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Vorwort

Die Schachtanlage Asse II bei Wolfenbüttel ist das erste deutsche atomare Endlager, das
endgültig still gelegt werden soll . Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II wurdevon 1967 bis
1978 Atommüll eingelagert, insgesamt 126.000 Fässer. Zur Zeit wird das Bergwerk mit Salz
verfüllt . Das von Betreiberseite immer noch als Versuchsendlager bezeichnete Atommüllde-
pot soll bis 2013 stillgelegt und endgültig geschlossen werden.

Die heute im Salz eingeschlossenen Stoffe werden über zehntausende von Jahren weiter
strahlen. Wie soll die Gefahr radioaktiver Verseuchung von Umwelt und Grundwasser über
diesen unüberschaubaren Zeitraum hin gebannt werden?

Um besser einschätzen zu können, was in der Asse passiert, wie hoch die Risiken sind, ob
überhaupt Konzepte zur Langeitsicherheit möglich sind und wenn, wie sie aussehen könnten,
haben wir, die Bürgerinitiative Aktion Atommüll freie Asse, am20. Oktober 2001 ein öffentli-
ches Fachgespräch veranstaltet, in dem die GSF als Betreiber, Sachverständige von weiteren
mit der Asse befaßten Institutionen sowie kriti sche Wissenschaftler und unabahängige Sach-
verständige Stellung zu den oben aufgeworfenen Fragen nehmen sollten.

Auch die juristisch/politi sche Frage, ob es nicht an der Zeit ist, doch noch ein Planfeststel-
lungsverfahren zur Stilll egung durchzuführen, mit dem endlich Öffentlichkeit über alle die
Anlage betreffenden Fragen hergestellt würde, sollte erörtert werden. Zu dieserDiskussion-
waren auch Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker eingeladen.

In der vorliegenden Dokumentation finden sich die auf der Tagung gehaltenen Referate und
Diskussionsbeiträge.

Die Herausgeber, im Februar 2002
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Fachtagung zur Situation im Atommüll-Endlager Asse II

Eröffnung und Grußworte

Uwe Salzmann, Sozialsekretär/Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt KDA

(nicht aufgezeichnet)

Prof. Dr. Eckhard Hilbrandt, Aktion Atommüllfreie Asse

Schönen guten Morgen zuerst wünsche ich allen Teilnehmern hier. Ich möchte mich als
erstes bei Herrn Uwe Salzmann bedanken und bei der Leitung der Landeskirche, daß wir in
diesen wunderschönen Räumen hier diese Tagung durchführen können. Ich bin erstaunt über
das große Interesse, das man hier an dieser Tagung sehen kann, und möchte Sie ganz herzlich
in diesen Räumen begrüßen. Ich bedanke mich vor allem bei allen Referenten, die hierher
gekommen sind und natürlich durch ihre Initiative und ihr Engagement diese Tagung erst er-
möglicht haben. Ich freue mich, daß aus allen beteili gten Organisationen Mitarbeiter gekom-
men sind, die hier ihr Fachwissen uns zur Verfügung stellen. Und dann bedanke ich mich
auch bei allen Teilnehmern, die hier ihr Interesse für diese Tagung zur Kenntnis geben.

Angesichts der weltpoliti schen Lage fällt es mir schwer, die Sorgen, die wir hier für die
Endlagerung haben, sehr bedeutend zu finden, aber ich denke, wir haben hier ja eine Lagerung
praktisch für die Ewigkeit geschaffen, und als Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Aktion
Atommüll freie Asse haben wir immer versucht, die Öffentlichkeit über diese Gegebenheiten
bei der Atommüllendlagerung speziell i n der Asse zu informieren. Wir dürfen nicht verges-
sen, das hier für wirklich sehr lange Zeit eingelagert wird, und daß diese Planung praktisch an
den Bürgern vorbeigeplant worden ist. In dieser Zeit, wo jetzt die Verfüllung der Asse vorge-
nommen wird, möchten wir nochmal den Zeitpunkt wahrnehmen, daß wir diese Verfüllung
bekannt machen und den Abschluß dieses Verfahrens wirklich zu einem vernünftigen Ab-
schluß bringen. Wir möchten erreichen, daß das, was hier passiert ist, eine vernünftige Doku-
mentation erstellt wird, daß für die Zukunft die Kennzeichnung dieses Bergwerks stattfindet,
daß für alle Zeiten kein Mensch hier Gefahr läuft, hier zufälli g auf diesen Atommüll wieder zu
stoßen, sondern daß wir für die Zukunft sehen können, was hier passiert ist. Daß dieses nicht
100%ig korrekt gelaufen ist, vielleicht kann man zum Schluß hier noch erreichen, daß hier ein
dokumentiertes Verfahren stattfinden kann. Ich möchte nun nicht den Rednern vorausgreifen.
Ich möchte zum Schluß nur noch einige organisatorische Anmerkungen machen. Wir zeich-
nen die Redebeiträge auf. Ich denke, damit werden alle einverstanden sein. Wir möchten eine
schriftli che Dokumentation von dieser Tagung abliefern. Wer eine Abschrift davon haben
will, oder eine Kopie, der kann sich an die AAA wenden.

Wir haben in der Vorbereitung einige Unkosten gehabt. Wir werden dafür einen Spenden-
topf aufstellen, und ich hoffe, sie werden einen kleinen Obolus dazugeben. Auf jeden Fall soll
für Ihr leibliches Wohl auch gesorgt werden. Wir haben für die Mittagszeit ein Mittagessen
vorbereitet, das ist für 10 DM zu erhalten. Die Getränke und die Äpfel, die gibt es umsonst.

Ich freue mich, Ihnen jetzt Herrn Dr. Frank Musiol vorstellen zu dürfen. Frank Musiol hat
sich bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen, und möchte nun allen einen angenehmen
Verlauf dieser Tagung wünschen.
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Dr. Frank Musiol

Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als ich vor einigen Mo-
naten angefragt wurde, diese Veranstaltung zu moderieren, habe ich zunächst mal mit Kolle-
ginnen und Kollegen eine Diskussion darüber geführt, ob es denn die Funktion eines Vertre-
ters des NABU sein kann, so eine Veranstaltung zu moderieren, oder ob ich mich nicht viel-
mehr ganz eindeutig auf eine Seite schlagen müßte und auf dieser dann mitstreiten. Meine
Zusage habe ich dennoch sehr schnell und gerne gegeben. Natürlich ist ein wichtiger Beweg-
grund für mich gewesen meine Verbundenheit mit den Atomkraftkriti kern dieser Region. Ich
stamme selbst aus dieser Region, und meine eigene politi sche Arbeit habe ich vor fast genau 9
Jahren wenige km von hier entfernt begonnen.

Ein zweites ist aber auch, daß sich diese Rolle eines Umweltverbandes in den letzten Jah-
ren eigentlich grundlegend verändert hat. Seitdem die Zeiten der spektakulären Protestbewe-
gungen vorbei sind, sind wir viel mehr darauf angewiesen, direkt in gesellschaftli che Struktu-
ren hineinzuwirken und unsere Ziele viel still er als früher zu verfolgen, und wir sind dabei
häufig nicht weniger erfolgreich als früher. Und da die Interessenlagen häufig gar nicht so
einfach auseinander zu halten sind, ist auch eine Moderationsfunktion von Umweltverbänden
in den letzten Jahren gar nicht so selten geworden. Außerdem haben wir bei diesem Fall des
Versuchsendlagers Asse II einen eher unüblichen Fall , was die Umweltpoliti k angeht. Es geht
hier nicht mehr darum, ob wir etwas, das mit ökologischen Risiken verbunden sein kann, tun
sollen oder nicht tun sollen. Es geht auch nicht mehr darum, ob wir eine solche Tätigkeit ein-
stellen sollen oder nicht, sondern es geht vielmehr um offensichtliche Fehleinschätzungen der
Vergangenheit und um daraus resultierende Fehler und um die Frage, wie man zukünftig
Schadensbegrenzung betreiben kann. Der akute Problemfall Asse kann auch gut für das Enga-
gement des NABU gegen Endlagerprojekte herhalten: er zeigt, daß es nicht reicht, sich ein
Bergwerk auszusuchen und in dem dann ein Endlager zu planen. Wir sind fest der Überzeu-
gung, daß es der beste Weg ist, Atommüll i rgendwann endzulagern, aber wir sind ebenso der
Überzeugung, daß unser Wissensstand heute bei weitem noch nicht ausreicht, um sich für
einen Standort zu entscheiden.

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, daß die Zukunft der Atomenergienut-
zung nach den Ereignissen des 11. September neu geführt werden muß und wird. Die jüngste
Studie der Reaktorsicherheitskommission zur Sicherheit von Atomkraftwerken hat selbst die
Atomindustrie einsehen lassen, daß es nach den für uns alle erschreckenden Erfahrungen des
11. September eine Sicherheit auch für deutsche Atomkraftwerke schlichtweg nicht gibt. Hier
geht es auch nicht mehr um unterschiedliche Einschätzungen heute, sondern um eine real
existierende Gefahr, mit der sich unsere Gesellschaft auseinandersetzen muß und schließlich
sich auf Konsequenzen verständigen muß. Im Prinzip ist damit die Atomenergienutzung in
Deutschland insgesamt zu genau solch einem Sonderfall geworden wie auch das Versuchsend-
lager Asse. Ich würde mich daher freuen, wenn wir die notwendige neue Diskussionskultur,
die ich wirklich sehe, auch bei der heutigen Veranstaltung schon verinnerlichen könnten, und
ich selbst werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten und möchte dann direkt ins Pro-
gramm einsteigen.

Noch kurz zum Organisatorischen: wir haben es so geplant, daß nach den Vorträgen je-
weils Gelegenheit besteht für Rückfragen direkt zu den Vorträgen, während wir eine Gesamt-
diskussion dann erst am Nachmittag führen wollen. Da ist genügend Platz dafür. Deshalb
möchte ich Sie bitten, für den großen Streit sich auf den Nachmittag dann zu konzentrieren.
Ich darf Ihnen jetzt ankündigen Dr. Hans-Georg Babke vom Amt für Religionspädagogik und
Medienarbeit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, und er referiert zu
ethischen Fragen, Definition und Maßstäben und Kriterien für Endlager.
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Das folgende Vortragsmanuskript wurde uns freundlicherweise vom Referenten zur Verfü-
gung gestellt:

Dr. Hans-Georg Babke (Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig):
Ethische Fragen: Definition von Maßstäben und Kriterien für Endlager

Sehr geehrte Damen und Herren!

1.

Möglicherweise sind einige von Ihnen beim Lesen des Programms darüber erstaunt gewe-
sen, dass ein Religionspädagoge ethische Maßstäbe und Kriterien für Endlager zu definieren
sich anschickt. Die Religionspädagogik hat auch zunächst einmal mit den Sach- und Fachfra-
gen, die heute erörtert werden sollen, nichts zu tun. Die Tatsache, dass ich hier zu ethischen
Fragen des Umgangs mit dem Atommüll -Endlager Asse II Stellung beziehe, hängt damit zu-
sammen, dass ich zu Beginn der 90er Jahre nicht nur, aber auch als Vertreter der Ev.-luth.
Landeskirche in Braunschweig, in deren Räumen wir heute tagen, den Erörterungstermin für
Schacht Konrad mit vorbereitet habe und die Sachbeistände der nicht-kommunalen Einwender
und Einwenderinnen koordiniert habe. Darüber hinaus habe ich seinerzeit ethische und wis-
senschaftstheoretische Einwendungen formuliert sowie die Beschlüsse, die die Landessynode,
das Parlament unserer Landeskirche, gegen den Plan Schacht Konrad gefasst hat. Zudem war
ich für die Zeit des damaligen Erörterungstermins partiell von meinen Dienstpflichten als
Pfarrer frei gestellt , um am Erörterungstermin teilnehmen zu können. Als die Veranstalter des
heutigen Fachgesprächs die Landeskirche darum baten, dass einer ihrer Vertreter den ethi-
schen Part übernehmen möge, bin ich auf Grund meiner Vorgeschichte dazu auserwählt wor-
den. Ich danke an dieser Stelle auch ausdrücklich Herrn Dr. Neander als dem Vorsitzenden
unserer Umweltkammer dafür, dass er diese Entscheidung unterstützt hat.

Ich selbst habe im Fach Philosophie promoviert und bin involviert in gegenwärtige sozial-
und medizinethische Diskurse in der Religionsphilosophie und Theologie. So viel zur Frage,
was denn einen Religionspädagogen auszeichnet, zu Endlagerproblemen Stellung zu nehmen.

2.

Gestatten Sie mir eine zweite Vorbemerkung, die uns aber sofort zur Sache führt. Die Be-
handlung ethischer Aspekte einer technischen Handlungsoption erscheint noch immer vielen
Zeitgenossen, insbesondere aber Naturwissenschaftlern und Technikern, als etwas höchst Ab-
sonderliches und Obskures. Denn lange Zeit galt im Gefolge eines positivistischen Wissen-
schafts- und Technikverständnisses eine Zwei-Bereiche-Lehre. Während sich die Geisteswis-
senschaften – und dazu gehören ja auch die Disziplinen der philosophischen und theologi-
schen Ethik – mit Sinn- und Verstehensfragen beschäftigen, ist der Gegenstandsbereich der
Naturwissenschaften die Welt der neutralen Tatsachen. Natur- und ingenieurwissenschaftli che
Fragen – so die einst gängige Vorstellung – sind Sache dieser Wissenschaften. Aus den empi-
rischen Naturdaten lassen sich keine Sollensvorschriften erheben und ableiten. Dementspre-
chend sind ethische Erwägungen ein Fremdkörper bei wissenschaftli ch-technischen Ent-
scheidungen. Und schon gar nicht könne die Ethik den Anspruch erheben, ernsthaft Gehör bei
den Entscheidungen zu finden. Allenfalls gesteht man diesem Bereich Relevanz für die per-
sönliche Lebensführung zu. Symptomatisch dafür ist die Äußerung eines Vertreters des Bun-
desamtes für Strahlenschutz, der im Erörterungstermin zu Schacht Konrad folgendes sagte.
Ich zitiere wörtli ch: „Als Rechtsanwalt fühle ich mich für die Beantwortung ethischer Fragen
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nicht kompetent. Ich habe meine bestimmte persönliche ethische Auffassung, bestimmte mo-
ralische Vorstellungen, aber die sind hier vielleicht nicht von Interesse. Auch das Bundesamt
für Strahlenschutz hat ... als solches keine Ethik und keine bestimmte Moral, sondern nur die
darin arbeitenden Menschen haben bestimmte Vorstellungen in dieser Hinsicht.“1

Diese Äußerung macht deutlich, dass selbst Juristen zuweilen ihre Schwierigkeiten damit
haben, der Ethik irgendeine Relevanz in technischen Sachfragen zuzubilli gen. Darüber hinaus
macht sie deutlich, dass hier wenig Kenntnis von Ethik vorherrscht. Glücklicherweise aber
fügte er hinzu: „Gleichwohl fühle ich mich befugt, aus rechtlicher Sicht einiges anzumerken,
weil unser Recht – zunächst einmal die Verfassung und dann aber auch die anderen rechtli-
chen Vorschriften – ein gewisses ethisches Minimum darstellt , also das, auf das sich die All-
gemeinheit geeinigt hat, was man tun und was man lassen sollte.“2

In den letzten Jahren aber hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ethik durchaus
bedeutsam ist für die Bewertung technischer Vorhaben. Sinnenfälli ger Ausdruck ist die Ein-
setzung von ethischen Beratergremien in kontroversen Bereichen, wie z.B. denen der Gen-
technik und der Reproduktionsmedizin. Ganz aktuell i st die Berufung des Nationalen
Ethikrates.  Und auch im Bereich der nuklearen Entsorgung sah sich die Gesellschaft für Re-
aktorsicherheit genötigt, eine Veranstaltung mit renommierten Technik-Ethikern durchzufüh-
ren. Diese Tatsache allein hat einige Signifikanz. Und schließlich – auf der rechtlichen Ebene
- ist 1994 der Art. 20 a als Umwelt-Staatszielbestimmung in das Grundgesetz aufgenommen
worden, in dem es heißt:

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-
chung.“

Nicht nur die Intention dieser Staatszielbestimmung, sondern bereits die darin enthaltene
Terminologie macht deutlich, was in Verfassungskommentaren zum Ausdruck gebracht wird:
Mit Art. 20 a sucht das Grundgesetz „Ansätze zu einer Ethik der Zukunftsverantwortung zu
verrechtlichen“ .3 Und wenn hier von „Verantwortung“ die Rede ist, so ist das mehr als eine
individuelle Verantwortung, sondern die staatlicher Institutionen. All diese Entwicklungen
sind Anzeichen dafür, dass ethische Erwägungen zu technischen Projekten aus ihrer Randstel-
lung heraus gerückt sind und zu Recht eine zentralere Rolle spielen, als das noch vor einigen
Jahren der Fall war. Und das kann auch gar nicht anders sein, sofern technische Verfahren
menschliche und soziale Handlungsweisen sind, die nicht in einem ethischen Vakuum erfol-
gen und ethischen Regeln und Normen unterliegen.

3.

Worum geht es in der Technik-Ethik?

Zunächst einmal negativ:

Es geht nicht um die moralischen Gesinnungen und die Sittli chkeit einzelner Personen,
nicht um die Moralität von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern. Das war ja eines der
                                                          
1  Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der Schachtanlage Konrad als Endlager für ra-
dioaktive Abfälle, Wortprotokoll, Band 1, EÖT 9-4 f.
2  ebd.
3  Schulze-Fielitz, Helmuth, Kommentar zu Art. 20 a GG, in: Dreier, Horst, Grundgesetz-Kommentar, Bd. II , Art.
20 – 82, Tübingen 1998, Rd.Nr. 31
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Missverständnisse des vorhin zitierten Vertreters des BfS, als er von seinen bestimmten mo-
ralischen Vorstellungen sprach, die ein Amt nicht haben kann.

Vielmehr geht es um die Bewertung von technischen Verfahren bzw. technischen Vorha-
ben selbst. In der wissenschaftli chen Ethik unterscheidet man idealtypischer Weise mit den
Begriffen Max Webers zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik bzw. zwischen
deontologischer Pflichtenethik und teleologischer Verantwortungsethik. Beim Typ der deonto-
logischen Ethik ist eine Handlung dann gut, wenn die Absicht, wenn der Will e des Handeln-
den gut ist. Diese gilt nach wie vor für den individuellen Nahbereich. Beim Typ der teleologi-
schen Ethik dagegen ist ein technisches Vorhaben dann ethisch gerechtfertigt, wenn die
Handlungsfolgen und –wirkungen verantwortbar sind. Die Technik-Ethik ist weithin dem Typ
der Folgen betrachtenden Verantwortungsethik zuzuordnen. Während in der deontologischen
Ethik lediglich die moralischen Normen gewusst werden müssen, ist in der teleologischen
oder konsequenzialistischen Ethik auch das Wissen um die technischen Verfahren und das
Wissen um die Folgen der Verfahren (Umwelt-, Sozialverträglichkeit) wesentlich.

Das Neue an der zeitgenössischen Technik, insbesondere auch im Bereich der Kernener-
gie und der Entsorgung radioaktiver Abfälle, ist zum einen die Ambivalenz der Folgen. Nicht
nur der Missbrauch hat schädliche Folgen, sondern auch der zivile Gebrauch. Im Bunde mit
erwünschten Folgen stehen unerwünschte und ungelöste Nebenfolgen. Der Energiegewinnung
steht außer der radioaktiven Strahlung die Risiken einer unkontrolli erten Kettenreaktion sowie
das ungelöste Problem der Entsorgung der radioaktiven Abfälle gegenüber. Und das andere
Neue, neben der Ambivalenz der Folgen, ist der langfristige Bestand der gefährlichen Tech-
nikfolgen. Ja, dass die Folgen erst wesentlich später zu Tage treten als die Handlungen
(Diachronizität von Handlung und Wirkungen). „Der springende Punkt hier ist, dass das Ein-
dringen ferner, zukünftiger und globaler Dimensionen in unsere alltäglichen, weltli ch-
praktischen Entscheidungen ein ethisches Novum ist, das die Technik uns aufgeladen hat.“4

Mit dieser Technik ist unsere Handlungsmacht größer geworden als unser Wissen darüber,
welche Folgen sich insbesondere bei der Lagerung von Atommüll mit seinen langen Gefähr-
dungszeiten einstellen werden. Oder wie es der Philosoph Christoph Hubig formuliert hat. Es
gibt eine Asymmetrie zwischen unserer „Wirkwelt“ und der „Merkwelt“.5

Um alle Folgen noch dazu in ihren langfristigen Kumulations- und Synergiewirkungen
vorausschauen zu können, bräuchten wir ein Wissen, das größer ist als das Wissen, das die
Initii erung einer Technik erfordert. Und dieses größere Wissen steht uns oftmals nicht zur
Verfügung. Gleichwohl ist es eine ethische Pflicht, sich all das vorhandene Wissen zu be-
schaffen, das zur Entscheidungszeit verfügbar ist. Walther Zimmerli spricht in diesem Zu-
sammenhang vom „Dummstellverbot“ .6 Neben den absehbaren Folgen gibt es wegen der
Komplexität der Wirkungszusammenhänge darüber hinaus aber immer noch nicht wissbare
Nebenfolgen, die die gewünschten Folgen unterlaufen und zunichte machen können.

Das Wissen um die mehrdimensionalen und mehrperspektivischen Folgen einer Technik
– um es nochmals zu sagen – ist ethisch bedeutsam. Aber auch das Nichtwissen über die
Komplexität der Folgen und über Folgen, die sich erst später zeigen. Unsere Neigung, unser
gegenwärtiges Wissen für endgültig und unrevidierbar zu halten, ist psychologischer Natur,
lässt sich aber weder durch die Logik der Forschung noch nur die Wissenschaftsgeschichte
                                                          
4  Jonas, Hans, Warum die Technik ein Gegenstand der Ethik ist, in: Lenk, Hans/Ropohl, Günter, Technik und
Ethik, Stuttgart 1987, S. 81 – 91, hier: S. 81 f.; 84 f.
5  Hubig, Christoph, Langzeitverantwortung im Lichte provisorischer Moral, in: Mitttelstraß, Jürgen (Hrg.), Die
Zukunft des Wissens (XVIII . Deutscher Kongress für Philosophie 4. – 8.10.1999), Berlin 2000, S. 296 ff ., hier:
S. 296
6  Zimmerli , Walther Chr., Naturwissenschaft, Technologie und Ethik, in: ders., Einmischungen, Darmstadt
1993,S. 1 ff., hier: S. 14
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rechtfertigen. Wir müssen unbedingt die Falli bilit ät, die mögliche Fehlerhaftigkeit unseres
Wissens, in Rechnung stellen. Insbesondere dann, wenn die Folgen einer Technik eine räum-
lich und zeitli ch große Reichweite haben, so dass erst spätere Generationen die potentiellen
Opfer unseres heutigen technischen Handelns werden.

Das Atommüllendlager Asse II ist ein beredtes Beispiel dafür, obwohl die Probleme hier
schon nach kurzer Zeit aufgetreten sind. Als Folgenutzung eines Salzbergwerks wurden in den
Jahren 1967 bis 1978 über 120.000 m3 schwachradioaktive Abfälle und 1300 Behälter mittel-
radioaktive Abfälle dort nicht-rückholbar eingelagert. Die Bezeichnung „Versuchsendlager“
ist insofern von Anfang an eine euphemistische Irreführung, als nicht in Rechnung gestellt
wurde, dass der Versuch scheitern könnte. Trotz der langfristigen Radiotoxizität hat es keinen
Eignungsnachweis für das Endlager hinsichtlich seiner langfristigen Isolationsfähigkeit gege-
ben. Die Probleme, die sich schon bald nach der Inbetriebnahme – und nicht erst Generationen
später – zeigten, bestehen in der geomechanischen Instabilit ät aufgrund der aufgefahrenen und
nicht verfüllten Abbauhohlräume sowie des Zusammengehens der Abbaue wegen der Ge-
birgsspannungen insbesondere an der Südwestflanke und  im unkontrolli erten und beträchtli-
chen Laugenzutritt aus neu aufgetretenen Quellen. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil
dieses Wassers aus dem Grundwasser führenden Deckgebirge stammt und dass deshalb beste-
hende Verbindungen zwischen dem Einlagerungshorizont und dem Deckgebirge unterstellt
werden können. Bei einer weiteren Destabili sierung des Bergwerks, bei weiteren Gebirgsver-
formungen und bei weiterem Laugenzutritt besteht die Gefahr, dass das Bergwerk absäuft und
zusammenbricht und dann die Radionuklid belasteten Wässer ausgepresst werden und über
kurze Aufstiegswege und/oder das Grundwasser des Deckgebirges vorzeitig in die Biosphäre
eintreten.

Ich maße mir kein Urteil darüber an, ob diese Folgen bereits damals absehbar und wissbar
waren oder ob man sich nicht die Mühe gemacht hat, die wissbaren Folgen dieses technischen
Vorhabens zu erheben. In jedem Fall haben anerkannte Wissenschaftsinstitutionen seiner Zeit
dieses Projekt befürwortet und günstige Prognosen hinsichtlich der Standsicherheit des End-
lagers gemacht. Und die Falli bilit ät der geowissenschaftli chen Prognosen manifestierte sich
an diesem Projekt sehr viel schneller als bei anderen Projekten mit langfristigen Folgen. Weil
unser prognostisches Wissen irrtumsfähig ist, müssen – und das ist common sense in der
Ethik – die zu initii erenden technischen Vorhaben fehlerfreundlich sein. Das heißt: Wenn der
Irrtum aufscheint, müssen Entscheidungen zurück genommen werden können. Maßnahmen
und ihre Folgen müssen grundsätzlich reversibel, dh umkehrbar, und revidierbar sein. Ver-
antwortet werden können nur Vorhaben, „deren absehbare Folgen nicht in dem Sinne irrever-
sibel sind, dass sie das Recht zukünftiger Generationen beseitigen, ebenso wie wir, über sich
selbst zu bestimmen.“7 So die Auskunft von Walther Zimmerli . Und Christoph Hubig schließt
sich an, indem er wegen der Kluft zwischen Macht und Wissen auf die Kriterien der Rever-
sibilit ät und Fehlerfreundlichkeit verweist8, was für den Umgang mit Atommüll die Konse-
quenz hat, die versiegelte Endlagerung zugunsten reparabler Zwischenlager aufzugeben.9

Allerdings sind alle wissbaren Folgen technischer Vorhaben zu kontrastieren mit allen
wissbaren Folgen von Alternativen, aber auch mit allen absehbaren Folgen von Unterlassun-
gen. Wichtig ist dabei, dass die denkbar schlimmsten Folgen einer Technik oder einer Unter-
lassung in Anschlag gebracht werden (worst-case-Analysen), um diese zu verhindern.10 Ein
wesentliches Kriterium der Folgenabwägung ist dabei der Vorrang der schlechten Prognose

                                                          
7 ders., Ist die friedliche Nutzung der Kernenergie verantwortbar?, ebd., S. 31 – 42, hier: S. 37
8 Christoph Hubig, aaO, S. 309
9  ebd., S. 308
10 ebd.
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vor der optimistischen Prognose.11 Aus unserer üblichen Alltagserfahrung wissen wir, dass
wir, wenn wir Vorkehrungen gegen den denkbar schlimmsten möglichen Schadensfall treffen,
besser für diese Situation gerüstet sind – und Handlungsspielräume haben, wenn dieser Fall
nicht eintritt, als wenn wir diese Vorkehrungen nicht treffen und der denkbar schlimmste
Schadensfall eintritt (z.B. früheres Aufbrechen bei Straßenglätte zur Vermeidung von Verspä-
tung). Die Erwartung des Eintritts des schlimmsten Falles ist eine wesentliche Kon-
kretisierung der prospektiven, d.h. vorausblickenden Fernverantwortung. Diese prospektive
Fernverantwortung ist abgeleitet von der retrospektiven, d.h. zurückblickenden Haftungsver-
antwortung, mit der wir es in unserer Alltagserfahrung zu tun haben.12 Wenn jemand einen
gleichzeitig Lebenden geschädigt hat, haftet er für diese Schädigung und muss das durch Ent-
schädigungsleistungen kompensieren. Das ist bei Langzeitfolgen in der Regel nicht möglich.
Deshalb muss in diesen Fällen alles unternommen werden, dass diese langfristigen Schäden
nicht eintreten. Strategisch bedeutet das, dass diese Schäden im Vorhinein verhindert werden
müssen. Die denkbar schlimmsten Langzeitfolgen sind so zu behandeln, als ob sie bald eintre-
ten. Die Regeln für die Zukunftsfernverpflichtung lassen sich aus den Fällen der Zukunftsnah-
verpflichtung rekonstruieren.13

Was aber, wenn Handlungsoptionen, Alternativen dazu oder Unterlassungen gleicherma-
ßen schlechte Folgen haben, wie das bei der nicht- rückholbaren Endlagerung und der rück-
holbaren Endlagerung ja der Fall i st? Bei der nicht- rückholbaren Endlagerung ist das Problem
der vorschnelle Aufstieg des belasteten Wassers in die Biosphäre, wie das im Falle Asse
droht, wenn keine Gefahrenabwehr betrieben wird. Bei der rückholbaren Endlagerung drohen
aufgrund der Zugänglichkeit des Endlagers die Gefahren von Missbrauch und der Umge-
bungsbelastung durch die Abluft.

In diesen Fällen muss mit Hil fe von Priorisierungs- oder Bevorzugungsregeln bzw. ethi-
schen Prinzipien gewichtet werden. Eine grundlegende ethische Regel, wenn nur Übel zur
Disposition stehen, ist die Wahl des geringeren Übels. Und ein Übel ist immer dann als gerin-
ger einzustufen, wenn weitere erforderliche Schutzvorkehrungen installi ert werden können.
Für die Frage der Rückholbarkeit oder Nicht-Rückholbarkeit bedeutet das, dass gegen Miss-
brauch und schadstoffhaltige Abluft technische und sicherheitstechnische Vorkehrungen in
Form von Filtern, Monitoring und Safe-Guards getroffen werden können. Gegen einen unkon-
trolli erten Aufstieg über das Grundwasser des Deckgebirges oder andere Aufstiegswege lassen
sich dagegen bei der nicht- rückholbaren Endlagerung keine Vorkehrungen mehr treffen. Zwar
wird von einigen Befürwortern der nicht-rückholbaren Endlagerung immer wieder versichert,
man könne jederzeit auch diesen radioaktiven Abfall bergen. Das Endlager Asse könnte dann
ein Testfall für die Redlichkeit dieser Behauptung sein. In jedem Fall aber ist die Reversibil i-
tät und Revidierbarkeit technischer Projekte und ihrer Folgen ein wesentliches Desiderat der
Technik-Ethik.

Andere, im Zusammenhang mit der Reversibilit ät stehende grundlegende Regeln oder
Prinzipien sind: Die Aufrechterhaltung aller Bedingungen, die zur Herausbildung der Ich-
Identität und der Handlungskompetenz von Menschen geführt haben. Christoph Hubig nennt
diese Bedingungen „Vermächtniswerte“.14 Dazu gehören z.B. die heimatliche Verwurzelung,
das soziale Umfeld, das berufliche Umfeld, die ökonomischen Grundlagen der von den Folgen
eines technischen Projektes betroffenen Bevölkerung. Risiken sind Menschen nicht zuzumu-
ten, wenn diese Vermächtniswerte beeinträchtigt werden, wenn sie den Risiken nicht aus frei-
                                                          
11  Jonas, Hans, Das Prinzip Verantwortung, Stuttgart 1984, S. 70 ff.
12  Hubig, Christoph, aaO., S. 297
13  Gethmann, Carl Friedrich/Kamp, Georg, Gradierung und Diskontierung von Verbindlichkeiten bei der Lang-
zeitverpflichtung, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.), Die Zukunft des Wissens, aaO., S. 281 ff., hier: S. 288
14  Hubig, Christoph, aaO., S. 304 f.
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en Stücken zustimmen oder sich ihnen nicht entziehen können, ohne gezwungenermaßen die
Rahmenbedingungen zu verlassen, die ihre Identität geprägt und bis jetzt ausgemacht haben.15

Für eine Endlagerregion bedeutet das, dass - in welcher Zukunft auch immer - die Möglich-
keit, hier ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen zu leben, von den Feldfrüchten zu essen, die
Äcker zu bearbeiten nicht durch eine unzumutbare radioaktive Belastung von Wasser, Boden
und Luft, beschnitten werden darf.

Ein weiteres Prinzip sind die sog. Optionswerte. Das heißt: Es darf keine Situation eintre-
ten, die die Handlungsspielräume der von einem technischen Projekt und seinen Folgen be-
troffenen Bevölkerung unzulässig einschränken. Denn die Wahlfreiheit unterschiedlicher Le-
bensoptionen gehört zum Menschsein und zur Menschenwürde unhintergehbar dazu. Und die
Menschenwürdegarantie ist die basale Norm unserer Verfassung, die in jüdisch-christli chen
Traditionen und Traditionen der griechischen Metaphysik verwurzelt ist.16 Diesem Prinzip der
Aufrechterhaltung der Optionsfreiheit dienen letztli ch auch das bereits genannte Prinzip des
Vorrangs der schlechten Prognose und der Verhinderung ihres Eintretens und die Prinzipien
der Fehlerfreundlichkeit und Revidierbarkeit technischer Maßnahmen.

Bleibt für das Atommüllendlager Asse II schließlich noch zu klären, welche Verfahren
aus ethischer Perspektive geboten sind.

Nach den Kriterien des Erhalts der Vermächtnis- und Optionswerte ist zunächst einmal
klar: Die Betroffenen hätten zuvörderst ein Mitspracherecht über dieses technische Vorhaben
gehabt. Hier kommt die ethische Regionalisierungsregel zum Tragen, nach der bei inhomoge-
nen Problemlagen die Betroffenen an der Problemlösung in besonderem Maße beteili gt wer-
den müssen.17 Das wurde ihnen damals nicht eingeräumt. Das muss nun nachgeholt werden,
und zwar in Form strategischer Mitbestimmung, und nicht nur zur taktischen Ruhigstellung.
Denn es ist ihr Lebensraum, der von erheblichen Risiken bedroht ist. Dabei muss es auch um
die Entscheidung über die Konzeption der Nicht-Rückholbarkeit und der Rückholbarkeit ge-
hen. Eine Präjudizierung von Tatsachen durch das einfache Verfüllen der Hohlräume ohne
Beteili gung der Betroffenen und ohne deren Einspruchsmöglichkeit ist jedenfalls nicht hin-
nehmbar. Und es muss mit größerer Sorgfalt als bisher geprüft werden, ob dieser Standort aus
geologischer, hydrogeologischer und gebirgsmechanischer Sicht überhaupt ein nicht-
rückholbares Endlager mit den langfristigen Rückhalteeigenschaften sein kann, auch dann,
wenn das Gebirge durch Füllmaterial gestützt wird. Es muss weiterhin geprüft werden, ob es
sich angesichts seiner Instabilit ät als rückholbares Endlager eignet, das die Rückholung nicht
von vornherein obsolet erscheinen lässt.

