
480 atw Vol. 58 (2013) Issue 8/9 | August/September

Content in brief (German)

Kernkraftmoratorium und  
Kernenergieausstieg vor Gericht 
– Rückkehr zum Rechtsstaat?  
 (Seite 475)

T. Leidinger

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat 
mit Urteilen vom 27.2.2013 bemerkenswert klar 
festgestellt, dass das vom Hessischen Umweltminis-
terium nach dem Unfall in Fukushima am 
18.3.2011 angeordnete Kernkraftmoratorium 
rechtswidrig war. Es erging auf Verlangen des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) gegenüber seinen Län-
derkollegen: danach war eine sofortige einstweili-
ge Betriebseinstellung für 8 Kernkraftwerke zu 
verfügen. Auch der Betrieb des Kernkraftwerks Bi-
blis (Block A/B) musste für 3 Monate eingestellt 
werden. Wenige Wochen nach Ende des Morato-
riums erlosch das Recht zum Leistungsbetrieb der 
Moratoriumsanlagen kraft Gesetzes, die erweiter-
ten Laufzeiten für diese und alle übrigen Anlagen 
wurden wieder entzogen und fixe Abschalttermi-
ne für sämtliche Kraftwerke bestimmt. Während 
gegen das Moratorium nur RWE verwaltungsge-
richtlich vorging, haben daneben auch E.ON, 
Vattenfall sowie einige Betreibergesellschaften 
gegen den Kernenergieausstieg (13. AtG-Novelle) 
Verfassungsbeschwerde erhoben. Eine Entschei-
dung wird für 2014 erwartet. Bemerkenswert sind 
die inhaltlichen Parallelen, die sich aus dem Urteil 
zum Kernkraftmoratorium in Bezug auf das ver-
fassungsgerichtliche Verfahren zum Kernenergie-
ausstieg ergeben.

Die Entsorgung ist nicht gesichert. 
Wie es dazu kam (Seite 482)

B.J. Breloer und Wolfgang Breyer 

Die Nutzung der Kernenergie in Deutschland sei 
nicht zu verantworten und allein schon deswegen 
zu beenden, weil die Entsorgung der Kernkraft-
werke nicht gesichert sei – das war eines der zent-
ralen Argumente der deutschen Anti-Atomkraft-
Bewegung, die über viele Jahre gegen die Nutzung 
der Kernenergie gekämpft und schließlich obsiegt 
hat. Wie könne man, so wurde suggestiv gefragt, 
mit einem Flugzeug starten und nicht wissen, wo 
man landen soll? Da sehe man, wie verantwor-
tungslos die Atomindustrie handele, die der Profi-
te wegen Reaktoren baue, ohne sich um die Ent-
sorgung zu kümmern. Wenn aber die Industrie bei 
der Entsorgung schon so verantwortungslos han-
dele, dann könne man sich ausmalen, wie es um 
die Sicherheit der Reaktoren bestellt sei.

Diese vermeintlich schlüssige Argumentation 
hat sich tief in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
eingeprägt. Viele Zeitgenossen glauben auch heu-
te noch, dass die Atomwirtschaft derart fahrlässig 
gehandelt hat und die Entsorgungsfrage die 
Schwachstelle war, an der die zivile Nutzung der 
Kernenergie nicht ganz zu Unrecht gescheitert ist. 
Doch verhielt es sich wirklich so?

Dieser Aufsatz soll sich nicht mit der Frage be-
fassen, ob die friedliche Nutzung der Kernenergie 
in Deutschland beendet werden soll oder nicht. In 
diesem Aufsatz soll die Geschichte der nuklearen 
Entsorgung in Deutschland nachgezeichnet wer-
den, damit man später wenigstens nachlesen kann, 
wie es wirklich war: Seit wann befasste man sich 
mit der Entsorgungsfrage, was war die technische 
und die politische Zielsetzung, was wurde geplant 

und was realisiert, welche Änderungen erfuhren 
die Pläne und warum gab es keine Lösung und – 
dies sei einmal vorweggenommen – warum und 
auf welche Weise wird die nukleare Entsorgung in 
Deutschland auch heute noch politisch blockiert? 
Denn grundsätzlich lösbar ist sie ja, das beweisen 
die Realitäten in anderen Ländern, wie zum Bei-
spiel in Schweden, Finnland und Frankreich.

