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Ziele

Niemand stellt infrage, dass für den aus der Schachtanlage Asse II 
zu  bergenden  Müll  zu  gegebener  Zeit  ein  zweckgebundenes
Zwischenlager bereit stehen muss.

Doch damit hört die Klarheit schon auf:

 Da  noch  nicht  absehbar  ist,  wann  und  wo  der  Atommüll
dauerhaft  verwahrt  werden  soll,  ist  die  Betriebsdauer  des
Zwischenlagers nicht absehbar. 

 Der Betreiber will ein „geeignetes Lager“ möglichst angrenzend
an die Schachtanlage Asse II suchen und gleich ein Ergebnis
präsentieren, um keine „keine Diskussionen über bzw. an den
vergleichenden Standorten führen zu müssen.

 Der Betreiber hat  außerdem vorfestgelegt, dass es sich um ein
übertägiges Zwischenlager handeln soll.

 Aus Kreisen der Asse II – Begleitgruppe werden Vergleiche mit
Standorten  gefordert,  die  einen  Mindestabstand  von  der
Wohnbebauung  einhalten  sollen  /  weiter  von  der
Wohnbebauung entfernt sind.

 Für  Teile  der  Beteiligten  ist  die  Vermeidung  von
Atomtransporten ein „heiliges Gut“, das nicht angetastet werden
darf. 

Da  die  Diskussion  um  ein  Zwischenlager  in  die  entscheide  Phase
gerät, ist es an der Zeit die Diskussion zu ordnen.

Dazu  sind  –  gerade  nach  den  Erfahrungen  mit  der  Auswahl  der
Schachtanlage Asse II  als „Versuchsendlager“ – Ziele zu definieren,
die mit der Zwischenlagerung erreicht werden müssen und die damit
Maßstab für das Handeln des Betreibers sein müssen.

Hierbei stehen zwei Ziele im Vordergrund:

- Die Zwischenlagerung muss so erfolgen,  dass das Risiko
für  die  Beschäftigten und die  Bevölkerung so gering wie
möglich  gehalten  wird.  Das  bloße  Einhalten  von
Grenzwerten - die „Eignung“ - reicht nicht aus. 

Hierzu sei darauf verwiesen, dass auch die Schachtanlage Asse
II als geeignet für Einlagerung von radioaktiven und sonstigen
Müll  angesehen  worden  ist,  was  sich  –  was  sich  nicht
überraschend  als  falsch  bestätigt  hat.  Außerdem sind  in  der
Umgebung  der  Schachtanlage  Asse  II  gesundheitliche
Auffälligkeiten  aufgetreten  (erhöhte  Krebsraten,  „verlorene



Mädchen), bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass
sie im Zusammenhang mit Schachtanlage Asse II stehen.

- Die Zwischenlagerung muss so erfolgen, dass im Laufe der
Betriebszeit die Notwendigkeit einer Nachrüstung (z. B. an
die Anpassung an geänderte Gefährdungssituationen oder
neue medizinische Erkenntnisse) möglichst gering gehalten
werden kann.

Zwischen  dem  Erkennen  der  Notwendigkeit  weiterer
Schutzmaßnahmen  und  der  Anpassung  des  Zwischenlagers
liegt  zwangsläufig  ein  zeitlicher  Abstand,  der  zu  einer
Sicherheitslücke führt.  Darüber  hinaus werden  die  Kosten für
notwendige  Anpassungen  künftigen  Generationen  aufgelastet.
Daher  gebietet  es  sich  beinahe  von  selbst,  dass  eine
Zwischenlagerung  so  erfolgt,  dass  die  größtmögliche
Wahrscheinlichkeit  besteht,  dass ein nachträgliche Anpassung
möglichst  vermieden  bzw.  mit  möglichst  geringer  zeitlicher
Verzögerung und mit möglichst geringen Kosten erfolgen kann.

Die  WAAG  hat  in  diesem  Papier  ihre  Anforderungen  an  die
Zwischenlagerung  definiert,  die  sich  an  diesen  beiden  Prämissen
orientieren.

Hierbei  sind  eine  Reihe  von  Faktoren  zu  berücksichtigen  und
Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir in der Folge darlegen werden.



