
Auf meinen Leserbrief vom 23.07.2022 folgte eine andere Meinung auf meinen Leserbrief, den ich 

mit einem weiteren Leserbrief beantwortet habe: 

       
 

Zu „Der-Physiker-und-das-Asse-Dilemma“ (03.08.2022)   (In der BZ veröffentlicht) 
 

Der literarische Blick auf die Asse. Das Buch „Skat mit Asse“ ist gleichermaßen vom 

strahlenschützerischer Kompetenz als auch vom literarischen Witz/ bzw. Doppeldeutigkeit 

geprägt. Entsprechend darf man auf die neue Aktion von Dr. Gellermann gespannt sein, 

Literatur und Ausflug miteinander zu verbinden. 

Hoffentlich erreicht Dr. Gellermann sein selbstgestecktes Ziel, nämlich Bundespoli-

tiker*innen (den Kreis gilt es aus meiner Sicht auf Landes – und Kommunalpolitiker*innen 

auszuweiten) klar zu machen, dass es Zeit ist, sich diesem „unbequemen Thema“ (nämlich 

alles rund um Asse II) anzunehmen. 

Der literarische und der strahlenschützerische Blick auf die Asse ist das eine. Das andere ist 

der gesundheitliche Blick auf die Asse, denn Physiker sind keine Mediziner. Auch wenn die 

Aufarbeitung der Tatsache, dass es in der Region rund um die Asse überdurchschnittliche 

Krebsfälle und zu wenige Mädchengeburten gibt, an dem zahlenmäßig zu geringem 

Material scheiterte (bzw. vom Tisch gefegt wurde), wäre ein Gesundheitsmonitoring rund 

um die Asse sehr beruhigend. Es ginge dabei um eine (ggfls. zeitlich befristete) 

kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen im Krankheits-geschehen sowie im 

Gesundheits- und Risikoverhalten. Zur Finanzierung des Gesundheitsmonitoring wäre der 

Asse-Fond geradezu prädestiniert!    
 

Die Zusammenstellung mit den Presseberichten ist auch digital erhältlich: paul.koch47@gmx.de 
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Zu:  Bürgerinitiativen kritisieren Asse Planungen (BZ 02.06.2022)  

(Von der BZ nicht veröffentlicht) 

 

Zunächst ein großes „Danke“ an Michael Ahlers, der in dem genannten Artikel ein wichtiges 

und strittiges Thema ausführlich für beide Seiten, sowohl die Ansicht der Bürgerinitiativen, 

als auch die Ansicht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) dargestellt hat.  

Gleichwohl fiel mir gleich die biblische Geschichte von David und Goliath ein – die 

Bürgerinitiativen gegen eine übermächtige, staatliche Behörde. 

Beim genauen Lesen stellt man gleich zu Beginn des Artikels fest, dass von den 

Bürgerinitiativen starke Vorwürfe gemacht werden: „problematisch und möglicher Weise 

rechtswidrig“ wird die Vorgehensweise der Bundes-gesellschaft für Endlagerung bei der 

Assemüll-Rückholplanung eingeschätzt. Selbst das „EU-Recht“ wird zitiert, nachdem in 

jedem Falle nach Alternativen gesucht werden muss.  

Diese Suche nach Alternativen ist offensichtlich nicht erfolgt, also tatsächlich Rechtsbruch 

oder Rechtsbeugung? 

Nun darf man gespannt weiterlesen was die BGE erwidert. Da heißt es, dass 2020 eine 

Gesamtbeschreibung von Stilllegung und Rückholung vorgelegt wurde, die BGE wird die 

Rückholung in 4 Genehmigungskomplexen beantragen, und die Erarbeitung der jeweiligen 

Anträge erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unter 

Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange. Das klingt gut und kompetent – aber ist es 

das auch? Wieso braucht es 4 Antragskomplexe zur Rückholung? Und was, wenn einer von 

vier nicht genehmigt wird? Und was ist die Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange?  

Die eigentliche Öffentlichkeit scheint außen vor – und dass bei der viel gelobten und 

versprochenen Transparenz!  

Ich würde an Stelle der BGE die Vorwürfe ernst nehmen, und öffentlich und glaubhaft 

darlegen, dass alles nach Recht und Ordnung verläuft. Es ist nicht gut für die Region, wenn 

diese Vorwürfe noch länger im Raum stehen bleiben. Es ist natürlich auch nicht gut, sollten 

die Bürgerinitiativen recht behalten. 

