
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG) & Arbeitskreis Wolfenbütteler Umweltmarkt
Fallsteinweg 8, 38302 Wolfenbüttel

An das
Bundesumweltministerium
Herrn Peter Altmeier
Stresemannstraße 128 – 130

10117 Berlin

To-do-ListeTo-do-ListeTo-do-ListeTo-do-Liste

Wolfenbüttel,den 18.7.12

Sehr geehrter Herr Bundesumweltminister Altmeier,

vorab möchten wir uns für Ihre eindeutige Positionierung für die Rückholung bei Ihrem letzten
Besuch in Hannover bedanken.

Sie haben mehrfach erwähnt, dass Sie mit sogenannten To-do-Listen arbeiten. Auch für die
Arbeiten im Zusammenhang mit Asse II wollen Sie eine entsprechende Liste erstellen (lassen).

Wir haben Ihre Idee gerne aufgenommen und beim diesjährigen Wolfenbütteler Umweltmarkt
begonnen, Themen zu sammeln, die der Bevölkerung am Herzen liegen. Das bisherige Ergebnis
der „Sammlung“ haben wir zusammengefasst. Über die meisten Punkte kann u. E. ohne eine Lex
Asse entschieden bzw. sie können ohne eine Lex Asse umgesetzt werden.

Erfreulicherweise haben Sie zugesagt, Asse II bzw. die Menschen in der Region ca. alle sechs
Monate zu besuchen. Eine gute Gelegenheit zum Abhaken!

Die "To-do-Liste" aus der Wolfenbütteler Bevölkerung liegt bei. Sie ist unzensiert und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Anregungen und Forderungen, die aus der Bevölkerung
kommen, reichen wir selbstverständlich nach..

Erfreulicherweise konnten wir auf der Liste – hoffentlich - schon einen Punkt abhaken (allerdings
mit einer Anmerkung).

WirWirWirWir bittenbittenbittenbitten Sie,Sie,Sie,Sie, diediediedie SpalteSpalteSpalteSpalte zuzuzuzu ergergergergäääänzen,nzen,nzen,nzen, ausausausaus derderderder hervorgeht,hervorgeht,hervorgeht,hervorgeht, bisbisbisbis wannwannwannwann werwerwerwer üüüüberberberber diediediedie
AngelegenheitenAngelegenheitenAngelegenheitenAngelegenheiten entscheidenentscheidenentscheidenentscheiden bzw.bzw.bzw.bzw. bisbisbisbis wannwannwannwann werwerwerwer diediediedie AngelegenheitAngelegenheitAngelegenheitAngelegenheit erledigenerledigenerledigenerledigen wird?wird?wird?wird?

In der Hoffnung, dass Sie uns die um die rechte Spalte ergänzte Tabelle vor zu Ihrem nächsten
Besuch zukommen lassen und, dass wir bis dahin schon einige Punkte als erledigt abhaken
können, verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen und mit einem „allzeit Glückauf“

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG) & Arbeitskreis Wolfenbütteler Umweltmarkt

… weil wir für unser Leben gern hier leben.



VorschlVorschlVorschlVorschläääägegegege derderderder BevBevBevBevöööölkerung,lkerung,lkerung,lkerung, waswaswaswas zuzuzuzu
tuntuntuntun istististist (ohne Prioritätensetzung)

BisBisBisBis wannwannwannwann wirdwirdwirdwird werwerwerwer dardardardarüüüüberberberber
entscheidenentscheidenentscheidenentscheiden ////
bisbisbisbis wannwannwannwann wirdwirdwirdwird werwerwerwer diediediedie AngelegenheitAngelegenheitAngelegenheitAngelegenheit
erledigen?erledigen?erledigen?erledigen?

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

Überarbeitung der Internetseite des BMU,
Streichung der beiden Passagen, in denen es
heißt: „Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse
erscheint zwar die Rückholung der Abfälle als
die beste Lösung, jedoch ausschließlich dann,
wenn ein Großteil der Abfälle herausgeholt
werden kann und tatsächlich kein
Langzeitsicherheitsnachweis für die
Vollverfüllung geführt werden kann.“

Rücknahme des Beschlusses, der hinter diesen
Aussagen steht

Der Langzeitsicherheitsnachweis für die Flutung
kann nicht erbracht werden, Rücknahme des
Auftrages an das Oeko-Institut.

Prüfen, ob die Aufteilung der Schachtanlage in
mehrere Atomanlagen eine Möglichkeit ist, um
das Gesamtverfahren zu beschleunigen. Dabei
ist auch der Vorschlag des früheren Betriebsrats
der Asse GmbH aus dem Jahr 2009
einzubeziehen.

Einflussnahme auf das BfS, dass eine sofortigesofortigesofortigesofortige
Umwandlung der befristeten Arbeitsverhältnisse
der Beschäftigten der Asse GmbH in
unbefristete Arbeitsverhältnisse erfolgt.

Lassen wir mal als ---- erledigterledigterledigterledigt ---- gelten, obwohl
es sich nicht um eine sofortige Entfristung
handelt und der Zeitpunkt der Entfristung an
das vom BfS an das BMU gerichtete Schreiben
aus Dezember letzten Jahres erinnert.

StrahlenschutzStrahlenschutzStrahlenschutzStrahlenschutz

Komplettes Messnetz für radiologische
Belastung (unter Berücksichtigung der
Hauptwindrichtung vor allem auch Osten der
Asse, dort fehlen Messstellen) – auch unter
Berücksichtigung des Oberflächenwassers und
aller Grundwasserszenarien.

Prüfung der Möglichkeiten des Einsatzes von
Zeolith-Mineralien, um radioaktive Strahlung zu
binden und handhabbarer zu machen (wurde in
Fukushima eingesetzt).

