
 
Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete 
 

Ergebnisprotokoll 5. Sitzung 
 

Datum:  Dienstag, 18. Februar 2020 

Ort:   Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) 

 Wegelystr. 8, 10623 Berlin 

Raum:  Konferenzraum, EG 

 

Tagesordnung 

Zeit TOP Programmpunkt 

11.00 TOP 1 Begrüßung 

11.15 TOP 2 
Ergebnisse des BASE-Workshops für Bürger*innen am 25.01.2020 
(Anlage 1) 

11.45 TOP 3 
Vorschläge des Partizipationsbeauftragten “Ressourcen für 
gesellschaftliche Gruppen“ (Anlage 2) 

12.30 Mittagspause 

13.15 TOP 4 Fragen und Rückmeldungen der Gäste 

13.30 TOP 5 
Diskussion weiterer Fragen zur Vorbereitung der Fachkonferenz 
Teilgebiete, Fokus: Wie kann die Form der Beratungsergebnisse 
aussehen? Wie werden diese festgehalten? Wer sollte moderieren? 

14.45 TOP 6 Zusammenfassung und nächste Schritte 

15.00 Ende 

 

Teilnehmende 
 

Christine Weiss (BASE) 
Dr. Ingo Bautz (BASE) 
Ina Stelljes (BASE) 
Claudia Schulz (BASE, Protokollführerin) 
Dagmar Dehmer (BGE mbH)  
Dr. Jörg Tietze, bis TOP 2 (BGE mbH) 

Nicolas Wendler (KernD) 
Torsten Mertins (DLT) 
Tanja Kohnen (DST) 
Hans Hagedorn (Partizipationsbeauftragter) 

 

 

Gäste:  

7 Personen von BASE, NBG, BGE mbH, Umweltverbänden und Beratung. 
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TOP 1  Begrüßung 

 Frau Weiss begrüßt die Teilnehmenden. Herr Kamlage und Herr Bagner haben sich für die Sitzung 

abgemeldet. Herr Bagner wird durch Frau Kohnen vertreten. 

 Zudem erläutert Frau Weiss, dass das BASE am 20.01.20 eine E-Mail des DNR erhalten hat, in 

der erklärt wird, dass die Umweltverbände keinen ständigen Sitz in der Beratungsgruppe einneh-

men, sich aber weiterhin als Gäste einbringen. Die 1. Fassung der Tagesordnung wurde um den 

TOP 4 „Fragen und Rückmeldungen der Gäste“ ergänzt. 

TOP 2  Ergebnisse des BASE-Workshops für Bürger*innen am 25.01.2020 (An-

lage 1) 

 Frau Weiss berichtet vom Ablauf des Workshops und verweist auf die Fotodokumentation sowie 

die Zusammenfassung des BASE (Anlage 1). Zudem haben Herr Hagedorn und die BGE mbH zur 

Sitzung ebenfalls eine kurze schriftliche Auswertung mitgebracht, die dem Protokoll beigefügt wer-

den. Frau Dehmer wird die Anlage der BGE mbH um die Zusammenfassung des von ihr betreuten 

Tisches ergänzen (Vgl. Anhänge 1 und 2 am Ende dieses Protokolls). 

 Herr Bautz stellt die wichtigsten Ergebnisse der Diskussionen an den World-Café-Tischen des 

BASE vor (Vgl. Anlage 1). 

o Er erläutert, dass einige der Vorschläge bereits vom BASE umgesetzt bzw. geplant sind. 

o Das BASE nimmt aus den Diskussionen mit, dass es das Bedürfnis gibt, sich direkt nach 

der Veröffentlichung den Zwischenbericht erläutern zu lassen (auch im direkten Gespräch) 

und Rückfragen stellen zu können. Zudem wird gefordert, dass ausreichend Zeit für das 

Verständnis des Berichts zur Verfügung stehen muss.  

o Außerdem wird gefordert, dass Chancengleichheit und Fairness hergestellt wird und es 

allen ermöglicht wird, sich einzubringen. 

