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Zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft 
in der Standortsuche für ein Endlager 

 

Workshop-Dokumentation1 
 

Zeit: Donnerstag und Freitag, 03.-04. November 2022 
Ort: Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin, Garystr. 35-37, 14195 Berlin 
 

Kurzbeschreibung: 

Der zweitägige Workshop fand im Rahmen des Forschungsvorhabens TRANSENS 
statt: „Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle in 
Deutschland“. Er hatte das Ziel, die Schnittstellen von Politik und Wissenschaft im 
spezifischen Feld der Standortsuche für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 
zu diskutieren und zu reflektieren. 

Wir verfolgten dabei zwei zentrale Fragen: 

(1) Welche Rollen kommen Wissenschaft und staatlichen Organisationen/Politik 
im Verfahren zu und wie sieht ein konstruktives Verhältnis von Politik und 
Wissenschaft in diesem Zusammenhang aus? 

(2) Welche Problemstellungen, Herausforderungen und offenen Fragen lassen 
sich hierbei identifizieren? 

 

Ergebnisabschriebe I. World Café / II. Zukunftswerkstatt: 

 

I. World Café: 
 

T1) Wer sind politische und wissenschaftliche Akteure im 
Standortsuchprozess?  

- Viele Akteure wurden identifiziert: BGE, NBG, BASE, 
Energieversorgungsunternehmen, BGR, GRS, politische Parteien, 
Universitäten, Lobby, Forschungseinrichtungen und -institute, Bundes- und 
Landesministerien, Bundesumweltministerium (mit Entsorgungskommission 
(ESK), Reaktorsicherheitskommission (RSK), Strahlenschutzkommission 

 
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.  



   
 

2 
 

(SSK)), Parlamente von der EU bis hin zur Kreistagsebene, Bürgerinnen und 
Bürger im Beteiligungsprozess, NGOs, Staatliche Geologische Dienste, 
Zulieferfirmen (mit Forschungsabteilungen), Politikerinnen und Politiker 
sowie Institutionen mit Forscherinnen und Forschern aus dem Ausland 

- Zusätzlich wurden verschiedene Themen an der politisch-wissenschaftlichen 
Schnittstelle identifiziert 

o BGE  Zuordnung nicht eindeutig; politische Geschäftsführung mit 
Vorgaben bzgl. Zeitplänen, Forschungsförderung 

o BASE  Zuordnung nicht eindeutig; Vorstellungen sind verschieden, 
ebenfalls politisches Präsidium 

o Wer wird bei Betroffenheit zum politischen Akteur? 
o Was ist überhaupt politisch? 
o Ist Rechtsrahmen gegeben? Macht BGE Politik in Umsetzung? 
o Ist eine saubere Rollentrennung möglich? 
o Wie werden Stellen in der Wissenschaft besetzt? 
o Ist eine Unterscheidung möglich und nötig? 
o Entspricht die Leitung (bspw. BASE/BGE) auch den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern? 
o Es gibt keine unpolitischen Akteure 
o Verschiedene Rollen in einem Akteur können auch eine positive 

Wirkung haben 

 

T2)  Welche Beziehungen bestehen zwischen wissenschaftlichen und 
politischen Akteuren im Standortsuchprozess? 

- (Un-)Abhängigkeiten 
- Verschiedene Perspektiven 
- Vielfältige und dynamische, sich in Entwicklung befindenden Beziehungen 
- Politik ist (erstmal) raus vs. aktive politische Akteure (z.B. 

Landesregierungen) 
- Über- vs. Unterschätzen 
- Beratung/Fundus durch Wissenschaft 
- Austausch aber unklar, in welche Richtung? 
- Konkurrenz und gegenseitige Bewertung (auch inter-, trans- und 

multidisziplinär) 
- Unterschiedliche Erwartungen 
- (Ohn-)Macht 
- Verschiedene Kompetenzen 
- Personenidentitäten und personelle Überschneidungen 
- Notwendige Übersetzungsleistungen 
- Politische Einflussnahme 
- Selektion 
- Bedarf an Klärung des Politikbegriffs (eng/weit?) 
- Rollenkonflikte 
- Hierarchien 
- Finanzielle Abhängigkeiten von Wissenschaft durch Politik 
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- Forschungsförderung durch Politik  Einflussnahme durch 
Schwerpunktsetzungen und Setzung von Legitimation 

- Gezielter Einbezug von wissenschaftlichen Akteuren durch Politik (indirekte 
Einflussnahme) 

- Lobbyismus (auch durch Wirtschaft) 
- Wissenschaft als Kritikerin von Politik 
- Beeinflussungen: Persönliche Betroffenheiten (z.B. Emotionen), 

wirtschaftliche Interessen, politische Interessen (z.B. Wahlkampf) 
- Fremdheit zwischen beiden (äußere Interessen vs. Wissenschaftliches Ideal) 
- Unterschiedliche Ausrichtungen zwischen Disziplinen 
- (K)ein ausgewogenes Verhältnis (Wissenschaft mehr abhängig, 

Wissenschaft durch Beratung einflussreich, Politik stärkt Freiheit der 
Wissenschaft) 

