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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
auch im Namen der mitberatenden Ausschüsse ganz herzlich zu unserer heutigen 
57. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung begrüßen. 
Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, verehrte Herren Sachverständige. Schön, dass Sie 
sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über einen dem Parlament vorliegenden 
Antrag zu diskutieren. Natürlich begrüße ich auch Vertreter der Landesregierung und 
soweit anwesend Vertreter der Medien, soweit ich es jedoch sehe, sind keine im Haus, 
und sonstige Abgeordnete Kolleginnen und Kollegen, die uns noch über den Stream 
zuhören. Das ist für diese Ausschusssitzung ja auch vorgesehen. Diese Sitzung wird 
jetzt per Livestream im Internet übertragen. Die Sachverständigen sind darüber im 
Vorfeld informiert worden, es hat auch niemand widersprochen. Es wird nicht aufge-
zeichnet, sondern es ist eine Liveübertragung, die so gerade jetzt in den Coronazeiten 
vom Ältestenrat und vom Krisenstab so vorgesehen ist, damit auch diejenigen Kolle-
ginnen und Kollegen, die hier nicht anwesend sein können, dieser Ausschusssitzung 
zuhause oder in den Büros folgen können.  

Ich habe gesehen, Sie haben alle die erforderlichen Mindestabstände eingehalten. 
Das ist sehr schön, und dafür bin ich dankbar, dass wir diese Mindestabstände, ohne 
dass wir rote Flatterbänder spannen oder auf Stühle legen müssen, einhalten. Danke 
schön.  

Film-, Ton- und Bildaufnahmen sind während dieser Ausschusssitzung nicht gestattet. 
Darauf möchte ich nur kurz hinweisen, in der letzten Sitzung wurde das gut praktiziert.  

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, Sie haben mit der Einla-
dung zu der heutigen Ausschusssitzung einen mit den Obleuten abgestimmten Vor-
schlag für die Tagesordnung bekommen. Einziger Tagesordnungspunkt ist:  

 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich 
für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache Nr. 17/8576 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Ich habe bisher nicht vernommen, dass es einen weiteren Tagesordnungspunkt geben 
soll. Nach dem Blick in die Runde bleibt es auch dabei. Somit ist die Tagesordnung so 
beschlossen und ich kann zur Eröffnung der Sitzung kommen. 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache Nr. 17/8576 wurde im Plenum am 13. Februar dieses Jahres beraten und 
zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz überwiesen. 
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Wir haben uns dazu am 4. März das erste Mal beraten und die heutige Anhörung be-
schlossen. Da wir der federführende Ausschuss sind, darf ich als Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses diese Sitzung leiten. Um dieses Thema mit uns zu diskutie-
ren, haben wir Sie, die Sachverständigen, ganz herzlich eingeladen. Vielen Dank 
vorab, dass Sie uns Ihre schriftlichen Stellungnahmen eingereicht haben. Die einge-
reichten Stellungnahmen liegen hinten im Saal gegenüber der Tür aus. Bis auf einen 
Sachverständigen haben alle eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Die Frakti-
onskolleginnen und -kollegen haben diese Stellungnahmen gelesen und ausgewertet 
und sich mit Fragen präpariert, sodass Sie jetzt Ihre Stellungnahmen nicht mehr mit 
einem Eingangsstatement einbringen und wiederholen. Es geht vielmehr gleich in eine 
Frage- und Antwortrunde, wie es in unserem Ausschuss üblich ist. Die antragstellende 
Fraktion beginnt mit ihren Fragen, die anderen Fraktionen werden entsprechend der 
Fraktionsstärke von mir aufgerufen, um ihre Fragen stellen zu können. Jede Fraktion 
kann in einer Fragerunde maximal vier Fragen, entweder vier Fragen an einen Sach-
verständigen oder eine Frage an vier Sachverständige richten. Das wird sich dann 
ergeben. Wenn das alles kurz und knapp gehalten wird, haben wir mehrere Fragerun-
den. Ich bitte um kurze und präzise Antworten. 

Soweit meine Einleitungen. Frau Brems von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
ginnt. Sie haben das Wort.  

Wibke Brems (GRÜNE): Ich möchte mich dem Dank an die Herren Experten anschlie-
ßen und Ihnen danken, dass Sie die Stellungnahme eingereicht haben und heute an-
gereist sind, um sich unseren Fragen zu stellen. Für die hochkarätig besetzte Expertise 
möchte ich auch noch herzlich danken.  

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Brunsmeier vom BUND. Wie bewerten Sie vor 
dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen in der Endlagerkommission und im nationalen Be-
gleitgremium unsere Forderung, die wir in dem Antrag erheben, für die längerfristige 
Zwischenlagerung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln und von einer einfachen Geneh-
migungsverlängerung aller bisherigen Zwischenlagerstandorte abzusehen?  

Die zweite Frage richtet sich ebenfalls an Sie, geht dann aber quasi in die dritte Frage 
über, die ich Herrn Professor Bosbach stellen möchte. Hierfür muss ich ein wenig aus-
holen. Die Anforderungen an Transparenz und Partizipation für die Endlagersuche 
sind laut Standortauswahlgesetz sehr umfassend und sehr weitgehend, wie es sich 
auch im Rahmen der aktuellen Diskussion um das Geologiedatengesetz gezeigt hat. 
Für die längerfristige Zwischenlagerung, um die es in großen Teilen dieses Antrags 
geht, ist sicherlich auch ein irgendwie schlankeres Verfahren notwendig, denn ansons-
ten wird es zeitlich auch etwas schwierig. Daraus ergibt sich die erste Frage, die sich 
an Herrn Brunsmeier richtet: Welche Anforderungen an Transparenz und Partizipation 
würden aus Ihrer Sicht die Zivilgesellschaft für angemessen halten unter der Annahme, 
dass die Zwischenlager nun doch 50 oder eher 100 Jahre in Betrieb sein werden?  

An Herrn Porfessor Bosbach schließt sich folgende Frage an: Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme dargestellt, dass ein Gesamtkonzept für die längerfristige Zwischenlage-
rung von Transparenz und Partizipation profitieren würde. Ihnen waren aber unsere 
Forderungen zu pauschal. Daher bitte ich Sie, uns Ihre konkreten Vorschläge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1006 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 19.05.2020 
57. Sitzung (öffentlich)  
 
 
darzulegen bzw. zu erläutern, wie Sie die Beteiligungsmöglichkeiten durch Umweltver-
träglichkeitsprüfungen oder Verwaltungsverfahrensgesetz für ausreichend halten.  

Bei meiner vierten Frage geht es um die Endlagersuche. Diese Frage möchte ich Herrn 
Kanitz von der BGE stellen. Unser Antrag wurde dahingehend kritisiert, dass wir ein 
Bekenntnis zur ergebnisoffenen Endlagersuche gefordert haben. Ich habe Ihre Stel-
lungnahme so gelesen, dass ein solches Bekenntnis für Ihre Arbeit durchaus hilfreich 
wäre. Vielleicht könnten Sie noch einmal erläutern, welche Unterstützung bzw. Aufga-
ben die Bundesländer leisten oder übernehmen müssten.  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich bedanke mich im Namen der CDU-Fraktion ganz 
herzlich bei Ihnen, dass Sie die Stellungnahmen eingereicht haben und uns für Fragen 
zur Verfügung stehen.  

Ich komme sogleich zu den Fragen. Zwei Fragen habe ich an Herrn Kanitz. Zum einen: 
Könnten Sie bitte die Bedeutung und die Funktion des Standortauswahlgesetzes für 
den Endlagersuchprozess erläutern? Zweitens. In Ihrer Stellungnahme haben Sie be-
reits die Phasen der Endlagersuche nach dem Standortauswahlgesetz skizziert. Könn-
ten Sie noch einmal ausführlich darstellen, mit welchen Verfahrensschritten wir im Jahr 
2020 zu rechnen haben und ob coronabedingt Verzögerungen zu erwarten sind? 

Meine nächste Frage, die eher eine Bitte ist, geht an Herrn Seeba und Herrn König. 
Bitte stellen Sie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der Zwischenla-
gerung von hochradioaktiven Abfällen dar und bewerten Sie die Sicherheitssituation. 
Sehen Sie dabei eventuell weiterführenden Handlungsbedarf? 

Dietmar Bell (SPD): Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön, dass Sie für 
unsere Fragen zur Verfügung stehen. In meinem ersten Aufschlag möchte ich das 
Thema der Zwischenlager ansprechen wollen. Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
adressiert auf der Seite 3 ein Szenario, dass es bei Fragen der Verlängerung der Ge-
nehmigung der Zwischenlager keinesfalls zu rechtsfreien Zuständen kommen dürfe. 
Meine Frage an Herrn Dr. Seeba ist, ob ein solches Szenario überhaupt denkbar wäre 
und wie sich die BGZ auf die faktische Neugenehmigung an den bisherigen Standorten 
vorbereitet.  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Kanitz, Herrn Dr. Seeba und an Herrn König. Im 
Antrag wird ausgeführt, dass es keine abgestimmte Strategie für die Frage der fakti-
schen Neugenehmigung für die Zwischenläger gäbe und kein hinreichender Partizipa-
tionsprozess bestehen würde. Teilen Sie diese Einschätzung?  

Dietmar Brockes (FDP): Auch von Seiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank, dass 
Sie uns heute in so schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen. Meine erste Frage 
möchte ich gerne sowohl an Herrn Professor Dr. Bosbach als auch an Herrn Kanitz 
richten. Können Sie uns aus Ihrer jeweiligen Perspektive darlegen, welche Änderun-
gen des 2017 novellierten Standortauswahlgesetzes Ihres Erachtens besonders ent-
scheidend waren und wie Sie den bisherigen Umsetzungsprozess bewerten würden. 
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Wo sehen Sie den größten Fortschritt und wo sehen Sie weiteren Verbesserungsbe-
darf?  

Dann habe ich noch zwei weitere Fragen an Herrn Kanitz. In Ihrer Stellungnahme the-
matisieren Sie unter anderem das Geologiedatengesetz. Dieses wurde ja leider in der 
letzten Woche durch dir Grünen im Bundesrat gestoppt. Können Sie uns ausführen, 
welche Implikationen dies für den gesamten Prozess und welche Relevanz das Geo-
logiedatengesetz für die Herstellung von Transparenz hat?  

Zudem würde ich Sie gerne nach der Rollen- und Aufgabenverteilung bei der Endla-
gersuche fragen. Können Sie in diesem Zusammenhang erläutern, wie die Kompeten-
zen zwischen Bund und Ländern verteilt sind? Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit 
und die Gestaltung des Prozesses zwischen Bundes- und Landesbehörden?  

Christian Loose (AfD): Auch von uns, von der AfD-Fraktion, herzlich willkommen und 
vielen Dank, dass Sie heute hier sind und Ihre Stellungnahmen eingereicht haben. Wir 
wissen, das Wichtigste bei der Entsorgung radioaktiver Stoffe ist das Erkennen geeig-
neter Wege und dann die Entscheidung für den besten Weg, um damit umzugehen. 
Die Bürger sind natürlich einzubeziehen; denn es geht ja um eine jahrtausendelange 
Wirkung, die wir dort haben. Wir sollten immer betrachten, auch was diesen Antrag 
betrifft, dass es wichtig ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Wie wissen, die Asse ist 
ein Desaster geworden, beim Endlager Konrad wurden alle Klagen als nichtzulässig 
abgeschmettert. Es gibt ein Gutachten des Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2006, 
welches eklatante Mängel beim BFS, insbesondere bei der Endlagerung aufgezeigt 
hat. Trotz dieser ganzen Mängel wurde Konrad errichtet, obwohl es wahrscheinlich 
besser nicht genehmigt worden wäre.  

Vor diesem Hintergrund der Qualität der Vergangenheit, wie wir damit in Zukunft um-
gehen möchte, möchte ich meine vier Fragen stellen. Das Handeln, wie wir damit um-
gehen, ist extrem wichtig, man sieht es beispielsweise bei Konrad, wo es die greif-
barste Messlatte dafür ist. Deshalb die erste Frage an Herrn König von BASE Dazu 
muss ich ganz kurz ausholen. Anfang der 80er-Jahre gab es zu der Tausend-Meter-
Sohle von Konrad zwei Gutachten, zu einem einzigen Wasserfluss von nur einem Gut-
achter. Das erste Gutachten wäre das Aus für Konrad gewesen, dann wurde schnell 
ein zweites geschrieben, was dann passte. Im Volksmund spricht man da von Belie-
bigkeitsgutachten. Das Einlagerungsfeld 7 in dem Zuflussbereich wurde aus der wei-
teren Planung herausgenommen. Das Einlagerungsfeld 6, welches ebenfalls im Was-
serzuflussbereich liegt, wurde zunächst nach Westen verschoben und scheint inzwi-
schen auch nicht mehr verfolgt zu werden. Gerade Wasser ist bei diesem Thema, 
meine ich, das Entscheidendste. Sie, Herr König, sagten in einer Anhörung zur Was-
serproblematik bei der Asse am 22. April: Das seien starke Bilder des Scheiterns der 
Endlagerung.  

Nun meine konkrete Frage an Sie: Angesichts fehlender Qualitätssicherung, mangel-
hafter Dokumentation und Beliebigkeitsgutachten einzelner Gutachter, möchte ich wis-
sen, was uns so sicher macht, dass es in einem Schacht Konrad oder in einem End-
lager für Brennelemente nicht zu einem neuen Desaster wie in der Asse kommen 
kann?  
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Meine zweite Frage geht an Herrn Kanitz vom BGE. Schutz von Menschen und Um-
welt vor radioaktiven Abfällen. – So Ihr Internetauftritt. Dazu suchen Sie nach einem 
Endlager, was Sie errichten bzw. betreiben wollen. Meines Erachtens wäre es aller-
dings auch eine wichtige Aufgabe einer Bundesgesellschaft, mögliche Alternativen mit 
in die Betrachtung einzubeziehen, insbesondere bei einem Zeithorizont von eventuell 
mehreren tausend Jahren. Daher meine Frage an Sie: Mit welchem Personaleinsatz 
und finanziellem Einsatz suchen Sie denn nach Alternativen zu einer Endlagerung im 
Vergleich zum Personaleinsatz und finanziellem Einsatz im Gesamtbereich bei den 
Gesamtkosten im Endlagerbereich?  

Die dritte Frage geht an Herrn Eyssen. Genehmigungsvoraussetzung für eine kern-
technische Anlage ist, dass der Stand von Wissenschaft und Technik berücksichtigt 
wurde. Es muss eine ausreichende Qualitätssicherung erfolgen und die Dokumenta-
tion muss ordentlich geführt werden. – Das hört sich für mich jetzt recht einfach an. 
Aber, Herr Eyssen, ist das wirklich so? Können Sie uns, insbesondere den technischen 
Laien, erklären, was damit genau gemeint ist? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Dr. Ruprecht. Wir müssen irgendwie auch das Men-
gengerüst betrachten. Von welcher Reststoffmenge reden wir überhaupt, wenn wir die 
gesamten nuklearen Reststoffe aus kommerziellen Kernkraftwerken der Bundesre-
publik Deutschland im Vergleich zu den Mengen anderer toxischer Abfälle betrachten?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Fragen. Wir kommen zur Ant-
wortrunde. Da alle Sachverständigen angesprochen worden sind, kann ich Sie gemäß 
des Tableaus von oben nach unten aufrufen. Sie haben sich notiert, welche Fragen an 
Sie gerichtet worden sind. Auch wenn an Sie, Herr Kanitz, viele Fragen gerichtet wur-
den, möchte ich Sie bitten, möglichst kurz zu antworten. Bitte schön, Herr Kanitz, Sie 
haben nun als Erster das Wort.  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Herr Vorsitzen-
der! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir auch in die-
sen Zeiten über dieses wichtige Thema – ich beziehe mich jetzt auf die Endlagerfrage, 
weil wir als Bundesgesellschaft genau dafür zuständig sind – diskutieren. Wir als BGE 
haben im Moment verschiedene Aufgaben. Wir sind im Jahr 2017 mit dem Ziel, die 
Vorhabenträgerschaft in den Endlagerprojekten zusammenzuführen, gegründet wor-
den.  

Wir alle wissen, dass wir in der Vergangenheit, ein paar Beispiele sind angesprochen 
worden, in Bezug auf Endlagerung in der Bundesrepublik nicht nur erfolgreich waren. 
Deshalb haben der Bund und der Bundesgesetzgeber 2013 einen neuen Konsens ge-
sucht und einen Neustart bei der Frage der Endlagerung gewagt. Dieser Neustart 
heißt, wir bringen Handlungs- und Finanzierungsverantwortung zusammen. Man hat 
also die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen, eine Endlagergesell-
schaft zu bauen, indem wir als BGE für die Endlagerprojekte der Vorhabenträgerschaft 
zuständig sind. Die BGE ist für die Errichtung und den Betrieb der Endlager, aber auch 
für die Rückholung der Asse-Abfälle und für den sicheren Verschluss des Endlagers 
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Morsleben und darüber hinaus für die Endlagersuche zuständig, indem man klare auf-
sichtliche Strukturen mit dem BASE an der Spitze schafft und dafür sorgt, dass wir in 
Fragen der Finanzierungsverantwortung zu eindeutigen Strukturen kommen. In der 
Vergangenheit war es so, dass die Energieversorger als Abfallverursacher zu bezah-
len hatten. Dann ist es regelmäßig zu Klagen darüber gekommen, was notwendiger 
Aufwand in Endlagerfragen ist. Über diesen Punkt ist man nicht richtig übereingekom-
men. Man hat dieses in den Jahren 2013 bis 2017 geändert. Die Rückstellungen aus 
dem Bereich der Energieversorger hat man in das öffentliche Eigentum überführt. Das 
heißt, es gibt eine Stiftung beim Bundeswirtschaftsministerium, aus der jetzt einige 
dieser Aufgaben finanziert werden. Wir als BGE sind jetzt neben den Projekten – Kon-
rad und Asse sind angesprochen worden – auch zuständig für die Endlagersuche. 

Die Endlagersuche steht in diesem Jahr vor ihrer ersten echten Bewährungsprobe. Wir 
als BGE haben die Aufgabe, die weiße Deutschlandkarte, mit der wir gestartet sind, 
ein bisschen einzufärben, also einerseits die Regionen zu identifizieren, die auf gar 
keinen Fall mehr für die Endlagerung infrage kommen, und andererseits die Regionen 
zu identifizieren, die wir uns näher anschauen wollen. Das ist ein Zwischenbericht, ein 
Zwischenarbeitsstand, den wir im Herbst dieses Jahres veröffentlichen werden. Dann 
kommen die nächsten Schritte. Man wird es über Öffentlichkeitsformate machen. Wir 
werden seitens der BGE weiter daran arbeiten und uns diese Wirtsgesteinskonfigura-
tion im Salz, Ton und Kristallin näher anschauen.  

Die Frage – damit möchte ich beginnen – der Abgeordneten Frau Brems war: Was 
sind die Aufgaben der Bundesländer, wenn es um die Frage des Bekenntnisses zur 
ergebnisoffenen Endlagersuche geht? – In diesem ersten Schritt ist es so, dass wir 
nicht durch die Republik fahren und Bohrungen herunterbringen, um festzustellen, wel-
che Qualität der Untergrund hat, sondern wir machen im Prinzip Aktenstudium. Das 
heißt, wir sammeln bereits vorliegende Daten aus der rohstofffördernden Industrie der 
vergangenen Jahrzehnte beispielsweise aus dem Kohlebergbau, aus der Geothermie. 
Diese Bohrdaten sind den geologischen Landesämtern damals zur Verfügung gestellt 
worden, und diese Daten sammeln wir jetzt ein. Auf Basis dieser Daten erstellen wir 
im Prinzip Karten, wo wir feststellen, dass sich in endlagerrelevanten Tiefen, wir reden 
von Tiefen von 300 bis 1.500 m, Wirtsgesteinsvorkommen im Salz, Ton und Kristallin 
von mindestens 100 m Mächtigkeit befindet. Indikator dafür sind diese Daten der Lan-
desämter und der Bundesbehörden, die uns zur Verfügung gestellt werden, sodass 
wir in den letzten zweieinhalb Jahren einen sehr intensiven und regen Austausch mit 
diesen Landesbehörden hatten. Das Standortauswahlgesetz bietet dafür die Grund-
lage, da es regelt, dass uns diese Daten ungeachtet Rechter Dritter zur Verfügung 
gestellt werden. – Ich komme gleich zum Geologiedatengesetz. – Das Problem und 
die Herausforderung sind, dass diese Daten zu ganz wesentlichen Teilen Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse von Firmen beinhalten. Diese Daten, die wir jetzt wiederum 
verwenden, sind mit großem Aufwand erzeugt worden. Es geht dabei um die Frage, 
ob die Landesämter diese Daten weitergeben dürfen oder nicht. Das Standortauswahl-
gesetz sieht das vor, daher haben wir auch alle Daten, die wir benötigen. Es geht jetzt 
noch darum, welchen Teil dieser Daten wir veröffentlichen dürfen. Die Transparenz ist 
ja ein ganz wesentliches Ziel dieses neuen Standortauswahlverfahrens.  
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Insofern haben die Bundesländer eine wesentliche Funktion. Sie haben die Funktion, 
in diesem ersten Verfahrensschritt, die Daten beizusteuern, aus denen wir ermitteln, 
wo wir potentiell interessantes Wirtsgesteinsvorkommen finden.  

Herr Abgeordneter Dr. Untrieser hat die Frage nach der Bedeutung des Standortaus-
wahlgesetztes für die Suche gestellt. Das Standortauswahlgesetz ist quasi die Basis 
für unser Handeln. Das normiert gesetzlich den Neustart der Endlagersuche 2013, no-
velliert in 2017. Es beschreibt den Grundsatz der weißen Deutschlandkarte ohne Vor-
festlegung, und es beschreibt vor allem die Ansprüche, ein wissenschaftsbasiertes 
Verfahren aufzusetzen, das lernend gestaltet wird, in dem die Partizipation und die 
Transparenz ganz wesentliche Ziele darstellen. Das Novum dieses Standortauswahl-
gesetzes war, dass ein Gesetzesverfahren geschaffen wurde, bei dem der Bund 2013 
gemeinsam mit den Ländern beschlossen hat, den Neustart zu manifestieren und 
gleichzeitig eine Kommission, die Endlagerkommission, einzusetzen, die dieses Ge-
setz noch einmal novelliert. Die Kriterien für die Standortauswahl sollen durch eine 
Kommission, die wissenschaftsbasiert arbeitet, geprägt werden. Im Rahmen der No-
vellierung im Jahr 2017 hat man diese Kriterien aufgenommen. Das heißt, wir als BGE 
suchen nicht einfach wie oder wo wir wollen, sondern wir suchen im gesetzlich nor-
mierten Rahmen nach wissenschaftlichen Kriterien, die im Standortauswahlgesetz 
festgeschrieben sind. Insofern ist das Standortauswahlgesetz für uns die ganz wesent-
liche Basis für die Standortsuche.  

Die Verfahrensschritte, die in diesem Jahr anstehen, hatte ich bereits anklingen las-
sen: In diesem Jahr werden wir den Zwischenbericht „Teilgebiete“ veröffentlichen und 
werden dort zeigen, welche Regionen nicht infrage kommen und welche Regionen wir 
uns näher anschauen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen: Das, was wir im Herbst 
sehen werden, sind keine Endlagerstandorte, sondern es sind lediglich Regionen, bei 
denen wir eine hinreichende Indikation auf Basis der Datenlage vermuten, dass wir 
dort näher nachschauen müssen, im nächsten Schritt obertägig und dann auch unter-
tägig. Das Verfahren ist trichterförmig angelegt, sodass wir jetzt über sehr große zu-
sammenhängende Flächen sprechen und uns dann im Laufe des Verfahrens bis zum 
Jahr 2031 zur Standortauswahl immer weiter eingrenzen.  

