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Vorwort

Im Oktober 2001 hatte die Aktion Atommüllfreie Asse das 1. Fachgespräch zur Situation im Atom-
müll-Endlager Asse II organisiert, bei dem die bei Stilllegung und Schließung auftretenden Probleme
zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit dargestellt wurden. Darauf aufbauend fand am 23.
April 2005 das 2. Fachgespräch statt, das wiederum die Aktion Atommüllfreie Asse organisierte.
Neben den von der GSF durchgeführten öffentlichen Verstaltungen bedarf es eines unabhängigen
Forums, bei dem nicht nur die Durchführenden selber, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit
und neutrale WissenschaftlerInnen und Fachleute zu Wort kommen.

Die Entwicklungen im Atommüll-Endlager, mögliche Schritte hin zu einer besseren Öffentlichkeits-
beteiligung und die fortschreitende Diskussion um die Endlagerung fanden in Referaten und Diskus-
sionsbeiträgen in diesem 2. Fachgespräch klaren Ausdruck.

In der vorliegenden Dokumentation finden sich die auf der Tagung gehaltenen Vorträge und Diskus-
sionsbeiträge sowie erste Reaktionen auf Forderungen, die auf der Veranstaltung entwickelt wurden.

Die Herausgeber, im Juli 2005
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Fachtagung zur Situation im Atommüll-Endlager Asse II

Eröffnung

Uwe Salzmann
Kirchliche Dienste, Kirchencampus
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie namens unseres Landesbischofs
Dr. Friedrich Weber hier im Tagungshaus auf dem Kirchencampus herzlich willkommen. Er wünscht
uns einen gewinnbringenden Informationsaustausch, unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen und
dass dieser Prozess die Auseinandersetzung um das Atommüll-Endlager Asse II in der Öffentlichkeit
intensivieren möge.

Ich möchte es nicht versäumen, an dieser Stelle den Menschen zu danken, denen das Zustande-
kommen des heutigen Tages zu verdanken ist. Es sind die Aktion Atommüllfreie Asse und AufpAS-
SEn e.V.. Herzlichen Dank an diese Menschen, die im Vorfeld sehr intensiv tätig waren, damit sozu-
sagen dieser Tag ins Laufen kam. Zum Zweiten möchte ich mich jetzt schon bei denen bedanken, die
diesen Tag zu gestalten gedenken und sich bereit erklärt haben, an diesem Tag mitzuwirken.

Ich möchte zur Technik noch eine ganz kurze Anmerkung machen, erstens; wir zeichnen den
heutigen Tag auf, zu Dokumentationszwecken; und zum Zweiten, um alles dokumentieren zu können
bitte ich immer dann, wenn die Rede ins Publikum geht, auf das Mikrofon zu warten, dieses einzu-
schalten, und dann erst hineinzusprechen, denn dann können wir Fragen, Anmerkungen, Kritiken,
Einwürfe auch wirklich dokumentieren, sonst bekommen wir sie nicht mit aufs Band.

Ich wünsche Ihnen / uns einen erfolgreichen Tag und gebe weiter an Petra Wassmann, die Ta-
gesmoderatorin. Herzlichen Dank.

Petra Wassmann
Präsidiumsmitglied des NABU-Bundesverbandes
Was du tust, bedenke das Ende.

Dieses Sprichwort könnte sicherlich gut als Aufforderung für die Atompolitik insgesamt gelten
und da speziell für die Endlagerpolitik, und da speziell für das Atommüll-Endlager Asse II.

Die Schachtanlage Asse II wird verschlossen. Da soll also etwas ein Ende haben. Schließen ist
von der Wortgeschichte her verwandt mit logisch folgern, und ich denke eine gute gedankliche Ver-
bindung zwischen dem, was technisch passiert und dem, was eigentlich in unseren Köpfen passieren
sollte. Es geht also, wenn ich genau so wie Sie, die Unterlagen bisher richtig verstanden habe, um
rund 126.000 Fässer. Eine interessante Zahl, die ich in dem Zusammenhang auf einer Internetseite
gelesen habe, das entspricht etwa pro Einwohner des Landkreises und der Stadt Wolfenbüttel so ein
Fass.

Über die einzelnen Probleme, über die einzelnen Fragestellungen zum Endlagerinventar werden
wir heute noch an mehreren Stellen zu sprechen kommen. Auf der Internetseite der GSF heißt es
zwar immer noch, im Sommer dieses Jahres soll ein Abschlußbericht vorliegen, oder besser gesagt
ein Abschlussbetriebsplan, das scheint zumindest momentan so nicht mehr ganz zu stimmen. Wir
werden da einen genaueren Zeitplan sicherlich auch heute noch erfahren.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu dieser Veranstaltung, ich
darf Sie im Namen der Veranstalter, also Aktion Atommüllfreie Asse und natürlich auch aufpASSEn
e.V., herzlich begrüßen. Unser Dank geht insbesondere an Herrn Salzmann, der durch sein Engage-
ment sichergestellt hat, dass wir heute wir heute hier diese doch sehr geeigneten Tagungsmöglich-
keiten zur Verfügung haben. Ein herzliches Willkommen auch allen Referenten, und Referentinnen,
die ihre Freizeit, schließlich handelt es sich um einen Samstag, für eine doch so wichtige Sache auf-
bringen. Wir begrüßen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus Interesse da sind, wir hoffen
mal, das dies auch für die eben genannten alle gilt, und die Kommunalpolitiker, die da sind, die den
Weg hierher gefunden haben. Auch aus der Kommunalverwaltung wissen wir, dass Teilnehmer da
sind, aber auch Fachinstitutionen, die im Rahmen der GSF mit dem Verfahren betraut sind, sind zum
größten Teil da.

Mein Name ist Petra Wassmann, es wurde schon darauf hingewiesen, ich habe heute den Job für
einen geregelten Ablauf, der bestimmt stattfinden wird, zu sorgen, d.h. ich werde insbesondere auf
die Uhr gucken. Da ich im Schuldienst bin, hoffe ich, dass es leichtfällt, auch wenn es hier nicht klin-
gelt. Aber das werden wir schon irgendwie gemeinsam so hinbekommen, das auch Sie einen verläss-
lichen Rahmen haben, den wir ja auch für das Thema eigentlich das und hier heute so bewegt, Ver-
lässlichkeit und Sicherheit, gerne haben wollen.

Die Komplexität des Themas Atommüll-Endlagerung ist eine Herausforderung für demokratische
Prozesse. Die Mehrheit der Bevölkerung ist auf vermittelte Informationen angewiesen, d.h. sie haben
keine eigene Sach- und Fachkompetenz, die es ihnen direkt ermöglichen würde, sich mit diesen Fra-
gestellungen auseinander zu setzen, und sich dann natürlich auch dazu eine Meinung zu bilden. Um
so wichtiger ist aus Sicht der Veranstalter eine, nicht nur eine, sondern im Grunde die Öffentlichkeit,
Öffentlichkeitsbeteiligung, die Information der Öffentlichkeit. Wir wollen also heute dazu einen Bei-
trag leisten, sagen deshalb auch herzlichen Dank an alle Beteiligten, dass Sie sich dieser Aufgabe
hiermit stellen. Es soll um ethische Fragen gehen, technische Fragen, juristische und politische. Und
aus dem Grunde denke ich haben wir eine ziemlich breite Palette.

Wir haben ein klein wenig das Programm zu ändern; und zwar müssen wir auf Herrn Dr. Kreusch
leider verzichten, der schwer erkrankt ist, dem wir, denke ich das ist in aller Sinne, von hier aus dann
auch gute Besserung wünschen. Wir werden also die beiden ersten Vorträge laut Programm hören,
anschließend dann eine kurze Pause einschieben, die vom Ursprung her so nicht vorgesehen war,
aber sicherlich sinnvoll ist. Wir schließen dann den Vortrag von Dr. Christa Garms-Babke an. Dieser
Vortrag wird dann in eine Diskussion übergehen, die wir erst ein wenig geschlossen auf dem Podium
als Einstieg wählen wollen, aber dann natürlich auch für Sie als Plenum öffnen möchten. Die Mit-
tagspause bleibt wie vorgesehen und auch am Nachmittagsprogramm wird sich soweit nichts ändern.

Dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit zu Beginn, für Ihr Kommen, und darf
dann als erstes das Wort weitergeben an Frau Dr. Kleber von der Aktion Atommüllfreie Asse zum
Thema „Von der Versuchs-Endlagerung zur Versuchs-Stilllegung“.

Dr. Ursula Kleber, Aktion Atommüllfreie Asse und AufpASSEn e.V.
Von der Versuchs-Einlagerung zur Versuchs-Stilllegung?

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter!

Die Einlagerung von Atommüll in die Asse haben wir vor 44 Jahren als Versuch verkauft bekommen
mit allen Mißverständnissen, die dieser Begriff Versuch impliziert. Asse II ist nun das erste Endlager,
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das stillgelegt wird. Ist das nun auch ein Versuch? Und genauso wenig ist es ja wieder gutzumachen
wie die Versuchs-Einlagerung.

Diese Veranstaltung heute soll dazu dienen, das Stilllegungsverfahren weiter transparent zu ma-
chen und durch breite Information und Diskussion diesen Versuchscharakter aufzuheben. Wir haben
uns in ähnlichem Kreis vor 3 ½ Jahren im Oktober 2001 getroffen. Das war das erste Mal, dass das
Schließungskonzept für Asse II einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde und dass uns die Bri-
sanz dieser ganzen Schließungsgeschichte des Atommüllendlagers so richtig deutlich wurde.

Wir haben damals im Referat von Herrn Appel gehört, dass nach heutigem Stand niemals mehr in
ein ehemaliges Salzbergwerk Atommüll eingelagert werden könnte, dürfte, weil die Risiken durch
den ehemaligen Bergbau viel zu unüberschaubar sind. Wir haben damals auch gehört, wie die GSF
dem nicht zu stoppenden Laugeneintritt in das Bergwerk begegnen will, nämlich mit der Zuführung
einer anderen Lauge, die im Rechenmodell die zerstörerische Wirkung der eindringenden Lösung
ausgleichen kann. Und dabei haben wir auch gelernt, dass die trockene Einlagerung, wegen der man
einmal Salz als Einlagerungsmedium propagiert hat, gar nicht mehr primäres Ziel der Endlagerpolitik
sei, dass es jetzt einfach darum geht, offiziell, nicht mehr den grundsätzlichen Abschluss des
Atommülls von der Biosphäre zu erreichen, sondern um den gefahrlosen Abschluss des Atommülls
von der Biosphäre, wobei das Wort „gefahrlos„ ja einen Definitionsspielraum lässt.

Insgesamt ist es so, dass zahlreiche Befürchtungen, die von uns als Bürgerinitiative und von an-
deren Kritikern seit Jahren geäußert wurden, seit 2001 von offizieller Seite nach und nach bestätigt
wurden. Seit damals haben etwa im Halbjahresabstand zahlreiche Veranstaltungen zur Asse stattge-
funden, vorwiegend durch die GSF selbst. Auf denen wurden die vorgesehenen Maßnahmen erläu-
tert, es wurde ein Überblick über die eingelagerten Stoffe gegeben und das Voranschreiten der Ar-
beiten konnte mitverfolgt werden. Und daran freuen uns zwei Dinge ganz besonders: einmal., dass,
die GSF mittlerweile auch in der Lage ist, Unsicherheiten zuzugeben. Die Verschiebungen im Ter-
minplan zur Vorlage des Langzeitsicherheitsnachweises sprechen vielleicht einmal für die auftreten-
den Schwierigkeiten, aber sicherlich auch für die Gründlichkeit der Arbeiten, die durchgeführt wer-
den. Der Langzeitsicherheitsnachweis war ja zuerst für Anfang 2003 angekündigt und mittlerweile
sollen die notwendigen Untersuchungen wohl bis Ende 2005 dauern.

Das zweite was uns daran freut ist, dass die Veranstaltungen nicht nur in einem kleinen Insider-
kreis wahrgenommen worden sind, sondern dass sie unter reger Beteiligung der Bevölkerung statt-
finden. Und wer eine solche Veranstaltung verpasst, kann die vollständigen Referate sogar im Inter-
net nachlesen.. Diese ausführliche Informationsarbeit der GSF ist neu und wir halten sie für eine sehr
positive Entwicklung und sind da sehr froh drüber. Und wir freuen uns auch über die Gesprächsbe-
reitschaft der GSF auch außerhalb dieser Veranstaltungen, die immer wieder ermöglicht, dass Inter-
essierte sich mit der GSF über Einzelfragen intensiv austauschen können und das wurde ja auch
reichlich genutzt.

Aber nicht nur hier ist etwas geschehen. Wir finden auch ganz wichtig, was seitdem sonst um die
Asse herum geschehen ist. Vor vier Jahren noch war das Endlager einfach kein Thema in der Öffent-
lichkeit. Das hat sich auf vielen Ebenen deutlich geändert. Mit der Ausweisung des Geoparks Harz -
Braunschweiger Land - Ostfalen, den Frau Bulmahn auf der Eröffnung als Juwel der Geowissen-
schaften bezeichnete, hat auch die Asse als Bestandteil dieses Geoparks breitere Öffentlichkeit ge-
funden und das Endlager Asse II selbst ist Bestandteil des geologischen Rundweges durch die Asse,
also wird erwähnt.

Dann haben sich Remlinger Bürgerinnen und Bürger ihre Lage am Fuß der Asse bewußt gemacht
und fordern umfassende Umgebungsüberwachung auch nach der Stilllegung. Das Konzept der war-
tungsfreien Endlagerung, das wohl immer noch besteht, ist für Anlieger nicht nachvollziehbar und
wird nicht akzeptiert. D
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Der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel hat sich auch wieder zur Frage Asse II aktiviert und
im November 2004 gab es in Remlingen eine spannende und gut besuchte Veranstaltung, an die jetzt
auch wieder angeknüpft werden kann.

Und endlich soll - unter anderem durch die Initiative aus dem Umweltausschuss des Kreistages -
die Frage bearbeitet werden, ob es überhaupt zulässig sein kann, die Abfälle in einem so undichten
Salzstock zu belassen.

Auch überregional ist das Interesse an Asse II gestiegen. Im September 2003 wurde AufpASSEn
gegründet als überregionaler Verein, der sich mit dem Schließungsverfahren auseinandersetzt und
auch damit was danach weiter geschehen soll. Und dass mit der Schließung von Asse II als erstem
deutschen Endlager Maßstäbe gesetzt werden und auch deshalb ein besonderer Augenmerk auf das
Verfahren gerichtet werden muss, ist mittlerweile breit anerkannt.

Als Initiative erfahren wir mittlerweile weltweit Unterstützung. Im Sommer 2003 war die ameri-
kanische Professorin Joanna Macy bei uns zu Gast, die sich seit Jahrzehnten mit Fragen des Atom-
mülls auseinandersetzt.

Wir fordern seit Jahren ja schon eine formale Öffentlichkeitsbeteiligung am Stilllegungsverfahren.
Das Atomgesetz sieht so was vor; das Bergrecht, nach dem Asse II geschlossen wird, sieht so was
nicht vor. Die Unterstellung unter das Atomrecht mit dem Ziel, dadurch die Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu erzwingen, ist jetzt vielleicht nicht mehr notwendig. Auch ohne das wird mittlerweile an
einem Beteiligungsverfahren für  die Öffentlichkeit gearbeitet und von der heutigen Veranstaltung
erwarten wir, dass wir auch in dieser Sache mehr Klarheit bekommen.

Ja. Im Gegensatz zur GSF - also wir loben nicht nur, wir haben auch noch Konfliktpunkte - hal-
ten wir das Problem des Atommülls in der Asse nicht für lösbar, aber nur durch regen Austausch und
Diskussion kann letztlich ein wie auch immer bester Umgang mit einem solchen die Zukunft bela-
stenden Problem gefunden werden. Und ich hoffe, dem kommen wir mit dieser Veranstaltung ein
Stück näher.

Wassmann: Vielen Dank. Wir würden direkt anschließen mit Herrn Kappei von der GSF mit dem
Vortrag „Überblick über das Geschehen auf der Schachtanlage Asse II, in Anknüpfung sozusagen
an die letzte Veranstaltung hier, seit Oktober 2001.
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Dipl.-Ing. Günther Kappei, GSF Remlingen
Überblick über das Geschehen auf der Schachanlage Asse II seit Oktober 2001

Guten Morgen und Glück auf sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen kurz einen Über-
blick geben über das Geschen auf der Schachanlage Asse II seit Oktober 2001. Ich möchte aber dar-
auf hinweisen, dass es sich hier um einen rein technischen Vortrag handelt, ich beschreibe also sämt-
liche technische Maßnahmen, die in den letzten dreieinhalb Jahren auf der Asse geschehen sind.
Ich unterteile das in die Arbeiten unter Tage und über Tage. Wir beginnen mit den untertägigen Ar-
beiten. Sie sehen hier, sicherlich allen bekannt, den Nord-Süd-Schnitt durch den Sattel der Asse, mit
den Abbauen im Kalibereich, im Älteren Steinsalz und im Jüngeren Steinsalz.

Ich werde Ihnen jetzt nicht mehr die gesamte Geschichte der Asse vortragen, die setze ich als Kennt-
nis einfach voraus, sondern knüpfe direkt an die Arbeiten an, die damals noch am Laufen waren. Hier
im Bereich der Südflanke waren wir dabei, die Abbaue zu verfüllen (siehe Abb. nächste Seite).
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Sie sehen hier den West-Ost-Schnitt. Das sind die Abbaue in der Südflanke, die von 1995 bis zum
Dezember 2003 mit dem Salz von der Halde Ronnenberg verfüllt worden sind. Hier ein Blick auf die
Halde (siehe Seite 10 oben), das Salz wurde abgebaut mit einem Hydraulikbagger, es wurde trans-
portiert mit Radladern zu einer Brechstation, dort wurde es gebrochen und gesiebt, abgeführt über

eine Trocknungsanlage, zwischengebun-
kert und von dort aus ging es über den
Schienenweg bis zur Schachtanlage As-
se. Auf der Asse wurde das Salz entla-
den, mittels Förderband einer Blasanlage
zugeführt, und von dort aus, von über
Tage, direkt bis in die Abbaue verblasen,
quasi eine ungebrochene Beförderung.

Hier sehen Sie das Ende eines
Blasstrahlaustrages (Seite 10, Mitte).
Dieses Rohr wurde mit Hilfe einer Rad-
laderschaufel geschwenkt, damit die Ek-
ken verfüllt werden konnten in den Ab-
bauen und hier sehen Sie ein Spezialfahr-
zeug (Seite 10, unten), das wir in beson-
deren Fällen eingesetzt haben. Hier
(kann man schlecht erkennen) ist ein
Schwebendurchbruch
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vorhanden. Aus sicherheitstechnischen Gründen konnten diese Abbaue also nicht betreten werden.
Dementsprechend mussten wir so ein Spezialfahrzeug mit teleskopierbaren Ausleger einsetzen.

Das ist der Zustand der Verfüllung Anfang 2004, hier die 750-m-Sohle, auf der die radioaktiven
Abfälle liegen.
Das dunkelblau dargestellte Salz ist Eigenversatz, welches in den 80er Jahren aus der Auffahrung des
Tiefenaufschlusses hier gelagert ist, und das hellblau angelegte ist das Fremdmaterial, welches in den
Jahren von 1995 bis 2003 hier eingeblasen worden ist. Insgesamt sind an Fremdmaterial rund 2,2
Mio Tonnen verblasen worden.

Wir haben auch ein
geotechnisches

Überwachungssy-
stem in den Abbauen,
Pfeilern und Schwe-
ben implementiert,
um die Auswirkun-
gen der Versatzmaß-
nahme zu ermitteln.
Es handelt sich um
Verformungsmessge-
räte, Spannungs-
messgeräte, Messun-
gen im Versatzkör-
per  selber  und  wir

haben auch ein Geophonnetz zur Registrierung und Ortung von mikroseismischen Ereignissen im
Deckgebirge und zur Registrierung von Rissbildungen und Löserfällen instrumentiert. Ich möchte
Ihnen zwei Ergebnisse zeigen:
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Diese Bild habe ich schon oft auf Veranstaltungen gezeigt und es wird immer wieder aktualisiert. Sie
sehen hier aufgetragen auf der Y-Achse die Stauchung der Pfeiler in mm pro Jahr, und auf der X-
Achse die Zeit. Sie können ganz deutlich erkennen, dass Mitte der 80er Jahre ein sprunghafter An-
stieg der Verformungsraten, also der Pfeilerstauchungsraten stattgefunden hat. Und seitdem die
Verfüllung im Gange ist, tritt langsam eine Stabilisierung ein. Das ist daran zu erkennen, dass die
Verformungsraten ungefähr ab dem Jahr 2000 alle wieder mehr oder weniger leicht zurückgehen. Es
ist also schon eine Konturstabilisierung zu verzeichnen durch die Einbringung des Versatzmaterials.

Das zweite Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte sind die mikroseismischen Ereignisse im Bereich
der Abbaue der Südflanke. Hier ist die Situation im Jahre 1995 dargestellt
(Abb. Seite 13). Jeder Kreis ist ein mikroseismisches Ereignis, je größer der Kreis ist, desto größer
war es auch. Dies ist also die Situation direkt vor Beginn der Verfüllung der Abbaue in der Südflan-
ke.
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Das nächste Bild zeigt Ihnen die Situation nach der Verfüllung.

Sie sehen, dass fast im gesamten Bereich der Südflanke die mikroseismischen Ereignisse sehr stark
zurückgegangen sind. Wir erwarten das auch in diesem Bereich , das ist einfach ein Zeiteffekt, weil
hier natürlich die Wirkung des Versatzes erst zum Tragen kommen muss.
Hier unten rechts sind viele Ereignisse zu verzeichnen, das führen wir darauf zurück, dass in diesen
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Kammern, hier liegen ja die radioaktiven Abfälle, die Fässer mit den verlorenen Betonabschirmung
eingelagert sind. Und wir vermuten, das diese infolge der Konvergenzbewegungen aneinander reiben.
Unter Konvergenz versteht man, dass ein Hohlraum, der im Salz aufgefahren worden ist, durch den
Druck das Bestreben hat, langsam wieder zusammen zu kriechen.

Nach Beendigung der Verfüllung der Abbaue in der Südflanke haben wir Vorbereitungen getroffen,
weitere Hohlräume zu verfüllen. Es handelt sich hierbei speziell um den Bereich des Tiefenaufschlus-
ses, der Mitte der 80er Jahre für die Durchführung von Untersuchungen im Hinblick auf die Lage-
rung von radioaktiven Abfällen angelegt worden ist. Wir haben damals den Schacht 2 tiefer geteuft,
bis zu einer Tiefe von 950 Metern. Die Blindschächte zur Wetterführung an den Baufeldrändern sind
abgeteuft worden. Es sind Infrastrukturstrecken erstellt worden, und natürlich auch Versuchsfelder
angelegt worden.

Nach Einstellung der Versuche im Jahre 1992 gab es für diesen Bereich der Grube keine weitere
Verwendung mehr, so dass wir auch diesen Teil ohne Zulassung eines Abschlussbetriebsplanes, son-
dern durch Zulassung eines Sonderbetriebplanes verfüllen können. Wir haben damit im Jahr 2004
begonnen. Es wurden die Sumpfstrecken und die Wetterstrecken, die ich hier andeute (Abb. oben)
und auch der Blindschacht 1 und diese Wetterbohrung bereits bis zu dieser Höhe verfüllt. Und zwar
mit Salz unter gleichzeitiger Zugabe eines Schutzfluides, einer gesättigten Magnesiumchloridlauge.
Dieses Verfahren beinhaltet unser Schließungskonzept, Herr Hensel wird nachher noch etwas aus-
führlicher darauf eingehen. Wir haben zurzeit rund 20.000 Tonnen Salz, rund 4.000 Tonnen Schotter
in die Bohrungen und knapp 3.000 m³ Schutzfluid in diesem Bereich eingebracht. Gleichzeitig wurde
begonnen, den Schacht 4 zurückzubauen, und zwar von der 925-m-Sohle bis zum Niveau 750 m.
Diese Arbeiten werden in diesem Monat beendet sein.
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Voraussetzung für die Verfüllunge des Tiefenausschusses war, dass er quasi leergeräumt wird, d.h.,
alle beweglichen Teile, Maschinen und Geräte müssen aus diesem Bereich entfernt werden. Da sind
wir dabei. Eine größere Maßnahme war, dass wir auf der 800-m-Sohle den Bereich der alten Werk-

stätten verlegen
mussten und zwar in
den Bereich der 490-
m-Sohle.
Hier befinden sich
jetzt die Kfz- und

Elektrowerkstätten,
und hier auf der 511-
m-Sohle haben wir
einen neuen Lager-
raum erstellt. Sie
sehen hier einen Blick
in die neu angelegte
Kfz-Werkstatt auf
der 490-m-Sohle. Wir
haben einfach eine
vorhandene Strecke,
die Sie hier noch in

der Kontur sehen, ausgeweitet und entsprechend die Werkstätten angelegt.

Eine weitere Maßnahme, die wir durchgeführt haben, ist der Bau einer Pilotströmungsbarriere, das
ist ein weiterer Baustein unseres Schließungskonzeptes, auf den Herr Hensel nachher auch noch ein-

gehen wird. Wir haben die-
se Barriere gebaut, um zu
zeigen, dass es technisch
machbar ist und dass sie
funktionsfähig ist. Sie be-
steht aus 2 Widerlagern von
jeweils 5 m Länge und der
eigentlichen Hauptbarriere
von 30 m Länge. Sie ist die
Grundlage für den Bau von
rund 60 Barrieren, den wir
in der nächsten Zeit vor-
nehmen wollen, und rund
90 Widerlagern. Das Mate-
rial ist ein spezieller Berg-
baubeton, ein sogenannter
Sorelbeton, der auf Magne-

siumoxidbasis besteht. Das Bindemittel ist Magnesiumoxid, die Anmachflüssigkeit ist eine gesättigte
Magnesiumchloridlösung und dann gibt es noch Zuschlagstoffe, wie Salz, Dolomithalbbrannt und
Schiefermehl.
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Sie sehen hier die Erstellung
der Mauern für die Widerlager
der Pilotströmungsbarriere und
das nächste Bild zeigt Ihnen
das eigentliche Einpumpen des
Sorelbetons, wie hier zu erken-
nen ist (Seite 17 oben).

Um die Barrieren bauen zu
können, brauchen wir den Bau-
stoff, und wir brauchen dafür
eine Anlage, um den Baustoff
herstellen zu können. Dazu
benötigen wir auch einen Hohl-
raum unter Tage, den wir
mittlerweile bereits fertig ge-
stellt haben (Seite 17 Mitte).

Hier werden im Augenblick die Montagearbeiten durchgeführt, die Mitte des Jahres beendet sein
werden (Seite 17 unten). Nach der Sommerpause werden wir den Probebetrieb aufnehmen und an-
schließend die ersten Barrieren erstellen.

Ein weiteres
Thema ist die

Behandlung
des Schutz-
fluides und der
anderen Lau-
gen, die wir
benötigen. Wir
haben diesbe-
züglich auch
im Abbau 3
auf der 490-m-
Sohle drei
Zwischenspei-

cherbecken
erstellt Das
erste dient der

Zwischenspeicherung des Schutzfluides, das zweite Becken
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dient der Zwischenspeicherung der Anmachflüssigkeit zum Bau der Strömungsbarrieren, und das
dritte Becken zur Zwischenspeicherung des Salzlösungszutrittes.

Hier sehen Sie die 3 Becken dargestellt. Jedes Becken hat einen Inhalt von rund 500 m³.
Sie sind ausgelegt mit einer Deponiefolie, die verschweißt worden und zusätzlich mit Planen abge-
deckt worden ist, um Verdunstungseffekte zu vermeiden.

Stichwort Salzlösungszutritt: Es ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass dieser nach wie vor auf
der Schachtanlage Asse vorherrscht. Hier zeige ich Ihnen noch mal die Entwicklung der wöchentlich
gefassten Mengen des Laugenzuflusses. Herr Hensel wird nachher noch mal auf den Salzlösungszu-
tritt etwas genauer eingehen. Wichtig ist, dass in den ganzen Jahren, in denen wir den Salzlösungs-
zutritt hatten, die Dichte, die Temperatur und die chemische Zusammensetzung nahezu konstant
geblieben sind. Was ich hier noch erwähnen möchte, das tue ich immer wieder, weil es immer wieder
falsch interpretiert wird: Diese Anstiege, die Sie hier sehen (Grafik Seite 19), das sind keine eigentli-
chen Anstiege des Zutrittes, sondern das sind Zeitpunkte, an denen wir eine Verbesserung der Maß-
nahmen durchgeführt haben, um den Salzlösungszutritt aufzufangen. Wir gehen also davon aus, dass
von Anfang an (1991) die Kurve eigentlich so verläuft. Wir hatten damals noch nicht die Möglich-
keiten, sämtliche Mengen aufzufangen.
Die gefasste Menge beträgt nach wie vor in der letzten Zeit rund 11 - 12 m³ pro Tag. Dieser Sprung
hier, das ist tatsächlich eine Erhöhung gewesen, die jetzt aber wieder langsam abnimmt, wie Sie hier
erkennen können.
Die Lauge, die zugetreten ist, haben wir bislang immer dem Versatzstrom beigegeben, zu Staub
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bindungszwecken. Mittlerweile haben wir keine weitere Verwendung mehr für die Lauge. Wir sam-
meln sie und geben sie der Kali- und Salzindustrie zur Flutung von stillgelegten Bergwerken.

Zwischenfrage aus dem Publikum (nicht aufgezeichnet) zur Folie „Pfeilertauchungsraten“ (Seite 12),
auf die Herr Hensel antwortet:

Hensel: Es sind hier die Pfeilerstauchungsraten dargestellt, wie wir sie flächendeckend über das ge-
samte Baufeld der Südflanke erfassen. Sie sehen zunächst den Anstieg, der stattgefunden hat auf-
grund des Tragfähigkeitsverlustes des Tragsystems. Die Pfeiler und Schweben haben nachgege-
ben, die Abbaue waren noch nicht verfüllt. Es hat dann auch Lastumlagerungen gegeben, die bis
hinein ins Deckgebirge reichen, wodurch sich ein Rückgang der Pfeilerstauchungsraten von ganz
alleine ergeben hat. Im Jahr 1995 haben wir dann angefangen mit der Vefüllung der Südflanke,
natürlich zuerst unten auf der 700-m-Sohle, und auf den darüberliegenden Sohlen haben wir
Strecken aufgefahren. Einmal durch die Lasteinbringung und durch das Auffahren der Strecken
nördlich der Abbaue hat es wieder eine Beschleunigung gegeben bei den Pfeilerverformungen, die
aber geringfügiger ausläuft. Und man kann sagen, ein bis zwei Jahre, nachdem die Sohle verfüllt
worden ist, sind die Pfeilerstauchungsraten rückläufig. Der Versatz liegt erstmal als tote Last im
Abbau und drückt aufdie Wände sozusagen, stabilisiert ihn dadurch, und wenn der Formschluss
da ist, dann wird es sich wahrscheinlich weiter oder stärker reduzieren.

(Kappei setzt seinen Vortrag fort)
Das waren die sämtlichen untertägigen Arbeiten, die ich Ihnen eben geschildert habe. Kommen wir
jetzt kurz zu den übertägigen Arbeiten, die seit Oktober 2001 gelaufen sind.
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Wir haben sehr umfangreiche übertägige Baumaßnahmen in den letzten 2 Jahren durchgeführt Neben
dem Neubau des Pförtnergebäudes, der Hofzufahrt, der Sanierung des Fahrbahnbelages mit neuem
Unterbau haben wir Öllagerräume gebaut, Containerneubauten erstellt und den Parkplatz erweitert.

Eine größere Baumaßnahme war die
übertägige Anlage zur Annahme des
Schutzfluides und anderer Salzlösun-
gen, die wir unter Tage benötigen.

Sie sehen hier die Anlage mit der An-
dockstation an LKWs. Es ist aber auch
gleichzeitig möglich, über Schiene die
Lauge anzunehmen. Wir können pro
Stunde ungefähr 20 m³ nach unter Ta-
ge bringen.

Eine nächste noch größere Baumaß-
nahme  ist der übertägige Bau der An-
lage zur Annahme der Baustoffe für die
Strömungsbarrieren. Sie sehen hier das

erste Silo, das noch in der Luft hängt und aufgesetzt wird. Hier ist die Anlage schon fertig gestellt.
Es sind insgesamt 3 Zwischensilos à 26 m Länge mit einem Inhalt von rund 200 m³ pro Silo. Hier ist
die Annahmestation zu erkennen, auch wieder mit der Möglichkeit, den Antransport des Materials
durch LKWs oder aber auch über die Schiene durchführen zu können.

Das Material wird dann pneumatisch über diese Rohrleitung, hier sehen Sie die Rohrbrücke bis zum
Schacht nach unter Tage zu der Anlage hin transportiert, die ich Ihnen gerade gezeigt habe.
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Das waren die Baumaßnahmen über Tage und die gesamten untertägigen Maßnahmen, die in den
letzten 3½ Jahren gelaufen sind.

Ich möchte Ihnen noch einen abschließenden Hinweis geben, weil dieses bislang immer zu Missver-
ständnisse geführt hat. Bei den Arbeiten, die ich Ihnen vorgestellt habe, handelt es sich alles um
Maßnahmen, die im Rahmen von zugelassenen Sonderbetriebsplänen durchgeführt werden. Es sind
also noch keine Arbeiten hiervon betroffen, die sich auf den Abschlussbetriebsplan beziehen.
Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine irreversiblen bzw. endgültigen Zustände
herbeigeführt, wie es bereits manchmal genannt wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Dr. Gerd Hensel, GSF Remlingen:
Das Schließungskonzept der Schachtanlage Asse II und der Stand der
Arbeiten zum Langzeitsicherheitsnachweis

Glück auf sehr geehrte Damen und Herren, das Thema meines Vortrages lautet:
Das Schließungskonzept der Schachtanlage Asse II ( worauf ich sehr genau eingehen möchte) und
der Stand der Arbeiten zum Nachweis der Langzeitsicherheit.

Das Ziel der Schließung ist, wie Frau Kleber schon richtig sagte, der gefahrlose Abschluss der
Schadstoffe von der Biosphäre. Das Genehmigungsverfahren wird nach Bundesberggesetz durchge-
führt, d. h. wir haben einen Abschlussbetriebsplan zu erstellen, dem ein Sicherheitsbericht mit dem
Nachweis der Langzeitsicherheit beizufügen ist.

Die Rahmenbedingungen, unter denen wir die Schachtanlage Asse schließen müssen, sind zum einen
die lange Standzeit des Salzbergwerks. Ich habe vorhin schon kurz darüber berichtet, wie die Ver-
formungen ablaufen und ich gehe gleich noch mal darauf ein. Zum anderen haben wir den Salzlö-
sungszutritt und die aufgeschlossenen Carnallititflächen. Herr Kappei hat schon darauf hingewiesen,
dass Carnallitit im Nordflügel abgebaut wurde. Sie sehen das rote Salz, das sich entlang der Abbaue
in der Südflanke zieht und fast durchgängig durchs gesamte Grubengebäude bis hinauf zur 532-m-
Sohle aufgeschlossen ist.

Ich möchte zunächst mit der langen Standzeit beginnen. Das Ziel des Auffahrens der Hohlräume auf
der Schachtanlage Asse war die Mineralgewinnung, d. h., man hat der Lagerstätte folgend die Ab-
baue angelegt. Und das bedeutet für die Schachtanlage Asse, dass die Abbaue in unmittelbarer Nähe
zum Salzsattelrand liegen. Wir haben somit nur eine geringe Steinsalzbarriere und einen sehr hohen
Durchbauungsgrad im Bereich der Südflanke. Die lange unverfüllte Standzeit, z. T. über 50 Jahre,
hat dazu geführt, dass sich die Tragelemente, die aus Pfeilern und Schweben bestehen, entfestigt
haben. Das hat zu erhöhten Verformungen geführt, was ich Ihnen vorhin erläutert habe. Diese Ver-
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formungen kommen dadurch zustande, dass das Deckgebirge die aufliegenden Gebirgsschichten in
das Baufeld der Südflanke hineindrückt. Wir haben maximale Verformungen im Bereich der Südflan-
ke von mindestens 5 m. Diese Zahl nenne ich schon seit 10 Jahren, und es kommt alle 8 - 10 Jahre 1
m dazu, das dürfen wir nicht vergessen.

Diese Durchbiegung geht nicht ohne Folgen für das Deckgebirge vonstatten. Es bilden sich im Be-
reich des Deckgebirges als Folge Auflockerungszonen. Der Lasteintrag, hier noch mal dargestellt,
erfolgt bankrecht, d. h. senkrecht zu den Schichten. Die Pfeillänge soll zeigen, dass die Bewegungen
oben in dem Randbereich des Baufeldes auf der 490-m-Sohle und unten auf der 700-m-Sohle gerin-
ger sind als in der Mitte. Die größten Verformungen haben wir oben im Bereich der 553-m-Sohle.

Aus den Bewegungen, die wir im Deckgebirge haben, resultiert aller Wahrscheinlichkeit nach auch
der Salzlösungszutritt. Wir haben, Herr Kappei sagte es bereits, seit August 1988 einen an NaCl
(Stein- oder Kochsalz, wie wir es zu Hause verwenden) gesättigten Salzlösungszutritt. Zurzeit treten
etwa 12 m³ in das Grubengebäude ein. In der Summe haben wir 46.000 m³ aufgefangen. Das meiste
dieser Salzlösung, über 40.000 m³, haben wir dem Versatzstrom zur Staubbekämpfung beigegeben.
Aber jetzt stört der Salzlösungszutritt. Wir können diese Salzlösung, wie sie ins Grubengebäude tritt,
nicht mehr verwenden. Wir können sie auch im Grubengebäude nicht mehr gebrauchen, deshalb wird
sie abgefahren. Warum erzähle ich Ihnen gleich.
Die Herkunft des Salzlösungszutritts ist nicht eindeutig geklärt. Wir konnten weder die Wegsamkeit
noch ein Reservoir orten. Wir gehen, bei der Menge und bei der Entwicklung des Salzlösungszutritts
davon aus, dass er mit dem Grundwasser in Verbindung steht, dass er seinen Weg durch die Auflok-
kerungszone nimmt und dass die Menge durch gebirgsmechanische Ereignisse im Bereich des Deck-
gebirges gesteuert wird. Also nicht durch Umlösungsprozesse entlang des Fliessweges, das könnte
nämlich dazu führen, dass die Zutrittsmenge sprunghaft ansteigt. Wir gehen jedoch davon aus, dass
sich hier oben, ich zeige Ihnen später noch ein anderes Bild, eine hydraulische Drossel befindet, die
den Salzlösungszutritt steuert (siehe Seite 26).
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Sie sehen jetzt einen Schnitt in Ost-West-Richtung durch das Baufeld der Südflanke. Sie sehen hier
die Pfeiler und horizontal dargestellt, die weißen Flächen, die Schweben. Dieses Tragsystem ist
nachgiebig und daraus resultieren die Verformungsraten, die wir im Bereich der Südflanke messen.

