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Um Asse II kümmern sich sowohl dazu beauftragte Behörden und berufene Politiker als 
auch besorgte und engagierte Bürgerinnen und Bürger. Gesetzeslage und 
mehrheitlicher Wille (der zwar oft genasführt wird) wollen die Richtung der Entwicklung 
bestimmen. Die Mehrzahl der Verantwortungsträger ist dabei kompetent in 
administrativen und gesellschaftlichen Belangen. Auch technische Aspekte wie 
bergbauliche, logistische und sicherheitsrelevante Angelegenheiten finden außerhalb 
der zuständigen amtlichen und praktisch ausführenden Instanzen (an wichtiger Stelle: 
Bergbau) viele Kenntnisse in der interessierten Bürgerschaft. Jedoch das alles nutzt 
nichts, wenn die Rechnung ohne den eigentlichen Wirt gemacht wird, nämlich ohne die 
geologische Salzstruktur Asse, die den fatalen Atommüll unglücklicherweise beherbergt 
und über die die besorgten Menschen wenig wissen. 
 
Entstehung der Struktur und der Bodenschätze der Asse sowie ihre Reaktionen auf 
Bergbau und Nachnutzung sind Themen der Geologie. Seit 2009 hat das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter-Lebenstedt auch die Information der Bürgerschaft 
über die Asse-Geologie als eine seiner  Aufgaben übernommen. Vor allem in den 
periodisch herausgegebenen „ASSE EINBLICKEN“ würde man nach Darstellungen 
suchen, die von Grund auf erklären, warum die Situation in Asse II so schwierig und 
gefährlich ist. Tatsächlich bieten die Nr. 2 und 11 bunte „Infografiken“ zu „Der Weg des 
Wassers“ und „Die Asse und das Grundwasser“. Aber beide berichten nur über 
Teilaspekte und verschleiern die Gefahr, dass Asse II katastrophal absaufen kann – wie 
Asse I im Jahr 1906. Bevorzugt wird über nicht-geologische Themen von Historikern, 
Publizisten, Reportern teils kritisch, teils euphorisch und gar idyllisch geschrieben. 
Jedoch die kompetenten Geologen im BfS und im Umfeld des Asse-Dramas kommen 
nicht zu Wort, obwohl sie zweifellos die Geologie und ihre Gefahren gründlich kennen. 
Gilt da eine Nachrichtensperre? 
 
Folgende Seiten wollen dem BfS nicht die Aufgabe abnehmen, sich zur Begründung 
seiner Tätigkeit oder Untätigkeit auf die zwingenden geologischen Verhältnisse zu 
beziehen, die bekannt sind oder zwingend anzunehmen sind. Jedoch um der 
Bürgerschaft und all denen, die in Ämtern und Gremien beraten und bestimmen, aber 
von der Asse-Geologie vorwiegend wenig wissen, wenigstens einige leicht einsehbare 
Fakten und Aussichten näher zu bringen, sei hier eine Auswahl aus den vielen 
Asse-Problemen vorgestellt. Hierin ist aber nicht mehr möglich als eine Einweisung in 



die Richtung, in der die Leser noch weiter suchen sollten. Wo die versprochene 
Transparenz in Sachen der Geologie nicht amtlich geschaffen wird, kann man sich 
durchaus anderweitig kundig machen.  
 
Diesem Zweck kann z.B. der „Kommentar“ dienen, den gegenwärtiger Schreiber im Mai 
2013 geliefert hat zu dem wichtigen „Kurzbericht“ des Instituts für Gebirgsmechanik 
GmbH, Leipzig (2007) über die „Gebirgsmechanische Zustandsanalyse des 
Tragsystems der Schachtanlage Asse II“; er liegt dem Landratsamt des Kreises 
Wolfenbüttel und dem BfS vor und steht auch im Internet. 
 
 
Unter den derzeitigen Problemen um die Asse sind diejenigen unter den besonders 
heiklen, die die Vorbohrung zum Abteufen von Schacht Asse V betreffen (= 
Erkundungs-Bohrung). Seit dem Spätjahr 2013 wurde dazu ca. 1/2 km südöstlich (=SE) 
von Schacht Asse II eine Bohrung im Muschelkalk begonnen, die im Zechsteinsalz 
enden sollte. Schon in der obersten Schichteneinheit, im tektonisch sehr zerstückelten 
Muschelkalk, blieb die Bohrung erstmals stecken und das Gestänge zerriss, weil das 
Gebirge sich nicht stabil verhielt, sondern ausgerissene Gesteins-Stücke das Gestänge 
verklemmten. Im darunter folgenden Oberen Buntsandstein, der vorwiegend aus 
weicheren Tonsteinen besteht und nicht so spröde zerbricht, kam die Bohrung besser 
voran, obwohl es auch hier nicht ganz einfach war: Die Schichten stehen zumeist 
ziemlich steil und der Bohrer bohrt beinah Stirnholz (wie Tischler sagen würden). Am 
einfachsten bohrt es sich aber in Sedimentschichten, wenn Bohrloch und Schichtung 
zueinander etwa winkelrecht sind - was bei Asse II allerdings nicht oft zu haben ist. 
Schließlich gelangte man im Frühjahr 2014 an den Bereich, wo Salzkern und 
Deckgebirge miteinander in Kontakt treten. Das ist nicht nur eine Fläche, sondern ein 
Komplex von Bewegungsbahnen. Deren Zahl und Ausstattung mit Schrammen, 
Striemen und Rissen etc. wechselt häufig. Denn die einzelnen Flächen sind konvex und 
konkav gewölbt und begrenzen mond- und linsenförmige Gesteinskörper aller Größen, 
die zu den meisten Rändern hin ausdünnen. In der Südwestflanke (=SW-Flanke) von 
Asse II sind sie vorwiegend hochkant gestapelt, weil sie von dem Salzstock, der aus der 
Tiefe aufdrang, so eingeregelt wurden. Ihr ganzes Paket mag von Asse I bis zur 
SW-Flanke des Heeseberges einige km lang sein und gut 1 km von SW nach Nordosten 
(=NO) in steiler Schräge aufsteigen; dabei ist die nach SW eintauchende blätterig 
aufgeteilte Platte unten wohl am dicksten (bis über 100 m) und dünnt nach oben aus bis 
auf wenige Zehner von Metern in der Teufe der oberen Bergwerkssohlen. Kartierungen 
an der Oberfläche zeigen, dass die Schichten immer wieder abgerissen sind. Demnach 
sind auch unten bei Asse II die zahlreichen Linsen aus vielen verschiedenen 
Sedimentschichten herausgerissen und -geschert, die ursprünglich zu der 
Schichtenfolge vom Zechstein bis in die Trias gehörten. Man kann kaum von einem der 
individuellen Scherkörper die Größe, Gestalt und Gesteinsart(en) angeben, denn keiner 
ist ringsum ganz bekannt. Man kann nur ihre Entstehungsweise ableiten aus den 
Befunden der geologischen Kartierung über Tage und aus wenigen Aufschlüssen und 
Bohrungen im Bergwerk. Aus deren Entstehungsweise folgt eine schematische 
Vorstellung von den beteiligten mechanischen Wirkungen und von dem zufallsbedingten 
räumlichen Gefüge. Die Asse-Geologen haben ein Risswerk aus geologischen 
Vertikalschnitten (Profilen) und horizontalen Grundrissen des Bergwerks und seiner 
Umgebung erarbeitet, das im Lauf der Zeit immer weiter präzisiert wurde. Diese 



