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Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Standortsuche 
für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 

 

Workshop-Dokumentation1 
 
 
Veranstalter: Freie Universität Berlin und Technische Universität Berlin 
Ort: Technische Universität Berlin, Hauptgebäude, Raum H 3013  
Straße des 17. Juni, 10623 Berlin 
Zeit: Freitag, 25. November, 9 bis 18 Uhr 
 
Zentrale Fragestellungen: 

1) Was ist bei der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung gut gelaufen, was hat weniger gut oder nicht 
funktioniert?  

2) Was hat Öffentlichkeitsbeteiligung bisher bewirkt? 
3) Was bedeutet gute Öffentlichkeitsbeteiligung für die jeweiligen Akteure? Welche Akteure fehlen 

im Verfahren? 
4) Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Öffentlichkeitsbeteiligung gelingen kann? 

 
 

I. Impulsreferate: Zivilgesellschaftliche Stimmen im Prozess 
 
1. Impuls (zentrale Aussagen): 

• Ungeklärtes Rollenverständnis 
• „Sonder“-Rolle der jungen Generation (RdjG) 
• Es war schwer bei Diskussionen in Planungsteams Forum Endlagersuche (PFE) mitzuwirken 
• Zeitlicher Aufwand im PFE nicht leistbar 
• Grund für Zeitaufwand auch viele Organisationsfragen und Diskussionen, welche Regeln man sich 

gibt 
 
Fragen / Kommentare: 

• Wie reagierte RdjG auf 2046: Verzögerung sieht man schon bei Schacht Konrad. Noch keine klare 
Meinung, was davon zu halten ist. Frage eher, wie wir Thema aufrechterhalten können, sodass 
es nicht in Versenkung verschwindet? 

• Wie kann die verbindliche Beteiligung Wirksamkeit entfalten? 
• Welche Hypothesen stehen im Raum, dass sich so wenige Frauen beteiligen? 
• Woher kriegen wir ehrliche und tiefgreifende Infos? Denn NBG kriegt bei Akteneinsicht zum Teil 

 
1 Diese Dokumentation stellt im Wesentlichen eine Abschrift und Kondensierung der Flipcharts sowie schriftliche 
Ergänzungen der Moderator*innen und Veranstalter*innen von der FU Berlin dar. Sie erhebt weder den Anspruch, 
die beim Workshop behandelten Themen noch die Diskussionen vollständig wieder zu geben oder angemessen 
abzubilden. 
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geschwärzte Papiere. Diese Frage betrifft aber alle zivilgesellschaftlichen Akteure. Auch die 
Frage, über welche Art Infos wir reden. 

 
2. Impuls (zentrale Aussagen): 
Was haben wir (aus Sicht der Impulsgeberin) erreicht: 

• Forum Endlagersuche (FE) realisiert 
• Veranstaltung von Workshops und Diskurs mit Öffentlichkeit 
• Kritischer und lösungsorientierter Diskurs 
• Sehr viele Bemühungen 

 
Was noch nicht erreicht: 

• Kein gemeinsamer Erwartungshorizont. Keine Verständigung zum Ziel des PFE. Falsch, wenn man 
Widerstandfähigkeit als Sturheit deutet. Es geht nicht nur um Infos, sondern Mitgestaltung. 
Nichtgewählte sehen das aber anders. 

• Problem der Unbeständigkeit bei BASE; es gibt ein vor und zurück in Absprachen. Auch 
verständlich bei solchem Experimentierraum, aber auch hinderlich. 

• Keine Klarheit über Begriffe. Dauerbrenner sind Öffentlichkeit, Akteure, wirksame Beteiligung. 
Unterschied von Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsbeteiligung. Klarheit in Begriffen 
wichtig für ein Gelingen. Es braucht Übereinstimmung mit Interpretation des StandAG. 

• Immer wieder wird an Rahmenbedingungen gerüttelt. Rahmenbedingungen müssen 
widerstandfähig und zweckmäßig sein. 

 
Erwartung an Workshop:  

• Lösung zu ein paar dieser Aspekte. 
 
Fragen / Kommentare: 

• Ziel sollte es sein Sachthemen zu erörtern. Wie kann das gelingen? PFE will genau das. Aber es 
gibt Spannungsverhältnis zwischen Behörde und Zivilgesellschaft. Etliche Emotionen im Raum 
und man ist in ständiger Auseinandersetzung 

• Es besteht Konflikt: gewählte PFE Mitglieder in einem Organisationszusammenhang mit der 
Behörde, die beteiligen soll. Es braucht unabhängige Institution. 

