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An  den Präsidenten des BfS
und den Betreiber der Schachtanlage Asse II
Herrn König

Bundesamt für Strahlenschutz

cc  Bundesumweltministerin Barbara Hendricks            
Mitglieder des Umweltausschusses des Bundestages

Wolfenbüttel, den 10.1.15

Ihre Aussagen vor dem Umweltausschuss des Bundestages am 17.12.14
Ihr Beitrag zur Beschleunigung der Rückholung des Mülls aus Asse II

Sehr geehrter Herr König,

mit Interesse sind wir Ihren Ausführungen vor dem Umweltausschuss des Bundestages gefolgt. 

Sie sagten dort: „Die Asse ist ein Modellprojekt, das internationale Beachtung findet“. Wir 
vermuten, Sie meinen nicht die Asse, sondern die Atommüllkippe in der Schachtanlage Asse II. 

Für die Menschen in der Region, die mit den Belastungen leben müssen, ist es kein Modellprojekt, 
sondern ein Notfallprojekt, mit dem die negativen Folgen eines unverantwortlichen Umgangs mit 
Atommüll soweit wie möglich minimiert werden sollte. 

Für Sie als Leiter des Betreibers mag internationale Beachtung des Projektes an sich schon positiv 
sein, uns hilft sie nur, wenn damit Hinweise zur Verhinderung des Absaufens oder für die 
Beschleunigung der Rückholung verbunden sind. Wurde internationale Hilfe zu diesen Themen 
eingeholt?

Weiter sagten Sie: „Die Asse sollte nicht nur als Last, sondern auch als Chance für die Region 
gesehen werden“. Die Bergung des Atommülls aus der Schachtanlage Asse II wird in jedem Fall mit 
einer erhöhten radiologischen Belastung verbunden sein. Dies betrifft die Beschäftigten in der Asse 
GmbH und die Bevölkerung in der Region. 

Wenn Sie als Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutzes vor diesem Hintergrund davon 
sprechen, dass die Schachtanlage Asse II als Chance gesehen werden solle, ist diese Aussage in 
keiner Weise nachvollziehbar. Wir bitten um Erläuterung.



Vor dem Umweltausschuss haben Sie nur vom radioaktiven Müll gesprochen, der nur ein 200stel 
eines Castors beträgt – wenigstens soweit das Inventar bekannt ist. Spielt der chemotoxische Müll, 
immerhin mindestens 497 kg Arsen und 28 kg Plutonium, für Sie bei der Bewertung des Inventars 
keine Rolle?

Außerdem widersprechen Sie sich bei der Bewertung des radioaktiven Inventars: Einerseits reden 
sie das radioaktive Inventar in der vom Absaufen bedrohten Schachtanlage Asse II durch die 
Angabe „ein 200stel eines Castors“ klein. Andererseits stellen Sie den Transport dieses „200stel 
eines Castors“ zu einem nicht assenahen - dafür aber z. B. wohngebietsfernen und geologisch 
geeigneten - Zwischenlagerstandort als nicht vertretbares Risiko dar. Für den gleichen Müll halten 
Sie die Belastung durch ein assenahes Zwischenlager, was unweigerlich in der direkten Nähe zur 
Wohnbebauung und einer Schule liegen würde, dann wiederum für zumutbar. Wir bitten um 
Erläuterung.

Ein Dialog zwischen Ihnen und der Begleitgruppe findet seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Selbst 
als die Asse II-Begleitgruppe Sie letztes Jahr wegen der Auseinandersetzungen zur Dränage 
ausdrücklich zu ihrer Sitzung eingeladen hat, sind Sie mit der „Begründung“ ferngeblieben, nach 
der Landratswahl würde wieder alles gut. Nichts konnte nach der Wahl wieder gut werden, da es 
sich um ein Sach-, nicht um ein Personalproblem handelt. Damals haben Sie nicht die Chance 
genutzt zu versuchen, die eingetretene Situation zu klären und haben somit zur jetzigen Situation 
beigetragen.

Auch an öffentlichen Veranstaltungen nehmen Sie nicht mehr teil, was den Menschen in unserer 
Region signalisiert, dass Sie dieses „Notfallprojekt“ nicht zu Ihren Projekt gemacht haben. Das wird 
auch den Stellen nicht verborgen bleiben, die sich in regelmäßigen Abständen gegen die 
Rückholung aussprechen.

Zusätzlich betonen Sie vor dem Untersuchungsausschuss ausdrücklich, dass es nicht um die 
Rückholung, sondern um die „sichere Schließung“ der Schachtanlage Asse II ginge. Warum sind 
das für Sie jetzt  – ohne bekannte Notfallsituation – zwei verschiedene Dinge und warum wiesen 
Sie darauf so ausdrücklich hin? 

Waren Sie es, der die „unverzügliche Schließung“ der Schachtanlage Asse II und nicht die 
„unverzügliche Rückholung“ in die Lex Asse schreiben ließ?

Sollten Sie noch an der Rückholung festhalten, fordern wir Sie auf, zu einer öffentlichen 
Veranstaltung einzuladen, an der Sie als Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz und damit 
als oberster Chef des Betreibers der Schachtanlage Asse II endlich wieder einmal teilnehmen, um 
Rede und Antwort zu den o.g. und anderen Fragen zu stehen und den Menschen hier vor Ort das 
Gefühl zurückzugeben, dass die Rückholung von Ihnen ernsthaft gewollt ist und zielstrebig verfolgt 
wird. Das müsste doch auch in Ihrem Sinne sein.

Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2015 alles Gute und viel Tatkraft - im Sinne der Bevölkerung.

Mit freundlichem Gruß
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe

i. A. Eleonore Bischoff

… weil wir für unser Leben gern hier leben!


