
Herr König, Sie sind der Endlager-Sisy-
phos der deutschen Politik. 18 Jahre Chef
des Bundesamts für Strahlenschutz, sollen
Sie nun dafür sorgen, dass es kein zweites
Gorleben gibt.

Sisyphos hat uns doch gelehrt, dass man
nicht alleine, sondern nur in Gemein-
schaft große Brocken den Berg hinauf-
bringen kann. Die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Suche
nach einem Endlager für
hochradioaktive Abfälle –
einnunwirklich großer Bro-
cken – waren jedenfalls
noch nie so gut: Wir haben
erstmals ein Verfahren, bei
demder sichersteOrt ergeb-
nisoffen anhand nachvoll-
ziehbarer Kriterien gesucht
wird. Die Bevölkerung kann
sich umfassend am Prozess
beteiligen. Am Ende wird
nicht stehen:Wer am lautes-
ten schreit, gewinnt.Alle ge-
sellschaftlichenAkteure sol-
len gehört und beteiligtwer-
den, ihre Sichtweisen einflie-
ßen. Das ist das Ergebnis ge-
scheiterter Endlagerpro-
jekte, die wir bisher in
Deutschland hatten. Immer-
hin drei Mal kann der Bun-
destag bis 2031 die Zwi-
schenergebnisse der Suche
debattieren und letztlich
den Standort bestimmen.

Wurden die richtigen
Schlüsse aus den Fehlern der
Vergangenheit gezogen?

DieSuchebasiert aufwissen-
schaftlichen Kriterien. Die
Beteiligung der Menschen
ist integraler Bestandteil des
gesamten Verfahrens wie in
wohl kaum einem anderen
Prozess. Im alten Verfahren,
zu Zeiten Gorlebens, hatten
wir zudem parallel immer
die Debatte über die Frage
der Nutzung der Atomener-
gie in Deutschland. Diese ist beantwortet
durch den Atomausstieg bis 2022. Damit
sind die Mengen begrenzt, die zu entsor-
gen sind. Es ist klar definiert, dass es um
deutsche Abfälle geht, die nicht expor-
tiert werden dürfen. Darüber ist ein brei-
ter politischer undgesellschaftlicherKon-

sens hergestellt worden. Ein Selbstläufer
ist es dennoch nicht. Wir müssen immer
wieder um den richtigen Weg streiten,
Auseinandersetzungen führen.Alle politi-
schen Akteure müssen sich immer wie-
der vergewissern, welcher Auftrag exis-
tiert – und dürfen ihm nicht ausweichen.

Wir sehen, dass in einigenRegionen inOst-
deutschland die AfD bereits mobilmacht.

Westdeutscher Atommüll ge-
höre nicht in den Osten.

Bei dieser Suche geht es
nicht um den Abfall einzel-
ner Bundesländer. Wir müs-
sen die beste geologische
Formation finden, um die
Abfälle sicher zu lagern.
Auch die DDR hat die
Atomenergie intensiv ge-
nutzt. Zwar hatte man dort
das „Glück“, dass der Groß-
teil der Brennelemente in
die Sowjetunion exportiert
wurde. In Lubmin, im
Nordosten Mecklenburg-
Vorpommerns, lagern aller-
dings Brennelemente aus
den dortigen Reaktoren.
Und in Ahaus in Nord-
rhein-Westfalen lagern Ab-
fälle aus dem sächsischen
Rossendorf. Der Mythos,
es handele sich nur um
westdeutschen Abfall, ist
nicht haltbar.

Im Herbst wird es ernst.
Dann legt die Bundesgesell-
schaft für Endlagerung
(BGE) ihren Zwischenbericht
vor. Wie wird die Landkarte
danach aussehen?

