
ASSE II
Vom „No Name“ zum bekanntesten 
deutschen Endlagerstandort
Wusste vor drei Jahren kaum jemand, dass das Atommülllager überhaupt
existiert, ist die ASSE II inzwischen über die Grenzen Deutschlands
hinaus zum Synonym für die gescheiterte Atommüllbeseitigung geworden.
Laugenzuflüsse, die zum Absaufen der Grube führen können, Grubenkam-
mern, die jederzeit einstürzen können und Atommüll, dessen Zusammen-
setzung bis heute keiner kennt, machten Schlagzeilen. Wäre es nach dem
Willen der Betreiber und der Politik gegangen, so wären diese Informatio-
nen niemals in die Öffentlichkeit gekommen und die Flutung des Lagers
bereits eingeleitet. Doch die Beharrlichkeit derjenigen, die nicht bereit
waren, die Flutung eines Atommülllagers kampflos hinzunehmen und die
es geschafft haben, die Öffentlichkeit aufzurütteln, hat diese Pläne durch-
kreuzt. Und mehr noch – der Glaube an eine sichere „Entsorgung“ des
Atommülls, an machbare technische Lösungen und an die Zuverlässigkeit
von Ingenieuren und politischen Kontrolleuren wurde durch die Vorgänge
in der ASSE II nachhaltig zerstört.

Von Anfang an als Endlager genutzt
1965 erwarb die Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF; heute Helm-
holtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt) im Auftrag der Bundesregie-
rung das ehemalige Salzbergwerk ASSE II für 400.000 DM von der Fa.
Wintershall. Die GSF versprach das Salzbergwerk gründlich auf seine
Eignung für die Einlagerung von Atommüll hin zu untersuchen. Dieses
Versprechen wurde bereits 1967 unterlaufen. Auf Druck des staatlichen
Kernforschungszentrums Karlsruhe, dessen Zwischenlager überlief,
begann die GSF mit der ersten Einlagerung von Atommüll, ohne einen
Standsicherheitsnachweis für das Grubengebäude mit den über 100 Hohl-
kammern vorzulegen.

Offiziell sollten dort Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur "siche-
ren" Endlagerung radioaktiver Abfälle durchgeführt werden. Tatsächlich
wurde die ASSE II in den Jahren zwischen 1967 und 1978 als bundesdeut-
sches Endlager für schwach- und mittelaktiven Atommüll genutzt. Dekla-
riert als „Versuch der nicht-rückholbaren Endlagerung“. Ein Paradoxon,
denn wenn die Abfälle nicht rückholbar sind, so ist deren Lagerung auch
kein Versuch, sondern besitzt eine ewige Endgültigkeit.

Einlagerungsstopp 1978
1976 wurde das Atomgesetz novelliert. Erstmals wurde für Endlager ein
geordnetes Planfeststellungsverfahren mit Langzeitsicherheitsnachweis
und Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend vorgeschrieben. Schnell wurde
allen Beteiligten klar, dass ein solcher Nachweis für die ASSE II niemals
zu erbringen sein würde. Zum 31.12.1978 endete die Genehmigung für die
Einlagerung von Atommüll. Anfang 1979 wurden allerdings - ohne
Genehmigung - noch schnell ein paar hundert Fässer eingelagert. Bis 1995
wurde das Bergwerk noch für Versuche unter anderem mit Kobalt-60 und
Neutronenquellen genutzt. 

Nur 20km von Schacht KONRAD und 30 km von
Morsleben entfernt liegt das Atommülllager
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Besetzung des Asse-Schachtes durch
Robin Wood am 5 November 2007



Welcher Müll liegt in der ASSE II?
Diese Frage könnte letztlich nur dadurch geklärt werden, dass der Atommüll herausgeholt und auf seine Zusam-
mensetzung untersucht werden würde. Von den ersten beiden Einlagerungsjahren gibt es überhaupt keine Doku-
mentation, die späteren Begleitpapiere sind das Papier nicht Wert, auf dem sie geschrieben sind.

Recherchen haben inzwischen ergeben, dass in der ASSE II Brennelemente aus dem Kugelhaufenreaktor AVR des
Forschungszentrums Jülich eingelagert wurden. Aber auch verstrahlte Affen, Katzen und Hunde aus Versuchen,
und sogar Leichenteile zweier Schlosser, die 1975 bei einem Unfall in Gundremmingen verstrahlt wurden.

