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Liebe Leserinnen und Leser,

im März 2011 bebte die Erde in Japan, ein verheerender 
Tsunami suchte die Küstenregion heim, und im Atom-
kraftwerk Fukushima kam es zur Kernschmelze. Große 
Mengen an Radioaktivität wurden freigesetzt und zehn-
tausende Menschen flohen. Als die Bilder von Explosio-
nen im Atomkraftwerk Fukushima über die Bildschirme 
flimmerten, hielten auch viele Menschen im fernen 
Deutschland für einen Moment den Atem an. 

40 Jahre zuvor war die Welt in die „friedliche nutzung 
der Kernenergie“ zur kommerziellen Stromerzeugung 
eingestiegen. Kritik daran gab es zwar, doch eine große 
Mehrheit hielt den Betrieb von Atomkraftwerken für 
sicher. In einem Fachbuch, das damals in Deutschland 
erschien, stand, es seien Sicherheitseinrichtungen vor-
gesehen, „um jeden technisch vorstellbaren schweren 
Störfall auszuschließen“. Die Wahrscheinlichkeit  
schwerer Betriebsstörungen sei „weitaus geringer als  
der Absturz eines Flugzeuges in ein vollbesetztes Fuß-
ballstadion“. Die Kernschmelze – ein hypothetisches 
Ereignis? Seitdem hat ein Mensch, der heute in mittle-
ren Jahren ist, sie schon dreimal erlebt: in Harrisburg, in 
Tschernobyl und zuletzt in Fukushima. 

Jahrzehntelang war Deutschland Schauplatz der Proteste 
gegen die Atomenergie. Ganz besonders gilt dies für 
Schleswig-Holstein mit seinen drei symbolträchtigen  
Kernkraftwerken: Brokdorf, das zum Sinnbild des 
Kampfes gegen die Atomkraft wurde, als Zigtausende 
vor dem Start des Reaktors im Jahr 1986 auf die Straße 
gingen. Krümmel, das als „Pannenmeiler“ Schlagzeilen 
machte, Brunsbüttel, das älteste der drei Kernkraftwerke,  
ebenso. „Ausstieg aus der Atomenergie“ hieß der Ruf, 
und auch ich habe mitgerufen. 

Denn der Einstieg in die Atomenergie war ein Fehler, der 
uns und viele Generationen nach uns betrifft. Sie ist eine 
Hochrisikotechnologie, die trotz bester Technik, trotz 
größter Vorsicht, trotz strengster Kontrollen nicht bis ins 
Letzte zu beherrschen ist. Und selbst wenn es nie einen 
Unfall gegeben hätte und nie geben würde: Die Mensch-
heit schleppt für hunderttausende von Jahren strahlen-
den Atommüll mit sich herum – und bis heute ist die 
Frage ungelöst, wo ein Endlager dafür entstehen könnte. 

Angesichts dessen hatte der Gesetzgeber – die Mehr-
heit von SPD und Grünen – im Jahr 2002 den Atomaus- 
stieg beschlossen. Endlich! Doch gut acht Jahre später 
kam die Kehrtwende: Die cDU/FDP-Koalition verlängerte 
die Laufzeiten für die Kernkraftwerke. Die Proteste im 
Vorfeld waren heftig – stärkstes Symbol dürfte wohl eine 
Menschenkette von Brunsbüttel über Brokdorf nach 
Krümmel gewesen sein –, doch der Ausstieg aus dem 
Ausstieg wurde im Herbst 2010 besiegelt und die Lauf-
zeiten wurden per Gesetz verlängert. 

Aber dann kam der 11. März 2011 mit der erschrecken-
den Dreifachkatastrophe in Japan. Das oft beschriebene 
Restrisiko war für viele Menschen keine abstrakte Größe 
mehr, sondern in seiner Realität erschreckend. Fuku-
shima wurde für Deutschland zu einem Wendepunkt. 
Erstmals gab es eine breite politische Mehrheit durch 
alle Parteien, die sich für einen schnelleren Ausstieg 
aussprach und ihn beschloss. 

Die Konsequenzen für Schleswig-Holstein waren un- 
mittelbar: Unter den acht Kernkraftwerken, denen der 
Leistungsbetrieb sofort untersagt wurde, waren Bruns-
büttel und Krümmel. Beide Reaktoren hatten schon 
länger keinen Strom mehr produziert, sollten aber wieder 
ans netz gehen dürfen. nach Fukushima war dies anders. 

War es richtig, dass Deutschland nach der Reaktorkata-
strophe in Japan entschied, die gerade erst gesetzlich 
festgelegte Laufzeitverlängerung zurückzunehmen und 
stattdessen den Atomausstieg zu beschleunigen? Und 
war die Art und Weise richtig? Warum wurde im Jahre 
2011 nur acht „Altanlagen“ der Leistungsbetrieb sofort 
untersagt, während neun Reaktoren, darunter Brokdorf,  
noch jahrelang weiter laufen dürfen? Die Bundes- 
regierung hat Gründe hierfür genannt: den Klimaschutz, 
bezahlbare Strompreise und die Sicherheit der Energie-
versorgung. Diese drei Ziele wollte sie nicht durch einen 
sofortigen Atomausstieg und die Wiederinbetrieb- 
setzung veralteter fossiler Energieanlagen gefährden. 
Eine diskutable, vielleicht auch eine respektable Argu-
mentation. Richtig ist aber auch, dass man gar nicht 
anders konnte, hätte man nicht das Grundprinzip des 
Atomgesetzes verwerfen wollen.

Vorwort: 
Was der Atomausstieg für Schleswig-Holstein bedeutet

von Dr. Robert Habeck
Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
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Das Atomgesetz stammt aus den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts und hatte einfach das Prinzip des Gewer-
berechts übernommen: Die Bevölkerung ist zwar gegen 
jede Gefahr einer Gewerbeausübung zu schützen, aber 
nicht gegen jedes Risiko. Gefahr? Risiko? Ist das nicht 
das Gleiche? – so könnte mancher fragen. Im deutschen 
Gewerberecht ist das durchaus nicht das Gleiche. Viel-
mehr wird auf diesem Gebiet schon seit dem vorletzten 
Jahrhundert die Gefahr als das konkretisierte Risiko 
angesehen. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn ein gravie-
rendes Störfallszenario hinreichend wahrscheinlich ist, 
besteht eine Gefahr, andernfalls nicht. Und dieses noch 
immer gültige Grundprinzip des Atomgesetzes sollte 
man kennen. Denn genau darum geht es: jeden denk-
baren Ereignisablauf daraufhin zu untersuchen, ob er so 
wahrscheinlich ist, dass in eine bestehende Betriebs-
genehmigung eingegriffen werden muss; durch Sicher-
heitsauflagen oder durch eine Abschaltverfügung. Das 
ist die Arbeitsweise einer Reaktorsicherheitsbehörde wie 
der schleswig-holsteinischen, die durch das Atomgesetz 
bestimmt ist. Wer die geschilderte Grundidee durch eine 
andere ersetzen möchte, muss sich hierfür politische 
Mehrheiten suchen; momentan gibt es sie noch nicht.

Seit Fukushima muss umgesteuert werden. In Schles-
wig-Holstein steht der Rückbau des Kernkraftwerks 
Brunsbüttel an; der Betreiber hat hier einen Rückbau- 
antrag vorgelegt. Auch Krümmel muss nach Auffassung 
der Landesregierung zügig zurückgebaut werden. Und 
Brokdorf geht spätestens mit Ablauf des Jahres 2021 
vom netz, und dann wird in Schleswig-Holstein kein 
Atomstrom mehr produziert.

Stattdessen wird Schleswig-Holstein Land der Erneuer-
baren Energien. Bereits 2011 stammten zwei Drittel des 
Stromverbrauchs in Schleswig-Holstein aus Erneuerba-
ren Energien – Tendenz steigend – (im Bundesdurch-
schnitt waren es 2011 dagegen 20,5 Prozent). Bis 2020 
erwarten wir eine Steigerung auf 300 bis 400 Prozent im 
Verhältnis zum Jahresverbrauch. Allein aus Windenergie 
ist mittelfristig mit einer Steigerung der installierten  
Leistung von heute 3.400 auf 9.000 Megawatt zu 
rechnen. Diese Energiewende voranzutreiben und im 
Einklang mit Mensch und Umwelt zu gestalten, das ist 
die Aufgabe der Landesregierung.

Wir müssen aber in Deutschland auch noch das letzte 
Kapitel des Buches „Irrweg Atomenergie“ schreiben. 
Es gilt, in einer offenen bundesweiten Suche mit Hilfe 
eines transparenten Verfahrens ein Endlager zu finden, 
in dem der hochradioaktive Müll für hunderttausende 
Jahre sicher verwahrt wird. Hier bekennt sich Schleswig-
Holstein zu seiner Verantwortung, die es solidarisch mit 
anderen Bundesländern tragen wird. 

Zu dieser Broschüre: 

Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir gut zwei  
Jahre nach der Katastrophe von Fukushima noch einmal 
den Blick auf Fukushima und seine Folgen richten.  
Externe Fachleute gehen dabei einer Reihe von Fragen 
nach:

•  Welche Ursachen hatte der Unfall, wie hoch ist die 
Strahlenbelastung und wie ist die heutige Situation in 
Fukushima? 

•  Wie sieht Störfallvorsorge aus, welche notfallschutz-
maßnahmen gibt es und was bedeutet das „Rest- 
risiko“ bei der nutzung von Kernenergie?

•  Wie haben die EU und Deutschland auf Fukushima 
reagiert? Was besagen der internationale Aktionsplan 
und der europäische Stresstest? 

•  Wie verlässlich ist das Zusammenwirken von Mensch 
und Technik?

•  Was bedeutet eigentlich „Sicherheit“ in der  
Kerntechnik?

•  Was spricht für einen zügigen Rückbau stillgelegter 
Kernkraftwerke wie Brunsbüttel und Krümmel, auch 
wenn noch Endlager fehlen? 

•  Wie ist weiter mit den strahlenden Abfällen  
umzugehen?

Für mich werden in den Aufsätzen besonders zwei  
Tatsachen eindrucksvoll belegt: Die noch fehlenden 
Endlager sind keineswegs ein Grund, den Abbau still- 
liegender Kernkraftwerke zu verzögern. Und: Eine  
Hochrisikotechnologie wie die Kernenergienutzung 
verlangt ein absolut verlässliches Zusammenwirken von 
Mensch und Technik auf allen Ebenen und in allen Pha-
sen; genau diese Verlässlichkeit ist aber nicht gegeben. 
Deshalb war und ist der Ausstieg aus der Atomenergie 
richtig. Er ist in einem breiten gesellschaftlichen Konsens 
beschlossen worden. Ich hoffe darauf, dass dieser Kon-
sens uns auch dann trägt, wenn wir die nötigen weiteren 
großen Schritte gehen: bei der offenen Endlagersuche 
und bei der Umsetzung der Energiewende. 

Für Kommentare, Kritik und Anregungen bin ich immer 
dankbar. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Dr. Robert Habeck



Unfallablauf
Am 11. März 2011 ereignete sich vor der Ostküste der 
japanischen Hauptinsel ein schweres Erdbeben mit der 
Stärke 9,0 auf der sogenannten Momentmagnituden- 
skala und dauerte rund 150 Sekunden.

Die Momentmagnitudenskala (Mw) ist eine der bevor-
zugten Magnitudenskalen, die in der Seismologie zur 
Bestimmung der Stärke von Erdbeben verwendet wird. 

Der Erdbebenherd war in ca. 30 km Tiefe. Abschätzun-
gen zufolge wurde durch dieses Erdbeben im Meer ein 
Wasservolumen von rund 125 Kubikkilometern (etwa 
125 Milliarden Tonnen Wasser) in kürzester Zeit bewegt 
und so eine riesengroße Wasserwelle, ein sogenannter 
Tsunami, ausgelöst. Dieser Tsunami bewegte sich mit  
einer Geschwindigkeit von ca. 800 km/h auf den Stand-
ort des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi zu.  
55 Minuten nach dem Erdbeben wurde das Kernkraft-
werk Fukushima, das sich auf 10 Meter Höhe über dem 
Meeresspiegel befindet, von der Hauptwelle mit einer 
Höhe von rund 15 Metern überflutet. 

Am stärksten waren die Blöcke 1–4 von dem Unfall 
betroffen. Zum Zeitpunkt des Erdbebens befanden sich 
die Blöcke 1 bis 3 im Leistungsbetrieb. Der Block 4 war 
zum Brennelementwechsel und zur Revision abge-
schaltet. Die in Betrieb befindlichen Blöcke schalteten 
sich aufgrund des starken Erdbebens automatisch ab. 
Das Kraftwerk produzierte somit selbst keinen Strom 
mehr und war deshalb für die elektrische Versorgung 
der sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen zur 
Wärmeabfuhr auf andere Stromquellen angewiesen. Das 
Erdbeben hatte aber die elektrischen Hochspannungslei-
tungen in der nähe des Kernkraftwerks zerstört, so dass 
eine Stromversorgung aus dem öffentlichen netz nicht 
möglich war. Als Stromquellen standen nur noch die in 
den jeweiligen Anlagen vorhandenen notstromdiesel 
und Batterien zur Verfügung. Die notstromdiesel starte-
ten wie in einem solchen Fall vorgesehen. Da aber mit 
dem Wechsel von der normalen Stromversorgung zu der 
Stromversorgung durch die notstromdiesel eine kurz-
zeitige Unterbrechung der Stromversorgung im Bereich 
der Sicherheitseinrichtungen verbunden war, reagierten 
die Anlagen jeweils automatisch mit dem sogenannten 
Durchdringungsabschluss im Frischdampfsystem. 

Durch den Durchdringungsabschluss – darunter versteht  
man das Schließen mehrerer Ventile innerhalb der Rohr- 
leitungen, die den Dampf vom Reaktordruckbehälter zur  
Dampfturbine leiten – soll verhindert werden, dass in 
einem Störfall der Dampf, der im Reaktordruckbehälter 
auch nach der Reaktorschnellabschaltung entsteht, 
aus dem Reaktorsicherheitsbehälter entweichen kann. 
Reaktordruckbehälter und Reaktorsicherheitsbehälter 
(containment) sind die wichtigsten Bauteile in einem 
Kernkraftwerk. Innerhalb des Reaktordruckbehälters 
findet die Kernspaltung und damit die Wärmeerzeugung 
statt. Der Reaktorsicherheitsbehälter ist eine birnen- 
förmige Stahl-Beton Konstruktion, die den Reaktor- 
druckbehälter und weitere sicherheitstechnische Einrich-
tungen umschließt.

Schematische Darstellung des Blockes 1 in Fukushima 

Quelle: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)

Die Katastrophe von Fukushima –  
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, heute noch  
bestehende Risiken und Bedrohungen
von Dipl.-Ing. Dieter Majer, Wiesbaden 
Ministerialdirigent a.D., ehemaliger Leiter der Unterabteilung „Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen“  
in der Abteilung „Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung“  
im Bundesumweltministerium
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Der Durchdringungsabschluss führte in den Reaktor-
druckbehältern der Blöcke 1 bis 3 zu einem Druck- 
anstieg. Aufgrund der unterschiedlichen Bauweise des 
Blockes 1 einerseits und der Blöcke 2 und 3 andererseits 
unterscheidet sich der weitere Unfallablauf.

Block 1 besitzt im Unterschied zu den Blöcken 2 und 3 
einen sogenannten notkondensator. Dieser notkonden-
sator startete automatisch aufgrund des Druckanstieges 
im Reaktordruckbehälter. 

Der notkondensator soll in einem Störfall im Reaktor-
druckbehälter verdampftes Wasser kondensieren.  
Er funktioniert nach dem Prinzip des Wärmetauschers. 
Die Auslegung sieht vor, dass der zu kondensierende 
Dampf durch Rohrleitungen strömt, die durch zwei mit 
Wasser gefüllte Behälter führen. Der so in den Behäl-
tern entstehende Dampf und damit die Wärme aus der 
Anlage sollen an die Umgebung abgegeben werden. Die 
Temperatur in den Rohrleitungen soll so weit absinken, 
dass der Dampf kondensiert und das dabei entstehende 
Wasser wieder in den Reaktordruckbehälter zurückläuft.

Der Start des notkondensators führte zunächst zu einer 
raschen Abkühlung des Wassers im Reaktordruck- 
behälter. Um die grundsätzlich festgelegte maximale 
betriebliche Abkühlgeschwindigkeit des Kühlwassers 
von 55 Grad celsius pro Stunde nicht zu überschreiten, 
wurde der notkondensator 11 Minuten nach seinem  
automatischen Start manuell abgeschaltet. Im Verlauf 
der nächsten halben Stunde wurde der notkondensator 
drei Mal manuell in Betrieb genommen. 

nach derzeitigen Erkenntnissen des Betreibers und der 
japanischen Aufsichtsbehörde hat sich der Block 1 bis 
zu diesem Zeitpunkt so verhalten, wie dies nach einem 
Erdbeben vorgesehen war. 

Knapp eine Stunde nach dem Erdbeben erreichte der 
Tsunami den Kraftwerksstandort. Zunächst überflutete 
der Tsunami das sogenannte nebenkühlwassersystem 
und beschädigte es so schwer, dass es im weiteren 
Unfallverlauf nicht mehr einsatzfähig war. 

Das nebenkühlwassersystem wird nach dem Abschalten 
der Anlage benötigt, um die nachzerfallswärme abzu-
führen. Die nachzerfallswärme entsteht auch nach dem 
Abschalten des Reaktors in Höhe von einigen Prozent 
der nennleistung. Die nachzerfallswärme reicht aus, um 
den Reaktorkern zum Schmelzen zu bringen, wenn er 
nicht mit Wasser gekühlt wird. 

Der Tsunami überflutete auch das Maschinenhaus und 
damit auch die im Maschinenhaus befindlichen not-
stromdiesel und Batterien und beschädigte sie so sehr, 
dass eine notstromversorgung nicht mehr gegeben war. 
Durch den Ausfall des äußeren netzes und den Ausfall 
der notstromversorgung war damit der Kraftwerksblock 
völlig ohne Stromversorgung – mit fatalen Folgen. Eine 
Überwachung der Anlage durch das Betriebspersonal 
im Hinblick auf wichtige sicherheitstechnische Größen 
wie Druck, Temperatur, neutronenfluss und Stellung 
von Armaturen war nicht mehr möglich, da die dafür 

erforderlichen Messeinrichtungen infolge des Stromaus-
falles nicht mehr funktionsfähig waren. Der Ausfall der 
Stromversorgung führte auch zu einem Durchdringungs-
abschluss der Rohrleitungen des oben beschriebenen 
notkondensators. Der notkondensator war damit nicht 
mehr einsatzfähig. Durch die nachzerfallswärme wurde 
im Reaktor weiterhin Dampf produziert, was zu einem 
Druckaufbau im Reaktordruckbehälter führte.

Der erhöhte Druck führte zu einer automatischen Öff-
nung der Sicherheits- und Entlastungsventile (S/E-Ventile) 
mit der Folge, dass eine Verbindung von dem Inneren 
des Reaktordruckbehälters in die Kondensationskammer 
entstand. Über diese Verbindung wurde Dampf in die 
Kondensationskammer geleitet. 

Die Kondensationskammer ist eine Einrichtung in Siede-
wasserreaktoren, die dazu dient, bei bestimmten Störun-
gen und Störfällen den Druck im Reaktordruckbehälter 
zu senken. In ihr befindet sich eine Wasservorlage, in die 
der Dampf bei Störfällen eingeleitet wird mit dem Ziel, 
den Dampf zu kondensieren. 

Durch die Ableitung von Dampf in die Kondensations-
kammer fiel der Füllstand des Wassers im Reaktordruck-
behälter, während Druck und Temperatur in der Konden-
sationskammer und in Folge davon im gesamten Bereich 
der inneren Reaktorsicherheitsbehälterhülle stiegen.

Etwa 5 Stunden nach Unfallbeginn konnte die Beleuch-
tung auf der Warte und nach etwa 9 Stunden nach 
Unfallbeginn ein Teil der Messeinrichtungen provisorisch 
mit einem mobilen Generator mit Strom versorgt  
werden. Die Messgeräte zeigten einen Druck von 6 bar  
innerhalb des Reaktorsicherheitsbehälters an. Da der 
nach der Auslegung zulässige Maximaldruck von  
5,28 bar für den Reaktorsicherheitsbehälter überschritten 
war und somit die Gefahr bestand, dass er seine Inte- 
grität verlieren würde, wurde auf der Anlage mit den vor-
bereitenden Arbeiten für eine spätere Druckentlastung 
des Reaktorsicherheitsbehälters durch ein Venting- 
system sowie mit der Evakuierung der Bevölkerung in 
der Umgebung der Anlage begonnen.

Unter dem Ventingsystem im Kernkraftwerk Fukushima 
versteht man ein Druckentlastungssystem, mit dessen 
Hilfe der Druck innerhalb des Reaktorsicherheitsbehäl-
ters reduziert werden kann. Bei diesem Vorgang wird 
das Gasgemisch, das sich im Reaktorsicherheitsbehälter 
im Laufe eines Unfalles gebildet hat (d. h. im Wesent- 
lichen Wasserdampf, aber auch Wasserstoff und radio-
aktive Stoffe) ungefiltert über den Abgaskamin in die 
Atmosphäre abgegeben. Damit ist zwangsläufig auch 
eine Freisetzung radioaktiver Stoffe verbunden. 

Etwa 12 Stunden nach Unfallbeginn betrug der Druck im 
Reaktorsicherheitsbehälter ca. 8,4 bar, der Druck im Reak-
tordruckbehälter war auf ca. 9 bar gesunken. Als mögliche 
Ursachen für den niedrigen Druck im Reaktordruckbehälter 
werden ein in Offenstellung verbliebenes Sicherheits- und 
Entlastungsventil, eine Beschädigung des Reaktordruckbe-
hälters oder die Beschädigung einer an den Reaktordruck-
behälter anschließenden Leitung in Betracht gezogen. 
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2 Stunden später wurde ein Abfallen des Drucks im 
Reaktorsicherheitsbehälter sowie ein Anstieg der  
Strahlenbelastung bemerkt, obwohl noch nicht die oben 
erwähnte Druckentlastung über das Ventingsystem 
gezielt durchgeführt worden war. Daher wird angenom-
men, dass zu diesem Zeitpunkt eine Undichtigkeit des 
Reaktorsicherheitsbehälters auftrat. Wodurch die  
Undichtigkeit verursacht wurde, ist bislang nicht end-
gültig geklärt. Die Vermutungen gehen dahin, dass ein 
Deckel durch den hohen Innendruck kurz angehoben 
wurde oder Dichtungen von Pumpen oder Schleusen- 
türen beschädigt waren. 

Etwa 15 Stunden nach Unfallbeginn wurde mit der 
mobilen Pumpe eines Feuerlöschwagens Frischwasser 
über Feuerlöschleitungen und das Kernsprühsystem in 
den Reaktordruckbehälter eingespeist. Mit den Vorbe-
reitungen für diese notfallmaßnahme war bereits am 
Tag zuvor begonnen worden. Aufgrund der Zerstörung 
der Infrastruktur kam es aber zu Verzögerungen bei der 
Bereitstellung des Feuerlöschfahrzeuges. Zudem konnte 
eine Einspeisung erst stattfinden, nachdem der Druck im 
Reaktordruckbehälter auf etwa 7 bar gesunken war, da 
die mobile Pumpe nicht gegen höhere Drücke einspei-
sen kann.

Die Evakuierung der Bevölkerung in der näheren Um-
gebung des Kernkraftwerks war etwa 18 Stunden nach 
Unfallbeginn so weit fortgeschritten, dass mit der Druck- 
entlastung des Reaktorsicherheitsbehälters begonnen 
werden konnte. Die Ventile des Ventingsystems muss-
ten manuell vor Ort geöffnet werden, da die Strom-
versorgung ausgefallen war. Dies gelang aber unter 
anderem wegen der dort herrschenden hohen Strahlen-
belastung nur teilweise. Aus zum Teil widersprüchlichen 
Berichten über den Versuch, die Ventile des Venting-
systems manuell vor Ort zu öffnen, kann entnommen 
werden, dass dieser Öffnungsversuch unter dramati-
schen Umständen stattfand. Die beauftragten Monteure 
mussten damit rechnen, dass sie einer Strahlendosis bei 
dieser Tätigkeit ausgesetzt sein werden, die, wenn nicht 
zu Todesfällen, jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
Krebserkrankungen führen würde. Ob der danach beob-
achtete Druckabfall im Reaktorsicherheitsbehälter durch 
den Versuch, die Ventile zu öffnen, hervorgerufen wurde 
oder durch eine erneute Undichtigkeit ist nicht geklärt. 

Etwa eine Stunde nach dem Druckabfall im Reaktorsi-
cherheitsbehälter ereignete sich eine Wasserstoff-Sauer-
stoff-Explosion im oberen Bereich des Reaktorgebäudes. 
Der Wasserstoff wurde durch die hohen Temperaturen 
im Reaktorkern durch eine Metall-Wasser-Reaktion 
gebildet. Es wird vermutet, dass sich der Wasserstoff 
durch Undichtigkeiten des Reaktorsicherheitsbehälters 
im oberen Teil des Reaktorgebäudes ansammeln konnte. 
Es bleibt aber letztendlich unklar, ob tatsächlich eine 
Undichtigkeit im Reaktorsicherheitsbehälter oder Lecka-
gen im Ventingsystem für die Wasserstoffansammlung 
verantwortlich waren.

Innerhalb von ca. 9 Stunden konnten mit einer mobilen 
Pumpe des Feuerlöschwagens insgesamt ca. 80 m3 
Frischwasser in den Reaktordruckbehälter eingespeist 

werden. nachdem der Wasservorrat der Feuerlöschzis-
terne erschöpft war, wurde die Bespeisung des Reaktor-
druckbehälters auf Meerwasser umgestellt, allerdings 
mit einer großen Verzögerung wegen der Wasserstoff-
explosion. Am 14. März, also 3 Tage nach Beginn des 
Unfalles, wurde entdeckt, dass das Meerwasserbecken, 
aus dem der Reaktor bespeist worden war, leer war. 
Es konnte bisher nicht geklärt werden, wie lange die 
Bespeisung mit Meerwasser unterbrochen war. 

Um den 15. März spitzte sich in der Anlage die Situation  
so zu – es musste mit dem Schlimmsten gerechnet 
werden – dass der Betreiber TEPcO alle seine Mitar-
beiter zum Verlassen des Anlagengeländes aufforderte, 
um sie nicht einer lebensgefährlichen Strahlenbelastung 
auszusetzen. Die Anlage hätte man dann sich selbst 
überlassen, mit unübersehbaren Folgen. Es wird be-
richtet, dass der japanische Regierungschef nur durch 
massiven persönlichen Einsatz erreichen konnte, dass es 
zu diesem Komplettabzug nicht kam.

