Flensborg Avis vom 01.10.2020
Müll aus Akraftwerken kann im Vorhof
Dänemarks landen
Neun Jahre ist es her, dass Deutschland den
Ausstieg aus Atomkraft beschlossen hat. Nun
muss das Nachbarland herausfinden, wohin mit
den Resten. Harrislee, hart an der Grenze, ist
eine Option.
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Apenrade. Hätte jemand Interesse an einer Deponie
mit Müll aus einem Akraftwerk im Vorgarten?
Jedenfalls nicht im Grenzland, wo Harrislee auf der
deutschen Seite und Apenrade auf der dänischen
Seite seit mehreren Jahren Schulter an Schulter stehen. Deutschland ist nämlich dabei seine Akraftwerke
stillzulegen - ein Beschluss, der 2011 gemacht wurde
und spätestens 2022 durchgeführt worden sein soll.
Das bedeutet, der Müll muss entsorgt und aufbewahrt
werden.
In Schleswig-Holstein an der Grenze zu Dänemark hat
man im Kieler Landtag beschlossen, welche Gebiete
den Atommüll entgegennehmen sollen. Aus den bisherigen 7 Gemeinden sind derzeit 4 geworden. Eine davon ist Harrislee.
-Jetzt hat man in Kiel beschlossen, dass wir zur Annahme des Mülls gezwungen werden können. Wir sind
verärgert darüber, dass man uns nicht informiert hat.
Auch unsere eigenen Fraktionen im Landtag, CDU,
SPD und SSW haben uns den Beschluss nicht mitgeteilt, sagt Bürgervorsteher Heinz Petersen.
-Was ist mit der Strahlung. Wird sie schlimmer? Wird
sie weniger? Über all das haben wir nichts zu wissen
bekommen, so lautet es frustriert aus Harrislee, wo sowohl Gemeinderat und Deponie Balzersen dafür argumentieren, den Ort von der Liste zu streichen; das allerdings ist nicht geschehen. Nur drei der aufgeführten
Orte wurden von der Liste gestrichen.
Befürchten Tourismus und Grundwerte
Der Landtag in Kiel hat sich wegen der Stilllegung von
Brokdorf im südlichen Schleswig Holstein, 50 Kilometer westlich von Hamburg, an des Umweltministerium
in Dänemark gewendet. Dazu hatte die Gemeinde
Aabenraa keine Stellungnahme.
-Unser Interesse entsteht erst, wenn der Müll sich auf
einem LKW in Richtung Harrislee befindet. Das haben
wir auch den jeweiligen (dänischen) Umweltministern
gesagt, sagt Bürgermeister Thomas Andresen (V).

2018 erhielt die Gemeinde die Möglichkeit sich über
das Umweltministerium zur Platzierung auf der Deponie Harrislee zu äußern, aber ohne Resultat. Die Sorge
des Bürgermeisters dreht sich nicht um den Müll; er
meint die Radioaktivität eher vernachlässigen zu können, ihm geht es um die Mythen und Nebenwirkungen
wegen der Deponie.
-Ich mag nicht, dass man es Atommüll nennt. Das Gut
ist es nicht mehr radioaktiv als die Felsen von Bornholm. Sobald man von "Radioaktivität" und "Atom"
spricht, zeichnet sich ein Bild, das in mehrerlei Zusammenhängen unglaublich schädlich sein kann. Das kann
die Auffassung von einem Gebiet im Verhältnis zum
Tourismus beeinflussen, aber auch die Immobilienwerte, sagt Thomas Andresen.
-Es geht um Büromöbel, Gebäude und Beläge, die
nicht in der Nähe von Reaktoren gewesen sind. Das
Material strahlt nicht mehr als seine Umgebung. Das
einzig gefährliche sind Asbestreste, erklärt der Bürgermeister aus Apenrade.

-Es reicht jetzt
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Apenrade. Das ist die Botschaft der gemeinsamen
Veranstaltung, an der die politischen Drahtzieher der
Gemeinde Aabenraa und Harrislee Donnerstag Abend
in Pattburg teilnehmen. Eine Initiative der Konservativen Volkspartei der Gemeinde Aabenraa. Die Überschrift lautet: "Ja zu guter Nachbarschaft. Nein zu
Atommüll".
-Wir stehen hinter Harrislee. Man findet, es sei verkehrt und wir finden, es ist verkehrt. Die Bürger hätten
eine E-Mail erhalten sollen mit einer Mitteilung darüber, was auf dem Weg ist und wie sie sich verhalten,
bzw. Einspruch erheben können. So machen wir das
normalerweise bei Planungen in Dänemark, sagt Jan
Riber Jakobsen, Mitglied der Konservativen in Aabenraa und mit Wohnsitz in Pattburg. Und deshalb werden
Bürgermeister Thomas Andresen aus Aabenraa und
Harrislees Bürgervorsteher Heinz Petersen an der Protestkundgebung teilnehmen.
-Wir tun es, damit die Anwohner über die Sache informiert werden.
Heinz Petersen berichtet über die seinigen Gesichtspunkte und Thomas Andresen macht dasgleiche für
die Gemeinde Aabenraa. Bessere Information haben
wir einfach nicht, sagt Jan Riber Jakobsen. Am liebsten wäre dem Kommunalpolitiker, dass sich Christiansborg einschalten würde.
-Ich hoffe, die Außenpolitik wird sich der Sache annehmen. Die Deponie darf nicht dort sein, sagt Jan Riber
Jakobsen.