Die Standsicherheitsprobleme des Endlagers Asse II bieten die Chance der in der Ethik
vertretenen Möglichkeit der sog. Problemrückverschiebung, dh dass man sich auf einen frühe-
ren Stand zurück begibt und einen neuen Suchraum eröffnet.18 Was mit diesem Endlager ge-
schehen soll , muss noch einmal ganz neu erörtert werden, bevor endgültige Fakten geschaffen
werden.

1 Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der Schachtanlage Konrad als End-
lager für radioaktive Abfälle, Wortprotokoll, Band 1, EÖT 9-4 f.

2 ebd.

                                                          
15 ders., Technik- und Wissenschaftsethik, Berlin/Heidelberg 1993/1995, S. 22
16 Hoye, J. William, Demokratie und Christentum, Münster 1999
17 Christoph Hubig, Langzeitverpflichtung im Lichte provisorischer Moral, aaO, S. 308
18 ebd.
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3 Schulze-Fielitz, Helmuth, Kommentar zu Art. 20 a GG, in: Dreier, Horst, Grundgesetz-
Kommentar, Bd. II, Art. 20 – 82, Tübingen 1998, Rd.Nr. 31

4 Jonas, Hans, Warum die Technik ein Gegenstand der Ethik ist, in: Lenk, Hans/Ropohl, Günter,
Technik und Ethik, Stuttgart 1987, S. 81 – 91, hier: S. 81 f.; 84 f.

5 Hubig, Christoph, Langzeitverantwortung im Lichte provisorischer Moral, in: Mittelstraß, Jürgen
(Hrg.), Die Zukunft des Wissens (XVIII . Deutscher Kongress für Philosophie 4. – 8.10.1999), Berlin
2000, S. 296 ff., hier: S. 296

6 Zimmerli , Walther Chr., Naturwissenschaft, Technologie und Ethik, in: ders., Einmischungen,
Darmstadt 1993,S. 1 ff., hier: S. 14

7 ders., Ist die friedliche Nutzung der Kernenergie verantwortbar?, ebd., S. 31 – 42, hier: S. 37

8 Christoph Hubig, aaO, S. 309

9 ebd., S. 308

10 ebd.

11 Jonas, Hans, Das Prinzip Verantwortung, Stuttgart 1984, S. 70 ff.

12 Hubig, Christoph, aaO., S. 297

13 Gethmann, Carl Friedrich/Kamp, Georg, Gradierung und Diskontierung von Verbindlichkeiten bei
der Langzeitverpfli chtung, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.), Die Zukunft des Wissens, aaO., S. 281 ff .,
hier: S. 288

14 Hubig, Christoph, aaO., S. 304 f.

15  ders., Technik- und Wissenschaftsethik, Berlin/Heidelberg 1993/1995, S. 22

16 Hoye, J. William, Demokratie und Christentum, Münster 1999

17 Christoph Hubig, aaO, S. 308

18 ebd.

Diskussion nach Hans-Georg Babkes Vortrag

(Anmerkung: außer Hans-Georg Babke hatte niemand ein Mikrofon zur Verfügung. Deshalb
sind in der Aufzeichnung viele Beiträge nur zum Teil oder gar nicht verständlich. Alles Kursi-
ve beruht auf stichwortartigen Aufzeichnungen während der Veranstaltung bzw. Interpretati-
on/Zusammenfassung des Mitschnitts)

Musiol: Vielen Dank, Hans-Georg Babke, für diese, ja, mal etwas andere Sicht auf die Frage
der Endlagerung. Ich kann mir vorstellen, daß es dazu bei Ihnen eine Reihe von Fragen
gibt. Ich möchte Sie aber bitten, jetzt nicht auf die Gefahren durch die Asse einzugehen,
sondern auf die ethischen Fragen, die Herr Babke angesprochen hat und bitte um Fragen.

Herr Closs, FZK19

                                                          
19 Forschungszentrum Karlsruhe
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Herr Babke hatte das Thema Rückholbarkeit angesprochen. Dem Frager geht es darum, daß
dieses Thema nicht ohne radiologische Risiken und nichtKosten/Nutzenanalyse angegan-
gen werden kann.

Babke: Also, die Kosten-/Nutzengesichtspunkte, auch die ökonomischen Kosten-/Nutzen-
gesichtspunkte, ich vermute darauf zielt auch Ihre Frage, also die finanziellen Belastungen
- selbstverständlich müssen die erörtert werden, und ich denke, die ganze Frage der Rück-
holbarkeit oder Nicht-Rückholbarkeit muß hinsichtlich ihrer Konsequenzen nochmal ganz
breit diskutiert werden in einem öffentlichen Diskurs, und zwar in einem breiten öffentli-
chen Diskurs, gerade angesichts der Tatsache, daß eben auf europäischer Ebene eine Ten-
denz zur Nicht-Rückholbarkeit da ist, wie die Studie der EU-Kommission deutlich macht;
und doch kann man sagen, EU 19/142 oder 145 macht ganz deutlich, daß die meisten eu-
ropäischen Länder auf eine rückholbare Konzeption zugehen, aufgrund der Anregung ins-
besondere auch der Kritiker der Endlagerung auf eine rückholbare Konzeption, die aller-
dings sicher ist, also in tiefen geologischen Schichten, mit einer Ausdehnung passiver
Einlagerungszeiten und einer Verschiebung aktiver Versiegelungsmaßnahmen. Und über
diese Alternative Rückholbarkeit/Nicht-Rückholbarkeit muß in der Tat ein ganz neuer
Diskurs geführt werden.

Redebeitrag und Frage unverständlich

Musiol: Das war Herr Lührs, ehemals Vorsitzender der Umweltkammer unserer Landeskir-
che.

Babke: Ja, Herr Lührs, ich würde Ihnen völli g zustimmen, daß das so sein muß. Das habe ich
deutlich gemacht in meinem Plädoyer für Monitoring, für Safeguards und für technische
Sicherheitsmaßnahmen im Falle der rückholbaren Endlagerung in tiefen geologischen
Schichten.

Appel: Ich möchte einem Mißverständnis vorbeugen. Tatsächlich ist es so, daß man europa-
weit (über die rückholbare Endlagerung) diskutiert. Es wäre aber ein Fehlschluß anzu-
nehmen, dahinter steckten immer ethische Erwägungen. Es sind nur wenige nationale
Programme, die solchen Überlegungen ethische Gründe zugrunde legen, sonst sind es
praktische Gründe.

Babke: So blauäugig bin ich auch nicht, daß ich meine, daß die Ethik nun ein solches Ge-
wicht haben sollte.

Haury, GSF

Erster Teil des Beitrags unverständlich, dan die Aussage, daß die Unschärfetheorie in der
wissenschaftlichen Erkenntnis im konkreten Falle der Bevölkerung wenig nutze.

Babke: Also zunächst mal zur ersten Frage: wie ist das Verhältnis zwischen Naturwissen-
schaften, wer ergreift die Initiative zum Gespräch. Es gibt sehr viele Gesprächsforen, wo
das Gespräch von Seiten der Geisteswissenschaftler eröffnet wurde. Ich denke z.B. an den
VDI, der einen Ethikrat unterhält, der angeregt worden ist durch die Philosophen. Ich
kenne auch einige Gesprächskreise, wo die Geisteswissenschaftler zum interdisziplinären
Gespräch mit den Naturwissenschaftlern eingeladen haben, auch im Bereich unserer Lan-
deskirche. Es gibt von beiden Seiten Initiativen.

Zur zweiten Frage: In der Tat muß man unterscheiden, in welcher Situation befinden wir
uns. Befinden wir uns in der Situation, daß konkrete Gefahrenabwehr erforderlich ist,
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oder befinden wir uns in der Situation, daß wir vor der Entscheidung über ein Vorhaben
über Alternativen reflektieren können. Selbstverständlich muß in einer Situation der Ge-
fahrenabwehr sofort gehandelt werden, während wir uns in der anderen Situation Zeit las-
sen können. Da gebe ich Ihnen völli g recht. Gleichwohl denke ich für das Verfahren Asse,
gerade weil die Langzeitsicherheitsprobleme sehr früh aufgetaucht sind, ist neben der Fra-
ge der Gefahrenabwehr, der akuten Gefahrenabwehr möglicherweise auch hier noch ein-
mal die Möglichkeit da, die Grundsatzfrage ganz neu zu erörtern und diese Problemrück-
verschiebung, von der ich gesprochen habe, in Angriff zu nehmen.

Musiol: stellt die Frage zur aufgestellten Forderung nach Fehlerfreundlichkeit, die ja ein
nicht-rückholbares Endlager ausschließe. Daraus resultiere die Frage, wie es in der ethi-
schen Diskussion damit aussehe, einmal die Fehlerfreundlichkeit zu fordern, andererseits
aber allen künftigen Generationen die Sorge um die Sicherheit der Endlagerung aufzuer-
legen. Wenn man die Revidierbarkeit einer Entscheidung immer im Hinterkopf habe,
könnte das nicht zu einer geringeren Sorgfalt bei einer Entscheidung für einen Endlager-
standort führen?

Babke: Also das mit der Sorge um künftige Genrationen ist eine zweischneidige Sache. Es
wird ja auch immer von den Befürwortern der nicht-rückholbaren Konzeption gesagt, - al-
so genau dieses Argument - gerade aus Verantwortung für künftige Generationen müßten
wir das möglichst schnell verbringen, so daß also von diesem Atommüll keine Gefahr
mehr ausgeht, und ich nehme dieses Argument sehr ernst. Gleichwohl steht natürlich der
Verpflichtung künftiger Generationen, bei der rückholbaren Konzeption diese Endlager zu
bewirtschaften und dafür zu sorgen, daß von ihnen keine Gefahr ausgeht, auf der anderen
Seite natürlich die Gefährdung künftiger Generationen gegenüber, daß eben durch
schnellen Austritt der radioaktiven Wässer möglicherweise ihr Lebensraum beeinträchtigt
oder sogar nachhaltig geschädigt wird. Die Frage, welches die höher zu veranschlagende
Gefahr ist, die müßte in Diskursen noch mal ganz neu geklärt werden und nicht vorent-
schieden werden, und das ist das, was ich hier bemängele. Daß also vieles einfach vorent-
schieden worden ist, ohne daß ein ordentlicher Diskurs darüber geführt worden ist, über
welche Risiken wollen wir uns eher verständigen und auf welche Risiken wollen wir uns
nicht verständigen. Von daher will ich sagen, dies ist nochmal Sache eines Diskurses.

Zur zweiten Frage, ob die Forderung nach Fehlerfreundlichkeit nicht zu mangelnder Sorg-
falt führt: das kann natürlich passieren. Aber das ließe sich ja kontrolli eren, und es ließen
sich hier weitere Bedingungen einbauen. Also, dieses wäre revidierbar. Von daher würde
ich sagen, mangelnde Sorgfalt läßt sich immer nachbessern, wenn es den Fehlerfall gibt.

Komorowski, BMBF20: wehrt sich gegen den Vorwurf, die Ethik werde nicht genügend be-
rücksichtigt, Bund. Land und Projektleitung hätten Interesse an Auseinandersetzung und
Transparenz. ...Ich kann in diesem verkürzten Diskussionsbeitrag nicht deutlich machen,
was in einem umfangreichen Prozeß realisiert wurde. Wir haben vor Jahren genau jene
Fragen erörtert, alle Möglichkeiten ausgeschöpft ... wir haben zusätzliches Geld in die
Hand genommen, weit über das, was wir nach den gesetzlichen Notwendigkeiten machen
mußten, um genau dieses abzuklopfen, was Sie anmahnen. Es mag ja sein, daß hier ein
Lag ist zwischen denjenigen, die informiert sein wollen und denjenigen, die Verantwor-

                                                          
20 Bundesministerium für Bildung und Forschung
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tung auf dem ... haben. Es mag sein, daß hier ein besseres Aufeinander-zu-gehen noch
mehr Transparenz und mehr ... Ich meine, daß man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat,
um solche Szenarien, die Sie herantragen, eben nicht eintreten zu lassen. Der Bund selber,
weil er ja für Schäden eintreten müßte, wenn sie denn kämen,  - die GSF als Träger der
Veranstaltung hat ja kein eigenes Geld - jedenfalls müßte der Bund selber hier eintreten.
Der Bund hat ein massives Interesse, das Land hat ein Interesse ... vielleicht ist das Rin-
gen um das, was man hier macht, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten ...

Weiter merkt er an, daß das Bergrecht nicht minderwertig ist gegenüber einem anderen
Verfahren:

Die gleichen Schutzziele werden substanziell abgehandelt, da gibt es keine Abstriche ...
das Rechtsgefüge mag ein anderes sein. ...

Ich wollte nur verdeutlichen, daß von Seiten des Bundes wirklich hier versucht wurde,
auch die Ethik in die Entscheidung einzubeziehen. ...

Babke: Ich möchte nur so viel dazu sagen: es freut mich, daß es in der Tat so ist, daß also
ethische Aspekte berücksichtigt werden. Vor 10 Jahren war das noch eine ganz andere
Sache. Da konnte jemand sagen: „Wir als Amt haben keine Ethik und beschäftigen uns
damit nicht“ Das war sozusagen der Kontrast, vor dem ich das gesagt habe. Das bestätigt
nur noch einmal meine Aussage, daß die Ethik oder ethische Erwägungen mittlerweile ei-
ne größere Rolle spielen, als das damals der Fall war.

Lührs:

Appell zur stärkeren Einbeziehung der Ethik in die technische Entwicklung

Appel: Natürlich ist es wichtig, daß Naturwissenschaftler und Ethiker miteinander diskutie-
ren, aber ich glaube, daß es von erheblichem Interesse sein könnte, wenn sie bei der kon-
kreten Entwicklung von Entsorgungsprogrammen oder Endlagerprogrammen tatsächlich
faktisch zusammen arbeiten. D.h. die ethischen Überlegungen tatsächlich wiedererkenn-
bar in solche Prozesse eingehen. Hierzu nur ein Beispiel: In der Schweiz ist ein Ethiker in
dem entsprechenden Entwicklungsgremium beteili gt, und kann seine Ideen dort einbrin-
gen. Das hat auch dazu geführt, daß seine Ideen in die Entwicklung eingeflossen sind.
Diese Verfahrensentwicklung ist aber noch nicht abgeschlossen, und es ist erkennbar, daß
bei der Ableitung des Sicherheitsprinzips, die sich aus den Prinzipien ergeben könnte, er-
hebliche Schwierigkeiten ergeben, oder, anders ausgedrückt, daß sich bei Umsetzung ethi-
scher Prinzipen auf Dauer erhebliche Schwierigkeiten ergeben. Aber hier in der Schweiz
gibt es ein konkretes Beispiel, wo so etwas versucht wird. Und allen, die sich damit aus-
einandersetzen, kann ich nur empfehlen, sich diese Informationen zu holen. Ein erster Ar-
beitsbericht ist über das Internet verfügbar. Ich hoffe, in diesem Jahr wird der Abschluß-
bericht oder zweite Bericht dieses Gremiums erscheinen.

Musiol:  Ich habe noch zwei Wortmeldungen gesehen. -

Haury, GSF:

zum Thema Ethik und Moral von Behörden.
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Babke: Ich muß noch mal an die Unterscheidung zwischen deontologischer und teleologi-
scher Ethik erinnern, die Unterscheidung zwischen individueller Pflichtenethik und Ver-
antwortungsethik. In der Tat würde ich einer Behörde niemals zugestehen, meine indivi-
duelle Pflichtvorstellung durch irgendwelche Doktrinen totalitär beeinflussen zu dürfen.
Gleichwohl gilt für die Verantwortungsethik, daß diejenigen, die handeln, nach bestimm-
ten Kriterien handeln müssen und dafür Verantwortung tragen und diese auch rechtferti-
gen müssen. Dafür Verantwortung tragen, daß ihr Handeln keine schädlichen Folgen hat.
Das gilt für Institutionen, Entscheidungsgremien wie Parlamente, den Staat selbst. Die
Umweltstaatszielbestimmung 20a hat ja den Staat zum Adressaten als Institution. Auch
wenn ich einen Weltanschauungsstaat, einen totalitären Weltanschauungsstaat ablehnen
würde, würde ich auf der anderen Seite ihm zubilli gen, insbesondere natürlich seinen Ver-
fassungsorganen, daß er diese Verantwortung für Lebensgrundlage zukünftiger Genera-
tionen wahrnimmt und daß er sich dafür rechtfertigen kann, nach welchen Prinzipien er
das getan hat. Und diese Rechtsprinzipien und diese Antwortfähigkeit, das muß natürlich
auch eine Behörde leisten können. Das ist etwas anderes als eine doktrinäre Vorgabe,
welche Familienmoral oder so gelten soll.

Das BfS21 legt dar, daß es im Konrad-Verfahren ethisch-moralische Grundsätze hatte.

Musiol: Ich danke Hans-Georg Babke für seinen Vortrag. Wir kommen jetzt zu einem ganz
spannenden Tagesordnungspunkt, und zwar lassen wir uns jetzt einen Abriß über die Ge-
schichte von Asse II geben, und zwar ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Beginnen wird
Herr Günther Kappei von der GSF, also der Betreiberseite, und direkt anschließen wird
sich Helga Koslowsky von der Aktion Atommüllfreie Asse.

Das folgende Vortragsmaniskript wurde uns freundlicherweise vom Referenten zur Verfügung
gestellt:

Dipl.-Ing. Günther Kappei
Abriss der Geschichte der Schachtanlage Asse II

Die Geschichte der Schachtanlage Asse II beginnt am 30. März 1906 mit dem Beschluss der
ordentlichen Gewerkenversammlung einen neuen Förderschacht abzuteufen, mit dem die in
der Gemarkung Remlingen erbohrten hochprozentigen Salze erschlossen werden sollen.

Bereits am 10. September 1906 begannen die Abteufarbeiten für den Schacht Asse 2.

Am 1. November 1908 war die Endteufe des Schachtes von 765 m erreicht.

                                                          
21 Bundesamt für Strahlenschutz
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Die Förderung von Kalisalzen wurde in der Nordflanke des Asse-Sattels am 1. März 1909 auf
der 750-m-Sohle aufgenommen.

Parallel zur Kaliförderung begann am 1. Januar 1916 der regelmäßige Abbau von Steinsalz.

Infolge des Niedergangs der deutschen Kalii ndustrie nach dem Ende des 1. Weltkrieges ende-
te am 31. Dezember 1925 die Förderung von Kalisalzen. Die hierdurch entstandenen Hohl-
räume wurden mit Rückstandssalz aus der Aufbereitung der Kalisalze wieder verfüllt.

Am 31. März 1964 wurde die Steinsalzgewinnung aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Zurück blieben unter Tage im Steinsalzbereich 131 unverfüllte Abbaue, die in der Mehrzahl
rund 60 m lang, 40 m breit sowie 15 m hoch waren und auf 13 übereinander liegenden Sohlen
in einer Tiefe von 490 m bis 750 m verteilt waren. Insgesamt stellten diese unverfüllten Ab-
baue ein Hohlraumvolumen von rund 3,35 Mio. m³ dar.

Die übertägige Situation im Frühjahr 1964 ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.22 Zu
erkennen ist das Fördermaschinenhaus, in dem sich damals noch eine mit Dampfkraft betrie-
bene Fördermaschine befand, der Förderturm und eine baufälli ge Schachthalle, die abgerissen
und durch einen Neubau ersetzt wurde.

Anfang der 60er Jahre wurde von der Deutschen Atomkommission die Aussage getroffen,
dass die Beseitigung der radioaktiven Abfälle eines der wichtigsten Probleme bei der Einfüh-
rung der Kernenergie sei23.

Deshalb erfolgte 1963 von der damaligen Bundesanstalt für Bodenforschung – die heutige
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – an das Bundesministerium für wissen-
schaftli che Forschung der Hinweis, dass das Salzbergwerk Asse in absehbarer Zeit still gelegt
wird und dass es möglicherweise als Forschungsstätte für die Endlagerung radioaktiver Abfäl-
le in Frage käme.24

Nach durchgeführten Eignungsuntersuchungen und Verhandlungen über einen Kaufvertrag
mit dem Eigentümer erwarb die GSF am 12. März 1965 im Auftrag des Bundes das Salz-
bergwerk Asse einschließlich aller übertägigen Liegenschaften.

Am 1. Juni 1965 gründete sie das Institut für Tieflagerung mit Sitz in Clausthal-Zellerfeld und
die Betriebsabteilung für Tieflagerung mit Sitz in Wolfenbüttel mit der Aufgabe zur
„Durchführung von Forschungen auf dem Gebiet der Tieflagerung radioaktiver Abfälle“.
Sowohl über als auch unter Tage begannen sofort nach dem Erwerb umfangreiche Baumaß-
nahmen, deren erstes Ziel die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten für die Einlage-
rung von schwachradioaktiven Abfällen war.

Es handelte sich im einzelnen um

- den Neubau einer Schachthalle,

                                                          
22 Foto „Übertägige Anlagen im Frühjahr 1964“  S. 87
23 Zitat siehe S. 87
24 Zitat siehe S. 87
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- die Sanierung des Schachtes 2 mit dem Einbau einer Stahl-Beton-Vorbausäule,

- die Sicherung der alten Abbaukammern,

- die Auffahrung einer Verbindungsstrecke zwischen der 490-m- und 750-m-Sohle (ab
1967),

- das Abteufen von Schacht 4 (1974 – 1976) und

- den Bau des Grubenanschlussgleises (1974 –1979).

Am 4. April 1967 begann die Einlagerung schwachradioaktiver Abfälle in das Salzbergwerk
Asse. Die Abbildung zeigt das Entladen des ersten Lastwagens vor der Schachthalle mit dem
Aufsetzen des zweiten auf das erste Faß25.

Die Einlagerung wurde schrittweise in sechs Phasen durchgeführt, wobei für jede Einlage-
rungsphase eine entsprechende Genehmigung nach § 3 der Strahlenschutzverordnung bei der
Behörde eingeholt wurde.

Im Rahmen der ersten vier Einlagerungsphasen fand von 1967 bis 1971 eine mengenmäßig
sehr begrenzte Einlagerung radioaktiver Abfälle statt, die sich auch nur über wenige Monate
im Jahr erstreckte. Die ersten Fässer wurden hierbei senkrecht übereinander gestapelt. Zwi-
schen vier Fassreihen wurde zu Kontrollzwecken ein Gang freigelassen.

Nachdem eine Kammer nach dieser Methode gefüllt war, wurde die angewandte Einlage-
rungstechnik modifiziert, um sowohl eine bessere Ausnutzung der Kammer als auch die Ein-
lagerungsleistung zu erhöhen. Die Fässer wurden deshalb liegend bis zu 10 Lagen mit Hil fe
eines Gabelstaplers und eines Fahrzeuges mit Teleskopausleger übereinander gestapelt.26

Die Betriebserfahrungen zeigten zwar, dass bei beiden Einlagerungstechniken die Dosis-
grenzwerte für das Personal nicht überschritten wurden. Allerdings wurde auch festgestellt ,
dass mit diesen Techniken ein relativ hoher Zeitaufwand für das Personal verbunden war. So
kam ab 1974 eine Einlagerungstechnik zur Anwendung, bei der die Befüllung einer Kammer
von oben erfolgte. Die Fässer wurden von dem Kammerzugang mit einem Fahrschaufellader
über die Kammerböschung gekippt27. Von Zeit zu Zeit wurde lagenweise loses Salz über die
Fässer gekippt, so dass eine abschirmende Salzüberdeckung entstand, die als Fahrbahn auf der
fortschreitenden Böschung diente. Bei dieser Technik wurde die Aufenthaltszeit des Einlage-
rungspersonals auf ein Minimum beschränkt.

Seit 1973 fielen bei den Ablieferern vermehrt radioaktive Abfälle an, die wegen der höheren
Dosisleistung an der Fassoberfläche in Betonbehältern eingesetzt und mit Zement vergossen
wurden. Diese sogenannten verlorenen Betonabschirmungen (VBA) mit einem Gewicht von
2,5 – 3,5 t wurden dann als schwachradioaktive Abfälle eingelagert. Sie wurden mit Hil fe
eines Gabelstaplers in Lagen übereinander gestapelt. Anschließend erfolgte eine Überdeckung
mit losem Salzhaufwerk, um die Abfälle möglichst vollständig mit dem festen anstehenden
Salzgestein zu umschließen.

                                                          
25 Abbildung S. 88
26 Abbildung S.88
27 Abbildung S.89
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Die ersten mittelradioaktiven Abfälle wurden am 31. August 1972 in wiederverwendbaren
Abschirmbehältern angeliefert. Zur Einlagerung kamen nur standardisierte 200-l-Fässer. Auf-
grund des hohen Aktivitätsinventars (bis zu 1013 Bq pro 200-l-Faß) und der damit verbunde-
nen hohen Dosisleistung (bis zu 10² Gy/h) an der Behälteroberfläche konnte die Handhabung
dieser Abfallbehälter nur im abgeschirmten Zustand und durch Fernbedienung erfolgen. Aus
diesem Grund konnten auch die Einlagerungskammern nicht betreten werden, so dass eine
völli g neue Technik für die Handhabung und Einlagerung unter Tage entwickelt und erprobt
werden mußte.

Die bis zu 10 t schweren Einzelabschirmbehälter wurden von über Tage in eine Beschik-
kungskammer transportiert und dort mit einer Krananlage auf einem Strahlenschutzschieber
abgesetzt. Nach gleichzeitigem Öffnen des Schiebers und des Behälterbodens wurde das Ab-
fall fass mittels Fassgreifer in die darunter befindliche, nicht betretbare Kammer abgesenkt.
Der Absenkvorgang wurde mittels einer Fernsehkamera überwacht. Am linken Bildrand28 ist
der ursprüngliche Zugang zur Kammer zu sehen, der mit einer Strahlenschutzmauer ver-
schlossen wurde. Durch ein darin eingelassenes Bleiglasfenster konnte man auch von dort aus
den Absenkvorgang verfolgen29.

Am 31. August 1976 wurde die 4. Novelle zum Atomgesetz mit neuen rechtlichen Randbe-
dingungen rechtswirksam. In ihr wurden die Zuständigkeiten für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle geregelt und ein Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von
Endlagern des Bundes vorgeschrieben.

Für das Salzbergwerk Asse wurde kein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Da die letz-
ten erteilten Einlagerungsgenehmigungen Ende 1978 ausliefen und nicht mehr verlängert
werden konnten, wurden die Einlagerungen von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in
das Salzbergwerk Asse am 31.12.1978 beendet.

Insgesamt wurden in der Schachtanlage Asse rund 125.000 Fässer mit schwachradioaktiven
Abfällen auf den 750-m- und 725-m-Sohlen sowie rund 1.300 Fässer mit mittelradioaktiven
Abfällen auf der 511-m-Sohle eingelagert.

Nach vielen Gesprächen im politi schen Raum über die Zukunft des Salzbergwerkes Asse ka-
men im Jahr 1979 der Bund und das Land Niedersachsen schließlich überein, in der Asse nur
noch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle
durchzuführen.

In der Folgezeit nutzte das Institut für Tieflagerung das Bergwerk für Forschungen innerhalb
der beiden großen Themenbereiche:

- Entwicklung und Erprobung von Einlagerungsmethoden für wärmeerzeugende - vor allem

                                                          
28 Abbildung S. 89
29 Schematische Darstellung der Einlagerungstechnik für mittelradioaktive Abfälle S. 90
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hochradioaktive - Abfälle und Bearbeitung damit zusammenhängender sicherheitstechni-
scher Fragen,

- Entwicklung und Erprobung von Techniken zum Verfüllen und Verschließen von Bohrlö-
chern, Kammern, Strecken und Schächten in einem Endlager.

 
 Von den Schwerpunkten der F+E – Arbeiten sowie der Vielzahl der geplanten und teilweise
auch durchgeführten Demonstrationsversuche seien hier nur die wesentlichen genannt:
 
- Es wurden eine Reihe von Temperaturversuchen durchgeführt, um die Reaktionen des

Salzgebirges bei Wärmeeinfluß zu untersuchen.

- Es wurde erstmals unter Tage ein Versuch mit Kobalt-60-Strahlenquellen durchgeführt,
um gleichzeitig die Wirkung von Wärme und Strahlung auf Steinsalz zu erkunden.

- Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen sollten ein-
fließen in die Durchführung von Versuchen zur Einlagerung mittelradioaktiver Strahlen-
quellen (MAW-Projekt) und zur Demonstrationseinlagerung hochradioaktiver Ver-
suchsquellen (HAW-Projekt).

- Im Rahmen der Arbeiten zur direkten Endlagerung von bestrahlten Brennelementen wurde
ein Großversuch durchgeführt, um in einer mit Salzhaufwerk versetzten Strecke die Lage-
rung von 200° C heißen Pollux-Behältern zu simulieren.

- Im Rahmen der Entwicklung von abdichtenden Bauwerken wurde auf der Schachtanlage
Asse ein Dammbauvorhaben im Salzgebirge begonnen.

- Letztendlich war auch die Entwicklung von Techniken zur Herstellung großkalibriger
Bohrlöcher im Trockenbohrverfahren ein wichtiger Punkt der F+E – Arbeiten.

 
 Beispielhaft für alle in der Schachtanlage Asse durchgeführten F+E – Arbeiten sei ein Bild
aus der Vorbereitungszeit des geplanten Versuches zur Demonstrationseinlagerung hochra-
dioaktiver Versuchsquellen gezeigt. Es handelt sich hierbei um eine Szene der damals durch-
geführten zahlreichen Kalterprobungen, als noch nicht klar war, ob der eigentliche Versuch
überhaupt stattfindet. Im Vordergrund befindet sich das Streckentransportfahrzeug, welches
gerade den Einzeltransportbehälter für die Versuchsquellen auf das Einlagerungsbohrloch
setzt. Im Hintergrund ist die Einlagerungsmaschine zu sehen, die mit einer für 300 m tiefe
Bohrlöcher ausgelegten Winde ausgerüstet ist.
 
 Im Frühjahr 1992 kündigte das Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT)
an, die drei seit langer Zeit in der Schachtanlage Asse laufenden bzw. in Vorbereitung sich
befindenden Großversuche
 
- Demonstrationseinlagerung hochradioaktiver Versuchsquellen (HAW-Projekt),

- Einlagerung mittelradioaktiver Strahlenquellen (MAW-Projekt) und

- das Dammbauvorhaben im Salzgebirge

ab 1. Januar 1993 nicht mehr durch Projektmittel zu fördern.
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Infolge dieser Entscheidung wurde das GSF – Institut für Tieflagerung am 30. Juni 1995 nach
30 Jahren erfolgreicher Forschungsarbeit aufgelöst.

Da eine weitere Verwendung der Schachtanlage Asse nicht mehr vorgesehen ist, werden die
Abbaue in der Südflanke zur Zeit mit Salz von der Halde des ehemaligen Kalibergwerkes
Ronnenberg bei Hannover  verfüllt und die Schließung der Anlage vorbereitet.

Das folgende Bild zeigt eine Luftaufnahme von der Halde Ronnenberg aus November 200030.
Das Salz wird mit Hil fe eines Hydraulikbaggers von der Halde abgebaut, es wird gesiebt, ge-
trocknet, in Eisenbahnwaggons verladen und auf dem Schienenweg zur Schachtanlage Asse
transportiert.

Seit August 1995 werden täglich rund 1.200 t Verfüllmaterial mit einer über Tage aufgestell-
ten Blasanlage durch ein vertikal und horizontal verlaufendes Rohrleitungsnetz direkt in die
Grube und in die jeweili gen Abbaue gefördert. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind knapp 1,6
Mio. t Salzhaufwerk von der Halde Ronnenberg in die Abbaue der Südflanke der Schachtan-
lage Asse eingebracht worden. Sämtliche Abbaue zwischen der 725- und 574-m-Sohle sind
bereits komplett verfüllt worden.

Um die Auswirkungen der gebirgsmechanischen Stabili sierungsmaßnahme „Verfüllung Süd-
flanke“ messtechnisch erfassen und kontrolli eren zu können, wurde in ausgewählten Pfeilern
und Schweben ein umfassendes Überwachungssystem installi ert31, welches im wesentlichen
besteht aus Extenso- und Inklinometern zur Ermittlung der Änderungen der Stauchungsraten
in den Pfeilern und aus Spannungsmonitorstationen zur Ermittlung der Spannungsänderungen
im Grubengebäude. Zusätzlich ist in der Schachtanlage Asse ein Netz aus Geophonen instal-
liert, mit dem mikroseismische Ereignisse im Deckgebirge wie auch Rissbildungen, Löserfälle
oder Schwebendurchbrüche im Grubengebäude registriert und geortet werden können.

Die ermittelten mikroseismischen Ereignisse zeigen bereits deutlich die positiven Auswirkun-
gen der Verfüllmaßnahme im Hinblick auf eine langfristige Stabili sierung des Grubengebäu-
des. Das Bild zeigt einen Vergleich der mikroseismischen Aktivität im Bereich der Abbaue an
der Südflanke zwischen den Jahren 1995 (gelbe Punkte) und 2000 (rote Punkte). Es ist deut-
lich erkennbar, dass die im Jahr 1995 registrierten und georteten seismischen Herde noch na-
hezu über den gesamten unverfüllten Bereich des Grubengebäudes verteilt waren. Im Jahr
2000 haben die seismischen Ereignisse sowohl von ihrer Anzahl als auch ihrer Intensität im
bereits verfüllten Bereich sehr stark abgenommen und konzentrieren sich hauptsächlich nur
noch auf den unverfüllten Bereich oberhalb der 574-m-Sohle. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass der bislang schon eingebrachte Versatz zu einer Konturstabili sierung des Grubenge-
bäudes beiträgt.

