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Energija, 50% dem kroatischen Ener
giekonzern HEP Electric. Aufsichts
behörde für atomare Sicherheit ist
die slowenische Administration.

Krško ging 1983 in Betrieb; die Still
legung ist für 2023 geplant, aber
Energiekonzerne und Politiker*innen
wollen eine Laufzeitverlängerung.
Die Brennstäbe werden vom deut
schen Unternehmen NUKEM gelie
fert, UranUrsprungsort sei Russland,
so der Leitende Ingenieur des AKW.
Auf dem Produktionsweg wird das
Uran zunächst zur Anreicherung zur
ColumbiaAnlage in die USA ver
schifft. Am Ende der Prozedur wer
den die Brennelemente nach Slowe
nien transportiert.

Nach der Stilllegung des AKW sollen
die abgebrannten Brennelemente bis

zu 50 Jah
re auf dem
AKWGe
lände ge
lagert
werden.
NEK hat
noch keine
Pläne, was
mit den
hochra
dioaktiven
Abfällen
am Ende
geschehen
soll. Sie
rechtferti
gen dieses
Defizit da
mit, dass

der hochra
dioaktive Atommüll kein Abfall sei,
sondern eine "Ressource". Schließlich
gab der Leitende Ingenieur des AKW
Bozidar Krajnc in einer Diskussion
während eines offiziellen Besuchs
von Atomkraftgegner*innen aus ver
schiedenen Ländern zu, dass er keine
Ahnung hat, was mit den radioakti
ven Abfällen geschehen soll. Viel
leicht landen sie am Ende doch in ei
nem Endlager  welches es jedoch
noch nicht gibt und bisher in Slowe
nien auch noch nicht weiter erörtert
wurde.

Zur Zeit treiben GENEnergija und
das slowenische Wirtschaftsministe
rium den Bau eines weiteren Reak
tors mit einer Kapazität von 1.000 bis
1.600 MW in Krško voran. Die ge
schätzten Kosten belaufen sich auf
etwa 1,5 Milliarden EUR, sagt die
Atomlobby. Kritiker*innen schätzen,
dass sich der finanzielle Aufwand
eher auf etwa 5 Milliarden EUR be
laufen wird. Für 2013 war der Bau
beginn projektiert, um 2017 in Be
trieb zu gehen. Noch ist nichts derar
tiges geschehen.

Endlager für niedrig-
und mittelradioaktiven

Abfall
Hinsichtlich des leicht und mittelra
dioaktiven Abfalls des AKW Krško ist
die Lage ein wenig anders. Die Re
gierung will ein oberflächennahes
Endlager, in nur 70 Meter Tiefe, in
Vrbina bei Krško errichten lassen. Die
Gemeinde von Krško hat diesen Plä
nen bereits im Juli 2009 zu gestimmt.

Verantwortlich für das Endlager ist
die ARAO – Agentur für die Lagerung
radioaktiver Abfälle. Laut ihrer Web
site muss das Lager nur für 300 Jahre
sicher sein.

In Brinje bei Ljubljana besteht au
ßerdem ein Zwischenlager für nied
rig und mittelradioaktiven Abfall aus
Industrie, Medizin und Forschung,
das seit 1986 in Betrieb ist. Ur
sprünglich wurde es vom Jožef Ste
fanInstitut betrieben, aber seit 1999
ist die Agentur für die Lagerung ra
dioaktiver Abfälle (ARAO) auch hier
für zuständig. Die Lagerung erfolgt
an der Oberfläche. Die radioaktiven
Materialien werden unterteilt in: Ab
fälle in Fässern, umschlossene Strah
lenquellen und Sondermüll.

Dieser Artikel basiert auf Beiträgen
eins befreundeten atomkraftkritischen
slowenischen Wissenschaftlers und Re
chercheergebnissen, die auf der Website
des Nuclear Heritage Networks gesam
melt wurden.

werk wurde in den 1990ern stillge
legt; das Lager wurde vom für die
Stilllegung zuständigen Unternehmen
Rudnik Žirovski Vrh gebilligt.

Jožef Stefan-Institut
Das Forschungsinstitut arbeitet seiner
Selbstdarstellung zufolge auf dem
Gebiet der Reaktorphysik mit
Schwerpunkt auf der Entwicklung
von Berechnungsmethoden für For
schungs und Leistungsreaktoren.
Entsprechende Modelle wurden für
die slowenischen Reaktoren TRIGA
und Krško entwickelt. Daneben be
fasst sich das Institut mit den soge
nannten weiterentwickelten Reaktor
konzepten der 4. Generation, mit mo
dernen Neutronenquellen und mit der
Erarbeitung von Daten und Materiali
en für die Fusionstechnologie.

AKW Krško
Krško ist das einzige Atomkraftwerk
in Slowenien, ein einzelner Westing
houseLeichtwasserreaktor (Druck
wasserreaktor) mit einer Kapazität
von 696 MW. Betreiber ist das slowe
nischkroatische Unternehmen Nu
klearna Elekrarna Krško" (NEK). Die
Regierungen Sloweniens und Kroati
ens schlossen am 11. März 2003
einen Vertrag über Eigentum, Stillle
gung und Kosten des AKW ab. 50%
des Atomkraftwerks gehören dem
slowenischen Energiekonzern GEN

Der Leitende Ingenieur Bozidar Krajnc bei einer Besichtigung seines AKW am
4.8.2009 im Rahmen eines Nuclear Heritage Network Gatherings.
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