- Wissen & Geld werden wechselseitig transportiert zwischen Wissenschaft 
und Politik 

- Setzung der Rahmenbedingungen 
- Auftrag & Themen- wie Zielsetzung gehen von Politik an Wissenschaft 

(Offenheit eingeschränkt) 
- Beratung (eher offener) 
- Zurechtweisungen von Politik an Wissenschaft (Glaubwürdigkeit leidet) 
- Unabhängigkeit? Von wem? Wovon? (nie vollkommen) 
- Prüfinstanz: Staatliche Behörden gegenüber Wissenschaft 
- Politik und Wissenschaft sind in multiplen Rollen 
- Zunahme Wissenschaftsbasiertheit (Entscheidungsüberhang bei Politik) 
- Politik als legitimierende Instanz, aber gebunden an vorherige Arbeit 
- Vertrauen in Verfahren vs. Partizipation als Korrektiv  Rolle der 

Bürger*innen in sich widersprüchlich ausgelegt 
- Steuerung und Koordination, Beauftragung, Förderprogramme 
- Feste Beziehungsstrukturen: Zugang? 
- Politik „finanziert“ Wissenschaft mit Steuergeldern, die ursprünglich von 

Bürger*innen kommen 
- Wissenschaft hat Monopolstellung über Wissen (z.B. Geologie im Fall der 

Endlagerung) 
- „Spatial Turn“: Im Vergleich zu Naturwissenschaften wurden 

Sozialwissenschaften viel später von Politik anerkannt 
- Medien verstärken den Einfluss von Wissenschaft auf Politik (Kontrolle) 
- Cherry-Picking seitens Politik (sich nach Belieben bedienen) 
- Was passiert zwischen politischen Ebenen? (Richtlinienkompetenz) 

 

T3)  Haben sich die Rollen von Wissenschaft und Politik im Zeitverlauf 
verändert?  

- über wie viele Jahre reden wir? Über 60 Jahre Atomenergiepolitik! 
- Früher blinder Technikglaube 
- alles wird besser und gut, wir müssen nur besser kommunizieren 

(Wagenburg-Mentalität der NaWi) 
- „Die Geologie hat gesprochen“ – das funktioniert heute nicht mehr 
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- elitäres Denken der Wissenschaft nicht mehr angemessen / nicht mehr top 
down 

- heute: Wissensbestände müssen erweitert werden / Heterogenität von 
Wissenschaft anerkennen / mehr Interdisziplinarität 

- neben naturwissenschaftlichem Wissen und Grundlagenwissen haben 
Gesellschaftswissenschaften an Bedeutung gewonnen 

- heute besteht mehr Zeitdruck 
- analysieren und dann gestalten – aus Fehlern lernen – evidenzbasierte 

Politik wird wichtiger 
- Probleme werden immer komplexer  
- die Wahrnehmung von Wissenschaft in der Gesellschaft wirkt sich auf die 

Politik aus 
- früher Ignoranz gegenüber der Wissenschaft (hinsichtlich bestimmter 

Erkenntnisse) – heute Diskreditierung 
- kritische Wissenschaft vs. staatliche Wissenschaft wird wichtiger – spielt 

aber noch immer kaum eine Rolle – Durchlässigkeit wichtig 
- es geht nicht mehr um Akzeptanzbeschaffung, es braucht mehr 

Partizipation, Wissenschaft muss auf mündige Bürger*innen reagieren 
- die Gesellschaft wird heute in transformative Formate eingebunden – 

Wissenschaft ist in die Gesellschaft hineingewachsen 
- Herausforderungen durch Transdisziplinarität – aber auch Probleme 

(Karriere) 
- nicht etablierte Formen der Wissenschaft eher in den Sozialwissenschaften, 

weniger in den NaWi zu beobachten 

 

T4)  Mit welchen Herausforderungen sind Sie selbst an der Schnittstelle 
von Politik und Wissenschaft konfrontiert? 

- Wissenschaftler*innen in politischen Arenen: Gefahr der 
Instrumentalisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse; Konfrontation mit 
diversen (auch unerwarteten) Interessen und Erwartungen 

- Konfrontation mit multidimensionalen Problemen und diversen 
Interessensdimensionen, die keine eindeutigen Antworten zulassen. 
Wunsch nach eindeutigen Antworten, die es aber nicht immer gibt 

- Spannungsverhältnis zwischen: 
o Planung vs. Offenheit 
o Machbarkeit und Ressourcenfragen 
o Unterschiedliche Zeitschienen von Wissenschaft und Politik: 

Wissenschaft braucht Zeit vs. in Politik haben Themen zufällig gerade 
Konjunktur. Spontane windows of opportunity oder agenda-setting 
Prozesse in Politik und wie bringt man das mit zeitintensivem 
wissenschaftlichem Prozess zusammen?    

