
Um welchen Atommüll geht es 
genau?

Um rund eine Million abgebrannte Brennele-
mente aus den (stillgelegten) Atomkraftwerken 
AVR1 Jülich und THTR2 Hamm-Uentrop. Die etwa 
tennisballgroßen Kugeln bestehen aus einem 
Gemisch von Grafit, Uran und Thorium sowie je-
der Menge hochradioaktiver Spaltprodukte, die 
sich beim Einsatz in den AKW gebildet haben.

Wo lagert dieser Atommüll derzeit?
Von den 457 Castor-Behältern lagern derzeit 

noch 152 (mit Brennelementen aus dem AVR 
Jülich) in der Zwischenlagerhalle in Jülich. 
Die übrigen 305 (mit Brennelementen aus dem 
THTR Hamm-Uentrop) stehen im Zwischenlager 
im westfälischen Ahaus, wohin sie in 57 Trans-
porten zwischen Juni 1992 und April 1995 ge-
bracht wurden.

Warum bleibt der Atommüll nicht 
da, wo er jetzt ist?

Das Forschungszentrum Jülich (FZJ), auf des-
sen Gelände der AVR steht, möchte das Problem 
vor allem loswerden – nicht zuletzt deshalb, weil 
es gegen sein „Atommüll-Image“ kämpft. Es 
scheint daher kein Zufall, dass die notwendigen  
Nachweise für eine weitere Zwischenlagerung, 

etwa zur Erdbebensicherheit der Halle, bis heu-
te nicht beigebracht sind, geschweige denn, die 
Planung für eine neue Halle begonnen wurde. 
Dabei ist mehr als ausreichend Zeit verstri-
chen: Bereits bis Mitte 2007 hätten Bund und 
das Land NRW als die Gesellschafter des For-
schungszentrums einen Plan für ihren Strahlen-
müll vorlegen sollen.

Woher kommt der plötzliche 
Zeitdruck für den Export?

Mitte 2013 lief die Genehmigung für die 
Aufbewahrung des Atommülls in Jülich ab. An-
fang Juli 2014 verfügte die NRW-Atomaufsicht 
schließlich die Räumung des Lagers. Das For-
schungszentrum hatte selbst bis dahin immer 
noch keine Nachweisunterlagen für eine weitere 
Verlängerung vorgelegt.  Wohin mit dem Müll – 
dazu hat sich die Atomaufsicht nicht geäußert.

Wie und wohin soll der Abfall 
transportiert werden?

Ein Transport würde voraussichtlich von Jülich 
per Lkw zu einem Hafen und dann per Schiff zum 
US-Hafen Charleston geliefert werden. Von dort 
würden die Castoren mit der Bahn zum militä-
risch-atomaren Komplex Savannah River Site 
(SRS) in South Carolina kommen.  

457 Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll sollen demnächst in die USA verschoben 
werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben das US-Energieministerium und das Bun-
desforschungs- sowie das NRW-Wissenschaftsministerium im April 2014 unterzeichnet – ein 
gefährlicher Präzedenzfall und Tabubruch in gleich mehrfacher Hinsicht.  
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Atommüll-Exporte stoppen!
Fragen und Antworten zu den geplanten 

Castor-Transporten in die USA

Was fordert .ausgestrahlt?
X Pläne zum Export des Atommülls in die USA müssen umgehend fallengelassen werden. 

X Atommüll ins Ausland abzuschieben, löst das Atommüllproblem nicht, sondern schafft 
nur einen gefährlichen Präzedenzfall. Bundes- und Landesregierung dürfen dies nicht 
unterstützen.

X Stattdessen müssen sie dafür sorgen, dass in Jülich und Ahaus Lagerhallen errichtet 
werden, die gegen Erdbeben und Flugzeugabstürze gesichert sind.

