
BI Atommüllfreie Müritzregion 

Notizen 2. Statuskonferenz Atommüll Endlagersuche

Notizen von der 2. Statuskonferenz am 14.11 & 15.11.2019 in Berlin

 
• Ausrichter: Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE)
• Die 1. Statuskonferenz fand am 8 & 9.11.2018 statt. Die 3. ist
• Programm: siehe Anhang. Alle Vorträge werden auf der homepage des BfE downloadbar sein.
• Die meisten Referenten waren vom verantwortlichen Bundesumweltministerium, dem BfE oder der 

mit der Suche nach dem Endlager beauftragen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).
 
 
Teilnehmer: 

• Ca. 200 Teilnehmer, die meisten 
geologischen Landesämter, relevanter wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen und beruflich 
der Endlagersuche Beschäftigte, z.B. selbständige Geologen. Ca. 15
Bürgerinitiativen, z.B. Lüchow

• Die Bürgermeister/in der Gemeinden 
(Andreas Sprick) waren am Donnerstag anwesend.

 
 
Eröffnung durch den Präsidenten des BfE, Wolfram König

• Ziel der Veranstaltung sei ein „kritischer Check des Verfahrens“.
 
Gedanken von Bischof Ralf Meister, ehem. Mitglied der Endlagerkommission

• Entscheidend ist das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Verfahrens.
• Verabschiedung des Geologie Datengesetzes ist entscheidend für Transparenz.

(Anmerkung: dazu gibt es keinen neuen Stand, nur das alle Beteiligten es schnell wollen).

• Wie ist das Ziel „lernendes Verfahren“ mit Leben zu füllen?
• Das BfE muss offener werden im Zugeben von Fehlern.

 
Öffentliche Diskurse und Beteiligung, Johannes Hillje, Autor und Politikberater

• 63% der Deutschen haben wenig oder kein Vertrauen in den Bundestag
• 40% glauben, dass die Regierung den Medien vorschreibt, über 
• Die „handelsübliche Presse“ bildet die gesamte Öffentlichkeit nicht mehr ausreichend ab. Zusätzlich 

notwendig ist ein „social listening“ in den digitalen Medien.
• Für die Kommunikation benötigt man immer öfter einen „trusted mess
• Fazit: Ein Thema wie Atomare Endlagersuche zu kommunizieren und für das Verfahren Vertrauen zu 

gewinnen, ist eine Herausforderung angesichts der aktuellen Ausgangslage. 
 
Fachforum: Wie ist der Stand bei der Ermittlung der Teilgebiete
Standortauswahl, Bundesgesellschaft für

• Seine Abteilung Standortauswahl hat 48 Mitarbeiter, wovon 37 die Gebiete beurteilen. Die Daten 
jedes Gebietes werden unabhängig von zwei Mitarbeitern beurteilt. Wenn deren Ergeb
voneinander abweicht, wird ein 3. Mitarbeiter 

• Es gilt das Prinzip: Einmal ausgeschlossene Gebiete bleiben für immer ausgeschlossen.
• Für den Ausschluss reicht es, wenn 
• Ausschlusskriterium „großräumige Vertikalbewegungen

mehr als 1mm pro Jahr über 1 Million Jahre)
Greift nicht bei Eiszeitregionen, da trotz des enormen Gewichtes der Eismassen die darunter
liegende Erde nicht so stark wieder nach oben drückt, seitdem das Eis weggeschmolzen ist.
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2. Statuskonferenz am 14.11 & 15.11.2019 in Berlin

Ausrichter: Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) 
Die 1. Statuskonferenz fand am 8 & 9.11.2018 statt. Die 3. ist geplant für 2020.

Alle Vorträge werden auf der homepage des BfE downloadbar sein.
Die meisten Referenten waren vom verantwortlichen Bundesumweltministerium, dem BfE oder der 
mit der Suche nach dem Endlager beauftragen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).

die meisten davon Mitarbeiter der zuständigen Ämter & Ministerien, 
geologischen Landesämter, relevanter wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen und beruflich 

Beschäftigte, z.B. selbständige Geologen. Ca. 15-20% kamen aus 
Bürgerinitiativen, z.B. Lüchow-Dannenberg oder Organisationen wie ausgestrahlt.

Gemeinden Bollewick (Antje Styskal), Eldetal (Manfred
waren am Donnerstag anwesend. 

