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Wolfenbüttel, den 8.12.14

Sehr geehrte Frau Hendricks,

die Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG) hat eine Stellungnahme zur Anhörung im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Standortauswahlgesetz abgegeben (vollständiger Text im 
Anhang), weil der Gesetzentwurf kein Gesamtkonzept vorsah - und leider auch so verabschiedet 
wurde. Die Folgen haben wir heute zu tragen.

In dieser Stellungnahme vom 10.6.14 steht u. a.:

1. Das StandAG führt zu keiner umfassenden Lösung des Atommüllproblems

Die Lösung des Atommüllproblems setzt voraus, dass jegliche Art von Atommüll berücksichtigt wird 
und Erfahrungen aus dem Umgang damit berücksichtigt werden.
Es kann zu keiner sachgerechten Lösung führen, wenn das Atommüllproblem in Teilprobleme zerlegt 
wird:
● Teile des Problems werden – ungeachtet der Erfahrungen an der Asse und in Morsleben – ohne 
Prüfung als gelöst angesehen (Anmerkung: siehe KONRAD)
● andere Teile des Problems „weg-gemessen“ (Anmerkung: siehe das Vorgehen bei der Wismut)
● wieder andere Teile werden gar nicht erst in die Betrachtung einbezogen (Anmerkung: siehe den 
Müll, der aus Asse II geborgen werden soll)
● und wieder andere Teile werden aus „politischen Gründen“ nicht in die öffentliche Debatte 
gebracht (Anmerkung: siehe die "Wertstoffe" der Urananreicherungsanlage Gronau, die jetzt doch  
Atommüll sind)



2. Lehren aus den Erfahrungen mit der Schachtanlage Asse II werden nicht gezogen

Schacht Konrad wird weiterhin als „gesetzt“ angesehen und nicht infrage gestellt, obwohl
- Schacht Konrad ohne Auswahlverfahren „benannt“ wurde,
- die gleichen Wissenschaftler Schacht Konrad zu einem sicheren Standort erklärt haben, die auch die 
Schachtanlage Asse II als sicher bezeichnet haben,
- schon heute täglich mehr Wasser in die Schachtanlage eindringt als in die Schachtanlage Asse II.

6. Atommüll ist nicht vollständig im Fokus der Diskussion

Wir nehmen wahr, dass sich die Endlager-Diskussion um die„Bewältigung“ des Atommülls aus 
Atomkraftwerken dreht.

Wir haben an der Asse erfahren müssen, dass der Atommüll, der in Atomkraftwerken entstanden ist, 
über den Umweg des Forschungszentrums Karlsruhe als „AtomForschungsMüll“ im 
„ForschungsEndLager“ Asse II gelandet ist. 

Wir nehmen weiter wahr, dass es offenbar eine einfache Gleichung gibt. Nichtwärmeentwickelnder 
Müll aus AKW nach Konrad, wärmeentwickelnder Müll aus AKW nach 
„IrgendwovielleichtauchGorleben“.

Es gibt jedoch in einem kaum zu übersehenden Umfang Atommüll an weiteren Standorten. Die 
Urananreicherungsanlage in Gronau oder die zum Areva-Konzern gehörenden Brennstoffwerke in 
Lingen und Karlstein am Main stehen an dieser Stelle als Beispiel.

Es ist auch bekannt, dass es für die Endlagerung des geborgenen Mülls aus der Asse bisher keine 
Endlagerperspektive gibt.

Weitere Themen der Stellungnahme, die die aktuelle Diskussion betreffen sind:
3. Durch das Freimessen wird kein Atommüll beseitigt, sondern verteilt.
4. Heimlicher Paradigmenwechsel – Verdünnung statt Verhinderung des Austritts in die 
Biosphäre
8. Die absehbaren Probleme der „Zwischenlagerung“ werden nicht berücksichtigt.
9. Im Rahmen eines umfassenden Atommüllkonzeptes muss die „Zwischenlagerung“ neu 
gedacht werden.
10. Gesamtkonzept statt Teillösungen
14. Rückbau-Fonds unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle und Atomhaftungsgesetz
15. Betreiber von Atomanlagen müssen durch „Gefährdungshaftung“ und 
„Beweislastumkehr“ in die Verantwortung genommen werden.
16. Eine öffentliche Debatte ist demokratisch notwendig und Bedarf keiner Erlaubnis.
19. „Atomausstieg“ unumkehrbar machen 

Auch der Entwurf des Entsorgungsprogramms macht es sich etwas einfach, auch er besagt kurz 
zusammengefasst „Nichtwärmeentwickelnder Müll aus AKW nach Konrad“ und stellt überrascht 
fest, dass es mehr Atommüll als erwartet gibt. 

