
 
Stellungnahme von Greenpeace e.V.  
Honkongstr. 10 
20457 Hamburg 
Deutschland 
Von Heinz Smital 
 
An 
 
Naturvårdsverket  
SE-106 48 Stockholm  
Schweden 
 
Per E-Mail: registrator@swedishepa.se 
 
Betreff: Aktenzeichen: NV-07138-15 
Einwendungen gegen das geplante Vorhaben „UVP Schweden: 
Endlager, Konditionierungsanlage und Erweiterung des 
Zwischenlagers“ 
 
Ende der Einwendungsfrist: 15.04.2016 
 

Einleitung 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung von Seiten der SKB [Svensk Kärnbränslehantering 
AB], einer Gesellschaft, die für den Ablauf verantwortlich ist, zeigt eine höchst 
bedenkliche Vorgangsweise. Es ist die Errichtung eines Endlagers für hochradioaktiven 
Atommüll von abgebranntem Kernbrennstoff geplant, ohne dass der 
Langzeitsicherheitsnachweis erbracht werden kann. Das Herzstück des Konzeptes, ob 
die technischen Barrieren von Kupferbehältern und eine technische Barriere eines 
Betonitt-Ton-Verschlusses tatsächlich die Radioaktivität über die geforderte Zeit 
einschließen wird, kann nicht glaubhaft belegt werden.1 Ohne diesen Nachweis fällt 
jedoch das gesamt Konzept in sich zusammen. Es ist unverantwortlich, in diesem 
Zustand mit der Errichtung zu beginnen und die Lösung des zentralen Problems in die 
Zukunft zu verlegen. Es ist zu befürchten, dass nach der  Fertigstellung der 
wirtschaftliche und organisatorische Druck, das Endlager trotz gravierender Mängel in 
der Langzeitsicherheit in Betrieb zu nehmen, zu groß ist, zum Schaden für die Umwelt. 

                                                
1 http://nuris.org/wp-content/uploads/2015/04/Arvegard_The-Review-of-the-Swedish-Spent-Fuel-
Repository-License-Application.pdf 
 



Auch das gesamte Standortauswahlverfahren verliert seine Grundlage, wenn 
versprochene Schutzstandards nicht eingehalten werden können und die Bewertung der 
betroffenen Bevölkerung auf anderen Tatsachen beruht als in der SUP vorgestellt.  
 
Die Erweiterung eines Zwischenlagers für atomare Abfälle und einer 
Konditionierungsanlage zur Verpackung des Mülls sind ebenfalls Gegenstand dieser 
Umweltverträglichkeitsprüfung.  

 
Einwendungen 
 
1. Die zur Verfügung gestellte Information ist nicht ausreichend für eine Beurteilung des 

Vorhabens. Speziell die Informationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind, 
erfüllen nicht die Anforderungen nach der Aarhus Konvention. 
 

2. Auswahlverfahren des Endlagerstandortes/Alternativen 
„Im Juni 2009 zeigte ein systematischer Vergleich der Bedingungen an den Standorten, 
dass Forsmark alles in allem derjenige Standort ist, der die besten Aussichten für die 
Erzielung langfristiger Sicherheit bietet. SKB beschloss daher, eine Genehmigung für ein 
Endlager in Forsmark zu beantragen.“2 
Die Standortauswahl für die Errichtung des Endlagers in Forskmark unterstellt, dass der 
Langzeitsicherheitsnachweis durch die geplanten technischen Barrieren erfüllt werden 
kann. Unter dieser Voraussetzung ist die Anforderung an die geologische Barriere, eine 
Verbreitung von Radioaktivität zu verhindern, von untergeordneter Bedeutung. Zum 
jetzigen Zeitpunkt muss aber die Barrierewirkung der technischen Einrichtungen für die 
angeforderte Zeitspanne sehr in Frage gestellt werden. Die wissenschaftliche 
Hypothese, dass sauerstofffreies Wasser nicht zur Korrosion des Kupferbehälters führt, 
scheint sich als falsch  herauszustellen (siehe Fußnote 1). Dadurch ergeben sich 
Korrosionsraten, die bereits in weniger als 1000 Jahren zur Freisetzung von 
Radioaktivität führen können. Somit käme aber einer geologischen Barrierewirkung  
wieder eine größere Bedeutung zu und die Standortfrage stellt sich neu. Damit verliert 
auch die von SKB getroffene Aussage ihre Grundlage, dass ein systematischer Vergleich 
der Bedingungen an den Standorten zeige, dass Forskmark alles in allem derjenige 
Standort sei, der die besten Aussichten für die Erzielung langfristiger Sicherheit biete.  
 