Präsidenten des BfE, Wolfram König 
Ziel der Veranstaltung sei ein „kritischer Check des Verfahrens“. 

von Bischof Ralf Meister, ehem. Mitglied der Endlagerkommission 
Entscheidend ist das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Verfahrens. 
Verabschiedung des Geologie Datengesetzes ist entscheidend für Transparenz.

dazu gibt es keinen neuen Stand, nur das alle Beteiligten es schnell wollen).

Wie ist das Ziel „lernendes Verfahren“ mit Leben zu füllen? 
muss offener werden im Zugeben von Fehlern. 

Öffentliche Diskurse und Beteiligung, Johannes Hillje, Autor und Politikberater
63% der Deutschen haben wenig oder kein Vertrauen in den Bundestag. 
40% glauben, dass die Regierung den Medien vorschreibt, über was sie zu berichten haben.
Die „handelsübliche Presse“ bildet die gesamte Öffentlichkeit nicht mehr ausreichend ab. Zusätzlich 
notwendig ist ein „social listening“ in den digitalen Medien. 
Für die Kommunikation benötigt man immer öfter einen „trusted messenger“. 
Fazit: Ein Thema wie Atomare Endlagersuche zu kommunizieren und für das Verfahren Vertrauen zu 
gewinnen, ist eine Herausforderung angesichts der aktuellen Ausgangslage.  

Fachforum: Wie ist der Stand bei der Ermittlung der Teilgebiete, Dr. Jörg Tietze, 
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) 

Seine Abteilung Standortauswahl hat 48 Mitarbeiter, wovon 37 die Gebiete beurteilen. Die Daten 
jedes Gebietes werden unabhängig von zwei Mitarbeitern beurteilt. Wenn deren Ergeb
voneinander abweicht, wird ein 3. Mitarbeiter dazu geholt und bewertet. 
Es gilt das Prinzip: Einmal ausgeschlossene Gebiete bleiben für immer ausgeschlossen.
Für den Ausschluss reicht es, wenn ein Ausschlusskriterium nicht erfüllt ist. 

räumige Vertikalbewegungen“ (der Boden hebt sich im Durchschnitt um 
mehr als 1mm pro Jahr über 1 Million Jahre) 
Greift nicht bei Eiszeitregionen, da trotz des enormen Gewichtes der Eismassen die darunter

k wieder nach oben drückt, seitdem das Eis weggeschmolzen ist.
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2020. 
Alle Vorträge werden auf der homepage des BfE downloadbar sein. 

Die meisten Referenten waren vom verantwortlichen Bundesumweltministerium, dem BfE oder der 
mit der Suche nach dem Endlager beauftragen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). 

Mitarbeiter der zuständigen Ämter & Ministerien, 
geologischen Landesämter, relevanter wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen und beruflich mit 

kamen aus 
Dannenberg oder Organisationen wie ausgestrahlt. 

Manfred Pitann) und Röbel 

Verabschiedung des Geologie Datengesetzes ist entscheidend für Transparenz. 
dazu gibt es keinen neuen Stand, nur das alle Beteiligten es schnell wollen). 

Öffentliche Diskurse und Beteiligung, Johannes Hillje, Autor und Politikberater 

was sie zu berichten haben. 
Die „handelsübliche Presse“ bildet die gesamte Öffentlichkeit nicht mehr ausreichend ab. Zusätzlich 

enger“.  
Fazit: Ein Thema wie Atomare Endlagersuche zu kommunizieren und für das Verfahren Vertrauen zu 

 

etze, Bereichsleiter 

Seine Abteilung Standortauswahl hat 48 Mitarbeiter, wovon 37 die Gebiete beurteilen. Die Daten 
jedes Gebietes werden unabhängig von zwei Mitarbeitern beurteilt. Wenn deren Ergebnis 

Es gilt das Prinzip: Einmal ausgeschlossene Gebiete bleiben für immer ausgeschlossen. 
 

“ (der Boden hebt sich im Durchschnitt um 

Greift nicht bei Eiszeitregionen, da trotz des enormen Gewichtes der Eismassen die darunter-
k wieder nach oben drückt, seitdem das Eis weggeschmolzen ist. 
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• Ausschlusskriterium „Grundwasseralter“:
Wann hatte das Grundwasser in der Tiefe das letzte Mal Kontakt mit höheren Schichten? Je kürzer 
der Zeitraum ist, seitdem das das letzte Mal der Fall war
ABER: dieses Kriterium wird in der 1. Runde noch nicht angewendet, weil dazu eine 
„Ausbreitungsrechnung“ gemacht werden muss.