Am 20. März konnte für Block 1 eine externe Strom- 
versorgung wiederhergestellt werden.

Am 23. März konnte eine zusätzliche Möglichkeit ge- 
schaffen werden, Meerwasser über das Speisewasser- 
system in den Reaktor zu fördern. Ab dem 25. März 
wurde anstelle von Meerwasser Frischwasser in den 
Reaktordruckbehälter eingespeist. Am 29. März wurde 
schließlich die bis dahin zur Einspeisung verwendete 
Feuerlöschpumpe durch eine provisorische elektro- 
motorbetriebene Pumpe ersetzt.

Am 31. März wurde damit begonnen, mit einer Auto-
betonpumpe Wasser in das Brennelementlagerbecken 
zu pumpen, um die dort lagernden Brennelemente zu 
kühlen. Dieser Pumpvorgang wurde in den folgenden 
rund zwei Monaten in unregelmäßigen Abständen 
wiederholt. Dabei wurde zunächst Meerwasser, später 
wieder Frischwasser, verwendet. Ab Ende Mai konnte 
die Wasserversorgung des Brennelementlagerbeckens 
über das dafür vorgesehene System erfolgen.

Soweit zum Unfallablauf in Block 1. Die Unfallabläufe in 
Block 2 und 3 unterscheiden sich in einigen Details.  
Die komplizierten Abläufe führten ähnlich wie in Block 1 
zu einem mehrstündigen Absinken des Wasserspiegels 
im Reaktordruckbehälter unterhalb der Oberkannte der 
Brennelemente. Überhitzungen mit partiellem Schmel-
zen der Brennelemente waren damit verbunden. Die 
in kurzen Abständen erfolgten Wasserstoffexplosionen 
wurden nach heutigen Erkenntnissen vermutlich auch 
durch in den Blöcken 2 und 3 entstandene große Men-
gen an Wasserstoff verursacht. Interessierte können 
z. B. aus dem ausführlichen Bericht der GRS über die 
Ereignisse in Fukushima Einzelheiten auch zum Unfall-
verlauf in den Blöcken 2 und 3 entnehmen.

Über Details des Unfallherganges sind zum Teil unter-
schiedliche Berichte im Internet veröffentlicht worden. 
Die Beschreibung hier basiert auf Veröffentlichungen 
der GRS in Köln, des japanischen Betreibers TEPcO, der 
japanischen Aufsichtsbehörde, der unabhängigen japani-
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schen Untersuchungskommission im Auftrag des japa-
nischen Parlamentes, schweizerischen und amerikani-
schen Veröffentlichungen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich im Laufe der Zeit einige Details des 
Unfallablaufes anders darstellen als hier beschrieben.

Obwohl klar ist, dass die beiden naturkatastrophen, das 
Erdbeben und der nachfolgende Tsunami, die direkten 
Ursachen des Unfalles waren, bleiben viele offene 
Fragen zum genauen Unfallverlauf bisher ungeklärt. Die 
Hauptursache dafür ist, dass die meisten Kraftwerks-
komponenten, die von dem Unfall betroffen sind, sich im 
Inneren des Reaktorsicherheitsbehälters befinden und 
dieser z.Z. wegen der hohen Strahlenbelastung nicht 
begehbar ist. Dies wird auch noch für viele Jahre der Fall 
sein. 

Wesentliche Ursachen des Unfalles in Fukushima 
Auf der Basis der Analyse des Unfallablaufes kann man 
aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass eine Vielzahl 
sicherheitstechnisch wichtiger Einrichtungen versagte. 
Da die Stromversorgung ausgefallen war, gibt es nur 
unvollständige Aufzeichnungen über das Verhalten von 
sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen während 
des Unfalles. Man ist zur Abschätzung des Verhaltens 
dieser Einrichtungen auf indirekte Messungen und Be-
obachtungen angewiesen. Insofern sind die nachfolgend 
dargestellten Ursachen für den Unfall nur vorläufiger 
natur.

Entscheidend für den Unfall war, dass die nach dem 
Abschalten des Kernkraftwerks weiterhin entstehende 
Wärme, die sogenannte nachzerfallswärme, nach der 
Zerstörung aller Stromversorgungseinrichtungen nicht 
mehr abgeführt werden konnte.

Grundsätzlich ist mit der Reaktorabschaltung die Wär-
meproduktion nicht beendet. Die in den Brennstäben 
eingeschlossenen Spaltprodukte zerfallen auch nach der 
Abschaltung und setzen dabei Energie frei. Die Ener-
gieproduktion beträgt direkt nach der Abschaltung circa 
7 Prozent der Volllastenergie, nach einer Stunde etwa 
1 Prozent. Auch wenn die nachzerfallsleistung damit 
relativ gesehen sehr schnell abnimmt, ist die absolute 
Wärmeleistung wegen der hohen Ausgangsleistung 
immer noch sehr groß: Block 1 verfügte über eine 
thermische Leistung von 1.380 Megawatt (MW); eine 
Stunde nach der Reaktorschnellabschaltung am 11. März 
2011 herrschte in seinem Kern damit noch eine Wär-
meleistung von rund 22 MW oder 22.000 Kilowatt. Wird 
über einen längeren Zeitraum keine Wärme abgeführt, 
so heizt sich der Kern auf. Je nachdem, welche Tempe-
raturen erreicht werden, kann es in der Folge zu Kern-
schäden (ab ca. 900 °c) bis hin zu einem Schmelzen des 
Kernbrennstoffs (bei ca. 3.100 °c für Urandioxid) kom-
men. Ob solche Temperaturen erreicht werden, hängt 
entscheidend von der Höhe der nachzerfallsleistung und 
der Länge des Zeitraums, über den keine nachkühlung 
erfolgt, ab. 

Die Ereignisabläufe in Fukushima waren geprägt durch 
übergreifende Einwirkungen von außen, die zum gleich-

zeitigen Ausfall mehrerer Redundanzen sicherheitsre-
levanter Einrichtungen bzw. zum Versagen mehrerer 
Sicherheitsfunktionen führten. Es trat der besonders 
gefürchtete Fall des common cause-Fehlers auf, ein 
Fehler, der durch eine gemeinsame Ursache mehrfach 
vorhandene sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen 
zum Versagen bringt.

Durch das Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami 
wurden sowohl die externen Stromversorgungsein-
richtungen als auch die für den Ausfall der externen 
Stromversorgung vorgesehenen notstromeinrichtungen 
so zerstört, dass sie nicht mehr in der Lage waren, die 
für die nachzerfallswärme erforderlichen Einrichtun-
gen mit Strom zu versorgen. Es besteht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht Klarheit darüber, welche wichtigen 
sicherheitstechnischen Einrichtungen schon durch das 
Erdbeben oder erst durch den darauf folgenden Tsunami 
zerstört wurden. 

Grundsätzlich sollte nach dem Ausfall der externen 
Stromversorgung ein Kernkraftwerk durch entsprechen-
de automatisch wirkende Einrichtungen in der Lage 
sein, weiterhin den Strom selbst zu erzeugen, der für 
den sicheren nachkühlbetrieb erforderlich ist. Aufgrund 
des starken Erdbebens hat sich aber die Anlage sofort 
abgeschaltet, d.h. die Steuerstäbe wurden eingeschos-
sen, so dass die Kettenreaktion zum Stillstand kam. 
Dies ist eine sicherheitsgerichtete Aktion, sie führte 
aber dazu, dass die Anlage nicht mehr in der Lage war, 
den für die Sicherheitssysteme erforderlichen Strom 
selbst zu erzeugen. Das Anlagenkonzept sieht in einem 
solchen Fall vor, dass die Stromversorgung für wichtige 
Sicherheitssysteme dann zunächst von Batterien und 
anschließend von notstromdieseln übernommen wird. 
Durch den Tsunami wurden sowohl die Batterien (bis 
auf die Batterien in Block 3, die dann aber später wegen 
Erschöpfung der Batteriekapazität ausfielen) als auch die 
notstromdiesel (bis auf einen notstromdiesel im Block 
6) so überflutet, dass die Stromversorgung der Blöcke 
1 bis 4 sowohl über die Batterien als auch über die not-
stromdiesel ausfiel. Der notstromdiesel im Block 6 fiel 
deshalb nicht aus, weil er im Gegensatz zu den anderen 
notstromdieseln luftgekühlt ist. Die Unfallauswirkungen 
für die Blöcke 5 und 6 waren dadurch erheblich geringer.

Der Tsunami zerstörte die sogenannte nebenkühlwas-
serversorgung. Die nebenkühlwasserversorgung dient 
dazu, die notkühleinrichtungen mit Kühlwasser zu ver- 
sorgen. Infolge der Zerstörung der Bauwerke, der Rohr-
leitungen und der Pumpen der nebenkühlwasserver-
sorgung kam es zum langfristigen Ausfall des Systems. 
Selbst bei vorhandener Stromversorgung wäre eine 
Kühlung über das nebenkühlwassersystem vermutlich 
nicht mehr möglich gewesen. 

Auch verschiedene elektrische Einrichtungen, die für die 
Kühlung des Kerns erforderlich sind, wurden durch den 
Tsunami und möglicherweise durch das vorausgegange-
ne Erdbeben zerstört.

Die verschiedenen Wasserstoffexplosionen waren ein 
wesentlicher Faktor dafür, dass sich die Abläufe in Fuku-
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shima im Laufe der Tage weiter gefährlich zuspitzten. Sie 
führten zur irreparablen Beschädigung von Einrichtun-
gen, die man vorbereitet hatte, um die Stromversorgung 
und die Wasserkühlung wieder aufzubauen. Personal 
wurde verletzt, Arbeiten mussten unterbrochen werden 
und wurden durch radioaktiv hochkontaminierte Trüm-
merteile weiter erschwert. Insbesondere die erste Was-
serstoffexplosion in Block 1 hat die Bemühungen zur 
Stabilisierung der Blöcke 2 und 3 wesentlich behindert.

Über die Ursachen für die Ausbildung zündfähiger Gas-
gemische in den Reaktorgebäuden bestehen nach wie 
vor Unklarheiten. Es wird gegenwärtig davon ausgegan-
gen, dass hierfür auch Leckagen des Reaktorsicherheits-
behälters, die sich infolge erhöhter Drücke und Tempera-
turen ergeben haben konnten, verantwortlich waren.

Aufgrund des Ausfalles jeglicher Stromversorgung in 
den Blöcken 1 bis 4 hatte die Betriebsmannschaft in den 
ersten Stunden nach dem Tsunami keine Möglichkeit, 
sich über die verschiedenen Parameter wie Druck, Tem-
peratur und Füllstand ein verlässliches Bild zu machen. 
Man war auf Einschätzungen angewiesen, die sich im 
späteren Verlauf teilweise als völlig falsch erwiesen.  
Somit waren auch einzelne Maßnahmen zur beabsichtig-
ten Kühlung des Reaktorkerns kontraproduktiv.

Die Betriebsmannschaft versuchte verzweifelt, mit  
Mitteln, die nur teilweise vorausgedacht waren und die  
auch nur zur Abmilderung von Auswirkungen des  
Unfalles vorgesehen sind, zu retten, was noch zu retten 
war. Man nennt solche Maßnahmen notfallmaßnah-
men. Die Durchführung von notfallmaßnahmen wurde 
insbesondere dadurch erschwert, dass die umgebende 
Infrastruktur zerstört war, dass es immer wieder nach-
beben und Tsunamiwarnungen gab, keine Kenntnis über 
wesentliche Anlagenparameter vorhanden war und dass 
es immer wieder zu Radioaktivitätsfreisetzungen und 
Wasserstoffexplosionen kam. Auch die eilends herbei- 
geschafften Pumpen waren nicht in der Lage, gegen den 
für diese Pumpen zu hohen Druck im Reaktordruck- 
behälter einzuspeisen. 

Der offizielle japanische Bericht: „The Fukushima 
nuclear Accident Independent Investigation commis-
sion“ von 2012 sieht die Hauptursache des Unfalles in 
Fukushima in der unzureichenden Sicherheitskultur der 
in Japan für die Sicherheit von Kernkraftwerken zustän-
digen Institutionen. Obwohl Defizite bekannt waren, 
hätten sich die Verantwortlichen nicht intensiv um die 
Beseitigung gekümmert. Ein schwerer organisatorischer 
Mangel bestehe darin, dass die japanische Aufsichtsbe-
hörde ein Teil des japanischen Wirtschaftsministeriums 
sei, welches sich auch für die weitere Fortentwicklung 
der Kernenergienutzung massiv einsetze. 

Strahlenbelastung des Personals, der Bevölkerung 
und der Umgebung
In den ersten Tagen des Unfalls wurden aufgrund von 
Explosionen, Druckentlastungen (Ventings) und anderen 
Prozessen erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe in 
die Atmosphäre freigesetzt. Es ist davon auszugehen, 
dass der Großteil aus den Reaktoren der Blöcke 1 bis 3 
stammt. Die radioaktiven Stoffe wurden mit dem Wind 
fortgetragen und konnten sich vor allem in Verbindung 
mit dem niederschlag in der Umgebung ablagern. Im 
weiteren Verlauf des Unfallgeschehens gelangten radio-
aktive Stoffe darüber hinaus auch durch kontaminiertes 
Wasser in den Pazifik. Im Wesentlichen handelte es sich 
um Edelgase, leicht flüchtige Stoffe wie Jod und cäsi-
um aber auch weniger flüchtige Stoffe wie Strontium, 
Uran und Plutonium, welche an Staubteilchen gebunden 
sind.

Genaue Angaben über die freigesetzte Menge an 
radioaktiven Stoffen sind nicht möglich. Die japanische 
Regierung geht aufgrund von Abschätzungen momentan 
davon aus, dass die Gesamtfreisetzung für Jod-131 bei 
etwa 1 bis 2 x 1017 Bq und für cäsium-137 eine Größen-
ordnung niedriger bei etwa 1 bis 2 x 1016 Bq gelegen hat. 
nach den Angaben der japanischen Aufsichtsbehörde 
nISA lag der Gesamtbetrag der Freisetzungen von  
Jod-131 und cäsium-137 damit in der Größenordnung 
von etwa 10 % der in Tschernobyl freigesetzten Menge.

In Fukushima werden auch jetzt noch radioaktive Stoffe –  
allerdings in deutlich geringerem Umfang – aus den  
Blöcken 1 bis 3 freigesetzt. Um deren Menge abschät-
zen zu können, analysiert der Betreiber regelmäßig Luft-
proben, die oberhalb der Reaktorgebäude genommen 
werden und veröffentlicht die Ergebnisse der Berech-
nungen. 

Im Rahmen der notfallmaßnahmen wurden größere 
Mengen Wasser von außen zur Kühlung in die Reaktoren 
und Brennelementlagerbecken eingebracht. Aufgrund 
von Leckagen sammelte sich ein Großteil des Wassers 
in den Reaktorgebäuden und Maschinenhäusern. Das 
stark kontaminierte Wasser gelangte teilweise kontrol-
liert, teilweise unkontrolliert in den Pazifik. 

Während des Unfallablaufs sowie in der sich anschlie-
ßenden Phase der Stabilisierung der Reaktoren und 
ersten Beseitigung der Unfallfolgen kamen auf dem 
Anlagengelände von März bis Dezember 2011 insgesamt 
ca. 20 000 Personen zum Einsatz. 

Die Angaben über die Gesamtstrahlenexposition der  
Personen auf dem Anlagengelände sind mit großen 
Unsicherheiten versehen. Es wird angegeben, dass für 
sechs Personen der Grenzwert für die effektive Dosis 
von 250 mSv überschritten sei, die maximale Strahlen- 
exposition (äußere und innere) einer der Personen  
betrage hierbei etwa 680 mSv. Berichte über die chaoti-
sche Situation vor Ort, insbesondere in den ersten Tagen 
des Unfalles, lassen vermuten, dass nicht alle Strahlen-
expositionen präzise erfasst werden konnten. 
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Situation heute 
Welche Kernschäden und daraus resultierende Phäno-
mene in den betroffenen Blöcken des Kernkraftwerks 
Fukushima Daiichi aufgetreten sind, kann derzeit nur 
aus indirekten Beobachtungen sowie auf der Grundlage 
von Berechnungen mit entsprechenden Simulationspro-
grammen abgeschätzt werden. Letztendliche Gewissheit 
über den tatsächlichen Zustand der Reaktorkerne wird 
erst durch Bildaufnahmen oder Probenahmen vor Ort zu 
erlangen sein. Dies wird nach heutigen Einschätzungen 
erst in einigen Jahren möglich sein.

Der Betreiber TEPcO hat mit Hilfe eines Simulations-
programms eine Analyse des Unfallablaufs in Block 1 
durchgeführt. Aus der Analyse ergibt sich, dass etwa 
5 Stunden nach Unfallbeginn der Kern fast vollständig 
geschmolzen sein muss und sich auf den Boden des 
Reaktordruckbehälters verlagert hat. Die Beschädigung 
und Durchdringung des Reaktordruckbehälters wird dann 
etwa 15 Stunden nach dem Erdbeben angenommen. 

Zeitpunkt und Art des möglichen Versagens (insbeson-
dere unter Berücksichtigung der zahlreichen Durch-
führungen im Boden des Reaktordruckbehälters), die 
Menge an ausgetretenem geschmolzenem Kernmaterial 
sowie Ausmaß und Folgen einer Schmelze-Beton-
Wechselwirkung im Reaktorsicherheitsbehälter können 
aber aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich 
der jeweiligen Randbedingungen derzeit nicht detailliert 
eingeschätzt werden.

Die japanische Aufsichtsbehörde nISA hat die Unfall-
verläufe in den Blöcken 1 bis 3 mit einem anderen 
Rechenprogramm simuliert. Diese Analysen ergaben 
bei vergleichbaren Randbedingungen qualitativ ähnliche 
Ergebnisse.

Alle Analyseergebnisse sind mit großen Unsicherheiten 
behaftet, insbesondere hinsichtlich Ausmaß und Auswir-
kung einer Wiederbespeisung sowie dem Zeitpunkt und 
der Art einer Beschädigung des Reaktordruckbehälters. 
Trotzdem ist aber in jedem Fall davon auszugehen, dass 
es in allen drei Blöcken zu schweren Kernschäden  
gekommen ist. Dafür sprechen die beobachteten Frei- 
setzungen von Spaltprodukten, die ohne Annahme  
solcher Kernschäden nicht zu erklären sind, aber auch 
die Explosionen, die ohne massive Entstehung von  
Wasserstoffgas durch Kernschäden nicht plausibel sind. 

Am Standort Fukushima tickt im wahrsten Sinne des 
Wortes weiterhin eine Zeitbombe. Mehr als 4000  
abgebrannte Brennelemente mit riesigen Mengen an 
radioaktiven Spaltstoffen lagern in den Brennelement- 
lagerbecken, die teilweise so stark beschädigt sind, dass  
schon bei relativ kleinen Erdbeben mit der weiteren  
Zerstörung und damit der Entstehung eines völlig  
unkontrollierbaren Zustandes bis hin zu einer wieder  
entstehenden Kernspaltung gerechnet werden muss. 
Man kann nur hoffen, dass bis zur Bergung und  
gesicherten Lagerung der Brennelemente keine gefähr- 
lichen Erdbeben am Standort auftreten.

Ein weiteres Problem stellt die begrenzte Anzahl von 
Fachkräften für die Aufräumarbeiten vor Ort dar.  
Das vorhandene Personal ist immer weniger einsetzbar, 
weil die aus Strahlenschutzgründen festgelegte Strahlen-
dosis für immer mehr Personen erreicht ist.

Ergriffene und für die Zukunft vorgesehene  
Maßnahmen 
Die Maßnahmen, die während der ersten zwölf Monate 
nach dem Unfall ergriffen wurden, dienten im Wesent-
lichen dazu, die Kühlung des in den Reaktoren und den 
Brennelementlagerbecken vorhandenen Kernbrennstoffs 
zu stabilisieren, die Freisetzungen radioaktiver Stoffe in 
Luft und Wasser zu reduzieren und den Strahlenschutz 
der Beschäftigten zu verbessern.

Die Bespeisung der Reaktorblöcke 1 bis 3 erfolgte in 
der ersten Woche nach dem Unfall über mobile Pum-
pen, teilweise mit Meerwasser. Später wurden alle drei 
Blöcke auf Frischwassereinspeisung umgestellt. Seit 
Ende Juni 2011 werden die Blöcke 1 bis 3 mit Wasser 
bespeist, das aus der zwischenzeitlich errichteten Aufbe-
reitungsanlage stammt.

Zur Kühlung der Brennelementlagerbecken wurden 
zwischen Ende Juni und Mitte August 2011 alternative 
Kühlsysteme errichtet, mit denen Frischwasser nicht nur 
in die Becken eingespeist, sondern in einem geschlosse-
nen Kreislauf über Luftkühler geleitet wird. 

Zur verbesserten Stromversorgung, auch bei einem neu-
erlichen Erdbeben und Überflutung, stehen seit August 
2011 zusätzlich vier externe netzanschlüsse sowie  
mehrere zusätzliche Dieselgeneratoren zur Verfügung. 
Zum Schutz gegen mögliche Überflutungen wurde  
ein Teil der Dieselgeneratoren ebenso wie ein Teil der  
Pumpen auf einem Hügel aufgebaut.

Block 1 wurde mit einer Einhausung versehen, um die 
weitere Freisetzung radioaktiver Stoffe einzuschränken. 
Über den Reaktorgebäuden der Blöcke 2 und 3 sollen 
ebenfalls Einhausungen nach dem Vorbild von Block 1 
errichtetet werden. 

Die Planung der Stilllegung der Blöcke 1 bis 4 ist in drei 
Phasen unterteilt, die sich über einen Gesamtzeitraum 
von 30 bis 40 Jahren erstrecken: 

Die erste Phase erstreckt sich über einen Zeitraum von  
zwei Jahren. In dieser Zeit sollen Freisetzungen radio- 
aktiver Stoffe weiter vermindert werden. Außerdem soll 
mit der Bergung der Brennelemente aus den Lager-
becken begonnen und es sollen die für die spätere 
Bergung des Kernbrennstoffs erforderlichen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten gestartet werden.

Phase 2 soll nach derzeitigem Planungsstand spätestens 
Anfang 2014 beginnen und etwa 2022 abgeschlossen 
sein. Bis dahin sollen die Brennelemente aus den Lager- 
becken der Blöcke 1 bis 4 entfernt und das gesamte 
Inventar an kontaminierten Wässern behandelt worden 
sein. Vor Abschluss der Phase 2 soll außerdem mit der 
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Bergung des Kernbrennstoffs aus den Reaktoren begon-
nen werden.

Die dritte Phase umfasst schließlich den Abschluss der 
Bergung der Kernbrennstoffe und den vollständigen 
Rückbau der Blöcke 1 bis 4. Insgesamt wird für diese 
letzte Phase ein Zeitraum von weiteren 20 bis 30 Jahren 
nach Abschluss der Phase 2 veranschlagt.

In den Brennelementlagerbecken der Blöcke 1 bis 4 be-
finden sich insgesamt über 4.000 Brennelemente. Auch 
wenn deren nachzerfallsleistung im Lauf der bisherigen 
Lagerzeit teilweise erheblich abgeklungen ist, emittieren 
sie nach wie vor noch eine sehr hohe Strahlung. Die 
Bergung der teilweise beschädigten Brennelemente und 
ihre geordnete Entsorgung stellen eine große Herausfor-
derung dar, für die es noch keine technischen Lösungs-
möglichkeiten gibt.

Der technisch aufwendigste Schritt der Stilllegung ist die 
Bergung der zerstörten Reaktorkerne aus den Blöcken 
1 bis 3. Die Bergung soll vor Ende der Phase 2 in etwa 
10 Jahren beginnen und nach dem Zeitplan in etwa 20 
bis 25 Jahren abgeschlossen sein. Ob bzw. in welchem 
Zeitraum die Bergung gelingen wird, ist aus heutiger 
Perspektive nicht sicher zu beurteilen. Sicher ist, dass 
die für die Erkundung des Reaktorinneren als auch für 
die eigentliche Bergung erforderlichen Techniken und 
Methoden in größerem Umfang erst noch entwickelt 
werden müssen. 

Konsequenzen für Deutschland 
In der internationalen Fachwelt wird heftig darüber disku-
tiert, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn der 
japanische Betreiber TEPcO und die japanische Atom-
aufsichtsbehörde dafür gesorgt hätten, dass die Anlage 
in Fukushima gängigen internationalen Anforderungen 
genügt hätte. An erster Stelle der Diskussion steht die 
Frage, ob die Anlage entsprechend den zu erwartenden 
Belastungen durch Erdbeben und Überschwemmung 
ausgelegt war. Vielfach wird die These vertreten, dass 
dies nicht der Fall gewesen sei. 

Diese These wird benutzt, um zu begründen, warum es 
in anderen, insbesondere westlichen Ländern, zu einem 
solchen Unfall nicht kommen kann. Es ist zu einfach, 
davon auszugehen, dass die Japaner Auslegungsprin-
zipien verletzt haben und deshalb andere Länder sich 
ruhig zurück lehnen könnten, da ja bei ihnen die Ausle-
gungsvorschriften eingehalten würden. Vielmehr zeigt 
der Unfall in Fukushima, dass auch bei Einhaltung der 
jeweils geltenden nationalen Vorschriften und Überprü-
fung durch nationale und internationale Behörden ein 
solcher Unfall eintreten kann. Die Japaner haben bei der 
Auslegung ihrer Anlagen auch Eintrittswahrscheinlichkei-
ten über das Auftreten von Ereignissen, sogenannte pro-
babilistische Analysen, mit herangezogen und sind vor 
diesem Hintergrund zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Anlage Fukushima auch unter Erdbeben- und Tsuna-
mi-Gesichtspunkten ausreichend ausgelegt sei. Diese 
Einbeziehung probabilistischer Analysen ist kein japani-
sches Spezifikum. Weltweit und auch in Deutschland 

werden gegen Ereignisse keine Vorkehrungen getroffen, 
wenn deren Eintrittswahrscheinlichkeit ausreichend 
gering erscheint. Der Unfall in Fukushima belegt einmal 
mehr, dass der Betrieb eines Kernkraftwerks, bei dem 
auch nach dem Abschalten noch so viel Wärme produ-
ziert wird, dass es zu einer Kernschmelze kommen kann, 
ein katastrophaler Unfall nicht ausgeschlossen werden 
kann, ja sogar in gewissen Zeitabständen mit einem 
solchen Unfall beim Zusammentreffen verschiedener un-
günstiger Bedingungen gerechnet werden muss. Daraus 
kann nur der Schluss gezogen werden, dass die nutzung 
der Atomenergie zur Stromerzeugung schnellstmöglich 
eingestellt werden sollte.