3. Schwächen des Kanister-Konzeptes 
„Gefüllte Kanister werden in Transportbehälter gelegt und auf dem Seeweg ins 
Endlager transportiert. Die Funktion des Kanisters im Endlager ist, den abgebrannten 
Kernbrennstoff zu umschließen und zu isolieren.“3 Derzeit muss das Kanister-Konzept 
als gescheitert betrachtet werden.  
 

                                                
2 http://www.skb.com/wp-content/uploads/2016/02/UVE-f%C3%BCr-das-KBS-3-System-%E2%80%93-
nichttechnischeZusammenfassung.pdf 
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3 http://www.skb.com/wp-content/uploads/2016/02/UVE-f%C3%BCr-das-KBS-3-System-%E2%80%93-
nichttechnischeZusammenfassung.pdf 
S.10 
 



4. Schwachstellen in der geologischen Betrachtung 
„Es gibt lange, Wasser führende horizontale Spalten innerhalb der oberen etwa 150 
Meter des Gesteins. In Tiefen von über 400 Metern ist der durchschnittliche Abstand 
zwischen Wasser führenden Spalten größer als 100 Meter und die Grundwasserströmung 
ist begrenzt. Diese Bedingungen sorgen zusammen mit der flachen Topographie der 
Region dafür, dass der größte Teil des Grundwasserflusses relativ nahe an der 
Bodenoberfläche stattfindet, ohne viel Austausch mit tieferen Grundwässern.“4 Auch 
wenn derzeit der Austausch mit möglicherweise radioaktiv belastetem Wasser (wegen 
Versagens der technischen Barrieren) als gering angesehen wird, so ist doch eine 
Umweltbelastung zu erwarten. Keine Hinweise wurden gegeben, wie sehr eine 
Temperaturerhöhung durch den hochradioaktiven und Wärme entwickelnden Atommüll 
die Grundwasserströmungen beeinflusst und wärmeres Wasser in höhere 
Grundwasserströme einwirkt. Mit Verweis auf die Problematiken bei dem ehemaligen 
Endlager Asse II in Deutschland muss dringend eine ausführlichere Einschätzung der 
Gewässer im Umkreis des Endlagers erfolgen. Eine zeitliche Einschätzung über die 
nachhaltige Stabilität fehlt gänzlich.5 
 

5. Weitere Probleme des vorgestellten Endlagerkonzeptes 
Weitere Kritikpunkte6 ergeben sich durch Probleme durch ein mögliches Aufquellen der 
Ton-Betonitt Barriere, durch Leckage-Strome durch Gleichstrom-Unterseestromkabel, 
durch tektonische und eiszeitliche Störkräfte, die auf das Wirtsgestein einwirken. 
Szenarien durch Störmaßnahmen von Personen während des Einlagerungsprozesses und 
Schutzmaßnahmen, die die Entwendung von spaltbarem Material auch langfristig 
verhindern, werden in der SUP nicht adäquat behandelt.  
 

6. Erweiterung des Zwischenlagers Clab 
Ob eine Erweiterung des Zwischenlagers in Clab ökologisch gerechtfertigt ist, wird 
durch die spärliche Ausführung der UVE nicht erkenntlich. Eine Erweiterung des 
Zwischenlagers kann einen ökonomischen Vorteil bedeuten, wie hoch die 
Umweltbelastung tatsächlich ist, gilt es jedoch zu hinterfragen. Die Aussage von SKB 
scheint eher kurzgegriffen zu sein, da der Standort unbedingt an aktuellen, 
gegenwärtigen Maßstäben neu gemessen werden muss, nicht, wie in der 
Umweltverträglichkeitserklärung [UVE] an über 40 Jahre alten Standards.  

                                                
4 http://www.skb.com/wp-content/uploads/2016/02/UVE-f%C3%BCr-das-KBS-3-System-%E2%80%93-
nichttechnischeZusammenfassung.pdf 
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5 https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-atomkraft/atommull/asse-ii-der-endlager-
gau 
 
6 http://www.mkg.se/ 
 


