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Gedanken zu Radioaktivität und Strahlenschutz 

 
Vortrag gehalten am 28.04.2017 in der Trinitatiskirche Wolfenbüttel im Rahmen der 

Abschlussveranstaltung zur Themenwoche „Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ 

von 

Rainer Gellermann, Schwülper 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren.  
  
Wir sind heute hier zusammengekommen, um zum Abschluss der Veranstaltungsreihe,  „Für eine 
Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ nachzudenken und zu diskutieren. Nach-Denken, dem 
Geschehenem hinterher Denken, ist das eine. Damit das Nach-Denken lohnt, muss man bereit sein, aus 
der Vergangenheit zu lernen und über die Zukunft diskutieren. Beides soll hier und heute geschehen 
und ich möchte dazu einige Anstöße geben – und hoffe sehr, dass man mir einige Bemerkungen nicht 
gleich als anstößig auslegt.  
 
Fangen wir mit Tschernobyl an.  
 
Meine persönlichen Erinnerungen an Tschernobyl sind schwach. Ich lebte damals in der DDR, 
arbeitete als Physiker an der Universität Bergakademie Freiberg und beschäftigte mich mit der 
Nutzung von Radionukliden als Umwelttracer. Was ich erinnere ist, dass uns zunächst über den 
Rundfunk, bei mir wahrscheinlich den DLF, die Nachricht vom Reaktorunfall erreichte. Festgebrannt 
hat sich eine Erinnerung. Es muss Anfang Mai gewesen sein. Der damalige Parteisekretär der SED an 
unserer Sektion Physik erklärte mir und einigen Kollegen in einem Rahmen, den ich nicht konkret 
erinnere – es war jedenfalls keine offizielle Veranstaltung, eher beim Rückweg von der Mensa: Die 
Panikmache über Tschernobyl aus dem Westen sei einfach Propaganda. Wenn es denn gefährlich 
wäre, hätten uns die sowjetischen Genossen schon gewarnt.  
 
Der Mann war zwar Physiker aber kein Experte für Strahlenschutz. Seine Bewertung war nicht auf 
einer Kenntnis der Sachverhalte begründet, sondern sie kam von jemandem, dessen Amt ihn zum 
Träger einer staatlichen Wahrheit machte, der man besser nicht widersprach. Das ist eine meiner 

Erinnerungen an Tschernobyl.  
 
Es gab aber auch in der DDR die vielen 
Stimmen, die sich anderes erzählten, die 
Sorgen und Ängste artikulierten und wissen 
wollten, was wirklich passiert ist, wie 
gefährlich oder ungefährlich ihr Leben und das 
ihrer Kinder denn sei. Die betroffen waren, 
verunsichert und verletzt wurden durch den 
Umgang der Mächtigen mit einem schwer 
fassbaren Ereignis.  
 
Tschernobyl hat mehr verursacht als 

radioaktive Kontaminationen am Boden, Schilddrüsenkrebs bei Kindern und Erkrankungen bei den 
Liquidatoren. In irgendeiner Weise waren wir alle betroffen und bis heute sehe ich die 
Strahlenschäden an der Seele als die am wenigsten untersuchten aber letztlich vielleicht doch 
wirksamsten Folgen von Tschernobyl an.  
 
Die Unfall von Tschernobyl und später auch der von Fukushima und die davon ausgehenden 
radioaktiven Wolken haben Deutschland verunsichert. Sie haben gezeigt, dass Technik fehlbar ist, 
fehlbar in einem Maße, das niemand vorher für realistisch gehalten hat, das diverse Experten für 
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praktisch unmöglich erklärt hatten, und das doch eingetreten ist. Daran zu erinnern und Lehren daraus 
zu ziehen, ist und bleibt eine Aufgabe.  
 
Die Erinnerung sollte aber nicht aussparen, dass Radioaktivität einmal Begeisterung entfacht hat. Hier 
in unserer Region waren es Julius Elster, Hans Geitel in Wolfenbüttel, Friedrich Giesel in 
Braunschweig und viele andere, die von dem neuartigen Phänomen begeistert waren und deren 
Forschungen die Fundamente mit gebaut haben, auf denen noch heute das Wissenschaftsgebäude zur 
Radioaktivität und Strahlenwirkung ruht. Herr Fricke, der an der Podiumsdiskussion teilnimmt, weiß 
dazu alle Details.  
 

