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Sehr geehrter Herr König,
sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihrer Internetpräsenz haben sie das "Memorandum zu Risiken bei der Umsetzung
der Rückholung" veröffentlicht.

Hierzu bitten wir Sie um ergänzende Informationen und Aufklärung gewisser
Widersprüche:

1.1.1.1. Sie stellen in den Aussagen zum "Memorandum zu Risiken bei der Umsetzung der
Rückholung" sehr stark auf die zeitlichen Abläufe der Genehmigungsverfahren ab. Zu
den anderen Aussagen des Memorandums nehmen Sie deutlich weniger oder gar keine
Stellung.

In dem Memorandum heißt es unter Ziffer 3 letzter Absatz:

"Insgesamt deuten alle dargestellten Indikatoren darauf hin, dass im Verlauf der
nächsten Monate bis Ende 2012 eine SACHLAGE eintreten WIRD, die eine weitere
Verfolgung der Stilllegungsoption "Rückholung" als sicherheitstechnisch nicht mehr
vertretbar erscheinen lässt."

In Ziffer 4 wird weiter ausgeführt: „Ich schlage vor, bereits jetzt alle fachlichen und
kommunikativen Vorbereitungen für eine Aufgabe des Projekts "Rückholung" zu treffen.“

Wenn es sich bei dem "Memorandum" um eine "Worst-Case"-Betrachtung handelt, ist
nicht nachvollziehbar, dass prognostiziert wird, dass „eine SACHLAGE eintreten WIRD“ -
nicht KÖNNTE! - und dass danach eine vorbehaltlose Empfehlung (Ziffer 4)
ausgesprochen wird.

Der Begriff Sachlage ist zudem unkonkret. Zwar wird im vorausgehenden Passagen
definiert, welche Risiken bestehen. Welche konkrete SACHLAGE in dem genannten
Zeitkorridor denn nun gemeint ist, wird aus dem Papier nicht deutlich.

Wir bitten Sie, die „Sachlage“ zu konkretisieren und die einzelnen Faktoren zu benennen,
die zu dem Ergebnis führen (könnten), die Stillegungsoption „Rückholung“ aufzugeben.



2.2.2.2. Auf Ihrer Internetpräsenz stellen Sie zwar das "Memorandum" zum Download bereit.
Es fehlt jedoch das von der stellvertretenden Präsidentin des BfS unterzeichnete und an
den zuständigen Abteilungsleiter im BMU, Herrn Hennenhöfer, gerichtete Schreiben.

Im Sinne der immer wieder beschworenen Transparenz sollte es kein Problem darstellen,
auch dieses Schreiben zu veröffentlichen. Dies gilt umso mehr, da dieses Schreiben
bereits Medien vorliegt.

Unsere Bitte um Veröffentlichung bezieht sich ebenso auf eine etwaige Antwort des
Bundesumweltministeriums. Sollte keine Reaktion des Bundesumweltministeriums
erfolgt sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.

Sofern Sie von einer Veröffentlichung auf der Internetpräsenz absehen wollen, bitten wir
Sie, uns eine Kopie des Schreibens an das BMU und eine etwaige Antwort zur Verfügung
zu stellen. Sollte es bisher keine Reaktion des BMU auf das Schreiben gegeben haben,
bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

3.3.3.3. Auf einer Sitzung der Asse-2-Begleitgruppe wurde von Ihnen - bzw. einem Vertreter
Ihres Hauses - dargestellt, dass bei Beibehaltung des bisherigen Genehmigungsver-
fahrens die Bergung des Atommülls erst in 40 bis 50 Jahren möglich wäre. Damit
wurde ein Teilaspekt des Memorandums angesprochen.

Wurde von Ihnen - bzw. dem Vertreter Ihres Hauses - auch dargestellt, dass ein
weitergehendes "Memorandum" erstellt wurde und dass dieses Memorandum – bereits
vor der Sitzung der Begleitgruppe - an das Bundesumweltministerium weitergeleitet
wurde?

Falls diese Informationen unterblieben sind, bitten wir Sie, die Gründe hierfür zu nennen.

Für Ihre Antworten bedanken wir uns bereits im voraus.

Mit freundlichem Gruß
für die Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe

gez.

Wolfgang Bischoff


