
 

 

         02.02.2023: „Oben ohne“ (Die Freizügigkeit im Gehirn) 

 

 

Der 02.02.2023 ist, zumindest medial bzw. beim Anblick und Lesen der Braunschweiger Zeitung ein 

besonderer Tag. Nicht nur weil das Datum aus 3 Nullen, 4 Zweiern und einer drei besteht, sondern, 

weil aus meiner Sicht drei wichtige aktuelle Themen - teils mehrfach aus unterschiedlichen Blickricht-

ungen - zu lesen sind. 

Da ist das Thema Corona, das einem gleich auf der Titelseite anspringt, da ist der Ukrainekrieg und das 

politisch-militärische „Tamtam“, das im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu 

sehen ist, und der nun fast ein Jahr andauert. Außerdem haben wir heute, nein, seit einigen 

Jahrzehnten schon, auch das regionale und gleichzeitig bundesweite Problemthema Atommüll bzw. 

Asse II. 

Aber der Reihe nach. 

Auf der Titelseite fast über die ganze Breite der Zeitung ist eine Fotomontage zu sehen, die drei Dinge 

zusammenbringt:  Zum einen ein Foto mit einer Person, die die Maske entsorgt. Der Fotograf wählte 

hier die Perspektive aus dem Mülleimer mit Blick auf die Person, die die Maske entsorgt. Daneben eine 

Zeichnung, die mehrere Personen in einer Straßenbahn oder im Bus sitzend und stehend zeigt, aber 

eben alle ohne Maske. Und obendrüber die doppeldeutige Hauptüberschrift: „Oben ohne in Bus und 

Bahn“ Als Erklärung geht es dann im Text weiter mit: Die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr ist 

seit heute aufgehoben. Es folgt noch der Hinweis, wo es dann mit dem eigentlichen Text weitergeht:  

Debatte, Niedersachsen. 

Unter der Rubrik „Debatte“ dann der Bericht mit der Überschrift: „Die Spätfolgen der Pandemie“ – Im 

dritten Corona-Jahr sind Versorgungslücken noch größer geworden. Wer betroffen ist. 

In der Rubrik „Niedersachsen“ ist die Überschrift zu lesen: „Schüler können auch mit Corona-Infektion 

zur Schule gehen“ -  Kultusministerin Hamburg: Wer Symptome hat, bleibt aber zu Hause –  

Gesundheitsminister Philippi setzt bei Lockerungen auf Vernunft. In diesem Bericht wird die 

Äußerung des Gesundheitsministers Philippi (mit Portraitfoto) als Zitat darauf hingewiesen: „Das Ende 

der Maskenpflicht ändert nichts am positiven Nutzen der Mund-Nasen-Bedeckung“.  

Auf der letzten Seite der Zeitung (Rubrik Ratgeber) ist die Überschrift zu lesen „Schüler haben wegen 

Pandemie ein Drittel eines Schuljahres verloren“. 

Ich will nicht weiter ins Detail gehen und es bei den Überschriften belassen. Denn Sie zeigen auch so, 

wie stark uns die Pandemie im Griff hatte -  und noch hat. In anderen Newslettern der letzten Tage 

konnte man auch noch folgende Schlagzeilen zu Corona lesen: „Corona: Jeder fünfte Ausbildungs-

betrieb ermöglichte Auszubildenden Homeoffice (Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). 

Kommt nach der Pandemie der Leerstand? ILS-IMPULSE zu sinkenden Einzelhandelsmieten (Institut 

für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH). 

Corona-Aufarbeitung scheitert (bevor sie begonnen hat) NachDenkSeiten - Die kritische Website. Hier 

dann doch noch ein paar Zeilen mehr als nur die Überschrift:  Die Aufarbeitung der unangemessenen 

Corona-Politik ist unverzichtbar: Eine Wiederholung eines solch irrationalen Vorgehens muss 



unbedingt verhindert werden. Da ein Totschweigen der Verfehlungen der Verantwortlichen für 

Panikmache und Corona-Politik nicht gelingt, gab es in den letzten Wochen einige Ansätze für eine 

„Aufarbeitung“. Diese Art der Verarbeitung muss aber als völlig ungenügend zurückgewiesen 

werden. Ein Kommentar von Tobias Riegel. 

