
Quarks & Co Atommüll – Endlager verzweifelt gesucht

Gerade rollen sie wieder: Die Castor-Transporte mit dem hochradioaktiven Müll. Und dieser Müll spaltet die Nation. Denn weltweit

gibt es kein einziges Endlager für diese Abfälle. Und die beschlossene Verlängerung der AKW-Laufzeiten vergrößert deren Menge noch

einmal erheblich. Aber los werden müssen wir den Müll – für mindestens eine Millionen Jahre. Nur wie? Und was genau ist Atommüll

eigentlich? Quarks & Co geht diesen Fragen nach und verrät außerdem, welche Rolle die Politik beim Thema Kernenergie spielt und

warum die Stromkonzerne an ihrem Müll sogar noch verdienen.

Das Uran von nebenan 4 Geparkt und nicht abgeholt – Atommüll in Deutschland

Überall in Deutschland lagert zur Zeit Atommüll und abgebrannte Brennelemente. Da es kein Endlager gibt, gleicht die Entsorgungssituation einem Wohnhaus ohne

Toiletten. Ein großer Teil des verstrahlten Mülls wird auf den Betriebsgeländen der Atomkraftwerke zwischengelagert. Was auf lange Sicht damit passieren soll, weiß

niemand.

Vom Pellet zum Plutonium 4 Wie ein Brennstab zum radioaktiven Abfall wird

Das Herz eines Kernkraftwerks sind die Brennstäbe. In den mit Uran gefüllten Rohren läuft die Kernspaltung ab. Vor dem Einsatz ist so ein Brennstab relativ ungefährlich.

Nach seinem Einsatz, sind darin aber die gefährlichsten Substanzen entstanden, die es überhaupt gibt.

Endlagersuche weltweit 4 Hochradioaktiver Atommüll muss für die Dauer von einer Millionen Jahren sicher verwahrt werden. Technisch eine gigantische Herausforderung.

Denn bei diesen Zeiträumen spielen geologische Veränderungen eine große Rolle. Wo ist der radioaktive Müll vor diesen Veränderungen wirklich sicher?

40 Jahre Vertuschen und Versagen 4 Der Geschichte der Atommülldeponie Asse II

Beim ehemaligen Salzstock Asse ist es Politik und Atomwirtschaft gelungen, die Öffentlichkeit jahrelang zum Narren zu halten. Offiziell als Forschungsprojekt für die sichere

Einlagerung von Atommüll deklariert, war es in Wahrheit eine Müllkippe für die Atomkonzerne. Heute droht hier eine ökologische Katastrophe.

Ungewisse Zukunft 4 Der Atommüll in der Asse muss raus – aber wie?

Knapp 126.000 Fässer strahlender Müll lagern im ehemaligen Salzstock Asse. Sicher sind sie dort unten schon lange nicht mehr. Jeden Tag könnte das Bergwerk absaufen

und so Radioaktivität an die Oberfläche gelangen. In einem weltweit einzigartigen Projekt soll der Müll nun wieder raus aus der Asse. Aber der Fahrplan für die Rückholung

existiert bislang nur in der Theorie.

Die deutsche Atompolitik und die Energieversorger 4 Eine Geschichte gemeinsamer Interessen

Das junge Nachkriegsdeutschland war noch nicht souverän — da beginnen Atomwissenschaftler und die großen Energieversorgungsunternehmen bereits, die Regierung

Adenauer zu drängen, das strikte Verbot jeglicher Atomforschung der alliierten Siegermächte aufheben zu lassen. Von Anfang an arbeiten Politik und Atomlobby Hand in

Hand.

Das Märchen vom billigen Atomstrom 4 Was kostet der Strom aus Kernkraftwerken wirklich?

Alte, abgeschriebene Meiler wie Biblis produzieren Strom für etwa zwei Cent pro Kilowattstunde. Doch das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Im Preis noch nicht inbegriffen

sind die zahlreichen offenen und versteckten staatlichen Förderungen der Atomindustrie, die letztlich der Steuerzahler finanziert - seit sechzig Jahren.
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Das stillgelegte Atomkraftwerk Rheinsberg in Brandenburg ist eine von vielen radioaktiv strah-

lenden Ruinen. Der Abriss dauert bereits 15 Jahre. Der verseuchte Bauschutt, die Rohre, Kabel,

die Putzlappen und Schutzkleidung der Arbeiter gelten als schwach- und mittelradioaktiver Müll

und müssen für hunderte von Jahren sicher entsorgt werden. Der kontaminierte Abfall wird

dafür unter hohem Druck in Fässer gepresst und ins Zwischenlager Nord nach Greifswald

gebracht. Weitere Abriss- und Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll gibt es

bei den deutschen Forschungseinrichtungen in Berlin, München, Dresden, Jülich, Braunschweig

und Karlsruhe. Aber nicht nur bei den stillgelegten Atomkraftwerken- und Forschungsreaktoren

fällt verseuchter Abfall an. 

Atommüll auf dem Werksgelände

Auch die Hersteller der Brennelemente produzieren schwach- und mittelradioaktiven Müll. Er lagert

auf ihren Werksgeländen in Gronau, Lingen, Hanau und Karlstein. Für den radioaktiven Abfall der

Krankenhäuser und der Industrie sind die Landessammelstellen zuständig. Mit einem Anteil von

weit unter vier Prozent fällt er aber kaum ins Gewicht. Insgesamt sind in Deutschland nach

Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz bereits 125.000 Kubikmeter an schwach- und mittel-

radioaktivem Müll angefallen - das entspricht in etwa einem Hochhaus mit 125 Stockwerken. Der

größte Teil davon liegt bereits unter der Erde in den ehemaligen Salzbergwerken Morsleben und

Asse bei Wolfenbüttel. 

Der schwach- und mittelradioaktive Abfall macht rund 90 Prozent des Atommülls aus, produziert

aber nur ein Prozent der Strahlenbelastung.

Brennstäbe in Kühlbecken geparkt

Der noch viel gefährlichere Müll entsteht bei der Stromerzeugung im Reaktor selbst. Die Brenn -

elemente bilden den sogenannten hochradioaktiven Abfall. Insgesamt hat Deutschland bereits

über 13.091 Tonnen an hochradioaktivem Müll produziert und Jahr für Jahr kommen über 400 Tonnen

dazu. Der größte Teil davon lagert in den Kühlbecken und Betonhallen auf den Betriebs geländen

der Kernkraftwerke. 