Die Verfüllmaßnahme in den Abbauen der Südflanke oberhalb der 750-m-Sohle wird voraus-
sichtlich Anfang 2004 beendet sein. Zu diesem Zeitpunkt werden mit etwa 2,3 Mio. t Ver-
füllmaterial rund 1,8 Mio. m³ Hohlraum verfüllt sein. Danach ist vorgesehen, die dann noch
im Grubengebäude vorhandenen Hohlräume mit einem Volumen von rund 0,5 Mio. m³ weit-
gehend mit dem gleichen Versatzmaterial von der Halde Ronnenberg zu verfüllen.

                                                          
30 Abbildung Ronnenberg S. 90
31 Abbildung Maßsysteme S. 91
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Die restlichen Arbeiten bis zur endgültigen Schließung der Schachtanlage Asse sind in einem
vom Bergamt Goslar Ende 1997 zugelassenen Rahmenbetriebsplan „Zukünftige Arbeiten auf
der Schachtanlage Asse“ in groben Zügen geregelt32. Hierin wird unterschieden zwischen Ar-
beiten, die noch während der laufenden Verfüllung der Abbaue auf der Südflanke begonnen
werden sollen - dies sind hauptsächlich zusätzliche Maßnahmen innerhalb und im Nahbereich
der Lagerkammern für radioaktive Abfälle - und Arbeiten, die erst nach Beendigung dieser
Maßnahme in Angriff genommen werden sollen. Hierbei handelt es sich im wesentlichen
noch um die Verfüllung der restlichen Grubenbereiche (Kaverne, Wendelstrecke, Blind-
schächte, Versuchsfelder, Infrastrukturräume), die Verfüllung und den Verschluß der Tages-
schächte 2 und 4 sowie den eventuell erforderlichen Rückbau von Tagesanlagen mit entspre-
chenden Rekultivierungsmaßnahmen.

Voraussetzung für die Schließung der Schachtanlage Asse ist die Erarbeitung und Vorlage
eines Abschlussbetriebsplanes beim Bergamt Goslar, in dem die Verfüll - und Verschlußkon-
zepte ausführlich beschrieben sind. Diesem Abschlussbetriebsplan ist ein Sicherheitsbericht
beizufügen, der den Nachweis enthalten muß, dass die gesetzlichen Schutzziele gemäß Ber-
grecht, Atomrecht und Wasserrecht auch langzeitig eingehalten werden. Die Erstellung des
Sicherheitsberichtes mit dem Langzeitsicherheitsnachweis ist von einem auf der Schachtanla-
ge Asse Anfang des Jahres 2000 eingerichteten Projekt „Langzeitsicherheit“ übernommen
worden. Was unter dem Begriff „Langzeitsicherheit“ zu verstehen und wie der Nachweis der
Langzeitsicherheit zu erbringen ist, wird Ihnen im Vortrag von Herrn Dr. Hensel erläutert.

Helga Koslowsky:
Abriß der Geschichte von Asse II aus Sicht der AAA

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Helga Koslowsky von der Aktion
Atommüll freie Asse. Nebenberuflich bin ich Schulleiterin in Braunschweig. Ich war von 1986
bis 1991 Kreistagsabgeordnete für die Grünen hier im Landkreis Wolfenbüttel und habe mich
in dieser Zeit sehr intensiv mit der Asse beschäftigt. Die Ausführungen, die ich jetzt hier vor-
stelle zur Geschichte beruhen auf umfangreichen Recherchen, die ich unter anderem in dieser
aktiven Zeit durchgeführt habe in Zusammenarbeit mit meinen vielen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern. Es wird einige kleine Überschneidungen geben, aber ich trage es jetzt so vor, wie
ich es hier habe, sonst wird’s mir zu schwierig.

Also, die Schachtanlage Asse II bei Wolfenbüttel wurde 1906 zum Zweck des Salzabbaus
angelegt, das wurde ja bereits vorgetragen. Damals war eine spätere Einlagerung von Atom-
müll nicht vorstellbar. Wichtige Kriterien für den Bau von Atommüllendlagern wie z.B.
Standsicherheit und die Nähe zu wasserführenden Schichten spielten also keine Rolle bei der
Anlage dieses Salzbergwerks. Von 1908 bis 1925 wurde in Asse II Kalisalz, von 1916 bis
1963 Steinsalz gefördert, die Kaliabbaue, das ist jetzt neu, das hat mein Vorredner nicht vor-
getragen, die Kaliabbaue wurden verfüllt , und im Steinsalzabbau entstanden über 100 Abbau-
kammern auf 13 Sohlen zwischen 490 und 800 m Tiefe. Jede Kammer ist 60 m lang, 40 m
breit und 15 m hoch, das wurde ja bereits demonstriert durch den Vortrag, und hat ein Volu-

                                                          
32 Übersicht S. 92
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men von 36.000 Kubikmetern. Das Hohlraumvolumen dieses Salzbergwerks beträgt ca. 3,5
Millionen Kubikmeter.

Jetzt kommen ein paar Daten, die noch nicht vorgetragen wurden. Bereits 1906 ersoff das
ca. 1,6 km westlich gelegene Bergwerk Asse I. Ich trage das nur vor, damit klar wird, welche
Gefahrenpunkte wir hier grundsätzlich sehen, und welche Gefahrenpunkte von Betreiberseite
gar nicht als Gefahrenpunkte gesehen werden. 1923 lief der ca. 3 km östlich gelegene Schacht
Asse III nach seiner Stilll egung von oben her voll mit Wasser. Die Quelle ist eine Schrift von
Herrn Egon Albrecht, der mal Leiter der GSF hier in der Asse war. Dann erwarb 1965 die
GSF, wie bereits ausgeführt, im Auftrag der Bundesregierung das Salzbergwerk, um hier Ver-
suche zur Endlagerung von Atommüll durchzuführen. Der Begriff Versuchsendlagerung wur-
de geprägt, und die beunruhigte Bevölkerung glaubte, alles, was in Asse II nun versuchsweise
endgelagert wurde, sei selbstverständlich rückholbar. Die GSF versprach nach dem Kauf, das
Salzbergwerk Asse II 5 Jahre lang gründlich auf seine Eignung für die versuchsweise Einlage-
rung von Atommüll zu untersuchen. Dieses Versprechen wurde bereits 1967 unterlaufen. Die
GSF begann mit der Einlagerung von Fässern mit schwach-radioaktivem Atommüll auf der
250-m-Sohle. Die versprochenen Eignungsnachweise waren nicht erstellt . Also, es wurde
nicht 5 Jahre lang gründlich untersucht, und ich weiß auch nicht, wie intensiv diese 2-jährigen
Untersuchungen waren, es war ja eigentlich nur 1 Jahr. Jedenfalls, von April 1967 bis Ende
1978 wurden ca. 125.000 Gebinde mit schwach-aktiven Abfällen eingelagert. Dabei handelte
es sich um radioaktiven Müll von Firmen wie Buchler in Braunschweig - existiert ja heute
noch - , Hoechst, AEG, der Bundeswehr, von allen westdeutschen Atomkraftwerken und auch
von den späteren Skandalfirmen Transnuklear und Nukem in Hanau. Allein die Bundeswehr
lagerte von 1976 bis 1978 236 Behälter mit schwach-aktiven Abfällen in die Asse ein, Trans-
nuklear 6.578 Fässer, die Nukem 1.264 Behälter. Mit Beginn eines zweiten Einlagerungsab-
schnitts im September 1967 durften die schwach-aktiven Abfälle auch bis zu 15g Kernbrenn-
stoffe, d.h. Uran-235 und Plutonium pro Gebinde enthalten. Wir haben das mal auf einer hei-
ßen Kreistagssitzung ausgerechnet, ich glaube, Herr Prof. Kühn war auch dabei, welche Ge-
samtmenge da entstanden ist, und das war nicht unerheblich, es war so im Bereich von jeweils
20 kg Uran und Plutonium, wenn man diese 15g pro Faß zusammenrechnet. Es ist jedenfalls
vorhanden.

Genehmigungen wurden in dieser Zeit vom Bergamt und, wie vorhin bereits ausgeführt
wurde, nach §3 Strahlenschutzverordnung von der PTB erteilt . Von September 1972 bis 1977
wurden dann 1.300 Roll reifenfässer mit mittelaktiven Abfällen auf der 511-m-Sohle eingela-
gert. Sie enthielten ebenfalls Beimengungen von Uran und Plutonium. Insgesamt lagern also
heute in Asse II 126.000 Gebinde mit schwach- und mittelaktiven Abfällen, d.h. für jeden
Einwohner, jede Einwohnerin des Landkreises Wolfenbüttel ein Atommüll fass ungefähr. Ins-
gesamt lagern hier auch ungefähr 24 kg Plutonium und ungefähr 26 kg Uran-235, verteilt auf
etwa 14.300 Abfallgebinde, die nicht mehr zugängig sind. Das gesamte Nuklidinventar betrug
damals, vor etwa 6 Jahren, als ich diesen Artikel zusammengestellt habe, 200.000 Curie.

Nun möchte ich dazu kommen, wie Einlagerungstechniken ausprobiert wurden. Das hat
mein Vorgänger ja auch bereits gut erklärt. Das kann ich jetzt eigentlich auslassen. Ich möchte
noch was zu den Kontrollen sagen. Die Kontrollen bestanden damals aus Wischtests und Do-
sismessungen an der Oberfläche der Gebinde. Geöffnet wurden die Fässer nicht. Plutonium
kann z.B. auf diese Weise, weil es ein � -Strahler ist, nicht nachgewiesen werden. Dann
möchte ich noch über einen kleinen Zwischenfall berichten, über den wir zufälli g in einem
Gespräch mit Herrn Albrecht informiert wurden. 1972, hat er uns berichtet, kamen an einem
Regentag die Fässer naß an, so daß man oben auf dem Schachtgelände noch keinen Wischtest
durchführte, weil man meinte, daß die Fässer vom Regen naß waren. Der Wischtest wurde
also unten auf der 750-m-Sohle durchgeführt, und da stellte man fest, daß zumindest ein Faß
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außen kontaminiert war. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, daß der Beton in
den Fässern noch nicht richtig abgebunden hatte und während des Transportes rausschwappte.
So waren nicht nur Fässer von außen kontaminiert, sondern auch die Schaufel vom Schau-
fellader. Weil diese Schaufel auch noch ein Loch hatte, wurden ca. 100m Salzstrecke auf der
50-m-Sohle kontaminiert. Nach Aussage des ehemaligen Leiters des Asseschachtes, Herrn
Albrecht, wurde dann aber alles, was kontaminiert war, ordnungsgemäß entkontaminiert bzw.
in Fässer gepackt und in der Asse endgelagert. Der ganze Vorfall wurde im Jahresbericht der
GSF bis zur Unkenntlichkeit entstellt i n einer Zeile erwähnt. Ich habe damals noch mal nach-
gefragt bei den damaligen Betriebsleitern, die haben das geleugnet, daß es so vorgefallen ist.

Dann gab es diverse Versuche in der Asse, die wurden auch bereits vorgestellt . Da kann
ich mich auch kurz fassen. Die Versuche mit mittelaktivem Müll i n Bohrlöchern wurden ja
nicht durchgeführt, und die Versuche mit den HAW-Kokill en wurden auch nicht durchge-
führt. Ich möchte nur kurz noch daran erinnern: die Geschichte mit den hochradioaktiven
Kokill en war die abenteuerlichste Geschichte, die wir überhaupt hier so mitbekommen haben.
Es handelte sich ja um hochradioaktive Abfälle, die in der Plutoniumfabrik in Hanford in den
USA, im nordwestlichen Staate Oregon, in einer Anlage in diese Glaskokill en verfüllt wurden
und sollten dann vom äußersten Nordwesten der USA über den Pazifik durch den Panamaka-
nal, über den Atlantik usw. bis hierher in die Asse fahren. Und das war für uns KritikerInnen
der Anlage eine höchst ominöse Angelegenheit. Wir konnten uns nicht vorstellen, daß dieser
Transport sinnvoll sei, zumal nachdem wir uns schlau gemacht hatten bei Wissenschaftlern,
die uns berichteten, daß so, wie diese Versuche angelegt seinen, sie eigentlich gar nicht dazu
dienen können, wozu sie dienen sollen, nämlich dem Nachweis einer Möglichkeit einer End-
lagerung von hochradioaktiven Abfällen in Salz. Diese Versuche waren also von der Anlage
her nach Aussage unserer kriti schen Wissenschaftler gar nicht dazu geeignet. Die Versuche
wurden abgeblasen, wir bilden uns ein, nicht zuletzt aufgrund unserer Initiative, aber wir sind
uns darüber klar, daß noch einiges andere dazugekommen ist, um diese Versuche dann einzu-
stellen. Wir waren natürlich heil froh, daß die Versuche eingestellt wurden, und daß endlich
auch dem Thema Standsicherheit in der Asse mehr Gehör geschenkt wurde. Wir hatten in der
Zwischenzeit als Bürgerinitiative intensive Verhandlungen mit dem Umweltministerium ge-
habt. Seit 1990 war ja eine rot-grüne Regierung hier in Niedersachsen dran. Wir haben sofort
Kontakte aufgenommen, und 1994 wurde uns dann ein Bericht zur Gefahrenabschätzung vor-
gestellt , das war etwas, das nach unserer Ansicht längst schon überfälli g gewesen wäre; eine
Gefahrenabschätzung hätte unserer Ansicht nach schon vor der ganzen Geschichte durchge-
führt werden müssen. Immerhin, er ist vorgestellt worden, und Quintessenz dieses Berichtes
zur Gefahrenabschätzung war dann die Verfüllung, weil eben die Standsicherheit nicht ge-
währleistet ist. Dazu übrigens hat bereits 1978 ein Mitglied unserer Bürgerinitiative, der jetzt
aber nicht mehr hier wohnt, einen umfassenden Bericht zusammengestellt , indem er auf diese
gefährdete Standsicherheit hingewiesen hat. In unseren Gesprächen mit den Betreibern wurde
das immer so ein bißchen bagatelli siert, hatte ich den Eindruck. Aber das ist jetzt eine andere
Sache. Ich soll hier ja nur die Geschichte darstellen.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, daß wir es geschaff t haben, im März 1990 1.000 Leute
hierher zu kriegen zu einer Menschenkette um die Asse, und ich denke, daß dies den Wider-
stand der Bevölkerung eindrucksvoll demonstriert hat und sicherlich maßgeblich mit dazu
beigetragen hat, diese ganzen Fragen, die für uns offen waren, auch etwas intensiver auch von
behördlicher Seite nun zu betrachten.

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich kann jetzt nur hoffen, daß mit der Asse
alles gut geht, obwohl ich an die Rückholbarkeit nicht mehr glaube, mir die nicht vorstellen
kann und sie auch nicht für sinnvoll halte nach meinem jetzigen Informationsstand.
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Das war’s.

Musiol: Meine Damen und Herren, wir haben uns für den nächsten Block „Geologie und
Langzeitsicherheit“ auf folgendes Vorgehen organisatorischer Art geeinigt: wir werden zu-
nächst einmal die beiden Vorträge zu dem Thema hören, beginnen wird Herr Dr. Hensel von
der GSF und anschließend Herr Dr. Appel von PanGeo, und anschließend werden die beiden
Referenten hier vorne sitzen, und dann können wir diskutieren und Fragen stellen.

Dann möchte ich zunächst Herrn Dr. Hensel bitten.

Dr. Gerd Hensel, GSF
Geologie und Langzeitsicherheitsnachweis

Glück auf meine Damen und Herren,

das Thema meines Vortrags lautet „Geologie und Langzeitsicherheitsnachweis“ . Wie wir
heute noch hören werden, wird die Schachtanlage Asse nach Bundesberggesetz geschlossen
und wir haben einen Nachweis der Langzeitsicherheit zu führen. Langzeitsicherheit bedeutet
den gefahrlosen Abschluß der auf der Asse eingelagerten radioaktiven Abfälle gegen die Bio-
sphäre. Dieses wird gewährleistet durch das Mehrfachbarrierenkonzept33. Dabei ist darunter
zu vestehen, dass mit den einzelnen oder mit der Summe dieser Barrieren die Schutzziele, die
mit dem Nachweis der Langzeitsicherheit zu erreichen sind, auch erfüllt werden. Diese Barrie-
ren sind zum einen die Abfall form und die Verpackung, zum anderen der Versatz mit den
technischen Barrieren sowie das Nebengestein und das Deckgebirge.

Weil bei der Schließung der Schachtanlage Asse der Führung des Langzeitsicherheits-
nachweises eine besondere Bedeutung zukommt, wurde das Projekt Langzeitsicherheit34 auf
der Schachtanlage Asse gegründet. Die Projektleitung untersteht direkt der Geschäftsführung
der GSF. Dem Projektleiter sind im wesentlichen der Projektmanager sowie die Fachkoordi-
natoren unterstellt . Die Projektleitung wird weiterhin durch die DBE, das ist die Deutsche
Gesellschaft zum Bau und Betrieb für Endlager, beratend und praktisch unterstützt, weil die
DBE bereits umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Nachweisführung besitzt. Die
Fachkoordinatoren haben die Aufgabe, die Sachverständigenarbeiten, die wir in Auftrag ge-
ben, zu betreuen, fachübergreifend abzustimmen und so zu koordinieren, daß die Vorgehens-
weise, die von der Behörde gefordert wird, auch eingehalten wird. Sachverständige sind dabei
Personen oder Institutionen, die in unserem Auftrag, also im Auftrag der GSF spezielle Fach-
arbeiten zu erledigen haben. Weiterhin ist es die Aufgabe der Fachkoordinatoren, den Sicher-
heitsbericht zu erstellen.

Für die Schließung der Schachtanlage Asse sind einige Rahmenbedingungen35 zu berück-
sichtigen, die aus der Geschichte des Bergwerks vorgegeben sind. Bei der Schachtanlage Asse
handelt es sich um ein altes Bergwerk, in dem Kali und Steinsalz gewonnen worden ist. Ich
zeige Ihnen hier den Schnitt 2 durch die Schachtanlage Asse. Sie sehen, wie bereits erwähnt,
wurde zunächst Carnallitit abgebaut, später Staßfurt- und Leine-Steinsalz im Bereich der
Südflanke. Diese bergbaulichen Eingriffe in den Salzssattel haben den Spannungszustand ge-
ändert, es finden Spannungsumlagerungen im Salzstock und auch im Deckgebirge statt, was

                                                          
33 Grafik „Mehrfachbarrierenkonzept“ S. 83
34 Grafik „Projekt Langzeitsicherheit“ S. 83
35 Grafik „Rahmenbedingungen“ S. 84
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zu Verformungen führt. Diese Verformungen pausen sich über das Deckgebirge bis hinauf zur
Tagesoberfläche durch. Von diesen Verformungen ist bereits ein beträchtlicher Teil abgelau-
fen.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch gleich den geologischen Aufbau der
Asse kurz erläutern.

Sie sehen hier den Asse-Salzsattel. Der Sattelkern besteht aus älterem Steinsalz, der mit
dem Staßfurth-Carnallitit überlagert wurde. Darüber liegt das jüngere Steinsalz. Währenddem
die etwas flacher einfallende Nordflanke aus den Deckgebirgsschichten von Unterem Bunt-
sandstein bis zur Tagesoberfläche hochgedrückt worden ist, besteht die steilstehende Südflan-
ke, die mit etwa 80 Gon nach Süden einfällt , aus dem Oberen Buntsandstein mit dem Mu-
schelkalk und den darauffolgenden Deckgebirgsschichten. Die Geologie wurde im wesentli-
chen durch Tiefbohrungen im Bereich der Südflanke erkundet. Sie sehen hier dargestellt die
Tiefbohrung Remlingen 6, hier die Tiefbohrung Remlingen 5. Es wurden Kartierungen über
Tage durchgeführt und seismische Messungen. Wer aus dem Raum Remlingen kommt, wird
sich daran noch erinnern, daß vor ein paar Jahren die Geophysik durch die Asse gezogen ist.
Die Ergebnisse dieser ganzen Untersuchungen wurden zusammengestellt zu diesem geologi-
schen Schnitt. Wir haben natürlich mehrere geologische Schnitte. Wir sind auch seit dieser
seismischen Untersuchung in der Lage, tektonische Elemente wie sie selbstverständlich im
Deckgebirge auftreten, auch darzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt, oder eine weitere Rahmenbedingung, der wir uns zu stellen
haben bei der Schließung der Schachtanlage Asse, stellt der Salzlösungszutritt dar, der auch
bereits angesprochen worden ist. Im Bereich der Südflanke tritt seit mehreren Jahren, präzise
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gesagt seit 1991 ein an Natriumchlorid also an Steinsalz gesättigter Zutritt in das Grubenge-
bäude ein. Sie sehen hier die Entwicklung des Laugenzutritts. Wir fassen zur Zeit etwa 11
Kubikmeter Lauge pro Tag. Die Entwicklung, die hier verschiedenen Schwankungen unter-
liegt, beruht darauf, daß wir die Auffangmöglichkeit der Lauge immer mehr verbessert haben.
Es war uns zu Beginn natürlich nicht möglich, direkt an die Zutrittsstelle heranzukommen,
diese liegt im Südteil der Abbaue. Wer die Asse kennt, weiß, daß die Abbaue aufgrund der
abgelaufenen Verformungen in einem Zustand sind, daß wir es aus Sicherheitsgründen
(Steinfallgefahr) nicht verantworten können, dort Leute hineinzuschicken. Wir haben aber
dennoch eine Möglichkeit gefunden, die zutretende Lauge vollständig zu fassen, und seit die-
ser Zeit fassen wir etwa 11 Kubikmeter pro Tag.

Es ist natürlich auch interessant zu wissen, woher die Lauge überhaupt kommt. Zu diesem
Zweck haben wir verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Zum einen die chemischen
Analysen, um anhand der Genese der Lauge Aussagen treffen zu können, aus welchen Gestei-
nen eventuell auch des Deckgebirges die Lauge in das Grubengebäude der Asse eintreten
kann. Zum anderen haben wir seismische Messungen durchgeführt sowie geoelektrische Mes-
sungen, Sonar- und Radarmessungen aus den Bereichen der Südflanke, die auch aus Sicher-
heitsgründen vertretbar zugänglich waren. Momentan führen wir einen Tracerversuch durch,
d.h. wir haben in die Tiefbohrung Remlingen 6 einen Markierungsstoff eingegeben und beob-
achten bzw. beproben den Zutritt auf diesen Markierungsstoff . Bisher ist der Markierungsstoff
noch nicht im Grubengebäude festgestellt worden. Wir können mit diesen durchgeführten
Untersuchungen nicht mit Sicherheit sagen, woher die Lauge kommt und welchen Weg sie im
Deckgebirge bzw. welchen Weg sie nimmt, bevor sie in das Grubengebäude eintritt. Aus die-
sem Grund gehen wir davon aus, dass sie aus dem Deckgebirge kommt, also wenn Sie so
wollen nehmen wir hier den ungünstigsten Fall an. Zur Beherrschung das Salzlöungszutritts
gehört, daß wir den Zutritt auch überwachen. Wir führen eine aus meiner Sicht sehr genaue
Mengenbestimmung durch. Ich gehe davon aus, daß wir nahezu100 % der zutretenden Stein-
salzlösung auffangen. Die Salzlösung wird chemisch analysiert, um ihre Zusammensetzung
ständig zu überwachen. Die Dichte der Lauge wird kontinuierlich überwacht. Wir haben eine,
ich sagte es bereits, an Steinsalz, also an Natriumchlorid gesättigte Steinsalzlösung, und diese
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hat eine Dichte von 1,206 bis 1,208 g/ccm, sie ist somit gesättigt. Diese Dichtemessung ist
äußerst wichtig. Wenn sich die Dichte nämlich ändern würde, könnte das Folgen für die Ent-
wicklung des Zutritts haben. Weiterhin führen wir Temperaturmessungen durch. Damit wird
geprüft, ob die zutretende Steinsalzlauge auch die Gebirgstemperatur aufweist. Bei den hydro-
logischen Untersuchungen, die wir hier auf der Asse durchführen, hat unser Sachverständiger
festgestellt , daß eine maximale Zutrittsmenge von etwa 450 Kubikmeter pro Tag theoretisch
möglich wäre. Diese Menge ermittelt sich aus der Ergiebigkeit des Deckgebirges sowie aus
der Grundwasserneubildungsrate.

Als letzte Randbedingung sind die aufgeschlossenen Carnallitit flächen zu nennen. Die
Carnallitit abbaue sind nach unserem Rißwerk nicht alle vollständig verfüllt . Wir fahren jetzt
Strecken dorthin, um diese Carnallitit abbaue nachträglich zu verfüllen. Es wurden weitere
Carnallitit flächen aufgeschlossen: einmal durch Strecken im vorhandenen Grubengebäude.
Ein anderes Mal haben wir bei den Verfüllmaßnahmen auch einzelne Strecken im Streichen
der Sohlen aufgefahren und dabei Carnallitit aufgeschlossen. Wenn nun die Natriumchlorid-
Lauge in der Nachbetriebsphase weiter läuft so wie wir das vermuten, wird sie auf natürli-
chem Weg nach unten gelangen und das Grubengebäude langsam von unten nach oben auffül-
len. Sie wird in den Bereich der Lagerkammern kommen, auch in Kontakt mit den eingelager-
ten radioaktiven Abfällen. Es können Radionuklide so in Lösung gehen und dann durch den
Konvergenzprozeß aus den Lagerkammern in das übrige Grubengebäude und schließlich auch
ins Deckgebirge gelangen. Diesen Ausbreitungspfad zu verfolgen und abzuschätzen, wie hoch
die Konzentrationen sind und welche Radionuklide sich auf diesem Weg befinden könnten,
das ist ein Schwerpunkt für den Nachweis der Langzeitsicherheit. Die Natriumchloridlauge
hat jedoch noch eine Eigenschaft: sie löst Carnallitit auf. Das bedeutet, sie hat in Steinsalz
zwar kein Lösungspotential, jedoch in Carnallitit . Das heißt wir müssen diese aufgeschlosse-
nen Carnallitit flächen besonders schützen vor einer weiteren Umlösung. Bei der Umlösung
von Carnallitit fällt Steinsalz aus und Carnallitit geht so lange in Lösung, bis sich eine an Ma-
gnesiumchlorid gesättigte Sole in dem Grubengebäude bildet. Diese Umlöseprozesse führen
zu Auflockerungszonen, die sich wiederum gebirgsmechanisch auf das Gesamtsystem auswir-
ken können. Aus diesem Grund untersuchen wir die Möglichkeit bzw. verfolgen wir das Ziel,
die Carnallitit flächen vor dieser Umlösung schützen. Das beabsichtigen wir mit der Zugabe
eines Schutzfluids. Wir untersuchen die Möglichkeit, die Porenräume, die im Versatz vorhan-
den sind - sie können den Versatz nie so dicht einbauen, daß der die Dichte des natürlichen
Steinsalzes hat, was auch aus gebirgsmechanischer Sicht von unserer Seite aus gar nicht ge-
wünscht ist - gleich mit Magnesiumchlorid-Lauge zu füllen. Das heißt, wir greifen der Zeit
lediglich vor. Es würde später in der Nachbetriebsphase in jedem Fall eine an Magnesium-
chlorid gesättigte Lösung im Grubengebäude anstehen.
Die eigentliche Nachweisführung erfolgt zunächst in der Erfassung der Standortgegebenhei-
ten. Dabei werden das Radionuklidinventar, die stoff li che Zusammensetzung, die Geometrie
des Grubengebäudes, die Geologie des Salzsattels, die Seismlogie, die Gebirgsmechanik und
die Hydrogeologie beschrieben. Das Radionuklidinventar und die stoff li che Zusammenset-
zung sind uns bekannt, die Geometrie ergibt sich aus dem Rißwerk, das wir für die Schachtan-
lage Asse führen. Die Geologie des Salzsattels ist aus unserer Sicht hinreichend erkundet, die
Seismologie wird seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich überwacht. Bei der Gebirgsmechanik
und der Hydrologie sind wir noch dabei, die vorhandenen Kenntnisse in Modelle umzusetzen.
Dabei - ich zeige hier das Beispiel eines solchen gebirgsmechanischen Modells - müssen na-
türlich Vereinfachungen durchgeführt werden, denn wir können die aRealität niemals naturge-
treu abbilden. Das ist auch nicht weiter erforderlich. Sie sehen, daß wir in diesem Modell auch
auf die tektonischen Elemente Rücksicht nehmen.
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Nachdem wir die Standortgegebenheiten36 kennen, entwickeln wir technische Maßnah-
men37 zur Schließung der Schachtanlage Asse. Dabei sind natürlich die von mir eingangs ge-
nannten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die technischen Maßnahmen beschränken
sich auf die Lagerkammern sowie auf das Nahfeld der Lagerkammern, den Schutz der Car-
nallitit bereiche vor Umlösevorgängen sowie die Verfüllung des restlichen Grubenbereiches
und zum Schluß natürlich auch die Verfüllung der Tagesschächte 2 und 4.

Auf der Grundlage der Standortgegebenheiten werden technische Maßnahmen entwickelt,
die nun den langzeitig gefahrlosen Einschluß der radioaktiven Abfälle in der Schachtanlage
Asse gewährleisten sollen. Welchen möglichen Entwicklungen in der Zukunft dieses Verfüll -
und Verschlußkonzept standhalten muß, wird in der geowissenschaftli chen Langzeitprognose
untersucht. Bei der geowissenschaftli chen Langzeitprognose werden mögliche Ereignisse im
Zusammenhang mit Klimaänderungen oder geologisch-tektonischen Entwicklungen, Erdbe-
ben und Vulkanismus untersucht. Die eigentliche Langzeitsicherheitsanalyse38, die sich an die
geowissenschaftli che Langzeitprognose anschließt, untergliedert sich in die Szenarien- und
die Konsequenzenanalyse. Bei der Szenarienanalyse39 werden Ereignisse und Prozesse, die
das Gesamtsystem beeinflussen, erfaßt. Das sind z.B. die Zutrittsrate der Salzlösung, die sich
ändern kann. In der Zutrittsphase können sich auch die Fließwege ändern. Sollten wir dieses
Vorhaben einer Schutzfluidzugabe umsetzen, können wir bei der Szenarienanalyse auf diese
ersten Prozesse verzichten. Was jedoch in jedem Fall untersucht werden muß, ist die Mobil i-
sierung der Schadstoffe aus dem Abfall und die Sorption der Schadstoffe, die Gasbildung und
Gasausbreitung, die Strömung aus Dichteänderung, die Konvergenz der Hohlräume und die
Kompaktion von Abfall und Versatz. Das sind alles die Motoren, die die Nuklidausbreitung in
Gang setzen. In der Konsequenzenanalyse40 wird gezeigt, ob mit den technischen Maßnahmen
und den möglichen Entwicklungen auch die Schutzziele der Langzeitsicherheit eingehalten
werden. Sollte dieses nicht der Fall sein, müssen wir gegebenenfalls die technischen Maß-
nahmen ändern. Dieser iterative Prozess führt letztendlich zu einem Verfüll - und Verschluß-
konzept, das den Langzeitsicherheitsanforderungen genügt. Ich möchte noch kurz den Stand
unserer Arbeiten darstellen. Wir sind dabei, die Standortgegebenheiten in Modelle umzuset-
zen.

                                                          
36 Grafik „Standortgegebenheiten“ S. 85
37 Grafik „Techn. Maßnahmen“ S. 85
38 Grafik „Lanzeitsicherheitsanalyse“ S. 84
39 Grafik „Szenarienanalyse“ S. 86
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Wir planen technische Maßnahmen. Die geowissenschaftli che Langzeitprognose und
Szenarienanalyse werden von unseren Sachverständigen bearbeitet. Ergebnisse kann ich Ihnen
nicht nennen, weil wir noch sehr weit am Anfang stehen. Alle Arbeiten, die wir durchführen,
werden kontinuierlich von der Zulassungsbehörde überwacht, damit wir die vorgegebenen
Wege einhalten.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

An den Vortrag schlossen sich einige Fragen an, die aus technischen Gründen nicht mitge-
schnitten worden sind. Unter anderem ging es um die Folgen des Laugenzuflusses. Nach Ein-
schätzung der GSF würde es nach Verfüllung der Hohlräume mit Salz der Halde Ronnenberg
120 bis 150 Jahre dauern, bis die Asse auf natürlichem Weg mit Natriumchlorid-Lauge voll-
gelaufen ist.

Die Mitschrift dieses Referats inclusive der Nachbermerkung wurden freundlicherweise
vom Referenten korrekturgelesen.
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Dr. Detlef Appel, PanGeo
Geologie und Langzeitsicherheit

Meine Damen und Herren,

als ich gefragt wurde, ob ich zum Thema Asse etwas sagen wolle, fühlte ich mich sofort
gebauchpinselt, denn 1969 und 1970 habe ich mehrere Monate im Bereich der Asse verbracht
und dort eine Oberflächenkartierung durchgeführt. Ich muß allerdings sagen, manches von
dem, was ich damals festgestellt oder behauptet habe - damals war die Geologie noch mehr
erfahrungs- und behauptungsorientiert als messungsorientiert - stimmt nicht mehr. Manches
stimmt aber nach wie vor. Insbesondere hat mich gefreut, in dem Schnitt, den Herr Hensel
vorgeführt hat, zu sehen, daß der Bewegungssinn der Verwerfungen in der Südwestflanke so
ist, wie das damals aus mechanischen Gründen gefordert worden war.

Natürlich macht es keinen großen Sinn, jetzt einen Vortrag parallel zu dem von Herrn
Hensel zu halten. Er ist viel dichter dran an dem Material, er hat neueres Material und hat das
ja auch vorgetragen. Ich habe deshalb gegenüber dem vorgesehenen Programm auch den Titel
meines Vortrags verändert.

Schachtanlage Asse II

Lehrbeispiel für vermeidbare Probleme bei der Endlag erung
radioaktiver Abfälle in ehemaligen Gewinnungsbergwe rken

••Warum radioaktive Abfälle in Asse II?

••Gefahren durch Laugenzutritte

••Laugenzutritte und Standsicherheit in Asse II

••Gefahrenabwehr und Stillegung der Anlage

••Lehrbeispiel Asse II

Letztlich möchte ich zu einer Konsequenz kommen: was können wir aus dem Verfahren
in Asse II lernen oder was haben wir schon gelernt? Denn das ist sicher der Fall , daß wir aus
diesen Vorgängen insgesamt etwas gelernt haben. Ich bitte also alle diejenigen, die beteili gt
waren, die betroffen waren oder sich so fühlen, meinen Vortrag nicht als Nachkarten, sondern
als das Vorführen eines Lernprozesses zu verstehen.

Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen im Hinblick auf den Status der Asse, nicht
den aktuellen geologischen, sondern den im Hinblick auf seine Funktion. Die Asse ist ja ein
merkwürdiger Zwitter. Sie ist ein reales Endlager, auf der einen Seite, und andererseits eine
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langjährige Versuchsanlage. Insgesamt ist dabei ein Anlagentyp herausgekommen, den es
sonst meines Wissens auf der Welt nicht gibt. Normalerweise haben Unter-Tage-Labors die
Funktion, standortunabhängig, also bevor es einen konkreten Standort gibt, Grundsatzfragen
zu klären. Diesem Typ von Unter-Tage-Labor gehört etwa das Labor Grimsel in der Schweiz
an, oder das Labor Äspö in Schweden. Oder aber Unter-Tage-Labors haben die Funktion, an
einem sorgfältig ausgewählten Standort systematisch Schritt für Schritt zu prüfen, ob denn die
erwarteten Verhältnisse in der Realität auch vorhanden sind, und dann allmählich zur Be-
triebsphase überzuleiten. Das ist das Vorgehen, wie es zur Zeit in Frankreich verfolgt wird:
Am Standort Bure, das wissen Sie, wird zur Zeit ein Schacht abgeteuft, um zu einem solchen
Unter-Tage-Labor zu kommen.

 Ich will mi ch mit der Schachtanlage Asse als Lehrbeispiel nur unter dem Blickwinkel ei-
nes Geologen, insbesondere meinem persönlichen Blickwinkel, beschäftigen. Ich werde mich
nicht auseinandersetzen mit der radiologischen Größe des Problems, dem Inventar. Ich will
auch nicht in die Diskussion einsteigen, ob Rückholung der Abfälle richtig oder falsch wäre,
denn dazu muß man doch eine sehr sorgfältige Diskussion führen, zu der kann ich an dieser
Stelle keinen Beitrag leisten kann. Und ich will auch nicht inhaltli ch dazu Stellung nehmen,
ob die relativ neue Idee, die restlichen Porenhohlräume mit einer Lauge zu verfüllen, eine gute
Idee im Zusammenhang mit der Generalidee der Endlagerung in Salz darstellt.

Ich werde Ihnen also kurz aus meiner Sicht berichten, warum radioaktive Abfälle in der
Asse II sind, generell etwas zu Gefahren durch Laugenzutritte sagen und Laugenzutritte und
Standsicherheit in Asse II sowie Gefahrenabwehr und Stilll egung der Anlage kurz behandeln,
und zwar immer unter dem Blickpunkt, was können wir vielleicht daraus lernen.

Warum radioaktive Abfälle in Asse II?

Warum radioaktive Abfälle in Asse II?

• Interesse des Eigentümers, die unrentabel gewordene Anlage zu
veräußern

• Interesse des Bundes, Forschungsaktivitäten zur Endlagerung
radioaktiver Abfälle in Steinsalz zu beginnen.

• Befürwortung durch BfB - Bundesanstalt für Bodenforschung
(heute BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe)

bzw. NLfB - Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung

•• kein systematisches Auswahlverfahren

- nur zufällige Einhaltung von Sicherheitsanford e-
rungen an Endlager in Steinsalz, da Asse II ein "de-facto-

Endlager" ist

- standortspezifische  Beurteilungsgrundlagen lagen
zu Beginn der Abfall-Einlagerung noch nicht vor

⇒⇒Asse II erfüllt wichtige Anforderungen an Endlager nicht,
obwohl "de-facto-Endlager"
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Es ist ja schon gesagt worden, daß maßgeblich für die Auswahl von Asse II zwei Kompo-
nenten gewesen sind, die zunächst einmal nichts mit Sicherheitsaspekten zu tun hatten, näm-
lich das Interesse des Eigentümers, die Anlage, die unrentabel geworden war für ihn, einer
effektiven Nachnutzung zuzuführen bzw. zu verkaufen. Das ist ja auch ein sehr vernünftiges
Anliegen aus seiner Sicht. Damals war es auch sicherlich vorausschauend, daß der Bund
überlegt hat, er müsse sich nun 'mal mit der Endlagerung beschäftigen. Diese beiden Interes-
sen sind durchaus verständlich und sinnvoll , zumindest nachvollziehbar. Die Auswahl Asse II
ist damals außerdem befürwortet worden, wie das Herr Hensel schon angedeutet hat, durch
die beiden zuständigen Fach-Institutionen, die heutige BGR (Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe, damals Bundesanstalt für Bodenforschung) und das Niedersächsische
Landesamt für Bodenforschung. Es hat aber - vor dem Hintergrund dieser Interessenlage -
kein systematisches Auswahlverfahren gegeben. Das heißt, wir haben einen Standort, der ein
de-facto-Endlager und zugleich eine Versuchsanlage ist, zu dem es kein unter Sicherheits-
aspekten gesteuertes systematisches Auswahlverfahren gegeben hat. Das bedeutet auch, daß
nur zufälli g die Sicherheitsforderungen an Endlager in Steinsalz eingehalten werden können,
denn Asse II ist nun mal ein Endlager ohne eine gezielte Auswahl. Das schließt aber nicht
automatisch aus, daß  Sicherheit gegeben ist. Aus der Diskussion darüber, welches Wirtsge-
stein richtig oder falsch ist, sind ja durchaus positive Merkmale von Steinsalz bekannt. Natür-
lich kann auch ein Endlager ohne sicherheitsgerichtetes Auswahlverfahren gewisse Vorteile
aufweisen. Dies ist allerdings ein sehr heikler Punkt: Nach meiner Kenntnis sind für die
Nachnutzung von Asse II zwar Untersuchungen durchgeführt worden, sie hatten aber nichts
mit der Eignung der Anlage im Hinblick auf die Langzeitsicherheit zu tun.

Die Kartierung, die ich 1969/70 durchgeführt habe gehörte zu den ersten Arbeiten in die-
ser Richtung. Die wichtigsten Untersuchungen zur Geologie der Asse im Hinblick auf die
Langzeitsicherheit sind in den 70er Jahren und den 80er Jahren durchgeführt worden. Nun
muß ich dazu sagen, daß damals vielleicht die Einschätzung dessen, was wichtig und was
weniger wichtig ist, eine andere war als heute: Die absolute Notwendigkeit, mit Sicherheitsa-
nalysen zu operieren und quantitative Daten bereitzustellen, ist erst im Laufe der Jahre erkannt
worden. Aber dennoch bleibt es dabei: es hat damals für Asse II keine klaren Beurteilungs-
grundlagen bezüglich der Langzeitentwicklung gegeben, und schon gar nicht hat es einen
kompletten Sicherheitsnachweis gegeben, wie Herr Hensel ihn für die Still egung angekündigt
hat. Sie wissen alle, daß solche Sicherheitsnachweise heutzutagee vor Inbetriebnahme einer
solchen Anlage zu erarbeiten sind. Diese Mängel sind einfach da und auch nicht wegzureden.
Das bedeutet, daß aus methodisch-verfahrensmäßiger Sicht Asse II wichtige Anforderungen
an ein Endlager nicht erfüllt.

Zu dem Abschnitt Gefahren durch Laugenzutritte: Es ist ein bekanntes Phänomen, daß es
in Salzbergwerken Laugenzutritte gibt. Ein Laugenzutritt stellt nicht per se eine Gefährdung
der Anlage oder der Langzeitsicherheit dar, aber es bereitet unter Umständen gewisse
Schwierigkeiten, harmlose von weniger harmlosen zu unterscheiden. Ich habe hier 'mal aufge-
schrieben (Folie 3), unter welchen Bedingungen Laugenzutritte als kriti sch zu betrachten sind.
Nämlich dann, wenn ein großes Wasserreservoir zur Verfügung steht. Und das erwartet man
bei einem Salzstock am ehesten im Deckgebirge, also nicht im Salz selbst. Das bedeutet na-
türlich, daß Laugenzutritte dann besonders kriti sch sein können, wenn sie Verbindung zum
wasserführenden Deckgebirge haben. Dann kann es sein, daß in Abhängigkeit von den dort
herrschenden Verhältnissen Salzauflösung durch süßes Wasser aus dem Deckgebirge im Lau-
fe der Zeit zur Aufweitung von Zutrittswegen in das Bergwerk führt. Da man in der Regel
diese Zutrittswege nicht genau kennt und beschreiben kann, bedeutet das auch, daß eine Vor-
hersage der Entwicklung praktisch nicht möglich ist, jedenfalls nicht im Sinne einer exakten



Seite 37

Gefahren durch Laugenzutritte

•Laugenzutritte sind in Salzbergwerken keine Seltenheit

•Laugenzutritte kritisch, wenn hydraulische Verbindungen zum
wasserführenden Deckgebirge bestehen

⇒⇒Salzauflösung durch Süßwasser kann zur Aufweitung
der Zutrittswege führen
⇒⇒Vorhersage der Entwicklung praktisch nicht mö glich
⇒⇒Unbedeutend erscheinender Zufluss kann letztlich zum
Absaufen des Bergwe rkes führen

•kritische Bereiche

- Grenzzonen zwischen Salzgebirge und grundwasserfü h-
rendem Neben- bzw. Dec kgebirge
- Bergwerkszonen mit hohem Anteil bergbaubedingter
Hohlräume

! Asse II

Prognose. Es gibt die Möglichkeit, wir haben das eben gehört von Herrn Hensel, maximal
mögliche Zutrittsmengen abzuleiten, aber prinzipiell i st eine exakte Prognose über die zeitl i-
che Entwicklung von Mengen nicht möglich. Wenn das möglich wäre, könnten wir sicher
sein, daß nicht so viele Bergwerke abgesoffen wären. Unbedeutend erscheinende Zuflüsse
können letztli ch zum Absaufen des Bergwerkes führen, aber nicht jeder Zufluss muss mit
dramatischen Auswirkungen für ein Bergwerk verbunden sein; insbesondere dann nicht, wenn
rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Was sind nun mögliche kriti sche Bereiche im Zusammenhang mit Laugenzuflüssen? Das
sind die Grenzzonen zwischen dem Salzkörper - auf die Frage der Problematik der Lösung
von Kalisalzen durch natriumchlorid-gesättigte Lösungen usw. will i ch hier nicht eingehen -
und grundwasserführendem Neben- und Deckgebirge. Das sind bei Asse II zugleich Berg-
werkszonen mit hohem Anteil bergbaubedingter Hohlräume.

Der vereinfachte geologische Schnitt durch die Asse (siehe nächste Seite) lässt die Süd-
westflanke als Bereich mit besonders intensivem Abbau erkennen (fetter Pfeil ). Ich weise dar-
auf hin, daß die Schichten des Deckgebirges in der Südwest-Flanke steil stehen. Wichtige
Einzelheiten im Bau der Asse, wie die tiefe, flach liegende Buntsandstein-Scholle in der Süd-
west-Flanke (su, sm) sind Ergebnis der Detailuntersuchungen, ich glaube vom Anfang der
80er Jahre, wo durch die Tiefbohrung Remlingen R5 ein neues Bild entstanden ist. Das führte
dann auch dazu, daß die Vorstellungen zur Genese der Struktur insgesamt modifiziert werden
mußten.
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Was ich hier aber vor allem zeigen möchte, ist schlicht und einfach die Nähe zwischen den
kritischen Abbauregionen und dem wasserführenden Deck- oder Nebengebirge (Grenze zwi-
schen Salzgestein und Deck- bzw. Nebengebirge: fette Linie).

Es ist aber nicht nur so, daß ein geringer Abstand zwischen den kriti schen Abbauen und
dem wasserführenden Deckgebirge vorhanden ist und daß das Deckgebirge nicht wasserfüh-
rend wäre oder nur ein kleines Reservoir zur Verfügung stünde. Durch die intensive tektoni-
sche Beanspruchung während der Strukturentstehung sind vielmehr vielfältige Durchlässig-
keitsmöglichkeiten entstanden, die insgesamt den verschiedenen Gesteinstypen in der Asse
eine im Vergleich mit anderen Regionen relativ hohe Wasserdurchlässigkeit verleihen kön-
nen.

Noch kurz zur Frage Laugenzutritte und Standsicherheit in Asse II. Es hat während des
Abbaubetriebs die durchaus üblichen Laugenzutritte gegeben, auch noch zu Beginn des Einla-
gerungsbetriebs. Man hat darin allerdings keine Gefahr für die Langzeitsicherheit oder für den
Betrieb gesehen, weil man mit einer Ausnahme sicher ausschließen konnte, daß es Verbin-
dungen zum Deckgebirge gab. In einem Fall hat sich die Schüttung erniedrigt oder ist ganz
eingegangen. Sie können sich erinnern an von Herrn Hensel gezeigte Diagramm der zutreten-
den Lösungsmengen41.

Kriti sch war das Jahr 1988, als im Bereich der Südwestflanke neue Lösungszutritte auftra-
ten. Ursache war der hohe Durchbauungsgrad der Südwestflanke, also der hohe Anteil an
Hohlräumen im Gesteinskörper insgesamt. Anlaß, das behaupte ich jetzt einfach 'mal, war die
Auffahrung neuer Hohlräume in tieferen Bergwerkslagen, die dazu geführt haben, daß Span-
                                                          
41 Seite



Seite 39

nungsumlagerungen stattfinden mußten, die dann auch den Hohlraumbereich in der Südwest-
flanke erreicht haben und aufgrund der Nähe zum Deckgebirge bis in das Deckgebirge mit den
wasserführenden Schichten hineinreichen.

Laugenzutritte und Standsicherheit

in Asse II

•während des Salzabbaus "übliche" Laugenzutritte

•zu Beginn des Einlagerungsbetriebs noch aktive Lösungsvorkom-
men keine Gefahr für die Sicherheit der Anlage, da keine Verbin-
dung zum Deckgebirge/Nebengebirge

•1988 neue Lösungszutritte im Bereich der Südwestflanke

- 1993 etwa 5 m3 pro Tag
- seit 1998 ca. 11 m3 pro Tag

- Ursache: Hoher Durchbauungsgrad der Südwestflanke
- "Anlass": Auffahrung neuer Hohlräume in tiefen Bergwerks-
teilen
- Herkunft der Lösungen zunächst unklar (? zwei Reservoire);
heute: zumindest Wasseranteile aus dem Deckgebirge
- genauer Zutrittsweg unbekannt (? Oberer Buntsandstein der
Südwestflanke)
- weitere Entwicklung?

⇒ ab 1995 Verfüllung der Südwestflanke

Die Herkunft der Lösungen - Sie haben das vorhin schon gehört von Herrn Hensel - war
zunächst unklar. Heute, denke ich, gehen alle davon aus, daß diese Lösungen aus dem Deck-
gebirge kommen. Das hat auch sehr viel für sich; denn wenn man aufaddiert, wieviel Kubik-
meter da gekommen sind, müsste im Salzkörper selber ein erhebliches Reservoir vorhanden
sein. Dafür gibt es meines Wissens keine Hinweise. Wir nehmen also den Zutritt aus dem
Deckgebirge als gegeben hin; diese Annahme ist nicht unbedingt konservativ, sondern triff t
wahrscheinlich die Realität. Der genaue Zutrittsweg - da sind sich wohl alle, die sich damit
beschäftigt haben, einig - ist unbekannt. Wenn die gezeigten geologischen Darstellungen rich-
tig sind, müssen die Lösungen allerdings durch den Oberen Buntsandstein der Südwestflanke
kommen. Das ist deswegen interessant, weil der Obere Buntsandstein normalerweise nicht zu
denjenigen Gesteinen gehört, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit haben und deshalb größere
Zutrittsmengen erlauben. Die Prognose der weiteren Entwicklung - hier kann ich mich nur
wiederholen - ist schwierig. Das waren die Gründe, die dazu geführt haben, 1995 mit der Ver-
füllung der Südwestflanke zu beginnen.
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Gefahrenabwehr und Stilllegung:

Gefahrenabwehr und Stillegung
der Anlage

•Prognosen über weitere Entwicklung der Zuflussmengen und ihre
Auswirkungen auf die Stabilität der Hohlräume nicht möglich

⇒Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unerlässlich
⇒Verfüllung der Hohlräume in Südwestflanke sinnvoll, wird
aber erst allmählich die gewünschte Stützwirkung entfalten

•keine neuen Forschungsprogramme
⇒Stillegung

•Stillegungsverfahren
Sicherheitsnachweise, insbesondere Nachweis der Langzeitsicher-
heit als Bestandteil des mit dem Abschlussbetriebsplan vorzulegen-
den Sicherheitsberichtes, sind zu erbringen

Beschreibung und Modellierung des hydrauli-
schen/hydrochemischen Systems als Grundlage der Nachweise al-
lerdings nicht "trivial"

• atomrechtliches Planfeststellungsverfahren offenbar nicht vorge-
sehen, die Geschichte von Asse II als Versuchsendlager für radioaktive
Abfälle würde damit ähnlich enden, wie sie begonnen hat, nämlich ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung

Es ist vorhin der Name Hans-Helge Jürgens genannt worden. Dieser Autor hat 1979 ein
Szenario aufgegriffen und verfeinert (siehe Abbildung nächste Seite), bei dem bereits für den
Fall der Endlagerung der Grenzbereich zwischen Salzkörper und Deckgebirge der Südwest-
flanke als kriti sch betrachtet wurde. Sie können ihn an den Pfeilen erkennen. Die kriti schen
Sachverhalte in der Asse waren also seit dieser Zeit bekannt und viele waren sich des Pro-
blems bewußt.
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aus: JÜRGENS (1979)

Zwischenruf: Frage nach der Herkunft des Bildes

Von Herrn Proske, GSF. Herr Jürgens hat das aufgegriffen und hat dann daraus sein
Szenario abgeleitet.

So, warum sind die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Stilll egung der Anlage
sinnvoll und richtig? Das ergibt sich natürlich daraus, daß Prognosen über die weitere Ent-
wicklung der Zuflußmengen und ihrer Auswirkungen nicht möglich sind. Es ist klar, daß es
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Konvergenz und damit ein Zusammengehen von Hohlräumen gibt. Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr sind unerläßlich. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß nicht die Gefahr be-
steht, daß morgen die existierenden Hohlräume zu Bruch gehen, es handelt sich aber um eine
Situation, die dringend Maßnahmen erfordert.. Die Verfüllung der Hohlräume in der Süd-
westflanke ist daher sinnvoll , aber sie wird natürlich erst allmählich die langfristigen Prozesse
der Spannungsumlagerung beenden und die gewünschte Stützwirkung entfalten. Die Konse-
quenz ist, daß es keine neuen Forschungsprogramme mehr geben wird, sondern die Still e-
gung. Dafür - das hat Herr Hensel ja dargelegt - sind die erforderlichen Sicherheitsnachweise,
insbesondere der Langzeitsicherheit, zu erbringen. Das wird erst zum Ende der Nutzung der
Anlage der Fall sein, nicht vor Beginn, wie eigentlich erforderlich. Ich möchte im Übrigen
angesichts der von Herrn Hensel und mir dargestellten Zusammenhänge darauf hinweisen,
daß die Beschreibung und Modelli erung des hydraulischen und hydrochemischen Systems mit
dem Ziel, den Nachweis der Langzeitsicherheit zu führen, keineswegs trivial ist. Das ist viel-
mehr eine methodische und wissenschaftli che Herausforderung und die Probleme, die damit
verbunden sind, haben auch etwas mit diesem Standort zu tun.

Ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren ist offenbar nicht vorgesehen und auch
nicht erforderlich - um das gleich klar zu sagen; Herr Komorowsky braucht sich also nicht
dazu melden, daß nicht auch so Rechtssicherheit gewahrt wäre. Aber es wird dann doch so
sein, daß es weder zu Beginn noch zu Ende des Asse-Verfahrens zu einer quali fizierten und
verfahrensmäßig vorgegebenen Öffentlichkeitsbeteili gung kommt. Das schließt natürlich nicht
aus, daß der Betreiber sich darum bemüht, zu informieren und die Öffentlichkeit in das Ver-
fahren einzubeziehen, wir werden heute Nachmittag ja wahrscheinlich noch etwas dazu hören.

So, jetzt komme ich zum Schluß und zu dem, was wir alle gemeinsam gelernt haben oder
lernen können:

Lehrbeispiel Asse II

•Laugenzuflüsse und Standsicherheitsprobleme in Asse II sind im
wesentlichen bergbaubedingt, wären also grundsätzlich vermeidbar
gewesen

•Aus heutiger Sicht war die Entscheidung für Asse II sicherheit-
stechnisch und ökonomisch falsch

•Abbaubedingte Standsicherheitsprobleme und/oder Laugenzuflüs-
se können auch noch viele Jahre nach Beendigung des Abbaus
auftreten

•Spätfolgen intensiven Abbaus sind vorab offenbar überhaupt nicht,
nur sehr schwierig oder nur mit hohem Aufwand zuverlässig pro-
gnostizierbar. Im Fall Asse II sind sie jedenfalls offenkundig unter-
schätzt worden.

•Konsequenzen

- keine Nutzung ehemaliger Gewinnungsbergwerke für die End-
lagerung radioaktiver Abfälle

- keine Endlager ohne sorgfältige Standortauswahl
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- keine Endlagerung ohne vorherigen Nachweis der Langzeit-
sicherheit oder ohne atomrechtliches Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung

Laugenzuflüsse und Standsicherheitsprobleme sind im wesentlichen bergbaubedingt. Ich
habe das versucht zu zeigen: wenn die kriti schen Abbaue nicht so nah am Nebengebirge wä-
ren, sähe die Sache im Hinblick auf die kurzfristige Entwicklung vielleicht schon ganz anders
aus. Die Probleme haben also etwas mit der Geschichte zu tun. Sie wären damit auch grund-
sätzlich vermeidbar gewesen. Das heißt, die eigentlich in der Endlagerszene immer im Kopf
befindliche Idee, ein reales Endlager kommt an einen Standort, wo vorher kein Bergbau be-
trieben worden ist, ist richtig. Dann vermeidet man nämlich solche Probleme, die mit der
Bergbaugeschichte zusammenhängen, auf grundsätzliche Art und Weise.

Aus heutiger Sicht - und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung - war die Entschei-
dung für Asse II sicherheitstechnisch und ökonomisch falsch. Es mag richtig sein, daß damals
alle geglaubt haben, sie hätten richtig gehandelt; dann hätten sie aus heutiger Sicht zumindest
nicht genügend Informationen gehabt, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Abbaubedingte Standsicherheitsprobleme und Laugenzuflüsse können auch noch viele
Jahre nach Beendigung des Abbaus auftreten oder sich mengenmäßig verändern, wie wir das
in diesem Fall auch gesehen haben.

Spätfolgen intensiven Abbaus in einem solchen Bergbau sind vorab offenbar schwierig
oder nur mit hohem Aufwand oder überhaupt nicht zu prognostizieren. Im Fall Asse II sind sie
aufgrund der Gegebenheiten und des jeweili gen Kenntnisstandes jedenfalls offenkundig unter-
schätzt worden, sonst hätten wir diese Probleme nicht.

Daraus leite ich folgende Konsequenzen:

Es sollte auf keine Fall eine Nutzung ehemaliger Gewinnungsbergwerke für die Endlage-
rung radioaktiver Abfälle geben. Das gilt auch für Versuchsanlagen, wenn dort mit radioakti-
ven Abfällen umgegangen wird und diese Abfälle in der Anlage verbleiben (ich glaube aller-
dings, diese Befürchtung ist eine Chimäre; denn das wird es in Zukunft nicht mehr geben).

Es muß bei der Endlagerung immer eine sorgfältige Standortauswahl geben, und es dürfen
solche Kriterien, wie sie bei der Entscheidung für Asse II eine Rolle gespielt haben, nicht die
verfahrensführenden sein. Vielmehr muß immer die Sicherheit im Vordergrund stehen.

Und es soll natürlich, und da trage ich Eulen nach Athen, keine Endlagerung ohne vorhe-
rigen Nachweis der Langzeitsicherheit und atomrechtliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung geben. Damit sind wir sozusagen beim Status quo; denn so macht man das heute.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Die Mitschrift dieses Referats wurde dankenswerterweise vom Referenten korrekturgelesen.
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Diskussion zur Geologie

Musiol: Meine Damen und Herren, wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde Zeit, um über die
Vorträge und andere Fragen zu diskutieren, die im Zusammenhang mit der geologischen
Situation und allem, was damit zusammenhängt stehen. Sie können die beiden Referenten
mit bequemen und unbequemen Fragen behelli gen und auch natürlich eigene Beiträge
leisten, aber bitte nur zum Thema Geologie.

Rolf Stein: Mich interessiert wieweit gibt es Quellen aus dem Salzbergwerk, die bereits jetzt
an die Oberfläche gehen. Für mich als Bürger ist es sehr wichtig zu wissen, kommen dort
Salze wieder raus, kommen Nuklide später wieder raus. Ich kann nur sagen, als Kind habe
ich dort gewohnt, ich habe von 1946 bis 1957 in der Badeanstalt immer gebadet und die
war sehr hoch konzentriert an Salzgehalt. Ich möchte wissen wieviel Quellen gibt es und
wieviel Kubikmeter fließt jetzt bereits an salzhaltigem Wasser raus. Als Laie denk ich
mir, so würde ja auch das Salz mit der Zeit abgetragen und es würde also eine Verbindung
zwischen der Biosphäre und dem Salzstock, wo Nuklide eingelagert sind, hergestellt wer-
den können.

Hensel: Der Salzstock ist ja mit einem Gipshut überdeckt und der Gipshut entsteht dadurch,
daß das Salz beim Aufdringen, also bei der Salzstockentstehung oder bei der Bildung des
Salzsattels in grundwasserführende Schichten gelangt und abgelaugt wird. Die nichtlösli-
chen Bestandteile bilden dann den  Gipshut. Wir haben dann natürlich auch in diesem Be-
reich oder sagen wir mal so, das Grundwasser ist an Steinsalz gesättigt und wir haben im
Bereich auch von Groß Denkte Salzquellen, in denen salzhaltige Wässer zutage treten.
Über Menge und Anzahl kann ich Ihnen jetzt nichts sagen.

Appel: Nur eine kleine Ergänzung: Solange die Grube offen ist, ist es nicht möglich, daß
Lauge an die Oberfläche gelangt. Das kann erst dann der Fall sein, wenn die Grube total
abgesoffen ist und mit Lauge aufgefüllt i st, denn das Wasser kann ja nicht durch einen
wasserfreien Raum, sozusagen durch einen mit Luft gefüllten Schacht nach oben kom-
men. Also ein Austrag  aus der Grube wäre nur auf dem Luftpfad gegenwärtig möglich.
Bevor sie nicht vollständig mit Wasser gefüllt i st oder was noch an Hohlraum übrig ist
mit Wasser gefüllt ist, kann auch kein Austritt von Radionukliden erfolgen.

Unbekannter Frager: Zum Thema Langzeitsicherheit: die Frage ist, wer hat sie definiert und
dann auch noch gleich die Zusatzfrage: was sind die Schutzziele - Langzeit, was verstehen
wir darunter, sind das hundert Jahre oder 10 Mio Jahre.

Musiol:  Ich möchte Herrn Näser bitten, auf diese Frage zu antworten.

Näser: bittet auf Verschiebung auf nachher.
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Lührs: Eine Frage an Herrn Appel: Sie hatten die Empfehlung gegeben, Endlager nur dort zu
machen, wo vorher nicht bergbautechnisch gearbeitet worden ist. Die Frage ist für mich,
ist das eigentlich zu Ende gedacht. Ist es nicht möglicherweise dann doch so, daß wenn
man Endlager einrichtet, ja auch wieder bergbautechnisch tätig wird und dann im Nach-
gang die gleichen Probleme auftreten, die man jetzt bei den schon vorhandenen Bergbau-
ten hat. Dann wäre es doch besser, ein vorhandenes zu nehmen, weil das dann doch we-
sentlich einfacher und preiswerter zu machen ist und man da eben Folgewirkungen eben
schon vorab erkennen könnte.

Appel: Vielleicht habe ich mich doch zu sehr von dem schlechten Beispiel Asse II in der All-
gemeingültigkeit hinreißen lassen. Also die Probleme nehmen sicherlich allgemein gesagt
zu mit der Größe des Gesamthohlraums oder der Einzelhohlräume in einem bergbaulich
genutzten Bereich. Da können wir einfach die Verhältnisse, die Beobachtungen übertra-
gen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, daß jedes vorhandene Bergwerk ungünstig
sein muß. Das wäre im Einzelfall zu prüfen. Also ich bitte Sie im Kopf zu behalten, es
wäre wichtig, das zu klären, aber es bleibt der Grundsatz erhalten, daß dort wo vorher
kein Bergbau gewesen ist, man lediglich die Probleme haben kann, die man auch mit der
Endlagerung selber produziert. Und die kann man selber steuern und möglichst klein hal-
ten. Das gilt.

Aber es mag Verhältnisse geben, in denen man sozusagen unter Abwägung aller Aspekte
sagt, na gut, hier können wir mit den bergbaubedingten Nachteilen umgehen oder sie sind
so klein, daß sie die Sicherheit nicht beeinträchtigen.

Musiol: Da würde ich gerne die Frage direkt noch an Herrn Hensel weitergeben: Wie stehen
Sie denn zu der These von Herrn Appel?

Appel: Dies ist nicht meine These, nicht allein.

Hensel: Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, tut mir leid.

Alfred Simon: Ich wohne in Groß Denkte, Mühlenweg 16 in unmittelbarer Nachbarschaft zu
einem Graben , in dem im Abstand 50m von meinem Haus der erste Meßpunkt der GSF
war und etwa 250m weiter der 2. Meßpunkt. Die wurden Mitte der 90er Jahre abgebaut,
vorher wurden noch Pumpversuche gemacht 1982 usw. für diese Sache, und beim Abbau
dieser  Meßpunkte habe ich festgestellt , am 2. Meßpunkt Richtung Asse befand sich ein
artesischer Brunnen. Der war vorher schon da. Nachdem diese Meßpunkte abgebaut wor-
den sind unter Zurücklassung von Gerätschaften und Gestängen, das liegt da alles noch,
ich hab mir das alles genau angesehen, ist dieser artesische Brunnen plötzlich weg. Da
war ein Rohr, das kam aus dem Graben raus, das Rohr ist verschwunden, an der Stelle
kommt kein Wasser mehr, dafür kommt es jetzt linker Hand unten auf Höhe der Graben-
sohle etwas 25 cm breit mit einem mächtigen Druck läuft da jetzt ganz stark salzhaltiges
Wasser aus diesem Deckgebirge raus. Da wüßte ich gerne mal, wo der artesische Brunnen
geblieben ist und warum der so verschwunden ist. Kein Mensch kann mir das erklären.
Dankeschön.
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Appel: Ich weiß nicht, ob den GSF-Kollegen das erklären können oder ob ihnen das bekannt
ist. Also, es muß sich nicht um ein Wunder handeln, Herr Simon. Ich entwickle mal fol-
gendes Szenario: durch die Maßnahmen beim Rückbau sind die Wege aus dem grund-
wasserführenden Körper unterhalb der Oberfläche zugemacht worden, und jetzt kann das
Wasser nur dort noch an die Oberfläche treten, wo ein Weg ist. Das ist jetzt ein anderer
als vorher. Mehr ist da nicht passiert, wahrscheinlich.

Zwischenruf

Ja das ist ja auch richtig. Ich versuche Ihnen eine Erklärung zu geben ohne Anspruch auf
Wahrheitsgehalt, weil i ch das dann erst angucken müßte, aber das erscheint mir sehr
plausibel, wie ich das geschildert habe.

Herr Simon beschreibt weiter ohne Mikro, wie sich auf einer Fläche in der Nähe des
Bahndamms 1974 ein großes Salzloch gebildet hat, das sich immer weiter vergrößert und
wandert. Jetzt sei es unmittelbar vor den Häusern. Man könne es gut daran erkennen, daß
darauf nichts wachse. Da sei er schon in Sorge. (wörtliche Abschrift ist nicht möglich)

Musiol: Herr Hensel, wissen Sie etwas konkreteres darüber? Ssonst hat sich Herr Kühn gera-
de gemeldet.

Hensel: Also ich weiß nichts darüber.

Kühn: Kühn, GSF, darf ich dazu was sagen? Daß dieses Vorkommen westlich sowohl von
Asse 1 wie von Asse 2 ist. Das heißt, es hat nichts zu tun mit dem Bergbau weder in Asse
2 noch in Asse 1, sondern ist ein natürliches Phänomen, was die Grundwasserbewegung
im Deckgebirge oberhalb des Salzsattels der Asse vorkommt, es sind sogenannte Dolinen,
unterirdische Auflösung von lösbarem Gestein, die im Kontakt mit Grundwasser und auch
mit Salzwasser erscheinen, das gibt es überall , nicht nur am Salzsattel der Asse sondern
überhaupt, wo Salz untertägig vorhanden ist. Also, Sie brauchen im Hinblick darauf nicht
besorgt zu sein, daß es im Zusammenhang mit der Bergbaugeschichte noch der Einlage-
rung radioaktiver Abfälle zu tun hat, sondern es ist ein natürliches Phänomen, das auf der
Lösung von löslichem Gestein im Untergrund beruht. Was ich allerdings zum ersten Mal
höre, ist, daß dort Gerätschaften zurückliegen sollen, wenn das wirklich der Fall i st, dann
werden wir sofort für Abhilfe sorgen.

Axel Toepfer: Wir haben einige Zeit im Ruhrgebiet gelebt, und dort kennt man sehr gut das
Phänomen der Bergsenkung, also dort wo die Kohle abgebaut worden ist, hat sich ja das
Ruhrgebiet teilweise um Bereiche von Metern gesenkt. Frage also, was wird hier denn
passieren, wenn Sie das also zugemacht haben, dann füllen sich ja, dann werden ja diese
ganzen Hohlräume, die zwar versetzt worden sind, zusammengedrückt, das geht ja durch
bis oben hin. Welche Folgen hat das dann an der Oberfläche einmal bezüglich Grundwas-
serhorizonte und auch der Gebäude.