 Herr Hagedorn wünscht eine stärkere Gewichtung bzw. Fokussierung auf Kernergebnisse bei die-

sen Beteiligungsformaten wie auch bei der Fachkonferenz, damit die Ergebnisse auch wirksam 

werden können. 

o Herr Tietze schlägt eine Kategorisierung vor, die den Teilnehmenden der Fachkonferenz 

Teilgebiete klar beschreibt, wie Hinweise und Bitten später berücksichtigt werden (kon-

krete Hinweise, auf die detailliert eingegangen wird; Kommentare / Stimmungsbilder, die 

aufgenommen werden, auf die aber nicht im Detail eingegangen wird) 

o Frau Weiss schlägt vor, diese Diskussion in TOP 5 fortzuführen. 

 Herr Tietze und Frau Dehmer stellen die Ergebnisse der World-Café-Tische der BGE mbH vor (Vgl. 

Anhang 1 am Ende des Protokolls) 

o Es wurde gefordert, alle Daten, die der BGE mbH geliefert wurden (auch die, die nicht für 

die Erstellung des Zwischenberichts genutzt wurden), zu veröffentlichen.  

o Zudem sollte es eine Einschätzung zur Qualität der Daten geben. 

o Es wird eine Vermittlung der Ergebnisse „Von-Mensch-zu-Mensch“ erwartet (und nicht 

bzw. nicht nur online). Zudem sollte es die Möglichkeit geben, sich unabhängiger Expertise 

zu bedienen (“Vertrauensbrücke“). 

o Im Zwischenbericht sollte konsequent der Bezug zum StandAG und der Gesetzesbegrün-

dung dargestellt werden. 

o Es sollte mind. eine engl. Zusammenfassung (für die Nachbarländer) geben. 

o Es wurde gefordert, dass der Zwischenbericht erst veröffentlicht wird (und die Fachkonfe-

renz erst dann startet), wenn alle geologischen Daten veröffentlicht werden können. 

 Herr Hagedorn fasst die Diskussionen an seinem Tisch zusammen. (Vgl. Anhang 2 am Ende des 

Protokolls) 

o In der Diskussion wurde insbesondere deutlich, dass die Gefahr besteht, dass politische 

Mandatsträger sich verstärkt gegen das Verfahren positionieren, sobald ihre Region als 

Teilgebiet benannt ist. 

o Dem könnte entgegengewirkt werden, indem sich die Mandatsträger vor dem Zwischen-

bericht zum Verfahren an sich äußern. So können sie zu Handelnden und nicht zu „Getrie-

benen“ in der Diskussion werden. 

o Konkret angeregt werden könnte dies z.B. im Rahmen des Informationspaketes für Kom-

munen.  

https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage1.html
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage1.html
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage1.html
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage1.html
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 Herr Dr. Mertins unterstützt das Ziel, die Kommunen vorab zu informieren, sodass sie von der 

Veröffentlichung des Berichts nicht überrumpelt werden. Es ist jedoch fraglich, wie wahrscheinlich 

es ist, dass politische Mandatsträger sich vorab positiv positionieren. Vorab-Information ist daher 

sehr wichtig, kommt aber häufig nicht durch, solange keine konkrete Betroffenheit herrscht. Die 

kommunalen Spitzenverbände fordern, dass die Kommunen in den Teilgebieten über ihre Betrof-

fenheit kurzfristig vorab informiert werden, damit sie sich konkret darauf vorbereiten können. 

o Frau Stelljes ergänzt, dass das BASE Angebote zur Information schafft. Sie betont, dass 

es wichtig ist, Fairness im Verfahren herzustellen, was gegen eine Vorab-information 

spricht. 

o Herr Wendler stellt ebenfalls in Frage, wie wahrscheinlich ein konkretes Bekenntnis von 

Mandatsträgern zum Verfahren vorab ist. 

o Herr Bautz ergänzt, dass insbesondere kleinere Gemeinden häufig aus Ressourcengrün-

den nicht alle Themen intensiv begleiten können. Das BASE prüft, wie vor dem Zwischen-

bericht Teilgebiete die Ansprache in der Breite verstärkt werden kann. 

o Herr Mertins erläutert, dass die kommunalen Spitzenverbände insb. auf ehrenamtlicher 

Ebene nicht alle erreichen. 

o Frau Dehmer erklärt, dass eine Vorab-Information an kommunale Vertreter*innen in den 

Teilgebieten eine verständliche Forderung darstellt, aber auch praktische Fragen aufwirft. 