Am 23. Januar 1989 ist der in der Abbaureihe 3 zurzeit auftretende Salzlösungszutritt das erste Mal
auf der 658-m-Sohle beobachtet worden,. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine sekundäre
Zutrittsstelle handelt, d. h., dass der eigentliche Zutritt in das Grubengebäude weiter oben liegt und
wir nur das sehen, was jetzt durch die Decke durchsickert. Die primäre Zutrittsstelle haben wir dann
im September 1989 auf der 574-m-Sohle festgestellt und vier Jahre später trat in den Bohrlöchern 2
und 1 auf der 750-m-Sohle ebenfalls Salzlösung aus. Daraus ergibt sich dieser Fließweg im Gruben-
gebäude. Und den galt es nun, für uns an geeigneter Stelle abzufangen. So haben wir zwei Folien
eingebaut, zunächst auf der 637-m-Sohle. Es zeigte sich jedoch, dass diese Folien nicht ausreichend
waren. Die gesamte Situation in dem Abbau war auch nicht so günstig, und deshalb haben wir später
auf der 658-m-Sohle großflächig eine Deponiefolie eingebaut, die mit Kies überschüttet wurde, um
sie vor Löserfällen zu schützen - Löser sind Schalen an der Firste, die sich aufgrund der Konvergenz
bilden und herunterfallen.  Deshalb haben wir Drainagekies über der Folie eingebaut und fassen auf
diese Weise jetzt die Salzlösung. Der erste Zutritt trat im Jahre 1988 in der Abbaureihe 5 auf. Das ist
hier auf der 532-m-Sohle. Der versiegte dann und trat dann in der Abbaureihe 3 auf.



Seite 25

Hier sehen Sie ein Bild aus der
Kammer 3 auf der 637-m-Sohle.
Hier hinten hell erleuchtet der Zu-
tritt, die Stelle, an der am meisten
Salzlösung in das Grubengebäude
eingetreten ist.

Hier sehen Sie die Zutrittsstelle:

Und das ist eine Sohle tiefer:

Hier sehen Sie den Drainagekies und
darauf haben sich Salzkristalle gebildet,
weil die Salzlösung durch die Firste, also
quasi durch die Decke von der darüber
liegenden Sohle durchtropft und jetzt
hier unten großflächig gefasst wird.

Sie sehen hier, wie die Deponiefolie aus
der Kammer herausgezogen wurde. Hier
sehen Sie die Drainageleitungen, die die
Salzlösung aus der Kammer ableiten und

hier in ein Sammelbecken leiten.
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An dieser Stelle findet täglich eine Mengenbestimmung statt, so dass wir genau wissen, wie sich der
Salzlösungszutritt entwickelt.

Herr Kappei ist auf diese Kurve (siehe Seite 19) schon eingegangen, das brauche ich nicht näher zu
erläutern.

Wir stellen uns nun den Weg, den die Salzlösung nimmt, folgendermaßen vor:

Ich sagte bereits, die Salzlösung hat Kontakt zum Grundwasser. Das Wasser sickert nach unten, sät-
tigt sich im Bereich des Gipshutes an Steinsalz auf, fließt dann durch die Auflockerungszone im
Rötanhydrit hinunter. Sie wird vermutlich im Bereich der 532-m-Sohle in das Salinar eindringen und
läuft dann in der Auflockerungszone nach unten. Sie wird zurzeit auf der 658-m-Sohle gefasst. Ich
möchte darauf hinweisen, dass die primäre Zutrittsstelle auf der 574-m-Sohle mittlerweile versiegt ist
und der Zulauf sich in den letzten Jahren immer weiter
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nach unten verlagert hat. Wir haben somit auf der 658-m-Sohle die letzte Möglichkeit, den Salzlö-
sungszutritt zu fassen.

Wir vermuten die hydraulische Drossel, die die Menge steuert, etwa in diesem Bereich. Aus dem
Salzlösungszutritt und dem aufgeschlossenen Carnallitit ergibt sich nun eine dritte Rahmenbedingung
für die Schließung der Asse.

Carnallitit ist ein Gestein, das aus verschiedenen Mineralien besteht. Zum Beispiel besteht der Car-
nallitit der Asse aus Bischofit, Carnallit, das Mineral Carnallit, Kieserit, Halit - das ist Steinsalz - und
Anhydrit. Anhydrit geht fast nicht in Lösung, Bischofit ist sehr leicht löslich.

Wer einmal die Asse besucht hat und mit mir gefahren ist, der erinnert sich: ich halte in der Wendel-
strecke auf der 574-m-Sohle an, und zeige den Besuchern Klüfte im Carnallitit, wo man die Finger
hineinschieben kann. Das sind Hohlräume, die dadurch entstanden sind, dass der leicht lösliche Bi-
schofit allein durch die Feuchtigkeit der Grubenwetter aufgelöst wird und quasi verschwindet.

Der Carnallitit ist nach dem Anschneiden völlig intakt und hat keine Risse oder Klüfte, aber wenn er
mit der Grubenluft in Berührung kommt, gehen die leicht löslichen Bestandteile sofort in Lösung.
Das hieße, wenn die Asse sich selbst überlassen werden würde in der Nachbetriebsphase und  der
Salzlösungszutritt andauerte, würde sich der Porenraum langsam von unten nach oben füllen. Sobald
die Salzlösung, also die Deckgebirgslösung, die an NaCl gesättigt ist, mit dem Carnallitit in Berüh-
rung kommt, geht sofort Bischofit in Lösung. Als nächstes greift die Lösung den Carnallit an, wo
ebenfalls Magnesiumchlorid in Lösung geht, und es bleibt Sylvin übrig. Sylvin reagiert mit Kieserit
zu Kainit. Sie sehen, dass zuerst eine schnelle Aufsättigung der Salzlösung an Magnesiumchlorid
stattfindet. Die Lösung ist bestrebt, soviel Magnesiumchlorid aufzunehmen, wie sie nur kann. Das
führt zu einer Zerstörung des Gesteins, das Gestein wird porös, es wird mürbe. Sie können es dann
mit der Hand zerbröseln.

Wer unsere Öffentlichkeitsveranstaltungen regelmäßig verfolgt hat; weiß, dass wir diesen Prozess auf
der vorletzten Veranstaltungen beispielhaft demonstriert haben. Wir haben Carnallitit in Steinsalzlö-
sung gelegt. Hinterher konnten Sie sehen, wie sich der Carnallitit in der kurzen Zeit bereits anfängt
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zu zersetzen.

Wenn diese Gesteinszersetzung stattfindet, können Sie sich vorstellen, dass hier, wo das Widerlager
sitzt, die Bewegungen aus Süden noch einmal eine Beschleunigung erfahren. Das kann Bruchvor-
gänge im Grubengebäude und natürlich auch im Deckgebirge hervorrufen.

Wir haben unkontrollierte Lösungsvorgänge und wir können keine gebirgsmechanische Prognose
mehr abgeben. Es ist also nicht möglich, die Asse dann sicher zu schließen, oder mit Modellrechnun-
gen irgendetwas zu prognostisieren.

Die Konsequenzen aus diesen drei Rahmenbedingungen lange Standzeit, Salzlösungszutritt und auf-
geschlossene Carnallititbereiche sind zum einen, dass ein vollständiger trockener Einschluss der Ab-
fälle nicht möglich ist, da wir den Salzlösungszutritt nicht abschalten können, zum anderen, dass das
Deckgebirge und die Steinsalzbarriere nur eine eingeschränkt wirksame Schutzschicht darstellen, und
die dritte Konsequenz: wenn wir die Füllung des Porenraumes in der Nachbetriebsphase an NaCl-
Lösung nicht verhindern, führt das zu starken gebirgsmechanischen Reaktionen.

Aus diesen Rahmenbedingungen leitet sich nun unser Sicherheitskonzept ab. Die grundlegende tech-
nische Maßnahme resultiert aus der möglichen Zersetzung des Carnallitits durch die zutretende
Steinsalzlösung. Wir müssen vermeiden, dass es Umlösungsprozesse im Bereich der Südflanke und
natürlich auch im übrigen Grubengebäude gibt.

Aus diesem Grund füllen wir eine Lösung in den Porenraum des Versatzes ein, die sich durch die
natürliche Zersetzung des Carnallitits einstellen würde, nämlich eine an Magnesiumchlorid gesättigte
Salzlösung. Denn diese Salzlösung, die wir Schutzfluid nennen, steht mit dem Carnallitit im chemi-
schen Gleichgewicht, wodurch keine Zersetzung mehr am Carnallitit stattfinden wird. Jedenfalls nicht
in einer solchen Weise, dass es zu gebirgsmechanischen Reaktionen kommen würde.

Aus dem Einbau des Schutzfluides leitet sich eine zweite
technische Maßnahme ab, nämlich der Bau von Strömungs-
barrieren. Wenn wir die Grube mit Flüssigkeit gefüllt haben,
müssen wir verhindern, dass durch Auspressvorgänge aus
dem Tiefenaufschluss, (die Konvergenz wird auch dann
weiterlaufen, allerdings sehr verlangsamt, wenn die Grube
vollständig gefüllt sein wird), dass Salzlösung aus dem Tie-
fenaufschluss durch die Einlagerungskammern gedrückt
wird und dadurch die Radionuklide aus den Einlagerungs-
kammern herausgespült werden.
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Erste Rechnungen haben gezeigt, dass sich, wenn wir diese Strömungsbarrieren nicht bauen, das
Lösungsvolumen in den Einlagerungskammern im Lauf der Jahre fünfmal austauschen würde. Das
hieße, es würde der Porenraum fünfmal durchspült werden können und somit die Radionuklide mo-
bilisieren. Wir können mit diesen Strömungsbarrieren den
Lösungsfluss so lenken, dass ein solches Durchströmen der
Einlagerungskammern nicht möglich ist. Ein Lösungsaus-
tausch wird stattfinden, den können wir aber sehr stark
begrenzen.

Ein drittes Standbein des Sicherheitskonzeptes ergibt sich
daraus, dass wir vermeiden können, dass die Radionuklide
vollständig in Lösung gehen. Wir können das chemische
Milieu in den Einlagerungskammern so beeinflussen, dass

nur ein Teil der Ra-
dionuklide in Lösung
geht und das erzielen
wir damit, indem wir
ein Magnesiumdepot
entweder direkt in
die Einlagerungs-
kammern einbringen, oder auch in den Transportpfad der Flüs-
sigkeiten, die aus den  Einlagerungskammern in der Nachbe-
triebsphase ausgedrückt wird

Das letzte Standbein ergibt sich von nahezu ganz alleine: wir
müssen natürlich verhindern, dass Schutzfluid in der Nachbe-
triebsphase über die Schächte direkt nach über Tage austritt
und das erzielen wir durch den Bau von Schachtverschlüssen.
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Ganz kurz zur Nachweisführung: wir fangen damit an, die Standortgegebenheiten zu erkunden, dar-
über habe ich bereits vor 3½ Jahren berichtet. Wir überlegen uns technische Maßnahmen. Ich kann
bereits jetzt sagen, dass die drei oder vier genannten technischen Maßnahmen für die Schließung der
Asse unumgänglich sind.

Die Geowissenschaftliche Langzeitprognose befasst sich damit, was zukünftig hier am Standort Asse
in kurzen geologischen Zeiträumen eintreten und welchen Entwicklungen dieses Schließungskonzept
ausgesetzt sein könnte.

Es schließt sich dann die Szenarienanalyse mit der Konsequenzenanalyse an. Ergibt sich aus den
Konsequenzen, dass wir Schutzziele nicht einhalten können, können wir noch an den technischen
Maßnahmen versuchen etwas zu drehen. Haben wir dieses Schutzziel erreicht, dann haben wir ein
geeignetes Verfüll- und Verschlusskonzept für die Schachtanlage Asse nachgewiesen und somit den
Nachweis der Langzeitsicherheit erbracht.
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Wir stellen uns bis jetzt folgenden Transportpfad der Radionuklide vor:

Aus den Einlagerungskammern ist es nur möglich, dass Radionuklide nach oben ausgepresst werden,
und zwar im Wesentlichen durch Konvergenz, die hier auch auf diese Einlagerungskammer wirkt. Im
Älteren Steinsalz ist das ebenfalls der Fall. Dort lenken wir den Nuklidstrom zunächst ins Carnallitit-
baufeld und dann kommt er wieder zurück in den Bereich der Südflanke. Aus den Einlagerungskam-
mern in der Südflanke werden Radionuklide direkt über die Schwebe in das Baufeld der Südflanke
gepresst. Das Schutzfluid wird den Salzstock aller Wahrscheinlichkeit nach auch da verlassen, wo
zurzeit die Salzlösung zutritt, also im Bereich zwischen der 532- und 574-m-Sohle, das ist also ir-
gendwo in diesem Bereich.

Danach tritt das Schutzfluid in den Rötanhydrit und in das Deckgebirge über. Das ist jetzt natürlich
nicht einfach der Weg nach oben, sondern wir haben auch eine Ausbreitung in Ost-West-Richtung,
also im Streichen dieser ganzen Schichten, so dass auch diese ganzen vorhandenen mit Salzwasser
gefüllten Porenräume zuerst mit Schutzfluid gefüllt werden. Wir gehen davon aus, das haben hydro-
logische Modellrechnungen gezeigt, dass dann das Schutzfluid, weil es mit einer Dichte von 1,3 t/m³
schwerer ist als Salzwasser, das im Deckgebirge anstehende Salzwasser unterschichtet. Sie können
davon ausgehen, dass das Deckgebirge im Bereich der Schachtanlage Asse überall mit Salzwasser
gesättigt ist und nur die oberen Meter Süßwasser sind, aus dem wir auch unser Trinkwasser bezie-
hen. An der Kontaktfläche Schutzfluid/Salzwasser finden Ausfällungen statt, aber das schwere
Schutzfluid bleibt unter dem Salzwasser. Die Unterschichtung hat zur Folge, dass das Schutzfluid
dann nach unten abtaucht und quasi verschwindet, wenn es in den Muschelkalk eindringt. Ein gerin-
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ger Teil des Schutzfluides kann auch in den Bereich des Gipshutes gelangen, und natürlich auch im
Streichen in Ost-West-Richtung transportiert werden. Das ist noch Gegenstand laufender Untersu-
chungen, darüber können wir noch nichts Abschließendes sagen.

Ebenso können wir noch nichts Abschließendes über mögliche Strahlenexpositionen in der Biosphäre
nennen, weil wir gerade dabei sind, diese Transportpfade zu rechnen und dazu auch Fehlerbertrach-
tungen im Rahmen der Unsicherheitsanalyse durchführen. Der Begriff Unsicherheitsanalyse ist ein
bisschen unglücklich gewählt, das hat nichts mit Unsicherheit zu tun, es handelt sich eigentlich um
ein Verfahren, das angewendet wird, um verschiedene Parameter in einer festgelegten Bandbreite
statistisch zufällig miteinander zu kombinieren.

Das ist der Stand der Arbeiten zum Schließungskonzept und zum Nachweis der Langzeitsicherheit.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wassmann: Herzlichen Dank für diese zwei doch grundlegenden Vorträge zur Beurteilung der mo-
mentanen Situation. Wir machen dann wie vorgesehen eine Pause, so dass Sie eine Chance haben
zum Luftschnappen. Wir würden dann ganz pünktlich, so wie es im Programm steht um 10:30
Uhr mit dem Vortrag von Dr. Garms-Babke weitermachen.

Pause

Wassmann: Vielen Dank, das Sie alle wieder dabei sind. Wir spannen den Bogen jetzt etwas weiter
auf zu kritischen Fragen um die Probleme der Langzeitsicherheit, die uns ja allen bewusst sind, zu
speziellen Fragen des Asse Plans und freuen uns auf Dr. Garms-Babke.

Dr. Christa Garms-Babke, Salzgitter, AufpASSEn e.V.
Die Wahl zwischen Pest und Cholera?

Konsequenzen aus dem Asse-Dilemma

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom Verein „AufpASSEn e.V.“, der sich kritisch mit der Atommüllendlagerung in der Asse und dem
Schließungskonzept auseinandersetzt, bin ich um einen Beitrag zu der heutigen Veranstaltung gebe-
ten worden. Ich komme dieser Bitte gern nach, weil ich denke, dass ein wesentlicher Aspekt in der
Diskussion um das Schließungskonzept der Asse bisher nicht bzw. nicht hinreichend zur Kenntnis
genommen worden ist. Ich meine damit den Aspekt der Wartungsfreiheit des Asse-Endlagers und
damit verbunden die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen des Langzeitsicherheitsnachweises
sowie die Folgen des Konzepts der Wartungsfreiheit für künftige Generationen und unsere demokra-
tische Grundordnung.

Ich beginne mit den erkenntnistheoretischen Voraussetzungen des Langzeitsicherheitsnachweises und
gehe hier in 3 Schritten vor. Ich zeige den Stand der Wissenschaft auf, gehe kurz auf wesentliche
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Rahmenbedingungen und Lösungsansätze des Schließungskonzeptes der Asse ein und prüfe dann, ob
diese dem Stand der Wissenschaft entsprechen.

1. Erkenntnistheoretische Voraussetzungen des Langzeitsicherheitsnachweises

1.1  Stand der Wissenschaft

Die GSF hat den Auftrag, die radioaktiven Abfälle langzeitsicher und wartungsfrei von der Biosphäre
zu trennen. Das hat sie in einem Langzeitsicherheitsnachweis nachzuweisen. Angesichts der Langle-
bigkeit einzelner Radionuklide hat sich der Langzeitsicherheitsnachweis über Zeiträume zu erstrek-
ken, die unserem Vorstellungsvermögen entzogen sind. Das Nieders. Umweltministerium schreibt bei
der Genehmigung des Endlagers Schacht Konrad eine Million Jahre vor.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Zeithorizont geht, meine Damen und Herren, ich komme bei
dieser Dimension ins Grübeln. Hier soll Sicherheit nachgewiesen werden für Zeiträume, die das
menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen. Und ich frage mich, ob denn niemand die manipu-
lative, falsche Konnotation bemerkt, die im Begriff Langzeitsicherheitsnachweis mitschwingt? Hier
werden Sicherheitsgarantien suggeriert, obwohl Langzeitsicherheitsprognosen nicht nur vermessen,
sondern unmöglich sind. Denn das Wissen von heute kann schon morgen durch unvorhersehbare
Ereignisse überholt sein. Diese Alltagsweisheit hat der Philosoph Hans Jonas für die Wissenschaften
so formuliert: Fernprognosen verlangen einen „größenordnungsmäßig höheren Grad von Wis-
senschaft, als er im technologischen Extrapolandum schon da ist; und da dies jeweils das Op-
timum vorhandener Wissenschaft darstellt, so ist das verlangte Wissen notwendig immer ein
derzeit noch nicht und als Vorwissen überhaupt nie, höchstens erst der Rückschau verfügba-
res Wissen.„ Am Beispiel der Asse ist diese Feststellung bestätigt worden. Die Annahmen über die
Eignung des Bergwerks als Atommüllendlager, die vor 20 Jahren als gesichert galten, sind heute
bereits überholt. Ich denke, hier sind wir uns alle einig, heute würde niemand mehr ernsthaft auf die
Idee kommen, in der Asse Atommüll einlagern zu wollen.

Der Philosoph Karl Popper hat aus der prinzipiellen Begrenzung des Wissens Konsequenzen gezo-
gen und erkenntnistheoretische Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens formuliert. Nach
Popper haben wissenschaftliche  Annahmen generell den Charakter vorläufiger, zeitabhängiger Hy-
pothesen, die durch das Eintreten zukünftiger, im vorhinein nicht wissbarer Ereignisse widerlegt
werden können. Wissenschaftliche Annahmen und Theorien können zwar als vorläufig bewährt gel-
ten, aber niemals als verifiziert. Ihnen kann weder „Wahrheit noch Wahrscheinlichkeit„ zugeschrie-
ben werden, nur  „ihre Falschheit„ ist beweisbar. Demzufolge müssen - und das ist heute Stand der
Wissenschaft - wissenschaftliche Annahmen und komplexe Theorien fallibel sein,  strengen
Tests ausgesetzt werden, in denen sie sich bewähren müssen, sie müssen überprüfbar und revi-
dierbar sein. Belastbare Fernprognosen sind unmöglich.

1.2  Rahmenbedingungen des Schließungskonzepts und Lösungsansätze

Schauen wir uns nun das Schließungskonzept der Asse an. Wesentliche Rahmenbedingungen, unter
denen die GSF die Abfälle langzeitsicher aus der Umwelt entfernen will, sind:

1. die Annahmen über das Radionuklidinventar, die auf nachträglichen Erhebungen, auf bloßen
Plausibilitätsgesichtspunkten, und nicht auf verlässlichen Eingangskontrollen basieren.
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2. An der Südflanke der Grube (auf der 637- und der 658-Meter Sohle) ist ein Laugenzufluss.
Die Zutrittsmenge kann ansteigen, ihre chemische Zusammensetzung sich negativ verändern.
Die Zutrittsstelle des Laugenzuflusses kann nicht lokalisiert werden.

3. Da ist die Instabilität des Grubenbereiches, sind Senkungen des Gebirges, Auflockerungszo-
nen und eine geringe Mächtigkeit des Salzstockes in der Südflanke.

4. Hinzu kommt das Auflösungsproblem des Carnallitits durch die Salzlauge, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die natürliche, d.h. die geologische Barriere (Einlagerungs-
bereich, Endlagerbereich, Wirtsgestein, einschlusswirksamer Gebirgsbereich) als wesentliches Ele-
ment im erforderlichen Mehrbarrierensystem nicht belastbar ist. Die Langzeitsicherheit hängt nun von
der Isolations- und Rückhaltefähigkeit der technischen Barrieren ab. Diese Fähigkeit soll durch drei
Instrumente garantiert werden:

1. Durch eine Magnesiumchloridlösung, die verhindern soll, dass die natriumchloridgesättigte
Salzlauge Magnesiumchlorid aus dem Carnallitit aufnimmt und damit das Gestein durch
Umlösungsprozesse zersetzt.

2. durch den Einsatz von Magnesium-Depots in den Einlagerungskammern, die das geochemi-
sche Milieu in diesen Bereichen so beeinflussen, dass die Radionuklide nicht so schnell in
Lösung gehen. Im Ergebnis wird eine zeitliche Streckung des Radionuklidtransportes er-
wartet.

3. durch umgebungsangepasste Strömungsbarrieren im Bereich der Einlagerungskammern,
mittels derer der Radionuklidtransport aus den Kammern in das Grubengebäude, das Deck-
gebirge und in die Biosphäre wirksam begrenzt und gelenkt werden soll.

1.3  Stand der Wissenschaft und Schließungskonzept

Für einen geowissenschaftlich nicht Gebildeten klingen die Annahmen über das Verhalten und die
Wirkung des Schutzfluids sowie der Strömungsbarrieren erst einmal  plausibel. Aus der Perspektive
der Wissenschaftstheorie indes stellt sich die Frage, ob die Instrumente auch bewährt sind? Hat es
vor ihrer Anwendung eine Testphase gegeben, die real und vor allem auch ausreichend lang genug
war, um die vorläufige Bewährung dieser Instrumente zu bestätigen?

Weil die Testphase von so enormer Wichtigkeit ist, möchte ich kurz darauf eingehen. Wir alle wis-
sen, dass Wissenschaft - wie der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn es ausdrückt - gleichbe-
deutend mit Rätsel raten ist. Am Anfang steht die Idee, wie ein Problem gelöst werden könnte. Die
Idee wird entwickelt, es folgt die Testphase, um zu sehen, ob die Idee funktioniert. Gelingt ein Test,
wird er unter strengen Bedingungen so lange wiederholt, bis berechtigte Hoffnung besteht, dass die
Lösung des Problems unter gegebenen Randbedingungen stets wie erwartet funktioniert. Dann wird
die Testphase beendet. Die als vorläufig bewährt geltende Theorie kommt im großen Maßstab in der
Realität zur Anwendung.

Im ungünstigen Fall aber scheitert das Experiment in der Testphase. Die Theorie muss modifiziert
oder aufgegeben werden. Das ist nicht so schlimm, denn es hat innerhalb dieser Phase keine nachhal-
tig negativen Auswirkungen auf die Lebenswelt. Die Möglichkeit des Scheiterns in der Testphase ist
der Gewinn der kulturellen Evolution, im Unterschied zur biologischen Evolution, in der nicht hinrei-
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chend angepasste Lebewesen auf der Strecke bleiben. Die Testphasen, in denen wissenschaftliche
Annahmen beständig strengen Tests unterzogen werden, sind die Orte, an denen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler - und hier zitiere ich Popper - „versuchen, ihre falschen Theorien auszumer-
zen, sie versuchen, diese an ihrer Stelle sterben zu lassen.„ Und er geht noch einen Schritt weiter,
indem er sagt: „Der Glaubende dagegen„ und er meint diejenigen, die Wissenschaft auf der Grundla-
ge von nicht bewährten Hypothesen betreiben, „der Glaubende dagegen ... geht mit seinem falschen
Glauben zugrunde.„

Und nun stellt sich die Frage, wie ist das mit der Testphase beim Schließungskonzept Asse? Wo und
wie ist unter strengsten Bedingungen geprüft worden, ob und wie das Schutzfluid und die Strö-
mungsbarrieren funktionieren - unter welch realen Anwendungsbedingungen und über welch
lange Zeiträume? Und es ist klar, das ist nicht möglich gewesen. Es muss geglaubt werden, dass
sich die Annahmen bewähren werden. Die Testphase entfällt. Die Annahmen haben ihre Bewährung
nicht im Vorhinein bestanden. Nein, sie müssen sich gleich im Ernstfall bewähren, ohne Netz und
doppelten Boden. Wenn Ihre Hypothesen sterben, meine Damen und Herren von der GSF, dann ge-
hen nicht nur Glaubende zugrunde, wie Popper es sagt, sondern Unbeteiligte, die in der Asse-Region
leben.

Und es stellt sich im Hinblick auf die Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens weiter die Fra-
ge, wie sollen die Annahmen im Nachheinein, also in der Nachbetriebsphase des Endlagers, überprüft
und ggf. revidiert werden, wenn

1. das Endlager unzugänglich verschlossen worden ist, und wenn
2. in die Prozesse, die im Endlager ablaufen werden, nicht mehr eingegriffen werden kann?

Wie unschwer zu erkennen ist, können bei dem Konzept der Wartungsfreiheit die wissenschaftlich-
technischen Annahmen nicht mehr überprüft und ggf. revidiert werden.

Zusammengefasst muss festgestellt werden, dass mit dem wartungsfreien Schließungskonzept der
Asse die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens nicht erfüllt werden
können. Die wissenschaftlich-technischen Annahmen, die dem Schließungskonzept zugrunde liegen,
können nicht als bewährt angenommen werden. Zudem sind sie in der Nachbetriebsphase aufgrund
der Wartungsfreiheit des Asse-Endlagers nicht mehr überprüfbar und nicht mehr revidierbar. Das hat
auch rechtliche Konsequenzen. Die Genehmigung für die Stilllegung des Asse-Endlagers hat im
Rahmen der Gefahrenabwehr und Schadensvorsorge nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
zu erfolgen (§ 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz (AtG). Das wartungsfreie
Schließungskonzept der Asse entspricht nicht dem Stand der Wissenschaft.
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2. Folgen der Wartungsfreiheit für künftige Generationen

Ich komme jetzt zu den Folgen der Wartungsfreiheit des Asse-Endlagers für künftige Generationen.

Wartungsfreiheit, das habe ich deutlich gemacht, bedeutet Unzugänglichkeit des Endlagers. Damit
verbunden sind unüberschaubare und unbeherrschbare Prozesse im Endlager sowie die Nicht-
Revidierbarkeit des Endlagers selbst. Hier kann nichts ummantelt, abgebaut oder rückgängig ge-
macht werden. Das Endlager existiert. Es wird damit, wie der politische Philosoph Robert Spaemann
es ausdrückt, eine „irreversible Gefahrenquelle“ in unsere Erde eingebracht und künftige Generatio-
nen haben nicht mehr die Möglichkeit, „unsere Spuren entweder zu beseitigen oder das, was wir ih-
nen hinterließen, wiederum zu transformieren in das, was ihnen gut scheint.“

Was aber ist, wenn die Prognosen über die Lösungswegsamkeiten und -laufzeiten in der Asse nicht
zutreffen, wenn es z.B. durch Störzonen, durch Klüfte in der natürlichen Barriere, durch neue Zu-
trittsstellen oder durch das Versagen der technischen Barrieren früher oder später zu einem schnellen
und vorzeitigen Austritt von Radionukliden kommen sollte? Die Antwort ist: Dann wären die in der
Region lebenden Menschen den Folgen ausgeliefert, denn in das Endlagersystem kann nicht einge-
griffen werden. Das Grundwasser und die Böden dürften wohl schon belastet sein, bevor oberirdi-
sche Messsysteme reagieren würden. Möglicherweise bereits kontaminiert, bliebe diesen Menschen -
wenn überhaupt - allenfalls noch die Möglichkeit des Wegzugs.

Diese Vorstellung ist keine Stimmungsmache. Angesichts der nicht bewährten Hypothesen, auf de-
nen die Langzeitprognosen beruhen werden, und der prinzipiellen Begrenzung des Wissens, ist diese
Gefahr nicht hinreichend sicher auszuschließen. Mit dem Konzept der Wartungsfreiheit sind zum
einen unbeherrschbare Risiken verbunden und damit die Gefahr existentieller Gefährdung künftiger
Generationen. Zum anderen führt dieses Konzept angesichts der grundlegenden Nicht-
Revidierbarkeit des Endlagerprojektes zum Handlungsverlust künftiger Generationen.

Unter den führenden Ethikern aller Couleur besteht Übereinstimmung, dass im Rahmen der Tech-
nikfolgenabschätzung und -bewertung dem prinzipiell begrenzten Erkenntnis- und Prognosevermö-
gen Rechnung zu tragen ist, und es wird die Konsequenz gezogen, dass Technologien und ihre Fol-
gen der menschlichen Verfasstheit entsprechend fehlerfreundlich, überschau- und beherrschbar sowie
reversibel sein müssen. Das schließt Maßnahmen und Projekte aus, deren Folgen in dem Sinne irre-
versibel sind, dass sie Umkipp- oder Zerstörungseffekte in der außermenschlichen Natur bewirken
und/oder das Recht künftiger Generationen auf Selbstbestimmung beseitigen.

Eine wartungsfreie Endlagerung in der Asse ist unter Anwendung dieser Kriterien gegenüber künfti-
gen Generationen ethisch nicht verantwortbar. Und auch dieses hat rechtliche, und zwar verfassungs-
rechtliche Konsequenzen. In der Umwelt-Staatszielbestimmung (Art. 20 a GG) ist die Generationen-
verantwortung rechtlich verankert worden. Nach herrschender anthropozentrischer Auslegung ist
Art. 20 a GG dem Menschenbild des Grundgesetzes in Art. 1 Abs. 1 GG verpflichtet und damit der
Sicherung eines dauerhaft menschenwürdigen Lebens. Wie im technikethischen Diskurs wird auch im
Rahmen vergleichender Risikobetrachtung des Art. 20 a GG die Respektierung des prinzipiell be-
grenzten prognostischen Wissens anerkannt, und es kommen - wie in der Ethik - unter dem Primat
der Fehlerfreundlichkeit die Kriterien der grundsätzlichen Revidierbarkeit, der Überschau- und
Beherrschbarkeit einer Maßnahme bzw. eines Projektes und seiner Folgen zur Anwendung. Ent-
scheidungen, die in der Ethik nach Abwägung der Risiken unter Vorrang der Unheilsprognose ge-
troffen werden, haben - ähnlich im Auslegungskanon des Art. 20 a GG - dem Prinzip des kleineren
Übels zu folgen. Die Zuweisung irreversibler, unbeherrschbarer Risiken, durch die eine existentielle
Gefährdung künftiger Generationen nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann, und Maß-
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nahmen, die zum Verlust der Handlungsfreiheit führen, werden im Rahmen des Art. 20 a GG nicht
legitimiert.

3. Wartungsfreiheit und demokratische Grundordnung

Was hat nun das Konzept der Wartungsfreiheit mit unserer demokratischen Grundordnung zu tun?
Angesichts der Kürze der Redezeit möchte ich zu diesem Bereich nur eine kurze Problemanzeige
geben.

Eine wesentliche Voraussetzung unseres Demokratieprinzips ist der Wechsel der Mehrheiten und der
Sachalternativen. Dieser Wechsel  begründet im Grundsatz auch die Akzeptanzverpflichtung der
Minderheit gegenüber der amtierenden Mehrheit und ihren Entscheidungen. Im Wechsel liegt die
Chance der Minderheit, Mehrheit zu werden und ihre Richtigkeitsvorstellungen, z. B. im Hinblick auf
die Regelungen zur national geregelten Atommüllendlagerung, bis zu einer etwaigen Revision durch
eine neue Mehrheit allgemeinverbindlich machen zu können.

Diese Möglichkeit - und in diesem Grundsatz stimmt die neuere politikwissenschaftliche Literatur
überein - setzt die Offenheit des politischen Prozesses voraus und als eine seiner Bedingungen, dass
Entscheidungen der Mehrheit insoweit reversibel bleiben, als sie durch eine erneute Mehrheitsent-
scheidung in einem neuen Verfahren verworfen, bestätigt oder modifiziert werden können. Die Ent-
scheidung, dass die nationale  Endlagerung in Schacht Konrad und der Asse wartungsfrei, d.h. nicht-
rückholbar, durchgeführt wird, kann nach Realisierung dieser Projekte durch künftige Mehrheiten
nicht mehr aufgehoben werden, denn die Endlagerung kann nicht rückgängig gemacht werden. So-
weit die Problemanzeige.

4. Konsequenzen aus dem Asse-Dilemma

Ich komme nun zu den Konsequenzen aus dem Asse-Dilemma. Welche Möglichkeiten des Umgangs
mit den radioaktiven Abfällen in der Asse bleiben? Die GSF hat die Pest gewählt, d.h. den Verschluss
der Asse. Die Frage ist nun zum einen, ob die zeitlich offene, kontrollierte Lagerung der Abfälle die
Wahl der Cholera wäre, oder zum anderen, ob ein Weg zwischen beiden Extremen möglich ist, und
ich denke hier an die Neukonditionierung und Rückholung der Abfälle. Diese Frage kann zwar letzt-
endlich nur durch einen Optionsvergleich geklärt werden, doch ich möchte zumindest 3 Kriterien
benennen, die ich in diesem Rahmen für unverzichtbar halte:

1. Der Umgang mit den Abfällen muss dem Stand der Wissenschaft entsprechen, damit den
Grenzen der Erkenntnis und damit des Prognosewissens sowie den Voraussetzungen wissen-
schaftlichen Arbeitens Rechnung getragen werden kann.

2. Der Optionsvergleich muss durch eine interdisziplinär zusammengesetzte Expertengruppe
durchgeführt werden, der neben Vertreterinnen und Vertretern aus den naturwissenschaft-
lich-technischen Bereichen z.B. solche aus der Medizin, der Technikethik, des Rechts und
der Sozialwissenschaften angehören. Nur so kann  erreicht werden, dass die Folgen der
Endlagerung, von denen ich heute im Hinblick auf das wartungsfreie Schließungskonzept ei-
nige dargelegt habe, bedacht, bewertet und abgewogen werden können. Darüber hinaus
entlastet die Arbeit einer solchen Gruppe diejenigen, die heute die Last der Verantwortung
für den Langzeitsicherheitsnachweis der Asse tragen.

3. Im Hinblick auf das Akzeptanzproblem ist eine wirksame Einbindung der Öffentlichkeit
am Standort Asse unverzichtbar. Das bedeutet neben einem Planfeststellungsverfahren, in
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dem Einwendungen erhoben und die Widersprüche öffentlich diskutiert werden können, dass
das bisherige asymmetrische Verhältnis, in dem die GSF die Bürgerinnen und Bürger über
die Planungen und Arbeiten im nachhinein informiert, in ein gleichberechtigtes umgewandelt
werden muss in der Weise, dass den Bürgerinnen und Bürgern, die das Asse-Verfahren seit
langem kritisch begleiten, das Vorschlagsrecht für das Expertengremium eingeräumt wird.
Damit wären sie in der Lage, durch Sachverständige ihrer Wahl die Folgen des Schließungs-
konzeptes sowie alternativer Konzepte auch bewerten und Einfluss auf die Entscheidungen
nehmen zu können.

Mit diesem Schritt wären Sie, meine Damen und Herren von der GSF und dem Bundesforschungs-
ministerium, an der Spitze der bundesdeutschen Endlager-Entwicklung. Denn der AkEnd schlägt im
Rahmen des standortoffenen Endlagersuchverfahrens ein ähnliches Verfahren für die Bürgerinnen
und Bürger eines potenziellen Endlagerstandortes vor, indem er ein Kompetenzzentrum zur Unter-
stützung der Bürgerinnen und Bürger empfiehlt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Das Vortragsmanuskript wurde uns freundlicherweise von der Referentin zur Verfügung gestellt.)

Wassmann: Bevor wir in die Diskussion eintreten denke ich, sollten Sie Gelegenheit haben, Ver-
ständnisfragen zu stellen, die ja bei den beiden Vorträgen vorher auch durch Zwischenrufe schon
gelöst werden konnten. Gibt es zum letzten Vortrag Verständnisfragen?

Messerschmidt: Was eben vielleicht noch nicht so deutlich rausgekommen ist, ist die Geschichte
eine Million Jahre. Eine Million Jahre Sicherheit bedeutet die Hälfte des geologischen Quartärs,
das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man damit umgehen will, dann kann man nur meh-
rere Barrieren anwenden, es geht niemals nur mit einer Barriere. Schon gar nicht, aber das kön-
nen wir in der Diskussion noch vertiefen, mit diesen abenteuerlichen Vorstellungen wie sich das
so verhalten soll. Dazu werde ich aber in der Diskussion noch was sagen.

Wassmann
Vielen Dank. Dann denke ich sollte wir mit der ersten Diskussionsphase beginnen. Es wäre sehr
freundlich, wenn die Herren von der GSF sich zu uns mit aufs Podium setzen würden und von
der Aktion Atommüllfreie Asse wären dann auch 2 Vertreter mit dabei. Wir würden damit starten
wollen, das Herr Dr. Seehafer bzw. Frau Dr. Kleber von der Aktion Atommüllfreie Asse sich mit
Fragen an Herrn Kappei bzw. an Herrn Dr. Hensel wenden können und die beiden würden wir
dann herzlich bitten, soweit Sie noch Ergänzungen zu Ihren Vortrag machen können, das dann
auch zu tun.

Seehafer: Gut, dann ergreife ich mal das Wort. Wie gesagt, mein Name ist Seban Seehafer von der
Aktion Atommüllfreie Asse. Wir gehören zu den eben von Frau Garms-Babke zitierten kritischen
Bürgern hier aus der Gegend und mir schwingt noch im Ohr dieser Vorschlag, den ich sensatio-
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nell finde, eine Expertenkommission, die interdisziplinär besetzt ist, zu bestimmen, die das Ver-
fahren im Grunde festlegt.

Und da schließt sich mir eine Frage an, die ich mir beim Vortrag von Herrn Kappei gestellt habe.
Sie haben berichtet, dass nach einem Sonderbetriebsplan im Moment die Prototypen z.B. für die
Barriere eingebaut worden sind, nach einem Sonderbetriebsplan.