o Politik selektiv in dem, was sie hören/überhören. Wann und wessen 
Erkenntnisse werden akzeptiert und aufgegriffen? 
 was braucht auch die Öffentlichkeit von Wissenschaft im politischen 
Prozess? 
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o Verschiedene Wahrnehmungen von wissenschaftlichem (Selbst-) 
Verständnis 

o Unterschiedliche Wahrnehmung von Rollen 
o Logik von Förderpolitik vs. Interessen der Wissenschaft (Erwartungen 

vs. Eigene wissenschaftliche Interessen) Wege finden das zu 
vereinbaren 

- Herausforderung bei Kommunikation zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft (wechselseitige Kommunikation); aber auch Herausforderung 
bei gegenseitigem Verständnis von Politik und Wissenschaft 

o Verständnis- und Verständigungsschwierigkeiten zwischen 
Wissenschaft und Politik. Wissenschaft hat Gefühl nicht immer 
verstanden zu werden 

o Herausforderung, dass Politik versteht wie Wissenschaft funktioniert. 
Und dass Wissenschaft die Gesetzmäßigkeiten und Prozesse 
politischen Handelns versteht. In Politik fließen verschiedene 
Interessen und verschiedene Wissensbestände ein 

- Ungleichgewicht der Kommunikationswege. Eher von Wissenschaft zu Politik 
- Wissenschaft konfrontiert mit Interessen und Beharrungskräften 
- Behörden müssen unterschiedlichste Handlungslogiken bedienen 

o Herausforderung der Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
- Politik hat Probleme mit wissenschaftlichem Dissens umzugehen (manchmal 

keine eindeutigen Antworten; verschiedene Szenarien, wie sich Dissense auf 
Entscheidungen auswirken) 

- Unterschiedliche Anerkennung von sozialwissenschaftlichem und 
naturwissenschaftlichem Wissen? 

- Unterschiedliches Risikoverständnis bei Wissenschaft und Öffentlichkeit, 
aber auch bei verschiedenen Disziplinen 

- Mehr Reflektion notwendig von und durch alle Akteure 
- Unterschiedliche Mandate verschiedener Beratungsgremien 
- Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Fehlern 

o Wahrscheinlichkeiten, die bestimmte (Nicht-) Entscheidungen 
legitimieren 

- Konstrukt der Legalplanung kritisch wo braucht es da noch Wissenschaft? 

Frage: 

Was ist Unabhängigkeit?  Wie können wir Unabhängigkeit erhalten? 

Förderpolitik / institutionelle Anbindung und gleichzeitig politische Unabhängigkeit 
von Wissenschaft 

Abstrakt:  

Politik macht Gesetze, Wissenschaft beforscht Gesetzmäßigkeiten (etwa der Natur) 
und will Gesetzmäßigkeiten erkennen 
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II. Zukunftswerkstatt: 
 
Phase 1 (Ist-Zustand) 
 
Fragestellung: Welche Herausforderungen bestehen zwischen 
wissenschaftlichen und politischen Akteuren im Standortsuchprozess? 
 
Gemeinsamkeiten aller Gruppen 

- Unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse (zwischen Disziplinen) 
- Kommunikative Hürden/Barrieren zwischen Politik und Wissenschaft 
- Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft: Abhängigkeiten (bspw. 

durch Forschungsförderung), Hierarchien, Einflussnahme (u.a. staatliche 
Interventionen, aber auch Wirken von Wissenschaftlerinnen in das 
laufende Standortauswahlverfahren) 

- Wie kann wissenschaftliche Unabhängigkeit erreicht werden? 
Herausforderungen liegen hierbei in der Forschungsförderung und 
inhärenten Abhängigkeiten von Fördermittelgebern 

- Flexibilität des Prozesses bei neuen Erkenntnissen notwendig (Wie wird 
entschieden, wann Reversibilität notwendig ist? Wer entscheidet darüber) 

- Herausforderung für Wissenschaft: Ressourcen, Unabhängigkeit 
(Grundlagenforschung/ Auftragsforschung/ Anwendungsforschung), 
Wahrnehmung, Kommunikation, Pluralität 

 
Zusammenfassung Gruppe 1 

- Unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse der Disziplinen 
- Verschiedene Ziele von W.: Wissenschaft als Grundlagenforschung; 

Wissenschaft anwendungsorientiert 
- Kommunikative Herausforderung, dass BGE Arbeitsstände veröffentlicht, 

die keine abschließenden Ergebnisse darstellen  Resultat auch 
öffentlicher /zivilgesellschaftlicher Akteure (Transparenz von Anfang an) 

- Umgang mit wissenschaftlichen Dissensen: wo und wie? Was macht die 
politische Seite mit Dissensen? 

- Wie geht man mit neuen Erkenntnissen um? Kann man nochmal zurück, 
oder muss man auf dem eingeschlagenen Pfad bleiben? 
(Anpassungsfähigkeit von Akteuren und Prozessen) 

- Wie werden wissenschaftliche Dissense in Arbeit der BGE aufgegriffen? 
- Staatliche Akteure müssen sich dem „bestmöglichen“ so gut es geht 

annähern Pragmatismus im Vorgehen vs. ein Ideal, das aber vom Gesetz 
her auch so nie formuliert wurde 

- Notwendigkeit einer externen Evaluation,  
o Des StandAG und des Standortauswahlprozesses? 
o Des Vorgehens der BGE? 