Die Zwischenlager füllen sich

Deshalb stehen im Zwischenlager Gorleben auch nur überwiegend Castoren aus den

Wiederaufbereitungsanlagen La Hague und Sellafield. Da es noch kein Endlager gibt, kommt der

Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen in Zwischenlager wie Ahaus und Gorleben. Dort

lagern bereits  fünf Behälter mit Brennelementen und 86 Transportbehälter mit hochradioaktivem

Müll aus der Wiederaufarbeitung in Frankreich. Elf weitere kommen Ende des Jahres hinzu, der

Rest folgt in den nächsten drei Jahren. Auch das zweite Zwischenlager in Ahaus füllt sich.

329 Castoren mit hochradiaktivem Abfall stehen dort bereits. Die Einlagerung von weiteren 152

Atommüllbehältern aus Jülich ist bereits beantragt. 

Autor: Michael Ringelsiep
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Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

Radioaktivität

Radioaktivität entsteht im Atomkern durch besondere Ereignisse und Zerfallsprozesse die spontan

und zufällig ablaufen. Bei diesen Zerfallsprozessen wird Energie in Form von Strahlung frei. Die be -

kanntesten radioaktiven Stoffe sind Uran, Plutonium und der radioaktive Kohlenstoff – Radiokarbon. 

Schwach-, mittel- und hochradioaktiver Abfall

International wird zwischen schwach-, mittel- und hochradioaktiven Abfällen unterschieden. Zum

schwach- und mittelradioaktiven Abfall zählen alle Gegenstände, die in einem Kernkraftwerk, in der

Industrie, der Medizin oder Forschung Anfallen und eine schwache- und mittlere Aktivität aufwei-

sen. Dazu gehören zum Bespiel Pumpen, Bohrleitungen, Luftfilter, kontaminierte Werkzeuge und

Schutzkleidung, Reinigungsmittel oder Laboratoriumsabfälle, Schlämme und Öle. Der hochradioak-

tive Abfall entsteht bei der Kernspaltung. Zum hochradioaktiven Abfall zählen die abgebrannten

Brenn elemente der Kernkraftwerke und der radioaktive Restabfall aus der Wiederaufarbeitung der

Brennelemente. 

Wiederaufbereitungsanlagen

Bei der Wiederaufarbeitung wird in den abgebrannten Brennelementen mit Hilfe von chemischen

Verfahren das Uran und Plutonium von dem restlichen Abfall getrennt. Das Uran kann man für neue

Brennelemente verwenden, der Rest muss sicher entsorgt werden.
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Das Herz eines Kernkraftwerks sind die Brennstäbe. Denn in den mit Uran gefüllten, meterlangen

Rohren laufen Kernspaltungen und Umwandlungsprozesse ab, die die Energie für die Strom erzeu -

gung liefern. Am Ende ihrer Nutzung sind die Brennstäbe hochradioaktiver Abfall und müssen jah-

relang abkühlen. Was dabei im Inneren des Mülls vorgeht, kann man weder sehen noch riechen.

Im Innern des Brennstabes laufen Zerfallsprozesse ab. Dabei entsteht die für den Menschen gefähr-

liche radioaktive Strahlung. Die Atome im Innern des Brennstabes sind also instabil und radioak-

tiv. Und das nicht nur für Jahre, sondern für Jahrtausende. Wie aus dem Uran im Brennstab gefähr-

lich strahlender Abfall wird - können sie anschauen auf www.quarks.de.

Autor: Peter Gotzner
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12.000 Tonnen hochradioaktive Abfälle entstehen nach Angaben der World Nuclear Association

Jahr für Jahr. Viele Ideen, wie man mit dem Müll umgehen sollte, entpuppten sich als Utopie. Denn

wollte man den Müll zum Beispiel mit Raketen ins Weltall befördern, müssten jedes Jahr 2.000

Raketen starten, etwa sechs pro Tag. Und dann blieben uns immer noch etwa 300.000 Tonnen

hochradioaktive Gifte, die bis heute schon weltweit angefallen sind. Abgesehen davon, dass diese

Art der Entsorgung unbezahlbar ist, muss man sich auch noch klar machen: Würde nur ein einzi-

ger Start misslingen, so gäbe es eine Katastrophe vergleichbar mit dem GAU von Tschernobyl.

Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier auf der Erde ein Endlager zu finden. Von Anfang

an galt diesbezüglich in der Atompolitik das Prinzip Hoffnung, nach dem Motto: Irgendwie würde

man schon ein Endlager finden. Aber das Ergebnis ist so eindeutig wie erschreckend: Auch nach

60 Jahren Kernenergie existiert auf diesem Globus bis heute kein einziges Endlager.

Entsorgung im Meer

Viele Jahrzehnte haben es sich die Staaten, die Nukleartechnik nutzen, leicht gemacht und große

Teile der atomaren Abfälle im Meer entsorgt. Was genau auf diese Weise für immer in den Tiefen

verschwand, weiß heute niemand mehr. Schätzungen zufolge liegen allein im Atlantik 250.000

Fässer mit strahlendem Müll. Radioaktivität, die mit den Stoffkreisläufen der Erde in Berührung

kommt, wird zwar verteilt, sammelt sich aber in den Organismen an. So wandert die Radioaktivität

immer weiter die Nahrungskette hinauf, wird immer konzentrierter, und landet eines Tages mög-

licherweise wieder bei uns auf dem Teller. 20 Jahre hat es gedauert, bis weltweit allen klar war,

dass die Entsorgung im Meer keine gute Idee sein kann. Durch die London Convention von 1972

wurde die Verklappung von Atommüll im Meer eingeschränkt. Aber es brauchte weitere 20 Jahre,

bis 1993 nach massiven Protesten von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace diese Ver -

klappung im Meer verboten wurde.

Allerdings gilt das Verbot nur für die Verklappung vom Schiff aus. Für Experten und Umweltorga -

nisationen ist es ein Rätsel, warum es bis heute legal ist, radioaktiv kontaminierte Abwässer über

Rohre ins Meer einzuleiten. Genau das geschieht bis heute in den Wiederaufbereitungsanlagen wie

zum Beispiel im französischen La Hague.

Atommüll nebenan: Das Zwischenlager 

Da das Verteilen des Atommülls zu erheblichen Umweltbelastungen geführt hat, ist man heute offi-

ziell überall zum Gegenteil übergegangen: Man sammelt und hält zusammen. Alles, was in

Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren als Müll anfällt, wird „zwischenverstaut“. Nicht einmal

die Internationale Atomenergiebehörde IAEA kann genau sagen, wo wie viel Atommüll lagert. Er

steckt in mit Wasser gefüllten „Abklingbecken“ auf dem Gelände der Kernkraftwerke oder in Hallen,

die sich zum Teil äußerlich kaum von einer normalen Fabrik nebenan unterscheiden. Mohammed

el-Baradei, Generaldirektor der IAEA, kritisiert, dass über 50 Länder ihren Atomabfall in völlig unzu-

reichenden Lagern deponieren. 

