Grenzwert fest, den Deutschland als Richtlinie eingeführt hat. Die Werte werden von den Kraftwerkbetreibern gemessen; diese werden nachfolgend von Sach-Wir haben eine gemeinsame
verständigen kontrolliert, und das Ministerium garanVerantwortung für die Aufgabe
tiert schlussendlich dafür, dass es sich dabei um ganz
gewöhnlichen Schutt handelt.
Eine eventuelle Lagerung von Abfall aus schleswig-hol- -Man muss sich vorstellen, dass jeder Krümel, der das
steinischen Kernkraftwerken in Harrislee trifft auf star- Kraftwerksgelände verlässt, auf Radioaktivität unterken Widerstand in der Bevölkerung und bei Politikern. sucht wird, sagt der Abteilungsleiter für ReaktorsicherJetzt reagiert das Umweltministerium.
heit des Ministeriums, Jan Backmann.
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Flensburg: 1.500 Demonstranten trafen sich am Wochenende aus Harrislee und Umgebung um vor der Deponie Balzersen gegen eine eventuelle Deponierung
von Bauschutt aus Kernkraftwerken in Schleswig-Holstein zu protestieren. Die Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee (Baesh) hatte zu der Aktion
aufgerufen, mit großem Rückhalt von der Gemeinde.
Jetzt meldete das Ministerium für Umwelt und alternative Energie sich gegen die Kritik zu Wort.
-Wir haben ein gemeinsames Problem, nämlich, dass
wir die Produktion von Atomenergie stoppen wollen.
Deshalb müssen wir die Kernkraftwerke abreißen. Hier
tragen auch die Kommunalpolitiker eine Verantwortung
und können nicht einfach den Rücken zudrehen, sagt
Vizeminister des Umweltministeriums, Tobias Goldschmidt.
Deponien noch nicht ausgewiesen
Das Umweltministerium ist dabei, den Prozess mit der
Auswahl von Deponien, denen eine Lagerung des
Bauschutts auferlegt werden soll, das als nicht radioaktiv klassifiziert wurde, vorzubereiten. Außer Harrislee
stehen Lübeck Niemark, Wiershop und Gremersdorf
auf der Liste. Welche der Deponien schlussendlich gewählt wird/werden, steht noch nicht fest. Das Ministerium steht seit 2016 in einem Dialog mit den Gemeinden.
-Wir haben informiert und von Anfang an mit den Deponien kommuniziert; wir haben ein sogenanntes "Deponie Plus" Konzept erstellt. Und wir haben schon immer gesagt, dass es notwendig sein kann, den Deponien eine Lagerung aufzuerlegen, so denn eine freiwillige Lösung sich nicht abzeichnet, sagt er.
Das Ministerium hat Verständnis für die Sorgen der
Menschen.
-Wir haben eine Verantwortung dafür, die Bürger mit
Information zu versorgen, so dass sie die Möglichkeit
haben, sich auf einer Wissensgrundlage zu entscheiden, sagt der Vizeminister.
Dass Müll als "nicht radioaktiv" = "freigemessen" klassifiziert wird, ist nichts neues. Im Jahre 2000 legte die
internationale Atomenergiekommission IAEA einen

Deponie Plus
In Schleswig-Holstein sind zwischen 30.000 und
50.000 Tonnen dieses Bauschutts zu lagern. Um den
Besorgnissen zuvorzukommen, wurde eine weitere
Dokumentationspflicht und Genehmigungspflicht von
sachkundiger Seite eingeführt. Bei weiteren Herausforderungen beim Müll, beispielsweise Stäuben, soll auch
dafür eine Lösung gefunden werden. Das Konzept
wurde "Deponie Plus" benannt.
-Wir haben untersucht, was man noch tun könnte, und
uns die bezüglichen Deponien angeschaut, sagt
Tobias Goldschmidt. Man wirft uns vor, hinter verschlossenen Türen zu arbeiten; das sehe ich allerdings
nicht so.
Dienstag werden er und die Grünen des Kreis Schleswig-Flensburg zu einer online Debatte gemeinsam mit
dem Vorsitzenden der Grünen in Deutschland, Robert
Habeck, und Mitgliedern der Bürgerinitiative, aufgerufen (Anmeldung per Email an kgst@gruene-flensburg.de, danach folgt eine Einladung als Link), hier
werden auch Bürger Fragen stellen können.
BILD: Sonnabend demonstrierten 1.500 Bürger der
Region gegen eine mögliche Deponierung von Bauschutt aus Kernkraftwerken in Harrislee.
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