Für die Aufbewahrung von Müll aus
Atomkraftwerk ausgewählt: -Man hat
uns nicht um ein Angebot angefragt
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Apenrade. Der Betrieb Balzersen GmbH & Co. in Harrislee ist für die Deponie von einem Teil des Bauschutts aus dem Akraftwerk Brokdorf aus zentralpolitischer Instanz ausgewählt worden. Allerdings hat Balzersen - Deponie für Recycling und Abfallwirtschaft sich die Aufgabe gar nicht gewünscht.
-Ob wir begeistert sind oder nicht, spielt gar keine
Rolle. Die Betriebsleitung hat ganz klar Ausdruck dafür
gegeben, dass wir Nein sagen, heißt es von Holger
Bratz, Deponieleiter bei Balzersen.
Den Beschluss für die Anbringung auf Deponien wird
von der Landesregierung Schleswig Holsteins gefasst.
-Wir werden sehen, ob das eine gezwungene Aufgabe
sein wird, und dann müssen wir sehen, ob das überhaupt gesetzlich möglich ist, sagt Holger Bratz.
Balzersen ist in der Sache aktuell nicht tätig, steht aber
in Dialog mit der Gemeinde Harrislee, weil dort die vorläufige Beschlussfassungsgewalt besteht.
- Wir sind nicht um ein Angebot angefragt worden; wir
haben keinen Kontakt, wir haben nichts. So weit ist die
Sache noch nicht, sagt Holger Bratz.
Die Geschäftsleitung hat klar zum Ausdruck gebracht,
dass wir auch nein zu der Aufgabe sagen, wenn die
Gemeinde nein sagt, sagt Holger Bratz, Deponieleiter
bei Balzersen.

Mehr können wir nicht tun:
Der Umweltausschuss wäscht die
Hände
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über die Stillegung des Atomkraftwerkes in Brokdorf knapp 100 Kilometer von der deutsch-dänischen
Grenze - wurde Dänemark orientiert.
- Deutschland ist lediglich dazu verpflichtet, Dänemark
mit einzubeziehen, wenn man der Ansicht ist, dass es
um eine grenzübergreifende Umweltsache geht, und
das ist so ja nicht solche veranschlagt, sagt Sif Zimmermann, Kontaktperson des Umweltausschusses für
Umweltsachen innerhalb der Espoo Konvention.
Wollen helfen
Sie berichtet, dass der Ausschuss 2018 kontaktiert
wurde, als die deutschen Behörden einen Plan für eine
eventuelle Anbringung im Gebiet von Harrislee vorlegten. Die dänischen Behörden wurden angehört und
Aabenraa hatte seine Wünsche zur Kenntnis gebracht.
-Seitdem haben wir nichts über die Sache gehört. Die
Frage ist, ob seitdem etwas geschehen ist, erklärt Sif
Zimmermann. Auch betont sie, dass dänische Behörden, darunter die Gemeinde Aabenraa einen Dialog
mit den Verantwortlichen auf deutscher Seite anstreben und der Mijløstyrelsen als verantwortliche Behörde
sei willens, einzugreifen.
- Und dann ist Deutschland verpflichtet, in einen Dialog
zu treten, weil es so in der Espoo Konvention vorgesehen ist, sagt Sif Zimmermann.
-Wir gehen nicht auf eigene Initiative zu Werke, außer
die dänischen Behörden wünschen das, fügt sie hinzu.
BILDER.
So sah das Atomkraftwerk in Brokdorf 50 Kilometer
westlich von Hamburg im Jahre 2007 aus. Jetzt soll es
abgerissen werden.
Der Betrieb Balzersen in Harrislee soll als Deponie für
Müll aus Atomkraftwerk Brokdorf dienen.
Der Umweltausschuss Mijløstyrelsen meint, es gäbe
keine Hängepartie. 2018 antwortete die Behörde auf
ein Schreiben der deutschen Behörden zu einer Deponierung in Harrislee, hat aber seitdem nichts weiter gehört.

Für die Richtigkeit:
Gert J. Fode
Apenrade. Nicht zuständig.
www.fode.net
In der Gemeinde Aabenraa, besonders im Grenzgebiet, ist man der Auffassung, dass der dänischen Seite Oberlandesgerichtlich ermächtigter Dokumentenübersetzer
der Sache kein Gehör geschenkt wird, was die Platzierung von Bauschutt aus deutschen Akraftwerken betrifft. Verantwortlich für grenzübergreifende Umwelteinflüsse im Rahmen der Espoo-Konvention ist der
Mijløstyrelsen des Umweltministeriums.
Hier heißt es allerdings, man habe in der Sache gar
kein Stimmrecht, wenn es um die Platzierung von Bauschutt aus Stilllegungen von Akraftwerken geht. Und