Darstellungen werden in den aufgeschlossenen Kammern, Strecken und Schächten von 
den Markscheidern als ganz genaue Dokumente erstellt, deren Einzelheiten ja direkt zu 
sehen und abzumessen sind. Daneben gibt es wechselnd viele Erkundungsbohrungen, 
teils als Kernbohrungen, mittels derer man untersucht wie das Gebirge außerhalb der 
begehbaren Auffahrungen beschaffen ist. Was man vor allem wissen will, sind folgende 
Fakten: 
1.) Gesteinsart und Ursprungs-Schicht (≙Alter, Stellung in der normalen 
stratigraphischen Profil-Reihenfolge der Schichten). 
2.) Neigungs-Winkel und Richtung der erbohrten Schichten im Raum (= "Fallen und 
Streichen"). 
3.) Tektonischer Zustand der Gesteine (Klüftung, Schieferung, Falten). 
Die festgestellten Daten dazu gelten aber zunächst nur für den jeweiligen Punkt und 
variieren oft schon in demselben Bohrloch, weil es Schichtgrenzen und Störungen 
"durchörtert". Hat man aber das Glück, zwischen zwei oder mehreren benachbarten 
Bohrungen sehr ähnliche Gesteins-Abfolgen und Strukturen usw. anzutreffen, dann 
kann man es wagen, dazwischen zu interpolieren und in die Profile als einfachste und 
wahrscheinlichste Interpretation möglichst stetige Linien, Flächen und Farben für die 
Gesteinsschichten einzuzeichnen. - Wo aber die Schichten und Grenzen in weniger 
stetigen Formen vorliegen, sondern zerschert, zerbrochen, verfaltet sind, da werden 
graphische Darstellungen, ihre Formen und Dimensionen nur noch zu symbolischen 
Andeutungen mit geringer statistischer Wahrscheinlichkeit. 
Das ist so in der SW-Flanke von Asse II. Nach dem Salzabbau gab es zunächst wohl 
kein Interesse an weiteren Bohrungen, denn nach Einbringen des Atom-Mülls wollte 
man keine Schwächungen und Wasserzutritte provozieren. Die Schnittbilder zeigen 
zwar viele dünne und doch stetig gezeichnete Lagen, die aber nur als 
Annäherungs-Vorschläge gemeint sind und nur an wenigen Stellen mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen können. Für mehr reicht die geringe Zahl der Beobachtungsorte nicht. 
Weil in der Praxis aber doch ein Bild zur visuellen Kommunikation nötig ist, fügt man 
einfach in die Lücken zwischen die gut bekannten Partien ein, wie es im Prinzip dort 
aussehen müsste. Dabei fordert man kaum, dass es an Orten fernab von Bohrungen 
usw. genau der Graphik entsprechend aussehen müsse. Eine Bohrkrone oder ein 
vorgetriebener Stollen oder Schacht trifft jedoch stets auf eine ganz konkrete 
Fakten-Kombination, und man muss Spülung, Drücke, Werkzeuge usw. daran 
anpassen. 
Solchem Vorgehen folgte das Asse-Risswerk gemäß langer Erfahrung auch und fügte 
dabei neue Daten fallweise ein. Damit hörte man allerdings in diesen Bildern bald 
unterhalb der untersten Einlagerungssohle auf. Entsprechend kamen zwei Phänomene 
nicht zur Darstellung, die sich jedoch bis oben hin und bis heute auswirken und über die 
hier anschließend  einiges gesagt werden soll. Den Asse-Geologen sind diese Dinge 
sicher viel besser geläufig als dem gegenwärtigen Kommentator, aber die Offiziellen 
schweigen über sie. Ohne eine Bezugnahme auf sie kann man aber zu SW-Flanke, 
Schacht Asse V etc. nicht sinnvoll planen. 
 
Vorweg, in einem ersten Anlauf, muss kurz an die Bildung des Salzes in unserem 
Meeresbecken der Zechstein-Zeit erinnert werden: Der Beckenboden sank vor gut 1/4 
Milliarde Jahren in vier kräftigen "Zyklen" (= Z1- Z4) um nahe 1 km nach unten, worauf 
noch Z5 und Z6 als geringe Nachwehen folgten. Am Beginn eines Zyklus wurde jeweils 
wenige (Dezi)meter Ton eingelagert, dann etwas Kalk oder Dolomit, bald schon Anhydrit 



(CaSO4 als Eindampfungsprodukt; die Ca++- reichen Schichten eines Zyklus fasst man 
kurz - z.B. im Fall des Z2- als Ca2 zusammen). Es folgen die reichlichsten Elemente des 
Meersalzes, nämlich Na und Cl, die vor allem Steinsalz mit der größten Mächtigkeit 
jedes Zyklus bilden. Dies ist im Z2 (= Staßfurt-Zyklus), als Na2 bezeichnet, an 1/2 km 
dick. In der SW- Flanke von Asse II wurde vorwiegend das nur etwa gut 3 Dutzend 
Meter dicke Na3 des Z3 (=Leine-Zyklus) abgebaut. 
 
In dieser Bezeichnungsweise sind die Kalisalz-Schichten durch „K“ gekennzeichnet, das 
sich jeweils weit oben im Zyklus befindet und bald vom nächsten „T“ (= Ton) überlagert 
wird. 
Die meisten der ursprünglichen Zechstein-Mächtigkeiten sind so in der Asse kaum 
wieder zu finden, sondern sind aus Bohrungen in tektonisch weniger verformten 
Vorkommen abgeleitet, aber einige der oberen Schichten sind doch im NO-Flügel der 
Asse noch vollständig erhalten. 
In der Asse sind viele Werte gestaucht oder gedehnt worden, als das Salz aufstieg und 
verfaltet wurde – und zwar in der SW-Flanke mehr als in der NO-Flanke. In  Trias- und 
Jura-Zeit lagerten sich über dem Salz weitere ca. 3 km Schichten ab, während der 
Boden noch weiter sank. 
Wo hernach die Asse entstehen sollte, muss es im Grundgebirge unter dem 
Zechsteinsalz einen Bruch (-System) geben, dem Nordrand des Harzes parallel. Weil 
die Zechsteinsalze viel geringere Dichte haben als die Trias- und Jura-Sedimente über 
ihnen, haben die Bewegungsstöße auf dem tiefen Bruch, die sich bis zur Oberfläche 
auswirkten, den Schichtenstapel instabil gemacht. Weil zudem die Salze auf Druck 
plastisch reagieren und ihm ausweichen, begann das Zechsteinsalz nahe dem tiefen 
Bruch nach oben zwischen die schwere Auflast zu kriechen und als die Salzwand 
aufzusteigen, die wir als Kern des Asse-Heeseberg-Zuges kennen. In der Tiefe 
wanderte von beiden Seiten weiteres Salz in die Wand nach; deswegen bildeten sich 
oben beiderseits Einsenkungen, Randtröge genannt. Darin sammelten sich Sedimente, 
die jeweils von der aufsteigenden Firste abgetragen wurden, und deren Last verstärkte 
die Ausquetschung des Salzes aus der Tiefe nach oben. 
 
Derartige Abläufe kamen von England bis Polen nahe der Wende Jura-/ Kreide-Zeit im 
ehemaligen Zechstein-Becken in sehr vielen Strukturen vor, sind also noch keine 
Besonderheit. 
Aber hier gibt es eine zusätzliche, wenngleich auch nicht seltene Struktur in der 
SW-Flanke, in Teufen, die tiefer liegen als die Sohlen mit Atommüll. Es ist ein „Salzkeil“, 
der in der geologischen Vorzeit zu besonderen Stabilitäts-Problemen der Gegenwart 
geführt hat, aber von den Asse-Institutionen bis in jüngste Zeit kaum öffentlich behandelt 
wurde. Er wurde erst bei der Tiefenseismik durch Kockel und seine Mitarbeiter (BGR, 
Hannover) gefunden und wurde dann auch in der Bohrung Rem 5 durchteuft. 
 
Ganz allgemein entsteht bei uns ein Salzkeil so: In dem Schichtenstapel gibt es nicht 
nur unten das mächtige Zechstein-Salz, sondern auch in die jüngeren Schichten (z.B. 
Trias) sind einige dünnere Lagen von Salz eingeschaltet. Kommt nun das Zechsteinsalz 
(vor allem das mächtige Na2) bei seinem Aufstieg als Diapir (=Durchbruchs-Körper) an 
solch ein dünnes Salzlager, das ja auch plastisch ist, so presst es sich dort in die 
nachgiebigen Schichten keilförmig bis zu Hunderten von Metern weit hinein – wie aus 
einem Riss in einer Senftube. Dabei werden Teile des Deckgebirges gedehnt, 



aufgelockert und verdrängt, nach oben mitgenommen, verfrachtet. 
In Bohrung Rem 5 gab es dazu folgenden Befund: 
1.) Von dem Zechsteinsalz über dem Grundgebirge und unter der südwestlichen Flanke 
des Deckgebirges ist nur eine geringe Menge Salz etc. übrig, weil der größere Teil in die 
Asse eingewandert und aufgestiegen ist wie gewöhnlich. 
2.)Der Untere und Mittlere Buntsandstein sind in ganzer Dicke, aber nur als kurzer 
Vorsprung (von SW nach NO ragend) unten geblieben und haben etwa horizontale (= 
“söhlige“) Lagerung. 
Glättet man den Salzstock hier wieder aus, so dass der Muschelkalk beider Flanken 
eine geschlossene ebene Platte bildet, dann fehlt unten einiges vom Unteren plus 
Mittleren Buntsandstein der SW-Flanke. Das Material aus dieser Lücke muss nach oben 
fortgeschoben worden sein, was durch diverse Salzbewegungen bewirkt worden sein 
muss. Einerseits interessiert, woher die Energie dazu kam, und andererseits fragt man 
nach Spuren der Bewegungsbahnen und nach den erzeugten Formen und Strukturen, 
denn diese sind ja für Asse II kritisch. 
 