Auch ich werde bis zur Ver-
öffentlichung keine Kennt-
nisse darüber haben. Das
Bundesamt hat in dieser
Phaseallein dieBeteiligungs-
voraussetzung zu organisie-
ren. Der Zwischenbericht
legt denderzeitigenArbeits-
stand der Bundesgesell-

schaft dar. Mein Bundesamt bietet die
Plattform für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu diesem Zwischenstand und im
weiteren Verfahren. Das führt zu dem
Problem, eine öffentlicheDiskussion vor-
zubereiten, ohne zu wissen, welche Re-
gionen betroffen sind. Wichtig ist, dass
die BGE keine abschließende Festlegung

trifft, welche Regionen rausfallen und
welche näher betrachtet werden, son-
dern es ist die derzeitige Auswertung des
Unternehmens. Diese vorläufige Sicht
muss dann zur Diskussion gestellt wer-
den, bevor das Unternehmen daraus eine
weitere Eingrenzung vornehmen kann.

Wie sieht der konkrete Zeitplan aus?

Der erste Zwischenbericht wird von der
BGEam30.Septemberveröffentlicht.Da-
rüber wird ab dem 17. Oktober mehrfach
mit Bürgern, Wissenschaftlern und Ver-
tretern der Kommunen diskutiert. Wir
planen für die Fachkonferenz vier Veran-
staltungen bis Juni nächsten Jahres. Die
Coronakrise verdeutlicht derzeit, welch
zentrale Bedeutung digitale Beteiligung
künftig haben wird.

Jahrzehntelang ist heftig um Gorleben ge-
kämpftworden.Wie steht es umdieAkzep-
tanz des neuen Verfahrens?

Wir sehenbeimanchenBeteiligten offen-
bar eine Sehnsucht nach alten Reflexen,
einer Unterteilung in Gut und Böse oder
Schwarz und Weiß. Genau damit wollen
wir brechen, aus dem Bewusstsein he-
raus, dass wir dieses letzte Kapitel ge-

meinsam schreiben müssen: die Entsor-
gung der hochradioaktiven Abfälle. Das
kann nicht einer gesellschaftlichen
Gruppe, Partei oder einem Ort zuge-
schrieben werden, ohne dass ein faires
und transparentesVerfahrendieEntschei-
dungsgrundlage liefert. Parteipolitisch
darfnicht eingegriffenwerden.Das ist die
Grundlage dafür, dass Bürgerinnen und
Bürger nachvollziehenkönnen,wie es am
Ende zu einem Standort gekommen ist
und es zumindest als fair empfinden.

Lässt sich die Wunde Gorleben heilen?

Es sind natürlich Wunden, die geschla-
gen worden sind, auch in der Wahrneh-
mung, der Staat habe sich allein auf-
grund von politischen Interessen für
den Standort Gorleben entschieden.
Aber diese Wunden sollten weitgehend
durch den Atomausstieg und ein gesetz-
lich geregeltes Verfahren geheilt wor-
den sein, das nachvollziehbar den best-

möglichen Standort finden soll. Pro-
teste dagegen wird es geben. Aber wir
alle haben eine Verantwortung für das
Gemeinwohl. Und in unseren demokra-
tischen Strukturen gehören zum Glück
solche Auseinandersetzungen dazu. Die
gesellschaftlichen Gruppen und die Poli-
tik müssen sich dem stellen.

Wie wollen Sie der Instrumentalisierung
durch Populisten begegnen?

Indem man den gesetzlichen Rahmen
undwie er sich legitimiert immer wieder
in Erinnerung ruft. Nicht einzelne Inte-
ressengruppen dürfen bestimmen, wo
das Endlager errichtet oder nicht errich-
tet wird, sondern die bestmögliche Si-
cherheit ist entscheidend. Der Deutsche
Bundestag wird sich bis zur Standortent-
scheidung drei Mal mit den jeweiligen
Ergebnissen auseinandersetzen müssen.
Bürgerinnen und Bürger werden zuvor
in verschiedenen Formen am Prozess
beteiligt. Hinter verschlossenen Türen,
in Hinterzimmern, werden keine Ent-
scheidungen getroffen.

Hört sich in der Theorie gut an – Bayern
scheint aber genau das zu machen.

Nicht ganz.DasLandhat erst demVerfah-
ren zur Endlagersuche zugestimmt.Dann
begann eine Phase, die man politischen
Opportunismus nennen könnte. Das ist
auch für Bayern längerfristig gesehen
nicht hilfreich – und wurde im Übrigen
von Bund und Ländern klar beantwortet.

2018 haben sich CSU und freie Wähler in
den Koalitionsvertrag geschrieben, das
Land sei kein geeigneter Standort.

