
Asse-Andacht am 19. Juni 2022  /  18:00 h  /  Remlingen 

 

Zum 56. Mal sind wir heute hier vor den Toren der Schachtanlage Asse II, um unsere Sorgen 

und Hoffnungen im Zusammenhang mit dem hier tief im Berg gelagerten Atommüll vor Gott 

zu bringen. 

Angefangen hat alles mit der Forschung zur Kernspaltung und den vergeblichen Warnungen 

der Wissenschaftler diese Technik als Waffe zu benutzen. Wie friedlich die danach weiter-

entwickelte Nutzung hin zur Kernenergie wirklich friedlich ist, muss in Frage gestellt werden, 

denn wir wissen von den atomaren Zwillingen Kernenergie und Kernwaffen. 

Die Technologie „Kernenergie“ wurde vorangetrieben. Viel zu spät wurde klar, dass das 

Problem mit dem nuklearen Abfall nicht leicht zu lösen ist. Fiberhaft wurde nach der Lösung 

(oder auch einer Notlösung) des Atommülls gesucht. Dann hatte man augenscheinlich die 

Lösung gefunden: Am 4. April 1967 war in der Wolfenbütteler Zeitung zu lesen: Der neue 

Auftrag für den Remlinger Schacht. Der erste Atommülltransport heute eingetroffen! 

Zunächst der einzige Friedhof für radioaktiven Abfall - Noch einmal: Es besteht keinerlei 

Anlass zu Befürchtungen. 

Was ist in den inzwischen mehr als 50 Jahren seit damals bis heute alles passiert? Ich kann es 

gar nicht alles aufzählen – ich weiß natürlich auch nicht alles. Es wäre heute auch nicht der 

richtige Zeitpunkt. Aber, eine geschichtliche Aufarbeitung wäre schon hilfreich, damit man 

auch aus Fehlern lernen kann. 

Ein Fehler wird offen auch von offizieller Seite zugegeben: Nämlich: Hier in dieses Bergwerk 

hätte nie atomarer Müll eingelagert werden dürfen.  

Nun, nach langen Querelen und einem Optionsvergleich soll und muss der Atommüll wieder 

aus dem Berg, bevor noch größerer Schaden entsteht. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung 

(BGE) ist per Gesetz verpflichtet den Atommüll aus diesem sogenannten „maroden“ Bergwerk 

Asse II herauszuholen und sachgemäß einem Zwischen-, später einem Endlager zuzuführen.  

Dies ist weltweit ein einmaliger Vorgang, der mit vielen Herausforderungen verbunden ist.  

Ein Teil der Bürger rund um die Asse-Region haben Sorge, dass der „Notfallplan“ vorrangig 

verfolgt wird und wenn der „Ernstfall“ eintritt, die Asse verschlossen wird, der Müll somit 

unten verbliebe. Die Folge des „abgeschlossenen“ Bergwerks könnte sein, dass vielleicht 

irgendwann die mit der Zeit unweigerlich freigesetzten Isotope ins Grundwasser gelangen 

könnten.  

Ein anderer Teil der Bevölkerung hat mehr Sorge vor der Strahlung beim Vorgang der 

Rückholung und dem weiteren Verarbeiten des Atommülls vor Ort – einschließlich die Sorge 

vor der Zwischenlagerung vor Ort. 

Das Ringen um die richtige Lösung bei der Rückholung und bei der Zwischenlagerfrage ist: 

Kann die BGE in Ausübung ihrer Pflichten die aus ihrer Sicht beste Lösung durchdrücken, und 

was davon müssen die Bürger dann einfach mal akzeptieren?  



Die Frage, um die es geht, ist doch: Was ist die beste Lösung der Rückholung – wie kann diese 

Mamut Aufgabe bewältigt werden? Gesucht wird die beste Lösung für jetzt, für morgen und 

für eine ganze Ewigkeit. Und so stehen wir hier ein wenig ratlos und denken nach über die 

Frage, was denn die beste Lösung sei. Sorge macht nicht nur der Atommüll im Berg, Sorge 

macht auch, dass nicht alle Fragen der Bürger beantwortet und die Sorgen scheinbar nicht 

ernst genommen werden. 

