
Vom Widerstand zur umweltverträglichen Energiepolitik

20 Jahre Kampf gegen die
Atomenergie in Luxemburg

Folgende Chronik gibt einen Überblick über die wichtigsten Etappen des

Kampfes gegen die Atomenergie, mit Schwerpunkt auf dem Kampf gegen

Cattenom und den Einsatz für eine umweltverträgliche Energiepolitik. Sie

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die unzähligen parlamentari-

schen Anfragen oder Motionen sowie zahllose kleinere Aktionen konnten

aus Platzgründen nicht in die Chronik aufgenommen werden.

Beim Durchlesen der Chronik drängen sich u.a. folgende Schlußfolgerun-

gen auf:

- Der Widerstand gegen die Atomenergie weist in Luxemburg eine beachtli-

che Kontinuität auf. So hat er, nachdem er nach der Wahl Mitterrands zeit-

weilig in die Resignation absank bereits Monate vor Tschernobyl wieder

eine beachtliche Dynamik entwickelt.

- Der Widerstand umfaßt alle Bevölkerungschichten. Dies beweisen sowohl

die verschiedenen Umfrageergebnisse als auch die Einheitsfront, die den

juristischen Kampf gegen Cattenom aufgenommen hat: 55 Gemeinden, alle

Umweltschutzorganisationen sowie eine Gewerkschaft.

- Trotz der eindeutigen und andauernden Ablehnung der Atomenergie

durch die Bevölkerung ist ein bemerkenswertes Handlungsdefizit auf der

Ebene der Regierung feststellbar. Dies sowohl in der Durchsetzung der

Interessen Luxemburgs gegenüber Frankreich als auch in der Umgestal-

tung der Energiepolitik.



Remerschen UND Cattenorn

Juni 1973: Die CSV/DP-Regierung unterschreibt eine Ver-
einbarung mit der RWE zwecks Planung, Errichtung und
Betrieb eines AKWs in Luxemburg.

Herbst 1973: Die "Biergerinitiativ Museldall" wird

Madame Elisabeth Kox-Risch, Präsidentin der "Biergerinitiativ
Museldall"

gegründet. Dieser Initiative kommt der historische Verdienst
zu, den Widerstand gegen Remerschen eingeleitet und wäh-
rend Jahren führend mitbestimmt zu haben. Ohne diese Initia-
tive wäre Remerschen möglicherweise gebaut worden.

Januar 1976: Der Gemeinderat von Cattenom wird über das
Projekt informiert.

1976: Die öffentliche Debatte um das AKW Remerschen
läuft in Luxemburg an.

9.5. bis 30.6. 1977: Cattenom: Die "Enquete Publique" über
2X900 MW und 2X1300 MW findet statt: 15.344 Einsprüche,
darunter Einsprüche von französischen, deutschen und luxem-
burgischen Gemeinden.

11.6.1977: 3000 Atomkraftgegner manifestieren in Thionville

11.12.1977: Die LSAP stimmt mit knapper Mehrheit (3 Stim-
men) auf einem Spezialkongress für ein Moratorium in
Sachen Remerschen. Damit ist, sehr zum Leidwesen des Koa-
litionspartners (DP), das AKW Remerschen vom Tisch.

Cattenom ohne Remerschen

Mai 1978: Die Luxemburger Regierung (DP-LSAP) fragt
offiziell in Paris an, unter welchen Bedingungen die EDF
Strom nach Luxemburg liefern würde.

21.8.1974: Die EDF will eine Atomzentrale nördlich von
Thionvilfe bauen.

Januar 1975: Die "Association de la Sauvegarde de la
Vallee de la Moselle" (ASVM) nimmt ihre Arbeit gegen Cat-
tenom auf.

Mai 1976: Gründung des CNAM (Comite National d'Action
pour un Moratoire), das die Remerschen-Gegner regruppiert.

29.6.1975: Erste (motorisierte) Manifestation zwischen Koe-
nigsmacker und Cattenom: 2000 Teilnehmer. Von Luxembur-
ger Seite nehmen vor allem die AKW-Gegner der ersten
Minute der "Biergerinitiativ Museldall1' daran teil.

Ab 1975: Gespräche zwischen Frankreich und Luxemburg
mit dem Ziel, die Projekte Remerschen und Cattenom aufein-
ander abzustimmen, um beide realisieren zu können.

19.11.1975: Unfall im AKW Gundremmingen, bei dem
radioaktives Wasser aus dem Primärkreislauf austrilt: 2 Arbei-
ter werden getötet, anscheinend erlag ein helfender Sanitäter
später den Folgeschäden durch Verseuchung, dies wurde aber
offiziell nie zugestanden. 1977 wird das AKW Gundremmin-
gen nach einem zweiten Unfall stillgelegt. Am 20.9.1975
besichtigten 10 Luxemburger Journalisten den Unfallreaktor.
Einer der Journalisten stirbt. Die Witwe klagt daraufhin auf
"Maladie provoquee par la profession".

17.5.1978: Der luxemburgische Außenminister Gaston
THORN unterzeichnet mit seinem französischen Amtskolle-
gen, Louis GU1RINGAUD eine Konvention "fixant les con-
ditions ä respecter pour la realisation et l'exploitation de cen-
trales nucleaires sur la Moselle". Dieser Vertrag wurde der
Abgeordnetenkammer jedoch nie zur Ratifizierung vorgelegt.
Laut Aussage der LSAP-Parteileitung hätte Thorn diese Kon-

vention ohne die Zustimmung der LSAP-Minister unterschrie-
ben. Wie dem auch sei, zu einer Regierungskrise kam es des-
halb jedenfalls nicht... Die Konvention straft jedoch die, noch
ein Jahrzehnt später von einigen DP-Politikern emsig verbrei-
tete Behauptung, der Bau von Remerschen hätte Cattenom
verhindern können, Lügen.

5.4.1978: Die EDF beginnt mit den "reversiblen" Arbeiten in
Cattenom.
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13.10.1978: Das "Decret d'Utilite Publique" (DUP) wird im
"Journal Officiel" veröffentlicht.

kaum genutzt wird.

5.6.1978: 3000 AKW-Gegner (darunter viele Luxemburger
und Deutsche) demonstrieren in Thionville.

3.10.1978: Die Bischöfe von Luxemburg, Metz und Trier
geben eine gemeinsame Erklärung zur Wirtschaftsentwicklung
und zum Bau vom Kernkraftwerken, ab: " (...) So stellt auch
die massive Entwicklung der Atomenergie neue Probleme. Sie
betreffen die Umweltvergiftung, die Gesundheit, die Sicherheit
und die Organisation der öffentlichen Ordnung. Sind wir
wirklich schon in der Lage, diese Probleme abzuschätzen?
Sind wir vor allem imstande, sie schon zu meistern? (...) Die
in unserer Erklärung beschriebenen gegenwärtigen Ereignis-
se zeigen, daß eine Industriegesellschaß (...) dazu neigt, sich
auf ein verkürztes Menschenbild zu stützen. Der Mensch ist
nicht nur Produzent, nicht nur Verbraucher. Gott läßt ihn an
seinem Schöpfungswerk teilnehmen. Heute wie gestern ver-
traut er ihm die Zukunft der Welt an. (...)"

8.11.1978: Das Luxemburger Parlament nimmt einstimmig
eine Motion gegen das AKW Cattenom an. Dieser werden im
Laufe der Jahre noch etliche folgen, die wir allerdings nicht
aufzählen werden.

31.12.1978: Die ASVM legt beim Staatsrat in Paris Rekurs
gegen das DUP ein.

28.3.1979: 4 Uhr in der Nacht: Reaktorunfall in Harrisburg,
USA (Three Mile Island).

4.7.1979: Frankreich sperrt (eine Woche vor den Europawah-
len) seine Grenze auf einer Länge von 250 km um eine Groß-
demo in Thionville zu verhindern: in Thionville demonstrie-
ren 1000 Franzosen, in Luxemburg 3000 Deutsche und
Luxemburger.

23.11.1979: Die Abgeordnetenkammer stimmt einstimmig
eine Motion, in der die Regierung aufgefordert wird, sich bei
der französischen Regierung energisch für eine Aufgabe des
Projektes Cattenom einzusetzen.

10.12.1979: Auf Initiative des OGBL wird der "Comite
National d'Action contre Cattenom" (CNAC) gegründet, an
dem alle wichtigen Parteien, Gewerkschaften und viele andere
Organisationen beteiligt waren. Er stellte sich allerdings
schnell als nicht besonders handlungsfähig heraus.

19.12.1979: Minister Pierre Werner überreicht in Paris ein
Memorandum über die Cattenom Problematik.

1981: Francois MITTERRAND wird Präsident der franzö-
sischen Republik. Die AKW-Gegner atmen auf: der PS hatte
sich bisher immer gegen den Bau von Cattenom ausgespro-
chen. Biergerinitiativ Museldall, Jeunes et Environnement,
Natura, Fir den Naturpark Dreilännereck schreiben ein Glück-
wunschtelegramm an Mitterrand, in dem sie ihn an sein Wahl-

versprechen Cattenom nicht zu bauen erinnern.

5.6.1981: Luxemburger AKW-Gegner veröffentlichen ein
"Appel solennel concernant l'arret de la construction de la
centrale nucleaire de Cattenom" in der Tageszeitung "Le
Monde".

