
Herr Sailer, ist Gorleben als End-
lagerstandort plötzlich passé.

Nein, Gorleben sollte im Topf blei-
ben. Zum Salzstock dort gibt es bis-
her weder den wissenschaftlichen
Beweis, dass er für die Endlagerung
geeignet, noch dass er ungeeignet
ist. Aber nur im Vergleich kann man
den besten Standort finden. Deshalb
müssten andere Standorte – mein
Vorschlag ist vier bis fünf – ähnlich
genau betrachtet werden.

Wie wird entschieden, welche
Standorte infrage kommen?

Man muss ein Fachgremium ein-
richten, dessen Vorabauswahl die
Politik dann bestätigt oder verän-
dert. Mein Vorschlag wäre, dass das
der Bundestag tut, weil es sonst im-
mer wieder zerredet wird. Das Ver-
fahren muss in einem Gesetz festge-
legt werden. Ein solches Endlage-
rungsgesetz wird derzeit diskutiert.

Welches Fachgremium bietet
sich für die Vorabauswahl an?

Entweder nimmt man die Entsor-
gungskommission. Da gibt es schon
einen Fachausschuss für Endlage-
rung. Oder Umweltministerium
oder Bundestag beschließen, ein se-
parates Gremium zu bilden. Der
Kreis infrage kommender Leute ist
aber ähnlich. So viele Fachleute auf
dem Feld Endlagerung gibt es nicht.

Wären die neu zu erkundenden
Standorte solche, die schon frü-
her mal im Gespräch waren?

Ja, selbst ein Fachgremium kann die
Welt nicht immer neu erfinden.
Man schaut natürlich, welche quali-
fizierten Arbeiten es schon gibt und
schätzt ein, wie belastbar sie noch
sind. Nicht immer entspricht das,
was Vorgänger gemacht haben,
noch aktuellen Erkenntnissen.

Im Erzgebirge erinnert man sich
daran, dass auch die Granitfor-
mation bei Kirchberg auf der
Standortliste schon mal weit
vorn lag. Grundlage dafür war
die von der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstof-
fe 1994 erstellte sogenannte Kris-
tallinstudie. Der später einge-
setzte Arbeitskreis Auswahlver-
fahren Endlagerstandorte, kurz
Akend, dem auch Sie angehör-
ten, verwarf 2002 die Möglich-
keit eines Endlagers in kristalli-
nem Gestein wieder. Sind sächsi-
sche Standorte wie Kirchberg,
Pulsnitz, Radeberg und das Gra-
nulit-Gebirge im Raum Chem-
nitz jetzt wieder aktuell?

Die Fachdiskussion geht davon aus,
dass Standorte im Tonstein und Salz
vorrangig infrage kommen. Aber
ein Gesetz unterliegt politischer Ab-
stimmung, bei der nicht nur wissen-

schaftliche Erwägungen eine Rolle
spielen. Es könnte sein, dass die Poli-
tik sagt, schauen wir mal nach Skan-
dinavien. Finnland und Schweden
haben sich auf Standorte in kristalli-
nem Gestein festgelegt. Allerdings
gibt es da auch keine geeigneten
Ton- oder Salzformationen.

Der Akend hatte alle deutschen
Kristallinstandorte 2002 auf-
grund der Zerklüftung verwor-
fen, also wegen der Ritzen im Ge-
stein, durch die Wasser fließen
kann. Solche Zerklüftung war zu
Zeiten der Kristallinstudie be-
reits bekannt, galt auch als
Nachteil gegenüber anderem Ge-
stein, nicht aber als Ausschluss-
grund. Ein Widerspruch?

Wie ein deutsches Endlager im Kris-
tallin aussehen soll, hat noch nie je-
mand aufgeschrieben. Bei uns geht
man davon aus, dass die Hauptlast
des Verschließens das geologische
Wirtsgestein trägt. Das geht nur mit
Salz oder Tonstein, weil diese durch
ihre Fließfähigkeit den Atommüll
auf Dauer dicht umschließen. Bei
Salz geht das schneller, Tonstein ist
unempfindlicher gegenüber Was-
ser. Bei kristallinem Wirtsgestein
dagegen wird die Abdichtung des
Abfalls auf Dauer durch den Behäl-
ter und eine ihn umgebende künstli-
che Schicht aus speziellem Ton, Ben-
tonit genannt, erreicht. Da kommt
es zentral darauf an, ob Tonschicht
und Behälter dicht bleiben.

