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Die	schreckliche	Atomkatastrophe	in	Fukushima	hält	die	Welt	in	Atem.	Sie	ist	tragische	Folge	des	

Denn	die	Natur	hat	zwar	Erdbeben	und	Tsunami	geschickt,	nicht	aber	die	Hochrisikotechnologie	

Japan	zu	befürchten	und	in	Tschernobyl	zu	erfahren,	schon	gar	nicht.	

Was	Japan	mit	Deutschland	verbindet,	ist	der	Glaube	der	Regierenden	an	die	Beherrschbarkeit	

-

bedroht	sind,	nicht	die	Anteilseigner	von	Energieversorgern	oder	Atommanager.	

Die	LINKE	ist	darum	der	festen	Überzeugung:	Technologien	müssen	grundsätzlich	inhärent	sicher	

externe	Einwirkungen,	wie	Erdbeben,	Überschwemmungen	etc.,	müssen	Auswirkungen	katastro-

Technologien	dürfen	also	weder	während	des	Betriebes,	noch	in	ihren	Langzeitwirkungen	das	Po-

Brechstange	durchgesetzt.	
Der	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	wird	dadurch	gebremst,	am	Vorrang	der	Einspeisung	für	

überquellen,	weil	man	in	Gorleben	kein	Endlager	errichten	kann,	werden	sich	die	Störfälle	in	den	
alten	AKWs	auch	hierzulande	häufen.	

des	„Moratoriums“	schnell	zeigen.	

Vorwort2
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darüber	hinaus	Fakten	darlegen	und	Gefahren	aufzeigen,	die	nicht	nur	mit	den	meist	veralteten	

-
sorgung	spätestens	im	Jahr	2050,	vielleicht	schon	viel	früher,	ist	keine	Illusion.	Damit	sie	Realität	

umgelegt	werden.

Eva	Bulling-Schröter,	MdB
Bayerische	Bundestagsabgeordnete	der	LINKEN

Es	handelt	es	sich	um	Neckarwestheim	1,	Phi-

und	FDP	dadurch	erst	einmal	den	Druck	vom	
Kessel	nehmen	wollten.	
Ansonsten	wäre	der	Weg	über	das	Parlament	
gewählt	worden,	um	die	Laufzeitverlängerung	
per	Gesetz	rückgängig	zu	machen.	Die	LINKE	

-	sollte	man	letztlich	dahin	zurückkehren	-	

in	Deutschland	unverzüglich	-	das	bedeutet	



4 AKWs in Deutschland

-

-



5Die Atomkraftwerke in Bayern

-
weser.	In	Bayern	werden	an	drei	Standorten	fünf	AKW-Blöcke	betrieben.	

-
1	

von	Landshut	(ca.	62.000	Einwohnerinnen	und	

den	 Gemarkungen	der	Gemeinden	 Essenbach	

-
ern.	Die	Städte	Regensburg	und	München	 lie-

-
-
-

zudem	direkt	aus	der	Isar	entnommen	werden.	
Ebenfalls	 von	 Vorteil	 für	 die	 Betreiber	 ist	 die	
gute	Verkehrsanbindung.	

-
dorf. 	

-
miert,	dass	 bei	 diesem	Reaktortyp	 auf	 Kosten	
der	 Sicherheit	 gespart	 werde	 („Billigreakto-

-
-

den.	Der	Sicherheitsbehälter	hat	aufgrund	der	
kompakten,	kostensparenden	Bauweise	nur	ein	
geringes	freies	Volumen,	so	dass	es	im	Störfall	

-
sprechend	zu	einem	schnellen	Versagen	dieses	
Sicherheitsbehälters	kommen	könnte.	Das	aber	

-

-

Isar 1/Ohu 2
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nie	in	Betrieb	genommen.5		
Isar	1	ist	zudem	der	zweitälteste	noch	in	Betrieb	

Probleme	 in	 die	 Schlagzeilen.	 Das	 Basisdesign	
dieses	 Reaktors	 stammt	 aus	 den	 60er	 Jahren	
des	letzten	Jahrhunderts,	d.h.	die	Anlage	ist	si-
cherheitstechnisch	extrem	veraltet.
Ein	von	den	Grünen	im	Bayerischen	Landtag	in	

6	 	 zur	 Sicherheit	

-

grundlegende	 Sicherheitsstandards	 nicht	 er-

-

in	den	Rohrleitungssystemen.	
Dazu	kommen	weitere	baubedingte	Schwächen.	

-
ters	 im	oberen	Bereich	 des	 Reaktorgebäudes.	

-
nehmende	Alter	der	Anlage.	
Dadurch	 können	 und	 werden,	 bei	 den	 einge-

Rissbildungen,	 und/oder	 eine	 Veränderung	

Alter	bedeutet	natürlich	auch,	dass	die	Systeme	
und	 Konzepte	 selbst	 veraltet	 sind.	 Grundsätz-
lich	ist	es	nach	diesem	Gutachten	zwar	denkbar,	

Probleme	zu	erkennen.	
Allerdings	sind	nicht	alle	Teile	der	Anlage	glei-

-

die	deshalb	möglicherweise	auch	nicht	frühzei-

Nachrüstungen,	mit	denen	bei	Isar	1	schon	vor	
Beginn	der	Inbetriebnahme	begonnen	werden	
musste,	ändert	danach	nichts	an	der	Tatsache,	
dass	Isar	1	nicht	den	Sicherheitsanforderungen	

-

gestellt	werden	müssen.	
-

dings	 nach	 geltendem	 Atomrecht	 begründet,	

und	überhaupt	noch	betrieben	werden	dürfen.

an	der	Anlage	oder	an	der	Betriebsweise	durch-

Risse	an	Armaturen	und	Leitungen	festgestellt,	
-

cherheit	bescheinigt.	

von	Oberösterreich,	Niederösterreich,	Salzburg	

Kurzstudie	zu	Isar	1,	kommt	hier	zu	ganz	ande-
ren	Ergebnissen. 		Darin	wird	festgestellt,	dass	
neben	 technischen	 Mängeln	 schwerwiegen-

werden	können.	
Auch	 erfülle	 das	 Design	 des	 Reaktordruckbe-
hälters	nicht	die	Grundbedingungen	der	Basis-
sicherheit,	weder	hinsichtlich	der	Minimierung	

Weiterhin	sei	die	grundlegende	Forderung	des	
-

nicht	erfüllt.