Gibt es coronabedingte Verzögerungen? – Corona hat selbstverständlich auch auf uns 
Auswirkungen. Das Gute ist, dass die Bundesländer ihre Daten vor Corona geliefert 
haben, sodass wir jetzt intern als BGE mit diesen Daten arbeiten müssen. In Bezug 
auf das Thema „Homeoffice“ haben wir uns wie viele andere Unternehmen auch darauf 
eingestellt, sodass wir damit planmäßig weiterarbeiten können und im Herbst diesen 
Zwischenbericht veröffentlichen werden.  

Herr Abgeordneter Bell, Sie hatten zu dem Thema „Zwischenlager und Partizipation“ 
gefragt. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne diese Frage dem Kollegen der 
BGZ überlassen, weil ich nur für die Endlagerfragen zuständig bin.  

Herr Brockes hatte drei Fragen. Die erste Frage war: Welche Änderungen im Stand-
ortauswahlgesetz waren besonders bedeutsam? – Ich denke, das war dieser Neustart, 
das Versprechen, dass man eine wissenschaftsbasierte Endlagersuche vornimmt, 
man also nicht nach willkürlichen Kriterien, die sich ständig ändern, vorgeht, sondern 
sich auf einen wissenschaftlichen Kanon einigt und die Transparenz für wesentlich 
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hält, auf dem Weg hin zu einem Standort die Öffentlichkeit immer wieder mitnimmt und 
dies als zwei ganz wesentliche Rahmenbedingungen identifiziert. Die Neuordnung, die 
Aufteilung zwischen Betreiber einerseits und Aufsicht andererseits ist eine ganz we-
sentliche Voraussetzung dafür, hier klare Schnittstellen zu schaffen und dafür zu sor-
gen, dass es zügig vorangehen kann.  

Sie fragten weiterhin nach dem Verbesserungsbedarf. Ich denke, wir sind uns einig, 
dass es sich bei diesem Verfahren um ein lernendes Verfahren handelt, was auch 
festgeschrieben ist. Es kann daher durchaus in den nächsten Jahren Erkenntnisse 
geben, die dazu führen, dass man das Gesetz eventuell anpassen muss. Diese Offen-
heit darf man haben. Ich habe im Moment aber keine Indizien, die eine Veränderung 
erfordern.  

Die nächste Frage betraf das Geologiedatengesetz und lautete: Warum ist das rele-
vant für die Herstellung von Transparenz? – Ich hatte gerade gesagt, dass einige der 
Daten, mit denen wir operieren, Firmen gehören, die nicht wollen, dass diese Daten 
öffentlich werden. Wir dürfen sie insofern auch nicht veröffentlichen. Wir haben aber 
die Aufgabe, dass wir mit dem Zwischenbericht auch die entscheidungserheblichen 
Tatsachen und Erwägungen darstellen, um der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu do-
kumentieren, warum wir so vorgegangen sind und warum wir zu welchen Schlüssen 
kommen. Deswegen ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass Transparenz herge-
stellt werden kann. Das Geologiedatengesetz soll dafür einen Anlass bieten. Es würde 
uns in die Lage versetzen, keine Einzelfallabwägung bei jedem dieser mehreren Milli-
onen Datensätze, die wir im Moment haben, mit denen wir operieren, jeweils eine Ein-
zelfallabwägung, ob jeweils das öffentliche Interesse an der Standortauswahl oder das 
Eigentumsinteresse an dem Schutz der Daten überwiegt, vornehmen zu müssen. Ich 
würde eine Generalklausel schaffen, die eine Privilegierung der Standortauswahl 
grundsätzlich möglich macht. Ich halte das für ziel- und sachgerecht, denn wir haben 
andere Interessen als die rohstofffördernde Industrie. Ob wir in 2.000 m Gasvorkom-
men haben, interessiert in einem nächsten oder übernächsten Verfahrensschritt, inte-
ressiert aber nicht für die Frage, wo es Wirtsgesteinsvorkommen gibt. Deswegen sind 
wir guter Hoffnung, dass man jetzt auch über das Verfahren im Bundesrat hoffentlich 
zeitnah zu einer Einigung kommt, da dieses Gesetz wesentlich ist.  

Zur Rollenverteilung zwischen Bund und Ländern meine ich, schon etwas gesagt zu 
haben. Wir sind sehr auf die Zusammenarbeit, die gut funktioniert, angewiesen. Es 
gab zu Beginn immer wieder Abstimmungsschwierigkeiten. Das Verständnis zu we-
cken, jahrelang gesammelte Daten jetzt herausgeben zu müssen, war eine Herausfor-
derung. Unabhängig davon, welche politischen Aussagen es in den einzelnen Bun-
desländern gibt, funktioniert die Zusammenarbeit auf Fachebene sehr gut.  

Abschließend komme ich zu der Frage des Abgeordneten Loose, der die alternativen 
Formen zur Endlagerung ansprach. Wir als Bundesendlagergesellschaft, das hatte ich 
gerade berichtet, agieren maßgeblich, was die Endlagerprojekte anbelangt, auf der 
Basis des Standortauswahlgesetzes. Das Standortauswahlgesetz wiederum basiert 
auf den Empfehlungen der Endlagerkommission, die verschiedene Alternativen zur 
Endlagerung betrachtet hat. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es im Moment 
international gängige Praxis und nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
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Technik richtig ist, tiefengeologische Endlagerung als den Entsorgungspfad zu favori-
sieren, weil er momentan die einzige Möglichkeit bietet, nach derzeitigem Stand die 
Abfälle für sehr, sehr lange Zeiträume von Mensch und Umwelt sicher zu absorbieren 
und alle anderen Entsorgungswege dieses Ziel nicht sicherstellen können. Deshalb 
verfolgen wir diesen Handlungspfad prioritär. Die Endlagerkommission hat gleichzeitig 
gesagt, dass sich die Institutionen, und dazu gehören alle anderen, immer wieder ver-
gewissern müssen, dass es der richtige Weg ist. Ich kann Ihnen versichern, dass wir 
hier im engen Austausch mit den Partnerorganisationen in Europa, aber auch weltweit 
stehen. Jede dieser Organisationen verfolgt genau diesen Weg, der nachvollziehbar 
richtig sein kann. Die Schweden und die Finnen endlagern im Moment in Wirtsge-
steinskonfigurationen, die seit über 140 Millionen Jahre unverändert bestehen. 
Deutschland hat das große Glück, über Salz, Ton und Kristallin zu verfügen. Wir ver-
fügen über eine sehr robuste Geologie, in der wir, davon kann man ausgehen, ziemlich 
sicher ein sicheres Endlager finden werden.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich darf 
mich vorab für die Einladung zu dieser Sitzung bedanken. Ich werde von Herrn Wil-
helm Graf, unserem technischen Geschäftsführer begleitet, da wir der Auffassung 
sind, dass viele Fragen um die Endlagerung auch technische Fragen sind und wir uns 
die Arbeit ein wenig aufteilen wollen.  

Ich darf eine Frage aufgreifen, und zwar die Frage, ob es stimme, dass es keine ab-
gestimmte Strategie für die weitere Fortführung der Zwischenlagerung in Deutschland 
gebe und die Frage der Partizipation. Kollege Kanitz hat es schon aufgeworfen. Ich 
denke, nach dem schlimmen Unfall in Fukushima gab es eine ganze Reihe von Ver-
fahren und Überprüfungen. Er hat die Endlagerkommission genannt, in der sozusagen 
das gesamte Spektrum aufbereitet und in entsprechende Gesetzgebungen vor allem 
in 2017 geflossen ist, aus der auch die BGZ hervorgegangen ist, nämlich auf Basis 
des Gesetzes der Neuordnung der Verantwortung der kerntechnischen Entsorgung. 
Unsere Aufgabe ergibt sich aus dem Entsorgungsübergangsgesetz, ebenfalls aus 
2017, in dem zusammengefasst ist, dass wir für die sichere Zwischenlagerung radio-
aktiver Abfälle aus Betrieb und Rückbau bis zu deren Endlagerung zuständig sind.  

In diesem Zusammenhang der erfolgten gesetzgeberischen Arbeit, die sehr zügig und 
konzentriert alles zusammengefasst hat, was man an Erkenntnissen ziehen konnte, 
die zusammen mit dem Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergienutzung in Deutsch-
land auch die Frage der End- und Zwischenlagerung notwendig machten, wird oft ver-
gessen, dass in 2015, auch mit breiter, strategischer Beteiligung und Umweltprüfung, 
das nationale Entsorgungsprogramm von der Bundesregierung verabschiedet wurde. 
In diesem Programm ist der Gesamtplan für die Zwischenlagerung und die entspre-
chenden Zeiten bis zum Aufschluss eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle, aber 
auch, obwohl nicht Gegenstand der Anhörung, bezogen auch auf das Endlager Kon-
rad, was für schwach- und mittelradioaktive Abfälle vorgesehen ist, enthalten. Das bil-
det den Rechtsrahmen einerseits, und das NaPro andererseits bildet diese Grundlage 
für die Brücke der Zwischenlagerung bis zur Endlagerung und stellt auch eindeutig 
fest, dass dort eine frühe Partizipation der Öffentlichkeit angestrebt wird.  
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Als die BGZ 2017 gegründet wurden, haben wir uns selbstverständlich diesen Zeit-
strahl auch angeschaut. In den Jahren 2034 und 2035 werden Ahaus und Gorleben 
neu zu genehmigen sein. Wir haben einen Zeitstrahl aufgestellt, der neben den Neu-
genehmigungsanforderungen jetzt auch schnell klärt, was alles zu tun ist, bis wir den 
Genehmigungsantrag stellen. Unsere Zeitplanung sieht so aus, dass wir nicht nur die 
sechs Jahre Genehmigungszeit, die uns vorgegeben sind, ausschöpfen wollen, son-
dern wir werden viel frühzeitiger die Nachklärung dieser Fachfragen immer wieder in 
verschiedenen Foren auch mit Experten, aber auch mit der Öffentlichkeit diskutieren. 
Wir planen schon acht Jahre vor Auslaufen der Genehmigung, mit entsprechenden 
Verfahren der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen.  

Die Beantwortung der übrigen Fragen, wie sich die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen bei der Lagerung hochradioaktiver Abfälle und bei der Bewertung der Si-
cherheitssituation darstellen, ob wir weitere Handlungsbedarfe sehen und auch die 
Frage, ob es überhaupt einen rechtsfreien Zustand aus der Gesetzgebung und dem 
Antragsverfahren heraus gibt und die entsprechenden Klärungsprozesse, die vorher 
stattfinden müssen – eine solche Verlängerungsgenehmigung ist quasi wie eine Neu-
genehmigung eines Zwischenlagers zu sehen –, wird mein Kollege Wilhelm Graf vor-
nehmen.  

Wilhelm Graf (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich möchte 
auf das Nationale Entsorgungsprogramm, das Herr Dr. Seeba angesprochen hat, un-
ser Vorgehen bei der BGZ und den Zeitplan eingehen. Dieser Zeitplan beinhaltet na-
türlich auch, dass wir während der Zeit, bis wir Neugenehmigungsanträge stellen, um 
auf das Thema „Herausforderungen“ während der Zwischenlagerzeit zu kommen, wir 
weiterhin unsere Zwischenlager sicher betreiben. Das heißt, dass wir bei uns immer 
den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend berücksichtigen. Es 
gibt regelmäßige Überprüfungen, wie die periodische Sicherheitsüberprüfung, die alle 
zehn Jahre bei all unseren Zwischenlägern, die bei der BGZ sind, stattfinden. Darüber 
hinaus werden auch vom BMU unter Beteiligung der Sicherungsbehörden und anderer 
Fachausschüsse regelmäßig eine Neubewertung der Sicherungslage durchgeführt. 
Diese ist dann auch Grundlage, wobei selbstverständlich das BASE als Genehmi-
gungsbehörde involviert ist und wir als Zwischenlagerbetreiber diese Sicherungsan-
forderungen, so sie sich ändern, entsprechend umsetzen.  

Als Beispiel kann ich die Härtungsverfahren, wie sie an den Zwischenlagerstandorten 
laufen, nennen. Dort sind entsprechende Vorgaben gemacht. Wir haben an allen Zwi-
schenlagerstandorten, was die dortigen Härtungsverfahren angeht, verschiedenen 
Projektfortschritt schon erzielt. Genehmigungen liegen zum Teil vor. Dort sind wir ins-
gesamt gut unterwegs. Das ist eine der Herausforderungen der Arbeiten, die wir sach- 
und zielgerecht in den nächsten Jahren umzusetzen haben.  

Ein weiterer Schritt, wenn man über Herausforderungen bei der Zwischenlagerung, wo 
man über Abfälle redet, ist natürlich die Autarkie der Zwischenläger. Die Zwischenläger 
sind ja nun auf die BGZ übergegangen. Autarke Zwischenläger kennen Sie aus Ahaus 
und aus Gorleben. Dort gibt es kein Kraftwerk mehr. Die Kraftwerke an den anderen 
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Standorten werden entsprechend zurückgebaut. Wir haben die Zwischenläger über-
nommen und haben an allen Standorten entsprechend umfassende Autarkie-Projekte 
etabliert, um eine wir nennen das Entmaschung, also Schnittstellenbehebung zwi-
schen dem Zwischenlager und dem Kraftwerk, herbeizuführen. Da geht es um viele 
verschiedene Themenstellungen wie Medienversorgung und andere technische The-
men wie zum Beispiel, dass wir eine eigene Sicherung haben, denn wir unterliegen an 
vielen Standorten noch dem Sicherungsregime des Kraftwerkes selbst. Das ist eine 
der weiteren Herausforderungen, die wir haben.  

Bezüglich der Strategie für die Zwischenlagerung insgesamt, hat Herr Dr. Seeba eben 
das Thema „Genehmigungsverfahren“ angeschnitten. Wenn wir die Neugenehmigun-
gen zur verlängerten Zwischenlagerung beantragen, sind wir bei den Genehmigungs-
verfahren darauf angewiesen, entsprechende Nachweisführungen vorzulegen. Wir ha-
ben heute und auch bereits gestern schon damit begonnen, uns entsprechend Gedan-
ken zu machen und uns als BGZ aufzustellen; denn es ist unsere Aufgabe, diese 
Nachweisführung im Genehmigungsverfahren beizubringen und vorzulegen, um damit 
den Antrag für die verlängerte Zwischenlagerung zu stellen. Dies ist letztendlich die 
Umsetzung der Strategie, wie sie nach unserem Verständnis aus dem Nationalen Ent-
sorgungsprogramm zugrunde gelegt wurde, weil im Nationalen Entsorgungsprogramm 
dieses auch schon mit dem Fokus festgelegt wurde, dass wir über einen Zeitraum von 
40 Jahren hinaus werden zwischenlagern müssen, bis als erster Schritt, wie es auch 
im Nationalen Entsorgungsprogramm steht, das Eingangslager mit der ersten Teilge-
nehmigung vorhanden ist. Dann ist die Räumung der hochaktiven Zwischenlager lo-
gistisch durchzuführen, was im Vorfeld natürlich auch von uns zu planen ist. Auch hier 
haben wir uns entsprechend aufgestellt.  

Hinsichtlich der Nachweisführung – einen entsprechenden Hinweis haben wir auch in 
unserer Stellungnahme aufgeführt – orientieren wir uns nicht nur am inländischen Sta-
tus, sondern wir schauen auch, was andere Länder in diesem Bereich machen. Die 
trockene Zwischenlagerung ist die favorisierte Zwischenlagervariante. Das ist auch ein 
Thema, bei dem wir mit internationalen Kooperationen unterwegs sind, um uns im 
Endeffekt hier nach dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik aufzustellen.  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): Auch 
von mir, vielen Dank für die Einladung. Der BUND ist heute als Teil der Zivilgesellschaft 
hier. Ich bin anders als meine Vorredner im Ehrenamt da. Insofern sind wir dankbar, 
dass die Zivilgesellschaft heute hier zu Wort kommen kann.  

Wir haben im breiten Konsens mit einer großen Gruppe von Initiativen bundesweit eine 
sehr ausführliche Stellungnahme zur Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe 
abgegeben. Ich habe eben mitbekommen, dass diese noch nicht eingegangen ist. Herr 
Vorsitzender, ich würde diese dann heute noch zu Protokoll geben, damit das für die 
weiteren Beratungen entsprechend genutzt werden kann.  

Es wird Sie nicht überraschen. Der BUND sieht Atomkraftnutzung sehr kritisch, wir 
halten sie für unbeherrschbar und haben gute Gründe angeführt, dass sie sofort be-
endet werden muss. Ich denke, die Katastrophen von Tschernobyl oder Fukushima 
haben gezeigt, wie richtig diese Forderung ist. Auch in diesen Tagen gehen 
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Meldungen durch die Presse, gestern vom FRM II in München, dass es wieder zu Frei-
setzungen gekommen ist. Wir haben jeden guten Grund, diese Technologie zu verlas-
sen und nicht mehr weiter zu nutzen.  

Der BUND hat sich in der Endlagerkommission beteiligt. Ich bin selber dort gewesen 
und habe dort mitgearbeitet und darf sagen, dass wir uns grundsätzlich mit einem ver-
gleichenden Standortsuchverfahren in Deutschland einverstanden erklärt haben. Wir 
halten das für einen richtigen und guten Ansatz. Herr Kanitz weiß das, er war auch 
Mitglied in der Kommission, und wir haben das auch offensiv und positiv mitgetragen. 
Wir haben aber fünf zentrale Kritikpunkte als Ausgangssituation für das neue Stand-
ortauswahlgesetz damals schon in der Endlagerkommission als BUND identifiziert. 
Genau die fallen uns im Moment wieder auf die Füße. Ich will sie noch einmal kurz 
nennen, damit klar ist, dass wir damals schon auf diese Unzulänglichkeiten hingewie-
sen haben.  

Meine Damen und Herren, es ist bis heute nicht klar, um welchen Müll es eigentlich 
geht. Geht es um hochradioaktiven, wärmeentwickelnden, geht es um hochradioakti-
ven, wärmeentwickelnden und mittelradioaktiven Abfall? Geht es um weiterhin bear-
beitete radioaktive Abfälle? Wir haben noch nicht einmal eine Vorstellung, um welchen 
Müll es eigentlich geht, suchen aber schon ein Endlager dafür.  

Wir haben – das finde ich auch richtig – gesagt, wie werden ergebnisoffen, was die 
Gesteinsarten betrifft, bei drei Gesteinsarten, also Ton, Salz und Kristallin, vorgehen. 
Aber wir haben keine wissenschaftliche Herangehensweise, wie wir in Zukunft einen 
Granit- oder Kristallinstandort mit einem Ton- oder Salzstandort vergleichen können, 
wollen oder sollen. Auch da wissen wir noch gar nicht, wie wir vorgehen sollen. 

Wir haben in Deutschland immer noch keinen endgültigen Atomausstieg. Es laufen 
immer noch Anlagen. Der Ausstieg ist bis 2022 avisiert, aber man liest immer mal wie-
der die eine oder andere Stimme. Deswegen hatten wir uns sehr dafür eingesetzt, 
dass der Atomausstieg ins Grundgesetz kommt. Auch das wurde in der Endlagerkom-
mission leider nicht umgesetzt.  

Von Anfang an haben wir uns für Transparenz und Partizipation eingesetzt. Wir haben 
immer wieder gefordert, dass es eine Öffentlichkeitsbeteiligung für die Phase 1 geben 
muss mit Rechtsbehelfsmöglichkeit und Überprüfungsmöglichkeit vor Gericht. Auch 
damit haben wir uns nicht durchsetzen können, aber genau das tritt jetzt ein. Im Mo-
ment findet keinerlei Partizipation, keinerlei Öffentlichkeitsbeteiligung an der Erarbei-
tung des Zwischenberichts statt, der im September oder Oktober erscheinen soll. Au-
ßerdem haben wir uns immer dafür eingesetzt, dass der politisch verbrannte und geo-
logisch ungeeignete Standort Gorleben herausgenommen wird. Ich denke, ohne Gor-
leben würde sich in dem weiteren Verfahren vieles vereinfachen und vieles beschleu-
nigen lassen. Insofern hier noch einmal diese zentralen Kritikpunkte, die uns im Mo-
ment wieder auf die Füße fallen.  

Ich danke Frau Brems für die beiden Fragen, auf die ich jetzt etwas detaillierter einge-
hen möchte. Ich hatte eben schon gesagt, dass es im Kern nicht ganz klar ist, um 
welchen Müll es eigentlich geht. Das nationale Begleitgremium, das wir seit Dezember 
2016 haben, hat von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir Zwischenlagerung und 
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Endlagerung zusammen denken müssen. Es gehört zusammen, denn aus der Zwi-
schenlagerung muss es einmal in die Endlagerung. In diesem Zusammenhang muss 
das von vornherein gemeinsam gedacht werden. Das haben wir von Anfang an immer 
eingefordert. Wir haben auch schon in der Kommission und auch danach immer wieder 
betont, dass es auch für die Zwischenlagerung eines langfristig tragfähigen Konzeptes, 
das möglichst in einem ähnlichen Verfahren erarbeitet werden soll oder muss, bedarf.  

Das ist ja auch ganz wichtig, denn im Moment haben wir eine völlig ungeregelte Situ-
ation in Deutschland. Wir haben Zwischenlager, die ohne Genehmigung sind, wir ha-
ben Brunsbüttel, das nur geduldet wird, wir haben die Situation in Jülich, wo sozusagen 
die Räumung angeordnet wurde. Wir haben Zwischenlager, die gar keine rechtliche 
Situation haben. Wir haben Zwischenlager, die gar keine Reparaturmöglichkeiten ha-
ben. Dort stehen hochgefährliche Castoren. Wenn bei denen irgendein Problem auf-
tritt, haben wir gar keine Möglichkeit, sie zu reparieren und diese Situation zu untersu-
chen. Außerdem haben wir Zwischenlager, die jetzt nach und nach ihre Reparatur-
möglichkeiten verlieren, wenn die Atomkraftwerke abgebaut werden. Das sind die Zwi-
schenlager an den Atomkraftwerken. Insofern haben wir eine unrunde Situation mit 
ganz unterschiedlichen Situationen an den Zwischenlagern. Dazu kommt, dass sich 
jetzt das erste Zwischenlager auf den Weg macht, eine längere Genehmigung zu er-
wirken, das ist das Zwischenlager in Lubmin. Dabei ist interessant zu verfolgen, wie 
heute gedacht wird, wie ein längerfristig angelegtes Zwischenlager konzipiert und ge-
baut werden sollte. Wer sich dort einmal die Planungsunterlagen angesehen hat, der 
schaut mit sehr großer Sorge auf die Zwischenlager, wie sie tatsächlich aussehen, 
wenn man feststellt, was dort beantragt wird. Wir haben eigentlich die Situation, dass 
in Lubmin die Zwischenlagerung avisiert wird, die wir eigentlich an den anderen Stand-
orten schon haben müssten. Insofern sehe ich das ganz anders als meine beiden Vor-
redner, was die Zwischenlagerung betrifft. Die ist keinesfalls sicher. Da muss dringend 
nachgearbeitet werden, und dafür brauchen wir dringend ein Gesamtkonzept.  

Deshalb, Frau Brems, unterstützen wir Ihren Antrag sehr und stimmen ihm auch aus-
drücklich zu. Für dieser Frage der Zwischenlagerung brauchen wir dringendst ein Ge-
samtkonzept. Es muss geprüft werden, welches das beste Vorgehen ist. Das muss 
ergebnisoffen geprüft werden, das muss sich an Sicherheitskriterien und am Strahlen-
schutz für die Bevölkerung orientieren. Der Staat hat es jetzt übernommen, die EVUs 
sind sozusagen heraus, bis auf kleine Restsituationen. Es liegt jetzt in der Hand des 
Staates, und der Staat sollte es auch mit seinen Bürgern machen.  