In dieser Kritik (ob überzogen oder nicht) wird deutlich, dass in der Pandemie Fehler gemacht wurden, 

sodass man, positiv ausgedrückt, den Politikern recht geben kann, die sagen: „Es wird nicht die letzte 

Pandemie gewesen sein, aber in der nächsten Pandemie sind wir besser vorbereitet“.  

Ich kann nur sagen: Hoffentlich! 

Der zweite pressemässige Zeitungsschwerpunkt heute ist das militärische Säbelrasseln, Tamtam oder 

wie auch immer. Es beginnt in der heutigen Zeitung auf Seite 5 in der Rubrik „Politik“. Alle hier 

aufgezählten militärischen Beiträge in der heutigen Zeitung sind unter dem Begriff „Politik“ zu finden. 

Es beginnt mit dem Iran und der Überschrift: „So nah sind die Mullahs an der Bombe“ – Experten 

warnen: Der Iran hat genug Material für „mehrere Nuklearwaffen“. Droht bald der nächste Krieg? 

Der zweite Bericht befasst sich mit Stoltenbergs Asienbesuch und ist überschrieben mit: „Stoltenberg 

wirbt in Asien für Kooperationen“ – in Japan lobt Nato-Chef Tokios Budgeterhöhung für Verteidi-

gung.“ 

Der dritte, ein innerdeutscher Bericht befasst sich mit der Bundeswehr: „Zurück zur Wehrpflicht?“ – 

Die Truppe wäre tiefer in der Gesellschaft verankert. Der militärische Sinn ist aber fraglich. 

Der vierte Bericht ist überschrieben mit: „EU bildet 30.000 Soldaten der Ukraine aus“ 

Der letzte Bericht trägt die Überschrift: “Testfahrt im Leopard“ – Verteidigungsminister Pistorius 

besucht Truppenübungsplatz der Bundeswehr und lässt sich Kampfpanzer für Kiew zeigen. 

Bei der Vielzahl von militärischen Beiträgen, hätte ich gerne irgendetwas von diplomatischen und 

friedenspolitischen Bemühungen gelesen, auch wenn es sich dann vielleicht auf eine Zeit nach dem 

Krieg gegen die Ukraine bezieht. Ich sehe ein, dass die jetzige Situation nicht viel Chancen in dieser 

Richtung hat. Aber wäre eine frühere, stärkere und globale Friedensstrategie vielleicht hilfreich 

gewesen, um diesen oder weitere Kriege zu verhindern? Milliarden für das Militär werden relativ 

schnell bewilligt. Würde die gleiche Summe für die Entwicklung von Friedensstrategien eingesetzt und 

in globaler Zusammenarbeit geforscht werden, müsste sich doch die Erkenntnis durchsetzen, dass wir 

nur diesen einen Globus haben und wir alle in einem Boot sitzen. 

Das letzte, wichtige, aktuelle Thema am heutigen Tage bezieht sich auf das marode (ehemalige 

Atommüll-Forschungslager) Asse II. Vor etwa einem Monat hatte die Landrätin des Landkreises 

Wolfenbüttel einen ausführlichen Rückblick auf die Ereignisse und der politischen Ergebnisse im 

Landkreis Wolfenbüttel des Jahres 2022 gegeben. Heute hat der Samtgemeindebürgermeister der 

Samtgemeinde Elm-Asse (im Landkreis Wolfenbüttel) seine Schwerpunkte für 2023 vorgestellt. Auch 

sehr ausführlich!  

