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Stellungnahme des BBU zur „Strategischen
Umweltprüfung zum Nationalen Entsorgungsprogramm
für radioaktive Abfälle / Festlegung des
Untersuchungsrahmens“, AZ: RS III 2 – 12002/1
Das Bundesumweltministerium führt für das "Programm für eine
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle" eine Strategische Umweltprüfung durch.
Ausgewählten Ministerien und Verbänden räumt das Bundesumweltministerium
dabei die Möglichkeit ein, Anmerkungen zum Untersuchungsrahmen und
Informationen für den Umweltbericht zu übermitteln.
Der BBU bedauert, dass die kompetenten Bürgerinitiativen an den zahlreichen
Atommüllstandorten im ganzen Bundesgebiet bisher nicht in das Verfahren
einbezogen wurden. Zudem bedauert der BBU, dass die zahlreichen Gefahren, die
mit dem Betrieb von Atomkraftwerken und Atomanlagen verbunden sind, nicht in
der „Strategischen Umweltprüfung zum Nationalen Entsorgungsprogramm für
radioaktive Abfälle“ reflektiert werden.
Angesichts der bekannten und vielfältigen Gefahren der noch immer laufenden
Atomkraftwerke und Atomanlagen ist es dingend geboten, bei der Festsetzung des
Untersuchungsrahmens grundlegend darauf zu drängen, dass kein weiterer
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Atommüll mehr produziert wird. Nur die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke
und Atomanlagen kann dazu beitragen, das ständige und rasante Anwachsen der
Atommüllberge einzudämmen.
Um die Atommüllberge einzudämmen werden in den Unterlagen Hoffnungen
präsentiert. So z. B. die Hoffnung, dass der Schacht Konrad irgendwann einmal als
Endlager zur Verfügung stehen könnte. Und die Hoffnung, dass der Schacht Konrad
in der Zukunft bisher kaum bezifferbare Atommüllmengen aufnehmen kann. Für die
Bürgerinitiativen vor Ort und auch für den BBU steht aber fest: Es ist kein Zufall,
dass die schon lange propagierte Inbetriebnahme des Schacht Konrad bisher nicht
realisiert werden konnte: Schacht Konrad ist als Atommüll-Lager absolut
ungeeignet. Er darf nicht Gegenstand weiterer Planungen sein.
Entsprechend verhält es sich mit dem “Erkundungsbergwerk Gorleben”.
Jahrzehntelang wurde es als nahezu fertiges Endlager propagiert – und immer
wieder entpuppte es sich als ungeeignet und desaströs. Dennoch wird immer
wieder nach Gorleben geschielt. Doch auch hier gilt: Gorleben darf nicht
Gegenstand weiterer Planungen sein.
Dass die Endlagerpläne für Gorleben noch immer nicht vom Tisch sind, bekundete jüngst
die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg: „Der Stand-by Betrieb kann
jederzeit beendet werden und Gorleben kann wieder flott gemacht werden.“
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=12670

Exemplarische Anmerkungen zum "Programm für eine
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente
und radioaktiver Abfälle"
S.5: Hier werden, wie auch auf nachfolgenden Seiten (bes. S.11), regelmäßig
"Versuchs-, Demonstrations- und Forschungsreaktoren" in einem Atemzug genannt.
Damit soll legitimiert werden, dass bestrahlte Brennelemente aus diesen exportiert
werden können. Diese Ausnahmegenehmigung gilt aber nur für
Forschungsreaktoren. Diese Textpassagen spielen aktuell vor allem eine Rolle im
Zusammenhang mit den (immer noch?) geplanten Exporten der Jülicher
Brennelemente in die USA. Diese stammen aber aus einem Versuchreaktor und
dürften daher nicht exportiert werden (vgl. das entsprechende Rechtsgutachten von
BUND und Greenpeace).
