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Grundsätzliche Fakten 

gegen das geplante 

Konzept zur Stilllegung 

des ERAM

Ein Endlager für radioaktive Abfälle 

muss eine Langzeitsicherheit für mindes-

tens 1.000.000 Jahre gewährleisten. 

Das zumindest ist Stand der Wissen-

schaft in Deutschland. Eigentlich muss 

der zu betrachtende Zeitraum noch grö-

ßer angesetzt werden, da die ionisieren-

de Strahlung, die von den radioaktiven 

Abfällen ausgeht weit länger anhält. Un-

terlagen des BfS zufolge sinkt die Radio-

aktivität der eingelagerten Abfälle in 

diesem Zeitraum um drei Zehnerpoten-

zen, es bleibt jedoch selbst dann noch 

immer etwa 1011 Bequerel. Da jede zu-

sätzliche Dosis an ionisierender Strah-

lung zur Schädigung von biologischen 

Zellen führen kann (aufgrund der hohen 

Energiezufuhr werden u.a. die Bindun-

gen von DNA-Molekülen zerstört), er-

höht diese das Risiko von zeitweiliger 

oder dauerhafter Gesundheitsschädi-

gung. Das ist nicht nur grundsätzlich in-

akzeptabel, sondern steht auch im 

Widerspruch zur grundgesetzlich garan-

tierten körperlichen Unversehrtheit bzw. 

in besonders schwerwiegenden Fällen 

zum Recht auf Leben.

Heute weiß niemand wie die Gesell-

schaft und Technologie in Tausenden 

oder Millionen Jahren aussehen werden. 

Darüber sind schlichtweg keine sinnvol-

len Prognosen möglich. Daher ist es na-

hezu ausgeschlossen die Sicherung der 

gefährlichen radioaktiven Stoffe auf die 

mit den gesellschaftlichen Bedingungen 

und technologischen Möglichkeiten der 

Zukunft abzustimmen. Diese Problema-

tik trifft auch auf die Unmöglichkeit si-

cherer Prognosen über die Entwicklung 

der geologischen Formationen im Gan-

zen und noch viel mehr im Detail zu. Es 

lassen sich Tendenzen vorhersagen, eine 

hinreichende Sicherheit kann dagegen 

für Prognosen in diesem Bereich nicht 

gewährleistet werden.

Es ist weiterhin unmöglich ein vollstän-

diges Wissen über die geologischen For-

mationen und Schichten zu erlangen. 

Sowohl destruktive Methoden als auch 

nicht-destruktive Methoden können die-

ses Detailwissen nicht erschöpfend be-

schaffen. Destruktive Methoden wie 

Bohrungen schaffen nur Wissen über 

eng begrenzte Bereiche. Alle darüber 

hinaus gehenden „Erkenntnisse“ sind 

Hochrechnungen der erhaltenen Daten 

und anderer Kenntnisse der Gesteinsfor-

mation. Zwar ist die Treffsicherheit die-

ser Hochrechnungen teilweise schon 

recht gut, aber Gewissheit kann so nicht 

geschaffen werden. Einige nicht-destruk-

tive Methoden (z.B. Einsatz von Schall-

wellen, seismische Messungen) können 

flächendeckend eingesetzt werden, aber 

sie bieten Informationen nur über weni-

ge Aspekte der Gesteinsformationen – 

auch hier wird aufgrund von Erfah-

rungswerten lediglich interpoliert und 

dann gehofft, dass alles richtig ist. 

Wenn aber der zu betrachtende Zeit-

raum ausreichend lang ist, werden 

selbst geringe Wahrscheinlichkeiten be-

deutend, da die Eintrittswahrscheinlich-

keit steigt.

Nur ein geringer Teil potenzieller Wech-

selwirkungen zwischen radioaktiven Ab-

fällen, dem Behältermaterial, den 

umgebenden Gesteinsformationen und 

Wasser sind heute bekannt. Ständig pro-

duziert die Wissenschaft neue Erkennt-

nisse über solche Reaktionen, oftmals 

zeigt sich bei näherer Untersuchung, 

dass als unmöglich betrachtete Reaktio-

nen doch stattfinden können. Damit ist 

es unmöglich sicher zu stellen, dass 

nicht gerade aufgrund solcher Wechsel-

wirkungen eine Gefahr für den eingela-

gerten Atommüll oder vielmehr 

Menschen und Umwelt besteht.

Kein Behältermaterial ist in der Lage 

Langzeitsicherheit zu gewähren. Abhän-

gig vom Behältertyp sind Haltbarkeiten 

von 5 bis 70 Jahren wahrscheinlich. 

Selbst die Herstellerfirmen wagen es 

nicht deutlich höhere Haltbarkeiten zu 

garantieren. In Einzelfällen mag die Le-

benszeit eines Behälters länger oder kür-

zer sein – orientiert muss sich jedoch an 

den schlechtesten Fällen werden, weil 

von diesen die ersten Gefahren ausgehen 

werden. Bei allen heute betrachteten 

Materialien sind Gefährdungen bekannt, 

sei es die starke Korrosion des Stahls 

durch Wasser und Druckeinwirkung 

oder des Kupferbehälters, der in Skandi-

navien favorisiert wird, durch im Was-

ser enthaltenen Sauerstoff und 

Druckeinwirkung. Selbst bei kurzen Be-

trachtungszeiträumen wie über die Le-

bensspanne eines Menschen kann also 

kein Behälter Sicherheit für den enthal-

tenen Atommüll gewähren.

Es ist unmöglich mit technischen Barrie-

ren (vom BfS verfolgt: Salzbeton, ande-

re Betreiber setzen aber auch auf Stoffe 

wie Bentonit) Langzeitsicherheit nach-

träglich zu schaffen. Wasser findet im-

mer Wegsamkeiten, insbesondere in den 

Grenzschichten zwischen natürlichem 

Gestein und der technischen Barriere. 

Auch hier gilt, dass die bisher kaum be-

kannten möglichen Wechselwirkungen 

zwischen Wasser, Material der techni-

schen Barriere und dem umgebenden Ge-

stein große Sicherheitsrisikien birgt. 

Der Gebirgsdruck formt und beschädigt 

im Laufe der Zeit alle technischen Bar-

rieren und hebt damit deren Sicherheits-

wirkung auf.

Für den Nachweis der Langzeitsicher-

heit über Millionen von Jahren kann 

kein Beweis erbracht werden. Hierfür 

müssten Experimente durchgeführt wer-

Das BfS-Stilllegungskonzept 

des ERAM ist untragbar 

fb Am 21. Dezember 2009 ging die Auslegungs- und Einwendungsphase zum Stilllegungsverfahren des Endlagers für radioaktive 

Abfälle Morsleben (ERAM) zu ende. Es gab Tausende Einwendungen von betroffenen Menschen aus der Region und darüber hin-

aus. Mehrere Aktionen von AtomkraftgegnerInnen hatten in den Wochen zuvor auf die untragbaren Zustände im ERAM hingewie-

sen und dazu aufgefordert, gegen das katastrophale Stilllegungskonzept des Betreibers der Anlage, des Bundesamtes für 

Strahlenschutz zu protestieren. 

Heute weiß niemand wie die Gesellschaft in Tausenden oder 

Millionen Jahren aussehen wird. Und für den Nachweis der 

Langzeitsicherheit kann kein Beweis erbracht werden.

“




