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Monika C. M. Müller

Vorwort

„Das Vertrauen in die politischen Eliten ist vollständig erschüttert, keine wis-
senschaftliche Autorität wird mehr anerkannt, Bürgerinitiativen haben sich 
in einer Wagenburg verschanzt, die Energiekonzerne stehlen sich aus der Ver-
antwortung. Wer sich ernsthaft mit der Organisation von Bürgerbeteiligung 
befasst hat, möchte vor einer solchen Ausgangsszenerie davonlaufen.“ (Legge-
wie & Nanz, Süddeutsche Zeitung, November 2012).

Aber weglaufen können wir nicht, denn irgendwo muss das „Zeugs“ ja 
hin, wie der Baden-Württembergische Ministerpräsident zu Recht anmahnte. 

Unmittelbar vor der Tagung war das Endlagersuchgesetz wieder „greifbar 
nahe“. In den Entwürfen nahm die Erörterung des bestgeeigneten Endlager-
Standortes durch die Öffentlichkeit breiten Raum ein. Aber die Art der Vorbe-
reitung des Entwurfes sorgt in der Öffentlichkeit für extremen Unmut, denn 
die Verhandlungen wurden hinter geschlossen Türen in kleinen Kreisen mit 
ausgewählten Akteuren geführt. In der Öffentlichkeit kursierten nur Informa-
tionen, die durchgesickert waren. Transparenz und öffentliche Einsichtnah-
me gab es nicht. Dabei zeigen Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass mit 
nachträglichen Bürgerdialogen und Internetplattformen nicht für die nötige 
Akzeptanz zu sorgen ist.

Generell muss es darum gehen, einer parlamentarischen Entscheidung 
durch eine verbindliche Empfehlung aus der Bürgerschaft zusätzliche Legiti-
mation und Tragfähigkeit zu verleihen.

Während der Tagung sollte eine Debatte über die Öffentlichkeitsbetei-
ligung bei der Suche nach einem Standort für hochradioaktiven Atommüll 
geführt werden. Dabei ging es um den Zeitpunkt der Einbindung der Öffent-
lichkeit, die Entwicklung von Kriterien und Forderungen für die Beteiligung 
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sowie über das Format bzw. die Formate der Beteiligung und die Wirksamkeit 
der Einbringung.

Inhaltliche Aussagen

Die aktuelle Vorgehensweise zur Durchsetzung eines Standortauswahlgesetzes 
von Bundesumweltminister Peter Altmaier wurde von vielen Anwesenden 
nicht akzeptiert. Das von Eckhart Kruse, Endlagerbeauftragter der Hannover-
schen Landeskirche, ins Spiel gebrachte Zitat vom Niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Weil zog sich durch die ganze Tagung: Was zurzeit praktiziert 
wird ist die falsche Vorgehensweise, nämlich zuerst das Gesetz verabschieden 
und anschließend das Verfahren aufsetzen zu wollen. Es sei, als zöge man 
zuerst die Schuhe und dann die Strümpfe an. 

Wie schon vor einem Jahr ging es um die kontrovers diskutierte Bedeu-
tung und Haltbarkeit des politischen Konsenses vor und nach der Bundes-
tagswahl. Hervorgehoben wurde, dass ein hundertprozentiger Konsens über 
das Verfahren gleich zu Beginn erfolgskritisch für jegliches weitere Vorgehen 
ist. Das ist im Moment jedoch nicht der Fall. Die Bürgerinitiativen kritisieren 
mit Nachdruck, dass es ein Negativbeispiel von Beteiligung ist, dass der Ent-
wurf des Gesetzes ohne Beteiligung der Öffentlichkeit im politischen Kon-
sens ausgehandelt wurde. Weiterhin kritisieren sie, dass die Möglichkeiten zu 
qualifizierten und abgestimmten Stellungnahmen aufgrund der sehr kurzen 
Fristen der Einsichtnahme (48 h) nicht möglich sind. Die anwesenden Bun-
destagsabgeordneten gaben dieser Kritik unumwunden Recht, sahen jedoch 
das Erreichte trotzdem als Erfolg an. 

Seitens der Politiker wurde darauf hingewiesen, dass das vom Bundesum-
weltministerium ausgerichtete Forum (31. Mai bis 2. Juni 2013) die Möglichkeit 
für alle Interessierten sei, sich zum Gesetzesentwurf zu äußern und Anregun-
gen und Forderungen zu platzieren. Die Vertreter großer Bürgerinitiativen und 
Verbände äußerten schon auf der Tagung, dass sie über eine Nichtteilnahme 
ihr Misstrauen und Missfallen an der Vorgehensweise ausdrücken wollten. 
Zudem vermuten sie, dass dieses Forum eine „Placebo-Beteiligung“ ist und 
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geäußerte Kritik sich in dem Gesetzesentwurf nicht mehr niederschlagen wird. 
Für diese Vermutung spricht, dass die Einladungen erst drei Wochen vor der 
Veranstaltung versendet wurden. 

Kritisch diskutiert wurde auch, ob und in welchem Maße der Gesetzes-
entwurf überhaupt noch von der vorgesehenen Bund-Länder-Kommission 
verändert werden kann und welche Kompetenzen bzw. Eingrifftiefe diese 
Kommission haben wird. 

Die Besetzung der Kommission selber ist sehr sensibel. Die ursprünglich 
vorgeschlagene Besetzung (sechs Bundestag; sechs Bundesländer/Parteien, 
vier Wissenschaftler, zwei Umweltverbände; je zwei Vertreter der Kirchen, 
der Wirtschaft und der Gewerkschaften) und der vorgeschlagene Abstim-
mungsmodus (Zweidrittelmehrheit) stießen auf Kritik, da die Vertreter der 
Öffentlichkeit so kaum Einflussmöglichkeiten haben. So waren der Gesetzes-
entwurf bzw. die Reihenfolge der Verfahrensschritte und die Besetzung der 
Kommission auch die Hauptthemen in den Arbeitsgruppen.

Die AGs III und IV erarbeiteten nahezu identische Ergebnisse bezüglich 
des Verfahrens und der Bund-Länder-Kommission. In der AG IV wurden die 
in einstimmigem Konsens erarbeiteten Forderungen und Anregungen nieder-
geschrieben (siehe „bei der Endlagersuche“ auf Seite 151). 

Sehr nüchtern und realistisch benannt wurde, dass das Problembewusst-
sein für diese immense Herausforderung in weiten Teilen des Landes fehlt. 
Ein Fazit war, dass Beteiligung nur dort stattfinden wird, wo unmittelbare 
Betroffenheit herrscht. 

Viele Teilnehmende der Loccumer Tagung nahmen am Forum Bürgerdi-
alog des Bundesumweltministeriums teil und trugen die auf der Tagung erar-
beiteten Ergebnisse in den Dialog ein. Das Forum wurde von Teilnehmenden 
zum Test dafür erklärt, ob Eingaben seitens der Öffentlichkeit Änderungen 
bewirken können. Diese gab es durchaus. So wird die Kommission 32 statt 24 
Mitglieder umfassen (Bundestag und Bundesrat je acht, Wissenschaft acht, 
Vertreter gesellschaftlicher Organisationen und Verbände acht, davon Ge-
werkschaften, Wirtschaft, Kirche und Umweltverbände je zwei). Dabei wurde 
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einer Hauptforderung entsprochen und die Zahl der Wissenschaftler von zwei 
auf acht erhöht. Zwar nehmen zwei weitere Politiker teil, jedoch sind die damit 
insgesamt 16 Mitglieder von Bundestag und Bundesrat nicht stimmberechtigt, 
um politische Entscheidungen nicht schon vorweg zu nehmen. Es wurden Kla-
gerechte für Anwohner eingeräumt und der Export von Atommüll ausdrück-
lich ausgeschlossen. Zudem soll das geplante Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgung erst 2014 personell besetzt werden.

Das Standortauswahlgesetz für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 
wurde am 26. Juli 2013 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 27. Juli 
2013 in Kraft. 

Nun sind alle gefordert, an der Ausgestaltung des Verfahrens mitzuwirken, 
dieses kritisch zu begleiten und Formen für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
zu entwickeln und einzufordern. 

Dank

Ich danke allen Beteiligten für die im Vorfeld der Tagung geführten Gespräche. 
Sie haben die inhaltliche Ausrichtung der Tagung mit geprägt. Allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen der Tagung danke ich für das gemeinsame 
ringen um bestmögliche Lösungsoptionen in den Diskussionen. Insbeson-
dere danke ich den Referierenden, die mit ihren Beiträgen die Grundlagen 
für den interdisziplinären Diskurs schufen und ihre Überlegungen für diese 
Tagungsdokumentation schriftlich ausgearbeitet haben. Der Bundeszentrale 
für politische Bildung danke ich für die finanzielle Förderung der Tagung. Für 
die exzellente und zuverlässige Führung des Tagungsbüros danke ich Frau 
Ilse-Marie Schwarz.

Loccum im Oktober 2013
Dr. Monika C. M. Müller
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Patrizia Nanz und Claus Leggewie

Der schwierigste Fall: 
Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche

I.

Als die „friedliche Nutzung der Kernenergie“ rund um den Globus und quer 
durch die politisch-ökonomischen Systeme als neuer Hoffnungsträger ins Spiel 
kam, übrigens weniger getrieben durch Gewinninteressen von Energieversor-
gungsunternehmen als durch politische Erwartungen von Atommächten (in 
spe),1 wurde der Umgang mit radioaktivem Müll von den Betreibern von Atom-
kraftwerken (AKW) gelegentlich problematisiert, aber allgemein im Sinne des 
vorherrschenden technologischen Optimismus für beherrschbar erklärt. Da 
gerade auch die Sicherheitsrisiken der AKW eine Rolle spielten, konzentrierte 
sich die Debatte auf diese Dimension – man machte AKW sicherer, aber im 
Blick auf die Endlagerfrage nicht zukunftsfester. Harrisburg, Tschernobyl und 
Fukushima haben die Sicherheitsillusion zerstört, wie sieht es mit der wahrlich 
auf Äonen angelegten Entsorgung aus?

Rund um den Erdball werden „Endlager“ für hochradioaktive Abfälle aus 
der Nutzung der Kernenergie durch Industrie, Medizin und Forschung gesucht. 
Die Lagerstätten müssen dabei so beschaffen sein, dass die Abfälle von der Bio-
sphäre abgeschieden bleiben, bis keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht – nach 
der Festlegung des Bundesamtes für Strahlenschutz aus dem Jahr 2005 heißt 
das: für eine Million Jahre. Bis zum Jahr 1.002.005 also. Die Zahl demonstriert 
den Hochmut und Leichtsinn einer hochriskanten Technologiewahl, die für 
Menschen kaum nachvollziehbare Fristen und Risiken einplanen muss. Und 

1 Joachim Radkau und Lothar Hahn, Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft, 
Oekom, München 2013.
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die nicht einmal ansatzweise festgelegt hat, welche Endlagerstätten geeignet 
sein könnten, wer die Kosten dafür übernimmt und wer Vorsorge zu leisten hat. 

Man fragt sich, wie bei diesem Ausbund an Unvernunft rund um den Glo-
bus immer noch so viele Verfechter der Atomenergie unterwegs sein können. 
Aber das zu beklagen, reicht nicht: Das jahrelange Schwarze Peter-Spiel zwi-
schen Energiewirtschaft, Politik und Anti-AKW-Bewegung hat die Übernahme 
von Verantwortung für das immer dringender werdende Problem verhindert; 
nach dem Fiasko von Gorleben, dem Skandal von Asse und der Untauglichkeit 
anderer bislang in Aussicht genommener Standorte ist nun endlich ein an-
nehmbares Endlager auszuweisen, politisch zu vereinbaren und mit maximalen 
Sicherheitsvorkehrungen zu errichten. Irgendwo, hat der baden-württember-
gische Ministerpräsident Winfried Kretschmann AKW-Betreiber, Bundesre-
gierung, lokale Protest-Initiativen und die allgemeine Öffentlichkeit auf den 
Boden der Tatsachen geholt, „irgendwo muss das Zeugs ja hin“.2 

Erst der Ausstieg aus der Kernenergie hat die Debatte in Deutschland zu 
dieser ebenso trivialen wie aufrüttelnden Einsicht gebracht und aus diversen 
Vorschlägen ein Endlagersuchgesetz werden lassen, das die Beteiligung der 
Bürgerschaft vorsieht: „Das Standortauswahlverfahren sieht eine umfassen-
de Beteiligung der Öffentlichkeit und einen Dialog mit den Betroffenen in 
allen Phasen des Verfahrens vor. (…) Die zuständige Regulierungsbehörde 
überprüft und bewertet die Ergebnisse des Vorhabenträgers und trifft unter 
Darlegung der wesentlichen Auswahlgründe sowie der Beratungsergebnisse 
des gesellschaftlichen Begleitgremiums und der Ergebnisse der Öffentlich-
keitsbeteiligung einen Auswahlvorschlag für den Standort für ein Endlager 
für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle.“3

2 Zit. nach Badische Zeitung 30. Dezember 2012, http://www.youtube.com/watch?v= 
bfajFgMtRDs, zur bisherigen Diskussion vgl. Monika C.M. Müller (Hg.): Endlager und 
kein Ende? Wege aus einer unendlichen Geschichte, Rehburg-Loccum 2009 und dies. 
(Hg.): Enlagersuche: Auf ein Neues? Rehburg-Loccum 2012.

3 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/134/1713471.pdf und http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/17/138/1713833.pdf im Bundestag beschlossen am 30., Juni 2013, im Bundesrat 
am 5., Juli 2013.



Der schwierigste Fall: Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche

13

Zunächst stößt wohl jeder Vorschlag auf berechtigte Skepsis, Bürgerbe-
teiligung bei der Endlagersuche auf den Weg zu bringen – warum soll das 
Volk richten, was eine sich selbst blockierende und zur Einigung nicht fähige 
Allparteienkoalition „verbockt“ hat? Aber wie, wenn nicht unter Einbeziehung 
der Betroffenen vor Ort und qua Legitimierung durch den Souverän soll dies 
sonst gelingen? Gemeint ist (erst einmal) kein Volksentscheid, sondern eine 
tiefer gehende Erörterung des bestgeeigneten Endlager-Standortes durch die 
Öffentlichkeit, die im Endlagersuchgesetz einen gewissen Raum einnimmt. 
Man kann hier nicht mehr mit eher unverbindlichen Bürgerdialogen und In-
ternetplattformen „Akzeptanz“ beschaffen. 

II.

Auf die Möglichkeiten, die wir hier sehen, kommen wir später zu sprechen. 
Zuvor sollen normative, empirische und pragmatische Aspekte von Bürger-
beteiligung in repräsentativen Demokratien ausgeführt werden. Neben klas-
sischen Formen der formellen Bürgerbeteiligung (wie Wahlen und direkt-
demokratischen Verfahren, z.B. Volksentscheiden und Referenden), haben sich 
seit den 1990er Jahren weltweit innovative Formen der informellen Bürger-
beteiligung verbreitet, auch in Schwellenländern wie Brasilien und Indien. 
Das Spektrum der Formate ist groß. Es variiert zwischen Großformaten wie 
Townhall-Meetings mit mehreren tausend Teilnehmern bis hin zu kleinen 
Formaten wie etwa Bürgerräte, Planungszellen und Konsensuskonferenzen 
mit nur zehn bis 30 Bürgern. Insgesamt haben sich rund 20 dialogorientierte 
Verfahren und Methoden etabliert.4 

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf diese informelle, dialogorientierte 
Beteiligung und damit auf Partizipationsverfahren, die nicht gesetzlich und 
formalrechtlich vorgeschrieben sind, sondern eine Brücke bilden zwischen 

4 Patrizia Nanz/Miriam Fritzsche, Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, 
Chancen und Grenzen, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2012, kostenloses 
E-Book: http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/76038/handbuch-buergerbe-
teiligung (letzter Zugriff: 13.10.2013).
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gesellschaftlicher Debatte (auch sozialem Protest) und politischer Entschei-
dungsebene. Was zeichnet dialogorientierte Bürgerbeteiligung aus? In diesen 
Verfahren werden Bürger, zivilgesellschaftliche Akteure und Entscheidungs-
träger frühzeitig im politischen Prozess zusammengebracht. Im Mittelpunkt 
steht der Austausch von Argumenten mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen 
Willensbildung und idealerweiser einer anschließenden konsensualen Ent-
scheidungsfindung. In Diskussionen wägen die Beteiligten alternative Posi-
tionen ab – unter der Prämisse, andere Standpunkte zu berücksichtigen. Di-
alogorientierte Verfahren durchlaufen oft mehrere Runden und sind auf die 
Unterstützung von Moderatoren und ggf. von Experten aus Wissenschaft und 
Praxis angewiesen. 

Viele stellen sich die Frage, warum solche Formen der Bürgerbeteiligung 
überhaupt eingeführt sollen angesichts der oft angespannten Haushaltslagen 
in den Städten und Gemeinden. Dafür gibt es zahlreiche normative und ins-
trumentelle Gründe. Einer davon ist: Um die politische Handlungsfähigkeit, 
besonders bei konfliktträchtigen Planungsvorhaben (z.B. Endlagersuche), zu 
erhalten. Denn die Handlungsfähigkeit ist infolge der gegenwärtigen Krise 
der repräsentativen Demokratie immer wieder gefährdet. Seit etwa drei Jahr-
zehnten ist eine wachsende Enttäuschung der Bürger über die repräsentative 
Politik zu beobachten. Schon in den 1970er Jahren hat in der Bundesrepublik 
die Wahlbeteiligung ihren historischen Höhepunkt überschritten und seitdem 
kontinuierlich abgenommen. Politische Parteien tun sich immer schwerer, jün-
gere Mitglieder zu gewinnen und die alten zu halten. Das hat damit zu tun, dass 
sich traditionelle soziale Strukturen und Solidaritätsbeziehungen auflösen und 
Lebensvorstellungen immer pluraler werden. Die Ausdifferenzierung sozialer 
Milieus, vor allem in urbanen Regionen, aber auch auf dem flachen Land, hat 
dazu geführt, dass es politische Parteien große Teile der Bevölkerung nicht 
mehr an sich zu binden vermögen, folglich nicht mehr als legitime Vertreter 
(Repräsentanten) anerkannt werden.

Hier öffnet sich die soziale Schere: Bürgerinnen und Bürger sind im Durch-
schnitt gebildet und vernetzt wie nie zuvor, so dass sie ihrer Wahrnehmung 
nach der Vermittlung politischer Sachverhalte primär durch politische Parteien 
kaum noch bedürfen. Digitalisierung ermöglicht vielen Menschen einen einfa-
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chen und umfassenden Zugang zu Informationen. Vor allem das Internet und 
entsprechende Anwendungen des Web 2.0 ermöglichen nicht nur eine hohe 
Transparenz über politische Prozesse (z.B. Abgeordnetenwatch, Lobbycon-
trol), sondern auch Vernetzung, Austausch und Mobilisierung von Gleichge-
sinnten. Geichzeitig hat die soziale Ungleichheit und Zerklüftung eine große 
Zahl exkludierter Menschen und Milieus geschaffen, die sich in politischem 
Desinteresse und hoher, oft als populistisch gefärbter Distanz zum politischen 
Betrieb niederschlägt. 

Zu beobachten ist also keine generelle Entpolitisierung, sondern eher ein 
bemerkenswerter Zuwachs an Partizipationserwartungen – zumindest bei 
bildungs- und internetaffinen Bürgern. Fast zwei Drittel der Bundesbürger 
sind laut verschiedener Umfragen der letzten Jahre bereit, sich politisch über 
Wahlen hinaus zu engagieren. Aber nur 30 Prozent können sich vorstellen, 
dies als Mitglied einer Partei zu tun. Neun von zehn Deutschen wünschen sich 
mehr Informationen zu politischen Entscheidungen, acht von zehn mehr Mit-
sprachemöglichkeiten. 65 Prozent der Bevölkerung würden bei Diskussions-
Veranstaltungen mitmachen, 51 Prozent würde sich auch online beteiligen. 
49 Prozent würden für ein solches Engagement ihre Freizeit opfern.5 Was sich 
auch verändert hat, ist die Art des bürgerschaftlichen Engagements: Dieses 
ist heute themenbezogener und zeitlich begrenzter, direkter auf persönliche 
Interessen zugeschnitten und weniger an gesellschaftliche Großorganisationen 
wie Parteien, Gewerkschaften und Kirche gebunden. 

Vor diesem generellen Hintergrund soll nun gefragt werden nach den Chan-
cen von Bürgerbeteiligung in großen Infrastrukturprojekten wie der Energie-
wende, mit denen das Thema „Bürgerbeteiligung“ breiten Eingang in die bun-
desdeutschen Medien gefunden hat und gesellschaftspolitisch breit diskutiert 
wird. Denn Entscheidungen über Stromtrassen oder einem Standort für ein 
Atommüllendlager, aber auch allgemein über große Infrastruktur-Projekte 

5 Bertelsmann Stiftung (2011): Bundesbürger möchten sich politisch beteiligen, vor al-
lem aber mitentscheiden, Online: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/
SID-CEF28043-B3F7F3BF/bst/xcms_bst_dms_34119_34120_2.pdf (letzter Zugriff: 
13.10.2013).
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wie zum Beispiel der Bau von Autobahnen, Flughäfen, und Bahnhöfen haben 
oft eine erhebliche Eingriffstiefe in die Lebenswelt von Bürgern und sind im 
hohen Maße von deren Zustimmung abhängig. 

Es wurde gelegentlich für demokratiepolitisch problematisch angesehen, 
wenn bei den Protesten namentlich um das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“ 
Bürger (durch Verfahren legitimierte) Entscheidungen in Frage stellten.6 
Aber ein demokratisches Mandat durch Wahl oder Mehrheit genügt heute 
oft nicht mehr, um dem Handeln eines Bürgermeisters oder Ministerpräsi-
denten Glaubwürdigkeit und Akzeptanz zu verleihen. Ebenso wenig gelingt 
es allein durch formelle Planungsverfahren Unterstützung für Großprojekte 
zu erlangen. Eine jüngste Studie der Universität Leipzig hat gezeigt, dass eine 
Mehrheit der befragten Bürger die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren bei 
Infrakturvorhaben als nicht befriedigend empfinden. Insbesondere kritisieren 
die Befragten, dass die Anliegen der Bürger bei den Planungen zu spät berück-
sichtigt und Alternativvorschläge deshalb häufig nicht beachtet würden. Folge 
der aus der Sicht der Bürger unzureichenden Einbeziehug ist, dass Widerstände 
gegen Infrastrukturvorhaben zunehmen. Über 70 Prozent der befragten Bürger 
empfinden Proteste gegen Großprojekte als „gut“ oder „sehr gut“. 7 Gerade bei 
Infrastrukturprojekten sind die „Dagegen-Bürgerinitiativen“ vor Ort meist gut 
organisiert, lautstark und selbsterhaltend. Diese Partikularinteressen (denn 
solche sind es bei aller möglichen Symnpathie!) können sich auflösen, wenn 
nicht nur mit den üblichen „Verdächtigen“ und den Betroffenen diskutiert wird, 
sondern auch der „allgemeine“ Bürger systematisch miteinbezogen werden. So 
entsteht mit Unterstützung neutraler Moderatoren der Blick aufs Ganze und 
auf das allgemeine Wohl. 

Genau an diesem Punkt kann informelle, dialogorientierte Bürgerbeteili-
gung einsetzen und politische Entscheidungen tragfähig machen – wenn sie 

6 Dazu jetzt Winfried Thaa, „Stuttgart 21” – Krise oder Repolitisierung der repräsentativen 
Demokratie, in: Politische Vierteljahresschrift, Bd,. 54, H. 1(2013), S. 1-20 und Adrian V 
atter/Anja Heidelberger, Volksentscheide nach dem NIMBY-Prinzip? Eine Analyse des 
Abstimmungsverhaltes zu Stuttgart 21, ebda, H. 2, S. 317-336.

7 Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Leipzig 
2012.
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gut gemacht ist und ein echtes Gestaltungsspiel besteht. Die dabei hergestell-
te „Akzeptanz“ bedeutet nicht, dass alle ein Projekte am Ende schön finden 
oder bejahen müssen. Akzeptanz ist vielmehr eine Haltung, die sich einstellt, 
wenn Bürger ernst genommen, wenn sie ehrlich und transparent informiert 
werden, und sich in einem glaubwürdigen Verfahren einbringen können. Das 
geschieht nicht, wenn Bürgerversammlungen einberufen werden, auf denen 
die Gegner eines Projektes „Dampf ablassen“ können und hernach herrscht 
politisches business as usual. In Zukunft müssen formelle und informelle 
Beteiligungsprozesse stärker institutionell verknüpft werden. Der aktuelle 
Rechtsrahmen bietet schon heute vielfältige Möglichkeiten Bürgerbeteiligung 
zeitgemäßer, legitimer und mit Aussicht auf bessere Ergebnisse zu gestalten. 
Das Planungsrecht verbietet es beispielsweise nicht, Bürger frühzeitig über 
anstehende Infrastrukturvorhaben umfassend zu informieren und informelle 
Beteiligungsverfahren anzubieten. 

Die Skepsis bleibt bei vielen, darunter solchen, die selbst Bürgerbeteili-
gungsverfahren initiiert und begleitet haben, dass hier nur ein Einfallstor für 
Querulanten und Sektierer geöffnet und das rationale Verwaltungs- und Ent-
scheidungshandeln gestört werde. Warum brauchen wir Beteiligungsverfahren 
für Planungsentscheidungen? Man braucht sie, weil Risiken und Nutzen von 
Planungsentscheidungen nicht gleich verteilt sind. Darüber hinaus ist die Not-
wendigkeit der Planungsziele unter Experten häufig umstritten. Auch herrscht 
oft eine Kluft zwischen den berechneten Risiken und den von der Bevölkerung 
vor Ort wahrgenommenenen Folgeproblemen. Insgesamt kommt es regelmä-
ßig zu Protesten gegen die Art und Weise wie Beschlüsse zustande kommen. 
Daher gilt: Der Prozess der Entscheidungsfindung ist bei Planungsvorhaben 
mindestens so wichtig wie die Entscheidung selbst.

Sehr viel hängt davon ab, dass Bürgerbeteiligung handwerklich „gut ge-
macht“ ist. D.h zum einen: die Ausgestaltung der Verfahren muss zentralen 
Kriterien demokratischer Legitimität gerecht werden, um ihrerseits Akzep-
tanz beanspruchen zu können. Dazu gehört unter anderen eine heterogene 
Zusammensetzung der Teilnehmerschaft. Teilnehmer sollten also nicht nur 
der üblichen „Beteiligungselite“ angehören, sondern in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht und Bildungsgrad in etwa der Wahlbevölkerung entsprechen. „Gut 
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gemacht“ heißt zum anderen, dass ein Beteiligungsprozess effizient geplant und 
durchgeführt wird. Nur wenn beides gegeben ist, kann Bürgerbeteiligung die 
oft damit verbundenen, nicht unerheblichen Kosten rechtfertigen. Aber diese 
Kosten müssen einberechnet werden, wenn man heute auf Bürgerbeteiligung 
setzt; nichts frustriert Beteiligungswillige mehr, als wenn sie mit schlecht orga-
nisierten und moderierten Verfahren abgespeist werden, die folgenlos bleiben.

Als zentrale Faktoren für das Gelingen dialogorientierter Bürgerbeteiligung 
möchten wir die folgenden Aspekte resümieren:
• „Gute Beteiligung“ entsteht nicht durch eine bloße Abwicklung festste-

hender Verfahren und Methoden, sondern jedes neue Beteiligungsangebot 
bedarf eines gut durchdachten, individuellen Prozessdesigns.

• Dem Beteiligungsverfahren muss ein klares definiertes Ziel zugrunde liegen 
(z.B. Informieren, Konsultieren, Mitentscheiden).

• Alle Informationen zum Thema müssen den Teilnehmern frei und um-
standslos zugänglich sein. Zugleich muss auch die Öffentlichkeit über 
Ziel(e), Auftraggeber, Teilnehmende und den Stand des Beteiligungspro-
zesses informiert werden.

• Ein tatsächlicher Gestaltungsspielraum muss zur Verfügung stehen und die 
Bürger müssen rechtzeitig einbezogen werden (möglichst bereits während 
der Entscheidungsfindung). D.h. im Umkehrschluss: Beteiligungsverfahren 
dürfen nicht ex-post als Marketinginstrument zur Akzeptanzbeschaffung 
missbraucht werden (wenn alles schon entschieden ist).

• Die Grenzen der Mitwirkung und die Frage, in welchen Händen die Ent-
scheidungshoheit letztendlich liegt, müssen von Anfang an feststehen und 
deutlich kommuniziert werden.

• Initiatoren müssen Sorge tragen, dass die an einem Verfahren Teilnehmen-
den ein verlässliches Feedback erhalten, d.h. es (mindestens verfahrensöf-
fentlich) zu begründen, welche Ergebnisse oder Handlungsempfehlungen 
des Beteiligungsverfahrens im weiteren (politischen) Entscheidungspro-
zess berücksichtigt wurden – und welche nicht und warum. Also: keine 
unverbindlichen Bürgerdialoge und Internetplattformen, bei denen die 
Ergebnisse in den Akten oder im Äther verschwinden …
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• Sowohl innerhalb eines Verfahrens als auch in seiner Außendarstellung 
muss Klarheit über die Rollenaufteilung und die Zuständigkeiten aller 
Beteiligten herrschen (z.B. der Auftraggeber, Projekleiter, Dienstleister, 
wissenschaftlicher Berater und Moderator).

• Eine professionelle Durchführung und Moderation des Beteiligungspro-
zesses.

• Bürger müssen während des gesamten Prozesses ernst genommen werden. 
Die Kommunikation sollte mit gegenseitiger Wertschätzung und auf Au-
genhöhe erfolgen.

III.

Bei großen Infrastrukturprojekten ist es grundsätzlich legitim, sowohl das 
„Ob“ als auch das „Wie“ eines Vorhabens zu problematisieren. Wichtig ist den 
geeigneten Zeitpunkt für die Beteiligung festzulegen. Optimal ist es, wenn die 
Information der Bürger beginnt, noch bevor z.B. ein Antrag gestellt wird. So 
können sich die Bürger bereits in der Konzeptphase informieren und Ideen 
einbringen. Dies führt allerdings zu einem Dilemma. In einem frühen Stadi-
um ist das Interesse und Engagement der Bürger meist noch gering – und es 
gibt wenig zu berichten. Es ist deshalb wichtig, den Bürgern zu verdeutlichen, 
dass bei früher Information eben noch kein hoher Konkretisierungsgrad da 
sein kann, sie aber gerade jetzt Einflußmöglichkeiten haben. Sie können zu 
diesem Zeitpunkt einen ergebnisoffenen Dialog führen, da Alternativen noch 
verhandelbar sind. Auch der Antragsteller profitiert ja, wenn und weil er so ein 
frühes Meinungsbild einholen kann. Und er kann mit transparenter Informa-
tionspolitik verhindern, dass sich Blockaden überhaupt erst bilden. 

Häufig scheitern umfassende Beteiligungsverfahren an der Finanzierung, 
weil unklar ist, wer die Kosten zu tragen hat. Solange „freiwillige Dialogver-
fahren“ keine gesetzliche Grundlage haben, gibt es dafür in den Behörden 
meist kein Budget, und die Kosten können auch nicht ohne weiteres auf den 
Vorhabensträger umgelegt werden. Daher empfiehlt sich im Vorfeld die Kos-
ten von Bürgerbeteiligung genau zu kalkulieren und einzuplanen. Mit einem 
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derartigen Vorgehen steigt die Chance, dass ein Planungsverfahren entlastet, 
optimiert und beschleunigt wird.

Demonstrieren kann man das an einem Beispiel aus der Chemiebranche. Es 
klang wie eine Steilvorlage für Wutbürger: „Shell baut in Godorf eine Chemie-
Pipeline, die zweimal den Rhein quert.“ Statt nun einfach einen Plan bei der 
Bezirksregierung zur Genehmigung einzureichen, suchte Shell von Beginn 
an das Gespräch mit betroffenen Bürgern, Kommunen und mit den Natur-
schutzverbänden. Als dauerhafter Ort der Beteiligung wurde ein Baustellenrat 
eingerichtet, der viele Konflikte aufgefangen hat. Im August 2012 stand fest: 
Der Dialogprozess hat sich gelohnt, denn anders als bei vielen anderen Groß-
projekten in Deutschland gab es hier nie Proteste.

Eine Studie von 2013 zeigt, dass drei Viertel der befragten über 500 deut-
schen Kommunen mehr Chancen als Risiken in Bürgerbeteiligung sehen. Die 
Hälfte der Kommunen sehen sogar eine große oder sehr große Chancen darin. 
Nur vier Prozent sehen mehr Risiken als Chancen in Bürgerbeteiligung. Und 
die Kommunen sind mehrheitlich der Ansicht, dass Unternehmen sich aktiv 
bei den Beteiligungsprozessen einbringen sollten. Dabei sollten sie eng mit den 
Kommunen zusammenarbeiten, die Rollen aber klar voneinander abgrenzen.8

Dialogorientierte Bürgerbeteiligung bei Planungsentscheidungen können 
– wenn sie gut gemacht sind – zu qualitativ guten Ergebnissen führen. Sie 
können durch den Wettstreit der Argumente und auf der Basis von Begrün-
dungen eine normativ gesicherte Grundlage schaffen und damit politische 
Entscheidungen verbessern. 
• Die Einbeziehung örtlich Betroffener kann die Wissensbasis einer Entschei-

dung erweitern und das Expertenwissen ergänzen oder korrigieren.
• Dialogorientierte Beteiligungsverfahren können eine faire Aushandlung 

von Ressourcen und Lasten ermöglichen (auch zum Beispiel den Entwurf 
von Ausgleichsmöglichkeiten) und sie können eine gemeinsame Verant-
wortung entstehen lassen.

• Sie können Legitimation für Entscheidungen und also letzlich auch Ak-

8 Birgit Böhm und Sabine Schröder, Zur Rolle von Unternehmen bei Bürgerbeteiligung-
sprozessen, siehe www.buergergesellschaft.de).
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zeptanz schaffen, und damit das Risiko einer Verzögerung von Projekten 
durch spätere Konflikte und Proteste der Bevölkerung reduzieren – und 
somit Planungszeiten verkürzen. 

• Durch eine heterogene Teilnehmerschaft und eine professionelle Modera-
tion können Partikluarinteressen eingedämmt werden. 

Studien über die Auswirkung von gelungenen Beteiligungsprozessen haben 
gezeigt, dass sie bei den teilnehmenden Bürgern das Verständnis für die Kom-
plexität politischer Entscheiden erhöhen und insgesamt die lokale Demokratie 
revitalisieren.

IV.

Das Gelingen von Bürgerbeteiligung ist freilich schon bei weniger dramati-
schen Anlässen recht voraussetzungsreich, erst recht in der Endlagerfrage.9 
Hier ginge es darum, einer wie auch immer gearteten parlamentarischen Ent-
scheidung durch eine verbindliche Empfehlung aus der Bürgerschaft zusätz-
liche Legitimation und Tragfähigkeit zu verleihen. Sämtliche Vorzeichen für 
einen ruhigen und rationalen Meinungsaustausch sind hier a priori negativ: 
das Vertrauen in die politischen Eliten ist vollständig erschüttert, keine wis-
senschaftliche Autorität wird mehr anerkannt, Bürgerinitiativen haben sich 
in der Wagenburg einer (realen!) existenziellen Bedrohung verschanzt, die 
Energiekonzerne stehlen sich aus der Verantwortung, ebenso die politische 
Führung ganzer Bundesländer wie Hessen oder Bayern. 

Wer sich ernsthaft mit der Organisation von Bürgerbeteiligung befasst hat, 
möchte vor einer solchen Ausgangsszenerie davonlaufen. Allein die Dringlich-
keit des Problems erfordert im Zuge der Energiewende die Jahrhundertchance 
auf einen haltbaren politischen Kompromiss für ein durchdachtes Endlager-
suchgesetz zu nutzen. Es gilt dabei einen lokalen, nationalen und am Ende 

9 S. den Beitrag von Viola Schetula/Diana Gallego Carrera, in: Müller 2012, S. 125ff. (s.o. 
Fn 2).
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auch europäischen Bürgerbeteiligungsprozess sorgfältig vorzubereiten und 
in Angriff zu nehmen. Bis 2022 soll eine Entscheidung gefällt sein, welche 
Endlagerstätten erkundet werden sollen, in den folgenden Jahren muss ei-
ne konsensfähige und nachhaltige Lösung gefunden worden sein, welche die 
unverkennbar schweren Lasten einer solchen Festlegung möglichst gerecht 
verteilt und den Betroffenen nicht, wie man es denen in Gorleben halten wollte, 
zuruft: Pech gehabt!

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Legitimität – das sind die normativen Leit-
linien des im Gesetzentwurf angedeuteten Bürgerbeteiligungsprozesses. Der 
Beteiligungsprozess muss zugleich die nationale Aufgabe der Endlagersuche, 
deren Organisation einer neuen Behörde übertragen werden soll, an alle in Er-
wägung gezogenen Standorte dezentralisieren, also lokale Belange, die jeweils 
nach dem NIMBY-Prinzip (not in my backyard – nicht hier, gerne anderswo…) 
wegdelegiert werden können, zum Ausgleich bringen. Was wir dafür brauchen 
ist einen nationalen Ausschuss, der mehr ist als die „Ethik-Kommission“, die 
im Fall des Atomausstiegs nach Fukushima als Gremium ausgesuchter Per-
sönlichkeiten tätig geworden ist, und anders funktioniert als der Nationale 
Ethikrat, der ein Rat von Weisen, also ernannter Wissenschaftler ist. Wenig 
geeignet ist sicherlich auch eine vor laufender Kamera agierende Schlichtung 
wie im Fall von Stuttgart 21, oder die Stakeholder-Mediation am Frankfurter 
Flughafen, um nur die bekanntesten Beispiele der jüngsten Zeit zu nennen. 

Ein Patentrezept für die Zusammensetzung und beste Mischung gibt es 
nicht, personale Autorität, wissenschaftliche Kompetenz und gesellschaftliche 
Repräsentativität müssen fein balanciert werden. Denkbar ist ein Zukunfts-
rat10, der sich gar nicht aus „Prominenten“ rekrutiert, sondern aus „einfachen 
Bürgern“, die sich – wie eine parlamentarische Enquête – jeden gewünschten 
Sachverstand per Hearing heranziehen kann, und per Zufallsverfahren und 
nach sozio-demographischen Kriterien wie Alter, Geschlecht und Bildung so 
zusammensetzen, dass sie den Querschnitt der Bevölkerung möglichst gut 
abbilden. Anders als amerikanische Geschworenengerichte sollen die „Laien-

10 Zukunftsrat ist eine für die Zwecke dieses Projektes gewählte Variante des Begriffs 
„Zukunftskammer”, der in XXX näher ausgeführt wird.



Der schwierigste Fall: Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche

23

schöffen“ kein Urteil fällen, sondern eine Handlungsempfehlung aussprechen, 
die vom Parlament in der Entscheidungsfindung berücksichtig werden muss. 
Eine große Portion common sense scheint bei der Endlagerfrage in jedem Fall 
unverzichtbar.

In Frage kommende Standorte könnten in lokalen Gremien diskutiert wer-
den, während eine Ratsversammlung auf nationaler Ebene die Ergebnisse aller 
Gremien bündeln und bewerten sollte. Besonders in Regionen, die vielleicht zu 
den Opfern und Lastenträger der Endlagerfrage werden, könnte Bürgerbetei-
ligung eine wichtige Rolle spielen, um Konflikte gemeinschaftlich zu beraten, 
faire Ausgleichsmöglichkeiten zu entwerfen und die Bildung von Orten des 
Widerstands zu verhindern. Auch in den lokalen Gremien ist das Prinzip der 
direkten Betroffenheit gering zu halten, denn sie sollen sich schließlich nicht 
nur um den Standort, sondern auch um die langfristige Zukunft einer Region 
Gedanken machen. Denn darum geht es ja: wie die Bevölkerung sich die Exis-
tenzbedingungen und Lebensqualität ihrer Kinder, Enkel und Urenkel in einer 
Gegend vorstellt, in der – gegebenenfalls – das Endlager errichtet wird. Viele 
Perspektiven – sozialpolitische, demografische und energiepolitische – stehen 
heute unter diesem futurischen Vorzeichen 2012, 2050, 2100. Und ganz offen-
bar ist unsere Zukunft keine lineare Fortschreibung des gewohnten Lebens 
in einer Welt, wie wir sie bislang kannten. Wegen der zeitlich weit reichenden 
Folgen ist die atomare Endlagerung eine besondere Herausforderung für die 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen.

Der Teufel einer öffentlichen Erörterung der Standortfrage mitsamt all ihrer 
Nebenerwägungen durch einen Zukunftsrat liegt im prozeduralen Detail: Wie 
oft und wie lange tagen die nationale Ratsversammlung und die lokalen Gremi-
en, wie viele Mitglieder sollen sie haben, sollen die Bürger eine Aufwandsent-
schädigung erhalten? Wie können die Interessen der zukünftigen Generationen 
systematisch berücksichtigt werden? Sicher benötigt der Zukunftsrat einen 
gewissen professionellen Apparat und finanzielle Ressourcen: Informations-
material muss bereit gestellt, Debatten müssen moderiert, Experten einbestellt, 
Ergebnisse gesichert und öffentlich zur Diskussion gestellt werden. Er arbeitet 
nicht fürs Fernsehen, aber eine kontinuierliche Dokumentation Online und 
möglichst auch eine Berichterstattung in den Medien sind zentral. Es lohnt sich 
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ein Blick ins Ausland: in Großbritannien fand 1999 eine Konsensuskonferenz 
statt, in der 15 Bürger in mehreren Wochenend-Workshops Vorschläge für eine 
effiziente und öffentlich akzeptierte Langzeitlagerung von radioaktivem Abfall 
entwickelt haben. Die dänische Behörde für Technikfolgenabschätzung führt 
seit dem Ende der Achtzigerjahre erfolgreich solche Verfahren durch. Hier wird 
der Endbericht immerhin nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch allen Par-
lamentsmitgliedern übergeben. Der Zukunftsrat bräuchte allerdings sicherlich 
mehrere Monate für seine Arbeit und insgesamt weit mehr als 15 Mitglieder.

Wesentlich ist, dass eine Bürgerbeteiligung über eine so weitreichende 
Entscheidung wie das Endlager nach demokratischen Kriterien (z.B. Hetero-
genität der Teilnehmer) und auf mehreren Ebenen konzipiert wird, damit jedes 
„Hier nicht!“ mit dem „Hier auch nicht!“ an anderer Stelle konfrontiert wird 
und damit überhaupt (und bestenfalls!) gemeinsame Verantwortung entstehen 
und ein faires burden sharing erreicht werden kann. Die weitere Voraussetzung 
für das Gelingen dieses Experiments ist eine geeignete Anbindung an den 
Entscheidungsprozess in den parlamentarischen Gremien auf Bundes- und 
Länderebene und in den Gemeinden. Der Zukunftsrat hat im Sinn der Ge-
waltenteilung kein imperatives Mandat, aber er müsste als Konsultative gehört 
werden und er sollte, damit politische Akteure und Konjunkturen ihn nicht ig-
norieren können, neben parlamentarischen Debatten über dessen Handlungs-
empfehlung auch ein verbindliches Feedback von der Regierung bekommen. 
Wenn man Bundespräsident Gauck als Schirmherr gewinnen könnte, wäre das 
Verfahren zudem mit der nötigen personalen Autorität versehen. 

Der Vorschlag eines solchen Zukunftsrats, der natürlich weiter präzisiert 
und konkretisiert werden muss, mag vielen utopisch vorkommen. Das mag er 
sein, aber man muss ihn abgleichen mit anderen Entscheidungsmodalitäten, 
die bisher eben nicht zur Findung und Realisierung eines geeigneten Endla-
gers im Konsens geführt haben. Jenseits solcher pragmatischer Abwägungen 
zählt hier ein wichtiges demokratietheoretisches Argument: Die Bestimmung 
eines Endlagerstandortes greift nicht nur tief in den Naturhaushalt ein, er 
beschneidet auch die Handlungsautonomie und Entscheidungsfreiheit von 
Dutzenden, ja Hunderten von Generationen in der Zukunft. Zukunftsräte 
können da nur ein schwaches Instrument, aber vielleicht doch mehr als ei-
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ne nur symbolische Hilfestellung sein, Rechten der natürlichen Umwelt und 
künftiger Generationen Gehör zu verschaffen. Denn sie leisten einen Beitrag 
zu einer Politik, die nicht länger so bedenkenlos im Präsentismus aufgeht, wie 
die primäre Entscheidung für eine derart riskante Energieversorgungsstrategie, 
mit deren Folgen die Heutigen und mehr noch ihre Nachkommen dauerhaft 
zu kämpfen haben.11

11  Dazu demnächst Claus Leggewie/Patrizia Nanz, in: Kritische Justiz (2013, i.E.).
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Sylvia Kotting-Uhl

Was lehrt uns die Vergangenheit?

Es könnte jetzt gelingen endlich eine vergleichende ergebnisoffene Endlager-
suche auf den Weg zu bringen. Endlich eine SUCHE, nicht den Finger auf der 
Landkarte auf einen Punkt und gesagt „Hier oder nirgends!“ Eine Suche auf 
Grundlage wissenschaftsbasierter VORHER festgelegter Kriterien, die uns in 
Schritten zu dem im Vergleich bestgeeigneten Standort für die Endlagerung 
hochradioaktiven Mülls führt. 

Ein Projekt dessen Ausführung Jahrzehnte umfassen wird – was aber nichts 
ist im Vergleich zur Erfüllung der Aufgabe: den Atommüll für eine Million 
Jahre sicher vor der Biosphäre abzuschirmen. Eine Zeitspanne, die sich schon 
von der Vorstellung, mehr noch von der Idee dafür Verantwortung zu über-
nehmen, dem normalen Menschen entzieht. Es geht tatsächlich um das größte 
ökologische Projekt unserer Zeit. 