Der Rückblick auf das Jahr 2022 der Landrätin hatte mich bewogen, einen offenen Brief an die 

Landrätin zu schreiben, um meine Verwunderung auszudrücken, dass sie in ihrem langen Rückblick 

kein Wort zum Thema „Asse II“ verloren hat. In meinem „Offenen Brief“ habe ich auf viele markante 

Ereignisse im Zusammenhang mit Asse II im Jahre 2022 hingewiesen, die es verdient hätten erwähnt 

zu werden. Auf den „Offenen Brief“ erhielt ich keine Reaktion von der Landrätin. Auch die regionale 

Presse hat diesen Brief nicht veröffentlicht oder kommentiert. Lediglich eine regionale Online-Zeitung 

hat den „Offenen Brief“ aufgenommen.  



Das lange Interview mit Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann mit der Überschrift:  

„Schwerpunkte der Samtgemeinde Elm-Asse“, habe ich dann mit einem Leserbrief wie folgt versehen. 

Ich habe geschrieben: 

Stephanie Memmert (von der Lokalredaktion Wolfenbüttel) führt ein Gespräch über die 

Schwerpunkte der Samtgemeinde Elm.-Asse. Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann hat viel zu 

berichten. Er hat immerhin 7 Millionen Euro für Brandschutz zur Verfügung, und auch sonst hat er 

einiges vor. Bei den vielen positiven Planungen vergisst er aber nicht das Sorgenkind der Region (und 

direkt in der Samtgemeinde Elm-Asse gelegen) zu benennen.  

Zu Asse II sagt er mit Nachdruck: „Wir wollen und müssen endlich erreichen, dass die Bevölkerung 

mit Blick auf die Zwischenlager-Standort-Suche auf Bundesebene wahrgenommen wird und nicht nur 

als Spielball in einem Alibi-Begleitprozess dient“. 

Wie er allerdings auf Bundesebene mit dem Thema Asse II wahrgenommen werden will, wird nicht 

besprochen, oder nicht veröffentlicht. Das Problem, dass ich dabei sehe ist, dass genau dieses von 

oberen Stellen verhindert werden soll. Oder warum hat Frau Steinbrügge bei Ihrem Jahresrückblick 

2022 ganz und gar vergessen die Asse II überhaupt zu erwähnen? Und warum wohl hat weder unser 

Ministerpräsident Weil, noch unsere Bundesumweltministerin Lemke, in letzter Zeit die Asse-Region 

nicht besucht? 

Nun lege ich die Zeitung zur Seite und bin gespannt, ob mein Leserbrief veröffentlicht wird.  

Nochmals auf alle 3 Schwerpunktthemen blickend, muss ich sagen, das ich mit meinen 75 Jahren solch 

eine Zeit noch nie erlebt habe. Alle drei Themen sind auf ihre Weise schwerwiegend und belastend 

und rauben mir die letzten Hoffnungsschimmer auf positive Veränderungen in unserer Welt. 

Bei Corona ist es das politische Versagen, dass sich durchzieht von Anfang an. Man hat das Problem in 

Wuhan/China unterschätzt, trotz vieler Wissenschaftler und Institutionen (einschließlich der 

Weltgesundheitsorganisation), die weltweit im Informationsaustausch stehen, gesundheitliche 

Veränderungen wahrnehmen, dokumentieren und der Politik zur Verfügung stellen. Warnungen hat 

es sicher schon früh gegeben – aber man konnte sich diese Katastrophe nicht vorstellen und konnte 

sich dadurch auch nicht vorbereiten.     

Was den Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht - die kontrovers geführte Diskussion zur 

Schuldfrage einmal bei Seite gelassen - ist auf Seiten Russlands eine bis dahin unvorstellbare 

Zerstörungswut wahrzunehmen, mit dem Ziel, ein souveränes, den Anschluss an die EU suchendes 

Land durch geographische Einverleibung von der Landkarte verschwinden zu lassen.  

