
Projektbericht 

 

Wohin mit dem Radioaktiven Abfall? 
- 

Interdisziplinäre Suche nach einem Endlager  

für die radioaktiven Abfälle Deutschlands  

im Rahmen der Projekttage  

 

in der Zeit vom 05. - 07. Juli 2017 

 

am 

Städt. Konrad Heresbach Gymnasium 

Laubacherstraße 13 

40822 Mettmann 

 

Kontakt: 

Sebastian Bollig 

Fachlehrer für  

Geografie, Mathematik & Pädagogik 

bollig@khg-mettmann.de 

Dr. Björn Hildebrandt 

Fachlehrer für  

Chemie & Physik 

hildebrandt@khg-mettmann.de 



Inhaltsverzeichnis 

Einleitung ................................................................................................................................................. 3 

Vorstellung und Ziel des Projektes .......................................................................................................... 3 

Interdisziplinarität – Vorstellung der Teilaspekte ................................................................................... 4 

Geologische Optimierung .................................................................................................................... 4 

Geografische Optimierung .................................................................................................................. 4 

Physikalisch-Chemische Rahmenbedingungen ................................................................................... 5 

Fakten ...................................................................................................................................................... 5 

Zwischenbilanz ........................................................................................................................................ 6 

Ergebnisse ............................................................................................................................................... 6 

Standort für ein Endlager für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung ............................ 6 

Geologische Kriterien ...................................................................................................................... 7 

Geografische Kriterien ..................................................................................................................... 8 

Errichtung eines Endlagers für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung ........................ 10 

Das Problem des hochradioaktiven Atommülls ................................................................................ 12 

Errichtung eines Endlagers mit wärmeentwickelnden Abfällen ................................................... 12 

Standort für ein Endlager mit wärmeentwickelnden Abfällen ..................................................... 14 

Rechtliche Rahmenbedingungen .......................................................................................................... 15 

Anpassung des Standortauswahlgesetzes ......................................................................................... 15 

Zusammenfassung ................................................................................................................................. 17 

Teilnehmende/Verfasser ....................................................................................................................... 18 

Schülerinnen und Schüler .................................................................................................................. 18 

Begleitende Lehrkräfte ...................................................................................................................... 19 

Verweise ................................................................................................................................................ 19 

 



Einleitung 

Mit der Neufassung des „Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz 

gegen ihre Gefahren (Atomgesetz – AtG)“ vom 1. Juni 2017i hat der Bundestag das Ende des Zeitalters 

der zivilen Kernenergienutzung endgültig beschlossen und den Weg bereitet, deutschlandweit nach 

einem Endlager für alle radioaktiven Abfälle (schwach-, mittel- und hochradioaktiv) zu suchen. Diese 

Suche wird durch das „Standortauswahlgesetz“ vom 05. Mai 2017ii konkretisiert, indem diverse 

wissenschaftliche, soziologische und politische Kriterien als Rahmenbedingungen für die Suche 

festgelegt werden. Obwohl sich die Bundesrepublik Deutschland hier offiziell als „weiße Landkarte“ 

präsentiert, was den Eindruck suggeriert, dass hier ausschließlich nach wissenschaftlichen Kriterien die 

bestmögliche Lösung für ein Endlager gesucht werden soll, wird die Suche durch bestimmte Absätze 

des Standortauswahlgesetzes konterkariert und in ihrem Erfolgsversprechen durch landes- und 

kommunalpolitische Mitspracherechte massiv eingeschränkt. Kann man die Lösung einer so zentralen 

Fragestellung tatsächlich von regionalpolitischen Interessen abhängig machen? Ist die Menschheit 

tatsächlich in der Lage eine Form der Gewährleistung für Zeiträume von mehr als drei oder vier 

nachfolgenden Generationen zu übernehmen? Und macht eine solche Form der Gewährleistung in 

dem Kriterienkatalog des Standortauswahlgesetzes an dieser Stelle Sinn? Oder werden hier 

Pseudoformen von Nachhaltigkeit und Verantwortungsgefühl suggeriert, welche sich jeglichen 

realistischen Prognosen entziehen? 

Vorstellung und Ziel des Projektes 

Im Rahmen unserer schulischen Projekttage stellten wir uns der komplexen Herausforderung auf dem 

für Schule möglichen Niveau konkrete Standorte und Konstruktionsskizzen für ein solches Endlager zu 

entwerfen bzw. zu evaluieren. Dabei bedienten wir uns der Erkenntnisse aktueller Studien und 

wissenschaftlichen Daten- und Kartenmaterials. Im Vordergrund standen hier die konstruktive 

Problemlösung und das interdisziplinäre Arbeiten an einem exemplarischen, topaktuellen Thema. 

Soziologische und historische Aspekte wurden hierbei fast vollständig ausgeklammert. 

