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plante Plutonium für den Einsatz in Reak-

toren vom Typ „Schneller Brüter“ zu se-

parieren. Aufgrund von Problemen der 

Wirtschaftlichkeit, bei der Sicherheit und 

in technischen Fragen scheiterte die Brü-

tertechnologie. Ungeachtet dieses Misser-

folgs wird die Wiederaufarbeitung in Eu-

ropa und Asien noch fortgesetzt. 

Plutonium, von dem lediglich wenige Ki-

logramm genügen, um eine Atomwaffe 

zu bauen, wird nun in gewissem Umfang 

für sogenannte Mischoxidbrennelemente 

(MOX) verwendet. MOX erhöht die Ge-

fahren atomarer Proliferation, da das Plu-

tonium einfacher als aus abgebrannten 

Brennstäben für die Verwendung in Waf-

fen extrahiert werden kann. Um MOX-

Brennstoff einsetzen zu können, muss der 

Reaktor angepasst werden. Diese Konfi-

gurationsänderung führt zu einem gerin-

geren Sicherheitsspielraum, wenn der Re-

aktor abgeschaltet wird, und die 

Brennstäbe können leichter beschädigt 

werden. Plutonium neigt bei Temperatur-

anstieg zu steigenden Spaltungsraten, 

was die Kontrolle über den Reaktor ge-

fährden kann.

Neben der begrenzten Wiederverwen-

dung von Plutonium, behauptet die Atom-

industrie 95 % des wiederaufbereiteten 

Urans erneut anzureichern und als Brenn-

stoff wieder zu verwenden. Das ist je-

doch nur Theorie. In Wirklichkeit wird 

nur ein geringer Teil wiederverwendet.

Militärische

Verwendung

Die Urananreicherung ist auch ein brisan-

tes Thema der Rüstungspolitik. Prinzipi-

ell können Anreicherungsanlagen wie die 

in Gronau (D) auch atomwaffenfähiges 

Uran produzieren. Atomwaffenfähiges 

Uran wird bis zu einem Grad angerei-

chert, an dem es 70–90 % Uran-235 ent-

hält. Offiziell darf Gronau bisher nur bis 

zu „zivilen“ 6 % anreichern. Ein höherer 

Prozentsatz könnte aber nach einigen Um-

bauten erreicht werden.

Aber nicht nur Urananreicherungsanla-

gen versorgen das Militär mit dem tödli-

chen Material: In Wiederaufarbeitungsan-

lagen wie La Hague (F) wird Plutonium 

produziert, das für Atomwaffen verwen-

det werden kann. Dies war ohnehin die 

ursprüngliche Konzeption dieser Anla-

gen, was durch die in Frankreich verwen-

dete Bezeichnung als „l’usine de plutoni-

um“ verdeutlicht wird.

Seit den 1990ern verwendet das Militär 

verschiedener Länder wie der USA oder 

Großbritannien abgereichertes Uran (de-

pleted uranium – DU – ein Abfallprodukt 

der Anreicherung von Uran-235), um die 

Wirkung konventioneller Geschosse zu 

verstärken. Wenn das Geschoss auf einer 

gepanzerten Oberfläche auftrifft, wird 

ein feines Pulver aus Uranstaub freige-

setzt und verbreitet. Während des letzten 

Jahrzehnts verursachte DU-Munition 

schwerwiegende Gesundheitsschäden un-

ter betroffenen Soldaten und Einwohne-

rInnen der angegriffenen Gegenden.

Klimaveränderung

Atomkraft ist nicht CO

2

-neutral. Der Ab-

bau von Uran, dessen Verarbeitung, die 

Konversion von „Yellow Cake“ zu Uran-

hexafluorid (UF

6

), die Urananreicherung, 

die Rückverwandlung des UF

6

 in Uran-

oxid und die folgende Brennelementeher-

stellung verbrauchen eine gewaltige Men-

ge fossiler Energie. Umso schlechter der 

Urangehalt des Erzes, umso höher ist der 

erforderliche Aufwand zur Herstellung 

des Brennstoffs. Selbst bei heutigem 

Stand der Technologie verursacht jede Ki-

lowattstunde Atomstrom 32–65 g CO

2

, 

das in die Atmosphäre freigesetzt wird. 

