
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Postfach 41 07, 30041 Hannover

Frau MdL Dr. Silke Lesemann
Kurt-Schumacher-Haus
Odeonstraße 15/16

30159 Hannover

N iedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Bearbeitet von

Christof Lauenstein

E-Mail-Adresse:

Christof.Lauenstein

@m u. niedersachsen.de*
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Sehr geehrte Frau Dr. Lesemann,

auf lhre lnitiative hin hatten wir gemeinsam mit der Bürgerinitiative ,,Assewasser-nein-
Danke" aus Sehnde am 19 Oktober 2017 ein Gespräch in meinem Hause geführt. Wir ha-

ben dabei etliche Fragen und Besorgnisse von Bürgerinnen und Bürgern im Zusammen-

hang mit einer geplanten Verwertung von Assezutrittslösungen im stillgelegten Kaliberg-

werk Friedrichshall / Bergmannsegen-Hugo der Kali und Salz AG erörtert.

Für lhre lnitiative und konstruktive Mitwirkung an dem Gespräch möchte ich lhnen im Na-

men von Herrn Minister Wenzel sehr danken. Herr Minister Wenzel ist mit lhnen und

auch der Bl Sehnde darin einig, dass das Thema der Asse Zutrittslösungen die Men-

schen bewegt und auch beunruhigt. Umso mehr ist es wichtig, diesen Argumenten und

Besorgnissen mit Transparenz, Offenheit, aber auch mit fachlich begründeten Wissen

und Fakten zu begegnen.

Herr Minister Wenzel ist davon überzeugt, dass viele Menschen, auch in Sehnde und

Lehrte ebenso wie im Landkreis Wolfenbüttel, Verständnis dafür aufbringen, dass die

Stilllegung der Schachtanlage Asse ll und die geplante Rückholung der radioaktiven Ab-

fälle ein unumkehrbarer und auch unverzichtbarer Auftrag. Hierbei ist die dauerhafte Ent-

sorgung der Asse Zutrittslösungen ein integraler Bestandteil, ohne die die im Atomgesetz

geregelte Stilllegung der Asse nicht gelingen kann und wird.

Die Bl Sehnde hatte Herrn Minister Wenzel im Verlaufe des Gespräches ein Schräiben

mit einem Fragenkatalog vorgelegt. Er hat mich gebeten, lhnen darauf zu antworten'
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Hierzu habe ich neben der Fachmeinung meines Hauses auch die Stellungnahmen des
Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE), der niedersächsischen
Bergbehörde (LBEG) und des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums (MW) einge-
holt. Ebenso habe ich die Betreiberin der Schachtanlage Asse ll, die Bundesgesellschaft
für Endlagerung (BGE) um Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen gebeten.

Zur Beantwortung lhrer Fragen:

1. Es wurde dargestellt man würde nur Lauge bis zum Trinkwassergrenzwert einlei-
ten. Für die Einleitung soll aber ein Antrag gestellt werden der einen wesentlich
höheren Grenzwert ermöglicht. Warum wird bis zu diesem höheren Grenzwert be-
antragt, wenn eine Einleitung mit solch hoher Belastung ohnehin nicht vorgesehen
ist?

Die BGE als Betreiberin der Schachtanlage Asse ll führt hierzu aus, dass die abgege-
bene Zutrittslösung aus der Schachtanlage Asse Il deutlich den gem. $ 29 StrlSchV
gesetzlich geltenden Freigabewert für Tritium (H-3) mit 10.000 Bq/l unterschreitet.

Das BfE als atomrechtliche Aufsichtsbehörde bestätigt, dass der maßgebliche Wert
für das Freigabeverfahren der nach $29 StrlSchV ermittelte Wert von 10.000 Bq/l ist.

Als Maßstab für eine mögliche Einleitung in das Bergwerk Bergmannsegen-Hugo wird
von der BGE und der K+S Aktiengesellschaft jedoch nicht der Wert nach $ 29
StrlSchV, sondern der in der Trinkwasserverordnung genannte Grenzwert für Tritium
zugrunde gelegt.