 
3. Impuls (zentrale Aussagen): 

• Eine Emotion vorherrschend: Frustration 
• Wir sind in Endlagerblase mit starker Dominanz der alten Häs*innen 
• Es gibt kaum nicht-technische Infoquellen, etwa zur Methodenentwicklung 
• Mit eigenen Themen, etwa zur Oberfläche und Geographie, wurde man abgebügelt. Hatte keinen 

Platz. 
 
Was gibt es zu beteiligen, wenn am Ende Wissenschaft entscheidet? 

• Arbeit im PFE: zäh und ineffizient. Grund vlt. auch mangelnde Ressourcen 
• Wunsch: Menschen dort abholen, wo sie herkommen 
• Wo kann Zivilgesellschaft Wissen herbekommen, wo bekommen sie Ressourcen her, um sich 

Infos einzuholen? 
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Fragen / Kommentare: 

• Es brauchte ehrliche Kommunikation von Unsicherheiten  Rolle der Zivilgesellschaft. Akzeptanz 
nur durch Vermittlung von Unsicherheiten und da in Diskurs zu kommen. Man kann aber als 
Zivilgesellschaft nicht Evidenz hinterfragen. 

• Bei Beteiligung fehlen die, die nachher betroffen sind 
• Frage zu Motiven der impulsgebenden Person dabei zu sein: über Studium an Thematik 

herangeführt worden. Beteiligungsprozess faszinierend. Faden dann verloren, als die Beteiligung 
bürokratisiert wurde und Gefühl aufkam, dass sich der Aufwand nicht lohnt 

• Verweis auf eine Veröffentlichung eines Studierendenprojektes der TUB2 
• Eher Beschäftigung statt Beteiligung. 

 
4. Impuls (zentrale Aussagen): 

• Wollen kritisch konstruktiv mitgestalten 
• Zentrale Frage: was kann man von Beteiligung erwarten? Und da zeigt sich große Heterogenität. 
• Definitionsversuch: Beteiligung zur Kontrolle, was staatliche Organisationen machen 
• Thema ist virulent innerhalb der eigenen Organisation, diese Menschen müssen wir wieder für 

das Verfahren gewinnen 
• Es fehlt eine gute Informationsgrundlage für Beteiligung, es fehlt Nachvollziehbarkeit 

(Transparenz bedeutet auch, sich verständlich zu machen). 
• Es braucht Expert*innen für Zivilgesellschaft, Ressourcen wie in Niedersachsen. Aber wenn man 

faires Verfahren will, braucht man das für alle Bundesländer. 
• Es muss klar gemacht werden, wie Anmerkungen aufgenommen werden und welche 

Handlungsspielräume man als Beteiligter hat 
• Nicht immer nur auf Konsens abzielen, sondern Konflikte produktiv annehmen 
• Agonale Demokratietheorie 
• Beteiligungsräume aufbrechen und Öffnung geschlossener Räume. 

 
Fragen /Kommentare 

• Manche im Publikum sehen es als Scheinbeteiligung, andere sagen, dass es nicht nur 
Alibifunktion hat und keine komplette Scheinbeteiligung ist. Aber es gibt (extreme) Zweifel (auch 
etwa, falls es zur Laufzeitverlängerung kommt, dann wäre die organisierte Zivilgesellschaft aus 
dem Verfahren raus). 

 
5. Impuls (zentrale Aussagen): 

• Beziehung und Verbindung zwischen Institutionen ist ein dringendes Thema. Verfahren scheint 
da noch nicht selbsthinterfragend zu sein 

• Zwei Legitimationsebenen bei Fuder (NBG-Gutachten3) und Weißpflug et al. (20224). Bezug zur 
 

2 https://www.umweltpruefung.tu-
berlin.de/v_menue/studium_und_lehre/studienprojekte/beendete_studienprojekte/atommuell_ja_bitte 
3 https://www.nationales-
begleitgremium.de/SharedDocs/Downloads/DE/Downloads_Gutachten/2022/Gutachten_Partizipation_Fuder_9_
2022.pdf;jsessionid=A1DCCDE2E33BB023003C358D97E3BA0B.intranet241?__blob=publicationFile&v=2 
4 https://forschungsjournal.de/fjsb-plus/weisspflug-kuebler-ahlswede-stelljes-nanz-oeffentlichkeitsbeteiligung-
und-staatliche-verantwortung-bei-der-endlagersuche-in-deutschland/ 
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Aufsichtsrolle und Beteiligungsrolle des BASE 
• Öffentlichkeit ist handelndes Subjekt aber auch Objekt der Partizipation; da brodelt es, aber es 

ist auch gemeinsamer Prozess 
• Wir machen Stellvertreter-Beteiligung für zukünftige Betroffene und Betroffenheit 
• Wir müssen Form finden, die über Jahre auf kleiner Flamme funktioniert und da 

Wissensweitergabe sicherstellen 
 
Fragen / Kommentare: 

• Beteiligung für Betrachter der Zukunft?! Wie gewinnen wir Nachvollziehbarkeit für künftige 
Betrachter? 

