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Vizepräsidentin Petra Pau

(A)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Wilhelm
Priesmeier, Willi Brase, Petra Crone, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Düngeverordnung novellieren
– Drucksache 17/10115 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben.1) –
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/10115 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung
so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:
Erste Beratung des von den Fraktionen CDU/
CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur
Beschleunigung der Rückholung radioaktiver
Abfälle und der Stilllegung der Schachtanlage
Asse II
– Drucksache 17/11822 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung

(B)

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre
auch hier keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Peter Altmaier.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Peter Altmaier, Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit:
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich möchte mich zunächst einmal bei Ihnen,
liebe Frau Kotting-Uhl von Bündnis 90/Die Grünen, bei
Angelika Brunkhorst von der FDP, bei Ute Vogt von der
SPD, bei Maria Flachsbarth von der CDU/CSU, bei
Dorothée Menzner von der Linkspartei, aber auch bei
meiner Staatssekretärin Ulla Heinen-Esser und bei den
Mitgliedern der Asse-Begleitgruppe ganz herzlich dafür
bedanken, dass dieser Gesetzentwurf möglich geworden
ist.

Er ist in der Sache richtig. Er ist aber auch ein überzeugendes Signal, dass wir imstande sind, über Partei1)

Anlage 11

grenzen hinweg bei wichtigen Fragen gemeinsam zu (C)
handeln. Wir wissen, dass in den letzten Jahren viel Vertrauen in die Asse verloren gegangen ist. Wir wollen dieses Vertrauen gemeinsam wiedergewinnen. Wir wollen
Lösungen, die den Belangen der Betroffenen vor Ort gerecht werden und die transparent sind.
Nach meiner Ernennung zum Bundesumweltminister
habe ich sehr schnell einen Besuch der Schachtanlage
Asse II in Begleitung von Vertretern aller Fraktionen
durchgeführt, weil es mir wichtig war, dort deutlich zu
machen: Die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus
der Schachtanlage Asse II ist kein regionales Thema,
sondern liegt in der Verantwortlichkeit des ganzen Landes und der Politik insgesamt. Ich habe bei diesem Besuch gesagt, dass ich bereit bin, von meinem Haus aus
die Erarbeitung eines solchen Gesetzentwurfs zu unterstützen, wenn wir ihn im Konsens erarbeiten und gemeinsam tragen. Genau das ist geschehen.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie
bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Dafür ist allen Fraktionen zu danken, die daran mitgewirkt haben.
Dieser Gesetzentwurf ist wichtig, weil er nicht nur
Vertrauen und Sicherheit schafft, indem er der Rückholung den Vorzug gibt, die Rückholung beschleunigt und
dabei keinerlei Abstriche am Strahlenschutz der Bevölkerung und der Beschäftigten zulässt.
Er ist auch deshalb wichtig, weil wir alle wissen, dass
die Probleme in der Asse unter Tage groß sind, dass es (D)
Stabilitätsprobleme des alten Grubengebäudes gibt, dass
wir dringend einen neuen Schacht brauchen, weil wir
heute nur eingeschränkte Betriebsmöglichkeiten unter
Tage haben, und dass wir der Gefahr eines unbeherrschbaren Laugenzutritts begegnen müssen. Deshalb müssen
wir die Arbeiten beschleunigen.
Der Gesetzentwurf soll hierfür eine Grundlage bilden.
Er stellt klar, dass die Rückholung der radioaktiven Abfälle Priorität hat. Er stellt fest, dass die Rückholung nur
