
Vorbemerkung 1: Nachdem im Zusammenhang mit der geplanten Atommülllagerung in Schacht 
Konrad der Salzgitter-Fonds eingerichtet wurde, entwickelten sich im Landkreis Wolfenbüttel 
Forderungen nach einem Asse-Fonds. Bemerkenswert ist, dass die Forderung insbesondere 
von der CDU vorangetrieben wird, die sich zum Thema Asse bisher absolut schweigsam 
verhalten, die aber in diesem Thema offenbar eine Themen- bzw. politische Marktlücke 
entdeckt hat, die sie besetzen will. Die CDU hat mittlerweile durch ihr rechtspopulistisches 
Sprachrohr angedeutet, dass man auch die Notwendigkeit eines Zwischenlagers an der Asse 
sehe, da der Transport des ggf. geborgenen Atommülls nicht möglich sein. Der Fonds stelle 
soweit auch einen Ablass für die Akzeptanz eines (Langzeit-)Zwischenlagers an der Asse dar. 
Als Verwendungszweck für den Assefonds wird zwar unterschwellig eine Hoffnung auf einen 
persönlichen Schadens- oder Nachteilsausgleich genährt. Konkret werden jedoch nur Mittel für 
einen Infrastrukturausgleich genannt. Die anderen Parteien haben sich noch nicht klar zu einem 
Fonds geäußert. Es scheint jedoch zumindest aus taktischen Gründen mit Blick auf kommende 
Wahlen eine ausgeprägte Sympathie dafür zu bestehen, sich - ggf. in modifizierter Form - der 
Forderung nach einem Fonds anzuschließen.
 
 Vorbemerkung 2: Auch wenn sich die Diskussion im zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Salzgitter-Fonds entwickelt (der Begriff der Neiddebatte bekommt in diesem Zusammenhang 
eine neue Bedeutung), bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Salzgitter-Fonds 
und einem möglichen Asse-Fonds. In Salzgitter sind Belastungen zu erwarten, die durch 
einen Fonds im Sinne der Regierungserklärung von CDU/CSU und FDP ausgeglichen werden 
sollen. In der Asse sind durch die Atommülleinlagerung bereits Schäden eingetreten, für die 
der “biologische Beweis” geführt werden kann. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die 
bereits sichtbar gewordenen höheren Raten an Krebs- und Leukämieerkrankungen sowie 
die geringere Geburtenrate von Mädchen.. Hierbei ist das gesamte Maß der Erkrankungen 
noch nicht absehbar, da bisher nur Erkrankungen sichtbar geworden sind, die zu einem hohen 
Prozentsatz durch eine Belastung durch ionisierende Strahlung hervorgerufen werden und 
die gleichzeitig mit einer kurzen Latenzzeit zwischen dem Zeitpunkt der Belastung durch 
ionisierende Strahlung und und dem Auftreten der Erkrankung gekennzeichnet sind. Im 
materiellen Bereich werden Wertverluste von Grundstücken sowie rückläufige Besucherzahlen 
in Fremdenverkehrseinrichtungen genannt, die sich z. Z. aber nur durch konkrete Absagen für 
Aufenthalte im Falkenheim in der Asse konkretisieren lassen. 
 
Entschädigungsfonds für bereits entstandene oder bei dem aktuellen Status entstehende 
Belastungen
 
Ein Fonds kann sachgerecht nur zum Ausgleich von anders nicht ausgleichbaren Lasten 
eingesetzt werden, die durch die Atommülllagerung in der Asse entstanden sind.
 
Ein Fonds müsste darauf ausgerichtet sein, individuelle Lasten auszugleichen.
Ein pauschalierter Fonds in welcher Höhe auch immer ist nicht sachgerecht und erlaubt es in 
erster Linie den Verursachern, sich “frei zu kaufen”. 
 
Ein Fonds, der darauf abzielt, Lasten auszugleichen, die sich durch die weitere Entwicklung 
ergeben, kann nicht sachgerecht sein, da die zukünftigen Lasten nicht absehbar sind. Er ist 
daher als politischer Ablasshandel (“Tetzel-Politik”) abzulehnen.
 