Solange die herrschende Politik glaubt, auf den Betrieb 
der Kernkraftwerke nicht gänzlich verzichten zu können, 
ist es unbedingt erforderlich, dass an den Betrieb von 
Kernkraftwerken höchste Sicherheitsanforderungen 
gestellt werden. Es reicht nicht aus, wie beim Europä-
ischen Stresstest geschehen, dass eine oberflächliche 
Prüfung nur im Hinblick auf das in Fukushima stattge- 
fundene Szenario und dabei nur notfallmaßnahmen im  
Auge habend durchgeführt wird. Vielmehr ist es erfor-
derlich, dass die gesamten Anlagen auf den Prüfstand 
kommen und nach den Kriterien des aktuellen Standes 
von Wissenschaft und Technik überprüft werden. Leider 
erfüllen die vom Bundesumweltministerium im novem-
ber 2012 veröffentlichten Sicherheitsanforderungen an 
Kernkraftwerke diese Voraussetzungen nicht. Teilweise 
wurden wichtige Themen nicht behandelt, teilweise 
wurden Maßstäbe relativiert und teilweise wurde die 
Festlegung von Kriterien an ein Gremium des „Kern-
technischen Ausschusses“ delegiert, das durch seine 
Zusammensetzung nicht die Gewähr einer von Betreiber- 
interessen unbeeinflussten Verabschiedung von höchst-
möglichen Sicherheitsanforderungen bietet. 

Der Unfall von Fukushima sollte für Deutschland Anlass 
sein, mindestens Folgendes konsequent durchzuführen:

•  Prüfung aller deutschen Kernkraftwerke nach dem 
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik.  
Für diese Prüfung sollten Personen und Institutionen 
beauftragt werden, die bisher die entsprechenden 
Anlagen nicht bewertet haben. 

•  Transparente öffentliche Darstellung der Unterschiede 
zwischen dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik und den in Betrieb befindlichen Anlagen.

•  Gewährung des Einblickes der Öffentlichkeit in alle 
Unterlagen, die die Sicherheit der Anlagen betreffen.

•  Begründete Festlegung von nachrüstforderungen, 
insbesondere im Hinblick darauf, warum ggf. weiter-
hin Abweichungen vom Stand von Wissenschaft und 
Technik von den Behörden geduldet werden.

•  Die bisher in Deutschland vernachlässigte verbindliche 
Festlegung von notfallmaßnahmen sollte korrigiert 
werden. Für alle Anlagen sollten spezifische und  
detaillierte Richtlinien von Maßnahmen für den Fall, 
dass schwere Unfälle eingetreten sind, erarbeitet 
werden.

•  Deutschland sollte sich in internationalen Gremien an 
die Spitze der Länder stellen, die für höchstmögliche 
Sicherheit eintreten. Die häufig vom Bundesumwelt-
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ministerium vertretene Auffassung, dass diploma- 
tische Gepflogenheiten eine deutliche Ansprache  
der Sicherheitsprobleme in den nachbarländern nicht  
zulassen, sollte aufgegeben werden. Es darf nicht 
sein, dass Diplomatie vor Sicherheit gestellt wird. 
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Einleitung 
Der Reaktorunfall in Fukushima hat eine politische 
Schockwelle ausgelöst, die international und national die 
Frage nach der Verantwortbarkeit der Kernenergie neu 
gestellt und zugleich zu eiligen Untersuchungen über  
die nukleare Sicherheit geführt hat. Es sind seitdem  
zwei Jahre vergangen und es liegen eine ganze Reihe 
von Analysen und Berichten über seine Ursachen vor,  
Aktionspläne sind verabschiedet worden, der sogenannte 
Stresstest in Europa ist abgeschlossen, Konsequenzen 
zur Erhöhung der nuklearen Sicherheit sind diskutiert 
und in Berichten zusammengefasst worden.

Damit stellen sich viele Fragen danach, was die Ergeb-
nisse dieses gesamten Prozesses sind, ob und inwieweit 
die internationale Gemeinschaft, die die Atomkraftwerke 
betreibt und beaufsichtigt, die wesentlichen Ursachen 
des Ereignisses analysiert und wirksame Konsequenzen 
gezogen hat, um die Sicherheit vor solchen Katastrophen 
zu erhöhen.

Fukushima: Ursachen des Unfalls
Bis zum Sommer 2012 behauptete die Betreiberin der 
Fukushima-Anlagen, TEPcO, der Grund der Katastrophe 
habe in dem unvorhersehbaren Tsunami gelegen. Der 
Tsunami habe eine Höhe von 13 Metern, in manchen 
Bereichen bis zu 17 Metern gehabt. Die Anlage war 
jedoch nur bis zu einer Höhe von 6.1 Metern ausgelegt.1 
Die Höhe des Tsunamis sei nach den in Japan zugrunde 
gelegten Methoden nach dem Stand der Technik be-
stimmt worden.2 Der tatsächlich aufgetretene Tsunami 
sei unvorhersehbar gewesen.

Tatsächlich weist die Liste der historischen Tsunamis 
für die letzten 500 Jahre 14 Tsunamis mit Wellenhöhen 

über 10 m aus.3 Die Betreiberfirma TEPcO ist nach 
ihrem eigenen Bericht auch bereits im Jahr 2006 von 
der Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen worden, dass 
es bei einem Tsunami zu einem „Station Black Out“ 
(Versagen der Stromversorgung) kommen könnte und 
ein Kühlmittelverluststörfall eintreten könne. Aber weder 
die Betreiberin noch die Aufsichtsbehörde hatten die 
erforderlichen Konsequenzen gezogen.

Die vom japanischen Parlament eingesetzte unabhängi-
ge Untersuchungskommission kommt in ihrem Bericht 
vom 9. Juni 2012 zu einem vernichtenden Ergebnis:

„Der TEPcO Fukushima-Unfall war das Ergebnis einer  
kollusiven Zusammenarbeit zwischen Regierung, Auf-
sichtsbehörden und TEPcO. … Sie haben die nation 
faktisch um ihr Recht betrogen, sicher vor nuklearen 
Unfällen zu sein. Deshalb kommen wir zu dem Ergebnis, 
dass der Unfall unzweideutig auf menschliches Versagen 
zurückzuführen ist. …“4

Die Untersuchungskommission im Einzelnen:

•  „Die Aufsichtsbehörden haben den Zustand der nukle-
aren Sicherheit nicht überwacht oder beaufsichtigt...
Sie haben ihre direkte Verantwortlichkeit vermieden, 
indem sie bei der Anwendung der Regeln auf die 
Freiwilligkeit der Betreiber setzten...“

•  „In Bezug auf die Tsunami-Gefahren hatte die Betrei-
berin jeweils nur das eigene betriebliche Risiko im 
Blick und ob sie zu einer Stilllegung von laufenden 
Reaktoren führen oder TEPcOs Stand in Gerichts-
verfahren schwächen würden. Sie ignorierten das 
potentielle Risiko für die öffentliche Gesundheit und 
das öffentliche Wohl....“

•  „Das gestaffelte Sicherheitskonzept, das in anderen 

Fukushima: Der Umgang mit dem nuklearen Risiko

von Wolfgang Renneberg
Univ.-Prof. am Institut für Sicherheits- und Risikoforschung der Universität für Bodenkultur Wien;  
Geschäftsführer des Büros für Atomsicherheit, Alfter; Ministerialdirektor a.D.,  
ehemaliger Leiter der Abteilung „Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz,  
nukleare Ver- und Entsorgung“ im Bundesumweltministerium

1  Tokyo Electric Power company, Fukushima nuclear Accident Report (Summary), 20. Juni 2012, Seite 6
2  Ludger Mohrbach, Unterschiede im gestaffelten Sicherheitskonzept: Vergleich Fukushima Daiichi mit deutschen Anlagen, atw 4/5 2011, 3, 
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Ländern angewandt wird, ist noch nicht vollständig 
umgesetzt worden.....“ usw. 5

Scharfe Kritik äußert die Kommission auch an der 
Informationspolitik der Betreiberin in der Zeit nach dem 
Beginn der Katastrophe. U.a. seien Messungen über 
erhöhte Freisetzungen erst zu spät erfolgt, das wahre 
Ausmaß der Gefahren verharmlost worden.6

Die von der Betreiberin eingesetzte „nuclear Reform 
Special Task Force“ bestätigt unter dem Druck dieser 
öffentlichen Kritik im nachhinein zum großen Teil die 
Kritik der unabhängigen Parlamentskommission: Der 
Unfall hätte vermieden werden können, wenn die bereits 
zuvor bekannten Vorsorgemaßnahmen umgesetzt wor-
den wären. Die Betreiberin habe jedoch befürchtet, dass 
nachrüstmaßnahmen  gegen schwere Unfälle bei der 
Bevölkerung die Angst hätten schüren können, dass die 
laufenden Anlagen nicht sicher seien.7

Handelt es sich bei Fukushima also nicht um das un-
vermeidliche Restrisiko, welches mit dem Betrieb von 
Atomkraftwerken verbunden ist, sondern um den Einzel-
fall Japan? Die Frage kann nicht offengelassen werden. 

Die Fragestellung nach den Ursachen lässt sich in vier 
Komplexe unterteilen:

•  Präventive Störfallvorsorge:  
Waren Vorsorgemaßnahmen unzureichend, um das 
Versagen der Sicherheitseinrichtungen zu verhindern 
und wenn ja, welche?

•  Ausreichende notfallmaßnahmen:  
Welche Maßnahmen fehlten für den Fall, dass die vor-
gesehenen Störfallbeherrschungssysteme versagten 
(notfallmaßnahmen)?

•  Menschliches Versagen:  
Worin lag das menschliche Versagen und das Versagen 
des Systems der Verantwortungszuweisung zwischen 
den Beteiligten (Betreiber, Aufsicht, Regierung)

•  Unvermeidliches Restrisiko?:  
Gibt es – und wenn ja, wo – einen Kern des  
Unbeherrschbaren an diesem Ereignisablauf?8

Präventive Störfallvorsorge
Jede Anlage muss auf Grund ihrer Genehmigung gegen 
Störfälle ausgelegt sein. Zu den Auslegungsstörfällen 
gehört auch die Auslegung gegen Erdbeben und die Aus- 
legung gegen Überschwemmung. Es ist dabei immer 
von solchen Erdbebenintensitäten und Hochwasserlagen 
auszugehen, die nach dem Stand von Wissenschaft und 

Technik auftreten können. Es muss praktisch ausge-
schlossen sein, dass ein Erdbeben oder eine Hochwas-
serlage eintritt, die die Sicherheitssysteme außer Betrieb 
setzt. Mit welchen Sicherheitsreserven Annahmen über  
die Höhe des anzunehmenden Hochwassers oder Erd- 
bebens getroffen werden, hängt davon ab, wie hoch die 
einzelnen Regierungen das Schutzbedürfnis ihrer Bevöl-
kerung einschätzen. In Frankreich wird der Hochwasser-
schutz zum Beispiel gegen das 1000-jährige Hochwasser 
getroffen. Am 28.12.1999 wurden bei einem Sturm die 
Deiche des Kernkraftwerks Le Blayais trotzdem um  
ca. 1,5 m überflutet. Das Kernkraftwerk entging danach 
nur knapp einem großen Unfall. nach internationalen 
Maßstäben ist heute ein Mindestschutz vor „äußeren 
Ereignissen“ erforderlich, die alle 10.000 Jahre auftre-
ten. nach den Ergebnissen des unabhängigen Untersu-
chungsausschusses des japanischen Parlaments musste 
in Fukushima nach den historischen Erfahrungen mit 
weit stärkeren Erdbeben als angenommen und auch mit 
weit höheren und häufigeren Tsunamis gerechnet wer-
den.9 nach neueren Untersuchungen des „Headquarters 
for Earthquake Research Promotion“ der japanischen 
Regierung beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Erdbe-
bens der in Fukushima aufgetretenen Stärke 30 % in den 
nächsten 30 Jahren.10 Der Schutz der Anlage einschließ-
lich der Brennelementebecken war nach herkömmlichen 
Auslegungsmaßstäben völlig unzureichend. Weder die 
Erdbebenauslegung war ausreichend, noch waren die 
Schutzmauern hoch genug, noch die notstromdiesel 
hoch genug gelegen, um vor Überflutung geschützt zu 
sein.11 Bei einer Störfallauslegung nach aktuellen interna-
tionalen Standards wäre die notstromversorgung nicht 
zusammengebrochen, die Kernschmelzen hätten mit 
großer Sicherheit verhindert werden können.

Notfallschutzmaßnahmen
Über die traditionelle Störfallvorsorge hinaus wurden 
bereits vor Fukushima (11. März 2011) Schutzmaßnah-
men gefordert, um auch dann noch ein Kernschmelzen 
zu verhindern, wenn die Sicherheitssysteme für die 
Störfallbeherrschung versagen. Hierzu gehören Einrich-
tungen wie ein unabhängiges notstandssystem, das alle 
notwendigen Einrichtungen enthält, um die Kühlung des 
Reaktors auch dann sicher zu stellen, wenn die normalen 
Sicherheitssysteme versagen. Ein solches notstands-
system gab es in Fukushima nicht. Dazu gehören auch 
Systeme zum Abbau von entstehendem Wasserstoff, 
um Wasserstoffexplosionen in der Anlage zu verhindern. 
All diese Maßnahmen waren in Fukushima nicht vorhan-
den. Darüber hinaus gab es keine Planung für solche 
Unfallsituationen. Selbst erforderliche Pläne waren auf 
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9 Siehe Fußnote 4
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der Anlage zunächst nicht verfügbar, sodass die Reakto-
ren erst zu spät von Druck entlastet und gekühlt werden 
konnten. Wären die bekannten Vorsorgemaßnahmen 
vorhanden gewesen, hätten das Kernschmelzen und 
die Explosion im Reaktorgebäude mit großer Sicherheit 
verhindert werden können, auch wenn die „normalen“ 
Sicherheitssysteme durch das Erdbeben und den Tsuna-
mi ausgefallen wären.12 

Menschliches Versagen und Systemversagen
In der Geschichte der Kerntechnik ist es sicherlich ein-
malig, dass ein Betreiber – wie TEPcO – selbst zugibt, 
dass er wirtschaftliche Interessen über die Sicherheit 
gestellt hat und dass er befürchtet habe, durch weitere 
Sicherheitsmaßnahmen hätte in der Öffentlichkeit der 
Verdacht wachsen können, dass die Kernkraftwerke 
doch nicht so sicher seien wie immer behauptet.  
Deshalb habe er auf erforderliche nachrüstungen  
verzichtet.13 Dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 
hierbei dem Betreiber noch geholfen hat, indem sie – in 
Absprache mit ihm, dem Betreiber – 

•  die unzureichenden technischen Regeln, z.B. zum  
Erdbeben- und Hochwasserschutz, nicht verschärft 
hat, 

•  auf die Anordnung von wirksamen Schutzmaßnahmen 
verzichtet hat, aber 

•  die Öffentlichkeit auch auf  internationalen Konferen-
zen immer wieder falsch informiert hat,

lässt sich – so das Ergebnis der vom japanischen 
Parlament beauftragten unabhängigen Expertenkom-
mission – nur als Systemversagen interpretieren.14 Ein 
System konnte aber nur versagen, weil viele dieses 
System tragende Menschen versagt haben und sich 
ihrer Verantwortung nicht stellten. nach dem Bericht der 
unabhängigen Kommission des japanischen Parlaments 
sind es u.a. die Dominanz wirtschaftlicher Aspekte im 
Denken sowie energiepolitischer Überzeugungen, eine 
übersteigerte Gruppenidentifikation (nuclear community) 
und die mangelnde Trennung der Zuständigkeiten für 
die Förderung der Kernenergie von den Zuständigkeiten 
der Aufsicht über die Sicherheit. 15 Darüber hinaus seien 
Eigenschaften, die der japanischen Kultur entstammen, 
wie u.a. Gehorsamkeit, mitursächlich gewesen.

Die Begründungen des menschlichen und systemischen 
Versagens in Japan gelten in wichtigen Elementen 
jedoch auch international.16 Die internationale „nuclear 
community“ hat – auch aus ihrer Geschichte – ein credo 

entwickelt, das in der Befürwortung der Atomenergie 
liegt und ihre realen Gefahren häufig als hypothetisch 
qualifizierte. 

Aus einem solchen ideologisch verfestigten Sicherheits-
glauben wird Kritik an unzureichenden Sicherheitsvor-
kehrungen häufig zunächst als politisch-ideologischer 
Angriff auf die nukleartechnologie verstanden, die 
eigene ideologisch verfestigte Überzeugung, die Kern-
energie sei sicher, jedoch als rational begründet emp-
funden. Es kann dabei offen bleiben, inwieweit dieser 
Verdrängungsprozess den Betroffenen bewusst ist. Es 
ist ein Prozess, der nicht nur für Japan typisch ist, son-
dern große Teile der „nuclear community“ international 
betrifft. Im Ergebnis beeinträchtigt er eine kritische Fra-
gehaltung und beeinträchtigt die Offenheit, mit der über 
nukleare Risiken gesellschaftlich debattiert werden kann. 
Auch in Westeuropa, auch in Deutschland hat dieses 
Verhalten und die Dominanz wirtschaftlicher Interessen 
dazu geführt, dass tatsächlich bestehende Risiken von 
Betreibern, aber auch zum Teil von Aufsichtsbehörden 
immer wieder verschwiegen wurden, Vorkommnisse in 
Kernkraftwerken nicht oder zu spät gemeldet wurden, 
um keine Aufmerksamkeit zu erregen.

In Brunsbüttel wurde eine Wasserstoffexplosion in 
unmittelbarer nähe zum Druckbehälter der Aufsichtsbe-
hörde nicht gemeldet und die Anlage weitergefahren. In 
Philippsburg wurde Block 2 vom Betreiber angefahren, 
obwohl das zur Verfügung stehende notkühlmittel für 
den notkühlfall die Kernreaktion beschleunigt statt ab-
gebremst hätte. In Hessen wurde die Aufsichtsbehörde 
vom Betreiber über den Zustand der sogenannten Stoß-
bremsen zur Stabilisierung von Rohrleitungen getäuscht, 
um das schnelle Wiederanfahren zu erzwingen oder es 
wurden falsche Angaben über sicherheitstechnische 
Armaturen und elektrische Anlagen gemacht, um sich 
kritische nachprüfungen und einen Anlagenstillstand 
zu ersparen. Die Angst vor der öffentlichen Diskussion 
sicherheitstechnischer Probleme der acht mittlerwei-
le stillgelegten alten Kernkraftwerke in Deutschland 
veranlasste einige für die Atomaufsicht zuständigen 
Bundesländer – zusammen mit den Betreibern –, die 
Aktualisierung der sicherheitstechnischen Regeln für 
Kernkraftwerke viele Jahre lang zu verhindern. Seit mehr 
als zehn Jahren wurden die Betreiber aufgefordert, ein 
transparentes und wirksames Sicherheitsmanagement-
system in ihren Kernkraftwerken aufzubauen. Bis heute 
wurde dieser Prozess von den Betreibern verzögert. Die 
eingeführten Systeme sind bis heute weder ausreichend 
wirksam noch transparent.
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Die Aufzählung der Beispiele ließe sich beliebig fortfüh-
ren. Sie betreffen keinen Unfall wie Fukushima, aber 
sie haben die gleiche Struktur und zeigen die gleiche 
Schwäche des Systems, wie sie von der unabhängigen 
Untersuchungskommission des japanischen Parlaments 
analysiert wurde. Die japanische Untersuchungskommis-
sion sieht hierin den Hauptgrund für die Atomkatastrophe 
von Fukushima. Im europäischen Stresstest für Kernkraft-
werke spielte diese Fragestellung jedoch keine Rolle.

Restrisiko
Es ist unzweifelhaft, dass der Fukushima-Unfall durch 
bekannte technische Vorsorgemaßnahmen hätte ver-
hindert werden können. Die Gründe dafür, dass diese 
Vorsorgemaßnahmen nicht getroffen worden sind, 
liegen in einem System, das von der japanischen Gesell-
schaft nicht beherrscht wurde, sondern das sich selbst 
regierte und Transparenz für die Zivilgesellschaft nicht 
zuließ. Sie liegen aber auch in einem internationalen 
System der „nuclear community“, das aus einer Vielzahl 
nationaler und internationaler Organisationen und deren 
Experten besteht, die sich und der Öffentlichkeit – und 
gerade eben auch Japan – immer wieder gegenseitig die 
Einhaltung eines hohen Schutzniveaus attestiert haben. 
Auch dieses Verhalten ist „menschliches Versagen“, 
gestützt von der Dominanz wirtschaftlicher und politisch-
ideologisch begründeter Interessen. Die Diskussion des 
menschlichen Versagens auf der Ebene der nationalen 
und internationalen gesellschaftlichen Organisation der 
Verantwortung für die nukleare Sicherheit ist bislang 
nicht offen geführt worden. Auch dieses menschliche 
Versagen erscheint jedenfalls bislang unbeherrschbar zu 
sein. Es ist damit Teil des Restrisikos der Kernenergie-
nutzung. 

Europas Umgang mit Fukushima – der Stresstest
Die Gemeinschaft der Betreiber, die nuklearen Aufsichts-
behörden und die zuständigen politischen Institutionen 
insbesondere in Europa haben nach dem 11. März 2011 
sofort reagiert. Mit dem europäischen Stresstest für 
Kernkraftwerke hat die Europäische Union den Anspruch 
erhoben, innerhalb eines Jahres eine umfassende Über-
prüfung der Sicherheit der europäischen Kernkraftwerke  
durchzuführen. nach Energiekommissar Oettinger soll- 
ten die Anlagen, die sich nach dieser umfassenden Über-
prüfung als unsicher herausstellen sollten, abgeschal-
tet werden. Den Beteiligten war klar, dass ein solcher 
Anspruch weder praktisch noch rechtlich aufrecht zu 
erhalten war.17 Der Zeitraum eines Jahres war bereits 

im Ansatz viel zu kurz für ein solch umfassendes Pro-
gramm, für das es weder Prüfkriterien, methodische Re-
geln, ausreichende  unabhängige Fachkapazitäten noch 
europarechtliche Kompetenzen gab.18 Beim Stresstest 
ging es – anders als verkündet – nicht darum, die Sicher-
heit der Anlagen zu beurteilen, sondern zu beschreiben, 
wie die Anlage reagiert, wenn die Sicherheitssysteme 
zur Beherrschung von Störfällen ausfallen, wenn da-
mit das geschieht, was nach deutschem Atomrecht 
ursprünglich „praktisch ausgeschlossen“ sein sollte, 
was nach der Genehmigung der Anlagen also gar nicht 
passieren dürfte.19 Ob und inwieweit die Anlagen gegen 
die zu beherrschenden Störfälle auf Grund der Genehmi-
gungsnachweise nach heutigem Stand der Technik unter 
Berücksichtigung aller Veränderungen der Anlage sowie 
der Alterung tatsächlich noch geschützt sind, wurde 
nicht überprüft.20 Der entscheidende Fragekomplex, ob 
erforderliche Sicherheitsmaßnahmen zur Prävention 
von Unfallsituationen nach aktuellem technischen Stand 
richtig ermittelt und tatsächlich umgesetzt sind, wurde 
nicht überprüft, sondern dem System von Betreiberver-
antwortlichkeit und Routinekontrolle der Aufsichtsver-
antwortlichen überlassen, was in Japan zentral versagt 
hatte. Auf die Untersuchung des Systems der Verant-
wortlichkeiten für die nukleare Sicherheit wurde im 
Stresstest ebenso verzichtet. 

Da die Ergebnisse des Stresstests im Übrigen wesent-
lich auf den Berichten der Betreiber beruhen und allein 
aus zeitlichen Gründen nicht auf ausreichenden Prü-
fungen unabhängiger Sachverständiger oder der Auf-
sichtsbehörden, sind sie in ihrer Aussagekraft begrenzt. 
Gleichwohl sind bereits durch die reine Darstellung der 
den Betreibern und Aufsichtsbehörden bekannten Anla-
geneigenschaften nach dem heute zu Grunde zu legen-
den Stand der Technik erhebliche Sicherheitsmängel zu 
Tage getreten.

Ergebnisse des Stresstests
Die „European Safety Regulators Group“ (EnSREG) 
ist das höchste europäische Gremium der nationalen 
Atombehörden der Mitgliedstaaten der europäischen 
Union. Es berät die Europäische Kommission und den 
Europäischen Rat und hatte die Leitung des europäi-
schen Stresstests übernommen21 und am 24. Mai 2012 
einen Abschlussbericht erstellt,22 in dem das Verfahren 
und seine Ergebnisse bewertet werden. Die EnSREG 
stellt zum Verfahren und zu seinen Ergebnissen u.a. 
Folgendes fest:
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17  Vgl. hierzu die Äußerung der europäischen Kommission in ihrem Bericht vom 4.10.2012: „the commission cannot guarantee the nuclear 

safety and security of nuclear installations, since the legal responsibility remains at national level.“ cOM(2012) 571 final, Seite 3
18  W. Renneberg, The European Stresstest of nuclear Power Plants, Studie im Auftrag der Fraktion der GRÜnEn im Europäischen Parla-
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Kernkraftwerke unzureichend war. Die sofortige Stilllegung der acht ältesten Kernkraftwerke in Deutschland war deshalb praktisch und 

rechtlich konsistent.
20  Einzelne Anlagenbegehungen ändern an dieser Aussage nichts, so auch: EnSREG, Peer review report vom 24.05.2012, Seite 14
21  EnSREG, Declaration of  EnSREG, 31.05.2011; www.ensreg.eu 
22  EnSREG, Peer review report, 24.05.2012; www.ensreg.eu 



•  In den meisten Stresstestberichten der Länder sei 
nicht betrachtet worden, welche Folgen auftreten, 
wenn bei natürlichen extremen Ereignissen die  
Störfallsysteme und Schutzbarrieren versagen und 
die dadurch definierten Schutzgrenzen überschritten 
werden (cliff-edge-effects). Die Berichte beschränkten 
sich im Wesentlichen auf die Darstellung der vorge- 
sehenen Schutzmaßnahmen.23

•  Die Mehrzahl der Länder hat behauptet, dass bei 
extremen natürlichen Ereignissen ausreichend Sicher-
heitsreserven vorhanden seien, ohne diese Aussagen 
zu begründen.