Prüfen, ob eine bessere Filterung der Abluft
möglich ist. Ggf. Einbau einer effektiveren
Filteranlagen.

Prüfung, ob durch Ersatz des Diffusors durch
einen wie bei Atomkraftwerken üblichen
(höheren) Kamin, eine geringe individuelle
Strahlenbelastung der Bevölkerung erreicht
werden kann.



BergungBergungBergungBergung

Entsorgung bzw. Annahmestelle für die
kontaminierte Lauge aus dem Sumpf vor
Kammer 12 kurzfristig klären.

Beauftragung und Beschaffung von Geräten zur
Bergung des Atommülls, die keinen direkten
Kontakt mit Menschen erfordern
(Robotertechnik).

Einrichtung einer „Sandbox“ zur Erprobung der
Geräte unter unterschiedlichen Bedingungen

Parallel arbeiten, nicht erst warten bis ein Schritt
erledigt ist!

Stromversorgung ausbauen

ZwischenlagerZwischenlagerZwischenlagerZwischenlager

Kriterienbasiertes Auswahlverfahren, keine
Vorfestlegung auf assenah und oberirdisch

Prüfung, ob Tunnel- oder „Kellerbau“-Lösung
möglich (Voraussetztung, Müll muss
überwachbar und rückholbar bleiben)

Das Minimierungsgebot der
Strahlenschutzverordnung darf nicht nur für den
Vergleich der Transportwege gelten, sondern die
Summe der Strahlenbelastung muss verglichen
werden, die Summe aus der Strahlenbelastung
durch den Transport und der Strahlenbelastung
durch das Zwischenlager.

Prognose der durchschnittlichen jährlichen
Belastungen in Halb-Kilometer-Abständen vom
jeweiligen Standort für die betroffene
Bevölkerung
Auf der Grundlage dieser Prognosen
Verständigung auf einen Mindestabstand zur
Wohnbebauung, der nicht nur den Grenzwerten,
sondern darüber hinaus dem Minimierungsgebot
Rechnung trägt
Einbeziehung von kritischen Strahlenmedizinern

Zusätzlich zum Betonboden geologische
Barriere als Kriterium vorsehen.

NotfallplanungNotfallplanungNotfallplanungNotfallplanung

BfS beauftragen, umgehend ein flutungsfreies
Notfallkonzept zu erstellen.

Nutzen aller Möglichkeiten zur Ermittlung der
konkreten Wasserzutrittsstelle, sofern sie nicht
das Risiko bergen, den Wasserzutritt zu
erhöhen.

Gefahren durch Karstwasser geologisch
untersuchen und entschärfen



Pumpkapazität erhöhen

Klären, wie ein erhöhtes Laugenvorkommen
entsorgt werden kann (z. B. Entsalzung des
Sickerwassers durch Umkehrosmose oder
Einleitung in die Nordsee)

Eindeutige Definition, wann ein Notfall vorliegt
Öffentliche „Notfallampel“/ öffentliches
Notfallbarometer
Information der Öffentlichkeit, wer nach
welchem Verfahren über den Notfall entscheidet

Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz
des Landkreises,
Erstellung eines Katastrophenschutzplans,
Weisungsbefugnis klären

Auch wenn die Asse "absaufen" sollte, muss der
Atommüll herausgeholt werden, da die
zu erwartenden Folgen für ganz
Norddeutschland zu folgenschwer sein dürften.
Eine neue Bergungstechnik muss alternativ mit
eingeplant werden

KommunikationKommunikationKommunikationKommunikation

Sicherstellung, dass Anfragen u. Vorschläge aus
der Bevölkerung innerhalb von 4 Wochen
bearbeitet und beantwortet werden.

Wöchentlicher Rapport zu: Fortschrittsbericht
Asse

Schaffung einer (elektronischen) Plattform, auf
der Firmen oder BürgerInnen Vorschläge
unterbreiten und Fragen stellen können, die
ebenfalls auf dieser Plattform vom BfS
beantwortet werden.

Schaffung einer Kommunikationsbasis nach
dem Prinzip "Weisheit der Menge“, bei der
(weltweit) Ideen und Anregung für die Bergung
des Atommülls eingebracht werden können

Fehlentwicklungen hätten vermieden werden
können, wenn die Kritik der Bevölkerung ernst
genommen worden wäre. Die Konsequenz
lautet: Beteiligungsrechte der Bevölkerung
müssen ausgeweitet werden. Sie dürfen nicht
unter dem Vorwand der
Verfahrensbeschleunigung zurückgefahren
werden.

Beschäftigte sind immer wichtige
IdeengeberInnen. Deshalb wäre ein
betriebliches Vorschlagswesen (falls noch nicht
vorhanden) bei der Asse GmbH eine
Möglichkeit, an Vorschläge zu kommen, wie
Arbeiten und Verfahren optimiert und damit
beschleunigt werden können. Allerdings darf die
Kostensenkung auf keinen Fall als Kriterium für



die Prämierung von Vorschlägen genommen
werden, sondern „Zeiteinsparung“ und der
„Schutz der ArbeiterInnen und AnwohnerInnen“

LexLexLexLex AsseAsseAsseAsse Lt. Presse sieht Ihr Zeitplan folgendes vor:
Entwurf bis Mitte September 2012,
danach Beratung innerhalb der
Bundesregierung,
Einbringung in den Bundestag im Oktober
2012,
Verabschiedung des Gesetzes vor Ostern 2013

Beteiligung der BürgerInnen / Bürgerinitiativen
bei der Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs

Keine Streichung von Bürgerbeteiligungsrechten
(siehe auch Kommunikation)

Auf die Wiedergabe plakativer Aussagen, die keine konkrete inhaltliche Anregung/Forderung
enthielten, haben wir verzichtet.


