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Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit
„Forum Zwischenlagerung Sicherheit heute und morgen“ [eine Illusion und doch unsere Aufgabe]
Präsentation & Dokumentation

Unverantwortlich von Anfang an
Dennoch -- Wie wollen wir es vererben?

Raimund Kamm
FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V., Vorstand

www.atommuell-lager.de
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Zur Erinnerung: Atommüll wird hauptsächlich beim Spalten
von Uran in AKW erzeugt und ist extrem gefährlich

Nach z.B. fünf Jahren im Reaktor und einem ersten Abklingjahr strahlt ein Spaltelement etwa 10 Milliarden Mal
mehr als ein „frisches“ Uranelement

Und auch nach 1 Million Jahre ist die Radioaktivität noch
wesentlich größer als beim „frischen“ Uran-Spaltelement

Auch nach 60 Jahren Atomreaktorbetrieb hat die deutsche Atomindustrie
noch nicht ein Kilogramm hiervon entsorgt

Und dennoch werden heute an jedem Betriebstag eines Großreaktors etwa 70 Kilogramm hochradioaktiver
Atommüll neu erzeugt. Darin knapp 1 Kilo Plutonium. Mit diesem an einem Tag in Deutschland produzierten
Todesmüll kann man rechnerisch alle Menschen Deutschlands umbringen
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Verantwortliche (ja: Schuldige!)
1955 empfahl im Bundeswirtschaftsministerium ein einsamer weitblickender Beamter: "Die unschädliche Abführung radioaktiver Abfallstoffe ist eine Aufgabe, die gelöst werden muss, bevor der Bau eines Reaktors in der
dicht besiedelten Bundesrepublik vertreten werden kann." (Geo 3/2012)
atomwirtschaft 6/1961 Vor bald 50 Jahren schrieb die atomwirtschaft, quasi die Verbandszeitung der Atomindustrie, die Atommüllfrage sei erledigt
Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der KKW vom 28.9.1979
„Sie (die Regierungschefs) bekräftigen den Grundsatz, daß die sichere Gewährleistung der Entsorgung der Kernkraftwerke eine der unabdingbaren Voraussetzungen für die weitere Nutzung und für den weiteren begrenzten
Ausbau der Kernenergie bildet.“
Bundeskanzler Helmut Kohl zum Atommüll in der Regierungserklärung vom 4. Mai 1983
„Die Entsorgung muss und wird zügig verwirklicht werden.“
Bundesminister für Forschung und Technologie Heinz Riesenhuber am 7. Juni 1983:
„Die Entsorgung im eigentlichen Sinn findet erst bei der Endlagerung statt.“ („Wohin mit dem nuklearen Abfall?“, Okt. 83)
Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. am 28.2.1997. „Entsorgung radioaktiver Abfälle gelöst“
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Politik und Gesellschaft sind bisher unfähig das Atommüllproblem zu lösen
Der Betrug der AKW-Betreiber 2000/2001 – aber auch der Bundestag versagt
Die neu gewählte rot-grüne Bundesregierung wollte den Ausstieg aus der Atomkraft und schnürte mit den
AKW-Betreibern ein Verhandlungspaket. Dazu gehörte, die umweltvergiftende und Atombombenstoff gewinnende Plutoniumabtrennung („WAA“) aus verbrauchten deutschen Spaltelementen in La Hague und Sellafield
zu beenden und die Transporte dorthin zu untersagen. Auch sollten nicht mit weiteren Castortransporten nach
Gorleben Fakten für ein Endlager dort geschaffen werden. Im Gegenzug bekamen die AKW-Betreiber die Möglichkeit, an den AKW-Standorten neue Zwischenlager zu bauen und so den Atommüllnotstand zu umgehen. Die
AKW-Betreiber beantragten gleich Zwischenlagergrößen, die eine Laufzeitverlängerung einkalkulierten.
Die Bürger bekamen vom Bundestag versprochen, dass die Endlagerung voran gebracht würde und 2030 ein
Endlager bereit stehe. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten.
Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die von CSU, CDU, FDP und PDS beschließt der Bundestag am 14. Dez. 2001 bei
der Verabschiedung des neuen Atomgesetzes den Entschließungsantrag 14/7840:
„Die Verantwortung für die Endlagerung liegt beim Bund. Da die politischen Entscheidungen eine große Tragweite haben, sieht
sich der Gesetzgeber in der Pflicht, die Arbeits- und Entscheidungsprozesse kontinuierlich zu verfolgen. Er beauftragt deshalb
den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, ihm in der 15. Legislaturperiode einen nationalen Entsorgungsplan vorzulegen, in dem Sachstand, weiteres Vorgehen und Zeitplan für Entsorgung und Endlagerung dargelegt werden.
Dieser Entsorgungsplan ist fortzuschreiben und dem deutschen Bundestag jeweils ein Jahr nach dem Zusammentritt vorzulegen. Bis zum Jahr 2010 sollte Klarheit über den oder die Standorte bestehen, die untertägig auf ihre Eignung als Endlager erkundet werden sollen. Spätestens bis zum Jahr 2030 sollte ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Betrieb genommen sein.“
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Politik und Gesellschaft sind bisher unfähig das Atommüllproblem zu lösen
Die Bundestagsabgeordneten sind offensichtlich nicht in der Lage, diese langwierige, weitreichende und auf den
ersten Blick unpopuläre Aufgabe zu lösen.
Wer dann?
Aber auch BIs, NGOs wie BUND und Greenpeace versagten beim AkEnd-Prozess.
Wofür man Verständnis haben kann.
Doch wer dann?
Behörden & Wissenschaft? Abschreckende Beispiele Prof. Klaus Kühn,
Dr. Bruno Thomauske (BfS dann Vattenfall, dann RWE-Lehrstuhl)
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Uns wurde Sicherheit versprochen – aber die Belege hierfür sind geheim