Der vorliegende Aufsatz ist eine überarbeitete 
und erweiterte Fassung des Beitrags „Die deutsche 
Zweifelsfrage“, der in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 21. Mai 2013 erschienen ist.

Die deutsche DEMO Arbeitsgruppe 
– Perspektiven für ein 
Fusionskraftwerk  (Seite 486)

K. Hesch

Die Entwicklung der Fusion zur Einsatzreife be-
inhaltet zahlreiche Herausforderungen in so 
unterschiedlichen Gebieten wie Plasmaphysik, 
Technologie- und Materialentwicklung oder 
Plasma-Wand-Wechselwirkungen. Dazu ist ein 
integrierter Ansatz nötig, der diese unterschiedli-
chen Arbeitsgebiete verbindet. Das deutsche Fu-
sionsprogramm hat deshalb 2010 die Deutsche 
DEMO-Arbeitsgruppe gegründet, die die Experten 
der drei deutschen Fusionszentren, des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) und des For-
schungszentrums Jülich (FZJ) aus all diesen Be-
reichen zusammenführt. So wurde ein Überblick 
darüber, was in den verschiedenen Bereichen 
von Plasmaphysik und Fusionstechnologie sowie 
ihren zahlreichen Berührungspunkten zur Ent-
wicklung der Fusion zur Einsatzreife prioritär nö-
tig ist, erarbeitet; dieser wird hier in komprimier-
ter Form vorgestellt. Auf dieser Basis erstellen die 
drei deutschen Fusionszentren jetzt ihr Arbeits-
programm im Hinblick auf einen Demonstra-
tionsreaktor (DEMO).

Was macht die Kernenergie (in)
akzeptabel (Seite 491)

C. Turcanu. T. Perko und C. Kermisch

Mehr Information und Wissen über die Kernener-
gie wurden über einen langen Zeitraum als 
Schlüssel für eine bessere Akzeptanz gesehen. In 
den vergangenen Jahren nahm die Bedeutung der 
Faktoren Risikowahrnehmung und das Vertrauen 
in die Beherrschung von Risiken erheblich zu. 
Während die Einbindung von Stakeholdern heute 
als wichtiges und wesentliches Element für die Ak-
zeptanz der Kernenergie gesehen wird, ist die Be-
deutung von Information und Wissen noch mit 
Unbekannten behaftet.

Untersucht und vorgestellt werden Zusam-
menhänge zwischen Information und Wissen zur 
Kernenergie, der Wahrnehmung von Risiken der 
Kernenergie sowie dem Vertrauen in den Umgang 
mit Kerntechnik auf der einen Seite und dem 
Empfinden und der Haltung zur Kernenergie auf 
der anderen Seite. Zudem werden Faktoren unter-
sucht, die eine Zustimmung oder Ablehnung der 
Kernenergie stützen oder bestimmen können.

Die Studie basiert auf empirischen Daten aus 
einer umfassenden Meinungsumfrage in Belgien 
zwischen dem 25 Mai und 24 Juni 2011, d.h. drei 
Monate nach dem Unfall im japanischen Kern-
kraftwerk Fukushima. Die Befragen umfasst 1.020 
Personen und ist repräsentativ für die belgische 

Bevölkerung (18+) in Bezug auf Geschlecht, Alter, 
Region, Provinz, Lebensraum und Einkommen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Ver-
trauen in den sicheren Umgang mit nuklearen 
Technologien sowie die wahrgenommene Bedeu-
tung der Argumente für oder gegen die Kernener-
gie treibende Faktoren für die Bewertung der 
Kernenergie sind. Höheres Vertrauen und stärkere 
Unterstützung der Argumente für die Kernenergie 
führen zu einer höheren Akzeptanz. Zudem be-
steht eine statistisch signifikante Korrelation zwi-
schen Wissen und Haltung/Meinung zur Kern-
energie. Insgesamt gesehen ist dieser Einfluss auf 
die Bewertung der Kernenergie aber gegenüber 
anderen Faktoren eher gering. Ebenfalls lässt sich 
ein geringer Einfluss für die Wahrnehmung nuk-
learer Risiken feststellen, d.h. eine niedrigere Risi-
kowahrnehmung führt zu einer etwas positiveren 
Einstellung/Meinung über die Kernenergie.

