
SALZGITTER/SCHMALKALDEN — Das
Atommüll-Endlager „Schacht Kon-
rad“ schmeckt staubig. Die Schein-
werfer leuchten ins Dunkel. Ihre
Lichtkegel streifen rostrote Wände
mit schwarzen Tupfen. Es sind Me-
tallanker, die den Tunnel wie riesige
Dübel vor Einsturz sichern. Wäh-
rend der offene Gelände-Mercedes
vorprescht, bildet sich auf der Unter-
lippe eine pelzige Staubschicht.

„Der Boden wird mit Wasser ge-
sprenkelt, um Staub zu binden“, sagt
Arthur Junkert. Das trockene Klima,
wie es Kumpeln im Kohlebergbau
schon Staublungen bescherte, gilt
dem Mann vom Bundesamt für
Strahlenschutz als beste Referenz,
die das still gelegte Eisenerz-Berg-
werk rund 1000 Meter tief unter der
Stadt Salzgitter für seine neue Auf-
gabe mitbringt. Ab 2013 soll hier
schwach strahlender Atommüll ein-
gelagert werden – für immer.
„Schacht Konrad“ ist Deutschlands
einziges planungsrechtlich geneh-
migtes Atommüll-Endlager.

Der Fahrer bremst. Junkert zeigt
auf die Stollenwand, auf der sich
zwei Schichten abzeichnen, rot-
braunes Erz unten, tiefgrauer Stein
an der Decke. „Das Erz ist durch eine
400 Meter dicke Tonschicht abge-
deckt“, sagt Junkert. Deren wasser-
stauende Wirkung sorge dafür, dass
das Bergwerk darunter so trocken
sei. Wichtig ist das, damit der Atom-
müll nicht unkontrolliert absäuft,
wichtig, damit die Fässer nicht zer-
setzt und Radionuklide frei werden
– also instabile Atomsorten, deren
Kerne radioaktiv zerfallen.

Außer seiner Genehmigung hat
„Schacht Konrad“ noch eine Beson-
derheit, die ihn von den drei ande-
ren deutschen Lager-Orten für
Atommüll unterscheidet. Er ist der
einzige von Erz statt von Salz umge-
bene Standort. Die DDR stapelte Fäs-
ser mit schwach radioaktivem Ab-
fall säuberlich in einem Salzstock in
Morsleben an der innerdeutschen
Grenze. In Niedersachsen wies 1977
das Kabinett von Ministerpräsident
Ernst Albrecht, Vater von Bundes-
ministerin Ursula von der Leyen, im
Gegenzug auch einen grenznahen
Salzstock aus. Seither wird Gorleben
auf seine Endlager-Eignung auch für
hochradioaktiven Müll erkundet.

„Salz schirmt
Strahlung gut ab,
und man hatte
Erfahrung im
Salzbergbau.“
Arthur Junkert Strahlenschützer

Im Salzbergwerk Asse bei Wolfen-
büttel, 20 Kilometer vom „Schacht
Konrad“ entfernt, lagern über
126.000 Fässer schwach- und mittel-
radioaktiven Atommülls. Von 1967
bis 1978 brachte man sie in das als
Forschungsbergwerk deklarierte La-
ger. Man ließ sie vom Bagger plump-
sen und gab eine Lage Salz darüber.

Mit seinem Salz-Experiment ist
Deutschland Pionier. Staaten, die
können, schicken ihren Atommüll
lieber in die Wüste wie die USA oder
China. Schweden lässt Atommüll in
Kristallgestein unter der Ostsee ver-
schwinden. Für Deutschland gelten
Salz, Ton und Granit als mögliche
Wirtsgesteine. „Salz schirmt Strah-
lung gut ab, und man hatte Erfah-
rung im Salzbergbau. Deshalb hat

man sich in Deutschland sehr früh
auf Salz festgelegt“, erklärt Junkert
die Logik hinterm Testweg.

Allerdings zeigt das Lager Asse,
dass Nachteile überwiegen können.
Salz schirmt Strahlung nur ab, wenn
es trocken ist. In die Asse aber dringt
seit 1988 Wasser ein, derzeit sind es
rund 12.000 Liter am Tag. Vor der
Einlagerungskammer 12 in 750 Me-
tern Tiefe tritt radioaktive Lauge
aus. Woher sie kommt, darüber
streiten Experten. Bisher wurde mit
einem Stapler-Unfall im Jahr 1973
argumentiert, als der Boden mit ra-
dioaktivem Müll besprenkelt wur-
de. Inzwischen geht man davon aus,
dass etwas anderes die hochkorrosi-
ve Salzlauge zur radioaktiven Suppe
macht. Es sei „mit einer Verformung
der Einlagerungskammern“ und
„mit Beschädigungen der dort einge-
lagerten Abfallgebinde zu rechnen“,
berichtete das Bundesumweltminis-
terium jetzt dem Umweltausschuss
des Bundestags. Im Frühjahr soll ei-
ne Probebohrung klären, woher die
Strahlensuppe stammt und wie
man sie am besten auslöffelt. Wegen
der Gefahr, dass das Tunnelsystem
einzustürzen und die Fässer zu zer-
quetschen droht, ist beschlossen,
den Atommüll wieder ans Licht zu
holen. Warum man nach solchen
Erfahrungen in Gorleben den Salz-

