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Kernenergie in der Presse

Fessenheim: Keine Vertuschung! 
Vorwürfe völlig absurd

Anfangs März machte in den Me-
dien die Nachricht die Runde, ein 
Zwischenfall im französischen Kern-
kraftwerk Fessenheim am 9. April 
2014 sei schwerwiegender gewesen 
als bislang gedacht. Die französische 
Atomaufsichtbehörde ASN habe in 
ihrer knappen Mitteilung vom 17. 
April 2014 wesentliche Details des 
Vorfalls verschwiegen und damit 
vor der Öffentlichkeit vertuscht. 
Folgt man den Medienberichten 

in der Süddeutschen Zeitung (SZ)  
und beim Westdeutschen Rundfunk 
(WDR), so gewinnt der Leser den 
Eindruck, die Wahrheit sei erst jetzt 
durch Recherchen von WDR und SZ 
ans Licht gekommen. Die Journali-
sten Marlene Weiß (SZ) und Jürgen 
Döschner (WDR) berufen sich auf ei-
nen Brief, den die ASN zwei Wochen 
nach dem Vorfall an den Leiter des 
Kernkraftwerks Fessenheim schrieb 
und der bislang unbekannte Details 

enthielte. Hier sei ein 
«Atom-Unfall offenbar 
vertuscht» worden, be-
hauptet Döschner und 
betitelt seinen Artikel 
entsprechend.

Nichts vertuscht
Indes: Es wurde nichts 
vertuscht. Die Vorwürfe 
entbehren jeder Grund-
lage. Denn mag das 

Fessenheim viel sicherer als behauptet
Die Region vom Kernkraftwerk Fessenheim sei am 9. April 2014 
knapp einer Katastophe vorbei geschrammt – behaupten die Me-
dien. Fachexperten sehen das ziemlich anders.
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Wort «Brief» Assoziationen an ein Schreiben 
auf Papier und ein den Journalisten heimlich 
zugespieltes geheimes Dokument hervorrufen, 
so ist die Wirklichkeit weit banaler. Der Brief 
der ASN vom 24. April 2014 ist nämlich für 
jedermann von der Website der ASN abrufbar. 
Und dort steht er nicht erst seit Bekanntwerden 
des angeblichen Vertuschungsversuchs. Nein, er 
wurde unmittelbar nach Verfassen im April 2014 
auf der ASN-Website veröffentlicht. Das bestätig-
te die baden-württembergische Landesregierung 
gegenüber dem Südwestdeutschen Rundfunk 
(SWR), wie dieser in seiner Soundcloud mitteilte.

Wörter sind wichtig
Also nichts dran an den Vorwürfen. Dennoch: 
Der Schaden ist angerichtet, die Kompetenz 
der Kernkraftwerksbetreiber und die Glaubwür-
digkeit der Atomaufsichtbehörden – also der 
«Atommafia» – ein weiteres Mal untergraben. 
Gerade Jürgen Döschner verfolgt offenkundig 

mache nachdenklich, wenn man die 
Details betrachte, schreibt sie – eine 
Formulierung, die man auch als 
Kernkraftbefürworter unterschreiben 
kann.

«Atomunfall» schreibt Döschner, 
wiederum gleich in der Überschrift. 
«Atom», da fürchtet der Leser freige-
setzte Radioaktivität und Strahlung; 
«Unfall», das suggeriert ihm, daß 
mindestens ein Gesundheits- oder 
Umweltschaden entstanden ist. 
Auch im Text verwendet Döschner 
das Wort «Unfall» zweimal. – Weiß 
hingegen spricht in «Panne im 
Atomkraftwerk Fessenheim war 
gravierender als gedacht» korrekt 
von einer «Panne», denn genau das 
war passiert: Bei Wartungsarbeiten 
war Wasser in Schaltschränke im 

Schaltschränke gehören zum Kanal A 
des Reaktorschutzsystems im Kern-
kraftwerksblock Fessenheim 1. Das 
Reaktorschutzsystem soll, wie der 
Name schon sagt, den Reaktor vor 
Schäden schützen. Zu diesem Zweck 
kann das Schutzsystem bei bestimm-
ten Ereignissen automatisch eine so-
genannte Reaktorschnellabschaltung 
(RESA) auslösen. Nun muß man 
aber wissen, daß in Kernkraftwerken 
sämtliche Sicherheitssysteme redun-
dant ausgelegt sind. Das heißt: Von 
allen für die Sicherheit relevanten 
Komponenten gibt es immer zwei 
oder noch mehr. Jede Komponente 
kann allein die notwendige Funktion 
sicherstellen. Das gilt auch für das 
Reaktorschutzsystem in Fessenheim. 
Neben dem ausgefallenen Kanal A 
gibt es dort den Kanal B. Der ist in 
einem anderen Gebäudeteil unter-
gebracht und kann ganz allein bei 
Bedarf für eine Reaktorschnellab-
schaltung sorgen. (Nebenbei: Atom-
kraftgegner sprechen hier nie von 
einer Schnell-, sondern immer von 
einer Notabschaltung. Der Grund 
dafür ist offensichtlich.)