Es geht hier explizit nicht darum, eine Grundsatzdebatte über die Nutzung von Atomenergie, 

historische Schuldzuweisungen und/oder Kritik an der aktuellen Bundespolitik zu üben. Dieses Projekt 

ist vollständig konstruktiv und lösungsorientiert ausgerichtet, indem die Endlagerproblematik als 

faktisch-vorliegendes Hochsicherheitsproblem nach wissenschaftlichen Kriterien unter maximalem 

Schutz von Zivilisation und bestmöglichem Schutz der Ökologie gelöst werden soll. Die Sensibilisierung 

der jungen Altersgruppe, als Generation der praktischen Umsetzung dieser Herausforderung, für diese 

Thematik und die Komplexität der Herausforderung ist ein positiver Nebeneffekt. Die Motivation der 



beteiligten Schülerinnen und Schüler ist im Vergleich zu typischen, schulalltäglichen Fragestellungen 

enorm hoch und offenbart ein erstaunliches Bewusstsein für die Brisanz dieser gesellschaftlichen 

Herausforderung und Relevanz für die junge Generation. Die Politik soll an dieser Stelle dringlich 

herausgefordert werden, diese Thematik anhand von wissenschaftlich-nachvollziehbaren Argumenten 

und Fakten zu lösen und eine so gefährliche und brisante Fragestellung nicht den bundes-, landes- und 

kommunalpolitischen Grabenkämpfen oder den zugehörigen Lobbyarbeiten zu unterstellen. 

Interdisziplinarität – Vorstellung der Teilaspekte 

Ein solch komplexes Projekt kommt weder ohne Interdisziplinarität, noch ohne Vereinfachung aus. Die 

wesentlichen Vereinfachungen sind oben erwähnt, die inhaltliche Untergliederung soll im Folgenden 

beschrieben werden. 

Geologische Optimierung 

Im Rahmen der Standortsuche bildet der geologische Untergrund in Deutschland eine der wichtigsten 

Voraussetzungen. Dazu wurden während des Projekts die Empfehlungen des Bundesamts für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) von den Schülern aufgegriffen. Dieses empfiehlt eine 

Lagerstätte aus Salz-, Tonstein- oder Granitschichten. Die Schüler entwarfen unter Berücksichtigung 

verschiedener geologischer Kriterien eine Karte von Deutschland, mit den ihrer Einschätzung nach 

geeigneten Lagerstätten. Dabei wurden Gebiete bevorzugt, in denen sich günstige Kriterien für ein 

Endlager überschnitten. Außer den empfohlenen Schichten untersuchten die Schüler dabei folgende 

Indikatoren:  

• Zur Minimierung des Risikos durch Grundwasser wurden Gebiete mit wenig 

Grundwasserneubildung identifiziert. 

• Da tektonisch aktive Gebiete ungeeignet für ein Endlager sind, wurden Gebiete mit geringer bis 

keiner seismischer Aktivität bevorzugt. Dazu wurden Räume mit sehr wenig Erdbebenereignissen 

(aller Stärken) ausgewählt. 

• Gebiete mit nur gering mächtigen Gesteinsschichten sollten ausgeschlossen werden. Dazu wurden 

Räume bevorzugt, an denen die jeweiligen, anstehenden Schichten ausreichend großflächig sind. 

Geografische Optimierung 

Neben dem geologischen Untergrund untersuchte eine weitere Arbeitsgruppe mögliche geografische 

Aspekte der Standortwahl. Sie arbeiteten dabei hauptsächlich mit thematischen Karten Deutschlands 

aus dem Schulatlas.  



Ihre Ergebnisse wurden dabei ergänzt durch Kartenmaterial, welches im Geovieweriii des BGR zur 

Verfügung steht. Analog zur geologischen Arbeitsgruppe untersuchten sie Räume anhand ihrer 

Eignung für ein mögliches Endlager aufgrund verschiedener Kriterien: 

• Bevölkerungsreiche und dicht besiedelte Räume wurden ausgeschlossen, Gebiete mit geringer 

Bevölkerungsdichte bevorzugt. 

• Räume mit großen Flüssen (z.B. Rheintal) sind als ungeeignet anzusehen (s. u.). 

• Naturrisiken, wie Sturmfluten, Erdbeben, Überschwemmungen u. ä. stellen für die oberflächigen 

Anlagen eine mögliche Gefahr dar, daher wurden Gebiete in Deutschland gewählt, in denen diese 

selten bis gar nicht vorkommen. 

• In Zusammenarbeit mit der geologischen Arbeitsgruppe wurde auf eine minimale 

Grundwasserneubildung (s.o.) geachtet. 

