancen geben kann. Die doch 
angeblich beste aller Ordnungen, die 
=Soziale Marktwirtschaft", kann der jun- 
gen Generation keine Perspektive und 
keinen erstrebenswerten Lebensinhalt 
geben. Sie treibt sie entweder in die 
Kriminalität oder zur Rebellion. Wenn 
dieselbe Gesellschattsordnung dann 
auch noch nach Justiz. Polizei und 
Staatsapparat ruftunddiese Institutionen 
standig vergrönern muß, um die Folgen 
ihres Versagens auszumerzen. muß der 
Haß noch tiefer werden. 

Ungeduldiger Haß und Erbitterung 
einer Minderheit jedoch genugen nicht. 
WO es um die Notwendigkeit tiefgreiten- 
def revolutionärer Veranderungen der 
Gesellschaft geht, ist Geduld eine Vor- 
aussetzung. Wir sagen das. weil unsere 
eigene Erfahrung und das .sLehrgeldeuns 
und andere zu dieser Einsicht gebracht 
haben. Jedoch ist unser politischer 
Einfluß zu gering. als daß wir uns schon 

Die folgenden Ausführungen wurden von August Thalheimer Anfang 1946 
verfaßt. In ihrer Allgemeinheit haben sie ihre Gültigkeit und Bedeutung bei der 
Beurteilung der Atombombe und der Atomenergie im Kapitalismus bis heute 
behalten. 

14. D ie  Doppelnatur  der A t o m b o m b e  

Wi r  haben auch die Atomhombe nur beiläufig erwahnt, aiis dem einfadien 
Grunde, wei l  dieles militärtedinildie Detail nithts Weientiidies an den gelell- 
lhaf t l ihen Griindkräften ändert, die geyenwartig den Ciang der Weltpoli- 
tik befiimnien. 

Der vollen Entfaltung der p r o d u k t i v e n  Anwendung der inneratomaren 
Kräfte aber,vermutlidi der größten aller bisherigen tehnildienRevoiutionen, 
iit die alte kapitali lt i ihe Gefellldiaft nicht mehr gewahren. 

In der k.ipitaliltiiihen Wirt ihaft lteiien dieler vollen Entfaltung zwei ye- 
leil ldiaftl ihe Hinderniile erfter Ordnung entgegen: 

Erltens die Intereilen der mähtiglten Kapitaliftengruppen, für die die volle 
Entfaltiing und univerlelle Anwendung der inneratomaren Krafte die Ent- 
wertung rlefiger belteheniier Kapitalanlagen bedeuten wiirde (Kohlen-, 
Petroleum., Elektrizitäts-, Eilen-, Transpuri-Indiiltrien ulw.). 

Zweltens,dieAnwendung der InneratomarenKräfte würde einegewaltige 
Steigerung der Produktionsfahigkeit bedeuten. Sie würde den dem kapitali- 
1tilhenWirtldiaRsfyReminnewohnendenGrundwiderlpruchzwilchenProduk- 
tions. und KonfumtlonslEhigkeit auf die höhlte,explolive Splhe trelben. Die 
allgemeine nlriedlihe=, d. h. produktive Anwendung der inneratomaren 
Kräfte wäre für den Fortbeltiind der kapitali lt i lhen Gelelllhaftrlorm ein 
ltarkeres Sprengmitiel, als ihre militärilcheVerwendiing in GeRalt der Atom- 
bombe oder in anderer Geltalt je fein könnte. 

Nur  eine von Grund auf neue, die lozialiltilcheGelellfchaR, iR der univer- 
lellen praktilchen Anwendung der neu erlhlollenen Kräfte voll gewahren. 
Sie bandigt endgültig die gelellldiaftlichen Antriebe für die maNenhafteVer- 
nichtung von Men lhen  und Gütern. Die unermeßliche Steigerung der ge- 
lell ldiaftl ihen Produktivkräfte d i i r h  die univerlelle tehnilcheVerwendung 
inneratomarer Kräfte gibt ihr die Möglichkeit einer ralchen und gewaltigen 
Hebung der Lebenshaltung der ganzen Gelelllchaft. So i l t  abzuleben, da8 
die inneratomaren Kräfte d i e  terhnildie Grundlage rein werden, von der 
die lozialiftildie GelellfrhaR ihren Ausgangspunkt nimmt. An die Stelle der 
bekannten Lenlnfchen Formel: Sozialismus gleich Sowjets plus Elekirlzitat 
tritt die neue Formel: Sozialismus g l e i h  Räte plus lnneratomare Energie. 

In  der einen Atornbomhe verbergen lidi zwei polarentgegengelehte und 
iih wlderlprediende gelellihaftliche l ind geldi idi t l ihe Kräfte, ie nadidem lie 
genommen wird in ihrer Relonderlielt, als hödi l t  gefteigertes Mi t te l  der Zer- 
ftörung, oder in ihrer Allyemeinlieit, als ein Fall, und zwar der erlte, der 
technildien Nuhung inneratomarer Kräfte. 

DieAtomhombeinihrerRelonderheit iitdaslehteWortderaltenGelelllchaR. 
DieAtombomheinihrerAllyemeinheit,alseinFallderproduktivenVer~end~ng 
der inneratoinarenEnergie, wird das erl tewort der neuenGelelll&aft lein.50 
ift dieAtombomhe,aisEinheit der beiden entgegengelehtengefellrdirftllchen 
Kraft?, kein Ende, londern ein Uhergang von der alten zur neuenGelelllchaft. 

Das unht iml ihe Gefühl des d u r h  die Atomhombe drohenden Writendes, 
das ihr Erldieinen in der bürgerl ihcn Welt begleitet hat, IR das Vorgefühl 
der alten Welt von1 Ende i h re rwe l t .  In ihrem Ende erb l ik t  fle und muß lie 
erbli&en Jas Wellende überhaupt. Für iins Sozialilten und Kornmiinilten ill 
das Ende der kapitaliltilrhen Welt - niii it das Ende überhaupt, londern ru -  
g l e i h  der Reyinn der neiien, fi~zialiliilrhcn Welt. Der biirgerlichenVerzweil- 
Ii iny i ini l  Auslirhtsloiigkeit, die die Unzulänylihkeit ihrer Verteiliingsmittel 
mehr oderweniyer klar fühlt. ltellen wir die eigene revolufioiiäreZuverliht 
i ind die eigene revoliitionäre Anltrenyiing für die Relhleunigung des Endes 
der alten i ind der Gr,indleyung der neuen Welt gegenüber. 

AUS dem Gelagten geht a i i h  hervor, daß, lobald einmal die teihnilrhen 
Grundlaqen i i i r  die pr id i ik t ive Anwendung der inneratomaren Energie ge- 
ueben rein werden, lowolil die SU als jeder andere künftige lozialiiliidie 
Wirtldiaftsgebiet diefe Anwendirng ralcher und umfangreiher wird entwik- 
kcln können als ieder beliebige kapitali lt i lhe Staat. 

Die Atombombe, in ilirer Doppelnatur, weilt kidr über die alte Gelelllchaft 
hinai!~, iin,i koniit wol i laudi  über die bisherige Weltpolitlk. Anfang 1946 
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Gehör verschaffen könnten. So bleibt uns 
keine Wahl. als die Opfer dieser Geseii- 
schaftsordnung, soweit es in unserer 
Kraft steht. gegen diese Ordnung und 
ihre Organe zu verteidigen und dafür zu 
wirken, daß Erfahrung und Einsicht die 
Aktivsten zu der Erkenntnis bringen wird. 
daß wir geduldig und zäh in der 
arbeitenden Bevöikerung die Vorausset- 
zung schaffen müssen. daßdieseGeseil- 
schaft verändert werden muß, damit die 
arbeitende Bevöikerung existieren kann. 

Bei den Aktiven der Anti-KKW-Bewe- 
gung beginnt sich diese Erkenntnis 
langsam durchzusetzen. in einer Stei- 
iungnahme zu den Ereignissen in Brok- 
dorf vom 30. 1. 1976 heißt es U. a.: .,Es 
istgsfährlichundunverantwortlich, wenn 
man denkt. über Märtyrertum Leute 
gewinnen zu können, und durch eigene 
Verluste das Vorgehen und die Funktion 
der Polizei demonstrieren zu wollen.- 
(AUS: ~Strategiekritik der ersten Beset- 
zung am 30. 10. 1976.) 