Keinesfalls darf es dazu kommen, dass ab 2034, 2035, 2036, wann auch immer diese 
Genehmigungen auslaufen, diese Zwischenlager in ihrer Genehmigung einfach ver-
längert werden. Es ist uns leider inzwischen schon an einzelnen Stellen gezeigt wor-
den, wie solche Lager trotz fehlender Genehmigung weiter betrieben werden. Das darf 
uns nicht passieren.  

Zur zweiten Frage. Ich kann und möchte sehr dafür werben – das habe ich auch in der 
Endlagerkommission getan –, dass man frühzeitig die betroffenen Gebietskörper-
schaffen und die dort betroffenen Bürgerinnen und Bürger miteinbezieht. Also: Einla-
den, die derzeitige Situation aufnehmen, beschreiben und erläutern, wie man in einem 
partizipativen und transparenten Verfahren diesen komplizierten Zeitraum der 
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Zwischenlagerung vernünftig gelöst bekommen kann. Deshalb auch hier die dringende 
Bitte, wie bei der Endlagersuche, einen solchen Prozess aufzusetzen. Das ist im Kern 
auch bei der Diskussion bei der Endlagersuche zugesagt worden, dass wir uns darum 
kümmern, wenn wir das mit dem hochradioaktiven Abfall geregelt haben. Bis heute ist 
aber tatsächlich auf diesem Gebiet sehr wenig bis gar nichts passiert.  

Erlauben Sie mir noch eine Schlussbemerkung: Wir haben mit großer Sorge – insofern 
freue ich mich, dass Herr Dr. Seeba heute anwesend ist – das Vorgehen in Würgassen 
zur Kenntnis nehmen müssen. Das ist das absolute Gegenteil von Partizipation und 
Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn Bürgermeister sozusagen aus der Presse erfahren, 
dass sie ein solchen Bauwerk möglicherweise vor die Tür gesetzt bekommen.  

Wir werben daher massiv dafür und drängen darauf, dass diese Fragen partizipativ 
und transparent mit der betroffenen Öffentlichkeit diskutiert werden; denn wir müssen 
zu einem Ergebnis kommen. Der Müll ist da, und er muss sorgfältig und nach heutigen 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Kenntnis zwischengelagert werden, um für eine 
Endlagerung infrage zu kommen. Das kann nur gelingen, wenn es von Anfang an mit 
der Bevölkerung in einem partizipativen und transparenten Prozess angegangen wird.  

Prof. Dr. Dirk Bosbach (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institutsleitung Nuk-
leare Entsorgung, Institut für Energie- und Klimaforschung): Vielen Dank für die 
Möglichkeit, Ihnen hier Rede und Antwort zu stehen. Mir wurden zwei, drei Fragen 
gestellt. Bei der ersten ging es um Transparenz und Partizipation. Meines Erachtens 
ist in erster Linie die BGZ dafür zuständig. Ich bin mir auch sicher, dass die zu diesem 
Thema etwas entwickeln werden. Ich habe verstanden, dass die BGZ eine Neuorga-
nisation ist, ich hätte aber zunächst einmal keinen Grundzweifel, dass die ein Konzept 
entwickeln, wie sie die Zwischenlagerung in Deutschland in Zukunft organisieren wer-
den.  

Ich habe den Eindruck, dass es wirklich sehr viele Komponenten von Transparenz und 
Partizipation gibt. Ich meine, dass öffentlich geförderte Forschung in diesem Zusam-
menhang eine sehr wichtige Komponente ist. Das Forschungszentrum Jülich, die 
Helmholtz-Zentren, aber auch die Universitäten forschen ja nicht im Auftrag des BGZ 
– das machen wir auch schon einmal –, aber nicht grundsätzlich. Apriori ist das öffent-
lich geförderte Forschung. Ich halte das in dem Zusammenhang für eine sehr wichtige 
Komponente.  

Den Hinweis in meiner Stellungnahme haben Sie sozusagen umgedreht, indem Sie 
mich gefragt haben, was ich empfehlen würde. Ich hatte das Problem, dass ich aus 
Ihrem Antrag nicht verstanden habe, was Ihnen noch fehlt. Deswegen hatte ich in mei-
ner Stellungnahme empfohlen, zu schauen, was es schon gibt, um dann konkret zu 
eruieren, was daran schlecht ist und was fehlt. Das fände ich einen guten Ansatz. Ich 
würde diesen Weg gehen.  

Dass Transparenz sehr wichtig ist, zeigt ein Beispiel aus Schweden, das ich gerne 
zum Besten bringen möchte. Im Standort Oskarshamn wird eine neue Konditionie-
rungsanlage gebaut, für die es eine Zustimmung von 80 % in der Gemeinde Oskar-
shamn gibt. Das ist etwas, was wir in Deutschland im Bereich der Kernenergie so nicht 
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kennen. Die Führung liegt bei der SKB, bei der schwedischen Endlageragentur. Ich 
weiß, dass sich die SKB sehr bemüht, in Kontakt dort mit den Standortgemeinden zu 
sein. Es kann durchaus sein, dass diese aktive Arbeit der SKB mit dazu beiträgt, dass 
es diese hohe Zustimmung in Schweden gibt. Ich denke, dass die BGZ einen ähnli-
chen Weg beschreiten wird; ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Die BGZ 
kann nicht gegen den Willen der Öffentlichkeit Zwischenlagerung betreiben.  

Bei der zweiten Frage ging es um das Standortauswahlgesetz und was dafür beson-
ders entscheidend war. Ich habe den Eindruck, dass das Standortauswahlgesetz und 
auch der Bericht der Endlagerkommission geholfen haben, einen gesellschaftlichen 
Konflikt weitgehend beizulegen, zwar nicht zu 100 %, aber weitgehend. Ich habe das 
so verstanden, dass wir uns auf einen Weg hin zu einem Endlager gemacht haben. 
Ich forsche für ein Endlager, aber Forschung ist bei mir ergebnisoffen.  

Ich halte den Zeitplan auch für sehr ambitioniert. Wichtig ist für mich der Rahmen, der 
hier aufgespannt wurde, nämlich die Einführung eines wissenschaftsbasierten, trans-
parenten, partizipativen, sich selbst hinterfragenden und lernenden Verfahrens zur 
Endlagersuche. Das ist für mich ein toller Rahmen, für mich als Wissenschaftler einer-
seits, aber auch für mich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich beobachte 
auch, dass die Empfehlungen der Endlagerkommission beispielsweise bei der For-
schungsförderung umgesetzt werden. Die Ausschreibungen für öffentlich geförderte 
Forschung in Deutschland berücksichtigen das, was die Endlagerkommission im Prin-
zip aufgeschrieben hat. Für eine Bewertung über den bisherigen Umsetzungsprozess 
ist es meiner Ansicht nach noch zu früh. Ich kann das jetzt nicht machen, ich kann nur 
empfehlen, ein paar Jahre ins Land gehen zu lassen und zu schauen, wie erfolgreich 
das gewesen ist.  

Sie fragten, wo es Verbesserungsbedarf gebe. Auch an dieser Stelle schaue ich auf 
diese Thematik als Wissenschaftler, sehen Sie mir das bitte nach. Für mich wäre es 
wichtig, dass es eine Abstimmung zwischen den Forschungsakteuren, also den Mini-
sterien, die Geld dafür zur Verfügung stellen, aber auch den einzelnen Forschungsin-
stitutionen einschließlich Universitäten, gibt. In dem Zusammenhang wäre es auch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn die Zwischenlagerung sehr lange dauert, und 
das Endlager vielleicht auch erst sehr spät kommt, später als wir bisher beabsichtigt 
haben, wir langfristig Forschungsinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung haben. 
Wenn ich Forschung an bestimmten Abfällen machen möchte, dann brauche ich auch 
eine gewisse Forschungsinfrastruktur, denn ich kann das nicht im Keller machen. Da 
wäre es wichtig, einen klaren Rahmen zu haben. Auch die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen könnte dazu einen wichtigen Beitrag leistet, indem sie an den Univer-
sitäten die Voraussetzungen schafft, dass wir auch langfristig Fachleute zu dieser The-
matik ausbilden können. Die werden wir in Deutschland brauchen.  

Damit geht einher, dass man langfristig sicherstellen muss, dass es hierfür entspre-
chende Forschungsbudgets gibt. In dem Zusammenhang vielleicht einen Vergleich: 
Im Forschungszentrum Jülich, welches ja Mitglied der Helmholz-Gemeinschaft ist, be-
arbeiten wir Forschungsprogramme. Eines der Programme heißt NUSAFE. Das steht 
für Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung. Das kostet pro Jahr etwa 
41 Millionen Euro. Ich habe mir eine Vergleichszahl herausgesucht. In Belgien, in 
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unserem Nachbarland, gibt es tatsächlich noch ein Kernforschungszentrum, was von 
der SCK am Standort Mol betrieben wird. Dieser Standort kostet 180 Millionen Euro 
pro Jahr. Ein kleines Land wie Belgien leistet sich ein Kernforschungszentrum. Es gibt 
in Belgien wenige Kernreaktoren, Belgien möchte eigentlich auch aussteigen. Es ist 
daher gar nicht so verschieden von dem, was wir machen. 

Wolfram König (Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung): Herr 
Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Ich habe mich über die Einladung sehr ge-
freut, weil sie ein Thema auf die Agenda setzt, was in der Gesellschaft, in der Politik 
häufig schon als abgehakt gilt. Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie Im Jahr 2022 
hat sich offenbar verfestigt, und das ist auch unsere Erfahrung als zuständige Atom-
aufsichtsbehörde für die Endlagerung und als Verfahrensführer im Beteiligungspro-
zess bei der Standortsuche, dass die Aufmerksamkeit für das Thema nur noch eine 
sehr zurückhaltende Rolle einnimmt, weil dieses Thema nicht mehr als virulent ange-
sehen wird. Dabei wird vergessen, dass vor uns eine sehr, sehr lange Strecke, viel-
leicht über Jahrzehnte, liegt, um die Sicherheit nicht nur im Betrieb der Kraftwerke und 
deren Rückbau rechtzeitig zu sichern. Wir haben vielmehr mit der sicheren Entsorgung 
der Abfälle, insbesondere der hochradioaktiven Abfälle, eine Herausforderung, bei der 
wir immer noch am Anfang stehen.  

Hier ist ein Verfahren gewählt worden, Auswertung der nicht glücklich gelaufenen Vor-
projekte, was auf ganz starke Beteiligungsformate setzt, es setzt auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse, es setzt auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit, um den Ort, den wir fin-
den wollen, der in Deutschland die sichersten geologischen Verhältnisse bietet, mög-
lichst für diejenigen, die sich davon betroffen fühlen, die davon betroffen sind, in einer 
Situation vorzufinden, wo es nachvollziehbar ist, warum man diesen Standort ausge-
wählt hat. Dieser Standort verdient von allen nicht nur Respekt, sondern auch die Un-
terstützung. Wir erleben aber derzeit, dass in Vorbereitung der Veröffentlichung des 
Zwischenberichts eine Stimmung in den Ländern, in den Regionen existiert, sofern 
man diesen Prozess wahrnimmt. Wenn es auf uns zuläuft, sind wir glücklich, dass wir 
da nicht weiter drin sind.  

Zu den Ausführungen von Herrn Kanitz von der BGE, die als Bundesgesellschaft pri-
vatwirtschaftlich organisiert ist und einen eigenen Auftrag zu erfüllen hat, möchte ich 
ergänzen, dass dieser Bericht nicht eine Festlegung ist, welche Standorte im weiteren 
Verfahren bleiben und welche nicht. Es spiegelt den Stand und die Sicht des Unter-
nehmens wider. Der Bundesgesetzgeber hat für alle wesentlichen Phasen durch drei 
Gesetze vorgesehen, immer wieder den Bundestag aufzufordern, diese Zwischen-
stände zu bewerten und im Sinne des Gemeinwohls zu erklären, ob sie mit den Er-
gebnissen einverstanden sind oder ob es Defizite gibt, die in Abwägung der Interessen 
festzustellen sind. Daher ist es ein Verfahren, das sehr stark darauf abzielt, dass alle 
gesellschaftlichen Gruppen, die Politik, die Öffentlichkeit immer wieder auf dem sehr 
langen Weg mit in die Verantwortung genommen werden. Dafür dienen auch solche 
Veranstaltungen wie diese. Daher bin ich sehr dankbar, dass wir heute die Gelegenheit 
haben, daran zu erinnern, dass in diesem Jahr als wichtiger Punkt die Veröffentlichung 
des Zwischenberichts auf uns zukommt.  
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Daraus ergibt sich, dass wir uns in der Bundesrepublik auf einen neuen Weg gemacht 
haben, und zwar in einem sehr breiten Konsens in der letzten Legislaturperiode im 
Bundestag mit dem entsprechenden Vorlauf der Kommission. Dadurch nehmen wir 
nicht nur die verschiedenen Gruppen mit in den Prozess hinein, sondern wir müssen 
uns immer wieder auf dem Stand von Wissenschaft und Technik bewegen. Das bein-
haltet auch die Sicht auf neue Entwicklungen weltweit. Herr Kanitz hatte ja ausgeführt, 
dass es derzeit keine Alternativen gibt, die ernsthaft für eine sichere Endlagerung in 
tiefen geologischen Schichten verfolgt werden. Das, was an technischen Varianten 
dort diskutiert wird, sind Modellprojekte, sind Projekte, die in kleinen Versuchsanlagen 
gefahren werden. Es sind letztlich Hoffnungen auf eine Zukunft, die jedenfalls nicht mit 
dem Verständnis der staatlichen Aufgaben, die Sicherheit zu gewährleisten, vereinbar 
sind.  

Diese staatlichen Aufgaben sind, um das Vertrauen in den Prozess herzustellen, ge-
stuft. Es ist eine Sicherheitsarchitektur. Ich darf daran erinnern, dass die Hauptlast bei 
den Unternehmen liegt, die als Betreiber die atomrechtlichen Maßstäbe zu erfüllen 
haben. Mir obliegt dabei die Aufgabe, in dem Prozess der Standortsuche die Aufsicht 
zu führen. Wir sind aber in dem Bereich der Zwischenlagerung nicht die Aufsicht, son-
dern die Genehmigungsbehörde. Die Aufsicht obliegt den jeweiligen Ländern. Hier in 
Nordrhein-Westfalen ist sie bei dem Wirtschaftsministerium angesiedelt. Das Wirt-
schaftsministerium hat sicherzustellen, dass die Genehmigungsinhalte, die Nebenbe-
stimmungen, die für die Zwischenlagerung von hochradioaktiven Abfällen festgelegt 
worden sind und die sehr hohen Sicherheitsanforderungen genügen müssen, und 
zwar jeweils nach dem Stand von Wissenschaft und Technik, von den Betreibern um-
gesetzt werden.  

Diese Sicherheitsarchitektur macht deutlich, dass es keine Defizite geben kann, wenn 
alle ihre Rollen vollständig spielen. Mir sind aus keinem Bundesland, wo die Atomauf-
sichten liegen, Erkenntnisse bekannt, dass dort irgendwelche Defizite existieren wür-
den. Als Ergebnis ist es ganz wichtig, dass es kein Sicherheitsdefizit in der Zwischen-
lagerung gibt. Es gibt unterschiedliche Konzepte, es gibt unterschiedliche Perspekti-
ven, die sich aber jeweils an dem Maßstab der hohen Ansprüche des Atomgesetzes 
und seiner untergesetzlichen Regelwerke zu richten haben. Das betrifft sowohl die 
Gebäude als auch die Behälter.  

Es gibt zwei Dinge, die man deutlich machen muss. Es ist einerseits die Frage der 
Sicherung und andererseits die der Sicherheit. Die Sicherheit bezieht sich auf Frage-
stellungen des Schutzes vor Freisetzung von Radioaktivität, also alles, was die Behäl-
ter, was die Gebäude und auch die innere Organisation des Betreibers an Sicherheit 
bieten müssen bis hin zu IT-Sicherheiten und anderen Fragestellungen, und es gibt 
die Sicherungsfragen, die angesprochen wurden. Dabei geht es zum Beispiel um den 
Terrorschutz, wobei gewährleistet sein muss, dass, wenn es neue Erkenntnisse aus 
den einschlägigen Behörden gibt, entsprechende Nachjustierungen stattfinden. Dies 
ist jeweils auf Grundlage neuer Erkenntnisse, neuer Ereignisse, wie zum Beispiel Flug-
zeugangriff auf die Twin Towers oder andere Terrorakte, passiert, und die entspre-
chenden Maßnahmen sind ergriffen worden, und zwar entweder als Anordnung durch 
die Aufsicht mit Genehmigungsverfahren oder durch die Betreiber selber vorange-
bracht. Hier spreche ich die sogenannten Härtungsmaßnahmen an, die auch an den 
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verschiedenen Standorten vollzogen worden sind bzw. sich in der Umsetzung befin-
den. 

Es ist primär die Aufgabe des jeweils atomrechtlich verantwortlichen Betreibers, die 
Sicherheit herzustellen. Durch aufsichtliche Maßnahmen in den verschiedenen Stufen 
ist letztendlich sichergestellt, dass durch das Dach „Bundesaufsicht“ hier keine Defizite 
existieren und auch in Zukunft keine existieren werden. 

Das, was angesprochen wurde, sind Einzelfälle, bei denen Genehmigungen ausge-
laufen sind. Dort hat es gerade hier in Nordrhein-Westfalen eine intensive Diskussion 
gegeben, wie es dazu gekommen ist. Das sind Dinge, die vom Grundsatz her nicht 
akzeptabel sind. Aber durch entsprechende, ich nenne es Notparagrafen im Atomge-
setz gibt es Möglichkeiten, durch Anordnungen den Sicherheitsstandard auf dem glei-
chen Niveau zu erhalten. Es ist nicht so, dass mit fehlenden Genehmigungen automa-
tisch ein Defizit entstanden ist. Ganz im Gegenteil, mit entsprechend aufsichtlichen 
Maßnahmen konnte sichergestellt werden, dass jedenfalls der Stand von Wissen-
schaft und Technik eingehalten bzw. durch Kompensationsmaßnahmen für einen not-
wendigen Zeitraum, der nicht zu lange sein darf, entsprechend sichergestellt wird. Das 
obliegt der Landesbehörde unmittelbar selber.  

Die Frage der Reparaturfähigkeit wurde angesprochen. Selbstverständlich haben alle 
Zwischenlager die Möglichkeit, Reparaturen durchzuführen. Es ist Bestandteil der Ge-
nehmigung, diese Reparaturleistung im Falle, dass es zu entsprechenden Schädigun-
gen käme, sicherzustellen. Es muss jedoch die Frage, wie wir in der Zukunft damit 
umgehen wollen, angesprochen werden. Sie fragten, wie ich die besonderen Heraus-
forderungen der Zukunft der Zwischenlagerung sehe. Das Dach ist durch das nationale 
Entsorgungsprogramm, was auch fortgeschrieben wird, geschaffen. Dazu hat es eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Dort ist die dezentrale Zwischenlagerung plus drei 
zentraler Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle, von denen spreche ich hier im-
mer, festgeschrieben. Das soll bis zur Endlagerung so fortgeführt werden. Aber selbst-
verständlich wird es eine Debatte geben müssen, und die wird es in dem Moment ge-
ben, in dem Genehmigungen auslaufen. Diese Genehmigungen sind damals von mir 
als zuständige Genehmigungsbehörde auf 40 Jahre begrenzt worden, was die dezent-
rale Standortlagerung angeht. In den 2000er-Jahren war damals die Planung der Bun-
desregierung, dass bis zum Jahr 2032 ein Endlager zur Verfügung stehen sollte. Für 
die Räumung dieser Zwischenlager hat man 40 Jahre eingeplant. Dieser Zeitraum von 
40 Jahren ist genannt worden, um deutlich zu machen, dass es sich um ein Zwischen-
lager und nicht um ein verkapptes Endlager handelt, bei dem man hinnehmen kann, 
dass sich dieser Prozess unendlich lange hinzieht. Das Ziel muss sein, tiefe geologi-
sche Schichten zu finden, die diese Sicherheiten von Stacheldraht und Beton ablösen.  

Durch die Neuaufstellung des Suchverfahrens haben wir es jetzt mit einer Situation zu 
tun, das ist auch im nationalen Entsorgungsprogramm enthalten, dass wir mit einer 
Verlängerung rechnen müssen. Hier stellen sich natürlich Fragen, sicherheitstechni-
sche Fragen, organisatorische Fragen, die diskutiert werden müssen. Die werden nicht 
hinter verschlossenen Türen diskutiert, sondern hierfür werden Forschungspro-
gramme vorbereitet. Die Entsorgungskommission, ein Beratungsgremium des BMUs, 
beschäftigt sich gerade auch mit Fragestellungen von Forschung. Die haben auch 
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schon öffentliche Foren durchgeführt. Es ist für uns alle, die für die Sicherheit einste-
hen, eine Verpflichtung, dass wir uns frühzeitig auf den Weg machen, um zu schauen, 
welche zentralen Fragestellungen mit einer Verlängerungsnotwendigkeit der Zwi-
schenlagerung verbunden sein können. Das passiert, das wird insbesondere die große 
Aufgabe des Betreibers sein. Aber auch alle anderen Beteiligten haben die Aufgabe, 
zu eruieren, welche Erfahrungen vorliegen, wenn man nicht nur 40 Jahre, sondern 
länger diese Behälter sicher aufbewahren will. Müssen evtl. andere Vorsorgemaßnah-
men greifen? – Das waren meine Ausführungen zu der Frage. Es gibt keine Sicher-
heitslücken, keine Rechtslücken. Es gibt aber Fragestellungen, die mit einer Verlän-
gerungsnotwendigkeit durch das neue Standortauswahlgesetz auf uns zukommen.  

Ein Letztes, was die Sache Konrad angeht: Dort habe ich aufsichtliche Zuständigkei-
ten. Mir sind keine Defizite durch die Genehmigungserteilung der Landesregierung be-
kannt. Die Landesregierung Niedersachsen hat den Antrag des damaligen Betreibers 
umfassend geprüft und hat eine Genehmigung mit Auflagen erteilt. Diese Auflagen 
werden umgesetzt und sind in der Verantwortung der Bundesgesellschaft für Endla-
gerung zu adressieren. Wir als Aufsicht achten darauf, dass diese Nebenbestimmun-
gen umgesetzt werden. Ein Defizit, wie es hier aus der Vergangenheit der 80er-Jahre 
festgestellt wurde, ist mir nicht bekannt. Die Prüfung von Wasserzutritt und anderer 
Dinge sind selbstverständlich Grundlage des Genehmigungsverfahrens und werden 
durch Freisetzungsberechnungen und Ähnliches berücksichtigt. Das Unternehmen hat 
sich auch auf den Weg gemacht, um nach heutigem Stand des Wissens zu überprüfen, 
ob irgendwelche Situationen entstehen können, die bislang nicht betrachtet sein könn-
ten. Aber hierzu ist die BGE selber am besten in der Lage, das zu beantworten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt erhält Herr Eyssen das Wort. An ihn wurde eine 
Frage von Herrn Loose gerichtet.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Vielen Dank, für das erteilte Wort, Herr Vorsitzender. 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich greife vorne weg die Aussage von Herrn Bruns-
meier auf, ich bin auch quasi im Ehrenamt hier, ich werde für meine Tätigkeit heute 
nicht bezahlt, sondern bin engagierter Bürger, allerdings mit großer Fachkenntnis aus 
meiner Vergangenheit.  

