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fortgeschritten genug, um umfassende 

Aussagen über die tatsächlichen Gefah-

renfelder zu machen. Unberechenbare 

Aspekte sind hier klimatische Verände-

rungen, das Steigen des Meeresspiegels, 

Folgeauswirkungen auf die Bewegungen 

im Gebirge und Grundwasser, Gletscher-

bewegungen, die das Deckgebirge „abra-

sieren“ etc. Es ist unverantwortlich 

Morsleben zu verschließen und den 

„Schlüssel wegzuwerfen“ angesichts die-

ser noch unerforschten Risiken.

Unklar ist auch, wie das Wissen über 

die radioaktive Gefahr, die im Unter-

grund von Morsleben lauert, für Tausen-

de Generationen bewahrt werden kann. 

Menschliche Erfahrung mit der Überlie-

ferung von Langzeitwissen gibt es quasi 

nur im Zusammenhang mit Religionen. 

Aber z.B. das Christentum wies inner-

halb von nur 2.000 Jahren mehrfache 

Veränderungen in der Interpretation 

und Übersetzung seiner überlieferten 

Grundlagen auf. Es ist nicht vorstellbar, 

wie das Wissen über eine bestimmte Ge-

fährdung über eine Million Jahre trans-

portiert werden kann, da sowohl die 

Sprache, das Verständnis, die Denkwei-

se und selbst die Lebewesen wechseln 

können und werden.

Es gibt außerdem die Beispiele mensch-

licher Geschichte, wo bereits über die 

Gefahren der Radioaktivität gewarnt 

wurde (z.B. in Australien in Höhlenmale-

reien, die die Gefahr, die vom Uran aus-

geht, als giftige Schlange darstellten), 

doch auch hier ging entweder das Wis-

sen verloren (so dass über die konkrete 

Bedeutung der Botschaften spekuliert 

werden muss) oder die Warnungen wer-

den trotz ihrer Kenntnis ignoriert (siehe 

Australien).

Die Lügen über die Sicherheit des 

ERAM durch verantwortliche Personen 

auf Betreiberseite und in der Bundesre-

gierung seit der Übernahme Morslebens 

in den Bestand der bundesdeutschen Ato-

manlagen haben gezeigt, dass den Ver-

antwortlichen nicht getraut werden 

darf. Skandale im Zusammenhang mit 

Atomfirmen und Aufsichtsbehörden ha-

ben die Medien in den letzten Jahren ge-

füllt. Auch wenn in Morsleben bisher 

nicht nachgewiesen werden kann, dass 

selbiges vom neuen Betreiber geschieht 

oder sich die Genehmigungs- oder Auf-

sichtsbehörde so verhält, ist doch Miss-

trauen angebracht. Hinzu kommt, dass 

nun auf Bundesebene die Reaktorsicher-

heit von einer Person angeführt wird, 

die sich das Misstrauen eifrig verdient 

hat und verantwortlich für die Durchset-

zung der Einlagerungen in Morsleben in 

den 90er Jahren entgegen bekannten Si-

cherheitsproblemen war. Das Bundesum-

weltministerium kann gegebenenfalls 

Weisungen zur Interpretation von Si-

cherheitsfragen und zum Vorgehen an 

das Landesumweltministerium erteilen 

und tat das in der Vergangenheit auch 

mehrfach.

In Morsleben zeige sich in der Vergan-

genheit immer wieder Fehlverhalten auf 

Betreiberseite: So ist aufgrund mangel-

hafter Erfassung eingelieferter Abfälle 

das Inventar bis heute nicht im Detail 

bekannt. Die Radioaktivität und Langle-

bigkeit, die von den Stoffen und ihrer 

Bindung abhängig sind, wurde daher 

nur auf Grundlage von Annahmen ermit-

telt. Davon ausgehend sollen nun Sicher-

heitsnachweise erbracht werden. Das ist 

unglaubwürdig. Über Jahrzehnte wurde 

die Bevölkerung nicht über das wirkli-

che Inventar und Sicherheitsprobleme 

informiert bzw. diesbezüglich sogar belo-

gen. Das Wissen und die Hinweise von 

GutachterInnen auf problematische As-

pekte wurden oft ignoriert, herunterge-

spielt oder nur oberflächlich bearbeitet. 