 Inwiefern überhaupt extern (und was ist im Gegensatz dazu intern)? 
Leistet das die Öffentlichkeitsbeteiligung? 

 Mit welchen Kriterien wird jeweils evaluiert und wer passt dann an? 
 Braucht es eine Gesamtevaluation (Standortauswahlprozess) 

überhaupt?  es gibt Mitsprache 
- Austausch von Wissenschaft und Öffentlichkeit (wo/wie?)  
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 Muss Wissenschaft auch Vermittlung von Basiswissen (wie arbeiten 
Behörden, wie wird Recht umgesetzt, Umgang mit Dissensen, etc.) 
übernehmen? 

- auf politischer Seite Überforderung der kommunalen Vertretungen  
- Verschiedene ‘Wissensniveaus‘ bei allen Akteur*innen 
- Es ist schon viel da an (internationaler) Forschung, aber wo und wie 

kommt das zusammen? 
- Individuen können verschiedene Rollen einnehmen: Auch 

Wissenschaftler*innenrolle nicht rein neutral, Wissenschaftler*innen 
können auch betroffene Bürger*innen sein 

- Was bedeutet vor dem Hintergrund der gesamten Diskussion 
wissenschaftliche Unabhängigkeit? Wie gehen wir im Prozess mit diesem 
Anspruch um und kann Wissenschaft je ganz unabhängig sein? 

- Kompetenzerhalt ein deutliches Problem: kaum Nachwuchspolitiker*innen 
und Nachwuchswissenschaftler*innen für das Thema zu begeistern  
generell geringe Aufmerksamkeit für das Thema 

 
Zusammenfassung Gruppe 2 

- Unterschiedliche Kommunikation, Sprachen, Mindsets, Kulturen, 
Interessen  Bedarf der Offenlegung von Einflussmöglichkeiten 

- Die Haltung gegenüber anderen Gruppen (Überlegenheit, ernstnehmen 
reicht nicht aus, mangelnder Respekt) 

- Akteure haben dazu gelernt (Hoffnung/Öffnung) 
- Annäherungen an das Hauptproblem: Wahrnehmungen von 

Unabhängigkeit der Wissenschaft durch Beratung von Politik in der 
Gesellschaft (wirkt unterminierend); institutionelle und finanzielle 
Abhängigkeiten von Wissenschaft durch Politik; fehlende Pluralität?; 
unabhängige Forschung (z.B. Gutachten)  mehr Projekte wie TRANSENS 
gewünscht; kostenintensive Forschung (z.B. Bohrungen) wirkt 
ausschließend; die „Community“ der Fachleute ist zu klein (z.B. nur 
wenige verfügbare Gutachter*innen für NBG)  wirkt wie ein „closed club“ 
 der Mangel wirft Fragen der Qualität auf (aus Mangel an Alternativen 
müssen auch jene genommen werden, die eigentlich ausgeschlossen 
würden?), es kommt zu einer Konkurrenz zwischen den Auftraggebern für 
Gutachten, es fehlt an Ressourcen (z.B. Forschungsinstituten) 

- Der Begriff der Unabhängigkeit erscheint illusorisch, eher 
Qualitätsanforderungen, aber wer kontrolliert diese? 

- Notwendigkeit an Transparenz und der Bildung von Vertrauen 
- Fehlende Mediation auf übergeordneter Ebene 
- Aufgabe ungelöst: wer prüft die Qualität der Gutachten?  erscheint eher 

politisch gefärbt 
- Unerwünschte Problemwahrnehmungen 
- Ownership/Reputation beschädigt durch AfD-Gutachter  fragwürdige 

Wissenschaft 
- Kein geordneter Diskurs (nicht in der Breite) 
- Wissenschaftliche Etablierung? Ein thematischer Bezug ist notwendig 
- Fehlende Vermittlung/Transparenz der Güte-Kriterien 
- Keine sachdienliche, „kreative“ Aktenführung 
- Fehlende Akzeptanz gegenüber Setzungen? 
- Emotionale Widerstände 
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Zusammenfassung Gruppe 3 
- Wandel/Reversibilität 

o Wer entscheidet, wer initiiert? Welche Konsequenzen hat das? 
- Wann weiß man, dass ein Endlager sicher ist? Und wann weiß man, dass 

man das weiß? 
- Zwang Entscheidungen zu Treffen 
- Aktuelle Krisen (politische Schnelllebigkeit und Trägheit von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen) 
- Richtungsvorgabe wohin geforscht wird (hybride Rolle einiger Akteure, 

direkt an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft, v.a. im Bereich 
der angewandten Forschung) 

o Ist angewandte Forschung gut aufgestellt (quantitativ wie auch 
qualitativ)? 

- Gegenseitiges Verständnis von Wissenschaft und Politik benötigt für 
konstruktive Lösung für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle 

 
Zusammenfassung Gruppe 4 

- Ergebnisoffene, unabhängige und abhängige Wissenschaft 
- Probleme: Wettbewerbs- & Ressourcenproblem, Frage der Förderung, 

politisch unabhängige Forschung 
- Atom- und Umweltthema besonders politisch aufgeladen 
- Forschung und Beratung sind verschiedene Aufgaben 

 
 
Phase 2 (Soll-Zustand) 
 
Fragestellung: Welche Visionen haben Sie für das Verhältnis zwischen Politik 
und Wissenschaft? 
 