• Ausschlusskriterium „Seism
Bei Erdbebengebieten gibt es demnächst eine neue 
erarbeitet. Das wird das spezielle Ausschlusskriterien beeinflussen, ist aber für uns nicht relevant.

• Mindestanforderung „minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches“
Für die Anforderung, dass der Salzs
ist nicht der Beginn des Salzstockes unter der Erdoberfläche 
des „Einschlussrelevanten Bereiches“. 
Auf Deutsch heißt das: in den Salzstock wird an der gee
den die ca. 1.900 Castor Behälter eingelagert werden. Der kann z.B. in 500 Meter Tiefe beginnen 
und sich bis 900 Meter erstrecken, Hauptsache der Platz reicht für die Castoren.
(In Wredenhagen beginnt das reine S

• Mindestanforderung für „Fläche des Endlagers“
Bei Steinsalz soll die Fläche des Lagers, also des „einschlussrelevanten Bereiches“ 
betragen (unabhängig von der Tiefe des Lagers).

• Das BGE wird die Statusberichte und die Korrespondenz mit dem BfE veröffentlichen.
Berichten etwas nicht ausreichend erklärt oder erwähnt wur
Bürgermeister nachgefragt werden. Im Zweifel 
Begleitgremium (NBG) gehen, da dies mit mehr Nachdruck die Daten / Erklärung einfordern kann.

• Im Statusbericht werden die beurteilten Gebiete in drei
- Ausgeschiedene Gebiete (noch unklar, wie genau die Gründe dok
- Gebiete, die weitergekommen sind in die nächste Runde
- Gebiete mit noch nicht ausreichender Datenlage
Laut dem Standortauswahlgesetz muss in dem Bericht eine verbal
Auswahl/ das Ausscheiden der Teilg
Es wird mehrere Berichte geben, zugeschnitten auf die unterschiedlichen Zielgruppen.

• 3 Monate nach der Veröffentlichung des Berichtes gibt es die erste Fachkonferenz zu den 
Teilgebieten. 

 
Podiumsdiskussion 

• Mit Sabine Thümler (BSR), J
Schulze (Bürgermeister Geesthacht
Zwischenlagerstandort ist), die alle aus der Anti

• Das Format war interaktiv mit Fragen aus dem Auditorium und über ein online tool.
 
Jugendworkshops „Dein Endlager!?“

• Fand Ende Oktober bei Kassel mit ca. 
Hauptsächlich Abiturienten, Studierenden und frisch Berufstätige.

• Drei von den Teilnehmern (Anfang/
Jugendworkshop gut ankam

• Workshop wird mit anderen 
• Idee: jemanden aus unserem Gebiet zur Teilnahme motivieren und vorschlagen.
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Ausschlusskriterium „Grundwasseralter“: 
Wann hatte das Grundwasser in der Tiefe das letzte Mal Kontakt mit höheren Schichten? Je kürzer 
der Zeitraum ist, seitdem das das letzte Mal der Fall war, desto eher führt es zum Ausschluss.
ABER: dieses Kriterium wird in der 1. Runde noch nicht angewendet, weil dazu eine 
„Ausbreitungsrechnung“ gemacht werden muss. 

Seismische Aktivität“ 
Bei Erdbebengebieten gibt es demnächst eine neue DIN Vorschrift. Die wird vom DIN Institut 
erarbeitet. Das wird das spezielle Ausschlusskriterien beeinflussen, ist aber für uns nicht relevant.
Mindestanforderung „minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches“
Für die Anforderung, dass der Salzstock „mindestens 300 Meter und maximal 1.500 tief“ 

