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VORWORT 
Die Problematik der Unterbringung der abgebrannten Brennelemente 
aus den Atomkraftwerken gibt es schon länger. Die Lösung dieses Prob-
lems ist für die Atomindustrie nicht die geplante große Wiederaufberei-
tungsanlage in Gorleben, zumindest nicht für die nächsten 15 bis 20 Jah-
re. Die Atommüllerzeuger haben andere Problemlösungen gesucht. Die 
lassen sich leider nicht zentral für die Bundesrepublik im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg bekämpfen. 

Das externe Zwischenlager nach dem Naßkühlungsprinzip war einer der 
ersten Lösungsversuche der Atomindustrie. Vor zwei Jahren liefen uns 
die Pläne für dieses Zwischenlager über den Weg. Damals erstellten 
wir innerhalb kurzer Zeit die Broschüre "Das Zentrale Brennelement-
Zwischenlager - Keine Lösung des Atommüll-Problems". Sie wurde 
im September 1977 zusammen mit dem Bundesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz (BBU) herausgegeben. Die erhebliche Nachfrage nach die-
ser Broschüre führte zunächst zu einer unveränderten Zweitauflage. 

Als jetzt die Frage einer dritten Auflage auftrat, entschlossen wir uns, 
die Broschüre neu zu überarbeiten. In den letzten Monaten wurde aller-
dings auch klar, daß die nassen Zwischenlager nicht der einzige Ver-
such der Atomindustrie sind , mit dem Atommüllproblem fertig zu wer-
den. Inzwischen gab es konkrete Pläne für die Kompaktlagerung; die 
ersten Genehmigungsverfahren hierfür waren eingeleitet. Außerdem 
geistern immer wieder Pläne für ein externes Trockenlager herum. 

So entschlossen wir uns, keine überarbeitete Neuauflage der alten Bro-
schüre zu erstellen, sondern wir planten eine Broschüre, in der alle 
Lagerarten, daß externe Naßlager, das Trockenlager und das Kompakt-
lager, behandelt werden. Für den Naßlagerteil Stücke aus der alten Bro-
schüre mehr oder weniger verändert übernommen werden; die anderen 
Teile mußten neu geschrieben werden. Weil der neu zu schreibende Teil 
bei weitem der umfangreichste war, liegt hier praktisch eine neue Bro-
schüre vor. 

Wir hoffen, daß die Broschüre dazu beiträgt, Bürger in den von Lager 
plänen bedrohten Gebieten über die Gefahren aufzuklären, die auf sie 
zukommen. Wir hoffen, daß sich auch an anderen Orten ein reger Wider-
stand bildet, wie es ihn jetzt schon in Ahaus, Ohu oder Biblis gibt. 
Außerdem soll die Broschüre auch zur Information nicht direkt Betroffe-
ner über den desolaten Zustand der Entsorgung der Atomkraftwerke die-
nen. Allerdings sollte dabei nicht das Hauptproblem der Atomenergienut-
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zung vergessen werden. die völlig unzureichende Sicherheit der Atom-
kraftwerke, die eine tägliche Bedrohung für uns alle darstellen. 

Die Überschüsse aus dem Verkauf dieser Broschüre werden verwendet 
für den Kampf gegen die Lager und damit für den Kampf gegen die irr-
witzigen Pläne der Atomindustrie. 

Darmstadt, im August 1979 
Die Herausgeber 

WER WIR SIND 
Diese Broschüre wurde erstellt von Mitgliedern der "Technik-
gruppe" der Aktionsgemeinschaft für Umweltschutz Darmstadt. 
Wir sind eine Arbeitsgruppe innerhalb dieser Bürgerinitiative. 
Entstanden ist sie aus dem Kampf gegen den Atomanlagenpark 
in Biblis, der nur 25 Kilometer von Darmstadt wegliegt. Im 
Laufe der letzten Jahre gab es bei uns mehr und mehr Leute. 
die sich näher mit der Atomtechnik beschäftigten. Ein Teil 
davon gab fast drei Jahre lang die Zeitung "Umwelt-Akut" her-
aus. Ein anderer Teil beschäftigte sich mit Vorträgen und der 
allgemeinen Informationsarbeit, die in Bürgerinitiativen not-
wendig ist. Seitdem die "Umwelt-Akut" ihr Erscheinen zumin-
dest vorläufig eingestellt hat, arbeiten wir alle zusammen in 
der "Technikgruppe". Außer dem Erstellen von Broschüren 
wie dieser machen wir noch vieles andere. So beraten wir Bür-
gerinitiativen bei Genehmigungsverfahren und Erörterungster-
minen. Auch bei der Vorbereitung von Gerichtsverfahren gegen 
Atomanlagen arbeiten wir mit, um dabei den technischen Teil 
einzubringen. Außerhalb solcher Verfahren halten wir Vorträge 
oder Seminare zu verschiedenen Fragen unseres Arbeitsgebie-
tes. Wir stehen gern auch für Auskünfte zur Verfügung. 
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DER TRAUM VOM 
BRENNSTOFF-

KREISLAUF 
Die Geschichte der Atomenergie ist ein kleiner Erfolg, wenn man sie 
nur von der Seite der Stromerzeugung her betrachtet. Wenn man die vie-
len Unfälle betrachtet, bei denen es oft nur knapp an der großen Kata-
strophe vorbeiging, sieht dieSache schon wesentlich anders aus. Wenn 
man aber durch die letzten zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre verfolgt, 
wie das mit dem Teil der Atomenergie ist, der sich mit dem Wegschaf-
fen des Atommülls beschäftigen soll, ergibt sich ein völlig katastropha-
les Bild. 

Die Situation des "Entsorgungszweiges des Brennstoffkreislaufs", wie 
die schönfärberische Bezeichnung für Wiederaufbereitung und Lagerung 
abgebrannter Brennelemente und für Endlagerung der bei der Nutzung 
der Atomenergie erzeugten radioaktiven Stoffe heißt, dieser Teil der 
Atomenergienutzung ist seit Beginn der Atomenergie von katastrophalen 
Fehleinschätzungen und technischen Fehlschlägen begleitet. 

so SOLLTE ES MAL WERDEN 
Ende der fünfziger Jahre hofften alle an der friedlichen Atomenergienut-
zung Beteiligten darauf, daß eine Wiederaufbereitung technisch machbar 
sei zu einem Zeitpunkt, da sie gebraucht wird. Nicht nur das, sie gingen 
sogar in den wirtschaftlichen Berechnungen davon aus, daß der Wert des 
bei der Wiederaufarbeitung gewonnenen Plutoniums die Kosten für den 
gesamten Wiederaufarbeitungsvorgang übersteigen würde; die Wiederauf-
arbeitung sollte so sogar zu einem rentablen Geschäft werden können. 
Diese Meinung hielt sich sehr lange - bei Leuten, die von der Materie 
weniger Ahnung haben, sogar bis in die jüngste Zeit. 

Anfang der siebziger Jahre war dann der Entwurf für den bundesdeut-
schen Brennstoffkreislauf klar: 

Das Uran wird gefördert, zum Teil im be!reundeten Ausland, zum Teil 
sogar durch deutsche Firmen, die damals extra zu diesem Zweck ge-
gründet wurden. Angereichert wird das Uran in Anlagen, die internatio-
nalen Unternehmen gehören, an denen die Deutschen beteiligt sind. Aus-
wuchs dieser Planung ist das jetzt in Gronau vorgesehene Anreicherungs-
werk, für das zur Zeit (1979) das Genehmigungsverfahren läuft. Sonst 
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wurde für die Anreicherung noch ein spezielles deutsches Verfahren, das 
Trenndüsenverfahren, entwickelt. Für die Bundesrepublik hat es bis 
jetzt nichts gebracht, aber für das rassistische Regime in Südafrika, das 
aufgrund dieser deutschen Entwicklung eine eigene Anreicherungsfabrik 
baut , die auch waffengrädiges Uran liefern kann. So verhilft die bundes-
deutsch-südafrikanische Zusammenarbeit Südafrika zur eigenen Atom-
bombe. 

Nächster Teil der quasi unabhängigen bundesdeutschen Atomenergienut-
zung war die Herstellung von Brennelementen aus dem angereichert en 
Uran in eigenen Fabriken und dann deren Verwendung in Atomkraftwer-
ken eigener Produktion. Daß dieser Teil mehr schlecht als recht erfüllt 
wurde, ist bekannt. Die Atomkraftwerke sind bekanntlich eine große 
Bedrohung für alle Menschen in der weiten Umgebung. 

Aber das eigentlich Schwierige kommt erst jetzt. Die Entsorgungspläne 
- oder besser Entsorgungsträume - sahen vor, daß die abgebrannten 
Brennelemente, die jedes Jahr in einem Atomkraftwerk anfallen, zu-
nächst im Lagerbecken des Atomkraftwerks ein halbes Jahr gelagert 
werden sollen. Dann sollten sie zu einer Wiederaufbereitungsanlage 
transportiert werden , dort aufbereitet werden, der dort anfallende Atom-
müll sollte in Salzbergwerken gelagert werden. Zu all diesen Brennstoff-
kreislaufteilen gibt es bis heute in der Bundesrepublik nur Versuchsan-
lagen. 

WIE ES REAL AUSSIEHT 
Wie man aus einer Mücke einen Elefanten machen kann, sprich: wie eine 
kleine und manchmal laufende Versuchsanlage zu einer großen, kommer-
ziellen Anlage werden kann, zeigt folgende Passage aus der ersten Teil-
errichtungsgene hmigung für das Atomkraftwerk Biblis A vom 31. 7. 1970: 
11 Richtig ist zweifellos die Feststellung, daß auch bei friedliche r Anwen-
dung der Kernspaltung in Reaktoren größere Mengen radioaktiver Sub-
stanz entstehen. Es ist weiterhin physikalisch zutreffend, daß diese 
Mengen nicht vernichtet werden k önnen. Den Kraftwerksbetrieb und d i e 
Umgebung beeinflußen j edoch diese Mengen nicht, da die sogenannt en 
ausgebrannten Brennelemente Wiederaufbereitungsanlagen zugeführt 
werden, etwa in MOL/Belgien oder Karlsruhe, wo die langlebigen nicht 
mehr benötigten radioaktiven Stoffe extrahiert und einer Endlagerung 
z. B. dem norddeutschen Salzbergwerk Asse zugeführt wer den. Es ist 
unzutreffend, daß die Lagerprobleme nicht zu beherrschen s eien." 

Dasselbe wird vom hessischen Wirtschaft sministerium auch in der ein 
Jahr jüngeren Teilerrichtungsgenehmigung für Block B behauptet. Bei 
anderen Atomkraftwerken in der Bundesrepublik, die ebenfalls Anfang 
der siebziger Jahre ihre e rste Genehmigung erhielten, s t eht wahr-
scheinlich nichts andere s in der Genehmigung. 

Die Fakten dieser Aussage sind aber leider von vorne bis hinten falsch. 
Die kleine Versuchsanlage in Belgien, die von der eurochemic betrieben 
wurde, sollte nur zur Gewinnung von Wiederaufbereitungserfahrungen 
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dienen, nie zur Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen 
im großen, kommerziellen Maßstab. Schon deshalb wäre sie nie in der 
Lage gewesen, die in Biblis anfallenden Brennelemente aufzubereiten. 
Inzwischen ist sie auch schon längst außer Betrieb genommen worden. 

Wenn man die Ausführungen über Mol in der Genehmigung für Biblis 
noch der Unkenntnis der verantwortlichen hessischen Beamten über 
die Situation außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik zuschreiben 
könnte, zeugen die Ausführungen zu den beiden deutschen Anlagen Karls-
ruhe und Asse von einer fatalen Unkenntnis und damit auch Inkompetenz 
der politisch Verantwortlichen. 

Die Versuchswiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe ist nämlich noch 
nicht einmal theoretisch in der Lage, die in den beiden Atomkraftwerken 
in Biblis anfallenden Brennelemente aufzubereiten. Erstens ist die An-
lage nicht zur Bearbeitung von so großen Brennelementen ausgelegt, wie 
sie in diesen großen Leistungsreaktoren verwendet werden. Zum zweiten 
ist der theoretisch maximal mögliche Durchsatz der Anlage 35 Tonnen 
abgebrannter Brennstoff pro .Jahr. Bei jedem Block in Biblis fällt aber 
pro Jahr mindestens eine genauso große Menge an abgebrannten Brenn-
elementen an ! Drittens kann kein ernsthafter Mensch von einer Ver-
suchsanlage erwarten, daß sie im Durchschnitt auch nur annähernd ihre 
maximal mögliche Leistung dauernd erreicht oder auch daß sie mit nur 
einer Sorte Brennelemente Versuche fährt. 

Ähnlich ist es mit dem Salzbergwerk Asse. Diese Anlage war von vorn-
herein nur als Versuchslager geplant. In ihr sollten bis Ende der sieb-
ziger Jahre nur schwach- und mittelaktiver Atommüll eingelagert wer-
den, und das auch nur zu Versuchszwecken. Eine wichtige Funktion ei-
nes Endlagers ist es aber auch, die bei der Wiederaufbereitung anfallen-
den hochaktiven radioaktiven Abfälle aufzunehmen. Für die Asse war 
nie vorgesehen, solche aus der Wiederaufarbeitung stammenden Abfälle 
in größeren Mengen aufzunehmen. Ende der siebziger Jahre sollten le-
diglich Versuche mit zunächst simuliertem (durch elektrische Aufheizung) 
hochaktivem Müll gefahren werden. 
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Im Laufe der siebziger Jahre wurde vielen der Verantwortlichen klar, 
daß die Errichtung einer großen deutschen Wiederaufbereitungsanlage 
dringend notwendig ist. Deshalb wurden die Planungen dafür auch for-
ciert; 1976 wurden auch die ersten Standorte für diese Anlage ausge-
sucht, alle drei in Niedersachsen, Gorleben war damals allerdings 
noch nicht dabei. 

DER ATOMM¦LL HÄUFT SICH 
Trotzdem mußte den Sachkundigen klar sein, daß die funktionierende 
deutsche Wiederaufbereitungsanlage auf jeden Fall zu spät kommt, um 
rechtzeitig zur Lösung der Atommüllmisere zur Verfügung zu stehen. 
Denn auch wenn damals an irgendeinem der drei Standorte ein Geneh-
migungsverfahren eingeleitet worden wäre und ohne Schwierigkeiten 
mit dem Bau der Anlage hätte begonnen werden können, so hätte die 
Wiederaufbereitung doch frühestens 1988 zur Verfügung gestanden, und 
das nur unter der Voraussetzung, daß sich bei den Versuchsläufen und 
bei der Inbetriebnahme keinerlei technische Schwierigkeiten ergeben 
würden. Deshalb mußte die Atomindustrie weitere Maßnahmen ergrei-
fen, denn für die Atomkraftwerke entwickelte sich langsam eine bedroh-
liche Situation. 

Die schon laufenden Anlagen und diejenigen, die Ende der siebziger, 
Anfang der achziger Jahre in Betriebgehen sollen, produzieren ja jedes 
Jahr neuen Atommüll in Form von abgebrannten Brennelementen. Wenn 
diese nicht nach der kurzen Lagerzeit aus dem Atomkraftwerk entfernt 
werden, kann die Anlage nicht mehr weiterbetrieben werden, weil keine 
Lagerplätze mehr für die anfallenden Brennelemente der folgenden Jah-
re vorhanden sind; das Atomkraftwerk müßte abgestellt werden. 

DIE HOFFNUNG: LA HAGUE 
Um dieser Misere zu entgehen mußten die Atommüllproduzenten - dieje-
nigen Elektrizitätsunternehmen, die Atomstrom produzieren - schnelle 
Maßnahmen ergreifen. Zunächst schlossen sie mit der französischen 
Wiederaufbereitungsanlage in La Hague Verträge ab über die Wiederauf-
bereitung von Brennelementen, die in der Zwischenzeit anfallen würden. 

Cap La Hague ist die einzige kommerzielle Wiederaufbereitungsanlage, 
die auf der ganzen Welt seit längerer Zeit in Betrieb ist. Die Anlagen 
in den USA, Großbritannien und Japan sind alle entweder nicht in Betrieb 
gegangen oder nach großen Unfällen oder wegen laufender, nicht beheb-
barer technischer Schwierigkeiten wieder stillgelegt worden. Es ist le-
diglich möglich, daß die Sowjetunion noch eine Wiederaufbereitungsan-
lage zur Aufbereitung von kommerziellem Brennstoff betreibt, wegen 
der Nachrichtensperre über solche Dinge ist allerdings nichts darüber 
zu erfahren. 
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Abkommen 

zwischen der Compagnie G®n®rale des Matieres Nucleaires und 
Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH 

Abkommen vom 10. September 1977 

Die COGEMA - Compagnie G®n®rale des Matieres Nucleaires mit ein-
getragenem Sitz in Paris 15, 29-33 Rue de la Federation, nachstehend 
"der Wiederaufbereiter" genannt, einerseits, und die Kernkraftwerk 
Brunsbüttel GmbH mit eingetragenem Sitz in Hamburg, Überseering 12, 
nachstehend "der Kunde" genannt, andererseits, schließen, mit Rück-
sicht darauf. daß der Kunde in Brunsbüttel ein Kernkraftwerk betreibt 
(nachstehend "Kraftwerk" genannt) mit Rücksicht darauf, daß der Kunde 
die Wiederaufbereitung von entladenen Brennstoffen aus dem Kraftwerk 
bis 31. Dezember 1989 sichern will, das folgende Abkommen: 

Artikel 1 - Entladungen vor dem 31. Dezember 1979 

1. 1 Der Wiederaufbereiter erkllrt sich bereit, verbrauchte und vom 
Kraftwerk bis zum 31. 12. 1979 entladene Brennstoffsätze zu über-
nehmen und bis zur Wiederaufbereitung zu lagern. 

1. 2 Die Dienstleistung der Wiederaufbereitung wird unter den zum Zeit-
punkt der Abkommensunterzeichnung gültigen Normenbedingungen 
des Wiederaufbereiters, die dem Kunden in einem Entwurf vom 
1. Juli 1977 übergeben wurden, erfüllt. 

Fest vereinbart ist jedenfalls, daß grundsätzlich keine Brennsätze 
vor dem 1. Januar 1981 übernommen werden, insbesondere nicht 
bevor die in La Hague (NPH) fertig zu stellenden und in Betrieb zu 
nehmenden Lagerbecken aufnahmebereit sind; der Kunde verlangt 
vom Wiederaufbereiter keine unnötige Übernahmen von Brennsatz-
mengen aus dem Kraftwerk. 

Wenn durch größere technische Hindernisse die Wiederaufberei-
tung oder Lagerung beeinträchtigt werden, und/oder Sicherheits-
auflagen der Behörden die Verfügbarkeit von Lagermöglichkeiten 
berühren, ist der Wiederaufbereiter berechtigt, nach eigenem Gut-
dünken und ohne Kosten oder sonstige Verpflichtungen für ihn die 
Aufnahme von Brennsätzen in jedem Jahr zu verschieben. 

Ist jedoch die Lagerung unabhängig von Wiederaufbereitungsmög-
lichkeiten vorhanden, kann der Wiederaufbereiter die aenannten 
Abmachungen nicht in Bezug auf Brennstofflieferungen aeltend 
machen. 

Der Wiederaufberei ter ist berechtigt, alle R¿ckstªnde aus der 
Wiederaufbereitung der vorgenannten ausgebrannten Sªtze zurück-
zugeben, wenn diese Abfälle in transport- und lagerfªhige Rück-
stände umgewandelt werden können. Der Wiederaufbereiter sorgt 
für die Zwischenlagerung dieser R¿ckstªnde und Abfälle bis zum 
1. Januar 1990, wenn nichts anderes vereinbart wird. 

ABSCHRIFT EINES DER VIELEN VERTRÄGE VON 
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Artikel 2 - Entladungen nach 197 9 

2. 1 Die Wiederaufbereiter übernehmen zur Lagerung und Wiederaufbe-
reitung solche Brennstoffe, die vom Kraftwerk in der Zeit vom 
1. Januar 1980 bis zum 31. Dezember 1985 entladen werden, zu den 
dann gültigen Normenbedingungen des Wiederaufbereiters, die bei 
Abschluß des Abkommens gültig waren; und zwar unter Einschluß 
der Möglichkeit für den Wiederaufbereiter, Rückstände aus der 
Wiederaufbereitung in zweckgerechter Form an die BRD zurückzu-
geben. 

2 . 2 Sind zum Zeitpunkt der unter 2. 1 vorgesehenen Abkommensunter-
zeichnung verkäufliche Kapazitäten in UP3-A-Einrichtungen vorhan-
den, so werden die Bedingungen denen des Vertragsentwurfs (vom 
5. 4. 1977) angepaßt, der dem Kunden ausgehändigt wurde und für 
Kunden mit Grundladung UP3-A vorsieht, daß Vorauszahlungen pro-
portional zu Planung, Beschaffung und Bau von UP3-A-Anlagen zu 
leisten sind, während sich der Wiederaufbereiter verpflichtet , UP3-
-A-Kunden bei Lagerung und Wiederaufbereitung einen Vorrang nach 
Anlage 5 Abs . 3 <Seite 93 C) des genannten Vertragsentwurfs einzu-
räumen. 
Ist zum Zeitpunkt der unter 2. 1 vorgesehenen Abkommensunter-

zeichnung die UP3-A (6000 t U) Kapazität bereits reserviert, kom-
men die dann gültigen Bedingungen zur Anwendung, die vorsehen, 
daß für den Kunden kein Vorrang für Lagerung und Wiederaufberei-
tungsmöglichkeiten gegeben sind. 

2. 3 Die angebotenen Dienst] eistungen gelten für Mengen ab 120 t U. Die 
genaue Menge wird vor Abkommensunterzeichnung festgelegt. 

2. 4 Die Dienstleistungen werden dem Kunden entweder direkt oder über 
die DWK - Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Kern-
brennstoffen mbH angeboten. 

Artikel 3 - Anzuwendendes Recht 

Dieses Abkommen unterliegt dem französischen Recht. 

Artikel 4 - Schiedsklausel 

Alle sich aus dem vorliegenden Abkommen ergebenden Streitigkeiten 
werden endgültig in Paris nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der 
Internationalen Handelskammer durch einen oder mehrere Schiedsrich-
ter in Übereinstimmung mit der genannten Ordnung beigelegt. 

gez. für die COGEMA gez. für die Kernkraftwerk Bruns-
büttel GmbH 

2. September 1977 

ATOMKRAFTWERKBETREIBERN MIT DER COGEMA 
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Cap La Hague wurde ursprünglich gebaut, um den Brennstoff aus fran-
zösischen Gas-Graphit-Reaktoren aufzubereiten. Deren Brennelemente 
sind technisch wesentlich einfacher aufzubereiten als die Brennelemen-
te aus den in der Bundesrepublik fast ausschließlich verwendeten Leicht-
wasserreaktoren. Nachdem die geschäftstüchtigen Manager der franzö-
sischen Anlage erkannt hatten, daß auf dem Entsorgungsmarkt ein gro-
ßer Mangel an Wiederaufbereitungsmöglichkeiten herrscht, versuchten 
sie die Anlage umzurüsten, damit sie auch Brennelemente aus Leicht-
wasserreaktoren aufbereiten kann. Dies gelang den Technikern so gut, 
daß alle Versuche mit Leichtwasserbrenristoffen nicht die erwarteten 
Ergebnisse brachten. Fazit: Diese Anlage kann nicht im kommerziellen 
Maßstab wiederaufbereiten. Inzwischen planen die Atommanager eine 
zweite Anlage an derselben Stelle, diese soll dann hoffentlich wirklich 
funktionieren. (Wir glauben es allerdings nicht. ) 

Trotz dieser Situation schließen aber die kaufmännischen Manager 
dieser Anlage laufend neue Verträge über Wiederaufbereitungsleistun-
gen ab mit allen möglichen Betreibergesellschaften von Atomkraftwer-
ken auf der ganzen Welt, so auch mit deutschen. Daß an diesen Verträ-
gen etwas faul sein muß, zeigte sich daran, daß sich die Franzosen 
immer weigerten, diese Verträge zu veröffentlichen. Selbst Bundes-
tagsabgeordnete, die in den für Atomenergie zuständigen Ausschüssen 
sitzen, sollten keinen Einblick erhalten. Inzwischen sind diese Ver-
träge doch bekannt geworden. Ihr Inhalt übertraf alle negativen Erwar-
tungen. Vergleichbar sind sie eigentlich nur mit Bedingungen, wie sie 
bei betrügerischen Abschreibungsgeschäften angewandt werden. 

Diese Verträge verpflichten die cogema - die Betreiberin von La Hague 
- zu überhaupt nichts. Wenn die Lagerbecken, die die aufzubereitenden 
Brennelemente aufnehmen sollen, voll sind, werden erst gar keine 
Brennelemente abgenommen. Eine Wiederaufbereitung der Brennele-
mente wird nicht garantiert. Die reale Situation ist inzwischen so, daß 
die existierenden Lagerbecken in La Hague voll sind, vor allem des-
wegen, weil die Wiederaufarbeitung der darin gelagerten Brennelemen-
te nicht klappt. Denn beim Abschluß der Verträge hat die cog®ma so 
kalkuliert, daß immer soviele Brennelemente angeliefert werden, wie 
aufbereitet werden können, wenn die Anlage wie geplant läuft und kei-
nerlei Fehler oder Schwierigkeiten auftreten. 

So war eigentlich schon beim Abschluß dieser Verträge klar, daß sie 
keine Garantie dafür sein können, daß die Brennelement e aus dem Atom-
kraftwerk abtransportiert werden können, geschweige denn, daß sie 
wiederaufbereitet werden. Die Verträge sind zur Zeit nicht einmal das 
Papier wert, auf das sie gedruckt sind. 

Aber trotz dieser Situation hört die cog®ma nicht auf, weiter Verträge 
für Wiederaufbereitungsleistungen abzuschließen. Für die achziger Jah-
re verfährt sie dabei nach der Methode, daß die Vertragspartner das 
Geld vorschießen müssen für die UP-3 - die geplante zweite Wiederauf-
bereitungsanlage. Wenn diese gebaut ist und wenn sie funktioniert, 
dann haben die Vertragspartner einen Anspruch darauf, daß ihre abge-
brannten Brennelemente aufbereitet werden, aber nur dann. Also: erst 
Geld, dann viel später eventuell die Leistung, beim Fehlschlag gibt es 
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kein Geld zurück. Zurück gibt es dafür übrigens etwas anderes, näm-
lich den bei der Wiederaufbereitung anfallenden Atommüll, den müssen 
die Vertragspartner auf jeden Fall zurücknehmen. 

DIE LETZTEN VERSUCHE: 
ZWISCHEN LAGER • • • 

In dieser mißlichen Entsorgungssituation mußten die Betreiber der 
Atomkraftwerke neue Ideen bekommen. Sie gründeten die Firma DWK 
als eine Art Dachverbandsfirma derjenigen Elektrizitätsunternehmen, 
die Atomstrom produzieren. Teilhaber sind alle diese Unternehmen ent-
sprechend ihrem Atomstromanteil. Diese Firma war zunächst dafür ge-
dacht, als Betreiber für die große deutsche Wiederaufbereitungsanlage 
aufzutreten, wie ihr voller Name - Deutsche Gesellschaft zur Wieder-
aufarbeitung von Kernbrennstoffen mit beschränkter Haftung - sagt. 

