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Einwendu
ungen des BUND-SH zum Vorha
aben der Kernkraftwe
K
erk Krümm
mel GmbH &
Co oHG zu „Stilllegu
ung und Ab
bbau des K
Kernkraftwerk Krümm
mel nach § 7 Abs. 3
Atomgese
etz“, sowie
e zum Vorhaben „Erri chtung ein
nes Lagers für schwaach- und
mittelradioaktive Ab
bfälle und Reststoffe“
R
“ nach § 7 Strahlensc
S
chutzverord
dnung“

Sehr geeh
hrte Damen und Herren
n,
Radioaktivität lässt sich nicht abschalten
n
Die gesundheitliche Gefährdung
G
durch Stra hlung bleibt auch nach
h dem Abscchalten des
AKW Krüm
mmel besteh
hen. Strahle
enschutz un
nd Sicherhe
eit müssen bei
b Stillleguung und
Abriss und
d auch bei der
d weiteren
n Lagerung des Atomm
mülls am Sta
andort Geessthacht die
höchste Priorität habe
en.
Die Kernkrraftwerk Krü
ümmel Gmb
bH & Co oH
HG hat die Genehmigu
G
ng für die S
Stilllegung
und den A
Abbau des AKW
A
Krümm
mel nach § 7 Abs. 3 de
es Atomgese
etzes beanttragt.
Darüber hinaus wurde
e ein Antrag
g auf Errich
htung und Betrieb eines
s Lagers fürr schwachd Reststoffe
e nach § 7 der
d Strahlen
nschutzveroordnung
und mittelrradioaktive Abfälle und
gestellt.
D stimmt der dauerhafte
en Stilllegun
ng der AKW
W Krümmel ausdrücklicch zu, erheb
bt
Der BUND
aber dennoch Einwen
ndungen. Das geplante
e Vorgehen beim Abba
au des AKW
W sowie die
müll in der geplanten Laagerhalle
Lagerung von schwacch- und mitttelradioaktivvem Atomm
e Rechte au
uf körperlich
he Unverse
ehrtheit und den Schutz
z des Eigenntums der
bedroht die
(ortsnahen
n) Bevölkeru
ung.
Der BUND
D-SH erheb
bt deshalb folgende
f
E
Einwendungen und Fo
orderungen
n:
•

Die
e gesundhe
eitliche Unve
ersehrtheit d
der Bevölke
erung muss
s vor den
Kostenminimie
erungsinterressen der K
Kernkraftwe
erk Krümme
el GmbH & C
Co oHG
ehen. Das Strahlenmin
S
nimierungs
sgebot ist bei
b allen Arb
beitsschritteen zu
ste
berrücksichtige
en.

•

Für die untersschiedlichen
n Arten radio
oaktiver Abfälle sind je
eweils die
onditionieru
ungsmetho
oden anzuw
wenden, die
e mit den ge
eringsten Frreisetzungen
Ko
rad
dioaktiver Stoffe in die Umgebung der Anlage
e und den geringsten S
Störfallrisike
en
verrbunden sin
nd.

•

Pauschale Ab
bgabewerte
e für radioa
aktive Stoffe
e, die sich an den

•

Ge
enehmigung
gswerten de
es Betriebess orientieren
n, sind abz
zulehnen. F
Für jeden
ein
nzelnen Arbeitsschritt is
st nachzuwe
eisen, dass
s die Bevölk
kerung vor dden
Strrahlenrisiken des Rück
kbaus gesch
hützt wird. Bei
B der Ausw
wahl von
Rückbaumethoden muss
s jeweils die
e unter Strah
hlenschutzg
gesichtspunnkten Beste
e
erden und nicht
n
die ko stengünstig
gste Variantte, die geradde noch da
as
aussgewählt we
Ein
nhalten des Grenzwerte
es ermögliccht.

•

Vor dem Rückkbau des AK
KW sollte z unächst ein
n neues Rep
paratur- un
nd
artungskon
nzept für diie CASTOR
R-Behälter im Standortzwischenlaager auf dem
Wa
Kra
aftwerksgelä
ände erstellt werden.

•

Jeg
gliche Rückkbaumaßnahmen sollte
en unterbleiben, solang
ge sich die ssogenannte
en
„So
onderbrenn
nstäbe“ noc
ch in der An
nlage befind
den. Ein anderes Vorgeehen stellt
ein
n unnötiges Risiko dar und ist vor d
dem Hintergrund des vermutlich
v
nnur geringen
Zeitgewinns nicht zu rech
htfertigen.