Weder Politik noch Wissenschaft sind allein oder gemeinsam in der Lage 
diesem Projekt gerecht zu werden. Es braucht den dritten Akteur: die Zivilge-
sellschaft. Die Endlagersuche muss, um mit Claus Leggewie zu sprechen, ein 
Jedermanns- und Jederfrauprojekt werden – was es nur über die Aneignung 
durch Bürgerinnen und Bürger wird, die dazu „über den Tellerrand ihrer ei-
genen Interessen“ hinausschauen müssen. 

Die eigenen Interessen zu verteidigen, zum Beispiel Schaden von der eige-
nen räumlichen Umgebung fernzuhalten, ist oft genug bereits Verantwortungs-
übernahme. Der Widerstand gegen Wyhl, gegen Wackersdorf, gegen Brokdorf, 
gegen Gorleben war Verantwortungsübernahme im besten Sinn – gegen die 
direkte Gefährdung der eigenen Umgebung und darüber hinaus gegen die 
grundsätzliche Verantwortungslosigkeit der Nutzung von Atomkraft. 

Die sich uns jetzt stellende Aufgabe verlangt von diesen verantwortungs-
bewussten Menschen einen Paradigmenwechsel. Es geht nicht mehr darum 
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Widerstand gegen eine atomare Anlage und damit gegen die Atomkraft an sich 
zu demonstrieren, sondern einen Standort FÜR eine atomare Anlage zu finden. 

Die große zivilgesellschaftliche Aufgabe ist also, die Verantwortungsüber-
nahme für den lokalen überschaubaren Raum, von dem Schaden abgewendet 
werden soll, zu transferieren in eine Verantwortungsübernahme für das „große 
Ganze“ im nationalen Sinn, für die bestmögliche Sicherheit aller Menschen, 
auch zukünftiger Generationen – mit der Konsequenz, dass der bestgeeignete 
Standort für hochradioaktiven Müll in der eigenen Nähe sein kann. Ein solcher 
Paradigmenwechsel verlangt den Bürgerinnen und Bürgern viel ab und kann 
– wenn überhaupt – nur gelingen, wenn Bürgerinnen und Bürgern völlig neue 
Formen der Beteiligung am Verfahren offenstehen. 

Was lehren uns die bisherigen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung: 

Beispiel Planfeststellungsverfahren

Öffentlichkeitsbeteiligung, wie wir sie von Planfeststellungsverfahren kennen, 
erfüllt den Bedarf der Bevölkerung im 21. Jahrhundert grundsätzlich nicht 
mehr. Die Öffentlichkeit wird erst gehört, wenn der Plan für das Was, Wo 
und Wie feststeht und eingereicht ist. Das ist zu spät. Das macht aus einer 
emanzipierten Gesellschaft, die mitreden will, weil sie mitreden kann, „Wut-
bürger“. Solche Verfahren brauchen eine Stufe Null: Die Erörterung mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, ob für das geplante Projekt überhaupt ein Bedarf 
besteht (Beispiele Stuttgart 21, Pumpspeicherwerk Atdorf). 

Diese Frage ist beim Projekt Endlagersuche allerdings nicht mehr offen. Ja, 
wir brauchen ein Endlager für den hochradioaktiven Müll. Die Alternativen 
– entweder Export in ein anderes Land oder das Problem zukünftigen Gene-
rationen zur Lösung zu überlassen – führen beide die bisher von den Akteuren 
praktizierte Verantwortungslosigkeit in der Nutzung der Atomkraft fort. Sie 
kommen beide nicht in Frage. Sehr wohl aber muss das Wo und Wie unter 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entschieden werden. 
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Beispiel Gorleben-Hearing

Endlagersuche in Deutschland ist durch Gorleben extrem vorbelastet. Die Ge-
schichte des Standortes Gorleben ist die Blaupause für alles was Politik bei der 
Suche nach einem Endlager falsch machen kann: angefangen von der nicht wis-
senschaftlichen, sondern politischen Auswahl über die Änderung von Kriterien 
während des Verfahrens und Ignoranz von wissenschaftlicher Kritik bis hin 
zur nicht adäquaten Bürgerbeteiligung, dem sogenannten Gorleben-Hearing. 

Die Kernfehler dieser vermeintlichen Öffentlichkeitsbeteiligung: Das Hea-
ring war zu spät, die Experten waren hinsichtlich ihrer Einstellung zu Atom-
kraft wie auch zum Standort Gorleben zahlenmäßig unausgeglichen (selbst-
verständlich waren die Befürworter in der Überzahl), die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wurden ausgewählt und Empfehlungen von Experten die der 
vorhandenen Gorleben-Strategie zuwider liefen wurden später nicht aufgegrif-
fen. Diese „Öffentlichkeitsbeteiligung“ – im Abschlussbericht der CDU/CSU/
FDP-Koalition zum Untersuchungsausschuss Gorleben im Bundestag noch 
2013 als „vorbildlich“ bezeichnet – wurde von der kritischen Öffentlichkeit 
des Wendlandes zu Recht als Farce bewertet. 

Zusätzlich zu Gorleben haben wir in (West)Deutschland die Erfahrung 
mit der Asse. Die Schachtanlage Asse II, in den 70er Jahren angeblich als 
Forschungsstandort, tatsächlich jedoch als Endlager für schwach- und mit-
telradioaktiven Atommüll in Betrieb genommen, ist ein noch peinliche-
rer Beweis für die Fahrlässigkeit von Politik beim Umgang mit Atommüll. 
Nicht nur im direkten Umfeld der Asse, sondern weit darüber hinaus hat der 
Skandal des havarierten Endlagers Asse zu tiefem Misstrauen gegenüber Be-
hörden und Entscheidern geführt. Dieses Misstrauen aufgrund des Fehlver-
haltens von Politik, Behörden und Wissenschaft ist eine schwere Bürde für 
die Endlagersuche. Die gemachten Fehler einzugestehen, aus ihnen zu ler-
nen und öffentliche Kontrolle in zukünftigen Verfahren zu ermöglichen ist 
die Grundlage, auf der versucht werden kann Vertrauen wieder aufzubauen.  
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Beispiel Schweden

Auf der Suche nach positiven Beispielen einer Endlagersuche unter Partizipa-
tion der Öffentlichkeit fällt der Blick nach Schweden. Nach schlechten Erfah-
rungen mit versuchten Probebohrungen an mehreren Standorten beschloss 
die schwedische Regierung erst die Akzeptanz zu suchen. An geeignet erschei-
nenden Standorten wurde nach der Bereitschaft ein Endlager für Atommüll 
anzunehmen gefragt. In den Regionen die Bereitschaft zeigten wurde dann 
erkundet und verglichen. Die Kommunen können ihre Bereitschaft jederzeit 
zurückziehen, sie haben ein Veto-Recht bis zuletzt. 

Das klingt bestechend, weil es auf die Wünsche der betroffenen Bevölke-
rung optimal eingeht. Doch kann das ein Verfahren sein, bei dem am Ende der 
geologisch bestgeeignete Standort identifiziert wird? Oder nur der bestakzep-
tierte? Wenn der Satz „Es kommt nicht darauf an, den bestgeeigneten Standort 
zu finden, sondern einen geeigneten“ gilt, dann ist das vielleicht gleichgültig. 
Aber dieser Satz hat bei uns zu Gorleben geführt und schließlich auch dazu, 
dem einmal ausgewählten Standort das Prädikat „geeignet“ über alle Zweifel 
hinweg nicht mehr abzuerkennen – wenn auch offiziell der Begriff „eignungs-
höffig“ dafür eingeführt wurde. 

Die Geologie Schwedens weist nur eines der potentiellen Wirtsgesteine 
für ein atomares Endlager auf: Granit, den aber großflächig. Da in Schweden 
vermutlich mehrere geologisch ähnliche und ähnlich geeignete Standorte zu 
finden sind, ist es ein Stück weit nachvollziehbar, dass um der Akzeptanz willen 
als geringfügig empfundene Sicherheitsunterschiede hingenommen werden. 
Für Deutschland hielte ich ein solches Verfahren jedoch nicht für zielführend. 

Der geowissenschaftliche und der soziale Prozess

Die Situation in Deutschland ist eine andere – sowohl geologisch wie auch was 
die Sensibilität der Bevölkerung in Bezug auf atomare Gefahren betrifft. In 
Deutschland finden sich alle potentiellen Wirtsgesteine: Ton, Salz, Granit. Die 
Vorkommen sind jedoch bei weitem nicht so ausgedehnt und relativ homogen 
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wie in Schweden. Die durch einige Jahrzehnte Kampf gegen Atomkraft hoch 
sensibilisierte Gesellschaft Deutschlands wird ein Endlager für hochradioak-
tiven Müll – egal mit welchen ökonomischen Vorteilen das verbunden sein 
kann – an keinem Ort der Republik willkommen heißen. Das heißt, ohne einen 
klaren Nachweis führen zu können, dass der am Ende des Verfahrens gefun-
dene Standort der bestgeeignete Deutschlands ist, wird man das Endlager für 
hochradioaktiven Atommüll keiner Region in Deutschland zumuten können. 

Allgemein akzeptierte Kriterien für das vergleichende Verfahren sind von 
daher essentiell. Es ist deshalb außerordentlich begrüßenswert, dass durch die 
Intervention der neugewählten niedersächsischen Landesregierung die Fest-
legung der Kriterien aus dem Gesetzentwurf genommen und einer von Bund 
und Ländern einzusetzenden, die Gesellschaft repräsentierenden Kommission 
überantwortet werden soll. 

Im Beschluss der Bundestagsfraktion „Grüne Eckpunkte für die Endlager-
suche“ vom 17.01.2012 heißt es:

Der geowissenschaftliche Prozess der Standortauswahl und der soziale Prozess 
der Öffentlichkeitsbeteiligung haben gesellschaftlich gleich hohe Bedeutung. Sie 
haben aber unterschiedliche Aufgaben:
• mit dem geowissenschaftlichen Prozess wird der nach dem Maßstab der Si-

cherheit bestgeeignete Standort Deutschlands gesucht und ausgewählt;
• mit dem sozialen Prozess wird die Bevölkerung auf die bestmögliche Weise 

einbezogen und beteiligt.

Aus unserer Sicht muss der Standort also ausschließlich geowissenschaft-
lich entlang dem Maßstab Sicherheit ausgewählt werden. Weder wirtschaft-
liche, noch soziale oder politische Kriterien dürfen mit den geowissenschaft-
lichen vermengt werden. Es kann demzufolge auch kein Veto-Recht geben. 
Über den Endlager-Standort entscheidet das Höchstmaß an Sicherheit, nicht 
das Höchstmaß an Akzeptanz. 

„Was soll Beteiligung überhaupt, wenn man am Ende nicht Nein sagen 
kann?“ – eine berechtigte Frage. Beteiligung ist aber tatsächlich mehr als Ja 
oder Nein sagen zu können. Beteiligung heißt Wissen einbringen, Wissen 
auch zu generieren und zu verbreiten, heißt das Wie des Standortes mit zu 
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bestimmen und Bedingungen zu entwickeln unter denen die Bevölkerung mit 
ihm leben kann, heißt öffentliche Kontrolle und sicher noch vieles mehr was 
im Laufe des Verfahrens entwickelt werden wird. Wir stehen erst am Anfang.

Beteiligungsbereitschaft im Sinne des AK End zu wecken ist das Ziel eines 
fairen und gerechten Endlagersuchverfahrens, das mit dem sozialen Prozess 
verfolgt wird. Beteiligungsbereitschaft äußert sich in der Beteiligung am Ver-
fahren wie in der Hinnahme der Ergebnisse des Verfahrens. Ist die Beteili-
gungsbereitschaft von betroffenen Regionen oder am Ende des Verfahrens von 
der betroffenen Region nicht zu erreichen, empfiehlt der AK End das Verfahren 
in den Bundestag zurückzugeben. Das ist allerdings keine Lösung, sondern 
ein Rücksprung ohne Anleitung wie es dann besser zu machen ist. Vielleicht 
wird man es trotzdem so tun müssen. Das Durchsetzen eines Standorts ge-
gen den ausdrücklichen Willen der Bevölkerung und Kämpfe, wie wir sie drei 
Jahrzehnte in Gorleben hatten, sind nicht der Weg. 

Der Weg ist ein Verfahren das so offen wie möglich, aber so festgelegt und 
kontrollierbar wie nötig ist. Ein Verfahren dem zugetraut wird, dass es fair 
und gerecht ist. Grundlage dafür ist ein breit in der Gesellschaft verankertes 
Bewusstsein, dass das Problem Atommüll einer Antwort zugeführt werden 
muss und dass wir alle am sichersten dann sind, wenn wir den bestgeeigneten 
Standort finden und in Betrieb nehmen. Wir müssen darauf vertrauen, dass 
Beteiligungsbereitschaft auf diesen Grundlagen entsteht.

Grüne Ideen für Öffentlichkeitsbeteiligung

Allen bisher diskutierten Vorschlägen zur Bürgerbeteiligung bei der Endla-
gersuche ist eines gemeinsam: Sie müssen weiterentwickelt werden. So sind 
auch die grünen Ideen als Grundsatzüberlegungen gemeint, die lediglich eine 
Basis beschreiben können. Zwei einfache Grundsätze scheinen uns elementar: 
Zum einen muss Beteiligung auf nationaler wie regionaler Ebene stattfinden. 
Zum anderen muss jeder und jedem die Beteiligung offenstehen. Entsprechend 
machen wir in unseren „Eckpunkten zur Endlagersuche“ vier sich ergänzende, 
aber keinesfalls abschließend gemeinte Vorschläge: 
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• Auf nationaler Ebene eine bundesweit zugängliche Internetplattform mit 
interaktiven Elementen, die höchste Transparenz-Ansprüche erfüllt. 

• Ein nationales Begleitgremium aus unabhängigen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, das öffentliche Kontrolle ausübt, transparent ar-
beitet und für die Öffentlichkeit ansprechbar ist. 

• Auf regionaler Ebene in jeder betroffenen Region eine Begleitgruppe – 
ähnlich der Asse-Begleitgruppe oder dem vom AK End vorgeschlagenen 
Kontrollgremium – die aus Funktionsträgerinnen und –trägern der je-
weiligen Region zusammengesetzt ist, kontrollierende, informierende und 
bewertende Funktion hat, eigene Expertisen in Auftrag geben kann und 
eigene fachliche Vorschläge einbringt. 

• Ab Auswahl der Standorte zur übertägigen Erkundung in allen betroffenen 
Regionen ein Partizipationsprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Beteiligung an diesem Prozess steht allen offen die das wollen, die 
Beteiligten werden nicht ausgewählt. Das Partizipationsverfahren kann 
zum Beispiel die Triplex-Methode sein. Austausch unter den betroffenen 
Regionen muss organisiert werden. 

Bund-Länder-Kommission im Standortauswahlgesetz

Wir haben nun einen von den Fraktionen im Bundestag, dem Bundesumwelt-
ministerium und den Ländern erstellten Gesetzentwurf, der nach öffentlicher 
und parlamentarischer Beratung noch in dieser Legislaturperiode einem Be-
schluss zugeführt werden soll. Dank Niedersachsen sieht dieser Entwurf die 
Einsetzung einer Kommission vor, die das gesamte Gesetz evaluieren, Grund-
satzfragen wie zum Beispiel die Rückholbarkeit bewerten und die Kriterien 
für die Standortsuche festlegen soll. Diese Kommission soll nach bisherigem 
Vorschlag aus 24 Personen bestehen (sechs aus dem Bundestag, sechs aus 
dem Bundesrat, vier aus der Wissenschaft, zwei aus der Wirtschaft, zwei aus 
den Umweltverbänden, zwei aus den Kirchen, zwei aus den Gewerkschaften). 
Mit der hälftigen Besetzung aus der Politik folgt der Vorschlag dem üblichen 
Muster von Enquete-Kommissionen, jedoch könnte in diesem Fall eine an-
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teilig größere Besetzung aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft eine bessere 
Variante sein. 

Die Aufgabe der Kommission das vor ihrem Einsetzen beschlossene Gesetz 
zu evaluieren, wirft die berechtigte Frage auf, warum nicht zuerst nur die Kom-
mission eingesetzt und erst danach ein Gesetz gemacht wird. Vor dem Hinter-
grund der gerade zu machenden Erfahrung, wie schnell sich bestimmte Länder 
„vom Acker machen“, wenn es um die Übernahme von Verantwortung für 
Atommüll geht (derzeitige Debatte um die Aufnahme der noch ausstehenden 
Castor-Transporte aus Sellafield und La Hague, die nicht mehr nach Gorleben 
sollen), könnte das allerdings sehr leichtfertig sein. Wir wissen heute nicht, auf 
welche Ausschluss-, Abwägungs- und Sicherheitskriterien sich die Kommission 
einigen wird. Und das ist gut so. Jetzt müssen die Länder und die Fraktionen 
im Bundestag auf die vergleichende Endlagersuche verpflichtet werden. Dann 
kann die Kommission ohne Sorge, dass anschließend Länder von der Fahne 
gehen, auch vertiefende Kriterien beschließen. Rein wissenschaftsorientiert, 
ohne Rücksicht auf länderspezifische Befindlichkeiten. 

Die Kommission tagt öffentlich. Ihre Sitzungen sollten aber nicht nur zu-
gänglich sein, sondern auch übertragen werden. Transparenz und öffentliche 
Kontrolle als Voraussetzungen des zukünftigen Endlagersuchverfahrens könn-
ten mit der Kommission beginnen. 

Grundsätze der Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Paragraphen 9 und 10 des Entwurfs für ein Standortauswahlgesetz befas-
sen sich mit der Öffentlichkeitsbeteiligung. Der wichtigste Satz ist, dass die Be-
teiligungsverfahren fortentwickelt werden. Die gemachten Vorschläge sind bei 
Weitem nicht zufriedenstellend. Und doch ist ein „lessons learned“ – vielleicht 
auch als Ergebnis des Untersuchungsausschusses – durchaus ersichtlich. Die 
Lehren aus Gorleben schlagen sich in den Stichworten „Transparenz“, „früh-
zeitige Information“, „Beteiligung während des gesamten Verfahrens“ nieder. 

Die Kommission hat nun laut Gesetzentwurf die Aufgabe die bisher vor-
geschlagenen Beteiligungsformen und -formate so weiterzuentwickeln und 
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zu ergänzen, dass die Absichtserklärung von Transparenz, frühzeitiger In-
formation und Beteiligung während des gesamten Verfahrens glaubwürdig 
wird. Auch nach getaner Arbeit der Kommission muss die Prämisse der Wei-
terentwicklung der Beteiligungsverfahren Gültigkeit haben. Nicht nur in der 
Frage Partizipation bei der Endlagersuche müssen sich Politik und Gesellschaft 
als lernendes System begreifen, aber hier wird die Aufgabe ganz besonders 
deutlich.

Der Paradigmenwechsel vom Widerstand zur gesamtgesellschaftlichen 
Übernahme gemeinsamer Verantwortung kann nur gelingen auf der Basis 
kompletter Transparenz und maximaler Partizipation. Damit diese Begriffe 
nicht nur schöne Worte bleiben, sondern tatsächlich zu den „Zauberworten“ 
eines akzeptierten Verfahrens werden können, müssen sie mit konkreten Vor-
stellungen gefüllt werden. Alle, denen es ernst ist mit der ergebnisoffenen 
vergleichenden Endlagersuche, die kein neues Gorleben, sondern einen er-
folgreichen Prozess wollen, müssen sich dieser Aufgabe annehmen. Heute in 
Loccum fangen wir damit an. Dafür bin ich dankbar. 





37

Eckhard Kruse

Bürgerbeteiligung: 
Was wurde aus der Vergangenheit 

für die Zukunft gelernt? Was wird gewollt?

Ich wurde gebeten, der Frage nachzugehen, was in Bezug auf die Bürgerbetei-
ligung aus der Vergangenheit für die Zukunft gelernt wurde und was gewollt 
wird. Dafür danke ich Ihnen und stelle fest: abstrakt lässt sich dies nicht sagen. 
Deutlich wird dies am offiziellen Abschlussbericht des Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses zu Gorleben, der in einer offiziellen Version der CDU/
CSU und FDP vorliegt und in einem ausführlichen Sondervotum der SPD, der 
Grünen und der Linken. Das offizielle Ergebnis lautet: 

„Die Entscheidung für Gorleben als Erkundungsstandort im Jahr 1977 ist nach-
vollziehbar, schrittweise und nach wissenschaftlich abgesicherten Kriterien er-
folgt. Sie entsprach nicht nur dem Stand von Wissenschaft und Technik, sondern 
war auch aus heutiger Sicht geradezu beispielhaft und fortschrittlich.“1

Und weiter unten: 
„Die Beweisaufnahme hat auch gezeigt, dass die transparente und umfassende 
Kommunikation der Ergebnisse sowie der Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, die damals zum Endlagerprojekt Gorleben von den beteiligten Behörden 
geleistet wurden, ihrer Zeit weit voraus waren. Eine derartige Öffentlichkeits-
beteiligung war in den 1980er Jahren weder üblich noch gesetzlich gefordert.“2 

1 1. Untersuchungsausschuß der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages „Gorleben“, 
Bewertung der Untersuchungsergebnisse vorgelegt von CDU/CSU und FDP, 2013, Seite 
4.

2 PUA Gorleben CDU/CSU und FDP, Seite 43.
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Die anderen Parteien fordern in einem Sondervotum nach über 35 Jahren 
„Lug und Trug“ einen Neuanfang in der Endlagersuche.3 Die gleichen Personen 
und die gleichen Institutionen, die die Eignung der Asse wissenschaftlich be-
stätigt haben, befanden über die „Eignungshöffigkeit“ des Salzstockes Gorleben 
und hielten konsequent an ihrem eingeschlagenen Weg fest. Die dem Laien 
offenkundigen Fehler in der Asse wurden von den Experten nicht zugegeben, 
geschweige denn analysiert und auf andere Expertisen übertragen. Experten 
änderten ihre Aussagen zudem je nach den politischen Vorgaben. Dies hat das 
Vertrauen in die Bereitschaft zum Dialog weiter erschüttert. Mehr noch: Es 
hat das Vertrauen in die Fähigkeit zum Dialog zerstört.

Das Phänomen der kontroversen Realitätswahrnehmung ist aus der Bibel 
bekannt. Martin Luther übersetzte es mit „Verstockung des Herzens“. Ein 
verstocktes Herz hatte zum Beispiel der Pharao. Er reagierte nicht auf die Ar-
gumente und Bitten des Mose. Erst als die sieben Plagen kamen ließ der Pharao 
das Volk aus Ägypten ziehen. Erst als die Katastrophe von Fukushima kam, 
verzichtete die Bundesregierung auf die Verlängerung der Laufzeiten. Erst als 
Bundesumweltminister Röttgen mit dem Versuch des sogenannten Gorleben-
Dialoges gescheitert war begann die Arbeit an einem Endlagersuchgesetz. Die 
Bevölkerung hatte an dem angeblichen Dialog von Minister Röttgen einfach 
nicht mitgemacht. Nicht nur einzelne hatten sich verweigert, sondern gemein-
sam wurde dem scheinbaren Dialogangebot die kalte Schulter gezeigt. Auch die 
evangelische und die katholische Kirche haben sich an dem Gorleben-Dialog 
mit guten Gründen bewusst nicht beteiligt.

In diesen Tagen schließt sich ein angebliches „Zeitfenster“4, das den End-
lagerstandort Gorleben aufrechterhalten und gerichtsfest machen soll. Angeb-
lich geht es um einen Neuanfang. In der medialen Öffentlichkeit ist heute der 
Eindruck vorherrschend, dass es zur Zeit einen Neuanfang in diesen Fragen 
gebe und man auf eine Beteiligung der Bevölkerung setze im Sinne des AkEnd. 
Dieser hatte in seinem Abschlussbericht 2002 festgehalten: 

3 PUA Gorleben, Sondervotum SPD, Grüne und Linke,17.04.2013, Seite 19.
4 Der Begiff „Zeitfenster“ prägt seit 2010 die öffentliche Debatte, Bundesumweltminister 

Norbert Röttgen verwendete ihn regelmässig bis zu seiner Entlassung. Heute wird das 
Ende des Zeitfensters mit dem 5. Juli 2013 terminiert. 
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„Alle Beteiligungsformen, die der AkEnd vorschlägt, gehen von der Figur des 
Dialogs aus. Hierbei geht es nicht darum, über einzelne Veranstaltungen oder 
Beteiligungsschritte die Akzeptanz eines fertigen Verfahrens zu erhöhen. Es geht 
zumindest nicht nur darum, die Legitimität von Entscheidungen zu erhöhen. 
Vielmehr soll es durch den Dialog zu einem Abgleich von Interessen und zu der 
Herstellung von gemeinsam getragenen Wahrnehmungen und Bewertungen 
kommen. Der Dialog beinhaltet die Gleichwertigkeit der These und Antithese. 
Konflikte werden als Motoren zur Gewinnung besserer Einsichten über Unter-
schiede und Übereinstimmungen in der Sache und ihrer Bewertung verstanden.“5 

Soweit das Zitat des AkEnd-Ergebnisses.

Die jüngste Fassung des Standortsuchgesetzes dagegen setzt wie bisher 
üblich auf Information und Unterrichtung der Bevölkerung. Es setzt auf ein-
zelne Veranstaltungen, auf Bürgerversammlungen, den Bürgerdialog und die 
Diskussion im Internet. Diese Unterrichtung soll „frühzeitig“ beginnen und 
zu Akzeptanz führen: 

§ 9 Grundsätze der Öffentlichkeitsbeteiligung
„Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung und der Vorhabenträger haben 
jeweils im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse nach diesem Gesetz dafür 
zu sorgen, dass die Öffentlichkeit frühzeitig und während der Dauer des Stand-
ortauswahlverfahrens durch Bürgerversammlungen, Bürgerdialoge, über das 
Internet und durch andere geeignete Medien umfassend und systematisch über 
die Ziele des Vorhabens, die Mittel und den Stand seiner Verwirklichung sowie 
seine voraussichtlichen Auswirkungen unterrichtet wird. Der Öffentlichkeit ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgung und der Vorhabenträger werten die übermittelten Stellungnahmen 
aus und nehmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Satz 1 im Sinne 
eines dialogorientierten Prozesses Stellung. Das Ergebnis der Auswertung ist bei 
den weiteren Verfahrensschritten zu berücksichtigen.“6

5 Abschlussbericht AkEnd, 2002, Seite 54. Hervorhebungen E.K.
6 Entwurf eines Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für 

Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze (Standor-
tauswahlgesetz – StandAG), Fassung 24. April 2013, Seite 11. Hervorhebungen E.K.
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Das Gesetz spricht nicht vom „Dialog“, sondern von einem „dialogorien-
tierten Verfahren.“ Dies steht im Gegensatz zu den Empfehlungen des AkEnd.

Eine Bund-Länder-Kommission soll das Gesetz zwei Jahre lang evaluieren. 
Anschließend kann man das Gesetz möglicherweise modifizieren. Bis dahin 
wird weitergemacht wie gewohnt.

Ich bete darum, dass sich das „Zeitfenster“ schließt, bevor es zu dem Gesetz 
kommt. Denn ein Fenster steht für einen geschlossenen Raum. Es ist geöff-
net, bis jemand sagt „es zieht“. Ich habe einmal in der Bibel nachgeschaut, in 
welchen Fällen jemand durch das Fenster in ein Haus kommt. Es sind immer 
nur Diebe, die diesen Weg wählen. Die Bevölkerung besteht jedoch nicht nur 
aus Dieben. Nötig ist es also, eine Tür zu öffnen, durch die Menschen guten 
Willens den Raum betreten können.

Ministerpräsident Stephan Weil hat das gewählte Vorgehen, erst ein 79-sei-
tiges Gesetz zu verabschieden und anschließend von einer Kommission die 
konzeptionellen Fragen klären zu lassen, mit einem Bild trefflich beschrieben. 
Er sagte: „Normalerweise ziehe ich mir erst die Strümpfe an und danach die 
Schuhe. Das Gesetz macht es genau umgekehrt.“ Eine Änderung sei nicht 
mehr zu erwarten, daher solle man damit vorlieb nehmen, zuerst die Schuhe 
anzuziehen und darüber die Strümpfe. 

Wann zieht man Strümpfe über die Schuhe? Vermutlich nur bei Glatteis.

In diesem Jahr 2013 geht ein Weg zu Ende, der 1955 begonnen hat, also 
bevor viele von uns geboren wurden. So will ich die Eingangsfrage nicht abs-
trakt beantworten, „was aus der Vergangenheit für die Zukunft gelernt wurde“, 
sondern berichten, was die Landeskirche Hannovers und ich persönlich in der 
Vergangenheit gelernt haben.

Als die Bundesrepublik Deutschland sich auf eine industrielle Nutzung 
der Atomenergie einstellte war allen Beteiligten bewusst, dass „der anfallende 
Atommüll eine sehr lästige Beigabe“ sei. Im Bundeswirtschaftsministerium 
wurde am 15. Februar 1955 festgestellt: „Die unschädliche Abführung radioak-
tiver Abfallstoffe ist eine Aufgabe, die gelöst werden muss, bevor der Bau eines 
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Reaktors in der dicht besiedelten Bundesrepublik vertreten werden kann.“7 

Leider hat man diese wichtige Erkenntnis anderen Überlegungen untergeord-
net. So wurde ein unlösbares Problem wider besseren Wissens herbeigeführt. 
Die Wissenschaft erhebt den Anspruch, die Probleme lösen zu können. Dabei 
wird offenkundig nicht reflektiert, dass die Wissenschaft auch zu dem Problem 
beigetragen hat.

1977 erschien ein Taschenbuch der DWK, in der eine Tabelle das Nukleare 
Entsorgungszentrum in Gorleben beschreibt8. Die erste Spalte beschreibt das 
Projekt „Nukleares Entsorgungszentrum“ mit einer Wiederaufbereitungsan-
lage, einer Fabrik für Uranverarbeitung, einer Fabrik für die Herstellung von 
Brennelementen; ein Zwischenlager und Abfallendlagerung gehörten auch 
dazu. Wie die Zeitleiste zeigt, sollte das Endlager für alle Arten radioaktiver 
Abfälle 1993 fertig gestellt und in Betrieb genommen werden.

Das ist jetzt 20 Jahre überschritten und kein einziger Bereich, bis auf das 
Zwischenlager, wurde realisiert. Immer noch ist kein Atommüll im Salz einge-
lagert worden. Die Castor-Behälter stehen oberirdisch in einer offenen Halle, 
um die demnächst eine zehn Meter hohe Mauer zum Schutz errichtet werden 
soll. Das Projekt von 1977 ist vollständig gescheitert.

Die bisherige Öffentlichkeitsbeteiligung möchte ich visualisieren mit drei 
Bildern9. Zumindest sah die Öffentlichkeitsbeteiligung zu Zeiten von Bundes-
umweltminister Klaus Töpfer so aus: Auf der einen Seite saß die Genehmi-
gungsbehörde, auf der anderen Seite die Antragsteller und auf dem dritten Bild 
sieht man die Bevölkerung in der Rolle der Einwender. Bereits optisch wurde 
deutlich, wie nah bzw. fremd man sich war. Herrschten auf der einen Seite 
Seriosität und aktenmäßige Ordnung, kam man jenseits der Demarkationslinie 

7 Zitiert nach Detlev Möller, Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik 
Deutschland, 2009, S. 42.

8 Bericht über das in der Bundesrepublik Deutschland geplante ENTSORGUNGSZEN-
TRUM für ausgediente Brennelemente aus Kernkraftwerken, Deutsche Gesellschaft für 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH (DWK), 2. Auflage September 1977, S. 
13. Siehe auch Anlage.

9 Broschüre des Bundesamtes für Strahlenschutz, um 1993.
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bunt und chaotisch daher. Waren die Wände der einen Seite senkrecht gestreift 
in einem klaren binären Code ja – nein – ja – nein, erschienen die Menschen 
und Wände auf der anderen Seite wie aus einer anderen Welt. Das war die Zeit, 
in der Bundesinnenminister Kanther die Öffentlichkeit im Wendland vor dem 
Deutschen Bundestag als „unappetitliches Pack“10 bezeichnete.

Der Kirchenvorstand Gartow hatte sich von Anfang an sehr intensiv mit 
dem Projekt in Gorleben befasst. Als Inhaber von Salzrechten und durch die 
Polarisierung innerhalb der Gemeinde hat er sich dieser Thematik gestellt und 
von 1988 an einstimmige Beschlüsse gefasst, die aussagten, man habe nicht 
das Vertrauen gewinnen können, dass in Gorleben ergebnisoffen erkundet 
würde. Er forderte seither11 öffentlich die Erarbeitung von Kriterien, an denen 
die Untersuchungsergebnisse zu bemessen seien, Transparenz im Verfahren, 
eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie ein alternatives Endlagersuchverfah-
ren. Dies geschah in enger Abstimmung mit allen kirchlichen Ebenen von der 
Landeskirche bis zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 

Immer wieder ging es um die Frage, was eigentlich unter „Beteiligung der 
Öffentlichkeit“ zu verstehen sei. So habe ich im Rahmen des AkEnd ein Dis-
sensmanagement unter einer qualifizierten Moderation eingefordert.12 Vor 
allem habe ich von 2000 bis 2007 im Auftrag der Landeskirche und des Bun-
desumweltministeriums an dem EU-Projekt Community Waste Management 
(COWAM) mitgewirkt. Dort kamen Vertreter der Industrie, der staatlichen 
Aufsichtsbehörden und der Stakeholder aus 14 Nationen zusammen. Damals 
war ich als Vertreter der Stakeholder in das steering committee berufen wor-
den, und leitete mit Thierry Schneider aus Paris die Arbeitsgruppe „long term 
governance“. Allen „Cowamisti“ war bewusst, dass man dieses Problem nicht 
Gegeneinander, sondern nur in einem guten Miteinander lösen kann. Der 
Dialog ist erforderlich, bei wechselseitigem Respekt.

10 http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/13/13104.asc Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 
13/104 vom 09.05.1996,Seite: 09134

11 Kirchenvorstandsbeschluss vom 16. Februar 1990
12 Kolloquium Öffentliche Kommunikation AkEnd, 12.12.2000 in Frankfurt/Main, moderi-

ert vom Institut für Organisationskommunikation (IFOK)
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Immer noch bin ich glücklich, dies im internationalen Kontext erfahren 
zu haben und gelegentlich auch auf der nationalen Ebene. Wir kamen bei CO-
WAM zu dem Ergebnis, dass es der breiten Beteiligung auf drei Ebenen bedarf: 
der Ebene der lokal Betroffenen, der nationalen Ebene und gleichzeitig auf der 
internationalen Ebene.

Wir hören manchmal von dem Vorgehen in der Schweiz oder in Schweden. 
Für mich war ein Schlüsselerlebnis die Diskussion der Situation in England, 
die seit 1997 sehr nahe war der Situation von Deutschland, allerdings erst im 
Jahre 2013.

In ganz Europa hatte man in den 1970er Jahren Entscheidungen für eine 
geologische Lagerung hochaktiver Abfälle getroffen nach dem Prinzip D – A – 
D: decide – announce – defend. Das bedeutet: Nach einer Standort-Festlegung, 
etwa dem Kauf der Asse oder der Benennung von Gorleben, Sellafield oder 
wie auch immer die Orte hießen, begann eine Phase der Information der Öf-
fentlichkeit mit dem Ziel der Akzeptanzbeschaffung. Gelang dies nicht, setzte 
man auf staatliche Gewalt bei der Durchsetzung. In Deutschland sind beson-
ders die Castor-Transporte nach Gorleben dafür bekannt. Doch anders als in 
Deutschland erkannte man in ganz Europa in den 1990er Jahren, dass dies 
nicht sinnvoll ist. In England z. B. entzogen die staatlichen Aufsichtsbehörden 
der Nuclear Industry Radioactive Waste Executive (NIREX) (vergleichbar der 
Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA) in 
der Schweiz oder der Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endla-
gern (DBE) in Deutschland) das Vertrauen. Das öffentliche Eingeständnis des 
Scheiterns ermöglichte es, ein neues Verfahren zu eröffnen: Dies wird abge-
kürzt mit DMP – statt einer vorausgehenden Standortentscheidung sollte es zu 
einem decision making process kommen. Also der Dialog und ein schrittweiser 
Entscheidungsprozeß sind im internationalen Kontext üblich. 

Die erste Stufe eines Neuanfanges bildete in ganz Europa nicht ein fertiges 
Gesetz, sondern eine Fehleranalyse. Dies sollte auch in Deutschland so sein.

Die Kirchenleitung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers hat am 13. April 
2012 beschlossen, sich an den Verhandlungen zum Endlagersuchgesetz erst zu 
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beteiligen, wenn sie offiziell angefragt wird. Dies muss über die Ebene der EKD 
erfolgen. Der Staat hat die Kirche bisher nicht aufgefordert, eine Stellungnahme 
zu dem Endlagersuchgesetz abzugeben. Was gewollt ist, ist die Verabschiedung 
des Gesetzes im Anschluss an die Erarbeitung der konzeptionellen Fragen 
durch die Enquete-Kommission. Sollte dies nicht möglich sein, wäre es wichtig, 
dass die Kommission „Anforderungen an die Beteiligung und Information der 
Öffentlichkeit“ im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags vor dem Hintergrund 
des AkEnd evaluiert13. 

Die Kirchengemeinde Gartow veranstaltet Anfang Juni ein Seminar zum 
Thema „Öffentlichkeitsbeteiligung“, damit eine möglicherweise betroffene 
Standortregion unter qualifizierter Begleitung sich unabhängig von staatli-
chen Vorgaben darauf vorbereiten kann, ob und wie sie sich an dem offiziellen 
Verfahren beteiligt. Auch das Land Niedersachsen prüft derzeit, ob es eine 
eigene Kommission beauftragt.

Bei Seminaren geschieht erfahrungsgemäß das Wichtigste in den Pausen. 
In einer solchen Pause klagte einmal ein Vertreter der Industrie: Wir haben 
mit allem gerechnet, mit Widerstand der Linken und der Chaoten. Die Kom-
bination mit Kirche und Adel haben wir uns nicht vorstellen können.

13 Standortauswahlgesetz in der Fassung der Kabinettsvorlage vom 24. April 2013, Er-
läuterung zu den Aufgaben der Kommission §4 Absatz 2, Satz 5, Seite 9
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Wolfram König

Wie kann Bürgerbeteiligung gelingen?

Erfahrungen als Betreiber von Endlagern

1. Einleitung: Ein Konsens in der Endlagerfrage

Die Endlagerproblematik wird uns lange beschäftigen. Die Suche und Auswahl 
des bestmöglichen Standorts für hochradioaktive Abfälle nimmt Jahrzehn-
te in Anspruch – und dann ist noch kein Endlager errichtet und in Betrieb, 
geschweige denn alle Abfälle eingelagert und sicher verschlossen. Es bedarf 
somit eines Verfahrens, das über einen sehr langen Zeitraum akzeptiert wird. 

Mit dem jetzt von einer breiten politischen Mehrheit getragenen Entwurf 
eines Standortauswahlgesetzes stehen wir in der Endlagerfrage an einem Schei-
deweg. Nach Jahrzehnten der gesellschaftlichen und politischen Auseinander-
setzung um die Endlagerung radioaktiver Abfälle besteht heute die Möglichkeit 
für eine parteiübergreifende Lösung dieser Frage. Geebnet wurde die Chance 
zu einem Konsens in der Endlagerfrage durch die jüngste Entscheidung der 
Bundesregierung zum Ausstieg aus der Kernenergie. Durch diesen Beschluss 
steht auch die Menge der aus Deutschland stammenden endzulagernden Ab-
fälle fest. Dies wird die Akzeptanz in der Gesellschaft für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in den nationalen Grenzen schaffen. Außerdem besteht 
nun die Hoffnung, dass die Debatte zur Endlagersuche nicht mehr durch den 
gesellschaftlichen Großkonflikt der Kernenergienutzung überlagert wird. In 
der Vergangenheit hatten die Abfallverursacher ein Interesse daran, einen 
Standort für ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle festzuschreiben, 
um den früher notwendigen Entsorgungsnachweis zu führen und dadurch die 
Nutzung der Kernenergie abzusichern. Den Kritikern hingegen fiel es leicht, 
die Produktion weiterer Abfälle als unverantwortlich darzustellen, solange 
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kein geeignetes Endlager für hochradioaktive Abfälle gefunden war. Infol-
gedessen hielt sich ihr Interesse an einer Standortfindung in Grenzen. Der 
nun von einer breiten politischen und gesellschaftlichen Mehrheit getragene 
Ausstiegsbeschluss stellt folglich die Grundbedingung für den Konsens auch 
in der Endlagerfrage dar.

Nicht zuletzt hat dank des Ausstiegsbeschlusses die Diskussion um die 
Endlagerfrage an neuer Dynamik gewonnen. Das Thema steht wieder auf der 
politischen, medialen und öffentlichen Agenda. Trotz aller Kritik, allem Miss-
trauen, aller Zurückhaltung, die bei einigen Akteuren vorherrscht, kann kons-
tatiert werden, dass wir heute auf einem vergleichsweise hohen Niveau disku-
tieren. Noch vor wenigen Jahren war ein Konsens in der Endlagerproblematik 
nicht absehbar. Die Interessenlagen standen dem Einigungswillen entgegen. 
Dass wir heute über die konkrete Ausgestaltung eines transparenten und auf 
wissenschaftlichen Kriterien basierenden Verfahrens zur deutschlandweiten 
Standortsuche unter Einbezug der Bürgerinnen und Bürger debattieren und 
alle Parteien ein solches Verfahren befürworten, ist ein großer Erfolg. Dar-
über darf jedoch nicht vergessen werden, dass wir ganz am Anfang stehen. 
Verfolgt man die aktuelle Debatte um das Standortauswahlgesetz, kann der 
Eindruck entstehen, für die Entsorgungsproblematik radioaktiver Abfälle gelte 
der Ausspruch „Der Weg ist das Ziel“. Als Lebensweisheit mag dieses Zitat des 
chinesischen Philosophen Konfuzius hilfreich sein. In der Entsorgungsfrage 
müsste es jedoch vielmehr heißen: Der Weg führt zum Ziel. Der Weg darf kein 
Selbstzweck sein. Weder die Standortsuche noch eine möglichst breite Bürger-
beteiligung sind unser Ziel. Das Ziel ist die Endlagerung der hochradioaktiven 
Abfälle am bestmöglichen, d.h. sichersten, Standort in Deutschland.

Der Anspruch muss sein, mit dem Standortauswahlgesetz einen Weg zu 
bahnen, der über den gesamten Prozess der Suche nach dem bestmöglichen 
Standort trägt – von der Aufstellung der Vergleichskriterien über die über- 
und untertägige Erkundung mehrerer Standorte bis hin zu der Entscheidung 
für einen Standort und die anschließende Errichtung des Endlagers. Auf die-
sem Weg müssen wichtige Entscheidungen rückgekoppelt werden mit den 
demokratisch gewählten Instanzen, ebenso müssen Bürgerinnen und Bürger 
intensiv beteiligt werden. Wenn uns dies gelingt, stehen die Chancen gut, 



Wie kann Bürgerbeteiligung gelingen?

47

dass uns am Ende auch die sichere Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle 
gelingt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Beantwortung einiger grundlegender 
Fragen beitragen: Was hat sich in der Vergangenheit bewährt und was nicht? 
Welche Lehren können hieraus für die neue Suche und die Bürgerbeteiligung 
gezogen werden? 

2.  Aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen

Ein Rückblick ist notwendig, um aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu ler-
nen. Neben dem Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd), der 
bereits um die Jahrtausendwende die Grundlagen für einen neuen Suchprozess 
schaffen sollte, sind hierbei auch die beiden Projekte Asse und Gorleben wichtig. 

Teile des Konsenses heute über ein Standortauswahlgesetz gehen auf die 
Ergebnisse des AkEnd zurück, der von 1999 bis 2002 Kriterien für die Suche 
nach einem Endlagerstandort aufstellte. Dem AkEnd gelang es erstmals un-
ter Beteiligung unterschiedlichster Akteure und Interessen, strukturiert und 
sachlich der Frage nach methodischen und wissenschaftlichen Ansatzpunkten 
zur Problemlösung nachzugehen.

Auch die Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der Endlagerung ist vom AkEnd aufgegriffen worden. 
Die bis dato vorherrschende technisch-naturwissenschaftliche Betrachtungs-
weise hatte in eine Sackgasse geführt, bestehende Endlagerprojekte standen 
vor großen Akzeptanzproblemen. Mit dem AkEnd gelang es, den Prozess für 
gesellschaftliche Fragestellungen zu öffnen, indem sozialwissenschaftliche 
Sichtweisen und Kompetenzen in den Prozess eingebunden wurden. Tech-
nisch-naturwissenschaftliche Fragestellungen wurden nunmehr auch unter 
ethischen, sozialen etc. Gesichtspunkten diskutiert. 

Der Einsetzung des AkEnd lag – wie wir heute wissen zurecht – die An-
nahme zugrunde, dass ein starkes Gewicht der Wissenschaft und gesellschaft-
licher Gruppen die Erfolgsaussichten der Standortauswahl steigert. Eine breite 
politische Unterstützung seiner abschließenden Vorschläge konnte der AkEnd 
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allerdings damals noch nicht gewinnen. Die Umsetzung der Empfehlungen 
des Abschlussberichtes scheiterte letztendlich an dem damals fehlenden po-
litischen Konsens.

Auch ein zweiter Versuch im Jahr 2005 auf Initiative des Bundesumwelt-
ministers Sigmar Gabriel scheiterte. Dies legt unter den heutigen Bedingungen 
eines grundsätzlichen Konsenses nahe, dass eine Beteiligung von politischen 
Vertretern aus Bund und Ländern an einem solchen Prozess von Bedeutung 
ist. Beide Dimensionen – sowohl die politische als auch die gesellschaftliche 
Unterstützung – sind für einen langfristig tragfähigen Prozess essentiell.

