
Asse II und Schacht Konrad  

Wir GRÜNE fordern die Rückholung des radioaktiven Mülls aus der Asse. Der schlechte Zustand des 
Bergwerks, der Wasserzutritt und die ständige Belastung der Luft mit den strahlenden Abwettern 
mahnen dabei zu höchster Eile. Deshalb ist es gut, dass nun endlich eine Rückholungsplanung vor-
liegt, die den Weg der Rückholung vorzeichnet. Damit keine weitere wertvolle Zeit verloren geht, 
fordern wir die Einrichtung einer Projektsteuerung durch das Bundesumweltministerium, die alle 
Akteur*innen einbezieht.  

Zur Rückholung gehört auch die Lösung der Zwischen- und Endlagerfrage. Diese Frage hat große 
Sprengkraft für die Region. Die Basta-Politik der Landesregierung und -verwaltung, den Verbleib des 
Mülls in einem Asse-Zwischenlager zu "befehlen", ohne eine Alternative überhaupt zu erwägen ist 
nicht geeignet, einen tagfähigen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Damit ist bereits Vertrauen 
erschüttert worden. Von daher ist ein ergebnisoffener Vergleich mit zwei Asse-fernen Standorten 
anhand des gemeinsam von A2B, den Ministerien und der BGE beschlossenen Kriterienkatalogs unter 
Berücksichtigung etwaiger Transportrisiken unverzüglich zu beginnen, ohne die Vorbereitungen zur 
Rückholung in irgendeiner Form zu verlangsamen.  

Vor einer Zwischenlagerung ist eine Konditionierung des Mülls notwendig, die im Wesentlichen zwei 
Hauptziele hat: das Umfüllen des Mülls in sichere Container und die Verdichtung des Mülls. Diese 
Konditionierung kann nur Asse-nah erfolgen, da der nicht konditionierte Müll nicht transport-fähig 
ist. Weil der Rückholprozess nicht im selben Tempo erfolgen kann wie der Konditionierungs-prozess, 
wird ein sogenanntes Pufferlager für den rückgeholten, aber noch nicht konditionierten Müll not-
wendig sein. Für das Pufferlager, die Konditionierungsanlage und das  Zwischenlager sind die höchs-
ten Sicherheitsstandards hinsichtlich des Strahlenschutzes anzulegen.  

Damit der Asse-Atommüll nicht unnötig lange im Zwischenlager aufbewahrt werden muss, ist die 
Suche nach einem „nationalen Endlager“ unbedingt so zügig wie möglich zu gestalten. Für uns GRÜ-
NE steht außer Frage, dass fachfremde Gründe für die Aus-wahl von Schacht Konrad als Endlager für 
schwach- und mittelradioaktiven Müll eine große Rolle gespielt haben. Wir fordern, deutschlandweit 
nach Alternativen zu Schacht Konrad zu suchen. In jedem Fall muss Atommüll stets rückholbar einge-
lagert wer-den.  

Der Atommüll in der Asse ist eine Herausforderung für Generationen. Sein Verbleib in der Asse stellt 
diesbezüglich die größte Gefahr dar. Durch unsere Arbeit wollen wir heute und zukünftig Gefahren 
für Leben und Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner abwenden und private und öffentliche 
Investitionen schützen. Die Stadt Wolfenbüttel muss dazu auf allen Ebenen ihre Beteiligungsmöglich-
keiten nutzen. 

 

Asse II und Schacht Konrad  

Grund für die Alternativ-Version: 

Diese Fassung hat ggü der Programmentwurfs-Version den Vorteil, dass nicht nachgesagt werden 
kann, die GRÜNEN hätten die Frage, wohin der Müll zwischengelagert wird, "eigentlich" schon – zu 
Lasten des Zwischenlagers neben dem Bergwerk – beantwortet. 

 