Die INES-Skala
Weit weg vom Rand des Super-
GAUs: Französische Aufsichtsbe-
hörde ASN bewertet Zwischenfall 
im Kernkraftwerk Fessenheim mit 
INES 1 (siehe Grafik INES-Skala). 
Nach Ausfall von Kanal A war zwar 
die Möglichkeit der Schnellabschal-
tung noch gegeben, allerdings fehlte 
die Redundanz, denn alles hing nun 
von der Funktionstüchtigkeit von 
Kanal B ab. Für die ASN war dies der 
Grund dafür, den Vorfall mit INES 1 
zu bewerten. 

Ferien an der Lenk
im Berner Oberland

www.chaletblatti.ch
Sommer und Winter

Anzeige:

einen stramm kernkraftfeindlichen Kurs. Das 
läßt sich leicht an seinen Beiträgen auf Twitter-
Timeline ablesen, und das zeigt auch sein Beitrag 
zu Fessenheim, besonders im Vergleich zu dem 
seiner SZ-Kollegin Marlene Weiß.

Der Vorwurf der Vertuschung stammt von Dös-
chner, nicht von Weiß. Und er verankert dieses 
Wort dann auch direkt im Titel seines Beitrags, 
damit es auch ja jeder mitbekommt, auch der, der 
den übrigen Text gar nicht liest. Weiß hingegen 
äußert sich erheblich behutsamer. Der Ablauf 

nichtnuklearen Teil des Kraftwerks 
eingedrungen und hatte die Elektro-
nik außer Betrieb gesetzt. Menschen 
waren nicht zu Schaden gekommen, 
und Radioaktivität war auch nicht 
ausgetreten.

Was geschah in Fessenheim?
Die Einzelheiten gehen aus dem Brief 
der ASN vom 24. April 2014 hervor 
und erlauben es, den Zwischenfall 
nachzuvollziehen. Die erwähnten 

Fessenheim schaffte es bei der INES-Skala «nur» auf eine 1 – die ist noch im grünen Bereich.

Weiter geht‘s auf Seite 4.
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EDITORIAL

Exkursion nach Aube vom 19./20. und 26./27. Mai

Gerade kürzlich hatte ich mit einem sehr vernünftigen Freund ein Gespräch über die Energiewende und deren „Kern“-
Thematik – den Ausstieg aus der Kernenergie. Er war mit fast Allem was ich sagte einverstanden, meinte aber am Schluss: 
„Weisst du, was mir nach wie vor Sorgen macht, ist das Problem der radioaktiven Abfälle. Es ist ja nirgends auf der Welt 
gelöst und wird viele Generationen gefährden und beschäftigen“.

Ich ermunterte ihn dann, dass er doch auf eine unserer Exkursionen ins französische Endlager für schwach- und mittelak-
tive Abfälle in Aube bei Troyes mitkommen soll. Dort werde er sehr umfassend über den ganzen Problemkreis orientiert, 
und er könne sich mit eigenen Augen überzeugen, wie sauber und sicher ein solches Lager geplant, gebaut, betrieben und 
geschlossen werde.

Er wolle sich das überlegen, gab er zur Antwort.

Liebe Mitglieder der Kettenreaktion, Sie haben vor wenigen Wochen die Einladung für unsere zwei nächsten Exkursionen 
erhalten. Benutzen Sie die Gelegenheit, Informationen zum Thema „radioaktive Abfälle“ aus erster Hand zu erhalten. Sie 
werden Ihnen bei der Unterschriftssammlung für das Referendum und für den Abstimmungskampf gegen die verhängnisvolle 
„Energiewende“ behilflich sein. Für beide Reisen sind noch über 20 Plätze frei. Die Anmeldefrist zur Teilnahme läuft am 10. 
April ab. Noch etwas: Auch Angehörige und Verwandte von Ihnen geniessen den all-inclusive-Vorzugspreis von CHF 190.-

Euer Hans-Rudolf Lutz

Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

Exkursion Endlager Centre  de l‘Aube (F): 
Es hat noch Plätze frei!

15INFO 3 / September 2013

Melden Sie sich jetzt als Mitglied des Vereines Kettenreaktion an!

√  Ja, ich möchte Mitglied der Kettenreaktion werden.

Als Einzelmitglied des Vereines Kettenreaktion unterstützen Sie für nur  
20 Franken Jahresbeitrag unter anderem folgende Ziele:

• die friedliche Nutzung der Kernenergie
• Mitsprache bezüglich der aus dem Ruder gelaufenen Energiestrategie 2050
• zudem erhalten Sie mindestens 2x pro Jahr unser Bulletin zugestellt

Einsenden an: 
«KETTENREAKTION», Funkstrasse 107, 3084 Wabern
oder senden Sie einfach eine E-Mail an info@kettenreaktion.ch

Anrede

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

info@kettenreaktion.ch
Endlager-Exkursion Aube: Jetzt anmelden! Weitere Details auf Seite 7.
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Fessenheim
Weiter von Seite 2.

INES (International Nuclear and 
Radiological Event Scale) ist eine 
internationale, siebenstufige Skala 
zur Bewertung von Störfällen in 
Kernkraftwerken, wobei 1 die nied-
rigste Stufe ist und 7 die höchste 
(Tschernobyl, Fukushima). Daneben 
gibt es noch INES 0 für Abweichun-
gen vom Normbetrieb, die ohne Be-
deutung für die Sicherheit sind. Die 
Stufen 1 bis 3 sind „incidents“, also 
Störungen (INES 1) oder Störfälle 
(INES 2 und 3). Erst ab Stufe 4 hätte 
Döschner mit Recht von »Unfall« 
(„accident“) sprechen können.