-
blem	dar,	auf	die	Strommengen	von	Isar	1	 so-
fort	zu	verzichten.	

den	 erneuerbaren	 Energien,	 die	 dazu	 führen,	

ihrer	Leistung	gedrosselt	werden	könnten.	
Dazu	kommt	zum	zweiten,	dass	E.on	mit	den	in	

2010	in	Betrieb	nahm	bzw.	ab	2011	in	Betrieb	

von	 Isar	1	würde	also	weder	die	Stromversor-
gung	 auch	 nur	 ansatzweise	 gefährdet,	 noch	

-

dabei	im	vergangenen	Jahr	einen	neuen	Rekord	
aufstellte.	 Der	 Stromexportsaldo	 betrug	 22,5	

-
-



7zunächst	für	drei	Monate	vom	Netz	gehen	(sie-

wurde	 mit	 Weisung	 der	 Staatsregierung	 am	

Der	 Betreiber	 E.ON	 erwägt	 Medienberichten	
-

rium	zu	klagen.	Dies	könnte	Schadensersatzfor-
derungen	nach	sich	ziehen.

in	Betrieb
Typ Elektrische	

Leistung	
-

Jahr	der	Inbe-
triebnahme	

-

des	Kom-
merziellen	
Leistungsbe-

Anzahl	der	
-

gen	Ereignisse	
seit	der	Inbe-
triebnahme	

Geplante	Ab-
schaltung	vor	
der	Laufzeit-
verlängerung	

Isar	1 Siedewasser-
reaktor	west-
licher	Bauart	
(SWR-Baulinie	

2011

-

Isar 2

Isar	 2	 ist	 ein	 Druckwasserreaktor	 der	 vierten	
-

-
-

ten	 Jahrhunderts.	 Auch	diese	Anlage	 ist	 dem-
nach	sicherheitstechnisch	veraltet.	

Bis	zum	Jahr	2005	wurden	

Isar	 1	 und	 Isar	 2	 in	 die	Wiederaufarbeitungs-



8 Im	 Jahr	 2005	 wurden	 die	 Transporte	 abge-
brannter	 Kernbrennstäbe	 in	 die	 Wiederaufar-
beitungsanlagen	generell	verboten.
In	Wiederaufarbeitungsanlagen	wird	der	Atom-

Plutonium	 und	 in	 die	 Spaltprodukte	 zerlegt.	
-

-
-

Isar	1	und	Isar	2.	Beim	diesem	Komplex	handelt	
-

hälter10 -

Im	Standortzwischenlager	können	bis	zu	1.500	
-

gelagert	werden.	Das	Lagergebäude	ist	in	einen	

Verladebereich	und	zwei	Lagerbereiche	geteilt,	

Stellplätze	enthält.	
-

lich	 für	 die	 am	 Standort	 Isar	 anfallenden	 be-

des	 Standortzwischenlagers	werden	 von	 einer	

die	Lagerkapazität	 lässt	nach	 ihrer	Ansicht	da-

bei	 der	 Planung	 darauf	 spekulierte,	 dass	 die	

sind	bedingt	durch	ein	anderes	Grundkonzept11		
-
-

zwischenlager,	die	nach	einem	anderen	Grund-

12	

In	den	Standortzwischenlagern	werden	die	abgebrannten	Brennelemente	trocken	in	speziellen	
-

-

Behältern	entweichen,	bestünde	die	Gefahr	einer	Überhitzung	des	Behälters	und	die	Möglichkeit,	
dass	dieser	undicht	wird.

in	Betrieb
Typ Elektrische	

Leistung	
-

Jahr	der	Inbe-
triebnahme	

-
tät2	Beginn	
des	Kom-
merziellen	
Leistungsbe-

Anzahl	der	
-

gen	Ereignisse	
seit	der	Inbe-
triebnahme	

Geplante	Ab-
schaltung	vor	
der	Laufzeit-
verlängerung	

Isar	2 Druckwas-
serreaktor	
Bauart	Konvoi

2020

-



9Grafenrheinfeld

-
terfranken,	 südlich	 von	 Schweinfurt	 bei	 Gra-
fenrheinfeld.	 Die	 Stadt	 Würzburg	 liegt	 ca.	 25	

leben	 etwa	 126.000	 Menschen,	 davon	 etwa	

-
tern	sind	vier	Anlagen	der	Stadt	Schweinfurt	zur	

-
re	 drei	 Anlagen	 der	 Fernwasserversorgung	
und	drei	Einzelversorgungsanlagen.	 Im	10	km-

-
platz	Schweinfurt. 	

-
-

ten	 Flächen	 sowie	 mehreren	 kleineren	 Land-

-

Kühltürme	 direkt	 aus	 dem	 Fluss	 entnommen	
werden	können.	
Pro	 Stunde	 werden	 160.000	 Kubikmeter	 dem	

-

ein	 gut	 ausgebautes	 Verkehrsnetz.	 Der	 vom	
-

werk	in	das	bayerische	Hochspannungsnetz	be-
ziehungsweise	in	das	europäische	Verbundnetz	
eingespeist.	

Der	 Netzbetrieb	wird	 dabei	 durch	 einen	 Last-
verteiler	 in	 Karlsfeld	 bei	München	 zentral	 ge-
steuert.

-

-

-

-

des	 letzten	 Jahrhunderts.	Die	Anlage	 ist	 dem-
entsprechend	sicherheitstechnisch	veraltet.

-

12,12	TWh	pro	Jahr.
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Quelle:	Bundesamt	für	Strahlenschutz	 ,	

Kern-
-

werk	in	
Betrieb

Typ Elektrische	
Leistung	

Elektrische	
Leistung	

Jahr	der	Inbe-
triebnahme	

-
tät2

	Beginn	des	
Kommerziel-
len	Leistungs-

Anzahl	der	
melde-

Ereignisse	
seit	der	
Inbetrieb-
nahme	bis	

Geplante	
Abschaltung	

der	Laufzeit-
verlängerung	
2010

Prognose-

nach	Atom-
konsens

Grafen-
rhein-
feld

Druckwas-
serreaktor	

sog.	„Vor-
Konvoi“-
Anlage

222

Gundremmingen

Foto:	Eva	Bulling-Schröter

-
nau,	im	Landkreis	Günzburg	in	Schwaben,	liegt	

-

-
-
-

-

-

nach	 Kurzschlüssen	 in	 zwei	 Hochspannungs-

Schnellabschaltung	 infolge	von	Fehlern	 in	den	

-
bäude.	 Es	 kam	 zu	 einem	 Totalschaden.	 Seit	

Blocks	A	gebaut.	Die	verstrahlten	Brennelemen-
te	aus	Gundremmingen	A	wurden	insgesamt	in	
vier	verschiedene	Plutoniumfabriken	oder	Wie-



11-
-

-

Atommüll	aus	Gundremmingen	A,	der	in	Karls-
ruhe	 wiederaufgearbeitet	 und	 verglast	 wurde	

Kosten	für	den	Rückbau	der	ehemaligen	Karls-

-

15 -

aus	 Block	 A	 zum	 Teil	 direkt,	 zum	 Teil	 indirekt	

über	das	Karlsruher	Kernforschungszentrum	in	
das	Versuchsendlager	Asse	II	verbracht	wurde.	
Daher	müssen	die	Kosten	für	die	Sanierung	von	
Asse	 II	 ebenfalls	 dem	 Standort	 Gundremmin-
gen	zugerechnet	werden.	Aus	Gundremmingen	

-
te	in	die	damals	noch	nicht	genehmigte	Plutoni-

-
-

Die	 Siedewasserreaktoren	 in	 Gundremmingen	
-

Jahrhunderts.	Auch	diese	Anlage	ist	sicherheits-
technisch	veraltet.