Nach Angaben des Betreibers wurden zwischen 1967 und 1978 124.494
Fässer mit schwach-aktivem Müll in 11 Abbaukammern auf der 750m-
Sohle und in einer Abbaukammer auf der 725m-Sohle eingelagert. Dazu
kommen 1293 Fässer mit mittelaktivem Müll in einer Kammer auf der
511-m Sohle. Wurden die Abfallgebinde anfangs in den Hohlräumen des
Salzstockes aufgestapelt, so feierte die GSF später die Erfindung einer
neuen Einlagerungstechnik, der Versturztechnik. Dabei wurden die Fässer
einfach von oben in offene Kavernen abgeworfen und mit Salz überschüt-
tet, "eingepökelt", wie es im GSF-Jargon hieß. 

Der Atommüll stammte aus allen bundesdeutschen Atomkraftwerken, von
Firmen wie Buchler/Braunschweig (heute Eckart & Ziegler), Hoechst, AEG und den Skandalfirmen Transnuklear
und Nukem. Auch die Bundeswehr lieferte in die Asse von 1975 bis 1978 236 Behälter. 

Auszug aus einem Begleitpapier: Unter „Beschreibung der Abfallstoffe“ finden sich z.B. die lapidaren Auskünfte: Metallteile nicht brennbar
- betoniert - α + β + γ + Pu (Plutonium). Auflistung der Radionuklide - Fehlanzeige! Auch die Angaben über die „mittlere Aktivität“ wurden
mal eben von 0,1 auf 10,8 Curie/Behalter korrigiert.

Laugenzuflüsse - Einsturzgefahr
„Es ist nicht die Frage ob, sondern wann die Asse II absäuft“
stellte der Hannoveraner Geologe Detlef Appel schon vor Jahren
fest. Laugenzuflüsse gab es in der Asse schon, bevor das Salz-
bergwerk als Atommülllager genutzt wurde. Seit 1988 fließen
täglich mehr als 12.000 Liter zu, die zum großen Teil in Becken
aufgefangen und in die Schachtanlagen Maria Glück (Kreis
Celle), Bad Salzdetfurth (Kreis Hildesheim) und Hope (Kreis
Soltau-Fallingbostel) verbracht werden. Mitte 2008 wurde
bekannt, dass die Lauge zum Teil radioaktiv kontaminiert ist.
Widerstrebend wurde vom Betreiber zugegeben, dass ein Teil der
Lauge durch die Einlagerungskammer 12 fließt und dort mit dem
Atommüll in Kontakt kommt. Niemand kann heute sagen, ob der
Laugenzufluss konstant bleiben oder zunehmen wird. Der
Schacht Hedwigsburg, nur wenige Kilometer von der ASSE II
entfernt, war z.B. 1921 über Nacht abgesoffen.

Doch Laugenzutritte sind nicht das einzige Problem in der ASSE
II. Der Salzstock ist aufgrund des intensiven Salzabbaus durchlö-
chert „wie ein schweizer Käse“.  1995 wurde mit der Verfüllung
der Südwestflanke des Salzstockes begonnen um die Grube zu
stabilisieren. Gutachten im Auftrag des Betreibers prognostizie-
ren eine Standsicherheit bis 2020, doch niemand weiß, wie lange
das Grubengebäude tatsächlich noch hält.



Flutung oder Rückholung ... 
Teufel oder Beelzebub! 
Über viele Jahre hinweg wurde eine Rückholung der
Abfälle von Politkern und Betreibern für völlig abwegig
erklärt. Nach dem im Sommer 2008 täglich neue Enthül-
lungen über die skandalösen Zustände in der ASSE II
bekannt wurden, lenkte das Bundesumweltministerium ein
und gab den geforderten Optionenvergleich in Auftrag.
Als nach der Bundestagswahl klar war, dass Sigmar Gab-
riel (SPD) nicht länger Umweltminister bleiben würde,
verstärkte er den Druck zugunsten der Rückholung.
Am 27. Januar 2010 erklärte der neue Umweltmnister Röttgen (CDU): „Zum jetzigen Zeitpunkt spricht alles für
die Rückholung. Allerdings muss auch gesagt werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Rich-
tungsentscheidungen fallen können, da zum Teil zentrale Entscheidungsgrundlagen fehlen bzw. noch mit großen
Unsicherheiten behaftet sind.“ Röttgen beauftragte den Betreiber - seit dem 1.1.2009 das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) - die Pläne für die Rückholung zu konkretisieren und gleichzeitig doch zu versuchen, einen Langzeit-