Wiederum Politikversagen ist auch bei dem Thema „Asse II“ festzustellen: Der erste Fehler der Politik 

liegt weit zurück, denn die Wissenschaftler die mit ihrem Forschen irgendwann auf die Kernspaltung 

gestoßen sind und die erste Atombombe entwickelt haben, haben die Politiker inständig gebeten, 

diese Waffe nie einzusetzen. Aber zu verlockend, war die Machtfülle mit dieser Waffe, selbst wenn 

man sie nur zur „Abschreckung“ (also nur zur Drohung) einsetzen wollte. Die Weiterentwicklung der 

Atombombe mit den vielen Tests war schon eine Sünde gegen die Natur und den Menschen. Diese 

Sünde an Mensch und Natur ist am Beispiel Hiroshima und Nagasaki sogar bewusst entschieden 

worden. Der Umschwung auf die „angeblich“ friedliche Nutzung der Kernenergie wurde wiederum 

politisch durchgesetzt. Die Firmen lehnten damals die Haftung für den Bau eines AKWs ab, in der 

Hoffnung, dass auch die Politik nicht die Haftung übernehmen würde. Aber es wurde dennoch 

durchgesetzt, ohne zu wissen, wohin mit dem Atommüll, der ja zweifelsohne anfallen werde. Für das 

erste deutsche Atommülllager wurde ein ausgedientes Bergwerk, der Schacht Asse II, von der 

Bundesrepublik - übrigens für wenig Geld - gekauft. Auch damals gab es Wissenschaftler die davor 



warnten, in diesen Schacht Atommüll einzulagern. Schon damals drang Wasser ins Bergwerk ein und 

die Nachbar-Bergwerke (Asse I und Asse II) sind dem eindringenden Wasser zum Opfer gefallen. 

Kleinere und größere Erdfälle sind in der Geschichte des kleinen Höhenzugs Asse (ca. 9 km lang und 3 

km breit) bekannt. In ca. 10 km Entfernung sorgte ein Laugeneinbruch im Kaliwerk Hedwigsburg bereits 

im Jahre 1921 für einen riesigen Krater.  

Heute sagt man unverhohlen: In die Asse hätte nie Atommüll eingelagert werden dürfen. Aber, in das 

ehemalige Salzbergwerk sind von 1967 bis 1978 ca. 126.000 Gebinde (unterschiedlicher) Atommüll 

eingebracht worden. Auf Grund der Probleme die das eindringende Wasser und die Instabilität des 

Berges mit sich brachte, wollte der damalige Betreiber das Bergwerk (mit dem Atommüll im Berg) 

verschließen. Die Sorge, dass das weiterhin eindringende Wasser durch den Verschluss wieder an die 

Oberfläche (dann aber vermutlich kontaminiert) gelangt, veranlasste die Bürgerinitiativen in der 

Region um die Asse zu verschiedenen Aktionen, die letztlich zum Betreiberwechsel und zu einem 

Optionsvergleich führten. Es wurden 3 Optionen geprüft:     

1. der Verschluss des Bergwerks, wie es der ehemalige Betreiber plante. 

2. die Verlegung des Atommülls innerhalb des Berges in tiefere (in weniger instabile) Bereiche des 

    Berges, und                    

3) die komplette Rückholung des Atommülls aus dem Berg. 

 

Das Ergebnis dieses Optionenvergleichs wurde 2010 öffentlich bekanntgegeben und besagte: Die 

Langzeitsicherheit, dass der Atommüll keinen Schaden an Mensch und Natur mit sich bringt, ist die 

Rückholung.  

Soweit so gut.  

Nun aber soll der Atommüll aus dem instabilen Berg, durch Errichtung eines riesigen Zwischenlagers 

auf den instabilen Berg - und dass inmitten eines Landschafts-, Fauna- und Floraschutzgebietes - 

gesetzt werden.  

Ich frage mich: Wo bleibt der gesunde Menschenverstand bei den Planern, den Ausführenden und vor 

allem bei den Politikern? Wo bleiben die üblichen Prüfungsmechanismen. Wo ist jemand der auf das 

EU-Recht pocht, das sowohl alternative Standorte als auch einen echten Landschafts- und Fauna-und 

Flora-Schutz wahrnimmt? 

