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VORWORT
die ersten Arbeiten an diesem Buch.
Damals hatten wir noch vor, eine Broschüre zu schreiben.
BIler oder andere Interessierte der Region sollten darinsich
über Technik und ökologische Auswirkungen der Bibliser AtomKraftwerke informieren können.
Vor

1 1/2

Jahren begannen

Aus der Broschüre wurde ein

Buch. Aus einem sehr speziellen
"Werk" für die Region um Biblis wurde die Beschreibung von
einem Stück deutscher Atomwirklichkeit, für die Biblis ein
Beispiel ist, freilich kein unbedeutendes. Immerhin steht
hier das größte Atomkraftwerk der Bundesrepublik Für die
Atomindustrie ist Biblis das Paradestück!
Die Genehmigung

den 3. Reaktorblock bereitet freilich
Schwierigkeiten. In Biblis, wo bis dahin alles so herrlich
reibungslos klappte, gibt
es seit vier Jahren Probleme.
Für die Atomindustrie ist der neue Vorstoß Biblis C durch
ein neues Genehmigungsverfahren endlich zu realisieren von
großer psychologischer Bedeutung.
Für die

für

Atomenergiegegner hängt

ebensoviel davon ab, dieses
ehrgeizige Projekt, das gleichzeitig durch seine Anhäufung
von Kraftwerken eine beispiellose Gefahr darstellt zu verhindern.

Das Buch soll für alle,

die in und um Biblis wohnen und sich
dadurch betroffen fühlen gerade in der neuen Phase der Auseinandersetzung, die ohne Zweifel mit einem neuen Genehmigungsverfahren 1981 beginnen wird, Informationen, Hintergrundwissen, Argumente liefern.

Darüberhinaus aber

bieten Technik-, Wirtschafts-, Ökologieund Politikteil auch allgemeine Informationen für jeden, der
sich in die Atomenergiediskussion einschalten möchte.
Die VERFASSER
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BlBLIS

-

ElN

MODELLFALL FÜR .DEN

ATOMSTAAT

Die Gemeinde Biblis mit etwa 8000 Uberwiegend katholischen Einwohnern
"besitzt" seit 1975 ein Atomkraftwerk, Block A mit 1200 MW und seit
1976 Block B mit 1300 MW elektrischer Leistung. Zusätzlich heizen die
Blöcke mit je 2400 MW den Rhein auf . (Abwärme)
Die Zeit, in der Biblis von "Gummern" lebte, wo Gurken angebaut und
in mittelständigen Betrieben verarbeitet wurden, ist längst vorbei.
Heute fließen jährlich etwa 2,6 Millionen DM alleine vom RWE in die
Steuerkasse der Gemeinde. Und wenn das RWE seinen Hauptsitz nach Biblis
verlegen wurde, wären es noch erheblich mehr.
Die 1,5 Millionen DM, die der Gemeinde jährlich an Personalkosten entstehen, sind also vom RWE schon einmal abgedeckt. Und sollte der ein
oder andere Gemeindevertreter auf dumme (kritische) Ideen kommen, wird
er von dem Drittel an Kollegen, die im Atomkraftwerk arbeiten, zurückgepfiffen.
Schon jetzt ist Biblis finanziell von Block C abhängig, denn die
Steuermehreinnahmen sind für den Bau des Rathauses und der Kläranlage schon fest eingeplant. (Sofort nach Baubeginn ist die "Zerlegungssteuer" der beteiligten Firmen föllig.)
Widerstand wird auch sonst durch ein dichtes Abhängigkeitsnetz verhindert. Da gibt es zunächst die rund 300 Bibliser, die direkt im
Atomkraftwerk arbeiten. Wie kaum Arbeiter oder Angestellte in anderen
Betrieben identifizieren sie sich mit "ihrem Kernkraftwerk". Wie
sauber und ungefährlich es ist, wissen sie am besten; schließlich
arbeiten sie darin.

Die Bezahlung ist zwar keineswegs höher als z.B. bei Mercedes Benz
ln Mannheim, allerdings gibt es noch zusätzlich ein Stromgeschenk:
im Jahr etwa 10.000 kWh und mehr für eine Familie; das, was darüber
liegt, kostet nur die Hälfte. Kein Wunder, wenn der Großteil der
Beschäftigten des RWE und der Tochtergesellschaften Elektroheizungen
1n meist nicht gut wörmeisolierten Häusern besitzt.
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Daß Betriebe ihren Angestellten Vergünstigungen gewähren, ist zunächst nichts Eigenartiges. Aber Stromgeschenke sind vergleichbar
mit einem knappen und wertvollen Arzneimittel, das von einer
pharmazeutischen Fabrik an die Belegschaft verschenkt wird. Die
Tankstelle am Atomkraftwerk mit verbilligtem Benzin fällt dem
gegenUber kaum ins Gewicht.
Jeder der 300 Bibliser, die im Atomkraftwerk arbeiten, hat noch eine
mehr oder weniger große Verwandt- und Bekanntschaft, die natürlich
nicht mit unUberlegten,durrmen Bemerkungen den Arbeitsplatz des Onkels, Freundes usw. gefährden will.
Dann sind in Biblis die Geschäftsleute zu nennen, die seit dem
Betrieb der Blöcke A und B ihre Umsätze wesentlich steigern konnten.
Der Leser soll einmal eine Gaststätte für eine Versarrrnlung von Umwel tschUtzern suchen - es gibt noch zwei!!
Wenn in Biblis und Umgebung besonders viele Autos mit Nummernschildern wie ER, WN, E, KA, HU unterwegs sind, findet in Block A oder B
eine Revision statt, jeweils einmal im Jahr. Etwa 2000 Mechanikern
Schweißern, Elektrotechnikern und anderen bietet sich dabei die Möglichkeit, sich etwas hinzuzuverdienen. Ein Teil dieser 2000 Leute trägt
wiederum dazu bei, daß das Gaststättengewerbe Hochkonjunktur hat.
In ganz Biblis werden Zimmer zur Verfügung gestellt.
In etwas geringerem Umfang gilt die Freude über den Segen, der vom
Atomkraftwerk ausgeht, auch für die Nachbargemeinden Wattenheim, Nordheim, Hofheim und Groß-Rohrheim.
Es rundet das Bild noch etwas ob, daß das RWE Vereine in Biblis unterstützt. Wenn es gilt, eine Flutlichtanlage, einen Spielplatz oder
den "Atom-Brunnen" vor der Riedholle f ost alleine zu f inonzieren,
sagt man nicht nein. Auch für das Pfarr- und Jugendzentrum, den Reitverein, den Segelverein, den Tennisclub und viele andere wurde etwas
getan. Allerdings wartet ein Verein noch immer auf eine Spende!?

Wunschtraum einesBibliser Mitglieds
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POLITIK
Die Energie-Politik in unserem Land ist ein heißes Eisen, und das
schon seit Jahren. Weil man sich an heißen Eisen bekanntlich leicht
verbrennen kann sind die Merkmale dieser Politik: Undurchsichtigkeit, Verschwommenheit, WidersprUchlichkeit, Unglaubwürdigkeit.
Trotzdem läßt sich unschwer herausfinden, worüber sich die gewichtigen Politiker aller Couleur, von wenigen Ausnahmen wie Eppler
einmal abgesehen, einig sind: Die Atomindustrie wird weiter ausgebaut. Das Problem der maßgeblichen Politiker ist es, dies möglichst
nicht an die große Glocke zu hängen und trotzdem in diesem Sinne
weiterzuwirken.
Nach Alternativen zur Atomenergie wird nicht ernsthaft gesucht, was
auch in dem Kapitel über die Wirtschaft dargestellt ist. Zwar ruhte
ein paar Jahre der Ausbau, als Grund ober kann leider nicht Einsicht
der Regierungsverantwortlichen angeführt werden. Nur an der politischen Durchsetzbarkeit scheiterten Projekte wie Biblis C oder das
Entsorgungszentrum in Gorleben.
Jetzt werden allenthalben neue Versuche gestartet - mit neidischen
Blicken auf das Nachbarland Frankreich - verlorenes Terrain wieder
&urUckzugewinnen. Statt einer großen Wiederaufbereitungsanlage in
Gorleben sind mehrere kleine in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern
geplant. Den Stop im Reaktorbau versucht man durch die neue "Baulinie 8011 zu durchbrechen, und die brisante Entsorgungssituation
solldurch den Bau von Zwischen- und Kompaktlagern entschärft wer-

den.
Für Hessen

- ein Lieblingskind der Atomindustrie - bedeutet dies
gleicheinen Kampf an mehreren Fronten: Das Genehmigungsverfahren
für BiblisC wird 1981 erneut aufgerollt, ein Standort für eine
Wiederaufbereitungsanlage wlrd benannt werden und mit einem AKW und
Zwischenlager in Borken muß ebenfalls gerechnet werden.
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Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Taktieren
der Atompolitiker und richtet dabei sein Augenmerk insbesondere auf die hessische Atompolitik.

AUF ZICKZACK - KURS IN DEN ATOMSTAAT : DAS BEISPIEL
ENTSORGUNG
Die CDU, die sich in Hessen irrmer wieder leidenschaftlich für die
Nutzung der Atomenergie einsetzte, machte in Niedersachsen in der
Regierungsverantwortung Schwierigkeiten. Ministerpräsident Albrecht
lehnte die Errichtung einer Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben ab
und brachte danit die auf Atomtechnologie eingeschworenen Politiker
in Bundes- wie Länderregierungen in arge Verlegenheit. Der Nachweis
einer funktionierenden Entsorgung blieb damit aus, an die Genehmigung
weiterer Atomkraftwerke war vorerst nicht zu denken.
Um die Nutzung der Atomenergie weiter zu ermöglichen, wurde alsbald
eine Lösung gefunden: Zwischen- und Kompaktlager sind dazu auserkoren,
das Problem erst mal wieder in weite ferne zu rucken. 15 - 20 Jahre

ist die Zwischenlagerung technisch möglich. Danach die Sintflut oder
doch eine "Endlösung"?? (Bisher hat noch kein Land der Welt, das
AtonmUll erzeugt, eine Lösung gefunden! Was bei der fortgesetzten
Produktion riesiger Atommüllmengen herauskommen wird, wird eine unter
Zwängen geborene "Notlösung" sein, nachfolgende Generationen werden
sehen mUssen, wie sie mit diesem Erbe klarkorrmen.)
DieBundesregierung hat in ihrer Erklärung vom 16.Mai 1979 sich für
Zwischenlager ausgesprochen und betrachtet diese als Schritt zur
"Verwirklichung des integrierten Entsorgungskonzeptes".
Damit wird einer der typischen Widerspruche offenbar. Nach dem Hanburger SPD-Parteitag 1977 hatte man noch großsprecherisch geäußert, die
Genehmigung für weitere Atomkraftwerke von einer ersten Teilerrichtungsgenehmigung für ein Entsorgungszentrum abhängig zu machen. Ende
1977 hielt die Bundesregierung ein solches noch für realisierbar.
Als am Widerstand gegen Gor leben und noch der Anhörung kritischer
Wissenschaftler im März 1979 das Entsorgungszentrum platzte, zeigte
sich, wie weit her es mit den Versprechungen und Beteuerungen der Regierungsverantwortlichen , Sicherheit und Zukunft ihrer Bürger ernstzunehmen ist. Auch mit ungelöster Entsorgung sind die Weichen ouf
freie Fahrt ins Atomzeitalter gestellt.
10

PARTEITAGSBESCHLÜSSE .......... .
Der Hamburger Parteitag hatte beschlossen:

der unbestreitbaren technischen, wirtschaftlichen und
zeitlichen Probleme beim Einsatz energiesparender Technologien und
bei der Entwicklung alternativer, umweltfreundlicher Energieträger
sowie der schon mittelfristig zu erwartenden Verknappung der Ölversorgung istein grundsätzlicher Verzicht auf die Verwendung von
Kernenergie gegenwärtig nicht vertretbar. Angesichtsder vielfältigen offenen Prrobleme bei der Kernenergie istein verstärkter Bau
von Atomkraftwerken im Hinblick auf die folgenden genannten Be.dingungen gegenwärtig ebenfalls nicht vertretbar Daher muß die
Option für die Kernenergie offengehalten und die Option, künftig
auf Kernenergie verzichten zu können, ge.ö6 fnet werden."

Angesichts

Damit hatte man sich elegant aus der Affäre gezogen, nur nicht festlegen, nur keinen verprellen ! Da konnten die Falken wie die Tauben
in der Atomenergiediskussion sich jeweils die ihnen passende Antwort rouslesen,und die Wähler verprellte man sich auch nicht.
Auf dem Berliner Parteitag im Dezember 1979 wurde dann das Spiel
fortgesetzt: Der Vorrang von Energiesparen und Kohle blieb, ober
auch die Optionen für und gegen die Atomenergie. Nichts wurde geändert und doch offenbarte der Berliner Parteitag eine in dieser
Frage tief gespaltene SPD. Zwei Gegenontröge standen dem Leitantrag
gegenüber. Für den 11schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie"
atlnmten immerhin 41 % der Delegierten.

DAS BEISPIEL

HESSEN:

Noch diesem Parteitag blieb die Unsicherheit, auch fur das SPD/FDPregierte Hessen. Der ehemalige Umweltminister Görlach, der in Berlin
den weitgehensten Alternativ-Antrag des "Frankfurter Kreises" mitvertrot(d.h. schrittweise Stillegung der bestehenden Anlogen und totaler
Verzicht auf Atomenergie, Ablehnung von Zwischenlagern als Entsorgungsnachweis), hotte es nun so schwer wie eh und je, seine Ansicht zu
vertreten, daß Biblis C überflüssig sei. Görlach, dem allerdings
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keine Entscheidungsbefugnis bei der Genehmigung von atomaren Anlagen
zustand, war der einzige aus der Wiesbadener Regierungsmannschaft, der
von Anf ang an Block C ablehnte. Besonders lautstark vertrat er dies
allerdings nie. Er erwies sich auch oft als erstaunlich uninformiert,
so z.B. als es im Oktober

1979

um die neuen Standortpläne von hessi-

schen Kraftwerken ging. Was die Kompaktlagerung in Biblis betrifft,
so äußerte er, er habe keine Einwände. (FR 29.11.79)
Görlach war für die radioaktive und sonstige Belastung der Gewässer
zuständig. Hier sah er durch die Kompaktlagerung, wie vorher durch den
Betrieb der Blöcke A und B,keine Probleme entstehen!
Nach Görlachs Rücktritt im Zusammenhang mit dem Höchster Umweltskandal im März 1980 folgte als neuer Umweltminister

Karl Schneider, zu-

vor Chef der SPD-Landtagsfraktion, durch den Ministerpräsident Börner
noch weniger in seiner Atompolitik beeinträchtigt wird.

ACHTUNG, HERR BÖRNER: DIE BASIS SCHWINDET!!

Börners Einstellung zur Atomenergie ist vom wahltaktischen Kalkül
bestimmt. Bei der Feier zur Übernahme von Block A durch die RWE im
April 1975 hatte er sich gemeinsam mit Wirtschaftsminister Karry lobend,
ja begeistert über Atomenergie geäußert . In den Monaten vor den Landtagswahlen in Hessen im Oktober 1978 aber konnte man von ihm die
sensationelle Mitteilung hören, auf Biblis C könne gut verzichtet werden, es sei schlichtweg überflüssig. Das ließ er verlautbaren, nachdem die Grünen 11 in Hanburg und Niedersachsen für ihn besorgniserregend gut abschnitten.
11

Als nur wenig vorher die südhessische SPD sich gegen Biblis C aussprach, hatte Börner noch ernsthaft erklärt, daß er nicht gewillt sei,
sich an Parteitagsbeschlüsse zu halten. Die Umweltschützer bekamen bei
dieser Gelegenheit auch gleich ihr Fett ab: "Er sei es allmählich leid,
daß Leute, die über einen gut funktionierenden Kühlschrank verfugen,
anderen Menschen ohne Kühlschrank einreden wollen, daß auch eine lauWQrme Coca-Cola erfrischend sei. Solange die Gegner von Atomstrom
12

hemmungslos Energie verbrauchten, gleichzeitig auch den Bau von Kohlekraftwerken wegen der Umweltverschmutzung ablehnten, seien sie für ihn
keine ernstzunehmende Gesprächspartner."

Nach dem Unfall in Harrisburg
11

im März 1979 wußte Börner nur zu äußern:

Für Biblis hat das keine Konsequenzen" und "Kernenergie ist für In-

dustriestaaten unverzichtbar". So übernahm das hessische Kabinett auch
die neuen Entsorgungsvorstellungen der Bundesregierung. Börner sprach
sich nicht nur für die Bibliser Kanpaktlager aus, sondern auch für eine hessische Wiederaufbereitungsanlage.Damit handelte er sich freilich
ernste Probleme mit der Parteibasis ein.

Wir WOLLEN HIER LIEBER
KEINATOMKRAFTWERK.

Südhessens SPD lehnte im April mit großer Mehrheit den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage ab. Auf dem Landesparteitag im Mai konnte sich
Börner nur noch mit knapper Not behaupten. Vor der Tagungshalle in
Friedberg demonstrierten 1200 Jusos gegen den Atomkurs des Regierungschefs und von den Delegierten lehnten immerhin 45 % die Fortführung
der Prüfungsarbeiten zum Bau einer Wiederaufbereitungsanlage ab. Die
anderen Delegierten stimmten einem Kompromiß zu, der Börner freilich
auch nicht glücklich machte: Die Prüfungsarbeiten können zwar weiterlaufen, ober eine Entscheidung über den Bau soll noch gefällt werden.
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Daß Börner bei dem nächsten Landesparteitag auch mit seiner Atompolitik
scheitern kann, ist noch den Auseinandersetzungen um die Startbahn West
irrmerhin nicht mehr unwahrscheinlich. Was die Flughafenerweiterung
betrifft, wurde Börner von der Partei die Rückendeckung versagt.

KEIN KARRYSBURG IN HESSEN
Der engagierteste und eindeutigste Verfechter der hessischen Atompolitik ist Börners Wirtschaftsminister Karry von der FDP, der fur
sein klares und unverrückbares Eintreten fur die Atomenergie bekannt
ist, seit von Atomkraft überhaupt die Rede ist.
Dementsprechend hat sich Karry , als Wirtschaftsminister zuständig für
die Genehmigung atomarer Anlagen,von vornherein für den Bau von Block C
ausgesprochen. Während der Auslegungsfrist für die Genehmigungsunterlogen meinte er in Hofheim bei Biblis, er könne den Antrag gar nicht
negativ bescheiden, da das ja seinen rechtsstaatlichen Gang gehe und
es ja Gesetze und Verordnungen gäbe ... {Was man so alles unter Rechtsstaatlichkeit verstehen kann!)
Unerschrocken versuchte Karry, atomare Anlagen ins Land zu holen,
vor denen sich selbst die Kollegen von der CDU/CSU fürchten. So
machte er sich fur ein Brennelementzwischenlager und eine Wiederaufberei tungsanloge in Hessen stark. Berücksichtigt werden muß, daß sich
in Hessen - so Bürgerinitiativen aus dem Rhein-Main-Neckar-Raum
in einem im Dezember 1979 verschickten Brief an Ministerpräsident
Börner - schon jetzt das "größte Atomarsenal der Bundesrepublik" befindet: die beiden Atomkraftwerke in Biblis und das zentrale Plutoniumloger - das größte der Welt - wie die
in Hanau-Wolfgang. (FR 11 . 12. 79)

HESSENS CDU DOKUMENTIERT "LEIDENSWEG VON BIBLIS C"
Schwierigkeiten besonderer Art haben Börner und Karry mit ihrer Atompolitik bei der CDU. Diese beklagt bei Landtagsdebatten stets, daß
Börner so wenig Entschlußkraft zeige, der Bau von Biblis C sich ständig verzögere und daß das Nachbarland Frankreich, was die Atomindustrie
betrifft, nun einen Riesenvorsprung bekäme. Sie furchten um die deutsche Weltmarktstellungl
14

In der Dokumenta_tion "Leidensweg von Biblis C11 jammern sie, daß Biblis C,
welches ja nur ein

11

Tropfen auf den heißen Stein" sei, nun schon seit

fünf Jahren zur Genehmigung anstünde.

GENEHMIGUNGSVERFAHREN

BÜRGERDlALOG AUF HESSISCH

Welche Einstellung allen Gegnern und Kritikern des Atomprograrrrns entgegengebracht wird , zeigen gut die beiden Erörterungstermine in Biblis.
Beim ersten, vom 28.6.-7.7. 1977, ging es um die Genehmigung von Biblis C,
beim zweiten, am 7.und 8.Moi 1979, um die Betriebsgenehmigung für die bereits eingebauten Kompaktlager in den Blöcken A und B.
In beiden Fällen muß man feststellen, daß es der Genehmigungsbehörde, dem hessischen Wirtschaftsministerium unter Karry, gor nicht
darum ging, die Einwände der Bürger, auch wenn sie noch so zahlreich
waren, ernstzunehmen. Hier wurde lediglich dem Gesetz genüge getan,
das gemäß § 8, Absatz 2 des Atomgesetzes das Erörterungsverf ahren wie
folgt definiert: "Der Erörterungstermin dientdazu, die rechtzeitig

erhobenen Einwände zu erörtern soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvorraussetzung von Bedeutung sein kann Er soll denjenigen,
die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen
.. Sauerei.
zu erläutern.

Echte..

BETRUG MIT DEM RAUMORDNUNGSVERFAHREN

Bei Biblis C hatte die Landesregierung zuvor durch zweimaliges

Ver-

längern der Auslegungsfrist der Genehmigungsunterlagen nicht nur
freundliches Entgegenkommen gezeigt, was sie so gerne glaubend machen
wollte. In Wirklichkeit waren die Unterlagen unvollständig. Zunächst
war nicht ein einziges Gutachten ausge legt, später das rodioökologische noch nicht fertig. Von dem Versprechen vor der Bundestagswahl,
erst ein

länderübergreif endes Raumordnungsverfahren durchzuführen,

bevor mit dem Genehmigungsverfahren -begonnen werde, war dann nach gewonnener Wahl auch nicht mehr die Rede . Der Regierungspräsident in
Darmstadt wurde noch im Wahlmonat Oktober 1976 beauftragt, e in normales Roumordnungsverf ahren in kurzer Zeit während des Genehmigungsver-

f ahrens durchzuführen. Nur südhessische Behörden sollten beteiligt
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werden, nicht ober die angrenzenden Nochborlönder Rheinland-Pfalz
und Baden-WUrttemberg. In einem offenen Brief an die Landesregierung
mochten viele Bürgerinitiativen des Rhein-Main-Neckar-Raumes dann auch
im Dezember ihrem Zorn und ihrer Enttäuschung über die Regierung
Luft.
Hierin wurde Börner, Karry und Co. schlichtweg abgesprochen, sie
wurden einen fairen Dialog mit den besorgten Bürgern wünschen. Wieviel unterschied sie noch von Filbinger und Stoltenberg, von deren
Mitteln man sich in Wiesbaden so "deutlich" distanziert hatte??
Eine Reihe von Vorwürfen mußte sich die hessische Landesregierung
gefallen lassen:
- keine Information der Öffentlichkeit (die Ergebnisse der Messungen
in der Umgebung von Biblis und die Gutachten

über die bereits lau-

fenden Blöcke A und B waren der Bevölkerung nicht zugänglich gemacht
worden; bei den ausgelegten Genehmigungsunterlogen fehlten sämtliche
Gutachten!)
- Versuche, die im Atomgesetz verankerte Beteiligung der betroffenen
Bevölkerung bei der Erweiterung der Lagerbecken zu unterlaufen,
- Behinderung der Einwender durch das Verbot, die Genehmigungsunterlagen zu kopieren, bis gerichtliche Schritte dagegen eingeleitet wurden,
- Einsatz hessischer

Polizeieinheiten in Brokdorf,

- nanentliche Erfassung aller Bürger, die Einsicht in die Unterlagen
nehmen wollten,
- Bespitzelung von AKW-Gegnern bei Versonmlungen,
- Kneifen der Regierungsmitglieder vor einer Diskussion vor Ort.
Eine Antwort auf diese Vorwurfe blieb die Regierung schuldig . Ein
"offeener Burgerdialog" muß also etwas völlig anderes sein als das, was
ein unbedarfter Bürger sich darunter vorstellt!
In Nordrhein-Westfalen stoppte derweil im Januar 1977 Ministerpräsident Kühn den weiteren Bau von Atomkraftwerken, solange keine Entsorgungsanlage in Angriff genommen sei . Den hessischen Kollegen druckten diese Sorgen wohl nicht.
Über das Wyhl-Urteil, das am

14.März
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1977 die

Baugenehmigung ous

Sicher-

heitsgründen aufhob, zeigte sich Börner tief besorgt. Er befürchtete
Auswirkungen auf die hessischen Atomkraf twerksprojekte in Borken und
Biblis.

ERÖRTERUNGSTERMIN

EINE VERHÖHNUNG DER BÜRGER

Am 28.Juni 1977 begann dann die sogenannte Erörterung im
ersten Genehmigungsverfahren für Block C in Biblis.
Mehrere Hundertschaften Polizei warteten bei Beginn

des Erö1terungs-

termins auf ihren Einsatz . Nahezu 100 Wachleute waren zur direkten
Bewachung und Kontrolle eingesetzt.

Vertreter

Als erstes wurde von dem Verhandlungsleiter Killmer als
der Landesregierung versucht, die Einwender zu spalten und damit zu
schwächen. Da sollten in der ersten Woche nur die Einzeleinwender, in
der 2. Woche die „Sammeleinsprecher" zu Wort kommen. Die Hartnäckigkeit
der Einwender vereitelte diesen Plan, man gab noch. Keine Nachgiebigkeit, nicht einmal Kompromißbereitschaft gab es, als die Bürgerinitiativen forderten, erst noch Feierabend und an den Wochenenden zu erörtern,
um auch den Beruf stätigen die Chance der Beteiligung zu geben.

Am Mittwoch wurde zwar in einer Absprache zwischen Vertretern der
Landesregierung, der Antragsteller RWE und KWU, der Gutachter und der
Bürgerinitiativen ein Zeitplan erstellt, in dem auch der Samstag als
Erörterungstag festgelegt wurde. Doch davon wollte die Verhandlungsleitung am Donnerstag nichts mehr wissen . Auf Anweisung von Wirtschaftsminister Karry erklärte sie, daß am Samstag doch nicht verhandeltt wird .
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Über diese Verhandlungsführung schockiert.zog
noch der ersten Woche
ein Teil der Einwender die Konsequenzen und brach
die Erörterung ab.
Sie waren es leid, dieses scheindemokratische Theater mitzuspielen.
Auch für die verbliebenen Einwender wurde während der letzten vier Verhandlungstage immer deutlicher, daß es nur darum ging, der Form genüge
zu tun. Unvoreingenommene Erörterung konnte man das nicht nennen .
Zwischen Behörden und Antragstellern offenbarten sich engste Beziehungen.
Mit großer Fürsorglichkeit halfen sie sich gegenseitig, wenn es scharfe
inhaltliche Einwände zu entkräften galt. (DE vom 9.7.77: Die Be-

hördenvertreter, überwiegend Beamte des Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft und Technik (HMWT) unterstützten die Verfechter des A.tomstromes, sie verteidigtensich gegen Vorwürfe, die nicht einmal gegen
sie gerichtet waren.
de.n
Gutachtern der Genehmigungsbehörde war von Unabhängigkeit und Neutralität wenig zu spüren. Sie
hatten ausschließlich Pro-Gutachten erstellt und sie ließen sich unwidersprochen vorwerfen, aus de.m Lager der Beführworter zu kommen. J
Bösen Willen kann man der Landesregierung noch aus zwei weiteren
Gründen nachsagen: So wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, sie
blieb auf die Berichte in den Zeitungen und im Fernsehen angewiesen,
zum anderen wurde der vorher mit den Bürgerinitiativen und den anderen Gruppen abgesprochene Zeitplan dauernd verändert. Für die Einwender hatte das die Folge, daß sie Schwierigkeiten bekanen, ihre
Gutachter zu den richtigen Zeitpunkten zu bestellen. Einige Fachleute,die mehrfach umbestellt worden waren, konnten schließlich überhaupt nicht erscheinen.

DES THEATERS ZWEITER TEIL : DAS GENEHMIGUNGSVERFAHREN FÜR
DIE KOMPAKTLAGER
Eine regelrechte Hintergehung der Öffentlichkeit machte sich die Landesregierung zuschulden, als sie im geheimen Einvernehmen mit der RWE
die Installierung der Kompaktlagergestelle in Biblis zuließ. Pech für
sie, daß dies auf der Reaktortagung Anfang April 78 in Hannover publik
wurde. Zwar hatte die Landesregierung auf den allgemeinen Druck hin
ein öffentliches Genehmigungsverfahren versprochen, aber um die Sache
zu beschleunigen, den Einbau zugelassen. An einer Genehmigung gab's
für Karry und Börner wohl von Anfang an keine Zweifel .
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Rigide bestand der Verhandlungsleiter - wieder der bewährte Herr
Killmer - bei dem Erörterungstermin am 7.Mai 1979 auf die Durchsetzung
seines Erörterungskonzeptes: Erörterung der Einwände nach deren zeitlichem Eingang und keineswegs nach Sachgebieten . Zudem mochte er sich
nicht auf den Antrag der Einwender einlassen, den Termin in Anbetracht
der schlampigen und unzureichenden Unterlagen, etwa bezüglich der
mangelnden Aussogen über die Kühlung für das Kompaktlager, zu verschieben. Er beharrte darauf, diese Frage erst zu erörtern, wenn der Einwender an der Reihe sei, der sich hierüber schriftlich beschwert habe!!
Hier reichte auch nicht mehr der Langmut eines Eduard Bernhard, der
beim Biblis C-Erörterungstermin noch bis zum Schluß ausgeharrt hatte.
Vehement warf er der Behörde ihre Voreingenommenheit vor, fragte noch
den kritischen Gutachten und verließ mit den anderen Einwendern bereits
am frühen Nachmittag den Saal, als einem anderen Einwender das Wort entzogen wurde und er sogar aus dem Saal verwiesen werden sollte.
Zu offensichtlich war's: der kritische, besorgte Bürger war nur noch
lästig, hielt auf, war in dem abgekarteten Spiel überflüssig.
Der "Erörterungstermin" ging nun rasch und für die Verbliebenen zur
vollsten Zufriedenheit ohne

Einwender über die Buhne. Schon am 2. Tag

war man fertig, hatte alle Einwände
der KWU, RWE und Gutachter gehört.

Daß die Genehmigungen dann doch nicht so leicht und locker nach den
Zeitvorstellungen der RWE erteilt wurden, zeigt allerdings einige
Skrupel der Landesregierung. Gerade Biblis C hat ungeahnte Kräfte mobilisiert. Kreise, Gemeinden, verschiedene politische Verbände und Organisationen erhoben Einwände. Die Kritik wurde dabei nicht nur von
"rigiden" Atomenergie-Gegnern vorgebracht, sondern auch vielfach von
solchen, die nicht grundsätzlich gegen Atomkraftwerke waren, wohl
aber gegen eine Massierung solcher Anlagen im südhessischen Raum.
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Da fanden sich plötzlich auch viele CDUler in den Reihen der Gegner,
und von der eigenen Parteibasis blies der Regierung

der Wind am

schärfsten entgegen. Hessen Süd sprach sich dagegen aus, ebenso die
Jusos und die meisten SPD-Fraktionen links und rechts des Rheins.
Landespolitiker vom Umweltausschuß des Hessischen Landtags hatten im
August 1979 noch einem Besuch ln La Hague, wo sie in die Verträge Einsicht nehmen konnten, die zwischen deutschen Atomkraf twerksbetreibern
und der französischen Wiederaufbereitungsanlage

geschlossen worden

waren, den Ausbau von Biblis vorerst für unausführbar bezeichnet.
(DE 25.8.79)
Erfreuliches Ergebnis des breiten Widerstands: die Genehmigung für
Biblis C ist bis heute ausgeblieben. Der alte Genehmigungsantrag ist
mittlerweilen zurückgezogen worden, und die RWE hat einen neuen Antrag
stellen müssen. ( s. das Kapitel über die neue "Baulinie 80 11 )

Der Widerstand gegen die Kompaktlager fiel dagegen ab. Wurde die Bedeutung von vielen nicht erkannt? Die Landesregierung jedenf olls genehmigte den Betrieb.

Ein letztes Wort sollen jetzt die Gerichte

sprechen.

AKW - GEGNER WERDEN ZU KRIMINELLEN GEMACHT
Noch ein paar Mosaiksteinchen, die das Bild von der hessischen Regierung vervollkorrmnen:
Was die Information der Öffentlichkeit betrifft, so schwieg sie zu den
Störfällen in Biblis. Sie rückte auch lange keine Inf ormotionen über
den Katastrophenschutz heraus. Erst nach 6 Jahren Betrieb fand im Mai
1980 eine Katastrophenschutzübung statt, die sich freilich als un-

brauchbar erwies und nur Mängel aufdeckte. (S. Kapitel über den Katastrophenschutz) . Atomenergiegegner wurden

und werden von ihr zu Kri-

minelllen gemocht, die bei Veranstaltungen fotografiert werden und
für die man , wo immer sie auftreten, starken Polizeischutz abkommandiert.
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Atomenergiegegner, die der Informationsflut von Atomindustrie und Behörden (bezahlt von unseren Strom- und Steuergeldern) ihre eigenen
lnf ormationen durch Plakate entgegensetzten, wurden, beim Kleben

11

er-

wischt", wie Verbrecher erkennungsdienstlich behandelt!
Es ließe sich hier noch eine ganze Reihe solcher Vorgehensweisen
anführen, wozu auch die

11

0bservierung 11 besonders aktiver BI-Leute

gehört. Polizeispitzel unter den Bllern wurden noch nicht entlarvt,
wie z.B. in Göttingen, aber das heißt leider nicht, daß es keine gibt!

POLITIK, DIE WIR BESTIMMEN
Wenn wir uns darüber im Klaren sind, daß wir Politik nicht "unseren"
Politikern überlassen dürfen, weil die eigentlich was ganz anderes wollen als wir, dann ist daraus nur die Konsequenz zu ziehen Wir müssen
ihnen zeigen, was wir wollen Der Protest gegen Biblis C z.B. muß
neu belebt werden. So wie vor vier Jahren müssen bei dem neuen Genehmi-

gungsverfahren wieder massenhaft Einwendungen erhoben werden, müssen
erneut alle, die sich betroffen fühlen, in ihren Bereichen aktiv werden:
in den Parteien und Vereinen, in Gewerkschaft und Verbänden, in Kirche
und Bürgerinitiativen am Arbeitsplatz, in den Gemeinden .
Der Protest muß öffentlich werden, sich in den Massenmedienwiderspiegeln und durch vielfältige, phantasiereiche Aktionen unterstützt
werden.
Das Beispiel Startbahn West sollte uns ermutigen. Zähigkeit und Entschlossenheit muß auch das dritte Atomkraftwerk i Biblis zu verhindern
sein. Die Herren Börner und Karry und wie sie sonst noch heißen und
"Politik machen", sie sind keine Landesfürsten von Gottes Gnaden und
nur sich und ihrem Gewissen verantwortlich.
Es liegt an uns, sie daran zu erinnern.
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B AU LL 1 N 1 E 8 0

D I E GR0 S S E H0 F F NU NNG

DE R AT 0 MI NDU SS T R I E
Für das dritte Atomkraftw erk in Biblis - Block C - wurde im Herbst
1980 der Antrag auf Erteilung einer Gene hmigung vom April 1975 z urückgezogen. Grund dafür war aber nicht etwa, daß die RWE die Pläne
für Biblis C aufgegeben hätte. Es steckt etwas ganz anderes dahinter,
nämlich ein neuer Plan der Atomindustrie , um endlich wieder neue
AKW genehmigt zu bekommen. Bezeichnet wird das Ganze als "Baulinie
, 80".
Für Biblis C wird ein neuer Antrag gestellt. Die ganze Genehmigungs prozedur geht noch einmal von vorne los. Die Unterlagen, darunter der
1980 neu erstellte Sicherheitsbericnt, müssen wieder für zwei Monate
öffentlich ausgelegt werden; die Frist, innerhalb derer Einsprüche erhoben werden können, läuft erneut; und es muß auch ein neuer Erörterungstermin abgehalten werden. Für die Genehmigungsbehörde, das h essische
Wirtschaftsministerium heißt das, die Unterlagen erneut prüfen, erneut
Gutachten zum neuen Sicherhei tsbericht erstellen lassen, und erneut
überlegen, mit welchen Argumenten die Einsprüche aus d er Bevölkerung
für Blödsinn erklärt werden könn en .
Das Ganze nochmal von vorn, welchen Sinn hat das ?
Grund dafür ist die Situation auf dem Atomkraftwerkssektor in der Bundesrepublik. Im Juni 1977 wurde letztmalig eine erste Teilgenehmigung
für den Neubau eines Atomkraftwerks erteilt - für das AKW Philippsburg II. Seither gab und gibt es keine neuen Genehmigungen mehr, obwohl
verschiedene neue Atomkraftwerke zum Teil schon lange beantragt sind.

t

Beantragte und nicht genehmigte Atomkraftwerk e in der Bundesrepublik

- -- .

.

.

Standort ____ ____ _ _
Borken (Schwalm), Nordhessen
Vahnum 1 + 2 (Niederrhein) , Gemarkung Bislich
Biblis C + D (Rhein)
Neckarwestheim II (Neckar)
Hamm (Westfalen)
Kernkraftwerk Emsland, Lingen
Kernkraftwerk Isar II, Ohu

..

beantragt _seit__:
11.9.74
29.11.74
18.4.75
23.-6. 7 5
2.7 .75
17.8.78
21.11.77

Für die Atomindustrie ergibt sich ein erheblicher und spürbarer Rückschlag daraus, daß diese Anlagen immer noch nicht genehmigt sind. Die
wahnwitzigen Ausbaupläne für die atomare Bundesrepublik sind nicht
zuletzt auch auf den Zubau von neuen Atomkraftwerken angewiesen.

Grund für diese Situation sind sicher auch die vielen Aktionen von Bürgerinitiativen, die in den letzten fünf Jahren gezeigt haben, daß sie nicht
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mit der Atomenergienutzung einverstanden sind, und die vor allem gezeigt
haben, daß sie sich auch aktiv dagegen zur Wehr setz en. Daß seit 1977
keine neuen Atomkraftwerke mehr genehmigt wurden, ist eine r der Haupterfolge der Bürgerinitiativbewegung, auch wenn diese Tatsache vielen
nicht bewußt ist.
Eine zweite Sache kommt dazu. Ein in der Öffent lichkeit kaum beachtetes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum AKW Mülheim-Kärlich
vorn Sommer 1980 entschied, daß während des Baues an einem Atomkraftwerk nicht einfach konzeptent scheidende Änderungen vorgenommen
werden dürfen. Vielmehr müssen solche Änderungen erst einem neuen
Genehmigungsverfahren unterworfen werden, damit die Bevölkerung das
(formal e) Recht hat, z u di e sen Änderungen Stellung zu nehmen.
Nun ist es in der Praxis so, daß zwischen dem Zeitpunkt der Ant rags t el lung für ein neues Atomkraftwerk, seiner Genehmigung und der Fertigstellung viele Sache n geände rt werden, unwichtige und wichtige und auch
konz eptentscheidend e. Gründe dafür gibt es genug, sei es, weil den
Konstrukteuren verschiedene Teile doch nicht ganz geheuer vorkommen,
sei es, daß sie etwas wieder für besser halten, was früher gemacht
wurde, aber in der Zwischenzeit für unnötig gehalten wurde, sei es daß
sie sich verrechnet haben. Änderungen müssen nicht zuletzt auch wegen
Erfahrungen und Unfällen in anderen Atomkraftwerk en erfolgen. Ob die se
laufenden Änderungen die Sicherheit des Atomkraftwerkes verbessern ,
ist eine ganz andere Frage; jedenfalls sind si e ein Beweis dafür, wi e
wenig ausgereift di e Atomkraftwerkstechnologie - auch die deutsche ist.
Die Änderungen beginnen praktisch sofort nach der Fertigstellung des
Sicherheitsberichtes, der di e Beschreibung des geplanten AKW enthält,
sogar noch vor Erteilung der Genehmigungen. Seit 1974/75 , als die
meisten der bis jetzt n icht genehmigten Anlagen beantragt wurden, hat
sich derm aßen v iel geändert, daß im Prinzip ein neuer Sicherhei t s bericht geschrieben werd en müßte. Selbst für noch nicht so lange beantragte Anlagen müßte der Sicherheitsbericht e rheblich geändert werden.
Ein erheblich geänderter Sic herheitsbericht aber macht nach dem Gerichts urteil ein neues Gene hmigungsverfahren notwe ndig.

Aus dieser Situation heraus entstand bei der Atomindustrie das Konzept
der Baulinie '80, auch ''Konvoi" genannt . Was sich dahinter verbirgt,
ist der Versuch, viel e Fliegen mit einer Klappe z u schlagen.
Was die "Baulinie '80 11 nicht ist, sie ist nicht das völlig neue, jetzt tot al
sichere Atomkraftwerk, auch wenn d e r eingängige Name dies suggeriert,
vielleicht sogar sugge rieren soll. Technisch gesehen ist die Baulinie '80
einfach die Fortschreibung der Entwicklung der in der Bundesrepublik
üblichen Druckwass erreaktoren - wi e Biblis A und B oder Esenshamrn .
Baulinie '80"Atomkraftwerke werden auch weiterhin unsichere At omkraftwerke sein, bei denen große Unfälle mit katastrophalen Auswirkungen
auf die nähere und weitere Umgebung möglich sind, auch sie geben schon
im Normalbetrieb radioaktive Stoffe an die Umgebung ab, auch für sie
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„Mann, beruhigen Sie sich, wir haben alles doppelt und dreifach gesichert"

tz, München

ist die Entsorgung nicht gelöst, im Gegenteil, sie tragen , wenn sie einmal im Betrieb sind, zur Aufhäufung des Atommüllberges bei.
Für die Atomindustrie ist die Baulinie '80 zunächst der Versuch, mit
Hilfe des neuen, aktualisierten Sicherheitsberichtes, der alle Änderungen
enthält, die formalen Rechtsregeln der Gerichte zu erfüllen, das Atomkraftwerk 11 gerichtsfest" zu machen, wie ein stehender Ausdruck aus der
Betreibersprache lautet.
Mit der Baulinie '80 sollen zum ersten Mal nicht ein oder zwei Atomkraftwerke zusammen genehmigt werden, sondern es soll eine ganze Serie der Konvoi - gleichzeitig abgefertigt werden. Zum Beginn sollen aus der
obigen Tabelle die AKW Borken, Neckarwestheim II, Emsland, Isar II
und Biblis C genehmigt werden. Die anderen genannten und weitere geplante Anlagen sollen dann folgen. Denn nach den Ausbauplänen - den
neuesten, nach unten korrigierten, wohlgemerkt - sollen bis zum Jahr
2000, also in den nächsten 20 Jahren, noch 30 Atomkraftwerke neu gebaut werden.
Für die ersten fünf davon sieht der Zeitplan grob so aus: Im Winter/
Frühjahr 1981 soll die nochmalige Auslegung der Unterlagen erfolgen
(für Emsland begann die Auslegung am 2. Januar 1981}, der Erörterungstermin soll im Sommer stattfinden. Für das Spätjahr 81 rechnen die Betreiber auf die erste Teilgenehmigung und damit die Erlaubnis zum Baubeginn. Für die RWE heißt das die langersehnte Erlaubnis für Block C.
Politisch ist dieser Coup wohldurchdacht. Die fünf Anlagen der ersten
Serie sind über vier Bundesländer verteilt - Bayern, Baden-Württemberg,
Niedersachsen und Hessen. Das kann zu einem Wettbewerb der Bundesländer untereinander führen. Strauß kann endlich seine Versprechungen
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zur Förderung der Atomenergie unter Beweis stellen; Albrecht hat endlich Gelegenheit, sein e Schlappe auszubügeln, nämlich di e Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben für politisch nicht machbar erklärt zu haben,
wofür er im Verein der Atombundesländer seit langem schlecht angesehen
ist. Holger Börner muß für seinen Herrn, Helmut Schmidt, beweisen,
daß auch und besonders gut SPD /FDP- Landes regierungen Atomanlagen
genehmigen können. Immerhin sind die hessischen Genehmigungsbehörden schon soweit gegangen, die Preußenelektra öffentlich anzugreifen,
w eil sie die Pläne für ihr Atomkraftwerk Borken nicht intensiv genug
verfolge. Im gleichen Zug wurden die RWE für ihr gegenteili ges Verhalten gelobt. Die gleichmäßige Verteilung verhindert wohl auch, daß sich
irgend ein Land auf Kommunalwahlen oder Landtagswahlen beruft, um
unpopuläre Genehmigungen nicht erteilen zu müssen.

Die Absicht der Baulinie '80 ist auch, endlich wieder eine
erfolgreic he Genehmigungen zu haben. In der Bundesrepublik ist es
wohl nirgends mehr möglich, ein einzelnes Atomkraftwerksprojekt durchzubekommen, weil dann auf jeden Fall genug Widerstand da ist . So ist
der "Konvoi'' der Versuch, an mehreren Stellen gleichzeitig den Durchbruch des über dreij ährigen Genehmigungsstopps zu erreichen, dies
als letzter Versuch, endlich mal w i eder neue AKW genehmigt zu kriegen.
Das Genehmigungsverfahren soll im Zuge der ''Baulinie '80 11 auch "ver einfacht" werden, bis hin zur Idealvorstellung der Atomindustrie von der
Typgenehmigung. So soll nicht mehr wie bisher ein bestimmter TÜV das
ganz e zur Genehmigung anstehende AKW beurteilen, sondern jeder TÜV
übernimmt ein Teilstück des AKW. Daß damit die letzten Möglichkeiten
für übergreifende Beurteilungen und auch die Möglichkeiten für die Diskuss i on über eventuell unterschiedliche Ansichten der offiziellen Gut achter v erschwinden, i st mehr als nur Zufall. Auch die Genehmigungs behörden brauchen nicht mehr selbst zu entscheiden, ob sie das AKW
für genehmigungsfähig halten (wenn sie jemals dazu in der Lage waren) ,
sie werden sich auf di e jeweils anderen Bundesländer ve r lassen.
Erreicht wird damit die Typisierung des Genehmigungsve r fahrens . Jetz t
fehlt nur noch der kleine Schritt zur Typgenehmigung. Ein genehmigt er
AKW-Typ könnte an jedem Standort gebaut werden, er müßte nicht mehr
den neuen technischen Erkenntnissen angepasst werden, Die Sicherheit
muß und darf sogar nicht mehr geprüft werden. Damit wäre der Traum
der Atomindustrie erfüllt. Ein neues Atomkraftwerk zu genehmigen, wäre
nur ein kleiner formaler Akt, der höchstens ein halbes Jahr dauert , störende Einflüsse durch Einwender im Genehmigungsverfahren oder dur ch
Gerichtsverfahren s ind ausgeschaltet. Es wäre soweit wie im Traumland
der Atomstromer, wie in Frankreich.
Zum Glück haben wir Bürgerinitiativen noch sehr vie l e Mittel und Wege ,
um unsere Ziele zu erreichen, auch ohne daß wir auf formal e Recht e
wie Einspruchsmöglichkeiten oder Klagebefugnisse angewiesen wären.
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Die Energiepolitik hat durch Ölkrisen und Auseinandersetzungen um die Atomkraft in den letzten Jahren besondere
Bedeutung erlangt. Dabei ist es alles andere als einfach,
sich ein Bild über die augenblickliche Energiesituation zu
verschaffen und erst recht schwierig, die Planungen und Prognosen für die Zukunft zu beurteilen. Auffällig ist, wie die
renommierten Fachinstitute, die den künftigen Bedarf zu berechnen hatten, und mit ihnen die verantwortlichen Politiker
auf Bundes- wie Landesebene bisher mit ihren Prognosen Schiffbruch erlitten haben. Sie sind ein Musterbeispiel für eine
grandiose Fehleinschätzung, die für uns bittere Folgen hat.
Aufgrund maßlos überzogener Wachstumsannahmen wurde der Bau
und Betrieb von Atomkraftwerken gestattet, die nie notwendig
waren und es auch heute noch nicht sind! Werden heute alle
Atomkraftwerke in der Bundesrepublik abgeschaltet, so reicht
der Strom trotzdem noch. Es gibt überzeugende Überkapazitäten,
an Strom. Probleme könnten allenfalls

bei der Verteilung über

das komplizierte Verbundnetzsystem entstehen.
Für die Energieversorgung insgesamt hätte ein Abschdlten
so gut wie gor keine Folgen, denn der Anteil der Atomenergie
an dem Endenergieverbrauch beträgt nur ein gutes Prozent!!
Unbegreiflich, wie ihr dennoch ein solcher Stellenwert eingeräumt wird, denn auch für die Zukunft läßt sich der Anteil
vielleicht auf 5% steigern, soviel ober räumen selbst konservative Energiepolitiker auch der Sonnenenergie am Endenergieverbrauch ein.
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Energieträger: Als Energieträger werden alle Quellen verstanden, aus denen
direkt oder durch Umwandlung Energie gewonnen wird.
Unterschieden wird nach Primär- und Sekundärenergieträgern.
Primärenergieträger: Energieträger, die keiner Umwandlung unterworfen
wurden, sondern als Rohstoff in der Natur vorkommen.
•

Fossile Rohstoffe (Vorrat begrenzt): Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran,
Thorium (nukleare Brennstoffe)

•

Regenerative Energiequellen: Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft,
lJmgebungswärme, Biomasse, Organische Abfälle, Gezeitenenergie.

Umwandlung: Umwandlung bedeutet Änderung der chemischen und/oder physikalischen Struktur von Energieträgern. Als Umwandlungsprodukte fallen
Sekundärenergieträger, nicht energetisch verwendbare Produkte {Nichtenergieträgerl W1d mehr oder weniger große Mengen an W1genutzter
Energie in Form von Abwärme an.
Sekundärenergieträger: ("Sekundär" bedeutet hier nicht zweitrangig, sondern
weist auf die Stufe der ErzeugW1g bzw. Energieumwandlung hin - nach
dem lateinischen secundus = der zweite)
•

Leitungsgebundene Sekundärenergien: Elektrizität (Strom), Fernwärme,
Stadtgas (Kohlegas, Leuchtgas), Biogas (Faulgas aus Naturstoffen)

•

Veredelungsprodukte aus fossilen Rohstoffen: Briketts, Koks, Treibstoffe {Benzin, Dieselöl)

Endenergie: die dem Endverbraucher (Haushalt, Industriebetrieb, Fahrzeugbetreiber, usw.) gelieferte Energie nach Umwandlung der Primärenergie
in Raffinerien, Kokereien, Kraftwerken usw. und nach Verteilung über
das Stromnetz, Tankstellennetz usw. bis an die Steckdose, den Benzintank, den Heizöltank usw.
Endenergieträger: sind z.B. Benzin, Dieselöl, Heizöl, Briketts, Kohle,
Koks, Gas, Solarwärme, Strom, Alkoholtreibstoffe, Fernwärme usw.
Nutzenergie: Beim Endenergieeinsatz entstehen wiederum Verluste. Die
Energie, die der Verbraucher am Ende in Form von Wärme, Licht oder
Kraft erhält, wird Nutzenergie genannt.
Nichtenergetischer Verbrauch: der Verbrauch von Erdöl, Gas und Kohle als
Rohstoffe für die Herstellung von Kunststoffen, Schmiermitteln etc.
Prozeßwärme: Wärmeenergie, die für industrielle und gewerbliche Prozesse
eingesetzt wird (Schmelzen, Trocknen, Härten, Kochen, etc.). Niedertemperaturprozesswärme ist i.a. als Wärme unter 600° C definiert.
Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad gibt an, zu wieviel Prozent die eingesetzte
Energie genutzt wird. Die ungenutzte restliche Energie wird als Verlustenergie bzw. Anenergie bezeichnet.

27

=

Energie: Physikalische Maßeinheit : Joule (J). 1 J

1 Ws (Wattsekunde)

Technische Maßeinheit: Kilowattstunde (kWh)
1 kWh = 1000 . 60 . 60 = 3,6 . 10 J
Jahresverbräuche werden oft angegeben in Terawattstunden (TWh) pro
Jahr: 1 TWh = 10 12 Wh = 10 9 kWh
Praktisc he Maßeinheit, besonders für energiepolitische Betrachtungen: Tonne Steinkohleeinheiten (tSKE). Sie entspricht dem Energieinhalt einer Tonne Steinkohle. 1 tSKE = 8130 kWh
Hieraus ergibt sich auch die Umrechnung

1 TWh = 0,123 Mio t SKE

Leistung: Leistung bezeichnet einen Energiedurchsatz pro Zeiteinheit.
Physikalische Maßeinheit: Watt (W). 1 W

=

1 J/s

Technische Maßeinheit: Kilowatt (kW). 1 kW= 1000 Watt (ist die
Leistung von zehn 100-Watt-Birnen).
Größere Leistungseinheiten:
Megawatt (MW): lMW = 1000 kW = 106 W (etwa die
lokomotive oder einer Windkraftanlage mit 80 m
Gigawatt (GW): 1 GW = 1000 MW = 106 kW= 109 W
eines Großkraftwerks)
Terawatt (TW): 1 TW = 1000 GW = 10 6 kW = 10 9

Leis tung e iner DieselRotordurchmesser)
(etwa die Leistung

kW = 10 12
Achtel des heutigen Weltenergieverbrauchs pro Jahr) .