Eine Quelle der Energie für die Bildung des Salzkeils und für weitere besondere 
Bewegungen ist folgende: Die großflächige Seismik hat ergeben, dass im Elm die 
Grenze zwischen Zechstein und Grundgebirge etwa 600 m höher liegt als in der Asse. 
Daraus ergibt sich auf die ca. 10 km Distanz ein durchschnittliches Gefälle von etwa 6% 
und stellenweise mehr. 
Insgesamt herrscht daraus ein starker Schub von NO nach SW. Dieser Schub wird 
umso wirksamer, als schon wenig über der Zechstein-Basis das sehr mächtige 
Staßfurt-Steinsalz Na2 ein sehr plastisch-mobiles Stockwerk bildete. So entstand nicht 
nur der Salzkeil aus eingepresstem Na2, sondern Na2 wurde auch entlang der 
SW-Flanke zwischen dem Kernbereich mit dem Bergwerk und dem Trias-Deckgebirge 
injiziert. Dabei riss es die nun fehlenden Massen von Unterem und Mittlerem 
Buntsandstein mit und brach selbst in großen Massen zu Tage aus. Das “Verstürzte 
Deckgebirge“ entlang dem Scheitel der Asse wird wohl noch Teilmassen dieses 
hochgeschobenen Buntsandsteins enthalten, die aber als solche noch niemand 
nachgewiesen hat. 
Als Folge solchen verstärkten Aufstiegs entlang der SW-Flanke muss es dort viele 
Bahnen geben, die sich nach den frühen Aufstiegen zwar wieder schlossen, jedoch 
noch immer für künftige Aufstiege verfügbar sind. Bei Auffahrungen von Strecken zum 
Abtransport des Atommülls aus dem Bergwerk könnten hier die alten 
Bewegungs-Bahnen wieder beweglich werden und zu Instabilitäten beitragen. 
Wenn es gewiss wäre, dass die aus Gefälle des Grundgebirgs-Daches und Salzkeil 
herrührenden Verhältnisse keine Bedeutung für heutige Arbeiten haben, dann wäre es 
zu verstehen, dass die Asse-Profile nicht bis in die Teufe des 
Buntsandstein-Vorsprunges der Bohrung Rem 5 dargestellt werden - aber das ist ja gar 
nicht durch BfS usw. angesprochen worden. Eine Eingabe von Prof. Dr. W. Schneider 
2008 wurde nicht beherzigt. 
 
 
Pragmatisch, aber nicht geologisch denkende Leserinnen und Leser obiger Seiten 
könnten nun meinen, dass manche der angesprochenen geologischen Verhältnisse ja 
weit ab vom Bergwerk  
Asse II, aber nicht vor Ort selbst beobachtet wurden, und sie könnten fragen, ob die 



erdgeschichtliche Entwicklung überhaupt relevant ist, während es jetzt doch vor allem 
darum geht, den Müll zu bergen.  
 
Die Schwierigkeit bei der Vorbohrung für Schacht Asse V sind aber ein Beispiel dafür, 
dass eine Beschränkung der Beobachtungen und Interpretationen auf die direkte 
nächste Umgebung nicht ausreicht. Will man z.B. einschätzen, was eine Bohrung in 500 
oder 800 m Teufe an Schwierigkeiten antreffen könnte, dann muss man zuvor alle 
Beobachtungen aus einer noch weiteren Umgebung zusammen auswerten, denn man 
hat ja zumeist kaum Kenntnisse zum neuen Bohrziel selbst. Nur: je weiter der Abstand, 
desto indirekter die Bedeutung im Regelfall. Die meisten sicheren, konkreten 
Erkenntnisse stellen sich erst ein, wenn die Bohrung fertig abgeteuft ist und nun einen 
Einblick in bis dahin unbekanntes Gebirge bietet. Dabei kann es Überraschungen 
geben.  
 
Eine Bohrung in tektonisch zerrüttetem Gebirge ist sehr schwierig und sehr teuer und 
dabei zeitaufwendig. Aber nicht nur Geologie und Kosten müssen überwunden werden, 
sondern auch Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie der Argwohn der 
Bürgerschaft und der Landeigner. Im Fall Asse hat eine lange Vergangenheit mit viel 
Personal zwar das marode gewordene Bergwerk noch betriebssicher erhalten und die 
Zunahme von Wasserzutritten und die Konvergenz beobachtet, aber es hat keine 
effektive Tat zur Beherrschung dieser bedrohlichen Vorgänge gegeben. Die fraglos aus 
den Trias-Salzkarst-Systemen drohenden Wässer, die katastrophal einbrechen können 
(wie 1906 im Bergwerk Asse I) haben auch jetzt das BfS noch nicht dazu veranlasst, 
diese Karste näher zu untersuchen (Rest-Volumina, Wasserpegelstände, Salzspiegel, 
Kluftnetze und deren lösliche Salzfüllung im Unteren Muschelkalk und Röt) oder mit hier 
reichlich verfügbaren Schlämmen die Zutrittswege von außen her zu verstopfen oder 
wenigstens Tracer-Tests zu machen, um endlich die Herkunft der Wässer zu belegen. 
Man zögert – aber ohne bessere Aussicht! 
 
Manche Vorhaben bei Asse II haben erstaunlichen Zeitbedarf. Das gilt sogar für eiligen 
Stabilisierungsbedarf entsprechend einem Gutachten zur Gebirgsmechanik von 
2007-2009 und für geologische Erkundungen zur Vorbereitung von technischen 
Maßnahmen (Schacht V). 
 
Hier soll nicht kritisiert werden, dass die für bergbau-technische Sicherheit 
Verantwortlichen sich auf einen hohen Zeitbedarf für eine sichere Planung und 
Genehmigung zu berufen pflegen. Allerdings führt man dabei insbesondere hinsichtlich 
der hydrogeologischen Bedrohung oft an, dass man die Geologie des nahen 
Deckgebirges zu wenig kenne, um Maßnahmen zu planen. Wollte man wirklich tätig 
werden, um die Kenntnis zu verbessern, hätte man seit Jahrzehnten des Stillstandes 
diverse Methoden der Geowissenschaften zur Verfügung. Zu gewissen Methoden 
bedarf es allerdings langen Vorlaufes wegen: 
1.) Ausarbeitung durch Fachleute vor Ort 
2.) Anträgen und Fristen 
3.) Zustimmung vieler Nichtfachleute 
4.) Genehmigungen von Bergämtern und Ministerien 
5.) Ausschreibungen für Firmen bei gewichtigen Arbeiten 
6.) Überzeugung der Bürger und Landeigner. 



Usw. - alles mit Zeitverlusten, während Asse II konvergiert und sich dabei um kein Amt 
und keinen Paragraphen kümmert. 
 
Dass aufwendige Projekte wie Schacht Asse V und die Vorbohrung dazu sowie die 
3-D-Seismik im vorigen Jahr Anlauf- und Ausarbeitungszeit benötigen, ist verständlich. 
Aber dass keine der geologischen Mitarbeiter des BfS während der Leerlaufzeiten 
traditionell selbstverständliche geologische Erkundungen vornehmen, zu denen keine 
solchen Zeitverluste nötig sind, das ist nicht selbstverständlich. Hier soll gesagt werden, 
was z. B. zur Vorerkundung für die Platzierung der Erkundungsbohrung für Schacht 
Asse V ganz einfach und ohne Zeitverluste durch offizielle Institutionen und 
Formalismen hätte getan werden können. Diese Bohrung erfuhr technische 
Schwierigkeiten, deren Ursachen letztlich geologische Gegebenheiten waren. Und diese 
hätte man ganz einfach untersuchen können, um Überraschungen zuvorzukommen. Es 
geht um gezielte geologische Feinkartierung im Gelände, deren meiste Schritte ohne 
Beeinträchtigung von Eigentum und Umwelt möglich sind. Darüber hinaus wären 
vielleicht wenige Schürfe (Bodeneinschläge) nützlich, die im Einvernehmen mit den 
Grundeignern und mit leichtem Gerät und minimalen Kosten zu erstellen und wieder 
spurlos zu schließen wären. Man muss ja durch den losen Boden hindurch ins 
„Anstehende“ gelangen. 
 
Der geologische Hintergrund ist folgender: Wie oben dargestellt wurde, liegt das Baufeld 
von Asse II mit dem Müll an der SW-Flanke des Salzstocks und wird durch eine sehr 
komplexe Störungszone vom Deckgebirge abgegrenzt. Diese Zone mitsamt der im 
Ausbiss von Asse bis Heeseberg kartierten streichenden „Scheitelstörung“ ist auch 
Ursprung der „Großen Querstörung“, die sich von Asse II als diagonale Störung nach 
Ostnordost hinzieht und Asse und Heeseberg voneinander absetzt. Die diagonale 
Störung ist nicht gründlich bekannt. Für den alten Bergbau war sie ja auch kaum 
relevant, da man Asse II nördlich von ihr angelegt hatte. Bei der Erweiterung durch den 
Schacht Asse V müsste man aber mehr über sie wissen. Es sind sogar noch 
quartärzeitliche Bewegungen auf ihr erwogen worden - vielleicht ist sie noch gar nicht 
ganz „tot“! 
Diese Konfiguration ist relevant für den künftigen Schacht Asse V und für dessen 
Anschluss in der Teufe der Einlagerungssohle an das Baufeld mit dem Müll. 
 