Der Faktor Zeit

Für  die  bisherigen  Zwischenlager  wurden  Betriebsgenehmigungen
erteilt, die auf die Zeit von 30 bis 40 Jahres ausgelegt waren, da man
zum Zeitpunkt der Erteilung der Betriebserlaubnis davon ausging, dass
bis  dahin  eine  Endlagerung  zumindest  für  den  schwach-  und
mittelradioaktiven Müll in Schacht Konrad möglich sei. Eine „grandiose“
Fehleinschätzung, wie man heute weiß. 

Damit ist nicht gemeint, dass Schacht Konrad noch nicht betriebsbereit
ist,  sondern, dass hier nicht aus Asse II  gelernt wurde. Bei Schacht
Konrad wurde nicht neu aufgefahren, sondern handelt es sich auch um
ein altes Bergwerk,  in das schon heute mehr Wasser einläuft als in
Asse II und bei dem der Betreiber und die politisch Verantwortlichen
trotz  der  Erfahrungen  mit  Asse  II  nicht  bereit  sind,  ein
Standortauswahlverfahren  nach  dem  neuesten  Stand  von
Wissenschaft und Technik durchzuführen. 

Zwischenlager  wurden  und  werden  immer  noch  ohne  gültige
Betriebserlaubnis,  sondern  nur  mit  Anordnungen  der  zuständigen
Ministerien betrieben.

Für  ein  Zwischenlager  für  den  Müll  aus  Asse  II  muss  also  von
vornherein  davon  ausgegangen  werden,  dass  ein  Betrieb  von
unbestimmter Dauer erfolgen muss. 

Daraus  folgt  zwingend,  dass  sowohl  die  Anforderungen  an  das
Zwischenlager  weitergehend definiert  werden  müssen und auch ein
anderes Genehmigungsregime erfolgen muss.  So müsste  z.  B.  von
vornherein  definiert  werden,  anhand  welcher  Kriterien  eine
Verlängerung der Betriebserlaubnis ggfs. möglich ist.



Betriebssicherheit

Bei  der  Definition  der  Betriebssicherheit  hat  das
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung zum Zwischenlager
am  AKW  Brunsbüttel  die  Maßstabe  gesetzt.  Das
Bundesverwaltungsgericht  hat  dem  Zwischenlager  die
Betriebserlaubnis  entzogen,  weil  bei  der  Planung  die  wachsende
Gefahr  durch  einen  gezielten  Absturz  eines  mittlerweile  größeren
Passierflugzeugs  und  die  gestiegene  Durchschlagskraft  von
panzerbrechenden Waffen nicht berücksichtigt wurde.

Dem  Grund  nach  hätte  auch  für  alle  anderen  Zwischenlager  der
gleichen Bauweise – und dies für nahezu alle Zwischenlager an AKW-
Standorten  –  die  Betriebserlaubnis  entzogen  werden  müssen.  Dies
erfolgte  allerdings  nicht,  da  nur  die  Betriebserlaubnis  für  das
Zwischenlager  in  Brunsbüttel  noch  nicht  rechtskräftig  war  und  nur
diese  Betriebserlaubnis  juristisch  angegriffen  werden  konnte.   Das
zuständige  Landesumweltministerium  erlaubte  das  Zwischenlager
daraufhin  unter  anderem  Namen  –  es  handelt  sich  jetzt  um
„Bereitstellung zur Zwischenlagerung“. Das zeigt zusätzlich, dass die
bestehenden  gesetzlichen  Regelungen  für  Zwischenlager  nicht
ausreichend sind.

Unabhängig  davon  wurden  vielfach  die  Sicherheitsstandards,  z.  B.
durch  den  Bau  von  zusätzlichen  Mauern  um  das  Zwischenlager
vermeintlich erhöht.

(Siehe hierzu: https://goo.gl/iyrytQ Sicherung der Zwischenlager und 
Hintergründe der erforderlichen Nachrüstung auf der Seite des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit)

Entscheidend  ist  jedoch,  dass  das  Bundesverwaltungsgericht  zum
Ausdruck  gebracht  hat,  dass  ein  Zwischenlager  nur  dann  als
betriebssicher  anzusehen  ist,  wenn  seine  Sicherheitsstands
geänderten  Bedrohungslagen  anpasst  werden.  Wobei  selbst  ein
Einhalten  dieser  Leitlinie  zur  Folge  hätte,  dass  die  Anpassung  der
Sicherheitsstands der Bedrohungsentwicklung hinterher laufen.

