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DAS RISIKO DER LAGERUNG VON RADIOAKTIVEN ABFÄLLEN AUS
KERNKRAFTWERKEN

Hans GRÜMM

Zurzeit und für das nächste Jahrzehnt bestehen erhebliche und ernste
Engpässe im BrennstoffKreislauf der Kernkraftwerke. Das hängt in erster
Linie damit zusammen, daß die bei Anlagen des Brennstoffkreislaufs zu
fällenden Entscheidungen, sowohl was die Investitionen betrifft, die
im Einzelfall erforderlich sind, als auch die Zeiträume für Planung,
Bewilligungsverfahren und Errichtung von Anreicherungsanlagen, Auf-
arbeitungsanlagen und Uranminen über das hinausgehen, was bei der Ent-
scheidung für ein einzelnes Kernkraftwerk zu leisten ist. Entscheidungen
für Kernkraftwerke werden außerdem in der Regel von einem einzelnen
Unternehmen mit überschaubarem Absatzgebiet gefällt. Die Anlagen des
Brennstoffkreislaufs haben dagegen vielfach Dutzende von Kraftwerken
zu versorgen oder zu entsorgen, d.h. der Beschluß zu ihrer Errichtung
hängt wieder von der Zusicherung ab, daß diese Kraftwerke zu bestimm-
ten Terminen tatsächlich in Betrieb gehen und die Dienste der Anlagen
des Kreislaufs zu kommerziell tragbaren Konditionen in Anspruch nehmen
werden.

Zu der heute zu verzeichnenden erheblichen Disproportionalität zwischen
den Kernkraftwerken und ihrem Brennstoffkreislauf hat auch der histori-
sche Ablauf der Reaktorentwicklung beigetragen. Der Ehrgeiz vieler
Länder, eigene "nationale" Reaktorlinien zu entwickeln, hat zu zahl-
reichen kostspieligen Forschungsprojekten geführt. Daraus sind ganze
Kraftwerksgenerationen entstanden, die heute überholt sind, wie der
Magnotyp oder der Advanced Gas Cooled Reactor (ACR) . Auch die Ilarxtein-
führung des Gasgekühlten Hochtemperaturreaktors (HTGR) ist zunächst ge-
scheitert und muß unter neuen Aspekten neu versucht v/erden. Verschiedene
Schwerwassertypen sind mehr oder v/eniger spektakulär abgetreten.Ledig-
lich der zuerst als U-Bootantrieb genutzte Leichtwassertyn hat sich
eindeutin kommerziell durchgesetzt.

In diesem Prozeß ist mancher Reaktortypus, der auf dem Papier, also
zweidimensional, besonders erfolgversprechend schien, vor allem
deswegen gescheitert, weil sich auf ihn aus verschiedenen nicht-
technischen Gründen nicht die nötige Durchsetzungskapazität kon-
zentriert hat. Die Aussichten der heute noch in der Entwicklung
stehenden Systeme, wie Hochtemperaturreaktor oder Brüter, muß man
daher auch danach beurteilen, ob sie imstande sind,, eine solche
Durchsetzungskapazität hinter sich zu sammeln. Ohne Zweifel hätten
die heute vorherrschenden Reaktoren ohne die starke Konkurrenz
vieler Varianten nicht so schnell und klar zu ihrem Erfolgsrezept
gefunden. Die Faszination der Reaktortypen hat aber erhebliche
Mittel in der Kraftwerksentwicklung gebunden, Mittel, die zur Ent-
wicklung des "optisch" weniger dankbaren Kreislaufs für zivile
Reaktoren gefehlt haben

Um den Umfang der Probleme zu verdeutlichen, die zur Behebung der
Engpässe im Brennstoffkreislauf gelöst werden müssen, ist es
nötig, sich mit dem Umfang der Kernenergieerzeugung vertraut zu
machen, die mit Brennstoff versorgt und von Abfällen entsorgt
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werden muß. In der Welt sind gegenwärtig etwa 800 Reaktoren in
Betrieb, darunter eine Reihe von Forschungsreaktoren und militäri-
schen Schiffsreaktoren. Es arbeiten 153 Kernkraftwerke mit einer
Leistung von 70.000 MWe, das ist etwa das 10-fache der Kapazität
der österreichischen Elektrizitätswirtschaft. In einigen Ländern
trägt die Kernenergie bereits entscheidend zur Stromerzeugung bei.
In der Schweiz z.B. werden über 2o% des Stroms von 3 Kernkraftwerken
produziert, von denen sich eines 14 km vom Schweizer Bundestag
entfernt befindet. Ganz entgegen den von der Presse verbreiteten
Eindrücken hat man in Schweden den Bau von 13 Kernkraftwerken
entschieden; 5 davon sind in Betrieb und haben im letzten Winter
bis zu 301 der Last übernommen. Nach der Zahl der in Bau befind-
lichen Anlagen zu urteilen, ist in einigen Jahren mit einem Bestand
von rund 500 Kernkraftwerken in zahlreichen Ländern zu rechnen. Es
handelt sich, wiederum entgegen dem von den Medien vermittelten
Bild, offenkundig um eine etablierte Technologie, die sicher noch
verschiedene Kinderkrankheiten zeigt, aber im wesentlichen ihre
Aufgabe zufriedenstellend erfüllt.