noch in gesetzlich festgeschriebenen Fällen abgebrochen
werden kann. Der Gesetzentwurf enthält eine Regelung
für den Fall der Pflichtenkollision, und er stellt auch
klar, dass es für die Rückholung keiner atomrechtlichen
Planfeststellung nach § 9 b Atomgesetz bedarf.
Er regelt es so, dass wir keinerlei Beschneidung von
Beteiligungs- und Mitspracherechten haben, und er regelt den Umgang mit radioaktiven Stoffen unter Tage in
einer Art und Weise, die die Arbeiten zu beschleunigen
hilft.
Wir schaffen damit die Voraussetzung, einer Lösung
einen Schritt näher zu kommen. Die Lösung selbst wird
viele Jahre brauchen, bis sie gefunden ist. Deshalb brauchen wir einen langen Atem.
Ich will für die Bundesregierung die Bereitschaft unterstreichen, dass wir auch künftig die nötigen Mittel zur
Verfügung stellen, um diese Rückholung durchzuführen.
Wir haben den Mittelansatz im Haushalt um 20 Millionen
Euro erhöht. Wir haben dem Bundesamt für Strahlen-
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(A) schutz im Haushalt neue Stellen bewilligt. Ich habe vor
wenigen Tagen eine Vorlage abgezeichnet, die im Wege
eines Ausführungserlasses des BMU eine freihändige
Vergabe bis zu einer Größenordnung von 100 000 Euro
ermöglicht. All das soll dazu beitragen, dass wir dort vorankommen.
(Beifall der Abg. Dr. Maria Flachsbarth [CDU/
CSU])
Ich habe vor 14 Tagen meinen zweiten Besuch bei
den Beteiligten der Asse-Begleitgruppe durchgeführt.
Ich werde mich im Frühjahr – hoffentlich wiederum gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen – einer Bürgerversammlung stellen, um dort auch in der Bevölkerung
insgesamt dafür zu werben, dass wir dieses Problem gemeinsam klären.
Die Asse ist eine klaffende Wunde in der Natur. Sie
zeigt, dass wir, als diese Entscheidungen seinerzeit getroffen worden sind, weder ihre Tragweite noch ihre Implikationen ausreichend bedacht haben. Weil dafür auch
diejenigen, die damals noch keine Verantwortung getragen haben – das sind alle im Raum, soweit ich das überschauen kann –, trotzdem heute verantwortlich sind, ist
es so wichtig, dass wir gemeinsam agieren, um diese
Wunde zu schließen.
Schließlich und letztens, meine sehr verehrten Damen
und Herren: Die Gemeinsamkeit in der Frage der Asse
reiht sich ein in eine Gemeinsamkeit, in der wir seit Fukushima und dem Sommer letzten Jahres eines der größten Streitthemen der deutschen Politik der letzten
(B) 30 Jahre einvernehmlich klären: Wir haben gemeinsam
den Atomausstieg und die Energiewende beschlossen.
Wir haben heute einen gemeinsamen Konsens im Hinblick auf die Rückholung der Abfälle aus der Asse, und
ich bin zuversichtlich, dass wir es mit gutem Willen der
Beteiligten auch schaffen können, noch vor der Bundestagswahl einen gemeinsamen Konsens im Hinblick auf
die Endlagersuche zustande zu bringen. Es wäre ein starkes Signal, dass wir unsere Lektion gelernt haben und
dass wir bereit sind, die Vergangenheit gemeinsam so
aufzuarbeiten, dass dies angemessen ist und den Menschen im Lande dient.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie
bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Ute Vogt
das Wort.
Ute Vogt (SPD):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen! In der Tat ist es eine erfreuliche Entwicklung, die heute mit der ersten Lesung des Entwurfs
des Asse-Beschleunigungsgesetzes dokumentiert werden kann. Wir haben am 17. Januar dieses Jahres als
SPD-Fraktion einen Antrag zur Beschleunigung der
Rückholung der Atommüllfässer aus der Asse vorgelegt.
Es ist mehr als erfreulich, wie sich dieses Thema seither
entwickelt hat.