Was man zur Förderung der Kenntnis über diese Störungen nun im Ausbiss 
unternehmen kann, sind Verfeinerungen der geologischen Aufnahme durch klassische 
Kartierung (= Geländeaufnahme mit Geologenhammer, Kompass und Lupe auf 
topograph. Karte 1:5.000). Stellenweise können Beprobungen mittels Handbohrung 
hinzukommen, bei denen notfalls zwei Kartierer zusammen anpacken. Im gegebenen 
Fall Asse II – V ist eine Fläche in Scheitelbereich von 2 km streichender Länge und 
wenigen hundert Metern querschlägiger Breite ausreichend. 
Im ersten Durchgang könnte man so auf Stellen stoßen, die Informationen zur 
Wirkungsweise der Störungen und zur allgemeinen Beanspruchung versprechen. Bis 
dahin erfordern die Untersuchungen keine nennenswerten Kosten und keine 
Genehmigungen außer der Duldung der Landeigner. Die Bearbeiter verhalten sich ja 
zumeist kaum anders als Spaziergänger und Pilzsucher. 
Erst in einer zweiten Phase würde man mit etwas derberen Mitteln vorgehen, um durch 
den Verwitterungs-Boden hindurchsehen zu können: Konsens mit Eignern und Forstamt 



vorausgesetzt, kann man mit Mini-Löffelbaggern an ausgewählten Stellen kleine Schürfe 
graben, ihr Anstehendes („gewachsenes“ Gestein unter dem losen Boden) möglichst 
gründlich untersuchen und die Schürfe wieder schließen.  
Die Art der Auswertung wird sich nach den Befunden richten, die bei den 
Geländearbeiten anfallen. Vorplanungen, die einzelne Ziele festlegen, sind kaum 
erfüllbar, denn alles hängt ja von unvorhersagbaren Gegebenheiten ab. 
Schließlich stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, welche Schlüsse man aus den 
Daten von einer Oberflächenkartierung bezüglich der Strukturen in den Teufen ziehen 
darf, die in Vorbohrung, Schacht V und Strecken auf den tiefen Sohlen zu erwarten sind, 
aber bislang noch nicht eingesehen werden können. Selbstverständlich sind keine 
genauen Fakten aus so großer Distanz vorherzusagen. Aber das allgemeine Bild in der 
Tiefe wird tendenziell nach oben fortgesetzt, sodass man aus der Erfahrung an der 
Oberfläche schon von Problemen in der Tiefe nicht mehr so sehr überrascht wird, dass 
man ein teures Projekt auf halbem Wege unterbrechen muss und Zeit verliert. 
 
Zudem haben die Befunde an der Oberfläche auch direkte Bedeutung für die 
Beurteilung der hydrogeologischen Bedrohung des Bergwerkes aus dem Deckgebirge. 
Hierzu sind wieder die Salzkarst-Systeme in zwei Schichten der Trias zu erwähnen: 
eines im basalen Teil (= Liegenden) des Oberen Buntsandstein (= Röt = so), als so1 
bezeichnet; das andere im Mittleren Muschelkalk  
(= mm), gut 200 m über dem so1. Prinzipiell haben beide Schichten nichts mit dem 
mächtigen Kern des Salzstockes aus Zechsteinsalz zu tun, sondern sie sind einfach 
salzhaltige Schichten der Trias; zur Bildung eigener Salzstöcke sind sie zu dünn. 
Allerdings wurde der so1 – wie oben dargestellt – bei der Asse-Salzstock-Bildung in 
großer Tiefe durch Injektion von Zechstein-Salz aufgeweitet (Salzkeil), woraus sich dann 
an der SW-Flanke der Asse die erwähnten Komplikationen und Ausquetschungen von 
Salz und großen Teilen des Buntsandstein ergaben. 
 
Einerseits entfällt deshalb die Bedrohung des Bergwerkes durch so1-Salzkarstwässer 
dort, wo auch die so1-Schichten in den hohen Stockwerken der SW-Flanke fehlen. 
Andererseits haben sich dort aber zugleich die Zutrittspfade für Karstwässer aus dem 
mm in das Bergwerk verkürzt. Auch bei spärlichen Aufschlüssen im Röt manifestiert sich 
der so1 in der SW-Flanke, falls dort Erdfälle (Dolinen) vorhanden sind. Weinberg & Klarr 
(1990) haben die Erdfälle in so1 und mm kartiert und manche von ihnen auf das Alter 
der in ihnen erreichbaren jungen Nachfall-Sedimente hin pollen-analytisch datiert. 
Seither ist zum Thema Trias-Salzkarst kaum Weiteres bekannt geworden, obwohl hier 
mit einer besonderen Flutungsgefahr zu rechnen ist. Aus der Entstehung des mm und 
seiner  Verkarstung ergeben sich Hinweise darauf, wie es in dem Karst aussehen mag 
und mit welchen relativ einfachen Mitteln man ihn und sein Bedrohungspotential 
erkunden kann. Auch hier geht es zunächst um alsbaldige Aktivität und zumindest 
provisorische, angenäherte Ergebnisse, damit die bisherige völlige Unkenntnis enden 
kann. Der mm-Karst sei hier als wahrscheinlich einfacheres Modell (aber mit hohem 
Gefahrenpotential) besprochen (so1-Karst weniger prognostizierbar): 
 
In der Mittleren Muschelkalk-Zeit der Trias wurde das Meerwasser des Germanischen 
Beckens wieder einmal stark eingedampft, sodass seine Lebewelt verarmte und keinen 
Kalk mehr produzierte. Stattdessen fiel bald Calcium-Sulfat (= Anhydrit, CaSO4) aus und 
dann Steinsalz (NaCl).  Dazwischen schalteten sich wiederholt dünne Lagen von 



Dolomit [= CaMg (CO3)2 ] und von mergeligen Tonen ein. Die ganzen Stapel von 
Schichten des Röt-Salinars (so1) und des mm erreichten etwa je 100 m Mächtigkeit (= 
Dicke). Davon waren je  30 bis 40 m Steinsalz. 
 
Bei dem Aufstieg des Zechsteinsalzes verhielt sich das mm-Salinar kaum anders als die 
umgebenden Schichten. Danach aber wurde es im Ausbiss und nahe der Oberfläche 
der Verwitterung und dem Niederschlagswasser ausgesetzt. Zuerst wurde sehr schnell 
das Steinsalz aufgelöst und dadurch entstanden Hohlräume. In diese brachen die Lagen 
anderer Gesteine hinein. Das steile Einfallen des ganzen Schichtenstapels in der 
SW-Flanke ließ die verschiedenen dünneren Lagen wie Knäckebrot zerbrechen und 
chaotisch verstürzen, während dicke Anhydrit-Pakete ein sperriges Gerüst bilden 
können. Wo der Anhydrit von dem Karstwasser umflossen wird, nimmt er nach einigen 
Jahren so viel Wasser als Kristallwasser auf, dass er zu Gips (CaSO4· 2H2O) 
umkristallisiert. Bei dieser Wasseraufnahme nimmt das Volumen zu und der Gips dehnt 
sich aus.  
 
Anders als der schwer lösliche Anhydrit ist Gips für geologische Zeitverhältnisse recht 
wasserlöslich. Deswegen wird im oberen Teil des Karstsystems auch der Gips 
allmählich aufgelöst und mit dem Wasser abgeführt. Das führt dazu, dass nun wieder 
Hohlräume in ganz geringer Tiefe entstehen, in die das Hangende einbricht als Erdfall 
(Doline). Obwohl ihre intensiv verwitternden Gesteine kaum Aufschlüsse an der 
Oberfläche haben, kann man die Verbreitung der salinaren (=salzhaltigen) Schichten 
unter dem Boden an den Reihen von Erdfällen deutlich erkennen.  
 
Die vielen Hohlräume eines Karstsystems sind gut miteinander verbunden und ihre 
Wässer strömen sehr schnell aus, sobald sich irgendwo ein tief genug liegendes Leck 
öffnet, z. B. ein Bergwerk. Solange das Wasser aber nach seiner Sättigung mit Salz 
stagniert, schreitet die Verkarstung kaum fort. Auch in der Umgebung der salinaren 
Schichten sind Klüfte und Störungen mit ausgefälltem Salz verfüllt (mineralisiert), 
solange kein ungesättigtes Wasser zu ihnen gelangt.  
 