Die in Betrieb stehenden und in den nächsten Jahren anlaufenden
Kernkraftwerke v/erden bis zum Jahr 1985 kumulativ etwa 53.000 t
Uran ausgestoßen haben, das zum Teil seiner Aufarbeitung ent-
gegensieht. Darin sind etwa 500 t Plutonium und 1.500 t hochaktive
radioaktive Abfälle enthalten. Diese Abfälle und besonders das
Plutonium beunruhigen die Öffentlichkeit sehr stark, und es er-
hebt sich die Frage, ob die Kernindustrie mit der noch nicht
sichergestellten Entsorgung der Kernkraftwerke nicht ein be-
drohliches und kaum zu bewältigendes Problem vor sich herschiebt.

Um die Frage des mit den Abfällen verbundenen Risikos beurteilen
zu können, ist es zweckmäßig, sich das Risiko der Kernkraftwerke
selbst vor Augen zu halten. Von Kernkraftwerken gehen für die
Bevölkerung im wesentlichen zwei Risken aus: die Wirkung der im
Normalbetrieb laufend freigesetzten geringen Mengen radioaktiver
Stoffe und die Möglichkeit der Freisetzung großer Aktivitäts-
mengen bei schweren Zwischenfällen. Die Belastung der Bevölkerung
in der Umgebung von Kernkraftwerken während des Normalbetriebs
ist, gemessen an der natürlichen und zivilisatorischen Strahlen-
belastung, sehr klein. Sie beträgt etwa 1 mrem pro Jahr und ist
vergleichbar mit der Belastung, die man aus Fernsehgeräten erhält.
Sie ist wesentlich kleiner als die Belastung durch radioaktive
Substanzen im Baumaterial unserer Häuser. Die geringe vom Normal-
betrieb bedingte Strahlenbelastung wird von den Behörden vorge-
schrieben und kontrolliert. Bei nachhaltiger Überschreitung muß
das Kraftwerk abgestellt werden. Die Belastung durch den Normal-
betrieb von Kernkraftwerken kann zur Illustration auch mit der
Belastung durch die medizinische Diagnostik verglichen werden, die
bei einer einzigen Exposition einige 1ooo mrem betragen kann und
die Gesamtbevölkerung im Durchschnitt mit 4o mrem pro Jahr be-
lastet. Ein Kernkraftwerk belastet dagegen nur die in der näheren
Umgebung wohnenden Teile der Bevölkerung mit weniger als 1 mrem
pro Jahr. Es wird noch davon zu sprechen sein, daß die Freisetzung
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von radioaktiven Abfällen aus Abfallagern praktisch ganz unter-
bunden werden kann und jedenfalls tief unter der von arbeitenden
Kraftwerken liegen wird.

Das zweite Problem ist die Möglichkeit großer Reaktorunfälle. Reak-
toren sind vom Menschen gebaute komplizierte technische Systeme, bei
denen schwere Störungen prinzipiell nicht ausgeschlossen werden
können. Die entscheidende Frage ist die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens solcher Störungen und das von ihnen bedingte Schadens-
ausmaß. Auch dieses Risiko kann nicht abstrakt beurteilt, sondern
muß in Relation zu den gewohnten Risken gesehen werden, die von der
Natur und von den Einrichtungen unserer Zivilisation ausgehen. Durch
rigorose und bisher in der Geschichte ungewohnte Maßnahmen bei Pla-
nung, Bau und Betrieb von Kernkraftwerken wird das Risiko großer
Störfälle auf Werte herabgedrückt, die mit sonstigen Risken ver-
glichen, außerordentlich klein sind. Nach sehr eingehenden amerika-
nischen Studien ist das Risiko, daß größere Mcnschengruppen einer
Reaktorkatastrophe zum Opfer fallen, von derselben Größenordnung,
wie das Risiko, das durch die Möglichkeit eines Meteoreinschlags
in einer Großstadt bedingt wird. Das Risiko der Kernreaktoren geht
von den hohen spezifischen Aktivitäten der Spaltprodukte aus, die
sich während des Betriebes in ihren Brennelementen akkumulieren.
An und für sich stellte das Vorhandensein räumlich konzentrierter
größerer Mengen radioaktiver Substanzen, wenn sie gut abgeschirmt
sind, kein Risiko für die Umgebung dar, falls es keinen Mechanismus
gäbe, der diese Substanzen aus ihrem Einschluß entbinden und in die
Umgebung zerstreuen könnte. Ein derartiger Mechanismus existiert
bei den Kernkraftwerken in Form des hochgespannten Kühlmedius, das
bei einem Bruch des Primärsystems frei werden kann und durch den
Austritt der durch eine Coreschmelze freiwerdenden, flüchtigen,
in Aerosole verwandelten,und wasserlöslichen aktiven Stoffe aus
dem geborstenen System.

