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Protest gegen Atomtransporte, hier an der Atlantic Cartier im Hamburger Hafen

Atomfrachter in Flammen
Fast genau vor einem Jahr am 1. Mai
2013: Mächtig türmen sich die RauchWolken im Hamburger Hafen über dem
Oswald Kai. Vom Wasser aus sind Feuerwehr-Boote im Einsatz und schießen mit
ihren mächtigen Strahlrohren auf das am
Kai liegende Frachtschiff Atlantic-Cartier.
„Aus immer mehr Stadtteilen wurden im
Laufe der Nacht Einsatzkräfte zusammengezogen“, heißt es später im Bericht der
Feuerwehr. Mehr als 200 Feuerwehrleute
sind im Einsatz. Insgesamt 16 Stunden
dauert es, bis der Einsatz beendet ist:
„Ein Schiffsbrand ist so ziemlich das
Komplizierteste und Gefährlichste, was
es für Feuerwehrleute an Einsatzsituationen gibt”, berichtete Manfred Stahl, der
Sprecher der Hamburger Feuerwehr. „An
Bord stauen sich Hitze und Rauch, das
Feuer ist für uns kaum erreichbar”, sogar
ferngesteuerte Lösch-Roboter müssen
eingesetzt werden. 16 Stunden dauert
es, bis die Einsatzkräfte das Feuer unter
Kontrolle bringen. Zahlreiche Container
müssen im Noteinsatz von Bord geholt
werden, damit diese nicht auch noch in
Brand geraten.
Nur wenige hundert Meter Luftlinie
vom brennenden Frachter entfernt gibt
es eine Großveranstaltung des Evangelischen Kirchentages. Ehrengast ist der
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Bundespräsident Gauck. Die aber ahnen
ebenso wenig wie die Öffentlichkeit, wie
dicht sie am Rande einer Katastrophe
vorbeischrammen. Während Hamburgs
Behörden schweigen, bringt ein Hinweis
von Anti-Atom-Initiativen Wochen später
ans Tageslicht: An Bord der Atlantic
Cartier befanden sich nicht nur Autos,
sondern auch vier Tonnen Munition,
180 Tonnen explosives Ethanol und 20
Tonnen radioaktive Stoffe. Wären diese in
Brand geraten, wäre eine radioaktive und
chemisch-toxische Wolke über Hafen und
angrenzende Stadtteile hinweggezogen.

Bremen hat seine Häfen für
Atomtransporte gesperrt
In Bremen hat der rot-grüne Senat Konsequenzen gezogen und bereits vor rund
zwei Jahren die Häfen wenigstens für die
Atomtransporte mit angereichertem Uran
per Gesetz gesperrt. Der Hamburger SPDSenat will davon nichts wissen und hat
einen entsprechenden Antrag der Linken
in der Bürgerschaft abgelehnt. Und das
Risiko bleibt: Als die Atlantic Companion
im März 2014 erneut im Hamburger
Hafen anlegt, wiederum mit radioaktiven
Stoffen ab Bord, sind alle drei Löschboote
der Hamburger Feuerwehr nicht einsatz-

bereit. Abermals sorgen Informationen
von Anti-Atom-Gruppen dafür, dass
das bekannt wird. Alarmiert durch den
öffentlichen Druck rüstet die Feuerwehr
einige Schlepper um und montiert in aller
Eile Löschkanonen.
Die Routen der Atomfrachten unterliegen
bis heute der Geheimhaltung. Lediglich
rückwirkend gibt es statistische Angaben
über die Transporte. Die lesen sich wie
eine Weltkarte des internationalen Handels mit Uran. Schweden, die Schweiz,
Frankreich, bundesdeutsche Atomanlagen, Südkorea, Kanada, Namibia,
Brasilien und einige Länder mehr sind
entweder als Ablieferer oder Empfänger
in den Listen zu finden, die mit unterschiedlichen Uran-Materialien beliefert
werden. Auch über den Rostocker
Hafen gehen zahlreiche Atomtransporte.
Während auf den Passagierfähren oben
die Reisenden die Überfahrt genießen,
parken auf den unteren Decks die strahlenden Frachten. Darunter auch frische
Brennelemente aus Lingen, die über Hamburg und Rostock nach Finnland gehen.
Dort wird der noch im Bau befindliche
Atomreaktor in Olikiluoto mit Brennstoff
„Made in Germany“ versorgt. In Deutschland spricht man von Atomausstieg und
sorgt gleichzeitig dafür, dass neue AKWs
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im Ausland für neue Atomgefahren
sorgen können. Allein 117 Atomtransporte mit angereichertem Uran waren im
Jahr 2012 durch Hamburg unterwegs,
nicht nur über den Hafen, sondern auch
auf den Straßen und auf der Schiene
durchqueren sie die Elbmetropole und
Norddeutschland. Zusätzlich kommen
noch zahlreiche Transporte mit Uran und
anderen strahlenden Material hinzu, die

nicht angereichert sind. Diese Stoffe gelten nicht als Kernbrennstoffe, sind aber
(fast) ebenso radioaktiv und gefährlich für
Mensch und Umwelt. Allein bis zu rund
8.000 Tonnen Natur-Uran gehen jährlich in die Uranfabrik nach Gronau. Ein
Teil davon über den Hamburger Hafen.
Urankonzentrat aus Namibia und Kanada
oder auch Urantransporte von und nach
Brasilien oder auch Südkorea durchqueren

