
  

Warum wir 
mit der BGE (nicht) reden...



  

Asse = Atommüll drin → soll raus
KONRAD = kein Atommüll drin → soll so bleiben



  

Asse-2-Begleitprozess
November 2007: 
Gemeinsame Erklärung von BMU, BMBF und NMU:
„Vertreter der regionalen Bevölkerung sollen in die Erarbeitung und 
Bewertung der Optionen einbezogen werden. […] 
Die Einrichtung einer Begleitgruppe durch den Landkreis oder Kreistag 
wird von BMU, BMBF und NMU gemeinsam befürwortet und 
unterstützt.“



  

A2B (groß) und a2b (klein)
a2b = die Vertreter*innen der regionalen Bevölkerung

a2b (klein) berät sich regelmäßig mit der AGO (Arbeitsgruppe Option 
Rückholung, „wiss. Beirat“)

A2B = a2b (klein) + AGO + Betreiber*in BGE und staatliche 
Institutionen BMU, NMU, LBEG, BASE und ggfs.  Gäste (z.B. 
Vorsitzende des Umweltausschusses des BT); A2B tagt öffentlich



  



  

A2B (groß) tagt jedes Quartal seit 2008

Leitung obliegt dem Landkreis Wolfenbüttel
bisher 63 Sitzungen, 

jeweils freitags 14:00 bis ~ 17:00 Uhr



  

Erfolge (Zitat aus Wikipedia in Schwarz, eigene Anmerkungen in Farbe):

Durch den Asse-2-Begleitprozess wurde ein Optionenvergleich für die Schließung der Asse durchgesetzt. Nach 
Abwägung technischer, bergbaulicher und sicherheitsrelevanter Aspekte wurde die Rückholung des Asse-
Atommülls als einzige vertretbare Variante identifiziert.

Das Atomgesetz wurde auf Initiative des Begleitprozesses um § 57b („Lex Asse“) ergänzt. Darin wird u. a. die 
Rückholung des Asse-Atommülls gesetzlich festgeschrieben.

Der Begleitprozess trug zur Identifizierung und Konkretisierung verschiedener Teilprojekte bei, die für eine 
Rückholung der atomaren Abfälle aus den Einlagerungskammern notwendig sind:
        Stabilisierungsmaßnahmen und Notfallvorsorge (läuft)
        Bau eines Bergungsschachtes (Schacht 5) (noch nicht erfolgt!)
        Konzept zur Rückholungsplanung (eher eine Skizze als ein Konzept)
        Konzept zu Konditionierungsanlage, Puffer- und Zwischenlager (noch nicht erfolgt)
        Beschleunigung der Faktenerhebung (?)

Es konnte sich auf einen Kriterienkatalog für die Suche nach einem Zwischenlagerstandort geeinigt werden.

Zwischen den verschiedenen Institutionen und Gruppen des Asse-2-Begleitprozesses
herrscht Einvernehmen über den schachtnahen Bau einer Konditionierungsanlage
und eines Pufferlagers.



  

Probleme aus meiner Sicht:

- Abstände zu groß/ Sitzungsdauer nicht ausreichend
- keine inhaltliche Kontinuität
- Themen der Betreiber*in sind „Überraschungspakete“
- stundenlange Vorträge über irrelevante Themen
- wertvolle Zeit wird für Unwichtiges verplempert
- unverständliches bergmännisches Fachvokabular
- Überhäufung mit Informationen
- Unterlagen werden nicht rechtzeitig übersandt
- Fragen werden nicht beantwortet
- kein sichtbares Interesse der Betreiber*in an echter Beteiligung
- dadurch wenig Interesse in der Öffentlichkeit



  

seit Juli 2020 ist der Begleitprozess durch die a2b (klein) 
ausgesetzt

Standortbenennung für das Zwischenlager an der Asse 
wurde per „Basta“-Statement aus dem BMU durchgesetzt

das war die rote Linie



  



  

Zur Zeit läuft ein sog. „Beleuchtungsprozess“ durch 
unabhängige Expert*innen für diese Entscheidung

Ausgang und Rückkehr in den Begleitprozess???