Bei den radioaktiven Abfällen, wie sie im Aufarbeitungsprozeß aus
verbrauchten Brennelementen extrahiert werden, fällt diese "trei-
bende Kraft" weg. Wenn man die Abfälle zusätzlich in eine wasser-
unlösliche Form bringt, kann man eine erhebliche Senkung
Risikos im Vergleich zu arbeitenden Kernkraftwerken erreichen und
eine günstige Voraussetzung zur Lösung des Lagerproblems gewinnen.
Der radioaktive Zerfall der Abfälle trägt laufend zur weiteren
Verringerung dieses Risikos bei. Gerade der Begriff der Halbwerts-
zeit wird in der Öffentlichkeit mit entgegengesetzten Befürchtungen
assoziiert: die Abfälle können nicht gänzlich beseitigt oder zer-
stört werden, sie existieren Jahrtausende und Jahrmillionen! Dabei
vergißt man, daß es Abfälle gibt, die aus stabilen Elementen be-
stehen und daher prinzipiell nicht verschwinden, wie etwa das Kohlen-
dioxid, das jährlich in Milliarden Tonnen aus fossilen Brennstoffen
in Industrie, Haushalt und Verkehr freigesetzt wird. Ein Teil des
Kohlendioxids wird zwar in einem sehr träge arbeitenden Prozeß von
den Ozeanen aufgenommen, der größere Teil aber trägt zur ständigen
Steigerung der Konzentration des Kohlendioxids in der Erdatmosphäre
bei. Vor dem Industriezeitalter betrug sie 29o ppm, am Ende des
Jahrhunderts wird sie voraussichtlich auf 4oo ppm steigen und die
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Meteorologen konnten uns noch keine eindeutige Antwort auf die
Frage geben, welches Ausmaß die Auswirkung dieser Konzentrations-
erhöhung auf das Klima haben wird.

Um ein anderes Beispiel herauszugreifen, sei auf das stabile Blei
verwiesen. Seine Toxizität ist zwar wesentlich geringer als die
des gefürchteten Plutoniums, dessen lange Halbwertszeit zusätzlich
Besorgnis erregt. Der jährliche Produktionsausstoß an Blei ist aber
so viel größer als der des Plutoniums, daß die gesamte Toxizitäts-
kapazität des Bleis die des Plutoniums weit übersteigt. Entscheidend
für die Größe des Risikos ist aber, wie schon oben bemerkt, nicht
die Menge eines gefährlichen Stoffes an und für sich, sondern die
Möglichkeit seiner Verbreitung. Die extremen Vorsichtsmaßnahmen im
Brennstoffzyklus stellen sicher, daß nur sehr kleine Mengen an
Plutonium die Umwelt erreichen. Blei wird jedoch - man denke nur
an den Autoverkehr - in hunderttausenden Tonnen jährlich in die Um-
gebung geblasen und das freigesetzte Blei zerfällt, wie gesagt,über-
haupt nicht.

Nachdem wir an diesem Beispiel versucht haben, die Proportionen des
Abfallproblems zurechtzurücken, wenden wir uns der Frage zu, wie
man mit den radioaktiven Abfällen fertig werden will. Man hört
häufig die Ansicht, daß das Problem der radioaktiven Abfälle unge-
löst sei. Das ist eine etwas unpräzise Ausdrucksv/eise. Ungelöst ist
ein Problem nur dann, wenn man keine Vorstellung davon hat, wie man
es lösen kann. Man müßte richtiger sagen, daß es noch nicht ent-
schieden ist, welche der zahlreichen Optionen, die zum Teil experi-
mentell oder im Konzept schon sehr weit entwickelt sind, man schließ
lich und endlich zur Beherrschung der radioaktiven Abfälle vorziehen
will. Es ist richtig, daß eine Endlagerung hochradioaktiver Abfälle
in stabilen geologischen Formationen bisher noch nicht im großen
Maßstab praktiziert wird. Der Grund dafür liegt darin, daß die zur-
zeit vorhandene Abfallmenge noch so klein ist, daß es voreilig wäre,
sie in unwiderruflicher Form einzulagern, bevor man diese Methode
nicht sorgfältig geprüft und erprobt hat.

Welche Möglichkeiten der Abfallbeseitigung wurden in Betracht ge-
zogen? Eine Möglichkeit ist die absolute Beseitigung durch Trans-
mutation, d.h. durch eine Kernumwandlung, die zu einem stabilen
Isotop führt. Gerade diese Möglichkeit bietet sich bei der gefähr-
lichsten aller Substanzen an, die im Reaktor entsteht, beim Pluto-
nium. Das Plutonium entsteht in den Brennelementen und sein
sicherster Platz ist wieder in Brennelementen. Es ist durch neue
eingehende Versuche demonstriert worden, daß man das aus ver-
brauchten Brennelementen in den Wiederaufarbeitungsanlagen extra-
hierte Plutonium als wertvollen Spaltstoff für neue Brennelemente
verv/enden kann. Auf diese Weise, durch das sogenannte Recycling,
kann fast das gesamte Plutonium endgültig beseitigt werden.