Ausgangspunkt für uns als Sozialdemokratie war da- (C)
mals der Besuch des örtlichen Abgeordneten in der
Asse. Dabei hatten wir den Eindruck, dass trotz großer
Bemühungen auch der Verantwortlichen vor Ort es
schlichtweg viele bürokratische Hürden gibt und viele
Vorgänge zu langsam vorangehen und dass das Vertrauen der Bevölkerung, dass eine Rückholung noch
ernsthaft verfolgt wird, mehr und mehr schwindet.
Schon damals haben wir im Zusammenhang mit unserem Antrag – ich weiß, dass das auch andere Oppositionsfraktionen getan haben – engen Kontakt zur AsseBegleitgruppe gehalten. Auch unser jetziges Verfahren
zeigt, dass es gut war, die Asse-Begleitgruppe von Anfang an mit im Boot zu haben. Ich denke, das ist wieder
ein Beispiel dafür, dass echte Bürgerbeteiligung Akzeptanz schafft und uns Lösungen oft schneller nahebringt,
als wenn wir zuerst etwas im Bundestag oder in anderen
politischen Gremien beschließen und dann versuchen, es
zu vermitteln. Das ist mit Sicherheit eine gute Blaupause
für andere Verfahren. Das Verfahren ist sicherlich nicht
dadurch erschwert worden, dass für alle Fraktionen und
auch für das Bundesumweltministerium Frauen als Berichterstatterinnen verhandelt haben. Das hat das Ganze
ziemlich unkompliziert und sehr lösungsorientiert nach
vorne gebracht.
Wir haben jetzt eine Regelung gefunden, mit der wir
den Verantwortlichen vor Ort sowie vor allem den Behörden und denen, die entscheiden, den Rücken stärken
wollen. Die Rückholung hat absoluten Vorrang. Wir haben mit diesem Gesetz fraktionsübergreifend all denen
eine Absage erteilt, die sogar noch bis vor kurzem ver- (D)
sucht haben, eine Rückholung – auf welchem Weg auch
immer – zu verhindern. Wir wissen zwar, dass die Rückholung die teurere Variante ist. Aber es ist gut, dass das
Thema Sicherheit für uns alle hier im Haus Vorrang hat.
Mit der absoluten Priorität, die wir der Rückholung einräumen, wird auch der Streit beendet, ob die Rückholung
tatsächlich der bestmögliche Weg zur sicheren Stilllegung ist. Wir sind uns hier im Hause einig: Es gibt nichts
Sichereres, als die Abfälle zurückzuholen, damit sie
eben nicht Tausende und Abertausende Jahre im Boden
liegen und dort – wer weiß, wohin – diffundieren. Die
Rückholung ist eine ganz notwendige Festlegung.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg.
Dr. Maria Flachsbarth [CDU/CSU])
Es kann jetzt beschleunigt gearbeitet werden. Das
schafft sicherlich nicht allein das Gesetz; es schafft nur
die Grundbedingungen. Alle Beteiligten – Bundesregierung, Landesregierung und Betreiber – müssen sich nun
frühzeitig zusammensetzen, konstruktiv zusammenarbeiten und die nächsten Schritte vereinbaren, damit es
tatsächlich Zug um Zug vorwärts gehen kann. Es ist uns
wichtig, dass der Strahlenschutz der Beschäftigten und
der Bevölkerung auf sehr hohem Niveau erhalten bleibt,
dass wir an diesem Punkt also keine Abstriche machen.
Es ist gut, dass wir uns auch darüber verständigt haben.
Ich erinnere daran, dass es nicht unumstritten war, dass
Sigmar Gabriel als Umweltminister die Asse-Anlage
dem Atomrecht unterstellt hat. Ich denke, das war ein
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(A) richtiger Schritt, um das notwendige Schutzniveau für
alle Beteiligten zu erhalten. Die Asse wird damit genauso behandelt wie andere atomare Lager. Deshalb war
es nicht ganz einfach, Regelungen zu finden, die uns
pragmatisch weiterhelfen.
Gerade weil es so schwierig war, bin ich froh, dass es
gelungen ist, ein Asse-Beschleunigungsgesetz zu erarbeiten. Das zeigt – da haben Sie durchaus recht, Herr
Minister –, was möglich ist, wenn die Regierung auch
auf Initiativen und Vorschläge seitens der Opposition
eingeht, sich alles unvoreingenommen anhört und Vorschläge – egal, woher sie kommen – ernst nimmt und in
ihre Arbeit einbezieht.
(Zuruf der Abg. Dr. Maria Flachsbarth [CDU/
CSU])
– Frau Kollegin Flachsbarth, das gilt sicherlich für alle
Themen, insbesondere für diejenigen, bei denen es relativ
egal ist, wer regiert. Es gibt Probleme, die uns und die
nachkommenden Generationen Jahrzehnte oder – wie im
Fall eines Endlagers für atomaren Müll – sogar Jahrhunderte beschäftigen werden. Das Verfahren zeigt: Wenn
alle Beteiligten offen sind und bereit sind, aufeinander zuzugehen – das gilt auch für das Endlagersuchgesetz –, und
wenn wie im Asse-Verfahren eine Bürgerbeteiligung ermöglicht wird, dann sehe ich keine Probleme, dass wir bei
der Endlagerstandortsuche einen Konsens finden werden,
vielleicht sogar schneller, als sich das mancher oder manche vorstellen kann.
Trotzdem sollten wir heute erst einmal froh sein, dass
es
uns gelungen ist, an dieses Thema einen Knopf zu
(B)
machen. Es ist jetzt unsere Aufgabe als Bundestag, am
Ball zu bleiben. Wir dürfen das Ganze nicht aus den Augen lassen. Es ist immer wieder nötig und sinnvoll, dass
wir die Kräfte vor Ort verstärken.
Einen Wermutstropfen hat das Ganze, wie ich finde.
Wir haben fraktionsübergreifend an dem Gesetzentwurf
gearbeitet. Weil aber der Kollege Kauder einer besonderen Ideologie anhängt, ist es nicht möglich gewesen,
dass auch die Fraktion Die Linke auf dem Gesetzentwurf
erscheint. Das aber wäre ein gutes Signal gewesen.
Wenn schon einmal alle Seiten konstruktiv an einem
Strang ziehen, dann sollten Sie von der Union sich einen
Ruck geben, damit alle Fraktionen, die an dem Gesetzentwurf gearbeitet haben, auch auf dem Gesetzentwurf
erscheinen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Angelika Brunkhorst für
die FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Angelika Brunkhorst (FDP):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch aus Sicht meiner Fraktion ist heute wirklich ein
guter Tag. Dass wir heute, in der letzten Sitzungswoche
vor Weihnachten, dieses Gesetz im Plenum anberaten