nicht der Beginn des Salzstockes unter der Erdoberfläche relevant sondern die Tiefe des Beginns 
des „Einschlussrelevanten Bereiches“.  
Auf Deutsch heißt das: in den Salzstock wird an der geeignetsten Stelle ein Bereich geschaffen, in 
den die ca. 1.900 Castor Behälter eingelagert werden. Der kann z.B. in 500 Meter Tiefe beginnen 
und sich bis 900 Meter erstrecken, Hauptsache der Platz reicht für die Castoren.
(In Wredenhagen beginnt das reine Steinsalz in 370 Meter und reicht bis 1.035 Meter Tiefe.)
Mindestanforderung für „Fläche des Endlagers“ 
Bei Steinsalz soll die Fläche des Lagers, also des „einschlussrelevanten Bereiches“ 
betragen (unabhängig von der Tiefe des Lagers). 
Das BGE wird die Statusberichte und die Korrespondenz mit dem BfE veröffentlichen.
Berichten etwas nicht ausreichend erklärt oder erwähnt wurde, kann dies z.B. vom Landrat oder
Bürgermeister nachgefragt werden. Im Zweifel sollten wir immer über das Nationale 
Begleitgremium (NBG) gehen, da dies mit mehr Nachdruck die Daten / Erklärung einfordern kann.

den die beurteilten Gebiete in drei Kategorien eingeteilt sein:
(noch unklar, wie genau die Gründe dokumentiert sein werden)

Gebiete, die weitergekommen sind in die nächste Runde 
Gebiete mit noch nicht ausreichender Datenlage 

Laut dem Standortauswahlgesetz muss in dem Bericht eine verbal-argumentiv
Auswahl/ das Ausscheiden der Teilgebiete gegeben werden. 
Es wird mehrere Berichte geben, zugeschnitten auf die unterschiedlichen Zielgruppen.
3 Monate nach der Veröffentlichung des Berichtes gibt es die erste Fachkonferenz zu den 

Sabine Thümler (BSR), Jürgen Trittin (MdB), Rita Schwarzelühr-Sutter (BMU) u
Geesthacht, wo das stillgelegte AKW Krümmel  war und jetzt ein 

, die alle aus der Anti-Atom-Bewegung kommen. 
Das Format war interaktiv mit Fragen aus dem Auditorium und über ein online tool.

Jugendworkshops „Dein Endlager!?“ 
Fand Ende Oktober bei Kassel mit ca. 60 jungen Menschen (Schüler & Studenten) statt. 

n, Studierenden und frisch Berufstätige. 
Anfang/Mitte 20, zwei davon Geologie Studenten

kam, weil sie sich von den Organisatoren ernst genommen fühlten. 
Workshop wird mit anderen Teilnehmern wiederholt. 

jemanden aus unserem Gebiet zur Teilnahme motivieren und vorschlagen.
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Wann hatte das Grundwasser in der Tiefe das letzte Mal Kontakt mit höheren Schichten? Je kürzer 
, desto eher führt es zum Ausschluss. 

ABER: dieses Kriterium wird in der 1. Runde noch nicht angewendet, weil dazu eine 

DIN Vorschrift. Die wird vom DIN Institut 
erarbeitet. Das wird das spezielle Ausschlusskriterien beeinflussen, ist aber für uns nicht relevant. 
Mindestanforderung „minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches“ 

„mindestens 300 Meter und maximal 1.500 tief“ sein muss, 
sondern die Tiefe des Beginns 

ignetsten Stelle ein Bereich geschaffen, in 
den die ca. 1.900 Castor Behälter eingelagert werden. Der kann z.B. in 500 Meter Tiefe beginnen 
und sich bis 900 Meter erstrecken, Hauptsache der Platz reicht für die Castoren. 

teinsalz in 370 Meter und reicht bis 1.035 Meter Tiefe.) 

Bei Steinsalz soll die Fläche des Lagers, also des „einschlussrelevanten Bereiches“ mindestens 3 km2 

Das BGE wird die Statusberichte und die Korrespondenz mit dem BfE veröffentlichen. Wenn in den 
de, kann dies z.B. vom Landrat oder 

das Nationale 
Begleitgremium (NBG) gehen, da dies mit mehr Nachdruck die Daten / Erklärung einfordern kann. 

Kategorien eingeteilt sein: 
umentiert sein werden) 

argumentive Begründung für die 

Es wird mehrere Berichte geben, zugeschnitten auf die unterschiedlichen Zielgruppen. 
3 Monate nach der Veröffentlichung des Berichtes gibt es die erste Fachkonferenz zu den 

Sutter (BMU) und Olaf 
, wo das stillgelegte AKW Krümmel  war und jetzt ein 

 
Das Format war interaktiv mit Fragen aus dem Auditorium und über ein online tool. 

ungen Menschen (Schüler & Studenten) statt. 