Hensel: Ja, die Senkungen, die wir an der Tagesoberfläche beobachten, betragen zur Zeit etwa
15mm pro Jahr. Diese Senkungen finden in unmittelbarer Nähe der Schachtanlage Asse
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statt, also auf dem Schachtgelände und an der Vill a, also wem die Örtli chkeit bekannt ist.
Der Senkungsdruck endet auf halbem Weg zur Ortschaft Richtung Remlingen. Das heißt,
im südlichen Teil des Wegs hoch von der Ortschaft Remlingen zur Asse finden keine
meßbaren Senkungen mehr statt. Wenn die Schachtanlage Asse verfüllt i st, werden diese
Senkungen erst dann aufhören, wenn auch untertage die Konvergenzbewegungen abge-
klungen sind. Dieser Prozess kann sich über mehrere hundert Jahre hinziehen. Wir rech-
nen mit einer max. Senkung an der Tagesoberfläche von noch 1,50m, das hört sich sehr
viel an, Sie dürfen aber dabei nicht vergessen, daß wir den Null rand des Senkungstroges
bis zum Senkungsmaximum auf einer Länge von mehr als 600m haben. Das heißt der
Senkungstrog hat einen Durchmesser von mehr als 1,2 km in Nord-Süd-Richtung und
Gebäude sind von dieser Senkung nicht betroffen außer unseren eigenen, aber die Sen-
kungen laufen so gleichmäßig und großräumig ab, daß mit Schäden an den Gebäuden
nicht zu rechnen ist. Außerdem ist bei dieser Absenkung von 1,50m aufgrund der Mor-
phologie, also wir haben ja den Assehöhenzug, auch nicht damit zu rechnen, daß sich
Seen bilden, wie Sie das vielleicht aus dem Ruhrgebiet gelten.

Appel: Ja, der Abstand zwischen der Erdoberfläche und dem Grundwasserspiegel der kann
sich natürlich verändern. Er wird sich auch auf die Vegetation im Kernbereich der Absen-
kung keinen Einfluß haben, weil er heute schon so groß ist, daß die Vegetation weitge-
hend von anderen Grundwasserstockwerken gespeist wird, als von dem Hauptgrundwas-
serstockwerk. Ansonsten kann sich durch die Absenkung selber beim Grundwasser im
Kern dieses Senkungsbereiches deswegen nicht sehr viel tun, wahrscheinlich, nur um Ih-
nen eine Antwort zu geben und eine Sorge vielleicht zu nehmen, weil die Schichten dort,
wie Sie an den verschiedenen Profilen gesehen haben, praktisch senkrecht stehen. Es wird
sich das hydraulische System in diesen Gesteinen nicht ändern, wenn insgesamt im oberen
Bereich die Gesteine sich um 1 m nach unten bewegen. Viel kriti scher wäre das, wenn
diese Schichten waagerecht lägen und ein Wechsel zwischen gering- und gutdurchlässigen
Schichten betroffen wäre. Ich hatte vorhin auch gesagt, daß insgesamt die Durchlässigkei-
ten im Deckgebirge relativ hoch sind im zentralen Bereich. Sie werden sich durch diese
Eregnisse, das ist so meine Einschätzung, nicht dramatisch ändern.

Musiol:  Jetzt hatte sich der Herr von Bundesamt für Strahlenschutz gemeldet.

Rösel: Rösel, Bundesamt für Strahlenschutz . Ich möchte etwas sagen zum Thema Nutzung
von Bergwerken für die Endlagerung. Es gab und gibt die grundsätzliche Entscheidung
des Bundes, bei Endlagern in Salz möglichst jungfräuliche Salzstöcke zu nehmen, um si-
cherzustellen, daß Wegsamkeiten zwischen Deckgebirge und Salz minimiert sind, d.h.
auch in Gorleben haben wir nur z.B. nur 4 Tiefbohrungen im in die Randbereiche gesto-
ßen, wenn man einmal von den Schächten absieht. Es gilt also das Prinzip der Hohl-
raumminimierung und das war auch der Grund dafür, daß wir Anfang der 80er Jahre das
uns angebotene Bergwerk der Kali - und Salz Mariaglück in der Nähe von Eschede abge-
lehnt haben. Dieser Grundsatz gilt nach wie vor. Er schließt aber nicht das aus, was Herr
Appel gesagt hat, wenn es ein vorhandenen Bergwerk gibt, welches gewissen Prinzipien
entspricht und auch den Sicherheitskriterien, insbesondere denen, die jetzt formuliert
werden, dann könnte ich mir auch ein Bergwerk vorstellen, ganz generell aber kommt ein
vorhandenes Bergwerk auch vor diesem Hintergrund der Hohlraumminimierung nicht in-
frage.
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Musiol:  jetzt Ulrike Fink

Ulr ike Fink: Ich wollte etwas fragen zu den Lösungszutritten und zu dem Schutzfluid. War-
um ist es eigentlich so schwierig, die Herkunft zu klären, und, ja, immerhin läuft das ja
schon 10 Jahre und ist immer noch nicht geklärt. Dann sagten Sie, im ungünstigsten Fall ,
den Sie annehmen, kommt es aus dem Deckgebirge. Wo könnte es sonst denn eigentlich
noch herkommen?

Und, wenn ich mich richtig erinnere, soll doch ziemlich bald das sozusagen Stilll egungs-
verfahren soweit abgeschlossen sein, daß die Asse still gelegt wird in den nächsten Jahren.
Was passiert denn, wenn bis dahin nicht geklärt ist, woher die Lösungszutritte kommen?

Das andere ist die Sache mit dem Schutzfluid. Ich verstehe das noch nicht so ganz, viel-
leicht könnten Sie das noch etwas mehr erklären und auch, welchen Status hat denn diese
Überlegung. Ist das das einzige, was derzeit diskutiert wird, ist es schon entschieden, ist
es eine Idee unter vielen, und dann, also ich habe damit ein Problem, wenn ich eine gesät-
tigte Lösung da hineintue, dann hab ich immerhin eine wässrige Lösung darin und hab
genau das, also habe erstens ein Lösungsmittel für Radionuklide und habe zweitens eine
Wegsamkeit für die Radionuklide zur Biosphäre. Oder ist das falsch gedacht?

Hensel: Zunächst zur Herkunft der Salzlösung. Sie haben ja aus meinem Vortrag entnommen,
daß wir unterschiedliche Messungen und Analysen durchgeführt haben, um die Herkunft
der Salzlösung zu klären. Zum einen, der Salzlösungszutritt, wenn sie den sehen würden,
dann würden Sie feststellen, Sie haben ihn gesehen, nur dann werden Sie sehen, daß man
eigentlich nicht sieht, woher das kommt. Sie sehen keine Öffnung, Sie sehen nichts, es
tritt aus dem Salzstoß aus. Die Flüssigkeit, die in die Grube einläuft, muß auf schmalen
Wegsamkeiten sich den Weg in das Salz gesucht haben, denn wir haben geoelektrische
Messungen im Bereich der 490-m-Sohle durchgeführt, also oberhalb des Salzlösungszu-
tritts. Diese geoelektrischen Messungen werden natürlich mit wachsender Eintrittstiefe
immer ungenauer. Wir können aber sagen, daß sich innerhalb 10-20m vom Hohlraum
selbst in Richtung Südflanke diese Wegsamkeit nicht befindet. Wenn, dann muß sie da-
hinter liegen.

Wir haben Sonar- und Radarmessungen durchgeführt im Gestein selber in das Gestein der
Südflanke. Die Radarmessungen enden, wenn wir ein feuchtes Gestein antreffen. Dann
werden die völli g reflektiert. Wir können also nicht hinter ein feuchtes Gestein gucken mit
den Radarmessungen. Dabei ist jedoch noch zu berücksichtigen, wenn wir eine, sagen wir
mal dieses Radarsignal aussenden, dann ist das räumlich, dann kriegen wir irgendwo aus
dem ganzen Raum eine Reflektion, die wir auch zuordnen müssen. Es ist also, wenn Sie
so wollen, auch ein relativ grobes Mittel, um solche feinen Wegsamkeiten orten zu kön-
nen. So weit zu den Wegsamkeiten.

Es ist uns nicht möglich, und ich vermute, daß es auch in Zukunft nicht möglich sein
wird, die Herkunft bzw. die Wegsamkeit zu klären.

Es sind in der Schachtanlage Asse bisher also 30 000 Kubikmeter Salzlösung eingetreten,
das ist wenn Sie das vergleichen, also jetzt ohne Wertung, es füllt nicht mal eine Abbau-
kammer, nur damit man eine Vorstellung hat von dem Volumen, was in die Grube mitt-
lerweile eingetreten ist. Weil wir diese Menge an Salzlösung - im Prinzip hat das Herr
Appel schon gesagt - in dem Salz nicht mehr unterbringen können, wir wissen nicht, wo
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im Bereich der Südflanke sich ein solcher Speicher bilden könnte, obwohl solche
Salzwässer im einem Salzbergwerk immer eingeschlossen sein können, das finden Sie in
jedem Förderbetrieb, das da mal, ich sag mal bildlich gesprochen, daß da ein Salzwasser-
vorkommen angefahren wird, das dann leerläuft und dann ist damit Feierabend. Wir kön-
nen diese Menge aber nicht mehr im Salzstock unterbringen, sag ich mal, also in der Nähe
der Zutrittsstelle, so daß wir davon ausgehen, daß die Salzlösung von außen kommt. Das
stellt aus unserer Sicht den ungünstigsten Fall dar. Ob das jetzt gewollt i st oder nicht
spielt für mich keine Rolle. Wir verfolgen diesen Weg und setzen das jetzt voraus.

Wenn wir nicht wissen in der Nachbetriebsphase woher die Lauge kommt spielt das auch
keine Rolle mehr, es ist spielt für die Schließung der Schachtanlage Asse keine Rolle,
woher der Salzlösungszutritt kommt, denn die Schutzfluidzugabe bewirkt, daß diese
Salzlösung nicht in das Grubengebäude mehr eintreten kann. Sie würde, weil die Magne-
siumchloridlauge eine höhere Dichte hat als die Steinsalzlauge, würde die Steinsalzlauge
auf der Magnesiumchloridlauge verbleiben. Die Zugabe des Schutzfluids verhindert na-
türlich nicht, daß die Lauge, die Magnesiumchloridlauge mit den radioaktiven Abfällen in
Berührung kommt. Das ist ja auch gewollt . Die Magnesiumchloridlauge beeinflußt auch
die Situation in den Lagerkammern. Wir werden technische Maßnahmen so auslegen, so
planen wir es, es ist noch nichts entschieden, wir möchten die technischen Maßnahmen so
auslegen, daß der Motor, der die Radionuklide aus den Einlagerungskammern auspreßt,
daß das nur noch die Konvergenz ist. Das heißt wir versuchen den Hohlraum in den Ein-
lagerungskammern zu minimieren, so daß so wenig wie möglich kontaminierte Lauge zu-
nächst in das Grubengebäude und später eventuell auch in das Deckgebirge ausgepreßt
werden kann. Also, der Kontakt zu den radioaktiven Abfällen bleibt.

Musiol: Ich würde insbesondere gerne die Aussage, daß die Herkunft der Laugenzutritte für
die Stilllegung nicht von Belang ist, noch mal an Detlef Appel weitergeben.

Appel: Für die Stilll egung mag das sein, weil , man muß ja mit den Zutritten dann umgehen.
Da ist es vielleicht wirklich egal, an welcher Stelle das ist, wenn es da nicht technische
Unterschiede gäbe im Hinblick auf die Handhabbarkeit. Aber ich denke im Blick auf die
hydraulische Beschreibung des Gesamtsystems ist das natürlich von Bedeutung. Wenn
man mit einem Austriebsmechanismus, der Konvergenz heißt, rechnen muß, das heißt
unterstellen muß, daß auf diesem Wege auch, was ich nicht behaupten will , sondern ein-
fach mal annehme, wenn man annehmen muß, daß Radionuklide per Konvergenz mit dem
Schutzfluid oder was auch immer ausgetragen werden können, dann muß es ja einen Weg
dafür geben, und das könnte dann genau dieser Zutrittsweg sein, unter Umständen.

Ich will mi ch da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich will doch dagegen
sprechen, daß es sich um ein triviales Problem handelt. Ich glaube, daß es insgesamt für
den Vorgang mit Stilll egung und Nachweis der Langzeitsicherheit durchaus ein Problem
darstellt . Nicht für die technischen Maßnahmen der Stilll egung. Das kann ich im Einzel-
nen nicht beurteilen, aber das scheint mir dann plausibel zu sein. Aber für den Nachweis-
führung würde ich das auf jeden Fall immer anstreben, das zu wissen. Aber ich akzeptiere
natürlich die technischen Probleme, die Herr Hensel gekannt hat. Die existieren schlicht
und einfach.

Musiol:  erteilt Herrn Haury das Wort
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Haury, GSF: Es wurde jetzt ein paarmal dargestellt , daß ein Endlager ein modernes neues
Bergwerk und so was sein soll . Ich glaube die GSF hat immer erzählt und hat sich auch an
Gorleben und so weiter beteili gt, daß die Asse als künftiges Endlager für die Bundesre-
publik nicht infrage kommt und hat immer dargestellt , warum und aus welchen Gründen,
was wir heute mehrmals gehört haben, das stimmt ja schließlich auch, Ergebnisse der
GSF, weil die Abbaukammern zu nahe sind., das haben wir immer schon vor 20 Jahren
erzählt. Dies das eine.

Und das andere, Herr Appel, was Sie vielleicht nicht so gemeint haben, die GSF - oder die
Wissenschaftler der GSF - waren sicherlich weltweit Pioniere auf dem Gebiet der Endla-
gerung, es gibt kaum in anderen Ländern Leute, die sich so lange mit diesem Thema be-
schäftigt haben und wenn Sie dann sagen, was haben wir aus der Asse gelernt, so geht’s
eigentlich nicht, dann kommt es mir ein bißchen vor, als wenn man zu dem alten Daimler
sagen würde, schau mal unsere Autos an, und so wies du gebaut hast, so geht’s eigentlich
nicht. Oder zu anderen Leuten sagen, also so wie du die Telefone vor 30, 50 oder 100 Jah-
ren gemacht hast, so geht es nicht, wir haben heute Kommunikationszentren, so haben Sie
es nicht gemeint, aber so ist es bei mir angekommen.

Musiol:  Wollen wir doch mal hören, wie Herr Appel das gemeint hat.

Appel: Also, da ich ja einige der Kollegen kenne, die in der Asse gearbeitet haben und die die
Arbeiten gemacht haben oder die die Vorarbeiten gemacht haben zu dem, was heute Herr
Hensel vorgestellt hat, weiß ich natürlich, wie die gearbeitet haben, und ich habe mit ih-
nen zum Teil j a uusammengearbeitet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die
Verhältnisse so gewesen sind, wie ich sie beschrieben habe. Ich habe am Anfang ja auch
ausdrücklich gesagt, Sie möchten das nicht als Nachkarten schon gar nicht gegenüber
Einzelpersonen verstehen. Es gibt einen kollektiven Lernprozess und wenn da irgendwel-
che Fehler bewußt oder unbewußt aufgetreten sind, dann muß man das auf eine andere Art
und Weise austragen. Das kommt nicht an dieser Stelle, das will i ch nicht, da muß ich die
Einzelpersonen aufgrund meiner persönlichen Erfahrung in Schutz nehmen. Ich habe ge-
sagt und wollte das auch ausdrücklich nicht, weil mir die Wahrnehmung und unterschied-
liche Wahrnehmungsmöglichkeiten durchaus bekannt sind. Aber ich hoffe, das ist nun
klar.

Musiol:  noch 2 Fragen...

Herr Herbert, GRS42: Ich habe lange Jahre im Institut für Tieflagerung mich mit dem Lau-
genzufluß auf der Südflanke beschäftigt, und das, was wir 1989/90/91 an Ergebnissen zu
der Herkunft gesagt haben, ist heute Allgemeingut, insoweit fühle ich mich da bestätigt.
Gleichzeitig ist aber in der Diskussion eine Wendung eingetreten, die ich ausdrücklich
begrüße. Es wurde heute von Herrn Hensel erwähnt, daß ein Schutzfluid eingebracht wer-
den soll . Dieses Schutzfluid hat durchaus seine Bedeutung. Es ist nämlich so, daß die zu-
tretende Lösung an Steinsalz gesättigt ist, sie ist aber nicht an Carnallitit gesättigt. Wenn
man also ein solches Schutzfluid nicht einbringt, dann wird diese eindringende Lösung
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den Carnallitit i n großem Umfang lösen und zwar wird eine Volumeneinheit eindringen-
der Lösung bis zu zwei Volumeneinheiten Carnallitit l ösen. Dies kann man mit einem
Schutzfluid verhindern und soweit begrüße ich eine solche Idee. Man wird damit nicht
verhindern können, daß man einen Kontakt zu den Abfällen herstellt . Der Kontakt der
wird da sein, den kann man nicht ausschließen, es war früher nicht vorgesehen, da ging
man davon aus, daß die Asse trocken bleibt.

Für jedes Endlager in Salz geht man davon aus, daß es dann sicher ist, wenn keine Lauge
eintritt. Daß diese Entwicklung auf der Asse eingetreten ist, hängt mit der Bergbauge-
schichte zusammen. Wenn man diese Entwicklung vorausgesehen hätte, hätte man wahr-
scheinlich in der Asse auch weniger eingelagert. Dies ist aber Geschichte, die kann man
heute nur auf die Weise dann letztli ch beeinflussen, indem man die Hohlräume minimiert,
das wird heute schon getan. Man kann sie auch soweit beeinflussen, daß man keine neuen
Hohlräume entstehen läßt durch Auflösung von Carnallitit . Das ist mit dieser Idee des
Schutzfluids auch angedacht, das begrüße ich, und man kann, da man einen Kontakt mit
den Abfällen nicht verhindern kann, kann man chemisch was tun, um die Löslichkeit von
Radionukliden in dieser Magnesiumchloridlösung, die sich einstellen wird, zu minimie-
ren. Dafür hat man chemische Möglichkeiten, man kann das chemische Mili eu beeinflus-
sen. Soviel ich weiß, wird in dieser Richtung in der Asse auch was getan.

Musiol: Also, die GRS sieht das positiv, ich habe noch eine Frage von Hüter des Mikrofons,
Seban Seehafer.

Seehafer: Wir haben heute morgen von Herrn Babke eine Definition gehabt, wie lange man
eigentlich Vorkehrungen treffen muß, welches der kriti sche Zeitraum ist, und es ist der-
jenige, für den in diesem Fall die Radionuklide für die Bevölkerung gefährlich werden
können letztendlich. Meine Frage, geht dahin, 200 000 Curie sind eingelagert worden, wie
lange rechnen wir eigentlich mit einer möglichen potentiellen Gefährdung und ist nicht,
sind nicht die Untersuchungen, die bisher gemacht wurden und die Wasserzutritte, die be-
kannt geworden sind, in bezug auf solche geologischen Zeiträume geradezu der Bruchteil
einer Sekunde und muß man dann mit weiteren Zuwegungen rechnen nach Schließung
und Stilllegung des Bergwerks.

Hensel: Ja, die Untersuchungen über die Laufzeit, für die wir mit der Auspressung rechnen
müssen, die laufen noch, dazu kann ich Ihnen momentan noch nichts sagen, da sind wir
dabei, das in Modellen zu erfassen.

Kühn: Kühn, GSF. Es hat ja eine lange Diskussion nicht nur in Deutschland sondern auch
international gegeben über die zu betrachtenden Zeiträume insbesondere hinsichtlich der
Langzeitsicherheit. So ist es z.B. in den USA gesetzlich vorgeschrieben, einen Langzeitsi-
cherheitsnachweis für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle für einen Zeitraum von
10.000 Jahren zu führen, dem hat sich seinerzeit die Genehmigungsbehörde im laufenden
Genehmigungsverfahren Konrad nicht angeschlossen, sondern sie hat gesagt, daß der
Nachweis für einen längeren Zeitraum durchgeführt werden muß und zwar bis zum Auf-
treten der Maximalkonzentration bei den theoretisch unterstellten Betrachtungen hin-
sichtlich der Ausbreitung in der Hydrogeologie. Und ich vermute, wir befinden uns ja im
Gespräch mit unserer Genehmigungsbehörde im Hinblick auf den Langzeitsicherheits-
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nachweis, daß eine ähnliche Forderung an uns ergehen wird. Wir stellen uns also darauf
ein, daß wir einen Langzeitsicherheitsnachweis führen, der so lange durchgeführt wird
über einen so langen Zeitraum, bis die maximal denkbare, die maximal errechenbare
Konzentration von Radionukliden im grundwasserführenden Deckgebirge auftritt und
dann kann sie ja nur kleiner werden. Das ist die ein Seite.

Die zweite Seite ist aber, daß die Vorgänge ja endlich sind. Das Grubengebäude wird sich
durch den vorhandenen Lösungstzutritt langsam auffüllen. Es gibt dann einen Gleichge-
wichtszustand zwischen dem Flüssigkeitsdruck im Grubengebäude und dem im Deckge-
birge und wenn dann der Motor der Konvergenz, die ja auch endlich ist, zu Ende ist, wird
es keine Bewegung mehr in der Flüssigkeit geben. Das heißt, das sind also auch Gegen-
stände unsrer derzeitigen Berechnungen, so daß wir von zwei Seiten die Sache eingrenzen
können, einmal vom Versiegen des Antriebsmotors, der für die Auspressung und für die
Wanderung eventuell von Radionukliden sorgen kann, und auf der anderen Seite auf der
sicheren Seite zu sein bis zum Auftreten der maximalen Radionuklidkonzentration im
Deckgebirge.

Ulrike Fink:  Gab es den Einsatz von Schutzfluid schon einmal?

Kühn:  Nein.

Musiol: Vielen Dank, auch Herr Kühn. Vielleicht sollte man dem noch hinzufügen, daß sich
der Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte, dem Sie ja auch angehören darauf
verständigt hat, als Kriterium für ein zu suchendes Endlager einen Isolationszeitraum von
einer Million Jahre vorzusehen. Ich danke Ihnen für diesen Vormittag.

Noch eine ganz dringende Frage:

Inge Wenski, AAA : Ganz dringend weiß ich nicht. Es wird bei uns in der Bevölkerung dis-
kutiert, was Helga Koslowski auch gesagt hat, daß in der Nähe befindliche Schächte, Asse
1, 1906 abgesoffen ist, kann da man irgendwelche Rückschlüsse ziehen, hat das irgendwie
mit der heutigen Angelegenheit zu tun?

Kühn: Der Schacht Asse 1 ist, wie es bereits gesagt wurde, 1906 ersoffen. Wir können natür-
lich nur die Dokumente überprüfen, die seinerzeit im Zusammenhang damit angefertigt
worden sind, und alles was wir wissen ist, daß dieser Laugenzutritt im Schacht Asse 1
durch Fehler im seinerzeitigen Bergbau verursacht worden ist. Um es kurz zu machen, es
ist aus dem Grubengebäude ein Bohrloch in das wasserführende Deckgebirge gebohrt
worden, das heißt, es ist ein grundlegender bergbaulicher Fehler gemacht worden, von
dem man heute weiß, daß er tödlich ist für einen Salzbergbau, den würde man heutzutage
in dieser Weise nicht mehr machen. Das hat zu dem Laugezutritt im Schacht Asse 1, in
die Schachtanlage Asse 1 und schließlich zur Aufgabe geführt. Bei Schachtanlage Asse 3
ist ja lediglich der Schacht abgeteuft worden. Es gibt keinerlei Grubengebäude, sondern
nur eine kurze Strecke aus dem Schachttiefsten heraus und auf Grund der fehlenden
Wartung ist dann von oben der Schacht vollgelaufen, dort steht nur die nackte Schach-
tröhre, hat also keinerlei Bedeutung für die Sicherheit der Schachtanlage Asse 2.



Seite 53

Rechtsanwalt Hanns Näser, GSF
Darstellung des vorgesehenen Verfahrens zur Stilllegung von Asse II

Ich möchte Ihnen heute, weil wir nicht im juristischen Seminar sind, nicht alle Feinheiten
im Zusammenhang mit den Rechtsfragen zur Schließung der Asse darlegen, sondern mich auf
die wesentlichen Aspekte, die auch in der Diskussion heute, die ich leider nur teilweise ver-
folgen konnte, angesprochen worden sind, beschränken.

Die Schließung der Schachtanlage Asse

In Betracht kommende Erlaubnisvorbehalte:

Atom- und Strahlenschutzrecht

Bergrecht

sonstige Rechtsgebiete

Zunächst zur 1. Folie: es geht hier bei der Schließung der Asse um ein umweltrechtliches
Vorhaben. Im Umweltrecht gibt es eine Fülle von Erlaubnisvorbehalten, das heißt , ich darf
die Maßnahme, die ich durchführen will , grundsätzlich nur durchführen, wenn diese Erlaubnis
erteilt worden ist, das heißt ich habe eine - die Juristen sagen präventive - d.h. voranlaufende
Kontrolle, ich kann als Antragsteller nicht einfach tätig werden, sondern die jeweili ge spezifi-
sche Zulassungs- oder Genehmigungsbehörde muß diese Vorhaben kontrolli eren und überprü-
fen, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Nur wenn diese Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt sind, kann sie die Erlaubnis oder Genehmigung erteilen und der Antragsteller dann
das Vorhaben durchführen.

Das ist also im Grunde genommen das Bild, was wir auch hier haben, und die Fragen, die
sich dann stellen, sind die , welche Erlaubnisvorbehalte gibt es hier im konkreten Fall der
Schließung der Schachtanlage Asse. Es kommen in Betracht Atom- und Strahlenschutzrecht,
Bergrecht, sonstige Rechtsgebiete. Auf die sonstigen Rechtsgebiete werde ich mich heute
nicht kaprizieren, das wäre z.B. Baurecht,  wenn man eine Gebäude abreißt, braucht man un-
ter gewissen Voraussetzungen oder bei bestimmten Gebäuden auch eine Baugenehmigung,
Wasserrecht ist auch denkbar, Denkmalschutzrecht. All das interessiert hier nicht, sondern
hier interessieren die beiden wesentlichen Rechtsgebiete: ad eins Atom- und Strahlenschutz-
recht und ad zwei Bergrecht.

Die nächste Folie zeigt Ihnen die gegenwärtige Rechtslage im Atomrecht:
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Atom- und Strahlenschutzrecht

Rechtszustand nach In-Kraft-Treten der
4. Novelle zum Atomgesetz

Endlagerung radioaktiver Abfälle

§ 9a Abs. 2 Satz 1 AtG

§ 9a Abs. 3 Satz 1 AtG

Diese Rechtslage gilt seit dem 1.1.1977 mit Erlaß der sogenannten Vierten Novelle zum
Atomgesetz. Dort gibt es ein neues Rechtsregime. Herr Appel hat gewisse Forderungen in
seinem Vortrag vorhin gestellt und dieses Rechtsregime des Atomgesetzes, das seit 1977  für
die Endlagerung radioaktiver Abfälle gilt , erfüllt seine Forderungen. Denn ich darf die Anlage
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nur führen oder auch errichten und betreiben, wenn ich
ein Planfeststellungsverfahren erfolgreich durchgeführt habe, Antragsteller ist die Bundesre-
publik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Iin diesem atomrecht-
lichen. Genehmigungsverfahren werden die radiologischen Probleme abgearbeitet, insbeson-
dere dadurch, daß man überprüft, ob im Normalbetrieb, bei Störfällen und im Rahmen der
Langzeitsicherheit die jeweili gen Schutzziele, die im Gesetz normiert sind, erfüllt werden. Im
Normalbetrieb müssen rechnerische Nachweise geführt werden, daß in der Umgebung der
Anlage die Grenzwerte nicht überschritten werden. Das, was die Bevölkerung hinnehmen
muß, steht jetzt im § 48 der Strahlesnchutzverordnung, die gerade novelli ert worden ist. Dort
ist das 0,3-Milli sievert-Konzept festgelegt, d.h. ich muß die Anlage so planen und darf sie
aufgrund dieser Planungen nur so errichten, daß im Normalbetrieb die effektive Dosis von 0,3
Milli sievert Grenzwert in der Luft und im Wasser nicht durch Ableitungen überschritten wer-
den. Damit ist sichergestellt i n der Konzeption, daß die Bevölkerung nicht über diese zugelas-
sene Dosis hinaus belastet wird. Bei Störfällen gibt's andere Grenzwerte, da will i ch jetzt nicht
darauf eingehen, und bei der Langzeitsicherheit wendet man das 0,3-Milli sievert-Prinzip ent-
sprechend an, das im Normalbetrieb gilt , und zwar für die nächsten Generationen bzw. für alle
Generationen, die nach uns kommen. Das heißt also, das Prinzip der Strahlenschutzverord-
nung und danach der Endlagerung in Deutschland ist, daß man das was man der gegenwärti-
gen Generation zumutet, auch langfristig zukünftigen Generationen zumutet, aber auch nicht
mehr. Das ist im Grundsatz die Philosophie.

Warum kommt man zu diesen 0,3-Milli sievert-Konzept? Das liegt daran, daß man als
natürliche Strahlenbelastung durchschnittli ch in der Bundesrepublik einen Wert von knapp
über 2 Milli sievert hat, also deutlich über diesen 0,3 Milli sievert, und es gibt Gebiete,
Schwarzwald-, Granitgegenden, da gibt es eine natürliche Strahlenbelastung aus dem Boden,
aus terrestrischer Strahlung bis zu 4 Milli sievert, in anderen Gegenden unter diesen 2 Mill i-
sievert und deswegen die Konzeption, wenn man innerhalb dieser Bandbreite der natürlichen
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Strahlenbelastung sich bewegt und nur einen minimalen zusätzlichen Beitrag aus der friedli-
chen Nutzung der Kernenergie hat, dann ist das hinnehmbar. Das hat das Bundesverwaltungs-
gericht in ständiger Rechtsprechung auch immer bestätigt. Und das ist die Grundlage für die
Langzeitsicherheit. Herr Kühn hat ja heute Mittag schon ausgeführt, daß dieses Konzept ent-
sprechend für lange Laufzeiten gilt , wie ich sie in Genehmigungsverfahren anderer Art in der
Bundesrepublik, sei es bei chemischen Anlagen, sei es bei sonstigen Endlagern für toxische
oder sonstige Stoffe nicht kenne. Ich meine, man handelt hier in diesem Zusammenhang sehr
verantwortbar.

Das ist allerdings der Rechtszustand, der seit dem 1.1.1977 gilt , auf dessen Grundlage das
Bundesamt für Strahlenschutz hier seine Endlager konzipiert. Da die Asse eine solche Anlage
nicht ist, muß man die Asse mit anderen Maßstäben, aber nicht unter sicherheitstechnisch an-
deren Gesichtspunkten betrachten, das will i ch gleich noch ausführen. D.h. die Asse ist kein
Bundesendlager. Die GSF ist zwar eine mehrheitli ch vom Bund getragene Gesellschaft, aber
sie ist juristisch eine andere Person.

Ich muß zur 4. Novelle noch hinzufügen:. In Bezug auf diese Anlagen des Bundes gibt es eine
Ablieferungspflicht, und zwar sind alle Genehmigungsinhaber, sobald ein Endlager betriebs-
bereit ist, zur Ablieferung an diese Anlagen des Bundes verpflichtet und der Bund muß diese
Abfälle auch annehmen. Außerdem gibt es auch Kostenvorschriften, die das Ganze abrunden,
d.h. es handelt sich um ein in sich geschlossenes System. Bei der Asse gab es nie eine Ablie-
ferungspflicht, insoweit galt ein ganz anderer Rechtszustand, auf den ich jetzt komme.

Atom- und Strahlenschutzrecht

Rechtszustand vor In-Kraft-Treten der
4. Novelle zum Atomgesetz

Beseitigung radioaktiver Abfälle

§ 11 Abs. 1 Nr.1 AtG

§ 1 Abs.1 Nr.1, §3 Abs.1, §42 Abs.1 StrlschV

Vor der 4. Novelle zum Atomgesetz gab es Beseitigungsregelungen. Und zwar hat das
Atomgesetz, das von 1959 stammt, schon eine Ermächtigung zur Beseitigung von radioakti-
ven Abfällen enthalten, das heißt mehr hatte das Atomgesetz zur Entsorgung ursprünglich
nicht geregelt als diese Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. Man hatte also an die Beseiti-
gung im Sinne einer endgültigen Verwahrung schon gedacht. Ich habe neulich gelesen, im
Bundestag habe in der Debatte über die Atomgesetznovelle irgendjemand behauptet, Strauß
hätte damals als Atomminister die Endlagerung ausdrücklich genannt, das kann ich nicht
nachvollziehen, ich wollte nur darauf hinweisen. Das heißt, man hat im Grunde sehr rudimen-
tär die endgültige Beseitigung schon in den Blick genommen, hat eine Ermächtigungsgrundla-
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ge im Atomgesetz vorgesehen und aufgrund dieser Ermächtigungsgrundlage ist in die 1.
Strahlenschutzverordnung schon eine Regelung aufgenommen worden, die die Beseitigung
von radioaktiven Stoffen zuläßt.

Vor der 4. Novelle zum Atomgesetz galt die Strahlenschutzverordnung mit einer Beseiti-
gungsregelung in §1 und §3. Diese Vorschriften ließen den Umgang mit radioaktiven Stoffen
zu, wenn eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden erteilt worden war. Der Um-
gangsbegriff schließt die Beseitigung mit ein. Das folgt aus einer Legaldefinition, die sowohl
im Atomgesetz steht wie auch in der Strahlenschutzverordnung, damals im § 1 der Strahlen-
schutzverordnung. Dort heißt es: Umgang ist Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung usw. und -
das ist hier spezifisch wichtig - die Beseitigung von radioaktiven Stoffen. Und radioaktive
Stoffe sind natürlich auch radioaktive Abfälle, das ist ständige Rechtsprechung. Mit anderen
Worten, die Beseitigung radioaktiver Abfälle war auch vor dem Inkrafttreten der 4. Novelle
zulässig, wenn hier eine Genehmigung nach § 3 vorlag und es gab auch eine Vorschrift, die
das noch deutlicher anspricht und zwar der § 4243, der hat geregelt, wie radioaktive Stoffe, mit
denen aufgrund einer Genehmigung nach § 3 umgegangen werden darf, beseitigt werden sol-
len.