Bayern hat natürlich mit seinen Atom-
kraftwerken, die einen erheblichen An-
teil an hochradioaktiven Abfällen produ-
ziert haben und die dort nun in Zwi-
schenlagern stehen, ein massives Inte-
resse daran, dass die Endlagerfrage ge-
löst wird. Ob Regionen für eine sichere
Endlagerung geeignet sind, entscheidet
übrigens keine Landesregierung, son-
dern die Geologie. Drei Wirtsgesteine
kommennachwie vor infrage: Ton-, Salz-
undKristallingestein.Alledreihaben ihre

Vor-undNachteilefüreinensicherenEin-
schluss der radioaktivenAbfälle.

Favorisieren Sie einWirtsgestein?

Nein. Es kommt auf die fundierte Sicher-
heitsanalyse eines Standortes an und
nicht auf die persönlicheMeinung einzel-
ner Experten. Deutschland hatte sich
lange Zeit nur auf Salzgestein fokussiert.

Im Fall der Asse, des maroden ehemaligen
Bergwerks in Niedersachsen, hat man da-
mit schlechte Erfahrungen gemacht.

Ebenso in Morsleben in Sachsen-Anhalt,
dem Endlager für schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle der ehemaligen DDR.
Dabei wusste man schon damals, dass
die Gefahr eindringenden Wassers groß
ist, weil die abdichtenden Gesteins-
schichten zerstört wurden. Alte Berg-
werke, egal in welchem Gestein, eignen
sichnicht für die Endlagerunghochradio-
aktiverAbfälle.

Ist es realistisch, bis 2031 ein Endlager zu
finden?

Es ist ein sehr ehrgeiziges und hochge-
stecktes Ziel. Das ist auch gut so. Nicht
nur die sechzehn Gemeinden, an denen
die bis zum Betriebsende anfallenden
1900 Castorenmit hochradioaktiven Ab-
fällen aufbewahrt werden, haben einen
Anspruchdarauf zu erfahren,wasmit die-
ser Last geschieht.

Die meisten Genehmigungen dieser Zwi-
schenlager laufen Mitte der 2030er Jahre
aus, noch bevor ein Endlager gebaut ist.

Die Beteiligten haben nun noch rund
zehn Jahre Zeit, alle Sicherheitsfragen zu
klären, die mit einer längeren Behälterla-
gerung verbunden sind. Mit diesen Er-
kenntnissen kann der Betreiber seineAn-
träge stellen, die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik streng geprüft
werden. Einen Sicherheitsrabatt wird es
auch weiterhin nicht geben. Fakt ist aber
auch: Bisher sind keine Sicherheitsrisi-
kenbei der Behälterlagerung aufgetreten.
Als Leiter der Genehmigungsbehörde
habe ich seinerzeit die Genehmigung der
Castoren vor allem deshalb auf 40 Jahre

begrenzt, weil sie keine schleichenden
Endlager werden dürfen. Denn techni-
sche Barrieren können stabile geologi-
sche nicht längerfristig ersetzen.

Wenn alles gut geht, wann haben wir ein
betriebsbereites Endlager?

Wenn es mit einer Auswahl bis 2031
klappt, könnenSie noch20 Jahremindes-
tens obendrauf rechnen für die Genehmi-
gungsverfahren und die Errichtung. Wir
können hier nicht den billigen Jakob ma-
chen und nur als Antwort haben: bei uns
nicht. Es geht um Hochrisikostoffe, die
wir zu verantworten haben als Gesell-
schaft. Ich persönlich habe mich dieser
Atomenergie nie freundschaftlich nähern
können. Aber selbst der Verweis auf eine
kritischeHaltung zurNutzung der Atom-
energie entbindet nicht von der Verant-
wortung für das bestehende Problem ei-
ner fehlenden sicheren Endlagerung.

Was wird die ganze Suche kosten?

DieEnergieversorgungsunternehmenha-
ben sich mit rund 24Milliarden Euro aus
dieser Verantwortung herausgelöst. Da-
mit ist jetzt auch die Finanzierung der
Zwischen- und Endlagerung eine rein
staatliche Aufgabe. Expertinnen und Ex-
perten sind zu der Auffassung gekom-
men, dass diese in einen Fonds eingezahl-
ten 24 Milliarden plus Verzinsung am
Ende ausreichen werden – wenn wir im
Zeitrahmen bleiben.