So würde eine reine Informationen Ja/Nein voraussichtlich nicht ausreichen, sondern eher 

Erläuterungen und Raum für Fragen gewünscht werden. 

o Frau Kohnen ergänzt, dass im Vorfeld auf einer Veranstaltung insbesondere der Zeitplan 

im Fokus stehen sollte.  

 Auf Rückfrage erläutert Herr Mertins, dass eine solche Veranstaltung angebracht 

wäre, wenn mehr Informationen zum Ablauf der Fachkonferenz Teilgebiete bereit-

stehen (z.B. Frühsommer). Dort sollten die Planungen und Zeitpläne zum Zwi-

schenbericht, den Informationsmöglichkeiten und der Fachkonferenz vorgestellt 

werden. Zudem sollten die Teilnehmenden die Möglichkeit für Rückmeldungen zu 

den Planungen der Fachkonferenz erhalten. 

 Aus den Reihen der Gäste wird ebenfalls in Zweifel gezogen, ob Mandatsträger sich vorab positi-

onieren sollten. Vielmehr müsse das Verfahren zeigen, dass alles transparent und nachvollziehbar 

gelaufen ist. 

 Frau Weiss erläutert abschließend, dass der Workshop gezeigt hat, dass es viele unterschiedliche, 

berechtigte Interessenslagen und Bedürfnisse gibt, die beim weiteren Vorgehen miteinander ab-

gewogen werden müssen.  

 Herr Suddendorf berichtet kurz von den Diskussionen am Tisch des NBG am 25.01. 

o Es haben Kommunalvertreter*innen teilgenommen, die noch nicht über das Verfahren in-

formiert waren. 

o Es wurde mehr Sichtbarkeit / Bekanntheit des NBG gewünscht. 

o Die Frage der Augenhöhe mit Forderungen nach finanzieller Unterstützung / Weiterbildung 

für gesellschaftliche Gruppen wurde diskutiert (Überleitung TOP 3).  

TOP 3  Vorschläge des Partizipationsbeauftragten “Ressourcen für gesellschaft-

liche Gruppen“ (Anlage 2) 

 Herr Hagedorn erläutert seine Modelle für die Bereitstellung von Ressourcen von gesellschaftli-

chen Gruppen (Anlage 2).  

 Frau Weiss erläutert, dass die Modelle auch auf rechtliche Machbarkeit geprüft werden müssen. 

In vielen der Modelle geht es um öffentliche Mittel, bei denen es konkrete Vorgaben zur Verwen-

dung gibt. Während die Finanzierung solcher Anliegen bei den Regionalkonferenzen gesetzlich 

deutlich spezifischer geregelt ist, gibt es bei der Fachkonferenz Teilgebiete keine direkten gesetz-

lichen Vorgaben. 

 Frau Dehmer begrüßt die Vorlage als Denkanstoß. Auch wenn es offene rechtliche Fragen gibt, ist 

bereits das Signal wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und die Vorschläge prüfen, nicht nur in 

Bezug auf die Fachkonferenz, sondern auch (kontinuierlich) darüber hinaus. 

 Herr Bautz erläutert, dass sich die Situation mit der Einrichtung der Regionalkonferenzen ändert. 

