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Landesregierung Magdeburg, 4. Mai 2021 

 

 

Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktiven Abfall in der Bundesr e-

publik Deutschland  

 

Beschluss Landtag - Drs. 7/7458 

 

 

Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stellungnahme: 

 

Mit Beschluss vom 12. März 2021 stellte der Landtag fest, dass die Bundesrepublik Deutsch-

land für die sichere Endlagerung der in Deutschland produzierten hochradioaktiven Abfälle 

verantwortlich ist und die im Standortauswahlgesetz (StandAG) niedergelegten Prinzipien 

für die Standortsuche konsequent anzuwenden sind.  

 

Er sprach die Erwartung aus, dass das Suchverfahren in jedem Bundesland nach den gleichen 

Kriterien durchgeführt wird, zusätzliche Lasten der Länder angemessen berücksichtigt wer-

den, die Öffentlichkeit eingebunden und ihr wirksame Mitspracherechte gewährt werden 

sowie betroffene Kommunen aktiv angesprochen und beteiligt werden. 

 

Er verpflichtete die Landesregierung in den Ausschüssen für Umwelt und Energie sowie für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung regelmäßig zu berichten. 

 

Die Suche nach einem Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle liegt in den 

Händen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und des Bundesamtes für die Sicher-

heit der nuklearen Entsorgung (BASE). Das StandAG weist den Ländern keine eigenen Aufga-

ben zu. Gleichwohl sind die Länder auch ohne gesetzliche Reglementierung verpflichtet, das 

Auswahlverfahren konstruktiv zu begleiten. Die Länder sind erste Ansprechpartner ihrer 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen, sie können durch ihre Informationsangebote 

neben den „offiziellen“ Formaten des StandAG die Akzeptanz des Verfahrens beeinflussen.  
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Die Aufgabenverteilung im StandAG entlässt die Länder also keinesfalls aus ihrer Pflicht ge-

genüber der eigenen Bevölkerung. Daher hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Energie (MULE) bereits Anfang März in zwei Videokonferenzen das Suchverfahren an-

hand des Zwischenberichts Teilgebiete der BGE mit fachlicher Unterstützung durch BGE, 

BASE und Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) erläutert. Das MULE wird den 

Suchprozess weiter kritisch verfolgen und dazu Informationsplattformen anbieten.  

 

Zurzeit finden die Fachkonferenzen „Teilgebiete“ unter Moderation des BASE statt. Parallel 

dazu wertet die BGE weitere geologische Daten aus, die von den geologischen Landesdiens-

ten zugearbeitet werden. Ziel ist, die Teilgebiete auf Regionen zu verkleinern, die oberirdisch 

erkundet werden sollen. Das StandAG spricht hier von Standortregionen. Sobald sich 

Standortregionen in Sachsen-Anhalt herauskristallisieren, wird das MULE die Bürgerinnen 

und Bürger sowie die Kommunen zu weiteren Veranstaltungen zur Information und zum Ge-

dankenaustausch einladen. 

 

Ergänzend wird die Landesregierung die Ausschüsse über aktuelle Entwicklungen und Veran-

staltungen zeitnah informieren. 

 

 

 

Rainer Robra 

Staats- und Kulturminister 