26.9.1981: Auch die neue Linksregierung Frankreichs riegelt
die Grenzen ab um eine Demo in Thionville zu verhindern.

Resignation

Oktober 1981: Der von Mitterrand angekündigte "large
debat national" wird auf eine wenige Tage dauernde Debatte
in der "Assemblee Nationale" zurechtgestutzt: Cattenom l
und 2 sollen gebaut werden. Über 3 und 4 sollen die Gemein-
de Cattenom mit den umliegenden Gemeinden entscheiden.
Der Mouvement Ecologique wendet sich an die betroffenen
Gemeinden. Eine Reihe Luxemburger Gemeinden schreiben
an den französischen Energieminister um ihren Protest auszu-
drücken. Die französischen Gemeinderäte entscheiden mit 122
Stimmen für den Bau von Cattenom, gegen 77 Nein-Stimmen
und 5 Enthaltungen. Die Luxemburger Gemeinden werden
nicht gehört.

23.12.1981: Der französische Staatsrat weist den Einspruch
von französischen, deutschen und luxemburgischen Gemein-
den gegen die Gemeinnützigkeit von Cattenom zurück. Er
stellt außerdem fest, daß die Thorn-Gu i ringaud-Konvention
vom 17.5. ] 978 keine Rechtskraft besitzt.

1980: Im Auftrag der Luxemburger Regierung erstellt der
TÜV-Rheinland ein Gutachten: "Sicherheitstechnischer Ver-
gleich der Kernkraftwerkprojekte Cattenom und Remerschen,
das in der Folge von der Luxemburger Regierung jedoch

Dezember 1981: Erster Störfall: die Kühltürme senken ab...
(vorher war allerdings schon ein Tunnel für eine Wasserlei-
tung eingestürzt).
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6.1.1982: Staats minister Werner lehnt es ab, dem Mouvement
Ecologique Aufschluß über die Luxemburger Delegation in
der bilateralen Kommission zu geben (am 20.11.1981 bei
einem Gespräch zwischen Pierre Werner, Colette Flesch und
Pierre Mauroy ins Leben gerufen).

August 1982: Dritter Erdrutsch bei den Bauarbeiten: Absak-
ken der Staumauer, Entstehen eines Risses.

11.4.1983: Die französische und die luxemburgische Regie-
rung unterschreiben eine Vereinbarung (die anschließend von
der Abgeordnetenkammer ratifiziert wurde) über den
Informationsaustausch bei Zwischenfällen oder Unfällen,
die radiologische Auswirkungen haben können.

14.4.1984: Nur mit Mühe (oder durch Zufall) können die
Techniker die Kühlung von Bugey 5 (Frankreich) infolge
einer Serie von Pannen aufrechterhalten. EdF vertuscht die
Beinahkatastrophe. Sie wird erst im Mai 1986 bekanntgege-
ben. Vom "Canard Enchame"...

9.7.1984: Die französischen Behörden stellen das "Permis de
construire" für 2 Atomreaktoren an der belgisch-französischen
Grenze in Chooz, 70 krn Luftlinie von Luxemburg entfernt
aus. Bis heute hat die Luxemburger Regierung weder Infor-
mationen über dieses Projekt angefragt noch in irgendeiner
Form protestiert.

17.12.1985: "Asproch geint Cattenom": Resultat einer vom
Mouvement Ecologique mit Unterstützung von 7 ändern
Organisationen durchgeführten Unterschriftenaktion um, ein-

Erneuter Widerstand

Juli 1985: Fertigstellung des Entwurfes eines französisch-
luxemburgischen Vertrages "pour la realisation et Vexploi-
tation de certames im-plantations industrielles sur la Mosel-
le". (siehe "Asproch geint Cattenom")

20.11. bis 20.12.1985: "Enquete publique conceraant les
rejets d'effluents radioactifs des blocs l ä 4" (siehe auch
17.12.)

erseits das Projekt der französisch-luxemburgischen Konven-
tion zu kippen, und andererseits (am 19.12.1985) Einspruch in
der "Enquete Publique" einzulegen: 14.037 Unterschriften
(innerhalb von 10 Tagen gesammelt!); die Regierung teilt
Frankreich mit, die Konvention müsse neu verhandelt werden;
die Regierung legt selbst Einspruch im Rahmen der "Enquete
Publique" ein. Cattenom ist in Luxemburg wieder ein
Thema.

21.2.1986: Die Genehmigungen für die radioaktiven Ablei-
tungen der vier Reaktoren von Cattenom werden von den
franz. Behörden erteilt.

10.3.1986: Das Resultat der Neuverhandlungen des franzö-
sisch-luxemburgischen Konventionsentwurfs liegt vor. Der
Mouvement Ecologique läßt am 12. März ein juristisches Gut-
achten dazu anfertigen: die Konvention enthält kaum Garan-
tien, sondern vor allem mehr oder weniger unverbindliche
Absichtserklärungen. Ein vom Mouvement Ecologique beim
Öko-Institut Darmstadt in Auftrag gegebenes Gutachten bestä-
tigt, daß die in Cattenom genehmigten Emissionswerte die in
Luxemburg gesetzlich verankerten maximalen Strahlungsbela-
stungen nicht respektieren.

12.3.1986: Robert Goebbels unterschreibt in Paris die franzö-
sisch-luxemburgische Konvention über die Inbetriebnahme
der Reaktoren in Cattenom. In Frankreich wird die Konven-
tion von der "Assemblee Nationale" ratifiziert. Die Luxem-
burger Regierung hat bislang diese Konvention dem Abgeord-
netenhaus noch nicht vorgelegt. Jup Weber organisiert vor
dem dem Außenministerium in Paris eine Ein-Mann-Protest-
aktion. Doch sogar diese kann von den Sicherheitskräften.
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Doch sogar diese kann von den Sicherheitskräften nicht zuge-
lassen werden.

Tschernobyl

26.4.1986: Tschernobyl: ein Atomreaktor explodiert. Die
Machthaber im (noch) kommunistische Osten und im kapitali-
stische Westen vereinigen ihre Kräfte um die Gefahren und
das Ausmaß dieses Unfalls herunterzuspielen: Die genaue
Anzahl der Opfer in der Umgebung von Tschernobyl ist heute
noch nicht bekannt. Radioaktive Wolken verbreiten sich über
ganz Europa. Tenor der Regierungsexperten ganz Europas:
"t'äs net gefeierlech, mä paßt gudd op!"

April 1986: Frankreich überweist 50 Millionen FL (8 Millio-
nen FF) an Luxemburg als Kompensation für einige durch
Cattenom bedingten Ausgaben (Katastrophenplan, Meßnetz).
Luxemburg nimmt das Geld an...

2.5,1986: Die Gemeinden Roeser und Düdelingen beschlie-
ßen in einer gemeinsamen Schöffenratserklärung gegen das
AKW in Cattenom vorzugehen. 36 andere Gemeinden schlös-
sen sich dieser Klage vor dem Strasburger Verwaltungsge-
richt an. Die Gemeinde Luxemburg klagte unabhängig von
den ändern Gemeinden. Zudem führten die Umweltschutzor-
ganisationen, unterstützt vom OGBL als logische Fortsetzung
der im Dezember 1985 von ihnen eingeleiteten Aktionen

gemeinsam Klage. Die Gemeinden und die Umweltschutzor-
ganisationen koordinierten im Laufe der Monate zunehmend
ihre Aktionen. Um parteipolitischen Zwist zu umgehen über-
nimmt der Mouvement Ecologique hierbei die Rolle des
Koordinators. Daneben gibt es Klagen von Privatpersonen,
vom Saarland, von deutschen Gebietskörperschaften und fran-
zösischen Umweltschutzorganisationen.

3.5.1986: Am Tag als der Regen kam: Das wohl erschrec-
kendste Beispiel für die unter der Verantwortung von Paul
Kayser (Service de Radioprotection) geführten konzeptlosen
Information über die Gefahren des Tschernobylunfalls stellt
das vom Gesundheitsministerium an das Lehrpersonal ver-
schickte Rundschreiben dar. Die Bevölkerung ist nicht
gewarnt worden, daß ein eventueller Regen möglicherweise

radioaktiv belastet sei. Am 3.Mai regnet es. Am 5. Mai arbei-
tet der "Service de Radioproteclion" Empfehlungen für das
Lehrpersonal aus. Am 7. Mai, also 4 Tage nach dem Regen,
erhalten die Gemeinden das Rundschreiben zur Weiterleitung
an das Lehrpersonal. In der Gemeinde Diekirch erhielt das
Lehrpersonal die Empfehlungen am 12.Mai, also 9 Tage nach
dem ersten radioaktiven Regen und 3 Tage, nachdem die
Regierung Entwarnung gegeben hatte...

5.5.1986: Staatssekretär Goebbels bezeichnet (laut Bericht
der "Zeitung") den Rummel um Tschernobyl als etwas über-
trieben...

6+7.5.1986: Resultat einer ILRES-Studie: 79% der Luxem-
burger sind gegen die Nutzung der Atomenergie. 57% der
Befragten sind der Meinung, daß die Informationen über die
Strahlenbelastung nach Tschernobyl eher verschleiernd als
aufklärend, 62% daß sie eher verwirrend als klar sind. 53%
der Befragten geben an, bereits vor der Tschernobylkatastro-
phe die Inbetriebnahme von Cattenom abgelehnt zu haben.