-
werk	in	
Betrieb

Typ Elektrische	
Leistung	

Jahr	der	Inbetrieb-
-

Beginn	des	kom-
merziellen	Leis-

Anzahl	der	
-

gen	Ereignisse		
seit	der	Inbe-
triebnahme

Geplante	
Abschaltung	

Laufzeitver-
längerung	
2010

Gundremmin-
gen	B

Siedewas-
serreaktor,	

Gundremmin- Siedewas-
serreaktor

2015

Quelle:	Bundesamt	für	Strahlenschutz 	
-

ckanlage

Forschungsreaktor Garching
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bedeutet,	 soll	 er	 im	Rahmen	dieser	Ausarbei-
tung	nicht	ausgeklammert	werden.	
Der	 Forschungsreaktor	 in	 Garching	wird	 auch	
als	 Forschungs-Neutronenquelle	 Heinz	 Maier-
Leibnitz	 oder	 Forschungsreaktor	 München	 II	

-
-

tersuchungen.	Die	Garchinger	Neutronenquelle	
ist	die	leistungsfähigste	in	ganz	Deutschland.	
Der	derzeit	betriebene	Forschungsreaktor	wur-
de	an	der	gleichen	Stelle	errichtet	wie	sein	Vor-

Der	 Forschungsreaktor	 in	 Garching	 bei	 Mün-
chen	 stellt	 im	 Rahmen	 dieser	 Broschüre	 in-
sofern	 einen	 Sonderfall	 dar,	 als	 er	 nicht	 der	
kommerziellen	 Erzeugung	 von	 Energie	 dient.	
Forschungsreaktoren	 sind	 Kernreaktoren,	 also	

-
-

elektrischer	 Energie	 durch	 kontrollierte	 Kern-
spaltung.	

und	Probleme,	die	auch	der	Betrieb	eines	For-

Industriedenkmal	stehen.

-

-

	 Die	 Genehmigungs-

umzurüsten,	ist	bisher	nicht	erfüllt.	Andere	For-
-

den	längst	umgerüstet	(z.B.	die	Forschungsreak-

20

Im	 Dezember	 2010	 wurde	 eine	 Vereinbarung	
zwischen	dem	Bund	und	dem	Freistaat	Bayern	
unterzeichnet.	Demnach	wird	der	Forschungs-
reaktor	 für	 die	 nächsten	 zehn	 Jahre	 mit	 ins-

-

gefördert.	
Weitere	105,2	Millionen	Euro	kommen	von	den	

-
-
-

die	Forschung	vom	Freistaat	Bayern	wie	bisher	

Betrieb
Typ Elektrische	 Jahr	der	Inbe-

triebnahme	(Erst-
Anzahl	der	Er-
eignisse	seit	der	
Inbetriebnahme

Forschungsre-
aktor	München	
II	(Heinz-Meier-

Schwimmbad/
Kompaktkern	
mitD2O-Mode-
rator

20
seit	2005



13Hersteller, Betreiber und die Eigentumsverhältnisse 
der AKWs

-

Hersteller

Isar	1
in	Hannover

Isar	2

21

Grafenrheinfeld

Gundremmingen	B	 -
remmingen	Betriebs-

Forschungsreaktor	
Garching

Siemens	AG Land	Bayern

für	den	Bau	der	Konvoi-Reaktorlinie.
-

E.ON	AG	mit	 Sitz	 in	Düsseldorf,	 einer	Holding	

der	Welt.	Die	E.ON	AG	ist	darüber	hinaus	im	eu-

-

-
glied	 des	Vorstands	 und	 Vorstand	 für	 Produk-

Maubach	(Mitglied	des	Vorstands	und	Vorstand	

Schenck,	(Mitglied	des	Vorstands	und	Vorstand	

-

-

-



14 Vorsitzender	des	Aufsichtsrates:	Prof.	Dr.	Klaus-
Dieter	Maubach.	 Dr.	 Ralf	 Güldner	 ist	 darüber	
hinaus	seit	April	2010	Präsident	des	Deutschen	

-

der	 sich	 für	die	nichtmilitärische	Nutzung	von	
Atomenergie	einsetzt.

-

-
den	Strom	für	den	Grundlastbereich	erzeugt.	

Im	 Falle	 von	Grafenrheinfeld	war	 für	 den	Bau	
-

samtkosten	für	den	Bau	betrugen	2,5	Mrd.	DM	

erfolgte	 die	 Übergabe	 an	die	 Bayernwerk	AG,	
die	 zunächst	 dem	 Freistaat	 Bayern	 gehörte	

AG	und	Preussen	Elektra	AG	entstand	die	E.ON	
Energie	AG	mit	Sitz	in	München.	Sie	ist	eine	100	

Die	E.ON	AG	wiederum	war	im	September	2000	
aus	der	Fusion	von	VIAG	und	VEBA	entstanden.	

Der	Vorstand	der	E.ON	Energie	AG	setzt	sich	zu-
sammen	aus:	Klaus-Dieter	Maubach	(Vorsitzen-

-
sitzender	der	E.ON	AG	ist.	Die	E.ON	Energie	AG	
besitzt	 zahlreiche	Beteiligungen	 an	 regionalen	
Energieversorgungsunternehmen	 in	 Deutsch-

E.ON	Bayern,	E.ON	edis,	E.ON	Hanse,	E.ON	Mit-

Energie.	
-

ternehmen	 in	 den	 Niederlanden,	 Frankreich,	

Rumänien	und	Bulgarien.

Bayernwerks	war	 der	 damalige	 bayerische	 Fi-
nanzminister	 Georg	 Freiherr	 von	 Waldenfels	

Vorstand	der	VIAG	berufen	wurde.	