können, ist schon sehr gut. Wir hatten einen ambitionier- (C)
ten Fahrplan, und wir alle haben ambitioniert mitgearbeitet. Ich möchte in erster Linie den Berichterstatterinnen der anderen Fraktionen für die sachliche, wirklich
pragmatische und zielorientierte Arbeit danken. Es war
für einige von uns eine gute Erfahrung, zu sehen, dass es
auch gemeinsam gehen kann. Wir haben jetzt auch ein
gutes Ergebnis eingefahren.
Ich möchte betonen, dass es das unbedingte Ziel der
FDP-Fraktionen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist, dass die Rückholung der Abfälle gelingt.
Ich möchte daran erinnern, dass auch der Landesumweltminister Stefan Birkner sich schon sehr früh im Jahr,
nämlich im Februar, dahin gehend geäußert hat, dass wir
ein Einzelgesetz brauchen, das uns hilft, diese Dinge
voranzutreiben. Das ist wichtig, weil die Standsicherheit
begrenzt ist. Das Grubengebäude ist marode. Es ist immer noch damit zu rechnen, dass der Laugenzutritt unkontrollierbar wird. Das liegt nicht in unserer Hand. Mit
der Lex Asse haben wir das gesetzgeberische Beschleunigungspotenzial gehoben. Das hilft uns bei den Vorbereitungsarbeiten zur Faktenerhebung, wobei wir unter
Berücksichtigung des Strahlenschutzes usw. die ersten
Vorkehrungen schon getroffen haben.
Ich möchte an dieser Stelle auch der Parlamentarischen Staatssekretärin Frau Heinen-Esser und der Vizepräsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Frau
Nöthel, danken, die uns beraten haben. Mein Dank gilt
auch den Beamtinnen und Beamten des BMU, die unsere Vorstellungen in Gesetzesform gebracht haben. Für
die Begleitgruppe war Herr Rechtsanwalt Gaßner dabei,
(D)
der immer wieder die Befindlichkeiten, aber auch die
Wünsche der Begleitgruppe hat einfließen lassen. So
war das von vornherein ein Unternehmen aus einem
Guss.
Ich möchte nicht so sehr in die Einzelheiten des Gesetzentwurfs gehen, vielmehr einige grundlegende Aspekte aufgreifen. Es gibt nur einen Schacht, und es wird
ein neuer Schacht gebaut werden müssen. Das Abteufen
eines neuen Schachts 5 ist doch ein sehr großes Bauprojekt. Das wird jetzt sofort angegangen. Wir können die
Vorbereitungsmaßnahmen bereits jetzt beginnen, obwohl
die Genehmigung noch gar nicht vorliegt. Das spart eine
Menge Zeit. Wir können bei dem Genehmigungsverfahren davon ausgehen – das ist ein gutes Signal –, dass die
Betreiberseite, nämlich das BfS, und die Genehmigungsseite, das NMU, intensiv zusammenarbeiten und gut miteinander kommunizieren.
In unserem Gesetzentwurf steht, dass über den Genehmigungsantrag unverzüglich, spätestens innerhalb
von sechs Monaten, entschieden werden soll.
Das heißt keinesfalls, dass es unbedingt sechs Monate
dauern sollte. Kern der Regelung ist vielmehr, zu vermeiden, dass man sich – wie bei anderen Genehmigungsverfahren – im Vorfeld vielleicht über die Fristen
nicht einigt und nicht klar ist, ob schon alle Unterlagen
vollständig vorliegen. Daher haben wir gesagt: Wir wollen, dass Betreiberseite, Antragstellerseite und Genehmigungsseite in sogenannten Antragskonferenzen den Antragsgegenstand schon in einer sehr frühen Phase
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(A) erörtern, damit da keine Irritationen entstehen oder
Dinge vergessen werden können. Das war, glaube ich,
ein ganz wichtiger Punkt.
Die gute Kommunikation und Transparenz in die Region hinein ist ja auch von der Parlamentarischen Staatssekretärin Heinen-Esser immer wieder aktiv unterstützt
worden. Sie ist in die Region gefahren und hat sich dort
mit der Begleitgruppe getroffen. Es gab auch mehrere
Workshops, in denen einiges erörtert worden ist, also
technische Dinge und Genehmigungsfragen. Das hat
Frau Vogt hier schon ausreichend dargelegt.
Mir geht es auch darum, dass man versteht – das hat
Frau Nöthel immer wieder gesagt –, dass ungeachtet all
dessen, was wir, auch dringlich, voranbringen wollen,
Notfallpläne erstellt werden müssen. Das müssen wir
machen. Da kommt dann schnell die Frage auf: Wozu
brauchen wir die? Haben die schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt? – Das ist nicht der Fall. Das
möchte ich nachdrücklich unterstreichen. Wir sind wirklich willens, den Atommüll dort herauszuholen. Ich
denke, Notfallpläne sind einfach wichtig, um eine gewisse Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Arbeiten betraut werden, aber auch für
die Region zu garantieren.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie
der Abg. Dorothea Steiner [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])
Ich finde, die Berichterstatterinnen haben hier heute
einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Wir haben als
(B) Parlamentarierinnen aus der Mitte des Parlaments heraus
gesagt, wir wollen von der Politikseite Verantwortung
übernehmen. Wir wollen dieses Gesetz mit auf den Weg
bringen. Wir sind dabei sehr unterstützt worden. Natürlich brauchen wir auch viel Glück und eine gute Konstellation, damit es wirklich klappen kann; ganz ohne wird
es nicht gehen. Aber ich glaube – ich bin immer Optimist –, wir werden, wenn wir uns auf den Weg begeben,
das Glück auf unserer Seite haben.
Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Die Kollegin Dorothée Menzner hat nun für die Fraktion Die Linke das Wort.
(Beifall bei der LINKEN)
Dorothée Menzner (DIE LINKE):

