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Wolfenbüttel, den 30. November 2021

Guten Tag Herr Lies,

in der Ausgabe der Wolfenbütteler Zeitung vom 9. November stand: "Niedersachsens Umweltminister
Olaf Lies hat am Montag in Wolfenbüttel eine erweiterte   Klärung   der Standortfrage angekündigt  . Auf
der einen Seite soll nun das Antragsverfahren der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit 
unverminderter Schubkraft fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite soll erneut darüber beraten     
werden, ob das Zwischenlager Asse-nah oder Asse-fern errichtet werden soll." 

Beim Antragsverfahren zur Bewilligung des wohnortnahen Zwischenlagers auf ungeeignetem 
Baugrund auf der Asse soll mit "unverminderter Schubkraft" gearbeitet werden. Nebenbei soll dann 
"erneut darüber beraten werden, ob das Zwischenlager Asse-nah oder Asse-fern errichtet werden 
soll".

Es gibt u. E. ganz viele Arbeitsbereiche, die im Zusammenhang mit der Rückholung endlich mal mit 
"Schubkraft" angepackt werden sollten, da steht das Zwischenlager - zeitlich gesehen - sicherlich 
nicht an erster Stelle. Was wir aber gar nicht verstehen, ist, dass jetzt wieder erstmal in aller Ruhe 
"erneut darüber beraten werden" soll, ob das Zwischenlager Asse-nah oder Asse-fern errichtet werden
soll". 

Unsere Fragen an Sie:

1. Warum wird jetzt nicht endlich nach Standorten mit einem Mindestabstand von 4 km zur 
Wohnbebauung, einem geeigneten Baugrund, evtl. mit Schutz nach oben (Bunker- oder 
Tunnellösung) und möglichst nicht im Umfeld von FFH-Gebieten, sondern z. B. auf ehemaligem 
Bundeswehr- oder Industriegelände gesucht? 

2. Was soll noch und bis wann beraten werden?

2.1 Welche Punkte sind noch unklar ... ehm ... unbeleuchtet in Bezug auf die Standortsuche? 

2.2 Soll so lange beraten werden, bis der Antrag der BGE von Ihnen bzw. Ihrer Behörde genehmigt 
wurde?
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3. Wer bzw. welchen Stellen sind für welche Genehmigungsverfahren konkret zuständig?

3.1 Wer ist für die Prüfung zuständig, ob der Baugrund für eine Atomanlage dieser Größenordnung 
geeignet ist? Das müsste doch die erste Prüfung sein. Hiesige Geologen haben schon länger ihre 
Bedenken geäußert und den Rat erteilt, wenn die Geologie in der Asse schon nicht berücksichtigt 
wurde, sie doch wenigsten auf der Asse zu berücksichtigen.

4. Bis wann laufen in dem Zusammenhang welche Genehmigungsverfahren bzw. wann enden sie?

5. Werden offizielle Öffentlichkeitsbeteiligungen durchgeführt? 

5.1 Wenn ja, wann werden sie eröffnet?

5.2 Wenn nein, wie können Öffentlichkeitsbeteiligungen erfolgen - oder sind sie nicht gewollt?

6. Wird das Minimierungsgebot in Bezug auf alle geplanten Anlagen und alle Tätigkeiten angewandt?

6.1 Wird berücksichtigt, dass die Konditionierungsbedingungen für ein (noch nicht gefundenes) 
Endlager für den Müll aus Asse II noch nicht bekannt sind?

6.2 Wird berücksichtigt, dass die Krebsrate für Leukämie und Schilddrüsenkrebs in der ehemaligen 
Samtgemeinde Asse schon erhöht ist? 
Die Zahlen für die anderen Gemeinden (z. B. Groß Vahlberg mit 1 km Abstand zur Schachtanlage) 
hat sich die Landrätin noch nicht angesehen. Außerdem wurde von Wissenschaftlern des Helmholtz 
Zentrums München das Phänomen der "ungeborenen Mädchen" für vier Gemeinden festgestellt. Sie 
schlugen vor, das Geschlechterverhältnis für diese vier Gemeinden für die Zeit vor Beginn der 
Einlagerung in Asse II auszuwerten. Diese Ausschreibung hat die Landrätin dann allerdings für alle 
Ortschaften in einem Radius von 30 km ausschreiben lassen, sodass sich - Überraschung - niemand 
dafür beworben hat.

Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung unserer Fragen - so rechtzeitig, dass noch 
ausreichend Zeit für eine wirksame Öffentlichkeitsbeteiligung und die Erhebung von 
Einsprüchen gegeben ist.

Gleichzeitig laden wir Sie zu einem öffentlichen Gespräch nach Remlingen ein. Dort haben Sie dann 
die Gelegenheit den Menschen hier vor Ort zu sagen, wie Ihrer Meinung nach weiter vorgegangen 
werden sollte und wie die Öffentlichkeitsbeteiligung beim - mit unverminderter Schubkraft 
fortgesetzten - Genehmigungsverfahren für das wohnortnahe Zwischenlager auf ungeeignetem 
Baugrund im Umfeld des FFH-Gebietes auf der Asse ablaufen kann. 

Bitte nennen Sie uns Termine, wann für Sie ein solches Gespräch möglich wäre. Aufgrund der 
derzeitigen Corona-Situation bestünde natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie eine Online-
Veranstaltung anbieten, auf der Sie die Menschen hier informieren und für Fragen zur 
Verfügung stehen.

In der Hoffnung auf eine baldige Rückmeldung und Beantwortung unserer Fragen 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