Die Bewegung gegen die KKW ist in 
ihrer Hauptmasse noch eine Bewegung. 
die aus moralischer Empörung gegen die 
Rücksichtslosigkeit entstanden ist. wie 
mit den Lebensfragen der Bevölkerung 
umgesprungen wird und wiedieBevöike- 
rung mit unwahren und halbwahren 
Erklärungen an der Nase herumgeführt 
wurde. Der Bau von KKW bedroht unter 
den gesellschaftlichen Bedingungen des 
Profitstrebens Gesundheit und Lebens- 

mögiichkeit der Menschen in einem 
Ausmaß. das nicht mehr zu vergleichen 
ist mit den Opfern, die den Menschen seit 
Beginn des industriellen Zeitalters vor 
etwa 150 Jahren abverlangt wurden. Die 
Folgen werden tiefgreifender sein als die 
des 2. Weltkrieges. denn sie würden nicht 
nur die lebende, sondern viele zukünftige 
Generationen in Mitleidenschaft ziehen. 
wenn dieGesellschaft nicht dazu kommt, 
statt des Profits als blinde Triebkraftder 
Produktion vernünftige Beziehungen zu 
schaffen. Es ist ein offenes Geheimnis. 
da8 die Atombunker in den USA nur für 
einen kleinen Bruchteil der Bevolkerung 
Platz bieten. Daß das in einem Ernstfall 
nicht die arbeitende Bevöikerung sein 
wird. dürfte unbestreitbar sein. Regie- 
rungsinstitutionen. Armeefuhrung und 
Unternehmensleitungen schaffen sich 
rechtzeitig .Sicherheit-. 

Das Profitstreben in unserer Geseii- 
schaft kam nur einem kleinen Teil zugute 
und verbesserte nicht die Lage der 
Menschen. sondern zerstörte Leben und 
Gesundheit von Millionen Menschen. 
verseuchte Luft und Gewässer und hat 
der Natur Schaden zugefügt. Der Kampf 
der Bürgerinitiativen ist ebenso wie der 
aufkeimende Widerstand gegen die Zer- 
störung der Arbeitsplätze auf längere 
Sicht gegen das kapitalistische Profitsy- 
stem gerichtet, auch wenn nur die 
wenigsten von denen. die von den 
Bewegungen eriaßt sind. sich dieser 
Konsequenz schon bewußt sind. Die 

Jede Dosis erhöht das Risiko 
für biologische Schäden 
Einige physikalische Grundbegriffe zum nKern«-Problem 

Alle Stoffe bestehen aus Molekülen. 
diese aus mehreren Atomen. Die Atome 
wiederum auseinem Kern und einer Hülle 
elektrisch negativ geladener Elektronen. 
Der Atomkern ist aus Neutronen und 
positiv geladenen Protonen aufgebaut. 
Atome-die im Kern gleich viele Protonen 
haben. faßt man unter einem Elementna- 
men zusammen. So gibt es zu jedem 
Element Atome gleicher Protonen- aber 
unterschiedlicher Neutronenzahi. Man 
bezeichnet diese als laotope des Eiemen- 
tes. Die einzelnen isotope unterscheiden 
sich nur durch ihr Gewicht. Um ein 
bestlmmtes Isotop genau zu charakteri- 
sieren, muß mandeshaibnicht nurseinen 
Elementnamen sondern auch sein Ge- 
wicht angeben. Dies geschieht durch 
eine nachgestellte Zahl (z. B. Krypton- 
85). 

Einige isotopesind in sich nicht stabil. 
Diese nennt man Radlonukllde. Sie 
wandeln sich In andere energieärmere 
isotope um, indem sie verschiedene 
Arten von energiereicher Strahlung ab- 
aeben. Man unterscheidet eiektromaa- 
ietlache und korpuskuillre (~e l l chec )  
Strahiung: 

elektromagnetische Strahlung 
(Gamma-Strahlung) 

korpuskuläre Strahlung a) Neutronen, 
b) Beta-Strahlung (Eiektronen).c)Aipha- 
Strahiung (Neutronen und Protonen). 

Die von verschiedenen Radionukliden 
abgegebene Strahiung unterscheidet 
sich in ihrem Energiegehalt. Die Um- 
wandlung eines Radionukiids heißt auch 
Zerlail. Die Zeit. in der die Hälfte eines 
Radionukiids zerfallen ist. heißt Haib- 
Werllzelt. 

Strahlung wirkt auf andere Atome 
(Moleküle) dadurch. daß sie Elektronen 
aus deren Hülle schlägt und damit die 
elektrische Ladung ändert. sogenannte 
Ionen bildet (Ionisierung). Diese können 
dann auf vielfältige Art und Weise 
chemisch weiterreagieren und praktisch 
jeden Zelibestandteii verändern (z. B. die 
Erbinformation). 
Ein Radionuklid wirdu. s. charakterisiert 

durch seine AktlvltUt. Das ist die Anzahl 
der Zerfäiie eines Stoffes in einer 
bestimmten Zeit. Die Maßeinheit ist das 
Curle. Ebensowenig wie die Angabe 
m 1  Zenlner Tabletten. etwas über ihre 
Wirksamkeit aussagt. sagt auch die 
Angabe .ein KKW gibt so- und soviel 
Curie ab. nichts über die bioiogische 
Wirksamkeit aus. Das iiegt daran. daß 
nichts über die Art der Strahlung. der 
Radionukiideund deren Anreicherung im 
menschlichen Körper gesagt wird. 

Die vom Körper aufgenommene Strah- 
ienmenge wird charakterisiert durch die 
Strahlendoib. Ein Maß dafür ist die 

Ausgangspunkte der Bewegungen sind 
verschieden und die Ursachen des 
Widerstands liegen weit auseinander, 
aber die Bewegungen selbst streben 
demselben Ziel zu, wenn sie ihre Zwecke 
ernstnehmen. 

in dem Maße. in dem die arbeitende 
Bevölkerung den Kampf gegen die 
Zerstöruna ihrer Arbeitsolätze. a w e n  die " > 

Arbeits osg&eit nsbesondere Lnter der 
Jdgend a~ fn immt  oeaarl sie oer rl te 
Uno der Sol dar tat oei -or;gen Bevo &e- 
rung, um sich die notwendige Berück- 
sichtigung bei der Staatsmacht und bei 
den Unternehmern zu verschaffen. Die 
Furcht vor der drohenden sozialen 
Revolution wird sie zu Zugeständnissen 
bereit machen. Wo Arbeiter und Ange- 
stellte die Hilfe der übrigen Bevöikerung 
benötigen und auch bekommen. werden 
sie erkennen. daß Hilfe nehmen auch 
Hilfe geben bedeutet. Darin iiegt die 
gemeinsame Aufgabe und das Binde- 
glied zwischen unseren Aufgaben in den 
Gewerkschaften und Betrieben und de- 
nen in den Bürgerinitiativen gegen die 
Kernkraftwerke. 

Damit verschiedene Ströme zu einem 
noch kraftvolleren sich vereinigen kon- 
nen, müssen siegeduldig dieHindernisse 
aus dem Weg räumen oder umgehen, die 

¿i 
sich vor der Vereinigung auftun. An 
dieser mühevollen Arbeit wachsen die 
Kräfte. die notwendig sind, alle Hinder- 
nisse zu überwinden. 

Energledorlh Ihre Einheit ist das Rad. Sie 
gibt an, wieviel Energievoneinem Körper 
pro Gramm seiner Substanz aufgenom- 
men wurde. Dies ist jedoch kein direktes 
Maß für die bioiogische Wirksamkeit der 
Strahlung. Das Maß hierfür ist die 
bioiogische oder Bqulvaientdosls. Um 
diese zu bestimmen. wurde fur jede 
Strahiungsart ein Erfahrungsschätzwert 
festgelegt. der angibt, um wieviei mal 
größer diedurchein Radionukiiderzeug- 
te Aquivalentdosisangenommen wird als 
die dazugehörige Energiedosis. Dieser 
Schätzwert heißt Ouailtiitataktor. Man 
bestimmt alsodie Aquivalentdosis, indem 
man die Energiedosis mit dem entspre- 

4' 

chenden Qualitätsfaktor malnimmt. Die 
Maßeinheit ist das rem. 

Welchen Strahlen- 
belastungen ist nun der 
Mensch ausgesetzt? 

in der Strahienschutzverordnung wer- 
den für einige strahlende isotope die 
zulässigen Aquivalentdosen als Ganz- 
körperdown angegeben. Dies berück- 
sichtigt die besondere Verteilung der 
Radionuklide im Körper nicht. in be- 
stimmten Organen kommt es durch 
Anreicherung zu erheblich höheren Do- 
sen. Ist zum Beispiel für Plutonium eine 
Ganzkörperdosis von 10mrem angenom- 
men, so erscheint das vergleichsweise 
gering. Plutonium wird aber hauptsäch- 
lich in der Lunge eingelagert, die nur 
11100 des Körpergewichts ausmacht. Ais 
Lunpendosis erhält man dcsweaen 

~ - 

e i n e  lOMach höhere Gefährdung :es 
Gewebes. iow mrem. 