-
gang	Herrmann.	Dieser	ist	wegen	Steuerhinter-

Verfahren	wegen	Steuerhinterziehung	lief,	war	
er	 designierter	 bayerischer	 Staatsminister	 für	
Gesundheit,	Ernährung	und	Verbraucherschutz.	
Nachdem	das	Verfahren	bekannt	wurde,	wurde	
die	Kandidatur	nicht	aufrechterhalten.	Das	Dis-
ziplinarverfahren	 gegen	 ihn	 wurde	 allerdings	
ohne	 Folgen	eingestellt,	 d.h.	 er	 konnte	weiter	
im	Staatsdienst	bleiben	und	wieder	für	das	Amt	

Der rechtliche Rahmen für die Nutzung der Atom-
kraft und die Zuständigkeiten für die Atomaufsicht

die	Nutzung	der	Atomenergie	zur	gewerblichen	Erzeugung	von	Elektrizität.	Im	Jahr	2002	wurden	
-
-
-

gerung	umfassen.	Das	Atomgesetz	gibt	nur	den	Rahmen	vor.	Es	wird	durch	weitere	Gesetze	und	

Das Atomgesetz
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-
werken	wurde	das	sogenannte	Kerntechnische	
Regelwerk	entwickelt.	Darin	 sind	 die	Anforde-
rungen	an	die	Nutzung	der	Atomenergie	formu-
liert.	Es	handelt	sich	dabei	um	eine	Sammlung	

-
fehlungen	 und	 Regeln,	 die	 die	 Grundlage	 für	

der	 Praxis	 immer	wieder	 heraus,	 dass	 die	 Be-
triebshandbücher	nicht	vollständig	sind	(z.B.	in	

An	 der	 Erstellung	 des	 Kerntechnischen	 Regel-
-

welt,	 Naturschutz	 und	 Reaktorsicherheit,	 der	

-

Die Atomaufsicht

-
setzes	zuständig	sind.	Die	Landesministerien	sind	demnach	die	zuständigen	Behörden	für	die	

der	Gestaltung	der	Aufsicht	weitgehende	Handlungs-	und	Gestaltungsspielräume.	In	ihrer	Verant-
wortung	liegen	auch	die	Kompetenz	und	die	Sachentscheidung	im	Einzelfall.	Allerdings	kann	der	
Bund	diese	an	sich	ziehen.

Hennenhöfer	zum	Leiter	der	Abteilung	Reaktorsicherheit	berufen.	Dieser	als	Lobbyist	bekannte	
-

beiter	bei	der	Atomaufsicht	der	Bundesregierung	unter	der	damaligen	Bundesumweltministerin	

ATOMKONSENS	mit	aus.	Der	Vertrag	mit	der	rot-grünen	Bundesregierung	trägt	Hennenhöfers	

Skandal-Atomlager	Asse	II	betrieb.

-
sches	Regelwerk
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	unterliegt.		

-

zeitlich	unbegrenzt.	§	20	VwVfG	normiert	einen	absoluten	Ausschlussgrund,	das	bedeutet,	es	ist	

-
-

ausgeschlossen,	für	die	er	berufen	wurde“.

In	 Bayern	 ist	 das	 Bayerische	 Staatsministeri-
-

schutz	die	für	die	Atomaufsicht	zuständige	Län-
derbehörde.	
Weiterhin	 sieht	 das	 Atomgesetz	 den	 Einsatz	
von	externen,	unabhängigen	Sachverständigen	
als	 Gutachterinnen	 und	 Gutachtern	 vor.	 Die	
Gutachterinnen	und	Gutachter	gehören	in	Bay-
ern	in	der	Regel	zur	TÜV	Süd	AG.	

-
-
-

Länderbehörden	 untersucht	 und	 kam	 dabei	

Nach	 Einschätzung	 des	 damaligen	Bundesum-
weltministers	Sigmar	Gabriel26	 	hat	die	Atom-
aufsicht	 insgesamt	 zu	 wenig	 Personal.	 Auch	
fehle	 eine	 gemeinsame	 Datenbank,	 auf	 die	

Erkenntnisse	aus	der	Sicherheitsforschung	aus-
zutauschen.

Im	Vorstand	und	in	den	Gremien	der	TÜV	SÜD	AG	sind	unter	anderen	Gerold	Tandler	als	Mitglied	
des	Aufsichtsrates,	Prof.	Dr.	Siegfried	Specht	als	Mitglied	des	Verwaltungsrates	und	Rechtsanwalt	

-

Falschaussage	zu	erheben.25	

enger	Vertrauter	von	Edmund	Stoiber.	Sauter	war	Aufsichtsratsvorsitzender	der	halbstaatlichen	
-

Gesundheit	und	Verbraucherschutz.



17Der ATOMKONSENS im Jahr 2000

-
neten	Beendigung	der	Kernenergienutzung	zur	
gewerblichen	 Erzeugung	 von	 Elektrizität“	 (der	

„Gesetz	 über	 die	 friedliche	 Verwendung	 der	
Kernenergie	und	den	Schutz	gegen	ihre	Gefah-

Im	 ATOMKONSENS	 wurde	 ein	 Neubauverbot	
-
-

	 	 in	einer	
rechtswirksamen	Vereinbarung	eine	Reststrom-
menge	 festgelegt,	 nach	 deren	 Verbrauch	 die	

-
duzierbaren	Strommengen	war	der	01.	Januar	
2000.	 Diese	 Reststrommengen	 entsprachen	

-
ren	ab	Beginn	der	kommerziellen	Nutzung	der	

Allerdings	gab	es	im	Konsens	die	Einschränkung	
„vorbehaltlich	Übertragung“,	was	nichts	ande-

-
legter	AKWs	auf	die	noch	laufenden	Reaktoren	
übertragen	werden	konnten	und	können.	

-
-
-

-
mengen	 ist	 das	Bundesamt	 für	 Strahlenschutz	

-
den	ist	die	Standzeit	eines	AKWs.	

-
triebsbeginn	 und	 Abriss.	 Beim	Bau	der	Atom-

-

Volllast.	Wohlgemerkt	wird	nicht	ab	Bauzeit	der	

der	 durch	 den	 ATOMKONSENS	 festgelegt	 ist.	

		
In	der	Atomvereinbarung	zwischen	der	Bundes-
regierung	 und	 den	 Stromkonzernen	 aus	 dem	

abgebrannter	 Kernbrennstäbe	 im	 Ausland	 die	
-
-

-

-
fälle	zuzulassen	und	im	Rahmen	der	bestehen-

Transporte	 abgebrannter	 Brennelemente	 aus	
-

arbeitung	verboten	sind,	nur	noch	der	bereits	
-

beitungsanlagen	 im	 Ausland	 in	 die	 zentralen	
-

Die Verlängerung der Laufzeiten in 2010 und ihre Folgen

Ende	 Oktober	 2010	 hat	 der	 Bundestag	 mit	

beschlossen,	 dass	 die	 Laufzeiten	 der	 älteren	
-
-

-
-

werken	 gehört	 zu	 den	 älteren	 Reaktoren	 nur	
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29

Isar	I

Isar	II

Grafenrheinfeld

Gundremmingen	B

Energieeinheit.

