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François Hollande 2012:
«Fessenheim‐Schliessung 2016!»

EDF und ASN: Katz‐ und Maus‐Spiel
mit Bevölkerung und Behörden
Reuters 1. März 2018:
FESSENHEIM, Haut‐Rhin, 1. März (Reuters)
«Die Leitung des EDF‐Kernkraftwerks in
Fessenheim (Haut‐Rhin) hat am
Donnerstag die Schritte für den Rückbau
der Anlage am Rheinufer festgelegt, der
Ende des Jahres [2018] beginnen und 20
Jahre später enden soll.»
Dernières Nouvelles Alsaciennes
2.März 2018

Schreiben des Kabinett‐Chefs
aus Paris vom April 2018

«…Schliessung bis im
Dezember 2018 oder
Januar 2019»

Financial Times Juli 2018:
Beschickung von Flamanville
verschoben auf das vierte Quartal
2019

Der französische Umweltminister hat
genug: 2022 als letzter Termin
(4. Oktober 2018)

Letzte Barriere: WD4 (Zehnjahresrevision)
Zeitplan gemäss ASN

Januar 2019: Vertrag von Aachen
Februar 2019: Rahmenvereinbarung
• Am 22. Januar 2019 beschlossen Kanzlerin
Merkel und Präsident Macron einen neuen
Freundschaftsvertrag zwischen den beiden
Ländern. Die «Übereinkunft von Aachen»
enthält unter anderem das Vorhaben, das
Atomkraftwerk Fessenheim endgültig
abzuschalten.
•

Am 1. Februar wurde zwischen Deutschland und Frankreich zudem eine
Rahmenvereinbarung zur Zukunft der Region nach der Schliessung des
AKW Fessenheim unterzeichnet.

Februar 2019: EDF beantragt Einsparung von weiteren
Nachrüstungen im Hinblick auf bevorstehende Schliessung

• EDF schlägt vor, 35 Wartungsarbeiten auf die Zeit
nach der geplanten Stilllegung zu verschieben.
• IRSN kritisiert dies: «Im Allgemeinen sind die
Rechtfertigungen für diese Verschiebungen nicht
«selbsttragend»
•

« D’une manière générale, les justifications de ces reports ne sont pas « autoportantes » car, dans la plupart

des cas, la relaxation des périodicités des contrôles, voire leur suppression, repose essentiellement sur une
absence de REX [Retour d’ expérience] négatif et non sur une étude de fiabilité détaillée. »

• ASN genehmigt die Anträge mit Auflagen, die aber
nicht transparent sind.

Mai 2019

Laut Akw‐Chef Simon‐Jean ist der Fessenheim‐Prozess nach wie vor an den Fortgang des
Baus des neuen Akw in Flamanville gekoppelt. Diese Koppelung galt schon einmal als
erledigt. Dass wieder Zweifel am Fahrplan gesät werden – Stilllegung und Konversion
sind Teil einer Projektliste zum deutsch‐französischen Aachener Vertrag – hat einen
erstaunlichen Grund. Simon‐Jean beruft sich darauf, dass die Frage der Entschädigung
von Electricité de France (EdF) nach wie vor nicht abschließend geklärt sei. Dafür sei erst
eine Kommission zu gründen.

Schlussfolgerungen
• Die EDF befindet sich in einer «locked in»‐Situation:

• Im Hinblick auf die Schliesung hat sie grosse Erleichterungen
erhalten.
• Diese sind finanziell und sicherheitstechnisch relevant.

• Wird die geplante Schliessung weiter verzögert, hätte
dies eine Reihe von negativen Konsequenzen:
•
•
•
•

Vertrauensbruch gegenüber den Aufsichtsbehörden
Hoher und teurer Nachholbedarf bei der Sicherheit
Mögliche Verhärtung der Aufsichtsbehöde ASN
Ungeklärte Kostenfolgen für VD4 (4.Zehnjahresprüfung)

• Anforderungen an VD4 wurden von ASN noch gar nicht
definiert.
• Zu den Kostenfolgen der VD4 kommen Stillstandkosten

Jahresbericht 2018 der ASN Seite 51
(Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en
France en 2018)

L’ASN considère que les performances en matière de sûreté
nucléaire du site de Fessenheim, dans la continuité des
années précédentes, se distinguent de manière favorable
par rapport à la moyenne du parc. En matière de protection
de l’environnement, le site reste à un bon niveau. Enfin, dans
le domaine de la radioprotection, le site rejoint l’appréciation
générale portée sur EDF.
La sûreté d’exploitation des réacteurs est restée très satisfaisante
en 2018. La remise en service du réacteur 2 après la
levée du certificat d’épreuve de son générateur de vapeur
s’est bien passée et n’a pas conduit à une baisse de la performance
du site par rapport à 2017, alors qu’un seul réacteur
avait été exploité cette année‐là. L’exploitant doit cependant progresser dans la préparation des
interventions et les essais
périodiques. Le volume de maintenance a été très réduit en
2018, du fait de l’absence d’arrêt de réacteur planifié, mais
l’effort de maintien en état des installations reste visible. La
mise en oeuvre des programmes de maintenance et le maintien
du bon état des installations en 2019 seront un point de
vigilance compte tenu de l’arrêt définitif du site à venir…