~ntencniedl icher Stranlenbelastung. Sie 
betragt ILI Jnsere Gegeno 100-130 

olutfg-waßrigen D~rchfa l ien L m  das 
o l ~ t o  denoe Knocnenmark entscnei- 

An erster Stelle ist die natiirllcheStrah- 
lung zu nennen. Diese zerfällt in 2 
Komponenten: 

1 - materielose elektromagnetische 
Strahiung (über 80 Prozent), die man 
abschirmen kann und die nicht als 
Bausteine in den Körper eingebaut 
werden kann wie die 

2 - Teilchen-Strahlung 
Eine andere Unterscheidendung 

trennt die natürliche Strahlung in 
i -Strahlung durch Radionuklide. die 

im Laufe der Erdentwicklung entstanden 
und in Gestein und Boden eingelagert 
wurden. die sogenannte terrestrische 
Strahlung. 

II -Strahlung durch Radionuklide, die 
durch das Auftreffen außerirdischer 
Strahlung auf die Erdatmosphäre ständig 
entstehen. Die sogenannte kosmische 
Strahlung. 

Da die Radionuklide in Boden und 
Atmosphäre nicht gleichmäßig verteilt 
sind, kommt es je nach Aufenthaltsortzu 

mrem im Jahr. 
Zusätzlich ZU der natürlichen Strah- 

lung kommt nun noch die Belastung 
durch kiinstllche Strahlung hinzu. Sie 
entsteht durch militärische Versuche. 
den medizinischen Bereich.die Industrie. 
die KKW und deren ~oloebetriebe. ~ w a ;  - 
st d e W i r kng  von Stranlung unabnan- 

g g von der AR ihrer Enisieh~ng. jedoch 
werden hier Kunst icne in der oisner gen 
Erdgeschichte z. T. völlig neue Isotope 
gebildet. die sonst gar nicht oder nur in 
geringen Mengen vorkommen. die in den 
Körper aufgenommen werden und dort 
lebenswichtige Organe aus nächster 
Nähe bestrahlen konnen. Dabei werden 
sie angereichert und stellen damit eine 
teils Organspezifische wesentliche Mehr- 
belastung dar. Um diese Radionuklide, 
die bei der natürlichen Strahlung nur 
einen kleinen Teil ausmachen. gehtes bei 
der Wirkung der künstlichen Strahlung 
durch die KKW. 

Worin besteht die Wirkung der Strahlung auf die 
menschlichen Gewebe und Körperzellen? 

Die Wirkung der Strahlen beruht auf Erbkrankheiten oder Mißbildungen. Kin- 
der Ionisierung der durchstrahlten Mate- der, die nicht lange leben können oder 
rie. Dabei wird die Strahlenenergie auf gleich tot geboren werden. 
die Materie übertragen. Die von der Die Veränderung einer Erbinformation 
Strahiung bewirkten physikalischen und kann für eine Körperzelle aber auch 
chemischen Veränderungen passieren in bedeuten. daß ihre Rückkopplungan ihre 
wenioen Millionstel Sekunden. Bis man Umoebuno nicht mehr funktioniert. Sie 

dend zu beeinträchtigen. braucht man 
nureine Ganzkörperdosisvon 100bis500 
rem. Blutkörperchen haben eine Lebens- 
dauer von Tagen bis 3 Monaten. Wenn 
der Darm noch funktioniert. tritt der Tod 
etwas später ein wegen der Störung des 
Blutbildungs- und Infektabwehrsystems. 

Von Katastrophenfällen in der Kernin- 
dustrie und Atombomben abgesehen. 
sind die Menschen keinen derart hohen 
Strahiendosen ausgesetzt. die diese aku- 
ten Strahlenerkrankungen verursachen 
können. Die Schäden, die durch natür- 
liche und die alltägliche künstliche 
Strahlung gesetzt werden. springen nicht 
sofort ins Auge. Die Dauer der beschwer- 
defreien Zeit vor Ausbruch einer Krank- 
heit ist ein ungefähres Maß für die 
aufgenommene Strahlendosis. Dies kann 
bis zu Jahrzehnten dauern. Vitalitätsver- 
minderung. verirühtes Altern, ge- 
schwächte Abwehr gegenüber Krankhei- 
ten. Augenlinsentrübung. Beeinträchti- 
gung der Zeugungsfähigkeit können auf 
Strahlung U. a. zurückgeführt werden. 

Die größie Bedeutung unter den 
Spätfolgen hat der Krebs. Leukämie (ein 
Blutkrebs) wurde in der Anfangszeit der 
Röntgen- und lsotopenforschung neben 
akuten Strahlenschäden am häufigsten 
beobachtet und deshalb lange Zeitais die 
einzige Spätfolge angesehen. Der Grund 
hierfür ist. daß Leukämie von allen 
Krebsarien als erste auftritt. und zwar 
schon nach 5-10 Jahren. - ~- .~ ~ ~~ -~ ~ 

d e i i l og ische Veranderung oemerK1. verr;enR Sicn dann ungeoremst von den Heimt,ck scher und viel weniger W s- 
konnen Jahre vergehen Durcn o e raum- b o ogischen Kontroilmechan snen, die senscnaft cn eriaßt sino Oie vererboaren 
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schen Ladung veränderten Atome und entstehen Zellen. die sich als gut- oder nen zu sichtbaren Krankheiten zu führen 
Moleküle können die normalen Stoff- bösartige Tumore ausbreiten. Je stärker brauchen. 
wechselaufgaben innerhalb der Zellever- der lnformationsgehalt einer Zelle ge- 
ändert werden. Dadurch können unkon- schädigt ist. desto schlechter ist ihre 
troiiierte Keiienreaktionen einoeieitet R ü c k k o ~ ~ l u n a  und desto bösartiaer die Wie können vererbbare 
werden. 

Je nach Stärke der Strahlung ist die 
Wirkung auf die Vorgänge der Zelle 
verschieden. Starke Strahlendosen zer- 
stören die Zelle sofort, weniger starke 
ändern oder schwächen ihre Fähigkeit. 
der ihreigentümlichenZellaufgabenaCh- 
zukommen. Im besten Fall kann der 
Schaden noch von der Zelle repariert 
werden. aber nie zu 100 Prozent. 

Das Ausmaß der Schädigung hängt 
auch von der Bedeutung des Zellteilsab, 
der betroffen ist. Ein besonderswichtiger 
Teil ist die DNS im Zellkern. DNS 
(Desoxyribonukleinsäure) ist ein Riesen- 
molekül, das aus Bausteinen besteht, die 
die gesamte Erbinformation für jede 
Körperzelle und Geschlechtszelle bein- 
haltet. Diese Erbinformation wird an die 
Nachfolger der Zelle nach deren Teilung 
weitergegeben und legt deren Aufgaben 
und Arbeitsweise fest. 

Auch die Anderung. Verminderung 
oder Vernichtung einer Erbinformation 
einer Zelle wird an alle weiteren Zellgene- 
rationen weitergegeben. die aus dieser 
entstehen. Falsche Informationen, fal- 
sche Enzyme und Eiweißmoleküle wer- 
den gebildet. Anderungen der Ei'binfor- 
mation nennt man Mutation. 

SInd die Keimzellen betroffen, werden 
Schäden der Erbinformation auf die 
Nachkommen übertragen. Oder die 
Frucht ist nicht entwicklungsfähig. es 
kommt zu einer frühen, deshalb meist 
unbemerkten Fehlgeburt. Trifft diestrah- 
iung ein ungeborenes Kind in den ersten 
Wochen. dann entstehen Kinder mit 

~eschwulst.  - 
- 

Die Funktionder meisten Stoffwechsel- 
Prozesse innerhalb einerzeile istweniger 
strahlenempfindlich als die Fähigkeit zur 
Zellteilung, durch diedasGewebe immer 
wieder erneuert wird. Besonders anfällig 
ist die Zelle zu der Zeit. wo die Bausteine 
für die Erbinformation vorbereitet wer- 
den. Die Häufigkeit der Zellteilungen ist 
nach Bestrahlung sofort herabgesetzt. 
Die Strahlenempfindlichkeit von Gewe- 
ben und Organsystemen nimmt mit deren 
Teiiunosaktivität zu. Weoen ihrer hohen 
Te ~ n ~ s a k t l u  tat sind i<;ioer v e! strah- 
enempf no cner a s Erwacnsene. 