 
In einer Bohrung in der SW-Flanke der Asse haben Weinberg & Klarr (1990) im mm den 
Salzspiegel, die Kontaktfläche von Lauge und Salz, bei 422 m Teufe gemeldet. Das 
bedeutet, dass für 1 m des Bergwerkes in streichender Länge im Deckgebirge schräg 
darüber eine gut 400 m  hohe Wassersäule bereitsteht, die allerdings nur noch einen 
Teil der ehemals um 30 m dicken Salzschichten vertritt, weil wohl ein großer Teil von 
deren Volumen nach der Lösung des Salzes zusammengefallen ist. Aber selbst wenn 
nur etwa ein Sechstel als Kavernen verblieben wäre, müsste man mit 2.000 m³ Wasser 
je streichendem Meter im mm-Salzkarst rechnen. (Über den Röt-Salzkarst weiß man 
nicht genug, um ihn einzuschätzen.) 
 
Diese Wassermasse ist aber nicht einheitlich, sondern unten, im Kontakt mit dem Salz 
ist sie eine gesättigte Lösung von hoher Dichte, während Salzgehalt und Dichte nach 
oben hin abnehmen. Diese Schichtung des Wassers ist für Asse II von größter 
Bedeutung: Das leichte Süßwasser kann normalerweise nicht in die Tiefe gelangen und 
kann das Salz dort nicht schnell lösen, das jetzt noch das Netz von Störungen und 
Klüften füllt und abdichtet. Sollte aber eines Tages im Einzugsbereich einer Zutrittsstelle 



nicht genug konzentriertes Salzwasser nachfließen, dann kann weniger konzentriertes 
Wasser nachrücken und die Kluftfüllungen weglösen und die Wegsamkeiten zügig 
erweitern – wie es 1906 in Asse I geschehen ist, als jenes Bergwerk plötzlich aus einem 
gewaltigen Reservoir ersäuft wurde, wie es hier nur in einem Trias-Salzkarst vorliegen 
konnte. 
Zwar wäre ein solches Ereignis normalerweise sehr unwahrscheinlich und ohne ein 
Bergwerk als Vorfluter nicht denkbar, denn die Wasserschichtung würde nicht 
ausreichend destabilisiert. Aber bei Asse II verändert die Konvergenz des instabilen 
Bergwerkes ganz erheblich die Wegsamkeiten. Bislang sind die Zutritte von etwa einem 
Dutzend Kubikmetern konzentrierten Salzwassers aus dem Deckgebirge durchaus noch 
nichts Dramatisches. Aber man unternimmt weder eine genauere Erkundung der Karste 
noch ihrer Wässer, um die mögliche Entwicklung besser einzuschätzen. 
Es wäre völlig gefahrlos, Tracer-(Färbe)-Markierungen vom Hangenden her in den mm 
einzubringen, um überhaupt etwas über die Kommunikation der Reservoir-Teile 
miteinander und mit den Zutrittswegen zu erfahren. Dabei könnten die bekannten 
Querstörungen im Deckgebirge der SW-Flanke berücksichtigt werden, die wohl auch die 
Karstkavernen gegeneinander versetzen und vielleicht unterschiedliche Konzentrationen 
voneinander abtrennen. Bohrungen in Teufen mit noch nicht vergipstem Anhydrit 
würden Hinweise auf Kavernen-Volumina ergeben. Sicherlich hätten preiswerte, einfach 
durchführbare Bohrungen, angesetzt im Oberen Muschelkalk (= mo) oder Unter-Keuper 
(= ku) in den mm-Karst auch die langwierige Auswertung der aufwendigen 3-D-Seismik 
der SW-Flanke wirksam unterstützt – ohne dass Zeitverluste nötig wären. Denn die 
Bohrbefunde sind für Kontrollen und Eichungen augenblicklich verwendbar. Der Seismik 
nachzuhinken bedeutet dagegen, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Denn zur 
Seismik-Auswertung bieten stratigraphische Leitschichten in Bohrungen willkommene 
Fixdaten. Zwar wäre reichlich Information über den hydrogeologisch sehr relevanten 
Unteren Muschelkalk (= mu, ca. 100 m mächtig) sehr erwünscht, aber das wäre 
abzuwägen gegenüber der Gefahr, dass man durch Bohren im Muschelkalk oder gar 
durch ihn hindurch zusätzliche Wegsamkeiten für Wasserzutritte ins Bergwerk eröffnen 
könnte. Bei Bohrungen vom Hangenden her bis durch den Mittleren Muschelkalk 
hindurch ist eine solche Gefahr nicht gegeben, denn der ausgelaugte mm ist sowieso 
durchlässig, und der so3-4 (Tone) unter dem mu ist weniger durchlässig und braucht ja 
nicht gebohrt zu werden. 
 
Bislang hat man die sehr salzigen, aber nicht kontaminierten Zutrittswässer im Bergwerk 
aufgefangen, gelagert, „freigemessen“ und per Tanklaster zu einem anderen 
aufgelassenen Salzbergwerk (Mariaglück – das bald schließt) transportiert und dort 
aufwendig entsorgt. 
Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass durch die Abgabe von über 3.000 m³ pro Jahr 
konzentrierter Lösung aus den tiefen Schichten der Karstwässer die leichten oberen 
Schichten mit geringen Salzgehalten nun allmählich tiefer herabkommen. Falls die 
derzeitigen Zutritte ganz oder großenteils aus nur einem kleinen der durch die 
Querstörungen begrenzten Blöcke des Deckgebirges kommen, könnte in diesem Sektor 
des Karstes bald der Wasserstand so sehr sinken, dass dann schwach konzentriertes 
Wasser die alten Kluftfüllungen aus Salz auflöst und sich damit die Wegsamkeit immer 
schneller steigert. Im Verein mit den durch die Konvergenz erweiterten Wegen kann das 
dann ausgelaugte Kluftnetz immer größere Wassermengen liefern – wie es wohl 1906 in 
Asse I war. Niemand weiß, wie schnell das auch hier gehen kann.  



 
Es wäre gut, wenn man mehr über die Kommunikation zwischen den diversen Blöcken 
und ihrem Karst sowie über dessen Unterteilung und die Schüttungskapazitäten der 
einzelnen Teile wüsste. Aber darüber fehlt Auskunft. 
 
Wenn es schon keinen Einblick in den Trias-Salzkarst gibt, könnte man nicht einfach 
seine aktuellen und seine potenziellen Auslässe zum Bergwerk hin verstopfen? Wenn in 
einer Erdölbohrung ein Verlust der wertvollen und empfindlichen Spülung eintritt, nutzt 
man teuren Bentonit (ein toniges, sehr quellfähiges Vulkanaschen-Sediment) oder sogar 
getrocknete Kartoffeln und Äpfel usw. zum Verstopfen der Abflüsse bis zur Verrohrung 
des Loches. Aber selbst bei hoher Schluckleistung handelt es sich bei Bohrungen meist 
doch nur um kleine undichte Stellen, die genau lokalisiert sind. 
 

Will man aber den ganzen Asse-Salzkarst abdichten, geht es um viel größere 
Dimensionen. Präzedenzfälle, dass man einem Bergwerk in Wassernot von außen her 
zur Hilfe kam, gibt es kaum, denn Bedingungen analog der Asse sind zu selten. In dem 
riesigen Kalisalzbergwerk Esterhazy Mine in SO-Saskatchewan (Kanada), das man 
immer wieder als Beispiel anführt, hat man gewaltige Wassereinbrüche durch einen gut 
bekannten Weg dadurch gestoppt, dass man große Mengen von Lösungen mit 
Ca++-Ionen und SO4

--
 Ionen mitsamt Fällungs-Verzögerern so eingebracht hat, dass sie 

erst am gewünschten Ort zusammen CaSO4 · 2H2O (= Gips) ausfallen lassen konnten. 

Dieser spektakuläre Fall (es gibt auch kleinere erfolgreiche Fälle) wurde auch für die 
Asse diskutiert und probiert, während 2013 mancher Monat hinging. Aber Esterhazy 
Mine und Asse II sind von so verschiedener Struktur, dass jeder Vergleich müßig ist.  

Zu dem Verfahren mit Ca++ und SO4
- - unter dem Namen “Provozierte 

Mineralsynthese” für Asse II wurde noch kein Erfolg publik. Im Fall Asse ist von dem 
anderswo erfolgreichen Verfahren sowieso abzuraten, denn in den tonigen, 
feingeschichteten Sedimenten (z. B. Röt), die das Bergwerk abschirmen sollen, würden 
sich in den engen Fugen der Tonsteine nur disperse Gips-Kriställchen bilden und die 
latenten Schichtfugen aufbrechen, aber kaum füllen sondern durch den Druck der 
wachsenden Kristalle noch erweitern. Im Verein mit der Lockerung der tonigen 
Hüllschichten (Deckgebirge) durch die Konvergenz würden vielerorts in größeren Fugen 
schnell wachsende Polster von Fasergips zwar alte Spalten verstopfen, aber daneben 
würden zugleich neue aufgerissen werden, weil sich das Ganze insgesamt ausdehnt, 
sodass die Tonbarriere undichter wird. 
 
