mitreden
bei der endlagersuche
Online-Veranstaltungsreihe
für die junge Generation
vom 10. bis 31. Mai
Deutschland sucht einen Standort
für seine hochradioaktiven Abfälle.
Nicht irgendeinen, sondern einen sicheren
für die Ewigkeit!
Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe – nicht nur
für die damit beauftragten Institutionen BASE
und BGE. Gefragt ist die gesamte Gesellschaft,
jede*r kann sich am Verfahren beteiligen.
Die Suche steht derzeit noch am Anfang. Erste Gebiete wurden
ausgeschlossen, aber 54 Prozent der deutschen Landesfläche werden
weiter untersucht. Die Suche nach einem Endlagerstandort wird die heute
Jungen also noch sehr viele Jahre betreffen. Darum ist es uns wichtig, mit
Euch darüber zu diskutieren.

An drei Montagen im Mai laden wir ab 17 Uhr zum
„Mitreden bei der Endlagersuche“ ein.
Jeder und jede bis einschließlich 30 Jahre
kann an der Veranstaltung teilnehmen.
Egal ob Du Dich einfach nur unverbindlich informieren willst, bereits
konkrete Fragen hast oder mit uns diskutieren möchtest: Die drei
Veranstaltungen bauen aufeinander auf und auch ohne thematisches
Vorwissen bist Du herzlich eingeladen! Es ist auch möglich, dass Du Dich
nur für einen der drei Termine anmeldest.

10. Mai
Infopaket
„Gut zu wissen“
mit Shary Reeves

17. Mai
Das Mitmachpaket
„Wie kann ich konkret
mitreden?“

Wir haben Vertreter*innen der
jungen Generation gefragt: Welche
Informationen braucht ihr, um bei
der Endlagersuche mitreden zu
können? Die Ergebnisse dieser Abfrage
stehen am 10. Mai im Vordergrund.
Expert*innen geben Einblicke in die
komplexe Endlagersuche und stellen
sich der Diskussion. Der Termin
eignet sich daher ideal für einen
Einstieg in das Thema „Endlagerung
hochradioaktiver Abfälle“.

Dieser Abend widmet sich dem
Thema Beteiligung: Wer kann wobei
mitmachen? Wie können sich
junge Leute in die Endlagersuche
einbringen? Und was ist eigentlich
die Fachkonferenz Teilgebiete? Wir
geben hier Raum für grundlegende
Informationen und Diskussionen
zum Thema und wollen von Euch u.a.
wissen, wie Beteiligungsformate für
junge Menschen attraktiv gestaltet
werden können.

31. Mai
Endlager-Planspiel
„Was wird hier gespielt?“
Zur Endlagersuche gibt es viele
Sichtweisen und Meinungen. Sie unter
einen Hut zu bringen und allesamt zu
berücksichtigen ist wichtig für eine
gute Lösung. Am 31. Mai wollen wir
mit euch ein Experiment wagen: Beim
digitalen Rollenspiel zum Endlager
schlüpfen wir in unterschiedliche
Rollen und diskutieren aus dem
Blickwinkel der anderen.

Die Veranstaltungen finden jeweils
von 17.00 bis 19.30 Uhr statt.
Anmelden kannst du dich jeweils bis zum Freitag vor
der Veranstaltung per E-Mail an veranstaltung@bge.de.
Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam vom
Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)
und der
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)
organisiert.
Das BASE als Aufsicht und die BGE als Vorhabenträger sind die Hauptakteure
bei der Endlagersuche.
Weitere Informationen über bisherige Formate und die Einbindung junger
Generationen findet ihr unter
www.base.bund.de/jugendbeteiligung