Geologische und gesundheitliche Probleme tauchen vielleicht erst viel später auf, aber unsere jetzige 

Verantwortung reicht auch in die Zukunft! Nach mir die Sintflut war noch nie eine gute politische 

Vorlage. Die Freizügigkeit im Gehirn, die es trickreich schafft Gesetze und Gewissen zu umgehen, ist 

nicht geeignet für ein verantwortliches und die nachfolgende Generation mit in den Blick nehmendes 

Handeln! 

Das gilt für den Umgang mit der Corona-Pandemie, für terroristische Kriegsverbrechen und für den 

Umgang mit dem Atommüll und den Menschen, die von den jeweiligen Maßnahmen betroffen sind. 

Beim nochmaligen Durchlesen und Reflektieren des Geschriebenen fällt mir auf, dass noch eine 

weitere aktuelle „Baustelle fehlt“ und erst dachte, darüber an diesem Tag in der Zeitung nichts gelesen 

zu haben. Bevor ich aber behaupte, dass über den „Klimawandel“ in dieser Ausgabe gar nichts zu lesen 

war, nehme ich mir die Zeitung nochmals vor und blättere sie von vorne bis hinten aufmerksam durch. 

Und siehe da, ich habe etwas zum Klimawandel gefunden und bin auch noch auf ein weiteres 

interessantes Thema gestoßen. 

Zum Klimawandel war unter der Rubrik „Debatte“ ein Kommentar zu lesen, mit der Überschrift: 

„Gefährliches Kräftemessen“. EU Sollte bei Klimapolitik nicht mit USA konkurrieren. 



In dem Kommentar geht es genau um den globalen Aspekt und das im Konkurrenzkampf zwischen EU 

und USA die armen Länder übersehen werden und nicht mithalten können. Das Klima ist aber ein 

globales Thema, mehr als jedes andere. Jede Anstrengung den Klimawandel nicht eskalieren zu lassen 

ist begrüßenswert, aber das dabei nur nationale Denken und Handeln ist fehl am Platze. 

Das zweite nachträgliche Fundstück war in der Rubrik „Panorama“ zu lesen: „Radioaktive Kapsel in 

Outback gefunden“. Hülse mit Cäsium 137 war vom Lastwagen verschwunden. 

Einige Tage zuvor hatte ich schon gelesen, das in Australien bei einem Transport von einer Mine zu 

einem Depot eine sehr kleine, aber nicht ungefährliche, radioaktive Kapsel von einem Lastwagen 

verschwand. Tagelang war in dieser Region Strahlungsalarm. Man suchte buchstäblich die Nadel im 

Heuhaufen, durfte beim Suchen der Kapsel ihr aber nicht zu nah kommen. Ein Spezialfahrzeug vom 

Strahlenschutz, zusammen mit der Feuerwehr haben nun diese Kapsel gefunden. Endlich Aufatmen 

und Entwarnung in dieser Region.  

Aber auch dieses regionale Ereignis macht die globale Dimension des Umgangs mit Radioaktivität 

deutlich. Da kann mal einfach so eine gefährliche Kapsel vom LKW verschwinden. Das heißt doch, dass 

irgendwelche Vorschriften nicht beachtet wurden - weil ja bisher noch nichts Derartiges passiert ist.  

Damit schließt sich der Kreis bei all den beschriebenen Themen: Pandemie, Klima, geopolitische 

Konflikte und Radioaktivität -  überall waltet am Anfang vermeintliche Achtsamkeit, die in jedem Falle 

immer weiter nachlässt, bis man meint es könne nichts passieren. Und dann plötzlich, ganz unerwartet, 

kommen die Katastrophen (Tschernobyl – Fukushima – Atommüll - Pandemie und Krieg). Und danach 

sind wir fleißig am pro – und kontra, diskutieren was warum passiert ist und wer ggf. schuld ist.  

Jedoch die notwendigen Konsequenzen lassen auf sich warten. 

Paul Koch, 5. Februar 2023 