•  In einer kleinen Anzahl von Ländern gebe es keinen 
ausreichenden nachweis der Erdbebenauslegung.  
Die dortigen Verantwortlichen hätten dies damit 
begründet, dass ein den internationalen normen 
entsprechender nachweis „nicht machbar“ sei; wahr-
scheinlichkeitsgestützte Aussagen zur Erdbeben- 
sicherheit seien bei vielen Ländern nicht vorhanden 
und damit verlässliche Aussage zu den Sicherheits-
reserven nicht möglich. In manchen Ländern (u.a. 
Deutschland) verfügten einige Kernkraftwerke nicht 
über die geforderte Grundauslegung.24

•  Zwei Drittel der Länder verfügten nicht über ein unab-
hängiges gebunkertes notstandssystem.

•  Bei einigen Siedewasserreaktoren sei die Temperatur-
grenze für die Aufheizung des Reaktorkerns bei einem 
Versagen der Stromversorgung (Station Black Out) für 
den Fall, das nicht eingegriffen werden könne, bereits 
nach 30-40 Minuten erreicht, die übliche Zeit betrage 
zwischen 1-10 Stunden.25

•  In einigen Fällen sei die Umsetzung von für erforder-
lich gehaltenen notfallmaßnahmen, die bereits vor  
Fukushima zum Stand der Technik gehörten, ver-
schleppt worden.26

•  Anleitungen für Maßnahmen und Abläufe in notfällen, 
die auch in Fukushima fehlten, seien in vielen Fällen 
nicht oder nicht in der erforderlichen Qualität vorhan-
den (u.a. Deutschland).27

•  Risiken von Wasserstoffexplosionen aus der Entste-
hung von Wasserstoff in Brennelementebecken seien 
bislang nicht betrachtet worden.

•  In vielen Fällen sei die Integrität des containments 
als entscheidender letzter Barriere gegen radioaktive 
Freisetzungen nicht ausreichend nachgewiesen.

•  Flexible mobile Geräte wie notstromaggregate seien 
häufig nicht vorhanden.

Die EnSREG erläutert nicht, warum im Stresstest die 
Frage der Sicherheit gegen einen Flugzeugabsturz von 
ihr nicht geprüft worden ist. Die Stresstest-Spezifikatio-
nen enthalten diese Anforderung.28

Ganz generell stellt die EnSREG fest, dass das Stress-
testverfahren nicht ausreichend verifizieren konnte, 
ob die Angaben der Betreiber und Aufsichtsbehörden 
vollständig seien und die in den Berichten aufgeführten 
Schutzmaßnahmen geeignet seien.29 Kriterien für die 
Beurteilung der Robustheit der Anlagen und Prüfkriterien 
zur Bewertung der Anlagen sind für den Stresstest nicht 
definiert worden. 

Gleichwohl kommt die EnSREG zu folgenden zusam-
menfassenden Schlussfolgerungen:

•  „Alle nationalen Berichte enthalten den Nachweis, 
dass die Anlagen mit ihren Sicherheitsnachweisen auf 
der Basis ihrer Genehmigung übereinstimmen.“30

•  „Der Stresstest bestätigte, dass alle Anlagen in 
Europa gegen alle Ereignisse, gegen die die Anlagen 
auszulegen sind, gut geschützt sind.“31

•  „Der Reviewprozess ergab, dass das Design der  
Anlagen in den meisten Fällen robust ist und mit  
starken Sicherheitseigenschaften versehen ist.“32

Diese Bewertungen der EnSREG enthalten die zentrale 
Botschaft, die europäischen Kernkraftwerke seien sicher 
und gut geschützt. Mit den von ihr selbst dargestellten 
Ergebnissen ist das nicht vereinbar. Darüber hinaus ver-
fügte die EnSREG auf Grund des Prüfprozesses nicht  
über die fachliche Grundlage, um solche Aussagen zu 
treffen. Die Prüfungen, die zur Begründung solcher 
Aussagen notwendig gewesen wären, sind gar nicht 
durchgeführt worden. Die Aussagen sind auch weder 
mit Verweisen auf andere Berichte oder Literaturquellen 
versehen, noch sind den wertenden Aussagen Bewer-
tungskriterien zu Grunde gelegt worden.

Die Europäische Kommission geht in Ihren Aussagen 
zu den Ergebnissen des Stresstests über die Aussagen 
der europäischen Regulators Group (EnSREG) hinaus. 
Sie benennt bei einzelnen sichtbaren Schwächen der 
Kernkraftwerke auch die betroffenen Länder und schafft 
dabei für die Öffentlichkeit mehr Transparenz.33 Im be-
gleitenden Dokument ihres Arbeitsstabes nennt sie
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darüber hinaus auch nachrüstungsziele der einzelnen 
Kernkraftwerke.34 

Danach wären in Deutschland beispielweise nachweise 
zu erbringen bzw. nachrüstungen zu veranlassen:

•  zur Auslegung gegen Erdbeben gemäß internationa-
lem Standard für die Kernkraftwerke Brokdorf, Bruns-
büttel, Grafenrheinfeld, Isar, Krümmel, Unterweser, 

•  zur Bereitstellung von sog. Safety Accident Manage-
ment Guides (SAMGs) in allen deutschen Kernkraft-
werken, also Handbüchern, in denen die richtigen 
Maßnahmen und Verfahren bei schweren Unfällen 
beschrieben werden,

•  zur Bereitstellung passiver Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Wasserstoffexplosionen in Isar 1, Krümmel, 
Brunsbüttel, Philippsburg.35

Darüber hinaus gibt die Kommission Empfehlungen für 
die nachrüstung einzelner Anlagen, die sich aus „guter 
Praxis“ anderer Anlagen ableiten und nach Auffassung 
der Kommission nicht in den von ihr benannten Anlagen 
umgesetzt sind. Dabei geht es um 

•  eine zusätzliche und unabhängige Möglichkeit für die 
Ableitung der Kühlwasserwärme in die Umgebung 
(„alternative and ultimate heat sink“),

•  die Schaffung einer zusätzlichen Ebene von Sicher-
heitssystemen, die vollständig  von den bestehenden 
Sicherheitssystemen unabhängig und gegen äußere 
Einwirkungen geschützt sein sollen,

•  zusätzliche notstandskontrollzentren, die gegen  
extreme Ereignisse geschützt sind sowie um 

•  die Bereitstellung zusätzlicher Dieselgeneratoren. 

Von diesen Empfehlungen sind auch deutsche Anlagen 
betroffen.36

Systemische Zielkonflikte:  
Europäische Kommission, IAEA
Die Frage der Sicherheitskultur war nicht Gegenstand 
des Stresstests, gleichwohl zieht die Kommission die 
Schlussfolgerung, es beständen

„Probleme bei der Gewährleistung einer vollstän-
digen und transparenten Identifizierung und des 
Managements von Sicherheitsfragen“. Es sei „eine 
überdeutliche Lehre aus Fukushima, dass Tsunami-

Ereignisse unterschätzt wurden und zwar wesent-
lich wegen menschlicher, systemischer und organi-
satorischer Faktoren.“ 37

Inwieweit diese Kritik auch auf Europa, seine Betreiber, 
Aufsichtsbehörden und Gutachterorganisationen zutrifft 
oder zutreffen könnte, erläutert die Kommission nicht. 
Einen Hinweis auf die ausführliche Untersuchung der 
unabhängigen vom japanischen Parlament benannten 
Expertenkommission, die diese Frage ausführlich prob-
lematisiert (s.o.), gibt die Kommission nicht.38 Sollte man 
daraus schließen, dass die Kommission einer Debatte 
über die Glaubwürdigkeit des nuklearen Sicherheits- 
managements aus dem Weg gehen wollte?

Die Frage kann offen bleiben. Jedenfalls nimmt die 
Kommission zur Frage der Sicherheit der europäischen 
Kernkraftwerke klar Stellung (frei übersetzt):

„Der in Europa existierende Rahmen von nuklearer 
Sicherheit und Schutz vor terroristischen Angriffen 
ist der wirkungsvollste in der Welt, der auf den 
höchsten Sicherheitsstandards beruht. Diesen 
Sicherheitsstandard gilt es durch kontinuierliche 
Verbesserungen zu bewahren, da das Vertrauen der 
Öffentlichkeit davon abhängt.“ 39

Woraus die Kommission die Aussage ableitet, dass der 
europäische Sicherheitsstandard der beste in der Welt 
sei, ist unerfindlich. Der methodisch und inhaltlich be-
schränkte Stresstest lässt keine generelle Aussage über 
die Sicherheit der europäischen Anlagen zu. Das ist die 
gesicherte Auffassung auch der offiziell an diesem  
Prozess beteiligten Experten. Erst recht kann man aus 
ihm nicht ableiten, wie sicher die europäischen Kern-
kraftwerke im Vergleich zu anderen in der Welt sind. 
Andere zitierfähige Analysen, die diese Aussage ermög- 
lichen, sind nicht bekannt. 

Die Vermutung liegt nahe, dass es der Europäischen 
Kommission wie der EnSREG darum geht, der Öffent-
lichkeit mitzuteilen, die Kernenergie sei trotz Fukushima 
und Stresstestergebnissen in Europa sicher, um dem 
weiteren Verlust des Vertrauens in die Sicherheit der 
Kernenergie vorzubeugen.40 Dabei befindet sich die Kom-
mission in einem Zielkonflikt: Auf der einen Seite muss 
sie auf Grund der Ereignisse in Japan eine schonungslo-
se und kritische Haltung einnehmen, um das Vertrauen 
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der Bevölkerung in die Kernenergie in Europa nicht 
weiter zu verlieren, auf der anderen Seite will sie nicht 
einräumen, dass es in Europa erkennbare Schwächen 
bei der Gewährleistung der nuklearen Sicherheit nach 
geltenden Standards gibt. Bei der Kommission ist dieser 
Zielkonflikt im System begründet. Sie ist für die Förde-
rungsprogramme der Kernenergie und die Energiepolitik 
wirtschaftlich zuständig und zugleich für die nukleare 
Sicherheit, eine Doppelzuständigkeit, die nach dem Sinn 
und Zweck internationaler Regeln unzulässig ist und von 
der japanischen Expertenkommission als Grund für das 
systemische Versagen in Japan genannt worden ist. Im 
internationalen Übereinkommen zur nuklearen Sicher-
heit, deren Mitglied die Kommission ist, heißt es dazu:
„Each contracting Party shall take the appropriate steps 
to ensure an effective separation between the functions 
of the regulatory body and those of any other body or 
organization concerned with the promotion or utilization 
of nuclear energy“.41

Unzweifelhaft nimmt die Kommission, auch wenn sie 
nicht selbst eine klassische Aufsichtsbehörde (regulato-
ry body) ist, in Europa eine leitende Verantwortung für 
nukleare Sicherheit wahr, insbesondere dann, wenn sie 
Direktiven hierzu erlässt. Die jetzige Organisationsform 
der Kommission ist deshalb mit ihren daraus folgenden 
Zielkonflikten Teil einer systemischen europäischen 
Schwäche in der Organisation der Verantwortlichkeiten 
für die nukleare Sicherheit.

Unter dem systemisch gleichen Zielkonflikt leidet die 
internationale Atomenergieorganisation IAEA, die die 
internationalen – wenn auch unverbindlichen – Standards 
der nuklearen Sicherheit definiert und über vielfältige 
„Missionen“ die Mitgliedstaaten bei der nutzung der 
nuklearen Energie unterstützt. Wirtschaftliche Förderung 
von Kernenergie und Verantwortlichkeit für Sicherheits-
fragen gehen bei der IAEA Hand in Hand. Klare und 
kritische Äußerungen zu Sicherheitsfragen waren von 
der IAEA deshalb auch in der Vergangenheit nicht zu 
finden.42 In Ihrem „Aktionsplan“ zu den Konsequenzen 
aus Fukushima bleibt die IAEA bei sehr allgemeinen 
Formulierungen:

„… to assess, and enhance as necessary, the  
effectiveness of the IAEA peer reviews…

…to strengthen the assistance mechanisms…
… to enhance the Integrated Regulatory Review  

Service…
…to enhance the transparency…
… to explore mechanisms to enhance the effective  

implementation of the convention of nuclear 
Safety…“ 43

Um einen eigentlichen Aktionsplan handelt es sich nicht. 
Es sind im wesentlichen Ziele, die bereits vor zehn 
Jahren und immer wieder in anderen Zusammenhängen 
formuliert worden sind. 

Einen gesicherten Überblick über den Sicherheitszustand 
der Kernreaktoren weltweit hat auch die IAEA nicht. 
Trotz einer Mission nach Japan im Jahr 2008 und einer 
intensiven Beschäftigung mit dem dortigen System der 
Verantwortlichkeiten für die nukleare Sicherheit waren 
die IAEA und die von ihr berufenen Experten offensicht-
lich nicht in der Lage, die systemischen Gefahren, die 
zum Unfall führten, ausreichend zu erkennen oder die 
Öffentlichkeit darüber zu unterrichten. Die Erdbebenaus-
legung und der geringe Schutz vor Tsunamis waren der 
IAEA damals bekannt. Sie hat die japanische Bevölke-
rung nicht gewarnt.

Die IAEA müsste also zunächst sich selbst die Frage 
stellen, ob ihre Mechanismen nicht deshalb versagt 
haben, weil sie selbst zu stark im System einer Förde-
rungspolitik und -ideologie verhaftet ist und von wirt-
schaftlichen und politischen Kräften abhängt, die es ihr 
schwer machen, eine unabhängige und offen kritische 
Fragehaltung zu Problemen der nuklearen Sicherheit zu 
entwickeln und die Öffentlichkeit transparent zu unter-
richten. Ihr Aktionsplan enthält hierzu keine Initiative.

Der nationale Aktionsplan
Die europäische „Regulators Group“ EnSREG hat am 
25. Juli 2012 einen Aktionsplan verabschiedet. 44 Seine 
wesentliche Aussage besteht darin, die im Stresstest – 
Prozess diskutierten Sicherheitsfragen weiter verfolgen 
zu wollen, u.a. durch

•  eine Untersuchung der Katastrophenschutzplanungen 
in Europa,

•  nationale Aktionspläne, 
•  freiwillig vereinbarte Inspektionen von einzelnen Kern-

kraftwerken,
•  Vereinbarung zur Vorlage nationaler Aktionspläne bis 

Dezember 2012.

Das Bundesumweltministerium hat seinen Aktionsplan 
am 31. Dezember 2012 vorgelegt.45  Der Plan enthält 23 
„Empfehlungen“, die auf Untersuchungen der Gesell-
schaft für Anlagen – und Reaktorsicherheit (GRS) und der  
Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) zurückgehen. Die 
Empfehlungen präzisieren zugleich die Empfehlungen 
der EnSREG. Die in den einzelnen Kernkraftwerken  
vorgesehenen Maßnahmen sind tabellarisch erfasst.
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Bei der Mehrzahl der Maßnahmen geht es um weitere 
Überprüfungen, die die Betreiber vornehmen wollen. Bei 
den Maßnahmen, die praktisch umgesetzt werden sollen 
oder schon umgesetzt sind, handelt es sich in aller Regel 
um Maßnahmen ohne allzu großen Aufwand, wie zum 
Beispiel um

•  Installation einer seismischen Instrumentierung
•  Schaffung von Lagermöglichkeiten für Treibstoffe
•  Anschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeugs
•  Verbesserung der Zugänglichkeit des Anlagen- 

geländes nach Ereignissen
•  Schaffung eines zusätzlichen Einspeisepfades für das 

Brennelementelagerbecken
•  Beschaffung und Vorhalten mobiler Pumpen usw.

Maßnahmen zur nachrüstung der Erdbebensicherheit, 
wie sie die Europäische Kommission gefordert hatte, 
sind im Aktionsplan nicht enthalten. nachrüstungen zur 
Verbesserung des Schutzes gegen Flugzeugabsturz sind 
nicht vorgesehen.

Aus dem Aktionsplan ist nicht zu entnehmen, ob die 
vorgesehenen Maßnahmen für die jeweiligen Anlagen 
vollständig sind und die identifizierten Maßnahmen den 
festgestellten Anlagenschwächen entsprechen. 

Die vorgesehenen Überprüfungen entsprechen metho- 
disch und inhaltlich nicht dem nach dem deutschen 
Regelwerk festgelegten Stand von Wissenschaft und 
Technik.46 Der Aktionsplan sieht eine eigene Prüfungs-
methodik vor, die den Betreibern weite Interpretations- 
spielräume eröffnet, kein klares Anforderungsprofil 
besitzt und sie damit vor den strengeren Sicherheits-
anforderungen des gerade verabschiedeten deutschen 
Regelwerks schützt.47 In seiner Presseerklärung zur 
Verabschiedung des neuen Regelwerks hatte das Bun-
desministerium für Umwelt, naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) noch erklärt:

„Die neuen kerntechnischen Regeln sind bei Ände-
rungsgenehmigungen sowie bei sicherheitstech- 
nischen Bewertungen durch die Genehmigungs- 
und Aufsichtsbehörden heranzuziehen.“48

Dies gilt für die Untersuchungen nach dem vorgelegten 
Aktionsplan offensichtlich nicht.

Mit einer grundlegenden Überprüfung der deutschen 
Kernkraftwerke nach den aktuellen Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke könnte man den tatsächlichen 
Sicherheitszustand der Kernkraftwerke umfassend er-
mitteln. Unabhängig davon, dass durch den Aktionsplan 

einzelne Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden, 
liegt eine wesentliche Funktion des Aktionsplanes darin, 
eine Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke nach 
den aktuellen Sicherheitsanforderungen zu verhindern.

noch am 15. Juni 2012 hatte das BMU eine mit den 
Ländern abgestimmte aktualisierte „nachrüstliste“ ver- 
öffentlicht.49 Ihre erste Fassung stammt vom 9. Oktober 
2010. Zu einem großen Teil werden die alten Anforde-
rungen wiederholt. Zum Teil sind die Anforderungen der 
älteren nachrüstliste im Aktionsplan vom 31. Dezem-
ber 2012 zu Fukushima enthalten. Die „nachrüstliste“ 
enthält keine Fristsetzungen und basiert nach ihrer 
Ursprungsversion aus dem Jahr 2010 auf Fristen, die es 
praktisch ausschließen, dass bei der beschränkten Lauf-
zeit der Anlagen noch eine nachrüstung erfolgen kann50.
Auch zwei Jahre nach der ersten Vereinbarung über die 
nachrüstliste liegen noch nicht einmal die ursprünglich 
vereinbarten aktuellen Darstellungen der Sicherheits-
nachweise der einzelnen Kernkraftwerke für die Störfall-
beherrschung vor.

Schlussfolgerungen

Systemreform
Der wesentliche Grund für die Kernkraftwerkskata- 
strophe in Fukushima liegt in einem systembegründeten 
menschlichen Versagen der für die Sicherheit verant-
wortlichen Entscheidungsträger. Dies führte dazu, dass 
reale kerntechnische Risiken verschwiegen (Transparenz-
problem) und nicht beseitigt wurden (reales Sicherheits-
problem). Bei den Entscheidungsträgern liegt dieses 
Verhalten einerseits an der Dominanz wirtschaftlicher 
Aspekte im Denken, andererseits an einem credo, das in 
der Befürwortung der Atomenergie liegt und ihre realen 
Gefahren ignoriert. Systembedingt ist diese Haltung, 
weil sie aus der mangelhaften organisatorischen Tren-
nung von pronuklearen wirtschaftlich-politischen Interes-
sen einerseits und der Verantwortung für die Sicherheit 
andererseits resultiert.

Auch bei den wesentlichen international Verantwortli-
chen für die nukleare Sicherheit, wie der IAEA oder der 
Europäischen Kommission gibt es keine organisatorische 
oder funktionale Trennung zwischen wirtschaftlicher För-
derung der Kernenergie und Sicherheitsverantwortung.

•  Sowohl bei der IAEA wie auch bei der Europäischen 
Kommission sollten für die Bewertung nuklearer 
Sicherheitsfragen Institutionen geschaffen werden, 
die vollständig unabhängig von den Organisationsein-
heiten sind, die für wirtschaftliche Fragen der Kern-
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energie oder ihre energiepolitisch bedingte Förderung 
zuständig sind. Die Mitarbeiter dieser Institutionen 
dürfen auch personell nicht von derartigen Interessen 
abhängig oder durch Vortätigkeiten befangen sein.

Der europäische Stresstest für Kernkraftwerke hat 
grundlegende Schwächen, die nicht zuletzt auch darin 
liegen, dass diejenigen, die ihn durchführen, sich selbst 
prüfen müssen und damit zugleich die Betroffenen  
kritischer Stresstestergebnisse sind. Ob es tatsächlich 
zu grundlegenden Sicherheitsverbesserungen und euro-
paweit zu wirksameren und transparenteren Verfahren 
kommt, an denen die Öffentlichkeit aktiv und vor Ort 
beteiligt wird, oder ob der Stresstest das bestehende 
System nur legitimieren und die Öffentlichkeit beruhi-
gen soll, ist noch offen. Voraussetzungen dafür, dass 
Konsequenzen aus Fukushima auch wirklich gezogen 
werden, sind die Einbeziehung der Öffentlichkeit in den 
Monitoring – Prozess der Atomaufsicht, die Festlegung 
von verbindlichen Sicherheitszielen und die Vereinbarung 
einer transparenten Prüfmethodik.

Transparenz konkret
Für die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungs-
träger sind die Risiken der nuklearen Energieerzeugung 
bislang nicht transparent. Im europäischen Stresstest 
stehen hunderte von Berichten zur Verfügung, die selbst 
Fachleute nicht alleine auswerten oder nachvollziehen 
können. Weder die politischen Entscheidungsträger 
noch die Menschen vor Ort können sich ein Bild darüber 
machen, welche Sicherheitsschwächen bei welchem 
Kernkraftwerk konkret bestehen und ob diese Sicher-
heitsschwächen durch geplante Maßnahmen beseitigt 
werden.

•  Für jedes europäische Kernkraftwerk sollte auf weni-
gen Seiten ausgewiesen sein und öffentlichen Ent-
scheidungsträgern sowie der Öffentlichkeit erläutert 
werden, welche Sicherheitsdefizite oder -schwächen 
bestehen und inwieweit diese Defizite in welchen 
Fristen ausgeglichen werden sollen. Das Sicherheits-
monitoring der Kernkraftwerke muss öffentlich vor Ort 
erfolgen können. Eine entsprechende Verpflichtung 
für die Betreiber und Aufsichtsbehörden sollte europa-
weit verbindlich gemacht werden.

Verbindliche Sicherheitsziele und Prüfmethodik
Für die Beurteilung des Sicherheitszustands der euro-
päischen Kernkraftwerke gibt es keine europäischen 
verbindlichen Sicherheitsnormen.

•  In Europa sollten kurzfristig klare und präzise Sicher-
heitsziele verbindlich gemacht werden, die den  
höchsten Sicherheitsstandard repräsentieren.  
Die Betreiber sollten verpflichtet werden, den Sicher-
heitszustand ihrer Anlagen an diesem Maßstab so zu 
messen, dass deutlich wird, inwieweit ihre Anlagen 
die Ziele erreichen oder nicht erreichen.
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1. Sicherheit von Kernkraftwerken
Kernkraftwerke sind ein Teil unserer Industriegesell-
schaft. Seit der Entdeckung der kontrollierten Kern- 
spaltung im Jahr 1939 hat sich diese Technologie in den 
alten Industriestaaten mit ihrem hohen Energiebedarf 
entwickelt und wird inzwischen auch von jungen  
Industrie- und Schwellenländern favorisiert. In den 
frühen Diskussionen in Deutschland, vor allem seit der 
Inbetriebnahme großer Leistungsreaktoren ab 1975, 
wurde sie als die zukunftsorientierte Energiequelle ange-
sehen, die auch schon zu Zeiten vor der Klimadiskussion 
viele Vorteile aufzuweisen schien. Man war in den ersten 
Jahrzehnten der breiten nutzung dieser Technologie 
davon ausgegangen, dass sie technologisch machbar, 
ökonomisch sinnvoll und auch zuverlässig beherrschbar 
sei. Heute sind etwa 440 Kernkraftwerke im Betrieb  
und etwa 60 neue Anlagen in Planung. Darüber hinaus 
gibt es Fabriken zur Aufarbeitung und Herstellung von 
Brennstäben, diverse Zwischenlager und Forschungs- 
reaktoren. Bis heute, nach über 40 Jahren intensiver 
nutzung der Kernkraft, gibt es weltweit kein einziges 
geeignetes Endlager.

Die Diskussion um die „Sicherheit von Kernkraftwer-
ken“ wurde in den frühen Jahren der wirtschaftlichen 
nutzung auf Grundlage völlig anderer Erfahrungen und 
Bewertungsmaßstäbe als heute geführt. Die meisten 
im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke wären heute in 
ihrer Bauform und Auslegung als neuanlage nicht mehr 
genehmigungsfähig. Sie weisen Eigenschaften – ins-
besondere in Bezug auf die Schutzvorkehrungen – auf, 
die heute nicht mehr dem Stand des Wissens und der 
Technik entsprechen. So fehlt alten Anlagen beispiels-
weise eine Auslegung gegen den Absturz von Strahl-
flugzeugen, die bei neueren Kernkraftwerken durch eine 
entsprechend dimensionierte zusätzliche Stahlbetonhülle 
erreicht wurde. 