Gemäß bergrechtlichen Antrag zur 14. Ergänzung zum Abschlussbetriebsplan ,,An-
nahme von Zutrittslösungen aus der Schachtanlage Asse für den Grubenbetrieb des
Kalibergwerkes Bergmannssegen-Hugo vom 28.02.1996 mit der Zulassung AZ:W
5018-1 .00-2/96 lV vom 26.05.1999" der K+S Aktiengesellschaft, lnaktive Werke,
Schacht 3, 31 162 Bad Salzdetfurth wird der Einleitwert auf 100 Bq/l H-3 begrenzt. 100

Bq/l ist der Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung.
Die Nachweisgrenze der H-3 Konzentration im Rahmen des Freigabeverfahrens be-

trägt < 10 Bq/|. Die Unterschreitung der vorgenannten Aktivitätskonzentration von 100

Bq/l kann daher nach Auffassung der BGE sicher nachgewiesen werden.

2. Wie kann srbhergestellt werden, dass keine Wässer mit anderer Zusammensef-
zung u. noch höherer Belastung eingeleitet werden?

Die BGE führt hierzu aus, dass durch die kontinuierliche Übenruachung der Salzlösun-
gen in der Grube und der diesbezüglichen Kontrollen im Rahmen des Freigabeverfah-
rens die Grenzwerte eingehalten werden.

Auf der Schachtanlage Asse erfolge der Transport der Lösung ab dem Probenahme-

ort für das Freigabeverfahren in einem geschlossenen System.
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Der Transport per l-KW zum Abnehmer ab der Schachtanlage Asse werde in einem
verplombten Kesselwagen d urchgeführt.

Somit ist aus Sicht der BGE gewährleistet, dass keine anderen Wässer als die be-
probten bei dem Abnehmer ankommen und eingeleitet werden.

BfE ergänzt, dass mit der Erteilung eines Freigabebescheides die Bedingungen für
das Verfahren der Freigabe anhand von z.B. Herkunftsort, radiologischer Belastung
und Menge festgeschrieben würden. Nur bei Einhaltung dieser Kriterien dürften Char-
gen an Zutrittslösungen freigegeben und in der Grube Friedrichshall/Bergmannsse-
gen-Hugo eingeleitet werden.

BfE gibt auch zu bedenken, dass der frühere Betreiber der Schachtanlage Asse ll,
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bei der Aufnahme der Einleitungen von Salz-
wässern in das ehemalige Kalibergwerk Mariaglück im Landkreis Celle den örtlichen
Bürgerinitiativen die Möglichkeit gegeben hatte, die abgegebenen Chargen selbst und
auf Kosten des BfS von unabhängigen Gutachtern überprüfen lassen zu können. Dies
trugaus Sicht des BfE sicher maßgeblich zu dem Vertrauen und Akzeptanz in der Re-
gion bei.

Unbeschadet dessen wird auch das LBEG als bergrechtliche Zulassungs- und Über-
wachungsbehörde schon bei einer Prüfung der bergrechtlichen Anträge darauf ach-
ten, dass sowohl bei der Abgabe als auch bei der Annahme der Zutrittslösung regel-
mäßige Stichproben und Kontrollen durchgeführt werden.

3. Die Asse GmbH se/bsf rechnet mit einem möglichen Anstleg der bisherigen Zu-
fluss Mengen. Wie wird sichergestellt, dass nicht größere Mengen als derzeit an-
gegeben eingeleitet werden

Derzeit treten aus dem Grubengebäude in der Schachtanlage Asse ll ca. 12 m3fiag
zu. Diese werden nach Aussagen der BGE untertägig bis zur Freigabe gem. $ 29

StrlSchV gesammelt. Mit den Abfuhrkampagnen alle vier bis sechs Wochen werden
im Regelbetrieb an zwei bis drei Tagen etwa 200 m3/Tag abgefahren.
Nur für den unwahrscheinlichsten Ausnahmefall (auslegungsüberschreitender Lö-

sungszutritt auf der Schachtanlage Asse ll), den die BGE dem LBEG dann anzeigen
würde, kann es aus Sicht der BGE erforderlich werden, bis zu maximal 500 m3ffag
abzugeben, in zehn Monaten also insgesamt 150.000 m3. Auch in diesem Falle würde
die Lösung gemäß $ 29 StrlSchV freigegeben und die beantragten Grenzwerte für Tri-
tium (s. Beantwortung Frage 1) sicher eingehalten werden.