Momentan	 stehen	 die	 Ergebnisse	 der	 letzten	
Novelle	 in	 Frage.	 Bundesregierung	 und	 Län-
derregierungen	 haben	 unter	 dem	 Eindruck	
der	Atomkatastrophe	von	Fukushima	und	den	

Landtagswahlen	in	Sachsen-Anhalt	und	Baden-

Es	handelt	sich	um	Biblis	A	und	B,	Neckarwest-

Laut	dem	 im	Oktober	2010	beschlossenen	Elf-

neben	 den	 Laufzeitverlängerungen	 vorgese-
-

werden.	 Das	 AKW	 Mülheim-Kärlich	 wurde	 in	

-

-
zeugen	können.	

-
nauso	 im	Besitz	von	RWE	wie	Biblis,	Emsland,	

-
-

Während	 bis	 zum	 dahin	 geltenden	 Stand	 der	
letzte	 Atommeiler	 im	 Jahr	 2025	 abgeschal-

kommt	 nicht	 durch	 Strommengenübertragun-
gen,	 Drosselung	 der	 Leistungen,	 Abschaltung	
aufgrund	 von	 Reparaturen,	 Störfällen	 o.ä.	 zu	
weiteren	Verzögerungen.



21Wie lange bleiben die bayerischen AKWs noch am Netz?

Nennleistung	
in	Mega-

Reststrommen-
ge	lt.	Bundesamt	
für	Strahlen-
schutz	/	Stand	
Juni	2010

Prognose	Bundes-
umweltministeri-
um	 zum	 voraus-
sichtlichen	 Jahr	
der	 Abschaltung	
der	 AKWs	 (Stand	

Laufzeitverlänge-

Neue	Laufzeit	nach	
Laufzeitver-
längerung**

Isar	1	Essenbach

Isar	2 11.120	GWh

Grafenrheinfeld

Gundremmingen	B

**Quelle:	Deutsches	Atomforum

-
mengenübertragung	 noch	 weiter	 nach	 hinten	

daher	 davon	 aus,	 dass	 die	 letzten	 AKWs	 erst	
-

den.	Es	ist	zudem	auch	davon	auszugehen,	dass	
einige	 ältere	 AKWs	mit	 höheren	 betriebswirt-

auf	andere	AKWs	übertragen	wird. 		

Parallel	zur	Laufzeitverlängerung	wurde	die	be-
fristete	Einführung	einer	Brennelementesteuer	
für	 die	 Jahre	 2011	 bis	 2016	 vorgesehen.	 Die	

der	 Brennelementesteuer	 eine	 Sonderabga-

-
dervermögen	 „Energie-	 und	 Klimafonds“	 der	
Bundesregierung.	
Die	Brennelementesteuer	wurde,	wie	 die	Ver-

längerung	der	Laufzeiten	auch,	am	25.11.2010	
durch	den	Bundesrat	gebilligt.	
Sie	soll	ab	2011	für	die	Dauer	von	6	Jahren	für	

-
-
-

menn	worden.	
-

ter	 im	 Bundeskanzleramt,	 Eckart	 von	 Klaeden	

2012	eine	gemeinsame	Arbeitsgruppe	der	Bun-

soll,	die	die	Auswirkungen	der	Brennelemente-
steuer	 auf	 die	 Länder	 und	 Kommunen	prüfen	
solle.	Hintergrund	 ist,	 dass	 die	 geplanten	 Ein-
nahmen	aus	der	Brennelementesteuer	nur	dem	
Bund	zugute	kommen	werden.	
Die	Länder	und	Kommunen	befürchten	Einkom-
mensausfälle	 von	 500	bis	 600	Millionen	 Euro,	
da	 die	 Brennelementesteuer	 als	 zusätzliche	
Betriebsausgabe	 durch	 die	 Energieunterneh-
men	von	der	Steuer	abgesetzt	werden	könne.	
Dementsprechend	vermindern	sich	die	Körper-



22 Eine	 Klage	 vor	 dem	 Bundesverfassungsgericht	
wegen	der	 fehlenden	Beteiligung	der	Bundes-
länder	 bei	 der	Gesetzgebung	 ist	 erst	möglich,	
wenn	 die	 Laufzeitverlängerung	 im	 Bundesge-

Jedes	 Jahr	 Laufzeitverlängerung	 bringt	 den	

-

	

Durch	die	Laufzeitverlängerung	steigt	die	Men-
-

lich	 etwa	 500	 t	 Atommüll	 aus	 abgebrannten	
Brennelementen	produziert. 		
Insgesamt	 entstehen	 pro	 Jahr	 ca.	 12.000	 t	
Atommüll.	Das	ist	von	Maschinen	oder	Geräte-
teilen,	bis	hin	zur	Arbeitskleidung,	alles,	was	in	
den	AKWs	verwendet	wird.	Die	weitere	Verlän-

Brennelementen. 		
Die	 bisherigen	 Versuche,	 auch	 nur	 den	 von	

Deutschland	 einer	 Endlagerung	 zuzuführen,	
sind	in	der	Asse	und	in	Morsleben	grandios	ge-
scheitert. 	

-
-

Erkundigung	aufgrund	des	enormen	Widerstan-

Seit	 01.	 Oktober	 2010	wurde	 sie	 wieder	 auf-
genommen,	 was	 die	 Protestbewegung	 enorm	
mobilisierte.	Die	vollkommen	ungelöste	Endla-
gerfrage	spitzt	sich	weiter	zu.