Das ist noch nicht der endgültige Schließungsplan. Aber werden nicht gerade durch solche tech-
nische Art Prototypen Tatsachen geschaffen, die irreversibel sind? Letztendlich auch die Einrich-
tung, die geschaffen worden ist, die Verlegung der Werkstätten usw. Das sind ja alles Schritte zu
einem Verfahren, so wie Sie es jetzt geplant haben, das aber einseitig entwickelt worden ist, das
noch nicht kritisch geprüft worden ist von unabhängiger Seite. Das wäre meine erste Frage und
ich bitte Sie, dazu Stellung zu nehmen.

Kappei: Mit dem Bau der Strömungsbarrieren werden auf der Schachtanlage Asse noch keine irre-
versiblen Zustände geschaffen. Sie werden im Nahbereich der Lagerkammern gebaut, d.h. die
Lagerkammern selber sind davon nicht betroffen. Wenn es um die Diskussion geht, diese Abfälle
wieder zurückzuholen, dann besteht immer noch die Möglichkeit, die Lagerkammern von oben
anzuschneiden. Und derartige Maßnahmen werden zur Zeit von den Sonderbetriebsplänen zuge-
lassen, d.h. aber nicht , das wir mit den Gutachtern der Behörde, die ja auch im Rahmen des Ab-
schlussbetriebsplanes ihre Leistung geben, diese Maßnahmen nicht vorher durchgesprochen hät-
ten.

Seehafer: Heißt aber auf der anderen Seite natürlich, die GSF informiert letztendlich im Nachhinein.

Behördlich genehmigt, ist völlig klar. Aber die Öffentlichkeit am Ende hat hier an der Stelle, und
da erinnere ich noch mal an das was Frau Garms-Babke gesagt hat, kein Mitbestimmungsrecht..
Das heißt, das technische Verfahren ist im Grunde festgelegt worden und es schreitet fort mit viel
Geld, mit viel finanziellen Mitteln, mit Bewegungen im Bergwerk, die am Ende, Sie haben recht,
ich kann mit mehr Aufwand natürlich die Kammern von oben anschneiden, das ist ein Verfahren.
Aber eine Barriere, die einige zig Meter lang ist, inzwischen aus Beton gegossen, abgetrocknet
und gehärtet ist kann ich natürlich so nicht entfernen.

Kappei: Also wenn es darum geht, die mögliche Rückholung der Abfälle noch zu gewährleisten, da
spielt die Barriere keine Rolle. Ich kann es nur wiederholen, die Barrieren selber sollen im Sohle-
bereich der Kammern eingebaut werden, und wenn es um eine Rückholung geht, dann würden
wir mit Sicherheit die Kammern nicht im Sohlenbereich anschneiden, sondern im oberen Bereich.
So dass also durch den Bau der Barrieren eine eventuelle Rückholung überhaupt nicht beeinflusst
ist. Und zur Einbeziehung der Öffentlichkeit kann ich sagen, dieses Konzept des Barrierenbaus
und die gesamten Bausteine des Schließungskonzeptes haben wir auf unseren Informationsveran-
staltungen jedes Mal präsentiert und davon ist die Öffentlichkeit auf jeden Fall informiert, über
die einzelnen Bausteine. Und zusätzlich, wie Herr Hensel gerade sagt, wir bauen ja auch noch gar
nicht die Barrieren.

Seehafer: Ich würde gerne eine andere Fragen an den Herrn Hensel anschließen; die so ein bisschen
auch auf die Risikobetrachtung eingeht. Sie haben uns in der Kürze der Zeit, war sicherlich nicht
mehr möglich, über das Schutzkonzept mit der Magnesiumchloridlösung, mit den Barrieren zur
Eindämmung der Wasserpfade berichtet. Das wurde ja auch auf den Veranstaltungen der GSF
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schon in Einzelvorträgen gebracht. Aber hier stellt sich mir eine Frage. Ich selbst arbeite als Qua-
litätsmanager für die Automobilindustrie. Wenn es da um Leib und Leben geht, oder noch nicht
mal wenn es darum geht, allein schon um ästhetische Aspekte wird eine Risikoanalyse gemacht
wenn ich ein Produkt entwickle. Diese Risikoanalyse beinhaltet eine quantitative Bewertung des
Risikos. Das macht man zahlenmäßig; ich gehe davon aus, dass das, was sie mit Unsicherheits-
analyse bezeichnet haben zur Fehlerbetrachtung, Herr Hensel, dass das ein ähnliches Verfahren
ist. Wäre denn diese Quantifizierung des Risikos Bestandteil der Sicherheitsanalyse, die im Laufe
des Jahres vorgelegt werden soll? Und was passiert, wo sind die Kriterien, die heißen: so kann
ich es machen, so kann ich es nicht machen, und wer bewertet das? Wer gibt das grüne Licht da-
für? Diese Frage hätte ich an Sie.

Hensel: Wir bilden den Nuklidstrom im Grubengebäude und im Deckgebirge mit Modellrechnungen
ab. Diesen Modellrechnungen liegen Eingangsparameter zugrunde, die wir teils im Labor, teils in
der Natur auch ermittelt haben; direkt vor Ort gemessen haben. Und wenn wir, ich nenn mal ein
Beispiel, die Durchlässigkeit des Versatzes, der hat einen repräsentativen Wert. Wir gehen davon
aus, dass er auch eine höhere Durchlässigkeit haben kann, oder eine geringere Durchlässigkeit
und diese Bandbreite bilden wir in der Unsicherheitsanalyse ab.

Und wir haben für die Unsicherheitsanalyse, oder Unsicherheitsbetrachtung, insgesamt 870 Pa-
rameter, die in diese Rechnungen mit einfließen. Jeder Parameter ist mit einer statistisch verteilten
Bandbreite belegt und im Rahmen der Unsicherheitsanalyse werden durch einen Zufallsgenerator
verschiedene Kombinationen dieser Parameter berechnet. Mal mit einem extremen Wert, extrem
hohe oder extrem niedrige Durchlässigkeit, kombiniert mit irgendwelchen anderen Parametern,
Gasentwicklung, wie auch immer, da gibt es ja eine Unmenge und damit rechnen wir quasi jedes
mal vom Fass bis in die Biosphäre und ermitteln so, wo wir bezüglich des radiologischen Schutz-
zieles liegen. Und wenn wir mit einer gewissen Häufigkeit unter dem Schutzziel liegen, die mit
Sicherheit weit über 80% liegen wird, dann können wir sagen, dass das Schließungskonzept als
funktionstüchtig nachgewiesen ist und wir den Nachweis der Langzeitsicherheit erbracht haben.

Für die Rechenfälle, die über dem Schutzziel liegen sollten, müssen wir genau analysieren, aus
welchen Gründen könnten die über dem Schutzziel liegen. Und dann müssen wir dieses darlegen,
warum das nicht sein kann, oder warum es tatsächlich so ist. Das ist die Vorgehensweise bei der
Unsicherheitsanalyse oder besser bei den Unsicherheitsbetrachtungen.

Seehafer: Ich habe eine Frage : Sie sagten die Schutzziele werden festgelegt, Sie müssen die erfül-
len. Wer legt diese Schutzziele quantitativ fest, sie sagten eine Zahl von weit über 80%.

Da denke ich noch mal an meinen eigenen Beruf, wir reden über ppm-Bereiche, was Risiken und
Sicherheiten angeht, wenn wir über Automobile reden, also beispielsweise im Bremsensystem.
Ppm heißt ja Parts per Million, und da reden wir nicht mehr über Prozentwerte; heißt aber wir
müssen ja die Zeit in Betracht ziehen. Eine Zeit von etlichen Jahrtausenden, wenn nicht sogar
hunderttausenden von Jahren, für die wir hier eine Sicherheit haben wollen für künftige
Generationen; eine Sicherheit, die uns gewährleistet, das wir keinen Austritt von Radionukliden
haben, jedenfalls nicht in der Zeit, in der sie noch schädigen können. Und wir werden heute
Nachmittag einiges darüber erfahren, was Niedrigstrahlung ausrichten kann. Auch da ist der
Erkenntnisstand vielleicht noch nicht dort, wo man ihn hinbekommt, das hat ja Frau Dr. Garms-
Babke gesagt. Wir haben im Grunde heute eine Risikobetrachtung, die anders ist als die der
Zukunft. Also wenn wir über diese langen Zeiträume eine Sicherheit gewährleisten wollen, die
einen Austritt vermeidet, kommen wir mit Prozentsätzen nicht mehr hin. Wer legt die Höhe der
Schutzziele fest, und sind die auf die lange Zeit ausgerichtet?
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Hensel: Die Schutzziele stehen in den gesetzlichen Regelwerken, die wir einhalten müssen. Und dar-
an sind wir gebunden und wir müssen nachweisen, dass wir diese Schutzziele einhalten. Das ist
z.B. das Bundesberggesetz, Schutz der Tagesoberfläche, das haben wir zu gewährleisten, wir ha-
ben die Schutzziele gemäß Wasserrecht zu gewährleisten und die Strahlenschutzziele ebenfalls.
Und  die  stehen  in  den  gesetzlichen  Regelwerken  und  danach  orientieren  wir  uns.  Und  was  ich
meinte, die Zahl 80%, die habe ich jetzt einfach so genannt, wahrscheinlich sind es auch 95%. In
der Vermessungskunde ist das so, das man Fehlerbetrachtungen durchführt und sagen wir mal 2
Meßwerte erst dann voneinander abweichen, wenn mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% die
unterschiedlich sind, dann sagt man das ist signifikant, also das ist hier wahrscheinlich genau so.
Oder nicht wahrscheinlich, das ist hier genau so, es geht hier nicht um ppm.

Seehafer:Dann einen weitere Frage zu den Modellrechnungen, das ist ja eine spannende Angelegen-
heit.

Das Konzept, das die GSF entwickelt hat, ist sehr komplex, weil sehr viele Strukturen eingehen,
Sie haben das sehr schön geschildert in ihrem Beitrag. Wir haben unter anderem den
Lösungszutritt, der tatsächlich stattfindet momentan, der gehemmt werden muss. Das wird über
ein Modell gemacht mit dem Magnesiumchlorid, das eine höhere Dichte hat, wodurch eine
Schichtung erfolgt. Dann haben Sie gesagt, wenn wir das Barrierensystem nicht einführen, dann
hätten wir im Betrachtungszeitraum, wie lange ist der Betrachtungszeitraum, Herr Hensel?

Hensel: Wir rechnen 150 000 Jahre.

Seehafer: Dann hätten wir also in 150 000 Jahren eine fünffache Durchspülung. Dann haben Sie
auch gesagt, das habe ich mir wörtlich notiert: „es findet ein Lösungsaustausch statt. Wir können
ihn aber sehr stark begrenzen“. Und dieses sehr stark begrenzen, da komme ich noch mal auf
meine Frage von eben zurück, wie kann ich das quantifizieren, das reicht eigentlich ja nicht. Ich
verstehe, dass sie sagen, nach heutigem Stand der Technik ist das signifikant, wenn ich 95% ha-
be. Ich kann Modellrechnungen machen, aber die Modellrechnungen gehen ja sehr stark, das wis-
sen alle, die sich mit Modellrechnungen beschäftigen, von den Anfangsbedingungen aus. Das
heißt, eine geringe Variation in der Anfangsbedingung hat am Ende eine exponentielle Änderung
zur Folge, gerade über Zeiträume wie 150 000 Jahre, über die wir hier reden.

Hensel: Nein, das ist bei uns nicht so. Wir können teilweise Parameter ändern, ohne dass sich das auf
die Strahlenexposition auswirkt. Daran sehen wir erst mal, dass wir ein sehr robustes System ha-
ben, und auch ein gut funktionstüchtiges Modell. Was wir in den Einlagerungskammern, was ich
da sagte, mit diesem fünffachen Lösungsaustausch, wenn wir die geochemische Situation in den
Einlagerungskammern belasten wollen, dann können wir keinen beliebigen Fluidaustausch in den
Kammern zulassen, weil dann ja unser chemisches Milieu immer wieder gestört wird und das
Magnesiumdepot quasi seine Wirkung verliert. Und diese Vorgaben, die kriegen wir von den
Geochemikern und die Folge dessen ist, dass wir dann darauf reagieren müssen, indem wir be-
stimmte Anforderungen an diese Strömungsbarrieren haben. Sie wissen, in der Ewigkeit ist nichts
absolut dicht. Wir bauen ja keine Verschlüsse; nichts was absolut dicht ist, das ist ja auch nir-
gendwo gefordert. Wir bauen etwas, was eine gewisse Durchlässigkeit haben darf, weil wir selber
wissen, dass es eben ein absolut dichtes Bauwerk im Salz nicht gibt. Und daran orientieren wir
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uns. An den Forderungen, die die Geochemiker an uns haben. Danach richtet sich die Anforde-
rung an die Qualität der Strömungsbarrieren.

Seehafer: Wir wollen das jetzt nicht zum Dialog verkommen lassen, eine Frage habe ich noch, dann
öffnen wir glaube ich in die gesamte Runde, damit wir in der Zeit auch noch ein bisschen was
schaffen. Eine Frage wäre mal ganz einfach auf den Punkt gebracht.

Wenn Sie sagen, wir haben den Laugenzutritt, der stört. Natürlich stört der. Sie haben über die
hydraulische Drossel gesprochen. Da frage ich mal, wenn wir ein kompliziertes Konzept machen
und Strömungsbarrieren reinbringen, mit denen wir für 150.000 Jahre Zutritte verhindern wollen
und eine Durchmischung verhindern wollen, wieso ist es technisch heute nicht möglich, diese
verdammte hydraulische Drossel stillzulegen?

Hensel: Erst mal wissen wir nicht genau, wo die liegt und zweitens können wir nicht mit technischen
Maßnahmen aus dem Grubengebäude heraus in diesen Bereich hineinbohren. Man müsste dahin-
bohren, man müsste etwas injizieren und verpressen. Dazu haben wir eine zu dünne Salzbarriere,
um genügend Druck aufzubringen. Wir können auch nicht von oben bohren, weil wir nicht genau
wissen, wohin. Das ist eben das Dilemma in dem wir stecken. Wir haben den Salzlösungszutritt
und es gilt die Asse so schnell und sicher wie möglich zu schließen, um Gefahren, was Sie, Frau
Babke vorhin sagten, um Gefahren für zukünftige Generationen zu vermeiden.

Einwand aus dem Publikum, nicht aufgezeichnet

Hensel: Sie sagen, das Zwischenlager sollen wir räumen?

Messerschmidt: (Anfang unverständlich) ...Was Sie jetzt machen, ist weiter nichts als mit schwach,
oder gar nicht verifizierten Daten über FEM-Rechnungen sich etwas auszudenken. Und das ist
durchaus in keiner Weise ausreichend. Ich habe Sie jetzt vortragen hören und da haben Sie das
Konzept ja vorgestellt. Sie wissen, dass 1 Meter der Salzstock von außen reingedrückt wird, dass
der Druck über Konvergenz weitergegeben wird. Sie können die Hohlräume an den Decken nicht
mit dem Salz und mit den Fluid so verschließen. Was da nachher in den Kammern drin ist, ist
spezifisch immer leichter als der Konvergenzdruck. Und ich kann Ihnen 100prozentig voraussa-
gen, wo die Zuflüsse, die 12 m³ pro Tag heute herkommen, dort wird es auch dann, wenn die
Radionuklide so richtig aufgelöst sind, wieder rausgehen.

Hensel: Ja daraus machen wir ja auch keinen Hehl. Aber es wäre schön, wenn Sie mir sagen könn-
ten, wo das herkommt, die Salzlösung.

Messerschmidt: Da würde ich zum Beispiel als erstes mal das Deckgebirge ansehen, es kann ja nur
aus dem Grundwasser kommen, das haben Sie ja richtig gesagt. Ihre hydraulische Drossel ist ja
weiter nichts wie ein geringer kf -Wert, wo also wenig Druck kommen kann. Mehr ist es doch
nicht.  Müssen  wir  doch  mal  klar  so  sagen.  Wir  haben  ja  keine  Drossel  wie  sonst  im  Kanalbau
oder so etwas. Sondern wir haben irgendwo geringe kf -Werte, die können sich auch verändern,
es kann sich an anderen Punkten ändern, das müssen Sie doch alles einbeziehen. Und Sie wirken
wirklich darauf hin, dass wenn die Radionuklide so richtig heraus gelöst sind, in voller Konzen-
tration, dass es dann wieder hochgepresst wird. Alle wissen doch, dass dies wohl der instabilste
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Salzstock ist, der überhaupt vorstellbar ist. Sie brauchen den nur räumlich von oben anzugucken,
dann wissen Sie eigentlich alles.

Wassmann Ob Sie wohl so freundlich sind, uns noch zu sagen wer Sie sind?

Messerschmidt: Mein Name ist Messerschmidt, ich bin Diplomingenieur und komme von der Bür-
gerinitiative Lüchow Dannenberg. Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns auch mit dem Salzstock
Gorleben.

Wassmann: Gut. Danke schön für Ihren Beitrag.

Messerschmidt: Ach ja, was der kf -Wert ist das kann ich leicht erklären. Der kf-Wert einer Mine-

ralie wird ausgedrückt in Meter pro Sekunde; also ein guter kf -Wert hat einmal 10-12, das heißt
es sind 12 Nullen vor der 1, soviel Meter pro Sekunde, so viel kann da durch. Wenn Sie nun hy-
draulisch vorher untersuchen können wie sind die kf -Werte und würden dann an den Stellen, wo
Sie Zutritte vom Grundwasser vermuten oder mindestens mal die Grundwasserströmung über-
prüfen,  dann  könnten  Sie  ja  sehen,  wie  ist  dort  der  kf -Wert und so viel kommt auch nachher
durch. Und stellen Sie sich vor, Meter pro Sekunde 0 und dann 12 Nullen und dann eine 1, dann
können Sie auch ausrechnen wie lange eine sehr gute Deckschicht aus z.B. Rohfüllton oder etwas
anderem halten würde; nämlich bei einem kf -Wert von 10-11 schon 33.000 Jahre. Aber das ha-
ben Sie ja alles nicht. Sie müssen ja von oben untersuchen. Was nützt Ihnen Wasserrecht; und Sie
sagen dann, Sie machen nach Wasserrecht, Sie machen nach Bergrecht - Bergrecht heißt die Sta-
bilität- was Sie da nachweisen wollen. Praktisch müssen Sie es auch nach den neuen Richtlinien
der RSK machen für Atommüllendlagerungen. Da ist heute der Wert festgelegt, jedenfalls ist es
in der Diskussion so, dass man von einem Millisievert effektive Dosis pro Jahr ausgeht. Höch-
stens! Und das ist so.

Wassmann: Ich würde jetzt... Möchten Sie darauf noch antworten?

Hensel: Ich wollte noch ein Wort sagen, zu Ihrer Forderung die Abfälle wieder rauszuholen bzw.
später ein Planfeststellungsverfahren durchzuziehen. Hier spricht eines dagegen: und das ist der
Faktor Zeit, den wir eigentlich nicht mehr haben. Faktor Zeit mit dem vorhandenen Salzlösungs-
zutritt, den wir auf keinen Fall prognostizieren können. Wir können weder sagen, dass er in die
Höhe geht, was durchaus sein kann, oder ob er wieder zurückgeht. Das heisst die Gefahr, dass
der Salzlösungsdruck sich erhöht und die Grube absäuft, die ist auf jeden Fall vorhanden, und da
muß man sich überlegen, was besser ist für die verhältnismäßig geringe Zeit, die wir noch benöti-
gen, um die Grube ordnungsgemäß zu schließen, oder eine aufwändige Rückholung mit einem
Planfeststellungsverfahren, was mit Sicherheit wesentlich zeitintensiver ist.

Messerschmidt: Aber Sie sichern doch nur Ihr nicht genehmigtes, unterirdisches Zwischenlager,
mehr machen Sie doch damit nicht. Sie wollen doch nicht sagen, dass das was Sie machen eine
Endlagerung nach Atomgesetz ist.
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Hensel: Also  durch  das  Verfahren  wird  die  Asse  jetzt  nicht  sicherer,  nach  welchem Verfahren  wir
auch schließen werden. Aber  ich möchte noch etwas zu Ihrer Anmerkung bezüglich Konvergenz
sagen. Das ist falsch, was Sie gesagt haben. Die Abbaue werden weiter konvergieren, das ist
richtig, solange wie sie trocken sind. Wenn wir das Schutzfluid eingefüllt haben, baut sich ein in-
nerer Stützdruck auf, der, wenn die Ankopplung an den Grundwasserspiegel erfolgt, die Konver-
genzraten drastisch herabsenken wird und somit auch die Auspressrate in der Nachbetriebsphase
deutlich senken wird. Zu Beginn der Auspressung, wenn unkontaminiertes Schutzfluid in das
Deckgebirge gepresst wird, da sind die Mengen dann auch am größten, das wird aber nach - ich
muss jetzt nachgucken- 100 oder 150 Jahren - wird diese Auspressrate drastisch absinken, denn
dann haben wir einen inneren Stützdruck quasi bis zur Grundwasseroberkante, und die verhin-
dert, dass die Grube weiter so stark konvergiert. Und wenn Sie sagen, dass die Untersuchung der
hydraulischen Eigenschaften auf dem Asse-Salzstock so einfach mal möglich wäre, wie Sie das
versuchen hier darzustellen, dann hätten wir das mit Sicherheit gemacht, das kann ich Ihnen ver-
sichern.

Wassmann: Vielen Dank. Wir legen erst mal ein paar kleine Spielregeln fest, wenn Sie einverstan-
den sind.

Messerschmidt: Darf ich auf die Konvergenz noch mal kurz...

Wassmann: Wenn ich die Spielregeln erläutert habe, dann kommen Sie auch noch mal auf die Rede-
liste, wenn Sie einverstanden sind, Herr Messerschmidt. Aber wir hatten uns ja darauf verstän-
digt, dass wir uns nicht nur in 2er Gesprächen erschöpfen wollten. Also es wäre sehr schön, wir
würden erst mal eine Mikrofonpatin finden, Frau Toepfer, dürfte ich Sie einfach bitten, das Mi-
krofon dann von einem zum anderen zu tragen, das wäre nett. Ich mache mir auf einem Sitzplan
hier Kreuzchen wer sich meldet und versuche auch die Reihenfolge zu behalten. Wenn Sie dann
bitte sagen könnten, wer Sie sind, sofern ich Sie dann nicht schon erkannt habe und auch bitte
nennen würden, an wen sich Ihre Frage dann richtet. Also als erstes hätte ich nämlich Frau Wie-
gel, und H .Messerschmidt habe ich dann auch mit auf die Redeliste gesetzt.

Wiegel: Ja, einmal zum Zeitfaktor eine Anmerkung. Seit 1988 ist es der GSF klar, dass wir in Asse
II keine trockene Endlagerung haben werden. Und es ist schon viel Zeit verstrichen. Der Opti-
onsvergleich, dass er jetzt kommt ist völlig richtig, aber ist seitdem überfällig. Das muss man
wirklich  mal  so  sagen.  Es  ist  schade,  dass  er  so  spät  gemacht  wird.  Das  zu  dem Zeitfaktor  mit
dem eventuellen Wassereinbruch. Dann, in dem Moment, wo das Magnesium Schutzfluid einge-
füllt wird, beginnt der Auflösungsprozess.

Hensel: eben nicht, kein Auflösungsprozess

Wiegel: - ich hatte aber schon mal nachgefragt, wie lange es ungefähr dauern wird, bis die Verpak-
kungen und Bindungen sich auflösen werden, dann sagen wir es halt so, und das war ein Zeit-
raum von 10 bis 100 Jahren. 10 bis 100 Jahre sind ja ein Witz, wenn man die Strahlungsintensität
und die Langlebigkeit dort berücksichtigt. Das ganze Konzept, ist aufgebaut und jetzt komme ich
gezielt auf meine Frage: Das ganze Konzept ist aufgebaut auf diese eine Wegsamkeit. In dem
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Moment, wo eine zweite Wegsamkeit sich ergibt, wo auch immer, ist das Konzept eigentlich ge-
scheitert. Dann würde dieses Magnesiumfluid wer weiß wohin fließen, und es würde sehr wohl
diese Radionuklide , diese Lösung , diese verseuchte Lösung irgendwohin, wie auch immer, wür-
de es fließen, oder ausgepresst werden.

Wie ist das in Ihrem Langzeitsicherheitskonzept berücksichtigt bzw. ich habe den Eindruck, es
wird gar nicht wahrgenommen, diese Möglichkeit?

Hensel: Frau Wiegel, das Problem der Wegsamkeit ist nicht so zu verstehen dass ja ..wir haben zwar
eine definierte Zutrittsstelle, wir betrachten aber einen gesamten Bereich in dem die Salzlösung in
das Grubengebäude eintritt und auch später wieder autreten wird; das ist ein definierter Punkt,
sondern es ist der Bereich zwischen der 532- und 574m-Sohle über die gesamte streichende Er-
streckung, also auch der Bereich wo die Steinsalzbarriere am dünnsten ist. Nach unten kann es
nicht weg, weil dort keine Wegsamkeit existiert und auch nicht entstehen wird; es ist ja kein Ab-
fluss da nach unten.

Wiegel: Dann wäre es ja theoretisch möglich, ich spinne den Faden mal weiter, dann wäre es wenn
man jetzt nicht sagt man weiß gar nicht so genau ob es tatsächlich ein Punkt ist oder mehrere, so,
das habe ich daraus jetzt entnommen, dann wäre es theoretisch vielleicht möglich wenn man sich
an den Film von Hans Helge Jürgens erinnert , dann wäre diese Schlauchmöglichkeit eventuell
schon möglich des Ein- und Auspressens.

Hensel: Nein, wir sind ja mit dem Salzstock an der tiefsten Stelle, kann man sagen, also mit  dem
Grubengebäude. Das Grubengebäude ist nach oben offen. Sie müssen sich das so vorstellen, wie
ein Topf ohne Deckel, so wird das Grubengebäude sein, und der Topf wird nun zusammenge-
drückt von der Seite. Dann läuft Ihnen der Inhalt des Topfes oben raus. Und so passiert das auf
der Asse auch. Es wird ein nach unten abgeschlossener Topf sein, aus dem die Flüssigkeit nur
nach oben ausgepresst werden kann. Und wir untersuchen das. Im Rahmen der Szenarienanalyse
wird untersucht, welche Wegsamkeiten sind möglich und wir belegen, dass es nicht anders sein
kann. Also wir berücksichtigen dieses Problem.

Wiegel: Ja. Das ist genau der Punkt den ich so ein bisschen kritisiere, dass es als Topf betrachtet
wird und gar nicht die Möglichkeit betrachtet wird, dass doch eventuell seitlich durch irgendwel-
che Bewegungen , denn Bewegungen wird’s ja immer geben im Bergwerk, ob es jetzt Asse ist
oder irgendwo anders, dass eben doch dort etwas entweichen kann. Sagen wir es mal so allge-
mein.

Wassmann: Gibt es jemand unter den Fragestellern, der direkt inhaltlich an diesen Punkt anknüpfen
möchte?

Sproessel: Mein Name ist Sproessel, ich komme aus Lüchow-Dannenberg. Ich habe an Sie grade
noch mal eine Anschlussfrage: Wenn Sie sagen, das ist ein Topf- ich mache meine Argumentation
nicht auf wissenschaftlicher und Formelbasis - wenn ich Ihnen jetzt aber sage, ein Dampfentsafter
ist auch ein Topf, der hat rundum Löcher und Sie sind nicht sicher wo überall rundum um diesen
Salzstock noch andere Positionen sind. Oder können Sie mir das garantieren?
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Hensel: Ich sagte ja, wir untersuchen die Möglichkeiten, wo Salzlösung noch aus dem Salzstock
ausdringen könnte bzw. man sieht ja wo sie auch reingekommen ist in der 100-jährigen Ge-
schichte des Bergwerks. Und diese Möglichkeiten werden wir berücksichtigen im Nachweis der
Langzeitsicherheit.

Sproessel: Ein anderes Beispiel : 100jährige Geschichte des Bergwerkes - wir haben eine Langzeit-
prognose festzulegen von fast einer Million Jahre. Wir wissen ja nicht, was in zehntausend Jahren
von der gesamten Konvergenz und den Druckverhältnissen in den Gesteinsmassen sich entwickelt
und dann haben wir immer wieder das Dilemma. Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Wir
haben es vorhin kurz angeschnitten, und zwar eine Rückräumung der Stoffe, die jetzt drin sind.
Sie haben angegeben, dass grundsätzlich die Zeitspanne zu kurz sei, auf Grund der Misere, dass
jetzt Lösungsflüssigkeiten reinkommen. Besteht nach Ihrer Ansicht bergtechnisch eine Möglich-
keit, parallel zu Ihren anderen Maßnahmen, die ja nur vorab eine Abdeckung sein sollen, trotz-
dem so schnell wie möglich auch das Material zurückzuholen und in anderen Zwischenlagern, die
zur Zeit auch zur Verfügung stehen, und wenn man das nächste freigeschaltete Kernkraftwerk
nehmen, da kann man dann auch noch was reinpacken, das wäre zeitlich auch ein Punkt, den man
berücksichtigen sollte. Haben Sie daran gedacht ?

Kappei: Also in der Zeit, in der wir die Schachtanlage schließen, werden wir es nicht schaffen, die
Abfälle komplett aus der Anlage herauszuholen.

(unverständlich)

Wassmann: ... würde versuchen, das erst mal nach der Reihenfolge abzuarbeiten. Der Herr in der 5.
Reihe in dunkelgrün.

Beyer: Ja, etwas grün. Ich habe sonst eine andere Farbe. Kreistagsabgeordneter Wolfgang Beyer, ich
wohne in der Nähe der Asse.

Ich möchte nur auf eine ganz einfache Geschichte hinweisen. Wir haben im Umweltausschuss
eine Anfrage gehabt, an die GSF im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in Remlingen, da
war unter anderem die Frage gestellt, ob denn eine Worst-Case-Betrachtung angestellt wurde.
Und das wurde von Herrn Kappei vor nicht allzu langer Zeit noch verneint, dass es eine Worst-
Case-Betrachtung gibt. Es gab zwar eine Folie, wo zu erkennen war, dass man darüber
nachdenkt, wenn Radionuklide austräten, dass da was besonderes wäre, und ich bedanke mich
bei Herrn Dr. Hensel, dass er das heute so deutlich dargestellt hat. Allerdings macht mir das, wie
alles, was von der GSF kommt, relativ viel Sorgen, weil immer dann, wenn Druck von außen
kommt, bestimmte Informationen häppchenweise gegeben werden, und das trifft voll die
Aussage von Frau Dr. Garms-Babke. Die Frage, wie denn die Öffentlichkeit Einfluss nehmen
kann, ist ja hier eigentlich nur möglich, dadurch das AAA und aufpASSEn gemeinsam wieder
zum Leben erweckt wurden, und dass das Wasser, ich habe das schon woanders gesagt,
eigentlich für die GSF zu früh eingetreten ist. Wenn das in 30 Jahren passiert wäre, dann gäbe es
keine Möglichkeit mehr. Wenn ich heute dann bei Herrn Kappei auf der Folie gesehen habe, dass
nichts passiert, was nicht rückkehrbar zu machen ist, dann erinnere ich mich daran, dass in der
Südflanke ja die Gefahr besteht, oder zumindest dargestellt wurde, dass dieses Hochhaus durch
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die geringe Überdeckung einstürzen könnte, und dass man dann ganz schnell noch zusätzliches
Material einblasen müsse. Das wäre so mein erster Part.

Und der zweite Part : Sie stützen sich auf Gesetze, die eigentlich durch die Realität überholt
sind, da sind wir dran gewöhnt, dass Gesetze immer dann geändert werden, wenn sie längst
überholt sind. Aber man sollte hier dem Fortschritt, dem Stand der Wissenschaft folgen, und
davon ausgehen, dass die Wirklichkeit eine andere ist, als im Atomrecht, im Bergrecht zumindest
für Atomendlager seinerzeit festgeschrieben wurde.

Ja und dann fand ich noch ganz interessant, die Frage, wenn Radionuklide austreten, dann laufen
die raus, genau an der Stelle weil man denen das sagt, wo sie reingekommen sind, gehen an der
Flanke runter und gehen dann so tief runter, dass sie weg sind. Wenn wir aber bedenken, dass
der Salzstock sich von mindestens Hildesheim bis Lüneburg ausdehnt, und dass neben der
Oberflächenwasserschicht auch Unterschichten gibt, die durchaus eine sehr weite Verbreitung
haben, weiß ich nicht, was denn wäre wenn
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irgendwo sehr weit von der Asse entfernt Radionuklide austräten. Das wäre sicherlich dann
Morsleben, die waren ja viel schlimmer. Danke.

Wassmann: Wer von Ihnen möchte antworten?

Kappei: Ich möchte zunächst mal auf die Öffentlichkeitsbeteiligung zu sprechen kommen. Wir wer-
den ja ohnehin heute Nachmittag noch etwas dazu hören von Herrn Bluth vom NMU.

Als vor dreieinhalb Jahren die erste Veranstaltung der AAA hier gelaufen ist, da wurde damals
schon gesagt, im Grunde genommen ist das ja schon eine Art Öffentlichkeitsbeteiligung, was
dort durchgeführt wird. Und heute natürlich auch, zumindest eine Information der Öffentlichkeit.
Wir haben damals verabredet, dass die GSF in gewissen Intervallen über ihre Arbeiten informiert,
und das haben wir auch getan. Jetzt kommt die siebte Informationsveranstaltung; also wir
machen das regelmäßig ungefähr zweimal im Jahr. Die haben auch sehr rege Beteiligung.
Darüber hinaus haben wir einen Arbeitskreis eingerichtet, speziell mit der AAA. Wir treffen uns
in der letzten Zeit sehr oft im kleinen Kreis und behandeln die Fragen, die im großen Rahmen
nicht geklärt werden konnten, eben im kleinen Rahmen. Das hat sich sehr gut bewährt und ich
denke, das ist auch eine gute Information und auch Mitbeteiligung der Öffentlichkeit. Dazu
kommt, das wir mittlerweile sehr viele Briefe und Anfragen kriegen, über die Tätigkeiten auf der
Asse, die beantworten wir sehr intensiv und ich denke mal, auch zu Ihrer Zufriedenheit. Dass
man sagt, dass die Öffentlichkeit nicht direkt einbezogen ist, ist nicht ganz richtig.

Wassmann: Wir haben ja heute am Nachmittag noch eine Diskussionsrunde vorgesehen, die sich
ganz speziell mit diesem Punkt der Öffentlichkeitsbeteiligung, also mit Ihren ganz konkreten
Rechten als Bürgerinnen und Bürger befassen soll, so dass wir uns vielleicht an dieser Stelle diese
Fragen uns aufheben können. Als nächstes habe ich Frau Schönberger auf der Liste.

Schönberger: Als erstes einen kleine Vorbemerkung: Sie verlangen uns schon relativ viel Geduld ab.
Ich erinnere mich, dass wir über Jahrzehnte hinweg immer gehört haben, die Asse wäre völlig si-
cher, da würde überhaupt nichts passieren und Sie würden die so gerne weiter betreiben.

Und jetzt ist es nicht mal möglich, weil die Zeit so stark drängt, darüber nachzudenken, oder
auch in realistischen Zeiträumen, auch über die Option des Rausholens nachzudenken. Ich finde
das schon sehr... na ja.

Meine Frage ist, weil ich finde, wenn die Zeit so drängt, möchte ich gerne wissen, wann denn,
Ihrer Meinung nach jetzt, Sie in der Lage sind, einen Langzeitsicherheitsnachweis zu erstellen,
der belastbar ist, denn man hört ja, dass die Verschiebung unter anderem damit zusammenhängt,
dass Sie eben nicht in der Lage sind, die Grenzwerte einzuhalten bei Ihren Modellrechnungen,
bisher. Ich möchte gerne wissen, wie Ihr jetziger Zeitplan eigentlich aussieht. Und mich irritiert
dabei noch etwas, also da bin ich vielleicht auch nicht so ganz auf dem Stande der Dinge, so dass
ich die Ausführungen vorher nicht ganz genau verstanden habe. Sie bringen ja das Schutzfluid
bereits ein in den Tiefenabbau, und dann habe ich mitbekommen, dass es eine Prototypbarriere
gibt. Jetzt hieß es vorher, Sie würden mehrere Barrieren bereits bauen. Mich würde interessieren,
was denn eigentlich Sie alles planen vor dem Langzeitsicherheitsnachweis zu machen in der
Grube und was dann überhaupt noch übrig bleibt, was nach der Veröffentlichung des
Langzeitsicherheitsnachweises überhaupt noch zu tun ist, oder ob er dann nur noch berechnet,
dass es jetzt eh nicht mehr anders möglich ist und zwar Grenzwerte überschritten werden, aber
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es ist nun mal so. Oder man rechnet so lange, bis keine Grenzwerte mehr überschritten werden.
Das kennt man ja auch. Und Öffentlichkeitsbeteiligung ist nachher dran, nur eine Bemerkung:
Beteiligung heißt Beteiligung, und nicht: ich erzähle der Öffentlichkeit was und mache trotzdem
meinen Stiefel weiter.

Hensel: Also zum Zeitplan zur Abgabe des Langzeitsicherheitsnachweis bzw. des Abschluss-
betriebsplanes ist zu sagen: er verzögert sich nicht deshalb, weil wir nicht in der Lage sind, den
Langzeitsicherheitsnachweis überhaupt zu führen, sondern es hat einfach Verzögerungen in den
Modellrechnungen gegeben, weil sie sich als aufwendiger gestalten als vorher gedacht. Und des-
halb verzögert sich diese Abgabe um eine geringe Zeit. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr die
Abgabe noch realisieren können. Wir hatten an sich vor, dieses Mitte des Jahres zu tun, bloß die
Ergebnisse werden uns dann erst zu dieser Zeit vorliegen. Das heißt, wir kennen die endgültigen
Ergebnisse noch nicht. Und erst dann, wenn wir diese haben, dann können wir auch die sehr auf-
wendige endredaktionelle Arbeit dieses Sicherheitsprojektes durchziehen. Das ist die Verzöge-
rung. Und nicht deshalb, weil wir nicht in der Lage sind, den Nachweis überhaupt zu führen.

Zum  zweiten  ist  zu  sagen  -  das  war  die  Sache  mit  dem  Schutzfluideinbau  -  diese  tun-  wir  im
Augenblick nur in den tieferen Bereichen unterhalb der 775-m-Sohle, also unterhalb der
Bereiche, in denen auch die radioaktiven Fässer liegen. Dies hat also mit den Bereichen der
radioaktiven Abfälle überhaupt nichts zu tun. Und darum können wir dies auch als vorgezogene
Maßnahme durchführen.

Zur Prototypbarriere ist zu sagen. Wir haben bisher eine einzige Barriere gebaut, das ist der
sogenannte Prototyp. Dieser dient als Grundlage für die weiteren Barrieren. Wir müssen mit
dieser Barriere zeigen, dass es technisch machbar ist und dass auch die entsprechenden
Anforderungen, die an die weiter zu bauenden Barrieren in den Nahbreichen der Lagerkammern,
dass diese auch erfüllt werden. Dazu dient die Prototypbarriere.

