Hintergrundpapier für die LPK 22.9.2014 Düsseldorf: Atommüllexport in die USA
Zunächst bedanken wir uns bei Tom Clements dafür, dass er diese Mühen einer Transatlantikreise auf sich genommen hat, um auch über die Stimmung in den USA zu berichten.
Die aus 15 Energieversorgern bestehende Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich (AVR
GmbH) ließ durch die Firmen BBC/Krupp ab 1960 den Atomversuchsreaktor (AVR) als sog.
„Kugelhaufenreaktor“ neben der
„Kernforschungsanlage Jülich“ (KFA) bauen. KFAGesellschafter sind heute zu 90% die BRD und zu 10% das Land NRW. Die KFA betreute den AVR
wissenschaftlich und glich die betrieblichen AVR-Verluste aus. 1988 wurde der AVR nach
zahlreichen Pannen und zum Teil zunächst verheimlichten Störfällen abgeschaltet. 1990
„verlor“ die KFA Jülich den Bezug zur Atomkraft im Namen durch Umbenennung in
„Forschungszentrum Jülich“ (FZJ).
Obwohl einerseits am Beispiel des AVR sowie andererseits des großen Nachfolgereaktors THTR
bei Hamm eindrücklich nachgewiesen wurde, dass diese HochtemperaturKugelhaufenreaktoren schlicht nicht funktionieren (und die Bedrohung durch Strahlenschäden
noch weiter vergrößern), regte noch 2006 z. B. die damalige NRW-Wirtschaftsministerin
Thoben eine Neuauflage der Planungen zu dieser Reaktortechnik an und brachte sogar einen
Neubau ins Gespräch.
Der Abbau des AVR nach der Stilllegung gestaltet sich bis heute deutlich schwieriger als die
Atomlobby immer wieder prophezeit hatte. Erst 1999, als das Reaktorgebäude abgebaut und
der Reaktor entsorgt werden sollte, wurde im Reaktorgebäude, unterhalb des
Reaktorbehälters, kontaminiertes Wasser entdeckt. Das Wasser war hoch mit Strontium (Sr-90)
belastet. Noch 2001 wurde die hohe Belastung vom Wirtschaftsministerium NRW auf eine
schadhafte Charge von Brennelementen zurückgeführt. Nach neueren Erkenntnissen wurde
inzwischen klar, dass die Radioaktivität von den Spaltprodukten herrührt, die durch den
jahrelangen AVR-Betrieb bei viel zu hohen Temperaturen und den Wassereinbruch von 1978
freigeworden sind. 2001 schließlich ergab sich, dass auch das Wasser im umgebenden Erdreich
stark kontaminiert war und immer wieder hochdrückte. 2003 musste schließlich die öffentliche
Hand den Reaktor übernehmen, da die früheren Eigentümer den Rückbau nicht in den Griff
bekamen. Das FZJ übernahm die Verantwortung für die Brennelemente. Vermutlich um dieses
Debakel zu verschleiern, wurde die AVR-Entsorgung nicht im Umweltministerium sondern im
Forschungsministerium unter „Entsorgung kerntechnischer Forschungseinrichtungen des
Bundes“ angesiedelt.
Somit kann das Reaktorgebäude nicht – wie ursprünglich geplant – für 60 Jahre hier stehen
bleiben („sicherer Einschluss“). Die mehrjährigen Versuche, den Reaktorbehälter von Brennelementen zu entleeren, brachten an den Tag, dass sich im Innern hoch radioaktiv strahlende
Bruchstücke von Kugelbrennelementen in einem Riss der zerbrochenen Bodenkonstruktion
befinden und dass diese nicht zu entfernen sind, die noch ca. 98 g Kernbrennstoff zusätzlich zu
dem im ganzen Reaktorkern verteilten kontaminierten Graphitstaub enthalten. Inzwischen
wurde um den Reaktor eine 60 m hohe und 40 m lange Sicherheitshülle gebaut und der
Reaktorbehälter wurde mit Porenleichtbeton gefüllt; er hat die Aufgabe, die nicht-entfernbaren
hochradioaktiven Brennelementekugeln und den hochradioaktiven Staub zu fixieren. Der
insgesamt 2.100 Tonnen schwere Reaktorbehälter soll nach einem gefährlichen Kippmanöver
und einem Transport auf einem 80-Achsen-Fahrzeug ab 2015 mindestens 60 Jahre in einer
Halle in der Nähe des ursprünglichen Standortes zwischengelagert werden.