Um die verschiedenen Gewebe zu 
schädigen. sind ganz verschiedene 
Ganzkörperdosen notwendig: Die Ner- 
ven- und Muskelzellen z. B. sind recht 
widerstandsfähig. da sie sich beim Er- 
wachsenen im ausgereiften Zustand 
nicht mehr teilen. Um das Zentralnerven- 
system auffällig zu schädigen, braucht 
man hohe Ganzkörperdosen von 10W 
rem. Schwerste Zellwandschäden führen 
bei akuter Bestrahlungnach 1 bis2Tagen 
zum Tod durch Versagen des Gehirns. 
Die Widerstandsfähigkeit des Darms ist 
wesentlich geringer. Die Zellen. die die 
Nahrung aufnehmen. werden alle 3 bis 4 
Tage erneuert. Hier reicht eine Ganz- 
körperdosis von 500 rem, um dieNachbil- 
dung der Darmschleimhaut zu verhin- 
dern. Die Nahrung wird durch die 
Darmschleimhaut nicht mehr aufaenom- 
men. das Gleicngewfcht von ~ a l ~ e n  ,nd 
Fiussigreii im gesamten Korper OrCnt 
zdsammen. der Menscn stirot unter 

Schaden entstehen? 
Wenn Strahlen auf Keimzellen. die 

weibliche Eizelle oder die männiichesa- 
menzelle, treffen. können alle Arten von 
Mutationen entstehen. Solche mit domi- 
nantem Erbgang führen dann zum direk- 
ten Auftreten einer Mißbildung oder Er- 
krankung beim Kind, das ausder Vereini- 
gung der Keimzellen hervorgeht. Domi- 
nant ist ein Erbgang. wenn die Mutation 
nur einer der beiden Keimzellen der 
Eltern genügt. damit diese Mutation beim 
Kind auftritt und sichtbar wird. Zum 
weitaus größten Teil werden jedoch 
strahlenbedingte Mutationen verdeckt 
vererbt. Die Folgen der Mutationen 
brauchen sich dann erst in späteren 
Generationen auszuwirken, nämlich 
dann, wenn sich zwei entsprechend 
geschädigte Erbinformationen zweier 
Keimzellen vereinigen. DieGefahrdieses 
Zusammentreffens ist und wird umso 
größer, je mehr Menschen mit ionisieren- 
der Strahlung in Berührung kommen. Die 
sichtbare und abzusehende Wirkung der 
Strahlen im Verhältnis zum wirklichen 
Ausmaß der Gefährdung des Erbguts 
kann mit einem Eisberg verglichen 
werden. Mit der Kenntnis der Gefahr 
durch ionisierende Strahlen für die 
Vererbung sehen wir nur die Spitzen des 
Eisberges. 

Man muß annehmen, daß auch die 
kleinste Strahlendosis und somit auch 
schon dlenatürlicheStahlenbelastungzu 
einem gewissen, jedoch nicht eindeutig 
bestimmbaren Anteil zu den Mutationen 
beiträgt. die in jeder Generation neu 



auftreten. Ein Schwellenwert der Dosis 
fur die genetische Strahlenwirkung kann 
somit nicht angegeben werden. 

Die Schädigung des 
ungeborenen Lebens 

Die besondere Strahlenempfindlich- 
keit des ungeborenen Klndes erkannte 
man schon vor Jahrzehnten. Nach der 
therapeutischen Bestrahlung schwange- 
rer Frauen in der Beckenregion hatten dle 
aus dieser Schwangerschaft hervorge- 
gangenen Kinder verschiedenartige Stö- 
rungen: Mißbildungen verschtedener Art, 
gestörtes Wachstum, Augendefekte. ver- 
kleinerter Kopfumfang verbunden mit 
verlangsamter geistiger Entwicklung. 
Ahnliche Storungen traten - in jedoch 
wesentlich hoherer Anzahl - bei Kindern 
auf. die durch die Atombombenexplo- 
sion in Hiroshima und Nagasaki in der 
Gebärmutter bestrahlt wurden. Spater 
zeigte sich als Ergebnis großangelegter 
Studien. daßfür Kinder, die in den ersten 
Wochen im Mutterleib mit niedrigen 
Dosen bestrahlt wurden. das Rislko nach 
einigen Jahren an Leukamie zu erkran- 
ken. lOmal großer ist als fur den 
Durchschnitt der Bevölkerung. Die sehr 
viel höhere Strahlenempfindlichkeit des 
ungeborenen Klndes beruht auf der 
schnellen Zellteilung. 

Dieser Erkenntnis wird allerdings in der 
Festlegung der Dosisrichtwerte nicht 
Rechnung getragen. Dosisrichtwerte 
beziehen sich auf Erwachsene. So gelan- 
gen auch mit der Nahrung aufgenomme- 
nestrahlende lsotopevonder Mutterzum 

Radioaktive Strahlung beim 
Im sog. Normalbetrieb der Kernkraft- 

werke und im größeren Maße der 
geplanten Wiederaufbereitungsanlagen 
für verbrauchte Brennstoffe wird Radio- 
aktivität an die Umwelt abgegeben. So 
werden in KKW alle gasförmigen radio- 
aktiven Zerfallprodukte mit längerer 
Halbwertszeit uber den Kamin in die Luft 
abaeaeben. z. B. Krvoton-85. Weiterhin - " 
gelangen radioa6tire Sdbstanzen d-rch 
Jnuermeid cn s cn b*tdenoe Risse Ln0 
Sprunge in den Schutzwanden des Reak- 
torkerns in das Kuhlwassersystem und 
von dort, da sie nicht vollständig zurück- 
gehalten werden konnen. in das Fluß- 
Wasser. . . 

Bei Wiederaufbereitungsanlagen soll 
etwa 10OOmal mehr Radioaktivitat an die 
Luft abgegeben werden als von allen von 
ihnen betreuten KKW zusammen. Und 
es existieren Berechnungen aus voraus- 
sichtlich anfallendem Atommüll einer- 
seits und bei Wiederaufbereitung von 
soundsoviel Tonnen abgegebenen Men- 

' Das lnstitul fUr Reaktorsicherheit Ist etns 
unterorg~n,saton des T-V-Norodeutsch- 
ana unc aes B . n n ~ s r  s~anscralarm n.ste- 
r dmS Der Bi.nnez.eie n.o~ria des 1 .  V P  V 
von der Industrie im 19. ~aiirh;ndert gegrün: 
det, gehoien Firmen an wie BASF. BAYER. 
HOECHST, chemische Werke HUls. Saar- 
bergwerke U. a. Vorstandsmitgiied des TUV- 
Norddtsch. ist I .  B. D,. Rudoll Meister, der 
auch im Vorstand der Hamburger Elektiizi- 
tatswerke (HEW) ist und Aufsichtsratsvorsit- 
Zander der Atomkraftwerke Brunsbultei und 
KrUmmel. TUV-Vorstand Gerhard Keltsch ist 
im Vorstand der Norddeutschen Kraftwerke 
(NWK) und Aufsichtsratsvorsitzender des 
Atomkraftwerks Stads 

Kind. wo sie sich zum Beispiel bei einem 
wenige Wochen alten Keim im Vergleich 
zur Mutter in 1OOOtacher Konzentration 
ansammeln. Eine quantitative Abschat- 
zung des Strahlenrisikos auf Kinder im 
Mutterleib konnte bisher nicht erbracht 
werden. Diese Erkenntnis findet ihre 
praktische Konsequenz In der Röntgen- 
verordnung. die besagt, daß bei beste- 
hender Schwangerschaft Rontgenunter- 
suchungen zu unterlassen seien. es sei 
denn. es handelt sich um eine lebensbe- 
dronliche Situation für die Mdtter. 

Bei schweren Mutationen der sich 
teilenden Zellen des Embryos kommt es 
bereits in der Gebarmutter zum Tod. 
Werden die Zellen nun zwar geschädigt. 
bleiben aber teilungsfähig, so vervielfäl- 
tigt Sichderstrahlenschaden im Organis- 
mus. und es entstehen organische Fehl- 
leistungen und Mißbildungen Dabei kon- 
nen alle denkbaren Mißbildungen auftre- 
ten. So 2. B. solche schweren Mißbil- 
dungen. daß sie im Kindes- oder Jugend- 
alter zum Todeführen, oder auch solche, 
die körperlicheund geistigeBeeintrachti- 
gungen nach sichziehen, sodaßdas Kind 
später mehr oder weniger stark beein- 
trächtigt ist. Ein Beispiel aus den USA: 
Als beim Atomkraftwerk in lllinois der 
radioaktive Ausstoß zwischen 1963 und 
1965 um ein Vielfaches erhöht wurde, 
stieg in der naheren Umgebung des 
KKW's die Säuglingssterblichkeit um 140 
Prozent. Zuzuglich fielen auf jedes 
verstorbene Baby 3-4 weitere. die unter 
schweren Mißbildungen und Erbschäden 
zu leiden haben (Prof. Sternglass. Pitts- 
burgh 1972173). 