15.5.1986: Als Reaktion auf den Super-GAU von Tscherno-
byl organisieren Atomix, GAP und FNCTTFEL-Jugend eine
Manifestation auf der Place d' Armes.

17.5.1986: 5.000 Menschen folgen in Düdelingen dem Auf-
ruf von Mouvement Ecologique, Natur-a Vulleschutzliga,

Biergerinitiativ Museldall und Natura um der Forderung "Cat-
tenom darf net a Betrieb goen" Nachdruck zu verleihen. Diese
Manifestation findet am 8. Jahrestag der Unterzeichnung der
Konvention Thorn-Guiringaud statt.

Französische Gendarmen fotografieren in Uniform die Mani-
festanten. 18.5.1986: Die Organisatoren protestieren und lie-
fern Fotos von den fotografierenden Gendarmen an die Presse.
20.5.1986: der Gendarmeriekommandant erklärt, dies sei nor-
mal und legal. Der Minister der öffentlichen Macht (Marc
Fischbach) erklärt niemand habe von der Aktion gewußt und
von einer Verletzung der Souveränität könne keine Rede sein.
21.5.1986: Justizminister Robert Krieps desavouiert Fisch-
bach und ordnet eine Untersuchung an. Daraufhin legt die
Regierung Protest bei den französsi sehen Behörden ein.

3.6.1986: Die Bischöfe von Luxemburg, Metz und Trier
geben eine gemeinsame Stellungnahme zur Kernenergie her-
aus: "(...) Der Zeitpunkt ist gekommen, verstärkt nach alterna-
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tiven Energiequellen zu forschen, deren Risiken ßir Leib und
Leben geringer sind. (...) Die Bereitschaft zur Überprüfung
und Veränderung des eigenen Lebenstils gehört zur Glaub-
würdigkeit der Sorge um eine weniger gefährdete Zukunft.

10.6.1986: Der Mouvement Ecologique informiert die
Öffentlichkeit über die Absicht der CEGEDEL einen Direkt-
anschluß an das französische Netz (=Cattenom) vorzuneh-

Empfangs die französische Botschaft. Erstmals setzt die
Luxemburger Regierung die Ordnungskräfte gegen AKW-
Gegner ein. Der Regierungsrat hatte im Vorfeld erwogen, daß
Staatsminister Sanier und Außenminister Poos nicht am Emp-
fang teilnehmen um ein Zeichen zu setzen. Schlußendlich
fehlt doch der Mut dazu.

5.8.1986: Brand in Cattenom.

21.8.1986: Überschwemmung des Versorgungstunnels von
Block l und 2 in Cattenom.

men. Im Einvernehmen mit den Präsidenten des OGBL, des
LCGB und der FEP (allesamt AKW-Gegner) protestieren die
Betriebsräte gegen das Vorgehen des ... Mouvement Ecologi-
que, interne CEGEDEL-Unterlagen zu veröffentlichen...

15.6.1986: 8.000 Menschen versammeln sich in Frisingen um
an einer internationalen Manifestation in Koenigsmaker
teilzunehmen. Doch die französische Grenze ist gesperrt.
Sogar 8 luxemburgische Abgeordnete werden nicht über die
Grenze gelassen. Mit Bussen überqueren die Demonstranten
die französische Grenze an einem ändern Übergang. Zwischen
20.000 und 30.000 Menschen demonstrieren an diesem Sonn-
tag in Königsmaker, nahe Cattenom. RTL überträgt die Mani-
festation live.

20.6.1986: Der Saarländische Rundfunk zitiert Auszüge aus
einem geheimen Sicherheitsbericht, den die EdF 1982 dem
Bundesinnenministerium zur Verfügung gestellt hatte: stati-
stisch rechnet dieser Sicherheitsbericht innerhalb von 25 Jah-
ren einmal mit einem Bruch des Primärkreislaufs. Laut Studie
gebe es keine Notabschaltung, also könne der Reaktor durch-
brennen. Einmal pro Jahr könne rein rechnerisch der Bruch
des Sekundärkreislaufes eintreten. Dabei würde radioaktives
Wasser auslaufen.

6.7.1986: Internationale Dachbesetzung im AKW von Catte-
nom mit dem Ziel die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrun-
gen in der Praxis vorzuführen.

14.7.1986: Französischer Nationalfeiertag: 10.000 Flug-
blätter werden an der Grenze an französische Automobilisten
verteilt. AKW-Gegner blockieren anläßlich des offiziellen

23.8.1986: "Eiteren a Kanner fir eng atomfräi Zukunft" sam-
meln Geld um die französische Bevölkerung mittels Zeitungs-
anzeigen über Cattenom zu informieren. Am 26.10. wird die
erste Anzeige mit Unterstützung des Oeko-Fonds im Repu
veröffentlicht.

Ende August 1986: Innenminister Jean Spautz vertritt den
Standpunkt, daß die Luxemburger Regierung kein Recht habe,
zu beurteilen, ob der französische Katastrophenplan (von dem
schlußendlich auch das Auslösen des Alarms in Luxemburg
abhängt) im Falle des Falles wirksam ist.

8.9.1986: Kurzschluß in einem Reaktorgebäude in Cattenom.
Die Luxemburger Behörden werden nicht informiert, merken
es jedoch erst nach Intervention des MECO...

8.9.1986: Das Strasburger Verwaltungsgericht weist die
Anträge zurück, die verlangen, die Vollziehung der Erlässe für
Cattenom betreffend die radioaktiven Ableitungen bis zur
definitiven Urteilssprechung über deren Rechtsgültigkeit auf-
zuschieben. Das Gericht kennt die von den Klägern angeführ-
ten Gründe ausdrücklich an, befindet allerdings, daß kein aus-
reichendes Rechtsschutzinteresse der Kläger vorliege.

11.9.1986: Das Europaparlament spricht sich dagegen aus,
daß Cattenom ans Netz geht.

12.9.1986: Der Luxemburger Ministerrat verabschiedet den
Katastrophenplan für Cattenom.

14.9.1986: 7000 bis 8000 Menschen beteiligen sich an einer
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Menschenkette im Dreiländereck zwischen Schengen und
Perl. Organisation: internationales Koordinationskomitee.

des Bois". Die Polizei hatte sogar den Journalisten den Zutritt
zwecks Berichterstattung verboten.

15.9.1986: Brand im Druckbehälter des Primärkreislaufes.

17.9.1986: Der Mouvement Ecologique stellt der Presse zwei
Gutachten über das AKW Cattenom vor, die zwar im Auftrag
der Regierung erstellt worden waren, aber nie von ihr benutzt'
wurden. Das erste Gutachten wurde 1981 vom Schweizer
Wissenschaftler Courvoisier, das zweite 1980 vom TÜV
erstellt. Beide zeigen eindeutige Sicherheitsmängel der
geplanten Anlagen in Cattenom auf. Sie wurden erst durch das
Nachbohren des Mouvement Ecologique im September 1986
"wiederentdeckt". Nachfragen der Umweltgewerkschaft erga-
ben, daß Luxemburg 1986 über keine Informationen verfügte,
ob und wie das den beiden Gutachten zugrunde liegende Kon-
zept der Anlagen in der Zwischenzeit verändert wurden.

18.9.1986: Auf Initiative des Cartoonisten Roger Leiner gibt
die Stiftung Oeko-Fonds mit Unterstützung der Druckerei
Kremer-Müller die Sammlung "Cartoons contra Cattenom"

RECHERCHES

Ans Netz

NON - ASSISTANCE
A PEUPLE EN DANGER

heraus. Fast alle Cartoonisten Luxemburgs steuerten gratis
Beiträge zu diesem Band bei. Ziel davon ist die Unterstützung
von Anti-Cattenom Aktivitäten.

September 1986: Der Luxemburger EG-Kommissar Nie
Mosar verteidigt die zivile Nutzung der Kernenergie auf einer
Sitzung der Internationalen Energie-Agentur.

3.10.1986: Die GAP besetzt das "Centre Culturel Francais"
um gegen die bevorstehende Inbetriebnahme von Cattenom zu
protestieren.

11.10.1986: "Robin des Bois" besetzt die Spitze eines der
Kühltürme. Am 12.10. protestieren in diesem Zusammenhang
etwa 100 AKW-Gegner vor der französischen Botschaft gegen
das harte Vorgehen der französischen Polizei gegen "Robin

24.10.1986: Erste Kritikalität (Kettenreaktion) von Catte-
nom l um 7h26.

24.10.1986: Laut einer Gallup-Umfrage sind 52% der Fran-

zosen gegen den Bau von weiteren Kernanlagen und 64% sind
der Meinung, daß die Verantwortlichen der Nuklearindustrie
es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Zwei Drittel der
Franzosen sind der Meinung, daß auch in Frankreich eine
Nuklearkatastrophe passieren kann. 79% denken, daß die Poli-
tiker und die Techniker in diesem Punkt lügen.

29.10.86: Im Interesse einer guten Zusammenarbeit verzichtet
das IRI (Institut für regionalpolitische Zusammenarbeit in
innergemeinschaftlichen Grenzräumen) unter der Präsident-
schaft von Willy Dondelinger auf eine grundsätzliche Diskus-
sion über Cattenom.

30.10.1986: GAP organisiert symbolisches Sterben mit
Requiem vor der Abgeordnetenkammer, in der über den Kat-
astrophenplan diskutiert wird.