Vor  dem  Hintergrund  der  Entscheidung  des
Bundesverwaltungsgerichts  und  der  nicht  absehbaren Betriebsdauer
eines Zwischenlagers für den Atommüll aus der Schachtanlage Asse II
stellt  sich  eine  qualitativ  neue  Frage:  Wie  soll  die  permanente
Anpassung  an  geänderte  Gefährdungsszenarien  gewährleisten
werden? 

Es  stellt  sich  gleichermaßen  die  Frage,  wie  mit  dem  ethischen
Dilemma umgegangen werden soll, dass wir die Verantwortung und die
Kosten  auf  künftige  Generationen  abladen.  Deshalb  sollte  eine  der
Mindestanforderungen sein,  dass Aufwands-  und Kostenminimierung

https://goo.gl/iyrytQ


für  etwaige  Nachrüstungen  schon  bei  der  Planung  eines
Zwischenlagers berücksichtigt werden müssen.

Wir  sind  uns  durchaus  darüber  bewusst,  dass  es  Unterschiede
zwischen  den  Zwischenlagern  an  Atomkraftwerken  und  dem
notwendigen Zwischenlager für den Müll aus Asse II bestehen. Aber
auch  in  Asse  II  lagert  hochradioaktives  Inventar.  Allein  das
Plutoniuminventar  von   mindestens  28  kg  stellt  ein  nicht  zu
unterschätzendes Risikopotential dar. 



Eignung und höchstmögliche Sicherheit

Selbst  dann, wenn man unterstellt,  dass  die „Eignung“ nur attestiert
wird, wenn Sicherheitskriterien erfüllt werden, unterscheiden sich diese
beiden  Begriffe  gravierend.  Ein  Zwischenlager,  dass  die
höchstmögliche  Sicherheit  bietet,  wird  auch  geeignet  sein.  Ein
Zwischenlager,  dass  geeignet  ist,  muss  nicht  zwangsläufig  die
höchstmögliche Sicherheit bieten.

Gerade  an  der  Schachtanlage  Asse  II  ist  es  erforderlich,  dass  der
Begriff  der „Eignung“ besonders kritisch betrachtet wird. Wurde nicht
die  Schachtanlage  Asse  II  als  geeignet  für  die  Einlagerung  von
Atommüll  erklärt?  Das Ergebnis dieser  „Eignung“  erleben wir.  Allein
schon deshalb ist der Betreiber gut beraten, wenn auch er sich nicht
mit der schlichten Eignung zufrieden gibt.

Zwischen  den  Verfechtern  der  „Eignung“  und  den  Verfechtern  der
„höchstmöglichen  Sicherheit“  besteht  aber  auch  ein  qualitativ
unterschiedlicher moralischer Ansatz. 

Die Verfechter der „Eignung“ orientieren sich an der Einhaltung von
Mindestnormen.  Bei  allen  Planungen,  die  darüber  hinausgehen,
kommen sie beinahe unweigerlich in einen Abwägungsprozess, in den
auch andere Faktoren eine Rolle spielen können. 

Aus  Äußerungen  von  Vertretern  des  früheren  Betreibers,  dem
Bundesamtes für Strahlenschutz, war zu entnehmen, dass für sie auch
ein  Kriterium  war/ist,  wo  ein  Zwischenlager  politisch  relativ  einfach
durchzusetzen ist. Wer so vorgeht, entzieht sich der Verantwortung mit
einer nachvollziehbaren vergleichenden Standortsuche zu vermitteln,
dass die Notwendigkeit besteht, Atommüll an dem Standort mit dem
höchsten Sicherheitsniveau zu lagern und dadurch eine Akzeptanz zu
erreichen – so schwer dies auch immer sein wird.

Wer sich am höchstmöglichen Sicherheitsstandard orientiert, unterwirft
sich keinem Abwägungsprozess mit anderen (eigenen) Interessen. 

Und  auch  dahinter  steht  eine  ethische  Frage:  Darf  das
Sicherheitsinteresse  der  Menschen  aus  Gründen  der  politischen
Opportunität  (leichtere  Durchsetzbarkeit  des  Standorts)  abgesenkt
werden?

Wir meinen: Nein!