Normalbetrieb der KKW 
gen an Krypton-85 und Tritium anderer- 
seits. aus denen hervorgeht, wie groß die 
radioaktive Belastung alleine mit diesen 
beiden Substanzen für die Bevölkerung 
der ERD sein würde. wenn das geplante 
Atomprogramm durchgezogen wird. So 
würden namlich 1985 0,99-1.8 Mi0 
Curie Tritium und 24.7-45 Mio Curie 
Krypton an die Umwelt abgegeben. Wie 
gefahrlich wäre das? Das Institut für 
Reaktorsicherheit' geht davon aus, daß 
eine Wiederaufbereitungsanlage, die alle 
1990 in der BAD anfallenden Brennele- 
mente wiederaufbereiten wiirde. zu einer 
Belastung von 400 rnrem pro Jahr für 
jeden Menschen führen würde: In der 
neuen Strahlenschutzverordnung,dieam 
1. 1. 1977in Krafttrat. beträgtdie höchste 
zulässige Belastung 60 mremIJahr. zur 
Hälfte je Per Luft und per Wasser. 

Wie kommt die Strahlung in 
den menschlichen Körper? 

Die besonders in der kunstlichen 
Strahlungenthaltenen Radionuklidekön- 
nen in den menschlichen Körper aufge- 
nommen werden. Zum Beispiel ist Stron- 
tium-90 dem im Knochen und in den 
Zähnen vorkommenden Kalzium sehr 
ähnlich. und der Körper kann beidestoffe 
nicht unterscheiden. So kommt es. daß 
auch das radioaktive Strontium-90 in den 
Zahnen und den Knochen (insbesondere 
auch in der Nahe des blutbildenden 
Knochenmarks) angereichert wird. Zahn- 
und Kieferschäden sowie Knochenkrebs 
und Leukämie konnen die Folge seln. 
Besonders gefährdet sind Kinder. wosich 
Skelett und Zahne noch im Aufbau 

befinden und ein entsprechender Mehr- 
bedarf an Kalzium besteht. 

Strontium-90 zerfallt nun, wie jedes 
andere radioaktive Element in Tochter- 
elemente. Dabei entsteht auch das 
ebenfalls radioaktive Yttrium-90. Dieses 
reichert sich nun auf seinem Weg uber 
Blut- undLymphbahnen inanderenorga- 
nen des Körpers an. namlich in Bauch- 
soeicheldrüse. HvooDhvse. und Keim- 
~ t r  isen Die Fo qen honnen B n ~ c n -  
spe cheldr_sen*reos Stordnqen aPs *On 
oei Hypopnyse r ~ ~ q u i  erten riormonna,s. 
haltes sein. In den Keimdrusen kann das 
Erbgut verändert werden mit der Folge 
von Mißgeburten.Fehlgeburtenund ver- 
erbbaren Defekten. 

Wie gelangen nun radioaktive Stoffe 
überhaupt in den menschlichen Körper? 
Es existieren neben der Moglichkeit. daß 
der Mensch diese Substanzen mit dem 
Trinkwasser oderdurch Einatmenzusich 
nimmt, vor allem 2 sogenannte Nah- 
rungsketten, über die eine radioaktive 
Substanz bis zum Menschen weiterge- 
reicht werden kann. 

Zum ersten die Kette Plankton - Flsch - Mensch: In der Umgebung von 
Kernenergieanlagen besteht z. B. eine 
gewisse Konzentration an Caesium-137 3 
im See- und Flußwasser. die die für das 
Trinkwasser zugelassene Caesium-Kon- 
zentration bisher ntcht ubersteigt. In  
Speisefischen aus diesen Gewassern 
wurde jedoch eine tausendfach hohere 
Caesium-Konzentration als im umgeben- 
den Wasser gefunden. Man kann nun die 
gefundenen Caesium-137-Werte in Spei- 
Sefischen mit dem statistischen Pro- 
Kopf-Verbrauch an Fisch multiplizieren 
und kommt dann zu einer um ein 
Vielfaches über dem Erlaubten liegenden 
Dosis an Caesium-137. 

Wie gelangt Caesium in konzentrierter 
Form in den Fisch? Caesium ist dem 
Kalium sehr ähnlch, das in jeder Zelle 
vorkommt. Der Körper kann beide Sub- 
stanzen nicht unterscheiden. In einem 
Gewässer lebende Algen filtrieren nun 
große Mengen Wasser, um diesem U. a. 
Kalium zu entziehen. Wegen seiner 
Ahnlichkeit wird auch Cs-137 konzen- 
triert. Algen bilden die Nahrung für das 
Plankton. das wiederum von kleinen 
Krebsen gefressen wird. Diese Krebse 
dienen nun Fischen als Nahrung. 
Schließlich gelangt das Cs-137 in den 

3 
Menschen. wenn er Fisch ißt. 

Der 2. Typ von Nahrungskette ist die 
Kette Weideland - Vleh - Mensch: Ein 
Beispiel hierfür ist das Jod-131. das der 
Körper nicht von normalem Jod unter- 
scheiden kann. Jod-131 gelangt aus 
KKW und Aufbereitungsanlagen an die 
Luft. Da es schwerer als Luft ist. sinkt es 
auf den Boden und so auch auf das 
Weidegras. Oder Jod-131 gelangt mit 
dem Bewässerungswasserausdem Kühl- 
wasser auf das Weideland. Dort wird es 
von Kuhen mitdemGrasgefressen. Inder 
Kuh reichert es sich in der Milch an. Wird 
diese Milch vom Menschen getrunken. 
dann wird es im Schilddrüsenhormon 
eingebaut und in der Schilddrüse, dem 
Speicherorgan. angesammelt. Das Kern- 
forschungszentrum Karlsruhe gibt an. 
daß sein Reaktor jährlich 0.4 Curie Jod- 
131 abgibt und daß dies bei einem 
Erwachsenen in den umliegenden Dör- 
fern zu einer Schilddrüsondosis allein 
durch Einatmen des Jods-131 von Ca 
0.15 bis 0.18 mremNahr fuhrt. Weiter 



heißt es im entsprechenden Jahresbe- 
richt lapidar, daß man mit dem Faktor700 
multiplizieren müsse, um die Schilddrü- 
sendosis eines Kleinkindes zu ermitteln, 
das Jod-131 über den Weg Weideland - 
Kuh - Milch aufnimmt. D. h. aus den 
0.15mrem werden dann plötzlich Jahres- 
dosen von über 100 mrem. 

über solche Nahrungsketten wie in 
diesen Beispielen gelangen radioaktive 
Stoffe in alle Lebewesen, wobei sie 
jedoch nicht einfach weitergegeben wer- 
den. sondern auf jeder Stufe zusätzlich 
angereichert werden. 

Auch Substanzen. die keine Ahnlich- 
keit mit körpereigenen Stoffen haben, 
können aufgenommen und angereichert 

werden. So ist Krypton-85fetliöslich und 
reichert sich im Fettgewebe an. Pluto- 
nium-239 ist ein künstliches. erst bei der 
Kernspaltung entstehendes isotop und 
durchläuft auch die Nahrungskette Wei- 
deland -Vieh-Mensch. Es konzentriert 
Sich vor allem in Knochen. Milz und 
Lunge. In winzigen. gar nicht meßbaren 
Dosen verursacht es eingeatmet Lungen- 
krebs. 1 Pfund fein verteilten Plutoniums 
soll das Mehrfache der heutigen Erdbe- 
vol6erung d,rcn L~ngenKreDsvern cnten 
*onnen Al len das geplante 1300 Mega- 
Watt-KKW Bro6dorl soli mehr a s 300 kg  
Plutonium produzieren. und eine jährli- 
che ~~Veriustrate"von 1 Prozent ailt alser- ~ - ~~ 

laubt bzw. unvermeidlich. D&. wären 
etwa 6 Pfund. 

Ist jede zusätzliche Strahlung gefährlich? 
Ein unerheblicher Teil der auftretenden anderen Krebserkrankungen zusätzlich 

Mißbiidungen und Krebserkrankungen pro Jahr für die ERD. 
soli durch die natürliche Strahlenbela- Abschätzungen amerikanischer Wis- 
stung von Ca. 110 mrem1Jahr hervorgeru- senschaftler über die zusätzlichen Er- 
fen werden. Dieser Anteil wird von krankungen in der BAD bei 60 mrem 
Gofrnan undTamplinaus dem Lawrence ergeben ähnliche Zahlen, zeigen jedoch 
Strahieniaboratorium in Livermore. Kali- zum Teil erhebliche Schwankungen. 
fornien, auf 10 Prozent geschätzt. Will Diese Unsicherheiten beruhen darauf. 
man nun der Bevölkerung der ERD daß man nicht weiß. wie man die 
~~SätzlichzurnatürlichenDosisnochmal Häufigkeit des Auftretens nach der 
die Hälfte mehr zumuten (60 mremIJahr Bestrahlung einschätzen soll. Wahr- 
sind die maximal durch KKW erlaubte scheinlich istdiestrahlenempfindlichkeit 
Strahlendosis). so bedeutet das eine der menschlichen Erbanlage individuell 
weitere Erhöhung der Mißbildungs- und sehr unterschiedlich. Außerdem wird die 
Krebsfälle um 5 Prozent. Daraus errech- besondere Empfindlichkeit von Kindern 
nen sich dann 600 Mißbildungen und unterschiedlich und zum Teil gar nicht 
9200 Erkrankungen mit Leukämie und berücksichtigt. Diese Abweichungen in 

den Angaben zeigen die Erkenntnislük- 
ken, die noch bestehen und sind sicher 
nicht dazu angetan, uns zu beruhigen. 