 (Bilder: R. Fricke) 

 
Diese Begeisterung bekam einen tiefen Riss, als im August 1945 Atomblitze Hiroshima und Nagasaki 
in Schutt und Asche legten. Die ionisierende Strahlung der Atomkerne war von Stund an ein Pfund in 
den Händen der Atommächtigen – und ein Auslöser unentrinnbarer Ängste bei den ohnmächtigen 
Bewohnern einer Nahtstelle zwischen den Weltmächten, also in Deutschland, also auch in dieser 
Region.  
 
Der Blick auf die Strahlung wurde kritisch und die Strahlenrisiken zum Thema der Wissenschaft, der 
Wirtschaft und der Gesellschaft. Es ist hier nicht genug Zeit, um darüber zu reden, warum und wie 
kleine Dosen gefährlich sind. Abgesehen davon, dass es kleine Dosen gar nicht gibt, ist inzwischen 
auch durch ernsthafte wissenschaftliche Untersuchungen klar, dass bereits die natürliche Radio-
aktivität schädliche Wirkungen haben kann. Am bekanntesten ist das Strahlenrisiko von Radon, einem 
allgegenwärtigen Edelgas, das schon bei Konzentrationen von 100 Bq/m³ das Lungenkrebsrisiko 
nachweisbar erhöht. Nach einer stichprobenhaften Messung in dieser Kirche können solche Konzen-
trationen auch hier vorkommen, Konzentrationen, die nach Maßstäben einiger Experten bereits über 
den anzustrebenden „Grenzwerten“ liegen. Aber auch die Strahlung der ganz normalen Erde hat – wie 
z.B. eine große Studie aus der Schweiz gezeigt hat – messbare Erhöhungen von Krebsrisiken bei 
Kindern zur Folge.  
 

(Diagramm links: R. Michel; Diagramm oben: RGe) 
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Die Frage die daraus erwächst ist einfach: was tun mit diesem Wissen und mit unserer Welt, aus der 
Radioaktivität und Strahlung nicht weg – zu – denken sind?  
 
Die Geschichte, die uns hier zusammengeführt hat, fordert Gedenken. Aber so wichtig das Gedenken 
auch ist – Gestalten ist wichtiger. 
 
Das Kreuz von Tschernobyl und Fukushima muss uns Mahnung sein, das Kreuz von Asse II und 
Schacht Konrad verlangt nach Gestalten. Wer aber die Zukunft so gestalten will, dass die strahlenden 
Altlasten der Gegenwart in absehbarer Zeit als gelöste Aufgabe erinnert werden können, der kann 
nicht so tun, als ob Verhindern eine Lösung wäre. Die Radioaktivität ist da, die radioaktiven Abfälle 

sind da – und der Ausstieg Deutschlandes aus 
der Kernenergie auch.  

 
Im Streit um die Kernenergie in 
Deutschland, war es nötig und richtig, ein 
Auge zuzuhalten und das Ziel fest in den 
Blick zu nehmen.  
 
Wer aber jetzt, wo die Richtung klar und 
richtig absehbar ist, wer also jetzt 
gestalten will, der muss – bildlich 
gesprochen - der Strahlung ins Antlitz 
sehen und dabei beide Augen offen halten. 
Das möchte ich Ihnen im Folgenden etwas 
erläutern.  

 
 

Wir leben hier in einer Region, in der es zweifellos tiefe Strahlenschäden in Seelen gibt. Diese Region 
wurde vor mehr als 50 Jahren über die Köpfe der hiesigen Bevölkerung hinweg ausgewählt, um den 
frisch angefallenen Atommüll der BRD möglichst kostengünstig zu entsorgen. Unter dem Deckmantel 
einer Forschung wurde Entsorgung betrieben, deren Legitimität aus heutiger Sicht in hohem Maße zu 
bezweifeln ist, obwohl sie rechtlich gesehen legal war.  
 
Vor einigen Jahren protestierte Greenpeace von dem Bundestagsgebäude in Berlin mit dem Slogan 
„Kein Endlager ist sicher“ gegen die Endlagerung. Jeder der weiß, dass die Asse KEIN Endlager ist, 
wird mir zustimmen, dass dieser Spruch falsch ist. Die Asse ist kein Endlager, die Asse ist nicht sicher 
– und die schönen Sprüche des Verhinderns führen uns nicht weiter. Was tun, in einer solchen 
Situation? 
 