1.11.1986: Das internationale Aktionskomitee (Umwelt-
schutzorganisationen, Parteien und Gewerkschaften aus dem
Saarland, Lothringen und Luxemburg) blockiert Allerheiligen
Grenzübergänge im Saarland und in Luxemburg nach Frank-
reich: "Allerheiligen an der Grenze, damit unsere Region nicht
zum Friedhof wird."

1.11.1986: Grenzblockade in Frisingen.

Anfang November 1986: Der Mouvement Ecologique veröf-
fentlicht im Keisecker die wichtigsten Teile des Katastro-
phenplanes und läßt ein Gutachten dazu erstellen. Resultat:
der Katastrophenplan ist in der Praxis kaum durchführbar und
nur sehr bedingt hilfreich. Im Falle eines Unfalls wird Luxem-
burg und das Saarland an sechster Stelle von der Präfektur
informiert. Da der Alarm vom Direktor der Zentrale ausgelöst
wird, hängt gegebenenfalls die Zukunft der Einwohner
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Luxemburgs von der Geislesgegenwärtigkeit und dem Verant-
wortungsgefühls des Direktors einer französischen Industrie
ab. (siehe auch 15.10.1993)

Joer no Tschernobyl: Mir evakueieren eis selwer". In Thion-
ville nehmen 2500 Menschen an einer Manifestation des inter-
nationalen Koordinationskomitees gegen Cattenom teil.

13.11.1986: Cattenom l geht 21 Tage nach Einleiten der Ket-
tenreaktion ans Netz.

November 1986: Die Stiftung Oeko-Fonds baut ein privates
Meßnetz für die Überwachung der radioaktiven Belastung der
Luft auf. So soll offizielle Verharmlosung im Falle eines
Unfalls erschwert werden.

23.12.1986: Mit Unterstützung von 5 Luxemburger Abgeord-
neten will Greenpeace 3000 Luftballons von Cattenom aus
starten um auf die Verbreitung der Radioaktivität durch die
Luft aufmerksam zu machen. Doch 5 Gendarmerieautos
erwarten bereits die Aktivisten. Greenpeace-Aktivi-
sten, die aus einer anderen Richtung anreisen können
jedoch etwa 2000 Luftballons starten. Bereits vor
dem geplanten Zeitpunkt wurden alle luxemburgi-
schen Wagen im Wald von Cattenom inspiziert.

Januar 1987: Resultat einer neuen ILRES-Umfra-
ge: 67% bezeichnen die Risiken der Nuklearenergie
als inakzeptabel. Nur 20% sprechen sich für die
Nuklearenergie aus.

14.1.1987: Cattenom l muß wegen zu hoher Kälte
abgeschaltet werden ...

26.2.1987: Konferenz von Spezialisten der EG-Länder ohne
Atomenergie auf Kirchberg auf Initiative der LSAP-Abgeord-
neten im EP, Lydie Schmit und Vic Abens. Leider blieb es bei
dieser einmaligen Initiative.

6.4. bis 12.4.1987: Im Auftrag des Mouvement Ecologique
führt das "Atelier de Recherches Sociales et Urbaines"
(ARSU) eine Telefonumfrage über Cattenom und den Kat-
astrophenplan der Luxemburger Regierung durch: 65% der
Befragten sind der Meinung, daß sie (nach Tschernobyl) über
ungenügend Informationen Über die radioaktive Belastung der
Lebensmittel verfügen. 68% sind durch Cattenom beunruhigt.
Nur 29% sind der Meinung, die Regierung hätte "genug
gemach fir dTnbetriebnahm vun Cattenom ze verhenneren".
67% sind der Meinung ihre Gemeinde sollte Anstrengungen
auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Energien unterneh-
men. 52% sind der Meinung, die Regierung würde die mit der
Kernenergie verbundenen Risiken verharmlosen. Im Januar
hatten alle Haushalle von der Regierung eine Broschüre mit
Anweisungen für den nuklearen Katastrophenfall erhalten.
Anfang April wussten nur 49% der Befragten, wo sie die Bro-
schüre hatten, nur 28% der Befragten waren der Meinung man
könne sich (teilweise) vor den Folgen eines Unfalls in Catte-
nom schützen.

26.4.1987: MECO-Eisleck organisiert Schweigemarsch in
Ettelbrück, Diekirch, Clerf und Wiltz unter dem Motto: "l

10.5.1987: GAP-Beteiligung an einer Manifestation in Mühl-
heim-Kärlich: "Kein Luxemburger Atomkraftwerk im Aus-
land!"

April 1987: Jup Weber erstattet Anzeige gegen die deutsche
NUKEM und ihre Luxemburger Tochterfirma NULUX weil
diese ohne Rücksicht auf die gegen Südafrika verhängten
wirtschaftlichen Sanktionen südafrikanisches Uran in den
internationalen Brennstoffkreislauf gebracht haben,

April 1987: Luxemburger EG-Energiekommissar Nie Mosar
hält die (ohne Nachdruck) von Luxemburg und vom Saar-

land geforderte Revision des Euratom-Vertrages für
unnötig.

27.5.1987: Der "Service de la Radioprotection" ent-
deckt Spuren von Kobalt 58 in Schlammproben, die am

27. Mai bei Schengen entnommen werden. Dieses radio-
aktive Element wurde bislang noch nie in der Mosel

festgestellt.

5.6.1987: Abschaltung wegen defekter Schweiß-
naht an einem Hilfskreislauf im Maschinen-
raum (Block 1).

11.6.1987: Das Strasburger Verwaltungsgericht
annuliert die Genehmigungen betreffend die radioaktiven
Ableitungen der Blöcke 3 und 4 aufgrund eines Verfahrens-
fehlers. (Die Leistung der Blöcke 3 und 4 war nach Ablauf der
"enquete publique" von 900 auf 1300 MW erhöht worden.)
Betreffend die Blöcke l und 2 spricht das Gericht vorläufig
kein Urteil und leitet das Verfahren vor dem europäischen
Gerichtshof in Luxemburg (EUCH) in die Wege. Mit Hilfe
des Urteils des EUGH soll geklärt werden, ob Frankreich in
der Genehmigungsprozedur Artikel 37 des Euratom-Vertrages
verletzt hat. Dieser Artikel betrifft die rechtzeitige Konsultie-
rung der EG-Kommission. (Frankreich hatte die radioaktiven
Ableitungen autorisiert und erst anschließend das Gutachten
der EG-Kommission angefragt...)

23.7.1987: Das "Ministere de ITndustrie" legt Berufung
gegen das Urteil des Strasburger Verwaltungsgerichtes vom
11.6.1987 vordem Staatsrat in Paris ein.

Juli 1987: Eine Resolution der Grünen die das definitive
Abschalten von Cattenom fordert, wird knapp vom Europa-
parlament verworfen: 144 Stimmen dafür, 146 dagegen. Die
CSV-Abgeordnete Lentz-Cornette stimmt gegen die Resolu-
tion. Die Herren Mühlen und Estgen, ebenfalls CSV, sind bei
der Abstimmung nicht anwesend. Lydie Schmit und Vic
Abens (LSAP) unterstützen die Resolution. Die CSV-Abge-
ordnete stimmt auch gegen eine von Vic Abens und Lydie
Schmit (LSAP) eingebrachte Resolution, die eine Änderung

- KEISECKER 6/93 8 -



des Euratomvertrages verlangt und den Ministerrat auffordert
alle möglichen Schritte gegen Frankreich zu unternehmen um
Cattenom abzuschalten. Die DP-Abgeordnete, hat ebenfalls
zum Zeitpunkt dieser Abstimmungen Wichtigeres zu erledi-
gen, sie verurteilt allerdings die Haltung ihrer CSV-Kollegin
in einem offenen Brief.

7.8.1987: Erste Kritikalität von Cattenom 2.

17.9.1987: Cattenom 2: Ankopplung ans Netz.

2.10.1987: Abschalten wegen Dampfleck im Sekundär kreis-
lauf

6.10.1987: Auf Initiative des Komponisten und Pianisten
Marco Kraus organisiert der Oeko-Fonds im Escher Theater
ein "Concert geint Cattenom" an dem zahlreiche Luxembur-
ger Interpreten unentgeltlich teilnehmen. Der Erlös dient zur
Finanzierung von Aktivitäten gegen das AKW Cattenom.

14.11.1987: SPD-Saarland und Rheinland-Pfalz, DGB, CGT
und LSAP organisieren in frier eine Manifestation gegen Cat-
tenom (3000 Teilnehmer). Laut Repu vom 15.11.87 erklärte
LSAP-Prasident Fayot auf dieser Manifestation: "Notre enga-
gement contre Cattenom et pour une politique energetique
nouvelle et favomble ä l'environnement ne peut etre credibie
que si nous resistons aux offres tentatrices de courant bon
marche faites par EDF et aux avantages qui en decoulent
pour l'economie."

20.11.1987: Cattenom l zum 15. Mal abgeschaltet (Bruch der
Antriebs Stange am Regelventil des Dampfkreislaufs, der die
Wasserabscheider der Turbine versorgt).

31.11.1987: Preisüberreichung eines pädagogisch umstritte-
nen Wettbewerbs, den die Initiative "Eiteren an Kanner fir eng
atomträi Zukunft" in den Primarschulen zum Thema Radioak-
tivität und Tschernobyl organisiert hat.