Die ASN ist der Ansicht, dass sich das Sicherheitsniveau des Standortes Fessenheim, wie schon in den Vorjahren, positiv vom
durchschnittlichen [Atom]Park unterscheidet. In Bezug auf den Schutz der Umwelt, bleibt der Standort auf einem guten Niveau.
(…) Die Betriebssicherheit des Reaktors blieb weiterhin sehr zufriedenstellend im Jahr 2018.
Die Wiederinbetriebnahme von Block 2, nach Aufhebung des Prüfprotokolls für den Dampferzeuger ist gut gelaufen und hat nicht
zu einem Leistungsabfall geführt im Vergleich zu 2017, als nur ein Reaktor in Betrieb war. Der Betreiber muss jedoch Fortschritte
bei der Vorbereitung der periodischen Tests machen. Das Instandhaltungsvolumen wurde 2018 deutlich reduziert, da es keine
geplante Reaktorabschaltung gab, aber die Anstrengungen für die Instandhaltung der Anlagen bleibt sichtbar. Die Durchführung
von Instandhaltungsprogrammen und –maßnahmen für den guten Zustand der Anlagen werden im Jahr 2019 mit Wachsamkeit
beobachtet im Hinblick auf die endgültige Schließung des Standortes, der bevorsteht.

Jahresbericht 2018 der ASN (2)
(Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
en France en 2018)
Die Entkopplung der Abschaltung des Anlage in
Fessenheim von der Inbetriebnahme des EPR in
Flamanville, wie von der Regierung verlangt, und die
Bestätigung der EDF einer fehlenden Perspektive für
den Weiterbetrieb der Blöcke 1 und 2 über die vierte
[~Zehnjahres]Überprüfung hinaus, die ihre
Fälligkeitsdaten im September 2020 und August 2022
haben, setzen Sie nun eine Limite für den Betrieb der
Reaktoren.

Der ASN stellt jedoch fest, dass Ende 2018 noch kein
fixierter Ablauftermin für die Beendigung für den
Standort Fessenheim eingereicht wurde. Es liegt
auch keine Absichtserklärung für eine Schliessung
vor gemäss Artikel L. 593‐26 des französischen
Umweltgesetzes.

Jahresbericht 2018 der ASN (2)
(Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
en France en 2018)
Das ASN erinnert die EDF daran, dass sie dafür
sorgen muss, die endgültige Abschaltung der
Reaktoren so raschwir möglich bekannt zu
geben.
Die Erklärung über die endgültige Einstellung
muss begleitet sein von einem aktualisierten
Plan für die Demontage…

13.6.2019: Französischer Premier Eduard
Philippe: Schliessung Fessenheim «2020»
• Regierungserklärung
• in der Nationalversammlung kündigt
Premierminister Edouard Philippe
unter anderem die Abschaltung des
Atomkraftwerks Fessenheim an.
"Diese Regierung wird das Kraftwerk
Fessenheim bis Ende 2020
schließen", betonte Philippe.

• Verdoppelung des Zubaus Meeres‐
Windkraft auf 1 GW/a (entspricht
1 AKW, zuzsammen mit inshore
Wind und solar)

Ungeduld der französischen
Gemeinderäte
Diskussion dreht sich um
• Kompensation der Steuerausfälle von Fessenheim
• Ansiedlung neuer Industrien / Gewerbe
• Rehabilitation der natürlichen Habitate

Haltung der Gemeinderäte zur
Schliessung von Fessenheim
• Fessenheim‐Schliessung wird nicht mehr in Frage
gestellt
• Hohe Erwartungen an Paris, Vorwürfe der
Vernachlässigung bleiben im Raum stehen

Es besteht weiter Grund zur
Besorgnis
• Die Schliessung ist nicht rechtskräftig.
• Die EDF will die Anlage offiziell noch immer
weiterbetreiben.
• Die ASN unterschlägt in ihren Berichten die
fundamentalen Mängel der Anlage
• Die EDF hat noch immer kein Gesuch eingereicht.
• Es werden neue Geldforderungen geltend gemacht.

• Die Regierung hat einst 400 Mio. € in Aussicht gestellt.
Eine Frage ist, ob diese Leistungen verwirkt sind, wenn
sich EDF den Vorstellungen der Regierung nicht beugt.

Letzte Barriere: WD4 (Zehnjahresrevision)
Zeitplan gemäss ASN

Enorme Potenziale der
Meereswindkraft