Ich bin nach der Qualitätssicherung, Dokumentation gefragt worden. Das sind zwei 
Themen, die miteinander verzahnt sind und sicherlich über den gesamten Bereich ei-
ner kerntechnischen Anlage Gültigkeit haben. Stand von Wissenschaft und Technik ist 
ein sehr hoher Anspruch; Qualitätssicherung, Dokumentation befindet sich grundsätz-
lich eine Stufe weiter unten. Den Stand der Technik lässt sich dadurch aber sehr, sehr 
gut definieren. Stand der Technik ist nämlich alles das, was in Normen- und Regelwer-
ken wie zum Beispiel in der DIN, im kerntechnischen Regelwerk oder Ähnliches be-
schrieben ist.  

Bemerkenswert ist, dass in über 20 Jahren, seitdem Konrad und Gorleben geplant 
worden sind, also von Anfang der 80er-Jahre bis zum Jahr 2006, bis zum Gutachten 
des Wissenschaftsrates, man die Qualitätssicherung und sicherlich die Dokumentation 
beim Bundesamt, das war das Thema des Gutachtens des Wissenschaftsrates, 
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offensichtlich nicht durchgeführt hat. Erklärung dafür, Dokumentation und Qualitätssi-
cherung sind möglicherweise doch nicht so einfach, wie hier eben für den Laien aus-
geführt, treibt aber insbesondere, weil es nicht ganz so einfach ist, den Preis doch 
deutlich nach oben.  

Was muss man denn jetzt unter Qualitätssicherung, Dokumentation verstehen? Was 
treibt den Preis nach oben und wo braucht man es? – Ich versuche es an einem ganz 
einfachen Beispiel aufzuzeigen: Es sollen Leute zu einem olympischen Wettkampf ge-
schickt werden. Als Qualitätssicherung beim Hochsprung gilt, dass die 2-Meter-Marke 
übersprungen worden sein muss. Nur wer das schafft, erhält die Genehmigung zu den 
Olympischen Spielen zu fahren. Wenn ich keine Qualitätssicherung habe, springe ich 
hoch, schaffe gerade 1,15 m und fahre trotzdem hin. Die Qualitätssicherung bezeichne 
ich, weil ich gerade hier in diesem Haus bin, als das Grundgesetz für ein Projekt. Das 
ist ganz am Anfang quasi zu erstellen, und die Messlatte für alle kommenden Tätigkei-
ten wird genauso wir das Grundgesetz sicherlich gepflegt, verändert und detaillierter. 
Die Details werden dann von untergeordneten Gesetzen geregelt.  

Ein wesentlicher und wichtiger Teil zum Beispiel bei der Qualitätssicherung aus dem 
Kernkraftwerksbereich sind die Schweißnähte, weil dies ein kritischer Bereich ist. Im 
Vorfeld ist das Schweißmaterial zu zertifizieren, die beiden Teile, die zusammenge-
schweißt werden sollen, sind sicherlich nicht irgendwelche Bleche, sondern wurden 
vorher geprüft, zertifiziert etc. Der Schweißer muss höchsten Ansprüchen gerecht wer-
den, was nachgewiesen werden muss. Die Schweißnaht wird erstellt, die interne Werk-
sprüfung prüft diese Schweißnaht. Wenn das in Ordnung ist, kommt der erste unab-
hängige Gutachter und prüft. Sollte das auch in Ordnung sein, kommt der zweite un-
abhängige Gutachter. Erst, wenn intern und zwei Gutachter die Schweißnaht für ein-
wandfrei befunden haben, darf sie ins Kernkraftwerk eingesetzt werden, weil Schweiß-
nähte insbesondere ein sehr kritisches Bauteil sind.  

Im Endlager, und damit greife ich vielleicht die an Herrn König gestellte Frage auf, sind 
Wasserzuflüsse das, was man üblicherweise als Schweißnaht im Kernkraftwerk ein-
ordnet, der kritische Pfad, siehe auch Asse. Dort ist der Wasserzufluss sicherlich das, 
was uns dazu veranlasst, den ganzen Kram über die nächsten Jahre wieder heraus-
zuholen. Das heißt auch hier, wenn ein Wasserzufluss stattfindet, warum und wie auch 
immer, dann ist dieser zu beproben, und zwar nicht von einem Gutachter, sondern 
mindestens von zwei. Wenn jetzt ein Gutachter sagt, das Wasser ist relativ jung, und 
das ist passiert, dann wäre das normalerweise das Aus für ein solches Endlager und 
ist nur schwer zu korrigieren, sicherlich nicht, indem man demselben Gutachtachter, 
einem Professor Sonntag aus Göttingen, einen zweiten Auftrag nach dem Motto, Herr 
Sonntag, nehmen Sie doch bitte noch einmal eine Probe, gibt. Dann kommt Herr Sonn-
tag zurück und sagt: Das Wasser ist uralt, das ist fossil. – Damit ist der Fall an der 
Stelle erledigt.  

Wenn ich solche Ansprüche stelle, dann mache ich mir um zukünftige Endlager richtig 
große Sorgen.  

Herr Professor Bosbach erwähnte, wie groß die Zustimmung in Schweden ist, sie be-
trägt 80 %. Darauf wollte ich ganz kurz eingehen. Ich erlebe eine Zustimmung, was Kon-
rad/Asse betrifft – ich komme aus der Umgebung –, die wesentlich geringer ist. Auf der 
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anderen Seite erlebe ich eine wesentlich höhere Zustimmung, wenn ich davon spreche, 
dass es vielleicht doch technische Lösungen gibt.  

Ich bedanke mich für das hier erteilte Wort.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Ich danke 
ebenfalls für die Einladung und begrüße den Vorsitzenden und die anwesenden Da-
men und Herren. Wir sind mit unserem Institut vielleicht der Exot unter den Anwesen-
den, weil wir uns mit den neuen Nukleartechnologien befassen. Das ist vor allem in 
Deutschland ungewöhnlich. Wir beziehen dabei keine regelmäßigen staatlichen Ein-
nahmen, wir bekommen keine Subventionen irgendwelcher Art bis auf eine Einzelstu-
die, die einmal vom BMWi gefördert wurde, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass wir ein eigenes Reaktorkonzept entwickelt haben. 
Das verspricht, deswegen passt das hier zum Thema, reststofflos zu arbeiten, und 
dabei inhärent sicher ist. Das ist unser Versprechen, das wir für dieses Konzept abge-
geben haben. In vielen Ländern ist das bereits patentiert. Das Patent haben wir aus 
eigener Tasche bezahlt. Wir haben auch sonst keine großen Förderer bisher. Es ist 
dabei bedauerlich, muss ich einmal sagen, wie geflissentlich dieses Konzept von jenen 
nicht wahrgenommen wird, die seit Jahrzehnten die Kernenergie anklagen, nicht sicher 
zu sein und Berge von endzulagerndem Atommüll zu hinterlassen. Man kann diese 
Probleme technisch lösen. Wir stehen insofern auch außerhalb der Endlagerdiskus-
sion, weil wir kein Endlager wollen, sondern eben genau dafür technische Lösungen 
anbieten, so, wie das Menschen üblicherweise seit Anbeginn immer gemacht haben. 
Wenn es Probleme gibt, sucht man eine Lösung dafür.  

Ich gebe es zu: Unser Reaktorkonzept und unser Partitionierungskonzept sind nur Pa-
pierkonzepte. Man muss dem jedoch entgegenhalten, dass es bisher ja auch nur ein 
Papierendlager gibt.  

Wir stehen dabei in Verbindung mit zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen in 
Deutschland mit der TU Dresden, der TU München. In Polen arbeitet sogar eine eigene 
Gruppe inzwischen am nationalen Kernforschungszentrum zu unserem Partitionie-
rungs- und Transmutationskonzept vor allem zum Dual Fluid Reaktor. An der Stelle 
kann ich dann auch auf einige andere Ausführungen, die ich hier gehört habe, einge-
hen. Es wurde ja nach den Abfallmengen gefragt. Dazu passt, das die Endlagerkom-
mission einen Abschlussbericht vor Jahren vorgelegt hat. Dieser Bericht enthält einen 
Artikel zur Partitionierung und Transmutation. Darauf sind meines Erachtens Herr Ka-
nitz oder Herr Bosbach eingegangen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Ruprecht, ich muss Sie ein klein wenig stoppen. 
Es ist nicht vorgesehen, dass die Gutachter die Stellungnahmen der anderen vorher-
gehenden Gutachter kommentieren. Eigentlich soll immer nur auf die Fragen der Ab-
geordneten eingegangen werden.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Das habe 
ich verstanden. Ich wollte nicht auf die Stellungnahmen direkt eingehen, sondern nur 
erwähnen, dass in dem Endlagerkommissionsbericht ein Kapitel zu Partitionierung und 
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Transmutation enthalten, aber auf einem etwas veralteten Stand der Technik ist. Das 
betrifft sehr wohl die Diskussion, denn es geht ja um den Stand der Technik, der sich 
inzwischen auch geändert hat, aber schon damals im Endlagerbericht nicht korrekt 
wiedergegeben wurde. Unser Institut hat die Endlagerkommission noch vor Abschluss 
des Berichtes darauf hingewiesen, das wurde aber ignoriert. Das wollte ich an der 
Stelle loswerden.  

Der Stand der Technik hat sich auch insoweit geändert, weil es inzwischen weltweit 
Konzepte gibt. Es gibt Start-up-Unternehmen, die zum Beispiel in Kanada ein Flüssig-
salzkonzept durchsetzen wollen, das bereits eine Designlizenz erhalten hat. Es gibt in 
dem Bereich jede Menge Entwicklung und nicht nur Forschung. Es wird oft so darge-
stellt, als wären diese Alternativen auf einem anderen technischen Stand.  

Ich verkürze das jetzt und wechsle zur Endlagerdiskussion. Es wurde ja nach den Ab-
fallmengen gefragt. Man kann das ganz grob abschätzen: Eine Terrawattstunde Strom 
benötigt nuklear etwa drei Tonnen Uran. In Deutschland haben wir daher schätzungs-
weise bisher 5.000 Terrawattstunden Strom durch Kernkraftwerke erzeugt. Man 
kommt dann also grob berechnet auf 17.000 Tonnen Reststoffe, die Zahl mag nicht 
ganz stimmen, da mag man mich gerne korrigieren. Aber ungefähr stimmt es. Viele 
können sich nicht vorstellen, wie viel das eigentlich ist. Das kann man sehr gut veran-
schaulichen, wenn man das Ganze in geeigneten Fässern übereinander und nebenei-
nander zu einem Würfel stapelt. Dann gäbe das einen Würfel in etwa der Größe des 
Brandenburger Tores von ca. 27 m. Das würde hier nicht ganz hereinpassen. Aber 
nur, damit man eine Vorstellung hat, von welchen Mengen wir reden. Es ist nicht ver-
gleichbar mit vielen anderen Industrien. Im Vergleich zu anderen Industrien sind die 
Abfallmengen für Nuklearstoffe eher gering.  

Jetzt müssen wir natürlich noch die Toxizität berücksichtigen, die dabei eine große 
Rolle spielt. Dafür müssen wir die Zusammensetzung des Brennstoffes wissen. Eine 
Tonne Uran geht in den Reaktor herein, heraus kommt auch wieder eine Tonne, aber 
in leicht veränderter Zusammensetzung. Diese Zusammensetzung besteht in etwa zu 
95 % aus Uran, knapp 1 % Spaltprodukte, etwa 1 % Plutonium und etwa 0,1 % soge-
nannte minore Actinoide. Plutonium, minore Actinoide und auch Uran sind energetisch 
noch nutzbar, aber natürlich ist im Brennelement alles vermischt und muss nun end-
gelagert werden.  

Ein Teil, in etwa ein Drittel dieser Abfallmenge, ging allerdings zur Aufbereitung nach 
La Hague und evtl. auch nach Sellafield und kam dann um das Plutonium und das 
Uran reduziert als Glaskokillen zurück. Im Wesentlichen enthalten sie noch Spaltpro-
dukte, die energetisch nicht mehr nutzbar, da hoch radiotoxisch sind. Verglichen mit 
der heutigen Menge an den Abfällen, die wir noch in Deutschland haben, ist das ein 
Anteil von etwa 16 %, das heißt 16 % sind verglast.  

Das geologische Abfallproblem wird nun dominiert von diesen geringen Mengen Plu-
tonium und den noch geringeren Mengen an minoren Actinoiden, die eine ungünstige 
Halbwertzeit von Tausenden Jahren haben, zu lang, als dass sie schnell abklingen, 
aber zu kurz, als dass ihre Radioaktivität vernachlässigbar ist. Das ist eben das Prob-
lem.  
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Speziell bei den deutschen Reststoffen: Die Langzeittoxizität ist eher gering und hängt 
davon ab, wie es in den Körper gerät, deshalb ist es schwierig, das zu beziffern. Bei 
schlechter Lagerung können hypothetisch einige Stoffe mobilisiert werden und in das 
Grundwasser gelangen, wir kennen die Problematik. Darum dreht sich im Wesentli-
chen die Endlagerdiskussion. Man bedenke aber, die Stoffe klingen von selbst ab. Das 
ist etwas, was man von anderen Stoffen kaum sagen kann.  

Ich vergleiche damit einmal die größte Giftmülldeponie der Welt in Herfa-Neurode. Dort 
lagern chemisch-toxische Abfälle von höchster chemischer Toxizität. Die Menge ist 
etwa das Hundertfache von dem, was in ein Endlager jemals hereinkommen würde. 
Die Endlagerung dort ist ziemlich ähnlich dem, was für ein nukleares Endlager vorge-
sehen ist. Aber kein Mensch kennt Herfa-Neurode. Ich finde es erstaunlich, dass ein 
eigentlich nicht so gefährliches Thema so in den Vordergrund gehoben wird. Dann 
lassen Sie uns doch gerne über Herfa-Neurode reden. Übrigens sind die Sicherheits-
anforderungen dort – das ist allerdings eine Vermutung – wahrscheinlich nicht so hoch, 
wie man sie für ein nukleares Endlager vorsieht. Die Lagerung ist ähnlich, hunderte 
Meter tief in einem Salzstock.  

Ich möchte noch einmal auf die Reststoffe, auf diese 95 % energetisch nicht nutzbaren 
Urans zurückzukommen. Das nukleare Abfallproblem haben wir vor allem der ineffek-
tiven Nutzung des Urans zu verdanken, denn heutige Kernkraftwerke können es nicht 
anders, sie können nur diese 5 % verbrennen und hinterlassen eben zum größten Teil 
unverbranntes Uran. Man könnte mit alternativen Technologien, vielleicht kommt die 
Diskussion noch darauf, beide Probleme lösen. Man könnte das nukleare Abfallprob-
lem durch Partitionierung reduzieren, und man könnte durch Transmutation auch die 
Abfallmengen möglicherweise restlos verarbeiten.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit haben wir die Antwortrunde auf die erste Fra-
gerunde beendet. Gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen weiteren Fragebedarf? 
Dann fängt Frau Brems für Bündnis 90/Die Grünen wieder an, und es geht in der glei-
chen Reihenfolge wie gerade weiter.  

Wibke Brems (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an das BGE und an Herrn 
Brunsmeier und bezieht sich auf die Äußerung, die wir gerade eben gehört haben, mit 
der Ihnen jemand eine Lösung für die Endlagerung anbietet. Mich würde jetzt interes-
sieren, ob Sie aufgrund solcher Aussagen Ihre Positionen überdenken und sagen, 
dass dies ein Verfahren wäre, das man verfolgen sollte oder nicht.  

Meine zweite Frage geht ebenfalls an Herrn Brunsmeier und an Herrn Professor Bos-
bach zum Thema „Zwischenlagerung“. Die Anforderungen an die Genehmigung eines 
Zwischenlagers, so sagten auch Sie, Herr Professor Bosbach, sind andere, je nach-
dem für welchen Zeitraum sie konzipiert sind. Ich hoffe, dass ich Sie nicht schon wieder 
falsch interpretiere, wie eben. Sie können es ja gleich gerne ausführen.  

Von Ihnen beiden möchte ich gerne wissen, an welchen Stellen bei bestehenden Zwi-
schenlagern, wenn sie für eine längere Zeit genehmigt werden sollten, nachgebessert 
werden müsste. Sehen Sie da Nachbesserungsbedarf oder auch die Möglichkeit, das 
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überhaupt zu machen? Was kann überhaupt nachträglich verändert, verlängert wer-
den? Was kann nachträglich geheilt oder geändert werden?  

Henning Rehbaum (CDU): Für die zweite Fragerunde haben wir vier Fragen. An 
Herrn Kanitz haben wir zunächst folgende Frage: Der vorliegende Antrag fordert ein 
klares Bekenntnis der Länder zu dem Prozess der ergebnisoffenen Endlagersuche 
ein. Haben Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und der Arbeit der BGZ Zweifel 
an der Definition des Gegenstandes, also des zu lagernden Abfalls – dazu gab es ja 
vorhin einen Hinweis – und am Bekenntnis der Länder zu diesem ergebnisoffenen 
Suchprozess?  

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Kanitz und an Herrn König von 
BASE. Die Endlagersuche steht im Spannungsfeld zwischen dem ambitionierten Zeit-
plan und einer umfassenden Transparenz sowie auch der öffentlichen Beteiligung. 
Auch das wurde angesprochen. Wie sehen Sie im Standortauswahlgesetz dieses 
Spannungsfeld aufgelöst und sehen Sie Optimierungs- oder Verbesserungsbedarf hin-
sichtlich dieser Fragen? 

Die vierte Frage richtet sich an Herrn Graf. Ich möchte Sie bitten, Stellung zur Sicher-
heit in den Zwischenlagern zu nehmen. Sehen Sie die Kritik, die geäußert wird, als 
berechtigt an?  

Dietmar Bell (SPD): Ich habe nur zwei Fragen, die ich relativ zugespitzt stellen 
möchte. In der Stellungnahme der BGZ wird entsprechend auf die Aussagen des Na-
tionalen Entsorgungsprogramms Bezug genommen, dass die radioaktiven Abfälle aus 
der Wiederaufbereitung bis zum Vorhandensein eines Endlagers an den vorhandenen 
Zwischenlagerstandorten aufbewahrt werden. Ich will Herrn König und Herr Dr. Seeba 
fragen: Schließt das die Erschließung neuer Standorte aus? Ist das im Grunde eine 
faktische Konkretisierung auf die bisherigen Standorte und nicht mehr die Suche nach 
neuen Standorten für die Zwischenlagerung?  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Seeba. Herr Professor Bosbach hat auch in 
seiner Stellungnahme dargestellt, dass möglicherweise die wissenschaftliche Nach-
wuchsgewinnung schwierig ist, weil entsprechend universitäre Ausbildungskapazitä-
ten zurückgefahren worden sind. Das kann ich für Nordrhein-Westfalen als wissen-
schaftspolitischer Sprecher meiner Landtagsfraktion bestätigen, weil es nach unserem 
Kenntnisstand und nach unserer Sacheinschätzung eine Konzentrierung auf der Bun-
desebene gegeben hat beispielsweise in Karlsruhe und in anderen Standorten. Die 
Frage an Herrn Dr. Seeba und Herrn König ist: Halten Sie die jetzigen Forschungs- 
und Ausbildungskapazitäten im universitären Bereich für ausreichend, um die Fragen 
der entsprechenden Sicherheit und Fachkräftegewinnung für die Zukunft gewährleis-
ten zu können?  

Dietmar Brockes (FDP): Meine erste Frage möchte ich an Herrn Kanitz und Herrn Dr. 
Seeba richten. Ich möchte mich gerne nach dem Aspekt der Öffentlichkeitsbeteiligung 
erkundigen. Können Sie uns erläutern, welche öffentlich zugänglichen Dialogformate 
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bereits stattfinden und welche partizipativen Prozesse die Veröffentlichung des ersten 
Zwischenberichts noch begleiten werden?  

Meine zweite Frage geht an Professor Dr. Bosbach. Sie haben meines Erachtens eben 
zu Recht beklagt, dass es zu wenig Lehrstühle gibt. Mit dem Argument, dass es bun-
desweit stattfinden sollte, sind hier im Land in der Vergangenheit aus politischen Grün-
den Lehrstühle weggefallen. Daher meine Frage: Können Sie aus Ihrer Tätigkeit als 
Institutsleiter berichten, mit welchen neuaufkommenden Forschungsfragen Sie kon-
frontiert werden und wie sich diese auf die Endlagersuche auswirken?  

Meine letzte Frage geht noch einmal an Herrn Dr. Seeba. Wie beabsichtigen Sie auch 
bei einer notwendigen Verlängerung eine sichere Zwischenlagerung zu gewährleis-
ten? Welche Konzepte werden derzeit hierfür schon ausgearbeitet?  

Christian Loose (AfD): Ich habe zwei Fragen, zunächst an Herrn Eyssen: Herr Kanitz 
sprach davon, dass es keine Alternativen zur Endlagerung gebe. Wie beurteilen Sie 
diese Aussage?  

Die zweite Aussage kam von Herrn König, der keine Defizite bei der Genehmigung 
von Konrad sieht. Wir beurteilen Sie das, Herr Eyssen?  

Zwei weitere Fragen gehen an Herrn Dr. Ruprecht. Sie sprachen eben von Partitionie-
rung und Transmutation, das ist ja die saubere Auftrennung und anschließende ener-
getische Verwertung der nuklearen Reststoffe zu Abfällen, die gar nicht mehr geolo-
gisch endgelagert werden müssen. Mit anderen Worten: Ein geologisches Endlager 
könnte dann komplett entfallen. Zu diesem Verfahren gab es im Bundestag vor ein 
paar Wochen eine Plenardebatte, in der von einigen Rednern angeführt wurde, das 
Ganze sei viel zu teuer und zu ineffektiv und berge die Gefahr der Entnahme waffen-
fähigen Materials. Auch könnte man die bereits verglasten Abfälle dann gar nicht mehr 
behandeln. Wie beurteilen Sie selbst dieses Verfahren und die dort entgegengebrach-
ten Argumente?  

Die letzte Frage an Sie: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass ausgerechnet diejeni-
gen, die der Kernenergie vorwerfen, sie sei gefährlich und hinterlasse große toxischen 
Abfallmengen, jegliche Debatte zu modernen passiv inhärent sicheren Kernkraftwerk-
konzepten möglicherweise ohne geologisches Endlager, was benötigt, ablehnen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zur Antwortrunde und starten in 
der Reihenfolge, wie wir es bereits in der ersten Runde getan haben. Herr Kanitz be-
ginnt.  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Frau Abgeord-
nete Brems hatte die Frage gestellt, ob Partitionierung und Transmutation eine Alter-
native sei und wie wir das Ganze beurteilen.  

Man muss dazu feststellen, dass dieser Traum ja schon jahrelang geträumt wird. Das 
ist nicht neu, darüber reden Generationen von Forschern und von Technikern seit 
Jahrzehnten. Das ist ja auch eine schöne Idee: Sich vorzustellen, es gebe eine 
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Lösung, die das alles überflüssig macht, sodass wir den Müll einfach verschwinden 
lassen könnten, ist eine intuitiv nachvollziehbare Position. Wenn Sie in Umfragen von 
den Leuten wissen möchten, ob sie lieber ein Endlager, das faktisch vor deren Haustür 
steht, oder eine Lösung, die in Zukunft irgendwann möglicherweise den ganzen Müll 
verschwinden lässt, hätten, dann ist völlig klar, dass die Menschen eher auf die unsi-
chere Lösung schielen. Deswegen finde ich es wichtig, die Fakten zu benennen.  

Die Endlagerkommission hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und hat in der 
Tat festgestellt, dass es für diese Dinge – das können Herr Ruprecht und Herr Eyssen 
sicher bestätigen – einen Wiedereinstieg in die Kernkraft benötigen würde. Wir brau-
chen dafür den Bau neuer kerntechnischer Einrichtungen in der Bundesrepublik. Das 
Ganze ist übrigens nicht sauber, es ist relativ schmutzig. Es ist eine relativ schmutzige 
Angelegenheit. Das ist übrigens einer der Gründe, warum sich die Bundesrepublik für 
ein Verbot der Wiederaufbereitung in Deutschland entschieden hat. Als sauber muss 
man sich das nicht vorstellen.  