X Jeder unnötige Atomtransport ist zu unterlassen. Erst wenn entschieden ist, wie und wo 
der Müll langfristig in Deutschland möglichst sicher gelagert werden kann, sind einmalige 
Atomtransporte verantwortbar.

X Zur Klärung all dieser Fragen muss die betroffene Bevölkerung mit einbezogen werden und 
mitbestimmen können. 

Mehr Informationen unter: www.ausgestrahlt.de/export-usa
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Was sagt der oberste Regierungs-
berater in Sachen Atommüll?

Michael Sailer, als Vorsitzender der „Entsor-
gungskommission“ oberster Regierungsberater 
in Sachen radioaktive Abfälle: „Das ist ganz 
klar deutscher Atommüll. Es gibt überhaupt kei-
nen Grund, weswegen der in die USA gebracht 
werden sollte.“

Wie wahrscheinlich ist es, dass 
die Exporte dennoch durchgesetzt 
werden?

Schwer zu sagen. Zwar haben zwei juristi-
sche Gutachen vom September 2014 – erstellt 
im Auftrag von Greenpeace sowie vom BUND – 
bestätigt, dass die Verschickung des Atommülls 
aus Jülich und Hamm-Uentrop rechtswidrig 
wäre. Dennoch strebt das FZJ weiterhin eine 
Entscheidung zugunsten der US-Exporte an. 
Und während in den Haushaltsplanungen des 
Bundes für den Export in die USA „vorsorglich“ 
bereits 250 Millionen Euro eingeplant wurden, 
gibt es für die anderen Optionen bislang keine 
derartigen Haushaltsplanungen. 

Wie geht es weiter?
Schon seit Oktober 2014 gibt es ein vom FZJ 

verfasstes Konzept, in dem die drei Optionen 
USA-Export, Verlagerung nach Ahaus oder Bau 
einer neuen Lagerhalle in Jülich miteinander 
verglichen werden. Lange wurde dieses Konzept 
von der Atomaufsicht in NRW unter Verschluss 
gehalten. Warum? Es konzentriert sich fast nur 
darauf, Argumente für die US-Variante aufzu-
zählen; sie wird als „einfachste und schnellste“ 
Lösung dargestellt. Als „Plan B“ sollen die Vo-
raussetzungen für einen Transport in das Zwi-
schenlager Ahaus geprüft werden. Der TÜV Nord 
hat die Aufgabe, dieses Konzept zu prüfen und 
zu bewerten. Wer letztendlich die Entscheidung 
trifft, ist nicht ganz klar, wobei das Bundesfor-
schungsministerium wohl den größten Einfluss 
hat, das Land NRW aber mitbestimmt. Mitent-
scheidend ist auch das Ergebnis aus den USA, 
wo derweil eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
läuft – und zwar nicht nur für den Müll aus 
Jülich, sondern auch für den aus Hamm-Uen-
trop.

1: Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor, 2: Thorium-Hoch-Temperatur-Reaktor



Diese riesige Atomanlage aus den 50er Jahren 
umfasst fünf militärische Reaktoren zur Produk-
tion von Plutonium und Tritium für Atomwaffen 
sowie eine in Betrieb befindliche Wiederaufar-
beitungsanlage.

Was soll in den USA mit dem 
Atommüll passieren?

So genau weiß das keiner. Sicher ist nur: 
Vor der eigentlichen „Wiederaufarbeitung“, 
also dem Auflösen der Spaltstoffe in Säure und 
dem Extrahieren von Uran und Plutonium, muss 
zunächst das Grafit abgetrennt werden. Dafür 
existiert bis heute kein erprobtes Verfahren. 
Was danach mit den hochradioaktiven Stoffen 
geschehen soll, ist völlig unklar – auch in den 
USA ist kein Endlager für den strahlenden Müll 
in Sicht. 

Welche Bedenken gibt es gegen den 
Transport?

