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Zwischenlager für den bundeseigenen radioaktiven und chemotoxischen Müll aus der 
Schachtanlage Asse II

Wolfenbüttel, den 5.1.2014

Sehr geehrte Frau Hendricks,

wir begrüßen Sie als neue Bundesumweltministerin und möchten Ihnen gleich zu Beginn Ihrer 
Amtszeit einen ersten Einblick in das Thema rund um die Schachtanlage Asse II geben – hier 
und heute speziell zum Thema „Suche nach einem Zwischenlagerstandort“.

Die Schachtanlage Asse II sowie der darin lagernde radioaktive und chemotoxische Müll sind 
Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Um einer aufkommenden Diskussion „unser Müll – 
euer Müll“ zu entgegnen, möchten wir darauf hinweisen, dass der Müll ursprünglich weder aus 
der Asse, noch speziell von den AnwohnerInnen der Asse stammt. Die Verantwortung für die 
Einlagerung und für die „Wiedergutmachung“ liegt allein bei der Bundesregierung. 

Landtag und Bundestag haben sich hinter das Ergebnis des sog. Optionenvergleichs des BfS 
zur Schließung der Schachtanlage Asse II gestellt, wonach ein Langzeitsicherheitsnachweis 
nur gewährleistet ist, wenn der eingelagerte bundeseigene Müll geborgen wird. 

Die Bergung des bundeseigenen Mülls soll nach heutigem Stand der Planungen frühestens 
2033 beginnen. Für die Bergung wird zur Zeit ein Zeitbedarf von ca. 30 Jahren angesetzt. Die 
Bergung wäre nach diesen Planungen frühestens 2063 abgeschlossen. 

Da bisher keine Überlegungen für den auf Dauer angelegten Verbleib des bundeseigenen 
Mülls bekannt sind, wird zwangsläufig eine Zwischenlagerung der geborgenen Gefahrstoffe 
erfolgen müssen, deren Dauer noch unbestimmt ist. 

Es ist offenkundig, dass das Problem dieses bundeseigenen Mülls nicht nur diese Generation, 
sondern auch mindestens die nächste und übernächste Generation belasten wird. Das macht 
deutlich, vor welcher Verantwortung die Bundesregierung steht. Das Problem haben Sie und 
wir geerbt und werden es - ob Sie oder wir es wollen oder nicht - weitervererben. Wir werden 
Menschen ein Problem hinterlassen, das sie nicht verursacht haben.
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Die Wahrnehmung der sich daraus ergebenen Verantwortung liegt aus unserer Sicht darin, 
einen Weg zu suchen, die Belastungen und Risiken - für die jetzige Generation und für die 
künftigen - so gering wie möglich zu halten. 

Dieser Weg kann nur gefunden werden, wenn die Belastungen, die während des gesamten 
Verfahrensablaufs (vom Öffnen und Leeren der Kammern, dem Transport an die Oberfläche 
über die Konditionierung, ggf. Bereitstellung in einem Transportlager und Transport in ein 
Zwischenlager, die eigentliche Zwischenlagerung) bewertet und keine Vorfestlegungen für 
einzelne Teilschritte vorgenommen werden.

Die Diskussion über das Zwischenlager begann spätestens 2011. Seitdem nimmt das BfS 
Vorfestlegungen vor, die schon seit einiger Zeit Differenzen zwischen dem Betreiber auf der 
einen Seite und der Arbeitsgruppe Optionenvergleich Rückholung, der Asse II-Begleitgruppe, 
örtlichen Kommunalpolitikern und den Bürgerinitiativen auf der anderen Seite verursachen. 

Das BfS nimmt Vorfestlegungen vor, die nicht fachlich begründet werden:

Das BfS sucht vorrangig „assenahen“ einen „relativ geeigneten“ Standort. Mit dem 
Begriff “assenah” ist ein Standort gemeint, der unmittelbar an das Gelände der 
Schachtanlage Asse II, bzw. der Bohrstelle des Bergungsschachtes V angrenzt.

Das BfS gibt eine Kopplung des Pufferlagers, der Konditionierungsanlage und des 
Zwischenlagerung in einer Anlage vor, obwohl nicht alle diese Anlagen zwingend an der 
Schachtanlage angesiedelt werden müssen.

Ggf. notwendige Transporte zu einem anderen Zwischenlagerstandort werden vom 
BfS nicht als ein in die Gesamtbewertung einzubeziehendes Kriterium für 
Strahlenbelastung, sondern als  Ausschlusskriterium definiert.

Ein an die Schachtanlage angrenzender Standort wird vom BfS u. a. aus 
genehmigungstechnischen Gründen befürwortet.

Außerdem begründet das BfS den Standort damit, dass keine andere Region den 
bundeseigenen Müll haben wolle.

Das BfS hat sich durch seine Ausschreibung – ohne vorherige Prüfung - auf ein 
„übertägiges“ Zwischenlager festgelegt. 

Eine Vorfestlegung auf einen Standort birgt das Risiko, dass nicht der Standort nach 
fachlichen Kriterien gesucht wird, sondern die fachlichen Kriterien dem Standort angepasst 
werden. 