Die letztere Wirkung wäre bei folgendem Verfahren nicht zu erwarten, das schon vor 
etwa fünf Jahren vorgeschlagen wurde: Reine Tone der hohen Unterkreide (Albium 
ohne Hilssandstein und Flammenmergel), wie sie z. B. bei Salzdahlum anstehen, 
werden gut getrocknet und dann mit salzigem, aber nicht kontaminiertem Zutrittswasser 
aufgeschlämmt und vom Hangenden her in den tiefen Karst eingespült. Diese Tone sind 
quellfähig, üben aber keinen Kristalldruck auf die Feinschichtung aus und wären viel 
preiswerter in den erforderlichen sehr großen Mengen zu haben als Bentonit und 
Chemikalien. Den unten zugeführten Schlamm-Mengen entsprechend kann man zum 
Ausgleich oben aus dem Karst Süßwasser abpumpen. Dem BfS wurde dieses 
Verfahren erläutert, aber es wurde nicht probiert. 
 



Während die weiter oben angeregten Kartierungen etc. die Kenntnis der Struktur im 
Deckgebirge für gezielte Maßnahmen verbessern sollen, wäre die Einspülung von sehr 
großen Mengen Schlamm aus Albium-Tonen und Salzwasser (im Austausch gegen 
Süßwasser) ein großflächiger Vorgang, bei dem mit sehr billigem Material und einfacher 
Einbringung die Gefahr einer katastrophalen Flutung aus dem Karst für geologische 
Langzeit beherrschbar wäre.  
 
Der Tonschlamm, der hier in unbegrenzten Mengen billig zu erstellen ist, wäre in die 
einzelnen durch Querstörungen versetzten Blöcke mittels Bohrungen in den mm-Karst 
einzubringen. Die Bohrungen sollten durch tiefe Lagen der Oberen Muschelkalkes (= 
mo) möglichst steil bis zu den meist verstürzten dicken Trochitenkalk-Bänken ( mo1) 
geteuft werden. Von dort würde der Schlamm sich wegen seiner Schwere als 
Trübewolke weit ausbreiten und Klüfte, Störungen usw. abdichten. 
Genaue Zielpunkte wären nicht nötig, da alles bedeckt wird. 
Als dieses Vorgehen vorgeschlagen wurde, hat man es mit dem formalistischen Hinweis 
abgeblockt, dass es ja nicht zu den Standard-Methoden gehöre und ja auch gar nicht 
durch Fach-Publikationen eingeführt sei. Beides stimmt – aber die Asse-Situation ist in 
jeder Hinsicht einzigartig und deswegen ist noch gar kein Präzedenzfall möglich. Die 
Untätigkeit des BfS, das selbst keine wirksame Schutzmaßnahme kennt, ist 
unverständlich. Man verliert Zeit, und die Gefahr einer Flutung wie in Asse I nimmt stetig 
zu. Innovation scheut man. 
 
Wendet man dies Mittel nicht an, so muss man doch zumindest das Süßwasser und 
gering salzige Wasser aus dem Trias-Salzkarst entfernen, das sonst droht, sich bislang 
noch mit Steinsalz mineralisierte Fugen durch Auflösung zu öffnen und in das tiefer 
gelegene Bergwerk zu gelangen. Diesen Vorgang kann man zwar hinsichtlich seiner Art 
vorhersagen, aber man kann die Zeit seines Einsetzens nicht prognostizieren – siehe 
Asse I im Jahr 1906! 
 
 
 
Konditionierungs-Anlage und Zwischenlager in nächster Schacht-Nähe? – Eignen 

sich die erwogenen Standorte geologisch? 
 
Seitdem die Erkundungs-Bohrung zum geplanten Schacht Asse V in Bearbeitung ist, 
wird auch verstärkt diskutiert, wo Konditionierungsanlage und Zwischenlager gebaut 
werden sollen und ob beide zusammen oder getrennt liegen sollen. Zu weiter entfernten 
Standorten ist hier nichts zu sagen, weil sie von der Asse-Geologie unabhängig wären. 
Das BfS würde unmittelbare Nähe zur Schachtanlage bevorzugen, weil damit zumindest 
zunächst noch keine weiteren Transporte nötig wären. Hierfür sind die geologischen 
Gegebenheiten der Asse relevant. Sie werden aber nicht transparent gemacht, obwohl 
oder weil sie problematisch, ungünstig sind. Es gibt einen Lageplan mit fünf Standorten 
nahe Remlingen, jeweils ein Quadrat von etwa 0,3 km Kantenlänge. Vor allem zu den 
Standorten 1 bis 3 sind einige Anmerkungen zu machen. Eingangs soll aber erklärt 
werden, was der Asse-Sattel als Baugrund für Atomtechnik-Anlagen an Besonderheiten 
aufweist. Sonst geht es ja meist um das Bergwerk in der Tiefe, aber hier um die 
Oberflächen-Nähe. 
Bei Gefahr der Kontamination des Untergrundes durch schädliche Wässer ist zuallererst 



eine wasserdichte und dauerhaft stabile natürliche hydrogeologische Barriere am 
Standort und in der von ihm beeinflussten Umgebung unerlässlich. Die Barriere muss 
dauerhaft sein, von keinen Bewegungen bedroht. Ihr Zweck ist, bei Versagen von 
technischen Bauwerken und Maßnahmen eine Ausbreitung von Schadstoffen zu 
verhindern. Petrographisch muss das Barrieren-Material wasserdicht weil quellfähig 
sein. Am besten sind mächtige Schichten noch quellfähiger Tone. Aber die gibt es in 
den vorgeschlagenen Standorten 1-3 nicht. 
Strukturell muss die Barriere frei von Wegsamkeiten entlang Störungen, Klüften, 
porösen Schichten und Karst-Aktivität sein. Bergsenkungen im Gefolge von Bergbau 
und Konvergenz müssen ausgeschlossen sein. 
Es ist im Gespräch, dass man die Anlagen auf einer stark armierten Beton-Platte bauen 
könne und damit von der Geologie ziemlich unabhängig werde. Diese Vorstellung muss 
vor allem beim Vorschlag der Standorte 1, 2 und 3 des erwähnten Lageplans 
beherrschend gewesen sein, denn diese Flächen sind reich an Untergrund-Problemen. 
Aber es fragt sich, ob Beton das rechte Gegenmittel ist. 
Im Prinzip können Bauingenieure mit hohem Aufwand auch auf ungünstigen 
Oberflächen durchaus zunächst wasserdichte Betonplatten bauen, auf denen die 
nötigen Betriebsgebäude und Transportstrecken für schwere Maschinen und Fahrzeuge 
stabil gegründet sein könnten und die die Jahrzehnte der Nutzung und des Rückbaus 
aushalten könnten. Das gilt aber nur für oberflächennahe Bedingungen, die 
kontrollierbar sind. Es gilt nicht, wenn durchwegs Strukturen instabil und unsicher sind, 
die man nicht mit Stabilisierungs-Maßnahmen erreichen kann und die man zudem nicht 
ausreichend kennt. Standorte direkt über dem maroden Bergwerk kommen also nicht in 
Frage, auch keine über Karst und Störungs-Zonen - diese sind aber vorhanden. 
Zwar ist es an der Asse Tradition, dass man geologische Aspekte erst einmal 
vernachlässigt, und man ist bislang ja auch glimpflich davongekommen, aber es ist nicht 
angebracht, noch weitere Gefahren in Kauf zu nehmen. Gewiss gibt es viele 
unterschiedliche Probleme, die mit einander abzuwägen sind, aber eines duldet nach 
den Gesetzen keinen Kompromiss: Es darf sich auch im Unglücksfall überhaupt kein 
kontaminiertes Wasser im Untergrund ausbreiten können. Man kann zwar an der 
Oberfläche Schutzmaßnahmen treffen; wenn diese aber doch versagen, kann man in 
dem gestörten und verkarsteten Deckgebirge des Asse-Sattels einer Ausbreitung in der 
Tiefe nicht entgegenwirken. Zwar ist hier nicht zu sagen, was wo gebaut werden soll, 
aber es ist zu sagen, was hier unterlassen werden muss. Unverantwortbares ist hier 
schon genug geschehen. Weitere Risiken potenzieren die Gefahren und dezimieren die 
Möglichkeiten sie abzuwehren. 
 