Gibt es eine 
Schwellenwertdosis? 

Es wird häufig behauptet. daß es eine 
obere Grenze der Ungefähriichkeit von 
Strahlenwirkung gäbe. d. h. eine Schwei- 
lenwertdosis. unter der es keine Strah- 
lenschäden gibt. Diese Behauptung 
stützt sich nun aber auf Studien. bei 
denen mit sehr hohen Dosen bestrahlt 
wurde. und die dabei aufgetretenen 
Strahlenschäden wurden untersucht. Es 
handelt sich dabei um akute Strahlen- 
schäden. Hierbei zeigte sich tatsachlich 
eine Dosis. bei der zunächst keine 
erkennbaren Schäden auftraten. Daae- 
gen wurden die Lsngzelbchäden. ;lie 
sich bei sehr niedrioen Strahlendnsen ~ ~~ - - z~ . ~ ~ -... 
erst nach angerer oescnweroefre er Ze I 
entwickeln (wie drensl. oe der Scnne - 
ienwe~betrachlung n cnt oerLcrs8cnl gt 

Es ließ sich inzwischen durch umlang- 
reiche Untersuchungen zeigen, daß es 
bereits bei sehr niedrigen ~trahlendosen 
eine eindeutige Erhöhung von Strahlen- 
schäden gibt. =Vom Gesichtspunkt des 
Strahlenschutzes wird verrnufet. daßjede 
Dosis das Risiko für biologische Schäden 
enthält; ein Risiko, das in Proportion zu 
der aufgenommenen Dosis steigt-. (Int. 
Atom Energy Agency 1972 und Welt- 
gesundheitsorganisation.) 

Die Auseinandersetzung um das geplante 
Kohlekraftwerk in West-Berlin 

L 
Dieungünstigegeographischeundpo- Nun versucht es der Senat mit einer Abstinenzder Wirtschaftstarkerengagie- 

litische Lage West-Beriins nach dem 2. anderen Strategie. In dem Diskussions- ren. und weiter wird gefragt: .. . . in 
Weltkrieg minderte den Anreiz für Unter- Entwurf m. . . über die Zukunft Berlinsr,, welchem Umfang kann ein Ausbau 
nehmer. hier zu investieren. Um ein der von der SPD im November 1976 des gemeinwinschaftiich/gemischtwirt- 
wirtschaftliches Austrocknen der Stadt veröffentlicht wurde, wird gefordert: Der schaftiichen industriellen Sektors den 
zu verhindern. versuchten Senat und Bund sollte sich in Berlin angesichts der Mangel an privater Initiative kompensie- 
Bundesregierung mit Hilfe großer Steu- ren?.~ 
ervorteile unternehmen nach ~est-  er- , Von 1960 bis 1975 wurden in derWestberline, 

~n diesem Zusammenhang steht der 
iin ZU locken. Industrie34~derArbeitsplätre(;72000) ab. Plan. ein neues Kraftwerk zu bauen. (Das 

Außerdem sollten verschiedene Mo- .o~. . .+  ,,..., ,uw, Land Beriin ist an der BEWAG mit 58 ?b ,, ,,., 
deil-Versuche die wirtschaftliche Bedeu- . . . . beteiliat. zweitarößter Aktionär ist Sie- ~~ ~~ ~ ~~ vergieicn: 
tung West-Berlins erhalten: nLuftkreuz „it1970inderBRD mens-Üwu.) ~ ;so i i  den Niedergang der 
Mitleleuropas~. mit einem Flughafen „ i t 1 9 7 0 , n ~ ~ ~ t b ~ ~ l i ~  - 23,08 West-Berliner Wirtschaft mit bremsen 
(Tegei). der wegen fehlender Fiugverbin- helfen und für Teile der Metall- und 
dungen um einige Nummern zu groß ist; 2 BEWAG = ~erliner ~ ~ s k t ~ i ~ i t ~ t s - ~ ~ d  wasrer. Elektro-Industrie wenigstens eine Zeit 
der Versuch. das ~Wissenschafts- und Aktiengesellschaft. lang Beschäftigung bringen. Der Senat 
Dienstleistungszentrum West-Berline. zu 
errichten, endete mit riesigen leerstehen- 
den Bürohäusern; und beim Bau des 
9,Kongreß-Zentrums* ist die Frage nach 
der Nutzung dieses Riesenbauwerkes 
immer noch nicht beantwortet. Wederdie 
~Berlin-Forderung- durch den Bund, 
noch diese Politik haben jedoch den 
Abzug der Industrie (nach West- 
Deutschland oder in =Billiglohnländercc) 
verhindern können. 1 

Zeitungen und Broschüren der Gruppe Arbeiterpolitik 
können bestellt werden bei: 

Margret Kuhlmann, Postfach 103845. 2800 Bremen 



behauptet aber, daß die Energleversor- wird. Dem steht entgegen. daß hier die 
gung der Stadt - und damit auch die Arbeitsplätze abgebaut wurden. obwohl 
Arbeitsplätze - in Zukunft nurgesichert im Laufe der Jahre eine Überkapazität 
sind. wenn das Kraftwerk sofort gebaut auigebaut wurde: 

Lastspitze Installierte Leistung überkapazitat 

MW M W MW 

Diese überkapazilät reicht aus. um ei- flussen zu lassen. Viel wichtiger wäre es. 
ne Großstadt wie Nurnberg. Hannover, wenn er slarker als bisher die Meinungs- 
Bremen oder Frankfurt mit Strom zu bildung der ~olitischrelevanten GruDDen 
versorgen 

Der Landesbezirk Berlin des DGB 
übernahm die Position des Senats unge- 
pruft: . . . .  Die Anzahl der Arbelfsplatze 
und die Leistungen unserer Stadt hangen 
entscheidend von einer ausreichenden 
Energieversorgung ab. Da es unbestrit- 
ten ist, daß der Energiebedarf nur dann 
mittelfristig gesichert ist, wenn die Kapa- 
zitäten in der Stadt solorf erwertert 
&erden. loroerl oer DGB nen Senar ,on 
Beriin ab1 sicnrn secncr Zelsetz~ngn8cht 
von 011 mit ogo!rr.scneri Befiacnrungs- 
Welsen versehenen. elnSelt,g denkenden 
und handelnden Burgerinitlatrven beein- 

wahrend des Entscherdungsprozesses 
berucksichtigen wurde In dlesem Zu- 
sammenhano kann sich der DG8 auch 
oie Ndlzvng aor Kernenergie ,n Lnserer 
Staor iorsreiien soferndasS!cnerneirsr,- 
siro oes Belr~ebs konlr0li.ert die 
Ablallverbringung geregelt ist.., . . . 

~~Erholungsmöglichkeifen und ein aus- 
reichendes Freizeilangebot spielen wei- 
ter eine bedeutende Roiie.. ' 

Der Mangel an Naherholungsgebieten 
ist ein Problem für dce Berliner Bevölke- 
rung. Aus diesem Grunde stießen die 
Baupläne der BEWAG auf Wtderstand In 
der Spandauer Bevolkerung. 

Zur Geschichte der Bürgerinitiative gegen 
das Kohlekraftwerk Oberhavel/Oberjägerweg 

Bis vor wenioen Jahren war Soandau 
ein sehr schöner Wohnbezirk mit Einfa- . ~- - -  ~ . - ~ 

miliennausern "no Re neqhadis eo ~ n -  
gen I,, Aroe rer Lnc Anqcste te D e m 
Vergleich zu anderen Westberliner Beztr- 
ken gunstigen Umweltbedingungen ha- 
ben sich jedoch in kurzer Zeit enorm 
verschlechtert. weil Spandau in den 
letzten Jahren von allen Seiten her 
einoekrecst wurde - * ~~ 

F -gscnne se t,r Tcge er Großt -gha- 
fen. M -  .verbrenndngsan.agQ R esaltc - 
oeran agen keioa,s.eo -rqen ~ n c  Po - 
zeikaserne (dafur wurden Kleingarlenko- 
lonien abgerissen) und lenseits der 
Grenze zur DDR das großte Stahlwerk 
Osteuropas, was eine zusatziiche Ver- 
schlechteruna der Umweltbedinaunoen 

Gegen 0 e me.sien Pro e<:e nattens ch 
B ~ r g e r  n t at uengeo8loet o e,eaocn nre 
Foroerbngen n cnt aJrcnserzen Konnten 
und Niederlagen einstecken mußten. 