Was können wir von anderen Ländern –
etwa Finnland – lernen?

Es gibt einen großen Konsens weltweit:
Die Endlagerung muss in tiefen geologi-
schen Schichten erfolgen. Die nordi-
schen Länder verfügen nicht über die
gute Situation wie wir mit drei verschie-
denen potenziell geeignetenWirtsgestei-
nen.Manmuss dort in Granit gehen.Wir
haben dort zudem eine andere gesell-
schaftliche Auseinandersetzung bezie-
hungsweise sogar eine breite Akzeptanz
der Atomenergie, die somit nicht unmit-
telbar übertragbar ist. Die Gemeinden
konnten sich sogar umeinen Standort be-
werben, das haben einige gemacht. Es ist
sicher nicht nur Zufall, dass in Olkiluoto
das erste Endlager weltweit für hochra-
dioaktive Abfälle neben einem AKW ge-
baut wird.

Für den Kohleausstieg fließen Milliarden
in die betroffenen Regionen – braucht es
nicht auch für denEndlager-StandortMilli-
arden-Entschädigungen?

So ein Endlager-Projekt kann ein Motor
sein für die regionale Entwicklung. Da
werden natürlich technische Einrichtun-
gen benötigt. Es ist klar, dass sie eine ent-
sprechende finanzielle Unterstützung
brauchen, gerade wenn es um ein Endla-
ger für die hochradioaktiven Abfälle
geht. Das ist beim Endlager für schwach-
und mittelradioaktive Abfälle Konrad in
Salzgitter sound bei derAsse undMorsle-
ben. Ich halte es für notwendig, dass von
Beginn an eine entsprechende Entwick-
lungsperspektive gegeben wird, ohne
dass der Eindruck entsteht, hier würden
Sicherheitsrabatte erkauft. Es ist so, dass
die Region, die letztendlich diese Lasten
trägt, das für uns allemacht. Es gibt einen
einzigen Standort amEnde – und der darf
nicht alleingelassen werden.

Und wenn es schiefgeht, warum nicht ein
europäisches Endlager, in das derMüll aus
mehreren Ländern hinkommt?

Davon kann ich nur abraten. Ein europäi-
sches Endlager bedeutet ja nicht nur, dass
wir denAbfallwoanders entsorgen könn-
ten, sondern auch, dass andere ihn zu uns
bringen, wenn es hier entstehen würde.
Es ist in Deutschland zudem gesetzlich
ausgeschlossen. Und das ist auch gut so,
weil es eine zwingende Verpflichtung
gibt, sich des Problemsmit unseren tech-
nischen und finanziellen Möglichkeiten
anzunehmen.Hier geht es umden letzten
Baustein des Ausstiegs, der uns weltweit
noch lange beschäftigen wird.

—Das Gespräch führten Georg Ismar und
Matthias Jauch.

Lebensthema
Schon als Um-
welt-Staatssekretär in
Sachsen-Anhalt
(1994–1998) war der
Diplom-Ingenieur Wolf-
ram König mit dem
Atommüll beschäftigt –
es galt das DDR-Lager
Morsleben zu schlie-
ßen. Nach Übernahme
der Regierungsverant-
wortung von Rot-Grün
wurde König 1999 zum
Präsidenten des Bun-
desamts für Strahlen-
schutz berufen und
blieb es bis 2017.

Weiße Landkarte
Er erlebte zwei Atom-
ausstiege, den Kampf
um Gorleben, er wurde
zum Feindbild der Ener-
giekonzerne und pochte
auf einen Neustart. Als
Chef des neuen Bun-
desamtes für die Si-
cherheit der nuklearen
Entsorgung (Base) soll
er dafür sorgen, dass
es dieses Mal klappt.
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offenbar eine Sehnsucht
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„Es geht nicht
um den Abfall
einzelner

Bundesländer“
Wolfram König, Leiter der Atomaufsicht,

über den Streit um den Standort
für ein Atommüll-Endlager,

langlebige Mythen und Castor-Probleme
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