weg weiter beschreitet, erklärt Ar-
thur Junkert mit einem, wie er sagt,
grundlegenden Unterschied. „In der
Asse ist 60 Jahre Salz abgebaut wor-
den. Da drückt das Gebirge auf ein
unstabiles Gebilde. Wenn man mit
Atommüll in ein Endlager geht, darf
man keine alten Stollen nutzen. Ins-
besondere ein Salzstock muss intakt
sein“, urteilt er. „Wichtig ist, dass
man das Deckgebirge kennt, wasser-
führende und stauende Schichten.“

In Hamburg schüttelt Eckhard
Grimmel bei derlei Hypothesen den
Kopf. Seit Mitte der 70er-Jahre be-
fasst sich der Geowissenschaftler
mit dem Salz-Experiment. Umwelt-
ministerien fragen ihn um Rat. Zwi-
schen Salzbergwerk und intaktem
Salzstock zu unterscheiden, hält er
für „Quatsch“. Salz habe zu viele
Schwächen. „Besonders die Wasser-
löslichkeit“, urteilt der Mann, der in
Sachen Geomorphologie promo-
viert hat, also der Lehre von For-
mungsprozessen der Erdoberfläche.

Dass auch ohne menschlichen
Eingriff Bewegung in den Unter-
grund kommen kann, merkten im
Herbst 2010 Bewohner von Schmal-
kalden in Thüringen, als sich in ei-
nem Wohngebiet ein 40-Meter-Loch
auftat und Straßen, Gärten und Bäu-
me verschlang. Bei Testbohrungen
stießen Geologen in Tiefen bis zu

160 Metern auf Gips-schichten, die
sich ähnlich leicht auswaschen las-
sen wie Salz. Diagnose: Der Prozess
habe sich über Jahrmillionen auf na-
türlichem Weg vollzogen.

Über die Ausmaße des Thüringer
Kraters kann Lynn Wells nur
schmunzeln. Er ist Bürgermeister
der Kleinstadt Daisetta im US-Staat
Texas. 2008 tat sich in seinem Ort
ebenso plötzlich ein mehr als zehn
Mal so großes Loch auf. In dem ruht
jetzt ein Zweieinhalb-Hektar-See
kaum definierbarer Flüssigkeit. Bis
heute streiten Juristen über Ursa-
chen. Fest steht: Unter Daisetta gibt
es Salzformationen mit Kavernen,
so genannten Domen. Über Jahr-
zehnte wurden die von Erdöl-Unter-
nehmen als Müllkippe für Flüssig-
abfälle genutzt. Was dort unten la-
gerte, ist unklar. „Aber es muss hefti-
ges Zeug gewesen sein“, berichtete
Wells dem „Houston Chronicle“.
Zur gleichen Zeit, als sich eine Vier-
telmeile entfernt das Loch auftat,
schoss auf seinem Grundstück eine
Fontäne aus einer versiegten Quelle.
Von 100 Bäumen überlebte keiner
die Dusche aus dem Gift-Geysir.

„Ein Atomsee muss
nicht gleich entste-
hen, aber es presst
Radionuklide an die
Oberfläche.“
Eckhard Grimmel Geowissenschaftler

Während sich die mit Abfall befüll-
ten Salzdome in Texas in bis zu
400 Meter Tiefe befanden, liegen
deutsche Atommülllager weiter un-
ten. Die Asse reicht bis in 750 Meter
Tiefe. Doch Grimmel hält das für ei-
nen unwesentlichen Unterschied.
„Je tiefer, desto plastischer wird

Salz“, sagt er. Unter dem Gebirgs-
druck dringe ausgewaschenes Salz
umso stärker in jede Ritze. „Und
über Wege, auf denen Wasser hin-
einkam, wieder hinaus.“ Ist die Salz-
lauge mit Radionukliden befrachtet,
kommen die mit. „Ein Atomsee
muss nicht gleich entstehen, aber es
presst Radionuklide an die Oberflä-
che“, sagt Grimmel.

