
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

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

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 vom Dezember letzten Jahres
erinnert.

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

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.“

StrahlenschutzStrahlenschutzStrahlenschutzStrahlenschutz

Komplettes Messnetz für radiologische Belastung (auch im Osten der Asse) unter
Berücksichtigung aller Grundwasserszenarien.

Setzen von Zeolith-Mineralien zur Eindämmung von radioaktiver Strahlung (ähnlich wie in
Fukushima bereits eingesetzt).

BergungBergungBergungBergung

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

Planung 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!
NotfallplanungNotfallplanungNotfallplanungNotfallplanung

BfS beauftragen, umgehend ein flutungsfreies Notfallkonzept zu erstellen.

Pumpkapazität erhöhen, Entsorgung der Lauge klären (z. B. Entsalzung oder Einleitung in
die Nordsee)

Stromversorgung ausbauen

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



KommunikationKommunikationKommunikationKommunikation

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

Wöchentlicher Rapport zu: Fortschrittsbericht Asse 2

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

Schaffung einer Kommunikationsbasis auf der nach dem Prinzip "Weisheit der Menge“, bei
der 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 sollte die Kostensenkung auf keinen Fall als Kriterium für die
Prämierung von Vorschlägen genommen werden, sondern „Zeiteinsparung“ und der
„Schutz der Arbeiter und Anwohner“ (auch bei evtl. bestehender Betriebsvereinbarung).

PlakativePlakativePlakativePlakative AussagenAussagenAussagenAussagen

Müll rausholen, bevor der Berg selbst entscheidet.

Mit Beton verfüllen, bevor der Berg selbst entscheidet.

In der Hoffnung bis zu Ihrem nächsten Besuch schon ganz viele Punkte streichen zu
können,

verbleiben die Menschen um die Asse

… weil wir für unser Leben gern hier leben!