Utopisch: Die Entsorgung der radioakti-

ven Abfälle ins Weltall. Was sich viele

erträumt haben, ist nicht nur unbezahl-

bar, sondern auch viel zu gefährlich

In den Organismen des Meeres 

sammelt sich die Radioaktivität aus

dem ver klappten Atommüll an
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Salz, Granit und Ton  - natürliche Barrieren

Was der Mensch bislang nicht geschafft hat, soll in Zukunft Mutter Erde übernehmen. Zurzeit ist es

für die meisten Experten das Sicherste die radioaktiven Gifte in tief gelegenen stabilen geologi-

schen Strukturen zu lagern. Dabei werden zur Zeit hauptsächlich drei Gesteinstypen erforscht. In

Finnland und Schweden sprengen sie Stollen in Granit, Frankreich setzt auf Ton und in Deutschland

hat man wieder das Salz entdeckt. Jede Gesteinsart hat Vor- und Nachteile, eine perfekte Lösung

gibt es nicht. Ton läßt kaum Wasser durch, ist aber eine Herausforderung für die Bergbautechnik

– es lassen sich schwer Stollen graben, in denen man den Atommüll ablegen kann. Im Salz ist es

für Ingenieure kein Problem ein Lager zu errichten. Aber dafür ist Salz wasserlöslich. Granit ist

extrem hart, aber durchzogen von Rissen, die Wasser führen. Und Wasser ist das größte Problem

bei der Endlagerung. Unter keinen Umständen darf das Grundwasser in Kontakt mit den radioak-

tiven Giften kommen, denn sonst gelangt Radioaktivität auf diese Weise in die Biosphäre. 

Technische Barrieren 

Um zu verhindern, dass der radioaktive Abfall in Kontakt mit dem Grundwasser kommt, wird er in

spezielle Strahlenschutzbehälter verpackt und mehrere Hundert Meter unter der Erde in Bohrlöcher

einbetoniert. 500 Jahre sollen diese Behälter in Salz und Ton halten. Die Experten hoffen, dass das

umgebende Gestein dann dicht genug ist, um die radioaktiven Substanzen sicher zu umschließen.

Im wasserdurchsetzten Granit müssen zu den Strahlenschutzbehältern noch zusätzliche

Kupferummantelungen konstruiert werden um das Grundwasser vor der Strahlung zu schützen. Sie

sollen so langsam rosten, dass sie sogar einen Zeitraum von 200.000 Jahren überstehen. Aber die

Skepsis von vielen Experten ist groß, ob Ingenieure so etwas wirklich garantieren können. 

Ob Ton, Salz oder Granit: Sind die Bohrlöcher voll, werden die gesamten Stollen der Endlager

zubetoniert. Absolut nichts darf jemals wieder austreten oder eindringen. Ob das wirklich gelin-

gen kann, weiß heute niemand.

Der Blick in die Zukunft – schlechte Aussichten

Eine Million Jahre sollen die geplanten Endlager die zukünftigen Generationen vor den radioakti-

ven Altlasten schützten. Ein Blick in die Zukunft: 

Nach dem Betrieb der zukünftigen Endlager und der Verfüllung mit Beton würden in wenigen

Jahrzehnten die Gebäude und Anlagen abgebaut und dem Lauf der Natur überlassen. Über die Zeit

wird sich immer wieder das Klima ändern. Die nächste Eiszeit in Europa vermutet man schon in

einigen Zehntausend Jahren. Durch den Wechsel von Warm- und Eiszeiten wird die Erde ihr Gesicht

ändern: Berge entstehen und Täler von bis zu 500 Metern Tiefe. Viele Standorte scheinen heute

sicher, sind aber ein radioaktives Pulverfass in geologischen Zeiträumen. Wo sich heute Wüste

erstreckt, kann in 10.000 Jahren ein Fluss liegen oder aber ein einst ruhiger Vulkan explodieren. 

Mit der Tatsache, dass sich die Geologie im Laufe der Erdgeschichte ändert, haben Experten auf

der ganzen Welt zu kämpfen. In den USA musste man aus diesem Grund nach 20 Jahren

Forschungsarbeit das einzige Endlagerkonzept aufgeben. Der Standort Yucca Mountain mitten in

Sicher verpackt: Um die radioaktiven

Abfälle sicher vor Grundwasser zu ver -

schließen, werden sie in Strahlenschutz -

behälter verpackt und in Bohrlöchern

einbetoniert

Wo ist der sichere Standort für ein

Endlager? Über die Jahrtausende wer-

den Eiszeiten und geologische Aktivität

immer wieder das Gesicht der Erde

verändern
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der Wüste von Nevada schien zwar geeignet für 10.000 Jahre, aber für eine Million Jahre ist er

ein zu extremes Risiko. Denn die Stollen in diesem Wüstenberg sind umgeben von aktiven

Vulkanen.  

Risikofaktor Mensch

Neben Eiszeiten, Erdbeben und Vulkanausbrüchen gibt es bei der Endlagerung einen weiteren gro-

ßen Unsicherheitsfaktor: den Menschen. Denn damit nicht irgendwann an der Stelle eines

Endlagers nach Öl oder Bodenschätzen gebohrt wird, muss das Wissen um die Endlager erhalten

bleiben. Wie das geschehen soll, ist aber heute noch völlig unklar. Auf bewachte Anlagen, Warn -

schilder und schriftliche Aufzeichnungen kann sich niemand verlassen. Denn wer versteht in fer-

ner Zukunft irgendwelche antiken Sicherheitsvorschriften? Wer sagt, dass unsere Zeichen und

Symbole auch noch im Jahre 3.000 verstanden werden oder im Jahr 30.000? Wer kennt in 500.000

Jahren noch die Steinzeittechnologie von heute? Der Faktor Mensch bleibt in Sachen Endlagerung

für immer ein Restrisiko.

Das einzige, was man bis jetzt sicher weiß, ist, dass es ein wirklich sicheres Endlager für den

Jahrtausende strahlenden Müll vermutlich niemals geben wird. 