Jetzt kommen wir zum Strahlenschutz. Ich spreche hier als Strahlenschützer und bin eingeladen 
worden, um als solcher hier vor Ihnen zu reden, auch um Anregungen für die folgende Diskussion zu 
geben. Wie kann man, muss man Strahlenschutz in einer solchen Situation betreiben?  
 
Strahlenschutz bezweckt Mensch und Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung 
zu schützen. Er geht von der Hypothese aus, dass ionisierende Strahlung auch auf einem geringen 
Niveau zu schädlichen Wirkungen, insbesondere zu Krebserkrankungen führen kann. Aus diesem 
Grund wird Strahlenschutz um die drei Säulen herum aufgebaut: Diese Säulen kann man beschriften 
mit  
 

Vermeiden – Verringern –Begrenzen. 
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Im Strahlenschutz heißen diese Säulen etwas anders. Die erste und wichtigste Säule, deren Ziel das 
Vermeiden unnötiger Strahlenbelastungen ist, heißt im Strahlenschutz Rechtfertigung. Die Recht-
fertigung als Grundprinzip des Strahlenschutzes ist nur auf Planungen, nur auf die ungeschehene 
Zukunft anwendbar. (Rechtfertigung der Vergangenheit heißt Apologie.)  
 
Die deutsche Strahlenschutzkommission, SSK 
definierte im Jahr 2006 Rechtfertigung im 
Strahlenschutz als die plausible Begründung 
von menschlichen Handlungen (die zu 
Strahlenexpositionen führen oder führen 
können) auf der Grundlage wissenschaftlich-
technischer Beurteilungen und gesellschaft-
licher Gegebenheiten.  
 
Das Prinzip Rechtfertigung fordert, dass man Strahlung nur verwenden oder erhöhen darf, wenn damit 
ein Gesamtnutzen verbunden ist. Dieser Nutzen sollte bei einer Röntgenuntersuchung durch den 
behandelnden Arzt abgewogen und im Sinne des Patienten durch eine detaillierte Diagnostik und die 
darauf basierende Therapie – hoffentlich – gegeben sein. Rechtfertigung bei technischen Strahlen-
anwendungen kann aber auch wirtschaftliche, ethische und sogar politische Aspekte einbeziehen. 
Allerdings: nur politische Aspekte allein rechtfertigen keine Erhöhung von Strahlenbelastungen.  
 
Soviel die Theorie. Nehmen wir als Beispiel die Asse.  
 
Im Fall der Asse wird die Rückholung der radioaktiven Abfälle und die damit einhergehende 
Erhöhung der Strahlenexposition für die Bevölkerung, vor allem aber für die mit der Rückholung und 
allen nötigen Folgearbeiten unmittelbar Beschäftigten, damit begründet, dass für die schwach 
radioaktiven Abfälle (LAW) die Langzeitsicherheit, d.h. die Sicherheit für die in der Zukunft in dieser 
Region lebende Bevölkerung nicht sicher nachweisbar ist. Das ist moralisch legitim und rechtlich 
geboten und in Anbetracht vieler offener Fragen zu den tatsächlich eingelagerten Abfällen auch 
strahlenschutzfachlich durchaus begründbar.   
 
Öffnet man allerdings das 2. Auge und liest ein bisschen nach, dann findet man in den Unterlagen des 
BfS einen Bericht des TÜV und der GRS (dem Umweltbüro des Bundesumweltministeriums) aus dem 
Jahr 2008, in dem es um die Rückholung der mittelradioaktiven Abfälle (der MAW) geht. Diese ca. 
1300 Fässer wurden in einer speziellen Kammer ca. 200 m über den anderen Abfällen abgelagert. Zu 
diesen Abfällen heißt es: … da die MAW-Abfälle als Quellterm aufgrund ihrer physikalischen 

Eigenschaften und aufgrund des Aktivitätsgehaltes keinen wesentlichen Anteil zu den Auswirkungen 

bei einem Szenario zu einem vorzeitigen Lösungszutritt liefern werden, … ist unter dem Gesichtspunkt 

der Vermeidung unnötiger Strahlenexpositionen mit der Rückholung der MAW-Abfälle kein relevanter 

Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung und somit auch kein gesellschaftlicher Nutzen erkennbar.“  
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Mir ist nicht bekannt, dass es bis 2013 wesentliche neue Erkenntnisse zu dem Gefahrenpotential der 
MAW gab. Trotzdem wurde auch die Rückholung der MAW im Jahr 2013 in die 
Rückholverpflichtung der Lex Asse einbezogen – und wird bei Realisierung zu erheblichen 
Strahlenbelastungen führen.  
 