1987: Wie der "Canard Enchaine" im April 1990 aufdeckt,
drangen 1987 zweimal Kommandoeinheiten des französischen
Ge-heimdienstes in französische AKWs ein und deponierten
problemlos Bombenattrappen um die Sicherheitsmaßnahmen
zu testen: in Bugey legten sie 2 Attrappen unter einen Kühl-
turm und installierten vor dem Werk einen Raketenwerfer
(Oktober 1987); in Nogent-sur-Seine drangen sie in den Kon-
trollraum ein (März 1987).

Jahreswende: Seit der ersten Kritikalität von Cattenom l
(24.10.1986), respektiv von Cattenom 2 (7.8.1987) gab es 20
Abschaltungen in Cattenom aus technischen Gründen (Pan-
nen, Wartung...) und 2 Abschaltungen aus Mangel an Strom-
bedarf.

Februar 1988: Roland Dumas, französischer Außenminister
gibt seinem Luxemburger Amtskollegen (wieder einmal) die
Zusage für die Einrichtung eines roten Telefons.

Februar 1988: In Esch geht auf Initiative der Gemeinde eine
Wärme-Kraft-Kopplungsanlage in Betrieb (100 KWel und
175 KWth). Ein Beispiel kornmunalpolitischer Verantwor-
tung sübern ahme im Energiebereich, das bislang nicht genü-
gend Nachahmer fand. Diese Initiative ist einer der Auslöser,
der zur Gründung der SURRE im Juli 1988 führt. Die SURRE
hat sich zum Ziel gesetzt, rationale Energieproduktions- und
Energie Sparprojekte zu realisieren. Am 19.6.1990 wird in
Esch (Brillschule) eine weitere Wärme-Kraft-Kopplungsanla-
ge eingeweiht.

1.4.1988: Unweit der Zentrale von Cattenom stürzt eine fran-
zösische Mirage in Lothringen ab. Cattenom ist gegen derarti-
ge Unfälle ungenügend gesichert.

4.4.1988: Während zwei Minuten wird leicht radioaktives
Gas in Cattenom freigesetzt (40 GBq). Luxemburg wird ver-
spätet informiert.

11.12.1987: Der verdrängte Jahrestag: 10 Jahre aus für
Remerschen.

16.4.1988: Die Liberation veröffentlicht die Schlußfolgerun-
gen eines parlamentarischen Berichtes (unter der Verantwor-
tung von Jean-Marie Rausch erstellt), laut dem es nicht zum
Besten um den Berstschutz bei französischen Kernkraftwerk-
ten gestellt ist. Der Fachmann Luc Gillon von der Uni Lüttich
beschreibt Umstände unter denen eine Explosion zu Rissen
und zum Entweichen von Radioaktivität führen könnte. Eine
derartige Explosion könnte schon wenige Stunden nach einer
Kernschmelze (und nicht wie bis dahin angenommen, erst
nach drei oder vier Tagen) auftreten.

23.4.1988: 3.000 Menschen beteiligen sich an einer interna-
tionalen Menschenkette in Luxemburg um an die Tscherno-
bylkatastrophe zu erinnern und gegen Cattenom zu manife-
stieren. Die Menschenkette verbindet die NUKEM mit dem
Energieministerium und der französischen Botschaft. Spreche-
rin der AKW-Gegner bei dieser Gelegenheit war die 1989 ver-
storbene Thers Bode, Vorstandsmitglied des Mouvement Eco-
logique.
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25.4.1988: Greenpeace-Militanten blockieren nahe der Düde-
linger Zollstation während 2 Stunden die Autobahn in Rich-
tung Luxemburg.

12.8.1988: Unterzeichnung eines französisch-luxemburgi-
schen Vertrages über gegenseitige Hilfe im Falle eines
Nuklearunfalls.

22.9.1988: Urteil des EUCH. Aus diesem Urteil kann man
ohne viel Interpretation schliessen, daß Frankreich durch den
späten Zeitpunkt, zu dem es die EG-Kommission über seinen
Plan, radioaktive Ableitungen in Cattenom zu tätigen Artikel
37 des Euratomvertrages verletzt hat. Daraufhin zieht das "-
Ministere de l'Industrie" seine Berufung vor dem Staatsrat in
Bezug auf die Blöcke l und 2 zurück. Die klagenden Luxem-
burger Gemeinden und Umweltschutzorganisationen waren
gemeinsam im Verfahren vor dem EUCH aufgetreten. Die
Regierungen Luxemburgs, Irlands und Portugals hatten die
Argument der Luxemburger Kläger und des Saarlandes mit
eignen Memoranden vor dem EUGH unterstützt.

21.10.1988: Aufgrund des Urteils des EUGH ziehen die fran-
zösischen Behörden die Genehmigungen für die radioaktiven

Ableitungen für die Blöcke l und 2 zurück ... und erteilen
noch am gleichen Tag neue Genehmigungen, die Wort für
Wort identisch mit den alten Genehmigungen sind... Sogar
eine Übergangsbestimmung, die mittlerweile hinfällig war,
wurde nicht aus den neuen Genehmigungen entfernt. Die
"neuen" Genehmigungen sind von Brice Lalonde unterschrie-
ben... Im Respekt des Geistes des Artikels 37 des Euratomver-
trages hätte die EG-Kommission die Möglichkeit erhalten
müssen, ein neues Gutachten über die radioaktioven Ableitun-
gen zu erstellen, das dann auch von Frankreich für die Ertei-
lung der neuen Genehmigungen hätte in Betracht gezogen
werden müssen. Die Luxemburger Regierung hat in diesem
Zusammenhang keinen Gebrauch von ihrem Recht gemacht,
Frankreich wegen Mißachtung des Euratomvertrages vor dem
EUGH zu verklagen.

Jahreswende: Cattenom l und 2 im Laufe des Jahres 1988:
18 Abschaltungen aus technischen Gründen (Wartung, Pan-
nen, ...) und 16 Abschaltungen wengen mangelndem Strombe-
darf. Das Ausmaß dieser "nachfragebedingten" Abschaltun-
gen wird erst richtig bewußt, wenn man bedenkt, daß Block l

während diesem Jahr ohnehin während fast 6 Monaten wegen
Brennstoff Wechsel ausgeschaltet war. Es sei daran erinnert,
daß den Baden-Werken aus Karlsruhe 5% der Produktion aus
Cattenom vertraglich zustehen und daß die Schweiz sich über
den Weg von 3 Verträgen einen Anteil von 600 MW am fran-
zösischen Nuklearpark gesichert hat (weil in der Schweiz der
Bau von neuen AKWs nicht mehr durchsetzbar ist).

Januar/März 1989: Die Umweltschutzorganisationen
Luxemburgs, wieder mit Unterstützung des OGBL und dies-
mal 55 Luxemburger Gemeinden klagen vereint gegen die
neuen Genehmigungen. Die Koordination wird vom Mouve-
ment Ecologique übernommen, die einzelnen, mit der Klage
zusammenhängendes Aktionen (Gutachten usw.) vom Oeko-
Fonds vorfinanziert.

18.1.1989: Repu: Camille Dimmer ä Jacques Poos: "En
mattere de Cattenom votre echec est complet". Dimmer setzt
sich 1993 bei den Debatten um das Energiegesetz allerdings
gegen ein eindeutiges Festschreiben einer Verminderungs-
pflicht des Nuklearstromanteils im Luxemburger Netz ein ...

20.1.1989: "Debüt d'incendie" gegen 15hl5 im Block 2 "en
arret pour rechargement, suite ä une Operation de soudage".

24.1.1989: Roland Dumas, französischer Außenminister ver-
sichert seinem Luxemburger Amtskollegen (wieder einmal),
Frankreich sei bereit, Luxemburg zusätzliche Sicherheitsga-

rantien zu geben, so z.B. eine direkte Leitung zwischen den
Verantwortlichen des AKWs Cattenom und den Luxembur-
gern Behörden.

März 1989: Stellvertretend für eine ganze Reihe Interventio-
nen des Mouvement Ecologique in diesem Zusammenhang:
Der MECO fordert die Regierung auf, endlich ein Konzept für
eine Fernüberwachungsanlage ausarbeiten zu lassen, das den
Erkenntnissen der Sicherheitsforschung und den im Ausland
gemachten Erfahrungen entspricht. Durch ein derartiges Kon-
zept soll eine (begrenzte!) Frühwarnung ermöglicht werden.
Luxemburg solle sich nicht auf ein undurchdachtes Alibi-
Datenübermittlungssystem einlassen.
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1.6.1989: Der Mouvement Ecologique fragt beim Außenmi-
nisterium um finanzielle Unterstützung (2,5 Millionen)
zwecks Anfertigung einer Studie, die von den klagenden
Gemeinden und Vereinigungen zur Untermauerung ihrer
Argumente benötigt wird an: "// est helas unfait qu'une ana-
lyse actualisee sur le niveau de securite de la centmle
nucleaire de Cattenom ä la lumiere de la meilleure technolo-
gie disponible fait toujours defaut. La demarche des plaig-
nants luxembourgeois n'est certainement pas facilite par cet
etat de choses. " Ergebnislos...

30.6.1989: Der "Conseil d'Etat" (Paris) verwirft den Ein-
spruch des "Ministere de I'Energie" gegen das Strasburger
Urteil. Es dürfte das erste Mal sein, daß in Frankreich im
Nuklearbereich die "raison d'Etat" nicht bemüht wurde.