Zwischenlager Gundremmingen: genehmigt bis 24.8.2046
Das Zwischenlager ist supergefährlich und rechtswidrig –
Nein zur schleichenden Genehmigungsverlängerung!
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Castor für Castor wird es vollgestellt

Bild SWP. Nutzungsreche vom FORUM gekauft
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Doch nach wenigen Jahren waren neue Sicherungsmaßnahmen notwendig
Und so dürftig wurden die Gemeinderäte informiert
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Gundremmingen: Mauerbau am Zwischenlager
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Sperren im (!) AKW-Gelände wurden errichtet
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Panzerangriffe von innen befürchtet?
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Die Sicherheit fußt auch darauf, dass einige Dutzend Geheimnisträger
nichts verraten - und nicht zum Verrat erpresst werden

Und das soll viele Jahrzehnte funktionieren?
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„Ewige“ Zwischenlagerung a la Niederlande

Für 100 Jahre genehmigt – NEIN!
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Ewige oberirdische Verwahrung?
Wie lange bleiben Menschen aufmerksam, wenn Erfahrungen nicht wieder neu gemacht werden?
Ein Beispiel aus Japan, wo dies zur Katastrophe von Fukushima geführt hat

Hunderte Markierungssteine in Japan: „Bau nicht unterhalb dieses Steins!“ „Bei Erdbeben, achte auf Tsunamis!“ Bild Spiegel
12.4.11
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Lange Verwahrung des Atommülls in oberirdischen Zwischenlagern
Wir müssen 1 Million Jahre nach vorne schauen – aber auch rückschauend aus
Fehlern lernen. Unsere Fragen


Was sind die entscheidenden Gründe, dass das Versprechen ‚Endlager 2030‘ nicht eingehalten werden soll?



Wer ist hierfür verantwortlich?



Gutachter sagen, dass die ZL schon heute nicht ausreichend vor Anschlägen gesichert seien. Angeordnete
Nachrüstungen scheinen dies zu bestätigen. Mit welchen denkbaren Gefahren rechnet das BfE und inwiefern
hält es die Sorgen der Gutachter für nicht berechtigt?



Ist die versprochene Räumung der Zwischenlager bis zum Ende der Genehmigung nicht machbar? Warum?



Falls der tödlich strahlende Atommüll länger zwischengelagert werden muss, können zumindest die besonders schlechten ZL in Gorleben und Ahaus sowie die nach dem Billigkonzept WTI der GNS (Tochter von RWE,
EON usw.) gebauten süddeutschen ZL nicht weiter genutzt werden. Sollen die neuen ZL wieder dezentral an
den Standorten oder besser regional z. B. eins für jedes der Atom-Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern
und Hessen gebaut werden? Was ist weniger gefährlich, die alten dezentralen WTI-Hallen oder neue bessere
regionale Hallen, die aber Transporte erfordern?



…
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Bild Marcos Buser

Unser hochradioaktiver Atommüll muss zum Abklingen 35.000 Generationen lang sicher isoliert werden
Weiteren Atommüll zu produzieren, ist ein Verbrechen! Täter zur Rechenschaft ziehen!
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Dennoch müssen wir uns um eine weniger gefährliche
Endlagerung und Zwischenlagerung kümmern
Wir sind es unseren Nachkommen schuldig

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Fehlerhinweise oder Meinungsbeiträge bitte an:
Raimund Kamm
r.kamm@anti-akw.de
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