Die Regelmenge wie auch die Höchstmengen der abzugebenden bzw. anzunehmen-
den Asse Zutrittslösung müssen nach Auffassung des LBEG in den Anträgen aller-
d ings festgelegt werden.
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4. Die Grenzwerte beziehen sich auf einen Referenz-Menschen. Dieser ist männlich,
erwachsen u. gesund. Was bedeutet solch ein Grenzwert für Frauen, Kinder, Emb-

ryos, Alte u. Kranke?
Die Grenzwerte der StrlSchV beziehen sich auf einen Referenzmenschen, wobei zwi-
schen den Geschlechtern nicht unterschieden wird. Allerdings werden sechs Alters-
gruppen vom Säugling (<1Jahr) bis zum Erwachsenen (>17 Jahre) mit entsprechend
unterschiedlichen Lebens- und Verzehrgewohnheiten betrachtet (s.StrlSchV Anlage

Vll, Teil B, Tabelle 1), die als sehr konservativ und damit abdeckend für die rechneri-

sche Ermittlung der Dosis anzusehen sind. ln Bezug auf die Zutrittswässer von der
Schachtanlage Asse ll führt die BGE an, dass es sich dabei um freigegebene Wässer
handelt, bei denen selbst bei einer uneingeschränkten Venruendung lediglich rein

rechnerische Strahlenexpositionen für die Bevölkerung von einem Hundertstel der
Grenzwerte (im Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr, sogenannte triviale Dosis) auf-
treten können. Damit sei in jedem Fall der Strahlenschutz unabhängig von Alter und

Geschlecht sichergestellt

Das BfE führt hierzu ergänzend aus, dass die errechneten Grenzwerte und die daraus

resultierenden Strahlenexpositionen sich auf Einzelpersonen der Bevölkerung bezie-
hen und für alle gleichermaßen abdeckend berechnet sind. Um die Zutrittslösung trin-

ken zu können, müsste diese um den Faktor 1000 verdünnt werden. Für die Ableitung

der Freigabewerte wurde aber nur die Lösung um den Faktor 10 verdünnt. Die ge-

troffene Annahme in diesem Expositionsszenario ist damit stark konservativ, wie auch
in allen anderen Expositionsszenarien. ln der Vergangenheit wurden beim früheren
Betreiber BfS selbst die niedrigeren Werte der Trinkwasserverordnung nicht erreicht.
Durch effektives Management der Lösungen (Abtrennung der gefassten Lösungen
von der Grubenluft, schnelles Abtransportieren an die Tagesoberfläche) würden die
Werte vom Betreiber so stark reduziert, dass sie unterhalb der Nachweisgrenze lägen.

5. ln dem Grubengebäude sind schon verschiedene Wässer verbracht worden. Die
genaue Zusammensetzung aller Bestandteile ist nicht bekannt. Wie kann eine che-

mische Reaktion der lnhaltsstoffe untereinander ausgeschlossen werden?

Das ehemalige Kalibergwerk Bergmannssegen-Hugo/Friedrichshallwird seit dem Jahr

2005 geflutet. Geflutet wird mit Wasser unterschiedlichen Ursprungs, u.a. mit dem

salzhaltigen Haldenwasser von den Rückstandshalden Bergmannssegen und Fried-

richshall, ferner Wässern aus den Werra-Werken sowie mit Wasser aus dem Mittel-

landkanal. Da auch eine Genehmigung der Einleitung von Zutrittslösungen aus der
Asse nur bedeuten würde, dass wiederum Salzlauge eingeleitet würde, ist aus Sicht
des LBEG keine chemische Reaktion zu befürchten.

6. Wie kann ein Ausgasen und eine Freisetzung der Stoffe über die Lüftungsanlage

der Grube verhindert werden?
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Da die einzuleitende Zutrittslösung der Asse radiologisch frei gemessen sein muss
(Voraussetzun$ für die Venruertung bei der K+S), ist keine Freisetzung gesundheitsge-

fährdender Stoffe zu befürchten.