Physikalisch-Chemische Rahmenbedingungen 

Für die Konstruktion eines radioaktiven Endlagers sind aus physikalisch-chemischer Sicht vor allem die 

Wärmeentwicklung der die radioaktiven Spaltprodukte umgebenden Materialien und die 

Kontamination möglicherweise gegenwärtigen Grundwassers bzw. der umgebenden Ökologie zu 

beachten. Bei der Auswahl der zu verwendenden Materialien, sowohl bei der Standortsuche, als auch 

bei der Konstruktion des Endlagers und der Einlagerung des Atommülls, müssen diese beiden Kriterien 

in besonderem Maße berücksichtigt werden. Die physikalischen Strahlungsprozesse müssen nur im 

Rahmen dieser beiden Kriterien berücksichtigt werden; d.h. der Abtransport strahlenden Materials 

muss verhindert werden und die Wärme(ab)leitung des Materials zur Verhinderung von 

Überhitzungen und vermeidbaren Materialschäden muss gewährleistet sein. 

Fakten 

Als Ausgangslage für die Suche nach Endlagern für wärmeentwickelnde Stoffe müssen in erster Linie 

die physikalischen Eigenschaften Volumen und Wärmeleistung des radioaktiven Atommülls bekannt 

sein und berücksichtigt werden. Die Recherche verlässlicher Zahlen stellt sich hierbei alles andere als 

einfach dar und wurde aus den unten angegebenen Quellen gespeist. 

Nach aktuellen Angaben des BfE1 und Recherchen der öffentlich-rechtlichen Medieniv ist mit folgenden 

Mengen zu kalkulieren. 

                                                           
1 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit - http://www.bfe.bund.de/DE/home/home_node.html 



Radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung (schwach- bis mittelradioaktiver 

Abfall) 

Volumen 600.000 m3 v 

Wärmeleistung 200 Watt/m3 vi 

Wärmeentwickelnde Abfälle (z.T. Mittel-, v.a. Hochradioaktive Abfälle und ausgediente 

Brennelemente) 

Masseiv ca. 10.500 Tonnen 

Volumen 27.000 m3 (entspricht 1900 Behältern)vi 

28.100 m3 vii 

Wärmeleistungviii 11.046 Watt/m3 (für die ersten 10 Jahre) 

Zwischenbilanz 

Schon die (wenigen und vereinfachten) erwähnten Vorüberlegungen für die Suche eines radioaktiven 

Atommüll-Endlagers legen den folgenden Schluss nahe; es macht wenig Sinn, ein einziges Endlager für 

jede Form radioaktiven Atommülls zu suchen und zu bauen. Die zur Debatte stehenden Volumina an 

schwach- bis mittel-radioaktivem Material sind gigantisch, die dagegen verschwindenden Volumina an 

hochradioaktivem Atommüll würden aufgrund des höchsten Sicherheitsrisikos und die damit 

verbundenen höheren Anforderungen an ein Endlager die Kosten für die Suche, den Bau und den 

Betrieb drastisch in die Höhe treiben. Eine Differenzierung des Problems in zwei verschiedene Endlager 

scheint hier sinnvoll und liefert die Grundlage für die nachfolgende Suche.  

Ergebnisse 

Standort für ein Endlager für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

Die Karte der Bundesrepublik Deutschland wurde nach seismischen, geografischen und geologischen 

Kriterien (s.o.) mit Hilfe eines Farbcodes grob eingefärbt, um die Gebiete zu identifizieren, die nicht 

von vornherein durch eines dieser Kriterien ausgeschlossen werden müssen.  



Durch Überlagerung der semi-transparenten Karten bildeten sich dann Gebiete aus, in denen der Bau 

und Betrieb eines Endlagers für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung möglich sein 

könnte. 

 

Geologische Kriterien 

Für das Gestein zur Lagerung der schwach- und mittelradioaktiven Materialien haben wir uns 

letztendlich für Tongestein entschieden, da es optimale Eigenschaften zur Abdichtung von Materialien 

besitzt und sehr wasserabweisend ist. In Italien wurde beispielsweise 2 Mio. altes Holz in einer 

Tongrube konserviert gefunden. Auch in der Schweiz hat man sich bereits auf Tonstein als Wirtsgestein 

für hochradioaktive Abfälle festgelegt. Da sich die meisten Tonvorkommen in geologisch ungünstigen 

Gebieten befinden, mussten wir uns nach vereinzelten Tonvorkommen umsehen und sind in 

Brandenburg fündig geworden. Im Norden Brandenburgs befindet sich im Landkreis Oberhavel ein 

3922 Hektar großes Tonvorkommen, welches sich aus geologischer Sicht in einer geeigneten Lage zu 

befinden scheint. 

Die jährliche Grundwasserneubildung liegt an den meisten Punkten unter 30 mm und beträgt in der 

angedachten Fläche maximal 60 mm.  