Gemeinsamkeiten aller Gruppen 

- Transparenz und offene Kommunikation 
- Transdisziplinarität, Einbindung der Öffentlichkeit in Entscheidungen - 

Legitimität schaffen 
- Evaluativer und reversibler Prozess 
- Positives Framing 
- Kommunikation, gutes Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik 

 
Zusammenfassung Gruppe 1 

- Mehr Geld und Ressourcen für die Forschung 
- Transparenz und Unabhängigkeit in der Forschung stärken 
- Transdisziplinarität, wie schafft man Legitimität und nimmt die Menschen 

mit? 
- Positives Framing und kreative Ideen zur Image-Verbesserung eines 

Atommülllagers (gläsernes Lager) 
- Begleitung, Beteiligung und Verantwortung der Zivilgesellschaft stärken 
- Teilentscheidungen evaluieren und kommunizieren 
- BASE soll flexibel im Umgang mit Forschungsinstitutionen bleiben (muss 

lernen) 
- Schneller aber nicht irreversibler Prozess 
- Keine politische Instrumentalisierung 
- Nachhaltig und gemeinwohlorientiert (Sicherheit als Gemeingut) 
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Zusammenfassung Gruppe 2 

- Das andere System verstehen (auch interdisziplinär) 
- Rollentransparenz und Respekt sowie Anerkennung („radikale Ehrlichkeit“ 

und auch Grenzen anerkennen) 
- Rollen-Verständnis öffnen und reflektieren 
- Ein Zusammenkommen der Subsysteme (eine effektive und machbare 

Gestaltung  übersichtliche Akteurs- und Veranstaltungslandschaft vs. 
Gegenversion: möglichst plurale Akteurs-Landschaft) 

- Medien als „honest Broker“ 
- Gesellschaftliche Informiertheit und staatliche Interventionen führen zu 

breiter Beteiligung 
- Gesellschaftliche Teilhabe auch ohne Betroffenheit (auf verschiedenen 

Ebenen: Politik interessiert sich dafür, Kontinuität der Kompetenzen, 
Gesetz (StandAG) wird von Politik getragen) 

- Politik gestaltet einfache Zugänge 
- Beide Akteursgruppen als „gut“ wahrgenommen von der Bevölkerung 

(auch voneinander als „gut“ wahrgenommen) 
- Politik strahlt positives Verständnis aus („public good“  Sicherheit und 

Verantwortung) 
- Politik sorgt für Verlässlichkeit/Planbarkeit (z.B. Atomausstieg), kann das 

auch Änderungen beinhalten? 
- Wissenschaft zeigt Transformationspfade auf, Politik fördert 

Transformationen 
- „Von der Betroffenheit zur Offenheit“ 
- „Gerechte“ Politik und Wissenschaft (keine Sonderbehandlungen)  gilt 

auch für einzelne Landesregierungen 
 
Zusammenfassung Gruppe 3 

- Zeitlich stabile Diskussionsräume schaffen  inklusive 
Übersetzungsleistung (explizit); Zielgruppe sind Akteure aus Politik und 
Wissenschaft 

- Anerkennung der Unterschiedlichkeit von Wissenschaft und Politik als 
gesellschaftliche Aufgabe (positives Leitbild)  Beide Systeme sind 
unterschiedlich und erfüllen unterschiedliche Aufgaben 

o Kritisches Hinterfragen von und durch Wissenschaft (Bspw. wie ist 
man zur Erkenntnis gekommen?) 

o Gemeinsames und geteiltes Ziel (von Politik und Wissenschaft) 
o Ehrlichkeit ohne voreingenommen zu sein – Ergebnisoffen 

 
Zusammenfassung Gruppe 4 

- Wir brauchen deutlich breitere Debatte in Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft führt vielleicht zu Generationenwechsel in Wissenschaft und 
Politik 

- Kompetenzerhalt trotz Ausstieg Wege finden Expertise zu verstetigen 
- Soziale Robustheit / technische Robustheit braucht ein funktionierendes 

Gesamtsystem: 
o Verstärkter internationaler Austausch und Debatte mit Endlager-

suchenden und kein Endlager-suchenden Nationen  
o Standortsuchprozess: Ziel ist „super-sicherer Standort“ 

 Verschiedene Wissenschaften involvieren 
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 Es schaffen, dass es für alle nachvollziehbar und plausibel ist; 
toleriert und akzeptiert 

 Vertrauen 
 Befähigung der (Zivil-)Gesellschaft zu hinterfragen (literacy 

als Begriff genannt, um Befähigung zu umschreiben) 
o Richtet sich an wissenschaftlichen Prozess + Partizipation 

- Was brauchen wir mit Blick auf funktionierendes Gesamtsystem: 
o Ein NBG über 2031 hinaus 
o Regionalkonferenzen (RK) repräsentativ aufbauen 

 bisherige Instrumente reichen nicht 
 Problem, dass sich nur bestimmte Bevölkerungsgruppen 

beteiligen / beteiligt werden 
 Es braucht ein zusätzliches Forum auf nationaler Ebene 