, zwei davon Geologie Studenten) berichteten, dass der 
, weil sie sich von den Organisatoren ernst genommen fühlten.  

jemanden aus unserem Gebiet zur Teilnahme motivieren und vorschlagen. 
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Diskussionsforum: Standortauswahlverfahren 
Tietze, Bereichsleiter Standortauswahl, Bundesgesell

• Aktuell liefern alle Bundesländer die angefragten Daten an die BGE.
• Aufarbeitung der Geodaten aus MV in 3D
• Es gibt aktuell keine Gewichtung der insgesamt 22 Kriterien. Hierzu gab es eine Pro & Contra

Diskussion mit den Teilnehmern, ob ein Punktesystem sinnvoll wäre.
• Es ist noch offen, wie die Entscheidungsd
• Bohrungen aus der Vergangenheit dürfen nicht im „einschlussrelevanten Bereich“ liegen. Zu diesen 

Bohrungen muss ein Abstand von 25
„Explorationsbohrungen“ nicht zum Ausschluss führen.

• Es ist unklar, wie groß die Teilgebiete 
• Bei Wasser in Salzstöcken muss zwischen Wassereinschlüssen und Kontakt zum Fließwasser 

unterschieden werden. In Salzstöcken befinden sich eingeschlossene „Wassertaschen“, die eine 
hochkonzentrierte Salz-Lauge beinhalten. Die können angebohrt und abgesaugt werden, danach 
trocknen sie aus und sind deshalb unkritisch.

 
Zusammenfassung & Ausblick 

• Steffen Kanitz (Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, 
Bundestagsabgeordneter) betonte die Offenheit für Anregungen und Kritik.

• Miranda Schreurs (Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums, NBG)
kritische Begleitung des Prozesses. Sie legt den Vorsitz nieder, macht als „normales“ Mitglied weiter.

• Wolfram König, Leiter des BfE
Dialog und forderte zur Nutzung der Beteiligungsmöglichkeiten auf.

 
 
Mein Fazit  

• Sehr interessante Veranstaltung sowohl zum bes
• Es war bemerkenswert, wie offen sich alle gaben, wie selbstkritisch und 

wie respektvoll selbst mit absurden Beiträgen und kritischen Fragen umgegangen wurde.
• Wir sollten regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die näch
• Der Standort Wredenhagen scheitert 

(unklar ist „Grundwasseralter“
• Es gibt keine belastbare Zahl
• Das Nationale Begleitgremium (NBG) 

vom BfE / der BGE und durchaus kritisch ist. Es kann eine 
im Umgang mit dem BfE / der BGE 

• Wolfram König, Amtsleiter 
wirkt glaubhaft daran interessiert, ein ergebnisoffenes, wissenschaftsbasiertes und transparentes 
Verfahren durchsetzen zu wollen. E
hat, dass Informationen vorzeitig 
arbeiten können. Das führt aber auch
langsam ist, auch gegenüber den geologischen Landesämtern und anderen be
also ein Zielkonflikt zwischen Transparenz und Schutzmaßnahmen gegen politische Einflussnahme. 

• Aktuell ist das BfE offen für Vorschläge, wie die Beteiligung der betroffenen 
durchgeführt werden soll. Hier ist eine 
zum BfE aufzubauen, da es bisher nur wenige, sich einbringende Bürgerinitiativen gibt. Die werden 
am Ende der Phase 1, also der Veröf
dann muss die Art der Beteiligung schon feststehen und organisatorisch losgehen.
Dazu bietet sich am 3.1.2 beim Treffen der Vorbereitungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete die 
nächste Möglichkeit. 
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Diskussionsforum: Standortauswahlverfahren – Methoden und Arbeitsfelder der BGE, Dr. Jörg 
Tietze, Bereichsleiter Standortauswahl, Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)

Aktuell liefern alle Bundesländer die angefragten Daten an die BGE. 
Aufarbeitung der Geodaten aus MV in 3D-Modelle ist noch in Arbeit. 
Es gibt aktuell keine Gewichtung der insgesamt 22 Kriterien. Hierzu gab es eine Pro & Contra
Diskussion mit den Teilnehmern, ob ein Punktesystem sinnvoll wäre. 

Entscheidungsdaten hinterlegt / dokumentiert werden
Bohrungen aus der Vergangenheit dürfen nicht im „einschlussrelevanten Bereich“ liegen. Zu diesen 

muss ein Abstand von 25m (25m Radius um die Bohrung) gehalten werden. D.h. das 
„Explorationsbohrungen“ nicht zum Ausschluss führen. 