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Seit 1993 wird auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich (FZJ) ein Zwischenlager in
Leichtbauweise für AVR-Brennelemente in Castoren betrieben, dessen Genehmigung nach 20
Jahren 2013 ausgelaufen ist. Beim Stresstest 2013 war das Jülicher Castorenlager als einziges
deutsches Lager durchgefallen, insbesondere unzureichender Erdbebenschutz und fehlender
Schutz gegen Flugzeugabsturz wurden bemängelt. Sein weiterer Betrieb wurde zweimal für 6
bzw. 7 Monate durch Duldungsanordnungen ermöglicht, nachdem der Plan, die dort lagernden
152 Castor-Behälter mit knapp 300.000 „verbrauchten“ Brennelementkugeln aus dem AVR in
das BEZ (Brennelemente-Zwischenlager) Ahaus zu transportieren, am massiven Widerstand in
der Bevölkerung gescheitert war. 2012 wurde bekannt, dass eine mögliche Genehmigung zur
Einlagerung in Ahaus wegen qualitativ unzureichender Antragsunterlagen des FZJ nicht rechtzeitig erteilt werden kann. Das FZJ beschloss daher, einen Antrag auf Verlängerung des Jülicher
Lagers bis 2016 zu stellen, dem aber nicht stattgegeben wurde. Außerdem wurden Vorplanungen zur Errichtung eines neuen Lagers in Jülich begonnen.
Parallel dazu entwickelten sich 2012 allerdings Pläne des FZJ, die 152 Castoren in den USA zu
„entsorgen“.
Da passte es dann ganz ausgezeichnet, dass im Frühsommer 2014 ein Gutachten auf die Möglichkeit von Bodenverflüssigung nach Erdbeben hinwies – 47 Jahre nach Inbetriebnahme des
AVR. Daraufhin wurde am 2.7.2014 die FZJ GmbH vom NRW-Wirtschaftsministerium aufgefordert, „Konzepte zur Entfernung der Kernbrennstoffe aus dem AVR-Behälterlager“ bis
30.09.14 vorzulegen. Gleichzeitig legte das Wirtschaftsministerium dar, dass es dafür eigentlich
nur zwei Möglichkeiten gäbe, nämlich die (schon einmal gescheiterte) Überführung nach Ahaus
und eben die „Rückführung der Brennelemente in die USA“.
2010 hatte es übrigens schon einen ersten Versuch gegeben, Castoren aus Ahaus nach Majak in
Russland zu verschieben. Nachdem sich aber auch dort massiver Widerstand formiert hatte,
wurde dieses Unternehmen wieder abgeblasen.
Beide Vorhaben, Export nach Russland oder die USA, stehen allerdings im Widerspruch zur EURichtlinie 2011/70/Euratom, Artikel 4 Abs. 4: „Radioaktive Abfälle werden in dem Mitgliedsstaat endgelagert, in dem sie entstanden sind…“ (lediglich für Forschungsreaktoren gilt, dass
Atommüll exportiert werden darf, s. unten!). Des weiteren steht der § 9a Abs. 1 AtG entgegen,
wonach seit dem 1.7.2005 die „Abgabe von aus dem Betrieb von Anlagen zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität stammenden bestrahlten
Kernbrennstoffen zur schadlosen Verwertung an eine Anlage zur Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe …“ unzulässig ist.
Nun ist allerdings der AVR eindeutig ein Versuchs- und Leistungsreaktor (auch gemäß Definition
des Bundesamtes für Strahlenschutz [BfS]); in den 20 Jahren (1969-1988) seines kommerziellen
Betriebes hat der AVR gut 1.500 GWh Strom produziert. Der viel leistungsstärkere ThoriumHochtemperaturreaktor (THTR) in Hamm produzierte 2.800 GWh Strom, obwohl er innerhalb
seiner 3-jährigen Betriebsphase wegen ständiger Pannen und Störfälle nur 423 Volllasttage in
Betrieb gehalten werden konnte.
Die Versuche von Bundesregierung, Landesregierung und Betreiber (FZJ), den Leistungsreaktor
zum Forschungsreaktor umzudefinieren, können nur als vorsätzliche Täuschung der Öffentlichkeit bezeichnet werden.
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Anscheinend völlig unbemerkt auf den allerletzten Drücker im Bundestag am 28.6. und am 5.7.
im Bundesrat in das StandAG hinter verschlossenen Türen reingedrückt ist die von langer Hand
vorbereitete „Lex AVR“, um die Graphit-Kugeln des AVR (und die des HTR-Hamm möglichst
gleich huckepack mit) unter dem Label „Forschungsreaktor“ nach USA zu verbringen. Diese „Lex
AVR“ besteht in folgendem (sicher nicht zufällig schwer verständlichem und auf den ersten Blick
das Gegenteil aussagenden) Satz im § 1 (1) StandAG:
„Zur Erreichung dieses Ziels werden zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen
Staaten keine Abkommen geschlossen, mit denen nach den Bestimmungen der Richtlinie
2011/70/EURATOM des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle
(ABl. L 199 vom 2.8.2011, S. 48) eine Verbringung radioaktiver Abfälle einschließlich abgebrannter
Brennelemente zum Zweck der Endlagerung außerhalb Deutschlands ermöglicht würde.“

Schaut man dann in die entsprechende EU-Richtlinie so findet man in der Tat in Art. 4 (4) den
Hinweis, dass der an sich ausgeschlossene Export von Atommüll für Forschungsreaktoren nicht
gilt!