KONRAD; das „Als ob-Endlager“… :



Die BGE tut so als ob es bei KONRAD einen einschlusswirksamen 
Gebirgsbereich gäbe:

„Das Konzept des ewG, mit seiner besonderen Fokussierung auf den Einschluss der 
Radionuklide, war zur Zeit des Genehmigungsverfahrens für das Endlager Konrad noch 
nicht entwickelt […]. Nach den oben angeführten Überlegungen ist die Anlehnung an 
den ewG-Gedanken für den Sicherheitsnachweis für das Endlager Konrad gemäß den 
Anforderungen des StandAG möglich. Daher wird das Fehlen der Ausweisung eines 
ewG für das Endlager Konrad nicht als sicherheitsrelevantes Delta angesehen.“ 



… den gibt es aber faktisch eben nicht !



Die BGE  tut so als ob KONRAD ein trockenes Bergwerk wäre :

„Das Bergwerk ist aufgrund seiner besonderen Geologie außergewöhnlich 
trocken und unter anderem deswegen besonders für die Endlagerung 
geeignet.“  (aus: „Endlager KONRAD-Antworten auf die meistgestellten 
Fragen“)



Tatsächlich läuft ins Bergwerk KONRAD mehr Wasser zu als in Asse 2!

Wasserzufluss KONRAD:

14 l/min 

840 l/d

20160 l/d

7358400 l/a

294336000 l/1977-2017 294336 m³



Die BGE tut so als ob KONRAD ein neues Bergwerk wäre:

„Im Gegensatz zur Asse werde der Atommüll hier [bei KONRAD]
Nicht in ein bestehendes Bergwerk eingelagert, sondern ein eigenes unter 
Tage errichtet.“ BGE-Pressesprecherin Hotopp in der Salzgitter-Zeitung vom
04.03.2021



Das ist falsch!

Ein altes Erzbergwerk bleibt ein altes Bergwerk, auch wenn 
es zusätzliche Erweiterungen erhält. Diese Tatsachen können nicht durch ein vom
Betreiber gemachte Definitionen „weggeleugnet“ werden.
So gab es in KONRAD seit 2009 bei KONRAD 19 meldepflichtige Brände,
fast alle unter Tage. Diese sind zum Großteil auf die Holzkonsolen in dem, eben alten,
Bergwerk zurückzuführen.



Die BGE tut so als ob sie das Projekt KONRAD nach aktuellem Stand von 
Wissenschaft und Technik überprüfen würde

2020 hat sie Gutachten im Rahmen ihres Projektes ÜsiKo (Überprüfung der 
sicherheitstechnischen Anforderungen des Endlagers Konrad nach Stand 
von Wissenschaft und Technik) veröffentlicht.



Tatsächlich aber findet eine Überprüfung nach Stand von Wissenschaft 
und Technik gar nicht statt !

Für eine solche Überprüfung muss das Projekt an den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen bei der Endlagersuche gemessen werden. Die Gutachter haben aber 
lediglich geprüft, ob Gesetze und Verordnungen eingehalten werden und sogar 
darauf verwiesen, dass für KONRAD die „Sicherheitskriterien der
Reaktorsicherheits-Kommission für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem 
Bergwerk vom 20. April 1983“ zugrunde zu legen seien.
Damit wird die ÜsiKo zu einer bewussten Irreführung der Öffentlichkeit. 



Die BGE tut so als ob sie für die totale Transparenz stünde

„Wir könnten einen Zaun hochziehen, eine Wachmannschaft davorstellen und 
dann bauen. Wir machen aber alles transparent.“
(BGE-Chef Studt im Interview mit der Braunschweiger Zeitung vom 17.12.2018)



Tatsächlich aber waren die ersten Baumassnahmen bei KONRAD zu Beginn 
des Umbaus 2008 ein Zaunbau, 
gefolgt von einem weiteren Zaunbau, dann einem Zaun mit Untergrabe-
und Überkletterschutz, das alles gesichert von Wachschutz mit Hunden.



Fazit: Das Vorgehen der BGE bei Asse und KONRAD lässt wenig 
Hoffnung auf ein verantwortungsvolleres Handeln im weiteren 
Verlauf der Standortsuche

Für uns bleibt es daher bei den Annäherungsversuchen der BGE dabei:
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