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AKTIONSBÜNDNIS ATOMMÜLL-LAGER OBRIGHEIM
2008
Vorschläge für Einzeleinwendungen

diese sollen als Anregung dienen. Sie können einzelne oder mehrere davon für ihre Einwendung übernehmen. Sie können aber auch selbst Einwendungen formulieren. 

Schicken sie ihren Brief bis zum 7. Juli 2008 unter Angabe von Name und Adresse und mit ihrer Unterschrift an das

Bundesamt für Strahlenschutz
Willy-Brandt-Straße 5
38226 Salzgitter

Einwendungen per e-mail sind nicht zulässig!		


- Die Räumung dieses „Zwischen“lagers ist völlig ungewiß. Weltweit gibt es kein Endlager für diese Art von hochradioaktivem Atommüll. Alle Zusagen der Vergangenheit, bald das Endlagerproblem zu lösen, wurden gebrochen. Im Umweltgutachten 2000 hat zudem der Sachverständigenrat für Umweltfragen Deutschlands festgestellt, daß die Entsorgung des Atommülls mittels eines Endlagers eine „wohl unlösbare Frage“ sei. Was jetzt als Zwischenlager bezeichnet wird, droht ein ungeregeltes Endlager mit verheerenden Folgen für die Region zu werden, nicht zuletzt auch für die nachfolgenden Generationen.


- Bei der Belüftung wird von einer maximalen Außentemperatur von 30 °C ausgegangen. Angesichts von länger dauernden Hitzeperioden in userer Region in den letzten Jahren fehlt eine Absicherung auch für höhere Temperaturen.


- Für die Abluft ist weder eine Messung noch eine Filterung von evtl. enthaltener Radioaktivität vorgesehen. Allein die Dichtheit der Behälter wird kontrolliert. Bei Versagen dieser Kontrollen kann Radioaktivität unbemerkt in die Umwelt entweichen. Auch sind Notrückhaltesysteme für den Fall undicht werdender CASTOREN nicht vorgesehen.


- Die von dem Atommüll-Lager ausgehende Gamma- und Neutronenstrahlung wird die Strahlenbelastung der Umgebung erhöhen. 
Für Menschen, die sich in der Umgebung des Lagers (außerhalb des Sicherheitszauns) aufhalten, wird die Strahlenbelastung in einer Höhe von 1,50 m über dem Boden berechnet. Für Kinder müsste aber ein niedrigeres Maß angewendet werden.


- Die Dichtheit der CASTOREN über 40 und mehr Jahre ist nicht nachgewiesen. Undichte Behälter können wegen der extremen Strahlung nur schwer repariert werden. Zudem sind die vorgesehenen CASTOREN vom Typ 440/84 mvK nur rechnerisch geprüft, aber keinen praktischen Fall- und Brandtests ausgesetzt worden.


- Der zu Grunde gelegte Brandschutz ist nicht ausreichend.
Beispielsweise im Falle  eines Brandes im Zusammenhang mit dem Absturz eines Passagierflugzeuges.
Zudem muss ein Konzept vorgelegt werden, wie eine ausreichende Brandbekämpfung vor Ort gewährleistet wird, da zu befürchten ist, dass die werkseigene Feuerwehr des Atomkraftwerks Obrigheim nach dessen Stilllegung und Rückbau wegfällt.
- Menschliches und technisches Versagen kann nie zu 100 % ausgeschlossen werden. Daher müssen die höchsten Standards von Wissenschaft und Technik angelegt werden.
Mehrfach-Schutz in Form unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Sicherheits- und Kontroll-Systeme ist für alle denkbaren Zwischenfälle einzurichten.
Hierzu zählt beispielsweise:
Auch die Hallenkonstruktion muss ein möglichst hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. 
Eine „schwächere“ Bauweise als andernorts üblich, ist nicht hinzunehmen.
Die Halle muss eine zusätzliche Raumluftmessung und Abluftüberwachung erhalten.


- Für den Fall, dass wider Erwarten Radioaktivität aus einem der Behälter austritt, muss es eine Möglichkeit geben, kurzfristig das Austreten durch die Lüftung zu verhindern. Hierzu muss erstens die Lüftung dicht verschließbar sein und zweitens eine geschlossene Kühlvorrichtung für Notfälle vorhanden sein, die zeitlich ausreichend Abschirmung bietet, bis der defekte Behälter sicher verwahrt ist und ein Austreten von Radioaktivität in die Halle und in die Umgebung durch einen abgeschlossenen, gesicherten Raum verhindert wird.