Andere Untersuchungen haben bis zu 

159 Gramm CO

2

 pro Kilowattstunde 

Atomstrom aufgezeigt. Die meisten er-

neuerbaren Energiequellen produzieren 

geringere CO

2

- oder vergleichbare klima-

relevante Emissionen. Sogar moderne 

Kraft-Wärme-Kopplung-Blockheizkraft-

werke verursachen geringere Klimapro-

bleme als manche Atomkraftwerke.

Neben der Uranverarbeitung zur Brenn-

elementeherstellung wird auch für den 

Bau von Atomkraftwerken viel Energie 

verbraucht, und auch die zugehörige In-

frastruktur benötigt große Mengen an 

Ressourcen und Energie, da sie wegen 

der Risiken, die mit dem Betrieb von Ato-

manlagen verbunden sind, sehr robust 

sein müssen. Diese Energie wird meist 

aus fossilen Quellen gewonnen.

Außerdem produziert der atomare Brenn-

stoffzyklus Treibhausgase wie Fluorkoh-

lenwasserstoffe (FKW – emittiert z.B. 

von der Atomanlage Sellafield), die tau-

sendfach klimawirksamer als Kohlendi-

oxid sind.

Transporte

Im Zusammenhang mit der Herstellung 

von atomarem Brennstoff für die Reakto-

ren aus natürlichem Uran sind eine gewal-

tige Zahl von Transporten notwendig. Je-

de Sendung birgt das Risiko von 

Unfällen oder gefährlichen Anschlägen 

und führt zur Freisetzung großer Mengen 

klimarelevanter Gase. Außerdem erhöhen 

die Transporte die Strahlenexposition von 

AnwohnerInnen, FahrerInnen, Sicher-

heitskräften und anderen Personen, die 

von der Fracht passiert werden.

Transporte sind notwendig, um das Uran-

erz und die verarbeiteten Produkte von ei-

ner Anlage zur nächsten zu bringen, um 

den Atommüll von den Atomkraftwerken 

zu den Zwischenlagern oder Wiederaufar-

beitungsanlagen zu befördern und um an-

dere Vorräte und Stoffe für diese Prozes-

se an die richtigen Orte zu verfrachten. 

Zusammen mit der Verarbeitung des Ur-

ans sind die Transporte hauptverantwort-

lich für die schlechte Klimabilanz von 

Atomkraftwerken.

Atomtransporte erfolgen zum größten 

Teil per LKW, Schiff oder Zug. Daher 

werden die Kommunen bestimmter See-

häfen, Bahnhöfe und Bahnstrecken, so-

wie Autobahn- und Fernstraßenrouten 

von diesen gefährlichen Frachten beein-

trächtigt.

In Deutschland führt der Transport hoch-

radioaktiven Atommülls (die sogenannten 

Castortransporte) zu den Zwischenlagern 

in Gorleben, Lubmin oder Ahaus immer 

wieder zum Widerstand von Tausenden 

Menschen und wird mit der Gewalt Tau-

sender PolizeibeamtInnen durchgesetzt. 

In großen Mengen wird Uranmüll von 

der UAA Gronau nach Frankreich trans-

portiert.

Weitere

Informationen

The Sustainable Energy &

Anti-Uranium Service: 

http://www.sea-us.org.au

Nuking the Climate

(Film über Uranabbau):

http://nukingtheclimate.com

WISE Uranium Project: 

http://www.wise-uranium.org

Uranium Network: 

http://uranium-network.org

Nuclear Heritage Network - 

Bereich Uranabbau: 

http://uranium.nuclear-heritage.net

Uranium Watch: 

http://uraniumwatch.org 

Grundlage dieses Textes ist ein Hinter-

grund-Faltblatt, das über das Nuclear He-

ritage Network derzeit in vier Sprachen 

(deutsch, englisch, finnisch, russisch) be-

stellt werden kann: 

http://material.nuclear-heritage.net
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