-
desamt	für	Strahlenschutz	fallen	für	ein	Atom-

-

anreicherung,	 der	 Brennelement-Herstellung,	
-

aufarbeitung	 und	 der	 direkten	 Endlagerung.	
Die	 abgebrannten	 Brennelemente	 fallen	 hier-

Klagerecht eingeschränkt

Ein	völlig	neuer	Paragraph	im	Atomgesetz,	der	
-

ber	 vor	 teuren	Nachrüstungen	bei	 der	 Sicher-
heit	schützen,	zum	anderen	das	Klagerecht	von	
Anwohnerinnen	 und	 Anwohnern	 gegen	 die	

ein	Flugzeugabsturz	nicht	mehr	als	sogenanntes	
-

lichkeit	hingenommen	werden	musste.	
Damit	konnten	Anwohnerinnen	und	Anwohner	
von	AKWs	per	Klage	den	Schutz	von	Atommei-
lern	vor	Flugzeugabstürzen	fordern.	Dieser	Weg	

oder	unmöglich	gemacht.

einem	 Flugzeugabsturz	 als	 ein	 Mirage-Düsen-

-
ters,	einer	Maschine,	die	 inzwischen	 gar	nicht	
mehr	im	Einsatz	und	mit	modernen	Militärma-
schinen	nicht	vergleichbar	ist.
Bisher	galt	das	„Gebot	des	dynamischen	Grund-
rechtsschutzes“.	 Dieses	 wurde	 bereits	 in	 den	

-

bedeutet	 zum	 Einen,	 dass	 die	 Betreiber	 der	

-

Das	Gebot	legt	damit	auch	fest,	dass	die	Sicher-

fordern	und	durchsetzen	können.	
Die	 „bestmögliche	 Vorsorge“	 umfasst	 dabei	
alle	 Risiken.	 Ausgeschlossen	 sind	 danach	 nur	

Atomrecht	kennt	also	zwei	Kategorien,	zum	ei-
nen	 die	 einklagbare	 „bestmögliche	 Vorsorge“	



23und	zum	anderen	das	hinnehmbare	so	genann-
te	„Restrisiko“.	Mit	dem	Beschluss	zur	Laufzeit-

wird	den	Reaktorsicherheitsbehörden	die	Mög-

Bereich	 der	 „bestmöglichen	 Vorsorge“	 einge-

und	der	„weiteren	Vorsorge“	zuzuordnen.	
Die	 Sicherheitsbehörden	 könnten	 völlig	 frei	
entscheiden,	ob	die	AKW-Betreiber	überhaupt	

-

„geeignet	und	angemessen“	sind.	
Den	 Klägern	 und	 Klägerinnen	würde	 auch	 ihr	
Hinweis	 auf	 die	 Entscheidung	 des	 Bundesver-

-
ber	2001	solche	Risiken	nicht	mehr	dem	„Rest-
risiko“	 zuzuordnen	 seien,	 nicht	 weiterhelfen.	
Die	Gerichte	müssten	die	Klage	schon	aus	for-
malen	Gründen	abweisen.
Tatsache	 ist,	 dass	 die	 allermeisten	 deutschen	

-
heit -
werke	in	Deutschland	davon	ausgehen,	dass	ein	

	
Dazu	 kommt,	 dass	 seit	 dem	 11.	 September	

-

zieht	folgenden	Schluss:	„Fazit	bleibt	die	bruta-
le	 Erkenntnis,	 dass	 ein	 Land,	 dessen	 tatsächli-
cher	oder	potenzieller	Kriegsgegner	über	Atom-

eigenen	Atombombe	sparen	kann.	

Kontrahenten	 ersetzt	 die	 eigene	 Bombe.	Weil	
-

Explosion	 einer	 Atombombe	 frei	 wird,	 wäre	

-
-

nem	Bombenabwurf.“
-

treiber	 zudem	 bei	 nachträglichen	 Sicherheits-
-

gungen	für	Kosten	verlangen,	die	anfallen,	um	

Laufzeitverlängerung	 ergeben	 sich	 daher	 un-
-

retats.	

Schleswig-Holstein,	 Niedersachsen,	 Hessen,	
-

fohlen,	 am	 26.	November	 2010	 im	 Bundesrat	
wegen	der	 nicht	absehbaren	Belastungen	den	

-
zes	ersatzlos	zu	streichen.

Kosten der Atomwirtschaft und der Laufzeitverlängerung

Die	 staatliche	 Förderung	 der	 Atomenergie	 in	
Deutschland	 hat	 die	 Steuerzahlerinnen	 und	

		

-
-

handelsbedingten	 Strompreiserhöhung.	 Hinzu	
kommen	externe	Kosten	der	Atomenergie,	wie	

wurde	ebenfalls	nicht	eingerechnet.	Genauso-
wenig	wie	die	Kosten	für	die	Polizeieinsätze	zur	

-

der	 AKWs	 können	 kaum	 abgeschätzt	 werden.	

-

Asse	und	Morsleben.	
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-

nen	auf	den	Strompreis	um,	so	ist	die	Förderung	
-

de	 immer	 noch	 höher	 als	 die	 Förderung	 der	

Lt.	dem	Vorsitzenden	der	Stadtwerkvereinigung	
	Albert	Filbert,	wird	die	Verlängerung	der	

-
den	Euro	belasten.	
Auch	 sinke	 durch	 die	 verlängerten	 Laufzeiten	

-

viel	 Erzeugungskapazität	 vorhanden	 sei,	 dass	

geben	 werde,	 Damit	 geraten	 Arbeitsplätze	 in	

-
band	Windenergie	geht	für	Bayern	im	Jahr	2010	
davon	aus,	dass	bis	zu	20.000	Arbeitsplätzen	di-
rekt	 und	 indirekt	mit	 der	Windenergie	 zu	 tun	
haben.	Dabei	wird	 in	 Bayern	 die	Windenergie	

-
gung	weit	unterhalb	ihres	tatsächlichen	Poten-

-

1000	 vom	Bund	 Naturschutz	 vorgeschlagenen	
-
-

des	 im	 federführenden	 Bundesumweltminis-
terium	hauptzuständigen	Abteilungsleiters	und	
früheren	E.ON-Managers	Gerald	Hennenhöfer.	

wie	folgt:	„Der	ganze	Vorgang	ist	skandalös.	Zur	
-

AKWs und Klimaschutz

Die	 Stromerzeugung	 trägt	 in	 Deutschland	 mit	
-

semissionen 		bei,	beziehungsweise	mit	etwa	

Schnappauf	und	der	damalige	bayerische	Wirt-

-
mafreundlichsten	 Energiequellen. 	 Eine	 The-

untergeschoben	wird.	Doch	Atomenergie	ist	al-

klimaneutral,	betrachtet	nur	die	Stromproduk-

Betracht.	
-
-

	
-
-

-
hend	abgebaut	sind,	wird	zunehmend	minder-

mehr	decken	kann.	
Derzeit	wird	spaltbares	Material	eingesetzt,	das	
in	den	Jahren	des	Kalten	Krieges	für	militärische	

-

gehalten.	
Durch	 die	 Wiederaufarbeitungsanlagen	 wird	

steht	 im	 Verdacht,	 klimawirksam	 zu	 sein.	 Es	
wird	bisher	 in	den	Klimabilanzen	nicht	berück-

		
Dazu	kommt,	dass	nach	wie	vor	völlig	unklar	ist,	
was	mit	dem	Atommüll	geschehen	wird.	Dem-

werden,	ob,	welche	und	wie	viele	klimaschädli-



25Nach	einer	Studie	des	Bund	Naturschutz	in	Bay-
ern 	 	 kann	 in	 Bayern	 durch	die	 konsequente	

-

Bereichen	 Raumwärme	 in	 Haushalten,	 Treib-

Wärme-Kopplung,	 Steigerung	 des	 Anteils	 des	

Neubauten	 in	 Niedrigenergiebauweise,	 ener-
giesparende	 Haushaltsgeräte	 incl.	 Standby.	
Deutschlandweit	 können	 demnach	 durch	 die	

Emissionen	eingespart	werden.

