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Anmerkungen zur Rückholung der Abfälle aus der ASSE 
 
Seit dem 1. Januar 2009 ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) Betreiber der Schachtanlage 
Asse und hat den gesetzlichen Auftrag, die Anlage schnellstmöglich stillzulegen. Um diese Vorga-
be umzusetzen, wurden die Optionen Vollverfüllung, Umlagerung der Abfälle und Rückholung der 
Abfälle diskutiert. Nach Vorlage entsprechender Gutachten hat das BfS im Januar 2010 diese Opti-
onen vergleichend bewertet. Obwohl die Vollverfüllung in den Beurteilungsfeldern Sicherheit in der 
Betriebsphase, Umweltauswirkungen bei unbeherrschbarem Lösungszutritt, Machbarkeit und Zeit-
bedarf am besten bewertet wurde, schlug das BfS mit der Begründung, dass allein durch die Rück-
holung der Abfälle nach derzeitigem Stand des Wissens ein Langzeitsicherheitsnachweis geführt 
werden kann, diese als die beste Möglichkeit der Stilllegung vor.  

Im Rahmen einer „Faktenerhebung“ sollen zwei Kammern mit radioaktiven Abfällen angebohrt 
werden, um zu überprüfen, in welchem Zustand sich die Abfallfässer befinden, und ob sich radioak-
tive/explosive Gase oder auch kontaminierte Lösungen in den Kammern befinden. Auf dieser Basis 
will das BfS entscheiden, ob eine Rückholung unter Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung 
und der Mitarbeiter durchführbar ist.  

Die technische Machbarkeit sowie die sicherheitstechnische Notwendigkeit der Rückholung werden 
kontrovers diskutiert. In einer Stellungnahme der Entsorgungskommission (ESK), dem Beratungs-
gremium des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 7. April 
2010 hat diese kritisch Stellung zur vorgeschlagenen Rückholung der Abfälle genommen. Dabei 
stellte die ESK zur Machbarkeitsstudie „Rückholung“ u. a. fest: 

• Bei einer Rückholung der Abfälle würde das Betriebspersonal einer erheblichen Strahlenbe-
lastung für mehrere Jahrzehnte ausgesetzt. Auch die Bevölkerung in der Umgebung der An-
lage würde durch eine Strahlenbelastung (Direktstrahlung der Abfälle und höhere Emissio-
nen der Anlage) belastet. 

• Es wurde teilweise von unzutreffenden Randbedingungen ausgegangen. Es ist davon aus-
zugehen, dass ein Großteil der Abfallgebinde zerstört ist. Die rückzuholenden Abfälle müs-
sen in noch zu entwickelnden, speziellen Bergungsbehältern gehandhabt werden. 

• Die für die endlagergerechte Konditionierung der rückgeholten Abfälle notwendigen Maß-
nahmen sind nicht in ausreichender Weise berücksichtigt. 

• Der Zeitbedarf für die Durchführung der untertägigen Arbeiten zur Vorbehandlung und För-
derung der Abfallgebinde ist deutlich zu kurz angesetzt worden. Darüber hinaus wurden 
notwendige Bearbeitungsschritte nicht berücksichtigt. 

• Die ermittelten Zeiträume für Planung, Genehmigung, Errichtung und Betrieb von notwendi-
gen Bergungs-, Lager- und Konditionierungseinrichtungen sind unrealistisch und müssen 
erheblich nach oben korrigiert werden. 

Zwischenzeitlich sind aktuelle Planungen des BfS zum zeitlichen Ablauf der Rückholung  
öffentlich geworden. Demnach kann erst etwa 2029 entschieden werden ob die Abfälle überhaupt 
zurückgeholt werden können. Der Beginn der Rückholung könnte dann in 2036 sein. Über den er-
forderlichen Zeitbedarf zur Entfernung alle Abfälle aus der Grube werden keine Aussagen gemacht.  

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere im Hinblick auf das erhebliche Risiko des unkontrollierten 
Absaufens der Grube zu prüfen, ob eine weitere ausschließliche Verfolgung der Rückholung als 
Stilllegungsoption sicherheitstechnisch noch vertreten werden kann.  

http://www.entsorgungskommission.de/downloads/snrueckhukondasseii.pdf
http://www.endlagerung.de/language=de/7464