Die Studie zeigt auch, dass die wichtigsten Be-
wertungsfaktoren für oder gegen Kernenergie bei 
Befürwortern und Gegnern der Kernenergie die 
gleichen sind.

Das französische geologische 
Endlagerprojekt CIGÉO  (Seite 499)

T. Labalette, A. Harman, MC. Dupuis und  
G. Ouzounian

Eines der wichtigsten Projekte der ANDRA, der 
französischen Nationalen Agentur für die Entsor-
gung radioaktiver Abfälle ist das CIGÉO (Centre in-
dustriel de stockage géologique). CIGÉO ist das ein-
zurichtende geologische Tiefenlager für hoch- und 
mittelaktive langlebige radioaktiver Abfälle. Der 
rechtliche Rahmen für das Projekt wurde durch 
die Gesetze von 2006 definiert. CIGÉO wird im 
Jahr 2025 den Betrieb aufnehmen. Dazu werden 
die zwei wesentlichen Projektziele parallel ver-
folgt.

Die erste Ziel ist die Standortauswahl. Ein 
wichtiger Meilenstein wurde dabei Ende 2009 mit 
dem Vorschlag für einer Region zur Einrichtung 
des Endlagers erreicht. Im März 2010 stimmte die 
französische Regierung dem Vorschlag zu, nach-
dem alle Beteiligten, von der nationalen bis hin 
zur lokalen Ebene, in den Meinungsbildungspro-
zess eingebunden worden waren. Eine neue Phase 
des Dialogs auf lokaler Ebene ist initiiert, um Kri-
terien für die oberirdischen Anlagen des Endla-
gers zu erarbeiten. Die endgültige Standortwahl 
erfolgt nach einer öffentlichen Debatte nach 2013.

Das zweite Ziel liegt in der industriellen Orga-
nisation, Planung der technischen Einrichtungen 
sowie der Festlegung des Kostenrahmens. Erster 
Schritt war die Ausarbeitung des organisatori-
schen Rahmens. CIGÉO wird als kerntechnische 
Anlage gebaut und betrieben und ist für einen Be-
trieb von mehr als 100 Jahre vorgesehen. Auf-
grund der avisierten, verhältnismäßig langen Be-
triebszeit ergeben sich mehrere, aufeinanderfol-
gende Betriebsphasen. Die aufzunehmenden 
Abfallgebinde bestimmen dabei die Arbeiten bis 
zur Betriebsaufnahme im Jahr 2025.

Simulationen von stoßdämpfenden 
Werkstoffen unter dem Aufprall von 
Fallgewichten  (Seite 501)

E. Kasparek, H. Völzke und R. Scheidemann

Zur numerischen Simulation von Transport- und 
Lagerbehältern für radioaktive Stoffe unter me-
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chanischen Unfallbedingungen sind geeignete 
Materialmodelle und zugehörige Parametersätze 
für alle relevanten Behälterbauteile und den Auf-
pralluntergrund sowie gegebenenfalls für weitere 
am Störfall beteiligte Komponenten erforderlich. 
Sie bilden eine wesentliche Grundlage um für 
unterschiedliche Belastungsvarianten und Tempe-
raturen zuverlässige Berechnungsergebnisse zu 
ermitteln, die umfangreiche experimentelle Er-
probungen zumindest in Teilen ersetzen und da-
mit einen zentralen Bestandteil von sicherheits-
technischen Nachweisen in gefahrgut- und atom-
rechtlichen Zulassungs- und Genehmigungsver-
fahren bilden können. Für die Auslegung der Be-
hälter von besonderer Bedeutung ist die Effizienz 
der eingesetzten energieabsorbierenden Elemen-
te, wie beispielsweise Stoßdämpfer am Behälter-
deckel oder -boden bzw. äquivalente Strukturen 
auf oder im Fundament von Zwischen- und Endla-
gern. Diese Bauteile, die häufig aus Holz, Polyur-
ethan (PU) - Schaum oder Dämpferbeton herge-
stellt werden, erfahren beim Auf- oder Anprall er-
hebliche plastische Deformationen, deren Vertei-
lung und Größenordnung u.a. von der Belastungs-
geschwindigkeit, dem Belastungsverlauf und der 
Temperatur bestimmt werden. Die Berücksichti-
gung dieser Faktoren in dynamischen Finite Ele-
mente (FE) Berechnungen, die den heutigen 
Stand der Simulationstechnik repräsentieren, 
setzt eine systematische Datenbasis für den stoß-
dämpfenden Werkstoff voraus und die Implemen-
tierung dieser Informationen in numerischen Ma-
terialformulierungen.