- Für den Fall, dass in der Zukunft neue Erkenntnisse über Gefährdung und mögliche Schutzvorkehrungen vorliegen, muss hierauf auch von Seiten der Betreiber reagiert werden. 
Die Betreiber müssen verpflichtet werden, das Zwischenlager Obrigheim mit zukünftig zu entwickelnden besseren Sicherheits-Vorkehrungen nachzurüsten. 


- Die Vorgaben für die Sicherheitsstandards sowohl der Castorbehälter als auch der Gebäude entsprechen nicht den notwendigen Anforderungen. Hier müssen die technischen Gegebenheiten sowohl für die Gefährdung bei Unfallszenarien als auch durch terroristische Angriffe berücksichtigt werden,  wie sie für die nächsten Jahrzehnte in Aussicht sind (z.B. neuere Typen von Passagierflugzeugen).


- Es muss für das Zwischenlager eine tatsächlich ausreichende Haftungs-Sicherheit nachgewiesen werden, damit im Falle einer Schädigung die Betroffenen entsprechende Hilfe erfahren. Eine - wie bisher im Bereich atomarer Anlagen üblich - nicht ausreichend vorhandene Haftungssicherung geht im Bedarfsfall zu Lasten der Betroffenen oder der Allgemeinheit. Diese muss aber in vollem Umfang den Betreibern abverlangt werden, die seit Jahren ihre Geschäfte mit der Atomkraft machen. 


- Auch die Abwehr terroristischer Angriffe muss eingeplant werden.
Die gesamte Anlage muss auch technisch den Vorgaben genügen und es muss ein entsprechendes Bewachungskonzept vorliegen.
Bei Anschlägen durch waffentechnisch entsprechend ausgestattete Selbstmordattentäter, müssen die Sicherheits-Systeme das Austreten von Radioaktivität verhindern. 


- Da bis heute kein sicherer Endlager-Standort in Sicht ist, ist die Gefahr sehr groß, dass in Obrigheim eine unbegrenzte Lagerung mit dafür nicht konzipiertem Sicherheits-Standard entsteht. Solange diese Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Antrag für das Zwischenlager in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. 
 




- Beim Zwischenlager Obrigheim handelt es sich um ein Experiment, das auf mindestens 40 Jahre angelegt ist.
Insbesondere die Materialbeständigkeit der Castorbehälter über solch lange Zeiträume birgt große Unsicherheiten. Die Auflösung des Zwischenlagers am Standort Obrigheim ist daher nach Ablauf  der beantragten Dauer nicht gesichert, da die Behälter dann möglicherweise nicht mehr transportfähig sind. Eine hochriskante unbegrenzte Lagerung vor Ort könnte die Folge sein.
Daher muss zumindest durch die Einrichtung einer sogenannten „Heißen Zelle“ die technische Möglichkeit geschaffen werden, defekte Behälter umzuladen.


Nachfolgend sind  die  Einwendungen aus der Unterschriftenliste nochmals einzeln aufgelistet. Auch sie können beliebig verwendet werden:


- Eine Gefährdung von Menschen und Umwelt durch die Lagerung von Atommüll im Zwischenlager Obrigheim kann nicht ausgeschlossen werden. Ich erhebe meine Einwendungen deshalb auch im Namen der kommenden Generationen.


- Das Zwischenlager gefährdet meine Gesundheit, mein Leben und meine Umgebung auf unbestimmte Zeit.


- Es gibt in Deutschland bis heute kein Endlager für Atommüll. Die angegebene Auflösung des Zwischenlagers nach 40 Jahren kann deshalb nicht garantiert werden und es droht die Gefahr eines Endlagers in Obrigheim.


- Menschliches und technisches Versagen können nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Daher müssen die höchsten Standards von Wissenschaft und Technik angelegt werden. Mehrfachschutz in Form unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Sicherheits- und Kontrollsysteme ist für alle denkbaren Zwischenfälle einzurichten.


- Für den Fall, dass zukünftig neue Entwicklungen der Sicherheitstechnologien verfügbar sind, ist der Betreiber verpflichtet umgehend nachzurüsten.


- Bei dem geplanten Atommüll-Lager in Obrigheim wird keine ausreichende Vorsorge gegen das Risiko eines Unfalles, Brandes, Erdbebens, Hochwassers, Terroraktes oder Flugzeugabsturzes getroffen. Bei derartigen Vorkommnissen ist mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe zu rechnen.


- Für die Langzeitsicherheit, insbesondere die Dichtheit der für die Lagerung vorgesehenen CASTOR-Behälter, gibt es keine Gewähr.