Umrechnungsfaktoren:
1
1
1
1

J

1<Wh

Kcal
SKE
t

= 2,78

-7

X 10

= 860 Kcal

= 1,16 X
= 7 Gcal

• 2,39 x 10-4 Kcal

KWh

3,6

X
= 4,19 J
=

10·3 KWh

10

J

= 7 x 109 cal

=

=

w

(etwa ein

3,42 x 10-8 t SKE
0,123 tSKE

= 1,4

x 10-

4

= 8 130 KWh

Das Glossar und die Schaubilder der Seiten 32 und 33 sind
der IFEU-Studie von Barbara Ruske und Dieter Teufel :
Energieversorgung Bundesrepublik Deutschland
Situation
und Alternativen, Heidelberg 1980
entnommen.
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In dem vorliegenden Kapitel werden viele Zahlen genannt.
Sicherlich kann sie sich kaum einer einfach merken, aber es

ist wichtig, sich auf sie in

Diskussionen berufen zu können.

Dargestellt werden: a) die bundesdeutsche Energiesituation
und -planungen,
b) die bekanntesten Energieprognosen,
-szenorien und -pf ade 1
c) die hessischen Energiepläne, insbesondere der hessische Standortsicherungsplan für große Wärmekraftwerke,
der mit wissenschaftlich längst überholten Daten arbeitet.

mit

Do seit Jahren die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung maßgeblich
von SPD/FDP-Regierungen bestimmt wird, sei zunächst ein Blick auf die

dort beheimateten "Planer und Macher" geworfen. Auf dem Hamburger SPDPartei tag von 1977 wurde beschlossen, eine Energiekommission einzusetzen . Sie nahm im Februar 1978 unter dem Vorsitz von Heinz Kühn die Ar-

beit auf. Seit Mai 1979 stand sie unter der Leitung von Horst Ehmke .
Mitglieder waren u.a. Erhard Eppler , Volker Hauff, Friedhelm

Farth-

mann, Karl Ravens, Harold B. Schäfer und Reinhard Üeberhorst. Zum Berliner Parteitag Anfang Dezember 1979 lieferten sie einen Bericht,der

als Leitantrag für den Parteitag übernommen wurde und auch eine Mehrheit fand.
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DER BERICHT DER EHMKE-KOMMISSION : LEITFADEN DER SPD POLITIK SEIT DEM BERLINER PARTEITAG
In dem Leitantrag wurden die Beschlüsse von Hamburg bestätigt, daß
der "Verzicht auf die Verwendung von Kernenergie gegenwärtig nicht
vertretbar"sei. Entgegen der Meinung einiger Korrvnissionsmitglieder
hatte die Mehrheit diese Einschätzung durchgesetzt,und als Bedingung
für die Genehmigung neuer Kernkraftwerke den Bau von Zwischenlagern
genannt. Allerdings wurde auch unüberhörbar gewarnt:

Angesichts der vielfältigen offenen Probleme bei der Kernenergie ist
ein verstärkter Bau von Kernkraftwerken gegenwärtig ebenfalls nicht
etbar.

V ertr

In dem Zwischenbericht

wurde die Energieentwicklung seit 1973 dar-

gestellt und sich mit dem künftigen Energiebedarf auseinandergesetzt.
Es wird dabei festgestellt, daß der Primärenergieverbrauch von 1973 1978 , das ist der untersuchte Zeitraum, minimal stieg und daß er
mit 388,2 Mio t SKE deutlich unter dem Gesamtangebot an Primärenergie
von 431 Mio t SKE liegt. Ein ordentliches Polster ist also vorhanden.
übereilte Beschlüsse und Entscheidungen sind nicht vonnöten!
Für 1980 zeigt sich bereits ein neuer Trend. Obwohl das reale Bruttosozialprodukt noch gestiegen ist, fällt der Energieverbrauch deutlich niedriger aus als im Vorjahr.
Energieverbrauch
1980

stark rückläufig

Energie gespart-Öl gespart
19 8

1979

1980

Allen Prognosen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Atomkreisen zum
Trotz ging der Primärcnergie-Verbrauch in
der Bundesrepublik Deutschland 1980 gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Millionen Tonnen Steinkohle-Einheiten (SKE)
oder 4% auf 391 Millionen Tonnen SKE
zurück. Das ergibt eine erste Berechnung
der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
(Düsseldorf).
Der Mineralöl-Verbrauch verringerte sich
um rund 20 Millionen Tonnen SKE oder
10%. Sein Anteil am gesamten Primär-Verbrauch fiel auf47,8%. Der Steinkohlenverbrauch nahm um 2% zu, insbesondere
durch verstärkten Einsatz zur Stromerzeugung und hat nun einen Anteil am gesamten Energieverbrauch von 19,7%. Der Verbrauch von Erdgas war aufgrund eines
verminderten Einsatzes zur Stromerzeugung in der Industrie, aber bei einem wachsenden Einsatz bei den Haushalten und
Kleinverbrauchern, insgesamt leicht rückläufig (- lo/o). DerErdgasanteilamGesamj- 80
verbrauch beträgt 16,5%. TAZ, 1 12. o

1981

Primärenergieverbrauch in Mio t SKE

(in der Bundesrepubllk

Deutschland>

FR 10.12.80

9.

30

Olverbrauch geht weiter deutlich zurück
14 Prozent weniger Heizöl / Aber Autos „schlucken" mehr / Lantzke: Versorgung ist gesichert
rio/AP) FRANKFURT A. M. Steigende Energiepreise und die kühlere
Konjunktur ließen den Verbrauch von
Mineralölprodukten erneut deutlich absinken. Wie das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft (Eschborn) ausrechnete,
ging in den ersten acht Monaten dieses
Jahres der Verbrauch von Motorbenzin,
Dieselkraftstoff, leichtem und schwerem
Heizöl im Schnitt um neun Prozent auf
66,1 Millionen Tonnen zurück. Von
Jahuar bis August 1979 waren noch 72,6
Millionen Tonnen verwendet worden.
Die stärksten Einsparungen gab es
beim Heizöl. Die Verbraucher bestellten
bisher 30 Millionen Tonnen leichtes
Heizöl, das sind 14 Prozent weniger als
im Vergleichszeitraum des Vorjahres,
und 13 Millionen Tonnen schweres
Heizöl, dessen Verbrauch damit um 11,6
Prozent zurückging. Ebenfalls sinkende
Tendenz zeigt sich bei Dieselkraftstoff.
Mit 8,2 Millionen Tonnen liefen 4,5 Prozent weniger durch die Motoren.

Nur die "Benziner" schluckten wieder
mehr. Insgesamt kauften die Autofahrer
in den ersten acht Monaten 15,7 Millionen Tonnen Motorbenzin, das sind 2,1
Prozent mehr als vor Jahresfrist. Betrachtet man den August allein, zeigt
sich auch hier ein Verbrauchsrückgang
von 3,4 Prozent. Parallel zu den sinkenden Verbrauchszahlen gingen in den ersten acht Monaten auch die Rohölimporte um 6,2 Prozent auf 65, 7 Millionen
Tonnen zurück.
Auch in den übrigen 20 Mitgliedsländern der Internationalen Energie-Agentur (IEA) konnte der Ölverbrauch um
sechs Prozent gedrosselt werden, wie
IEA-Generaldirektor Ulf Lantzke bekanntgab. Trotz des Ausfalls der Erdöllieferungen aus Irak und Iran hält
Lantzke die Ölversorgung der westlichen Industrieländer auch im kommenden Winter für gesichert. „ Wir sind
heute in einer weit besseren Position als
zu Anfang 1979, als Iran als Lieferant

Wirtschaft wächst

ausfiel", erklärte Lantzke. Dama1s hätten die IEA-Länder nur über 295 MilliQnen Tonnen öl verfügt, heute jedoch
habe man 460 Millionen Tonnen. "Diese
Vorräte reichen über 100 Tage." Rein
rechnerisch könnten die Länder auch
ohne Irak- und Iran-Lieferungen über
ein Jahr lang durchhalten. Neben dem
geringeren Ölverbrauch wirke auch entlastend, daß bisher kein anderes Förderland seine Erdölproduktion künstlich
heruntergefahren hat. "Es gibt auch
keinen Hinweis darauf, daß dies jemand
tun wird", sagte Lantzke. Auch die
Preissituation sei nicht beunruhigend.
Am Rotterdamer Spot-Markt sei die
Reaktion relativ ruhig gewesen. Zwar
hätten die Preise angezogen, doch seien
damit nur Verbilligungen aus dem Sommer aufgeholt worden.

FR 10.10.80

aber Energieverbrauch sinkt
Ö

Essener Forscher: In diesem Jahr um rund drei Prozent I In Rotterdam bröckeln die Ölpreise
Überschriften aus

der

FR 26 . 8.80

Frankfurter Rundschau

Brunner sieht erste Energiespar-Erfolge
EG-Kommissar: Noch größere Anstrengungen nötig/ Ölverbrauch unbedingt bremsen

FR 20.8 .80

1985: Strom im Überfluß
Die Lichter in der Bundesrepublik werden offenkundig nicht so schnell ausgehen, wie manche Stromproduzenten
meinen. Unter Leitung des niedersächsischen Wissenschaftsministers Eduard
Pestel (CDU) haben Wissenschaftler
des Instituts für angewandte Systemforschung und Prognose in Hannover eine
Modellrechnung aufgestellt, die für das
Jahr 1985 Strom in Überfluß verheißt.
Rund 30 Gigawatt (1 GW = 1000 Megawatt) Strom, nach den Berechnungen
der Pestel-Truppe mehr als ein Drittel
des 1985 benötigten Bedarfs, werden
die Kraftwerksbetreiber nicht an ihre
deutschen Kunden verkaufen können.
Mehr Strom als alle deutschen Kernkraftwerke dann produzieren, so die Modellrechner, wird überflüssig sein. Pestet, der zusammen mit dem US-Wissenschaftler Mihajlo Mesarovic vor fünf
Jahren an den Club of Rome einen
wachstumskritischen Bericht zur Zukunft der Welt-Ökonomie unter dem Titel "Menschheit am Wendepunkt" lieferte, hat für seine Stromberechnungen
ein jährliches Wirtschaftswachstum von
durchschnittlich 2,4 Prozent zugrunde
gelegt. Zudem unterstellen die hannoverschen Wissenschaftler, daß bis 1985
insgesamt 16 Kernkraftwerke, die im
Planungsverfahren weit fortgeschritten
oder schon im Bau sind, mit einer
Stromleistung von knapp 20 Gigawatt

Kernkraftwerk in Kalkar

fertiggestellt werden. Sieben zusätzl ich
von der Industrie geplante Atommeiler
haben die Wissenschaftler gar nicht in
ihre Rechnung einbezogen. Da „ niemand volkswirtschaftlich die Stillegung
von mehr als 20 Kernkraftwerken verantworten " kann und ein Rückgang der
Kohleverstromung die Wissenschaftler
wegen der „ Konsequenz für den Bergbau im Ruhrgebiet und an der Saar"
schreckt, rechneten die Forscher eine
Alternative durch. Bei „ einem verzögerten Ausbau der Kraftwerkskapazität"
ermittelte· das Pestel-Team für 1985 jedoch immer noch ein Obersoli von 11 ,8
Gigawatt. Das entspricht neun Atommeilern normaler Größenordnung.

Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung unserer Vorräte ist die

Tat-

sache, daß 2/3 des gesamten Energieeinsatzes auf dem Weg vom Primärenergieträger bis zur Anwendung

als Nutzenergie

388

Öl

203

52,2%

verloren geht.
281

Sekundärenergie

281

110

Industrie

Kohle 105
27%

15,5%

Energieversorgung der Bundesrepublik 1978 in Mill. t SKE

3 0,8%
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83% der Energierohstoffe(z.B. Kohle oder Erdöl), die die Primärenergie
darstellen, werden

vor ihrem endgültigen Einsatz in

11

Sekundärenergieträ-

lungin Form von Heizöl, Benzin, Strom, Koks usw. ·umgewandelt. Zur Umwand-

lung (Raffinieren, Verkokung) wird Energie benötigt,und zusätzlich wird
Energie bspw. in Form von Abwärme frei. Die Umwandlungsverluste betragen
bei der Herstellung von Sekundärenergieträgern insgesamt 30%. Die extremsten Verluste treten bei der Stromerzeugung auf .

ENERGIEVERSCHWENDUNG BEI DER STROMERZEUGUNG
13% der in der Bundesrepublik verbrauchten Endenergie ist
derzeit elektrische Energie. Zu ihrer Erzeugung braucht man
30% der gesamten eingesetzten Primärenergie! Bei der Umwandlung

in Strom gehen schon in den Kraftwerken 66% Energie ver-

loren; abzüglich des Kroftwerkseigenverbrauchs, der Leitungsverluste und ähnlichem beträgt der Gesamtwirkungsgrad der
Elektrizitätserzeugung nur noch 29, 1%, das bedeutet einen Ver-

lust von mehr als 70% der ursprünglich eingesetzten Energie!

Brutto-

1=Kraftwerkseigenverbrauch 2%
2=Pumpstromverbrauch
0,2%

3= Leitungsverluste+Sonst. ·2,9%
Energiebilanz der Stromerzeugung (nach: VDEW, 1979)

in Mio kWh

Eine intelligentere Nutzung der Energie ist von daher eine wichtige
Forderung

alternativer Energieplanung. Sie erlaubt es, mit den vorhandenen

Kapazitäten auszukommen, ja den Bedarf sogar zurückzuschrauben.
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BEDEUTUNG DER ATOMENERGIE FÜR DIE DEUTSCHE ENERGIEVERSORGUNG
Der Anteil der Atomenergie betrug mit 9058 MW 1978 10,2% der gesamten
Stromproduktion. Die so heiß verteidigte Atomenergie ist so mit gut einem
Prozent an der westdeutschen Energieversorgung beteiligt! Werner MeyerLarsen schreibt dazu in einem SPIEGEL - Essay (in Nr.27 vom 30.6. 1980):
Wer in ihr

die totale Lösung des Energieproblems sieht, istentweder von
allen guten Geistern verlassen oder intellektuell unredlich Und an anderer Stelle: Um gut ein Prozent Anteil am Energiemarkt - steigerungsfähig
allenfallsbis5% - ist ein Kampf ausgebrochen, derdie Züge desReligionskrieges trägt Einemso lächerlichen Anteil, vergleichbar nur noch mit
dem der deutschen Gebirgswasseran der Energieerze.ugung, wirdalles Ge.ld
und Können geopfert, das dieses Land besitzt••••••• Warumlassen wiruns
überhaupt auf solchen Streit ein? Wie kaputt ist unsere Artzu. denken denn
schon? Ist die Ratio vollkommen auf den Hund gekommen?

STROMKAPAZITÄT WUCHS KRÄFTIGER ALS STROMVERBRAUCH
Von 1973 -1978

wuchs der Stromverbrauch um insgesamt

17%

auf 6300 MW.

Die Stromkapazität wuchs in demselben Zeitraum um über 38% an, nömlich von
62000 MW auf 86000 MW. Der Stromverbrauch ist also nur halb so stark
gestiegen wie das Angebot und das, obwohl tüchtig die Werbetrommel für
Stromverbrauch gerührt wurde! In dem Bericht der Ehmke-Korrmission heißt es:

Die gegenwärtig auf höherenStromverbrauch ausgerichteten Kraftwerkskapazitäten enthalten über die notwendige technische Reserve hinausweitere
Leistungsreserven. Die Energieversorgungsunternehmen (EVU J halten eine Reservekapazität in derGrößenordnung von 20% deraufgetretenenHöchstlast
( normalerweiseim Dezember fürerforderlich, um so besondere meteorologische
gische und konjunkturelle Einflüsse , unvorhergesehene Betriebsstörungen und begrenzte Speicherkapazitäten ausgleichen zu können.

Von "Lichter aus 11 kann wohl noch lange nicht die Rede sein, auch wenn das z.
B. Besuchern des Bibliser Informationszentrums gerne weisgemacht wird und
auch sonst eine gern benutzte Schreckensvision

'

'

\
'

...
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,,Stromreserven mehr nutzen''

FDP-Experte: Spitzenbedarf kein Grund für Kraftwerkausbau
Von unserem Korrespondenten Rolf Dietrich Schwo.rtz

BONN, 12. Dezember. Der bei der be- teure Spitzenstrom n icht kostendeckend
vorstehenden kalten Witterung zu er- zu produzieren sei, müsse man angewartende Spitzenbedarf an Strom ist sichts ihrer Gewinnlage davon ausgenach Uberzeugung des FDP-Abgeordne- hen, daß der Grundlaststrom vom Verten Manfred Vohrer kein Grund braucher zu teuer bezahlt werde.
Durch den Aufbau e ines zweiten Netfür den
Bau
nuer
Kraftwerke
oder garKernkraftwerke. Entsprechen- zes, das während der kritischen Zeiten
de Behauptungen von Stromversor- abgeschaltet wird, k önnte ferner die
gungsunternehmen bezeichnet der Libe- Lastspitze begrenzt werden, meinte
rale als nicht h altbar. Im Pressedienst Vohrer. Da die Aufklärung der Bevölkeseiner Partei machte Vohrer auf die er- rung über das Problem der Lastspitzen
heblichen Stromreserven aufmerksam, völlig unzureichend sei, schlägt der
darüber
hinaus
die Im Interesse d er Versorgungssicher- FDP- Abgeordnete
heit In den letzten Jahren überdurch- Rundfunkmeldungen als Mittel zur
schnittlich angewachsen seien und zur Steuerung des Leistungsbedarfs vor.
Deckung des Spitzenbeda rfs dienten.
Doch seien d ie Möglichkeiten, diese
Spitzenbelastungen über den Tag verSamstag, 13. Dezember 1980, Nr. 290
teilt, zeitlich zu strecken, bei weitem
noch nicht ausgenutzt.
Vohrer tritt deshalb für eine stärkere
Dlttereru:ierung der Tarife ein. Verbunden mit einer entsprechenden Verbraucheraufklärung sollen damit im Interresseeiner gleichmäßigen Auslastung der
Kraftwerke fina nzielle Vor- und Nachteile der Grund- und der Spitzenlasterzeugung von Strom voll an die Konsumenten weitergegeben w erden. Wenn wie die Stromwerke behaupten - der

fR

OFFIZIELLE ENERGIEPROGNOSEN - KEINE BERÜCKSICHTIGUNG EINER
NEUEN ENERGIEPOLITIK
In der soge nannten Ehmke-Kommission

gab es Auseinandersetzungen und ab-

weichende Meinungen Über die Energieprognose n, die zunächst nur

bis zum

Jahre 2000 betrachtet werde n. Prognose n von dre i Fachinstituten wurde n als
Grundlage

benutzt, und zwar vom Institut f ür Systemanalyse und Prognose
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e.V., Hannover (ISP), vom Kernforschungszentrum Karlsruhe und dem Energieinstitut.
Keine der angeführten Prognosen, die eine große Streubreite zeigen, wird
dabei dem Ansatz einer neuen Energiepolitik gerecht, wie sie sonst diskutiert wird. Die Institute qehen nicht von politischen Handlungsmöglichkeiten
aus, sondern von systematischen '/erknüpfungen von Globalannahmen ; dabei
werden beobachtete

Entwicklungen, die Verknüpfung von Wirtschaftswachstum

und Energiewachstum etc , fortgeschrieben, ohne etwaige Sparmaßnahmen oder
bessere Ausnutzung der Energie zu berUcksichtigen.
Beispiele zur Streubreite: Die Angaben zum Primärenergieverbraucn im
Jahre 2000 schwanken bei den drei genannten Instituten zwischen 495 und
625 Mio t SKE, der Stromverbrauch zwischen 687 und 960 Mrd KWh! Kernkraftwerke halten alle drei Institute für notwendig, ihre Zahl schwankt allerdings zwischen 37 und 78 vom Typ Biblis B.
Zusätzlich zu den Prognosen gibt es "Energie-Szenarien". Sie benennen Annahmen,

unter

denen die gesetzten Ziele am besten zu erreichen sind. Hier

stellt sich die Frage nach der Realisierbarkeit, der Durchsetzbarkeit und
noch der Einschätzung der damit verbundenen Risiken. Je nach Gewichtung
der Risiken ergeben sich unterschiedliche Einschätzungen etwa über die zukünf tigen Stromzuwachsraten. Die Kommission hatte nur ein Szenario vorliegen, das ISP-Szenario.

DER KONSERVATIVE FLÜGEL IN DER KOMMISSION SETZT SICH DURCH
Anhand der Prognosen korrmt die Mehrheit der Kommission

zu dem Schluß ,

daß mit einem, wenn auch weniger schnell steigenden Strombedarf zu rechnen
ist und dabei"auf absehbare Zeit auf die Nutzung der Kernenergie voraussichtlich nicht verzichtet werden kann".

WACHSENDE LEBENSQUALITAT BEI KONSTANTEM ENEKGIEVEKBRAUCH
DJ e Minderheit der Korrmission erklört, daß die o. g. Prognosen nichts darüber aussagen, wie die Zukunft der Energieversorgung aussehen soll. Sie
weist darauf hin, daß selbst in dem lSP-Einsparszenario , das zu den niedrigsten Zahlen kommt, nicht all die Einsparmoßnahmen eingerechnet sind,
die z.B. der Kommissionsbericht anfuhrt.

Es muß daher - so die Forderung -

Aufgabe der Energiepolitik sein, "in Kenntnis der Prognosen, Ziele und
Mäßstäbe

einer wünschbaren Entwicklung

gebenen Bedingungen zu benennen

11

•

unter den in der Bundesrepublik ge-

Die Minderheit der Korrmission hält eine
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Energiepolitik für möglich, die wachsende Lebensqualität mit einem konstanten(!) Primärenergieeinsatz erreicht. Mittel dazu sind regenerative
Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme etc. und bessere Energieausnutzung.
Erhard Eppler hat in seiner Energiestudie auf gezeigt, wie und unter welchen Bedingungen auf den Bau von Atomkraftwerken verzichtet werden kann.

GLEICHBLEIBENDER ENERGIEBEDARF DURCH INTELLIGENTE ENERGIEAUSNUTZUNG
Auch renommierte englische Energiewissenschaftler kommen in einer vielbeachteten Arbeit (Leach u.a.: 11 A Low Energy Stragety for the United Kingdom", London 1979) zu dem Schluß, daß bei " intelligenten Verbrouchsstruk-

turen" der Energiebedarf nicht mehr wachsen wird. Die Entwicklung des
Stromzuwachses wird nicht mehr als Naturgesetz sondern als Ergebnis

poli-

tischer Entscheidungen betrachtet!
Der SPIEGEL berichtet in seiner Ausgabe vom 22 . 10 . 1979 von dieser Studie.
Sie erstreckt sich bis zum Jahr 2025 und geht von einem Wirtschaftswachs-

tum von 2 - 3 % jährlich aus . Bei einer sinnvollen Energienutzung müssen
die Verbraucher danach weder auf größere(!) und wärmere(!) Häuser noch
auf Elektrogeräte verzichten.

Leachs Berechnungen lassen sich laut SPIE-

GEL zum größten Teil auf die westdeutschen Verhältnisse übertragen.
Die Studie wurde in Groß-Britannien ernst genommen; sie bewirkte, daß die
britische Regierung derzeit ihre Energiepolitik überarbeitet. Nebenbe i
bemerkte Leach zur Arbe itsplatzfrage, daß es in einer nuklearen Zukunft
wesentlich weniger Arbeitsplätze gibt als in einer, die auf Einsparunge n
setzt.

BEDINGUNGEN FÜR EINE ZUKUNFT OHNE ATOMENERGIE
Nochmals zurück zur Minderhe it in de r Ehmke-Korrmission. Sie formuliert :
Wenn wir

- den Stromeinsatz a.uß auf VWURPVSH]LILVFKHQ$QZHQGXQJVEHUHLFKH HLQJUHQ]
ten, also z. B. QLFKWPDVVLY LQ den Wärmemarkt HLQGULQJHQließen und ]X
gleich

-

VFKULWWZHLVHGLH nach dem

Stand der Technik

UHDOLVLHUEDUH (IIL]LHQ]YHU

besserungen in dvr. 9HUZHQGXQJVLQWHLLLJHQ] HOHNWULVFKHU Geräte RGHUVerfahren nutzten.,
dann wäre vom Bedarf her auch eine 6WURPYHUVRUJXQJ möglich, GLH ahne ZHL
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tere Kernkraftwerke auskäme. Ein zeitlich begrenzter Zuwachs i mStrombedarf könnte gegebenfalls auch durch zusätzliche Kohlekraftwerke abgedeckt
werden.
Im weiteren nennt die Kommissionsminderheit die dazu nötigen Maßnahmen.
Die Abgeordneten des Berliner Parteitages ließen sich hiervon leider
nicht in der Mehrzahl überzeugen. Auch die Risiken und Probleme, die der
Bericht nennt, hoben nichts daran geändert, daß die SPD-Politiker weiterhin die Devise vertreten, ohne Kernenergie geht's nicht.

RISlKEN DER ATOMENERGIE : NEUE ABHÄNGIGKEIT DURCH URANIMPORTE
Zu den Risiken fuhrt der Bericht aus: So ist die Bundesrepublik bei der

Versorgung mi tKernbrennstoffen für Leichtwasserreaktoren, ähnlich wie
beim Erdöl, nahe.zu vollständig vom Import abhängig. Bei Natururan hat es
bereits politisch begründete Lieferstops ge.ge.be.n lz.B. Kanadisches Embargo). Beim angereicherten Uran gab es ppolitisch motivierte bürokratische
Verzögerungen in der Exportgenehmigung !z.B. USA-Politik gegenüber EURATOM).
Die Foige. war und ist, daß die deutschen Energieversorgungsunternehmen soweit sie dazu in der Lage. sind - auf Verträge mit Namibia und Südafrika
ausgewichen sind, sodaß 1979 der Lieferanteil von Südafrika und Namibia zusammen 46 % der Uranversorgung beträgt.
Desweiteren werden technische Risiken genannt, insbesonder.e die Reaktorsicherheit, die noch Harrisburg und BrunsbUttel fragwürdig erscheint, ebenso
die Probleme mit der Entsorgung: Wiewohl weltweit über 200 Kernkraftwerke
in Betrieb gegangen sind, verfügt kein Land der Welt über eine realisierte

Entsorgung.

DIE VIER ENERGIEPFADE DER ENQUETE-KOMMISSION
Neben der Ehmke-Kommission, die ja eine SPD-interne Einrichtung darstellt,
wurde im Sommer 1979 die Enquete-Konmission "Zukünftige Kernenergiepolitik"
vom Bundestag eingerichtet. Sie bestand aus sieben Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen und sieben von den Fraktionen benannten Sachverständigen.
Vorsitz führte der SPD-Bundestagsabgeordnete Reinhard Üeberhorst, sein Stellvertreter war der CDU-Mann Lutz Stavenhagen. Ende Juni 1980 legte nun die
Kommission ihren Bericht vor. Darin beschreibt sie vier sogenannte 11 EnergiePfade" bis in das Jahr 2030.
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WACHSENDER STROMVERBRAUCH UND NUR KEIN KONSUMVERZICHT
Alle vier Pfade in die Zukunft

weisen die gleichen Grundannahmen auf. So

wird bezeichnender Weise grundsätzlich von wachsendem Stromverbrauch ausgegangen. Die Kommission hält es weder für "notwendig noch für wünschenswert,
von Tendenzen zum Konsumverzicht oder gar zur Askese auszugehen. Sie ist
vielmehr der Meinung , daß in einigen Bereichen immer noch ein erhebliches
Nachholbedürfnis besteht".(s.FR vom 19. 1. 1980)
Folglich geht die Kommission von einer Zunahme der durchschnittlichen
2
Wohnfläche von 28 auf 40 m /Person und einem Weiterwachsen des Autobooms
aus ( 30 Mill. statt heute 23 Mill. PKWs!). Was die Haushalte betrifft, so
sind sie mit allen heute bekannten elektrischen Geräten ausgestattet.
Neben "mäßig" steigendem Wohlstand in den nächsten 50 Jahren

wird von

einer schrumpf enden Bevölkerung ausgegangen. Danach gibt es im Jahr 2030
nur noch 39 - 45 Mill. Bundesdeutsche. (Eine "Arbeitsgruppe Bevölkerungsfragen" im Bundesinnenministerium hat übrigens nur 38 Mill. für das Jahr
2030 berechnet.)

"ENERGIEPFAD" 1:
180 SCHNELLE BRÜTER

Die vier Energie-Pfade enthalten zwei extreme, entgegengesetzte Positionen.
Auf der einen Seite - so Pfad 1 - wird, verbunden mit einem relativ hohen
Wirtschaftswachstum von 2,3 - 3,3 %, eine atomare Zukunft mit 380 großen
Atomkraftwerken der 1300 MW - Klasse (davon sollen 180 Schnelle Brüter sein!),
vorgestellt. Auf der anderen Seite wird ein Leben mit "sanfter Energieversorgung beschrieben, das ab sofort auf jegliche Atomenergie verzichtet. Die
Höhe des Wirtschaftswachstums kann oder will man bei diesem 4.Energie-Pfad
nicht benennen. Der Bericht bemerkt dazu abfällig, daß die Einschätzungen
der Verfechter von Pfad 4 die Kommission insgesamt nicht nachvollziehen
konnte. Diesem Pfad 4, wie er vor allem von B.Lovins gefordert wird, mag man
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in der Kommission zwar qualitatives Wachstum, aber keine ökonomischen Vorteile zuerkennen. Weil ein Großteil der dafür notwendigen Technologien heute
noch nicht bekannt sei oder sich allenfalls im Experimentierstadium befinde,
beurteilt die Kommission diesen Pfad als unrealistisch, sie sieht keine
Möglichkeit, wie ein solcher Weg in der Bundesrepublik beschritten werden
könne.

120 MAL BIBLIS

EINE MÄSSIGE LÖSUNG ???

Da auch der erste Pf ad in den Kommentaren als untauglich bezeichnet wird - die Frankfurter Rundschau spricht z.B. von
"Horrorvisionen" - bleiben der zweite und dritte Energie-Pfad
als Möglichkeiten. Beiden ist ein Wirtschaftswachstum von 2 %
bis zum Jahr 2000 und danach noch 1, 1 % gemeinsam, was als gerade noch politisch vertretbar bezeichnet wird. Energie-Pfad 2
geht von einem sog.

11

mäßigen 11 Zubau von Atomkraftwerken aus,

und zwar von l20!der 1300 MW-Klasse bis zum Jahr 2030. Anders
will der Energie-Pf ad 3

bis zum Jahr 2000 olle vorhandenen

Atomkraftwerke ausschalten und mehr aufs Sparen setzen

MIT DER REGIERUNGSAMTLICHEN WACHSTUMSPOLITIK IN DIE PLUTONIUMWIRTSCHAFT
Klar wird an den Untersuchungen der Bundestags- Kommission, daß die Wachstumszahlen, die die Regierenden in Bonn heute wünschen (3,3 % bis zum
Jahr 2000 und danach 1,4 %) bei unveränderter Energiepolitik

uns eine

verheerende Zukunft bescheren: Der Verbrauch von Steinkohle wird sich dann
innerhalb der nächsten 50 Jahre verdoppeln und 140 Atommeiler, insbesondere
vom Typ Schneller Brüter, werden das Land überziehen. Laut Kommission
ist der Weg in die Plutoiumwirtschaft bei Weiterverfolgung der jetzigen
Wachstumspolitik unvermeidbar, denn in 50 Jahren würden jährlich 23 000
Tonnen Natururan gebraucht, heute sind es 2900! Das sind Mengen, die
noch Meinung der Experten nicht mehr beschafft werden können. Der Einsatz
von Schnellen Brütern und mit ihnen der Betrieb von Wiederaufbereitungsanlagen sind unter diesen Bedingungen notwendig .
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EIN JEIN ZUR ATOMKRAFT UND ALLEM ANDEREN
Wer sich von der Kommission eine klare Empfehlung für die zukünftige
Energiepolitik versprochen hat, hat sich gründlich getäuscht.

Die Mehr-

heit der Korrmission empfiehlt nach dem altbekannten Muster, sich bloß
nicht festlegen zu lassen, die Debatte

um Verzicht oder Ausbau von Atom-

energie die nächsten zehn Jahre ruhen zu lassen. Erst 1990 könne entschieden werden, ob die Atomenergie wirklich nötig sei.

Was die Errich-

tung einer Wiederaufbereitungsanlage und den Weiterbau des Schnellen
Brüters in Kalkar betrifft, verhält sich die Kommission ähnlich indifferent. Sie formuliert Vorbehalte und läßt den zuständigen Politikern und
Genehmigungsbehörden
Gusto zu verfahren.

dessen ungeachtet genügend Raum, nach eigenem
Politiker wie Börner und Karry werden daraus sicher-

lich wie nach dem Berliner Parteitag die Aufforderung zum ungehemmten
Ausbau der Atomenergie ablesen, auch wenn's einen noch so wundert .
\\'

MODELLE EINER ZUKUNFT OHNE ATOMENERGIE
Daß es ohne die risikobeladene Atomenergie geht, wie der 4.Energie-Pfad
zeigt, ist keine neue Erkenntnis. Alternativen sind schon vor der Enquete-Kommission genannt worden. Neben den bereits genannten Epplerund Leach-Studien sind auch die Alternativen
"Frankfurter Kreis'' um den

zu nennen, die der sog.

ehemaligen hessischen Umweltminister Görlach

und den bekannten Wissenschaftler Klaus Traube vor dem Berliner Parteitag
entwarf . Noch weitergehend sind die Vorstellungen der Autoren Krause,
Bosse! und Müller-Reißmann, die in einer Studie des öko-Instituts

("Ener-

gieversorgung der Bundesrepublik ohne Kernenergie und Erdöl", Märzl980 )
sogar von einem beträchtlichen materiellen Wachstum ausgehen und dennoch
meinen, der Energieverbrauch von 2030 werde nur 60 % des Verbrauchs von
1972 betragen!

Außer auf die Atomenergie kann nach den Darstellungen

auch auf Erdöl verzichtet werden . Dabei sind auch in dieser Studie

die

wesentlichen Faktoren für eine Reduzierung des Prirnörenergiebedarf s die
sinnvollere Nutzung der Energie und Verbesserungen ihres Wirkungsgrades.
Der Energiebedarf soll aus solarer Niedertemperaturwärme, flüssigen
Treibstoffen aus Biogas, von Elektrizität
Wosser-Verbundsystem

aus einem europäischen Wind-

und industrieller Prozeßwärme aus einheimischer

Kohle gedeckt werden.
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KEINE WIRKUNG AUF DIE POLITIKER
Solche Energiealternativen werden leider gern als utopisch abqualifiziert.
Dabei zeigen sie doch als einzige auf, in welche Richtung wir weiterdenken mUssen. Politisches Handeln ist

vonnöten,

das mutig neue Wege be-

schreitet, wenn nicht ständig neue Risiken hinzukommen und die alten
abgebaut werden sollen. In beiden Korrmissionsberichten klang dies an,
doch weder in Bonn noch in Wiesbaden scheinen die Regierungsverantwortlichen etwas davon ·vernommen zu haben . Der Ausbau der Atomenergie wird
mit Bonner Unterstützung gerade in Hessen kräftig forciert.

])ER REI NFALL
MIT DEN

PROGNOSEN

Auch konkrete Erfahrungen mit Energieprognosen haben bei den entsprechenden Politikern keine Spuren hinterlassen, dazu ist der hessische
"Standortsicherungsplan fUr große Wärmekraftwerke", der Anfang 1980 veröffentlicht wurde, ein Beispiel. Es wird an anderer Stelle noch darauf
eingegangen werden.
Was die Erfahrungen mit Prognosen betrifft, mUßte neben Hessen auch
die Bundesregierung ein gebranntes Kind sein. Sie hat dreimal(!) ihre
Prognosen für 1985 revidiert; jedesmal waren die Verbrauchszahlen zu
hoch angesetzt. Von 1973 - 1977 hatte die Bundesregierung ihre Einschätzung des Energieverbrauchs

fUr 1985 von ursprUnglich 610 auf 482,5 Mio

t SKE zurUckgeschraubt, noch dem "Deutschlandmodell" des ISP lagen aber
die Zahlen Anfang 1978 immer noch um 59 Mio t SKE zu hoch! Das ist
keine Kleinigkeit: 59 Mio t SKE entsprechen dem Jahresbedart von 73
modernen Kohlekraftwerken der 700 MW-Klasse oder dem Energiewert des
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Urans, das rund 30 Atomkraftwerke vom Typ Biblis

in einem Jahr für ih-

ren Betrieb verbrauchen. Wie gewaltig innerhalb weniger Jahre sich die
Einschätzungen des Energiebedarfs veränderten, mag Anlaß zu Hoffnungen

sein, aber auch zu großen Sorgen: Atomkraftwerke wurden und werden bis
heute aufgrund falscher Prognosen gebaut und geplant.
Dazu ist auch Hessen ein Beispiel, das uns zu denken geben sollte.
DIE PROGNOSEN
... über den Bedarf an Primärenergie im Jahre 1985
( in Millionen Tonnen SKE - Steinkohleeinheiten)
Bundesregierung 1973 (Energieprogramm)

610

Bundesregierung 1974 (1. Fortschreibung
des Energieprogramms)
Bundesregierung 1977 (Grundlinien und Eckwerte zum
Energieprogramm von 1977)
Bundesregierung 1977 (2. Fortschreibung des
Energieprogramms)
ISP- Studie
ohne Sparmaßnalunen

555

437

ISP-Studie
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Spareffekte berücksic htigt

496
482, 5

HESSISCHE ENERGlEPLANUNG ZAHLENLOTTERIE
PROGNOSEN SCHON NACH ZWEI JAHREN ÜBERHOLT
Die hessischen Energieplanungen

griffen

in den letzten Jahren stets

zu hoch. Mitverantwortlich war das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) als wissenschaftlicher Berater des hessischen Wirtschaftsministeriums, das innerhalb von zwei Jahren seine Prognosen gewaltig korrigieren mußte. 1977 hatte das Institut

Hessen für 1985 eine Stromkapazität

von 8900 MW empfohlen. Im Herbst 1979 ober war "nur" noch von 6500 - 6800
MW

fur dasselbe Jahr die Rede. Dabei ging das DIW bei seiner Untersuchung,

diees

Anfang Oktober 1979 hessischen Landtagsabgeordneten präsentierte,

von einem jährlichen Wachstum des Energieverbrauchs von 2-2,6 % aus, wobei
allerdings die Wachstumsraten für Strom höher veranschlagt werden. Heutiger
Stand der hessischen Stromkapazität sind 5800 MW gegenüber 4749 MW erforderliche

Kapazität (siehe Standortsicherungsplan), worin 18 % der

Höchstlast als Reserve eingerechnet sind.
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PROGNOSEN : ERSATZ DES ZUFALLS DURCH DEN IRRTUM
Selbst die vom DIW auf 6500 - 6800 MW heruntergeschraubten Zahlen sind
unrealistisch, geht man von bundesdeutschen Erf ohrungen der letzten Jahre
aus. Wie oben dargelegt, wuchs der bundesdeut sche Stromverbrauch von 1973
auf 1978 um insgesamt 17 %. Rechnet man mit diesen Zahlen, so wird 1985
die heute in Hessen installierte Kraftwerkskapazität von 5800 MW knapp
erreicht, einschließlich 18 % Reserveleistung der Höchstlast!
Der DIW-Bericht korrmt hingegen zu dem Schluß: Sofern man

daß

postuliert

dieStromversorgung diesesBundeslandes in

Zukunft ausschließlich
aus hier gelegenen Kraftwerken erfolgen soll, so würde ohne weitere
Kernkraftwerkszubauten Hervorhebungder Verf.) und ohne die Berücksichtigung absehbarer Kraftwerksstillegungen i Jahre 1985 ein Leistungsdefizitzwischenrund ?00 und knapp 1000 MW und im Jahre 1990 zwischen
1800 und 2400 MW existieren.
In Wiesbaden waren sich dem folgend di e "Experten" in der Einschätzung
einig, daß es bis 1990 einen11 dramatischen Nachfrageüberschuß11 an Ene rgie
gäbe. Daran könnten weder Sparmaßnahmen noch die Entwicklung alternativer Energien durchgreifend etwas ändern. Angesichts von Planungs-, Gerichts- und Bauzeiten von bis zu 10 Jahren für neue Kraftwerke wu rden von
den Politikern rasche Entscheidungen über den Bau neuer Kraftwerke gefordert .
Eine kleine Anekdote am Rande der öffentlichen Anhörung. Ein "Experte"
definierte Prognosen als den "Ersatz des Zufalls durch den Irrtum", und
Wirtschaftsminister Heinz- Herbert Karry fügte hinzu, daß auch ihm
manchmal Voraussagen so erscheinen, als seien sie 11 arg über den Daumen
gepeilt". ($.Frankfurter Rundschau v.4 . 10 . 79)
ENERGIEBE

(

ÜBERHOLTER STANDORTSICHERUNGSPLAN
FUR GROSSE WÄRMEKRAFTWERKE

-

DARF

'
l

ICH WOLLTEEUCHMAL EIN MÄRCH EN
VORLESEN.....

Trotzdem hatte der Minister keine Bedenken, Anfang 1980 im neuen Standortsicherungsplan noch die alten, längst überholten Zahlen zu verwenden
und sie als Grundlage für die Planung von insgesamt 6 Kraftwerksblöcken
der Größenordnung Biblis fUr das Jahr 2000 zu nehmen. (Datum des Standortsicherungsplans ist der 4 . 9.791)
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Die "grobe Betrachtung des künftigen Stromverbrauchszuwachses bzw. des
erforderlichen Leistungszuwachses" (Wortlaut des Standortsicherungsplans)
geht von 5% Stromverbrauchszuwachs pro Jahr für die nächsten 10 Jahre aus,
sowie von 3 % Wachstum jährlich für die verbleibende Zeit bis zum Jahr
2000. Auf dieser Basis wird ein Bedarf von 10708 MW für das Jahr 2000 errechnet (inklusive 18 % Leistungsreserve der Höchstlast), das ist mehr
als eine Verdopplung innerhalb von 20 Jahren!
Diesen Berechnungen sind die DIW - Zahlen von 1977 zugrunde gelegt.

Auch wenn gerade diese Entwicklung im Mineralölbereich (gemeint ist die veränderte Situation
durch die Ereignisse im I)[a.n, der Verf.) für die Zukunft verstärkte Bemühungen in Richtung Energieeinsparung nach sich ziehen dürften so ist
zumindest noch auf absehbare Zeit, bis die Energieeinsparungsbemühungen
deutliche Wirkung zeigen, die vom DIW erstellte Prognose aus dem Jahre
1977 eine breitangelegte und gut fundierte Untersuchung und eine brauchbare Datenbasis für energiepolitische Entscheidungen der Zukunft.
Originalton des Standortsicherungsplans:

Wie soll man solche Feststellungen

in dem

Standortsicherungsplan beur-

1

teilen? Man kann es wohl bewußte Irreführung und Verdummung

KEINE ALTERNATlVEN ENERGIETRAGER FÜR HESSEN??
An anderer Stelle heißt es im Standortsicherungsplan: In der Untersuchung
der DIW wird nicht davon ausgegangen daß neue Energietechnologien und

alternative Energieträger noch innerhalb d Prognosezeitraums bis 7990
zu einem breiten Einsatz gelangen werden." Die hessischen Energieplaner
im Wirtschaftsministerium schließen sich solchen Einschätzungen nur zu
gerne an. Sie halten den Einsatz alternativer Energien für "spekulativ",
folglich werden sie in den Planungen auch nicht berücksichtigt.
Daß der Einsatz von Strom kräftig steigen wird, so die DIW-Prognose,

wird bereitwillig übernommen. Ob eine solche Entwicklung sinnvoll und
risikobeladen ist oder nicht, ist für das hessische Kabinett, das für

den Plon

als verantwortlich zeichnet, nicht erörterungswürdig. Was all-

gemein Einsparmöglichkeiten betrifft, so sieht man zwar beim Heizen Möglichkeiten , doch was den Stromverbrauch betrifft,heißt es nur lapidar,
"daß die Einsparmöglichkeiten gering sind". Begründet wird dies damit,

daß mit der teueren Stromenergie ohnehin schon sparsam umgegangen würde
und daß Maßnahmen zur Ene rgieeinsparung zu einem höheren Stromverbrauch

fuhren würden. Mit den u.a. auch von der Ehrrke-Kommission vorgeschlagenen
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Alternativen wird in einer Weise umgegangen, die

- will man nicht Bös-

willigkeit unterstellen - von großer Ignoranz und Unkenntnis zeugt. Die
Kraft - Wärme - Koppelung z.B., die rationell dezentral in Blockheizkraftwerken genutzt werden könnte, wird als Quelle zur Fernwärmeversorgung betrachtet und schneidet dabei natürlich schlecht ob.

,,Angebot besser nutzen''
Bürgerinitiativen für dezentrale Blockheizkraftwerke
FR

DARMSTADT. Entschieden lehnen
zehn
U mweltschutz-B ürgerinitiativen
aus dem Bereich der im „Standortsicherungsplan für große Wärmekraftwerke"
genannten möglichen Standorte die
Energiepolitik der Landesregierung ab.
In einer Erklärung heißt es, statt der
Stromerzeugung inGroßkraftw_erken
sollten imSinne emer effektiverenNutzungder Primärenergie dezentrale kleinere Blockheizkraftwerke errichtet und
die vorhandenen Kraftwerke nach dem
neuesten Stand der Technikausgestattet

neuesten Stand der Technik ausgestattet werden.

Anstelle desStandortsicherungsplanes
verlangen die zehn Bürgerinitiativenein
hessisches Programm zurbesseren Ausnutzung des vorhandenen_ Energieange-

bots. Das wichtigste ernergiepolitische
Ziel, die Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Wachstum des Energieverbrauchs, werde im Standortsicherungsplan
von
Wirtschaftsminister
Heinz-Herbert Karry zwar genannt; im
übrigen aber in keiner Weise berücksichtigt. Der Plan erfahre seine alarmie-

1.

17.

80

rende Fortsetzung in Bemühungen zum
Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage
etwa in Wabern oder Borken sowie von
Zwischenlagern in Hessen. Er sei ohne
Rücksicht auf Grundsätze der Raumordnung erstellt und ohne die Zusage
frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit bereits am 4. September vergangenen Jahres „vorläufig" durch das Kabinett festgestellt worden. Träger der
Regionalplanung und die betroffenen
Kommunen hätten erst aus der Presse
von diesem Schritt erfahren, heißt es in
der Erklärung der zehn Bürgerinitiativen.
Die Umweltschutz-Bürgerinitiativen
bezeichnen das Vorgehen der Landesregierung als „undemokratisch". Wegen
„eines erheblichen Überangebots" in ider
Stromerzeugung sehen die Initiativgruppen gegenwärtig keinen Anlaß, in
Hessen den Kraftwerksausbau zu forcieren.

lo

Neue Energietechnologien,wie z.B. Wind-, Erdwärme-,Wellen- und Sonnenenergie sind, laut Standortsicherungsplan, "nur in begrenztem Umfange geeignet, in gewissen Teilbereichen zur Stromerzeugung beizutragen".
rade die Sonnenenergie wird
Deckung von

Ge-

ober nicht zur Stromerzeugung, sondern zur

Niedertemperaturwärme, wie sie zum Heizen gebraucht wird,

künf tig eine Rolle spielen können . Doch selbst in diesem Bereich werden
die Chancen gering geschätzt. Nicht mehr als 5 % am Gesamtenergieverbrauch
bis zum Jahre 2000 mögen die hessischen "Experten" den alternativen Energieträgern zubilligen.

HESSEN

AUF KURS

IN DEN ATOMSTAAT

Alle in dem Standortsicherungsplan genannten Orte

sind für Atomkraft-

davon ausgegangen aaß inder Regel an einem
StandortzweiKraftwerksblöcke von je 1300 MW Leistungerrichtetwerden
können. Falls
anstelle einesKernkraftwerks (Hervorhebung desVerf.) ein

werke ausgelegt.

Dabeiwird

46

konventionelles Wärmekraftwerk errichtet wird, soll
leistungwenigstens 600 MW betragen.(S.2)

in der

Regel die Block-

Mit schönster Selbstverständlichkeit wird also davon ausgegangen, daß der
Strombedarf künftig von Atomkraftwerken gedeckt wird. Eine Alternative dazu gibt es praktisch nicht. Dazu werden dann längst widerlegte Argumente
herausgekramt, u.a. auch, daß Atomstrom billiger sei als der Strom aus
Kohle- und Ölkraftwerken. Was die

11

lästige 11 Frage der Entsorgung von Atom-

kraftwerken betrifft, so wird sich recht plump aus der Schlinge gezogen.
Die Frage

der

Kernkraftwerken ist nicht Gegenstand eines
Standortsicherungsplans für Kraftwerke. Sie wirdvielmehr im
konkreten
Entsorgung von

Genehmigungsverfahren entschieden.(S.52)
WENN IHR EUCH VOR

DIESEN KARRY
SPANNEN LASST, SO
ERREICHEN

WIR
UNSER ZIEL!1

ln Hessen sind alle Weichen auf die Nutzung von Atomenergie gestellt.
Jetzt geht es nur noch darum, Widerspenstige in der Bevölkerung wie innerhalb der eigenen Parteien, von denen es in SPD und FDP gar nicht so wenige gibt, auszubooten. In welchem Stil das mitunter geht, sei an einem
Beispiel erklärt. Ministerialrat Ulrich Thurmann, jm Wirtschaftsministerium
Leiter der Gruppe für Energie, Forschung und technische Aufsicht, warnte
im Herbst 1979 im hessischen Landtag, daß ab Mitte der achtziger Jahre der

Strom knapp werde. Das würde ernste Konsequenzen für die Reaktorsicherheit
haben: Wir haben selbst in der Lastspitze im W..<.nteA aufgrund kleinster Indikatoren da0 dort etwas sein könnte, das Kraftwerk Biblis A abgeschaltet
und haben einen Monat danach gesucht, was das gewesen sein könnte, und haben
es erst dann wieder in Betrieb genommen, als das geklärt war. Wenn aber der
Strom knapp werde, dann würde gedrängt: "Wirbrauchen den Strom, macht das
Kraftwerk wieder auf, macht die Revision ein bißchen schneller.'
Folglich , so führte Thurmann aus, hätten es die Bürgerinitiativen zu verantworten, wenn in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre

es Unterkapazi-

täten gäbe und ein"Knick im Umweltschutz" einträte. (s.FAZ v. 13.10.79)
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WIDER ZENTRALlSMUS UND MONOPOLSTELLUNG DER

ENERGIE-

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Die Planungen der Energiewirtschaft sind seit Jahren auf den Bau von
zentralen Großkraftwerken gerichtet. Biblis mit vier Kraftwerksblöcken
und einer Leistung von über 5000 MW Kapazität ist dafür ein Beispiel. Der
Bau von kleineren durchschnittlichen 600 MW Kohlekraftwerken ist ganz dem
Ausbau der Kernenergie untergeordnet worden. So wurden in den letzten Jahren keine Kohlekraftwerke mehr errichtet; der Druck - so die Strategie Atomkraftwerke zu bauen, ist damit ständig vergrößert worden.
An einer Dezentralisierung der Stromerzeugung ist den Energieversorgungsunternehmen ganz und gar nicht gelegen, denn das würde bedeuten,
Macht aus der Hand zu geben, Einfluß zu verlieren.

UNGENUTZTE PROZESSWÄRME
So ist es zu erklären, daß erstens nicht die Prozeßwärme von Industriebetrieben - von Bundesforschungsminister Volker Hauff auf 20 Mio.t SKE beziffert - für Heizungen in Ballungsräumen genutzt wird, und daß zweitens
keine kleineren, für die Kraft - Wärme - Koppelung geeigneten korrmunalen
Kraftwerke gebaut werden, obwohl man danit die Energieausnutzung verdoppeln könnte.
Allein die anfallende Stromkapazität aus industrieller Prozeßwärme
könnte - so offizielle Schätzungen - 5000 - 6000 MN

in das öffentliche

Netz speisen. Darüber hinaus durften bis vor kurzem die Industriebetriebe
nicht einmal selbst ihre Prozeßwärme zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf nutzen,ohne dadurch schwere Nachteile hinnehmen zu müssen. Hier
griff das Bundeskartellamt ein, um die Diskriminierung solcher Betriebe
durch die Rheinelektra AG ( = 59% RWE) aufzuheben. Die selbst Strom produzierenden Betriebe hatten für den zusätzlichen Strombedarf höhere Preise bezahlen müssen, was darauf hinaus lief, daß es für sie letztlich
günstiger wurde, ihre Prozeßwärme ungenutzt abzublasen und stattdessen
den gesamten Strombedarf von dem E-Werk zu beziehen.
Gleichzeitig forderte das Kartellamt die Energieversorgungsunternehmen
auf, den Unternehmen, die überschüssigen Strom in das öffentliche Netz
einspeisen können, einen angemessenen Preis dafür zu zahlen. Bisher sind
diese

Kapazitäten

immer noch nicht genutzt, um so unverständlicher, wenn
48

man sich überlegt, daß sie mindestens 10 % des derzeitigen Sfromverbrauchs
decken und 4 - 5 Atomkraftwerke vom Typ Biblis ersetzen könnten!
Der ehemalige Bundesforschungsminister Volker Hauff hatte

Pläne ge-

äußert, auch uninteressierte Industriebetriebe zu einer Abgabe ihrer
überschüssigen Wärme zu bewegen. Er wollte eine Abwärmeabgobe staatlich verordnen, was in der Wirtschaft auf massiven Widerstand stieß.