(neben RK) 
- Engere Zusammenarbeit von Prozessakteuren mit Kommunen und 

Landkreisen 
 Wir müssen über 2031 hinausdenken 

- Vision: alle relevanten Ungewissheiten müssen ausgeräumt sein 
- Institutionalisierung von fachlichem Austausch (Raum für Forschende aller 

Disziplinen & Öffentlichkeit) 
- Auch Minderheitspositionen, abweichende Interpretationen 

(wissenschaftlicher Analysen) berücksichtigen 
 
Phase 3 (Vom Ist zum Soll) 
 
Fragestellung: Was sind die konkreten Hebel/Mittel/Maßnahmen, um vom 
Problem zur Vision zu kommen?  
 
Gemeinsamkeiten aller Gruppen 

- Bedingungen für Wissenschaft und Forschung verbessern und 
Unabhängigkeit sichern sowie Freiheit von politischer Instrumentalisierung 

- Diversität und Transparenz der Forschungslandschaft erhöhen  
- Kompetenzerhalt und Nachwuchsförderung 
- Stärkere Einbindung ziviler Akteursgruppen und gezielter Altersgruppen 

(nationale und kommunale Gremien/Konferenzen) 
- Verständnis und Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik 

erhöhen 
- Zeitlich über Generationen hinausdenken  

 
Zusammenfassung Gruppe 1 
 

- Ökosystem Wissenschaft verbessern 
- Kritik ermöglichen 
- Gegenseitiges Verständnis zwischen Politik und Wissenschaft 
- Verstetigung: Institutionalisierung (Professuren etc.), Übersichtlichkeit - 

was ist möglich und welche Mittel existieren 
- Politik und junge MdBs mitnehmen 
- Raus aus der Nische (thematisch) - Interesse und Debatte anstoßen 
- Science-Policy-Interface auf Augenhöhe 

 
Zusammenfassung Gruppe 2 – konstruktiver Streit 
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- Bi-polar – tri-polar 
- Kulturwandel: Beispiel Beteiligungsfristen 
- Diskursräume schaffen; Diskursarenen „ansagen“: Art des Diskurses 

kennzeichnen 
- Bedingungen für Diskursarenen 

o Verwaltung braucht Forschungsmöglichkeiten 
o Welche Fässer sollen/müssen aufgemacht werden? 
o Beispiel Grenztemperatur: Diskursraum kann ergebnisoffenes 

Fachgespräch sein 
o Aber: Grundprinzipien auch nochmal aufmachen? (z.B. 

Sicherheitsnachweis)  
 
 
Zusammenfassung Gruppe 3 – Thema kritische Wissenschaft 
Voraussetzungen für „gute“/“unabhängige“ Wissenschaft 

- Was heißt Unabhängigkeit? Frage der Finanzierung? Ergebnisoffenheit? 
Unbeeinflusst durch Mittelgeber?  

- Ideen für Voraussetzungen für unabhängige Wissenschaft: 
o Ethos/Haltung schon in Ausbildung vermitteln (z.B. 

Wahrheitsanspruch, kritisches Hinterfragen, Grenzen eigener 
Erkenntnis bewusst werden, etc.). Diese Haltung beinhaltet 
vielleicht auch, die Perspektive anderer Akteure einzunehmen 
(Gedankenexperimente üben) 

o Schon bei Studiengängen, in der Ausbildung (sämtlicher Disziplinen) 
Vorlesung zu Wissenschaftsethik (und ähnlichem) 

o Dann aber auch Übersetzung in die Forschungspraxis: im Projekt 
Räume implementieren, die eine Reflexion des wissenschaftlichen 
Tuns beinhalten. „Reflexion Wissenschaftsverständnis“ als Baustein 
in Forschungsprojekte integrieren  

o Mittelgeber muss Ergebnis akzeptieren können 
 

 Ombudsstelle für Wissenschaftler*innen einrichten, die Einflüsse von 
außen auf Forschung wahrnehmen? 
o Könnte das NBG sowas sein? 
o Soll unpolitisch sein 

- Braucht NBG wissenschaftlichen Beirat? 
- Vorsicht: Begriff der kritischen Wissenschaft kann auch missbraucht 

werden. Instrumentalisierung verhindern 
 Auch hier kann die Ombudsstelle ein sinnvolles Instrument sein, die bei 

Verdacht der Instrumentalisierung die Ergebnisse / Aussagen nach 
wissenschaftlichen Gütekriterien hinterfragen 
 

Thema Nachwuchsförderung 
- Es braucht mehr Anstrengung bei der Nachwuchsförderung. Wie kann es 

gelingen? 
o Hebel „Imagewandel“: von „ich beschäftige mich mit Müll“ zu „ich 

trage zu Problemlösung bei“, muss zu einem Schaffensprozess 
umgedeutet werden (statt Abbauprozess) 

o Wenn einzelne Politiker*innen oder Länder sich sperren bei dem 
Thema, trägt das nicht zum Imagewandel bei 