Dabei hat Ursula Schöneberger von der AG Schacht-Konrad schon 2013 eine Bestandsaufnahme des 
vorhandenen Mülls herausgegeben, siehe atommüllreport.de



Das BfS nutzt die Chance und erklärt auf der A2B-Sitzung am 21.11.14, dass es die Arbeiten zur 
Suche eines Standorts für ein Zwischenlager aussetzen werde, bis die Bundesregierung im August 
nächsten Jahres  das Entsorgungsprogramm vorlegt, in dem auch die Planung für die “Endlagerung” 
des bundeseigenen Atommülls aus der Schachtanlage Asse II geregelt sein muss.

Der offensichtliche Versuch des BfS, die beiden Standorte Asse II und KONRAD gegeneinander 
auszuspielen, indem offensichtlich als Standort für das Zwischenlager für den bundeseigenen Müll 
nur die unmittelbare Nähe von Asse 2 oder von KONRAD in Erwägung gezogen wird und keine 
weitere Suche nach einem möglichst geeigneten Ort vorgenommen wird, wird nicht gelingen.

Auch die Bürgerinitiativen um Asse II halten es für dringend geboten, dass Konrad gestoppt wird, 
damit die folgenden Generationen nicht um das gleiche kämpfen müssen wie wir heute, nämlich die 
Bergung des Müll, dann aus Schacht KONRAD. 

Wir fordern Sie deshalb eindringlich auf,

− Schacht KONRAD – wie Gorleben – zu stoppen und auch die Suche nach der bestmöglichen 
Dauerlagerung für nichtwärmeentwickelnden  Atommüll neu zu starten und ggf. im – nicht 
nur in diesem Punkt - geänderten Standortauswahlgesetz einzubeziehen, siehe Stellungnahme 
der WAAG vom 10.6.13.

− das BfS anzuweisen, der Asse 2-Begleitgruppe und ihren Fachleuten die versagten 
Unterlagen zur Zwischenlagersuche unverzüglich auszuhändigen, siehe auch unser Schreiben 
zum Thema Zwischenlager für den bundeseigenen Müll aus Asse II vom 5.1.14.

− den Präsidenten des BfS, Herrn König, daran zu erinnern, dass er seine Dienstbezeichnung 
und seinen Namen nicht dazu benutzt, lediglich repräsentative Aufgaben wie Fototermine 
oder Veranstaltungen außerhalb des „Weltatomerbe Braunschweiger Land“ wahrzunehmen, 
sondern dass er das von ihm im Januar 2010 verkündeten Ergebnis des Optionenvergleiches - 
die Bergung des Mülls als einzige Option mit Langzeitsicherheit - auch umzusetzen hat.

− zu überprüfen, ob das BfS als Aufsichtsbehörde in der Lage ist, ein Projekt dieser Dimension 
mit diesen Auswirkungen in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit zu managen. Ansonsten 
würde sich anbieten, dass eine aufgestockte Asse GmbH mit einem erfahrenen 
Projektmanager die Aufgabe des Betreibers übernimmt und das BfS seiner eigentlichen 
Aufgabe als Aufsichtsbehörde nachkommen kann.

− dafür zu sorgen, dass die Brennelementfertigungsanlage in Lingen und die 
Urananreicherungsanlage in Gronau nicht noch mehr Atommüll produzieren (abgesehen 
davon, dass diese Anlagen erhebliche nicht erforderliche Atomtransporte verursachen und die 
Atomenergie am Leben erhalten).

Das Vertrauen der Bevölkerung im Weltatomerbe Braunschweiger Land wurde nicht nur nicht zurück 
gewonnen, das Misstrauen wir leider weiter bestätigt. Wenn Sie wollen, dass sich das in Ihrer 
Dienstzeit ändert, dann lassen Sie uns zu den o. g. Themen Taten sehen.

In froher Erwartung und mit freundlichen Grüßen
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe – Initiative für eine nachhaltige Energiepolitik

i. A. Eleonore Bischoff

… weil wir für unser Leben gern hier leben!
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