VERHÄNGNISVOLLE MONOPOLSTELLUNG DER ENERGIEVERSORGER
Oie Verfügung der Energieversorgungsunternehmen über das Hochspannungsnetz

hat bisher die Realisierung energiepolitischer Notwendigkeiten

bei der Stromversorgung verhindert. Sie besitzen de facto ein Verbundleitungsmonopol wie ein Großkraftwerksmonopol. Ihre Energiepolitik ist gekennzeichnet von den unternehmerischen Prinzipien der Marktwirtschaft ,
basierend auf Gewinnerzielung, Abs atz steige ru ng

und

Markte rwe i-

ter u ng.

Es

ergeben sich, so die Forderungen des

11

Frankf urter Kreises" der SPD auf

dem Berliner Parteitag, folgende Notwendigkeiten:
"Die Vermachtung der Energiemärkte durch die zentralisierte Energiewirtschaft verlangt den entschlossenen Einsatz staatlicher Gegenmacht zur
Schaffung der Freiräume innerhalb deren sich die neue Energiepolitik entwickeln kann."

ZIELE EINER NEUEN ENERGIEPOLITIK
Als Maßnahmen, die zu ergreifen sind, werden genannt:
"-Verbot des Zubaus von Elektroheizungen, Zurückdrängung des Einsatzes von
Elektrizität zur Warmwasserbereitung und als Prozeßwärme, keine Förderung
von Ellektrowärmepumpen,
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- Umgestaltung von Stromtarifen, sodaß Anreiz zu. geringerem Verbrauch e.n.tsteht,
- Begünstigung von. 1ndustrieheizkraftwerken,
- Begünstigung von. kleineren kommunalen Heizkraftwerken,
- Verbot der Werbung für Verbrauch von Elektrizität,
- einschneidende Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen der Elektrizutätsversorgung zu rDurchsetzung des Programms der dezentralen KraftWärme-Kopplung,
- Lastverteiler und Hochspannungsnetze sind aus dem Besitz der Energieversorgungsunternehmen zu lösen, so daß sich optimistische Durchleitungsrechte für alle Stromproduzenten realisieren lassen."
Die konsequente Anwendung dieser Energiepolitik, ergänzt durch vorher
ausgefUhrte Maßnahmen zur Energieeinsparung,etwa durch Wärmedämmung,
macht den Ausstieg

aus der Kernenergie möglich - so die Schlußfolgerung

des "Frankfurter Kreises". Durch die Beschlüsse des Parteitages bleibt
leider die Macht der Energieversorgungsunternehmen weiterhin unangetastet!

POLITIKER OHNE EINSICHT
Auf dem Berliner SPD-Parteitag wurde eine Chance mehr vertan , ein neues
Modell mitzutragen, das in den Industriestaaten hätte richtungsweisend
werden können. Die Erfahrungen des seitdem vergangenen Jahres haben gezeigt,
daß die Politiker in den entscheidenden Positionen sogar alle zarten Warnungen überhört haben und die Beschlüsse von Berlin eher als Aufforderung
betrachtet haben, den Ausbau der Atomindustrie voran zu treiben. Hinderliche Gesetze wurden zu diesem Zweck geändert . Als Nachweis für eine ausreichende Entsorgung gelten jetzt bei der Genehmigung neuer Atomkraftwerke

Zwischenlager und Kompaktlager in den Kraftwerken selbst.

Entsprechend wird in Hessen eifrigst nach einem Zwischenlagerplatz
gesucht und Ministerpräsident Holger Börner

gibt grünes Licht für den

Bau einer Wiederaufbereitungsanlage in Hessen .
Auch sonst

ist man nicht untätig geblieben. In dem "Standortsicherungs-

plan für große Wärmekraftwerke" des hessischen Wirtschaftsministers
werden 12 geeignete Standorte ausgewiesen. Pläne: bis zum Jahre 2000
sollen sechs Atomkraftwerke vom Typ Biblis B zugebaut werden, bzw.
zwölf Kohlekraftwerksblöcke zu je 660 MW.
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Was Biblis C betrifft, so wird jetzt zwar über ein neues Genehmigungsverfahren nachgedacht ( es geht hier um die Durchsetzung der neuen
Atomkraftwerksgeneration der "Baulinie 80"), grundsätzliche Bedenken
gegen diesen weiteren Ausbau der Atomindustrie wurden jedoch vom zuständigen Wirtschaftsministerium nie vernommen, ganz im Gegenteil: von
dort wurde optimistisch verbreitet, daß mit der Genehmigung nun endlich
lm nächsten Jahr zu rechnen sei.
Begleitet wurde diese, der Atomwirtschaft holden Entwicklung durch eine
mächtige Werbekampagne vom "Hessischen Informationskreis Kernenergie",
der seit Dezember 1979 mehrere Monate lang eine aufwendige Reklame Serie in ollen maßgeblichen Zeitungen des Landes verbreitete.
In einer Zeit, in der zahlreiche fundierte Alternativen bekannt sind
(vom "Frankfurter Kreis", von Eppler, vom Freiburger Öko-Institut, von der
Minderheit in der Ehmke-Kommission, von einer starken Gruppe in der
Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergiepolitik", von dem Engländer
Leoch u.a. ),haben die Politiker auf stur gestellt . Eine Neuorientierung
in der Energiepolitik ist ein heißes Eisen, würde sie doch größere wirtschaftliche Umwälzungen mit sich bringen. Die Angst davor sitzt tief.

PLÄNE .DER ATOMW IRTSCHAFT .....
....... WAS DARAUS GEWORDEN IST

!!

Obwohl vonseiten der sogenannten Volksvertreter und Regierungen den Plänen
der Atomwirtschaft nichts e ntgegenge setzt wurde, gi ng die Rechnung der
Atomenergieverfechter nicht auf. Mitte der 70er Jahre hatten sie sich
noch 40 - 50 000 MW Atomenergie-Leistung für 1985 erhofft.Das sollte
ihrer Rechnung nach die Hälfte des gesamten Strombedarfs ausmachen. Ende
1976 wurden die Planungen revidiert, man ging

11

nur" noch von 35 000

MW

angesichts der ge ringe n Zuwachsraten beim Stromverbrauch aus.
Für 1980 waren 1976 noch 20 000 MW Atomenergie-Leistung ge plant, ganze
9058 MW sind bisher davon realisiert, weniger als die Hälfte. Dabei gibt es
sogar noch einen kräftigen Stromüberschuß!
Der unerwartet heftige Widerstand in der Bevölke rung, die dadurch verschärfte n Sicherhe itsbestimmungen, das politische Taktieren und Zögern
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Ein Beispiel für die Werbeka mpagnen des
" Hessis ch en Infor ma tionskreis e s Kernenerg ie":

.

.

Wenn

.

.

heute alle Heizlüfter aufeinmal einschalten,

dann fliegen die Sicherungen raus.

Dabei wäre es vernünftig. auch mehr als bisher mit

Strom zu heizen. Denn das Erdöl geht langsam aber sicher

zu Ende. Inein paar Jahrzehnten ist der Öl-Ofen aus.
Da aber Ölunentbehrlicher Rohstoff für die chemische
und phannazeutischc Industrie ist, ist es zum Verheizen
zu schade.
Je mchr wir Strom zum Heizen nchmcn, z.B. bei Systemen
mit Wärmcpumpe, desto wenigerHeizöl brauchen wir.
Aber woher bekommen wir mehr Strom? Die hessischen Kraftwerke bewegen sich schon heute nicht selten
an ihrer oberen Lcistungsgrenzc. Und unseren Nachbarn

geht es nicht anders. Die Verbundnetze helfen uns zwar,
räumliche und zeitliche Strombedarfsschwankungen
auszugleichen, sie sind aber kein Ersatz für fehlende
Kraftwerke in Hessen.
Deshalb müssen wir mehr Kraftwerke bauen.
Weil mit Strom teures und knappes Erdöl gespart wird.
Kohle- und Kernkraftwerke sind heute unsere einzigen
ergiebigen Energiequellen. Doch bis ein neues Kraftwerk
Strom liefert, vergehen bis zu 10 Jahre.
Die Zeit drängt Wir müssen handeln. Wenn wir unsere
Lebensqualität erhalten wollen, müssen wiruns jetztentscheiden.

Hessen braucht alle Energien ... auch Kernenergie gehört dazu.
A

der Genehmigungsbehörden und einige Richterentscheidungen der ersten Instanz haben die Planungen nachhaltig durche inander gebracht.
Es liegt an e iner Fortsetzung und Verstärkung des Widerstandes, auch
weiterhin eine Realisierung der unverantwortlichen Pläne der Atomwirtschaft zu vere iteln, zumal es sich bei diesen nicht um die Abdeckung notwendiger Stromkapazitäte n handelt, sondern um eine zusä tzliche , profitorientierte Ankurbelung des Stromverbrauchs.

Eine Gegenanzeige aus de r TAZ vom 21.5.1980:

Wiederaufbereitung- in die Steinzeit?
Wissen Sie eigentlich, warum wir Ihnen dau·

daß Sie im ersten deutschen Atomstaat leben - in Hessen.
Sie werden merken, daß Sie in Hanau keinen Schritt
mehr tun können, ohne auf irgendeinen Wachmann Jer
Plutoniumindusrrie zu stoßen. Daß in Biblis bald 4 Atomkraftwerke mit Arommüllagern statt heute zweien stehen.
Daß auch in Borken bald ein Atomkraftwerk steht. Daß
eine Wiederaufarbeitungsanlage für Atommüll in Hessen
gebaut wird. Wo ist gJnz cgal. Betroffen sind auf jeden Fall
alle Hessen.
Denn es gibt dannkein Gebiet mehr in J lesscn, das
rncht vom radioaktivenAusstoß dieser Anlagebetroffen
ist. In dem nicht bald noch mehr Mcnschcn Jn Leu·
kämie und Krebs sterben werden.
Aber das ist nun einmJI der Preis. Und wir sind
überzeugt, daßSie alleihn gerne zahlenwerden. Wenn
}Hessender Atomindustrie gehören soll, müssen wir uns
jetzt entscheiden. Und handeln.

ernd erzählen, Hessen bräuchte Atomstrom? In

nunmehr 45 Anzeigen in allen hessischen Zeitun·
gen.Von denen uns jede an die hunderttausend

Mark kostet.

Dasheißt, eigentlich bezahlen Sie das. Nämlich
durchIhre Stromrechnung. Wie Sie ja wissen, ist
Atomstrom Jm billigsten.„ wenn man die 20 Millionen Subventionen, die Kosten für den Atommüll
oder auch für unsere Propaganda nicht mitrechnet.
Aber das ist ja Juch egal.Wichtig ist, warum wir das
Aus
achen:Nächstenliebe. Jawohl, aus dem echten
rfnis heraus, unsere MitGürger mit sachlicherIn·
tion zu beglücken. Mit der Wahrheit.
Der Preis, den Sie dafür mal bezahlen müssen, ist
niedrig.Unwichtig und harmlos.Sozusagen ein Son·
derangcbot. Sie werden lediglich irgendwann merken,

m

Hessen ist voller Lügen ... auch diese Anzeigen gehören dazu.
Hessischer Informationskreisru1 Kernkraftpropaganda

17.5. Die Kampagne gegen die
Anzeigenak1ion der A 1omindustrie in
Hessengeht erst rich1ig los!

Die ersten beiden Gegenanzeigen gib1s
als Flugbla11 ( 2.50 DM! 100 Stück. ab
2000 2.20 DM) und als Plakat (0.25: ab
20 Stück 0. 16) beim Umweltladen,
Adlerstr. 30, 62 Wiesbaden, Tel.:
061211511 57 oder Umweltladen ,
Heide/ Höhenstr.,
6000 Frankfurt,
0611/49 62 05.

Wir ll'arten dringend auf weitere Ideen
und Vorschläge für Gegenanzeigen!

Abschließend ist noch ein Artike l aus der Tageszeitung (TAZ) angehängt,
der

hervorragend die Rolle de r RWE, Betreiberin der Bibliser Atom-

kraftwe rke , anal ys i e rt.
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- oder
wie kommt der Strom in
die Steckdose?

Vom Oberbürgermeister in Gelsenkirchen bis zum Arbeiter in den
zukünftigen tanzanianischen Uranminen-alle stehen im Sold des
Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerkes (RWE). Dieser Energiemulti ist ein gutes Beispiel dafür, wie tief unsere monopolistischen Stromerzeuger die Finger im Atomgeschäft haben. Obwohl
sie als Aktiengesellschaften firmieren, sind sie hauptsächlich im Besitz von Gemeinden und Städten, die dann auch folgerichtig die
Profite in Form der ausgeschütteten Dividenden fest in ihre Haushaltspläne einbeziehen. Dieser Logik zufolge unterstützen dann
auch die Gemeinden den weiteren Ausbau der Atomkraft und verweigern interessierten Bürgern Genehmigungen zur privaten Stromerzeugung z.B. mittels Windrädern.
Das RWE ist das größte der zehn bundesrepublikanischen Elektroversorgungsunternehmen (EVU). Mit einem
Marktanteil von ( 1978) 31 % an der gesamten Stromerzeugung versorgte das
RWE direkt oder indirekt jeden dritten
Bundesbürger mit dem Saft aus der
Steckdose.
Mit einem Jahresumsatz von (1978)
12,4 Mrd. DM rangiertdasRWEaufeinem stolzen zehnten Platz unter den
heimischen Großunternehmen. Der
Kon:zem verdient sein Geld aber nicht
nur mit Strom allein, aufgrund einer intensiven Diversifikationspolitik hält er
inzwischen Anteile an ca.150 anderen

Firmen. Beteiligungen im Energiebereich (Atom- und Ko hlekraftwerke,
Kohle-und Uranbergwerke, Atomfor·
schungszentren, Hochspannungleitungsnetze) gehören ebenso dazu wie
Anteile an Versicherungen, W asserwerken, Druckmaschinenherstellern und
der Berchtesgadener Bergbahn.
Das RWE ist eine Aktiengesellschaft
mit einem Grundkapital von 1,8 Mrd.
DM, die Anteile befinden sich breit gestreut in privaten und öffentlichen Hä nden. Obwohl die kapitalmäßige Mehrheit in den Händen vo n über 190.000
Aktionären liegt, .besitzt die "öffentliche Hand" (Städte, Landkreise) durch

die in ihrem Besitz befindlichen Stam-maktien mit 20..fachem Stimmrecht die
Stimmenmehrheit. Aufgrund dieser
Verteilung des Aktienkapitals wird die
RWE als" gemischtwirtschaftliches U nternehmen" be:zeichnet. Diese Gesellschaftskonstruktion drückt sich auch
durch eine Besetzung des Aufsichtsrates der Aktiengesellschaft mit "hohen
Tieren" der kommunalen Verwaltungen aus.
Auf den für gelegentliche Zusammenkünfte mit jährlich 18.000 DM gut dotierten Pöstchen treffen sich u.a. die
Oberbürgermeister von Essen und Düsseldorf, ein Oberstadtdirektor aus
Mühlheim a .d.Ruhr, der Oberkreisdirektor von Siegburg sowie der Landrat
von Koblenz.
Daneben existiert noch ein Verwaltungsbeirat, dessen Aufgaben nicht näher definiert sind, der aber dafür mit 79
Mitgliedern, fast ausschließlich
Gemeinde undKreisvertreter, gut besetzt ist und deren Vergütungen ähnlich
hoch sind wie die der Aufsichtsratsmitglieder.
Diese Beteiligung der öffentlichen
Hand verringert aber nicht im mindesten das Profitinteresse der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 1978/79
konnten die "offenen Rücklagen" zur
Reservebildung um 100 Mio DM aufgestockt und pro Aktie, wie schon in den
vergangenen Jahren, eine Dividende
von 16%, insgesamt 288,12 Mio DM,
ausgeschüttet werden.
Dieser erwirtschaftete Profit hinderte
den Vorstand des RWE nicht daran, ei·
oe Strompreiserhöhung um ca. 6% (ab
Frühjahr dieses Ja hres) zu beantragen.

Monopolstruktur der EVU
D ie Versorgung der BRD mit elektrischer Energie wird von zehn Verbundgese llschaften monopolisiert. Das
RWE ist die größte dieser Verbundgesellschaften.

Ihr Gebietsmonopol, im Geschäftsbericht als "geschlossenes Versorgungsgebiet" bezeichnet, erstreckt sich auf einen Teil des Emslandcs, das westliche
Westfalen, den Raum um Osnabrück,
das Rheinland und das Saarland. Damit ist die RWE zuständig für die
Stromversorgung von wesentlichen
Ballungsräumen der Bundesrepublik.
Die historisch gewachsenen Gebietsmonopole der EVU und die damit verbundenen Praktiken haben aber seit
einiger Zeit die Aufmerksamkeit des
Bundeskartellamtes und anderer Be-·
hörden auf sich gerogen. So wurde vom
Bundeswirtschaftsministerium unter
anderem eine "Höchstlaufzeit für Gebietsschutzverträge" gefordert.
Dies bedeutet, daß im Bereich eines Gebietsmonopols auch andere EVU tätig
werden können, und Konkurrenz beim
Stromhandel entstehen könnte.
Die Stärke der RWE zeigt sich auch
darin, daß sie als einziges EVU über Beteiligungen an regionalen EVU in anderen G ebietsmonopolen tätig wird, vor
allem im Bereich der Bayerwerk AG.
Weiterhin besitzt sie wesentliche Teile
des Stromverteilungsnetzes, Überlandleitungen mit Spannungen bis zu 380
kV.

Stomabnehmer

Nur knapp 15% (1979) der gesamten
vom RWE gelieferten Strommenge
(insgesamt l l l 663GWh)gingenanTarifkunden (private Haushalte, Handel
und Gewerbe), der Rest an sogenannte
Sondervertragskunden.
Wie bei a llen EVU verbilligt sich für die
Tarifabnehmer die Stromeinheit mit
steigendem Verbrauch. Sondervertragskunden, mit denen Verträge einzeln ausgehandelt werden, erhalten
meist günstigere Preise als Tarifkunden.
Andererseits werden Sondervertragskunden, die eigene Kraftweke besitzen,

attrak ivere

T
"bestraft".
D aß dasRW E nichtan einernach öko-

logischen und wirtschaftlichen Kriterie n sinnvollenStromerze ugung interessiert ist, zeigt sich in der Vergangenheit, a ls das Unternehmensich weigerte. industrielle n Überschußstrom zu angemessenen Preisen abzunehmen. Auf
Druck d es Kartdla mtcs mußte diese
Praxis 1977 aufgegeben werden.

Stromproduktion
D ie An teile ( 1979) d er einzelnen Primä renergieträger a n der Stromerzeugung des RWE gehen aus folgender T abelle hervor:
Braunkohle 60,8 %
S teinkohle 19.9 %
Atomenergie 10.9 %
Gas
3.7 %
ÖL
1.2 %
Wasserkraft 3,5 %
Im Jahre 1979 ging der Anteil der Atomenergie a n der Stromerzeugung von
13.1 % ( 1978) zurück. Ursache d a fü r
war die ge ringere Auslastung d er beiden Blöcke B1blis A u nd B mit 65 % gege nüber 78 % 1978, Neben p lanmäßigen Revisio nen waren Abschaltungen
wegen Reparaturmaßnahmen no twendig.
Die Stromproduktion der EVU wird
sta rk vom V er hältnis T a rifkunden
Sondervertragskunden beeinflußt. Gem essen a n der Stro mabgabe war ( 1977)
d as Verhä ltnis bei a llen EVU 1 : 1.4, gegenüber 1 : 5,9 beim RW E. Diese Abnehmerstruktur sch lägt sich in eine m
verhältnismäßig
großen
Grundlastungsbereich nieder, 70 % d er RW EK raftwt!rke sind Grundlastun gswerke,
gegenüber 30 % im Bundesdurchschmtt.
D ieser hohe Ante il im Grundlastungsbereich prädestinien d as RWE, d en

E insatzl
derAtomenergie
forciert
voranzutreibcn.
Allerdings wird aus diesen Zahlen im
Zusammenhang mit den ständig sinkenden Gesamtzuwachsra ten d er Strome r zeugung a uch de utlich, d aß ( zumindest für das RW E) die Begründ ung für
neue Kraftwe rkskapazitäten mit der
Steigerung da pr ivaten N ach frage
nich t sehr stichha ltig ist.

Primärenergieträger
Die starke Positio n des RWE unter den
deutsc hen Stromerzeugern stützt sich
unter anderem auf Besitz und ausgedehnte
Beteiligungen
an
allen
Primä renergieträgern.

t berdie 100%-igeTochtergesellschaft
·Rheinische Braunkohlenwerke AG.
verfügt es über große B raunkohlelager
im R aum Köln, d ie im Tagebau a bgebaut werden.
Dazu ko mmen Be teiligungen an Steinkohlezechen
sowie
über
d ie
"DEMINEX-Deutsche Erdölversorgungsgescllschaft-Gm bHgroße
Anteile an der Erdgas- und Erdölförderung aus da britischen Nordsee.
Weitere Beteiligungen und Tochtergesellschaften sichern dem RWE außerdem d en Zugang zum gesamten atomaren Bn:nns toffk rcislauf von der Uransuche und - förderung bis zur Wiedera ufbereitung und Plut oniumwinnung.

Die Urancrzbcrgbau-GmbH
Ur
(50%-Be-

teiligung) betreibt Uranexploration vor
alkm in Australien, Kanada, den USA,
im Siiden Deutschlands sowieerstmals
in Tansania. Der Uranabbau im nördlichen Saskctchewan in Kanada soll 1983
beginnen.
Durch eine 45%- Bcteiligung an d er
NUKEM istdas RW Eanderl JR ENCO
betciligt, einer multinationale . Gesellschaftzur U rananreic hcrung. Über d ie
NUKEM ist a uch der Zugang rnr
Brcnndemcnt-Herstellung gesichert.
Darüberhi na us ist die RWE mit 31 % a n
d er DWK ( D eutsche Gesellschaft für
die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen GmbH) b eteiligt , die d ie

Die d erzeitigen und geplanten AKW des RWE
Name/Standort
VAK Kahl
Großwelzheim
KRB l Grundremmingen
Biblis A
Biblis B
Mühlheim-Kärlich
KRB II A Grundremmingen
KRB II B Grund remmingen
Biblis C
Biblis D
Neupotz

1

Ncupotz 2
Va hnum A
Va hnum 8
Rehling I
Re hling II
Ka lkar SNR-300
SN R-2
Super-Phenix Ma lvilk
(Frankre ich)
KKW Ka isera ugs t (Schwe iz)

Reaktortyp
Siedewasser
Leichtwasse r
Sicdewasscr
Druckwasser
Druckwasser
Druckwasser
Siedewasser

Siedcwasser
Druc kwasse r
Druckwasser
Druckwasser

Druckwasser
Druckwasser
D ruck wasscr
?

?
Na-gekühlter SB R
Na-gckühlter SB R
Na-gekühltcr SBR
')

el. Nettoleistung
(MWe)
15
25
237
11 46

1238

1215
1244
1244

RWE-Anteil
80 %
Betriebsführung
75 %
100 %
IOO %

100 %

Stand
in Betrieb
1972 stillgelegt
1980 stillgelegt
in Betrieb
in Betrieb
im Ba u
im Bau
im Bau
geplant
geplant
gepla nt
geplant
gepla nt
geplant
gepla nt
gepla nt
im Bau
ge plant

-

75 %
75 %
100 %
!00 %
74 %
74 %
100 %
100 %
75 %
75 %
69 %
35 %

1200

11 %

im Bau

7,5 %

gepla nt

1300
1300
1300
1300

1300
1300

1300

1300
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-SBR : Schnell-Brut-Reaktor

Wiederaufbereitung der abgebrannten
Brennelemente leisten soll. wie auch die
Endlagerung des Atommülls. Das besondere. lntereuc des RWE gilt dem
von der DWK produzierten Plutonium,
das der RW
WE den Einstieg in die
Schnellbrüter·Technologie
ermöglichen soll.

Das RWE und seine
Atomkraftwerke
Von den fünf bislang im Besitz des

RWE befindlichen AK W's ist der Heiß-

dampfreaktor Großwelzheim seit 1972
stillgelegt und teilweise demontiert.
Das AKW Grundremmingen wurde
1977 aufgrund von Defekten abgeschaltet.
Da für eine Reparatur mehr als 250 Mio
DM veranschlagt werden müssen, wurde vor kurzem entschieden, daß es abgerissen werden soll.
Damit befinden sich noch drei AKW's
(Kahl, Biblis A und B) mit einer Gesamtleistung von 2399 MW in Betrieb.
Die laufenden AKW's nehmen sich
aber neben den ehrgeizigen Atomkraftplänen der RWE-Manager eher bescheiden aus. Damit die Lichter nicht
ausgehen. haben sie schon Pläne für 11
weitere AKW's der Biblis-Klasse ( 1300
MW) vorgelegt, drei davon befinden
sich zur Zeit in verschiedenen Ausbaustadien. (siehe Tabellenteil).
Obgleich es bei diesen Projekten den
Anschein hat, daß das RWE vollständig
auf die Linie der "konventionellen"
Leichtwasserreaktoren (LWR) setzt, ist
es ein Hauptverfechter der SchnellenBrüter-Technologie.
Das qualitativ neue Merkmal dieser
Technologie liegt darin. daß sie von
mehreren europäischen EVU gemeinsam entwickelt und vorangetrieben
wird.
Der sich im Bau befindliche Schnelle
Brüter "Super-Phenix" (Frankreich) ist
ein gemeinsames Projekt der französischen EdF, der italienischen ENEL und
des RWE, genau wie der in Deutschland geplante SNR-2 Reaktor ( 1300
MW).

Die Vorstufe des SNR-2, der in Kalkar
z.Z. im Bau befindliche 300 MWPrototyp des Schnellen Brüters wird
vom RWE unter holländischer, belgischer und britischer Beteiligung geplant
und errichtet.

Zukunftperspektiven: Kohle und
Kernkraft
Mit diesem einprägsamen Slogan fassen
sowohl Bundesregierung a ls auch die
Kraftwerksbetreiber ihre Vorstellungen
zusammen.
Eine . Verringerung der Abhängigkeit
von Ölimporten soll durch Umwandlung einheimischer Braun- und Steinkohle in Öl und Benzin erreicht werden.
Atomkraft soll dabei für eine zweigleisige zukünftige Energieversorgung herangezogen werden: zum einen ist geplant, die zur Kohleverflüssigung bzw.vergasung benötigten hohen Temperaturen über sogenannte Hochtemperaturenreaktoren zu erzeugen, zum anderen soll der Anteil der zur Umwandlung
in Öl und Benzin benötigten Kohle
durch den verstärkten Ausbau von
AKW's ersetzt" werden.
Das Ende Januar von der Bundesregie·
rung verabschiedete Mammutprogramm zur Kohleveredelung (Kohle·
verflüssigung und Kohlhydrierung)
sieht vor, bis Ende 1993 etwa 27% der
derzeit geförderten Kohle in Öl und
Benzin umzuwandeln. die dadurch entstehende Lücke bei den Primärenergieträgern soll durch Atomkraft ersetzt
werden.
Die Milliarden - lnvestitionsprogramme für die benötigten AKW's und
Schnellen Brüter sind schon lange angelaufen, obwohl die Umweltrisiken dieser wiederbelebten Technologie bei den
geplanten Großanlagen zur Zeit noch
nicht zu übersehen sind. Dies wird von
der Bundesregierung selbst zugegeben,
den Umweltschützern werden damit
weitere breite Aktionsräume
geschaffen.
Dieter Debus

TAZ
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en dieserArt finden sich häufig in Zeitungen und allen möglichen Informationsschriften. In dem Standardwerk der Bundesregierung
11

Zur friedlichen Nutzung der Kernenergie" wird dargelegt, daß bei einer

Ausnutzung

von 6500 Betriebsstunden pro Jahr die Gestehungskosten für

Atomenergie 8, 12 Pf /kWh, für Steinkohlekraftwerke jedoch 10,41 Pf/kWh
betrage. Eine sogenannte 11 Parameterstudie zur Ermittlung der Stromerzeugungskosten" im Herbst 1978 von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, kommt sogar noch zu einem weit günstigerem Preisvergleich.
Diese angeblichen Kostenvorteile des Atomstroms werden von den Befürwortern als ein Hauptargument gebraucht. Die Energieversorgungsunternehmen drohen dementsprechend auch immer wieder mit Preiserhöhungen,
ralls ihnen die Nutzung der Atomenergie versagt wird.
In die Kostenkalkulationen der Energieversorgungsunternehmen fließen
allerdings wesentliche, ökonomisch wichtige Aspekte der Atomenergienutzung, die in eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen werden müssen, nicht ein.
Dies betrifft insbesondere :
staatliche Subventionen im Forschung s- und Entwicklungsbereich in
Milliardenhöhe,
scheinbare Kostenersparnisse durch unzureichende Sicherheitstechnik;
jedoch langfristig hohe Kosten durch Unfallfolgen,
mittelfristig stark steigende Uran- und Anreicherungskosten,
staatliche Vorleistungen für die Erstellung von Anlagen für die
Zwischenlagerung, Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle (siehe AtG),
Kosten der Erstellung und des Betriebs

von Wiederaufbereitungsan-

lagen,
spätere Kostenbelastung der Energieversorgungsunte rnehmen für die
Benutzung von Zwischenlagern

und Endlagern für den Atorrmüll (nach

AtG)
staatliche Kosten für die Gewährleistung der "Sicherheit" von Atomanlagen (insbesondere Polizeimaßnahmen) 1
staatliche Kosten für die Risikoübernahme bei
stellungsverpflichtung des Staates),
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Atomunfällen

(Frei -

private und s·oziale Kosten für die Behebung der ökologischen und
gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Emissionen von Atomanlagen im sogenannten Normalbetrieb (Emissionen innerhalb der staatlichen Grenzwerte)
private und soziale Kosten der ökologischen Folgen der Abwärmebelastung der Fließgewässer durch Atomenergienutzung im sogenannten
Normalbetrieb.
Die Verzerrungen in der ökonomischen Kalkulation ergeben sich also
durch
hohe staatliche direkte und indirekte Subvention,
spätere

zusötzliche,betriebswirtschaftliche Kostenfaktoren,

private und soziale Kosten, die durch ökologische Folgewirkungen
der Atomenergienutzung hervorgerufen werden.
Es seien hier ein paar Aspekte noch gesondert betrachtet:

STAAT FINANZIERT ATOMINDUSTRIE
Bis 1980 wurden mehr als 24,5 Mrd . DM an öffentlichen Mitteln für
Forschung und Entwicklung im Bereich Kernphysik, Kerntechnologie,
Reaktorbau usw. ausgegeben. Es wurden schwerpunktmäßig solche Gebiete
gefördert, deren Erforschung einen Nutzen für den Ausbau einer Atomindustrie versprach.

In unserem Wirtschaftssystem
setzen sich von mehreren Möglichkei ten der Energiebereitstellung leider nur die prof itabel sten durch. So sind von
den 4,5 Mrd. Energief orschungsgeldern des BMFT von 1977 1980 nur ca. 3 % für Erforschung regenerativer Energiequellen eingesetzt worden.
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Dle Gesamtausgaben des Staates für Kernforschung und Kerntechnik
stiegen innerhalb der vier Atomprogramme ständig an, insgesamt um

über 400 %, und zwar von 1,472 Mrd. DM im l.Atomprograrrrn auf 6,537 Mrd.
DM im 4. Atomprogramm. Über 80 % der Kosten bringt der Bund auf, den
Rest die einzelnen Bundesländer. Im neuen Bundeshaushalt für 1981

wurden Kürzungen bei der Erforschung alternativer Energiequellen
vorgenommen, nicht aber im Bereich der Kernforschung.

IMMENSE INVESTITIONEN FÜR DEN BAU VON ATOMKRAFTWERKEN
Bei den Baukosten zeigen sich Tendenzen zur Verdopplung innerhalb kürzester Zeiträume. Sehr aufschlußreich ist ein offizieller US-Bericht für das Repräsentantenhaus vom September
1978. Er stellt in seinen Untersuchungen über die Kosten der
Atomkraft fest, daß sich allein die Baukosten in den letzten

Jahren verzehnfacht hätten. Investitionskosten, die 1967 mit
rund 100 Dollar pro Kilowattstunde veranschlagt worden waren,
hötten sich 10 Jahre später auf 1000 Dollar, für einige Reaktoren sogar auf 1500 Dollar belaufen. Ein Atomkraftwerk- so der
Bericht - sei heute doppelt so teuer wie ein vergleichbares
Kohlekraftwerk. (s.Frankfurter Rundschau v.3.4.79)
Auch an Biblis

ist die Steigerung der Baukosten studierbar.

Sie waren für Biblis A mit 500 Mill.DM

bei Baubeginn veran-

schlagt worden, die tatsächlichen

Kosten nach dreijähriger
Bauzeit lagen dann bei 1,2 Mrd.DM, für den kurz darauf gebauten

Block B

mußten 1,5 Mrd. DM bezahlt werden und für Biblis C

rechnete man schon 1978 mit 2,2 Mrd.DM!
Noch Berechnungen der Energiewirtschaft werden sich die Investitionskosten für Atomenergie von 1975 -85 verdrei- bis
vervierfachen.

STILLEGUNG UND ABRISS

KAUM ABSEHBARE KOSTEN

Auch die Stillegungs- und Abrißkosten eines Atomkraftwerkes
sind im Atomstrompreis nicht ausreichend berUcksichtigt. Sie
werden in der Bundesrepublik mit rund 10 % der Baukosten angegeben. Doch beim ersten hiesigen Projekt, dem Abriß des Atomk roftwerks Niedereichbach, den der Steuerzahler übrigens fi-
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nanziert, zeigt sich, daß diese Rechnung nicht stimmt. 80 Mill.
DM werden veranschlagt, ober es wurde auch schon von 200 Mill.
gesprochen. Die Baukosten des kleinen Atom k raftwerkes betrugen
dagegen

230 Mill.DM! Dabei muß man berücksichtigen, daß das

radioaktive Inventar im N.iederaichbocher Reaktor
wegen seiner kurzen Laufzeit - nur ll/2

Jahre Probelauf!-

äußerst gering ist im Vergleich zu einem Reaktor, der die allgemein angenommenen 20 - 30 Jahre Betriebsdauer durchhält .
Der o . g. US-Bericht führt aus, daß es Schätzungen für die Abbruch-und Lagerkosten eines ausgebrannten Reaktors gibt, die
zwischen

3 und 100 Prozent der Kapitalkosten (Bau und Unter-

halt eines Reaktors) schwanken. Der Bericht gibt dazu ein konkretes Beispiel: Die Beseitigung des atomaren Mulls, den der
Schnelle Brüter von West Volley produzierte, war ursprünglich
auf 4,4 Mill.Dollar geschätzt worden. Tatsächliche Kosten:
540 Mill., also das 123fache. Die Beseitigung des ebenfalls
stark strahlenden Reaktors kostete dann noch 600 Mill.Dollar
zusätzlich.

Für

und

die

Beseitigung, Endlagerung

Atommülls gibt es in den USA wie in der
Bundesrepubtik keine auch nur halbwegs verläßlichen Zahlen. In die Berechnung des Atomstrompreises
fließen sie darum gar nicht erst
ein!
ständige Überwachung des

Aufschlußreich

ist auch ein Blick auf den Uranpreis, der sich

- so wiederum der US-Bericht- seit 1973 ungleich schneller verteuert als etwa öl. Der Preis stieg in den USA von 7 Dollar das
US-Pfund auf mehr als 40 Dollar vier Jahre später .

Der Ausbau der
...ist absolut
Kernenergie, meine notwendig ...
Damen und Herren ..
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...zum Wohle
der Industrie.

DIE VERFüGBARKEIT DER ATOMKRAFTWERKE - EIN WICHTIGER
KOSTENFAKTOR
Auch die Verfügbarkeit der Atorrkraftwerke spielt bei den Berechnungen
des Strompreises eine entscheidende Rolle. Bei einer Verfügbarkeit
von weniger als 60 % sind, auch wenn man den regierungsamtlichen
Märchenpreis des Atomstroms zugrunde legt, andere Energiequellen allesant billiger. (FAZ vom 2.2.77)
Bei den Strompreisberechnungen der Bundesregierung liegt darum auch
eine Verfügbarkeit von 80 % vor, und zwar über 17 Jahre.
Bisher gibt es nur Erfahrungen mit einer solchen Lebensdauer von Atomkr.a ftwerken

in den USA, wobei 7 - 8 Jahre alte Atomkraftwerke nur

noch 40 % der Energie, für die sie gebaut wurden, lieferten. Je älter
ein Atomkraftwerk ist, desto mehr sinkt seine Leistung ab . (s. Strohm
in "Deutscher Bundestag", 2/75, S. 199)

Da noch kein Kernkraftwerk bisher über eine ganze Amortisationsperiode gelaufen ist, sind die Annahmen über Betriebsdauer u.nd Verfügbarkeit
keit der Anlage , die sich ganz entscheidend auf den ermitteltenAbgabepreis von Kernenergie auswirken grundsätzlich willkürlich. Damit
geraten auch die scheinbar sicheren Angaben über die Kostenvorteile
alternativer Reaktortypen insWank en. Bei einem Vergleich der amerikanischen und englischen Kostenkalkulationen ergab sich z.B., daß
einer der Gründe aus denen. die amerikanischen Leichtwasserreaktoren
Strom billiger erzeugen,der ist daß in den. USA eine Lebensdauer von
Kernkraftwerken zwischen 30 und 35 Jahren bei 80 - 85 prozentiger Verfügbarkeit angenommen. werden, während die CEGB von 20 - 25 Jahren
bzw.
Moldenhauer/Wüstenhagen, 1975, S. 18)
Hierzulande geht man ebenfalls von einer Betriebsdauer von 20 - 25
Jahren aus.

Gründliche Kostenanalysen
finden sich in der Broschüre
"Atomenergie u.nd Landespflege",4.
Projekt am Institut für Landespflege und Naturschutz der TU
Hannover, 19 78, aus der in das
Kapitelwic.htige I nformationen eingeflossen sind.
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B E T R I E B S S T AT I S T I K V0 N B I B L I S A U NND B
Wie die folgenden Diagranme zeigen, funktionieren die Atomkraftwerke
Biblis A und B nicht so, daß sich ihre Betreiberin, die RWE, darüber
freuen könnte.

Im Diagramm 1 geben die Kurven für Block A und B an,

wieviel Prozent der elektrischen Energie, die bei ununterbrochenem 100 %
Betrieb erzeugt worden wäre, tatsächlich seit Inbetriebnahme an das
Netz abgegeben wurde.
Die Diagrarrme 2 und 3 geben einen Überblick über die jeden Monat von
den Blöcken abgegebene elektrische Energie relativ zum Vollostbetrieb.
Bei der Betrachtung dieser Diagramme sollte man beachten, daß anders als
etwa bei einem Kohlekraftwerk bei einem Atomkraftwerk die Betriebskosten
kaum geringer werden, wenn z.B. nur im 50%-Betrieb gefahren wird.
Grundlage für die Diagramme bildeten die monatlichen Betriebsstatistiken
aller Atomkraftwerke aus der Zeitschrift der Atomindustrie "Atomwirtschaft".

Biblis A und B: insgesant seit Inbetriebnahme abgegebene elektr. Energie
l 00% sind l 0 547 040 MWh pro Jahr bei Block A
100% sind 11 388 000 MWh pro Jahr bei Block B

100%

Block A
50% -. ---- - - -- - -. . . . . - . . . . - . . . . . . - - . -. - - - . -.
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1975

1976

1977
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1978

1979

1980

Biblis Block A: pro Monat abgegebene elektr . Energie
100% = 866 880 MWh in 30 Tagen

100%- - - - - - -

-

50% -

-

__

.....

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Biblis Block B: pro Monat abgegebene elektr . Energie
l 00%

j 00%-

-- ---

-- - --

-- -

= 936 000 MWh
--

-

-

-
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in 30 Tagen

- --

- -

- - - - - ---

---

ANGABEN DER BUNDESREGIERUNG ZUM STROMPREIS NICHT BRAUCHBAR:
KRITISCHE AN""ERKUNGEN ZUR PARAf\1ETERSTUDIE ÜBER DIE STROMERZEUGUNGSKOSTEN
Im Auftrag der Bundesregierung wurde im Herbst 1977 eine

"Parameter-

studie zur Ermittlung der Stromerzeugungskosten 11 veröffentlicht.
Ihr wichtigstes Ergebnis: Atomstrom ist viel billiger als Kohlestrom.
Da den Atomenergiegegnern von amtlicher Seite immer wieder die volkswirtschaftlichen Vorteile der Atomenergie vorgehalten wird, sind hier
einige kritische Anmerkungen zu dieser

11

repräsentativen Studie" an-

gefügt, die ihre Wertlosigkeit, ja grobe Verfälschung der Gegebenheiten belegen.
1. Die Untersuchung beschränkt sich ausschließlich auf die Kraftwerksalternativen Kernenergie und Steinkohle. Der wesentlich billigere
Strom aus Braunkohle bleibt unberücksichtigt, ebenso jegliche
Alternativenergie.
2. Die Studie basiert auf die Untersuchung von nur vier Kraftwerken:
den Atomkraftwerken Biblis B und Esensham, sowie den Steinkohlekraftwerken 'Weiher (Saar) und Wilhelmshaven .
3. Bei allen Grunddaten übernahm die Studie die Angaben der Hersteller
und Betreiber, d.h . der Interessenvertreter der Atomindustrie .
4. Die eingesetzten Kapitaldienstkosten (Finanzierung des Vorhabens,
über einen gewissen Zeitraum, Zinsen für Baukosten, Investitionen
umgerechnet auf die Jahre) sind viel zu niedrig:
a) Die betrachteten Atomkraftwerke sind zu Einführungspre isen gebaut worden, die Kosten liegen heute erheblich höhe r!
b) Das Atomkraftwerk Esenshom ist ein

11

Billigbau 11 , der grob gegen

die heutigen Siche rheitsvorschriften verstößt . So be trägt z.B.
die Kuppelstä rke nur 0,8 m (bei Biblis B 1 m), obwohl heute 2 m
Kuppelstä rke vorgeschrieben sind!
c) Die Regierungsstudie geht von e iner Ve rfügbarke it von 75 % aus,
wogegen selbst die Statistiken der Betreiber sprechen!
d) Das Leistungs- und Verfügbarkeitsgefä lle de r Atomkraftwerke mit
zunehmenden Alter (s . o . ) ist völlig außer acht gelassen worden.

S. Bei den Abrißkosten werden nur 10 % der Investitionskosten zugrundegelegt(vgl.o.).
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6. Die Endlagerungskosten des radioaktiven Abfalls, der durch den Abriß des Atomkraftwerkes selbst entsteht, bleiben unberücksichtigt.

7. Der Preis für Natururan wird völlig falsch angegeben. Er beträgt
in dieser

11

repräsentativen Studie 11 1/3 des Weltmarktpreises.

8. Für die Wiederaufbereitung werden bereits genaue Kosten eingesetzt, obwohl die Verwirklichung einer Wiederaufbereitungsanlage
noch in weiter Ferne liegt, geschweige denn eine realistische
Kostenberechnung vorliegt.

9. Es fehlen ferner die Kosten für
- Abbruch und Bewachung einer Wiederaufbereitungsanlage,
- für die notwendigen Brennelementezwischenlager,
- für verzögerte Inbetriebnahmen von Atomkraftwerken,
- für Nachrüstungsarbeiten und
- für steigende Uran- und

Umbauinvestitionen,

Versicherungskosten.

Kosten, die ebenfalls
nirgends auftauchen:

Wen es noch genauer interessiert: Die Ökonomie-Arbeitsgruppe gegen
Atomenergie an der Uni Bremen hat die Parameterstudie analysiert und
eine Gegenstudie dazu erstellt. Noch ihren Berechnungen ist der Atomstrom selbst gegenüber der teuersten Kohleverstromung noch um 26 %
teurer. Gegenüber der billigeren Braunkohleverstromung ist der Atomstrom sogar 2,5 mal so teuer!!

ARB E I T S P L ÄT Z E ?

N I C HT DUR C H

AT 0 M -

KR AF T WE RKE !
Der letzte Beitrag in dem großen Komplex ''Wirtschaft und Atomenergie"
gilt dem viel strapazierten Argument, Atomenergie schaffe Arbeitsplätze . Da mit nichts so gern Angst gemacht wird als mit Arbeitslosigkeit , ist dieses Argument sehr ernst zu nehme n. Die Pro-Haltung
der Gewerkschaften wird mit diesem Argume nt gerechtfertigt.
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Der abgedruckte Zeitungsartikel aus der Frankfurter Rundschau steht
für viele andere, die das Gegenteil beweisen: Nur eine neue, alternative Energiepolitik ohne Atomenergie kann neue Arbeitsplätze schaffen.

Kernkraft garantiert keine Vollbeschäftigung
Investitionen in alternative Energien sichern oft mehr Arbeitsplätze / IAB-Studie

rb FRANKFURT A. M. Mittel- und
längerfristige Vollbeschäftigung läßt
sich mit. unterschiedlichen Strukturen
der Energiebedarfsdeckung vereinbaren. Die von Kernenergie-Befürwortern,
nicht selten aus dem Lager der Gewerkschaft, häufig gestellte Alternative
„Kernenergie oder Arbeitslosigkeit" als
Folge einer wachsenden Energielücke,
ist so nicht zu halten. Zu diesem Ergebnis kommen Experten des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(!AB) der Bundesanstalt für Arbeit in
einem überblick über verschiedene
neuere Studien zum Thema „Beschäftigungswirkungen alternativer. Energien",
der in den nächsten !AB-Mitteilungen
veröffentlicht wird.
Für den Arbeitsmarktforscher Wolfgang Klauder ergibt sich aus diesen
wissenschaftlichen Ergebnissen die Forderung, die energiepolitische Diskussion
künftig weniger unter Beschäftigungsgesichtspunkten zu führen. Gleichzeitig
plädiert er dafür, den Anteil der nichtnuklearen Energieforschung an den
staatllchen F vrdermitteln drastisch zu
erhöhen.
Kurzfristig sieht das IAB als einzige Möglichkeit, den Olverbrauch zu
senken nur al1gemeine Energiespar·
lnvestitionen an, keinesfalls aber Investitionen zur Substitution mittels Kern-

energie.
Nach
Berechnungen von
Prognose zum Beispiel könntne durch
eine weitgehende Isolierung des gesamten Gebäudebestandes innerhalb der
nächsten 20 Jahre im Durchschnitt
400 000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Bei der Alternative Sonnen- oder
Kernenergie konunt eine andere Studie
zu dem Ergebnis, daß bis zum Jahre
2000 etwa zehn bis 20 Prozent der Wärmeerzeugung auf solartechnische Anlagen wngestellt werden könnten. Bei einer
unterstellten Exportquote von 30 Prozent zeigen Berechnungen der Studie,
daß dadurch 0,7 bis 1,4 Millionen
Arbeitsplätze geschaffen würden. Davon
entfallen etwa zehn Prozent jeweils auf
die Bereiche Installation, Handel und
Kollektorfertigung und über die Hälfte
auf die Lieferanten von Material und
Halbzeug.
Bei der Frage der alternativen Möglichkeiten für den Ersatz von Öl als
Energieträger spielt nach Ansicht des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
die
Beschäftigungswirkung
keine entscheidende Rolle. Beim Bau
und Betrieb eines Kernkraftwerks von
1300 Megawatt und eines Steinkohlekraftwerks ergibt sich einschließlich
der indirekten Folgen in beiden Fällen
ein Effekt von jeweils rund 40 000
Mannjahren.

Für die Beschäftigungswirkung alternativer Energieformen spielen die damit
verbundenen Exportchancen eine wichtige Rolle. Klauder verweist hier auf
den künftig stark wachsenden Bedarf
vieler sonnenreicher Entwicklungsländer an dezentraler Stromerzeugung mittels Solarkraftwerken als einzig wirtschaftlicher Alternative zum Öl. Nach
seiner Ansicht werden langfristig nur
jene Industrieländer hier Exportchancen haben, welche die Grundlagenforschung und das technische Know-how
für die Nutzung solcher regenerierbarer
Energiequellen mitbringen.
Gestützt werden die !AB- Ergebnisse
auch von einer umfangreichen Studie
des US-Kongresses über die künftige
Energiesituation in Amerika. Die unter
Federführung von Edward Kennedy geführte Untersuchung weist nach, daß
eine teilweise Umlenkung der nationalen Investitionen von den nicht regenerierbaren Brennstoffen wie öl und Uran
auf alternative regenerierbare Brennstoffe sowie auf Maßnahmen rationellerer Energie-Verwendung vor allem
beim Kernkraftbau und in der Mineralölindustrie zwar über eine Million
Arbeitsplätze vernichtet, gleichzeitig in
anderen Wirtschaftszweigen aber über
zwei Millionen neue Arbeitsplätze
schafft.
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Wo immer .ln den letzten Jahren Atomkraftwerke geplant oder gebaut
wurden machte der Atomindustrie und den befreundeten Landesbehörden heftiger Widerstand der Bevölkerung zu schaffen. Da wehrten
sich nicht nur wenige Bürger sondern ganze. Gemeinden. Wyhl ist so
ein Beispiel unter etlichen anderen.
Und in Biblis? Hier steht das größte Atomkraftwerk der westlichen
Welt, und es ist seinen Betreibern noch lange n.lcht groß genug. Biblis C,
ein dritter Kraftwerksblock, steht vor der Genehmigung und die Planungen
für Block D warten in den Schubladen . Hierfür war sogar schon einmal
ein Genehmigungsantrag gestellt worden, allerdings wohl aus takti-Oche.n
Überlegungen erst einmal zurückgezogen worden. Hinzu kommt, daß in den
bestehenden Blöcken A und B Kompaktlager eingebaut und zum Teil bereits
in Betrieb genommen sind. Zwei Hallen für schwach- und mittelaktiven
Atommüll sind mittlerweile fertiggestellt.
Die. Bewohner von Biblis aber fürchten sich laut demoskopischen Umfragen - wie. sie bereits zweimal durchgeführt wurden - nicht! Die meisten von ihnen leben offensichtlich völlig ruhig und friedlich mit
den Atommeilern am nahen Rhein. Die Sorgen und ngste vor dem Atomkraftwerk sind in den umliegenden Gemeinden und Städten erheblich grösser als direkt am Ort. Wenn vielleicht auch der ein oder andere Bibliser
mit Sorgen auf die Atomanlagen blickt, öffentlich äußert er sich nicht .
Etwas gegen diese Bedrohung zu tun , daz u ist in der Bevölkerung nur eine. verschwindende Minderheit bereit.
Der Widerstand gegen Biblis
wird von Menschen aus ganz
Hessen aus Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz getragen,
nicht, oder doch nur in geringem Maße von den direkt
Betroffenen.

Um dieses Phänomen zu erklären muß man wohl einen kleinen Ausf in
Biblis' Vergangenheit unternehmen:
Vor 15 Jahren standen in Biblis einige Konservenfabriken, die die am
Ort und in der Umgebung angebauten Gurken verarbeiteten. Die Fabriken
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sorgten für Arbeitsplätze und über die Gewerbesteuer

für

halbwegs ge-

füllte Gemeindekassen. Doch von steigenden Absatzschwierigkeiten ge.plagt, machten sie eine nach der andere die ToJr.e zu . Die Folgen waren
weniger Arbeitsplätze und fehlende Steuereinkünfte.
In dieser Situation erfuhren 19 68

Bewohner wie Gemeinderat von

von den Bauplänen der RWE, in Biblis das

Biblis aus der Zeitung .

größte westliche Atomkraftwerk zu errichten.
Der Gemeinderat war begeistert.
Von 17 möglichen Standorten zwischen Mainz und Ludwigshafen wurde
Biblis aus verschiedenen Gründen gewählt.

1. Der Energiebedarf in diesem Ra.um hatte stark steigende Tendenz.
2. Das ausreichend vorhandene Kühlwasser (Rhein) konnte. genutzt wer-

de.n.
3. Die Einbindung in das Verbundnetz

war

wegen der Nähe zur 380 KV .

Leitung vom westdeutschen in den süddeutschen Raum besonders

kurz.
4. Die Bodenverhältnisse ließen eine Bebauung zu.
5. Die

Versorgungseinrichtungen

der RWE deckten sich mit den wirt-

schaftlichen Entwicklungswünschen der hessischen Landesregierung.
6. Die Hilfe der Gemeinde zum Ankauf eines Geländes von etwa 32 ha
war

von großer Bede.u..t.uY1.g .

. Die Kommunen standen dem Projekt m.i.:t. großer Au(i geJ.>c.h.fo.o.oe.Y1.he..i.t
gegenüber.
Die beiden letzten Punkte. waren wohl nicht unwichtig.
dieser Zeit

n oc.h

k einer an einen Wi
iderstand

la Wy hl

dachte. Schwierigkeiten mit einer aufmüpfigen Bevölkerung wollten

RWE wie die Landesregierung vermeiden.
Von Anfang an bereitete die RWE in Biblis den Bode.n für ein ge.deihliches Verhältnis zur Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung.