- Bedeutung der Forschungsfelder für die Gesellschaft insgesamt deutlich 
machen. Diese nicht nur aus der Nische der Entsorgung heraus verstehen, 
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sondern Forschungsfelder und Disziplinen in ihrer ganzen Breite ihrer 
gesellschaftlichen Bedeutung klar machen (Wenn man etwas studiert, 
kann man damit nachher nicht nur in der Entsorgung von Radioaktiven 
Abfällen arbeiten, aber auch) 

o Langfristig schon jetzt im Prozess die Frage stellen, welches 
(disziplinäre) Wissen und welche Forschung wir in der Zukunft 
brauchen 

o Mittelfristig: Stipendien- und Forschungsprogramme für Nachwuchs  
Koordination 

- Koordinationsstellen für die Öffentlichkeitsarbeit aller Akteur*innen scheint 
sinnvoll. Informationen bündeln 
 

 
Zusammenfassung Gruppe 4 

- Es braucht eine (Selbst-)Verpflichtung, an der Lösung mitzuarbeiten (alle 
Akteursgruppen) – das widerspricht allerdings der Rolle der unabhängigen 
Wissenschaft – neue Erkenntnisse müssen berücksichtigt werden 

- Offene und zugewandte Kommunikationshaltung, Offenheit für die 
Auseinandersetzung und Bereitschaft zum Zuhören 

- komplexe Probleme verstehen, Dialogräume eröffnen, um diese 
komplexen Probleme zu diskutieren – Rahmeninformationen zum 
Verständnis wecken 

- Austausch über die unterschiedlichen Wissenssysteme – öffentliche 
Diskussionen und Fachdiskussionen inklusive Laienbeteiligung 

- Die „richtige“ Gremien- und Format“landschaft“ für den fachlichen 
Austausch – inklusive Laien (z.B. Fachforum 
Erdwissenschaft/Behördenseminare in der Schweiz) – unfertige 
Arbeitsstände müssen auch vertraulich diskutiert werden können 

- Gremienvielfalt – im Spannungsfeld zwischen Effizienz, Effektivität und 
Überkomplexität 

- Hoher Ressourceneinsatz, hoher Ressourcenbedarf – Prozesse brauchen 
Zeit 

- Lernen aus Erfahrung; auch organisationales Lernen (Was bedeuten die 
fünf Prinzipien aus dem Stand AG?) 

- Alle Akteur*innen sollen lernen. Gibt es Transparenz darüber, wie die 
einzelnen Akteursgruppen das tun? (Zweifel in der Gruppe) 

- Befähigung durch verständliche Informationen 
(Wissenschaftskommunikation, „Endlagerdidaktik“ von Geologie bis 
Politisches System) und Befähigung zum Streit – bestimmt durch Politik 
(auch Kultuspolitik) und Wissenschaftsbetrieb (Qualitäts-Check oder 
Qualitätskontrolle von Expertise und Expert*innen) 

- Politische Akteur*innen: Bundespolitik, Landespolitik, Regional- und 
Kommunalpolitik, Verwaltungen, Bundesunternehmen, Zivilgesellschaft, 
organisierte Zivilgesellschaft (Verbände etc.), Junge Generationen 

- Zwischen Fachkonferenz und Regionalkonferenzen: Beim ersten Forum 
Endlagersuche ist ein System beschlossen worden, bestehend aus dem 
Forum einmal im Jahr und dem Planungsteam Forum Endlagersuche (PFE) 
– aktuelle Konfliktlage zwischen gewählten Vertreter*innen der 
Zivilgesellschaft und dem BASE stellt das Format aktuell in Frage 

- BASE betont seine Aufgabe in der Partizipation, bezogen auf 
Partizipationskonzepte und auch auf der Basis von Forschungsaufträgen, 
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es gebe einen regelmäßigen Austausch zwischen den unterschiedlichen 
Strängen und Abteilungen des BASE 

 

Fragen aus dem Slido 
 
Frage 1: Warum sind Sie heute hier? 
 

- Rollen erkunden 
- Was ist Expertise? 
- Spannendes Thema, das oft zu Reibungspunkten führt. Lösungsansätze?? 
- Transdisziplinarität 
- Was ist Politik? Was ist Wissenschaft? 
- Rolle Wissenschaft und Politik ist spannend und reicht weit über die 

Endlager Suche hinaus 
- Interesse an der Fragestellung, die so nicht so oft diskutiert wurde 
- Interesse am Thema (übers Thema Atompolitik hinaus) 
- Neues Lernen 
- Wissenschaft 
- Gute Idee, Mal „wissenschaftsbasiert“ zu definieren beginnen 
- Konstruktiver Austausch 
- Austausch verschiedener Perspektiven 
- Spannendes Thema 
- Wissenschaft 
- Die verschiedenen Schnittstellen und ihr Zusammenwirken besser 

verstehen 
- Um eine gute Diskussion zu führen 
- Bin Gespannt auf die unterschiedlichen Perspektiven 
- Offener Austausch 
- Wissenschaft 
- Akteure treffen 
- Neugierde 

 

Frage 2: Was sind Ihre Erwartungen an den Workshop? 
 