Kappei: Die Prototypbarriere, entschuldigen Sie bitte, steht an einem Standort, der völlig bedeu-
tungslos ist, der spielt also im Nachweis der Langzeitsicherheit keine Rolle.

Wassmann: Herr Crystalla...

Crystalla: Ja, für ihre Langzeitanalyse machen Sie nun Modellrechnungen, und ich habe eine Zahl in
Erinnerung : 850 Parameter... Es soll ja nicht so sehr darauf ankommen, wie viele das sind. Diese
Parameter sind gemessen, haben natürlich eine bestimmte Bandbreite und dann gibt es eine Feh-
ler- oder Unsicherheitenanalyse oder Fehler- oder Unsicherheitenbetrachtung. So wie ich das ver-
standen habe ist das eine Art Betrachtung wie es auch alle Ingenieurstudenten mal gelernt haben,
wie man Fehlerrechnung macht. Allerdings ist es ein bisschen komplizierter, weil eben 850 Para-
meter mehr sind als 10, die man sonst so in der Fehlerrechnung einbaut. Also das gibt einige ma-
thematische Probleme. Aber das Hauptproblem, das ich sehe, ist ja nicht, dass die Parameter
möglicherweise falsch sein können, dass die Bandbreiten der Parameter vielleicht zu niedrig abge-
schätzt worden sind, sondern das Hauptproblem liegt doch darin, woher wissen Sie, dass Ihr
Modell die Wirklichkeit abbildet und da kommen wir genau auf das zu sprechen, was Frau Dr.
Garms-Babke angesprochen hat: Wenn wirkliche Fehler da sind, dann liegen die im Modell selbst
und woher nehmen Sie die Sicherheit, dass ihr Modell, das Rechenmodell, dass es keine Fehler
enthält, bzw. dass es die Wirklichkeit richtig abbildet? Und was tun Sie, um mögliche Fehler bei
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der Abbildung der Wirklichkeit aufzuspüren und zu reduzieren? Gibt es eine Verifizierung, gibt es
eine Falsifizierung, Programm für dieses Modell?

Hensel: Also, ein Modell kann niemals die Wirklichkeit abbilden, sonst wäre es ja kein Modell. Wir
müssen die Realität vereinfachen, und zwar in einem Maß, dass es vertretbar ist, um unsere
Rechnungen durchzuführen. Aber über die Verifizierung und Validierung der Modelle kann ich
ihnen jetzt momentan leider nichts sagen, da müsste ich meinen Fachkoordinator fragen, der
heute nicht dabei ist. Das tut mir leid, Herr Crystalla, ich kann das aber gerne am 12. Mai auf un-
serer Öffentlichkeitsveranstaltung nachholen.

Wassmann: Ich habe als nächstes jemanden aufgeschrieben, der sich hier hinten aus dieser Hälfte
gemeldet hat...genau...

Baldes: Mein Name ist Baldes, ich komme von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit
und bin gutachterlich in diesem Verfahren tätig. Aber ich möchte mich jetzt nicht zur Asse äu-
ßern, sondern etwas klarstellen, was eben offen geblieben ist. Und zwar die Frage, ob ein Risiko
gerechnet wird, hier wurde ppms genannt, also hier sind Dinge ins Spiel gekommen, die beim
Langzeitsicherheitsnachweis zu Missverständnissen führen können. Wenn man ein Risikokonzept
in einem Langzeitsicherheitsnachweis einführt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass man die
Konsequenz, ich gehe mal auf die radiologische Konsequenz, die Dosis, mit der Eintrittswahr-
scheinlichkeit des betrachteten Szenarios multipliziert, und daraus den Schaden für den Menschen
berechnet. Wir haben in den Gesetzen heute eine deterministische Vorgehensweise vorgeschrie-
ben mit einem Grenzwert derzeit von 0,3 Millisievert pro Jahr in den noch gültigen Sicherheits-
kriterien. Das hat zur Konsequenz, dass die gesamten Szenarien, die zu betrachten sind, mit der
Eintrittswahrscheinlichkeit „1“ gerechnet werden. Also hier wird nicht überlegt, ist dieses Szena-
rio wahrscheinlich oder unwahrscheinlicher, sondern es wird einfach unterstellt es tritt auf, und
die Konsequenz hat unter 0,3 Millisievert zu verbleiben. Das ist eine Vorgehensweise, die mir
persönlich sehr viel sympathischer ist, als an einem Risiko zu doktern, das da lautet, wenn sie ei-
nen Risikogrenzwert haben von 10-5 . Wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit beliebig klein ist, kann
der Schaden beliebig groß sein. Sie haben immer die gleiche Zahl 10-5. Weil Sie nämlich aus der
Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem Schaden resultiert. Insofern ist diese Vor-
gehensweise, die hier gewählt wird, für mich die sympathischere.

Seehafer: Das war genau die Antwort auf die Frage, die ich vorhin gemeint hatte, mit Risikoanalyse.
Danke, Herr Baldes.

Baldes: Hier muss noch gesagt werden - wir haben gerade von der Unsicherheitsanalyse gesprochen
- die Aussagen, die rechnerisch gemacht werden, werden durch propagalistische Unsicherheits-
analysen untermauert. Das bedeutet, dass man alle Parameter in ihrer Bandbreite ausspielt und
dann ein Kriterium aufgibt, das sagt, dass diese Datensätze, die man dann wieder in die Rechnun-
gen steckt, in der Gesamtheit dazu führen müssen, dass 95% oder 99% der Ergebnisse unterhalb
des Schutzzieles verbleiben müssen. Dann hat man eine statistische Gewähr von 99%, dass das
Ergebnis belastbar ist. Das ist die Philosophie, die dahintersteckt.

Neben dieser Bandenunsicherheitsanalyse wird aber auch das Unwissen oder die Unsicherheit
mit der geologischen Entwicklung dargelegt in einer Szenarienanalyse. Es wird ja nicht ein
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einziges Szenario gerechnet, sondern es wird abzuschätzen sein, welche Bandbreite der
Möglichkeiten von Freisetzungen sind zu unterstellen und müssen betrachtet werden. Und für
dieses Szenario gilt das Schutzziel 0,3 Millisievert. Die Modellunsicherheiten, die Sie eben
angesprochen haben, fängt man dadurch ab, dass man a) verschiedene Modelle einsetzt und b)
unterschiedliche Modellrechengruppen einsetzt; also auch Leute heranzieht, die in ihrer Gruppe
und mit ihren diversitären Modellen das Problem anders angehen als die parallel rechnende
Gruppe. So versucht man, oder ich denke, das ist der einzige Weg, den man gehen kann, die
Unsicherheiten so zu minimieren, dass ein Ergebnis herauskommt, das, wenn es dann die
Anforderungen unterschreitet, auch akzeptabel sein kann. Dankeschön.

Wassmann: Wir danken Ihnen. Herr Messerschmidt wäre dann als nächster noch mal auf der Red-
nerliste, bitte.

Messerschmidt: Ich müsste dazu noch etwas sagen, was Herr Hensel ausgeführt hat. Es ist doch
eigentlich logisch gar nicht so schwierig. Sie haben ja 12 Kubikmeter pro Tag, mal 365, also pro
Jahr dann, Zutritt von Salzlauge. So. Sie haben ein Deckgebirge darüber, dessen spezifisches
Gewicht wesentlich höher ist als die 1,3 ihres Fluids. Das werden Sie mir zugeben. Also wird die
auf den Salzstock vom Deckgebirge her wirkende Konvergenz bestehen bleiben. Und wenn nun
alle Hohlräume gefüllt  sind, und auch noch die Fässer,  die ja teilweise auch noch Hohlräume in
sich haben, kaputt sind, dann wird diese Konvergenz dazu führen, dass es auch wieder austreten
wird. Und nicht wie im Topf nach oben, sondern an den Stellen, wo Sie jetzt Ihre Zutritte haben.
Das  muss  doch  so  sein.  Und wenn Sie  das  einmal  rechnen,  dann  werden  Sie  sagen,  so  kann  es
doch eigentlich gar nicht gehen. Wir müssen doch sagen, Sie wissen, dass trotzdem irgend etwas
heraus kommen muss, das geht ja gar nicht anders. Und wahrscheinlich wesentlich oberhalb der
0,3 Milli sievert effektive Dosis pro Jahr, die Herr Baldes eben anführte.

Was Sie jetzt machen ist doch nicht mehr, als dass Sie versuchen, ein seit 10, 20 Jahren illegal
betriebenes unterirdisches Zwischenlager, die Asse, die jetzt einen Störfall hat - Sie haben
Zutritte und müssen befürchten, das tritt sehr schnell aus, Sie rechnen wahrscheinlich sogar
unterhalb von 50, 80 Jahren - das versuchen Sie jetzt mit einem Konzept zu heilen. Sie machen
eine Störfallbehebung. Mehr machen Sie doch nicht. So. Aber das ist doch keine Endlagerung.
Hat mit Endlagerung gar nichts zu tun. Da müssen Sie von einer Million Jahre oder von
mindestens fünfhundert- bis sechshunderttausend Jahren ausgehen. Und das ist doch der
Sachverhalt, da können wir doch nicht von ab. Und wenn das später mal einer anders sieht, dann
muss er das auch verantworten. Man kann
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nicht unendlich viele Opfer in künftige Generationen reinstecken, sondern man muss schon
sorgfältig arbeiten. Was Herr Baldes eben gesagt hat, war also sehr vernünftig.

Wassmann: War das eine Kommentierung, oder möchte jemand von Ihnen noch antworten? Ich
würde sonst gerne mit den Fragen weitermachen.

Seehafer: Ich habe noch eine Antwort direkt darauf. Ich spreche mal fast für den Betreiber. Wir
verfolgen das Verfahren ja schon eine längere Zeit. Was man eindeutig festhalten muss, ist , da
gebe ich Herrn Messerschmidt recht, die Bedingungen in der Asse sind denkbar schlecht für ein
atomares Endlager. Nur die Situation ist heute so und deshalb diskutieren wir hier jetzt gar nicht
mehr die Vergangenheit wie es dazu gekommen ist, so schlimm und so skandalös das eigentlich
ist.  Sondern  da,  wie  gesagt  nehme ich  die  GSF in  Schutz,  die  können  eigentlich  nichts  anderes
machen, als mit der Situation, die sie damals selbst herbeigeführt haben, so verantwortungsbe-
wusst wie eben möglich umzugehen. Aber der Schaden ist bereits angerichtet und unumkehrbar.
Das ist eigentlich der Skandal. Daran können wir heute so nichts mehr ändern.

Wassmann Schräg hinter Herrn Messerschmidt der Herr in Beige bitte.

(Name unbekannt): Ein Bewohner der Region und ansonsten Laie. Es kann sein, dass die Fragen
schon längst gestellt sind. Mir fällt auf, wir reden über Aufwände, Abschätzungen und wenn ich
das so sehe eine Million Jahre. Wenn ich eine Million Jahre sehe, weiß ich nicht, was die Geolo-
gie hier so sagt, denn so weit ich mich erinnere, ist die Asse noch gar keine eine Million Jahre alt.
Das heißt: hier können geologische Prozesse stattfinden, die Situationen schaffen, die undenkbar
sind für uns, nicht voraussehbar. Dann stimmt die Annahme, die Wissenschaft ist immer nur be-
grenzt vorhersehbar. Deswegen die Frage, ich kenne das auch als Techniker so, dass man, ehe
man die Maßnahmen bedenkt, den Schaden vorhersagt. Und da ist eben Worst Case, oder der
GAU, der in anderem Zusammenhang auch radioaktiv benutzt wird, immer der Maßstab. Für
mich wäre dann die Frage, hat man mal nachgerechnet, wie die Löslichkeit der Nuklide in dieser
Salzlauge überhaupt ist, d.h. welche Konzentration dann überhaupt entstehen kann und ist das
dann vorstellbar, für mich als Laien habe ich es so verstanden, wenn der Topf dann zusammenge-
drückt wird, das wäre ja der größte Unfall, der passieren kann, das dann eine Fontaine nach oben
rausspritzt und ich in der Nachbarschaft dann besprüht werde oder was passiert denn da über-
haupt? Die andere Frage: wir haben ja ein Salzbergwerk in Neindorf, das abgesoffen ist. Und das
ist sicherlich nicht das einzige. Das ist 1920 abgesoffen. Weiß man eigentlich, was da passiert ist,
sind da Bewegungen entstanden oder hat man das jemals untersucht?

Kappei: Also, den Worst Case, den Sie da ansprechen für die Schachtanlage Asse ist der Fall, wenn
die Asse absäuft. in der Betriebsphase, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Dieser Fall kann
nicht mehr eintreten, wenn wir unsere Schließungsmaßnahmen abgeschlossen haben. Also, ich
sage mal in 8 - 10 Jahren haben wir sichere Verhältnisse geschaffen in der Asse, dass so etwas
wie in Neindorf nicht mehr passieren kann. Aber so lange wie die Asse offen steht,  und wir die
Maßnahmen durchführen, gegebenenfalls wenn wir über eine Rückholung sprechen, ist dieses
ebenfalls zu betrachten, dann können wir die Verhältnisse bekommen wie in Neindorf.
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Wassmann: Sie verzeihen mir, das ich Ihnen Nummern gegeben habe. Aber Sie sind die Nummer 11
und die Nummer 8 ist der Herr in hellgrün.

Fuder: Mein Name ist Michael Fuder, ich bin der Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Grünen.
Eine alte Volksweisheit sagt ja: Wasser sucht sich seinen Weg. Und irgendwie bestätigt sich das
heute mal wieder. Bei jeder Veranstaltung mit der GSF, Sie mögen mir das verzeihen, bin ich
vorher immer wieder gespannt, was ist denn heute die Überraschung, die mich trifft? Manchmal
frage ich mich dann, habe ich da vorher irgend etwas nicht mitgekriegt, und denk dann, na ja,
wahrscheinlich haben die es vorher für mich als Laien so formuliert, das ich es irgendwie noch
nicht so richtig verstanden habe und heute verstehe ich es. Solche Punkte waren für mich persön-
lich jedenfalls heute auch wieder dabei, wenn ich höre beim Sicherheitskonzept, es geht um die
Verminderung von Umlösungsprozessen, es geht um die Begrenzung der Lösungsbewegung auch
im radioaktiven Bereich, also nicht mehr die Verhinderung, sondern die Begrenzung. Es geht um
die Begrenzung der Schadstoffmobilisierung, also das heißt, es bleibt irgendwie immer noch was
übrig.

Siehe: das Wasser sucht sich seinen Weg. Wir haben von unserer Fraktion her im Vorfeld der
heutigen Veranstaltung sieben aus unserer Sicht relativ elementare Fragen mal aufgeschrieben.
Teilweise decken sie sich mit dem, was hier schon diskutiert wurde, trotzdem möchte ich sie
stellen.

Vielleicht sind Sie nicht in der Lage, die alle so ad hoc zu beantworten, das mag ja sein, aber wir
haben ja in wenigen Wochen in Remlingen die nächste Veranstaltung, bis dahin sollte das
möglich sein. Ich lese die mal vor.

Wassmann: Ihnen ist es dann auch möglich, die Fragen noch mal schriftlich weiterzureichen?

Fuder: Ja klar. Erstens: Auf Grund genau welcher genauen Schwierigkeiten ist die Vorlage des
Stilllegungsrahmenbetriebsplanes bereits mehrfach verschoben worden? Und ja nicht geringfügig,
sondern wenn ich mich an Frau Kleber orientiere, dann reden wir inzwischen über 3 Jahre. Zwei-
tens: Ist nach den Regeln des Langzeitsicherheitsnachweises gewährleistet, dass heute genau wie
in der langfristigen Zukunft keine Radionuklide austreten bzw. austreten werden? Drittens: Geht
die GSF ohne Einschränkung davon aus, dass die geplanten Barrieren auch im Bereich der
wasserführenden Schichten ohne Einschränkung wirksam sein werden?

Viertens: Hat das mehrfach vorgestellt Konzept des Schutzfluids unverändert Gültigkeit ode sind
da inzwischen Modifizierungen vorgenommen worden? Fünftens: Falls doch Radionuklide in die
Umgebung austreten, wo wir dieses nach ihren Einschätzungen am ehesten der Fall sein?
Mönchevahlberg? Remlingen? Wolfenbüttel? Helmstedt? Oder wo?

Sechstens: Welche maximalen Dosisleistungen erwartet die GSF bei Radionuklidaustritten durch
wasserführende Schichten in die Umgebung des Bergwerkes, also, welche maximalen
Dosisleistungen? Sie werden das ja vermutlich irgendwie in Szenarien auch in Zahlen schon mal
gefasst haben. Siebtens: Welche Konzepte gibt es für den Fall, dass der
Stilllegungsrahmenbetriebsplan scheitert und doch Radionuklide austreten bzw. auszutreten
drohen? Welche Konzepte gibt es für diesen Fall? Oder gibt es für Sie nur einen Weg und wenn
der nicht funktioniert, hm, wissen wir es auch nicht richtig? Vielen Dank.
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Hensel: Also, zum ersten zu Ihrer einleitenden Bemerkung: Verminderung, Begrenzung: dazu kann
ich folgendes sagen: vor dreieinhalb Jahren haben wir erstmals über diesen Salzlösungszutritt ge-
sprochen, und auf unserer ersten Öffentlichkeitsveranstaltung haben wir unser Schließungskon-
zept bereits präsentiert. Es hat sich an unserer Formulierung seit damals nichts geändert. Es ist
nichts absolut. Es ist eben so wie ich gesagt habe, dass die Strömungsbarrieren nicht absolut dicht
sind, wir es nicht fordern und sie es auch nicht sein müssen. So werden wir den Radionuklidstrom
begrenzen, die Löslichkeit vermindern, wir können es nicht absolut machen. Daher diese Begriff-
lichkeit und es ist auch eine gewisse Radionuklidlöslichkeit oder ein Fluidstrom erlaubt in den
Modellen. Nicht nur in den Modellen, auch in der Praxis. Die Verschiebung für den Nachweis der
Langzeitsicherheit: wir hätten am 30. Juni abgeben sollen, wir haben also bisher zwei Jahre ver-
schoben. Das begründet sich aus der Komplexität des Systems Asse. Das ist nicht einfach abzu-
bilden. Wir müssen viele Faktoren berücksichtigen, und das wurde damals sehr von Ihnen be-
grüßt, ich erinnere mich sehr gut. Als wir das vorgestellt haben, dass wir zwei Jahre länger brau-
chen werden, da wurde das von Ihnen begrüßt mit den Worten „es ist gut, das Sie das gewissen-
haft machen“, und so wollen wir das auch weiter handhaben. Wir wollen uns jetzt nicht unter
Zeitdruck setzen lassen, pünktlich abzugeben. Wir wollen etwas Vernünftiges abgeben. Die Qua-
lität spielt da eine Rolle.

Werden Radionuklide austreten? Es ist nicht auszuschließen, dass Radionuklide ins Deckgebirge
austreten werden. In welchem Umfang das geschehen wird, das ist Gegenstand der zur Zeit
laufenden Rechnungen. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen, weil wir es noch nicht wissen.
Durch die Parallelarbeit, die wir gemacht haben, müssen wir jetzt die Ergebnisse dieser einzelnen
Untersuchungen zusammenführen. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Das muß gewissenhaft
gemacht werden und aufeinander abgestimmt werden. Also, zum Thema Radionuklide: Sie
können davon ausgehen, dass welche austreten werden, wie viele und wo ist Gegenstand der
laufenden Untersuchungen.

Die Barrieren in den wasserführenden Schichten, die Strömungsbarrieren, werden im Bereich
der 775-m-Sohle bis hinauf zur 725-m-Sohle gebaut, also im Einlagerungsbereich der schwach
radioaktiven Abfälle. Und wir werden Strömungsbarrieren im Bereich der 532-m-Sohle bzw.
490-m-Sohle bauen, um die MAW-Kammer herum. Und diese Barrieren werden im Schutzfluid
sein und nicht in wasserführenden Schichten. Die sind so ausgelegt, dass das Material beständig
ist im Schutzfluid. Wie Herr Kappei sagte, verwenden wir Magnesiumoxid als Bindemittel und
das ist in der Magnesiumchloridlauge beständig. Das Schutzfluidkonzept, das habe ich, denke ich
mir, heute noch mal mit aller Deutlichkeit gesagt, hat nach wie vor Gültigkeit. Da gibt es
überhaupt kein Rütteln an diesem Verfahren und wir sehen dafür keine Alternative. Glauben Sie
uns, wir hätten die gemacht. Wahrscheinlich auch aus Geldgründen, aber es geht nicht anders.

„Wo kommen Radionuklide in die Biosphäre“, ist noch Gegenstand der laufenden
Untersuchungen, ist noch nicht abgeschlossen ebenso „welche maximale Dosisleistung“.

Ich möchte hier noch mal sagen, wir gehen hier davon aus , dass wir die gültigen Grenzwerte
nicht überschreiten werden. Das zeigen orientierende Rechnungen und jede andere Behauptung
ist zum heutigen Zeitpunkt falsch.

Kappei: Noch eine Ergänzung zum Schutzfluidkonzept: Wie Herr Hensel schon sagt, es hat nach
wie vor unverändert seine Gültigkeit; selbst wenn in der Asse keine radioaktiven Abfälle lagern
würden, würden wir dieses Konzept auch fortführen. Die Bergwerke, die stillgelegt werden müs-
sen, sind planmäßig zu fluten. Und eben weil in der Asse diese großen Carnallititbereiche aufge-
schlossen sind, wäre es aus gebirgsmechanischen Problemen oder Standsicherheitsproblemen nur
möglich, diese Gruben auch mit Schutzfluid zu fluten. So ist es in der Vergangenheit schon
durchgeführt worden. In der Praxis ist in den letzten Jahren ein Bergwerk von der Kali & Salz
AG stillgelegt worden, in der Nähe von Hildesheim. Dort waren die gleichen Probleme wie wir
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sie auch haben, also anstehender Carnallitit, dort wurde auch eine gesättigte Magnesiumchlorid-
Lauge eingebracht einfach aus dem Grunde, die gebirgsmechanische Standsicherheit zu haben.

Wassmann: Wir werden um 12 Uhr10 enden. Diejenigen, die dann noch nicht dran waren, setzen
sich einfach wieder auf dieselben Plätze wie jetzt, dann sind es diejenigen die in der zweiten Dis-
kussionsrunde als erstes dran sein werden. Dann ist jetzt als erstes der Herr dort noch dran.

Philipp: Ja, mein Name ist Johannes Philipp. Ich komme aus Berlin, bin bei AufpASSEn mit dabei
und in der Feuergruppe. Wir beschäftigen uns seit zehn Jahren mit diesem Thema Atommüll, und
machen immer wieder die Erfahrung, also hier vor Ort gibt’s jetzt ein Interesse; in Gorleben
gibt’s auch ein Interesse an dem Thema, aber wenn man dann ein paar Kilometer weiterfährt,
dann sind die Leute immer froh, wenn’s eine Lösung gibt, wenn es da irgendwo in der Asse ver-
buddelt wird oder in Gorleben. Das ist die Situation. Das äußere Umfeld. Die Asse ist sehr kom-
pliziert, das äußere Umfeld ist noch viel komplizierter. Frau Garms-Babke hat vorhin Aspekte
reingebracht, die im Grunde genommen Anlass genug wären, zu sagen, die Asse, so in dieser
Form wie es jetzt gehandhabt wird, das geht nicht. Wir können es nicht so weiterführen. Und das
ist ein Aspekt, der ist in der Diskussion leider ein bisschen verloren gegangen. Und meine Bitte,
meine Aufforderung an Sie von der GSF ist, denken Sie, dass es auch sein kann, dass sie sagen,
dieser Langzeitsicherheitsnachweis ist nicht zu führen. Es geht nicht. Wenn ich die Aspekte rein-
nehme, die wir vorhin gehört haben, dann geht es nicht. Dann müssen wir eine andere Lösung
finden. Das Zeitfenster ist klein, das habe ich verstanden, und ich denke es ist so, aber das heißt
nicht, nur weil das Zeitfenster klein ist müssen wir jetzt so weitermachen. Ich wünsche allen den
Mut, diese Aspekte mitzunehmen. Ich hatte vorhin den Eindruck, die Konzentration im Saal war
sehr groß, nicht nur bei mir sondern auch bei Ihnen. Das sind Aspekte, die Sie in Ihrem Konzept
nicht berücksichtigt haben, weil das vielleicht auch nicht in Ihrem Auftrag liegt, aber wo ich den-
ke, Sie als Mensch haben das gehört, Sie nehmen das wahr, Sie machen Ihre Arbeit sehr gewis-
senhaft, Sie versuchen das beste aus dem zu machen, und ich wünsche Ihnen den Mut das mit
rein zu nehmen. Vielen Dank.

Wassmann: Dann wäre Sie dran. Der Herr in Blau bitte.

Hagemann: Mein Name ist Sven Hagemann und ich hätte eine Frage an Herrn Hensel: Sie haben ja
vorhin vorgestellt, welche Zusammensetzung der Carnallitit hat, den Sie ja auch vor der zutreten-
den Lauge schützen wollen. Jetzt haben Sie gesagt, das Schutzfluid würde im Gleichgewicht mit
den Mineralen stehen, die im Assecarnallititt vorliegen. Nun habe ich aber in Ihrer Aufzählung
entdeckt, das da Bischoffit drin ist. Und meiner Meinung nach ist der Bischoffit nicht im Gleich-
gewicht mit dem Schutzfluid, das Sie da einbringen. Also in gewissen Mengen ist er vorhanden
und dann löst er sich einfach auf.

Hensel: Wenn die Salzlösung, die wir einbringen, an Magnesiumchlorid gesättigt ist, kann sie auch
keinen Bischoffit mehr auflösen. Und die ist an Magnesiumchlorid gesättigt.

Hagemann: Dann meinen Sie eine reine Magnesiumchloridlösung?
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Hensel: Nein, da sind auch andere Komponenten mit dabei.

Wassmannn: Frau.Wiegel bitte.

Wiegel: Ich möchte noch mal auf das sogenannte Zeitfenster hinweisen. Es wird immer wieder von
GSF-Seite darauf hingewiesen, dass wir keine Zeit mehr haben, die Zeit läuft uns weg, es könnte
jederzeit einen Wassereinbruch geben, das hören wir schon einen ganze Weile. Tatsache ist ja
wohl, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass dieses sogenannte Zeitfenster eigentlich ja exi-
stiert, seitdem wir die Laugenzuflüsse haben. Im Klartext würde das bedeuten, es hätte schon je-
den Tag passieren können. Und das bedeutet auch für die Jahre, die wir noch vor uns haben bis
2013, es könnte theoretisch in Häkchen jeden Tag passieren. In meinen Augen ist das kein abso-
lut gutes Argument, eine Rückholung total nicht ins Auge zu fassen. Denn wie gesagt, wir haben
ca. 17 Jahre verstreichen lassen. Schade um die schöne Zeit.

Wassmann: Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte zum Schluss eigentlich noch
Frau Fink bitten mit ihrem Beitrag.

Fink: Herr Hensel hatte gesagt, dass der Faktor Zeit in Verbindung mit dem Salzlösungszutritt da-
gegen sprechen würde, eine Rückholung zu machen. Ist das Ihre Meinung, oder ist das schon ein
vorgezogenes Ergebnis des Variantenvergleiches, der ja erst in vier Wochen vorgestellt wird und
dann müsste der Vergleich, das Ergebnis schon vorliegen. Dann noch eine Frage zum Prototyp,
der da tief unten gebaut ist. Ich habe gehört, der hätte keinen Einfluss auf den Langzeitsicher-
heitsnachweis. Weswegen steht er denn dann da unten eigentlich? Und noch eine dritte Frage, da
habe ich etwas...ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde, aber: das Schutzfluid nützt ja nur, wenn
die Lösung an Magnesiumchlorid gesättigt ist. Und wie kann man das denn für alle Zeiten aus-
schließen, kann es nicht vielleicht unten einen Zutritt einer anderen Flüssigkeit geben?

Kappei: Also die erste Frage zum Optionsvergleich, ob das unsere jetzige Meinung schon ist. Ich
kann Ihnen sagen, das wird die Tendenz sein, die wir Ihnen in ungefähr vier Wochen präsentieren
werden: dass wir nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus anderen Gründen eine Rückho-
lung für nicht sinnvoll halten. Aber wie gesagt, ich verweise nur auf die Veranstaltung in vier
Wochen. Zu der Strömungsbarriere: da war Ihre Frage, warum sie da unten gerade an dieser
Stelle gebaut worden ist: Weil wir da eine Lokalität hatten, wo wir sie testen konnten, außerhalb
der Bereiche, wo sie später mal generell gebaut werden sollen. Sie dient, ich habe es vorhin schon
mal gesagt, einfach dazu, zu zeigen, dass es machbar ist und dass sie ihre Funktion erweisen
kann. Ein Test sozusagen.

Fink: Das heißt, sie ist da, wo unten das Fluid schon eingebracht wird?

Kappei: Nein, noch nicht in dem Bereich. Sie ist im Bereich der 750-m-Sohle an einer Lokalität, die
für den Bau der anderen Strömungsbarrieren, die wir brauchen um die Fluidströme zu lenken,
nicht relevant ist.
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Wassmann: Ich denke, dass das eine Verständnisfrage ist, insofern als dass die Sinnhaftigkeit des
Test dieser Barriere an einer Stelle, wo sie nachher eigentlich gar nicht nötig ist, sich nicht so
ganz erschließt.

Hensel: Aber wir können doch nicht die Standorte, die wir später brauchen, mir denen wir auch vor-
sichtig umgehen müssen, die können wir doch nicht durch Tests kaputt machen.

Wassmann: Wir machen jetzt eine Mittagspause bis 13.30 Uhr. Herrn Messerschmidt und Herrn
Haury habe ich als erste für die Nachmittagsdiskussion vorgesehen.

Mittagspause

Wassmann
Es ist den Veranstaltern heut hier freigestellt, auch einmal etwas zum gesetzlichen Regelwerk mit
einem dicken Fragezeichen zu versehen. Aus diesem Grunde freuen wir uns sehr, das Frau Prof. Dr.
Schmitz-Feuerhake heute kommen konnte.
Es soll bei der Betrachtung der Niedrigstrahlung um neue Erkenntnisse gehen, die sicherlich nicht nur für uns
hier mir den Belangen des Atommüllendlagers Asse von Bedeutung sind, sondern im Grunde für alle Atom-
standorte , alle Atommüllendlagerstandorte wichtig sind.
Und da wir ja nun aus vielen Regionen auch Beteiligte heute hier haben, versprechen wir uns davon auch so
eine Art Transport der Ergebnisse, die wir jetzt hören werden in die Regionen.
Wir freuen uns darauf.



Seite 58

Wie verlässlich sind die Grenzwerte?
Neue Erkenntnisse über die Wirkung inkorporierter Radioaktivität

Inge Schmitz-Feuerhake, Otto Hug Strahleninstitut e.V., Köln

Im letzten Jahr hat sich - nicht ohne wütende Attacken von Vertretern der Atomlobby - die Fachwelt
dazu durchgerungen, eine erhöhte Lungenkrebsrate durch normale Radonkonzentrationen in Häusern
als real anzunehmen. Wie Leuten bekannt ist, die sich mit Bergwerken und Strahlenschutz beschäfti-
gen, ist Radon das natürlich vorkommende alphastrahlende Edelgas, Folgeprodukt von Uran bzw.
Thorium und Radium, das in der Atmosphäre vorkommnt. In Wohnungen staut es sich auf und führt
zu einer nicht unwesentlichen Strahlenbelastung, da es mit der Atemluft in den Körper gelangt.

Der Sinneswandel in der offiziellen Einschätzung erfolgte, nachdem in einer Gemeinschaftsanalyse 13
europäische epidemiologische Studien ausgewertet wurden (Darby et al., Brit. Med. J. 330, 2005,
223) und in einer nordamerikanischen Verbundauswertung 7 epidemiologische Studien (Krewski et
al., Epidemiology 16, 2005, 137-145). Dabei ist seit etwa 80 Jahren bekannt, dass Alphastrahlen
mutagen und karzinogen sind. Die Erkenntnis, dass Bergleute Lungenkrebs durch Radon bekommen,
ist über 40 Jahre alt. Die erste Veröffentlichung über Lungenkrebs durch Radon in Wohnhäusern
durch Axelson und Mitarbeiter liegt 25 Jahre zurück.

Dieses Zeitraster ist leider ein typisches Beispiel dafür, welch eines absurden Aufwandes es bedarf,
um notwendige Verbesserungen im Strahlenschutz lediglich zu benennen und zu fordern – geschwei-
ge denn durchzusetzen - , die der betroffenen Bevölkerung lange wider besseres Wissen vorenthalten
werden.

In den 50er Jahren hatte die englische Epidemiologin Alice Stewart entdeckt, dass diagnostisches
Röntgen bei Schwangerschaften (das hat man früher gemacht bei Zwillingsverdacht oder Lagean-
omalien)  zu  Leukämie  bei  den  später  geborenen  Kindern  führt.  Auch dieses  ist  –  nach  50  Jahren  -
ebenfalls Stand der Wissenschaft geworden, nach unzähligen Versuchen, es zu widerlegen mit gro-
ßenteils abenteuerlichen Ersatzhypothesen. Auch die Internationale Strahlenschutzkommission ICRP
hat das akzeptiert. Die ICRP ist das maßgebliche Gutachtergremium, an dessen Empfehlungen sich
die Industrienationen in ihrer Gesetzgebung halten. Sie hat den Begriff des „stochastischen„ Scha-
dens eingeführt. Das ist der Schaden, der bei niedriger Dosis zu erwarten ist. Wenn eine Bevölkerung
mit einer niedrigen Dosis bestrahlt wird wie z. B. durch diagnostisches Röntgen oder durch Um-
weltradioaktivität, dann werden Mutationen und Krebserkrankungen erzeugt. Es trifft nicht jeden
und man weiss auch nicht, wen es trifft. Aber man kann eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben, die
mit steigender Dosis größer wird. Mit abnehmender Dosis sinkt die Wahrscheinlichkeit, aber bei der
halben Dosis gibt es immer noch den halben Effekt, und das Risiko geht erst auf Null herunter, wenn
die Dosis Null wird.

Ein Dosisgrenzwert für eine zusätzliche Strahlenbelastung von Personen bedeutet somit die Inkauf-
nahme realer und konkreter Todesfälle. Es wird gern behauptet, dass die Grenzwerte so niedrig sind,
dass statistisch erkennbare Strahlenschäden – also solche, die in den ohnehin vorhandenen messbar
sein würden – nicht auftreten.

Die Dosisgrenzwerte, die angeblich bei beruflich Strahlenexponierten nie ausgenutzt worden sind,
haben aber zu messbaren signifikanten Erhöhungen von Krebserkrankungen geführt. Das war in den
90er Jahren klar, als man zwei sehr umfangreiche Untersuchungen an Beschäftigten in kerntechni-
schen Anlagen gemacht hatte, eine in den USA im Oak Ridge National Laboratory, und eine britische
Verbundstudie aus allen dortigen Anlagen. Beide zeigten erhebliche Unterschätzungen der Strahlen-
folgen, wenn man die registrierten Dosiswerte und die Risikowerte der ICRP einsetzt.



Seite 59

Ich will nicht das ganze zähe Ringen um die Dosiswirkungsbeziehungen – also wie groß der Schaden
bei welcher Dosis ist – hier betrachten, sondern auf ein zu Unrecht sehr stark vernachlässigtes Pro-
blem eingehen: die Schäden bei vorgeburtlicher Exposition.

Die ICRP nimmt an, dass für Schäden bei vorgeburtlicher Bestrahlung eine Schwellwertdosis von
100 mSv existiert, d.h. bei Bestrahlung der Frucht unterhalb einer Dosis von 100 mSv soll gar nichts
passieren. Diese Dosis liegt weit oberhalb jedweden Grenzwertes. Diese Auffassung wird von der
ICRP in ihrer Publikation 90 aus dem Jahre 2003 vertreten. Danach wäre also das ungeborene Leben
gar kein Problem für den Strahlenschutz bei üblichen zivilisatorischen Expositionen.

Diese Auffassung steht im Gegensatz dazu, dass die Entwicklungsphase der Lebewesen in den frühen
Zeiten der Strahlenforschung und noch lange danach als die empfindlichste angesehen wurde. Wie
man sich vorstellen kann, sind die biologischen Folgen einer Bestrahlung von Embryonen und Feten
sehr stark vom Stadium der Entwicklung abhängig. Beobachtet werden zwei Klassen von Schädi-
gungen: a) das vorzeitige Absterben der Frucht, b) Missbildungen von Organen oder des Körperbaus
und fehlerhafte Organfunktionen.

Ein Schema der Entwicklungsstö-
rungen in ihrer Häufigkeit in den
wesentlichen drei Entwicklungs-
perioden zeigt Abb.1.

Abb.1 Entwicklungsstörungen
nach Bestrahlung von Säugetieren
in utero (aus Fritz-Niggli 1997);
d    days (Tage)

In den 60er Jahren wurden durch Rugh und andere Forscher sehr viele Tierversuche gemacht und ein
sehr breites Spektrum an Missbildungen gefunden. Eine Aufstellung damals bekannter Effekte beim
Menschen zeigt Tabelle 1. Diese wurden teils nach höheren Strahlendosen erhalten (Strahlenthera-
pie), teils auch nach Röntgendiagnostik.

Tab.1 Beim Menschen beobachtete Effekte nach vorgeburtlicher Röntgenbestrahlung
aus Rugh (1962)

1. Mikrozephalie (Unterentwicklung von Ge-
hirn und Schädel)

16. Nystagmus (Augenzittern)

2. Hydrozephalus (Wasserkopf) 17. Totgeburten

3. Porenzephalie (Lückenbildung im Groß-
hirn)

18. Vermindertes Geburtsgewicht

4. Geistige Behinderung 19. Säuglings- und Kindersterblichkeit

5. Downsyndrom 20. Ohranomalien

6. Schwachsinn 21. Spina bifida (Spaltbildung in der
     Wirbelsäule)
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7. Defekte der Schädelknochenentwicklung 22. Gaumenspalte

8. Schädelmissbildung 23. Missbildungen der Arme

9. Mikromelie (Kleinheit der Gliedmaßen) 24. Klumpfuß

10. Microphthalmus (Unterentwicklung
des Augapfels)

25. Verminderte Fingerzahl

11. Microcornea (Kleinheit der Netz-
haut)

26. Syndaktylie (Verwachsung von Fingern
      und Zehen)

12. Kolobom (Spaltbildung bei einem
Organ)

27. Hypermetropie (Übersichtigkeit, zu kurzes
      Auge)

13. Strabismus (Schielen) 28. Amelogenesis (Zahnschmelzbildung)

14. Katarakt (Grauer Star) 29. Unvollständige Zahnentwicklung

15. Chorioetinitis (Entzündung der
Ader- oder Netzhaut des Auges)

30. Missbildung der Genitalien

Zur Frage, welche Effekte schon bei wie niedriger Dosis auftreten können, stützte man sich zunächst
auf Tierversuche, dann auf die Überlebenden der Atombombenüberlebenden von Hiroshima und
Nagasaki.