Entschädigung aller entstandenen gesundheitlichen Schäden, die durch die Einlagerung 
in der Asse erfolgt sind
 
A) Im deutschen Recht gibt es den Begriff der Gefährdungshaftung, das bedeutet, dass allein 



dadurch, dass man/frau einen Gegenstand besitzt, ist man haftbar für Schäden, die von diesem 
Gegenstand verursacht werden. 
 
Dass der Wikipedia-Eintrag "Kernkraftwerke" nennt, ist schon etwas makaber.
 
Aber das andere Beispiel finde ich ganz passend, um die Problematik darzustellen.
 
Wer einen Hund hält, und der Hund beißt jemanden, dann ist der Halter haftbar, unabhängig 
davon, ob ihm ein schuldhaftes Verhalten angelastet werden kann oder nicht. Immerhin ist klar, 
der Hund hat gebissen. Dies kann der Geschädigte auch beweisen oder nachweisen. Der Hund 
ist “dingfest” zu machen. 
 
Bei Atomanlagen ist das schwieriger. Krebserkrankungen im Umfeld von Atomanlagen können 
statistisch oder biologisch nachgewiesen werden. Da ein strahleninduzierter Krebs oder 
eine stahleninduzierte Leukämie sich nicht vom einem Krebs oder einer Leukämie, die durch 
eine "natürliche" ionische Belastung erzeugt wurden, unterscheiden lässt, kann auch kein 
Nachweis geführt werden, dass die Ursache der Erkankung durch die Atomanlage erzeugt wird.
 
Oder bildlich im Rückgriff auf das Hundebeispiel ausgedrückt: Es gibt keinen Hund der dingfest 
gemacht werden. Bzw. Es gibt zwei Hunde, die versuchen, sich gegenseitig den Schwarzen 
Peter zuzuschieben...
 
Der einzige juristische Weg, der mir einfällt, daran etwas zu ändern, ist die Beweislastumkehr. 
Die gibt es u. a. im Arztrecht. Wenn ein Arzt über mögliche Behandlungsrisiken nicht 
nachweisbar informiert hat, muss er nachweisen, dass die Behandlung oder die Therapie 
Verschlimmerungen oder Nebenwirkungen nicht erzeugt hat.
 
Eine Beweislastumkehr wird dazu führen, dass die Betreiber, die Einhaltung der Grenzwerte 
anführen werden. Dem kann man entgegen halten, dass das BfS selbst ausführt, dass JEDE 
noch so geringe ionisierende Strahlung das Krebs- und Leukämierisiko erhöht. 
 
Die Judikative muss bei einer Beweislastumkehr nicht mehr prüfen, ob die Ansprüche berechtigt 
sind, sondern, ob der Betreiber alle Schutzmaßnahmen ergriffen hat.
 
Merkposten: Tritiumproblematik in der Asse
 
Dass die Judikative nicht neutral ist, ist mir auch klar. Aber die Beweislastumkehr würde im 
weiteren Rechtsweg u. U. neue Perspektiven eröffnen, um von einem Almosen zu einem 
Anspruch für die Betroffenen zu kommen.
 
Mit einer Beweislastumkehr im Atomrecht würde man juristisches Neuland betreten. Unter 
dem damit verbundenen erhöhten Prozesskostenrisiko muss unter dem Gesichtspunkt der 
Annäherung an eine Chancengleichheit im Gerichtsverfahren eine Prozesskostenhilfe ins Auge 
gefasst werden.
 
B) Unter dem Hintergrund der unter A genannten Aspekte würde ein Asse-Fonds für eine 
Abfederung von unklärbaren und als Puffer- und gleichzeitiger Risikofinanzierung von 
ungeklärten geltend gemachten Ansprüchen dienen. Darüber hinaus kann der Fonds als 
Instrument für eine "on-top"-Leistungsgewährung bei gesundheitlichen Schädigungen dienen, z. 
B. für die Finanzierung von Krebs- oder Leukämietherapien, die von den Sozialleistungsträgern 
nicht finanziert werden.