Diese erhalten u.a. Mittel für Gutachten. Das Problem ist der Zeitraum bis dahin. Einige dieser 

Fragen wurden auch in der Endlagerkommission diskutiert. Mit Blick auf Modell 6 (Förderung durch 

https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage2.html
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/fachinfo/soa/20200218_5._Sitzung_Beratungsgruppe_Anlage2.html
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das NBG) bekräftigt er, dass dies eine bereits existierende Möglichkeit ist, die der Gesetzgeber 

explizit vorgesehen hat. 

o Herr Suddendorf erläutert, dass dies im NBG noch nicht diskutiert wurde. Rein formell wäre 

dies durch die bereits bestehende Regelung voraussichtlich umsetzbar. Herr Suddendorf 

würde sich eine unabhängige Förderstelle (Vgl. Modelle 3 und 4) wünschen, schließt eine 

Beteiligung des NBG aber nicht aus. Alle Vorschläge sollten geprüft werden. Herr Sudden-

dorf nimmt Modell 6 gerne zur Diskussion ins NBG mit. Es sollten aber auch die anderen 

Möglichkeiten geprüft werden. 

 Herr Hagedorn wünscht, dass alle angesprochenen Institutionen die Umsetzbarkeit prüfen und sich 

zur These positionieren, dass die Herstellung von „Augenhöhe“ und finanzielle Unterstützung für 

das Verfahren erfolgskritisch ist. 

o BASE und BGE mbH sagen dies ebenfalls zu. 

o Der Punkt wird entweder auf einer der nächsten Sitzungen wieder aufgerufen oder in einer 

separaten Runde aufgegriffen. 

TOP 4  Fragen und Rückmeldungen der Gäste 

 Keine weiteren Rückmeldungen. 
 

TOP 5  Diskussion weiterer Fragen zur Vorbereitung der Fachkonferenz Teilge-

biete, Fokus: Wie kann die Form der Beratungsergebnisse aussehen? Wie werden 

diese festgehalten? Wer sollte moderieren? 

 Herr Hagedorn fragt, wie der Zeitplan des BASE für die Bearbeitung des Fragenkatalogs aussieht 
und wünscht sich Zwischenergebnisse. 

o Frau Stelljes verweist darauf, dass einige Fragen der Liste bereits diskutiert wurden. Die 
Bekanntgabe von Zwischenergebnissen sei angesichts der Zusammenhänge und Wech-
selwirkungen schwierig. Es ist unbestritten, dass es vor der Fachkonferenz ein Gesamt-
konzept braucht. Antworten auf unter anderem die heute zu behandelnden Fragen sind 
dafür jedoch unabdingbar. 

o Herr Hagedorn drängt dennoch darauf, dass die Beratungsgruppe angesichts des engen 
Zeitplans Ergebnisse produziert.  

o Herr Mertins würde sich ebenfalls Zwischenergebnisse wünschen. 
o Frau Weiss erläutert, dass für ein Gesamtbild bzw. erste Ergebnisse noch nicht alle rele-

vanten Punkte ausreichend diskutiert wurden. 
o Aus den Reihen der Gäste wird gewünscht, dass Entscheidungen und der Umgang mit 

dem eingeholten Feedback (z.B. im Rahmen des Bürger*innenworkshops am 25.01.) be-
gründet werden. 

Die drei Fragestellungen des TOPs werden mit Unterstützung von Metaplantafeln diskutiert. 

Wer sollte moderieren? 

 Die meisten Teilnehmenden befürworten eine externe Moderation (Dienstleister, vom BASE orga-
nisiert) 

o Moderation der Gesamtveranstaltung: möglichst „unumstritten“ (nicht als parteiisch wahr-
genommen) 

o Die Arbeitsgruppen sollten ebenfalls extern moderiert werden, wobei Fachleute der BGE 
mbH für Rückfragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. 

o Der externe Dienstleister sollte auch für Gesamtdokumentation verantwortlich sein, um die 
Ergebnisorientierung zu stärken. 

 Andererseits darf das nicht zu einengend sein.  

 Es wird vorgeschlagen, eine Steuerungsgruppe mit Teilnehmenden zu bilden, die die Arbeit der 
Moderation (und ggfs. Dokumentation, s.u.) begleitet. Diese könnte sich nach der Auftaktsitzung 
auch der Frage widmen, wie die Moderation anschließend aussehen kann. So könnten Teilneh-
mende selbst mehr Verantwortung übernehmen. 

o Offen bleibt, wie diese Steuerungsgruppe gebildet wird. Dies sollte im Vorfeld geklärt wer-
den. 