Die Endlagerkommission hat auch festgestellt, dass der Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf riesig ist. Ein zweistelliger Milliardenbetrag müsste dort hineinfließen, um 
das Ganze über einen Labormaßstab hinaus zu bringen. Sie hat insofern auch festge-
stellt, dass all die Konzepte, die verfolgt werden, wenn sie überhaupt eine Chance auf 
Realisierung hätten, immer noch am Ende des Tages eine Restmenge von radioakti-
vem Abfall hätten. Ich will das noch einmal betonen: Für die Konzeptionierung des 
Endlagers, das wir gerade suchen, ist die Frage des Volumens nicht relevant. Das hat 
Herr Ruprecht zu Recht ausgeführt. Es handelt sich nicht um besonders viel Volumen. 
Wir reden im Moment von 10.500 Tonnen Schwermetall in etwa 30.000 cbm Volumen. 
Das ist nicht wahnsinnig viel. Es geht nicht um die Größe, sondern es geht um den 
Wärmeeintrag dieser Abfälle, der als Maßstab für die zu planende Größe des Endla-
gers gilt. Deswegen bleibt unter all diesen Verfahren, selbst wenn man diesen Traum 
zu Ende träumt und daran glaubt, dass er in Jahrzehnten oder möglicherweise in Jahr-
hunderten irgendwann einmal zu einer Lösung kommt, die Notwendigkeit, radioaktive 
Abfälle sicher endzulagern. Stand der Technik ist heute, tiefengeologische Formatio-
nen zu nutzen. Warum? – Weil wir wissen, dass geologische Entwicklungen deutlich 
besser zu prognostizieren sind als soziologische Entwicklungen. Deswegen ist das Ziel 
auch, in die Tiefe zu gehen, weit weg von grundwasserführenden Schichten, weit weg 
von Vulkanismus, weit weg von Erdbeben, sondern in Regionen, deren erdgeschicht-
liche Entwicklung abgeschlossen ist, zu gehen. Geologen können einem das sehr 
schön und plastisch darstellen und es sehr gut und sicher prognostizieren. Deswegen 
sind das alles Lösungsvorschläge, die angeboten werden, die das Problem in die Zu-
kunft verschieben. Das ist eben nicht generationengerecht. Das, was Herr König an-
gesprochen hat, ist völlig richtig. Man muss befürchten, dass mit dem Jahr 2022, mit 
dem endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie in der Bundesrepublik das Wissen, 
aber auch das Interesse an Lösungsfragen deutlich abnimmt. Deswegen ist es richtig, 
mit dem jetzigen Wissen umzugehen. Das jetzige Wissen sagt: Tiefengeologische 
Endlagerung in tiefen Schichten ist der Stand der Technik, und den müssen wir bitte 
verfolgen.  

Ich sage noch einmal: Daneben muss und darf man auch alternative Entsorgungswege 
beobachten. Man darf sich aber nichts vormachen. Im Moment ist der 
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Entsorgungspfad, den wir verfolgen, derjenige, der erfolgshäufig ist. Deswegen ist es 
auch richtig, dass wir ihn verfolgen  

Ich komme dann zu der Frage des Abgeordneten Rehbaum, ob es Zweifel am Be-
kenntnis der Länder gibt, aber vorab zu dem Hinweis, ob es Zweifel am Inventar gibt. 
Das hat Herr Brunsmeier ein wenig angedeutet. Herr Brunsmeier und ich kennen uns 
relativ lange, ich kann ganz gut mit seinen Themen umgehen, aber Herr Brunsmeier 
weiß genauso gut wie ich, dass das Standortauswahlgesetz sehr klar festhält, um wel-
che Abfallmengen es geht, für das wir ein Endlager suchen. Das StandAG sieht vor, 
dass wir ein Endlager suchen, das die bestmögliche Sicherheit für die sichere Verwah-
rung der hochradioaktiven Abfallstoffe gewährleistet. Das sind die 10.500 Tonnen oder 
etwa 30.000 cbm. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, an diesem 
Standort weitere radioaktive Abfälle – da geht es um die Asse-Abfälle und um einige 
andere Abfälle – sicher zu lagern, unter der Voraussetzung, dass das keine negativen 
Auswirkungen auf die bestmögliche Sicherheit des HAW-Endlagers hat. Insofern ist 
das Nationale Entsorgungsprogramm und auch die Aussage der Endlagerkommission 
hier glasklar, wonach wir eigentlich zu suchen haben.  

Zweifel am Bekenntnis der Länder: Ich hatte vorhin berichtet, dass wir auf Basis der 
Arbeitsebene mit den geologischen Landesämtern sehr gut zusammenarbeiten. Das 
ist nachvollziehbar. Die Landesämter haben in dem Wissen gearbeitet, dass sie ver-
traulich mit den Daten umgehen. Vertraulichkeit von Daten ist gerade in diesen Zeiten 
ein hohes Gut. Sie haben teilweise auch Vertraulichkeitserklärungen mit der Industrie 
unterzeichnet. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die erst einmal Zweifel anmelden, 
ob das richtig ist. Sie stellen sich nicht gegen das Verfahren, sondern fragen nur, wie 
sie sich selbst absichern können, wenn sie Daten zur Verfügung stellen, um zu ver-
meiden, später selbst Probleme zu bekommen. Da hat der Bundesgesetzgeber mit 
dem Standortauswahlgesetz eine klare Rechtsgrundlage geschaffen.  

Der geologische Sachverstand der Bundesländer will in diesem Verfahren auch helfen. 
Diese Hilfe geht manchmal zu weit, sodass wir auch bremsen müssen. Das Gesetz 
sieht klar vor, dass wir als Vorhabenträger diese Daten zu bewerten, zu beurteilen und 
auszuwerten haben. Wenn das freundliche Angebote dann ist: Wir wenden für euch 
die Daten und die Kriterien schon einmal an und schlagen euch bestimmte Gebiete 
vor, die wir für interessant halten, dann ist das zwar freundlich, aber nicht gesetzes-
konform, weil wir mit den Rohdaten umgehen und selbständig diese Erkenntnisse 
sammeln müssen. Trotzdem befinden wir uns im engen Austausch und Dialog mit den 
Landesämtern. Wir haben auch Fachaustausche, um die Kenntnisse, die es hier zwei-
felsohne gibt, mitzunehmen.  

Wenn es um die Bereitschaft der Länder geht, mitzumachen, ist es meines Erachtens 
wichtig, dass wir uns in dem Ziel einig sind, dass es ein Endlager braucht, dass es ein 
ambitioniertes Verfahren braucht. Der Zusammenhang mit den Zwischenlagerzeiträu-
men ist ausgesprochen worden. Es ist auch deswegen wichtig, dass sich die Länder 
immer wieder dieses Prozesses versichern, nachbohren und nachfragen, weil das Ver-
fahren in der Tat so aufgebaut ist, dass wir als BGE nur die Entscheidungsgrundlage 
liefern. Am Ende des Tages entscheidet der Gesetzgeber. Die Entscheidungsgrund-
lage liefern wir auf Basis wissenschaftlicher Kriterien, aber regelmäßig ist der 
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Gesetzgeber gefordert, sich zu vergewissern, dass es der richtige Weg ist. Deswegen 
ist es gut, wenn wir uns in diesen und in anderen Formaten immer wieder über den 
Sachstand klarwerden. Dafür bin ich auch wirklich dankbar.  

Die letzte Frage von Herrn Rehbaum war die Frage nach dem Spannungsfeld zwi-
schen dem Zeitplan und der Beteiligung. Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Standortauswahlverfahren ist das BASE. Herr König ist auch angesprochen. Ich will 
nur zwei, drei Punkte sagen. Diese Beteiligungsformate sind im Standortauswahlge-
setz fest verankert. Sie sind fest verankert inklusive der Nachprüfungsrechte. Es gibt 
ein nationales Begleitgremium, das dieses Verfahren begleitet, das ein Akteneinsichts-
recht hat. Herr Brunsmeier ist Mitglied dieses nationalen Begleitgremiums. Es gibt eine 
intensive Beteiligung des Bundestages und der Landtage.  

Was will ich damit sagen und zum Ausdruck bringen? – Mein Eindruck ist, dass wir mit 
diesem Standortauswahlgesetz ein sehr innovatives Beteiligungsgesetz geschaffen 
haben, das es uns zu Recht nicht ermöglicht, im stillen Kämmerlein zu arbeiten und 
Ihnen, der Öffentlichkeit, irgendwann das endgültige Ergebnis zu präsentieren, son-
dern regelmäßig den Institutionen und unterschiedlichen Gremien, der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit bis zu Nachprüfungsrechten gibt und auch die Möglichkeit, das Verfah-
ren anzuhalten, einräumt und den nationalen Begleitgremien die Möglichkeit bietet, 
alle Akten, die wir haben, anzuschauen. Das ist notwendig, um Transparenz zu schaf-
fen. Transparenz ist die Voraussetzung für Vertrauen. Deswegen ist das, was hier 
festgeschrieben wurde, völlig richtig.  

Auf die Frage des Optimierungsbedarfes bin ich vorhin schon eingegangen. Das sehe 
ich im Moment jedoch nicht. Ich bin nur sehr dankbar dafür, wenn sehr viele Leute 
mithelfen, diese Akzeptanz für das Verfahren, also die Notwendigkeit, diesen Endla-
gerprozess zielorientiert weiterzuführen, unterstützen und wir Hilfe aus allen Bereichen 
der Politik erhalten.  

Ich komme dann zu der Frage des Herrn Abgeordneten Brockes nach den Öffentlich-
keitsformaten, die eng damit zusammenhängen. Wir sind nach Standortauswahlge-
setz verpflichtet, über den Stand der Arbeiten regelmäßig zu informieren. Das tun wir 
sehr intensiv in unterschiedlichen Formaten. Im letzten Jahr hatten wir gemeinsam mit 
dem BASE eine Deutschlandtour unternommen. Wir waren in allen Landeshauptstäd-
ten, auch hier in Düsseldorf, um einmal das Verfahren, aber auch sehr konkret den 
Stand der Arbeiten darzustellen. Wir führten viele Fachdialoge. Die Landesämter hatte 
ich gerade angesprochen, aber auch mit der Wissenschaft stehen wir im Dialog. Ich 
verweise auf die Tage der Standortauswahl, die wir im Dezember in Braunschweig 
hatten, wo wir insbesondere mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern die Dinge diskutiert haben, die in Bezug auf Endlagerung notwendigerweise er-
forscht werden müssen. Es gab einen Jugendworkshop, der in Kooperation zwischen 
BASE, dem NBG und uns entstanden ist, bei dem wir mit jungen Leuten über das 
Thema diskutiert haben; denn uns ist allen klar: Das ist ein Thema, das uns noch Jahr-
zehnte begleiten wird.  

Wir haben intensive Online-Beteiligungsformate, sogenannte Online-Konsultationen. 
Die Methodik, nach der wir vorgehen, wie werden wir die Kriterien, die im Gesetz vor-
gegeben sind, anwenden, haben wir für uns entwickelt, die haben wir extern reviewen 
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lassen, aber wir haben sie vor allem intensiv öffentlich diskutiert. Das heißt, Sie haben 
auch heute noch die Chance, auf www.bge.de sich anzuschauen, wie wir vorgehen, 
Hinweise zu geben. Es wurden bereits ganz praktische Hinweise veröffentlicht, bei 
denen wir versuchen, sie nicht nur anzunehmen, sondern auch zu übersetzen. Selbst-
verständlich ist es so, dass es viele – auch regional – Geologen gibt, die die regionale 
Geografie und Geologie sehr, sehr gut kennen, möglicherweise sogar besser als die 
Landesämter und damit auch als wir. Auf diese Expertise, finde ich, muss man setzen, 
die dürfen auch ihre Hinweise geben. Dafür stellen wir eine entsprechende Plattform 
bereit.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge des Zwischenberichts Teilgebiete ist sehr wich-
tig. Wir veröffentlichen das im Rahmen der Teilgebietskonferenzen, zu denen vom 
BASE eingeladen wird. Dort präsentieren wir den Zwischenbericht einer großen Öf-
fentlichkeit und tun das sehr intensiv, also auch mit Frage-Antwort und Fachexpertise 
auf der anderen Seite, sodass sichergestellt ist, dass dieser Bericht nicht einfach im 
luftleeren Raum steht, sondern in der Öffentlichkeit, in der Breite diskutiert wird.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich 
möchte mit der Frage, ob wir für die Lagerung der hochradioaktiven Abfälle aufgrund 
der Wiederaufbereitung im Ausland – ich denke, Sie beziehen sich auf die Rückfüh-
rung der jetzt noch verbleibenden 25 Castoren mit Wiederaufbereitungsabfällen nach 
Deutschland – neue Standorte benötigen, beginnen. Damit verbunden ist sicherlich 
auch die Überlegung, ob generell für die Lagerung von hochradioaktiven Abfällen neue 
Zwischenlagerstandorte notwendig sind. Das kann ich klar verneinen. Die Entschei-
dung der Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern war, die Rückführungs-
abfälle – 25 Castoren an der Zahl – auf verschiedene Standorte zu verteilen. Die erste 
Rückführung ist coronabedingt ausgefallen, sie hätte jetzt eigentlich im Frühjahr nach 
Biblis erfolgen sollen. Dieser Transport aus Sellafield konnte nicht durchgeführt wer-
den. Aber sobald das wieder möglich ist, werden diese Rücktransporte aufgenommen 
und in den entsprechenden Einrichtungen gelagert.  

Man muss wissen: Wir sind in der glücklichen Situation, dass durch den Atomausstieg 
ausreichend Kapazität an vorhandenen Lagerflächen für HAW-Abfälle, die an den 
Kernkraftwerkstandorten angesiedelt sind –, aber auch in Gorleben wäre noch Platz, 
obwohl dort die Last vieler Rückführungen vor Ort getragen wird – gegeben ist, um 
diese Rückführungsabfälle in den vorhandenen Zwischenlagern unterzubringen. Also 
es besteht keinerlei Notwendigkeit, weitere HAW-Abfalllager zu errichten oder an an-
deren Standorten neu zu bauen.  

Dann würde ich gerne noch auf die Frage nach der Öffentlichkeitsbeteiligung und de-
ren Formate eingehen. Wir haben das in unserer Stellungnahme auch ausgeführt. Wir 
sehen eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung vor, was auf den Grundsätzen von Trans-
parenz und Öffentlichkeit fußt. Wir haben dazu verschiedene Formate entwickelt. Ich 
habe im letzten Jahr alle an uns damals übertragenen Zwischenlager besucht. Das 
eine Grundformat ist, dass wir regelmäßig an den Standorten Bürgerdialoge durchfüh-
ren, einen Dialogabend anbieten, aber auch mit Verantwortlichen vor Ort Gespräche 
führen und zu diesen einladen. Wir finden es deswegen notwendig, weil tatsächlich im 
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Bereich der Zwischenlagerung vieles auf der Erfahrung, auf der Historie, auch vor Ort, 
basiert. Insofern sind wir der Auffassung, dass es absolut notwendig ist, den Dialog 
nicht überdeckend alleine zu führen, sondern ganz konkret vor Ort im Sinne der Trans-
parenz zu handeln, indem wir darüber informieren, was dort in unserem Lager passiert, 
und zwar in einem Selbstverständnis, dass wir uns als Nachbarn der dortigen Bevöl-
kerung, der Bürgerinnen und Bürger verstehen.  

Das Zweite ist, und damit haben wir im letzten Jahr begonnen, ein Fachsymposium 
durchzuführen. Dort werden Fragen aufgegriffen, die jetzt technisch, organisatorisch, 
sicherheitsprüfungsmäßig anstehen, und es erfolgt ein Erfahrungsaustausch mit Ex-
perten, wobei ich auch unterstreiche, dass diese Veranstaltungen öffentlich sind und 
von jedem besucht werden können.  

Drittens befinden wir uns derzeit im Aufbau des Zwischenlagerforums. Leider konnte 
das coronabedingt im Mai nicht stattfinden. Dort stehen wir im Kontakt mit der Zivilge-
sellschaft und greifen einerseits die technischen Fragen auf, die von der Öffentlichkeit 
vertreten durch die Bürgerinnen und Bürger an Experten gestellt werden, andererseits 
können gesellschaftliche Fragen der Zwischenlagerung dort übergreifend diskutiert 
werden. Das Ganze mündet dann in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, was die 
Grundkonzeption angeht, immer auf Basis des NaPro.  

Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist aus unserer Sicht nicht erst eine Öffentlich-
keitsbeteiligung, wenn von unserer Seite vorgesehen ist, die Genehmigungsanträge 
zu stellen, sondern bereits weit im Vorfeld. Das praktizieren wir auch aktuell bei dem 
jetzt in Rede stehenden Logistikzentrum für den Standort in Würgassen, wo wir die 
Öffentlichkeit meines Erachtens früh informiert haben. Ich kenne auch kein geeignetes 
anderes Instrument, als über Öffentlichkeit und Medien die breite Öffentlichkeit zu er-
reichen. Wir haben dort früh, nämlich über 15 Monate, bevor wir überhaupt in der Lage 
waren, die Detailuntersuchung abzuschließen und in ein Genehmigungsverfahren mit 
allen Folgen von Öffentlichkeitsbeteiligung etc. zu gehen, darüber informiert, dass wir 
unsere Planungen und unsere Entscheidung auf die Prüfung des Standortes Würgas-
sen als Logistikzentrum konzentrieren wollen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass 
diese Transparenz der nächsten Schritte und Absichten besteht. 

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen zu betonen, dass es nicht das Ziel von End-
lagersuche und Zwischenlagerung sein kann, die Zwischenlagerung als einen Dauer-
zustand zu begreifen. Unser Verständnis ist, dass die Zwischenlagerung wirklich Zwi-
schenlagerung bleiben muss und dass die sichere Verwahrung dieser Abfälle und der 
Abfallbehälter in tiefen geologischen Endlagern funktioniert. Dafür haben wir zwei Un-
terschiede: Hinsichtlich des HAW-Lagers ist aus den bekannten, historischen Gründen 
im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Gorleben richtigerweise, wie 
ich finde, in der Endlagerkommission ein völlig neuer Weg beschritten worden. Bezüg-
lich der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle haben wir ein genehmigtes Endlager, 
das 2015 alle rechtstaatlichen Hürden, um es ein bisschen salopp zu sagen, genom-
men hat und nun endgültig genehmigt ist. Ich kann beobachten, wie das mit Hochdruck 
von den Kollegen von der BGE in Richtung Fertigstellung getrieben wird. Insofern un-
terscheiden sich da ein wenig die Situationen. Für den Bereich von LAW- und MAW-
Abfällen, für die wir ein Zwischenlager haben, müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, 
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um der Sorge, von der ich vor Ort erfahre, wenn ich Zwischenlagerstandorte besuche, 
dass das Zwischenlager zu einem faktischen Endlager durch weitere Verstärkung und 
Ähnliches werden könnte, zu begegnen. 

Das Logistikzentrum dient dazu, an diesen vielen Zwischenlagerstandorten die Atom-
abfälle für Konrad zu lagern, die Perspektive zu schaffen, diese Abfälle so schnell und 
so sicher wie möglich in die endgültige Lagerung zu verbringen, das dann über die 
Jahrtausende die absolute Sicherheit gewährleistet. Insofern ist das ein wichtiges Pro-
jekt.  

Natürlich, meine ich, dass wir dort coronabedingt eine Delle haben. Denn eigentlich 
war geplant, dass wir unmittelbar nach der Verkündung unserer Entscheidungen auch 
Planungen für diesen Standort und der nächsten Schritte in einem intensiven Dialog 
vor Ort erläutern und erklären, welche gesamtgesellschaftlichen Vorteile dieses Zent-
rums hat als auch hinsichtlich der damit verbundenen technischen Fragen und den 
Sorgen und Befürchtungen, die damit einhergehen, Rede und Antwort stehen.  

Dafür haben wir parallel, aber das tun wir auch, was die Zwischenlagerung generell 
angeht, Formate auf unserer Webseite entwickelt. Auf dem Forum für das Logistik-
zentrum sind mittlerweile über 110 Fragen beantwortet worden. Ich habe heute noch 
nicht hineinschauen können. Natürlich informieren wir auch auf der Website in ent-
sprechender Methodik über die Themen der Zwischenlagerung, die sowohl lokal wie 
auch übergreifend sind. Das ist somit eher ein Bündel, es gibt nicht das „One fits it all“ 
in meinen Augen. Sondern Öffentlichkeitsbeteiligung, Transparenz, Partizipation set-
zen immer eine Konzentration, aber auch eine Bereitschaft voraus, an verschiedenen 
Stellen überregional einzuladen und Veranstaltungen durchzuführen, die sich auf 
Querschnittsthemen der Zwischenlagerung konzentrieren. Die sind es in meinen Au-
gen nicht alleine, sondern an jedem Standort gibt es lokale Spezialitäten, die man im-
mer wieder erklären muss.  

Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist der nach dem Kompetenzer-
halt und den klaren Fragen: Reicht es heute aus? Wie geht es weiter? – Heute kann 
man noch sagen, dass wir natürlich aus der Vergangenheit Profit ziehen. Da kokettiere 
ich mit meinem Alter. Natürlich profitieren wir in dem Bereich der Mitarbeiter sowohl im 
Forschungssektor als auch im gesamten Weiterbildungssektor, der uns stark prägt, 
von dem, was in der grundsätzlichen Forschungslandschaft in Deutschland, die von 
unabhängiger Forschung, institutioneller Forschung, aber auch zweckgebundener, 
konkreter Auftragsforschung lebt, vorhanden ist; denn wir müssen immer wieder Nach-
weise der Kompetenz in den einzelnen Arbeitsschritten, die gar nicht Forschung, son-
dern beispielsweise Strahlenschutz sind, erbringen. Ich denke aber, dass das richtig 
adressiert ist.  

Irgendjemand sagte in dieser Runde: Nach dem vollzogenen Ausstiegsbeschluss in 
Deutschland und dem Wegfall des Narrativs der Atomkraftwerknutzung in der Öffent-
lichkeit, um die sich die Auseinandersetzung im Wesentlichen drehte, wenden sich 
natürlich Schulabgänger und Hochschulabsolventen eher anderen Themen zu, weil 
wir eher als etwas gelten, das abgewickelt wird, obwohl wir als Arbeitgeber – die Zeit-
spannen sind ja genannt – über Jahre gute und sichere Arbeitsplätze für die erforder-
liche Kompetenz brauchen und auch anbieten. Hinsichtlich der Absicherung und der 
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Bezahlung – ich kann es kurz als Werbegelegenheit nutzen – will ich natürlich auch 
gute Arbeitsplätze anbieten.  

Wie gesagt: Wir identifizieren das für die Zukunft auch. Wir sind mit unserem Gesell-
schafter, dem Bundesumweltministerium, intensiv im Gespräch, wie wir die verschie-
denen Bedarfe im Bereich des Nachwuchses für unser Unternehmen decken können. 
Wir haben Bedarf vom Elektriker bis zum Spezialisten in Nuklearfragen, aber auch im 
Bereich der Forschung, die wir als Unternehmen benötigen. Wir können dort parallel 
etwas aufbauen, was uns stärker Gewissheit gibt, dass es auch in Zukunft attraktiv ist, 
bei uns zu arbeiten.  

Die Fragen „Wie kann bei notwendiger Verlängerung sichere Zwischenlagerung ge-
währleistet werden? An welchen Konzepten arbeiten wir dort?“ würde ich gerne zur 
Beantwortung an Herrn Graf weitergeben.  