Den Anstoß zur heutigen Bürgerinitia- 
tive gaben einzelne Jusos, die im Winter 
1975 von der Planung eines Kohlekraft- 
werkes an der Oberhavel ,,Wind- bekom- 
men hatten. Sie informierten d,e damals 
noch bestehenden Initiativen, die sich 
nun ihrerseits mit den vom Bau des 
Kraftwerkes direkt Betroffenen rusam- 
mentaten. Das waren in erster Linie Cam- 

der Bürgerinitiative lm Vereinshaus des 
Kleingärinervereins war ein Erfolg. Die 
lnitiative gewann mit Hilfe ihrer Informa- 
tionsveranstallungen immer mehr Leute. 
Sie stellte die Forderung auf: Kein 
weiteres Kraftwerk in West-Berlin!. wobei 
sie sich auf wissenschaftliche Gutachten 
uber die Umweltverschmutzungund über 
die Entwicklung des Energiebedarfs 
beriefen, diesieden höchst fragwürdigen 
Gutachten des Senats entgegenstellten. 
Die Initiative beschrankte sich am Anfang 
darauf, möglichst nur die Bevölkerung in 
Spandau anzusprechen. da hierdiedirekt 
Betroffenen wohnten und an ein gewis- 
ses Zusammengehorigkeitsgefühl appel- 
liert werden konnte. 

War der Treffpunkt bis dahin bei den 
Kleingärtnern gewesen, so wurde er nun 
aus Platzrnangel in die Spandauer Innen- 
stadt verlegt. Die beiden Pfarrer einer 
Spandauer Kirchengemeinde sind aktive 
Mitarbeiter in der Burgerinitiative und 
stellen fur die regelmaßige Arbeit die 
Raume im Gemeindehaus zurverfugung. 

Die Kleingärtner und die Mitglieder der 
anderen Vereine blieben nun zumgroßen 
Teil weg und schickten nurnoch einzelne 
Vertreter. Dafür kamen mehr Studenten. 
Die Diskussionen mit den Sympatisanten 
von KPD und KBW hatten oftmals eine 

P nqp atz0cs.cner Anc er.e.P nQ SeqF - at,sclrec~Pncp V9 r k ~ n g  a ~ 1  o P Annie- 
K uns die ngartner sow e rleim bno senoen E n gc kennen oei B-rger n.t a: - 
Scnwimmbaa oer Kircne .ind Bewonner ue den R,c%en Da ra~ ln  n oescn oR 0 e 
der Konradshohe. aut deren Gebiet oder Bürgerinitiative. daß sie zwar fur alle 
in deren unmittelbarer Nahe das Kraft- Gruppen offen sei. aber nur ,.. . . sofern 
werk gebaut werden sollte. Da die SPD in 
den Vereinen stark vertreten ist. wurdeso 3 D,. ~ ~ ~ - z ~ t a t e  stammen aus etner ste!iung. 
die Auseinandersetzung direkt In die nahme des DGB zu dem genannten Diskus- 
Partei getragen. Das erste große Treffen sionsentwurt der SPD lzukunft Berlinsl. 

von diesen nicht -offen oder versteckt 
- parteipolitische Ziele verfolgt werden ..C 

Nach einer Auseinandersetzung in der 
SPD und im Senat wurde ein halbes Jahr 
spater der Standort Oberhavel fur das 
Kraftwerk als ungundig erklärt und 
stattdessen der Oberlägeweg (einGebiet 
im Spandauer Forst) bestimmt. Die 
Gründe hierfur waren: 

1. An der Oberhavel war fur die Bürger 
die gerichtliche Klagemögiichkeit sehr 
viel günstiger als am Oberjägerweg. wo 
keine PrivatgrundstUcke sind. 
2. Hat dce SPD aktive Vertreter in den 

Vereinen, aus denen sie Wählerstimmen 
bezieht. 

3. Die SPD hatte versprochen, nur ein 
300 Megawatt-Kraftwerk an der Oberha- 
vel zu genehmigen. Das geplante Kraft- 
wer* so dagegen Lorr e iie we i nonere 
<apaz ial  verf-qen V9anrscne n cn san 
s cn 0.e SPD a,cn 0 - r c ~  aas Ecno n aer 
Oftentlichkeit außerslande. dieses Ver- 
sprechen zurückzunehmen und ließ sich 
auf den Kompromiß ein, am Oberläger- 
weg zu bauen (mindestens 600 Mega- 
watt). 

Mit der Verlegung des Standortes aber 
war für die Anlieger an der Oberhavel die 
unmittelbare Bedrohung zunachst besei- 
tigt. Die Kleingartengruppen traten ge- 
schlossen aus der Büroeriniliative aus. 
Der Vorstand (SPD-~uni;tionare) gab als 
offiziellen Grund dre Anwesenheit von 
Kommunisten an Dabei handelt es sich 
scher um einen vorgeschobenen Grund. 
da die Arbeit in der Hauptsache von 
nicht-kommunistisch denkenden Bür- 
gern getragen wird. 

Durch die Kontroverse im Senat um 
den Standort wurde man erst im restli- 
chen Berlin auf die zusatzliche Umwelt- 
belastung durch ein Großkraftwerk auf- 
merksam. Die Berliner Linke begannsich 
dafur zu interessieren. Auf den regelma- 
ßigen Zusammenkünften der Bürgeriniti- 
ativeerschienen nun oft 200-250 Leule. 

Als am 12. 10. 1976 feststand, daß das 
Kraftwerk am Oberjägerweg gebaut wer- 
den soll. wurde die Chance gesehen. die 
Burgerinitiative zu verbreitern. Der Bau 
des Kraftwerkes bedeutet namlich zu- 
nachst die Zerstorung einer großen 
Waldfiache, des Spandauer Forst, der 1. 
Landschaftsschutzgebiet und 2. fUr die 
Naherholung besondersgeeignet ist. weil 
er das am wenigsten durch Straßen 
zerrissene Waldgebiet West-Beriins 1st~ 
Durch das geplante Fallen der Baume am 
Bauplatz hatten vollendete Tatsachen 
geschaffen werden konnen. Aber gerade 
dieser Vorentscheidung stellte sich eine 
breite Front verschiedener Gruppierun- 
gen entgegen. Fur das Ziel, zuerst einmal 
das Fällen der Baume zu verhindern. kam 
ein AKticrisbundnis von Leuten und 
Gruppen mit sehr unterschiedlichen 
Vorstellungen zusammen. Es frnden sich 
darunter auch solche ,-reinen Spandauer., 
oder solche Nnturschutzer. die am Bau 
des Kraftwerkes im ohnehin luftverpesle- 
ten Kreuzberg nichtsauszusetzen hatten 

Außer einer großen Zahl von Nalur- 
schutzern odereinfach naturbegeisterten 
Wanderern Biologen und anderen Wis- 
senschaftlern von den Universitaten 
einzelnen Beschanigten des Bundesum- 
weltschutzamtes wollte s~ch  auch die 
Gewerkschaft Gartenbau und Forsten 



Wache zu schieben,, - sollte das 
Spandauer Problem in Zusammenhang 
mit der öffentlichen Diskussion um 
Kernkraftwerke bringen. Die öffentlich- 
keit war anlaßlich der Ereignisse in 
Brokdorf auch in Berlin in Beweouno 

Die nach der Besetzung des Waldgrundstücks arn Oberlagerweg gemeinschalll~ch 
errichtete Hütte, in der übernachtet und gewacht wird, um das geplante Failen der 
Bäume im Spandauer Forst und den Bau des Kohlekraftwerks zu verhindern. 

dem Aktionsbündnis anschließen. Auf zunächst vor. alle möglichen rechtlichen 
Druck des DGB-Landesvorstandes, der Wege auszunutzen. um einen Aufschub 
mit der Streichung des vom DGB des Kraftwerkbaues zu erwirken. 
finanzierten Gewerkschaftssekretärs Jedoch ist siedurch langeErfahrungen 
drohted. zoo sich die Gewerkschaft wie- mit der Justiz dieser aeaenüber skeo- - - ~ - - ~  ~- ~ > .. 
aer z ~ r - c k  hacn se ner M 1g ederver- ttscn Die spnkIa*~lare Beserz..nq5 ocs 
samm ung der Abte~idng Forsileute "no Wa agrunost~ckes ani 21 11 - qemcin- 
Forstangoste i1e trat d~ese oer Ar t  ons- schafilicner Bad e ner nJt1e lm Wal0 in  

gemeinschan wieder bei. 
Das Bündnis reichte nun von naturbe- 

flissenen CDU-nahen Kräften bis zur 
Berliner Linken. Die Aktionen der Wald- 
schutzer wurden so angelegt, daß mög- 
lichst keine Gruppierung ausgeschlos- 
sen, aber auch keine zur dominierenden 
werden konnte. Auf sonntäglichen Mas- 
sen-Waldwanderungen um das geplan- 
te Baugebiet herum wurden Fachvortra- 