7. Wetche Verträglichkeits- u. IJnbedenklichkeitsnachweise liegen ihnen vor?

Die BGE / Asse GmbH muss bei Einreichen eines bergrechtlichen Betriebsplanan-
trags auch das Ergebnis einer Gammaspektralanalyse vorlegen. Diese liegt zum jetzi-
gen Zeitpunkt dem LBEG noch nicht vor. Dem bereits gestellten, aber noch nicht ge-

nehmigten bergrechtlichen Betriebsplanantrag der K+S liegt das Ergebnisprotokoll ei-
ner durchgeführten Lösungsanalytik bereits bei.

8. Wer haftet für langfristige Folgen?

Für langfristige Folgen haftet der Betreiber des stillzulegenden Bergwerks, im Falle

des Kalibergwerks Bergmannssegen-Hugo/ Friedrichshall also die K+S.

9. Wie können langfristige gesundheitliche Folgen ausgeschlossen werden?

Wie bereits unter der Antwo rt zur Frage 6 dargelegt, muss die einzuleitende Zutritts-
lösung der Asse radiologisch frei gemessen sein (Voraussetzung für die Verwertung
bei der K+S), womit sichergestellt ist, dass keine gesundheitliche Gefahr durch Radi-
oaktivität besteht.

Zwargibt es gegenwärtig noch keinen genehmigten Antrag, jedoch wird das LBEG

die Anträge im laufenden Verfahren auch darauf prüfen, ob sichergestellt ist, dass re-

gelmäßige Kontrollen auf der Asse einerseits und bei der Abgabe der Zutrittslösung
an die K+S andererseits gewährleistet werden.

So war beispielsweise bei der Flutung des Bergwerks Mariaglück im Sonderbetriebs-
plan der Asse GmbH geregelt, dass beijedem Abtransport von der Schachtanlage
Asse ll die chemische Zusammensetzung der Zutrittscharge dokumentiert wurde. Die

Transporte mussten nach der Verladung verplombt werden und sollten so weit vom

Betriebsablauf her möglich tagsüber durchgeführt werden. Um eine umfassende
Nachweisführung der Venruertung der salzhaltigen Wässer aus der Asse sicherzustel-
len, wurden die wesentlichen Daten auf einem mit dem LBEG abgestimmten Begleit-

formular festgehalten, auf dem vom Abgebenden über den Beförderer bis zum Ver-
werter - der Weg der Zutrittslösung verfolgt werden konnte.

10. /sf das Vorhaben mit den gültigen Betriebsplänen vereinbar?

Für die Abgabe der Zutrittslösung hat die BGEiAsse GmbH einen Sonderbetriebsplan

als Antrag beim LBEG gestellt, den das LBEG prüfen wird. Für die Annahme der ent-
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sprechenden salzhaltigen Wässer hat die K+S bereits einen Antrag beim LBEG ge-

stellt. lm letzteren Fall handelt es sich um einen Antrag auf Anderung des Abschluss-

betriebsplans zur Schließung des Bergwerkes, den das LBEG ebenfalls prüfen wird.

1 1 . Hat das Grubengebäude eine Genehmigung als Deponie?

Für die dort durchzuführenden Maßnahmen hat, noch braucht das Grubengebäude

eine Genehmigung als Deponie. Die Einleitung von Zutrittslösung aus der Asse, die

radiologisch frei gemessen ist, ist keine Beseitigung von Abfall im Sinne einer Depo-

nierung, sondern eine Verwertung bergbaulicher Abfälle zumZwecke der Flutung und

damit Stabilisierung des Grubengebäudes. Ein stillgelegtes Salzbergwerk mit Salz-

wasser statt mit Süßwasser zu fluten, hat zudem den Vorteil, dass sich weniger Salz

im Bergwerk löst und damit weniger neue Hohlräume entstehen, die ebenfalls geflutet

werden müssen, um die Sicherheit des Grubengebäudes zu erhöhen. lnsoweit ist die

Nutzung von gesättigter Salzlösung als Ersatz von Süßwasser sowohl ökologisch

sinrnroll, als auch gebirgstechnisch besonders geeignet.

Wie werden Eigentumsrechte durch das Vorhaben berührt?

Eigentumsrechte werden von dem Vorhaben nicht berührt.

12.Ist K+S Eigentümer des Grubengebäudes?

Eigentümer des Grubengebäudes ist die K+S.