sicherheitsnachweis für die Flutung zu errechnen.
Es gibt keine „gute“ Lösung für die ASSE II. Bei einer Rückholung
muss in unmittelbarer Nähe ein Zwischenlager errichtet und die
Abfälle geborgen, untersucht und neu konditioniert werden. Die
Region wird über viele Jahre mit der radioaktiven Belastung durch
diese Maßnahme leben müssen. Andererseits gibt es bisher keinen
Nachweis, dass die Abfälle auch nur einigermaßen sicher in der
ASSE II verbleiben können. Wird das Lager geflutet ist es nur eine
Frage der Zeit, wann die Radioaktivität an die Oberfläche und in das
Grundwasser kommt und das unkontrolliert und unter Umständen
auch unbemerkt. 

Sicher ist nur eines: Wenn  das BfS nicht endlich ein belastbares
Konzept für die Rückholung vorlegt, wird eines Tages der Notfall
eintreten und dann wird geflutet auch ohne Sicherheitsnachweis.

Im Sommer 2008 konnte die Flutung der Asse II durch massive
Proteste erst einmal verhindert werden. Am 5. Juli 2008 demonst-
rieren am ASSE-Schacht gegen die geplante Flutung und für die
sofortige Einstellung der vorbereitenden Arbeiten in der ASSE II.

Dr. Frank Hoffmann, Dr. Hans-Helge Jürgens
(Hydrogeologie), Heike Wiegel (Verein aufpASSEn
e.V. und SPD), Claus Schröder (AG Schacht KON-
RAD e.V.). Dr. Jürgens hat bereits 1979 in einem
Gutachten vor Einsturz und Laugenzuflüssen
gewarnt.

Die Rechtsbeugung bei der ASSE II geht weiter
Über Jahrzehnte haben sich Landes- und Bunderegierungen egal welcher Couleur, ob
schwarz-gelb oder rot-grün, vehement geweigert, die ASSE II auch rechtlich als das zu
behandeln, was sie ist, ein Atommülllager. Sie wurde als Forschungsbergwerk betrieben
und sollte als solches geschlossen werden. Dagegen klagte die Tischlermeisterin Irmela
Wrede. Sie sah nur zwei Möglichkeiten: Entweder man räumt das Lager weil die For-
schung beendet ist und schließt es konventionell. Oder man läßt den Müll im Lager drin,
dann muss man man einen Antrag auf Errichtung eines atomaren Endlagers stellen. Und
das hieße man muss zuerst die Eignung der ASSE II als Atommüllendlager nachweisen. 

Dieses Vorgehen wäre nach dem Atomgesetz rechtens gewesen. Aber die PolitikerInnen sind findig. Kurzerhand
wurde das Atomgesetz innerhalb von neuen Tagen geändert. Am 30. Januar 2009, 30 Jahre nachdem das letzte
Fass in der ASSE II abgekippt wurde, beschloss der Bundestag, dass die ASSE II doch ein Atommülllager ist,
befreite die Betreiber allerdings gleichzeitig davon die Sicherheit des Lagers nachzuweisen. Dazu heißt es lapidar:
„Für den Weiterbetrieb bis zur Stilllegung bedarf es keiner Planfeststellung nach § 9b.“ Die Fehler der Vergan-
genheit wurden einfach dadurch geheilt, dass sie nachträglich für rechtens erklärt werden.

Über kurz oder lang wird dies gravierende Folgen am Standort ASSE II haben, aber auch Auswirkungen auf den
Umgang mit Atommüll insgesamt. Vor Ort wurde der Betreiber aus der Verantwortung entlassen, die Eignung des
Standortes nachzuweisen, denn das Endlager existiert de jure ja schon. Die Beweislast wird quasi umgedreht:
Jetzt muss nachgewiesen werden, dass es sicherer ist, dass Endlager wieder aufzulösen (und den Atommüll
herauszuholen), als den Müll einfach im Wasser liegen zu lassen. Atomrechtlich ist die Gesetzesänderung ver-
heerend, weil die Ausnahme zur Regel wird. Denn mit dem §57a wurde 1990 bereits das DDR-Endlager Morsle-
ben zum Atommülllager nach bundesdeutschem Recht erklärt und weiter genutzt - ebenfalls ohne Sicher-
heitsnachweis und Planfeststellungsverfahren.