Der Stand der Technik sowie die Häufung von Störungs- 
meldungen in einigen Kernkraftwerken führen seit Jahren 
zu einer angeregten Diskussion um die zügige Abschal-
tung nicht nur älterer Anlagen. Inzwischen finden aber 
noch grundlegendere Diskussionen statt. In Anbetracht 
der zwischenzeitlichen Erfahrungen drehen sie sich um 
die Frage, ob Kernkraftwerke von den Menschen, die sie 
betreiben, auch wirklich beherrscht werden. Die Kern-
kraftunfälle von Harrisburg im Jahr 1979, Tschernobyl 

1986 und zuletzt Fukushima 2011 sind nicht etwa als in 
erster Linie technisches Versagen in die Geschichte der 
zivilen nutzung der Kernkraft eingegangen, sondern als 
Ereignisse, bei denen sich das Betriebs- und Wartungs-
personal unerwartet oder auch unangemessen verhalten 
hat. Bei genauerer Betrachtung setzt sich dies auch in 
den Planungs-, Genehmigungs- und Aufsichtsprozessen 
fort. Eine Vielzahl meldepflichtiger Ereignisse in praktisch 
jedem heute betriebenen Kernkraftwerk, deren Ursachen 
nicht nur in fehlerhafter Technik, sondern auch in den 
sogenannten Human Factors, also dem menschlichen 
Einfluss zu finden sind, nähren die ständige Diskussion 
um die Beherrschbarkeit der Kerntechnik und den siche-
ren Betrieb von Kernkraftwerken. Mit den nach einem 
Erdbeben und einem nachfolgenden Tsunami schweren 
Ereignissen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, den 
daraus resultierenden Kernschmelzen in mindestens 
drei Reaktorblöcken und der durch mehrere Explosio-
nen quasi sichtbaren unkontrollierbaren Freisetzung von 
radioaktivem Material in die Umwelt in einem der am 
dichtesten besiedelten Länder der Erde wurde ein neuer 
Höhepunkt der Verunsicherung erreicht. Selbst in einem 
technikgläubigen und hochtechnisierten Land wie der 
Bundesrepublik Deutschland mit hohem Energiebedarf, 
das nur wenige Jahre zuvor den beschlossenen Ausstieg 
aus der Kernkraft durch eine Laufzeitverlängerung der 
Anlagen relativiert hatte, rissen alle politischen Deiche. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, kurz zuvor noch beken-
nende Befürworterin der Kernkraft, stellte lapidar fest: 
„Wir haben in einem hoch entwickelten Industrieland 
gesehen, dass Risiken aufgetreten sind, die wir nicht für 
möglich gehalten hätten.“

Ist es wirklich so, dass die Ereignisse von Harrisburg, 
Tschernobyl oder Fukushima nicht vorhersehbar waren 
und welches sind eigentlich die Ursachen für das  
Versagen dieser Technologie?

Kernkraftwerke sind nach heutigem wissenschaftlichem 
Verständnis sicherheitskritische Mensch-Maschine-
Systeme, bei denen eine komplexe, hochenergetische 
und hochdynamische Prozesstechnologie von Menschen 
und Maschinen zu meistern ist. Da dabei eine Vielzahl 
von Menschen mit komplexer Technik im organisato-
rischen Kontext zusammen wirkt, spricht man auch 
von soziotechnischen Systemen oder dem Zusammen-
wirken von Mensch, Technik und Organisation (MTO). 

Risiken beim Betrieb von Kernkraftwerken: 
Die Kernkraft nach Fukushima und der Faktor Mensch

von Prof. Dr. rer. nat. Michael Herczeg, Lübeck
Institut für Multimediale und interaktive Systeme, Universität zu Lübeck; 
Unternehmensberatung für Mensch-Maschine-Systeme und Mensch-Technik-Organisation, Lübeck



Sicherheitskritische Mensch-Maschine-Systeme weisen 
eine Form der Arbeitsteilung zwischen Mensch und 
Maschine auf, die die gegenseitige Kontrolle und auch 
die gegenseitige Einflussnahme vorsieht. So soll sich 
ein Kernkraftwerk beim Erreichen kritischer Zustände 
automatisch abschalten oder seinen Betriebszustand in 
eine sicherere Richtung verändern. Umgekehrt nimmt 
das Betriebspersonal auch auf die Prozesse der Anlage 
vielfältig Einfluss. In beiden Fällen können auch kritische 
Situationen herbeigeführt oder verschärft werden. Die 
Auslegung der Kernkraftwerksanlagen sieht zwar vor, 
dass bestimmte Schutzfunktionen immer automatisch 
gewährleistet werden, eine Anlage ist aber auch in ihren 
Sicherheitsfunktionen letztlich nur so zuverlässig, wie  
sie problemgerecht konzipiert, gewartet und betrieben 
wird. Auch darf neben dem Betriebspersonal die Rolle 
des Herstellers sowie des Fremdpersonals für Installa-
tions- und Wartungsarbeiten nicht vergessen werden. 
Eine Reihe von schwerwiegenden meldepflichtigen 
Ereignissen in den letzten Jahren, insbesondere im Fall 
Fukushima, hat das Vertrauen in diese Technologie, ihre 
Genehmigung, Erstellung, Inbetriebnahme, Betrieb,  
Wartung und Beaufsichtigung wiederholt erschüttert. 
Die Folge ist eine teilweise emotional und ideologisch, 
aber auch mit immer neuen Erkenntnissen ökonomisch 
und wissenschaftlich geprägte Diskussion um die  
„Sicherheit von Kernkraftwerken“.

Um dieses Verständnis von „Sicherheit“ besser zu verste-
hen, sollen im Folgenden einige Grundsatzfragen zum Be-
trieb von sicherheitskritischen Technologien und der damit 
verbundenen Rolle des Menschen diskutiert werden.

2. Routineaufgaben und der Normalbetrieb
Ein Kernkraftwerk darf nicht als bloße technische Anlage, 
sondern muss als ein Arbeitssystem verstanden werden. 
nach der internationalen ISO-norm 6385 ist ein Arbeits-
system folgendermaßen zu verstehen:

„System, welches das Zusammenwirken eines 
einzelnen oder mehrerer Arbeitender/Benutzer mit 
den Arbeitsmitteln umfasst, um die Funktion des 
Systems innerhalb eines Arbeitsraumes und der 
Arbeitsumgebung unter den durch die Arbeitsaufga-
ben vorgegebenen Bedingungen zu erfüllen.“

Schon diese kurze arbeitswissenschaftliche Definition 
zeigt die Komplexität der Situation. Das Kernkraftwerk 
selbst, sichtbar als riesige technische Produktionsanlage, 
wird hier zu einem kleinen Teilelement, dem Arbeits- 
mittel, das in einem komplexen organisatorischen, 
räumlichen und auch zeitlichen Rahmen zu verstehen 
ist. Der störungsfreie Ablauf des Betriebs einer solchen 
Anlage ist die Folge eines funktionsfähigen und in seinen 
wesentlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen vor-
hergedachten soziotechnischen Gesamtsystems.  
Wesentlich für den erfolgreichen und sicheren Betrieb  
sind neben der Technik letztlich die gesamte Betriebs-
organisation, die Fachkenntnis des Personals sowie die 

vorgegebenen Handlungsanweisungen und deren  
Anwendung in allen zu erwartenden Situationen. Dies 
wird im deutschen Atomgesetz mit der „Verantwortung 
für die nukleare Sicherheit“, und der in diesem Zusam-
menhang ausgeführten Pflichten für Management, 
Finanzierung, Personalausstattung sowie Aus- und Fort-
bildung zusammengefasst.

Der oben erläuterte Begriff eines Arbeitssystems orien-
tiert sich stark an einer Betriebsform, die wir auch den 
normal- oder Routinebetrieb nennen. Ein Kernkraftwerk 
wird zunächst für den normalbetrieb, einschließlich der 
vorhersehbaren Störfallbeherrschung konzipiert und das 
Personal wird vor allem für diesen normalbetrieb und die 
Maßnahmen der vorhersehbaren und berücksichtigten 
Störfallbeherrschung organisiert und ausgebildet. Teil 
des normalbetriebs sind auch die Zeiten und Aufwände 
für die laufende Instandhaltung sowie für technische 
Änderungen zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus eines 
Kernkraftwerks. Die typischerweise jährliche Revision, 
die neben der Wartung meist auch dem nachladen von 
Kernbrennstoff dient, soll das Kraftwerk technisch unein-
geschränkt betriebsfähig halten. Während der normalbe-
trieb eines Kernkraftwerks von wenigen hundert kraft-
werksinternen Personen geleistet wird, wirken mehrere 
tausend kraftwerksexterne Fachleute direkt und indirekt 
an Instandhaltungs- sowie Änderungsprozessen mit. ne-
ben der in der öffentlichen Wahrnehmung oft vergesse-
nen Rolle der Hersteller zeigen auch die Instandhaltungs- 
und Änderungsprozesse, wie groß und komplex die 
tatsächliche Organisation eines Kernkraftwerks ist und 
warum diese nicht beim Betriebspersonal und auch nicht 
am Gebäude oder Grundstück des Kraftwerks endet. Die 
Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Weiterent-
wicklung solcher Anlagen werden vom Gesetzgeber im 
Rahmen von Gesetzen (z.B. Atomgesetz) und Verordnun-
gen (z.B. Strahlenschutzverordnung) festgelegt, von den 
Aufsichtsbehörden überwacht und in weiteren Details 
bedarfsweise und spezifisch geregelt.

Der normalbetrieb führt zu dem, wofür ein Kernkraft-
werk finanziert und gebaut wurde, nämlich zur Produk-
tion von Strom unter den gesetzten rechtlichen und 
ökonomischen Randbedingungen. Für die Eigner und 
Investoren eines Kernkraftwerks ist dies die Geschäfts-
grundlage, die über die gesamte Betriebszeit eines 
Kernkraftwerks von typischerweise 40 Jahren reichen 
soll, wobei inzwischen auch bis zu 60 Jahre Betriebszeit 
diskutiert werden. Die Errichtungs- und dann Betriebs-
genehmigungen sollen dies mit hoher Rechtssicherheit 
ermöglichen. Ein Kernkraftwerk ist also ein Arbeits- 
und Produktionsmittel, das über einen Zeitraum von 
ursprünglich 30 bis zu inzwischen 60 Jahren in seiner 
Grundkonzeption und Basistechnik halten und nach dem 
jeweils aktuellen Verständnis mit höchster Sicherheit 
betrieben werden soll. Ist dies realistisch?

Das mit Baubeginn 1967 im Jahr 1971 in Betrieb genom-
mene Kernkraftwerk Fukushima Daiichi war 2011 eine 
der weltweit ältesten in Betrieb befindlichen Anlagen. 
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In Japan war sie mit bereits 40 Jahren Betriebszeit die 
älteste Anlage, deren Block 1 kurz vor der Katastrophe  
hätte stillgelegt werden sollen. Einen Monat vor der  
Katastrophe wurde die Betriebsgenehmigung der Anlage  
von der japanischen Atomaufsichtsbehörde trotz einer 
Vielzahl von bekannten Mängeln für weitere zehn Jahre 
verlängert. Auf diese Weise wurde zwar die Rechts-
grundlage, nicht aber die sicherheitstechnische Voraus-
setzung für einen verlängerten Betrieb politisch geschaf-
fen.

3. Abweichungen und der gestörte Betrieb
Beim Betrieb eines Kernkraftwerks treten immer wieder 
Ereignisse mit Abweichungen vom normalbetrieb der 
Anlage auf. Solche Abweichungen vom bestimmungs- 
gemäßen Betrieb sind in komplexen technischen 
Systemen, wie sie Kernkraftwerke darstellen, grund-
sätzlich nicht zu vermeiden. Auch wenn die Zeitpunkte 
des Eintreffens solcher Ereignisse nicht vorhersehbar 
sind, werden für die vorstellbaren und handhabbaren 
Fälle im Sinne der Schadensvorsorge gemäß Atom-
gesetz Vorkehrungen getroffen, um die betroffenen 
Anlagen möglichst schnell wieder in den normalbetrieb 
oder einen anderen gesicherten Zustand überzuführen. 
Umfangreiche, teils automatische technische Schutzme-
chanismen, Redundanzen, Umschaltmöglichkeiten und 
eine Vielzahl anderer Hilfsmittel, Einflussmöglichkeiten 
und Maßnahmen ermöglichen dem Betriebspersonal, 
solche Abweichungen im Allgemeinen erfolgreich und 
zügig zu bewältigen und die Anlage in den normalbetrieb 
zurückzuführen. Dem Betriebspersonal stehen dazu ein 
umfassendes, geprüftes und genehmigtes Betriebshand-
buch sowie vertiefende Verfahrensbeschreibungen und 
Anweisungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist für den 
Fall von erwarteten Abweichungen in Kernkraftwerken 
per Konstruktion vorgesehen, dass durch automatische 
Schutzfunktionen als Teil eines gestaffelten Sicherheits- 
konzeptes, der sogenannten „Defence in Depth“1, 
seitens des Betriebspersonals für die ersten 30 Minuten 
keine sicherheitsbezogenen Handlungen notwendig sind.

Voraussetzungen für den erfolgreichen Umgang mit 
Abweichungen vom normalbetrieb bilden neben den 
genannten technischen Unterstützungssystemen und 
Regelwerken die Situationswahrnehmung (Situation 
Awareness) sowie die Fachkunde des Betriebspersonals. 
Ohne die ständige hohe Aufmerksamkeit des Betriebs-
personals, vor allem der jeweils aktiven Schicht, und 
ohne umfassende Kenntnisse und Vorstellungen, soge-
nannte mentale Modelle, von der Struktur und Funktion 
der Anlage sowie ihren möglichen Zuständen können 
Abweichungen weder erkannt und verstanden, noch 
problemgerecht behandelt werden. Diese hohe ständige 
Aufmerksamkeit und Problemlösefähigkeit ist hierbei 
keine Eigenschaft einer einzelnen Person, sondern die 
Fähigkeit von Arbeitsteams, Abweichungen gemeinsam, 
aber arbeitsteilig wahrnehmen, untersuchen, dokumen-
tieren, bewerten und in angemessener Zeit beseitigen 
zu können. Die Komplexität einer Anlage sowie der Fach-

kunde-, Erfahrungs- und Trainingszustand des Personals 
spielen hierbei wichtige Rollen. Der reibungslose und 
sichere Ablauf des Umgangs mit betrieblichen Abwei-
chungen liegt in der Verantwortung des verantwortlichen 
Personals und letztlich in der des jeweiligen Leiters der 
Anlage, der die Kommunikations-, Entscheidungs- und 
Handlungsprozesse vorbereiten, anleiten und über- 
wachen muss. Die Aufgaben und Vorgehensweisen des 
Personals sind für normalbetrieb, den anomalen Betrieb 
sowie Störfälle dem Betriebshandbuch sowie den weiter 
detaillierenden internen Anweisungen zu entnehmen. 
Für auslegungsüberschreitende Störfälle sind notfall-
maßnahmen zur Beherrschung der Störfälle bzw. zur 
Minimierung ihrer Auswirkungen im notfallhandbuch 
enthalten.

Die Katastrophe von Tschernobyl ist ein Beispiel, bei 
dem ein Kernkraftwerk vom normalbetrieb in kürzester 
Zeit in einen vom Personal nicht mehr handhabbaren 
anomalen Betrieb mangels eines geeigneten Verständ-
nisses sowie mangelhafter Sicherheitssysteme über-
gegangen ist. Das eigentliche Aufschaukeln der Anlage 
passierte innerhalb weniger Sekunden und Minuten und 
führte zur Katastrophe. Eine ähnlich kritische Situation 
wird beim Ereignis von Harrisburg von 1979 beschrie-
ben, wo der kritische Zustand einer Anlage durch eine 
Verkettung technischer und menschlicher Fehler vom 
Betriebspersonal und von hinzugerufenen Experten über 
Stunden zunächst weder verstanden noch behoben 
werden konnte und bis zur Kernschmelze und zum Ent- 
weichen radioaktiver Strahlung in die Umwelt geführt 
hat, bevor die Anlage praktisch in letzter Sekunde wieder 
kontrolliert werden konnte. In Fukushima konnte man 
über Stunden, Tage und Wochen die Hilflosigkeit der  
Betreiberfirma TEPcO, ihres Personals, ihrer auch 
internationalen Berater samt der japanischen Regierung 
öffentlich und teils sichtbar verfolgen, wie ein Kraft-
werksblock nach dem anderen vollständig außer Kon- 
trolle geraten ist und in schweren Explosionen einen Teil 
der im Kern befindlichen Radioaktivität in die Umwelt 
freigegeben hat.

Zusätzlich zu diesen bekannten Ereignissen gibt es ne- 
ben Harrisburg eine Vielzahl von gemeldeten und doku-
mentierten schwerwiegenden Ereignissen, bei denen 
Unfälle oder gar Katastrophen zwar verhindert werden 
konnten oder einfach nicht eingetreten sind, die Grenzen 
der technischen Auslegung oder der personellen Kom-
petenzen aber längst erreicht oder auch überschritten 
waren.

Welche Rolle spielt denn nun der Mensch gerade bei 
Unfällen und Katastrophen in der Kernkraft?

4. Menschliche und technische Fehler und Versagen
Wenn wir in der Tagespresse von solchen Ereignissen 
mit Schadensfolgen im Zusammenhang mit Hochtech- 
nologie lesen, finden wir nach Abschluss der Unter- 
suchungen Erklärungen und Bewertungen des Zustande- 

1 IAEA InSAG 12: Basic Safety Principles for nuclear Power Plants, IAEA, 1999.



kommens der Ereignisse. Es wird hierbei meist von 
menschlichem oder von technischem Versagen ge- 
sprochen.

Im Falle der Atomkatastrophe von Fukushima wird im 
offiziellen Untersuchungsbericht der Untersuchungs-
kommission nAIIc vom Vorsitzenden der Kommission 
Kiyoshi Kurokawa festgestellt, dass es sich um ein  
„profoundly manmade disaster“2 handelte. Weiter wird 
im selben Bericht von der Kommission festgestellt:

„The TEPcO Fukushima nuclear Power Plant accident 
was the result of collusion between the government, 
the regulators and TEPcO, and the lack of governance 
by said parties. They effectively betrayed the nation‘s 
right to be safe from nuclear accidents. Therefore, we 
conclude that the accident was clearly ‚manmade‘. We 
believe that the root causes were the organizational and 
regulatory systems that supported faulty rationales for 
decisions and actions, rather than issues relating to the 
competency of any specific individual.“

Jede angemessen entwickelte Technologie hat die 
Eigenschaft, weitgehend zuverlässig eine vorgegebe-
ne Funktion zu erfüllen. Wir wissen aber, dass damit 
immer auch technische Fehler und entsprechend das 
sogenannte technische Versagen einhergehen können. 
Technik in sicherheitskritischen Anwendungen, wie der 
Kerntechnik, soll besonders sorgfältig und aufwändig 
entwickelt werden, um die Wahrscheinlichkeiten von 
nicht beherrschbaren Fehlern auf ein sehr kleines, gesell-
schaftlich akzeptiertes Maß, das sogenannte Restrisiko, 
zu reduzieren.

neben einer solchen technologischen Sicht stellt sich 
auch die Frage, wie es um menschliche Fehler bestellt 
ist. Menschen unterlaufen ständig die unterschiedlichs-
ten Fehler, die man in der Psychologie u.a. auch in die 
Kategorien unbewusste oder bewusste Fehler einord-
net. Unbewusste Fehler entstehen beispielsweise aus 
Unachtsamkeit, Unkonzentriertheit oder Überlastung. 
Es werden in diesem Fall mehr oder weniger automati-
sierte Handlungen durchgeführt, die gelegentlich falsch 
sind oder in einer falschen Reihenfolge stehen. Oft 
werden auch Handlungen nur teilweise ausgeführt oder 
ganz ausgelassen. Bewusste Fehler wiederum entste-
hen mangels Wissen, gelegentlich aber auch aus einer 
opportunistischen Risikobereitschaft und Fahrlässigkeit 
heraus, unter Beugung oder Verletzung vorgegebener 
Regeln. Vorsätzliches und opportunistisches Fehlverhal-
ten und seine Folgen sowie Verkettungen von Fehlver-
halten und damit verbundene gleichzeitig auftretende 
mehrfache Fehler sind in der Auslegung von Anlagen 
und somit im kalkulierten Risiko nicht berücksichtigt.

Die bisherige Historie des Einordnens von Störfällen, 
Unfällen und Katastrophen in menschliches oder techni-
sches Versagen in verschiedensten sicherheitskritischen 
Anwendungsfeldern ist im Zusammenhang mit komple-
xen Mensch-Maschine-Systemen aus heutiger wissen-

schaftlicher Sicht unangemessen. So ist es grundsätzlich 
bekannt und nicht zu ändern, dass Menschen laufend 
kleinere und auch größere unbewusste oder auch 
bewusste Fehler begehen. Eine im Einsatz befindliche 
sicherheitskritische Technik muss darauf vorbereitet 
sein, dass Menschen fehlerhaft agieren oder auch total 
ausfallen. Umgekehrt müssen Menschen in solchen 
Systemen auch die Technik daraufhin überwachen, ob 
die Funktionen richtig ablaufen und bei Abweichungen 
eingreifen. Mensch und Technik müssen also gewisser-
maßen darauf vorbereitet sein, dass „die andere Seite“ 
Fehler begeht oder ausfällt. Diese Fehler oder Ausfälle 
müssen erkannt, blockiert oder neutralisiert werden. 
Ist ein Mensch-Maschine-System in seiner Gesamtheit 
dazu nicht in der Lage, so haben wir es mit Fehlern im 
Zusammenspiel von Mensch und Technik, sogenannten 
Interaktionsfehlern und entsprechend Interaktionsversa-
gen zu tun. Es ist wenig hilfreich, im Rahmen komplexer 
Technologien einseitig dem Menschen oder der Technik 
Versagen zuzuschreiben, wie sowohl bei den Havarien 
in Tschernobyl als auch in Fukushima geschehen. Dies 
macht schon alleine aus dem einen Grund keinen Sinn, 
da Technik immer von Menschen konstruiert, gebaut, 
genehmigt, betrieben und gewartet wird. Technisches 
Versagen ließe sich letztlich auf diese Weise immer auf 
menschliches Versagen abbilden. Damit ist eine solche 
Feststellung aber wertlos. Es kann also nur um das mehr 
oder weniger erfolgreiche Zusammenspiel technischer 
Funktionen mit menschlichen Fähigkeiten gehen. Am 
Ende muss die gesellschaftliche Frage gestellt werden, 
ob eine bestimmte Technologie unter der Berücksichti-
gung ihrer Komplexität, Fehleranfälligkeit und möglichen 
Tragweite von Fehlerauswirkungen grundsätzlich zu ver-
antworten ist. Diese Frage stellt sich seit vielen Jahren 
für Kernkraftwerke.

Die bisherigen Analysen und Diskussionen um die 
Katastrophe von Fukushima haben einmal mehr deut-
lich gezeigt, wie wenig hilfreich die Klassifikation und 
Ursachenzuordnung in menschliches oder technisches 
Versagen ist. Die Anlagen von Fukushima Daiichi stehen 
in einem bekannten Erdbebengebiet, das durch seine be-
sondere Küstenlage zusätzlich von immer wieder auftre-
tenden Tsunamis bedroht ist. Dies war vor Genehmigung 
und Bau der Anlagen bekannt und auch später mehrfach 
als kritisch festgestellt worden. Zusätzlich wurde das An-
lagenareal beim Bau durch massive Erdbauarbeiten tiefer 
und damit näher zur Wasseroberfläche gelegt, um auf 
möglichst festes Gestein zu bauen. So wurde die Anlage 
zwar erdbebenfester, aber mit noch höherer Wahrschein-
lichkeit einem eventuellen Tsunami ausgesetzt. Die 
Gegenmaßnahme, der Bau einer Hochwassermauer, war 
viel zu niedrig ausgeführt. Die Mauer wurde mit einer 
Höhe von nur 5,7 Metern gebaut. Die Plateauhöhe der 
Anlage betrug zusätzlich nur weitere 4,3 Meter, also in 
Summe eine Schutzhöhe von 10 Metern, obwohl an die-
ser Stelle erfahrungsgemäß etwa alle 30 Jahre Tsunamis 
deutlich über dieser Höhe auftreten. Die Tsunamiwelle 
bei der Katastrophe am 11. März 2011 hatte 14 Meter 
Höhe und war damit in der langfristigen Betrachtung 
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noch nicht einmal ungewöhnlich hoch. Sie reichte aber 
aus, um alle notstromversorgungen außer Funktion zu 
setzen. Der praktisch vollständige Ausfall von notstrom- 
und nachkühlsystemen durch die Wirkung von Erdbeben 
und einem massiven Wassereintritt – die notstromdiesel 
befanden sich auch noch im Untergeschoss der Anlage –  
beim nachfolgendem Tsunami führte in einem drama-
tischen Verlauf schon nach kurzer Zeit, dann aber auch 
über tagelange hochenergetische Restwärmeprozesse 
ohne ausreichende Kühlmöglichkeit, zu einer Folge von 
Explosionen unter Freisetzung radioaktiver Strahlung 
in die Umwelt sowie zur Kernschmelze in mehreren 
Reaktoren. Diese Katastrophe war sowohl vor wie auch 
nach der Katastrophe in den wesentlichen Folgen vor-
hersehbar bzw. nachvollziehbar; sie war und ist jedoch 
kein Szenario bei der Genehmigung und Erbauung dieser 
oder anderer Anlagen in Japan. Kiyoshi Kurokawa , der 
Vorsitzende der unabhängigen Expertenkommission, die 
die Katastrophe im Auftrag der japanischen Regierung 
untersucht hat, stellt fest: „It was a profoundly manma-
de disaster  – that could and should have been foreseen 
and prevented.“. Dies gilt bei Untersuchungen nach 
einem Ereignis eigentlich immer und wird auch „hind-
sight bias“ genannt. Man könnte auch sagen, „hinterher 
ist man immer schlauer“.

Wie kommt es dann zu solchen Risiken, die hier offenbar 
zur Katastrophe geführt haben und wieso wurden diese 
nicht vorhergesehen und beim Bau oder Betrieb berück-
sichtigt?

5. Risiko und Zuverlässigkeit
Im Zusammenspiel von Mensch und Technologie ent-
stehen Risiken. Der Risikobegriff ist in der allgemeinen 
öffentlichen Verwendung nicht klar definiert und auch 
nur selten quantifiziert. So gibt es auch sehr unterschied-
liche Risikobegriffe und ein ebenso unterschiedliches 
Verständnis von Sicherheit. Dies gilt im Besonderen für 
die Diskussion um die Risiken der Kerntechnik, bei der 
oft auch noch zusätzlich von einem Restrisiko gespro-
chen wird. Auch die häufig in den Medien zugespitzte 
Frage, ob Kernkraftwerke nun „sicher“ oder „unsicher“ 
seien, zeigt die Problematik der Verwendung dieser 
Begriffe. Im Folgenden soll dargestellt werden, welche 
Bedeutungen die Begriffe Risiko und Sicherheit im Zu-
sammenhang von Mensch und Technik im Kernkraftwerk 
haben können.

Risiko steht immer im Bezug zu Gefahren oder kon-
kreten Gefährdungen. Die Risikowahrnehmung von 
Menschen ist jedoch höchst subjektiv. Jede Person wird 
selbst bei identischer Situation eine andere subjektive  
Risikowahrnehmung haben, da diese stark von der 
persönlichen Einstellung und Erfahrung abhängt. Die 
Subjektivität der Risikowahrnehmung zeigt sich in den 
Beobachtungen von Risikoforschern.  
Hier einige Erkenntnisse nach Heilmann3, ergänzt um 
Beispiele (in Klammern):

•  Risiken, die die Leute durch ihr eigenes Verhalten 
beeinflussen zu können glauben (z.B. Fahren eines 
Automobils), werden geringer eingeschätzt und 
entsprechend eher hingenommen als solche, die vom 
Können oder von Entscheidungen Dritter abhängen 
(z.B. Betrieb eines Kraftwerks);

•  freiwillig akzeptierte Risiken (z.B. Suchtmittel) wer-
den bei gleicher statistischer Verlustrate wesentlich 
geringer eingeschätzt und eher angenommen als 
aufgezwungene Risiken (z.B. Energietechnologien);

•  Risiken werden höher eingeschätzt, wenn das Risiko 
einer Unternehmung die Allgemeinheit zu tragen hat, 
den nutzen davon aber nur wenige haben (z.B. erwirt-
schaftet das Energieunternehmen die kurzfristigen 
Gewinne und die Bevölkerung bzw. die Öffentlichkeit 
trägt das Restrisiko und die langfristigen Kosten).

