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Zwischenbericht Teilgebiete bei der Suche und Auswahl 
eines Standortes zur Lagerung hochradioaktiver Abfälle –  
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Nennung von Themen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 11. Dezember 2020 haben Sie per E-Mail die Kommunen in Deutschland im Rahmen der 
vorgeschriebenen formellen Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Suche nach dem bestmöglich 
sicheren Standort für ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle zur Abgabe von Beiträgen 
und die Benennung von Themen aufgefordert. Diesem Aufruf wollen wir gemeinsam nach 
erfolgter Konsultation nachkommen. 

Genannte Teilgebiete im Zwischenbericht liegen u.a. in den kreisangehörigen Gemeinden 
Fontanestadt Neuruppin, Stadt Rheinsberg, Amt Temnitz und Stadt Wittstock/Dosse des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin. 

Zunächst einmal erkennen wir die Verantwortung unserer Generation an, den am wenigsten 
unsicheren Standort für das Endlager zu finden. Diese Suche muss sich allerdings nach 
objektiven, nachvollziehbaren, transparenten und von der Mehrheit der involvierten 
Akteure akzeptierten geologischen sowie planungswissenschaftlichen Kriterien richten. 
Unter keinen Umständen darf es eine Entscheidung über einen Standort geben, nur weil eine 
Stimmgewichtung im Bundestag eine Benachteiligung von weniger repräsentierten Regionen 
bzw. Bundesländern in Deutschland nach sich zieht. 

Wir fordern mehr Transparenz bei der Anwendung von vor allem geologischen sowie 
planungswissenschaftlichen und sogenannten „weichen“ Kriterien (Bevölkerungsdichte, 
touristische Bedeutung etc.) zur weiteren Reduzierung infrage kommender Standorte. Wir 
fordern darüber hinaus mehr Informationen und Transparenz von BGE und BASE, wie und 
warum welche Auswahl getroffen wurde. Wir verlangen eine Gründlichkeit bei der 
Untersuchung der Standorte und kein frühzeitiges Verwerfen vermeintlich weniger geeigneter 
Standorte ohne eine konkrete und wissenschaftlich fundierte Einzelfallanalyse. Diese 
Untersuchungen müssen detailliert dokumentiert werden. 
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Einzelfallanalysen müssen auf weiterführenden geologischen Gutachten basieren, um 
definitiv feststellen zu können, welcher Standort am wenigsten unsicher ist.  

Wir sind der Meinung, dass der zeitliche Rahmen für die Suche nach einem geeigneten 
Standort völlig ungeeignet ist. Dafür, dass wir ein Endlager suchen, das idealerweise für die 
nächsten Jahrtausende hochradioaktive Abfälle lagern soll, setzt das BASE die Kommunen 
hinsichtlich des Beteiligungsverfahrens enorm unter Zeitdruck. Wir fordern das BASE dazu auf, 
den zeitlichen Rahmen für den Entscheidungsprozess zu entzerren und den Kommunen 
Raum zu geben, sich gründlich auf diese Prozesse vorzubereiten bzw. sich in geeigneter Weise 
auch daran zu beteiligen.  

Dies geht einher mit den Forderungen des Kreistages Lüneburg, der das BASE bereits in einer 
Resolution aufgefordert hat, den Endlagersuchprozess zu unterbrechen, um die gesetzlich 
gewollte Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung auch wirklich herstellen zu können. Die 
Unterbrechungen sollen andauern, bis die Pandemie unter Kontrolle ist und 
Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind.  

Wir fordern darüber hinaus mehr Einflussmöglichkeiten auf das Auswahlverfahren. Das 
bisherige Vorgehen verstößt ganz klar gegen § 1 des Standortauswahlgesetzes (StandAG). 

Als eng verbundene Gemeinden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben wir uns dazu 
entschlossen, ein kommunales Gremium zu gründen, welches das Thema in Zukunft auch in 
die breite Öffentlichkeit tragen möchte. Wir wollen das Thema in unserem Landkreis „sichtbar“ und 
„hörbar“ machen.  
Wir werden uns mit anderen Regionen und Gemeinden, die im Zwischenbericht erwähnt 
wurden, vernetzen, um Informationen auszutauschen und gemeinsam für faire, transparente 
Eignungskriterien zu werben.  
Ein nächster Schritt wird sein, das Land Brandenburg zu bitten, ähnlich wie in Niedersachsen 
einen Fond für unabhängige Gutachten einzurichten, so dass eindeutig nachgewiesen werden 
kann, ob ein Standort geeignet wäre oder nicht. 

Wenn ein Standort in unserer Region ausgewählt werden sollte, werden wir nur einwilligen, wenn 
schlüssig, widerspruchsfrei und anhand objektiver, nachvollziehbarer sowie transparenter Kriterien 
nachgewiesen werden kann, dass kein anderer Standort in Deutschland besser geeignet wäre. 
Wenn auch nur der Hauch eines Zweifels an einem sicheren Standort in unserer Region besteht, 
werden wir alles daransetzen, dass das zukünftige Endlager nicht bei uns errichtet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ralf Reinhardt   Jens-Peter Golde         Thomas Kresse Jörg Gehrmann 
Landrat,    Bürgermeister,   Amtsdirektor,  Bürgermeister, 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin Fontanestadt Neuruppin  Amt Temnitz  Stadt Wittstock/Dosse 
     
 
Frank-Rudi Schwochow Daniela Kuzu 
Bürgermeister,   Beigeordnete, 
Stadt Rheinsberg   Fontanestadt Neuruppin 