- Konfliktmanagement 
- Mein Verständnis von Wissenschaft hinterfragen 
- Offene Diskussion mit Positionen 
- Andere Perspektiven kennen lernen und verstehen 
- Blick in unterschiedliche Erwartungshaltung zu Problemstellungen 
- Dass ich ein wenig gescheiter werde 
- Akteure und Vernetzung- und Argumentationsmuster erkennen 
- Rollen- und Funktionsklärung von Wissenschaft/Expertise 
- Austausch, Verbesserung des Verständnisses der verschiedenen Akteure 
- Was kann Wissenschaft im Idealfall beitragen 
- Gemeinsame Positionen entwickeln 
- Verständigung 
- … ganz offen, keine bestimmten 
- Gespräche 
- Konstruktive Diskussionen, keine Positionen verteidigen 
- Auffassungen anderer besser verstehen 



   
 

14 
 

- Austausch 
- Offener, sachlicher Austausch 
- Klärungen 

 

Offene Anmerkungen + Q&A 
 

- Zur Vertiefung der Rollen/Wechselwirkungen/Funktionen von Expertise 
- Welchen Einfluss können wir, kann dieser Workshop haben? Was folgt für 

uns aus den zwei Tagen? 
- Welche Ergebnisse führen zu welchen Maßnahmen und sind prioritär zu 

denken und ggf. umzusetzen? 
- Ausarbeitung von (messbaren) Kriterien für die fünf StandAG-Prinzipen 

und nachfolgende (laufende) Evaluation des Verfahrens 
- Positives Framing vs. Radikale Ehrlichkeit 
- Einblick in die Komplexität der Beziehungen (und Verwicklungen) zwischen 

wissenschaftlichen, politischen und Verwaltungsakteuren, welche Folgen 
für den Prozess? 

 

Mitschriebe aus Abschlussrunde 
- Bedingung für Akzeptabilität für Prozess: es muss fair ablaufen und 

wissenschaftlich sauber sein 
- Was Wissenschaft ist, sehen Menschen unterschiedlich, bspw. wenn man 

aktiv Wissenschaft betreibt oder von außen draufschaut und Ergebnisse 
nutzen möchte 

- Verantwortung der verschiedenen Rollen ist wichtig 
- Orte der Verständigung schaffen 
- SPI hat nicht ganz geklappt, man ist immer zu größeren Kontexten 

zurückgekommen. Wir haben noch zu wenig differenziert über die Rollen 
der Wissenschaft und wenig über Interessenslagen gesprochen; da besteht 
noch Differenzierungsbedarf 

- In Maßnahmen können wir konkreter werden, deshalb darf das Gespräch 
heute nicht aufhören 

- Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und staatlichen Behörden 
entwickelt sich noch  

- Komplexität des Systems müssen wir noch besser / differenzierter 
abbilden 

- Wie kommen wir im Gesamtsystem besser voran und arbeiten besser 
zusammen? 

- Es gab einige gemeinsame Interessen heute: Kompetenzerhalt und wie 
kommen wir raus aus der Nische 

- Für uns ist Dissens sehr wichtig; dafür braucht es Raum, wo man diverse 
Standpunkte diskutieren kann 

- Wissenschaft ist Akteur und hat legitime Interessenslagen 
- Zeit ist Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik und: Zeit ist 

Sicherheitsfrage. Wir müssen schnell zum Endlager kommen 
- Mit Begriff „Lernen“ ehrlich umgehen. Lernen zum Konfliktbegriff geworden 
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- Noch zu definieren, was unter den 5 Prinzipien des StandAG konkret 
verstanden wird. Wenn wir beschreiben, was wir darunter verstehen, 
können wir auch in Dialog dazu eintreten 

- Es braucht Grundfinanzierung für ein diverses Ökosystem der 
Wissenschaft: es braucht Spezialist*innen, aber auch kritische 
Wissenschaft mit Blick auf Gesamtprozess 

- Das braucht es auch, um Regionalkonferenzen zu befähigen 
- Wäre ein Fonds-Modell denkbar? 
- Feld der Wissenschaftspolitik betreten 
- Herausforderung: Wissen weiterzugeben, auch für Zivilgesellschaft 
- Disziplinen lassen sich unterschiedlich leicht begeistern. Geolog*innen 

relativ leicht zu motivieren. Kümmern sich lieber um dieses Problem, als 
Rohstoffe zu fördern 

- Aber Politikwissenschaft ist schwer zu gewinnen. Dabei ist es sehr wichtig 
zu verstehen, wie das politische System funktioniert und welche 
Strukturen es braucht, um solch ein gesellschaftliches Problem anzugehen. 
Es braucht wissenschaftliche Begleitung 

- Und es braucht Vertrauen: Mangel an Vertrauen sorgt für Intransparenz 
- Man begrüßt eine allgemeine und geteilte Info-Plattform 

 

Kontakt 
 
Albert Denk, albert.denk@fu-berlin.de 

Achim Brunnengräber, achim.brunnengraeber@fu-berlin.de  
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