Sie sehen also, der Umgangsbegriff wird hier auch deutlich auf die Beseitigung bezogen.
Sie sind an eine nach Landesrecht zu bestimmende Sammelstelle abzuliefern, das sind in der
heutigen Definition Landessammelstellen, oder auf eine andere mit einer Genehmigung nach
§ 3 zugelassene Weise zu beseitigen. Diese andere nach § 3 zugelassene Weise ist die Asse.
Das ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung im Zusammenhang mit der Novelli erung
der damaligen 1. Strahlenschutzverordnung und aus sonstigen Novellen, die in dem Kontext
eine Rolle spielen, z.B. aus niedersächsischem Bergrecht. Die Asse war immer als solche Be-
seitigungseinrichtung angesehen worden. Sie hatte auf der Grundlage dieser Vorschriften ins-
besondere des § 3 der damaligen Strahlenschutzverordnung verschiedene Genehmigungen
Ende der 60er Jahre bis in die 70er Jahre und zwar zur versuchsweisen Endlagerung radioak-
tiver Abfälle. Die letzte 1976 erteilte Genehmigung wie die ersten auch schon hat Anforde-
rungen gestellt an die anzunehmenden Abfälle, Beschränkung der Dosis an der Oberfläche,
ich weiß nicht, was sonst noch alles relevant war, was hier ja nicht mehr interessiert, jeden-
falls war aufgrund dieser Genehmigung es zulässig von der GSF als Betreiberin der Asse, ra-
dioaktive Abfälle anzunehmen und zu lagern und zwar endgültig zu lagern. Nun kann man
sagen: ist denn das richtig, endgültige Lagerung, wenn es eine Versuchsendlagerung war und
wenn die Genehmigung befristet war. Die Genehmigung war befristet, d.h. sie lief irgendwann
im Jahre 1977/78 aus, genaues Datum weiß ich jetzt nicht, spielt ja auch keine Rolle, und bis
dahin ist auf Grundlage dieser Genehmigung und entsprechend den Bestimmungen dieser Ge-
nehmigung in der Asse eingelagert worden. Nun, was ist dazu zu sagen „versuchsweise end-
gültige Beseitigung“. Gemeint war damit, daß hier in der Anfangsphase der endgültigen Ver-
wahrung oder Beseitigung, also faktischen Endlagerung, daß man Erfahrungen sammeln
wollte mit dieser neuen Aufgabe. Man wollte, und dies ist der Begriff , der aus der Versuch-
sendlagerung deutlich wird, man wollte Korrektive haben. Man wollte, wenn bestimmte An-
nahmen, die man damals getroffen hat, in der Praxis widerlegt würden, die Möglichkeit der
Korrektur haben, der nachträglichen Änderung und Anpassung. Und genau dieses war auch
die Zielrichtung.

Ansonsten ergibt sich aus der Genehmigung und ihrem Texttenor, der für den Umfang der
Genehmigung maßgeblich ist, deutlich, daß hier nach der Einlagerung auch die Verschlies-

                                                          
43 § 42 Abs.1 1.StrlSchV: „Radioaktive Stoffe, mit denen auf Grund einer Genehmigung nach § 3 ... umgegangen
werden darf und die beseitigt werden sollen, sind an eine nach Landesrecht zubestimmende Sammelstelle abzu-
liefern oder auf eine andere in einer Genehmigung nach § 3 zugelassenen Weise ... zu beseitigen.“
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sung mit einbezogen war in den Regelungsgegenstandstand der Genehmigung. Da gibt es also
bestimmte Materialien, mit denen verschlossen werden soll . Was natürlich ganz klar war, war,
daß bergrechtliche Aspekte nicht durch diese Genehmigung erfaßt waren. Diese Genehmigung
bezog sich nur auf die Wirkung radioaktiver Strahlung, nicht aber auf andere Aspekte des
Bergrechts. Dies ist völli g klar. Diese strahlenschutzrechtliche Genehmigung hatte keine kon-
zentrierende oder übergreifende Wirkung, diese §3-Genehmigung erfaßte nicht andere
Aspekte mit. Und befristet war sie deswegen, weil man natürlich diesen Prozeß der endgülti-
gen Beseitigung damit nicht beenden wollte und sozusagen nach Ablauf dieser Frist die radio-
aktiven Abfälle wieder rausgeholt werden sollten, sondern befristet war der Vorgang der Ein-
lagerung. Das heißt man durfte nach Ablauf der Frist nicht mehr einlagern. Das war auch die
Auffassung der damals zuständigen Behörden. Das war das gemeinsame Verständnis zwi-
schen Antragsteller und Genehmigungsbehörde und ergibt sich auch aus dem Schriftwechsel.

Zusammenfassend gab es also auch vor der 4. Novelle zum Atomgesetz eine Möglichkeit
der endgültigen Beseitigung von radioaktiven Abfällen. Von dieser Möglichkeit hat man Ge-
brauch gemacht und hat auf der Grundlage der damaligen Rechtsordnung, die nicht so diff izil
war wie die heutige Regelung und auch nicht dieselben Anforderungen hatte wie die heutige
Regelung und zwar bezogen auf die Langzeitsicherheit, das muß ich deutlich sagen, gab es
andere Maßstäbe als sie heute gelten. Die Philosophie der Langzeitsicherheit ist nach Erlaß
der 4. Novelle erst in den 80er Jahren sehr dezidiert entwickelt worden oder Ende der
70er/Anfang der 80er  Jahre, wenn ich das richtig sehe, und erst dort sind diese Schutzziele,
der damalige §45 und die Berechnungsgrundlage des damaligen §45, der heutige §48 Strah-
lenschutzverordnung, den ich vorhin zitiert habe, diese Dinge sind also diskutiert worden und
man hat entsprechend auch langfristige Betrachtungen einbezogen. Sicherheitsnachweise
rechnerisch heißt das also auf lange Zeiträume rechnen, ob diese Dosen überschritten werden
oder nicht. Und wenn sie überschritten werden, so ist es nicht zulässig, d.h. dadurch ist es
noch nicht gefährlich, aber es ist nicht zulässig, und das ist natürlich der Maßstab.

Also das zu dieser strahlenschutz/atomrechtlichen Seite, die ich zunächst betrachten
wollte. d.h. zusammengefaßt, ich habe eine aufgrund eines früheren Rechtszustands zulässige
Genehmigungen zur Beseitigung radioaktiver Stoffe. Nach Erlaß der 4. Novelle zur Strahlen-
schutzverordnung sind diese Genehmigungen ausgelaufen. Der Zustand, den sie geregelt ha-
ben der endgültigen Beseitigung, der wirkt fort und der ist auch insoweit strahlenschutzrecht-
lich genehmigt.

Was muß nun für die Schließung der Asse weiterhin gemacht werden? Ich komme dann
zum nächsten Genehmigungsvorbehalt, nämlich zum Bergrecht. Das Bergrecht sieht spezifi-
sche Genehmigungsvorbehalte vor, aber ich will das jetzt nicht vertiefen, das gehört dann
schon wieder zu den Feinheiten, die hier vielleicht keine Rolle spielen, das Bergrecht kennt
also Rahmenbetriebsplanzulassung, Hauptbetriebsplanzulassung, Sonderbetriebsplanzulas-
sung. Die Asse wird gegenwärtig aufgrund von Rahmen- und Haupt- und Sonderbetriebszu-
lassungen betrieben, also unabhängig von dieser atom- und strahlenschutzrechtlichen Seite.
Außerdem gibt es eine Rahmenbetriebsplanzulassung für zukünftige Arbeiten und dort wird
gefordert von den Bergbehörden, daß ein Langzeitsicherheitsnachweis nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik von der GSF als Antragsteller vorgelegt wird natürlich mit dem
Ziel, daß auch aufgrund der Grundlage des heutigen Stands von Wissenschaft und Technik die
erforderlichen Nachweise geführt werden. Das ist der Grund, weshalb jetzt die GSF - aus
rechtlicher Sicht - diese Tätigkeiten, die vorher vorgestellt worden sind von Herrn Hensel,
betreibt. Sie wird in diesem Verfahren nachzuweisen haben, daß nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik die bestehende Einlagerung der radioaktiven Stoffe auch für zukünftige
Generationen nicht zu einer Überschreitung der Schutzziele, also zu einer Strahlenbelastung,
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führt, die über diese Dosen hinausgeht, die ich vorhin genannt habe und die sich innerhalb der
Bandbreite der natürlichen Strahlung bewegen.

Wie kommt es dazu oder was hat jetzt die GSF konkret zu tun für die Schließung? Sie hat
einen Abschlußbetriebsplan vorzubereiten und vorzulegen (siehe nächste Seite). In diesem
Abschlußbetriebsplan sind die wesentlichen Zulassungsvoraussetzungen aufgelistet, die sich
aus §55 des Bundesberggesetzes ergeben: es gibt subjektive Zulassungsvoraussetzungen der
Zuverlässigkeit und der Fachkunde, und es gibt natürlich auch sicherheitsgerichtete Anforde-
rungen: Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit, Lagerstättenschutz, Wiedernutzbarmachung der
Oberfläche und Schutz vor gemeinschädlichen Einwirkungen und sonstige öffentliche Belan-
ge. Das ist das eine und das andere ist, daß das Bergrecht über §48 Abs.2 auch sonstige
Rechtsgebiete mit in die Zulassungsregelungen einbezieht unter gewissen Voraussetzungen,
die ich hier für gegeben halte. Deswegen kann die Bergbehörde auch atomrechtliche Aspekte
wie diesen Aspekt der Langzeitsicherheit mitbetrachten und mit zum Gegenstand der Zulas-
sung machen. Das heißt, ich habe typisch bergrechtliche Aspekte, die die Bergbehörde hier zu
prüfen hat, die Sie hier sehen, das sind stichwortartig die Zulassungsvoraussetzungen, ich ha-
be über die Öffnungsklausel des §48 Abs 2 des Bundesberggesetzes die Möglichkeit, als
Bergbehörde weitergehende andere öffentliche Interessen miteinzubeziehen in das Zulas-
sungsverfahren und dieses ist eben geschehen durch die von mir zitierte Rahmenbetriebsplan-
zulassung mit der Forderung, einen Langzeitsicherheitsweis nach Stand von Wissenschaft und
Technik, also nach dem für das Bundesamt für Strahlenschutz und nach dem Atomgesetz
geltenden Stand, keinem anderen Stand. So, das ist der Tatbestand.

Der Abschlußbetriebsplan

Inhalt des Abschlußbetriebsplans

Zulassungsvoraussetzungen:

- Zuverlässigkeit, Fachkunde und körperliche
Eignung verantwortlicher Personen

- Arbeits- und Betriebssicherheit

- Lagerstättenschutz

- Oberflächenschutz

- Wiedernutzbarmachung der Oberfläche

- Schutzvor gemeinschädlichen Einwirkungen

- Sonstige öffentliche Belange

Zulassungsverfahren
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Wie unterscheiden sich Planfeststellungsverfahren für Einrichtung von Anlagen des Bundes
und die Schließung der Asse in einem Abschlußbetriebsplanverfahren? Ein Planfeststellungs-
verfahren ist vorgesehen bei Einrichtung von Anlagen des Bundes, d.h. ich bin am Beginn der
Arbeiten und muß natürlich die Öffentlichkeitsbeteili gung herstellen. Da gibt es sehr dezidier-
te Regelungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch in anderem Kontext immer gesagt,
das ist bei derart potentiell gefährlichen Anlagen unabdingbar, das ergibt sich aus dem Grund-
rechtsschutz, daß auch im Verfahren selbst schon die potentiell Betroffenen oder die Öffent-
li chkeit einbezogen werden müssen. Das gilt aber nicht, und das hat das Bundesverwaltungs-
gericht auch ausdrücklich gesagt, das gilt aber nicht, wenn man am Ende einer derartigen Ver-
anstaltung ist, um die es hier geht. Da bin ich zu diesem Zeitpunkt verfassungsrechtlich nicht
verpflichtet, die Öffentlichkeitsbeteili gung vorzusehen, und es ist auch im Bergrecht so, daß
die Vorschriften über Betriebsplanverfahren und damit auch des hier relevanten Abschlußbe-
triebsplanverfahrens keine Öffenltichkeitsbeteili gung vorsehen. Es ist ein nicht-förmliches
Verwaltungsverfahren, wo Träger öffentlicher Belange zwar einbezogen sind, also auch Ge-
meinden usw. aber wo potentiell persönlich Betroffene nicht im Verfahren einbezogen sind.
Aus der von mir in anderem Zusammenhang zitierten Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts lassen sich daraus keine verfassungsrechtlichen Defizite ableiten. Ja, das viel-
leicht in aller Kürze zu der Situation zur Schließung der Asse.

Zusammengefaßt: die Asse hatte Betriebsgenehmigungen vor der 4. Novelle, die sind
ausgenutzt worden, das war damals geltendes Recht. Diese Genehmigungen wirken unbefri-
stet für die endgültige Beseitigung fort. Weitergehende strahlenschutzrechtliche Genehmi-
gungserfordernisse bestehen nicht. Was notwendig ist für die Schließung der Schachtanlage
Asse ist allerdings ein bergrechtliches Verfahren, ein Abschlußbetriebsplanzulassungsverfah-
ren. Dies ist ein nichtförmliches Verfahren und im Rahmen diesen nichtförmlichen Verfah-
rens ist von der GSF der Stand von Wissenschaft und Technik für den Langzeitsicherheits-
nachweis als Maßstab anzulegen, und damit ist nach meiner Ansicht sichergestellt , das auch
zukünftige Generationen nicht über Gebühr über das, was auch für die gegenwärtige Genera-
tion gilt, belastet werden.

Rechtsanwalt Nikolaus Piontek, Hamburg:
Unabhängige juristische Stellungnahme

Ich bin ja hier angekündigt als eine unabhängige juristische Stellungnahme. Als Anwalt
bin ich zwar so unabhängig wie das geht als Selbständiger, aber gleichwohl muß ich natürlich
bemerken, daß Herr Näser und ich uns in einigen atomrechtlichen Verfahren gegenüberstehen,
ich also nicht etwa sagen kann, man könnte hier den Begriff Unabhängigkeit mit Neutralität
gleichsetzen. Also, es ist schon so, daß es doch eine Gegenposition ist, die ich hier einnehme.
Das vielleicht vorausgeschickt.

Zum Sachverhalt - die Juristen müssen ja sich zunächst einmal klar machen, um welche
Sache es eigentlich geht - haben wir heute morgen eine ganze Menge schon gehört. Für mich
ist allerdings ein Punkt, der für die juristische Beurteilung ganz wichtig ist, noch etwas unklar.
Ich kenne nämlich diese Genehmigungen nach §3 der Strahlenschutzverordnung, die ab 1967
erteilt worden sind und dann wohl für jede Einlagerungskampagne wieder erneut erteilt wor-
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den sind, wenn ich das richtig verstanden habe heute morgen, und auch wohl verlängert wor-
den sind, diese Genehmigungen kenne ich noch nicht, so daß ich also etwas im Dunkeln tappe
und das was ich jetzt sage also unter dem Vorbehalt stehen muß, daß das was ich annehme,
was da drin steht, auch wirklich drin steht.

Herr Näser hatte schon dargestellt: wenn man heute so ein Vorhaben wie die Asse begin-
nen würde, dann wäre eine atomrechtliche Genehmigung erforderlich, nämlich ein Planfest-
stellungsverfahren als Endlagernach §9b Atomgesetz wie es hier in der Nachbarschaft bei
Schacht Konrad z.B. passiert ist und wie es in Gorleben zumindest angedacht ist. Das ist also
klar. Die GSF könnte dies auch als Dritter im Sinne dieser Vorschrift für den Bund erledigen.
Der Bund steht in der Pflicht, für alle atomaren Abfälle die Endlagerung bereit zu stellen. Er
muß das nicht selbst machen, sondern kann sich dazu anderer Personen oder auch Dritter be-
dienen. Das könnte auch die GSF sein. Die Besonderheit, die wir hier haben, ist, daß wir es
hier eben mit einer Genehmigung aus 1967, also vor Zeiten der Geltung des Atomgesetzes
überhaupt, zu tun haben. Und nun stellt sich in der Tat die Frage, die Herr Näser ja schon
positiv beantwortet hat: kann diese alte Genehmigung den rechtlichen Rahmen dafür bieten,
daß diese Anlage still gelegt wird, so wie es heute morgen beschrieben wurde in technischer
Hinsicht und wie es ja geplant ist mit dem jetzt existierenden Rahmenbetriebsplan und dem
dann vorgesehenen Abschlußbetriebsplan nach dem Bergrecht.

Ich will es gleich vorwegnehmen: Ich habe schwere Bedenken dagegen, daß diese alte
Genehmigung nach §3 Strahlenschutzverordnung dieses Vorhaben noch tragen kann. Wir
werden das nicht zu Ende diskutieren können, aber die Argumente will i ch doch kurz nennen,
die mir dabei einfallen, immer unter dem Vorbehalt, daß ich diesen Text der Genehmigung
gar nicht kenne. Aber zunächst einmal muß man sagen, die rechtliche Grundlage - die Strah-
lenschutzverordnung und das ganze Atomrecht hatte damals gar keine Vorstellung von der
Beseitigung radioaktiver Abfälle. Das ist erst, wie Herr Näser richtig sagte, in der 4. Novelle
hineingekommen. Zwar taucht das Wort Beseitigung da auch auf, aber der Begriff Beseitigung
war ja völli g unspezifisch. Wir wissen, daß das Konzept der Beseitigung jahrzehntelang darin
bestand, radioaktive Reststoffe wieder aufzuarbeiten. Also, es war damals noch gar keine
Vorstellung davon vorhanden, was eigentlich Beseitigung sein soll.

Aber darauf kommt es nicht allein an. Ich denke, das wichtigste Argument ist, daß in die-
ser Genehmigung sicherlich auftaucht das Wort Versuch, Versuchslagerung. Davon gehe ich
einmal aus. Und ein Versuch kann per definitionem nicht dasselbe sein wie eine endgültige
Lösung wie sie mit einer Endlagerung nun eimal verbunden. ist. Dafür spricht dann auch
weiter, daß, wie ich eben erst gehört habe, diese Genehmigungen befristet gewesen sind. Und
wenn Herr Näser darauf abstellt , diese Befristung habe sich nur auf die Befristung der Einla-
gerung bezogen, dann muß man sagen, daran muß sich ja aber logischerweise, wenn man mit
der Einlagerung aufhört, eine Stilll egungsphase anschließen. So ist es ja auch geplant in dem
jetzigen Abschlußbetriebsplan, die Phase der Stilll egung. Nach heutigem Atomrecht ist wohl
die Phase der Still egung eines Endlagers zu unterscheiden von dessen Errichtung und Betrieb,
so wie es in §9a des Atomgesetzes unter Genehmigungsvorbehalt gestellt i st. Das ist ein Ver-
gleich zu der Rechtslage bei Atomkraftwerken. Auch dort ist für die Stilll egung eine geson-
derte, eine besondere Genehmigung erforderlich. Das heißt also, wenn wir es bei dieser ein-
mal genehmigten Einlagerung, und wir unterstellen einmal, daß Herr Näser recht hat mit sei-
ner Interpretation, das schließt die Endlagerung ein, in Form von Beschickung einer Anlage
mit radioaktiven Stoffen, wenn wir es mit so etwas zu tun haben, so muß zumindest diese
Phase der Stilll egung, die noch kommen soll , unter einem Genehmigungsvorbehalt des Atom-
rechts stehen, nämlich entweder als wesentliche Änderung, die in dem §9a des Atomgesetzes
direkt genannt ist, also wesentliche Änderung für die Endlagergenehmigung, oder aber in ent-
sprechender Anwendung von §7 des Atomgesetzes, der für Atomkraftwerke gilt , wonach die
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Still egung besonderer Genehmigung bedarf. Was für Atomkraftwerke gelten soll , muß meiner
Meinung nach erst recht für Endlager gelten.

Ein weiteres Argument hat mit dem Schutzzweck des Atomgesetzes zu tun, der alle Arten
von Tätigkeiten, die mit radioaktiven Stoffen zu tun haben, unter einen Genehmigungsvorbe-
halt stellt . Mit Blick auf diesen Schutzzweck kann man eigentlich schwerlich behaupten, daß
eine Genehmigung aus 1967 noch in der Lage sein kann, diesen Schutz zu gewährleisten. Was
haben sich die Maßstäbe seitdem geändert. Und Stand von Wissenschaft und Technik ist eine
Genehmigungsvoraussetzung. Das heißt also, alles was nach Atomrecht genehmigt werden
muß und genehmigt wird, muß dem gegenwärtigen Stand von Sicherheit und Technik ent-
sprechen um diesen Schutzzweck bestmöglich erfüllen zu können.

Es gibt eine juristische Diskussion darüber, welchen Bestandsschutz Altanlagen genießen.
Es ist klar, daß man, wenn ich ein Kraftwerk vor 10 Jahren genehmigt habe, nicht 2 Jahre
nach der Genehmigung schon sagen kann, Ihr braucht eine neue Genehmigung, denn der
Stand von Wissenschaft und Technik hat sich seitdem geändert. Allerdings haben wir es hier
ja nun mit Uralt-Vorhaben zu tun, so daß ich der Überzeugung bin, daß dem Schutzzweck des
Atomgesetzes nicht genügt sein kann, schon aus verfassungsrechtlichen Gründen, Schutz des
Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, das ist ja die grundgesetzliche Pflicht, aus der
der Schutzzweck des Atomgesetzes sich ableitet. Also, aus diesen Gründen kann man eine
Genehmigung aus 1967 nicht mehr heranziehen als ausreichend für eine solche Still egung.
Das ist materiell gesehen mein stärkstes Argument.

Die Frage ist nun natürlich, wenn man den Betroffenen hier einen Rat erteilen sollte, was
ist zu tun. Soll man jetzt sagen, wir verlangen vor den Gerichten, das Vorhaben sofort zu be-
enden, um dann ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren einzuleiten? Ich gehe davon
aus, daß man die Prämisse hat, man will die radioaktiven Stoffe dort nicht mehr herausholen.
Ich habe auch die kriti schen Geologen so verstanden, daß das wahrscheinlich noch mehr Pro-
bleme bringen würde, als die Anlage jetzt so zu belassen wie sie ist und so gut wie möglich
still zulegen. So daß man, denke ich, auch aus juristischer Sicht sich einfach die Frage stellen
sollte, welches Verfahren, welche Verfahrenswahl würde uns als betroffenen Bürgern eigent-
lich mehr bringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also nicht hier jetzt juristische Ge-
fechte führen um der Wahrheit will en, sondern sich überlegen, wie machen wir es denn am
besten, und zwar auch aus Sicht der Betroffenen am besten. Ich denke, die Mindestvorausset-
zungen für ein angemessenes Verfahren sind zum einen, das ist das wichtigste, die Eignungs-
feststellung, ist das was wir hier machen wollen, in seiner technischen Konzeption überhaupt
geeignet, den Zweck der Endlagerung dieser Stoffe zu erfüllen. Das muß natürlich gewährlei-
stet sein. Und es müssen belastbare Voraussagen möglich sein über die Geologie des Einlage-
rungsortes und über die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß vom Eindringen radioaktiver
Stoffe in die Biosphäre. Das sind die Punkte, die naturwissenschaftli ch klar untersuchbar sein
müssen. Und das muß das Verfahren gewährleisten, daß das gemacht wird. Das zweite ist, das
ist sozusagen der Maßstab dafür, das hat Herr Näser ja auch schon genannt, die Werte, die die
Strahlenschutzverordnung vorschreibt zum Schutze der Biosphäre, die müssen eingehalten
werden, und es gibt das 0,3-Milli sievert-Konzept, das die Menschen betriff t, und es gibt aber
auch Schutzvorschriften für Luft und Boden. Beides muß eingehalten werden, und zwar in
einem Nachweis der Langzeitsicherheit, darüber sind wir uns ja einig, wobei hier noch die
Frage ist, welcher Prognosezeitraum ist erforderlich. Darüber haben wir heute morgen auch
schon etwas gehört. Natürlich ist zu begrüßen, wenn man sagt, wir müssen so lange progno-
stizieren, bis klar ist, daß die mögliche radioaktive Belastung wieder im Abnehmen begriffen
ist. Allerdings denke ich, daß gerade in der Endlagerung die Problematik darin besteht, daß
diese Prognosen wahrscheinlich nicht möglich sind über die erforderlichen Zeiträume. Das ist
aber eine Frage an die Geologen. Ich glaube, daß die Unsicherheit, mit der man rechnen muß
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bei langfristigen, d.h. über 10.000de und mehr, vielleicht sogar Hunderttausende von Jahren,
bei langfristigen Prognosen so unsicher werden, daß man eben nicht mehr genaue Angaben
machen kann. Aber das ist nicht mein Fachgebiet.

Und dann eine sehr wichtige Erwartung an ein Verfahren: daß die notwendige Transpa-
renz und die Öffentlichkeitsbeteili gung gewährleistet sein müssen. Eine Forderung an das
Verfahren, die in früherer Zeit kaum Beachtung fand, die aber immer stärker in den Blick ge-
rät und für den Arbeitskreis Endlagerung ist es fast mit eine der wichtigsten Voraussetzungen
inzwischen, also der Arbeitskreis, der sich damit beschäftigt, Kriterien zu entwickeln für ein
optimales Verfahren zur Suche und zur Ausgestaltung eines Endlagers. Dort wird also auf
diesen Punkt Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung sehr hoher Wert gelegt.

Demnach ist zu fragen, in welcher Verfahrensart, in Frage kommen Bergrecht oder Atom-
recht, die Voraussetzungen für ein Genehmigungsverfahren, so wie ich sie eben kurz formu-
liert habe, am ehesten noch gewährleistet sind. Das Bergrecht hat sehr allgemein formulierte
Schutzziele, Herr Näser hat sie genannt. Aber, um es gleich zu sagen, die sind eigentlich ja
zugeschnitten auf den Schutz vor den Gefahren der Bergtätigkeit, also des Errichtens, des Be-
triebs und des Stilll egens von Bergwerken. Sie sind nicht zugeschnitten auf die Gefahren, die
sich aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen möglicherweise ergeben können. So daß man
also sagen muß, die spezifischere Rechtslage finden wir im Atomrecht vor. Im Bergrecht ha-
ben wir eine Generalklausel, Schutz Dritter vor den Betriebs- und Still egungsgefahren ist zu
beachten, während wir im Atomrecht in der Genehmigungsvorschrift des §9b ausformulierte
Genehmigungsvoraussetzungen haben. Ich will sie jetzt nicht im einzelnen nennen. Wir haben
weiterhin, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den Verweis auf die atomrechtliche Verfah-
rensverordnung, also ein Planfeststellungsverfahren hat einerseits nach den Vorschriften des
Verwaltungsverfahrensgesetzes abzulaufen, andererseits aber auch, was die Vorbereitung an-
geht, nach den Vorschriften der atomrechtlichen Verfahrensverordnung mit Auslegung, Si-
cherheitsbericht, Öffentlichkeitsbeteili gung, Erörterungstermin etc. All dies, haben wir gehört,
ist hier auch mehr oder weniger geplant. Es soll einen Sicherheitsbericht geben. Nur ist das
dann eine Maßnahme, die in der Verantwortung der das Verfahren gestaltenden Behörde steht,
sie macht dies, sie fühlt sich dazu verpflichtet. Diese Veranstaltung hier ist ja im Grunde auch
schon Teil des Verfahrens, und es ist ja sehr offen hier auch geredet worden von seiten der
GSF über das Vorhaben. Das sind dann aber alles Dinge, die man aus der Verantwortung her-
aus macht. Es ist nicht rechtsförmlich. Das muß man sagen. Nach Atomrecht wäre es dann
auch rechtsförmlich so. Wobei dann natürlich auch die Frage ist, ob ein Erörterungstermin so
ein Klima schaffen kann, wie es hier in dem Gedankenaustausch möglich ist. Man muß es
sehen.

Und schließlich denke ich, sollte man auch noch im Blick haben, daß wir von der Ge-
nehmigungsbehörde her einen Unterschied haben. Wir haben es jetzt zu tun mit den Bergbe-
hörden, die die Betriebspläne genehmigen. Im Planfeststellungsverfahren hätte man es mit
dem Umweltministerium zu tun, mit einer Behörde, die in Teilen eben gerade dazu geschaffen
ist, sich mit den Gefahren der radioaktiven Stoffe auseinanderzusetzen. Also auch da nun das
Stichwort Sachverstand und ähnliches. Natürlich wird das Bergamt sich in Form des Sicher-
heitsberichtes auch über die nuklearspezifischen Gefahrenpotentiale kundig machen, nur es ist
eben keine Behörde, bei der diese Fragestellung von vornherein angesiedelt ist. So daß ich
also letztli ch abwägend denke, mit einem atomrechtlichen Verfahren würde man aus Sicht der
beteili gten Öffentlichkeit am Ende besser fahren. Auch wenn nicht daran gedacht ist, dieses
Vorhaben in irgendeiner Weise zu stoppen, sondern nur daran gedacht ist, das Verfahren so zu
gestalten, daß bestmöglicher Schutz am Ende gewährleistet ist.

Dabei lasse ich es erst mal, und dann können wir ja noch ein bißchen diskutieren.
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Die Mitschrift des Referats wurde dankenswerterweise vom Referenten korrekturgelesen.

Diskussion zur rechtlichen Lage

Musiol: Vielen Dank, Herr Piontek. Nachdem Herr Piontek nun die anfänglich offensichtlich
ganz klare rechtliche Grundlage hier etwas aufgemischt hat, kann ich mir vorstellen, daß
es aus Ihrem Kreis Fragen dazu gibt.

Vielleicht kann ich mit einer Eingangsfrage anfangen. Herr Piontek, ich finde Ihr Argu-
ment sehr einleuchtend, daß man eigentlich so eine Stilll egung nicht auf der Grundlage
einer Genehmigung machen kann, die über 30 Jahre alt ist. Nun haben wir ja auch Ge-
nehmi-gungsverfahren für Endlager, die nicht nur Versuchsendlager sind, also ich sag mal
z.B. Schacht Konrad, und so eine Genehmigung eines Endlagers, ein Planfeststellungsbe-
schluß würde ja nicht nur den Betrieb, sondern von Anfang an auch die Stilll egung mit
umfassen. Müßte nicht diese These der Veraltung solcher Genehmigungen im Prinzip für
jedes solcher Projekte gelten?

Piontek: Ja, sie gilt j a für jedes solcher Projekte in meiner Sicht. Die Frage ist nur, wie weit
darf es veraltet sein. Für Konrad steht der Planfeststellungsbeschluß ja noch bevor. Unter-
suchung der Gegebenheiten und Bewertung, also das, was Herr Dr. Hensel uns vorgestellt
hat, das ist ja ein Vorgang, den man im Grunde vor den Vorgang der Erteilung einer Ge-
nehmigung stellen muß. Also, das gehört ja sachnotwendig davor. Hier ist das Verfahren
ja auf den Kopf gestellt . Es wurde zu Versuchszwecken - und das war ja der eigentliche
Beginn: Versuchs-zwecke - eingelagert, und das eigentlich notwendige Verfahren, also zu
gucken , wie sicher ist es, welche Gegebenheiten haben wir, wie ist die Geologie, wie sind
die Wasserzuflüsse und ähnliches, das wird erst nachgeholt. So daß also man auch von
daher sagen muß, die alte Genehmigung §3 die kann gar nicht das tragen, was jetzt beab-
sichtigt ist, weil der Kenntnisstand über das, was notwendig ist, um eine endgültige Still -
legung zu verantworten, damals nicht vorhanden war. Um darauf nochmal zurückzukom-
men: bei Konrad z.B. ist alles das natürlich vorher gemacht worden, mit großer Sorgfalt,
und der Beschluß der ist ja erst angekündigt, der steht ja erst bevor, das heißt also, er ist
dann sozusagen auf dem modernsten Stand in Zukunft,

Zwischenruf: in 30 Jahren auch noch?

Piontek: In 30 Jahren nicht mehr, das ist ja auch das Problem, deshalb haben wir Langzeit-
prognosen, die auch erforderlich sind, das ist für mich ein notwendigster Bestandteil eines
Beschlusses, mit dem ein Endlager genehmigt wird, daß eine Langzeitprognose enthalten
ist. Und die muß man natürlich vor dem Beschluß machen.

Musiol:  Herr Näser, können Sie die Argumentation von Herrn Piontek nachvollziehen?
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Näser: Ja und nein. Ich versuche mal zwei Punkte, drei Punkte aufzugreifen. Also erstens: 30
Jahre alte Genehmigungen sind immer veraltet, weil sich der Stand von Wissenschaft und
Technik je nach dem Maßstab, der in einem Gesetz gilt , ja fortlaufend ändert, deshalb ha-
be ich das Phänomen immer. Nicht nur im Atomrecht, sondern in allen Rechtsgebieten.
Und das Problem ist, wenn ich das von den materiellen Sicherheitsanforderungen, wenn
ich das auf den Kern zurückführe, Kernstück eines atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens sind Sicherheitsnachweise für den Normalbetrieb, für Störfälle, und nun, das ist das
Spezifikum bei der Endlagerung, für die Langzeitsicherheit. Also, über Normalbetrieb und
Störfälle brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten, die Genehmigung ist ausgenutzt
worden, 1965 ff bis 1976 oder 77. Das heißt also, diese Vorgänge der Einlagerung sind
abgeschlossen, und darauf bezieht sich betriebliche Sicherheit und Störfälle während des
Betriebs. Also geht es jetzt doch spezifisch und das ist das Entscheidende, gegenwärtig
bei der Schließung der Anlage, endgültigen Schließung, um den Langzeitsicherheitsnach-
weis. Da hat sich in der Tat zwischen 1976, der letzten Änderungsgenehmigung und heute
der Stand von Wissenschaft und Technik wesentlich geändert. Ob dramatisch weiß ich
nicht, aber wesentlich. Ich will das auch nicht weiter werten. Und dieser Sicherheitsnach-
weis wird nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik in einem bergrechtli-
chen Verfahren abgehandelt. Das ist das, was ich sage, d.h. materiell rechtlich gibt es kei-
ne Sicherheitsdefizite oder irgendwelche Probleme. Das heißt, das muß man zur Kenntnis
nehmen. Stand von Wissenschaft und Technik für den Langzeitsicherheitsnachweis. Also
jetzt nur die Frage in welchem Verfahren. Da stimme ich natürlich mit Ihnen nicht über-
ein, daß ich sagen kann, entweder oder. Ich sage, es gibt nur ein richtiges Verfahren.
Wenn ich eine Genehmigung nach Atomrecht habe, brauche ich nicht noch eine Geneh-
migung. Wenn das Bergrecht zuläßt, daß ich sowas in den Blick nehmen darf, und das
läßt 48/2 zu, ist eben im Bergrecht nicht nur das Maßstab die bergbauliche Tätigkeit und
deren Anforderungen, sondern es sind auch Stand von Wissenschaft und Technik nach
Atomrecht der Maßstab für eine Zulassung des Abschlußbetriebsplanes. Das ist für mich
ein wesentlicher Gesichtspunkt.