Die zweite Säule des Strahlenschutzes ist die Optimierung, in der Öffentlichkeit häufig auch als 
bedingungslose „Reduzierung“ von Strahlung 
aufgefasst. Optimierung ist sowohl wichtig bei 
der Planung von Maßnahmen als auch bei der 
operativen Umsetzung dieser Maßnahmen. 
Optimierung heißt: in einem iterativen Prozess 
die unvermeidbare Strahlenbelastung soweit zu 
verringern, wie es unter Beachtung aller Ziele 
und Rahmenbedingungen eines Vorhabens 
vernünftigerweise machbar ist.  
 
 
Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen, was das bedeutet.  
 
Im Jahr 2008 wurde in Hannover festgestellt, dass die Chemische Fabrik von Eugen De Haen – Herr 
Fricke hat auf die Verbindungen zwischen den Fabriken De Haen in Hannover und Buchler in 
Braunschweig in seinem im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe vor einem Monat gehaltenen Vortrag 
hingewiesen - dass also die Chemische Fabrik von Eugen De Haen, die im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts im jetzigen Stadtteil Hannover-List ansässig war, eine erhebliche chemische und 
radioaktive Altlast hinterlassen hat. Schon 2003, also fünf Jahre zuvor, hatte es erste Hinweise auf das 
radioaktive Element Thorium in einem Gutachten gegeben. Da aber Bodenbehörden nicht auf 
Radioaktivität achten müssen und radioaktive Altlasten von der Politik auf den Uranbergbau in 
Sachsen und Thüringen reduziert worden waren, hatte niemand darauf geachtet.  

 
Für alle sichtbar wurden vom Landesbetrieb NLWKN 
die Flächen im öffentlichen Raum markiert, an denen 
der Strahlung mehr als 0,5 Mikrosievert pro Stunde, 
das ca. 6 fache des Hintergrundwertes, betrug.  
 
Im Ergebnis unserer dann einsetzenden 
Untersuchungen wurden zahlreiche Grundstücke mit 
so erheblichen radioaktiven Belastungen ermittelt, dass 
eine Sanierung empfohlen werden musste. Maßstab 
dieser Empfehlung war eine zusätzliche, von der 
Altlast stammende Strahlenbelastung von 1000 
Mikrosievert im Jahr – die auf diesen Grundstücken 
teilweise sehr deutlich (und möglicherweise sogar real) 
überschritten war. Die Personen, für die die höchsten 
Dosen errechnet wurden, waren die Kleinkinder (nicht 
die Säuglinge), da Kinder im Alter von ca. 2 Jahren 
beim Spielen am meisten Boden verschlucken.  
 
 
 
 
 
Was tun in einer solchen Situation? Grenzwerte 
anwenden, also alles evakuieren und einen Sarkophag 

darüber bauen wie in Tschernobyl? Die Frage wurde – zumindest implizit gestellt. Doch hier hat unser 
Staat ein wichtiges Grundprinzip in seine Machtausübung eingebaut: das Verhältnismäßigkeitsprinzip. 
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Anordnungen von Behörden müssen verhältnismäßig sein und als Strahlenschützer mussten wir an 
dieser Stelle erklären, dass das nach Maßstäben des geltenden Rechtes im Strahlenschutz nicht nötig 
wäre, die Menschen zu evakuieren. Die betroffenen Familien sollten natürlich darauf achten, dass ihre 
Kinder nicht auf den belasteten Rasenflächen spielten.  
 