Die Bibliser kamen dabei dem Unternehmen entgegen ,
offensichtlichen

te

und neben den

allen einleuchtenden finanziellen Vorteilen wirk-

die Öffentlichkeitsarbeit der RWE . Ihr Propagandablatt "MW" -

Mehr Wissen
über

über Strom und Kernkraft informierte natürlich nur

die Vorteile. Hier fand sich auch der bemerkenswerte Satz, daß

Wissen besser

als

Protestieren

immer wieder gewonnen

würde,

sei!

Dies

sei eine Erfahrung die

wo man die Bürger objektiv u.nd gründ-
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lich über Kernkraftwerke informiere. Besonders effektiv wirkte
die "gründliche und ob jektive" Unterrichtung der Bevölkerung
durch sie begleitende Zuwendungen an die Gemeinde und Vereine.
Nein, Protestieren kam weder für die Landwirte in Betracht, die
keinen schlechten Preis für ihren Grund bekamen und denen zusätzlich
Arbeitsplätze im Atomkraftwerk geboten wurden, noch für die meisten
anderen Bewohner. Auch sie schätzten den Vorteil, den ihnen der Bau
des Atomkraftwerkes bringen würde, nicht gering ein. So nahm das
heimische Gewerbe auch tatsächlich einen neuen Aufschwung, die Auftragsbücher der Handwerker füllten sich schlagartig. Zahlreiche Familien verdienten durch die Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Montagearbeiter. Nicht zuletzt profitierte auch das Gaststättengewerbe. Weiterhin bekamen etliche ortsansässige Arbeitnehmer
einen festen Arbeitsplatz im Kraftwerk selbst. So waren bei Block A
gut die Hälfte der von der RWE eingestellten Arbeiter Bibliser!
Damit hatte sich die RWE die Bevölkerung verpflichtet. Sie waren
unter diesen Bedingungen nur allzu gern bereit, die üblen Nachreden
über die wenigen einheimischen und die vielen auswärtigen Gegner
des Atomkraftwerkes Glauben zu schenken und sie sogar mitzuverbreiten.
Für die RWE war 1968 auch günstig, daß damals Umweltfragen noch
nicht so brisant waren. Es gab nur einseitige Informationen, Zeitungen und Massenmedien schlechthin setzten sich kaum mit der sog.
friedlichen Nutzung " der Atomenergie auseinander. Eine kritische
Einstellung zu entwickeln, war in der E ntstehungsphase der Blöcke
A und B - das muß man fairer Weise eingestehen - der Bevölkerung
kaum möglich, gar zu einseitig war ihre Unterrichtung.
Heute kann sich keiner mehr auf mangelnde Informationen berufen.
Harrisburg war für viele ein Schock, auch für Bibliser. Doch das
riesige immer weiter wachsende Atomkraftwerk steht vor ihrer Tür.
Sie können es nicht mehr wegschieben. Um dennoch ruhig schlafen
zu können, vergessen sie wohl am liebsten die Gefahr. Die Atomkraftgegner, die ab und zu auftauchen und ihren gefährlichen
Dornröschenschlaf stören, sind ihnen entsprechend verhaßt. Nein,
Block C wollen sie auch nicht unbedingt. Aber dagegen anzugehen,
würde bedeuten, sich mit diesen gefürchteten Atomkraftgegnern verbünden zu müssen, und das könnte wiederum sorgsam verdrängte
Ängste und Sorgen wecken .
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Für alle, die es genauer wissen wollen:

WIE FUNKTIONIERT DAS
ATO"KRAFTWERK B I B L I S?
In Biblis wird aus Atomspaltungsenergie elektrische
Energie, also Strom, erzeugt. Das geschieht - wie
in jedem Wärmekraftwerk - auf dem Umweg über die
Erzeugung von Dampf, der eine Turbine antreibt, die
einen Stromgenerator dreht:
Brennstoff

Dampf

St rom

Turbine
und
Generator

Wärmequelle

10% Umwandlungsverluste

66% Verlu stc

Nur unterscheidet sich ein Atomkraftwerk in der
Wärmequelle wesentlich von gewöhnlichen Wärmekraftwerken, die Kohle, Öl, Gas, Torf oder Müll
verbrennen, um Wasser zu verdampfen.
Hier wird nämlich in einem Reaktor Wasser durch
Atornkernspaltungs-Wärme erhitzt.
Als Spaltmaterial (" Brennstoff") dient Uran, das
sehr fein verteilt an einigen Stellen der Erde v orkommt und abgebaut werden kann.
In einem mühsamen, das soll heißen energieaufwendigen
Verfahren muß es aus einem Erz gewonnen und konzentriert
(angereichert) werden, b evor es in Kraftwerken e inges etz t werden kann.
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DER ATOMKERNSPALTUNGSPROZESS
Wir wollen nun grob beschreiben, wie der Kernspal tungsprozeß abläuft, bei dem die Wärmeenergie frei wird:
Wenn ein Uran-235 Kern, bestehend aus 92 Protonen
und 143 Neutronen, von einem langsamen Neutron getroffen wird, bleibt dieses in ihm stecken (a),er
gerät in Schwingungen (b) und wird schließlich in
zwei oder (sehr selten) mehr Teile und 2 bis 3
Neutronen zerrissen (c und d):

(a)

(b)

(c)

(d)

o

1n +

236 u

c

Dabei wird außerdem Energie i n Form von
Strahlung f rei und Energie der Atomb ewegung.
Wenn diese Vorgänge in einer größeren Menge
Uran 235 für viele Atome gleichzeitig ablaufen und die Atome sich schneller und
schneller dadurch bewegen, wird die ganze
Masse heiß und heißer, denn Wärme eines Stoffes
ist nichts ande r es , als Schne lligkeit der Bewegung seiner Atome .
Die 2 bis 3 von einem Urankern fre i gesetzten
Neutronen s ind zunächst zu schnell, um beim
Aufprall auf andere Atome eine Spaltung auszulösen - sie prallen ab . Aber nachdem sie das
einige Male getan haben, sind sie langsamer geword en und können in weiteren Urankernen stecken
bleiben, spalten diese .....
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1

Diese Kettenreaktion l ä uft nun rasend schne ll
ab. In Bruchteilen einer Sekunde würden , überlie ße man den einmal mit wen igen Neutronen angeschossenen Urankloß sich selbst - soviele Uranatome gespalten und s oviel Energie frei, daß es
zu einer ungeheuren Explos ion käme.
Bei der Atombombe setzt man diesen Effekt einer
unkontrollierten Kettenreakt ion aus - al l erd ings
mit anders zubereitetem Uran als das, was in
einem Reaktor i st .
Um di esen Vorgang zu kontrollieren, langsame r
ablaufen zu lassen und s o nur eine wohldosierte
- all erd ings unheimli ch große - Energiemenge
freiwerden zu l ass en, muß von einem bestimmten
Ze itpunkt an dafür gesorgt werden, daß im
Durchschnitt aus jeder Kernspa ltung nur ein
Neutron wieder einen neuen Kern spaltet. Ganz
stimmt das übrigens nicht, auch die Bruchstücke
zerfall en oft weiter und
Energie und
Neutronen ab, die da mitberücksicht i gt werden
müssen (in der Regel handelt es sich da um
einen ß- Zerfall, bei dem nur ein Elektron
abgespalten wird.
Man will also eine kontrollierte Kettenreaktion
erreichen. Dazu ist in einem Atomreaktor das
Uran in Form von Uran-Dioxid-Tabletten (1cm
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Durchmesser, 1cm hoch) in langen dünnen Röhren,
den Brennstäben, gasdicht verschweißt.
Die Brennstäbe sind in einem g ewissen Abstand
voneinander in einem 3tahlbehälter senkrecht
montiert,und dort strömt Wasser mit mehr als
12 km/h Geschwindigkeit an ihnen vorbei.
Dem Wasser ist Borsäure zugesetzt. Die zum
Spalten zu schnellen Neutronen werden bei
dieser Anordnung nicht nur durch Zusammenstöße
mit anderen Uranatomen , sondern hauptsächlich
im Wasser auf die richtige Spaltungsgeschwindigkeit abgebremst. Das Bor - als Bor-Säure im Wasser "schluckt" langsame Neutronen, wenn zuviele da sind,
d.h., sie bleiben im Dor stecken und s palten es
in Helium und Tritium, das ist radioak tiver Wasserstoff (was radioaktiv heißt, erklären wir weiter
un t en) oder in Helium und Lithium.
Das Wasser wirkt als Moderator, das Bor als
Neutronengift.
Um die Kettenreaktion i m Reaktor zu steu ern,
wird einmal die Borsäurenkonzentration verändert:
e ine hohe Kon zen trat i on heißt geringe oder
k e ine Kettenreaktion, eine niedr i ge Konzentration heißt starke Ket t enreaktion.
Das geht abe r nur sehr langsam innerhalb
von Stunden!!

Zum anderen g i bt es die Steuerstäbe. Das s ind
dünne Röhren wie die Brennst äb e, die nicht mi t
Uran, sondern mit eine m Neutronengift ( e ine
3 i lber- Indium- Cadmiumverbindung) gefüllt s ind.
Zw i schen den Brennstäben sind noch leere
Führungs rohr e angebracht , in die diese Steuers täbe von ein er besonderen Mechanik von oben h ineinges cho ben oder sogar fallengelassen werden wenn es sehr schnell g ehen muß - oder aus denen
sie herausgezogen werden .
Hineingeschoben be deutet geringe oder keine
Kettenreaktion. Herausgezogen bedeut e t eine
starke Kettenreaktion . Bi blis hat 60 Steuerstäbe . Bei der sogenannt en Reaktorschnellabschaltung werden die Steuerstäbe ih wenig e r als
1se c. zwi schen d i e Br ennstäbe f a llen gelassen
und bringe n d i e Kettenreakt i on s ofor t zum
Erliegen.
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KERNSPALTUNG; ATOMKERNZERFALL, RADIOAKTIVITÄT
So wie wir es für Uran 235 bes chriebe n haben ,
läuft grundsätzlich jeder Kernspaltungsprozeß
ab. Ein Atomkern wird zerrissen (gespalten),
nachdem er von Neutronen e etroffen wurde.
Die Kernspaltung hört auf, sobald keine Neutron en
mehr da sind, um zu spalten.
Streng untersche iden müssen wir davon den Atomkernzerfall:
Es gibt At ome, die von sich aus, ohne äußere Einwirkung auseinanderbre chen. Das geschieht auch
wie oben beschrieben, nur daß kein Neutron wie
im Bild S. 71 ,
den Zerfall auslös t.
'
Beim Zerfall wird Strahlung, werden Neutronen
und Wärmeenergie frei.
Atome, die zerfallen, nennt man radioaktiv.
Der Zerfall i s t von außen, durch l)ruck, Temperatur o.a. überhaupt nicht zu beeinflussen.
Hat man eine Menge r a dioaktiver Atome eines
Elementes, so weiß man nur, daß die Hälfte davon
nach einer ganz bestimmten Zeit zerfallen sein
wird. Diese Zeit nennt man Halbwerts zeit.

Die be i

der

Uranspaltung

Uranatomstücke

sind

wegfl iegenden

selbst

wieder

Atome

Strontium, Tri tium usw .) - und zwar meisten radioaktive . Das bedeutet:
Sie zerf :1ll en und gehen Strahlung, Neutronen und Wärme a b, ohne daß man sie
daran hindern könnte.
Das wird noch seine Bedeutung ha hen ,
wenn wir üher das Abschalten eines
At omkraftwerkes sprechen (s.Kapitel
Sicherheit), den Zerfall der Spaltprodukte kann man nämlich nicht abschalten.
(Xenon , Samarium, Jod,

74

ÜBERSICHTSDARSTELLUNG VOM ATOMKRAFTWERK
Wir wollen nun die technische Anlage und die einzelnen
Teile (Komponenten) beschreiben.

"t .

Die Bilder zei gen wesentlich e Komponenten vom AKW
Biblis Block B. Hier sieht man , daß zum Transport der
im Reaktor durch Atomspaltung (und Zerfall) freigewordene Wärme zwei Kreisläufe, in denen heißes Wasser

bzw. Dampf str ömt, verwendet werden:

KURZBESCHREIBUNG DES PRIMARKREISLAUFES
(Bild S. 76, 1 bis 4 )
kreist Wasser, das einen Druck von 155 b hat und zwischen
0
0
28o c und 32o c hei ß ist (durch den hohen Druck kann es bei
diesen 'l1 emperaturen nicht verdampfen!).
Im P r i m ä r k r e i s 1 a u f
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Schematisierte Übersichtsdarstellung des AKW Biblis

-

Abblasstation
.

Niederdruckteil

Hochdruckteil

Vorwärmer
7

Hauptspeisepumpe

Hauptkondensatpumpen
Technische Daten des Kernkraftwerkes

2
3
4
5

Block A

Block B

Blo ck A

mittlerer U 235

Reaktordruckbehälter

Gesa mt a nla g e

Hauptkühlmittelrohrleitung

Kraf twerksnettoleistung

Dampf erzeuger

Nukleares Damp f -

elemente

Reaktorkühlmittel

stäbe

Hauptkühlmittelpumpe
Turbine

6

Hauptkonden sator

7

Speisewasserbehälter

mittlere Kühlmitteltemperatur
K.ühlmitteldruck
Frischdampfmenge

Frischdampfdruck

MW

1 146

1 1 78

der Nachladungen

2,56

2.4 8

30
10 1 4

3.0
101,7

U ran - Gewic h t
Anzahl der Brenn-

'

Anzahl der Steuer-

t .h

c

bar

t .h
bar

72 000

72 000

300,5

306.5

1 54

6540
50

Kugeldurchmesser
Auslegungsdruck

53

D ampf k ra

6898

W rm·

m

b1

Länge

des

56

56

47

U/ min.

3 · ND zweistufig
l 500
l 500

4 7

fta nlage

Drehzahl

57

193
61

bar

T urbinengehäuse

mittlere Heizflächen- n

19 3
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S ich e r h e i ts behällter

154

Reaktorkern

belastung

Gew.%

Gew -%

mittlerer U235-Gehalt

e rz eu g e rs ystem
d urc hsatz

Gehalt des Erstkerns

Block B

Turbosatzes

1

m

62

• H D zweistufig
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155 b, das ist mehr als
der Druck, den ein
iviercedes-PKW ausüben
würde, könnte man ihn
auf einer Fingerspitze
balancieren.

Dem

ist Borsäure als Neutronengift zum Steuern des
zugesetzt.

Wasser

Reaktors

Die Hauptkühlmittelpumpen pumpen Wasser von 28o 0 c in
den Reaktordruckbehälter (-1-) mit den Brennelementen. Dort
wird es an den atomar aufgeheizten Brennelementen auf 32o 0 c
erwärmt und in dicken Rohrleitungen (-2-) von 80 cm Durchmesser .zu den Wärmetauschern geleitet. Durch sie wird Wärmeenergie ohne Durchmischung des Wassers an den zweiten Kreislauf (Sekundärkreislauf) übergeben. Diese Wärmetauscher
heißen auch Dampferzeuger (-3-), weil hier das Wasser des
Sekundärkreislaufes zum Kochen gebracht wird und Dampf entsteht. Von den Dampferzeugern fließt das Wasser des Primärkreislaufes zu den Hauptki.i hlrnittelpumpen (-4-), die es
wieder in den Reaktordruckbehälter pumpen.
Tatsächlich gehen vom Reaktordruckbehälter vier Paare
von 8ocm dicken Rohren aus. An jedem Paar hä ngt ein Dampferzeuger und eine Hauptkühlmittelpumpe. Das ist ein sogenannter "loop".

KURZBESCHREIBUNG DES SEKUNDÄRKREISLAUFES
Im S e k u n d ä r k r e i s 1 a u f (Bild S.76, 3 ,
5 bis 8 ) wird in den vier Dampferzeugern (-3-) vom
Primärkreis lauf Wasser so sta rk erhitzt , daß es verdampft.
Der Dampf verläßt die Dampferzeuger unter einem Druck von
53 b und mit einer Temperatur von ungefähr 27o 0 c. Der strömt
dann auf die Schaufelräder in der Turbine (-5-), dreht sie
und verliert dadurch Energie (=Wärme). Der Dampf wird da77

durch abgekühlt und noch in Kondensatoren (-6-) zu Wasser
von 3o 0 c gekühlt. Die Hauptkondensatpumpen pumpen es von
dort in den Speisewasserbehälter (-7-). Die Hauptspeisepumpen (-8-) pumpen das Wasser aus diesem Behälter Uber
Vorwärmer, die es auf 21o 0 c erhitzen, mit 78 b Druck zurtick
in die Dampferzeuger.

WAS ALLES MIT DIESEM TECHNISCHEN AUFWAND
ERREICHT WERDEN SOLL
Die erste Gefahr, der in einem KKW begegnet werden muß,
kommt daher, daß hier die Wär me durch A t o m s p a 1 t u n g
erzeugt wird:
Wegen der auftretenden radioaktiven Spaltprodukte mu ß
der Brennstoff in Brennstabhüllen eingeschl ossen werden.
Wegen der Undichtigkeiten erfolgt eine Vers euchung des
Wärmetransport-Was sers. Diese Verseuchung i s t in einem geschlossenen Primärkreislauf leichter zu handhaben, so gelangt nämlich nur wenig Radioaktivität ins Maschinenhaus
zur Turbine.
Außerdem übernimmt das um die Brennelemente fließende
Wasser noch die Aufgabe eines Moderators.
Im Sekundärkreislauf kann das Wasser durch Hinzugabe
von Chemikalien ganz den technischen Forderungen beim
Turbinenbetrieb angepaßt werden.
Eine zweite Gefahr lieg t in der ungeheuren W ä r m e e n e r g i e. Der Reaktor von Biblis Block B erzeugt
3.733 MW = 3.733.ooo KW Wä rmele istung , als o 3.733 MWh pro
Stunde an Wärmeenergie. Um die zur Turbine zu transportieren,
ist ein großer Jasserdurchsa tz nötig und deswegen ein
hoh er Druck . So strömen durch jedes der vier großen Rohre
pro Stunde 18 ooo Tonnen Wasser mit 48 km/h vom Reaktordruckbehä lter zum Dampfer z euger.
Durch die Aufteilung des Primä rkreislaufes in vier loops
muß über jeden loop ein Vi ertel der ge s amten Wä r me trans portiert werden.
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Trotz der hohen Temperatur darf das Wasser im Primärkreislauf nicht verdampfen, einmal läßt sich Dampf nicht
gut pumpen, zum anderen transportiert er nicht so viel
Wärme wie Wasser. Auch dafür ist ein hoher Druck notwendig.
Von dieser ungeheuren Wärmeenergie wird übrigens nur ungefähr ein Drittel (33,2%) in Strom umgewandelt, der Rest muß
über Kühlkreisläufe an das Wasser des Rheins abgegeben werden. Etwas besseres ist bei diesem Konzept aus physikalischen
Gründen auch nicht möglich (Kohlekraftwerke können 45% .
Wirkungsgrad erreichen).

GENAUERE BESCHREIBUNG DER TECHNISCHEN ZUSAMMENHÄNGE
Die Teile des Primärkreislaufes befinden sich (fast
alle, s.o.) im Reaktorgebäude, das ist die riesige Betonkuppel. Innerhalb des Betonbaus werden sie noch von einer
kugelförmigen Stahlhülle von 56 m Durchmesser, der Sicherheitshtiile, umschlossen. Da diese Teile alle vom radioaktiv verseuchten Wasser des Primärkreislaufes durchflossen werden oder direkt von den Neutronen aus der Atomkernspaltung getroffen werden, strahlen sie alle mehr oder
weniger stark .
Nun zu den einzelnen Komponenten:

Der

ist ein dickwandiger Stahltopf
von der Größe eines Wohnhauses ( 13m hoch und über 6m
de
Durchmesser, Wanddicke
icke zwischen 24 und 25 cm).
~eaktordruckbehälter
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Wassereintritt
eines loops

Reaktorkern und RDB-Einbauten

Im Reaktordruckbehälter befinden sich die BrennelementBündel mit dem Urandioxid. Diese Bündel bestehen aus 236
Röhren aus einer besonderen Metallegierung, jede 4,5m
lang und 1 cm dick. Jede ist zu 8/9 mit Urandioxid-Tabletten gefüllt. Außerdem sind in dem Bündel noch 2o Leerrohre vorhanden, in die von oben die Steuerstäbe und Meßeinrichtungen geschoben werden können. Durch Abstandshalter
wird für einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Röhren
gesorgt. Von diesen Bündeln stehen 193 Stück im Reaktordruckbehälter, gehalten werden sie vom sogenannten Kerngerüst.
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BrennelementbUndel eines
Druckwos ser reoktors

Hi er wird d i e Wär me energ ie durch at omare Ker n spal t u ng erzeu gt und vorn }'r i mä r kre i s l aufwas ser ü bernommen und we i t ert r ans port i er t .
De r Heakt or dr uckbehä l te r muß mi t s einen Einbauten f ol gende Aufgabe n erfül l e n :
- er muß den Druck von 155 b a u s halte n (für Bi blis C
sind sogar 176 b vorg esehen).
Hi er i st es s o , daß der Reaktordruckbehä l ter d iesen Druck
nur aus hä lt , wenn er e i ne bestimmte ( h ohe ) Temperatur hat.
Bei Zimmertemperatur wü r de er z . B. bei 155 b pl at z en , da
dann der 3tahl nich t s o ela s t i sch wie b ei 28o 0 c i st . Des wegen dar f be i m Anfa hren des Reak tors der Druck nur a l l mä hl i ch mi t ste igender Ten.peratur ges teiger t werden - das
sol l a nge bl ich durch e i n e Aut omatik g e s ichert sein .

VERÄNDERUNG DER EIGENSCHAFTEN
Der Reakt ordru ckb ehäl ter wird zwa r be i der Herst ell ung a uf
die Druck- und TemperRt u rver häl tn i ss e ausgele gt , während
des Be t r iebs i st er a ber Beanspru chung en a usgesetz t , die
die s e Eigenschaften ve ränder n .
Durch d i e Neutronenstrahlung von der Atomkernspaltung
wird d er St ahl spr öde und bek ommt Ri s s e. Davon s i nd be81

sonders die Schweißnähte gefährdet. (Heute würden übrigens
Druckbehälter mit so vielen Schweißnähten,wie Biblis A+B
sie haben,garnicht mehr genehmigt!) Wie schnell der Druckbehälter so Druck und Temperatur nicht mehr aushält, weiß
man nicht so recht, deswegen gibt es die "Voreilprobe".
Das ist ein Stück Stahl von derselben Sorte wie der des
Behälters, das von Anfang an im Druckbehälter an einer
Stelle montiert ist, wo es stärker von Neutronen bestrahlt
wird, als die Behälterwände. Man hofft, daß es dadurch
schneller versprödet als der Behälter. Von dieser Probe
wird Jahr f ür Jahr e i n Scheibchen abgeschnitten und untersucht.
Nur ist diese Probe ja nicht den gleichen Belastungen ausgesetzt wie die Behälterwände, es fehlt z.B. die Materialermüdung durch Druckschwankungen, sie verändert sich deswegen anders oder doch nicht so schnell, wie sie soll ...
Weiter kommt es durch schnelle Temperatur- und Druckveränderungen (bei Schnellabschaltungen, ungeschicktem Anfahren des Reaktors, Kaltwassereinspeisung ...) zu e i ner
Materialermüdung.
Zum Dritten greift das Primärkreislaufwas 3er durch den
in ihm enthaltenen Sauerstoff (der bei der sogenannten
Radiolyse entsteht) und die Borsäure den Stahl an:
Rea ktordruckbehälter, Rohre und Pumpengehäuse usw. im
Primärkreislauf sind nun aus rostendem Stahl, weil rostfreier Stahl nicht so vi el aushalten könnte. (Auch die
St ahls orte von Biblis A+B i s t heute nicht mehr zugelassen!)
Zum Rostschutz sind deswegen alle Innenwände mit rostfreiem Stahl plattiert, d.h., eine Schicht rostfreien St ahls
ist aufgeschweißt.
Nun weiter zu den Aufgaben des Druckbehälters:
- er muß absolut wasserdicht sein, also auch an a l len
Leitungen zu Meßfühlern usw.>
- das Primärkreislauf'wasser muß an alle Stellen aller Brennelemente kommen,um die Wärme zu übernehmen. Es sollte
auch möglichst das ganze rundgepumpte Wass er dicht an
den Brennelementen vorbeifließen.
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- die Brennelemente und Brennelementbündel müssen fest verankert sein, damit sie nicht rütteln oder schwingen und
sich dadurch beschädigen, damit gesichert ist, daß das
Wasser sie immer umspült und damit selbst beim größten
eingeplanten Unfall (GAU), wenn eines der dicken Rohre
am Druckbehälter abreißt und das Wasser dort ausströmt,
die Brennelemente auf ihren Plätzen bleiben, und das
Wasser der Notkühlung (s.dort) sie erreichen kann.
Natürlich müssen die Brennelementbündel fest verankert
sein, damit auch die Steuerstäbe nicht verklemmen und
die Kettenreaktion gesteuert werden kann. (In Stade geschah es, daß alle Brennelementbündel verrutschten und
die Steuerstäbe nicht mehr zum Unterbrechen der Kettenreaktion eingefahren werden konnten.)

Die Rohrleitungen im Prirnärkreislauf müssen ebenfalls Druck
und Temperatur aushalten. Durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit des Wassers sind sie außerdem starken Schwingungen
ausgesetzt. Problematisch ist, daß sie nach dem Einbau nicht
mehr vollständig auf Risse usw.untersucht werden können.
Gefährdete Schwachstel.l en sind besonders alle Ansatz- und
Schweißstellen von Rohrleitungen( die Anschlüsse vom Notund Nachkühlsystem z.B. ) und die Stutzen am Druckbehälter,
an den Pumpen usw. .

DIE DAMPFERZEUGER
Die vier Dampferzeuger sollen die Wärmeenergie vom
Primärkreislauf in den Sekundärkreislauf übertragen, ohne
daß Wasser (und Radioaktivität) mit hinübergelangt. In
Biblis sind sogenannte U-Rohr-Dampferzeuger einges etzt
(Bild S.84): Sie bestehen aus einem Stahlgehäuse (19m hoch,
zwischen 3, 4 und 4; 7m Durchmesser), in dessen unteren Teil
4 ooo U-förmig gebogene Rohre (von 22mm Durchmesser mit nur
1, 2mm Wandstärke!) montiert sind. Durch diese Rohre fließt
das 32o 0 c heiße Primärkreislaufwasser - sie werden dadurch
heiß, wie die Spiralwendel eines Tauchsieders. Außen um
83

diese Rohre spült das Sekundärkreislaufwasser und wird auch
(wie durch einen Tauchsieder) aufgeheizt. Da es einen
geringeren Druck (53 b) hat, als das Primärkreislaufwasser,
kocht es heftig - es entsteht Dampf.

Dampferzeuger

Dampf austritt

Feinabscheider

Grobabscheider

Wasserspiegel-

Eintritt des Sekundärkreislaufwassers

U-Rohre

- - Rohrboden
Primärkamner

Eintritt des

Austritt des Primärkreislaufwassers

Primärkreisloufwossers
Trennwand

Der unterste Teil der Dampferzeuger ist in Ein- und
Austrittskanuner geteilt.
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Die U-Rohre müssen den großen Druckunterschied von
zwischen Primär- und Sekundärkreis155 b auf 53 b
laufwasser aushalten und dichtbleiben.
(Das Dichtbleiben kann man allerdings kaum überprüfen,
und die Angaben über die Haltbarkeit haben bisher auch
nur schlecht mit den Erfahrungen übereingestimmt. Bei
Biblis Block A wurden wegen Undichtigkeiten Dampferzeuger
komplett ausgetauscht.)
- Die Schwe ißstellen im Rohrboden müssen halten und dichtbleiben. Da das technisch nicht möglich ist, gibt es in
beiden Kamme rn eine Einstiegsluke - ein Mannloch-. Bei
Undichtigkeiten, s ofern man die überhaupt bemerkt, muß
hier jemand in die stark radioaktiv verseuchte Kammer einsteigen und die schadhaften Röhrchen zuschweißen.(degen
der Strahlenbelastung ein fragwürdiges Unterfangen!) Der
Dampferzeuger muß dann mit weniger Röhren die Wärmeenergie
übertragen .
- Da die Röhre so dünne Wände haben, ist die Korrosionsgefahr besonders schwerwiegend , weil ziemlich schnell
Löcher oder Ri sse hindurchgefressen sind . Dann gelangt
r ad ioaktiv verseuchtes Wasser aus dem l rimärkreislauf
in den Sekundärkreislauf und ins Maschinenhaus. (Was in
Biblis schon öfters vorgekommen ist.)
- Die Rohre sind aus technischen Gründen nur zu 99 ,9%
dichtzuhalten. Auch wenn die AKW-Betreiber sagen, dies e
Rohre sind dicht, sind es eben nur diese 99 ,9%.
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Es gibt eine Meßstation für Radioaktivität am Dampfaustritt des Dampferzeugers. Diese reagiert aber erst bei
sehr starker Verseuchung.

DIE HAUPTKÜHLMITTELPUMPEN
Die Hauptkühlmittelpumpen sind Kreiselpumpen,
jede (vier gibt es) wird von einem 8 ,6 MW-10KV-Elektromotor angetrieben.
Hguptkuhlmittelpumpe

Schwungmasse und
Motor

Dichtungen

}

Pumpengehöuse

Pumpenschaufelrad

Wassereintritt

Auch sie müssen dem gr oßen Druck standhalten . Das ist
nicht problemlos, weil die Antriebswelle der Pumpe abgedichtet laufen muß.
- Sie müssen eine gro ße Förderleis tung haben (18 ooot
Wasser pro Stunde).
- Sie müssen bei einem Strornausfall noch kurzzeitig weiterlaufen ( 3 , 5 Minuten). Denn ein Stromausfall führt zwar
sofort zu einer Reaktor-Schnellabschaltung, aber (siehe
Seite 92)
die Nachzerfallswä rme muß ja zunächst weiter
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über den .frimärkreislauf - Dampferzeuger - Sekundärkreislauf abgeführt werden.
Wegen dem letzten Punkt haben die Hauptkühlmittelpumpen
jede ein ungeheures Schwungrad. Dies bringt ganz besondere
Gefahren mit sich:
Die Wucht der Schwungmasse, die sich mit 1490 Umdrehungen
pro Minute schneller als eine Wäscheschleuder dreht,
würde im Falle, daß das Schwungrad abrei ßt, durch Fliehkraft zerreißt o.ä., riesige Zerstörungen an den Systemen
des Primärkreislaufes anrichten, so daß an Notkühlung und
Beherrschung des Unfalls nicht zu denken wäre (s.Kapitel
Sicherheit). Deswegen muß das Schwungrad sich von der
Pumpenachse lösen und auf eine andere Achse rutschen und
dort auslaufen, falls die Pumpe hochdreht. Das kann z.B.
passieren, wenn bei einem Unfall das Wasser unter dem hohen
Druck des Trimärkreislaufes durch die Pumpe aus einem Leck
strömt und das Schaufelrad mitdreht.
Das soll nur verdeutlichen, daß hier auch große
technische Probleme zu beherrschen sind, die zwar von
Ingenieuren "gelöst 11 werden, aber wie alle Ingenieurleistungen nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitt
sicher funktionieren.
Ein ganz wesentliches. Merkmal von Ingenieurverfahren ist
nämlich, daß zwar gerechnet wird, um etwa Haltbarkeiten
o. ä. zu bestimmen, daß aber die Rechnungen der Vlirklichkei t
nur angenähert sind. Durch Beobachten und Messen an Modellen, a ber auch am fertigen Objekt, müssen diese Rechnungen
korrigiert werden. Ausfallw8.hrscheinlichkeiten bestimmt man
überhaupt nur aus der Erfahrung - d.h. aus der Beobachtung
einer mö glichst großen Zahl von Störfällen. Wie ungenau
das bei den zum Glück nur weni gen Reaktorunfällen ist,
kann man vermuten.
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DAS DRUCKHALTESYSTEM
Eine weitere wichtige Komponente des Primärkreislaufes
ist der Druckhalter. Er hat die Aufgabe, den 3etriebsdruck
von 155 b aufrechtzuerhalten und soll gleichzeitig sicherstellen, daß der Primärkreislauf immer mit Wasser gefüllt
ist.
Leitung zu den
Überdruckventilen

Sicherheitshülle

Sprühdüsen

/

Wasserstandsmesser
Wasserspiegel

Druckhalter
Verbindungsleitung zum
Primärkreislauf

Abblasbehälter
mit Wasser

Überdruck-Sicherheitssystem

Heizstäbe
Druckhalter

Er besteht aus einem Stahlbehälter von ungefä hr 3m Durchmesser und 14m Höhe (bei Biblis Block A und Block B ein
bißchen unterschiedlich) mit einer 1.vanddicke von 11, 5cm.
Durch eine Rohrlei t ung ist er mit einem der Hauptkühlmittelrohre verbunden. Er ist in seiner unteren Hä lfte mit dem
Wasser des Primärkreislaufes gefüllt, darüber sind Wasserdampf und evtl. Gase, die sich im Primärkre islauf gebildet
haben. Da der Druckhalter den höchsten Punkt im Primä rkreis88

lauf bildet, sammelt sich nämlich alles im Primärkreislauf
abgeschiedene Gas in ihm.
Seine Aufgaben sind:
- Druckregelung des Primärkreislaufes:
Dazu hat er elektrische Heizstäbe und Sprühdüsen. Ist der
Druck zu niedrig, werden die Heizstäbe eingeschaltet, Wasser
verdampft, der Dampf im Druckhalter nimmt zu,und der Druck
wird größer.
Ist der Druck zu hoch, wird kühleres Wasser (aus einem
loop des Primärkreislaufes, dafür gibt es eine weitere Rohrleitung) über die Sprühdüsen durch den Wasserdampf in die
obere Druckhalterhälfte gesprüht. Dadurch kondensiert
Dampf zu Wasser, der Druck wird geringer.
Der Druckschalter muß natürlich den im ganzen Primärkreislauf auftretenden Belastungen (Korrosion, Druck, Temperatur) standhalten.
Das war zumindest für die Heizs täbe im Druckhalter von
Biblis Block A nicht der Fall, sie mußten 1976 zu 3/4 ausgewechselt werden, weil sie durchgebrannt waren.
- Der Druckhalter enthält außerdem noch einige wichtige
Meßfühler für den Reaktorschutz (s. Kapitel Sicherheit).
Außerdem übernimmt der Druckhalter auch die
- Steuerung der Volumenregelung des Primärkr e i slaufes:
Während des Betriebs verändert sich die Wassermenge im
Primär kr eislauf:
Beim Anfahren und Aufheiz en dehnt sich das Primärkre i s laufwasser aus, d. h., im Druckha lter steigt der Wasserspiegel. Dadurch wird ausgelöst, daß über besondere
Leitungen Wasser aus dem Primärkreislauf entnommen wird.
Nacb dem "Abschalten" bei m Abkühlen oder durch Leckagen
(Di chtungen etc.) nimmt das Wasservolumen im Pri märkreislauf ab , der Wasserspiegel im Druckhalter sinkt, es wird
zusätzliches Wasser i n den Primärkre islauf gepumpt .
( Diese Aktionen werden vom sogenannten Volumenre gelsystem durchge führt, das wir hier nicht näher beschreiben.)
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- Der Druckhalter dient auch noch a ls Sicherheitssystem:
An seinem oberen Ende ist er über ein Ventil mit einem Behälter verbunden, der mit kühlerem Wass er gefüllt ist. Ein
weiteres Ventil führt direkt i n den Si cherheitsbehälter
(die große Stahlkuppel). Ste igt nun der Druck im Primärkreislauf so stark, daß er über das Druckre gel s ystem (s.o., das
Kondensieren durch Sprühen dauert e ine gewi ss e Ze it) und
eine Reakt orschnellabschaltung nicht mehr angehalten werden
kann , öffnet das Ventil bei 170 b ( also 15 b Überdruck) und
l äßt Dampf au s dem Druckhalter in den mi t Wasser gefüllten
Abbla sbehälter (Bild s . o . ) ab . Re i cht das i mmer noch nicht,
steigt der Druck also trot zdem weiter , dffnet das zwe ite
Ventil bei 176 b und l äßt den (stark radioa k t iv verseuchten)
Frimärkreislaufdampf direkt in den Sicher h eitsbehält er
zischen.
Über diese Ventile soll nur soviel Dampf entweichen
( besonder s über das zweite , das dir ekt den Sicherheitsbehält er verseu cht!), daß der gefährliche Überdruck abgebaut
wird. Sie sollen schließen , wenn der Druck wieder erträgliche Werte (um 155b) h at , damit der rad i oaktiv verseuchte
Prirnärkreisl auf wieder abge schlossen i st und s e ine 13etr ieb s dat en , bei denen er einwandfr e i funk t ionieren kann , behält.
Es i s t nun sehr s chwer , Vent ile zu bauen , di e gut und
recht zeitig öffnen und wieder r echtzeitig zuge hen . Hi er hat
e s i mmer wieder Störungen gegeben , die Ven tile wurden umgebaut u s w. ( s . 3törfa llsta t ist i k)
Zum zweiten ist der Abbl a sbehälter nur für 2o b ausgel egt - er pl a tzt, wenn zu lange Dampf in i hn abgeblasen
wird.
Zu m dr i tten werden Ven tile , die für Dampf ge baut s ind , abgerissen, wenn stat t Dampf Wasser zu ihnen kommt . Das kann
pass ieren , wenn am Dru ckhal ter so l ange abg eblasen wird
(werden muß , weil der Primärkreislaufdruck zu hoch blei bt ),
daß der Wasserspiegel bis zu den Vent ilen stei gt .
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NOT- UND NACHKÜHLUNG
Das, was wir bis jetzt über Wärmetransport und Funktion
der Komponenten im Primärkreislauf geschrieben haben, galt
für den Fall, daß das Atomkraftwerk arbeitet und Strom erzeugt. Was passiert (besser passieren soll und kann), wenn
Störungen/Unfälle auftreten, wird im Kapitel "Sicherheit
des AKWs Biblis" beschrieben.
Hier soll jetzt noch gesagt werden, wie ein Atomkraftwerk normalerweise abgeschaltet wird:
die atomare Ket tenreaktion durch Erhöhung der Borkonzentra tion und Einwerfen der Steuerstäbe (s.o.) zum Erliegen gekommen ist, muß immer noch viel Wärmeenergie, nämlich 7% der Betriebsmenge, das sind 250 Megawatt, vom
Reaktor wegtransportiert werden. Über die Dampferzeuger
und den Sekundärkreislauf geht das nur, solange das
Wasser im Primärkreislauf noch heißer als 15o 0 c ist und
einen höheren Druck als 25 b hat.
Wenn

Die Hauptkühlmittelpumpen werden allerdings schon eher
abgeschaltet. Sie können nur arbeiten, wenn der Druck im
Primärkreislauf sehr hoch ist. Sonst entstehen an den
schnell laufenden Pumpenschaufeln 1iasserdampfblasen, der
sogenannte Kavitationseffekt, die wieder zusammenklatschen
und dabei die Schaufeln abbrechen können.
Die 7 % Wärmeenergie ( =25 0 MW ) werden a ber auch so vom
FTimärkreislauf im sogenannten Naturumlauf (wie bei den
alten Warmwasserheizungen, die ohne Umwälzpumpen funktionieren) zu den Dampferzeugern transportiert .
Für die Wärmeabführung unter 15o

0

c

und 25 b hängt an jedem
loop de s Primärkreislaufes ein N a c h k ü h 1 k r e i s 1 au f:

91

Zwischen Reaktordruckbehälter
und Dampferzeuger hat jedes
Hauptkühlmittelrohr einen Anschluß, durch den über Ventile
das heiße Primärkreislaufwasser zur Nachkühlpumpe (1) geleitet wird. Diese pumpt es in
einen Nachwärmekühler (2). Von
Dort gibt das Wasser Wärmeenergie ab und fließt über einen
Anschluß am Hauptkühlmittelrohr
zwischen Hauptkühlmittelpumpe
und Reaktordruckbehä lter in den
den loop des Primärkreislaufs
zurück.
Damit dies stark radio aktiv
verseucht e Wasser nicht direkt
( über Lecks im Na chwä r mekühler )
_J
in den Rhein ge l a n gt - oder
das Rheinwa sser bestr a hlen
kann, wird die Wärme energi e i m
Nachwärmekiih1er erst v om nuklearen Zwischenkühlkreisla.uf übernommen. Dieser g ibt sie über
einen weiteren Kühler an den
Rhein ab.
Von diesen Nachkühlläufen gibt es vier Stück (für jeden
loop einen). Das ganze nennt man

NACHWÄRMEABFUHRKETTE
Diese Nachwärmeabfuhrkette hat noch wichtig e weitere Auf gaben bei der Notkühlung im Falle eines Unfalls (s. Kapi te l
"Sicherh. des AKWs Biblis") und hängt mit dem Kühlsystem des
Abkl ingbeckens für abgebrannte Brennelementbündel zusammen.
Das Abklingbecken ist ein mit Wasser gefülltes Lagerbecken ,
das sich neben dem Reakt ordruckbehä lter auch inner hal b der
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Sicherheitshülle befindet und die noch sehr stark strahlenden und heißen Brennelementbündel aufnimmt, wenn sie verbraucht sind oder aus anderen Gründen aus dem Reaktordruckbehälter entfernt werden müssen.
(s.Abschnitt: "Alle Jahre wieder - Brennelementwechsel")
Hier in der Nachwärmeabfuhrkette verläßt auch das stark
radioaktiv verseuchte Wasser des Primärkreislaufes die
Sicherheitshülle, denn die nuklearen Zwischenkühler liegen
außerhalb (Bild S.92). Etwas, was Erbauer (KWU) und Betreiber
(RWE) des Atomkraftwerkes in ihren hübsch bebilderten Informationsbroschüren zum Thema "Sicherheit" gerne verschweigen.

.,

SCHÖN WÄR'S ! !

...)

(seufz

DIE KOMPONENTEN DES SEKUNDÄRKREISLAUFES
Außer den 4 Dampferzeugern und den 4 großen Dampfventilen der Abblasstation (Bild S.94) befinden sich die Komponenten des S e k u n d ä r k r e i s 1 a u f e s im
IVf.aschinengebäude neben der Reaktorgebäude-Kuppel. Die Abblassta tion ist in einem extra Beton-Kasten oben an die
Kuppel angesetzt, was bzgl. der Gefährdung durch Flugzeugabstürze eine Bedeutung hat.
Wir werden jetzt auch einige Anlageteile beschreiben,
die wir vorher noch nicht erwähnt haben. Dadurch, daß im
Sekundärkreislauf zur Hälfte Wasser und zur Hälfte Dampf
kreist und den Energietransport besorgt, sind viele Komponenten zur Dampftrocknung, zur Wasserabscheidung, zum
Aufheizen oder Kühlen(Kondensieren) und Pumpen nötig.
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ABBLASSTATION

-

__

(FRISCHDAMPFBEHEIZTER)
ZWISCHENÜBERHITZER

UHLE IT -

\/ENTIL

DREI

HAUPTKONDEN -

SATOREN

VORWÄRMER

SPEISE WASSER-

BEHÄLTER

HAUPT KONDENSATPUMPEN

(3 x 50%))

MIT

HAUPTSPEISEPUMPEN

VORWÄRMERN

(3x 50%)

Der Sekundärkreislauf

Die Dampferzeu ger müssen den Wär meenergietransport vom
I)rimär- zum 3ekundä rkre i slauf gewährleisten. Da bei soll
kein verseucht es Wasser vom Primär- in d en Sekundärkre i s lauf gelangen . Da es nun so schwierig ist, di e U-Rohre
dicht zu halten , Und i chtigke it en f estzus tellen oder Korros ionsschäden überhaupt zu bemerken , treten immer "geringe" ( s a gt
der Er bauer) Mengen r adi oaktiv verseuchten Wassers in den
Sekundärkrei s l au f über. Diese Radioaktivität wir d dann
let ztendlich an die Umwelt a bgege ben .
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Dampfaustritt jedes Dampferzeugers ist zwar eine Meßstation für Radioaktivität angebracht, sie spricht aber
erst bei starken Verseuchungen des Dampfes an - und wieder
aus dem Sekundärkreislauf entfernen, kann man die Verseuchungen auch nicht, außer, daß man sie "kontrolliert" an die
Umwelt abgibt.
Am

Um den Wärmeenergietransport zu gewährleisten, müssen
die U-Rohre immer vom Wasser umspült sein. Die Dampferzeuger dürfen also keinesfalls ein Leck bekommen und die
"Speisewasser"-Versorgung muß gesichert sein. Das Sekundärkreislaufwasser (Speisewasser) tritt mit 21 o 0 c Temp.eratur
unter einem Druck von 53 b in den Dampferzeuger ein. Bei
diesem Druck und dieser Temperatur bildet sich gerade noch
kein Dampf. Im Dampferzeuger reicht dann die Erwärmung um
6o 0 c auf 27o 0 c zum Verdampfen des Speisewassers aus. Die
ungeheure vom Primärkreislauf übernommene Energie steckt
dann nicht nur in der bloßen Erwärmung um 6o 0 c, sondern
auch in dem Zustand "Dampf" im Gegensatz zu dem Zustand
"Flüssigkeit" des Wassers vorher.
Dampf mit diesen Werten ( 27o 0 c, 53 b) heißt Sattdampf
(im Gegensatz zu Heißdampf, der 5oo 0 -6oo 0 c Temperatur hat).
3attdampf kondensiert leicht,und das dabei entstehende
Was ser fördert die Korrosion in allen folgenden Anlageteilen (Ventile, Rohre, Pumpen, Turbine) des Sekundärkreisl aufes . Außerdem ist es technisch nicht möglich, mit solchem
Dampf einen guten Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung zu
bekommen. Eiblis Block A und B haben einen Wirkungsgrad von
33% und weniger, während konventionelle Wärmekraftwerke,
die mit Heißdampf von 5oo 0 c und höherem Druck als 53 b betrieben werden, einen Wirkungsgrad von über 4o% bis 60%
haben.
1

In einem Druckwasserreaktor - Atomkraftwerk ist es nicht
möglich, das Primärkreislaufwasser heißer als 28o 0 c bis
32o 0 c zu machen: Einmal, weil bei höheren Temperaturen
Überhitzungen an d en Brennstäben auftreten können mit
allen Folgen wie Undichtwerden, Verbiegen oder schlimmsten95

Schmelzen.(Auch so können die Brennstäbe an einigen
Stellen dadurch, daß das Kühlwasser nicht völlig gleichmäßig um jeden Brennstab herumspült, schon über 9oo 0 c heiß
werden !)
Zum anderen muß man bei höheren Temperaturen mit noch
höherem Druck im Frimärkreislauf arbeiten> und man käme der
Temperatur zu nahe, bei der sich Wasser auch bei noch so
hohem Druck nicht flüssig halten läßt (Tripelpunkt bei
374.15°C).
Falls

ABBLASSTATION
In jedem Dampferzeuger werden pro Stunde bei Höchstlast
1790 t Wasser zu Dampf. Diese 1790 t Dampf von 27o 0 c und
53 b, das sind ca.3,7 Mill. m3 , strömen durch dicke Rohrleitungen aus der Sicherheitshülle zur Abblasstation (Bild
S.94 ). Das sind 4 große Dampfventile - für jedes Rohr
eines - in einem Betonkasten außen an der Betonkupriel des
Reaktorgebäudes.
Die Abblasstation bläst bei Überdruck, oder wenn der Dampf
nicht zur Turbine geleitet werden kann, den Dampf und bei
lecken Dampferzeugern allen radioaktiven Dreck des Primärkreislaufes ins Freie.
Erst bei neueren Atomkraftwerken ist eine solche Abblasstation, die in die Sicherhheittshülle atblä st, vorgesehen,
damit bei kaputten Dampferzeugern der radioaktiv verseuchte
Dampf erst einmal aufgefa ngen werden kann. (Um dann vielleicht "kontrolliert" rau s gelassen zu werden?!)
Übrigens hat das 11 Fahren 11 mit Sattdampf neben dem schlechten
Wirkungsgrad auch noch den s chwerwiegenden Nachteil, da ß
durch das ständig anfallende kondensierende Wasser die Abnutzung in Rohren und Ventilen und in der rrurbine besonders
groß ist, was zu Störanfälligkeit aller Komponenten im
Sekundärkreislauf führt.
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ZUR TURBINE
Über Ventile (Frischdampfschieber) gelangt der Dampf in die
Turbine (S.94).
Aus technischen Gründen besteht diese aus einem Hochdruckteil und einem dreigliedrigen Niederdruckteil. Der Dampf
treibt erst die Schaufeln im Hochdruckteil an, wird dabei
abgekühlt* und gelangt dann noch 220°c heiß mit 10 b Druck
in die drei Niederdruckteile.
*Die mechanische Energie, die Schaufeln zu drehen, entzieht dem Dampf Wärmeenergie.
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Von dort
der Dampf, zum Teil schon kondensiert, in die
Hauptkondensatoren.
Das sind drei nebeneinanderliegende,gro ße Kästen (13m lang,
4m hoch, Bm breit) unter den Riederdruckturbinenteilen, die
von U-Rohren durchzogen sind, durch die kaltes Rheinwasser
gepumpt wird .
Der Dampf, bzw. das Wasser, gibt hier seinen Rest Wärmeenergie
ab, wird auf 3o 0 c gekühlt und erwärmt dabei die 190 ooo t
(bzw. 210 ooo t) Rheinwasser pro Stunde um 9°C!
Der Druck in den Hauptkondensatoren beträgt nur o.o4 b
(bei 3o 0 c). Das ist nötig, damit die Turbine überhaupt
noch mit den 30% Wirkungsgrad läuft.
97

ZUM THEMA "LASTABWURF"
Die Turbine kann nur soviel Wärmeenergie in mechanische
Energie umwandeln, wie ihr vom Generator und dem als elektrische Energie vom Stromnetz abgewonnen wird. Die Turbine
wird diesem Verbrauch entsprechend gesteuert. Durch Rege
lung der Reakt orleis t ung über Steuerstäbe und Barsäurekonzentration im l rimärkreislauf wird die Dampferzeugung
dem Stromverbrauch angepaßt. Es ist klar, daß das nur
sehr langsam geht. Zum schnellen Reagieren kann der Dampf
ganz oder teilweise direkt in die Kondensatoren geleitet
werden. Seine Wärmeenergie wird dann vollständig in den
Rhein transportiert.
So eine schnelle Reaktion ist etwa notwendig bei Lastabwurf, d.h., wenn die Verbindung vom Generator zum Stromnetz unterbrochen ist und der "seine" Ene-r gie nicht loswerden kann, oder bei einem Turbinenschaden.

WEITER IM KREISE: SPEISEWASSERBEHÄLTER
Das aus dem Dampf kondensierte Wasser wird von 3 sogenannten Hauptkondensatpumpen (Bild S.94 ) über Zwischenüberhitzer, die das Wasser auf 12o 0 c erwärmen mit einem
Druck von 5b in den Speisewasserbehälter
gepumpt.
Der Speisewasserbehälter hat die Aufgaben
Volumenspeicher im Sekundärkreislauf zu sein,
- einen Wasservorrat zu sichern, etwa damit bei einem
Leck in einer Dampfleitung die Dampferzeug er - U-Rohre
unter Wasser gehalten werden können,
Der Behälter enthält 12o

0

c

. .

heißes Wasser bei 4/

und hat insgesamt ein Fassungsvermögen von
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EIN UNSICHERER PATRON
In Biblis Block A traten 1975 und 1976 wiederholt Risse
in diesem Speisewasserbehälter auf. In Biblis Block B
gab es schon beim Probebetrieb Risse.
Das ist besonders bedenklich, denn
- dieser Behälter ist nur einmal vorhanden.
Wenn bei einem Leck und Verlust des Speisewassers die
Dampferzeuger nicht mehr mit Wasser gespeist werden
können, bedeutet das, daß gleich alle 4 Dampferzeuger
auf einmal trockengehen.
Dann kann die Wärmeenergie vorn J?rimä rkreislauf nicht mehr
übernommen werden.
-W

Auch können noch die U-Rohre kaputtgehen,und radioaktiv
verseuchtes Wasser gerä t in den Sekundärkreislauf ...
Dann wird auch kein Dampf mehr erzeugt, die Turbine läuft
nicht mehr, der Generator erzeugt keinen Strom mehr und die
Jügenstromversorgung des AKW's (s.u.) muß auf Notstrombetrieb umgeschaltet werden (auch s.u.).
Obendrein befinden sich alle diese Teile des Sekundärkreislaufes in dem gegen Einwirkungen von außen ungeschützten Maschinenhaus.
Aus dem Speisewasserbehälter wird dann das Wasser von
3 0peisewasserpumpen durch einen Vorwärmer, der es auf
210°c aufheizt, unter einem Druck von 53 b wieder in
die Dampferzeuger gepumpt.
Diese Pumpen müssen
- aus den 4 b im Speisewasserbehälter den hohen Druck von
78 b erzeugen und
- sicher funktionieren, um die Dampferzeuger immer unt er
Wasser zu halten.
Die Pumpen sind parallel geschaltet,und jede kann 50%
der erforderlichen Menge ( 7 ooot) fördern. Es darf also
höchstens eine ausfallen.
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ABFALLWARME UND KÜHLSYSTEM
Die Turbine setzt nur ca. 1300 MW von den ca.
Dampf aus den Dampferzeugern transportiert, in
stung um. Der Rest von über 2200 MW wird über
satoren an das sog. H a u p t k ü h 1 w a s s e r s
ben .