Juni 1989: Das Energieministerium stellt die "Studie zum
Energiekonzept für Luxemburg" vor, die in Zusammenar-
beit mit der EG-Kommission und dem TW-Rheinland ausge-
arbeitet wurde. Das Energieministeriurn verfügt somit über ein
Instrument, das es erlaubt, die Tragweite von energiepoliti-
schen Maßnahmen abzuschätzen. Fehlt nur noch der politische
Wille, eine ökologische Energiepolitik auch tatsächlich in
Angriff zu nehmen.

Juli 1989: Auf Initiative des Mouvement Ecologique und im
Auftrag aller gegen Cattenom klagenden Gemeinden und Ver-
einigungen erstellt das Öko-Institut Darmstadt ein Gutachten
über "Belastung durch die genehmigten Normalbetriebsabga-
ben der Nuklearzentrale Cattenom und Vergleich dieser Abga-
ben sowie französischer Strahlenschutznormen mit dem inter-
nationalen Stand von Wissenschaft und Technik".

1-3.7.1989: Die vereinigten AKW-Gegner Luxemburgs miß-
brauchen auf hinterlistige Art den Start der Tour de France in
Luxemburg für ihre subversiven Zwecke: Die offiziellen Pla-

kate werden heimtückisch nachts mit aufwendigen, vierfarbi-
gen antinuklearen Plakaten überklebt. Der "Pabeierberg", in
dem die Kameras des französischen Fernsehens filmen sollen,
wird nachts professionell abgesperrt und 43(!) großformatige
"Stop Cattenom" Graffitis werden auf die Rennpiste gesprüht.
Noch Jahre danach sind sie zu sehen. Genau gegenüber von
Start und Arrivee werden Tage vorher Stahlseile über die
"Adolphe-Brücke" gespannt. Zum Entsetzen der Tour-de-
France-Leiter prangt plötzlich an diesen (unentdeckt gebliebe-
nen Seilen) vor den Fernsehkameras ein großes Transparent

mit der Aufschrift "Stop Cattenom". Idem im "Pabeierbierg".
Eine Vielzahl von Cattenom-Plakattafeln zieren den "Par-
cours". Die beiden grünen Abgeordneten Huss und Weber
überreichen gemeinsam mit der Präsidentin der "Biergerinitia-
tiv Museldair, Mme Kox-Risch, der französischen Botschaft
einen Protestbrief. Der Mouvement Ecologique und "Eiteren a
Kanner fir eng atomfräi Zukunft" verteilen eine umfangreiche
Dokumentation an die Vertreter der internationalen Presse, die
u.a. eine von 60 Abgeordneten, Spitzensportler und Journali-
sten unterzeichnete Deklaration enthält.

24.7.1989: Auszug aus der Regierungserklärung:
"Le renoncement ä l'option nucleaire:
La position du Gouvernement en mattere d'energie nucleaire
est claire:
"Conscient des dangers de la producüon d'electridte par les
centrales nucleaires, le Gouvernement ecarte la connexion du
reseau electrique luxembourgeois avec Cattenom"
Diese Erklärung hindert die Regierung allerdings nicht, den
Atomstrombezug aus Deutschland (22% Atomstrom im RWE-
Netz), sowie Belgien (65%) ohne Bedenken auszubauen.

4.8.1989: "Neue" Genehmigungen für die radioaktiven
Ableitungen der Blöcke 3 und 4 von Cattenom. Die Luxem-
burger Kläger greifen unverzüglich diese Genehmigungen an.
Bis zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Überblicks sind diese
Verfahren noch nicht abgeschlossen.

September/Oktober 1989: Greenpeace veröffentlicht 2 Stu-
dien. Die erste Studie belegt, daß die Atomindustrie nicht den
gleichen rigorosen Schadenersatzbestimmungen wie andere
potentiell gefährdende Industriezweige unterliegt. Die zweite
Studie belegt, daß bei den probalistischen Risikoabschätzun-
gen der Internationalen Atomenergiebehörde eine erhebliche
Anzahl potentieller Unfallursachen nicht berücksichtigt wer-
den.

22.11.1989: Francois Mitterrand stattet Luxemburg einen
Arbeitsbesuch ab. Aktivisten von Greenpeace, vom Mouve-

ment Ecologique und der Vereinigung "Eiteren fir eng atom-
fräi Zukunft" hissen um 10h45 am offiziellen Fahnenmast bei
der "Gelle Fra" eine 50 m2 grosse französische Flagge, die
mit einem riesigen Atom-Zeichen versehen ist, um den hohen
Gast würdevoll zu begrüssen. Am Eingang des Senninger
Schlosses wird Mitterrand von Cattenom-Gegnern begrüßt:
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"Ah fo ira, fa ira, Tonton-Nucleaire ä la lanterne, ah ga ira,
qa ira, ta centrate on lafermera!" Im Namen der CSV,
LSAP, DP, KP, 5/6, GAP und GLEI überreichten
Muck Huss und Jup Weber dem französischen Bot-
schafter zwecks Weiterleitung einen Brief, indem
u.a. die sofortige Abschaltung von Cattenom gefor-
dert wurde. Dies alles hinderte Tonton nicht, in
Gegenwart vom Staatsminister zu sagen: "Y a-t-il un
probleme? Taut a ete regle par nos gouvernements,
non?" Um 15h30 ist es dann 2 Berufsfeuerwehrleu-
ten gelungen die aktualisierte französische Fahne zu
entfernen.

Dezember 1989: Der Mouvement Ecologique stellt
ein Gutachten, das in seinem Auftrag von einem angesehe-
nen Brüssler Experten in europäischem Recht erstellt wurde,
der Presse vor. Dieses Gutachten belegt, daß die Luxemburger
Regierung, entgegen ihrer eigenen Darstellung, sehr wohl
Möglichkeiten hat, gegen das AKW Cattenom gerichtlich vor-
zugehen. Es werden zumindest vier Aktionsmöglichkeiten
aufgezeigt, die der Regierung offenstehen. Die klagenden
Gemeinden und Organisationen können die in diesem Gutach-
ten vorgeschlagenen Prozeduren nicht einleiten.

1989: Die Vorarbeiten zu "CatNet" laufen an: ein Austausch
der Informationen über die Meßergebnisse der Meßstationen
des Oeko-Fonds (Luxemburg), der COREPRA (Frankreich),
der LAUS (Saarland) und der MAUS (Trier) soll organisiert
werden.

Jahreswende: Ein gutes Jahr für die EDF: nur 9 Abschaltun-
gen aus technischen Gründen in Cattenom.

16.2.1990: Erste Kritikalitat von Cattenom 3.

Februar 1990: "Le Canard Enchäine" zitiert den für Sicher-
heitsfragen zuständigen Generalinspekteur der EdF mit

der Aussage, die Wahrscheinlichkeit eines schweren
Unfalls in einem französischen AKW in den nächsten
Jahren würde bei mehreren Prozent liegen. Dies ist
eine der Kernaussagen des sogenannten Tanguy-
Berichtes, der auch in Luxemburg für viel Wirbel sor-

gen soll dar. Anläßlich einer diesbezüglichen Dringlich-
keitsfrage im Parlament erklärt Jacques Poos, die

Luxemburger Regierung würde nicht auf Zeitungsar-
tikel reagieren. Zu einem späteren Zeitpunkt ver-

spricht er vor dem Plenum des Abgeordneten-
hauses, die Regierung würde ein Gutachten
zum Tanguy-Bericht erstellen lassen. Anläßlich

einer Unterredung mit MECO-Verantwortlichen
verspricht er eine Sicherheitsstudie über Cattenom

anfertigen zu lassen, die die tatsächlichen technischen
Charakteristiken der Anlagen untersuchen würde.Beide Ver-
sprechen werden nicht gehalten.

26.4.1990: MECO-Eisleck erinnert mit Transparenten "Joer 4
no Tschernobyl" an die Katastrophe in Russland.

April 1990: Auf Initiative des MECO fertigt das Darmstädter
Oeko-Institut für die 55 Luxemburger Gemeinden und die 8
klagenden privaten Organisationen eine vergleichende Studie
an: "Belastung durch die genehmigten Normalbetriebsabga-
ben der Nuklearzentrale Cattenom und Vergleich dieser Abga-
ben sowie französischer Strahlenschutznormen mit dem inter-
nationalen Stand von Wissenschaft und Technik". Resultat:
Cattenom dürfte in Luxemburg und der BRD nicht ans Netz.
Frankreich verstößt gegen das im Euratomvertrag festge-
schriebene Minimierungsgebot: die in Cattenom genehmigten
und zu erwartenden Emissionen liegen bis zu 10 000 mal
höher als in vergleichbaren deutschen Anlagen.

Februar 1990: Greenpeace veröffentlicht eine Studie über
die globale Erwärmung der Erdatmosphäre und fordert: Stopp
der Produktion von FCKW bis 1995, Stopp der Abholzung
der Wälder bis 2000, Reduzierung der CO2-Emissionen bei
der Energieerzeugung auf 70% ihres Wertes von 1990 bis zum
Jahr 2000.

April 1990: Paul Kayser, Strahlenschutzbeauftragter: Die
Havarien von Harrisburg und Winscale hätten den Nachweis
erbracht, daß "die Bewohner der Umgebung glücklicherweise
nicht dauerhaft geschädigt" wurden.

Juni 1990: In London sollen Vertreter von 20 Nationen ver-
suchen, das Protokoll von Montreal zur Ächtung ozongefähr-
dender Substanzen neu auszuhandeln.