Für einen Neubeginn der Standortauswahl bedarf es insbesondere auch 
einer entschlossenen und ehrlichen Analyse der Fehler der Vergangenheit. 
Irrwege und Sackgassen müssen ebenso aufgezeigt und benannt werden wie 
ein zu leichtfertiger Umgang mit Sicherheits- oder Akzeptanzfragen.

Die Projekte Gorleben und Asse zeichnen sich durch die fehlende unmit-
telbare Einbindung der Gesellschaft in die Verfahren aus. Im Falle des Erkun-
dungsbergwerks Gorleben dauert die öffentliche Auseinandersetzung bereits 
seit über 30 Jahren an. Gegner und Befürworter des Standortes stehen sich 
weiterhin unversöhnlich gegenüber. Bis heute ist die wissenschaftlich nach-
gewiesene Eignung bzw. Nichteignung des Standortes Gorleben als Endlager 
für hochradioaktive Abfalle offen. Die Meinungen gehen auch in der Frage 
auseinander, wie es in den 1970er-Jahren zu der Entscheidung für den Standort 
Gorleben gekommen ist. Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestages, der seine Arbeit jüngst beendet hat, wurde diese Frage 
nicht einvernehmlich beantwortet. 

Einer Fehleranalyse bedarf es auch beim gescheiterten Endlagerprojekt Asse 
II. Die radioaktiven Abfälle, die in den 1960er und 1970er-Jahren in die Asse 
eingebracht wurden, sind nicht sicher gelagert. Seit Jahrzehnten fließt Wasser 
zu, aktuell sind es rund 12.000 Liter pro Tag. Dadurch könnten eines Tages ra-
dioaktive Stoffe in die Biosphäre gelangen. Die Zeit für eine sichere Stilllegung 
drängt. Die Genehmigungen für die Einlagerung von radioaktiven Abfällen in 
die Asse II wurden seinerzeit erteilt, ohne dass zuvor die langfristige Sicherheit 
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des Endlagers eingehend untersucht und ohne dass die Öffentlichkeit an der 
Entscheidung beteiligt wurde. Auch aufgrund von Rechtsverstößen des frü-
heren Betreibers übertrug der Deutsche Bundestag die Verantwortung für das 
Endlager Asse II im Jahr 2009 dem gesetzlich für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle zuständigen Bundesamt für Strahlenschutz. Unter Einbindung der Be-
völkerung vor Ort und mittels vorher festgelegter und abgestimmter Kriterien 
wurden daraufhin verschiedene Alternativen zur Stilllegung verglichen und 
eine Entscheidung herbeigeführt. Die Rückholung der eingelagerten radio-
aktiven Abfälle aus der Asse ist nach derzeitigem Kenntnisstand die einzige 
Option, mit der die Schutzziele des Atomgesetzes in Hinblick auf eine sichere 
Schließung gewährleistet werden können. Angesichts der langen Zeiträume, 
die die Rückholung in Anspruch nehmen wird, sowie der katastrophalen Bil-
der aus der Asse besteht die begründete Gefahr, dass die Öffentlichkeit mehr 
und mehr den Eindruck gewinnt, dass eine sichere Endlagerung radioaktiver 
Abfälle nicht möglich ist. Die Asse wird fälschlicherweise als Sinnbild für das 
Scheitern der tiefengeologischen Endlagerung überhaupt genutzt. Vielmehr 
ist sie jedoch ein eindrückliches Beispiel für einen zu leichtfertigen Umgang 
mit Sicherheitsfragen. Bei der Asse gab es in fachlicher Hinsicht erhebliche 
Fehlentwicklungen. Die Politik hat wissenschaftliche Erkenntnisse nur selektiv 
wahrgenommen. In der Wissenschaft selbst wurde kein breiter, öffentlicher 
Diskurs über Risiken, Unsicherheiten und gesellschaftliche Herausforderungen 
der Endlagerfrage geführt. All dies hat wiederum in der Folge zu einem grund-
sätzlichen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die staatliche Handlungskom-
petenz und die Kompetenz wissenschaftlicher Institutionen geführt. Einem 
neuen Bewusstsein in Politik und Wissenschaft für die Verantwortung und 
die Überzeugung, dass die Endlagerfrage lösbar ist, kommt daher essenzielle 
Bedeutung zu.

3.  Erfahrungen mit Instrumenten der Bürgerbeteiligung

Das Bundesamt für Strahlenschutz ging in den vergangenen Jahren in vielen 
Entscheidungsprozessen zur Endlagerung und zum Strahlenschutz weit über 
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das gesetzlich vorgeschriebene Maß an Beteiligung und Information hinaus 
und hat dabei gute Erfahrungen gemacht. Entsprechende Begleitprozesse initi-
ierte das BfS im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Zwischenlager, der 
Schließung des Endlagers Asse und im Zusammenhang mit dem Deutschen 
Mobilfunkforschungsprogramm (DMF). Bei letzterem unterstützte ein eigens 
eingerichteter Runder Tisch das BfS bei Fragen der Transparenz und Kommu-
nikation. In Fachgesprächen wurden die Fachöffent lichkeit, Bürgerinitiativen 
und mobilfunkkritische Ärztegruppen in die Erarbeitung eines Gesamtkon-
zepts zur Erforschung von gesundheitlichen Auswirkungen des Mobilfunks 
eingebunden. Darüber hinaus brachten interessierte Bürgerinnen und Bürger 
im Rahmen einer Internet-Befragung ihre Vorstellungen ein. Mit diesem Ein-
satz hat sich das Bundesamt für Strahlenschutz als wissenschaftlich-technische 
Behörde Vertrauen in der Öffentlichkeit erarbeitet.

Gleiches gilt auch für den Begleitprozess im Rahmen des Verfahrens zur 
Schließung des Endlagers Asse. Eine wesentliche Aufgabe des Bundesamtes 
für Strahlenschutz besteht seit Betriebsübernahme im Jahr 2009 darin, das 
verloren gegangene Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Akteure 
zurückzugewinnen. Das Bundesamt für Strahlenschutz betrat hier mit ver-
schiedenen Informations- und Beteiligungsinstrumenten Neuland. Formale 
Abläufe wurden durch frühzeitige, umfassende Information und Beteiligung 
ergänzt. Bei der Information der Öffentlichkeit über die komplexen Aufga-
ben hinsichtlich der Stilllegung der Asse konzentriert sich das Bundesamt 
für Strahlenschutz darauf, Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Journalisten 
nicht nur mit Fakten und aktuellen Informationen zu versorgen, sondern die 
fachlichen Herausforderungen und wesentliche Hintergründe verständlich 
zu erklären. In einer Informationsstelle vor Ort und einem Infomobil ver-
mittelt das Bundesamt für Strahlenschutz das Geschehen unter Tage. Auf 
der Internetseite zum Endlager Asse erläutert es neben den tagesaktuellen 
Nachrichten einzelne Zusammenhänge. In der Zeitung Asse Einblicke, die in 
zweimonatlichem Abstand über die Regionalpresse kostenfrei verteilt wird, 
schreiben unter anderem freie Journalisten über die komplexen geologischen 
und technischen Vorgänge in der Asse und über die gesellschaftlichen Folgen 
und Herausforderungen, die mit der Asse insgesamt verbunden sind.
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Eine wichtige Rolle kommt ferner den öffentlichen Informationsveranstal-
tungen zu. Im Jahr 2012 hat das Bundesamt für Strahlenschutz fünf solcher 
Veranstaltungen zur Asse mit jeweils durchschnittlich 200 Besuchern durch-
geführt oder an ihnen mitgewirkt. Das BfS steht bei diesen Terminen zu Fragen 
der Asse Rede und Antwort und ist als Betreiber angesichts der Sorgen der 
Bevölkerung vor Ort aufgefordert, Bürgerinnen und Bürger von seinem verant-
wortungsvollen Umgang mit den radioaktiven Abfällen zu überzeugen. In den 
Diskussionen hinterfragen die Betroffenen aufgrund der drängenden Probleme 
der Asse oft die Dauer von Verfahren zur Planung der Rückholung. Sie appel-
lieren an die Verpflichtung des Staates, insbesondere gegenüber nachfolgenden 
Generationen, die Gefahren der Asse so schnell wie möglich zu beseitigen. 
Hier ist das Bundesamt für Strahlenschutz zum Einen aufgefordert, die eigene 
Kompetenz, den hohen Einsatz und die Fortschritte der eigenen Arbeit zur 
sicheren Stilllegung der Asse darzustellen. Zum Anderen gilt es, Bürgerinnen 
und Bürgern zu vermitteln, dass gesetzliche Verfahrensregelungen die zentrale 
Grundlage für ein nachvollziehbares und transparentes Verfahren sind. 

Um eine möglichst breite Akzeptanz des Verfahrensablaufs zu erreichen, 
setzt das BfS bei der Asse neben einer breiten Information der Bevölkerung auf 
die Beteiligung der Menschen vor Ort im Rahmen der Asse 2-Begleitgruppe 
(A2B). Diese umfasst Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises, der im 
Kreistag vertretenen Fraktionen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
der anliegenden Gemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter der lokalen 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände. Ein Gremium wie die A2B ist auf nor-
mativer Ebene in Planfeststellungsverfahren nicht vorgesehen. Während sich 
betroffene Bürgerinnen und Bürger im Planfeststellungsverfahren punktuell 
beim Erörterungstermin einbringen können, begleitet die A2B das Verfahren 
kontinuierlich. Sie ist bei der Stilllegung des Endlagers Asse eines der wesent-
lichen Instrumente zur Öffentlichkeitsbeteiligung und mithin zur Rückge-
winnung von Vertrauen, aber auch zur kritischen Hinterfragung des eigenen 
Vorgehens sowie zur Entstehung von Anregungen. Regelmäßig berichtet das 
BfS der Begleitgruppe vom aktuellen Stand der Arbeiten unter Tage und vom 
Fortschritt bei den Planungen. Die Begleitgruppe bewertet das Vorgehen des 
BfS und speist eigene Vorstellungen ein. Zur fachlichen Bewertung bedient sie 
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sich vom Betreiber unabhängiger Wissenschaftler der Arbeitsgruppe Optio-
nenvergleich – eines Kreises von Experten aus dem Bereich der Endlagerung 
und Stilllegung von kerntechnischen Anlagen, die aus dem Bundeshaushalt 
bezahlt werden. In diesem Gremium arbeiten neben drei Vertretern, die vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung ernannt wurden, vier Ex-
perten, die von der Asse 2-Begleitgruppe ausgewählt wurden. Das BMU und 
das BfS sind ebenso wie zahlreiche weitere Behörden und Institute als nicht-
stimmberechtigte Teilnehmer in den Gremien vertreten.

Inzwischen ist es selbstverständlich, dass Experten des Betreibers und 
Vertreter der A2B gemeinsam auf Informationsveranstaltungen vor die Be-
völkerung treten, um den Fortgang des Geschehens jeweils aus ihrer Sicht zu 
schildern und Fragen zu beantworten. Vor Veröffentlichung von Berichten zu 
einzelnen Fragestellungen der Asse übersendet das Bundesamt für Strahlen-
schutz die Berichte an die Begleitgruppe zur Stellungnahme. Zwischen dem 
Bundesamt für Strahlenschutz, der Asse 2-Begleitgruppe und der Arbeits-
gruppe Optionenvergleich hat sich über die Jahre eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit entwickelt, die von kritischer Haltung einerseits und gegenseitigem 
Respekt andererseits geprägt ist.

4.  Erfolgsfaktoren gelungener Bürgerbeteiligung

Bestrebungen zur stärkeren Einbindung von Bürgerinnen und Bürger in po-
litische und administrative Entscheidungsprozesse gibt es insbesondere in 
jüngster Zeit. Entsprechende Verfahren sind bislang wenig erprobt. Beim End-
lagerprojekt Asse wurde mit der Zusammenarbeit zwischen den betroffenen 
Menschen vor Ort, der Politik und dem BfS als Betreiber Pionierarbeit geleistet. 
Politik und Verwaltung konnten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
Beteiligungsverfahren in der Praxis erproben und weiterentwickeln. Dabei 
wurden auf beiden Seiten wertvolle Erfahrungen gesammelt, von denen auch 
der neue Standortauswahlprozess zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
profitieren kann. Aus Sicht des BfS gibt es zwei Erfolgsfaktoren, die sich in 
der praktischen Anwendung als zentral für eine gelungene Bürgerbeteiligung 
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erwiesen haben. Dies ist zum einen die Glaubwürdigkeit von Verfahren ver-
bunden mit dem Vertrauen von Bürgerinnen und Bürger in den Prozess und die 
handelnden Akteure. Den zweiten Erfolgsfaktor bilden klar definierte Verant-
wortlichkeiten und Rollenverteilungen zwischen den beteiligten Institutionen 
und Akteuren.

Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Öffentlichkeit in ein Verfahren ent-
stehen langsam. Von besonderer Bedeutung ist es, die Bürger von Anfang an 
in Entscheidungsprozesse einzubinden. Geschieht dies erst zu einem späteren 
Zeitpunkt im Verfahren, kann der Eindruck von Bürgerinnen und Bürgern, 
zu Beginn bei der Weichenstellung übergangen worden zu sein, den gesamten 
nachfolgenden Prozess belasten. 

Zudem setzt Vertrauen wechselseitiges Verstehen voraus. Die Suche und 
Festlegung eines Standortes für ein Endlager für radioaktive Abfälle betrifft die 
Menschen sehr direkt. Sie sorgen sich um ihre Gesundheit und ihre Umwelt. 
Damit Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Anliegen, Ängsten und Sorgen 
ernst genommen fühlen, müssen Fachexperten bestrebt sein, eine verständ-
liche Sprache zu sprechen. Bürgerinnen und Bürger sind in der Regel keine 
Fachleute. Deswegen steht das Bundesamt für Strahlenschutz als Betreiber 
von Endlagern in der Verantwortung, fachliche Informationen für eine breite 
Öffentlichkeit zu übersetzen. Antworten auf technisch-naturwissenschaftliche 
Fragestellungen müssen verständlich kommuniziert werden, ohne dass dabei 
Informationen trivialisiert dargestellt oder noch offene Fragestellungen, zum 
Beispiel zu Risiken, verharmlost werden. Nur so kann es gelingen, die Men-
schen mitzunehmen und in das Verfahren einzubinden. 

Zu einer vertrauensvollen Verständigung gehört auch, dass die Kommu-
nikation mit der Öffentlichkeit nicht als Einbahnstraße verstanden wird. Öf-
fentlichkeitsbeteiligung muss mehr leisten als Öffentlichkeitsarbeit. Beteili-
gungsverfahren stellen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Informationen zur 
Verfügung sondern binden sie in die Verfahren ein. Die Öffentlichkeit kann 
aktiv im Entscheidungsprozess mitwirken und Anregungen einbringen, die im 
Verfahren diskutiert und berücksichtigt werden.

All diese Bemühungen, wenn sie ernsthaft angegangen und verfolgt werden, 
können Glaubwürdigkeit und Vertrauen zwischen den beteiligten Institutionen 
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und Akteuren schaffen. Dies zeigt die langjährige Zusammenarbeit des BfS mit 
der Stadt Salzgitter. Die Stadt lehnt zwar bis heute das in ihrem Stadtgebiet in 
der Errichtung befindliche Endlager Schacht Konrad für schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle ab. Dessen Stadtrat spricht sich aber heute dafür aus, dass 
das BfS für dessen Errichtung und Betrieb verantwortlich sein solle, wenn das 
Endlager schon nicht verhindert werden könne. 

Neben einer vertrauensvollen Kommunikation auf Augenhöhe trägt eine 
von Anfang an klare Rollendefinition der beteiligten Akteure und ein eindeutig 
festgelegter Gestaltungsspielraum für betroffene Bürgerinnen und Bürger zum 
Gelingen von Beteiligungsprozessen bei. Um das Gesamtverfahren erfolgreich 
zu gestalten, müssen die Aufgaben von Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft voneinander abgrenzbar sein. Die damit verbundenen Anforderun-
gen und Rollen müssen als Verfahrensgerüst von allen Beteiligten anerkannt 
werden. Insbesondere sollten die Behördenstrukturen für jedermann nach-
vollziehbar und die Verantwortlichen für die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger sichtbar sein. So kann sich keine Institution aufgrund unklarer oder 
undurchschaubarer Kompetenzen hinter einer anderen Behörde verstecken.

Zu einer klaren Rollenverteilung gehört auch, dass die Politik Verantwor-
tung für die letztendliche Entscheidung in Prozessen trägt. Die Verantwortung 
liegt bei den Gremien, die verfassungsmäßig hierfür zuständig sind, die dafür 
gewählt oder eingerichtet worden sind. In einem Verfahren muss von Anfang 
an klar sein, wo Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können und wo nicht. 
Diese Grenzen müssen auch definiert werden, damit keine falschen Erwartun-
gen geweckt werden, die dann zu einem späteren Zeitpunkt enttäuscht werden 
und den gesamten Prozess entwerten. Denn Ziel eines Begleitprozesses kann 
nicht sein, alle Meinungen und Positionen der Betroffenen auch im finalen 
Ergebnis umzusetzen. Aber ihre Argumente müssen im Laufe eines fairen 
Verfahrens Gehör finden und erkennbar Gegenstand einer Abwägung sein. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn vorgebrachte Argumente offensichtlich 
unzutreffend sind. Auch in diesem Zusammenhang ist der Begleitprozess zur 
Schließung des Endlagers Asse II ein gutes Beispiel. Das Bundesamt für Strah-
lenschutz berichtet der Asse-2-Begleitgruppe regelmäßig über den aktuellen 
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Stand und bezieht sie frühzeitig in seine Planungen mit ein. Die Begleitgruppe 
hat so in den vergangenen vier Jahren eine Vielzahl von eigenen Vorstellungen 
in das Verfahren einspeisen können, wovon auch das Bundesamt für Strahlen-
schutz profitiert hat. Letztlich bleibt jedoch das Bundesamt für Strahlenschutz 
der verantwortliche Betreiber. Wenn es nach intensivem Austausch eine Posi-
tion der A2B fachlich nicht teilen kann, entscheidet es selbstständig, begründet 
seine Entscheidung jedoch ausführlich.

5.  Offene Fragen zur Bürgerbeteiligung

Es ist heute weitgehend Konsens, dass bei Problemen der Transparenz, Legiti-
mität und Akzeptanz des Verfahrens eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger erforderlich ist. Allerdings bestehen auch noch eine Reihe unge-
klärter Fragen sowohl zur grundsätzlichen Legitimität und Anwendbarkeit 
einer verstärkten Bürgerbeteiligung als auch zur konkreten Ausgestaltung 
von Beteiligungsverfahren. Auf einige offene Fragen, die im Kontext des ge-
planten Standortauswahlverfahrens zur Suche nach einem Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle von besonderer Bedeutung sind, soll im Folgenden näher 
eingegangen werden.

Mit Blick auf das Gesamtverfahren besteht die Herausforderung, dass zu 
Beginn eines Prozesses die größte Möglichkeit zur Einflussnahme besteht, d.h. 
in der Phase, in der das Vorgehen und die Auswahlkriterien für die Standortsu-
che definiert werden. Diese Phase ist gekennzeichnet durch komplexe und noch 
weitgehend theoretische Fragestellungen. Eine Betroffenheit an potentiellen 
Standorten für ein Endlager ist zu diesem Zeitpunkt nur sehr abstrakt wahr-
nehmbar. Folglich gibt es zu diesem Zeitpunkt in der Regel vergleichsweise 
wenig Berichterstattung insbesondere in den regionalen Medien. Nach der 
von theoretischen Überlegungen geprägten Aufstellung der Auswahlkriterien 
setzt eine immer konkreter werdende Eingrenzung potenzieller Standorte ein. 
Dadurch werden die Planungen für die betroffenen Menschen mehr und mehr 
greifbar und sichtbar, die Wahrnehmung einer persönlichen Betroffenheit 
steigt. Ist eine Entscheidung zur übertägigen oder untertägigen Erkundung 
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gefallen, sind damit wesentliche Entscheidungen zum „Ob“ und „Wo“ bereits 
getroffen. Diese sind kaum mehr oder nur in Ausnahmefällen umkehrbar. 
Häufig entsteht an diesen „Sollbruchstellen“ der Beteiligung eine Gegenbe-
wegung in der betroffenen Bevölkerung. Eine dann nur noch begrenzte Ein-
flussmöglichkeit geht mit einer teils massiv artikulierten, weil jetzt deutlich 
erkennbaren, Betroffenheit einher. Mangelnde Einflussmöglichkeiten und ein 
hohes Empörungspotenzial können zu einer Situation führen, in der eine kon-
struktive Auseinandersetzung zunehmend unmöglich wird.

Um dieser Herausforderung zu begegnen und das Vertrauen der Öffentlich-
keit in das Verfahren auch noch zu diesem Zeitpunkt sicherzustellen, müssen 
die bestehenden Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung modifiziert werden. 
Plattformen, in deren Rahmen sich die Bürgerinnen und Bürger organisieren, 
sollten von Beginn an offen einbezogen und ihr Aufbau insbesondere zu Be-
ginn des Verfahrens gefördert und unterstützt werden. Für ein erfolgreiches 
Standortauswahlverfahren bedarf es eines Prozesses, der von gesellschaftlichen 
Gruppen begleitet und mitgetragen wird. Wenn die gesellschaftlichen Akteure 
sich das Verfahren zu Eigen machen und auch in einer späten Phase des Pro-
zesses für dieses einstehen und für dessen Gelingen werben, trägt dies enorm 
zur Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des Verfahrens bei.

Eine weitere Herausforderung im Kontext der Bürgerbeteiligung stellt der 
Umgang mit Bürgern und Gruppen dar, die nicht konstruktiv an der Problem-
lösung mitwirken können oder wollen. 

Beteiligung erfordert den Einsatz eines hohen Maßes an Ressourcen von 
den Bürgerinnen und Bürgern in fachlicher, zeitlicher und finanzieller Hin-
sicht. Die Wahrnehmung entsprechender Angebote erfordert politisches En-
gagement, rhetorische Fähigkeiten und Argumentationsgeschick. Für viele 
Menschen sind diese Hürden voraussetzungsvoll oder gar unüberwindbar. 
Berufstätige, interessierte Bürger stellen sich zudem die Frage, wie sie die Zeit 
finden sollen, an – womöglich noch mehreren und inhaltlichen komplexen – 
Verfahren mitzuwirken. Oftmals streben Bürgerinnen und Bürgern deshalb 
ein zeitlich begrenztes Engagement an. Dies lässt sich jedoch kaum mit nur 
langfristig lösbaren und komplexen Problemstellungen wie der Endlagerung 
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nuklearer Abfälle, die mit langwierigen Entscheidungsprozessen und Planfest-
stellungsverfahren verbunden ist, vereinbaren. Ein Ansatz, der den begrenzten 
zeitlichen Ressourcen des Einzelnen Rechnung trägt, ist das Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern in größeren Einheiten wie Bürgerinitiativen, Ver-
einen oder Verbänden. Dieser Gedanke ist, gerade im Themenfeld der Endla-
gerung, keinesfalls neu, zahlreiche Gruppen engagieren sich seit Langem in 
dieser Frage. Der Gedanke unterstreicht jedoch die Bedeutung der gemein-
schaftlichen Initiativen im Bereich der Endlagerung als begleitende Gremien in 
langfristigen Prozessen. Um Bürgerinitiativen bei der langfristigen und fachlich 
fundierten Begleitung von Entscheidungsprozessen zu unterstützen, sollte der 
Staat Mittel bereitstellen, damit Bürgerinnen und Bürger u.a. auf unabhängige 
Experten und Gutachter zurückgreifen können. 

Ist ein Mehr an Bürgerbeteiligung erwünscht, muss auch der Umgang mit 
Individuen und zivilgesellschaftlichen Organisationen diskutiert werden, die 
sich aus politischen Motiven nicht beteiligen wollen. Grundsätzlich sollte das 
Verfahren so gestaltet sein, dass Anreize zu (oftmals mühsamer) konstruktiver 
Beteiligung statt destruktiver Empörungsrhetorik bestehen und diese auch 
kommuniziert werden. Doch wie können Verbände eingebunden werden, die 
trotz allem eine Teilhabe ablehnen, da sie nach ihrem Selbstverständnis Wider-
stands- bzw. Protestorganisationen darstellen, die Kompromisse grundsätzlich 
ablehnen und den Standpunkt vertreten, das Verfahren von außen effektiver 
begleiten zu können? Dabei stellt nicht nur die Verweigerung der Teilhabe eine 
Herausforderung für den Beteiligungsprozess dar. Ebenso kann eine verwei-
gernde Teilhabe zur Gefahr für den gesamten Prozess werden, nämlich wenn 
Beteiligungsverfahren instrumentalisiert werden, um ein Vorhaben unter allen 
Umständen zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit der Gestaltung einer 
konstruktiven Bürgerbeteiligung stellt sich: Führt mehr Bürgerbeteiligung zu 
einer Dominanz einer lautstarken Minderheit zulasten einer passiven, schwei-
genden Mehrheit, deren Interessen nicht zum Zuge kommen? Um hier ent-
gegenzusteuern, sollten auch vor diesem Hintergrund eindeutige Anreize für 
Beteiligung geschaffen und herausgestellt werden.
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Doch auch der Einbezug möglichst vieler Einzelinteressen im Entschei-
dungsfindungsprozess führt nicht zwangsläufig zu einer Entscheidung zuguns-
ten des Gemeinwohls. Wie kann etwa verhindert werden, dass Bürgerbeteili-
gung eine Einigung zulasten Dritter hervorbringt, etwa wenn die Beteiligten 
das Problem lediglich räumlich oder zeitlich verschieben? So könnte man sich 
der radioaktiven Abfälle mittels Export in ein anderes Land entledigen, wo-
durch unbeteiligte Dritte zu den Leidtragenden werden, oder die Beteiligten 
könnten das Problem lediglich zulasten zukünftiger Generationen vertagen. 
Nicht zuletzt kann die Gemeinwohlorientierung von Entscheidungen unter 
Beteiligung gesellschaftlicher Akteure auch in Anbetracht organisationsso-
ziologischer Befunde in Frage gestellt werden, nach denen konsensuale Ent-
scheidungen großer Gruppen tendenziell unbefriedigende Kompromisse auf 
dem kleinsten gemeinsamen Nenner produzieren. Ebenso gilt es zu berück-
sichtigen, dass Bürgerbeteiligung genauso anfällig für Machtspiele, wie die 
gezielte Zurückhaltung von Informationen oder die Vortäuschung einer Ge-
meinwohlorientierung, ist.

Unabhängig von diesen offenen Fragen und Bedenken zeigt die Erfahrung, 
dass Bürgerinnen und Bürger einen sehr wichtigen Beitrag in der Entschei-
dungsfindung leisten können. Sie besitzen häufig ein Gespür dafür, wenn etwas 
schief läuft, und sind in der Lage, von außen wissenschaftliche Argumenta-
tionen mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten bzw. wissenschaftliche 
Ergebnisse mit anderen Entscheidungskriterien abzuwägen. 

6. Fazit

Es ist mittlerweile politischer Konsens, dass einzig ein transparentes Verfahren 
unter breiter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, uns in die Lage versetzt, 
die Mammutaufgabe der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle im nationalen 
Konsens zu lösen. Diese Anforderungen gestalten den Prozess nicht einfacher, 
aber sie erhöhen seine Erfolgsaussichten. Die gescheiterten Endlagerprojekte 
Gorleben und Asse sowie der bisher nicht umgesetzte Verfahrensvorschlag des 
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AkEnd aus dem Jahr 2002 liefern Hinweise auf Faktoren für eine langfristig 
tragfähige Lösung der Endlagerfrage. 
• Alle Akteure müssen sich über ein gemeinsames Verfahren verständigen.
• Die Öffentlichkeit, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie gesell-

schaftliche Gruppen müssen zu einem frühen Zeitpunkt in einen transpa-
renten Beteiligungsprozess eingebunden werden.

• Grundsatzfragen und Maßstäbe müssen zu Beginn eines Prozesses geklärt 
werden. So sollten etwa die Kriterien zur Auswahl eines Standortes zu 
Beginn transparent und nachvollziehbar festgelegt werden.

• Klar definierte Zuständigkeiten müssen für den gesamten Prozess festlegt 
werden. 

• Um die Verbindlichkeit des Suchprozesses mittel- und langfristig sicher-
zustellen, muss dieser von Beginn an von einer breiten politischen und 
gesellschaftlichen Mehrheit getragen werden.

• Den Betroffenen sollte von ihnen selbst ausgewählter wissenschaftlicher 
Sachverstand zur Seite gestellt werden.

• Ein starkes Gewicht gesellschaftlicher Gruppen im Suchprozess kann zu 
einer erheblichen Akzeptanzsteigerung der Standortfindung beitragen. 

• Neben technisch-naturwissenschaftlichen müssen auch sozialwissen-
schaftliche Fragestellungen berücksichtigt werden.

• Sicherheitsfragen sollte jederzeit höchste Priorität eingeräumt werden.
• In Politik und Wissenschaft ist ein Bewusstsein für die Verantwortung und 

die Überzeugung erforderlich, dass die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
in Deutschland lösbar ist.

Unter den genannten Voraussetzungen können Information und Betei-
ligung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass aus gesellschaftlicher und 
fachlicher Sicht eine tragfähige Lösung gefunden wird. Denn letztendlich ist 
nicht die Bürgerbeteiligung und auch nicht die Suche das Ziel, sondern das 
Finden des bestmöglichen Endlagerstandortes für hochradioaktive Abfälle. 
Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, sollten wir uns nicht der Illusion 
hingeben, dass dieser in jedem Fall erfolgversprechend sein wird. Damit am 
Ende des Weges das Ziel erreicht wird, bedarf es fortlaufender Anstrengungen 
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und stetigen Engagements aller Beteiligten. Dies ist unsere Verantwortung, um 
durch ein sicheres Endlager langfristig Mensch und Umwelt vor den nuklearen 
Hinterlassenschaften unserer Generation schützen zu können.
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Wolf Schluchter

Der Weg vom „Schwarzen Peter“ zum Helden: 
Das trIPLEX-Konzept

Vielleicht erinnern Sie sich an die Pläne zum Bau eines Atomkraftwerks 1975 
im Kaiserstuhl mit zwei Blöcken à 1.375 Megawatt, das von der Kernkraft-
werk Süd GmbH projektiert worden war. Der Standort wurde gewählt nicht 
nur wegen der günstigen Lage am Oberrhein, sondern auch wegen der sehr 
konservativ eingestellten Bevölkerung von der bei entsprechenden Wohltaten 
nur sehr geringe Ablehnung erwartet wurde. Die baden-württembergische 
Regierung unter dem Ministerpräsidenten Filbinger hatte sich aber getäuscht. 
Es waren am Anfang nur wenige Bürgerinnen und Bürger die eine Initiative 
gründeten. Aber diese Initiative führte zu einer großen Protestaktion mit einer 
mehrmonatigen Besetzung des Bauplatzes und mehr als 28.000 Menschen 
wurden mobilisiert. Dies hatte eine große Signalwirkung auf die Haltung vieler 
Bürgerinnen und Bürger zur Atomenergie und es war damals typisch, dass 
Politik und Energiewirtschaft in ihrem technomorphen Verständnis von Ent-
wicklung die gesamte Anti-AKW-Bewegung in der Bundesrepublik entweder 
als Radikalinskis oder als „Hinterwäldler“ erkannten. 

Die damalige SPD-geführte Bundesregierung war beunruhigt und vergab 
einen Forschungsauftrag an das Frankfurter Battelle-Institut um die Gründe 
für diese Unbotmäßigkeiten herauszufinden. Das Thema: „Bürgerinitiativen im 
Bereich von Kernkraftwerken“. Ich habe daran mitgearbeitet und Ergebnisse 
1977 in der Zeitschrift „Psychologie heute“ veröffentlicht.1

1 Schluchter, W.; Polizei und Wissenschaft vereint gegen Bürgerinitiativen, in: Psychologie 
heute, Heft 7, 1977
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Sie wissen, dass die Frage der Atomenergie mittlerweile zwei Generationen 
mehr oder minder stark beschäftigt. Es gab Höhepunkte der Auseinanderset-
zungen an geplanten oder in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken und eben-
falls Phasen, in denen die aktiven Widerstände gegen die Atomenergiepolitik 
und die Atomkraftwerke fast erledigt schienen. Nicht erledigt waren aber die 
Risiken der Atomenergie und die Tatsache, dass die Effekte ihrer Auswirkungen 
in einem „zeitlosen“ Gedächtnis erhalten blieben. 

Verdrängung dieses Gedächtnisses aus dem öffentlichen Diskurs war lange 
Zeit insofern erfolgreich, als unmittelbare Betroffenheit in Deutschland durch 
Unfälle und Störungen kaum entstand und insofern lediglich das abstrakte Be-
wusstsein des Risikopotenzials die Atomenergiebetroffenheit aufrecht erhielt. 
Tschernobyl setzte hier relativ kurzfristige Betroffenheit in Gang und es war 
damals den Atombetreibern durchaus bewusst, dass eine zweite vergleichbare 
Katastrophe das Aus für die Atomenergie bedeuten würde. 

Warum? Weil aus der abstrakten Bedrohung eine konkrete Bedrohungs-
rezeption entsteht, die sich in Angst, Furcht oder in Abwehr- als auch in Wi-
derstandshaltungen manifestieren kann. 

Angst lähmt, weil die Bedrohungsursache nicht klar identifizierbar ist und 
daher Gegenmittel kaum operationalisierbar sind. 

Furcht ist der Effekt einer bekannten Bedrohungslage, gegen die jedoch zu-
nächst wenig Interventionen möglich erscheinen. Es gibt aber Ausweichmög-
lichkeiten, man kann der Bedrohungsursache ausweichen oder sie umgehen. 
Oder sie bekämpfen. Abwehr- oder Widerstandshaltungen setzen Erkenntnisse 
über die Ursachen und Effekte voraus, eine verstärkte Interpretationsfähigkeit 
zu Wirkungen und intendierten Zielen oder nicht-intendierten Folgen sowie 
Wissen und Erfahrungen zum Umgang damit. Im Wendland ist daraus buch-
stäblich eine Widerstandskultur entstanden.

Unsere Gesellschaft ist im Umbruch begriffen. Nach den Erfahrungen 
der Nazizeit und der darauf folgenden demokratischen Entwicklung in der 
Bundesrepublik haben sich etliche Defizite bei der Entscheidungsfindung und 
Beschlussfassung der gewählten Volksvertretungen herauskristallisiert. In der 
DDR ist das Gleiche mit einer Zeitverzögerung passiert, aber mit ungleich 
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rigoroseren Effekten. Eine ganze Elite wurde dort lahmgelegt, was in West-
deutschland durchaus umgekehrt verlaufen ist. Die Eliten haben ihre Macht-
positionen erhalten können, auch wenn die 68er-Bewegung den Grundstein 
für die Entstehung neuer Eliten gelegt hat. Jedenfalls handelte es sich in beiden 
Fällen um Emanzipationsentwicklungen in denen sich Visionen für mehr Be-
teiligungen an Entscheidungsfindungen und mehr Einfluss auf den Zustand 
der Zivilgesellschaft manifestieren. 

Stuttgart 21 ist dafür ein prominentes Beispiel. Es waren gerade nicht die als 
„Wutbürger“ apostrophierten Menschenmassen die ihren Protest vorgetragen 
haben, sondern zumeist gutbürgerliche Persönlichkeiten, die sich übergangen 
fühlten und ihr Wehrhaftigkeitsbedürfnis durch die kollektive Aktion zum 
Ausdruck brachten. Dass sich die Staatsgewalt unverhältnismäßig in Szene 
setzte politisierte dieses Bedürfnis. Aus Protest wurde Widerstand. Mit den 
vorliegenden Erfahrungen und dem Wissen über die voraussichtlichen Effekte 
von Planungen und Entscheidungen entwickelt sich eine Kultur des Wider-
stands, eine Widerstandskultur.

Diese Widerstandskultur ist die Grundlage für eine rationale Auseinan-
dersetzung mit schwierigen Sachverhalten; sie ist jedenfalls ganz anders struk-
turiert als eine Stammtischkommunikation; sie bietet eine Chance für den 
Austausch von Argumenten und ihrer Interpretationen, wenn alle Seiten sich 
dazu bereit finden.

Der derzeitig ablaufende öffentliche Diskurs zur Energiewende ist ebenfalls 
ein Phänomen, das sich auf die gesellschaftliche Kultur bezieht indem den 
meisten Bürgerinnen und Bürgern klar ist, dass es nicht um die Verfügbarkeit 
von Energie geht, sondern um eine Wende bei der Energiegewinnung und Ener-
gieanwendung. Die Behauptung „es geht das Licht aus“ zieht schon lange nicht 
mehr. Die Topoi Klimaveränderung und Energiewende haben Raum gewonnen.

Die Energiewende als Modernisierungsprojekt bietet die Chance für ei-
ne grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft und eine Neujustierung ge-
sellschaftlicher Werte und Strukturen unter dem Aspekt von Verteilungs-
gerechtigkeit, Teilhabe an politisch und ökologisch relevanten Entscheidungen 
und der Entwicklung von gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit. 
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Nach der industriellen Revolution vor etwa 150 Jahren stehen wir vor einer 
energetischen Revolution die nicht nur technisch-organisatorische Herausfor-
derungen wie ein verbessertes Energiemanagement oder Energieeinsparungen 
betrifft, sondern ein verändertes Energiebewusstsein der Gesellschaft. Rund 
80% der Bürgerinnen und Bürger sind der Auffassung, dass den Erneuerbaren 
Energien Vorrang zusteht. Zwischen Meinen und Handeln besteht jedoch ein 
Unterschied, weil sich die Menschen am sichtbaren Nutzen ihres Handelns 
orientieren und offensichtlich ist der Nutzen der energetischen Revolution 
noch nicht eindeutig identifizierbar. Immerhin lässt sich jedoch von einer 
neuen Energiekultur sprechen, nach der es nicht mehr um die Verlängerung 
herkömmlicher Energiestrategien geht, sondern um eine Umorientierung auf 
Neues, das nicht nur technisch-organisatorische oder rein-ökonomische Im-
plikationen aufweist. Es geht um neue Ansätze, die Zukunftsfähigkeit verspre-
chen. Es wird erkannt, dass die Furcht vor den Folgen einer Fortsetzung der 
herkömmlichen Energiepolitik begründet ist. 

Angst lähmt, Furcht befördert Handeln. Dies erkennen zu können wird 
durch die fortgeschrittene Energiekultur in unserem Land möglich. Daraus 
leite ich den Ansatz ab für ein Konzept der holistischen Betrachtung der Ener-
giefrage, insbesondere des Umgangs mit dem Atommüll.

Voraussetzung für die einzelnen Schritte ist die Übereinkunft möglichst 
aller Entscheidungsträger und großer Teile der Gesellschaft, dass die ernsthafte 
Behandlung der Atommüllendlagerung drei Kriterien genügen muss:

Erstens: Wir alle tragen Verantwortung das Endlagerproblem auf die best-
mögliche Art zu lösen. Dabei ist es gleichgültig ob jemand zu irgendeiner Zeit 
sich für oder gegen die Atomenergie ausgesprochen hat. Es handelt sich um 
eine gesamtgesell schaft liche Herausforderung die alle gemeinsam stemmen 
müssen. Das Koopera tions prinzip ist hier die Leitlinie. Obwohl entsprechend 
dem Verursacherprinzip die Betreiber der Atomkraftwerke die Produzen-
ten des Atommülls sind und deshalb mit dem Problem verhaftet sind, muss 
die ganze Gesellschaft jetzt schultern, was sie sich nie hätte zumuten dürfen. 
Die Konzerne haben dabei haushohe Gewinne gemacht und die steuerfreien 
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Rücklagen für den Rückbau und die Entsorgung der Atomkraftwerke für die 
verschiedensten Gewinnzwecke eingesetzt. Es gilt: Wer verursacht haftet.

Zweitens: Mit der faktischen Lösung des Endlagerproblems muss sofort 
begonnen werden, denn jeder Aufschub vergrößert die Risiken von Unfällen 
und verlagert das Problem auf die nächsten Generationen. Entsprechend dem 
Vorsorgeprinzip müssen Maßnahmen getroffen werden, die irreparable Schä-
den verringern oder vermeiden. Sonst nehmen wir die nächsten Generationen 
in Haftung. Es gilt: Problemverla gerung ist kein Ausweg.

Drittens: Eine Dislozierung des Atommülls außerhalb der Bundesrepublik 
bedeutet die Umgehung des Verursacherprinzips, des Kooperationsprinzips 
und des Vorsorgeprinzips, da alle Verantwortlichkeit Externen aufattribuiert 
würde. Der externe Verbleib würde auch Anforderungen der Non-Proliferation 
und die Gewährleistung politischer und gesellschaftlicher Sicherheit obsolet 
machen sowie die Destruktion des „zeitlosen“ Gedächtnisses bewirken. Es gilt: 
Verantwortungsverweigerung ist keine akzeptable Problemlösung.

Diese Kriterien und ihre Begründungen müssen sofort nach dem Bun-
destagsbeschluss zur Endlagersuche breit in der Öffentlichkeit kommuniziert 
werden. Beiträge dazu können wichtige, möglichst allgemein akzeptierte Per-
sönlichkeiten liefern, im Bildungssystem können entsprechende Inhalte ver-
ankert werden, die Religionsgemeinschaften sind gefordert, Gewerkschaften 
und Verbände sind aufzurufen. Es wird zwangsläufig zu umfassenden und 
kontroversen Diskussionen kommen, zu Kritik und Widerstand. Das Ganze 
wird absehbar ein riesiges Spektakel in dem es krachen und scheppern wird. 
Kritik und Widerstand sind elementare Grundprinzipien einer demokratisch 
verfassten Gesellschaft. Das steht sogar implizit im Grundgesetz. Es hängt viel 
davon ab, ob genügend Meinungsträger und Multiplikatoren gefunden werden 
können, die an einer konstruktiven Lösung dieser Jahrhundertaufgabe interes-
siert sind, aus eigennützlichen oder gesellschaftlichen Interessen. Denn unsere 
Energiewirtschaft ist erkennbar nicht bereit, den Preis zu zahlen. 

Die Verantwortungsdelegation auf eine möglichst große „Kritische Masse“ 
der Gesellschaftsmitglieder wirft sofort die Frage nach der Gerechtigkeit auf. 
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„Wieso sollen Bürger einen Endlagerstandort in der Nähe ihres Wohnortes, ih-
rer Heimat akzeptieren, wenn sie mit der Entstehung von Atommüll gar nichts 
zu tun hatten?“ Die Antwort lautet: „Auch wenn einige Gruppen erhebliche 
Profite und Nutzen aus der Atomenergie gezogen haben, hat die Gesellschaft 
insgesamt in ihrer Prosperitätsphase vom Energieangebot gut gelebt. Wir ha-
ben Glück gehabt, dass der Bundesrepublik und angrenzenden Ländern ein 
Harrisburg, ein Tschernobyl oder Fukushima erspart geblieben ist. Aber das 
ist keine Gesetzmäßigkeit, sondern reines Glück. Dass solche Glückszustände 
von Dauer sind wird niemand verantwortlich behaupten können. Wir haben 
vom Prinzip Hoffnung gelebt. 

Wer die Verantwortung übernimmt, dass unserer Gesellschaft Schlim-
meres erspart bleibt, leistet der gesamten Gesellschaft einen großen Dienst. 
Solche Persönlich keiten können großen Respekt von allen erwarten – und sie 
werden ihn bekommen. Sie sind Helden und etwas Besonderes. Die Rolle des 
‚Schwarzen Peter’ fällt jenen zu, die eine bestmögliche Lösung des Atommüll-
endlagerproblems verhindern wollen“. So die Kernaussage.

Konsens bei den unterschiedlichen Akteuren ist nur dann möglich, wenn 
alle etwas gewinnen, wenn auch manche mehr und manche weniger. Hier spielt 
für meine Überlegungen das Win-win-Prinzip eine entscheidende Rolle, denn 
es ist die Grundlage für die anstehende Gerechtigkeitsdiskussion. Dazu einige 
kurze Anmerkungen zum Verhältnis Gerechtigkeit und Gewinnen.
1. Die Gesellschaft gewinnt, weil ihre Zukunftsfähigkeit verbessert wird.
2. Die Bürger gewinnen, weil sie von einem dringend zu lösenden Problem 

entlastet werden.
3. Die Energiekonzerne gewinnen, weil ein großes Legitimationsproblem für 

sie reduziert wird und ihre Planungssicherheit verbessert wird.
4. Die Regierung gewinnt, weil sie sich als problemlösungsfähig erweist.
5. Das Parlament gewinnt, weil es einen gesellschaftlichen Konsens in das 

politische System integrieren kann und Glaubwürdigkeit produziert.
6. Die Wirtschaft gewinnt, weil sie sich im Rahmen der Energiewende umo-

rientieren kann.
7. Zivilgesellschaftliche Gruppen gewinnen, weil sie ihren Einfluss vergrößern 

können.
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8. Die Wissenschaft gewinnt, weil sie ihre Expertise unter Beweis stellen kann 
und ihr internationales Renommee verstärkt.

Sicher ist, dass die Gerechtigkeitsdiskussion nicht von der Hoffnung getra-
gen werden kann, die „Helden“ ließen sich bloß mit Orden und Ehrenzeichen 
abspeisen. Wenn sie klug sind, schrauben sie den Preis ihres Heldentums hoch 
was bedeutet, dass der Gesellschaft eines von vorneherein klar sein muss: sie 
muss sich die Belastung einer Region ungeheuer viel kosten lassen. Damit ist 
der ganze Prozess schon jetzt nicht mehr allein eine Verfahrensfrage sondern 
eine Preisfrage und natürlich – was sonst – eine Machtfrage. Dieser kann man 
auch nicht durch eine Enquete-Kommission und den bekannten Transparenz- 
und Beteiligungsprä positionen ausweichen. 