Hamburg. Kein Wunder also, dass von
der Atomdrehscheibe Hamburg gesprochen wird. Ein wichtiger Transportweg
ist dabei auch der Nord-Ostsee-Kanal,
eine der meistbefahrenen Wasserstraßen
der Welt mit erhöhter Unfallgefahr.
http://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/einsatze/200-krafte-bekampfen-feuer-auffrachter-35978

Atomtransporte auf dem Nord-Ostsee-Kanal
Um Atomkraftwerke mit Brennstoff und
vor allem die Uranfabriken in Gronau
und Lingen mit Rohmaterial für die
Produktion zu versorgen, fahren jährlich
etwa 10.000 Atomtransporte durch das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,
darunter auch per Schiff zum Beispiel auf
dem Nord-Ostsee-Kanal. Der Kanal ist
die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt – mehr als 33.000
Schiffe fahren jährlich die fast 100
Kilometer zwischen Nord- und Ostsee.
Das erhöhte Unfallrisiko und die Versorgung der Atomindustrie bilden wichtige Gründe, um gegen die Transporte
radioaktiver Substanzen aktiv zu werden:
Vom 9. bis 16. August ist ein Anti-AtomCamp mit Schwerpunkt Atomtransporte
in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals
geplant.

Flusssäure reagiert, die tödlich wirkt – bei
einem Unfall kann es Todesfälle bis zu 600
Meter Entfernung geben.
• Angereichertes Uranhexafluorid und
Uranoxid-Tabletten oder -Pulver sind
für die Brennelementefabrik in Lingen
bestimmt, dort werden daraus Brennelemente hergestellt.
• Auch Brennelemente werden über den
Nord-Ostsee-Kanal geliefert, beispielsweise
in AKW in die Schweiz. Brennelemente
werden ebenfalls in Hamburg verladen
und per Lkw weiter transportiert.

495 Kontrollen 13 „sicherheitsrelevante
Mängel” und 65 „sonstige Mängel“ festgestellt, dabei handelte
es sich beispielsweise um falsche Kennzeichnungen. Bei Unfällen wird das sehr
schnell sicherheitsrelevant. Auf Sicherheit
kann mensch sich bei Atomindustrie und
Transporteuren ganz sicher nicht verlassen!

Anti-Atom-Camp im August!

Beim Camp im August wird es ein buntes
Workshop-Programm geben, beispielsweise
zu Kriegen um Uran, zu Atomtransporten
Gefährliche Transporte
und der Anti-Atom-Bewegung in Indien.
Wir freuen uns auf euch, zwei tolle AktiNeben den Gefahren durch die radioaktive onstage, Kulturprogramm und viel Spaß.
Strahlung, die von den Transporten ausgeht, gibt es immer die Gefahr eines UnIrene Thesing, Aktivistin in der BI Kiel
falls. Die Transporte sind weder besonders
gegen Atomanlagen und
gesichert, noch fahren die Schiffenden
Dirk Seifert, Energiereferent,
Was wird transportiert?
besonders aufmerksam, wie sich an einem
Hamburg, energie@robinwood.de
Zusammenstoß der „Mikhail Lomonosov“
Es werden verschiedene radioaktive
mit einer Segelyacht auf der Ostsee bei
Stoffe durch den Nord-Ostsee-Kanal
Rügen im Herbst 2013 zeigte. In Kanada
transportiert – stets auf normalen Fracht- stürzten im März 2014 beim Verladen im
schiffen:
Hafen von Hallifax Uranhexafluorid-Zylin• Uranerzkonzentrat, oft besser bekannt der sechs Meter tief auf das Schiff. Gerade
unter dem Namen „Yellow Cake“, das
auf dem Nord-Ostsee-Kanal kommt es
aus den Uranmühlen in den Uranabbau- besonders oft zu Unfällen, weil sich viele
ländern wie Russland in Länder mit Kon- Schiffe auf engem Raum begegnen,
versionsanlagen gebracht wird. Ziel ist
gleichzeitig haben dort Unfälle besonders
die Konversionanlage im französischen
katastrophale Auswirkungen.
Narbonne. Das Umladen von Schiff auf
In der Regel werden weder Bevölkerung
Bahn findet in Hamburg statt.
noch Feuerwehren vorab über die gefähr• Uranhexafluorid ist in noch nicht
lichen Transporte informiert und können
angereichertem Zustand meist für die
dementsprechend bei Unfällen nicht
Urananreicherungsanlage in Gronau
reagieren. Mit der Kennzeichnung und der • antiatomcamp.nirgendwo.info
(oder ihre Schwesteranlage in Almelo)
Sicherheit der Ladung nehmen es einige
• Zu Atomtransporten: urantransport.de
bestimmt und wird per Lkw aus HamReedereien auch nicht so genau. Laut Ant- • www.robinwood.de/wordpress/blog/
burg weitertransportiert. Uranhexafluwort auf eine kleine Anfrage der Grünen
energie/2014/04/atomtransporteorid ist besonders gefährlich, weil es
Ende Februar im Hamburger Senat wurden weltweiter-uran-handel-ueber-denmit Wasser zu hochgiftiger, ätzender
zwischen Juni 2013 und Februar 2014 bei hamburger-hafen/
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