Doppelmoral ?

19.7.1990: Gründung von Luxenergie. Luxenergie soll u.a.
auf Kirchberg Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen betreiben.

19.10.1990: Energieminister Alex Bodry stellt der Presse
seine energiepolitische Strategie für die nächsten 10 Jahre
vor. Sie sieht ein Investitionsvolumen von 42 Milliarden für
diesen Zeitraum vor. Davon sind rund 4 Milliarden für den
Ausbau des Erdgasnetzes (insbesonders nach Norden und
nach Osten) reserviert. Nicht weniger als 15 Milliarden sind
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für den weiteren Ausbau des Stromnetzes (insbesonders Hoch-
spannungsleitungen) eingeplant, eine energiepolitisch höchst
anzweifelbare Maßnahme!

Erinnern wir a'n daran, daß der Ausbau des Erdgasnetzes einer
Forderung entspricht, die der MECO seit Anfang der 80er
Jahre immer wieder erhoben hat.

22.10.1990: Der neue Stromversorgung s vertrag (gültig bis
2000) mit der RWE wird in den Räumlichkeiten der SEO
unterschrieben. Luxemburg spart 650 Millionen FL pro Jahr
(siehe auch 25.10.).

Erinnern wir in diesem Zusammenhang daran, daß der MECO
in den Monaten vor Abschluß des neuen Stromversorgungs-
vertrags eine Kampagne gegen einen Anschluß an das bel-
gisch-französische Netz führte. Ein derartiger Anschluß hätte
die Glaubwürdigkeit Luxemburgs in Sachen Cattenom defini-
tiv vernichtet.

24.10.1990: Im Auftrag von Mouvement Ecologique und
Oeko-Fonds erstellt das Freiburger Oeko-Institut eine Studie
"Klimakatastrophe und Energiepolitik: Waat muß Letze-
burg machen?'*. Im Anhang zu dieser Studie befinden sich
65 konkrete Forderungen des Mouvement Ecologique für eine
neue Energiepolitik. Zielsetzungen dieser Forderungen sind
der Abbau der Klimagefahren, der Abbau der nuklearen
Gefahren und der Abbau der Umweltbelastung und der Res-
sourcenverschwendung.

25.10.1990: GAP-GLEI-Interpellation zur Energiepolitik in
der Abgeordnetenkammer. Während dieser Debatte unterbrei-
teten die Abgeordneten u.a. eine Motion, die die MECO-For-
derung aufgreift, die durch den neuen Stromversorgung s ver-
trag mit der RWE jährlich eingesparten 650 Millionen
FL nicht an die Konsumenten weiterzuleiten, sondern
einem "Fonds pour des energies alternatives" zu über-
weisen. So hätte ohne Mehrbelastung des Staates oder
der Industrie eine Ökologische Energiepolitik einge-
leitet werden können. Doch auch diese Chance wird
vertan. Ende Oktober 1990: Im Vorfeld der Weltkli-
makonferenz verabschiedet die Luxemburger Regie-
rung eine Absichtserklärung, Luxemburgs CO2-Emis-
sionen bis zum Jahr 2000 zu stabilisieren und bis zum
Jahr 2005 um mindestens 20% zu reduzieren. Die EG-
Umwelt- und Energieminister beschliessen auf einer
Sitzung in Luxemburg, die CO2-Emis.sionen der 12
Mitgliedsländer insgesamt zu stabilisieren. Kernpunkt der
Strategie soll eine EG-weite Energie/CO2-Steuer sein.

November 1990: Weltklimakonferenz in Genf: die anwesen-
den Wissenschaftler aus aller Welt fordern die Politiker zu
schnellem Handeln auf. Auf Druck der erdölproduzierenden
Länder (USA, UDSSR, Saudi-Arabien etc) kommt es jedoch
zu keinen politischen Entscheidungen.

1990: In der Folge des Vorhabens der englischen Regierung
die gesamte britische Stromversorgung zu privatisieren, stel-
len sieh die Atomkraftwerke als unverkäuflich heraus: die Pri-
vatwirtschaft winkt ab, ist nicht interessiert. Grund: endlich
wurden die wirklichen Kosten der Nuklearenergie berechnet

und sie stellte sich dabei als hoffnungslos unwirtschaftlich
heraus.

Jahreswende: Im Laufe des vergangenen Jahres lief Catte-
nom 3 an. Für die drei Blöcke gab es 17 Abschaltungen aus
technischen Gründen und 12 Abschaltungen,wegen mangeln-
dem Strombedarf.

5.4.1991: Aus dem Ministerrat wird bekannt, daß die Ver-
handlungen mit der CEGEDEL über einen neuen Tarifver-
trag, der vom 1.1.1991 bis zum 31.12.1996 gültig ist abge-
schlossen wurden: die CEGEDEL senkt ihre Tarife jährlich
um 50 Millionen FLUX. Die Einsparungen von 650 Millionen
pro Jahr durch den neuen Tarifvertrag wurden bereits auf die
Verbraucherpreise umgerechnet. Die CEGEDEL soll jährlich
30 Millionen in die Erschließung alternativer Energien und in
die Förderung der Wärmekraftkopplung investieren. Diese
Gelder sollen die Vorhaben, die, von der (zu dem Moment
noch) zu gründenden, Energieagentur ausgearbeitet werden,
finanzieren.

4.5.1991: Erste Kritikalität in Cattenom 4.

Mai 1991: Climate Action Network Europe, ein Zusammen-
schluß europäischer Umweltbewegungen und wissenschaftli-
chen Instituten, zu denen auch der MECO zählt, veröffentlicht
die Studie "Global Warming & the EC Budget". Aus der
Studie geht hervor, daß die EG auch weiterhin mit Steuergel-
dern die nukleare Industrie fördert. Von den rund 800 Millio-
nen ECU (32 Milliarden FLUX) aus dem Forschungsetat
gehen 70% an die Atomindustrie. Erneuerbare Energien erhal-

ten weniger als 10%...

12.6.1991: Abschaltung von Cattenom 4 wegen Feh-
ler in der Verkabelung eines Schutzschaltkreises (bis
22.7.!)

14.7.1991: Der traditionelle "14 juillet antinucleaire"
findet diesmal in Esch statt. Die Gemeinde beschlag-

nahmt 60 Protesttafeln und läßt sie verbrennen.
Auch eine 9x9 m große Trikolore mit dem Nukle-

arzeichen wird beschlagnahmt. Dies obschon
die Stadt Esch ebenfalls gegen Cattenom mit-
klagt.

Juli 1991: Greenpeace-Studie zeigt Überkapazi-
tät und Unwirtschaftlichkeit des französischen Atompro-
gramms auf: 8 Reaktoren Überkapazität, kumulierte Defizite
zu dem Zeitpunkt: 30,2 Milliarden FF.

Herbst 1991: Der MECO bespricht mit den einzelnen Par-
teien die Orientierungen des von der Regierung in Aussicht
gestellten Energiegesetzes. In einer Unterredung mit der DP
erklärt der inzwischen verstorbene frühere Energieminister
und Remerschen-Befürworter Josy Barthel, er habe seine
Position gegenüber der Atomenergie revidiert und sähe in ihr
große Gefahren.

- KEISECKER 6/93 13-



Jahreswende: In diesem Jahr lief Block 4 an. Für die vier
Blöcke gab es 17 Abschaltungen aus technischen Gründen.

Januar 1992: Der Präsident der französischen Republik stat-
tet Luxemburg einen Staatsbesuch ab. Die Präsidentin der
Abgeordnetenkammer, Erna Hennicot-Schoepges (CSV) faßt
sich ein Herz und erklärt Tonton die Sorgen Luxemburgs in
Sachen Cattenom. Daraufhin wird dieser fast überall wo er
hinkommt auf Cattenom angesprochen (nur die Bürgermeiste-
rin der Stadt Luxemburgs respektiert die eisernen Gesetze der
Gastfreundschaft). Tonton macht Luxemburg hochtrabende
Versprechen: "Tout ce qui pourra etre fait le sera pour que
vous ayez l'Information et le cas echeant, le pouvoir
d'Intervention contre ce quipourrait vous parraitre im danger
nouveau". Die AKW-Bewegung ihrerseits begleitete den
hohen Gast auf den verschiedenen Stationen seines Besuchs.

April 1992: In ihrem Bericht zur UNO-Konferenz über
Umwelt- und Entwicklung schreibt die Regierung: "d'une
fafon generale il Importe de relever que le recours ä Venergie
nudeaire ne saurait constituer une reponse acceptable au
Probleme de changement climaüque." (siehe hierzu auch
März 1993)

Mai 1992: Im Vorfeld der UNO-Konferenz über Umwelt und
Entwicklung in Rio kann sich die EG nicht zur Einführung
einer Energie/CO2-Steuer entschließen. Eine solche Steuer

setribühne werden zusätzlich 5 mit dem Radioaktivitätszei-
chen verzierte französische Fahnen aufgesprüht. Die Bürger-
meisterin der Stadt Luxemburg läßt während der Nacht diese

5 Fahnen entfernen.

Sommer 1992: Eine Greenpeace-Studie stellt hohe Kobalt-
werte in der Mosel fest und liefert Hinweise auf die immer
wieder von der Nuklearindustrie verharmlosten Korrosions-
probleme.