Das Beteiligungsverfahren sollte jeden Eindruck vermeiden, es sei nur dazu 
da, den Preis herunterzuverhandeln. Politik und Energiekonzerne sind umge-
kehrt gut beraten, den Preis den sie zu bezahlen bereit sind, von vorneherein 
so hoch anzusetzen, dass der Prozess potentiell gedreht wird und an den best-
geeigneten Standorten ein Anreiz entsteht, sich zu bewerben. Das macht man 
auch bei jeder Industrieansiedlung, wenn sie klug durchdacht ist. Ich weiß 
natürlich, dass eine Industrieansiedlung eine andere Dimension darstellt als 
ein Atommüllendlager. Da wir aber nicht immer die Welt neu erfinden können, 
gibt ein solches Beispiel mindestens Anhaltspunkte für Verfahrensweisen.

Aus meinen vorigen Ausführungen zur gesellschaftlichen Verantwortung 
folgt zwingend, dass die Gesellschaft insgesamt bereit sein muss, den Höchst-
preis an die „Helden“ zu bezahlen – und sei es mit einer allgemeinen Atom-
müllentsorgungsabgabe insbesondere auch von allen, die davongekommen sind 
und denen das Endlager erspart geblieben ist.

Allerdings ist ein direktes Beteiligungsverfahren unumgänglich für die 
Willens- und Anspruchsäußerungen der „Helden“ die am Standort leben. 

Es geht also um zwei Komponenten: 
Einmal ist es die Frage des Preises, den die ganze Gesellschaft zu zahlen 

bereit ist, und es geht daher nicht nur um eine Beteiligung „vor Ort“. Die 
kommunikative Aufgabe besteht darin, die ganze Gesellschaft davon zu über-
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zeugen, dass sie den „Helden“ einen wirklich anständigen und gerechten Preis 
zu bezahlen hat – und wenn nicht, diese das Recht und zwar jedes Recht auf 
Widerstand haben, ob nun kultiviert oder nicht. Die Gesellschaft muss ein 
Angebot unterbreiten, dessen sie sich nicht schämen muss und das die „Hel-
den“ nicht ablehnen können – oder sie sind keine. Dabei verbietet sich jeder 
Versuch zur Preisdrückerei. 

Zum anderen kann „vor Ort“ die eigentliche Aufgabe nur darin bestehen, 
den Preis angemessen hoch anzusiedeln. Auf der Ebene dieser beiden Kom-
ponenten werden sich in der allgemeinen öffentlichen Kommunikation die 
Geister unterscheiden, ob sich die Gesellschaft der Strompreise wegen an der 
Preisdrückerei der Energie konzerne beteiligt oder sich aber auf die Seite der 
künftigen „Helden“ schlägt und den Preis hochtreibt, den die Konzerne bis an 
die Schmerzgrenze auch bezahlen müssen. Dass dies äußerst konfliktionär 
verlaufen wird ist absehbar. Denn lenken die Konzerne nicht ein wird die Ge-
sellschaft einen Sühnepreis bezahlen müssen. Die Leute am Endlagerstandort 
büßen insofern für die Sünden aller, sind aber nicht Jesus und es gibt für sie 
keinen Grund altruistisch zu sein. Also ist in diesem Fall der Preis des End-
lagers ein Sühnegeld.

Die Frage ist nun, was die Bürgerinnen und Bürger gewinnen können, die 
am Endlagerstandort leben. Sie müssen jedenfalls eine Perspektive für ihr 
zukünftiges Leben gewinnen. Sie müssen Visionen entwickeln können, wie 
ihre Existenz und ihr Leben zukünftig aussehen könnte – und sie müssen die 
Möglichkeit erhalten selbstverantwortlich und selbstbewusst Strukturen zu 
entwickeln und zu realisieren, die den Status des „Helden“ reflektieren und 
rechtfertigen. Für solche Prozesse liefert das Wendland gute Anschauungsbei-
spiele, auch wenn es dort um die Verhinderung eines Endlagers geht.

An den wenigen potenziell bestmöglichen Standorten wird es um die Frage 
gehen, wie sich die dort lebenden Menschen ihre Zukunft vorstellen, wie ein 
„Kleines gemeinschaftliches Vielfaches“ zustande kommen kann und welche 
realistischen Perspektiven für alle daraus resultieren. Es geht dann um den 
Prozess einer gesellschaftlichen, regionalen und lokalen Neuorientierung. Da-
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zu stehen Konzepte zur Verfügung, z.B. das TRIPLEX-Konzept, das ich kurz 
erläutern möchte.

Das TRIPLEX-Konzept ist das Ergebnis mehrerer Forschungsprojekte des 
UBA in dem wir die Bedingungen analysiert haben wie sich Umweltbewusst-
sein in umweltschonendes Verhalten transferieren lässt. Wir haben dabei auch 
geprüft wie sich Erfahrungen und Alltagswissen der Bürger in Planungs- und 
Entscheidungsprozesse einbeziehen lassen. Wir haben festgestellt, dass Bürger 
in vielen Fragen viel kompetenter und entschlossener sind als man gemeinhin 
glaubt.2 Sie sind auch gut in der Lage, ihre Umwelt und störende Faktoren 
sowohl wirkungsbezogen als auch ökonomisch zu bewerten.3 Und sie sind 
durchaus realistisch und problembewusst.

Es ist aber auch klar, dass die Musik letztlich auf der Bühne spielt und nicht 
„vor Ort“. Das bedeutet, dass die Vorstellungen „vor Ort“ in die öffentliche 
Debatte eingehen müssen.

Beim TRIPLEX-Konzept sind Bürgerinnen und Bürger als konstituierende 
Akteure von Anfang an bei der Zielidentifizierung involviert. Das ist die erste 
Ebene. Sie sind von Anfang an dabei. Sie werden als Experten für ihre eigene 
Situationsbestimmung, ihre Wünsche, Erwartungen und Möglichkeiten an-
gesehen. Ihr Instrumentarium ist Alltagswissen und Alltagserfahrung. Die 
Anwendung folgt der Laienlogik der Bürger. 

Die zweite Ebene wird von Experten gebildet, die als Kommentatoren mit 
der Funktion betraut sind, Diskursergebnisse der Bürger mit ihrem Fachwissen 
zu ergänzen. Experten ohne Bezug zu den Vorstellungen der Bürger sind nicht 
zugelassen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind Grundlage für politische 
Entscheidungen, welchen Preis die Gesellschaft bereit ist zu bezahlen und 
wofür.

2 Schluchter, W.; Analyse der Bedingungen für die Transformation von Umweltbewusst-
sein in umweltschonendes Verhalten, UBA-FB 96-035, Berlin 1996.
Schluchter, W.; Möglichkeiten der Minderung psychosozialer Umweltbelastungen durch 
die Einbeziehung betroffener Bürger in die Planung von Umweltmaßnahmen, UBA-FB 
96-051/1.

3 Schluchter, W.; Die psychosozialen Kosten der Umweltverschmutzung, UBA-FB 90 – 120.
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Die dritte Ebene ist die Öffentlichkeit und letztlich das Parlament zur Ent-
scheidung über die Umsetzung der Resultate der vorangegangenen Beteili-
gungsprozeduren.

Wichtig dabei ist, dass die „Helden“ die Chance haben ihr eigenes Geschick 
in die Hand zu nehmen. Sie sind für das was daraus folgt selbst verantwortlich. 
Sie übernehmen Verantwortung für uns alle. Was sie bekommen ist Verhand-
lungssache. Wir wissen im Grunde nicht, welchen Preis die Gesellschaft zu 
zahlen bereit ist und wer ihn zahlen wird.

Dass Die Bürgerinnen und Bürger an den potenziellen Standorten beteiligt 
werden müssen ist sicher in den vorherigen Ausführungen deutlich geworden. 

Systematisch folgt das TRIPLEX-Konzept den folgenden Gesichtspunkten:
Zum Beginn der Bürgerbeteiligung wird in einer Auftaktveranstaltung 

das Konzept erklärt und ein möglichst großes Einvernehmen zu den dabei 
praktizierten „Spielregeln“ hergestellt. Diese Veranstaltung soll verdeutlichen, 
dass die Bürgerinnen und Bürgern nicht nur ihre Auffassungen vortragen 
können, sie sind auch an der Formulierung und Festlegung des Verlaufs von 
Anfang an beteiligt. Das Ergebnis dieser Veranstaltung gilt als Leitfplanke für 
die kommenden. 

Dieser Auftakt folgt dem Gedanken, dass Menschen Ansprüche an sich 
und ihre Lebenssituation haben, die sie selbst verantworten und bewältigen 
müssen. Diese Ansprüche sind unterschiedlich, laufen aber in jedem Fall auf 
Existenzsicherung bzw. eine Verbesserung hinaus. Die Möglichkeiten und 
Wege dafür sind verhältnismäßig vielfältig. Es kommt aber darauf an, mög-
lichst effektive Synergiebeziehungen zu identifizieren. Man kann davon aus-
gehen, dass jeder Mensch in der Lage ist und Expertise besitzt für sich selbst 
zu beurteilen und daraus Vorstellungen und Wünsche zu entwickeln was zu 
seinem Glück beiträgt. Die Kategorie Glück spielt insofern eine Rolle als sie 
einen Ansatz vermittelt, der auf einen guten Ausgang eines Ereignisses aus-
gerichtet ist. Allerdings: Ob das Glück realisiert werden kann hängt von der 
jeweiligen gesellschaftlichen Einbindung eines Menschen in einen Vorgang, 
einer Interaktion ab, die zwar individuell ausgeprägt, aber mit anderen Men-
schen verknüpft ist. Deshalb ist die Laienlogik ein Bezugspunkt, der für die 
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Entwicklung und Formulierung individueller und kollektiver Ziele geeignet 
ist. Wie sich die Menschen ihre Zukunft vorstellen, kann an jedem potenziel-
len Standort empirisch ermittelt werden. Ergebnis ist die Beschreibung eines 
Zustandes, der von möglichst vielen Menschen getragen und akzeptiert wer-
den kann. Dazu ist eine enge Kooptation der „Standortbürger“ untereinander 
unabdinglich. Andernfalls würde ein individuelles Konstrukt entstehen, das 
die Entwicklung kollektiver Identitäten am Standort verhindert. Solche Iden-
titäten sind notwendig, wenn das „Konzept der Verantwortungsübernahme 
für Alle“ umgesetzt und gesellschaftlich verankert werden soll. Damit gehört 
jeder „Standortbürger“ zu einer herausgehobenen Gesellschaftsgruppe und 
von daher begründet sich das Recht auf Respekt und auf das Sühnegeld. Diesen 
Anspruch hat Andy Warhol vor 40 Jahren auf einen Nenner gebracht: „In der 
Zukunft wird jeder für 15 Minuten weltberühmt sein“4. Durch das Herausstel-
lungsmerkmal jemand Besonderes zu sein, ein Held, wird die Motivation an 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen teilzunehmen und dabei Vorteile 
zu erhalten gefördert. Die Laienlogik wird dadurch auch materiell wertvoll, 
erzeugt Respekt und rehabilitiert die gesellschaftliche Stellung jedes einzelnen 
„Standortbürgers“. Denn man wird nicht sagen können, er habe dummerweise 
den „Schwarzen Peter“ übernommen.

Von den „Standortbürgern“ kann zwar ein gutes Einschätzungsvermögen 
über ihre Zukunftserwartungen oder Zukunftsbedenken erwartet werden, ist 
ein genuines Wissen über Zukunftsantizipationen eher weniger entwickelt. 
Erwartet werden können jedoch zahlreiche Interventionen von „Außen“, von 
selbsternannten Experten die eigeninteressierte Vorstellungen einbringen 
und wahrscheinlich an den Entwicklungen partizipieren wollen. Leicht ist so 
möglich, die Laienlogik zu beeinflussen, was zum Gegenteil einer eigenstän-
digen Emanzipation führen kann. Aus diesem Grunde werden Experten zu 
Themenbereichen herangezogen, die zuvor von den „Standortbürgern“ an-
gesprochen und diskutiert wurden. Dieser Vorgang betrifft die Aufstellung 
einer Themenliste durch die „Standortbürger“. Diese Themenliste wird von 

4 Warhol photo exibition, Stockholm 1968. Kaplan, J.; Hrsg.;Barlett’s Familiar Quotations, 
1992 (Liitle, Brown & Co, S.758
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den Experten bearbeitet und kommentiert. Die Ergebnisse werden in einer 
weiteren Bürgerversammlung den „Standortbürgern“ vorgestellt und von ihnen 
bewertet. Daraus ergibt sich eine Selektion von Prioritäten, die in verschiedene 
Dringlichkeitsstufen eingeordnet werden. Sollte zusätzliche Expertise benötigt 
werden, sind weitere Bürgerversammlungen durchzuführen – so oft, bis alle 
mehrheitlich aufgeworfenen Fragestellungen beantwortet sind. Die Protokol-
lierung der Diskussionsergebnisse verschafft den Entscheidern eine Grundlage 
für Stellungnahmen zu den Entwicklungsperspektiven des Standorts.

In einer weiteren Veranstaltung begründen und erläutern die Entscheider 
ihre Stellungnahmen und die Entscheidungen die daraus folgen. Es handelt 
sich dabei um den „Vorlauf“ für die Befassung der Anforderungen der „Stand-
ortbürger“ im parlamentarischen Prozess. Es wird nachvollziehbar was die 
Gesellschaft für die „Standortbürger“ zu tun und zu geben bereit ist.

Alle Veranstaltungen und ihre Ergebnisse werden mit einem „live stream“-
Verfahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so dass breite Publizität 
gesichert ist. Umgekehrt können alle Zuschauer Stellungnahmen zu einer 
Web-Plattform senden. Diese Stellungnahmen werden ausgewertet und zu-
sammengefasst wieder veröffentlicht.

Fazit

• Die Forderung nach Beteiligung von Anfang an ist erfüllt, nachdem die 
geophysikalischen Erkundungen Höffigkeit für eine untertägige Endlage-
rung erwiesen haben.

• Eine Bürgerbeteiligung ohne Ausschluss interessierter „Standortbürger“ 
ist gewährleistet.

• Vollkommene Transparenz ist durch die Befassung aller Fragestellungen 
der „Standortbürger“ und der Beteiligung von einschlägigen Experten er-
reichbar.

• Politik-Inputs von „unten“ an die politischen Entscheider erleichtern die 
Entscheidung und Beschlussfassung und verleihen Legitimation.

• Der „gesunde Menschenverstand“ findet Berücksichtigung.
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• Die Öffentlichkeit kann den gesamten Prozess mitverfolgen und verstehen 
wie und warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, und es wird 
nachvollziehbar, dass die Endlagerung ein gemeinsames gesellschaftliches 
Projekt ist. 





Prüfung und Weiterentwicklung der Modelle 
für eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

bei der Endlagersuche 
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Ute Vogt 

Von gorleben zum Endlagersuchgesetz – 
eine lange und kurze geschichte

Weltweit sind aktuell 437 Atomkraftwerke in Betrieb. Doch gibt es weltweit 
kein einziges Endlager für hochradioaktiven Atommüll. In Deutschland wurde 
die Suche nach einem Endlager fast 40 Jahre lang von der Debatte um Gorleben 
geprägt. Es wurde gestritten und gekämpft – Ende offen. Das war der Stand 
im April 2013. Am 28. Juni 2013 beschloss der Bundestag den fraktionsüber-
greifenden Gesetzentwurf zur Endlagersuche. Dem folgte der Bundesrat eine 
Woche später.

Was war passiert?
Noch bei der Abgabe des Abschlussberichtes zum Gorleben-Untersu-

chungsausschuss bestand zwischen Regierungs- und Koalitionsfraktionen 
absoluter Dissens. Mitte April herrschte der Stillstand. Das Fazit von CDU/
CSU und FDP lautete: Bei der Gorleben-Standortentscheidung lief alles „gera-
dezu beispielhaft“. Es gab niemals Manipulationen und irgendwelche Tricks. 
Diametral die Opposition: Der Standort Gorleben ist politisch, juristisch und 
wissenschaftlich delegitimiert. Eine unvoreingenommene Erkundung kann an 
diesem Standort nicht mehr erfolgen.

Was war also passiert? Wie gelang der Durchbruch?

Der erste wichtige Faktor:
Das Standortauswahlgesetz basiert auf einem Kompromiss: Es wird kein mög-
licher Standort von vorneherein ausgeschlossen. Im Gegenzug soll es keine 
weiteren Castortransporte nach Gorleben geben. Dieser Kompromiss wurde 
von Vertretern der Bundesregierung, zahlreichen Ländervertretern sowie den 
im Bundestag vertretenden Fraktionen verabschiedet und bereits Ende März 
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von Bundesumweltminister Peter Altmaier und dem niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Stephan Weil der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach jahrzehnte-
langem Streit beruht diese Vereinbarung auf beiderseitigem Entgegenkommen. 
Allen Beteiligten war aber klar: Das eine geht nicht ohne das andere.

Der zweite wichtige Faktor: 
Bei der Erarbeitung des Standortauswahlgesetzes wurde das „Struck’sche Ge-
setz“ angewendet, das da heißt: Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so 
heraus, wie es eingebracht worden ist. Dieses Gesetz verdeutlicht die Stärke 
des Parlaments. Es belegt, dass die Vorschläge aus den Ministerien von den 
Parlamentariern nicht automatisch übernommen werden müssen. Damit ist 
es uns gelungen, im Gesetzgebungsprozess viele eigene Akzente zu setzen.

Der dritte wichtige Faktor: 
Ein weiteres Novum war das dreitätige Bürgerforum Ende Mai/Anfang Juni 
in Berlin. Leider wollten sich nicht alle Verbände und Betroffenen an dieser 
neuen Form der direkten Kommunikation beteiligen. Aber diejenigen, die dabei 
waren, können zu Recht sagen, dass sie entscheidend zu der Veränderung und 
damit Verbesserung des Gesetzes beigetragen haben. Direkte Bürgerbeteili-
gung im Gesetzgebungsverfahren: Das gab es so noch nicht.

Während des Forums gab es folgende Forderungen:
• In der Kommission sollte der Einfluss der Mitglieder aus der Wissenschaft 

gegenüber denen aus der Politik gestärkt werden. Die Kommission sollte 
eigenständiger arbeiten können.

• Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung sollte nicht zu früh einge-
richtet werden, um keine Ergebnisse der Kommission zu präjudizieren.

• Es sollte verbindlich festgelegt werden, dass keine Castoren mehr nach 
Gorleben transportiert werden.

• Es wurde unter anderem auch bemängelt, es gebe einen zu geringen Rechts-
schutz und keine Festlegung, den Export von Atommüll künftig auszu-
schließen.
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Zu all diesen Punkten ist es gelungen, zwischen der Einbringung und 
Schlussberatung tatsächliche Änderungen in den Entwurf des Gesetzes ein-
zufügen:
• Wir haben einen höheren Rechtsschutz erreicht. Betroffene, Anwohnerin-

nen und Anwohner und auch Kommunen haben inzwischen die Möglich-
keit bezüglich der unterirdischen Erkundung tatsächlich zu klagen.

• Eine Implementierung im Gesetz regelt, dass Castortransporte nur noch 
standortnah erfolgen sollen. Wenn also in einem Atomkraftwerk Müll 
produziert wird, dann muss man auch die Belastungen für eine Zwischen-
lagerung in Kauf nehmen. Das bedeutet auch: keine Castortransporte mehr 
nach Gorleben. 

• Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung soll seine Arbeit erst im 
Laufe des Jahres 2014 aufnehmen. Auch das ist ein wichtiges Zeichen.

• Die Kommission wird von Anfang an eigenständig arbeiten. Im Gesetz wird 
festgeschrieben, dass die Kommission eine eigene Geschäftsstelle erhält – 
völlig unabhängig vom Bundesamt. Auch ihre Öffentlichkeitsarbeit wird 
die Kommission autark gestalten.

Die einzige Forderung, die im Grunde nicht aufgenommen wurde, ist, gar 
kein Gesetz zu erarbeiten. Natürlich wäre es auch vorstellbar gewesen, zuerst 
die Kommission zwei Jahre arbeiten zu lassen und dann ein Gesetz zu erar-
beiten. Dann hätte aber das große Risiko bestanden, dass die politisch Verant-
wortlichen diesem schwierigen und unbequemen Thema erneut aus dem Weg 
gegangen wären. Wir haben stattdessen die historische Chance ergriffen, dafür 
zu sorgen, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen. Das Zeitfenster war 
eng, wir haben gehandelt. Ich denke, das war richtig.

Das Gesetz ist beschlossen, aber wir stehen ganz am Anfang. Zur Erinne-
rung: Im September 1979 haben die Regierungschefs von Bund und Ländern 
einen Beschluss zum Umgang mit Abfällen aus Atomkraftwerken gefasst. Sie 
haben damals vorhergesagt, dass bis Mitte der 1980er-Jahre das Problem gelöst 
sei. Das ist nun wahrlich nicht gelungen. Wenn man sieht, wie viel Zeit seitdem 
verstrichen ist, ist ungefähr das Ausmaß der Aufgabe vorstellbar, die nun nach 
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der Verabschiedung des Gesetzentwurfs auf uns zukommt. Es wird neue For-
men der Bürgerbeteiligung geben. Wir werden Maßstäbe entwickeln, die dann 
für viele andere Projekte gelten können. Das wird unsere Demokratie beleben.

Die Endlagersuche wird sich über viele Legislaturperioden erstrecken. Die 
heutige Grundlage – das das Standortauswahlgesetz – muss in den nächsten 
Jahrzehnten halten, denn es wird in Zukunft eher schwieriger denn leichter. Je 
mehr Standorte wir konkret ins Auge fassen, desto stärker wird naturgemäß 
der Widerstand sein. Insofern ist es gut, dass am Anfang dieses Prozesses ein 
starkes Votum und ein starkes Bekenntnis zur Verantwortung von Bundestag 
und Bundesrat stehen. Das Gesetz beginnt mit einem „Reset“. Die Landkarte 
ist weiß, die Endlagersuche kann beginnen.
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Udo Dettmann

Öffentlichkeitsbeteiligung 
zur Verwahrung von Atommüll

Es ist eine Aufgabe, die es zu lösen gilt: die Verwahrung des produzierten 
Atommülls. Doch diese Aufgab kann nicht von drei Herren gelöst werden. 
Schon Friedrich Dürrenmatt schrieb bei seinen „21 Punkten zu den Physikern“ 
als 18. Punkt: „Jeder Versuch eines einzelnen, für sich zu lösen, was alle an-
geht, muß scheitern.“ Selbst als in einem zweiten Schritt das Plenum geöffnet 
wurde, so dass der Bundestag debattieren konnte, ist auch dieser Kreis bei 
weitem noch zu klein. 

Die Diskussion muss in der Gesellschaft geführt werden, denn die Aus-
wirkungen betreffen 40.000 Generationen. Somit ist wenigstens ein gesell-
schaftlicher Konsens der heute lebenden Generationen von Nöten statt eines 
parteipolitischen Konsenses der meisten im Bundestag und Bundesrat vertre-
tenen Parteien.

Das bedeutet aber auch, dass in diesem Artikel keine fertigen Konzepte zu 
erwarten sind. Denn die Konzeptsuche ist der erste Teil des Prozesses. Deshalb 
werden Probleme benannt und Ansätze aufgezeigt.

Doch zuvor müssen einige Fakten geschaffen werden, wenn es um die Ver-
wahrung von Atommüll geht:
• es darf kein weiterer unnötiger Atommüll produziert werden,

– auch nicht für das Ausland (Brennelement-Fabriken),
– Atomkraft im Ausland darf nicht unterstützt werden (Hermes-Bürg-

schaft),
– die weitere Erforschung der Atomenergie ist zu beenden (EURATOM),

• die verharmlosende Sprache ist zu beenden („am wenigsten unsicher“ statt 
„sicherster“ Standort),
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• Fehler der Vergangenheit müssen aufgearbeitet werden (aus Politik, Wirt-
schaft und vor allem Wissenschaft).

Und was sehr wohl schon als ein sehr breiter Konsens zu spüren ist, obwohl 
er noch nicht offen in der Gesellschaft diskutiert wurde: Der Atommüll darf 
nicht ins Ausland verschoben werden! Dieses wird zumindest in der Anti-
Atom-Bewegung als auch in der Parteipolitik als no-go betrachtet.

Doch auch wenn zum Exportverbot von Atommüll eine Liaison zwisch-
en Parteipolitik und Anti-Atom-Bewegung besteht – sie ist nur sehr bruch-
stückhaft. Denn die Definitionsfrage dreht sich um die Begriffe „Müll“ und 
„Wirtschaftsgut“. Ähnlich des „Grünen Punktes“, der vor über 20 Jahren Müll 
unter der Definition „Wirtschaftsgut“ nach Afrika schaffte, wird Atommüll 
aus Deutschland mit Zügen nach Russland gebracht und dort einfach in der 
Tundra abgekippt. Dem muss Einhalt geboten werden! Sofort! Denn anson-
sten ist schon für die nächsten Jahre zu befürchten, dass aus der Atomfabrik 
in Gronau 130.000 m³ abgereichertes Uranhexaflurid (UF6) über diesen Weg 
verbracht werden soll.

Beteiligung

Eine weitere ungelöste Frage, die bei weitem keine ausreichende Beachtung 
findet, ist die der generellen Beteiligung der Bevölkerung. Dazu vier funda-
mentale Thesen:
• jede/jeder hat das Recht, sich zu beteiligen;
• jede/jeder hat das Recht, sich nicht zu beteiligen;
• jede/jeder hat das Recht, den Zeitpunkt des Beginns seines Beteiligung frei 

zu wählen;
• jede/jeder hat das Recht, den Zeitpunkt der Beendigung seines Beteiligung 

frei zu wählen.

Wie kommt es zu diesen Thesen? Aus den Erfahrungen der Planfeststel-
lungsverfahren. Wenn Projekte in ferner Zukunft oder räumlich großer Ent-
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fernung liegen ist die „gefühlte Betroffenheit“ weniger stark. Je konkreter es 
wird, desto größer wird auch die Betroffenheit. Dieses führt bei Planfeststel-
lungsverfahren beispielsweise dazu, dass sich größere Teile der Bevölkerung 
in der Planungsphase nur wenig einbringen und erst ab dem Baubeginn ihr 
Mitspracherecht einfordern.

Es ist zu erwarten, dass sich dieses Verhalten auch bei der Diskussion um 
ein Verwahrkonzept bis hin zum Verwahrort einstellen wird. Um diesem Pro-
blem zu begegnen sind zwei Ansätze denkbar, wobei die Variante „die Bevölker-
ung passt sich an das Verfahren an“ einen transparenten Beteiligungsprozess 
schon konterkarieren würde. Daher bleibt nur der Weg, das Verfahren auf 
diese vier postulierten Thesen vorzubereiten, also Methoden an der Hand 
zu haben, Personen nahezu individuell zu jedem Zeitpunkt in der von ihnen 
gewünschten Tiefe an dem Verfahren teilhaben zu lassen. Dabei geht es nicht 
nur darum, getroffene Entscheidungen nachvollziehbar darzulegen. Es muss 
auch die Möglichkeit geschaffen sein, Entscheidungen zu revidieren.

Anfang als Beginn

Die öffentliche Diskussion hat nicht irgendwo zu beginnen, sondern mit dem 
ethischen Dilemma der Konzeptfrage: „Hüte-Konzept“ versus „Lagerung in 
tiefen geologische Formationen“.

Das „Hüte-Konzept“ verpflichtet die folgenden Generationen, sich aktiv 
um den Müll kümmern zu müssen. Die Lagerung in „tiefen geologischen 
Formationen“ bedeutet keine Handlungsoptionen, keine Revidierbarkeit für 
spätere Generationen, auch wenn dieses notwendig werden sollte oder von 
ihnen gewollt wäre.

Doch das ist offenbar nicht das Ziel des neuen Standortauswahlgesetzes 
(StandAG). Eine offene Diskussion zu dieser Konzeptfrage würde beginnen 
mit der Auflistung von Argumenten pro und contra der beiden Konzepte in 
einem öffentlichen und transparenten Verfahren bis hin zur Bewertung und 
Gewichtung der einzelnen Argumente. Doch stattdessen steht im StandAG nur 
ein kleiner Absatz zur Konzeptfrage, jedoch viele Seiten zum Suchverfahren 
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einer „am wenigsten ungeeigneten“ tiefen geologischen Formation. Dieses ist 
eine Vorfestlegung anstelle eines Findungsprozesses, auf dem das Pflaster „ihr 
dürft noch mal drüber nachdenken, damit dass alles besser aussieht – aber 
nur ganz kurz bitte“ geklebt wurde. Ein schlimmeres Vorgehen kann kaum 
gewählt werden.

Nicht erreichbare Kriterien

Das StandAG sieht vor, wie mittels eines mehrstufigen Verfahrens zu einem 
Standort in einer tiefen geologischen Formation zu kommen ist. Dabei werden 
auch diverse Kriterien als Entscheidungshilfe mit eingebracht. Doch ein mög-
licher Fall wird dabei weggelassen. Was soll passieren, wenn die definierten 
Kriterien für keinen Standort festgestellt werden können? Wie weit wird im 
Findungsprozess dann wieder zurückgegangen? Und kann dann auch das Kon-
zept, das nicht ernsthaft zur Diskussion stand, endlich ergebnisoffen diskutiert 
werden? Wie tief kann die Revision dieses Verfahrens dann sein? Oder werden 
dann die Kriterien so lange vereinfacht, bis es passt; werden die Ansprüche 
einfach nur weiter abgesenkt?

Der Mensch ist fehlbar

Wer was macht, macht auch Fehler. Nur beim Nichtstun werden keine ge-
macht – jedenfalls keine „aktiven Fehler“. Somit muss der Weg fehlertolerant 
sein. Auch zukünftige Erkenntnisse müssen in getroffene, alte Entscheidungen 
eingearbeitet werden können. Das heißt nicht, alle bisherigen Erkenntnisse ab 
der „Fehlerstelle“ wegzuwerfen, sondern sie zu überprüfen und ggf. zu aktua-
lisieren / zu revidieren.



Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verwahrung von Atommüll

87

Revisionen

Schon drei Absätze endeten damit, dass Entscheidungen revidierbar sein müs-
sen. Das ist ein sehr relevanter Punkt in diesem langfristigen Verfahren. Er 
darf nicht dazu führen, dass er
• als Endlosschleife oder
• durch sein Verweigern aufgrund der Angst vor einer Endlosschleife
zur Killer-Phrase verkommt. Das „richtige Maß“ für Revisionen von Entschei-
dungen ist wichtig, und dieses wird auch keine feste Größe werden, sondern 
mehr oder weniger stark schwanken. Doch im ganzen Gesetz ist hierzu nichts 
Stichhaltiges zu finden. Es wird so getan, als ob es hier kein Problem gäbe. 
Stattdessen sind Zieltermine vorgegeben. Doch Zieltermine sind auf der einen 
Seite für Revisionen Gift, auf der anderen Seite ein sehr einfaches Mittel zur 
Motivation. Es stellt sich somit die Frage, ob für das Auffinden eines Ver-
wahrortes wirklich das Instrument des Zieltermins benötigt wird oder ob 
hierzu andere Verfahren nicht wesentlich besser geeignet wären, da sie weniger 
„Nebenwirkungen“ haben.

Arbeitskreis

Dem Suchvorgang wurde noch eine Kommission vorgeschaltet. Auch wenn 
die Einsetzung eines Arbeitskreises bei Unklarheit des weiteren Vorgehens 
sehr oft negative Assoziationen hervorruft – in diesem Fall ist es der beste 
Teil des Gesetzes.

In dieser „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ sind neben 
der Parteipolitik auch Industrie, Gewerkschaft, Kirche und Umweltverbände 
sowie Wissenschaft vertreten. Sie soll bis Ende 2015 die Grundlagen der Stan-
dortsuche erarbeiten, damit das StandAG daraufhin geändert werden kann.

Daraus leitet sich doch die Frage ab, weshalb das Gesetz nicht mit der In-
stallation der Kommission endet, sondern darüber hinaus das gesamte Vorge-
hen für das Aufsuchen eines Verwahrortes detailliert festschreibt – also die 
Arbeitsergebnisse der Kommission vorwegnimmt? Was für ein Vorgehen ist 
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es, erst ein Ergebnis zu postulieren, um dann eine Arbeitsgruppe zu beauftra-
gen, das Ergebnis zu erarbeiten? Vertraut sich die Parteipolitik selber nicht 
mehr – so wie 2002, als das Ergebnis des Arbeitskreises Endlagersuche (AK-
End) einfach in der politischen Schublade verschwand? Doch in den letzten 
10 Jahren wurde aufgrund dieses Vorgehens der Handlungsdruck stärker, so 
dass es unmöglich geworden ist, die Ergebnisse der Kommission 2015/16 in 
der Schublade verschwinden zu lassen. Somit wäre an dieser Stelle ein Rah-
mengesetz die richtige Wahl gewesen, statt schon jetzt alle Schritte detailliert 
zu beschreiben – bis auf die Revisionen/Rücksprünge, die im Gesetz fehlen.

DIE Lösung (?)

Doch was suggeriert dieses Gesetz? Dass die Atommüllfrage gelöst sei, dass es 
einen sicheren Verwahrort für Atommüll gäbe, dass man ihn „entsorgen“ kann 
wie Grünschnitt, wie alte Autos. Das ist mitnichten der Fall! Es geht hier um 
die Suche nach dem „am wenigsten ungeeigneten“ Standort. Und dabei wird 
auch nur singulär der hochradioaktive Atommüll betrachtet. Der schwach- 
und mittelradioaktive Müll wird ignoriert, ebenso der schon angesprochene 
zukünftige Müll aus Gronau sowie der aus der Asse. Und Morsleben existiert 
in der Wahrnehmung ebenfalls nicht. Doch die Meldung wird weiterhin aus-
gesendet: Wir können endlagern!

Somit fühlt sich die Bevölkerung erst einmal wieder in Sicherheit – bis 
das Offensichtliche auch von der Allgemeinheit wahrgenommen wird: Die 
Atommüllfrage ist nicht gelöst. Und diese Enttäuschung durch hier geweckte 
falsche Erwartungen wird den ganzen Prozess wieder zurückwerfen. Das 
jetzige Vorgehen ist der erneute Anlauf zum Scheitern.



89

raimund Kamm

Wir haben großen Lernnachholbedarf:
Die Bürger müssen über das Atommüllproblem

und die möglichen Auswege informiert werden!

1. Eine Warnung und zwei Wünsche aus Schwaben

In unserer Bürgerinitiative „Forum gemeinsam gegen das Zwischenlager + 
für eine verantwortbare Energiepolitik e.V.“, die sich schon im Namen gegen 
die gefährliche oberirdische Zwischenlagerung ausspricht, diskutieren wir 
notgedrungen seit Jahren über den Atommüll. In „unserem“ Atomkraftwerk, 
dem zwischen Augsburg und Ulm gelegenen AKW Gundremmingen, wird 
Deutschlands meister Atommüll erzeugt. Hier sind in den zwei Reaktoren, 
den zwei Abklingbecken und den Castoren im Zwischenlager auch mehr Ra-
dioaktivität und mehr Plutonium als an jedem anderen Ort Deutschlands.

Seitdem auch in Süddeutschland über Endlagerung gesprochen wird – was 
wir sehr begrüßen – machen wir Erfahrungen wie diese: Bürgermeister und 
Landräte suchen den Kontakt zu unserer Bürgerinitiative: “Herr Kamm, wenn 
die hier das Endlager machen wollen, kämpfen wir gemeinsam, um das zu ver-
hindern. Sie haben ja diese große Bürgerinitiative, es ist sogar eine der größten 
Anti-Atom-Bürgerinitiativen Deutschlands. Da werden wir doch gemeinsam 
das Unheil abwehren können.“ Irritiert sind diese dann, wenn meine Kolle-
ginnen und ich sagen: Wir sind nicht automatisch gegen eine Endlagersuche 
auch hier. Das viel größere und uns jetzt gefährlich bedrohende Problem steht 
schon in unserer Region.

Aber auch in unser Bürgerinitiative wächst die Sorge: „Raimund, die werden 
doch das Endlager dort bauen, wo der Widerstand am geringsten ist. Müssen 
wir jetzt nicht ganz laut werden?“



raimund Kamm

90

Unsere Antwort: Wir haben das immer wieder diskutiert und miteinander 
beschlossen, dass dieser tödlich strahlende Atommüll a. in Deutschland, b. in 
tiefen geologischen Schichten und c. bestsicher gelagert werden soll. Und nie 
vergessen: Vor unserer Haustür lagern jetzt oberirdisch und schlecht gesichert, 
tausende Kilogramm dieses Todesmülls. Damit könnte man rechnerisch alle 
Menschen unserer Erde vielfach umbringen.

Also: Auch bei uns in Schwaben, wo jetzt noch in Gundremmingen die zwei 
Atomreaktoren täglich weitere 140 Kilo hochradioaktiven Müll produzieren, 
wissen auch Bürgermeister und Landräte nicht, wie groß die bestehende Gefahr 
ist. Und auch in unseren Umweltschützerkreisen nagen Zweifel, ob wirklich 
nach Sicherheitskriterien und nicht nach „wo können wir es durchdrücken?“ 
entschieden wird. Wie die übrigen 99 Prozent der Bevölkerung denken, können 
wir uns ausmalen.

Deshalb zwei Wünsche aber auch eine Warnung
1. Um uns und unsere Nachkommen zu schützen, müssen wir unseren Atom-

müll möglichst sicher lagern und das Verfahren zur Endlagerung einleiten. 
Aber bitte keinen Fehlstart! 

2. Wenn wir jetzt über denkbare Gebiete sprechen, wo ein unterirdisches 
Endlager möglich scheint, wird vermutlich überall der Widerstand hoch 
kochen. Vermutlich diesmal besonders stark aus „konservativen“ Kreisen. 
Viele Heimat-Schein-Helden werden aufstehen. Und die Menschen in den 
nicht zur Diskussion stehenden Regionen werden weiter sich nicht um 
unser gemeinsames Atommüllproblem kümmern.

3. Deswegen bald und vielleicht auch parallel zu anderen Verfahrensschritten 
einen Nationalen Dialog „Unseren Atommüll vererben“ starten. Hierfür 
sollte der Bund z. B. ein Budget von 10 Cent je Einwohner bereitstellen. 
Dann können Bildungsträger wie Volkshochschulen, Akademien usw. sich 
mit Bildungsprojekten „Unseren Atommüll vererben“ bewerben.

Heute wird die Endlagerdiskussion aus einer überholten und das Denken 
blockierenden Sicht geführt. Wir müssen unsere Perspektive ändern. Deswegen 
drei Botschaften.
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2. Meine drei Botschaften an unsere MitbürgerInnen:

1. Die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen: Wir müssen nicht eine Gefahr 
abwehren, sondern eine vorhandene fast unendlich große Gefahr durch ei-
ne bessere Aufbewahrung des tödlich strahlenden Atommülls verkleinern!

2. Wir entscheiden im Wesentlichen nicht über unsere Belange, sondern über 
die von über 35.000 Generationen nach uns. Insofern müssen wir die Per-
spektive ändern: Weg von der geographischen und hin zur zeitlichen Sicht. 

3. Wenn wir uns nicht entscheiden, wenn wir nicht handeln, haben wir auch 
entschieden. Entweder noch jahrzehntelange gefährliche oberirdische Zwi-
schenlagerung oder mit scheinheiligen Argumenten und einigen Milliarden 
wird der Atommüll ins Ausland verschoben. Denkbar auch, dass in einer 
zugespitzten Situation, wenn beispielsweise es zu Störungen in einem der 
Zwischenlager kommt, Bürger und Politik aufschrecken: „Das ist doch viel 
zu gefährlich, da bringen wir besser schleunigst den Müll nach Gorleben 
in den Salzstock.“

Und es ist gut, wenn wir uns bewußt machen, was alles zum Atommüll 
schon versprochen und gesagt wurde. Ein Exkurs:

Exkurs: 
Zur Erinnerung: Gebrochene Entsorgungsversprechen aber 
auch beachtliche Einsichten

• 1955 empfahl im Bundeswirtschaftsministerium ein hoher Beamter: „Die 
unschädliche Abführung radioaktiver Abfallstoffe ist eine Aufgabe, die 
gelöst werden muss, bevor der Bau eines Reaktors in der dicht besiedelten 
Bundesrepublik vertreten werden kann.“ (Geo 3/2012)

• atomwirtschaft 6/1961: Vor über 45 Jahren schrieb die atomwirtschaft, qua-
si die Verbandszeitung der Atomindustrie, die Atommüllfrage sei erledigt

• Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der 
KKW vom 28.9.1979: „Sie (die Regierungschefs) bekräftigen den Grundsatz, 
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daß die sichere Gewährleistung der Entsorgung der Kernkraftwerke eine 
der unabdingbaren Voraussetzungen für die weitere Nutzung und für den 
weiteren begrenzten Ausbau der Kernenergie bildet.“

• Bundeskanzler Helmut Kohl in der Regierungserklärung vom 4. Mai 1983: 
„Die Entsorgung muss und wird zügig verwirklicht werden.“

• Bundesminister für Forschung und Technologie Heinz Riesenhuber am 7. 
Juni 1983: „Die Entsorgung im eigentlichen Sinn findet erst bei der Endla-
gerung statt.“ (Quelle: „Wohin mit dem nuklearen Abfall?“, Okt. 83)

• 28.2.1997 Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V.: „Entsorgung radioak-
tiver Abfälle gelöst“

• Im am 10. März 2000 veröffentlichten Umweltgutachten 2000 des Sach-
verständigenrates, der ausschließlich aus von der der Kohl-Regierung be-
rufenen Wissenschaftlern zusammengesetzt war, wurde festgestellt: „Der 
Umweltrat hält aufgrund der Charakteristiken bestrahlter Brennelemente 
und der darin begründeten, in weiten Teilen ungelösten Entsorgungspro-
bleme eine weitere Nutzung der Atomenergie für nicht verantwortbar.“

• 14. Dez. 2001: Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die von CSU, 
CDU, FDP und PDS beschließt der Bundestag bei der Verabschiedung des 
neuen Atomgesetzes den Entschließungsantrag 14/7840: 
„Die Verantwortung für die Endlagerung liegt beim Bund. Da die politi-
schen Entscheidungen eine große Tragweite haben, sieht sich der Gesetz-
geber in der Pflicht, die Arbeits- und Entscheidungsprozesse kontinuierlich 
zu verfolgen. Er beauftragt deshalb den Bundesminister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit, ihm in der 15. Legislaturperiode einen 
nationalen Entsorgungsplan vorzulegen, in dem Sachstand, weiteres Vor-
gehen und Zeitplan für Entsorgung und Endlagerung dargelegt werden. 
Dieser Entsorgungsplan ist fortzuschreiben und dem deutschen Bundestag 
jeweils ein Jahr nach dem Zusammentritt vorzulegen. … Bis zum Jahr 2010 
sollte Klarheit über den oder die Standorte bestehen, die untertägig auf 
ihre Eignung als Endlager erkundet werden sollen. Spätestens bis zum Jahr 
2030 sollte ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Betrieb genommen 
sein.“ (Siehe: http://www.atommuell-lager.de/informationen/09_Kein_Ki-
lo_entsorgt.pdf)
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Die Bundestagsabgeordneten sind offensichtlich nicht in der Lage, diese 
langwierige, weit reichende und unpopuläre Aufgabe zu lösen. Wer dann?

Aber auch BIs, NGOs wie BUND und Greenpeace versagten beim AkEnd-
Prozess. Wer dann?

Bevor ich die Ansichten unserer Bürgerinitiative zum Endlagerprozess 
darstelle, möchte ich über eine alte Diskussion unter uns Umweltschützern 
sprechen: Endgültig oder rückholbar lagern?

3. Aufbewahren oder rückholbar oder endgültig lagern?

In den Kernkraftwerken wird durch das Spalten von Uran und Plutonium 
extremer Müll erzeugt. Nach z.B. fünf Jahren im Reaktor und einem ersten 
Abklingjahr ist der Spaltstoff – verharmlosend meistens „Brennstoff“ genannt 
– etwa 10 Milliarden Mal radioaktiver als vor dem Einsatz im Reaktor. Und 
auch nach 1 Million Jahre ist die Radioaktivität noch wesentlich größer als 
beim „frischen“ Uran-Spalt element.

Diese unvorstellbar lange Zeit wie auch das Desaster mit dem „Versuchs-
endlager“ Asse II lassen viele von uns verzweifeln: „Wir können doch den To-
desmüll nicht einfach vergraben.“

Nein, wir dürfen den Müll nicht einfach vergraben! Wir müssen den best-
möglichen Ort für eine unterirdische Lagerung in Deutschland suchen und 
dort in den nächsten Jahrzehnten unseren Atommüll einlagern. Die Alterna-
tive heißt nämlich: Den Atommüll für über eine Million Jahre lückenlos zu 
bewachen. Stunde für Stunde müßte garantiert sein, dass niemand an den Müll 
herankommt, denn mit diesem Müll kann man Strahlen- oder gar Atombom-
ben (Proliferation) bauen. 

Eine zuverlässige Aufmerksamkeit der Gesellschaft für über 1 Million Jahre 
zu organisieren scheint mir ausgeschlossen zu sein. Ich kenne kein Beispiel in 
der Menschheitsgeschichte, dass wir über hunderte oder gar tausende Jahre 
aufmerksam geblieben wären. Nur ein Beispiel: Nach dem Tsunami am 11. 
März 2011 in Japan zeigten unsere Zeitungen Bilder von Warnsteinen: „„Bau 



raimund Kamm

94

nicht unterhalb dieses Steins!“ „Bei Erdbeben, achte auf Tsunamis!“ Diese in 
den letzten hunderten Jahren an Japans Küsten gesetzten Warnsteine wurden 
missachtet und vergessen. Offenbar sind wir Menschen nicht in der Lage, 
überlieferten Einsichten folgend vernünftig zu handeln. Nur selbst gemachte 
Erfahrungen bestimmen uns.

