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Novelle des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes - 
Nicht nur Atomkraftwerke können Atomkatastrophen verursachen - 
Katastrophenschutz muss so gut wie möglich ausgelegt werden 
 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
sehr geehrte Damen,  
sehr geehrte Herren,  
 

in den Ausschüssen des Niedersächsischen Landtags wird zurzeit eine Neufassung 
des Katastrophenschutzgesetzes beraten. Im Gesetzentwurf ist die Aufstellung von 
Katastrophenschutzplänen an Atomanlagen vorgesehen. Als Atomanlagen wurden 
jedoch nur die im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke betrachtet. 
 

Im vorgeschalteten Anhörungsverfahren haben die kommunalen Spitzenverbände 
gefordert, auch die Umgebung des Transportbehälter-Lagers in Gorleben und der 
Schachtanlage Asse II in die Verpflichtung zur Erstellung externer Notfallpläne auf-
zunehmen. 
 

Die Niedersächsische Landesregierung hat diese Erweiterung abgelehnt. Im Gegen-
satz zur Landesregierung vertreten wir die Auffassung, dass die Verpflichtung zu Er-
stellung von Katastrophenschutzplänen ausgeweitet werden muss.  
 

Katastrophen mit der Freisetzung von ionisierenden Strahlen können sich nicht nur 
im Umfeld von im Betrieb befindlichen Atomkraftwerken ereignen. Auch andere 
Atomanlagen in Niedersachsen sind Anlagen, die potentiell Katastrophen auslösen 
können. 
 

- Das Zwischenlager in Gorleben ist nicht gegen gezielt herbeigeführte Flugzeugab-
stürze geschützt und ist damit genauso anfällig wie das Zwischenlager Brunsbüttel, 
dessen Betriebserlaubnis durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. 
 

- Die Atomanlage Eckert und Ziegler liegt sogar im Einfluggebiet des Flughafens 
Braunschweig-Waggum. 



 

- Die Brennelemente-Fabrik in Lingen hantiert mit hochangereichertem Uran zur Her-
stellung von Brennelementen. 
 

-In der Schachtanlage Asse II sind die Risiken noch nicht abzusehen. So lagern in 
der Schachtanlage Asse II u. a. rund 28 Kilogramm Plutonium, das im Bergungspro-
zess geborgen werden muss. In der Schachtanlage Asse II finden unverändert un-
terkritische Prozesse statt, die zu einer Freisetzung von Tritium führen.   
 
- Auch die Möglichkeit und die Bewertung von Risiken durch Transportunfälle findet 
im Gesetzentwurf keine Berücksichtigung. Es sind nicht nur die Transporte zu bewer-
ten, die niedersächsische Anlagen als Ziel oder Absender haben, sondern auch die 
Transporte, die Niedersachsen als "Transitland" berühren. 
 

Bei den genannten Punkten handelt es sich um offensichtliche Beispiele für Einrich-
tungen und Verfahren, die Katastrophenpotential entwickeln können. 
 

Der Gesetzentwurf der niedersächsischen Landesregierung geht von "best-case"-
Szenarien aus. Wenn man bestmöglich gegen Katastrophen gewappnet sein will, 
muss man jedoch vom "worst-case" ausgehen.  
 

Die Schachtanlage Asse II steht dafür als Beispiel, dass schon während der Einlage-
rung Voraussehbares vom Betreiber ignoriert wurde und mögliche Risiken schlicht-
weg vertuscht wurden. Niemand kann die Gewähr dafür übernehmen, dass sich eine 
solche Verhaltensweise im weiteren Verlauf der Bergung des Atommülls an der Asse 
oder an anderen Standorten nicht wiederholt. Die Lehre daraus kann nur lauten: Eine 
Katastrophe wird in der Regel nicht durch das offiziell Voraussehbare, sondern durch 
das tatsächliche Eintreten des Nichtvoraussehbaren ausgelöst. 
 