Es kommt für mich folgendes hinzu: wer sagt denn, daß die Bergbehörden schlechter sind
als das NMU? Das ist nach meiner Ansicht nicht die richtige Betrachtungsweise, denn
natürlich hat jede Genehmigungsbehörde die Möglichkeit, über die Begutachtung den
notwendigen Sachstand in das Genehmigungsverfahren zu holen. Im übrigen ist das NMU
auch Aufsichts-behörde über die Bergbehörde. Das ist aber nur eine Ergänzung, die hat
damit nichts zu tun.

Der andere Punkt, Herr Piontek, wo ich nicht Ihrer Meinung bin, das ist die Ausgangs-
situation. Sie haben als These vertreten, das haben Sie dann zum Schluß aber wieder an-
ders gesehen, Sie sagten, Langzeitsicherheitsnachweis ist an sich etwas anderes, das ist
Stilll egung, das ist m.E. nicht der richtige Gesichtspunkt, man kann dieses nicht richtig
vergleichen mit Errichtung und Betrieb von Kernkraftwerken, denn Atomgesetz 9b sagt,
Errichtung und Betrieb. Und Betrieb sagt, sonst würde heute ja gar kein Langzeitsicher-
heitsnachweis für Konrad zu führen sein, auch die endgültige Beseitigung, also Still e-
gung und Abschluß der Anlage von der Biosphäre. Ob man das für gut betrachtet oder
nicht, jeweils immer 30, 40 Jahre vorher der Langzeitsicherheitsnachweis zu führen ist,
am Beginn des Verfahrens, das lasse ich mal dahingestellt . Aber das ist der Ausgangs-
punkt. Ich muß also immer den Langzeitsicherheitsnachweis nach gegenwärtiger Rechts-
lage am Anfang führen, sonst bekomme ich gar nicht die Errichtungserlaubnis. Und genau
das war nach §3 der Fall . Beseitigung heißt, ich habe hier nochmal den Kommentar von
1977, den Standardkommentar  zur Strahlenschutzverordnung aufgeschlagen, da heißt es,
weil Sie die These vertraten, die Endlagerung war da gar nicht erfaßt, Lagerung natürlich
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war auch die Oberflächenlagerung und endgültige Ablagerung gemeint, aber auch die
Endlagerung und insoweit war natürlich auch der Beseitigungstatbestand umfassend zu
sehen, es gab keine Stilll egung, sondern es war genauso wie heute im Betriebsbegriff , im
Beseitigungsbegriff der endgültige Abschluß von der Biosphäre indiziert, und damit ist
der Langzeitsicherheitsnachweis damals geführt worden oder mußte geführt werden. Das
sehe ich so. Der hat sich heute natürlich geändert. Und, ich wiederhole mich, das ber-
grechtliche Verfahren ist der Ausgangspunkt, ein atomrechtliches Verfahren ist nicht not-
wendig, wenn schon etwas genehmigt ist.

Musiol:  Herr Piontek, ich nehme an, das möchten Sie nicht so stehenlassen?

Piontek: Nein. Aber ich glaube, wir werden den Streit hier nicht zu Ende führen können, das
nochmal vornweg. Und eines finde ich auch sicher als Konsens erst mal herauszustellen,
Langzeit-sicherheitsnachweis ist erforderlich und würde auch in der Form des bergrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens geführt werden müssen.

Zwischenbemerkung Näser: Das ist unstreitig.

Piontek: Das ist unstreitig und das ist ja auch gut so, daß das so ist. Ich habe ja argumentiert
von der Fragestellung der Betroffenen her, was ist für uns eigentlich sinnvoll . Das ist ja
nochmal ein besonderer Blickwinkel. Und da bietet das atomrechtliche Verfahren mehr,
eben wegen der Öffentlichkeitsbeteili gung, wobei man sich übrigens auch noch fragen
kann, ob nicht auch das Planfeststellungsverfahren nach Bergrecht hier in diesem Falle
möglich wäre. Aber das lassen wir hier mal weg. Also, das Atomrecht bietet mehr, dar-
über können wir uns vielleicht erst mal einigen, und die Frage, ob jetzt der §3 der Strah-
lenschutzverordnung damals so weit gereicht hat, daß er heute noch in Anspruch genom-
men werden kann, die wird sich natürlich auch danach beantworten, nicht nur, wie war
die Gesetzeslage, sondern auch: wie ist sie damals in Anspruch genommen worden durch
diese konkrete Genehmigung, die ich, wie gesagt, noch gar nicht kenne, also das wird
man sich auch anzuschauen haben, und meiner Meinung nach ist das Vorhaben damals
auf Versuch gerichtet gewesen und auf eine Befristung gerichtet gewesen. Und das heißt
für mich: es kann die Stilll egung, ob man nun sagt, Stilll egung ist schon inkludiert im
Betrieb eines Endlagers, so wie Sie das tun, Herr Näser, und dem kann ich auch durchaus
zustimmen, aber jedenfalls, dem was damals genehmigt worden ist, wurde von den Ge-
nehmigungsgebern sicher nicht beigemessen eine Lösung für alle Zeiten. Das schließe ich
daraus, daß es um Versuche ging, und das schließe ich daraus, daß es eine Befristung gab.
Es kann dann nicht sein, daß diese Genehmigung so weit reichen sollte, die Dinge für alle
Zeiten zu erledigen.

Näser: Darf ich noch einen Satz sagen, weil das jetzt wichtig ist? Sie sagten schon, Sie ken-
nen die Genehmigung nicht, und das ist natürlich klar, wenn man die Genehmigung nicht
kennt, kann man sie auch nicht endgültig bewerten, und Sie hatten ja schon beim Atom-
rechts-symposium, als wir uns getroffen hatten, auf diesen Punkt hingewiesen. Ich habe
da bei der GSF - ich bin Berater der GSF, ich bin also nicht die GSF und habe natürlich
nicht das Sagen insoweit - aber ich habe darauf hingewiesen, daß Sie da Einsicht nehmen
wollen und befürworte das auch. Die abschließende Entscheidung liegt bei der GSF. Dar-
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auf wollte ich hier noch hinweisen, daß ich das für berechtigt halte, daß man natürlich die
auch zur Einsicht gibt und als vertrauensbildende Maßnahme auch, das muß man auch
mal sagen, daß man das von der GSF aus so sieht, ich darf das also so, wie ich das bei der
GSF auch geäußert habe, auch öffentlich bekannt geben. Ihre Entscheidung steht noch
aus, aber ich hoffe, sie folgen meinem Rat.

Musiol: Das wäre ja ein Fortschritt zumindest in Transparenz. Ich habe einige Wort-
meldungen gesehen. Bitte der Herr vom BMBF.

Komorowsi: Der Gang der Gesetze ist weitergegangen. Vor 2 Monaten hat das Bundeskabi-
nett über die 9. Novelle zum Atomrecht entschieden. Die Stellungnahme der Bundeslän-
der, auch der kriti schen Bundesländer, liegt seit einer Woche vor. Das Thema Ber-
grecht/Atomrecht ist aus unserer Sicht kein neues kontroverses Thema. Gleich zu Beginn
der Maßnahme wurden Gutachten eingestellt , und dies ist auch im parlamentarischen Be-
reich diskutiert worden. Mir ist keine einzige Stellungnahme förmlicher Art auf der Ebene
Bundesregierung oder Bundesrat bekannt, wo dieser Verfahrensgang erneut gefordert wä-
re. Wenn es so gesehen würde, wie Herr Piontek ausgeführt hat, wäre es eine Kleinigkeit
für die Gesetzgebungsinstanzen gewesen, sowohl Bundesregierung, Bundestags- Bundes-
rats-befassung, diese Forderung jetzt bei der anstehenden 9. Novelle zu erheben.

Sie erwähnten weiterhin den Begriff „7“ . Die Stilll egung nach §7 bezieht sich auf laufen-
de kerntechnische Anlagen. Gemeint sind also hier Forschungsreaktoren, Leistungsreakto-
ren. Hier ist in der Tat der Begriff 7 oder 7 Abs. 2 und 3 geregelt. Dies kann ja nicht im
Sinne dieser Anlagen sein. Wenn man fordern würde, daß sie nach Atomrecht still gelegt
werden, dann müßten sie ja auch einen Bezug zu einer bestehenden Betriebsgenehmigung
zum Atomrecht gehabt haben. Man kann doch nicht eine Lampe ausschalten, die schon
ausgeschaltet ist. Ich kann nur sagen, diese Frage ist so intensiv und so breit diskutiert
worden, und entscheidend scheint mir in der Diskussion das was die GSF hier nochmal
vorgetragen hat, wir sehen keinen Unterschied in den Sicherheitsdefiziten. Wenn hier
noch im Verfahren weitergehende Elemente hereinkommen, daß man mehr Adsorber-
strecken oder die eine oder andere Maßnahme noch besser und sicherer machen kann,
dann steht ja dieses Verfahren nach Bergrecht diesem offen gegenüber. Und mir liegt ein-
fach daran, daß man die Sicherheit in dem Sinne oben hält, aber nicht die Rechtsbezüge,
die man mannigfach kontrovers diskutieren kann.

Ich weiß, daß das aus Ihrer Sicht vielleicht nicht befriedigend sein kann, aber ich möchte
nur ein ganz einfaches Beispiel nennen: wenn man ein Verfahren nach Atomrecht ernst-
haft fordern würde, dann müßte man ja auch die KTA-Regeln und was auch immer dahin-
ter steht, voll zur Anwendung bringen, d.h. den Umgang mit Kernschmelzen, den Um-
gang mit Notstromaggregaten, den Umgang mit Schnellkühlung und was auch immer.
Das ist doch gar nicht relevant hier im Verfahren. Im Verfahren geht es wirklich darum,
die Langzeiteffenkte hier im Salzstock zu betrachten, alle Maßnahmen, die auf eine Lang-
zeitsicherheit gerichtet sind auszuschöpfen und da muß man das Schwergewicht legen
und nicht das Schwergewicht in den Rechtsbezügen, die dann als Holding wenn man so
will darüber ist.

Ich kann nur sehen, daß wir zu dem Schluß gekommen sind, daß in dem Verfahrensgang
allein keine Defizite sich abzeichnen. Und wir würden gern die Diskussion dahin lenken,
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Zwischenruf Fink: wer ist wir?

Komorowski: Das BMBF. Wir fördern, wir finanzieren das. Das Forschungsministerium, und
das ist auch mit dem BMU so abgestimmt, wir konzentrieren uns in der Tat auf diese Fra-
gen, die auch im weiteren Verfahren noch viel Kraft erfordern werden, auch viel Geld er-
fordern werden, und diese damaligen Rechtsgutachten sind wirklich meinend eingeholt
worden. Wenn der Gesetzgeber das anders gesehen hätte, hätte er es ja jetzt auch bei der
Abfassung und bei der Behandlung der Atomrechtsnovelle noch mal auf die Tagesord-
nung gebracht. Mir ist das nicht bekannt.

Piontek: Ich sage nur ganz kurz etwas dazu: §7 paßt nicht und die KTA-Regeln passen nicht,
sagen Sie, das stimmt. Darum geht es hier auch gar nicht. Das Argument aus §7 war nur
eine Entsprechung zu Atomkraftwerken. Also daß diese Vorschrift hier nicht direkt an-
wendbar ist, das ist völli g klar. Aber Ihr Hinweis, der Gesetzgeber habe in der neuen
Atomrechtsnovelle nichts verändert an dem Zustand, darauf kommt es ja nun auch nicht
an. Wir sind uns ja einig darüber, daß nach gegenwärtiger Rechtslage d.h. seit der 4. No-
velle für ein solches Vorhaben ein atomrechtliches Vorhaben notwendig wäre. Also, der
Gesetzgeber braucht da gar nichts mehr zu ändern. Es ist so. Was hier passiert, wäre nach
Atomrecht planfeststellungspflichtig, wenn es nicht so früh begonnen worden wäre. Wenn
es also nach der 4. Novelle begonnen worden wäre. Also, unsere Frage ist nur, wie weit
reicht was damals nach §3 Strahlenschutz-verordnung genehmigt wurde.

Musiol: Ich habe noch eine längere Rednerliste. Als nächstes hatte sich Petra Waßmann ge-
meldet.

Waßmann: Noch einen kurzen Hinweis zum Thema „veraltet oder nicht veraltet“ . Ich würde
die Behauptung aufstellen, daß man sich vielleicht auch auf den Standpunkt stellen kann,
daß jede Genehmigung in dem Moment, in dem sie erteilt wird, schon zumindest zu ei-
nem Teil veraltet ist, da sie ja Antworten auf Fragen geben muß, die im Zweifel noch
niemand gestellt hat und im Zweifel noch nicht mal jemand gedacht hat. Was ich auch
wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, daß es in diesem Fall nicht nur um Wissen-
schaft und Technik gehen kann, um den Stand von Wissenschaft und Technik, sondern
auch um die Tatsache, daß sich die Maßstäbe in Bezug auf die Partizipation der Bevölke-
rung verändert haben. Und auch da müßte man ja so etwas wie eine Nachbesserung for-
dern können. Herr Piontek, Sie hatten das angesprochen im Zusammenhang mit verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten. Die Frage doch, ob Veraltung wirklich so stufenweise
gedacht werden müßte oder ob man nicht an so etwas denken müßte wie einen kontinu-
ierlichen Nachbesserungsprozeß. Auch im Sinne von Umgang mit der Bevölkerung. Ei-
gentlich hatten Sie selber in dem Moment auch ange-sprochen, daß es Ihnen ja nicht nur
um diese formal rechtliche Seite geht in der Betrachtung, selbst als Jurist, nicht nur um
das formal juristische, sondern um das, was uns alle tatsächlich in unserer Betroffenheit
anbelangt, und dem wird ja rein bergrechtlich nicht in entsprechen-dem Maße Rechnung
getragen.

Musiol:  Herr Piontek, wollen Sie direkt dazu...
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Piontek: Ich stimme zu.

Musiol:  Dann eine Wortmeldung in der allerletzten Reihe...

?: Es ist ja zweimal von Herrn Näser darauf hingewiesen worden, es spiele eigentlich keine
große Rolle, ob sich dieses Verfahren nach Bergrecht oder Atomrecht richtet, denn die si-
cherheitsrelevanten Fragen würden in beiden Verfahren selbstverständlich mit gleicher
Gründlichkeit abgehandelt. Wenn das so wäre, fragt man sich ja eigentlich, warum man
das Atomrecht dann heute auf solche Lagerstätten anwendet, die bisher nach Bergrecht zu
behandeln waren. Dann wäre das ja eigentlich überflüssig. D.h. Umkehrschluß: wenn das
Bergrecht heute auf alle Endlager, auch auf solche anzuwenden ist, die bisher nach Ber-
grecht zu behandeln waren, dann muß der Gesetzgeber sich auch etwas dabei gedacht ha-
ben, nämlich die komplizierten und komplexeren und schwierigeren nämlich mit einer
atomaren Endlagerung verbundenen Probleme in einem anspruchsvolleren atomrechtli-
chen Verfahren zu behandeln. Das war das erste.

Das zweite: Herr Näser, wenn Sie sagen, im Kommentar von 1977 und nach §3 damals
habe ja, das ergebe sich heute aus der Begründung, der Gesetzgeber, dieses und jenes ge-
wollt , müssen Sie sich auch entgegenhalten lassen, daß erstens das, was der Gesetzgeber
subjektiv gewollt hat, objektiv seinen Niederschlag gefunden hat im Gesetz.

Das zweite, man sagt, das Gesetz ist klüger als der Gesetzgeber, d.h. es ist nach dem ob-
jektivierten Will en zu fragen, der im Gesetz zum Ausdruck gekommen ist, und nicht nach
dem, was man sich damals möglicherweise gedacht hat. Und hier kommt möglicherweise
das Argument von Herrn Piontek zum Tragen, daß die Erkenntnisse, die zwischen 1976
und heute zugewachsen sind, natürlich bei der Auslegung des Atomgesetzes heute nicht
einfach an die Seite geschoben werden können, sondern bei der Auslegungsfrage dieser
damaligen Übergangsvorschrift eine Rolle spielen, d.h. alles was wir an Erkenntnissen
haben, inzwischen dazugewonnen haben, muß man auch heute einfließen lassen. Es ist
auch völli g richtig, was Sie gesagt haben, Herr Piontek, warum sollte der Gesetzgeber
heute - das zu dem Herrn von Bundesministerium für Forschung und Bildung - heute ei-
gentlich eine möglicherweise mißlungene Übergangsregelung von 1976 korrigieren. Oder
anders, dieses Argument kann nicht treffen.

Und als letztes, ganz wichtig ist auch die Verfahrensfrage. Im Bergrecht haben wir wie
wir gehört haben keine Beteili gung der Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, das ist
nicht nur ein Problem der Legitimation durch Verfahren, sondern auch eine Frage der
Qualität der Entscheidung. Wie oft ist es so gewesen, daß erst durch die Beteili gung der
kriti schen Öffentlichkeit Probleme, Überlegungen, Blickwinkel in ein Verfahren einge-
flossen sind, auf die die geladenen Experten nicht gekommen sind. Deshalb ist auch die
Frage, welches Recht findet hier Anwendung, unter dem Verfahrensgesichtspunkt ganz
eminent wichtig. Ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteili gung legitimiert die Ergebnisse
nicht nur besser, sondern führt auch zu qualitativ besseren Ergebnissen.

Musiol: Als Vertreter eines Umweltverbandes kann ich dem letzten natürlich nur zustimmen.
Ich würde die nächsten Wortmeldungen jetzt gerne abarbeiten und dann bekommen Sie
beide nochmal Gelegenheit, darauf zu antworten.
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Helga Koslowsky: Mich würde interessieren, wie Sie beide, also beide Seiten das einschät-
zen, welche Möglichkeiten bestehen, in der Hinsicht aktiv zu werden, daß ein Planfeststel-
lungs-verfahren in Bezug auf Asse 2 doch durchgeführt wird. Was müßten wir aus juristi-
scher Sicht unternehmen, um zu erreichen, daß ein Planfeststellungsverfahren durchge-
führt wird. Also, außerhalb von Forderungen von Bürgerinitiativen, welche juristischen
Schritte könnten wir unternehmen, um zu erreichen, daß ein Planfeststellungsverfahren
durchgeführt wird. Dazu hätte ich gerne eine Einschätzung von beiden Seiten.

Hans-Georg Babke: Ich habe eine Frage an Herrn Piontek. Ich unterstütze natürlich, wie ich
heute morgen gesagt habe, die Forderung nach einer Öffentlichkeitsbeteili gung. Die Frage
ist nur, wenn das anhand des Bergrechts nicht möglich ist, ob dann durch Anwendung des
Atomrechts. Die Frage ist nur, was soll denn im Zweifelsfall die Öffentlichkeits-
beteili gung bringen. Wenn alle davon ausgehen, daß es ohnehin nicht rückholbar ist,
wenn alle davon ausgehen, das sozusagen nur noch Gefahrenabwehr betrieben werden
kann, wenn es also gar keine strategische Beteili gung der Öffentlichkeit mehr gibt, zur
Entscheidung über die Konzeption oder was mit dem Endlager überhaupt noch passieren
kann, welche Funktion soll dann die Öffentlichkeitsbeteili gung noch haben außer einer
taktischen, ich sage mal Befriedungsaktion einer unzufriedenen Öffentlichkeit, wie wir
das im Verfahren Schacht Konrad ja auch tendenziell erlebt haben.

Musiol: Die Frage, ob denn die Still egung wirklich das letzte Wort ist, sollten wir vielleicht
in der letzten Diskussionsrunde, wenn auch die Geologen nochmal hier vorne sind, noch-
mal diskutieren.

Hill ebrand: Meine Hauptfrage ist auch nach der Beteili gung der Öffentlichkeit. Das bewegt
uns alle. Wir haben Ängste, die uns alle berühren, und diese Ängste können durch eine
Beteili gung der Öffentlichkeit natürlich auch beruhigt werden. Das ist natürlich genauso
wie bei Schacht Konrad von der Behörde her eine Art der Beruhigungstaktik. Aber auf der
anderen Seite, wie können wir in Erfahrung bringen, was eben tatsächlich vor Ort ge-
schieht. Ich möchte mich speziell bei den Beteili gten hier bedanken, daß Sie jetzt hier ei-
gentlich auf Ihre private moralische Vorstellung hierhergekommen sind, aber es wäre viel
besser gewesen, wenn Sie hätten hierher kommen müssen, und wenn die Öffentlichkeit
eben wirklich informiert wird und das nicht auf so einer Freiwilligkeit beruht.

Musiol: Die Frage, ob der Einzelne freiwilli g hierher gekommen ist oder ob er kommen
mußte, sollten wir vielleicht in diesem Rahmen nicht diskutieren.

Rösel: Ich möchte nochmal Ausführungen machen aus der Sicht eines derjenigen, der 1974
am Genehmigungsverfahren beteili gt gewesen ist, als ich bei der PTB war. Also zunächst:
was Herr Näser zur Rechtslage darstellte, ist wie es ist. Es gab damals den §3 der 1.
Strahlen-schutzverordnung. Und Sie mögen staunen: aus Gründen der Rechtssicherheit,
weil man sich nicht klar war, ob dieser §3 auch Kernbrennstoffe erfaßt, gab es jeweils
komplementär eine §6-Genehmigung der PTB. Die letzte Genehmigung, die erteilt wor-
den ist, ist allerdings nie ausgenutzt worden, die ging auf AVR-Brennelementkugeln, die
also in der Asse nie eingelagert worden sind. Es gab sogar ein Gerichtsverfahren von
Herrn Stövesand aus Wolfenbüttel, ein Architekt, allerdings ist es nie entschieden wor-
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den, weil die Genehmigung auslief und das Gericht daraufhin das Verfahren eingestellt
hat. Zumindest ist also Faktum, daß das Einbringen rechtmäßig geschehen ist. Nach Ab-
lauf der Genehmigung nach §3 bzw. nach § 6 sollte die Aufbewahrung d.h. die Beseiti-
gung auf Dauer dort geschehen und im Laufe der noch geltenden Genehmigung trat ja -
Herr Näser hat darauf hingewiesen - am 1.1.1977 die 4. Novelle in Kraft, und wenn man
hätte sagen müssen, dies war eigentlich eine Anlage des Bundes zur Endlagerung radio-
aktiver Abfälle, so hätte also ab 1.1.1977 die PTB zuständig sein müssen. Dies ist weder
faktisch so geschehen noch war dies in einer Übergangsregelung so vorgesehen, sondern
im Gegenteil , die Asse war nie als Anlage zur Endlagerung im Sinne des §9a Abs. 3 vor-
gesehen. Ein Indiz dafür ist auch, daß

Zwischenruf

Das hat das Bundesinnenministerium, das damals zuständig war, so entschieden auf
Grund der damaligen Rechtslage. Ich referiere ja nur, wie es damals war. Daß es so ist, ist
auch ein Indiz dafür, daß wir 1982 erwogen haben, ein Planfeststellungsverfahren für die
Asse als Endlager des Bundes einzuleiten, aber diese Idee hat man dann aufgegeben so
daß also dies Verfahren nie fortgeführt worden ist. Ich kann nachvollziehen, daß Sie Herr
Piontek und alle Betroffenen im Wege einer Abwägung sagen, es müßte eigentlich ein
Planfeststellungs-verfahren durchgeführt werden auch im Hinblick auf die Öffentlich-
keitsbeteili gung. Nur ich meine, dies würde voraussetzen, daß dies eine Anlage des Bun-
des ist oder sein wird, sein würde. Dafür sehe ich derzeit also keine Anzeichen, und wenn
ich über Öffentlichkeits-beteili gung rede, dann erinnere mich an eine Zeit, wo auch der §6
ATG ohne Öffentlich-keitsbeteiligung stattgefunden hat.

Zwischenruf: Das wurde damals kritisiert.

Rösel: Das ist damals kriti siert worden, die Kritik ist ja auch aufgenommen worden, indem
damals der BMU vor einer Novelli erung des §6 Abs.3 entschieden hat, das Verfahren im
Rahmen des Amtsermittlungsprinzips mit einem Öffentlichkeitsbeteili gungsverfahren in
analoger Anwendung der ATV durchzuführen. Das ist in Ahaus so geschehen, und das ist
in dem ersten Gorlebenverfahren so geschehen. Das hatte den Vorteil , die Betroffenen
konnten sich artikulieren. Es gab keinen qualitativen Unterschied zwischen dem was
heute formalisiert ist, was damals fakultativ war. Es gab sicher nicht den rechtlichen
Zwang so zu verfahren, aber es ist ja so durchgeführt worden, und hatte daneben, daß die
Betroffenen sich artikulieren konnten, noch dazu den Charme, daß diejenigen, die nicht
beteili gt waren, nicht präkludiert wurden. Faktum ist also, ich kann die Diskussion nach-
vollziehen, wenn Sie heute sagen, also wir plädieren für ein Planfeststellungs-verfahren.
Aber aus rein rechtlichen Gründen ist es nach meiner Überzeugung auszu-schließen, weil
der Antragsteller kein Wahlermessen hat zu sagen, also ich mach’s nach Bundesbergge-
setz oder ich wähle den Weg nach ATG. Die Rechtslage, atom- und strahlenschutzrecht-
lich gesehen, ist wie sie ist, das mag man bedauern, und auf der Zeitachse hat sich vieles
geändert, auch die Frage der Partizipation der Öffentlichkeit, aber ich halte sie so, wie sie
gegenwärtig diskutiert wird, - das mag man bedauern, und, wie gesagt, ich verstehe die
Betroffenen - nicht regelbar in der Form wie es vorgetragen wird.
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Musiol: Ich habe noch 2 Wortmeldungen, bevor Sie beide nochmal Gelegenheit kriegen, dazu
was zu sagen. Rebecca Harms hatte sich noch gemeldet.

Rebecca Harms: Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, daß diese Diskussion um das richtige
Verfahren und so wie die Behördenvertreter das jetzt angehen, diese Diskussion, daß das
zeigt, daß das ganze Verfahren Asse auch ein bißchen angefaßt wird wie eine heiße Kar-
toffel. Es ist, finde ich, ein Verfahren, oder eine Situation, zu der man eigentlich nur - na,
was kann man dazu sagen - zumindest ein sehr unglückliches Verfahren. Eine Entwick-
lung hat diese Asse genommen, die sich niemand gewünscht hat, und die im Nachhinein
immer wieder neu legitimiert werden muß. So nehme ich das zumindest wahr. Wenn jetzt
hier von vor Ort gefordert wird eine verbindliche Öffentlichkeitsbeteili gung, weil , - das ist
ja das, was sich rauskristalli siert - man ist nicht in das ein oder andere Verfahren verliebt,
sondern man möchte eine verbindliche Öffentlichkeitsbeteili gung - dann kann ich das gut
nachvollziehen, denn stellen Sie sich mal vor, bei dem Stilll egungsverfahren Morsleben,
da wäre vertreten worden, das machen wir ohne Öffentlichkeitsbeteili gung, das ist mir
nicht vorstellbar, und ich gehe davon aus, das wir es hier am Standort Asse mit einem ei-
gentlich größeren und schwierigeren Problem noch zu tun haben. Also, angemessen ist
diese Forderung garantiert.

Musiol:  Vielen Dank. Jetzt bitte der Herr von dort hinten.

Herr Hagemann: Ich habe zwei rechtliche Fragen. Erstens, welche Rolle hat das Wasser-
haushaltsgesetz bei dem bergrechtlichen Genehmigungsverfahren? Warum frage ich da-
nach? Die Langzeitsicherheitsnachweise werden zur Zeit hauptsächlich im Hinblick dar-
auf geführt, welche Dosisleistung letztli ch im Grundwasser zu erwarten ist. Im Wasser-
haushaltsgesetz werden aber zusätzliche Anforderungen gestellt . Da steht drin - ich bin
kein Rechtsmensch, kann es nicht ganz genau sagen - es steht drin, eine Anlage darf nur
dann genehmigt werden, wenn nachhaltige Beeinflussung des Grundwassers nicht zu be-
fürchten ist. Das bezieht sich da nicht nur auf Radionuklide, sondern auch chemisch
toxische Stoffe und in einem Endlager sind nicht nur Radionuklide, sondern auch jede
Menge chemisch toxische Stoffe. Deswegen meine Frage: Wieweit schlägt sich das im
Verfahren nieder?

Meine zweite Frage ist mehr eine Verständnisfrage und dreht sich um die Frage: was ist
denn nun eigentlich genehmigt worden in der Asse? Was steht in der Genehmigung drin:
ist das eine Anlage zur versuchsweisen Lagerung von Abfällen? Dann sind diese Versu-
che offensichtlich 1978 abgeschlossen worden. Was macht man nach Ende eines Versu-
ches? Man stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Hat man nicht gemacht. Offen-
sichtlich war das keine versuchsweise Einlagerung. Vielleicht steht ja was anderes in der
Genehmigung drin. Weiß ich nicht, ist ja nicht bekannt, die Genehmigung. Falls es tat-
sächlich eine versuchsweise Einlagerung war, hat man sich offenbar nach 1978 entschlos-
sen, jetzt eine Endlagerung vorzunehmen, und das war nach Eintritt der 4. Atomrechtsno-
velle. Und da würde mich interessieren, wie da die Rechtslage ist.

Musiol: Herr Piontek, daß Sie die letzte Frage nicht beantworten können, wissen wir. Aber
trotzdem dürfen Sie jetzt erst mal.
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Piontek: Ich wollte noch einleitend sagen, ich bin zu dieser Tagung eingeladen worden, und
fange jetzt nochmal damit an, was ich im Eingang zu meinen Ausführungen sagte, ich bin
insofern also nicht hier als Beteili gter. Herr Rösel, Sie sagten, ich plädiere dafür, das Ver-
fahren so zu gestalten, und sie könnten verstehen, daß ein Betroffener das sagt. Das bin
ich natürlich nicht. Ich habe also bislang keine Diskussionen geführt mit den Vertretern
der Betroffenen hier vor Ort. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, wenn Sie die alten Gor-
lebenerfahrungen, 1979 diese sogenannte freiwilli ge Anhörung in Lüchow noch einmal
erwähnen, daß es ein Kompromiß wäre, wenn es einen solchen Erörterungstermin ent-
sprechend der atomrechtlichen Verfahrensweise geben würde. Ich weiß es nicht, das müs-
sen sich die Leute hier auch einfach überlegen, was sie wollen und wie das ganze enden
soll . Aber einen Hinweis habe ich Ihrem Beitrag noch entnommen, daß man nämlich auch
Genehmigungen nach §6 erteilt hat. Das spricht natürlich wieder für meine These, denn
§6 beinhaltet ja die unbestritten befristete Aufbewahrung von Kern-brennstoffen, so daß
das ein weiterer Hinweis darauf ist, daß der Genehmigungsgeber hier keinesfalls ein
Endlager genehmigen wollte, mit Langzeitsicherheit und allem, sondern eben etwas, was
in dem letzten Beitrag ja auch nochmal deutlich wurde, etwas, was irgendwann sein Ende
haben sollte und man dann weitersieht, was dann passiert. Das dazu.

Hier vorne war gefragt worden nach den Möglichkeiten, die man denn nun hat, ja, man
kann also versuchen, sich zu einigen mit den Behörden, die hier tätig sind. Das Verfahren
wird ja jetzt vom Bergamt geführt als Genehmigungsbehörde und beaufsichtigt in der
Rechtsaufsicht vom NMU. Da kann man also vorstelli g werden und fragen, wie ist es,
wollen wir nicht einen Erörterungstermin machen mit Bedingungen der atomrechtlichen
Verfahrensordnung oder wollen wir das nicht, oder man kann sich überlegen, wenn man
nicht zufrieden ist mit dem, was man erreichen kann, gerichtliche Verfahren dann einzu-
leiten. Da sind verschiedene Formen denkbar. Man kann eine Verpflichtungsklage versu-
chen auf Einleitung eines atomrechtlichen Verfahrens, man kann auch versuchen, die vor-
handenen Genehmigungen anzugreifen, die bergrechtlichen oder die auch noch zu ertei-
lenden, den Abschluß-betriebsplan, mit dem Argument, das sei für das Vorhaben nicht die
ausreichende Genehmigungsgrundlage. Also, prozessual sind eine ganze Menge Möglich-
keiten denkbar. Aber jedenfalls, eins ist klar, wenn die Behörden das nicht so machen wie
sich die Leute das hier vorstellen, dann würde nur der Weg zum Gericht helfen.

Ja und das Letzte: Öffentlichkeitsbeteili gung, was bringt das überhaupt? Also, ich denke,
die Transparenz und was damit verbunden ist: Akzeptanz und das Getragensein so einer
Lösung in der betroffenen Bevölkerung ist natürlich auch ein Gesichtspunkt, der in ethi-
sche Betrachtungsweisen einfließen müßte. Eine Lösung, die ethisch vertretbar ist, die
aber keiner akzeptiert, das ist ein Widerspruch in sich. Insofern ist das dann schon ein
Wert für sich, wenn man durch Transparenz und Öffentlichkeitsbeteili gung eine Akzep-
tanz, eine breitere Akzeptanz findet, aber darüber hinaus muß man natürlich auch sehen,
sind denn wirklich die Weichen jetzt schon unausweichlich gestellt? Gibt es nicht doch
noch in dem Verfahren und der technischen Bewältigung des Problems mögliche Alterna-
tiven. Also, daß alle sagen, wir wollen es nicht mehr rausholen, heißt ja nicht, ob man die
Still egung in der einen oder anderen Weise vielleicht noch variieren kann. Eine Frage an
die Geologen und die Endlagertechniker.

Musiol: Herr Näser, Sie dürfen jetzt auch noch mal, und zwar vor allem uns vielleicht die
Frage beantworten: was steht denn nun in dieser Genehmigung drin?
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Näser: Vielleicht der Reihenfolge nach.

Es war die historische Auslegung als Auslegungsmethode kriti siert worden. Der Will e des
Gesetzgebers spielt eine wesentliche Rolle in der Auslegung. Der Wortlaut ist nämlich
sehr häufig unklar oder mehrdeutig, das ist bei jedem Gesetz so, selbst der Begriff Wald
ist unklar, d.h. also es gibt immer den Auslegungsgrundsatz historische Auslegung. Dem
wird vom Bundesverwaltungsgericht eine wesentliche Bedeutung beigemessen, das kann
man nicht verleugnen.

(nach Zwischenruf Ausführungen zu weiteren Auslegungsgrundsätzen)

Aber jetzt zu den wesentlicheren Dingen. Herr Babke: Gefahrenabwehr. Gefahrenabwehr,
darum geht es m.E. nicht, es geht um Schadensvorsorge, und zwar unter Langzeit-
sicherheitsgesichtspunkten, das war die Botschaft, die ich hier auch unter wissenschaft-
li ch-technischen Aspekten mitgenommen habe. Es geht nicht um Gefahrenabwehr. Das ist
eine ganz andere Kategorie. Da reicht das Bergrecht allemal aus. Ich meine man muß das
trennen.