Autor: Daniel Haase



1974 führt der Betreiber die sogenannte
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Anfang der 1960er-Jahre ist die Bundesregierung berauscht von der Aussicht auf vermeintlich sau-

beren und vor allem billigen Atomstrom. Die Politiker wittern die Chance, unabhängiger von Öl

und Kohle zu werden. Darum wollen sie auch das Thema Atommüll möglichst schnell abhaken:

Tief unten im stillgelegten Salzstock Asse bei Wolfenbüttel in Niedersachsen liegt für sie die

Lösung des Problems. Von 1909 bis 1964 wurde im Bergwerk Asse II in Tiefen von 400 bis 800

Metern Kali- und Steinsalz abgebaut. Dabei entstanden allein in der Südflanke des Bergwerks 131

Abbaukammern – einige davon sollen eine neue Bestimmung bekommen: Das frühere Atom -

ministe rium – heute heißt es Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – kauft 1964

den Salzstock für 800.000 DM. Betreiber wird die Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF). Da soll

er also hin, der lästige Atommüll. Absolut undurchlässig für Luft und Wasser soll das Salz sein –

für  Millionen Jahre. Der perfekte Ort also für den strahlenden Abfall. Doch diese Annahme wird

sich als folgenschwerer Irrtum herausstellen.

Unter dem Deckmantel der Forschung 

Im April 1967 kommen die ersten Fässer voller Atommüll in der Asse an. Jede der gelben Tonnen

fasst 200 Liter und ist gefüllt mit Abfällen aus Forschungsinstituten, Krankenhäusern und Atom -

kraftwerken – was genau drin steckt, gibt die Aufzeichnung nicht her. Am Anfang ist es angeblich

nur schwachradioaktiver Müll, den die Arbeiter mit Gabelstaplern und Kränen in den ehemaligen

Abbaukammern fein säuberlich aufeinander stapeln. 

Später kommt auch der deutlich gefährlichere mittelradioaktive Müll dazu. Die Fässer müssen mit

einer Blei-Ummantelung transportiert werden, damit die Strahlenbelastung für die Arbeiter nicht

zu hoch ist. Jeden Donnerstag kommen LKW mit den Spezialbehältern an, die dann über eine Art

Seilzug durch ein Loch in der Decke in eine Kammer abgelassen werden. Wie viele Fässer mit

mittelradioaktivem Abfall genau in der Asse verschwinden, ist unklar. 

Das ist auch nicht wichtig, denn die Asse sei nur ein Forschungsbergwerk, sagen Politik und

Betrei ber. Man teste ja nur, wie gut sich Salz zur Einlagerung eignet – die Fässer könnten jeder-

zeit zurückgeholt werden.

Knapp 126.000 Fässer mit strahlendem Müll

1974 führt der Betreiber, die Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF), die sogenannte Versturz -

technik ein. Die Fässer werden fortan nicht mehr sorgfältig gestapelt, sondern einfach mit Baggern

von oben in tiefer liegende Kammern gekippt. Offizielle Begründung von Politik und Betreiber: Das

soll die Strahlenbelastung für die Arbeiter verringern. Praktischer Nebeneffekt: Es geht schneller –

mehr Fässer in der gleichen Zeit. Dass die Fässer so schon beim Einlagern beschädigt werden, sei

auch nicht so schlimm. Die Einlagerungskammern werden einfach mit Salz aufgefüllt. „Einpökeln“

nennen die Verantwortlichen das. Und davon, die Fässer irgendwann zurückzuholen, spricht eh

schon lange niemand mehr. 

Im stillgelegten Salzstock Asse wollen

Politik und Atomkonzerne endlich den

lästigen Atommüll loswerden

Anfänglich ist es angeblich nur

schwach radioaktiver Müll, den die

Arbei ter in den Einlagerungskammern

stapeln

Rechte: Bundesamt für Strahlenschutz
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Mit dem Atommüll verschwinden so auch einige andere gefährliche Substanzen, wie hochgiftige

Pestizide und Arsen. Bis zum 31. Dezember 1978 kommt der Betreiber auf knapp 126.000 Fässer –

alles im Namen der Forschung. Und alles völlig ungefährlich, wie Egon Albrecht, technischer Leiter

der Einlagerung, in einem Interview 1975 erklärt: „Die Lagerung radioaktiver Abfallstoffe im Salz

[Anm.: der Asse]  ist ganz besonders sicher, weil diese Salzstöcke schon seit über 200 Millionen

Jahren bestehen und sich nicht verändert haben und sichergestellt ist, dass keinerlei Verbindung

zum Grundwasser besteht und damit keinerlei Radioaktivität aus diesen Kammern heraus in die

Umwelt und damit zum Menschen kommen kann.“

Radioaktivität tritt aus 

Ein Austritt von Radioaktivität wäre der GAU für die ganze Region. Was Politik und Betreiber ver-

schweigen: Schon lange hält der Salzstock der natürlichen Verformung des Berges nicht mehr

stand. Das Deckgebirge drückt nach innen gegen die Hohlräume der Abbaukammern. Dadurch bil-

den sich Risse im Salzgestein. Durch diese Risse bahnt sich Grundwasser seinen Weg in den

Salzstock. 

1988 entdecken Arbeiter Tropfstellen an einer Kammerwand. 12.000 Liter Wasser strömen seither

in die Asse – jeden Tag. Etwa zur selben Zeit taucht auch vor Kammer 12 auf der 750-Meter-Ebene

Salzwasser auf. Es ist radioaktiv. Das Wasser muss also durch eine Einlagerungskammer gelaufen

sein und mindestens eines der Fässer muss undicht sein. Damit ist klar: Rund 20 Jahre nach

Einlagerungsbeginn ist eingetreten, was die Verantwortlichen für Jahrmillionen ausgeschlossen

hatten.

Ein Schuldiger muss her

Die Verantwortlichen lösen das Problem auf ihre Art: Statt die Öffentlichkeit zu informieren, pum-

pen sie die radioaktive Lauge einfach tiefer runter ins Bergwerk – da soll sie dann aber wirklich

sicher sein. Erst 2008 kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Jetzt kann auch die Politik nicht mehr

wegschauen. Ein Schuldiger muss her. Kurzerhand beschließt die Bundesregierung, den Betreiber

zu wechseln. Seit dem 1. Januar 2009 ist das Bundesumweltministerium und nicht mehr das BMBF

verantwortlich. Neuer Betreiber ist das Bundesamt für Strahlenschutz. Nach 40 Jahren kollektivem

Vertuschen und Versagen soll damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Asse beginnen.

Autor: Dirk Gilson

Durch Risse im Salzgestein dringt

Wasser in das Bergwerk ein – jeden

Tag 12.000 Liter

Rechte: Bundesamt für Strahlenschutz

Nach 40 Jahren Vertuschen und

Versagen soll ein neues Kapitel in der

Geschichte des Asse beginnen
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Zusatzinfos

Schwach-, mittel- und hochradioaktiver Abfall

International wird zwischen schwach-, mittel- und hochradioaktiven Abfällen unterschieden. Zum

schwach- und mittelradioaktiven Abfall zählen alle Gegenstände, die in einem Kernkraftwerk, in der

Industrie, der Medizin oder Forschung Anfallen und eine schwache- und mittlere Aktivität aufwei-

sen. Dazu gehören zum Bespiel Pumpen, Bohrleitungen, Luftfilter, kontaminierte Werkzeuge und

Schutzkleidung, Reinigungsmittel oder Laboratoriumsabfälle, Schlämme und Öle. Der hochradioak-

tive Abfall entsteht bei der Kernspaltung. Zum hochradioaktiven Abfall zählen die abgebrannten

Brennelemente der Kernkraftwerke und der radioaktive Restabfall aus der Wiederaufarbeitung der

Brennelemente. 