Tabelle 2 zeigt minimale Dosen an, bei denen noch Defekte im Tierversuch beobachtet wurden. Sie
beginnen bei 10 mSv, liegen also bis zu 10fach niedriger als der ICRP-Schwellen-wert. (Sie bedeuten
nicht, dass unter diesen Werten keine Effekte auftreten können.)

Erst ca. 40 Jahre nach der Atombombenexplosion in Hiroschima und Nagasaki bildete sich die heute
bestehende Lehrmeinung über vorgeburtlich erzeugte Entwicklungsstörungen beim Menschen her-
aus, wonach signifikante Effekte bei mittleren Strahlendosen nur auf Schädelbildung und Zentralner-
vensystem zu erwarten sind. Letztere äußern sich als Minderungen der Intelligenz bis hin zum
Schwachsinn, wobei sich als empfindlichste Bestrahlungsperiode die 8.-15. Schwangerschaftswoche
ergab (Miller 90, Yamasaki 90). Nach Exposition vor der 8. Woche wurden keine Effekte registriert.

Tab.2 Kleinste Dosis, bei der Effekte im Tierversuch nach Bestrahlung in utero gefunden wur
den (aus Fritz-Niggli 1997; Zitate s. dort)

Dosis
mSv

Tage nach
Befruch-
tung

Effekte Autoren

Maus  10
  50
  50
  50
100
250
250
250
250

8
0,5
0,5 u. 1,5
7,5
15
17
8
0-6
7,5 u. 8,5

Gesamtschädigungsrate
Embryonaltod
Embryonaltod,Polydaktylie
Embryonaltod,Skelettanom.
Wachstumshemmung
Zelluläre Defekte
Anomalien des ZNS
Embryonaltod
Skelettanomalien

Michel,Fritz-Niggli 1977
Rugh,Grupp 1959
Ohzu,Makino 1964
Jacobsen 1965
Michel 1982
Hayashi,Kameyama 1979
Murakami,Kamayama 58
Russell,Russell 1954
Russell 1955, 1957
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Ratte  10
  50
125
150
200
250
200-300

18
9 und 16 h
8
1,5
0-10
8 und 9
16-22

Reflexstörungen
Fetaltod
Wachstumshemmung
Verminderte Lernfähigkeit
Audiogene Krämpfe
Mikrophthalmie
Zelluläre Defekte (Neuronen v.
Hirn-Cortex,Zerebrellum)

UNSCEAR 1986
Roux u.a. 1983
Wilson 1954
Kaplan 1962
Cooke u.a. 1964
Wilson1953,Michel 1970
Hicks,d`Amato 1963

Abb.2 Häufigkeit
schwerer geistiger
Behinderung bei in
utero exponierten
Überlebenden von
Hiroschima und
Nagasaki in Abhän-
gigkeit von der Do-
sis und vom Ent-

wicklungsstadium
bei Bestrahlung,

(aus Yamasaki 90).

Die vertikalen Linien
stellen die 90 %-

Vertrauensbereiche
der Werte dar.

Auch in der niedrigsten Dosisgruppe unterhalb 10 mSv wurden zwei Fälle von Schwachsinn regi-
striert, s. Abb.2. Der Dosiswirkungszusammenhang könnte aus diesen Messwerten nach der 8.-
15.Schwangerschaftswoche ebenso gut ohne Schwelle als mit Schwelle konstruiert werden. Daher
halten die Autoren die Schwellwertfrage anhand der Daten nicht für entscheidbar.

Die Verminderung des IQ mit der Dosis wird zu 21-29 Punkten pro Sv angegeben (Miller 90). Für
diesen Effekt wurde ein dosisproportionaler Zusammenhang gefunden, ohne erkennbare Schwelle.

Es ist daher nicht nachvollziehbar, wie die ICRP anhand dieser Datenlage zu ihrer Schwellwertfest-
stellung kommt. Die japanischen Überlebenden stellen ohnehin keine geeignete Vergleichsgruppe zu
einer Normalbevölkerung dar, da sie nicht nur unter einer Strahlenbelastung zu leiden hatten sondern
unter Verletzungen, dem Zusammenbruch der gesamten zivilen Ordnung für Wochen und Monate,
dem Verlust von Verwandten, Wohnung, Nahrung und einer medizinischen Versorgung.

Man muss daher annehmen, dass bei den Schwangerschaften nach dem Atombombenfall erheblich
mehr Todesfälle bei Müttern, Feten und Neugeborenen auftraten als normalerweise, und dass da-
durch u.a. nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von strahleninduzierten Fehlbildungen evident
wurde und eine vergleichsweise geringe spätere Kindersterblichkeit. Auch wurden sich die Forscher
der Tatsache bewusst, dass die Auskünfte der Überlebenden nur eingeschränkt verlässlich waren, da
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diese Personen gesellschaftlich diskriminiert wurden und insbesondere Schädigungen ihrer Kinder
nicht angaben, um die Heiratschancen der Geschwister nicht zu gefährden (Yamasaki 90).

Besonders gravierend ist aber darüberhinaus, dass die Exposition bereits fünf Jahre zurücklag, als die
Erfassung der Schwangerschafts- und Geburtsdefekte begann. Das amerikanisch-japanische For-
schungsinstitut in Hiroschima, auf dessen langjährige Untersuchungen sich die Angaben der ICRP
beziehen, nahm erst 1950 seine Arbeit auf.

Der Schwellwerthypothese widersprechen eine Reihe von Beobachtungen an anderen menschlichen
Kollektiven, die nach diagnostischen Massnahmen oder nach radioaktiven Umweltverseuchungen
gemacht wurden. Besonders auffällige Folgen zeigte der Tschernobylunfall.

Am 29.April 1986 kam es zu einem Super-GAU in einem Block des Kernenergiekomplexes
Tschernobyl in der Ukraine, aufgrund dessen radioaktive Wolken bis nach Westeuropa gelangten.
Nach Auffassung internationaler Strahlenschutzgremien sind in den kontaminierten Bevölkerungen –
außer Schilddrüsenkrebs – keine Strahlenschäden zu beobachten. Teratogene Effekte hält man a
priori wegen der Schwellwertthese für ausgeschlossen, da die geschätzten Uterusdosen im allgemei-
nen darunter liegen.

Tabelle 3 enthält eine Zusammenstellung publizierter Ergebnisse. Außer in den direkten Anrainerlän-
dern Ukraine und Weißrussland wurden im zum Teil hochkontaminierten Nachbarland Türkei Fehl-
bildungen gemeldet. Erstaunlich sind die Effekte in weit entfernten europäischen Ländern. Es bestä-
tigen sich die besonders hohen Wirkungen auf das Zentralnervensystem, die auch in Hiroschima und
Nagasaki auftraten. Darüberhinaus zeigt sich ein breites Spektrum weiterer Fehlbildungen und De-
fekte.

Dass die Angaben darüber nicht einem einheitlichen Muster folgen, hat damit zu tun, dass die Regi-
strierung bei den einzelnen Forschern oder Behörden nach unterschiedlicher Auswahl und Klassifizie-
rung erfolgte. Die Effekte wurden im allgemeinen durch Vergleiche der Raten vor und nach dem
Unfall festgestellt.
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Tabelle 3 Nach dem Tschernobylunfall beobachtete Anstiege teratogener Effekte

Region Art der Effekte Referenzen

Weißrussland
Zentralregister

Ausgewählte Regionen

Anenzephalie, offener Rücken, Lip-
pen/Gaumenspalten, Polydaktylie, Ver-
kümmerung von Gliedmaßen, Down-
syndrom
Kongenitale Fehlbildungen, Perinatal-
sterblichkeit*), Anämie

Lazjuk u.a.1997

Petrova u.a. 1997

Weißrussland
hoch belastetes Gebiet
Gomel
Chechersky-Distrikt bei
Gomel

Region Brest

Kongenitale Fehlbildungen

Kongenitale Fehlbildungen, Perinatal-
sterblichkeit, verminderte Geburtenra-
te**), Erkrankungen im Kindesalter
Perinatalsterblichkeit
Kongenitale Fehlbildungen

Bogdanovich 1999;
Savchenko 1995
Kulakov u.a. 1993

Körblein 2003a,b
Shidlovskii 1992

Ukraine
Polessky-Distrikt bei
Kiev

Region Lygyny

Gebiet Zhitomir, Region
Kiev, Stadt Kiev

Kongenitale Fehlbildungen, Perinatal-
sterblichkeit, verminderte Geburtenrate,
Erkrankungen im Kindesalter
Säuglingssterblichkeit, kongenitale
Fehlbildungen
Perinatalsterblichkeit, verminderte Ge-
burtenrate

Kulakov u.a. 1993

Godlevsky, Nasvit 1998

Körblein 2003a,b

Türkei Anenzephalie, offener Rücken Akar u.a.1988/89; Caglayan
u.a.1990; Güvenc u.a. 1993;
Mocan u.a. 1990

Europa
Ost: Griechenland, Un-
garn, Polen, Schweden

Polen

Norwegen

Schweden

Schottland

Finnland

Bulgarien, Region Pleven

Totgeburten

Säuglingssterblichkeit

Spontane Aborte

Downsyndrom

Downsyndrom

Totgeburten

Fehlbildungen bei Herz u. ZNS, Mehr-
fachanomalien

Scherb u.a.1999b, 2000b,
2003

Körblein 2003a

Ulstein u.a. 1990

Ericson, Kallen 1994

Ramsay u.a. 1991

Scherb, Weigelt 2003

Moumdjiev u.a. 1992

Deutschland
Gesamt (BRD+DDR)

Süddeutschland

Perinatalsterblichkeit

Downsyndrom

Körblein, Küchenhoff 1997;
Scherb u.a. 2000a, 2003

Sperling u.a. 1987, 1991
Lüning u.a.1989



Seite 64

Bayern

Südbayern

DDR, Zentralregister f.
Fehlbildungen

Jena (Fehlbildungsregi-
ster)

Jahresgesundheitsbericht
für West-Berlin 1987

West-Berlin

Säuglingssterblichkeit
Perinatalsterblichkeit, Totgeburten

Kongenitale Fehlbildungen

Totgeburten
Verminderte Geburtenrate

Lippen/Gaumenspalten

Isolierte Fehlbildungen

Fehlbildungen bei Totgeborenen

Downsyndrom

Grosche u.a.1997; Scherb
u.a. 1999a, 2000a, 2003
Körblein 2003a, 2004;
Scherb, Weigelt 2003
Grosche u.a.1997
Körblein 2003a

Zieglowski, Hemprich 1999

Lotz u.a. 1996

Strahlentelex 1989

Sperling u.a.1991/1994

*) Die Perinatalsterblichkeit setzt sich zusammen aus den Totgeburten und der Säuglings
    sterblichkeit innerhalb der ersten 7 Lebenstage
**)Verminderte Geburtenrate gilt als Maß für spontane Aborte

Abb . 7 To tgeb urt enpro po rt ionen  für  Unga rn,  B a ye rn+ DD R+W e st -Be rlin
               Ch ang e -P o in t  (CP )  u nd  redu z ie rt es  Change -P o int  (C P r)  Mode ll

0. 0025

0. 0035

0. 0045

0. 0055

0. 0065

0. 0075

0. 0085

1979 1980 19 81 1982 19 83 1984 19 85 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
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Abb.3 Totgeburtenrate für Ungarn, Bayern+DDR+West-Berlin (aus Scherb, Weigelt 2003)

Ein Beispiel aus den Arbeiten von Scherb und Mitarbeitern, GSF, die Sterblichkeitsdaten aus ver-
schiedenen europäischen Ländern auswerteten, zeigt Abb.3. Die Verläufe müssen in diesem Fall aus
abfallenden Kurven gewonnen werden, da Totgeburten und Säuglingssterblichkeit keine konstanten
Raten aufweisen. Ein pikantes Detail ist, dass die Geschäftsführung der GSF den Autoren die Ge-
nehmigung zur Veröffentlichung versagen wollte und diese erst nach öffentlichem Druck erfolgen
konnte (Südd. Zeitung 98).

Wütende Schmähungen erfuhr auch der Genetiker Sperling, der nach Tschernobyl über einen auffäl-
ligen Anstieg der Fälle von Downsyndrom in Westberlin berichtete (Abb.4), exakt 9 Monate nach
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dem Unfall. Dabei war Downsyndrom als Strahlenfolge in der Literatur seit langem bekannt und
schon bei sehr niedriger Dosis beobachtet worden. Da Westberlin zu der Zeit sozusagen eine abge-
schiedene Insel war, gibt es keinen plausiblen Grund, den Zusammenhang mit der radioaktiven Wol-
ke abzulehnen.

Trotz ihrer erdrückenden Fülle werden aber alle diese Ergebnisse offiziell nicht zur Kenntnis ge-
nommen. Das gängige Argument ist, die Dosis sei viel zu klein, um einen erkennbaren Effekt hervor-
zurufen. Dabei wird immer davon ausgegangen, dass die Dosis hinreichend genau ermittelbar ist. Bei
näherem Hinsehen erweist sich dieses jedoch nicht als stichhaltig.

Die Dosis ist physikalisch eine absorbierte Energie pro kg Gewebe. Bei einer Belastung durch Um-
weltradioaktivität muss man wissen, auf welchem Wege die Radionuklide in den Körper gelangen,
wohin – d.h. in welche Organe und Gewebe – sie sich dort aufgrund ihres Stoffwechselverhaltens
begeben und wielange sie sich dort aufhalten. Die ICRP hat für jedes Nuklid Dosisfaktoren entwik-
kelt, die angeben, wieviel Dosis in Sv ein Mensch während seines weiteren Lebens erhält, wenn er
ein Bq des radioaktiven Stoffes entweder einatmet oder über den Mund aufnimmt. Dazu hat sie Mo-
dellrechnungen vorgenommen. Zugrundegelegt wird das Modell eines Standardmenschen (für ver-
schiedene Altersstufen), in dem die Organe und Gewebe geometrisch nachgebildet werden, um sie
mathematisch erfassen zu können (Abb.5).

Abb.4  Anstieg der Fälle von Downsyndrom in Westberlin
            9 Monate nach Tschernobyl (aus Sperling u.a. 1994)
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Abb.5  Vorderansicht des ICRP-Standardmensch-Modells

Das Stoffwechselverhalten im Körper wird ebenfalls modellmäßig nachgebildet. Man kann sich vor-
stellen, dass dabei eine große Zahl von Parametern berücksichtigt werden muss, die erheblichen indi-
viduellen und umständebedingten Variationen unterliegen.

Die Modelle sind mit der Zeit immer komplizierter geworden. Besonders beim Einatmen radioaktiver
Aerosole hat man das Problem, die Ablagerung und den Weitertransport sowie den Lösungsvorgang
in den verschiedenen Bereichen der Lunge nachbilden zu wollen. 1994 hat die ICRP ein neues Lun-
genmodell angegeben, dessen Beschreibung ein Buch von fast 500 Seiten füllt. Seitdem hat in der
Literatur eine Diskussion über die Verlässlichkeit der Dosisfaktoren eingesetzt, die ohne Vertrauens-
bereiche angegeben sind. Es stellt sich heraus, dass die Unsicherheiten einige Zehnerpotenzen betra-
gen können.

Von offizieller Seite wird behauptet, die Dosisfaktoren seien für den Strahlenschutz anwendbar, weil
sie „konservativ„ seien, d.h. sie liegen angeblich auf der sicheren Seite. Dafür gibt es jedoch keinerlei
Beweis und so sind sie auch nicht gewonnen worden. Was wir aber inzwischen feststellen können,
ist, dass die Angaben über die Strahlenbelastung der betroffenen Bevölkerungen, die auf eben diese
physikalische Weise gewonnen wurden, viel zu klein sind.

Eine solche Schlussfolgerung ist zwingend, wenn man die Ergebnisse der „Biologischen Dosimetrie„
zur Kenntnis nimmt. Ionisierende Strahlen erzeugen in den Zellen des Menschen sichtbare Chromo-
somendefekte. Eine bestimmte Sorte davon, „dizentrische„ Chromosomen, die sich in den weißen
Blutkörperchen zeigen (Abb.6), sind ein besonders empfindlicher und sicherer Indikator für eine Be-
strahlung. Dizentrische Chromosomen entstehen durch Zusammensetzen zweier Chromosomen mit
abgebrochenen Enden, sie haben daher zwei Knotenpunkte (Zentromere). Die Bruchstücke ohne
Zentromere sind ebenfalls im Präparat zu finden (azentrische Fragmente).
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Abb.6 Chromosomenpräparat eines weißen Blutkörperchens mit
3 dizentrischen Chromosomen (schwarze Pfeile) nach
Hochdosisbestrahlung (aus Fritz-Niggli 1997)
Leere Pfeile: dazugehörige azentrische Fragmente

Verschiedene Forschergruppen haben solche Untersuchungen nach Tschernobyl durchgeführt. Die
physikalisch ermittelten Dosen wurden in den weiter entfernten europäischen Ländern zu kleiner als
1 mSv/Jahr angegeben (zum Vergleich: etwa 1 mSv/Jahr beträgt die natürliche Strahlenbelastung,
wenn  man  das  Radon  in  Häusern  nicht  mitzählt).  Für  die  weniger  betroffenen  Gebiete  der  Länder
Weißrussland, Ukraine und Russland wurden Gesamtdosen von einigen mSv ermittelt. Selbst in der
hochkontaminierten Region um Gomel nahe dem Reaktor soll die Dosis im Mittel nur 13 mSv betra-
gen haben. Die Rate dizentrischer Chromosomen in Mitgliedern der Bevölkerung war jedoch auch
noch in Deutschland und Österreich signifikant erhöht, und zwar bei Berchtesgaden und Salzburg.
Das wäre bei den angegebenen physikalischen Dosen nicht möglich. Man kann daraus schließen, dass
die wahren Dosen um 1 bis 2 Größenordnungen höher liegen.

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Grenzwerte aus folgenden Gründen nicht verläss-
lich sind:

1. Es werden unvollständige Annahmen über die zu erwartenden Effekte bei niedriger Dosis
gemacht. Die japanischen Atombombenüberlebenden sind keine geeignete Referenzbevölke-
rung zur Beurteilung der Gesundheitsschäden durch Umweltradioaktivität.

2. Das System zur Sicherung der Einhaltung der Grenzwerte ist fehlerhaft. Anhand der Fülle der
zu beobachtenden Effekte durch Umweltradioaktivität ist evident, dass man die Dosis mithilfe
der herkömmlichen und amtlich vorgeschriebenen Methodik nicht bestimmen kann.
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Wassmann: Es ist sicherlich sinnvoll, dass wir, falls Verständnisfragen sind, die jetzt unmittelbar an
diesen Fachvortrag angliedern. Es war ja doch anspruchsvoll, was die einzelnen Schäden anbe-
langt, möchte da jemand von Ihnen nachfragen? Herr Hauer? War das falsch? Bitte.

Hauer: Ja, Frau Prof. Dr. Schmitz-Feuerhake, ich habe mich schon längere Zeit, weil ich beruflich
aus dem Gesundheitswesen komme, auch mit dem Thema Strahlenschutz befasst. Grundsätzlich
bin ich der Auffassung, einfach sagen zu müssen: Unsere Gesellschaft und die vor uns Lebenden
haben seid circa hundert Jahren künstliche Strahlungsprodukte erzeugt. Meine Auffassung ist,
dass der Mensch als Individuum in seiner Evolutionszeit vielfach auch unterschiedlichen Strah-
lungen ausgesetzt war. Er hat sich angepasst, er hat vieles kumuliert, er hat vieles repariert, nur,
das ist meine Auffassung, dass wir jetzt etwas zu Tage bringen, was zusätzlich zu dem, wo sich
der menschliche Organismus entwickelt hat, in einem kurzen Zeitraum, ich nenne ihn einfach
kurz, diese hundert Jahre, die Evolution bezieht sich ja auf Millionen Jahre, dass es dem Körper
und der menschlichen Disposition nicht möglich ist, so schnell diese Thematik zu reparieren. Und
deshalb wird sie auffällig. Einen zweiten Punkt möchte ich fragen.

Ich habe mich damit beschäftigt, mit der Strahlenschutzforderung von 2001. Sie haben das
Thema des ungeborenen Lebens angesprochen. Das ist sehr sehr wichtig und ich muss
feststellen, - ich nehme an Sie können mir das auch bestätigen - dass die neue
Strahlenschutzverordnung in dem Punkt wesentlich schlechter ist für exponierte Personen, das
heißt also für beruflich betroffene Personen, die im Röntgenstrahlenbereich oder im
Nuklearenstrahlenbereich tätig sind. Man hat das frühere in der 89er Verordnung festgelegte
absolute Tätigkeitsverbot aufgehoben, aus welchen Gründen auch immer, weil man neue
Grenzwerte festgelegt hat. Und man stellt heute fest, in dieser neuen Verordnung von 2001, dass
es Schwangeren und stillenden Frauen, die berufstätig arbeiten dürfen, jetzt in Kontrollbereichen,
erlaubt ist bis zu 1 Millisievert von der Zeit der gemeldeten Schwangerschaft bis zur Geburt
empfangen zu dürfen, das heißt also damit belastet zu werden.

Und Sie haben in Ihren Ausführungen angeführt, dass gerade von der 8. bis zur 16.
Schwangerschaftswoche - wie jeder der im Biologieunterricht aufgepasst hat weiß, - dass dort
das größte Zellentwicklungsverhältnis im menschlichen Körper stattfindet, womit die einzelnen
sich entwickelnden Zellen wesentlich stärker belastbar oder nicht mehr belastbar sind.

So dass daraufhin eben ein paar größere Schäden zu erwarten sind. Und ich empfinde das einfach
als eklatant, dass man diese Strahleschutzverordnung für Frauen in dem Prozeß so geändert hat.

Schmitz-Feuerhake: Da kann ich nur zustimmen. Darf ich vielleicht etwas zurücknehmen? Ich habe
da einen etwas falschen Zungenschlag eben reingebracht. Ich habe gesagt, dass die empfindlich-
sten Stadien die vorgeburtlichen sind. Was ich sagen wollte: in unserer jetzigen Strahlenschutz-
philosophie wie das so schön heißt, wird ja auf das Krebsrisiko Bezug genommen. Und es wird
ein bisschen verschämt auch angemerkt, dass dabei auch genetischen Schäden enthalten sind.
Dafür hat man aber angeblich nur schlechte quantitative Daten, das soll damit enthalten sein. Und
die vorgeburtliche Exposition, sagt die ICAP, was das Krebsrisiko anbelangt, ist das in dem ande-
ren mit drin, in dem anderen Grenzwert. Also was vorgeburtlich absolut an Schäden erzeugt
wird, das ist ja anerkannt stochastisch, das würde also auch unterhalb des Grenzwertes passieren,
das ist mit erfasst in dem Gesamtgrenzwert der Bevölkerung. Zu der Bevölkerung gehören auch
die Embryonen. Das macht insgesamt nicht mehr, sagen sie. Ich wollte darauf hinweisen, dass



Seite 71

von der Fallzeit her die Anzahl der induzierten, und das sind ja nun wirklich gravierende Schäden
pro Dosiseinheit im vorgeburtlichen Leben, sehr viel höher ist als die Anzahl der Krebsfälle, die
man erwarten muss. Ganz dahin gestellt sind natürlich die Fragen die wir uns heute zu stellen ha-
ben. Was ist mit dem Genetischen? Das ist ja nicht so schlimm wenn ich sterbe, aber was ist mit
meinen Nachkommen ? Wenn ich die irreversibel schädige? Und das ist eigentlich das wo-auf wir
unser Augenmerk richten müssen. Dies war ein Beispiel für eine gravierende Unterschätzung ei-
nes Effektes. Das soll nicht heißen, dass das das Allerschlimmste ist was durch Umweltradioakti-
vität zu erwarten ist., das möchte ich noch mal sagen.

Haury: Mein Name ist Heinz Haury vom GSF-Forschungszentrum. Deswegen möchte ich zu zwei,
drei Sachen, weil Sie ja die GSF mehrmals erwähnt haben, was sagen.

Erst mal vielen Dank, dass Sie unsere führende Rolle auf dem Gebiet des Radons herausgestellt
haben.

Schmitz-Feuerhake: Nee nee, so ist das nicht zu verstehen.

Haury: Herr Jakobi hat bereits in den 50er Jahren daran gearbeitet. Der erste Richtwert zum Radon
ist auf Grund der Arbeiten der GSF entstanden, wir haben in den 70er Jahren das mit den 5-10%
Lungenkrebs gesagt. Also, auf dem Gebiet hat die GSF in Deutschland sicher eine führende Rolle
gehabt. Bis heute, ich glaube sogar, heute ist eine Strahlenschutzkommisionssitzung, wo über die
100 Becquerel in Wohnräumen diskutiert wird. Der Vorschlag kam ja auf von einem Wissen-
schaftler der GSF, von einem Herrn Wichmann.

Andere haben dazu eine andere Meinung, sie sind der Meinung dass dieser Wert zu niedrig ist,
aber ich glaube, auf dem Gebiet Radon, und das ist vielleicht für Sie hier Anwesenden ganz
interessant, ist die GSF immer in Deutschland an vorderster Stelle gewesen und mancher
Wismutarbeiter, der aufgrund unserer Entscheidung heute seine Rente kriegt, wird auch ganz
froh drum sein.

Schmitz-Feuerhake: Also den möchte ich gern mal kennen lernen, Herr Haury. Den Wismutarbei-
ter.

Haury: Das zweite ist, das ich Ihnen sagen kann, wir stützen uns nicht nur auf Hiroshima und
Nagasaki, die GSF ist die Forschungseinrichtung die das größte Bevölkerungskollektiv gerade
mit den Amerikanern und den Franzosen untersucht und zwar bei den Mayakarbeitern, den Per-
sonen, die in Osjorsk leben, das sind mehrere zigtausend Menschen.

Und zum dritten: Sie haben den Herrn Scherb erwähnt; dass die GSF ihm verboten hätte, seine
Informationen rauszugeben. In der GSF gib es einen meiner Ansicht nach guten Brauch: Alle
Wissenschaftler müssen bevor sie veröffentlichen, ihrem Institutsleiter und Geschäftsführer
vorlegen, was sie veröffentlichen. Die Geschäftsführung interessiert sich eigentlich nur dafür, ob
es patentrechtlich oder sonst irgendetwas von Interesse ist, die Institutsleiter kümmern sich um
die wissenschaftliche Qualität. Diese ist dem Herrn Scherb nicht bescheinigt worden. Herr
Scherb hat unter seinem Namen - und das kann er jederzeit tun - veröffentlicht. Ich will nur an
der Grafik, die Sie von Herrn Scherb gezeigt haben zeigen, dass 1983 anscheinend auch noch
mal Hiroschima stattgefunden hat, da ist nämlich der Peak genauso hoch. Und wir beide können
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jetzt sicherlich sehr lang diskutieren bis hin zum Down-Syndrom, das leider Gottes nur in
Süddeutschland gefunden wurde. Wie wir dann nachgeschaut haben, wo die Patienten herkamen,
waren die zum Teil aus Norddeutschland, weil der Mensch eben nur die Klinik angeschaut hat
und nicht, wo die Patienten herkommen. Das führt jetzt aber zu weit.

Schmitz-Feuerhake: Ich habe Berlin als Beispiel. Ein anderes hatte ich nicht.

Haury: Ja, in Berlin war die geringste Strahlenbelastung, im Vergleich zu München und Stuttgart.

Schmitz-Feuerhake: ... ja 0,00...

Haury: Da hat sie dann stark zugenommen. In München und Stuttgart war dieser Effekt nicht. Also
egal, es wär ja ganz spannend, vielleicht können Sie ja mal dazu aufrufen, dass wir auch mal eine
Informationsveranstaltung zum Thema Strahlung, Strahlenrisiko machen und da würde die GSF
gerne mit Frau Schmitz-Feuerhake oder jemand mal diskutieren. Es ist ja ein ganz anderes Gebiet
wie die Endlagerung. Aber schlussendlich hat es Einfluß. Dass wir mal darüber reden. Und die
Kompetenz, ich glaube es gibt sonst in Europa keine Einrichtung, Sie werden natürlich sagen, die
Qualität stimmt nicht, mag sein, aber keine Einrichtung die soviel Fachkompetenz auf dem Gebiet
Strahlenschutz hat wie die GSF. Inklusive der Chromosomenanalyse, aber da könnten wir wieder
ein eigenes Fass aufmachen.

Wassmann: Ich würde gerne selber noch mal eine Nachfrage stellen. Nach meiner Kenntnis ist es
so, dass es eben auch Stoffe gibt, die bevorzugt verstoffwechselt werden, wenn sie zum Beispiel
inhaliert werden, wie das bei Tritium der Fall ist. Und dann würde sich mir als Biologin die Frage
stellen, was ich dann mit Grenzwerten anfange, wenn ich eigentlich über stoffwechselphysiologi-
sche Besonderheiten die Dosis in Frage stelle. Grundsätzlich. Weil ich das eben bevorzugt ein-
baue in den Stoffwechsel und das hat gar nichts mir dem Angebot, mit dem reinen quantitativen
Angebot zu tun.

Ich sehe ein Wortmeldung noch, bitte. Wenn Sie sich freundlicherweise kurz fassen könnten,
damit wir Herrn Bluth noch zu Wort kommen lassen.

Messerschmidt: Ja, ich wollte mich sehr kurz fassen. Könnte es denn sein, die ICAP ist ja auch viel
mit japanischen Wissenschaftlern durchsetzt, die möglicherweise alle in dem Alter sind, 45 - 50
Jahre, und dass da viele dabei waren, die in Hiroshima geboren sind.

Schmitz-Feuerhake: Sie meinen die geistige Behinderung?

Messerschmidt: Nein, die Gehirnschäden bekommen haben. Das könnte ja sein. Die ICAP-
Entscheidungen werden ja mit Mehrheit getroffen, das ist klar. Und es gibt ja, auch Goethe hatte
ja zum Schluss seinen Lebens es schon mal erkannt und klar gesagt, es gibt nichts schlimmeres als
Wissenschaftler, die sich in ihren Forschungsergebnissen geirrt haben und es auch erkennen, und
um ihr ganzes Lebenswerk nicht in Frage zu stellen das nicht zugeben.
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Schmitz-Feuerhake: Ja das ist eine schöne wertneutrale Aussage. Sie wissen, dass Atomkritiker
aber einfach eine andere Sicht haben, das nämlich die Experten selektiert sind. Man nimmt ein-
fach keine rein, die eine andere Ansicht haben, so einfach ist das. Wie in vielen anderen Gebieten
auch.

Wassmann: Frau Wiegel noch zum Abschluss?

Wiegel: Verstehe ich das jetzt richtig: Mit jeder zusätzlichen Dosis, also mit jedem Mikrosievert
mehr erhöht sich letztendlich die Krebsrate? Verstehe ich das so richtig?

Schmitz-Feuerhake: Ja.

Wiegel: Ok.

Wassmann: Wir schließen den Bogen nun zu den Fragen, die uns schon heute morgen beschäftigt
haben, nämlich die Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur Schließung der Schachtanlage
und dafür begrüßen wir Herrn Bluth vom Niedersächsischen Umweltministerium.
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Herr Dr. Bluth, Niedersächsisches Umweltministerium (NMU)
Das Konzept zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur Schließung der
Schachtanlage Asse

Schönen guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst vorstellen, mein Name ist
Joachim Bluth vom Niedersächsischen Umweltministerium, ich leite dort das Referat „Nukleare Ver-
und Entsorgung“.

In dem Zusammenhang ist das Niedersächsische Umweltministerium auch als Fachaufsicht über das
Landesbergamt und das Landesamt für Bodenforschung zuständig für die Asse. Das Thema meines
Vortrages, so wie es ausgedruckt ist, heißt: Das Konzept zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Ver-
fahren zur Schließung der Schachtanlage Asse.

Ich habe jetzt ein kleines Zeitproblem, denn wir sind sehr stark über der Zeit, ich werde aber versu-
chen, ein bisschen wieder aufzuholen. Ich werde Ihnen zunächst einige Aspekte zum rechtlichen
Rahmen sagen; das ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was der Kollege Dr. Besenecker anläss-
lich der Veranstaltung des Landkreises Wolfenbüttel schon vorgetragen hat. Dann werde ich auf ei-
nige Spezifika des bergrechtlichen Verfahrens, auf die Schutzziele eingehen, werde dann zum eigent-
lichen Thema, Beteiligung der Öffentlichkeit, ausführen.

Wie ist der rechtliche Rahmen?

Wir haben einen zugelassenen Rahmenbetriebsplan mit dem Titel „Zukünftige Arbeiten auf der
Schachtanlage Asse“. Dieser Rahmenbetriebsplan ist seinerzeit durch das Bergamt Goslar mit einigen
wesentlichen Maßgaben zugelassen worden. Es ist der Stand von Wissenschaft und Technik zu ge-
währleisten bei allen Maßnahmen, die die Schließung der Asse angehen. Das war ein ganz wesentli-
cher Punkt, auf den wir von der Behördenseite damals großen Wert gelegt haben. Wenn Sie das
Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung kennen, werden Sie genau diese Begriffe dort finden.
Dann ist eine geeignete Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, das sind die heute schon mehrfach
erwähnten Informationsveranstaltungen, die die GSF regelmäßig durchführt. Dann sind bestimmte
vorgezogene Maßnahmen zugelassen worden, die also noch nichts damit zu tun haben, endgültig die
Abfälle einzuschließen; auch das ist heute schon mehrfach von der GSF angesprochen worden. Hier
geht es z.B. um die Verfüllung des Tiefenaufschlusses, mit dem schon begonnen worden ist. Und
dann als wesentlicher Punkt der Abschlussbetriebsplan mit Sicherheitsbericht und eingeschlossenem
Langzeitsicherheitsnachweis. Der ist zu gegebener Zeit vorzulegen und das ist die zentrale Unterlage,
der Plan wenn Sie so wollen, der uns in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird.

Ergänzend etwas kurz ausgeführt zum Ablauf. Forschungsarbeiten, Verfüllung und Stilllegung der
Asse erfolgen nach den Regelungen des Bundesberggesetzes. Ende 1978 sind die vom Bergamt zu-
vor erteilten Einlagerungsgenehmigungen nach § 3 Strahlenschutzverordnung ausgelaufen. Es ist ja
bekannt, dass man die Asse zunächst weiterhin als Endlager nutzen wollte. Das war aber nicht mög-
lich, weil das damals neu erlassene Atomgesetz keine Übergangsregelung für die Asse vorsah. Weite-
re Einlagerungen hätten nur auf der Grundlage eines atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens
durchgeführt werden können. Deswegen kommen wir zu dem rechtlichen Grundsatz: Die Asse ist,
ich betone ausdrücklich im rechtlichen Sinne, natürlich nicht was die Fakten angeht, kein Endlager,
sondern eben ein Bergwerk mit einem ganz speziellen Zweck. Natürlich ist sie faktisch ein Endlager,
oder es wird ein Endlager werden, das ist ganz klar, aber wir reden jetzt über den rechtlichen Rah-
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men. Der Strahlenschutz ist bis zum heutigen Tage geregelt auf der Grundlage bergbehördlicher An-
ordnungen nach § 19 Atomgesetz.

Über welche Schutzziele reden wir?

Es sind die Schutzziele des Bundesberggesetzes. Ich habe einige wesentliche herausgegriffen. Es
geht um die Sicherheit des Betriebes und der Beschäftigten sowie die Vorsorge gegen Schädigung
Dritter. Das sind die allgemeinen Vorsorgeprinzipien aus dem Gesetz. Dann die Vorsorge gegen
Gefahren, Gesundheit und Sachgüter Dritter im und durch den Betrieb und zwar auch nach Einstel-
lung des Betriebes. Die Schutzziele der Strahlenschutzverordnung dürften vielen von Ihnen geläufig
sein: Die Vorsorge zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor ionisierenden Strahlen.

Und dann haben wir noch das Wasserhaushaltgesetz. Das muss natürlich auch im Auge behalten
werden, wenn es um den Schutz des oberflächennahen Grundwassers geht, und zwar Schutz vor
nachteiligen Veränderungen, insbesondere Verunreinigungen. Hier müssen wir jedenfalls das für
Mensch und Tier nutzbare oberflächennahe Grundwasser, das Trinkwasser eben, besonders schützen.

Das waren die Schutzziele, jetzt komme ich zum Verfahren.

Wir haben damals, als es um die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes ging, schon die Festlegung
getroffen, dass es inhaltlich keine Abstriche geben darf gegenüber einem vergleichbaren atomrechtli-
chen Verfahren. Uns war die Problematik damals schon bewusst, dass dieses atomrechtliche Verfah-
ren formal nach der Rechtslage, unterlegt auch durch Rechtsgutachten, nicht möglich ist, es ist nicht
vorgeschrieben und deswegen kann man es auch nicht erzwingen. Aber das Bergrecht bietet in Kom-
bination mit dem anderen Regelwerk, das ich eben genannt habe, die Möglichkeit, dass die Schutz-
ziele, die im Atomgesetz, in der Strahlenschutzverordnung festgeschrieben sind, eins zu eins auch
hier einzuhalten sind.

Das ist unser Ziel und daran wird auch ständig gearbeitet und das heißt in der Praxis, in dem laufen-
den Verfahren, das hier der Stand von Wissenschaft und Technik ständig zu berücksichtigen und
auch ständig zu aktualisieren ist. Wie das in einem atomrechtlichen Verfahren abläuft? Ich weiß
nicht, wer von Ihnen das Schacht-Konrad-Verfahren verfolgt hat, da war es auch so. Es sind seit
geraumer Zeit auch bei der Asse auf Behördenseite Sachverständige hinzugezogen, die im Zuge einer
umfassenden Antragsberatung, die die Behörde durchführt, seit Jahr und Tag mit dem entsprechen-
den Wissen zur Verfügung stehen und dieses einbringen. Es erfolgt also ein ständiger Abgleich von
Antragsgegenstand und einzuhaltenden Anforderungen, dazu gibt es regelmäßige Fach- und Status-
gespräche. Zuständig ist das Landesbergamt in Clausthal-Zellerfeld, mit den beteiligten Gutachtern,
die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe; BGR, dann das Niedersächsische Landesamt
für Bodenforschung und die Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit. Wir als Umweltministe-
rium unterstützen durch fachliche Beratung auch auf Grund unserer Erfahrung, die wir mit dem
Planfeststellungsverfahren Konrad haben, denn hier haben wir uns ausgiebig mit Fragen der Lang-
zeitsicherheit zu vergleichbaren Abfällen wie sie in der Asse liegen, beschäftigt. Wir erwarten im Er-
gebnis die Vorlage konsistenter und prüffähiger Unterlagen, die dem gesetzten Ziel, der Meßlatte
die, wenn Sie so wollen, ja sehr hoch liegt, gerecht werden.

Jetzt komme ich zum eigentlichen Konzept: Wie soll bei alledem die Öffentlichkeit informiert und
einbezogen werden?

Es gibt dazu einen Schriftwechsel zwischen Umweltminister Hans-Heinrich Sander und Frau Bun-
desministerin Bulmahn aus dem Frühjahr dieses Jahres. Herr Minister Sander hat Frau Bulmahn an-
geschrieben und darauf hingewiesen, dass Niedersachsen sehr großen Wert darauf legt, in dem Asse-
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Genehmigungsverfahren die Öffentlichkeit einzubeziehen und zu beteiligen. Und dass Niedersachsen
vom Bund letztlich als dem Geldgeber erwartet, dass er das in ähnlicher Weise sieht und sich auch
hieran beteiligt. Frau Buhlmahn hat fast postwendend Herrn Sander geantwortet und hat dieses auch
so bestätigt. Sie hat geschrieben, dass auch das BMBF dieses Erfordernis anerkennt, auch wenn eine
förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung rechtlich nicht vorgeschrieben ist. Ich denke, dass wir auf diesen
Punkt dann vielleicht noch kommen, wenn Herr Piontek vorgetragen hat oder in der Diskussion.

