
Die Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD grüßt die Anwesenden der ASSE-Andacht und 
bedauert, selbst nicht dabei zu sein.  
 

Wir freuen uns über die Möglichkeit, trotzdem auf die laufende Kampagne 
KONRADgameover 
hier informieren zu können. 

 

Die Kampagne läuft unter dem Motto: 

Schacht KONRAD     alt - marode - ungeeignet! 

Nach Gorleben auch Schacht KONRAD aufgeben!  

Gorleben lebt – Salzgitter soll auch leben! 

 

 Am 27. Mai haben die Landesverbände von BUND und NABU einen Antrag auf 

Rücknahme bzw. Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses beim 

Niedersächsischen Umweltministerium eingereicht.  

 Unterstützt werden sie dabei vom Salzgitteraner Bündnis gegen Schacht KONRAD, 

dem Zusammenschluss der Stadt Salzgitter, der IG Metall Salzgitter-Peine, dem 

Landvolk Braunschweiger Land und der Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD. 

 

Das alte Eisenerzbergwerk ist für die dauerhafte sichere Lagerung radioaktiver Abfälle 

gänzlich ungeeignet. 

 

Radioaktive Abfälle dort einzulagern  

- ohne Rückholbarkeit 

- ohne genaue Kenntnis der geologischen Verhältnisse,  

wird der Verantwortung für künftige Generation nicht gerecht 

 

Heute würde niemand ernsthaft auf die Idee kommen, für die unterirdische Lagerung von 

Atommüll ein ausgedientes Bergwerk nutzen zu wollen. 

 

Das Kampagnenbündnis fordert:  

Sofortige Aufgabe des Projektes Schacht KONRAD! 

 Weil das Projekt weder im Jahre 2002 noch heute  

den Anforderungen von Wissenschaft und Technik standhält. 

 Der Planfeststellungsbeschluss muss zurückgenommen werden. 

 

Für alle Arten radioaktiver Abfälle muss ein vergleichendes und transparentes 

Standortauswahlverfahren umgesetzt werden. 

 Das Niedersächsische Umweltministerium hat den Antrag erhalten und muss ihn jetzt 

prüfen.  

 Wenn der Antrag abgelehnt werden sollte, wollen die Umweltverbände vor Gericht 

ziehen. 

  Begleitet wird das juristische Verfahren von einer breit getragenen Kampagne unter 

dem Motto #KONRAD_gameover. 

 Bundesweit werden von vielen verschiedenen Organisationen bis zum 31. August 

Unterschriften für die Aufgabe von Schacht KONRAD gesammelt.  

 

Eine breite Unterstützung der Unterschriftenkampagne kann es möglich machen, 

endlich diese überfällige Kurskorrektur in der Atommüllpolitik zu vollziehen  

und das Projekt Schacht KONRAD kippen. 

 

Die Unterstützung ist breiter geworden in den letzten Tagen: 



 Einstimmig hat der Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung am 17. Juni 

entschieden, den Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses Schacht Konrad zu 

unterstützen. 

 Ebenfalls am 17. Juni hat die Bezirkskonferenz der G Metall Bezirk Niedersachsen 

und Sachsen-Anhalt beschlossen die Kampagne zu unterstützen: 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD fordert alle Menschen in der Region zur breiten 

Unterstützung auf: 

 selber unterschreiben - auf einer Liste oder online 

 selber sammeln 

  weiter verteilen 

  am 4. September bei der Übergabe der Unterschriften in Hannover dabei sein. 

 

Wir haben eine neue Chance, das völlig veraltete Projekt doch noch zu Fall zu bringen.  

Umso wichtiger ist es, dass viele Menschen jetzt klar Stellung beziehen.  

 

Jede Unterschrift zählt! 

Gorleben lebt – und Salzgitter soll leben! 
 