• Warum wird Doppelrolle des BASE nicht geändert? Man könnte das organisatorisch trennen. 
Zum Beispiel könnten Länder Träger der Regionalkonferenzen werden. Oder: bei Aufsicht und 
Beteiligung innerhalb BASE muss neue Aufgabenverteilung stattfinden 

• Beteiligungsabteilung überfordert mit Qualitätssicherung. Das müsste Aufsichtsabteilung 
machen und da mehr rein in den Beteiligungsprozess. Es braucht Schnittstelle zwischen Aufsicht 
und Öffentlichkeitsbeteiligung. 

• Ist der Partizipationsbeauftragte wirksam in seiner Rolle? Wenn Ideen nicht auf Resonanz stoßen, 
dann nicht wirksam. 

 
Diskussion nach allen Impulsen: 

• NBG sollte auf Website veröffentlichen, wie Zusammenarbeit mit BASE und BGE läuft 
• Unabhängige Wissenschaft funktioniert, doch es braucht Balance zwischen Intervention und 

Distanz. Und offene Frage, ob wir genug unabhängige Wissenschaft im Verfahren haben. 
• Nachvollziehbarkeit heißt auch open source. 
• Soll Beteiligung nur BGE begleiten? Das kann man weiter fassen. Man kann breiter beteiligen, als 

nur an Fortschritten der BGE 
• Gegenüber gewählten PFE Mitgliedern immer wieder verbales Verhalten a la „Wir erklären euch 

das jetzt nochmal“, wenn jene Mitglieder was möchten, was andere Teile des PFE nicht möchte. 
Das ist keine Debattenkultur. 

 
 

II. Kleingruppenarbeit: Erfahrungsaustausch zur Identifizierung von Konfliktlinien 
 
Fragen: Welche Probleme bestehen in der Öffentlichkeitsbeteiligung? Welche Konflikte sind warum 
zwischen wem aufgetreten? Was hat Öffentlichkeitsbeteiligung bewirkt? Was sind die Problemursachen? 
 
Gruppe 1: 

• Fortsetzung einer unzureichenden Beteiligung 
• Verwässerung des Öffentlichkeitsbeteiligungsprozesses  
• Schwach- & Mittelradioaktive Abfälle  Beteiligung zusammendenken 
• Planungsungewissheiten (z.B. Zwischenlager) 
• Klarheit oder Bestimmung durch Bundestag: Wer leitet/steuert die Beteiligung? 
• Intransparenz & Unehrlichkeit (z.B. geschwärzte Dokumente) 
• Unzureichende offene Kommunikation zwischen Behörden  unklar: Wer auf wen Druck 
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ausübt? Führt zu Motivationsverlust und Wirksamkeitsverlust 
• Fehlender Dialog über Unsicherheiten; zu wenig zu Grundlagen 
• Unklar, wie Informationen zustande kommen (fehlende Nachvollziehbarkeit von z.B. 

Präsentationen) 
• Es fehlt an Open Source & Open Data5; keine Wiederauffindbarkeit 
• Ehrlichkeit wurde bestraft (z.B. Kommunikation von Zwischenschritten) 
• Politische und wissenschaftliche Kommunikation sind zum Teil sich widersprechend 
• Politische Einflussnahme bei Gutachten (z.B. mehrfach abgelehnt) 
• Wahrnehmung der Themenschließung in der organisierten Beteiligung 
• „gemeinsamer Auftrag“ ist noch nicht ausreichend gemeinsam ausgehandelt 
• Negatives Image von Verwaltung/Behörde  beide müssen für positives Image zunächst 

funktionieren 
• Wahrnehmung, alles sei bereits beschlossen 
• „Beteiligungsphilosophie“: unklare Beteiligung birgt Gefahr der one-way Kommunikation 
• Gefahr, Gesamtziel Endlagerung aus den Augen zu verlieren 
• Austauschbedarf: Welchen Auftrag haben die Akteure? (auch für sich selbst klären) 
• Schwierigkeit der ungleichen Wissensstände (bleibt asynchron während Verfahren) 
• Undankbarkeit gegenüber Beteiligungsnetzwerk 
• Gelöschte Informationen 
• Fehlendes Vertrauen, Gewinn durch Einbringen 
• Frustration (mühsames Arbeiten; Prototypen anstelle von Ausarbeitungen) 
• Gefühl, eingebrachte Zeit wird nicht wertgeschätzt 
• Problematische Personalien (widersprüchliche Vorkarrieren)  fehlende Analyse der 