Ungewisse Zukunft 
Der Atommüll in der Asse muss raus – aber wie?
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Im ehemaligen Salzbergwerk Asse bei Wolfenbüttel in Niedersachsen tickt die atomare Zeitbombe.

Von 1967 bis 1978 wurden in 13 Abbaukammern knapp 126.000 Fässer mit Atommüll verscharrt.

Die sind schon lange nicht mehr sicher in dem Salzstock. Seit 1988 sickern täglich 12.000 Liter

Salz wasser in das Bergwerk. Die Gefahr: Gerät der Wasserzufluss außer Kontrolle, Experten

sprechen dann vom „Absaufen“ eines Bergwerks, könnte das Wasser die Fässer mit radioaktivem

Abfall erreichen. Große Mengen Radioaktivität könnten dann aus den maroden Fässern ausge-

schwemmt werden und ins Grundwasser und über Schächte und Risse im Gestein an die

Oberfläche gelangen. Nach Ansicht vieler Experten könnte der Ernstfall jeden Tag eintreten. 

Der ganze Müll muss raus – aber wie? 

Seit dem 1. Januar 2009 ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) für die Sicherheit in der Atom -

mülldeponie Asse verantwortlich. Ein Team von Ingenieuren soll verhindern, dass Radioaktivität

die Menschen über Tage gefährdet. Für das BfS kommt dafür nur ein Weg in Frage: Der ganze Müll

muss raus aus dem Salzstock. Der Plan: Die Kammern sollen aufgefräst und die maroden Fässer

großräumig ausgebaggert werden. Da vermutlich schon Radioaktivität ausgetreten ist, muss das

alles ferngesteuert passieren. Genauso wie die weitere Verarbeitung der Fässer. Sie sollen gerei-

nigt, gepresst, in Container verpackt und schließlich nach oben transportiert werden.

Das Problem: Bislang existiert dieses Verfahren nur in der Theorie – nie zuvor ist etwas Ähnliches

versucht worden. Noch bohren die Experten Salzwände an, hinter denen kein Müll lagert –

„Kalterprobung“ nennen sie das. Sie müssen Spezialinstrumente testen und den Ablauf immer wie-

der proben. Sie müssen beispielsweise vermeiden, dass sie beim Anbohren und Öffnen der

Kammern Fässer beschädigen und damit Radioaktivität freisetzen. Entlang einer 40 Meter langen

Test-Bohrstrecke haben sie Fässer aufgestellt, deren Material dem der Einlagerungsfässer ent-

spricht. Immer wieder ziehen sie den Bohrer aus dem Bohrloch und tauschen ihn gegen eine mag-

netische Sonde. Die soll die Position der Fässer auf eine Entfernung von mehreren Metern erken-

nen. So wollen die Experten im Ernstfall verhindern, dass sie Fässer anbohren. Ein solches Bohr-

und Messsystem muss für die speziellen Anforderungen im Salzstock neu entwickelt werden.   

Extreme Herausforderung für Mensch und Technik

Aber damit fangen die Schwierigkeiten erst an: Das Hauptproblem: Noch ist völlig unklar, was die

Experten konkret in den Kammern erwartet und mit welchen Überraschungen sie konfrontiert wer-

den. Wie stabil sind die Kammern, in welchem Zustand sind die Fässer, wie viel Radioaktivität ist

bereits ausgetreten? Die Antworten auf diese Fragen verbergen sich hinter 20 Meter dicken

Verschlüssen der Kammern. 

Erreicht das Wasser die maroden

Fässer, könnten große Mengen Radio -

aktivität ausgeschwemmt werden

Rechte: Bundesamt für Strahlenschutz

Noch bohren die Experten Salzwände

an, hinter denen kein strahlender Müll

lagert – „Kalterprobung“ nennen die

das
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Und so will das Team an die Antworten kommen: Der Zugang zu den Einlagerungskammern wird

luftdicht verschlossen. Die Luft im Inneren wird abgesaugt und in einer Filteranlage geprüft und

gereinigt. Der Zutritt zu den Kammerverschlüssen ist dann nur noch über eine Schleuse erreichbar.

Zwischen Bohrer und Kammerverschluss kommt ein sogenannter Blowout-Preventer. Er soll ver-

hindern, dass durch das Bohrloch giftige Gase oder Radioaktivität austreten können. Bohrungen

oberhalb der Kammern sollen einerseits Informationen liefern, wie stabil die Decken sind.

Andererseits wollen die Experten mit Sonden Hohlräume in den Kammern aufspüren. Diese Hohl -

räume werden angebohrt, um zu klären, ob sich giftige Gase angesammelt haben und ob die Luft

radioaktiv ist. Informationen, die für die Arbeiter unter Tage lebenswichtig sind. Und Bohrungen

unterhalb der Kammern sollen zeigen, ob radioaktive Flüssigkeiten aus den Fässern in den Boden

gesickert sind.  

Die einzig sichere Lösung – wenn es klappt 

Aber noch sind all diese Messungen Zukunftsmusik. Schritt für Schritt tasten sich die Experten

Bundesamts für Strahlenschutz vor. Wenn die Kalterprobungen erfolgreich verlaufen, sollen die

Tests an den „heißen“ Einlagerungskammern noch in diesem Jahr beginnen. In 13 Kammern lagert

radioaktiver Abfall, die müssen dann alle untersucht werden. Erst dann entscheidet sich, ob der

Plan, alle Fässer zurückzuholen, überhaupt umsetzbar ist. Trotz aller Schwierigkeiten und Unge -

wiss heiten halten die Experten an ihrem Plan fest. Für sie gibt es keine bessere Lösung des

Problems, sie müssen es zumindest versuchen. Selbst wenn alles glatt geht, wird es allerdings

Jahre bis Jahrzehnte dauern, die Fässer zu bergen. Und jeden Tag könnte das Bergwerk absaufen.

Dann bliebe der Abfall wohl für immer in der Asse – mit unabsehbaren Folgen.