Wichtig ist die Aussage, dass nach dem heutigen Stand jedenfalls die Information und die Beteiligung
der Öffentlichkeit auf freiwilliger Basis erfolgt. Darauf haben sich die Beteiligten, also BMBF, NMU,
GSF und Landesbergamt, geeinigt. Es wird sie geben und dafür wird ein Konzept erarbeitet werden,
das z.Zt. noch zwischen Behörden und Antragsstellerseite abgestimmt wird und das, wenn diese Ab-
stimmung erfolgt ist, selbstverständlich der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. Das Konzept war
übrigens auch Gegenstand des Schriftwechsels zwischen den beiden Ministern. Man hat gesagt, man
kann und will es machen, aber es muss trotz der vereinbarten Freiwilligkeit etwas Verbindliches sein,
es darf nicht im Ungewissen bleiben.

Ich sagte es bereits, z.Z. gibt es einen Entwurf für dieses Konzept und wir werden Wert darauf legen,
dass die Verbindlichkeit dann auch von allen Seiten durch Unterschriften, wenn man so will, erklärt
wird. Es wird also eine Art Vereinbarung zwischen den Beteiligten geben, in der auch die Abläufe,
auf die ich gleich noch eingehen werde, festgelegt werden. Das Niedersächsische Umweltministerium
erwartet, dass die Kosten der Information und Beteiligung der Öffentlichkeit von der GSF über-
nommen werden. Ich will auch nicht verschweigen, dass dazu noch keine endgültige Abstimmung
gelungen ist. Die GSF bzw. BMBF sehen das etwas anders; sie möchten gern, dass das Land Nieder-
sachen sich hälftig an diesen Kosten beteiligt. Nach meiner Einschätzung ist das ist ein lösbares Pro-
blem und wir werden uns in absehbarer Zeit einigen.

Damit komme ich zum nächsten Teil meines Vortrags, zu der vorgesehenen Ablaufplanung.

Selbstverständliche Voraussetzung für den Beginn des hier beschriebenen Ablaufes ist die Vorlage
prüffähiger Unterlagen. Hiermit ist insbesondere der Sicherheitsbereicht gemeint. Wer das atom-
rechtliche Verfahren oder auch andere Planfeststellungsverfahren kennt: Man könnte das auch als
Plan bezeichnen, es geht letztlich um die zentrale Unterlage, in der das Vorhaben insgesamt be-
schrieben wird, in der die Schutzziele genannt werden und die Art und Weise beschrieben ist, wie
man diese Schutzziele einhalten will. Selbstverständlich einschließlich der entsprechenden wissen-
schaftlichen Nachweise, die das belegen. Es wird also ein recht umfangreiches Papier werden, in dem
all das, was auch in einzelnen Veranstaltungen von der GSF bereits an speziellen Themen vorgestellt
worden ist, nochmals im Zusammenhang beschrieben wird, so wie sich das in einem ordentlichen
Verfahren gehört.

Wenn das  alles  so  weit  ist  -  es  wurde  ja  ein  Termin  schon genannt  von  der  GSF,  also  etwa gegen
Ende dieses Jahres - wird die Behörde mit ihren Gutachern sich die Unterlagen, wenn man so will in
der Endredaktion, anschauen. Es gab ja vorher wie gesagt schon die Antragsberatung, sodass das
Ganze ein iterativer Prozess ist. Es wird also nicht so lange dauern, bis man dann feststellt, dass die
Unterlagen öffentlich zugänglich gemacht werden können und welche das sein werden.

Dann werden wir, wie man das aus vergleichbaren Verfahren kennt, eine öffentliche Bekanntma-
chung in die Zeitung geben, aus der hervorgeht, wann und wo und wie lange diese Unterlagen, der
Sicherheitsbericht im Wesentlichen, ausgelegt werden wird, mit einem entsprechenden Vorlauf
selbstverständlich. Dann kommt als nächster Schritt die Durchführung der eigentlichen Auslegung;
das ist ein Zeitraum, der sich in der Regel über 4 Wochen erstreckt, es können auch 5 Wochen sein,
das ist ja nicht so strikt festgelegt. Natürlich wird auch in der Bekanntmachung darauf hingewiesen,
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dass Anregungen, Hinweise, Bedenken  zu diesen Unterlagen schriftlich bei der Behörde eingereicht
werden können. Die Behörde wird anschließend diese Hinweise und Bedenken als Vorbereitung auf
den Anhörungstermin auswerten.

Auch hierzu wird es wieder eine öffentliche Bekanntmachung geben, denn es wird ein öffentlicher
Anhörungstermin sein. Dieser soll keine einseitige Veranstaltung werden, in dem nur eine Seite vor-
stellt, was sie plant, sondern - es muss ausdrücklich gesagt werden - es ist ein Erörterungstermin, den
die Behörde veranstaltet und die GSF wirkt mit. Die Behörde wird dementsprechend die Moderation
übernehmen und zu den erhobenen Bedenken Stellung beziehen. Sie wird all das zusammengefasst
vortragen und dann dem Antragsteller Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern. Darüber ist dann die
Erörterung, die Diskussion möglich, und zwar geordnet nach Themenblöcken.

Wir stellen uns vor, dass so ein Termin durchaus mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Über die
Örtlichkeit wird zu gegebener Zeit zu entscheiden sein. Ob man das in Remlingen oder in Wolfen-
büttel macht, es wird auf jeden Fall ortsnah sein. Der Termin soll auch dokumentiert werden. Üblich
ist, dass man ein so genanntes Wortprotokoll anfertigt, es wird mitstenographiert, mitgeschnitten und
ein entsprechendes Protokoll dieses Termins erstellt, so dass jede und jeder nachlesen kann, wer sich
wozu wie geäußert hat. Dann ist es üblich, dass die Genehmigungsbehörde den Termin, also die er-
hobenen Bedenken und die zugehörige Erörterung, auswertet, prüft oder durch ihre Gutachter prü-
fen lässt. Die Einwendungen sind in dem dann anstehenden Genehmigungsbescheid zu würdigen. In
der Zulassung des Abschlussbetriebsplans wird die Behörde also schriftlich auf die Bedenken einge-
hen. Nicht auf jede einzelne, aber man wird thematisch erkennen können, wie die Behörde mit den
Bedenken umgegangen ist. Es kann theoretisch auch dazu führen, dass ein Bedenken, eine Anregung
dazu führt, dass vielleicht in Einzelheiten auch umgeplant werden muss oder Auflagen verfügt wer-
den.

Es gibt sicherlich einige Reizthemen, die in der Erörterung eine Rolle spielen werden; die Stichworte
„Wartungsfreiheit„, „dauerhafte Überwachung„ usw. werden möglicherweise einen breiten Raum
einnehmen.

Jetzt  möchte  ich  noch  kurz  begründen,  warum  das,  was  wir  vorhaben,  im  Grunde  mehr  ist,  als  in
einem Planfeststellungsverfahren möglich wäre. In einem Planfeststellungsverfahren gibt es nämlich
die so genannte Präklusionswirkung. Das bedeutet, dass nur jemand, der förmlich vor dem Erörte-
rungstermin Einwendungen erhoben hat, auch gegen den Bescheid Klage erheben kann. Verspätete
Einwendungen sind ausgeschlossen. Darüber hinaus ist der Erörterungstermin nicht öffentlich. Es
dürfen formal nur Personen teilnehmen, die schriftlich Einwendungen erhoben haben. Ich erinnere
mich gut an den Termin zum Schacht Konrad. Da gab es die Riesenlisten, auf denen jede Person ein-
zeln abgehakt werden musste. Irgendwann hat man natürlich keine Eingangskontrollen mehr ge-
macht, im Prinzip war es dann ein öffentlicher Termin.

Hier bei der Asse hätten wir von vornherein einen öffentlichen Termin ohne Zugangsbeschränkun-
gen. Außerdem hätte jeder potentiell Betroffene die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht gegen die
Entscheidung der Bergbehörde zu klagen, auch wenn er oder sie vorher keine Bedenken erhoben hat.
Dadurch ist eine umfassende gerichtliche Überprüfung, ob die Rechte der Nachbarn verletzt sind,
möglich. Selbstverständlich bestehen zusätzliche Möglichkeiten, zur Information, gegebenenfalls
auch zur Einsicht in die Akten nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens und es gibt ja auch noch
das Umweltinformationsgesetz, das auf Grund von EU-Recht zur Zeit in nationales Recht umgesetzt
wird und das weitergehende Auskunftsmöglichkeiten der Behörde eröffnet.

Am Schluss möchte ich noch einen Ausblick wagen.
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Unserer Ansicht nach ist die Schließung der Asse eine anspruchsvolle und fachlich sehr komplexe
Aufgabe, da es sich hier um die bundesweit erstmalige Schließung eines De-facto-Endlagers handelt.
Auch wenn es im rechtlichen Sinne kein Endlager ist, aber faktisch ist es eines, darin sind wir uns
einig.

Erforderlich sind daher sorgfältige Planung und Nachweisführung zur Machbarkeit eines langzeitig
sicheren Abschlusses der dort endgelagerten Abfälle von der Biosphäre. Nach Vorlage der prüffähi-
gen Unterlagen wird die Behörde wie gesagt die Federführung übernehmen, wird dann bestimmen
wo es langgeht mit der Öffentlichkeitsinformation. Der Vorteil der Schließung nach Bergrecht mit
der besprochenen freiwilligen Beteiligung der Öffentlichkeit ist, dass wir als Behörden etwas flexibler
reagieren und auf spezielle Anliegen in Bezug auf die Einbeziehung der Öffentlichkeit eingehen kön-
nen. Die Behörde ist nach meiner Überzeugung freier als in einem strikt förmlichen Verfahren. Sie
hat gewisse Gestaltungsspielräume, beispielsweise was die gewünschten Schritte und den Ablauf der
Veranstaltung angeht.

Abschließend unterstreiche ich nochmals die Zusage, die ich bereits eingangs getroffen habe: Die
Landesregierung unterstützt nach Kräften ein transparentes und nachvollziehbares Genehmigungs-
verfahren und das ständige Einbeziehen der fachlich interessierten Öffentlichkeit vor Ort.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wassmann: Vielen Dank Herr Bluth. Wir haben folgende Absprache getroffen: Herr Piontek würde
gerne direkt aus Sicht der rechtlichen Fragen darauf antworten, so dass das für Sie auch als Be-
zug klar  ist, so das sich vielleicht auch die ein oder andere Frage oder Anmerkung direkt auf
Herrn Bluth dann erübrigt, weil die, ich sage mal in Anführungsstrichen vielleicht Gegendarstel-
lung oder weitere Vorschläge auch hier einfließen könnten. Wir würden dann im Anschluss die
Kaffeepause machen und dann können wir ganz ausgeruht in die Abschlussdiskussion gehen.

Rechtsanwalt Nikolaus Piontek, Hamburg
Unabhängige juristische Stellungnahme

Meine Damen und Herren, mein Name ist Nikolaus Piontek, ich bin Rechtsanwalt in Hamburg und
vertrete seit vielen Jahren Betroffene von Atomanlagen, bin also in sofern  jemand mit einem be-
stimmten Standpunkt zu Fragen der Nutzung der Atomenergie und ihrer Folgen. Gleichwohl trifft die
Ankündigung im Programm als "unabhängig" auf mich zu. Aber Sie sollen auch wissen wo ich stehe.
Ich will meinen Vortrag in 4 Punkte gliedern. Und zwar möchte ich zunächst einmal die Frage stel-
len, die sie natürlich am meisten interessiert, ob für die zukünftigen Arbeiten in dem Bergwerk Asse,
und zwar insbesondere für den noch zu genehmigenden Abschlussbetriebsplan, ein atomrechtliches
Planfeststellungsverfahren rechtlich erforderlich ist. Der zweite Komplex, die zweite Frage: wenn das
so ist , kann man eine solche Durchführung eines atomrechtlichen Verfahrens als Betroffener auch
auf dem Rechtswege verlangen, also einklagen? Die dritte Frage ist : hat so ein Verfahren überhaupt
Vorteile gegenüber dem bergrechtlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung, so wie Herr Bluth
es uns eben vorgetragen hat, das ist das erste Mal übrigends, dass ich das in dieser Spezifikation ge-
hört habe, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung aussehen soll. Die Entscheidung für dieses Verfahren ist
wohl auch erst vor kurzem in dieser Weise getroffen  worden. Und die vierte Frage schließlich: wel-



Seite 79

che Kriterien und Folgen einer Entscheidung für ein solches Rechtsmittel zur Herbeiführung eines
solchen atomrechtlichen Verfahrens müssen mitbedacht werden. Das ist bei der ethischen Fragestel-
lung schon heute Vormittag angeklungen. Ich habe aus rechtlicher Sicht auch etwas dazu zu sagen.
Im Grunde ist das die Kernfrage, die alles zusammenfasst. Soll man so etwas unter den gegebenen
Bedingungen nun machen oder nicht?

Also, ich beginne mir der ersten Frage. Wir haben gehört, dass noch einige Arbeiten anstehen. Es
sind natürlich hauptsächlich die Verfüllungsarbeiten zur Schließung, dann das Einbringen von
Schutzfluid, Einbau von Strömungsbarrieren - versuchsweise wurde damit schon  begonnen -   Ein-
bringung von Dichtungsmaterialien und anderes mehr.

Dann aber, und das halte ich für ganz wichtig, stehen noch andere Arbeiten an. Nämlich der Bereich
der Sicherheitsprüfungen, die dann in den Bericht einfließen sollen, der steht ja auch noch aus. Es ist
heute Vormittag beschrieben worden, mit welchen Methoden und Ansätzen man diese Sicher-
heitsüberprüfung, die noch vor uns steht, durchführen will. Also man muss sich überlegen, ist das
Grubengebäude standsicher, wie ist das Langzeitverhalten im Grubengebäude, aber auch im Deckge-
birge, im Nebengebirge. Und man muss das Ganze bewerten im Hinblick auf die langfristige Einhal-
tung der Strahlenschutzverordnung. Wobei natürlich die Frage hier wieder ist, langfristig, wie lang ist
das? Wir haben im Konradverfahren darüber lange gestritten, darauf will ich jetzt auch nicht im ein-
zelnen eingehen, jedenfalls ist glaube ich auch die Genehmigungsbehördenseite jetzt auf dem Stand-
punkt angelangt, das mehr als die ursprünglich einmal beabsichtigten zehntausend Jahre in den Blick
genommen werden müssen. Der Nachweis muss wesentlich längerfristiger sein. Und sich natürlich
orientieren  an der Wirksamkeit der vorhandenen Nuklide, also der Strahlungswirksamkeit der vor-
handenen Nuklide.

Die Position des NMU dazu haben wir eben gehört; wobei ich eine Anmerkung einfach machen
muss. Wenn die Asse rechtlich keine Endlager ist, dann frage ich mich, was ist sie sonst?
Sie ist nicht nur ein Bergwerk, sondern sie ist ein Bergwerk, in dem Nuklearmaterial eingelagert ist.
Und genau das ist die tatsächliche Definition für ein Endlager. Das ist ja von Ihnen, Herr Bluth,  auch
so gesagt worden, dass es sich faktisch um ein Endlager handelt. Aber was tatsächlich ein atomares
Endlager ist, das ist natürlich rechtlich auch eins, das kann nicht auseinander fallen. Deshalb wird für
diese Anlage eine atomrechtliche Genehmigung benötigt. Die Frage ist nur, liegt möglicherweise eine
atomrechtliche Genehmigung, die das mit abdeckt, schon vor? Da wird auf die alten Genehmigungen
nach § 3 der Strahlenschutzverordnung hingewiesen, die zu einer Zeit erlassen worden sind, als es im
Atomrecht überhaupt noch keine Vorschriften über die Endlagerung gegeben hat. Deshalb, so argu-
mentiert man nun, sind das eigentlich Genehmigungen, die auch eine endgültige Lagerung ermögli-
chen würden, so wie es auch schon damals die Absicht der Antragsteller war. So hat Herr Näser hier
vor drei Jahren argumentiert. Das habe ich vorhin jetzt nicht wieder gehört, aber implizit ist er glaube
ich immer noch dabei, dieser Gedanke, dass die alten Genehmigungen die langfristige Einlagerung
atomrechtlich gestatten. Man hat ja außerdem noch eine Genehmigung nach § 6 des Atomgesetzes
vorsichtshalber erlassen. § 6 betrifft die Zwischenlagerung. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass
eigentlich nie daran gedacht war, eine Genehmigung für ein endgültiges Verbleiben in der Asse zu
erteilen. Letztlich kann ich Ihnen nicht sagen, was in diesen Genehmigungen steht. Ich habe sie mal
von außen gesehen. Das sind zwei Leitz-Ordner, dick gefüllt. Ich habe auch ungefähr zwei bis vier
Sekunden reingeguckt, aber ich  habe sie noch nicht genauer prüfen können. Meine Überzeugung ist
allerdings, wenn man sich diese Genehmigung genau ansieht, wird man juristisch zu der Schlussfol-
gerung kommen, dass hier nicht die Endlagerung bereits genehmigt worden ist. Also ist zu fragen, ist
das, was jetzt geplant ist, nämlich allein nach Bergrecht vorgehen, rechtlich möglich oder nicht. Zu-
nächst einmal ist ein Blick ins Gesetz hilfreich. Das Atomgesetz sagt,  dass Errichtung und Betrieb
eines atomaren Endlagers, sowie wesentliche Veränderungen solcher Anlagen oder ihres Betriebes,
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der Planfeststellung bedürfen, und zwar der nach Atomrecht. Wir haben es hier doch mit einer Anla-
ge zu tun, deren Errichtung eben noch nicht beendet worden ist. Es sind künftige Arbeiten, die noch
anstehen. Meiner Meinung nach ist eine Errichtung eines Endlagers erst dann abgeschlossen, wenn
nichts mehr an ihm zu tun ist und wenn man es dem eigentlichen Zweck, nämlich eine sichere Endla-
gerung zu gewährleisten nach den Maßgaben der Strahlenschutzverordnung, überlassen kann. Das ist
hier noch nicht der Fall. Das wichtigste Argument aber für mich, dass ein atomrechtliches Verfahren
noch erforderlich ist, das besteht darin, dass die Prüfung der Einhaltung der Schutzziele, insbesonde-
re der Schutzziele aus dem Atom- und Nuklearrecht, noch bevorsteht. Das ist gerade der wesentliche
Teil eines Planfeststellungsverfahrens: die Einhaltung dieser Schutzziele zu ermöglichen, durch Vor-
lage entsprechender Rechnungen, durch Darstellung des Planes und die Prüfung durch die Genehmi-
gungsbehörde. Insofern ist also nach meiner Meinung Errichtung und Betrieb nicht so weit beendet,
dass man hier auf eine atomrechtliches Verfahren verzichten dürfte. Ich sage bewusst dürfte, nicht
könnte. Zumindest muss man sagen, das was jetzt an Arbeiten ansteht, Einbringen von Barrieren
usw. wir haben am Vormittag darüber gesprochen, dass das doch zumindest eine wesentliche Ände-
rung ist. Alles das was notwendig geworden ist jetzt an Maßnahmen durch den Wassereinbruch, das
sind ja Dinge, die zu tun sind, und die dieses Lager verändern werden. Und natürlich ist das wesent-
lich, was da passiert. So dass also auch schon aus dem Gesichtspunkt wesentliche Änderung ein
atomrechtliches Verfahren durchzuführen wäre.

Die Frage ist natürlich, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, kann man das rechtlich eigentlich er-
zwingen? Was materiell für mich klar ist - hier muss man eigentlich nach Atomrecht vorgehen -  kann
ein Bürger damit vor Gericht gehen und sagen: ich verlange, dass man das so macht? Wird ein Rich-
ter eine solche Klage zulassen?

Das ist nämlich keineswegs selbstverständlich im deutschen Verwaltungsrecht, denn man kann dem
Staat in vielen Dingen Rechtsverstöße vorwerfen. Man kann aber nur dann mit einer Klage dagegen
gehört werden, wenn man durch einen rechtswidrigen Zustand -  und ich sehe das als rechtwidrig an,
wenn kein Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird -  wenn man durch diesen Zustand in eige-
nen Rechten verletzt ist. Und da liegt in unserem Fall möglicherweise der Hase im Pfeffer. Wir
müssten also einen Kläger haben, der sagen kann, dadurch dass hier kein Planfeststellungsverfahren
durchgeführt wird, bin ich in meinen eigenen Rechten verletzt. Nur dann könnte man vor Gericht
Erfolg haben. Nun ist es so, ich will darauf nicht im Einzelnen eingehen, das wird zu kompliziert,
aber man kann sagen, das Bundesverfassungsgericht hat schon lange dem Verfahren, allein dem
atomrechtlichen Verfahren, eine Schutzfunktion für die Einhaltung des Grundrechts auf Leben und
körperliche Unversehrtheit bescheinigt. Das heißt also, allein das Verfahren soll schon schützen. Das
bedeutet, wenn ein Verfahren nicht durchgeführt wird, ist schon allein dadurch das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit verletzt. Damit haben wir eine Klagebefugnis. Nun gibt es allerdings
noch eine Diskussion darüber, ob das denn in jedem Fall gelten kann oder ob man nicht doch auf das
Ende schauen muss, das heißt, dass die Nichtdurchführung dieses Verfahrens dann möglicherweise
zur wirklichen Beeinträchtigung führt, das heißt also in unserem Fall: zum Beispiel zur Überschrei-
tung von Grenzwerten der Strahlenschutzverordnung für unseren Kläger. Das wie gesagt ist im
Streit, wie konkret diese Möglichkeit bestehen muss, ob eine ganz abstrakt denkbare Möglichkeit
ausreicht, oder ob man Mechanismen darlegen muss, wie das tatsächlich im einzelnen passieren wird.
Jedenfalls möchte ich diesen Punkt zusammenfassen dahingehend: es ist nicht ein Selbstgänger, man
muss den Kläger, wenn man so etwas machen will, sehr sorgfältig aussuchen, und muss jemanden
haben, bei dem Auswirkungen jedenfalls nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Also Auswirkun-
gen in Bezug auf die Schutzgüter des Atomgesetzes Leben, Gesundheit und Sachgüter. Soweit zur
zweiten Frage.
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Die dritte Frage: Vorteile gegenüber dem Bergrechtlichen Verfahren.
Herr Bluth  hat uns das Verfahren hier vorgestellt, das man beabsichtigt  einzuschlagen. Und wenn
ich das richtig verstanden habe, soll es auch eine gewisse Selbstverpflichtung für eine Öffentlich-
keitsbeteiligung  geben, so dass sich die Betroffenen in irgendeiner Form darauf berufen können. Wie
das rechtstechnisch über die Bühne gehen kann, das frage ich mich, aber wenn so eine Erklärung
abgegeben wird, kann man ja zumindest auf der politischen Ebene deren Einhaltung auch einfordern.
Rechtlich ist das glaube ich sehr schwierig. Was da vorgestellt worden ist, ist in der Tat das Verfah-
ren, das hier bei Durchführung eines atomrechtlichen Verfahrens auch ablaufen würde. Also: Be-
kanntmachung , Auslegung des Antrages und natürlich des Sicherheitsberichts, Einwendungen und
Erörterung, Niederschriftbekanntgabe und so  weiter. Die Punkte die hier eben vorgestellt wurden.
Allerdings ist der Unterschied natürlich, es sind freiwillige Verfahrensweisen. Wenn man das atom-
rechtlich macht, dann ist das gesetzlich vorgeschrieben. Und Verstöße können dann im späteren
Verfahren gerügt werden, und möglicherweise, wenn sie nämlich entscheidungswirksam sind, auch
zu einer Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses führen.

Für mich wichtiger sind aber nicht die Verfahrensfragen, sondern es ist das Schutzniveau, das doch
sehr unterschiedlich ist zwischen Berg- und Atomrecht.
Ich will das jetzt auch nicht bis in alle Einzelheiten hinein ausführen. Das Berggesetz hat in seinem §
55 die Genehmigungsvoraussetzungen genannt, dazu gehört auch, darauf hat Herr Bluth ja hingewie-
sen, die erforderliche Vorsorge gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und zum Schutz von Sach-
gütern. Also das sind dieselben Schutzziele, die das Atomrecht auch hat. Die Frage ist allerdings, ob
das Schutzniveau im Bergrecht genauso hoch ist, wie im Atomrecht. Meiner Meinung nach ist es
nicht so hoch. Wir haben zum Atomrecht eine ganze Menge Rechtssprechungen, zum Bergrecht gibt
es gerade in diesem Punkt wenig darüber. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Ge-
fährlichkeit von Bergwerken für Dritte selten der Punkt der Auseinandersetzung ist. In den Prozes-
sen geht es meist um Berechtigungen, es geht aber natürlich auch um Sicherheitsfragen, aber dann
um Fragen der Sicherheit im Bergwerk selbst. Dass Dritte, dass Leute, die in der Umgebung woh-
nen, aus Sicherheitsgründen klagen kommt eher selten vor.

Wie gesagt, die Rechtssprechung zum Atomrecht ist in diesem Fall wesentlich ausdifferenzierter.
Und Sie alle kennen wahrscheinlich die grundlegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richtes zumindest in den Auswirkungen. Es ist der Stand von Wissenschaft und Technik zu berück-
sichtigen, hier im Bergrecht sind es nur die Sicherheitsvorschriften, die erlassen worden sind. Und
dabei sind auch die entfernt liegenden Schadensmöglichkeiten, und zwar die sehr weit entfernt lie-
genden Schadensmöglichkeiten mit zu berücksichtigen. Nur das was sozusagen den Boden der Wis-
senschaftlichkeit verlassen hat, das muss nicht als Schadensmöglichkeit mit in Betracht gezogen wer-
den.

Ferner stellt sich die Frage der Aufsicht, und zwar in doppelter Hinsicht. Wir haben einmal eine Auf-
sicht über den Bau und später auch über die nach Fertigstellung verbleibende Anlage, die wäre hier
formal bei der Bergbehörde angesiedelt, einer Behörde, die sich mit Nukleartechnik nur sehr wenig,
oder eigentlich gar nicht auseinander setzt. Durch die verschiedenen Endlagerverfahren fängt das
jetzt langsam an. Aber es ist nicht die ureigenste Spezialität der Bergbehörden. Dafür haben wir eben
die atomrechtliche Aufsichtsbehörde, und an der Tatsache, dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde
in Niedersachsen sich diesen Verfahrens ja auch schon tatsächlich angenommen hat, sehen wir, dass
die Bergbehörde allein völlig überfordert wäre mit der Durchführung. Warum also macht man es
nicht, wie es eigentliche im System des Atomrechtes vorgesehen ist, dass die zuständige Behörde, die
Atombehörde, damit befasst wird.
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Es gibt dann aber noch einen weiteren Aspekt. Wir haben beim atomrechtlichen Verfahren eine Bun-
desaufsicht über das Verfahren. Das hängt damit zusammen, das dass Atomrecht Bundesauftrags-
verwaltung ist, und diese Bundesaufsicht ist beispielsweise im Konradverfahren ja auch sehr rege
tätig gewesen.  Das würde im bergrechtlichen Verfahren entfallen. Wir haben ferner im Planfeststel-
lungsverfahren einen Abwägungsvorgang, der so im Bergrecht nicht vorgesehen ist. Und zwar haben
die Betroffenen den Anspruch auf bestmögliche Schadensvorsorge, den man im Bergrecht so auch
nicht kennt. Dazu gehört auch das Prüfen anderer Maßnahmen, dazu würde - allerdings aus meiner
Sicht nur, das ist umstritten, was ich jetzt sage - auch eine Prüfung der Geeignetheit des Standortes
gehören.
Das spielt zum Beispiel im Konradverfahren eine große Rolle. Weil die Frage allerdings umstritten
ist, soll sie demnächst ja gesetzlich geregelt werden. Durch das Endlagersuchgesetz, das im Bun-
desumweltministerium in der Planung ist, von dem allerdings niemand weiß, ob es je das Licht der
Welt erblickt, das heißt, ob es überhaupt durch das Kabinett kommt, geschweige denn, ob es durch
das Gesetzgebungsverfahren kommt. Aber immerhin, das Gesetz ist in Arbeit und hat das Problem
der Standortsuche erkannt. Das sind Dinge, die Ihnen ja überhaupt vorenthalten sind, man hat nie
nach einem Standort gesucht, sondern man hat ein Bergwerk genutzt um Versuche durchzuführen
und plötzlich musste es Standort werden.

In diesem Gesetz soll ein ganzes Verfahren für die Auswahl eines Standortes festgeschrieben werden.
Es soll übrings die Zuständigkeit dafür auf die Industrie übergehen. Im Moment ist sie ja beim Bun-
desamt für Strahlenschutz. Und zwar soll das Verfahren zum Ziel haben, dass unter allen bestehen-
den Standortmöglichkeiten die beste gefunden wird. Es geht also von einer „weißen Deutschland-
karte„ über den Ausschluss von verschiedenen Gebieten, die überhaupt nicht in Frage kommen,  zu
der Identifizierung günstiger Gebiete. Für die wird ein Programm erarbeitet und aus diesem Pro-
gramm heraus sollen dann Standorte ausgewählt werden, und von diesen zwei untertägig untersucht
werden, damit man dann die beste Lösung im Vergleich findet . Das ist also ein Verfahren, das sie
sich hier wahrscheinlich gewünscht hätten. Das ganze soll dann auch noch unter Öffentlichkeitsbetei-
ligung laufen, und der Standort soll schließlich durch ein Bundesgesetz endgültig festgelegt wer-
den.Das ist ein aus meiner Sicht vernünftiges, den bestmöglichen Schutz berücksichtigendes Verfah-
ren einer Standortsuche. Davon kann im Falle Asse natürlich nicht die Rede sein.

Ich will jetzt noch kurz etwas zum vierten Punkt sagen: Man verfällt leicht, ich habe das eben selbst
auch schon wieder gemacht, in dem ich gesagt habe, wie es eigentlich hätte sein müssen, aber nicht
gewesen ist, in die Betrachtung der Vergangenheit, der Fehler aus der Vergangenheit. Natürlich, die
Kritiker hatten recht und das was gemacht worden ist, ist vorwerfbar und zu beklagen. Die Folgen
der Versuche, nämlich ein Lager mit Wassereinbruch und fehlender Standsicherheit des Bergwerks,
sind skandalös. Dennoch wird man aber mit der jetzt bestehenden Situation verantwortungsvoll um-
gehen müssen, und ich meine, das muss die leitende Fragestellung sein.Und zwar auch für die Frage,
ob man jetzt versucht, auf rechtlichem Wege ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren anzu-
streben. Man muss sehen, dass so ein Verfahren - wenn man denn damit Erfolg hat und ein Gericht
nicht von vorne herein die Klagebefugnis verneint - dass so ein Verfahren zu Verzögerungen führen
kann. Denn der Klageantrag könnte ja nur lauten, man soll aufhören mit den Arbeiten, die vorgese-
hen sind, bis das Ganze durch ein atomrechtliches Verfahren gelaufen ist und durch ein atomrechtli-
ches Verfahren genehmigt worden ist.Das heißt also, bei Erfolg wird es eine Verzögerung geben für
die Durchführung des Abschlußbetriebsplans. Ob man das verantworten kann, lässt sich aus heutiger
Sicht nicht mit letzter Sicherheit sagen. Man kann diese Frage erst bejahen oder verneinen, wenn wir
den schon mehrfach angesprochenen Optionsvergleich haben, das heißt, wenn die Frage beantwortet
ist, ob ein mögliches Verbringen der Abfälle in eine andere Anlage oder eine ganz andere Lösung als
die, die bislang hier auf dem Tisch  steht, ob diese Vorteile haben gegenüber dem, was hier geplant
ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass man diesen Optionsvergleich so schnell wie möglich ange-
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hen muss. Er kann nicht erst mitgeliefert werden mit dem Sicherheitsbericht, der in dem jetzt ge-
planten Verfahren angekündigt worden ist. Ich habe Sie eben so verstanden, dass es so sein soll.
Aber da bin ich nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich der hier betroffenen
Bevölkerungen einen anwaltlichen Rat geben sollte, dann wäre das das erste worauf ich dringen
würde, den Optionsvergleich so schnell wie möglich und natürlich von einem Gremium verfasst, das
über Parteinahme, über wissenschaftliche Defizite, über andere oder sonstige Interessen erhaben ist.
Das ist natürlich nicht ganz einfach, so etwas in Deutschland zu finden. Aber das muss das Ziel sein,
denn es ist klar, wenn da ein Ergebnis produziert wird, das nicht akzeptiert werden kann von den
Betroffenen, dann war alles für die Katz´ und die Diskussion geht wieder von vorne los.

Noch ein Gedanke zu dem Klageverfahren. Man übernimmt zwar die Verantwortung dafür, dass man
die notwendigen Arbeiten - wir haben es gehört was  im Einzelnen gemacht werden soll - dass man
diese notwendigen Arbeiten blockiert und die Sache dadurch vielleicht noch schlimmer macht. Aber
man kann natürlich in so einem Verfahren auch diskutieren mit der anderen Seite, auch mit Hilfe des
Gerichtes. Das heißt, man muss das nicht unbedingt zu Ende führen und sagen, wir wollen jetzt den
Urteilsspruch, alle Arbeiten hören auf, bis ein atomrechtliches Verfahren durchgeführt ist, das kann
lange dauern. Sondern man kann auch zum Beispiel den Optionsvergleich da mit hinein nehmen oder
andere Dinge. Man kann also auch einen Vergleich schließen in so einer Situation, oder man kann
auch, wenn einen die Argumente der anderen Seite überzeugen, und man sagt, jetzt muss es aber
weiter gehen mit den Arbeiten in der Asse, die Klage zurück nehmen. Also, das wollte ich nur noch
mal dazu bemerken, man muss so ein Verfahren nicht stur durchführen, man hat weithin Spielraum
für Gespräche, für Vergleiche oder auch natürlich immer den Spielraum, die Sache wieder abzubla-
sen. Deshalb bietet ein Verfahren mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Betroffenen als die schlichte
Akzeptanz des Vorschlags der Behörde uund vor allem die Chance zu einer Verbesserung der Si-
cherheit der Lagerung.

In der Diskussion wollen wir das dann wahrscheinlich noch ein bisschen vertiefen.
Jetzt soll es erst einmal Kaffee geben?

Wassmann: Wir machen jetzt bis 16.00 Uhr Pause, trinken einen Kaffee und dann sind wir wieder
voll im Zeitplan.

Pause

Wassmann: Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde. Wir haben noch drei „Altlasten“ außer der
großen Altlast, die wir hier heute zum Thema haben. Und zwar den Herrn in Gelb, Herrn Haury
und Herrn Messerschmidt habe ich noch ausstehen.

Riekeberg: Danke, das ist eine nette Einleitung, als Altlast bezeichnet zu werden. Es passt aber auch
zur Diskussion, die eben gerade geführt worden ist, zu den beiden Referaten. Ich finde es er-
staunlich, also mein Name ist Andreas Riekeberg hier aus Wolfenbüttel. Erstaunlich, dass aus ei-
nem Forschungsbergwerk ein Endlager gemacht wird, genau in dem Moment, wo klar wird, das
die Forschungen ergeben haben, dass keine Sicherheit besteht. Dass dieser Abschluss nicht mög-
lich ist.

Dazu ist auch in Ihrer Broschüre ein netter Satz - Sie werden das wahrscheinlich kennen - darf
ich den mal vorlesen: „So glaubte man 1967, als die Versuchseinlagerung in der Schachtanlage



Seite 84

Asse begann, dass ein Salzbergwerk für radioaktive Abfälle absolut dicht sein müsse. Und dass
dies auch technisch machbar sei. Heute weiß man, dass selbst ein Salzsattel, der wie die Asse seit
über hundert Millionen Jahren stabil ist, nicht völlig dicht sein muss“.

Heißt das dann: für die Endlagerung nicht dicht sein muss? Und was hat das dann für die Suche
nach einem bundesweiten Endlagerstandort für Auswirkungen?

Wollen Sie mit der nicht dichten Asse vielleicht beweisen, dass auch ein bundesweites Endlager
nicht abschließbar, nicht dicht sein muss? Das ist die Frage, die sich mir da stellt und wenn das
ein Präzedenzfall werden soll, dann müsste es wohl auf jedem Fall nach Atomrecht behandelt
werden und nicht nach Bergrecht. Es ist ja umdefiniert worden: vorher war Sicherheit gleich
völliger Abschluss und jetzt ist plötzlich Sicherheit nur noch eine Austrittswahrscheinlichkeit in
die Biosphäre von höchstens 5 - 20%, so genau waren Sie da ja nicht. Ich finde diese Definition
einer Endlagererrichtung, die Umdefinition als Bergwerksschließung eine Unverfrorenheit, wie
da rechtlichen unangenehmen Erfordernissen aus dem Weg gegangen wird.

Mir fällt als prominentes Beispiel dazu nur ein, wie die USA im Krieg gegen Afghanistan mit den
Kriegsgefangenen umgehen. Dass sie nämlich auch nicht sagen, das sind Kriegsgefangene, die
bestimmte Rechte haben, die einzuhalten sind, sondern dass sie sagen, das sind nur feindliche
Kombattanten. Und die behandeln wir wie wir wollen. Wir behandeln die nicht nach
Kriegsgefangenenrecht, sondern wir behandeln die nach dem Recht wie es uns passt. Und hier
wird ein Endlager errichtet und es wird nach dem Recht behandelt, wie es denen, die das machen
wollen, am einfachsten zupass kommt.

Wassmann: Herr Riekeberg, wer soll auf Ihre Einlassung antworten?

Riekeberg: Der, der was dazu sagen kann. Ich finde es wichtig, das von Herrn Messerschmidt fest-
zuhalten, dass die Asse ein Zwischenlager ist, die einen Störfall hat. Und dass man nach Wegen
sucht, diesen Störfall zu beheben. Ohne den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben und es letzt-
lich sich selbst zu überlassen und hoffen, dass alles gut geht. Also es muss doch Wege geben und
danach muss gesucht werden, diesen Störfall den wir haben zu beheben, ohne das Sie das Endla-
ger dicht machen.

Wassmann: Sind Sie dann so nett und reichen Ihr Mikro weiter?

Kappei: Also es ist ganz klar zu sagen, die Asse wird nicht erst als Endlager betrachtet, seitdem wir
ein Salzlösungszutritt zu verzeichnen haben, sondern das ist von der Historie her immer so gewe-
sen, dass wir die Asse so betrachtet haben, dass die Abfälle in der Grube verbleiben. Sie mögen
lachen dazu, aber ich kenne es nicht anders und es war damals auch nicht anders gewesen. Das
jetzt bewiesen werden soll, dass generell eine... dass wir die Asse nass verwahren und das gene-
rell auf das andere Endlagerkonzept übergehen sollen, das ist auch nicht der Fall. Ich habe heute
morgen schon gesagt, die Asse ist ein absoluter Sonderfall und ist nicht zu übertragen auf alle
weiteren Endlager, die nach wie vor trocken verwahrt werden sollen. So ist es.