Herbst 1992: Die ersten Risse werden im Reaktordeckel von
Cattenom l entdeckt.

soll in der EG erst eingeführt werden, wenn auch alle anderen
Industrieländer der OECD, insbesondere Japan und die USA
eine ähnliche Steuer einführen. Der EG-Umweltkommissar
Ripa di Menea wirft daraufhin das Handtuch.

Juni 1992: Die RIO-Konferenz geht mit der Verabschie-
dung der "Agenda 2l" zu Ende. Die Industrieländer weigern
sich allerdings, die finanziellen Mittel zur Umsetzung dieses
Programms bereitzustellen.

Juli 1992: Wieder erweist die Tour de France Luxemburg
die Ehre. Sonntags verzichten 40 Atomgegner auf ihr Mittags-
mahl im Kreise der Familie um auf den letzten 1,5 km vor der
Arrivee in regelmässigen Abständen kamerawirksam den
Spruch "Stop Cattenom" sowie das Radioaktivitätszeichen auf
die Fahrbahn zu sprühen. Vor der Ehren-, respektiv der Pres-

11.12.1992: Das verdrängte Jubiläum: 15 Jahre Aus für
Remerschen.

Winter 1992: Im Rahmen des Kornmodo-Inkommodo-Ver-
fahrens für das Elektrostahlwerk in Esch-Schifflange werfen
Mouvement Ecologique und Greenpeace die Problematik des
Atomstrombezugs durch die ARBED auf. Das Stahlwerk wird
genehmigt. In den Auflagen zur Genehmigung wird die
ARBED aufgefordert, eine Studie über die Eigenproduktion
von Strom zu erstellen.

Jahreswende: Dieses Jahr gab es 15 Abschaltungen aus tech-
nischen Gründen und 2 Abschaltungen wegen mangelndem
Strombedarf. Seit Inbetriebnahme von Block l gab es in Cat-
tenom bis zu dieser Jahreswende 97 Abschaltungen aus tech-
nischen Gründen und 32 Abschaltungen wegen mangelndem
Strombedarf.

7.1.1993: In der Umweltkommission des Parlaments wird
über das neue Energiegesetz diskutiert. Der Mouvement Eco-
logique legt den Parlamentariern eine präzise Formulierung
über die künftige Politik in Bezug auf den Import von Atom-
strom vor. Dieser Vorschlag wird mit den Stimmen der CSV
und der DP verworfen.

Januar 1993: Auf Druck der lokalen Umweltschützer
(MECO und Natur- a Vulleschutzliga) und der Diekircher
Gemeinde annuliert Minister Bodry in letzter Minute eine
schon genehmigte CEGEDEL-Hochspannungsleitung über
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das Tal der Sauer. Auschlaggebend dabei ist, daß die MECO-
Argumentation, die vorgesehene Leitung entspreche keiner
Notwendigkeit, nicht widerlegt werden kann.

4.3.1993: Um eine Alternative zum Inport von Atomstrom
aufzuzeigen, organisieren ALAI (Ingenuriesvereinigung) und
MECO eine Tagesvisite nach Utrecht (NL) um ein Gas-
Dampf-Kraftwerk (GuD) zu besichtigen. Die Utrechter
Anlage produziert elektrischen Strom und Wärme und erreicht
einen Jahreswirklungsgrad von über 80% und einen elektri-
schen Wirkungsgrad von 52%. Die kurze Bauzeit (18 Monate)
und die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen
diese Technik auch für Luxemburg interessant.

Doppelmoral!

März 1993: Die Luxemburger Regierung muß der EG einen
Plan zur Reduzierung der CO2-Emissionen übermitteln.
Hauptbestandteil der Anstrengungen der Regierung zürn Kli-
maschutz ist ... der Bau von Elektro stahl werken durch die
ARBED.

"en l'an 2000, on pourra en se basant sur les
previsions conclure qu'on observerait une baisse des
emissions de CO2 au niveau national
de 5,28% sans acierie electrique
de 16,28% avec une acierie electrique ä Esch-Schif-
flange
de 27,28% avec deux acieries electriques de metne
taute que celle prevue ä Schifflange "
Mit diesem unsauberen Trick wären die Zielsetzungen
der Regierung in Sachen CO2 (mindestens 20% bis
zum Jahr 2000) erreicht. Wo der Strom für die neuen
Elektrostahlwerke hergestellt oder bezogen werden soll wird
im Regierungspapier mit keinem Wort erwähnt. Die ARBED
plant den Bezug von Strom aus Belgien und will die 220 kV
Leitung von Schifflingen nach Aubange ausbauen. Belgien hat
einen Atomstromanteil von 65%. Die Verteilerstation Auban-
ge (B) ist mit einer direkten Leitung an Cattenom angeschlos-
sen. Siehe hierzu April 1992 (und 24.7.1989)!

Mai 1993: Das Energieministerium vergibt eine Studie über

die technische und finanzielle Machbarkeit eines GuD-Heiz-
Kraftwerkes an ein Luxemburger-Schweizer Konsortium.

Mai 1993: ARBED-Sotel stellt einen Genehmigungsantrag
für den bau einer 220 kV-Hochspannungsleitung für das Elek-
trostahlwerk in Schifflingen. Mouvement Ecologique und
Greepeace erheben Einspruch.

2.6.1993: Umweltminister Bodry erteilt der ARBED-Sotel
die Genehmigung für eine 220 kV Leitung zwischen dem
neuen Elektrostahlwerk in Schifflange und der Sotel-Vertei-
lerstation in Beles-Metzerlach. Zum ersten Mal in Luxemburg
nimmt die Regierung in Luxemburg von den Gefahren, die
von elektro-magnetisehen Strahlen ausgehen Kenntnis und
fordert einen Baustopp für ein Gebiet 30 Meter links und
rechts ab der Mitte der Masten. Die von der ARBED gefragte
Verdoppelung der 220 kV Leitung von Beles-Metzerlach nach
Aubange (Anschlußpunkt an Cattenom) wird jedoch vorerst
nicht genehmigt. Erst sollen die Resultate der beiden Studien
zur Eigenproduktion von Strom abgewartet werden, (siehe
Mai 1993 und Winter 1992)

9.6.1993: Das Energiegesetz wird im Plenum des Parlaments
diskutiert. Der Mouvement Ecologique hat einen Änderungs-
antrag zu den Zielsetzungen des Gesetzes formuliert, der
sicherstellen soll, daß die bisher lediglich als "declaration
d'intention" formulierte Anti-Atompolitik eine eindeutige
gesetzliche Verankerung erhält. Ein zähes Ringen entsteht um
dieses "amendement" innerhalb der Regierungsparteien. Die
CSV setzt sich gegenüber der LSAP durch und schlägt statt
einem verpflichtenden Gesetzestext zur Atomfrage eine weite-
re "declaration d'intention" unter Form einer Motion vor (die
erfahrungsgemäß weder bindenden noch einklagbaren Charak-
ter hat). Die Grünen bringen den Text des MECO als "amen-
dement" ein. CSV und LSAP verwerfen den Text, DP, KP
und Grüne stimmen dafür.

In seiner Intervention bestätigt Dimmer (CSV) die
Position seiner Partei: gegen Cattenom (aus NIMBY-
Gründen?) aber nicht unbedingt gegen Atomener-

jjl gie...

25.6.1993: Greenpeace-Aktivisten blockieren wäh-
rend sechs Stunden die Zugänge zum AKW Cattenom.

August/September 1993: In Cattenom 2 werden
die ersten Risse entdeckt...

15.9.1993: Prinzipielles Einverständnis
Frankreichs, daß Luxemburg eine eigene,

unabhängige Meßstation in Cattenom betrei-
ben kann. Es handelt sich hierbei nicht um eine

automatische Femüberwachungsanlage, die kontinuierlich
Schlüsseldaten über den Betriebszustand der Reaktoren über-
mittelt (darüber verfügen auch die französischen Sicherheits-
behörden nicht...). Vielmehr soll es es sich um eine Anlage
handeln, die eine quantitative und qualitative Analyse der
Radionukleide in der Luft vornimmt. Im Katastrophenfall soll
diese Analyse im Zusammenhang mit im Voraus zu erstellen-
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den Modellberechnungen den Luxemburgern Behör-
den Entscheidungshilfen geben. Diese Anlage soll aus
technischen Gründen in einer gewissen Distanz zum
Werk errichtet werden. Am 29.10. wurde das prinzi-
pielle Einverständnis schriftlich bestätigt.

15.10.1993: Von nun an wird Luxemburg nicht mehr
über (den zeitverschlingenden und politische Einfluß-
nahme nicht ausschließenden) Umweg über die Präfektur
von Metz im Falle eines Zwischenfalls informiert. Luxem-
burg wird parallel mit der Präfektur von der EdF informiert.

Hochspannungsleitung mit dem Atom-Zeichen.

Dezember 1993: Der Mouvement Ecologique über-
prüft, ob die in den Zielsetzungen des Energiegeset-
zes zurückbehaltene Formulierung "reduction de la

dependance des energies classiques" ausreicht,
um die Regierung wegen der durch die Inbe-
triebnahme des Elektro stahlwerkes in Schiff-

lingen in Kürze zu erwartende Steigerung des
Atomsiromanteils zu verklagen (augrnentation de

la dependance de l'energie classique "nucleaire").

November 1993: Greenpeace kennzeichnet die neue SOTEL- gf
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