
-------- Original-Nachricht -------- 

Betreff: 31. Sitzung, 17.12.14, 12.15 - 13 Uhr, öffentl. Sitzung 
zum Thema Atommülllager Asse II mit Vertretern des BMUB u. BfS

Datum: Sun, 14 Dec 2014 23:17:36 +0100

An: baerbel.hoehn@bundestag.de, artur.auernhammer@bundestag.de

Kopie (CC): anja.weisgerber@bundestag.de., matthias.miersch@bundestag.de, 
ralph.lenkert@bundestag.de, peter.meiwald@bundestag.de

Bitte leiten Sie diese Mail an alle Mitglieder des Umweltausschusses weiter. Vielen Dank im 
voraus!

Wolfenbüttel, den 14.12.14
Sehr geehrte Frau Höhn, 
sehr geehrter Herr Auernhammer, 
sehr geehrte Damen und Herren,

wie wir jetzt per Zufall erfahren haben, hat der Umweltausschuss des Bundestages für den 
kommenden Mittwoch Vertreter des BMUB und des BfS zum Thema Asse II eingeladen. Beim 
letzten Treffen hatte die WAAG beschlossen, den Umweltausschuss an sein Versprechen zu 
erinnern, sich regelmäßig über den Fortgang der Rückholung informieren zu lassen. Wir freuen uns, 
dass Sie uns zuvorgekommen sind und begrüßen, dass es sich um eine öffentliche Sitzung handelt. 
Aber was bringt eine öffentliche Sitzung, wenn die Menschen in der betroffenen Region nicht über 
die Sitzung informiert wurden?

Wir gehen davon aus, dass Ihre Sitzung wieder in der Mediathek übertragen wird und auch 
noch später abrufbar ist. Sollte das nicht der Fall sein, beantragen wir das hiermit. Wir bitten 
um eine kurze Bestätigung.

In den letzten Tagen wurde in der Presse bedauert, dass das Interesse an den Übertragungen der 
Bundestagsdebatten in der Bevölkerung so gering ist. Wir sind uns sicher, dass das für diese Sitzung 
nicht zutrifft, wenigstens nicht für die Menschen im Weltatomerbe Braunschweiger Land. Uns 
interessiert, was BMUB und BfS berichten und auch was der Umweltausschuss fragt bzw. sagt.

Da wir es für absolut wichtig halten, dass sie nicht nur vom BMUB und BfS informiert werden, 
übersenden wir Ihnen im Anhang 1 unser Schreiben vom 8.12.14 an die Bundesumweltministerin. 
Darin fordern wir u. a.

• 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 (siehe Anhang 3).

Anmerkung: Wieso dieser Punkt auch Asse II betrifft, entnehmen Sie bitte dem Schreiben an 
die Bundesumweltministerin im Anhang 1. 



• 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.

Zwischen Asse 2-Begleitgruppe und BfS gibt es einen Disput zum Thema Betonierung/Dränage. 

•  Ist der Untersuchungsausschuss in diesem Punkt sowohl über die Position des BfS als auch 
über die Position der Begleitgruppe informiert?

• Hält das BfS sein Konzept ohne ausreichender Dränage wirklich für das bessere oder hat das 
BfS die Bergung des Mülls aufgegeben, weil es davon ausgeht, dass der unbeherrschbare 
Laugenzutritt bevorsteht und will jetzt mit der Betonierung noch retten was (nicht) zu retten 
ist? Sollte die zweite Möglichkeit zutreffen, wäre hier Ehrlichkeit und nicht Ignoranz 
angebracht.

• Zu diesem Thema finden Sie mehr auf unserer Internetseite u. a. auf 
http://waagwf.wordpress.com/2014/12/04/die-aktuelle-strategie-des-bfs-vorwarts-in-die-
vergangenheit/

Zum Thema Zwischenlager hatten wir Frau Hendricks auch schon am 5.1.14 zu ihrem Amtsantritt 
angeschrieben, siehe Anhang 2.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unsere Stellungnahme zur Anhörung zum 
Standortauswahlgesetz (Anhang 3). Schon damals hatten wir angemahnt, dass auch der Müll aus 
Asse II - dass jegliche Art von Atommüll - beim "Neustart" berücksichtigt werden muss. 
Wir bitten Sie, unsere Positionen und Fragen in Ihre Beratungen einzubeziehen und uns über die 
Ergebnisse und Ihr weiteres Vorgehen zu informieren.
Besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn Sie den Text dieser Mail und die Anhänge für die 
"BesucherInnen" der Sitzung auslegen würden.

Und eine letzte Bitte: Stellen Sie bitte sicher, dass die Menschen der betroffenen Region rechtzeitig 
über die nächste Sitzung des Umweltausschuss informiert werden.

Mit freundlichem Gruß 
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe - Initiative für eine nachhaltige Energiepolitik

i. A. Eleonore Bischoff

... weil wir für unser Leben gern hier leben!

http://waagwf.wordpress.com/2014/12/04/die-aktuelle-strategie-des-bfs-vorwarts-in-die-vergangenheit/
http://waagwf.wordpress.com/2014/12/04/die-aktuelle-strategie-des-bfs-vorwarts-in-die-vergangenheit/

