
11.08.2017   TOP 7 Bericht aus der a2b    von Heike Wiegel:  

„Die Arbeit der Begleitgruppe ist gegenwärtig block iert“   

Fr. 03.02.2017  Die Hauptverwaltungsbeamten stellen ihren Vorschlag zur Strukturänderung  
                          der Asse 2 Begleitgruppe in einer a2b-klein Sitzung vor.   

Verabredet wurde am 03.02.2017 in der a2b-Sitzung, wie in der Mail vom 07.02.2017 von der 
Geschäftsstelle an die a2b-Mitglieder gesendet, folgende Vereinbarung:  

 

Fr. 16.06.2017   
Die Vorsitzende der Asse 2 Begleitgruppe hatte zur Sitzung der Begleitgruppe zum 16.06. 2017 
eingeladen, doch der Vorsitz erscheint zur Begleitgruppen-Sitzung nicht, eröffnet die Sitzung nicht 
und lässt den Mitgliedern der Begleitgruppe und den Wissenschaftlern, die zum Teil aus Berlin und 
Hannover angereist sind, zum Sitzungsbeginn ausrichten, dass die Begleitgruppen-Sitzung nicht 
stattfindet.     

Di. 20.06.2017  
Ein lang geplanter Termin der Begleitgruppe mit Herrn Umweltminister Stefan Wenzel  wurde durch 
die Vorsitzende der Begleitgruppe abgesagt. Das wichtige Thema AGO-Stellungnahmen, d.h. die 
Stellungnahmen der Wissenschaftler in dem Genehmigungsverfahren aufzunehmen, konnte daher 
noch nicht mit dem Minister erörtert werden.  
 
Mi 12.07.2017  
Acht Begleitgruppen-Mitglieder stellen einen Antrag auf eine Sitzung der Begleitgruppe,  
 
Fr. 21.07.2017 entgegen der Geschäftsordnung wird der Antrag auf a2b-Sitzung mit unsachlichen 
Gründen abgelehnt. Erst nach Widerspruch zu dieser Ablehnung lädt die Vorsitzende kurzfristig zur 
Begleitgruppensitzung zum Fr. den 04.08.2017  ein. 
Dieser Einladung liegt ein Schreiben der HVB ´s bei, dass diese der Asse 2 Begleitgruppen-Sitzung 
(a2b-klein) fern bleiben. 
 
Fr.04.08.2017 Der Vorsitz der a2b erscheint wieder nicht zur a2b-Sitzung   
      => Auch diese Sitzung kann dadurch nicht regulär nach der Geschäftsordnung eröffnet werden. 
 
Die angereisten 10 a2b-Teilnehmer diskutieren und schreiben die Vorsitzende Frau Steinbrügge mit 
folgendem Inhalt an: 
     

„Es besteht Einigkeit, dass ein zeitnaher Austausch aller Gremiumsteilnehmer/innen zu den 
vorliegenden Neustrukturierungsvorschlägen sinnvoll und notwendig ist, auch um abwägen zu 
können, wo ausbaufähige Gemeinsamkeiten zur Weiterentwicklung des Prozesses liegen. Wenn ein 
gemeinsamer Vorschlag gefunden worden ist, dann sollte anschließend eine öffentliche Vorstellung 
erfolgen.“   
 
Di.08.08.2017 Gespräch mit BGE Geschäftsführerin Frau Ursula Heinen-Esser und einigen a2b- und 
AGO-Mitgliedern. Frau Heinen-Esser berichtet über die Umstrukturierungen / Verschmelzungen der 
Asse GmbH, DBE und Teile des BfS zur BGE. Zusätzlich ist sie bis zum 31.12.2017 kaufmännische 
Geschäftsführerin der DBE. Es findet ein inhaltlich gutes Gespräch zum Thema AGO-
Stellungnahmen und weiteren Asse II Themen statt. Frau Heinen-Esser sagt regelmäßige Gespräche 
mit der a2b-klein und der AGO zu.  
 
Fr. 11.08.2017 
Eine Sitzung der a2b-klein zur Vorbereitung der heu tigen öffentlichen A2B-groß Sitzung fand 
nicht statt, daher kann auch heute keiner im Namen der Begleitgruppe sprechen.  
 
Weiteres Thema:  Post bzw. Mails an die Asse 2 Begleitgruppen-Mitgli eder werden zurzeit nicht 
an Begleitgruppen-Mitglieder weitergeleitet. Zum Beispiel: vom nationalen Begleitgremium und ein 
weiteres Schreiben von Bürgern, die eine öffentlichen Veranstaltung von der Vorsitzenden und der 
Asse 2 Begleitgruppe fordern.  