Einsparung	Raumwärme	im	Altbau	(z.B.	durch	Wärmedämmung	der	

Einsparung	Raumwärme	Neubau

Einsparung	Industrie	und	Gewerbe:

Stromverbrauch	Haushaltsgeräte

In	 dieser	 Studie	werden	Möglichkeiten	 aufge-
zeigt,	wie	durch	konsequenten	Naturschutz	die	

-
den	 kann.	 So	 sind	 z.B.	Moore	 durch	 die	 Torf-

-

Durch	 Trockenlegung	 und	 Abbau	 der	 Moore	

die	 Atmosphäre	 freigesetzt	 und	 erhöht	 damit	
-

man	umgekehrt	die	ca.	200.000	ha	degradierte	
Hoch-	 und	 Niedermoore	 in	 Bayern	 renaturie-
ren,	könnte	man	mit	einer	Klimaentlastung	von	

Bei	einer	Renaturierung	aller	Moore	in	Deutsch-

versteht	 man,	 wenn	 man	 sich	 zum	 Vergleich	
verdeutlicht,	dass	das	Land	Bayern	eine	Redu-

-

-
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-

Die	Entscheidung	für	eine	Laufzeitverlängerung	
-

-
-

zen	 für	den	Emissionshandel	 zu	 nehmen.	Wie	

laufen,	 ersetzen	 sie	 damit	 bereits	 eingeplante	
-

ken	in	Deutschland.	Nicht	in	Anspruch	genom-
-

Damit	 wird	 andernorts	 der	 Druck	 reduziert,	

Summe	für	das	Klima	kein	Gewinn	erzielt	wird.	
Hinzu	kommt,	dass	durch	die	Verlängerung	der	
AKW-Laufzeiten	der	Anreiz	vermindert	wird,	in	

Alternativen in der Stromversorgung – wie sieht die 
Energieversorgung der Zukunft für Bayern aus?

In	 der	 bayerischen	Energieversorgung	hat	 bis-
her	 die	 Atomenergie	 verglichen	 mit	 anderen	
Bundesländern	 eine	 besonders	 hohe	 Bedeu-

-

-

und	Biomasse	sowie	zunehmend	auch	die	Son-
nenenergie	genutzt.	
In	 der	 aktuellen	 Bundesländer-Vergleichsstu-
die -

-

bei	 den	 Anstrengungen	 zur	 Nutzung	 und	 bei	
der	Nutzung	der	Erneuerbaren	Energien	im	Ver-

-
-

ersten	Mal	die	Anstrengungen	und	Erfolge	der	
Bundesländer	in	Sachen	Erneuerbarer	Energien	
untersucht.	 Danach	 ist	 Bayern	 -	 obgleich	 nur	

-
gagement	 der	 Bürgerinnen	und	Bürger	 für	 Er-
neuerbare	Energien.	Es	wurde	daher	durch	den	

-
verleihung	„Leitstern	2010“	mit	einem	Sonder-
preis	 geehrt.	 Ausgezeichnet	 wurden	 auch	 die	
Länder	 Brandenburg	 als	 Gesamtsiegerin	 und	
Thüringen	 als	 Aufsteigerin.	 In	 seiner	 Rede	 zur	

-
gen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Vorreiterinnen	unter	

Im	 Einzelnen	 zeigt	 die	 Studie,	 dass	 Bayern	 im	
Vergleich	 zu	den	anderen	Bundesländern	 füh-
rend	 ist,	 was	 den	 Ausbaustand	 und	 die	 Aus-
baugeschwindigkeit	 von	 Photovoltaikanlagen,	
Solarkollektoren	 und	 Pelletheizungen	 angeht.	

-

-

Dazu	kommt,	dass	Bayern	bei	der	Nutzung	der	
Windenergie	 zur	 Stromerzeugung	 Schlusslicht	
ist,	 da	 seine	Möglichkeiten	 in	 dieser	 Hinsicht	
kaum	 genutzt	 werden.	 Hier	 liegt	 das	 Bundes-
land	 auf	 dem	vorletzten	 Platz.	 Bei	 der	 Errich-

-
energie	 erzeugt	 werden,	 werden	 im	 benach-

erzeugt.	
Bayern	liegt	ebenfalls	im	Bereich	der	Industrie-	

-
zahl	 der	 Patentanmeldungen	 bezogen	 auf	 die	

zu	anderen	Bundesländern.	Bei	den	Forschungs-



27ausgaben	 für	 Erneuerbare	 Energien	 bezogen	
-

gesehen	 von	 Mecklenburg-Vorpommern,	 für	
das	 keine	 Daten	 vorliegen,	 auf	 dem	 letzten	

wenige	Studiengänge,	die	 sich	mit	Erneuerba-

es	wenige	Stellenanzeigen	in	diesem	Bereich.	In	

der	 Branche	 der	 Erneuerbaren	 Energien	 (von	
-

Auch	die	Forscherinnen	und	Forscher	des	DIW	
-

sondere	 der	 Beitrag	 der	Windenergie	wesent-
lich	 gesteigert	 werden	muss,	wenn	 der	 Anteil	

-

erheblich	 steigen	 soll.	 Auch	 müsste	 sich	 das	
Land	 stärker	 engagieren,	 um	 die	weiter	 oben	
genannten	Schwächen	abzubauen.

Bis	2020	sollen	Erneuerbare	Energien	dem	„Kli-

-
zeugung	erreichen.	Grundsätzlich	aber	gilt,	dass	
neben	dem	Ausbau	der	Erneuerbaren	Energien	
die	Energieeinsparung	die	zentrale	Antwort	zur	
Lösung	der	 Energieprobleme	Bayerns	und	der	
Welt	ist.	