 Vorschlag BASE / Geschäftsstelle als Moderator 
o Dies könnte Reibungsverluste vermeiden, da das BASE tiefer im Thema ist.  
o Kann /sollte der externe Dienstleister die Geschäftsstelle sein? 
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Wie kann die Form der Beratungsergebnisse aussehen?  

  „Kategorisierung“ der Ergebnisse nach Relevanz für die weitere Bearbeitung: 
 Stimmungsbilder /Emotionen  aufnehmen, aber keine detaillierte Antwort 
 Verständnisfragen  Beantwortung, schnelles Ergebnis 
 Übergeordnete Hinweise ohne regionale Zuordnung (Methodik, Struktur des Be-

richts) 
 Regionalspezifische Hinweise  
 Grundsätzliche Kritik 

o Offen: Wer entscheidet über die Zuordnung und den Umgang mit den einzelnen Katego-
rien? 

 Kategorisierung sollte als Vorschlag an die Konferenz gerichtet werden  
 Steuerung der Zuordnung über die Moderation? 
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 Zuordnung der Ergebnisse zu Abschnitten (und ggfs. Zeilen) des Zwischenberichts 

 „Erheblichkeitsschwelle“ / Maß der Unterstützung einzelner Punkte sollte sichtbar sein / Priorisie-
rung / Rangfolge 

 Festhalten von Zwischenergebnissen 

 Ausgliederung in Anlagen für Handhabbarkeit 

 Kurzfassung, möglichst auch auf Englisch (ggfs. Aufgabe Geschäftsstelle) 
o Einbindung der grenznahen Regionen auf der Fachkonferenz selbst durch Arbeitsgrup-

pensitzungen auf Englisch?  
 

Wie werden diese festgehalten? 

 „Living Document“  angestrebte Form wird vorbereitet und anschließend „live“ nach und nach 
gefüllt 

 Beratungsergebnisse eher als Sammlung, nicht unbedingt ein zusammenhängender, gemeinsam 
getragener Text 

o Die dort aufgeführten Punkte können durch die Fachkonferenz priorisiert werden 
o Zusätzlich: Zusammenfassung, offen: wer erstellt diese? 

 Wer hält die Ergebnisse fest? Vorschläge: 
o Der Fachkonferenz können Vorschläge dazu gemacht werden, aber wie dies konkret aus-

gestaltet wird, sollte den Teilnehmenden selbst überlassen werden. 
o Die Fachkonferenz ist eigenverantwortlich für die Ergebnisse und deren Priorisierung - Wie 

kann dies umgesetzt werden?  
 Steuerungsgruppe?  

 Eher für organisatorische, nicht inhaltliche Fragen verantwortlich 

 Ergebnisse sollte Fachkonferenz selbst festhalten 
 Redaktionsgruppe? 
 Wie kann sichergestellt werden, dass auch bei parallel stattfindenden Arbeitsgrup-

pen alle sich zu allen Berichtsteilen äußern können? 
o BASE / Geschäftsstelle finalisiert Bericht der Beratungsergebnisse 
o Nicht BGE mbH & BASE 
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 Herr Hagedorn plädiert mit Blick auf die Diskussion zu Beginn des TOPs dafür, dass das BASE 
sich mit der operativen Umsetzung dieser Fragen schnellstmöglich beschäftigt und zeitnah die Ge-
schäftsstelle einrichtet. 

o Frau Stelljes ergänzt, dass die Fragen der Moderation und Dokumentation entscheidend 
dafür sind, ob die Beratungsergebnisse als objektiv wahrgenommen werden. 

o Herr Mertins bekräftigt, dass gerade daher eine redaktionelle Änderung im Nachgang nicht 
erfolgen sollte, um sich dem Vorwurf der Einflussnahme zu entziehen. 

Weiteres 

Begleitung der Fachkonferenz 

 Es wäre wünschenswert, dass auch ein journalistisches Format die Fachkonferenz überträgt und / 
oder dauerhaft begleitet. Dies müsste wahrscheinlich aktiv initiiert werden. 

 Zudem sollte die Fachkonferenz aus (partizipations-)wissenschaftlicher Sicht begleitet werden. 
 