https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/greenpeacerechtsgutachten-geplanter-atommuelltransport-aus-juelich-die
S.6: Hier heißt es, dass das Endlager "um 2050" in Betrieb gehen solle; bis dahin
sollten bestrahlte Brennelemente "an vorhandenen Zwischenlagerstandorten
aufbewahrt werden". Wie das nach dem aktuellen Brunsbüttel-Urteil gehen soll, ist
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aber fraglich. Wenn das z. B. für den Standort Ahaus konkretisiert wird: Das Lager
ist bis 2036 genehmigt; es entspricht vom technischen Standard nicht einmal dem
von Brunsbüttel, sondern weist ausweislich der Informationen auf der BfSInternetseite zusammen mit Gorleben den niedrigsten Standard von allen Lagern
auf. Die bereits öffentlich von Betreibern und Umweltministerium angedachte
Verlängerung über 2036 hinaus (siehe auch S.11 unten!) scheint kaum möglich
sein; für Gorleben dürfte entsprechendes gelten. Ist der Neubau von
Zwischenlagern auf „höherem technischen Niveau“ geplant?
S.10: Es wird mit 100.000 Kubikmeter Urantails gerechnet. Dabei wird nicht
angegeben, auf welchen Zeitraum sich diese Mengenangabe bezieht. Da die
Urananreicherung in Gronau derzeit unbefristet genehmigt ist, ist mit weitaus
höheren Uranmüllmengen zu rechnen. Gerade an dieser Stelle wird die
Dringlichkeit der sofortigen Stilllegung laufender Anlagen besonders deutlich.
Es fehlen Angaben zum weiteren Umgang mit dem Uranmüll, der von Gronau nach
Russland verbracht wurde (rund 30.000 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid).
Es fehlen Angaben zu den Atommüllmengen, die bei der Brennelementefabrik in
Lingen anfallen.
S.11: Hier fallen die Aussagen zu den Brennelementen aus Versuchs-,
Demonstrations- und Forschungsreaktoren für den Fall auf, dass sie nicht exportiert
werden können: Sie sollen dann in Zwischenlagern aufbewahrt werden, bis sie in
ein Endlager eingelagert werden können. Aktuell ist Ahaus dafür vorgesehen (für
Brennelemente aus Jülich und Garching). Die Kugel-Brennelemente aus Jülich
können aber (genauso wie die bereits in Ahaus lagernden Kugel-Brennelemente
aus Hamm-Uentrop) nicht einfach in ein Endlager verbracht werden. Ihre Struktur
mit dem Graphitmantel erfordert eine komplizierte Konditionierung, für die
bundesweit nirgends eine Anlage zur Verfügung steht. Hierzu fehlt ein klares
Konzept.
S.14: Der Ausdruck „Grüne Wiese“ verschleiert, dass an den bisherigen Standorten
von Atomkraftwerken der Bevölkerung der Neubau weiterer Atommüll-Lager „auf
der grünen Wiese blüht“. Unberücksichtigt bleiben Gefahren, die durch die
Verbreitung „freigemessener“ Materialien drohen, sowie durch Freisetzungen von
kontaminierten Stäuben, Edelgasen etc. bei Rückbauaktivitäten.
S.20: „Auch das der Standortentscheidung nachfolgende Genehmigungsverfahren
nach § 9b AtG enthält partizipative Elemente, allerdings beschränken sich diese auf
Bürger, deren Belange durch das Vorhaben betroffen sind (i. d. R. Anwohner) .. „.
Dabei wird ausgeklammert, dass auch in weiteren Gebieten eine Betroffenheit
gegeben sein kann.
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S.20: „Informationsangebote gibt es auch durch die Betreiber an vielen Standorten
von kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen.“ Derartige Angebote sind generell
als einseitig einzustufen. Die betroffenen Kommunen sind fachlich, sachlich und
finanziell umfassend in die Lage zu versetzen, Bürgerinnen und Bürger umfassend
zu beraten und zu unterstützen.

Abschließende Bemerkungen
Zu vielen bundesdeutschen Atommüll-Standorten fehlen im "Programm für eine
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle" Angaben. Der BBU erklärt die Daten aus
http://www.atommuellreport.de/daten.html zum Gegenstand dieser Stellungnahme
und behält sich weitere Ausführungen vor.

