
-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Forderung der WAAG nach transparenten Beleuchtungsprozess
Datum:Mon, 16 Aug 2021 11:56:42 +0200

Von:Eleonore Bischoff <eleonore.bischoff.wf@

Sehr geehrte Frau Steinbrügge, sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrte Mitglieder der 
A2B,

wir wären davon ausgegangen, dass die Landrätin (SPD) und das BMU (SPD) unter der 
Koordination des NMU (SPD) ein Interesse daran gehabt hätten, sich schneller auf die 
Fachleute zu einigen, um der Bevölkerung die Ergebnisse vor den Wahlen zu präsentieren
und sich eindeutig zu positionieren. Jetzt müssen wir uns fragen, warum das nicht gewollt 
war und ist. An der zur Verfügung stehenden Zeit seit Februar dieses Jahres kann es nicht
gelegen haben.

Vorab: Wir halten es nach wie vor im Sinne der Transparenz für erforderlich, dass 
die Gutachten der drei Experten vor den Wahlen veröffentlicht werden. Die Wahlen 
spielen eine zusätzliche Rolle, wir halten es insgesamt für notwendig - im Sinne der 
Transparenz, dass die Gutachten der drei Experten vor der juristischen Expertise 
veröffentlicht werden. Nicht nur wir finden, dass die Bevölkerung, die so oft hinters 
Licht geführt wurde, einen absoluten Anspruch darauf hat - und da vor den Wahlen.

Vorab: Wir sind nicht der Meinung, dass es ausreicht, feststellen zu lassen, ob der 
Standort rechtlich zulässig oder "geeignet" ist, wir halten es gerade im Hinblick auf 
eine nicht absehbare Dauer der "Zwischen"lagerung für zwingend erforderlich, dass
bei der Standortsuche das Minimierungsgebot - in Bezug auf die Belastung von 
Bevölkerung und Beschäftigten - beachtet wird. Dabei ist nicht nur der 
Normalbetrieb zu betrachten, sondern auch möglichen Störfälle.

Nebenbei: Neben dem Thema Zwischenlagerstandort wäre auch das Thema 
"Konditionierung zum Zeitpunkt, an dem die Einlagerungsbedingungen für ein 
Endlager noch nicht bekannt sind und dadurch evtl. eine doppelte Konditionierung 
notwendig wird, auch zu behandeln.

Nun zu Ihrer Antwort auf unsere Anfrage:

Auf unsere Anfrage (siehe weiter unten) schreiben Sie in Ihrer Antwort (die daraus zitierten
Texte sind jeweils nach rechts geschoben, gesamter Text im Anhang) :

Sie haben mit Ihren Mails vom letzten Donnerstag und vom Montag dieser Woche eine 
Anfrage an das BMU, das NMU und die A2B-Begleitgruppe mit ihren zahlreichen 
Mitgliedern aus den Kommunen und der Zivilgesellschaft gestellt. Sicher haben Sie dafür 
Verständnis, dass ein demokratischer und transparenter Abstimmungsprozess mit 
zahlreichen Beteiligten eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, so dass es nicht möglich 
war, eine entsprechende Antwort so zeitnah an Sie zu versenden.
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Frage 1: Wurden bisher tatsächlich alle Entscheidungen zum sog. Beleuchtungsprozesses
im Rahmen eines demokratischen und transparenten Abstimmungsprozesses mit allen 
A2B-Mitgliedern abgestimmt?

Die Asse-2-Begleitgruppe hat stets den zügigen Fortgang des 
Beleuchtungsprozesses und der daran beteiligten Expert:innen 
angemahnt und hat alle aus unserer Sicht dafür notwendigen Schritte, die 
im Einflussbereich der A2B liegen, sehr schnell vorbereitet und abgestimmt.

Frage 2: Was konkret und bei wem musste die Asse-2-Begleitgruppe "den zügigen 
Fortgang des Beleuchtungsprozesses und der daran beteiligten Expert:innen" anmahnen?

Frage 3: Was machte die Kooperation zwischen Landrätin (SPD), BMU (SPD) und dem 
NMU (SPD) in seiner moderierenden Funktion so kompliziert, dass der "zügige Fortgang" 
"angemahnt" werden musste?

Frage 4: Welche notwendigen Schritte liegen im Einflussbereich der A2B und welche 
nicht?

Frage 5: Welche Schritte haben Sie jeweils bis wann vorbereitet?

Frage 6: Mit wem haben/mussten Sie die Schritte abgestimmt?