Riekeberg: Dann ist doch die Frage, ob nicht das ganze Gelände um die Asse rum, bis Wolfenbüttel
oder so lang, wie die wasserführenden Schichten reichen, von Lüneburg bis Hildesheim wurde ja
vorher gesagt, als Versuchsgebiet zu bezeichnen ist. Wenn klar ist, von Anfang an klar geworden
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ist, dass es nicht wieder rausgeholt werden sollte, sondern dass es ein Versuchsbergwerk ist, dann
ist das doch eine ganze Versuchsregion hier, ne. Wir sind doch alles Versuchskaninchen, bei de-
nen mal getestet werden soll, wie sich das auswirkt, wenn man irgendwo radioaktiven Müll ver-
gräbt. Das muss ich dann daraus folgern, wenn sie sagen, dass es nicht rückholbar gedacht gewe-
sen ist.

Kappei Das mag Ihre Auffassung sein, ich kann nur noch wiederholen, es war nie eine Rückholung
vorgesehen.

Wassmann: Dann Herr Messerschmidt.

Messerschmidt: Ich  wollte  noch  mal  zu  dem  etwas  sagen,  was  Herr  Hensel  ausgeführt  hat:  „Die
Fluidlösung ist die beste, die wir kennen“. Das erscheint mir als Physiker und Ingenieur sehr pri-
mitiv. Es kommt doch darauf an, nicht nur das Salz einzublasen, sondern diesen Bezirk, wo die
radioaktiven Abfälle in Fässern oder in Betonfässern eingelagert sind zu stabilisieren. Und zwar
über längere Zeit. Und zwar so zu stabilisieren, dass zulaufende Lauge über den Gebirgsdruck sie
nicht erreichen kann, über die Konvergenz eindringende Lauge, und darauf kommt es an. Es gibt
auch andere Lösungen. Sie können doch auch anstatt das Fluid mit 1,3 spezifischem Gewicht,
können Sie doch auch Silizium-Flüssigkeiten einbringen, mit einem höheren spezifischen Ge-
wicht, die Sie dann mit chemischem Zusatz stabilisieren, das kostet natürlich eine ganze Menge
mehr. Dann wäre das ganze in einem Klumpen, wo nichts zudringen könnte. Das ist der Punkt.
Also an und für sich brauchen Sie sich nur mal an ein gutes chemisches Institut wenden und da
mal eruieren, welche Möglichkeiten es gibt. Können Sie doch durchaus machen. So.

Die zweite Geschichte: wie ist der faktische Zustand? Das was im Moment da ist, ist ein nicht
genehmigtes unterirdisches Zwischenlager. Das wird überhaupt niemand abstreiten. Es gab
damals noch nicht das Atomgesetz, das dies forderte. Das was vorher gemacht worden ist, muss
repariert werden. Es gibt heute ein Lex Specialis, das Atomgesetz. Und darin ist eine saubere
Form der Endlagerung vorgesehen. Nikolaus Piontek hat das ausgeführt, jetzt nach den AK-End
Vorschlägen sogar eins auszusuchen, das höchst geeignete ist. Ich will noch nicht einmal sagen,
das Beste, aber doch einigermaßen geeignet ist. Dies Verfahren nach Bergrecht ist überhaupt
nicht vergleichbar, es ist ein freiwilliges Verfahren, da können Sie sagen, so etwas betreiben wir
so nicht, dann ist noch die Frage, ob ein Gericht sagt, Ihr müsst das so betreiben wie Ihr mal
gesagt habt. Politiker lügen ja oft, das wissen wir; wir erfahren das ja laufend aus der Zeitung.
Also in der Weise ist es nichts wert und es hat einen schwerwiegenden Mangel, eine
Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht vorgesehen.

Und ich meine auch, es gibt durchaus eine Zwischenlösung. Wenn Sie also einen Störfall haben
in einem nicht genehmigten unterirdischen Zwischenlager, dann beheben Sie den doch, bitte
schön. Mit Festigung dieser Endlagerräume, so dass in den nächsten fünfzig bis achzig Jahren
nichts passieren kann. Bis man mal vielleicht ein wirkliches Endlager findet und das wieder
rausholt. Sie können doch nicht sagen wir nehmen einhundertfünfzigtausend Jahre - bei der
AkEnd Zahl eine Million Jahre. Also ich werde mich auch mit achthunderttausend, wenn es dann
möglich wäre, zufrieden geben. Aber Sie können doch nicht Lex spezialis, Atomgesetzgebung,
mit „Lex so hätten wir es dann gerne“ umgehen, das kann doch nicht war sein. Das möchte ich
dazu noch sagen. Also die absolute Zwischenlösung: ordentliches Verfahren nach §6
Atomgesetzgebung. Zwischenlagerung unterirdisch und etzt ist ein Störfall da. Dasselbe könnte
in Gorleben im Zwischenlager passieren, es könnte der Beton oben brüchig werden, so das die
120 Tonnen schweren Träger abzustürzen drohen. Was würde man machen? Man würde dann



Seite 86

auch diesen Teil räumen. Und den Transport in Kauf nehmen. Und genau diesen Fall haben wir
doch hier. Haben wir etwas anderes? Habe ich noch nicht gesehen.

Wassmann: Möchten Sie noch mal antworten?

Hensel: Sie hegen den Wunsch, dass wir eine technische Lösung dafür finden, die Lauge von den
eingelagerten radioaktiven Abfällen fernzuhalten. Dieses wird uns nicht gelingen, ich wiederhole
das noch mal. Wir werden - ja, Sie können den Kopf schütteln - kommen Sie bitte am 12.Mai zu
unserer Veranstaltung, wo wir unsere Meinung über eine mögliche Rückholung erläutern. Dann
werden wir Ihnen in allen Einzelheiten diese Situation in den Einlagerungskammern beschreiben.
Und dann müssten Sie als Ingenieur das auch verstehen, dass es nicht möglich ist, die Salzlösung
von den eingelagerten Abfällen fern zu halten. Wir können von Glück reden, dass uns die Salzlö-
sung heute noch nicht an die Abfälle rankommt, weil wir die auf der 658-m-Sohle auffangen.
Sollte sich der Zutritt weiter nach unten verlagern, an der Folie vorbei, wissen wir nicht, wo die
Lösung langfließen wird.

Wir sollten froh sein, dass wir die Situation haben, in der wir uns zur Zeit befinden. Dass wir die
Salzlösung fassen können. Aber es wird nicht möglich sein, in den Abbauen, die 80 Jahre alt sind
und eine Auflockerungszone haben, um den Hohlraum herum, die Salzlösung fern zu halten. Das
geht nicht.

Messerschmidt Sie sollten den ganzen Hohlraum (unverständlich, da ohne Mikro) .. mit Silizium
ausfüllen... Stabilisatoren da hin zu ...  in einem ¼ oder in einem ½ Jahre zum Stabilisieren
kommt...Dann haben Sie ein Medium, das eine höheres spezifisches Gewicht hat    das ist doch
einfache Ingenieurwissenschaft.

Hensel: Gut. Also ich könnte darauf .. doch, das muss ich noch sagen: Sie können einen Klotz ha-
ben, in dem die Fässer eingeschlossen sind, rein theoretisch, wir haben aber nicht die Möglichkeit
überall in diesen Mengen Stoffe einzubringen, weil die Hohlräume inzwischen mit Salz verfüllt
sind. Sie können nichts reinbringen. Und Sie haben an der Kontaktfläche von diesem Klotz zum
Salzgebirge immer die Möglichkeit, dass Salzlösung dran kann. Sie können es nicht verhindern.

Messerschmidt: Aber das Silizium, dadurch das es starr ist, kann da nichts heran.

Wassmann: Wir gehen dann weiter in der Rednerliste. Der Herr vom Kreisausschuss, ja?

Fuder: Also zunächst mal es entbehrt ja nicht einer gewissen Skurrilität, dass vor 30 Jahren mit dem
Hinweis auf das mögliche Absaufen des Grubengebäudes gesagt wird, da darf nichts rein. Und
jetzt mit dem selben Argument, es säuft ab, es muss unbedingt drin bleiben. Das ist ja schon ir-
gendwie skurril. Gut. Wir haben die schwierige Situation, damit verantwortungsvoll umzugehen.

Ich möchte jetzt aus der Sicht eines Kreistagsmitgliedes noch mal auf das zurück kommen, was
Herr Piontek eben gesagt hat. Und was Herr Bluth gesagt hat. Nach dem vorgesehenen
Verfahren kann jeder klagen. Anders als bei einem Planfeststellungsverfahren. Ich sage jetzt mal
so, auch der Landkreis könnte klagen.
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Klingt erst mal gut. Nur - das wäre ja ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Und jedes
Verwaltungsgericht, Herr Piontek korrigieren Sie mich, prüft ja bei einem solchen Verfahren als
allererstes die Zulässigkeit der Klage. Nämlich die Betroffenheit. Und ich befürchte einfach, dass
es genau an dieser Stelle schon scheitert. Dann haben wir zwar klagen können, aber genau bei
dieser ersten Eingangsprüfung sagt das Verwaltungsgericht Ätsch Bätsch, ihr seid ja doch gar
nicht dran, ihr seid nicht betroffen.

Von daher halte ich dieses Argument als Vorteilsargument, Herr Bluth. sagen wir mal zumindest
mit drei dicken Fragezeichen wäre es zu versehen.

Die nächste Frage wäre dann ja noch, in wie weit wäre der Landkreis materiell sozusagen
beschwert, jetzt nicht nur formell, sondern auch wirklich materiell. Das wäre auch noch eine
ganz interessante Frage, der Landkreis als Vertretung der hier 125.000 Leute gleich 125.000
Fässer. Wie sieht es da aus mit den kommunalen Hoheitsrechten? Wir hatten das schon einmal
durch im Rahmen der Prüfung einer möglichen Klage gegen den Schacht Konrad,, und das hat
sich als ausgesprochen schwierig gestaltet. Mit dem Ergebnis, dass der Kreistag dann
mehrheitlich gesagt hat, Nee, wir ziehen die Klage zurück. Und ich vermutet mal, dass es hier
einen ähnliche Debatte geben würde.

Letzter Aspekt: wenn denn das Grubengebäude so gefährdet ist, wie es uns dargestellt wird, und
ich habe keine Argumente dafür, daran zu zweifeln, dass wirklich dieser Laugenzutritt im
schlimmsten Falle relativ kurzfristig relativ stark werden könnte und das ganze dramatisch wird,
dann ist ja nichts anderes als Gefahr im Verzuge. Was heißt Gefahr im Verzuge; was hätte das
für Konsequenzen? Zwei Varianten kann ich mir erst mal lebhaft vorstellen. Die eine Variante
lautet; wenn Gefahr im Verzug ist, dann müssen wir ohne jedes anständige Verfahren Deckel
drauf machen und Ende. Nicht in unserem Sinne. Aber theoretisch denkbar.

Zweite Variante: es ist Gefahr im Verzuge, und im Sinne der Notwendigkeit, keine irreversiblen
Zustände eintreten zu lassen, ist das genau die Situation, wo ohne jedes Verfahren, ohne
Planfeststellungsverfahren, eigentlich nur eins passieren kann, das Zeug nämlich rausholen. Für
beides kann man gute Argumente finden. Das letztlich zu beurteilen, was ist sinnvoll, was kann
man auch politisch unter diesen Umständen fordern, sinnvollerweise fordern, das ist, glaube ich,
eine politisch sehr schwierig zu beantwortende Frage. Und ich denke mal, also ich für mich
selber habe jedenfalls entschieden, diese vier Wochen, die warte ich jetzt noch mal ab, was da
von der GSF kommt. In vier Wochen, bei der Veranstaltung in Remlingen, ich denke mal, dann
sind wir jedenfalls ein bisschen schlauer, soweit man das als Laie überhaupt werden kann. Aber
danach wird zu entscheiden sein, was auch der Landkreis Wolfenbüttel fordern sollte, wie mit
dieser schwierigen Situation umzugehen ist. Danke.

Wassmann: Ich habe das jetzt nicht als wirkliche Frage, sonder als Zusatzinformation, als Anmer-
kung. Gut. Bitte.

Bluth: Ja vielleicht nur als kurze Antwort auf die Frage, welche Funktion der Landkreis hier hat in
dem Zusammenhang. Natürlich kann man sagen, der Landkreis hat eigentlich zwei Funktionen.

Er hat einmal die Behördenfunktion in seiner Eigenschaft zum Beispiel als Untere
Wasserbehörde, Untere Naturschutzbehörde usw. In dieser Funktion wird er natürlich
selbstverständlich wie das in einem solchen Verfahren üblich ist, auch nach Bergrecht beteiligt,
als Träger öffentlicher Belange. Es hat ja auch nach der Veranstaltung, die wir mit dem
Landkreis hatten schon ein Gespräch mit dem Baudezernenten gegeben, dem Landesbergamt,
mit uns, wo also verschiedene Verfahrensfragen auch schon diskutiert wurden. Es gibt auch ein
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Schreiben des Landkreises, des Landrates an den Herrn Minister, wo genau diese Punkte, die Sie
eben aufskizziert haben, als Fragestellung aufgeworfen sind. Also die Frage, es soll ein
verbindlich vereinbartes Verfahren geben zwischen den Beteiligten, darauf bin ich eingegangen,
wie wir das lösen wollen. Und auch die Frage der Rückholung der Abfälle soll zumindest als
Option auch in verbindlicher Weise hier behandelt werden. Auch das ist ja in Arbeit, da wird es
also die Veranstaltung am 12. Mai geben, wo das natürlich erst mal aus technischer Sicht
beleuchtet wird. Ich möchte nur an der Stelle, ich will dem nicht vorgreifen, aber man muss
natürlich immer sehen, eine Rückholung, ein Rausholen, damit ist es ja nicht getan. Dann stellt
sich ja auch die Frage, was macht man dann mit den Abfällen, wenn man sie oben hat. Das
würde ja heißen, wenn ich mir alles ganz schlicht vorstelle, wenn ich sage, ich hole sie raus, dann
liegen sie eben oben, erst mal am Asseschacht. Und dann muss ich mir ja die Frage stellen, in
welchem Zustand sind sie, das sind ja alles Dinge, die dann am 12. Mai diskutiert werden
können. Muss ich große Umverpackungen machen? Muss ich neue, sichere Behälter dafür
machen? Müsste ich dann an Ort und Stelle ein doch relativ großes Zwischenlager bauen für
125.000 Fässer? Das ist ja nicht wenig. Muss ich sie irgendwo hin transportieren? Bis hin zu der
Frage, wenn ich sie nun woanders hin bringe, wie reagieren denn die Leute die dort wohnen?
Dann hätten wir also im Prinzip eine gleiche Diskussion wie hier. Ich will das aber nicht
vertiefen, das sind natürlich alles Fragestellungen, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Und das
schafft Arbeitsplätze, höre ich gerade. Ja, das ist vielleicht in diesen Zeiten auch ein Argument.

Ich wollte nur noch kurz etwas sagen - Vielleicht kann Herr Piontek da noch anschließen - zu
der Frage Klagebefugnis. Das ist ein Thema, was also uns zur Zeit in dem Klageverfahren
Schacht Konrad sehr intensiv beschäftigt. Inwieweit hat die Kommune Salzgitter, - also in dem
Fall vergleichbar mit dem Landkreis Wolfenbüttel als politische Einheit jetzt mal unabhängig von
der Behördenfunktion - eine Klagefugnis? Also ich denke mal oder wir erhoffen uns zumindest,
das wir in dem Konradverfahren hier vielleicht eine auch für die Asse wegweisende Entscheidung
bekommen. Wir als beklagtes Land stehen auf dem Standpunkt sage ich jetzt mal rein rechtlich,
das diese Klagbefugnis nur dann gegeben wäre, wenn also die Kommune ganz konkret in ihren
ureigene Rechten, zum Beispiel als kommunale Planungsbehörde, oder wenn fiskalische
Interessen berührt wären, in ihren Rechten verletzt wäre, also zum Beispiel wenn sie jetzt sagen
würden, wir wollen just da wo die Asse liegt ein Baugebiet oder so etwas machen, das können
wir aber nicht, weil da die Asse ist. Das wäre so eine echte kommunale Betroffenheit. Ich bin
aber kein Jurist, vielleicht kann Herr Piontek das noch besser als ich.

Piontek: Ja, also zunächst noch mal zur Klarstellung: Es ist nicht etwa so, dass man nur gegen ein
bergrechtliches Verfahren und dessen Ergebnis klagen könnte, sondern natürlich auch gegen ei-
nen Planfeststellungsbeschluss. Was Herr Bluth herausstellte als Vorteil des bergrechtlichen, ist
das Fehlen der sogenannten Präklusioswirkung. Das bedeutet: im atomrechtlichen Verfahren wird
zur Klage nur zugelassen, wer auch eingewendet hat. Das ist ein formaler Gesichtspunkt, der er-
klärt wird mir dem Vorteil, den man auch durch die Öffentlichkeitsbeteiligung hat. Es gibt eine
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Gesetzgeber sagt, dann soll aber auch nur der klagen, der sich
auch wirklich beteiligt hat, von vorne herein. Und das ist natürlich eine formale Voraussetzung ,
die man einhalten kann. Wenn man so ein Vorhaben Klage vernünftig vorbereitet, dann macht
man natürlich Einwendungen, die dann auch zur Klagemöglichkeit führen. Daran ist eine ver-
nünftig vorbereitete Klage noch nie gescheitert. Also das ist wirklich ein vernachlässigbarer Ge-
sichtspunkt.

Anders ist es schon mit dem Gesichtspunkt der Klagebefugnis. Und da ist richtig, was Herr Bluth
sagt, da haben es die Gemeinden besonders schwer, denn für die gelten ja die Grundrechte nicht,
Leben und körperliche Unversehrtheit, und auch Artikel 14 nur eingeschränkt, also das
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Eigentum, nur eingeschränkt. Das heißt für die ist die Hürde, dass ihre Klage zulässig ist
besonders  hoch.  Und  noch  höher  ist  sie  übrings  für  einen  Landkreis,  denn  der  ist  ja  nicht  mal
Träger der Planungshoheit. Das sind aber alles Dinge, die für die hier versammelten Menschen
von Fleisch und Blut, die sich betroffen fühlen und die ihre Rechte vertreten wissen wollen,
irrelevant sind. Die haben eine Klagebefugnis, wenn sie sagen können, es bestehen Gefahren für
mein Gut, oder Leib oder Leben.

Dann wollte ich noch etwas sagen zu dieser Position, die Sie entwickelt haben, ich schaue erst
einmal was in einem Monat heraus kommt, am 12.Mai. Das ist ja auch mein Petitum, man muss
zunächst mal darauf dringen, einen vernünftigen Vergleich unter den Optionen die es gibt, zu
haben. Was ich allerdings anmerken möchte ist, dass dieser Vergleich von hoher Qualität sein
muss. Es muss wirklich eine belastbare Äußerung sein, sie muss deswegen von Fachleuten
kommen. Und sie muss von Leuten kommen, die unabhängig sind. Die also über dem Verdacht
stehen, dass sie der einen oder der anderen Seite das Wort reden, oder auch nur wegen der
unangenehmen Lage, von der wir ja nun genug gehört haben meinen, sozusagen das
naheliegendste ist das Beste. Auch die finanziellen Aspekte spielen natürlich eine irrsinnige Rolle
dabei, wir haben mehrfach gehört, für dies oder jenes ist kein Geld da.

Von all diesen Dingen muss so ein Optionsvergleich irgend frei gehalten werden, damit er dann
auch akzeptiert werden kann. Und, ich weiß natürlich nicht, wie die Veranstaltung vorbereitet
ist, aber sie ist eben von der GSF gemacht. Es ist natürlich verdienstvoll, dass so etwas gemacht
wird, aber ich glaube nicht, dass dies ersetzen kann was man hier im Auge haben muss: eine
unabhängige, mit Fachleuten besetzte Begutachtung des Ganzen.

Wassmann: Dann wäre jetzt als nächstes Frau Wiegel, bitte.

Wiegel: Ich habe einmal eine Anmerkung zu dem was Herr Bluth vorhin gesagt hat, zur Rückho-
lung.

Was machen wir denn hinterher mit dem Atommüll, wenn er denn oben ist.  Wo bleiben wir
damit? Das ist ein grundsätzliches Problem und das betrifft nicht nur Asse II. Es ist eigentlich
politische Verantwortung, endlich mal um die gesamte Endlagerfrage sich zu kümmern und das
hat absolut nichts mit der Rückholung, mit einer eventuellen Rückholung aus Asse II zu tun. Das
ist eine grundsätzliche Frage und die dürfte nicht daran scheitern, wenn es denn sicherer wäre, es
rauszuholen. Das dürfte keine Kriterium sein. Das nur mal zu diesem Thema.

Dann eine andere Frage: Wer wäre denn überhaupt klageberechtigt? Es wird immer von
Betroffenheit gesprochen. Wir wissen ja, dass eventuelle Auswirkungen vielleicht unsere
Generation nicht betreffen, die nächste vielleicht auch noch nicht, aber eventuell irgendeine
Generation. So. Und die Frage ist doch, inwieweit kann man den folgenden Generationen dann
gerecht werden, wenn diese Betroffenheit so direkt nicht da ist.

Wassmann: An wen ?

Wiegel: An den Herrn vom NMU.

Bluth: Also zu dem ersten Teil ihrer Anmerkung, da kann ich ihnen nur beipflichten. Es muss zügig
und zielgerichtet eine Lösung der Endlagerungsfrage und zwar durch unsere Generation erreicht
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werden. Und das ist auch unsere Überzeugung und das ist auch die Position der Landesregierung,
die auch mehrfach durch Herrn Minister Sander und durch den Ministerpräsidenten auch öffent-
lich kundgetan wurde. Da sind wir uns absolut einig, unabhängig davon, was nun mit den in der
Asse befindlichen Abfällen passiert.

Die zweite Frage war, helfen Sie mir noch mal auf die Sprünge ... Entschuldigung, ja,
Generationenverantwortung. Das ist sicherlich eine ganz spannende Frage. Ich erinnere mich,
das sie uns in dem Erörterungstermin zu Schacht Konrad mehrere Tage beschäftigt hat. Sie ist
auch Gegenstand vieler Einwendungen gewesen, sie ist auch jetzt in den Klageverfahren
nochmals vorgetragen worden und ich bin gespannt darauf, wie das Oberverwaltungsgericht in
Lüneburg, das sich ja aktuell nun mit diesen Fragestellungen beschäftigt, was die dazu sagen
werden. Wir betreten da auch was Rechtssprechung angeht Neuland, weil die Frage mit der
Langzeitsicherheit eines Endlagers, zumindest bei uns in Deutschland, noch nicht ausgeklagt ist
und es gibt eben noch keine Rechtssprechung dazu, es gibt nur diese eine Entscheidung, die wir
jetzt getroffen haben. Und wir werden sehen, ob sie Bestand hat.

Wassmann: Der Herr in der letzten Reihe bitte.

Pölking: Andreas Pölking, Wolfenbütteler. Ich habe eine Frage an Herrn Bluth, und zwar hatten Sie
freundlicherweise uns schriftlich, also Sie sind ja hier offiziell als Vertreter des Umweltministeri-
ums, und haben uns heute schriftlich und auch mündlich quasi belegt, dass es ein De-facto-
Endlager ist, und da frage ich einfach, sieht das Bergrecht das überhaupt vor, sozusagen Endla-
ger?

Sie schütteln spontan den Kopf, Herr Piontek. Und wenn Sie das , als Vertreter des Ministeriums
schon so schriftlich geben, dann denke ich mal, ist das vielleicht schon Hebel genug.

Eine andere Sache: dieses freiwillige Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung, das haben Sie so
fett unterlegt gehabt in Ihrer Folie, ich kann Ihnen ja mal sagen, wie das auf mich gewirkt hat.
Das wirkte auf mich, dass ich jetzt danke sagen muss an Herrn Sander oder an wen auch immer.

Wassmann: Bei dem bestimmt nicht.

Pölking: Dass Sie mich jetzt beteiligen wollen. Das finde ich auch ganz toll, aber ich beobachte jetzt
die Politik von Herrn Sander seit er eben auch mit dran ist, und da frage ich mich, wie dauerhaft
verlässlich das ist. Wenn ich an dieses Planfeststellungsverfahren Konrad denke, da in Wende-
burg, das ging ja zuweilen recht hoch her. Dass Herr Sander dann irgendwann mal sagen würde,
nee, also jetzt ist Schluss damit, das ist vorhin schon mal angesprochen worden. Und da frage ich
jetzt - kurze Nachfrage an Herrn Piontek - welche Möglichkeiten haben wir dann als Öffentlich-
keit, das wirklich auch einzuklagen; dass das fortgesetzt wird?

Bluth: Ja, ich bin ja als erster angesprochen worden, zu der Aussage De-facto-Endlager.

Ich hatte ja in meinem Vortrag deutlich gemacht, dass man hier einmal die Technik und eben die
rechtliche Situation unterscheiden muss. Und ich hatte gesagt - da bin ich mir vielleicht mit
Herrn Piontek nicht ganz einig, das weiß ich auch, - dass die Asse nach unserer Auffassung kein
Bundesendlager im Sinne des geltenden Atomgesetzes ist. Das ist unsere rechtliche Auffassung.
De facto, und das meine ich mit de facto, technisch ist die Landesregierung, das gilt auch für die



Seite 91

Regierung, die vor der jetzigen an der Macht war, seit vielen Jahren der Auffassung , dass die
Asse eben technisch gesehen, was den Verbleib der Abfälle angeht, ein Endlager ist. Es ist dort
eben im Laufe der Jahre geschaffen worden, in dem man die Einlagerung wie es früher mal hieß,
technisch so gestaltet hat, dass ein Großteil der Abfälle mit einfachen Mitteln gar nicht mehr
zugänglich ist. Also es bedürfte eines sehr großen Aufwandes, es ist natürlich nicht
ausgeschlossen, sie da wieder rauszuholen. Aber ich sage mal, nach den Maßstäben und der
praktischen Vernunft und dem gesunden Menschenverstand sehen wir es als Endlager an. Und
sind auch der Auffassung, dass die Abfälle dort auch nicht wieder rausgeholt werden. Und - das
ist vielleicht noch nachzutragen - die Entscheidung Atomrecht oder Bergrecht, die ist damals
unter der Ministerin Griefahn und dem Kabinett Schröder getroffen worden, die ist damals
gebilligt worden und daran fühlen wir uns eben bis heute gebunden, und daran fühlt sich auch die
amtierende Landesregierung gebunden.

Piontek: Für mich ist ein De-facto-Endlager auch rechtlich ein Endlager. Daran führt kein Weg vor-
bei. Weil wir mit dem Atomrecht eine spezielle Zuständigkeit haben, die den Umgang, das Er-
zeugen, das Verarbeiten, die überhaupt alles regelt, was mit strahlenden Material, also mit Nukli-
den zu tun hat. Und deshalb kann es kein anderes Gesetz geben, das für ein atomaren Endlager
eine Zuständigkeit begründen kann. Die Frage, die man diskutieren kann ist nur, wie weit reichen
denn die alten atomrechtlichen Genehmigungen, die es ja gibt, die ich noch nicht kenne, wie ich
schon sagte. Ob man sagen kann, damit ist eine endgültige Lagerung in der Asse für diese Mate-
rialien schon gestattet worden. Das wage ich zu bezweifeln. Aus verschiedenen Gründen, das ha-
be ich im einzelnen ja schon dargelegt. Es sollten angestellt werden Versuche für eine Endlage-
rung, aber ich glaube nicht, dass man das so ausweiten kann und so auslegen kann, dass man
sagt, wir wollten damals schon eine endgültige Lagerung hier. Das wird allerdings ja auch mehr-
fach betont, von Seiten der GSF. Letztlich wird man studieren müssen, was in diesen Genehmi-
gungen drin steht, und natürlich zur Auslegung dann dieser Genehmigungen möglicherweise auch
Schriftverkehr der gelaufen ist, Vorhaben, Projektbeschreibungen u.ä. heranziehen müssen. Das
kann einen mühselige Arbeit sein.

Aber der Ausgangspunkt: es ist klar, so ein faktisches atomaren Endlager steht unter dem
Regime des Atomrechtes.

Dann war noch die Frage von Ihnen; das „Freiwillig“ ist so dick betont. Naja, da muss man
natürlich mal sehen, es gibt ja mehrere Seiten in dieser Angelegenheit. Und eine Seite ist die
GSF. Ich gehe mal davon aus, dass die natürlich schon aus finanziellen Gründen mit jeder
Verpflichtung, die sie eingehen, sehr vorsichtig umgeht. Und ich kann mir vorstellen, das das
„freiwillig“ nicht Eingebung des NMU war, und sozusagen dick gedruckt worden ist, um Sie
besonders dankbar zu machen, sonders dass das auch darauf  beruht, dass die GSF darauf
bestanden hat. Aber ich weiß es letztlich nicht. Jedenfalls ist es so, dass - da wird der Kopf
geschüttelt - für die Betroffenen einen Rechtsweg da zu begründen, mit dieser Zusage an die
Öffentlichkeit, wohl nahezu ausgeschlossen ist. Man wird es nicht als einzelner einklagen
können. Dazu müsste das in eine Rechtsform gefasste werden, die dann einem Gesetz eigentlich
gleichkommt, eine Anweisung des Parlamentes oder des Gesetzgebers oder vielleicht auch eine
Verwaltungsvorschrift, die sich an die Allgemeinheit richtet. In Form eines Vertrages oder einer
Abmachung wird man das natürlich auch machen können, aber die wird nicht den einzelnen
Bürger berechtigen können.

Frage aus dem Publikum: Wie wäre es mit einem Vertrag, wo der Landkreis als Vertragspartner
auftritt?
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Piontek: Denkbar. Ja, so etwas ist denkbar.

Wassmann: Herr Bluth wollte sich dazu auch noch äußern.

Bluth: Ich wollte nur noch etwas nachtragen: Ich habe vorhin vergessen, auf die Frage mit dem
Fettdruck einzugehen. Aber vielleicht vorab zu dem Landkreis. Das kommt ja in dem Schreiben
des Landkreises an uns zum Ausdruck, dass man diese Vereinbarung hätte. Und wir haben ei-
gentlich gedacht, der Landkreis würde sich da gerne auch beteiligen, hat aber dann auf unsere
Frage hin, möchten Sie da auch mit unterschreiben, sich dann etwas zurückgenommen, hat dann
gesagt „Nein Nein, das soll die Behörde dann gemeinsam mit dem Antragsteller machen.“ So sind
wir jetzt verblieben. Also das ist ja vielleicht auch ein Punkt, der auch bei Ihnen Im Kreistag noch
einmal einer Diskussion wert wäre. Das dazu.

Zu der Frage Fettdruck und Verlässlichkeit. Also man ahnt ja gar nicht, wozu man Fragen
bekommt. Der Fettdruck ist nur dadurch entstanden, das dass als Überschrift gemeint war; diese
Punkte, die ich vorgestellt habe. Ich habe dazu ja auch Erläuterungen gegeben, was unter den
einzelnen Positionen zu verstehen ist, also nichts anderes. Das heißt auch mit anderen Worten,
das in dem Konzept, das wir ja dann auch veröffentlichen werden, diese Punkte natürlich
hinterlegt sein werden, da steht dann eben das, was ich erklärt hatte, mit dem Vorlauf, mit der
geschätzten Dauer, mit den Anzeigen die wir machen werden, das steht dann in den Einzelheiten
drin. Das ist der Grund für den Fettdruck gewesen und die Frage der Verlässlichkeit ist natürlich
die Frage, wie verlässlich ist Politik? Also im Moment ist das ja so, ...

Wassmann: Das durften Sie jetzt wirklich sagen?

Bluth: Also ich kann nur dafür gerade stehen, wie verlässlich Behörden sind. Ich sitze hier als Ver-
treter des Umweltministeriums und nicht als Minister.

Wassmann: Ja, 1:0 für Sie.

Bluth: Ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe: dass die Notwendigkeit gegeben ist,
das hat sowohl die Regierung unter Gabriel so gesehen, und das sieht die Regierung Wulff nicht
anders. Also das zur Verlässlichkeit. Es ist ja vielleicht manchmal auch gut, wenn die Mitarbeiter
eines Ministeriums mit einer gewissen Beharrlichkeit die Politiker immer wieder mit der Nase
drauf stoßen.

Wassmann: Sie meinen, da wäre die Halbwertzeit etwas länger als die der Politiker.

Herr Riekeberg, bitte.

Riekeberg: Noch mal kurz zu dem Beteiligungsverfahren. Ich fand es schon erstaunlich wie sehr Sie,
Herr Bluth, in dem was sie vorgestellt haben, allen Termini, die einem Planfeststellungsverfahren
entsprechen könnten ausgewichen sind. Es hieß, Anmerkungen, Hinweise, Bedenken können an-
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gebracht werden, aber nicht Einwände und Einsprüche. Und es werden Unterlagen ausgelegt,
nicht es wird ein Plan ausgelegt. Mein Verdacht ist, dass damit jegliche Vergleichbarkeiten zum
Planfeststellungsverfahren ausgeschlossen werden soll. Auch im nachhinein, wenn jemand versu-
chen sollte, das gerichtlich zu überprüfen, ob es nicht doch einem Planfeststellungsverfahren ent-
spricht, und ob sich nicht darauf Rechte gründen, dass das dann ausgeschaltet werden soll, durch
die Verwendung anderer Termini.

Das zum Ersten. Zum Zweiten haben wir jetzt da unten in der Asse eine kerntechnische Anlage
mit einem Störfall und dieser Störfall besteht seid über 15 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Und ich denke, da sollten sich die Verantwortlichen von der GSF fragen, ob es zum Ersten
angemessen ist, nur eine einzige Option anzubieten, wie das Ganze, wie man damit umgehen
kann, und wenn die gegenwärtig dafür Verantwortlichen nicht im Stande sind mehrere Optionen
vorzulegen, ob Sie dann die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Das müssen sich die Herren
wirklich fragen.

Und dann ist noch eine Frage an die Aufsichtsbehörden: wenn dieser Störfall da unten seid 15
Jahren besteht, und man nach Ihrer Aussage froh sein kann, dass nicht mehr passiert ist bisher,
ja, das ist ja so ähnlich wie wenn man mit dem Auto mit 200 km/h über einen Feldweg rast und
sagt, wir können nicht bremsen, aber wir sind froh, das wir grad noch so steuern können.

Müsste nicht die Aufsichtsbehörde da einschreiten und sagen, diesen Fall müssten noch andere
mit betreuen? Wenn wir da unten einen potentiell unbeherrschbaren Störfall haben, in dieser
kerntechnischen Anlage. Und ist das, das wäre dann eine Frage an den Rechtsanwalt, ob nicht
die Aufsichtsbehörden genötigt werden können oder eigentlich dafür zuständig wären, für einen
rechtlich einwandfreien Umgang mit diesem Störfall zu sorgen? Also nicht einfach die Augen zu
machen, hoffen dass die, die da jetzt am Steuer sind, das schon irgendwie hinkriegen, sondern
dass die eine Verpflichtung haben, die auch notfalls gerichtlich einklagbar ist. Dass da alles was
möglich ist an Sachverstand aufgeboten wird, um diesen Störfall unter Kontrolle zu kriegen. Das
scheint mir gegenwärtig nicht der Fall zu sein.

Bluth: Zunächst zu der ersten Frage, warum wir bestimmte Termini nicht gewählt haben. Es ist eben
ein freiwilliges Verfahren, es ist kein förmliches. Und nur in dem förmlichen Verfahren sind per
Verordnung diese Termini vorgegeben. Und in einem freiwilligen Verfahren hat man eben gewis-
se Gestaltungsspielräume. Natürlich können Sie das, was ich Anregungen, Bedenken und Hin-
weise genannt habe, auch überschreiben mit Einwendungen. Aber es ist dann nicht gleich zu set-
zen mit dem Begriff „Einwendung“ der in einem förmlichen Verfahren verwendet wird. Deswe-
gen haben wir ganz bewusst diese - auch wenn es in der Praxis natürlich so aussieht, dass es eine
Einwendung ist, oder dass es ein Erörterungstermin ist, - deswegen haben wir bewusst hier, auch
im Einvernehmen mit der GSF, die da also auch gewisse rechtliche Bedenken hatte, haben wir in
unserem Entwurf erst mal hier diese Begriffe nicht gewählt. Wir haben lange darüber diskutiert.
Aber es hat den Charakter eines Erörterungstermins.

Wassmann:

Eine organisatorische Zwischenbemerkung: Ich habe jetzt noch neun Wortmeldungen. Wenn Sie
einverstanden sind, schließe ich jetzt hiermit die Rednerliste.

Claus, bitte.
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Schröder: Ja,  Claus  Schröder,  von  der  AG Schacht  Konrad.  Ich  möchte  dafür  plädieren,  dass  wir
versuchen sollten, dieses Planfeststellungsverfahren zu erreichen, und zwar aus zwei Gründen.
Einmal würde ich mich eben, wie auch schon gesagt wurde, nicht darauf verlassen, dass diese
Freiwilligkeit lange genug Bestand hat. Dass sie eben eventuell wenn die Situation so sein sollte,
doch wieder zurückgezogen werden kann.

Das Zweite ist, was noch nicht so genannt wurde, im Verfahren Konrad fand ich einen Aspekt
wichtig, dass wir die vorgelegten Unterlagen auch überprüfen lassen konnten. Von Gutachtern,
die unser Vertrauen haben. Das wäre ein Schritt, der bis jetzt noch gar nicht vorgesehen ist. Wir
können eben immer nur in solchen Veranstaltungen wie hier relativ spontan kritische
Anmerkungen machen, Fragen stellen, aber die Unterlagen vollständig mal von Gutachtern mit
einer gewissen Zeit und einem gewissen Geldaufwand auch zu überprüfen lassen, das denke ich
wäre angesichts der Tragweite dieser Entscheidung auch hier meines Erachtens notwendig. Da
wäre dann gleichzeitig die Frage an Herrn Bluth: Ob das in dem Angebot, was Sie jetzt machen,
auch in irgendeiner Weise enthalten ist.

Der nächste Aspekt ist, was von Herrn Piontek gesagt wurde, kann man das überhaupt
verantworten, ein Planfeststellungsverfahren zu fordern, wo doch eventuell die Zeit gar nicht
mehr da ist. Da würde ich aber auch noch mal anschließen, wie schlimm ist denn eigentlich die
Situation,  dass  wir  uns  noch  nicht  mal  leisten  können,  diese  Zeit  für  ein
Planfeststellungsverfahren zu haben, dass wir eventuell kurz vor einer Katastrophe stehen.

