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ATOMKONZERNE NUTZTEN ENDLAGER
ASSE II WIE WILDE MÜLLKIPPE

"Die Asse wurde unter dem Deckmantel der Forschung wie eine wilde Müllkippe für Atommüll

genutzt. Die Einlagerung der Fässer wurde schlampig dokumentiert und chaotisch archiviert.

Die Unterlagen spiegeln das Ziel der Asse-Nutzung wider: Aus den Augen, aus dem Sinn mit

dem Atommüll. So billig wie möglich für die Atomkonzerne und so heimlich wie möglich für die

Politik", sagt Tobias Münchmeyer, Atomexperte von Greenpeace. "In der Asse strahlt weit mehr

Atommüll als offiziell angegeben wie Greenpeace-Berechnungen ergeben." Die Lieferscheine

sind unvollständig und teilweise handschriftlich ausgefüllt. Für die Zeit von 1967 bis 1971 fehlen

jegliche Unterlagen.
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Der Ältestenrat des Niedersächsischen Landtags trifft sich am kommenden Mittwoch, um über

die Anträge der Parteien zur Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses

zu entscheiden. Der Untersuchungsausschuss soll die gravierenden Missstände in der Asse

untersuchen. "Wir fordern von den Politikern Licht ins Dunkel der Asse zu bringen – ohne

parteipolitische Ränkespiele. Die Menschen haben das Recht, endlich umfassend über Art und

Ausmaß des eingelagerten Inventars informiert zu werden", so Tobias Münchmeyer. "Das muss

ohne Rücksicht auf die Wahlkampf-Interessen der Parteien lückenlos aufgeklärt werden."

Greenpeace lieferte immer wieder Beweise für heimliche Absprachen zwischen Atomkonzernen,

Aufsichtsbehörden und der Politik – auf Kosten der Bevölkerung und der Umwelt. Aus

Unterlagen geht hervor, wie dringend die AKW-Betreiber ein Endlager für ihren atomaren Müll

brauchten, das ihrem "...Wunsch nach kostenminimalen und ökonomischen Lösungen..."

entsprach. Dafür wurde die Sicherheit der Menschen aufs Spiel gesetzt. Erst gestern hatte

Greenpeace veröffentlicht, dass die Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF, heute Helmholtz

Zentrum) als damalige Betreiberin kontaminierte Laugen in der Asse schon 1967/68 festgestellt

und dokumentiert hatte. 7

HINTERGRUND: ATOMMÜLLLAGER ASSE

Deutschlands Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle ist marode. Das ehemalige

Bergwerg droht mit Wasser vollzulaufen und einzustürzen.

https://feature-stage.greenpeace.de/presse/publikationen/hintergrund-atommuelllager-asse
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