Man kann im Prinzip daran denken, sämtliche radioaktiven Abfälle
durch Transmutation zu beseitigen, indem man sie mit Neutronen
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bestrahlt. Dieses Verfahren ist aber von der Seite der Neutronen-
bilanz im Reaktor her, problematisch. Man könnte sich allerdings
vorstellen, daß man nur einzelne, besonders gefährliche Spezies
der Abfälle im Aufarbeitungsprozeß extrahiert und durch Trans-
mutation beseitigt. Dieser Prozeß ist sehr auf v/endig und es sind
zu seiner Klärung noch umfangreiche experimentelle Untersuchungen
erforderlich. Gleichwohl wird diese Möglichkeit in Studien weiter-
verfolgt, sie wird jedoch kaum in absehbarer Zukunft realisiert
werden.

Wenn wir die Möglichkeit des Transmutationsverfahrens - abgesehen
für Plutonium - ausschließen, besteht das Problem darin, den Zer-
fall der Abfälle abzuwarten, gleichzeitig aber zu verhindern, daß
sie mit der Biosphäre in Kontakt kommen. Eine Möglichkeit dazu be-
steht in der Verfrachtung der Abfälle in den Weltraum. Es stellt
sich aber die Frage der Kosten und des Risikos eines Versagens der
Rakete im Bereich der Erdatmosphäre. Es ist auch daran gedacht
worden, Abfallbehälter in das Grönlandeis oder in das Eis der Ant-
arktis einzuschmelzen, was einen Zeitgewinn von Jahrtausenden bringt,
bis sie mit den Bewegungen des Eises an die Küste gelangen. Auch
diese Möglichkeit wird zurzeit nicht weiter verfolgt.

Gegenwärtig stehen zwei Verfahren im Mittelpunkt der Überlegungen:
die oberirdische Lagerung in Kunstbauten mit Kühlung und Bewachung
über lange Zeiträume,und die Einlagerung in geeigneten stabilen
geologischen Formationen. Die Lagerung in Kunstbauten würde einen
Betriebsaufwand und die Erhaltung der Betriebssicherheit für Zeit-
räume erfordern, die über das bisher Gewohnte v/eit hinausgehen. Man
sieht zurzeit in dieser Form der Lagerung eher ein Provisorium,
eine Möglichkeit der Zwischenlagerung, wie sie erforderlich ist, um
die Zeit zu .überbrücken, bis verbrauchte Brennelemente von Auf-
arbeitungsanlagen übernommen werden können, oder bis die in diesen
Anlagen extrahierten Abfälle in eine endlagerfähige Form gebracht
und vom Endlager aufgenommen werden können.

Das Prinzip der geologischen Lagerung will die Abfälle permanent,
ohne Notwendigkeit von laufenden betrieblichen Operationen durch
Sicherungsmaßnahmen der Biosphäre entziehen. Voraussetzung dieser
Form der Lagerung ist das Auffinden einer geologischen Formation,
bei der man durch sorgfältige Untersuchungen mit hoher Wahrschein-
lichkeit feststellen kann, daß sie seit geologischen Zeiträumen
stabil ist, ein geschlossenes, rißfreies petrographisches Medium
bildet und nicht wasserführend ist. Die Untersuchungen müssen
ferner sicherstellen, daß sich daran, auch in den für das aus-
reichende Abklingen der Abfälle erforderlichen Zeiträumen nichts
ändern wird. Sehr vielversprechende Möglichkeiten haben sich in
den USA und in der BRD in Form der riesigen unterirdischen Salz-
dome ergeben, die vereinzelt bergmännisch erschlossen und dadurch
gut bekannt sind (Abraumsalze, Kalisalze). Die Existenz solcher
Salzlager ist an sich Beweis dafür, daß diese Lagerstätten geolo-
gisch über Jahrmillionen stabil und von der Kommunikation mit Was-
ser abgeschlossen waren. Der Salzkörper selbst ist ein Schutz gegen
das Eindringen von Wasser über geologische Zeiträume. Das Salz hat
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ferner den Vorteil einer ausreichenden Wärmeleitfähigkeit für den
Abtransport der Zerfallswärme der Abfälle, es hat schließlich eine
gewisse Plastizität und umschließt im Laufe der Zeit die eingebette-
ten Körper.

In der Schweiz gibt es derartige Salzstöcke nicht, man denkt dort
an die Nutzung von Anhydritschichten. Die österreichischen Salz-
lagerstätten sind für die Einbettung radioaktiver Abfälle ungeeignet:
sie sind tektonisch instabil und haben wegen des Laugbergbaues zu
viele Kontaktmöglichkeiten mit Wasser. Voraussichtlich wird man,
ähnlich wie in Schweden, der Einlagerung in Granit den Vorzug geben.

