
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe                                        
c/o Bischoff
Fallsteinweg 8
38302 Wolfenbüttel

An das 
Bundesamt für Strahlenschutz
Willy-Brandt-Straße 5
38226 Salzgitter

c/o Umweltminister Wenzel              
Bürgermeister Pink                     
Oberbürgermeister  Klingebiel    
AG Schacht Konrad                    

Bundesumweltminiterin Hendricks

Wolfenbüttel, den 22.8.15

Bewertung von Schacht Konrad

Sehr geehrter Herr König,

wie wir einer aktuellen Pressemeldung des Niedersächsischen Umweltministeriums entnehmen 
konnten, hat sich der Niedersächsische Umweltminister, Herr Wenzel, in Bezug auf die 
Schachtanlage Konrad bereits 2013 mit einem umfassenden Fragenkatalog zum Stand von 
Wissenschaft und Technik an das Bundesamt für Strahlenschutz als Betreiber der Schachtanlage 
gewandt. Vom BfS soll „signalisiert“ worden sein, dass die Errichtung des Endlagers nur unter 
Berücksichtigung der neuesten technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten erfolgen solle. 

Wir haben auch Fragen zur Sicherheit der Schachtanlage und bitten Sie als Betreiber um 
Beantwortung. Unsere Fragen beziehen sich – gerade im Hinblick auf die Schachtanlage Asse II – 
darauf, ob die Geologie rund um Schacht Konrad ausreichend erkundet wurde, ob die 
grundlegenden geologischen Fragestellungen ausreichend diskutiert und wie die Ergebnisse der 
Untersuchungen bewertet werden.

1. In welcher Form wurde  die Verbreitung radioaktiver Substanzen durch Gebirgs- und 
Grundwasser in permeabelem Gestein und auf Klüften  berücksichtigt?

1.1 Wurden zur Untersuchung nur die Parameter aus dem direkten Umfeld der Schachtanlage 
berücksichtigt? Welche weiteren Parameter wurden berücksichtigt?

1.2 Welche Durchlässigkeitsbeiwerte der betroffenen Gesteine, welche stratigraphische  Abfolge 
wurden für die geologischen Verhältnisse der weiteren Umgebung herangezogen, und welche 
Analogieschlüsse wurden daraus gezogen?
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1.3 Wurden die 147 Aufschlussbohrungen mit einer Durchschnittstiefe von 1130 m, die von 1937 – 
1963 in der weiteren Umgebung (Gifhorner Trog) abgeteuft wurden, zur Darstellung des 
hydrologischen Modells genutzt und in Hinblick auf mögliche Grundwassertransporte bzw. als 
mögliche hydraulische Verbindungen berücksichtigt?

1.4 Wurden die für die Umgebung der Schachtanlage veröffentlichten Querprofile (DENGLER et 
al. 1969), die Kontakte zu Grundwasser leitender Schichten (z. B. Wealden-
Sandstein/Koralienoolith) aufzeigen, berücksichtigt?

2. In welcher Form wurden die Grundwasserleiter im Hangenden des Endlagerhorizontes (Portland 
bis Quartär) berücksichtigt?

2.1 Wie schätzen Sie den transgressiven Kontakt des Wealden-Sandsteins zum Korallenoolith , wie 
er beispielsweise am Salzstock bei Broistedt und Engelnstedt zu vermuten ist, ein?

2.2 Ist die regional stark wechselnde Einschaltung von Grundwasser leitenden konglomeratischen 
Toneisensteinlagen („Trümmererze“) des Salzgitter-Gebietes  in die Planungen einbezogen worden?

2.3 Stimmt es, dass der im Schacht Konrad 2 ca. 1,3 m mächtige Hilssandstein anfangs bis zu 500 l 
Wasser pro Minute lieferte?

2.4 Wie wurde das Vorkommen des als sehr guter Kluftwasserleiter bekannten Plänerkalks bei 
Konrad 1 berücksichtigt?

2.5 Wie wurden die auch als sehr gute Grundwasserleiter bekannten quartären Kiese und Sande in 
Konrad 2 berücksichtigt?

2.6 Wurden die diversen Kluftsysteme mit ihrer lokal wechselnder schwer einschätzbaren 
hydraulischen Wirksamkeit differenziert bewertet oder wurden lediglich Analogieschlüsse gezogen?

3. Bei einem Wasserzutritt zum Endlager-Bereich gehen Sie von einer Auffüllung des 
Resthohlraumes mit Tiefenwässern aus. Wurden die unmittelbar an das Endlager angrenzenden 
Schichtglieder (Oxford und Kimmeridge) ausreichend auf Grundwasserleiter untersucht und 
detailliert bewertet?

3.1 Welche verschiedenen geologischen Schichten haben Sie in der Schachtanlage und im 
Kontaktbereich insgesamt berücksichtigt?

3.2 Wie groß schätzen Sie das hydraulisch verbundene Gebiet ein, in dem sich die Tiefenwässer – 
und damit eine radioaktive Kontamination - ausbreiten würden?

3.3 Mit welchem Zeitraum rechnen Sie für die Auffüllung und welche Faktoren haben Sie bei der 
Berechnung dieses Zeitraums zugrunde gelegt?

3.4 Sind Sie weiterhin der Meinung, dass „das Oxford aufgrund seiner geologischen Position 
weitgehend von den tieferen und höheren wasserführenden Schichten isoliert“ ist?
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3.5 Wie schätzen Sie heute ein, inwieweit die einzelnen Grundwasserleiter durch transgressiven 
Kontakt der Sedimentfolge, Störungen und Bohrungen vernetzt sind bzw. in Zukunft vernetzt sein 
werden?

3.6 Gehen Sie heute noch davon aus, dass die Schachtanlage nach dem Einlagern von Atommüll 
hydraulisch wirksam verschlossen werden kann?

3.7 Wie wurde der Verfüllungsplan auf seine Tauglichkeit überprüft?

4. Wie schätzen Sie das Vorkommen von Erdgaslagerstätten im Präzechstein ein? Liegen dazu 
Ergebnisse von Tiefbohrungen vor?

5. In welchem Umkreis um die Schachtanlage dürfen keine Bohrungen mehr vorgenommen 
werden?

Wir bitten Sie, unsere Fragen zu beantworten und mit den Antworten auf Ihrer Internetseite zu 
veröffentlichen. Dafür möchten wir uns schon im voraus bedanken.

Da uns auch die Fragen des Landesumweltministers  – und natürlich Ihre Antworten darauf – 
interessieren, bitten wir Sie auch diese – mit Einverständnis von Herrn Wenzel - auf Ihrer 
Internetseite zu veröffentlichen.

Sowohl die Schachtanlage Asse II als auch Schacht Konrad liegen ca. 10 km von der Wolfenbütteler 
Innenstadt entfernt. Dieses Mal lassen wir es nicht zu, dass - nur weil die Produzenten des Müll das 
zügige Einlagern einfordern – der Müll trotz Bedenken eingelagert wird. Sich auf eine 
Genehmigung zu beziehen, die aller Zweifel wert ist, hat nichts mit „Entsorgung“ zu tun.

Mit freundlichem Gruß
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe

i. A. Eleonore Bischoff

… weil wir für unser Leben gern hier leben!

PS: Im Übrigen verweisen wir auf die Einwendungen der ehemaligen „Arbeitsgruppe 
Doktoranden/Diplomanden des Instituts für Geowissenschaften“ vom 8.7.1991.