Aus der ASSE II lernen: KONRAD und Gorleben aufgeben! 
Die Langzeitsicherheit des Atommülllagers Asse II dauerte nicht einmal 20 Jahre. Obwohl alle Befürworter und
Betreiber in den letzten Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steif und fest behauptet haben, die Asse sei sicher und
gerne noch mehr Müll dort eingelagert hätten, stehen wir vor einer Katastrophe. In Morsleben ist die Situation
nicht anders. Es gibt keine Lösung für die Asse II oder Morsleben, die eine strahlenfreie Zukunft an den beiden
Standorten bieten könnte. 

Aber es gibt eine Lehre, die aus den beiden bisher konkreten Erfahrungen mit der „End-“Lagerung von Atom-
müll gezogen werden kann und muss: Das Konzept, Atommüll in geologische Formationen nicht-rückholbar zu
lagern, das Lager zu verschließen und sich selbst zu überlassen, im Fachjargon „wartungsfreie Endlagerung“, ist
gescheitert! Will man das Desaster nicht in Schacht KONRAD oder Gorleben wiederholen müssen diese beiden
Projekte aufgegeben werden! 

Wir brauchen einen Neuanfang im Umgang mit dem strahlenden Müll. Bevor weitere irre-
versible Tatsachen geschaffen werden müssen erst einmal die bisherige Fehler bei der End-
lagersuche aufgearbeitet werden. Die weitere Produktion von Atommüll muss umgehend
gestoppt und der Müll, der bereits da ist kontrollierbar und korrigierbar gelagert werden.
Und dann muss geforscht und offen darüber diskutiert werden, wie wir am besten vor den
Gefahren des Atommülls geschützt werden können.

Arbeitsgemeinschaft
Schacht KONRAD e.V.
Bleckenstedter Str. 14a,
38239 Salzgitter, 
Tel: 05341 / 90 01 94, 
Fax: 05341 / 90 01 95, 
info@ag-schacht-konrad.de,
www.ag-schacht-konrad.de

Klage der Tischlermeisterin Irmela Wrede erfolgreich
Einen großen Erfolg konnte die Tischlermeisterin Irmela Wrede aus Mön-
chevahlberg verbuchen. Sie wollte gerichtlich erstreiten, dass die ASSE II
als das behandelt wird, was sie ist, ein Atommülllager. Zwei Jahre später
konnte ihr Rechtsanwalt Nikolaus Piontek die Klage für erledigt erklären.
Denn die Politik hatte auf die Klage und den darauf folgenden öffentlichen
Druck reagiert und die ASSE II - wenn auch in kritikwürdiger Weise - nach
über vierzig Jahren endlich unter das Atomrecht gestellt. 

Der Richter am OVG hatte die Klage erfolgreich ausgesessen. Das beklagte
 Niedersächsische Umweltministerium (NMU) gab sich uneinsichtig: Es

war nicht bereit, sich außergerichtlich mit Irmela Wrede über die Kosten des Verfahrens zu einigen. Das OVG
entschied: Die Kosten werden geteilt, denn die dafür ausschlaggebende Frage, welche Entscheidung das OVG
in Sachen Atomrecht gefällt hätte, falls die Politik nicht gehandelt hätte, sei zu kompliziert zu beantworten. 

Irmela Wrede mit Claus Schröder und
Volker Crystalla vom Rechtshilfefonds

Spenden und Beiträge sind
steuerlich absetzbar!
AG Schacht KONRAD e.V. 
Postbank Hannover 
BLZ 250 100 30 
Konto 378752 - 308

Für Einzelpersonen:

ich zahle den regulären Beitrag von 5,11 € im
Monat:

� Nach Erhalt der Jahresrechnung über     
 61,32 €

� Monatlich per Dauerauftrag

� Monatlich per Lastschrifteinzug

Kontoinhaber/-in  
................................................................
Bank .......................................................
Nummer  .................................................
BLZ ........................................................

� Ich zahle den ermäßigten Beitrag von
18,41 € / Jahr.

Für Organisationen:
� Wir zahlen den regulären Beitrag von 25,56

€ im Monat:

� Nach Erhalt der Jahresrechnung über
306,78 €

� Monatlich per Dauerauftrag

� Wir können den regulären Beitrag nicht
bezahlen und bitten deshalb um eine Vers-
tändigung über den zu entrichtenden Mit-
gliedsbeitrag.

Ich / wir möchte/n Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.  werden:
Name  .......................................................................................................................... ...................

Anschrift  ..................................................................................................................... ....................

Emailadresse  .................................................................................................................. ..................

Unterschrift  .................................................................................................................. ....................


