
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe, c/o Bischoff, Fallsteinweg 8, 38302 Wolfenbüttel

Antwort bitte an: waagwf@live.de

An die Bundesumweltministerin

Frau Barbara Hendricks

− BMUB -

Wolfenbüttel, den 12.7.16 

Betreff: neue Behördenstruktur für die Schachtanlage Asse II 

Sehr geehrte Frau Hendricks,

der Bundestag hat eine neue Behördenstruktur für die Lagerung von Atommüll beschlossen. Die beschlossene 
Reform des Standortauswahlgesetzes sieht die Gründung einer bundeseigenen privatrechtlichen Gesellschaft 
vor, die sich künftig u. a. auch um den Betrieb der Schachtanlage Asse II kümmern soll. Außerdem soll sie 
mögliche Standorte für das geplante „End“lager für hochradioaktive Abfälle vorschlagen und dieses „End“lager 
später auch betreiben. 

Der jetzige Betreiber der Schachtanlage Asse II, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), soll sich in Zukunft 
dann nur noch um Fragen des Strahlenschutzes kümmern.

Auf unserer Mahnwache zu Asse II am 4.7.16 wurden Befürchtungen geäußert, dass es durch den 
Betreiberwechsel zu weiteren Verzögerungen der Rückholung des Mülls aus Asse II kommen könnte. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache erwarten, dass die hiesige Bevölkerung zeitnah im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung darüber informiert wird, 

- wie ein solcher Wechsel durchgeführt werden kann, ohne dass die Rückholung noch weiter verzögert wird, 
sondern dass sie ggf. sogar beschleunigt wird

- bei welcher Stelle konkret welche Aufgabenbereiche und welche Verantwortung liegen soll/en (Betreiber / 
Aufsicht / Genehmigungsbehörde)

- wie diese Behörde einerseits die Aufgaben „End“lagerung von Atommüll (unter die Erde) und gleichzeitig 
Rückholung des radioaktiven und chemotoxischen Mülls aus Asse II (raus aus der Erde und neue 
Dauerlagerstätte suchen) ohne Interessenkonflikte leisten kann/soll 

- mit welchen MitarbeiterInnen die neue Behörde besetzt werden soll, speziell der Bereich, der für die 
Schachtanlage Asse II zuständig sein wird

- ob und wie endlich professionelle Managementstrukturen geschaffen werden, die zu einer Beschleunigung der 
Bergung beitragen

- warum welche Änderungen des § 57b ATG vorgenommen wurden
   - ob diese Änderung im Dialog und im Einverständnis mit dem Begleitprozess festgelegt wurden.

Damit die Erfahrungen und Kenntnisse der Menschen vor Ort in die abschließenden Entscheidungen 
einbezogen werden können, muss eine solche Informationsveranstaltung stattfinden, bevor die 
Entscheidungen endgültig getroffen werden. Deshalb bitten wir Sie, die Veranstaltung zeitnah zu 
veranlassen. 

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im voraus
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe – Initiative für eine nachhaltige Energiepolitik

i. A. Eleonore Bischoff
waagwf.wordpress.com

… weil wir für unser Leben gern hier leben!