Und oberirdisch ist es brisant. Gerade die deutsche Geschichte lehrt, dass 
es immer wieder zu Gewalttätigkeiten und Kriegen kommt. Wie wahnsinnig 
würde es, wenn sich Terroristen eines Castors bemächtigten, mit dessen Inhalt 
sie Hunderttausende töten könnten. Übrigens: Terroristen können Rebellen, 
Tyrannen und auch gewisse Regierungen sein.

Deswegen spreche ich mich für die Lagerung unseres Atommülls in der 
bestmöglichen tiefen geologischen Erdschicht in Deutschland aus. Niemand 
wird dort die Sicherheit für eine Million Jahre absolut garantieren können. 
Aber es gibt Aussichten. Hingegen wäre bei an der Oberfläche gelagertem 
Atommüll mit den Jahren das Freisetzen der Strahlung garantiert.

Während der schätzungsweise über zehn Jahrzehnte des Baus und der 
Einlagerung ist der Todesmüll rückholbar. Die Behälter müssen so beschaffen 
sein, dass auch nach Verschließen des Endlagers in 100 bis 200 Jahren der Müll 
weitere 500 Jahre mittels eines neuen Bergwerks bergbar wäre.

Nun zu unserem Vorschlag, wie die Endlagerung angegangen werden soll.

4. Unser Prozessvorschlag für Suche, Festlegung  
und Bau eines Endlagers

Vier Schritte halten wir für sinnvoll:
1.  Bewusstsein für das Atommüllproblem und Bereitschaft zur bestmöglichen 

Lösung schaffen f Nationaler Dialog „Unseren Atommüll vererben“
2.  Festlegung eines Verfahrens durch ein Endlagergesetz
3.  Festlegung der Ziele/Kriterien: Was wollen wir erreichen?
4.  Entscheidung für erst zu untersuchende Standorte und dann für einen End-

lagerort durch Bewertung der Alternativen: Wie gut erreichen wir hiermit 
die Ziele?
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Schritte 2 bis 4 müssen der Bundestag und der Bundesrat machen. Wissen-
schaftler sollen die Volksvertretung fachlich beraten. Gut, wenn gleichzeitig 
der Nationale Dialog „Unseren Atommüll vererben“ weiter läuft!

Wie schon vorher gesagt, wäre es ein Fehler, ja ein fataler Fehlstart, wenn 
man jetzt über denkbare Endlagerorte in Deutschland diskutierte ohne ein 
Bewusstsein für das Ausmaß des Atommüllproblems wie aber auch die Hand-
lungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Jahre 2013 müssen wir zudem erkennen, 
dass 50 Jahre nach Beginn der Atommüllerzeugung in Deutschland nur unzu-
länglich die physikalischen, chemischen und geologischen Fakten zur Atom-
müll-Lagerung bei BürgerInnen, PolitikerInnen und Medien bekannt sind. 
Und es gibt keinen Grund, dass ohne staatliche Anstöße und Programme sich 
dies ändert. Deswegen schlage ich als erstes einen Nationalen Dialog „Unseren 
Atommüll vererben“ vor.

Eine gute Entscheidung geht dann prinzipiell in zwei Hauptschritten:
1.  Festlegung der Ziele/Kriterien: Was wollen wir erreichen?
2.  Entscheidung nach Bewertung der Alternativen: Wie gut erreichen wir 

hiermit die Ziele?

Gleich über Alternativen zu diskutieren, ist methodisch unqualifiziert. 
Politisch führt es zu einem lähmenden Hickhack. Einen politischen Vorabaus-
schluß von Gorleben, wie es auch unser Umweltverband BUND befürwortet, 
halte ich für grundfalsch. Wir werden dann in jedem Kreistag in Deutschland 
nahezu einstimmige Beschlüsse bekommen, dass gerade hier ein Endlager 
nicht möglich sei.

5. Wir brauchen Bedenken und wir brauchen zugleich Macher

Heute wissen wir mehr als vor 40 Jahren. In 40 Jahren weiß man voraussichtlich 
mehr als heute. Die Endlagerung muss deshalb als ‚lernender Prozess’ erfol-
gen. Korrekturen müssen so möglich sein. Aber bitte bedenken: es kann auch 
möglich sein, dass man in 200 Jahren weniger weiß als heute.
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Genauso brauchen wir auch Macher der Endlagerung! Unsere Unsicherhei-
ten müssen uns immer wieder zum Nachdenken und Diskutieren motivieren. 
Aber sie dürfen uns nicht verführen, den Müll einfach stehen und die Siche-
rung unseren Nachkommen zu überlassen.

Wie sind die Interessenslagen in 2013ff.?

Die vier Atomkonzerne Eon, EnBW, RWE und Vattenfall haben rund 35 Mil-
liarden Rückstellungen für die Entsorgungskosten steuerfrei bilden müssen. 
Jedes Jahr, wo man nicht ernsthaft an der Endlagerung arbeitet, bleiben diese 
Milliarden unangetastet und können in anderen Geschäftsbereichen jährlich 
Gewinne im Milliardenbereich erwirtschaften. Insofern haben die Atomkon-
zerne kein Interesse, die Endlagerung voranzubringen. 

Da zudem in zehn Jahren die AKW still gelegt worden sein sollen (es kann 
und muss nach unserer Meinung viel schneller gehen!), ist auch bei den Atom-
konzernen die Motivation gesunken, durch ernsthaftes Bemühen um die End-
lagerung uns Atomgegnern Wind aus den Segeln zu nehmen.

Gewählte VolksvertreterInnen und ihre Parteien können mit diesem 
schwierigen und unpopulären Thema auch kein Ansehen und keine Wäh-
lerstimmen gewinnen. Außerdem erfordert das Thema Einarbeitung, da die 
notwendigen Kenntnisse im Alltagsleben nicht erworben werden.

Bürger und Bürgerinitiativen haben in den letzten Jahrzehnten überwie-
gend „Hier nicht!“ gesagt. Forderungen zu vertreten, die – oberflächlich be-
trachtet – auf eine Belastung hinauslaufen können, trauen sich Bürgerinitiati-
ven verständlicherweise kaum. 

Und bei den Bürgerinnen und Bürgern? 

Mit dem Ausstiegsbeschluss verdunstet von Jahr zu Jahr das Interesse am 
Atomthema. In 20 oder in 50 oder in 100 Jahren wird – wenn es bis dahin 
nicht zu einem Anschlag oder Ähnlichem gekommen ist – der tödlich strah-
lende Müll weiter in den oberirdischen Zwischenlagern stehen. Immer weniger 
Menschen werden sich kümmern. Lösungsvorstöße werden durch „Hier aber 
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auf keinen Fall“ abgewürgt. Wir brauchen heute Personen, die die Motoren der 
Langzeitsicherung, also der Endlagerung, machen. Die Interessen unser Nach-
kommen, die eigentlich die entscheidenden sein sollten, werden bisher in den 
Atommülldiskussionen kaum vertreten. So wie wir vor Gericht Staatsanwälte 
haben, brauchen wir in dieser Diskussion Nachkommensanwälte.

Wir entscheiden – auch wenn wir nicht entscheiden – für über 35.000 
Generationen
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Diana gallego Carrera

Viele unterschiedliche Wege – 
ein gemeinsames Ziel 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Suche nach einem Endlager 
für hochradioaktive Abfälle

Zusammenfassung

Dieser Beitrag erörtert vier Öffentlichkeitsbeteiligungsmodelle, die gegenwär-
tig im Zusammenhang mit dem Standortauswahlverfahren für ein Endlager 
für Wärme entwickelnde Abfälle genannt werden. Hierbei wird in einem ers-
ten Schritt die Notwendigkeit von Beteiligung im Standortauswahlverfahren 
hervorgehoben sowie in einem zweiten Schritt potenzielle Beteiligungsmodelle 
vorgestellt. In einem dritten und abschließenden Schritt werden sodann die 
Öffentlichkeitsbeteiligungsmodelle entlang der Kriterien für eine „erfolgreiche“ 
Beteiligung diskutiert. 

1.  Einleitung

Die Thematik der Endlagerung radioaktiver Abfälle steht in vielen westlichen 
Industrienationen bereits seit den frühen 50er Jahren auf der Agenda. Nahezu 
genauso alt ist auch der Konflikt um die Endlagerung radioaktiver Abfälle, der 
insbesondere in Deutschland unter Beteiligung einer Vielzahl von Akteuren mit 
divergierenden Interessenslagen zu höchst kontroversen Debatten geführt hat. 

Kennzeichnend für diese kontroversen Debatten ist u. a. die Form der Kom-
munikation, die von den beteiligten Akteuren bis dato verfolgt wurde. Denn bis 
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weit in die 80er Jahre hinein, war die Kommunikation in der Endlagerdebatte 
eine einseitig geprägte Kommunikation, in der Behörden und Wissenschaftler 
unter Zuhilfenahme von Wahrscheinlichkeitsrechnungen die Bevölkerung 
informierte. Ziel dieser Art von Kommunikation war es, die Bürger über spe-
zifische Sachverhalte in Kenntnis zu setzen – ein Rückkopplungsprozess sei-
tens der Bevölkerung war nicht geplant. Nach dieser „Informationsphase“ 
folgte eine Phase, die sich durch erzieherische Komponenten auszeichnete. 
Informationen wurden hierbei mit Warnungen und Mahnungen versehen, die 
entsprechende Verhaltensweisen erzeugen sollten (vgl. Renn/Gallego Carrera 
2010: 85f.). 

Sowohl die erste als auch die zweite Phase der Kommunikation sprachen 
dem Bürger jegliche Form von „Mündigkeit“ ab1. Erst in jüngster Zeit, in der 
dritten Kommunikationsphase, können Anzeichen einer Zwei-Wege-Kommu-
nikation und damit auch der Zuspruch zur „Mündigkeit“ des Bürgers erkannt 
werden. Aktive Teilhabe an der Kommunikation, Gestaltung und Bewertung 
von Entscheidungen sind wesentliche Bestandteile einer Zwei-Wege-Kom-
munikation. Das Ziel dieser Kommunikationsform ist es, mittels eines um-
fassenden Problem-Framings sowie gegenseitiger Lernbereitschaft, Vertrauen 
zwischen den einzelnen Akteuren aufzubauen und somit die Grundlage für 
eine allgemein akzeptierte Entscheidungsfindung zu legen (vgl. Renn/Gallego 
Carrera 2010: 87f.). Akteure, die sich für eine Zwei-Wege-Kommunikation ent-
scheiden, entscheiden sich somit auch für bestimmte Formen der Beteiligung. 
Denn eine Zwei-Wege-Kommunikation setzt immer Akteure voraus, die einen 
Sachverhalt regelgeleitet und möglichst diskursiv erörtern.

Beteiligung kann hierbei prinzipiell in drei Stufen erfolgen, wobei der Grad 
der Teilhabe stetig zunimmt. Die Zwei-Wege-Kommunikation erfolgt in Stufe 
zwei und drei. In der ersten Stufe spricht man zwar auch von Beteiligung al-
lerdings ist diese sehr einseitig ausgerichtet, wie die nachfolgende Ausführung 
zeigt (vgl. hierzu auch BMVBS 2012; Nanz/Fritsche 2012):

1 Unter dem Begriff „Mündigkeit“ soll an dieser Stelle in Anlehnung an Renn et al. (2005) 
die Fähigkeit bezeichnet werden, auf Basis der Kenntnis faktisch nachweisbarer Kon-
sequenzen von Ereignissen eine persönliche Beurteilung der Ereignisse sowie derer 
Konsequenzen vornehmen zu können (vgl. Renn et al. 2005: 11).
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1. Stufe: Information
Reine Information ist die Form der Beteiligung, die noch keine aktive Ein-
flussnahme der Beteiligten auf einen Planungsprozess beinhaltet. Beispiel: 
Informationsveranstaltung. Die Kommunikation erfolgt hier einseitig.

2. Stufe: Konsultation
Konsultation ist ein Oberbegriff für die Beteiligung von Gruppen, Behörden 
und Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsprozessen jeglicher Art. Die 
Konsultation der Öffentlichkeit umfasst das Angebot der Stellungnahme in 
Planungs- und Entscheidungsprozessen. Die Kommunikation zwischen Ent-
scheidungsträgern und Bürgerinnen und Bürger erfolgt wechselseitig. Ein-
gesetzte Methoden sind z. B. Stellungnahmen, schriftliche und mündliche 
Befragungen sowie Bürgerversammlungen.

3. Stu fe: Kooperation
Hier besteht die Möglichkeit, in Planungs- und Entscheidungsprozessen ak-
tiv mitzuwirken oder mitzuentscheiden. Der Grad der Einflussnahme kann 
unterschiedlich hoch sein und bis zur gemeinsamen Entscheidungsfindung 
reichen. Die Kommunikation zwischen den involvierten Personen ist intensiv. 
Eingesetzte Methoden sind z.B. Runde Tische und Mediationsverfahren.

In der Debatte um die Endlagerung Wärme entwickelnder Abfälle bemü-
hen sich gegenwärtig die politischen Fraktionen um eine verstärkte Bürger-
beteiligung. Hierbei bedienen sie sich der Beteiligungsformen der Stufen 1 bis 
3, die im Standortauswahlgesetz festgeschrieben sind.
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2. Das Standortauswahlgesetz2 

Das Standortauswahlgesetz wurde im Mai 2013 von den Fraktionen CDU/CSU, 
SPD, FDP und Bündnis 90 / Die Grünen als Entwurf vorgelegt und schließlich 
– nach einer Korrekturschleife – am 05.07.2013 vom Bundesrat bestätigt. Es 
bietet den Rechtsrahmen für ein bundesweites Standortauswahlverfahren zur 
Suche eines Endlagers für Wärme entwickelnde Abfälle und soll „… die Suche 
nach einer Lösung für die sichere Entsorgung Wärme entwickelnder radioak-
tiver Abfälle im nationalen Konsens zwischen Bund und Ländern, Staat und 
Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürgern …“ ermöglichen (vgl. StandAG 2013: 
1). Das Gesetz sieht eine vergleichende Standortauswahl vor, die im Hinblick 
auf die Sicherheit, den bestmöglichen Standort für ein Endlager Wärme ent-
wickelnder Abfälle ausweist. Dieser Standort soll bis zum Jahr 2031 gefunden 
werden. 

Dem eigentlichen Auswahlverfahren vorgeschaltet ist eine „Kommission 
Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ (vgl. Deutscher Bundestag 2013). Die-
se Kommission soll mit insgesamt 33 vom Bundesrat gewählten Mitgliedern 
besetzt werden. Hierbei sind acht Wissenschaftler, zwei Personen von Um-
weltverbänden, zwei Vertreter von Religionsgemeinschaften, zwei Personen 
aus der Wirtschaft und zwei Vertreter der Gewerkschaften sowie jeweils acht 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages und der Landesregierungen sowie 
ein Kommissionsvorsitzender angedacht. Die Vertreter der Politik verfügen 
über kein Stimmrecht.

Aufgabe der Kommission ist die Erörterung von Grundsatzfragen für die 
Entsorgung Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle. Wesentlich ist hierbei 
die Erstellung einer Liste von Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und 
Abwägungskriterien für die Standortauswahl sowie eine Liste zu den Anforde-
rungen an das Auswahlverfahren selbst. Hierzu gehören auch Empfehlungen 
zur Beteiligung und Information der Öffentlichkeit und zur Sicherstellung der 
Transparenz des Verfahrens (vgl. StandAG 2013: 8). Die Sitzungen der „Kom-

2 Basis für diesen Abschnitt ist der Gesetzentwurf vom Mai 2013 – spätere Änderungen 
am Entwurf wurden so weit wie möglich berücksichtigt.
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mission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ werden öffentlich sein. Damit 
verbunden ist auch das öffentliche Einsehen von Berichten und Sitzungspro-
tokollen. Der Ergebnisbericht der „Kommission Lagerung hochradioaktiver 
Abfallstoffe“ wird für das Jahr 2015 erwartet. Erst danach kann – basierend auf 
den Empfehlungen der Kommission – die eigentliche Standortsuche beginnen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Standortfindung wird das neu zu errichten-
de „Bundesamt für kerntechnische Entsorgung“ leisten, denn Aufgabe dieses 
Amtes ist es den Suchprozess wissenschaftlich zu begleiten und Verwaltungs-
aufgaben zu übernehmen (vgl. Bundesregierung 2013). 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Gesetz in den Paragraphen § 5, 8, 9 
und 10 geregelt (vgl. StandAG 2013). Hier ist festgeschrieben, dass die Öffent-
lichkeit Stellung nehmen kann zu:
1. den Vorschlägen der Kommission, 
2. den Vorschlägen für die in Betracht kommenden Standortregionen und die 

Auswahl von über- und untertägig zu erkundenden Standorten,
3. Vorschlägen für die standortbezogenen Erkundungsprogramme und Prüf-

kriterien,
4. dem Bericht über die Ergebnisse der Erkundungen sowie deren Bewertung 
5. und dem finalen Standortvorschlag.

Zur Umsetzung der angedachten Beteiligungsformen wird auf ein vielseiti-
ges Repertoire zurückgegriffen. So werden u. a. regionale Bürgerversammlun-
gen und -konferenzen anvisiert, Bekanntgaben über Internet, Zeitungen und 
Informationsstände durchgeführt, Unterlagen veröffentlicht und Bürgerbüros 
eingerichtet. Ergänzend hierzu wird die Beteiligung auch durch die Besetzung 
der „Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ gewahrt, an der ja 
u.a. Vertreter aus Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Umwelt-
schutzgruppen teilnehmen sollen. Somit gilt es also festzuhalten, dass in dem 
Standortauswahlgesetz alle Beteiligungsstufen (1 bis 3) berücksichtigt werden. 
Fraglich ist jedoch bislang, wie bindend die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbetei-
ligung für die Durchführung eines Standortsuchverfahrens sind. Bis dato lässt 
sich dem Gesetz nur die Verlautbarung der „Berücksichtigung der Ergebnisse“ 
der Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. ebd. 2013: 12) entnehmen.
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Bereits kurz nach Bekanntgabe des Gesetzes, lies sich verbreitet Kritik an 
den hierin enthaltenen Ausführungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung erkennen. 
So war beispielsweise ein vom Bundesumweltministerium initiiertes Bürger-
forum Ende Mai / Anfang Juni 2013, das die Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf bieten sollte nur mäßig besucht. Umweltschutzorgani-
sationen, wie Greenpace e.V. oder der Bund für Umweltschutz Deutschland 
etc. boykottierten die Teilnahme am Forum u. a. mit folgender Begründung: 
„… mit dieser Veranstaltung des Umweltministeriums ab dem 31. Mai soll für 
ein beschlossenes Gesetz im Nachhinein der Eindruck von Bürgerbeteiligung 
erzeugt werden.“ (Erklärung des BUND vom 24.5.2013). 

Die Kritik der Umweltverbände ist deutlich: Veranstaltung und Gesetz 
erzeugen keine Beteiligung, wie sie von den Verbänden gewünscht wird. Im 
Hinblick auf die zuvor aufgeführten Beteiligungsstufen ist diese Argumen-
tation interessant. Gilt es doch festzuhalten, dass im Gesetzentwurf alle po-
tenziell möglichen Beteiligungsstufen integriert sind. Die Fragen, die hieraus 
resultieren sind also: 
1. Gibt es zum Vorschlag der Fraktionen Alternativmodelle der Beteiligung 

und 
2. sind die vorgeschlagenen Beteiligungsoptionen, gemessen an spezifischen 

Erfolgskriterien der Beteiligung, tatsächlich so unterschiedlich?

Zur Beantwortung der Fragen werden in diesem Kapitel drei alternative 
Beteiligungsvorschläge sowie die im Standortauswahl-Gesetz vorgeschlagene 
Beteiligung diskutiert und an spezifischen Erfolgskriterien gemessen. 

Die Alternativ-Vorschläge wurden bei der Veranstaltung „Endlagersuche 
gemeinsam mit den Bürgern!“ in Loccum, die vom 3. bis zum 5. Mai 2013 
stattfand, präsentiert. Der erste Vorschlag zum Endlagersuchverfahren und 
der damit verbundenen Beteiligung stammt von Greenpeace e.V. Das zweite 
Verfahren ist die sogenannte TRIPLEX-Methode, die von Prof. Schluchter und 
seinem Team entwickelt wurde und die dritte Beteiligungsmethode beschreibt 
den Asse-2-Begleitgruppenprozess.
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2.1 Der Entwurf von Greenpeace e.V. für ein beteiligungsbasiertes  
Vorgehen bei der Standortauswahl eines Endlager für Wärme  
entwickelnde Abfälle

Die Umweltorganisation Greenpeace e.V. hat einen eigenen Vorschlag für ein 
Verfahren zur Standortauswahl für ein Endlager erarbeitet. Ziel des Verfahrens 
„… soll die Findung des im Vergleich bestmöglichen Endlagerstandortes aus-
schließlich nach höchstmöglichen Sicherheitskriterien sein“ (vgl. Greenpeace 
e.V. 2012: 2). Um ein solches Verfahren mittragen zu können formuliert die 
Organisation Voraussetzungen (vgl. ebd.: 4):
1. Der Ausschluss Gorlebens aus dem Suchverfahren. 
2. Beendigung der hochradioaktiven Transporte nach Gorleben. 
3. Aufarbeitung der Vergangenheit. 

Sind diese zuvor genannten Voraussetzungen erfüllt, so kann sich der Auf-
gabe der Standortsuche für ein Endlager gewidmet werden. Greenpeace e.V. 
hat hierfür die einzelnen Schritte für das Verfahren skizziert. Eine genaue 
Ausgestaltung der skizzierten Schritte soll nach Ansicht der Autoren in einem 
gesellschaftlichen Prozess weiter entwickelt werden. Doch schon zum jetzigen 
Zeitpunkt lassen sich bereits folgende acht übergeordnete Schritte3 für ein 
Standortauswahlverfahren identifizieren (vgl. ebd.: 5 ff.)
1. Einrichtung einer „Ethikkommission zur Endlagerung von Atommüll“. 

Aufgabe der Ethikkommission soll es sein, die gesellschaftlichen Ansprü-
che an eine verantwortliche Endlagerung sowie ethische Prinzipien und 
Ziele der Endlagersuche zu formulieren. Die Ethikkommission ist hierbei 
mit folgenden Akteuren zu besetzen: Risikoforscher, Philosophen, Sozio-
logen, Naturwissenschaftler und Vertreter der Bürgergesellschaft (Kirche, 
Gewerkschaft, Verbände, Initiativen). Diese Ethikkommission hat darüber 
hinaus auch die Aufgabe, als unabhängige Kontrollinstanz zu agieren, die 

3 Die Einteilung in acht Schritte erfolgte durch die Autorin dieses Textes, um das Verfah-
ren zusammenfassend darstellen zu können. Im Originalentwurf von Greenpeace e.V. 
sind die Verfahrensschritte weiter aufgesplittet.
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das Suchverfahren bis zu seinem Abschluss begleitet und fortlaufend an-
hand der von ihr formulierten Ziele und Prinzipien überprüft.

2. Anregung einer „nationalen Atommülldebatte“ mittels eines breiten ge-
sellschaftlichen Diskurses in allen potenziellen Standortregionen und an 
allen heutigen Zwischenlagerstandorten. Ziel ist es hierbei, aufbauend auf 
den Ergebnissen der Ethikkommission die Ziele und das Verfahren zur 
Endlagersuche zu erörtert und einen gesellschaftlichen Konsens über das 
weitere Vorgehen zur Standortauswahl zu erreichen. 

3. Einrichtung einer interdisziplinären Expertenkommission nach Vorbild des 
„Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte“ (AkEnd), der einen 
fachlich fundierten Verfahrensvorschlag unter Einbezug der Zielvorgaben 
der Ethikkommission unterbreitet. Diese Expertenkommission ist mit Wis-
senschaftlern aller Fachrichtungen und Vertretern der Zivilgesellschaft zu 
besetzen.

4. Einsetzen einer „nationalen Atommüllkommission“ durch das Bundesmi-
nisterium für Umwelt. Die Kommission soll aus Vertretern der Experten-
kommission sowie aus Beteiligten der nationalen Debatte zusammengesetzt 
werden. Die Aufgabe der Kommission ist es, die Ergebnisse der nationalen 
Debatte zusammenzufassen und diese in einem Bericht auszuformulie-
ren. Der Bericht dient als Grundlage für die Ausarbeitung eines Endlager-
suchgesetzes. Darüber hinaus dient diese Kommission auch der fachlichen 
Überprüfung von Sicherheitsanforderungen und Langzeitsicherheitsnach-
weis bzw. Prüfung von Vorschlägen seitens der Behörden und Betreiber.

5. Entwicklung eines Endlagersuchgesetztes auf der Grundlage des Endberich-
tes der Nationalen Atommüllkommission. Das Gesetz definiert u. a. Ziele, 
Sicherheitsanforderungen, Instrumente und Regeln für ein ergebnisoffenes, 
faires und transparentes Endlagersuchverfahren sowie zu den Vergleichen 
von Standorten.

6. Ausweisung und Erkundung von obertägigen und untertägigen Standor-
ten erfolgt durch Entsorgungspflichtige und Fachbehörden. Die Nationale 
Atommüllkommission bzw. alle Stakeholder überprüfen die Ergebnisse der 
Erkundung. Gegebenenfalls kann zu diesem Zeitpunkt eine Rückweisung 
der Ergebnisse an die Fachbehörden erfolgen.
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7. Parallele untertägige Erkundung von jeweils zwei Standorten in den Wirts  -
gesteinen Ton, Granit und Salz. Die Entsorgungspflichtigen und die Fachbe-
hörden führen diese untertägige Erkundung durch. Die Nationale Atommüll-
kommission bzw. alle Stakeholder überprüfen die Ergebnisse der unter tägigen 
Erkundungen. Zivilgesellschaftliche Gruppen können hierbei durch eigene 
wissenschaftliche Gutachten auf Augenhöhe mit diskutieren. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Rücküberweisung der Ergebnisse an die Fachbehörden.

8. Die Nationale Atommüllkommission formuliert auf Grundlage der Er-
kundungsergebnisse gemeinsam mit allen Stakeholdern einen Standort-
Vorschlag. Die Kommission stellt diesen Standort in den an der Nationalen 
Debatte beteiligten Regionen vor und leitet diesen schließlich dem Bun-
destag zu. Dieser fällt eine Entscheidung über den Endlagerstandort per 
einfachen Beschluss.

2.2 Die TRIPLEX Methode

Die TRIPLEX Methode ist ein Verfahren, dass bei Planungen und Entscheidun-
gen angewendet werden kann, die die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag 
betreffen. Ziel der Methode ist es, den anvisierte Nutzen einer Öffentlichkeits-
beteiligung für die Bürgerinnen und Bürger zu maximieren. Hierzu bedarf es 
der Bestimmung und Identifizierung eines „Ist-Zustandes“, auf dessen Basis ein 
„Soll-Zustand“ abgeleitet werden soll, der eine bessere Mindestbefriedigung 
von Bedürfnissen der Akteure erwarten lässt als der ursprüngliche Zustand. 
Um diese Verbesserung des „Soll-Zustandes“ umzusetzen bedient sich das 
Verfahren eines Dreiklangs: 
1. dem Alltagswissen der Bürgerinnen und Bürger, 
2. dem Sachverstand von Experten sowie 
3. der Umsetzungsbefugnis der Politik. 

Im Einzelnen erfolgt das Verfahren nach folgenden Schritten (vgl. ausführ-
lich hierzu Schluchter 2002: 45ff.):
1.  Bürgerinnen und Bürger entwickeln kraft ihrer „Laienlogik“ Vorstellungen 

zu einer spezifischen Fragestellung. Diese könnte z.B. lauten: „wie kann 
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unser Wohnviertel schöner gestaltet werden?“ Auf der Basis ihrer Alltagser-
fahrungen berichten Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie ihren Alltag 
wahrnehmen („Ist-Zustand“) und erörtern, wie sich negative Aspekte posi-
tiv verändern lassen („Soll-Zustand“). Grundlegend hierfür ist die Annah-
me, dass die Nutzungsinteressen und Bedürfnislagen der Bürgerinnen und 
Bürger nur von diesen selbst formuliert werden können. Erarbeitet werden 
die Vorstellungen an Runden Tischen oder in Bürgerforen. 

2.  In einem zweiten Schritt werden die von den Bürgerinnen und Bürger er-
arbeiteten Vorschläge Experten zur Kenntnis vorgelegt. Diese tragen mit 
ihrem Sachverstand dazu bei, dass die Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger umsetzbar und objektiviert werden. Die Experten transportieren 
schließlich auch die Vorschläge in die „politische Arena“ (vgl. Schluchter 
2002: 56).

3.  In der Politik herrscht demgegenüber ein sogenanntes „Optionswissen“ vor 
(vgl. ebd: 58), auf dessen Basis Entscheidungen mittels Abwägungsprozes-
sen gefällt werden. Hierbei ist sich der Politiker jedoch seines Wähler-Kli-
entels und dessen Erwartungen bewusst. Eine wesentliche Grundlage, auf 
welcher der Politiker schließlich seine finale Entscheidung zur Umsetzung 
einer Option fällt ist die ihm zugesprochene Legitimation.

W. Schluchter fasst diesen Dreischritt wie folgt zusammen: 
„Es werden demnach drei Ebenen berührt (…). Erstens der Bürger mit seiner 
Laienlogik, die rehabilitiert wird. Zweitens der Planer mit seinem Expertenwis-
sen, das durch die Verbindung mit der Laienlogik aufgewertet wird. Drittens der 
Politiker mit seinem Optionswissen, an dem er seine Entscheidungen entlang des 
Wahlmandats fällt und je nachdem, wer davon positiv oder negativ berührt ist, 
Legitimation und Akzeptanz gewinnt“ (vgl. Lehrstuhltexte 2013).

2.3 Beteiligung bei der Stilllegung der Schachtanlage Asse II:  
Das Beispiel der Asse-2-Begleitgruppe

Die Schachtanlage Asse II ist ein ehemaliges Salzbergwerk nahe Wolfenbüttel 
in Niedersachsen. Von 1967 bis 1978 wurden hier schwach- und mittelradio-
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aktive Abfälle in das Bergwerk eingelagert, seit 1988 dringen steinsalzgesät-
tigte Zutrittslösungen aus dem Nebengebirge in das Bergwerk (vgl. Regenauer/
Wittwer 2012: 33f.). Da ab dem Jahr 2007 die Kritik am damaligen Betreiber4 
lauter wurde und auch vermehrt der Ruf nach Zusicherung von Transparenz 
und Information aufkam, wurde noch im gleichen Jahr ein regionaler Begleit-
prozess initiiert. 

Die Stilllegung der Anlage wurde demgegenüber erst mit Änderung des 
Atomgesetztes im Jahr 2009 festgelegt (vgl. BMU 2012). Somit wurde also 
bereits im Jahr 2007, und damit noch vor dem eigentlichen atomrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren, eine Bürgerbeteiligung zur Stilllegung der Asse II 
verankert. Hierfür trafen das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Ener-
gie und Klimaschutz, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
eine interministerielle Vereinbarung, die für die Stilllegung der Schachtanlage 
Asse II eine Begleitgruppe mit Beteiligung der örtlichen Stakeholder auslobte. 

Die Beteiligungsgruppe wird vom Landrat geführt. Beteiligt sind als stimm-
berechtigte Mitglieder der Landkreis Wolfenbüttel, Abgeordnete aller Kreis-
tagsparteien, die örtlichen Bürgermeister und Vertreter der Bürgerinitiativen5. 
Fachlich beraten wird die Begleitgruppe durch die „Arbeitsgruppe Optionen-
Rückholung“ (vgl. Regenauer/Wittwer 2012: 34). 

Auf ihrer Homepage formuliert die Asse-2-Begleitgruppe ihre Aufgabe 
wie folgt: 

„Die Begleitgruppe Asse II hat die Aufgabe, eine bestmögliche Begleitung hin-
sichtlich der Sicherung der Schachtanlage Asse zu erreichen, Optionsvergleiche 
untersuchen zu lassen, eine größtmögliche Transparenz in der Öffentlichkeits-
arbeit zu erreichen und Empfehlungen an das Leitungsgremium auszusprechen“ 
(vgl. asse-2-begleitgruppe 2013).

4 Gesellschaft für Strahlen und Umweltforschung mbH München“ (heute Helmholtzzen-
trum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU)

5 Als informelle Teilnehmer sind zeitweise vertreten: Das Bundesamt für Strahlenschutz 
als heutiger Betreiber, das Bundesministerium für Umwelt als Aufsichtsbehörde sowie 
das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz als atomrecht-
liche Aufsicht und Genehmigungsbehörde.
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Hierbei soll ausgehend von den bisher geprüften Schließungsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung ergänzender und/oder alternativer Maßnahmen eine 
abschließende Bewertung von Optionen zur Verbesserung der Sicherheits-
situation durchgeführt werden. Zur Umsetzung dieser Aufgabe kann die 
Begleitgruppe auf die Expertise der „Arbeitsgruppe Optionen-Rückholung“ 
zurückgreifen. Sowohl die Begleit- als auch die Arbeitsgruppe werden vom 
Bundesamt für Strahlenschutz über alle Planungsschritte und Arbeiten zur 
Asse II informiert. Die Arbeitsgruppen erarbeiten ihrerseits Vorschläge, die 
vom Bundesamt für Strahlenschutz nach fachlicher Prüfung in die weiteren 
Planungen und Maßnahmen miteinbezogen werden. 

3.  Modelle der Beteiligung. Welche Faktoren kennzeichnen  
eine erfolgreiche Beteiligung?

Will man nun eine vergleichende Bewertung der vier zuvor vorgestellten Be-
teiligungsansätze vornehmen, so gilt es Kriterien zu definieren, die eine erfolg-
reiche Beteiligung kennzeichnen. Webler et al. (2008) haben hierzu folgende 
Auswahl getroffen6:
• Das Fairness-Kriterium: Nach diesem Kriterium gilt es die an einem Bür-

gerbeteiligungsverfahren teilnehmenden Personen nach fairen, nachvoll-
ziehbaren Gesichtspunkten frühzeitig auszuwählen und ihnen innerhalb 
des Verfahrens gleiche Rechte und Pflichten einzuräumen.

• Das Kompetenz-Kriterium: Der jeweils notwendige Sachverstand zur Beur-
teilung von Folgen und Nebenfolgen von Entscheidungsoptionen sollte den 
Teilnehmern der Beteiligung nach diesem Kriterium zugänglich gemacht 
werden. Gleichzeitig gehört zur Kompetenz, dass gemeinsam getragene 
Regeln der Gesprächsführung und der Entscheidungsfindung innerhalb 
des Beteiligungsverfahrens vereinbart und durchgesetzt werden. 

6 Diese Kriterienauswahl stellt einige der zentralen Kriterien dar. Es gibt jedoch weitere 
Erfolgskriterien einer Beteiligung, die sich jedoch zum großen Teil unter diesen benann-
ten Kriterien subsumieren lassen.
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• Das Legitimations-Kriterium: Dieses Kriterium bezieht sich auf die Ver-
bindlichkeit von Resultaten sowie auf konkrete Einflussmöglichkeiten zur 
finalen Entscheidungsfindung.

• Das Effizienz-Kriterium: Die Teilnehmer des Verfahrens müssen ein klares 
Mandat haben, welches sie innerhalb eines begrenzten Zeitraumes erfüllen 
können. Aufwand und Ertrag der Beteiligung sollten in einem angemesse-
nen Verhältnis zueinander stehen. 

• Das Kriterium der Ergebnis-Offenheit: Das Verfahren sollte ergebnisoffen 
sein und Potentiale für neue win-win Lösungen bieten. 

• Das Resonanz-Kriterium: Das Verfahren und die Ergebnisse bedürfen einer 
entsprechenden Resonanz in der breiten Bevölkerung. Sowohl das Verfah-
ren als auch das Ergebnis des Verfahrens sollten daher transparent und in 
einer für alle Interessierten verständlichen Form dargelegt werden.

4. Vergleichende Diskussion der Beteiligungsmodelle7

Die im Standortauswahlgesetz angedachten Beteiligungsformen beachten eini-
ge der zuvor aufgeführten Erfolgskriterien. So klingen im Entwurf die Kriterien 
„Effizienz“ (z.B. klares Mandat der Kommission), „Ergebnisoffenheit“ (z.B. pos-
tulierte Suche auf der weißen Landkarte) sowie „Resonanz“ (z.B. Veröffentli-
chung von Informationen und Ergebnissen via Print- und Internetmedien) und 
„Kompetenz“ (z.B. fachliche Beratung und Aufklärung durch Bürgerbüros) an. 
Die Kriterien der Legitimation und Fairness werden jedoch bis dato entweder 
nicht angesprochen oder weisen Einschränkungen auf. So bezieht sich z.B. das 
„Legitimations-Kriterium“ auf die Verbindlichkeit von Beteiligungs-Resultaten 
und konkrete Einflussmöglichkeiten auf die finale Entscheidungsfindung. Im 
Gesetzentwurf ist dieser Aspekt bislang unter der Rubrik „… es wird berück-
sichtigt“ (vgl. ebd. 2013: 12) angesprochen. Bei der konkreten Ausgestaltung 

7 Die vergleichende Diskussion erfolgt ausschließlich danach, ob bestimmte Erfolgskrite-
rien der Beteiligung erfüllt sind oder nicht. Diese Diskussion ist als ein erster Aufschlag 
zu verstehen, dem eine tiefgründigere Auseinandersetzung folgen sollte. Eine persönliche 
Bewertung der Beteiligungsmodelle erfolgt hierdurch nicht.
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des Beteiligungsverfahrens ist es jedoch wichtig deutlich hervorzuheben, in 
welcher Form und mit welcher Verbindlichkeit Bürger und Bürgerinnen zum 
Gelingen des Verfahrens beitragen können. Gleichzeitig muss aber auch klar 
sein, wo die Grenzen des Verfahrens liegen. Denn dies beugt der Gefahr von 
Enttäuschung vor. Diese droht aufzukommen, wenn weniger Einfluss durch die 
Bürgerinnen und Bürger genommen werden kann, als erhofft. Eine realistische 
und konkrete Vorstellung über die Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens 
ist deshalb von zentraler Bedeutung für alle Beteiligten, um das Bürgerbeteili-
gungsverfahren zum Erfolg zu bringen (vgl. Renn 2011; Gallego Carrera 2013). 
Eine klare Aussage hierzu fehlt jedoch bislang im Gesetz. 

Fraglich ist weiterhin, ob der Fairnessaspekt umgesetzt wird. Dieser be-
zieht sich u.a. auf die an einem Bürgerbeteiligungsverfahren teilnehmenden 
Personen. Im Gesetzentwurf ist noch nicht weiters konkretisiert, wer zu wel-
chem Zeitpunkt an den angedachten Bürgerforen, -konferenzen und -dia-
logen teilnehmen kann. Bislang ist die Rede von „regionaler, nationaler und 
gegebenenfalls grenzüberschreitender Beteiligung“ (vgl. StandAG 2013: 49). 
Deutlicher aufgezeigt wird demgegenüber, welche Akteure in der Kommissi-
on tagen werden. Der ursprüngliche im Gesetzentwurf verankerte Vorschlag 
von insgesamt 12 stimmberechtigten politischen Vertretern wurde korrigiert 
und dem Fairnessaspekt somit mehr Raum zu geben. Allerdings kann auch 
in der aktuellen Besetzungsliste eine Unterrepräsentanz bestimmter Inte-
ressengruppen erkannt werden. Es kann daher vorkommen, dass sich diese 
Gruppen in der Wahrung ihrer Interessen übergangen fühlen, was wiederum 
Konfliktpotenzial in sich birgt.

Der Vorschlag von Greenpeace e.V. zeichnet sich demgegenüber insbeson-
dere dadurch aus, dass Beteiligung hier „vor“ dem Gesetzentwurf stattfindet 
und nicht wie beim Vorschlag der Fraktionen „durch“ ein Gesetz definiert wird. 
Das Vorgehen, das Greenpeace e.V. favorisiert, ist klar beschrieben durch das 
„Legitimations-Kriterium“, das eine verbindliche Umsetzung der durch Öffent-
lichkeitsbeteiligung erbrachten Ergebnisse verlangt. Weiterhin können Elemen-
te des „Kompetenz-Kriteriums“ (z.B. Diskussion der Bürgerinnen und Bürger 
mit Behörden und Betreiber auf Augenhöhe) und des „Effizienz-Kriteriums“ 
(z.B. klar umrissene Aufgaben der jeweiligen Arbeitsgruppen und Kommissi-
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onen) erkannt werden. Doch auch bei diesem Vorschlag kann kritisch gefragt 
werden, ob das „Fairness-Kriterium“ auf Basis dieser Vorlage wirklich umge-
setzt werden kann. Denn der Leser stößt hier auf einen Widerspruch: so ist 
die Rede von einer „nationalen“ Atommülldebatte, die jedoch an „potenziellen 
Standortregionen und heutigen Zwischenlagern“ stattfinden soll (vgl. Green-
peace e.V. 2012: 6). Die Frage, wieso eine nationale Debatte regional eingegrenzt 
wird, lässt sich mittels des Entwurfes zum Standortsuchverfahren nicht oh-
ne weiteres auflösen. Auch der Ausschluss von Politikern, Wissenschaftlern 
und Behördenvertretern, die „… in der Vergangenheit für Fehlentscheidungen 
und Vertuschungen Verantwortung tragen …“ (vgl. Greenpeace e.V. 2012: 9) 
spricht tendenziell gegen das „Fairness-Prinzip“. Denn grundsätzlich stellt 
sich hier die Frage, was genau als „Fehlentscheidung“ gelten kann und wo Ver-
antwortungsübernahme anfängt bzw. aufhört. Das Kriterium der „Ergebnis-
Offenheit“ ist in dem Vorschlag von Greenpeace e.V. teilweise erfüllt. Teilweise 
deshalb, weil Gorleben laut Entwurf von der Suche ausgeschlossen werden 
soll (Begründungen hierfür auf S. 4 des Entwurfes) alle anderen Regionen 
innerhalb Deutschlands sollen jedoch gleichrangig in das Suchverfahren für 
ein Endlager einbezogen werden. Nicht explizit berücksichtigt wird hingegen 
das „Resonanz-Kriterium“, es klingt aber unterschwellig mit an, wenn z.B. von 
einer „nationalen Debatte“ die Rede ist. Da die Autoren postulieren, dass die 
„… genaue Ausgestaltung des Verfahrens im Rahmen eines gesellschaftlichen 
Prozesses entwickelt werden soll“ (vgl. Greenpeace e.V. 2012: 5) kann diesem 
Aspekt im Verlauf der weiteren Diskussion auch noch verstärkt Beachtung 
geschenkt werden.

Vergleicht man nun die Beteiligungsformen im Standortauswahlgesetz 
mit dem Vorschlag von Greenpeace e.V., so unterscheiden sich diese bezüg-
lich ihrer Ausgestaltung nicht wesentlich. Sowohl hier als auch dort gibt es 
Informationsforen, Kommissionen und den direkten Austausch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern. Auch mit Bezug auf die Erfüllung der Erfolgskriterien 
für Beteiligung ist das Ergebnis nicht sonderlich überraschend: sowohl hier als 
auch dort gilt es Positives aufzuzeigen und auf etwaige Defizite hinzuweisen. 
Beachtenswert erscheinen demgegenüber vielmehr der „Zeitpunkt“ sowie die 
„Verbindlichkeit“ der Beteiligung: Bei dem Entwurf von Greenpeace e.V. erfolgt 
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die Beteiligung „vor“ dem Gesetzentwurf, beim Vorschlag der Fraktionen „ist 
Beteiligung „durch“ das Gesetz definiert. Auch bei der Verbindlichkeit der 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung gibt es wesentliche Unterschiede: Während 
im Gesetzentwurf von einer „Berücksichtigung der Ergebnisse“ die Rede ist, ist 
das Gesetz zum Standortauswahlverfahren beim Vorschlag von Greenpeace 
e.V. das verbindliche Ergebnis der Beteiligung. 

Auch bei der Bewertung der vorgestellten TRIPLEX-Methode sowie der 
Asse-2-Begleitgruppe entlang der Erfolgskriterien für Beteiligung kann auf-
gezeigt werden, dass diese beiden Beteiligungsformen manche Erfolgskri-
terien eher erfüllen als andere. Die TRIPLEX-Methode erfüllt zum Beispiel 
das „Fairness“-Kriterium (Jeder, der Interesse hat kann sich beteiligen), das 
„Ergebnisoffenheits“-Kriterium (das Verfahren bietet Potenziale für Win-Win-
Lösungen) sowie das „Kompetenz“-Kriterium (es erfolgt eine Zusammenarbeit 
der Bürgerinnen und Bürger mit Experten). Auch für die „Resonanz“ ist in 
diesem Verfahren gesorgt, indem die TRIPLEX-Methode eine „öffentliche“ 
Bürgerbeteiligung anstrebt und sich sowohl vor als auch im Prozessverlauf 
aktiv um die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger bemüht. Keine verbind-
lichen Aussagen lassen sich jedoch zu den „Legitimations“- und „Effizienz“-
Kriterien finden. Das „Effizienz“-Kriterium kann sich sicherlich in der jewei-
ligen Ausgestaltung der durch Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeitenden 
Fragestellung integrieren lassen das „Legitimations“-Kriterium hingegen bleibt 
fraglich. Denn, wie Schluchter ausführt, fällt der Politiker seine Entscheidung 
zur Durchführung einer Option „… entlang des Wahlmandats“ (vgl. Lehr-
stuhltexte 2013). Die Abhängigkeit der Verbindlichkeiten von Wahlmandaten 
ist ein Dilemma und ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Motivation von 
Bürgerinnen und Bürger zur Teilhabe an Beteiligungsprozessen. Eine Umset-
zungsoption der Beteiligungsresultate sollte also, wenn möglich, vor Beginn 
der Beteiligung geklärt und festgehalten werden.