-
-
-

-
re	 und	 lange	 Frist	 müssen	 die	 Energieversor-

Dienstleistungen,	 Wohnungsbau,	 Verkehr	 und	

-
gien	konzipiert	werden:	Wind,	Wasser,	Sonne,	
Biomasse.	Dabei	 sind	 alle	 erneuerbaren	 Ener-
gien	im	weiteren	Sinne	solare	Energien:	Solar-

-

-

weiter:	 „Doch	 erneuerbare	 Energien	 dürfen	
-

-
	

Laut	 dem	 bayerischen	 Klimaprogramm	 2020	

bis	 zum	 Jahr	 2020	 verdoppelt	 werden.	 Dazu	
braucht	es	insbesondere	den	Ausbau	der	Wind-
energienutzung,	da	die	Windenergie	in	Kreisen	

und	eine	hohe	Energiedichte	bei	vergleichswei-
se	niedrigen	Kosten	aufweist.
Derzeit	 kommt	 rund	 ein	Viertel	 des	 in	 Bayern	

-

sich	allerdings	nicht	weiter	steigern	lässt.	Allein	

den	nächsten	10	Jahren	den	Anteil	der	regene-

den	 1500	bis	 2000	 geeigneten	 Standorten	bis	
-

gie	erzeugt	werden.



28 Glossar

-
aktoren	zur	Kernspaltung.	Die	Brennstabhülle	trennt	den	Kernbrenn-

-
haltern	zu	Bündeln,	den	sog.	Brennelementen	zusammengefasst.

wird	 dann	 gegen	 ein	 frisches	Brennelement	 ausgetauscht.	Die	ver-
brauchten	Brennstäbe	werden	 der	Wiederaufarbeitung	 oder	 Lage-
rung	zugeführt.	Bislang	gibt	es	weltweit	kein	Endlager.

-

-
brannte	Brennelemente	aus	Druckwasserreaktoren	aufnehmen	und	

Der	 V/52	 dient	 für	 maximal	 52	 Brennelemente	 aus	 Siedewasser-

Deutschland	noch	keine	Sicherheitstests	für	mechanische	oder	ther-
mische	 Belastungen	 durchgeführt.	Die	 Sicherheit	 wurde	nur	 durch	

wieder	Schwierigkeiten	gegeben.	
Es	gab	Fälle,	in	denen	es	nicht	gelang,	die	Behälter	nach	dem	Beladen	

die	tödliche	Strahlung	abzuschirmen,	werden	die	Brennelemente	un-

-

-

eingesetzt.

Abfall.	Dieser	Abfall	wird	mit	Glas	verschmolzen	und	in	Stahlzylindern	
-

tor-Behälter	untergebracht	werden	können.	 In	Frankreich	und	Eng-
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verwendet.	Meist	wird	leichtes	Wasser	verwendet,	weshalb	dieser	Re-
aktortyp	wie	 die	 Siedewasserreaktoren	 zu	 den	 Leichtwasserreaktoren	

Wasser	gibt	seine	Wärme	in	einem	Dampferzeuger	an	einen	getrennten	

gepumpt.

Es	gibt	verschiedene	Ausführungen	von	Druckwasserreaktoren:	z.B.	der	

-
-

-
on,	eine	sog.	„Konvoi“-Anlage.	
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-

erfolgen.	Die	Aufgabe	des	KTA	ist	es,	auf	Gebieten	der	Atomtech-
nik	sicherheitstechnische	Regeln	aufzustellen	und	deren	Anwen-

Arbeitsgremien	und	Arbeitskreisen	erarbeitet,	die	aus	Mitarbeite-

Es	handelt	 sich	um	eine	standardisierte	Bauform	von	drei	deut-

-
baut.	Die	Konvoi-Baulinie	ist	eine	Weiterentwicklung	der	als	Vor-

-
lear	Power	und	Framatome	zum	EPR	(European	Pressurized	Water	

-

in	Atomanlagen,	 die	den	atomrechtlichen	Aufsichtsbehörden	zu	
melden	sind.	Die	Kriterien	sind	bundeseinheitlich	und	umfassen	
vier	Meldekategorien:

-

-

-

-

sicherheitstechnisch	 oder	 radiologisch	 bedeutsamer	 Ereignisse	
kennt	die	INES	sieben	Stufen:
Stufe	1:	Störung

Daneben	gibt	es	die	Kategorie	„unterhalb	der	Skala“	bzw.	„Stufe	
-

aufweisen.
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-
-

ren	eingesetzt,	um	freie	Neutronen	abzubremsen.	Diese	Neutronen	

freigesetzt	und	sind	bei	der	Freisetzung	energiereich,	also	„schnell“.	

Wahrscheinlichkeit	als	die	freien	Neutronen	eine	neue	Kernspaltung	
aus.	 Daher	 braucht	 ein	 moderierter	 Reaktor	 für	 eine	 selbsterhal-

-
-

elementen	für	Leichtwasserreaktoren	gibt	es	in	Frankreich	(Anlage	

-

-

Isar	 2	 und	Grafenrheinfeld	 die	 Genehmigung	 für	 den	 Einsatz	 von	

-
atmen	kleinster	Mengen	Lungenkrebs	hervorrufen	kann.

Bei	 Schwimmbadreaktoren	 dient	 eine	mehrere	Meter	 dicke	Was-

Das	Wasser	bremst	und	absorbiert	die	Betastrahlung,	schwächt	die	

weiter.

Siedewasserreaktoren	 gehören	 zu	 den	 Leichtwasserreaktoren.	 Sie	
haben	im	Gegensatz	zu	Druckwasserreaktoren	nur	einen	Wasser-/	

-

Kreislauf	 ist	 damit	 nicht	 auf	 den	 Sicherheitsbehälter	 beschränkt.	

dekontaminiert	werden.
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-

entsteht	ein	Granulat.	Das	Granulat	wird	unter	Beimischung	von	Glas-

man	Glaskokillen.

Bei	der	Wiederaufarbeitung	wird	der	Atommüll	 chemisch	 in	 seine	Be-

der	 Atommüll	 vervielfacht.	 Das	 gewonnene	 Plutonium	 kann	 für	 	 die	

-

-

Neutronenstrahlung	 aus,	 die	 gebremst	 werden	 muss.	 Für	 den	 Trans-

sind	derzeit	zwei	kommerzielle	Wiederaufarbeitungsanlagen	in	Betrieb:	

-
-

-

Bei	der	Wiederaufarbeitung	fallen	pro	Tag	ca.	10	Millionen	Liter	radioak-

-

in	die	Atmosphäre.	Auch	gelangen	über	die	Abwasserrohre	und	Kamine	



33Liste deutscher Atomkraftwerke nach Alter sortiert

AtG
2000

AtG
2010

Biblis	A 2011 2020

Neckarwestheim	1 2010

Biblis	B 2011

2020

Isar	1 2012

2020

Philippsburg	1 2020

Grafenrheinfeld 2015

Krümmel 2021

Gundremmingen	B

Grohnde

Philippsburg	2

Brokdorf 2022

Isar	2 2021

Emsland 2022

Neckarwestheim	2
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