Wie Sie wissen, soll der Beleuchtungsauftrag mit spezifischer Fachexpertise 
durch 4 Expert:innen überprüfen, ob die Entscheidung der BGE, das 
Zwischenlager für die rückgeholten Abfälle assenah zu bauen, sachgerecht 
war. Dazu haben wir 8 Fragen formuliert, die in Absprache mit dem BMU 
und dem NMU in seiner moderierenden Funktion von den Expert:innen 
beantwortet werden sollen.
Die A2B hat dazu Vorschläge für Fachexpert:innen gemacht.
Nach einer organisatorisch zeitaufwändigen Abstimmung und 
Beauftragung durch das BMU haben 3 Experten ihre Arbeit aufgenommen 
und bearbeiten bereits zahlreiche Fragestellungen.

Frage 7: Wer hat festgelegt, wie viele Experten und aus welchen Bereichen diese 
Experten kommen sollen?

Frage 8: Wer konkret hat die einzelnen Experten vorgeschlagen, die letztendlich 
genommen wurden?

Frage 9: Welche Fachexpert:innen hat die A2B vorgeschlagen?

Frage 10: Warum wurde ein Geograph und kein Geologe beauftragt? Warum wurde eine 
Soziologin und kein/e VertreterIn des IPPNW beauftragt? Wer hat das vorgeschlagen?

Frage 11: Warum wurden nicht alle Experten gleichzeitig benannt und beauftragt?

Frage 12: Wieso bedurfte es von Februar bis August um eine Juristin zu beauftragen?



Frage 13: Warum war die Abstimmung mit dem BMU insgesamt so zeitaufwendig?

Frage 14: Was verstehen Sie unter "sachgerecht"? Heißt das, das ein "geeigneter" 
Standort ausreichend ist? Oder sollte aufgrund der nicht absehbaren Dauer der 
Zwischenlagerung ein möglichst sicherer Standort gesucht werden?

Nicht "nur" die 8 Fragen auch die Experten wurden also in Absprache mit dem BMU 
bestimmt - was doch einige Zeit in Anspruch nahm - ungefähr so lange wie die 
Auftragsdauer der ersten drei Experten lief (ca. drei Monate). Das heißt, das BMU hat 
mitbestimmt, von wem beleuchtet wird und es hat die acht Fragen mitbestimmt, mit denen 
"beleuchtet" werden soll.

Aber nicht nur die BGE hat entschieden, dass das Zwischenlager wohnortnah in die Asse
gebaut werden soll, sondern auch das BMU - verkündet durch Herrn Staatssekretär 
Flasbarth (SPD).

Deshalb ist für uns völlig unverständlich, dass der Entscheider (das BMU) 
mitbestimmt, wer seine Entscheidung mit welchen Fragestellungen überprüfen ... 
ehm ... "beleuchten" soll.

Frage 15: Wieso hat sich die A2B darauf eingelassen, dass der Entscheider darüber oder 
mit darüber bestimmt, welche Experten seine eigene Entscheidung mit welchen 
Fragestellungen "beleuchtet"?

Wir haben mit BMU und NMU vereinbart, dass die Experten keine 
Teilergebnisse liefern, sondern dass die Experten ihren Abschlussbericht 
zunächst wissenschaftlich völlig autonom und unbeeinflusst durch BMU, 
NMU, A2B und die Öffentlichkeit fertigstellen und erst danach eine politische 
Diskussion und Bewertung erfolgt.

Die Experten und die Fragestellungen wurden vom BMU (dem Entscheider) und A2B 
(gesamter A2B?) bestimmt. Viel mehr Einfluss geht nicht - es sei denn sie bestimmen 
auch das Ergebnis.

Frage 16: Warum darf "die Öffentlichkeit" also wir betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die
das auch noch alles bezahlen, nicht wenigstens die Ergebnisse der drei Experten kennen, 
die Ende August mit ihren Arbeiten fertig sind?

Frage 17: Inwiefern wären Hinweise, Nachfragen und evtl. auch Kritik an den fertigen 
Ergebnissen des Soziologen, des Geographen und des Physikers "Beeinflussung"? Diese 
Berichte sind doch fertig.

Dies ist eine Absprache, die auch die Expert:innen so gewünscht haben.

Frage 18: Wir gehen davon aus, dass die drei Experten das vielleicht wünschen können 
(warum auch immer), dass sie das aber nicht bestimmen können - oder? Sie sind die 
Auftragnehmer.



Frage 19: Frage: Warum bewerten Sie den Wunsch der Wissenschaftler höher als den 
Wunsch - und den Anspruch - der hier lebenden Menschen auf Transparenz?

Frage 20: Warum wollen Sie die Ergebnisse vor den Wahlen nicht veröffentlichen? Weil 
dann die KandidatInnen für die Kommunalwahlen dazu Stellung beziehen müssten?