Vergleicht man die TRIPLEX-Methode mit den Beteiligungsvorschlägen 
der Fraktionen und Greenpeace e.V. so erscheint es, als ob diese Methode ein 
wesentlicher Baustein „nach“ dem Standortauswahlverfahren sein könnte und 
nur bedingt „im“ Verfahren selbst bzw. „vor“ dem Verfahren. Dies wird alleine 
schon in dem hier zuvor genannten Beispiel („wie kann unser Wohnviertel 
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schöner gestaltet werden?“) deutlich. Denn in der Endlagerdebatte ist es nicht 
möglich auf die Wahrnehmung von Alltagssituationen zurückzugreifen, so wie 
es die TRIPLEX-Methode fordert, da ein Endlager für Wärme entwickelnde 
Abfälle weltweit noch nicht in Betrieb ist. Fraglich also, was hier die Alltagser-
fahrung der Bürgerinnen und Bürger im Standortfindungsprozess leisten kann. 
Sinnvoll erscheint hingegen mit Rekurs auf die Alltagslogik eine Anwendung 
der Methode zur Ausgestaltung der Phase „nach“ dem Suchprozess. Denn ist 
ein Endlagerstandort gefunden, so können die Bürgerinnen und Bürger der 
Standortgemeinde kraft ihrer Alltagslogik beschreiben und bewerten „wie“ 
das Endlager in ihre Gemeinde mit möglichst hohem Nutzen für die Stand-
ortbevölkerung eingebunden werden kann. Ähnliche Beispiele hierfür gibt es 
bereits (allerdings basierend auf lokalen Partnerschaften) in Belgien, in den 
Gemeinden Mol und Dessel, wo es um die Frage der Endlagerung schwach- 
und mittelradioaktiver Abfälle ging (vgl. Gallego Carrera/Schenkel 2009: 40ff.).

Die Hervorhebung des „Standortaspektes“ wird auch bei der Beschrei-
bung der dritten in Loccum vorgestellten Beteiligungsform ersichtlich. Die 
Arbeit der „Asse-2-Begleitgruppe“ ist explizit auf diese Schachtanlage nahe 
Wolfenbüttel ausgerichtet und ihre Aufgabe besteht darin die Interessen der 
Region zu vertreten. Gemessen an den Erfolgskriterien der Beteiligung zeigt 
sich, dass es die Asse-2-Begleitgruppe versteht sich den notwendigen Sach-
verstand zur Beurteilung von Folgen und Nebenfolgen der Entscheidungsop-
tionen hinzuzuziehen (durch die Arbeitsgruppe Optionen-Rückholung) und 
somit also der „Kompetenz“-Aspekt positiv bewertet werden kann. Auch das 
„Legitimations“-Kriterium scheint weitestgehend beachtet zu werden, fließen 
doch die Ergebnisse der Asse-2-Begleitgruppe in die Arbeit des Bundesamtes 
für Strahlenschutz mit ein. Allerdings gilt es hier einschränkend zu nennen, 
dass diese Ergebnisse als „Empfehlungen“ einfließen. Eine Pflicht zur Berück-
sichtigung der Resultate ist nicht gegeben. Weiterhin tendenziell positiv her-
vorzuheben sind das „Effizienz“-Kriterium (klar umrissener Auftrag) sowie das 
Kriterium der „Ergebnis-Offenheit“ (Bewertung von Schließungsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung ergänzender und/oder alternativer Maßnahmen). Die 
Kriterien der „Fairness“ und der „Resonanz“ sind jedoch auch in dieser Betei-
ligungsform bislang nur bedingt erfolgreich umgesetzt worden. So ist es der 
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Beteiligungsform „Begleitgruppe“ inhärent, dass hier automatisch Personen 
ausgeschlossen werden müssen, da eine Gruppe handlungs- und stimmfähig 
sein sollte und sie daher eine bestimmte Größe nicht überschreiten kann. Auch 
die Unterteilung in stimm- und nicht-stimmberechtigte Mitglieder unterstützt 
zwar die Handlungsfähigkeit der Gruppe, engt jedoch das Fairnessprinzip ein. 
Das Resonanz-Kriterium wird hingegen jüngst verstärkt beachtet, obgleich 
auch hier weiteres Ausbaupotenzial denkbar wäre. So war zwar im Mai 2013 
erstmals eine Sitzung der Begleitgruppe öffentlich zugänglich aber auch die 
Veröffentlichung von Gutachten, Dokumenten und Sitzungsprotokollen wären 
ein wichtiger Schritt zur weiteren Umsetzung des „Resonanz“-Kriteriums.

Ähnlich wie bei der TRIPLEX-Methode kommt bei der Arbeit der Asse-2-
Begleitgruppe dem standortbezogenen Wissen eine große Bedeutung zu. Dies 
macht es auch hier fraglich, ob diese Methode ein Baustein im Auswahlverfah-
ren für einen Endlagerstandort sein kann oder ob sie nicht eher nachgeordnet 
bei bereits bestehendem Standort angewendet werden könnte. 

5.  Schlussbetrachtung

Die vorherigen Passagen haben gezeigt, dass es zum Standortauswahlgesetz 
Alternativen der Beteiligung gibt. Ein Modell, das jedoch alle Erfolgskriterien 
der Beteiligung beachtet, war unter den diskutieren Verfahren nicht dabei. 
Gemessen an den Erfolgskriterien weisen sie alle Punkte auf, die zumindest 
zum Nachdenken und bestenfalls zum „nachjustieren“ einladen. Interessant 
ist, dass letztlich alle Vorschläge die drei Stufen der Beteiligung (Information, 
Kooperation und Konsultation) berücksichtigen und sich an einer Zwei-Wege-
Kommunikation orientieren. Deutliche Differenzen zeigen die vorgeschlage-
nen Modelle hingegen in ihrem Grad der Verbindlichkeit von Resultaten, der 
Umfänglichkeit der Beteiligung sowie hinsichtlich des Zeitpunktes, an dem 
sie sich sinnvoll einsetzen lassen. Allgemein betrachtet gilt es festzuhalten, 
dass Entscheidungen, die die Lebenswelt der Bürger und Bürgerinnen beein-
flussen, von diesen möglichst frühzeitig und aktiv mitgestaltet werden sollten. 
Beteiligung sieht Bürger daher auch in der Pflicht, ihre Verantwortung an 
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der Gestaltung der Lebenswelt aktiv wahrzunehmen und sich konstruktiv 
zu engagieren. Der Staat wiederum hat die Pflicht, Unterstützungsstrukturen 
bereitzustellen, und die Verbindlichkeit der Entscheidungen, die in der Bür-
gerbeteiligung gefällt werden frühzeitig bekannt zu geben. Wird schließlich 
ein Beteiligungsprozess initiiert, so gilt es hierbei sich an den Leitlinien der 
Transparenz, Problemadäquatheit, Fairness und argumentativen Nachvoll-
ziehbarkeit unter Anwendung der Zwei-Wege-Kommunikation zu orientieren. 
Denn nur eine Zwei-Wege-Kommunikation, bietet die Möglichkeit Konflikte 
mittels einer regelgeleiteten und diskursiven Gesprächsführung zu erörtern 
und im besten Fall zu eliminieren. 

Alle hier vorgestellten Beteiligungsoptionen scheinen sich diesen Richtlini-
en zumindest im Grundsatz verpflichtet zu fühlen – obwohl die Ausgestaltung 
der jeweiligen Beteiligungsoption selbstverständlich differiert. Es sei aber an 
dieser Stelle auch angemerkt, dass – obgleich unterschiedliche Wege beschrit-
ten werden – das Ziel jeglicher hier diskutierten Beteiligungsform das gleiche 
ist, nämlich möglichst im Konsens einen Standort für Wärme entwickelnde 
Abfälle zu finden, der die höchste Sicherheit bietet. 
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Peter Hocke

Nach dem Konsens ist vor dem Konsens

Deutsche Endlagerkonflikte zwischen Gesetzgebung 
und simulierter Bürgernähe?

Alles ist eigentlich wie immer. Die einen sind sauer, weil ihr politischer Wille 
verkannt wird, und die anderen freuen sich wenig oder gar nicht über das 
Erreichte. Als zum Zeitpunkt der Loccumer Endlager-Tagung im Mai 2013 
die Vertreter der Bundestagsfraktionen und die Staatssekretärin aus dem Bun-
desumweltministerium sich bemühten, Unterstützer für die damals aktuellen 
Fassung des Entwurfes für ein deutsches Standortauswahl-Gesetz zu finden 
und die Medien den politischen Kompromiss im Vorfeld der parlamentarisch 
Beratung als außergewöhnlich lobten, rieben sich Teile der Experten und der 
interessierten Öffentlichkeit die Augen. Gerade noch ausreichend knapp vor 
der Bundestagswahl wurde für den Umstand geworben, dass Bürger und Par-
teien eine Chance hätten, den mehr als 35 Jahre dauernden Konflikt um die 
Entsorgung hochradioaktiver oder wärmeentwickelnder Nuklearabfälle aus 
Deutschland zügig zu befrieden. Die Chance dafür würde gerade jetzt in dem 
spezifischen Zeitfenster vor dem September 2013 bestehen. Anschließend sei 
die Chance verspielt. Die erfolgreiche Beratung des Gesetzes nahm ihren Lauf. 
Allerdings zeigte sich bei einem genaueren Blick auch, dass das Vorhaben eine 
Reihe sehr bedenkenswerter Tücken aufweist. 

Gerade aus Perspektive der Technikfolgenabschätzung (TA), die sich seit 
mehr als einem Jahrzehnt problemorientiert mit der nicht-technischen Seite 
der nuklearen Entsorgungspolitik auseinandersetzt (z.B. Grunwald 2010, S. 
254ff., Hocke / Grunwald 2009), wurde seit längerem substantieller fachpoli-
tischer Veränderungsbedarf angemahnt. Da die TA sich im Kern insbesondere 
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der systematischen Reflexion nicht gewünschter Folgen einzelner Technologi-
en (hier der Endlager-Technologie) und der mit ihnen zusammenhängenden 
soziotechnischen Dynamik widmet, wurden schon länger fundamentale Ent-
scheidungsblockaden kritisiert und die offensive Nutzung vorhandener Spiel-
räume angemahnt, um zur Entschärfung dieses Konflikts beizutragen. Dabei 
ging es sowohl um die nicht-technischen Probleme bei der Standortauswahl, 
aber auch um die „Kontextualisierung“ der Auseinandersetzungen zwischen 
den verschiedenen zentralen Akteuren. Das ITAS-Team hatte auf fachlicher 
Ebene seit Jahren für das Anstoßen grundlegender nicht-technischer Analysen 
geworben und Abwägungen empfohlen, die die alte, auf „Durchschlängeln“ 
setzende Endlagerpolitik durch moderne Formen des Regierens beenden. Di-
alog, hochwertige Beteiligungsverfahren und Verhandlungslösungen wären in 
den Mittelpunkt zu stellen. 

Als im Januar 2013 der Vorschlag aus Loccum kam, einen Impulsvortrag in 
einer der Arbeitsgruppen zu halten, wurde diese Anfrage gerne positiv beschie-
den. Die damals erstellten Notizen zu unserer Grundposition angemessener 
problemorientierter wissenschaftlicher Reflexion wurden vor und nach der 
Tagung mehrmals umsortiert und inzwischen an vielen Stellen auch korri-
giert. Dieser Beitrag wurde Anfang Juli fertiggestellt – wohlwissend, dass das 
Politikfeld auch nach dem Beschluss von Bundestag und Bundesrat hochdy-
namisch bleiben wird. Durch das in der Verabschiedung befindliche Gesetz 
hat das Zusammenspiel von interessierter Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft 
und zuständigen Behörden einige neue Grenzpflöcke erhalten. Wie diese heute 
analytisch zu betrachten sind und welchen Herausforderungen das neue Zu-
sammenspiel sich stellen muss, dafür gibt dieser Beitrag Anregungen.

Ein Blitzlicht auf das Gesetz gerichtet

Seit Jahresbeginn wurden die bereits vorliegenden Gesetzentwürfe immer wie-
der in größeren und kleineren Netzwerken kommentiert, nachgebessert und 
an der einen oder anderen Stelle auch verändert. Herausgekommen ist nach 
den Anfang Juli vorliegenden Unterlagen ein Gesetz mit vielen Optimierun-
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gen und Stärken, aber auch einigen nicht zu übersehenden Schwachpunkten. 
Diese Schwachpunkte sind zu beachten, auch wenn deren Effekte heute z. T. 
nicht abzusehen sind. Festzuhalten ist zunächst, dass das Gesetz durch einige 
allgemeine Formulierungen geprägt ist, deren Bedeutsamkeit trotz des allein 
programtischen Charakters nicht unterschätzt werden sollten. So heißt es 
beispielsweise, es gehe um eine Lösung, die als „sicherer Verbleib“ einzustufen 
und die innerhalb einer Generation zu verwirklichen ist (BMU 2013b, BMU 
2013a: 14).

Zu den zentralen Bedingungen, die nicht einfach zu verändern sind, zählt 
erstmalig die verbindliche Festschreibung eines „vergleichenden Standortaus-
wahlverfahrens“, mit dem der „bestmögliche Standort“ zu erreichen ist; dies 
hat unter „umfassender Beteiligung der Öffentlichkeit“ und im „Dialog mit 
Betroffenen“ in allen Phasen des Verfahrens zu geschehen (Präambel in BMU 
2013b, Kap. A, 2. Abs.; dass., Kap. B, 3. Abs.). Auch wird deutlich gemacht, 
dass die „Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“, die vor allem 
die Merkmale einer Bund-Länder-Kommission, aber auch solche einer En-
quete-Kommission vereint, in den nächsten beiden Jahren eine herausragende 
Stellung besitzt.1 Die „Einbindung der Bevölkerung“, die von Standorten oder 
Standortvorschlägen betroffen ist, in den Entscheidungsprozess ist ebenso her-
vorzuheben wie das später einzurichtende „nationale Begleitgremium“. Noch 
2010 war in der deutschen Endlager-Diskussion die Forderung nach einem 
Gremium dieses Typs angesichts der damaligen konzeptionellen Planungen 
des BMU als exotisch eingestuft worden.2 Heute soll dieses Begleitgremium 

1 Selbst mit den Veränderungen von Struktur und Zusammensetzung der Kommission, die 
bei der Beratung im zuständige Bundestagsausschuss in Reaktion auf einschlägige Kritik 
erzielt wurden (Deutscher Bundestag 2013), bleibt an einigen Stellen auch ein hoher 
Grad an Unbestimmtheit (BMU 2013b, insbes. § 3 bis 5). Es ist also zu vermuten, dass 
viel sowohl von der Wahl des Vorsitzenden als auch der Geschäftsordnung abhängen 
wird, die sich die Kommission gibt. Einschlägige Stichworte hierfür werden der Um-
gang mit Expertendissens, Formen des Konfliktmanagements und die Dokumentation 
abweichender Meinungen sein (zu den Veränderungen zwischen den verschiedenen 
Gesetzesentwürfen siehe Institut für Rechtswissenschaften der TU Braunschweig (2013) 
und deren Vorgängerbände).

2 Siehe dazu z.B. den Vorschlag dreier Forschungsteams im Herbst 2010, zu denen auch 
der Autor gehörte (Hocke / Barth et al. 2010) 
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pluralistisch zusammengesetzt sein und die „gemeinwohlorientierte Ausrich-
tung“ des Vorgehens sichern.3

Gleichzeitig besitzen die gesetzlichen Festlegungen auch einige Merkmale, 
die darauf hinweisen, dass zwischen den verschiedenen parlamentarischen Ak-
teuren die Skepsis gegenüber einer zu starken zivilgesellschaftlichen Öffnung 
des Verfahrens „Standortauswahl“ und der daran anschließenden Genehmi-
gung eines Endlagers nicht ausgeräumt ist. So wird unter den „Grundsätzen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung“ festgelegt, dass der Öffentlichkeit lediglich Anhö-
rungsrechte einzuräumen sind.4 Wird ebenso bedacht, mit welcher Entschie-
denheit um die Zahl an Sitzen in der Kommission gerungen und schließlich ei-
ne Aufstockung bei Experten und Zivilgesellschaft, aber gleichzeitig auch eine 
kleinere Erhöhung der Mitglieder aus Bund und Ländern durchgesetzt wurde, 
so sind eine Reihe kritischer Fragen an den zugrunde liegenden Konsens zu 
stellen. Wird die nationale Politik einen ergebnisoffenen Auswahlprozess ohne 
Vorfestlegungen zulassen? Werden landespolitische Interessen und Egoismen, 
die in der Vergangenheit vom Sankt-Florian-Prinzip geprägt waren, zugunsten 
einer fachlich fundierten Lösung aufgegeben? Werden die betroffenen Regio-
nen und die national interessierte Öffentlichkeit als Verhandlungspartner auf 
Augenhöhe im Beratungs- und Entscheidungsprozess zugelassen?

Die Auseinandersetzung um die Aufnahme einer sehr kleinen Zahl an zwi-
schenzulagernden Castoren durch Bayern oder Hessen, die durch die Zusagen 
aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein knapp 20 Stellplätze für die 
anzuliefernden Castoren ungeklärt blieb, verringern aktuell jeden zu großen 
Optimismus. Notwendiges koordiniertes Handeln bei der Umsetzung des neu-
en Standortauswahl-Gesetzes wird offensichtlich heute durch „Regionalismen“ 
und Partialinteressen robust überdeckt. Auch offene Formulierungen, die in 

3 Zur Errichtung eines „Gesellschaftlichen Begleitgremiums“ siehe BMU 2013b, §9.
4 „Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ (BMU 2013b, § 9) 

Damit wird mit der aktuellen Gesetzeslage festgeschrieben, dass Modi gemeinsamen 
Aushandelns oder gar Mitwirkung und Mitbestimmung durch die interessierte Öffent-
lichkeit nicht vorgesehen sind. Andere Autoren haben in der Fachdiskussion seit langem 
deutlich gemacht, dass dies nur einer von mehren möglichen Wegen ist (Arnstein 1969, 
Leggewie / Nanz 2012).
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der Anwendung des neuen Gesetzes erhebliche Handspielräume zulassen, we-
cken bei kritischer Durchsicht Bedenken. Ein Beispiel dafür ist Formulierung, 
dass bei der Abwägung im Standortauswahlverfahren „sämtliche öffentlichen 
und privaten sowie sozioökonomische Belange zu berücksichtigen“ seien (BMU 
2013b, Kap. B / Abs. 3). Soll der Hintergrund dieser verschieden zu interpre-
tierenden Formulierungen (positiv und negativ) aufgehellt werden, so helfen 
sozial- und politikwissenschaftliche Wissensbestände aus der Endlagerdiskus-
sion bei der problemorientierten Interpretation weiter.

Ein kritisch-analytischer Blick 

Sicher ist richtig, dass viele der Regelungen erst mit Leben gefüllt werden müs-
sen. Aber was ist zu erwarten angesichts der Merkmale einer Vorgeschichte, die 
die Auseinandersetzung um die Endlagerung in Deutschland und insbesondere 
um Gorleben kennzeichnen. Einige der Randbedingungen sind so formuliert, 
dass sie die Wahrscheinlichkeit eines zügigen und konstruktiven Verlaufs der 
Umsetzung des Gesetzes nicht wahrscheinlich erscheinen lassen. So wird keine 
Mindestzahl an Standorten genannt, die miteinander verglichen werden soll. 
Anders geschah dies beim Neustart des Standortauswahl-Verfahrens in der 
Schweiz. Mindestens zwei Standorte für hochaktive Abfälle (und mindestens 
zwei weitere für schwach- und mittelaktive) wurden in dem vergleichbaren 
Dokument verbindlich zugesagt, das den Neustart festschrieb (BFE 2008, Kap. 
3, siehe auch Jost 2012). Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die ausformu-
lierten Merkmale des Auswahlprozesses der interessierten Schweizer Öffent-
lichkeit mehr als zwei Jahre zur Prüfung zusammen mit Diskussionsangeboten 
durch die zuständigen Behörden vorgelegt wurden, bevor national Verbindlich-
keit durch den Bundesrat hergestellt wurde. Im Gegensatz dazu der deutsche 
Gesetzestext: Er lässt wegen einem nicht quantifizierten Auswahlversprechen 
immer noch die Option zu, dass nur ein Standort im Auswahlverfahren vertieft 
geprüft werden (z.B. weil die bereits investierten Kosten am Standort Gorleben 
stark gewichtet werden). Meine These lautet: Es würde wesentlich stärker der 
notwendigen Vertrauensbildung dienen, wenn die deutschen Regierungsor-
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ganisationen sich entschlossen hätten, Interpretationsspielräume und offenen 
Formulierungen gerade an Schlüsselstellen der Argumentation zu verringern. 
Geschieht dies nicht, werden Chancen verspielt. Die Sprache in Gesetzen und 
in politischen Statements beinhaltet immer auch „symbolische Signale“, die 
von der interessierten Öffentlichkeit, aber auch von Laien wohl wissend um 
intransparente Entscheidungsvorbereitung in der Vergangenheit interpretiert 
werden (Sarcinelli 1987, Wynne 1996).

Ebenso wird der angestrebte Dialog mit der Öffentlichkeit zwar zugelassen, 
bleibt aber im Kern ebenso unbestimmt. Die Expertengruppe „AkEnd“ war an 
dieser Stelle präziser, da sie Dialog bei der Endlagersuche als „Interessenab-
gleich“ verstand.5 So unterscheidet der AkEnd zwischen vier Formen der Be-
teiligung, die in den jeweiligen Verfahrensschritten unterschiedlich ausgeprägt 
zur Anwendung kommen: (1) Beteiligung durch umfassende Information (d.h. 
auch Erläuterung des Regierungshandelns und der Angebote an die verschie-
denen Stakeholder), (2) Beteiligung an der Kontrolle des Verfahrens (d.h. die 
Notwendigkeit, im Verfahren robuste Kontrolle über unabhängige Dritte si-
cherzustellen), (3) Beteiligung an der Vertretung regionaler Interessen (d.h. das 
Eingeständnis, dass nach der Eingrenzung auf potenzielle Standortregionen 
regionale und nationale Interessen auseinanderfallen können und verhandelt 
werden müssen), (4) Beteiligung an der Entscheidungsfindung.6 Das neue Ge-
setz schreibt hier also keine Eckpunkte fest, die das Niveau, die Ausrichtung 
und die Qualität des Verfahrens selbst präzisieren. Da wichtige Stakeholder 
(wie z.B. die nuklearfreundlichen Teile der Energiewirtschaft) bisher keine 
Aufgeschlossenheit für ein hochwertiges neues Verfahren der Standortauswahl 
gezeigt haben und die Position, es liegen keine Kenntnisse vor, die Rückschlüs-
se auf einen Nicht-Eignung des Erkundungsstandortes Gorleben beweisen, 

5 Neben der Transparenz im Verfahren wurde eine faire Verteilung der Kompetenz ebenso 
zentral gesetzt wie auch Beteiligung als bürgerschaftliche Kontrolle und gleichzeitig kon-
struktiv in ein fortschrittliches Konzept der Regionalentwicklung eingebunden (Ipsen 
2009; AkEnd 2002, insbes. S. 73; siehe auch Beitrag Lennartz in diesem Tagungs-
band; zum AkEnd selbst siehe Radkau / Hahn 2013, S. 354f). 

6 Siehe dazu insbes. die Ausführungen zu Phase 3 im AkEnd-Vorschlag (AkEnd 2002: 209 
ff).
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routiniert wiederholt wird, ist Skepsis über die Breite und Belastbarkeit des 
aktuellen Konsens angebracht. Für ein dialog- und kooperativ ausgerichtetes 
Auswahlverfahren mit dem Ziel, ein hohes Maß an Beteiligungsbereitschaft 
in potenziellen Standortregionen und Unterstützung der interessierten Öf-
fentlichkeit zu erreichen, erscheint mehr notwendig, als ein wenig konkretes 
Versprechen von Informations- und Anhörungsrechten. Dies schließt natürlich 
nicht aus, dass die 33köpfige Kommission versuchen wird, das vorgesehene 
Auswahlprozedere mit nennenswert erweiterten Beteiligungsrechten „aufzu-
rüsten“. Sollte es dazu kommen, dürfte es aber sehr schwierig werden, diese 
umzusetzen, da Grundlagen dafür im Gesetz nicht gelegt wurden.

Die Anerkennung, dass es sich bei dem Konflikt um die Entsorgung nu-
klearer Abfälle auch um eine ernst zu nehmende Auseinandersetzung um 
Begründungen (u.a. für technisch-konzeptionelle Entscheidungen und Vorge-
hensweisen) und damit um „Wissenspolitik“ handelt, scheint – so eine weitere 
kritische Beobachtung – keine substantielle Rolle zu spielen. Wenn es im neuen 
Auswahlverfahren zuerst und ausschließlich um technische Sicherheit geht 
(„Safety First!“), wendet sich die angedachte Umsetzung in eine problemati-
sche Richtung. Sie simuliert eine Robustheit von Sicherheitsprognosen, die in 
dieser Weise nicht garantiert werden kann. Diese Sicherheitsprognosen bleiben 
Prognosen, die so eintreten oder aber auch durch zukünftige Schadensverläufe 
konterkariert werden können.

Die Bedeutung, die Nicht-Wissen und auch bei aller Intensivierung von 
Forschung immer verbleibenden „Unsicherheiten“ gerade bei sehr langen Zeit-
räumen haben, wird also nicht ausreichend reflektiert. Selbst demnächst ge-
troffene Entscheidungen, die durch Sicherheitsprognosen untermauert werden, 
können zu überschaubaren, aber auch zu erheblichen Gefahren für Mensch 
und Umwelt führen. Der Versuch, dies durch Versprechen maximaler Pro-
fessionalität auszublenden, verdeckt die Ausgangslage. Diese besteht darin, 
eine Zwischenlagerung mit Kurzzeit-Robustheit gegen einen Tiefenlagerung 
abzuwägen, die deutlich längere Isolationszeiträume verspricht. Wenn dem so 
ist, wäre es hilfreich, wenn ein Standortauswahlgesetz neben regulatorischen 
und parlamentarischen Sachzwängen auch erkennen ließe, wie Deutungs- und 
Wissenskonflikte um Prognosewissen, das in jedem Fall einzusetzen ist, in 
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ein System von „checks und balances“ eingebunden werden. Die relativ beste 
Entscheidung wird nur dann möglich sein, wenn unabhängige Überprüfungen 
der Begründungen für diese Entscheidungen durch Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft ermöglicht und so breite Unterstützung erzielt wird. So lange dies 
nicht geschieht, wirkt der Plan für das neue Vorgehen unterkomplex. 

Conclusio

Die Meinungsbildung über einen fachpolitischen nächsten Schritt findet im-
mer in einem zeitgeschichtlichen Kontext statt. Dieser wird – so meine These 
– durch eine Reihe von Randbedingungen mitbestimmt: Die Energiewende 
ist dabei zu scheitern, die ökologische Modernisierung der Energieversorgung 
wird nicht ernsthaft vorangetrieben und gleichzeitig wird das Standortaus-
wahlgesetz als außerordentlicher Erfolg herausgehoben. Mit guten Gründen er-
scheint es sinnvoll, die Betonung des Erfolges als „tagespolitische Überhöhung“ 
zu begreifen. Dieser Erfolg soll mit seinem Konsens nicht nur den Konflikt 
um Gorleben befrieden, sondern auch einen Neustart bei der Politik zur Ent-
sorgung wärmeentwickelnder, meist hochradioaktiver Abfälle manifestieren.

Was das Gesetz sicher zeigt, ist, dass kleine Schritte in Richtung zivilgesell-
schaftlichen Öffnung von Bundestag und Bundesregierung gegangen werden. 
Aber gleichzeitig werden mit dem Gesetz einige konzeptionelle Schlüssel-
momente nicht präzisiert. Ihre Klärung wird vielmehr auf der Zeitachse in 
die Zukunft verschoben. Das betrifft erstens die Arbeitsweise, Leitung und 
Geschäftsordnung der Kommission, und zweitens den Verbleib von 5 bis 6 
Castoren, für die noch ein südliches Bundesland gesucht wird und die zu den 
entscheidenden Randbedingungen für den Konsens über das Standortauswahl-
Gesetz gehört – einer Randbedingung, die wesentlich den parteipolitischen 
Konsens bei der beschleunigten Beratung im ersten Halbjahr 2013 prägte.

Auch die programmatisch offensiv betonte Bürgerbeteiligung ist als dritter 
Punkt der problematischen zeitlichen Verschiebung der Klärung konzeptio-
neller Schlüsselmomente einzuschätzen. Wenn die Errichtung eines Endlagers 
für wärmeentwickelnde Nuklearabfälle als wissenschaftszentrierter Prozess 
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der Standortauswahl eröffnet werden soll, so bedarf gerade dieses Ineinander-
greifen von fachlich-wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Prozessen 
einer steuernden Grundidee. Diese ist bisher weder bei den verantwortlichen 
Regierungsorganisationen und den politischen Parteien noch bei einer Rei-
he anderer zentraler Stakeholder zu erkennen. Sicher, das Gesetz setzt einen 
Rahmen, aber dieser zeigt nicht, welche Richtung bei der Lösung nach wie 
vor bestehender Konfliktlinien zwischen den verschiedenen Akteuren einge-
schlagen werden soll. 

Zwar wird die Kommission diese Fragen nochmals aufwerfen können. Aber 
angesichts ihres anspruchsvollen Aufgabenprofils werden ausführliche Bera-
tungen, fachliche Zuarbeit und Abstimmungsprozesse nur eingeschränkt mög-
lich sein. Ob und wie viele substantielle Veränderungen und Anpassungen an 
international positive Erfahrungen konzeptionell zu verwirklichen sein werden, 
sollte nicht zu optimistisch eingeschätzt werden. Dass eine hohe Zahl kleiner 
und strukturell bedeutsame Schritte notwendig wird, zeigt die Schweiz, die 
nach einem Neustart in 2008 und nach der Identifikation von sechs Standortre-
gionen in Etappe 1 des dreiphasigen Auswahlverfahrens aktuell um Standorte 
für Oberflächenanalgen in der Regionalkonferenzen ringt. Trotz ausführlicher 
Information der Öffentlichkeit und positiven Reviews in der Fachwelt stockt der 
Auswahlprozess. Scheinbar unabhängig von der ungewöhnlich transparenten 
Behördenkultur treiben politische Konflikte die regional Betroffenen vor sich 
her. Das Schweizer Verwaltungshandeln, dass sich um Ausgewogenheit und 
Konfliktschlichtung bemüht, kann die Erwartungen der interessierten Öffent-
lichkeit nur beschränkt erfüllen. Der Konflikt darüber, welche Planungen und 
Auswertungen vor Entscheidungen vorliegen müssen, führt zu Verwerfungen 
und lokalem Dissens sowie zu deutlicher Kritik an der verfahrensleitenden 
Behörde (siehe Scruzzi 2013). 

Für Deutschland ist davon auszugehen, dass die Erwartungshorizonte der 
Öffentlichkeit an die Ausgestaltung und den Grad an Öffentlichkeitsbeteili-
gung im neuen Auswahlverfahren durch die Betonung der Ungewöhnlichkeit 
des Konsenses beim neuen Gesetz eher erhöht werden. Da in allen techni-
schen Großvorhaben wie „Stuttgart 21“ oder dem Ausbau des Frankfurter 
Flughafens um Details qualitativ hochwertiger Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
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rungen werden musste, ist zu erwarten, dass dieses Thema auch auf die neue 
Kommission und ihre Arbeit zukommt. Der Wunsch nach nennenswertem 
„Mit-Entscheiden“ ist bei vielen Staatsbürgern eher hoch anzusetzen. Dass 
Bundesländer, Wirtschaft, Parteien und Zivilgesellschaft bei der Berücksich-
tigung dieses Wunsches auf einer Linie liegen, ist allerdings nicht zu erkennen. 
Wird dieser Wunsch bei der weiteren Suche nach Kompromissen und Konsens 
bei der Endlagerung nicht ausreichend berücksichtigt, wird die Unterstützung 
des neuen Endlager-Konsens nachlassen und mit hoher Sicherheit der Vor-
wurf von simulierter Bürgernähe ins Feld geführt werden. Der AkEnd hat als 
Ziel der Bürgerbeteiligung das Ziel ausgegeben, Beteiligungsbereitschaft zu 
schaffen (AkEnd 2002: 191, 212-216). Dies könnte ein wichtiges Zwischenziel 
eines Neustarts sein. Selbst dafür wäre der Konsens aber noch zu schmieden. 
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Politisches Konzept der Bürgerbeteiligung 

Vorwort

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht sich selbst in einem 
unlösbaren Dilemma. Wir würden es am liebsten sehen, wenn nirgendwo ein 
Atommüll-Lager errichtet werden müsste. Die Atomwirtschaft hat uns jedoch 
immense gefährlichste Mengen von Atommüll hinterlassen. 

Daher setzen wir uns dafür ein, dass die geringst möglichen kurz- und lang-
fristigen Auswirkungen nach menschlichem Ermessen sichergestellt werden. 
Und wir setzen uns dafür ein, dass kein Gramm Atommüll hinzukommt – für 
die sofortige Beendigung des unverantwortlichen Betriebs der Atomkraftwer-
ke. Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung fühlen wir uns heutigen und 
künftigen Generationen gegenüber verpflichtet. 

Worum es geht

Stuttgart 21, die Aufkündigung des Atomkonsenses, Proteste gegen Castor-
transporte oder lärmende Flugrouten – die Liste des Unmutes von Bürgerinnen 
und Bürgern gegen intransparente und „von oben“ durchgedrückte Entschei-
dungen ist lang. Laut einer Umfrage meinen 79 Prozent der Bundesbürger, 
dass auf ihre Interessen zu wenig Rücksicht genommen werde. Lediglich 17 
Prozent gehen davon aus, dass die Bürger bei wichtigen Entscheidungen tat-
sächlich einbezogen werden. Das Kungeln hinter verschlossenen Türen und 
der Ausschluss Betroffener von Planungen in beschleunigten Verfahren sind 
nicht mehr zeitgemäß und führen zu ökologisch und ökonomisch mehr als 
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fragwürdigen Ergebnissen. Zerstörtes Vertrauen in das politische System in 
Deutschland lässt sich nur wiederherstellen, wenn die Öffentlichkeit von den 
politischen Prozessen nicht länger ausgeschlossen, sondern wenn sie stärker 
als bisher beteiligt wird.1

Schon seit Jahrzehnten beklagt der BUND die Ohnmacht der Bürgerinnen 
in Planungsverfahren bei staatlichen und privaten Großvorhaben. Zeugnis 
dafür sind beispielsweise das Wegwischen aller berechtigten Bedenken gegen 
jahrzehntelange sogenannte Zwischenlagerung von Atommüll in einfachen 
Lagerhallen an allen deutschen AKW-Standorten oder das sture Beharren auf 
den Weiterbau von fragwürdigen Straßenbauvorhaben. Trotz einzelner großer 
Erfolge der Umweltschutzbewegung wie der Verhinderung der Wiederaufbe-
reitungsanlage (WAA) in Wackersdorf oder der Magnetschwebebahn-Planung 
ist der Unmut vieler BürgerInnen gegen das staatliche Durchdrücken proble-
matischer Planungen von Jahr zu Jahr gewachsen.2

Nun steht ein Verfahren ins Haus, wie es das in der Bundesrepublik noch 
nie gegeben hat: Wenn man der Politik glauben kann, dann soll es endlich 
ein ergebnisoffenes Verfahren für die Suche nach einem Endlager für hoch-
radioaktiven Müll geben. Ergebnisoffen und unter breiter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. Ob die im März vorgestellten Pläne, u.a. die Einberufung einer 
Enquete-Kommission, der richtige Weg sind, wird von uns/wird vom BUND 
kritisch hinterfragt. Die vergangenen Monate haben jedenfalls gezeigt, dass 
Skepsis angesagt ist. Der Bundesumweltminister wollte gemeinsam mit einigen 
Landesministern- wie die Presse berichtete – „ am Küchentisch“ einen Gesetz-
entwurf entwickeln und kurzfristig verabschieden. In zwei Anläufen ist dieses 
Verfahren bisher gescheitert, wir sehen die Gefahr, dass das ganze Verfahren 
scheitert, wenn nicht endlich entscheidend umgesteuert wird.

1 Ausbau- und Effektivierung der Bürgerbeteiligung BUND 
2 Stärkung der Bürgerrechte /BUND/Peter Rottner



Politisches Konzept der Bürgerbeteiligung 

135

Breite Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bisherige Entscheidungen beim Thema Endlagerung wurden entweder rein 
durch politische Willkür oder durch Diskussionen in sog. Expertengremien 
erstellt. Oft genug wurden hierbei kritische Einwände nicht aufgenommen 
oder ausgegrenzt. Es stellt sich daher die Frage, was trauen wir Politik zu nach 
den bisherigen Fehlentscheidungen? Demokratie braucht Transparenz, nur 
Transparenz schafft Vertrauen!

Gefunden wurde jetzt ein Konsens der politischen Parteien zur Endlager-
suche, der Konsens mit der Zivilgesellschaft steht noch aus. Die Installierung 
der Enquete-Kommission, die Grundlagen für die Einrichtung des Atommüll-
endlagers erarbeiten soll, ist zwar richtig. Erforderlich ist jedoch eine Umkehr 
des Verfahrens. Zuerst muss die Kommission die grundsätzlichen Fragen zur 
Endlagersuche klären, bevor das Gesetz beschlossen wird- und nicht – wie 
jetzt leider geschehen – anders herum.

Die Erstellung des Atommüll-Lagerkonzeptes, der Bewertungskriterien, 
die Durchführung eines Auswahlverfahrens und letztlich die Entscheidung 
über einen Ort muss durch einen breiten gesellschaftlichen Prozess und eine 
wirksame Bürgerbeteiligung erfolgen. Die Bürgerbeteiligung betrifft hierbei 
eine umfassende Information, freie Bereitstellung von allen Unterlagen, Alter-
nativenprüfung, Rechtmäßigkeitskontrolle und letztlich Bürgerentscheid.3 Die 
Erstellung und Umsetzung des Konzeptes zur Endlagerung von Atommüll darf 
nicht in Kommissionen verlagert werden. Die wissenschaftlichen Kriterien 
(sachlich-räumliches-zeitliches Konzept) für eine Atommüll-Lagersuche müs-
sen in einem transparenten und beteiligungsoffenen Prozess festgelegt werden. 

Die Erstellung des Atommüll-Lagerkonzepts und die Suche und Festlegung 
eines konkreten Standortes wird aufgrund der hohen Verantwortung sowohl 
gegenüber den Menschen in der Umgebung eines auszuwählenden Standortes 
wie auch vielen künftigen Generationen gegenüber nur durch einen hohen 
Grad an Bürgerbeteiligung getragen werden. 

3 Siehe auch BUND-Forderungen zum Ausbau und Effektivierung von Bürgerbeteiligung. 
www.bund.net/aktiv_werden/aktionen/mehr_buergerbeteiligung/
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Die Bürger/innen und ihre Initiativen, die Umweltschutzverbände und be-
troffenen Kommunen müssen hierzu in die Lage versetzt werden, auch kom-
plexe Fragestellungen selbst oder durch selbst beauftragte Fachleute bearbei-
ten zu können. Hierzu ist eine angemessene Finanzierung dieser Arbeit im 
Rahmen der Atommüll-Lagersuche sicherzustellen. Ob das oben gesagt es in 
einer Enquete-Kommission innerhalb von etwa zwei Jahren geleistet werden 
kann, erscheint fraglich. Fraglich erscheint auch, ob ein Neuanfang wirklich 
ernst gemeint ist : Am Abend des 15. April 2013 forderte das Bundesumwelt-
ministerium (BMU) den BUND und andere Verbände auf, innerhalb von zwei 
Tagen „eventuelle Anmerkungen“ zum neuen Gesetzentwurf abzugeben und 
nannte das „Verbändeanhörung“. Ein Neuanfang sieht anders aus!

Mit der vergleichenden Atommüll-Lagersuche 
wirklich neu beginnen

Vor einer Suche nach einem örtlich konkreten Lager muss ein Rahmen-Kon-
zept für die Lagerung erstellt werden, 
• welches die Art und Weise der Einlagerung, des Verschlusses des Lagers, 

der Zugänglichkeit sowie der Rückholbarkeit enthält. 
• welches Aussagen über die geeigneten geologischen Formationen beinhal-

tet. 

Hierzu gehört die Einbeziehung mehrerer geeigneter geologischer Forma-
tionen, technischer Verfahren und die Festlegung der Kriterien und Rahmen-
bedingungen4. 

4 In den Jahren 1999-2002 hat der „Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte“ 
(AkEnd), einberufen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit, Ziele für die Auswahl eines Endlagers formuliert und Vorschläge für die 
Strukturierung und Ausgestaltung des Verfahrens erarbeitet. (www.akend.de und www.
bfs.de/de/endlager/faq/langfassung_abschlussbericht_akend.pdf ) Der BUND hat seine 
Beteiligung an dem von AkEnd begonnenen Diskussionsprozess beendet, als von der 
Bundesregierung nicht mehr nur ein Endlager verfolgt wurde und parallel zur Diskussion 
im AkEnd die Standorte Gorleben und Schacht Konrad weiter verfolgt wurden. 
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Das Konzept des AKEnd ist zu ergänzen, mindestens um die Erkenntnisse 
aus dem Desaster in der Asse. Angesichts des hohen Gefahrenpotentials und 
hoher Unwägbarkeiten über die Entwicklung der Abschlusseigenschaften eines 
s.g. Atommüllendlagers betont der BUND, dass es kein „sicheres“ Endlager ge-
ben kann, sondern nur ein Lager, bei dem in Abwägung mehrerer Alternativen 
von einem relativ geringeren Risiko ausgegangen wird.

Bei der Erstellung des Konzeptes ist eine fachlich qualifizierte Abwägung 
im Rahmen eines transparenten Beteiligungsprozesses zu erstellen zwischen 
verschiedenen Konzepten, wie:
• Nicht-Rückholbare Einlagerung / Rückholbarkeit / Bergbarkeit,
• Zeiträume der Zugänglichkeit,
• Sicherstellung undurchdringlichen Abschlusses / Barrieren,
• Methoden und Sicherstellung von Kontrolle und Überwachung.

Hierbei sind nicht nur technische sondern auch sozial-politische und ethi-
sche Fragestellungen mit wissenschaftlichen Methoden zu behandeln. Die 
größtmögliche Sicherheit hat absoluten Vorrang vor den Kosten der Lagerung. 
„Wirtschaftlichkeit“ und Verhältnismäßigkeit sind keine Abwägungsgründe. 

Der BUND fordert von der Bundesregierung, ein Endlagersuchgesetz im 
Sinne der zuvor genannten Kriterien vorzulegen und nach breiter, bundesweiter 
gesellschaftlicher Debatte zu verabschieden. Eine solche Bürgerbeteiligung ist 
bisher ohne Beispiel. In dem Gesetz ist die Strategische Umweltverträglich-
keitsprüfung zu verankern. In diesem Gesetz ist – im Gegensatz zu bisherigen 
politischen Vorstellungen der vorschnellen Festlegung von Standorten – auch 
festzulegen, 
• wie das Konzept zur Endlagersuche erstellt wird, 
• wie das Auswahlverfahren durchgeführt werden soll,
• wie die Kriterien der Beurteilung von Sicherheit bestimmt werden,
• wie die Auswahl von Standorten erfolgen soll, 
• wie alle Beteiligten transparent und ausreichend informiert werden,
• wie die Bevölkerung, Kommunen und Verbände beteiligt werden – bisher 

gab es nur regionale Bürgerbeteiligung, aber nicht eine bundesweite orga-
nisierte Bürgerbeteiligung und
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• welche Beteiligungs- und Klagerechte die Betroffenen haben.

Bei grenznahen möglichen Standorten sind die Bürger und Regierungen 
der Nachbarländer umfassend zu beteiligen.

Die entscheidenden Fragen zur Bürgerbeteiligung sind:
• Wo hört Bürgerbeteiligung auf/wo fängt dann das Parlament an, wie wer-

den also die Gestaltungsspielräume der BürgerInnen gesichert?
• Wie wird die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Experten/Wis-

senschaftlern und Entscheidern organisiert, in welchem / was für einem 
Verfahren, in welcher Form? Wie kann die Position der Zivilgesellschaft 
gestärkt werden?

• Wer entscheidet über den Umgang mit den Äußerungen der BürgerInnen? 
• Kann man für Bürgerbeteiligung Kriterien entwickeln?

Für den BUND sind das Fragen, die noch nicht abschließend beantwortet 
werden können. Fest steht für uns aber, dass die Atommüll-Endlagersuche 
nach vorher festgelegten wissenschaftlichen Kriterien und Methoden erfolgen 
und letztlich zum abwägenden Vergleich mehrerer Standorte führen muss. Die 
abschließende Standortentscheidung kann nur auf Grundlage umfassender 
übertägiger und untertägiger Erkundung der in Betracht gezogenen Standorte 
getroffen werden.

Der BUND wird prüfen, ob er sich unter Berücksichtigung der obigen 
Aussagen an der Kommission beteiligt. Er sieht seine Rolle dabei vor allem 
als Wächter hinsichtlich Offenheit und Transparenz des Auswahlverfahrens 
sowie hinsichtlich der Frage, ob der jeweils neueste Stand von Wissenschaft 
und Technik bei der Kriterienfestlegung berücksichtigt wird. 