Sie bekam aber bald nach ihrer Gründung auch andere Aufgaben. Zur 
Lösung des Entsorgungsproblems sollte sie Zwischenlager für abge-
brannte Brennelemente planen, errichten und betreiben. Die Zwischen-
lager, große Lagerbecken, in die abgebrannte Brennelemente außerhalb 
der Atomkraftwerke eingelagert werden können, sollten den Zeitraum 
zwischen den Cogemaverträgen und der Inbetriebnahme des deutschen 
Entsorgungszentrums überbrücken. 

Ein Antrag für ein solches Lager wurde in Ahaus gestellt. Da die Lan-
desregierung dort in den Augen der DWK ein paar politische Fehler 
machte, wie ein zu bürgernahes Verfahren, gibt es bis jetzt immer noch 
keine Aussicht auf die Genehmigung für dieses Zwischenlager, das im-
merhin 1982 zur Lagerung zur Verfügung stehen sollte. 

Inzwischen gibt es auch technische Variationsvorschläge für die Zwi-
schenlagerung. Man könnte sie nicht nur als große mit Wasser gefüllte 
Lagerbecken ausführen, sondern auch als Gebäude, in denen eingedoste 
Brennelemente durch die Luft gekühlt werden sollen. Diese neue Varian-
te ist das vielgerühmte Trockenlager. 

... UND KOMPAKTLAGER 
Aber die Zeit drängt, die Zwischenlager scheinen nicht rechtzeitig fer-
tig zu werden, die Cogemaverträge taugen nichts und die deutsche Wie-
deraufbereitung liegt eh in ferner Zukunft. Die ersten laufenden Atom-
kraftwerke müßten aber bereits 1980 abgestellt werden, weil sie ihre 
abgebrannten Brennelemente nicht mehr loswerden. 

Letzter Rettungsversuch aus dieser Misere ist die Einrichtung von Kom-
paktlagern in den Atomkraftwerken selbst. Die kleinen Lagerbecken im 
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Reaktorgebäude, in denen die abgebrannten Brennelemente eigentlich 
nur das halbe Jahr bis zum Abtransport lagern sollten, sollen jetzt mit 
Brennelementen vollgestopft werden, soweit es räumlich und technisch 
möglich ist. Diese Kompaktlagerung wurde schon 1976 von der Atomin-
dustrie ins Auge gefaßt. Inzwischen laufen die Genehmigungsverfahren 
für diese Lager wohl in allen deutschen Atomkraftwerken. Die Kom-
paktlagerung wird der Atomindustrie mal wieder grad so über die Run-
den helfen. 
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INTERESSENTEN & 
VERANTWORTLICHE 

HERSTELLER 
Ein interessantes Kapitel ist das Verhalten der verschiedenen Fraktio-
nen der Verantwortlichen und ihre Beweggründe. Mit am klarsten ist 
das, was die Hersteller von Atomanlagen treiben und treibt. Die bun-
desdeutschen Hersteller sind unbedingt darauf angewiesen, Atomanlagen 
überall dorthin zu exportieren, wo es nur möglich ist. Denn im Inland 
werden nicht genug Anlagen abgesetzt, selbst wenn ein exzessiver Aus-
bau der Atomenergienutzung betrieben würde. Ohne Exportmöglichkei-
ten können die Hersteller nie in die Gewinnzone kommen, das Atomge-
schäft wäre unrentabel. 

Für die Wiederaufbereitungssituation heißt das nicht in erster Linie, 
daß die Hersteller auf eine sehr schnelle Fertigstellung der Wiederauf-
bereitung hinarbeiten. Im Gegenteil, für sie ist es zuwenig, daß die 
Entsorgung nur irgendwie läuft. Die deutsche Wiederaufbereitung muß 
vielmehr technisch gut, sogar blendend laufen. Denn nur so sind die 
Vorführanlagen zu erhalten, die man dem interessierten Ausland als 
das Zeugnis der überragenden bundesdeutschen Atomanlagenproduktion 
vorführen kann. Eine schnell hochgezogene Wiederaufbereitungsanlage 
würde den Atomanlagenexporteuren mehr schaden als nützen. Natür-
lich beteiligt sich diese Gruppe trotzdem an der Planung von Über-
gangslösungen wie Zwischenlager oder Kompaktlager. 

FORSCHER 
Eine andere Gruppe sind Leute aus den Forschungsanlagen und ähnli-
chen Betrieben. Sie haben Interesse daran, daß möglichst viele Varian-
ten der Atomtechnologie in Diskussion sind. die möglichst erforscht 
werden müssen. Von ihnen kommen dann alle möglichen Vorschläge zur 
Lösung von Problemen, die oft nicht weiter ausgereift sind, die nur ei-
ne Idee darstellen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Kernforschungs-
anlage, die seit Jahren von der Hoffnung und den Forschungsaufträgen 
für den Hochtemperaturreaktor lebt. Viele dieser Vorschläge aus den 
Forschungsanlagen geistern in der Öffentlichkeit herum als durchgeplan-
te und durchführbare Projekte. Auch zur Entsorgungsmisere sind sol-
che Vorschläge ausgedacht worden und werden auch weiter zu erwar-
ten sein. Weil sie aber auch nicht weiter ausgereift sind, können sie 
nicht ernst genommen werden. 
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BETREIBER 
Eine sehr wichtige Fraktion im Entsorgungsgerangel sind die Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen. Für sie stehen natürlich die Atomkraft-
werke selbst im Vordergrund. Sie haben in diese Anlagen viel Geld in-
vestiert. Dieses Geld muß ihrer betriebswirtschaftlichen Kalkulation 
zufolge wieder herausgeholt werden. Möglich ist das aber nur, wenn 
die Atomkraftwerke laufen. Teuer genug geworden sind sie schon durch 
die vielen Störungen und Unfälle; die Atomkraftwerke müssen laufen 
und verkaufbaren Strom produzieren, sonst sind sie ein Verlustgeschäft. 

Jetzt besteht für die Elektrizitätsgesellschaften die Gefahr, daß ihre 
Atomkraftwerke stillgelegt werden müssen, weil die abgebrannten Brenn-
elemente nicht mehr abtransportiert werden können. Deshalb ist ihnen 
jedes Mittel recht, um das zu verhüten. Sie brauchen sich dabei nicht lan-
ge Gedanken über Sicherheitsmaßnahmen oder gutes technisches Funktio-
nieren zu machen; wichtig ist nur, daß die Brennelemente wegkommen, 
aus den Augen, aus dem Sinn. 

Deshalb werden jetzt überall Kompaktlager eingebaut und dadurch die 
Kraftwerkssysteme bis aufs Äußerste belastet. Deshalb wurden auch nur 
auf den Verdacht von Wiederaufbereitungsmöglichkeiten hin die Verträge 
mit La Hague geschlossen. Immerhin haben es ein paar ältere Atom-
kraftwerke geschafft, einige Brennelementladungen noch nach La Hague 
zu bringen, bevor dort die Lagerbecken ganz voll waren. Deshalb treibt 
auch die DWK als Dachverband die Planungen und die Standortsuche für 
Zwischenlager immer weiter. Wie man an den Entwürfen für das Ahau-
ser Zwischenlager sehen kann, wird bei solchen Planungen oft auch nicht 
mehr soviel Gewicht auf ingenieurtechnische Sicherungen gelegt, es 
wird - etwas überspitzt formuliert - immer schludriger gearbeitet. Dies 
wird noch dadurch verstärkt, daß der DWK die qualifizierteren Leute an-
fangen wegzulaufen. Die DWK hat Ingenieure und Techniker eingestellt, 
damit sie bei der Planung der Wiederaufbereitung und auch später beim 
Betrieb der Wiederaufbereitungsanlage mitwirken. Welcher "gute" In-
genieur bleibt aber länger bei einer Firma, die ihm nur versprechen 
kann, falls wir uns einmal politisch durchsetzen und vor allem, wenn 
wir es technisch zusammenkriegen, kannst du mal in einer laufenden 
Anlage Abteilungsleiter werden ? 

P O LI T I K ER & I H RE BEAMTEN 
Alle Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, daß keine Gruppe weniger 
Ahnung von der Atomtechnik hat und gleichzeitig mehr entscheiden will, 
als die Politiker und ihre Verwaltungsbeamten. Es mußte jedem vernünf-
tig denkenden Menschen seit Beginn der Verwendung der Atomtechnik 
klar sein, daß das Problem der radioaktiven Abfälle und damit auch der 
abgebrannten Brennelemente aus den Reaktoren existiert und daß es 
erst als gelöst betrachtet werden kann, wenn Lösungsmöglichkeiten da-
für in der Praxis erfolgreich erprobt worden sind. Stattdessen sind die 
politisch Verantwortlichen auf die schönen Träume von der sicheren, 
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billigen und unerschöpflichen Energiequelle Atom hereingefallen. Die-
ser Hereinfall wurde sicher unterstützt durch die Behauptungen, Pläne 
und Ideen, die aus der Industrie, von verschiedenen Universitätsprof-
fessoren und aus den Großforschungsnalagen kamen. Aber: Aufgrund 
aller Erfahrungen im Leben, vor allem in einem Politikerleben, müßte 
man in der Lage sein, bestimmte Ideen, die man hört, zunächst mal 
kritisch zu durchleuchten und auf ihre Verwirklichbarkeit und ihre 
Folgen hin zu untersuchen. Es ist bekannt, daß Techniker und Ingenieu-
re immer dazu neigen, Pläne und Ideen, die im Anfangsstadium sind, 
so zu behandeln als wenn sie sofort und ohne Schwierigkeiten zu ver-
wirklichen wären, und daß sie sogar aufgrund solcher noch nicht ver-

wirklichter Pläne weitere Ideen spinnen. Schlecht braucht das v on 
vorneherein nicht zu sein. Das Träumen von der Zukunft macht erst 
eine Weiterentwicklung der Menschheit möglich. Aber - und das ist 
das Wichtigste daran - solche Träume müssen als das behandelt wer-
den, was sie sind, nämlich Entwürfe. Sie dürfen aber auf keinen Fall 
als sj eher machbare und wünschenswerte Realität angesehen werden, 
bevor sie nicht auf alle Fürs und Widers abgeklopft sind und bevor sie 
ihre Verwirklichbarkeit praktisch bewiesen haben. 

Aber genau dieser Verwechslung sind die Politiker und auch viele Mit-
bürger unterlegen und unterliegen ihr noch. Diese Verwechslung z ieht 
sich durch die ganze Geschichte der Atomindustrie, sie zeigt sich auch 
in dem weiter oben zitierten Stück aus der Genehmigung für das Atom-
kraftwerk Biblis. Kleine Versuchsanlagen werden als kommerzielle, 
funktionierende Großanlagen angesehen. Unfälle in Versuchsanlage n wer-
den als nicht typisch für die späteren Großanlagen angesehen. Das Natio-
nale oder Nukleare Entsorgungszentrum (NE Z ) - wie es so schon offi ziell 
heißt - wird als funktionierende Wiedera ufbereitungsanlage angeseh en, 
obwohl es bis jetzt nur ein Phantom ist, das noch nicht einmal volls t än-
dig geplant ist. 

Typisch dafür war das Aufatmen vieler Politiker, als ein Gremium er-
lauchte r Fachleute 197 7 da s 50-Seiten Gutachten abgab, in dem festge-
stellt wurde, daß das Entsorgungszentrum prinzipiell machbar sei. Mit 
diesem Papier war für die Leute garantiert, daß das Entsorgungsprob-
lem in der Praxis gelöst werden kann und politisch gelöst worden ist. 

Interessant ist, wie politisch der aufkommenden Entsorgungsmisere 
begegnet wurde und begegnet wird. Mitte der s iebziger Jahre war auch 
für die verantwortlichen Politiker absehbar, daß das schöne Gebäude 

17 



DWR 
SWR 
HDR 
SBR 
HTR 

Druckwasserreaktor 
Siedewasserreaktor 
Heißdampfreaktor 
Schneller Brüter 
Hochtemperaturreaktor 



ATOMKRAFTWERKE IN DER BUNDESREPUBLIK 

St~ndort MW Typ 
IN BETRIEB ODER STILLGELEGT 

1 Niederaichbach 100 -
2 Großwelzheim HDR 
3 Kahl 16 SWR 
4 Gundremmingen I 2 5 0 SWR 
5 Lingen I 252 SWR 
6 Obrigheim 34 5 DWR 
7 Würgassen 670 SWR 
8 Stade 662 DWR 
9 Biblis A 1204 DWR 

10 Biblis B 1300 DWR 
11 Neckarwestheim I 855 DWR 
12 Esenshamm 1300 DWR 
14 Brunsbüttel 805 SWR 
15 Ohu I 907 SWR 

bei Inbetriebnahme stillgelegt 
bei Inbetriebnahme stillgelegt 
wird als Versuchsreaktor benutzt 
liegt seit Jan. 77 wegen Unfall still 
liegt seit Jan. 77 still 

mit Bahnstromerzeugung 
zeitweise gerichtlich gestoppt 
liegt seit Juni 7 8 wegen Unfall still 

16 Philippsburg I 900 SWR liegt wegen langer Reparatur still 

IM BAU 
17 Kalkar 
18 Hamm- Uentrop 
19 Grafenrheinfeld 
20 Grohnde 
21 Mülheim-Kärlich 
22 Philippsburg II 
23 Krümmel 
24 Gundremmingen II 
2 5 Gundremmingen III 
26 Brokdorf 
27 Wyhl I 

BEANTRAGT 
28 unu II 
29 Neckarwestheim II 
30 Neupotz I 
31 Neupotz II 
32 Borken 
33 Biblis C 
34 Biblis D 
35 Wyhl II 
36 Vahnum I 
37 Vahnum II 
38 Hamm 
39 Lingen II 

327 SBR im Bau seit Ende 72 
308 HTR im Bau seit Mitte 71 

1299 DWR 
1361 DWR zeitweise gerichtlich gestoppt 
1295 DWR Harrisburg-Typ 
1362 DWR 
1316 SWR im Bau seit Mitte 72 
1310 SWR 
1310 SWR 
1365 DWR gerichtlich gestoppt 
1362 DWR gerichtlich gestoppt 

1300 DWR 
846 DWR mit Bahnstromerzeugung 

1300 DWR Harrisburg-Typ 
1300 DWR Standortvorbescheid beantragt 
1300 DWR 
1303 DWR 
1303 DWR 
1300 DWR 
1300 DWR 
1300 DWR 
1303 DWR politisch gestoppt 
1300 DWR 

KERNFORSCHUNGSZENTREN 
40 Karlsruhe mit unter anderem den Reaktoren 

MZFR 58 -
KNK II 21SBRVersuchsanlage für Kalkar 

41 Jülich mit unter anderem dem Reaktor 
AVR 

42 München-Garching 
43 Geesthacht Standort der inzwischen stillgelegten "Otto Hahn" 
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der Entsorgung auf Sand gebaut ist. Anstatt dann die Nutzung der Atom-
energie zu unterbrechen, mindestens bis dann, wenn die technische 
Machbarkeit der Wiederaufbereitung gesichert ist, wurde lustig Atom-
kraftwerken die Betriebsgenehmigung erteilt, wurde lustig weiter Atom-
müll produziert, von dem keiner sagen kann, ob er jemals sicher be-
seitigt werden kann. 

»ENTSORGUNGSNACHWEIS« 
Die einzige Reaktion auf die verfahrene Situation war die, daß ein "Ent-
sorgungsnachweis" für jedes Atomkraftwerk, das eine Betriebsgeneh-
migung neu erteilt bekommt, zu erbringen sei. Als normaler Mensch 
würde man unter diesem Begriff verstehen, daß die Betreiber nachwei-
sen müßten, was sie mit den Brennelementen machen, die sie jedes 
Jahr produzieren, und zwar, was sie damit machen bis hin zur endgül-
tigen Beseitigung. Außerdem müßte dieser Nachweis erfolgen für alle 
Brennelemente, die das Atomkraftwerk während seiner Lebensdauer 
verbraucht. 

Aber weit gefehlt. Dieser "Entsorgungsnachweis" ist etwas ganz ande-
res. Die Betreiber müssen nur nachweisen, wo sie die abgebrannten 
Brennelemente hinstellen wollen, die sie die nächsten sechs Jahre pro-
duzieren. Vom Nachweis einer Beseitigung ist keine Rede. Sie brau-
chen über das weitere Verfahren mit den Brennelementen nichts anzu-
geben, was weiter mit ihnen geschieht, wenn sie an den vorgesehenen 
Abstellplätzen mal stehen. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen 
über eine endgültige sichere Art der Atommüllbeseitigung. Gleichzei-
tig erhalten sie aber die Genehmigung, weiter Atommüll zu produzieren. 

Die Geschichte der Erfüllung dieses "Entsorgungsnachweises"  spricht 
Bände. Als erste Form der Erfüllung wurde der Abschluß von Verträgen 
mit La Hague angesehen. Es dauerte mindestens zwei Jahre, bis einige 
Verantwortliche einsahen, daß auch der Inhalt der Verträge interessant 
ist. Nach Kenntnisnahme des Inhalts sind diese Verträge natürlich als 
Entsorgungsnachweis nicht mehr besonders geeignet. Aber es gibt auch 
verantwortliche Politiker, die immer noch nicht gemerkt haben, daß 
diese Verträge nicht mehr wert sind als der Doktortitel einer nicht exi-
stierenden Universität. 

Der Nachweis über die deutsche Wiederaufbereitung klappt nicht. Es 
bleiben also nur zwei andere Möglichkeiten übrig, die den Atomkraft-
werkbetreibern ermöglichen, den "Entsorgungsnachweis" zu bringen : 
die Kompaktlagerung und die externe Zwischenlagerung. Das ist als 
"Entsorgungsnachweis" gültig, ohne daß die Entsorgung der dann voll-
gestellten Kompaktlager und Zwischenlager auch nur überlegt werden 
muß ! Die Politiker schieben damit die Verantwortung wieder von sich, 
denn sie haben einen Entsorgungsnachweis, der schon noch die nächste 
Wahlperiode überdauert. Weil aber die Zwischenlager auch nicht schnell 
genug zur Verfügung stehen, erfolgt jetzt die Welle der Genehmigungs-
verfahren für die Kompaktlager, wo immer sie technisch möglich sind. 

Die erschreckende Unkenntnis der verantwortlichen Politiker zeigt 
sich auch in der Entsorgungsdebatte im Sommer 79. So erklärte der 
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bayrische Ministerpräsident Strauß, er wolle in Bayern keine externen 
Zwischenlager bauen, er entsorge seine Atomkraftwerke über die Ge-
nehmigung von Kompaktlagern. 

Mit den Kompaktlagern könnte das Atomkraftwerk Ohu bis etwa 1990 
auskommen, das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld bis 1989. Wenn aber 
die Auflage des "Entsorgungsnachweises" weiter bestehen wird, müßten 
die beiden Atomkraftwerke ab 1984 bzw. 1983 abgeschaltet werden. 
Denn bis dahin ist weder durch La Hague noch durch eine deutsche 
Wiederaufbereitungsanlage die Entsorgung zu sichern, und das ohne daß 
man irgendwelche Erfolge der Bürgerinitiativbewegung mitzählt. 

Ähnlich argumentiert der baden-würtembergische Ministerpräsident 
Späth, wenn er die Entsorgung in seinem Bundesland auch allein mit der 
Kompaktlagerung bewältigen will und gleichzeitig der Bundesregierung 
vorwirft, daß sie nicht durchgesetzt hat, daß Gorleben genehmigt wird. 
Denn auch in Neckarwestheim, Philippsburg oder Obrigheim überbrückt 
die Kompaktlagerung nur wenige Jahre. Auch bei der Weiterführung des 
Genehmigungsverfahrens für Gor leben könnte eine Inbetriebnahme erst 
nach 1990, wahrscheinlich noch später, erfolgen. Damit ist das vorge-
stellte "baden-würtembergische Entsorgungskonzept" nichts als eine 
sinnlose Propagandaformel. 

FAZIT: STILLEGEN ' ! 
Zwei Dinge wollen wir mit obigem Absatz eigentlich nicht erreichen: 
Wir wollen selbstverständlich nicht die Bundesregierung vor Angriffen 
von Länderministerpräsidenten in Schutz nehmen, denn die Bundesre-
gierung ist mindestens genauso für diese Atompolitik verantwortlich. 
Wir wollen mit diesen Beispielen nur zeigen, wie wenig real diese ver-
schiedenen präsentierten Entsorgungspläne eigentlich sind, ohne daß 
man zunächst irgendwelche Bedenken mitberücksischtigt, die gegen die 
Anwendung der Atomenergienutzung sprechen. 

Zum zweiten wollen wir damit natürlich nicht für den Bau von externen 
Zwischenlagern in Bayern, Baden-Würtemberg oder sonstwo plädieren. 
Denn auch die externen Zwischenlager würden dieses "Entsorgungs" ge-
murkse nur noch um einige Jahre hinausschieben, nichts aber am eigent-
lichen Entsorgungsproblem lösen. Die große Propaganda für Kompakt-
lager und Zwischenlager - vor allem auch in ihrer neuen Version der 
Trockenlager - ist nichts anderes als die getarnte Bankrotterklärung 
der Atomenergienutzung. 

Aus der verfahrenen Situation kann man als Bürger nur zweierlei ler-
nen: Zum einen zeigt sich an der ganzen Sache, daß man unseren verant-
wortlichen Politikern nichts überlassen soll, es sei denn, man nimmt 
bewußt in Kauf, daß sie dann Entscheidungen fällen, die zuungunsten des 
Lebens und der Gesundheit der Bürger ausgehen. Zum Zweiten läßt sich 
aus der verfahrenen Atommüllsituation nur ein vernünftiger Schluß zie-
hen: Es gibt nur eine Lösung des Atommüllproblems und die ist, keinen 
Atommüll mehr zu produzieren. Das heißt aber, daß alle A tomkraftwer-
ke abgeschaltet werden müssen. 
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ATOM MÜLL 
PROBLEM 

OHNE ENDE 
Das Atommüllproblem besteht nicht nur bei der Entsorgung von Leicht-
wasserreaktoren und auch da nicht nur bei der Beseitigung des hochra-
dioa.ktiven Mülls. Die sogenannten Reaktoren der zweiten Generation, 
die Zukunftsträume der deutschen Atomindus trie und der Atom politiker 
wie Hochtemperaturreaktoren und Schnelle Brüter, hängen sogar noch 
intensiver von der Wiederaufbereitung ab als die Leichtwasserreakto-
ren. 

SCHNELLE BRlJTER 
Bei den Schnellen Brütern ist klar, ohne Wiederaufbereitung verlieren 
sie ihren Sinn. Denn der in einem solchen Reaktor eventuell erbrütete 
Kernspaltstoff muß zunächst in einer WiederaufbereitungsanJage aus 
den Brutelementen herausgelöst werden , sonst kann er über haupt nicht 
weiterverwertet werden. Deshalb ist es eine riesige St euergeldver-
schwendung, den im Bau befindlichen Schnellen Brüter in Kalkar wei-
t erhin mit Millionen und Milliarden zu finanzieren, obwohl offensicht-
lich ist, daß er selbst bei einer störungsfreien Inbetriebnahme nicht 
vernünftig zur Energieversorgung beitragen kann. 

HOCHTEMPERATURREAKTOREN 
Ein weiteres schönes Kapitel ist das der Entsorgung v on Hochtempera-
turreaktoren. In der Bundesrepublik gibt es dav on die kleine Versuchs-
anlage des Kernforschungszentrums Jülich. Aus diesem Reaktor fallen 
abgebrannte Brennelemente an. Außerdem gibt es noch die gel.dfressen-
de Dauerbaustelle in Hamm- Uentrop, die vielleicht auch einmal in Be-
trieb gehen wird. 

Die Entwicklung dieser Reaktoren ist ein typisches Beispiel ingenieur-
technischen Weitblicks. Sie besitzen nämlich Brennelemente, die aus 
in Graphit eingeschlossenem Brennstoff bestehen. Bei ihrer Entwick-
lung wurde nur an die kleinen Vorteile gedacht, die dieser Typ von 
Brennelementen beim Betrieb des Reaktors bringen kann. Es wurde 
aber nicht an die Wiederaufbereitung dieser Brennelementkugeln ge-
dacht. Da gibt es nämlich ein großes und wahrscheinlich nicht lösbares 
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Eine wunder-
schöne Archi-
tekturskizze 
für ein Lager 
für Hochtem-
peraturreak-
torbrennele-
mente. 
Wenigstens 
das architek-
tonische 
Problem ist 
gelöst ! 

Problem: Wie bekommt man zu Beginn der Wiederaufbereitung den Gra-
phit von dem Brennstoff herunter. Dies ist nicht zu lösen, weil der 
Graphit durch keine chemische Flüssigkeit aufgelöst werden kann, auch 
mechanisch ist er effektiv nicht herunter zu bekommen. Die einzige 
Möglichkeit wäre, den Graphit bei über 2000 Grad zu verbrennen. Eine 
solche Wiederaufbereitungsanlage würde aber praktisch alle radioak-
tiven Stoffe als Dämpfe oder Gase an die Umgebung abgeben. Ohne 
Wiederaufbereitung ist ein Hochtemperaturreaktor aber ökonomisch 
witzlos, denn auch er soll während des Betriebs Thorium in Kernbrenn-
stoff verwandeln. Ohne Wiederaufbereitung ist aber der so gewonnene 
Kernbrennstoff nicht verwendungsfähig. 

Wegen des kleinen Reaktors in Jülich gibt es jetzt schon das Hochtempe-
raturreaktormüllproblem. Dessen Brennelemente sollten im Salzberg-
werk Asse eingelagert werden, eingeschlossen in Blechkannen. Erst 
als verschiedene Leute merkten, daß dies endgültig gegen die Bestim-
mung der Asse als Versuchslager verstößt, wurde dieses Projekt ge-
stoppt. Denn diese Brennelemente sind natürlich hochaktiver Müll und 
ihre Lagerung sollte auch keine Versuchslagerung, sondern eine end-
gültige Lagerung sein. 

So gibt es jetzt auch für die Brennelementkugeln Pläne für ein oberir-
disches Zwischenlager nach dem Trockenkühlungsprinzip. Es soll dann 
zur ''Entsorgung" des Reaktors in Hamm- Uentrop verwendet werden, 
wenn der einmal in Betrieb gehen wird. 

SCHWACH- UND MITTEL-
AKTIVER ATOMMÜLL 

Das größere Atommüllproblem existiert aber zur Zeit auf dem Sektor 
der schwach- und mittelaktiven Abfälle. Diese fallen in großen Mengen 
beim Betrieb von Atomanlagen, aber auch in Forschungslabors, Univer-
sitäten, Industriebetrieben und Krankenhäusern an. Es sind verbrauch-
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te Strahlungsquellen, verseuchte Filter, verseuchte Arbeitsanzüge und 
Reinigungsgeräte, auch Kleinteile aus verschiedenen Anlagen, die radio-
aktiv verseucht und ausgetauscht wurden. Diese schwach- und mittelak-
tiven Abfälle enthalten nicht etwa ungefährlichere radioaktive Stoffe als 
die hochaktiven Abfälle, sie enthalten dieselben radioaktiven Stoffe, nur 
in geringeren Konzentrationen. 

Diese Abfälle werden in Fässer verpackt. Solche Fässer sollten versuchs-
weise in dem ehemaligen Salzbergwerk Asse eingelagert werden. Ver-
suchsweise heißt aber, daß die Lagerung so geschehen muß, daß die Fäs-
ser wieder aus dem Bergwerk herausgeholt werden können, falls die Ver-
suche nicht erfolgreich sind. 

