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Strategische Umweltprüfung zum „Plan zur Errichtung eines Endlagers
für dänische schwach- und mittelradioaktive Abfälle“ vom 13.11.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
laut Mitteilung des Deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) können die deutschen Behörden im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung Stellungnahmen in deutscher Sprache zu dem oben genannten
Plan zur Errichtung eines Endlagers für dänische schwach- und mittelradioaktive Abfälle
bis zum 23. Januar 2015 abgeben.
Meine folgende Stellungnahme erfolgt im Namen der Niedersächsischen Landesregierung und beruht darauf, dass das Land Niedersachsen ebenso wie Dänemark an die
Nordsee grenzt. Die von Dänemark untersuchten Standorte Hvidbjerg (Thyholm), Thise
(Salling) und Skive Vest stehen über das Wasser des Limfjords mit der Nordsee in Verbindung. Insofern wären im Falle einer grenzüberschreitenden Mobilisierung von
Schadstoffen aus einem potentiellen dänischen Endlager an einem der drei Standorte
auch das niedersächsische Wattenmeer und die Nordseeküste zumindest mittelbar betroffen.
Gemäß den veröffentlichten Informationen wurden wesentliche Weichenstellungen zum
dänischen Weg der Entsorgung von Atommüll bereits in den vergangenen Jahren getroffen.
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Danach wird neben den Optionen „Export“ und „langfristige oberirdische Zwischenlagerung“ der Weg einer oberflächennahen Endlagerung für alle radioaktiven Abfallstoffe
verfolgt.
Die von Dänemark favorisierten Standorte sehen eine Endlagerung in 0 bis 100 Meter
Tiefe vor, wobei als Lagerformationen vorzugsweise feinkörnige, gering durchlässige
tertiäre Tone, aber auch wasserführende, klüftige kristalline Gesteine des Präkambriums (Bornholm) vorgesehen sind. Die geringe Tiefe wird damit begründet, dass die Radioaktivität aller deponierten Abfälle als „kurzlebig“ bezeichnet wird und sie nach rund
300 Jahren soweit abgeklungen sein sollen, dass sie dann als nicht radioaktive Stoffe
angesehen werden können und somit keine Umweltgefahr mehr besteht. Während dieses Zeitraums ist ein Umwelt-Monitoring vorgesehen.
Nach meinen Informationen ist die Einordnung der dänischen radioaktiven Abfälle als
„kurzlebig“ nicht zutreffend. Vielmehr benötigen die meisten Radionuklide der dänischen
Abfälle wesentlich längere Zeiträume (100.000 Jahre und länger), um bis zur Ungefährlichkeit abzuklingen. Ich beziehe mich dabei auf Berechnungen in einem „Working Paper“ des deutschen Öko-Institut e.V., das im November 2014 im Internet veröffentlicht
worden ist (http://www.oeko.de/oekodoc/2161/2014-711-en.pdf).
Die grundlegende Annahme Dänemarks bei der durchgeführten Standortauswahl, es sei
nach oberflächennahen Standorten zu suchen, weil alle Abfälle kurzlebig sind, erweist
sich daher als fehlerhaft. Es ist zu befürchten, dass die oberflächennah eingelagerten
langlebigen Radionuklide innerhalb der nächsten 100.000 Jahre ein- oder mehrmals
mobilisiert und über weite Strecken in das Gebiet der Nordsee transportiert werden
könnten. Somit können grenzüberschreitende Umweltauswirkungen bis in das Gebiet
der norddeutschen Tiefebene nicht ausgeschlossen werden.
Es sind daher Annahmen über die in diesen Zeiträumen in Nordeuropa zu erwartenden
klimatischen Einflüsse und deren Wirkung zu treffen. Allein in den letzten 850.000 Jahren gab es eine Vielzahl von Warm- und Kaltzeiten. Nach Untersuchungen von Sauerstoff-Isotopen an Meeressedimenten ereigneten sich in dieser Zeit mindesten neun
Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten. Welchen langfristigen Einfluss die seit einigen
Jahrzehnten deutlich steigenden CO2-Gehalte in der Atmosphäre auf den bisherigen
Wechsel von Kalt- und Warmzeiten haben lässt sich nicht mit Gewissheit sagen,
gleichwohl ist laut wissenschaftlichen Analysen des IPCC in naher Zukunft mit steigenden Erdtemperaturen und steigenden Meeresspiegeln zu rechnen.
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Für einen solch langen Planungszeitraum wie 100.000 Jahre (in Deutschland werden 1
Mio. Jahre betrachtet) sollten daher alle denkbaren Extreme betrachtet werden, zumal
es auch zu regional sehr unterschiedlichen Ausprägungen kommen kann.
Der Rat der Europäischen Union hat am 19.07.2011 die Richtlinie 2011/70 EURATOM
über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle erlassen. Diese Richtlinie ist von
den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen. Nach den Vorgaben dieser Richtlinie müssen radioaktive Abfälle eingeschlossen und langfristig vom Menschen und der
belebten Umwelt isoliert werden. Die von Dänemark vorgesehene oberflächennahe
Endlagerung langlebiger Radioisotope erfüllt diese derzeitigen Vorgaben nicht.
Der gesamte Auswahlprozess sollte daher anhand neuer, nachvollziehbarer Eignungskriterien für den langzeitig sicheren Einschluss aller radioaktiven Abfallstoffe in Dänemark wiederholt werden. Dabei sollten die Kriterien in einem erweiterten Kreis von Experten und mit der Öffentlichkeit kommuniziert und einvernehmlich festgelegt werden.
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