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Acht Reaktoren endgültig vom Netz statt Laufzeitverlängerung 
für alle 17 – das ist die Erfolgsbilanz der Anti-Atom-Bewegung in 
Deutschland nach dem Super-GAU in Fukushima. Der „Atomaus-
stieg“ sei nun endgültig besiegelt, urteilten die Kommentatoren. 

Leider ist das maximal die halbe Wahrheit. Denn neun Reaktoren 
dürfen dem schwarz-gelb-rot-grünen Bundestagsbeschluss zufolge 
noch viele Jahre weiterlaufen. Und ob das AKW Brokdorf tatsäch-
lich in der Silvesternacht 2021/2022 vom Netz geht, wie es heute 
im Atomgesetz steht, weiß niemand. Zehn Jahre sind schließlich 
genug Zeit, um die Energiewende auszubremsen und eine neue 
Laufzeitverlängerungsdebatte anzuzetteln. 

Merkwürdig still ist es zudem um die Frage nach der Sicherheit 
der AKW geworden. Die lange Liste von „unverzüglich“ umzuset-
zenden Nachrüstungsforderungen, die Experten aus dem Bundes-
umweltministerium nach dem Super-GAU in Fukushima vorlegten, 
verschwand in der Schublade; passiert ist bis heute nichts. Dabei 
hat selbst der sogenannte „Stresstest“ der Reaktorsicherheitskom-
mission, den Kritiker wegen seiner laxen Kriterien als „Schnarch-
test“ schmähten, gravierende Sicherheitsdefizite in allen Reaktoren 
offenbart. Auch in Brokdorf, das allein ist sicher, kann es jeden Tag 
zum Super-GAU kommen. Es sei denn, wir schalten den Reaktor 
vorher ab.
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_Ist das AKW Brokdorf ein moderner Reaktor?
Nein. Das AKW Brokdorf gehört zur ältesten Generation der noch 
laufenden Druckwasserreaktoren, der sogenannten „Vorkonvoi“-
Baureihe. Deren Konzeption stammt von Anfang der 1970er Jahre. 
Baubeginn in Brokdorf war 1976, in Betrieb ging der Reaktor 1986 – 
vor 26 Jahren. Ein Auto, das so alt ist, würde niemand mehr als „mo-
dern“, „sicher“ oder gar als „auf dem neuesten Stand“ bezeichnen. 

_Wer betreibt das AKW Brokdorf ?
Eon, größter Energiekonzern Deutschlands. Daneben ist Vatten-
fall mit 20 Prozent beteiligt. 

_ Welche Leistung hat das AKW Brokdorf ?
Bei der Kernspaltung im Reaktorkern wird eine Hitze von 3.900 
Megawatt frei, das entspricht 3,9 Millionen Wasserkochern à 1.000 
Watt. Zwei Drittel dieser Energie heizen ungenutzt die Elbe auf. Nur 
gut ein Drittel, genauer: 1.480 Megawatt, wandeln die Generatoren 
in Strom um, bis zu 1.410 Megawatt davon fließen dann ins Netz. 
 Ursprünglich genehmigt war der Reaktor in Brokdorf nur für eine 
thermische Leistung von 3.765 Megawatt. 1997 beantragte der 
damalige Betreiber Preussenelektra (heute: Eon), diese um 85 
Megawatt zu erhöhen. Ein solches „Tuning“ geht auf Kosten der  
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Sicherheitsmargen des Reaktors; die rot-grüne Landesregierung 
lehnte ab. Die schwarz-rote Landesregierung jedoch erlaubte 2006 
dann sogar eine Erhöhung um 135 Megawatt. Die elektrische Leis-
tung stieg dadurch um 40 Megawatt. 