Bei der gegenwärtigen Betrachtung sind folgende Unbestimmtheiten, Unsicherheiten 
stets zu bedenken: 
1) Trotz einer großen Informations-Dichte im Bergwerk ist die Kenntnis des 
Deckgebirges nur konzeptuell, aber nicht im Einzelnen entwickelt. Denn wegen des 
begrenzten, nur punktuellen Einblicks sowohl an der Oberfläche als auch im 
beanspruchten Gebirge tieferer Stockwerke ist es nicht möglich, strukturelle Phänomene 
(Störungen, Ruscheln, Karst-Verbindungen etc) in der Tiefe genau zu lokalisieren. 
Vertikalschnitte und Sohlenrisse des Bergwerks sind nur im Aufschluss-Bereich 
(Bohrungen, Strecken, Schächte, Abbaukammern) genau belegt, aber Schichtgrenzen 
und Störungen dazwischen sind nur inter- und extrapoliert oder nicht dargestellt. 
Infolgedessen sind potentielle Fließwege nicht genau zu lokalisieren, sondern sie 



müssen mit beträchtlicher Toleranz konzipiert werden. Dadurch wird der Spielraum für 
Prognosen recht weit und die Treffsicherheit gering. Hinzu kommt, dass – wie schon 
weiter oben beklagt -  die Feinkartierung und ihre dreidimensionale Auswertung (durch 
Extrapolation nach unten) seit langem vernachlässigt wurde. 
2)  Geologische Prognosen mögen ein künftiges Geschehen durchaus richtig 
darstellen, aber hinsichtlich des „timing“ sind sie unvermeidbar vage: Ein Ereignis kann 
innerhalb weniger Tage oder eines Jahrhunderts oder … eintreten – aber es wird 
schließlich doch eintreten: Die Tendenz stimmt. 
3) Wenn ein prognostizierter Effekt irgendwann eintritt, ist doch sein Wirkungsgrad sehr 
unsicher.  
 
Diese Einschränkungen der Prognostik gelten in beiden Richtungen: Zwar sind die 
Warnungen unbestimmt, aber ihre Missachtung ist doch zu riskant. Folglich hat man 
sich hier nach den system-immanenten Möglichkeiten zu richten, um auf der rechtlich 
verantwortbaren Seite zu bleiben. 
Wenn es wegen der Zweifel betreffs Zeit und Wirkungsgrad nicht möglich ist, einen 
Schaden genau vorherzusagen, dann darf das also nicht dazu genutzt zu werden die 
Gefahr zu vernachlässigen, zu negieren. Wenn man bei einem Projekt unbeherrschbare 
geologische Gefahren nicht ausschließen kann, muss man das Projekt anders planen 
oder es streichen. 
Keinesfalls darf man nach den bisherigen Fehlern in der Asse nun auch noch auf der 
Asse beim Bau von Betrieben für den Umgang mit dem Atom-Müll auf eine sichere 
hydrogeologische Barriere verzichten. Ein bautechnischer Ersatz kann wie andere 
Bauwerke bald versagen, wogegen man an einer geologischen Barriere prüfen kann, 
wie sie sich in der geologischen Vergangenheit verhalten hat: Ohne störende Einflüsse 
durch Bergbau und Fracking ändert sich ihre Undurchlässigkeit nicht, wie z.B. die 
Erhaltung von Fossilien in Tonen zeigen kann. In der Asse aber gibt es bis hin zum 
Oberen Muschelkalk keine zuverlässigen geologischen Barrieren, wohl aber 
offensichtlich als Standorte für Nukleartechnik nur unsichere und ungeeignete Schichten 
und Strukturen. 
 
Betrachten wir nun, wie sich die Verhältnisse des Salzstockes an seiner Oberfläche auf 
die Bedingungen für die Gründung von Bauwerken und auf die 
Kontaminations-Gefahren durch belastete Wässer auswirken: 
Der vergleichsweise regelmäßige Bau des Asse-Sattels reicht nur von östlich Groß 
Denkte bis wenig östlich Asse II; weiter südöstlich wird es komplizierter: Dort liegen die 
Standorte 2 und 3. Eine strukturgeologische Erfahrung besagt, dass im Streichen (= 
Längsrichtung, Faserrichtung) des Gebirges die geometrischen Figuren einigermaßen 
beständig bleiben können – es sei denn, dass Achsen abtauchen oder Quer- und 
Diagonalstörungen die Strukturen abschneiden und seitwärts und/oder vertikal 
versetzen. Mit solchen Störungen und dem Abtauchen einer Achse hat man es bei den 
zur Auswahl stehenden Standorten 2 und 3 zu tun. 
Das Bergwerk Asse II liegt noch in dem gleichmäßig gelagerten Abschnitt der Asse. 
Dieser ist im Querschnitt asymmetrisch gebaut, denn die nordöstliche Sattelflanke ist 
hier höher gehoben und ihre Schichten von Deckgebirge und obersten Lagen des 
Zechstein fallen mit etwa 55° bis 45° weniger steil (nach NO) ein, als es in der 
SW-Flanke der Fall ist, wo nahe am First des Salzstockes die Schichten bis etwa 70° 
nach SW fallen und lokal (nahe Asse I)  sogar nach SW überkippt sind. Steiles Einfallen 



von Schichten, die durch Querdehnung und Zerrung beansprucht sind, steigert ihre 
Durchlässigkeit. 
Beide Sattel-Flanken werden durch die „Scheitel-Störung“ von einander getrennt; am 
Bergwerk liegt diese Störung zwischen dem aufgedrungenen Zechstein-Salinar und dem 
Oberen Buntsandstein, der auch mit einem eigenen Salinar beginnt. Am Bergwerk sind 
die über 400 m mächtigen Schichten von Unterem und Mittlerem Buntsandstein durch 
ausgepresstes Zechstein-Salz nach oben mitgerissen und ausgestoßen oder dem 
„Verstürzten Deckgebirge“ beigemengt worden. Ihre Wegführung kann man aus 
Tiefbohrungen (Remlingen 5) und wenigen untertägigen Auffahrungen und horizontalen 
inneren Bohrungen schließen. Auch NW und SO von Asse II sind entlang der 
Scheitelstörung die Trias-Schichten der SW-Flanke bis in den Muschelkalk gestört und 
unvollständig erhalten, wie man aus der geologischen Kartierung im Gelände folgern 
kann; aber man kann die einzelnen Strukturen nicht in die Tiefe verfolgen. Man muss 
aber stets damit rechnen, dass die Salinar-Schichten der Trias (an der Basis des Oberer 
Buntsandstein = Röt-Salinar = so1; im Mittleren Muschelkalk = mm) hier und da 
vorhanden sind und bis zu einigen hundert Metern Tiefe als Salzkarst ausgelaugt sind. 
Daher ist in der SW-Flanke nahe der Scheitel-Störung allenthalben mit den 
hydrogeologischen „Leitungssystemen“ zu rechnen, als welche Karste zu wirken 
pflegen. Wo ein aktiver Abschnitt des Karstes an der Oberfläche auffällig wird, da ist 
heute keine Salz-Ablaugung mehr beteiligt, sondern es läuft ein anderer Prozess:  
Nachdem das Steinsalz weggelöst war, blieben Lagen und Trümmer von Anhydrit 
(CaSO 4, ohne Kristallwasser) und gekröseartige Massen von Zellendolomit zurück 
[CaMg(CO3)2; schwerlöslich], die bei dem steilen Einfallen der Deckgebirgs-Schichten 
zwischen den verstürzten Gesteinstrümmern viele Fließwege offen lassen. Nahe der 
Oberfläche lagert der Anhydrit Wasser ein und wächst zu Gips-Kristallen 
(CaSO4 • 2H2O). der Gips nimmt ein größeres Volumen ein und verursacht dadurch 
Bewegungen auch in seiner Umgebung. Zugleich wird der Gips aber auch viel leichter 
durch Sickerwasser gelöst, weswegen über ihm Erdfälle (Dolinen) entstehen, die große 
Mengen Wasser schlucken können. Die spektakuläre Bachschwinde im Reitlingstal des 
Elm ist ein Beispiel für die Aufnahmefähigkeit des Röt-Salzkarstes. Beide 
Trias-Salzkarste sind an der Oberfläche eigentlich kaum einsehbar, aber sie verraten 
sich doch durch Reihen vieler Erdfälle. Weinberg & Klarr (1990) haben diese untersucht. 
Die Standorts-Vorschläge 1-3 berücksichtigen die Karst-Verhältnisse aber nicht. 
Deswegen wird hier bei der Besprechung der Standorte auf die obigen Aspekte 
eingegangen. 
Nun stehen aber nicht nur die Trias-Salzkarstsysteme offen für kontaminierte Wässer, 
sondern es gibt auch tektonische Störungen, die für die Hydrogeologie gefährlich sind. 
Von einigen ist anzunehmen, dass sie mehrphasig aktiv waren und deshalb reichliche 
Wegsamkeiten bieten, weil an ihnen die Gesteine intensiv zerstückelt (= brekzisiert) 
wurden. Wenn kontaminierte Wässer zu ihnen gelangen, können sie im Untergrund 
weiter verbreitet werden, indem sie von den schon vorher bestehenden 
Grundwasser-Bewegungen mitgenommen werden. Eine davor schützende geologische 
Barriere nahe der Oberfläche gibt es an der Asse nicht. Deswegen könnten Wässer, die 
aus den geplanten Installationen entweichen, direkt in das Netz der tektonischen 
Störungen einfließen. 
Auf den obigen Seiten ist in anderem Zusammenhang die Flächenschar der 
Scheitelstörung schon besprochen worden. Hier sei nur daran erinnert, dass sie von 
Asse II sich nach SO fortsetzt zur Heeseberg-Struktur. Auch die Schichten im 



