
WAAG-Forderungen Antrag der SPD u. Grünen-
Kreistagsfraktio  n  

1. ein umfassendes Gesundheitsmonitoring für 
die AnwohnerInnen und die Beschäftigten der 
Schachtanlage Asse II in Auftrag gibt, das 

2. darauf hinzuwirken, dass für die Asse-Region 
ein geeignetes Gesundheitsmonitoring 
aufgebaut wird

a) die Krebserkrankungen insgesamt 
erfasst und neu aufgreift, sowie weitere 
umweltbedingte Erkrankungen, wie 
Schlaganfall und Herz-
Kreislauferkrankungen 

- Bestandsaufnahme: 
 Welche Erkenntnisse und offene Fragen gibt es  
über die gesundheitlichen Auswirkungen der  
Strahlung aus der Asse? 

b) eine Studie nach dem Vorbild des 
Wendland-Gutachtens zum Phänomen 
der „Verlorenen Mädchen“ beinhaltet – 
schwerpunktmäßig in Remlingen,
c) dieses Mal sicherstellt, dass alle 
Beschäftigten erfasst werden, auch 
LeiharbeiterInnen und Beschäftigte von 
Fremdfirmen und Subunternehmer – und 
natürlich auch die, die nicht direkt an der 
Schachtanlage Asse II wohnen bzw. 
inzwischen verstorben sind.

s. o. - Bestandsaufnahme: 
Welche Erkenntnisse und offene Fragen gibt es  
über die gesundheitlichen Auswirkungen der  
Strahlung aus der Asse? 

2. eine umfassende Gefährdungsanalyse 
vornehmen lässt unter Berücksichtigung

a) des Altlastenkatasters, 

b) aktueller Belastungen neben Asse II 

c) möglicher Freisetzung sekundärer 
Radioaktivität durch Neutronenstrahlung 
d) zukünftiger Belastungen, die im 
Zusammenhang mit der Rückholung zu 
erwarten sind. Schon vorliegende 
Prognosen aus dem Optionenvergleich 
oder anderen Untersuchungen zur 
Planung der Rückholung sind zu 
veröffentlichen. Dabei sollten auch 
mögliche Störfälle betrachtet werden. 

3. Zur Erhebung der Belastungen durch Asse II 
halten wir es für erforderlich,

Zu 2:
Angesichts der bestehenden Unklarheiten stehen 
die zuständigen staatlichen Stellen in der  
Verantwortung, alle Möglichkeiten  
auszuschöpfen, um die Strahlenrisiken für die  
Bevölkerung rund um die Asse so gering wie  
möglich zu halten. Grundlage dafür sollte ein  
Gesundheitsmonitoring als elementares  
Controlling-Element sein.

a) Neutronenmessungen vor den 
Einlagerungskammern vornehmen zu 
lassen und veröffentlichen,



b) prüfen zu lassen, ob die 
nachgewiesenen Tritiumfreisetzungen 
auf im Inventar enthaltene Mengen 
zurückzuführen sind oder ob Tritium 
auch durch Kernreaktionen im Inventar 
neu entstanden sein könnte und weiter 
entstehen könnte, 
c) alle weiteren durch 
Neutronenstrahlung entstehenden Isotope 
sowie andere Isotope, die sich über die 
Luft ausbreiten (z.B. C-14, Kr-85, und 
ggf. weitere) systematisch erfassen zu 
lassen und veröffentlichen, 
d) die künstlichen Radionuklide in 
Wässern (Grundwässer und 
Oberflächenwässer, Trinkwässern und 
Schwimmbädern) zu erheben und zu 
veröffentlichen und dabei anzugeben, 
welche bis dahin noch nicht erfasst 
wurden 
e) ein umfassend ausgestattetes 
Messlabor für die Fremdüberwachung im 
Hinblick auf Radionuklidfreisetzungen 
vor Ort einrichten zu lassen,
f) das Inventar von Asse II weiter 
aufklären zu lassen, indem die 
Geschäftsprozesse in Karlsruhe, Jülich 
und Hanau einbezogen werden, u. a.: 
Was ist dort an Abfällen angefallen, wie 
hat man die Abfälle konditioniert und 
welche Fässer wurden dafür benutzt? Es 
ist sicher zu stellen, dass alle Stellen 
verpflichtet werden, alles offen zu legen. 
(Das könnte auch vor bösen 
Überraschungen beim Öffnen der 
Kammern schützen.) 