Bezeichnend für die Vorgehensweise ist die Aussage der stellvertretenden Präsidentin des BfS 
auf der Begleitgruppensitzung im Oktober 2013, dass nicht der sicherste Standort, sondern 
nur ein geeigneter Standort gesucht würde und die Aussage des zuständigen 
Fachbereichsleiters des BfS, Herr Tietze, auf einer Veranstaltung der Begleitgruppe im 
November 2013, dass nur ein “relativ geeigneter Standort” gesucht würde. 
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Der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz äußerte sich in einem Interview in der 
Braunschweiger Zeitung vom 20.12.2013 ebenfalls nicht im Sinne der Strahlenminimierung, 
sondern so: “Ein Zwischenlager sollte auch aus Gründen der Vereinfachung der Abläufe 
möglichst nah an der Asse stehen.” und weiter “Wenn es schon bei der Frage von völlig 
unbelastetem Salzwasser Probleme gibt, sich solidarisch mit der Region zu zeigen, dann ist es 
kaum vorstellbar, dass ein weiter entfernter Ort seine Bereitschaft zur Zwischenlagerung der 
Asse-Abfälle erklärt. Nein, ich sehe aus vielen Gründen bisher eine praktikable Lösung nur in 
der Nähe zur Anlage.”

Erlauben Sie uns als “gebrannte Kinder” den folgenden Vergleich: Auch die Schachtanlage 
Asse II wurde in den 60er Jahren nicht nach objektiven fachlichen Kriterien ausgewählt. Die 
Wahl fiel aus politischen und finanziellen Gründen auf die Schachtanlage Asse II. Es reichte 
aus, dass sie als „relativ geeignet“ angesehen werden konnte. Die Folgen sind bekannt. Nach 
dieser Erfahrung kann niemand von den Menschen in der Region erwarten, dass sie einen 
assenahen Standort für das Zwischenlager akzeptieren, wenn aus Gründen der politischen 
Opportunität und der Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens Abstriche an der Sicherheit 
gemacht werden.

Zur Akzeptanz von Endlagerstandorten sagte Herr König am 15.6.11 im Deutschlandradio: “... 
das Problem ist, dass die bisherige Auswahl der Standorte und insbesondere des Standortes 
Gorleben nicht transparent und nach nachvollziehbaren Kriterien erfolgt ist, und internationaler 
Stand ist, dass man vorher die Kriterien festlegt, nach denen man einen Standort auswählt 
und nach denen man auch so einen Standort dann bewertet.“ Warum sich Herr König zur 
Suche nach dem Zwischenlagerstandort für den bundeseigenen Müll aus Asse II völlig anders 
äußert (siehe oben), ist nicht nachvollziehbar, zumal zu befürchten ist, dass es sich um ein 
Langzeitzwischenlager handeln wird.

Auch wenn das Gesetz für Zwischenlager keine vergleichende Standortsuche vorsieht, wird es 
in der Bevölkerung – wo auch immer - nur dann Akzeptanz geben, wenn eine vergleichende 
Standortsuche durchgeführt wird. Dabei sind auch die außerhalb des BfS diskutierten Profile 
wie ehemaligen Truppenübungsplätzen (die den Vorteil einer weiten Entfernung von 
Wohnbebauung mit sich bringen) und die Möglichkeit der Zwischenlagerung in ehemaligen 
Bunkeranlagen oder Tunnel (die entsprechend des Urteils des OVG Schleswig zum 
Zwischenlager Brunsbüttel einen besseren Schutz gegen Flugzeugabstürze oder Zugriff von 
außen bieten könnten) in die Suche einzubeziehen.

Das BfS stellt seinen Vorschlag als Anfang einer Diskussion dar, hat diesen Vorschlag für das 
Zwischenlager aber bereits mit Angabe der Himmelsrichtungen (!) und nebst Solaranlage, 
Bahnanbindung und Schachtstraße dargestellt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn im Rahmen 
der seit 2011 währenden Diskussion vom BfS schon ein konkretes Grundstück anvisiert 
wurde. Weshalb sonst die Angabe der Himmelsrichtungen? Ein offenes Verfahren sieht anders 
aus.

Wir bitten Sie, dass BfS anzuweisen, seinen Aufgaben als Fachbehörde für Strahlenschutz 
nachzukommen und eine objektive kriterienbezogene Suche durchzuführen, die als Ziel den 
optimierten Strahlenschutzes hat.  
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Eine Fachbehörde darf nicht den einfachsten Weg wählen, nur weil er politisch einfacher 
durchzusetzen scheint und weniger Bürokratie verursacht.

Bei der Suche nach dem Zwischenlagerstandort müssen folgende Mindeststandards 
eingehalten werden

− das BfS als Fachbehörde muss fachliche Entscheidungen im Sinne der 
Strahlenminimierung fällen - keine politischen

− Bewertung der Strahlenbelastung des gesamten Ablaufs einschließlich  Puffer- und 
Zwischenlagerung, deshalb dürfen Transportwege nicht als Ausschlusskriterium, 
sondern nur als ein Faktor für Strahlenbelastung gewertet werden

− unterschiedliche Profile wie Truppenübungsplätze, Bunker bzw. Tunnel müssen in die 
Standortsuche mit einbezogen und anhand von konkreten Beispielen im 
Auswahlverfahren bewertet werden.

Wie oben erwähnt läuft die Diskussion mindestens schon seit 2011. Das BfS sagt, es 
„berücksichtige“ die Argumente der AGO, setzt Transportwege aber immer noch als 
Ausschlusskriterium für die Suche nach einem Zwischenlagerstandort. Damit noch Zeit für 
eine vergleichende Standortsuche bleibt, bitten wir Sie um Unterstützung. 

Bitte informieren Sie uns über die Vorgaben, die das BMUB dem BfS in dieser Angelegenheit 
gemacht hat bzw. macht und über Ihr weiteres Vorgehen. Hierfür bedanken wir uns bereits im 
voraus. 

Wir werden Sie unsererseits auch weiterhin informieren.

Für Ihre Amtsführung „Allzeit Glück auf“ und viele Grüße aus Wolfenbüttel von der 

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe

i. A. Eleonore Bischoff

… weil wir für unser Leben gern hier leben!