 
C) Wenn es für einen Fonds in diesem Teilbereich durchaus sinnvolle Ansätze gibt, bleibt die 
Frage, wer den Fonds finanziert. Die politische Forderung muss m. E. in die Richtung gehen, 
dass die Bestückung des Fonds entsprechend der originären Erzeugung des Atommülls erfolgt. 
D.h. konkret: Es gibt eine verschwindend geringen Teil von Atommüll aus Krankenhäusern, 
dafür kann durchaus der Bund aufkommen. Es gibt einen diffusen Anteil von Atommüll aus 
dem militärischen Bereich. Dafür muss der Bund aufkommen. Es gibt aber auch den Atommüll, 
den eine Bundeseinrichtung nur abgeliefert hat, der aber durch die privatwirtschaftliche 
Atomenergieerzeugung angefallen ist. Dieser Anteil müsste in den Finanzierungsanteil der 
EVUs eingerechnet werden. 
 
D) Abgrenzungsfragen stellen sich auch bei der Frage nach den Nutznießern des Fonds. 
 
 
Um einige Beispiele zu nennen.
 
Wer kann Nachteile geltend machen, die ggf. durch einen Fonds ausgeglichen werden? 
 
Welcher Umkreis um die Asse wird erfasst? 
 
Wann muss jemand in diesem Umkreis gewohnt haben (Krebs- und Leukämie treten erst nach 
einer Latenzzeit auf)? 
 
Wie erfasst man Menschen, die zwar dann in diesem Umkreis gearbeitet, aber nicht gewohnt 
haben? 
 
Wie werden Leiharbeitnehmer erfasst, die vorübergehend in der Asse gearbeitet haben? 
 
Entschädigung aller materiellen Schäden, die durch die Einlagerung in der Asse erfolgt 
sind
 
Ein Ausgleich von materiellen Verlusten, wie z. B. des Wertverlustes von Grundstücken 
unterliegt temporären Faktoren. So mag der Verkaufswert einer Immobilie zur Zeit rückläufig 
sein. Im hypothetischen Fall einer “besenreinen” Räumung der Asse, würde sich dieser Nachteil 
perspektivisch auflösen. 
 
Wenn jemand diese Region verlassen und seine Immobilie verkaufen muss, mag man zu einer 
anderen Bewertung kommen. 
 
Der Ausgleich von materiellen Verlusten von Unternehmen kann  halbwegs manipulationsfrei 
nur durch Vergleiche „ermittelt“ werden.
 
Grundsätzlich ist es jedoch sinnvoll, die Entschädigung erst dann vorzunehmen, wenn der 
tatsächliche Nachteil eintritt.
 
Regionaler Nachteilsausgleich wg. Imageverlust
 
Von denjenigen, die einen Asse-Fonds fordern, wird als Begründung der eingetretene 
Imageverlust angeführt und als Verwendungszwecke für den Fonds werden 
Infrastrukturmaßnahmen genannt. Zweifelsohne ist die Schachtanlage Asse II insbesondere 
durch die immer neuen Ungereimtheiten zu einer Skandalanlage geworden. 



 
Sicher ist es nachvollziehbar, wenn ein regionaler Nachteilsausgleich gefordert wird, dieser 
muss aber durch regionale Strukturpolitik geleistet werden, z. B. durch die Ansiedlung von 
Forschungsprojekten für regenerative Energie in der Region. Die infrastrukturellen Grundlagen 
hierfür bringt die Region allein durch die Wissenschaftslandschaft mit. Förderungen aus diesem 
Forschungstopf könnten weitaus höhere Dimensionen annehmen, als ein Asse-Fonds.
 
Die Forderung nach einer gezielten Ansiedlungs- oder Vergabepolitik zum Ausgleich der 
Nachteile wird von der regionalen Politik bisher jedoch nicht erhoben.
 
