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Das vorlaufige Ende von Fessenheim
Das Atomkraftwerk im Elsass ist abgeschaltet. Noch dauert es aber mehrere Jahrzehnte, bis die Uberbleibsel verschwunden sind.

Silvana Schreier und Benjamin Rosch

Jahrelang stand das AKW Fessenheim
im Elsass in der Kritik. Unzahlige Pan-
nen machten Schlagzeilen. Erst vor drei
Tagen machte die Letzte auf den Zu-
stand des Atomkraftwerks aufmerk-
sam: Vermutlich wegen eines heftigen
Gewitters schaltete sich der noch lau-
fende Reaktor aus. Damit er in der
NachtaufDienstagendgultigvomNetz .
genommen werden konnte, mussten
die Betreiber ihn zuerst wieder hoch-
fahren. Der erste Reaktor von Fessen-
heim war bereits am 22.Februar her-
untergefahren worden.

Fiir den Trinationalen Atomschutz-
verband (TRAS) ein Freudentag. Jurg
Stocklin, Verbandsprasident und Grii-
ne-Grossrat in Basel-Stadt, machte kei-
nen Hehl daraus: «Furdie definitive
Schliessung von Fessenheim hat unser
Verband jahrelang gekampft. Mit dem
heutigen Tag ist das Risiko eines Atom-
unfaUs in einem der altesten, imsichers-
ten und in einer Erdbebenzone liegeri-
den AKW deutlich gesunken. Uns ist
heute zum Feiem zumute»,sagte er am
Dienstag vor den Medien.

TRAS wurde 2005 gegrundet, um
«dieKritik an den unzumutbaren Risi-
ken des AKW Fessenheim aus Deutsch-
land, der Schweiz und Frankreich zu
biindeln», so Stocklin in seiner Rede.
Die Kemschmelzen in Fukushima sorg-
ten schliesslich dafiir, dass die Resolu-
tionen mit der Fordemng nach einer so-
fortigen Schliessimg von Fessenheim
von 167 Gemeindeh und Stadten ver-
abschiedet wurden. Bis zuletzt war der
Termin der endgiiltigen Abschaltung
jedoch unsicher.

Friihestens m 20 Jahren
nicht mehrnuklear

Trotz des Freudentags spricht Stocklin
eine Warnung aus: «Mitdem heutigen
Tag beginnt der Riickbau in Fessen-
heim. Bevor nicht samtliche Brennsta-
be evakuiert sind und bevor die grune

Die Gegner der Stilllegung des AKWs in Fessenheim protestierten bis zuletzt.

Wiese nicht wiederhergestellt ist, kon-
nen wir nicht ruhig sein.»TRA.S werde
wachsam bleiben und den Riickbau kri-
tisch begleiten. Auch wenn die Stillle-
gung des AKWs nun die Gefahrdung fiir
die Bevolkerung massiv verringert, ist
die Arbeit noch nicht getan. Bereits im
Juli soll die fiin^ahrige Vorbereitungs-
phase beginnen. Die Brennelemente,
die vorerst alle in den Abklingbecken
neben dem AKW lagem, werden nun
abtransportiert. Sobald diese Arbeiten
voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlos-
sen sind, darfder wirkliche Abbau er-
folgen. Fruhestens in 20 Jahren diirfte
das Areal als nicht mehr nuklear einge-
staft werden, sagt Andre Herrmann,
ehemaliger Prasident der Eidgenossi-
schen Strahlenschutzkommission. Der

Zeitplan sei sportlich, man wisse nicht,
ob er eingehalten werden konne.

Mit der Abschaltung von Fessen-
heim ist laut Herrmann die Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Unfallen stark
reduziert. «Aberdas Ausmass der Aus-
wirkungen emes allfalligen schweren
Unfalles steigt sogar, da ein grosser Teil
des radioaktiven Inventars weniger ge-
schiitzt ist als vorher»,so der Basler Nu-
klearexperte. Schliesslich sei dieses rund
zehnmal so grosswie die 1986 inTscher-
nobyl freigesetzte Radioaktivitat.

Verband kampftweiter -
auch in der Schweiz

Um den Fordemngen Ausdmck zuver-
leihen, verabschiedete TRAS an der
gestrigen Mitgliederversammlung eine
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Resolution: Darin werden die sichere
Evakuiemng aller Brennstabe bis Juni
2023, dieWiederherstellung der «grii-
nen Wiese»und des Gewerbegebiets
bis 2040 sowie der Schutz der Bevolke-
rung und die volle Transparenz zu
Riickbauplanungund Schutzmassnah-
men gefordert. Unterzeichnet ist das
Schreibenvon 98 Stadtenund Gemein-
den aus der Schweiz, Deutschland und
Frankreich. Fiir sie ist das Thema langst
nicht eriedigt. So sagte Gerda Stuchlik,
Biirgermeisterin fiir Umwelt, Jugend,
Schule und Bildung der Stadt Freiburg
i.B., als Vertreterin der TRAS-Mitglie-
der vor den Medien: «Wirwerden jetzt
nicht aus dem Verband austreten, son-
dern weiter ein Teil dieses Kampfes
bleiben.»

Die Chronologie

- 1962 beginnen in Frankreich die Pla-
nungen fur das Kernkraftwerk.
—Anfang der 1970er-Jahre wird die
Baugenehmigung erteilt.
- 1970 starten drei Frauen unter dem
Namen «Wespen von Fessenheim»
einen Kampf.gegen das AKW und fiirdie
bessere Information der Btirger.
—Im April 1971 kommt es zur ersten
Demonstration gegen den Bau des
AKWs. 15000 Menschen versammeln
sich.
- Das AKW Fessenheim wird 1977 mit
zwei Druckwasserreaktoren in Betrieb

genommen. Der kommerzielle Betriebs-
beginn istder1.Januar1978.
- 2005 wird der Trinationale Atom-
schutzverband (TRAS) gegrtindet.
- Der Gemeinderat der Stadt Freiburg
i. B. tritt 2006 dem TRAS bei.
- 2007weisen Geologen aus Genf die
fehlende Erdbebensicherheit des AKWs
in Fessenheim nach.
- 2008 reicht TRAS bei franzosischen
Gerichten Klage ein und fordert die
Schliessung des Kraftwerks. Die Klage
wird zwei Tage vor dem Atomunfall in
Fukushima abgelehnt.
- 2011 wird eine Laufzeitverlangerung
des AKWs um zehn Jahre gepruft.
- Im September 2012 erklart der fran-
zosische Prasident Hollande, er wolle
Fessenheim 2016 schliessen.
- 60AtomkraftgegnervonGreenpeace
gelangen am 18. Marz 2014 auf das Ge-
lande des AKWs. Sie werden teilweise
zu zwei Monaten Gefangnis mitfunfJah-
ren Bewahrung verurteilt.
- Am 27 November 2018 kundigt der
franzosische Prasident Emmanuel Ma-
cron die Stilllegung fur 2020 an.
- Am 22.Februar 2020 geht der erste
Reaktorvom Nelz. In der Nachtvom 29.
auf den SO.Juni wird auch der zweite
Reaktor abgeschaltet. (sil) ..

«EsisteinFreu-
dentag.Dafiir
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«Heutemache ich «Wieviele andere
eine Flasche habe ich mein
Champagner Vertrauenindie
auf!» Atomkraft

verloren.»

«Wirsind
erleichtert.»

«DieAtomkraft
behaltallihre
Relevanz.»
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