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aktiver Abfall wird in großen Fässern gelagert und entweder 
vor Ort vergraben oder zu einem unterirdischen Salzstock in 
New Mexico gebracht.

Um mir Zutritt zum Fotografieren zu all diesen früher 
geheimen Anlagen zu verschaffen, musste ich jede Menge 
Bürokratie über mich ergehen lassen. Glücklicherweise waren 
die Betreiber der Einrichtungen für mein Projekt sehr erpicht 
darauf, mir ihre Sanierungsmaßnahmen zu präsentieren. In 
einer der Anlagen konnte ich die größte Menge radioaktiven 
Abfalls fotografieren, die man weltweit an einem Platz vorfin-
det. Ein Beispiel dafür ist dieses Foto einer Trockenlagerstätte 
am INEEL, dem Idaho Nuclear Engineering and Environmen-
tal Laboratory, die Infinity Room (Raum der Unendlichkeit) 
genannt wird. Der Abfall in diesen Behältern wird noch Mil-
lionen von Jahren strahlen. Man war früher davon ausgegan-
gen, dass man den Abfall in die Lagerstätte Yucca Mountain 
würde verlagern können, doch das wird wohl in nächster 
Zukunft nicht passieren. Obwohl der Kongress die Lagerstätte 
2002 genehmigt hatte, stimmte er 2011 für das Ende der wei-
teren Förderung dieses Projekts. Der Rechnungshof nannte 
als Grund für die Entscheidung politische Manöver und nicht 
Sicherheits- oder technische Probleme.

Wie sich herausstellen sollte, war der Sommer 2001 das 
perfekte Zeitfenster, um einen Artikel über Atommüll zu brin-
gen. Wie das Schicksal so will, machte ich am 8. September 
2001, nur drei Tage vor den terroristischen Angriffen auf das 
World Trade Center und das Pentagon, mein letztes Bild für 
diesen Beitrag. Nach 9/11 erschien es zu riskant, Besuchern den 
Zutritt zu Orten wie Atommülllagerstätten zu erlauben. Und 
in den Jahren davor existierten diese Anlagen offiziell ja nicht 
einmal. Während ich an dieser Story arbeitete, war mir dies 
nicht bewusst, aber dieses Timing ermöglichte es mir, das Erbe 
des Kalten Krieges zu dokumentieren, das fast eine Ewigkeit 
währen wird.

Die Atomkraft ist ein zweischneidiges Schwert, da sie so viel 
Potenzial an Energie und gleichzeitig an Gefahren enthält. 
Eines der Hauptumweltprobleme ist die Entsorgung der Abfälle 
aus Atomkraftwerken und der Produktion von Gefechtsköpfen, 
deren Schädlichkeit mehrere Millionen Jahre anhalten wird.

In den USA gibt es über einhundert Atomkraftwerke, und 
zurzeit lagern sie alle ihre Abfälle auf dem eigenen Gelände. 
Der Abfall in Form hochradioaktiver abgebrannter Brennstäbe 
stellt ganz offensichtlich ein Sicherheitsrisiko dar. In den meis-
ten Anlagen wird der Abfall in zehn Meter tiefen Becken gela-
gert, doch einige verwenden auch Castoren in eingezäunten 
Arealen in Kraftwerksnähe.

Doch das eigentliche Problem mit nuklearem Abfall in 
den USA ist die riesige Hinterlassenschaft von über 70.000 
Atomsprengköpfen aus der Zeit des Kalten Krieges. Es ist 
schwer einzusehen, warum ein Land so viele davon zu brau-
chen glaubte, wo nur wenige davon genügt hätten, um uns 
alle auszulöschen. Doch die USA taten es, um mit den Russen 
und deren ebenso aggressivem Atomprogramm mitzuhalten 
oder es zu übertreffen. Als der Kalte Krieg 1989 beendet war, 
wurde klar, dass all diese Waffen nicht mehr benötigt wurden. 
Die Bemühungen verlagerten sich nun auf das (sehr vorsich-
tige) Auseinandernehmen der Waffen und auf die Entsorgung 
des radioaktiven Abfalls. Viele, die zuvor unter Geheimhaltung 
diese Waffen gebaut hatten, waren nun mit der weniger gla-
mourösen Aufgabe betraut, alles wieder aufzuräumen.

Und was es da alles aufzuräumen gibt! In den ersten 
Jahren der Nuklearfabrik Hanford in Washington wurde der 
Abfall einfach in einwandigen Containern vergraben. Dieser 
Abfall sickert nun langsam in das Grundwasser. Es gibt zwar 
Bemühungen, die Bewegungen des Abfalls zu überwachen, 
doch aufgrund der hohen Kosten und der Möglichkeit, dass 
ein Umlagern des Abfalls die Dinge nur schlimmer machen 
könnte, gibt es bisher keine Sanierungspläne. Schwach radio-
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