Ziel des Strahlenschutzes ist es in solchen Situationen, die aus der Altlast stammende 
Strahlenbelastung soweit verringern, dass auf den betroffenen Grundstücken wieder gefahrlos Kinder 
spielen und Erwachsenen leben können. Das geltende Recht gibt dazu eine Dosisschwelle von 
1 Millisievert (1000 Mikrosievert) im Kalenderjahr vor. Diese Dosisschwelle ist bei einer bestehenden 
Situation ein Referenzwert und kein Grenzwert, da hier nicht die Aufgabe besteht, Strahlung einer 
geplanten Tätigkeit zu begrenzen, sondern mit angemessenen Maßnahmen die Strahlenbelastung durch 
die bestehende Situation unter diesen Referenzwert zu verringern. Als Strahlenschützer mussten wir 
feststellen, dass eine begrenzte Zeit lang, bis zur Sanierung, die Strahlung toleriert werden kann, 
langfristig aber die Bodenkontamination soweit reduziert werden muss, dass die Bodenkontamination 
keine Gefahr mehr darstellt, also Dosen von 1 mSv im Jahr nach Maßstäben einer rationalen 
Betrachtung ausgeschlossen werden können.  
 
Soviel der erste Blick auf das Grundprinzip Optimierung. Öffnen wir auch hier das 2. Auge, dann 
sehen wir:  
 

• Die betroffenen Grundstücksbesitzer waren zwar beunruhigt, waren aber keineswegs bereit, 
sofort ihre Ersparnisse zu opfern, um die Radioaktivität loszuwerden. Einige mussten sogar 
durch das Gericht dazu gezwungen werden! Offenbar nahm die subjektiv empfundene 
Strahlengefahr mit der Höhe der Kosten, die man selbst zu tragen hatte, stark ab.  

• Loswerden kann man die Radioaktivität nur, wenn man Abfälle mit radioaktiven 
Kontaminationen zu angemessenen Preisen beseitigen kann. Im Falle von radioaktiven 
Altlasten geschieht das in der Regel auf ganz normale Deponien – und das ist aus Sicht eines 
Strahlenschützers auch richtig, obwohl die Deponiearbeiter dabei durchaus in geringem 
strahlenexponiert werden. Es gilt halt, eine akzeptable Lösung mit verhältnismäßigen Mitteln 
zu finden – weder eine perfekte noch eine „absolut sichere“ (die natürlich nicht gibt) ist 
möglich – und auch das dauerhafte Evakuieren eines Stadtteils ist in Anbetracht der absoluten 
Höhe der Risiken, die von einer solchen Altlast ausgehen, keine Lösung.  

• Einen interessanten Aspekt muss ich an dieser Stelle erwähnen. Die Abfälle mit radioaktiven 
Kontaminationen wurden keineswegs auf die nächstgelegene Deponie verbracht (um die Dosis 
beim Transport möglichst gering zu halten), sondern vor allem die am meisten strahlenden 
Abfälle wurden über 300 km weit durch das Land gefahren, um sie dort zu deponieren. Die 
einzigen, die das nicht so gut fanden, waren die Eigentümer – sie mussten dafür zahlen.  

 
Erst jetzt kommt die dritte Säule, die Begrenzung der Strahlenbelastung ins Spiel – meist umschrieben 
mit dem Begriff des Grenzwertes. Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen, sind für alle 
Tätigkeiten anzuwenden, die nach entsprechender Planung ausgeführt werden (und die gerechtfertigt 
sind).  
 
Grenzwerte gibt es sowohl für die Personen, 
die direkt mit radioaktiven Stoffen umgehen 
(die Beschäftigten) aber auch für Personen der 
Bevölkerung. Während die Einhaltung der 
Grenzwerte für die Beschäftigten 
personenkonkret z.B. mit Dosimetern und 
Ausscheidungsanalysen relativ gut 
kontrolliert werden kann, kann die 
Strahlenexposition der Bevölkerung nur 
orientierend eingeschätzt werden. Dazu sind 
relativ komplexe radioökologische Modelle 
erforderlich.  
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Was bedeutet das nun für unsere Region, speziell die Asse? 
 
Auch wir haben hier eine radioaktive Altlast. Im Unterschied zu der von Hannover aber keine, von 
deren Existenz man bisher nichts wusste, sondern eine, deren Da-Sein stets bewusst war, deren 
Entstehung aber politisch verursacht und – um es milde auszudrücken – nur sehr schwach legitimiert 
war. Diese Altlast verursacht - wenn keine Störfälle passieren - weder derzeit noch in Zukunft 
Strahlendosen für die Bevölkerung von mehr als 1 mSv/a. Der Strahlenschutz legt aber hier aber 
andere Maßstäbe an. Das hat natürlich Gründe. Die Hinterlassenschaften der Kernenergie sind mit 
einem gesellschaftlichen Makel belegt, der historisch gewachsen ist und für den es auch einige 
sachliche Gründe gibt.  
 