3700 MW, die der
mechanische Leidie 3 Hauptkondeny s t e m abgege-

Der Generator hat einen Wirkungsgrad von 99 %. Er erzeugt also
fast genausoviel Strom, wie mechanische Leistung in ihn hineingesteckt wird. Man hat dennoch die Gren z e der Techni k erreicht.
Es war derzeit der größte Turbogenerator der Welt.

.!

'

. ;'

!

Kühltürme

'

Turbinenkondensator

Lage der Hauptkühleinrichtungen
Die sechs Hauptkühlwasserpumpen sind im Pumpenhaus untergebracht. Sie saugen 190 000 bzw . 210 000 t Rheinwasser pro Stunde
durch Siebrechen und Filter im Einlaufbauwerk an und pumpen es
durch die Kühlschlangen der Hauptkondensatoren unter der Turbine. Dort erwärmt sich das Wasser um ca . 9, 5°C. Das nun zwischen
25°und 30°C warme Wasser kann wahlweise direkt in den Rhein zurückfließen oder erst durch die Kühltürme regnen, wo es mit Luft
um 2- 3•c abgekühlt wird.
Das ist dann vorgeschrieben , wenn der Rhein Niedrigwasser führt.
Das Wasser aus dem Atomkraftwerk darf nicht mehr als
wenn es in den Rhein zurückfließt .
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3o•c haben,

Bei Niedrigwasser fließen überhaupt nur 1.000.000 t Wasser pr o Stunde durch den Rhein, e twa die Hälfte davon wird also durch die beiden
Blöcke von Biblis gejagt und aufgeheizt. Was das für den Fluß bedeutet , beschreiben wir in dem Kapitel "Schön warm ist's am Atomkraftwerk" .
Auch die Nachkühlkette und das Feuerlöschsystem holen in den Einlaufbauwerken ihr Wasser aus dem Rhein.

WEHE, WENN DER RHEIN NICHT MEHR KüHLT!
Da die Aufrechterhaltung der Wärmeabfuhr in den Rhein für das AKW
so e nt scheidend wichtig ist (die Kühltürme können nur bei Block B im
sog. geschlossenen Kühlturmbetrieb die volle Wärmeabfuhr übernehmen ), darf das Einlaufbauwerk nie versagen oder verstopfen. Dort
holen alle Kühlsysteme ihr Wasser - auch die Not- und Nachwärmeabfuhrkette ! - Andere Systeme, z.B. die Feue rlöschpumpen, saugen dort ihr Wasser an.

STROMERZEUGUNG UND NOTSTROMFALL
Der Generator von Block A bzw . Block B erzeugt bei einer Leistung
von 1204 bzw. 1300 MW St rom mit einer Spannung von 27 kV . Der
wird über eine Umspann- und Freiluftschaltanlage außen vor dem
Maschinenhaus auf 3 80 kV und 220 kV transformiert und über Hochspannungsleitungen nach Bürstadt transportiert.
Es hängt nun auch wieder viel davon ab, daß diese Stromerzeugung
und der Transport ins Leitungsnetz funktionieren:
- einmal wird über Turbine und Generator l / 3 der erzeugten Wärmeenergie abgenommen und aus dem AKW transportiert,
zum anderen benötigt das AKW einen Teil de s Stroms, nämlich 50 60 MW, das sind ca. 2 % des erzeugten Stroms, als E i gen b e d a r f. Damit werden die Pumpen, die Heiz stäbe i m Druckhalter
usw. und die elektrische /elektronische Steuerung b etrieben .
Treten nun Störungen
- in der Stromerzeugung (Gene rato r, Transformatoren, Schaltanlage)
oder
- im Stromtransport (Transformatoren, Schaltanlage, Freileitungen)
auf, s o kann der Energiet rans port stat t ins Stromnetz auch noch in den
Rhein erfolgen, indem der Dampf an der Turbine gleich in die Hauptkondensatoren geblasen wird.
Kritischer ist das mit dem Eigenbedarf an St r om:
Ist die Verbindung zum Stromnetz o. k ., werden die 60 MW dem Netz
entnommen. Is t abe r die Verbindung zu den Freileitungen (etwa durch
Blitzeinschlag in die Hochspannungsschaltanlage oder in die Hochspannungsleitungen ) unterbrochen, spricht man von einem Last abwurf.
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DER LASTABWURF
Bei einem Lastabwurf und sonst intakter Anlage wird zunächst der
Generator nicht mehr belastet, er läßt sich leichter drehen, und die
Turbine dreht hoch. Man kann beide nun nicht einfach abschalten, denn
das Kraftwerk kann seinen Strom nicht aus dem Stromnetz holen und
muß ihn also selbst erzeugen.

HERUNTERFAHREN AUF EIGENBEDARF
Es soll nun (weitgehend automatisch) soviel Dampf direkt in die Hauptkondensatoren geleitet werden, daß die Turbinenleistung gerade der
geringen Belastung des Gener.ators durch den Eigenbedarf des Atomkraftwerkes angepaßt ist. Gelingt das nicht sehr schnell - bisher ging das bei
50 - 60 % der Fälle schief - muß die Turbine abgeschaltet werden. Dann
wird kein Strom mehr erzeugt und der Notstromfall tritt ein.

DER NOTSTROMFALL
Der Notstromfall tritt auch ein, wenn Turbine oder /und Generator
ausfallen, wenn Störungen in der Dampferzeugung auftreten usw ..
Für solche Fälle gibt es:
- vier Dieselmotoren mit Generatoren als Notstromversorgung und
für die Zeit , die die Diesel brauchen um anzuspringen, Batterien
für ·elektrische und elektronische Steuerungen,
- vier sog. Notspeisesysteme. Das sind die Notspeisepumpen mit den
gleichen Aufgaben wie die Hauptspeisepumpen, die von eigenen Dieselmotoren angetrieben werden und ihr Wasser aus eigenen kleinen Vorratsbehältern holen ( also nicht aus dem Hauptspeisewasserbehälter).
Diese Dieselmotoren treiben auch noch kleine Generatoren an, um eine
reduzierte Notstromversorgung zu ermöglichen.
Die Notspeisesysteme sind außerhalb des Maschinenhauses untergebracht und nur bei Block B gegen Flugzeugabstürze gesichert in Bunkern untergebracht. Die Rohrleitungen aber verlaufen natürlich ungeschützt durchs Maschinenhaus.
Die Notstromaggregate befinden sich ganz im Maschinenhaus und sind
nicht geschützt gegen umherfliegende Maschinenteile etc.
Im Notstromfall
- wird der Reaktor schnellabgeschaltet,
- werden die Hauptkühlmittelpumpen abgeschaltet, die Wärmeabführung
muß im Naturumlauf erfolgen, da die Notstromaggregate nicht genügend Leistung haben können,
- werden Notstromversorgung und Notspeisesysteme in Betrieb genommen, damit über die Dampferzeuger weiter Wärme abgeführt werden
kann.
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Gelingt es also nicht, auf Eigenbedarf herunterzufahren, gibt es eine
Schnellabschaltung mit Belastung und Ermüdung des Materials, und
es h ängt viel davon ab, daß die Notstromanlage richtig funktioniert.
So kann man etwas besser einschätzen, was die vielen Störungen an
den Notstromdieseln in Biblis ( s. Störfallchronik) für eine Tragweite
habe n können.

WAS SOLL DIE RADIOAKTIVITÄT ZURÜCKHALTEN ?
Im Informationszentrum des AKW Biblis werden sechs Sicherheits barrieren genannt, die verhindern sollen, daß mehr Radioaktivi tät , als genehmigt wurde, aus dem Kraftwerk gelangt.
1. Im Kristallgitter des Urandioxids bleiben mehr als 95 % der Spaltprodukte stecken. Bei der unvorstellbaren Menge der entstandenen
Spaltprodukte sind aller dings auch die wenigen Prozent, die nicht s tekken bleiben, katastrophal viel. Diese Sicherheitsbarriere versagt völlig, wenn bei einem Störfall das Urandioxid schmilzt, also seine
Kristallstruktur verliert.
2. Die Brennelementhüllrohre haben oberhalb der Urandioxidtabletten Platz, um radioaktive Spaltprodukte, die bei d er Hitze natürlich als Gase auftreten, aufzufangen. Die Rohre sind zwar so dicht ,
wie es technisch möglich ist, zugeschweißt, aber nach An gaben de r
Herst eller und der RWE selbst werden bis zu 1 % von ihnen beim B e trieb undicht. Wenn si e dann nach einem Brennstoffwechsel ins Abklingbecken (für Jahre! ) eingelagert werden, geben sie beständig Radioaktivität an di e Luft der Sicherheitshülle ab (s. 5. Barriere). Im Falle eines
K ernsc hmelzens sind auch die Brennstabhüllen weg und verheerende Mengen von tödlicher Radioaktivität gelangen in die Umgebung, wenn früher
oder später auc h die übrigen Barrieren versagen ( s. Kapitel über Sicherheit ssysteme).
3. Der "dichtverschlossene" Primärkreislauf: dazu haben wir schon einiges
gesagt. Der Reaktordruckbehälter versprödet durch Neutronenstrahlung
und Druckschwankungen, es gibt Lecks in den Dampferzeugern, die radioaktive Stoff in den Sekundärkreislauf lassen usw ....
4. Derbiologische Schutzschild ist ein Kasten aus drei Meter dicken Betonwänden rund um den Reaktordruckbehälter. Er schirmt vor der direkten Neutronen- und sonstigen Strahlung ab. Weil der Kasten aber zahlreiche Rohrdurchführungen hat und nach oben mit lo sen Betonplatten abge deckt ist, hält er keine radioaktiv en Spaltprodukte zurück und schützt
auch nicht vor den Teilen der Luft, die durch die Neutronenstrahlung
radioaktiv wer den.
"Meinst du immer
noch. daß das Zeug
ungefährlich ist ?
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5. Die Sicherheitshülle aus Stahl soll bei schweren Störfällen die Radioaktivität von der AKW- Umgebung weghalten. Wir wissen, daß nicht
alle radioaktiv verseuchten Teile des Primärkreislaufes von ihr umschlossen sind. Die Leitungen und Kühler der Nachwärmeabfuhr- und
Notkühlkette befinden sich außerhalb. Nur die Betonwände des "Ringraums" des Betonkuppelgebäudes trennen sie von der Umwelt.
Radioaktive Gase werden im Normalbetrieb aus der Sicherheitshülle
abgesaugt, eine Weile in Verzögerungsstrecken festgehalten, bis ihre
Radioaktivität schwächer geworden ist, und dann an die Umwelt abgegeben. Der hohe Schornstein soll dafür sorgen, daß sie sich mit Luft
verdünnt haben, bevor sie auf der Erde mit Mensch, Tier und Pflanze in Berührung kommen. Filter für Tritium und andere radioaktive
Gase wie Krypton gibt es nicht . Jod 129-131 kann in Silberfiltern nur
zu 99% zurückgehalten werden.
Daß das AKW Biblis mit seinen radioaktiven Abgaben die genehmigten
Werte nicht überschreitet, liegt daran, daß sie hoch genug festgesetzt
sind!
6. Das Reakt
torgebäude aus 65 cm (BlockA) bzw. lm (Block B) dickem
Beton würde nach den heutigen Sicherheitsvorschriften nicht mehr
genehmigt, weil es zu dünne Wände hat. (Heute verlangt man mindestens
2 m, siehe auch die Kapitel "Der Risikofaktor Mensch" und "Kompaktlagerung ". )
Daß alle diese Sicherheitsbarrieren ganz oder teilweise versagen oder
umgangen werden, wenn ein schwerer Störfall auftritt, wie z.B. in
Harrisburg, sei noch einmal betont.
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ALLE JAHRE WIEDER

B R E NNE L E ME NT W EE C HHS E L

Alle Jahre wieder muß der Reaktor abgeschaltet werden, um verbrauchte
Brennelemente gegen frische auszutauschen.
Produziert werden die Brennelementbündel unter anderem in der Brennelementfabrik in Hanau/Wolfgang. Im AKW Biblis hängen die Vorratskammern voll davon. Momentan haben die Betreiber mehr Schwierigkeiten mit dem Wegschaffen der abgebrannten Brennelemente. (s. dazu
den Abschnitt über die "Kompaktlagerung".)
Im laufe des Betriebe s des AKW wird das spaltbare Uran 235 verbraucht.
Seine Konzentration von anfangs über 3% in 97% nichtspaltbarem Uran 238
nimmt auf weniger als 2% ab. Eine Kettenreaktion kann dann nicht mehr
aufrecht erhalten we rden, weil zuviele Neutronen verloren gehen, d . h.
keinen U-235-Kern mehr treffen. Dazu kommt, daß Neutronen auch

in Atom-

kernen anderer Elemente stecke nbleiben, besonders einige der entstandenen Spaltprodukte wirken so als Neutronengifte.
Nach drei Jahren muß deshalb ein Brennelementbündel ausgewechselt werden. Durchgeführt wird ein solcher Brennelementwechsel jedes Jahr, indem ein Drittel der Brenne lementbündel gegen frische ausgetauscht und
der Rest in anderer Anordnung wieder in den Reaktordruckbehälter eingesetzt wird. Ihre Lage wird danach bestimmt, wieviel Prozent spaltbares Material sie noch enthalten .

3 . 19%
2.53%
2.3 8%

D
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2.18

Hier wollen wir anmerken, daß tatsächlich nicht nur mit Uran 235 gefahren wird, sondern auch mit Plutonium 239, das ebenso spaltbar ist.
Zum Teil werden die Brennelemente in Hanau gleich mit Plutoniumoxid
gefüllt, zum Teil entsteht das Plutonium während des Betriebes, indem
ein Uran 238-Atomkern ein Neutron einfängt, zu Uran 239 wird, was
über Neptunium 239 zu Plutonium 239 wird:

Elektron

Elektron

Neutron
'

Urran 238

Urran 239
zerfällt t schnell

Nep t un1um
. 239
zerfällt weiter

.

Pl ut on1um

239

Nachdem der Reaktor abgeschaltet ist, wird ers t einmal einige Tage gewartet, bis die Strahlung der Brennelemente abgeklungen ist. Das kommt
dadurch, daß Spaltprodukte mit kurzer Halbwert szeit schne ll weniger
werden. Auch die Strahlung der angeregten Beton- und Stahlteile hat dann
abgenommen. Derweil arbeitet die Nachwärmeabfuhrkett e a uf vollen Touren,
um die als Nachwörme entstehende Wärmeenergie der radioaktiven Spaltprodukte abzuführen .
Lagerbecken und Reaktordruckbehälter sind so mit Be tonwänden urrmauert,
doß der Raum über ihnen mit Wasser gefüllt werden kann. Es be steht
dann eine Unterwasser-Verbindung zwischen Lagerbecken und Reaktordruckbehälter .Dieser Raum ist während des Betriebes mit Betonbohlen abgedeckt. Nun wird dieser Raum mit boriertem Wasse r (zur Strahl e nabschirmung) gefüllt, und der Deckel des Reaktordruckbehälters mit den Steue rstobantrieben entfernt. Mit de r Bre nne l eme ntwech selmaschine wird nun
Brennelementbündel für Brennelementbünde l unte r Wasser in die Gestelle
im Abklingbecken geschafft.
Trotz der Wasserabschirmung bekommt der Mann auf dem Bedienungsstand
eine ordentliche (natürlich unschädliche) Dosis ab . Die Bre nne l emente

106

müssen nach Vorschrift mindestens 4,5 m unter Wasser bleiben, was
durch störanfällige Automatiken aber nicht irrmer gewährleistet ist,
siehe den Störfall vom Juni 1976 (Störfallchronik).
Brennelementwechselmaschine

Reaktordeckel

Lagerbecke n
Reaktordruckbehül ter
Die Be ladung des Reaktordruckbehälters erfolgt umgekehrt, wobei ein
Drittel der ältesten Brenne leme ntbündel durch frisch e ersetz t werden.
Die se Unte rbrechung des Reaktorbetriebes wird gle ichzei tig benutzt,
um die Anlage zu überprüfen, was Revision

genannt wird. Hie rbei

we rden jedes Jahr aufs Neue erstaunliche Schäden bekannt. ( Siehe
Störfallchronik!)

DAS

AB K L I

N

GB E C KK E N

In den Abklingbecken von Biblis A und B stehen die ausgeladenen abge brannte n Bre nne l ementbünde l in Lage rge ste lle n in borier t em Wasse r.
Zwi sche n ihnen sind Plotten aus Borkarbid montiert. Da s Borkarbid
ist e in Neutrone ngift, e be nso das Bor im Wasser . Eine Ke tte nreaktion
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wird dadurch verhindert. Aber da die in den Brennelementen eingeschlossenen Spaltprodukte ständig weiter zerfallen, wird immer noch Wärmeenergie frei, die das Lagerbeckenwasser aufheizt. Das Lagerbecken ist
zum Abführen dieser Wärmeenergie über zwei Kühlstränge mit den nuklearen Zwischenkühlkreisläuf en verbunden.

/

Lagerbecken mit
Kompaktlagergestellen

Sicherheitshülle
Ringraum mit Beckenkühlpumpen und Kühlern

Wasser von zweien der vier nuklearen
Zwischenkühlkreisläufenen

Ventil

Direkt nach dem Ausladen des Reaktorkernes entsteht soviel Wärme
(direkt nach dem Entladen pro Stunde 15 MWh!), daß beide Kühlstränge
laufen müssen. In dieser Zeit darf also keiner von beiden ausfallen.
Später reicht dann einer , was bei kompakter Lagerung gerade ausreicht.
Dieser Strang belegt dann aber eine der vier Not- und Nachkühlketten.
Bei einem Notkühlfall muß die Lagerbeckenkühlung cbgeschaltet werden.
Das Lagerbeckenwasser wird wärmer und wärmer, in ca. 15 Stunden von
40°C auf 80°C. Somit hat der Notkühlfall noch Wunsch und Vorstellung
der Betreiber nur so lange zu dauern, wie das Lagerbeckenwasser noch
weniger als 80°C hat.
Zum Problem der KOMPAKTLAGERUNG hoben wir einen Artikel aus der
Sanmelmappe

11

Informationen

zur Atommüllagerung" angehängt.
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Gefährdung durch Kompaktlager
Kompaktlagern heißt heute die magische Zauberformel für die Atomindustrie. Kompaktlager bedeuten
für die Atomkraftwerksbetreiber
Rettung in letzter Not, ein Ausweg
aus dem Dilemma, das sich die
Atomindustrie selbst geschaffen hat.
All die schönen, jedoch unausgegorenen Phantastereien über den "Entsorgungs park" , die Endlagerung
und die Wiederaufbereitung im Ausland sind wie eine Seifenblase zerplat zt. Die Atomindustrie ist selbst
der Lüge des total geschlossenen
Kreislau fs aufgesessen; der Kreislauf ist blockiert. Die Frage ist:
Wohin m it den verbrauchten, abgeLrannten Brennelementen? Die Antwort lautet: Die Atomkraftwerke
zusätzlich zu Atommüllagerstätten
umzufunktionieren.

wie Cäsium-137, Strontium-90,
Jod-129 und Plutonium ansammeln.
Die Gefahr, daß sie freigesetzt werden, nimmt zu, da im Laufe der Zeit
mit der Zerstörung (Korrosion) der
Brennstabhüllen aus Zirkaloy gerechnet werden muß.
Eine weitere Gefahr für die Sicherheit ist die enorme Wärmeproduktion in den Lagerbecken. Bei Zerfall
der radioaktiven Stoffe in den Brennelementen wird Wärme freigesetzt,
die laufend durch Kühlung abgeführt
werden muß. Bei der größtmöglichen
Beladung eines Kompaktlagers des
Typs Biblis (mit einem frisch ausgeladenen Reaktorkern und den verbrauchten Brennelementbündeln von
sechs Jahren} sind das immerhin
15 Megawatt. Dies entspricht einer
Wärmeproduktion von 7500 Heizlüftern. Für die Kühlung gibt es insgesamt zwei Kühlstränge. Von ihnen
muß ständig einer in Betrieb sein
(bei voller Beladung sogar beide).
Insbesondere darf also der arbeitende Kühlstrang keine Störung haben,
während der andere repariert oder
gewartet wird.
Ohne Kühlung würde das Wasser im
Lagerbecken in wenigen Stunden
verdampfen. Ein Niederschmelzen
der Brennelemente mit allen fürchterlichen Folgen des Freiwerdens
so ungeheurer Mengen von Radioaktivität wäre durch nichts mehr
aufzuhalten,

Wegen s eines größeren radioaktiven
Inventars bedeutet ein Atomkraftwerk mit Kompaktlager auch höhere
Sicherheitsrisiko bezüglich Einwirkung von außen, wie Erdbeben,
Flugzeugabstürze, Gasexplosionen
oder Sabotage und Kriegseinwirkungen. Skandalös ist, daß die Kompak1
lager filr Biblis A und B nach alten
Sicherheitsbestimmungen genehmigt
werden sol1en. Beide AKWs erfüllen
nämlich nicht die heute übliche Forderung, einen Flugzeugabsturz oder
eine Gaswolkenexplosion auszuhalte1
Sicherheitshülle

Das soll dadurch geschehen,nicht
nur wie vorgesehen für etwa ein
Jahr verbrauchte Brennelemente
Im Abklingbecken zu lagern, sondern
für eine unbegrenzte Zeitdauer. Aus
dies em G rund müssen mehr Brennelemente im Abklingbecken untergebrac ht
werden, da es aus technischen Gründen nicht vergrößert werden kann.
Das kann nur dadur ch geschehen,
daß man die Brennelemente enger
tusammenstellt, was Kompaktlagerung bedeutet. Je nach Kraftwerkstyp wird die Lagerkapazität etwa
verdo ppelt bis ver dreifacht.
Dies ha t Konsequenzen für das Gefahrenpo tential, das in einem Atomkraftwe rk steckt. Kompaktlagerung
heißt erstens Konzentration radioaktive r Stoffe über das bisherige
Maß h in aus . Da im Kompaktlager
Brennelemente über mehrere Jahre
gelagert werden sollen, werden sich
dort e norme Mengen langlebiger,
besonde rs gefährlicher Spaltprodukte

Die Lagerbeckenkühlung ist nicht un
abhängig von anderen Kühlsystemen
des Atomkraftwerks. Da es Unterschiede zwischen den Kühlsystemen
von verschiedenen AKWs gibt, soll
hier am Beispiel Biblis die Abhängigkeit der Lagerbeckenkühlung von den
Kühlsystemen kurz dargestell t werden. Die Zwischenkühlkreisläufe
werden von zweien der insgesamt
vier Kreisläufen der Notkühlung des
Reaktors bei einem Unfall und für d:
die Nachkühlung beim Abschalten
des Reaktors verwendet. Sollten vor
diesen Systemen gerade die zwei
mit der Lagerbeckenkühlung verbundenen eingesetzt werden müssen
(weil die beiden anderen nicht einsatzfähig sind), würde die Lagerbek
kenkühlung abgeschaltet. Die Betrei
ber hoffen, daß das nie so lange
dauern wird, daß das Beckenwasser
verdampft.

Lagerbecken

Beckenkühlkreislauf

BRENNELEMENTLAGERBECKEN - KÜHLSYSTEM (schematisc
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DIE VIELGERÜHMTE

SICHERHEIT

DES

AKW

BIBLIS

EINMAL GE NAUER BESEHEN

Die Nutzung der Kernenergie hat eine Vielzahl von Gefahren, gesell-

schaftlichen Veränderungen und Entwicklungen zur Folge.
Die zentralen Gefährdungen durch diese Nutzung, die heute eine große
Anzahl von Menschen gegen Atomenergie aktiv werden l äßt, sind:
- die nicht lösbaren Fragen zur Entsorgung ,
- die schleichende radioaktive Verseuchung bei Normalfunktion des
Brennstoffkreislauf s ,
- die Gefahren großer atomarer Katastrophen und
- die Entwicklung zu totalitären Gesellschaftssystemen hin .
Teilweise im Mittelpunkt der Diskussion um Kernenergie steht die Frage
noch der Sicherheit von AKW's bei Unfällen.
Wie sicher "unsere" AKW's hier in unserem Lebensraum sind, soll an Hand
der aufgetretenen Störfälle der AKW's in Biblis und deren Sicherheitssysteme dargestellt werden.

_.

ATOM
ALARM
WAS PASSIERT, WENN DER KERN OHNE KÜHLUNG IST ?
Die Ursache oller gefährlicheren Störfälle in AKW's liegt in der Störung
oder Unterbrechung des Transports der Wärme, die vom Reaktor weggeführt
und genutzt werden soll. Tritt dieser Fall ein , wird eine Reaktorschnellabschaltung durchgeführt, d.h. die Steuerstäbe werden zwischen
die Brennelemente versenkt, so daß die atomare Kettenreaktion erlischt.
Der Name spiegelt allerdings etwas vor,was nicht möglich ist.
Der Reaktor ist nicht abstellbar wie ein Radio, auch wenn die Kettenreaktion durch Einfahren der Steuerstäbe unterbrochen wird.
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Grund dafür ist das nicht löschbare Atomfeuer, der Nachzerfall.
Die radioaktiven Produkte, erzeugt durch die Uranspaltung, zerfallen

nämlich, und bei diesem Zerfallsprozess wird Wärme abgegeben.
Im ersten Augenblick noch Einfall der Steuerstäbe wird weiterhin 7% der
Wärmemenge des Betriebs bei Vollost produziert; das entspricht etwa
240.000 Kilowot t; nach 1 Stunde noch 1, 7% der gesamten Wärmemenge, nach

einem Tag noch 0,7%.
Obwohl der Reaktor also schon längst abgeschaltet ist, müssen weiterhin
große Wärmemengen abgeführt werden. Kann diese Wärme nicht abgeführt
werden, so bleibt sie im Reaktorkern und staut sich an. Das Wasser erhitzt sich, verdompft,und

die Brennelemente fangen zu schmelzen an.

Die Schmelze des glühenden Reaktorkerns fällt dann auf den Grund des
Reaktordruckbehälters,durch den sich die Schmelze bohrt. Die äußere
Betonkuppel und die Stahlhaut bieten dann auch keinen Schutz mehr vor
der hochrodioaktiven Schmelze, die dann in die Natur gelangt.
Das, was nicht eintreten darf, wäre eingetreten .

..

Die Blockierung des Wärmeweges (also die Unterbrechung des Wärmeenergietransports vom Reaktor weg) kann auf die unterschiedlichste Art und Weise
geschehen.
Im folgenden sollen die theoretisch möglichen und bisher aufgetretenen
Störungen und die Blockierungen des Wärmeweges nacheinander im Primärkreislauf, im Sekundärkreislauf und im Stromerzeugungsbereich dargestellt werden.
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PRIMÄRKREISLAUF (PKL)
Der klassische Störfall für die Blockierung der Wärmeabfuhr im Pkl ist
der GAU; ein theoretisch definierte gerade noch beherrschbarer Schwerstunfall im AKW.
Großes Leck im Pkl
Bei einem GAU bricht die Hauptkühlmittelleitung vollständig auseinander.
Dann schießt aus beiden Löchern explosionsartig ·das heiße (300°C), unter
hohem Druck (160 bar) stehende Wasser aus dem Pkl heraus und breitet sich
als radioaktiver Dampf im Sicherheitsbehälter aus.
Der Druck im Pkl fällt schlagartig ob. Das gesamte Kühlwasser beginnt
daher zu sieden und verdampft. Nun ist der Reaktor ohne Kühlung.

Da mpferzeug er

Reaktordruck b ehä lte r

Hau ptküh lm itte lpumpe

Um die Brennelemente schnell wieder unter Wasser zu setzen, drücken
4 Druckspeicher bei relativ geringem Druck von 30 bar kaltes borhaltiges
Wasser in den Pkl.
Ist der Druckspeicher leer, stehen die Brennelemente wieder ohne Kühlung da.
Wenn dabei der Druck im Pkl inzwischen unter 10 bar gesunken ist, (was bei
einem GAU der Fall ist) beginnt nun eine Notkühlpumpe Wasser aus dem sogenannten Flutbehälter in den Pkl zu fördern.
Es wird natürlich nur ein gewisser Teil des Kühlwassers aus den Flutbehältern in den Reaktordruckbehälter gelangen und die heißen Brennelemente
kühlen, der andere Teil wird ungenutzt aus dem Leck fließen.
GAU =größter anzunehmender Unfall
Notkühlpumpe = Nachkühlpumpe = Niederdruckpumpe
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Das gesamte Kühlwasser reicht für etwa 20 Minuten. Auch danach müssen die
Brennelemente weiterhin gekühlt werden; also wird auf Sumpfbetrieb umgeschaltet . Dies bedeutet folgendes: das heiße Wasser aus dem Leck, das sich
im unteren Teil des Sicherheitsbehälters, dem Sumpf, angesarrmelt hat,

fließt durch eine sogenannte Saugleitung zu der Notkühlpumpe.
Dann wird das Wasser mittels dieser Notkühlpumpe durch einen Nachkühler
gepumpt, um das etwa l00°C heiße Kühlmittel auf eine niedrigere Temperatur zu kriegen. Das Wasser sollte ja möglichst kalt sein, da es so am
besten den Reaktorkern kühlt.

s ic herhe it sbehälter
DampFerz euger

kühlpumpe

Der Nachkühler wird mit kaltem Zwischenkühlwasser gespeist. Das jetzt abgekühlte Wasser gelangt dann in den Pkl.
Kleines leck im Pkl
Bei dem oben beschriebenen Unfall, dem GAU , war eine wesentliche Voraussetzung für das Funkionieren des Notkühlsystems der schnelle Druckabfall,
da erst bei einem Druck von 30 bar die erste Notkühlmaßnahme einsetzte.
Was passiert aber, wenn der Druck im Pkl nicht so schnell abfällt, sondern
viel langsamer?
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Auch dieser Unfallverlauf ist im Drehbuch der möglichen Unfälle der AKWBetreiber enthalten. Dieser vom GAU wesentlich andere Unfallverlauf ergibt
sich, wenn nicht die ganze HauptkUhlmittelleitung auseinanderbricht,
sondern ein kleines Leck auftritt.
Dann kann nur wenig Wasser aus dem Leck fließen, der Druck wird also nu.r
langsam abnehmen. Aber die heißen Brennelemente wurden nicht mit genügend
kaltem Wasser umspult werden, sie wurden sich aufheizen.
Al;blascvcntfl

npf

J

r

R

Da der Druckspeicher erst bei 30 bar einsetzt, also bei einem viel zu
geringem Druck, bei dem die Brennelemente schon längst geschmolzen wären,
muß schon vorher bei hohem Druck kaltes Wasser eingespeist werden.
Deshalb beginnen bei 110 bar Hochdruckpumpen,sogenannte Sicherheitseinspeisepumpen,Wosser aus dem Flutbehälter in den Pkl zu drucken.
Das Wasser ninmt dann den gleichen Weg wie das aus den Druckspeichern
oder das von den Notkühlpumpen. Wenn das Leck klein ist, fließt nur verhöl tnismäßig wenig Wasser aus. Die selbe Menge Wasser können die Sicherheitseinspeisepumpen logischerweise nur nachpumpen.
Diese kleine 1 kalte Wassermenge reicht aber nicht aus, um die Brennelemente im Kern genügend stark zu kühlen. Deshalb muß man Wärme fast ganz
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über die Dampferzeuger wegschaffen. Das geht auch, weil an dem kleinen
Leck vorbei noch genügend Wasser aus dem Pkl zu den Dampferzeugern gelangt. Dort soll es sich abkühlen. Dazu muß das Wasser im Sekundärkreislauf genügend kalt sein. Man versucht den intakten Sekundärkreislauf
weiter zu benutzen, um die Hauptwärme über ihn wegzutransportieren.
Tritt auch im Sekundörkreislauf ein Schaden auf, so soll ein Notspeisesystem das Kühlwasser liefern.
Wenn der Druck des Pkl durch diese Verf ahren unter 30 bzw. 10 bar abgesunken ist, können die Druckspeicher und Notkühlpumpen in der vorher
beschriebenen Weise in Funktion treten. Die Sicherheitseinspeisepumpen
werden abgestellt, sobald die Notkühlpumpen anfangen zu laufen.
Dieses Notkühlsystem mit seinen verschiedenen Pumpen, Behältern, Ventilen, Rohrleitungen, RUckschlagklappen, usw. besitzt einige entscheidende
Schwächen.
Schadensfälle, die nicht beherrschbar sind
(1) Was passiert, wenn ein mittelgroßes Loch in der HauptkUhlmittelleitung auftritt? {ein durchaus möglicher Fall)
Dann werden die Reaktorfahrer den Druck nicht runterkriegen.
Dies hat sehr gefährliche Konsequenzen. Warum?
Aus dem Loch in der Houptkühlmittelleitung wird Wasserdampf austreten.
Wie bereits beschrieben, werden bei 110 bar die Hochdruckpumpen anlaufen. Doch sie werden nur solange laufen, wie sie mit Wasser aus den
Flutbehältern versorgt werden. Ist dies nicht mehr der Fall, muß der
Druck im Pkl auf 10 bar gesunken sein, damit die Notkühlpumpen einsetzen können. Diese schaffen dann Wasser aus den Flutbehältern in
den Pkl.
Nachdem die Flutbehälter leer sind, wird das Wasser, das sich inzwischen im Sumpf angesammelt hat, durch die Notkuhlpumpen wieder in den
Pkl gedrückt.

115

Aber bei einer gewissen Leckgröße wird der Druck gor nicht auf diese
10 bar fallen!!!!!!!
Das eigentliche Ziel der Notkühlmoßnohmen ist also, einen KUhlkreislauf herzustellen, so daß es nicht mehr nötig ist, aus Vorratsbehältern (Flutbehältern) neues Wasser in den Pkl zu drücken.
Der Kühlkreislauf (Sumpf - Notkühlpumpe - Reaktorkern) ist dann hergestellt, wenn das Sumpfwasser wieder zur Kühlung eingesetzt werden
kann.
(2) Ein Abreißen der dicken Houptkühlmittelleitungen an einer Seite des
Reaktordruckbehälters würde einen schlagartigen Druckabfall bewirken.
Der Wasserdruck an der Bruchstelle würde von etwa 160 bar auf lOObar
absinken. Die dadurch verursachte Unterdruckwelle würde die Brennelemente aus ihrer Verankerung reißen. Die Brennelemente wurden auf
den Boden des Reaktordruckbehälters fallen und dann könnte nicht
mehr genug Wasser zwischen den Brennelementen fließen ... . . .
Gegenüber diesen Ursachen - mittelgroßes Leck und Abreißen der Hauptkühlmittelleitung - ist das Notkühlsystem unwirksam, obwohl vorausgesetzt wurde, daß es einwandfrei funktioniert.

Auf getretene Störfälle im Notkühlsystem

Gerade die Betriebspraxis der AKW's in Biblis und anderer Reaktoren
zeigt, daß von einwandfreiem funktionieren nicht die Rede sein kann.
Der Betrieb von Biblis A z.B. ist gekennzeichnet von einer Vielzahl von
Störfällen.
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Im Bereich der Notkühlung trat am 7.5.76 ein bemerkenswerter Störfall
auf. Eine Notkühlpumpe ging wegen Bruch ihrer Antriebswelle kaputt,
hätte also kein Wasser transportieren können.
Dies ist aus folgendem Grund bemerkenswert: Bei dem typischen Notkühlfall (dem GAU) geht man davon aus, daß eine der 4 Notkühlpumpen im
im Reaktor gerade gewertet wird. Die 2. Notkühlpumpe nun geht kaputt,
wenn sie benötigt wird (im Anforderungsfall).
Die restlichen 2 Notkühlpumpen wurden dann gerade reichen, um mit ihrem
Wasser den Kern ausreichend zu kühlen.
Das bedeutet, daß olles funktionieren muß, damit ein GAU keine katastrophalen Folgen fur die Bevölkerung hat; es ist also keine überflüssige
Mehrfachauslegung da, wie so oft von Betreiberseite behauptet wird.
Damit wird auch die Bedeutung der ausgefallenen Notkühlpumpe klar.
Wäre nämlich der Notkühlfall eingetreten, hätte der Kern möglicherweise
nicht mehr ausreichend gekühlt werden können.
Im April 1976 gingen sogar nacheinander 2 Pumpen kaputt.Die restlichen
beiden konnten nur durch Manipulationen, die nur im Normalbetrieb möglich
sind, in Gang gesetzt werden. Der Grund für das Versagen log in Konstruktionsfehlern der Pumpen. Die 4 Pumpen sind völlig gleich.
Die Schadensursache war Kavitation, eine Zerstörung durch WasserDampf-Schläge auf die Laufräder. Sie wirkt sich auf olle Pumpen gleich
aus.

Störfälle am Notkühlsystem, wie der eben geschilderte, ereigneten sich
noch des öfteren in Biblis:
am 6.8.75 Ausfall einer Noteinspeisepumpe
am 2.6.76
"
einer Nebenkühlwasserpumpe
am 13.9.76
am 24.10.78

11
"

einer Turbo-Notspeisepumpe
einer Nebenkühlwosserpumpe
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Wie kann es zu einem Notkühlfall kommen?
In einem Notkühlfall muß das einwandfreie Funktionieren des Notkühlsystems gefordert werden. Dieser Fall tritt ein bei vollständigem Bruch
einer Hauptkühlmittelleitung oder bei Ausfall der Hauptkuhlmittelpumpen.
1975 kam es viermal zum Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe bei Biblis A,
wobei jedesmal der Reaktor schnellabgeschaltet werden mußte.
Im April 76 wurden bei einer Revision 20 inzwischen berühmt gewordene
Schrauben aus einer Hauptkühlmittelpumpe gefunden. Diese Schrauben können
natürlich als lose Teile im Primärkreislauf gefährliche Zustände herbeiführen. ln den engen Zwischenräumen der Brennelemente hätte nämlich ein
Steckenbleiben der Schrauben den Wasserdurchfluß behindert. Auch hätten
die mit großer Wucht herumgeisternden Schrauben den Reaktorkern oder
Rohrleitungen beschädigen können.

Eine weitere Gefahrenkomponente im Primärkreislauf stellt der Reaktordruckbehälter dar. Er hat schon einmal in dem Gerichtsverfahren um den
Whyl-Reaktor für Furore gesorgt. Die Freiburger Verwaltungsrichter forderten nämlich einen Berstschutz für den RDB (Reaktordruckbehölter),
aus Angst, daß dieser in die Brüche gehen könnte . Dann wäre eine Katastrophe mit 100% Sicherheit da. Die Brennelemente würden schmelzen .....
Warum kann der RDB nun in die Brüche gehen? In den RDB's bisher laufender Reaktoren dürfen en bei bestimmten Temperaturen nur ganz bestinrnte
Drücke herrschen. Der RDB besitzt z.B. die Eigenschaft, daß er bei Betriebsdruck (160 b) und Zimmertemperatur platzt!!!!!!
Der Druck im Primärkreislauf muß also sehr vorsichtig den jeweiligen
Temperaturen angepaßt werden. Daher hängt es beim An- und Abfahren des
Reaktors ganz allein vom Reaktorfahrer ob, daß nichts in die Hose geht.
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Ein Platzen des RDB ' kann aber auch durch andere Ursachen hervorgerufen
werden: Wie bereits dargestellt, sind die Heizstäbe des Druckhalters
dazu da, einen gleichmäßig hohen Betriebsdruck zu halten.
Beim Ausfall eines großen Teils der Heizstäbe kann der Druck im
Prirnärkreislauf nicht mehr gleichmäßig hoch gehalten werden.
Es treten Druckschwankungen auf.
Dies geschah auch im Bibliser Reaktor Block A. Dort waren nacheinander
auf Grund falscher Auslegung dreiviertel der Heizstäbe bis zur Abschaltung am 23.4.76 ausgefallen.
Solche Druckschwankungen und ein häufigeres An- und Abfahren des Reaktors
führen aber zur Versprödung des RDB .
Diese Versprödung wird noch durch die radioaktive Strahlung,besonders
die Neutronenstrahlung verstärkt. Sie macht den Reaktor spröde, d.h.
bei größeren Druckstößen oder Druckwellen würde der RDB zerspringen
wie ein Glasbehclter.
Steigt aus irgendwelchen Gründen der Druck im Primärkreislauf über das
vorgesehene Maß, so droht ein Bersten des RDB. Daher sind in den Primärkreislauf 4 Sicherheitsventile eingebaut, die einen eventuellen Überdruck abbauen sollen. Bei 170 bar spricht ein Sicherheitsventil an und
läßt Dampf in einen sogenannten Druckabbaubehälter, der sich neben dem
Druckhalter befindet, ab. Steigt der Druck weiter an, spricht bei 176 bar
ein weiteres Ventil an.
Diese Ventile sollen nicht nur ein Platzen des RDB verhindern, sondern
auch bei abgebautem Druck wieder ein geschlossenes System herstellen .
Doch leider ist es konstruktiv sehr schwierig, ein Ventil zu bauen, daß
bei einem so riesigen Druck totsicher wieder auf geht, und das dann auch
wieder schließt, wenn der Druck wieder gesunken ist.
Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Ventilen zeigen, daß sie häufig
nicht wieder schließen (Würgassen) oder einfach gleich ganz abreißen.
Dann hat man einen Kühlmittelverlustunfall, wie er am 13. Januar 1977
in Gundrerrmingen

Ein Störfall? Bitte halten Sie die Dienststunden ein.
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Dort wurde nämlich durch falsch funktionierende Pumpen zuviel Wasser in
den RDB gedrückt, so daß der Druck stark anstieg. Um ein Platzen des
RDB zu verhindern, sollten dann die Sicherheitsventile aufgehen.
Doch sie gingen zuerst nicht auf, weil Wasser gegen die Ventile schlug;
dann riß mindestens 1 Sicherheitsventil ab.
Bei diesem schweren Kühlmittelverlustunfall strömten große Mengen heißen
radioaktiven Dampfes in den Sicherheitsbehälter. Glücklicherweise
funktionierte sonst alles, sonst wäre ...... .

Diese Aufzählung einiger Unfälle in Atomkraftwerken kann einem schon das
Gruseln lehren . Charakteristisch für die Gefahren, die durch die Atomenergienutzung entstehen, ist folgender 1973 aufgetretener Störfall in
1

Stade. Hier blieben nämlich plötzlich alle Steuerstäbe stecken!!!!!
Der gesamte Reaktorkern hatte sich etwas schiefgestellt und das trotz
einer mächtigen,stählernen Befestigungskonstruktion. Nun, in einem schiefen Kern klemmen halt die Stäbe. Wäre jetzt auch nur irgendeine der
häufig auftretenden Störungen passiert, dann wäre es "aus" gewesen.
Der Reaktor hätte wegen der klemmenden Steuerstäbe nicht mehr schnellabgeschal tet werden können.
Auch in

Biblis

A wurden schon nach einem Jahr (1976) viele Steuerstäbe

repariert, weil die Halterungen und Führungen kaputt waren.

SEKUNDÄRKREISLAUF
Aber nicht nur Unfälle im Primärkreislauf, sondern auch im Sekundärkreislauf, können zu gefährlichen Situationen führen . (siehe hierzu die technische Beschreibung des AKW Biblis)
120

Tritt nämlich bei laufendem Betrieb in einem AKW eine Blockierung des
Wärmeweges im Sekundörkreislauf auf, so kann der Wärmetauscher (=Dampferzeuger) nicht mehr die Wärme vom Primärkreislauf an den Sekundärkreislauf abgeben.
Die Blockierung des Wärmeweges kann z.B. durch einen Riß in.der Sekundärleitung oder im Speisewasserbehälter oder durch Abriß eines Sicherheitsventils im Sekundärkreislauf geschehen.
Damit in diesen Fällen das Wasser nicht einfach aus dem Leck fließt, wird
durch Ventile der Sekundärkreis zugemacht. Ein sofort einsetzendes Notspeisesystem soll dann die Kühlung aufrechterhalten und den Wasserstand
im Dampferzeuger so hoch halten, daß die U-förmigen Rohre des Primärkreislaufs unter Wasser gehalten und somit gekühlt werden können.
...
Außerdem wird der Reaktor schnellabgeschaltet.
...

..

RISSE IM SPEISEWASSERBEHÄLTER

.

..

.,

Auch im Sekundärbereich traten in Biblis A und B ernstzunehmende Störfälle auf.
Gerade der Speisewasserbehälter hat sich als eine der Schwachstellen des
Systems erwiesen. An diesem Behälter wurden nämlich schon bald nach Inbetriebnahme des Reaktors Biblis A Risse an Schweißnähten entdeckt,
obwohl die Haltbarkeit des Speisewasserbehälters auf etwa 4 Jahre berechnet worden war.
Nachdem dieser Schaden behoben worden war, entdeckte man im April 1976,
während des Brennelementeoustausches, wiederum Risse, deren Beseitigung
eine 19-wöchige Stillegung von Biblis A erforderlich machte.
Danach durfte der Betrieb nur unter besonderen sicherheitstechnischen
Auflagen (nämlich den Betriebsdruck von 12 bar auf 3 bar zu senken)
wieder aufgenommen werden.
Auch im Probebetrieb von Biblis B wurden ebenfalls Risse im Speisewasserbehälter festgestellt.
Diese Darstellung einiger Schodensfölle in den Bibliser Atomreaktoren
soll genügen, um die realen Unfall- und damit Umweltgefahren, die aus
Biblis drohen, klar ersichtlich zu machen.
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DER

RISIKOFAKTOR MENSCH

Ein Teil der im Kapitel Sicherheit beschriebenen Unfälle im Primärkreislauf, im Sekundärkreislauf und im Stromerzeugungsbereich ist auf technische Mängel zurückzuführen.
Gefahren, die von außen AKW 1 s drohen, werden durch ihre technische Auslegung (Mängel) hervorgerufen. Der Absturz eines
Flugzeugs auf eine der 60 bzw. 100 cm dicken Reaktorkuppeln von
Biblis A oder B hätte katastrophale Folgen. Skandalös ist, daß
aus diesem , ober auch aus anderen Gründen, heute weder Biblis A
noch Biblis B genehmigt werden wurden. (Biblis C soll eine 2 m
dicke Kuppel erholten.)
Um die AKW's rentabel zu holten, wird der Bevölkerung dieses Risiko
zugemutet. Eine Tankerexplosion auf dem Rhein stellt die gleiche
Bedrohung dar. Auch hierfür sind die Wände der Reaktorkuppeln
nicht ausgelegt.

Der Hauptrisikofoktor in der gesamten Atomenergienutzung ist der Mensch
mit seinen Unzulönglichkeiten und Fehlern.
Unfallgefahren durch technische Mängel lassen sich reduzieren. Doch in
Planung, Bau und Durchführung des Betriebs eines AKW sind Tausende von
Menschen mit ihren Fähigkeiten und Unfähigkeiten tätig.
Gefordert wäre in der Atomenergienutzung der totole Mensch, ein Roboter
ohne eigene Gefühle und Launen, der eine totale Technik sicher beherrschen kann. Eine· solche geforderte Perfektion ist sowohl undurchfUhrbor wie auch unmenschlich.
Gerade das Betriebspersonal eines AKW's, die Operateure und Techniker,
tragen eine Verantwortung vergleichbar mit der eines Arztes, nur mit
dem Unterschied, daß das Fehlverhalten eines Arztes "nur" 1 Menschenleben kosten kann. Das Fehlverhalten eines Reaktorfahrers dagegen kann
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fUr Tausende von Menschen tödliche Folgen haben.
Eine Technik, die diese Folgen nicht berUcksichtigt, ist "unmenschlich",
d.h. für den Menschen nicht brauchbar und deswegen abzulehnen.
Wie oft hatte menschliches Versagen schon schwerwiegende Folgen gehabt,
z.B. Harrisburg!
Hier gab es zwar eine Reihe schwerwiegender Fehler am technischen System,
doch Fehlentscheidungen des Personals führten zu einem schweren Unfall,
dessen Ausgang und Folgen bis heute noch nicht abzusehen sind.
Die Notkühlung war noch automatischem Anspringen 4 bis 10 Minuten in
in Betrieb, bis sie aufgrund einer Fehlentscheidung von Hand abgeschaltet wurde und ungefähr 5(!) Stunden abgeschaltet blieb.
Dies führte dazu, daß der Reaktorkern zeitweise bis zu 60% freigelegt

war und teilweise schmolz.

Warum in die Ferne schweifen,wo das Schlechte doch so nah; Stichwort
Brunsbüttel. Dort gelangten durch ein Leck radioaktive Dämpfe in das
Maschinenhaus und von dort teilweise ins Freie. Um nun eine automatische
Reaktorschnellabschaltung, die nach einigen Minuten den Reaktor abgeschaltet hätte, zu verhindern, wurde für eine gewisse Reparaturzeit
das Reaktorschutzsystem einfach ausgeschaltet.
Sogar das Bundesinnenministerium vermerkte in einem Bericht hierzu,
daß das Reaktorpersonal zum Nachteil der Sicherheit und zum Vorteil der
betrieblichen Stromproduktion gehandelt hätte.
Eine später eingesetzte Untersuchungskommission übte scharfe Kritik
nicht nur am Verholten der Betriebsmannschaft, der Kraftwerksleitung
und der Betreiber, sondern auch an der den Bundesinnenminister beraten123

den Reaktdrsicherheitskommission und

am

Vorgehen der Aufsichtsbehörde

des Landes Schleswig-Holstein.
Die Liste von schwerwiegenden Störfällen durch menschliches Fehlverhalten ließe sich noch lange fortsetzen.
_Trotzalledem wird in der sogenannten Birkhoferstudie, der deutschen
Risikostudie, die die Ideologie der AKW-Betreiber maßgeblich bestimmt,
die Atomenergie als die nützlichste und sicherste Energieform beschrieben. Die zentrale Aussage von Birkhofer ist, daß die Wahrscheinlichkeit
für das Schmelzen des Reaktorkerns mit seinen t ödlichen Folgen l:l0.OOO
beträgt. Das heißt, alle l0.OOO Jahre ist in Biblis B eirvnal,statistisch
gesehen,mit einem Kernschmelzen zu rechnen.
Wann weiß niemand, ob schon heute oder morgen oder vielleicht in 10 Jahren.
Umgerechnet auf 25 Reaktoren, soviel sollten 1985 in der BRD nämlich
laufen,

bedeutet

das: Alle 400 Jahre tritt in einem der 25 Reaktoren in

der BRD das katastrophale Kernschmelzen auf.
Nun, Birkhofer gibt für seine Berechnungen selbst einen Unsicherheitsfaktor von 10 an. Das heißt, der KernenergiebefUrworter Professor W.
Birkhofer nimmt in Kauf, daß einmal in 40 Jahren in einem der 25 Reaktoren in der BRD "das Licht ausgeht",
Dies hätte ernste bis tödliche Konsequenzen für Tausende von Menschen.
Tritt in einem Reaktor ein Kernschmelzen . auf, sollen verschiedene
Sicherheitsbarrieren die Zeit verlängern, bis die Radioaktivität ins
Freie gelangt ist. (siehe hierzu die Seite
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im Technikteil der

Broschüre)
Der Katastrophenschutz hat nun die Aufgabe, die Bevölkerung des betroffenen Gebiets in dieser Zeit zu evakuieren. Daß der Katastrophenschutz hierzu nicht in der Loge ist, zeigt das Kapitel: Katastrophenschutz im Zwielicht.
.
Um dieses erschreckende Ergebnis seiner eigenen Forschung zu verschleiern,
argumentiert Birkhof er folgendermaßen: Nach Berechnungen der Studie sollen
von l Million Personen pro Jahr nur 0,2 an Spätschäden infolge eines
Reaktorunfalls sterben. Bezogen auf den gleichen Zeitraum (l Jahr)

und

dieselbe Personenanzahl sterben im Mittel 130 Menschen durch Unfälle im
Beruf, 230 durch Unfälle im Haushalt

Und das ist die entscheidende Legitimation fUr den Bau von AKW's, denn
ein Restrisiko, ohne das Technik nicht möglich ist, wird es immer geben.
Auch wenn man dieser Zahl von 0,2:1.000.000 Glauben schenkt, rechtfertigt
sie nicht, diese Menschen, die unter den Spätschäden eines Reaktorunfalls
leiden, einfach so unter dem Schlagwort Restrisiko zu übergehen.
Der Staat sollte doch eigentlich seinem Anspruch entsprechend verpflichtet
sein, jegliches Risiko für den Menschen, Schaden zu nehmen, zu vermindern
oder auszuschalten; z.B. durch Geschwindigkeitsbegrenzungen für Autos
oder durch Abschaltung aller Atomanlagen.
Doch die ganze Birkhoferstudie "streut einem Sand in die Augen 11 , soll
einem das Gefühl geben, etwas abschätzen zu können, was gor nicht abschätzbor ist; nämlich das Risiko, das durch den Menschen als Betreiber
der Technik verursacht wird. Dieses menschliche Risiko ist mit gar keiner
Zahl oder Risikoberechnung zu erfassen.
Zu diesem menschlichen Risiko gehört zum Beispiel: die Fahrlässigkeit
des Betriebspersonals eines AKW 1 s

oder auch die Unfähigkeit des Menschen,

alle möglichen Schadensfälle vorauszudenken und Maßnahmen dagegen zu ergreifen.
Hierzu seien einige Beispiele für Unfälle genannt, die vor ihrem Auftreten einfach für undenkbar gehalten wurden und mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu absolut unsinnigen Ergebnissen geführt hätten.