Autor: Dirk Gilson

Zusatzinfos

Blowout-Preventer

Blowout-Preventer sind in Reihe geschaltete, massive Absperrventile, die direkt auf dem Bohrloch

sitzen. Treten bei den Bohrungen giftige Gase oder Radiaktivität durch das Bohrloch aus, kann es

mit den Absperrventilen luft- und flüssigkeitsdicht verschlossen werden. Im Notfall lassen sich mit

den Ventilen sogar die Bohrgestänge kappen, um das Loch endgültig zu verschließen.

Mit Sonden testen die Experten die Luft

in den Kammern auf Radioaktivität und

giftige Gase

Rechte: Bundesamt für Strahlenschutz

Den Experten sitzt die Zeit im Nacken –

jeden Tag könnte das Bergwerk absau-

fen und Radioaktivität ins Grundwasser

gelangen



Die deutsche Atompolitik und die Energieversorger
Eine Geschichte gemeinsamer Interessen
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Die Alliierte Hohe Kommission hat am 7. Mai 1946 im Kontrollratsgesetz Nr. 25 „Zur Regelung und

Überwachung der naturwissenschaftlichen Forschung“ Deutschland jegliche Atomforschung und

kategorisch „angewandte Kernphysik“ verboten. Der Schritt ins Atomzeitalter soll Deutschland

explizit versperrt sein. Das bleibt auch nach Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 so. Noch

am 15. März 1950 bekräftigen die Hohen Kommissare dieses Verbot. 

Die Energiewirtschaft will jedoch den Anschluss an die Welt nicht verpassen. Im September 1951

treffen sich führende Industriemagnate des Ruhrgebietes mit Bundeskanzler Adenauer und

Bundeswirtschaftsminister Erhard. Atomenergie sei ein „Geschenk des Himmels“. Die Forschung

an der Kernspaltung hatte schließlich in Deutschland begonnen und war nur durch den Krieg unter-

brochen worden. 

Ein kleiner, erster Schritt

Am 26. Mai 1952 unterschreiben die drei Westmächte den „Deutschlandvertrag“. Adenauer erreicht

die Zusage eines winzigen Uranbrenners von 1.500 Kilowatt und auch das Verbot von Kern -

forschung und -technik wird im folgenden Vertrag zur Europäischen Verteidigungs gemein schaft

EVG aufgehoben. Es ist ein kleiner, erster Schritt. Doch vor allem die Franzosen weigern sich strikt,

weitere Zugeständnisse zu machen. Dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr,

Hans Seidel, rät der Bundeskanzler daher, sich strikt zurückzuhalten - die Industrie solle warten:

„Ich darf Ihnen mitteilen, dass das alliierte Verbot einer angewandten Atomforschung bis zum

Inkrafttreten des Deutschland- und EVG-Vertrages nach wie vor fortbesteht. Erst mit dem Inkraft -

treten der Verträge wird somit an den Bau einer Atomreaktorstation herangegangen werden kön-

nen, die ausschließlich friedlichen Zwecken dienen wird ... Es kann ... vor allem nicht im außen-

politischen Interesse der Bundesrepublik liegen, wenn diese Dinge bereits jetzt in die Öffentlich-

keit getragen werden. Ich darf Sie daher bitten, die Frage vertraulich zu behandeln, solange das

vorerwähnte Verbot fortbesteht.“

Der Durchbruch...

Im Oktober 1952 lässt Adenauer selber seine Zurückhaltung fallen. In Frankfurt, auf der

Jubiläumstagung des Verbandes der Chemischen Industrie, tritt er für deutsche Reaktoren in

Deutsch land ein. Ende 1952 schließen sich 17 hochkarätige Fachleute aus Industrie und Wissen -

schaft zusammen in einem „die deutsche Kernenergie-Industrie vorbereitenden Gremium“. Wirt -

schafts  minister Erhard bleibt offiziell immer im Hintergrund. Später wird daraus die „Studien -

kommission für Kernenergie“. Die Planungen für deutsche Reaktoren sollen mit Eifer vorangetrie-

ben werden - finanziert von der Regierung. Die Regierungsbeamten in den Ausschüssen dürfen

nur als „Gäste“ in Erscheinung treten. Noch immer bekennt sich die Regierung also nicht offen zu

ihren Atomplänen. 

Adenauer hielt sich öffentlich zurück,

solange das Verbot für Deutschland

existierte, Atomforschung zu betreiben
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Am 2. September 1954 - noch bevor Deutschland souverän ist—präsentieren deutsche Wissen -

schaftler ein Konzept für einen Reaktor. Planungsbeginn der Bauphase: spätestens 1954. Man will

keine Zeit verlieren. Im November schließen sich insgesamt 16 Unternehmen, darunter Hoechst,

Siemens, RWE und viele andere, zusammen und gründen die „Physikalische Studiengemeinschaft

Düsseldorf mbH“, aus der später das „Deutsche Atomforum“ werden wird. Einlage pro Unter -

nehmen: 100.000 DM.

... und die Ernüchterung 

Die offizielle Zurückhaltung in Sachen Kernenergie und Reaktoren ist am 5. Mai 1955 vorbei. Mit

den Pariser Verträgen erlangt Deutschland seine Souveränität - und deutschen Reaktoren steht

nichts mehr im Weg. Aber im Rahmen der ersten Genfer UNO-Konferenz über die friedliche

Verwendung der Atomenergie kommt es zur großen Ernüchterung. Die anderen Länder wie USA

und die Sowjetunion, die Briten und Franzosen präsentieren fertige Reaktor-Konzepte. Die Befürch -

tungen, zurückgeblieben zu sein, bestätigen sich voll. Der technologische Rückstand beträgt min-

destens zehn Jahre.

Atomminister Strauß übergeht das Müllproblem

Am 6. Oktober 1955 reagiert Adenauer. Der Kanzler ernennt seinen Sonderminister Franz Josef

Strauß zum Atomminister. Dieses Bundesministerium für Atomfragen wird dann im Laufe der Jahre

seinen Namen wechseln: Bundesministerium für Atomkernenergiefragen und Wasserwirtschaft,

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und schließlich: Bundesministerium für

Bildung und Wissenschaft. Strauß soll die Arbeiten koordinieren und vorantreiben. Es geht um die

Kosten und auch um die Fragen von Sicherheit und der Atommüll-Beseitigung, vor allem um die

Frage, wer dafür aufkommen soll - der Staat oder die Industrie. Schon am 7. März 1956 kommt aus

dem Verkehrsministerium folgender Hinweis:“Mit dem zunehmenden Anfall von radioaktivem Müll

in der europäischen Atomindustrie dürfte das Problem der Beseitigung beziehungsweise Vernich -

tung dieser Abfallprodukte dringlich werden.“ Aber dieser Hinweis läuft zunächst ins Leere. Die

ersten Reaktoren in Deutschland werden gebaut: im Februar 1956 in Jülich, im Juli in Karlsruhe.