Wilhelm Graf (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich möchte 
mit der Frage nach der Sicherheit der Zwischenlagerung starten, diese Frage kam 
vonseiten der CDU. Hierzu möchte ich klar ausführen: Wir haben mittlerweile viele 
Jahre Erfahrung, nämlich 30 Jahre Betrieb in den bestehenden Zwischenlagern. Wir 
haben keinerlei betriebliche Vorfälle gehabt, es sind keinerlei Störungen aufgetreten, 
die ein betriebliches Gefährdungspotential hatten. Diese Zwischenläger, wie wir und 
wie Sie sie kennen, sind robuste Zwischenläger. Sie unterliegen einer stringenten Auf-
sicht. Wir haben alle Zwischenläger mit entsprechenden Genehmigungen und Neben-
bestimmungen aufgeführt. Bei diesen Zwischenlägern finden regelmäßig durch die 
Aufsicht Besuche und Begehungen statt. Wir haben das thematisch kurz angeführt. 
Die Periodische Sicherheitsüberprüfung, PSÜ, führen wir für alle unsere Zwischenlä-
ger durch. Die Berichte liegen schon bei vielen Zwischenlägern vor. Anhand dieser 
Berichte kann man sehen, dass es sich, was ich eben ausgeführt habe, um sichere 
Zwischenläger handelt und wir eine sichere Zwischenlagerung mit dieser trockenen 
Zwischenlagerung, wie die Läger heute ausgeführt sind, sicherstellen können.  

Teil der Zwischenlagerung, des Lagers als solches, sind natürlich auch die Transport- 
und Lagerbehälter, die bei der trockenen Zwischenlagerung auch einer Überprüfung 
unterliegen. Nicht nur das Lager an sich, sondern auch der Behälter wird überprüft, es 
findet eine kontinuierliche Überwachung an den Behältern statt. An den Behältern wer-
den wiederkehrende Prüfungen und Messungen durchgeführt. All diese Dinge, die wir 
dort machen, machen wir nicht alleine. Das sehen sich unabhängige Gutachter, die 
uns begleiten, an. Wir müssen Berichte vorlegen. Das ist ein kontinuierlicher Teil des 
Betriebs unserer Zwischenläger, über den wir nachweisen, wie der Stand der Sicher-
heit ist. Es hat in keiner Zeit bis heute dort irgendwelche Defizite bei der Zwischenla-
gerung in diesen Zwischenlägern gegeben.  

Deshalb ist es ein wichtiger Punkt, um auf das NaPro zurückzukommen: Die trockene 
Zwischenlagerung hat sich bewährt. Das steht so im Entsorgungsprogramm. Dies war 
und ist die Meinung der Bundesregierung und der Parteien, die sich hier zusammen-
getan und das Nationale Entsorgungsprogramm in einem öffentlichen Beteiligungspro-
zess verabschiedet haben. Das war im Jahr 2015. Das Nationale Entsorgungspro-
gramm ist für uns natürlich die Messlatte und auch die Grundlage für unser Tun, unser 
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Tun von gestern, von heute und von morgen. Das Nationale Entsorgungsprogramm 
zitiert auch die trockene Zwischenlagerung, die sich bewährt hat. Es wird auch darauf 
eingegangen, wir hatten eben das Thema mit den hochaktiven Abfällen, dass ausrei-
chende Zwischenlagerkapazitäten vorhanden sind. Wir suchen keine neuen Standorte 
für Zwischenläger. Wir haben ausreichende Zwischenlagerkapazitäten an den beste-
henden Standorten dieser Zwischenläger, die wir kennen.  

Eine weitere Festlegung im Nationalen Entsorgungsprogramm ist auch, dass die 
Brennelemente gemäß dem Nationalen Entsorgungsprogramm an den vorhandenen 
Standorten zwischengelagert werden sollen. Das NaPro nimmt ja ebenfalls in den 
Blick, wie wir heute, aber auch in der Zukunft, bis das Eingangslager vom Endlager-
standort dann vorhanden ist, in das wir abliefern werden, die Abfälle zwischenlagern. 
Das NaPro greift damit die Situation auf, dass eine Verlängerung der Zwischenlage-
rung erforderlich ist. Das wurde damals schon gesehen, und es wurde auch damals 
gesagt, dass in den heutigen Zwischenlägern, die Schutzziele, wie wir sie kennen und 
haben, Abschirmung der Strahlung, Wärmeabfuhr, sicherer Einschluss der radioakti-
ven Abfälle und Unterbindung der nuklearen Kettenreaktion gewährleistet sind. Diese 
Schutzziele ändern sich in diesem Kontext nicht erst dann, wenn wir jetzt über die 
40 Jahre hinausschauen müssen.  

Damals wurde für die 40 Jahre festgelegt, dass wir diese Schutzziele zu erfüllen ha-
ben. Wir haben die Nachweise für diese Schutzziele natürlich für diese 40 Jahre er-
bracht, und zwar von verschiedenen Unternehmen, seien es Behälterhersteller, die 
entsprechende Nachweisführungen gemacht haben, seien es Verdichtungsmaterialien 
oder andere Materialien. Aber keiner dieser Nachweise besagt, dass nach 40 Jahren 
das Material dafür nicht mehr verwendbar wäre. Daher haben wir begonnen, was die 
Themen „Partizipation“ und „Öffentlichkeitsbeteiligung“ angeht, dieses technische 
Fachforum schon im letzten Jahr zu starten, nachdem wir anderthalb Jahre mit allen 
Leuten in den Dialog über die Nachweisführung, wie wir sie benötigen, wie wir sie für 
die verlängerte Zwischenlagerung an den Standorten, wie wir sie heute kennen, benö-
tigen, getreten sind. Das betrifft alle Themenstellungen der sicheren Zwischenlage-
rung, der Behälter, des Bauwerks und aller anderen damit verbundenen Fragestellun-
gen. Die haben wir da öffentlich diskutiert, und es sind im Endeffekt viele Hinweise 
eingegangen. Auch hier können wir sagen, dass wir diese Dinge aufnehmen und in 
unser Konzept einfließen lassen werden, was wir auch schon tun. Wir prüfen, ob die 
Nachweise für 40 Jahre geführt wurden, ob jetzt Programme für Nachweisführungen 
entwickelt werden, die von längerer Natur sind, uns mit entsprechenden Forschungs-
einrichtungen zu treffen und dann Gespräche zu führen. Daran arbeiten wir bereits, 
wir haben ein Team von Experten dafür gewonnen, die schon an verschiedenen For-
schungsinstituten waren, sich zum Beispiel mit dem Thema „Wie verhalten sich Werk-
stoffe über längerfristige Zeiten“ beschäftigen. Das ist ein Thema, das uns interessiert.  

Wir waren auch am Forschungszentrum Jülich sowie an anderen Stellen. Es gibt Ka-
pazitäten und Kompetenz in Deutschland, die wir da einbinden, nutzen und die wir 
dann in unser Gesamtkonzept zur Umsetzung des Nationalen Entsorgungsprogramms 
integrieren. Ich denke, dass wir damit die Komponente, wie sie im Nationalen Entsor-
gungsprogramm dargelegt ist, vollumfänglich angehen und auch erfüllen sowohl was 
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Partizipation, Einbindung der Forschung, der Öffentlichkeit angeht und uns ein Bild 
über die Situation, wenn wir über die 40 Jahre hinausgehen, machen.  

Um konkret auf die Frage zurückzukommen, man hört in der Öffentlichkeit immer wie-
der, wie die Sicherheit der Zwischenläger, wie wir sie denn heute haben, ist, möchte 
ich daran erinnern: Fukushima ist für uns alle ein Begriff. – Es hat an sich nichts Gutes 
an sich, aber es wurde nach Fukushima auch von der ESK noch einmal die Robustheit 
der Zwischenläger als solche intensiv überprüft. Über die Genehmigungsanforderun-
gen hinaus, wurden andere Ereignisse noch zusätzlich unterstellt. Am Ende wurde uns 
hier in Deutschland bescheinigt, dass die trockene Zwischenlagerung, wie wir sie hier 
haben, mit den Zwischenlägern, wie wir sie heute kennen, nach Stand von Wissen-
schaft und Technik auslegungsüberschreitenden Ereignissen und Belastungen sicher 
standhalten wird und wir keine Defizite bei der Zwischenlagerung haben.  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): Ich 
möchte mich bei den Fragen zur Transmutation ausdrücklich den Ausführungen von 
Herrn Kanitz anschließen; denn er hat, wie ich denke, die wichtigsten Punkte gesagt. 
Wir haben das in der Kommission rauf und runter diskutiert. Ich will das mit ein paar 
einfacheren Worten sagen, ich bin kein Experte, sondern komme aus der interessier-
ten Öffentlichkeit. Wir bekommen durch Transmutation eigentlich nur einen anderen 
Müll mit anderen Problemen, in der Regel mit chemisch-toxischen Problemen. Ich bin 
absolut dagegen, in solche Entwicklungen weltweit, europaweit oder auch deutsch-
landweit überhaupt noch weitere Forschungsmittel oder andere Mittel zu investieren. 
Es ist meines Erachtens ein Irrweg, eine solche Technologie angesichts der Endlich-
keit der Uranvorkommen weiter zu verfolgen, da wir eine Menge Energie hereinste-
cken müssen. Manche sagen sogar, wir müssen genauso viel hereinstecken, wie wir 
herausgeholt haben. Insofern ist dieser Weg keiner, der weiter verfolgt werden sollte, 
und das muss auch mit aller Deutlichkeit gesagt werden.  

Herr Dr. Ruprecht hat den Einsatz und die Verteilung von Forschungsmitteln ange-
sprochen. Ich sehe das eher mit großer Sorge, dass heutzutage immer noch in Europa, 
in Deutschland erhebliche Forschungsmittel in Kernenergienutzungsforschung einge-
setzt werden. Wir bräuchten diese Mittel eigentlich viel dringender bei der Sicherheits-
forschung, die wir in Deutschland benötigen.  

Damit komme ich zu den mir gestellten Fragen. Wir haben als BUND ein ausführliches 
Gutachten zu der Situation der Sicherheit an den Zwischenlagern in Auftrag gegeben 
und es auch schon in den ersten Eckpunkten vorgestellt. Ich bin immer wieder über-
rascht, Herr Graf, wie sozusagen dargelegt wird, dass alles sicher ist. Ja, natürlich war 
alles sicher, auch in Fukushima. Es war aber nicht sicher. Sicherheit ist auch ein dy-
namischer Prozess. Wir sehen heute andere Gefahren als vor 10, 20 oder 30 Jahren. 
Deswegen wäre es mir ein zentrales Anliegen, dass diese Forschungsmittel, die wir 
haben und die dankenswerterweise zur Verfügung stehen in diese Sicherheitsfor-
schung gesteckt werden und die dynamische Weiterentwicklung entsprechend unter-
sucht und auch öffentlich diskutiert wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben 
das Problem, dass, wenn ich eine Frage zur Sicherheit stelle, gesagt wird: Ja, das 
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haben wir untersucht. Wir dürfen dir aber keine Antwort geben, weil es der Geheim-
haltung unterliegt.  

Wir haben ein ernstes Problem, was die Forschungs- und Sicherheitsfragen betrifft, 
diese öffentlich zu diskutieren, weil sie geheim sind, weil ansonsten ein Terrorist sie 
nutzen könnte, um sie gegen das Lager zu verwenden.  

Wir brauchen einen Umgang miteinander, wie wir das in der Forschung auf die Sicher-
heitsfragen bündeln können und wie wir darüber vernünftig öffentlich diskutieren kön-
nen.  

Die zweite Anforderung, die wir an ein solches Zwischenlager haben, ist, dass an ers-
ter Stelle der Schutz der Bevölkerung vor der Freisetzung von Radionukliden stehen 
muss. Es ist absolut wichtig, dass das in den Vordergrund gestellt wird, und wir hier 
keine Akzeptanz für bestimmte Freisetzungsraten schaffen, sondern dass wir hier die 
Sicherheit der Bevölkerung und die Nichtfreisetzung der Radioaktivität in den Vorder-
grund stellen.  

Der dritte Punkt ist, und ich bin auch immer wieder überrascht, wie so etwas diskutiert 
wird: Wir müssen die Transportfähigkeit dieser Behälter bewahren. Was ist, wenn ein 
solcher Behälter an einem Standort, an dem keine Reparaturmöglichkeit besteht, ha-
variert? – Es liegt auf der Hand, dass das so nicht funktionieren kann. Entweder ich 
habe ein gutes Konzept für eine Transportmöglichkeit, um ihn an anderer Stelle ent-
sprechend zu reparieren, oder ich habe eine Reparaturmöglichkeit an der vorhande-
nen Stelle. Beides haben wir nicht. Insofern müssen wir entweder die Transportfähig-
keit absichern oder wir müssen an den Zwischenlagern die Reparaturmöglichkeit 
schaffen. Beides haben wir derzeit nicht. Das sind unsere vier zentralen Anliegen, die 
wir an die zukünftige Sicherheitsanforderung solcher Zwischenlager haben.  

Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir nicht auf das einzelne Zwi-
schenlager zugespitzt allein diskutieren dürfen, sondern dass das in ein Gesamtkon-
zept hineingehört, in ein Gesamtkonzept einer längerfristigen Zwischenlagerung, die 
zweifelsohne auf uns zukommt. Das weiß jeder hier im Raum, dass eine längerfristige 
Zwischenlagerung auf uns zukommt und dass es dafür ein bundesweites Gesamtkon-
zeptes bedarf. Ich habe das Wort „bundesweit“ extra noch einmal betont, und da bin 
ich mir mit vielen Kollegen hier, denke ich, einig. Wir brauchen ein Konzept für eine 
nationale Lösung, denn die Nation, das Land, das diesen Müll produziert hat bzw. für 
diesen Müll verantwortlich ist, ist auch anschließend für dessen sichere Lagerung ver-
antwortlich. Wir brauchen für diese nationale Lösung auch ein nationales Gesamtkon-
zept.  

Dabei hilft uns auch das NaPro nicht. Das NaPro lässt nämlich entscheidende Fragen 
offen. Wir wissen heute schon, dass der bis jetzt bereits angefallene mittelradioaktive 
und schwachradioaktive Abfall, wann auch immer, vielleicht auch gar nicht, nach 
Schacht Konrad geht. Bis jetzt passt er noch gar nicht da hinein. In Schacht Konrad ist 
eine Obergrenze von – ich meine – 276.000 cbm, mehr darf nicht hinein, mehr ist nicht 
genehmigt. Wir haben aber nicht berücksichtigt, wohin die Asse-Abfälle gehen sollen. 
Wohin gehen die Reste aus der Urananreicherungsanlage? Damit haben wir, meine 
ich, in Nordrhein-Westfalen eine besondere Herausforderung, dass diese Produktion 
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von Abfällen an der Urananreicherungsanlage endlich in Nordrhein-Westfalen beendet 
wird; denn wir haben für diese Stoffe keine Lagerungsmöglichkeiten. Bisher ist das 
gelöst worden, indem man das als Wirtschaftsgut deklariert oder klammheimlich über 
Nacht irgendwohin verschickt hat. Das entspricht aber auch nicht dem Kodex der End-
lagerkommission und eigentlich auch nicht dem breiten politischen Konsens, keine 
Stoffe mehr zu exportieren.  

Es bleibt also eine Herausforderung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Insofern un-
terstützen wir diesen Antrag, der uns heute hier zur Beratung vorliegt, außerordentlich. 
Wir können nur empfehlen: Je früher wir damit anfangen, desto eher kommen wir zu 
guten Ergebnissen. Ich kann nur für wirkliche, tatsächliche Partizipation und Öffent-
lichkeitsbeteiligung werben.  

Herr Graf, Herr Seeba, ich bin bei Ihren Veranstaltungen gewesen. Partizipation und 
Öffentlichkeitsbeteiligung sehen anders aus. Wir sind Ihnen für die Informationen, die 
Sie uns gegeben haben, dankbar. Wir sind auch der BGE dankbar, was an Informati-
onen kommt. Als Bürger fühle ich mich durchaus informiert, aber ein partizipatives, 
transparentes Verfahren haben wir weder bei der Endlagersuche noch bei den Fragen 
zu den Zwischenlagern, die uns derzeit beschäftigen. Hier liegt noch, denke ich, viel 
Arbeit vor uns. Wir haben zentral noch das Problem zu lösen, wie wir eine Öffentlich-
keitsbeteiligung hinbekommen, wenn eigentlich alles geheim ist. Auch diese Frage 
muss gelöst werden.  

Bei der hochradioaktiven Abfallbeseitigung haben wir mit dem Nationalen Begleitgre-
mium einen Ansatz, aber für die Zwischenlagerung ist mir ein solcher Ansatz noch 
nicht bekannt. Auch da muss darüber diskutiert werden, wie man Vertrauen in der Be-
völkerung erlagen kann, wenn ich eigentlich mit der Bevölkerung nicht darüber spre-
chen darf, um was es geht, oder wie das Problem gelöst oder aus der Welt geschafft 
werden könnte.  

Auch hier noch einmal die Bitte, hierauf den Fokus zu legen. Ich finde, der Antrag bringt 
das sehr gut auf den Weg. Nordrhein-Westfalen wäre gut beraten, die ganzen Abfälle, 
die in Gronau noch anfallen, baldmöglichst nicht mehr entstehen zu lassen.  

Prof. Dr. Dirk Bosbach (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institutsleitung Nuk-
leare Entsorgung, Institut für Energie- und Klimaforschung): Bei einer Frage, die 
an mich gestellt wurde, ging es um die Verlängerung von Genehmigungen für Zwi-
schenlager. Das ist wirklich nicht mein Spezialgebiet. Diesbezüglich möchte ich Ihnen 
dringend empfehlen, Herrn König zu fragen, der hierfür der ausgesprochene Fach-
mann ist.  

Sie hatten dann aus meiner Stellungnahme zitiert. Ich hatte ausgeführt, dass man si-
cherlich eine gesamtheitliche Betrachtung machen könne und hatte gefragt, wie man 
Zwischenlagerung verbessern, optimieren könne. An der Stelle hatte ich darauf hinge-
wiesen, dass, wenn man das machen will, es wichtig ist, dass man weiß, für wie lange 
das sein soll. Wenn ich es für 30 Jahre veranschlage, brauche ich wahrscheinlich gar 
nicht so viel tun, für 100 Jahre, so hatte ich geschrieben, müsse man es jedoch genau 
überlegen. Dann eröffnen sich auch neue Fragen. Ich kann durchaus schauen, ob es 
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vorteilhafter, zweckmäßiger wäre, weniger Zwischenlager als heute zu haben. – Das 
war mein Hinweis auf ein solches Verfahren.  

Ich möchte noch etwas zu Ihrem Hinweis zur Partizipation sagen. Es ging in die ähnli-
che Richtung. Grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es ist eher gut, 
aber auch Sie haben nicht genau gesagt, was Sie haben wollen. Sie haben gesagt, 
was Ihnen nicht passt. Aber was können Sie da konkret machen? Ich möchte Ihnen 
dringend empfehlen, wenn Sie da einen Vorstoß planen, dass Sie konkret aufschrei-
ben, was Sie meinen unter Berücksichtigung all der Aktivitäten, die wir heute gehört 
haben. Ich fand es sehr beeindruckend, was die BGZ zum Beispiel und auch die BGE 
in dem Zusammenhang machen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es gar nichts zu 
dem Thema „Transparenz und Partizipation“ gäbe. Eine konkrete Aussage wäre hier 
wirklich hilfreich. Ich würde das dann besser verstehen können, und mir würde das 
sehr helfen.  

Die zweite Frage, die an mich gestellt wurde, betraf neue Forschungsthemen in die-
sem Zusammenhang. Das möchte ich jetzt nicht zu speziell machen, aber Sie haben 
ja die Frage gestellt. Wenn es um Forschung und Entwicklung zum Thema, zur wis-
senschaftlichen Basis der nuklearen Entsorgung geht, haben wir viele Jahrzehnte For-
schung erlebt. Ich denke, dass wir da ein sehr gutes Systemverständnis haben. Aber 
jetzt durch die neuen Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland haben, sehe 
ich jedenfalls wenige, aber spezifische Themen, die man sich anschauen sollte. Ich 
gebe Ihnen zwei Beispiele. Erstens. Wie verhalten sich die bestrahlten Brennelemente 
über lange Zeit? Da würde ich Ihnen als Wissenschaftler sagen: Für einen Zeitraum 
von 30 Jahren sehe ich das als unspektakulär an. Bei 100 Jahren würde ich differen-
zieren – uranbasierte Brennstoffe mit einem mittleren Abbrand. Würde ich irgendetwas 
unterschreiben, wenn Sie das wollen? – Bei Mischoxidbrennelementen mit einem ho-
hen Abbrand würde ich lieber genauer hinsehen. Dabei findet ja radioaktiver Zerfall in 
den bestrahlten Brennelementen statt. Durch Alphazerfälle entsteht Heliumgas. Das 
heißt, in den Hüllrohren wird der Druck über die Jahre ansteigen, und gleichzeitig wür-
den die Hüllrohrmaterialien durch Bestrahlung verspröden. So ein erhöhter Innendruck 
bei gleichzeitiger Versprödung ist eine unglückliche Kombination. Da würde ich genau 
prüfen, ob das geht.  

Das hat auch Auswirkungen auf die Handhabbarkeit der Brennelemente. Ich bleibe 
jetzt bei meinem Extrembeispiel und gehe der Frage nach, ob man in 100 Jahren ein 
Brennelement noch handhaben kann oder ob es einfach zerbröselt. Das hat dann ja 
Konsequenzen für das Endlagerkonzept. Wenn ich heute ein Endlagerkonzept konzi-
piere und ich nehme mir vor, die Brennelemente in irgendeiner Form zu handhaben, 
zu konditionieren, stelle aber fest, dass das gar nicht 100 Jahre Bestand haben wird, 
dann fällt das aus. Wir haben derzeit heute ein Zeitfenster von vielleicht 10, 15 Jahren, 
in dem wir solche Fragen unbedingt klären sollten. 

Das Zweite ist, das geht jedoch eher in Richtung Endlagerung: Wir haben es heute 
schon gehört, dass wir ein Standortauswahlverfahren haben, bei dem wir mehrere 
Standorte, mindestens also zwei, vergleichen wollen. Das ist sehr, sehr schwer zu 
machen. Da gehe ich mit Ihnen mit. Man könnte beispielsweise das schwedische mit 
dem französischen Endlager vergleichen. Meine Prognose wäre hierbei, dass es mit 
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den heutigen Werkzeugen, die wir verwenden, nicht möglich wäre, zu sagen, dass 
beide sicher sind. Beide Endlagerkonzepte erfüllen in den jeweiligen Ländern die Si-
cherheitsanforderungen. Sie werden aller Voraussicht nach so genehmigt werden. 
Aber zu sagen, welches davon besser ist, ist mit den heutigen Methoden, mit den heu-
tigen Werkzeugen meiner Meinung nach nicht möglich.  

Ich meine jedoch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern das 
ist ein Ansatzpunkt, um aktiv Forschung zu betreiben. Es gibt beispielsweise ein For-
schungsprojekt bei der Helmholtz-Gemeinschaft, iCross, das zusätzlich vom BMBF 
gefördert wird und genau diese Fragen, wie kann man Werkzeuge weiterentwickeln, 
adressiert, um diese Frage zu beantworten, dass man einen Standortvergleich mit ei-
nem entsprechenden Konzept durchführen kann.  

Das sind zwei Beispiele, die uns im Moment konkret umtreiben und im öffentlich-recht-
lichen Raum stattfinden. Es ist öffentlich finanzierte Forschung. Ich beobachte, dass 
diese Themen auch im internationalen Bereich bei europäischen Projekten bearbeitet 
werden.  