Ein Holzschuh, der ins Kühlsystem geraten war,
hat kürzlich das schwedische Kernkraftwerk Oskarshamn lahmgelegt. Dieses überraschende Ergebnis
einer Störfalluntersuchung legte die staatliche
Kernkraftinspektion in Stockholm vor. Der Schuh
lag offenbar schon einen Monat lang im Kühlsystem
als er schließlich eine der drei Pumpen blokkierte ( Reuter)
FAZ, 18. 2. 1980

Durch ein kleines Leck im Primärkreislauf strömte im Harrisburger AKW
innerhalb von 100 Minuten

110 000 Liter Kühlwasser aus, was dazu führte,

daß der Reaktor bis zu etwa 60% freigelegt wurde: ein Vorfall, den Fachleute bis dahin für undenkbar gehalten hatten.
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Winzige Glühbirne löst Chaos in Atomkraftwerk aus
Nach einem Kurzschluß gerieten sämtliche Kontrollsysteme eines US-Reaktors in heillose Verwirrung
KÖLN (ap). Eine heruntergefallene
winzige Glühbirne ist in der Lage gewesen, in einem Kernkraftwerk ein
technisches Chaos auszulösen. Dies
geht aus· einem von der Gesellschaft
für Reaktorsicherheit jetzt erstmals in
deutscher Sprac_he veröffentlichten Bericht über einen Störfall in dem seit
1975 arbeitenden 883-Megawatt-Kernkraftwerk Rancho Seco in Sacrarnento
im amerikanischen Bundesstaat Califomia hervor.
Dem Bericht zufolge wollte ein Mitarbeiter der Anlage Ranco Seco am 20.
März dieses Jahres an einer Instrumententafel im Leitstand des Kraftwerks die defekte elektrische Birne eines Druckknopfschalters mit Innenbeleuchtung auswechseln. Dabei fiel ihm
eine Birne versehentlich in den geöffneten Schacht der Instrumentenkonsole und löste dort einen Kurzschluß in
der nichtnukleare Teile betreffenden

Instrumentierung aus. Der folgende
Spannungsabfall löste den Strombe
grenzungs- und Unterspannungsschutz
aus, wodurch etwa zwei Drittel aller
nichtnuklearen Signale für Druck,
Temperatur, Wasserstand und Wasserdurchfluß falsche Werte nicht nur an
den Leitstand, sondern auch an das
sogenannte integrierte, automatisch
arbeitende Steuerungssystem abgaben.
Dieses System reagierte auf die falschen Werte entsprechend falsch und
stoppte den Zufluß des Speisewassers,
das im Normalbetrieb durch · die im
Reaktor erzeugte Wänne zu Dampf
erhitzt wird und die Turbinen zur
Stromerzeugung
antreibt.
Dieser
Stopp wiederum führte dazu, daß das
den Reaktor durchströmende Wasser
des Primärkreislaufes seine Wärme
nicht mehr an den Speisewasserkreislauf abgeben konnte: Der Druck im
Reaktor stieg solange an, bis das

Dieser Unfall zeigt, daß schon eine kleine Unachtsankeit, das Fallen einer
Glühbirne, schwerwiegende Folgen hoben kann. Er zeigt auch, daß nicht vorausbedachte Unfallabläufe existieren, bei denen Sicherheitssysteme sich
gegenseitig hemmen oder sogar schlimmere und gefährlichere Situationen
erzeugen.
Die Beispiele - nur drei von vielen - zeigen, wie notwendig eine

SOFORTIGE STILLEQJNG ALLER ATOMKRAFTWERKE ist.
ALLES, WAS DENKBAR IST, TRIFFT AUCH EIN! Und nicht nur das!
Es darf nicht länger mit dem Leben unzähliger Menschen gespielt werden!

Schutzsystem ansprach und eine
Schnellabschaltung auslöste.
Was dann folgte, umschreibt der Bericht mit dem nüchternen Satz: "Nach
der Schnellabschaltung waren die Reaktoroperateure bei ihren weiteren
Aktionen wegen der ausgefallenen Instrumentierungen und durch Kornpo·
nenten, die auf die falschen Steuerungssigna1e ansprachen, behindert."
Zu deutsch: Das automatische System
richtete sich ohne Rücksicht auf das,
was In der Anlage tatsächlich passier·
te, nach den falschen Daten, die Technik "spielte verrückt". zum Glück aber
bei nach wie vor abgeschaltetem Reaktor.
Die Anzeige für einen Dampferzeuger
stand auf null, die für den anderen
auf Maximum, während tatsächlich
beide "trocken" waren. Hilfspumpen
starteten, ohne daß sich die zur Weiterleitung des Wassers notwendigen
Ventile öffneten. Als schließlich wieder Wasser in die Dampferzeuger
schoß, überflutete es .diese und strömte in die Dampfleitungen. Der Druck
im Primärsystem sank unzulässig, wodurch wieder weitere Sicherheitssysteme in Aktion traten.
70 Mi nuten lang hatten die Operateure keine Ahnung, welche Temperatur
im
radioaktiven
Primärsystem
herrschte; Als die Instrumente schließlich wieder funktionierten, stellte man
lest, daß die Temperatur unter die
Grenzwerte gesunken war.
Zu Schaden gekommen ist bei dem
Störfall niemand. Radioaktivität trat
aus der Anlage nicht aus. Als Störungsart vermerkt der Bericht schlicht
„menschliches Versagen" - schließ·
lieh hätte der Mann die Glühbirne
nicht fallen lassen dürfen.
0
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ST RFALLCHRONIK
3 .5. 1975

(A)

und
23.6.1975

Der Speisewasserbehälter wurde undicht, weil er Risse an der Leitung zu einer Hauptspeisepumpe hatte und

(A)

außerdem an einer anderen Stelle

neben einer Ver-

stärkungsrippe durchgebrochen war. Es traten Dampfschwaden aus. Die Risse wurden zugeschweißt.
24.7.1975

(A)

Störungen im Radioaktivitäts- und Kernmeßsystem.

6.8.1975

(A)

Eine Noteinspeisepumpe fällt durch Lagerschaden aus.

9.8.75

(A)

Durch einen Fehler in der Bor-Einspeisung war zu wenig
Bor im PKL-Wasser. (Das Bor dient zur Regelung der
Kettenreaktion!)

16 . 10.1975 (A)

In die Umgebung wurde Radioaktivität abgegeben durch
einen Schaltungsfehler in der Luftfilteranlage.
Außerdem stellte man Defekte am Reaktorschutzsystem
und Notstromdiesel fest.

14.12. und
15.12.1975 (A)

Störungen im Rodioaktivitäts- und Kernmeßsystem.

16.1.1976

Durch eine Störung an dem zum Volumenregelkreis ge-

(A)

hörenden Anlagenteilen floß radioaktives PKL-Wasser
in den Sumpf des Hilfsanlagengebäudes. (Der Volumenregelkreis entnimmt dem PKL Wasser oder führt ihm
welches zu.)
13.2.1976

(A)

Ein Fehler im Dampfventil leitete kurze Zeit den erzeugten Dampf an der Turbine vorbei direkt in den
Hauptkondensator. Die Turbine fiel dadurch aus, was
zu einer Reaktorschnellabschaltung führte.

24. 3 . 1976

( B}

Störungen im Radioaktivitäts- und Kernmeßsystem.

29.4.1976

(A)

Beim Einschalten der Reaktornachkühlung (Abfahren
des Reaktors) wurde über ein undichtes Ventil in einer
Prüfleitung PKL-Wasser in das Brennelement-Lagerbek-
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ken gepumpt, was zur radioaktiven Verseuchung des
Containments (Innenraum der Sicherheitshülle) fUhrte.
Die Radioaktivität wurde dann 1 Woche später über
den Abluftkanin in die Umgebung entlassen! Der Abgabegrenzwert für Jod 131 wurde 1 Tag lang überschritten.
April 76

(A)

Bei der Revision stellt man fest, daß 1/3 der Heizstäbe
im Druckhalter kaputt waren.

(A)

Erhöhte Freisetzung von radioaktivem Jod.

(A)

Beim Abfahren des Reaktors brach die Welle einer Nach-

6.5. - 7.5.
1976
7.5. 1976

kUhlpumpe , weil sie nicht stabil genug ausgelegt war.
Es wurden dann alle vier Nachkühlpumpen entsprechend
umgebaut. Solche Fehler sind besonders gravierend,
dagegen die Mehrf ochouslegung von Sicherheitssystemen nichts nutzt. Bei einem Auslegungsfehler kön-

weil

nen alle Komponenten gleichzeitig kaputt gehen.
(Common mode-Fehler)
28.5.1976

(A)

Bei dieser l.Revision fand man auch Schraubenteile
von den HouptkUhlmittelpumpen im Reaktordruckbehälter.
Sie waren zu schwach berechnet gewesen. Nach dem "Probierprinzip11 baute man jetzt stärkere Schrauben ein.
In den Steuerstabantrieben wurden auch gebrochene federn gefunden.

128

Juni 1976

(A)

Weil sich der Greifer der Brennelement-Wechselmaschine nicht rechtzeitig öffnete, wurde ein Absorberelement so dicht unter die Wasseroberf löche des Brennelement-Beckens gehoben, daß seine Strahlung drei Leute
von der Bedienungsmannschaft mit 400 mrem verseuchte!
Der Fehler war eine Schlauchklemne, die bei einer vorangegangenen Reparatur in die Brennelement-Wechselmaschine gefollen war. ( Zum Strahlenschutz mUssen die
Brennelemente mindestens 4 1/2 m unter der Wasseroberfläche bleiben.)

15.7.1976

(A)

Es werden Risse in den Schweißnähten der Druckspeicher
festgestellt.Sie gingen fast durch die ganze Wandung.
Die Druckspeicher hoben wesentliche Auf gaben für die
Notkühlung bei einem großen Kühlmittelverlust-Unfall.
Bei derselben Revision werden noch andere schweIWiegende
Mängel aufgedeckt. Der Speisewasserbehälter weist rings
um die Zulaufleitungen zahlreiche Risse auf. Alle Rohrleitungen werden neu an den Behälter angeschweißt. (Der
Speisewosserbehölter wurde noch einem Jahr gegen einen neuen ausgetauscht. Der Neue mußte erst aus anderem
"Stahl" hergestellt werden!)
Störungen im Kugelmeßsystem.

2.6.1976

(A)

Eine Nebenkühlwosserpumpe fiel intolge eines Kurzschlusses durch ein fehlerhaft verlegtes Kobel aus. Von diesen Pumpen gibt es vier; sie versorgen u.a. die Not- und
Nachkühlkette mit Kühlwasser aus dem Fluß.

13 .99 .1976

( A)

Ausfall einer Turbo-Notspeisepumpe .

(A)

Eine Hauptkühlmittelpumpe fiel aus, weil eine Dichtung

24.9.1976

defekt war.
Eine Notspeisepumpe mußte ebenfalls abgeschaltet werden, weil Lagerschäden auftraten.
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6.12. und
9. 12. 1976

(B)

Ansprechen der Fri schdampf-Sicherhei t·sventile.

23. 12. 1976

(B)

Fehlansprechen eines Sicherheitsventils.

21.4. 1977

(A)

Kühlwasserleck beim Notstromdiesel.

19 . und 20 . 6 .
(B)
1977

Erhöhte Radioaktivitätsabgaben. Dabei werden mit
Jod 131 genehmigte Mittelzeitabgabewerte überschritten.

19.8.1977

(B)

Aktivitätsfreisetzungen während des Betriebs.

30 . 8 . 1977

( B)

Defekte Batterien.(Diese sollen, bis die Notstrcmdiesel ansprechen, Elektronik und Elektrik mit
Strang versorgen.)

30.8. 1977

(A)

Defekte Kühlwasserleitung eines Notstromaggregats-.

29.9.1977

(A)

Ein Notstrandiesel fiel wegen Bruchs der Kurbelwelle aus.

11 .10.1977

(A)

Kühlwasserleck an einem Notdtromdiesel.

29 .10 .1977

( B)

Anstieg der Jodaktivität in der Abluft.

11. 11. 1977 {B)

Es öffnete sich ein Frischdampfschieber beim Ab130

fahren des Reaktors nicht. (Das bedeutet, daß über den
den zugehörigen Dampferzeuger keine Wärmeenergie aus dem
dem PKL transportiert werden kann.)
20. - 27. 12.
1977
(A)

Es traten wiederholt Defekte an einem Notstromdiesel auf, die schließlich zu einer Reaktorschnellabschaltung führten.

25 .1. 1978

( B)

In der Speisewasserversorgung eines Dompferzeuger s traten Lecks auf.

21.3.1978

(A)

Kühlwasser im Motorenöl eines Notstromdiesels.

19 ./ 20 . 1. 78 ( B)
18.4.1978
(B)
27.4. 1978

(A)

5.5.1978

(B)

Ab Juni 78

(B)

Defekte in der Notstromversorgung bei Leistungsbetrieb.
Bei der Revision wurde festgestellt, daß 31 Brennelemente Lecks hoben, also weit mehr als die von den
Betreibern angenOl'l11lenen 1%. In einem der Bündel war
sogar ein 20 cm langes Stück von einem der Brennelementrohre abgerissen.

August 78

(B)

Fehler an den Schweißnähten der Druckspeicher.
(Wesentliche Komponente des Notkuhlsystems)
Man entdeckte auch Gußfehler an den Frischdanpfund Houptspeisewasserventilen. Solche Fehler sind
besonders schlimm, weil sie nicht durch Überbelastung
entstehen, sondern weil sie im Nonnolbetrieb plötzlich auftreten können. Gußanaturen werden deshalb
heute nicht mehr genehmigt.

September
1978

{B)

Mon entdeckte einmal wieder Schäden an den Dichtungen
der Houptkuhlmittelpumpen, auch ein Punkt ständigen
Ärgers der Betreiber .

24.9.1978

(A)

überschreiten der genehmigten Rodioaktivitätsabgabe von Jod 131 .
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Okt. 1978

(A)

Auch bei Biblis A mußte die HouptkUhlmittelpumpe repariert werden, was einmal wieder eine erhöhte
Strahlenbelastung für das Personal bedeutete.

24.10.1978 (A)

Defekter Motor einer NebenkUhlwasserpumpe beim
Reaktorstillstand.Der NebenkUhlkreislauf gehört
ols letztes Glied der Nachwärmeabfuhrkette und der
Lagerbecken-Kühlung zu den Anlagen, die auch beim
Reaktorstillstand funktionieren mUssen.

2 6 .10 . 1978 ( B)

Erhöhte Abgabe von Jod 131.

-

-

T.
Leider liegen keine neueren Daten vor. Die Liste von Störfällen läßt
sich ober sicherlich noch solange fortsetzen, wie die Reaktoren in
Betrieb sind.
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KATAS TROPHENSCHUTZ IM ZW IELICHT
Wir können die Bevölkerung nicht aufklären, da wird sie ja unruhig l
(Landrat Reim 1976)
Seit Jahren haben Bürger die Veröffentlichung eines Katastrophenschutzplanes gefordert. Veröffentlicht wurde er erst unter dem
Druck der Bevölkerung Anfang November 1980. Diesen Plan gibt es
seit dem 1. 8. 1979.

Die Sirene heult. Es geht durch und durch. Es klingt wie Feueralarm
oder so. Was ist los? "Eine wichtige Durchsage! " Die Musiksendung
im Hörfunk wird unterbrochen: ''Im Atomkraftwerk Biblis hat sich
ein Unfall ereignet. Zum Schutze der Gesundheit wird dringend gebeten geschlossene Räume aufzusuchen und alle Fenster und Türen
zu schließen. Wir bitten, das Gemeindegebiet nicht zu verlassen.
Kraftfahrer werden gebeten das genannte Gebiet zu meiden. Bleiben
Sie ruhig und besonnen. Warten Sie auf weitere Informationen. "
Das Telefon schrillt. Meine Nachbarin ruft an . Sie weint, hat zwei
Kinder in der Schule. Was soll werden?
Lärm, Hupen von der Straße. Ich laufe zum geschlossenen Fenster.
Eine Autoschlange bewegt sich stadtauswärts. Ich denke an meinen
Mann. Ob sie es in der Firma schon wissen? Wenn er doch da wäre!
Aber die Schlange steht. Ein Autofahrer sehre it:"Die haben vorne zugemacht. Polizei, Grenzschutz, wir kommen nicht mehr raus!"
"Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte bewahren Sie Ruhe.
Niemand kann das Gebiet verlassen. Jeder ist bereits radioaktiv verseucht und wird zur Gefahr für andere noch nicht verseuchte Gebiete.
Leider liegt das Krankenhaus in der Hauptwindrichtung des Atomkraftwerks. Wir bitten Sie, es nicht aufzusuchen. Gehen Sie in Ihre Häuser,
essen Sie keine frischen Nahrungsmittel und vor allem trinken Sie
kein Wasser. Bewahren Sie Ruhe! "
Das Telefon klingelt. Meine Nachbarin. Ihrer Tochter in der Schule
ist schlecht geworden, sie haben sie angerufen. Sie weint, was soll
sie tun? Ich weiß es auch nicht.
Mir wird schwindelig. Der Schweiß bricht mir aus. Ich kann ihn fühlen, riechen. Ich wache auf. Es war ein Traum, Gott sei Dank,ein
Traum! Aber einer, der jeden Tag wahr werden kann!
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So oder ähnlich könnte ein Bürger die ersten Minuten einer Reaktorkatastrophe erleben. Doch was geschieht danach? Wie kann er sich
vor Verseuchung schützen? Was wird zur Vorsorge getan?
Nach Artikel 2 des Grundgesetzes hat jeder Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht findet seine Grenzen in den natürlichen und zivilisatorischen Risiken, mit denen die Gesellschaft zu
leben bereit ist.
Viele sagen, daß Atomkraftwerke für den Fortschritt und den Wohlstand
notwendig sind. Doch läßt sich Wohlstand mit einem vergrößerten Risiko
erkaufen? Muß der Mensch der Zukunft darum ängstlich und unsicher
leben? Heißt Wohlstand, mit dem Katastrophenplan in der Tasche herumzulaufen?
Das Atomkraftwerk birgt große,prinzipielle Risiken . Ein AKW wird zwar
immer nach dem neusten Stand der Wissenschaft gebaut, veraltet aber
schon in Kürze. Als man Biblis A und B baute, sah man sich noch nicht
imstande, sie vor abstürzenden Flugzeugen zu sichern.
Jede Technik hat Fehler. Die Folgen dieser Fehler heißen bei Atomkraftwerken "Restrisiko".
Durch einen Unfall im Bereich des "Restrisikos", bei dem Radioaktivität austritt, sind aber sehr viele Menschen betroffen, deren Leben auf
dem Spiel steht.

GESETZT DEN FALL, RADIOAKTIVITÄT TRITT AUS ..... .
Es gibt fünf verschiedene Wege, wie die Radioaktivität auf den Menschen
einwirken kann:
1) Luft
.
.
Luft braucht jeder zum Atmen. Man kann nicht einfach aussetzen, nur
weil die Luft verseucht ist. Jeder inhaliert Radioaktivität . Die Strahlen
können mit ihrer Zerstörung im Körper beginnen.
2) Wasser und
3) Nahrungsmittel
Diese beiden Einwirkungsmöglichkeiten k önnte man kurzfristig
ausschließen. Langfristig müßte man die Nahrungsmittel der Region vernichten. Ein unvorstellbarer Gedanke , wenn man an die
vielen Kilometer im Umkreis denkt, di e durch radioaktive Strahlung erreicht werden.
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4) Direktbestrahlung
Selbst bei einer sofortigen Warnung der Bevölkerung läßt sich wohl
eine direkte Bestrahlung nicht vermeiden:
a) Fenster und Türen sind nicht dicht. Ein Haus kann
nur die Hälfte der Strahlung abhalten.
b) Die Bevölkerung muß sich ihre Jodtabletten abholen.
c) Bei der Evakuierung wird jeder zu einer Sammelstelle beordert.
5) Oberflächenverseuchung
überall werden sich radioaktive Stoffe absetzen, wie Staub,der herunterrieselt. Lange Zeit noch nach dem Unfall wird die Erdoberfläche
verseucht sein.

UND JETZT GEHT ES LOS

.. '

.

.

.

.

Es gibt drei Alarmstufen:
Katastrophenvoralarm
Er wird bei einer Betriebsstörung im Kernkraftwerk ausgelöst, bei der
noch keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Umgebung eingetreten sind, die unter den für Katastrophenalarm festgelegten Kriterien
liegen, sofern die Möglichkeit derartiger Auswirkungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Sonderalarm Wasser
Sonderalarm Wasser wird ausgelöst, wenn eine Gefahr bringende Einleitung von radioaktiven Stoffen in Gewässer erfolgt ist, jedoch keine
so erhebliche Freisetzung radioaktiver Stoffe in di e Luftm zu befürchten
ist, daß die Kriterien zur Auslösung des Katastrophenalarms erfüllt
sind .
Katastrophenalarm
Katastrophenalarm wird ausgelöst, wenn durch einen Unfall im Kernkraftwerk eine gefahrbringende Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Luft festgestellt oder unmittelbar zu besorgen ist.
(Auszug aus der Broschüre der Gesellschaft für Reaktorsicherheit:
Stellungsnahmen zu Kernenergiefragen)
Alarmieren wird also zuerst das Kernkraftwerk die Katastrophenschutzleitung und das natürlich erst dann, wenn sie eine drohende Gefahr anerkannt hat. Von dort geht es weiter an alle Hilfsorganisationen.
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Die Hilfsorganisationen
Hilfsorganisationen sind sowohl staatliche als auch private Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, Bundesgrenzschutz, Bundeswehr,
Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, JohanniterUnfallhilfe und Arbeiter- Samariterbund. Dazu gehören auch private
Busunternehmen, die oft überhaupt nicht wissen, daß sie zur Evakuierung eingesetzt werden sollen. Die Hilfsorganisationen übernehmen die praktische Durchführung der verschiedenen Schutzund Abwehrmaßnahmen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Messungen von Strahlenintensitäten
Bestimmung der Kontamination(Verseuchung)
Durchführung der Dekontamination(Entseuchung)
Warnung der Bevölkerung
Versorgung mit Jodtabletten
Evakuierung der Bevölkerung

(Tomaschoff I Deutsches Allg, Sonntagsblatt)

Die Zoneneinteilung
Die Maßnahmen, die im Katastrophenfall durchgeführt werden sollen,
gelten für den Umkreis bis maximal 25 km. Dieses Gebiet wird grundsätzlich in drei Zonen eingeteilt:
Zentralzone (bis 1, 5 km Radius)
Mittelzone (bis 7, 5 km Radius)
Außenzone (bis 25 km Radius)
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Die Außen- und Mittelzone werden ähnlich wie bei einem Zifferblatt der Uhr in 12 Sektoren aufgeteilt. In jedem Sektor sind ca.
lo Meßpunkte, die während einer Katastrophe kontrolliert werden.
Dabei werden nur die Sektoren berücksichtigt, in die der Wind
bläst.
Wasserproben sollen flußabwärts von den AKW's entnommen werden. Der Betreiber des AKW1s soll die Messungen in der Zentralzone übernehmen.

Atomkraftwerk Biblis
geplante Atomkraftwerke

AUßENZONE
25 km

Darmstadt
Undenh " u n

.

;;,

/t

Ludwigshafen
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ALARM
Das Gebiet wird abgesperrt. Gleichzeitig unterrichten Lautsprecherwagen die Bevölkerung, was sie tun soll:
- nicht im Freien aufhalten
- Wohnungen oder besser Kellerräume aufsuchen
- kein frisch geerntetes Gemüse essen und keine
frische Milch trinken
- Kleider ablegen oder waschen (mit radioaktivem Wasser?)
- J odtabletten einnehmen
- Radio oder Fernsehen einschalten und weitere Informationen
abwarten. Durchsagen gibt es im
und im Hessischen
Rundfunk.
soll es sein. Nehmen wir einmal an, bis hierher funktioniert alles
wie am Schnürchen. Nehmen wir an, die Kernkraftwerksbetreiber haben
die Gefahr frühzeitig erkannt, frühzeitig genug die Meldung weitergegeben. Nehmen wir
alle Helfer (leider sind viele den ganzen Tag berufstätig) sind sofort zu erreichen ,und nehmen wir
es sind so viele,
daß es nicht schon Stunden dauert, mit den Lautsprecherwagen alle
abzufahren. Alles klappt !
Doch bleiben noch viele Fragen offen:
- Wieviele Schutzanzüge gegen radioaktive Strahlen sind für die Helfer da? Ein Schutzanzug ist übrigens so schwer, daß man innerhalb
einer halben Stunde ins Schwitzen gerät.
- Wie soll man im Haus
wenn man doch seine Jodtabletten
holen soll?
- Man soll nach Möglichkeit in den Keller gehen. Wie lange soll man
dort bleiben? Radioaktivität hält sich lange!
Menschen sind gegen Jodtabletten allergisch und einige müssen
sterben. Was passiert mit ihnen? Warum wird kein Ersatzmedikament
bereit
wie z. B. in Würgassen das Medikament
- Woher nehmen wir nicht verseuchte Nahrungsmittel
die ganze
Bevölkerung um Biblis?
- Was passiert am Feiertag, was passiert nachts?
Karl Ackermann, Feuerwehrkommandant aus Mettenheim meint:
"Würden wir unsere Leute splitternackt und nur mit
bewaffnet
gegen einen Großbrand ausschicken, sie würden dabei soviel ausrichten, wie mit ihrer heutigen Ausbildung und Ausrüstung bei einer nu"
klearen Katas trophe.
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Akute Wirkun en einer Ganzkörperbestrahlung
uszug aus der Broschüre der Gesellschaft für Reaktorsicherheit:
'Notfallschutz bei Kernkraftwerken "

Strahlenexposition
(rem)
5o
80-120

13o-17o
18o-26o
27o-33o

Wirkung
keine nachweisbare Wirkung, außer
erin fü i en mutbildveränderun en
bei 5-lo% der Betroffenen Übelkeit
Erbrechen für einen Tag, gefolgt von
anderen
m tom
ke i
bei 25% der Betroffenen Übelkeit, Erbrechen für einen Tag, gefolgt von anderen S m tomen keine Todesfälle
bei 25% der Betroffenen Übelkeit, Erbrechen für einen Tag, gefolgt von anderen Symptomen, einzelne Todesfä e
bei allen Betroffenen Übelkeit und Erbrechen am 1. Tag, gefolgt von andere
Symptomen, 2o% Todesfälle, 3 Monate
k

4oo-5oo

.

..

bei allen Betroffenen Übelkeit und Erbrechen am 1 . Tag gefolgt von anderen
Symptomen, 5o% Todesfälle, 6Monate
Rekonvaleszenzzeit für Überlebende
bei allen Betroffenen Übelkeit und Erbrechen innerhalb 4 Stunden, gefolgt von
anderen Symptomen, bis zu 100% Todesfälle, 6 Monate Rekonvaleszenzzeit
für Überlebende
bei allen Betroffenen Übelkeit und Erbrechen innerhalb 1-2 Stunden, wahrscheinlich keine überlebenden
fast augenblicklich schwerste Symptome,
keine Überlebenden
,

55o-75o

looo
5000
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Welche Strahlenbelastung nach einer Reaktorkatastrope in der näheren
und weiteren Umgebung eines Kernkraftwerkes tatsächlich auftreten
können, ist in dem Arbeitsbericht Nr. 290 des Institus für Reaktorsicherheit berechnet. Als Auswirkungen eines Kernschmelzunfalls, z.B.
durch Versagen des Reaktordruckbehälters, in einem 1300 MW Druckwasserreaktor sind dort angegeben:
Dosisbelastungjreml in Abhängigkeit von der Entfernung
Störfall: Coreschrnelzen
Freisetzungshöhe: 4o m
Wetterlage: 1
Organ

Entfernung
lo km

lkm
38000 rem
Ganzkörper
Magen Darm
20000 rem
Trakt
820000 rem
Schilddrüse
730000 rem
Knochen

loo km

45000 rem

4400 rem

20000 rem
900000 rem
850000 rem

1300 rem
60000 rem
83000 rem

Bei der Berechnung dieser Strahlenbelastungen wurde nur die direkte
Strahlung aus der radioaktiven Wolke und die Inhalation von radioaktiven Stoffen berücksichtigt. Da die die Strahlenbelastung bestimmenden Nuklide mit Ausnahme des knochensuchenden Strontium-9o eine
relativ kurze, biologische Halbwertszeit besitzen, tritt mit Ausnahme
der Knochenbelastung der überwiegende Teil dieser errechneten Strahlenbelastungen in den ersten Wochen nach dem Unfall auf.
Aus diesen Zahlen geht hervor, daß nach einem solchen Unfall in einem
Atomkraftwerk die radioaktive Wolke noch in weit mehr als in loo km

A
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ZUM SCHUTZE DER BEVOLKERUNG ...... .
Dieses Schild gibt es in der Größe von 1. oo m zu 1. 2o m :

•

•

• •

/
Eine Evakuierung der Bevölkerung wird erst veranlasst, wenn die Ganzkörperbestrahlung loo rem und die Schilddrüsenbelastung looo rem
übersteigt.
Dies sind nur Aussagen über die direkte Strahlung. Langzeitauswirkungen werden nicht berücksichtigt . Weit niedrigere Dosen sind k rebserzeugend wie im Kapitel: " Atomkraftwerke-eine Bedrohung für uns und
unsere Umgebung" erläutert wird.
Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit sagt:
"Bei der Evakuierung der Bevölkerung ist auch an die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel (auch Busunternehmen) und privater Kraftfahrzeuge gedacht. Voraussetzung ist eine zweckmäßige Verkehrsregelung
und ausreichende Unterkünfte. Weiter zu beachten sind die ärztliche
Versorgung und spezielle Vorkehrungen für Heim- und Gefängnisinsassen. ri
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Wie soll das funktionieren, wenn doch die Wirklichkeit ganz anders
aussieht:
- Im Raume Heppenheim gibt es drei Ärzte, die nach §71 für Strahlenschutz zuständig sind.
- Darmstadt hat 14 Duschanlagen zur Dekontamination. (Entseuchung)
- Es gibt ein Dekontaminationsfahrzeug in Heppenheim im Wert von
150 ooo DM.
- 10 Kliniken mit 97 Betten stehen radioaktiv verseuchten Menschen
zwischen Karlsruhe und Trier zur Verfügung.
- Dekontaminationsfahrzeuge können in einer Stunde nicht mehr als
60 Menschen entseuchen. Selbst wenn, wie geplant, Verstärkung aus
der hessischen Katastrophenschutzschule, aus Karlsruhe und anderen
Städten anrollt, würde es Tage oder gar Wochen dauern, ehe tausende
von Menschen die Radioaktivität auf der Haut abwaschen könnten. Bereits
in den Körper gelangte Radioaktivität läßt sich nicht mehr beseitigen.
- Ein Dekontaminationsfahrzeug enthält drei Zelte:
eines zum Auskleide n
eines zum Duschen
eines, um neue Kleider anzuziehen
Die Menschen sollen in Bussen angefahren werden. Di e bes trahlten Kleider werden in Säcke gepackt. Acht Personen passen in ein Duschz elt.
Jedem stehen 35 Liter Wasser zu und die Waschpaste :"Wash-mix, klar
mild, frischduftig". Dazu kommt ein Wegwerfhandtuch.
Nach dem Duschen wird noch einmal die Radioaktivität gemessen. Man
bekommt neue Kleider und ein Betreuer "nimmt sich seiner an".
- Die evakuierten Menschen werden in die umliegenden Schulen, Jugendherbergen usw . gebracht. Nach ein bis zwei Tagen sollen die Menschen
zurück ins verseuchte Gebiet. Die Wolke ist fort. Doch wer hat in der
Zwischenzeit den Boden saubergemacht?
- Ist es überhaupt möglich,der radioaktiven Wolke zu entfliehen? Wind geschwindigkeiten von 2o km/h sind keine Selte nheit. In Darmstadt wäre
die radioaktive Wolke bei einem Unfall in Biblis in weniger als zwei
Stunden. Schon 1-2 Stunden vorher müßte jeder seine Jodtabletten geschluckt haben, um sich vor dem radioaktiven Jod zu schützen, welches sich in der Schilddrüse anreichert.
- Welcher private Wagen wird gebraucht? Wer weiß darüber Bescheid?
- Wo wohnen die Ärzte, an die man sich wenden kann?
- Wie schnell können öffentliche Verkehrs mittel zu solcher Anzahl eingesetzt werden, daß es nicht heißen muß:"Für Sie ist der Z ug ab e f ah-

ren!"

- Wie reagieren Menschen bei Panik?
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Das alles ist nie probiert. Es wird uns zugemutet, getrost denen zu
vertrauen, die sagen:" Wir haben doch einen Katastrophenschutzplan
in der Schublade. Für den Fortschritt, der anscheinend das "Restrisiko" unabdingbar beinhaltet, sollen wir Opfer bringen. Es ist darum
fortschrittlich,mit Angst vor Katastrophen zu leben. Es ist fortschrittlich,daran zu denken, daß ich eventuell einmal meine Heimat, meinen
gewohnten Lebensraum im Wettlauf mit dem Tod verlassen muß, weil
der Gott:"Technik-Wissenschaft" versagt hat.
Wir sollen uns daran gewöhnen,immer zu denken:"Wie verhalte ich mich
im Ernstfal1?" Aus Liebe zum Fortschritt! Da kann man nur sagen:
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SCHÖN WARM IST' S AM

ATOMKRAFTWERK

Der Betrieb der beiden Atankraf twerke in Biblis hat einschneidende Auswirkungen auf Klima und Umwelt, besonders auf den Rhein.
Diese einschneidenden Auswirkungen werden durch zwei Ursachen bestimmt:
- durch die Wärmeabgabe der AKW's und
- durch ihren Ausstoß an Radioaktivität.
In diesem Beitrag sollen nur die Auswirkungen untersucht werden, die
durch die riesige Wärmeproduktion der beiden AKW's entstehen.

DIE ABGABE VON WÄRME AN DEN RHEIN
Beim Betrieb eines AKW's entsteht durch die atomare Spaltung Wärme.
Diese Wärme kann nur zu 30% bis 35% in elektrische Energie umgewandelt
werden. Der Rest der Wörme wird ungenutzt als Abwärme der Umwelt zugeführt. Dies ist bei konventionellen Kraftwerken (Kohlekraft-, Ölkraftwerke) anders .
In Biblis bei Block A werden insgesamt eo . 3600 Megawatt (MW) erzeugt,
1200 MW werden in Strom umgewandelt und 2400 MW kommen in die Umwelt.
Das geschieht zum einen durch Wasserkühlung, zum anderen durch Kühltürme.
Die folgenden Ausführungen gelten auch für konventionelle Kraftwerke,
fallen aber bei AKW's schwerer ins Gewicht, da:
o) sie durch geringeren Wirkungsgrad mehr Wärme an ihre Umgebung
abgeben müssen als ein konventionelles Kraftwerk bei gleicher
Leistung,
b) durch die riesigen Blockgrößen (Biblis A und B, geplant C und
eventuell D) entsprechend große Kühlwassermengen an einem Ort
benötigt werden.
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RIESIGE WÄRMEPRODUKTION
Biblis A und B entnehmen pro Block

mehr als 50 000 l Wasser pro

Sekunde dem Rhein und leiten es dann um etwa 1o°c erwärmt zurück.
Die Atomindustrie behauptet, daß das Flußwasser auf nicht mehr als 27°C
erwärmt wird. Das bewirkt eine Temperaturerhöhung des gesamten Rheinwassers um 3°C.
Dabei wird aber davon ausgegangen, daß sich das auslauf ende Kühlwasser
sofort und gleichmäßig mit dem Rheinwasser vermischt.
Tatsache ist ober, daß das aus dem Kraftwerk in den Fluß wieder eintretende warme Wasser sich mit dem kalten Flußwasser nur sehr langsam und unvollständig vermischt. Diese Tatsache kann man am Zusammenfluß von Donau
und Inn an der verschiedenen Wasserfarbe gut erkennen.
Auf etwa 40-50 km langen Flußstrecken können Warmwasserstränge von 33°C
und mehr vorhanden bleiben!!

FOLGEN DER AUFWÄRMUNG FÜR DEN RHEIN
Jede Erwärmung von Wasser hat zur Folge, daß die Sauerstofflöslichkeit im
Wasser abnimmt. Bei einer Wassertemperatur von 28°C ist nur halb so viel
Sauerstoff im Wasser gelöst wie bei 1°C. Sinkt der Sauerstoffgehalt unter

5 mg (1 mg

= 1/1000

g) pro Liter, so ist für höhere Organismen kein Leben

mehr möglich. In 28°C warmem, allerdings sauberem Wasser sind nur maximal
7,75 mg pro Liter Sauerstoff gelöst.
Die Qualität des Rheinwassers wird also entscheidend bestimmt durch diese
mit der Temperatur abnehmende Sauerstofflöslichkeit!
Außerdem nimmt mit steigender Temperatur die Stoffwechseltätigkeit (darunter versteht man die Kreisläufe, die alle am Aufbau der Lebewesen und
Pflanzen beteiligten Stoffe durchlaufen) und die Vermehrung der Mikroorganismen, der Wassertiere und Wasserpflanzen zu, was einen gesteigerten
Sauerstoffbedarf zur Folge hat.
Die Stoffwechselintensität und damit der Sauerstoffbedarf steigern sich
zwischen 5°und 30°C um mehr als das Zehnfache!
Hinzu kommt, daß der Rhein durch Abwässer stark mit organischen Abfallstoffen (Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen) belastet wird.
Mikroorganismen des Gewässers versuchen diese organischen Substanzen ab145

zubauen, dabei verbrauchen sie wiederum Sauerstoff. Der Sauerstoffgehnlt
sinkt weiter.
All die eben beschriebenen Vorgänge führ en dazu, daß mehr Sauerstoff

benötigt wird , als vorhanden ist .
Dos führt in letzter Konsequenz zu

völliger

Sauerstoffleere. Das wäre katastrophal, do
der Fluß donn "umkippt", was bedeutet, daß
keine sauerstoffverbrauchenden (aeroben)
Pflanzen oder Tiere in ihm noch exist ieren
können. Der Fluß ist biologisch tot. Die
sauerstoffverbrauchenden

Abbauprozesse

schlagen dann um in anaerobe Faulprozesse,
was zur Gildung von Foul sc;hlomm und zur
Verödung der Gewässer führt.

STERBEN VIELER LEBEWESEN
Das Forschunqsinstitut Senkenberg in Frankfurt hat festgestellt, daß dt'r
Tod der rneis ten Lebewesen im Main schon bei e iner geringen Aufheizung
des Wassers eintritt.
Nach neuen Untersuchungen scheinen bereit s 23 ° bis 24°C ausreichcn ,
wenn gleichzeitig e ine höhere Verschmutzunq vorhandcn ist. Kaum verschmutzte Flüsse ertragen eine
einem AKW

Temperaturerhöhung

um 3°C. wie s i e von

la Biblis verursocht wird. Aber fast alle bundesdeutschen

Gewösser ,besonders der

sind durch Abwässer und Gifte s tark be-

Rhein,

lastet.
Die Wärmelastpläne, in denen die Wassertemperatur gesetzlich auf maximal

27°C festgelegt wird, wurde n noch Versuchen mit Idealwasser erstellt.

DI F VERGIFTUNG DES RHEINS
Erwärmtes Wasser bildet eine große Gefahr durch das Wachsen der im Flußwasser enthaltenen Krankheitskeime, wie Thyphusbakterien, Salmonellen, . ..
Etwa 38°C ist die optimale Temperotur für die Vermehrung solcher Krankhei tskeime. Die krankhei tserregenden Bok ter ien können sich daher über
weite Flußstrecken verbreiten; sie sind im erwärmten Flußwasser viel
länger lebensfähig, vermehrungsfähig und krankheitserregend als im kal-

ten Wasser.
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Auf der anderen Seite ist die Selbstreinigungskraft des Flußwassers
stark eingeschränkt, weil die Bakterienfresser bei der Wassererwärmung
auf 38° C abgetötet werden. Außerdem benötigen sie Sauerstoff, um l eben
zu können .
Was krankheitserregende Bakterien so anrichten können, soll an 2 Beispielen gezeigt werden:
1973 kam es in Holland zu einem verheerenden Sterben von Ze hntause nden von Wasservögeln. Als Todesursache wurde das Botulismusgift von Clostridium festgestellt. Bei Wa ssertemperaturen
von mehr als 20°C vermehren sich diese gefä hrlichen Bakterien
in den Warmwassersträngen der Gewässer, be sonders bei Sauerstoffarrnut . Diese Bakterie n sind Anae robier, das heißt , sie l eben
ohne Sauerstoff.
- In erwärmten, nöhrstof f reichen Gewässern vermehren sich Blaualgen;
sie finden dort ideale Lebensbedingungen vor und bilden blaugrUne
Fladen im Wasse r und am Ufer.
Sie belasten den Stoffkreislauf durch Faulschlammablagerungen
und bereiten in den Filteranlagen der Wasse rwerke Schwierigkeiten . Dazu kommt, daß die Blaualgen hochgiftige Eiweißstoffe
abscheiden. In Tierversuchen wurde erwiesen, daß 1/ 1000 rng Eiweißstoff pro kg Körpergewicht tödlich wirkt. In wärme ren Lä ndern
(z.B. USA, Südamerika) hoben Blaualgen im Flußwasser schon häufig schwere Gesundhei tsschädigungen und Tode sfälle, auch durch di e

in Wasserwerken aufbereiteten Trinkwösser, hervorgerufen.
Bisher sind wir noch von diesen Eiweißstoffe n de r Bla ua lgen ve rschont geblieben, weil die Wintertemperaturen der Flüsse die
Bildung der Blaualgen verhinderte.

Doch nicht nur die Blaualgen erzeugen giftige Stoffwechselprodukte (Eiweißstoffe), auch viele Bakterien tun das. Bei millionenfache r Vermehrung
der Bakterien wegen des warmen Wassers wird damit auch die Giftabscheidung erhöht. Das wiederum hat Konsequenzen für die Sauerstoffproduktion
eines Flusses, da durch die Giftabsche idung das souerstoff erze ugende
Phytoplankton (Gesamtheit der im Wasser schwebenden pflanzlichen Organismen) vergiftet werden kann.
Die Gefahr des Umkippens eines Flusses wird damit weiter vergrößert .
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DIE TEMPERATURSCHWANKUNGEN VON GEWÄSSERN
Der natürliche jahreszeitliche Temperaturzyklus ist lebenswichtig für
die Gewässer. Bisher konnten sich bei uns die Blaualgen wegen der niedrigen Wassertemperaturen im Winter nicht entwickeln.
Im Winter wird die Entwicklung des sauerstof fproduzierenden Phytoplanktons
gefördert, und die Sauerstofflöslichkeit des Wassers ist größer (wichtig
fur Fische, usw.).
Dieser Temperaturzyklus ist aber bei der Erwärmung der Flüsse durch Kühlwässer nicht mehr ausreichend gegeben. Das erwärmte Flußwasser kann daher
als Brutstätte der Bakterien und Viren zum Seuchenherd der Umgebung werden.

UNGESICHERTE TRINKWASSERVERSORGUNG

Die Trinkwasserversorgung wird in großem Maße durch das Wasser
unserer Flüsse gedeckt. Der Rhein z.B. deckt den Trinkwasserbedarf
von 18 Millionen Menschen von Basel bis Rotterdam. Für die Entfernung
der organischen Verbindungen, Krankheitserreger und Giftstoffe sind
eine große Menge von Chlor und Entkeimungsmitteln notwendig.
Trotzdem lassen sich nicht alle Krankheitskeime vernichten. Vor allem
viele Viren werden dadurch nicht unschädlich gemacht. Auch die giftigen Stoffwechselprodukte mancher Mikroorganismen und der Blaualgen
sind nur schwer oder gar nicht zu beseitigen.
Das erhöhte Auftreten von Krankheitserregern kann daher sogar zur
Stillegung von Teilen der Wasserversorgung fuhren.

ZUSÄTZLICHE SALZBELASTUNG DES RHEINS
Etwa einmal wöchentlich stoßen die AKW's riesige Salzmengen aus.
Diese Salze sind unter anderem notwendig, danit sich die Spurenelemente
des Wassers - z.B.Kalk - nicht in den AKW-Anlagen absetzen, sondern im
Wasser verbleiben. Unsere Flusse haben bereits Hochwerte von Chloriden
(Solze), eine weitere Erhöhung fuhrt zu unzulässigen Werten an den
Ausstoßtagen.
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Um das zu verdecken, werden einfach von den Betreibern die schubweise

abgegebenen Salzmengen gleichrräßig auf den Gesamtjahresdurchschnitt umgerechnet. Aber gerade auf die Salzwelle kommt es für die Wasserwerke an.
Sie werden mit diesen so plötzlich anfallenden Salzmengen nicht mehr fer-

tig; kein Plus für unsere Trinkwasserversorgung.

Angeln war da kein Kunststück

Warum am Kernkraftwerk nicht mehr gefischt werden darf
(br). Massenfänge wird es für Angler
in der Nähe des Kernkraftwerkes Biblis am Rhein künftig nicht mehr geben. Das Anglerglück, das eigentlich
gar keines war, wurde vom Forst- und
Fischereidezernenten Dr. Ramail (Regierungspräsidium Darmstadt) per Gesetzeskraft gestoppt. In den Jahreserlaubnisscheinen für das Angeln im
Rhein ist ab 1. 1. 76 das Verbot, 200
Meter stromabwärts des Einlaufbekkens nicht zu angeln, vermerkt.
Die Massen von Rheinwasser, die das
Kraftwerk zum Kühlen aus dem
Strom entnimmt, sorgen beim zurückfließen dafür, daß sich das Rheinwasser rund 200 Meter stromabwärts um
drei bis vier Grad erwärmt. Besonders
in der jetzigen kalten Jahreszeit lockt
das vor allem jene Fische an, die ansonsten im Winter auf dem Grund des
Flusses geruhsam auf wärmere Tage
warten: beispielsweise die Aale. Auch
die Zander, angelockt von den
Schwärmen Rotaugen und Bresen,
standen paarweise übereinander, und

es war auch für den ungeübten Angler kein Kunststück, an diesen Stellen
innerhalb weniger Minuten mehrere
dieser seltenen Fische an Land zu ziehen.
Die Interessengemeinschaft Rhein, ein
Zusammenschluß mehrerer Sportfischer- und Anglervereine aus den Kreisen Groß-Gerau und Bergstraße,
konn te dies nicht länger mitansehen
und forcierte das Verbot (siehe DE
von gestern „Fischen am Atomkraftwerk verboten"). Sie wollten mit diesem Verbot auch die Berufsfischer
hindern, ihre Netze in der Nähe des
Atomkraftwerkes auszuwerfen.
Es bestand jedoch nicht nur die Gefahr, den Rhein unbotsmäßig auszuplündern. Eine Gruppe von Studenten
der TH, die sich mit diesem Problem
befaßt, warnte vor einem Angeln in
der Nähe des Kernkraftwerkes, da das
in den Rhein zurückgepumpte Wasser
mit radioaktiven Stoffen angereichert
ist und für die Fische die Gefahr besteht, infiziert zu werden.

Darmstädter

vom G. 1. 76

SCHÄDLICHE FOLGEN DURCH KÜHLTÜRME
Um die bei Kraftwerken erzeugte Wärmeenergie abzuführen, stehen 2 ver-

schiedene Kühlmedien zur Verfügung: Wasser und Luft.
Die beiden in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke -Biblis A und B- können
mit folgenden Arten von Kühlung betrieben werden:
- Frischwasserkühlung und Kühlturm-Ablaufkühlung bei Biblis A
- Frischwasserkühlung, Kühlturm-Ablauf- und KUhlturm-Kreislaufkühlung
bei Biblis B

Bei der Frischwasserkühlung wird die Abwärme im Fluß freigesetzt.
Bei der Kühlturm-Ablaufkühlung wird vor der Rückgabe an den Fluß das
Wasser über Kühltürme geleitet. Dieses Verfahren bewirkt, daß die Abwärme teilweise in die Atmosphäre freigesetzt wird .
Bei der Kühlturm-Kreislaufkühlung wird die Abwärme vollständig an die
Atmosphäre abgegeben.
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Echo

Bei den sogenannten Ventilatorkühltürmen zirkuliert die Luft mit Hilfe
von Ventilatoren, während die Naturzugkühltürme ohne Ventilatoren
arbeiten.
Bei Biblis C ist ein 163m hoher Naturzugkühlturm mit Kreislaufkühlung
vorgesehen. Biblis A und B benutzen ihre Kühltürme dagegen ganz selten.
Die Wärmeabgabe von Kühltürmen erfolgt:
a) als fühlbarer Wärmestrom (Konvektion) durch die Erwärmung der durch
den Kühlturm strömenden Luft
b) als latenter Wärmestrom, da ein Teil des Kühlwassers verdunstet, und
bei diesem Vorgang Wärmeenergie verbraucht wird.
Im Mittel entfallen etwa 30% auf den fühlbaren Wärmestrom und 70% auf
den latenten Wärmestrom.
Das Kühlwasser, das mit etwa 40°C vom Kondensator kommt, wird in dem
Kühlturm um etwa l0°C abgekühlt, wobei etwa 1-2% verdunsten. Dies
entspricht etwa 0,7t Wasser, das pro Sekunde an die umgebende Luft
abgegeben wird.
Da die Luft aus dem Kühlturm, unabhängig von der Jahreszeit, ca. 10°-20°C
wärmer als die umgebende Luft ist, wird sie auf steigen, abkühlen und
kondensieren. Durch die Kondensation des überschüssigen Wasserdampf es,
den die Luft nicht mehr halten kann, entstehen nun Schwaden.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Wetterlage kann es zu einer Auflösung
oder zu einer Stabilisierung des Schwadens mit den unterschiedlichen
Zwischenmöglichkeiten kommen. Bei der sogenannten Inversionswetterlage
kann es passieren, daß der auf steigende Schwaden die Inversionsschicht
nicht durchstoßen kann. Von Inversionswetterlage spricht man, wenn die
Luftschichten oben höhere Temperatur besitzten als unten.
In diesem Fall bleibt der gesamte Schwaden unterhalb der Inversionsschicht
liegen und stabilisiert die Inversionswetterlage 1 bei der kein Luftaustausch mehr mit höheren Luftschichten möglich ist .
DAS
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Die befürchteten Beeinträchtigungen sind: Nebelzunahme, Erhöhung der
Nebeldauer, Verdichtung des Nebels, bei Nebelwetter zusätzlich Nieseln
und bei negativen Temperaturen dabei Glatteisbildung.
Durch einen einzigen Kühlturm kann bei besonderen Wettersituationen die
Feuchtigkeit der Luft bis zu 25% zunehmen.
In 3 Bereichen kann ein Kuhlturmbetrieb schädigend für Mensch und Umwelt
sein:
a) Verbreitung von Schadstoffen - Wechselwirkung mit

Abgasen

Da bei Kühltürmen 1,5 - 2% des zur Kühlung benutzten Flußwassers sowohl
durch Verdunstung als auch durch Tröpf chenauswurf in der Atmosphäre verbreitet werden, besteht bei stark verschmutztem Flußwasser die Gefahr,
daß Gifte, pathogene Keime, Salze etc. auf diese Art und Weise unkontrolliert in der Umgebung des Kühlturmes und in der weiteren Atmosphäre
verbreitet

werden.

Weiterhin kann die zusätzliche Feuchtigkeit ein Zusammenwirken mit den
Abgasen der häufig um ein Kraftwerk angesiedelten Industrie ergeben.
So können z.B. schwefeldioxydhaltige Abgase in Verbindung mit Wasser
zu schwefliger Säure werden.
b) Schädigende Auswirkungen auf die Pflanzenwelt
Schädigungen der Pflanzenwelt entstehen
- durch eine verringerte Besonnungsdauer und der Lichteinstrahlung
mit der Folge einer Verminderung der Photosynthese der Pflanzen,
- durch erhöhte Feuchtigkeit, die das Auftreten von diversen Pflanzenkrankheiten begünstigt,
durch entstehende Schadstoffe wie schweflige Säure , und durch stark
verunreinigtes Kühlwasser.
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Auswirkungen von Kühltürmen konnten bereits konkret festgestellt werden:
In einem Umkreis von rund 150m um die Kühlturme des Mehrzweckforschungsreaktors Karlsruhe verfärbten sich die Nadeln und Blätter von Bäumen,
hauptsächlich Kiefern, im Sommer braun und fielen größtenteils ab.
Die Bäume weisen leichte bis starke Schädigungen auf ,und ein Teil ist
bereits abgestorben.

