
Forum	  Standortauswahlgesetz	  -‐	  Endlagerung	  hochradioaktiver	  Abfälle	  

31.	  Mai	  bis	  02.	  Juni	  2013	  in	  Berlin	  

	  

Das	  Forum	  bietet	  allen	  Interessierten	  die	  Gelegenheit,	  Ansichten	  und	  Anregungen	  zum	  
Standortauswahlgesetz	  einzubringen,	  bevor	  das	  Gesetzgebungsverfahren	  in	  die	  entscheidende	  Phase	  
geht.	  Jeder,	  jede	  sollte	  zu	  Wort	  kommen	  können.	  Um	  möglichst	  das	  gesamte	  Spektrum	  an	  
Meinungen	  und	  Interessen	  abdecken	  zu	  können,	  ist	  daher	  die	  Redezeit	  auf	  fünf	  Minuten	  begrenzt.	  
Wir	  bitten	  hierfür	  um	  Verständnis.	  	  Nach	  jeder	  Runde	  an	  Stellungnahmen	  findet	  eine	  Debatte	  im	  
Plenum	  statt.	  	  

Die	  Anmeldung	  zur	  Veranstaltung	  erfolgt	  elektronisch.	  Auf	  der	  Seite	  www.bmu.de/anmeldung	  
können	  Sie	  sich	  ab	  Montag,	  den	  13.	  Mai	  2013	  für	  die	  Veranstaltung	  anmelden.	  Neben	  Angaben	  Ihres	  
Namens,	  E-‐Mail	  Adresse	  und	  ggf.	  Angehörigkeit	  zu	  einer	  Organisation	  bitten	  wir	  um	  folgende	  
Angaben:	  

Redebeitrag:	   	   	   	  ja	  -‐	  nein	  

Themenschwerpunkte:	   Beispiel:	  Verfahren,	  Öffentlichkeitsbeteiligung,	  Bund-‐Länder-‐	  
Kommission,	  usw.	  

Bevorzugter	  Redetag:	  	   31.05.	  –	  01.06.	  -‐	  02.06.2013	  

	  

Anmeldefristen:	  	   	   mit	  Redebeitrag	  -‐	  23.05.	  bis	  12	  Uhr	  

	   	   	   	   ohne	  Redebeitrag	  -‐	  27.05.	  

	  

Bitte	  haben	  Sie	  Verständnis,	  dass	  ausschließlich	  Redebeiträge	  zum	  Standortauswahlgesetz	  
angenommen	  werden	  können.	  	  

Ihre	  Redebeiträge	  bestimmen	  den	  Ablauf	  der	  Veranstaltung.	  Das	  Moderatorenteam	  wird	  die	  Beiträge	  
nach	  Abschluss	  der	  Anmeldefrist	  thematisch	  bündeln.	  Es	  ist	  dabei	  bemüht,	  Ihren	  Wunschtermin	  so	  
weit	  wie	  möglich	  zu	  berücksichtigen.	  Nicht	  immer	  wird	  dies	  jedoch	  möglich	  sein.	  Anmeldungen	  und	  
Redebeiträge	  werden	  nach	  der	  Reihenfolge	  ihres	  Eingangs	  behandelt.	  Die	  Räumlichkeiten	  begrenzen	  
die	  gesamte	  Teilnehmerzahl	  auf	  300	  Personen.	  	  

Bereits	  heute	  der	  Hinweis:	  Sie	  können	  die	  Veranstaltung	  auch	  per	  Live	  Stream	  über	  die	  Webseite	  des	  
BMU	  mitverfolgen.	  Parallel	  zu	  den	  Stellungnahmen	  vor	  Ort	  können	  Sie	  Ihre	  Anregungen	  und	  
Kommentare	  online	  hinterlassen.	  Wir	  greifen	  sie	  in	  den	  Diskussionsrunden	  mit	  auf.	  	  

Ein	  detailliertes	  Programm	  mit	  allen	  Rednerinnen	  und	  Rednern	  steht	  ab	  dem	  Abend	  des	  28.05.	  im	  
Internet	  ebenfalls	  unter	  	  www.bmu.de/anmeldung	  zum	  Download	  zur	  Verfügung.	  Dem	  finalisierten	  
Programm	  können	  Sie	  dann	  Ihre	  Sprechzeit	  entnehmen.	  	  

	  

	  



Ort	  der	  Veranstaltung:	  

Umweltforum	  Berlin	  –	  Pufendorfstr.	  11	  –	  10249	  Berlin	  

	  

	  

Zeitrahmen:	  

Freitag	  31.	  Mai	  2013:	   	   Registrierung	  ab	  12:00	  Uhr	  

	   	   	   	   Beginn	  13:30	  Uhr	  –	  Ende	  20:00	  Uhr	  

Samstag	  01.	  Juni	  2013	   	   Beginn	  09:00	  Uhr	  –	  Ende	  20:00	  Uhr	  

Sonntag	  02.	  Juni	  2013	   	   Beginn	  09:00	  Uhr	  –	  Ende	  12:30	  Uhr	  