Teilgebiete werden. Dies betrifft insbesondere das Norddeutsche Becken. 
en muss zwischen Wassereinschlüssen und Kontakt zum Fließwasser 

unterschieden werden. In Salzstöcken befinden sich eingeschlossene „Wassertaschen“, die eine 
Lauge beinhalten. Die können angebohrt und abgesaugt werden, danach 

sie aus und sind deshalb unkritisch. 

Steffen Kanitz (Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, 
betonte die Offenheit für Anregungen und Kritik. 

(Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums, NBG) versprach eine konstruktiv
kritische Begleitung des Prozesses. Sie legt den Vorsitz nieder, macht als „normales“ Mitglied weiter.
Wolfram König, Leiter des BfE dankte für die intensive Diskussion, warb für
Dialog und forderte zur Nutzung der Beteiligungsmöglichkeiten auf. 

Sehr interessante Veranstaltung sowohl zum besseren Verständnis als auch zum N
Es war bemerkenswert, wie offen sich alle gaben, wie selbstkritisch und interessiert
wie respektvoll selbst mit absurden Beiträgen und kritischen Fragen umgegangen wurde.
Wir sollten regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die nächste ist am 25.1.2020. 

scheitert nach meinem Verständnis nicht an den Ausschlusskriteri
„Grundwasseralter“, was aber nicht in Phase 1 angewendet wird). 

Es gibt keine belastbare Zahl der aktuell geprüften Gebiete. Die Vermutungen reich
Das Nationale Begleitgremium (NBG) kann ein wichtiger Partner für uns sein, da es unabhängig 
vom BfE / der BGE und durchaus kritisch ist. Es kann eine Anlaufstelle für uns
im Umgang mit dem BfE / der BGE brauchen. 

 des BfE, ist ein Grüner und kommt aus der Anti-Atom
wirkt glaubhaft daran interessiert, ein ergebnisoffenes, wissenschaftsbasiertes und transparentes 
Verfahren durchsetzen zu wollen. Es heißt, dass er sein Amt sehr streng Leine

vorzeitig auskommen. Er will, dass seine Leute möglichst lange ohne Druck 
aber auch dazu, dass die Informationspolitik des BfE 

ch gegenüber den geologischen Landesämtern und anderen be
Zielkonflikt zwischen Transparenz und Schutzmaßnahmen gegen politische Einflussnahme. 

Aktuell ist das BfE offen für Vorschläge, wie die Beteiligung der betroffenen 
durchgeführt werden soll. Hier ist eine – zeitlich begrenzte – Chance für uns, einen direkten Draht 
zum BfE aufzubauen, da es bisher nur wenige, sich einbringende Bürgerinitiativen gibt. Die werden 
am Ende der Phase 1, also der Veröffentlichung des Statusberichtes im Herbst 2020 ankommen, aber 
dann muss die Art der Beteiligung schon feststehen und organisatorisch losgehen.
Dazu bietet sich am 3.1.2 beim Treffen der Vorbereitungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete die 
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Arbeitsfelder der BGE, Dr. Jörg 
schaft für Endlagerung (BGE) 

Es gibt aktuell keine Gewichtung der insgesamt 22 Kriterien. Hierzu gab es eine Pro & Contra 

werden. 
Bohrungen aus der Vergangenheit dürfen nicht im „einschlussrelevanten Bereich“ liegen. Zu diesen 

m (25m Radius um die Bohrung) gehalten werden. D.h. das 

. Dies betrifft insbesondere das Norddeutsche Becken.  
en muss zwischen Wassereinschlüssen und Kontakt zum Fließwasser 

unterschieden werden. In Salzstöcken befinden sich eingeschlossene „Wassertaschen“, die eine 
Lauge beinhalten. Die können angebohrt und abgesaugt werden, danach 

Steffen Kanitz (Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, BGE, ehem. CDU 

versprach eine konstruktiv-
kritische Begleitung des Prozesses. Sie legt den Vorsitz nieder, macht als „normales“ Mitglied weiter. 

intensive Diskussion, warb für kontinuierlichen 

seren Verständnis als auch zum Netzwerken.  
interessiert an Anregungen, 

wie respektvoll selbst mit absurden Beiträgen und kritischen Fragen umgegangen wurde. 
ste ist am 25.1.2020.  