"

Untersuchungen haben jetzt ergeben, daß die Blatt-

bräune durch Pilze hervorgerufen wird, die den Blättern Nährstoffe entziehen. Die hohe Feuchtigkeit durch den Kühlturmbetrieb begünstigt die
starke Vermehrung der Pilze. Die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen
die Pilze wird durch den Salzgehalt der Kühlturmluft herabgesetzt.
Das Kühlwasser wird dem Rhein entnommen, der durch die Industrieabwässer
viele Salze enthält. " (Bund für Umweltschutz Tübingen)
c) Beeinträchtigende Auswirkungen auf den Menschen

:

Bezüglich der Beeinträchtigungen des Menschen durch die Wirkungen von
Kühltürmen sind folgende Bereiche zu nennen:
- Behinderungen im Straßenverkehr durch Nebel, häufigere Glatteisbildung
auf den Straßen und Vereisung der Autofenster,
- Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und
Nebelbildung, die ja auch die direkte Sonneneinstrahlung verringert;
weiterhin durch verstärkende Wirkung auf die Inversionswetterlogen
in Becken- und Tollondschaften, bei denen Emissionen schlecht abziehen
können, und es gerade in industriellen Ballungsräumen im Extremfall zur
Gefährdung durch Smog kommen kann,
- eventuell kronkheitsbegünstigende Auswirkungen von Kühltürmen durch die
Verteilung von Schadstoffen.

Diese Darstellung mag genügen, die Gef ohren aufzuzeigen
einen
für

die durc

zusätzlichen Kühlturmbetrieb bei einem dritten Atomreaktor

152

.'

ATOMKRAFTWERKE -

E I NE BEDROHUNG FÜR UNS

UND UNSERE UMWELT

.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den radioaktiven Abgaben eines AKW's
und der dadurch verursachten Strahlenbelastung für den Mensch und
seine Umwelt.
Um die Folgen der AKW's in Biblis abschätzen zu können, stehen aber nur
die Daten z·u r Verftigung, die von der Betreiber sei te bekanntgegeben werden.
Man muß auch feststellen, daß heute die Gesundheitsschäden durch radioaktive Strahlung noch gar nicht in ihrer ganzen Dimension bekannt sind,
da die Schäden erst noch einer oft langen Zeit offen zu Tage treten.
Nur eins ist sicher: jede radioaktive Strahlung ist gesundheitsgefährdend und löst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Krankheiten aus.
Außerdem ist es notwendig 1 sämtliche Komponenten der atomaren
Energienutzung zu beachten, um die radioaktiven Belastungen einigermaßen objektiv abschätzen zu können:
- die Gewinnung der uranhaltigen Erze
- die Anreicherung und die Herstellung der Brennelemente
- die Stromproduktion im AKW
- die Wiederaufbereitungsanlage
- die Kompakt- und Zwischenlager
- das Endlager
- der Transport zwischen diesen Stationen, usw .
Durch die Konzentrierung von Atomkraftwerken in Biblis ergeben sich
noch zusätzliche Probleme.
In diesem Kapitel soll nacheinander auf folgende Fragen eingegangen
werden:
- Welche radioaktiven Stoffe werden im AKW erzeugt?
- Auf welchen Wegen gelangt die Radioaktivität in die Umwelt?
- Wie wirkt die Radioaktivität auf die Zellen?
- Welche radioaktiven Stoffe gefährden den Menschen und warum?
- Wie gefährlich sind denn nun die AKW's und die offiziellen
Abgabewerte?
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WELCHE RADIOAKTIVEN STOFFE WERDEN IM

AKW

ERZEUGT ?

Im AKW wird durch die Spaltung von Atomkernen nicht nur Energie gewonnen, sondern es werden auch radioaktive Spaltprodukte erzeugt, die gespaltenen Bestandteile des Atomkerns. Sie bilden das Spaltproduktinventar des Reaktors. Die wichtigsten wären: Isotope von Jod, Strontium,
Cäsium, Krypton, Xenon, Brom und Transurane.
Weiterhin befinden sich im Reaktor Stoffe, die durch starke radioaktive
Strahlung, die von der Kernspaltung herrührt, selbst radioaktiv werden.
Sie heißen Aktivierungsprodukte. Hierzu gehört praktisch das gesamte
Bau- und Betriebsmaterial des eigentlichen Reaktors: Brennstabhüllen,
Kühlwasser, Reaktordruckbehälter, usw.
Der radioaktive Zerfall erfolgt entweder unter Aussendung von Teilchen

(z.B.:

Neutronen, usw.) oder unter Aussendung
von Strahlung (Röntgenstrahlung).
Um die Aktivität der radioaktiven Strahlung, die von den Spalt- oder
Aktivierungsprodukten ausgeht, bemessen zu können, wird die Anzahl der
a-Teilchen, ß-Teilchen,

Zerfälle eines radioaktiven Stoffes pro Sekunde angegeben. Ein Maß
hierfür ist das Curie. Die Aktivität- das ist die Zerfallsgeschwindigkeit- wird entscheidend bestimmt durch die Halbwertszeit, die die Zeit
angibt, in der die Aktivität auf die Hälfte zurückgegangen ist.
Die Radioaktivität im Reaktor soll durch verschiedene Sicherheitsbarrieren (Stahlwände, Betonwände usw.) in diesem eingeschlossen
werden.

AUF WELCHEN WEGEN GELANGT DIE RADIOAKTIVITÄT
IN DIE UMWELT ?
Jedes AKW besitzt 2 Ausgänge, auch wenn die Energiekonzerne und die
Atomindustrie dies verschweigen und vom sicheren Einschluß der Rodioaktivi töt sprechen. Die beiden Ausgänge sind:
- der Abluftkamin
- der Abwasserkanal
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Auf beiden Wegen gelangt Radioaktivität noch außen, auch wenn der
Reaktor störungsfrei

läuft.

Dies kommt daher, daß die Brennelement-

hüllen nicht absolut dicht sind. Daher gelangen ständig Spaltprodukte
in den Primärkreislauf, aus dem die radioaktiven Stoffe dann zum Teil
bei der Reinigung entnommen werden. Donach du rchlouf en sie verschiedene
Rückhalte- oder Verzögerungseinrichtungen, um dann in Form von festem,
flüssigem oder gasförmigem Abfall den Reaktor zu verlassen.

Radioaktive
Die Atomwirtschaft erweckt den Eindruck, als könne man Radioaktivität
durch Verdünnung ungefährlich machen . Hohe Schornsteine sollen eine
optimale Verteilung in der Luft bewirken. Dies ist eine Verfölschung
der Tatsachen : die Gefährlichkeit rad i oaktiver Strohlu nq wird durch
keinen noch so hohen Schornstein geringer. Zu den über den Abluftkamin
an die Umwelt abgeleiteten radioaktiven Stoffen gehören:
- Edelgase
- Aerosole (Schwebeteilchen)
- Jod-131
Edelgase werden über den Schornstein abgegeben, da sie aufgrund ihrer
großen Halbwertszeit in Abklingbecken nicht zurückzuhalten sind .
Zu den in dieser Hinsicht besonders gefährlichen Edelgasen gehören die
Isotope von Krypton und Xenon.
Halbwertszeit : Zeit, in der die Strahlung auf die Hälfte abgenonmen
hat
Aerosole

Schwebeteilchen
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Gasförmige Spaltprodukte (wegen ß-Zerfalls elektrisch geladen) neigen
dazu 1 sich an Aerosole anzulagern. Von diesen Aerosolen geht dann fast
immer die besonders gefährliche g-Strahlung aus.
Besondere Schwierigkeiten bereitet auch die Ruckhaltung von Jod-131.

Radioaktive Abwässer
Als besonders langwirkende radioaktive Stoffe kommen im Kuhlwasserauslauf eines AKW's Cobalt 60, Strontium 90 und Cäsium 137 vor. Doch allein

95% der Gesamtaktivität der radioaktiven Strahlung vom Kuhlwasserauslauf ist auf Tritium zurückzuführen. Über die Schädlichkeit dieses
und der anderen radioaktiven Stoffe gleich einiges mehr.

WIE WIRKT DIE RADIOAKTIVITÄT AUF DIE ZELLEN ?
Das übel der radioaktiven Strahlung besteht darin, daß sie die Elementarbausteine von Pf lonzen, Tieren und Menschen - die Zellen - schädigt
oder zerstört.
Die durch einen lebenden Organismus oder durch unbelebte Materie hindurchgehende radioaktive Strahlung gibt dabei, je nach Art der Strahlung, Energie ob. Mathematisch wird diese Energieabgabe in rod
erfaßt. Zum Beispiel ist eine Ganzkörperbestrahlung mit 800 rod fur den
Menschen tödlich; die gleiche Energiemenge in Form von Wärme ( 120 140 Kalorien )reicht gerade aus, einen Kaffeelöffel Wasser um 5-10°C
zu erwärmen.
Die biologische Wirksamkeit radioaktiver Strahlung hängt nicht nur von
der aufgenorrme.nen Strahlungsenergie ab, sondern auch von den verschiedenen Strahlungsarten, z.B. : a -Teilchen, g -Strahlung, ....
Diese biologische Wirksamkeit, die damit auch die Strahlenschädigung
bestimmt, wird in rem angegeben . Zugrunde liegen dabei geschätzte oder
auf Erfahrung beruhende Werte.
Die Schädigung der Zelle
Trifft nun radioaktive Strahlung auf lebende Organismen, so hat dies
genetische und somatische (körperliche) Wirkungen. Warum ?
Das Kernstuck der Zelle ist der Zellkern mit seinen 46 Chromosomen .
In diesen ist die Erbinformation gespeichert.
Das Chromosom wiederum wird durch das DNS Riesenmolekül in Form eines
spindelortigen Doppelstrangs gebildet, das aus 4 Kernsäuren aufgebaut
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wird. Entscheidend ist nun die Aufeinanderfolge dieser Kernsäuren, die
in verschlüsselter Form die Erbinformation beinhaltet.
Das DNS Molekül eines Chromosoms in der menschlichen Zelle enthält etwa
100 Millionen der 4 Kernsäuren. Aus durchschnittlich 900-1500 davon besteht eine Erbinformationseinheit, das Gen.
Die identische Verdopplung der DNS, die während oder vor der Zellteilung abläuft, ermöglicht die Übertragung der genetischen Information
auf die Tochterzellen. Eine Veränderung der DNS-Struktur fuhrt, sofern
sie die Zellteilung nicht blockiert, zu einer Mutation {Erbänderung}
in der Tochterzelle.
Die Zelle kann nun auf vielfältige Art und Weise durch von außen
auftreffende Strahlung geschädigt werden:
Veränderungen der Chromosomen wie Stückverluste in Folge
von Brüchen usw. werden als Chromosomenmutationen bezeichnet. Sie bewirken das baldige Absterben der betroffenen
Zelle.
- Genmutationen sind Änderungen der Reihenfolge der Kernsäuren innerhalb eines Gens. Die Genmutationen bilden die bei
weitem überwiegende Zahl aller beobachtbaren Erbänderungen.

Somatische Folgen der Zellschädigung
Mutationen, ausgelöst durch Strohlungen,bedeuten also für den Menschen
und andere lebende Organismen in der Regel eine Schädigung der Erbanlagen. Sie bewirken genetische und somatische Schäden, je nachdem ob
Keim- oder Körperzellen betroffen sind.

somatisch

körperlich

genetisch

vererbbor
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Somatische Scheiden bewirken für den einzelnen eine Verminderung der
Vitalität, die sich beispielsweise in einer herabgesetzten Widerstandskraft gegenüber verschiedenen Krankheiten, verfrühtem Altern, verminderteTRegenerotionsföhigkeit, verkürzterLebensdauer, usw. äußert.
Als wichtige Spätschäden sind Leukämie und Krebs hervorzuheben.

Bezüglich der Strahlenwirkung auf Zellen gibt es keine Schwelle, unterhalb der Radiooktivitöt unschädlich ist. Schon ein Treffer reicht aus,
eine Zelle zu verändern und dami·t genetische oder somatische Schäden
hervorzurufen. Auch nimmt man an, daß es keinen Schwellenwert für di.e
Auslösung von Strahlenkrebs gibt, da jede Wechselwirkung mit Strahlung
mit einer bestirrmten Wahrscheinlichkeit eine normale Körperzelle in
eine wuchernde Krebszelle umwandelt. Diese Krebszelle hat sich den
biologischen Kontrollmechanismen, die die Zellteilung steuern, entzogen und vererbt diese Eigenschaft an ihre Tochterzellen weiter.
Trotzdem scheint die bedrohendste Wirkung radioaktiver Strahlung nicht
in der erhöhten Krebsgefahr zu liegen, sondern in einer komplizierten
Herabbsetzung der Abwehrkräfte gegen Krankheiten.
Zu den somatischen Schäden radioaktiver Strahlen ist noch anzumerken,
daß Kinder und Jugendliche durch Radioaktivität besonders gefährdet
sind, da durch die vermehrte Zellteilungsaktivität in diesem Alter die
Strahlungsempfindlichkeit von Geweben und Organsystemen zunirrmt.
Diese und andere Zusammenhänge - z.B.die Anreicherung von radioaktiven
Stoffen in wichtigen Körperorganen - weisen darauf hin, daß eine wesentlich höhere somatische Schadwirkung zu erwarten ist, als auf Grund der
Erfahrungen mit hohen Dosen angenomnen wurde.
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Genetische Folgen der Zellschädigung
Ist die Keimzelle durch radioaktive Strahlung geschädigt worden, so
wird sie diesen Schaden auf die Tochterzelle übertragen.
Das bedeutet, daß die Nachkommen körperlich oder geistig geschädigt
werden können.

WELCHE RADIOAKTIVEN STOFFE GEFÄHRDEN DEN MENSCHEN

?

Die aus dem AKW entwichenen
en
radioaktiven Stoffe gelangen in die Atmosphäre und verteilen sich über die ganze Erde.
Sie werden entweder direkt vom Menschen aufgenorrmen oder gelangen über
Nahrungsketten in den Menschen. Radioaktive Strahlung wirkt also auf
der einen Seite durch inkorporierte, sich an bestinmten Stellen im Körper konzentrierende,rodiooktive Stoffe von innen auf den Menschen und
auf der anderen Seite als von außen auftreffende Strahlung.
Die inkorporierte Strahlung ist aber gefährlicher für den menschlichen
Organismus als die von außen wirkende Strahlung:
- Die von vielen radioaktiven Stoffen ausgesandten Alpha- und
Betastrahlen rufen aufgrund ihrer kurzen Reichweite bei Einwirkung von außen keine so starken Schäden hervor; sie werden
schon von den öußeren Hautschichten aufgehalten. Im Inneren
des Körpers sind sie ober außerst schädigend.
- Die Wirksamkeit der in den Körper aufgenommenen radioaktiven
Stoffe hängt wesentlich von ihrer chemischen Form ob.
- Die Konzentration der Strahlung auf ein bestimntes Organ durch
Inkorporierung kann schädlicher sein als die Verteilung auf
den gesanten Organismus.
Der Vorgang der Aufnahme, Anreicherung und Wirkung inkorporierter
Strahlung soll nun an einigen besonders gefährlichen Beispielen verdeutlicht werden.

inkorporiert

in den

Körper

gelangt
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Strontium 90 und Radium 226
Chemisch verwandte Elemente werden häufig im Stoffwechsel verwechselt:
So baut z.B. der Körper statt Calzium Strontium 9o (Halbwertszeit
28 Jahre) oder Radium 226(Halbwertszeit 1600 Jahre) in die Skelettsubstanz ein.
Das Strontium 9o kann als radioaktiver Niederschlag (fall-out der
Atombombenversuche, aber auch durch Freisetzung mit dem Kühlwasser
einesAKW's)durch Pflanzen aufgenommen werden und gelangt dann über die
Nahrungskette Pflanze- Weidevieh- Milch in den Menschen.
Radium 226 wird beim Uranbergbau frei und kann dann auf ähnlichem Wege in den Menschen gelangen.
Strontium 9o stellt eine besondere Gefährdung für das Skelett und das
Knochenmark des Säuglings dar (hoher Milchverbrauch).
Beim Zerfall von Strontium 9o bildet sich das Yttrium 9o, das sich
hauptsächlich in empfindlichen Organen wie Schleimdrüsen, Leber,
Bauchspeicheldrüse, Hirnanhangdrüse und in den weiblichen und männlichen Keimdrüsen anreichert.

Jod 131
Radioaktives Jod, das aufgrund seiner hohen Flüchtigkeit mit der Abluft
aus AKW's und WAA's entweichen kann, wird durch die Nahrungskette
(Weiden- Pflanzen- Weidevieh- Milch- Mensch) in der Schilddrüse angereichert.
Weiterhin kann der Mensch radioaktives Jod auch über Lunge und Haut
einatmen. "Das medizinische Forschungszentrum Albuquerque in New-Mexiko
berichtet: Bei Rotten, die Jod 131 inhaliert haben, trat in Schild160

und Speicheldrüsen die dreifache Menge an Tumoren wie im Normalfall auf.
Die Ursache der Entstehung der Tumore glauben wir in einer Verän derung der Zellen gefunden zu haben. Hierbei zeigte sich, daß Dosierungen , die bisher als ungefährliche Kontrolldosierungen galten,
bereits permanente Schäden anrichten. Professor Barry Commoner berichtete, daß Kinder,die vor 15 Jahren radioaktivem Jod ausgesetzt
waren, als Folge Knötchen, Kröpfe, Entzündungen und sowohl gutartige
als auch bösartige Tumore entwickeln".
Cösium 137
Cäsium 137 (Halbwertszeit 33 Jahre) kann in alle Zellen eingebaut werden. Es wird genauso wie Jod 131 und Strontium 90 in Nahrungsketten bis
zum Menschen angereichert. So fand man hohe Konzentrationen in der
Milch und dem Fleisch von Wiederkäuern, aber auch in Champignons
wurde die Konzentration von Cäsium 137 festgestellt.
Tritium
Tritium, radioaktiver Wasserstoff (Halbwertszeit 12 Jahre), ein stark
diffundierendes Gas, entweicht aus allen AKW's und WAA's entweder mit
der Abluft oder dem Abwasser. Tritium verhält sich chemisch wie normaler Wasserstoff und kann ihn so in allen chemischen Verbindungen ersetzen. Heute schon wird Tritium in Abwässern und Flüssen festgestellt.
Krypton 85 und Xenon 133
Ebenso wie Tritium wird Krypton (Halbwertszeit ca.10 Jahre) kaum zurückgeholten und stellt damit als in AKW's und WAA's in großen Mengen
anfallender Stoff eine starke Gefährdung dar. Krypton 85 geht in Fettgeweben auf und löst sich in der Körperflüssigkeit.So verteilt es sich
gleichmäßig im Körper und erhöht die innere Radioaktivität.
Plutonium 239
Plutonium nimmt aufgrund seiner besonders giftigen, stark krebserregenden Wirkung und seiner sehr langen Halbwertszeit (24000 Jahre) eine
gewisse Sonderstellung ein. Plutonium 239 wird entweder:
o) in der Form eines unlöslichen winzigen Schwebeteilchens (hot
particle - radioaktives Aerosol) oder
b) als lösliches Nitrat vom Menschen aufgenommen.
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zu a): Die Plutoniumteilchen werden in die Lunge eingeatmet und gelangen auch in die tief gelegenen Teile der Lunge, die Lungenbläschen, in denen die Selbstreinigungskraft der Lunge nicht mehr
zum Trogen kommt. Schon äußerst geringe Mengen von Plutonium
reichen aus, Lungenkrebs zu erzeugen. Der Wissenschaftler Gofman gibt an, daß 1 Millionstel Gramm dazu ausreicht,das bedeutet
also, daß 1 Gramm Plutonium 1 Million Lungenkrebsdosen darstellt. Von einem anderen Wissenschaftler wird sogar die Ansicht
vertreten, daß bereits 9 milliardstel Gramm eine Lungenkrebsdosis ist. Heutige Strahlenschutzbestimmungen gehen von 1,4
tausendstel Gramm und einer Gleichverteilung der Teilchen auf
die gesamte Lunge aus und vernachlässigen die intensive lokale
Bestrahlung einzelner Lungenbläschen durch die energiereiche
Strahlung mit ihrem extrem hohen Krebsrisiko.
zu b):Lösliches Plutonium wird hauptsächlich in die Knochen eingebaut
und stellt damit ein besonderes Krebsrisiko dar.

WIE GEFÄHRLICH SIND DENN NUN DIE AKW'S UND DIE
OFFIZIELL GENEHMIGTEN ABGABEWERTE ?
In ihren nicht wenigen Propagandabroschüren versucht die Atomindustrie,
die Ungeföhrlichkeit der Kernenergie dadurch zu beweisen, daß sie die
Radioaktivitätsabgaben aus AKW's mit den Abgaben aus anderen Strahlenquellen vergleicht:Die Strahleneinwirkung auf den Menschen, die hauptsächlich durch kosmische und Erdstrahlung verursacht wird, beträgt etwa
100 mrem pro Jahr und die mittlere jährliche Strahlenbelastung durch
die medizinische Behandlung etwa 25 mrem. Dagegen soll die Strohlenbelastung der in der Nähe von AKW'swohnenden Personen weniger als 1 mrem
betragen, die Atomindustrie behauptet es zumindest.
Doch daraus abzuleiten.wie sauber und ungefährlich die Atomenergie
doch sei, ist irrefUhrend. Und das aus verschiedenen GrUnden:
(1) Der jöhrliche Radioaktivitätsausstoß, der eine Strahlenbelastung
von 1 mrem verursacht, entsteht bei Normalbetrieb eines AKW's.
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Doch da die AKW's nicht gerade unfallfrei funktionieren (siehe
Kapitel Technik), liegen die wahren Ausstoßraten höher.
(2) Zu der atomaren Verschmutzung durch AKW's korrmt ja noch die Verschmutzung durch die anderen Komponenten des Brennstoffkreislauf s,
besonders durch die Wiederaufbereitungsanlage (WAA). Die geplante
WAA in Gorleben z.B. hätte etwa das 1000-fache an Radioaktivität
abgegeben, wie olle von ibr zusammen betreuten AKW's.
(aus:"Atommüll oder der Abschied von einem teuren Traum")
Zur schleichenden Verseuchung der Umwelt trägt besonders noch das
Endlager für radioaktiven Abfall und die Gewinnung der uranhaltigen Erze bei. Um eine objektive Abschätzung der Strahlenbelastung
zu erhalten, müßten also die in die Zukunft verlegten radioaktiven
Verschmutzungen hinzugezählt werden.
(3) Durch die Konzentration von AKW's an einem Standort werden besonders die in der näheren Umgebung wohnenden Personen betroffen.
(4)Neuere Untersuchungen des Instituts
f ur Energie und Umweltforschung Heidelberg (IFEU) haben ergeben, daß die
angenommene Radioaktivitätsabgabe von
1 mrem /Jahr auf zu optimistischen Annahmen beruht. Da ist erst einmal hervorzuheben, daß dieses 1 mrem/Jahr nicht
etwa auf Messungen beruht, sondern auf
Berechnungen.
In der Studie wurden anhand von Beispielen gezeigt, daß viele der gerade
wichtigsten radioökologischen Bestimmungsgrößen zur Ermittlung der Strahlenbelastung um mehrere Größenordnungen zu
optimistisch angegeben sind. Die offirni lli rem

-

POKER

ziellen Abgabewerte sind also zu niedrig angenommen.

Außerdem ist zu beachten, daß aufgrund der Kompliziertheit natürlicher Vorgänge es sehr schwierig ist, sich auch nur ungefa hr
über die Gefahren radioaktiver Strahlen ein Bild zu machen.
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(5) Wissenschaftler sind der Auffassung, daß ein erheblicher Teil
der auf tretenden Mißbildungen und Krebserkrankungen auf das
Konto der natürlichen Strahlenbelastung geht.
Man schätzt den Anteil auf 10%.
Will man also in der BRD der Bevölkerung zur natürlichen Dosis
noch einmal rund die Hälfte -nämlich 60 mrem pro Jahr (genehmigter maximaler Abgabewert)- zumuten, bedeutet dies schlicht
eine Erhöhung um 5% der Mißbildungs- und Krebsfölle.
Donach errechnen sich zusätzlich ca. 600 Mißbildungen und ca.
9200 Fälle von Leukämie und anderen Krebsorten pro Jahr für
die BRD.
Die Unsicherheiten in den Zahlen beruhen zum großen Teil darauf,
daß man nicht weiß, wie man die Häufigkeit des Auftretens der
Schädigungen im Zeitraum nach der Bestrahlung, also das Langzeitverhalten, ansetzen muß.
Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, daß die zulüssigen
Strahlendosen, die ein AKW abgeben darf, nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten im Interesse der Atomindustrie festgesetzt worden
sind. Die Erhaltung von Gesundheit und Leben scheint also nur ein
zweitrangig zu schützendes Gut zu sein.
Bei Untersuchungen über die heimtuckischen Wirkungen radioaktiver
Strahlung ließ sich kein unschädlicher Wert feststellen.
Auch eine Bestrahlung von lmrem pro Jahr ist keineswegs bedeutunggslos.
Wenn man dazu noch bedenkt, daß der geplante ständige Zubau neuer AKW's
und die atomare Verschmutzung durch die anderen Komponeten des Brennstoffkreislauf s das Gesundheitsrisiko der Gesamtbevölkerung in Zukunft
noch drastisch erhöhen wird, bleibt nur noch der
ehe Entwicklung mit aller Macht zu verhindern.
Die Gefährdungen durch die Atomenergienutzung versucht die Atomindustrie dadurch abzutun, daß sie sich auf ein höheres , öffentliches Interesse beruft.
Doch wer ist berechtigt, dies
nieren?

zu

defi-
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Können denn Menschen, auch wenn es nur eine Minderheit sein sollte,
gegen ihr Lebensinteresse verpflichtet werden, dies zu akzeptieren?
Oder anders gesagt, kenn es eine Berechtigung geben, das Mehrheitsprinzip auch auf Fragen anzuwenden, in denen Gesundheit und Leben
von Menschen auf dem Spiel steht?
Wenn es um so gravierende Fragen geht, kann doch wohl niemand stellvertretend für einen Menschen entscheiden, ob das öffentliche Interesse höher einzuschätzen ist als dessen Interesse, am Leben oder
gesund zu bleiben.

Gericht schränkt Klagerecht
gegen Kernkraftwerk ein
Kein Anspruch des einzelnen auf Schutz vor „Restrisiko"
BERLIN, 23. Dezember (Reuter). Das
Bundesverwaltungsgericht in WestBerlin
hat
das
Klagerecht von
Bürgern gegen Kemkra!twerke eingeschränkt In einer am Dienstag
veröffentlichten Entscheidung kam der
7. Senat des Gerichts zu dem Ergebnis, daß die Rechtsordnung der
Bundesrepublik kein Recht des einzelnen kenne, „ vor jeder noch so kleinen,
aus dem Betrieb von Kernkraftwerken
herrührenden Strahlenbelastung geschützt zu werden". Das Gericht wies
damit die Klage eines Hamburger Bürgers gegen die 7. Teilgenehmigung für
das Kernkraftwerk Stade mangels Klagebefugnis als unzulässig ab. Stade
kann damit in Dauerbetrieb bleiben.
(Aktenzeichen: BVerwG 7 C 84.78).
Mit dieser Genehmigung hatte der
niedersächsische Sozialminister 1972 den
Dauerbetrieb des 600-Megawatt-Reaktors freigegeben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die Klage des
Bürgers für zulässig gehalten, da der
Kläger argumentiert hatte, er werde an
seinem 25 Kilometer von dem Reaktor
entfernten Wohnort von dessen Auswirkungen betroffen und gefährdet.
Das Bundesverwaltungsgericht kam
dagegen zu dem Ergebnis, daß das Gebot der Strahlenschutzverordnung, die
Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten, allein im Interesse der
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Gesamtbevölkerung erlassen worden
sei. Es gebe dem einzelnen dagegen
keine Klagebefugnis.
Was die mit dem Normalbetrieb von
Atomanlagen verbundene Strahlenbelastung angehe, so gelte, daß die von den
Anlagen insgesamt, also nicht nur die
von einem einzelnen Kernkraftwerk
ausgehende Belastung die festgelegten
Grenzwerte an keinem Ort der Bundesrepublik überschreiten. Die Einhaltung
dieser Grenzwerte müsse für die ungünstigsten Einwirkungsstellen und unter
Berücksichtigung sämtlicher bedeutsamer „Belastungspfade" einschließlich
der Ernährungskette berechnet werden.
Das bei Einhaltung dieser Grenzwerte
noch verbleibende „Restrisiko" sei angesichts der natürlichen Strahlenbelastung und im Verhältnis zu anderen
Lebens- und Zivilisationsrisiken derart
gering, daß kein Anspruch des einzelnen
darauf bestehe, davor geschützt zu werden.
Zugleich stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, daß der Kläger im
vorliegenden Fall auch deshalb abgewiesen werden mußte, weil er sich erst
gegen die 7. Teilbetriebsgenehmigung gewandt hatte. Eine spätere Teilgenehmigung könne grundsätzlich nicht mit Einwendungen bekämpft werden. die zum
Regelungsgehalt einer früheren Teilgenehmigung gehört hätten.

FR 24.12.80
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JAHRE BIBLIS

EINE CHRONIK

1968 - 1980
Wer kennt 1968 schon Biblis? Wenige Jahre spöter ist die
kleine Riedgemeinde nicht nur den Hessen ein Begriff. In
der gesamten Bundesrepublik und über ihre Grenzen hinaus
steht der Name Biblis den einen für technischen Fortschritt
und eine glanzvolle (strahlende?) Zukunft, den anderen für
eine verhängnisvolle, lebensbedrohende Entwicklung der
Technik.
In Biblis am Rhein ist mit zwei Blöc k en mit 2500 MW elektrischer Leistung das größte Atomkraftwerk in Betrieb. Doch
damit nicht genug: Biblis soll noch weiter ausgebaut werden.

Seit 1976 läuft das Genehmigungsverfahren für einen dritten
1300 MW - Block und der vierte Reaktor ist auch schon geplant!
Die vorliegende Chronik zeichnet die Entstehung des gigantischen Kraftwerkes auf und informiert
über den Widerstand
wie die Versuche, das Atomkraftwerk oder einzelne Blöcke
zu verhindern.

1968

FREUDE ÜBER DIE RWE-PLÄNE
IN BIBLIS

Im Juni 1968

werden die Bewohner des

sUdhessischen Rieds .in einer Reihe von
Zeitungsanzeigen ohne Vorwarnung darüber
informiert, daß die RWE in Biblis am
Rhein Europas größtes Atomkraftwerk bauen will. Man kann sich heute kaum vorstellen, wie die Bevölkerung reagierte:
Kein Aufschrei des Protests, keine Demonstrationen. Ganz im Gegenteil:
Die Bibliser sind geschmeichelt, sie sehen - ollen voran ihr Bürgermeister Josef Seib von der CDU - eine große Chance

für ihre unbe-

kannte und nicht gerade begüterte Gemeinde. So ist denn zunächst das
Hauptproblem für die Bibliser, einen ordentlichen Preis für das
Kraftwerksgelände

herauszuhandeln. Schwierigkeiten mit den Eigentümern
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gibt es nicht, viele Landwirte geben ohne Zögern Äcker, läßt sich
doch zum einen der Preis dafür sehen, zum anderen soll ihnen das
Atankraftwerk den künftigen Arbeitsplatz bescheren.
Vereinzelt wird sich auch um die Betriebssicherheit und die Aufheizung des Rheins gesorgt, aber es ist eine große Bereitschaft vorhanden, sich mit der RWE zu einigen. Die RWE hat leichtes Spiel.
Was die umliegenden größeren Städte betrifft,wie Mannheim, Worms,
Ludwigshofen, Darmstadt, Frankfurt, Mainz und Wiesbaden, so haben
sich auch hier die Atomkraftgegner noch nicht formiert.
Als die RWE ihren Antrag auf Genehmigung von Block A stellt, gibt
es nur eine Einwenderin .
MEILENSTEIN AUF DEM WEG IN DEN ATOMSTAAT
Am 2 9 .5 .19 6 9 beauftragt die RWE die KWU in Zusammenarbei t mit
der Hochtief AG,Block A für das Atomkraftwerk Biblis zu bauen. Dieser Schritt wird von Betreibern und Presse als "Meilenstein in der
Entwicklung der deutschen Elektrizitätswirtschaft und der deutschen
Kraftwerkstechnik" gepriesen.
1970

DAS ÜBEL NIMMT SEINEN ANFANG

Im Januar wird mit dem Bau begonnen. In der Presse
werden die ersten kritischen Stimmen zitiert, so
der Physik-Professor Max Thürkauf aus Basel, der vor
ollem gegen Atomkraftwerke in dicht besiedelten Gebieten warnt. Andere, der Weltbund für Lebensschutz
und die Schutzgemeinschof t Deutscher Wald, weisen
auf die Erwärmung des Rheins und die damit verbundenen Gefahren hin .
1971

DIESES WAR DER ERSTE STREICH , DOCH DER ZWEITE FOLGT
SOGLEICH ! BLOCK B WIRD BEANTRAGT

Als Reaktion auf die ersten Proteste wird nachträglich von der Genehmigungsbehörde die Auflage gemacht, Kühltürme zu errichten.
Im Mai wird das atomrechtliche Genehmigungsverfahren fur Block B
eingeleitet. Es gibt jetzt 15 Einwender!
Schon an 31.8. wird der KWU der Auftrag fUr Block 8 erteilt. In Biblis
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regt sich immer noch kein Widerstand. Die Gemeinde ist stolz, denn mit
Block B wird das Atomkraftwerk zum größten bisher in Auf trog gegebenen
der westlichen Welt. Der Nane Biblis hat mit einem Schlag Ruhm erlangt .

1972

BAUBEGINN FÜR BLOCK B - NOCH ROSIGE ZEITEN FÜR DIE
ATOMINDUSTRIE!

Im April beginnen die Bauarbeiten für Block B. Block A ist noch im
Entstehen. Erfahrungen mit dem Betrieb eines Atomkraftwerks hat die
Umgebung noch nicht sammeln können. Die ersten werden wach!
Erste Gruppen beginnen gegen Biblis zu arbeiten, so die Aktionsgemeinschaft für Umweltschutz Rheinhessen Süd, die 1971 schon erfolgreich
gegen die Errichtung einer Raffinerie bei Rheindürkheim gekämpft hat.
1973

KUNGELEI DER GENEHMIGUNGSBEHÖRDE MIT DER RWE

Neue Umweltschutzgruppen kommen dazu, u.a. die Interessengemeinschaft
Umweltschutz (IG) Südhessen mit Sitz in Darmstadt.
Der hessische Wirtschaftsminister Karry gerät
im März unter Beschuß, da er die Ungefährlichkeit der Atommeiler in
Biblis von einem Mitarbeiter bescheinigen läßt, der im Verwaltungsbeirat der RWE sitzt. Ministerialrat Professor Heinz Wagner ist Leiter der Gruppe'Energie, Forschung und technische Aufsicht 1 , heute wird
sein Platz von Ministerialrat Ulrich Thurmann eingenommen ,der wichtigste Mann im Wirtschaftsministerium, was die Entscheidungen über Atomenergie in Hessen betrifft.
Die IG Umweltschutz Südhessen sammelt in der Zeit 2000 Unterschriften
für einen sofortigen Boustopp, 800 Unterschriften sind dabei von
Bibliser Bürgern. Ministerprösident Albert Oswald als Adressat
keine Antwort.
In Hamm auf der gegenUberliegenden Rheinseite findet eine erste Protestveronstol tung statt. Dabei spricht sich die AGU Rheinhessen Süd für
einen sofortigen Baustopp aus. Sie fordert unabhängige Gutachter, bemängelt das fehlende Wettergutachten, das die Auswirkungen der Naßkühltürme auf das lokale Klima untersuchen soll, und verweist auf die Gefährdung der wichtigen Trinkwasserreservoire im Ried hin, die z .B.
Frankfurt und andere Großstädte versorgen. Die Weinbauern äußern ihre
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Sorgen um die Reben, denn der Freiburger Meteorologe Dr.Hans Rudloff
befürchtet klimatische Veränderungen durch starke Nebelbildung bei
Kühlturmbetrieb.
Der Widerstand wird allmählich breiter, die Proteste sind unüberhörbar geworden. Die Gegner finden sich vor allem im Kampf gegen eine
Erweiterung der Atomanlagen in Biblis, denn mittlerweilen hat es sich
herumge sprochen, daß die RWE gleich Gelände für vier Kraftwerksblöcke gekauft hat.

1974

DER PROBEBETRIEB VON BLOCK A BEGINNT PANNENREICH FÜR ZWEI WEITERE BLÖCKE WERDEN BEKANNT !

Im März behauptet die RWE, daß sie erst Anfang der achtziger Jahre
ein neues Projekt in Biblis plane, doch im April des darauffolgenden
Jahres beantragt sie die Baugenehmigung für die Blöcke C und D!
Schon Ende des Jahres 1974 werden die neuen Baupläne der RWE bekannt.
Bürgermeister Seib freut sich :"Platz ist noch genug da.

11

Doch er

verkennt wie die RWE die Situation.
Im Juli hat der Probebetrieb von Block A begonnen, volle Leistung wird
im Dezember erreicht. Beim Atomhearing in Bonn wird aufgedeckt, daß im
Kühlsysiem schwerwiegende Funktionsstörungen aufgetreten sind. Die
Hauptkühlmittelpumpe funktionierte nicht richtig! Es kam zu vielen
Notabschaltungen, 25 von 50 während des Testbetriebs waren nicht
geplant!
In der gesamten Region wird man hellhörig. Der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz in Rheinland-Pfalz kündigt neben anderen
seinen Widerstand an.

1975
Ci

"NUKLEARPARK BIBLIS" UND ANDERE HÖHENFLÜGE
Es ist soweit! Mit fast einjähriger Verspätung nimmt
am 15.4, Block A seine Arbeit auf . Der Vorstandsvorsitzende der RWE
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:

Prof. Dr. Mandel spricht - oder soll man besser sagen: träumt? - von
unserer nuklearen Zukunft: In sogenannten Nuklearparks sollen mehrere
große Kraftwerksblöcke, so zwischen 10 und 20!, zusammen mit Abfallbeseitigungs- und Wiederaufbereitungsanlagen errichtet werden.
Die Festredner in Biblis feiern die Inbetriebnahme als großes Ereignis,
betonen die Bedeutung für das Land Hessen wie für die Energieversorgung der Bundesrepublik und schwärmen, daß in Biblis die "Weichen
für die Zukunft" gestellt worden seien. Wirtschaftsminister Fridrichs
spornt die versammelte Atommafia zu weiteren Toten an: die Bundesregierung wolle bis 1985 eine Kernkraftwerksleistung von 45000 bis
50000 MW erreichen. Prompt stellt die RWE
am 18.4. den erwarteten Genehmigungsantrag fur zwei weitere Kraftwerksblöcke . Sie hofft, Ende 1975 (!) die Genehmigung zu erhalten. Im
Frühjahr 1976 soll dann mit dem Bau von Block C und zwei Jahre
spöter mit Block D begonnen werden. Drei Tage nach dem stimmungsvollen Festakt ist die RWE,mit ollen maßgeblichen Politikern im Rücken,
so siegesgewiß wie nie zuvor.
DAS BLATT WENDET SICH

Die hochfliegenden Pläne und nuklearen Zukunftsträume aber
begeistern nicht alle . Mehr und mehr Menschen flößen sie,
ganz im Gegenteil, Angst und Schrecken ein und rütteln sie
endlich zum Widerstand auf. Mit der Platzbesetzung in Wyhl
Anfang des Jahres ist ein Zeichen gesetzt worden . Auch wenn
die Bibliser selbst erfolgreich von der RWE, dem Bürgermeister und der Landesregierung beruhigt worden sind, schon
in der nächsten Nachbarschaft, wo man nicht mehr die wirtschaftlichen Segnungen sondern nur noch die Risiken der
Atommeiler abbekommt, will man nicht länger den Kopf hinhol ten. Gleich in mehreren Nachbargemeinden gründen sich
BUrgerinitiativen . In den Zeitungen ist auf einmal das
Thema Atomenergie und in der Region insbesondere das Atomkraftwerk Biblis ein Dauerbrenner. Es wird spürbar, daß
die Projekte der Atomindustrie nicht mehr in der bisher
gewohnten Weise durchsetzbar sind.
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Schon an jenem Tag des Triumphes, dem 15.April, weisen die Zei-

tungen auf eine Pressekonferenz der BUrgerinitiativen hin, die ihren
'
massiven Widerstand gegen jegliche Erweiterung in Biblis ankündigen.
r
lm Mai kommt es zu Protestkundgebungen, so in Worms, und zu ersten
Unterschriftenaktionen gegen die Erweiterungspläne. Die Nachbargemeinden von Groß-Rohrheim bis Eich und die Städte Worms und Mannheim melden Bedenken an. Auch die SPD in Biblis muckt auf. Die RWE
schließt auf einmal Schwierigkeiten mit der Genehmigung nicht mehr aus.
Sie entschließt sich, die Öffentlichkeit zu "informieren''. ln einem
"offenen Brief an die Einwohner werden diese belehrt, daß die Blöcke
C und D gebaut werden müssen. Ansonsten wird um eine weitere "vertrauensvolle Zusammenarbeit" gebeten.
11

Die Bürgerinitiativen machen noch einen Versuch, Block B zu verhindern.
Ein Baustopp wird gefordert, weil noch Gutachten ausstehen.
Auf einer Protestveranstaltung mit BBU-Vorsitzenden Wüstenhagen in der
Bibliser Riedhalle werden BefUrchtungen laut , daß in Biblis auch eine
Wiederaufbereitungsanlage errichtet werden könnte.
Die Umweltschützer verlangen die Veröffentlichung der Katastrophenschutzpläne, radioökologische Gutachten zum Betrieb der Blöcke A und B,
Aufklärung über die Risiken der Atomenergie, den Baustopp für Block B
und die Einstellung des Betriebs von Block A.
Die Protestveranstaltung ist erstmals auch von einer Bibliser BI mitgetragen, der Aktionsgemeinschaft Umweltschutz Südliches Ried.
Wie ungeschützt das Atomkraftwerk vor der eigenen Haustür gegen Sabotage und Terror ist, demonstriert der Fraktionsvorsitzende der
Bibliser SPD Werner Twardzik, ebenfalls noch im Juni:er marschiert mit
einer Granaten-Attrappe zu einer Sitzung ins Atomkraftwerk. Beim
8. "Kernkraftwerksgespräch", zu dem die RWE regelmäßig Gemeindevertreter einlädt, packt W.Twardzik vor den entsetzten Augen der erlauchten Runde aus einer Plastiktüte die Panzerf oust-Granate aus.
Die Wache vom Sicherheitsbereich hatte ihn unkontrolliert passieren
lassen.
Die Unruhe in der Bevölkerung wächst. Zum einen werden die Katastrophenpläne nicht veröffentlicht, zum andern wird den Bewohnern der
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Region allmählich klar, warum die Behörden so hartncckig schweigen:
es sickert durch, daß bei einem Unfall die Bevölkerung nicht evakuiert, sondern eingeschlossen werden soll.
Im Juli 1975 vergibt die RWE bereits ihren Bauauftrag für Block C
an die KWU.
Der Widerstand gegen diesen dritten Kraftwerksblock wächst derweilen
von Tag zu Tag. Bauernverbände, z.B. vom Kreis Alzey-Worms und Rheinhessen, Ortskartelle des CGB, z.B. Biebesheim und Bensheim, weitere
Gemeindevertretungen, selbst die Bibliser, Kreistage oder auch örtliche SPD- und FDP-Fraktionen melden ihren Protest an.
Die RWE begreift, daß sie mal wieder verstärkt Öff entlichkei tsarbei t
leisten muß. So lädt sie im September zu einem "Bürgergespräch" in
die Riedhalle ein. Doch auch damit hat sie kein Glück. Bei der vor
allem von Gegnern gut besuchten Veranstaltung zeigt sich, daß es gar
nicht um einen Dialog geht. Besucher werden fotografiert, Diskussionen mitgeschnitten und im Nebenraum warten 40 Bullizisten
Der SPD-Abgeordnete Heinz Fraas deckt dies den
'herzlich eingeladenen' Gästen auf, die daraufhin
zum größten Teil protestierend den Saal verlassen.

Wie später bekannt wird, hat das Wiesbadener Innenministerium die Fotos
als

11

vorbeugende Schutzmaßnahme" angeordnet, weil konkrete Hinweise vor-

gelegen hätten, daß die Veranstaltung politisch umfunktioniert werden
sollte.

Der Fall erregt großes Aufsehen und stößt allerorten auf Un-

verständnis. Der BBU protestiert beim Bundesinnenminister Werner Maihofer gegen dieses Vorgehen.
Weitere Bürgerinitiativen treten in Aktion, so die Arbeitsgruppf
weltschutz Worms, die Initiative gegen Atomkraftwerke Lampertheim,
die Bürgerinitiative Mittelmain, die Bürgeraktion Umweltschutz RheinNeckar.

\ Vi

Sie protestieren mit anderen gegen die "Phantom"-Flüge über Biblis,

denn gegen einen solchen Flugzeugabsturz ist das Atomkraftwerk nicht
ausgelegt. Dennoch liegt Biblis in einer Hauptflugschneise.
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Am 31 .Oktober schicken SPD-Fraktionen von 25 Städten und Gemeinden in
Südhessen und Rheinland-Pf olz eine Resolution gegen die geplante
Kraftwerkserweiterung an die hessische Regierung .

Im November wird auch in Bonn von dem Bergströßer Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schwabe (SPD) die Beunruhigung der Bevölkerung
über die Erweiterungspläne in Biblis vorgetragen.
In Wiesbaden äußert der neue Umweltminister Görlach, daß er die Erweiterung des Bibliser Atomkraftwerks ablehne. Doch Görlach ist nur
für den wasserrechtlichen Teil der Genehmigung zuständig, die otomrechtliche Genehmigung fällt in das Ressort des Wirtschaftsministers
Karry, dessen Stern als "Atomminister" schon 1975 glänzt.
Widerstand kommt auch aus Reihen von sonst Atomenergiegläubigen. Bei
Block A wurden schlechte Erfahrungen mit dem Wärmehaushalt des Rheins
gesammelt: mit dem Doppelbetrieb von Block Aund B gibt es noch keine
Erfahrungen. Die Überbelastung der Region durch zwei weitere Atomkroftwerksblöcke wird nicht mehr eingesehen . Man möchte zumindest erst
einmal Erfahrungen mit A und B vorliegen hoben.
In dieser Situation erscheint es der RWE in Absprache mit dem Wirtschaftsministerium geraten, am 15.12 . den Bauantrag für Block D vom
Genehmigungsverfahren abzuspalten und sich erst einmal mit BlockC
allein zu begnügen.

1976

EIN EREIGNISREICHES JAHR

Januar: Block B läuft bereits im Probebetrieb, als im Regierungsprösidium Darmstadt die Erörterung über die Entnahme und Wiedereinleitung des Kühlwassers für Block B verhandelt wird.
ERÖRTERUNG·EINE FARCE

!

1974 hatte die RWE beantragt, für Block B in Biblis 64 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde ous dem Rhein zu entnehmen und um 10 Grad aufgeheizt und radioaktiv verseucht wieder in den Fluß einleiten zu dürfen.
Zusammen mit den Wassermengen, die schon für Block A gebraucht werden,
sind dies 124 Kubikmeter pro Sekunde.
Mitglieder der Darmstödter Bürgerinitiative legen

dagegen Wider-

spruch ein, denn durch die Aufheizung und die kilometerlange Warmwasserfahne wird der Sauerstoffgehalt im Rhein und danit die Selbst173

reinigungskroft des Wassers schwer beeinträchtigt. Das ist besonders
bedenklich, weil der Rhein bekanntlich Trinkwasserreservoir für Millionen ist.
Die Erörterung erweist sich als Farce. Schon vorher, im Dezember,hatten sich neun RWE-Vertreter und fünf Behördenvertreter im Hause der
RWE getroffen. Die Auflagen wurden hier schon vorab geklärt. Beim
Termin in Darmstadt gelingt es der Behörde nicht einmal, den Schein
zu wahren. Da die Einspruche der BI-Mitglieder dem Beauftragten der
Landesanstalt für Umwelt zu lang dauern, zieht er die Zusammenfassung
der Argumente beider Seiten einschließlich der vorbereiteten Ablehnung der Einwendungen fertig getippt aus der Tasche und verliest
sie den verblüfften Umweltschützern. Den Vorwurf der Befangenheit oder
Parteilichkeit mag der Behördenvertreter nicht hören.
Das Behördenpapier freilich liefert die Beweise schwarz auf weiß:
Die Richtlinien der Bundesregierung für Gewössernutzung sind übergangen worden. Die Betreiber brauchen z.B. ihre Kühltürme erst in Betrieb zu nehmen, wenn der Sauerstoffgehalt des Rheins unter 2-4 Milligramm pro Liter abgesunken ist, obwohl der Gesetzgeber 5 Milligramm
pro Liter vorschreibt.
Zuwiderhandlungen werden mit einer Geldbuße bis zu 10 000 DM geahndet.
Ein Betriebstag ohne Kühlturmnutzung erspart hingegen dem Unternehmen
etwa 60 000 DM!

Der Ausbau der
... ist absolut
Kernenergie
meine notwendig ...
Damen und Herren ..

...zum Wohle
der Industrie.

Helga Vowinkel von der IG Umweltschutz erhebt gegen den Bescheid vor
dem Verwaltungsgericht in Darmstadt Klage. Sie wird im Mai abgewiesen,
woraufhin die Klägerin in die zweite Instanz vor den Kassler Verwaltungsgerichtshof geht.
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Nochmals Januar: Die RWE stellt einen Antrag auf

ERWEITERUNG DER

GLEISANLAGEN FÜR BLOCK C. Im Juni/Juli liegt das Projekt zur Einsichtnahme aus. Einwendungen bewirken, daß der Gleisbau bis zur Genehmigung von Block C zurückgestellt werden soll.(September 76)
EIN INFORMATIONSKREIS , DER NICHT INFORMIERT
Seit Anfang des Jahres gibt es eine neue "bürgernahe"
richtung in Biblis, den sog.

Ein-

"Bibliser Informationskreis

Kernenergie"• Diesem Gremium gehören je drei Vertreter der Bibliser
CDU und SPD an sowie Vertreter der Landesbehörden und der RWE. Aufgabe ist es, wie der Name schon sagt, die Bevölkerung der Umgebung
"besser" zu informieren. Wie's dann tatsächlich mit dem Informieren
ausschaut, verdeutlicht gleich die erste Sitzung. Die Öffentlichkeit
wird ausgeschlossen, nicht einmal die Presse hat Zutritt. Informiert
wird folgerichtig nur über das, was die RWE fur wichtig hält. Später
werden auch BI-Vertreter zugelassen, aber von besserer Information der
Öffentlichkeit kann trotzdem nicht gesprochen werden. Die RWE und
mit ihnen in stiller Übereinkunft die Behörden hüten sich, kritische
Vorfülle und Fragen anzusprechen, die nicht ohnehin bereits publik
geworden sind.
Im März beginnt der nukleare Probebetrieb für Block B.
Etliche Unruhe stiftet im selben Monat die "Bekanntmachung" eines "Beauftragten für nukleare Sicherheit", der u.a. in sehr ironischer Form
für Verständnis wirbt, daß im Kotastrophenf alle nur die wichtigsten
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Sicherheit gebracht werden
können. Diese Bekanntmachungen finden sich auf Plakaten in Biblis
und Umgebung und sogar im "Biebesheimer Wochenblatt" veröffentlicht.
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AKTIONEN DER UMWELTSCHÜTZER WERDEN BEHINDERT
Im Mai findet eine Kundgebung der Atomkraftgegner auf dem Platz vor
der Bibliser Riedhalle statt. 1000 Teilnehmer sind laut Darmstädter
Echo dabei , als Sprecher z.B. von der AKUTH (Arbeitskreis Umwelt an
der TH Darmstadt, Vorgänger der heutigen AGU Darmstadt), von der BI
gegen Kernkraftwerke Lampertheim, der Bibliser BI und von

"Radioaktiv

Mainz" zum Widerstand gegen Block C auf rufen, Lieder und ein Theaterstück vorgetragen werden.
Die Redner weisen darauf hin, warum nicht mehr gekommen sind: Hand-

zettel, die zur Kundgebung einluden, waren vorübergehend in Biblis beschlagnahmt worden, und die Zeitungen hatten zwar von dem Versammlungsverbot, nicht aber von seiner Aufhebung geschrieben!
BÖSE ÜBERRASCHUNGEN BEI DER REVISION
Im April beginnt die erste Revision für Block A, die bald Übles an
den Tag bringt . Von der Hauptkühlmittelpumpe abgesprengt, finden sich
mehrere lose Schrauben im Primärkreislauf und im Speisewasserbehälter
Risse! Bis zu 600 Leute werden für die Reparaturen eingesetzt. Ihre
radioaktive Belastung übersteigt die geplante Dosis. 18 Personen müssen vorzeitig von weiteren Arbeiten ausgeschlossen werden. Die Revision
dauert 2 Monate länger als geplant, für die RWE bedeutet das, so kann
man aus der Presse erfahren, einen täglichen Umsatzverlust von 1 Mill.
DM. Auch für Block B hat die Revision Auswirkungen: in dessen Speisewasserbehältern werden ebenfalls Risse und andere Schäden entdeckt.
Die Inbetriebnahme von Block B wird auf diese Weise um drei Monate
verzögert.
SCHÄDEN WERDEN VOR DER ÖFFENTLICHKEIT HERABGESPIELT
In der Öffentlichkeit bleiben die Schäden nicht unentdeckt, die Zeitungen berichten ausführlich darüber. Sie verschweigen nicht, wie ernst
die Schäden zu nehmen sind. Das Vertrauen in die Atomenergie wird erschüttert, Betreibern und Behörden wird mißtraut. Warum haben sie die
Öffentlichkeit erst so spät informiert? Umweltschützer bemerkten an
der fehlenden Kühlwasserfahne im Rhein, daß die Revision länger als
vermutet dauerte und schlugen Alarm.
davon erfahren hätte?