Ich möchte noch ein letztes Statement, das den Nachwuchs betrifft, abgeben. Der 
Nachwuchs liegt mir sehr am Herzen. Ich habe selber einen Lehrstuhl an der RWTH 
Aachen und habe mich gefreut, dass die BGZ sehr stark unterwegs ist und dieses 
Thema wirklich auf dem Radarschirm hat. Es ist schon schwierig, junge Leute für die-
ses Thema zu gewinnen. Ich finde, es ist ein tolles Forschungsgebiet, ich finde es sehr 
international, sehr interdisziplinär. Ich kann das jungen Leuten nur nahelegen. Bisher 
hatte ich auch keine Probleme. In den letzten zehn Jahren habe ich ca. 30 Doktoran-
den betreut. Ich habe dazu auch eine Erhebung durchgeführt. Etwa 60 % bleiben in 
dem Bereich Kernenergie, also beim TÜV, Genehmigungsbehörden, BGZ, BGE. Aber 
man muss daran bleiben. Diesen Bereich muss man intensiv bewirtschaften. Mir ist 
aufgefallen, dass im Zuge der Anti-Atom-Politik hier ein sehr negatives Klima geschaf-
fen wird. In der Vergangenheit habe ich das verstanden. Es ging ja darum, dass wir 
aus der Kernenergie aussteigen, was wir ja jetzt auch tun. Hier wäre es aber jetzt an 
der Zeit, vielleicht den Modus zu ändern. Es würde sehr helfen, wenn wir von dieser 
negativen Grundstimmung gegen das Thema „Kernenergie“ oder „End- bzw. Zwi-
schenlagerung“ wegkämen. Ich denke, es verhindert, dass sich junge Leute für dieses 
Thema interessieren.  

Wolfram König (Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung): Ich 
möchte bei den Forschungskapazitäten weitermachen. Das treibt alle beteiligten Insti-
tutionen um, sei es betreiberseitig, seien es die Aufsichts- und Genehmigungsbehör-
den. Wir sind damit konfrontiert, dass wir auch im Sachverständigenbereich, also nicht 
im klassischen Forschungsbereich, eine immer größere Konzentration haben und die 
Glaubwürdigkeit der Sicherheit, die selbstverständlich immer eine dynamische ist und 
gesellschaftlich ausgehandelt wird, nur dann gewährleistet ist, wenn eine klare Tren-
nung der Rollen sichergestellt ist. Es darf keine Verquickung zwischen Betreiber- und 
Aufsichts- bzw. Genehmigungsinteressen geschehen. Das muss einfach im Blick blei-
ben. Da bin ich ganz bei Ihnen.  
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Die Frage der Forschungsförderung hängt unmittelbar auch mit der Frage, wie wir 
junge Leute wieder an das Thema heranführen können, zusammen, aber konzentriert 
auf die Themen, die uns in Zukunft beschäftigen. Sie haben zwei genannt. So etwas 
findet bereits statt. Die Bundesregierung hat eine Forschungskoordinierung zu diesem 
Thema. Ich bin in der glücklichen Lage, in meinem Bereich als einzige Bundesbehörde 
des Ressorts eigene Forschungsmittel ausreichen zu können. Wir sind ständig dabei 
zu überlegen, welche Fragestellungen auf uns zukommen, die nicht nur technischer 
Natur sind, sondern die Bereiche Partizipation, Beteiligung und sozialwissenschaftli-
che Fragestellungen beinhalten. Ich möchte auf die Frage, wie die Partizipationsland-
schaft aussieht, eingehen. Ich möchte betonen: Es gibt kein vergleichbares Gesetz, 
das eine derart umfassende verpflichtende Beteiligung mit Institutionen, die begleitend 
mit darauf achten sollen, in der Bundesrepublik jemals das Licht der Welt erblickt hat.  

Wir sind alle gefordert, und so steht es auch im Gesetz, uns immer wieder selbst zu 
hinterfragen. Das betrifft auch alle Institutionen. Das kann dazu führen, dass im Ein-
zelfall Gesetzesfestlegungen noch einmal überprüft werden müssen. Ich sehe – und 
jetzt komme ich zu Ihrer Frage – derzeit keine essentiellere Grundlage, die zum jetzi-
gen Zeitpunkt angefasst werden müsste. Es geht darum, die Spielräume auszuschöp-
fen. Das betrifft auch den ersten Schritt, der in der formellen Beteiligung vorgesehen 
ist, den Teilgebietsbericht, der jetzt vorgelegt wird. Dafür wird ein Forum, das einmalig 
ist, geschaffen. Es ist einmalig, weil es eben nicht einen Veranstalter als Behörde oder 
Verein, die sich beteiligen wollen, hat. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wur-
den genannt, Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften, interessierte Bürge-
rinnen und Bürger und NGOs sollen sich selber organisieren und sollen in sechs Mo-
naten – es wird wahrscheinlich etwas länger werden – einen Bericht vorlegen, der sich 
kritisch mit den Ergebnissen des Unternehmens auseinandersetzt. Das Unternehmen 
muss diesen Bericht dann an uns schicken, er wird von uns geprüft und dann über die 
Bundesregierung an den Bundestag gehen, was die erste Phase abschließen soll. Ich 
erwähne das, damit deutlich wird, dass wir hier ein sehr komplexes, aber auch beste-
hendes System haben, das einmalig ist, das sicherlich auch Ausstrahlung in andere 
Bereiche hat. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben wir natürlich ganz 
andere Herausforderungen, weil die Modelle, die damals für Beteiligungen „Face-to-
Face“ vorgesehen waren, in dieser Weise nicht mehr eins zu eins umzusetzen sind. 
Wir werden sicherlich auch andere Angebote schaffen müssen. Wir bereiten gerade 
mit den kommunalen Gebietskörperschaften, den Spitzenverbänden, ein entsprechen-
des Treffen vor und planen einen intensiven Austausch, wie man möglichst viele mit-
nehmen kann, die sich an dem Prozess beteiligen wollen und beteiligen werden.  

Die Frage der Partizipation berührt auch das, was an Instrumenten bereitgestellt wird. 
Die klassischen Instrumente wie Veranstaltungen sind bereits angesprochen worden. 
Auch wir führen eine Vielzahl von Veranstaltungen durch, alleine oder in Kooperation. 
Wir haben aber eine besondere Aufgabe, die einmalig im Gesetz ist, nämlich alle we-
sentlichen Schritte sind zu veröffentlichen, und zwar auf einer eigenen Homepage, die 
sogenannte § 6-Infoplattform, die bei uns existiert. Dort kann von Anbeginn nachvoll-
zogen werden, welche wesentlichen Schritte in der BGE und bei uns im BASE existie-
ren. Es kommen später im laufenden Prozess auch noch die Regionalkonferenzen 
hinzu, sodass auch diejenigen, die sich erst später in den Prozess einbringen wollen 
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und können, die Möglichkeit haben, das Ganze nachzuvollziehen. Das war eines der 
wesentlichen Lags, die entstanden sind, dass keiner im Untersuchungsausschuss des 
Bundestages nachvollziehen konnte, wie es wirklich zu der Entscheidung zum Stand-
ort Gorleben gekommen ist. Dies ist die Antwort darauf, indem von vornherein Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit hergestellt werden. Wir haben hier wirklich kein Defizit, 
sondern es muss gelebt werden, und es muss ein Resonanzkörper da sein. Informa-
tions- und Partizipationsangebote sind gut, aber wir erleben eben, dass derzeit ein 
sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung nur darauf zurückgreift. Es sind immer wieder-
kehrend eigentlich die gleichen Personenkreise, diese müssen wir jedoch erweitern. 
Diese Veranstaltung kann einen Teil dazu beitragen.  

Hinsichtlich der neuen Standorte für Zwischenlager reden wir hier immer von hochra-
dioaktiven Abfällen, darauf möchte ich hinweisen. Das Atomgesetz schreibt fest, dass 
ein Bedarf dafür existieren muss. Wir haben gehört, die Lagerkapazitäten für die hoch-
radioaktiven Abfälle sind mehr als ausreichend auch durch die Laufzeitbeschränkun-
gen, durch die Vielzahl der dezentralen Zwischenlager. Es gibt keinen Bedarf für neue 
Zwischenlager. Bei der Überprüfung des Gesamtkonzeptes kann es natürlich Frage-
stellungen, die schon im Raum stehen, Konzentrationen geben etc. Jeder kann sich 
vorstellen, welche Debattenlagen damit verbunden sind, wenn hier einzelne Standorte 
mit Behältern aus anderen Regionen beglückt werden sollen. Dann stellen sich auch 
andere Sicherheitsfragen. Ist es sinnvoll eine Konzentration vorzunehmen? Auch die 
Transportrisiken und Ähnliches müssen bedacht werden. Es war gerade Ziel der de-
zentralen Zwischenlager, die Transporte zu minimieren, nämlich den Abfall nur noch 
einmal von den Kraftwerken zu einem Endlagerstandort und nicht wieder durch die 
Bundesrepublik an andere Standorte zu bringen, wo gar kein Endlager entstehen 
kann. Das Gesetz sagt aber auch, dass Eingangslager erstellt werden sollen.  

Wenn die Standortentscheidung getroffen worden ist, soll das Leerräumen der Behäl-
terlager in den einzelnen Ländern ermöglicht werden, frühzeitig und auch schon vor 
Betriebsbeginn, indem man ein Eingangslager als Option im Gesetz verankert hat. 
Auch dieses ist schon ein Stück die Reflexion gewesen aufgrund der Debattenlagen 
des Interessensausgleichs zwischen denjenigen, die möglichst schnell ein Endlager 
haben wollen und an den Standorten darauf warten, eine Antwort zu bekommen, und 
denjenigen, die sagen, nicht die Zeit sei entscheidend, sondern das Verfahren müsse 
gut sein. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.  

Was die Frage der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen angeht: Selbstver-
ständlich werden alle Forschungsergebnisse bei uns veröffentlicht. Da gibt es keine 
Geheimhaltung. Das ist ein falscher Eindruck, der erweckt wird. Worum es geht, wo 
Grenzen gesetzt werden, ist nicht der Bereich der Sicherheitenregel, sondern der Si-
cherung, also dort, wo es darum geht, Terrorschutz zu betreiben. Dort haben wir einen 
derzeit nicht auflösbaren Widerspruch. Wir würden selber gern mehr erklären, wie die 
Sicherheitsbetrachtungen stattfinden, aber selbstverständlich keine Details erzählen 
können, um keine falschen Signale zu setzen.  

Hier hat übrigens der Bundesgesetzgeber auch einen Auftrag aus den Koalitionsfrak-
tionen bekommen, also nicht nur im Bereich des Knowhow-Erhalts, sondern auch im 
Bereich der Transparenz, Herstellung für solche Verfahren, die derzeit nicht gesetzlich 
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geöffnet werden können. Die rechtliche Überprüfung von geheimzuhaltenden Verfah-
ren läuft derzeit bei Gericht durch ein In-Camera-Verfahren. Da wird aber nicht inhalt-
lich geprüft. Hier geht es darum zu überlegen, wie es ermöglicht werden kann, dass 
eine inhaltliche Überprüfung durch ein Gericht erfolgen kann, sodass hier ein Ver-
ständnis für diesen Prozess vergrößert werden kann, was die Sicherheitsbetrachtung 
der Behörde angeht.  

Ich selber habe leidvolle Erfahrungen gemacht, weil das angesprochene Zwischenla-
ger Brunsbüttel beklagt worden ist. Mir ist durch solche Schranken untersagt worden, 
vor Gericht darzustellen, wie ich den Terrorschutz in meiner Behörde geprüft habe. 
Das hat das Gericht zu dem Beschluss geführt, dass dies nicht überprüfbar und somit 
nicht ausreichend geprüft worden sei. Deswegen ist die Genehmigung zu entziehen. 
Das ist eine missliche Lage, die jetzt Einfluss in den Vertrag der Koalitionsfraktionen 
gefunden hat, sich dem noch einmal anzunehmen, was die schwierige rechtliche Situ-
ation beantworten muss. 

Der Zeitplan ist angesprochen worden: Er ist sehr, sehr ehrgeizig. Wir alle wissen, 
dass der Bedarf heute schon größer ist, als in der Endlagerkommission benannt 
wurde. Auch die Endlagerkommission hat schon darauf hingewiesen, dass dieser Zeit-
plan, bis zum Jahr 2031 einen Standort zu benennen, mit der Perspektive 2035 in 
Betrieb zu gehen, einer ist, der jedenfalls sehr, sehr sportlich ist. Wir werden immer 
prüfen müssen, ob das noch einzuhalten ist, wo noch nachjustiert werden muss und 
wo noch Möglichkeiten der Konzentration bestehen. Das wird aber erst das laufende 
Verfahren zeigen. Ich denke, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, über Änderungen des 
Gesetzes nachzudenken, schon gar nicht in der vorgesehenen Zeitschiene. Wir brau-
chen einen ehrgeizigen Zeitplan, um wirklich eine Antwort auch denjenigen geben zu 
können, die mit den Zwischenlagern vor Ort leben müssen.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Ich bin seit Anfang der 1990er-Jahre selbständig und bin 
jetzt auf zwei Themen angesprochen worden: Alternative zur Endlagerung und Defizite 
Schacht Konrad.  

Ich bin seit 1995 auf die Kritikerseite gewechselt, was die Endlagerung betrifft, obwohl 
ich ursprünglich aus der Endlagerung komme. Ich war Führungskraft auf Konrad. Der 
Seitenwechsel basierte auf ein Schlüsselerlebnis, das ich mit einer hohen Bundesbe-
hörde, einer Fachbehörde, hatte, wo man in einem Gespräch aufgrund eines Hinwei-
ses eines Journalisten vom ZDF mir sagte: Wenn das wahr ist, Herr Eyssen – ich 
zitiere jetzt wortwörtlich –, ist das der Schlüssel, den jeder Grüne seit 20 Jahren sucht. – 
Von 1995 zurückgerechnet, also seit 1975. Daraufhin ging das Thema etwas weiter und 
man überlegt, was nun zu tun sei. Ich meinte, wir müssen erst einmal prüfen, ob das 
Teil, was hier beschrieben ist und versagt, überhaupt in deutschen Kernkraftwerken – 
es ging um Brandmelder in deutschen Kernkraftwerken – existiert. Das meinte man, 
mir bis kurz nach Ostern sagen zu können. Erst Ende Mai kam die Antwort, die mich 
dann endgültig auf die Seite der Kritik gebracht hat: Man sei dafür nicht zuständig.  

Probleme zu Defizite Konrad sind aber nicht nur Defizite Konrad, ich zeige einfach mal 
das Genehmigungsverfahren grob auf. Die Genehmigungsbehörde hat in Niedersach-
sen das Genehmigungsverfahren Konrad von Anfang an quasi begleitet und im Jahr 
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2002 genehmigt. Dabei offensichtlich – deswegen ist die Genehmigung erteilt worden – 
keine Defizite festgestellt. Im Jahr 2003 hat allerdings der Wissenschaftsrat drei Tage 
vor Ort beim Bundesamt für Strahlenschutz, ich meine, Herr König, Sie waren damals 
Präsident, gesucht und Etliches festgestellt, was bei der Genehmigungsbehörde nicht 
festgestellt worden ist, unter anderem zum Beispiel das heftige Defizit bei der Quali-
tätssicherung. 

Dieses Gutachten vom Wissenschaftsrat – ich habe selber mit dem Projektleiter, Herrn 
Dr. Rüde, gesprochen – war nach seiner Aussage das vernichtendste Gutachten zu 
einer Bundesbehörde, was bis dahin je vom Wissenschaftsrat geschrieben worden ist. 
Dieses Gutachten des Wissenschaftsrats ist allerdings nicht per Zufall entstanden, 
sondern in Folge eines Gespräches zwischen mir, Herrn Dr. Manfred Lennings – hier 
in Nordrhein-Westfalen kennen ihn einige, deswegen nenne ich den Namen – und 
EVU-Vorstandsvorsitzenden, also auf höchster Ebene. Man war erschrocken, was ich 
zu den Endlagern Gorleben und Konrad an Defiziten aufgezeigt hatte. Man konnte es 
trotzdem nicht glauben. – Ich habe das Protokoll jetzt nicht dabei, aber ich habe es – 
Man stellte dann fest, wenn das in etwa wahr sein sollte, wird sich die Zeitachse bis 
zum funktionierenden Endlager deutlich verlängern. Deshalb braucht man zusätzlich 
an den Kraftwerksstandorten Zwischenlagerkapazitäten. Die zuständigen Stellen, 
wenn das in der Öffentlichkeit bekannt wird und dort verstanden werden sollte, sind 
möglicherweise nicht zu halten. Dann kam sogar noch heraus, es muss ein alternativer 
Keim für dann folgende Endlagerprojekte geschaffen werden. – Das soweit ganz kurz 
zu diesen Defiziten.  

Alternative: Statt Endlagerung eine technische Lösung. Da zeige ich einfach auf. Wir 
forschen an der Kernphysik seit rund 70 Jahren, an der Mathematik forschen wir seit 
rund 5.000 Jahren, sind aber auch immer noch nicht fertig, und wir unterhalten uns 
hier über Sicherheit in einem Endlager, das hunderttausende Jahren Bestand haben 
soll. Der Energieinhalt dessen, was wir dort vergraben, und zwar sehr konzentriert, ist 
so groß, dass wir, verglichen mit dem Vorrat an Kohle hier in Nordrhein-Westfalen, 
letztendlich einen viel größeren Energieinhalt verbuddeln. Der wird in diesen hundert-
tausend Jahren möglicherweise, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, recht bald wieder 
ausgegraben.  

Professor Kugler, mit dem ich mich an verschiedenen Stellen dazu ausgetauscht habe, 
ging davon aus, dass schon in 50 bis 100 Jahren diese Ausgrabung wieder stattfinden 
wird. Ich habe mich auch mit Professor Kugler von Jülich – damals schon emeritiert –
, nachdem ich auf der Kritikerseite stehend, diese Alternative eines neuen Reaktortyps 
aufgezeigt bekommen habe, intensiv unterhalten. Er meinte, dass wird funktionieren, 
dazu haben wir in Jülich schon in den 60er-Jahren geforscht und hatten eigentlich nur 
ein einziges Problem, und das waren die Werkstoffe von damals, nämlich Korrosion 
bei den metallischen Werkstoffen. Mit keramischen Werkstoffen dürfte man das in den 
Griff bekommen.  

Ich träume weiter, und zwar im Sinne von Herrn Kanitz. Wir haben seit Jahrzehnten 
einen Traum vom Endlager. 1980 fing das an. Wir haben heute das Jahr 2020. Ur-
sprünglich wollten wir in den 80er-Jahren schon in Konrad endlagern. Das heißt Pla-
nung, Umrüstung, Endlagerung sollte in den 80er-Jahren erfolgen. Mit jedem Jahr, das 
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von 1980 ins Land ging, verschob sich das kontinuierlich, fast präzise um zwei Jahre 
nach hinten. Deswegen sind wir heute bei 2020. Es wird sich bei diesen Alternativen, 
an die ich denke, an die auch beim Institut für Festkörper-Kernphysik gedacht wird, 
nicht um große Anlagen handeln. Die werden im Kern in der kleineren Variante 1,10 m 
mal 1,10 m mal 1,10 m groß sein, in der großen entsprechend statt 1,10 m drei Meter. 
Da kann man nicht wirklich von großen Anlagen sprechen. Die Turbine wird natürlich 
genauso groß sein entsprechend der Leistung, die dort erzeugt wird. Ich vermute, Sie 
haben bei der Wiederaufbereitung an das gedacht, was das PUREX-Verfahren betrifft. 
Das ist tatsächlich eine Schweinerei bzw. eine sehr schmutzige Anlage. Ich gehe da-
von aus, dass gleich hier noch aufgezeigt wird, dass dieses Wiederaufbereitungsver-
fahren hier überhaupt nicht angesagt ist. Wir haben keine großen Anlagen, wir brau-
chen keine Wiederaufbereitung im Sinne dessen, was man üblicherweise in der Be-
völkerung unter Wiederaufbereitung versteht. Ich denke, dass wir hier keine schmut-
zige Anlage haben.  

Auf die Zeitachse zum Endlager bin ich eingegangen. Es ist gesagt worden, dass es 
einen zweistelligen Milliardenbetrag kostet. Dem widerspreche ich nicht grundsätzlich. 
Zweistelliger Milliardenbetrag fängt bei mir bei 10 Milliarden Euro an. Das ist auch un-
gefähr die Summe, die gebraucht wird, nicht dass hier einer denkt, zweistellig könnte 
auch 99 Milliarden Euro heißen.  

Bei jungen Leuten finde ich eine riesige Zustimmung dazu, wenn wir zu diesem Thema 
vortragen. Eine Sache, die Herr Dr. Ruprecht sicherlich bestätigen wird, an Sie Herrn 
Brunsmeier: Die Beteiligung in Form von Einladungen spricht Herr Dr. Ruprecht si-
cherlich gern aus. Da sehe ich kein Problem von wegen Geheimhaltung oder Nicht-
Gesprächsbereitschaft oder Ähnliches.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Vielen 
Dank, Herr Loose für die Fragen. Die erste Frage bezog sich auf die Bundestagsde-
batte am 14. Februar zur Partitionierung und Transmutation und auf die Argumente, 
die dagegen angeführt wurden, die ich hier auch teilweise wieder gehört habe, dass 
es insbesondere sehr teuer und sehr ineffektiv sei. Ich füge noch hinzu, weil es auch 
in der Debatte war, ich kann mich daran erinnern, dass es auch die Gefahr der Ent-
nahme waffenfähigen Materials, also Proliferation berge. Schließlich hatten Sie die 
Frage nach den verglasten Abfällen gestellt und möchten wissen, ob man die über-
haupt behandeln kann. Das war die erste Frage. – Dazu kann ich antworten: Ein Drittel 
der Abfälle wurde verglast und mit dem sogenannten PUREX-Verfahren vorher aufge-
arbeitet, man nennt das auch nasschemisches Verfahren. Es kam dann um einen Fak-
tor reduziert in Form von Glaskokillen zurück. Es wurde also nur eine Teiltrennung 
vorgenommen. Mehr können diese nasschemischen Verfahren, die im zweiten Welt-
krieg zur Abtrennung von Plutonium entwickelt wurden, auch gar nicht leisten. Sie sind 
dazu auch wirtschaftlich nicht effektiv genug. Das ist klar.  

Für eine saubere Trennung sind PUREX und verwandte Verfahren – ich nenne es im 
Allgemeinen immer PUREX & Co. – für eine sauberer Partitionierung im Sinne einer 
Partitionierung eines Endlagers zwecks Verkleinerung völlig ungeeignet und sind auch 
sehr aufwendig – da hat Herr Kanitz recht – und erzeugen auch einen Nebenstrom an 
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chemischen und radiotoxischen Abfällen, die ein weiteres Problem darstellen. Es gibt 
aber für die Partitionierung weitaus bessere Methoden. Allein unser Institut hat dazu 
eine umfangreiche Studie angefertigt, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefordert 
wurde. Sehr effektiv dabei sind die pyrochemischen Destillationsverfahren, womit sich 
eine effektivere und präzisere elementenreine Trennung der Reststoffe durchführen 
lässt. Diese Stoffe können dann getrennt je nach ihrer Toxizität und Zerfallskurve ge-
lagert werden und das eigentliche Endlager verkleinern.  

Dass die Glaskokillen nicht behandelbar sind, sehe ich nicht so. Das wurde auch im-
mer wieder gerne angeführt. Aber grundsätzlich lässt sich alles behandeln. Eine ver-
glaste Form erfordert natürlich eine gewisse Vorkonditionierung. Die Frage ist nur, wie 
hoch der Mehraufwand ist. Wir haben in dieser Studie dargelegt, dass der Mehrauf-
wand in Kombination mit diesem Destillationsverfahren überschaubar ist.  