Natürlich erhebt sich die Frage, ob Störungen in der räumlichen
Stabilität der Lagerstätte und Wassereinbrüche mit absoluter Sicher-
heit ausgeschlossen werden können. Wenn man absolute Gewißheit ver-
langt ist die Antwort: nein. Gewisse, sehr kleine Wahrscheinlich-
keiten für Störungen in der räumlichen Stabilität können nicht aus-
geschlossen werden. Um die Wahrscheinlichkeit für das Freiwerden
von radioaktiven Abfallstoffen aus permanenten Abfallagern auszu-
schließen, wird außer der Sorgfalt in der geologischen Auswahl des
Lagers noch ein typisch kerntechnisches Prinzip angewendet, nämlich
die Hintereinanderschaltung von Vorkehrungen, deren jede für sich
nur ein kleines Versagensrisiko besitzt. Bei der geologischen Ein-
lagerung besteht, wie gesagt, ein kleines Restrisiko, daß eindrin-
gendes Wasser die Abfälle löst und in die Biosphäre transportiert.
Dieser Weg wird dadurch unterbunden, daß man die Abfälle vor ihrer
Einlagerung konditioniert, d.h. in eine in Wasser schwer lösliche
Form bringt. Das an und für sich kleine Risiko des Wassereinbruchs
multipliziert sich dann mit der extrem kleinen Wasserlöslichkeit
der Abfälle, was zu einem Risiko führt, das unter dem Risiko liegt,
das von den in Betrieb stehenden Kernkraftwerken ausgeht.

Es gibt eine Reihe von Wegen zur Konditionierung radioaktiver Ab-
fälle. Bei den schwach- und mittelaktiven Abfällen reichen meist
einfachere Verfahren aus, wie die Vermischung mit Zement oder Bi-
tumen und die Abfüllung in stabile Behälter. Die Auslaugraten sind
beim Bruch dieser Behälter und Kontakt mit Wasser nicht extrem
klein, aber doch so klein, daß das Risiko in den erforderlichen
Grenzen liegt. Schwieriger liegen die Dinge bei den hochaktiven
Rückständen aus verbrauchten Brennelementen. Bei diesen ist zu
beachten, daß sie noch auf relativ lange Zeit merkliche Mengen an
Wärme entwickeln, die durch Übergang auf das Gestein der Lagerstätte
abgeleitet werden müssen. Es sind verschiedene Prozeduren zur Kon-
ditionierung ausgearbeitet worden. Die hochaktiven Abfälle ent-
stehen in den Wiederaufarbeitungsanlagen zunächst in flüssiger Form,
vorwiegend in Gestalt von Nitraten. Sie werden nach dem gegen-
wärtigen Stand der Technik in doppelwandigen Behältern aus nicht-
rostendem Stahl gelagert, in denen sie bewegt und gekühlt werden.
Falls ein Behälter leck wird, ist dafür gesorgt, daß die in den
zweiten Mantel austretende Flüssigkeit in einen Reservebehälter
umgepumpt wird. Um zu einer sicheren Form zu gelangen, die nicht
aus Behältern auslaufen kann, werden die flüssigen Abfälle ent-

-n
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sprechend den heutigen Regeln der Technik nach 5 Jahren in feste
Form gebracht. Während dieser Zeitspanne ist die Aktivität und auch
die Wärmeentwicklung in den Abfällen weiter abgeklungen, was die
Verfestigung erleichtert.

Es gibt eine ganze Reihe von Verfestigungsverfahren. In den USA.
werden z.B. die Abfälle durch einen Kalzinierprozeß in feste Granu-
late übergeführt, die sich für eine sichere Zwischenlagerung bis
zu weiteren Konditionierungsschritten eignen. In den USA ist die
Umwandlung in ein endlagerfähiges Produkt nach weiteren 5 Jahren
vorgesehen, wobei mehrere Varianten zur Diskussion stehen. Sehr
weitgehend sind französische Versuche gediehen, die Abfälle durch
Zusatz in eine Art Borsilikatglas in Form von Zylindern mit etwa
3o cm Durchmesser und 3 m Länge überzuführen, die in einen nicht-
rostenden Stahlmantel eingeschweißt sind. Zahlreiche solcher
Zylinder werden bereits im Zentrum Marcoule zwischengelagert. Eine
Zahl ist sehr illustrativ für das Abfallproblem: Die Abfälle eines
Betriebsjahres eines 1.ooo MWe Kernkraftwerks ergeben gerade einen
solchen Zylinder. Damit muß man die Abfälle eines gleichgroßen
Kohlenkraftwerks vergleichen, das in einem Jahr bei Lastfaktor 1
folgende Abfallmengen ausstößt: 1o t CO , 14o.ooo t SO , 2o.ooo t
N0x, S.ooo t Staub, 5oo t CO, 2oo t C KT, 48 mCi Ra-22^? hinzu
kommen 35o.ooo t Asche. Das ist etwa das zehn-millionehfache
Gewicht der im Kernkraftwerk entstehenden Spaltprodukte. An
diesem Beispiel zeigt sich besonders deutlich die Kompaktheit
der Kernenergie und in dieser Kompaktheit liegt die Voraus-
setzung dafür, daß wir mit dem Abfallproblem der Kernkraft-
werke fertigwerden können, ganz im Gegensatz zu den Abfall-
problemen der fossilen Kraftwerke.