Danke. – Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Die Notwendigkeit einer Lex Asse ist unstrittig, unstrittig bei den Menschen in der Region und nun
auch bei allen Fraktionen hier im Haus. In den 60er- und
70er-Jahren herrschte im Umgang mit radioaktivem Abfall eine gewisse Laisser-faire-Haltung, eine gewisse
Sorglosigkeit. Durch diese ist auch dieser Zustand in der
Asse zu erklären, ein von Menschen gemachtes Desaster.
Vergessen wir an dieser Stelle jedoch nicht: Es gab auch
schon früh Menschen, die davor gewarnt haben.

So ist der Zustand, der in der Asse eingetreten ist, (C)
nach der heutigen Gesetzeslage durchaus als rechtswidrig zu bezeichnen. Unser gemeinsames Ziel, mit dem wir
uns auf den Weg gemacht haben, war, diesen Zustand zu
beheben und den Müll so schnell wie irgend möglich aus
der Asse zu bergen, und zwar ohne Abstriche bei der Sicherheit, in größtmöglicher Transparenz und ohne dass
dabei Kosten der Maßstab für Entscheidungen sein dürfen. Sicher war und ist es auch Aufgabe, das über Jahrzehnte verspielte Vertrauen in der Region zurückzugewinnen oder zumindest erste Schritte dafür zu tun.
Dennoch gibt es weiterhin offene Fragen, gerade bei
den Initiativen vor Ort. Wir sollten sie in dem weiteren
Verfahren sehr ernst nehmen, wir sollten diese Fragen
klären und diskutieren, zum Beispiel in der vom Umweltausschuss beschlossenen Anhörung am 20. Februar
2013, aber auch in weiterer Kommunikation mit Bürgerinnen
und Bürgern. Ich denke, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, auch nach der heutigen Sitzung und bis zur Beschlussfassung.
Ich möchte kurz zwei der offenen Fragen benennen:
Erstens: die Frage des Gesetzeszweckes. Die BI kommuniziert mir immer wieder, sie möchte, dass im Gesetzentwurf klipp und klar steht: Gesetzeszweck ist die
Rückholung radioaktiver Abfälle.
(Beifall bei der LINKEN)
Darin soll nicht stehen – wie es jetzt der Fall ist –, dass
diese Rückholung nur eine Vorzugsoption ist. Unser Signal erscheint ihr nicht vehement genug. Die Notwendigkeit der gewählten Formulierung ist gegenüber der BI (D)
anscheinend noch nicht ausreichend geklärt. Es geht darum, dass bei einem Gesetzeszweck „Rückholung“ sich
das Problem einer Rechtfertigungsprüfung für eine neue
Tätigkeit mit Strahlenexposition nach Art. 6 der entsprechenden Euratom-Richtlinie stellen würde und keiner
von uns abschätzen kann, wie lange das dauert, wie die
Möglichkeiten aussähen, wie der Zeitaufwand wäre.
Dies sollten wir dringend noch einmal diskutieren, auch
mit Juristen in der Anhörung. Wir sollten versuchen, diesen Dissens mit der BI aufzulösen.
(Beifall bei der LINKEN)
Zweitens: die Frage des Vergaberechts. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in den Gesetzentwurf die Anhebung des Schwellenwertes für
europaweite Ausschreibungen aufzunehmen. Das ist ein
wichtiger Schritt, der wirklich für eine zeitliche Beschleunigung sorgt. Aber nach wie vor stellt sich die
Frage, ob die Begründung für so etwas der bestmögliche
Teil des Textes ist und ob der Erlass, der das regelt, uns
allen sicher genug ist – ein Erlass, dessen Formulierung
jederzeit änderbar wäre. Das sollten wir gemeinsam
noch einmal prüfen, um auch diese Bedenken aus dem
Weg zu räumen.
(Beifall bei der LINKEN)
Fazit: Nutzen wir die Zeit bis zur Endabstimmung,
diese Fragen auch mit den Menschen vor Ort zu klären!
Vertrauen, das lange verspielt wurde, wird sich nicht
ganz schnell wieder einstellen. Nutzen wir auch die
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(A) Möglichkeit, gegebenenfalls unseren gemeinsam vorgelegten Gesetzentwurf zu verbessern!
(Beifall bei der LINKEN)
Lassen Sie mich abschließend noch eine kurze Bemerkung machen. In der Presse heißt es überall: ein Gesetzentwurf von fünf Fraktionen. Jeder, der sich diesen
Gesetzentwurf anschaut, sieht: Es werden nur vier einbringende Fraktionen genannt. Gut, okay.
Bei einer Fraktion, bei der CDU/CSU, haben, wie seit
20 Jahren, die ideologischen Scheuklappen funktioniert.
Ich gebe Ihnen als Tipp nur mit: Die Zeit der Blockkonfrontation ist vorbei. Ich vermute, Sie schaden sich damit
mehr als uns. Wir sehen das sehr gelassen. Wir werden
den letztendlich vorliegenden Text sehr genau prüfen
und dann in der Sache entscheiden, wie wir uns bei der
Abstimmung verhalten, so wie wir es übrigens mit allen
Vorlagen in diesem Haus machen.
Ich danke.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Die Kollegin Sylvia Kotting-Uhl hat für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen das Wort.
Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ja,
auch ich bin dankbar, dass sich die fünf Frauen – mit
(B)
Frau Heinen-Esser waren es sechs – zusammengefunden
haben, um diesen Gesetzentwurf zu erarbeiten. In der Tat
gab es einen Antrag der SPD. Es gab auch einmal einen
ersten Entwurf aus dem BMU. Aber beides war nicht
dazu angetan, hier einen Konsens zu erreichen. Ich
glaube, es war gut, dass wir uns zusammengetan haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich auf meinen Brief vom Februar dieses Jahres ohne Eitelkeiten, ohne Konkurrenzgefühl unter den Fraktionen bereitgefunden haben, sich
zu treffen. Wir haben uns im Ganzen ungefähr 13-mal
getroffen und diesen Gesetzentwurf relativ zügig erarbeitet.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und der FDP)
In der Presseberichterstattung heute, nachdem wir den
Gesetzentwurf gestern vorgestellt haben, war viel davon
die Rede, dass es Frauen waren, und es wurde gefragt,
ob es vielleicht deshalb so gut geklappt hat.
(Iris Gleicke [SPD]: Das ist nicht auszuschließen!)
Ich glaube, Sie, Frau Flachsbarth, sagten: Ja, das kann
schon daran liegen, dass wir vielleicht eine besondere
Sensibilität für die Menschen vor Ort haben, besser hineinhören können und es uns nicht so wichtig ist, uns
selber zu profilieren.
(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und