Bildung unabhängiger qualifizierter Personen

Oftmals sind Mitarbeiter/innen der Bereiche Reaktorsicherheit und Strahlen-
schutz in öffentlichen Behörden oder Forschungseinrichtungen nicht unabhän-
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gig von der Atomwirtschaft. Es mangelt an der Fortführung bzw. Neuschaf-
fung von der Atomwirtschaft unabhängiger Lehrstühle und Einrichtungen des 
Strahlenschutzes und der Strahlenbiologie. 

Es sind daher für das künftige Personal zur Wahrnehmung von Aufgaben 
der Umsetzung des Atommüll-Lagerkonzeptes, der Erstellung und letztlich 
des Betriebs des Atommüll-Lagers spezielle von der Atomwirtschaft unabhän-
gige ausreichend finanzierte Ausbildungsgänge und Lehrstühle für Geologie, 
Materialwissenschaften, Strahlenschutz und Strahlenbiologie einzurichten. 

Die Suche und der Betrieb eines Atommüll-Lagers ist eine Aufgabe, die weit 
über bisherige Vorstellungen hinausgeht. Die Wissenschaft muss sich hierbei 
auch ihren Fehlern der Vergangenheit stellen. Wir fordern einen Paradigmen-
wechsel: Lehre und Forschung sollten auf Grundlage des grundgesetzlichen 
Schutzes von Leben und Gesundheit fachlich und ethisch auf den (Strahlen-) 
Schutz von Mensch und Natur ausgerichtet sein. 

Die Verantwortung und Kontrolle liegt beim Staat 

Die Suche nach dem Standort, dessen Genehmigung und die Öffentlichkeits-
beteiligung sind staatliche Aufgaben. Dazu sollte eine öffentliche Institution 
geschaffen werden, die von einem nachprüfbar unabhängigen Gremium kon-
trolliert wird. Der AKEnd, ein plural besetztes Gremium hat hierzu Vorschläge 
erarbeitet, die aufgegriffen werden können:

Der zweite Schritt in Phase II ist bestimmt durch die Diskussion des Auswahlver-
fahrens in einem Beteiligungsverfahren.. Das Beteiligungsverfahren beinhaltet 
den Dialog mit Vertretern gesellschaftlicher Interessengruppen in einer Ver-
handlungsgruppe wie insbesondere den Ländern; Parteien, Kommunen, Kirchen, 
Gewerkschaften, Industrie, Wissenschaft, Umwelt- und Naturschutzverbänden 
und mit Beteiligung der Öffentlichkeit.5

Die Verantwortung für den Langzeitbetrieb bzw. die Überwachung des 
Atommüll-Lagers liegt bei der Bundesregierung. Werden Unternehmen zur 

5 Festlegung des Auswahlverfahrens ( Phase II ) AKEnd
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Durchführung von Aufgaben beauftragt, müssen diese vollständig unabhängig 
von der Atomwirtschaft sein. Dies gilt auch für (insbesondere leitende) Mitar-
beiter in diesen Firmen, Angehörige der Regierungen, die zu früheren Zeiten 
in den Diensten der Atomwirtschaft standen oder stehen. 

Entscheidungen über das Atommüll-Lagerkonzept und schließlich die kon-
krete Festlegung eines Standortes und Errichtung eines Atommüll-Lagers müs-
sen auf Grundlage demokratisch legitimierter Entscheidungen der Parlamente 
und Regierungen erfolgen. 

Der verwaltungsrechtliche Vollzug muss sämtliche Möglichkeiten des 
Rechtsweges offenlassen und sicherstellen. Einschränkungen des Rechtsweges 
und beschleunigte Verfahren sind angesichts der Tragweite und Schwierigkeit 
der Entscheidungen nicht akzeptabel. Sie wären im Übrigen eine nicht hin-
nehmbare Einschränkung von Transparenz und Öffentlichkeit

Die Kosten tragen die AKW-Betreiber

Alle Kosten für die Atommüll-Lagersuche und dessen Betrieb müssen die Be-
treiber der Atomkraftwerke bzw. anteilig weitere Verursacher von radioaktiven 
Abfällen tragen. Dies muss auch für die aufwändige vergleichende Standortsu-
che mit Öffentlichkeitsbeteiligung gelten. Die Betreiber haben jahrzehntelang 
viel Geld mit ihren Atomkraftwerken verdient. Jetzt müssen sie auch dafür 
aufkommen, dass ein Atommüll-Lager für den Strahlenmüll gefunden wird, 
von dem die geringsten Gefahren ausgehen.

Für die Kosten des Auswahl-Verfahrens, der Errichtung und des Betriebs 
des Atommüll-Lagers sind die entstehenden und zu erwartenden Kosten auf 
die Atomwirtschaft (Atomkraft betreibende Unternehmen) entsprechend ih-
res Beitrags an der Erzeugung des Atommülls aufzuerlegen und ausreichende 
Rücklagen zu bilden. 

Die Betreiber der Atomkraftwerke dürfen sich nicht durch Verkauf oder 
Umgestaltung ihrer Unternehmen der Verantwortung entziehen. Gleicherma-
ßen ist eine Haftung für die jeweiligen Vorstände und Aufsichtsräte der AKW-
Betreiber einzuführen. Zur Sicherstellung der Finanzierung des Atommüll-
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Lagers sollte ein durch die AKW-Betreiber zu finanzierender unabhängiger 
Fonds mit Vorabeinzahlungen eingerichtet werden6.

Verantwortung für heute und künftige Generationen

Bei dem Verfahren zur Suche nach einem Atommüll-Lager stehen wir vor Auf-
gaben, die in vielfacher Hinsicht sämtliche bisherigen Verfahren in Bezug auf 
Kraftwerke, Deponien etc. übersteigen. Dies betrifft die Ermittlung und Bewer-
tung von Kriterien der Vorsorge, der Sicherheit und des Strahlenschutzes, die 
wissenschaftliche Beurteilung von geologischen Formationen, die Verlässlich-
keit technischer Einrichtungen und künftiger menschlicher Entscheidungen. 

Letztlich ist es aber unvermeidbar, dass eine Region, ein Ort, eine Kommu-
ne auszuwählen ist, die künftige Risiken wie Belastungen durch Atommüll-
transporte in besonders hoher Weise zu tragen haben. Die Demokratie steht bei 
der Frage der Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll vor ungeheuren 
Herausforderungen. Bürgerbeteiligung ist dabei eine große Chance, wenn sie 
nicht zu einer grundsätzlichen Verweigerungshaltung führt.

6 Nach der Endlagervorausleistungsverordnung können derzeit nur schon angefallene 
Kosten auf die Erzeuger des Atommülls umgelegt werden – eine Erstellung eines End-
lagers erfordert aber eine finanzielle Absicherung zukünftiger Kosten vorab. Aktuelle 
Ereignisse zeigen, wie schnell sich Aktienkurse, Besitzanteile und das Kapital von Atom-
unternehmen ändern können. Die Atommüllerzeuger müssen daher heute schon für die 
künftigen immensen Kosten zur Kasse gebeten werden. 
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Ulrike Elliger

Perspektiven eines 
praxisnahen Bürgervereins

Unsere deutsche Gemeinde Jestetten ist durch ihre Grenzlage von drei poten-
tiellen Standorten für ein schweizerisches Atommüllendlager „umzingelt“. 
Diese Betroffenheit gab uns den Anlass einen Bürgerverein zu gründen, um 
das Schweizer Sachplanverfahren geologische Tiefenlager kritisch zu begleiten. 
Wir informieren unsere Region ergänzend zu der sehr einseitigen Darstellung 
durch die schweizerische Nationale Genossenschaft für die Entsorgung radio-
aktiven Abfalls (Nagra) und vertreten unsere Gemeinde im Partizipationsver-
fahren durch unsere Mitgliedschaft in zwei Regionalkonferenzen und unsere 
Mitarbeit in den Fachgruppen Sicherheit und Oberflächenanlagen.

Die Mitwirkung an der Loccumer Tagung zur Endlagersuche war für mich 
sehr bereichernd. Die offene und entspannte Atmosphäre bot viel Raum für 
interessante Diskussionen und Austausch mit am Prozess beteiligten (Fach)
Personen aus Politik, Wissenschaft und Bürgerorganisationen. Diese Gelegen-
heiten sind selten.

Als beteiligte Bürgerin an einem bereits laufenden Partizipationsverfahren 
war es für mich sehr spannend mitzuverfolgen, welche Anforderungen an 
den Prozess von den verschiedenen Referenten und den Workshopgruppen 
genannt wurden und diese mit meiner praktischen Erfahrung im Schweizer 
„Partizipationsalltag“ zu vergleichen.

Ich möchte gerne jene Kriterien nennen, die sich aus meiner Sicht im 
Schweizer Verfahren als wichtige Faktoren für ein „erfolgreiches“ Verfahren 
herauskristallisiert haben.
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Der Prozess lebt von seiner Glaubwürdigkeit1

Im Schweizer Verfahren wird das Risikopotential eines Lagers für radioakti-
ve Abfälle bis heute nicht benannt. Es hat drei Jahre gedauert, bis sich Kon-
trollbehörde, die federführende Behörde und die Nagra von der öffentlichen 
Aussage „Das Lager ist absolut sicher“ zu der Aussage „Es gibt keine endgültige 
Sicherheit“ hinentwickelt haben. Und das auch nur, weil sie in Anhörungen für 
erstere Aussage ausgelacht wurden.

Statt proaktiv zu informieren, wurden die heiklen Bestandteile der Oberflä-
chenanlagen, wie die so genannte „Heiße Zelle“ (Umverpackungsanlage) nicht 
thematisiert. Dass es sich bei der harmlos klingenden Umverpackungsanlage 
um eine Hochrisikoanlage handelt, haben wir erst aus der Sonntagszeitung 
erfahren, was zu viel Unmut geführt hat. Diese einseitig optimistische Kom-
munikation zerstört jegliches Vertrauen. Die Zusammenarbeit von Fachgrup-
pen und Regionalkonferenzen mit der Nagra, Kontroll- und federführenden 
Behörden ist dadurch extrem erschwert; das Misstrauen ist stets vorhanden.

Eine proaktive, ehrliche Kommunikation, bei der auch Herausforderun-
gen, offene Fragen, Unsicherheiten und das Risikopotential eines Endlagers 
benannt werden, schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die durchführende 
Institution. Es kann erst dann ein „Diskurs auf Augenhöhe“ (Zitat W. König) 
entstehen, wenn man den Mut hat, die „volle Wahrheit“ zu präsentieren, auch 
Mindermeinungen zulässt und diese ausreichend prüft. 

Ein Vertreter des Bundesamtes für Energie sagte am Ende einer Fachgrup-
pensitzung zu uns „Wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Wir machen das 
auch zum ersten Mal.“ Daraufhin trat eine spürbare Entspannung ein, da er 
zum ersten Mal keine Antwort hatte und offen aussprach, was sowieso allen 
klar war.

Zur Glaubwürdigkeit des Prozesses gehört auch, dass die Führungspositi-
onen der leitenden und ausführenden Institutionen mit integren Persönlich-
keiten besetzt sind, die keine Anbindung an Interessensverbände etc. haben.

1 Aussage von Herrn W. König, Beitrag siehe oben Seite 56.
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Die Forschung muss frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen 
erfolgen. Die Finanzierung muss transparent dargelegt werden und über den 
Bund organisiert sein. In der Schweiz ist die Nagra hauptsächlich von AKW-
Betreibern und auch vom Bund direkt finanziert und beauftragt. Eine wirk-
lich unabhängige Forschung wird deshalb oft (auch in den Medien) in Frage 
gestellt. Die Nagra kämpft intensiv um ihre Glaubwürdigkeit. Das Vertrauen 
ist langsam aufgebraucht.

Vertrauen ist die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Regionen. Es ist schneller zerstört, als dass man es wieder zurückgewinnen 
kann. Auf politischer und behördlicher Ebene muss ein Bewusstsein entwickelt 
werden für diese sensiblen gesellschaftlichen Prozesse (Vertrauen verloren = 
Prozess verloren).

Dialog beinhaltet gegenseitigen Respekt2

Gegenseitiger Respekt bedeutet auch, dass alle Anspruchsgruppen ihre Bedürf-
nisse und auch Ängste zum Ausdruck bringen dürfen und diese vollständig und 
gleichwertig angenommen werden. Der Prozess muss so offen gestaltet sein, 
dass diese Bedürfnisse einbezogen werden können.

Politik und Behörden müssen bereit sein, der betroffenen Bevölkerung zu-
zuhören. Sie müssen auch bereit sein, deren Ängste und Wut wahr und ernst 
zu nehmen, statt sie, wie im allgemein üblich, zu beschwichtigen, schönzu-
reden und abzustreiten. Die auf der Tagung immer wieder spürbare Wut der 
Gorlebener Vertreter entstand durch rücksichtsloses Vorgehen in der deut-
schen Entsorgungspolitik in der Vergangenheit. Sie muss angenommen und 
anerkannt werden. Genauso müssen politische Institutionen und Behörden 
ihre Ziele und Konflikte zum Ausdruck bringen, um ein Verständnis für ihre 
Aufgabe und Position zu schaffen.

2 Aussage von Herrn E. Kruse; Beitrag siehe oben Seite 42.
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Partizipation in der Praxis

Um einer Privatperson eine Beteiligung an einem Prozess mit einem derart 
komplexen Thema zu ermöglichen, müssen nach meinen bisherigen Erfahrun-
gen folgende Kriterien erfüllt sein:
• der hohe zeitliche Aufwand (neben Beruf und Familie) muss finanziell ent-

schädigt werden, ansonsten ist eine Mitarbeit schon aus wirtschaftlichen 
Gründen einer Mehrheit der Bürger nicht möglich

• das fachliche Niveau der Beteiligten muss durch Ausbildungen auf ein 
Maß angehoben werden, dass ein Dialog zwischen Fachleuten und Laien 
überhaupt möglich ist.

• alle relevanten Sachverhalte müssen in eine für Laien verständlichen Spra-
che übersetzt werden, da sonst Fachleute, Behörden und betroffene Bürger 
immer aneinander vorbeireden werden.

Faktor Zeit

Um zufrieden stellende und belastbare Ergebnisse im Verfahren erarbeiten 
zu können, bedarf es genügender Flexibilität in der Festlegung des zeitlichen 
Rahmens. Die Qualität der Ergebnisse muss höhere Priorität genießen, als die 
Einhaltung zeitlicher Zielmarken.

In unserer Regionalkonferenz wurde ein „Marschhalt“ gefordert, da sich 
die festgelegten Zeitpläne als viel zu ehrgeizig erwiesen. Wir sind größtenteils 
Laien, die sich in die extrem komplexe Thematik einarbeiten und auch externe 
Experten zuziehen müssen, um zu „seriösen“ Ergebnissen zu gelangen. Das 
braucht Zeit.

Wenn Ergebnisse unter Zeitdruck erarbeitet werden, wird Partizipation zu 
einer reinen Alibiübung.

Es bedarf des Mutes aller Beteiligten, sich auf einen derart komplexen und 
dynamischen Prozess wirklich einzulassen. Viel Offenheit ist gefordert und 
Vertrauen darauf, dass alle Beteiligten gemeinsam mit dem Verfahren, inklusi-
ve seiner Fehler und ihrer Bewältigung, miteinander und aneinander wachsen.
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Das Endlagersuchgesetz im Affentempo 
wird keinen Frieden bringen

Die Ministerpräsident_innen der Länder und die Mehrheit des Bundestages 
haben im Juni 2012 ein Gesetz für ein Verfahren für eine neue Suche nach 
einem Atommüllendlager zusammengeschrieben, das unbedingt noch vor der 
Bundestagswahl im September 2013 in Kraft treten soll. Im Juli 2013 hat der 
Bundesrat diesem Gesetz zugestimmt. 

Das Gesetz wird aber keinen Frieden bringen. Dem Misstrauen der Men-
schen, der Verbände und Anti-AKW-Initiativen, dass hier nur ein Riesen-Brim-
borium veranstaltet wird, an dessen Ende dann doch wieder Gorleben steht, 
hätte nur durch die Herausnahme dieses ungeeigneten Standortes begegnet 
werden können. Der Gesetzgeber hat noch nicht einmal die Zwischenlager-
frage klären können, wo nämlich die noch ausstehenden 26 Castor-Behälter 
aus der Wiederaufarbeitung bleiben sollen, die gegenwärtig noch im Ausland 
gelagert werden. 

Die in dem Gesetz genannten Gremien können die grundlegenden Pro-
bleme nicht lösen, wie man Atommüll lagert: sicherstmöglich abgeschlossen 
von Mensch und Biosphäre im Sinne der Bevölkerung über Hunderte von 
Generationen und nicht kostengünstig im Sinne der Konzerne. 

Die wichtigste Frage, soll man den Atommüll für immer begraben oder zu-
gänglich und rückholbar lagern, wie bei der Asse gerade definitiv erforderlich, 
darf die „Bund-Länder-Kommission“ allenfalls erörtern. 

Die Kommission besteht aus 33 Sitzen. Je acht Sitze entfallen auf Politi-
ker_innen aus Land und Bund. Sie sind nicht mit einem Stimmrecht ausgestat-
tet. Acht Sitze gehen an die Wissenschaft, wobei davon auszugehen ist, dass 
vier unkritische Wissenschaftler_innen berufen werden. Neben dem oder der 
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Vorsitzenden gehen jeweils zwei Sitze an die Industrie, die Gewerkschaften, 
die Kirche. Nur zwei Sitze werden von der Zivilgesellschaft bekleidet. Da eine 
Zweidrittelmehrheit für Entscheidungen benötigt wird, liegt die Sperrminori-
tät bei sechs Stimmen. Jeder kann sich ausrechnen, was die Ergebnisse dieser 
Kommission sein können. 

Vorhabensträger für das Standortsuchgesetz ist das Bundesamt für Strah-
lenschutz. Die Neuschaffung einer neuen Superbehörde, dem Bundesamt für 
kerntechnische Entsorgung, wird zur Verwässerung der Kommissionsempfeh-
lungen führen, am Ende entscheidet die Politik. Die Kommission wird über-
regelt. Die Bundesregierung soll dann einen Gesetzentwurf für ein Endlager 
erstellen und letztlich soll der Bundestag die Endlagerfrage per Gesetz bestim-
men. Was mit Endlager gemeint ist, stellt § 2 Nr. 1 des Gesetzes klar, dort steht: 
„wobei die Rückholung nicht beabsichtigt ist“. 

Das Standortauswahlgesetz wird scheitern. Ein Neuanfang wäre nötig, 
der erst einmal mit der Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit beginnt 
und zwar bei den Pannen, Manipulationen, Schönfärbereien und Katastro-
phen. Das zeigen die absaufende Asse und Morsleben und der gesellschaftliche 
Großkonflikt um Gorleben. Am Ende einer gesellschaftlich breit angelegten 
Debatte über die Verwahrung von Atommüll gehören alle bereits erteilten Ge-
nehmigungen auf den Prüfstand, auch das bereits genehmigte Atommülllager 
Schacht Konrad bei Salzgitter wird den Kriterien einer verantwortungsvolleren 
Atommüll-Politik nicht standhalten. 

Nötig wäre jetzt eine Offenheit des Verfahrens und eine gründliche gesell-
schaftliche Debatte, die das Verfahren selbst im Hinblick auf das „Wie“ der 
Verwahrung und des Suchverfahrens erst einmal grundlegend zur Diskussion 
stellt und sich nicht gleich alles auf ein „Endlager“ fokussiert, das nach den 
jetzigen Vorfestlegungen der Politik von keiner Region akzeptiert werden wird. 

Nun kommt der Zivilgesellschaft die bedeutende Aufgabe zu, die Diskus-
sionen der Bund-Länder-Kommission und deren Ergebnisse der interessierten 
Öffentlichkeit zu erläutern. Eine Kontrollinstanz der Kommissionsarbeit durch 
Bürgerinitiativen und Organisationen sollte der Bevölkerung, die sich an der 
Debatte beteiligen will, die notwendigen Informationen –weiterhin – zur Ver-
fügung zu stellen. 
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Hier ist auf folgende Punkte besonders zu achten:
• Salz als Lagermedium gehört generell auf den Prüfstand und scheidet 

voraus sichtlich für künftige Atommülllagerung aus.
• Hinweise aus der Atomwirtschaft, ein Endlager sei frühestens in 50 Jahren 

betriebsbereit, es sei denn, man nehme Gorleben, sind nicht hilfreich.
• Atommüll, der in der BRD produziert wurde, ist auch hier zu verwahren.

Eine Forderung ist und bleibt, Atomkraftwerke schnellstmöglich stillzu-
legen, das heißt sofort. Jeder Atommeiler, der jetzt noch am Netz bleibt, ver-
größert stetig das Problem der Entsorgung und damit auch der Akzeptanz zur 
Schaffung eines Atommüllstandortes.

Die Anti-Atom-Bewegung kann sich nicht zurücklehnen, sondern wird 
viel Arbeit damit haben, den Finger in die Wunde der nicht lösbaren sicheren 
Lagerung von Atommüll zu stecken. Sonst befürchten viele erfahrene Akti-
vist_innen und Referent_innen, dass die Bemühungen um Fortschritte zur 
Schaffung eines Lagers für hochradioaktiven Müll dazu führen können, dass 
die Atomindustrie erneut einen Anlauf wagt, das Atomzeitalter zu verlängern, 
diesmal vielleicht unter dem Deckmäntelchen der Transmutation. 
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Monika C. M. Müller

Prüfung und Weiterentwicklung der Modelle 
für eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

bei der Endlagersuche 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe I 

Prämisse: Wir verfolgen das gleiche Ziel
1. Ein gesamtgesellschaftlicher Prozess muss initiiert werden.
2. Politiker müssen sensibilisiert werden
3. Vertrauen kann nur bei verlässlicher Transparenz generiert werden
4. Was kommt zuerst beim Gesetzt? Kommission oder Gesetz oder umge-

kehrt?
5. Sind die Zeitvorgaben akzeptabel?
6. Bürgerbeteiligung muss professionell / systematisch umgesetzt werden.
7. Politischer Pragmatismus: durchsetzungsorientiert oder beteiligungsori-

entiert?
8. Keine Ausgrenzung
9. Wie kann man Vertrauen schaffen?

Arbeitsgruppe II

1. „Stufe Null“: Problembewusstsein („sichere“ Lagerung für eine Mil-
lion Jahre) fehlt (ist aber nicht überall so)
• anfangen bei Zwischen- und Endlagerstandorten
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• Keimzelle AKW-Standorte
• Offene Bürger-Arbeitskreise auf Landesebene etablieren als Teil der 

Beteiligung
• thematisieren, welche kurz-, mittel- und langfristigen Entsorgungsauf-

gaben zu lösen sind
• Es kann jeden treffen
• 10 Cent/Bürger (um Gelder für Informationsveranstaltungen zu gene-

rieren)
• Ausschreibung des BMU für Initiativen zur Bildung
• Atommüllproblem in den Schulen thematisieren, Thema in die Lehr-

pläne aufnehmen
• bessere Medienarbeit
• Loccum überall

2. Was ist der Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung? Wann soll 
damit begonnen werden?
• schon die Zielkriterien sollen öffentlich diskutiert werden
• Diskussion zu Kriterien schafft Bewusstsein
• Beteiligung bei Verfahrensentwicklung: Diskussion / Fragen

3. Welchen Grad / welche Kompetenz hat die Öffentlichkeitsbeteiligung?
• Bürger sollen nicht über Kriterien entscheiden
• Letzte Entscheidung liegt nicht bei Bürgern
• Mitreden ist zu wenig
• Bürger sollen Vorschläge machen; diese sollen nicht verpuffen
• Regeln statt Vertrauen
• Bürger sollen Begründungen einfordern können
• Bürger sollen Öffentlichkeit herstellen können
• Bürger sollen über das „wie“ mitreden
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Arbeitsgruppe III

Den Teilnehmenden wichtige Themen:
• Gesamtkonzept Bürgerbeteiligung; Nachbesserung sollte möglich sein
• Was kann Bürgerbeteiligung, was nicht?
• nationale Atommüllkonferenz
• Ethikkommission
• Konsens-Gesetz versus Dissens
• Anhörungsrechte, Klagerechte
• Informationsverpflichtung: Wie? Was? Wo?
• Rolle der Experten
• Konsequenz von Bürgerstellungnahme
• Legitimation der Bürgerinitiativen
• Kriterien
• Vertrauensaufbau
• Risikobewertung
• Forum für Fachinformation Endlager
• internationale Suche
• Feigenblattprozess
• Dritte Instanz, nicht Verfahrensbeteiligt

Wer setzt die Verfahrensgruppe ein? f Bundestag / Bundesrat

Wie setzt sich die „Verfahrensgruppe“ zusammen?
 6 Personen Bundestag
 6 Personen Bundesländer / Parteien
 4 Personen Wissenschaft (auch Experten mit Vertrauen der Bürgerbe-
  teiligung)
 2 Personen Umweltverbände
 2 Personen Religion
 2 Personen Wirtschaft
 2 Personen Gewerkschaft
 2 Personen „Widerständler“ gefordert
 26 Personen
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a. eine Person hat die Verantwortung für die Vorschläge
b. oder Vorschlag Bundestag
c. oder jede Gruppe schlägt ihre Vertreter vor

Arbeitsweise:
a. eine Person hat die Verantwortung für die Vorschläge
b. es muss ein 100 % Konsens erzielt werden

Dieser Vorgang soll vor dem Gesetz erfolgen f Problem: Bundestagswahl
Dieser Vorgang ist das Gesetz / Verfahrensgesetz f im September 2013

Risiko:  • Fenster geht zu – Gorleben einziger Standort
  • das Verfahren ist nicht „gut“
Chance:  • gesellschaftlicher Konsens

Atommüllverwahrung / Bürgerbeteiligung: Aufgaben
1. Vertrauensaufbau
2. Zukunftsfähiges Endlager
3. Kriterien entwickeln / wie soll der Standort entwickelt werden?
4. Fakten, Informationen sammeln
5. Aufgabe der Bürgerbeteiligung: Impulse aus der Zivilgesellschaft, Bürger-

ratschlag
6. Prozessgestaltung: Von Anfang an Bürgerexpertise
7. Lösungsvorschläge

Arbeitsgruppe IV

Themen, die den Anwesenden besonders wichtig sind:
• Vertrauensbildende Maßnahmen

– wie läuft das Verfahren?
– Mitsprache beim Gesetz / Rahmenvertrag:  

Wer? National? Alternativlos? Zeitfenster, Verantwortung



Ergebnisse der Arbeitsgruppe

155

– Reihenfolge: Gesetz – Beteiligung oder umgekehrt?
• Zusammensetzung der Kommission
• Externe Kontrolle, Unabhängigkeit
• Stellenwert der Beteiligung:

– Wirkung und Einfluss
– Grenzen, wohin soll es führen?
– wer übernimmt die Verantwortung? (auch für ein Misslingen?)

• Ehrenamtlichkeit bezahlen:
– wer kann sich einsetzen?
– wie kann das finanziert werden?

• Finanzierung des Verfahrens
• Finanzierung der Endlagerung, Fond
• Laienkompetenz, Kommunikation
• „Zug stoppen“ – Ethikkommission
• Zuständigkeiten, neues Institut, neue Stellen
• Kompromiss oder bestmögliche Lösung?
• Motivation der Akteure: Sind die Zielvorstellungen bzw. Problemwahrneh-

mungen identisch?
• Forschungsplattform 
• Rolle der Kommunen; was bedeutet „regional“? Initiativen / Standorte
• Zeit und Druck für Handlung, Balance finden
• Generationenbeteiligung, Jugend einbinden wie im AkEnd vorgesehen!
• keine Beschwichtigungen, Wahrheit gefordert
• Mediation
• Wissensweitergabe, Kontinuität, Wer hat Prokura?
• Ist Zustimmung zu/an einem Standort überhaupt denkbar? Veto ja / nein?

Die Gruppe einigte sich auf vorrangige Bearbeitung der markierten Punkte 
(hier unterstrichen) und formulierte folgende Ergebnisse:
• „Gewünscht wird ein Neustart für die Endlagersuche.
• Wenn es ein Gesetz jetzt sein muss, dann so schmal wie möglich (Rah-

mengesetz).
• Dazu gehört als vertrauensbildende Maßnahme, dass nach dem Rahmen-
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gesetz ein Endlagersuchgesetz unter breiter Öffentlichkeitsbeteiligung er-
arbeitet wird. 

• Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Bund-Länder-Kommission kann ein 
zentrales Element in dem Beteiligungsprozess sein; sie sollte mehr zivilge-
sellschaftliche Akteure einbinden.

• Ergänzend sollten Maßnahmen zum Dialog mit der breiten Öffentlichkeit 
durchgeführt werden.

• (Die verantwortliche Stelle für diesen Dialog sollte die Bund-Länder-Kom-
mission sein).“

Die ersten fünf Aussagen wurden in einstimmigem Konsens niederge-
schrieben. Die letzte Aussage wurde fast einhellig besprochen, konnte jedoch 
nicht mehr im Konsens formuliert werden und steht deshalb in Klammern.
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Henning Banthien und Simon oerding

gute Öffentlichkeitsbeteiligung 
in der Endlagersuche

Forderungen und Herausforderungen, Fragen und Ansätze

Ein erster politischer Kompromiss um die endgültige Lagerung von hochradio-
aktiven, Wärme entwickelnden Abfällen in der Bundesrepublik Deutschland 
könnte in naher Zukunft realisiert werden. Auch wenn ein breiter zivilge-
sellschaftlicher Konsens in diesem Thema noch nicht erreicht wurde, ist die 
politische Annäherung doch ein wichtiger erster Schritt: Die Suche nach einem 
Endlager hat in Deutschland über die Jahrzehnte eine derartige Aufladung 
erfahren, dass sie im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Problemen poli-
tisch schon fast „unlösbar“ erschien. Insofern gibt es Grund zum Optimismus. 
Der Herausforderung mit großer Demut zu begegnen, bleibt aber sicherlich 
angebracht.

Denn wenn man die Diskussion um Endlagerung wirklich ehrlich führen 
will, dann sollte man sich trotz der erzielten Fortschritte eben der Unlösbarkeit 
des Problems auch in Zukunft offen stellen: Weder aus ethisch-moralischen 
Aspekten würde es hinnehmbar sein, die Altlasten unserer Energieerzeugung, 
wie auch immer abgesichert, den nächsten 1000 Generationen aufzubürden. 
Verantwortung kann für diese Zeiträume ethisch nicht übernommen werden. 
Noch scheint die Frage eines sicheren Endlagers technisch endgültig lösbar. 
Auch hier machen die Zeithorizonte klar, dass Langzeitsicherheit ein relativer 
Begriff ist: Schon 30 Jahre Einlagerung haben ausgereicht, um das Entsor-
gungskonzept in der Asse vor erhebliche Probleme zu stellen. Die Annahme 
einer sicheren Verwahrung über einen Prognosezeitraum von 100.000 oder 
gar einer Millionen Jahre bedarf deshalb immer auch einer gewissen Portion 
menschlicher Gutgläubigkeit. 
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Vor diesem Hintergrund kann es wohl nur darum gehen, den „am we-
nigsten schlechten Standort“ zu identifizieren. Diese Konsequenz sollte in 
die nun anstehenden Diskussionen Eingang finden, damit nicht der Eindruck 
entsteht, man könne das Problem Endlagerung demnächst als „geklärt“ zu den 
Akten legen. Vertrauen und Ehrlichkeit auch in unbequemen Fragen werden 
die Grundsteine einer erfolgreichen, gesellschaftlich akzeptierten Endlager-
suche sein. Es gilt im kommenden Suchprozess deshalb auch mit falschen 
Erwartungen aufzuräumen. Verantwortliche Entscheider, die Energieversorger, 
Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch die Bürgerinnen 
und Bürgern, werden viel dafür tun müssen, damit es vom dauerhaften Konflikt 
um die Endlagersuche zu einer tragfähigen Kooperation um die Auswahl des 
Standortes kommen kann. Man wird in Zukunft Probleme, Risiken und Ziele 
eines gut organisierten Suchprozesses für alle Beteiligten noch einmal deutlich 
benennen müssen, damit der Neustart in der Endlagersuche auf fruchtbaren 
Boden fällt.

Vertrauen in das Verfahren und Konsens über den Prozess der Suche kön-
nen diesen Boden mit bereiten. So wird es möglich sein, auch in dieser histo-
risch festgefahrenen und scheinbar unlösbaren Situation neue gemeinsame 
Lösungswege zu identifizieren und so möglicherweise trotz völlig unterschied-
licher Interessenlagen zu einem gesamtgesellschaftlichen Ausgleich zu gelan-
gen. Die Ansprüche an ein neues Verfahren sind berechtigterweise hoch: Nur 
wenn eine Übereinstimmung darüber besteht, dass im Suchverfahren keine 
Meinungen überhört, keine entscheidenden Schritte unterschlagen und keine 
groben Fehler gemacht wurden, gibt es die Chance auf eine wahlperioden- aber 
vor allem generationenübergreifende Lösung. Auch wenn wohl nur schwerlich 
eine gesamtgesellschaftliche Zustimmung zu einem Standort erreicht werden 
kann, wird selbst ein politisch gut gemeintes Verfahren gegen den Widerstand 
der Mehrheit der Bevölkerung nicht zum Ziel führen können. Die bisherigen 
Erfahrungen mit der Suche in Deutschland werfen hier ihre Schatten voraus. 
Deshalb sollten in der Konzeption des neuen Suchverfahrens die Bildung von 
Vertrauen und die klare Zuschreibung von Verantwortungen an erster Stelle 
stehen. Eine umfassende Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, organi-
sierten zivilgesellschaftlichen Stakeholdern und weiteren Anspruchsgruppen 
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an der Organisation und Durchführung des Suchverfahrens bietet die Basis 
für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch wenn über den Nutzen von gut 
organisierten Beteiligungsverfahren mittlerweile ein (in diesem Fall auch po-
litischer) Konsens zu bestehen scheint, ist die Ausgestaltung von zielführender 
Partizipation in so komplexen Entscheidungsprozessen durchaus keine triviale 
Angelegenheit. 

Gerade im hochemotionalen Prozess der Endlagersuche kann der „erste Ein-
druck“, den das Verfahren – auch emotional – hinterlässt, gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Über 30 Jahre wurde in Deutschland gelernt, politischen 
Einladungen zur Mitsprache bei der Standortsuche mit einer gehörigen Portion 
Misstrauen zu begegnen. Nur ein von Beginn an beteiligungsorientiertes und 
transparentes Verfahren, einschließlich der Arbeit der im aktuellen Entwurf 
zum Standortauswahlgesetz (StandAG) beschriebenen Kommission, birgt in 
dieser Gemengelage die Chance auf einen legitimen und ehrlichen Neustart 
in der Endlagersuche. Gleichfalls besteht bei einem intransparenten Start des 
Verfahrens aber das Risiko, bereits zu einem frühen Zeitpunkt den Rückhalt 
zivilgesellschaftlicher Gruppen und anderer Stakeholder zu verlieren und so 
altbekannte Auseinandersetzungen wiederzubeleben. Dieser Zusammenhang 
wird besonders durch die derzeit von verschiedenen Seiten formulierte Kritik 
am Gesetzentwurf deutlich, die wesentlich stärker auf die Ausgestaltung des 
Suchverfahrens als auf die materiellen Inhalte abzielt. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung ist so die langfristige Sollbruchstelle des StandAG. Der Erfolg des Stand-
AG, und der vorgeschalteten Arbeit der Kommission, hängt also im Vergleich 
zu anderen Gesetzgebungsverfahren deutlich stärker davon ab, ob der Abbau 
des allgegenwärtigen Misstrauens bereits von Beginn an durch zielgerichtete, 
transparente und umfassende Beteiligungsverfahren gelingen kann. Diesem, 
vielleicht noch nicht aller Klarheit kommunizierten, Zusammenhang sollte in 
Zukunft größte Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.

Die Arbeit der Kommission, und eines möglichen „Begleitgremiums“ im 
späteren Suchprozess, wird der Lackmustest sein, vor dessen Hintergrund sich 
eine öffentliche Einschätzung über den von der Politik gewünschten Grad der 
Transparenz und Partizipation im gesamten Verfahren bildet. Was macht unter 
diesen Bedingungen aber „gute Beteiligung“ überhaupt aus? Wie entsteht ein 
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„guter Dialog“ und wie wird die Relevanz der Ergebnisse der Öffentlichkeits-
beteiligung im weiteren Verfahren gesichert?

Frühzeitige Beteiligung und Mut zum Konflikt

Gerade in der emotional geführten Diskussion um die Endlagersuche wird es 
zunächst wichtig sein, einen gemeinsamen Mut zum Konflikt zu entwickeln. 
Anstatt Kritiker zu beschwichtigen und möglichst keine „schlafenden Hunde 
zu wecken“, müssen bestehende Dissense offen ausgesprochen und dazu ge-
nutzt werden, letztlich zu besseren Problemlösungen zu gelangen. In diesem 
Sinne muss auch den kommenden Generationen über die Kooperation mit 
Bildungseinrichtungen das für eine Auseinandersetzung notwendige Verständ-
nis für diese Fragen ermöglicht werden. Für die konstruktive Nutzung von 
Konflikten bedarf es einer allseits gelebten Fehlerkultur und einer ehrlichen 
Fehleranalyse in Bezug auf die Vergangenheit, sicher aber auch im weiteren 
Fortgang des Verfahrens und über die Generationen hinweg. Es besteht dabei 
keine Pflicht zum inhaltlichen Konsens, wohl aber die Notwendigkeit, sich mit 
allen Argumenten abwägend auseinanderzusetzen. Ohne diese Grundvoraus-
setzung, dem Willen zum gemeinsamen Ergebnis, wird es keinen substanziel-
len Fortschritt geben. Bei der Umsetzung langfristiger Planungsvorhaben wie 
der Endlagersuche lässt sich zudem häufig beobachten, dass das öffentliche 
Interesse an Großprojekten zu Beginn der Planungsphase relativ gering ist, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt die Einflussmöglichkeiten noch hoch sind. Mit 
dem Fortgang der Arbeiten schwindet der Gestaltungsspielraum, während mit 
dem Beginn der Umsetzung die Betroffenheit vor Ort und damit der Wunsch 
nach Mitsprache stetig steigt. Dieses „Partizipationsparadox“ unterstreicht, 
dass Dialogprozesse möglichst frühzeitig auf Augenhöhe begonnen werden 
müssen und dabei gerade auch auf kritische Akteure proaktiv zugegangen 
werden sollte, um von Beginn an ein differenziertes Meinungsbild zu erarbei-
ten. Besonders in der Endlagersuche, in der mindestens an den bestehenden 
AKW- und Zwischenlagerstandorten bereits eine hohe Betroffenheit herrscht, 
sollten Stakeholder so früh und umfassend wie möglich eingebunden werden. 
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Ohne gesellschaftliche Teilhabe bereits umfassende Fakten zu schaffen hieße, 
den Prozess mindestens in den Augen der bereits heute Betroffenen vom Start 
weg zu diskreditieren. Gemeinsam mit ihnen könnte im Gegenteil aber erreicht 
werden, dass über die bestehende lokale Betroffenheit hinaus eine, fachlich 
und geographisch, breitere Diskussion über die Standortsuche entstünde. So 
würde späterer Frustration über mangelnde Einflussmöglichkeiten ein Stück 
weit vorgebaut. 

Wie gelangen wir zu einem guten Ergebnis?

Dialog und Beteiligung sind kein Selbstzweck. Mit ihnen verbindet sich die 
Erkenntnis, dass eine konsensuale Erarbeitung von Problemlösungsstrategien 
unter vielen Beteiligten zu fachlich besseren Ergebnissen führen wird. Neben 
der wesentlich stärkeren Legitimationsbasis von so erarbeiteten Lösungen kann 
gemeinsam eine Gestaltungskraft erreicht werden, die besonders in komple-
xen Problemlagen deutlich effizienter ist als die herkömmliche hierarchische 
Steuerungsform. Auf welche Merkmale eines Dialogprozesses sollte man nun 
Wert legen, um die Wahrscheinlichkeit eines „guten Ergebnisses“ der Evalu-
ierungsphase des Gesetzes und des Suchverfahrens insgesamt zu erhöhen? 

In diesem Zusammenhang bilden von Anfang an gemeinsam festgelegte 
Kriterien die Ankerpunkte für Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Eine hohe 
Verfahrensverbindlichkeit auch in einem über Jahrzehnte andauernden Pro-
zess ist der Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Natürlich 
braucht es eine in jeder Hinsicht ergebnisoffene Diskussion, die die Lernfä-
higkeit des Prozesses, auch in Bezug auf die Weiterentwicklung der Arbeits-
weise, sicherstellt. Diese Lernfähigkeit könnte u.a. Ausdruck in Rücksprung-
Möglichkeiten im Verfahren finden. Klargestellt werden sollte aber von Beginn 
an, welche Kriterien und Verfahrensschritte möglicherweise auf Grund neuer 
Erkenntnisse verändert werden dürfen und welche von allen Beteiligten als 
sakrosankt anerkannt werden. Besonders wenn im späteren Verlauf des aller 
Wahrscheinlichkeit nach sehr langfristigen Verfahrens durch hohe regionale 
Betroffenheit veränderte Ansprüche entstehen, ist die Einigung auf grundle-
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gend verbindliche Verfahrenselemente zu Beginn ein elementarer Baustein für 
die Glaubwürdigkeit des Prozesses. 

Neben der perspektivischen Festlegung des Verfahrens braucht es Klarheit 
in der Verantwortungszuschreibung. Welche Reichweite wird der Beteiligung 
zugestanden und wie ist der Rückfluss der gemeinsam erarbeiteten Erkenntnis-
se in den Entscheidungsprozess? Grundsätzlich muss die Frage geklärt werden, 
welche Ziele mit verschiedenen Dialogformaten verfolgt werden. Wo geht es 
hauptsächlich um die Information von Bürgerinnen und Bürgern, wann wer-
den Meinungen und Vorschläge abgefragt und in welcher Situation können 
gemeinsam verbindliche Entscheidungen formuliert werden? Die Relevanz 
der Ergebnisse aus diesen unterschiedlichen Prozessen der Öffentlichkeits-
beteiligung muss sichergestellt und in ihrer jeweiligen Auswirkung klar kom-
muniziert werden. 

Dabei muss auch ein neues Zusammenspiel zwischen etablierten politi-
schen Verfahren und informellen partizipativen Elementen gelernt werden. 
Wie verhalten sich über die repräsentative Demokratie legitimierte Entschei-
dungen gewählter Gremien zu Wünschen und Vorschlägen, die ihrerseits 
legitimiert über eine breite Beteiligung an Entscheidungsträger adressiert 
werden? Geht es im Rahmen der Beteiligung nur um die Formulierung von 
Lösungsstrategien oder bereits um die verbindliche Durchsetzung von Ent-
scheidungen? Und wer trifft tatsächlich letztverantwortlich Entscheidungen 
und kann dafür auch, vom Souverän – dem Volk, zur Rechenschaft gezogen 
werden? Die Reichweite der informellen Bürgerbeteiligung muss also scharf 
abgesteckt werden, damit die klare Trennung von Kompetenzen und Verant-
wortung, z.B. zu den nach wie vor wichtigen formellen Verwaltungsverfahren, 
sichergestellt bleibt. Schließlich gilt es zu klären, ob als Ergebnis von Beteili-
gungsverfahren direktdemokratische Entscheidungen an bestimmten Punkten 
im Verfahren die Endverantwortung von gewählten und verfassten Gremien 
ersetzen können. Kann es beispielsweise Vetorechte lokaler Gemeinschaften 
gegen eine Standortentscheidung geben? Frühzeitig die Kommunikation und 
Entscheidung über diese Fragen anzustrengen hilft dabei, ein gemeinsames 
Erwartungsniveau an die folgenden Beteiligungsprozesse zu schaffen und so 
Enttäuschungen zu verhindern.
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Neben der gemeinsamen Zielsetzung im Prozess braucht es auch einen 
gemeinsamen Zugriff auf fachliche Kompetenzen, um den Dialog zu jeder Zeit 
auf Augenhöhe führen zu können. Einerseits muss Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch organisierten Stakeholdern, wissenschaftliche Expertise zur Seite 
gestellt werden, die bei der Erarbeitung von Fragen, bei der Bewertung von 
Fakten und der Erstellung von Gutachten behilflich ist. Zudem muss auch in 
allen beteiligten Organisationen die Kompetenz und Sensibilität für professio-
nelle Öffentlichkeitsbeteiligung geschaffen werden. Das Handwerkzeug für die 
Umsetzung von Partizipationsprozessen ist aus verständlichen Gründen nicht 
in jeder fachlich ausgerichteten Institution vorhanden, die bisher im Kontext 
der nuklearen Abfallentsorgung gearbeitet hat. Beide Faktoren müssen nicht 
nur von Beginn an mitgedacht, sondern auch finanziell unterlegt sein. Die Frage 
einer langfristigen und unabhängigen Finanzierung des Suchverfahrens hat an 
dieser Stelle also einen direkten Einfluss auf die Ausgestaltungsmöglichkeiten 
der Bürgerbeteiligung (etwa durch die Kommission) und damit auf die Legi-
timation des Prozesses an sich.

Beteiligung nach dem Vorbild des AkEnd? 

Fest steht unabhängig von der letztlichen Ausgestaltung eines Standortaus-
wahl-Gesetzes: Ein weitreichender Konsens über den weiteren Ablauf des 
Verfahrens ist zu Beginn der Endlagersuche absolut erfolgskritisch. Hat man 
sich nicht auf gemeinsame Spielregeln und Abläufe einigen können, werden 
auch die aus einem strittigen Prozess entstehenden Lösungsvorschläge kaum 
zu einer breit getragenen Auswahl des Standortes führen können. Zudem gilt: 
Im gesamten Verfahren wird die Qualität der Beteiligung ein ebenso entschei-
dender Faktor für die spätere Akzeptanz der Lösung sein. Welche materiellen 
Regelungen im Auswahl-Gesetz auch getroffen werden, in jedem Fall gelten 
ähnliche Prinzipien und Gestaltungsformen für eine wirksame Beteiligung 
der Öffentlichkeit. Diese sollten unabhängig davon umgesetzt werden, ob bei-
spielsweise eine „Verfahrensgruppe“ zunächst unter aktiver Mitwirkung der 
Öffentlichkeit das weitere Vorgehen bespricht, ob die zukünftige Endlager-
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Kommission direkt ihre Arbeit aufnimmt oder ob bisher nicht diskutierte, 
weitere institutionelle Änderungen eingebracht werden. Im Folgenden soll eine 
erste Skizze für die Organisation und die Charakteristika von Beteiligungs-
prozessen in der Endlagersuche unterbreitet werden.