Entscheidungsstrukturen 
• Es „menschelt“ 

 
Gruppe 2: 

Probleme/Konflikte: 
• Definition von „Beteiligungsmasse“: wie viele müssen sich beteiligen, was kann Gesellschaft beim 

Gegenstand leisten? 
• Anerkennung vom Forum Endlagersuche / PFE als verbindliches Beteiligungsformat 
• Worin zeigt sich das lernende/selbsthinterfragende Verfahren? 
• Keine Prozess-Blaupause, gemeinsame Herausforderungen 
• Unterschiedliche Erwartungshaltungen 
• wissenschaftliche Expertise für Beteiligte 

 
Ursachen: 
• Fehlendes gegenseitiges Vertrauen 
• Gesetzeslücke (Beteiligungslücke) und Offenheit 

 
5 Hier wird innerhalb von TRANSENS derzeit ein Arbeitsbericht verfasst, der sich mit einer WebGIS Anwendung als 
niederschwelliger und bi-direktionaler Kommunikationsträger einsetzen lässt. Eine erste, begutachtete 
Veröffentlichung finden Sie hier: Schwarz L., Bräuer P. (2022): An Exploratory PPGIS for the Nuclear Waste 
Repository Siting Procedure in Germany – a Transdisciplinary Approach to Enable Meaningful Participation? In: 
GI_Forum 10 (1), https://www.austriaca.at/?arp=0x003d880f. 
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• Konstruktionsfehler BASE mit seinen verschiedenen Rollen 
• „Kooperations“zwang: vergleichen mit Thema Konflikte 

o Fehlende Klärung 
o Ein Format für Alle 
o Verfahrenskomplexität 

 
Wirkung Öffentlichkeitsbeteiligung:  
• Offenlegung fachlicher Kontroversen & Alternativen 
• Rede + Gegenrede 
• Nachvollziehbarkeit 
• Glaubwürdigkeit Verfahren 

 
Gruppe 3: 
Identifizierte Herausforderungen (nach TN): 

• TN1: Wie kann man in dem Zeitraum die Motivation für das Thema und die Beteiligung 
aufrechterhalten? Thema Aufsicht und Beteiligung beim BASE: wo und wie muss das 
zusammenwirken? Wo Überfrachtung? 

• TN2: Kein normaler Mensch kann bei dem Thema mitreden. Beteiligungsgegenstand schwer zum 
Mitwirken. Und gleichzeitig auch sehr einengendes diskursives Verhalten der etablierten Akteure 
(auch Zivilgesellschaft). Du darfst dich nur zur Geologie äußern, nur zu der Phase in der wir gerade 
stecken. Sehr enger Diskurs und sehr harte Kommunikation, die schnell abschreckt. 

• TN3: Qualität und Transparenz geht nicht immer gut zusammen, das sieht man gerade. BASE hat 
5 Rollen, woraus sich mehrere Zielkonflikte ergeben. In Schweiz Synergien genutzt zwischen 
Aufsicht und Beteiligung. Bei uns eher Beteiligungsaufsicht und dass in Beteiligung mehr 
korrigierend eingegriffen wird, als in Arbeit der BGE. 

• TN4: Wir arbeiten hier in einem „closed-job“. Menschen, die nicht auf Anhieb verstehen oder 
neu dazukommen, werden oftmals belächelt. Frage: Nimmt man Menschen von außerhalb ernst 
genug in dem Verfahren? Und wie kann Beteiligung über so langen Zeitraum funktionieren? Viele 
fühlen sich nicht repräsentiert. Es werden vielmehr nur Erfahrungen einer Anti-Atom-Gruppe 
extrapoliert, doch die repräsentiert wen? Was ist mit zukünftig Betroffenen? Was machen auch 
diese Zeiträume mit einem? Zielorientierung steht dadurch weniger im Fokus und 
Prozessorientierung gewinnt an Relevanz. Prozess in Abschnitte teilen, weil das sonst keiner 
greifen kann. 