Da teilweise über der Fläche der große Wentowsee liegt, ist nur der südliche Teil des Tonvorkommens 

angedacht. Diese Fläche beträgt 1135,4 Hektar. Auch tektonisch ist das Areal optimal, denn es sind seit 

dem Jahr 800 keine nennenswerten seismischen Aktivitäten aufgezeichnet worden. Der Ort liegt 50m 

über NN, was ihn auch vor einem möglichen Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten 

Jahrhunderten sichert. Jedoch ist das Gebiet nicht so hoch gelegen, dass es bei einer möglichen 

zukünftigen Eiszeit durch tektonische Aktivitäten gefährdet wäre. Auch in geographischen Aspekten 

(s.u.) scheint das Gebiet geeignet. 

 

Geografische Kriterien 

Auf der Suche nach dem bestmöglichen Endlager für Abfälle mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung wurden folgende Kriterien zur Auswahl beachtet: 

1. Die Bevölkerungsdichte: Wir haben in Deutschland die Flächen mit den geringsten 

Bevölkerungsdichten rausgesucht, um sowohl die Gefährdung, aber auch die Widerstände durch die 

ansässigen Bürgerinnen und Bürger zu minimieren. 

2. Grundwasserneubildung: Zur Findung der bestmöglichen Endlagerstätte in Deutschland ist es auch 

notwendig zu wissen in welchen Bereichen Deutschlands sich am wenigsten Grundwasser neu bildet, 

da durch den Kontakt mit den atomaren Abfällen das Grundwasser verseucht wird.  

Diese Kriterien sind mit in die kartengestützte Suche eingeflossen und führen insgesamt zu dem 

folgenden Ergebnis. 

südlicher Teil des Tonvorkommens 



Abbildung: Überlagerung aller Faktoren und Auswahl eines potenziellen Standortes 

 

Die Orte Marienthal [440 Einwohner (Stand 2003)], Ribbeck [383 Einwohner (Stand 2002)] und 

Zabelsdorf [252 Einwohner] im Landkreis Oberhavel weisen eine minimale Einwohnerzahl bei 

gleichzeitig guten geologischen Rahmenbedingungen und einer minimalen Grundwasserneubildung 

von 20-60mm/a auf. Unter Berücksichtigung einer eventuellen Umsiedlung bzw. der Gefährdung der 

Bevölkerung und Ökologie vor Ort scheint diese Region deutschlandweit mit am besten geeignet zu 

sein. 

Allen Beteiligten dieses Projektes war zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung völlig bewusst, dass wir hier 

über tiefgreifende Strukturwandel einer Region und der darin lebenden Bürgerinnen und Bürgern 

entscheiden. Bei den enormen Kosten zur Suche, Errichtung und Betrieb eines Endlagers, die diskutiert 

werden, sollten großzügigste Abfindungen und Entschädigungszahlungen zwischen 500.000€-

1.000.000€ einkalkuiert werden, um den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine entsprechende 

Wertschätzung für das Verlassen bzw. die Umgestaltung ihrer Heimat entgegenzubringen. Ebenso 

müssen Investitionen in Milliardenhöhe als Ausgleichszahlungen in die umgebende Region fließen, um 

den Attraktivitätsverlust und das damit auf längere Sicht ausbleibende Wirtschaftswachstum der 

Region auszugleichen. 



Errichtung eines Endlagers für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

Für die Errichtung eines Endlagers spielen die Mächtigkeit der umgebenden Gesteinsschichten, die 

Fläche dieses Gesteins und die einzulagernden Volumina an Abfällen eine entscheidende Rolle. 

Bezogen auf das obig vorgeschlagene Tonvorkommen im Landkreis Oberhavel wird hier ein 

speichenförmiger Komplex zur Einlagerung von mindestens 750.000m3 (das berechnte Lagervolumen 

liegt bei über einer Milliarde m3, wird aber durch Containermaterialien, Sicherheitsabstände, 

Wanddicken usw. reduziert) Volumen vorgelegt, dessen Realisierbarkeit aus statischer Sicht natürlich 

in keinster Weise abgesichert ist. In dieser Konstruktion würde eine Tonfläche von ca. 5,3 km2 benötigt, 

was in dem eingeplanten südlichen Teil des Tonvorkommens mit 1100ha = 11km2 problemlos möglich 

wäre. Eine Anpassung der radial-symmetrischen Anordnung auf die vorliegenden Geometrien des 

Tonvorkommens müssten noch durchgeführt werden. 

 

Das umgebende Tongestein muss als „ökologischer Raum“ prinzipiell nicht mehr vor radioaktiver 

Strahlung geschützt werden. Weder die entwickelnde Wärme von ca. 200W/m3, noch die Strahlung 

selbst kann das Tongestein wesentlich beeinträchtigen. Damit stellt sich die Frage nach Lagerung des 

Abfalls selbst.  