Eine weitere Möglichkeit zur Konditionierung der Abfälle, wie sie
z.B. in der BRD und Belgien verfolgt wird, besteht darin, anstelle
eines großen Glasblocks kleine Glaskügelchen, welche die Abfälle
enthalten, zu produzieren und diese in eine Metallmatrix einzu-
schmelzen. Das hat den Vorteil einer besonders guten Wärmeableitung
und eines weiteren zuverlässigen Einschlusses der Abfälle - ge-
wissermaßen die dritte Barriere.

Die nächsten Schritte - zum Teil werden sie schon unternommen - be-
stehen darin, die Blöcke konditionierter Abfälle versuchsweise so
einzulagern, daß man sie aus dem Lager wieder herausholen kann.
Erst wenn diese Versuche abgeschlossen sind und ihre Zuverlässig-
keit zumindest über eine gewisse Zahl von Jahren geprüft ist, wird
man sich entschließen, die Abfälle permanent zu lagern, d.h. in
einer Form, in der sie dem menschlichen Zugriff entzogen sind und
keiner weiteren Manipulation bedürfen.

Natürlich kann man einwenden, daß die auf diese Weise gewonnenen
Erfahrungen nicht völlig zuverlässige Rückschlüsse auf das Ver-
halten der Abfälle in der Lagerstätte über lange Zeiträume hinweg
erlauben. Glücklicherweise kennen wir aber in einem sonderbaren
Fall das Verhalten von Spaltprodukten über einen Zeitraum von 1,7
Milliarden Jahren hinweg. In einer Uranlagerstätte in Oklo in
Gabun hat sich nämlich vor ca. 1,7 Milliarden Jahren, als die
Konzentration des U-235 im Natururan noch ca. 3% betrug, in den sehr
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reichen Uranerzen eine natürliche Kettenreaktion ereignet. Die
Kettenreaktionen wurden vermutlich durch den Eintritt von Wasser
in die Lagerstätte ausgelöst und wir haben es mit einer Art prä-
historischen Siedewasserreaktors zu tun. Dieses eigenartige
Naturphänomen scheint lange Zeit in"Betrieb" gestanden zu sein.
Als Ergebnis finden wir heute stellenweise Natururan mit einer
Konzentration des U-235 unter o,7%, offenkundig das Resultat
des Abbrandes. Interessanterweise findet sich auch "Natururan"
mit höheren U-235-Gehalten. Es handelt sich dabei um das Zerfalls-
produkt des seinerzeit gebildeten Plutoniums. Uns interessiert
dabei vor allem das Verhalten der Spaltprodukte. Man kann sie
in diesem Fall als nicht konditionierte und in ein wasserführendes
Lager eingebettete hochradioaktive Spaltprodukte betrachten
- also genau das, was im schlimmsten Fall einer kriminell sorglosen

Lagerung vorliegen würde. Natürlich ist der Zerfall der Spaltprodukte
längst abgelaufen und wir haben es mit stabilen Substanzen zu tun.
Sensationell ist die Tatsache, daß die Spaltprodukte in 1,7 Milliarden
Jahren nur einige Meter weit vom Ort ihrer Entstehung aus gewandert
sind. Hier kam die beträchtliche Rückhaltefähigkeit der Tone im Boden
zum Tragen. Diese Abfälle hätten ihre Umwelt gefährdet.

Weitere Erfahrungen, allerdings aus Experimenten bedenklicher
Art, haben wir aus neuester Zeit. Es gibt auf der Erde bereits
über 4oo permanente" Einlagerungen"beträchtlicher Mengen von radio-
aktiven Abfällen in unterirdischen künstlichen Hohlräumen. Auch
in diesem Fall sind die Abfälle weder konditioniert noch die
Lagerstätten voll geeignet. Es handelt sich um die unterirdischen
Nuklearexplosionen, mit denen die Großmächte die Menschheit be-
glückt haben. Man erkennt, daß sich die zivile Seite der Technik
wesentlich größere Sorgen mit den Endprodukten ihrer Tätigkeit
macht, als die militärische. An dieser Stelle sei vermerkt, daß
die Gesamtmenge der radioaktiven Abfälle aus der Bombenproduktion
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Menge der Abfälle aus Kernkraft-
werken um das 7oo-fache übertrifft. Noch im Jahre 2ooo wird die
Menge der militärischen Abfälle über 3o Mal so groß sein, als
die der zivilen. Die Sorge um die Abfälle der Kernkraftwerke
setzt also an der falschen Stelle an.