• TN5: Mit Blick auf andere Verfahren zur Lagerung von radioaktiven Abfällen, sieht man verfehlte 
Kommunikation und häufig Überrumpelungsmanöver. Auch brechen junge Menschen weg für 
das Thema. Das Verständnis fehlt hier, vielleicht eine Bewusstseinsfrage? Der Begriff des 
„bestmöglichen“ muss nochmal angefasst werden im Gesetz, und zur Gesetzesnovelle nochmal 
beteiligen. Mit bestmöglich kriegen wir auch finanzielles Problem, es sollte nur annähernd bestes 
sein 

• TN6: Wie kann der Staat seine Aufgaben besser wahrnehmen? Erwartungen zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) sehr unterschiedlich, viele Reibungsverluste. Und gleichzeitig 
sehen wir Blasenbildung. Wie kommt man aus Blasen heraus und erreicht andere Blasen? Wie 
kriegt man junge Leute, mit vielleicht auch anderem Verständnis von Beteiligung (Kulturwandel), 
da rein 
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• TN7: Anliegen der Öffentlichkeit ernst nehmen; Gefühl vermitteln, dass es keine dummen Fragen 
gibt. BASE und BGE verstecken sich hinter irrelevanten Gesetzesvorgaben  Relevanz erst bei 
Planfeststellungsverfahren. Zeitproblematik. NBG beschäftigt sich nicht mit den relevanten 
Themen. 

 
Themen in der gemeinsamen Diskussion: 

• Die Benennung von Herausforderungen auch abhängig davon, über welche Öffentlichkeit wir 
reden 

• Ein TN versteht Rolle des NBG noch nicht ganz. Vertritt dieses Gremium die Bürger*innen? Der 
Eindruck besteht, aber nicht ganz klar, ob es wirklich so ist. Ein anderer TN bestätigt, dass auch 
die Vertretung der Bürger*innen Aufgabe des NBG ist. 

• Thema der Repräsentation: Das NBG hat stellvertretende Funktion. Doch auch die 
Zivilgesellschaft (ZG) braucht Raum. 

• Für guten Prozess, benötigt man Vertrauen in die staatlichen Organisationen.  
• Beteiligungsgegenstand stellt Barriere dar 

• Herausforderung Unsicherheiten zu benennen und sinnvoll in Beteiligung 
einzuflechten 

• Neuer Zeitbedarf  
• Komplexität des Verfahrens und Herausforderung verschiedene Perspektiven 

zusammenzubringen, die alle ihren Raum finden müssen 
• Zusammenhänge Probleme werden als getrennt voneinander behandelt. Wo liegen 

Grenzen des Beteiligungsgegenstandes? (Was ist etwa mit Zwischenlagern?) Gefahr, 
dass es auch verschwimmt. 

• Beteiligung scheint bisher wenig Themenoffen. Es braucht mehr Offenheit für 
Themen. Vielleicht auch Themenspeicher, wenn man Themen erst später bearbeiten 
kann / möchte. Doch wer pflegt Themenspeicher? 

• Problem der Begriffsdiffusion 
• „Bestmöglich“ sorgt für Probleme. Nochmal zur Diskussion stellen? (wurde aber nicht von allen 

wahrgenommen, stellt eher Einzelmeinung dar) 
• Konfliktbearbeitung zu wenig im Prozess behandelt 

 
Gruppe 4: 
Themensammlung zu Beginn (Probleme und offene Fragen): 

• Rollenvermischung im BASE, ist das StandAG antastbar? 
• Das deutsche Verfahren ist sehr krampfig, in der Schweiz viel lockerer; in D bislang noch gar keine 

richtige ÖB, noch zu unkonkret 
• Aktuell finden eher Stellvertreter-Konflikte statt als ÖB bzw. Diskussion zum Thema Endlagerung 
• Wie kann man die Öffentlichkeit ermächtigen? Rückkopplung an Öffentlichkeit? 
• Will sich die Öffentlichkeit überhaupt beteiligen? Muss man sie zwingen? (Öffentlichkeitsarbeit 

vs. Öffentlichkeitsbeteiligung) 
• Wie kann man einen Kulturwandel im BASE herbeiführen? 

 
[Einstieg ins Gespräch zunächst über die Doppelrolle des BASE] 

• Rollen des BASE haben sich erstmal verfestigt, ein Austausch der Leitungsebene wird nicht zu 
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einem Kulturwandel in der gesamten Organisation führen 
• Ratlosigkeit über die BASE-Rollen, können wir das StandAG neu denken?  - warum nicht, wenn 

sich Atomgesetze neu denken lassen… 
• Problematisch ist, dass die Weichen da am Anfang falsch gestellt wurden, dann steckt man da 

lange fest 
• Gibt es die Chance, dass sich das BASE ändern kann? Wie könnte es besser laufen? 
• Ein Chef und darunter zwei separate Unterstränge mit eigenen Chefs wie in einer Versicherung? 
• Wie kann man das BASE unterstützen, damit junge Wissenschaftler*innen aus den Abteilungen 

