
NukeNews Vor einigen Monaten
schien es, als sollten in der Tschechi
chen Republik bis zu 18 neue AKW
Blöcke errichtet werden; zumindest
dürften einige PolitikerInnen davon
geträumt haben. Die Kombination
von fallenden Strompreisen und der
Katastrophe von Fukuhsima zeigen
aber wahrscheinlich doch Folgen. Die
jüngsten Nachrichten sprechen da
von, dass nur noch 24 neue Blöcke
gebaut werden sollten, bei 3 potenti
ellen Bieterfirmen, welche dieses Ge
schäft gerne machen würden: Areva,

Westinghouse und Rosatom. Ihre An
gebote werden später in diesem Jahr
erwartet. Letztendlich könnten aber
die Aktionäre des sich hauptsächlich
in Staatsbesitz befindlichen Energie
konzerns CEZ doch höhere Divide
nenden einer langfristig riskanten In
vestition vorziehen.
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Falk Beyer Am 13. Oktober beginnt
in Oschersleben die Erörterung des
Stilllegungskonzepts des Bundesamts
für Strahlenschutz (BfS) für das End
lager für radioaktive Abfälle Morsle
ben (ERAM). Das BfS ist Betreiber des
früheren DDREndlagers, das seit
1991 in deutlich größerem Umfang
für die Beseitigung der radioaktiven
Abfälle westdeutscher Atomkraftwer
ke (AKW) genutzt wurde. Die Pläne
des BfS zielen auf den endgültigen
Verschluss des atomaren Gefahren
herds ab. Der nukleare Müll,
der noch nach einer Million
Jahren radioaktives Risiko
potenzial hat, soll lokal ein
gekapselt und Zugangswege
abgedichtet werden.
Schließlich ist geplant das
gesamte Endlagerbergwerk
zu verfüllen.
Neben dem AtommüllEnd
lager Asse ist Morsleben die
zweite realexistierende
atomare Skandalmüllkippe.
Skandalös, weil von Anbe
ginn an in den 1960er Jah
ren wissenschaftliche Gut
achten auf Einsturzgefahr
und Wasserzuflüsse bekannt
waren, und trotzdem der
Einlagerung von Gefahrgut zuge
stimmt wurde. Noch 1991 verteilte
das BfS Flugblätter mit dem Titel
“Morsleben ist sicher!”, während
längst Behördengutachter auf die Ge
fahr von mehr als zwanzig aufgefun
denen Tropfstellen hinweiesen. Erst
1998 gestand der Betreiber offiziell
ein, dass das ERAM für die Lagerung
von Atommüll ungeeignet ist und den
Anforderungen nicht gerecht werden
kann. Seitdem verdeutlichten mehre
re Einstürze von Deckenteilen, teil
weise tausende Tonnen Salzgestein
umfassend, dass das Endlager akut

einsturzgefährdet ist.
Trotzdem soll der Atommüll in dem
unsicheren Bergwerk verbleiben. Da
zu hat das BfS ein Konzept entworfen
und seit mehr als zehn Jahren alle
Kapazitäten darauf verwendet dieses
an die immer wieder aufgetauchten
Probleme in der Praxis anzupassen.
Kritische Einwände und Rückfragen
mit der Bitte um detailliertere Aus
künfte zum verfolgten Stilllegungs
plan wurden mit Verweis auf die be
vorstehende Veröffentlichung von

Unterlagen jahrelang abgelehnt. Die
Rückholung der radioaktiven Abfälle
wird bisher nicht ernsthaft in Betracht
gezogen, obwohl in der Schwestern
anlage in der Asse das selbe Amt
längst an der Planung der Rückho
lung arbeitet.
Das BfS hat sich so sehr auf seine
Konzeption versteift, dass die grund
sätzliche Problematik, dass in Morsle
ben keine Sicherheit geschaffen wer
den kann, aus den Augen verloren
wurde. In der Wissenschaftsgemeinde
Deutschlands ist kaum noch umstrit
ten, dass Sicherheit im Sinne des Aus

schlusses der Freisetzung des radio
aktiven Inventars eines Atommül
lendlagers nicht erreicht werden
kann. Realistisch kann nur angestrebt
werden die Menge der freigesetzten
Radioaktivität so gut wie möglich zu
begrenzen, indem mittels geologi
scher und technischer Barrieren die
Freisetzungswege verlängert werden.
So soll die Radioaktivität möglichst
weit abgeklungen sein, wenn es zur
Freisetzung kommt. Im Falle Morsle
bens kommen zusätzliche geologische

und bergbauliche Probleme
hinzu, die eine Endlagerung
von langelebigen Gefahrgut
stoffen dort ausschließen müs
sten.
Das BfSStilllegungskonzept
basiert vor allem auf komple
xen Wahrscheinlichkeitsrech
nungen mit einer schwer über
schaubaren Menge von Ein
flussfaktoren. Damit will der
Betreiber der Atomanlage ver
mitteln, dass die Wahrschein
lichkeit einer Freisetzung von
Radioaktivität oberhalb der ge
setzlichen Grenzwerte nicht
hoch sei. Spätestens seit der
Atomkatastrophe in Fukushima
ist jedoch klar geworden, dass

die unwahrscheinlichsten Szenarien
berücksichtigt werden müssen. Kriti
ker des ERAM aus Umweltverbänden,
Gewerkschaften, unabhängigen
Gruppen und aus der Bevölkerung
wollen das Erörterungsverfahren nut
zen, um Bewusstsein für die Gefähr
lichkeit der Atommüllkippe Morsle
ben zu schaffen und Druck auf das
sachsenanhaltinische Umweltmini
sterium als Genehmigungsbehörde
für das Stilllegungskonzept des BfS
aufbauen. Hintergründe der Kritik
und geplante Veranstaltungen:

http://morslebenstillegung.de
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Modell von Temelín im dortigen Infozentrum.Die freie Fläche rechts von denfertiggestellten Blöcken - runde Kuppeln inder Mitte - war für eine Erweiterung umzwei Blöcke vorgesehen.