In Wirklichkeit wurde aber anders vorgegangen. Die Fässer mit dem 
mittelaktiven Abfall wurden von vorneherein in eine Kammer fallenlas-
sen ( ! ), die nicht betretbar ist. Dadurch sind die Fässer auch dort nicht 
mehr zu entfernen. Der schwachaktive Müll wurde zu Beginn der Ver-
suche regelmäßig gestapelt, sodaß er aus dem Bergwerk auch wieder 
herauszuholen wäre. 

Da aber alle Stellen die Asse nicht als Versuchsanlage betrachteten, son-
dern sie als das kommerzielle Endlager ansahen, wurde fast sämtlicher 
schwachradioaktiver Müll aus der Bundesrepublik in die Asse gebracht. 
Bei den riesigen anfallenden Mengen wurde nicht mehr auf die Rückhol-
barkeit geachtet, sondern nur noch auf die Schnelligkeit. Die Atommüll-
fässer wurden auf Halden im Bergwerk abgekippt. Darüber wurde mit 
einem Radlader eine Ladung Salz geworfen, darüber kam wieder eine 
Schicht durcheinander liegender Atommüllfässer und so weiter, bis der 
entsprechende Stollen voll war. Bei diesem Müllhaldenverfahren ist na-
türlich von Rückholbarkeit nicht mehr die Rede. 

Zum Glück waren die Genehmigungen für die Einlagerung nicht für unbe-
fristete Zeit gültig. Sie liefen im letzten Jahr aus. Damit war aber auch 
das schöne Versteck für den Atommüll weg. Seither stapeln sich in den 
Kellern der Atomkraftwerke dutzende und hunderte von vollen Atommüll-
fässern, gefüllt mit schwach- und mi_ttelaktivem Abfall. Die Keller sind 
so die zweite Müllagerstätte im Atomkraftwerk nach dem Brennelement-
lagerbecken. 

Für den Müll, der von anderen Stellen kommt, sollen in jedem Bundes-
land neue sogenannte Landessammelstellen gebaut werden. Falls ältere 
Anlagen dieser Art vorhanden waren, sind sie nämlich meist jetzt schon 
zu klein. Auch Anlagen, in denen radioaktive Stoffe verbrannt werden, 
sollen jetzt errichtet werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip: ein 
Teil der radioaktiven Stoffe weht zum Schornstein hinaus, alles was un-
ten bleibt, wird dann in das Atommüllfaß getan. 

Wegen dieser Situation drängen die Behörden auf eine neue Genehmigung 
für die Asse. Also auch hier: es ist keine akzeptable Lösung des Atom-
müllproblems in Sicht, olme die Atommüllproduktion zu stoppen. 
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EXTERNE 
LAGERUNG 

(NASSLAGER & 
TROCKEN LAGER) 
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PLANUNGEN 
Von ihrer Aufgabenstellung her gesehen sind die externen Lager Gebäude, 
in denen abgebrannte Brennelemente aus Atomkraftwerken gelagert wer-
den sollen. Diese Brennelemente sollen dort solange bleiben, bis die tech-
nischen Möglichkeiten vorhanden sind, um sie wiederaufzubereiten und/ 
oder endzulagern. 

Der Name "externe Lager" stammt daher, daß diese Lagerungsart nicht 
in Atomanlagen durchgeführt wird, die eigentlich zu anderen Zwecken ge-
baut worden sind, wie etwa Wiederaufbereitungsanlagen oder Atomkraft -
werke; vielmehr werden hier spezielle Lageranlagen gebaut, die meist an 
Orten stehen sollen, wo noch keine anderen Atomanlagen stehen. Von der 
gesetzlichen Seite sind alle Arten von externen Lagern gleich, sie sollen 
auch nach dem gleichen Genehmigungsverfahren genehmigt werden - nähe-
res dazu im Abschnitt "Atom (un)recht". Von der technischen Ausführung 
her gesehen gibt es aber zwei völlig unterschiedliche Ausführungen der 
externen Lager, zum einen die nasse Lagerung mit Wasserkühlung, zum 
anderen die Trockenlager mit Luftkühlung. 

NASS LAGER 

Diese Art der Zwischenlagerung hat sich aus dem Eingangslagerbecken 
von Wiederaufbereitungsanlagen entwickelt; die Brennelemente, die in 
eine Wiederaufbereitungsanlage transportiert worden sind, werden dort 
zunächst in großen Wasserbecken gelagert. In der Bundesrepublik ist das 
bis jetzt nirgends im großen Stil verwirklicht, die Pläne für die ( ehemali-
ge ?) Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben sahen aber ein großes Ein-
gangslagerbecken für 3000 Tonnen Lagerkapazität als sogenanntes Teilpro-
jekt 1 vor. 

In der französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague gibt es aber 
solche Eingangslagerbecken. Für die kleine Versuchswiederaufbereitungs-
anlage auf dem Gelände der Kernforschungsanlage Karlsruhe existiert na-
türlich auch ein ebenso kleines Eingangslagerbecken, es hat aber nur eini-
ge Tonnen Lagerkapazität. 

Irgendwann im Laufe der Jahre 75/76 setzte sich bei der deutschen Atom-
industrie ein neuer Gedanke durch; wegen den absehbaren Schwierigkeiten 
bei der Genehmigung des großen nationalen Entsorgungsparks wäre es 
ganz sinnvoll, irgendwoanders eine Art Eingangslagerbecken unabhängig 
von dem gesamten Wiederaufbereitungskomplex aufzustellen. Öffentlich be-
kannt wurde dies, als Mitte des Jahres 1977 herauskam, daß die DWK -
eine Art Dachverbandfirma der Atommüllproduzenten - konkrete Untersu-
chungen angestellt hatte, wo solche externen Naßzwischenlager hinzustellen 
wären. Geplant war damals - und ist heute immer noch - die Ausführung 
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des Zentralen Zwischenlagers mit einer Lagerkapazität von 1500 Tonnen 
nach einem Entwurf der Firma BBC. 

Das Maß "1500 Tonnen Lagerkapazität" gibt übrigens nicht - wie man mei-
nen könnte - das Gesamtgewicht der gelagerten Brennelementbündel an, 
sondern nur das Gewicht der darin jeweils enthaltenen radioaktiven Stoffe, 
also Uranoxid, Plutonium und Spaltprodukten. Für das Gewicht der Brenn-
elementhüllrohre und der Halterungen ist je nach Typ des Brennelement-
bündels nocheinmal die Hälfte dazuzurechnen, damit das Gesamtgewicht 
erhalten wird. Wir verwenden in dieser Broschüre, wie die Atomindustrie 
auch, die Berechnungsweise, bei der nur der Inhalt der Brennelemente ge-
zählt wird. 

Für die Zentralen Brennelementzwischenlager standen sechs Standorte in 
der Bundesrepublik in der ersten Auswahl. An all diesen Orten war und ist 
immer noch genügend Gelände vorhanden, das schon einem der Elektrizi-
tätsunternehmen gehört. Das jeweils vorhandene Gelände würde auch von 
der Grundfläche her für zwei 1500 Tonnen Zwischenlager an der selben 
Stelle ausreichen. Die sechs Orte waren Wertingen an der Donau in Bay-
ern, Karlstein am Untermain - ebenfalls in Bayern, Borken in Nordhes-
sen, Ahaus im Münsterland in Nordrhein- Westfalen, Meppen an der Ems 
in Niedersachsen und Geesthacht an der Elbe in Schleswig-Holstein. 

Die bayrischen Standorte wurden aufgegeben, weil ein Parteitag der CSU 
damals beschloß, daß in Bayern keines der Zwischenlager gebaut werden 
soll. Zumindest in Wertingen dürfte das auch mit auf den sofort erwach-
ten Widerstand der örtlichen Bevölkerung zurückzuführen sein. Meppen 
fiel deswegen aus, weil der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht 
meinte, mit Gorleben in seinem Bundesland schon genug getan zu haben. 
Warum Geesthacht nichts geworden ist, wissen wir nicht, vielleicht, weil 
es mit der dortigen Kernforschungsanlage und dem eng benachbarten Atom-
kraftwerk Krümmel sonst wirklich zu eng geworden wäre; vielleicht hat 
auch die Tatsache dazu beigetragen, daß Schleswig-Holstein von der CDU 
regiert wird. 

Im Gegensatz zu diesen vier Standorten wurden die Pläne an den beiden 
anderen Standorten - in SPD-regierten Bundesländern - weiterverfolgt. 
Ahaus wurde als der bestgeeignetste Standort ausgewählt und dort wurde 
auch ein Genehmigungsverfahren eingeleitet. Im Januar stellte die DWK 
zusammen mit der STEAG, der dortigen Geländebesitzerin, den Antrag 
zum Bau eines "Zentralen Brennelementzwischenlagers" bei der zuständi-
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gen Genehmigungsbehörde - zum Ablauf des Genehmigungsverfahrens mehr 
an anderer Stelle. Die Anlage ist aber bis heute nicht genehmigt. 

Nach dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan sollte die Anlage aber schon 
ein halbes Jahr früher beantragt werden. Mit der Genehmigungserteilung 
und damit auch mit dem Baubeginn rechnete die DWK optimistisch für den 
Sommer bis Herbst 197 8. Damit hätte die Anlage bis 1982 betriebsfertig 
dastehen können. 

Als zweiter Standort für ein Zentrales Brennelementzwischenlager wurde 
Borken in Hessen weiterverfolgt. Zwar ist förmlich immer noch kein An-
trag für dieses Lager gestellt, aber die Preussenelektra - für dieses Ge-
biet zuständiges Elektrizitätsunternehmen - hat öfter, auch in jüngster 
Zeit, erklärt, daß sie die Pläne für ein solches Zwischenlager weiterver-
folgen werde. Im Gegensatz dazu behauptet die hessische Landesregierung, 
daß an diesem Ort kein Zwischenlager gebaut werden solle; es müsse hier 
wohl eine Verwechslung mit Ahaus vorliegen, das ja im Kreisgebiet der 
westfälischen Stadt Borken liege. Aber. aus den Erklärungen der Preussen-
elektra ist ersichtlich, daß dieses Dementi der Landesregierung nicht 
glaubwürdig ist, vor allem auch, da aus anderen Fällen bekannt ist, daß 
Behauptungen der hessischen Landesregierung zu atomaren Planungen 
zwar immer der politischen Opportunität folgen, nicht immer aber der 
Wahrheit. 

Weitere Standorte für zentrale Zwischenlager sind uns zur Zeit nicht be-
kannt. Aber die Bundesregierung will ja bekanntlich bis in den Herbst 
1979 hinein noch weitere Standorte für solche Zwischenlager bekanntge-
ben. Deswegen hier eine Leerzeile, wo solche Standorte selbst nachge-
tragen werden können: 

Natürlich liegt von Seiten der Hersteller von atomaren Anlagen nicht nur 
der Entwurf für das 1500 Tonnen Zwischenlager der Firma BBC vor. Es 
gibt weitere Entwürfe: Im Rahmen des Gesamtkonzepts für das Wieder-
aufbereitungszentrum Gorleben gibt es den Entwurf der Firma KWU für 
ein 3000 Tonnen Lager als Eingangslagerbecken. Außerdem bietet die 
KWU auch noch ein kleineres Lager an mit etwa 700 Tonnen Lagerkapazi-
tät; konkrete Aufträge dafür gibt es unseres Wissens aber noch nicht. 
Dagegen gab es schon einmal einen Auftrag für die kleinere Version des 
BBC Lagers. Die österreichische Atommafia hatte nämlich ein Zwischen-
lager mit etwa 600 Tonnen Lagerkapazität schon bestellt, als das Ergeb-
nis der Volksabstimmung am 5. 11. 78 gegen die Inbetriebnahme des ein-
zigen österreichischen Atomkraftwerks Zwentendorf dieses Zwischenlager 
überflüssig machte; der Auftrag wurde inzwischen storniert. 

Im nachfolgenden technischen Teil beschreiben wir das Naßzwischenlager 
anhand des 1500 Tonnen Projekts der Bauart BBC in Ahaus. Die Unter-
schiede der Technik und der Verfahrensabläufe sind aber bei den einzel-
nen Zwischenlagerentwürfen nicht sehr groß, deshalb gelten die Ausfüh-
rungen im allgemeinen auch für die anderen Zwischenlagerentwürfe. 
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TROCKEN LAGER 
Für die trockene Version der externen Lager für abgebrannte Brennelemen-
te sind bis jetzt keine Planungen bekannt, die schon ein so konkretes Sta-
dium wie die Planungen für die Naßversion erreicht haben. Dies liegt an 
den verschiedenen Erfahrungen, auf die bei der Naßlagerung zurückgegrif-
fen werden kann; für die Trockenlagerung gibt es aber noch keine in der 
Praxis durchgeführten Vorbilder, hier ist die Entwicklung erst ganz am 
Anfang. Trotzdem gibt es auf dem Papier einige Entwürfe von verschiede-
nen Firmen. Hier läßt sich auch die Tendenz beobachten, daß die Trocken-
lagerung als technisch einfacher angesehen wird und sich deswegen immer 
mehr Firmen an der Entwerferei versuchen, obwohl sie keine Erfahrung 
im Atomanlagenbau haben. 

Trotz dieser Unsicherheiten schwebt einigen Firmen schon vor, wo sie ein 
Trockenlager errichten wollen. So hört man, daß die Hamburgischen Elec-
tricitätswerke (HEW) vorhaben, neben dem Atomkraftwerk Stade ein klei-
neres Trockenlager zu errichten; bisher ist aber noch kein Genehmigungs-
antrag dafür gestellt worden. Das Lager ist gedacht, um die Brennelemente 
aus dem Atomkraftwerk Stade aufzunehmen, denn in diesem alten Atom-
kraftwerk ist es nur schwer möglich, Kompaktlager im AKW selbst einzu-
richten. So soll das Trockenlager eine Ersatzlösung dafür werden. 

Als zweite Stelle will die STEAG in Ahaus neben, anstatt oder zusammen 
mit dem Naßlager ein Trockenlager mit etwa 500 Tonnen Lagerkapazität 
bauen. Das läßt sie zumindest immer wieder in der Öffentlichkeit hören. 

Ob die Spekulationen auf viele Trockenlager als saubere und sichere Lö-
sung des Atommüllproblems - die viele Politiker anstellen - weiter fort-
gesetzt werden, ist allerdings unklar. Denn solche politischen Atomphan-
tome gab es schon viele in der Geschichte der deutschen Atomenergie, 
angefangen mit dem Eltviller Programm, wo die Politiker zusammen mit 
der Industrie durch eine Reihe deutscher Reaktortypentwicklungen etwas 
zustande bringen wollten, was einige Jahre später unter Hinterlassung 
radioaktiv verseuchter Reaktorruinen und immenser Kosten abgeschlos-
sen wurde, bis hin zu den Plänen von Minister Riemer von der Umwand-
lung des Schnellen Brüters in Kalkar in eine Plutoniumvernichtungsma-
schine. 
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ATOM(UN)RECHT 
Im Genehmigungsverfahren für die externen Zwischenlager soll eine 

Lücke im Atomgesetz ausgenützt werden. 
Das Atomgesetz, das in seiner jetzigen Form seit Arifang 1977 gültig 

ist, regelt unter anderem auch die Voraussetzungen für die Genehmi-
gung atomarer Anlagen. Der wichtigste Paragraph in diesem Zusammen-
hang ist der § 7: 

§ 7 Genehmigung von Anlagen 
(1) Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder 
Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe errichtet, betreibt oder sonst inne-
hat oder die Anlage oder ihren Betrieb wesentlich verändert, bedarf der 
Genehmigung. 
(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuver-

lässigkeit des Antragstellers und der für die Errichtung, Leitung 
und Beaufsichtigung des Betriebes der Anlage verantwortlichen Perso-
nen ergeben, und die für die Errichtung, Leitung und Beaufsichtigung 
des Betriebs der Anlage verantwortlichen Personen die hierfür erfor-
derliche Fachkunde besitzen, 

2. gewährleistet ist, daß die beim Betrieb der Anlage sonst tätigen Per-
sonen die notwendigen Kenntnisse über einen sicheren Betrieb der An-
lage, die möglichen Gefahren und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen 
besitzen, 

3. die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche vorsor-
ge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ge-
troffen ist, 

4. die erforderliche vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenser-
satzverpflichtungen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwir-
kungen Dritter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf 
die Reinhaltung des Wassers, der Luft und des Bodens, der Wahl des 
Standortes der Anlage nicht entgegenstehen. 

Bei einem Genehmigungsverfahren nach § 7 ist 
das zuständige Ministerium des Bundeslandes 
die Genehmigungsbehörde. Im Verfahren müssen 
die Unterlagen für die geplante Atomanlage für 
jeden Bürger öffentlich zugänglich zwei Monate 
lang ausgelegt werden. Jeder Bürger kann Ein-
wendungen gegen das Projekt erheben, wenn er 
Bedenken dagegen hat. Auf einem Erörterungs-
termin müssen diese Bedenken zwischen denje-
nigen, die sie erhoben haben (den Einwendern), 
den Antragstellern (der Firma, die die Anlage 
bauen will) und den Genehmigungsbehörden er-
örtert werden. Erst nach dieser Prozedur kann 
eine Genehmigung erteilt werden. 
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Liest man jetzt § 7 noch einmal genau durch und untersucht , für welche 
Atomanlagen er zutrifft, findet man die meisten Teile des Atomenergie-
kreislaufes wieder: 
Brennelementfabriken (''Verarbeitung'') 
Bergwerke und Uranhütten ("Erzeugung") 
Anreicherungsanlagen ("Bearbeitung") 
Atomkraftwerke ("Spaltung") 
Wiederaufbereitungsanlage (" Aufarbeitung' 1

). 

Vergeblich sucht man aber nach einer Definition, die für die geplanten 
Zwischenlager zutrifft. Denn dort werden die eingelagerten Brennelemente 
weder bearbeitet noch gespalten noch aufgearbeitet. 

Wenn man im Atomgesetz nach einem für die Zwischenlager passenden 
Paragraphen sucht, findet man § 6: 

§ 6 Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb der staatlichen Verwahrung aufbewahrt, 
bedarf der Genehmigung. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn ein Bedürfnis für eine solche 
Aufbewahrung besteht und wenn 
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuver-

lässigkeit des Antragstellers und der für die Leitung und Beaufsich -
tigung der Aufbewahrung verantwortlichen Personen ergeben, und die 
für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung verantwortlichen 
Personen die h ierfür erforderliche Sachkunde besitzen, 

2. die nach Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche vorso rge 
gegen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen 
ist, 

3. die e rforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadens-
e rsatzverpflichtungen getroffen ist, 

4. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwir-
kungen Dritter gewährleistet ist. 

Denn die Zwischenlagerung ist nur ein Aufbewahren von Kernbrenns toffen. 
Nach diesem Paragraphen muß also eine Genehmigung erteilt werden, 

wenn 
• ein Bedürfnis besteht, das die Elektrizit ätsunternehmen sicher haben, 

die Zuverlässigkeit des Antragstellers und die Fachkunde seines verant -
wortlichen Personals gegeben ist , was die Genehmigungsbehörden bei der 
Atomindustrie immer annehmen, 

die erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
getrieben wird, was bei den Zwischenlagern 
wohl noch weniger als bei den Atomkraftwerken 
für nötig gehalten wird. Denn der Stand von Wis-
senschaft und Technik wird festgelegt von der 
Reaktorsicherheitskommission und ähnlichen 
Gremien. Diese sind nur mit Leuten besetzt, 
die öffentlich als Atomenergiebefürworter auf-
treten und Organisationen angehören, die mit 
der Atomindustrie sehr eng verflochten sind. In 
diesen Gremien sitzt kein einziger Kritiker der 
Atomenergienutzung. Auch die DWK als Betrei-
berin des Zwischenlagers meint, bestehende 
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Richtlinien für Atomkraftwerke müßten von den Zwischenlagern nicht 
unbedingt erfüllt werden, da diese viel harmloser und ungefährlicher 
seien. 

die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung der Schadensersatzpflicht 
geleistet wird. Die Anlage wird genauso unterversichert werden, wie dies 
bei den Atomkraftwerken - gesetzlich erlaubt - der Fall ist. 

der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen und Sabotage eingebaut 
wird, was bei den Bunkerlagern genauso unwahrscheinlich ist wie bei 
einem Atomkraftwerk, denn es kostet ja nur und bringt nichts ein. Genaue-
res bringen wir im Abschnitt über Störfallmöglichkeiten. 
Bei einer Anlage, die nach § 6 genehmigt wird, ist es dagegen nicht er-
forderlich, daß alle Personen, die dort beschäftigt sind, Kenntnisse über 
den sicheren Betrieb, die Gefahren und die Schutzmaßnahmen haben müs-
sen. Ebenso ist in § 6 keine Rede davon, daß bei einer Genehmigung öffent-
liche Interessen, wie das Recht auf Reinhaltung von Luft und Wasser be-
rücksichtigt werden müssen. 

Interessant ist auch der folgende Formulierungsunterschied: In § 7 heißt 
es:" Eine Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ... "; §6 stellt dage-
gen fest:"Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn ... ". Was wohl heißt, 
im Zweifelsfall ist das Zwischenlager zu genehmigen. 
Entsprechend diesen gegenüber dem üblichen Verfahren nach §7 vermin-

derten Genehmigungsbedingungen ist auch das Genehmigungsverfahren 
vereinfacht. 
Genehmigungsbehörde ist nicht ein Länderministerium, sondern die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Auf deren per-
sonelle Zusammensetzung können die Bürger (bei Wahlen) noch viel we-
niger Einfluß als auf die von Landesregierungen nehmen, nämlich über-
haupt keinen. 
Diese Anstalt erteilt eine Genehmigung, 

ohne daß betroffene Bürger eine Einspruchsmöglichkeit haben, 
ohne Erörterungstermin, auf dem die Öffentlichkeit ihre Bedenken vor-

bringen kann, 
ohne daß sie überhaupt Unterlagen öffentlich auslegen muß. 
Bei den Genehmigungsverfahren besteht also keinerlei juristische Ein-
wirkungsmöglichkeit von Seiten der betroffenen Bürger. Ein Punkt, der 
für die DWK besonders wichtig ist, denn wenn die kritische Öffentlich-
keit ausgeschlossen ist, geht das Verfahren viel schneller und reibungs-
loser über die Bühne. 

Die Genehmigungsbehörde und die DWK können 
also genauen Standort, Genehmigungszeitpunkt, 
Sicherheitsberichte, Abgabewerte von Wärme 
und radioaktiven Stoffen geheimhalten. Die Bür-
ger werden es schon noch früh genug mitkriegen, 
wenn mit der Anlage begonnen wird und wenn 
sie in Betrieb geht. Genaue Informationen für 
die Öffentlichkeit können so nur auf "Schleichwe-
gen" und durch erfolgreichen Druck auf die Ver-
antwortlichen erhalten werden. 

Um den Paragraphen 6 gibt es seit der Novellie-
rung des Atomgesetzes eine juristische Vernebe-
lungstaktik. Bei der Neufassung des Gesetzes 
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war den Atombetreibern sehr wohl klar, daß sie in naher Zukunft 
Zwischenlager bauen müssen. In der Öffentlichkeit war dies aber 
noch nicht bekannt. Die Atombetreiber hofften darauf, daß die für sie 
wichtigen Teile der Paragraphen 6 und 7 des alten Atomgesetzes unver-
ändert ins neue übernommen werden. Um alle eventuellen Zweifel bei 
den an der Diskussion um die Neufassung beteiligten Bürgerinitiativen 
auszuschließen, wurde erfolgreich der Eindruck erweckt, der Paragraph 
sechs wäre etwa für ein Lager mit Uran gedacht, eine relativ harmlose 
Sache. Für die Atomindustrie war aber klar, daß auch die Zwi-
schenlager mit diesem Paragraphen genehmigt werden sollen. 
Nach der Inkraftsetzung des neugefaßten Gesetzes wurde sofort mit 

Standortuntersuchungen begonnen und die Bauzeichnungen für diese 
Lager bei der Kraftwerkunion (KWU) und BBC auf die Reißbretter ge-
legt. Das alles, damit Mitte 197 8 mit dem Bau des ersten Zwischenlagers 
begonnen werden konnte. Daß bisher trotzdem noch kein Zwischenlager 
gebaut wurde, liegt sicher nicht an der Langsamkeit der Planer. 

Aber die Vernebelungstaktik ging weiter. Am 7. September 77 -nach dem 
erstmaligen breiten Bekanntwerden der geplanten Lager, fragte der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Wernitz unter anderem nach dem Verfahren 
bei der Genehmigung der Zentralen Zwischenlager. 

Der damalige Staatssekretär Baum aus dem Bundesinnenministerium gab 
dazu folgende - juristisch richtige - Antwort: 
" ... Je nachdem, ob das Zwischenlager als Bestandteil einer genehmigungs-
pflichtigen Anlage nach § 7 des Atomgesetzes oder, davon unabhängig, 
als Aufbewahrungsstätte von Kernbrennstoffen nach §6 des Atomgesetzes 
endgültig geplant wird, ist ein Genehmigungsantrag bei der zuständigen 
obersten Landesbehörde - bei einer Anlage nach § 7 des Atomgesetzes -
oder bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt - bei einer Auf-
bewahrung nach §6 des Atomgesetzes - zu stellen. . .. " 
Auf Zusatzfragen des gleichen Abgeordneten gab es unter anderem 
folgende Antwort: 
" ... Es besteht auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu beteiligen, 
wenn man den Weg nach §7 des Atomgesetzes geht. " 
Trotz der juristischen Richtigkeit ist das eine bewußte Irreführung von 
Seiten des Herrn Staatssekretärs. 

Zum einen steht in der näheren Umgebung der meisten Zwischenlager-
standorte überhaupt keine nach § 7 zu genehmigende Anlage. Dort wird 
also sowieso nach § 6 verfahren. Bei anderen Standorten läßt sich der 
§ 7 sehr leicht umgehen, indem man das Zwi-
schenlager juristisch zu einer eigenständigen 
Anlage macht. Ein paar Meter räumliche Ent-
fernung zu den anderen Atomanlagen, eine an-
dere Firma - zum Beispiel die DWK - als Be-
treiber, schon kann das Zwischenlager gar 
nicht mehr Bestandteil einer anderen Anl age 
sein. Auch hier kann man also nach § 6 ohne 
Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigen. 

Vom juristischen her gesehen, muß bei je-
dem Genehmigungsverfahren für ein Zwischen-
lager gefordert werden, daß es nach § 7 ver-
läuft, damit zumindest die forrnale Beteili-
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gungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit vorliegt. 
Das erste Genehmigungsverfahren für ein Zwischenlager läuft seit eini-

ger Zeit für den Standort Ahaus. In der Zwischenzeit fand ein Erörterungs-
termin statt. Warum er stattfand und wie er ablief, stellt der folgende 
Bericht dar: 

TEILERFOLG FÜR DIE 

BÜRGERINITlATIVE 

IN AHAUS 

Ahaus ist eine westfälische Kleinstadt in der Nähe der holländischen 
Grenze. Dort plant die DWK zusammen mit der STEAG ein Zwischenlager für 
abgebrannte Brennelemente. Der Genehmigungsantrag wurde im Januar 1978 

gestellt. Nac.h Ansicht der DWK und des Bundesinnenministeriums sollte 

bei der Genehmigung nach § 6 des Atomgesetzes vorgegangen werden. Die 
örtliche Bürgerrinitiative forderte aber, das Verfahren bach § 7 durch- 
zuführen, damit die Öffentlichkeit ein Beteiligungsrecht hat. Die Lan-
desregierung war jedoch nur zu einem faulen Kompromiß bereit. Sie führt 
weiterhin ein Genehmigungsverfahren nac.h § 6 durch, "aber im Gewande des 
§ 7 Verfahrens", wie sich ein Beamter des Landes ausdrückte. 