Aber es gibt doch sicher Alternativen – nur, wenn man nicht auf die Suche nach Alternativen 

geht, wird man auch keine Alternativen finden. Da inzwischen die Grundstücke für das 

Zwischenlager erworben wurden sind Fakten geschaffen worden. Dies zu widerlegen dürfte 

schwerfallen. 

Es wäre in jedem Falle gut, wenn die BGE endlich zu einem echten, transparenten Verfahren 

zurückkehren würde, dass ernsthaft die bestmögliche und zukunftsicherste Behandlung des 

Atommülls sucht, und dann einvernehmlich mit den Bürgerinitiativen garantiert.        

 

Zu 3 Beiträge aus der Braunschweiger Zeitung. (23.07.2022)  

(Der Leserbrief passt auch zu den 2 zeitgleichen Beiträgen aus dem Wolfenbütteler Schaufenster):  

(Der Leserbrief wurde teilweise Veröffentlicht.) 
 

Gleich 3 Beiträge von Andre Dolle beschäftigen sich in der heutigen BZ-Ausgabe mit Asse II: 

1) „Staatsekretär will über das geplante Atommüll-Zwischenlager an der Asse 

diskutieren“  

2) „Wegen der Asse: Vertreter aus der Region sind wütend aufs Umweltministerium“  

3) „Gefühl der Ohnmacht“  

Bemerkenswert ist, dass 2 Beiträge auf der Titelseite und ein Beitrag unter der Rubrik 

„Antworten“ auf der Titel-Innenseite – also überregional – zu finden sind. Und dort gehört 

dieses Thema auch hin, denn es geht um den Atommüll aus der ganzen Bundesrepublik. 

Beim Lesen drängt sich mir mehrfach die Frage auf, warum die Bundesgesellschaft für 

Endlagerung (BGE) und das Bundesumwelt-ministerium (BMU) so handeln, wie sie handeln.  

Nur ein Beispiel zur Frage „Warum“: Warum wurden und werden keine alternativen 

Standorte für ein Zwischenlager für den Atommüll aus dem maroden Bergwerk Asse II 

gesucht? Wenn man Alternativen hat, kann man immer noch Kriterien festlegen, die 

Auskunft geben über den besseren Standort. Der Standort auf dem maroden Bergwerk ist 

keineswegs alternativlos – im Gegenteil. Die BGE schreibt auf ihrer Website zu Asse II: 

Weder die Geologie der Asse, noch das Bergwerk selbst eignen sich für die Lagerung 

radioaktiver Abfälle. Wenn die Geologie der Asse sich nicht eignet für die Lagerung 

radioaktiver Abfälle, warum soll es auf dem Berg besser sein als im Berg? 

Die Bedenken der Bevölkerung sind nachvollziehbar – die Basta-Politik der BGE und des 

BMU nicht. Die Rechnung „Hier ist der Müll im Berg – der Müll muss raus – der Müll kommt 

auf den Berg-- koste es was es wolle…“ wird nicht aufgehen. Die Sorgen der Bevölkerung 

sind zu groß und berechtigt. Da hilft dann auch kein Gesprächsangebot, wenn von 

vornherein klar ist, dass die BGE und das BMU nicht von ihrer Entscheidung abweichen will, 

trotz Beleuchtungs-prozess, der viele Fragen aufgeworfen hat. 

Das „Gefühl der Ohnmacht“ wie Herr Dolle seinen Kommentar überschreibt ist schon 

längere Zeit in diesem Zusammenhang da! Aber, noch leben wir in einer Demokratie. Die 

Behörden und Ämter sind mächtig, aber wenn sie „Transparenz“ und „Bürgerbeteiligung“ 

nur auf den Lippen tragen ist das nicht nur nicht mehr zeitgemäß, sondern auch höchst 

riskant. Es wurden zwar schon Fakten geschaffen, aber auch das ist noch keine Garantie, 

dass sich die Region alles gefallen lässt. Die ersten Anzeichen sind deutlich zu erkennen, 

dass sich Bürger und auch die Kommunalverwaltungen auf ihr Recht und auf ihre 

Möglichkeiten besinnen. Ein weiteres Beispiel für „Warum“ ist die Frage, warum sich die 

Bundes-umweltministerin zwar zum Bundesamt für Strahlenschutz nach Salzgitter begeben 

hat und nicht auf diesem Wege auch den Asse-Schacht besucht hat. Ignoranz? 

Gleichgültigkeit? Angst vor den Sorgen der Bürger? Bisher haben sich alle 

Bundesumweltminister in der Asse sehen lassen… 