Den Kernreaktor herunterfahren 
– aber wie?
Gemäß Betriebshandbuch entschloß 
sich die Betriebsmannschaft von 
Fessenheim 1 dazu, den Reaktor 
abzufahren. Dazu hatte sie zwei 
Möglichkeiten:

Handauslösung einer Reaktor-
schnellabschaltung: Die elektro-
magnetischen Aufhängungen aller 
Steuerstäbe (48 Stück, inklusive 
fünf Trimmstäbe zur Leistungs-
verteilung) klinken aus, wenn der 
Strom für die Elektromagneten 
abgeschaltet wird. Alle Steuerstäbe 
fallen durch ihr Eigengewicht in den 
Kern und bringen die Kernspaltung 
in Sekundenschnelle zum Erliegen.
Normales Herunterfahren: Von den 
drei Steuerstabgruppen werden 
einzelne Bänke nacheinander ein-
gefahren, und zwar zunächst die 
«graue Bank» (zwölf Steuerstäbe), 
die die Reaktorleistung bis auf 50 
Prozent drosselt, danach die «lange 
schwarze Bank» (16 Steuerstäbe), 
die die Reaktorleistung bis auf 
die Nachwärmeleistung reduziert. 
Parallel werden die Kompensati-
onsstäbe (acht Steuerstäbe), sowie 
die verbleibenden Abschaltstäbe (17 
Steuerstäbe) eingefahren. Sie sollen 
den unterkritischen Zustand des 
Reaktors gewährleisten. Die maxi-

male Leistungsänderung der beiden 
Fessenheimer Blöcke ist auf fünf 
Prozent pro Minute beschränkt, so 
daß der normale Abfahrvorgang eine 
gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
Das Team entschied sich für die 
zweite Variante, weil sie erheblich 
schonender für das Material ist und 
vermutlich auch, weil keine Eile ge-
boten war, die eine Schnellabschal-
tung geboten hätte. Allerdings trat 
nun ein Problem auf: die Steuerstäbe 
waren nicht manövrierfähig. Was 
das genau bedeutete und was die 
Gründe dafür waren, geht aus dem 
vorliegenden Material nicht hervor.

Leistungsregelung und Reaktor-
schutz sind unabhängig
Und hier zeigt sich ein wesentliches 
Verständnisproblem von Dösch-
ner und Weiß. «Selbst die Notab-
schaltung funktionierte nicht rei-
bungslos«, schreibt Weiß. Offenbar 
nehmen die Journalisten an, wenn 
sich die Steuerstäbe nicht bewegen 
ließen, dann könne ein Reaktor 
nicht mehr abgeschaltet werden und 
drohe, außer Kontrolle zu geraten. 
Das ist aber nicht der Fall, denn bei 
einem Kernreaktor sind Leistungsre-
gelung und Schnellabschaltung zwei 
völlig voneinander unabhängige Sy-
steme. Das heißt, selbst dann, wenn 
die Leistungsregelung, sprich: die 
exakte Positionierung der Steuerstä-
be, versagt, kann man den Reaktor 
in einem Notfall, der diesen Namen 
verdient, immer noch per Schnellab-
schaltung stoppen. Das passiert ent-
weder automatisch (Kanal B) oder 
man schaltet die Elektromagneten, 
die die Steuerstäbe halten, manuell 
stromlos – siehe oben.

Leistungsregelung durch
Borierung
Der Betriebsmannschaft stand aber 
noch ein weiteres Mittel zur Lei-
stungsdrosselung zur Verfügung: 
das Einspeisen von Borsäure in den 
Reaktor. Bor ist ein starkes «Neu-
tronengift», das heißt, es fängt die 
für die Kettenreaktion nötigen und 
im Reaktorkern umherfliegenden 
Neutronen weg, so daß sich die Ket-

tenreaktion nicht mehr aufrechterhalten kann. Der 
Spektrum.de-Artikel «Rettete Bor das Kernkraft-
werk?» erwähnt, man habe Bor nicht als Borsäure 
eingespeist, sondern man habe eine Notborierung 
mittels Borcarbid (B4C) in Form eines Granulats 
durchgeführt. Woher Autor Daniel Lingenhöhl 
diese Behauptung nimmt, ist unklar.

Der ASN-Brief spricht auch nicht von einer 
«Notborierung», sondern schlicht und ergreifend 
von «Borierung», und das ist kein wirklich außer-
gewöhnliches Mittel zur Leistungsreduzierung. 
Im Gegenteil, Bor wird in Druckwasserreaktoren 
wie dem in Fessenheim auch im Normalbetrieb 
zur Leistungsregelung eingesetzt, weil dies eine 
ausgeglichenere Leistungsverteilung über die 
gesamte Höhe des Kerns ermöglicht sowie eine 
möglichst hohe Steuerstabstellung für eine ma-
ximale Abschaltreserve erlaubt. Fahren im Zuge 
der automatischen Leistungsregelung die Stäbe 
tiefer ein, wird Bor zudosiert, um sie wieder auf 
eine höhere Position zu bewegen. Die benötigte 
negative Reaktivität wird dann durch das Bor 
gewährleistet.

Florian Kraft, der Schreiber des ASN-Briefes, 
hat an der Borierung auch nichts weiter auszu-
setzen. Er beklagt lediglich, die Maßnahme sei 
wohl ein wenig zu erfolgreich gewesen, denn die 
Kühlmitteltemperatur sei unter den zulässigen 
Grenzwert abgesunken, weil der Reaktor nach 
wie vor am Netz gewesen sei, was dem System 
Energie entzogen habe. Kraft fordert den Kraft-
werksleiter dazu auf, detailliert darzulegen, wie 
das Kraftwerk bei einer Reaktorabschaltung die 
Netzabkopplung handhabe.

Schnellabschaltung war jederzeit möglich
Die Regionalchefin der ASN Straßburg, Sophie 
Letournel, bestätigte laut Heise online das Vor-
gehen der Fessenheimer Reaktormannschaft am 
5. März 2016 gegenüber der Regionalzeitung 
«Dernières Nouvelles d’Alsace». Das Verfahren 
sei zwar atypisch, aber keine Notfall-Prozedur. 
«Der Betreiber ist zu jedem Zeitpunkt im Rahmen 
der normalen Verfahren geblieben, um die Situa-
tion zu managen, die im Übrigen kontrollierbar 
geblieben ist», so Letournel. Sie betonte zudem, 
eine Schnellabschaltung sei immer noch möglich 
gewesen.

Überhaupt steht für die ASN nicht die Frage 
nach dem Abfahren des Reaktors im Mittelpunkt, 
sondern wie es überhaupt zur Verstopfung von 
Wasserabläufen und zum Überlauf von Wasser 
kommen konnte beziehungsweise durch welche 
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Maßnahmen man das künftig ver-
hindern kann.

Lügt die Tagesschau?
Insgesamt also viel Lärm um fast 
nichts. Dennoch bleibt in der Öffent-
lichkeit der Eindruck, Kernenergie 
sei eine unsichere Sache und Fes-
senheim könne «uns um die Ohren 
fliegen». Letzteres ist im SZ-Artikel 
zu lesen. Natürlich stellt nicht Weiß 
diese Behauptung auf, sondern läßt 
dafür den Antiatomaktivisten André 
Hatz zu Wort kommen.

Und der WDR beziehungsweise die 
Tagesschau? Lügen sie? Schauen 
wir mal: «Atom-Unfall offenbar 
vertuscht», titelte Döschner seinen 
Beitrag.

Wie wir nun wissen, wurde nichts 
vertuscht. Döschner hat also ent-
weder bewußt gelogen, also wider 
besseres Wissen die Unwahrheit 
gesagt, oder er hat schlampig recher-
chiert und sich schlichtweg geirrt. 
Beides wirft kein gutes Licht auf 
seine journalistische Fähigkeiten. 
Nun, immerhin hat er sich mit dem 
Wort «offenbar» eine Hintertür of-
fengehalten, oder sagen wir lieber: 
eine Katzenklappe.

Erst kürzlich hatte sich Döschner 
ähnlich «kompetent» in Sachen 
Reaktortechnik hervorgetan, als 
er sich über die Vorwärmung des 

Notkühlwassers für Tihange 2 und 
Doel 3 mokierte und die Reaktoren 
als zu marode für kühles Kühlwasser 
bezeichnete. Daß diese Vorwärmung 
ein übliches Verfahren sein könnte, 
war ihm nicht in den Sinn gekom-
men. Und natürlich hat er auch nicht 
bei Experten nachgefragt. Mehr 
dazu im Nuklearia-Beitrag «Bel-
gische Rissreaktoren: Wie sicher 
sind Tihange 2 und Doel 3?» von 
Anna Veronika Wendland auf www.
nuklearia.de. Herrn Döschner ist für 
seine antinukleare Agenda selbst 
die Unwahrheit noch gut genug. Da 
sind ihm auch unlautere Mittel recht. 
Natürlich kann man ihm so wie hier 
solche Fehler nachweisen. Nur: 
Solche Nachweise erreichen nur 
vergleichsweise wenige Menschen, 
während bei der überwältigenden 
Mehrzahl von Döschners Lesern 
und Zuschauern nur «Atomunfall» 
und «Vertuschung» hängenbleiben. 
Sie fürchten sich vor Tihange, Doel 
und Fessenheim, fürchten sich vor 
Super-GAU und Atomtod. Nach vier 
Jahrzehnten Konfrontation vermö-
gen Atomkraftgegner in insgesamt 
harmlos verlaufenden Vorfällen nur 
noch den «Atomunfall» zu sehen.
Eine sachlich-kritische Analyse soll-
te hingegen eher der französischen 
Atomaufsicht folgen, die nichts 
vertuschte, sondern im Schreiben 
an das KKW Fessenheim auf die tat-
sächlich sicherheitsrelevanten Dinge 
verwies, hier: die Sicherstellung von 

15

Melden Sie sich und mindestens eine weitere Adresse für das Referendum an. Danke.