Wir halten es u. a. aus diesen Erfahrungen heraus nicht für ausreichend, wenn man 
sich ausschließlich auf die Schutzmaßnahmen verlässt, die der Betreiber vornimmt. 
 
Die Landesregierung führt aus, dass dadurch „umfangreiche Maßnahmen der anla-
genexternen Notfallplanung, z. B. der Erstellung eines externen Notfallplans oder ei-
nes Katastrophenschutzsonderplans“ nicht notwendig würden. Sie begründet den 
Verzicht der Aufnahme der Schachtanlage Asse II als auch das Transportbehälter-
Lager in Gorleben u. a. damit, dass die Betreiber zu eigenen Notfallplanungen ver-
pflichtet sind.  
 
Wir meinen, dass die Vermeidung von Aufwand oder Kosten kein tragendes Argu-
ment darstellen. Maßgeblich ist, wie der bestmögliche Schutz der Bevölkerung er-
reicht werden kann. Das Erreichen dieses Ziels würde durch eine zusätzliche externe 
Betrachtung von Katastrophenrisiken und eine daraus folgende Katastrophenschutz-
planung unterstützt. 
 
Wir rufen Sie daher dazu auf, 
 

- sich als Landtagsabgeordnete(r) in Ihrer Fraktion, in den Ausschuss-Sitzungen und 
bei der Abstimmung im Landtag für eine Einbeziehung aller Atomanlagen einzuset-
zen 
 



- sich als Lokalpolitiker hinter die Forderung der kommunalen Spitzenverbände zu 
stellen und sich für die Einbeziehung der bei Ihnen vor Ort vorhandenen Atomanla-
gen einzusetzen. 
 

Für uns an der Asse sehen wir drei zusätzliche Besonderheiten: 
 

1. Die Schachtanlage Asse emittiert mehr radioaktive Strahlung als ein im Betrieb be-
findliches AKW. Dadurch wird auch das besondere Risikopotential deutlich, das sich 
aus der - unbestritten - notwendigen Bergung des Atommülls ergibt. 
 

2, Wir halten es für zwingend erforderlich, dass sich der Begleitprozess an der Asse, 
der ja vielfach als mustergültiges Beispiel bemüht wird, mit den konkreten möglichen 
Katastrophenrisiken und den Katastrophenschutzplanungen beschäftigt und Anforde-
rungen an "die Politik" formuliert. Den Begriff "die Politik" haben wir bewusst unscharf 
formuliert, weil die AGO-R (Arbeitsgruppe Optionenvergleich – Rückholung) aus un-
serer Sicht dazu in der Lage scheint, aus der konkreten Situation "Schachtanlage 
Asse II" grundsätzliche Forderungen an alle Politikebenen zu entwickeln. 
 

3. Wir wagen die Prognose, dass die Bergung des Atommülls aus der Schachtanlage 
Asse II in vielen Punkten - erlauben Sie uns bitte an dieser Stelle den flapsigen Be-
griff - eine "Wundertüte" sein wird. Niemand kennt mit 100 %-iger Sicherheit das In-
ventar und wer Aussagen über den Zustand der Einlagerungsgebinde in den meisten 
Einlagerungskammern treffen will, kann nur spekulieren.  
 

Bei der Bergung des Atommülls werden daher Situationen und Risiken entstehen, 
die sich von Fass zu Fass oder von Baggerschaufel zu Baggerschaufel unterschei-
den.  
 

Eine Anpassung der Katastrophenschutzpläne im 3-Jahres-Abstand – wie im Ge-
setzentwurf aktuell vorgesehen - würde dem nicht gerecht. An der Asse wäre eine 
dynamische Anpassung der Katastrophenschutzplanung an die Erkenntnisse bei der 
Bergung notwendig.  
 
Mit freundlichem Gruß 
für die Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe 
 
 

Wolfgang Bischoff 
 

 

 