Neues Denken an der Schachtanlage Asse II erforderlich

Der Betreiber geht bisher nach dem folgenden Schema vor:

- Suche  nach  einem  möglichen  Standort  in  der  Nähe  der
Schachtanlage Asse II

- Prüfung der Eignung nach dem Atomgesetz

- Festlegung dieses Standortes

Wer die Interessen der Bevölkerung ernst nimmt geht anders vor:

- Ermittlung  der  Kriterien  für  ein  höchstmögliches
Sicherheitsniveaus – unter Einbeziehung von oberirdischen und
oberflächennahen Lösungen (siehe nächster Seite)

- Ermittlung  der  Möglichkeiten  für  einen  möglichst  geringen
Anpassungsbedarf 

- Definition  der  sich  daraus  ergebenen  Anforderung  an  ein
Zwischenlager

- Definition der Standortbedingungen

- vergleichende Standortsuche

- Auswahl des Standortes.

Bei der gegenwärtigen Vorgehensweise des Betreibers wird „das Pferd
von hinten“ aufgezäumt. 

Daher ist ein neues Denken bei der Zwischenlagerfrage erforderlich.



Unbequeme Alternativen untersuchen

Der  bisherige  und  auch  der  aktuelle  Betreiber  orientieren  sich
ausschließlich  auf  obertägige  Zwischenlager,  die  zwangsläufig  mit
spezifischen Risiken verbunden sind:

- Zwang zur permanenten Anpassung der Sicherheitseinrichtung
und dies gegen Gefahren von allen Seiten und von oben

- keine Schutzfunktion durch eine geologische Barriere.

Die WAAG hat bereits vor Jahren die Variante einer oberflächennahen
Lagerung ins Gespräch gebracht,  z.  B.  in ehemaligen untertäg igen
Militärbunkern (ohne Nennung bestimmter Standorte).  

Der frühere Betreiber, das BfS, hat sich mit diesem Vorschlag inhaltlich
nicht auseinandergesetzt, war sich aber nicht zu schade, den 
Vorschlag durch die Befragung des Leiters der KZ Gedenkstätte 
Mittelbau Dora als unmoralisch abzustempeln. Wie manipulativ das 
BfS vorgegangen ist, wird dadurch deutlich, dass von der WAAG gar 
kein konkreter Bunker oder Standort genannt worden ist.

Man könnte lakonisch feststellen, dass einzig der ehemalige Betreiber
unmoralisch  und  manipulativ  gehandelt  hat.  Man  könnte  ebenso
lakonisch feststellen, dass so nur jemand vorgeht, dem inhaltlich keine
Argumente zur Verfügung stehen.

Uns geht es um die größtmögliche Sicherheit der derzeitigen und der
kommenden  Generationen,  deshalb  sollte  auch  die  offenbar
unbequeme  Alternative (da  nicht  assenah)  einer  oberflächennahen
Zwischenlagerung,  z.  B.  in  einem  ehemaligen  Militärbunker oder
Tunneln, ernsthaft geprüft wird. 

Die  Vorteile  eines  oberflächennahen  Zwischenlagers  liegen  auf  der
Hand: 

- besserer Schutz gegen gezielt herbeigeführte Flugzeugabstürze
durch natürliche Barriere

- besserer  Schutz  gegen  den  Einsatz  von  panzerbrechenden
Waffen durch natürliche Barriere

- geringerer technischer Aufwand für Sicherheitsinfrastruktur

- geringerer  Anpassungsbedarf  an  geänderte
Sicherheitserfordernisse,  da  lediglich  Ein-  und
Ausgangsbereiche angepasst werden müssen



- geringe Anpassungskosten für künftige Generationen.

- geringere  Freisetzung  von  radioaktiver  Strahlung  und
radioaktiven Substanzen durch geologische Barriere und damit
höheres Sicherheitsniveau

- schnellere Reaktionsfähigkeit bei kritischen Situation, wenn der
Atommüll z. B. in Zügen in den Schacht eingefahren wird und
auf den Bahnwaggons bereitgestellt verbleibt.

Auch ein solches Modell ist sicherlich nicht risikofrei, sollte aber wie der
Faktor  Entfernung  von  Wohnbebauung  bei  der  Bewertung  und
Standortauswahl berücksichtigen werden. 



Problematische Risikoabwägungen

Bei der Gestaltung der Zwischenlagerung sind verschiedene Risiken
unausweichlich.

