Wir kämpfen gegen das geplante Atommüll-Endlager Schacht Konrad!
Warum Klagen gegen "Schacht Konrad" ?

Von Volker Crystalla

"Wir brauchen Schacht Konrad für die radioaktiven Krankenhausabfälle," ist ein beliebtes Beschwichtigungsargument. Aber die Realität ist: Deutlich weniger als 5 Prozent des geplanten Einlagerungsvolumens ist für Abfälle aus Krankenhäusern und Forschung vorgesehen. Betrachtet man die Radioaktivität im Krankenhausmüll alleine, kommt man eher auf Promillewerte. Das ist auch kein Wunder, denn radioaktive Strahlung ist höchst effizient, wenn es um die Beeinflussung unserer Gesundheit geht, und vergleichsweise unergiebig, wenn man damit Wärme und daraus Strom erzeugen will. Ein Rechenbeispiel: Erwärmt man einen Menschen im Bad oder in der Sauna von 37° auf 39° C unter ärztlicher Überwachung, so ist das ohne besonderes Gesundheitsrisiko. Würde man denselben Menschen aber um 2° erwärmen, indem man ihn radioaktiver oder ionisierender Strahlung aussetzt, so hätte man ihm das hunderttausendfache einer tödlichen Strahlendosis zugeführt. Dies macht deutlich, dass die Strahlung in kerntechnischen Anlagen, in denen es "nur" um Energieerzeugung geht, ganz andere Größenordnungen haben muss, als die Aktivität der Strahlungen für therapeutische oder diagnostische Zwecke, Entsprechend unterschiedlich viel steckt denn auch in den Abfällen.
"Aber dat Schiet muss doch irgend wo hin," ist dann das nächste Argument. Das klingt verdächtig nach Notstand. Wenn Atommüllnotstand herrscht, sollte man nicht zunächst mal die weitere Produktion abstellen, die mit dem hohen Beitrag aus der Energieerzeugung natürlich, nicht notwendigerweise die aus den Krankenhäusern! Auf keinen Fall darf man den existierenden Notstand mit der Behauptung beheben, dass ein Endlager eine harmlose Angelegenheit sei, die sicher betrieben, folgenlos abgeschlossen und problemlos für die nächsten Jahr-zig-tausende vergessen werden dürfe.

Warnendes Beispiel: "Forschungs"-Endlager Schacht Asse.

Im Salzbergwerk "Schacht Asse", acht Kilometer südöstlich von Wolfenbüttel, wurden von 1967 bis 1978 125.000 Fässer in ehemaligen Abbaukammern so eingelagert bzw. abgekippt, dass sie mit unserer heutigen Technik nicht mehr geborgen werden können. Inzwischen wird ein Wassereinbruch registriert, 11 m3 Salzlösung pro Tag. Die Lösung, deren Wasseranteil nur aus dem Grundwasser stammen kann, ist auf Dauer mit keinerlei technischer Barriere von dem eingelagerten Atommüll fern zu halten. Auch die Betreiber rechnen damit, dass der Atommüll teilweise in Lösung geht und später, wenn der Berg die Flüssigkeit wieder auspresst, ins Grundwasser geraten kann. Damit dies nicht während der nächsten zehn oder hundert Jahre passiert, werden jetzt die Abbaukammern des Bergwerkes mit Abraumsalz verfüllt. (Ein Güterzug täglich, da fließen unsere Forschungsgelder!) Die Hohlräume in dieser Verfüllung sollen dann mit konzentrierter Mg-C12-Lösung geflutet werden, um eine drohende Instabilität zu verhindern, die den gesamten Salzstock zum Einsturz bringen könnte.

Welche Fehler wurden und werden gemacht?

Erster Fehler: Man nutzte eine bestehende Abbau-Schachtanlage, um Atommüll "billig" einzufüllen. Zweitens: Man lagerte "nichtrückholbar" ein. Drittens: Man war von den eigenen Annahmen (Im Salz bleibt der Müll absolut trocken) und vom eigenen "Sachverstand" absolut überzeugt. Selbst heute noch nennt man das vermurkste Verfahren einen "Weg zur sicheren Schließung der Schachtanlage Asse".
Beim "Plan" zu Schacht Konrad werden dieselben Fehler wiederholt: Es wird nicht-rückholbar in einen bereits bestehenden Abbau-Schacht eingelagert. Und man ist von den Prognosen der "Langzeit Sicherheits-Analyse" und von der Funktionstüchtigkeit der verschiedenen natürlichen oder von "Fachleuten" ausgedachten "Barrieren" absolut überzeugt.

Was hat Kirche mit alledem zu tun?

Das Niedersächsische Innenministerium hat den "Plan" genehmigt, in Schacht Konrad ein Endlager einzurichten, dessen Sicherheit für die kommenden Jahrtausende behauptet wird. Ob aber ein sog. Langzeitsicherheits-Nachweis überhaupt geführt werden kann, ob also unsere Weisheit heute ausreicht, für mindestens zehntausend Jahre zutreffende Prognosen zu erstellen, ist ein wissenschaftstheoretisches, also ein philosophisches und ein ethisches Problem, dem man mit Ingenieurskunst allein nicht beikommen kam. Wer, wenn nicht Kirche, müsste solche Fragen dem Oberverwaltungsgericht vorlegen? Kirche hat formal alle Voraussetzungen zur Klageerhebung. Dass das Gericht "nur" formales Verwaltungsrecht prüfen werde, wird auch dadurch nicht richtiger, dass es immer wieder behauptet wird. Auch ein Oberverwaltungsgericht hätte zu prüfen, ob z.B. im "Plan" mit all seinen Verwaltungsakten dem Grundgesetz der Bundesrepublik Genüge getan wurde. Und das Grundgesetz ist ein Werte-orientiertes, d.h. an ethischen Maßstäben ausgerichtetes Regelwerk.
Im Übrigen: Wer hätte einen Verlust (außer einem verkraftbaren finanziellen), wenn die Kirche die Klage weiterführen würde? Sind die Klagegründe nicht stichhaltig, wird das Gericht dies feststellen. Weist der "Plan" aber Defizite auf und die Landeskirche klagt nicht, dann wird eine einmalige Chance verpasst, dass Kirche sich für einige wesentliche kirchliche Themen - Bewahrung der Schöpfung, Erhaltung des Lebens - nachhaltig einsetzt.

Info-Steckbrief (Schacht Konrad in Zahlen) 

Atommüllmenge: 303.000Kubikmeter sind genehmigt. Insgesamt erschließbarer Hohlraum: 1.1 Million Kubikmeter. 
Atommüllart: "vernachlässigbar wärmeentwickelnd". Das bedeutet 95 % des insgesamt produzierten Atommülls. Darin sind u.a. fast 1000 kg Plutonium enthalten.
Betriebszeitraum: genehmigt sind 40 Jahre
Einlagerungsbeginn: wegen mehrerer Klagen gegen die Genehmigung noch offen.
Projektierungszeit:  über 20 Jahre, die ersten Untersuchungen begannen 1976
Akzeptanz:  es gibt über 289.000 Einwendungen gegen das Projekt 
Kosten: bislang 800 Millionen EUR