Umgang der BGE mbH mit den Ergebnissen 

 Vorschläge BGE mbH 
o Revision Zwischenbericht  Überarbeitung des Berichts mit Hinweisen, wie Vorschläge 

der Fachkonferenz Einfluss genommen haben bzw. ggfs. noch werden. 
o Direkte Antwort auf den Bericht 
o Ergebnisse werden im Vorschlag für Standortregionen aufgegriffen (das könnte aber ei-

nige Zeit dauern) 

 Wünschenswert ist, dass insb. die größeren Kritikpunkte direkt beantwortet werden. 

 Wenn die Beratungsergebnisse sich direkt auf Kapitel des Berichtes beziehen, könnte 1&2 kombi-
niert werden  Spalte 1: Zwischenbericht, Spalte 2: Beratungsergebnis Fachkonferenz, Spalte 3: 
Antwort der BGE mbH/ Umgang damit. 

 Die Frage, was mit den Ergebnissen passiert, sollte vor der Fachkonferenz geklärt sein. 
 

TOP 6  Zusammenfassung und nächste Schritte 

 Die nächsten Sitzungen finden am 26.03. und 29.04. im BASE statt. 

 Dabei soll insbesondere der Ablauf der Fachkonferenz diskutiert werden. Zudem wird ggfs. TOP 3 
erneut aufgegriffen. 

 BASE, BGE mbH und kommunale Spitzenverbände vereinbaren in der Zwischenzeit ein Treffen, 
um über das geplante Infopaket für Kommunen zu sprechen.  

 

Anhänge 

 Zusammenfassung der BGE mbH zu den Diskussionen an ihren beiden World-Café-Tischen auf 
dem Bürger*innenworkshop am 25.01.2020 

 Zusammenfassung des Partizipationsbeauftragten zu den Diskussionen an seinem World-Café-
Tisch auf dem Bürger*innenworkshop am 25.01.2020 
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Anhang 1: Zusammenfassung der BGE mbH zu den Diskus-

sionen an ihren beiden World-Café-Tischen auf dem Bür-

ger*innenworkshop am 25.01.2020 

 

Frage / Thema: Zwischenbericht Teilgebiete. Der Vorschlag der BGE – reicht das? (Schwer-
punkt: Zwischenbericht Teilgebiete)  
 
Ergebnisse  

 Zwischenbericht und Fachkonferenz Teilgebiete und die Daten: Die öffentliche Verfüg-
barkeit von Geodaten wird von mehreren Vertretern am Tisch als Lackmustest für die 
Transparenz des Verfahrens verstanden. Deshalb wird die Forderung erhoben, die Ver-
öffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete zu verschieben und erst zu veröffentli-
chen, wenn alle Daten veröffentlicht werden können. Ebenso wird gefordert, zumindest 
die Fachkonferenz Teilgebiete erst zu starten, wenn alle Daten verfügbar sind.  

 Augenhöhe für die Zivilgesellschaft: Von mehreren Vertretern am Tisch wird problema-
tisiert, dass die Zivilgesellschaft insgesamt keine Chance habe, „auf Augenhöhe“ zu kom-
men. Themen, die genannt werden: Ehrenamt, Notwendigkeit, Expertise und personelle 
Kapazitäten bei Umweltverbänden oder Bürgerinitiativen aufzubauen, sowie Zugriff auf 
gutachterliche Expertise, sowie Fahrtkosten oder Aufwandsentschädigungen.  

 Wissensfragen: Die Fragen reichten von der Frage, welche Rolle die Studien der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) haben bis zur Frage, welche Klage-
rechte es im Verfahren gibt. Die BGR hat in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Stu-
dien zu Wirtsgesteinsvorkommen veröffentlicht, Salz, Ton, und Kristallin sind grob regio-
nal zugeordnet worden. Die BGE hat jedoch selbst Daten erhoben und wendet die im 
Standortauswahlgesetz formulierten Kriterien an, die noch nicht bekannt waren, als die 
BGR-Studien verfasst worden sind. Es ging auch um die Frage, wann planungswissen-
schaftliche Abwägungskriterien angewendet werden. Gefragt wurde auch danach, was 
die BGE mit den Ergebnissen der Konferenz vorhat, und welche personellen Ressourcen 
sie für die Vermittlung der Ergebnisse des Zwischenberichts geplant hat.  

