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Originalmanuskript  
 
Bundeswehrerprobungsstelle Meppen, 1980. Ein Castor-Behälter wird mit dieser riesigen Kanone beschossen. So 
wird ein Flugzeugabsturz simuliert. Der Behälter sieht zwar demoliert aus, soll aber trotzdem angeblich alles heil 
überstanden haben. Auch einen anschließenden Treibstoffbrand. 
 
Einige Dutzend neuerer Castor-Behälter stehen heute schon in den Atommüll-Zwischenlagern in Ahaus, Gorleben 
und Lubmin. Die Lagerhallen sind in Leichtbauweise gebaut. Ihr Betrieb wurde nur genehmigt, weil die Castor-
Behälter angeblich gegen Flugzeugabstürze sicher sind.  
 
In einer Broschüre des Castor-Herstellers heißt es: 
 
„Flugzeugabsturz direkt auf den Behälter... durch Beschuss mit einem tonnenschweren Projektil mit 
Schallgeschwindigkeit... Der Behälter bleibt intakt.“ 
 
Im Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung liest sich das anders. Der Behälter hatte nach dem Test ein 
Leck:  
„Dichtigkeit nach den Versuchen zur Simulation eines Flugzeugabsturzes: Nach dem hier zu bewertenden Versuch 
waren Schutzplatte und Sekundärdeckel des Prüfmusters grob undicht.“  
 
Im Ernstfall wären 20 % des radioaktiven Tritiums und 3 % des radioaktiven Kryptons und Jods ausgetreten. 
 
Auch das war Schönfärberei. Denn das nachgebaute Flugzeug hatte nicht ein Gramm Kerosin an Bord. 
 
Sonst hätte noch mehr passieren können. Wir sind bei Friedhelm Timpert in Hamburg. Der stellt selbst 
Transportbehälter für Atommüll her und ist Mitglied im Transportausschuss der Internationalen 
Atomenergiebehörde IAEA. 
 
Friedhelm Timpert 
Transportausschuss Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 
„Man hat das Kerosin vergessen. Jedes Flugzeug hat zumindest einige Resttonnen Kerosin an Bord. Und die 
hätten eine hohe Brandtemperatur von weit über 1600 Grad erbracht, so dass der bereits undichte Behälter noch 
undichter geworden wäre.“ 
 
Das scheint plausibel, denn Castor-Behälter müssen lediglich Temperaturen von 800 Grad aushalten können. Nur 
dafür sind sie getestet und ausgelegt. 
 
Gegen Demonstranten sind sie gut gesichert, die Atommülllager. Aber bei einem Flugzeugabsturz befürchten 
Experten eine Katastrophe. 
 
Der Physiker Wolfgang Neumann ist Mitglied im Ausschuss für Entsorgung der Reaktorsicherheitskommission. Er 
arbeitet als Gutachter beim Institut für ökologische Forschung in Hannover. 
 



Wolfgang Neumann 
Gutachter 
„Es wird zunächst zu mechanischen Vorschädigungen der Behälter kommen. Durch das auslaufende Kerosin wird 
es zu einem lang anhaltenden Feuer mit hohen Temperaturen kommen. Insgesamt werden Dichtungen mehrerer 
Behälter versagen. Daraus folgt eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus diesen Behältern in einer Höhe, die 
einen Aufenthalt in dieser Halle praktisch über längere Zeit unmöglich machen wird.“ 
 
Ein Gebiet im Umkreis von 10 Kilometern um das Zwischenlager müsste für Jahre evakuiert werden. 
 
Auch gegen mögliche andere Terroranschläge ist ein Castor nicht geschützt. 
 
Die Taliban haben sie. Aber auch in Deutschland werden immer wieder panzerbrechende Waffen beschlagnahmt. 
Bei Waffennarren und Neonazis. Nach Schätzung von Sicherheitskräften sind über hundert solcher Panzerfäuste 
sind bei uns illegal in Umlauf. 
 
Friedhelm Timpert 
Transportausschuss Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 
„Kein Castorbehälter ist dafür ausgelegt. Es gibt auch keine Vorschriften, weder von der internationalen 
Atomenergiebehörde, als auch abgeleitet aus nationalen Gesetzen.“ 
 
Was passiert, wenn so eine Waffe auf einen Atommüllbehälter trifft, haben deutsche und amerikanische 
Behörden testen lassen. Ergebnis: 
 
Schon eine kleine Panzerfaust schlägt ein Loch in die Castor-Hülle. Ein Teil des Inhalts verdampft. Radioaktivität 
tritt aus. Bei terroristischen Anschlägen kann die Verseuchung viel größer werden. 
 
In einer Stellungnahme für die Behörde für das geplante Atommüllendlager im US-Bundesstaat Nevada, heißt es: 
„Es gibt realistische Umstände, unter denen die Folgen eines Anschlages schlimmer werden... So könnte ein 
Selbstmord-Attentäter viel stärkere Sprengsätze benutzen.“ 
 
Prof. Putzer unterrichtet an der Uni Duisburg Ingenieure, die Castor-Behälter bauen. Früher hat er sich beruflich 
mit panzerbrechenden Waffen beschäftigt. Er befürchtet eine Katastrophe, wenn Attentäter mehrere Granaten 
auf einen Castor abschießen. 
 
Prof. Dietrich Putzer 
Uni Duisburg 
„Da muss man folgendes bedenken, dass wenn eine Granate auftrifft, ja nur ein Teil des radioaktiven Inventars 
freigesetzt wird. Sollte aber ein Angriff mit vielen Granaten erfolgen, dann wird ja ein erheblicher Teil des 
Inventars freigesetzt. So dass im aller ungünstigsten Fall mit einem Zehntel der Aktivität zu rechnen ist, die bei 
Tschernobyl freigesetzt wurde.“ 
 
Ein großer Teil des hochradioaktiven Inhalt würde auf tausende Grad aufgeheizt und verdampfen. Die Strahlung 
wäre im Umkreis von mehreren hundert Metern tödlich. Und man könnte nichts dagegen unternehmen. 
 
Prof. Dietrich Putzer 
Uni Duisburg 
„Das Hauptproblem ist, dass man wegen der starken Kontaminierung im unmittelbaren Bereich um den Castor 
herum nicht herankommt um das Loch zu stopfen, oder um Abschirmungen anzubringen.“ 
 
Deshalb würde noch Tage nach dem Anschlag würde ungehindert Radioaktivität austreten. 
 
Heute Nachmittag kam der Castorzug aus Frankreich über die Grenze. Wir haben uns überlegt, ob wir mit diesem 
Beitrag nicht potentielle terroristische Attentäter darüber informieren, wie ein Anschlag auf so einen Castor 
möglich ist. Aber alles was wir herausgefunden haben, ist veröffentlicht und für jeden zugänglich. Wir müssen 
also davon ausgehen, dass jeder der einen Anschlag plant, die Unterlagen auch schon kennt. 


