-Viele Menschen sind ehrlich besorgt. Hier ist es unsere
Aufgabe zu informieren und die Sorge zu entfernen,
sagte Staatsekretär Tobias Goldschmidt.
Beschluss zu Deponien in der Pipeline
In SH sollen zwischen 30.000 und 50.000 Tonnen nicht
strahlenden Schutts gelagert werden. Der Abriss des
Die Grünen-Fraktion hatte zu einer online Debattsitersten von drei AKW, Krümmel, hat begonnen. Für den
Abriss der Kraftwerke Krümmel, Brunsbüttel und Brokzung zum Thema Deponierung von AKW Bauschutt
mit dem Umweltministerium und Robert Habeck, dem dorf wird ein Zeitraum von 20 Jahren veranschlagt. Die
Deponie in Harrislee ist eine von vier aufgelisteten Empfrüheren Umweltminister, eingeladen. An diesem
fängermöglichkeiten. Wiershop im Herzogtum LauenAbend wurde auch mit dem Finger auf die Gemeinde burg hat die Annahme von Bauschutt aus Krümmel begezeigt.
fürwortet.

Flensborg Avis 05.11.2020

DEBATTE
Iris Uellendahl
flade
Flensburg. Zu Zeiten wirkte die Debatte wie ein Workshop für die Grünen, die Hilfe brauchten, um der Bevölkerung zu erklären, warum die Lagerung von Bauschutt
aus Kernkraftwerken in einer Deponie des Bundeslandes sicher sei.
-Weshalb sind die Leute gegen die Deponierung? Warum haben sie Angst? Wie können wir helfen, die Furcht
zu überwinden? Wir nutzen letztendlich dieselbe Art von
Argumentation, die Lobbyisten für Atomkraft in den 80er
Jahren angewendet haben; so beschreibt Christian Judith, Beirat des Grünen-Vorsitzes im Kreis SchleswigFlensburg das Dilemma.
65 Teilnehmer hatten sich zum online Debattabend eingeloggt. Auf der Agenda stand die mögliche Deponierung von Bauschutt aus Kernkraftwerken in Harrislee.
Die Grünen des Kreises hatten zu einer Debatte mit
Tobias Goldschmidt, dem Staatssekretär des Umweltministeriums, und dem Vorsitzenden der Grünen
Deutschlands, Robert Habeck, dem ehemaligen Umweltminister von SH eingeladen, um den Prozess in
Gang zu setzen.
Bürgerinitiative
Die Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee (Baesh) war auch zur Sitzung mit dem Titel "Faktacheck - Bauschutt in Harrislee. Fakten statt Fake News"
eingeladen. Die Bürgerinitiative lehnte ab.
-Man vermittelt den Eindruck, dass die Bürgerinitiative
bewusst falsche Informationen verbreitet, sagte der
Sprecher der Gruppe, Jörg Wolff. Er hätte sich aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit auch Experten aus
der eigenen Reihe im Paneel gewünscht.
-Wir waren Atomkraftgegner, müssen aber nun die Verantwortung dafür tragen, dass die Kernkraft der Vergangenheit angehört. Den Müll dort lassen geht nicht,
schon aus dem Grund, dass die Kernkraftwerke an
Flüssen liegen und wir es nicht in ein anderes Bundesland senden können. Es ist in unserer Verantwortung
hier eine Lösung zu finden, sagte Robert Habeck zu Anfang.
Staatsekretär Tobias Goldschmidt hob die Sicherheit
während des Prozesses hervor.

Mikrosievert
Siegfried meldete sich online: Er machte sich Sorgen
um die Kontrollmechanismen während des Vorgangs.
Mike war kritisch, ob die Strahlenbelastung wirklich so
ungefährlich sei, und Petra Filbeck aus Bayern, wollte
mehr zu Perkolat und Abwasser und Schlammausfällungen wissen.
Hauptthema der Diskussion war der Grenzwert für die
Erklärung zum Schutt als "freigemessener" Müll. Dieser
Wert liegt bei zehn Mikrosievert pro Kalenderjahr. Der
Wert wird gemessen, aber nicht berechnet; das kommt
manchen bedenklich vor.
-Die Ausrechnung von Mikrosievert beschreibt den bestehenden Anteil von Radioaktivität und das Risiko der
Bestrahlung von Menschen, erklärte Tobias Goldschmidt.
-Die durchschnittliche Belastung einer in Deutschland
lebenden Person liegt bei 2100 Mikrosievert. Lediglich
eine einzige Computertomographie belastet einen Menschen mit 2000 Mikrosievert, sagte der Staatsekretär.
Er versicherte, der Müll, der das Gebiet verlasse, würde
vollumfänglich kontrolliert, so wie auch Perkolat im Abwasserzufluss der Reinigungsanlagen und der Klärschlamm, der auf die Felder gelangen könnte. Sollten
die Bürger mehr Kontrolle wünschen, könne das in den
Deponie Plus Vertrag einfließen.
-Es gibt keinen Grund dafür, den Schutt nicht auf einer
Deponie zu lagern. Ich sehe aber, dass Menschen, die
für die Verantwortung dieser Aufgabe gewählt sind, das
nicht tun wollen, sagte Robert Habeck in Richtung Harrislee.
-Viele Bürger haben einfach Angst, und Furcht müssen
wir ernst nehmen. Vertrauen wird nicht mit nur einer
Veranstaltung mit den Bürgern erreicht. Die Bürger wurden viel zu spät miteinbezogen. Vertrauen muss man
sich erarbeiten, kritisierte Björn Ulleseit (SSW) das Ministerium in Kiel.
-Unser Ziel war immer eine freiwillige Lösung. Aber
dafür benötigen wir auch Freiwillige, sagte Tobias
Goldschmidt.
Das Resultat stand fest
Martin Ellermann, Harrislees Bürgermeister, schaltete
sich zum Schluss in die Diskussion ein. Er hatte dem
Paneel abgesagt, nachdem bekannt wurde, dass die
Bürgerinitiative nicht dabei sein würde.

-Wir sind immer offen für einen Dialog, es ist jedoch
nicht richtig einen Dialog mit einer Zuweisung abzuschließen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Prozess mit offenem Ausgang wäre. Wir haben eine klare
Haltung, und dafür haben wir auch gute Argumente,
sagte er.
-Wenn keine Deponie eine Lösung anbietet, haben wir
keinen Prozess. Als Bürgermeister muss man sich entscheiden, ob man zu einer Lösung beitragen will oder
nicht, antwortete Robert Habeck.
Noch ist nicht geklärt, ob Harrislee als Deponie in Frage
kommt. Sollte es eine Zuweisung geben, würde diese
am Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres
kommen, sagte der Staatsekretär im ersten Teil der Diskussion.
Vor dem Abschluss der Sitzung wurde jedoch signalisiert, Gemeinde und Ministerium seien offen für einen
neuen Dialog.
BILDER:
Tobias Goldschmidt, Staatsekretär des Umweltministeriums, antwortete in einer online Debatte zu Fragen
über die Deponierung von Bauschutt in Harrislee.
Die Deponie in Harrislee wird eventuell Bauschutt aus
stillgelegten Kernkraftwerken entgegennehmen müssen.
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