der SPD – Georg Schirmbeck [CDU/CSU]:
Wenn ihr euch das einredet, dann glaubt ihr
das auch!)

(C)

– Sie sind jetzt gar nicht dran.
Es war davon die Rede, dass sich diese Frauen bei
Kaffee und Kuchen getroffen haben. Sie waren aber weit
davon entfernt, ein Kaffeekränzchen zu sein. Das ist ein
gutes Stichwort. In der Tat, es hat nichts damit zu tun,
dass wir uns zum Kaffeekränzchen getroffen haben.
Sie, Herr Altmaier, haben vorhin gesagt, die Asse sei
eine klaffende Wunde in der Natur. Ich will hinzufügen:
Die Asse ist auch eine klaffende Wunde im Vertrauen
der Menschen in Behörden. Diese Wunde zu schließen,
ist die Aufgabe, die wir angehen müssen und zu der wir
jetzt in dieser Gemeinsamkeit wirklich gut gefunden
haben.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der
CDU/CSU und der Abg. Angelika Brunkhorst
[FDP])
Dass das Vertrauen der Menschen in die Behörden
verloren gegangen ist, hatte seinen guten Grund. Wenn
ich noch einmal rekapitulieren darf: Was ist da eigentlich
abgelaufen? Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe
– mein Wahlkreis – hat den Müll dorthin geschickt. Es
war wirklich eine organisierte Verantwortungslosigkeit
von WAK, Helmholtz-Gemeinschaft, Politik, einzelnen
Wissenschaftlern. Das ist der Grund dafür, dass es lange
dauern wird – die Arbeit ist auch noch nicht beendet –,
bis man dieses Vertrauen wieder aufgebaut hat. Wir ha- (D)
ben einen guten ersten Schritt dazu gemacht.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, als ich 2007 für
meine Fraktion hier zum ersten Mal einen Antrag gestellt habe, die Asse unter Atomrecht zu stellen und den
Müll rückzuholen, dass es so kommt. Damals hat mir
Sigmar Gabriel heftigst widersprochen; es sei alles in
Ordnung, wie es sei. Eigentlich war hier eine große Gegnerschaft zur Rückholung. Ich finde es faszinierend, dass
wir uns jetzt zusammengefunden haben, natürlich auf
der Grundlage der Erfahrungen, die inzwischen offen daliegen, und sagen: Ja, obwohl es Zweifel gibt, obwohl es
kluge Menschen gibt, die immer noch sagen: „Lasst es
bleiben! Es hat keinen Sinn; es wird nicht gelingen!“,
obwohl wir wissen, wie lange es dauert, obwohl wir alle
wissen: „Wir können nicht mit hundertprozentiger
Sicherheit davon ausgehen, dass es gelingt“, gehen wir
gemeinsam diesen Weg und übernehmen gemeinsam die
Verantwortung, weil es der einzige Weg ist, um nachhaltig Sicherheit für die Menschen vor Ort und vor allem
für die zukünftigen Generationen zu generieren zu versuchen. Mehr kann es nicht sein; aber dieser Versuch ist
es wert, dass wir uns anstrengen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Die Rückholung als Ziel hineinzuschreiben, Dorothée
Menzner, hätte ein großes Defizit bedeutet; denn in dem
Moment, wo wir in eine Situation geraten, in der wir gel-
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(A) tendes Recht dort nicht mehr einhalten können, hätte alles abgebrochen werden müssen, das heißt, es wäre geflutet worden. Mit den Formulierungen, die wir jetzt
gewählt haben – Vorzugsoption; Abwägung in dem Fall,
dass man die Gesetzeslage nicht einhalten kann –, haben
wir sichergestellt, dass die Rückholung nicht automatisch abgebrochen wird, sondern in der Öffentlichkeit
und im Bundestag ein Nachdenken und eine Beratung
entstehen und dann entschieden wird: Wie machen wir
jetzt weiter? Das ist das Beste für die Menschen vor Ort.