Freiwilli ger Erörterungstermin - dazu kann ich nur sagen: Herr des Genehmigungsverfah-
rens ist die Genehmigungsbehörde, und insoweit ist das also nicht vom Antragsteller hier
zu beantworten.

§6-Genehmigung: in der Tat etwas Merkwürdiges. Das hat historische Gründe. Man war
nicht ganz sicher, sind Kernbrennstoffe gedeckt durch die §3-Genehmigung. Sie waren
gedeckt, sie sind gedeckt, nur man hat vorsorglich eine 6er Genehmigung gegeben. Eine
zusätzliche überflüssige Genehmigung schadet nicht, sag ich da mal ganz zynisch.

Zwischenruf

Näser: Ja Entschuldigung, das kann ich Ihnen gerne erläutern, das ist nicht haarsträubend, das
war die Situation. Ich gebe nur einen Tatbestand wieder, weil er angesprochen worden ist.
Natürlich greift eine 6er Genehmigung nicht für die endgültige Beseitigung. Und in der
§3-Genehmigung steht drin, du darfst die Sachen in den bestimmten Kammern lagern, du
darfst die Kammern verfüllen, du darfst die Kammern verschließen, das heißt der Ab-
schluß von der Biosphäre ist dort geregelt. Und das heißt für mich faktisch Endlagerung.
Das ist nicht nur versuchsweise Endlagerung, versuchsweise, das hatte ich vorhin schon
erklärt, man hat schrittweise ab Beginn der ersten Beseitigungsgenehmigung bis zur letz-
ten, das war der 6. Nachtrag, wenn ich’s richtig sehe, hat man systematisch die Erfahrung
umgesetzt, und es war immer die Zielrichtung: die bleiben in der Asse. Das war der An-
trag, das war das Verständnis der Genehmigungsbehörde, und das war auch der Wortlaut.
Das kann ich hier nur so wiedergeben.

Morsleben: Ja, völli g andere Rechtslage. Morsleben hat der Bund unter Geltung der 4.
Novelle weiterbetrieben. Wenn er die Asse, her Rösel hat darauf verwiesen, wenn er die
Asse 1982 weiterbetrieben hätte,

Zwischenruf

von der Rechtslage her völli g was anderes, Morsleben ist eine Anlage des Bundes, und
dort ist ein Planfeststellungsverfahren zu Ende zu führen.
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Wasserhaushaltsgesetz: In der Tat muß man im Rahmen der Langzeitsicherheit und des
Langzeitsicherheitsnachweises auch diese Aspekte betrachten. Das ist eine weitere Kom-
ponente, die gehört zum Stand von Wissenschaft und Technik. Mir ist bekannt, daß man
diese chemotoxischen Stoffe auch in ihrer Wirkung auf das Grundwasser unter Langzeit-
sicherheitsgesichtspunkten betrachtet. Ich verweise hier nur darauf, daß es in Deutschland
viele Deponien gibt, und ich bin mir nicht sicher, und das sage ich jetzt mal nur in diesem
Raum, ich bin mir nicht sicher, ob man überall so verantwortli ch handelt, das so regelt.
Oder anders gewendet: wenn man diesen Sicherheitsstandard „Langzeitsicherheit über
Hunderttausende von Jahre“ führt bei Deponien, dann möchte ich mal sehen, wo wir da
landen, auch unter Berücksichtigung auch dieses Grundwasserarguments.

Ich glaube, das waren so im Wesentlichen die Punkte.

Musiol:  ruft Kühn, Appel und Seehafer aufs Podium dazu.

Abschlußrunde

Musiol: Meine Damen und Herren, wir haben heute im Verlauf des Tages von den ethischen
Diskussionen bis zu geologischen und juristischen eine Menge abgehandelt, abgehandelt
ist vielleicht ein zu starker Ausdruck, wir haben eine Menge diskutiert. Vielleicht sollten
wir versuchen, jetzt am Ende ein kleines Resümee zu ziehen, es besteht auch die Gele-
genheit, in der nächsten guten halben Stunde Fragen, die noch offen geblieben sind zu
stellen. Was mir eben aufgefallen ist, und damit möchte ich gerne einsteigen, das hat Hans
Georg Babke eben noch einmal gesagt, es geht ja nur noch um die Frage der Gefahrenab-
wehr bei der Stilll egung. Auch Herr Piontek hat das in seinem Vortrag gesagt, daß sich
die Geologen im Prinzip darüber einig sind, es kann nur noch um die Stilll egung gehen.
Man kann sich auch noch andere Varianten vorstellen. Herr Kühn, sehen Sie das auch so,
daß es nur um Still egung gehen kann und daß z.B. die Frage einer Rückholung nicht mehr
diskutiert werden kann.

Kühn: Ich sehe zunächst mal Ihren ersten Teil völli g anders. Es geht absolut nicht um die
Gefahrenabwehr im Sinne der juristischen Definition des Begriffes, es geht um die Lang-
zeit-sicherheit, und das sind gravierende Unterschiede. Wenn Sie einen Blick sowohl in
das Berggesetz wie auch in das Atomgesetz nehmen, ist Gefahrenabwehr und Vorsorge
etwas vollkommen anderes. Wir sind jetzt darauf bedacht, die langfristige Vorsorge vor-
zunehmen im Zuge der Stilll egung, daß die Schutzziele auch langfristig eingehalten wer-
den. Wir betreiben keine Gefahrenabwehr, sondern wir betreiben eine langfristige Sicher-
heitsvorsorge.

Eine Schadensvorsorge.

Hinsichtlich des 2. Teils Ihrer Frage habe ich nicht erst heute, sondern auch vor vielen
Jahren im Landkreis Wolfenbüttel und überall auf allen anderen Veranstaltungen darauf
hingewiesen, daß es von Anfang an erklärtes Ziel der GSF war, die eingelagerten Abfälle
in der Asse zu belassen und jetzt für eine ordnungsgemäße Stilll egung zu sorgen. Im Ge-
gensatz zu Herrn Piontek kenne ich die Genehmigung, und dort steht drin „die Beseiti-
gung radioaktiver Abfälle“ und das schließt die Endlagerung mit ein.
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Musiol: Herr Appel, vielleicht auch noch mal die Frage nach der ausschließlichen Möglich-
keit der Stillegung an einen weiteren Geologen.

Appel: Das ist ja nicht nur eine Frage an Geologen, sondern ich glaube, was Hans Georg
Babke gemeint hat, war die Offenheit des Verfahrens im Hinblick auf mögliche Alternati-
ven. Und da ist es ja nun unvermeidlich, wenn man nicht wieder bei Null anfängt, dann
hat man nicht mehr alle Alternativen zur Diskussion. Das ist eine grundsätzliche Frage.
Ich weiß nicht, ob uns diese Diskussion im Fall Asse 2 dann weiter brächte, und ich weiß
auch nicht, ob er das wirklich gemeint hat. Über Rückholung ja oder nein habe ich mich
vorhin schon geäußert in dem Sinne, daß ich mich dazu eben nicht äußern will . Das ist
aus meiner Sicht schlicht und einfach ein Abwägungsprozeß. Und diese Alternativen be-
stehen natürlich noch. Es ist doch noch offen, zu überlegen, zumindest, ob es aus sicher-
heitsmäßiger Sicht oder auch anderen Gesichtspunkten vorteilhafter ist, die Abfälle in der
Asse drinzulassen und sorgfältig zu verschließen oder sie rauszuholen. Jetzt sag ich doch
etwas dazu: mir ist bis heute kein Argument bekannt geworden, das dafür spräche, daß
das vorteilhaft wäre, sie rauszuholen. Mehr will ich dazu aber nicht sagen.

Musiol: Es wurde viel darüber geredet, was Hans Georg Babke gemeint hat. Vielleicht sollte
er selbst dazu nochmal was sagen.

Babke: Meine Frage ist: Kann denn unterstellt werden, daß der Langzeitsicherheitsnachweis
erbracht werden kann? Nehmen wir mal an der Langzeitsicherheitsnachweis wird nicht
erbracht und die Öffentlichkeitsbeteili gung ist sozusagen der Auslöser dafür, daß der
Nachweis erbracht wird oder nicht erbracht wird, der Langzeitsicherheitsnachweis. Was
passiert in diesem Fall , wenn tatsächlich eine strategische Öffentlichkeitsbeteili gung
stattfindet, und die Öffentlichkeit darauf hinweist, der Langzeitsicherheitsnachweis ist
nicht erbracht. Was passiert dann mit dem Endlager? Das war meine eigentliche Frage.

Musiol: Herr Kühn, bin ich zu kühn, wenn ich vermute, daß Sie diese Sorge nicht haben, daß
der Langzeitsicherheitsnachweis nicht erbracht werden könnte?

Kühn: Wenn wir der Meinung wären, daß wir den Langzeitsicherheitsnachweis nicht erbrin-
gen könnten, würden wir ja heute nicht mit Ihnen darüber diskutieren.

Zwischenruf: Oh oh

Kühn: Die Frage ist ja, wie wird der Langzeitsicherheitsnachweis erbracht, und dazu haben
wir auch im Bergrecht eine Genehmigungsbehörde, und es wurde schon mehrfach das
Stichwort gegeben, daß die Genehmigungsbehörde hier mit den gleichen Maßstäben mißt
wie sonst, d.h. daß wir einen Langzeitsicherheitsnachweis nach dem gegenwärtigen Stand
von Wissenschaft und Technik führen müssen und auf diesem Wege befinden wir uns zur
Zeit. Das hat Herr Hensel heute morgen in seinem Übersichtsvortrag dargelegt. Wir sind
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auf dem Wege, diesen Langzeitsicherheitsnachweis nach dem neuesten Stand von Wis-
senschaft und Technik zu bringen, und nicht nur ich bin der Meinung, daß uns dies ge-
lingt, sondern alle, die an diesem Verfahren beteili gt sind, denn sonst hätten wir dieses
Verfahren gar nicht angefangen.

Musiol:  Das klingt für mich nicht besonders ergebnisoffen. Detlef Appel -

Kühn: Also, das muß ich sagen, die Genehmigungsbehörde muß ergebnisoffen sein, der An-
tragsteller darf nicht ergebnisoffen sein

Musiol: Wenn es darum geht, einen Langzeitsicherheitsnachweis erbringen zu müssen, muß
zumindest die Frage da sein, ob er denn wirklich erbracht werden kann - aber jetzt mische
ich mich als Moderator etwas zu sehr ein - man kann nicht vorher sagen, es ist auf jeden
Fall zu erbringen, dann braucht man es gar nicht mehr zu machen, oder? - Detlef Appel -

Kühn: Natürlich sind wir als Antragsteller der Meinung, daß wir den Langzeitsicher-
heitsnachweis erbringen werden und erbringen können, denn sonst würden wir diese Auf-
gabe nicht angehen, und die Genehmigungsbehörde muß dann beurteilen, inwieweit wir
Erfolg haben oder nicht.

Musiol: Ich würde mal sagen: zumindest die Hoffnung sei Ihnen belassen. Aber Detlef Appel
möchte ich gerne dazu noch fragen.

Appel: Ich möchte doch noch mal auf eine allgemeinere Ebene zurückkommen. Der Lang-
zeitsicherheitsnachweis ist ja die Voraussetzung dafür, daß bestimmte, nämlich hier die
Stilll egungsmaßnahme umgesetzt werden kann so wie es vorgestellt worden ist und in den
Langzeitsicherheitsnachweis letztli ch eingeflossen ist. Und wenn es nicht gelingt, in die-
sem Verfahren die Langzeitsicherheitsnachweis nachzuweisen, dann kann auf dieser
Grundlage auch nicht die entsprechende Genehmigung oder sonst was erteilt werden. Das
heißt, dann müssen der Antragsteller, die Genehmigungsbehörde und alle Verfahrensbe-
teili gten über andere Lösungsansätze nachdenken. Und das kann sein, daß es dann eine
andere strategische Option ist, ohne Herrn Kühn nahe zu treten, wenn das der Fall wäre,
es gelänge nicht mit einem bestimmten Verfahren, und das gilt hier natürlich auch, dann
müßte über Alternativen entweder im Rahmen einer Ausdehnung des vorher angedachten
Verfahrens in einer Modifikation nachgedacht werden oder wenn sich da keine sichere
Lösung anbietet, die genehmigungsfähig ist unter Einhaltung aller Schutzziele, aller Auf-
lagen, ja dann wird es auch so sein, daß man ernsthaft über eine Rückholung nachdenken
muß, wenn da nichts anderes übrigbleibt. Das ist einfach so. Aus meiner Sicht ist das kein
Problem, über das wir jetzt auf allgemeiner Ebene weiter diskutieren sollten.

Musiol: Gut, das leuchtet mir ein. Seban Seehafer, Euer Hauptbeweggrund für diese Veran-
staltung ist ja, daß Ihr mehr Transparenz haben möchtet im Verfahren der Still egung zu-
nächst der Verfüllung und dann auch der Still egung von Asse 2. Hast Du den Eindruck,
daß wir bei der heutigen Veranstaltung ein Stück näher gekommen sind und kannst Du dir
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vorstellen, daß hier ein Weg eingeschlagen wurde, auf dem man vielleicht zukünftig et-
was erfolgreicher, was die Transparenz angeht, fortschreiten kann?

Seehafer: Ich bin da ganz hoffnungsvoll , das ist völli g richtig, wir haben gelernt heute, daß
man juristisch durchaus verschiedener Ansicht sein kann über das Verfahren. Wir haben
als Bürgerinitiative die eine, nämlich Öffentlichkeitsbeteili gung ja, auf welchem Wege
letztendlich ist mir egal. Aber ich meine, sie muß stattfinden, es muß eine breite Diskus-
sion und auch ein möglichst guter Konsens zustande kommen. Ich bin ja der Meinung,
ohne jetzt das Schlußwort vorwegnehmen zu wollen, ich bin der Meinung, daß wir heute
ein gutes Stück weitergekommen sind. Wir haben versucht, mit dieser Veranstaltung ein
Stück Öffentlichkeitsbeteili gung, ich setze mal in Anführungszeichen zu erzwingen, ohne
der GSF zu unterstellen, sie wolle das nicht auch betreiben. Es ist allerdings - ich komme
jetzt zurück auf die vorige Frage - für mich auch noch offen, ob und wie die Langzeitsi-
cherheit tatsächlich gewährleistet werden kann, ich würde mich freuen, Herr Dr. Kühn,
wenn Sie recht haben, und wir haben auch die Beweise dafür nicht, daß Verfahren ist
noch im Prozeß, und wir haben heute auch erfahren, daß Modell rechnungen noch im
Gange sind, daß wir ganz am Anfang einer Kaskade von Untersuchungen sind. Ich halte
es schlichtweg für verfrüht, jetzt schon zu sagen, wir werden das schaffen. Ich hoffe das
sehr, aber wir wollen an der Stelle kriti sch bleiben und brauchen eine Fortsetzung der Öf-
fentlichkeitsarbeit an dieser Stelle ganz dringend, damit wir nicht die Fehler aus der Ver-
gangenheit wiederholen.

Kühn:  Ich möchte darauf gerne zwei Antworten geben.

Erste Antwort: die GSF hat seit Beginn ihrer Arbeiten im Forschungsbergwerk Asse 1965
immer auf eine umfassende Information der Öffentlichkeit Wert gelegt. Ich glaube, es
kann keiner behaupten, daß die Informationen, die er gerne haben wollte, von der GSF
ihm nicht gegeben worden sind. Sei es in schriftli cher Form, sei es auch durch Führungen
vor Ort oder sei es auch durch Diskussionsveranstaltungen. Ich glaube, da brauchen wir
von der GSF uns keine Vorwürfe zu machen, daß wir die Öffentlichkeit nicht laufend un-
terrichtet haben über das was im Forschungsbergwerk Asse vor sich geht.

Zweite Bemerkung: Ich finde auch, daß wir heute einen wesentlichen Schritt nach vorn
gemacht haben. Die GSF hat außerdem vor etwa 4 Wochen eine eigene Informationsver-
anstaltung gehabt, in Remlingen, auch dort war ein relativ guter Zuspruch, wenn auch
nicht so gut wie heute, und ich kann vielleicht hier vorschlagen, daß wir auch im ber-
grechtlichen Verfahren uns in zwangloser Folge etwa alle 2 - 3 mal im Jahr über den
Fortgang der Arbeiten unterhalten können, daß wir keinerlei Sachen hinter dem Berge
halten wollen, daß wir nichts zu verbergen haben, daß wir mit Ihnen über alle Probleme
gerne offen reden wollen.

Musiol:  Das ist ja ein interessantes Angebot. Seban Seehafer, reicht Euch das?

Seehafer: Das kommt ganz darauf an, was dabei rumkommt. Erst mal vielen Dank, Herr Dr.
Kühn, ich finde das wirklich großartig und wir werden uns auf dieser Schiene weiter un-
terhalten. Ob das reicht, hängt natürlich von der weiteren Entwicklung des Verfahrens ab,
auch davon, was inhaltich in Asse passiert. Das kann man jetzt noch nicht sehen, aber ich
halte das für einen vollkommen guten Schritt.
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Komorowski: Was auch immer Sie im weiteren Verfahren diskutieren, beschließen, diskutie-
ren, ich begrüße das auch sehr, das Angebot eines verstärkten Dialogs von Herrn Prof.
Kühn, denken Sie bitte daran, es sind Ihre Steuergelder. Wir sind in dem Verfahren nicht
Herr des Verfahrens, wir müssen es zu hundert Prozent bezahlen, wir knöpfen es an ande-
rer Stelle der Forschung ab, es erscheint auf Ihrer Lohnsteuerkarte, und ich darf auch nur
anmerken, daß die Verfülltechnik, die ja hier zügig angegangen wurde, vielleicht nach
dem anderen Verfahren nicht so schnell gekommen wäre. Mir steht es nicht an, sozusagen
das näher zu kommentieren, ich begrüße das sehr, daß der Dialog weiterkommt, und die
Zuständigkeiten in der Republik sind so wie sie sind. Wir finanzieren im Rahmen unserer
gesellschaftsrechtlichen Verantwortung bei der GSF das Projekt, das heißt zu 100 %, und
wir liegen jetzt bei einem Kostenvolumen um die 290 Mio DM für die Asse. Solche Ver-
fahrensmehrsachen können sehr schnell i n weitere Gegenden, Eskalationen aufschließen.
D.h. nicht, für uns steht nicht die Sicherheit ganz vorne an, daß Materielle ist nicht das
Ausschlaggebende, aber mir liegt nur daran, daß Sie den Aspekt mit im Auge behalten.

Musiol:  Meine Damen und Herren, gibt es dazu jetzt noch brennende Fragen?

Seehafer: Ich möchte direkt Herrn Komorowski antworten. Nur so viel: die heutige Veran-
staltung, die wir durchaus im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteili gung schon sehen, haben
wir privat selber finanziert. Soviel zu unserem Kostenbewußtsein.

(starker Applaus)

Musiol: Eine interessante Bemerkung, die vielleicht neue Wege auch mal für die Zukunft
andenken lassen kann - ich hatte eine Wortmeldung von Herrn Lühr.

Lührs: Mir stellt sich die Frage, was können wir eigentlich lernen für die Zukunft, und ein
Punkt, der mir da heute ins Bewußtsein gedrungen ist, ist diese Langzeitli chkeit, die im
bergbaulichen, auch im geologischen doch so lang nicht ist, wie ich es immer gedacht ha-
be. Daß da auch Veränderungen möglich sind, daß neue Erkenntnisse möglich sind und
daß die Zeiträume, die wir haben, einerseits die ganz langen Einlagerungszeiten, aber
auch schon die Zeiten, die wir jetzt an einem bestimmten Projekt tätig sind, doch verhält-
nismäßig lang sind. Jetzt ist mir eins klar: wenn eine Genehmigung erteilt wird für ein
Wirtschaftsunternehmen, brauchen wir Rechtssicherheit. Das ist das Eine. Und wenn man
Sicherheitsnachweis und das ganze Verfahren in Einem abwickelt dann hat man schon
mal eine feste Grundlage. Das ist sehr schön. Aber wenn ich jetzt einmal daran denke, daß
wir ein Endlager einrichten, ein neues Endlager, welches dann in jeder Weise abgeprüft ist
und wir brennen die Meiler jetzt noch 30 Jahre, dann ist nach 40 Jahren oder nach 50 Jah-
ren die Einlagerung noch nicht abgeschlossen, und der Kenntnisstand, nach dem wir heute
den Langzeitsicherheitsnachweis geführt haben und beschlossen haben, ist dann zu dieser
Zeit ein völli g anderer. Deswegen nochmal in die Richtung, wie Frau Waßmann auch ge-
fragt hat: wie kriegen wir den neuen Wissensstand und wie kriegen wir die zusätzliche
Beteili gung der Öffentlichkeit dann in ein solches im Grunde genommen festgeschriebe-
nes Verfahren nachträglich kontinuierlich hinein? Ich gehe mal davon aus, was festgelegt
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worden ist, ist nach dem Kenntnisstand im besten Wissen und nach besten Gesichtspunk-
ten geschaffen worden. Aber das Wissen ändert sich, uns zwar viel schneller, als wir das
bisher gedacht haben. Deswegen möchte ich die Forderung in den Raum stellen und hö-
ren, was die Herren dazu sagen: die Forderung, daß unter Wahrung der Rechtssicherheit
oder beziehungsweise unter Einschränkung der gesetzlichen Genehmigung verlangt wird,
daß in dem weiteren Verlauf der jeweils wachsende Kenntnisstand immer wieder nach-
zuziehen ist und einzubauen ist.

Musiol:  Das ist eine Frage für unsere Juristen. Herr Piontek, können Sie etwas dazu sagen?

Piontek: Das ist eine Problematik die bei den Juristen zunehmend diskutiert wird. Im Prinzip
ist es natürlich so: eine Genehmigung, einmal erteilt , spiegelt einen bestimmten Stand der
Erkenntnis auch wider, nach dem sie erteilt worden ist, und sie hat dann Bestand. D.h. es
muß also nicht ständig, auch wenn es wünschenswert wäre, das was genehmigt ist, sei es
die Tätigkeit oder sei es die Anlage, dem neuesten Stand angepaßt werden. Was aber auch
diskutiert wird, ist die Frage, wie lang das denn eigentlich so andauern kann, d.h. es ist
auch klar, daß der Bestandsschutz nicht in alle Ewigkeit gehen kann, insbesondere dann
nicht, wenn es sich um weitere Tätigkeiten handelt. Aber das ist ein weites Feld und im
übrigen muß man auch dann noch verweisen, es gibt ja schließlich auch noch Aufsichts-
und Kontrollgremien, die dann zu gewährleisten haben, daß Schutzziele auch bei Anla-
gen, die einem älteren Stand von Wissenschaft und Technik repräsentieren, eingehalten
werden.

Kühn: Ich glaube, bei dem konkreten Fall der Still egung des Forschungsbergwerkes Asse
werden wir nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik handeln, und so lang
ist der Zeitplan ja auch nicht, daß sich da gravierende Änderungen ergeben werden. Denn
der Zeithorizont ist der, daß wir mit der Schließung im Jahre 2013 zu Ende sein werden.

Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eine rein persönliche Bemerkung von mir. Ich
gebe Ihnen völli g recht, was die Problematik Planfeststellungsverfahren eines Endlagers
betriff t. Deshalb ist in meinen persönlichen Ansichten das Planfeststellungsverfahren für
ein Endlager das falsche Verfahren, sondern wir sollten uns da am Ausland orientieren,
das ein schrittweise gestaffeltes Genehmigungsverfahren hat, um genau den von Ihnen ge-
schilderten Tatbestand zu berücksichtigen.

Näser: Da muß ich jetzt doch noch einen Satz sagen. Also, das hat der Gesetzgeber in einer
Novelle, die nicht das Licht der Welt erblickt hat, auch so vorgesehen. Er sah da noch eine
Stilll egung der Endlagerung vor, so daß man also schrittweise vorgehen konnte, aber der
Gesetzgeber hat das nicht mehr aufgegriffen, insoweit haben wir diesen Zustand. Die
Atomgesetznovelle, die jetzt in Kürze dann verabschiedet werden wird, wie ich annehme,
die sieht das auch nicht vor, es bleibt also bei dem bisherigen Zustand der nicht-
schrittweisen Vorgehensweise. Dies nur zur Ergänzung.

Musiol:  Nochmal das BfS.
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Rösel: Ich möchte nochmal was sagen zur Frage des Betriebes und des fortschreitenden Stan-
des von Wissenschaft und Technik. Unbeschadet der Richtigkeit der Aussagen von Herrn
Piontek, daß einer einmal erteilten Genehmigung Bestandskraft erwächst, ist in der Welt
der Tatsachen die Erfahrung so, und die haben wir jetzt besonders im Zusammenhang mit
Morsleben erfahren, daß Sie also vor dem Hintergrund der langen Zeiträume und der
Entwicklung des Standes von Wissenschaft und Technik ständig etwas haben werden, das
sich Änderungsverfahren nennt. Änderungsverfahren haben zwei Qualitäten. Einmal, es
gibt also wesentliche Änderungen und unwesentliche Änderungen. Eine unwesentliche
Änderung läuft in der Regel in ihrer Umsetzung über die Aufsichtsbehörde, während eine
wesentliche Änderung über die Planfeststellungsbehörde läuft, und da muß man dann
wieder unterscheiden, und der Gesetzgeber hat dies vorgesehen, ist es eine sogenannte
Plangenehmigung, und das heißt, daß eine Drittbetroffenheit nicht zu befürchten ist, ist
die Öffentlichkeit nicht zu beteili gen, und habe ich eine wesentliche Änderung mit Dritt-
betroffenheit, so gehe ich im Verfahren zurück, d.h. ich muß eine Öffentlichkeitsbeteil i-
gung machen.

D.h. es ist im Gesetz angelegt, daß darauf reagiert wird, nur es ist so, wenn ich mal so von
einer extensiven Informationspoliti k ausgehe, daß Sie formal immer dann im Verfahren
nach Planfeststellungsbeschluß beteili gt werden, wenn es sich um eine wesentliche Ände-
rung mit Drittbetroffenheit handelt. Das gibt es also, aber es nicht durchgängig so, daß Sie
also so beteiligt werden, daß Sie also dann mit am Tisch sitzen.

Musiol: Ich sehe keine dringenden Wortmeldungen mehr, und möchte an dieser Stelle anmer-
ken, ich hatte mir ja in meinen Eingangsworten gewünscht, daß wir hier auch heute eine
neue Diskussionskultur beherzigen, wie ich sie unter den neuen Gegebenheiten bei der
Atomenergiefrage insgesamt für notwendig halte. Ich glaube, das ist uns ziemlich gut ge-
lungen heute hier auf dieser Veranstaltung. Dafür möchte ich allen Referenten und allen,
die hier mitdiskutiert haben, ganz herzlich danken. Ich möchte kein Schlußwort sprechen,
das steht mir nicht zu, ich finde, das steht dem Veranstalter zu, und gebe deshalb Seban
Seehafer nochmal das Wort.

Seehafer: Vielen Dank. Vielen Dank auch von unserer Seite natürlich, daß Sie sich alle die
Zeit genommen haben. Vielen Dank auch an Herrn Musiol, daß er so schön durch das
Programm geführt hat. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen für uns. Ich habe noch
zwei Punkte, die ich nennen möchte. Das eine ist, daß der Betriebsleiter des Bergwerks
Asse heute nicht da sein konnte, er wäre selbstverständlich gekommen, aber er hat uns
angerufen und sich entschuldigt, daß er krank ist und lieber im Bett liegt und hat uns seine
Grüße übermittelt. Das zweite ist, wenn wir eine neue Gesprächskultur und Informati-
onspoliti k und wenn wir eine solche Phase einläuten, erinnere ich Herrn Haury daran, daß
die Inventarliste über das radioaktive Inventar uns noch nicht zugänglich gemacht worden
ist. Wir hatten das Angebot von Ihnen, daß eine solche erstellt wird. Die Genehmi-
gungstexte auch, das ist uns heute versprochen worden, wir werden Sie beim Wort neh-
men. Und ein Hinweis an die anwesenden Pressevertreter: ich bitte die Diskussionsteil-
nehmer, sich 10 Minuten noch Zeit zu nehmen nach der Veranstaltung, und ihnen Rede
und Antwort zu stehen.

Ansonsten möchte ich das allerletzte Wort unsern fernen Besuchern überlassen, die einen
Ausblick auf die Zukunft geben. Wir haben Besucher von der sogenannten Feuergruppe
hier, einige von ihnen haben einen solchen Text gefunden. Johannes, ich möchte Dich
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bitten, daß Du diesen Text einfach mal vorträgst: ein Ausblick auf die Zukunft, was kann
aus Asse mal werden, und möchte mich an der Stelle verabschieden. Vielen Dank.
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Johannes Philipp, „Feuergruppe“:
Ausblick auf die Zukunft von Asse II

Liebe Besucherin, lieber Besucher,
herzlich willkommen im Energie-Bildungs-Zentrum Asse II !

Sie befinden sich über dem Atommüll-Endlager im ehemaligen Salzbergwerk, heute ein Ort
der Begegnung. Der Begegnung mit Menschen aus nah und fern, aber auch der Begegnung mit
Vergangenheit und Zukunft.

Unser Zentrum ist ein Knotenpunkt in einem weltumspannenden Netz sehr unterschiedlicher
Einrichtungen, die Sie auf der Weltkarte im Museum eingezeichnet finden. Besonders eng
verbunden fühlen wir uns in unserer näheren Umgebung mit den Zentren in Gorleben und
Ronneburg/ Thüringen, in größerer Entfernung mit Los Alamos, Tschernobyl, Nagasaki und
Jabiluka. Diese Vernetzung dient der Sicherung des Wissens über alle Standorte. Sie trägt
dazu bei, Vertuschungen und Behinderungen der Erinnerungsarbeit auszuschließen, und lei-
stet einen wichtigen Beitrag zur gegenseitigen Unterstützung und Ermutigung.

Wie alle diese Zentren ist auch Asse II eingebunden in den Generationenvertrag, der von Ge-
neration zu Generation neu geschlossen wird. Sein Ziel ist es, die Weitergabe des brisanten
Wissens um die Gefahren der Atomtechnologie zu gewährleisten und immer wieder neu zu
gestalten.

Unten an der Bundesstraße haben Sie vermutlich den Gedenkstein und an der Außenmauer die
Mahntafel gesehen. Wenn Sie mit der Asse-Bahn gekommen sind, haben Sie als erstes den
umgestalteten Förderturm des alten Bergwerks erblickt. Eine Gruppe von Experten nonverba-
ler Kommunikation und aus allen Erdteilen und Kulturen arbeitet darüberhinaus daran, wie
wir auch die Menschen, die lange nach uns leben, wenn unsere Sprache nicht mehr verständ-
lich ist und unsere Technik nicht mehr existiert, darauf hinweisen können, was die Erde unter
uns birgt.

Was Sie bei uns finden:

* Energiespielplatz für Ihren Familien-Ausflug

* Café und Restaurant mit einem reichhaltigen Angebot, überwiegend aus Erzeugnissen des
nahegelegenen Lindenhofs

* Museum im denkmalgeschützten Betriebsgebäude des ehemaligen Salzbergwerks. Hier fin-
den Sie anschauliche Informationen über die Geschichte der Asse vom Salzbergwerk bis zur
Schließung des Endlagers, über die historische Entwicklung der Nutzung der Kernenergie,
ihre Wirkung auf die Menschheit und die Biosphäre und die Geschichte des Widerstandes.

* Internationale Begegnungsstätte. Hier werden die Partnerschaften mit anderen Standorten
gepflegt, Referenten von dort veranstalten Workshops. Wir bieten hier auch Veranstaltungen
an, die den Raum dafür schaffen, innezuhalten und sich bewußt zu machen, was die Entfesse-
lung der Kernenergie für unser Leben und das Leben vieler nachfolgender Generationen be-
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deutet. Einen Raum für Gefühle, für spirituelle Erfahrungen, dafür, sich zu verbinden und
auszutauschen.

* Forschungszentrum für nachhaltige, menschen- und mitweltfreundliche Energiegewinnung

* Überwachungsstation mit Dokumentation der aktuellen Meßwerte über die Situation des
Endlagers. Sowohl im Forschungszentrum als auch in der Überwachungsstation werden junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgebildet.

* Raum der Stille, offen für Besucherinnen und Besucher, die in meditativer Stille zu sich
zurückkehren und Kraft schöpfen möchten.

Wir freuen uns, wenn Sie sich hier wohlfühlen und eine fruchtbare Zeit verbringen. Und wir
freuen uns über Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge!
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Institutionen, Vereine und Initiativen, die am 20.10.2001 vertreten waren :

B M B F
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 30
10115 Berlin
Tel. 01888-57-0

N M U
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt
Archivstr. 2
30169 Hannover
Tel. 0511-120-0

G S F
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit
GmbH
Ingolstädter Landstr. 1
85764 Neuherberg
Tel. 089-3187-0

Forschungsbergwerk ASSE
38319 Remlingen
Tel. 05336-89-0

Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld
Hindenburgplatz 9
38678 Clausthal-Zellerfeld

B f S
Bundesamt für Strahlenschutz
Willy-Brandt-Str. 5
38226 Salzgitter
Tel.05341-885-0

G R S
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit
Theodor-Heuss-Str. 4
38112 Braunschweig
Tel.0531-8012-0

D B E
Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern
für Abfallstoffe mbH
Eschenstr. 55
31224 Peine
Tel.05171-430

B G R
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Stilleweg 2
30655 Hannover
Tel.0511-6432679

N L f B
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung
Stilleweg 2
30655 Hannover

F K Z
Forschungszentrum Karlsruhe
Hermann von Helmholtz Platz 1
76344 Eggenstein-Leopöldshafen
Tel.07247-82-0A K EndArbeitskreis Auswahlver-
fahren EndlagerstandorteKreuzgasse 2-4
50667 Köln

Rat der Stadt Wolfenbüttel
Stadtmarkt 3-6
38300 Wolfenbüttel
Tel.05331-86-0

Samtgemeinde ASSE
Im Winkel 4
38319 Remlingen
Tel.05336-888-0

Samtgemeinde Schöppenstedt
Markt 3
38170 Schöppenstedt
Tel.05332-938-0