Ob man ohne sie überhaupt etwas

Der hessische Landtag und sogar der Bundestag beschäftigen sich mit
den Bibliser Ereignissen. In Bonn hat der FDP-Abgeornete Klaus Jürgen
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Hoff ie eine Anfrage an die Regierung gerichtet. Er spricht davon, daß
die"unerwartet großen Defekte" ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
Auch in anderen Atomkraftwerken werden die Speisewasserbehälter überprüft. In Biblis selbst tagt der sog . 11Sicherheitsbeirat.Harmlos kann
die Situation wirklich nicht mehr genannt werden.

.

...

zu

.. . .

zu

Die RWE sieht sich im August schließlich gemüßigt, eine Stellungnahme

in Biblis zu veröffentlichen. In ihrer Presseinformation vom 5.8.76
ist wörtlich nachzulesen: "Die bei der Revision gefundenen Mängel und
die zu ihrer Behebung durchgeführten Arbeiten haben zu keiner Zeit Anlaß zu einer Information der Bevölkerung gegeben. Sie können weder für
das Kernkrof twerk noch für die Umgebung als besondere Vorkommnisse gewertet werden."

Schlagzeile im Darmstädter Echo vom gleichen Tag:

SCHÄDEN OFFENBAR ERNSTER ALS ANGENOMMEN

- HEUTE TAGT DIE

SICHERHEITSKOMMISSION

Sie

können

...

..... .

Am 5.8.76 findet sich eine weitere wichtige Meldung in der
Zeitung, deren Ausmaß damals noch keiner so richtig abschätzt.
Die Frankfurter Rundschau berichtet von den Plänen der RWE,
die abgebrannten und hochradiooktiven Brennelemente länger177

f ristig in den Abklingbecken zu lagern, und zwar durch Umrüstung der Lagergestelle. Später wird das KOMPAKTLAGERUNG
genannt.
Aus dem Artikel ist auch zu erfahren, daß ein öffentliches Genehmigungsverfahren noch fraglich ist, weil nicht entschieden sei, ob es sich
dabei um eine "wesentliche Änderung 11 der Anlage handele. Nur in einem
solchen Fall bestehe die Pflicht zur Offenlegung. Prompt erklärt
Prof. .Mandel, Vorstandsmitglied der RWE, daß die Erweiterung des Abklingbeckens

eine

11

unwesentliche Änderung 11 für Kernkraftwerke sei, und

auch aus dem hessischen Wirtschaftsministerium hört man Ähnliches.
Die hessischen SPD-Abgeordneten im hessischen Landtag Fraas und
Schlappner fordern wie die Bürgerinitiativen ein öffentliches Verfahren.
Im September erscheint erstmals die "Umwelt Akut", eine Umweltschutzzeitung der BUrgerinitiativen im Rhein-Main-Neckar-Raum,die sich in
30 Nummern bis zum Juli 1979 vor allem mit den Geschehnissen in und
um die Atommeiler von Biblis beschäftigt.
Anfang September nimmt nach über viermonatiger Pause Block A wieder
seinen Betrieb auf.Im Oktober soll das Atomkraftwerk erneut abgeschaltet
und

werden.

C

Ab dem 19.0ktober liegen- vorerst nur bis zum 20.12.76-die Genehmigungsunterlagen

Block

Etwa zur selben

aus.

wird in der Region ein Raumordnungsver-

f ehren begonnen. Vor den Bundestagswahlen

war noch vom Wirtschafts-

ministerium versprochen worden, daß mit der Eröffnung des Genehmigungsverfahrens bis zur Erstellung des Raumordnungsverfahrens gewartet würde.
Das Raumordnungsverfahren soll klären, ob überhaupt noch weitere Atomkraftwerke in der Region gebaut werden können, ohne sie gar zu sehr zu
belasten.

Entgegen den Forderungen der Bürgerinitiativen wird nun kein

länderUbergreifendes Verfahren durchgeführt. Wenn man sich die Lage von
Biblis in der unmittelbaren Nachbarschaft von Baden-Württemberg und
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Rheinland-Pf olz vergegenwärtigt, und zudem die dort geplanten Atomprojekte kennt(Kirschgartshousen, Fronkental, Guntersblum}, kann man den
Wert bzw . Unwert eines solchen Projektes ganz gut einschätzen.
Worum die Behörde vor dem länderübergreifenden Raumordnungsverfahren zurückschreckte, ist leicht zu durchschauen, hätte es doch mindestens
l-2 Jahre gedauert und sicher nicht das gewünschte Ergebnis gebracht .
Das normale Raumordnungsverfahren soll stattdessen rasch während des
atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens durchgeführt werden.
PROTESTKUNDGEBUNG IN DER RIEDHALLE
Am

14.November findet mit 1400 Teilnehmern zum zweiten Mal in diesem

Jahr eine Protestkundgebung in der Riedhalle statt. Aufgerufen dazu
haben die Bürgerinitiativen des Rhein-Main-Neckar-Raumes, die jetzt in
regionalen BI-Treffen ihre Arbeit koordinieren. Es ist Sonntag, die
Riedhalle ist bis auf den letzten Platz besetzt. Kernphysiker Prof.
Karl Bechert hält das Hauptreferat. Er warnt wie die
eindringlich vor den Erweiterungsplänen in Biblis

55OOO EINWENDUNGEN

GEGEN

BIBLIS C

Der Widerstand gegen Biblis C ist so stark wie später nicht
wieder. Die Zahl der Einwender nimmt rasch zu. Unter ihnen
befinden sich nach Ablauf der Einwendungsfrist, die zweimal
verlängert schließlich bis zum 29.April 77 währt, 23 Städte
und Gemeinden, 3 Landkreise (Bergstraße, Darmstadt-Dieburg,
Groß - Gerau), die RPS (Regionale Planungsgemeinschaft Starkenburg) und der Raumordnungsverband Rhein Neckar. Von den
55 000 Einwendungen sind 200 Einzeleinsprüche, 1200 Einwender

kommen aus Biblis!
Bei der Einsicht in die Genehmigungsunterlagen werden Bürger im Landratsamt Heppenheim kräftig schikaniert. Ihre Namen werden notiert. Nur
gegen Vorlage des Personalausweises wird überhaupt Einblick gewährt .
Ein letztes Mal 1976: Im November nimmt nach vier Monate währender
Biblis B wieder seinen Probebetrieb auf.
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1977

VIELFÄLTIGE AKTIONEN GEGEN BLOCK C

Ende Januar wird auch Block B an die RWE übergeben.
Die AGU Darmstadt und andere Bürgerinitiativen unternehmen jeden
vierten Sonntag SPAZIERGÄNGE ZUM ATOMKRAFTWERK, mal sind es
150, mal mehr, mal weniger, die da mit Kind und Kegel hartnäckig
ihren Widerstand gegen das Atomkraftwerk kundtun.
Am Ostermontag beteiligen sich rund 4000 Atomkraftgegner an einem

"0STERSPAZIERGANG" Groß-Rohrheim ist Treffpunkt. Vor der dortigen
Bürgerhalle findet zunächst eine Kundgebung statt. Trotz des schlechten
Wetters sind viele gekommen. Sie spazieren nach der Kundgebung an den
Rhein und an ihm entlang flußaufwärts bis an den Zaun des Atomkraftwerks. Dort gibt es Essen und Getränke; aber auch Informationsstände
und eine Bühne sind aufgebaut. Lieder werden vorgetragen.
"Friedlich" geht es zu, was einen Schreiber des Darmstädter Echos zu
der Schlagzeile "Atomares Idyll am Kernkraftwerk Biblis" inspiriert.

Ist ihm das massive, tausendfache Nein zu den Atommeilern entgangen?
Die Friedlichkeit der Veranstaltung wird als "gemütlich", "nicht
kämpferisch" und danit als nicht öffentlichkeitswirksam beschrieben .
Hatte der Schreiber sich auf eine Auseinandersetzung mit den wahrlich nicht spärlich vorhandenen Ordnungshütern gefreut? Mehrere Hundertschaften waren in und um das Atomkraftwerk verteilt. Sogar per
Boot und Hobschrauber hielten sie die "Spaziergänger" scharf im Auge.
Die Gegenseite zeigt durch solch unsinnige Polizeiaufgebote, welche
Ängste sie hat. Immer wieder wird vor "Brokdorfer Verhältnissen im
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Ried" gewarnt, für die RWE schließlich Grund genug, mit einem Kostenaufwand von 10 Mill.DM Zaun und Befestigungsanlagen um das Atomkraftwerk zu bauen . Vor "Angriffen gewalttätiger Demonstranten und Terroristen", wie dazu erklärt wird, ist Biblis nun sicher .
Die ersten Ausschreitungen werden wohl schon beim am 28.Juni beginnenden
Erörterungstermin befürchtet, denn noch davor wird das Befestigungswerk
in Angriff genommen.

Am 26.Juni findet noch einmal eine DEMONSTRATION mit über 3000 Teilnehmern in Biblis statt, bei der es aber wiederum nicht zu "Ausschreitungen" kommt .
ERÖRTERUNG WIRD ABGEBROCHEN
Die Erörterung zieht sich über eineinhalb Wochen hin. 50 Gutachter sind
eingeladen, eine Unzahl von Einsprüchen gilt es zu "erörtern" . Am zahlreichsten sind Einwendungen gegen die Ballung von Atomkraftwerken im
Oberrheingrcben.
Am 28.Juni, einem Dienstag , beginnt die Erörterungsprozeclur. Sie wird
von einem Teil der Einwender am Sonntag drauf, als der Verhandlungsleiter nicht darauf eingeht, den Termin so zu legen, daß auch Beruf stätige
hier teilnehmen können, abgebrochen. Am darauf folgenden Donnerstag
gibt auch der Rest von Einwendern die Hoffnung auf, daß es hier der staatlichen Genehmigungsbehörde darum geht, die berechtigten Sorgen und Einwendungen der betroffenen Bürger ernst zu nehmen .
Die RWE hingegen wiegt sich in Sicherheit. Zur Zeit des Erörterungstermins hat sie schon Bauteile für Block C bestellt!
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Das sind ein pacr Ausschnitte aus

der

Umwelt Akut Nr.12, August 1977 zu den wichtigsten Punkten, die

bei der Erörterung besprochen wurden.
Grundwasser

für 4

Beim Diskussionspunkt Grundwasserentnahme stellte sich erneut
heraus, wie gut die RWE auch für
ihre weiteren AKWs schon vorgesorgt hat. So erfuhr man, daß die
Grundwasserentnahme für Biblis
C und D bereits beim Bau von A
und B mitgenehmigt wurde. Insgesamt dürfen für die AKWs 800 000
Kubikmeter pro Jahr abgezweigt
werden.
Belogen wurde die Bevölkerung
jahrelang iiber die Auswirkungen
der Ableitung von Kühlwasser in
den Rhein. Die großen Mengen von
radioaktivem und erwärmten Wasser, die in den Fluß eingeleitet
werden, führen zu Vergiftung und
zum Tod von Pflanzen und Tieren.
Es wurde immer behauptet, daß
sich das eingeleitete Wasser unmittelbar mit dem Flußwasser
vermischt. Während der Diskussion mußten die "Sachverständigen"
selbst zugeben, daß sogar in Mainz
di'e Abwasserfahne von Biblis noch
nachzuweisen ist. Das heißt nichts
anderes . als daß über Kilometer
hinweg ausgesprochen giftige Zonen im Rhein existieren.
Wie gut die Zusammenarbeit
zwischen RWE und Genehmigungsbehörde ist, zeigte sich unter
anderem darin . daß sich die Wasserbehörde hilfesuchend an die
RWE wandte, um zu erfahren,
wieviel Kühlwasser die RWE denn
nun in den Rhein leiten dürfe.

Fehlende Grundlage
Das Raumordnungsverfahren. in
dem festgestellt werden soll, ob
in unserer Region überhaupt noch
ein Atomkraftwerk verkraftet werden kann, ist noch immer nicht
abgeschlossen.

doch ob diese auch für Maschinen
der nächsten "Generation" ausreicht. bleibt ungewiß.
Während der Diskussion um ein
Überflugverbot donnerten wie zum
Hohn der Anwesenden mehrere
Tiefflieger über die Riedhalle. Ein
extra angereister BundeswehrOberst konnte lediglich erklären,
daß zwar ein Überflugverbot besteht, daß es jedoch nicht eingehalten werden könne . da acht verschiedene Nationen das AKW überfliegen . Eine Täterermittlung sei
daher nicht zu leisten.

Radioökologie:
mickrig

Vorrsi eh t
Offen zugegeben wurde. daß die
Blöcke A und B gegen den Absturz
der heute gebräuchlichen Militärflugzeuge nicht gesichert sind. Im
Gegensatz dazu soll Biblis C zwar
eine stärkere Kuppel erhalten.

In der Diskussion um radioaktive Stoffe wurde schärfste Kritik
geübt an dem Gutachten der "Gesellschaft für .Reaktorsicherheit"
(GRS) zu der erwarteten Strahlenbelastung des geplanten Blocks C
im Normalbetrieb. Eine Überprüfung des Gutachtens durch das
Tutoriwn Umweltschutz an der
Universität Heidelberg hat ergeben.
daß die darin verwendeten radioökologischen Annalunen unrealistisch und zu optimistisch sind.
Die GRS hat mit viel zu niedrigen
Anreicherungsfaktoren gerechnet.
Es ist unbegreiflich und unverantwortlich, daß ein solches Gutachten
Grundlage in einem Genelunigungsverfahren sein kann. Die Untersuchungen in Heidelberg haben
ergeben. daß aufgrund der radioökologischen Auswirkungen von

Biblis A und B und nach einer
eventuellen Genehmigung auch
durch C die gesetzlichen Bestimmungen der Strahlenschutzverordnung verletzt werden.
In dem Bestreben, ihr Gesicht
zu wahren, hatten die Experten
der GRS nichts Eiligeres zu tun,
als die Untersuchungen des Tutoriums als "mickri ges Papier" und
als falsch abzutun.

Zuviel Tritium

In schwere Bedrängnis gerieten
Genehmi gungsbehörde und RWE.
als ihnen von einem Einwender vorgerechnet wurde, daß in einem
Atomkraftwerksblock wie Biblis A,
Boder C jährlich etwa 22000 Curie des beeonders die Erbanlagen
schädigenden Tritiums entstehen.
Tritium kann nicht herausgefiltert
werden und wird vollständig in den
Rhein geleitet. Die Aufregung war
deswegen so groß, weil pro Block
und Jahr nur 1600 Curie genehmigt sind und diese ungeheure Über
schreitung zur sofortigen St illegung
von Block A und Bund zur Nichtgenehmigung von C führen müßte.
Es setzte ein heftiges Nachrechnen ein, aber mit den vom Einwender benutzten Berechnungsgrundlagen aus einem allseitig anerkannten standardwerk der Atomt echnik
kamen auch RWE und Genehmigungsbehörde zum gleichen Ergebnis. So fiel ihnen dann nichts Dümmeres ein, als diese Grundlagen in
Frage zu stellen und dem Verfasser
{Professor Schrüfer) schlicht Rechenfehler zu unterstellen.

RECHTSHILFEGRUPPE BEREITET KLAGE VOR
Für den Fall der Genehmigung werden von den Bürgerinitiativen sogleich
Vorbereitungen getroffen. In Darmstadt arbeitet eine Rechtshilfegruppe,
die die Klage gegen die Baugenehmigung für Block C vorbereitet. Dazu
gehört die Einrichtung eines Rechtshilfekontos und die Suche noch geeigneten Klägern. Auch andere Gruppierungen kündigen Klagen an, so der
BUND und der Kreis Groß-Gerau.
Auf den regionalen BI-Treffen werden Pläne zur Besetzung des Baugeländes
und alle möglichen anderen Maßnahmen diskutiert. Doch die Genehmigung
bleibt aus - bis heute, dreieinhalb Jahre später. So wie die Dinge jetzt
aussehen, wird es 1981 zu einem zweiten Genehmigungsverfahren für Block C
kommen, da der dritte Kraftwerksblock mittlerweile nach der sog.

Bau-

linie 80" errichtet werden soll.
DAS LÜGENZENTRUM WIRD
BESETZT

Im November

!

wendet sich die Aufmerksamkeit der Atomkraftgegner auf

das Informationszentrum im Atomkraftwerk Biblis, durch das jährlich
30 - 40000 Besucher geschleust werden. Da diese Besucher keine Informationen sondern hauptsächlich Märchen und Lügengeschichten aufgetischt bekommen, besetzen am 5.November 40 Mitglieder von Bürgerinitiativen des Rhein-Main-Neckar-Raums das sog. Informationszentrum.
Über dieses "Lügenzentrum" wird von der AGU Darmstadt später eine
Broschüre veröffentlicht, in der die RWE-Informationen kritisch auf
ihren Wahrheitsgehalt abgeklopft werden.

1978

ÄRGER MIT DER KOMPAKTLAGERUNG

Januar: Die Lönderministerkonferenz legt fest, daß für Kompaktlager
öffentliche Genehmigungsverfahren durchzuführen sind, auch die hessischen
Behörden werden sich danach richten müssen.
Am 18.2.78 findet mal wieder eine Großkundgebung in Biblis gegen den Bau
von Block C statt. Die Riedhalle wird den Veranstaltern mit fadenscheinigen Gründen verwehrt. So weichen sie auf ein Zelt vor der Riedhalle
aus. Es ist höllisch kalt, geschmolzener Schnee fließt in kleinen Bächen
durch das Zelt. Die Teilnehmerzahl ist mit 600 Personen entsprechend
niedrig.
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Im April spricht sich der Umweltbeirat von Hessen für Block C aus, der
Vorsitzende, Pfarrer Kurt Oeser legt sein Amt nieder. Der Beirat setzt
sich zusanmen aus Wissenschaftlern, Gewerkschaftlern, Unternehmensvertretern, Landtagsabgeordneten der drei Fraktionen und Mitgliedern
von Naturschutzverbänden, insgesamt 1.8 Personen. Bei der Abstimmung
über Block C waren nur 11 Beiratsmitglieder anwesend, 6:5 stimmten
für eine Empfehlung an die Landesregierung, die Erweiterung in Biblis
zu genehmigen. Besonders verwunderlich liest sich in der Begründung,
daß die Entsorgung geklärt sei. Durch die Kompaktlager vielleicht?
KOMPAKTLAGERGESTELLE SCHON VOR DER GENEHMIGUNG
EINGEBAUT !

...

Auf der Reaktortagung Anfang April in Hannover wird bekannt, daß die

.

Lagerbeckenerweiterung in Biblis schon durch den Einbau sog. Kompoktlagergestelle im Winter 1977/78 durchgeführt worden ist.
Im Juni kündigt dessen ungeachtet die hessische Landesregierung das
öffentliche Genehmigungsverfahren an. Von dem Einbau der Lagergestelle ist die Genehmigungsbehörde natürlich informiert.Es ist

-

wohl mal wieder im gegenseitigen Einvernehmen vorgegangen worden.
Die Landesbehörde signalisiert damit, daß sie über die Genehmigung
trotz vieler Einwände bereits entschieden hat. Mit dem offiziellen
Genehmigungsverfahren wird wohl nur eine lästige Pflicht erfüllt.
Allerdings muß man auch sehen, daß der Druck auf die Genehmiger
nicht gering ist. Ohne Kompaktlager müssen die Blöcke A und B auf unbestimmte Zeit abgeschaltet werden, denn keiner weiß, wohin die abgebrannten Brennelemente geschafft werden können. Die Abklingbecken
sind gefüllt, ein Endlager gibt es genauso wenig wie eine Wiederaufbereitungsanlage oder ein Zwischenlager in der Bundesrepublik. La Hague
will vor 1982 keine Brennelemente zur Aufbereitung annehmen und von
der englischen Wiederaufbereitungsanlage Windscale
noch nicht die Rede.
BIBLIS

ist zu dieser Zeit

- EIN WAHLKAMPFTHEMA

Im Juni äußert sich auf einmal - man höre und staune- der hessische
Ministerpräsident Holger Börner gegen Biblis C. Hessen habe mehr als
genug Strom, man brauche kein weiteres Atomkraftwerk. Des
Lösung: im Herbst wird in Hessen gewählt!
184

Rätsels

Nur, wer mag Börner schon glauben? Die 6000 Teilnehmer eines Straßenfestes mit anschließender Demonstration zum Atomkraftwerk in Biblis, die
am l.Oktober sich dort versammeln, jedenfalls nicht.
Zu dieser größten Demonstration in Biblis hoben die GLH (Grüne Liste
Hessen), der BUND, der BBU, der Aktionskreis Leben, die sUdhessischen
Jusos und 14 8Urgerinitiativen aufgerufen.
Bei den Biblisern kommt das Straßenfest nicht gut an. Sie werfen den
UmweltschUtzern erbittert vor, viel Schmutz, Abfall und beschädigte Wahlplakate hinterlassen zu heben. Was ernster zu nehmen ist: der Dialog mit
den Bewohnern wurde kaum gesucht, die Bibliser wurden durch das Fest
nicht angesprochen.
Ab dem 10. 12.liegen die Genehmigungsunterlogen für die Kompaktlager aus.
Bis zum 19.2. 1979 währt die Einspruchsfrist. Mehr als 10.000 Personen
melden Einwände an.

1979

HARRISBURG DROHT ÜBERALL - AUCH IN BIBLIS !

Noch dem Unfall in Horrisburg fordern die BUrgerinitiotiven
im Aoril die Stillegung von Biblis A und B. Erneut wird das fehlen
von Katastrophenschutzplänen, die der Bevölkerung bekannt sind,
bemängelt. Mit Nachdruck wird die Veröffentlichung der vorhandenen,
aber geheim gehaltenen Katastrophen-Abwehr-Plane gefordert. Auch soll
eine Übung durchgeführt werden.
Anfang Mai werden diese Forderungen auf einer Kundgebung ouf dem Römerberg in Frankfurt mit 5000 Atomkraftgegnern wiederholt.
Am 5.5., dem Samstag vor Beginn

des Erörterungstermins für die Kompaktlager, fuhren viele engagierte Umweltschutzer eine Fahrrodsternfahrt nach Biblis durch. Sie kommen in großen Pulks von Darmstadt, Mainz,
G

e

Wiesbaden, Worms und von der Bergstraße. In den Dörfern und Städten auf
der Wegroute werden Informationen verteilt, auf die Kompaktlagerproblematik verwiesen und Lieder gesungen.
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ERÖRTERUNG - WIE GEHABT
Am 7. Mai beginnen in der wieder stark von Ordnungshütern geschützten

Riedhalle die Erörterungen zu den beantragten (und bereits eingebauten)
Kompaktlagern in den Blöcken A und B. Wie nach dem Vorspiel eigentlich
nicht anders zu erwarten ist, zeigt die Genehmigungsbehörde kein Inte resse

an einer inhaltlichen Auseinandersetzung über die Gefahren und

Risiken der Kompaktlager. Die VerhandlungsfUhrung bei der Erörterung verdeutlicht die Voreingenommenheit der Behörde, stur wird das Konzept
verfochten, entsprechend dem zeitlichen Eingang der Einsprüche die Einwender einzeln aufzurufen und ihre Bedenken vortragen zu lassen. Eine
Diskussion über die einzelnen Themenkomplexe, wie sie bei anderen Terminen längst als vernünftig anerkannt wurde, ist somit nicht möglich.
Als die Einwender merken, daß die Behörden

keinerlei Entgegenkorrmen

zeigen, verlassen sie den Saal und brechen die Erörterung von ihrer
Seite her ab.

ERFAHRUNGEN MIT DEM ERÖRTERUNGSTERMIN AM 7.5.79
Ich komme erst nach 14.00 Uhr. viel- kann, nach Themengebieten gegliedert
leicht auch noch später, in ·die Bibliser Bernhard und Michael geben nicht auf
Riedhalle. Vormittags hatte ich gearbei· Dann geht alles sehr schnell. Michael
/et. Große AbJperrungen vor dem Ein- wird das Wort entzogen, als er nicht
gang, schwarz gekleidetes Wachpersonal schweigt fordert Killmer die Ordnungsmit Sprechgeräten kontrolliert die an· hüter auf. Michael aus dem Saal zufühstürmenden Massen. Nachdem ich im ren. Im Nu ist ein arges Gewühle im GanVorraum meinen Personalausweis und ge. Wir umringen Michael, mehr und
die Handtasche vorgezeigt habe, notiert mehr der schwarzen Ordnungshüter daworden bin und ein Namensschild ange- zwischen und drumherum. Einer fordert
heftet bekommen habe, kann ich in dem Hundeführer über sein Sprechfunkgerät
Saal die Massen, zumindest "unsere"
Massen nur sehr schwer ausmachen. Sie
bilden mil höchstens 30 Einwendern eine
ERÖRTERN SIE IHRE
kleine Gruppe gegenüber dem riesigen
Aufgebot von Anlragstellern, BehördenEINWENDUNGEN ...
vertretern. Gutachtern, Presseleuten und
vor allem rund 100 Ordnungshütern einer
Frankfurter Wachgesellschaft. "Grüne"
sind nicht zu sehen.
E. Bernhard. ein unentwegter Kämpfer
aus der alten Generation erinnert gerade
an Harrisburg und bittet für eine Gedenkminute für die betroffenen Men·
sehen. Vom Verhandlungsleiter Killmer
wird das als Spektakel kritisiert.
Bernhard sitzt vorn am Mikrophon, neben ihm Michael als Sachbeistand und
ein Rechtsanwalt. Er läßt 2200 Seiten
kritische Gor/eben-Gutachten auf den
Tisch knallen und fragt nach dem kritischen Gutachten dieses Genehmigungsverfahrens. Keine Einigung war zuvor
über das Verfahren der Verhandlung erzielt worden. Killmer bestand darauf. die
Einwender nach dem Eingang ihrer Be- an. Wir verlassen fasl geschlossen den
schwerden anzuhören und nichl, damit Saal, ohnmächlig, zornig. Ich bin kaum
ilberhaupt eine Diskussion in Gang lreten 20 Minuten drinnen gewesen.
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Nebenan im Zelt warten wir aufdie Presse. Viele sind aus Darmstadt, wir kennen
uns. eine weint. Dafür haben wir uns
wochen·, monatelang vorbereitet, Ein·
wendungen geschrieben, über 10.000 Un·
terschnften gesammelt (für Sammelein·
sprüche), eine Fahrraddemo organisiert
und kurz vorher durchgeführt, informiert, aufgeklärt, keine Freizeit mehr
gekannt...
Die Genehmigungsbehörde, das hessische Wirtschaftsministerium hat auch
das letzte Stück ihres demokratischen
Deckmäntelchens fallen lassen. Von wegen "bürgernah" und „Bürgerbeteiligung": Die Unterlagen waren unvollständig und schlampig. es fehlten z.B. wichtige Angaben über Kühlsysteme. Daß deshalb die Einwendungen nicht vollständig
waren und der Erörterungstermin zu verschieben sei, davon wol/le Killmer nichts
wissen. Man könnte darüber reden, wenn
der Einwender an der Reihe sei, der dagegen Einspruch erhoben habe. Hinter
solch schwachsinniger Verhandlungsfiihrung steckt System. Auch ohne Michaels
Rausschmiß wären wir gegangen.

Aus

der TAZ vom 12.3.80

Das Genehmigungsverfahren
Entnommen

aus

mationen zur

Bekanntmachung

Bekanntmachung über die Vorhaben der Rheinisch·Westfälischen Elektrizitäts•
Werk AG, Essen, die Kapazität der Lager für abgebrannte Brennelemente in
den Blöcken A und B des Kernkraftwerkes Biblit von Jeweils fünf Drittel
Kernladung auf jeweils neun Drittel Kernladung zu erhöhen.
Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung
von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung - AtVfV) gebe ich bekannt:
Die Rheinisch·Westfälische Elektrizitätswerkc AG, Essen, lnlt am 3. 3. 19n gemäß § 7 des Atomgesetzes gleichlautende Anträge gestellt, in den Blöcken A
und B des Kernkraftwerkes Biblis die Lagerung abgebrannter Brennelemente
in den Brennelement-Lagerbecken dahingehend zu ändern, daß anstelle von
bisher fünf Drittel Kernladung künftig neun Drille! Kernladung je Lagerbecken
untergebracht werden können. Es hande1t sich um Genehmigungsanträge zur
wesentlichen Änderung dieser Anlagen und ihres Betriebes gemäß § 7 Abs. 1
des Atomgesetzes.

Der Standort des Kernkraftwerkes Biblis, Blöcke A und B. liegt in der Gemar·
kung Biblis, Landkreis Bergstraße, Flur 7, Flurstücke 66-73, 86-94 und 219,
Die Anträge und die gemäß § 6 Abs. 1 AtVfV auszulegenden Unterlasen werden in der Zeit vom Mittwoch, dem 20. 12. 1978, bis einschließlich Montag,
den 19. 2. 1979
a) beim Ministerium für Wirtschaft und Technik, 6200 Wiesbaden, Kai·
ser-Friedrich·Ring 75 und
bl beim Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis, 6843 Biblis, Darm·
städter Str. 23,
jeweils während der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt.
Etwaige Einwendungen gegen jedes dieser Vorhaben sind gemäß § ·7 Abs. 1
AtVfV innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Ni.eder5chrift bei den
vorgenannten Dienststeßen vorzubringen. Mit Ablauf dieser Frist werden alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privalrechtlichen Ti·
teln beruhen.
Zur milndlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen
die Vorhaben wird ein gemeinsamer Erörterun1stermin gemäß §§ 8. ff. AtVfV
stattfinden. Der Tennin wird in der gleichen Weise wie die Vorhaben bekanntgemacht werden. Im Erörterungstermin werden die Einwendudsen: auch bei
Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtert werden.
Gemäß § 15 Abs. 3 AtVfV werden die Entscheidungen über die Verfahrensgegenstände dem Antragsteller und den Personen, die Einwendungen erhoben
haben, zugestellt. Sollten mehr als jeweils 300 Zustellungen vorzunehmen
sein, werden diese Zustellungen gemäß § 17 Abs. 1 AtVfV durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.
Wiesaden, den 4. Dezember 1978
IV b 4 - 99.1.2.1.l,4.1
99.1.2.2.1.4.1
Der Hessische Minister
für Wirtschaft und Technik

gez..

Im Auftrag
Frank

Mitte 1978 beschloß die Länderministerkonferenz, daß für die Erweiterung der Brennelementlagerbecken
in Atomkraftwerken, auch Kompaktlager genannt, ein öffentliches Genehmigungsverfahren nach S 7 Atomgesetz durchzuführen ist. Dabei handelt es sich um den selben Verfahrensablauf' wie bei· der Genehmigung
eines Atomkraftwerks.

Es beginnt damit, daß die Betreiberfirma beim zuständigen Landesministeriwn einen Antrag zur Genehmigung der Kompaktlager stellt, Hat
die Landesbehörde keine Grundsätzlichen Bedenken gegen dieses Projekt,
beginnt der eigentliche, öffentliche

§

der Sammelmappe
Atommüllagerung".

"Infor-

Teil des
Im Bundesanzeiger und in der regionalen Presse
werden Ort und Zeitraum der Auslegung der Antragsunterlagen bekannt
gegeben. Diese Unterlagen umfassen
den Antrag selbst, di e Kurzbeschreibung des Projekts und den Sicherheitsbericht. Gutachten können, müs- §§
sen aber nicht ausgelegt werden.
Während der Auslegungsfrist können
Bürger und Gemeinden ihre Bedenken
gegen die Anlage durch einen oder
mehrere Einsprüche darlegen. Die
Unterschrift auf einem Sammeleinspruch berechtigt selbstverständlich
auch zur Teilnahme am Genehmigungsverfahren, Eine rechtliche Verpflichtung für den Einwender ergibt sich
§
daraus jedoch nicht.

Nach dieser Frist findet der Erörterungstermin statt. Die Bekanntma-

§

§

chung hierfür er.folgt auf dem selben
Weg wie die der Auslegung. Auf diesem Erörterungstermin soll nun der
Bürger die Gelegenheit erhalten,
ne Bedenken nochmals darzulegen
und mit der Beh.örde, dem zuständigen TÜV und der Betreiberfirma zu
diskutieren. Die Aufgabe der Behörde ist es nun, die Einwendungen zu
prüfen und zu entkräften, da ansonsten die Genehmigung zu verweigern
wäre . Bis jetzt ist allerdings noch
nie ein solcher Antrag abgelehnt
worden. Nach dem Erörterungstermin und nochmaliger Prüfung aller
Argumente darf die Behörde die
Genehmigung dann endlich erteilen.
Den Einwendern bleibt dann auf
rechtlichem Weg nur noch die
Klage

§§

Der Erörterungstermin wird ohne Einwender fortgesetzt. Auf diese Art
und Weise ist man rasch, schon am nächsten Tag, fertig. Die vielzitierte
Bürgerbeteiligung an wichtigen Entscheidungen des öffentlichen Lebens
ist wieder einmal mehr auf der Strecke geblieben. Nebenbei bemerkt, sie
war nie ernsthaft geplant, sonst hätte man den Termin wohl kaum auf
einen Werktag gelegt. Berufstätigen mutete man damit zu, eine unbestimmte Zeit Urlaub zu nehmen, um ihre Interessen wahrnehmen zu können .
Nach der Erörterung kündigen die Einwender Klagen gegen eine Genehmigung
der Kompaktlager an. Hier wird wieder die Rechtshilfegruppe aus Darmstadt aktiv, die Klage vorzubereiten. Auch der Kreis Groß-Gerau kündigt wie bei Block C seine Klage an .
Die Genehmigung läßt auf sich warten. Derweilen finden regelmäßig BI Treffen in der Region statt, in Lampertheim, Darmstadt und Biblis. über
30 Bürgerinitiativen sind bei den Treffen vertreten . Hier wird versuc ht,
den Informationsaustausch

zu verbessern und die Arbeit zu koordinieren

Am Buß- und Bettag im November besetzen Wormser Atomkraftgegner ein
Gotteshaus. Bis zum darauffolgenden Sonntag diskutieren sie mit den Kir-

chenbesuchern über den Sinn ihrer Besetzung .

Am 15 .Dezember wird nochmals eine Aktion gestartet. Vor dem Wirtschaftsministerium in Wiesbaden und gleichzeitig vor dem Atomkraftwerk Biblis
werden Einwegflaschen und Aludosen gehäuft und damit symbolisch gegen
das Atommüllager Biblis wie gegen die Verschwendung von Energie protestiert.
1990

lMMER NOCH KEINE GENEHMIGUNG VON

BIBL lS C

Für den Anfang des Jahres rechne t man mit der Genehmigung der Kompaktlager, denn im März und Juni stehen Brennelementwechsel für beide
Kraftwerksblöcke an.Bis dahin müssen die neuen

Lagergestelle ge-

nehmigt sein, wenn der Betrieb weitergehen soll.
Im Januar treffen sich in Lampertheim Vertreter vieler Bürgerinitiativen aus der ganzen Bundesrepublik, um über Kompakt- und Zwischenlager zu beraten.
Ebenfolls im Januar äußern der Direktor des Bibliser Atomkraftwerks,
Fred Mayer, und der hessische Q)l)-Landtagsobgeordnete A.Roth,daß sie
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mit der Genehmigung für Block C noch im Herbst des Jahres rechnen.
Auch Hermann Frank, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, erwartet die Entscheidung noch im Jahr 1980.
Am 24. 1. wird gewiß, daß die RWE die erwartete Genehmigung für die
Betreibung ihrer Kompaktlager in Biblis auch erhalten wird. Die Reaktorsicherheitskommission hat grünes Licht gegeben,und so erteilt
am

6.2. Bundesinnenmihister Baum ebenfalls seine Zustimmung.

Am 13.Februar demonstrieren Bürgerinitiativvertreter vor dem Atomkraftwerk gegen den "atomaren Amoklauf" des Landes Hessen. Sie stellen
100 Holzkreuze auf und protestieren gegen die Genehmigung der Kompaktlager.
Am 29.2. wird Block A zum Brennelementwechsel und zur Revision abgeschaltet.
Am

10.3.

gibt Wirtschaftsminister Karry schließlich die Genehmigung

mit sofortiger Vollziehbarkeit bekannt.
Am 17.3. entscheidet sich der Kreistag
von Groß-Gerau, gegen die Kompaktlager
zu klagen. 15 Bewohner aus der unmittelbaren Umgebung des Atomkraftwerks klagen
ebenfalls vor dem Verwaltungsgericht in
Darmstadt. Sie stellen zunächst einmal einen Stoppantrag, um die sofortige Vollziehbarkei t der Genehmigung aufzuheben.

Ebenfalls am 17.3. machen Reporter des Hessischen Rundfunks eine Umfrage bei der Bibliser Bevölkerung, was sie über Schutzmaßnahmen bei
einem Atomunfall größeren Umfangs weiß. Sie ist ahnungslos!
Die Behörden reagieren jetzt prompt.
Am 19.3. teilt Innenminister Gries mit, daß Anfang Mai der Kotostrophenabwehrplan für den Raum Biblis in einer großen Übung erprobt werden soll.
Er kündigt ferner die Verteilung von 400.0OO Jodtobletten an die rund
40.000 Einwohner im Umkreis von 10 km um das Atomkraftwerk an . Einzelheiten des Katastrophenabwehrplanes sollen noch 1980 veröffentlicht werden.
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Am 26.April findet in Darmstadt der Landesparteitag der FDP statt, die

sich in Sachen Atomenergie mit Heinz Herbert Karry an der Spitze in
Hessen besonders hervorgetan hat. Der BBU und die Bürgerinitiativen
der Region rufen zu einer Demonstration in Darmstadt auf. An die 3000
Umweltschützer protestieren
Motto :

Am 3. Mai findet dann die angekündigte KatstrophenschutzUbung statt. 500

Gäste und Pressevertreter sind zu diesem Spektakel eingeladen. Aber es
wird eine seltsane Veranstaltung. Die Bevölkerung, um deren Rettung es
im Ernstfall gehen soll, ist nicht beteiligt!

Die Übung beschränkt sich

im wesentlichen auf die Sitzung der Katastrophenschutzleitung. Bei eineT

anschließenden Rundfahrt durch den "verseuchten Sektor" demonstrieren Angehörige der Hilfsdienste vor den Pressekameras

einige vorbereitete Num-

mern.
Die Übung macht deutlich, daß es im Falle einer Katastrophe keinen
Schutz für die Bevölkerung gibt. Das wird auch ohne die offenkundigen
Mängel und bei bester Organisation nicht möglich sein. Daher bleibt
wohl nach wie vor der beste Katastrophenschutz die Stillegung der Atomkraftwerke!
Am 4. Mai setzt das Darmstädter Verwaltungsgericht im Eilverfahren die
sofortige Vollzugsanordnung für die Kompaktlager außer Kraft.Es sollen
vor der Hauptverhandlung keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden.
Am 19.

Mai erteilt das Wirtschaftsministerium der RWE die Genehmigung,

in Biblis eine Lagerhalle für schwach radioaktive Abfälle zu errichten.
Mit dem Bau der Halle wird noch im August begonnen, bis zum Herbst soll
sie fertiggestellt sein.
Am 3.Juni spricht sich Wirtschaftsminister Karry erneut gegen die von

Umweltschützern immer wieder geforderte Fernüberwachung von Biblis aus
und behauptet, seine Behörde könne "vor Ort" den Betrieb genauer und
besser überwachen.
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Flugblatt vom 26.4.80

DER STEIN ROLLT
KOMPAKTLAGER BIBLIS GENEHMIGT. 15 BETROFFENE BüRGER KLAGEN.

Mit der Genehmigung der Kompaktlager in den Blöcken A+B
in Biblis versuchen AKW-Betreiber und Landesregierung, den
verfahrenen Atommullkarren durch den Dreck ein Stückchen
weiter auf dem Weg zur "sicheren Endlösung'' zu ziehen. Man
hofft wohl, in dem durch die Kompaktlager gewonnenen Zeitraum von vier Jahren vielleicht doch noch eine durchführbare
Lösung zur halbwegs sicheren Beseitigung des hochrodioaktiven
Abfalls ous den Atomkraftwerken zu finden.

Gegen die von diesen Kompaktlagern ausgehenden Gefahren hoben 15 Bürger aus der Umgebung von Biblis Klage erhoben, über
die das Verwaltungsgericht Darmstadt demnächst zu entscheiden
hat.
Dieser Prozeß kostet außer Nerven und Arbeitskraft auch eine
Menge Geld. Um den Klägern wenigstens das finanzielle Risiko
abzunehmen, hoben wir ein Spendenkonto eingerichtet.
Überweisungen bitte

auf das Spendenkonto

Heidi Bordon
Sandbergstr.25
6100 Darmstadt
Kontonummer 546941
Sparkasse Darmstadt
Stichwort KOMPAKTLAGER
AGU-Rechtshilfegruppe, Lautenschlägerstr.24, 61 DA
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Am 10 . Juni legt das Kernforschungszentrum Karlsruhe eine Studie uber
die Wärmebelastung im Oberrhein-Gebiet vor, wonach Biblis als der größte
Abwärmeproduzent

zu nennen ist. Auswirkungen auf Wetter und Klima sind

nach der Studie zu erwarten.

Am 4.7. berichtet die Frankfurter Rundschau, daß umfangreiche und sehr
kostspielige Reparaturen an Block A durchgeführt werden mußten. 24 Schrauben waren an einem Gestell im Reaktorkern beschädigt,vier sogar gebrochen,
was zu einer Beschädigung von Brennelementen geführt hatte. Die Schäden
waren schon Anfang 1979 entdeckt worden!! Hätte die Genehmigungsbehörde
seinerzeit zur sofortigen Behebung der Schäden aufgefordert, hätte Block A
über ein Jahr stilliegen müssen, denn für die Reparaturen hatten Spezialprüfgeräte und -meßinstrumente in einjähriger Arbeit eigens entwickelt
werden müssen.
Am 18. Juli entscheidet der Verwoltungsgerichthof in Kassel als 2.Instanz
über den Stoppantrag gegen die sofortige Vollziehbarkeit der Kompaktlagernutzung. Das Kompaktlager in B darf ob sofort benutzt werden, für Block A
wird ein Verbot ausgesprochen. Begründung: Die Sicherheitshülle bei Block B
ist stärker als bei dem älteren Modell A, außerdem stehen bei Block B die
Kühltürme

zwischen dem Reaktorgebäude und dem Rhein, die bei einer Tan-

kerexplosion auf dem Fluß Druckwellen abfangen können.

Am 2.August wird auch Block B zur Revision abgeschaltet .
Am 20 .August lehnt das Verwaltungsgericht Darmstadt den Eilantrag des Kreises Groß-Gerau gegen die sofortige Vollziehbarkeit der Betriebsgenehmigung für die Kompaktlager ab.
Vom 15.-23 .August treffen sich in einem Sommercamp in Biblis Atomkraftgegner . Sie protestieren vor allem gegen die geplante Erweiterung des
Bibliser Atomkraftwerks um einen dritten Block. Der Widerstand wird wieder
deutlich gemacht. Man diskutiert Möglichkeiten, Biblis C zu verhindern.
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Sommercamp am Kärcher-See
Seit dem letzten Freitag campen am Kärcher-See
Mitglieder von Bürgerin itiativen aus dem Rhein ·
Main . Neckar · Raum.
Die Umweltschützer, die allen Berufs· und Alters·
gruppen angehören, wollen auf den drohenden Bau·
beginn des dritten Atomkraftwerks, Block C, aufmerksam machen.
Bereits am letzten Donnerstag wurde von einer
Wiesbadener Bürgerinitiative die Toilette gebaut
und außerdem 4 Müllsäcke Blechdosen und Papier
sowie 3 Eimer Glasscherben und Flaschen eingesammelt. Auf dem so hergerichteten Platz trafen
auch bald die ersten Teilnehmer des Sommercamps
ein.
übers Wochenende nahmen über 100 Atomkraftgegner an den Veranstaltungen Im Zeltlager teil,
bei denen Informationen über die bestehenden und
neu geplanten Atomlagen ausgetauscht wurden .
Während dieser Woche treten die AKW-Gegner
mit Informationsständen und Flugblättern an die
Bevölkerung der umliegenden Gemeinden heran.
Außerdem wird über Mög lichkeiten des Widerstandes gegen Block C diskutiert.
Nach Ansicht der Umweltschützer ist es ein Wahnsinn, ein drittes Atomkraftwerk in Biblis bauen zu
wollen, da die Anreicherung von radioaktiven Stoffen In Pflanzen, Menschen und Tieren schon durch
die Blöcke A und B immer weiter ansteigen wird
und diese Anreicherung durch Block C noch verstarkt wird.
Der Störfallbericht der Bundesregierung zeigt außerdem, daß keineswegs ein reibungsloser Betrieb
möglich Ist, denn es gab bisher viele Störfälle mit
teilweiser Freisetzung von erhöhter Radioaktivität.
Ferner nimmt die Gefährdung der Bevölkerung
durch einen katastrophalen Super-Gau mit jedem
weiteren Block zu und die Gefährdnung durch die
beiden Bibliser Atomkraftwerke ist wohl gerade
groß genug.
Schließlich ist das Atommüllproblem und das Beseitigen der AKW's ein Faktor, der neben dem
Problem der zunehmenden Radioaktivität unsere
folgenden Generationen ins finanzielle und gesundheitliche Chaos führen wird.
D as Sommercamp hat sich zur Aufgabe gemacht,
auf diese Dinge hinzuweisen. Den Abschluß des
Zeltlagers bildet am Samstag, dem 23. 8., eine
große Veranstaltung vor und in der Riedhalle.
Von 15.00 bis 18.00 Uhr findet vor der Riedhalle
ein Umweltfest statt. Es werden Info-S tände und
Ausstellungen aufgebaut und Filme gezeigt. Außerdem treten Theatergruppen und Liedermacher auf.
Auch für kleine Kinder ist gesorgt. Ab 20.00 Uhr
spielen In der Riedhalle Rock- und Blues-Bands
zum Ausklang.
Willi Schmelig
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Am 26.August wird aus Biblis bekannt, daß 20 abgebrannte Brennelemente aus

Block A nach Windscole in die britische Wiederaufbereitungsanlage transportiert werden sollen. Domit kann Block A wieder fur eine Weile den Betieb
aufnehmen.
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3.September: Nach über sechsmonatiger Pause wird Block A wieder in Betrieb
genommen.
Am l0.September wird bekannt, daß die Planungsunterlagen für Biblis Cer-

neut noch zahlreichen Änderungen der Bauunterlagen ausgelegt werden sollen. Ein neues Genehmigungsverfahren wird erwartet. Die Atomindustrie
stellt die "Baulinie 80 11 vor als neue Reaktorlinie . Biblis soll wieder
einmal als Modell und Vorreiter dienen. Mit einer Genehmigung wird nun
allerdings nicht vor Ende 1981 gerechnet .
Am 1. 10. zieht der Kreis Groß-Gerau seine Klage gegen die Kompaktlager in
Biblis zurück .
22.0ktober:Rheinlond-Pfalz legt die Katastrophenschutzplä ne für Bibl is
aus.
Am 27. 10. zieht Hessen als drittes Bundesland nach. Jetzt können auch hier
die Katastrophenschutzpläne für die Umgebung atomarer Anlagen eingesehen
werden.

Q U EE L L E NNAC HHWE I S
(Die Kopitelnumnern beziehen sich ouf das Inhaltsverzeichnis)

Atomenergie und Landespflege, 4.Projekt om Institut für Landespflege
und Naturschutz, Technische Universität Hannover, 1978
(zu den Kapiteln 14 und 15)

Atomwirtschaft -

Atomtechnik,

-

Atomtechnik,

Zeitschrift, herausgegeben von der Handelsblatt GmbH, Verlag für Wirtschaftsinformation, Jahrgang 1979
(zu Kapitel 12)

Atomwirtschaft

Sonderdruck über Biblis, Heft

8/9

1974

(zu den Kapiteln 9 und 10)

Die deutsche Riskostudie, Kurzfassung von der Gesellschaft für Reaktorsicherhei t (GRS), 1979
(zu Kapitel 11)

Druckwasserreaktoren, Broschüre von der Kraftwerk Union AG (KWU)
(zu den Kapiteln 9 und 10)

Energieversorgung: Bundesrepublik Deutschland - Situation und Alternativen, Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU), Heidelberg
Februar 1980
(zu Kapitel 4)

Katastrophenplan für Biblis, einsehbar beim Landrotsamt Heppenheim, 1980
(zu Kapitel 13)

Radioaktivität und Umwelt von P.Weish und E.Gruber, Gustav Fischer Verlag, Stut tgort
(zu Kapitel 15)

Reaktorsicherheitstechnik von D.Smidt, Springer-Verlag, Berlin, 1979
(zu den Kapiteln 9 und 10)

Standortsicherungsplanung für große Wärmekraftwerke vom hessischen Minister
für Wirtschaft und Technik, September 1979
(zu Kapitel 4)

Stellungnahmen zu Kernenergiefragen: Notfallschutz bei Kernkraftwerken
Bericht Nr. GRS-S-24 der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, 1978
(zu Kapitel 13)
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Umwelt, 1nformationen des Bundesministers des I nnern zur Umweltplanung
u.nd zum Umweltschutz Heft 72, Oktober 1979

(zu Kapitel 12)
Urrwelt-Akut, Sammelband s.u. Materialien

{zu den Kapiteln 9 bis 11)
Unfälle in deutschen Kernkraftwerken, Veröffentlichung der vertraulichen
Störfallberichte der Bundesregierung Bundesverband Bürgerinitia-

tiven e.V., September 1979
(zu den Kapiteln 10 und 12)
Wissenschaft aktuell: Nuklearanlagen- radioaktive Strahlenbelastung,

Magazin für Wissenschaft und Forschung, verlegt von Dr.E.Schultze,
Heft 2, 1980
(zu Kapitel 15)
Zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, herausgegeben vom Bundes-

minister für Forschung und Technologie, Bonn, 1978
Als weitere Quellen sind zu nennen:
- die Zeitungen der Region: Bibliser Blatt (BiBl), Darmstädter Echo (DE),
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Frankfurter Rundschau {FR),
Mannheimer Morgen, Wormser Zeitung (WZ J
- die

Tageszeitung

(TAZ)

- Gutachten und Auslegungsunterlagen aus den Genehmigungsverfahren.
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KONTAKTADRESSEN
AGU Darmstadt, Lauteschlägerstr.24, 6100 Darmstadt,
Tel.: 06151/715214
Aktionsgemeinschaft fur Umweltschutz Südliches Riede.V.,
c/o Dagmar Sanders, Richard Wagnerstr.12, 6843 Biblis

SPENDENKONTEN
Für die Prozesse gegen die Kompaktlager in Biblis und die zu
erwartende Genehmigung von Block C wurden Rechtshilfekonten
eingerichtet.Die bisherigen Spenden sind leider noch nicht annähernd ausreichend. Wir bitten um weitere Spenden auf:
Spendenkonto Elke Siepmann, Nr. 14000356, Sparkasse Darmstadt
(BLZ 508501 50) Stichwort: Biblis C
Spendenkonto Heidi Bordon, Nr.546941, Sparkasse Darmstadt
Stichwort: Kompaktlager

MATERIALIEN
Die AGU Darmstadt hat bereits verschiedene Materialien für Atomkraftgegner und Umweltschützer herausgegeben:
Autorenkollektiv der AGU Darmstadt e.V., KKW - FIBEL,

* VSA , West-Berlin 1977, 12.- DM

*Die tJMWELTKALENDER 1979

und 1981, 5.- DM

UMWELT - AKUT - SAMMELBAND, 30 Ausgaben der Darmstädter Um* weltschutzzeitung gebunden, 10.- DM
Broschüren:
Was nicht im Informationszentrum Biblis zu erfahren ist,

* 3.-DM

*

Entsorgung im Eimer, 6. -DM, eine aktuelle Broschüre zur brisanten Entsorgungslcge in der Bundesrepublik

*Informationen zur AtommUllagerung, eine Arbeitsmappe, 1.- DM

Entsorgung
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die vorläufig endgültigen
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Naßlager
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geben
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bei

der AGU Darmstadt

Ein Bl ick auf die Karte der bundesdeutschen Atomlandschrif t macht erschreckend bewußt, wieviele Atommeiler
in unserem Land bereits in Betrieb oder aber geplant
sind. I n der gesamten Bundesrepublik fühlen sich Menschen durch Atomkraftwerke bedroht. Für sie und für jeden, der sich in die Atomenergiediskussion

einschalten

möchte , ist dieses Buch geschrieben. Es bietet dafür
wichtige Informationen , ua. über Technik, Ökologie,
Wirtschaft, Politik, die "Baulinie 80" und den Katastrophenschutz.
Dabei wird ein Atomkraftwerk genauer unter die Lupe genonmen, das für die Atomindustrie von besonderer Bedeut ung ist: BIBLIS! Es ist das größte Atomkraftwerk der
Bu ndesrepublik, Vorreiter und Vorbild auch für andere
Standorte. Noch um einen 3. und möglichst einen 4.Kraftwe r ksblock erweitert, heben wir in Südhessen

die Träume

de r Atomindustrie verwirklicht.
Fü r alle, die in und um

Biblis wohnen und sich durch

des sen Atomkraftwerke betroffen fühlen, liefert das Buch
da r übe rhinaus spezielles Hintergrundwissen.

ISBN 3-922691-01-3