 

Aufgrund eines verbleibenden Restrisikos durch Wassereinbrüche und Undichtigkeiten, wurde ein auf 

die Dimensionen des Endlagers angepasstes Containermodell entwickelt, welches den Transport 

vereinfachen und langfristige Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Kostenminimierung gewährleisten 

soll. Dabei wurde auf ein Schichtsystem aus Stahl, Aluminium und einer günstigen Polymermembran 

zurückgegriffen. Bei allen heute verfügbare Hightech-Kunststoffen und Verbundmaterialien, scheinen 

solche Materialien im Blick auf die benötigten Mengen und die damit verbundenen Kosten eher 

sinnvoll. 

 



Hierbei sind die Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums und die mechanische Stabilität des Stahls 

entscheidend. Die Wärmeableitung ist bei beiden Materialien sehr gut und würde in dieser 

Konstruktion einzig durch die eingebaute Polymer-Membran gedrosselt. Hier müssten Experimente 

unter realistischen Wärmeentwicklungen durchgeführt werden, um zu entscheiden, ob und in welcher 

Dicke eine Polymer-Membran verwendbar wäre. 

Das Problem des hochradioaktiven Atommülls 

Wie oben bereits erwähnt halten wir die Differenzierung der radioaktiven Abfälle auch in Bezug auf 

die Endlagersuche für notwendig. Die Suche nach einem Endlager für die hochradioaktiven Abfälle der 

Bundesrepublik stellen eine bei weitem höhere Gefahr für Mensch und Umwelt dar und müssen 

demnach erheblich höheren Sicherheitsanforderungen genügen. Eine konventionelle Lagertechnik, die 

– möglicherweise sogar reversibel – angelegt ist, halten wir für ausgeschlossen. Bei allen dem 

Menschen im Nachhinein noch zugänglichen Lagerstätten sind in Bezug auf Gebietssicherung, 

Sprachentwicklung und Nachhaltigkeit aus unserer Sicht keine Gewährleistungen für die 

veranschlagten 1 Mio. Jahre zu geben. Die einzigen Prognosen von Teilgebieten, die typischer Weise 

mit solchen Zeiträumen umgehen, lassen sich aus Sicht der Geologie geben. 

Damit greifen wir in unserem Lösungsansatz auf eine mittlerweile schon erstaunlich ausgereifte und 

plausible Methode zurück, die in einer seriösen amerikanischen Studie vorgestellt wird und bereits in 

diversen Pilotprojekten zu Forschungszwecken weltweit in Erprobung ist.ix 

Errichtung eines Endlagers mit wärmeentwickelnden Abfällen 

Eine Endlagerstätte für hoch radioaktive Brennelemente muss aufgrund der Halbwertszeiten der 

radioaktiven Spaltprodukte aus den ausgedienten Brennelementen über eine Millionen Jahre lang eine 

sichere Lagerung gewährleisten können. Dabei ist es besonders wichtig, das Eintreten und 

Kontaminieren von zirkulierendem Grundwasser zu verhindern und das Risiko eines z. B. geologisch- 

bedingten Wiederhervortauchens so niedrig wie möglich zu halten, um fatale Komplikationen für 

Lebewesen und Umwelt zu verhindern. Daher muss die Endlagerstätte sorgfältig und mit Vorrausicht 

gewählt werden. 

Aktuell werden Ton-, Salz- und Granitschichten in 500m-1000m Tiefe als mögliche Endlagerstätten in 

Betracht gezogen. Endlager dieser Art sind allerdings problematisch. Ein konventionelles Endlager liegt 

nicht nur sehr nah an der Oberfläche und begünstigt somit eine Kontaminierung der umliegenden 

natürlichen Systeme, es ist auch nur sehr schwer gegen Grundwasser abdichtbar, wie es in dem 

ehemaligen Salz-Bergwerklager „Asse II“ der Fall ist. Des Weiteren muss eine sehr große Endlagerstätte 

geplant und gebaut werden, um vergleichsweise nur wenig radioaktives Material lagern zu können. 



Und natürlich gilt, desto größer die Anlage, desto teurer. Bis zu 50 Milliarden Euro werden laut 

mehreren, offiziellen Gutachten benötigt, um auf diese Art und Weise den deutschen Atommüll unter 

Tage zu schaffen. Einen Standort, der alle Sicherheitsmerkmale vorweist, zu finden ist daher sehr 

schwer.  

Eine interessante Alternative zu konventionellen Endlagern bietet die sog. Bohrloch-Endlagerstätte in 

großer Tiefe (engl.: Deep Borehole Disposal)ix. Bei der sog. Bohrloch-Endlagerstätte wird das stark 

radioaktive Material nicht wie bei herkömmlichen Endlagerstätten in einen freigelegten Hohlraum 

verstaut, sondern in bis zu 5km tiefe Bohrlöcher vertikal in kristalline Gesteinsschichten eingelagert. 