Sehr viele. Zum einen gibt es bei den irrsinnig 
langen Transporten auf der gesamten Strecke 
das Risiko eines Unfalls. Export und Wiederauf-
arbeitung würden das Atommüllproblem zudem 
nur verschieben, nicht lösen. Bei der Wieder-
aufarbeitung ist eine erhebliche radioaktive 
Verseuchung der Umgebung der Savannah River 
Site zu erwarten. Schon jetzt ist das Gelände 
mit seinen radioaktiven Altlasten das größte 
Umweltproblem des US-Bundesstaats. Auf dem 
Gelände lagert bereits Plutonium aus Kanada, 
Belgien, Italien und Schweden. Dazu kommen 
180 Millionen Liter hochradioaktive „Atomsup-
pe“ aus der Atomwaffenproduktion der 1950er 
Jahre. Die Tanks lecken bereits. Die Anlage un-
tersteht weder der Kontrolle der amerikanischen 
Atomaufsicht (NRC) noch der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO). Eine Verwen-
dung des aus den Brennelementen extrahierten 
Spaltstoffs für militärische Zwecke ist nicht 
ausgeschlossen. 
Die örtliche Bürgerinitiative „Savannah River 
Site Watch“ (www.srswatch.org) kritisiert den 
geplanten Atommüll-Import aufs Schärfste. 

Wie viel Geld ist beim Atommüll-
Export im Spiel?

Eine Menge. Um überhaupt erst einmal ein 
Verfahren zur Aufspaltung des Grafit-Uran-Ge-
misches zu entwickeln, zahlt das Forschungs-
zentrum Jülich einen Millionenbetrag an 
das Savannah River National Laboratory. Das 
US-Energieministerium (Department of Energy 
= DOE) hat bereits mit den kostenpflichtigen 
Vorarbeiten für die Umweltverträglichkeitsprü-
fungen begonnen. Zusammen mit den Aufwän-
den für Transport, Übernahme, Behandlung und 
Entsorgung könnte der gesamte Atommüll-De-
al am Ende mit 450 Millionen Euro zu Buche 
schlagen, so der „Spiegel“. Bei einer öffentli-
chen Anhörung zu der geplanten Lieferung in 
Augusta (Georgia) nannten Vertreter der US-Re-
gierung noch ganz andere Zahlen: „Die deutsche 
Regierung wird für die Erforschung, Entwicklung 
und Aufbereitung über die kommenden fünf bis 
sechs Jahre rund eine Milliarde Dollar zahlen.“ 
Im Entwurf des Bundeshaushalts sind bis 2018 
schon 250 Millionen Euro für die „US-Option“ 
eingestellt. 

Welches Interesse hat die US-
Regierung an deutschem Atommüll?

Auch in den USA lagert grafithaltiger Atom-
müll, für den es bis heute kein Verfahren zur 
Verarbeitung gibt. ForscherInnen vor Ort sind 
daher sehr daran interessiert, mit den Millio-
nenbeträgen aus Deutschland die Technologie 
der Hochtemperaturreaktoren – zu denen auch 
Jülich und Hamm-Uentrop gehörten – weiter-
zuentwickeln.

Sind Atommüll-Exporte denn 
nicht mittlerweile verboten?

Jein. Das deutsche Atomgesetz verbietet seit 
Mitte 2005 Transporte abgebrannter Brennele-
mente zur Wiederaufarbeitung aus Reaktoren 
„zur kommerziellen Stromerzeugung“ ins Aus-
land. Auch im vom Bundestag 2013 verabschie-
deten Endlagersuchgesetz ist explizit davon 
die Rede, dass kein Atommüll – „einschließlich  

abgebrannter Brennelemente“ – exportiert wer-
den soll. Allerdings wurde im Gesetz in letzter 
Minute ein Schlupfloch eingefügt, dass man 
jetzt nutzen will: der Export und die Wiederauf-
arbeitung von Abfällen aus „Forschungsreakto-
ren“ sind nämlich weiterhin erlaubt. 

Wie will man das Export-Verbot 
umgehen?  