An der BAM wird seit Ende 2008 im Rahmen 
des vom BMBF geförderten Forschungsvorhabens 
ENREA (Entwicklung rechnerischer Analyseme-
thoden für stoßdämpfende Strukturen beim An-
prall oder Absturz von Abfallgebinden) die experi-
mentelle Bestimmung derartiger Daten sowie die 
Anpassung und teilweise Neuentwicklung geeig-
neter Materialmodelle betrieben.

Energiestrategie 2050 und ihre 
Auswirkungen auf den 
Industriestandort Schweiz  
 (Seite 507)

Chr. Mäder

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsver-
band Chemie Pharma Biotech. Die Branche um-
fasst rund 250 Unternehmen in den wertschöp-
fungsintensiven Bereichen Chemie, Pharma und 
Biotech. Mit rund 70.000 Beschäftigten in der 
Schweiz und 310.000 in über 80 Ländern erwirt-
schaftet dieser Bereich 40 % der Schweizer Ge-
samtexporte und trägt 44 % zu den privaten For-
schungsausgaben der Schweiz bei. Dabei stehen 
die Unternehmen im harten internationalen 
Wettbewerb.

Dies lässt unmittelbar erkennen, wie sehr die 
Industrie auf gute Rahmenbedingungen für die 
Forschung, die Produktion und den Export aus der 
Schweiz angewiesen ist. Ohne diese Vorausset-
zung könnte diese Wertschöpfungsleistung nicht 
erbracht werden. Neben einem regulatorisch 
international herausragenden Unternehmens-
standort Schweiz, dazu gehören beispielsweise 
auch ein attraktives Steuerumfeld oder eine auf 
Stabilität ausgerichtete Geldpolitik, benötigen 
unsere Unternehmen für die Erbringung ihrer 
volkswirtschaftlich bedeutsamen Leistung aber 
auch kompetitive Produktionsfaktoren in ausrei-
chender Menge. Dem Strom als jederzeit und 
überall vielseitig und sauber einsetzbare Energie 

kommt in diesem Zusammenhang eine bedeuten-
de Rolle zu.

scienceindustries als Industrieverband fühlt 
sich deshalb mehr als verpflichtet, ihre Position 
zum Thema Stromversorgung gegenüber der Öf-
fentlichkeit und Politik unmissverständlich 
kundzutun. Es ist für unsere Industrie ganz 
schlicht auch eine wirtschaftliche Überlebensfra-
ge: ohne ausreichende, lückenlose und kompeti-
tive Stromversorgung ist die volkswirtschaftliche 
Leistung unserer Industrie in Zukunft nicht gesi-
chert.

Nachlese: 7. Workshop RCA 
 (Seite 512)

R. Knappik

Am 10. und 11. Juni 2013 fand in Dresden-Ros-
sendorf der 7. Workshop RCA mit 27 Vorträgen 
und 12 Posterpräsentationen statt. Die traditions-
gemäß deutschsprachige Veranstaltung führte 
über 90 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Schweiz und den Niederlanden zu-
sammen.

Der Workshop wartete diesmal mit der Neue-
rung auf, ein Schwerpunktthema („Hürden und 
Fallstricke bei der Charakterisierung von Abfall-
Gebinden“) vorzugeben. In einer beachtlichen 
Breite wurden Beiträge präsentiert, die die Viel-
fältigkeit und die Probleme dieser Thematik auf-
zeigten. Man setzte sich mit hochradioaktiven, 
mittel- bis schwach radioaktiven Abfällen und 
deren Endlagerung auseinander. Daneben waren 
die zur Freigabe nach § 29 StrlSchV anstehenden 
Reststoffen sowie die von NORM (Naturally Oc-
curing Radioactive Materials) hinsichtlich der 
Radionuklid-Analytik, der Vielfalt zu bearbeiten-
der Matrices und den auftretenden praktischen 
Problemstellungen Thema der Beiträge. Obwohl 
die radiologische Charakterisierung im Mittel-
punkt stand, wurden auch stoffliche Aspekte be-
handelt, die vor allem für freizugebende Rest-
stoffe beim Rückbau der Kernkraftwerke, aber 
auch in Forschungseinrichtungen zunehmende 
Beachtung erfordern.