Es liegt auf der Hand, dass eine solche Vorgehensweise, die wahrheitswidrige Umdeklarierung
sowohl des AVR als auch des THTR in Hamm zu Forschungsreaktoren, einer verwaltungsgerichtlichen Klage kaum standhalten wird.
Dem Vernehmen nach haben die USA ein nicht unerhebliches Interesse an den Kugeln aus
Jülich und insbesondere Hamm/Ahaus (vom THTR), weil sie an diesen die Kugelwiederaufarbeitung mit deutschen Steuergeldern (ca. 1.000 Millionen $ soll die ganze Aktion kosten)
erproben können zugunsten ihrer eigenen Hochtemperaturreaktorpläne der 4. Generation
(NGNP). “US-Option” heißt die favorisierte Variante in den aktuellen Haushaltsplänen der
Bundesregierung – es ist zu befürchten, dass sie sich zu einem finanziellen Desaster entwickeln
wird: Bis 2017 sollen 246 Millionen € nur für die Vertrags- und Transportkosten bereitgestellt
werden (10 Mio € im Haushalt 2014, 65,37 Mio für 2015 und 170,865 Mio für 2016). Außerdem
besitzen die USA noch ähnlichen Atommüll, der seit Jahrzehnten in Idaho und in Colorado
gelagert wird. Die gelegentlich zu hörenden Aussagen zur Proliferation (Nichtweiterverbreitung
von atomwaffenfähigem Uran) sind hinsichtlich der AVR-Kugeln demgegenüber reiner
Etikettenschwindel – sie würden nur beim THTR-Müll greifen, da dessen Brennelemente nur
wenig „verbraucht“ sind.
Im Juni/Juli 2014 haben die ForschungsministerInnen (warum wohl ausgerechnet diese und
nicht der eigentlich zuständige Umweltminister im Bund bzw. Wirtschaftsminister im Land?) mit
dem „Departement of Energy“ der USA (also dem Energieministerium, und nicht mit einer
Forschungsabteilung!) ein „Statement of Intent“ abgeschlossen, in dem der Export des Kugelhaufenmülls von AVR und augenscheinlich auch vom THTR in die USA verabredet worden ist.
In den USA selbst wächst der Widerstand, nicht nur direkt vor Ort, sondern auch in den
Bundesstaaten Georgia und South Carolina und umfasst sogar die konservative Gouverneurin
von South Carolina.
Die Klimmzüge der NRW-Regierungspartei Grüne sind vor dem Hintergrund all dieser zum
großen Teil von früheren Landesregierungen selbst gemachten Probleme bemerkenswert:
Im rot-grünen Koalitionsvertrag von 2012 heißt es: „Wir wollen, dass die Castoren, vor allem die
in Jülich lagernden, nur noch einmal transportiert werden – nämlich zu einem Endlager, wenn
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hierfür ein Standort gefunden ist.“ Dies ist eigentlich eine klare Aussage und bedeutet schlicht
den Verbleib in Jülich.
Ganz gleich, welche PolitikerInnen den Koalitionsvertrag wie auch immer zu ihren Gunsten
interpretieren: Die Verantwortung für den sicherst möglichen Umgang mit den radioaktiven
Graphitkugeln liegt bei der Landesregierung und der Ministerpräsidentin, davon kann sie
niemand entbinden. „Die Ministerpräsidentin bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt
dafür die Verantwortung“, steht auf den Seiten des Landesportals NRW.

Anlagen
Gutachten Prof. Dr. Felix Ekardt und RA Raphael Weyland zur Rechtmäßigkeit des Exportes der
Brennelementekugeln aus AVR und THTR nach Savannah River Sites (Zusammenfassung;
kompletter Text als pdf)
BUND-Hintergrund „KUGELHAUFENREAKTOREN - Desaster oder Zukunftsoption? Das Fallbeispiel des AVR Jülich.“ Hrsg. BUND NRW e.V. 2009 (als pdf).
Strahlentelex Ausgabe September 2014 „Kugelhaufenreaktoren – Status nach Erscheinen einer
unabhängigen Expertenstudie zum AVR Jülich“.
Anmerkungen zur Waffenfähigkeit der Atomkugeln aus AVR Jülich und THTR (Hamm) und zu
einer Atomkugelabgabe in die USA – Verfasser Dr. Rainer Moormann, Aachen und Jürgen
Streich, Königsdorf (2014)
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