1S.Der umgang mit Radioaktiven Abfällen und Emissionen ist in Deutschland durch

Verharmlosu ng, Beschwichtigu ng, Täu sch u ng u nd Verlogenhe it ge prägt. Waru m

sollte es diesmal anders sein?

Die BGE trägt hierzu vor, dass sie als Betreiber der Anlage im Rahmen ihrer Öffent-

lichkeitsarbeit, wie zuvor schon das BfS, eine größtmögliche Transparenz schaffen

würde. Mit der lnfostelle Asse vor Ort, dem Angebot der Befahrung der Schachtanlage

Asse ll sowie durch Veröffentlichungen auch von Fachinformationen gem. S 57b

Abs.g AtG stünden umfangreiche und transparente Einblicke in die Arbeiten und Ent-

scheidungsfindungen bereit. Zudem würden viele Aspekte im Vorgehen mit dem

Asse-l I -Beg leitprozess und d em d afü r tätigen wissenschaft I ich besetzten Beratu ngs-

gremium öffentlich diskutiert. Die BGE sei kein auf Gewinn ausgerichtetes Unterneh-

men mit einem klaren gesetzlichen Auftrag unter Aufsicht des Bundesamtes für kern-

technische Entsorgungssicherheit und des Landesbergamtes Niedersachsen.

Es sei aus Sicht der BGE nachvollziehbar, dass verlorenes Vertrauen schwer zurück-

zugewinnen ist, aber die Angebote der BGE leisteten einen wesentlichen Beitrag, um

genau dies zu erreichen. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass dies von einem

Großteil der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen und honoriert werde.
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14. Sind die geplanten Vorgänge mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und
Abfal lw irtschaftsges etz ve re i n bar?

Die mögliche Verwertung der salzhaltigen Wässer aus der Asse im ehemaligen Kali-
bergwerk Berg mannssegen-H ugo/Fried richshal I u nterl iegt n icht dem Kreisla ufwirt-
schafts- und Abfallgesetz, sondern ausschließlich dem Bergrecht.

15.Wer ist zuständig und trägt die Verantwortung für dieses Vorhaben?

Für die bergrechtliche Genehmigung des Vorhabens und die anschließende Aufsicht
ist die Landesbergbehörde (LBEG) zuständig. Für die geplante Abgabe der Zutritts-
wässer aus dem Bergwerk Asse trägt die BGE/ Asse GmbH die Verantwortung Für
die geplante Einleitung der Zutrittswässer aus der Asse in das Bergwerk Bergmanns-
segen-Hugo/Friedrichshall trägt die K+S die Verantwortung.

16.Wo bekommen wir Hilfe, hinsichttich auf die Einsicht der Anträge und Verträgen
derAsse GmbH und K+S?

Der Vertrag zwischen der K+S und der Asse GmbH ist privatrechtlicher Natur und
liegt dem LBEG nicht vor. Eine Veröffentlichungspflicht für solche Verträge besteht
nicht. Vom LBEG bereits genehmigte bergrechtliche Betriebspläne können über den
Weg des Niedersächsischen Umweltinformationsgesetzes eingesehen werden, wobei
Betriebsgeheimnisse und schützenswerte persönliche Daten allerdings vor der Vor-
lage geschwärzt werden. Eine formlose Mail mit einer konkreten Anforderung an die
Mailadresse Akteneinsicht-Hannover@lbeg.niedersachsen.de ist ausreichend.

lch hoffe, damit auf lhre und die Problemstellungen und Besorgnisse der Bürgerinnen
und Bürger in Sehnde und Lehrte eingegangen und alle Fragen hinreichend beant-
wortet zu haben.

Abschließend möchte ich noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass letztlich die
Durchführung aller v. g. Verfahren und Maßnahmen vom Vorliegen hierfür erteilter
bergrechtlicher Zulassungen sowie sonstiger behördlicher, auf gesetzlichen Grundla-
gen beruhender Entscheidungen abhängt.

Wie im Gespräch am 19.10.2017 mit lhnen vereinbart, bitte ich Sie, mein Schreiben
a n d ie B ü rgeri n itiative,,Assewasser-nei n-Dan ke" weiterzu leiten.

MW, LBEG, BfE und BGE erhalten Durchschriften meines Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag


