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den, die in ähnlichen Größendimensio-

nen erfolgen und über ähnliche Zeiträu-

me stattfinden. Alles andere sind 

lediglich Interpolationen aus Werten, 

die von extrem kurzen Laborversuchen 

abgeleitet werden. Angesichts der Grö-

ßenvergleiche und extremen Zeiträume, 

die betrachtet werden müssten, ist es 

naiv und inakzeptabel auf solche Hoch-

rechnungen die Sicherheit zukünftiger 

Generationen aufbauen zu wollen.

Aus allen diesen Aspekten ist ableitbar, 

dass eine langzeitsichere Lagerung von 

Atommüll unmöglich ist. Das Wissen 

über gefährliche Reaktionen und Ent-

wicklungen im und um das Endlager 

wird immer unsicher bleiben. Daher 

darf die Lagerung radioaktiver Stoffe 

auch in Morsleben nicht „zementiert“ 

werden. Es ist unverantwortlich Fakten 

zu schaffen, die schwer bis gar nicht re-

vidiert werden können, wenn neue Si-

cherheitsrisiken erkannt würden oder 

neue Technologien eine bessere Siche-

rung ermöglichen könnten.

Spezielle Gründe 

gegen das geplante 

Konzept zur Stilllegung 

des ERAM

Bestimmte Gesteinsformationen bieten 

Angriffspunkte für eintretende Wässer 

(z.B. Kalisalz). Solche liegen in Morsle-

ben vor und durchziehen den gesamten 

Salzstock. Wasser ist ein wichtiger po-

tenzieller Transportweg für radioaktive 

Partikel in die Biosphäre. In Morsleben 

ist außerdem zumindest für eine Zu-

trittsstelle die Verbindung zum Deckge-

birge und damit zur Biosphäre 

nachgewiesen, bei den anderen ist das 

teilweise noch nicht geklärt. Es gibt al-

so schon heute potenzielle Wegsamkei-

ten zur Freisetzung radioaktiver Stoffe, 

das Vorhandensein von Gesteinsschich-

ten wie dem Kalisalz erhöhen das Risiko 

der Herausbildung weiterer Wegsamkei-

ten zusätzlich.

Ein weiteres problematisches Gestein ist 

in dieser Hinsicht der Hauptanhydrit, 

der sowohl das Einsturzrisiko erhöht als 

auch leichter wasserdurchlässig ist. Es 

liegen aufgrund dieser und anderer 

Gegebenheiten Zonen mit erhöhter Was-

serdurchlässigkeit vor. Der aufwärts ge-

richtete Potentialgradient ermöglicht 

grundsätzlich das Aufsteigen von Tiefen-

wasser in höhere Zonen. Auch ist der 

Abstand zum Salzspiegel beim ERAM 

zu gering. Und auch die komplexe geolo-

gische Struktur mit einem komplizier-

ten Schollenbau im Deckgebirge, 

Sockelstörungen im Liegenden (deren 

geologische Struktur zum Teil unzurei-

chend bekannt ist), verbieten eine Nut-

zung als Atommülllager.

Historische Wassereinschlüsse, wie sie 

im ERAM ebenfalls vorliegen, können 

die Gesteinsformationen beschädigen 

und das Risiko der Freisetzung radioakti-

ver Partikel durch so entstehende 

Wegsamkeiten erhöhen. Weitere Beschä-

digungen können durch Einstürze verur-

sacht werden, die ebenfalls die 

Freisetzungsgefahr erhöhen. Selbst nach 

der geplanten Verfüllung des Endlager-

bergwerkes werden mehr als 10% der 

heutigen Hohlräume offen bleiben und 

bieten damit Spielraum für Verstürze in 

den Gesteinsschichten.

Auch der Dammbau kann das Wasser-

problem in Morsleben nicht lösen. Auf-

grund der geringen Barrierewirkung des 

Deckgebirges herrschen hier 

grundsätzlich kurze Wasser-

laufzeiten vor. Es gibt bereits 

eine Vielzahl von Lösungszu-

tritten mit der Möglichkeit 

der weiteren Erhöhung der 

Zuflüsse. Bis zur vollständi-

gen Schließung kann auch 

durch den Schacht Oberflä-

chenwasser eintreten; nach 

der Schließung kann dies nur 

reduziert, wegen der für Was-

serwegsamkeiten anfälligen 

Grenzschichten zwischen Ge-

stein und Verfüllmaterial 

kann dieses Risiko aber nicht 

völlig beseitigt werden. Die 

Altbohrungen sind eine weite-

re potenzielle Wegsamkeit 

für Wasser und Laugen. Ein 

Absaufen der Anlage ist 

grundsätzlich jederzeit mög-

lich und historische Erfahrun-

gen mit Salzbergwerken 

haben gezeigt, dass solche Er-

eignisse in der Praxis auch 

extrem schnell und unvorher-

sehbar geschehen können.

Ein Problem stellen auch die Radonbe-

lastungen dar, die im Betrieb eine Ge-

fahr für die Arbeiter darstellen. Die 

Abfälle, die eigentlich „in-situ“ verfes-

tigt werden sollten, sind ebenfalls ein Ri-

siko, weil unklar ist, wie sie sich auf 

Dauer verhalten werden. Und hinzu 

kommt außerdem die Unberechenbar-

keit chemischer Reaktionen durch die 

Mischung verschiedener Abfälle.

Selbst wenn eine reine, unberührte Ge-

steinsformation vorläge (was in Morsle-

ben nicht der Fall ist), würde diese 

durch Erkundungsmaßnahmen wie Boh-

rungen, sowie durch Exploration und 

die Errichtung bzw. den Ausbau des 

Endlagerbergwerkes beschädigt werden. 

Diese „Wunden“ können nicht vollstän-

dig wieder repariert werden. Immer 

bleibt wenigstens die leichter angreifba-

re Grenzschicht zwischen dem natürli-

chen unberührten Teilen und den 

künstlichen Verschlüssen. Oft ist eine 

saubere Schließung von Bohrlöchern 

aber ohnehin nicht möglich, so dass 

Schichten vermischt oder ineinander ver-

setzt werden und somit keine sichere 

Barriere mehr bieten können (falls sie 

es zuvor überhaupt taten). Auch wenn 

Morsleben bereits von Anfang an diesen 

Anforderungen nicht entsprach, gilt 

jedoch auch hier, dass destruktive Er-

kundungsmaßnahmen zu weiteren Schä-

digungen und Gefahrerhöhungen im 

Salzstock führen und führten.

Alle Risiko-Modelle, die in Betracht ge-

zogen werden, beruhen letztlich auf An-

nahmen. Es gibt nirgendwo auf der 

Welt Erfahrungen mit der Langzeitlage-

rung von Atommüll. Also selbst wenn im 

Rahmen der Risiko-Modelle ein Sicher-

heitsnachweis erbracht würde, wäre dies 

kein wirklicher Nachweis der Langzeitsi-

cherheit der eingelagerten radioaktiven 

Abfälle.

Durch den Klimawandel und die damit 

verbundenen möglichen Veränderungen 

entstehen neue Gefahren auch für das 

ERAM. Die Forschung ist noch nicht 

das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben 

(ERAM) an der ehemaligen innerdeutschen Gren-

ze in Sachsen-Anhalt