Für Laien ist schwer vorstellbar,
dass man über eine Million Jahre
Garantien fürs Dichthalten eines
Behälters geben kann, auf den
ein ganzes Gebirge drückt?

Endlagerbetreiber in Schweden und
Finnland haben Berichte vorgelegt,
in denen der Nachweis für die Halt-
barkeit geführt wird. Den Beweis, ob
es dauerhaft hält, kann man nicht
erbringen. Es bleibt die Frage, ob
man glaubt, dass Behälter die besse-
re Barriere sind oder das Gestein, in
dem man ein Endlager anlegt. Unser
Fazit beim Akend war, dass wir so
viele Salz- und Tonstandorte haben,
dass wir nicht auf Kristallin auswei-
chen müssen, wo das Gestein selbst
kein Wasser abhält und wir auf die
Behälter vertrauen müssen.

Das einzige bereits genehmigte
deutsche Endlager – das für
schwach radioaktiven Müll im
Erzbergwerk Schacht Konrad in
Salzgitter – liegt unter einer Ton-
decke, deren Wasserrückhaltefä-
higkeit gepriesen wird. Bei End-
lagerung von hochradioaktivem,
also noch Wärme abstrahlendem
Müll wurde als Nachteil von Ton
bisher genannt, dass dort
Schächte und Zugänge aufwän-
diger zu bauen sind, als in Stein-
salz oder kristallinem Gestein.

Aufwändig wird es sowieso, Schwie-
rigkeiten gibt es auch im Salz und
im Granit. Beim Ton ist es der Aus-
bau, beim Salz die leichte Wasserlös-
lichkeit, sollte einmal Wasser ein-
dringen. Deswegen kann man nicht
einfach sagen, dieses oder jenes Ge-
stein. Man muss konkrete Standorte
vergleichen, um den optimalen zu
finden. Aber die fachliche Einschät-
zung in Deutschland ist, dass sich
das irgendwo zwischen Tonstein
und Steinsalz abspielen wird.

Folgt man der Argumentation
des Bundesamts für Strahlen-
schutz, ist der Vorteil des Salz-
stocks Gorleben seine Unver-
sehrt-, im Fachjargon Unver-
ritztheit. Besonders im Vergleich
zum ehemaligen Salzbergwerk
Asse II bei Wolfenbüttel wird
das hervorgehoben, aus dem
man wegen starken Wasserein-
bruchs den über Jahrzehnte pro-
beweise eingelagerten Atommüll
jetzt wieder zurückholen muss.
Welche Lektionen lehrt die Asse?

Dass man eine hohe Verantwortung
trägt und sehr gute Kontrollmecha-
nismen braucht. Damals ist alles
schief gegangen. Die verantwortli-
che Organisation in den 60er-Jahren
hat nicht die beste Salzformation ge-
wählt, sondern die, die man am
schnellsten in die Finger kriegte. Die
Behörden haben das nicht richtig
kontrolliert. Hinweise auf Wasser-
zutritt – die ersten gab es in dem

Bergwerk schon in den 20er-Jahren
– hat man ignoriert.

Wenn man einen geeigneten
Salzstock mit einer mächtigen
Tonschicht darüber fände, hätte
man dann den aus Ihrer Sicht op-
timalen Standort?

Darüber würde sich keiner ärgern.
Das Problem beim Salzstock ist, dass
man ihn vor Grundwassereinwir-
kung schützen muss, damit die Ab-
fälle nicht in einer Million Jahren
durch Auflösung des Salzes freige-
legt werden. Beim Ton ist das Auflö-
sen kaum möglich. Dafür ist ein in-
takter Salzstock dichter als Ton.

Fürs neue Auswahlverfahren ha-
ben Sie größtmögliche Transpa-
renz gegenüber der Öffentlich-
keit gefordert. Gesteinsqualitä-
ten, technische Barrieren, Wech-
selwirkungen – ist es möglich, so
komplexe Zusammenhänge für
Laien transparent zu machen?