√  Ja, ich unterstütze das Energiestrategie 2050-Referendum!
Der Verein Kettenreaktion bereitet sich mit anderen Partnern auf die voraussichtlich anfangs 2016 laufende  
Referendumsfrist für das revidierte Energiegesetz vor, falls:
1. der Atomausstieg beschlossen und die Wiederaufarbeitung von Brennelementen verboten wird oder
2. die massiven, marktverzerrenden Subventionen für Fotovoltaik, Windkraftanlagen und andere erneuerbaren  
    Energien weitergeführt oder
3. die unsinnigen Vorschriften zum Stromsparen gesetzlich verankert werden.
Wenn Sie bereit sind, uns bei der Unterschriftensammlung zu helfen, senden Sie uns Ihre Angaben:

Einsenden an: 
«KETTENREAKTION», Funkstrasse 107, 3084 Wabern - oder senden Sie einfach eine E-Mail an info@kettenreaktion.ch «Stichwort Referendum»

E-Mail

Vorname / Name / Adresse

E-Mail

Vorname / Name / Adresse

Wartungsprozeduren auch im nichtnuklearen 
Bereich. Ein ordnungsgemäßer Ablauf hätte den 
Wassereinbruch von vornherein verhindert.

Grund genug, weiterhin Überzeugungsarbeit zu 
leisten, vor allem bei denjenigen, die noch offen 
sind für Fakten.

Rainer Klute, www.nuklearia.de

Quellenangaben und Autorenportrait unter: 
nuklearia.de/2016/03/06/keine-vertuschung-in-
fessenheim/

Nuklearia e.V. – www.nuklearia.de
Nuklearia e.V. ist der Kettenreaktion in der 
Schweiz sehr ähnlich: „In der Bevölkerung sind 
Kenntnisse über Kernenergie nur unzureichend 
verbreitet. Anstelle von Wissen finden sich meist 
nur Fehlinformationen oder Mythen. Kernkraft 
betrachten viele als Bedrohung der Menschheit. 
Gegen diese Fehlinformationen arbeiten wir 
und haben dazu den Nuklearia e.V. gegründet. 
Im Verein wollen wir Menschen informieren 
und Sachinformationen zu Kernkraft, Strahlung 
usw. weitergeben. Letztlich wollen wir auf eine 
Änderung des Atomgesetz hinwirken, damit Bau 
und Betrieb neuer Kernkraftwerke in Deutschland 
wieder möglich werden. Besonders interessant 
sind moderne Reaktortechnologien. Reaktoren 
der Generation IV und verwandte Konzepte sind 
inhärent sicher und können durchweg die hoch-
radioaktiven, langlebigen Abfälle als Brennstoff 
nutzen und so das Atommüllproblem lösen. Der 
Verein Nuklearia e.V. ist gemeinnützig und ganz 
bewusst partei- und konzernunabhängig. Entstan-
den ist er aus der AG Nuklearia der Piratenpartei.“

KERNENERGIE UND PRESSE
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BRENNSTOFF

Die Schweiz ist Weltmeister im Re-
zyklieren (Rezyklieren oder eben 
Wiederaufarbeiten). Das ist erfreu-
lich. Recycling ist beliebt, weil 
es freiwillig ist und der Sinn der 
Sache für jedermann offenkundig 
ist. Teilweise werden bereits beim 
Kauf Entsorgungsgebühren erho-
ben. Wozu eigentlich? Weil damit 
die Menge der zu entsorgenden 
Teile minimiert werden kann und 
die wiederverwendbaren Teile auch 
tatsächlich in neuen Gegenständen 
Platz finden. Es gilt folglich ganz 
generell: Recycling ist sinnvoll – 
ein Gebot der Stunde.

Offenbar gilt die obige Aussage 
doch nicht ganz generell. Es gibt 
nämlich ein von den Schweizer 
Behörden verordnetes Verbot des 
Rezyklierens. Es heisst Moratori-
um (gemäss Duden: Moratorium 
= befristete Stundung, Aufschub) 
der Wiederaufarbeitung von Nuk-
learbrennstoff. Dieses Moratorium 
wurde 2006 im Kernenergiegesetz 
verankert. Die Schweiz folgte auch 
hier dem Nachbarn Deutschland, 
der seit 2005 keine abgebrannten 
Brennelemente mehr in die Wieder-
aufarbeitungsanlagen schickt.

Dabei erfüllt(e) die Wiederaufar-
beitung genau die wichtigen obge-
nannten Zwecke des Rezyklierens: 
Minimierung der Abfälle und Erhalt 
der Wertstoffe. Die Wiederaufar-
beitung vermindert die nicht mehr 
verwertbaren und in eine Glasmat-
rix (zur Endlagerung) einzuschlies-
senden Abfallstoffe. Zusätzlich  
klingt deren Strahlung schneller 
ab. Die wertvollen Stoffe – im We-
sentlichen Uran und Plutonium – 
können in neuen Brennstäben zur 
Strom- und Wärmegewinnung wie-
der verwendet werden. Es resultiert 
also eine bessere Ausnutzung der 
Brennstoffe. Man könnte das auch 
ganz unbedarft Effizienzsteigerung 
oder Ressourcenschonung nennen. 

Wiederaufbereitung
Die sinnvolle Wiederaufbereitung bleibt weiterhin verboten.