Forschung und ÖB etwas ändern können?  
• Kulturwandel kann von außen nur unterstützt werden, wenn das BASE differenziert betrachtet 

wird 
• Auch junge BASE-Mitarbeiter*innen kommen vielleicht nicht durch die gläserne Decke 
• Partizipation wird von vielen im BASE nur als Hilfswissenschaft für ein gelingendes Verfahren 

gesehen 
• Frustration, weil der 100-Grad-Workshop nicht vom PFE organisiert werden darf 
• Mürbemachen ist zum Teil vom BASE gewollt 
• Bildung von Untergruppen / Satelliten, die auf verschiedenen Umlaufbahnen um das Thema 

kreisen  wir müssen aus der Fixierung raus (gegen die eine Front „das BASE“) 
• StandAG macht Freiheitsversprechen an die Öffentlichkeit, dass neue Formate angewandt 

werden können; Behörden müssen sich lockermachen 
• Dem BASE ist die Hoheit über das Beteiligungsverfahren heilig, da muss man drum rum arbeiten; 

die Hoheit könnt ihr haben, aber darunter machen wir in Untergruppen die Vorbereitung des 
Forums Endlagersuche 

• Gäbe es die Möglichkeit eines NBG e.V.? (analog zum RdJG) 
• Auf kleiner Flamme weitermachen, wie war das vorhin im Vortrag genau gemeint? 
• Wenn die Flamme zu groß ist, können sich Menschen nur für kurze Zeit einbringen (Ressourcen) 
• Wichtiger Erfolg war die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an PFE-Mitglieder 
• Wenn aktuelle Mitglieder im PFE und RdJG schon frustriert sind, wie schaffen wir es, dass neue 

Vertreter*innen der Öffentlichkeit aus den im nächsten Schritt identifizierten Regionen nicht 
auch sofort gegen diese Wand laufen? 

• Aufgaben für Regionalkonferenzen vorab definieren, Einrichtung von Starter-Teams wie in der 
Schweiz  

• Schrittweise Vorstellung der A-Gebiete unfair, dann haben ja einige weniger Zeit, um sich 
vorzubereiten 

• Mehr Beteiligung wird dann vermutlich Verhinderungsbeteiligung (NIMBY) 
• Dezentralisierung / Regionalisierung / Entzerrung / aus enger Fokussierung auf BASE raus, nicht 

immer gegen diese Wand rennen, Vertrauen mit BASE aufbauen 
 
Gruppe 5: 
Zusammenschau der Beobachtungen: 

• Zuerst eine sehr allgemeine Debatte über die aktuelle Situation (Themen: Vertrauen, Sorgen der 
Kritiker, 2046 als überraschender Ankündigung, gestiegene Bedeutung der Zwischenlagerung) 

• In den Eingangsstatements wurden nur sehr schwach auf Partizipation reagiert, keine konkreten 
Aussagen und Erfahrungen 
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• Die alte Politik des top-down wurde als Ausgangspunkt thematisiert, von dem aus ein Neustart 
versucht wurde, auch vom BASE 

• Der Knackpunkt im StandAG ist nicht 2046, sondern die Reise ins Ungewisse. Es sollte ein 
kooperatives Verfahren werden, aber die dafür notwendige Transparenz wird nur z.T. gelebt. Es 
müssten auch die Erkenntnisse kommuniziert werden, die wehtun 

• Real werden sehr viele verschiedene, z.T. anstrengende und zeitraubende Diskurse geführt, die 
nicht gekoppelt werden 

• Tendenziell wurde wahrgenommen, dass sich das BASE als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung 
auch bemühe; immer wieder seien auch Lernprozesse wahrzunehmen, aber das Spannungsfeld 
zwischen dem Anspruch Konsultation und dem höheren Anspruch auf Mitgestaltung wird nicht 
richtig aufgelöst 

• Partizipation kostet Zeit, aber auch intellektuelle Anstrengung 
• Das Agenda-Setting in den Beteiligungsprozesse müsste von Offenheit geprägt werden. Dazu 

würde auch gesagt werden, an diesen Stellen sind wir uns einig, an anderen Stellen haben wir 
Dissens 

• Die Beratung in den Beteiligungsprozesse müssten dialogischer werden. Wenn jemand Fragen 
stellt, müsste es selbstverständlich sein, dass die Person Antworten auch mit gewisser Sicherheit 
bekommt 

 
Zentral waren also in dieser Gruppe die Zeitbedarfe, der unterschiedlich bekannte Entwicklungsstand der 
Partizipation mit seiner nachlassenden Teilnehmer-Zahl und die nicht deutlich zu erkennenden 
Lösungsansätze. 
 