Man muss wesentliche Bausteine
bekannt machen. Technische Ent-
wicklungen, naturwissenschaftli-
che Erkenntnisse und Auswahlkri-
terien sind genau zu dokumentie-
ren. Vor- und Nachteile von Standor-
ten müssen aufgeschrieben werden,
sodass jeder, der fachlich tief genug
drin steckt, nachgucken kann. Zum
anderen muss man sich von vorn
herein der Diskussion stellen, fach-
lich und öffentlich. Zur Transparenz
gehört, dass man bundesweit mit
der Bevölkerung in Dialog tritt. Das
heißt, dass man in betroffenen Regi-
onen, Möglichkeiten zur Diskussion
schafft. Die Franzosen haben für Ih-
re Endlagerplanung klare Fahrpläne
zur Beteiligung von Bürgern.

Darf Akzeptanz in der Bevölke-
rung ein Kriterium sein? Ganz
gleich, ob es sich um den besten
Standort handelt, wird sich nie-
mand über ein Atommüll-Endla-
ger vor der eigenen Haustür
freuen.

Unumstritten ist, dass wir ein Endla-
ger brauchen. Wenn wir die Abfälle
an der Erdoberfläche stehen lassen,
sind die ziemlich schnell freigesetzt.
Eine Region irgendwo in Deutsch-
land muss es auf sich nehmen. Die
Politik muss Ausgleich schaffen, et-
wa dadurch, dass man für die Regio-
nalentwicklung Hilfen gibt.

Denken Sie, dass Transparenz
samt Öffentlichkeitsbeteiligung
einen Kontrollmechanismus lie-
fern kann, wie Sie ihn fordern?

Das hat auch seine Funktion, aber
zuerst ist wichtig, dass man einen
zuverlässigen Betreiber hat und eine
unabhängige Aufsichtsbehörde. Im
Dreieck zwischen Betreiber, Behör-
de und öffentlicher Diskussion hat
man eine relativ gute Garantie, dass
da nicht irgendwas unterdrückt
oder ignoriert wird.

Irgendwo in Deutschland
Das Bundesumweltministerium will die Frage nach einem deutschen Atommüll-Endlager neu stellen – „Freie Presse“ fragte den obersten Regierungsberater zum Sachstand
CHEMNITZ — Mehr als 30 Jahre lang
wurde ein Salzstock in Gorleben
auf seine Eignung als Endlager für
hochradioaktiven Atom-Müll er-
kundet. Es ging um seine Fähig-
keit, Brennstäbe aus Kernkraft-
werken eine Million Jahre lang si-
cher abzuschirmen. Bis Jahresende
will Bundesumweltminister Nor-
bert Röttgen (CDU) einen neuen
Gesetzentwurf zur Endlagerfrage
vorlegen. In Sachen Atommüll
wird Röttgen von der Entsor-
gungskommission beraten. Deren
Vorsitzender Michael Sailer
mahnt zur ergebnisoffenen Suche
nach Alternativ-Standorten. Jens
Eumann sprach mit ihm.
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„Zur Transparenz
gehört, dass man
bundesweit mit der
Bevölkerung in
Dialog tritt.“
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Vorsitzender der Ent-
sorgungskommission

Michael Sailer

Schwach- und mittelradioaktive
Abfälle stammen aus Forschung, Me-
dizin (Schutzkleidung, Laborabfälle)
und aus Kernkraftwerken (Pumpen,
Rohre, Filter). Der Zerfallsprozess
führt zu keiner nennenswerten Wär-
meentwicklung. Es entstehen aber
größere Mengen an Gasen. Schwach-
und mittelradioaktive Abfälle machen
rund 90 Prozent des Volumens, aber
nur ein Prozent der Radioaktivität des
gesamten anfallenden Atommülls
aus. Für schwach- und mittelradioak-
tiven Atommüll gibt es in Deutschland
das bereits genehmigte Endlager
Schacht Konrad in Salzgitter.

Hochradioaktive Abfälle enthalten
99 Prozent der Radioaktivität allen
Atommülls, obwohl sie nur ein Zehn-
tel der Gesamtmasse ausmachen. Der
überwiegende Anteil dieser Abfälle
besteht aus Brennelementen aus Re-
aktoren. Der radioaktive Zerfall der
Radionuklide setzt viel Wärme frei.
Die Gasentwicklung ist gering. Für die
Endlagerung von hochradioaktiven
Abfällen liegen weltweit bisher nur
Konzepte und Planungen vor. Ein be-
triebsbereites Endlager für diese Ab-
fälle aus ziviler Nutzung existiert bis-
her weltweit nicht. Am Erkundungs-
standort Gorleben werden solche Ab-
fälle bislang oberirdisch zwischenge-
lagert. (eu)

Arten radioaktiver Abfälle
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