Aber: warum verbietet man eine 
solche Effizienzsteigerung im Nuk-
learbereich? 

Konkret: Durch die Wiederauf-
arbeitung von acht gebrauchten 
Brennelementen können zwei neue 
Brennelemente hergestellt werden. 
Dank dem Recycling muss also 25 
Prozent weniger Uran abgebaut 
werden – mit entsprechender Re-
duktion des Eingriffs in die Umwelt 
und des Primärenergieverbrauchs. 
In fortgeschrittenen Brennstoffzy-
klen (d.h. mit neuen Generationen 
von Reaktoren der Generation IV, 
siehe unten) kann die Nutzung des 
Natururans anstelle von heute ein 
bis zwei Prozent sogar gegen 100 
Prozent gehen – dabei ist jedoch die 
Wiederaufbereitung ein unverzicht-
barer Prozessschritt.

Objektiv gibt es grundsätzlich kei-
ne Gründe, ausser unter Umständen 
dem gegenwärtigen Kosten/Nutzen 
Verhältnis. Aber wenn es um Effi-
zienzsteigerung und Ressourcen-
schonung geht, sind Mehrkosten 
eine Investition in die Nachhaltig-
keit beziehungsweise in die Zu-
kunft der Energieerzeugung.

Was ist überhaupt Wiederaufar-
beitung? Die abgebrannten Brenn- 
elemente aus den Kernkraftwerk 
werden in schweren Transportbe-
hältern über Schiene oder Meere 
(von Japan) und Strasse zu den 
Wiederaufarbeitungsanlagen (z.B. 
in La Hague, Frankreich oder Sel-
lafield, Grossbritannien) transpor-
tiert. Dort werden die Brennele-
mente aufgeschnitten, in einem 
chemischen Prozess aufgelöst und 
Uran, Plutonium und die Spalt-
produkte voneinander getrennt. 
Die Spaltprodukte werden in eine 
stabile Glasmatrix in Stahlbehälter 
(für die spätere Zwischenlagerung 
bzw. Endlagerung in der Schweiz) 
gegossen. Die wiederverwertbaren 

gereinigten Stoffe Uran und Plutonium werden 
zur Fabrikation von neuem Brennstoff verwen-
det. Es entstehen die sog. MOX (Mischoxid) 
Brennelemente. Sie bestehen eben aus Uran und 
Plutonium. Auch in der Schweiz wurden diese 
Elemente früher eingesetzt. Die heute gezwun-
genermassen praktizierte Alternative zur Wie-
deraufarbeitung ist die Zwischenlagerung und 
später die direkte Endlagerung der abgebrann-
ten Brennstäbe in geologischen Tiefenlagern.

Die Bedeutung der Wiederaufarbeitung geht 
jedoch viel weiter und wird die Zukunft der 
Kernenergie wesentlich mitbestimmen. Wieder-
aufgearbeitetes Plutonium kann in so genann-
ten „Schnellen Brutreaktoren“ (auf Uranbasis) 
eingesetzt werden, in denen die Plutoniumpro-
duktion verstärkt wird, d.h. neuer Brennstoff 
entsteht (wird gebrütet). Damit wird die, oben 
bereits angesprochene, Brennstoffausnutzung 
nochmals vergrössert. Im Jahre 2000 wurde auf 
Initiative des USA Department of Energy das 
internationale Forum „Generation IV“ bei dem 
auch die Schweiz Mitglied ist, gegründet. Deren 
Ziel ist es zukunftsträchtige nachhaltige Reak-
torkonzepte und Brennstoffkreisläufe mit Wei-
terverwertung von Brennstoffen zu erforschen. 
Die Wiederaufarbeitung wird international also 
auch in Zukunft ihren wichtigen Platz im ge-
samten Brennstoffzyklus einnehmen.
 
Ein Verbot der Wiederaufarbeitung beziehungs-
weise eine Verlängerung des bestehenden poli-
tisch motivierten zehnjährigen Moratoriums ist 
Teil des Technologieverbots. Es wäre ein gravie-
rendes Hindernis für die weitere Entwicklung 
der Kernenergie und schränkte die Handlungs-
freiheit bei der Entsorgung der radioaktiven 
Stoffe ohne ersichtlichen Grund ein. Die Wie-
deraufarbeitung ist ein zu wichtiges Element in 
der Kerntechnologie. Sie darf nicht Opfer von 
politischen Spielen werden. 

Hans Achermann

NoBillag.ch

Am 11. Dezember 2015 konnte das NoBillag-
Komitee über 150‘000 Unterschriften einrei-
chen. Davon waren 112‘191 gültig. 
Die Initiative ist damit offiziell zustande ge-
kommen.  Jetzt wird darüber diskutiert, wieviel 
Service Public mit Zwangsgebühren finanziert 
werden soll. NoBillag ist der Meinung, dass 
das Modell der Zwangsgebühren überholt ist.