Das Konzept basiert auf der einfachen Idee, die stark radioaktiven Brennstäbe durch die natürlichen 

Gesteinsmassen von der Oberfläche zu isolieren und sichern. Hierfür werden zunächst bis zu 5000m 

tiefe und etwa 50cm breite Bohrlöcher beispielsweise Granit gebohrt.  

Abbildung: http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2012/127789.pdf 

Anschließend werden mit Brennelementen gefüllte Behälter in die tieferen 2000m des Bohrlochs 

hinabgelassen. Die restlichen 3000m werden mit Beton und Ähnlichem aufgefüllt und versiegelt. Bis 

zu 400 Brennelemente könnten bei einer Länge von je etwa 5m in ein einziges Bohrloch eingelagert 

werden. Konkret bedeutet das für Deutschland, dass bereits 50 Bohrlöcher und eine Fläche so groß 

wie ein Fußballfeld genug wären, um sämtlichen hochradioaktiven Müll lagern zu können. Gemäß einer 

Studie der Sandia US Landeslabore belaufen sich die Kosten pro Bohrloch inklusive Befüllung und 

Versiegelung auf knapp 41 Millionen US Dollar.  



Umgerechnet 2,1 Milliarden Euro würden so auf Deutschland für das komplette Einlagern der 

Brennelemente kommen. Würde man eine Bohrloch-Endlagerstätte in großer Tiefe wählen, wäre die 

Lagerung jeglichen hochradioaktiven Atommülls außerdem schon weit vor dem angesetzten Stichjahr 

2075 abgeschlossen. 

Obwohl es sich momentan noch um ein Konzept handelt, gibt es mehrere ausführliche Studien, welche 

diese Art von Endlager als sehr tragfähig und sogar vorteilhaft gegenüber einer konventionellen 

Lagerstätte ansehen. Im Dezember 2016 hat die US Regierung ein Pilotprojekt gestartet und rechnet 

mit vielversprechenden Ergebnissen. Eine Bohrloch-Endlagerstätte ist sicherer, effizienter und 

ökonomischer als eine konventionelle Lagerstätte und sollte in Betracht gezogen werde, um das 

Problem des hochradioaktiven Mülls zu lösen. 

Standort für ein Endlager mit wärmeentwickelnden Abfällen 

Aufgrund der oben vorgestellten Alternative zu den herkömmlichen Lagerstätten ändert sich die 

Vorgehensweise bei der Suche eines solchen Endlagers entscheidend. In Deutschland kommen 

kristalline Gesteinsschichten in den benötigten Tiefen häufig vor und die heutige Bohrtechnologie ist 

ebenfalls in der Lage, ein Bohrloch dieser Art zu bohren. Auch ist eine Bohrloch-Endlagerstätte in 

großer Tiefe sehr sicher, denn in den gegebenen Tiefen ist Kontakt mit zirkulierendem Grundwasser 

sehr unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Lagerungsmethoden liegt der Atommüll 

in dieser Art Lager in viel tieferen Gesteinsschichten und stellt so auch bei Materialversagen eines 

Behälters keine Gefahr dar. Die Behälter müssten somit nur während des Einsenken in das Bohrloch 

intakt bleiben und Strahlung abschirmen bzw. den Kontakt mit oberflächennahen Wasserschichten 

verhindern. Es ist sogar möglich die Resthitze der Brennstäbe bei Erreichen der finalen Position 

bewusst freisetzen, um das umliegende Gestein zu schmelzen und einen natürlichen Schutzmantel 

herzustellen und die Brennelemente zu isolieren.  

An die detaillierten Überlegungen zum geologischen Untergrund könnten nun also logistische 

Argumente treten. Da der geologische Untergrund in 3-5km Tiefe eher ungewiss ist, aber auch 

aufgrund der Tiefe und verminderten Grundwassergefährdung nicht mehr eine so bedeutende Rolle 

spielt, könnte man sich nun auf Kriterien der optimalen Erreichbarkeit/Erschließung und minimale 

Bevölkerungsdichte konzentrieren. Die weitaus größere Herausforderung eines solchen Endlagers läge 

nicht in der langfristigen Deponierung des Mülls in den Bohrlöchern, sondern im Transport, der 

Terrorsicherheit, der Öffnung und Verladung des hochradioaktiven Abfalls bis zur Versiegelung in den 

Bohrlöchern. 



Die Brennelemente müssten in Castoren angeliefert werden und dann von extern gesteuerten 

Robotern in einer abklingbecken-ähnlichen, vollkommen autonomen Einrichtung aus den Castoren in 

spezielle Behälter eingeladen und ins Bohrloch abgesenkt werden. Für das ganze Areal müsste für den 

Zeitraum der Verladung eine sarkophag-ähnliche Struktur, ähnlich der in Tschernobyl, errichtet 

werden, um die Sicherheit des Verladungsprozesses zu gewährleisten. Nach Einlagern aller 

Brennelemente, könnte diese Einrichtung, genauso wie Atomkraftwerke auch, demontiert werden und 

die Umgebung wieder bestmöglich in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden. Bei einer 

Tiefe von 3000-5000m scheint nicht zwingend eine langfristige großräumige Sperrung der Umgebung 

notwendig. 