Diese subjektiven Risikowahrnehmungen spielen eine 
wichtige Rolle in der öffentlichen Diskussion der Kern-
kraft. In Zeiten, als diese Technologie von einer großen 
Mehrheit der Bevölkerung befürwortet worden war, also 
Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts, zu den Zeiten als Anlagen wie Fukushima 
Daiichi, aber auch Anlagen in Harrisburg oder Brunsbüt-
tel konzipiert, genehmigt und erbaut worden waren, gab 
es nur eine Randdiskussion zu den Risiken. In Zeiten 
stark polarisierter Meinungen werden die Risiken von 
Befürwortern als gering und akzeptabel, von Gegnern als 
groß und unakzeptabel beurteilt.

neben der allgemeinen öffentlichen Risikowahrnehmung 
kann die subjektive Risikowahrnehmung auch bei der 
Arbeit des Betriebspersonals eines Kernkraftwerks eine 
schwerwiegende Rolle spielen. Hier kann es zu Fehl-
entscheidungen aufgrund subjektiver Wahrnehmung 
kommen, sofern die Betriebsvorschriften keine eindeu-
tigen Verhaltensweisen vorgeben oder die vorhandenen 
Regeln aus einer bewussten Risikobereitschaft nicht be-
folgt werden. Das Personal entscheidet dann auf Grund-
lage der eigenen Erfahrung, d.h. auch der persönlichen, 
subjektiven Risikowahrnehmung. So kann es vorkom-
men, dass keine sicherheitsgerichteten Entscheidungen 
getroffen werden, wie z.B. das Abfahren der Anlage in 
unklaren Situationen, weil vom leitenden Betriebsper-
sonal keine besonderen Risiken gesehen werden; so 
geschehen 2001 nach einer schweren Wasserstoffex-
plosion im Kernkraftwerk Brunsbüttel. Dieses Kraftwerk 
wurde mit einer Vielzahl unbekannter Schäden noch zwei 
Monate weiterbetrieben, bis die Anlage auf Drängen der 
Aufsichtsbehörde für eine Begehung heruntergefahren 
und die massiven Schäden bei der Begehung des Sicher-
heitsbehälters sichtbar wurden. Dieses Ereignis hätte zu 
einem Kühlmittelverlust – einem sog. Loss of coolant 
Accident oder kurz LOcA – sowie bei zusätzlich in Mitlei-
denschaft gezogenen und versagenden Sicherheitsein-
richtungen auch zu einer nachfolgenden Kernschmelze 
führen können.

In Technik und Wirtschaft werden subjektive Wahrneh-
mungen von Gefahren und Risiken üblicherweise nicht 

3 nach K. Heilmann: Das Risiko der Sicherheit, Hirzel-Verlag, Stuttgart, 2002.



akzeptiert. Gefahren sollen durch Kausalitäten, d.h. 
durch Ursache-Wirkungsketten und Risiken durch ver-
gleichbare und nachvollziehbare, d.h. quantifizierte und 
objektivierte Maße beschrieben werden. Das objektive 
Risiko wird dann üblicherweise als die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts eines Ereignisses multipliziert mit dem 
Schadensausmaß des Ereignisses festgelegt. Diese 
Definition geht davon aus, dass man die Eintrittswahr-
scheinlichkeiten von Ereignissen sowie deren Tragweite 
in irgendeiner Weise quantifizieren kann. So lässt sich 
durch statistische Untersuchungen feststellen, wie 
wahrscheinlich der Ausfall eines technischen Systems – 
zum Beispiel eines notstromdieselaggregats oder einer 
elektrischen Pumpe – ist. Die Berechnung der Tragweite, 
also der Konsequenzen eines Ereignisses, ist schwieri-
ger zu bewerten.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Versagens von 
technischen Systemen lässt sich errechnen. So gibt es 
beispielsweise die sogenannte MTBF (Mean Time Bet-
ween Failures), die ausdrückt, wie lange ein technisches 
Gerät, statistisch gesehen, fehlerfrei funktioniert. Für 
die Kernkraft wurden numerische Methoden wie PSA 
(Probabilistische Sicherheitsanalyse) entwickelt, die es 
erlauben sollen, Risikobewertungen für Betriebszustän-
de zu errechnen und erkannte Risiken systematisch zu 
reduzieren. Der kalkulierte Einbezug des Faktors Mensch 
stößt hier jedoch schnell an Grenzen und wird deshalb 
meist unterlassen oder radikal vereinfacht, indem ange-
nommen wird, dass die Menschen korrekt handeln.

Mensch-Maschine-Systeme werden von Menschen 
in komplexen Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsfolgen bedient. Dabei kann es durch Ver-
kettungen von Fehlhandlungen zu erheblich höheren 
Risiken kommen, als dies bei einer ausschließlich 
technischen Betrachtung der Fall wäre. Man sollte also 
bei einer realistischen Gesamtbetrachtung die menschli-
che Zuverlässigkeit in geeigneter Weise einbeziehen, da 
man erfahrungsgemäß nicht davon ausgehen kann, dass 
Menschen, hier das Betriebspersonal eines Kernkraft-
werks, immer richtig handeln werden. Dies gilt insbeson-
dere für komplexe Abweichungen im Betrieb, die unter 
engen zeitlichen Bedingungen behoben werden sollen. 
Bezieht man Fehler in der Genehmigung, Überwachung 
und Wartung mit ein, steigert sich die Wahrscheinlichkeit 
des Eintretens von Gefahrensituationen weiter.

Anders als die technische Zuverlässigkeit wird die 
menschliche Zuverlässigkeit definiert als die „angemes-
sene Erfüllung einer Arbeitsaufgabe über eine bestimm-
te Zeitdauer hinweg unter zuverlässigen Bedingungen, 
die ebenfalls zeitvariabel sein können“4. Der grund-
sätzliche Unterschied zwischen der technischen und 
der menschlichen Zuverlässigkeit liegt im Unterschied 
zwischen der Ausführung einer Funktion durch techni-

sche Systeme und der Ausführung einer Aufgabe oder 
die Lösung eines Problems durch einen Menschen. Der 
Mensch arbeitet dabei im Gegensatz zu einer Maschine 
typischerweise zielorientiert und ist, anders als eine Ma-
schine, oft in der Lage, trotz der hohen Wahrscheinlich-
keit fehlerhaften Ausführens einzelner Handlungsschrit-
te, das Ziel dennoch zu erreichen. Problematisch kann 
dabei in sicherheitskritischen Anwendungen sein, dass 
es Handlungsfehler oder Ketten davon mit großer Wir-
kung und Tragweite, sogenannte fatale Fehler, gibt, die 
nicht durch nachfolgende Handlungen oder technische 
Mechanismen korrigiert werden können. Die hohe Wahr-
scheinlichkeit fehlerhafter menschlicher Handlungen 
kann das auf Basis der technischen Geräte und Funktio-
nen berechnete Risiko von Gesamtsystemen allerdings 
grundsätzlich in Frage stellen. An dieser Stelle entsteht 
dann der wenig hilfreiche Begriff des menschlichen 
Versagens, der im Hinblick auf die natürliche Eigenschaft 
von menschlichen Handlungen, fehlerbehaftet zu sein, 
eine nur scheinbar neue Form oder Qualität von Fehlern 
zu definieren scheint.

Fehlerwahrscheinlichkeiten menschlicher Operateure 
wurden u.a. auch für Aufgaben in Kernkraftwerken 
erhoben. Die numerischen Fehlerwahrscheinlichkeiten 
für elementare Fehler im Kernkraftwerk stellten sich 
beispielsweise wie folgt dar5 (Angaben sind Wahrschein-
lichkeiten: 0,5 bedeutet z.B., dass in 50% der Durchfüh-
rungen Fehler auftreten):

•  Analoganzeige falsch ablesen: 0,003
•  Störanzeige übersehen: 0,003
•  Ventil nicht schließen: 0,005
•  Graphen falsch ablesen: 0,01
•  checkliste nicht benutzen: 0,01
•  Stellteil unter hohem Stress in die falsche Richtung 

bewegen: 0,5
•  checkliste nicht in der richtigen Reihenfolge  

abarbeiten: 0,5

Hier zeigt sich schnell, dass die menschliche Zuverläs-
sigkeit auch im Betrieb von Kernkraftwerken gerade in 
kritischen Situationen äußerst begrenzt ist und daher 
zwangsläufig durch geeignete organisatorische oder 
technische Maßnahmen aufgefangen werden muss. 
Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass völlig feh-
lerfreie Handlungen („null-Fehler-Verhalten“) praktisch 
nicht angenommen werden können und hohe Sicher-
heitsanforderungen nur durch fehlertolerante Gestaltung 
von Mensch-Maschine-Systemen erreicht werden kön-
nen. Fehlertolerante Systeme kompensieren auftretende 
menschliche und technische Fehler durch geeignete 
technische, menschliche oder organisatorische Schutz- 
oder Kompensationsmechanismen zu einem gewissen 
Grad. Fehlhandlungen werden dann oft gar nicht auffäl-
lig. Andere Fehlhandlungen werden sichtbar, weil sie 
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nicht durch Ausgleichshandlungen korrigiert werden 
konnten. Sichtbare größere Abweichungen (Störfälle und 
Unfälle) wurden von Fachleuten auch als „missglückte 
Optimierungsversuche, mit nicht akzeptablen Folgen“6 
bezeichnet.

Für Kernkraftwerke gibt es mehrstufige Sicherheits-
ebenen und damit verbundene Schutzziele, die bei 
Betriebsstörungen durch das Personal zu erhalten bzw. 
zu erreichen sind und so weit wie möglich automatisch 
gesichert werden. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, 
dass Schutzziele und insbesondere die konkreten Me-
thoden ihrer Einhaltung, neben einigen grundlegenden 
Ansätzen, erfahrungsbasiert, d.h. nach aufgetretenen Er-
eignissen, retrospektiv entwickelt und erweitert werden. 
Die Auslegung einer Anlage, das Training des Personals 
sowie die Kalkulation von Risiken können immer bes-
tenfalls vom aktuellen Erfahrungs- und Wissensstand 
ausgehen, der sich ständig verändert, leider aber nicht 
immer verbessert und erhöht, sondern durch Verlust von 
Fachleuten und Dokumentationen auch verringern kann.

In vielen Zuverlässigkeitsbetrachtungen soziotechnischer 
Systeme, im Besonderen auch Kernkraftwerken, wird 
die quantitative Berücksichtigung der menschlichen 
Zuverlässigkeit, wenn überhaupt, auf Fehler im Hinblick 
auf die korrekte Ausführung standardisierter Aufgaben 
oder Verhaltensweisen reduziert. Gerade im kritischen 
Bereich der Abweichungen vom normalbetrieb, vor al-
lem der auslegungsüberschreitenden Abweichungen im 
Anlagenbetrieb, sind menschliche Verhaltensweisen zu 
erwarten, die nicht vorhergesehen werden können. Auf 
ihre Berücksichtigung zu verzichten, heißt jedoch hohe 
Fehlerwahrscheinlichkeiten mit hohem Variationsgrad im 
Gesamtsystem außer Acht zu lassen. Die technische Zu-
verlässigkeit wird dann unter Umständen nebensächlich 
oder gar bedeutungslos. Eine objektive Risikokalkulation 
auf Grundlage der technischen Zuverlässigkeit sowie 
der standardisierten Erfüllung von Aufgaben durch das 
Betriebspersonal ist daher grundsätzlich fraglich. Dieser 
Sachverhalt ist weitgehend bekannt und zeigt sich in 
der Kernkraft oft schon bei verschiedensten melde-
pflichtigen Ereignissen auf den Sicherheitsebenen des 
bestimmungsgemäßen Betriebs sowie bei Störfällen. 
Eine belastbare Quantifizierung und damit Objektivierung 
eines Risikos oder auch Restrisikos ist daher bislang aus 
wissenschaftlicher Sicht nicht möglich. 

Für den Betrieb und die Optimierung von Kernkraftwer-
ken wurden in Deutschland von der Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) zwei große Risiko-
studien angefertigt7: Die Risikostudien Phase A im Jahr 
1979 und gleich anschließend die Phase B, fertiggestellt 
im Jahre 1989. Die Risikostudie Phase A, die kurz vor ih-
rer Publikation noch um den Reaktorunfall von Harrisburg 
ergänzt werden konnte, kam zu der Einschätzung, dass 

die Wahrscheinlichkeit für einen nicht beherrschbaren 
Ereignisablauf mit Kernschmelze (einem größten anzu-
nehmenden Unfall, kurz GAU) bei 8,6 * 10-5 pro Anlage 
und Jahr läge. Die Berechnung wurde am Beispiel des 
Kernkraftwerks Biblis entwickelt. In der verfeinerten 
Risikostudie Phase B von 1989 nach der Katastrophe 
von Tschernobyl reduzierte man durch neue Betriebser-
fahrungen, Verbesserungen in den Sicherheitssystemen 
und Annahme höherer technischer Auslegungsreserven 
diese Einschätzung auf etwa 2,6 * 10-5 pro Anlage und 
Jahr. Für einen GAU irgendwo auf der Erde über die 
gesamte Betriebszeit von Kernkraftanlagen kann diese 
Wahrscheinlichkeit mit der Anzahl der Anlagen (derzeit 
ca. 440 und 60 in Planung) und einem angenommenen 
gesamten Betriebszeitraum von kerntechnischen Anla-
gen (also etwa 80 Jahren von 1965 bis 2045) überschla-
gen und gemittelt werden. Grob gerechnet ergibt sich 
über 2,6 * 10-5 GAUs pro Anlage und Jahr * 440 Anlagen 
* 80 Jahre etwa eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 
0,92. Dies bedeutet über alle weltweit betriebenen Anla-
gen in 80 Jahren Kernkraftnutzung näherungsweise ein 
zu erwartender GAU. Bei der Risikoberechnung werden 
vor allem Kühlmittellecks und technisch nicht beherrsch-
bare Temperaturverläufe in einer Anlage zugrunde 
gelegt. Probleme und Fehler durch fehlerhafte Wartung 
wie in Harrisburg, fehlerhafte Betriebsabläufe wie in 
Tschernobyl, an Hochrisikostandorten gebaute Anlagen 
mit schlecht einschätzbaren Umwelteinflüssen wie in 
Fukushima oder Sabotage, Terrorismus und Kriegsein-
flüsse wurden bei solchen Berechnungen gar nicht be-
rücksichtigt. Auch die teils noch unbekannte Wirkung der 
Alterung der Anlagen, die zunehmend über die ursprüng-
lich geplanten Betriebszeiten von etwa 40 Jahren hinaus 
betrieben werden, bleibt weitgehend unberücksichtigt. 
Die realen Risiken eines komplexen soziotechnischen 
Systems wie einem Kernkraftwerk sind durch die nicht 
berechenbaren und nicht vorhersehbaren Situationen 
somit zwangsläufig immer höher als die erkannten und 
berechneten Risiken.

Erst kürzlich wurde vom Max-Planck-Institut für chemie 
im Rahmen einer Studie8 der radioaktiven Verseuchung 
nach einem GAU das Auftreten eines GAUs beim  
aktuellen Bestand an Kernkraftanlagen auf einmal in  
10 bis 20 Jahren abgeschätzt. Dies entspricht in der  
Häufung in etwa den schon genannten eingetretenen 
Kernschmelzen in Harrisburg, Tschernobyl und Fuku- 
shima.

6.  Sicherheit, Sicherheitsmanagement und  
Sicherheitskultur

Der Begriff der Sicherheit entzieht sich praktisch jeder 
Definition und Objektivierung, obwohl er gerade für die 
zivile nutzung der Kernkraft ständig benutzt wird. Sicher-
heit wird oft verstanden als die subjektive Gewissheit, 

6  J. Rasmussen: Human Errors. A Taxonomy for describing Human Malfunctions in Industrial Installations. Journal of Occupational 

Accidents, 4, 1982. 
7  Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH: Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Verlag TÜV Rheinland, 1978.

Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH: Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke Phase B, Verlag TÜV Rheinland, 1989.
8 http://www.mpic.de/presse/pressemeldungen/news/der-nukleare-gau-ist-wahrscheinlicher-als-gedacht.html



vor möglichen Gefahren geschützt zu sein. Intuitiv soll 
Sicherheit das Gegenteil von Risiko oder auch Gefahr 
darstellen; kulturell wird Sicherheit jedoch oft als Zustand 
verstanden. Dies ist aus den bisherigen Betrachtungen 
heraus kaum sinnvoll, würde es doch die Abwesenheit 
von Risiken und damit verbundenen Gefahren bedeuten.

Fachleute für Risikoforschung gehen inzwischen so weit, 
dass sie feststellen, dass die entsprechende Verwen-
dung des Worts „Sicherheit“ aus heutiger Sicht veraltet 
und wenig nützlich ist9. Von Sicherheit im Zusammen-
hang mit komplexen, risikobehafteten Technologien wie 
der Kernkraft zu sprechen, besitzt also keinerlei objektive 
Grundlage oder Bedeutung, sondern kann ausschließlich 
als Mittel der öffentlichen und politischen Meinungsbil-
dung angesehen werden.

Aus vorgenannten Gründen ist auch ein Begriff wie 
Sicherheitsmanagement wenig hilfreich und eher als 
suggestiv einzuschätzen. Dieser Begriff hat sich jedoch 
im Bereich der Hochtechnologien wie der Kernkraft, 
Luftfahrt oder auch Bahnen in den letzten Jahren ein-
gebürgert. Es wäre also aus den dargestellten Gründen 
sinnvoller, wie in Bereichen von Wirtschaft und Finanzen, 
von Risikomanagement anstatt von Sicherheitsmanage-
ment zu sprechen.

Im Bereich der Kernkraftwerke spricht man bei der 
Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sogar von 
Sicherheitsleistung (Safety Performance)10. Diese Sicher-
heitsleistung soll dort an beobachtbaren Sicherheitsindi-
katoren des Anlagenbetriebs gemessen werden. Wichtig 
an diesem Konzept ist, dass diese Sicherheitsleistung 
als in der Weise beeinflussbar angesehen wird, dass das 
Betriebspersonal einen möglichst reibungslosen Betrieb 
der Anlage praktiziert. Dies offenbart letztlich, dass 
die Risiken nicht nur durch die Auslegung der Anlage, 
sondern auch durch das Verhalten des Betriebspersonals 
beeinflusst werden. Eines der wichtigsten Ziele, die mit 
Sicherheitsmanagement verfolgt werden, ist das Etablie-
ren einer stabilen und nachhaltigen Sicherheitskultur bei 
allen betrieblich beteiligten Personen und damit letztlich 
der gesamten Organisation. Von der IAEA wurde Sicher-
heitskultur folgendermaßen definiert11:

„Safety culture is that assembly of characteristics 
and attitudes in organizations and individuals which 
establishes that, as an overriding priority, nuclear 
plant safety issues receive the attention warranted 
by their significance.“

Aus dieser Definition ist ersichtlich, dass es sich bei 
Sicherheitskultur auch um persönliche Einstellungen und 
eine vorrangige Aufmerksamkeit für die Sicherheit eines 
Anlagenbetriebs handelt. Dies wird von der IAEA im sel-
ben Bericht noch weiter konkretisiert, indem Folgendes 
vom Betreiber einer Anlage erwartet wird:

•  alles durchdringendes Sicherheitsdenken,
•  hinterfragende Einstellungen,
•  Vermeidung von Schlampigkeiten,
•  das Verfolgen fachlicher Exzellenz,
•  eindeutige persönliche Verantwortung sowie die
•  innerorganisatorische Selbstregulation von  

Sicherheitsangelegenheiten.

Vor allem das Personal im Bereich der Führungs- und 
Leitungsaufgaben ist in hohem Maße für die erfolgreiche 
Entwicklung einer Sicherheitskultur verantwortlich. nur 
wenn das Management ein solches organisatorisches 
Ziel unzweifelhaft kommuniziert, selbst lebt, mit ange-
messenen Ressourcen ausstattet sowie die Entwick-
lung und das Verhalten Einzelner diesbezüglich laufend 
überwacht, belohnt oder auch sanktioniert, kann sich 
eine stabile und funktionsfähige sicherheitsgerichtete 
Arbeitskultur einstellen.

Im Zusammenhang mit der Risikobereitschaft muss 
auch auf einen weiteren wichtigen Faktor hingewiesen 
werden. Hochtechnologien sind sehr eng mit großen 
Investitionen und mit entsprechenden ökonomischen 
Geschäftsmodellen verbunden. Jeder Ausfall eines 
ganzen Kraftwerks oder eines Teils seiner Leistung führt 
zu massiven finanziellen Einbußen. Der Leiter eines 
Kraftwerks ist zwar formal in seinen Entscheidungen 
unabhängig von ökonomischen Zwängen, es darf dabei 
aber nicht übersehen werden, dass er Teil eines umfas-
senden ökonomischen Systems ist, das einem zuneh-
menden Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist. Insofern ist 
die Freiheit der Entscheidung des Leiters der Anlage, im 
Zweifelsfall „sein“ Kernkraftwerk abzuschalten, eher von 
theoretischer natur. Es muss damit gerechnet werden, 
dass betriebliche Spannungssituationen mit zunehmen-
dem wirtschaftlichem Druck in Entscheidungsprozessen 
zutage treten und zu erhöhten Risiken führen können. 

Bereits im Jahr 2000, ein Jahr nach einem schweren 
Unfall durch Entstehung einer unkontrollierten Kettenre-
aktion in der Brennelementefabrik Tōkai-mura, stellt Yumi 
Akimoto, ein hoher Manager der Firma Mitsubishi, die in 
der Produktion von Brennelementen tätig ist, nach der 
Diskussion diverser Störfälle und Unfälle fest: „common 
to these incidents and accidents were the lax attitudes 
for safety of the persons responsible for operation and 
safety control. The cause was a type of organizational 
rather than to be termed a simple human error.“12. Er 
forderte darüber hinaus die Betreiber von kerntechni-
schen Anlagen auf: „Improvements must be made to 
enable the related personnel to improve their moral 
standards and maintain a sense of urgency by enhan-
cing the culture of safety and prevent these accidents 
from being repeated“. Ähnliche Stellungnahmen liegen 
u.a. auch von Betreibern deutscher Kernkraftwerke vor. 
Es erhärtet sich der Eindruck, dass der Wille allein, das 
Risiko von kerntechnischen Unfällen auch durch umfas-
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sende organisatorische und personelle Maßnahmen zu 
reduzieren, nicht ausreichend Früchte trägt. Fukushima 
ist ein dramatisches Beispiel dafür. Im entsprechenden 
offiziellen Untersuchungsbericht findet sich auch folgen-
de Schlussfolgerung:

„In order to prevent future disasters, fundamental 
reforms must take place. These reforms must cover 
both the structure of the electric power industry 
and the structure of the related government and 
regulatory agencies as well as the operation proces-
ses. They must cover both normal and emergency 
situations.“

Dies weist klar darauf hin, dass die Organisation eines 
Kernkraftwerks nicht auf die Organisation in der Anla-
ge selbst reduziert werden kann. Die gesamte damit 
verbundene Industrie sowie die Aufsichten und Regie-
rungen sind Teil des Gesamtsystems. Sicherheitsma-
nagement begrenzt auf die Anlage und ihre Betriebsor-
ganisation ist wichtig, aber längst nicht ausreichend. 
Außerdem sind der normale als auch der Störfall oder 
notbetrieb in die Betrachtungen aufzunehmen.

Schon in den letzten Jahren vor Fukushima, beson-
ders aber nach der Analyse und den gesellschaftlich-
politischen Diskussionen nach Fukushima, zeigt sich 
das ambivalente Verhältnis von Risikomanagement und 
Risikobereitschaft noch deutlicher, spätestens wenn 
hypothetische Einschränkungen in der Stromversorgung 
oder höhere Energiepreise diskutiert werden. nach 
nur wenigen Monaten und einem Regierungswechsel 
scheint die Meinung über den beschlossenen Ausstieg 
aus der Kernkraft selbst in dem Land wieder zu wackeln, 
in dem die Aufräum- und Dekontaminationsarbeiten in 
der havarierten Anlage von Fukushima und die Analysen 
der Folgen der radioaktiven Kontamination von Land und 
Leuten gerade erst begonnen haben.

7. Schlussfolgerungen
Wie wir gesehen haben, müssen wir im Bereich kom-
plexer Hochtechnologien wie der Kernkraft, ständig mit 
Abweichungen vom normalbetrieb rechnen. Mensch, 
Technik und Umwelt erzeugen immer wieder kritische 
Einflüsse und Fehlerquellen und zeigen in ihrem komple-
xen Zusammenwirken ständig auch neue Schwachstel-
len. Diese Abweichungen vom normalbetrieb werden 
normalerweise routiniert und problemlos bewältigt. In 
Ausnahmefällen oder seltenen ungeplanten Situationen 
gelingt dies nur teilweise oder gar nicht. Diese immer 
vorhandenen Risiken bei komplexen Technologien, wie 
beim Betrieb von Kernkraftwerken, werden in Öffentlich-
keit und Politik erst dann gesehen und ernst genommen, 
wenn sie bereits in Form von kritischen Ereignissen, 
Unfällen und Katastrophen offensichtlich geworden sind. 
Was lässt sich aus den Erkenntnissen der letzten 40 

Jahre Betrieb von Kernkraftwerken mit einer Vielzahl von 
kritischen Ereignissen und mehreren Havarien folgern?

1.  Die Grenzen der Machbarkeit und Kontrollierbarkeit 
einer Technologie wie der Kernkraft zeigen sich nicht 
nur in der Beherrschung der physikalischen Prozes-
se durch Technik, sondern auch in den Grenzen der 
organisatorischen und betrieblichen Strukturen, die 
von Menschen gebildet werden. Dies setzt sich über 
die Betriebsorganisation eines Kernkraftwerks hinaus 
über die Organisations- und Entscheidungsstrukturen 
von externen technischen Überwachungs- und War-
tungsdiensten, Aufsichtsbehörden und Regierungen 
fort. nach heutigem Stand des Wissens muss erkannt 
und akzeptiert werden, dass die für eine Technologie 
wie die Kernkraft notwendigen höchsten Anforderun-
gen an soziotechnische Systeme, die sowohl die be-
trieblichen, als auch die regulatorischen Organisations-
strukturen umfassen, nicht realistisch erfüllt werden 
können. Das Verständnis der Ursachen im nachhinein 
kann keine Begründung für die Machbarkeit und Kont-
rollierbarkeit sein; genau das Gegenteil ist der Fall.