schungsbergwerk die Rede, was die Sache überhaupt (C)
nicht getroffen hat, und es war viel die Rede von politischer Schuldzuweisung, was in der Sache auch nicht geholfen hat. Ich glaube, da sind wir heute viel weiter. Wir
fassen die Probleme, die es ohne Zweifel gibt, an und
lassen die politischen Schuldzuweisungen weg, auch
weil wir wissen, dass sich in dieser Angelegenheit keine
Partei mit Ruhm bekleckert hat. Deshalb noch einmal
ganz herzlichen Dank an meine Mitberichterstatterinnen!

Ich will zum Schluss sagen: Das, was wir jetzt geleistet haben – im Moment sind wir alle glücklich darüber
und haben das Gefühl: eine Etappe ist geschafft –, ist der
kleinste Teil dessen, was dort zu tun ist. Die eigentliche
Arbeit fängt an, wenn dieses Gesetz beschlossen ist.
Wenn dort endlich schneller und stringenter auf die
Rückholung hingearbeitet werden kann, fängt die Arbeit
an. Dann müssen wir es auch vertreten, wenn wir eventuell unangenehme Entscheidungen zu treffen haben.
Die Verantwortung, die wir jetzt gemeinsam übernehmen – dazu verpflichten wir uns –, müssen wir dann
auch tragen.

Herzlichen Dank aber auch an die Staatssekretärin
Heinen-Esser, die seit Monaten regelmäßigen Kontakt
zur Asse-Begleitgruppe hält! Das war übrigens ihr Angebot Anfang dieses Jahres. Sie hat gesagt: Ich bin immer wieder vor Ort und stehe für Fragen zur Verfügung.
Ich stelle mich Ihren Fragen. Lassen Sie uns auf Augenhöhe konstruktiv miteinander diskutieren! Lassen Sie
uns versuchen, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu
finden! – Genau das war die Gesprächsatmosphäre, die
wir miteinander hatten. Wir haben alle Fraktionen eingebunden. Wir haben die Bürgerinitiative über den Rechtsanwalt Gassner eingebunden. Das Bundesumweltministerium hat uns in der ganzen Zeit mit Fachbeamten zur
Seite gestanden, wofür ich sehr dankbar bin. Das Land
Niedersachsen hat uns begleitet, zwar aus der Ferne,
aber dennoch sehr intensiv. Jetzt haben wir einen
Gesetzentwurf, von dem wir ausgehen können, dass er
nicht nur auf dem Papier existiert, sondern dass die Maßnahmen zur Beschleunigung des bürokratischen Verfahrens, das es zur Sicherung von Sicherheitsstandards im
Bereich des Atomrechts ohne Zweifel geben muss,
beitragen.
(D)

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der
CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Die Kollegin Dr. Maria Flachsbarth hat für die
Unionsfraktion das Wort.
(B)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der FDP)
Dr. Maria Flachsbarth (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch meine Rede soll mit einem großen Dankeschön
beginnen, mit einem großen Dankeschön an die vier
Mitberichterstatterinnen, die sich auf Initiative der Kollegin Kotting-Uhl hin ab Februar dieses Jahres getroffen
haben, als wir das letzte Mal eine Asse-Debatte hatten;
solche Debatten gab es ja schon wiederholt.
Damals ging es um die Frage, wie schnell denn wohl
die Rückholung erfolgen kann. Es hatte gerade ein Gutachten aus dem Bundesamt für Strahlenschutz gegeben,
das signalisiert hatte, dass die Rückholung längst nicht
so schnell, so zügig vonstattengehen könnte, wie man
sich das vorgestellt hatte, sondern dass ein Zeitraum von
ungefähr 30 Jahren ins Auge zu fassen sei, was wiederum zu großer Empörung und großer Verunsicherung in
der Bevölkerung geführt hat.
Die Geschichte der Asse ist tatsächlich eine Geschichte, in der viel Vertrauen in der Region verspielt
worden ist. Die Asse ist von 1967 bis 1978 zur Einlagerung von 126 000 Fässern mit schwach- und mittelradioaktivem Atommüll genutzt worden. Keiner weiß so ganz
genau, was eigentlich darin ist. Es hat niemals ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren gegeben.
Wenn wir hier im Bundestag über diese Frage debattiert haben – ich gehöre diesem Haus nun seit zehn
Jahren an –, war doch noch sehr lange von einem For-

