
Dringlichkeitsantrag  Stärkung der Beteiligungsrechte von Bürgern und Verbänden 

für die Landesdelegiertenversammlung des BUND Sachsen e.V. 

am 19. September 2020 in Dresden 

um 10:00 Uhr bzw. 10:15 Uhr 
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eingereicht von: siehe Unterzeichner*innen 

 

Die Landesdelegiertenversammlung möge beschließen: 

 

Der BUND Sachsen schließt sich in der aktuellen Debatte um das sogenannte Atommüllendlager der 10 
Position des BUND Bundesverbands an die sich in Beschlüssen der Bundesdelegiertenversammlung 2016 

und 2017 manifestieren. 

 

Der BUND Sachsen erklärt: 

Für das Standortauswahlverfahren für ein Atommülllager ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens 15 
erforderlich ebenso wie für die Neukonzeptionierung der Zwischenlagerung und die Abrissverfahren für 

die Atomkraftwerke.  

Ziel muss eine vergleichende Standortsuche für ein Atommülllager für den hochradioaktiven Müll in 

Deutschland sein. 

Der BUND Sachsen wird in den kommenden Jahren die Suche nach einem Atommüll-Lager kritisch 20 
begleiten und seine Positionen und Kritik in das Verfahren einbringen. Der BUND Sachsen wird 

verstärkt darauf drängen (müssen), dass sich die verschiedenen staatlichen Stellen und die 

Politiker*innen im Freistaat Sachsen diesen Aufgaben verantwortungsbewusst stellen und sie 

vorantreiben. 

Der BUND Sachsen wird den BUND Bundesverband dabei unterstützen über das Nationale 25 
Begleitgremium (NBG) Einfluss auf wichtige Themen nehmen, die wir als BUND Sachsen sonst nicht so 

leicht adressieren könnten (Transparenz und kritische Begleitung des Aufbaus von komplett neuen 

Organisationen im Bereich Atommüll, Forschungspolitik und Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Standortauswahlverfahren). 

 30 

Folgende Kriterien sind für die Lagersuche unabdingbar: 

- Nach Abschluss jeder Phase des Standortauswahlverfahrens muss eine Rechtsschutzmöglichkeit 

bestehen. Nur so kann in dem langen Verfahren nach jedem Abschnitt im Streitfall geklärt wer-

den, ob das Verfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit daran wie erforderlich stattgefun-

den haben. 35 

- Die untertägige Erkundung und Konzeptentwicklung für Granit, Ton und unterschiedliche Salz-

strukturen sind verbindlich vorzuschreiben. 

- Als Mindestanforderung muss in den Kriterien eine zweite, unabhängige und eigenständig wirk-

same, geologische Schutz-Komponente festgelegt werden. 

- Kein potentieller Standort und keine in Betracht kommende Gesteinsformation darf wegen feh-40 
lender Daten aus dem Verfahren ausgeschlossen werden. Dieser Grundsatz muss als eine zentra-

le Regelung in das novellierte Standortauswahlgesetz übernommen werden. 

- Die Bundesregierung muss das von der Kommission geforderte generelle Exportverbot für abge-

brannte Brennelemente auf den Weg bringen. 



- Sämtliche Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf das Endlager, das Lagerkonzept, das Behäl-45 
terkonzept und den Strahlenschutz für Bevölkerung und Beschäftige müssen mit einem mindes-

tens 10fach höheren Strahlenrisiko als bisher bewertet werden. 

- Es muss jetzt in einem breiten öffentlichen Prozess geklärt werden, wie die Zwischenlagerung 

weitergehen soll, welche Nachrüstungen erforderlich sind und auch ob eventuell Neubauten die 

alten Lager ersetzen müssen. 50 

 

Der BUND Sachsen sieht seine Rolle in der Atommülllagersuche in Sachsen in folgenden Bereichen:  

- Für den BUND Sachsen stehen die Sicherheit für Mensch und Umwelt und der Strahlenschutz 

bei der Atommüll-Lagerung an erster Stelle. 

- Der BUND Sachsen streitet für einen Umgang mit dem Atommüll, der die Probleme und Risiken 55 
klar benennt, die betroffene Bevölkerung beteiligt und die vergleichsweise sicherste Lösung in 

Deutschland anstrebt. 

- Der BUND arbeitet nicht nur im Verfahren und an runden Tischen: Wir skandalisieren, wir ma-

chen Aktionen und erzeugen dadurch den nötigen öffentlichen Druck. Der BUND wird sich be-

mühen, mit anderen Akteuren die notwendige Aktionsfähigkeit herzustellen. 60 

 

Um die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz für die Atommülllagerung herzustellen, setzt sich der 

BUND Sachsen analog zum BUND Bundesverband im Rahmen seiner Möglichkeiten für den 

europäischen Atomausstieg und die erfolgreiche Energiewende hin zu 100 % Erneuerbaren Energien ein. 

Dies sind wichtige Voraussetzungen für die gesellschaftliche Akzeptanz jeglicher Atommüll-Lagerung. 65 
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