2.  In soziotechnischen Systemen gibt es kein mensch-
liches oder technisches Versagen. Bei schweren Er-
eignissen oder gar Unfällen hat das Gesamtsystem in 
den Interaktionen zwischen Mensch, Technik, Organi-
sation, Überwachung und Gesetzgebung versagt. Das 
Suchen und Finden von „Schuldigen“ ist nicht sinnvoll 
und verschleiert das Verständnis der realen Probleme 
mehr als dass es diese fördert. nötig ist das Verständ-
nis von Zusammenhängen und Interaktionen, wobei 
sich die Komplexität in Systemen mit so unterschiedli-
chen Komponenten wie Mensch, Technik und Organi-
sation noch nicht gut genug verstehen und gestalten 
lässt, um eine Technologie mit so hohen Sicherheits-
anforderungen wie der Kerntechnik zu realisieren.

3.  Es ist wichtig, nicht nur die technischen Konzepte, 
Bauweisen und Materialien von Kernkraftwerken, 
sondern auch die menschlichen und organisatorischen 
Fähigkeiten und Grenzen bei Konzeption, Geneh-
migung, Bau und Betrieb von Kernkraftwerken als 
Fehlerquellen und Risikofaktoren zu verstehen und 
das dadurch entstehende, nicht unbeträchtliche Maß 
an Unberechenbarkeit der wirklichen Risiken anzuer-
kennen. Die Vorstellung eines geringen oder über-
schaubaren „Restrisikos“ als bisherige politische und 
ökonomische Legitimation ist untauglich geworden, 
da dieses Restrisiko offenbar in einer Größenordnung 
liegt, so dass nicht nur statistisch, sondern auch real 
im Mittel alle 10 bis 20 Jahre ein oder mehrere Kraft-
werksblöcke außer Kontrolle geraten und Kernschmel-
zen eintreten.

4.  Es muss erkannt werden, dass die Wirkung des 
ökonomischen Drucks nach Rentabilität des Betriebs 



von Kernkraftwerken bereits seit Jahren unakzeptable 
Auswirkungen auf die Qualität des Betriebs der Anla-
gen zeigt und die dadurch entstandenen zusätzlichen 
Risiken nicht tragbar sind. Die Gesetzmäßigkeiten der 
Ökonomie sind mit denen der Risikobegrenzung in 
einem Anwendungsbereich wie der Kernkraft nicht 
verträglich. Ähnliche Probleme zeigen sich auch in 
anderen Industrien wie Bahnen, Schifffahrt oder Luft-
fahrt, nur sind dort die Tragweiten von Unfällen viel 
geringer.

5.  Angesichts der inzwischen überholten Bedeutung von 
Kernkraft und der weltweit immer noch ungelösten 
Frage der Endlagerung müssen nun stattdessen die 
mit einem Bruchteil an Risiken versehenen alternati-
ven und vor allem regenerativen Energieformen mit 
hoher wirtschaftlicher und politischer Priorität ausge-
baut und weiterentwickelt werden. Die schon mehr-
fach begonnenen Ausstiegsszenarien aus der Kern-
kraft müssen im Gegenzug international abgestimmt 
und unabhängig von parlamentarischen Zyklen sowie 
politischen und ökonomischen Interessen und Ideo-
logien umgesetzt werden. Alleingänge von einzelnen 
Ländern sind zwar ein gutes Signal, angesichts der 
grenzüberschreitenden globalen Wirkung von Unfällen 
aber noch keine Lösung.

8. Diskussion
Sowohl bei den Katastrophen von Tschernobyl und 
Fukushima, aber auch bei schweren Störfällen wie 
beispielsweise der deutschen Kernkraftwerke Krümmel 
und Brunsbüttel stellte sich in aller Öffentlichkeit die 
Frage nicht nur der Zuverlässigkeit und Verantwortung 
des verantwortlichen Betriebspersonals, sondern auch 
die der Unternehmensleitung und des gesamten dahin-
ter stehenden Konzerns und seiner Eigentümer. Dies 
zeigt, dass Zuverlässigkeit und Verantwortung sich nicht 
auf die Operateure oder die operative Betriebsleitung 
begrenzen lassen, sondern sich über organisatorische, 
unternehmerische und politische Strukturen fortsetzt. 
Jede Funktion und Verantwortung ist selbst wieder ein-
gebettet in einen organisatorischen, ökonomischen und 
rechtlichen Kontext, der Rahmenbedingungen schafft, 
die eine Technologie und ihre nutzung hinsichtlich der 
Risiken beeinflusst. Ganz außen steht dann die Gesell-
schaft, besser gesagt die Bürger, die durch ihr Verhalten 
Einfluss auf die Verhaltensweisen von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik nehmen.

Entsprechend dieser Erkenntnis muss die Schlussfolge-
rung der Expertenkommission von Fukushima in ihrem 
Abschlussbericht und Fazit grundsätzlich in Frage gestellt 
werden. So wenig wie „technisches Versagen“ hier 
ein hilfreiches Konzept ist, kann auch nicht sinnvoll von 
„menschlichem Versagen“ oder „manmade disaster“ 
gesprochen werden. natürlich versagen Mensch und 
Technik samt der organisatorischen und regulatorischen 
Rahmensysteme immer wieder, und zwar im Zusam-
menwirken. Die Häufigkeit solcher „Versagenssituati-
onen“ kann durch diverse Maßnahmen zwar reduziert, 
nie aber vollständig ausgeräumt werden. Man kann am 
Ende also nur zu einem Schluss kommen: Jede Kern-

schmelze mit einem unkontrollierten massiven Austritt 
von Radioaktivität in die Umwelt ist ein Ereignis, das nie 
hätte stattfinden dürfen. Technologien, die Ereignisse 
vom Ausmaß eines Reaktorunfalls wie Tschernobyl 
oder Fukushima durch eine von uns noch unbewältigte 
Komplexität, bedingt durch das letztlich unüberschauba-
re Zusammenwirken von Mensch, Technik, Organisation, 
Ökonomie und Politik unberechenbar, aber nachweislich 
möglich machen, sind nicht verantwortbar, insbesondere 
wenn es Alternativen gibt und keine existenziellen Be-
gründungen mehr vorherrschen. Ob die Kernkraft jemals 
existenziell bedeutend war oder ist, sei hier dahinge-
stellt und ändert an der derzeitigen Situation nichts, ist 
allerdings beim Weiterbetrieb oder neubau von Anlagen 
dringend zu diskutieren. Offenkundige Fehler, die durch 
die letzten Generationen durch Unwissen, Technikgläu-
bigkeit, ökonomische Maßlosigkeit und politische Ideo-
logien verursacht worden sind, müssen jetzt durch die 
darauffolgenden Generationen durch geeignete langfristi-
ge staatliche und privatwirtschaftliche Programme sowie 
durch Konsumentenverhalten wieder behoben werden, 
soweit dies möglich ist. Genau das muss unter einer 
Energiewende verstanden werden.

Die Zeit ist nicht nur reif sondern längst überzogen, dass 
die Menschheit, vorrangig aber ihre Repräsentanten und 
Entscheider, aus den inzwischen offenkundig sichtbaren 
Fehleinschätzungen zu einer Technologie lernen, anstatt 
sich an opportunistischen Kalkülen und überholten Er-
klärungsmodellen festzuklammern. Dabei geht es längst 
nicht mehr darum, wie durch die Expertenkommission 
von Fukushima mit „manmade disaster“ suggeriert wird, 
Schuldige auf irgendeiner Ebene zu suchen, sondern 
so schnell wie möglich eine unverantwortbare und im 
Grenzbereich unkalkulierbare und unkontrollierbare durch 
beherrschbare und verantwortbare Technologien zu 
ersetzen.
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Kernkraftwerke sind während des Betriebes ein Risiko 
wegen der in ihnen möglichen Kernschmelze. Deshalb 
gab es in der Vergangenheit immer wieder Entscheidun-
gen zur Außerbetriebnahme von Kernkraftwerken.

Weltweit sind bisher mehr als 140 Leistungsreaktoren 
auf Dauer außer Betrieb genommen worden. In Deutsch-
land waren es bisher insgesamt 27 Leistungsreaktoren. 
Damit ist Deutschland nach USA und Großbritannien 
das Land mit der dritthöchsten Zahl an auf Dauer außer 
Betrieb genommenen Kernkraftwerken. In Deutschland 
wurden außerdem etwa 30 Forschungs- und Unter-
richtsreaktoren definitiv außer Betrieb genommen. Diese 
Reaktoren sind aber sehr viel kleiner als die zur Strom- 
erzeugung dienenden Leistungsreaktoren.

Warum Außerbetriebnahme?
Typisch für die Frühzeit der Kernenergienutzung in den 
1960er und 1970er Jahren in der damaligen Bundes- 
republik Deutschland war eine Vielfalt von Reaktortypen; 
man wollte verschiedene technische und physikalische 
Prinzipien ausprobieren. Viele dieser heute weithin 
vergessenen Entwicklungen zeigten sich schon bald 
den sicherheitstechnischen und betriebswirtschaftlichen 
Mindestanforderungen nicht gewachsen. Dichtheit 
der dampfführenden Systeme war ein typisches Pro-
blem, auch gab es eine Reihe von in der Praxis nicht 
beherrschbaren konstruktiven Mängeln. So folgte früher 
oder später die Entscheidung zur definitiven Außerbe-
triebnahme – bei einer ganzen Reihe dieser Reaktoren 
schon in den 1970er Jahren.

Aber auch bei einigen Kernkraftwerken der beiden Stan-
dardtypen Druckwasserreaktor (DWR) und Siedewasser-
reaktor (SWR) zeigten sich massive Mängel, insbeson-
dere im Vergleich mit den nach negativen Erfahrungen 
steigenden Sicherheitsanforderungen. Diese führten 
nach Diskussionen über notwendige umfangreiche 
nachrüstungen letztendlich zur Entscheidung, bestimmte 
Anlagen außer Betrieb zu nehmen. 

In der früheren DDR wurden zum Zeitpunkt der Wende 
1990 insgesamt sechs Reaktoren unterschiedlichen  
Alters betrieben. Vom Typ her waren alle Reaktoren DWR  
sowjetischer Konstruktion, darunter der erste außerhalb 
der UdSSR im Ostblock gebaute Reaktor in Rheinsberg. 

Aufgrund ihrer durchgängig mangelhaften Ausstattung 
mit Sicherheitssystemen kam ihr Weiterbetrieb im  
wiedervereinigten Deutschland nicht in Frage.

So gab es im Jahr 2000 in Deutschland schon 17 Reak-
toren, die auf Dauer außer Betrieb genommen waren. 
Die gesellschaftliche Diskussion über die Risiken der 
Kernkraft führte dann zum ersten Ausstiegsgesetz, in 
dessen Folge zwei weitere DWR in den 2000er Jahren 
außer Betrieb genommen wurden.

nach dem Unfall in Fukushima wurden mit dem neuen 
Ausstiegsgesetz 2011 acht weitere Reaktoren älterer 
Bauart sofort und definitiv abgeschaltet.

Für die heute noch am netz befindlichen insgesamt neun 
Kernkraftwerke ist ein Zeitplan gesetzlich festgelegt, 
nach dem zum Jahresende 2015, 2017 und 2019 je ein 
KKW stillgelegt wird und je drei dann zum Jahresende 
2021 bzw. 2022.

Für viele der auf Dauer außer Betrieb genommenen 
Kernkraftwerke ist die Stilllegung bereits eingeleitet, bei 
einem erheblichen Teil sind schon mehr oder weniger 
umfangreiche Stilllegungsarbeiten erfolgt und bei einigen 
ist die Stilllegung auch schon (weitgehend) abgeschlos-
sen. Daher gibt es in Deutschland auch entsprechend 
langjährige und umfangreiche Erfahrungen mit den 
verschiedenen Fragen der Stilllegung.

Mit der Stilllegung nimmt das Risiko stufenweise ab
Das Risiko bei einem Kernkraftwerk hängt letztendlich 
immer vom Potential zur Freisetzung von radioaktiven 
Stoffen in die Umgebung ab. 

Im Betrieb ist jederzeit bei einem Ausfall von mehreren 
Sicherheitssystemen oder nach einer sehr massiven 
Einwirkung von außen eine Kernschmelze möglich.  
Diese kann im schlimmsten Fall zu einer Freisetzung 
eines großen Teils der radioaktiven Stoffe aus dem  
Kernkraftwerk führen.

Der Großteil der radioaktiven Stoffe im Kernkraftwerk 
befindet sich in den Brennelementen. Wenn der Reaktor 
abgeschaltet wird, hört damit die Produktion neuer radio-
aktiver Stoffe durch die Kernspaltung schlagartig auf. Es 
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bleiben aber die schon entstandenen radioaktiven Stoffe. 
Von den radioaktiven nukliden mit Halbwertszeiten im 
Bereich von Minuten und Stunden, Tagen und Wochen 
sind immer mehr zerfallen, je länger das Abschalten des 
Reaktors her ist. 

Der radioaktive Zerfall produziert auch Wärme – die 
sogenannte nachzerfallswärme. Mit dem Zerfall nimmt 
auch die Wärmeproduktion immer mehr ab. Sie reicht 
schon nach einigen Tagen nicht mehr aus, um noch eine 
wirkliche Kernschmelze erzeugen zu können, allerdings 
sind immer noch schwere Kernschäden möglich.

Die Brennelemente bleiben aber auch lange nach dem 
Abschalten ein Risikopotential. Denn neben den kurz-
lebigen radioaktiven Stoffen enthalten sie immer auch 
erhebliche Mengen an radioaktiven nukliden mit länge-
ren Halbwertszeiten. nach dem Ausbau aus dem Reak-
torkern kommen die Brennelemente in das sogenannte 
Brennelementlagerbecken, das sich im Reaktorgebäude  
befindet. 

Die radioaktiven nuklide mit Halbwertszeiten von einigen 
Jahren und Jahrzehnten dominieren in den Jahren nach 
der Abschaltung die Wärmeproduktion. Sie ist immer 
noch so hoch, dass die Brennelemente weiter gekühlt 
werden müssen. Bei einem Ausfall der Kühlung eines 
vollbeladenen Brennelementlagerbeckens würde das 
Wasser innerhalb von einigen Tagen bis zum Sieden er-
hitzt werden und dann verdampfen. Die Brennelemente 
würden sich dann ungekühlt weiter aufheizen und Radio-
nuklide aus den undichten Hüllen freisetzen. Letztendlich 
käme es dadurch dann zu erheblichen Freisetzungen von 
radioaktiven nukliden in die Umgebung.  

Sicherheitstechnisch ist es deshalb erforderlich, dass 
die Beckenkühlsysteme und ihre Stromversorgung wei-
terhin einsatzbereit bleiben, solange noch Brennelemen-
te im Brennelementlagerbecken vorhanden sind. Das 
gleiche gilt für eine Reihe weiterer wichtiger Systeme, 
z.B. der Lüftungs- und Filtersysteme, die den Abschluss 
des Kernkraftwerks einschließlich des Brennelement-
lagerbeckens von der Umgebung aufrechterhalten 
müssen.

nach etwa fünf Jahren Abklingzeit können die Brennele-
mente aus dem Kernkraftwerk entfernt werden. Diese 
Zeitspanne ist notwendig, weil die Wärmeproduktion 
durch den radioaktiven Zerfall soweit abnehmen muss, 
dass die Kühlung anders als mit Wasser erfolgen kann. 
Die Brennelemente werden dazu in dickwandige Behäl-
ter geladen, bei denen die Kühlung über außen vorbei-
streichende Luft  erfolgt. Diese sogenannten „Transport- 
und Lagerbehälter“ (TLB) kommen in ein Zwischenlager, 
das sich auf dem Werksgelände des KKW befindet.  
Das Kernkraftwerk selbst hat damit den Zustand der 
„Brennstofffreiheit“ erreicht. 

Das Risiko hat sich damit noch einmal reduziert, denn 
jetzt befinden sich nur noch kleine Bruchteile des radio-
aktiven Inventars im KKW. Aber auch diese kleinen  
Mengen würden ausreichen, um Menschen zu gefähr-
den, wenn sie in die Umgebung gelangen. Die verblei-

benden Mengen an radioaktiven nukliden haben zwei 
Quellen.

Zum einen sind sie eine Folge der neutronen, die wäh- 
rend der Kernspaltung im Reaktor entstehen. Ein nicht 
unerheblicher Anteil dieser neutronen fliegt aus dem 
Kernbrennstoff heraus und gelangt in umgebende Mate- 
rialien wie Stahl und Beton. Dort wandeln die neutronen 
durch kernphysikalische Prozesse nichtradioaktive nukli-
de in radioaktive nuklide um. Man nennt diese „Aktivie-
rungsprodukte“. Ein bekanntes ist das nuklid Kobalt-60 
mit fünf Jahren Halbwertszeit, das sich vor allem in Stahl  
bildet. Es ist klar, dass sich Aktivierungsprodukte vor 
allem in den Einbauten im Reaktordruckbehälter, in der 
Wand des Reaktordruckbehälters und in den direkt um-
gebenden Betonstrukturen bilden, denn dort ist wegen 
der nähe zum Reaktorkern die neutronendichte am 
höchsten.

Zum anderen gelangen während des Reaktorbetriebes 
durch kleine Undichtigkeiten in den Brennelementen 
immer Spuren von Radionukliden in das Primärkühl- 
wasser. Dort gelangen sie in alle Bereiche, in die das Pri-
märkühlwasser fließt. Über Kleinstleckagen und andere 
Mechanismen gelangt ein Teil dieser Radionuklide auch 
in die Gebäudeatmosphäre verschiedener Räume im 
Kernkraftwerk. Diese Stoffe werden immer wieder über 
Reinigungssysteme, Filtersysteme und spezielle Rei-
nigungsaktionen entfernt. Dies gelingt aber immer nur 
teilweise, sodass in einem Kernkraftwerk nach einiger 
Betriebszeit in vielen Rohrleitungen, Systemen und an 
Wänden von Räumen Kontamination mit Radionukliden 
vorhanden ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine klare Trennung nach 
drei Risikostufen:

•  Die Stufe mit dem höchsten Risiko ist der Betrieb des 
Kernkraftwerks, bei dem jederzeit schwere Unfälle 
bis hin zur Kernschmelze passieren können. Sicher-
heitssysteme, die dies verhindern sollen, müssen im 
Ernstfall innerhalb von Minuten funktionieren. 

•  Bei einem abgeschalteten Kernkraftwerk mit Brenn-
elementen im Lagerbecken müssen immer noch viele 
Sicherheits- und Kühlungssysteme funktionieren, um 
ein Freisetzen der noch vorhandenen radioaktiven 
Stoffe durch Überhitzen der Brennelemente zu ver-
meiden. Die Aufheizungsvorgänge sind aber deutlich 
langsamer, so dass ein Ausfall von Sicherheits- 
systemen von vielen Stunden noch nicht zu einer 
wirklichen Gefährdung führt.

•  nach Erreichen der „Brennstofffreiheit“ befindet sich 
nur noch ein kleiner Bruchteil des ursprünglichen 
radioaktiven Inventars in der Kernkraftwerksanlage. 
Kühlung ist nicht mehr erforderlich. Aber immer sind 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, um zu verhin-
dern, dass es zu Freisetzungen von Radioaktivität 
kommt. 
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Der Rückbau
Ziel eines Rückbaues von Kernkraftwerken ist die Ent-
fernung des radioaktiven Risikos und das Erreichen der 
„grünen Wiese“, die dann anderweitig genutzt werden 
kann. Die Juristen sprechen auch von der „Entlassung 
in das allgemeine Staatsgebiet“. Dies meint, dass dann 
wegen der stattgefundenen Entfernung der radioaktiven 
Stoffe auf dem Gelände keine besonderen Schutzmaß-
nahmen nach Atomrecht bzw. Strahlenschutzrecht mehr 
erforderlich sind.

Weil ein KKW auch nach Erreichen der Brennstofffreiheit 
noch radioaktiv kontaminiert ist, kann der Abriss nicht 
wie bei einer konventionellen Industrieanlage erfolgen. 
Vielmehr muss äußerst sorgfältig mit dem bekannt  
kontaminierten und möglicherweise kontaminierten  
Material umgegangen werden, um eine Verschleppung 
von Radioaktivität in die Umwelt zu verhindern.

Dazu muss zunächst festgestellt werden, wo welche 
Kontaminationen vorliegen. Es reicht  dabei nicht aus, 
zu wissen wo es prinzipiell Kontamination gibt, denn für 
die weitere Behandlung während des Rückbaues sind 
detailliertere Informationen wichtig, z.B.

•  Ist die Kontamination oberflächlich anhaftend oder in 
der Tiefe des Materials vorhanden? Danach bestimmt 
sich, ob und ggf. welche Art von Vorreinigung  
(„Dekontamination“) einen Sinn macht.

•  Aus welchen Radionukliden besteht sie? Daraus erge-
ben sich beispielsweise Vorgaben an Messmethoden 
und Messverfahren.

•  Welchen Umfang haben die Kontaminationen an  
bestimmten Stellen? Dies ist für die Planung des  
technischen Rückbaues, aber auch für die Voraus- 
planung der Abfallbehandlung wichtig.

•  Finden sich die radioaktiven Stoffe vor allem in den 
oberen Zentimetern einer Struktur oder sind sie über 
die ganze Materialdicke vorhanden? Damit lässt sich 
entscheiden, ob spezielle Rückbaumethoden für die 
obersten Zentimeter in Frage kommen.

•  Welche Strahlenbelastung herrscht in welchen 
Räumen? Für die Vorgaben an den Strahlenschutz 
der beim Rückbau Beschäftigten ist das eine zentrale 
Information.

Im Rahmen dieser Vorerkundung werden umfangreiche 
Messprogramme durchgeführt. Aber auch frühere  
Messungen während der Betriebszeit müssen ent- 
sprechend ausgewertet werden. Die Betriebsgeschichte 
muss aufgearbeitet werden, z.B. ob es Ereignisse mit 
Kontaminationen in bestimmten Räumen gab. Die Lei-
tungsführung muss detailliert überprüft werden, damit 
alle Fließwege von potentiell radioaktiven Flüssigkeiten 
klargelegt sind. 

Die Erfahrung zeigt, dass diese Aufarbeitung bei älteren 
Anlagen schwieriger ist, weil früher weniger dokumen-
tiert wurde. Die Wichtigkeit einer guten Dokumenta-
tion während des Baues, bei Umbaumaßnahmen und 
während des ganzen Betriebes wurde erst in den 1980er 
Jahren richtig erkannt.

Viele Überraschungen bei bisherigen Rückbauprojekten 
sind so auf nicht immer ausreichende Dokumentation 
zurückzuführen. Auf der anderen Seite stehen heute 
die Erfahrungen aus den zahlreichen Rückbauprojekten, 
auch die Erfahrungen mit Überraschungen, für heute 
anstehende Rückbauprojekte zur Verfügung. Sie fließen 
in die Planung und die Kontrolle der neueren Projekte mit 
ein.

Ein weiterer wichtiger Teil der Planung des Rückbaues 
ist die Zuordnung zu den Abfallarten. Denn das ganze 
Kernkraftwerk besteht aus mehreren hunderttausend 
Tonnen Material. Dieses alles als radioaktiven Abfall  
zu entsorgen, wäre unmöglich, denn so viel Endlager- 
kapazität kann nicht eingerichtet werden. Dies ist aber 
andersherum auch nicht notwendig, denn viele Berei-
che und Systeme im Kernkraftwerk kommen nie mit 
Radioaktivität in Berührung, z.B. die Sozialgebäude, die 
vielen elektrischen Schaltanlagen außerhalb des Kontroll-
bereichs, die Schaltwarten, bei Druckwasserreaktoren 
auch der ganze Maschinenhausbereich. Es wäre sinnlos, 
Abrissmaterialien von dort unter hohem Kostenaufwand 
als radioaktive Abfälle zu behandeln und endzulagern, 
obwohl in ihnen keine relevanten Mengen an radioakti-
ven Stoffen enthalten sind und obwohl sie aus strahlen-
schutzrechtlicher Sicht eindeutig als nichtaktiv anzusehen 
sind. 

Dagegen gibt es auch Bereiche, in denen die Materialien 
ganz sicher mit hohen Konzentrationen an Radionukliden 
befrachtet sind, beispielsweise Materialien aus dem 
Reaktor und seiner direkten Umgebung oder Materialien 
aus den Reinigungssystemen, in denen jahrzehntelang 
radioaktive Flüssigkeiten behandelt worden sind. Für die-
se kommt selbstverständlich nur die Zuführung zu einem 
Endlager für radioaktive Materialien in Frage.

neben diesen klar zuordenbaren Bereichen gibt es viele 
Bereiche im Kernkraftwerk, die in einem Übergangs- 
bereich zwischen nichtaktiv und aktiv liegen.

Aus diesen Sachverhalten heraus muss deshalb der 
Betreiber des abzureißenden KKW ein Abfallkonzept 
entwickeln, in dem die verschiedenen Abfallströme 
detailliert behandelt werden und ihre Entsorgungswege 
definiert werden.

In bisherigen Rückbauprojekten wurden in der Regel die 
Abrissabfälle in folgende Gruppen aufgeteilt:

•  Einige Einbauten im Reaktordruckbehälter waren 
während des Betriebs einer so hohen neutronenstrah-
lung ausgesetzt, dass sie als hochaktive bzw. wärme-
entwickelnde Abfälle entsorgt werden müssen. Ihre 
Größenordnung liegt im Bereich weniger Kubikmeter 
pro KKW.

•  Eine ganze Reihe von Materialien weist einen relativ 
hohen Gehalt an Radionukliden auf, so dass sie als 
schwach- bzw. mittelradioaktive Abfälle zu entsorgen 
sind. Es handelt sich dabei einerseits um eingebaute 
Materialien aus Wandstrukturen, Komponenten und 
Systemen (z.B. Stahl, Beton, Kabel), die in stark be-
lasteten Teilen des Kontrollbereichs eingebaut waren, 
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andererseits entstehen bei den Dekontaminations-
arbeiten (z.B. Reinigung von kontaminierten Oberflä-
chen mit chemikalien) auch Sekundärkonzentrate mit 
hohem Radioaktivitätsgehalt. Es wird aufgrund der 
Erfahrung bei bisherigen Rückbauprojekten mit etwa 
5000 Kubikmetern solcher Abfälle pro KKW gerech-
net. Diese Abfälle stellen der Menge nach nur einen 
sehr kleinen Prozentsatz der insgesamt beim Rückbau 
anfallenden Abfälle dar.