Bei der Einschätzung der Lage, und dem Berücksichtigen der Sorgen der Bürger, bemüht sich 

die Kirche und engagierte Christen im Rahmen der „Asse-Andachten“ nach größeren, 

biblischen Zusammenhängen zu fragen. Die Beschreibung des heutigen gerade dargelegten 

„Ausgangspunktes“ legt folgendes biblische Beispiel aus Matthäus 22 nahe:  

Zu Zeiten Jesu war Jerusalem von den Römern besetzt. Die Römer verlangten Steuern, aber 

noch lange nicht jeder Bürger des damaligen Israels hat eingesehen, dass er an die Römer 

Steuern zahlen sollte. Ein brisantes Thema, dass die Pharisäer nutzten, um Jesus eine Falle zu 

stellen, weil sie ihn als Feind sahen. Sie bedrängten Jesus mit der Frage: „Darum sage uns, was 

meinst du: Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht?“.  

Mit einem einfachen „Ja“, hätte Jesus einen bestimmten Teil der Zuhörer gegen sich gehabt. 

Mit einem einfachen „Nein“, hätte er den anderen Teil der Menschen in eine Gegnerschaft zu 

sich gedrängt. Es ist also durchaus spannend zu sehen, wie Jesu reagiert hat.  

Jesus lässt sich der Überlieferung zu Folge eine der damals gültigen Münzen zeigen und fragt 

die Pharisäer, was sie für ein Bildnis auf der Münze sehen. Die Pharisäer sagen: „Das ist das 

Bildnis des Kaisers“.  Jesus sagt dann: „Dann gebt dem Kaiser was des Kaisers ist“. Das ist in 

jedem Falle ein „Ja“ zu den Steuern, aber der Nachsatz ist entscheidend:  „…und gebt Gott was 

Gottes ist“.   

„Gebt Gott was Gottes ist“, heißt hier vor Ort mit Blick auf die Schöpfung, alles zu tun um 

auch der nachfolgenden Generation eine funktionierende Lebensgrundlage zu hinterlassen 

und kritisch zu begleiten, was sich an Atomstandorten in unserer Region tut. (Nicht nur die 

Asse ist im „Weltatomerbe Braunschweiger Land“)  

Dinge, die Gottes Schöpfungsgedanken zuwiderlaufen, müssen benannt werden, um 

Gefahren für die Zukunft abzuwehren. „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“, heißt hier vor 

Ort, den Staat bei guten und notwendigen Lösungen zu unterstützen.  Der Staat hat aber auch 

eine Bringschuld: Ehrliche Transparenz dessen was geplant ist und einen Begleitprozess 

akzeptieren, auch wenn es kaum ein Konsensprozess werden kann. Dazu gehört auch die 

offene, ehrliche Aufarbeitung der örtlichen Historie.  

Die Sorge der Bürger und ihre jahrelangen Initiativen zu ignorieren oder argumentativ zu 

missbilligen, wäre eine Missdeutung der Biblischen Aussage: ‚Macht euch die Erde untertan‘ 

(Gen.1,28).   

‚Macht euch die Erde untertan‘ heißt eben nicht, dass alles der Wirtschaft und der Politik 

untergeordnet werden muss.  

‚Macht euch die Erde untertan‘ heißt zu allererst, dass wir die Erde und die Ressourcen der 

Erde verantwortungsbewusst nutzen. Wir hier können es dadurch tun, dass wir uns 



auseinandersetzen mit den Verantwortlichen und dass wir nicht müde werden, die Sorgen 

und Forderungen nicht verstummen zu lassen.  

In diesem Sinne, wollen wir hier und heute zwei unterschiedliche Statements zu Wort 

kommen lassen.  Wir hören je ein Statement von Frank Ehrlich (Leiter der Asse II – Infostelle) 

und Eleonore Bischoff (Wolfenbütteler Atom - Ausstiegsgruppe) 

 

Als eine Art fast tagesaktuellen Nachtrag sei auf den Pressebericht vom 02.06.hingewiesen: Es 

war zu lesen: Die Bürgerinitiativen bescheinigen der BGE „problematischen“, womöglich 

„rechtswidrigen“ Umgang mit dem Atomlager Asse II. Die BGE verweist dabei auf ihre 

„Gesamtbeschreibung Rückholplanung“ aus 2020 (Heißt: Stilllegung nach vorheriger 

Rückholung des Atommülls).  

In meinem Leserbrief (in der Presse unveröffentlichten Leserbrief) spreche ich die harten 

Vorwürfe an, die aus der Welt geschafft werden müssen, denn es ist nicht gut, wenn diese 

Vorwürfe im Raum bleiben. Es ist aber erst recht nicht gut, sollten die Bürgerinitiativen mit 

ihren Vorwürfen Recht behalten. 

In diesem Sinne: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! 

Amen.  

 

 

Sozialdiakon i.R. Paul Koch / 19.06.2022 