_ Mit welchem Brennstoff läuft das AKW Brokdorf ?
Mit Uran und Plutonium. Der Reaktorkern des AKW Brokdorf enthält 
193 Brennelemente mit insgesamt 103 Tonnen radioaktivem Schwer-
metall. Das Uran darf bis zu 4,45 Prozent spaltbares Uran-235 enthal-
ten („Anreicherungsgrad“). Bei der jährlichen Revision der Anlage wird 
normalerweise jeweils ein Viertel des Brennstoffs ausgetauscht. 
 Bis zu 64 Brennelemente, also jedes dritte, dürfen sogenann-
te MOX-Brennelemente mit hochgiftigem Plutonium sein. MOX  
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erschwert die Regelung eines AKW; im Falle eines Unfalls verviel-
facht das Plutonium die Gefahr. Das Plutonium etwa, das die Um-
gebung des AKW Fukushima verseucht, stammt vermutlich zu gro-
ßen Teilen aus dem unter anderem mit MOX betriebenen Reaktor 
dort. Eon setzt im AKW Brokdorf seit Jahren MOX-Brennelemente 
ein; allein im Reaktorkern befinden sich so jeweils zwei bis drei 
Tonnen Plutonium. Hinzu kommen sechs bis sieben Tonnen Pluto-
nium in den abgebrannten Brennelementen, die im Abklingbecken 
innerhalb des Reaktorgebäudes lagern (Stand: 31.12.2009); bei 
Vollbelegung aller Plätze dort wären es über acht Tonnen. 

_ Wie störanfällig ist der Reaktor in Brokdorf ?
Seit Inbetriebnahme am 8. Oktober 1986 sind im AKW Brokdorf 
mehr als 215 meldepflichtige Ereignisse passiert. Das sind 8,6 pro 
Jahr. Damit ist das AKW Brokdorf derzeit das störanfälligste aller 
noch laufenden AKW in Deutschland. 
 Immer wieder fallen für die Sicherheit des Reaktors wichtige Bau-
teile aus, versagen Armaturen, Schalter, elektronische Steuerun-
gen, Pumpen und Notstromdiesel ihren Dienst – bisher zum Glück 
nur, wenn sie gerade nicht dringend benötigt wurden. 
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_ Ist ein schwerer Atomunfall oder gar 
 ein Super-GAU im AKW Brokdorf möglich?
Ja – und er kann jeden Tag passieren, allen Sicherheitsvorkeh-
rungen zum Trotz. Technische und menschliche Fehler lassen sich 
nicht vermeiden, von Sabotage und Angriffen ganz zu schweigen. 
Auch können sich mehrere einzeln vielleicht noch beherrschbare 
Ereignisse auf fatale Weise verketten. Die Liste an Beinahe-Unfäl-
len in AKW in Deutschland und weltweit, bei denen nur Glück eine 
Atom-Katastrophe noch verhindert hat, ist lang. Und das gerade 
hat Fukushima doch erneut gezeigt: Dass selbst in einem wohlha-
benden Hochtechnologieland wie Japan mit jahrzehntelanger Er-
fahrung im AKW-Bau und -Betrieb die Realität sich im Zweifelsfall 
eben nicht an die zuvor durchgespielten Störfallszenarien hält. 

_ Welche Auswirkungen hätte ein Super-GAU 
 im AKW Brokdorf ?
Das hängt stark vom Verlauf des Unfalls und von den Witterungs-
bedingungen ab. Eine Greenpeace-Studie wies für das benach-
barte AKW Brunsbüttel nach, dass bei einem Unfall mit großer 
Freisetzung von Radioaktivität selbst AnwohnerInnen in 40 Kilo-
meter Entfernung noch evakuiert werden müssten und ihre Heimat 
jahrzehntelang unbewohnbar bliebe. Für einen schweren Unfall 
im AKW Krümmel rechnete das Sozialministerium in Kiel mit einer 
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Evakuierungszone von bis zu 200 Kilometern. In Fukushima reicht 
die Zone, die wegen der hohen radioaktiven Belastung dauerhaft 
evakuiert werden müsste, in Hauptwindrichtung bis zu 80 Kilome-
ter weit. Vom AKW Brokdorf bis ins Zentrum Hamburgs sind es 
rund 60 Kilometer, bis nach Kiel 80 und bis Lübeck oder Bremen 
jeweils 100. 

_ Ist das AKW Brokdorf gegen 
 Flugzeugabstürze geschützt?
Nein. Der Reaktor ist lediglich so ausgelegt, dass er den Absturz ei-
nes „Phantom“-Jagdflugzeugs überstehen würde. Crasht hingegen 
ein größeres Passagierflugzeug auf das AKW, kann es nach Anga-
ben der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) zu einem Leck 
im Primärkreislauf, einer Beschädigung des Sicherheitsbehälters 
und zur Freisetzung großer Mengen radioaktiver Stoffe kommen. 
Dies trifft sogar dann zu, wenn die Reaktorkuppel aus Beton nicht 
komplett durchschlagen wird – die Zerstörung der Kraftwerkswar-
te und die Schäden, die beim Aufprall auf den Reaktor entstehen, 
genügen.  
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_ Welche Gefahren drohen bei Hochwasser 
 und Sturmflut?
Das Kraftwerksgelände könnte überflutet, für die Sicherheit des 
Reaktors und die Kühlung des Reaktorkerns essentielle Anlagen 
(Kühlsysteme, Notstromdiesel etc.) zerstört werden oder ausfallen 
– wie in Fukushima. 
 Im AKW Brokdorf an der – tideabhängigen – Unterelbe ist diese Ge-
fahr besonders groß: Das Kraftwerksgelände liegt direkt hinter dem 
Elbdeich auf einer Höhe von 1,5 Meter über Normalnull und damit 
bereits unterhalb des durchschnittlichen Tidehochwasserpegels. Nur 
die Deiche schützen das AKW also vor Überflutung. Das gilt erst recht, 
wenn die Elbe viel Wasser führt, die Tide besonders stark ist und/oder 
der Wind die Nordsee in die Elbmündung drückt (Sturmflut). 
 Ausgelegt ist das AKW Brokdorf angeblich gegen ein sogenann-
tes 10.000-jähriges Hochwasser, das inklusive Wellen hier 8,15 
Meter hoch und damit bis kurz unter die Deichkrone (8,40 Meter) 
aufliefe. Nach Angaben von Eon wäre selbst ein Deichbruch kein 
Problem: Das Kraftwerksgelände stünde dann zwar brusthoch unter 
Wasser, die sicherheitsrelevanten Gebäude könnten aber noch tro-
cken gehalten werden. Dies gilt allerdings nur, wenn der Deich nicht 
beim AKW selbst, sondern lediglich in den benachbarten Abschnit-
ten bricht und auch dort nur auf maximal einem Kilometer Länge. 
 Beim sogenannten „Stresstest“ der deutschen AKW fiel das AKW 
Brokdorf damit durch. Noch nicht einmal die schwächste Anforderung 
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(„Level 1“) konnte es erfüllen. Ganz zu schweigen von dem, was die 
Reaktorsicherheitskommission nach den Erfahrungen von Fukushima 
eigentlich für nötig hält: Dass AKW an gezeitenabhängigen Gewäs-
sern nicht nur ein 10.0000-jähriges Hochwasser, sondern auch zwei 
Meter höhere Wasserstände aushalten können, und zwar ohne be-
sondere Notfallmaßnahmen. 

_ Wie ist es um die Notstromversorgung 
 des AKW Brokdorf bestellt?
Unklar. Zwar gibt es im AKW Brokdorf Notstromdieselgenerato-
ren, die auch gegen Flugzeugabstürze und ähnliche Einwirkungen 
von außen geschützt sein sollen. Offen blieb beim sogenannten 
„Stresstest“ jedoch etwa, ob auch die Dieselvorräte gegen äuße-
re Einwirkungen geschützt sind, wie im Falle eines überfluteten 
Kraftwerkgeländes Betriebsstoffe und externe Notstromgeräte 
zum AKW gelangen sollen, ob die Batterien ausreichend lange die 
Stromversorgung der wichtigsten Systeme sicherstellen können und 
ob auch die sichere Kühlung des Brennelementelagerbeckens im 
Falle eines langandauernden Stromausfalls im AKW gesichert ist. 
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_ Ist das AKW Brokdorf erdbebensicher?
Nein. Die Reaktorsicherheitskommission forderte nach den Er-
fahrungen von Fukushima, dass ein AKW auch ein Erdbeben 
aushalten müsse, das zwei Stufen stärker ist als das sogenannte 
10.000-jährige Beben. Beim sogenannten „Stresstest“ sprach sie 
dem AKW Brokdorf in puncto Erdbebensicherheit daher nur den 
schwächsten „Level 1“ zu. Sie sieht zudem „Diskussionsbedarf“, 
ob Erdbeben an den AKW-Standorten tatsächlich nur so stark 
sein können wie in den 1970er-Jahren angenommen. Ungeklärt 
ist ebenfalls, was passiert, wenn etwa während eines Erdbebens 
gerade die Brennelemente gewechselt werden. 

_ Entspricht das AKW dem Stand von Wissenschaft 
 und Technik, den das Atomgesetz fordert? 
Nein. Ein AKW wie das in Brokdorf bekäme heute keine Geneh-
migung mehr. 

_ Gibt das AKW Brokdorf auch im Normalbetrieb 
 radioaktive Stoffe an die Umgebung ab?
Jede Menge. Im Jahr 2009 blies es nach offiziellen Angaben 290 
Milliarden Becquerel radioaktive Edelgase (Xenon und Argon), 150 
Milliarden Becquerel radioaktiven Kohlenstoff und 310 Milliarden 
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Becquerel Tritium (radioaktiver Wasserstoff) in die Luft, weitere 
20 Billionen Becquerel Tritium leitete es in die Elbe – wobei die 
zugrunde liegenden Messungen größtenteils von Eon selbst vor-
genommen werden. Insbesondere beim Brennelementewechsel 
kommt es jeweils zu sehr hohen Emissionsspitzen. 
 Die sogenannte KiKK-Studie im Auftrag des Bundesamts für 
Strahlenschutz wies eine drastisch erhöhte Krebsrate bei Kindern 
nach, die in der Umgebung eines AKW leben – auch in der Umge-
bung des AKW Brokdorf. Das Erkrankungsrisiko nimmt zu, je näher 
die Kinder am AKW leben. 
 Auffallend in der Umgebung des AKW Brokdorf ist zudem die 
um fast 50 Prozent erhöhte Krebsrate bei den EinwohnerInnen 
der Gemeinde Wewelsfleth vier Kilometer östlich. Anders als bei 
der Kinderkrebs-Studie ließ sich hier zwar statistisch bisher kein 
Zusammenhang nachweisen. Der Wind aber weht meistens von 
Westen her.

_ Warum gab es Ende der 1970er einen über 
 vierjährigen Baustopp des AKW Brokdorf ?
Gerichte stoppen die am 26. Oktober 1976 begonnenen Bauar-
beiten bereits am 17. Dezember, weil auch nach ihrer Ansicht die 
Entsorgung des Atommülls völlig ungeklärt war. Bund und Länder 
„lösten“ das Problem 1979 mit dem sogenannten „Entsorgungs-
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beschluss“: Der marode Salzstock in Gorleben sollte bis Ende der 
1990er-Jahre zum Endlager ausgebaut werden, bis dahin schon 
mal ein Zwischenlager den Atommüll aufnehmen. Zudem sollte 
irgendwo in Deutschland eine Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) 
entstehen. Vor allem aber mussten die AKW-Betreiber fortan nur 
noch für jeweils sechs Jahre im Voraus darlegen, wo ihre abge-
brannten Brennelemente bleiben sollen. Die Richter erkannten dar-
in „Fortschritte“ bei der Entsorgungsfrage und hoben den Baustopp 
in Brokdorf am 22. Januar 1981 auf. 

_ Wo lagert der Atommüll aus Brokdorf heute? 
Die abgebrannten Brennelemente landeten bis Mitte 2005 in den 
Wiederaufarbeitungsanlagen La Hague und Sellafield. Der größte Teil 
des Materials liegt dort noch immer auf Halde, ein kleiner Teil kam be-
reits zurück – als Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben. 
 Seit dem Verbot der Castor-Transporte zur Wiederaufarbeitung 
bleibt der Atommüll vor Ort: zunächst im Abklingbecken des AKW, 
dann in der Castor-Zwischenlagerhalle nebenan. Ende 2009 waren 
dort zwölf Behälter abgestellt, Platz ist für insgesamt 100. 
Schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus Brokdorf landeten bis-
her in der Landessammelstelle in Geesthacht, im Fasslager Gorle-
ben und/oder im Zwischenlager Ahaus. 
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_ Was hat es mit dem berühmten „Brokdorf-Beschluss“
 des Bundesverfassungsgerichts auf sich?
Nach Aufhebung des Baustopps in Brokdorf 1981 riefen Um-
welt- und Anti-Atom-Initiativen zu einer Großdemo auf. Der Landrat 
verbot diese, ein Großaufgebot der Polizei fing viele Demonstran-
tInnen bereits auf der Anreise ab. Das Bundesverfassungsgericht 
gab im Nachhinein den AtomkraftgegnerInnen recht und stellte das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit heraus. 

_ Im Herbst 2011 wurde das AKW Brokdorf 
 25 Jahre alt. Wer wollte da feiern?
Eon hatte eigentlich eine große Sause geplant. Mit Blick auf die 
Katastrophe in Fukushima und die angekündigten Gegenaktionen 
blies der Konzern diese dann aber ab. 

_ Haben sich nicht längst alle damit abgefunden, 
 dass das AKW Brokdorf da steht?
Nein. In den 1970ern und 1980ern demonstrierten Hunderttausende 
gegen den Reaktor und ließen sich auch von massiver Polizeigewalt 
nicht abschrecken. Bis heute halten AtomkraftgegnerInnen an jedem 
6. eines Monats eine Mahnwache vor dem AKW ab. Im April 2010 
bildeten 120.000 AtomkraftgegnerInnen eine 120 Kilometer lange 
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Menschenkette zwischen den drei AKW Brunsbüttel, Krümmel und 
Brokdorf. Das Aus für die beiden ersteren kam schon ein Jahr später. 
Das hat auch den Widerstand gegen das AKW Brokdorf beflügelt: 
Die Anti-Atom-Initiativen in der Region haben Zulauf, neue haben 
sich gegründet. Gemeinsam mit bundesweiten Anti-Atom-Organisa-
tionen wie .ausgestrahlt streiten sie dafür, auch den letzten Reaktor 
an der Elbe so schnell wie möglich abzuschalten.  

_Wie können wir Druck für eine schnellere 
Abschaltung des AKW Brokdorf machen?
Zum Beispiel, indem wir die Gefahren des AKW Brokdorf thema-
tisieren. Atomaufsicht ist Ländersache! Das heißt: Die Landesre-
gierung in Kiel kann und muss eine strenge Sicherheitsüberprü-
fung des Reaktors durchführen und eine sofortige Nachrüstung 
des Meilers auf den Stand von Wissenschaft und Technik ver-
langen. Sie könnte sich dabei etwa an dem nach Fukushima im 
Bundesumweltministerium erstellten Maßnahmenkatalog orien-
tieren, der dort inzwischen in der Schublade verschwunden ist.
  Zudem müsste sie sich auf Bundesebene für eine realistische 
Haftpflichtversicherung der AKW einsetzen, den zügigen Ausbau der 
erneuerbaren Energien und die Energiewende fördern sowie dafür 
eintreten, dass Eon & Co. ihre milliardenschweren Rücklagen zum 
Rückbau der AKW in einen öffentlichen Fonds überführen müssen. 
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In der Region, in Verbänden, Vereinen, Unternehmen, Parlamen-
ten und natürlich auf der Straße sollten wir deutlich zeigen, dass 
wir das Atomrisiko aus Brokdorf nicht länger akzeptieren. Und wir 
sollten dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen keinen Atom-
strom mehr kaufen. 
 Finden Sie dieses Heft informativ? Dann legen Sie es aus und 
verbreiten Sie es weiter! Unter www.ausgestrahlt.de/shop können 
Sie weitere Exemplare bestellen. Außerdem gibt es dort „AKW Brok-
dorf? – Nein danke!“-Aufkleber, Stromwechselflyer und vieles mehr.
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_ Einige Anti-Atom-Initiativen rund um Brokdorf
Aktionskreis Stilllegen Sofort 
 www.brokdorf-antiakw.de
Anti-Atom-Initiative im Kreis Pinneberg 
 www.anti-atom-initiative.de
Brokdorf akut
 www.brokdorf-akut.de
BUND Steinburg
 www.bund-steinburg.de  

_ Einige Anti-Atom-Initiativen in Schleswig-Holstein
.ausgestrahlt Ostholstein
 ausgestrahlt-oh@web.de 
Anti-Atom-Bündnis Lübeck
 www.anti-atom-luebeck.de 
Bürgerinitiative Umdenken und Handeln – 
für sauberen Strom für Eckernförde
 BI-GEGEN-ATOMKRAFT@web.de 
BürgerInnen-Initiative gegen Atomkraft Kiel
 www.kielatom.blogsport.de
Elterninitiative Geesthacht
 www.elterninitiative-geesthacht.de 
Initiative atomstromfreie Probstei / Schönberg
 www.fukushima-mahnwache-schoenberg.de
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.ausgestrahlt - Gemeinsam gegen Atomenergie

.ausgestrahlt ist eine Mitmach-Kampagne. Wir unterstützen 
AtomkraftgegnerInnen, aus ihrer Haltung öffentlichen Protest zu 
machen. Wir machen Aktionsangebote, die jede und jeder umset-
zen kann. Wir stellen Materialien und Hintergrundinformationen zur 
Verfügung. Besuchen Sie unsere Internetseite www.ausgestrahlt.de, 
abonnieren Sie kostenlos den E-Mail-Newsletter und den gedruck-
ten .ausgestrahlt-Rundbrief!  

.ausgestrahlt ist unabhängig von anderen Verbänden und Partei-
en. Für Material, Aktionen und Infrastruktur der Kampagne sind wir 
auf Spenden angewiesen. Tragen Sie Ihren Teil zur Renaissance der 
Anti-Atom-Bewegung bei: Machen Sie mit bei .ausgestrahlt, werden 
Sie aktiv und/oder unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer einmali-
gen oder regelmäßigen Spende. 

.ausgestrahlt Spendenkonto:
Marienthaler Str. 35  .ausgestrahlt e.V.
20535 Hamburg Konto-Nr. 2009 306 400
Fax 040 / 25 31 89 44   BLZ 430 609 67
info@ausgestrahlt.de GLS Gemeinschaftsbank
www.ausgestrahlt.de Spenden sind steuerlich absetzbar
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Atomrisiko in Brokdorf?  

Allem Gerede vom „Atomausstieg“ zum Trotz sind noch im-
mer neun AKW in Deutschland am Netz. Dem schwarz-gelb-
rot-grünen Bundestagsbeschluss zufolge sollen sie noch 
viele Jahre weiterlaufen – auch das AKW Brokdorf. 

Dabei ist der Meiler an der Unterelbe alles andere als mo-
dern und sicher. Auch in Brokdorf kann es jeden Tag zum 
Super-GAU kommen. Diese Broschüre zeigt, warum. 