Dieser Hinweis über die militärische Abfallproduktion legt eine
weitere Bemerkung über das Plutoniumproblem nahe. Es ist ver-
ständlich, daß das Plutonium als die diabolische Substanz der
Kernenergie betrachtet wird. Es wird - eine unerwartete Reali-
sierung des Traums der Alchemie - tonnenweise künstlich durch
Kerntransmutation erzeugt. Es hat eine extrem hohe Toxizität, die
weit über seine chemische Toxizität hinausgeht: Bio'logisch ist es
toxischer als das in der Natur vorkommende Ra-226, das wie das
Plutonium, ein "Knochensucher" ist.

+) Interessanterweise wird Ra-226 aus uranhaltigen Kohlenrück-
ständen aus manchen Kohlenkraftwerken mit cter Flugasche in die
Umwelt verbreitet. Die vergleichende Messung der Strahlenbe-
lastung der Bevölkerung in der Umgebung des Druckwasserreaktors
Connecticut Yankee und des Kohlenkraftwerks Widows Creek ergab
z.B. bei letzterem einen 4oo Mal so großen Wert.
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Auf die Gewichtseinheit bezogen, ist Plutonium allerdings nicht
das giftigste aller Gifte. Es rangiert zwar unter den Toxizitäten
der Diphtherie- und Botulismbakterien, sowie mancher Pilzgifte,
es entsteht aber in großen Mengen und bedarf daher größter Sorgfalt
bei Handhabung und Lagerung. Dem wird durch die von der interna-
tionalen Strahlenschutzkommission empfohlenen höchstzulässigen
Inkorporationsmengen Rechnung getragen, die im Mikrogrammbereich
Idegen. Daraus allerdings zu folgern, daß die Freisetzung von 1 kg
Plutonium in die Atmosphäre eine Million Menschen töten würde, ist
abwegig. Erstens liegt die zulässige Menge noch um einen erheb-
lichen Sicherheitsabstand unter der tödlichen und es muß zweitens
in Rechnung gestellt werden, daß nur ein geringer Teil des freige-
setzten Plutoniums den Menschen erreicht und inkorporiert wird-
Bedauerlicherweise sind Freisetzurgsexperimente im Großmaßstab
bereits veranstaltet worden: im Verlauf der Atombombenversuche
sind über 6 t Plutonium in die Umwelt zerstreut worden. Im mensch-
lichen Organismus ist davon aber fast nichts zu finden. Ein Groß-
teil des Plutoniums wurde von den Ozeanen aufgenommen, der Rest
ist in den obersten Schichten des Bodens offenbar sehr fest ge-
bunden. Auch diese makabren Veranstaltungen, die man nur be-
dingungslos verurteilen kann, illustrieren, daß die entscheidende
Frage bei der Beurteilung des Risikos, das von den Abfällen aus-
geht, nicht die Menge an sich ist, sondern die Möglichkeit und die
Wirksamkeit von Ausbreitungsmechanismen, welche den Transport von
radioaktiven Stoffen aus dem Lager in die Biosphäre bewirken
können.

Die Erinnerung an die Atombombenexperimente lenkt den Gedanken auf
die Möglichkeit der Nutzung von Plutonium und radioaktiven Abfällen
durch Terroristengruppen. Als eine der entscheidenden Gefahren der
Kernenergie wird die Möglichkeit der Abzweigung von Plutonium oder
anderen Spaltstoffen aus dem Kreislauf bezeichnet, da sie zur Pro-
duktion von Atombomben durch Terroristengruppen führen könnte. Es
wurde viel darüber geschrieben, daß jeder Physiker in einer Garage
eine primitive Atombombe bauen könnte, wenn er Plutonium zur Verfü-
gung hätte. Es kann nicht bestritten werden, daß das mit relativ einfachen
Mitteln möglich ist, wenn Plutonium in der geeigneten Beschaffenheit
und in der notwendigen Form zur Verfügung steht.

Das Plutonium im Kreislauf von Kernkraftwerken ist aber an fast
allen Punkten des Kreislaufs teils unzugänglich, teils für die
Bombenproduktion unverwendbar. Das in den verbrauchten Brennelemen-
ten enthaltene Plutonium könnte irn Prinzip zum Bau eines Spreng-
körpers verwendet werden, doch ist nicht einzusehen, wie Terroristen
an das Plutonium in Brennelementen herankommen sollen, die derart
intensiv strahlen, daß sie auf dem Transport durch-tonnenschwere
Abschirmungen geschützt werden müssen. Um das Plutonium aus den
Elementen zu extrahieren sind riesige Aufarbeitungsanlagen erfor-
derlich. Garagen sind dafür ungeeignet. Auch auf dem Weg plutonium-
haltiger neuer Brennelemente ins Kernkraftwerk liegt das Plutonium
in einer für Terroristen unbrauchbaren Form vor, wenn die Brenn-
stoffe die Form von Mischoxiden d.h. einer aus Plutonium-Urandioxid
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bestehenden Keramik haben. Neuere amerikanische Überlegungen
gehen dahin, die Mischung mit Urandioxid noch im Verlauf des
Extraktionsprozesses vorzunehmen, um auch die verwundbaren
Stellen, nämlich das Plutonium in Wiederaufarbeitungsanlagen
vor dem Zugriff zu sichern.

Uran, wie es für die heutigen Kraftwerksreaktoren verwendet
wird, ist so niedrig angereichert, daß man daraus keine Spreng-
körper erzeugen kann. Realistischer ist die Möglichkeit, daß
sich Kriminelle in den Besitz von Abfällen und sonstigen Strahlen-
quellen setzen und erpresserisch androhen, diese z.B. in Städten
zu verstreuen. Das Risiko, das darin für die Öffentlichkeit liegt,
ist in den USA eingehend untersucht worden. Es hat sich herausge-
stellt, daß es sich dabei um eine sehr ineffektive Methode handelt,
weil es einfachere und bequemere nicht-radioaktive Mittel gibt, um
Terror zu verbreiten. Es ist natürlich nicht zweckmäßig, über der-
artige Möglichkeiten, deren man sich sehr viele ausdenken kann,
öffentlich zu diskutieren.

Natürlich haben die verschiedensten Publikationen über das von
Plutonium und den Abfällen ausgehende Risiko erhebliche Anstren-
gungen, auch im internationalen Rahmen, ausgelöst, um die Gefahren
terroristischer Anschläge auf Kernenergienalagen und der Ent-
wendung von spaltbarem Material oder Abfällen extrem einzuschränken.
Die Tendenz geht dahin, die empfindlichen Punkte des Brennstoffkreis-
laufs, nämlich Anreicherungsanlagen, die hochangereicherten Brenn-
stoff erzeugen, und die Wiederaufarbeitungsanlagen speziell und
unter Einsatz staatlicher Mittel zu sichern. Es steht z.B. der Ge-
danke in Diskussion, über einem als Endlager geeigneten Salzdom
ein im Besitz des Staates befindliches und durch öffentliche Ord-
nungskräfte geschütztes Areal einzurichten, in dem sich Wiederauf-
arbeitungsanlage und Brennelementfabrik befinden. Diese können
durchaus im privaten Besitz sein. Das Abfallager dagegen ist auf
Zeiträume eingerichtet, die über die Lebensdauer von Einzelunter-
nehmungen hinausgehen können,es müßte daher entweder einer staat-
lichen oder halbstaatlichen Organisation überantwortet werden.

Natürlich schließt sich hier die Frage an, ob zum Schutz des Kern-
energiekreislaufs die erforderlichen Maßnahmen der Demokratie zu-
träglich sind und ob nicht die Gefahr des Übergangs zu einem Po-
lizeistaat besteht. Auch hierüber liegen Zahlen vor, die zeigen,
daß man mit relativ kleinen Kräften auskommt, die zusätzlich zu
geeigneten baulichen und technischen Maßnahmen den Schutz der
empfindlichen Punkte des Kreislaufs sicherstellen. Außer der Kern-
energie gibt es eine große Zahl empfindlicher technischer Systeme,
darunter das von Terroristen bevorzugte Flugzeug. Die dadurch be-
dingte Überwachung der Flughäfen ist zwar unbequem, stellt aber
keineswegs eine Einschränkung oder Gefährdung der Demokratie dar.

Schließlich und endlich stellt sich noch das Problem der Stabili-
tät der menschlichen Gesellschaft über lange Zeiträume hinweg. Man
könnte sich in einiger Zukunft den Rückfall eines Landes, in dem
es eine alte Lagerstelle für hochaktive Abfälle gibt, in einen
barbarischen Zustand vorstellen. In bestimmten Situationen könnte
dieser Staat daran denken, die Abfälle wiederzugewinnen und für
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militärische Zwacke einzusetzen. Im Prinzip würde man ihn kaum
daran hindern können. Es handelt sich dabei aber um einen sehr
"unwirtschaftlichen" Vorgang. Es müßte ein Bergbaubetrieb mit
entsprechenden radioaktiven Schutzmaßnahmen eingerichtet werden,
der die Abfülle zu Tage fördert. In einem komplexen Umwandlungs-
prozeß wäre die Überführung der Abfälle in eine zur Zerstreuung
geeignete Form nötig, dann könnte man sie z.B. aus Flugzeugen
über Städten abregnen lassen. Der militärische Erfolg solcher
Aktionen muß sehr bezweifelt werden. Wesentlich ist aber/ daß
ein Land, das über die Technologie der Wiedergewinnung der Ab-
fälle verfügt und sie einsetzen könnte, ohne Zweifel auch in
der Lage ist, seine Kräfte rationell einzusetzen, nämlich zur
Erzeugung von Kernwaffen. Mit den nuklearen Abfallagern über-
lassen wir daher den kommenden Generationen eine wesentlich
kleinere Gefahr, als mit dem Wissen, v/ie man mit der Kernenergie
militärisch umgehen kann.
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