Schon am 1. Juli 1956 sagt der versierte RWE-Berater Oskar Löbl öffentlich: „Als letzter Posten die-

ser Rechnung sind noch die Ausgaben für die Beseitigung der radioaktiven Abfälle aufzuführen...

Mit der Zeit... wird jedes Land seine radioaktiven Abfälle selbst beseitigen und auch die Kosten

hierfür tragen müssen.“

Damit liegt die Frage nach den indirekten Folgekosten der Atomenergie auf dem Tisch. Strauß ist

davon unbeeindruckt und lässt mit Hochdruck den Einstieg in die Atomwirtschaft ausarbeiten.

Fragen der Entsorgung können warten. Am 25. Juli 1956 präsentiert er einen „Drei-Stufen-Plan“ -

das „Erste deutsche Atomprogramm“, den geordneten Einstieg in die Atomindustrie. Bis 1965 ent-

stehen so fünf Atomreaktoren. 

Die erste UNO-Konferenz in Genf 

zur friedlichen Verwendung der

Atomenergie im Jahre 1955

Der Forschungsreaktor in Jülich kurz vor

der Inbetriebnahme
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Die Endlagerung bleibt Sache des Staates

In der Ära nach Adenauer unter Bundeskanzler Erhard wird am 26. Oktober 1965 der wirtschafts-

orientierte Gerhard Stoltenberg verantwortlicher Minister. Die Atompolitik geht in eine neue Phase

- die der Wirtschaftlichkeit. Atomstrom soll mindestens 20 Prozent unter den Erzeugungskosten

herkömmlicher Kraftwerke liegen. Stoltenberg und sein Ministerium kennen die Sorgen der

Industrie. Von Anfang an hatten sie darauf hingewiesen, „eines der wichtigsten Probleme für die

Inhaber von Kernanlagen“ sei „die Lagerung und Beseitigung von radioaktiven Abfällen.“

Stoltenberg entscheidet, der Abfall solle im Salzberg Asse II gelagert werden. Auf Kosten des

Staates.

Als 1969 Willi Brandt Bundeskanzler wird, erfolgt zwar ein Werte- und Prioritätenwechsel. Die

Sicherheit der Bevölkerung soll Vorrang vor allem haben, heißt es. Doch die verantwortlichen

Minister Ehmke und Matthöfer lassen, was die Frage der Endlagerung betrifft, alles beim Alten.

Auch unter der Regierung Schmidt heißt es offiziell im Ministerium im Jahre 1975: „Errichtung und

Betrieb des Endlagers für radioaktive Abfälle, in dem derartige radioaktive Abfälle teilweise über

außerordentlich lange Zeiträume (einige Zehntausend bis Hunderttausend Jahre) verwahrt werden

müssen, ist eine Aufgabe des Staates.“

Auch unter der Regierung Kohl und unter dem nach der Tschernobyl-Katastrophe 1986 neuge-

schaffenen Umweltministerium, das nun zuständig ist, bleibt es bei dieser Aufteilung. Auch unter

der Ministerin Angela Merkel. Endlagerung und die Kosten dafür sind Sache des Staates – und nicht

der Verursacher. 

Autor: Heinz Greuling

In den Akten des Wissenschafts -

 ministe riums aus dem Jahre 1975 heißt

es: Die Errichtung eines Endlagers ist

Aufgabe des Staates



Das Märchen vom billigen Atomstrom
Was kostet der Strom aus Kernkraftwerken wirklich?
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Eine aktuelle Studie über die in den Atomsektor gepumpten staatlichen Gelder, die das Forum

Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag von Greenpeace erstellt hat, kommt zu dem

Ergebnis: Mit 203,7 Milliarden Euro wurde die Atomindustrie von 1950 bis heute gefördert. Das ent-

spricht einem Betrag von 4,3 Cent pro Kilowattstunde. Ein immenser Betrag angesichts der tat-

sächlichen Kosten für die Produktion von Atomstrom für die Energiekonzerne. Alte, abgeschriebe-

ne Meiler wie Biblis zum Beispiel produzieren Strom für etwa zwei Cent pro Kilowattstunde.

Dass die deutsche Atomwirtschaft so stark von Fördergeldern profitiert, ist weitgehend unbe-

kannt. Denn die Regierung hält sich mit Informationen darüber bedeckt. Ihre alle zwei Jahre

erscheinenden Subventionsberichte weisen lediglich die Hilfen für die Landwirtschaft nach dem

Tschernobyl-GAU in Höhe von 200 Millionen Euro als Subvention der Atomindustrie aus. Das liegt

an dem sehr eng gefassten Subventionsbegriff, der diesen Berichten zugrunde liegt. Greenpeace

und auch andere Studien gehen da wesentlich weiter. Sie erfassen direkte staatliche Finanzhilfen,

Steuervergünstigungen und auch budgetunabhängige staatliche Regelungen für den Atomsektor. 

Staatliche Forschung im Dienst der Atomindustrie 

Heute auf dem Markt etablierte Technologien existieren auch deswegen, weil der Staat über

Jahrzehnte nukleare Forschung finanziert hat. Bund und Länder haben dafür von 1950 bis heute

bereits über 60 Milliarden Euro ausgegeben: Einerseits für den Bau und Betrieb von Forschungs -

reaktoren und Nuklearanlagen, andererseits für deren Stilllegung, Rückbau und Endlagerung.

Prominente Beispiele einer langen Liste von Projekten, die der Staat mitfinanziert hat und die zum

Teil nur bedingt in Betrieb gingen, sind das Hochtemperaturkernkraftwerk in Hamm-Uentrop, das

Kernkraftwerk Niederaichbach oder die Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe. Wie Steuergelder

teilweise verschleudert wurden, zeigt sich besonders gut am Kernkraftwerk Kalkar. Der schnelle

Brüter am Niederrhein ging aus sicherheitstechnischen und politischen Bedenken nie ans Netz.

Nach über 20 Jahren Bauzeit und der anschließenden Bereithaltung für einen eventuellen späteren

Betrieb wurde das Projekt im Jahr 1991 komplett eingestellt. Das Deutsche Institut für Wirt -

schaftsforschung (DIW) beziffert die in den Sand gesetzten Gesamtkosten auf 3,6 Milliarden Euro.   

Hohe Endlagerkosten 

Auch die Endlagerung von alten, ausgedienten Brennstäben und anderem radioaktiven Müll wird

mit hohen Beträgen vom deutschen Staat subventioniert. Die derzeit laufende Stilllegung des

bereits in der DDR betriebenen Endlagers Morsleben schlägt mit voraussichtlichen Gesamtkosten

von etwa 2,3 Milliarden Euro zu Buche. Die trägt der Steuerzahler fast allein. Dabei wären auch die

großen, westdeutschen Energiekonzerne in der Verantwortung. Schließlich sind nach der Wende

mehr Abfälle aus ihren Atomkraftwerken hineingekommen als zu DDR-Zeiten. 