•

Bei den Störfa
allbetrachttungen sow
wohl des Rü
ückbauantra
ages als aucch des
Antrages zur Errichtung
E
des
d LASMA
A lässt sich den Aussag
gen zum
e
, welcher Fllugzeugtyp und welchee
„Flugzeugabstturz“ nicht entnehmen,
ahmenbedin
ngungen (vo
ollbetankt) zzugrunde ge
elegt wurde
en. Zum Rissiko und zu
Ra
Auswirkungen
n eines Terrroranschlag
ges gibt es gar
g keine An
ngaben. Hieer ist zu
ndestens de
er im Urteil des OVG S
Schleswig zum Standorrt- Zwischennlager
min
Bru
unsbüttel fe
estgelegte Bewertungsm
B
maßstab zu
u berücksich
htigen.

•

Auch zu den anderen
a
be
etrachteten S
Störfällen reicht der Detaillierun
D
ngsgrad der
ussagen nic
cht, um diesse hinreiche
end zu bewerten.
gettroffenen Au

•

Die
e in den Untterlagen ge
etroffenen A
Aussagen zu
u den Atom
mtransporteen in extern
ne
Konditionierun
ngsanlagen und ein mö
ögliches Bu
undesendlag
ger reichen nicht aus,
m eine Einscchätzung de
er Betroffen heit der Bevölkerung zu
z treffen. Innsbesonderre
um
feh
hlen Angabe
en zum Umfang der Trransporte, der
d geplante
en Transporrtrouten und
d
derr zu erwarte
enden kumu
ulierten Stra
ahlenbelastung durch die
d Vielzahl von
Ato
omtransportten entlang der immer gleichen Sttraßen.

•

De
er BUND fordert, dass
s Atomtran sporte ins Ausland, auch
a
solchee zu externe
en
Konditionierun
ngsanlagen, zu unterla
assen. Insbe
esondere gilt dieses fü r Transporte
er den Seew
weg.
übe

•

Die
e Antragsun
nterlagen machen nur u
unzureichende Aussag
gen zum
Fre
eimessverfa
ahren und zum
z
Verbleib
emessenen Abfälle. Soolange
b der freige
inssbesondere die bundes
sweit umstriittene „Freig
gabe zur Deponierungg“ nicht neu
gerregelt ist, fo
ordert der BUND grund
dsätzlich, da
ass keine du
urch den Beetrieb sowie
e
den
n Abbau de
es AKW radioaktiv konttaminierte bzw.
b
aktivierrte Stoffe naach den
geg
genwärtigen
n Vorschriftten des § 29
9 StrlSchV freigegeben
f
n werden.

•

Ein
ne Herausg
gabe von Ab
bfällen aus dem Kontrrollbereich
h in den AbffallWirtschaftskre
eislauf ist zu
u untersage
en.

•

Die
e Kernkraftw
werk Krümm
mel GmbH & Co oHG plant
p
die La
agerung vo
on schwach
hund mittelrad
dioaktiven Atommüll
A
a
am Standorrt bis zur Ab
btransport inns
ger „Schach
ht Konrad“ W
Wann diese
es zur Verfügung steht,, ist nicht
Bundesendlag
ell Eignung weiterhin zweifelhaft.
z
Daher musss das
abssehbar, desssen genere
gep
plante LASM
MA am Standort Gees thacht auf eine
e
langfrristige Lageerung
aus
sgelegt seiin. Den vorg
gelegten Un
nterlagen is
st nicht zu entnehmen, in wieweit
dass berücksichtigt wurde. Insbesond
dere gibt es
s keine konk
kreten Ausssagen zu
Lag
gerungs- un
nd Überwac
chungskonzzepten. Die Genehmigu
ung sollte hhier
dettaillierte Anfforderungen
n an die Prü
üfvorgänge stellen, um
m frühzeitig ddefekte
Behälter zu errkennen.

•

Mitt der Erteilung der Stillllegungsgen
nehmigung ist sicher zu
u stellen, daass alle alte
en

Seite 2

Ge
enehmigungen inklusiv
ve der wassserrechtlich
hen Genehm
migungen
vollumfänglic
ch erlösche
en.
•

Stillllegung und
d Abbau sin
nd ein langjä
ähriger Prozess. Währrend diesess Zeitraums
kan
nn sich der Stand von Wissenscha
aft und Tec
chnik weitere
entwickeln und können
n
sich ursprüngllich vorgese
ehene Maßn
nahmen verändern. De
er BUND foordert, in
nem solchen
n Fall durch
h die Ausleg
gung ergänz
zter bzw. üb
berarbeiteteer Unterlage
en
ein
die
e Bevölkerun
ng transparrent zu inforrmieren und
d zu erörtern.

Der BUND
D-SH behältt sich vor, weitere
w
Einw
wendungen zu erheben
n und bei deem
m weitere Beteiligung
Erörterung
gstermin zu vertiefen. Wir
W bitten um
B
am Verfahrren.
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