Deckgebirge der SW-Flankestreichen nach SO ziemlich gleichförmig weiter, obwohl der 
ganze Sattel nach SO hin abtaucht und sich deswegen im Bereich Klein 
Vahlberg-Berklingen taillen-artig verengt. 
Diese Verengung wird vor allem dadurch bewirkt, dass die (weiter NW doch ziemlich 
beständige) NO-Flanke im Raum von Groß Vahlberg bis östlich Berklingen stark nach 
SO hin eintaucht. Damit sind im NO-Flügel Längs-Dehnungen verbunden, die zum 
Aufreißen von Querstörungen führen -  und diese können Wasser einleiten. Die „Große 
Diagonal-Störung“, die von nahe Asse II in einem Bogen nahe der Straße bis nach Groß 
Vahlberg zieht, schneidet von dem ruhiger gebauten Hauptteil des Asse-Sattels ein 
intensiver zerstückeltes SO-Segment ab. In diesem Segment steht die schwierige 
Erkundungsbohrung für den Bergeschacht und darin stehen auch die Standorte 2 und 3 
zur Auswahl. Etwa von ihnen abfließende kontaminierte Wässer würden hier viele 
Fließwege in den verzweigten Störungen finden und könnten auch noch die 
Trias-Salzkarste benutzen, von denen Weinberg & Klarr (1990: Abb. 4) hier viele 
Dolinen kartiert haben. 
Dass in diesem SO-Segment der Asse schon seit der Unterkreide-Zeit besondere 
Strukturen entwickelt sind, sieht man daran, dass hier die Schichten, die dem 
Salzgitter-Eisenerz entsprechen, zwischen Groß und Klein Vahlberg viel mächtiger sind 
als in der Umgebung. 
Hier senkte sich während der wieder einsetzenden Sedimentation nach den frühen 
Salzstock-Bewegungen eine Schwächezone ab, die viel Sediment aufnahm. Dies frühe 
tektonische Zeugnis im Verein mit der noch später aktiven „Großen Diagonal-Störung“ 
und ihren Nebenästen sind Hinweise auf unruhige Lagerung mit vielen Störungen und 
ungeeignetem Baugrund. 
Im Standort 1, der in dem ruhiger strukturierten Hauptteil des Asse-Sattels und in der 
sowieso besser erhaltenen NO-Flanke liegt, sind nicht so viele Störungen bekannt. Aber 
mitten durch Standort 1 streicht das Röt-Salinar (so1); wenig NW von dem Standort sind 
Dolinen bekannt und man muss mit Salzkarst rechnen. Damit ist in der NO-Hälfte der 
angegebenen Fläche in der Nähe des so1 der Baugrund dicht über dem Karst wohl 
ungeeignet für eine Belastung. 
Die Standorte 4 und 5 liegen nur wenig mehr als 200 m N bzw. NW von Remlingen. 
Ihren Untergrund kann man nicht einsehen, weil er von Quartär bedeckt ist. 
Wahrscheinlich sind Schichten von Unterjura (= Lias) und Unterkreide sowie im N auch 
Oberkeuper darunter. In diesen Schichten wechseln sich vorwiegend tonige mit 
sandigen und kalkigen Sedimenten ab, so dass der Baugrund recht uneinheitlich sein 
muss. Über Störungen weiß man nichts. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Ortschaft 
Remlingen ist eine Akzeptanz dieser Standorte wohl illusorisch, auch unabhängig von 
den geologischen Eigenschaften. 
 
Nun gibt es also den Lageplan mit fünf Standorten zur Information der Bevölkerung. 
Welche Information bietet er den engagierten Bürgerinnen und Bürgern und betroffenen 
Anwohnern überhaupt? : Gar keine wesentliche! Die wesentliche Information müsste 
beginnen mit der Darstellung der geologischen Bedingungen des Baugrundes und des 
Untergrundes, die unabänderlich und nicht verhandelbar sind. 
Man muss also das BfS ersuchen, durch seine vielen befähigten Mitarbeiter die nötige 
geologische Information durch Graphik (abgedeckte Karten, Profil-Schnitte, 
Sohlen-Risse) und erläuternden Text erstellen zu lassen.  
Das Können dazu ist ja vorhanden, wie man im Info-Zentrum an der Asse anhand gut 



gelungener Ausstellungs-Beispiele dankenswerterweise sehen kann. Dem Schreiber 
dieser Seiten wäre diese Aufgabe doch zu mühsam – aber auf Anfragen antwortet er 
gern (Tel. 05331-71772). 
 
 
Tatkräftige Unterstützung per Computer und Internet (dem ich nicht angeschlossen bin) 
habe ich durch Frau E. Bischoff und Frau G. Kuchenbecker von der Wolfenbütteler Atom 
Ausstiegs Gruppe erfahren, beim Tippen des Manuskripts hat auch Anni Carls 
mitgewirkt. Den Satz moderner geologischer Profile etc., auf den ich mich im Text 
vielfach beziehe, gab mir das BfS, mit dessen Geologen ich gern Ansichten austausche. 
Allen sei hier Dank gesagt. 
 

31. August 2014  
          Glückauf 

                          Peter Carls 
 

 
Kleines Glossar  

 
Immer wieder gelangen Ausdrücke aus den Erdwissenschaften und ihrem Umfeld in den 
Text. Hier seien wenigstens einige von ihnen erläutert – etwa in der Reihenfolge, in der 
sie im Text stehen: 
 
Muschelkalk: Sowohl ein großenteils aus Kalkschichten mit Meeres-Fossilien 
bestehender mittlerer Abschnitt der Trias-Sedimente als auch die Zeitspanne, während 
der diese abgelagert wurden. Beides aufgeteilt in Unteren M. (= mu), Mittleren M. (= 
mm) und Oberen M. (= mo). 
 
Buntsandstein: Sowohl ein großenteils aus rötlichen Sandsteinen und Tonsteinen 
bestehender unterer Abschnitt der Trias-Sedimente als auch die Zeitspanne, während 
der diese in Delta-Umgebung abgelagert wurden. Beides aufgeteilt in Unteren B. (= su), 
Mittleren (= sm) und Oberen (= so, weiter in so1 bis so4 gegliedert). 
 
Zechstein: Sowohl eine Abfolge von überwiegendem Salz , das in dem eingedampften 
Binnenmeer (=Zechstein-Becken) abgesetzt wurde, als auch die betreffende Zeitspanne 
am Ende der Perm-Zeit. Wichtig Steinsalz, Kalisalz, Anhydrit, Salzton, etc. Aufteilung in 
4 große und weitere kleine Zyklen. 
 
Karst: Auswirkung der Lösungskraft von Wasser gegenüber einigen Sedimentgesteinen: 
Meistens Karsthöhlen in Kalkstein; in  Schichten von Salzen und Gips besonders 
schnell vordringend (Salzspiegel)  
 
Liegendes: Unteres, Unterlager,  ≙Älteres;  
Hangendes: Oberes, Überlagerndes,  ≙ Jüngeres 
 
Fasergips: Wenn Wasser gelöstes Calcium-Sulfat enthält und damit übersättigt wird, so 
bilden sich in geschichteten Gesteinen auf den Flächen feine, lange Nädelchen aus 
Gips. Fallen sie massenhaft an, so stellen sie sich winkelrecht auf die Flächen und 



drücken diese durch ihren Wachstumsdruck auseinander. Dadurch werden die 
Schichten immer durchlässiger. 
 
Flammenmergel, Hilssandstein: Während der jüngsten Spanne der Unterkreide-Zeit (= 
Albium) flächenweise gebildete Sedimente, welche die „normalen“ feinen, sehr 
quellfähigen Tone der Alb-Stufe seitwärts als „Einschaltungen“ ersetzen. Beiden fehlt die 
gute Undurchlässigkeit der „normalen“ Albium-Tone, wie sie im Raum 
Hannover-Braunschweig existiert. 
 
 
 