Ein weiteres Beispiel: Die Rückholung des radioaktiven Mülls aus dem ehemaligen Salzbergwerk

Asse kostet den Bund laut Experten insgesamt etwa 3,7 Milliarden Euro. Die von den Abfall -

verursachern gezahlten Müllgebühren in Höhe von 16,5 Millionen Euro decken da nicht einmal ein

Prozent der Sanierungskosten.

Die deutsche Atomindustrie profitiert

seit ihrem Bestehen in hohem Maße

von staatlichen Förderungen

Rechte: RWE

Das Hochtemperaturkernkraftwerk

Hamm-Uentrop war als kommerzieller

Reaktor geplant, lieferte aber nur gut

ein Jahr Strom unter Volllastbetrieb

Alle drei bis vier Jahre werden die Brenn -

elemente im Reaktorkern ausgetauscht.

Ein geeignetes Endlager für den hoch -

radioaktiven Müll gibt es noch nicht

Rechte: Urenco
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Steuervorteile für die Atomkonzerne 

Neben staatlichen Finanzhilfen haben die Energiekonzerne auch durch Steuervergünstigungen pro-

fitiert. So sind Atomkraftwerke verpflichtet, für Stilllegung und Rückbau ihrer Werke ein finanziel-

les Polster zu bilden. Diese sogenannten Rückstellungen der Energiekonzerne von aktuell knapp

28 Milliarden Euro müssen sie erst versteuern, wenn die Kosten anfallen. Außerdem können die

Energiekonzerne diese Gelder selbst verwalten. Neben dem Zinsvorteil, der sich durch die

Verschiebung von Steuerzahlungen in die Zukunft ergibt, können die Gelder dem ursprünglichen

Zweck entfremdet auch für andere unternehmerische Zwecke verwendet werden, etwa, um die

eigene Marktposition auszubauen. Den finanziellen Vorteil für die Atomkonzerne schätzen Experten

bis heute auf über 68 Milliarden Euro. 

Ein weiteres Bonbon für die Atomindustrie ist die Tatsache, dass Uran als Brennstoff für ihre

Atomkraftwerke jahrzehntelang nicht besteuert wurde, andere Energieträger wie Erdgas und -öl

dagegen schon. Erst 2006 wurde dieses Ungleichgewicht aufgehoben. Experten schätzen den

geldwerten Vorteil bis heute auf über 44 Milliarden Euro.

Atomkonzerne profitieren von Emissionshandel

Zudem tragen auch staatliche Regelungen dazu bei, dass die vier großen Energiekonzerne ihre

Marktmacht ausbauen können. So hat der 2005 eingeführte Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten

die Stromproduktion aus fossilen Brennstoffen verteuert. Die Kosten wurden jedoch ausschließlich

an die Endverbraucher weiter gegeben. Von der Erhöhung des Strompreises haben vor allem die

profitiert, die bei der Stromproduktion kein CO2 erzeugen und somit auch keine Kosten im

Emissionshandel haben: die Atomkonzerne. Sie können dadurch bis heute Mehreinnahmen von

geschätzten knapp 9 Milliarden Euro verbuchen.

Gesamtförderung bis heute – und in Zukunft 

Alle Posten zusammen ergeben einen Gesamtförderungsbetrag der Atomindustrie von 1950 bis

heute von über 200 Milliarden Euro. Und damit ist noch lange nicht Schluss. In Zukunft greift der

Staat und damit der Steuerzahler den Atomkonzernen  noch einmal mit geschätzten 100 Milliarden

Euro an Förderungsgeldern unter die Arme – die geplante Laufzeitverlängerung der schwarz-gel-

ben Bundesregierung noch nicht mitberechnet.

Autor: Jonas Lang

Für Stilllegung und Rückbau ihrer 

Atom  kraftwerke sind die Energie -

konzerne selbst verantwortlich. Die

aktuell geltende Praxis der Bildung von

Rückstellungen bringt ihnen enorme

steuerliche Vorteile

Der 2005 eingeführte Emissions handel

hat zu einer Strompreiserhöhung

geführt. Davon haben die Atom kon -

zerne profitiert

Mit 203,7 Milliarden Euro wurde die

Atomindustrie von 1950 bis heute

gefördert. Das entspricht einem Betrag

von 4,3 Cent pro Kilowattstunde
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Studie zur staatlichen Förderung der Atomenergie

http://www.foes.de/pdf/2010_FOES_Foerderungen_Atomenergie_1950-2010.pdf

Link zur Studie „Staatliche Förderungen der Atomenergie im Zeitraum 1950 – 2010“, die das

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag für Greenpeace erstellt hat. Die

Studie wurde im Oktober 2010 veröffentlicht.

Bundesamt für Strahlenschutz

http://www.bfs.de/de/bfs/druck/broschueren

Das Bundesamt für Strahlenschutz bietet auf seiner Internetseite ausführliche Broschüren als

PDF-Dokumente zum Download an.

Nuklidkarte

http://atom.kaeri.re.kr/ton/index.html

Übersicht des Korea Atomic Energy Research Institute über die Elemente, ihre radioaktiven

Isotope und den Zerfall.

Internetauftritt des Betreibers 

http://endlager-asse.de 

Umfangreiche Infoseite zur Geschichte und zur Zukunft der Asse, mit vielen Grafiken,

Animationen und Videos. Betreiber der Seite ist das Bundesamt für Strahlenschutz. 

AAA – Aktion Atommüllfreie Asse

http://www.aaa-wf.de/ 

AAA ist ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern aus Wolfenbüttel und dem Umland.

Die Aktionsgemeinschaft macht auf die Probleme aufmerksam, die das Atommüll-Endlager für

die Region verursacht.

Hintergründe zur Asse

http://www.spurensuche-meinung-bilden.de 

Eine private Seite des Historikers und ehemaligen Kommunalpolitikers Jürgen Kumlehn mit inter-

essanten Hintergründen rund um das Thema Atommülldeponie Asse.

Studie zur staatlichen Förderung der Atomenergie

http://www.foes.de/pdf/2010_FOES_Foerderungen_Atomenergie_1950-2010.pdf

Link zur Studie „Staatliche Förderungen der Atomenergie im Zeitraum 1950 – 2010“, die das

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag für Greenpeace erstellt hat. Die

Studie wurde im Oktober 2010 veröffentlicht.
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