4. Falls noch nicht geschehen, sollte geprüft 
werden, ob der Einbau von (weiteren?) Filtern 
zu einer Verringerung der Belastung der 
AnwohnerInnen führen kann.

Welche Gemeinden konkret in das 
Gesundheitsmonitoring einzubeziehen sind, ist 
anhand von wissenschaftlichen Kriterien (u. a. 
meteorologische Bedingungen, die Einfluss auf 
die Verbreitung der Abluft haben unter 
Berücksichtigung der bisherigen Auffälligkeiten, 
s. u.) festzulegen und nicht auf 
Samtgemeindeebene. Dabei ist sicherzustellen, 
dass alle potentiell gefährdeten Gemeinden 
einbezogen werden. (Z. B. wurde Vahlberg in 
der ersten Erhebung nicht berücksichtigt, weil es 
nicht zur Samtgemeinde Asse gehörte.)



An der Untersuchung sollte ein breites Spektrum 
von Fachleuten beteiligt werden, insbesondere 
kritische Experten (wie Vertreter des IPPNW) 
und mindestens ein Epidemologe. Um 
Interessenkollisionen bei den Beteiligten zu 
vermeiden, muss bei der Auswahl darauf 
geachtet werden, dass z. B. Vertreter des BfS, 
die Betreiberaufgaben wahrnehmen, nicht für 
dieses Gremium nominiert werden.

Die WAAG hatte schon am 24.10.15 beim 
BMUB u. a. angefragt, ob vorgesehen ist, die 
AGO um einen Epidemiologen zu erweitern. 
Das BMUB wies darauf hin, dass Auswahl und 
Anzahl der Experten von den stimmberechtigten 
Mitgliedern der Begleitgruppe beschlossen 
wurden.

Als Referenten der Konferenz kommen 
insbesondere Fachleute aus dem Bundesamt für  
Strahlenschutz, den Gewerbeaufsichtsämtern  
und den Gesundheitsämtern sowie unabhängige  
Strahlenmediziner in Frage.

3. darauf hinzuwirken, dass künftig in der  
Arbeitsgruppe Optionen – Rückholung (AGO) 
strahlenmedizinischer Sachverstand vertreten ist
Zu 3:
Unter den verschiedenen Fachdisziplinen der  
AGO fehlt bislang die Strahlenmedizin, dies  
sollte geändert werden. Gleichzeitig kann 
geprüft werden, ob angesichts der Entwicklung 
der letzten Jahre und der damit veränderten 
Rahmenbedingungen noch weiterhin alle  
bislang vertretenen Disziplinen vonnöten sind.“

Sollte der Kreistag tätig werden, gehen wir 
davon aus, dass er die Bürgerinnen und 
Bürger über das geplante Vorgehen auf einer 
Veranstaltung informieren und beteiligen 
wird. 

1.eine öffentliche Fachkonferenz zum Thema 
Niedrigstrahlung und ihre Auswirkungen rund 
um das Atommülllager Asse 2 und ihre 
Auswirkungen auf die Gesundheit zu 
veranstalten
Zu 1:
Die Fachkonferenz soll einerseits der  
Bevölkerung die Möglichkeit geben, einen 
Überblick über das Thema und eine mögliche 
eigene Betroffenheit zu erlangen sowie ihre  
Fragen und Befürchtungen zu artikulieren.  
Zweitens soll identifiziert werden, welche  
weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen 
sinnvoll und nötig sind, möglicherweise mit  
Bedeutung über den Standort Asse hinaus. Zu 
diesem Zweck soll die Konferenz aus folgenden 
Bestandteilen bestehen:
- Bestandsaufnahme: 
 Welche Erkenntnisse und offene Fragen gibt es  
über die gesundheitlichen Auswirkungen der  
Strahlung aus der Asse? 
 Welche Erkenntnisse und offene Fragen gibt es  
zum Thema Niedrigstrahlung? 
 Welche Forschungen werden derzeit zum 
Thema Niedrigstrahlung national und 
international durchgeführt?