Ausschlusskriterien 
 

Vermutungen reichen von 15-90. 
kann ein wichtiger Partner für uns sein, da es unabhängig 

Anlaufstelle für uns sein, wenn wir Hilfe 

Atom-Bewegung. Er 
wirkt glaubhaft daran interessiert, ein ergebnisoffenes, wissenschaftsbasiertes und transparentes 

sein Amt sehr streng Leine führt, weil er Angst 
auskommen. Er will, dass seine Leute möglichst lange ohne Druck 

, dass die Informationspolitik des BfE zögerlich und 
ch gegenüber den geologischen Landesämtern und anderen beteiligten Institutionen, 

Zielkonflikt zwischen Transparenz und Schutzmaßnahmen gegen politische Einflussnahme.  
Aktuell ist das BfE offen für Vorschläge, wie die Beteiligung der betroffenen Regionen / Teilgebiete 

Chance für uns, einen direkten Draht 
zum BfE aufzubauen, da es bisher nur wenige, sich einbringende Bürgerinitiativen gibt. Die werden 

fentlichung des Statusberichtes im Herbst 2020 ankommen, aber 
dann muss die Art der Beteiligung schon feststehen und organisatorisch losgehen. 
Dazu bietet sich am 3.1.2 beim Treffen der Vorbereitungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete die 



BI Atommüllfreie Müritzregion 

Notizen 2. Statuskonferenz Atommüll Endlagersuche

• Die Mitarbeiter in den geologischen Landesämtern waren sympathisch & kooperativ.
erklärten sie Fachfragen und boten Hilfe an.

• Jochen Stay, ausgestrahlt, zählte in einem Beitrag alles auf, was in den letzten Jahren schief gelaufen 
ist und stellte ein alternatives Verfahren für 

 
 
To dos für unsere BI  

• Vertreter/in von BI Lüchow-
• Kontakt zum Nationalen Begleitgremi
• Finanzierungsmöglichkeiten 

Bundesministerium für Umwelt
• Styskal, Pitann & Sprick wollen

besprechen, wie diese am sinnvollsten bei uns gezeigt werden 
 
 
Nächste Veranstaltungen des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE)

• Vorbereitungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete, Berlin, 3.12. von 11:00
Anmeldung bis 28.11. 

• Tage der Standortauswahl, 12
Anmeldung bis 30.11. 

• Fachkonferenz Teilgebiete: Laufender
 
 
 
Sonstiges 

• In Sachsen will die CDU – wie die CSU Bayern 
 
 
 

2. Statuskonferenz Atommüll Endlagersuche                                Philip Wilbrandt, 21.11.2019 

Die Mitarbeiter in den geologischen Landesämtern waren sympathisch & kooperativ.
Fachfragen und boten Hilfe an. 

, ausgestrahlt, zählte in einem Beitrag alles auf, was in den letzten Jahren schief gelaufen 
alternatives Verfahren für die Endlagersuche vor. Sehr eindrucksvoll. 

-Dannenberg zu uns einladen. 
Begleitgremium (NBG) ausbauen. 

Finanzierungsmöglichkeiten für Gutachten, Druckkosten etc. (eventuell auch Reisekosten) 
Bundesministerium für Umwelt und dem Nationalen Beteiligungsgremium (NBG)

wollen die Wanderausstellung „suche:x“ des BfE zu uns holen. Mi
am sinnvollsten bei uns gezeigt werden könnte.  

Nächste Veranstaltungen des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE)
Vorbereitungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete, Berlin, 3.12. von 11:00-15:00 Uhr. 

12.-14.12.2019, Braunschweig, Veranstalter BGE.

Laufender Stand und Ablauf des Verfahrens, 25.01.2020

wie die CSU Bayern – ein Endlager in Sachsen „ausschließen“.
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Die Mitarbeiter in den geologischen Landesämtern waren sympathisch & kooperativ. Bereitwillig 

, ausgestrahlt, zählte in einem Beitrag alles auf, was in den letzten Jahren schief gelaufen 
Endlagersuche vor. Sehr eindrucksvoll.  

für Gutachten, Druckkosten etc. (eventuell auch Reisekosten) beim 
und dem Nationalen Beteiligungsgremium (NBG) prüfen 

zu uns holen. Mit ihnen 

Nächste Veranstaltungen des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) 
15:00 Uhr.  

BGE. Programm im Anhang. 

25.01.2020, Berlin. 

ein Endlager in Sachsen „ausschließen“. 