Im „Schacht Konrad“ soll alles
anders sein. Auf eine Million Jahre
muss der Atommüll von der Bio-
sphäre getrennt werden. So laute die
politische Forderung, sagt Arthur
Junkert. Neben den Stahlfässern,
mitunter samt Betonmantel, sind da
als Schutzbarriere noch Einlage-
rungsstollen, die komplett mit Be-
ton ausgegossen werden. Außerdem
gibt es die Tonschicht darüber.

An einer Weggabelung des 42 Ki-
lometer langen unterirdischen Stra-
ßensystems im Bergwerk bremst der
Fahrer erneut. Aus der Decke wach-
sen fadenartige Tropfsteine. An
manchen hängen Tropfen. Junkert
bricht einen ab und zerbröselt ihn.
„Über 20 solche Stellen gibt es hier.
Wo es noch tropft, beobachten wir.
Aber das Wasser kommt nicht von
der Oberfläche. Das ist vor Millio-
nen Jahren mit Meeressedimenten
eingeschlossen worden“, sagt er.
Auch wenn er sicher sei, das selbst
aus dem oben vorbeifließenden
Salzgitter-Stichkanal kein Wasser
bis unten dringe, sei zu hinterfragen,
ob man die geforderte Prognose über
eine Million Jahre überhaupt geben
könne. Aber Hunderttausende Jahre
dauere es sicher, bis Wasser aus dem
Schacht ans Tageslicht dringe.

Eckhard Grimmel bleibt skep-
tisch. Auch bei der Asse redete man
früher von sicherem Verschluss für
Ewigkeiten. Die Ewigkeit endete
nach 43 Jahren, als man im Vorjahr
entschied, die Suppe wieder aus
dem Salz zu holen. Dass Schacht
Konrad sicher sei, wage er nicht zu
sagen, so Grimmel: „Aber fast jedes
Gestein ist besser geeignet als Salz.“

Mit Atommüll macht
Deutschland Experimente
im Salz. Nur das einzige
genehmigte Endlager liegt
da gar nicht im Trend.

Die Suppe im Salz

Mit rotierenden Fräsrollen schaufelt die Maschine die neu entstehenden Kammern des früheren Erzbergwerks „Schacht Konrad“ frei. Ab 2013 soll hier
schwach strahlender, wenig Wärme entwickelnder Atommüll eingelagert werden – angeblich auf Ewigkeiten sicher. FOTO: BUNDESAMT FÜR STRAHLENSCHUTZ

Über 20 Stellen mit Tropfsteinen zählt das 42 Kilometer lange Tunnelsystem
unter der Stadt Salzgitter. Sie werden beobachtet. FOTO: JENS EUMANN
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Fatale Fehler im Salzbergwerk Asse: Ab über die Böschung mit dem Atommüll und eine Lage Salz darüber. So sah
einst Endlager-Erprobung aus. Jetzt müssen die vermutlich leck geschlagenen Fässer wieder ans Licht. FOTO: DAPD

Ein Erdfall zehnfacher Schmalkaldengröße tat sich 2008 in Daisetta, Texas
auf. Heute beherbergt er einen See aus flüssigem Abfall. FOTO: JAMES NIELSEN/DAPD

Ganz natürlich entstandenes Loch in
Schmalkalden. FOTO: JENS MEYER/DAPD

In China wird seit 1989 ein Standort
in der Wüste Gobi erforscht. Das Ge-
nehmigungsverfahren soll 2020 be-
ginnen und die Inbetriebnahme des
Endlagers ist für 2050 vorgesehen.

Die USA planten 20 Jahre lang ein
Endlager im Wüstenstaat Nevada. Das
Wirtsgestein bis zu 425 Meter tief im
Yucca-Mountain ist vulkanischer Tuff.
Vor zwei Jahren stoppte Präsident
Barack Obama das Projekt, da man
Atommüll in einem Erdbebengebiet
nicht mehr für gut aufgehoben hält.

Eines der finnischen Endlager na-
mens Olkiluoto wurde ab 1988 auf
der gleichnamigen Insel im bottni-
schen Meerbusen gebaut. Das Endla-
ger liegt bis zu 100 Meter tief in kris-
tallinem Gestein (Tonalit, Micagneiss).

In Schweden legt man Atommüll
unter die Ostsee. Das Endlager nah
dem Kernkraftwerk Forsmark befin-
det sich 60 Meter tief in kristallinem
Gestein unterm Meer. Der Bau des
Endlagers soll bis 2020 abgeschlos-
sen sein. (eu)

Wohin mit hochradioaktivem Atommüll?
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