Vereinfacht könnte das folgende Beispiel dies exemplarisch darstellen:

Bei  assenahen Lösungen bestehen die Risiken durch die Nähe zur
Wohnbebauung.

Bei assefernen Lösungen mit mehr Abstand zur Wohnbebauung sind
die Transporte mit Risiken verbunden.

Wenn dieses Beispiel um die zeitlichen Faktor erweitert wird, wird die
Komplexität eines Vergleichs und einer Risikoabwägung deutlich.

Assenahen Lösungen sind für  die  Dauer der  Zwischenlagerung mit
den  Risiken  für  gegenwärtige  und  zukünftige  Generationen
verbunden, die mit der Nähe zur Wohnbebauung verbunden sind. 

Asseferne Lösungen sind mit für die Dauer der Transporte verbunden.
gegenwärtige Generation verbunden.

Eine Risikoabwägung gestaltet sich als äußerst schwierig:

Wie  werden  verschiedene  (immerhin  noch  zumindest  grob
kalkulierbare) Risiken in der Gegenwart gewichtet? Diese Frage lässt
sich  noch  mit  „technischem  Denken“  mehr  schlecht  als  recht
beantworten.

Wie werden verschiedene Risiken mit möglichen Risiken der Zukunft
verglichen? Selbst mit „technischem Denken“ gerät man an die Grenze
zur Spekulation und überschreitet sie ggf. auch ungewollt.

Die  Frage,  wie  die  Belastungen  der  gegenwärtigen  und  die
Belastungen künftiger Generationen gewichtet werden sollen, entzieht
sich  jeglichem  „technischem  Denken“,  da  es  sich  hier  um  eine
vorrangig ethische Frage handelt.

Hierzu  hat  bisher  kein  ausreichender  Diskurs  stattgefunden  –
allgemein  nicht  und  auch  in  der  Region  nicht.  Bei  der  oben  nur
angedeuteten Komplexität erscheint es äußerst fragwürdig, dass dieser
Diskurs  ohne  möglichst  „neutrale“  externe  Unterstützung  erfolgen
kann.

Für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema ist er aber
vor  einer  Entscheidung  trotz  der  wiederholt  angesprochenen
Komplexität unabdingbar.



Verantwortung

Allein schon diese Schilderungen machen deutlich, dass  die bisherige
Herangehensweise nicht ausreicht.

Merkmale für eine verantwortungsvolle Herangehensweise sind u. a. 

- die  Sicherheitsaspekte  und  die  Nachhaltigkeit  der
Zwischenlagerung  im  Interesse  gegenwärtiger  und  künftiger
Generation in den Fokus zu stellen

- iein  unvoreingenommen  Vergleich  verschiedener  in  die
Diskussion eingebrachte Lagerungsmodelle incl. verschiedener
Variationen der Modelle

- eine neutrale Risikoabschätzung der verschiedenen Modelle.

Wer sein Handeln 

- am  ausschließlichen  Einhalten  von  gesetzlichen  und
untergesetzlichen Normen (Grenzwerte) 

- an der  Vereinfachung von Verwaltungsarbeiten (z.  B.  Wegfall
von Genehmigungsverfahren für Transporte) 

- an  der  einfacheren  politischen  Durchsetzbarkeit  von
Zwischenlagerstandorten 

orientiert, wird dieser Verantwortung nicht gerecht.

Der Müll, der in die Schachtanlage Asse II verantwortungs- und für die
Verantwortlichen folgenlos eingelagert wurde, ist kein Asse-Müll. Er ist
Müll  von  verschiedenen  Standorten,  hauptsächlich  aus
Atomkraftwerken  über  den  Umweg  über  das  damalige
Kernforschungshzentrum  Karlsruhe  (heute  KIT)  und  AVR-
Versuchsreaktor  der  Kernforschungsanlage  Jülich.  Er  wurde
produziert, weil sich Politiker für die Atomenergie entschieden haben.
Der  Region  jetzt  moralisch  die  Verantwortung  für  den  Müll
zuzuschieben, nach dem Motto, wenn wir ihn schon rausholen, dann
müsst Ihr auch das Zwischenlager nehmen, ist nicht nur unmoralisch.
und sondern auch unverantwortlich. 

"Die Ewigkeitslast Atommüll verzeiht weder
Fehlentscheide, Experimente noch

Scheinlösungen."
Schweizer Kernfrauen
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