Rechtliche Rahmenbedingungen  

Anpassung des Standortauswahlgesetzes 

In unseren Überlegungen teilen wir den radioaktiven Abfall in zwei Kategorien, nämlich mittel- und 

schwachradioaktiven Abfall und hochradioaktiven Abfall. Dabei haben wir festgestellt, dass die Suche 

nach einem Endlager massiv durch juristisch festgelegte Rahmenbedingungen erschwert wird. Für das 

Endlager des schwach- und mittel-radioaktiven Atommülls könnten die Rahmenbedingungen so noch 

umgesetzt werden. Im Falle des hochradioaktiven Atommüll-Endlagers scheint die Umsetzung des 

StandAG aus unserer Sicht nicht realistisch. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, das 

Standortauswahlgesetz zu überarbeiten. Unser Fokus liegt dabei auf dem notwendigen Nahziel der 

Findung eines Endlagers. Ökologische und soziale Belange werden bestmöglich berücksichtigt, dürfen 

aber nicht bereitwillig zum Scheitern des Projektes führen. Die zeitnahe Erschließung eines Endlagers 

ist eine Angelegenheit von größter nationaler – eigentlich sogar globaler – Sicherheit und deshalb mit 

oberster Priorität zu behandeln. 

Änderungsvorschläge der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Standortauswahlgesetz für ein 

Endlager wärmeentwickelnder hochradioaktiver Abfälle: 

1. §23 - Mindestanforderungen 

Die „Mindestanforderung §23 Abs. (5) 5.“ soll entfernt werden, da nur zweifelhafte Aussagen 

über die Einhaltung der Mindestanforderungen über einen Zeitraum von einer Million Jahren 

getroffen werden können. Eine solche Mindestanforderung bietet spekulativen Datenquellen 

zu viel Nährboden zur Vereitelung der gezielten Endlagersuche in potenten Gebieten der BRD. 

 

 

 



2. §26 – Sicherheitsanforderungen 

Anstatt der Sicherheitsanalyse in einem 10 Jahre-Zyklus sollte nur während der Errichtung, 

Einlagerung und Stilllegung eine Sicherheitsanalyse vorgenommen werden. Im Punkt 

Sicherheitsmanagement sollen 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 und 9.7 entfallen. Sicherheitskontrollen nach 

der Stilllegung sind nicht erforderlich, da die Endlagerstätte ausreichend gut verschlossen sein 

sollte. Durch diesen Verschluss soll keine Strahlung austreten können und keine Menschen die 

Endlagerstätte betreten können. Wiederholtes Öffnen und Verschließen bindet finanzielle 

Ressourcen und birgt unnötige Sicherheits- und Kontaminationsrisiken. Zusammenfassend soll 

keine Wartung nach der Stilllegung stattfinden, da von vornherein die bestmögliche Sicherheit 

gewährleistet werden soll. 

3. Des Weiteren soll die Reversibilität (§8 Abs. 6) [„Für die wahrscheinlichen Entwicklungen muss 

eine Handhabbarkeit der Abfallbehälter bei einer eventuellen Bergung aus dem stillgelegten 

und verschlossenen Endlager für einen Zeitraum von 500 Jahren gegeben sein.“] nicht gegeben 

sein müssen, da ein neues Endlager gefunden werden müsste und sich die Rückholbarkeit 

aufgrund der Gesteinsschichten und der Konstruktion des Deep Borhole-Endlagers schwierig 

gestaltet. Außerdem haben sich eventuelle radioaktive Behälter nach 500 Jahren bereits 

zersetzt, wodurch die Verlagerung des Atommülls an die Oberfläche massiv erschwert wird. 

 

4. Die Einschränkung der natürlichen Ressourcen muss außer Acht gelassen werden, mindestens 

aber in ihrer Priorität abgeschwächt werden, da die Endlagersuche einen höheren Zweck hat 

und von höchstem gesamtöffentlichen Interesses ist (§4 Abs. 4) [„Die anderweitige Nutzung 

der natürlichen Ressourcen darf nicht unnötig eingeschränkt werden.“]. 

 

5. Aus denselben oben genannten Gründen muss der Schutz der Artenvielfalt (§4 Abs. 3) [„Die 

Endlagerung darf die Artenvielfalt nicht gefährden.“] ebenfalls vernachlässigt werden. 