Die Vorträge von Jessica Riemer (GSI Darm-
stadt) zum „Reststoffmanagement eines For-
schungszentrums mit Schwerionenbeschleuni-
gern“ und Elvira Mesalic (TU München) zur „Be-
stimmung des Aktivitätsinventars von 
bituminierten Altabfällen“ sowie das Poster von 
Sina Brockmann über die „Ortsaufgelöste Analy-
se von Uranspezies mittels einem gekoppelten 
System aus CLSM und LIFS“ wurden als beson-
ders herausragende Präsentationen prämiert.

Lehre und Forschung beim Rückbau 
kerntechnischer Anlagen an der 
Technischen Universität Dresden 
 (Seite 514)

A. Hurtado, A. Anthofer, T. Cloppenborg und 
M. Schreier

Mit der Entscheidung der Bundesregierung im 
Jahr 2011, 8 der bestehenden 17 deutschen Kern-
kraftwerke (KKW) die Betriebsgenehmigung zu 
entziehen, ist die Verantwortung zur Stilllegung 
bzw. zum Rückbau dieser Anlagen in den Fokus 
der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Unter 
den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
wird das letzte KKW am 31.12.2022 vom Netz ge-

hen und es entsteht dadurch eine enorme Heraus-
forderung für alle hier involvierten Genehmi-
gungsbehörden, Gutachterorganisationen sowie 
im Rückbau tätigen Unternehmen. Für die Umset-
zung dieser verantwortungsvollen Aufgaben ist 
einerseits die Weiterentwicklung neuer und effi-
zienter Rückbautechnologien und –strategien er-
forderlich, andererseits sind der kerntechnische 
Kompetenzerhalt sowie die wissenschaftliche 
Nachwuchsförderung in den relevanten Gebieten 
unerlässlich. Aufgrund der unterschiedlichen 
Spezifika von Kernkraftwerken sind technolo-
gisch-wirtschaftliche Lösungen für die jeweiligen 
Kraftwerke gefragt, welche künftig z.B. im Be-
reich Strahlenschutz weiterhin Bedarf an hoch-
qualifiziertem und gut ausgebildetem Personal 
erfordern. Die Ausbildung dieser Fachkräfte wird 
vor allem an Universitäten, Hochschulen und 
Fachhochschulen eine Erweiterung der Lehre ge-
mäß den veränderten Randbedingungen erfor-
dern. An der Professur für Wasserstoff- und Kern-
energietechnik, Institut für Energietechnik, der 
TU Dresden werden künftig entsprechende Lehr-
veranstaltungen innerhalb eines neuen Lehrge-
biets mit den Schwerpunkten Rückbau und Ent-
sorgung angeboten. Im Sommersemester 2013 
fand zum ersten Mal die Lehrveranstaltung 
„Rückbau kerntechnischer Anlagen“ statt, die als 
3-tägiges Blockseminar im Rahmen einer Exkur-
sion zur Firma NIS Ingenieurgesellschaft mbH 
nach Alzenau organisiert worden ist. Die Firma 
NIS ist ein Tochterunternehmen der Firma Siem-
pelkamp Nukleartechnik GmbH. Der vorliegende 
Artikel soll einen Überblick über die Inhalte der 
Lehrveranstaltung und Eindrücke von Teilneh-
merInnen darstellen. Damit leistet die TU Dres-
den einen weiteren Beitrag zum kerntechnischen 
Kompetenzerhalt und zum fächerübergreifenden 
Dialog.

Jahrestagung Kerntechnik 2013: 
Berichterstattung zu den Technischen 
Sitzungen – Teil 1 (Page 518)

M. Gehring und J. Starflinger

Zusammenfassender Bericht zu den Technischen 
Sitzungen der Sektionen 
•	 Fusionstechnologie (Sektion 9) und
•	 Ausbildung, Fachkunde und Know-how-Trans-

fer (Sektion 12) 
der Jahrestagung Kerntechnik 2013, Berlin, 14. bis 
16. Mai 2013.
Die Berichte zu den weiteren Sitzungen werden in 
späteren Ausgaben der atw veröffentlicht. 