 

III. Kleingruppenarbeit: Austausch über Strukturen, Akteure und Ressourcen - 
Bedingungen für eine gelingende Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Fragen: Welche Ziele/Zwecke soll für dich Öffentlichkeitsbeteiligung erfüllen? Welche Akteure/Inhalte 
braucht das Verfahren? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Öffentlichkeitsbeteiligung 
gelingen kann (auch jenseits des StandAG)? Welche Entwicklungen sollen vermieden werden? 
 
Gruppe 1: 
Allgemein: 

• Selbstzweck: Äußerungen; als Subjekt wahrgenommen werden; auf Augenhöhe mit staatl. 
Behörden 

• Akzeptanz; Vertrauen in Expertise oder Prozess 
• Befähigung zur Teilnahme & Nachvollziehbarkeit der Einbringungen 
• Klares Ordnungssystem zur Konfliktprävention  Struktur 
• Citizen Science für den bestmöglichen Standort 
• Gesunder Menschenverstand aus der Öffentlichkeit  Verbesserung der Wirtschaft 
• Raum für Phantasien 
• Gefühl vermitteln, mitzuwirken 
• Kritische Prozess-Kultur zur Hinterfragung 
• Verantwortung übernehmen 
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• Freiheiten zulassen: Nicht Selbstorganisation, sondern Selbst-? (in Richtung: Pragmatismus, 
Kultur des Sich-Zusammensetzens, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Ermächtigung) 

• Raum für alle; alltagspraktische Rückfragen 
• Misstrauen & Vertrauen 
• Transparenz über beteiligte Akteure (Nachvollziehbarkeit) 

 
Konkretisierungen: 

• Konkrete Arbeit (transparente, vertrauenswürdige, seriöse Institutionen gewünscht) 
• Personelle Kontinuitäten auf Seiten der staatlichen Behörden gewünscht (aber Gefahr vor 

„Klüngeleien“) 
• Persönliche Kontaktpersonen auf Seiten der staatlichen Behörden gewünscht 
• Zeitliche Entfristung von (Forschungs-)Projekten 
• Schwarmintelligenz der Zivilgesellschaft 
• Beteiligung raus aus dem BASE 
• Nicht weisungsgebundene Beteiligungs-Stiftung schaffen, durch BASE initiieren 
• Beteiligung und Genehmigung/Aufsicht entkoppeln 
• Evaluation des StandAG 

 
Gruppe 2: 
Ziele: 

• Nachvollziehbarkeit für Laien 
• Ermöglichen, dass Gemeinden Verantwortung übernehmen können/wollen 
• Mindset: Historie totale6 / Geschichte / Narrativ 
• Nachvollziehbarkeit – klare Rahmenbedingungen 

 
Maßnahmen: 

• Rollentrennung von BASE – Aufsicht & Beteiligung 
• Zielgruppenspezifische Beteiligung/Kommunikation 
• Externe bei Konflikten hinzuziehen (z.B. Psychologie EL-Schweiz) 
• Verfahrenskommunikationsauftrag an/durch Kommunen 
• Wissensmanagementsystem für Endlageröffentlichkeitsbeteiligung 

 
Gruppe 3: 
Ziele/Zwecke: 

• Konflikte anerkennen, offenlegen 
• Transparent niederschwellig informieren 
• Betroffenheit erkennbar machen 
• Prozesse + Entscheidungen transparent machen 
• Wissensquellen erschließen / Befähigen 

 

 
6 Der Begriff beschreibt, dass nicht nur ein Aspekt der Geschichte eines Gegenstandes betrachtet wird, sondern alle 
Vor- und Nachteile, die damit einhergehen. So wurde in der Gruppe geäußert, dass im Rahmen der Endlagerung ein 
negatives Framing besteht, da die Vorteile, die die Atom-/Kernkraft für die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands bewirkte, ausgeblendet werden. 
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Akteure: 
• Unabhängige Wissensvermittlung über die Zeit 

 
Inhalte: 

• Wissen über Gefährdung sichern 
• Geschichte der Technikkonflikte 
• Zugang zu wissenschaftlicher Expertise / Aufgabenteilung auf Viele 

 
Konkret: 

• Echtzeitbeteiligung + Vermittlung an Nachkommende 
• Autonome Reflexionsräume, z.B. Town Hall Meetings 
• Was wird heute getan um das Zukünftige zu gestalten (Belastungen) 

 
Gruppe 4: 