Alle die Finanzierung solcher Endlager betreffenden Paragraphen und Absätze sollten im Lichte der 

historisch-politischen Entscheidungen und Entwicklungen noch einmal genauestens auf ihre 

Realisierbarkeit und Transparenz zwischen Politik, Energiekonzernen und Bundesbürgern geprüft 

werden. Die „Rückstellungen“ der Energiekonzerne stellen hierbei keine verlässliche Finanzquelle dar. 

Letztlich sollte transparent und klar kommuniziert werden, dass die größten Teile der anfallenden 

Kosten vom deutschen Staat – dem Vorhabenträger - getragen werden müssen. Eine der nächsten 

Bundesregierungen wird sich dieses unangenehmen Themas in der Öffentlichkeit stellen müssen.  

 



Zusammenfassung 

Im Rahmen unserer schulischen Projekttage haben wir versucht maximal lösungsorientiert an die Frage 

der Endlagersuche für den deutschen radioaktiven Atommüll heranzugehen. Dabei haben wir uns vor 

allem den wissenschaftlichen, in Teilen den rechtlichen und soziologischen und nur wenig den 

finanziellen Rahmenbedingungen gestellt, in der Überzeugung, dass auch diese Prioritätenreihenfolge 

eine amtierende Regierung leiten sollte. 

Nach ersten Überlegungen wurde allen Beteiligten schnell klar, dass in Bezug auf die Endlagersuche 

zwischen den vorhandenen radioaktiven Abfällen differenziert werden muss. 

Nach Analyse der geologischen und geografischen Rahmenbedingungen kristallisierte sich das 

Gemeindedreieck Zabelsdorf-Marienthal-Ribbeck im Landkreis Oberhavel als geeigneter Standort für 

ein Endlager für Abfälle mit vernachlässigbarere Wärmeentwicklung heraus. Hierfür sprachen die 

geringe tektonische Aktivität, das Vorhandensein eines ausreichend großen Tonvorkommens als 

passendes Wirtsgestein, die geringe Bevölkerungsdichte und die geringe Grundwasserneubildung trotz 

der Nähe zur Havel und dem Großen Wentowsee. Ein in geeigneter Tiefe angelegtes, speichenförmiges 

Stollensystem, welches die den radioaktiven Abfall enthaltenden Container auf einem zentralen 

Schienensystem beherbergt, gewährleistet eine zügige Verladung des Abfalls sowie eine 

möglicherweise gewollte Reversibilität. 

Als Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle (hochradioaktiv) sollte eine Bohrlochtechnik zum Einsatz 

kommen, in der 5km tiefe Löcher bis etwa 3km unter die Erdoberfläche mit den ausgedienten 

Brennelementen befüllt und anschließend mit Beton und anderen geeigneten Materialien langfristig 

und irreversibel versiegelt werden. Diese Variante scheint effizienter, sicherer und kostengünstiger als 

jede konventionelle Lagerstätte. Darüber hinaus wird die geologische Suche aufgrund der Tiefe 

minimiert und eine Optimierung im Bereich Bevölkerungsdichte und Logistik möglich. Die größte 

Herausforderung wird hierbei der Transport-, Öffnungs- und Verladeprozess der Castoren darstellen. 

Dieser muss vollkommen isoliert in einer automatisierten Einrichtung mit maximalem Schutz der 

Umgebung geschehen. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten auf realistische Szenarien angepasst werden. Die 

Gewährleistungen und Prognosen, die die vom Menschen übersehbaren Zeiträume weit 

überschreiten, suggerieren eine Art Verantwortungsgefühl und nachhaltige Planung, die in der 

bevorstehenden Herausforderung aufgrund der Nichtüberprüfbarkeit keine große Rolle spielen 

dürfen.  



Die ausgedehnten Mitspracherechte auf landes- und kommunalpolitischer Ebene werden durch 

politische Grabenkämpfe und Lobbyismus zu einer unnötigen Verzögerung, wenn nicht sogar zum 

Scheitern des Projektes, führen und sollten reduziert werden. Diese Fragestellung ist für die Sicherheit 

der ganzen Nation relevant und damit Bundesaufgabe.  

Die Finanzierung der Endlagerthematik über die vier großen Energiekonzerne und deren 

„Rückstellungen“ ist eine Utopie. Die Politik wird sich der Aufgabe stellen müssen, den Bürgerinnen 

und Bürgern dieses Staates zu unterbreiten, dass die zivile Nutzung der Kernenergie in Erforschung, 

Subventionierung, Nutzung und Entsorgung nie günstig gewesen ist oder sein wird und die 

Gefährlichkeit dieser Technologie jetzt mit größten Sicherheitsvorkehrungen und enormen Kosten 

weiterbezahlt werden muss, auch wenn ab dem Jahr 2022 keine einzige kWh elektrischer Energie mehr 

in den Haushalten der Bürgerinnen und Bürger ankommen wird. 
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