W ge uber den hohen naturschützerischen 
und wissenschaftlichen Wert des Wald- 
gebietes gehalten, die einschneidenden 
Auswirkungen fur den gesamten Berliner 
Norden aufgezeigt. Eindringlich wird von 
der Bürgerinitiative Vertretern der soge- 
nannten K-Gruppen gegenüber Gewalt- 
losigkeit propagiert, zum einen wegen 
des ungleichen Kräfteverhältnisses. zum 
anderen, um nicht das Bündnis in Frage 
zu stellen. So hat die Burgerinitiative 

der seitdem übernachtet wird. .rum 

4 Det DGB-Vorsitzende Sickerl erschien f"r 15 
Minuten auf einer erweiterten Vorstandssil- 
runq der Gewerkschaft Gartenbau und For- 
sten ~ n n  rnac-lc n um q w  A m e n .  a~ o a 3  
P, i e ßpt? g-ng oei Gr*er*scnilt an 'lzm 
A*liOnSD ."O, 5 n C"' *..PSC"F A"SO"9.'- 

der DGB die ~ewerkschafi nichtmehr durch 
einen Sekretar unterstUtren wurde. und er- 
reichte. daß der Vorstand. ohne Uberhaupt 
abs!imrnen zu lassen, wieder aus der Ak- 
tionsgerneinschafi austrat. 

Diese Aktion kannte durchgefuhrt werden. 
weil aus der Berliner Linken genugend Krafte 
die Burgerinitiative unterstutzen. Seitdem 
wurde das Blockhaus ein beliebter Aiisfiugs- 
orl nicht nur fur politisch Engagierte. Kinder- 
laden U. ä Auch Spandauer Familien. Schul- 
klassen und Jugendgruppen brachten Ver- 
pflegung in den Wald und ließen sich infor- 
mieten. 

Erfahrungen der Bürgerinitiative 
"Recht haben und Recht bekommen ist zweierlei!. . . Im  Falle des Kraftwerks.. . 
sind die Naturschuh- und Forsfbehörden. die Iür den Schlitz der Natur und des 
Waldes zu sorgen haben. untergeordnete Dienstbehörden des Wirtschafts- sowie 
des Bausenators, die den Bau am Oberjägerweg haben wollen. Die Naturschutz- 
behorde kann ihrem obersten Dienstherren das Abholzen des Waldes gar nichf 
verbieten. . . Wir dürfen also nichf darauf hoffen. daß ..die da oben. im Sinne der 
Gesetze handeln, sondern müssen für unser Recht kämpfen.. . Entscheidende 
Erfolge sind nur zu erringen, wenn sich die Bürger zusammenschließen und 
massiven Druck auf den Filz von Regierung und Industrie ausüben . . 

(Broschure der Burgerinitiative S. 54/55] 

2 - 
geraten Der oeia.c Ber ncr Tagesspie- 
gei uecnseitr a e Fronrcn inoem er d e 
Arg~rnente oer Kraftwerk-Gegner ao- 
druckte und zum Strornsparen aufrief 
Gleich nach dem Blockhausbau im Wald 
verkundete der ~~Reqierende Burqermei- 
Ster- Schütz. in Berlin werde es keine 
Nacht- und Nebelaktion geben wie in 
Brokdorf und lud die Bürgerinitiative zu 
einem Gespräch ein. 

Auf diesem allgemeinen Hintergrund 
sind auch die nach dem *Antrag auf Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung zur Ver- 
hinderung des Kahlschlags am Oberjä- 
gerwegc- ergangenen einstweiligen Ver- 
fügungen zweier Berliner Verwaltungs- 
gerichtskammern zu verstehen. 

FUr die Bürgerinitiative war es nicht 
leicht. antragsberechtigte Personen zu 
finden und zu gewinnen. Bis zur ersten 
Verfugung spekulierie sowohl die Presse 
als auch der Senat darauf, daß die 
Antrage uberhaupt nicht zugelassen 
wurden. Zur Debattestand nur das Fallen 
der Bäume, Zwei Kinder und zwei 
Behinderte hatten hinsichtlich der Ge- 
fährdung ihrer Gesundheit geklagt. 
Nachdem die erste einstweilige Verfu- 
gung gegen die Rodung der Bäume 
ergangen war, wurde auch dem Antrag 
der Anwalte der Bürgerinitiativeentspro- 
chen, bei der nächsten mundlichen 
Verhandlung einen Saal zu wählen. der 
mehrere hundert Personen faßt. Einige 
demokratisch gesinnte Mitglieder der 
Burgerinitiative, die der Verhandlung 
zuhorten, waren ehrlich empört darüber, 
wie skrupellos Senat und Parteien alle 
Mittel einsetzten. um uber ihre Kopfe 
hinweg entscheiden zu können. 

Sogar der Richter stellte fest. ..die 
Chance des Bürgers auf ein Eingreifen 
nach dem Bundesimmissionsoesetr - ~ 

m.issc ge.vanrr I> ezoen. Es durlren oevor 
oer ßi.rger nlcnr m~rgewrrkr haoe *eme 
uo,.cnoeren iarsachcn geschallen wer. 
den. Das Verfahren des Bundes!mmis- 
sionsschutzgesetzes werde sonst zur 
lunktionslosen Förmlichkeit degradiert .C. 

(Tagesspiegel vom 7. 12. 1976) 
Der zweite Richter problematisierte vor 

der Offentlichkeit dasgesamte Planungs- 
vorgehen des Senats: ,,Versäumnisse bei 
der Planung des Kraftwerks aktenkun- 
dig. (Tagesspiegel). 

Der Senat und die BEWAG wollten 
jegliche öffentliche Beteiligung umgehen 
und eine Befreiung vom baurechtlichen 
Verfahren ,,im Sinne des allgemeinen 
Wohls- erwirken. 

Der Senat akzeptiert die Verschiebung 
des Baubeginns nicht als Baustopp im 
Sinne der Bürgerinitiativen-Forderung. 
Ein Nachdenken sei nicht notwendig. Er 
will vor dem Verwaltungsgericht die 
Baugenehmigung noch erstreiten. Des- 
wegen sagen auch die realistischen Teile 
der Büroerinitiative. daß ihr Kampf nach 
wir vor noch am Anfang stehe. 

Jedoch muß der Senat mit der BUrger- 
initiative rechnen. Zum einen ist der 
Baubeginn verschoben. zum anderen ist 
ein Nachdenken, das angeblich nicht 
notwendig sei. in die Berlcner Bevolke- 
rung getragen worden. Bfsher wurden 



25WO Unterschriften gegen das Kraft- 
werk gesammelt' Deshalb schimpfen 
Senat und DGB-Vorsitzender Sickert in 

jeder Veroffentlichung auf den ..Egois- 
mus- der Burgerinitiative Der Senat 
beabsichtigt eine großangelegte Anrei- 
genkampagne fi ir das Kraftwerk zu 
machen 

Fur die Burgerinitlative erleichtert das 

G e r ~ c r t s ~ r i e  fl P A  tgaoe n cni C c u ro 
r tz*  .on cen KC1IS C?! gerei le r? C?, 
K~af tne i~soet . .wor ter  r o e F.4 tarne r 
und ~Mi td iskuss ion~ erzwungen Es 
komm1 die langwierigeund langenlchtso 
speklakular mobilisierende Arbeit fur 
Gutachten. Erorterungstermine u a auf 
sie zu Gleichzeitig werden bei schein- 
barem Eingehen des Senats auf die 

Der Eil er 
~ordwestdeuische Kraffwer 

der Hand von Konzernen 
: die Kernenergie 
eute eine Gefahr 

für die ganzd 
E ölkerung 

len sii 

Diskussion. Teile der Akl~onsgerneln- 
Schaft abbrockeln w i e  es schon n der 
ersten Phase mit den Kleingartnern der 
Fall war. Aber einige aktlve Mtarbe~te i  
werden wohl. angesichtc lhrer Erfahrurig 
mit Parteien und Behorderi großere 
politische Klarhet uber die Langfr!srig- 
keil des Kampfes - auch iihpr das 
Kraftwerk htnaus - gewinnen 

Dank 
ahwilr, BI 
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