Mit einer Umdefinition. Um das Export-Verbot 
zu umgehen, wird aus dem AVR Jülich einfach 
ein Forschungsreaktor gemacht. Tatsächlich war 
er nie als solcher gedacht. Schon beim Bauauf-
trag bestellten 15 kommunale Energieversorger 
ein „Kernkraftwerk mit einer Leistung von 15 
MW“ und erwogen mehrere Standorte fernab des 
Forschungszentrums. Während seiner Betriebs-
zeit von 1966 bis 1988 speiste der Reaktor 1,63 
Terawattstunden Strom ins Netz ein. Noch in 
seinem Jahreskalender 2010 stellte das Deutsche 
Atomforum ihn als „Kernkraftwerk“ vor. Und so-
wohl bei der IAEO als auch beim Bundesamt für 
Strahlenschutz ist er bis heute als Atomkraftwerk 
und nicht als Forschungsreaktor gelistet.

Kommt das Uran für die Jülicher 
Brennelemente nicht sowieso aus 
den USA?

Das ist richtig. Aber die hochradioaktiven 
Stoffe, um die es hier geht, sind erst im Reaktor 
in Deutschland entstanden. Und weltweit ist es 
Usus, dass der Atommüll in dem Land bleibt, in 
dem er entstanden ist.

Was ist mit dem Argument, es 
handele sich um waffentaugliches 
Material?

Die US-Nichtverbreitungspolitik („Non-Proli-
feration“) bezieht sich darauf, dass die USA waf-
fentaugliches Material zurücknehmen muss. Das 
Argument zieht aber nicht, denn: der Jülicher 
Müll enthält kaum hochangereichertes Uran und 
ist dadurch auch gar nicht waffentauglich. 

Kann es uns trotzdem nicht einfach 
nur recht sein, wenn die USA das 
Zeug nimmt?

Manch einer denkt: wenn die USA anderen 
schadet – beispielsweise durch die NSA-Über-
wachungen – ist es doch auch angemessen, 
wenn wir Atommüll dorthin bringen. Wer so 
argumentiert, übersieht, dass die Menschen 
in South Carolina ja wenig für die Politik der 
US-Regierung können. Und auch hier gilt: Die 
Kritik an einer Regierung rechtfertigt nicht, sei-
nen Atommüll im jeweiligen Land loszuwerden.

Wann sollen die Transporte 
stattfinden?  

Das DOE spricht von einem Import von insge-
samt 457 Behältern, die innerhalb von drei Jah-
ren in die USA kommen könnten. Die Transporte 
aus Jülich können nach Angaben des FZJ nicht 
vor November 2016 stattfinden, da zunächst die 
Krananlage vor Ort saniert werden muss. 

Was sagen Bundesregierung und 
NRW-Landesregierung zu dem Deal?

Wortlaut des rot-grünen Koalitionsvertrags 
in NRW von 2012: „Wir wollen, dass die Casto-
ren, vor allem die in Jülich lagernden, nur noch 
einmal transportiert werden – nämlich zu einem 
Endlager, wenn hierfür ein Standort gefunden 
ist.“ Als Miteigentümerin des Reaktors betreibt 
die Landesregierung nun jedoch den Export in 
die USA. „Die USA-Option ist keine neue Erfin-
dung, sondern ein bestehendes Programm“, sag-
te etwa der grüne NRW-Umweltminister Johan-
nes Remmel der Süddeutschen Zeitung, „auch 
frühere Bundesregierungen haben Atommüll in 
die USA verschickt.“ Der Betreiber müsse jetzt 
„alle Optionen auf Herz und Nieren prüfen“. 
Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
behauptet, der Export sei rechtmäßig, weil 
es sich um Müll aus einem Forschungsreaktor 
handele – was nachweislich falsch ist. Wie sie 
Atommüll-Exporte ethisch einschätzt, sagt die 
Sozialdemokratin nicht. 