 Wer kontrolliert wen? Es ging viel um Vertrauen, wer es verdient und wer nicht und 
wer es sich erst verdienen muss. In dem Zusammenhang ging es darum, wer eigentlich 
wen kontrolliert. Die BGE wird vom BASE kontrolliert – aber auch vom NBG und der Öf-
fentlichkeit sowie der Fachöffentlichkeit. Das BASE wird vom BMU kontrolliert. Und das 
BMU wiederum wird vom Parlament kontrolliert. Diese Herleitung fand Zustimmung. 
 

Frage / Thema: Geologische Daten – Wie Fachwissen verständlich machen?  

(Schwerpunkt: Zwischenbericht Teilgebiete) 

Ergebnisse 

 Datengrundlage des Zwischenbericht Teilgebiete: Zur inhaltlichen Nachvollziehbarkeit 

und um das Vertrauen in den durch die BGE vorgelegten Ergebnisse zu fördern wird eine 

digitale Verfügbarkeit der durch die BGE verwendeten Daten als eine wesentliche Vo-

raussetzung angesehen. Abweichend von der Absicht der BGE, entscheidungserhebliche 

Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sollten alle der BGE durch die Landes- 

und Bundesbehörden überlassenen Daten veröffentlicht werden. Zudem wird gefordert, 
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dass in den Daten enthaltene Fehler und Fehler bei der Interpolation zwischen Daten 

mit Ortsbezug und bei einer Extrapolation konsequent angegeben werden. 

 Hilfen und Wege zur Vermittlung der Ergebnisse des Zwischenberichtes: Eine Vermitt-

lung der Ergebnisse (dies umfasst auch deren Genese) sollte von Mensch zu Mensch er-

folgen. Dabei können Visualisierungen, digitale Karten im Internet, Profilschnitte zur Er-

fassung der 3. Dimension, digitale Erklärkomponenten zu grundsätzlichen Themen und 

Ergebnissen etc. als zusätzliches Instrument verwendet werden; ersetzen aber nicht den 

erforderlichen Dialog zwischen Menschen. Die Vermittlung sollte für unterschiedliche 

Zielgruppen differenziert angegangen werden. Bedürfnisse könnten vorher ausge-

tauscht werden. Wenn Hürden des Verstehens nicht überwunden werden können, so ist 

darüber nachzudenken, ob nicht über „unabhängige“ Experten oder Expertenkreise eine 

„Vertrauensbrücke“ hergestellt werden kann. Hier könnte das NBG eine „2. Meinung“ zu 

den Inhalten des Zwischenberichtes einholen. Des Weiteren wird vorgeschlagen das 

Thema Endlagerung an Schulen in den Lehrplan mit aufzunehmen.  

 Konkrete Vorschläge zur Struktur und Inhalte für den Zwischenbericht Teilgebiete: Für 

jedes (Zwischen-) Ergebnis sollte im Zwischenbericht konsequent der zugehörige Bezug 

zum Standortauswahlgesetz, der Gesetzesbegründung, der durch die BGE verwendeten 

Methode und dem Ergebnis dargestellt werden. Die Inhalte / Ergebnisse sind so darzu-

stellen, dass fachfremde Leser einen Zugang erhalten können. Eine englische Zusam-

menfassung der Ergebnisse sollte insbesondere den deutschen Nachbarländern zur Ver-

fügung gestellt werden, um deren Betroffenheit aufzuzeigen. 

Disclaimer: Die Ergebnisse wurden durch BASE mittels einer Fotodokumentation festgehalten. 

Zudem erfolgte unter Beisein der Workshop-Teilnehmer eine mündliche Zusammenfassung der 

Ergebnisse. Diese schriftliche Zusammenfassung wurde zum 18.02.2020 durch die BGE schriftlich 

fixiert. Sie strebt eine Vollständigkeit der diskutierten Inhalte an, kann aber nicht Anspruch da-

rauf erheben.  