Die Ableitungen von Grubenwettern der Schachtanlage Asse setzen Radioaktivität in die Umwelt frei. 
Nach Angaben des BfS / BMUB ist das im Vergleich zum Grenzwert von 0,3 mSv/a wenig, im 
Vergleich zu dem Kernkraftwerk Gundremmingen, das von allen deutschen KKW die höchste 
Strahlenbelastung im Jahr 2014 verursachte, allerdings bereits jetzt relativ viel (s. Diagramm unten). 
Auch wenn der Grenzwert eingehalten wird, bleibt deshalb die Aufgabe ständig zu schauen, wie weit 
man unvermeidbare Strahlenbelastungen reduzieren kann. Die Möglichkeiten dazu wurden allerdings 
durch die Lex Asse deutlich eingeschränkt.  

 

 
 
Ein Aspekt, den ich gerade im Zusammenhang mit der Schachtanlage Asse sehe, besteht darin, dass 
hier Radionuklide über die Luft abgeleitet werden. Von kontaminierten Böden kann man sich (oder 
seine Kinder) fernhalten, kontaminiertes Wasser muss man nicht trinken oder zum Beregnen nutzen. 
Nur die Luft, die Luft die einen erreicht, muss man atmen! Und wenn die Kammern der LAW geöffnet 
werden, wird man vor allem die flüchtigen Radionuklide Tritium und Radiokohlenstoff, oder auch 
radioaktive Edelgase wie Radon oder Kr-85 nicht zurückhalten können. Die derzeit bestehenden 
Grenzwerte, davon bin ich überzeugt, werden – wenn kein Störfall eintritt – eingehalten, 
Strahlenexpositionen der Bevölkerung im Umfeld der Asse werden aber ansteigen. Um dem Anspruch 
gerecht zu werden, es nicht wie früher zu machen, nämlich kleine Dosen unten dem Grenzwert schön 
zu reden, sondern das was kommt, wirklich transparent machen zu können, bedarf es eines sorgfältig 
ausgeführten Umweltmonitorings und die gewachsenen Sorgen um Niedrigdosen machen ein 
begleitendes Gesundheitsmonitoring unabdingbar. Was das konkret bedeutet, darüber können wir 
vielleicht noch diskutieren.  
 
Auch hier lohnt aber ein Blick aus dem 2. Auge. Schauen wir also ins Lex Asse, dem Gesetz, das viele 
die sich viel Sorgen um die Wirkung niedriger Dosen machen, mit erstritten haben. In diesem Gesetz 
steht ein folgender Satz: Der Störfallplanungswert für die Planung von Rückholungs- und 

Stilllegungsmaßnahmen bei der Schachtanlage Asse II ist abweichend von § 117 Absatz 16 der 

Strahlenschutzverordnung bis zum Inkrafttreten allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur 

Störfallvorsorge nach § 50 Absatz 4 der Strahlenschutzverordnung von der Genehmigungsbehörde im 

Einzelfall festzulegen. 
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Die Bedeutung dieses Satzes versteht natürlich niemand hier. Wenn man sich aber durch die 
Querverweise hindurcharbeitet, stellt man fest, dass mit dieser Formulierung ein Grenzwert für die 
Auslegung von Störfällen, der mit 50 Millisievert – dem 170fachen des Jahresgrenzwerts für die 
Langzeitsicherheit – in der StrlSchV festgelegt ist, in einem einfachen Verwaltungsverfahren noch 
weiter erhöht werden kann. Leider findet man auf den vielen Internetseiten, die den Rückholprozess 
begleiten und Transparenz zum neuen Goldstandard des Umgangs mit Atommüll erklären, keine 
Hinweise, was dieser Region droht, wenn es zum Störfall bei der Rückholung – insbesondere der 
MAW aus der Asse – kommt. Auch hierüber können wir gern diskutieren – denn die nie für möglich 
gehaltenen Störfälle von Tschernobyl und Fukushima waren der Anlass für diese Veranstaltung.  
 
Alle, die sich weiter informieren wollen, darf ich meine Veröffentlichungen zum Thema hinweisen: 
 

 
 
 