Die Information der Öffentlichkeit über den Stand des Verfahrens ist erfolgt, 
bevor wir Ihnen antworten konnten. Darin ist deutlich geworden, dass die 
Expertin für die juristischen Fragestellungen, die sich aus den 8 Fragen des 
zugrundeliegenden Beleuchtungsauftrags ergeben, erst im September in den 
Beleuchtungsprozess einsteigen kann. Die Verzögerung, die sich daraus 
ergibt, entspricht ausdrücklich nicht dem Wunsch der A2B. Vielmehr wurde
seitens der A2B dazu aufgefordert, auch diese Expertise zum ursprünglich 
festgelegten Zeitraum Ende August zu ermöglichen. Frau Prof. Schlacke kann 
dies aber aus verschiedenen Gründen nicht vorher einrichten. Da uns 
insgesamt ihre juristische Expertise aber sehr wichtig ist, müssen wir dies nun 
akzeptieren.

Dazu möchten wir auf unsere "Frage: Warum wurden nicht alle Experten gleichzeitig 
benannt und beauftragt?" verweisen.

Frage 21: Warum wurde Frau Prof. Schlacke nicht schon im Februar, März oder 
spätestens im Mai angefragt, wenn sie als einzige/r für diese Aufgabe geeignet ist?

Frage 22: Was qualifiziert Frau Prof. Schlacke als einzige für diese Aufgabe?

Frage 23: Wäre ein Geologe thematisch nicht auch besser qualifizierter gewesen als ein 
Geograph?

Frage 24: Für welche Fachfragen ist der Soziologe zuständig?

Frage 25: Soll der Soziologe klären, wie der Bevölkerung vermittelt werden soll, dass sie 
nach der Belastung durch die Einlagerung (siehe erhöhte Krebsrate und ungeborene 
Mädchen) jetzt auch noch die Belastung durch das wohnortnahe Zwischenlager 
übernehmen soll?

Frau Prof. Schlacke wird zunächst die juristischen Fragestellungen prüfen, die 
bislang im Prüfverfahren schon durch ihre Kollegen identifiziert wurden. In 
einem zweiten Schritt wird sie dann weitere Erkenntnisse aus dem 
Beleuchtungsauftrag juristisch überprüfen und auf Plausibilität in rechtlicher 
Hinsicht untersuchen.
Der gemeinsame Abschlussbericht der Expert:innen zu den 8 Fragen des 
Beleuchtungsauftrags wird deshalb nun erst einige Wochen später vorliegen.

Wir haben die Expert:innen gebeten, die Ergebnisse in einer verständlichen 
Form zu präsentieren und für die Beteiligten nachvollziehbar zu erläutern. 
Danach findet dann die politische Bewertung der Expert:innenergebnisse 
statt. Diese erfolgt sowohl unter den Mitgliedern der A2B als auch mit der 
Öffentlichkeit.



Frage 26: Was verstehen Sie unter "politische Bewertung"?

Frage 27: Welche Auswirkung haben die Ergebnisse der ExpertInnen auf die 
Entscheidung?

Frage 28: Welche Auswirkung soll die "politische Bewertung der Expert:innenergebnisse" 
haben?

Eine öffentliche Veranstaltung zur Information und Diskussion mit der 
interessierten Öffentlichkeit war bereits geplant. Diese mussten wir 
allerdings aufgrund der o.g. zeitlichen Verzögerung noch einmal verschieben.

Frage 29: Für wann war diese Veranstaltung geplant?

Frage 30: Gibt es Mitglieder in der Begleitgruppe, die - wie wir - der Meinung sind, 
dass die Ergebnisse der drei Experten auch vor der juristischen Expertise 
vorgestellt werden sollten?

Frage 31: Ist es richtig, nur den Standort für das Zwischenlager zu betrachten? An diesem 
Standort werden auch die Kammern geöffnet, was zu einer erheblichen zusätzlichen 
Belastung der Bevölkerung führen wird, die es bei Asse fernen Standorten nicht geben 
wird.

Frage 32: In einer der acht Fragen heißt es "Wie kann gewährleistet werden, dass die 
Belastungen der Region in politischer, sozialer und ethischer Hinsicht in die 
Gesamtbewertung einbezogen und berücksichtigt werden?" Wieso werden nur die 
"politischen, sozialen und ethischen"Belastungen genannt, nicht aber die 
Strahlenbelastung?

Frage 33: Wieso wird nicht auch in Frage gestellt, dass die Fässer konditioniert werden?