•  Viele Abfälle weisen einen nur geringen Gehalt an 
radioaktiven Stoffen auf. Diese können auch bei 
direktem Kontakt mit Menschen durch ihre Strahlung 
nicht mehr zu einer strahlenschutzrechtlich relevanten 
Dosis führen. Andererseits ist ihr Radioaktivitätsgehalt 
immer noch so hoch, dass eine Freisetzung in die 
Biosphäre und in die nahrungskette bzw. das Trink-
wasser zu einer Strahlenbelastung führen würde, die 
strahlenschutzrechtlich nicht zulässig ist. (Hintergrund 
der Unterscheidung zwischen direktem Kontakt und 
nahrungskette ist, dass radioaktive Stoffe über die 
nahrungskette bzw. Trinkwasser und den Einbau in 
den Körper zu einer hundert- bis tausendfach stär-
keren Strahlenbelastung führen als bei einer bloßen 
Bestrahlung von außen.) Solche Materialien können 
an Stellen verwendet werden, bei denen ein späterer 
Einbau in die nahrungskette ausgeschlossen bzw. 
minimiert werden kann. Deshalb können sie z.B. zum 
Einbau als Verfüllung von konventionellen Übertage- 
oder Untertagedeponien verwendet werden. Solche 
Abfälle werden einer „Eingeschränkten Freigabe“ 
zugeführt, für die der konkrete zukünftige Verwen-
dungsweg und die zu erfolgenden Kontrollen definiert 
festgelegt werden müssen. Diese Abfallgruppe wird 
in Untergruppen, je nach zulässigem Verwendungs-
zweck, eingeteilt.

•  Andere Abfälle stammen zwar aus dem Kontrollbe-
reich, sind aber so wenig von Radionukliden belastet, 
dass sie auch unter Berücksichtigung möglicher Aus-
breitung über nahrungsketten und Trinkwasser nicht 
zu einer strahlenschutzrechtlich relevanten Belastung 
führen können. Diese können einer „Uneingeschränk-
ten Freigabe“ zugeführt werden. Sie unterliegen 
damit nach Verlassen des KKW-Geländes nicht mehr 
der atomrechtlichen Kontrolle.

•  Hinzu kommen die Abfälle aus den nicht kontaminier-
ten sonstigen Bereichen des KKW, die genauso wie 
die „uneingeschränkt freigebbaren“ Stoffe behandelt 
werden.

Diese Einteilung der Abfälle erfordert, dass umfangrei-
che Messungen nach dem Anfall von Rückbauabfällen 
durchgeführt werden, in denen festgestellt wird, ob 
die Werte für die „Eingeschränkte Freigabe“ bzw. die 
„Uneingeschränkte Freigabe“ eingehalten sind. Die 
Einteilung in die Abfallklassen und das Messkonzept 
müssen vorab von der Genehmigungsbehörde geprüft 
und genehmigt werden. Die Durchführung der Messun-
gen wird auch von hinzugezogenen Sachverständigen 
der Genehmigungsbehörden regelmäßig überwacht.

Die Genehmigung des Rückbaues
Der Betreiber einer außer Betrieb genommenen Anlage 
kann nicht mit dem Rückbau beginnen, ohne dass dafür 
die entsprechenden Genehmigungen nach Atomgesetz 
erteilt worden sind. Genehmigungsbehörde ist das im 
jeweiligen Bundesland für nuklearfragen zuständige 
Ministerium – in Schleswig-Holstein das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume.

Bei der Beantragung einer solchen Genehmigung muss 
der Betreiber einen Sicherheitsbericht und weitere 
umfangreiche technische Unterlagen beifügen. In ihnen 
müssen die technischen Sachverhalte und Maßnahmen 
des beantragten Rückbauschrittes genau beschrieben 
werden, beispielsweise die zum Einsatz kommenden 
Abbau- und Zerlegetechniken. Ausführliche Sicherheits-
betrachtungen sind erforderlich, sowohl im Hinblick auf 
die Vermeidung von Störungen und Störfällen als auch 
im Hinblick auf die Verhinderung von Freisetzung radio-
aktiver Stoffe in die Umgebung. Auch der Strahlenschutz 
für die mit dem Abriss Beschäftigten muss detailliert 
dargelegt sein. Des Weiteren muss die Behandlung 
der Abfälle und ihr weiterer Verbleib behandelt werden; 
ebenso die weiter oben dargestellte Eingruppierung der 
Abfälle und die Messverfahren, anhand derer die Ein-
gruppierung erfolgen soll. Auch zu den gesetzlich gefor-
derten Informationen zur Umweltverträglichkeit müssen 
entsprechende Unterlagen eingereicht werden.

Die Unterlagen müssen insgesamt so detailliert sein, 
dass die Genehmigungsbehörde und die von ihr zuge-
zogenen Sachverständigen die Sachverhalte ausführlich 
prüfen können. 

Auch müssen „Dritte“ – also z.B. Anwohner – aus dem 
Sicherheitsbericht erkennen können, wie sie möglicher-
weise durch die beantragten Rückbauschritte und den 
Rückbau insgesamt betroffen sein können.

nach den Regelungen im Atomgesetz gibt es einzelne 
Genehmigungen für den Rückbau. Die Aufteilung des 
Gesamtrückbaues auf die einzelnen Genehmigungen 
gibt zunächst der Betreiber durch den Umfang seiner  
Antragstellung vor. Die Genehmigungsbehörde kann 
damit einverstanden sein; es ist aber auch möglich,  
dass sie einen anderen Genehmigungsumfang fordert.  
Teilgenehmigungen gibt es – anders als bei der Geneh-
migung von Bau und Betrieb von KKW – nicht.

Trotzdem ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass im Antrag 
für die erste Genehmigung das vorgesehene Gesamt-
konzept für den Rückbau in ausreichender Detailtiefe 
dargestellt wird. Denn anders ist bei vielen Maßnahmen, 
die in der ersten Genehmigung gestattet werden sollen, 
nicht wirklich erkennbar, ob sie optimal im Hinblick auf 
die Sicherheit sind oder ob sie spätere Schwierigkeiten 
implizieren. Auch die Betroffenheit „Dritter“ wäre ohne 
eine Gesamtschau nicht wirklich klar zu erkennen.

Zu einzelnen beantragten Genehmigungen kann auch ein  
Erörterungstermin nach vorausgegangenem Einwen-
dungsverfahren durchgeführt werden. Die Entscheidung, 
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ob dies gemäß den atomrechtlichen Vorschriften not-
wendig oder zumindest sinnvoll ist, obliegt der Genehmi-
gungsbehörde.

Erst nach der Durchführung aller notwendigen Prüfungen 
durch die Genehmigungsbehörde kann dann die bean-
tragte Genehmigung erteilt werden. Die Genehmigung 
wird mit Auflagen versehen, wenn diese zum Erreichen 
der aus Sicht der Genehmigungsbehörde erforderlichen 
Sicherheit notwendig sind. 

Die erste der Stilllegungsgenehmigungen umfasst die 
erste Rückbaustufe. Diese kann nach oft vertretenem 
Verständnis erst starten, wenn die Anlage zuvor brenn-
stofffrei ist – also die abgebrannten Brennelemente aus 
dem KKW entfernt worden sind. 

Da die Brennstofffreiheit erst etwa fünf Jahre nach dem 
Abschalten des Reaktors herstellbar ist, kann es durch-
aus sinnvoll sein, bestimmte Teile des Kernkraftwerks 
schon vorher zurückzubauen oder deren Rückbau vor-
zubereiten. Dazu könnten z. B. Systeme außer Betrieb 
genommen werden sowie Systeme, Komponenten und 
Anlagenteile,  die ausschließlich für den Leistungsbetrieb 
erforderlich waren, verändert werden. Die Diskussion  
in der Reaktor-Sicherheitskommission und in der Entsor-
gungskommission (beide beraten das Bundesumwelt-
ministerium in nuklearen Sicherheitsfragen) ergibt als 
wichtige Voraussetzung dafür, dass ausführlich über-
prüft worden ist, dass die vorgezogenen Schritte keine 
Gefährdung oder Verschlechterung der Sicherheit in dem 
außer Betrieb genommenen KKW bewirken können. So 
muss die Kühlung der Brennelemente im Brennelement-
lagerbecken weiterhin gewährleistet sein, ebenso das 
Funktionieren der Lüftungs- und Filteranlagen und aller 
Überwachungssysteme. Auch eine abgesicherte Strom-
versorgung für all diese Systeme ist unabdingbar. Dabei 
ist nicht nur die zum Funktionieren notwendige Mindest-
zahl der sicherheitsrelevanten Systeme erforderlich, son-
dern es ist der in der Kerntechnik übliche Sicherheitsgrad 
durch das zusätzliche Vorhalten von redundanten bzw. 
diversitären Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten. 
Aus sicherheitstechnischer Sicht könnten solche Schritte 
durch entsprechende Änderungen der Betriebsgenehmi-
gung des Kernkraftwerks gestattet werden, wenn zuvor 
die beschriebenen Prüfungen mit positivem Ergebnis 
erfolgt sind.

Der weitere Umgang mit den abgebrannten  
Brennelementen 
Um die Brennstofffreiheit im KKW zu erreichen, müssen  
die Brennelemente in sogenannte „Transport- und Lager- 
behälter“ (TLB) eingeladen werden. In jeden solchen Be-
hälter passen üblicherweise etwa zehn Tonnen abgebrann-
ten Brennstoffs (Angabe in „tSM“). Je nach bisherigem 
Füllungsgrad des Lagerbeckens sind zur Leerung ein bis 
mehrere Dutzend TLB zu beladen und in das Zwischen- 
lager für abgebrannte Brennelemente zu bringen, ein  
separates Gebäude auf dem Werksgelände des KKW. 

Vor dem Abtransport aus dem KKW selbst sind die 
Behälter daraufhin zu prüfen, ob sie die sehr hohen 

Dichtheitskriterien einhalten. Diese erfordern gerade im 
Deckelbereich des TLB eine aufwendige Dichtungstech-
nologie. Die bisherigen Erfahrungen mit der Einhaltung 
dieser Kriterien sind gut.

In einem Zwischenlager mit TLB sind die Brennelemente 
sehr viel sicherer untergebracht als im Brennelement-
lagerbecken. Ihre Kühlung erfolgt durch außen an den 
Behältern vorbeistreichende Umgebungsluft. Es kann 
deshalb keinen Ausfall der Kühlung geben. Auch bei 
einer Überdeckung, z.B. durch Trümmer, gibt es immer 
noch eine hinreichende Wärmeabfuhr, wie Modellrech-
nungen zeigen. Die Behälter selbst sind so massiv, dass 
schwere Einwirkungen von außen nicht zu einer ernst-
haften Schädigung der Dichtwirkung führen. 

Wegen der sehr viel größeren Sicherheit für die Brenn-
elemente ist es deshalb geboten, so schnell als möglich 
diese aus dem Brennelementlagerbecken zu entfernen 
und in TLB zu lagern. Die notwendige Abkühlzeit beträgt 
etwa fünf Jahre. Das heißt aber auch, dass Brennele-
mente, die schon seit einigen Jahren aus dem Reaktor 
ausgebaut sind, früher in TLB umgepackt werden könn-
ten als die zuletzt aus dem Reaktorkern ausgebauten 
Brennelemente. Insbesondere deswegen ist die umge-
hende Beschaffung von genügend TLB ein sicherheits-
technisches Gebot.

Im Zwischenlager können die abgebrannten Brennele-
mente für einige Jahrzehnte verbleiben. Sicherheits-
technisch und genehmigungstechnisch sind dafür in 
Deutschland in der Regel 40 Jahre festgelegt.  
Die Zwischenlagerung ist also eine Zwischenlösung für 
längere Zeit – aber eine Dauerlösung ist sie nicht. Letzt-
endlich ist die sichere dauerhafte Lösung nur die Verbrin-
gung der abgebrannten Brennelemente in ein Endlager 
für wärmeentwickelnde Abfälle.

Der seit Mitte der 1970er Jahre geführte erbitterte Streit 
um den dafür vorgesehenen Salzstock in Gorleben hat 
die Realisierung einer wirklichen Lösung viele Jahrzehnte  
lang blockiert. Dass seit Ende 2011 jetzt eine neue Initi- 
ative für eine bundesweite Endlagersuche ohne Vorfest- 
legung („Endlagersuchgesetz“) von allen relevanten 
politischen Parteien vorwärtsentwickelt wurde, lässt die 
Hoffnung zu, dass ein Endlager für die wärmeent- 
wickelnden Abfälle in Deutschland in einigen Jahrzehn-
ten betriebsbereit zur Verfügung stehen kann. 

Der weitere Umgang mit den schwach- und mittelak-
tiven Abfällen aus dem Rückbau
Wie weiter oben dargestellt, werden bei dem Rückbau 
eines KKW schwach- und mittelradioaktive Abfälle in der 
Größenordnung von etwa 5000 Kubikmetern anfallen. 
Diese Art von Abfällen weist eine sehr viel niedrigere 
Konzentration an Radionukliden auf als die abgebrannten 
Brennelemente. Deswegen setzen sie auch keine  
Wärme frei und müssen so auch nicht gekühlt werden. 
Trotzdem würde ihr Radioaktivitätsgehalt zu Gefährdun-
gen führen, wenn diese Abfälle nicht entsprechend  
sorgfältig behandelt werden. Diese Abfälle müssen des-
halb auch einer Endlagerung zugeführt werden.  
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Allerdings ist es nicht sinnvoll, dafür das gleiche Endlager 
zu nehmen wie für die abgebrannten Brennelemente. 
Den Unterschieden - beispielsweise hinsichtlich Radio-
aktivitätskonzentration, Wärmeerzeugung, chemischer 
Zusammensetzung, Raumbedarf - kann man besser ge-
recht werden, wenn für jede der beiden Abfallarten ein 
unterschiedliches Endlager benutzt wird. Das jeweilige 
Endlager kann dann sicherheitstechnisch für die entspre-
chende Abfallart optimiert werden. 

Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle gibt es ein  
genehmigtes Endlager, den Schacht Konrad in Salzgitter.  
Der Betreiber ist das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS). Das BfS schreibt auf seiner Homepage dazu:

„Das Endlager Konrad wurde 2002 durch das nieder-
sächsische Umweltministerium nach einem 20 Jahre 
dauernden Planfeststellungsverfahren genehmigt. Seit 
dem 26. März 2007 ist die Konrad-Genehmigung auch 
höchstrichterlich bestätigt. An diesem Tag hat das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig letztinstanzlich Anträ-
ge gegen das Endlager Konrad zurückgewiesen. Das 
umfangreiche Genehmigungsverfahren und die gerichtli-
chen Überprüfungen bestätigen: Konrad ist als Endlager 
für schwach und mittelradioaktive Abfälle geeignet.“

Der Planfeststellungsbeschluss (eine spezielle juristische  
Art der Genehmigung, die bei nuklearen Endlagern vor- 
geschrieben ist) genehmigt im Endlager Konrad die Ein- 
lagerung von maximal 303.000 Kubikmetern an schwach- 
und mittelradioaktiven Abfällen. Hinsichtlich der Art der 
Verpackung und Konditionierung gibt es genaue Vor- 
schriften, ebenso auch hinsichtlich der notwendigen 
Überprüfungen, um die Einhaltung der Vorschriften des 
Planfeststellungsbeschlusses zu gewährleisten.

Seit der „Gerichtsfestigkeit“ durch die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes im Jahr 2007 wird an der 
Umrüstung von Schacht Konrad zum Endlager gearbei-
tet. Laut BfS wird die Inbetriebnahme aus derzeitiger 
Sicht im Jahr 2019 erfolgen.

Aus diesen Sachverhalten ergibt sich, dass die schwach- 
und mittelradioaktiven Abfälle aus dem Rückbau von 
KKW letztendlich in das Endlager Konrad kommen wer-
den. Deshalb müssen die beim Rückbau anfallenden Ab-
fälle gemäß den Spezifikationen für das Endlager Konrad 
konditioniert und verpackt werden. Dabei muss auch ihr 
Gehalt an chemischen Materialien und an Radionukliden 
genau spezifiziert werden. Alle entsprechenden Vorgän-
ge und Messwerte müssen für jedes Abfallgebinde in 
einer begleitenden Dokumentation niedergelegt werden.

Aus heutiger Sicht muss bei jedem KKW, das rückge-
baut wird, auch ein Zwischenlager für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle errichtet werden. Ein solches 
Zwischenlager ist eine andere Anlage als das Zwischen-
lager für die abgebrannten Brennelemente. Denn für 
die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle sind andere 
technische Randbedingungen maßgebend. Die Abfall-
gebinde sind entweder Fässer oder container, in die 
die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle verdichtet 
eingebracht sind.

Wichtig ist ein solches Zwischenlager als Pufferein-
richtung, damit der Rückbau nicht von der aktuellen 
Annahmefähigkeit des Endlagers Konrad abhängig wird. 
Derzeit gibt es schon fast 100.000 Kubikmeter solcher 
Abfälle in verschiedenen Zwischenlagern in Deutschland, 
die auf die Eröffnung des Endlagers Konrad warten.  
Bis zum Jahr 2019 werden weitere Mengen hinzuge-
kommen sein. Das Endlager Konrad ist für eine jährliche 
Einlagerungsmenge von etwa 10.000 Kubikmetern 
ausgelegt. Damit wird deutlich, dass die Einlagerung der 
schon vorhandenen Abfälle eher mehr als ein Jahrzehnt 
an Zeit bedarf. Eine Pufferlagerung auf dem Gelände 
jedes KKWs im Rückbau ist deshalb unumgänglich.

Ein möglichst zügiger Rückbau macht Sinn
Es wird an manchen Stellen diskutiert, in der aktuellen 
Situation den Rückbau hinauszuschieben, z.B. wegen 
der Endlagersituation. 

Bei einer genaueren Betrachtung sprechen aber gewich-
tige Gründe für einen möglichst zügigen Rückbau:

•  Das Risiko der Freisetzung von radioaktiven Stoffen 
wird durch den Rückbau reduziert. Mit dem Schritt der 
Brennstofffreiheit wird das wesentliche noch verblie-
bene Risikopotential für Unfälle aus dem KKW ver-
bracht. Im Zwischenlager werden die abgebrannten 
Brennelemente aufgrund der anderen Technologie viel 
sicherer gelagert als im KKW im Brennelementlager-
becken. Der weitere Rückbau führt zu konditionierten 
schwach- und mittelaktiven Abfällen, die bei sorgfälti-
ger Handhabung ebenfalls eine Risikominimierung ge-
genüber der Situation im KKW darstellen. Spätestens 
nach der Verbringung ins Endlager gibt es praktisch 
kein Risiko mehr, dass die enthaltenen Stoffe in die 
Biosphäre gelangen. 

•  Derzeit sind die Menschen noch da, die in ihren 
Köpfen die Erfahrung aus dem jeweiligen Kernkraft-
werk tragen. Bei allen bisherigen Rückbauprojekten 
hat sich gezeigt, dass die Dokumentation alleine nicht 
ausreicht und durch die Erfahrung und Anlagenkennt-
nis des bisherigen Personals deutlich ergänzt werden 
muss. Schon aus Altersgründen ist daher ein an die 
Außerbetriebnahme direkt anschließender Rückbau 
von großem Vorteil. Denn viele der ehemaligen Mit- 
arbeiter der Anlage werden zehn Jahre oder gar zwan-
zig Jahre später nicht mehr zur Verfügung stehen. 

•  Aber auch aus sozialen Gründen wäre eine direkte 
Weiterbeschäftigung des Anlagenpersonals durch die 
Rückbauaktivitäten eine gute Lösung.

•  Bei den Behörden und den von ihnen zugezogenen 
Sachverständigen ist die personelle Kontinuität eben-
falls zentral wichtig. Um eine gute Beurteilung eines 
Genehmigungsantrags und eine sachbezogene Über-
wachung des Rückbaues zu ermöglichen bedarf es 
sachkundiger Menschen mit umfangreicher konkreter 
Erfahrung. Diese würden nach einer längeren Pause 
durch späteren Start des Rückbaues ebenfalls nicht 
zur Verfügung stehen.

•  Wegen des Ausstiegs aus der Kernenergie und des 
Bildes der Kernenergie in der Öffentlichkeit wird die 
Zahl der kerntechnisch Fachkundigen tendenziell im-
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mer kleiner. Dies wirkt sich auch auf die nachwuchs-
situation aus. Es fehlen jetzt schon jüngere Fachkun-
dige, die die altershalber oder aus sonstigen Gründen 
ausscheidenden bisherigen Know-how-Träger in 
vollem Umfang ersetzen können. 

•  Für den Rückbau haben die Betreiberunternehmen 
erhebliche Rücklagen aufgebaut, die voraussichtlich 
auch für die Finanzierung eines Rückbaues ausrei-
chen. Dies haben jedenfalls die Erfahrungen zu den 
Kosten in den schon laufenden Rückbauprojekten 
gezeigt. Bei einer Verschiebung des Rückbaues um 
viele Jahre oder gar Jahrzehnte ist es nicht sicher, 
ob diese Rücklagen dann noch verfügbar sind. Die 
heutigen und zukünftig absehbaren Entwicklungen auf 
dem Energiemarkt und Finanzmarkt geben auch keine 
Sicherheit dafür, dass die Betreiberunternehmen in 
einigen Jahrzehnten noch für die Finanzierung eines 
Rückbaues zur Verfügung stehen.

Insgesamt ergibt sich daraus ein starker Druck, den 
Rückbau möglichst zügig anzugehen, auch wenn er 
mit der Errichtung einiger weiterer Zwischenlager für 
schwach- und mittelaktive Abfälle verbunden ist.
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AVR JÜLIcH (AVR); Hochtemperaturreaktor;  
elektrische Bruttoleistung15 MW;  
Inbetriebnahme 1967-12-17;  
in Stilllegung seit 1994

BIBLIS-A (KWB A); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 1225 MW;  
Inbetriebnahme 1974-08-25;  
definitiv abgeschaltet 2011

BIBLIS-B (KWB B); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 1300 MW;  
Inbetriebnahme 1976-04-25;  
definitiv abgeschaltet 2011

BRUnSBÜTTEL (KKB); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 806 MW;  
Inbetriebnahme 1976-07-13;  
definitiv abgeschaltet 2011

GREIFSWALD-1 (KGR 1); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 440 MW;  
Inbetriebnahme 1973-12-17;  
in Stilllegung seit 1995

GREIFSWALD-2 (KGR 2); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 440 MW;  
Inbetriebnahme 1974-12-23;  
in Stilllegung seit 1995

GREIFSWALD-3 (KGR 3); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 440 MW;  
Inbetriebnahme 1977-10-24;  
in Stilllegung seit 1995

GREIFSWALD-4 (KGR 4); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 440 MW;  
Inbetriebnahme 1979-09-03;  
in Stilllegung seit 1995

GREIFSWALD-5 (KGR 5); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 440 MW;  
Inbetriebnahme 1989-04-24;  
in Stilllegung seit 1995

GUnDREMMInGEn-A (KRB A); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 250 MW;  
Inbetriebnahme 1966-12-01;  
in Stilllegung seit 1983

HDR (Großwelzheim); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 25 MW;  
Inbetriebnahme 1969-10-14;  
Stilllegung abgeschlossen

ISAR-1 (Ohu)  (KKI 1); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 912 MW;  
Inbetriebnahme 1977-12-03;  
definitiv abgeschaltet 2011

KnK II (Karlsruhe); natriumgekühlter Reaktor;  
elektrische Bruttoleistung 21 MW;  
Inbetriebnahme 1978-04-09;  
in Stilllegung seit 1993

KRÜMMEL (KKK); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 1402 MW;  
Inbetriebnahme 1983-09-28;  
definitiv abgeschaltet 2011

LInGEn (KWL); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 268 MW;  
Inbetriebnahme 1968-07-01; 
Sicherer Einschluss seit 1988

MÜLHEIM-KÄRLIcH (KMK); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 1302 MW;  
Inbetriebnahme 1986-03-14;  
in Stilllegung seit 2004

MZFR (Karlsruhe); Schwerwasserreaktor;  
elektrische Bruttoleistung 57 MW;  
Inbetriebnahme 1966-03-09;  
in Stilllegung seit 1987

nEcKARWESTHEIM-1 (GKn 1); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 840 MW;  
Inbetriebnahme 1976-06-03;  
definitiv abgeschaltet 2011

Übersicht: 
definitiv abgeschaltete Kernkraftwerke in Deutschland 

(Datenbasis IAEA-PRIS und GRS); 
Hinweis: zwischen definitiver Abschaltung und Beginn der Stilllegung liegen in der Regel mindestens 5 Jahre
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nIEDERAIcHBAcH (KKn); Druckröhren-Schwerwasser-
Reaktor; elektrische Bruttoleistung 106 MW;  
Inbetriebnahme 1973-01-01;  
Stilllegung abgeschlossen

OBRIGHEIM (KWO); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 357 MW;  
Inbetriebnahme 1968-10-29;  
in Stilllegung seit 2008

PHILIPPSBURG-1 (KKP 1); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 926 MW;  
Inbetriebnahme 1979-05-05;  
definitiv abgeschaltet 2011

RHEInSBERG (KKR); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 70 MW;  
Inbetriebnahme 1966-05-06;  
in Stilllegung seit 1995

STADE (KKS); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 672 MW;  
Inbetriebnahme 1972-01-29;  
in Stilllegung seit 2005

THTR-300 (Hamm-Uentrop); Hochtemperaturreaktor; 
elektrische Bruttoleistung 308 MW;  
Inbetriebnahme 1985-11-16;  
Sicherer Einschluss seit 1997

UnTERWESER (Rodenkirchen) (KKU); DWR;  
elektrische Bruttoleistung 1410 MW;  
Inbetriebnahme 1978-09-29;  
definitiv abgeschaltet 2011

VAK KAHL; SWR;  
elektrische Bruttoleistung 16 MW;  
Inbetriebnahme 1961-06-17;  
Stilllegung abgeschlossen

WÜRGASSEn (KWW); SWR;  
elektrische Bruttoleistung 670 MW;  
Inbetriebnahme 1971-12-18;  
in Stilllegung seit 1997
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Mensch und Technik: castorbehälter für hochradioaktive Stoffe 

(Quelle:  Gesellschaft für nuklear-Service mbH)




