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Guten Tag Frau Lemke,

wir begrüßen Sie erst einmal schriftlich als designierte Bundesumweltministerin, aber vielleicht gibt 
es ja bald auch eine Gelegenheit für einen persönlichen Austausch zwischen Ihnen und den 
Bürgerinitiativen.

Wir hatten hier schon viele BundesumweltministerInnen - einmal - zu Besuch und bevor Sie uns auch 
fragen, wem denn die Schachtanlage Asse II samt Inventar gehört, müssen wir ihnen mitteilen, dass es
sich um das Eigentum der Bundesrepublik und damit der Bundesregierung - also auch das Ihre - 
handelt. In diesem Zusammenhang möchten wir dann auch gleich auf Art. 14 (2) des Grundgesetzes 
"Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." 
hinweisen. In unserem Fall müsste der zweite Satz dann so: "Es darf das Wohl der Allgemeinheit 
nicht gefährden." interpretiert bzw. umgesetzt werden.

Guten Tag Frau Schulze,

da wir nicht wissen, wann die Amtsübergabe ist, erhalten auch Sie das Schreiben mit der Bitte um 
Rückmeldung, ob etwas bzw. was in Ihrer Amtszeit zu dem Thema eingeleitet wurde bzw. ob bzw. 
was noch geplant ist. Vor allem möchten wir - auch Sie - auf unsere Forderungen hinweisen.

Und nun zum eigentlichen Anlass unseres Schreibens:

Der Asse II-Koordinationskreis fordert, dass Sie die Antragsverfahren für eine Atommüll-
Behandlungsanlage und ein Zwischenlager auf einem instabilen Baugrund auf der Asse und in der 
Nähe der Dörfer sofort und endgültig stoppen - und nicht wie in der Presse zu lesen war - mit "voller 
Schubkraft" weiter durchführen, und dass auf keinen Fall hierzu ein Auftrag vergeben wird. 

Die GNS-WTI Studie 2011 „Standortunabhängiges Konzept für die Nachqualifizierung und 
Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus der Schachtanlage Asse II“ ist bei der Rückholung zu 
beachten  (GNS = Gesellschaft für Nuklear-Service,  WTI = Wissenschaftliche Technische 
Ingenieurberatung).

Der Expertenbericht bestätigt die erheblichen Mängel in der BGE-Planung, die schon zuvor von der 
AGO, den Geologen Prof. Peter Carls und Dr. Henning Zellmer und den Bürgerinitiativen immer 
wieder vorgebracht wurden.                                                                                                                - 2 -
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Die BGE - oder die BGZ - muss eine Standort-Suchanfrage bei Bundeseinrichtungen starten - bei der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Deutschen Bahn AG (DB), der 
Bundesverwaltungs- und verwertungs GmbH (BVVG) und der Bundeswehr. Die Suchanfrage muss 
nach konkreten Sicherheitskriterien vorgenommen werden: u. a. sicherer Baugrund mit mindestens 
vier Kilometer Abstand zu jeglicher Wohnbebauung und nicht im Überschwemmungsgefahrengebiet. 
Die Suche muss sich auch auf vorhandene Tunnel- oder Bunkeranlagen und alte Militär- oder 
Industrieanlagen erstrecken. 

Außerdem muss die BGE eine modifizierte Planung vorlegen für getrennte Anlagen bei der das 
Minimierungsgebot - die Strahlenbelastung insgesamt und nicht nur wie bisher geschehen für die 
Transporte - zu berücksichtigen ist, auch damit die Strahlenbelastung durch Störfälle nicht zur 
Verzögerung der Rückholung führt.

Die Region ist seit langem belastet. Es besteht eine erhöhte Krebsrate (Leukämie und 
Schilddrüsenkrebs) und von Wissenschaftlern des Helmholtz-Instituts wurde festgestellt, dass auch 
hier in vier Orten wesentlich weniger Mädchen geboren wurden - wie auch an anderen 
Atomstandorten. Aber mit diesem Thema geht die Landrätin mehr als verantwortungslos um. Ein auf 
einer Bürgerversammlung zum Asse-Fonds gefordertes Gesundheitsmonitoring wurde von ihr mit den
Worten "Wir wollen doch positive Vorschläge." abgelehnt. 

Was die Dauer des Zwischenlagers für den bundeseigenen Müll aus Asse II angeht, so steht im 
StandAG zu einem zukünftigen Endlager

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(6) Die Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle am auszuwählenden Standort ist
zulässig, wenn die gleiche bestmögliche Sicherheit des Standortes wie bei der alleinigen 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle gewährleistet ist.

Das bedeutet: Sollte das Endlager, wenn es gefunden wird, nach § 1 Abs. 6 StandAG nicht zulässig 
sein, würde erst dann die entsprechende Standortsuche für die schwach- und mittelradioaktiven 
Abfälle - u. a. aus Asse II - beginnen. Deshalb fordern wir, dass parallel zur Suche nach einem 
Endlager für den hochradioaktiven Müll auch eine Suche für ein Endlager für schwach- und 
mittelradioaktivem Müll durchgeführt werden muss - und die muss jetzt aufgenommen werden.

In der Hoffnung, dass Sie uns bestätigen, dass Sie das Antragsverfahren für die Atommüll-
Behandlungsanlage und das Zwischenlager auf der Asse endgültig gestoppt haben und dazu keinen 
Auftrag vergeben, sondern eine Standortsuchanfrage starten werden, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

die unabhängigen Bürgerinitiativen im Asse 2-Koordinationskreis

i. A. Eleonore Bischoff

Im Asse II - Koordinationskreis arbeiten unter anderem mit: Aktion Atommüllfreie Asse 
Wolfenbüttel • AufpASSEn e.V. • Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Thomas Wolfenbüttel • 
Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen, AK Asse • Vahlberger Asse-Aktivisten • Wolfenbüttler 
AtomAusstiegsGruppe (WAAG) • sowie Einzelpersonen