Ich bin froh, dass wir heute Abend zu dieser Stunde
diese Debatte führen können. In der Debatte am 10. Februar hatten wir gefordert, dass es zügiger gehen muss.
Wir hatten einen neuen Schacht gefordert, den
Schacht 5. Von diesem reden wir jetzt selbstverständlich.
Wir haben erreichen können, dass die Planungen für diesen Schacht schon jetzt vonstattengehen können, ohne
dass alle notwendigen Vorarbeiten erledigt sind. Wir haben geschafft, dass die Vergabebedingungen erleichtert
worden sind; das ist ausgesprochen positiv. Wir haben
darüber hinaus bei den letzten Haushaltsverhandlungen
geschafft, dass dem Bundesamt für Strahlenschutz
50 Stellen mehr zugewiesen worden sind. Angesichts
unserer angespannten Haushaltssituation ist das ein
großer Erfolg. Das zeigt tatsächlich, wie interessiert wir
daran sind, dass die Arbeiten in der Asse zügig vorangehen.
Auch eines ist richtig: Es war vergleichsweise einfach, diese gesetzgeberische Arbeit zu vollziehen. Nun
muss die Asse geräumt werden, mit allen notwendigen
Vorarbeiten. Wie kompliziert das ist, merken wir, weil
wir seit über sechs Monaten dabei sind, den ersten
Schritt zu einer sogenannten Faktenerhebung vorzunehmen. Eine Kammer soll probeweise angebohrt werden,
um festzustellen, was in dieser Kammer liegt und in welchem Zustand die Fässer sind. Seit sechs Monaten gibt
es kein Ergebnis. Das liegt möglicherweise daran, dass
die Kammer zusammengesackt ist, dass das Salz zusammengesintert ist und wir kein Lumen, keinen Hohlraum,

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 214. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 13. Dezember 2012

26349

Dr. Maria Flachsbarth

(A) finden. Die Schritte, die wir mit der Vereinfachung der
Bürokratie im politischen Konsens erreicht haben, sind
wichtige Vorbedingungen. Damit sind wir ein gutes
Stück des Weges gegangen, aber längst noch nicht das
wichtigste.
Ich will zusagen, dass sich der Deutsche Bundestag,
die Berichterstatterinnen und die Fraktionen mit dieser
Thematik weiterhin intensiv beschäftigen werden. Wir
werden den Fortgang der Arbeiten in der Asse selbstverständlich intensiv beobachten und uns immer wieder im
Umweltausschuss informieren lassen, um festzustellen,
dass Fortschritte gemacht werden. Ich will zusagen, dass
wir jederzeit ansprechbar sind für die Menschen vor Ort,
für die Bürgerinitiativen, die übrigens am 27. November
bei uns waren und mit unserem Berichterstatterinnen den
Gesetzentwurf diskutiert haben. Zu meiner großen
Freude konnte ich breite Zustimmung vernehmen. Ihnen
allen einen herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 17/11822 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall.
Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:

(B)

Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten
Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, Herbert
Behrens, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE
Steuerfreie
Risikoausgleichsrücklage
Landwirtschaftsbetriebe ermöglichen

für

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:
Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch
– Drucksache 17/11726 –
Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)
– Drucksache 17/11895 –
Berichterstattung:
Abgeordnete Ansgar Heveling
Burkhard Lischka
Jörg van Essen
Halina Wawzyniak
Jerzy Montag
Interfraktionell wird auch hier vorgeschlagen, die
Reden zu Protokoll zu nehmen.2) – Ich sehe, Sie sind
damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11895, den Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und der FDP auf Drucksache 17/11726 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt
dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist
damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion
(D)
Bündnis 90/Die Grünen angenommen.
Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.
– Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist damit mit gleichen Stimmenverhältnissen
wie bei der zweiten Beratung angenommen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf:

– Drucksachen 17/10099, 17/11381 –

Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Katrin GöringEckardt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Berichterstattung:
Abgeordnete Norbert Schindler
Lothar Binding (Heidelberg)
Dr. Barbara Höll
Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben.1) –
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.
Wir kommen zur Abstimmung. Der Finanzausschuss
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11381, den Antrag der Fraktion Die Linke auf
Drucksache 17/10099 abzulehnen. Wer stimmt für diese
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer
enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den
Stimmen der Koalitionsfraktionen, der SPD-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der Fraktion Die Linke angenommen.

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch im Sinne des
Selbstbestimmungsrechts der Menschen mit
Behinderung weiterentwickeln
– Drucksachen 17/7951, 17/10009 –
Berichterstattung:
Abgeordneter Gabriele Hiller-Ohm
Interfraktionell wird auch hier vorgeschlagen, die
Reden zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu
geben.3) – Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.
2)

1)

Anlage 12

(C)

3)

Anlage 13
Anlage 14