Frage 34: Nach welchen Einlagerungsbedingungen soll konditioniert werden, wenn das 
Endlager und dessen Einlagerungsbedingungen noch nicht bekannt sind?

Frage 35: Wird die Summe der Belastungen bei der Überprüfung der Entscheidung der 
BGE und des BMU für einen wohnortnahen Zwischenlagerstandort in der Asse 
berücksichtigt?

Sehr geehrte Frau Steinbrügge, 2015 haben Sie - nicht in einem "demokratischen und 
transparenten Abstimmungsprozess" - sondern eigenmächtig entschieden, dass der Asse 
2 Begleitprozess ausgesetzt wurde. Unseres Erachtens hat eine Vorsitzende nicht das 
Mandat, das alleine zu entscheiden - sie sollte Gleich unter Gleichen sein.
Frage : Gibt es die Satzung der Begleitgruppe her, dass eine Vorsitzende den 
Begleitprozess aussetzen kann oder müsste darüber keine Abstimmung im Gremium 
stattfinden?



Für die Sitzung des Kreistages am 5.10.2015 gaben sie xx Anträge zu Asse II zur 
Abstimmung an den Kreistag, u. a. den Antrag:

1. Standortsuchverfahren
Der Kreistag fordert den unverzüglichen Beginn einer transparenten, 
ergebnisoffenen, kriterienbasierten Standortsuche für die 
Konditionierungsanlage, das Puffer- und Zwischenlager.
Dies gilt   insbesondere   für die Suche nach Asse-nahen Standorten, weil das   
Verfahren einvernehmlich festgelegt ist.
Konkrete   Entfernungsvorgaben   beim Suchverfahren werden abgelehnt.  

Frage 36: Welches Signal haben Sie an den Betreiber mit der Formulierung beabsichtigt 
"Dies gilt insbesondere für die Suche nach Asse-nahen Standorten, weil das Verfahren 
einvernehmlich festgelegt ist."

Vorbemerkung: Ihr Satz "Konkrete Entfernungsvorgaben beim Suchverfahren werden 
abgelehnt." bezog sich auf die Forderung, dass die zu untersuchenden Asse fernen 
Standorte einen Abstand von 4 km zur Wohnbebauung haben sollen. Das lehnten Sie ab 
und schrieben es in den Antrag. Wir wollen die Entfernungsvorgabe von 4 km, da wir 
niemanden den Müll vor die Tür lagern wollen.
Frage : Warum haben Sie einen konkreten Mindestabstand von 4 km zur Wohnbebauung 
"abgelehnt"? Das wäre das Kriterium gewesen, dass einen Asse fernen Standort sicherer 
macht.
Es darf nicht darum gehen, was juristisch an Entfernung zur Wohnbebauung "erlaubt" ist, 
sondern darum, was möglichst sicher ist. Da niemand weiß, wie lange das 
"Zwischen"lager benötigt wird.

An die Mitglieder der Begleitgruppe:

Frage 37: Können Sie vielleicht verstehen, dass wir dem sog. Beleuchtungsprozess 
skeptisch gegen überstehen, wenn mit allen Mittel versucht wird, die bis Ende August 
vorliegenden Ergebnisse nicht vor den Wahlen zu veröffentlichen?

Frage 38: Halten Sie die acht Fragen für sachgerecht / zielführend? Wurden Sie an der 
Ausarbeitung der Fragen beteiligt?

Frage 39: Haben Sie mal zu den - vom BMU oder wem auch immer - ausgewählten 
Experten gegoogelt? Falls es Sie interessiert, was wir dazu herausgefunden haben, bitte 
melden!

Frage 40: Soll die Bevölkerung durch das wohnortnahe Zwischenlager in der Asse, durch 
die verfrühte - und dadurch evtl. doppelt notwendige Konditionierung wohnortnah in der 
Asse dazu gebracht werden, dass sie sagen "Dann lasst es drin!" und dann können die 
folgenden Generationen gucken, wie sie damit klar kommen - oder auch nicht?

An die Vorsitzende der Begleitgruppe: Wir bitte um die Beantwortung unserer 
nummerierten Fragen.



Wunsch an alle: Wir wären insgesamt dankbar, wenn Sie uns Rückmeldungen 
geben und/oder öffentliche Statements abgeben würden. Wir halten es für Ihre 
Aufgabe als VertreterInnen der BürgerInnen, sich dafür einzusetzen, dass die drei 
Ergebnisse vor den Wahlen veröffentlicht werden.

Mit besorgten und skeptischen Grüßen
Wolfenbütteler Atom(undKohle)AusstiegsGruppe

i. A. Eleonore Bischoff

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