(Böse Zungen könnten behaupten, dass man sich aus dem Mitteln eines Fonds als der- oder 
diejenige politische Denkmäler setzen kann, der/die Geld aus dem Fonds in die Gemeinde oder 
Samtgemeinde geholt hat.)
 
 Verwaltung eines Fonds
 
Ein Asse-II-Fonds kann sehr schnell in den Ruch eines "Blutgeld-Fonds" geraten. (Das 
Endlager-Fonds so angelegt sind, steht indirekt ja auch im Koalitionsvertrag. Die Regionen 
erhalten einen Ausgleich. Nicht die betroffenen Menschen. Wenn man dem etwas 
entgegensetzen will, dann wäre das ein anderes Fonds-Modell, das auf die Entschädigung 
bereits entstandener Schäden der Menschen zielt. Der Ausgleich der Nachteile einer Region 
muss als kontinuierlicher politischer Prozess auf der Ebene der Strukturpolitik erfolgen.)
 
Wenn man politische "Erpressungen" nach der Devise: "Die Lasten müsst Ihr tragen, Ihr habt 
ja den Fonds erhalten" vermeiden will, muss man neben dem Vergangenheitsbezug auch 
die Entkopplung des zur Zeit virtuellen Asse-Fonds von der Politik gewährleisten, so er denn 
realisiert wird.
 
Ein Fonds, der nicht in den Ruch des Freikaufens geraten soll, muss daher außerhalb der 
politischen Nutzbarmachung für "Denkmalbau" organisiert werden. 
 
Daraus ergeben sich einige Anforderungen:
 
Mittelvergabe außerhalb des politischen "Geschäfts" “z.B.” durch eine Stiftung. Dann stellt sich 
die Frage der Besetzung der Stiftung, die so gestaltet sein sollte, dass sie "unabhängig" ist und 
kein politischer "Gnadenhof" ist.
 
Beteiligung von "Betroffenen"
 
Diese Frage steht unter dem immanenten Widerspruch zwischen Partizipation und Subjektivität. 
Denkbar wäre daher keine direkte Beteiligung, sondern ein Beirat zum Stiftungsrat. 
 
Volumen eines Fonds
 
Da das Volumen der Nachteile nicht absehbar ist (siehe u. a. Latenzzeiten für Leukämien und 
Krebserkrankungen und Tritiumproblematik), muss ein Fonds “nach oben offen” sein.
 
Träger der Kosten
 
Die Kosten des Fonds sind anteilig auf die Erst-Verursacher des Atommülls umzulegen. Diese 
Klarstellung ist notwendig, da ein Großteil der Einlagerung von Atommüll aus Atomkraftwerken 



über den Umweg des Forschungszentrums Karlsruhe erfolgt ist. 
 
 
Fazit:
 
Es ist berechtigt, die Forderung nach Ausgleich von bereits entstandenen Nachteilen durch die 
Einlagerung von Atommüll in der Asse zu stellen. Zukunftslasten durch Veränderungsprozesse 
in der Asse sind nicht konkretisierbar. Daher muss sich ein Fonds auf den gegenwärtigen 
Status quo beziehen.
 
Individuelle Ansprüche, die aus gesundheitlichen Schädigungen entstanden sind, sind 
vorrangig durch die Schaffung gesetzlich geregelter Ansprüche zu realisieren (Herstellung 
der Gefährdungshaftung durch Beweislastumkehr). Ein Fonds kann nur Leistungen “on top” 
abdecken.
 
Individuelle Ansprüche, die aus anderen Schädigungen entstehen, sind dann zu entschädigen, 
wenn sie tatsächlich entstehen.
 
Da die Höhe der Ansprüche nicht absehbar ist, ist ein Fonds grds. nach oben offen zu 
gestalten.
 
Ein Ausgleich regionaler Nachteile der Region muss durch strukturpolitische Maßnahmen 
erfolgen. 
   
Die Verwaltung eines Fonds muss außerhalb der Politik erfolgen. Die Einbeziehung der 
Geschädigten muss durch einen Beirat erfolge. 
 
Die Fondsbestückung orientiert sich an der Ersterzeugung des Atommülls.