So wurde im Herbst 78 den Si er eits eri t  öffentlich aU6ge1.eg:t. Da-
raufhin gingen 4800 Einsprüche ein, unter anderem 1600 von direkt betrof-
fenen Bauern. 

Von Sonntag, dem 4. Februar 7979, bis zum folgenden Mittwoch sollte 
der Erörterungstermin stattfinden. Sonntagmorgens um halb elf wurde in 
der Stadthalle Ahaus begonnen. Doch ganz so, wie die Behörden sich das 
vorstellten lief es nic.h.t ab. Gleich nach Beginn der Verhandlung wurde 
sehr intensiv über die Frage § 6/§ 7 diskutiert, besonders deshalb, weil 
einige Tage zuvor in einem Gerichtsverfahren festgestellt wurde, daß 
der ab 4. 2. stattfindende "Erörterungstermin" juristisch nicht me r Be-
deutung hat als ein beliebiges Kaffeekränzchen. 
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Bei einem Verfahren nach § 7 at aber der Erörterungstermin sehr wohl 
eine. juristische 

u.nd diese Einwände 
eingehen muß. Die auf dem Erörterungstermin anwesenden Berhördenvertreter 
beharrten aber auf einem § 6 Verfahren, sodaß die Bürgerinitiative diese 
F rage no c.h in einem ProzeÇ klären lassen muß.

Nach diesen j uristischen Auseinandersetzungen wurde ein weiterer wich-
tiger Punkt angeschnitten: Die Genehmigungsbehörde hatte keine Gutach-
ten zu. dem Projekt ausgelegt; etwas das anderswo längst üblich ist. Im 
Gegenteil, die zukünftigen Gutachter waren alle im Saal versammelt u.nd 
sollten sich die Bedenken der Einwender anhören u.nd danac.h erst mit der 
Erstellung ihrer Gutachten beginnen. So jedenfalls hatte si  die nord-
rhein-westfälische Landesregierung das gedacht. Wenn so v erfahren würde, 
ist es f¿r die Bürger und die von ihnen beauftragten Wissenschaftler 
nicht mehr möglich, Fehler und Falschaussagen in den Gutachten festzu- 
stellen und aufzuzeigen. 

Deshalb forderte die Ahauser Bürgerinitiative, daß der Erörterungster-
min vertagt wird, zunächst die Gutachten ausgelegt werden und nach ange-
messener Bearbeitungszeit f¿r die Bürgerinitiativen der Erörterungster- 
min fortgesetzt wird. Der Verhandlungsleiter, eine Beamter des Landesmi-
nisteriums f r Arbeit u.nd So uiales, wollte darauf nicht eingehen und be-
rief sich auf seine fehlende Entscheidungsbefugnis. Aber die Bürgerini-
tiative und die etwa 500 im Saal anwesenden Einwender bestanden darauf, 
bis der Verhandlungsleiter sich gezwungen sah, mit seinem Vorgesetzten, 
Minister Farthmann zu telefonieren. Nach de.m Gespräch gab er bekannt, 
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der Minister habe eine Vertagung des ermins bis zu. folgendem Mittwoch 
angeordnet; Dienstags soll eine Ka inettsit un t über die Forderungen 
der Bürgerinitiative stattfinden und das Ergebnis soll am Mittwoch be-
kannt gegeben werden. 

Am Mitwoch gab der Verhandlungsleiter das Ergebnis bekannt: Die Gut-
achten werden in zwei Teilen ausgelegt, der Erörterungstermin wird u.n-
terbrochen und erst nach Vorliegen der Gutachten weitergeführt. Die Ein-
wender hatten sich durchgesetzt. 

Während des Erörterungstermines gab es wieder die üblichen Polizei-
aktionen. Autos mit Antiatomaufklebern wurden aufgeschrieben. Der anwe-
sende Oberkreisdirektor a s Vorgesetzter der Polizei wußte angeblich 
nichts davon. In Verhandlungen mit der B¿rgerinitiative vor dem Erörte-
rungstermin hatte der Oberkreisdirektor zugesagt, daß sich in der ge- 
samten Stadthalle keine Polizeit aufhalten werde. Es stellte sich jedoch 
heraus daß trotz der Zusage 30 Polizeibeamte in voller Kampfausrüstung 
sich unter der Bühne befanden. Ein Vertreter der Bürgerinitiative be-
zeichnete daraufhin den Oberkreisdirektot ZU Recht als Lügner. 

Dieses Vorkommnis f¿hrte auch zum Abbruch des Termins am Mittwoch. 
Eigentlich wollte die Genehmigungsbehörde noch über solche Punkte ver- 
handeln, zu denen keine Gutachten notwendig seien  Aber wegen des Wort-
bruchs des Oberkreisdirektors verlieÇen die Bürgerinitiative und mit ihr 
die meisten Einwender den Saal. 

s war während des T ermines interessant zu beo bachten, daß die Behör- 
den offenbar versuchten, weiche Welle ZU spielen; verständlich, da seit
Jahren kein einziger Erörterungstermin mehr nach den Wünschen der Ge-
nehmigungsbehörden abgelaufen ist. uf der Seite der Regierung und der 
Betreiber waren viel mehr Leute a s sonst vertreten. Bei näherem Zusehen 
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stellte sich herausw, daß Genehmigungsbehörden aus anderen Bundesländern 
vertreten waren, ebenso Gutachter von Organisationen, die an der Begut- 
achtung dieses Zwichenlagers nicht beteiligt sind. Sie sollen wohl ler-
nen, wie die Genehmigungsverfahren f r weitere Zwischenlager durchgeführt 
werden so llen. 

Inzwischen wurden die ersten Gutachten ausgelegt. Im Fall Ahaus 
können die Behörden sich nicht mehr erlauben, ihre Zugeständnisse 
zurückzuziehen. Trotz diesen Zugeständnissen läuft aber das Verfah-
ren offiziell immer noch nach dem § 6 des Atomgesetzes. 

Zu befürchten ist, daß bei zukünftigen Verfahren an anderen Stand-
orten die Behörden wieder versuchen werden. ein Genehmigungsver-
fahren ohne Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuziehen. Denn dies 
würde viel Zeit und Aufwand für die Behörden und Betreiber sparen. 
Bei Zwischenlagerprojekten bleibt deswegen weiterhin eine der er-
sten Forderungen: Öffentliches Genehmigungsverfahren nach § 7 
des Atomgesetzes. 

WENN DIE HIESIGE DEMOKRATIE EINE WÄR.„ 

Wir WOLLE  HIER LIEBER 
KEI  K K

-  ABER AUfS VOLK HÖRT JA KEINER. _ 
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GEFÄHRLICHE 
TRANSPORTE 

Die im Atomkraftwerk abgebrannten Brennelemente müssen nun aber 
noch in das Zwischenlager geschafft werden. Dazu soll ein Sicherheits-
behälter dienen, der etwa 100 Tonnen schwer ist. Dieser muß verschie-
dene Aufgaben erfüllen: Zur Vermeidung einer möglichen atomaren 
Kettenreaktion - bei nur wenig abgebrannten Brennelementen besteht die-
se Gefahr wegen des hohen Anteils an Uran 235 und Plutonium 239 - ist 
der Innenraum des Behälters mit einem Neutronengift ausgestattet, das 
überschüssige Neutronen, die eine atomare Kettenreaktion auslösen kön-
nten, wegfangen soll . 
Zur Abschirmung der starken Neutronenstrahlung (diese stammt aus den 

produzierten künstlichen Atomen Curium 242 und 244) ist ein Mantel aus 
Wasser oder Kunststoff um den Innenraum gelegt. 
Zur Abschirmung der Gammastrahlung wird ein Bleimantel verwendet . 

Wegen des niedrigen Schmelzpunktes des Bleis gibt es allerdings dabei 
Probleme. 
Als Schutz gegen Zusammenstöße und Einwirkungen von außen dient ei-

ne äußere Stahlhülle. An der Vorderseite (gegenüber dem Deckel) und an 
beiden Längsseiten ist der Behälter mit je einem Stoß dämpf er ausgestat-
tet (ähnlich wie ein Eisenbahnpuffer) . 
Um die Wärmemengen abzuführen, braucht man ein Kühlsystem, das 

möglichst wartungsfrei ist. Der Behälter ist deshalb zur besseren Wär-
meableitung an die Luft auf der Außenhülle mit 15 000 Rippen aus Kupfer 
besetzt . (Er sieht so ähnlich wie ein Stachelmonster aus.) Trotz der stän-
digen Luftkühlung erreicht die Temperatur an der Außenhülle bis zu 280 
Grad Celsius. 
Ein Freiwerden der Radioaktivität aus einem solchen Behälter (vergleich-

bar mit der Radioaktivität von ungefähr 10 Hiroschima-Bomben) hätte ka-
tastrophale Folgen. Es muß daher gewährleistet sein, daß solch ein Be-
hälter bei einem Transportunfall keine Risse oder Leckagen erleidet . Der 
Prototyp eines solchen Behälters wird deshalb vor der Zulassung einer 
Prüfung unterworfen: 
- Man läßt ihn aus 9 Meter Höhe auf eine starre, ebene Unterlage fallen. 
- Aus 1 Meter Höhe wird er auf einen Dorn fallen gelassen. 
- Für eine halbe Stunde w:i.rd er einem Feuer von 800 Grad C ausgesetzt. 
Da die Geschwindigkeit im ersten Versuch nur 48 km/h beträgt, wird 

deutlich, daß dieser Versuch nicht ausreichend ist. Außerdem befindet 
sich der Behälter beim Ausfahren aus dem AKW in sehr viel größerer 
Höhe als 9 Meter. Auch viele andere Unfallmöglichkeiten sind durch die-
se Versuche nicht abgedeckt. Sie können deshalb in keiner Weise die 
Sicherheit garantieren. 
Nach dem Plan der Hersteller soll das Zwischenlager 760 Behälterla-

dungen aufnehmen können und innerhalb von zwei Jahren gefüllt werden. 
Das bedeutet, daß täglich etwa ein Transport ankommen wird. Wahr-
scheinlich in der Anfangszeit sehr viel mehr, da in den AKW bis zur 
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Fertigstellung des Zwischenlagers schon größere Mengen abgebrannter 
Brennelemente gelagert sein werden. 
Wegen der etwas geringeren Unfallgefahr soll der Brennelementetrans-

port möglichst mit der Bahn erfolgen. Deshalb haben auch alle geplan-
ten Standorte einen Eisenbahnanschluß. Leider trifft dies aber nicht für 
alle AKW zu und so werden auch Brennelemente mit dem Tieflader ange-
fahren werden. So oder so sind die Transporte von Unfällen bedroht, wie 
sich vor einiger Zeit bei zwei Unfällen in England gezeigt hat. 
Desweiteren werden zu unserem "Schutz11 umfangreiche Sicherungsmaß-

nahmen durchgeführt werden, so daß wir während des Antransportes von 
Brennelementen keinen Schritt mehr vor die Haustüre machen können. 
Auch wenn wir uns dann nicht mehr von der Stelle rühren können vor 
lauter Sicherheitskräften, ist noch lange nicht gesichert, daß nichts 
Katastrophales geschieht. 
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NASSZWISCHEN-
LAGER 

FUNKTION&BETRIEB 
Die Funktion des Zentralen Zwischenlagers ist, ausgediente Brennelemen-

te aus Leichtwasserreaktoren aufzunehmen und so lange zu lagern, bis durch 
eine göttliche Fügung das Problem der Wiederaufbereitung und Endlagerung 
gelöst ist. 

Die abgebrannten Brennelemente sind mit stark strahlenden radioaktiven 
Substanzen (Plutonium, Krypton, Xenon usw.) gefüllt, die durch ihren radio-
aktiven Zerfall Wärme produzieren. Daraus leitet sich die Aufgabe des 
Zwischenlagers ab: Es soll die Radioaktivität aus der Umwelt fernhalten 
und die Wärme kontrolliert ableiten. Um eine Vorstellung von der Grös-
senordnung zu gewinnen - die Wärmeproduktion, die sogenannte Nachzer-
fallswärme, beträgt bei vollem Lager 20 000 000 bis 40 000 000 Watt, 
abhängig von der vorherigen Lagerzeit der ausgedienten Brennelemente im 
Atomkraftwerk. Die Kapazität der Anlage ist auf 1500 Tonnen abgebrannte 
Brennelemente ausgelegt. Dies entspricht etwa 15 vollen Reaktorkernbe-
ladungen eines Druckwasserreaktors vom Typ Biblis oder derselben Men-
ge Kernbeladungen eines Siedewasserreaktors vom Typ Brunsbüttel. 

Da bei einem Druckwasserreaktor jedes Jahr ein Drittel des Kerns aus-
getauscht wird, faßt das Lager 45 Jahresentlademengen; bei einem Siede-
wasserreaktor wird pro Betriebsjahr nur ein Viertel der Brennelemente 
ausgetauscht, deshalb reicht das Lager hier für 60 Jahresentlademengen. 

DIE ANLAGE 
Das Zentrale Zwischenlager besteht im wesentlichen aus dem Brennele-

mentlagergebäude, dem Hilfsanlagengebäude, den Kühlwasserbauwerken, 
dem Wasseraufbereitungsgebäude, dem Hilfskesselgebäude, dem Ver-
waltungs-und Werkstattgebäude, dem Sozialgebäude und dem Schornstein 
(siehe Bild 1 ). 

Das Brennelementlagergebäude ist in drei Bereiche unterteilt: 
- den Lagerbeckenbereich, in dem die Lagerbecken für die ausgedienten 

Brennelementbündel angeordnet sind 
- den Transportbereich, in dem die Einfahrt in das Gebäude vorgesehen 

ist und in dem alle Arbeiten, die mit dem An- bzw. Abtransport von 
Brennelementen zusammenhängen, durchgeführt werden 

- den Hilfsanlagenbereich, in dem die für den Betrieb des Zwischenlagers 
wichtigen Systeme und Anlagen unter gebracht sind. 
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Das Hilfsanlagengebäude (siehe Bild 1) enthält die Reinigungssysteme 
für das Lagerbeckenwasser und die Transportbehälter sowie die Anla-
gen zur Behandlung der laufend anfallenden radioaktiven Abfälle 

Die Funktion des Zentralen Zwischenlagers läßt sich in drei zeitlich 
aufeinanderfolgende Abschnitte unterteilen: 
- das Einlagern 
- die Lagerung 
- das Auslagern 
der ausgedienten Brennelementbündel. 

EIN LAGERN DER BRENNELEMENTBONDEL 
Die Periode des Einlagerns soll sich aller Voraussicht nach über einen 
Zeitraum von zwei Jahren erstrecken. 

Nach der Lagerzeit in einem Atomkraftwerk sollen die ausgedienten 
Brennelemente in den dafür vorgesehenen Transportbehältern auf Schienen-
oder Straßen-Transportfahrzeugen in das Zentrale Zwischenlager transpor-
tiert werden. Während der zwei Jahre Einlagerungszeit sollen ungefähr 
760 Brennelement-Transportbehälter angeliefert werden, das heißt im 
Durchschnitt täglich ein Transport. 

Im Verladegebäude (I, Bild 2) wird der Transportbehälter mit Hilfe des 
Verladegebäudekrans auf einen Wagen gehoben und mit diesem in das 
Brennelement- Lagergebäude geschleust. 

Im Transportbereich werden die Transportbehälter in Kühlboxen 
(IX, Bild 3) innen gekühlt. Mit dem Lagergebäudekran (III, Bild 3) werden 
die Transportbehälter in eines der beiden Entladebecken {II, Bild 3 und 
II, Bild 2) transportiert. Mit der Brennelement- Wechselmaschine (IV, Bild 3) 
werden die Brennelementbündel dem Transporbehälter entnommen, un-
ter Wasser in die Lagerbecken (III, Bild 2 und V, Bild 3) transportiert 
und dort in kompakten Lagergestellen abgestellt. 

Nach dem Entladen wird der Brennelement-Transportbehälter in Ent-
seuchungsboxen (VI, Bild 3) so gut als möglich gereinigt und zurück in 
ein Atomkraftwerk transportiert. 

BRENNELEMENTLAGERUNG 
Die abgebrannten Brennelemente lagern in Kompaktlagergestellen, die 

in mit Edelstahl ausgekleideten Betonbecken montiert sind. Die vier 
gleich großen Brennelementlagerbecken sind mit entsalztem Wasser ge-
füllt. Das Lagerbeckenwasser soll zwei Rmktionen erfüllen: die radioak-
tive Strahlung der Brennelemente abzuschirmen und die Nachzerfallswärrne 
der Brennelemente abzuführen. 

Zur Abführung der Nachzerfallswärme sind die Becken mit Kühlsyste-
men und zur Begrenzung der radioaktiven Belastung des Wassers mit 
Reinigungssystemen ausgestattet. Die Wassertemperatur soll im Normal-
betrieb unter 40 Grad Celsius gehalten werden. Die abzuführende Wärme-
menge soll vom Lagerbeckenkühlsystem über ein Zwischenkühlwassersystem 
an das Hauptkühlwassersystem übertragen werden (Bild 4 ). Das Hauptkühl-
wassersystem ist, wenn vorhanden, ein Fluß mit nicht zu kleiner Wasser-
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Länge 108 Meter 
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BILD 2 Grundriß des in Ahaus geplanten Lagergebäudes 
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führung, ansonsten ein Kühlturm mit zusätzlichem Kühlsee. Bei Flußwas-
serkühlung soll die erforderliche Wassermenge für die abzuführende Wärme 
1, 4 cbm/s betragen. Das zurückgeleitete Wasser wäre dann etwa um 5 Grad 
Celsius auf gewärmt. 

Die Lagerbecken sind von einer Ablaufrinne umgeben, aus der das erwärmte 
Wasser entnommen und von Pumpen durch die Kühler wieder in die Becken 
zurückgeführt wird. 

Das Zwischenkühlwassersystem ist ein geschlossener Kreislauf , der auf 
einem erhöhten Druckniveau gehalten wird. Dadurch soll sichergestellt 
werden, daß bei Kühlerschäden keine Radioaktivität aus dem Lagerbecken 
in den Fluß gelangen kann. 

Das aus dem Fluß entnommene Hauptkühlwasser wird gereinigt und er-
wärmt über Pumpen und Zwischenkühler wieder dem Fluß zugeführt. An 
Standorten, wo nicht genug Flußwasser zur Kühlung zur Verfügung steht, 
erfolgt die Kühlung des Hauptkühlwassers in einem geschlossenen Kreis-
lauf über einen Kühlturm. In diesem Fall muß als zweite Sicherheit noch 
ein sogenannter Sprühkühlteich errichtet werden, der dann gebraucht wird, 
wenn der Kühlturm nicht gebrauchbar ist. Bei einem Sprühkühlteich wird 
das zu kühlende Wasser über feine Düsen auf den Kühlteich gesprüht, da-
bei verdunstet ein Teil des Wassers, der Rest kühlt sich dadurch ab. 

Die Nachwärmeabfuhrkette - vom Lagerbecken bis zum Fluß (Bild 4) -
besteht also aus den drei vorgenannten Kühlsystemen. Jedes dieser drei 
Kühlsysteme ist jeweils dreimal vorhanden. 

Aus schadhaften Brennelementen entweichen laufend radioaktive Gase und 
Feststoffe. Das dadurch verseuchte radioaktive Lagerbeckenwasser wird 
im Hilfsanlagengebäude (Bild 1) aufbereitet, d. h. gefiltert und verdampft. 
Verseuchte Filter, feste und hochkonzentrierte flüssige radioaktive Rück-
stände werden ebenfalls im Hilfsanlagengebäude in Fässer verpackt, die 
dann zu einer sogenannten Endlagerstätte transportiert werden sollten. 

Was aus den radioaktiven Substanzen nicht herauszufiltern oder durch 
Verdampfen zu isolieren ist, wird den Übergabebehältern zugeleitet. Über-
gabebehälter heißen sie deswegen, weil ihr - immer noch radioaktiver -
Inhalt ohne Umschweife an die Umgebung übergeben wird. Falls ein genügend 
großer Fluß am Zwischenlager vorbeifließt, werden diese radioaktiven Abwäs-
ser in ihn geleitet, falls kein Fluß zur Hand ist, leitet man diese radioaktiven 
Abwässer einfach in die Kanalisation. So ist es in Ahaus geplant. Nach Herstel-
lerangaben sollen so weniger als ein Zehntausendstel der filterbaren radio-
aktiven Stoffe in die Umgebung gelangen. Angesichts des ungeheuren 
radioaktiven Inventars des Lagerbeckens ist dies noch eine höchst gefähr-
liche Menge. 

Die nicht filterbaren radioaktiven Stoffe (z. B. Tritium) werden vollstän-
dig in die Umwelt abgegeben. 

Die im "Kontrollbereich" (sprich: radioaktiv verseuchten Bereich, Bild 3) 
anfallenden radioaktiven Luftströme werden von den Abluftanlagen über 
einen riesigen Kamin an die Atmosphäre abgegeben. Dies ist einerseits 
notwendig, weil im Lagerbecken permanent Wasserstoff entsteht, der mit 
dem Luftsauerstoff ein hochgefährliches Knallgasgemisch bilden würde. 
Andererseits arbeiten im Kontrollbereich noch Menschen, so daß die 
Strahlenbelastung hier nicht beliebig hoch werden darf. 

Ein Teil der radioaktiven Bestandteile kann vor dem Kamin heraus-
gefiltert werden, nicht oder nur sehr aufwendig filterbare (z.B. das Edel-
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gas Krypton-85) werden vollständig in die Umwelt geblasen. 
Die elektrische Versorgung der Anlagen des Zwischenlagers soll durch 

Einspeisung aus dem Netz erfolgen. Bei Netzausfall sollen drei Notstrom-
dieselanlagen die Versorgung sicherstellen. Jeweils ein Aggregat ist einer 
Nachwärmeabfuhrkette ( d. h. ihren Pumpen) zugeordnet. 

AUSLAGERUNG 
Nach "einigen Jahren Lager.zeit" sollen die Brennelementbündel im 
Zwischenlager aus ihren Positionen in den Lagerbecken entnommen 
und in "geeignete Transportbehälter" gesetzt werden. Die Entladung 
soll in umgekehrter Reihenfolge wie das Einlagern der Brennelement-
bündel erfolgen. Die gefüllten Transportbehälter sollen dann zu einer 
Wiederaufbereitungsanlage und Endlagerstätte transportiert werden. 
Angesichts der Tatsache, daß es keine funktionierende Wiederaufbe-
reitung und kein sicheres Endlager geben wird, ist damit zu rechnen, 
daß das Zwischenlager - wenn es gebaut wird - zu einem Endlager 
werden wird. 

UMWELTSCHÄDEN IM 
NORMALBETRIEB 

UND BEI UNFÄLLEN 

Nach Herausnahme aus dem Atomreaktor gibt ein Brennelement weiter-
hin Wärme (wie auch Radioaktivität) ab, da weiterhin atomare Zerfalls-
und Reaktionsprozesse stattfinden, die nicht durch äußere Beeinflussung 
geändert werden können. Diese Nachzerfallswärmeproduktion (entspre-
chend auch die Radioaktivität) ist anfangs sehr groß, und stellt somit zu 
diesem Zeitpunkt für die Atomanlagenbetreiber, und erst recht für die 
restliche Bevölkerung, ein zu großes Transportrisiko dar. Deshalb sol-
len die bestrahlten Brennelemente mindestens 180 Tage im Abklingbecken 
des AKW bleiben. Die kurzlebigen radioaktiven Stoffe sind dann größ-
tenteils abgebaut. Übrig bleiben die langlebigen radioaktiven Stoffe, 
die noch ungefähr 10 kW pro Brennelementbündel Wärme abgeben. Die-
ser Wert wird mit den Jahren nur unwesentlich abnehmen. 

Anschließend sollen die abgebrannten Brennelemente in eines der ge-
planten Zwischenlager gebracht werden. Jedes der geplanten Zwischen-
lager hat eine Brennelementlagerkapazität von ungefähr 3000 Brennele-
mentbündeln vom Typ Biblis - kleinere entsprechend mehr. Das heißt, 
ein voll belegtes Zwischenlager hat bis zu 3000 mal 10 kW = 30 MW 
Wärmeleistung. Eine umweltgefährdende und völlig nutzlose Wärmekon-
zentration. 
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Denn diese laufend produzierte Wärme wird über die verschiedenen 
Kühlkreisläufe direkt in den Fluß abgegeben (Durchlaufkühlung). Das je-
weils verwendete Kühlwasser wird bis zu 5 Grad aufgeheizt. Bei Standor-
ten, die nicht an einem Fluß liegen, soll die Wärme über Kühltürme ab-
gegeben werden. Wie aus verschiedenen Untersuchungen bekannt, findet 
keine sofortige Durchmischung des aufgeheizten Kühlwassers mit dem 
Flußwasser statt. Dadurch entstehen Abwasserfahnen mit erhöhten Tem-
peraturen, in denen das Gleichgewicht des Naturhaushaltes des Flusses 
besonders gefährdet ist. Beim Betrieb eines Kühlturmes wird dagegen 
die Luftfeuchtigkeit erhöht, was besonders im Herbst zu mehr Nebel in 
der Umgebung des Zwischenlagers führen kann. 

UNDICHTE BRENNELEMENTE 
Wie alle anderen Atomanlagen gibt auch ein Zwischenlager bei Normal-
betrieb feste und gasförmige Stoffe an das Wasser und in die Luft ab. 

Woher kommen die radioaktiven Stoffe ? 
Die abgebrannten Brennelemente samt Hüllrohre - die mehrjährige ra-
dioaktive Bestrahlung hat bewirkt, daß die Hüllen selbst radioaktiv ge-
worden sind - bestehen fast ausschließlich aus radioaktiven Stoffen. Zum 
einen befinden sich in den Hüllrohren radioaktives nicht gespaltenes 
Uran, zum zweiten Spalt- und Zerfallsprodukte. Davon ist ein Teil gas-
förmig, zum Beispiel verschiedene Isotope von Edelgasen wie Radon, 
Krypton, Xenon und der radioaktive Wasserstoff, das Tritium. Durch 
diese Gase entsteht in den Brennelementen ein Innendruck bis zu 
120 bar. 

Die eingelieferten Brennelemente sind durch Materialfehler oder Ma-
terialermüdung, die besonders durch wechselnde Belastung im Reaktor 
beschleunigt wird, zu einem bestimmten Prozentsatz undicht. So wur-
den im AKW Biblis Block A beim ersten Brennelementwechsel 6 undichte 
Brennelemente bemerkt. Im Block B waren es gar beinahe vierzig. 
Dies sind keine Einzelfälle, sondern Alltag in Atomanlagen, da auch 
bei anderen Kraftwerken ähnliche Leckagen festgestellt wurden. 
Die Undichtigkeit der Brennelemente bewirkt eine erhöhte Abgabe an 

radioaktiven Stoffen an das Beckenwasser. Ein Teil davon gelangt in 
die Luft über dem Becken, und soll über Filter und einen hohen Kamin 
an die Außenluft abgegeben werden. Diese Filter können nur bestimmte 
Stoffe und davon nur Teilmengen zurückhalten. Tritium, Krypton 85, 
Jod 129 können gar nicht durch heute existierende Filter zurückgehal-
ten werden. Es ist zweifelhaft, ob überhaupt Methoden zum Ausfiltern 
gefunden werden können, die für die Betreiber wirtschaftlich sind. 
Als weitere Folge der Undichtigkeit der Brennelemente sind im Becken-

wasser gelöste Gase und feste radioaktive Stoffe vorhanden, Deswegen 
muß das Beckenwasser einer dauernden Reinigung unterzogen werden, 
um nicht über die behördlich erlaubte Strahlenbelastung von 5 rem pro Jahr 
der dort Arbeitenden zu kommen. 
Die Stoffe, die herausgefiltert bzw. abgetrennt werden, sollen als radio-

aktiver Müll in Fässer abgepackt werden. Die anfallende Menge der ra-
dioaktiven Abfälle (bestrahlte Filter, Arbeitsmaterialien usw.) werden 
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von der DWK so eingeschätzt, daß ungefähr alle zwei bis drei Tage ein 
Abtransport nötig sein wird, sofern gerade eine Endlagerstätte dafür 
zur Verfügung steht. 
Ein Teil der radioaktiven Stoffe - hauptsächlich das Tritium - läßt sich 
nicht vom Wasser abtrennen. Damit die Konzentration nicht auf zu hohe 
Werte ansteigt,muß laufend ein Teil des Beckenwassers ausgetauscht 
werden. Das heißt, daß dieses verseuchte Wasser in den Fluß gelangt. 
Für den Standort Ahaus sind wegen zu geringer Flußwassermengen neu-
artige Methoden vorgesehen, um das verseuchte Wasser loszuwerden: 
Nachdem man zu Beginn des Projektes 1977 immerhin noch überlegt hatte , 
wie man die radioaktiven Abwässer zum nächstgelegenen Fluß mit genug 
Wasser - der Ems - bringen kann, ist in dem inzwischen ausgelegten Sicher-
heitsbericht nicht mehr die Rede davon. Hier ist jetzt vielmehr vorgesehen, 
das radioaktive Abwasser einfach in die örtliche Kanalisation zu leiten. 

RADIOAKTIVE EINWIRKUNGEN 
AUF DIE UMGEBUNG 

Es gibt mehrere Arten von radioaktiver Strahlung, die den Menschen ge-
fährdet: die natürliche Strahlung der Atmosphäre und des Erdinnerns, die 
vom Menschen selbst erzeugte Radioaktivität im medizinischen Bereich 
(Röntgenstrahlung), der radioaktive Niederschlag aus Atombombenversu-
chen und die Radioaktivität, die durch die sogenannte "friedliche Nutzung 
der Kernenergie 11 in die Umwelt gelangt. Die künstliche Radioaktivität 
kann auf zweierlei Weise auf den menschlichen Körper einwirken: Strah-
lung , die von außerhalb des Körpers befindlichen Stoffen ausgeht , kann j e 
nach der empfangenen Menge zu Krankheiten und zum Tod führen , indem 
sie Gewebe wichtiger Organe zerstört. Daneben muß der Strahlenbelastung, 
die der Mensch durch die Aufnahme radioaktiver Stoffe von innen erfährt, 
eine weit größere Bedeutung beigemessen werden, da sie den Organismus 
über längere Zeit intensiv schädigt. Sie ist also weitaus tückischer als ei-
ne einmalige Belastung von außen. Im Gegensatz zur natürlichen besteht 
die künstliche Radioaktivität hauptsächlich aus Stoffen, die vom Körper 
aufgenommen werden können. Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie es zur 
Aufnahme dieser Strahlensubstanzen kommt: 
Das von den Atomanlagen abgegebene Strontium 90 ist dem in unseren 

Knochen und Zähnen vorkommenden Kalzium sehr ähnlich. Da uns e r Kör-
per beide Stoffe nicht unterscheiden kann, lagert er auch das radioaktive 
Strontium 90 in Zähnen, Knochen und Blutbildungszentren an. Zahn- und 
Kieferschäden, sowie Knochen- und Blutkrebs sind die Folgen. Dieses 
Strontium 90 zerfällt wie jedes andere radioaktive Element. Dadurch wird 
es aber in keiner Weise unschädlich, denn dabei entsteht das ebenfalls ra-
dioaktive Yttrium 90. Dieses wandert mit dem Blut in verschiedene Orga-
ne unseres Körpers. So wird es in der Bauchspeicheldrüse , der Hirnan-
hangdrüse und den Keimdrüsen angereichert. In den Keimdrüsen verän-
dert es durch seine radioaktive Strahlung das Erbgut und führt so zu 
Mißgeburten, Fehlgeburten und vererbbaren Krankheiten. 
Weitere radioaktive Stoffe, die von Atomanlagen durch die Abluft abge-

geben werden, sind die verschiedenen Jod-Isotope, die ebenso wie das 
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natürliche Jod in der Schilddrüse eingelagert werden, und dieses Organ 
von innen langsam zerstören. 
Wie Strontium 90 werden auch die radioaktiven Zerfallsprodukte Triti um 
und Cäsium durch das Abwasser oder die Abluft an die Umwelt abgegeben. 
Tritium ist dem normalen Wasserstoff sehr ähnlich und kann in allen che-
mischen Verbindungen anstelle von diesem eingelagert werden. Da Wasser 
aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, kann Tritium zusammen mit Sauer-
stoff "radioaktive Wassermoleküle" bilden. Lebende Zellen bauen ihren 
Zellkörper mit diesem "strahlenden" Wasser wie mit normalem Wasser 
auf, und so gelangt ein weiterer radioaktiver Herd, entweder durch di-
rekte Aufnahme oder über die Nahrungskette in den menschlichen Körper. 
Auf diesem Weg kann das Tritium auch in die DNS - die Erbsubstanz -
eingebaut werden und dort verstärkt Schäden in der Erbmasse selbst aus -
lösen. 

. 
lage r 

in Grundwasser 

Boden 

Aufnahme durch den 

von Jod 
in 

von 
u. 

Aufnahme durch 

Aufnahme durch das 
Weidevieh 

Für radioaktive Substanzen, die durch Abluft und Abwässer an die Umwelt 
abgegeben werden, gibt es best immte Grenzwerte, die nicht überschritten 
werden dürfen. AKW - Betreiber behaupten , daß durch die Verteilung im 
Wasser und in der Luft die radioaktiven Stoffe bis zur Unschädlichkeit ver-
dünnt werden. Das Gegenteil ist der Fall, denn es findet eine Anreicherung 
statt, die die Gefährdung vervielfacht. Entweder werden die radioaktiven 
Stoffe mit dem Weidegras vom Vieh auf genommen und gelangen so über 
Milch und Fleisch in den Menschen. Oder sie werden mit dem Trinkwas-
ser aufgenommen oder direkt eingeatmet. Der Mensch ist als Endverbrau-
cher in dieser Nahrungskette durch die Anreicherung am stärkst en bedroht. 
Über solche Nahrungsketten gelangen radioaktive Stoffe in alle Lebewesen 
und auch in den Menschen. Sie werden jedoch nicht nur von einer Stufe der 
Nahrungskette zur anderen weitergereicht, sondern zusätzlich konzentriert. 
Wie weit diese Konzentration gehen kann, soll an einem Beispiel aufge-

50 



zeigt werden: in den USA leitet eine Atomenergieanlage ihr Kühlwasser 
stark verdünnt in den Columbia River. Messungen von 1962 ergaben, daß 
die Radioaktivität des Planktons bereits um das 2000-fache größer war als 
die des Wassers, Larven von Köcherfliegen zeigten das 350 000-fache. In 
Dottern von Enteneiern fand man eine 40 000 mal so große Radioaktivität wie 
im Wasser, und Schwalben brachten es dadurch, daß sie Insekten fraßen, 
deren Larven sich im Fluß entwickelt hatten, auf das 75 000-fache der Was-
serradioaktivität. 
Eine radioaktive Strahlung von außen, die an Gefährlichkeit der oben be-

schriebenen Strahlung vom Körperinnern in nichts nachsteht, droht uns vom 
Krypton 85. Dieses radioaktive Edelgas entweicht über den Schornstein von 
Atomanlagen in die Umwelt. Als "Edel" -Gas geht es keinerlei chemische 
Verbindungen ein und verteilt sich gleichmäßig in der Atmosphäre. Gleich-
mäßig heißt, daß im Lauf der Jahre mit den globalen Windströmungen ra-
dioaktives Krypton in der Atmosphäre der gesamten Erde verteilt wird. 
Bei der Durchführung der wahnsinnigen Atomprogramme werden in wenigen 
Jahren viele Hunderte von Atomanlagen ihr Krypton 85 beisteuern. Die da-
raus resultierende Strahlung wird eine solche Intensität haben, daß andau-
ernde Gesundheitsschäden auf der ganzen Erde die Folge sein werden. 

UN FA LLM ¥G LI C HKEI TEN 

Wie bei jeder technischen Anlage ist es auch beim Zwischenlager prinzi-
piell nicht möglich, 100% sicher zu bauen. Man körmte die Gefährlichkeit ei-
ner Atomanlage zwar durch erhöhten finanziellen Einsatz etwas verringern, 
aber es bleibt ein nicht kalkulierbares Restrisiko. Dagegen spricht die 
Ansicht der Betreiber, daß eine solche Anlage nicht zuviel kos ten darf. also 
wirtschaftlich zu arbeiten hat. Ein geplantes Zwischenlager bringt jedoch 
kein Geld ein, es wird in ihm ja nur gelagert, d. h. man wird hier am ehe-
sten versuchen, an Sicherheitseinrichtungen zu sparen. Wir werden einige 
Möglichkeiten aufzeigen, wo Unfälle mit großen Auswirkungen auf die Um-
welt auftreten können. 

KRITISCHE MASSE, KRITIKALITÄT 

Damit in den Brennelementen keine atomare Kettenreaktion entstehen kann, 
müssen sie immer einen bestimmten Mindestabstand gegeneinander haben. 
Dieser Mindestabstand wird aber nicht eingehalten, da man sonst für die 
gleiche Menge Brennelemente ein wesentlich größeres Lager brauchte. Im 
Lagerbecken des Zwischenlagers sollen die Brennelemente mit fast dem 
gleichen Abstand, wie sie im Reaktor plaziert waren, eingelagert werden. 
Damit keine Kettenreaktion entstehen kann, ist jedes Brennelement mit 
Borplatten umgeben. Diese haben die Aufgabe, die freien Neutronen aufzu-
nehmen. Im übrigen entsteht hier durch die Umwandlung des Bors u. a. 
Tritium. 
Durch Bedienungsfehler beim Hantieren mit den Brennelementen oder den 

Transportbehältern oder ein Maschinenversagen der Kräne kann es passieren, 
daß die Brennelemente oder Teilmengen davon auf engen Raum zusammen-
gedrückt werden. Die Folge kann eine atomare Kettenreaktion sein. Dabei 
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werden sehr große Energiemengen freigesetzt, die die Anlage oder Teile 
davon zerstören können. Größere Mengen radioaktiver Stoffe werden so an 
die Umwelt gelangen. 

KNALL GAS E X PLOSION 

Die hohe Strahlung im Lagerbecken bewirkt eine Zersetzung des Becken-
wassers in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Aus diesen bei-
den Stoffen entsteht dann das explosive Knallgas. Um nicht eine gefährliche 
Konze ntration in der Halle zu erhalten, muß die Luft über den Lagerbecken 
kontinuie rlich abgesaugt werden. 
Bei einem möglichen Ausfall der Ventilatoren bildet sich in kurzer Zeit 

eine gefährliche Knallgaskonzentration. Der geringste Funke genügt dann, 
das Gemisch zur Explosion zu bringen. Dadurch können große Teile der 
Anlage zerstört werden. 

KÜHLMITT E LV E RLUSTUNFALL 

Für einen gesiche rten Betriebsablauf der Anlage ist es unbedingt erforder-
lich, daß die Lagerbecken kontinuierlich gekühlt w e rde n. Be i Ausfall der 
Kühlung e rhöht sich die Beckentemperatur durch die daue rnde Wärme pro-
duktion de r Brennelemente innerhalb mehrere r Stunden bis zum Si e depunkt. 
Kann das Wasse r weiterhin nicht gekühlt werden ., verdampft z unächst das 
Becke nwasser übe r den Brennstäbe n. Bei weiterer Verdampfung kommen 
die Brennelemente frei und eine Erhöhung de r Temperatur bis zu ihrem 
Schmelzpunkt ist die unabweichliche Folge. Dadurch w ird das gesamte ra-
dioakti vc Inventar der Bre nnelemente freigesetzt.Komm t davon nur ein 
Bruchteil an die Umgebung wäre das für weite Ge biete tödlich. Ein Ausfa ll 
der Kühlung kann erfolgen durch: 
- Z erst örung der Rohrleitung, in de r Kühlwasser vom F l uß zur Anlage 

trans portiert wird 
- Zers tö rung der Pumpenhä user 
- durch Erdbeben 
- durc h F'lugzeugabsturz . Für den Aufprall g roße r od er schneller Flug -

z e uge ist die zwei Meter dicke Lage rha llenwandung nicht s t a rk genug 
- Sabotage . 
Nicht nur durch solche Einwirkungen von außen kann di e Kühlung ausfallen , 
a uch Fehler inne rhalb der Anlage könne n z u e ine m Versagen der Kühlun g 
führen. Rohrleitungen der verschieden en Kühlungsein r ichtungen können bre-
che n , w e il sie e ine r s chlagarti gen Bel astung ausgeset zt werde n, oder weil 
s i e nach lªngerem Betrieb alte rsschwach geworden s ind. 

Eine we ite re l•'ehle rque lle s ind die sogenannte n common-mode-Fehler, 
Fehler a u s e ine r gemeinsamen Ursache . Es i st z .B. möglich, da ß der 
Motor eine r K ühlwasserpumpe w egen e ine s Konstruktionsfehlers a usfällt. 
Da abe r die Motoren der be ide n a nderen noc h vorh anden e n Kühlwasserpum-
pen gleich konstruiert sind , können s i e aus d emselben Grund versa_gen. 
Hier s t eckt der Teufel oft in kleinsten Konstruktionsdetails und so ist es 
nic ht verwunderlich, daß r e l ativ vie l e Störungen und auch Unfälle in Atom -
a nlagen a uf sol c h<> cornrnon-m ode-Fehler zurüc k z ufüh ren s ind. 

Besonders schwerwiegend könne n sich l•'ehler a n den Stellen auswi r k e n , 
d i e nur e inm a l vo rhand('n sind, die also nicht redundant ausgelegt. s ind. 
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Beim Zwischenlager, so wie es in Ahaus geplant ist, sind es vor allem 
zwei Stellen, die Schalt- und Steuerwarte, die es nur einmal gibt, und 
die Lagerbecken selbst. Gegen einen Bruch eines der Lagerbecken gibt 
es keine Hilfsmaßnahme, so wird er einfach per definitionem ausgeschlos-
sen. Er kann aber bei Erdbeben oder durch falsche Belastungsrechnungen 
oder durch falsche Bauausführung der Lagerbecken entstehen. 

Eine weitere Gefahr für die Sicherheit des Zwischenlagers sind Brände, 
vor allem Kabelbrände. Dadurch können Kühlsysteme, Meßgeräte und an-
dere wichtige Teile ausfallen, gleichzeitig ist aber durch den Qualm und 
die Hitzeentwicklung die Anlage nicht mehr unbeschränkt zugänglich, so-
daß sich das Personal kein Bild mehr über den Zustand der Anlage machen 
kann. In solch einer Situation kann es leicht geschehen, daß die Kühlung für 
viele Stunden nicht funktionsfähig ist und so die Aufheizung und Verdampfung 
des Beckenkühlwassers erfolgt. 

Noch einige Anmerkungen zum gesamten Sicherheitskonzept für ein Zwi-
schenlager: Ein Zwischenlager enthält wesentlich mehr längerlebige radio-
aktive Stoffe als ein großes Atomkraftwerk. Deswegen ist es für die Umge-
bung eine genau so große Gefahr wie ein Atomkraftwerk. Dadurch aber, daß 
in einem Zwischenlager wegen der geringeren Wärmeentwicklung voraus-
sichtlich keine sehr schnell ablaufenden Unfälle auftreten können. wird die 
Sicherheitsbetrachtung nur oberflächlich und s chlampig angestellt. Langsam 
sich entwickelnde Unfälle sind aber für die Umgebung der Atomanlage genau 
so katastrophal wie schnell ablaufende. In einem Zwischenlager ist aber die 

Bürger schützt Euch 
vor Anlagen 
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Gefahr, daß die Bedienungsmannschaft falsch reagiert, noch größer wie in 
einem Atomkraftwerk. Dies hat verschiedene Gründe. Zunächst gibt es keine 
automatischen Sicherheitseinrichtungen, die etwa bei einem größeren Anstieg 
der Lagerbeckentemperatur automatisch Notmaßnahmen einleiten würden. 
Die Leute in der Schaltwarte des Zwischenlagers sind darauf angewiesen, 
daß erstens die Meßgeräte ihnen rechtzeitig die Temperaturerhöhung anzeigen 
und daß sie zweitens überhaupt bemerken, daß sich die Meßwerte geändert 
haben. Man kann sich die Situation vorstellen: Das Zwischenlager ist seit 
einigen Jahren in Betrieb, es passiert einfach wochen- und monatelang nichts , 
dann ist es ziemlich wahrscheinlich, daß keiner der Beschäftigten mehr auf 
irgendetwas achtet. Jeder denkt, es kann sowieso nichts passieren. Wenn 
dann wirklich etwas passiert, kann das Personal nicht mehr angemessen 
darauf reagieren. 

Wie leichtfertig über Sicherheitsprobleme hinweggegangen wird, zeigen auch 
folgende Passagen aus dem Sicherheitsbericht für das Brennelementzwischen-
lager in Ahaus: 

Der Bruch eines Lagerbeckens sowie der Absturz eines Hebe-

zeugs im Bereich sicherheitstechnisch wichtiger Anlagen wer-

den aufgrund geeigneter Auslegung nicht unterstellt . Für Rohr-

leitungen werden aufgrund der geringen Druck- und Tempera-

turbeanspruchungen nur Leckagen betrachtet. 

Das gleichzeitige Auftreten verschiedener voneinander unabhän-

giger interner Störfälle wird nicht unterstellt. 

Ebenso wird auch eine gleichzeitige Einwirkung von außen und 

eine Einwirkung von innen nicht unters tellt. 

(Alles auf Seite 2. 2. 3 - 1 des Sicherheitsberichtes) 

Damit braucht nach Ansicht der BBC , der Herstellerin des in Ahaus geplanten 
Zwischenlagers keiner der wirklich kritischen Fälle betrachtet zu werden. 
Oder, andersherum gesagt, Unfälle sind nicht durch Sicherheitsmaßnahmen, 
sondern durch wegdefinieren unmöglich gemacht. Es bleibt nur die Frage, wie-
lange sich die Anlage an diese Wegdefinitionen hält. 

Was bei einem Unfall in einem Zwischenlager im schlimmsten Fall passieren 
kann, kann man in der Broschüre des BBU über schwere Unfälle in Wiederauf-
bereitungsanlagen nachlesen. Die dort verwendete Studie des Institutes für 
Reaktorsicherheit IRS-290 wurde zwar für das Eingangslagerbecken einer 
Wiederaufbereitungsanlage gerechnet; aber der einzige ins Gewicht fallende 
Unterschied zwischen Eingangslager und Zwischenlager ist die Größe. Das 
Eingangslager soll 3000 Tonnen Brennelemente fassen, das in Ahaus geplante 
Zwischenlager 1500 Tonnen. Die Auswirkungen eines Unfalls sind aber im 
wesentlichen dieselben. 
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TROCKEN LAGER 
Es gibt viele verschiedene Ideen für eine trockene Lagerung von abgebrann-
ten Brennelementen. Allen gemeinsam ist, daß zur Kühlung der Brennele-
mente kein Wasser verwendet wird. Es gibt dabei verschiedene Methoden, 
etwa die Lagerung in den Transportbehältern, das Eingießen der Brennele-
mente in Metalle oder verschiedene Salzarten oder auch das Lagern in zu-
geschweißten "Büchsen". Wir behandeln die exotischeren Verfahren, wie 
das Eingießen der Brennelemente nicht weiter, weil die Anwendung dieser 
Methoden nicht so wahrscheinlich ist. 

Die anderen Verfahren, die zur Zeit groß propagiert werden, sind alle auf 
eine Grundidee zurückzuführen: das Lagern in Transportbehältern. Diese 
Grundidee hört sich einfach an; es gibt die Transportbehälter, in denen 
abgebrannte Brennelemente von den Atomkraftwerken etwa nach der fran-
zösichen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague gebracht wurden. Wenn 
viele dieser Transportbehälter gefüllt in eine große Halle gestellt werden, 
die den Schutz gegen Einwirkungen von außen gewährleistet, hat man das 
sogenannte Trockenlager. Von dieser Grundidee gibt es natürlich mehr 
oder weniger große Abwandlungen. 

Nur: zwischen der Idee und der praktischen Ausführung gibt es viele Schwie-
rigkeiten. Deswegen ist bis heute auch kein Entwurf für ein Trockenlager 
vorhanden, der den Anforderungen eines Genehmigungsverfahrens genügen 
würde. 

Eine der größeren Schwierigkeiten ist das Festlegen von Sicherheitsanfor-
derungen und -normen, die für das Trockenlager gelten sollen. Die Atom-
fachleute in den 11unabhängigen 11 Kommissionen - wie der Reaktorsicher-
heitskommission - sind sich immer noch nicht einig, welchen Sicherheits-
anforderungen das Lager genügen muß. Hier gibt es außer den rein tech-
nischen Problemen auch noch Probleme mit der Industrie , wo das Geran-
gel losgeht, welche Sicherheitsanforderungen sind zwar berechtigt, wer-
den aber so teuer , daß man sie besser nicht fordert, weil dann das Ganze 
wirtschaftlich nicht mehr tragbar wäre. Dieses Gerangel ist zur Genüge 
aus der Festlegung von Sicherheitsregeln bei anderen Atomanlagen und 
auch aus der allgemeinen Gesetzesproduktion bekannt. Solange aber der 
Anforderungskatalog nicht vorhanden ist, kann kein Trockenlagerentwurf 
der Industrie endgültig sein und kann auch kein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden, weil gar nicht klar ist, wonach die Genehmigungs-
behörde die Sicherheit des betreffenden Trockenlagers beurteilen soll. 

ANFORDERUNGEN 
Von den Entwürfen her, die jetzt schon für ein Trockenlager existieren 
und von den Anforderungen her läßt sich das Trockenlager trotzdem jetzt 
schon beschreiben. Es ist allerdings möglich, daß es bei manchen T rok-
kenlagerprojekten Abweichungen von dieser Beschreibung ergeben. 

Ein Trockenlager muß so aufgebaut sein, daß es immer die Kühlung der 
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darin gelagerten Brennelemente gewährleistet, denn sonst würden die 
Brennelemente niederschmelzen. Es muß die Brennelemente sicher ein-
geschlossen halten, damit keine radioaktiven Stoffe in die Umgebung ge-
langen können. Und es muß die Brennelemente sicher von allen Einwir-
kungen von außen schützen. Außerdem müssen die Brennelemente hinei n-
gebracht und dort lagerfähig verpackt werden können. Für diese "abgepack-
ten" Brennelemente müssen Lagerplätze vorhanden sein. Außerdem sollte 
auch ein Wiederausbau und Abtransport der Brennelemente aus dem Lager 
möglich sein. 

Das Lager besteht aus einem großen Gebäude - dem eigentlichen Lagerge-
bäude - und den verschiedenen Nebengebäuden, die aber mit der Lagerung 
nicht direkt zu tun haben, wie Werkstätten, Sozialgebäude oder Anlagen 
für das Wachpersonal. Das Lagergebäude hat Außenwände und Decke aus 
meterdickem Beton, damit soll der Schutz gegen Flugzeugabsturz gewähr-
leistet werden. Im Lagergebäude selbst gibt es zwei Abteilungen , die eine 
Abte ilung, in der die abgebrannten Brennelementbündel gelagert sind, die 
"Lagerabteilung", und eine, wo sie lagerfertig gemacht werden (und - wenn 
es einmal möglich sein wi rd - auch wieder abtransportfähig gemacht wer-
den), die "Verpackungsabteilung". 

»VERPACKUNGSABTEI LUNG« 
Das Einbringen der Brennelemente in das Trockenlager beginnt mit dem 
Antransport der Brenne l ementbünde l in Transportbeh ältern . Diese Trans-
port behälter müssen durch eine Schleuse in das Lagergebäude gebracht 
werden und zwar in die 11 Verpackungsabteilung" . Hier werden die Brennele-
mentbündel aus dem Transportbehälter ausgeladen und in eine sogenannte 
L agerbüchse umgela den. Di e Transportbehälter werden wohl für die Trok-
kenlagerung nicht direkt verwendet werden, weil sie teurer sind als die 
Lagerbüchsen und überflüssige Teile wie Stoßdämpfer oder Transporthal-
terungen haben. Auch würde der de rzeitige Transportbehälter - j e nach 
.Ausgang der Richtlinienfestlegung - eventuell bestimmten Anforderungen 
nicht genügen. 

Die Lagerbüchse ist eine Art abgewandelter Transportbehälter, in den e in 
oder mehrere Brennelementbündel passen. Die Wände bestehen aus ver-
s chiedenen Materialien, wärmeleitfähigen Metallen wie Kupfer oder Alu-
minium, einer Stahlschicht, die die mechanische Festigkeit der Büchse 
garantieren muß und aus Materialien , die die verschie denen Arten von 
Strahlung der Brennelemente abschirmen. Die Größe der Lagerbüchse läßt 
sich abschätzen aufgrund der Länge der Brennelementbündel , die in sie 
eingepackt werden. So muß die Büchse bis z u sechs Meter lang werden, 
weil die Brennelementbündel zwischen 4,5 Meter und 5 Meter l ang sind . 
Der Durchmesser wird je nach Anzahl der e ingepackten Brennelementbün-
del bis zu zwei Metern betragen. Wenn zwei bis sechs Tonnen abgebrann-
ter Brennstoff in eine Büchse passen, so muß diese Lagerbüchse selbst 
aber ein Gewicht von 80 bis 100 T onnen haben, weil alle notwendigen Ma-
terialien sie so schwer machen. Zur besseren Wärme abfuhr kann s ie mit 
Kühlrippen versehen sein. 
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Bei der Konstruktion der Lagerbüchsen fangen aber die Unstimmigkeiten 
in den Sicherheitsanforderungen schon an. Ein Vorschlag ist, daß die Büch-
sen nach dem Einfüllen der Brennelementbündel zugeschweißt werden, und 
zwar so, daß kein radioaktives Gas aus dem Behälter herausgelangen kann. 
Sie bleibt dann vielleicht für zwanzig Jahre oder noch länger verschlossen. 
Vor dem Abtransport aus dem Trockenlager muß die Lagerbüchse wieder 
aufgesägt werden, damit die Brennelementbündel herausgeholt werden kön-
nen. 

Das Zuschweißen bringt aber einige schwerwiegende Nachteile mit sich. Er-
stens kann die Schweißnaht nicht so geprüft werden, daß absolut sicher ist, 
daß sie über die gesamte Lagerzeit hinweg dicht bleibt. Zweitens, und das 
ist viel wichtiger, über den gesamten Lagerzeitraum sind die eingeschlos-
senen Brennelemente nicht kontrollierbar, es sei denn, man zerstört die 
Lagerbüchse durch Zersägen oder Aufschweißen. In der absehbar sehr lan-
gen Lagerzeit können die Hüllrohre der Brennelemente zerstört werden 
durch innere Korrosion, bei einem unsachgemäßen Umgang mit der bela-
denen Lagerbüchse könnten die Brennelemente sogar nur noch in Stückchen 
enthalten sein, es könnte sich während der Lagerzeit eine radioaktive Atmo-
sphäre in der Büchse ausgebildet haben, oder sogar eine mit explosiblem 
Wasserstoff angereicherte, falls Wasserreste an oder in den Brennelemen-
ten durch die Strahlung zersetzt wurden. 

Die Leute, die nach einer langen Lagerzeit die Büchse öffnen müssen, kön-
nen sich auf unliebsame Überraschungen aller Art gefaßt machen. Unter Um-
ständen kann die Büchse selbst von innen her korrodieren durch die kom bi-
nierten Einflüsse von Wärmespannungen, Strahlung und eventuellen aggres-
siven Stoffen, die sich aus den eingelagerten Brennelementen freisetzen. 
Eine Korrosion von innen kann aber bei zugeschweißten Behältern erst dann 
festgestellt werden, wenn die Behälterwand bis zur Außenseite zersetzt ist. 
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Die Alternative zum Einschweißen ist das Verpacken in eine Lagerbüchse, 
die einen Deckel zum Zuschrauben hat. So eine Büchse kann jederzeit ge-
öffnet werden, zwischen Deckel und Hauptteil muß aber eine Dichtung ein-
gesetzt werden, weil sonst radioaktive Stoffe aus den Brennelementen 
durch den Spalt zwischen Deckel und Hauptteil in die Umwelt freigesetzt 
werden können. 

Dichtungen haben einen schwerwiegenden Nachteil, sie gehen mit der Zeit 
kaputt. Die Strahlung und die Wärme, die von den Brennelementen abgege-
ben werden, beschleunigen diesen Verschleiß außerordentlich. Eine Lager-
büchse mit Dichtung wäre nach einigen Monaten genauso schlecht wie eine 
ohne Dichtung. 

Man kann hier eine zweite Lagerbüchse um die erste Büchse herum anord-
nen, die mit einer Meßeinrichtung versehen wäre, die Undichtigkeiten der 
inneren Büchse rechtzeitig anzeigen kann. Eine solche Büchse in der Büch-
se hat aber den Nachteil, daß die Wärme wesentlich schlechter von den 
Brennelementen bis zur äußeren Oberfläche gelangen kann, denn von dort 
muß sie abgeführt werden, um eine unzulässige Aufheizung der Brennele-
mente zu vermeiden. 

Die Probleme der Kontrollierbarkeit der Brennelemente und der sicheren 
Abdichtung vor der Umwelt sind nicht zu lösen, ohne daß man das jeweils 
andere Problem nicht beachtet und ein Risiko eingeht. 

»LAG ER ABTE ILLU N G « 
Mit einem Kran wird nun die verschlossene Lagerbüchse durch eine Schleu-
se von der "Verpackungsabteilung" in die "Lagerabteilung" gebracht. Die 
"Lagerabteilung" besteht aus einer Anordnung von Fächern, in die die ver-
schiedenen Lagerbüchsen gestellt werden. 

Diese Fächer müssen drei Anforderungen erfüllen. Zum einen müssen sie 
mechanisch so fest sein, daß sie die Lagerbüchsen tragen können und auch 
bei einem Erdbeben nicht unter der Last der schweren Behälter zusammen-
brechen. 

Zweite Anforderung ist die Garantie der Unterkritikalität. Wenn die gelager-
ten Brennelemente zu nahe zusammenkommen würden, könnte in ihnen eine 
Kettenreaktion wie in einem Atomkraftwerk oder in einer Atombombe ablau-
fen, verbunden mit einer großen Energiefreisetzung. Dies muß auf jeden 
Fall verhindert werden. Deshalb müssen die Lagerfächer auch seitlich so 
stabil sein, daß sie unter allen denkbaren Bedingungen die Brennelemente 
der verschiedenen Lagerbüchsen weit genug auseinanderhalten. 

Dritte Bedingung für die Lagerfächer ist, daß sie genug Löcher und Öffnun-
gen haben, damit die Luft ungehindert an den Lagerbüchsen vorbeistreichen 
kann; denn die Luft muß ja alle in den Brennelementen freiwerdende Wärme 
an der Oberfläche der Lagerbüchsen aufnehmen und abführen. Weil aber 
Gase - und damit auch Luft - nur sehr schlecht und sehr wenig Wärme auf-
nehmen können, müssen sehr große Mengen Luft an den Lagerbüchsen vor-
beiströmen. Anderenfalls würden sich die Büchsen viel zu stark aufheizen. 
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Auch hier kommen sich wieder zwei Forderungen ins Gehege , die Forderung 
nach der größtmöglichen Stabilität und die Forderung nach möglichst v ielen 
Luftlöchern. Ausreichende Stabilität läßt sich nur mit äußerst knapper Luft-
zuführung und damit äußerst knapper Wärmeabfuhr verwirklichen und umge-
kehrt. 

Die "Lagerabteilung des Trockenlagergebäudes muß zwar gebunkert sein 
zum Schutz gegen Flugzeugabstürze oder ähnliches, sie darf aber auf keinen 
Fall luftdicht abgeschlossen werden. Denn es ist der so oft gerühmt e Vor-
teil der Trockenlager , daß sie nur mit Luft und Naturzug gekühlt werden 
sollen. 

Das Prinzip dieser Kühlung ist folgendermaßen gedacht: Auf der einen Sei-
te des Lagergebäudes befinden sich unten in der Außenwand riesige Luft -
schlitze , durch die Luft in die 11 Lagerabteilung" gelangen kann. Innen 
streicht die Luft an den Lagerbüchsen vor bei , die ständig v on den in ihnen 
gelagerten Brennelementen aufgeheizt werden. Dabei nimmt die Luft an 
den Außenwänden der Lagerbüchsen und ihren Kühlrippen Wärme auf. Sie 
s trömt dabei nach oben und gelangt dort durch große Schlitze in der Außen-
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wand des Gebäudes, die relativ weit oben angebracht sind, nach außen. 
Das Ganze funktioniert ohne Gebläse oder Ventilatoren. Die Luftbewegung 
wird einzig und allein dadurch hervorgerufen, daß die kältere und schwe-
rere Luft, die unten in das Lagergebäude gelangt, an den Behältern sich 
aufwärmt, sich dadurch ausdehnt und leichter wird und so nach oben strömt. 

Diese Kühlungsart hat einige bestechende Vorteile gegenüber der bei ato-
maren Anlagen sonst üblichen Wasserkühlung. Sie braucht keine Pumpen 
oder Ventilatoren, die von irgendeiner Energieversorgung abhängig sind , 
es gibt keinen Wasserausfall oder Stromausfall, es kann kein Aggregat 
kaputtgehen. Deshalb wird euphorisch von de.r inhärent sicheren Kühlung 
der Trockenlager gesprochen, die jedes Schmelzen der Brennelemente -
und damit verbundene katastrophale Freisetzungen der gelagert en radio-
aktiven Stoffe - physikalisch unmöglich mache. 

Dies ist aber leider so nicht richtig. Denn die Kühlung funktioniert bei 
diesem Prinzip auch nur solange, solange Luft in die Kühlungsschlitz e ge-
langen kann und solange die Luft kalt genug ist, um überhaupt kühlen zu 
können. Alles, was dies verhindert, wie große und langandauernde Brän-
de, oder Ereignisse, die zur Verst opfung der Kühlschlit ze führen, lassen 
auch in einem Trockenlager die Kühlung ausfallen und führen i m schlimm-
sten Fall zu einem Schmelz en der Brennelemente oder mindestens zum 
Freiwerden von radioaktiven Stoffen aus den Lagerbüchsen in die Um ge-
bung. 

Auf der anderen Seite handelt man sich mit der Luftkühlung mit Naturzug 
auch einige entscheidende Nachteile ein. Ein Nachteil ergibt sich darau s , 
daß verschiedene Schadstoffe wie korrosive Stoffe oder explos ible Gase un-
gehindert in das Lagergebäude gelangen können, ähnlich i st es mit ir gend-
welchen Tierschwärmen. Der zweite Nachteil ist, daß zwische n den Brenn-
elementen und der Außenwelt sich nur die Lagerbüchse in den ver s chiede-
nen möglichen Ausführungen als Radioaktivitätsbar rie r e befindet. Dadur ch 
sind Freisetzungen von radioaktiven Stoffen in die Umge bung imme r dann 
möglich, wenn die Lagerbüchsen aus irgendeine m Grund undicht werde n. 
Die an den Lagerbüchsen vorbeistreichende Luft ist dann das ideale T rans-
portmittel, um radioaktive Stoffe in der Umgebung zu v erteilen. 

In einem solchen Fall ist es auch sehr schwieri g , Gegenmaßnahmen zu er-
greifen. Denn entweder müßte man die Lüftungsschlit ze s chließen, und da-
mit die Kühlung unterbrechen, was zu einer Aufheizung der Lagerbüchsen 
führen würde oder man müßte Filter einschalten. Dann aber würde die Luft 
nicht mehr aus eigener Antriebskraft schnell genug durch das Lagergebäude 
strömen können, weil der Luftwiderstand der Filter zu groß wäre ; auch s o 
wäre also keine Kühlung möglich. 

Zum Risiko für die Umgebung trägt aber auch die "Verpackungsabteilung" 
des Trockenlagers bei. Denn dort wird mit Brennelementen ohne Abschir-
mung herumhantiert, aus undichten Brennelementen radioaktive Stoffe 
freigesetzt werden oder Brennelemente können beim Hantieren beschädigt 
werden. Deshalb muß diese Abteilung auch im Gegensatz zur "Lagerabtei-
lung" dicht abgeschlossen sein. Daher müssen dort auch Kühlanlagen ein-
gesetzt werden, um angekommene Transportbehälter zu kühlen. Aus der 
"Verpackungsabteilung" werden so sicher radioaktive Stoffe in das Ab-
wasser und die Luft freigesetzt, weil auch eine solche Anlage trotz al-
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ler Bemühungen nie alle radioaktiven Stoffe vollständig zurückhalten 
kann. So wird in der Belade- und in der eventuellen Entladephase eines 
Trockenlagers auch laufend Radioaktivität auf diesem Weg in die Umge-
bung freigesetzt. Bei den Arbeiten in der "Verpackungsabteilung" fallen 
auch größere Mengen an schwach- und mittelaktiven Abfällen an. Sie 
entstehen, weil verschiedene Dinge, wie Werkzeuge, Arbeitskleidung 
Maschinenbestandteile dort beim Gebrauch radioaktiv verseucht werden. 
Beim Entladen des Trockenlagers fallen noch zusätzlich riesige Mengen 
sperrigen Atommülls an, weil die Lagerbüchsen dann nicht mehr gebraucht 
werden. Sie sind aber während der langen Lagerzeit durch die Strahlung 
der in ihnen gelagerten Brennelemente selbst radioaktiv geworden. 

Eine andere Frage ist, wieviel radioaktive Stoffe auch schon im Normalbe-
trieb aus Behältern in der "Lagerabteilwig" durch deren kleine Undichtig-
keiten über den Kühlluftstrom freigesetzt werden. 

Schließen wir die technische Erörterung der Trockenlagerung mit einer 
allgemeineren Betrachtung ab. Wenn ein Trockenlager steht, werden si-
cher darin abgebrannte Brennelemente eingelagert. Weniger sicher ist 
aber, daß sie wieder ausgelagert werden. Denn dies wäre nur dann sinn-
voll, wenn Wiederaufbereitungsmöglichkeiten, die auch technisch funktio-
nieren, zur Verfügung stehen. Da aber mindestens bis zum Jahr 2000 
nicht zu erwarten ist, daß es genug und funktionierende Wiederaufberei-
tungsanlagen gibt, muß man leider davon ausgehen, daß die Trockenlager , 
wie die anderen "Zwischen"lagermöglichkeiten auch, zu vorläufigen end-
gültigen Zwischenendlagern werden. 

Damit stellen sie für Jahrzehnte eine Gefahr für die Umgebung dar. Solch 
ein Trockenlager ist ein idealer Angriffspunkt für Sabotage oder auch als 
Angriffsziel im Kriegsfa ll. Ein großes beschädigtes Zwischenlager ist die 
Garantie für die längerfristige Unbewohnbarkeit der Region. 

Mit der Zeit wird eine solche Anlage auch noch aus einem anderen Grund 
immer interessanter für eventuelle Angreifer. Nach einem Dutzend Jahren 
Lagerzeit sind die Brennelemente ohne direkte Lebensgefahr zu entwenden, 
weil die Strahlung nicht mehr so stark ist. In den Brennelemente befinden 
sich aber noch große Mengen Plutonium, das als Bombenwerks toff für vie-
le Staaten oder staatsähnliche Organisationen interessant sein wird. 

Die Sabotage eines Trockenlagers wird mit der Zeit immer leichter wer-
den, weil bei dieser Anlage kaum eine intensive Bewachung auf längere 
Zeit erfolgen wird. Welcher Wachmann wird jahrelang neben einem Beton-
klotz, in dem sich nichts rührt, stehen und intensiv aufpassen ? Wieviele 
oder besser: wie wenige Wachleute werden dazu überhaupt eingesetzt? 
Entweder sind das Anzahlen, die nichts gegen einen gut geplanten Sabotage-
oder Angriffsakt ausrichten können oder aber das Ding wird bewacht wie ein 
eine wichtige militärische Anlage, womit wir allerdings wieder mal ein 
Stück Atomstaat mehr hätten. 
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DER STAND DER DINGE 
Die Kompaktlagerung in verschiedenen Atomkraftwerken ist unterschied-

lich weit fortgeschritten. Nachfolgend stellen wir die uns bekannte Situation 
dar (Redaktionsschluß Juli 79): 

ATOMKRAFTWERKE 
BIBLIS A + 
BIBLIS B 

Ursprünglich war in beiden Anlagen eine Lagerkapazität von 4 /3 Kernladun-
gen an Brennelementen vorgesehen. Ohne Genehmigungsverfahren erhöhte 
das hessische Wirtschaftsministerium die erlaubte Lagerkapazit ä t von 4/3 
auf 5 /3 Kernladungen. Dies geschah mit den Betriebsgenehmigungen für 
Block A 1975 und für Block B 1977. Ende 1976 wurde der Öffentlichkeit erst-
mals bekannt, daß in Biblis Kompaktlagerung geplant wird; damals war von 
einer Erweiterung auf 11 /3 Kernladungen die Rede. 

Es gab dann ein jahrelanges Gerangel um die juristische Vorgehensweise : 
ob und wie eine Erweiterung der Lagerkapazität genehmigt werden soll. Die-
ses Gerangel war vor allem deshalb wichtig, weil Biblis - wie schon so oft -
wieder Vorreiter für die anderen Atomkraftwerke in der Bundesrepublik 
spielen sollte. Als Ergebnis gab es einen Beschluß der zuständigen Behör-
den, daß die Erweiterung der Kapazität von Brennelementlagerbecken in 
Atomkraftwerken eine "wesentliche Änderung" einer nach § 7 des Atomge-
setzes genehmigungspflichtigen Anlage ist. Im Klartext heißt das: Weil die 
Erweiterung eine wesentliche Änderung ist, muß ein vollständiges Geneh-
migungsverfahren ablaufen genau wie bei Atomkraftwerken; dabei muß auch 
die Öffentlichkeit eine Beteiligungsmöglichkeit haben. 

So wurde Ende 197 8 die vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Sicher-
heitsberichtes vorgenommen. Während der zweimonatigen Auslegungsfrist 
gingen mehr als 10 000 Einsprüche von Bürgern aus der Umgebung von Bib-
lis und aus der ganzen Bundesrepublik bei der Genehmigungsbehörde, dem 
hessischen Ministerium für Wirtschaft und Technik, ein. Im Mai 79 fand 
dann der Erörterungstermin für das Kompaktlager statt, der wegen des ar-
roganten und brutalen Auftretens der Genehmigungsbehörde von den Bürger-
initiativen nach vergeblichen Einigungsversuchen boykottiert wurde. (Am 
Ende des Kapitels bringen wir einen Bericht von diesem Erörterungster-
min. ) Eine Genehmigung für die Kompaktlager in Biblis wird bis Ende 7 9 
erwartet. Die Bürgerinitiativen werden sich mit gerichtlichen und anderen 
Mitteln dagegen zur Wehr setzen. 

64 



ATOMKRAFTWERK 
OHU 
oder offiziell 
KERNKRAFTWERK 
ISAR (KKI) 

Bei diesem Siedewasserreaktor erfolgte ein ähnliches Spiel wie in Biblis. 
Zunächst sollte für 5 / 4 Kernladungen Lagerkapazität eingerichtet werden; 
bis zur Betriebsgenehmigung wurden es dann unter der Hand 7 / 4 .In dem 
Genehmigungsantrag für die Erweiterung der Lagerkapazität für das Ver-
fahren nach § 7 des Atomgesetzes wurde dann eine Erweiterung von 7 / 4 auf 
15 / 4 Kernladungen beantragt. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen er-
folgte Anfang 1979. Über 5000 Einsprüche aus der Umgebung gab es gegen 
das Projekt, darunter auch der der benachbarten Stadt Landshut. Die Zahl 
ist vor allem deshalb wichtig, weil sie zeigt, daß auch in dieser bisher "ru-
higen11 Region die Leute sich nicht allen Atommüll vor die Nase setzen las-
sen wollen. Der Erörterungstermin fand im Juni statt, übrigens in einer 
völlig anderen Art und Weise als der in Biblis, denn hier versuchte die Ge-
nehmigungsbehörde sich bürgernah zu verhalten. Jetzt wird auch in Ohu auf 
eine Genehmigung gewartet. 

ATOMKRAFTWERK 
GRAFENRHEINFELD 
bei Schweinfurt 

(Hier noch im frühen 
Baustadium 1976) 

Für diesen noch im Bau befindlichen Druckwasserreaktor wurde ebenfalls 
ein Antrag auf Genehmigung für eine Erweiterung der Brennelementlager-
kapazität gestellt. Wohl wegen der noch nicht vorhandenen Betriebsgeneh-
migung waren bis jetzt nur 4/3 Lagerkapazität genehmigt. Beantragt ist die 
Erweiterung auf 11 /3 Kernladungen Lagerkapazität. 

Die Auslegung der Unterlagen und der Erörterungstermin, auf dem die 
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Einsprüche erörtert wurden, fanden zeitlich praktisch parallel zu dem Ver-
fahren in Ohu statt. Auf beiden Erörterungsterminen hat sich, wie schon 
oben erwähnt, die Genehmigungsbehörde, das bayrische Staatsministerium 
für Umweltschutz, wesentlich bürgerfreundlicher verhalten, als dies die 
Hessen in Biblis taten. Zu Beginn ging sie auf die Forderungen der anwe-
senden Einwender ein; auch waren bis auf zwei oder drei Mann keine Ord-
nungshüter zu sehen; es gab keine lästigen Schikanen gegen die Einwender 
wie Ausweiskontrollen und Barrikaden am Eingang. Uns scheint es manch-
mal, daß sozialdemokratische Behörden schon viel intensiver Atomstaat 
spielen als ihre schwarzen Kollegen. 

ATOMKRAFTWERK 
ESENSHAMM 
oder offiziell 
KERNKRAFTWERK 
UNTERWESER (KKU) 

Bei diesem Druckwasserreaktor läuft der öffentliche Teil des Genehmi-
gungsverfahrens für die Kompaktlagerung seit Mitte Juli 1979. Beantragt 
ist die Erweiterung der Lagerkapazität auf 9,5/3 (in Worten: neuneinhalb 
Drittel) Kernladungen. Die Unterlagen liegen noch bis September aus, in 
dieser Zeit können auch Einwendungen gegen die geplante Kompaktlagerung 
erhoben werden. 

. .. 

ATOMKRAFTWERK 
WÜRGASSEN /Weser 

In diesem alten Katastrophenkernkraftwerk soll die Lager kapazität für ab-
gebrannte Brennelemente ebenfalls erweitert werden. Derzeit hat es eine 
genehmigte Lagerkapazität von 6 / 4 Kernladungen; erweitert werden soll auf 
etwa 11/4 Kernladungen. Bis jetzt hat noch kein Genehmigungsverfahren 
stattgefunden, denn bis jetzt war die nordrhein-westfälische Landesregie-
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rung (SPD) der Ansicht, das sei nicht nötig. Nach längeren Forderungen 
von Bürgerinitiativen nach einem Genehmigungsverfahren mit Beteiligung 
der Öffentlichkeit wie an anderen Standorten scheint die Landesregierung 
jetzt doch ein öffentliches Verfahren durchführen zu wollen, wie man hört , 
weil demnächst Wahlen stattfinden. 

ATOMKRAFTWERKE 
GUNDREMMINGEN II + III 

(Das Bild zeigt 
ein Modell) 

In die im Bau befindlichen zwei 1300MW Siedewasserreaktoren in Gundrem-
mingen sollen in naher Zukunft andere Lagergestelle mit höherer Lagerkapa-
zität eingebaut werden. Dies geht aus der zweiten Teilerrichtungsgenehmi -
gung für die Reaktoren hervor. Das Genehmigungsverfahren ist allerdings 
bis jetzt noch nicht angelaufen. 

ATOMKRAFTWERKE BEZNAU I +II und MÜHLEBERG in der Schwei z 

In diese drei alten schweizer Reaktoren sind still , h e imlich und leis e Kom-
paktlagergestelle eingebaut worden. Unsere schweizer Freunde versuchen 
jetzt öffentliche Verfahren bzw. eine Z urücknahme der Lagergestellgeneh-
migungen zu erreichen. Wegen der ander s gearteten Atomgeset zgebung ; 
und Behördenkompetenz in der Schweiz ist dort die Situation noch wesentlich 
schwieriger als bei uns. 

Ob in anderen als den aufgezählten Atomkraftwerken auch schon Kom pakt -

lager beantragt sind, wissen wir nicht. Wir empfehlen auf j eden Fall allen 

Leuten, die in der Umgebung eines Atomkraftwerkes wohnen, aufzupassen. 

Die Bekanntmachung solcher Projekte erfolgt im allgemeinen sehr klein und 

unauffällig in den Tageszeitungen zwischen den Kleinanzeigen unter der Rub-

rik "Amtliche Bekanntmachungen". 
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ERÖRTERONISTERMIN 
Z M 
IN BIBLIS 

EIN Le rst c  in 

S c en emo r tie

ERÖRTERN S\E IHRE 
EINWENDUNGEN· 

Am 7. Mai  7979 6and .ln der Riedhalle in Biblis mal wieder ein Erörte-
rungstermin statt. uf der Tagesordnung stand die geplante Erweiterung 
der Lagerkapazität f r abgebrannte Brennelemente von 5/3 auf 9/3 Kern-
ladungen f r die Blöcke A und B des Atomkraftwerkes Biblis.

Hier soll nicht der chronologische Ablauf dieses Tages  nachgezeichnet 
werden, weil dies in der Presse schon mehr oder weniger richtig geschehen 
ist Was aber in den Massenmedien - von wenigen Ausnahmen abgesehen -
über die Gründe f r das Verhalten der B r erinitiati en beim Erörte-
rungstermin ausgebreitet wurde war in übelster eise verdreht u.nd ent-
stellt. azu soll hier einiges gesagt werden.

Über die (Un-)Sicherheit von Kompaktlagern, dem eigentlichen Thema der 
Erörterung fiel kein Wort. Gestritten wurde den ganzen Tag über Ver-
fahrensfragen, das heißt, in welcher Form dieser Erörterungstermin ab-
laufen sollte. Für den Verhandlungsleiter, den Herrn Killmer aus dem 
hessischen Wirtschaftsministerium war die Sache sehr einfach: entsprech-
end dem zeitlichen Eingang der Einsprüche sollten die Einwender einzeln 
auf erufen werden und ihre Bedenken vortragen. ie Sprecher der Einwen-
der waren mit dieser Vorgehensweise  nicht einverstanden, beharrten auf 
ihren Vorstellungen und lieÇen sich die inisteriums or e ensweise 

nicht aufoktruieren. Für die Hofberichterstatter von der Hessenschau 
und von der Frankfurter Allgemeinen war dies vordergründiger Anlaß ge-
nug: sie lobten die "besonnene" Venhandlungsführung, die alles getan 
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hätte, um eine "inhaltliche, sachliche" Diskussion zu ermöglichen. Dem 
gegenüber stellten sie den "Konfrontationskurs" der Einwender, die es
nur auf einen Eklat abgesehen hätten und an einer Sachdiskussion nicht 
interessiert g ewesen seien.

Entlarvend für diese Hetze ist schon, daß alle anwesenden Einwender 
zum harten Kern gehörten. Wichtig zum Verständnis der Einwender ist 
aber, wie das Verfahren nach Art des Herrn Killmer ausgesehen hätte.

Man stelle sich eine rechteckige Anordnung von T ischen vor. An der 
einen Seite dieses Rechteck sitzt der Antragsteller, das RWE, vertreten 
durch etwa 25 5 Personen. I hnen zur Seite die "neutralen" Sachverstandigen 
vorn TÜV Bayern, e . twa 6 an der Zahl. Auf der anderen Seite die ebenso 
neutralen Vertreter der Genehmigungsbehörde, z.B. die Herren Frank und 
Thurmann aus de.m hessischen irts aftsministerium  Und dieser vereinten 
Mafia gegenüber sollte einer sitzen: der Einwender, in der Situation 
"einer gegen alle". Nun besteht zwar die Möglichkeit, Sachbeistände zu 
benennen. Angesichts der völlig kompromißlosen Haltung des Versammlungs-
leiters wäre das aber nicht in dem notwendigen Umfang durchführbar ge-
wesen und hätte aus folgenden Gründen a.uc.h gar nichts gebracht:

Wie schon gesagt, sollte ein Einwender na.c.h dem anderen vorgeführt 
werden, und - man höre und staune - nur zu den Einwendungen etwas sagen 
können, die er a.uc.h schon schriftlich erhoben hat. Auch der Vorbehalt in 
der schriftlichen Einwendung, beim r rterun stermin noch andere Themen 
einbringen ZU können, sollte keine Bedeutung haben. Man stelle sich fol-
gende Sitzung vor:

Die ier Einwender A, B, C und D hätten alle Einsprüche gegen das 
Kühlsystem des Lagerbeckens erhoben, jeweils aber nur zu einem Teilaspekt 
der Kühlung. Nun würde Einwender A aufgerufen um seinen Einspruch zu 
erläutern. We..ge.n der Beschränkung auf den schriftlichen Einspruch dürfte 
zu diesem Zeitpunkt dann nur über de..n ei einspru  von Einwender A dis-
kutiert werden. Auch wenn er Einwender B, C und D zu. seinen Sachbeistän-
den ernannt hätte, dürften diese ihre eigenen, anderen Einwände zum 
gleichen The..ma "Kühlsystem" nicht einbringen, sondern erst dann, wenn 
alle aufgerufen werden würden, ein paar v Stunden oder einen Tag oder zwe.i 
Tage.. später. Was diese Vorgehensweise bewirkt, ist offensichtlich: Ein 
Thema, das nur zusammenhängend diskutiert werden kann, wird auseinander- 
gerissen, es werden x-mal nur kleine Teile andiskutiert und Sc.hwach-
stellen können so geschickt übergangen werden.

us diesen Gründen forderten die Sprecher der Einwender anstelle der 
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idiotischen Mosaik-Diskussion eine Erörterung nach Sachgebieten und 
stellten dazu einen Themenkata1og auf. Zu dem jeweils behandelten Sach-
gebiet sollten dann alle Einwender, soweit sie etwas dazu zu sagen hät-
ten, ihre Beiträge liefern. Nur so hätte das ganze Potential der Einwen-
der ausgeschöpft werden können, und eine wirk i  umfassende Erörterung 
wªre möglich gewesen.

Die Ignoranz, mit der dieser von den Einwendern immer wieder vorge-
brachte Vorschlag zurückgewiesen wurde, zeigt, daß die Genehmigungsbe-
hörde nicht das geringste I nteresse e an einer wirklichen Erörterung hat-
te. Die drohende Abschaltung des Atomkraftwerks Biblis vor Augen, hatte 
sie nur ein Ziel: dieseen T ermin knallhart durchzuziehen. Symptomatisch
dafür war die vorgeschriebene Beschränkung auf die schriftlichen Ein-
spr¿che. Seit dem Ende der Einspruchsfrist war aber wesentliches )'Xt6-

siert: Der Unfall in Harrisburg und auch die Ergebnisse des Gorleben-
Hearings in Hannover. Neue Erkenntnisse aus diesen Ereignissen standen
nicht zur Debatte.

Es gab einen Einspruch, de.Jt wegen völliger Unzulänglichkeit des Si-
cherheitsberichtes einen neuen ausreichenden forderte und deshalb die
Vertagung des Verfahrens verlangte. Im Genehmigungsverfahren f¿r ein 
Zwischenlager in Ahaus wurde wegen fehlender Unterlagen der Erörterungs-
termin vertagt, in Biblis war daran gar nicht zu denken. Im gleichen 
Stil wurde der ntra  ignoriert, das Verfahren auf ein Wochenende zu 
legen, um so der berufstätigen Bevölkerung die Möglichkeit der Teil-
nahme zu. geben. Die Krone setzte der Versammlungsleiter dann allem noc.h 
auf - weil er wohl erkannt hatte, daß er mlt seiner Strategie nicht 
durchkam - als er einen Sprecher der Einwender mit Gewalt aus dem Saal 
entfernen lassen wollte. 

Nach dem Auszug der Einwender ließ die Genehmigungsbehörde die schäbi-
ge ar e ablaufen, ohne die Einwender die Einsprüche zu. erörtern, besser
gesagt, sie vorzulesen und als unzutreffend ab zuhaken. Zu. dieser ar e 
paßt auch sehr gut, daß diese Behörde im Mai 1977 die Genehmigung zum 
Einbau der Kompaktlagergestelle erteilt hat. Das RWE hat das also nicht 
heimlich oder illegal getan, die Genehmigungsbehörde hat damals schon 
alles vorentschieden. 

Die Einwender hatten keine Angst vor der sachlichen Erörterung, sie 
hatten vielmehr ein starkes Interesse daran, ihre Einsprüche der ¥ffent-
lichkeit bekannt zu machen. Die Genehmigungsbehörde hatte offensichtlich 
davor Angst.
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Technik& Gefahren 
Die Grundidee der Kompaktlagerung ist ziemlich einfach: In den Atom-
kraftwerken befindet sich sowieso ein Brennelementlagerbecken, in 
dem bisher auch schon gewisse Mengen Brennelemente gelagert wurden. 
Man nimmt also ein solches Lagerbecken - das schon vorhanden ist - mit 
den bereits vorhandenen Kühleinrichtungen und stellt einfach mehr Brenn-
elemente rein , als man bisher durfte, man lagert kompakt. Weil aber die 
Lagerbecken eigentlich nicht auf solche Mengen von abgebrannten Brenn-
elementen ausgelegt sind, ergeben sich eine ganze Reihe von Problemen. 
Hinzu kommen natürlich noch all die Probleme, die ein normales Brenn-
elementlagerbecken sowieso schon hat. 

Wir beschreiben zunächst, welche Funktionen das Brennelementlagerbek-
ken oder Abklingbecken, wie es auch genannt wird, erfüllen soll. Voraus-
zuschicken ist, daß die Anordnung der Lagerbecken bei Druckwasser- und 
Siedewasserreaktoren zwar etwas un terschiedlich ist , daß aber die Funk -
tionen dieselben sind. 

E i n Br e n n e 1 e rn e n t ü n d e l f ü r e i n e n 1) t' u k w a s s e r r e a k t o r 
mit eingesteckten Steuerstäben 

Länge 4, 90 Meter. Seitenlänge 23 x 23 Zentimeter. Jedes Brennelement-
bündel dieses Typs hat 236 Brennelemente. 

Es gi bt in zwischen eine DIN-Norm, 
in der die Be zeichnungen geregelt 
werden: 

"Ein Brennelement, kurz BE, ist 
das kleinste konstruktiv selbststän-
dige Bauteil, das Kernbrennstoff 
z ur Verwendung in einem Reaktor 
enthält. " 
11 Ein Brennelementbündel, kurz BEB 
BEB, ist eine Anordnung von Brenn-
elementen, die beim Laden und Ent-
laden eines Reaktors eine selbst-
ständige Einheit bildet." (DIN 25428) 
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Das Brennelementbündel i st also das, 
was oft auch als Brennelement be-
zeichnet wird .. das gesamte, was auf 
dem Bild oben zu sehen ist. 
Das Brennelement - nach DIN-Norm 
wird meistens a ls Brennstab bezeich-
net. Das sind die mit Uran gefüllten 
Rohre, aus denen das Brennelement-
bündel besteht. Schönes Durchein-
ander ! 
Wir bemühen uns in dieser Broschü-
re, die DIN- Bezeichnungen einzuhal-
ten. 



Das Lagerbecken hat eine Grundfläche von ungefähr 100 m 2 und ist etwa 
15 Meter hoch. In diesem, mit Wasser gefüllten Becken stehen Lagerge-
stelle, die in etwa aussehen wie überdimensionale Bierkisten. In die ein-
zelnen Fächer werden die Brennelementbündel gestellt. Außerdem werden 
an anderen Stellen im Lagerbecken verschiedene sperrige radioaktiv ver-
seuchte Teile eingelagert, die bei Betrieb und Reparaturen des Atomkraft-
werkes anfallen. 

Normalerweise sollte der Betrieb des Lagerbeckens folgendermaßen ablau-
fen: Das Lagerbecken ist bei Betriebsbeginn des Reaktors zunächst einmal 
leer; alle Brennelementbündel befinden sich im Reaktor. Nach einem Jahr 
vollen Betriebs werden alle Brennelementbündel aus dem Reaktor ausgela-
den und in das Lagerbecken gestellt. Dies geschieht bei allen Reaktortypen 
nach dem selben Arbeitsablaufschema. 

Zunächst wird der Reaktor abgeschaltet und in einen drucklosen Zustand ge-
bracht. Dann wird der Deckel des Reaktordruckbehälters abgeschraubt und 
an dem dafür vorgesehenen Platz abgestellt. Jetzt wird der Raum über dem 
Reaktordruckbehälter geflutet, also mit Wasser gefüllt. Dies geschieht so 
lange bis der Wasserspiegel über dem Reaktor gleichhoch ist wie in dem 
Brennelementlagerbecken. Dann werden die Betonriegel aus der Wand zwi-
schen dem Lagerbecken und dem gefluteten Reaktorraum gezogen. Jetzt kann 
man mit der Brennelementwechselmaschine, einer kranähnlichen Anlage, die 
Brennelementbündel einzeln aus dem Reaktor herausziehen und unter Wasser 
in das Lagerbecken fahren; unter Wasser deshalb, weil die Brennelemente so 
stark strahlen, daß die Bedienungsmannschaft auf der Brennelementwechsel-
maschine eine höhere Strahlendosis abbekommen würde als gesetzlich erlaubt 
ist; das Wasser schirmt einen Teil der Strahlung ab. Im Lagerbecken werden 
die Brennelementbündel in die Lagergestelle abgesenkt. 

Wenn alle Brennelementbündel aus dem Reaktordruckbehälter ausgeladen sind, 
kann der Behälter von innen inspiziert und geprüft werden. Außerdem können 
die ausgeladenen Brennelemente auf sichtbare und meßbare Schäden überprüft 
werden. Nach Abschluß dieser Inspektionen werden die Brennelementbündel 
wieder im Reaktordruckbehälter eingebaut, allerdings nicht mehr alle. Bei 
einem Druckwasserreaktor werden nur ungefähr zwei Drittel der alten Brenn-
elemente wieder eingebaut, für das restliche Drittel werden frische Brennele-
mente eingebaut. Bei den Siedewasserreaktoren werden etwa drei Viertel 
der Brennelementbündel wieder eingebaut, ein Viertel wird ausgetauscht. So 
brauchten die Lagerbecken in den Atomkraftwerken ursprünglich eine Lager-
kapazität von 4/3 Kernladungen bei den Druckwasserreaktoren und von 5 / 4 
Kernladungen bei den Siedewasserreaktoren. Damit war gesichert, daß der 
Reaktordruckbehälter ausgeladen werden konnte, wenn gleichzeitig noch die 
Brennelementladung im Lagerbecken da war, die beim letzten Brennelement-
wechsel ausgebaut wurde. 

Die ausgebauten abgebrannten Brennelementbündel müssen zunächst etwa ein 
halbes Jahr in dem Lagerbecken bleiben, bis die Strahlung soweit abgeklungen 
ist, daß sie abtransportiert werden können. Nach den ursprünglichen Plänen 
der Atomindustrie sollten die Brennelemente dann in Transportbehälter gela-
den werden und irgendwohin in eine funktionierende Wiederaufbereitungsan-
lage gebracht werden. Für diese Betriebsweise waren und sind die Lager-
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SCHNITT DURCH DAS REAKTORGEBÄUDE EINES 

SIEDEWASSERREAKTORS BEIM BRENNELEMENTWECHSEL 

( Der Raum über dem Reakt ordruckbehälter ist bis zur Höhe 
des Wasserspiegels des Brennelementlagerbeckens geflutet . 
Die Absperrwand des Lagerbeckens ist entfernt. ) 

1 Reaktordruck behält er 

.. . 

5 Brennel ementwech sel maschine 
2 Reaktorkern mit Brennelementen 
3 Brennelementlagerbecken 

6 Sicherheitsbehälter (Containment) 
7 Kondensationskammer 

4 Lagergestelle 
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hecken in den Atomkraftwerken ausgelegt. Weil die abgebrannten Brennele-
mente jetzt aber nicht abtransportiert werden können, wollen die Bet reiber 
sie einfach längerfristig im Atomkraftwerk lagern. 

Durch die Einführung der Kompaktlagerung werden jetzt auf dem gleichen 
Raum mehr Brennelemente untergebracht. Möglich ist das nur, wenn die 
Brennelementbündel enger zusammengest ellt werden. Dazu müssen neue 
Lagergestelle in das Lagerbecken eingebaut werden. Das geht aber nicht 
so ohne weiteres. Denn in den abgebrannten Brennelement en werden immer 
noch Neutronen frei, die weitere Atome spalten können. Spaltbare Atome 
wie Uran-235, Plutonium-239 und -241 sind aber auch noch in abgebrann-
ten Brennelementen vorhanden. Wenn die Brennelementbündel dichter zu-
sammenstehen, gehen weniger der freiwerdenden Neutronen verloren. Ent-
sprechend werden dann mehr Atome gespalten, wobei wiederum neue Neut -
ronen freiwerden; eine nukleare Kettenreaktion würde ent s t ehen, bei der 
große Mengen an Energie freigesetzt würden. Dies darf aber nicht gesche-
hen, weil die vorhandenen Lagerbeckenkühlsysteme mit dieser Energie-
freisetzung nie fertig werden könnten. 

Längs- und Querschnitt durch das 
Reaktorgeblude vom Atomkraft-
werk Biblis B (schematisiert) 
Das a er e ken hat eine Grundfläche von 
11, 4 x 8, 7 m und eine Höhe von 14, 2 m. 
Die Lagergestelle sind wegen der Übersicht-
lichkeit nicht einiezeichnet. 
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1 Brennelementlagerbecken 

2 Reaktordruckbehälter 

3 Dampferzeuger 

4 Sicherheitshülle (Containment) 

5 Kran 



Damit keine solche Kettenreaktion entstehen kann, werden bei den Kompakt-
lagern zwischen die einzelnen Brennelementbündel Absorberplatten einge-
baut. Diese befinden sich fest in den senkrechten Zwischenwänden der La-
gergestellfächer. Die Absorberplatten bestehen entweder aus Borkarbid 
oder aus Borstahl; in jedem Fall enthalten sie das chemische Element Bor. 
Bor ist ein Stoff, der Neutronen einfängt und so verhindert, daß sie andere 
Atome spalten. Wenn ein Boratom allerdings ein Neutron eingefangen hat, 
kann es kein weiteres mehr einfangen. Langsam, aber sicher verschwindet 
also das wirksame Bor aus den Absorberplatten. Berechnungen, wann die 
Platten unwirksam werden, wurden weder in den bisher bekannten Sicher-
heitsberichten zu den einzelnen Kompaktlagern noch in bekannten Gutachten 
angestellt. 

MEHR RA DIOAKTIVE STOFFE 
IN JEDEM ATOMKRAFTWERK 

Die Kompaktlager bringen eine Reihe neuer Probleme mit sich oder ver-
schärfen die Probleme, die mit den Brennelementlagern sowieso schon 
existieren. Zunächst einmal bedeutet die Kompaktlagerung ganz allgemein 
die Erhöhung des Risikos des betreffenden Atomkraftwerkes. Dies kommt 
daher, daß sich bei der Kompaktlagerung naturgemäß mehr radioaktive 
Stoffe im Atomkraftwerk befinden und daß deshalb im schlimmsten F all 
auch mehr radioaktive Stoffe in die Umgebung freigesetzt werden. Die 
Betreiber der Atomkraftwerke machen dazu eine hübsche Rechnung auf, in 
der sie nachweisen, daß sich das Inventar an radioaktiven Stoffen durch die 
Kompaktlagerung nur ganz unwesentlich vergrößert; sie verwenden dabei 
folgenden Trick: 

Zunächst wird die bisher genehmigte Situation - nämlich ein ganzer frisch 
ausgeladener Kern und dazu eine Jahresentlademenge - verglichen m it der 
Situation, die nach der Genehmigung der Kompaktlagerung erlaubt is t -
nämlich ein ganzer frisch ausgeladener Kern und dazu zwischen 6 und 11 
schon länger ausgeladene Jahresentlademengen. Nun wird aber nicht als 
Vergleichsmaßstab die Menge an Brennelementen oder die relative Giftig-
keit oder Gefährlichkeit der radioaktiven Stoffe genommen, sonde rn die 
Anzahl der Curie. 

Die Menge an Curie ist eine Maßzahl dafür, wieviel Atome im Augenblick 
zerfallen; sie gibt aber keine Auskunft darüber, wieviel Atome in zwei 
Tagen oder fünf Jahren zerfallen. Dies hängt entscheidend noch von der 
Halbwertzeit der radioaktiven Atome ab. Die alleinige Betrachtung der 
Anzahl der Curie führt zu einer starken Unterschätzung der längerlebigen 
radioaktiven Stoffe. Wenn man hier nach der Betrachtungsweise der Betrei-
ber vorgeht, werden Äpfel und Birnen zusammengezählt. Sehr kurzlebige 
radioaktive Stoffe, die praktisch nur in einem eben aus dem gerade abge-
schalteten Reaktor entladenen Brennelement vorhanden sind - in den älteren 
Brennelementen sind sie schon längst zerfallen - ergeben wegen ihres 
schnellen Zerfalls sehr hohe Curiezahlen. Die längerlebigen radioaktiven 
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Stoffe, die nicht so hohe Curiezahlen ergeben, sich dafür aber über Jahre 
und Jahrzehnte in den Brennelementen in großen Mengen halten, fallen bei 
dieser vergleichsweise praktisch unter den Tisch. 

In Wirklichkeit sind aber gerade die längerlebigen Stoffe die gefährlichen; 
sie sind es, die nach einem Unfall die Gegend auf Jahrzehnte hinaus ver-
seuchen und unbewohnbar machen. Sie sind es auch, die im sogenannten 
Normalbetrieb weniger gut von den Filtern zurückgehalten werden und des-
wegen auch ohne Unfall schleichend in die Umgebung des Atomkraftwerkes 
einsickern und sich dort in den Lebewesen anreichern. Diese Stoffe neh-
men in den abgebrannten Brennelementen kaum ab. Deswegen ist es rich-
tiger zu sagen, daß die Gefährdung durch das Kompaktlager gegenüber der 
Gefährdung durch die bisherige Belegung des Lagerbeckens umso größer 
ist, je mehr abgebrannte Brennelemente in dem Kompaktlagerbecken un-
tergebracht sind. 

Zu den langlebigen in den Brennelementen befindlichen radioaktiven Stof-
fen gehören unter anderen Tritium - der radioaktive Wasserstoff - , Cä-
sium 137, Strontium 90, Jod 129 und verschiedene Transurane, wie die 
verschiedenen Plutoniumisotope, die alle gefährliche Alphastrahler sind. 
Durch das Einrichten von Kompaktlagern werden also die Mengen an län-
gerlebigen radioaktiven Stoffen, die sich im Atomkraftwerk befinden, ver-
doppelt (Erweiterung von 4/3 auf 9/3 in Biblis) bis nahezu verdreifacht (in 
Ohu Erweiterung von 5/4 auf 15/4); damit ist auch die Verseuchungsgefahr 
bei Unfällen entsprechend vergrößert. 

DER KRITISCHE PUNKT: 
K¦HLUNG DES LAGERBECKENS 

Eines der wesentlichen Probleme ist das der Kühlung des Brennelementla-
gerbeckens. Dieses Problem existierte auch schon vor der Einrichtung 
von Kompaktlagern, wird aber dadurch verschärft, daß die Kühlsysteme 
jetzt noch mehr Wärme abführen müssen. Woher kommt die Wärme ? 

In den abgebrannten Brennelementen finden zwar praktisch keine Kernspal-
tungen mehr statt, damit fällt auch die Hauptmenge der Wärme weg, die im 
Reaktor selbst aus den Brennelementen freigesetzt wurde. Aber die vielen 
radioaktiven Stoffe, die sich in den abgebrannten Brennelementen befinden, 
setzen bei ihrem Zerfall auch Wärme frei. Diese Wärme nimmt natürlich 
mit der Zeit ab, je mehr von den radioaktiven Stoffen endgültig zerfallen 
sind. Ain Anfang, nach dem Ausladen, geschieht dies ziemlich schnell, 
nach einigen Monaten und Jahren nimmt diese Nachzerfallswärme aber nur 
noch langsam ab. Deshalb setzt ein frisch ausgeladener Kern sehr viel Wär-
me frei - bis zu 10 MW bei einem großen Atomkraftwerk. Die schon länger 
ausgeladenen Brennelemente bringen es im Kompaktlager immerhin noch 
auf einige MW. (MW =Megawatt =1000 Kilowatt) 
Die Kühlsysteme sind allerdings nicht entsprechend der Erhöhung der Lager-
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kapazität und der damit verbundenen Erhöhung der Nachzerfallswärmelei-
stung neu dimensioniert worden. Behauptet wird von Seiten der Atomkraft-
werks betreiber, die bestehenden Systeme zur Beckenkühlung seien ausrei-
chend, um auch die höhere Wärmeleistung aus dem Lagerbecken vorschrift-
mäßig abzuführen. Dies läßt sich aber oft nur dann nachweisen, wenn fal-
sche Randbedingungen angenommen werden. So wurden geringere Abbrände 
- ein Maß für die erzeugte Energie pro Uranmenge - für die Ermittlung der 
Nachzerfallswärmeleistung herangezogen, obwohl in der Praxis oft die 
Brennelemente etwas höher abgebrannt werden. Bei höherem Abbrand ist 
aber auch die Nachwärme größer. 
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Außerdem wird an der Zeit herumgetrickst, die benötigt wird, um alle 
Brennelemente aus dem Reaktor herauszuholen. Dies ist nötig, um auf 
dem Papier die Temperaturgrenzwerte auch kurz nach einer Schnellent-
ladung einzuhalten. Bei gleicher Zahl von Brennelementbündel und ähnli-
cher Reaktorkonstruktion soll in Grafenrheinf eld die Schnellentladung 
mindestens 5, 6 Tage dauern, in Biblis A oder B aber nur 4 Tage. Reale 
Ursache ist aber, daß die Grafenrheinfelder Lagerbeckenkühlung noch knap-
per ausgelegt ist als die Bibliser. 

Die Leistungsfähigkeit der Kühlsysteme hängt auch mit der Temperatur des 
Flußwassers zusammen. Je höher sie ist, um so weniger Wärme kann das 
Kühlsystem aus dem Lagerbecken abführen. In den Sicherheitsberichten 
wird, dort wo es notwendig ist, einfach als höchste Flußtemperatur eine zu 
niedrige angegeben, niedriger als in Wirklichkeit bisher aufgetreten. So 
sind die Beckenkühlsysteme generell zu schwach für die Kompaktlagerung 
ausgelegt. 
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Die Lagerbeckenkühlung ist bei Druckwasser- und bei Siedewasserreakto-
ren etwas unterschiedlich aufgebaut. Als Beispiel für einen Druckwasser-
reaktor nehmen wir das AKW Grafenrheinfeld. Die Lagerbeckenkühlung 
besteht dort aus zwei voneinander unabhängigen Kühlsträngen. Jeder Kühl-
strang besteht wiederum aus drei Teilen. Der erste Teil ist der Lager-
beckenkühlkreislauf, der Kreislauf, der durch das Lagerbecken direkt ge-
führt wird. Hier wird das Wasser aus dem Lagerbecken in eine Leitung 
gesaugt, mit einer Pumpe durch einen Wärmetauscher gedrückt und abge-
kühlt wieder in das Becken zurückgefördert. Die Wärme des im Lagerbek-
ken durchfließenden Wassers wird in dem Wärmetauscher an den nächsten 
Teil, den Zwischenkühlkreislauf, abgegeben. Dies ist ein geschlossener 
Kreislauf, in dem Wasser durch eine Pumpe umgewälzt wird. In diesem 
Kreislauf nimmt das Wasser Wärme in dem Wärmetauscher aus dem La-
gerbeckenkühlkreislauf auf und gibt sie über einen zweiten Wärmetauscher 
ab an den Nebenkühlwasserkreislauf. Dieser dritte Teil ist ein offener 
Kreislauf, in dem Wasser aus dem Fluß - bei Grafenrheinfeld dem Main -
entnommen wird, mit einer Pumpe durch den Wärmetauscher gedrückt 

Lagerbecken 

Beckenkühlkreislauf ... 

Nebenkühlkreislauf 

PRINZIPSKIZZE 
DER 
LAGERBECKENKÜHLUNG 
EINES 
DR UCKW ASSERREAK TORS 

Pumpe 

wird und dort die Wärme aus dem Zwischenkühlkreislauf aufnimmt. Das 
erwärmte Wasser wird dann wieder in den Fluß zurückgeleitet. 

Diese beiden Kühlketten sind aber nicht unabhängig von den anderen Syste-
men des Atomkraftwerkes, sie sind vielmehr mit anderen Systemen ver-
mascht. Die Beckenkühlung hängt zusammen mit denjenigen Systemen, die 
zur Niederdrucknotkühlung des Reaktors nach einem Unfall und zur Küh-
lung des abgeschalteten Reaktors verwendet werden. Von diesen Nach- und 
Notkühlsystemen gibt es vier, die im Prinzip aus den selben drei Teilen 
bestehen wie die Beckenkühlung auch. Von diesen vier Systemen haben zwei 
gleichzeitig die Aufgabe, das Lagerbecken zu kühlen. Für die Beckenküh-
lung und die Notkühlung werden also derselbe Nebenkühlwasserkreislauf, 
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derselbe Zwischenkühlkreislauf und dieselbe Pumpe, Wärmetauscher und 
zum Teil auch Leitungen verwendet; es gibt lediglich eine Abzweigung, bei 
der das Wasser entweder in das Brennelementlagerbecken oder zum Reak-
tor geleitet wird. Bei einigen Atomkraftwerken ist diese Anordnung etwas 
verändert; hier ist der Beckenkühlkreislauf ein anderer Kreislauf als der 
Not- und Nachkühlkreislauf, aber beide geben ihre Wärme an den selben 
Zwischenkühlkreislauf ab. Damit sind die Becken- und die Notkühlstränge 
auch wieder miteinander vertnascht. 

Beim Siedewasserreaktor - als Beispiel Ohu - gibt es prinzipiell den sel-
ben Aufbau der Kühlketten. Aber hier ist die erste Beckenkühlkette nicht 
mit anderen Kühlsystemen des Reaktors vermascht. Die zweite und die 
dritte Kühlkette hängen aber mit anderen Sicherheitskühlsystemen des 
Reaktors zusammen. Deshalb sind sie auch nur eingeschränkt zur Kühlung 
des Lagerbeckens brauchbar. Wenn sich die Betriebsmannschaft an die 
Anweisungen hält, darf die zweite Kühlkette nur dann zur Lagerbeckenküh-
lung verwendet werden, wenn keines der Sicherheitskühlsyst eme für den 
Reaktor in Reparatur ist. Die dritte Kühlkette darf sogar prinzipiell nur 
dann genommen werden, wenn der Reaktor sowieso schon abgeschaltet ist. 
Die zweite und die dritte Kühlkette können deswegen nicht uneingeschränkt 
zur Beckenkühlung verwendet werden, weil sie beim laufenden Reaktor 
für den Fall zur Verfügung stehen müssen, daß plötzlich ein Unfall pas-
siert. Wenn die Kühlstränge dann auf Beckenkühlung geschaltet wären, hät-
te der Reaktor nicht mehr genug Notkühlungsanlagen zur Verfügung. 

Die Vermaschung der Beckenkühlung mit Sicherheitssystemen des Reak-
tors und das Vorhandensein von höchstens zwei zur Verfügung stehenden 
Kühlsystemen führt zu einigen Gefahren. 

Die Gefahr ist relativ groß, daß beide Kühlsysteme zur gleichen Zeit durch 
eine gemeinsame Ursache ausfallen oder daß das zweite System dann aus-
fällt, wenn das erste gerade in Reparatur ist. Das Lagerbecken ist dann 
ohne Kühlung. Wenn es der Betriebsmannschaft nicht innerhalb weniger 
Stunden gelingt die Kühlsysteme zu reparieren, wird die Lage gefährlich. 
Das Wasser im Lagerbecken erhitzt sich, je mehr Brennelemente darin 
stehen, um so schneller. Im Normalbetrieb darf das Lagerbeckenwasser 

0 höchstens eine Temperatur von 40 C haben. Wenn sich aber das Wasser 
bis über 80 0C aufgeheizt hat, beginnen sich die Lagergestelle zu verzie-
hen oder an den Halterungen abzuscheren. Dies kommt daher, weil sich 
die ganz im Wasser stehenden Lagergestelle mehr ausdehnen als der Be-
ton, aus dem das Lagerbecken ist. Deswegen treten an den Halterungen 
große Spannungen auf.

Beim weiteren Ausfall der Kühlung heizt sich das Wasser soweit auf, bis 
es anfängt zu verdampfen. Im Reaktorgebäude befindet sich dann ein hei-
ßes Luft-Dampf-Gemisch, das verhindert, daß noch irgendjemand vom 
Bedienungspersonal in das Reaktorgebäude kann. Wenn alles Wasser aus 
dem Lagerbecken verdampft ist, beginnen die Brennelemente sich aufzu-
heizen und zu schmelzen. Dieser Schmelzprozeß kann nicht mehr aufge-
halten werden, so daß sich die heiße Schmelze durch den Boden des Lager-
beckens und dann durch den Boden des Reaktorgebäudes frißt. Die radio-
aktiven Stoffe aus den Brennelementen werden über Undichtigkeiten oder 
Risse im Reaktorgebäude in die Umgebung oder beim Durchschmelzen des 
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Reaktorgebäudebodens ins Grundwasser gelangen. Dieser gesamte Schmelz-
vorgang dauert zwar einige Tage, aber die Frage ist, ob die Reaktorbedie-
nungsmannschaft überhaupt in der Lage ist, in dieser Zeit wirksame Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen. 

Ein solcher Fall wäre ein großer Unfall im Reaktor, etwa ein Leck in ei-
ner Leitung. In all den Fällen, wo der Reaktor notgekühlt werden muß, 
wird über den automatischen Reaktorschutz die Kühlung des Brennelement-
lagerbeckens abgestellt, weil sie sonst die Notkühlung behindern würde. 
Die Hersteller von Atomkraftwerken rechnen nun sehr optimistisch, daß 
es spätestens einen halben Tag nach dem Unfallbeginn im Reaktor wieder 
möglich ist, die Beckenkühlung einzuschalten, ohne daß die Notkühlung 
behindert wird. Solange könnte das Lagerbecken bei voller Beladung gera-
de noch ohne größere Schäden ungekühlt bleiben. Der Unfall im amerika-
nischen Atomkraftwerk in Harrisburg hat aber gezeigt, daß durchaus Un-
fälle vorkommen können, bei denen eine intensive Notkühlung über Tage 
oder sogar Wochen hinweg notwendig ist. Wenn ein solcher Unfall in einem 
deutschen Atomkraftwerk passiert, wird das Lagerbecken mit den darin 
gelagerten Brennelementen unweigerlich schmelzen. In Harrisburg kam es 
nicht dazu, weil bei diesem neu in Betrieb genommenen Reaktor sowieso 
noch keine abgebrannten Brennelemente ausgebaut wurden. Außerdem 
werden in den amerikanischen Atomkraftwerken die abgebrannten Brenn-
elemente in separaten Gebäuden gelagert, die auch ein von der Notkühlung 
des Reaktors unabhängiges Kühlsystem haben. 

Dieser eben beschriebene Fall der zwangsweisen Abschaltung der Becken-
kühlung im Notkühlfall des Reaktors ist nur ein Beispiel für die vielen 
denkbaren wechselseitigen Einflüsse, die das Reaktorsystem und das La-
gerbeckensystem aufeinander ausüben können. Beide Systeme sind in dem --
selben Gebäude, dem Reaktorgebäude, untergebracht und beide haben ver-
schiedene Anlagen gemeinsam; das gemeinsame Beckenkühl/Notkühlsystem 
wurde schon beschrieben, außerdem haben sie noch das Lüftungssystem 
und verschiedenen Hilfssysteme gemeinsam. Deshalb hat eine Störung in 
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dem einen System oder gar ein Unfall immer negative Auswirkungen auf 
den anderen Teil. Ein havarierter Reaktor behindert die Kühlung des La-
gerbeckens eventuell bis zum Schmelzen der darin gelagerten Brennele-
mente; ein Lagerbecken, das zu lange ohne Kühlung steht, kann das Reak-
torsystem soweit beeinflußen, daß dort auch ein Unfall entsteht. 

Weitere wichtige Punkte sind die erhöhte Sabotageanfälligkeit der Atoman-
lage und die Auswirkungen im Kriegsfall. Denn ein Atomkraftwerk mit ei-
nem vollgefüllten Lagerbecken muß immer gekühlt werden, solange sich 
Brennelemente im Lagerbecken befinden. Bei der absehbaren Unlösbarkeit 
der Entsorgung heißt das auch, daß das Atomkraftwerk lange nach der 
Einstellung der Stromproduktion immer noch ein Gefahrenherd für die Um-
gebung ist, da sich in den Brennelementen immer noch riesige Mengen an 
radioaktiven Stoffen in ihm befinden, die dauernd von der Umgebung fern-
gehalten und vor allem weiterhin sicher gekühlt werden müssen. 

KAUM SCHUTZ GEGEN 
EINWIRKUNGEN VON AUSSEN 

Durch den mangelhaften Schutz der ªlteren Atomkraftwerke gegen die "Ein-
wirkungen von außen" ergeben sich weitere Gefahren. Unter "Einwirkungen 
von außen" , abgekürzt EVA, werden die Folgen eines Flugzeugabsturzes 
auf das Atomkraftwerk, die Folgen der Explosion einer Gaswolke oder die 
Folgen eines Erdbebens verstanden. 

Die Einrichtung von kompakter Lagerung erhöht die Belastung des Bodens 
des Lagerbeckens um einige hundert Tonnen. Denn eine Jahresentlademen-
ge an abgebranntem Brennstoff wiegt alleine schon über 30 Tonnen. Dazu 
kommen das Gewicht der Brennelementhüllrohre, in die der Brennstoff 
eingeschlossen ist, und die Halterungen der Brennelementbündel, außer-
dem wiegen die Kompaktlagergestelle selbst auch noch mehr als die bisher 
eingebauten Lagergestelle. Bei einem Erdbeben können diese zusätzlichen 
Lasten dazu führen, daß der Beton nicht mehr alles aushalten kann. Dann 
bricht das Lagerbecken und läuft leer; daß dann die Brennlernente runter-
schmelzen, ist klar. Daß das Reaktorgebäude nicht unbedingt für die zu-
sätzlichen Lasten ausgelegt ist, trifft bei allen Atomkraftwerken zu. Bei 
älteren Atomkraftwerken kommt aber noch hinzu, daß sie bei ihrer Errich-
tung nicht so erdbebensicher gebaut werden mußten, wie es heute der Fall 
wäre. Dies ist besonders in erdbebengefährdeten Gebieten wie dem Ober-
rheingraben der Fall. 

Atomkraftwerke, die an schiffbaren Flüssen liegen, müssen auch für den 
Fall ausgelegt sein, daß ein Gastankschiff auf diesem Fluß einen Unfall hat 
und dabei große Mengen Gas ausströmen, Wenn diese Gaswolke bis zum 
Reaktorgebäude gelangt und dort explodiert, muß das Gebäude diese Ex-
plosion aushalten können. Denn sonst würde sowohl der Reaktor als auch 
das Brennelementlagerbecken ohne Abschirmung mit der Umgebung in 
Verbindung stehen, außerdem würden herabstürzende Brocken das Lager-
Becken oder den Reaktor beschädigen. Die radioaktiven Stoffe könnten so 
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ungehindert in die Umgebung gelangen. 
Die Vorschrift zum Schutz gegen solche 
Unfälle gibt es aber erst seit wenigen 
Jahren. Ältere Atomkraftwerke sind 
nicht nach dieser Norm ausgelegt. So 
heißt es in einem neueren Gutachten 
des TÜV Bayern lapidar, bei einer sol-
chen Gaswolkenexplosion muß damit ge-
rechnet werden, daß das Reaktorgebäu-
de des Atomkraftwerks Biblis A zer-
stört wird, Auf die Folgen für die Um-
gebung wird in diesem Gutachten selbst-
verständlich nicht eingegangen. 

Unabhängig von der Lage an schiffba-
ren Flüssen müssen die Atomkraftwer-
ke auch noch aus einem anderen Grund 
mit meterdicken Wänden, Decken und 
Kuppeln geschützt sein, nämlich als 
Schutz gegen herabfallende Flugzeuge. 
Bekanntermaßen muß ein deutsches 
Atomkraftwerk immer in der 
Nähe von militärischen Tiefflugschneisen oder in der näheren Umgebung 
von Flugplätzen angelegt werden. Es gibt inzwischen Vorschriften, die bei 
einem neuen Atomkraftwerk verlangen, daß das Reaktorgebäude mindestens 
zwei Meter Beton als Wand und Decke hat. Dies ist aber nur bei den neue-
ren Atomkraftwerken der Fall, die noch im Bau sind; alle Anlagen, die im 
Betrieb sind, haben wesentlich dünnere Decken, zwischen 25 Zentimetern 
in Würgassen und einem Meter in Biblis, Block B. Diese älteren Atom-
kraftwerke sollen jetzt aber alle Kompaktlager kriegen, die sich dann unter 
diesen dünnen Reaktorkuppeln befinden. Würden diese Kompaktlager in spe-
ziellen neu zu errichtenden Gebäuden untergebracht werden, so müßten diese 
Gebäude aus zwei Meter dickem Beton sein. Bei den älteren Atomkraftwer-
ken kann ein abstürzendes Flugzeug ohne weiteres die Decke des Reaktorge-
bäudes durchschlagen und im Innenraum das Lagerbecken und seinen Inhalt 
so beschädigen, daß große Mengen von radioaktiven Stoffen in die Umgebung 
gelangen können. 

Die Genehmigungsbehörden versuchen bei allen drei Problemkreisen die 
Schwierigkeiten dadurch zu umgehen, daß sie behaupten, es seien auch für 
die neuen Kompaktlager nur diejenigen Sicherheitsanforderungen zugrunde 
zu legen, die damals in Kraft waren, als die entsprechenden Atomkraftwer-
ke genehmigt wurden. Diese willkürliche und für die Bevölkerung in der Um-
gebung der Atomkraftwerke nachteilige Festlegung wird einer der Punkte 
sein, die in einem Gerichtsverfahren gegen die Kompaktlagerung eine Rol-
le spielen werden. 

Die Tatsache, daß ältere Atomkraftwerke in der Bundesrepublik wesentlich 
weniger gegen Unfälle geschützt sind. gilt leider nicht nur beim Problem-
kreis "Einwirkungen von außen". Auch die Sicherheitssysteme, die für den 
Fall von "inneren Unfällen" benötigt werden, wie etwa Notkühlsysteme oder 
Notspeisewassersysteme und die jeweils dazugehörige automatische Elektro-
nik, sind nicht ausreichend. Sie entsprechen oft nicht einmal den heute gül-
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tigen Minimalvorschriften. Generell kann man sagen, alle heute in der Bun-
desrepublik im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke könnten heute keine 
Genehmigung mehr erhalten aufgrund der ungenügenden Sicherheitsysteme. 
Aber genau diese noch unsichereren Atomkraftwerke sind es, die uns alle 
täglich bedrohen, nicht die mit den hervorragenden , "absolut sicheren" 
deutschen Sicherheitssystemen, die nur auf Plänen für die Zukunft existi-
ren. 

RADIOAKTIVE STOFFE 
IN DIE UMGEBUNG 

WERDEN IMMER 

FREIGESETZT 

Aber auch schon im Normalbetrieb werden durch das Kompaktlager mehr 
radioaktive Stoffe in die Umgebung freigesetzt. Von den Hüllrohren der ab-
gebrannten Brennelemente sind immer eine gewisse Anzahl undicht. Die 
Betreiber machen es sich einfach und verweisen auf Versuche mit einigen 
Brennelementen, die schon seit Jahren gelagert werden und nicht undicht 
geworden seien. Aber diese Brennelemente sind nicht mit den Brennele-
menten, die in den Kompaktlagern gelagert werden sollen, vergleichbar; 
sie haben eine andere Vorgeschichte mit wesentlich geringeren Belastun-
gen. Außerdem versuchen die Betreiber rechnerisch nachzuweisen, daß 
die Korrosion der Brennelementhüllrohre nur sehr minimal sei. Sie set-
zen aber dabei nur die Korrosion durch äußere Einwirkungen - aus dem 
Lagerbeckenwasser - auf der glatten Oberfläche des Brennelementhüllroh-
res an. Das Ergebnis - pro Jahr würde nur etwa ein tausendstel Millime-
ter des Hüllrohres wegkorrodiert - würde die Haltbarkeit der Brennele-
mente für nahezu tausend Jahre garantieren. Aber in Wirklichkeit hängt 
die Korrosion entscheidend von zwei Punkten ab, die die Betreiber in ih-
ren Rechnungen unberücksichtigt lassen. Zum einen ist das die Frage, 
wie weit die Spaltprodukte in den Brennelementen, die in sehr unt e rschied-
lichen und unübersichtlichen Formen vorliegen, die Brennelementhüllroh-
re von innen her zersetzen, wobei auch noch der relativ hohe Druck von 
etwa 50 bar, der in den Brennelementen herrscht, mitberücks ichtigt wer-
den muß. Zum zweiten aber ist viel entscheidender als die Frage der 
gleichmäßigen Korrosion an der gesamten Hüllrohroberfläche das Langzeit-
verhalten von feinen Haarrissen, die durch den Betrieb im Reaktor i n nahe-
zu jedem Brennelement vorhanden sind, aber noch nicht zu erheblichem 
Austritt von radioaktiven Stoffen geführt haben. Gerade diese Haarrisse 
werden sich aber auch bei einer angenomme nen Korrosion von nur einem 
tausendstel Millimeter pro Jahr so erheblich vergrößern, daß damit auch 
die Zahl der undichten Brennelemente im Laufe der Jahre erheblich an-
wachsen wird. Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen im Normalbetrieb 
nimmt durch diese Risse in den Brennelementhüllrohren zu. So wird ein 
Atomkraftwerk mit vollem Kompaktlager über den Abluftkamin, das Ab-
wasser und alle nicht offiziell vorgesehenen Wege laufend mehr radioaktive 
Stoffe in die Umgebung freisetzen. 
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JURISTI-
SCHES 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Das Brennelementlagerbecken in einem Atomkraftwerk beziehungsweise 
das darin eingebaute Kompaktlager gleicht technisch gesehen ziemlich ei-
nem Brennelementzwischenlager nach dem Naßverfahren, nur ist es etwas 
kleiner. Juristisch gesehen ist aber die Situation völlig anders als bei frei-
stehenden Zwischenlagern. Genehmigungsgrundlage für die Erweiterung 
der Lagerkapazität in den Lagerbecken der Atomkraftwerke ist nämlich der 
§ 7 des Atomgesetzes, wo es im Absatz 1 heißt: 

''Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Ver-
arbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung be-
strahlter Kernbrennstoffe errichtet, betreibt oder sonst innehat oder die 
An 1 a g e o d e r i h r e n Be t r i e b w e s e n t 1 i c h v e r ä n d e r t , bedarf 
der Genehmigung. " (Hervorhebung von uns) 

Die verschiedenen zuständigen Genehmigungsbehörden, vor allem das hes-
sische Wirtschaftsministerium, haben ziemlich lange versucht, die Geneh-
migung eines Kompaktlagers in einem Atomkraftwerk als eine lediglich un-
wesentliche Änderung des Atomkraftwerks zu sehen. Damit hätten sie kein 
Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchführen müs-
sen. Sie hätten lediglich zu irgendeinem - nicht bekannten - Zeitpunkt die 
Erlaubnis für die Erweiterung erteilen müssen. 

Inzwischen hat sich aber die Rechtsauffassung durchgesetzt, die die Erwei-
terung der Lagerkapazität als "wesentliche Änderung" des Atomkraftwerks 
auffaßt. Damit ist die Kompaktlagerung eine wesentliche Änderung einer 
nach § 7 des Atomgesetzes genehmigungspflichtigen Anlage, nämlich des 
Atomkraftwerks. Und deshalb muß sie auch in einem regulären Genehmi-
gungsverfahren gemäß der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung genehmigt 
werden. 
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Gründe für die Rechtsauffassung, daß die Kompaktlagerung eine wesentli-
che Änderung ist, gibt es genug. Ein formaljuristischer, aber trotzdem 
wichtiger Punkt ist folgender: 

Die Genehmigung zur Erweiterung der Lagerkapazität ist eine Genehmigung 
zur Änderung des Konzeptes der betreffenden Atomanlage. Mit den früheren 
Genehmigungen für das Atomkraftwerk wurde eine Strcmerzeugungsanlage 
mit einem atomar geheizten Dampferzeugungssystem genehmigt, also das, 
was man landläufig unter einem Atomkraftwerk versteht. 

Zu einem solchen Atomreaktor gehört als Sicherheitssystem ein Brennele-
mentlagerbecken dazu. Es wird dann gebraucht, wenn alle Brennelemente 
aus dem Reaktorkern ausgebaut werden müssen, sei es in Notfällen oder 
zur jährlichen Inspektion beim Brennelementwechsel. Für diese Fälle muß 
ein Lagerplatz da sein, wo alle Brennelemente aus dem Kern gleichzeitig 
Platz haben. 

Die zweite Aufgabe des Lagerbeckens ist es, diejenigen Brennelemente 
kurzzeitig aufzubewahren, die gerade beim jährlichen Brennelementewech-
sel ausgetauscht wurden. Diese müssen nämlich etwa ein halbes Jahr gela-
gert werden, bis die Strahlung soweit abgeklungen ist, daß sie aus dem Atom-
kraftwerk abtransportiert werden können. 

Bei einem Druckwasserreaktor wird jährlich ein Drittel der gesamten 
Brennelemente ausgetauscht; also muß das Brennelementlagerbecken eine 
Kapazität von 1 + 1 /3 (=4 /3) Kernladungen haben. Bei einem Siedewasserre-
aktor, bei dem jährlich 1/4 der Brennelemente ausgetauscht wird, muß das 
Lagerbecken eine Lagerkapazität von 1 + 1 /4 (= 5 /4) Kernladungen haben. 

Eine Erweiterung der Lagerkapazität über diese Anzahl Kernladungen hin-
aus weist aber der Atomanlage eine weitere Funktion zu, nämlich das länger-
fristige Zwischenlagern der abgebrannten Brennelemente. Damit wird aber 
das ursprüngliche Konzept der Atomanlage, Stromerzeugungsanlage zu sein, 
umgeändert in ein neues Konzept: kombinierte Anlage zur Zwischenlagerung 
von abgebrannten Brennelementen und zur Stromerzeugung. 

Diese Tatsache allein ist schon eine "wesentliche Änderung" der Anlage. 
Man kann aus diesem Sachverhalt sogar ableiten, daß vor dem atorn rechtli-
chen Genehmigungsverfahren zunächst ein Raumordnungsverfahren stattzu-
finden hat, bei dem geprüft werden muß, ob die Region überhaupt noch eine 
solche zusätzliche Belastung verträgt. 

Es gibt aber noch weitere - technische - Begründungen für die "wesent liche 
Änderung'': 
- mehr gelagerte Brennelemente erzeugen mehr Wärme; deshalb muß die 

Leistungsfähigkeit der Kühlsysteme für das Lagerbecken überprüft werden, 
- die Belastung des Lagerbeckens nimmt um einige hundert Tonnen zu, 
- die Kritikalitätsberechnungen müssen neu erstellt werden, 
- und nicht zuletzt nimmt die Menge der im Atomkraftwerk befindlichen län-

gerlebigen radioaktiven Stoffe stark zu. Und das sind genau diejenigen ra-
dioaktiven Stoffe, die bei einem katastrophalen Unfall die Gegend langfristig 
verseuchen. 

Das Genehmigungsverfahren für die Kompaktlagerung läuft nach der Atom-
rechtlichen Verfahrensverordnung grob folgendermaßen ab: 
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Zunächst stellt der Betreiber - das ist die Firma, die das Atomkraftwerk 

besitzt - einen Antrag auf die Genehmigung der Erweiterung der Lagerkapa-
zität des Brennelernentlagerbeckens im Atomkraftwerk bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde - einem Ministerium des Bundeslandes. Diesem An-
trag müssen ein Sicherheitsbericht und andere Unterlagen beigefügt werden. 
Der Sicherheitsbericht ist eine vorn Hersteller erstellte Beschreibung der 
geplanten Anlage, ihrer vorgesehenen Betriebsweise und möglicher Unfälle. 

Das zuständige Ministerium prüft nun die Unterlagen; es kann sich auch 
von den sogenannten unabhängigen Sachverständigen der Technischen Über-
wachungsvereine und der Gesellschaft für Reaktorsicherheit mit beschränk-
ter Haftung beraten lassen. 

Nach der Prüfung muß der Genehmigungsantrag - ein meist zweiseitiges 
Papier - und der wesentlich umfangreichere Sicherheitsbericht für zwei 
Monate öffentlich ausgelegt werden. Ebenfalls ausgelegt werden muß eine 
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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 Biblis 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 Verfahrensverord· 
nung - AtVfV) gebe ich bekannt: 
Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen, hat am 3. 3. 1977 ge· 
mäß § 7 des Atomgesetzes g)eichlautende 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 Drittel Kernladung je Lagerbecken 
untergebracht werden können. Es handelt 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 Unterlagen wer-
den 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 
b1 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 innerhelb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
vorgenannten Dienststellen vorzubringen. Mit Ablauf dieser Frist werden alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti· 
teln beruhen. 
Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen 
die Vorhaben wird ein gemeinsamer Erörterungstermin gemäß §§ 8 ff. AtVfV 
stattfinden. Der Termin wird in der gleichen Weise wie die Vorhaben bekannt-
gemacht werden. Im Erörterungstermin werden die Einwendungen auch bei 
Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden. 
Gemäß § 15 Abs. 3 AtVfV werden die Entscheidungen über die Verfahrensge· 
genstände 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 offenthche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
Wiesbaden, den 4. Dezember 1978 
IV b 4 - 99.1.2.1.1.4.1 

99.1.2.2.1.4.1 Der Hessische Minister 
f¿r Wirtschaft und Technik 

Im Auftrag 
gez. Frank 

Das ist die Bekannt-

machung für die Aus -

legung der Unterla-

gen für di.e Kompakt-

lagerung in den Atom -

kraftwerken Biblis A 

und Biblis B. Sie er-

schien in verschiede-

nen Tageszeitungen 

der Region. 
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Zusammenfassung des Sicherheitsberichtes, die sogenannte Kurzbeschrei-
bung. Diese Unterlagen werden auf dem zuständigen Ministerium, dem Land-
ratsamt und der Gemeindeverwaltung, die zu dem Atomkraftwerk gehören, 
ausgelegt. Die Behörden überlassen heute im allgemeinen Kopien der aus-
gelegten Unterlagen an jeden, der sie haben will. Damit ist das früher prak-
tizierte Entwenden der ausgelegten Unterlagen oder von Teilen davon nicht 
mehr notwendig. 

Während der zweimonatigen Auslegungsfrist kann jeder Bürger gegen das 
geplante Projekt schriftlich Einspruch erheben. Wer sich es zutraut, kann 
seinen Einspruch selbst formulieren; sonst besteht die Möglichkeit Sammel-
einsprüche zu unterschreiben. Das sind Listen, auf denen Einspruchsgrün-
de gegen die geplante Anlage aufgeführt sind und die von mehreren oder vie-
len Leuten unterschrieben werden. Diese Einsprüche müssen innerhalb der 
Auslegungsfrist bei den Behörden abgegeben werden, bei denen die Unter-
lagen ausliegen. 

Juristisch gesehen sind Sammeleinsprüche und Einzeleinsprüche gleich-
wertig; sie teilen der Behörde mit, welche Gründe aus der Sicht der Ein-
wender gegen die geplante Anlage sprechen. Die Einsprüche ziehen aber 
keine finanziellen Verpflichtungen oder Verpflichtungen anderer Art für die 
Einwender nach sich. Man könnte also ohne Folgen einen Einspruch unt er-
schreiben und sich dann nie mehr darum kümmern. 

Die Auslegung wird in den am Standort der Anlage verbreiteten Tageszei -
tungen in der Rubrik ''Amtliche Bekanntmachungen" angekündigt, auf die-
selbe V/eise auch der nach der Auslegung stattfindende Erörterungstermin. 

Dieser Erörterungstermin soll dazu dienen, daß dort die Einwender (nur 
diejenigen, die wollen und Zeit haben) der Genehmigungsbehörde ihre Beden-
ken noch einmal mündlich ausführlich darlegen können. Wie unterschied-
lich solche Erörterungstermine in der Praxis ablaufen können, zeigen die 
verschiedenen Berichte in dieser Broschüre. 

Erst nach dem Erörterungstermin kann die Behörde die Genehmi gung für 
die geplante Anlage geben. Daß eine Genehmigung erteilt worden is t, muß 
die Genehmigungsbehörde wieder über die in dem Gebiet erscheinenden 
Tageszeitungen bekanntgeben, wiederum in der Rubrik "Amtliche Bekannt-
machungen". Jeder Einwender kann dann beim Ministerium eine Kopie des  
Genehmigungsbescheides und des Protokolle s über den Erör terungs term in 
anfordern. 

Nach der Erteilung der Genehmigung best eht die Möglichkeit , vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht gegen die Genehm igung zu klagen ; di e Kla-
ge muß innerhalb einer vierwöchigen Frist nach der Bekanntgabe der Ge-
nehmigung eingelegt werden. Vorauss etzung ist allerdings , daß der jenige, 
der Klage erhebt, auch vorher schon Einspruch gegen die Anlage im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens eingelegt hat; sonst kann es pass ie r en, 
daß die Klage aus formalen Gründen abgewiesen wird. 

Zu schildern, wie dann das Gerichtsverfahren abläuft, würde hier zu v iel 
Platz beanspruchen. Über die Herausgeber k önnen aber Kontakte m i t pr o-
zeßerfahrenen Leuten hergestellt werden. 
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NACHTRAG 
nach Redaktionsschluß zum 
STAND DER KOMPAKTLAGERUNG 

Am 8. August haben die Auslegungs- und Einspruchsfristen für die 
Kompaktlagergenehmigungen für die Atomkraftwerke Neckarwest-
heim I und Philipsburg I begonnen. Bei Philippsburg, einem Siede-
wasserreaktor, soll die Lagerkapazität von 6 /4 auf 15 /4 Kernladun-
gen erhöht werden. In Neckarwestheim, einem Druckwasserreaktor, 
soll das Kompaktlager 9 /3 Kernladungen fassen. 
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Die Aktionsgemeinschaft für Umweltschutz Darmstadt e. V. 
gibt folgende weitere Broschüren und Bücher heraus: 

Autorenkollektiv der AGU Darmstadt e. V., KKW-Fibel, 
VSA1 West-Berlin 1977, 12.-- DM 

Einführung in die Probleme der Kernenergie, 
leicht verständlich wid umfassend. Mit dem 
Ratgeber "Wie macht man eine Bürgerinitia-
tive" und vielen Karikaturen von Jari. 

UMWELT-AKUT-Sammelband, 10. -- DM 

3 0 Nummern der Zeitschrift mit Inhalts- und 
Stichwortverzeichnis in einem Sammelband. Die 
Mitarbeiter dieses Projektes haben im Keller ge-
kramt und diesen preisgünstigen und kurzweiligen 
Reader zusammengestellt. 

Was nicht im Informationszentrum in Biblis zu erfahren ist, 
oder: Behauptungen, Beschwichtigungen, Verharmlo-
sungen, Weglassungen, Lügen statt Information, 
3, -- DM 

Eine Auseinandersetzung mit den "Informationen11 

der RWE zur Atomenergie am Beispiel des Infor-
mationszentrums in Biblis. 

Jürgen Dahl, Auf Gedeih und Verderb, o. 80 DM 

Kurzer Überblick über die Risiken der Atomenergie-
nutzung. Sehr fl¿ssig lesbar und leicht verständlich. 
Ein Vergnügen. 

Jürgen Dahl, Kommt Zeit, kommt Unrat, O. 80 DM 

Ebenso vergnüglich geschriebener Aufsatz über die 
Wiederaufarbeitung und Lagerung von Atommüll. 
Schon etwas älter, aber immer noch aktuell. 

Jürgen Dahl u. a. , Bussauer Manifest zur umweltpolitischen 
Situation, O. 80 DM 

Plädoyer für eine notwendige Wende in der Umwelt-
politik. 

Die angegebenen Preise beziehen sich auf Einzelexemplare. 
Bei Abnahme größerer Mengen und für Bürgerinitiativen Ra-
batte. 
Bestellungen bitte an das Büro der Aktionsgemeinschaft für 
Umweltschutz Darmstadt e. V., Lauteschlägerstr. 24, 6100 
Darmstadt, Tel. 06151-715214 (Mo bis Fr, 17 bis 19 Uhr). 
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