 
  

https://www.base.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BASE/DE/2020/0203_fotodokumentationworkshop.html
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Anhang 2: Zusammenfassung des Partizipationsbeauftragten zu den Diskussionen an 

seinem World-Café-Tisch auf dem Bürger*innenworkshop am 25.01.2020 
 

Hinweise an die Beratungsgruppe 

Verfasser: Hans Hagedorn 

Datum: 17.02.2020 

 

Aus dem BASE-Workshop für Bürger*innen am 25.1.2020 möchte ich folgende Hinweise an die 

Beratungsgruppe transportieren: 

 

1. Strategieberatung für Landräte und Bürgermeisterinnen 

 

Hinweis aus dem Workshop: 

In der Diskussion über mögliche Szenarien waren sich die Anwesenden einig, dass alle politi-

schen Vertreter mit lokaler Zuordnung (Wahlkreisabgeordnete, Landrätinnen, Bürgermeister so-

wie Kandidaten für diese Ämter) gezwungen seien, sich gegen die Benennung als Teilgebiet 

auszusprechen. Damit drohe dem Verfahren ein herber Verlust an Legitimation. 

Politische Vertreter seien daher gut beraten, sich unmittelbar vor Veröffentlichung des Zwi-

schenberichts zum Standortauswahlverfahren zu äußern und dies „on the record“ zu dokumen-

tieren. Sinnvoll sei ein Comittment zum wissenschaftsbasierten, öffentlich kontrollierten Verfah-

ren. Also ein Versprechen nicht die Standortvorschläge, sondern das Standortverfahren politisch 

zu kontrollieren. 

Ein solches Comittment nütze allen: Politische Vertreter, die sich ab Herbst in einem Teilgebiet 

wiederfinden, zeigen dass sie nicht überrumpelt wurden, sondern sich rechtzeitig auf das 

Thema vorbereitet haben. Mit dem Verweis auf ihre Aussage behalten sie Handlungsfreiheit und 

können sich glaubwürdig auf die Kontrolle des Verfahrens konzentrieren ohne es destruktiv oder 

manipulativ angreifen zu müssen. Politische Vertreter, deren Gebietskörperschaft im Verlauf des 

Verfahrens ausgeschlossen werden, können ebenso auf ihre Aussage verweisen und das Ver-

fahren weiterhin glaubwürdig und solidarisch kontrollieren. 

Je öfter politische Vertreter sich derart äußerten, desto besser werde die Standortauswahl ge-

gen politische Manipulation geschützt und desto größer wäre das Vertrauen in die letztendliche 

Entscheidung. 

 

So können wir den Hinweis aufgreifen:  

Das angedachte Informationspaket für Kommunen kann diesen Hinweis prominent transportie-

ren. Zudem kann die Botschaft auch allen Wahlkreisabgeordneten in Bund und Ländern über-

mittelt werden. 
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2. Standortvereinbarung 

 

Hinweis aus dem Workshop: 

Betroffene in Teilgebieten bräuchten frühzeitig eine Einschätzung über die konkret zu erwarten-

den Lasten ebenso wie über den möglichen Lastenausgleich. Es bestehe die Gefahr, dass zu Be-

ginn des Verfahrens nur über die Lasten gesprochen werde und diese auf der Basis von Vermu-

tungen überbewertet werden. 

Das StandAG definiert in § 10 Abs. 4, dass die Regionalkonferenzen bei der Standortvereinba-

rung zu beteiligen seien, macht aber darüber hinaus noch keine Aussagen hierzu. 

Es sei daher wichtig, von Beginn an zu kommunizieren, dass eine zukünftige Standortregion mit 

einem fairen Lastenausgleich rechnen kann. 

 

So können wir den Hinweis aufgreifen:  

Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete könnte das BASE als Verfahrensträger 

(im Auftrag der Bundesregierung) das beabsichtige Vorgehen bei der Ermittlung der Lasten und 

eines angemessenen Lastenausgleichs im Sinne einer Absichtserklärung skizzieren. 

 