Da finde ich es schon sehr komisch, dass dieser Notstand, der offenbar da ist, vertuscht wird,
weil die Verfüllungsarbeiten, die derzeit laufen, so ein bisschen vermischt werden, ja, die müssen
wir ja so wieso machen, diese Verfüllungsarbeiten. Ich würde dafür plädieren, eben ein
Planfeststellungsverfahren zu machen. Wenn es tatsächlich dann einen Notfall gibt; wenn sich
zum Beispiel die Lösungszutritte noch vergrößern sollten, dann muss aber auch öffentlich klar
gesagt werden, wir haben jetzt einen Notfall und wir müssen Maßnahmen durchführen, die wir
anders gar nicht - da können wir eben nicht mehr warten. Dann ist es aber auch wirklich ein
Notfall. Und ich habe schon sehr stark die Befürchtung, dass dieses Vertuschen dieses Notfalles
nämlich auch Auswirkung auf andere Verfahren hätte. Bei Gorleben, bei Morsleben, bei Konrad.
Und das, denke ich, hätte schon sehr starke Auswirkungen, denn wenn dann klar würde, was für
ein Gefahrenpotential in so einem Endlager drin steckt, wie bei der Asse, dass man solche
Notfallpläne machen muss, würde da auch, glaube ich, anders mit umgegangen. Es würde
nämlich auch klar werden, wie offizielle Erkenntnisse, die noch vor 20 Jahren geäußert wurden,
wie schnell die sich ändern können. Und das, denke ich, müssen wir dann schon auf den Punkt
bringen. Von daher würde ich schon dieses Planfeststellungsverfahren, auch wenn es dauern
sollte, auf jeden Fall anstreben. Ich würde dafür plädieren, und man müsste eben eher die Frage
überlegen, wie kann man es erreichen, wie kann das notfalls eingeklagt werden. Das wäre dann
wiederum eine Frage an Herrn Piontek.

Bluth: Zu der Frage „Klage“. Diese Klage auf ein Verfahren nach Atomrecht, hier müsste man erst
mal überlegen , gegen wen die sich richten würde. Für mich ist nur soviel klar, wenn die Klage
sich gegen die GSF richten würde, würde es wahrscheinlich mit der jetzt erreichten Freiwilligkeit
relativ schnell zu Ende sein Dann würden sich alle Seiten auf einen formale Position zurück zie-
hen und würden sagen, na gut, dann müssen wir eben den Ausgang des Klageverfahrens abwar-
ten. Was nicht heißt, dass die Maßnahmen technischer Art, die ja notwendig sind, und die Pla-
nung weiterlaufen würden. Selbstverständlich. Also ich will davon nicht abraten, es steht natür-
lich jedem frei zu klagen, aber ich möchte auch, das Sie die Botschaft mitnehmen, dass hier auch
die Behördenseite über ein Ermessens, was sie machen kann, wo sie auch einen Teil der Kosten
wahrscheinlich wird übernehmen müssen, das wir schon relativ weit gegangen sind. Und be-
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trachten Sie es bitte als Angebot - als Angebot des Aufeinander Zugehens - wir wollen hier eine
Transparenz herstellen, wir wollen Einblick gewähren, obwohl also die Rechtsfragen, wenn man
die ganz förmlich sehen würden, da wird mir Herr Piontek sicherlich zustimmen, die sind sehr
diffiizil und es ist die Frage, ob man da so rechtsförmlich eben in kurzer Zeit eine Antwort be-
kommen wird. Das Angebot was wir machen, kann aber nicht so weit gehen, dass die Kosten der
Gutachter oder der Sachbeistände nun auch noch von der Behörde oder vom Antragsteller über-
nommen werden. Das ist übrings bei Konrad auch nicht so gewesen. Selbstverständlich steht es
jedem frei, in einer Anhörung, in einer Erörterung, die dann stattfinden wird, seine Bedenken
nicht selber vorzutragen, sondern sich entsprechende Sachbeistände, Gutachter oder wen auch
immer hier hinzu zu ziehen.

Wassmann: Es ging ja noch eine Frage direkt an Herrn Piontek zum Thema, wie man dieses Plan-
feststellungsverfahren dann tatsächlich erreichen kann.

Piontek: Ja, das war ja nun auch Thema des Vortrages. Ich denke, dass muss man nicht vertiefen,
ich habe die Risiken genannt, die Probleme insbesondere der Klagbefugnis. Eine weitere Frage
ist, wer müsste da Beklagter sein, Land oder GSF. Das sind alles Dinge, mit denen man sich be-
schäftigen muss im gegeben Fall, wenn man sich dafür entschließt. Was ich versucht habe rüber-
zubringen, ist: meine Meinung ist: von der materiellen Rechtslage her muss hier ein Planfeststel-
lungsverfahren gemacht werden. Ob man es einklagen soll ist problematisch wegen der Zulässig-
keitsfragen, die angesprochen worden sind. Und, dafür plädiere ich nach wie vor, die Kläger
übernehmen auch eine Verantwortung mit so einer Klage.

Wobei ich sagen muss, das die Kläger hier nicht etwa, das habe ich versucht auch schon in dem
Vortrag rüberzubringen, einen Weg beschreiten, der nicht korrigierbar wäre, sondern auch da
gibt es eine ganze Menge von Optionen. Man kann also zum Beispiel über Abmachungen auch
im Rahmen einer Klage reden. Dann übrigens ist sogar eine verbindliche Abmachung in Form
eines gerichtlichen Vergleiches zwischen den betroffenen Klägern und den Betreibern oder der
Behörde möglich.

Das wäre also ein Instrument, um ein verbindliches Bündel von Maßnahmen, wie es hier als
freiwillig vorgestellt worden ist, zu erreichen. Aber das hat auch wirklich praktische Probleme,
zum Beispiel in Bezug auf den Zeithorizont, den ein Gericht braucht. Es ist schon ein
Unterfangen, das man nicht aus dem Handgelenk schütteln sollte; das wollte ich damit sagen.

Wassmann: Sind Sie alle sportlich? Ich denke, ja. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen Tempo zu
machen. Herr Messerschmidt bitte.

Messerschmidt: Ich wollte noch mal an Herrn Bluth. Sie sagten, der Kreis hat keine Klagebefugnis
und hat außer im Planrechtlichen - hat nur sein regionales Raumordnungsprogramm. Dafür ist er
ja immerhin noch zuständig. Haben Sie bitte auch daran gedacht, dass der Kreis eine Katastro-
phenschutz-Verantwortung hat für seine Bürger? Sie haben selbst gesagt, es gibt bisher in der
Gerichtsentscheidung noch nichts über zukünftige Generationen. Das ist auch richtig . So.

Wir wissen doch genau, die Planung ist ausgelegt, 150.000 Jahre möchten wir gerne nachweisen,
ist das dann da sicher . Aber der Landkreis muss doch möglicherweise dann, nach 150 tausend
Jahren, sowieso unvorstellbar, aber erst mal hier als Fiktion hingestellt, muss er doch seine
Bürger evakuieren. Und wenn vorher etwas passiert, muss er seine Bürger evakuieren. Er kann



Seite 96

die doch nicht mit einem verseuchten Grundwasser um die Asse herumlaufen lassen. Also ist der
Kreis, wenn das OVG Lüneburg sagen wir mal eine sachgerechte Entscheidung trifft, doch
durchaus zu beteiligen.

Dann möchte ich noch auf eins hinweisen: in den USA hat es zur Endlagerfrage im Tuffgestein
eine Gerichtsentscheidung gegeben, von offensichtlich unabhängigeren Richtern als hier, die
nicht weisungsgebunden sind, das ist ja in den USA so, da gibt es diese Weisungsbindung nicht.
Hier gibt es sie offenbar und mit Richtergesetz, also mit Beamtengesetz soll sie jetzt
möglicherweise noch verstärkt werden. Dort geht man auch von Lagerungszeiten aus von
wesentlich über 100.000 Jahren,bis 1 Million Jahre.

Die NAGRA (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Schweiz) hat
sich in den NAGRA-News vom 15. Dezember den AkEnd Vorstellungen komplett
angeschlossen. In einem Gespräch des zuständigen Schweizer Bundesrates mit der NAGRA ist
ausdrücklich ausgeführt, dass sie ein Endlagerverfahren nach den AkEnd-Vorschlägen machen.
Das habe ich schriftlich, können Sie auch kriegen.

Und dann geht es immer wieder um Geld. Es geht um Geld, es wird zu teuer. Wer hat eigentlich
veranlasst, dass diese Forschungen in der Asse gemacht werden? Doch eigentlich die
Atomwirtschaft. Ob über Einflussnahme über den damaligen Umweltminister, ich weiß gar nicht,
wer das damals war, 1967? Ach, da gab es noch gar keinen - ja das ist noch besser. Dann hat das
also ein Forschungsminister genehmigt. Weiter blieb ja auch keiner mehr übrig.

Inzwischen sind aber bitteschön 45 bis 50 Milliarden durch einen trickreichen Steuerbetrug,
nämlich Steuerfreiheit an Rückstellungen angesammelt. Das darf man doch nicht vergessen. Die
benutzt die Atomindustrie, auch über andere Industrien, heute als zinsfreies Spielgeld. Und
daraus soll kein Geld mehr da sein, dies zu machen? Das können Sie doch keinem erzählen. Ich
würde nur noch mal darum bitten, halten Sie sich an Ihre Verantwortung. Gut, Sie sind
weisungsgebunden, das hat man eben durchgehört, von Ihrem Minister, Sie sind wahrscheinlich
Beamter oder Angestellter, aber so geht es ja nicht.

Wassmann: Frau Garms-Babke bitte.

Garms-Babke: Zwei ganz kurze Fragen: Herr Piontek, wie hoch schätzen Sie die Kosten, ein atom-
rechtliches Planfeststellungsverfahren einzuklagen? Zweite Frage, das wäre im Falle einer späte-
ren Klage wichtig, ich habe Sie so verstanden, dass der Stand der Wissenschaft im Bergrecht
nicht den Stellenwert hat, den er im Atomrecht hat. Können Sie das noch mal kurz erläutern, das
ist mir sehr unverständlich.

Piontek: Ja. Kosten, das ist so eine Sache. Weil man solche Klagen natürlich sehr sorgfältig machen
kann oder auch mit wenig Zeitaufwand zusammenschustern, das ist so ähnlich wie mit dem Her-
stellen von Sicherheit bei Endlagern. Sie können für 15.000 € eine Klage bekommen, die wahr-
scheinlich nicht so toll ist. Sie müssen schon mit 40.000 bis 50.000 € rechnen.

Wassmann: Reicht ja wenn sie gewonnen wird.
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Piontek: Das mit dem Schutzniveau, da beziehe ich mich vor allem auf die Rechtssprechung, die im
Atomrecht sehr viel ausgereifter ist. Die eben sagt, dass der Stand von Wissenschaft und Technik
so zu verstehen ist, dass alle Meinungen Berücksichtigung finden müssen, es sei den, sie fallen
aus dem Spektrum heraus. Das gibt es so für das Bergrecht noch nicht. Außerdem sind da die
Fragestellungen auch vorwiegend andere gewesen, so das also der Aspekt Sicherheit Drittbe-
troffener im Bergrecht nicht die Rolle spielt wie im Atomrecht.

Wassmann: Herr Seehafer bitte.

Seehafer: Auch ganz kurz. Wir haben heute morgen erfahren, dass der Grenzwert, der für die Lang-
zeitsicherheitsbewertung zu Grunde gelegt wird, nach Abschätzung aller Risiken 0,3 Millisievert
pro Jahr beträgt. Das ist ungefähr ein ein Drittel von dem was heute gesetzlich für die Bevölke-
rung als Grenzwert gilt. Bewertung dazu, Frau Schmitz-Feuerhake, aus Ihrem Vortrag kann man
ja auch Risiken schon bei 0,3 oder auch unterhalb dieses Wertes feststellen. Damit relevant gege-
ben? Und dann eventuell weitergegeben an Herrn Piontek, wenn es so ist, Berechtigung für eine
Klage? Erzwingung eines Verfahrens nach Atomrecht?

Schmitz-Feuerhake: Also dieser Grenzwert von 0,3 Millisievert pro Jahr, der gilt immer noch für
Anlagen und diese 1 Millisievert ist sozusagen, da kann noch etwas dazu kommen.

Und die Frage der Schäden, die dabei selbstverständlich auftreten können innerhalb dieses
Grenzwertes, das ist sozusagen Konsens, das ist die Sache mit dem Restrisiko. Man kann das
dem Bürger zumuten.

(Unverständlicher Einwand aus dem Publikum)

Aus meiner Sicht kann man es ihm nicht zumuten, das habe ich ja erläutert.

Piontek: Eine Klage, die nicht die Möglichkeit der Überschreitung der Grenzwerte von 0,3 beinhal-
tet, die wäre in diesem Punkt unzulässig. Denn alles was unter 0,3 liegt, ist in der Tat der Bevöl-
kerung zugemutet. Aber wir müssen natürlich sehen, für die Klagebefugnis reicht das Vortragen
einer Möglichkeit. Man muss also ein Szenarium vortragen wie so etwas vonstatten gehen könn-
te. Hier haben wir natürlich eine besondere Art von Anlage. Transport und ähnliches finden ja gar
nicht mehr statt. Bei Konrad hat man einen Transportunfall vortragen müssen, die Möglichkeit
eines Transportunfalls, und schon hat man eine Klagebefugnis. Das ist hier natürlich nicht der
Fall. Hier müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, gibt es die Möglichkeit, das Nuklide
ausgetragen werden, die dann bei einem der Kläger ankommend eine Dosis von mehr als 0,3 ver-
ursachen. Und zu der Frage, kann ich das heute für eine Generation nach mir, oder viele Genera-
tionen nach mir einklagen? Das ist Neuland.

Aber wir würden natürlich so eine Klage in erster Linie auf die Verfahrensfrage stützen, auf den
Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht die Einhaltung des Verfahrens schon mit dem
Schutz des Lebens , des Rechtes auf Lebens und körperliche Unversehrtheit verbunden hat. Also
die Einhaltung des Verfahrens dient auch schon dem Schutz von Leben und körperlicher
Unversehrtheit. Das heißt wenn man ein Verfahren nicht macht, ist man in diesem Recht verletzt.
Das versuchte ich im Vortrag schon zu sagen, das wird sicherlich nicht zu einer unbegrenzten
Klagezulässigkeit führen. Es wird sicherlich etwas dazu kommen müssen an Nähe zur Anlage,
aber ich glaube nicht, dass ein Gericht sagen würde: und außerdem muss man nach dem 0,3
Prinzip vorgehen, und solche Schadensfälle, zumindest die Chance solcher Schadensfälle,
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nachweisen.

Wassmann: Herr Rösel

Rösel: Ich  komme  noch  einmal  zurück  auf  die  Äußerung  von  Herrn  Hensel.  Liegt  schon  ein  paar
Minuten zurück.

Aber ich war überrascht, dass sie als Mitglied oder als Vertreter der GSF so eindeutig gesagt
haben,  wie  groß  das  Risiko  nach  Ihrer  Ansicht  zur  Zeit  ist.  Dass  etwas  geschehen  kann in  der
Asse und dass man dagegen etwas unternehmen muss.

An den Herrn Bluth habe ich die Frage: wie weit muss erst etwas passieren, bis die
Aufsichtsbehörde sich entschließt zu sagen, ich werde hier tätig und hier muss etwas passieren.
Sie haben zwar, Herr Hensel, in Abrede gestellt die Möglichkeit des Rückholens der Stoffe, die
dort unten sind. Ich sehe das ein, da ist also frei verworfen worden darin, und dann Salz darüber
geschüttet worden, so wie ich das in Kenntnis gekriegt habe, so dass das äußerst schwierig ist.
Aber das darf doch nicht sein. Es darf auch nicht sein, das man hier aus Kostengründen sich
überlegt, es ist so etwas überhaupt nicht machbar. Das kann nicht sein. Denn letztendlich sind
wir verantwortlich für uns in der Gesellschaft und für unsere nachfolgenden Generationen. Und
ich denke, da muss etwas unternommen werden. Wir können uns hier unterhalten über die
Möglichkeiten Planfeststellungsverfahren, eventuell Klageverfahren. Wir haben von Herrn
Piontek erfahren, dass das Zeitvolumen sind, die, ich nehme mal an 5, 6, 7, 8 bis 10 Jahre laufen
könnten und vielleicht noch länger, das wissen wir nicht, je nachdem wie akut die Sache wird,
aber ich gebe nun einmal noch ein anderes Beispiel: Ich habe ein größeres Industrieunternehmen
und da brennt es. Großbrand. Da sind Stoffe da, die höchst gefährlich sind. Was machen die
Feuerwehrleute? Die rennen da los die müssen da hin, die müssen sehen, das sie das Zeug raus
kriegen,  und  wenn  es  gar  nicht  mehr  geht,  müssen  sie  so  lange  für  Sicherheit  sorgen,  das  da
nichts passiert. Da fragt keiner vorher nach den Kosten.

Wo ist die Verantwortung Ihrer Aufsichtsbehörde? Sie haben gesagt, das Umweltministerium ist
auch Aufsichtsbehörde. Und die verantwortlichen Personen? Entschuldigen Sie bitte, aber ich
muss hier konkret diese Frage stellen. Ich habe bis jetzt immer den Eindruck gewonnen, dass
keiner Verantwortung tragen will. Danke

Bluth: Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wie eigentlich die Frage war. Natürlich tragen wir
Verantwortung wie alle Behörden in einem solchen Verfahren Verantwortung tragen im Rahmen
der Zuständigkeit, das ist ganz klar. Aber die originäre Verantwortung liegt doch erst mal beim
Betreiber. Und die Aufsicht hat die Funktion, das sich anzuschauen, was der Betreiber macht,
und wenn sie der Meinung ist, der tut zu wenig, dann muss sie einschreiten. Und das tut sie auch.

Also insofern verstehe ich die Verantwortung, die wir wahrnehmen, im Moment so, dass wir
versuchen, in den technischen Fragen, in dem Verfahren zum sicheren Schließen der Asse mit
dem Ziel, dass es verträglich für die Umwelt einen sicheren Abschluss der Abfälle von der
Biosphäre gibt. Das sehen wir als die Verantwortung an, da möglichst schnell hinzukommen.
Und wenn akute Probleme sind, dann gibt es das Landesbergamt, das ist hier zuständig, das führt
die direkte Aufsicht vor Ort durch. Ich hatte gesagt, dass wir als Ministerium hier sozusagen die
oberste Fachaufsicht haben, aber die unmittelbar zuständige Behörde ist das Bergamt. Und wenn
das Bergamt meint, dass die GSF hier nicht genug tut zur Gefahrenabwehr, sagen wir mal, wir
hätten einen unkontrollierten Laugeneinbruch, das ist ja durchaus denkbar, dann guckt man, was
der Betreiber macht und dann ist hier natürlich möglicherweise auf Seiten der Behörden
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schnelles Handeln gefragt. Und dazu wird es auch kommen.

Nesemann: Sie haben ja appelliert an unsere Sportlichkeit. Deswegen würde ich darauf verzichten
meinerseits, dass Herr Bluth darauf noch mal antwortet, aber einen Widerspruch muss ich doch
anmelden.

Frau Wiegel hat vorhin das Thema angesprochen, was wäre denn, wenn der Müll tatsächlich
wieder rausgeholt wird? Beziehungsweise man muss insgesamt mal darüber sprechen, was soll
denn aus dem Müll werden und dann haben Sie so begeistert eine Zustimmung geäußert und
gesagt, da sind wir uns doch alle einig, und haben das dann aber so merkwürdig gedreht und da
ist mir fast der Kragen geplatzt. Ich glaube, ich bin mit dem Herrn Sander kein Stück einig und
möglicherweise auch nicht mit Ihnen, wenn Sie sagen, es ist Verantwortung unserer Generation
jetzt, eine Lösung dafür zu finden, was denn aus dem Atommüll insgesamt werden muss. Dann
klingt da raus, das höre ich, dass man eine Lösung irgendwie auf Teufel komm raus finden will,
und die kann dann so aussehen, wie Herr Hensel das vorhin skizziert hat. Das heißt, eine
Möglichkeit weil einem gerade nichts besseres einfällt macht man es eben so und wirft dabei
komplett über Bord, was man tatsächlich an Verantwortung übernehmen müsste. Und Herr
Piontek, da würde ich auch Ihnen ein bisschen widersprechen, wenn Sie sagen, jemand der jetzt
eine Klage einreicht, der übernimmt eine Verantwortung dafür, dass dann möglicherweise die
Laugenzutritte dafür sorgen, dass Nuklide freigesetzt werden. Das würde ich weit von uns
weisen.

Piontek: Das habe ich auch nicht gesagt.

Nesemann: Nicht im juristischen Sinn - sondern ich denke, da muss man schon einfach auch in sei-
ner Erinnerung behalten, wer dafür gesorgt hat, dass die Katastrophe so an dem Rand ist wie sie
jetzt ist.

Wassmann: Hier vorne, bitte.

???: Nur ein kurze Frage an Herrn Bluth. Sie haben vorhin skizziert, wie Sie sich das Verfahren zur
Öffentlichkeitsbeteiligung vorstellen, und ein wichtiger Punkt dabei ist die Auslegung der Unter-
lagen. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass es ein wichtiger Akt der Transparenz wäre, wenn
man die wesentlichen Unterlagen einfach ins Internet stellen würde. In den USA ist eigentlich üb-
lich, dass wesentliche Unterlagen einfach abrufbar sind. Dann wären wir auch in der Lage, wirk-
lich mal zu gucken, was liegt hier eigentlich vor und muss dann nicht irgendein Amt bemühen und
dann zehn Aktenordner durchackern.

Bluth: Kurze sportliche Antwort : Ja.

Wassmann: Danke schön. Hier vorn bitte.

Wiegel: Mein Name ist Wiegel, ich bemühe mich um Kürze. Sind ein bisschen kombiniert, die Fra-
gen. Bei Schutzzielen im Bergrecht; Schutz von Leben, Gesundheit da kann ich mir was drunter
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vorstellen, was ist Schutz von Sachgütern; sind da Imageschäden auch mit inbegriffen, oder blei-
ben die außen vor?

Wassmann: Wenn sie mit wirtschaftlichen Schäden dann einhergehen könnten, zum Beispiel im
Tourismus, könnte ich mir das gut vorstellen.

Wiegel: Wir brauchen ja nur davon ausgehen; wenn jetzt diese Kalkulationen nicht so richtig ein-
treffen, also mehr rauskommt als diese 0,3 Millisievert, dann hätten wir hier einen heftigen
Grundstücksverfall. Spätestens dann gibt es einen Werteverfall. Wie ist das mit dem Schutzziel
„Sachgütern“ vereinbar: enthalten oder ist das draußen vor?

Wassmann: In einem Planfeststellungsverfahren ist es definitiv mit drin. Das kenne ich aus anderen
Naturschutzfragen.

Piontek: Also es muss dann einen unmittelbaren Zusammenhang geben. Die Grenze ist nicht klar zu
ziehen. Aber man ist da auf jeden Fall auf einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Plan
und dem dann daraus verursachten Schaden in materieller Hinsicht angewiesen.

Wiegel: Die nächste Frage baut so ein bisschen darauf auf. Die habe ich eigentlich schon öfter mal
gestellt und noch nie eine Antwort drauf erhalten.

Wir haben ja erfahren, dass die Genehmigung für den trockenen Schacht Asse II nach
Strahlenschutzverordnung §§3 und 6 erfolgt sind. Danach wurde der Atommüll dort eingelagert.
In der Zwischenzeit ist es ja allzeit bekannt, dass wir dort einen Wassereinbruch haben, und dass
dadurch der Atommüll stark verdünnt wird, und zwar so weit, dass er in die Biosphäre erst
unterhalb der Freigrenzen gelangen wird. Die Strahlenschutzverordnung verbietet jedoch die
Entsorgung durch Verdünnung unter die Freigrenzen. Ist denn nicht unter diesen Aspekten dies
vorgesehene Schließungsverfahren nach Strahlenschutzverordnung rechtswidrig?

Piontek: Also die Vorschrift, auf die Sie anspielen, verbittet das zielgerichtete Entsorgen durch ziel-
gerichtete Verdünnung. Davon kann hier nicht die Rede sein.

Wiegel: Also wie bewusster kann man eine Verdünnung noch herbeiführen, als dass man das Fluid in
die Kammern kippt?

Piontek: Naja ich ... Sie meinen das Fluid.

Wiegel: Es ist ja nun egal, ob sie das nun bewusst absaufen lassen ohne Maßnahmen, oder Fluid
reinkippen. Fakt ist, dass die Bindung aufgelöst wird, der Atommüll geht in Lösung und wird in
stark verdünnter Konzentration rausgepresst.

Piontek: Ja ich verstehe ...
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Wiegel: Greift da die Strahlenschutzverordnung, in dem Fall ist es glaube ich der §79?

Piontek: Ja

Wiegel:... der eine Entsorgung unter Verdünnung unter die Freigrenzen verbietet.

Piontek: Eine Entsorgung durch  Verdünnung heißt es da. Man muss schon so ein Konzept anwen-
den, um dadurch zu entsorgen. Nur dann fällt das unter diese Vorschrift.

Wiegel: Ja wir hätten ja rein theoretisch die Alternative ...

Piontek: Aber ich meine Sie können versuchen, eine Klage auf diesen Gesichtspunkt zu stützen Ich
halte das nicht für sinnvoll. Dieses Fluid wird ja zu anderen Zwecken eingebracht, so dass also
davon nicht die Rede sein kann; Entsorgung durch Verdünnung.

Wiegel: Ja, eigentlich hatte ich die Frage auch an Herrn Bluth gestellt. Sie hatten sie ja schon mal
erörtert. Aber der Herr Bluth ist ja nun einmal der Vertreter der Aufsichtsbehörde, deswegen
hätte mich das schon mal interessiert.

Bluth: Ich lass mich da gerne von dem juristischen Sachverstand des Herrn Piontek überzeugen. Ich
bin selber kein Jurist, aber ich glaube nicht, das Sie sich irren. Ich habe mir das auch mal ange-
guckt; ich bin der Meinung, genauso wie Herr Piontek das sieht, dass das hier nicht anwendbar
ist, das gilt für laufende Anlagen, die Abfälle erzeugen und da steht natürlich, dass man Abwasser
zum Beispiel nicht dadurch entsogen darf, dass man es soweit runter verdünnt, dass da eben die
Freigrenzen unterschritten werden. Das passt aber nicht für den Fall der Asse, meiner Meinung
nach.

Wiegel: Ok, die abschließende Frage war eben schon ein bisschen angekratzt. Dass Asse II absaufen
wird ist ja seid 1988 bekannt - warum gibt es den Optionsvergleich oder die Erstellung des Opti-
onsvergleiches und die entsprechenden Lösungen dann später erst jetzt und warum ist das Thema
nicht eigentlich schon längst erledigt? Warum hat die Aufsichtsbehörde da nicht längst reagiert?
Sind Sie der Meinung, dass die Aufsichtsbehörde der Aufsichtspflicht in den vergangenen 17 Jah-
ren gerecht geworden ist?

Bluth: Ich glaube nicht, dass das in erster Linie eine Frage ist, die sich die Aufsichtsbehörde stellen
muss. Die Aufsichtsbehörde hat darüber zu wachen, dass der Betreiber, die GSF, nach Recht und
Gesetz hier sein Bergwerk betreibt. Und es gab in den vergangenen Jahren keinen Anlass, daran
zu zweifeln und die GSF zu veranlassen oder aufsichtlich nun darauf zu drängen, das Konzept der
Rückholung zu verfolgen, mal ganz davon abgesehen, dass die rechtlichen Möglichkeiten, die ei-
ne Aufsicht hat, auch begrenzt sind. Die Aufsichtsbehörde kann da nicht frei schalten und walten,
sondern sie ist ja an die Vorschriften der Gesetze gebunden. Hier eben des Berggesetzes.
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Wassmann: Es folgen jetzt die letzten zwei Wortmeldungen. Dass Sie sich alle darauf einstellen
können. - Herr Babke.

Babke: Hans-Georg Babke. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Verfahren analog dem
Planfeststellungsverfahren auf freiwilliger Basis für die betroffenen BürgerInnen akzeptabler wä-
re, wenn sie in die Lage versetzt würden, die Planunterlagen und auch den Optionenvergleich
kritisch prüfen zu lassen durch eigene Sachverständige. Dazu müssen natürlich die Bürgerinnen
und Bürger in die Lage versetzt werden und ich könnte mir gut vorstellen, das man die Freiwil-
ligkeit gut kompensieren könnte, wenn sich das Land dazu verpflichten könnte, auch diese Sach-
verständigen den Bürgern und Brügerinnen zu finanzieren.

Wassmann: Vielen Dank. Möchten Sie es kommentieren oder steht es besser im Raum?

Bluth: Zur Frage der Finanzierung habe ich ja vorhin schon Stellung genommen, ich gebe das aber
gern noch mal an den Herrn Minister Sander weiter bei passender Gelegenheit. Dazu möchte ich
hier keine Zusage machen, das kann ich nicht und darf ich auch nicht.

Die andere Frage war: Optionsvergleich, wissenschaftliche Bewertung. Da kann ich ja mal die
Frage zurückgeben. Das ist ja durchaus eine Sache, über die man mal nachdenken kann. Wer
wäre denn Ihrer Meinung nach, die Behörden sollen es ja nicht sein, geeignet und unabhängig
genug, um sich neutral dieser Frage zu widmen?

Babke: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Wissenschaftler des Ökoinstituts oder der Gruppe
Ökologie sein könnten.

Bluth: Gut, dann nehme ich mit, das Sie der Gruppe Ökologie und Ökoinstitut in dem Sinne die
Neutralität zubilligen, dass also die Studie zum Optionsvergleich hier untersucht werden sollte.
Gut. Ich nehme das mal auf und wir werden darüber nachdenken.

Wassmann: Frau Wiegel.

Wiegel: Meine Frage geht eigentlich in die gleiche Richtung, aber nicht nur an Herrn Bluth, sondern
auch an Herrn Kappei gerichtet: inwieweit sie sich beide das vorstellen können: einmal die Zu-
sammenarbeit mit unabhängigen Sachverständigen. Wir haben ja schon seid geraumer Zeit einen
GSF-Arbeitskreis und es ist natürlich so wie Frau Dr. Garms-Babke sagte, es ist ein Ungleichge-
wicht. Wir sind letztendlich Laien gegenüber Fachkräften. Wir können zwar Fragen stellen, aber
es gibt halt Grenzen, und insofern brauchen wir tatsächlich entsprechend auch Fachleute, die na-
türlich auch unabhängig mal etwas sagen können. Denn sie selber haben den Auftrag und sind ir-
gendwo ja doch gebunden. So ganz unabhängig ist das dann halt doch nicht. Das zum Einen, dass
ich mir so etwas wünsche auch innerhalb des Arbeitskreises und natürlich ganz gezielt für diesen
Optionsvergleich.

Und die Frage, wie könnte die Finanzierung aussehen: ich denke, wir leisten privat einen
umfangreichen Aufwand, der weder finanziert wird noch sonst etwas. Das ist alles Eigeninitiative
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und ich denke, dass ist schon auch eine Verantwortung auf insgesamt Landes- oder
Bundesebene, die sehr wohl finanziert werden müsste. Das kann man nicht mehr einem kleinen -
ich sage mal in Häkchen - einem kleinen Kreis auferlegen, diese Kosten.

Mit der Bitte dieses dringend mitzunehmen und natürlich die Frage, wie Sie so eine
Zusammenarbeit bewerten würden.

Kappei:

Also die Zusammenarbeit, die läuft ja im Prinzip schon, indem wir Sie im kleinen Kreis informieren.
Und das werden wir auch auf jeden Fall weiterführen, das ist ohne Frage. Die Frage zu der Fi-
nanzierung anderer unabhängiger Sachverständiger auf Ihrer Seite, die kann ich Ihnen natürlich
nicht beantworten, das steht außerhalb meiner Kompetenz, das muss geklärt werden.

(Einwand Herr Messerschmidt, nicht zu verstehen, irgend etwas mit Geschäftsleitung)

So ist es. Beziehungsweise dem Geldgeber.

Wiegel: Wer wäre das jetzt gezielt?

Kappei: Das wäre das BMBF.

Bluth: Ich kann dazu nur soviel sagen, dass das in erster Linie eine Sache ist, die zwischen GSF und
Ihnen geregelt werden müsste. Also, ich will das Ergebnis der Prüfung nicht vorwegnehmen, aber
ich sehe da eigentlich aus der Behördenfunktion heraus wenig Möglichkeiten, weil wir uns als
Behörde auch angreifbar machen würden, wenn wir jetzt sagen wir finanzieren den Einwendern
die Sachbeistände. Ich meine, die GSF hat ja auch einen Anspruch auf Neutralität und auf eine
ausgewogene Entscheidung und das wäre ja dann eine Einseitigkeit in die andere Richtung, denn
dann müsste man ja mit dem gleichen Recht sagen, dann finanzieren wir auch die Gutachter der
GSF. Und ich denke mal, da sind doch auch rechtsstaatliche Grenzen gesetzt, über die wir uns als
Behörde nicht einfach hinwegü setzen können.

Wiegel: Da kann man sich drüber streiten. Im Endeffekt sollte die Sicherheit im Vordergrund stehen
und die Kosten müssten irgendwo machbar sein. Das sind ja wahrscheinlich nicht mehr die Um-
fänge, wenn man mal vergleicht, was es schon alles gekostet hat.

Bluth: Also ich möchte doch noch mal auf die Gutachter hinweisen, die die Behörde ja hinzugezo-
gen hat. Die ja neutral und unabhängig sind. Von ihrer Institution heraus schon. Also insofern ist
ja eine gewisse Neutralität der Behörde per se gegeben. Dafür sind wir ja da. Sonst könnte die
GSF sich ja ihre Pläne selber zulassen. Der Staat übt ja hier einen Kontrolle aus mit Hilfe von
Sachverstand und zwar wirklich profundem Sachverstand. Die Gutachter sind ja bewusst auch
gewählt worden. Und die GRS beispielsweise oder auch die Bundesanstalt für Geowissenschaft
und Rohstoffe, die hier gutachtlich für die Behördenseite tätig sind, ich denke mal deren Fach-
kompetenz und deren Ruf stehen ja außer Frage. Es ist ja schwierig, in Deutschland überhaupt
noch einen kompetenten geowissenschaftlichen Gutachter zu finden, der noch nicht für die Asse
tätig ist.
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Wassmann: Es gibt ganz offensichtlich Versuchsendlager, ich versuche eine Versuchszusammenfas-
sung von dem, was wir heute so den ganzen Tag selber gesagt und gehört haben. Was haben wir
beleuchtet? In welche Wunden haben wir Finger gelegt?

Aus meiner Sicht, ganz subjektiv: es ging sehr häufig um den Laugenzutritt und seine
Konsequenzen. Es ging um potentielle Wegsamkeiten für die Radionuklide. Dabei bitte - ganz
wichtig - zu berücksichtigen, dass es sehr wohl alte und neue Erkenntnisse in der Wirkung von
Niedrigstrahlung gibt. Es sollten Konzepte eingefordert werden, die sich bei späteren Problemen
mit dem Endlager ergeben könnten. Die Vertretbarkeit der Nichtrückholbarkeit hat ein ganz
großes Fragezeichen. Bis hin zur Forderung nach einem Optionsvergleich von Rückholbarkeit
und Nichtrückholbarkeit.

Ich habe mir auch zwei Sätze aufgeschrieben, die von den beiden Herren der GSF gesagt
wurden. Der erste: „Wir hoffen, den Langzeitsicherheitsnachweis noch in diesem Jahr vorlegen
zu können.“ Der zweite: „Die Realität muss vertretbar vereinfacht werden.“

Wir haben uns viel über die Bürgerbeteiligung unterhalten. Um die allgemeine Klagebefugnis, um
die ganz spezielle Rolle der Kommunen bis hin zu der Frage, ob ein Planfeststellungsverfahren
erreicht werden sollte. In jeden Falle aber war, denke ich zumindest, im Plenum die Einschätzung
unbestritten, dass dieser Dialog, die Bürgerbeteiligung, eine Reihe von Kriterien erfüllen muss,
damit er tragfähig sein kann. Er muss eindeutig ablaufen, dieser Dialog, um Missverständnisse
möglichst auszuschließen, er muss transparent sein in Bezug auf alle Informationen, das heißt es
geht um die Zugänglichkeit von Informationen zum Beispiel auch über das Internet. Es geht aber
auch um eine gegebenenfalls adressatengerechte Vermittlung  dieser komplexen Informationen.
Wir werden dann sicherlich eine zeitliche Harmonisierung von Teilmeinungsbildungsprozessen
innerhalb einer solchen Bürgerbeteiligung brauchen.

Wir müssen sicherlich organisieren, dass es eine Rückkopplung gibt zwischen denjenigen, die als
Interessengruppen BürgerInnen vertreten, mit den BürgerInnen.

Wir brauchen Zutrauen und Vertrauen in einem derartigen Prozess. Das kann eigentlich nur
gelingen, wenn auf der einen Seite Fachkompetenz vermittelt werden kann von allen Beteiligten,
aber auch soziale Kompetenz. Denn es gilt zum Beispiel auch die Unabhängikeit von
Interessensvertretungen zu gewährleisten und zu schützen. Das wären zum Beispiel
Umweltverbände. Hier müssten eigentlich finanzielle Grundlagen verlässlich geregelt werden, um
zum Beispiel auch eigene Sachverständige einschalten zu können.

Herzlicher Dank gilt allen Rednerinnen und Rednern der Wortbeiträge, auch wenn mir
aufgefallen ist (ich bin auch Germanistin), dass Fragen ganz offensichtlich nur im Plural
vorkommen.

Ein herzlicher Dank an alle Referenten und Referentinnen, an die Landeskirche als Gastgeber, an
die AAA insbesondere Ich möchte mal ein paar Namen nennen. Man macht ja immer etwas
falsch , wenn man Namen nennt oder wenn vergisst zu nennen, das finde ich aber eher feige und
deshalb nenne ich jetzt mal ein paar Namen: Frau Kleber, Frau Wiegel, Herrn Seehafer und Frau
Toepfer.

Sie erlauben mir, dass ich mit dem Sprichwort, mit dem ich heute morgen angefangen habe, auch
ende und es ergänze, so als Quintessenz von dem was Sie heute so alle zusammengetragen
haben: „Was du tust, bedenke das Ende. Und handele danach.“

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg.
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Institutionen, Vereine und Initiativen, die am 23. April 2005 vertreten waren :

N M U
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt

G S F
Forschungszentrum für Umwelt und Gesund-
heit GmbH

Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld
Hindenburgplatz 9
38678 Clausthal-Zellerfeld

B M B F
Bundesministerium für Bildung und Forschung
diesmal leider nicht anwesend

B f S
Bundesamt für Strahlenschutz

G R S
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicher-
heit

D B E
Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endla-
gern für Abfallstoffe mbH

N L f B
Niedersächsisches Landesamt für Bodenfor-
schung

Samtgemeinde Schöppenstedt

Kreistagsmitglieder SPD und GRÜNE,
Landkreis Wolfenbüttel

Landtagsfraktion der GRÜNEN

Landtagsabgeordnete SPD

N A B U
Naturschutzbund Deutschland e.V.

Umweltschutzforum S Z

Rechtshilfefond Schacht Konrad

AG Schacht Konrad

B I  Lüchow-Dannenberg

AufpASSEn e.V.

B I Feuergruppe

A A A
Aktion Atommüllfreie Asse

Evangelisch lutherische Landeskirche

Friedenszentrum Braunschweig

Friedenskreis St. Thomas

Kirchenvorstand Wittmar

Christengemeinschaft Braunschweig
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