
Sehr geehrter Herr Minister Wenzel, 

 

auf Wunsch der Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG) erstellte Herr Dr. 

Gellermannn als Strahlenschützer und Radioökologe im Januar 2017 eine Ausarbeitung zur 

Umgebungsüberwachung der Schachtanlage Asse II, die wir Ihnen im  im Anhang 1 beifügen. 

Danach sind u. a. folgende Daten auffällig: 

+ Das vom BfS beauftragte Labor hat im Jahr 2015 Ableitungen von stark isotopisch mit U-

235 angereichertem Uran, also von Kernbrennstoff gemessen. 

Hier vermutet Herr Gellermann einen Datenübertragungsfehler. 

+ Der Tritiumgehalt in Pflanzen beginnend mit dem Jahr 2011 ist deutlich angestiegen.  

Dazu schreibt das Labor im Jahresbericht für 2014: „Als Ursachen für die gemessenen Tritium 

Konzentration kommen u. a. die Tritium Bildung durch kosmische Strahlung und / oder 

Ableitungen entfernt gelegener kerntechnischer Einrichtungen in Frage.“  

Eine Begründung, warum nur "entfernt" und nicht nahe gelegene kerntechnische 

Einrichtungen wir Asse II als Ursache in Frage kommen können, stand dort nicht. 

+ Die Messwerte ab 2013 zeigen außerdem extreme Urankonzentration im Grundwasser  

Das Labor schreibt dazu im Jahresbericht 2014: „Zum Teil wurden Nuklide der natürlichen 

Uran- und Thoriumzerfallsreihe sowie das natürlich vorkommende Nuklid K-40 in 

unbedeutenden Konzentrationen gefunden.“  

 

Unabhängig davon, ob es sich bei den Daten um Übertragungsfehler handelt oder ob die 

erhöhten Werte nicht weiter ernst genommen wurden, eins wird deutlich, keiner der 

beteiligten Stellen - sprich Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Nieders. 

Umweltministerium, Arbeitsgruppe Umgebungsüberwachung oder Landkreis - sind die 

Ungereimtheiten aufgefallen bzw. sind ihnen nachgegangen.  

Es findet offensichtlich keine wirksame Qualitätssicherung statt. Das alleine ist schon 

erschreckend.  
 

Die WAAG hat deshalb den Landkreis Wolfenbüttel am 23.2.17 angeschrieben und 

nachgefragt, welche Bewertungen der Daten dort erfolgten. Der Landkreis leitete unser 

Schreiben am 24.2.17 an das BfS und an das Landesumweltministerium mit der Bitte um 

Stellungnahme weiter. 

Daraufhin baten wir Sie mit unserer Mail vom 9.3.17 (siehe unten) in diesem Zusammenhang 

außerdem um Stellungnahme zu den Themen:  

 

-  meldepflichtige Ereignisse, siehe 

https://waagwf.wordpress.com/2017/02/20/meldepflichtiges-ereignis-in-der-schachtanlage-

asse-ii-100-fache-der-freigabegrenze-ueberschritten/ 

 

-  Novellierung des Nieders. Katastrophenschutzgesetzes, siehe 

https://waagwf.wordpress.com/2017/02/20/meldepflichtiges-ereignis-in-der-schachtanlage-asse-ii-100-fache-der-freigabegrenze-ueberschritten/
https://waagwf.wordpress.com/2017/02/20/meldepflichtiges-ereignis-in-der-schachtanlage-asse-ii-100-fache-der-freigabegrenze-ueberschritten/


https://waagwf.wordpress.com/2017/02/19/einbeziehung-der-schachtanlage-asse-ii-in-die-

novelle-des-niedersaechsischen-katastrophenschutzgesetzes-zwischenstand/ 

 

Zu keinem der drei Themen liegt uns bisher eine Antwort von Ihnen bzw. dem 

Landesumweltministerium vor. Zwischenzeitlich hat das BfS dem Landkreis geantwortet, 

siehe 

http://www.asse.bund.de/SharedDocs/Stellungnahmen/Asse/DE/2017/umweltueberwachung.h

tml 

 

Das BfS schlussfolgert zumindest: "Die von Herrn Gellermann aufgezeigten Unstimmigkeiten 

in den REI-Berichten werfen selbstverständlich die Frage nach der messtechnischen 

Qualitätssicherung auf. Mit den Messlaboren sind Maßnahmen vereinbart worden, um 

zukünftig Fehler bei der Ermittlung und Übertragung der Messwerte zu verhindern."  

 

Auch nach der Antwort des BfS bleiben lt. Herr Gellermann aus fachlicher Sicht Fragen offen 

(siehe Anhang 3 - Schreiben vom 2.4.17 von Herrn Gellermann an die WAAG). 

 

Da es sich gerade im Zusammenhang mit den erhöhten Krebsfällen um ein für die 

Anwohnerinnen und Anwohner wichtiges Thema handelt, bitten wir Sie nochmals, uns mit zu 

teilen,  

- welche Schlüsse das Land im Rahmen der Atomaufsicht seinerzeit aus den Messdaten 

gezogen hat? 

- welche Schlüsse wird das Land aus den Feststellungen von Herrn Gellermann in 

puncto  Datentransparenz und Qualitätssicherung ziehen? 

- welche Schlüsse wird das Land aus den Feststellungen und Schlussfolgerungen aus dem 

Schreiben von Herrn Gellermann vom 2.4.17 ziehen?  

- hält das Land auch ein unabhängiges Messlabor vor Ort für erforderlich, um die 

Beprobungen zeitnah durchführen zu können? Bei diesem Labor sollte dann auch die 

Möglichkeit bestehen, dass AnwohnerInnen Proben aus ihrem Garten testen lassen können? 

- wie Sie die Bevölkerung zukünftig über meldepflichtige Ereignisse informieren werden? 

- ob die Schachtanlage Asse II in die Novelle des Niedersächsischen 

Katastrophenschutzgesetzt einbezogen wird?  

 

Die WAAG hält aufgrund der vorliegenden Erfahrungen ein unabhängiges Messlabor vor Ort 

für dringend erforderlich und für kurzfristig umsetzbar.  

Das Bundesumweltministerium und der Landkreis erhalten diese Mail zur Kenntnis, da beide 

Verantwortung für die Schachtanlage Asse II bzw. die Region um die Schachtanlage tragen. 

 

Wir hoffen auf eine zeitnahe Beantwortung unserer Fragen und verbleiben  

 

mit freundlichem Gruß 

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe 

 

i. A. Eleonore Bischoff 
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