• Vertrauen in Handelnde 
• Machtzentrum „Weißer Elefant“ 
• Bedeutungszuwachs Zwischenlager – Beteiligungsprozess? 
• Lösungsvorschläge: 

o z.B. Asse – beide Seiten müssen lernen 
o Diskurse von Zwischen- und Endlagerung koppeln 
o Vermittelbarkeit komplexer Sachverhalte!? 
o „Behördenkultur“ (Risikobewältigung): top down Kommunikation überkommen, Set 

an Lösungsoptionen/Szenarien anbieten 
o Balance schaffen zwischen Alternativen vs. Expertise, Vertrauen in Institutionen 

 
Gruppe 5: 

• BGE/BGZ eigentlich keine Behörde 
• Beteiligung benötigt transparente und zugängliche Datenbasis, u.a. 
• Ad hoc-Expert*innen Boards (durch Bürger*innen-Wahl?)  müssten aber differenziert auf-/ 

angenommen werden 
• Agenda Setting für Beteiligung offenhalten 
• Viele Mitarbeiterinnen sprechfähig machen 
• Auftragsforschung: Spannungsverhältnis „klären“ 
• TRANSENS  innovatives Format, Transdisziplinarität 

 
 

IV. Abschlussdiskussion 
• Disput im Plenum, ob Laufzeitverlängerung die Endlagersuche unterminiert oder nicht. 

Organisierte Zivilgesellschaft positioniert sich klar, dass das zusammenhängt, andere meinen, 
dass das nicht gekoppelt ist. 

• Beobachtung, dass bei Klimaverhandlungen und Klimapolitik etliche NGOs dabei sind. Wo ist die 
diverse NGO-Landschaft im Endlagersuchverfahren? 

• Bedürfnis/Erwartung, dass die Sozialwissenschaften Begriffsdefinitionen etwa zu Pluralität, 
Repräsentativität oder Öffentlichkeit vornehmen. Kann Behörde Beteiligung auch als illegitim 
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ansehen, wenn nicht plural genug? Andere TN meinen zu dem Thema, dass es 
Perspektivenvielfalt brauche. Es brauche mehr Stimmen am Tisch. 

• 2046 ist eine erhebliche Herausforderung, aber vielleicht auch eine Möglichkeit. Man muss 
Schnittstelle von Aufsicht und Beteiligung neu ausleuchten. Da müssen Bereiche 
zusammengeführt werden für gute Beteiligung. Andere sagen, dass die Doppelrolle gar nicht 
funktioniert und StandAG dahingehend novelliert gehört, dass es Fehlkonstrukt ist. Darauf 
meinen TN, was das denn bringe? Dann wäre Beteiligung irgendwo anders angesiedelt, aber was 
würde sich dadurch ändern? Wie kommt man dann dort an die notwendigen Infos? These: dass 
sich durch Neuansiedlung der Beteiligung nichts ändert. 

• Bei Pluralität, so ein TN, kann es nicht darum gehen, dass am Ende auch noch der ADAC etc. mit 
am Tisch sitzt. Man muss sich Gedanken machen, wann auch eine ausreichende Pluralität 
gegeben ist. Wer muss dabei sein? 

• Repräsentativität könne ein PFE nie erreichen, das werde auch nicht behauptet. Durch Wahl eine 
gewisse Legitimität die Beteiligung voranzubringen. Aber an Pluralität muss weitergearbeitet 
werden 

• Es brauche auch Empowerment der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit. Woher bekommt 
man Expertise? 

 
 
Kontakt 
Albert Denk, Dörte Themann, Lucas Schwarz, Achim Brunnengräber - FU Berlin, Forschungszentrum für Nachhaltigkeit (FFN) 
Fabian Präger, Christian von Hirschhausen - TU Berlin, Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP) 
Rückfragen an: albert.denk@fu-berlin.de Telefon: +49 30 838 54806 

 
Förderhinweis 
Dieser Text ist an der FU Berlin im Rahmen des Projektes TRANSENS entstanden: „Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung 
hochradioaktiver Abfälle in Deutschland - Forschung zur Verbesserung von Qualität und Robustheit der soziotechnischen 
Gestaltung des Entsorgungspfades“ (FK 02 E 11849C). Das Verbundprojekt, an dem 17 Forscherteams aus Deutschland und aus 
der Schweiz beteiligt sind, wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMUV) und aus dem Niedersächsischen Vorab der Volkswagenstiftung von 2019 bis 2024 gefördert. Der Verbund sieht sich als 
ein Experimentierfeld, auf dem verschiedene akademische Disziplinen und nicht-akademische Akteure zum wicked problem der 
nuklearen Entsorgung miteinander in Dialog treten. 
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