112‘191 gültige NoBillag-Unterschriften
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Die USA waren für lange Zeit die 
führende Nation in Sachen Kerne-
nergie. Noch immer ist es das Land 
mit den meisten in Betrieb befind-
lichen Kernreaktoren (rund 100). 
Nach einem Unterbruch von mehr 
als 20 Jahren sind jetzt auch fünf 
neue Anlagen wieder im Bau. Das 
ist aber wenig im Vergleich mit 
China. Dort werden im Moment 22 
neue Kernkraftwerke gebaut und 
laut Fünfjahresplan sollen jährlich 
sechs bis acht Anlagen dazu kom-
men. Bis im Jahre 2025 wird China, 
falls alles weiter nach Plan verläuft, 
wohl die USA in der Anzahl Anla-
gen überholt haben. Der prozentu-
ale Kernenergieanteil an der chi-
nesischen Stromproduktion wird 
zu diesem Zeitpunkt allerdings 
immer noch unter zehn Prozent 
liegen, weil wegen des steigenden 
Strombedarfs der Kohleanteil nicht 

China – bald Nr. 1
China auf dem Weg zur Nr. 1 in der Kernenergie. Bereits 2025 
sollen in China mehr Kernreaktoren als in den USA am Netz 
sein.

schneller zurückgefahren werden 
kann und daneben auch Strom aus 
erneuerbaren Energien (Wasser, So-
lar und Wind) stark forciert werden 
soll.
China wird sich bei der Kernenergie 
nicht nur mit dem Heimmarkt zu-
frieden geben, sondern, wie es USA, 
Japan, Korea, Russland, Frankreich 
und (früher!) Deutschland auch ge-
tan haben, als globaler Player auf-
treten. Ein erster Schritt ist bekannt-
lich in England erfolgt: An den 
zwei KKW’s in Hinkley Point be-
teiligt sich China finanziell und die 
Anlage Bradwell soll erstmals mit 
einem Reaktor chinesischer Bauart 
ausgerüstet werden! Man braucht 
kein grosser Prophet zu sein, um 
vorauszusehen, dass nach dem Pro-
jekt Bradwell weitere folgen wer-
den. Vor allem auch deshalb, weil 
chinesische Kernkraftwerksanlagen 

schon heute mit deutlich geringeren Baukosten 
als anderswo erstellt werden.

So nebenbei sind in China auch die weltweit ers-
ten zwei Reaktoren im Bau, die dank inhärenter 
Sicherheit keinen Brennstoffschmelzunfall er-
leiden können. Die dazu benutzte Technologie – 
nämlich Graphit-Kugel-Brennelemente – wurde 
ursprünglich von Deutschland entwickelt. Die 
bereits fertiggestellte und im Betrieb befindli-
che  Pilotanlage in Jülich wurde dann aber im 
Jahre 1988 stillgelegt. Mit Heinrich Heine kann 
man zur Kernenergie-Geschichte in unserem 
nördlichen Nachbarland nur sagen: „Denk ich 
an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um 
den Schlaf gebracht“.
Weil die Mehrheit unserer National- und Stän-
deräte wie Lemminge hinter Frau Leuthard 
blindlings nachrennen, wird es einmal mehr 
das Schweizer Volk sein müssen, der dem gan-
zen Spuk „Energiewende“ ein Ende setzt. Die 
Chinesen werden (so wie die Amerikaner in 
den 1960er Jahren) sehr gerne ihre Genera- 
tion-IIIA-Reaktoren in unserem Lande bauen, 
und zwar zu Konditionen, die uns wieder auf 
Jahrzehnte unsubventionerte, günstige Strom-
preise garantieren.

Dr. Hans-Rudolf Lutz

Am 19./20. sowie am 26./27. Mai 
2016 organisiert der Verein Ketten-
reaktion wieder Studienreisen ins 
Centre de l‘Aube. Seit 20 Jahren 

Endlager-Exkursion
Centre de l‘Aube – seit über 20 Jahren betreiben die Fran-
zosen ein Endlager für radioaktive Abfälle. Der Verein 
Kettenreaktion organisiert im Mai zwei Exkursionen.

der strahlenden Abfälle stammt aus 
Medizin und Forschung“, schrieb 
Alex Baur 2012 in der Weltwoche.
Zwischen 1996 und 2007 fanden die 

ist, hat sich der Vorstand entschlossen, weitere 
Exkursionen zu organisieren. Das ist gar nicht so 
einfach. Die Franzosen benötigen allerhand An-
gaben bevor sie den Zugang zu ihrem Endlager 
für schwach und mittelaktive Abfälle gestatten.

Nebst dem Endlager-Besuch stehen kulturelle 
und historische Kurzbesuche auf dem Programm. 
Der Mittagshalt ist jeweils in Ronchamp wo sich 
die Kirche von Le Corbusier befindet. Auch für 
eine Kurzbesichtigung von Langres, der Hei-
matstadt des Denkers und Philosophen Denis 
Diderot ist Zeit einberechnet. Abends in Troyes 
ist ein Rundgang durch die mittelalterliche Alt-
stadt vorgesehen. Am zweiten Tag, nach einem 
reichhaltigen Frühstück und gut ausgeruht geht 
es mit dem Bus nach Aube. Nachmittags auf der 
Rückfahrt steht dann als letzter Programmpunkt 
noch ein Kurzaufenthalt in Collombey les Deux 
Eglises an. Dem Haus und Grab von Charles de 
Gaulle. Die Kosten betragen nur 190 Franken.
Wer sich für diese Exkursion interessiert, kann 
sich per Mail oder Brief an unser Sekretariat 
wenden: beth.duff@kettenreaktion.ch bezie-
hungsweise Verein Kettenreaktion c/o Frau B. 
Duff, Funkstrasse 7, 3084 Wabern

existiert dieses Endlager in der Nähe 
von Troyes. „Die Franzosen haben 
längst bewiesen, dass eine sichere 
Entsorgung möglich ist – ob mit 
oder ohne Atomausstieg. Ein Drittel 