Es gab keine Konsultation der Bevölke-

rung bei der Auswahl des Standortes. 

Es ist auch bekannt, dass alte Bergwer-

ke, die wie hier über einhundert Jahre 

schon in Betrieb sind, nicht für die End-

lagerung radioaktiver Abfälle geeignet 

sind. Da die Bergwerksteile „Marie“ 

und „Bartensleben“ miteinander verbun-

den sind, müssen alle auftretenden Pro-

bleme für alle Bereich betrachtet wer-

den. Die Ausdehnung und Lage der 

ursprünglichen Hohlräume des ERAM 

sind nicht vollständig und nicht überall 

im Detail bekannt. Dies ist umso proble-

matischer als gerade im Bergwerksteil 

Bartensleben ein hoher Durchbauungs-

grad vorliegt und insgesamt sowieso ein 

sehr großes Hohlraumvolumen vorliegt. 

Auf einer solchen Wissensbasis darf kei-

ne Gefahrgutanlage betrieben werden.

Hinzu kommt das fehlerhafte Verhalten 

der neuen Leitung des Betreibers bei der 

sogenannten „vorgezogenen Versatz-

maßnahme“ zur Gefahrenabwehr im 

Zentralteil. Hier wurden etwa 800.000 

Kubikmeter Salzbeton auf den höher ge-

legenen Sohlen des Bergwerkes einge-

bracht, die nun auf den Schweben des 

darunter liegenden Endlagerbereiches 

lasten und an der festgestellten Einsturz-

gefahr einer Decke über einer Einlage-

rungskammer mit radioaktiven Abfällen 

mitschuldig sind. Auf dieses Risiko hat-

ten Umweltgruppen und das Morsleben-

Netzwerk bereits zu Beginn der Maß-

nahme hingewiesen, Betreiber und Ge-

nehmigungsbehörde behaupteten jedoch 

eine solche Gefahr sei ausgeschlossen. 

Die Forderung Einsicht in die Akten die-

ser Verfüllmaßnahme nehmen zu kön-

nen, um die möglichen Auswirkungen 

von unabhängiger Seite zu betrachten, 

wurde damals abgelehnt.

Im ERAM lagert hochradioaktives Ma-

terial, das nicht unter die Dauerbetriebs-

genehmigung fällt und hier nicht bleiben 

darf.

Das BfS hat in seinem Stilllegungsplan 

die Rückholbarkeit und langfristigen 

Überwachung des Einlagerungsbereichs 

nicht ausreichend untersucht und nicht 

ernsthaft gegen das eigene Konzept ab-

gewogen. Es mangelt auch an einer dau-

erhaften Umgebungsüberwachung auf 

Radioaktivität und geologische Verände-

rungen im Umfeld des ERAM nach Ab-

schluss der geplanten Schließung. Das 

Stilllegungskonzept muss die Anpassung 

der Sicherheitsmaßnahmen an den je-

weiligen Stand von Wissenschaft und 

Technik ermöglichen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, 

dass einzelne spezielle Kritikpunkte 

theoretisch vielleicht lösbar sein könn-

ten, die Erfahrung mit der Atomwirt-

schaft und in den Endlagern der Welt 

jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Lösung einzelner dieser Probleme eine 

wesentliche Verbesserung der Sicherheit 

bewirken können, ist gering. Problema-

tisch ist auch, dass eine solche weittra-

Förderkreis für das grüne blatt

Seit einigen Jahren muss das grüne blatt finanziell eigenständig 

getragen werden. Eine Idee dazu ist der "grünes blatt-Förderkreis". 

Wir suchen Menschen, die zur Unterstützung der grünen blatts 

einen regelmäßigen Beitrag spenden können. Wenn du dich 

angesprochen fühlst, melde dich bei uns:

mail@gruenes-blatt.de

Das BfS hat in seinem Stilllegungsplan die Rückholbarkeit 

und langfristige Überwachung des Einlagerungsbereichs 

nicht ausreichend untersucht.

“