Diese ganz erhebliche Verkleinerung des Endlagers kann allein schon durch eine ge-
eignete Partitionierung erreicht werden. Füttern Sie nun die aufgetrennten Reststoffe 
auch noch in einen Transmutationsreaktor, betreiben Sie also Transmutation, so wer-
den zum Beispiel das ungenutzte Plutonium und das Uran verbrannt. Tatsächlich zau-
bert man hier etwas weg. Ich habe einmal den Begriff „Abfall wegzaubern“ gehört. Aber 
natürlich ist das keine Magie, sondern das ist pure Physik, und es funktioniert. Die 
Stoffe werden dann in kurzlebige Spaltprodukte umgewandelt. Das entkräftet im Übri-
gen auch die Behauptung der erhöhten Proliferation, denn das Plutonium ist dann, wie 
gesagt, weg.  

Auch bei der Transmutation wird immer behauptet, ebenfalls in dieser Bundestagsde-
batte vom 14. Februar, das sei exorbitant teuer. Ich habe bisher vom PUREX-Verfah-
ren gesprochen, welches natürlich teuer ist, aber es gibt auch andere Verfahren. So 
sieht es auch bei der Transmutation aus. Da denkt man aus irgendeinem Grunde im-
mer an ADS. Das ist ein beschleunigergetriebenes unterkritisches System, eine Idee 
aus den 80er-Jahren, die auch sehr schnell als unwirtschaftlich verworfen wurde, aber 
tatsächlich gibt es in Belgien eine Anlage, die zum Testen gebaut werden soll. Das hat 
wohl eher Forschungszwecke, aber keine Partitionierungs- oder Transmutationsan-
wendungen. Es gibt aber auch hier andere Verfahren. Das einfachste wäre, einfach 
einen Schnellspaltreaktor zu nehmen, der auch schon entwickelt wurde. Das ist auch 
in modernen Reaktoren der Generation IV, die mit Flüssigbrennstoff arbeiten, vorge-
sehen. Die Kosten sind nicht nur gering, sondern es kann auch dort Gewinn erwirt-
schaftet werden, denn man kann mit der Wärme, die man zur Stromerzeugung nutzen 
kann, auch weißen Wasserstoff produzieren. Wasserstoff lässt sich mit anderen Tech-
niken als der nuklearen eben nicht wirtschaftlich herstellen, und schon gar nicht als 
grüner Wasserstoff. Daher kleben wir immer noch an fossilen Treibstoffen für den Ver-
kehrssektor. Weißer, also mit nuklearer Wärme hergestellter Wasserstoff kann das 
leisten. Das könnte man dann sogar mit den Abfällen machen, die heute in das End-
lager sollen.  

Ich komme jetzt noch zu den Kosten und zu dem Entwicklungsstand. Forschung zur 
modernen alternativen Generation IV und zur Partitionierung und Transmutation sind 
keine hypothetischen Gedankenspiele und keine Phantasien von Jahrmarktsblendern, 
sondern es sind ganz konkrete Forschungs- und vor allem Entwicklungsvorhaben. Das 
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sind ganz konkret durchgerechnete Anlagen, die sogar teilweise schon liefen, wie auch 
der Flüssigsalz-Reaktor. Dazu gab es in den 60er- und 70er-Jahren ein Experiment. 
Sie sind nur größtenteils nicht staatlich oder in irgendeiner Weise gefördert worden, 
zumindest in Deutschland jedenfalls nicht. Auch weltweit erhalten solche Projekte im 
Moment überhaupt keine F+E-Gelder oder so wenige, dass man da nicht von einer 
Entwicklung reden kann. Es geht meistens um Millionenbeträge. Aber hier bräuchte 
man für eine Entwicklung derartiger Transmutationsanlagen oder auch Partitionie-
rungsanlagen Milliarden oder zig Milliarden, wie Herr Eyssen es vorhin erwähnt hat. 
Aber mit diesem Geld könnten diese Systeme locker entwickelt werden. Es ist bloß 
bisher schlichtweg nicht gemacht worden.  

Die zweite Frage kam dazu, wie man sich erklären kann, dass viele ausgerechnet aus 
dem Lager kommen, die die Risiken und Hinterlassenschaften der Kernenergie sehen 
und ausgerechnet solche Systeme ignorieren oder nichts darüber hören wollen. Nun 
bin ich Physiker, aber kein Psychologe. Ich kann jedoch ein wenig spekulieren. Psy-
chologisch würde ich spekulieren, dass man sich ungern von einmal liebgewonnenen 
Behauptungen trennt, auch wenn sie nie gestimmt haben oder auch jetzt nicht stim-
men. Politisch sehe ich auch eine Komponente, dass mit dem Wegfall des nuklearen 
Abfallproblems ein großes Thema wegfallen würde, wenn auch erst in Jahrzehnten. 
Jetzt kommt eine neue Generation von Kernkraftwerken dazu, die inhärent und passiv 
sicher ist. So bleibt natürlich von dem Hauptproblem der Kernenergie nichts mehr üb-
rig, und man befürchtet natürlich auch einen Wiedereinstieg, wobei ich natürlich frage, 
wo denn das Problem bei einem Wiedereinstieg läge, wenn man genau diese Prob-
leme gelöst hätte. Man ist nach meinem Eindruck jedenfalls oft an Lösungen nicht 
interessiert, sondern eher an einer Aufrechterhaltung der Sorgen, derer man sich jahr-
zehntelang annehmen kann. Daher sind die Gegenargumente oft hanebüchen, finde 
ich.  

Die angeblich hohen Kosten hatte ich schon erwähnt. Das Proliferationsrisiko kommt 
noch hinzu. Aber nicht selten höre ich auch das Zeitargument, dass alles Jahrzehnte 
dauere und es sich daher gar nicht erst lohne, anzufangen. Ließe man dieses Argu-
ment gelten, so befänden wir uns heute noch in der Steinzeit. Wir schätzen, dass man 
in 10 bis 15 Jahren so ein Reaktorprojekt und eine Partitionierungs- und Transmutati-
onsanlage tatsächlich stemmen kann. Vergleichen Sie das gerne mal mit den Zeiträu-
men, die für die Erkundung und die Inbetriebnahme des Endlagers eingeplant sind, 
dann könnte eine Partitionierungsanlage innerhalb weniger Jahre die gesamten Rest-
stoffe verarbeiten. Ein Transmutationsreaktor auf Grundlage eines Flüssigbrennstoff-
reaktors könnte die Reststoffe innerhalb von Jahrzehnten vollständig transmutieren. 
Das heißt eben nicht, dass sie weg sind, sondern es sind dann Spaltprodukte, die nur 
noch wenige hundert Jahre gelagert werden müssen. Dabei hätte man dann sogar 
kostengünstig Wärme und Strom zur Verfügung. Eine Variante dieses Arguments ist 
ja auch, dass man diese Methoden bereits seit Jahrzehnten erforscht – das habe ich 
heute auch schon gehört –, und dabei im Prinzip nichts Brauchbares herausgekom-
men sei. Tatsächlich wurden diese vielversprechenden Konzepte nie richtig entwickelt, 
und es gab auch, wie man damals festgestellt hat, insbesondere beim MSHE, Experi-
mentflüssigsalzreaktor keine großen technischen Hürden. Es wurde einfach der 
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Leichtwasserreaktor aus militärisch-strategischen Gründen favorisiert. Und da er nun 
einmal da war, sah man bisher keinen Grund, etwas Neues zu entwickeln.  

Ganz besonders bin ich noch immer von dem Argument, man würde dann ja immer 
noch ein Endlager brauchen, fasziniert. Das würde ja heißen, dass jede Verbesserung 
eines Problems von vornherein verworfen werden sollte, weil das Problem dann ja 
immer noch da wäre. Dieser Trugschluss ist in der Argumentationslehre auch als Pa-
radoxie des Haufens bekannt. Ein Haufen bleibt ein Haufen, auch wenn man etwas 
davon wegnimmt. Das würde ja heißen, wenn der Haufen sich durch Teile, die man 
immer weiter wegnimmt, am Schluss weg ist, wäre es immer noch ein Haufen. Dieser 
Trugschluss wird leider sehr häufig verbreitet. Natürlich trägt jede Verbesserung dazu 
bei, dass das Endlager leichter zu handhaben ist. Wer weiß, was die Zukunft bringt. 
Vielleicht schafft man es wirklich, durch eine Reihe von Verbesserungen ein Endlager 
überflüssig zu machen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich stelle Fragen, die jetzt noch sehr schnell zu beantworten 
sind. Meine erste Frage geht noch einmal an Herrn Brunsmeier. Sie haben eben das 
Verfahren anhand des Logistikzentrums Würgassen kritisiert. Können Sie ein Beispiel 
benennen, anhand dessen Sie sagen können, da könnte es besser laufen bzw. bei 
dem ein Bundesland eine besondere Rolle in der Kommunikation oder in der Weise, 
wie ein Auswahlverfahren laufen kann, gespielt hat?  

Meine zweite Frage geht an das BGZ. Hier möchte ich auf den Punkt, den Herr Pro-
fessor Bosbach angesprochen hat, eingehen. Er sagte, es sei davon abhängig, wie 
lange man ein Zwischenlager plane, wie man das ausgestalte. Daher meine Frage an 
Sie: Was schätzen Sie, wie lange die Zwischenlager die Genehmigungsverlängerun-
gen benötigen?  

Christian Loose (AfD): Ich habe noch Fragen an Herr Eyssen und Herrn Dr. Rup-
recht. Herr Kanitz sprach von Generationengerechtigkeit und man dürfe das Problem 
nicht weit in die Zukunft verlagern. Mit dem jetzigen Endlagerverfahren verlagern wir 
jedoch das Problem für hunderttausende Jahre in die Zukunft. Der Bau des Endlagers 
wird ja auch erst in einigen Jahrzehnten fertig. Dagegen stehen jetzt alternative Ver-
fahren, die in den nächsten Jahrzehnten erforscht und entwickelt werden können und 
das Lagerproblem auf wenige hundert Jahre reduzieren können.  

Meine Frage an Sie, Herr Eyssen und Herr Dr. Ruprecht: Welche Methode halten Sie 
denn jetzt für gerechter, wenn wir die zukünftigen Generationen betrachten?  

Dann noch eine Frage an Herr Dr. Ruprecht: Herr Brunsmeier sprach von der Endlich-
keit der Uranmengen. Das heißt, man hätte nicht so viel Uran bzw. es wäre für diese 
neuen Reaktoren nicht genug wirtschaftlich verfügbar. Herr Dr. Ruprecht, ist das wirk-
lich ein Problem für diese neuen inhärent sicheren Kernkraftwerke?  

Meine letzte Frage geht an Herrn Eyssen: Herr Brunsmeier sprach auch davon, dass 
das Transformationsverfahren lediglich den Zustand verändert und die Müllmenge re-
duziert und der Zeitraum der Aufbewahrung des Mülls würde auf wenige hundert Jahre 
verringert. – Für mich ist das eigentlich klassisches Recycling oder gar Upcycling. Herr 
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Eyssen, ist diese Art des Recyclings inklusive Reduktion von Müll nicht ein wichtiges 
Ziel für den Umweltschutz?  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): In 
der Zeitschiene verändern sich natürlich auch neue Erkenntnisse, neue Herangehens-
weisen an Beteiligungsformen und Beteiligungsformate. Wir haben heute sozusagen 
bestimmte Rahmenbedingungen, die uns auch von europäischer oder darüber liegen-
der Ebene vorgegeben werden. In diesem Zusammenhang gehen wir heute davon 
aus, dass eine Beteiligung eigentlich dann einzusetzen hat, wenn das Ob und Wie 
noch nicht entschieden ist. Das heißt, man bringt zunächst die Fragestellung zusam-
men, diskutiert sie und geht dann erst in die Formate. Hier haben wir das Problem, 
Herr Dr. Seeba, wie in Würgassen: Das Format, dass das Lager hierhin soll, steht 
schon fest. Ich diskutiere aber nicht die Frage: Was ist aus heutiger Sicht eine gute 
Herangehensweise und eine bessere Lösung?  

Wir haben das an einem aktuellen Beispiel dem Bundesumweltministerium vorgetra-
gen. Das Bundesumweltministerium erlässt ja auch im Rahmen der Endlagersuche die 
vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und Sicherheitsanforderungen in Form einer 
Verordnung. Wir haben aus dem Jahr 2010 dazu eine Vorlage, in der die damaligen 
Herangehensweisen an bestimmte Sicherheitsanforderungen und vorläufige Sicher-
heitsuntersuchungen vom Bundesumweltministerium aufgeschrieben worden sind. 
Unser Vorschlag war: Stellt doch diese damaligen Herangehensweisen heute einer 
wissenschaftlichen öffentlichen Diskussion. Auf Basis dieser öffentlichen Diskussion 
macht doch den neuen Vorschlag für die neue Verordnung. Auch das ist wieder nicht 
gemacht worden. Man hat sozusagen einen neuen Vorschlag für eine Verordnung un-
terbreitet und den dann der öffentlichen Diskussion gestellt. Dieser Unterschied zwi-
schen Partizipation, wenn das Ob und Wie noch nicht entschieden ist, oder Partizipa-
tion, wenn das Ergebnis schon vorliegt, ist eigentlich der Inhalt dieser Kritik, die wir 
hier vortragen. Wir würden sehr dafür werben wollen, dass sowohl für ein neues Zwi-
schenlagerkonzept als auch bei der weiteren Bearbeitung des Standortauswahlverfah-
rens diese Form der Partizipation frühzeitig erfolgt und nicht erst, wenn ein Ergebnis 
schon vorliegt. Das ist unser Vorschlag dazu, und das ist aus meiner Sicht auf lange 
Zeit auch erfolgversprechender. Wenn sich Bevölkerung und Menschen mitgenom-
men fühlen, ihre Vorstellungen, ihre Anregungen und ihre Sorgen wahrgenommen se-
hen, dann haben wir auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass uns das gelingt, was 
wir für diese Verfahren auf jeden Fall brauchen, nämlich dass die Bevölkerung das 
Vertrauen hat, dass hier mit ihren Sorgen und Ängsten umgegangen wurde und dass 
für dieses Verfahren und für dieses Ziel die bestmögliche Lösung gefunden worden 
ist.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Wie ich 
eben schon ausführte, ist für uns die Messlatte das NaPro, und danach richten wir uns. 
Dort sind entsprechende Zeiträume angegeben, die für uns die entsprechenden Eck-
pfeiler sind, nämlich 2031, die Benennung des Endlagerstandortes, und 2050, die In-
betriebnahme. Unter Zugrundelegung der Mengen an Behälter, die es gibt, und der 
Möglichkeiten an Logistik, wie wir sie unterstellen, rechnen wir damit, dass wir uns 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1006 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 19.05.2020 
57. Sitzung (öffentlich)  
 
 
einen Zeitraum von rund 30 bis 40 Jahren, was die Verlängerung angeht, ansehen. 
Bei einem Gesamtkonzept wird natürlich auch berücksichtigt, wie die Räumung der 
einzelnen Zwischenlager dann in der Reihenfolge stattfindet. Das wird dann im Lo-
gistikkonzept natürlich auch unter Transport und Normierungsgründen und Transport-
strecken entsprechend evaluiert werden.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Generationengerechtigkeit. – Das Thema zieht sich 
schon etwas länger und wird sich auch noch ein bisschen länger ziehen.  

Ich bin eindeutig dafür, das hat man sicherlich meinen Vorworten entnommen, dass 
wir das Problem nicht 100.000 Jahre vor uns herschieben. Das Problem haben wir, 
vielleicht sogar unsere Väter geschaffen. Wir sollten versuchen, es möglichst kurzfris-
tig zu lösen. Im Gespräch mit Herrn Professor Kugler, ich hatte es erwähnt, hieß es: 
In 50 bis 100 Jahren graben wir es aus, weil die Technik einfach weiter ist. – Wir hören 
hier, dass wir heute gedanklich so weit sind, dass wir eigentlich nicht in 50 bis 100 
Jahren ausgraben müssen, sondern das Thema vielleicht heute schon anpacken soll-
ten. Dann sind wir im Jahr 2050 möglicherweise auch schon so weit, dass wir deutlich 
über den Prototyp hinaus sind.  

Generationengerechtigkeit können wir mit Nutzen allerdings nicht nur für eine Gene-
ration, allein aus dem Abfall für möglicherweise round about 500 Jahre, darstellen. Die 
Energie, die in dem Abfall, den wir vergraben wollen, steckt, ist viel zu viel. Die werden 
wir so schnell nicht los. Wir können Vollversorgung nicht nur mit Strom, sondern auch 
mit Raumwärmeprozess, Wärme, Mobilität letztlich mit den Abfällen, die wir heute 
schon haben, über Hunderte von Jahren darstellen. Wir könnten das verkürzen, wenn 
wir zum Beispiel im Winter die Autobahnen mit der Energie heizen. Das halte ich aller-
dings für eine Verschwendung.  

Deutschland steht in der EU kerntechnisch relativ alleine, was diese Frage betrifft. Ich 
halte das Ganze auch für ein Projekt, was sich nicht auf Deutschland beschränken, 
sondern tatsächlich in der EU angegangen werden sollte, gegebenenfalls auch deut-
lich darüber hinaus. In Polen, Herr Dr. Ruprecht hat das angesprochen, arbeitet man 
konkret an Themen aus diesem Bereich. Da sollten wir versuchen, gemeinsam etwas 
weiter daran zu arbeiten.  

Ein Schlusssatz ganz kurz, der manch einem von Ihnen bekannt vorkommt, in leichter 
Veränderung: Es kommt immer anders, wenn man denkt.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Es wurde 
die Frage nach den Uranvorkommen gestellt. Ich musste gerade noch ein paar Zahlen 
nachschlagen. Es wird ja der Kernenergie oft vorgeworfen, die Vorräte würden so-
wieso nur noch einige Jahrzehnte, vielleicht 60 oder 100 Jahre reichen. Es ist dabei 
interessant, dass dieser Vorwurf ausgerechnet von denen kommt, die die Kernenergie 
eher nicht befürworten, dabei aber von einem Ausbauszenario ausgehen, bei dem die 
ganze Welt mit Kernreaktoren beglückt wird. Dann reichen die Vorräte tatsächlich nicht 
so lang, und damit sind aber nur die leicht zugänglichen Vorräte gemeint und das 
Ganze in Kombination mit heutiger Druckwasserreaktortechnik, die, wie gesagt, nur 
5 % des Brennelements und nur 1 % des Natururans nutzt. 
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Wenn man auf moderne Reaktorkonzepte umstellt, lässt sich das Uran um einen Fak-
tor 100 besser ausnutzten mit entsprechender Wirkungsgradsteigerung, weil sie auch 
bei höheren Temperaturen arbeiten, wahrscheinlich bis zum Faktor 200. Dann spielt 
der Uranpreis auch nicht mehr eine so große Rolle. Man darf sich das nicht so vorstel-
len, dass man buddelt und buddelt, und irgendwann ist das Uran alle, sondern es wird 
immer schwieriger und immer teurer und aufwendiger, das Uran zu fördern, aber es 
sind enorme Vorräte vorhanden.  

Jetzt kommt etwas, bei dem mir wieder vorgeworfen wird, ich sei ein Jahrmarktblender. 
Man kann Uran auch aus dem Meerwasser extrahieren. Diese Techniken stehen zur 
Verfügung, sie sind zwar noch etwas in der Entwicklung, aber man kann bereits die 
Kosten abschätzen. Durch die Meerwasserextraktion erhielte man Uran für etwa den 
doppelten bis dreifachen Preis von dem, was man heute zahlen muss. Der Preis spielt 
ja dann bei modernen Reaktorkonzepten, die, wie gesagt, das Uran effektiver nutzen, 
keine so große Rolle mehr. Daher kann man sich dieses Uran aus dem Meerwasser 
leisten. Damit erschließen sich wieder andere Ressourcen, und dieser Faktor beträgt 
1.000. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Faktor 200 und dann kommt noch ein 
Faktor 1.000 dazu. Wenn man sich dann auch noch an die Thorium-Vorräte heran-
macht, die auf der Erde erheblich häufiger vorhanden sind, ist hier noch einmal ein 
Faktor 1.000 gegeben, sodass die Vorräte tatsächlich in Verbindung mit modernen 
Reaktoren bei einem Voll-Ausbau-Szenario und auf einem Lebensniveau für 10 Milli-
arden Menschen auf der ganzen Welt auf dem gleichen Lebensniveau wie für Deutsch-
land plus noch etwas drauf für geschätzt eine halbe Milliarde Jahre reichen würde.  

Das ist natürlich eine rein hypothetische Schätzung, aber es geht auf jeden Fall in 
diese Richtung. Dieses Argument, die Uranvorräte wären bald alle, stimmt so einfach 
nicht.  

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an Herrn Kanitz, 
die relativ einfach ist. Ist das Endlager Konrad sicher?  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Ich meine, in 
der Tat ist es wichtig, das herauszustellen, weil vorhin suggeriert wurde, das sei in den 
80er-Jahren nicht alles unter verschiedenen Rahmenbedingungen nicht richtig geplant 
worden. Diese Endlagerprojekte, über die wir hier reden, sind echte Langläuferpro-
jekte. Sie entstehen in einem klaren regulatorischen Rahmen nach klaren gesetzlichen 
Vorgaben. Für die Genehmigung gibt es immer einen Zustand, der eingefroren wird, 
bei dem es aber selbstverständlich die Auflage gibt, ständig den aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik zu überprüfen. Genau das tun wir in Konrad regelmäßig. 
Das tun wir nicht mit eigenen Leuten, sondern mit externen Wissenschaftlern in einem 
Gremium, das sich regelmäßig mit Konrad beschäftigt und die Frage stellt, ob die Si-
cherheitsreserven, die man damals eingeplant hat, nach heutigem Kenntnisstand auf-
gezerrt sind. Sie kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis. Sie sind nicht aufgezehrt, 
sondern vergrößern sich eher. Deswegen kann ich diese Frage sehr klar mit Ja beant-
worten und sage aber auch: Wir sind ständig dabei, diese Prozesse ständig und lau-
fend zu beobachten und nicht heute stehenzubleiben.  
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Hinsichtlich des Themas „Transmutation und Generationengerechtigkeit“ bin ich der 
Auffassung, steht dies in der Tat für sich. Wir wollen jetzt ein wartungsfreies Endlager 
schaffen, das es nachfolgenden Generationen ermöglicht, sich nicht mehr um den Müll 
kümmern zu müssen. Wenn Sie sagen, dass es weltweit offensichtlich keine Unter-
stützung und keine Gelder für diese Forschung gibt, ist dies auch eine Aussage, die 
erst einmal für sich steht.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Bei meinem Blick in die Runde stelle ich fest, dass 
es keine weiteren Fragen mehr gibt. Ich schließe damit die Aussprache und bedanke 
mich bei allen Anwesenden, bei Ihnen, den Herren Sachverständigen ganz besonders 
herzlich auch im Namen der Kollegen und der Kollegin.  

Wir werden das Protokoll – dessen Erstellung evtl. einige Zeit aufgrund des Umfangs 
der Sitzung in Anspruch nehmen wird – in einer oder zwei weiteren Ausschusssitzun-
gen auswerten und darüber diskutieren und die Abstimmung herbeiführen. Möglicher-
weise werden Sie davon im Netz, in der Zeitung lesen, wie der Landtag von Nordrhein-
Westfalen diesen Antrag bewertet hat.  

Herzlichen Dank für Ihr Dasein, für Ihre Mühen, die Sie sich gemacht haben, um Ihre 
schriftlichen und heute Ihre mündlichen Stellungnahmen vorzutragen. Bleiben Sie ge-
sund. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
21.08.2020/21.08.2020 
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