Kettenreaktion-Exkursionen regel-
mässig statt. Nach einem längeren 
Unterbruch fand die erste Exkursi-
on im September 2015 statt. Da das 
Interesse offensichtlich vorhanden 



8 BULLETIN 1–2016  www.kettenreaktion.ch

VERSCHIEDENES

Die deutsche Bundesregierung verdreht Tatsachen
cr. Fünf Jahre Fukushima und überall liest und hört man von den 18‘000 Fukushima 
Opfer ... Selbst die deutsche Bundesregierung lässt sich zu dieser Falschaussage hin-
reissen. Gut, mit sehr viel Naivität liesse sich behaupten, dass man da einfach eine 
komplett unglücklich geschriebene, offizielle Mitteilung absolut falsch interpretie-
ren würde. Dank den sozialen Medien gibt es aber auch kritische Stimmen, welche 
die falschen Behauptungen berichtigen oder dann wie im Bild ad absurdum führen. 
Die deutsche Bundesregierung sah sich dann auch genötigt, sich immer und immer 
wieder zu rechtfertigen. Unter anderem so: „Wir wollten keinen falscher Eindruck 
erwecken. Deshalb auch hier zur Klarstellung: Wir möchten im Text oben nicht sug-
gerieren, dass es 18.000 Opfer der Vorfälle im Atomkraftwerk gab. Wir benennen das 
schreckliche Erdbeben und den Tsunami als Ursachen des Unglücks.“

Der Ständerat hat am 9. März 2016  
die „Atomausstiegsinitiative“ der 
Grünen Partei mit 30 zu zwölf Stim-
men bei einer Enthaltung abgelehnt 
hat. Dies ging im Medienrummel um 
die Verstaatlichungsideen der Alpiq 
fast unter. Die Initiative fordert, 
dass Beznau 1 ein Jahr nach der 
Annahme der Initiative stillgelegt 
werden muss und die andern vier 
KKW nach maximal 45 Jahren d.h. 
Für das jüngste KKW Leibstadt 
spätestens 2029. Der Nationalrat 
hatte die „Atomausstiegsinitiative“ 
schon früher abgelehnt. Am letzten 
Sessionstag, 18. März 2016 folgt die 
Schlussabstimmung. Der Bundesrat 
muss die Initiative danach innert 
zehn Monaten Volk und Ständen 
zur Abstimmung unterbreiten, d.h. 
spätestens bis zum 17. Jan 2017. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
werden somit in der zweiten Hälfte 
dieses Jahres über die Initiative ab-
stimmen.
Ungeachtet dessen machen „Qua-
litätsmedien“ wie beispielsweise 
der Beobachter mit unsachlicher 
Berichterstattung munter Stimmung 
gegen Kernenergie. „Atomunfall – 
bedingt notfallbereit“ publizierte der 
erklärte Kernenergiegegner und Be-
obachter-Redaktor Thomas Angeli 
unter Chefredaktor Andres Büchi  in 
der Ausgabe vom 4. März 2016. Der 
ideologische Stimmungsmacher und 
offensichtliche Fortschrittsfeind An-
geli lässt seinen Bericht durch dunkle 
und furchteinflössende Grafiken von 
Michael Raaflaub illustrieren. Der 
acht Seite lange Bericht ist lachhaft. 
So vergleicht Kernkraftwerksgegner 
Thomas Angeli ungeachtet der Ein-
tretenswahrscheinlichkeiten Unfälle 
und terroristischen Akte. Kernkraft-
werke sind gerade deshalb sehr 
akzeptabel, da die Eintretenswahr-
scheinlichkeit gegen Null tendiert. 
Da ist es schon wahrscheinlicher, 
dass die Raucher in der Beobachter-
Redaktion an der Strahlenbelastung 
ihrer Zigaretten Schaden erleiden. 
Tipp: Beobachter-Abo abbestellen.

Atomausstiegsinitiative? 
Nein, danke! 

Herzliche Gratulation Andri Silberschmidt!
cr. Andri Silberschmidt (22) ist neu Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Wir gratu-
lieren unserem jüngsten Vorstandsmitglied der Kettenreaktion. Seine Meinung zur 
Energiestrategie 2050 ist unmissverständlich: „Mit der vom Bundesrat vorgesehenen 
Energiestrategie will man Naturgesetze ausser Kraft setzen. Nur mit Atomstrom 
kann einer verlässliche und wirtschaftlich erträgliche Energieerzeugung sicher-
gestellt werden.“ Wir wünschen Andri Silberschmidt in seinem Amt viel Erfolg. 
Dass er mit der Wahl zum Chef der Jungfreisinnigen sein Amt bei der Kettenreaktion 
wahrscheinlich wie angekündigt abgeben wird, bedauern wir natürlich umso mehr.


