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Klartext Asse II 
 

 

Gesundheitsmonitoring   
und Gefahrenananlyse: 
Ihre Meinung ist gefragt! 
 
Das Epidemiologische Krebsregister Nieder-
sachsen (EKN) hat 2010 für die ehemalige 
Samtgemeinde Asse eine erhöhte Leukämie- 
und Schilddrüsenkrebsrate festgestellt.  
 

Das sogenannte Wendland-Gutachten ergab 
außerdem für die Gemeinde Remlingen  eine 
gravierende Abweichung im Geschlechterver-
hältnis bei Geburten. 

 

Den Ursachen ging der Landkreis nicht auf den 
Grund. Er gab sich damit zufrieden, dass kein 
Zusammenhang mit der Beschäftigung in der 
Schachtanlage Asse II „nachgewiesen“ werden 
konnte.  

Sogar auf der Internetseite des EKN steht:  

„Unbefriedigend bleibt, dass der Asse-
Expertenkreis keine deutlichen Hinweise für 
die Ursache der Krebshäufung in der 
Samtgemeinde Asse finden konnte.“ 

Die Wolfenbütteler AtomAusstiegs-Gruppe 
(WAAG) will sich nicht damit zufrieden geben.   

Die Erhebungen des EKN und des Wendland-
Gutachtens greifen bereits eingetretene Fol-
gen auf. Für die Menschen in der Region ist 
jedoch zusätzlich wichtig, dass Risiken analy-
siert werden und Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden, bevor negative Folgen eintreten 
können.  

Die WAAG will deshalb den Wolfenbütteler 
Kreistag und die Landrätin auffordern, ein 
umfassendes Gesundheitsmonitoring und eine 
umfassende Gefahrenanalyse – für alle 
Altlasten und für absehbare zukünftige 
Belastungen - in Auftrag zu geben.  

Bei der Entwicklung der Anforderungen an das 
Gesundheitsmonitoring und der Gefahrenana-
lyse wollen wir Fachleute und die Bevölke-
rung einbeziehen. Mehr dazu auf 
waagwf.wordpress.com.  

 

 

 
 
 

Keine Angst,          
ich stinke nicht!       

 
Ich will              

nur strahlen!        
 
 
 
 
 

Asse-Akten jetzt doch im 
Wolfenbütteler Staatsarchiv  
 
Die WAAG hatte mit ihrer Unterschriftenaktion 
„Die Asse-Akten sind Teil unserer Heimat-ge-
schichte – sie gehören in den Landkreis Wol-
fenbüttel“ erreicht, dass die Asse-Akten nicht 
wie vom Landtag erst beschlossen im Nieders. 
Staatsarchiv in Hannover,  sondern im Staats-
archiv in Wolfenbüttel aufbewahrt werden.  
 

Die WAAG hat beim Staatsarchiv “Nutzungs-
wünsche” und Interesse an einer Einführung 
vor Ort angemeldet und einen Termin erfragt, 
an dem dann alle Interessierten teilnehmen 
können. Weitere Informationen folgen. 
 
 

Aufarbeitung der Rolle der 
Kommunalpolitik 
 
Die Asse-Akten sind Ergebnis des 21. Parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses des 
Niedersächsischen Landtages. Was bisher 
nicht aufgearbeitet wurde, ist die Rolle der 
Kommunalpolitik.  
 

Dabei ist das Thema unverändert aktuell. Wie 
zu Zeiten der Einlagerung des Atommülls soll 
auch heute wieder Kritik unterdrückt werden 
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und der Bevölkerung eine heile Welt 
vorgegaukelt werden.  
 
Auf der Kreistagssitzung zu Asse II im Oktober 
2015 verließen SPD-Kreistagsabgeordnete 
demonstrativ den Raum, als kritische Redebei-
träge gehalten wurden. Das erinnerte eine 
Teilnehmerin aus der Bevölkerung an 
Verhalten in den 1970er und 1980er Jahren. 
 

Dass die Landrätin (SPD) und die SPD-Kreis-
tagsfraktion keinen Wert auf eine Aufarbei-
tung legen, ist naheliegend. War es doch Land-
rat Bosse (SPD), der noch 1977 sagte, die 
Öffentlichkeit solle sich nicht immer gleich zu 
Demonstrationen hinreißen lassen, und es sei 
keineswegs immer ihr Recht, über solche - viel 
Sachkenntnis erfordernde Fragen - zu ent-
scheiden. Und er meinte, 1964 habe niemand 
von den Gefahren durch Atommüll gewusst. 
 
Dabei warnte Reinholdt Stoevesandt seit 1964 
- also schon vor der Einlagerung – vor dem 
Atommüll. Er setzte sich auch in den 70er 
Jahren dafür ein, dass die 100.000 Brennele-
mentekugeln aus dem Versuchsreaktor in 
Jülich nicht in Asse II eingelagert wurden. 
 
Die Aufarbeitung der Rolle der Kommunal-
politik ist längst überfällig und angesichts der 
Arbeit der Landrätin – auch in der Begleitgrup-
pe - nötiger denn je.  

 
Folgt auf GSF/HMGU und BfS die BGE 
als Betreiber von Asse II?  
 
Der „Gesellschaft für Strahlenforschung“, die 
später im Helmholtz-Zentrum München für 
Umwelt und Gesundheit aufging, folgte 2009 
auf Bestreben des damaligen Umweltministers 
Gabriel das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) als Betreiber der Schachtanlage Asse II. 
 

Mit diesem Wechsel waren große Hoffnungen 
verbunden. Mittlerweile ist Ernüchterung 
eingetreten. 
 

Das BfS entpuppt sich immer mehr als falsche 
Wahl, weil eine Behörde gar nicht für ein 
derart komplexes Projekt ausgelegt ist. Die 
Verantwortung hierfür tragen nicht die 
Beschäftigten des BfS, sondern diejenigen die 
2009 an der Entscheidung beteiligt waren. 
 

Nun scheint ein erneuter Betreiberwechsel 
möglich. Die Endlagerkommission empfiehlt 
die Gründung einer bundeseigenen Gesell-

schaft für Endlagerung (BGE), die für alle 
Endlagerprojekte, aber auch für die Bergung 
des Atommülls aus der Schachtanlage Asse II 
zuständig sein soll. 
 

Entstehen durch einen solchen Wechsel 
Risiken oder Chancen?  
 
Brauchen wir zur Bergung aus der Asse eine 
Organisation, die sich nur auf diese Aufgabe 
konzentriert? 
 

Diese Frage werden wir in den nächsten 
Wochen und Monaten diskutieren, um unserer 
Region eine Stimme zu geben.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Interesse an mehr Informationen? 
 
Wir informieren über unseren Blog 
http://waagwf.wordpress.com. Dort finden Sie 
weiterführende Informationen zu den 
angesprochenen Themen. Sie können diesem 
Blog folgen und werden dann über neue 
Beiträge per E-Mail informiert. 
 
Darüber hinaus informieren wir durch eine 
„Rundmail“. An- und Abmeldung erfolgen 
durch eine E-Mail an die Adresse 
waag@live.de mit dem Betreff  „Anmeldung 
Newsletter“  
 

 
Oder noch besser: Kommen Sie 
einfach vorbei: 
 
- Mahnwache jeden ersten Montag im Monat 
um 18.00 Uhr  vor Lange Herzogstraße 63 
 
- Termin und Ort der WAAG-Treffen werden 
auf unserem Blog bekannt gegeben 
  

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.    
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