Angesichts der Tatsache, dass die im Arbeitskreis Auswahlverfahren End-
lagerstandorte (AkEnd) skizzierten Grundlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach wie vor auf eine breite gesellschaftliche und fachliche Zustimmung sto-
ßen, bietet es sich für eine erste Annäherung an, die Ausgestaltung der Be-
teiligung nach dem aktuellen Gesetzentwurf mit den Prinzipien des AkEnd 
zusammenzubringen. Im Vordergrund steht dabei das klare Bekenntnis, Dialog 
als Mittel des Interessenausgleichs zu nutzen und über faire Formate eine 
große Beteiligungsbereitschaft zu wecken. An Stelle von einfacher Akzep-
tanzbeschaffung geht es bei Beteiligung nach dem AkEnd zielgerichtet um die 
Verbesserung des Ergebnisses zum Wohle aller. 

Prinzipien von Öffentlichkeitsbeteiligung:
• Dialog als Interessenausgleich
• Klare Rahmenbedingungen, Mandatierung
• Frühzeitigkeit der Beteiligung sichern
• Umfassende Faktenklärung
• Transparenz und Fairness in allen Schritten sicherstellen
• Faire Verteilung der Kompetenzen
• Professionalität und Vielfalt der Methoden
• Differenzieren in Information, Konsultation, Mitgestaltung
• Anschlussfähigkeit und Relevanz der Ergebnisse

Zu diesem Zweck entwickelte der AkEnd die Idee eines „dialogischen Fel-
des“, in dessen Zentrum eine Verhandlungsgruppe die Beteiligungsaktivitäten 
bündelt. Dieser Ansatz, und die damit verbundenen Konsequenzen für das 
Verfahren, lässt sich als Vorschlag für die Institutionalisierung von Beteiligung 
auf den aktuellen Gesetzentwurf übertragen. Als zentrale Anlaufstelle in der 
Evaluierungsphase des Gesetzes wird die avisierte Endlager-Kommission zu-
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nächst die Rolle der zentralen Verhandlungsgruppe einnehmen können. Im 
weiteren Verlauf der Standortauswahl könnte eine ähnlich besetzte Begleit-
gruppe, etwa nach dem Vorbild der Asse, diese Funktion weiter ausfüllen. 
Um diese zentrale Institution herum gliedern sich in allen Projektphasen die 
verschiedenen Stakeholder und die spezifischen Beteiligungsformate ebenso 
wie die auf staatlicher Seite zuständigen Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden und 
Vorhabenträger. 

Abbildung 1. Dialogansatz

Als Fokuspunkt des gesamten Suchprozesses kommt dem zentralen Gre-
mium, ob nun einer Kommission, einer Begleitgruppe oder einer anderen 
Institution, eine herausgehobene Position zu. Optimaler Weise im Konsens 
definiert dieses Gremium das Design des Verfahrens und legt die zukünfti-
gen Leitplanken fest, um die bereits eingangs erwähnte, hohe Verbindlichkeit 
des gesamten Prozesses zu gewährleisten. Gleichzeitig wird dem Gremium 
ebenfalls die Aufgabe zukommen, über materielle Fragen zu befinden, um 
schließlich Handlungsempfehlungen für die politischen Entscheidungsträ-
ger abgeben zu können. In diesem Prozess müssen Interessen austariert und 
Maximalpositionen zusammengeführt werden, Konsens aufgebaut- mögliche 
Dissenspunkte aber auch offen und transparent dargestellt werden. Der Erfolg 
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dieser Arbeit resultiert häufig aus der über das Verfahren erreichten inhaltli-
chen Einigkeit in wesentlichen Fragen, die konfrontative Mehrheitsentschei-
dungen überflüssig werden lassen. Trotzdem gibt es auch gute Gründe die 
dafür sprechen, in bestimmten Fällen über die Auswahl fachlich begründeter 
Alternativen abstimmen zu lassen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich 
gerade die Lösungsvorschläge im späteren Verlauf als besonders tragfähig 
herausstellen, die im Konsens unter allen Beteiligten erarbeitet wurden.

Sowohl im Rahmen prozessualer als auch im Bereich inhaltlicher Frage-
stellungen muss es das Ziel sein, bereits zu Beginn des Verfahrens eine breite 
Beteiligung der Öffentlichkeit über verschiedene, den jeweiligen Zielgruppen 
angepasste, Formate anzubieten. Als vertrauenswürdiger Ansprechpartner 
bündelt das Gremium die Ergebnisse der jeweiligen Beteiligungsformate (Stim-
mungsbilder, Faktenklärung, Handlungsempfehlungen usw.) und fungiert als 
Sammelstelle für eine gemeinsam erarbeitete Faktenbasis. Es ist für alle Bür-
gerinnen und Bürger die erste Anlaufstelle für Informationen zum Verfahren 
und für inhaltliche Fragen. Die Verfasstheit des Gremiums als Querschnitt 
durch die zum Thema relevanten gesellschaftlichen Interessengruppen ga-
rantiert Unabhängigkeit und Legitimität und erweitert so die (politischen) 
Gestaltungsspielräume. 

Mit der Funktion als Schalt- und Schnittstelle im Suchprozess kommt dem 
Gremium natürlich eine politisch und gesellschaftlich stark exponierte Po-
sition zu. Aus diesem Grund müssen Entscheidungen zum genauen Mandat 
des Gremiums, zur Besetzung, zur Arbeitsweise und zu den notwendigen 
Mehrheitsquoren für Entscheidungen vorab genau austariert und transparent 
kommuniziert werden. Auf welche Regeln zum Arbeitsprozess man sich einigt, 
entscheidet das Gremium aus eigener Hoheit zu Beginn durch den Beschluss 
einer gemeinsamen Geschäftsordnung. Am Beispiel der aktuell diskutierten 
Endlager-Kommission lässt sich verdeutlichen, welchen Einfluss diese Wei-
chenstellungen haben: Ohne ein Mandat, das Handlungsmöglichkeiten und 
Grenzen der Kommissionsarbeit selber, aber auch der sie unterstützenden 
partizipativen Elemente klar formuliert aufzeigt, sind Bruchstellen im Laufe des 
Verfahrens vorprogrammiert. Für alle Teilnehmer muss klar sein: Worüber soll 
entschieden werden, worüber aber auch nicht und auf welchem Weg gelangt 
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das Gremium zu Handlungsempfehlungen? Was passiert mit den Ergebnis-
sen aus Beteiligungsverfahren? Wie wird die Befassung damit transparent 
gemacht? Wie werden Rückmeldungen an die Öffentlichkeit gegeben? 

Gerade in der Frage der Endlagersuche ist es von fundamentaler Bedeutung, 
offen über den konkreten Einfluss von Beteiligung im politisch-repräsentativen 
Prozess zu sprechen. Welche Entscheidungen der Kommission, aber auch wel-
che Beschlüsse im späteren Suchverfahren, liegen außerhalb der Einflussnahme 
durch Öffentlichkeitsbeteiligung? An welcher Stelle wird der lokalen Parti-
zipation eine besonders starke Rolle zugewiesen? Kann es neben der bereits 
beispielhaft erwähnten Möglichkeit eines Vetorechts lokaler Gruppen auch 
ein Duplizitätsprinzip in der Legitimation von Standortentscheidungen ge-
ben, nach dem sowohl die betroffenen Bürgerinnen und Bürger als auch die 
repräsentativen kommunalen Gremien einem Endlager vor Ort zustimmen 
müssen? Bis wohin gehen die Ergebnisse der Beteiligung also direkt in den 
Entscheidungsprozess ein, wann wird aktiv mitgestaltet und wo geht es „nur“ 
noch um eine kritische Begleitung? Und welche spezifischen Verfahrensschrit-
te werden mit der Möglichkeit unterlegt, durch ein Rücküberweisungsrecht des 
zentralen Gremiums „wieder auf Los“ gestellt zu werden, sollten sich Fehler 
im Prozess abzeichnen? Diese Fragen tangieren offensichtlich nicht nur die 
Ausgestaltung von Beteiligungsverfahren, sondern dringen schon weit in die 
Auseinandersetzung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie, dem 
demokratischen Minderheitenschutz und der Legitimation nicht gewählter 
Interessenvertretung vor. In diesem Sinne ist die Formulierung der Rechte 
und Pflichten der Endlager-Kommission auch eine komplexe Übung in der 
Verzahnung verschiedener formeller und informeller demokratischer Steue-
rungsverfahren. 

Zusätzlich muss bedacht werden, wie die Kommission ihre Reichweite bei 
der Beteiligung heterogener Interesse so steigern kann, dass die Wahrschein-
lichkeit auf ein fachlich gutes und ausgewogenes Ergebnis ihrer Arbeit steigt. 
Unabhängig vom Mandat und einzelnen Verfahrensschritten kann etwa die 
Besetzung der Kommission bereits dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse 
der Arbeit der Kommission schon auf Grund der politischen Ausrichtung der 
designierten Mitglieder als unmöglich oder unausweichlich prognostiziert 
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werden. Haben z.B. dezidiert kritische Stimmen aus dem Widerstand einen 
festen Platz in der Kommission? Sollten Mitglieder der Kommission, die gleich-
zeitig auch mit einem politischen Mandat ausgestattet sind, volles Stimmrecht 
und damit faktisch doppelten Einfluss erhalten? Gibt es sich bereits abzeich-
nende Sperrminoritäten, die Blockadehaltungen ermöglichen? Nicht nur die 
ausgewogene Besetzung hinsichtlich der politischen und wissenschaftlichen 
Ausrichtung ist eine delikate Aufgabe. Ebenso muss gewährleistet werden, dass 
die Größe der Kommission und die Verteilung der Sitze auf die verschiedenen 
Anspruchsgruppen einen guten Kompromiss abbildet. Gleichzeitig können 
aber auch öffnende Elemente eingebracht werden, die den Kreis der ständigen 
Kommissionsmitglieder um zusätzliche Teilnehmer erweitern. Zu ausgewähl-
ten Sitzungen der Kommission könnten etwa besonders relevante Stakeholder 
direkt in die Arbeit des Gremiums eingebunden werden. Genauso lassen sich 
Formen der Zusammenarbeit organisieren, in denen stimmberechtigte und 
nicht-stimmberechtigte Mitglieder der Kommission arbeitsteilig bestimmte 
Fragestellungen bearbeiten. Die Asse II Begleitgruppe hat mit derart erweiter-
ten Beratungsrunden positive Erfahrungen sammeln können. 

Drittens ist aber auch der eigentliche Arbeitsprozess der Kommission ein 
Erfolgsfaktor. Häufig genug enden Diskussionen über emotional beladene, 
komplizierte Zusammenhänge in fruchtlosen Streitigkeiten, in denen Gut-
achten und Gegengutachten allen Beteiligten Zeit, Geld und Nerven rauben. 
Je größer allerdings die gemeinsam akzeptierte Faktenlage im Prozess der 
Endlagersuche ist, desto weniger Reibungsverluste werden entstehen – oder 
anders: Erst wenn eine allgemein getragene Beschreibung der Realität etabliert 
wurde, lohnt es sich, über deren Bewertung zu streiten. 

Damit die Kommission im Angesicht dieser Feststellung zu Lösungsvor-
schlägen gelangen kann, die sich positiv von bisherigen Ansätzen abheben und 
auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens fußen, sollte sie einen spezifi-
schen Arbeitsprozess wählen, der schrittweise eine geteilte Basis an Fakten 
etabliert und sich besonders in der emotional aufgeladenen Endlager-Frage 
als hilfreich erweisen könnte: Das Verfahren der gemeinsamen Faktenklä-
rung („Joint Fact Finding“) sorgt dafür, dass im Zuge der Beratungen (inkl. 
der Experten-Anhörungen, partizipativer Elemente etc.) sukzessive ein ge-
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meinsam getragener Wissensstand entsteht, hinter den keiner der Beteiligten 
ohne hohe Opportunitätskosten inhaltlich und politisch zurückfallen kann. 
Diese gemeinsame Basis entfaltet eine große Bindewirkung für das weitere 
Verfahren, lässt aber alle Spielräume zur differenzierten Auseinandersetzung 
über die Bewertung der Fakten.

Kern des Verfahrens ist der durchgehende Austausch mit externen Experten 
(z.B. durch Gutachten, Diskussionspanels etc.), in dessen Verlauf die Experten 
in persönlichem Aufeinandertreffen bei neutral moderierten Workshops die 
Fragen der Kommissionsmitglieder und der weiteren Stakeholder beantworten 
und dazu jeweils ihren Konsens oder Dissens herausarbeiten. Die zu beteiligen-
den Experten (in aller Regel mehrere Experten zum gleichen Thema) werden 
von der Kommission benannt. Sachverständige werden durch dieses Verfahren 
gezwungen, sich nicht über die Medien oder durch Zitate ihrer jeweiligen 
Parteigänger indirekt, sondern direkt miteinander über ihre Methodik, die 
zugrundeliegenden Annahmen, die Qualität ihrer Ergebnisse einschließlich 
der Fehlergrenzen und die Robustheit ihrer Darlegungen auszutauschen. Die 
Mitglieder der Kommission verständigen sich vorab über den Fragenkatalog, 

Abbildung 2. Joint Fact Finding
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der von den Experten beantwortet werden soll. Darin muss es einerseits um 
die Beschreibung des zu lösenden Problems und seiner Ursachen, andererseits 
aber auch um mögliche Lösungswege gehen. In verschiedenen Stadien dieses 
Fact-Finding Prozesses finden die Ergebnisse weiterer Partizipationsangebote 
wie beispielsweise der Bürgerkonferenzen oder der Online-Angebote Eingang, 
die jeweils zum diskutierten Themengebiet durchgeführt wurden.

Über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hinweg wird es darauf 
ankommen, die Arbeit eines zentralen Begleitgremiums (wie der Kommis-
sion) immer wieder neu zu hinterfragen und die mitwirkenden Personen zu 
hoher Leistungsbereitschaft zu motivieren. Alleine die Dauer des Verfahrens 
ist eine große Herausforderung für die anhaltende Produktivität der Prozesse. 
Wie kann hier also erreicht werden, dass kontinuierlich wirklich gut geliefert 
wird? Rekapituliert man die bis zu diesem Punkt diskutierten Verfahren der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Einbindung von Stakeholdern in die inter-
nen Beratungsprozesse wird klar, dass gerade die ständige Auseinandersetzung 
mit der Betroffenheit vor Ort die größte Triebfeder für bessere Lösungen sein 
wird. Eine nachhaltige „Alarmstimmung“ kommt an zentralen Stellen nur auf, 
wenn ein konstanter Rechtfertigungsdruck dazu zwingt, sich und die vorge-
schlagenen Strategien ständig zu hinterfragen und der öffentlichen Prüfung 
auszusetzen. Die Not von Betroffenen ist in einem partizipativ organisierten 
Prozess der Endlagersuche ebenso Druckmittel wie Ansporn für die stetige 
Verbesserung von Vorschlägen. Ohne sie könnte sich vorschnell eine über die 
Institutionen geteilte Sättigung der Diskussion und eine Zufriedenheit mit dem 
Erreichten einstellen, das zwar möglicherweise Abhilfe schafft, den optimalen 
Interessenausgleich aber nicht herzustellen vermag. 

Die Endlagersuche wird ebenso wie in der Vergangenheit auch in Zukunft 
nicht gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gelingen. 
Sie bringt die demokratischen Steuerungsformen der Lastenteilung und des 
Minderheitenschutzes an ihre Grenzen. Gleichzeitig bietet sich die Möglich-
keit, gemeinsam neue und effiziente Formen der politischen Willensbildung 
zu erschaffen und erfolgreich anzuwenden. Das erfordert von allen Seiten auch 
den Wunsch zu Lernen und die notwendige Flexibilität, um angestammte Po-
sitionen noch einmal kritisch zu überdenken. Alle Beteiligten werden sich für 
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eine gute Lösung in dieser Frage ein Stück bewegen müssen. In der kommenden 
Zeit wird es aber zunächst darum gehen müssen, die Beteiligungsbereitschaft 
breiter gesellschaftlicher Schichten für die Mitgestaltung der Generationen-
frage Endlagersuche zu erhöhen. Ein Problembewusstsein muss an Schulen, in 
Universitäten und in anderen Bildungseinrichtungen geschaffen werden, das 
der kommenden Generation Zugang und Teilhabe zu dieser sie in Zukunft 
sehr konkret betreffenden Aufgabe ermöglicht. In diesem Sinne braucht es 
„Loccum“ eigentlich an vielen Orten!
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Kommentare der Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler des  
Hannah-Arendt-Gymnasiums Barsinghausen

Kommentare zur Tagung

Auf Einladung von Frau Dr. Monika C. M. Müller fuhren wir vom 3. bis 5. Mai 
2013 in die ,,Evangelische Akademie Loccum“, um als eine der zukünftig von 
der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle betroffenen Generationen unsere 
Meinungen und Ansichten zu dieser Thematik einzubringen und gleichzeitig 
unseren Horizont zu erweitern. 

Die drei Tage waren ausgefüllt mit vielen Diskussionen zu möglichen Mo-
dellen und der Erarbeitung von konstruktiven Vorschlägen einer möglichen 
Bürgerbeteiligung. 

Ein besonders häufiges und kontrovers diskutiertes Thema war zum einen 
die fehlende Bürgerbeteiligung bei der Ausarbeitung des Standortauswahlge-
setzes und zum anderen das mangelnde Vertrauen zwischen den Diskussions-
teilnehmern und hier insbesondere zwischen den Bürgerinitiativen und den 
Repräsentanten der Politik, wobei der Umgangston nicht immer sachlich und 
konstruktiv blieb. Durch die gelungene Moderation gelang jedoch ein ergeb-
nisorientierter Austauschprozess. Beendet wurde die Tagung u. a. mit einem 
Statement von uns, wobei wir uns im Großen und Ganzen einig waren, dass 
die anwesenden Gesprächspartner an diesem Wochenende viel erreicht haben, 
es aber auch noch viele zu bearbeitende Punkte gibt.

Peer:
„Ich empfand es als sehr positiv, dass ich mich auf der Tagung rundum und 
ohne Zeitverlust aus jeder politischen Sicht persönlich über das Thema infor-
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mieren konnte. Meine Meinung konnte dadurch aber nicht beeinflusst werden, 
da ich schon eine relativ gefestigte Meinung hatte.“

Katja:
„Die Tagung in Loccum war sehr aufregend, informationsreich und gefüllt mit 
interessanten Gesprächen in den Pausen. Zudem waren viele Industrie- und 
Umweltorganisationen vor Ort, so dass man sich ein umfassendes Bild von 
der Endlager-Problematik machen konnte. Besonders erfreulich war, dass wir 
sowohl in Loccum als auch im Nachhinein sehr viele Einladungen zu Besich-
tigungen und weiteren Tagungen erhalten haben.“

Ole:
„,Ich finde, dass man die Tagung in Loccum durchaus als produktiv bezeich-
nen kann, da viele Meinungen in den Diskussionsrunden vertreten waren, 
weshalb man sich ein recht klares Bild von den bestehenden Fakten machen 
konnte. Bedauerlich war jedoch, dass sich diese unterschiedlichen Meinungen 
in einigen unqualifizierten Aussagen äußerten. Erstaunlich war für mich/uns 
auch, dass wir einen sehr großen Anklang gefunden haben, der uns viel Lob, 
Kritik, Informationen und Zukunftsversprechen einbrachte.“

Nicolaj:
„Vor einem Jahr haben wir hier auf der Tagung „Endlagersuche – Auf ein 
Neues?“ den Weg zu einem gerechten Verfahren hinsichtlich der Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle diskutiert. Schnell kam die Forderung nach einer 
Bürgerbeteiligung auf und es wurde deutlich, dass ohne eine Akzeptanz vor 
allem in eventuell betroffenen Gebieten kein Endlager auf Dauer bestehen kann.

Seitdem hat sich einiges getan: Das Thema der letzten zwei Tage waren 
Möglichkeiten, wie eine Bürgerbeteiligung aussehen kann. Schon an der Art 
des Umgangs miteinander konnte man sehen, dass die Positionen nicht mehr so 
festgefahren waren, wie noch vor einem Jahr, was die Grundlage für eine offene 
und zielführende Diskussion ist, die hoffentlich auch weiterhin bestehen bleibt. 
Zudem sind sich alle einig, dass das Ziel der Endlagersuche nur sein kann, 
dass sicherste Endlager zu finden und deshalb jede Gemeinde und jede Region 
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bereit sein muss, den Atommüll aufzunehmen, wenn sie dadurch die sicherste 
Lösung schafft. Doch um die Gewissheit zu erlangen, dass die Entscheidung 
wirklich aus Sicherheitsgründen und nicht etwa aus wirtschaftlichen Motiven 
heraus getroffen wird, muss eine Verfahrensakzeptanz hergestellt werden. 
Denn nur, wenn die Bürger und Bürgerinnen das Vertrauen haben, dass die 
Entscheider das Gemeinwohl im Sinn haben, akzeptieren sie auch die letztliche 
Entscheidung.

Zu einer Verfahrensakzeptanz gehört nun aber zum einen, dass gegensätz-
liche Argumente gehört und die Ängste und Forderungen in der Bevölkerung 
ernst genommen werden. Zum anderen muss den Gruppen, die sich gestal-
terisch einbringen wollen, auch die Möglichkeit gegeben werden, dies zu tun. 
Viele Organisationen (darunter u. a. Greenpeace und „ausgestrahlt“) pochen 
seit Längerem auf eine stärkere Einbindung, weshalb die Politik unter dem 
Schlagwort „Bürgerbeteiligung“ versucht, eine solche Plattform aufzubauen: 
Die Kommission, die sich mit der Weiterentwicklung des Endlagergesetzes 
beschäftigen wird, stellt Sitze für Bürgerinitiativen zur Verfügung, wobei aller-
dings nicht sichergestellt ist, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit nach zwei Jahren 
überhaupt übernommen werden. Da hier also nur die Möglichkeit einer Über-
nahme der Kommissionsvorschläge, aber keine Verpflichtung besteht, drängt 
sich die Frage auf, warum man nicht sicherstellt, dass Vorschläge, die von der 
Kommission kommen (in der Kommission sind die Parteien ja auch vertre-
ten), automatisch übernommen werden? Würde man hier ein Zeichen für eine 
größere Einflussmöglichkeit der Bürger und für eine Annäherung zwischen 
den Initiativen und der Politik setzen wollen, würde man sicherstellen, dass 
eine Beteiligung auch Änderungen bringen kann. Andernfalls ist es sehr wohl 
verständlich, dass eine wie bisher geplante Kommission als Farce angesehen 
wird. Nichts anderes wäre es schließlich, wenn jede Parlamentsentscheidung 
ratifiziert werden müsste.

Ich glaube es wurde deutlich, dass mein Résumé über die vergangenen Tage 
ein ambivalentes ist. Einerseits freue ich mich darüber, dass ein Fortschritt 
in der Frage selbst und in der Einbindung unterschiedlicher Gruppen zu ver-
zeichnen ist. Andererseits wurde aber auch immer wieder deutlich, dass man 
sich noch nicht auf Augenhöhe begegnet. Es muss klar sein, dass Politik auf 
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einen aktiven Kern von Bürgerbeteiligung aufbaut und es daher unerlässlich 
ist, die Bürger mit ihren Interessen ernst zu nehmen. In einer Frage, die meine 
Generation und die darauf folgenden noch viel mehr betrifft als die ihre, ist es 
notwendig über den parteipolitischen Horizont hinauszusehen und im Blick 
zu haben, dass man die Verantwortung für die Sicherheit mehrerer Millionen 
Menschen trägt.“

Katja Westerkamp (9FLn), Ole Hänsel (9FLn), Peer Schroth (9FLn), 
Benedikt Rabe von Pappenheim (Q1), Jan Rauscher (Q1), 

Jonas Uhlendorf (Q1), Nicolaj Thor (Q1) 
Begleitende Lehrerinnen: S. Burger, D. Posmyk

Kommentar zum Bürger-Forum des Bundesumweltministeriums

Durch unsere Teilnahme an der Loccumer Tagung „Endlagersuche – Gemein-
sam mit den Bürgern! Information, Konsultation, Dialog, Beteiligung“ erhielten 
wir erfreulicherweise (neben zahlreichen weiteren Einladungen, wie z.B. in 
den Bundestag nach Berlin oder ins Erkundungsbergwerk nach Gorleben) als 
erste Schule überhaupt eine offizielle Einladung vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zum „Forum Standortauswahl-
gesetz“ zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle, das vom 31. Mai bis zum 
02. Juni in der Auferstehungskirche in Berlin stattfand.

Das Besondere an diesem Forum war, dass dieses nicht nur eine Fortfüh-
rung der Thematik in Loccum darstellte, sondern allen Interessenten Gele-
genheit bot, ihre Ansichten und Anregungen zum Standortauswahlgesetz 
einzubringen, bevor das Gesetzgebungsverfahren im Juni 2013 in die entschei-
dende Phase tritt. Zudem wurde die gesamte Veranstaltung per Live Stream 
auf der Website des Bundesumweltministeriums übertragen und neben den 
Stellungnahmen vor Ort konnten Anregungen und Kommentare auch online 
abgegeben werden. Neben dem Bundesumweltministerium richteten darüber 
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hinaus alle an der politischen Einigung beteiligten Bundestagsfraktionen das 
Forum aus und wir trafen viele uns bereits aus Loccum bekannte Gesichter.

Sehr überraschend an diesem Wochenende war für uns allerdings, dass 
sehr viele Personen, die der Partei DIE GRÜNEN zuzuordnen sind, anwesend 
waren und nur wenige Bürgerinitiativen an den abermals sehr interessanten 
Diskussionen teilnahmen. Der Hauptteil der Bürgerinitiativen brachte dagegen 
ihren Protest über ihre mangelnde Beteiligungsmöglichkeit an der Ausar-
beitung des Standortauswahlgesetzes in Form einer Demonstration vor der 
Auferstehungskirche am Freitag zum Ausdruck und blieb der Veranstaltung 
auch in den nächsten Tagen fern.

In den Diskussionsrunden nach verschiedenen Themenblöcken (wie z.B. 
„Voraussetzungen für einen gesellschaftspolitischen Konsens in der Standort-
suche“ oder „Der Entwurf Standortauswahlgesetz und die Verfahrensschritte 
der Standortsuche“) selbst wurde für uns erneut schnell ersichtlich, dass die 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle ein über politische Grenzen hinweg 
konsensarmes Thema ist und es den Teilnehmern der Diskussion an Objek-
tivität und Entscheidungsoffenheit mangelt. Zudem hatten wir das Gefühl, 
dass sich die Teilnehmer in Loccum „politisch-kreativer“ und auch ergebnis-
orientierter verständigt haben, was letztlich aber auch an der Anlegung offe-
nerer Gesprächsformen dort gelegen haben mag. Da das Thema „Endlagerung“ 
jedoch nach einer dringenden Lösung verlangt, die auch alle nachfolgenden 
Generationen betreffen wird, weshalb eine Sicherung und Weitergabe der uns 
bisher bekannten naturwissenschaftlichen Forschungsstände sowie das Finden 
eines gesellschaftlich akzeptierten Endlagerstandortes dringend erforderlich 
ist, forderten wir in Berlin erneut die Aufnahme dieses so wichtigen Themas 
in die Kerncurricula der Bundesländer.

Sehr positiv empfanden wir dagegen, dass alle unsere Fragen sowohl in den 
Diskussionsrunden als auch in den Pausen beantwortet wurden. Alle Teilneh-
mer nahmen sich viel Zeit für uns und sprachen unzählige Einladungen und 
Angebote, uns auch in der Schule besuchen zu kommen, aus. Darüber hinaus 
wurde durch die anwesenden Experten aus unterschiedlichen Fachwissen-
schaften jede mögliche Perspektive auf das Gesetz eröffnet und es konnten 
konkrete Änderungsvorschläge an dem Gesetz eingebracht werden. Ob diese 
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letztlich in das Gesetz eingearbeitet werden, wird sich Mitte Juni 2013 ent-
scheiden – wir werden die Entwicklungen gespannt verfolgen.

Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir folgenden Link:
http://www.bmu.de/service/fotos-und-filme/videos/detailansicht/?tx_cps 

bmuvideo_pi1%5BshowUid%5D=49519&tx_cpsbmuvideo_pi1%5BbackPid%
5D=1892&cHash=3079d1052d9f1e794040aed826dd85c3

Katja Westerkamp (9FLn), Ole Hänsel (9FLn), Peer Schroth (9FLn), 
Benedikt Rabe von Pappenheim (Q1), Jan Rauscher (Q1), 

Jonas Uhlendorf (Q1), Nicolaj Thor (Q1) 
Begleitende Lehrerinnen: S. Burger, D. Posmyk
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Ursula Heinen-Esser

Chance und Verantwortung für 
einen Neuanfang bei der Endlagersuche

Die Veranstaltung zum Thema „Endlagersuche – gemeinsam mit den Bür-
gern“ kommt zu einem guten Zeitpunkt und trifft den Nerv der Endlager-
problematik. Wir müssen weg von einer Verhinderungs- und hin zu einer 
Anpackmentalität. Nachdem wir im Konsens den Ausstieg aus der Atomener-
gie beschlossen haben, wollen die politischen Parteien auch gemeinsam die 
letzte große Streitfrage der Kernenergienutzung lösen. Ein parteipolitischer 
Konsens alleine reicht aber nicht. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes 
müssen mitgenommen werden. Gemeinsam Vorangehen ist hier der zentrale 
Ansatz, um erstens, die richtige Lösung zu finden und dann zweitens hierfür 
einen gesellschaftlich umsetzbaren Lösungsweg zu beschreiten. Die erreichte 
Einigung für ein Standortauswahlverfahren für ein Endlager lässt sich mit Fug 
und Recht als historisch bezeichnen. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass Ent-
sorgung eine nationale Aufgabe ist, und die ungeliebten radioaktiven Abfälle 
nun einmal da sind. Wir können sie nicht ignorieren oder einfach verschwinden 
lassen. Und das betrifft nicht nur die Frage der Endlagerung, sondern auch die 
der Zwischenlagerung beispielsweise von Castor-Behältern. Lastenteilung als 
Ausdruck von Fairness ist wichtig. Das Land Niedersachsen hat hier in der Ver-
gangenheit große Lasten geschultert. Die Castor-Transporte waren eine hohe 
Belastung für alle Beteiligten. Viele von Ihnen können dies aus persönlicher 
Erfahrung berichten. Für 26 Castoren mit Abfällen aus der Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente im Ausland muss ein Platz gefunden werden. 
Wir sind hoffnungsvoll, dass die Frage, wo die nächsten Castor-Behälter zwi-
schengelagert werden sollen, einvernehmlich mit den Energieversorgern und 
den Bundesländern gelöst werden wird.
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Das Standortauswahlgesetz basiert auf der politischen Einigung von Bund, 
Ländern und Fraktionen/Parteien. Es basiert auf dem Prinzip der nationalen 
Verantwortung, nach dem in Deutschland bei der Nutzung der Kernenergie 
zur Stromerzeugung angefallene Abfälle auch in Deutschland entsorgt werden.

Die Durchführung der Standortsuche wird in einem demokratisch legiti-
mierten, nachvollziehbaren schrittweisen Verfahren erfolgen. Das geht von der 
Ermittlung in Betracht kommender Standortregionen über die Auswahl für die 
übertägige Erkundung sowie die Auswahl für die untertägige Erkundung bis 
hin zur Standortauswahl auf der Grundlage fachlich begründeter Kriterien. Die 
Standortauswahl muss sich dabei am Kriterium der bestmöglichen Sicherheit 
orientieren. Die Entscheidung über die einzelnen Schritte des Auswahlverfah-
rens trifft der Bundestag per Gesetz. 

Die heutige Veranstaltung und viele andere – beispielsweise die des Arbeits-
kreises Endlager (AkEnd) – haben zur Erkenntnis geführt, dass Transparenz 
und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger bei allen Verfahrensschrit-
ten eine notwendige Voraussetzung für eine von möglichst vielen getragene 
Entscheidung ist. Dies heißt aber nicht, dass erwartet werden kann, dass ei-
ne Standortentscheidung „vor Ort“ auf mehrheitliche Akzeptanz stößt. Aus 
meiner Sicht muss allerdings erreicht werden, dass die Entscheidungen im 
Standortauswahlverfahren als fair, gut abgewogen und nachvollziehbar wahr-
genommen werden. 

Wichtigste Voraussetzung für das Standortauswahlverfahren ist, dass wir 
uns als Gesellschaft darüber im Klaren sind, wonach, in welchem Zeithorizont 
und unter welchen Kriterien eigentlich ausgewählt werden soll. Diese Aufgabe 
soll eine Kommission, die mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissen-
schaft, der gesellschaftlichen Gruppen sowie der Politik besetzt ist, bis Ende 
2015 unter Beteiligung der Öffentlichkeit erfüllen. Die Grundsatzfragen der 
Entsorgung und Anforderungen an eine Standortauswahl müssen geklärt sein, 
bevor ein Standortauswahlverfahren beginnt. Nur dann, wenn gesellschaftlich 
akzeptierte Entsorgungswege und Ziele mit der Standortauswahl angestrebt 
werden, ist eine konstruktive Bürgerbeteiligung möglich.
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Mit dem Standortauswahlgesetz wird damit eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
von der Entwicklung der Ziele und Kriterien bis hin zur konkreten Standort-
auswahl in nie dagewesener Form ermöglicht. Die Tagung hier in Loccum hat 
für die vor uns liegenden Aufgaben wichtige Impulse und Anregungen geliefert. 
Ich habe Ihre Einladung zu dieser Veranstaltung und die Diskussion mit Ihnen 
sehr gerne wahrgenommen. 
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Stefan Wenzel

Voraussetzungen für einen Neubeginn

Vertrauensbildung, Transparenz, Bürgerbeteiligung, 
Rechtsschutz und das Lernen aus Fehlern

Mit dem Nachlass der Atomgeneration ist eine gigantische Herausforderung 
verbunden. Wir diskutieren in Deutschland über die Endlagerung. Dabei wird 
mit dem Begriff „Endlagerung“ schon eine Festlegung getroffen. Bei der Dis-
kussion in Schweden dagegen handelt es sich um eine völlig andere gesell-
schaftspolitische Debatte. In Schweden gibt es einen Ort, an dem geforscht 
wird. Der Gemeinde, auf deren Gebiet dieses Bergwerk betrieben wird, wurde 
vor Beginn der Arbeiten rechtsverbindlich zugesagt, dass in diesem Bergwerk 
nie Atommüll gelagert wird. In Deutschland haben wir eine ganz andere Vor-
aussetzung: Seit 35 Jahren tobt eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um 
Gorleben. Die Festlegung auf diesen Ort wurde damals willkürlich getroffen. 
Die Entscheidungen zur Lagerung von hochradioaktivem Atommüll haben 
Bedeutung für viele nachfolgende Generationen. Aus diesem Grund ist der 
Dialog notwendig, und das Ziel muss ein gesellschaftspolitischer Konsens sein. 
Wegen der damals willkürlichen Festlegung auf Gorleben ist ein ganz zentrales 
Element in der aktuellen Debatte die Frage, wie man Vertrauen bilden kann 
beziehungsweise wie man wieder Vertrauen bilden kann nach so vielen Jahren 
des Konflikts. Für diese Vertrauensbildung zwischen Politik, Wissenschaft 
und Bevölkerung im weiteren Diskussionsprozess sind vier Kriterien wichtig: 
Transparenz, Bürgerbeteiligung, Rechtsschutz und das Lernen aus Fehlern.

Transparenz ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass Vertrauensbildung 
gelingt. Als nächstes brauchen wir eine Bürgerbeteiligung von Anfang an und 
in all ihren Facetten. Dazu gehören Mitentscheidungsverfahren, aber auch 
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neue Verfahren, die in den vergangenen Jahren erst entwickelt wurden. Zum 
Beispiel in der Asse, wo die Arbeitsgruppe Optionenvergleich dafür sorgt, dass 
die Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe agieren, was den technischen, aber 
auch den rechtlichen Background und den Sachverstand angeht. Rechtsschutz 
ist das nächste wichtige Kriterium. Eigentlich ist es in einer Demokratie eine 
absolute Selbstverständlichkeit, dass die Entscheidungen der Legislative und 
der Exekutive am Ende von der Judikative überprüft werden können. Denn 
sogar dann, wenn in einem Parlament eine Entscheidung mit großer Mehrheit 
getroffen worden ist, kann die große Mehrheit irren. Das haben wir bei der 
Asse gesehen. Damals in den 1960er und 1970er Jahren waren sich alle einig, 
fast alle. Einige wenige, die damals nicht gehört wurden oder deren Stimme 
untergegangen ist, von denen muss man im Nachhinein sagen: Sie hatten lei-
der recht. Man hätte auf sie hören müssen. Daher ist auch Rechtsschutz ein 
zentrales Kriterium für einen Neubeginn bei der Atommülllagerung. Und 
schließlich: Wie sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, und wir werden 
als Gesellschaft nur dann richtig handeln, wenn wir aus diesen Fehlern auch 
als Gesellschaft lernen.

Von ganz zentraler Bedeutung für die Vertrauensbildung ist eine verbind-
liche Lastenteilung der Länder bei Atommülltransporten. Der Transport von 
Atommüll nach Gorleben muss beendet werden. Das ist die Voraussetzung für 
einen Neubeginn. Denn niemand wird glauben, dass es einen Neubeginn gibt, 
wenn weiter Atommüll nach Gorleben transportiert wird. Notwendig ist auch 
der Verzicht auf eine vorzeitige Enteignung für die Offenhaltung in Gorleben. 
Es dürfen keine weiteren Fakten geschaffen werden, die singulär nur für einen 
Standort gelten. Alle Bau- und Erkundungsmaßnahmen sind einzustellen. 
Diskutiert wird dabei über die Frage der Definition. Meines Erachtens ist die 
Beschränkung auf die bergmännische Sicherung das Notwendige. Künftig 
muss schließlich neues Recht gelten – und nicht 20 oder 30 Jahre altes Recht.

Zum Thema Transparenz: Es muss sichergestellt werden, dass die Kom-
mission wirklich unabhängig arbeitet – unter Arbeitsbedingungen, die es er-
möglichen, dass sie die in sie gestellten Hoffnungen und Erwartungen auch 
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erfüllt. Wir müssen eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft ermöglichen; 
die Kommission muss grundsätzlich öffentlich tagen. Die Berichterstatterinnen 
und Berichterstatter stehen dabei vor der Herausforderung, dass es zwar einen 
Kompromiss gibt, der zwischen 16 Ländern und vier Bundestagsfraktionen 
verabredet wurde – wobei wir als Niedersachsen sagen: Wir bestehen darauf, 
dass die Verabredungen, die getroffen wurden, auch eins zu eins so umgesetzt 
werden, dass sie hinterher auch zur Geltung kommen. Aber, wenn wir einen 
gesellschaftspolitischen Konsens wollen, und das wollen ja erklärtermaßen alle 
Akteure, dann liegt es jetzt auch insbesondere an den Berichterstatterinnen 
und Berichterstattern im Bundestag zu gucken, was dafür vielleicht noch getan 
werden muss und wo man jetzt möglicherweise noch korrigierend eingreifen 
kann, um den gesellschaftspolitischen Konsens zu erreichen, das heißt, um 
noch einen Schritt weiterzukommen als das hinaus, was wir bereits geschafft 
haben. Ob für einen Neubeginn bei der Atommülllagerung ein parteiüber-
greifender Kompromiss und schließlich ein gesellschaftspolitischer Konsens 
gelingt, hängt insbesondere an der Fähigkeit und dem Willen der Bundestags-
fraktionen, auf kritische Positionen einzugehen. 

Zur Arbeit der Kommission stand schon im Vorfeld fest, dass ein Teil des 
Kompromisses die einvernehmliche Verständigung auf die Mitglieder und auch 
auf die Geschäftsordnung ist. Wir wollen keine Kommission, die nach dem 
Mehrheitsprinzip abstimmt und am Ende mit einer Stimme Mehrheit sagt, so 
oder so ist es. Wir haben es hier mit so zentralen Themen von Sicherheit zu tun, 
dass immer versucht werden sollte, den Konsens auch zu erreichen. Das ist bei 
diesem Thema notwendig. Wir haben bei der Asse gesehen, dass ein Mensch 
wie Hans-Helge Jürgens, damals ein junger Wissenschaftler, etwa 30 Jahre vor-
her ziemlich genau vorausgesagt hat, was am Ende eingetreten ist. Wir hätten 
damals lieber auf ihn gehört. Deshalb muss es auch Minderheitsrechte geben, 
deshalb muss man auch das Recht haben, kritische Wissenschaftler zu hören, 
von denen die Mehrheit sagt, das sei möglicherweise nicht relevant. Und wir 
müssen auch dauerhaft die gegenseitige Kontrolle sicherstellen, das heißt, das 
Begleitgremium kann und muss die Rolle der Kommission im weiteren Prozess 
dauerhaft übernehmen und in alle Unterlagen einsehen können. 
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Eine zentrale Aufgabe der Kommission ist es, das Gesetz zu evaluieren. 
Sie soll Grundsatzfragen klären und Maßstäbe für Sicherheit und Enteignung 
vorab festlegen – daran hat es bislang immer gemangelt. In der Vergangenheit 
wurde erst der Ort gesucht, und hinterher wurden die Sicherheitskriterien 
festgelegt. Diese Reihenfolge könnte, wenn es gelingt am Ende zu einem Kon-
sens zu kommen, umgedreht werden, sodass wir erst festlegen, nach welchen 
Kriterien Sicherheit gemessen werden muss. Der Stand von Wissenschaft und 
Technik muss im internationalen Kontext transparent gemacht werden und 
öffentlich erhoben werden. Das kann zum Beispiel heißen, dass die Kommis-
sion die besten hundert Wissenschaftler aller Fachrichtungen in öffentlicher 
Sitzung hört zu den Voraussetzungen und Anforderungen, die mit Endlagerung 
verbunden sind. Vor rund 30 Jahren in Niedersachsen wurden 60 Wissen-
schaftler bei einem öffentlichen Symposium gehört, damals waren darunter 
nur fünf Geologen und kein einziger Mineraloge. Ausfluss der Debatte war 
aber damals die Festlegung unter anderem auf Gorleben. Das heißt, wir müssen 
auch die Organisation des Suchprozesses und die Bürgerbeteiligung evaluie-
ren, wir müssen außerdem den Zeitplan und die Sicherungsphilosophie der 
Zwischenlager hinterfragen.

Aus Fehlern lernen heißt, die Ursachen für den Großkonflikt Gorleben ana-
lysieren, das Asse-Desaster auswerten; und in diesem Zusammenhang muss 
man auch feststellen, dass die VSG-Daten der vorläufigen Sicherheitsanalyse 
im Prinzip wertlos sind, denn sie sind zu Kriterien erstellt worden, die in der 
Vergangenheit festgelegt wurden. Wenn die Kommission nun neue Kriterien 
festlegt, ist das VSG-Gutachten damit quasi wertlos. Wir müssen unabhängige 
Forschung sicherstellen. Und wir müssen uns klarmachen: Wir wissen, dass 
wir zu wenig wissen! So hat man in Gorleben eine Hebung an der Erdoberflä-
che von einem halben Meter innerhalb von 50 Jahren vorausgesagt, wenn der 
Atommüll dort eingelagert wird. Das setzt voraus nach dem alten Dogma, das 
bis 2008 galt, dass Salz keine Risse bildet, wenn es sich bewegt. In der Natur 
ist das anders: Da bewegt sich Salz wesentlich langsamer. Dies alte Dogma galt 
bis vor Kurzem. Daraus müssen wir lernen; daraus müssen wir Konsequenzen 
ziehen. Und es gibt noch weitere Gründe – Radiolyseforschung abgebrochen, 
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Kohlenwasserstoffvorkommen, Willkür bei der Auswahl –, warum wir als 
Niedersachsen gesagt haben, Gorleben ist schlicht und einfach ungeeignet. 
Ich hoffe, dass wir aus all diesen Fehlern lernen und nicht dieselben Fehler 
noch einmal machen.





ANHANg
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tagungsprogramm

Freitag, 3. Mai 2013

15:00 Anreise der Teilnehmer/innen zum Nachmittagskaffee

15:30 Begrüßung, Einführung
Dr. Monika C. M. Müller, Evangelische Akademie Loccum

15:50 Bürgerbeteiligung: Was wurde aus der Vergangenheit für die 
Zukunft gelernt? Was wird gewollt?
Sylvia Kotting-Uhl, MdB, atompolitische Sprecherin Bündnis 90/
Die Grünen, Berlin
Eckhard Kruse, Pfarrer, Endlagerbeauftragter der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers, Gartow

17:00 Austausch in Kleingruppen

17:45 Zusammentragen der Ergebnisse im Plenum

18:30 Abendessen

19:30 Wie kann Bürgerbeteiligung gelingen?
Erfahrungen als Betreiber von Endlagern
Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, 
Salzgitter

20:00 Diskussion mit:
Wolfram König, BfS
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Sylvia Kotting-Uhl, MdB
Eckhard Kruse, Endlagerbeauftragter der Landeskirche
Moderation: Dr. Monika C. M. Müller

21:00 Ausklang auf der Galerie

SaMStag, 4. Mai 2013

08:15 Morgenandacht, anschließend Frühstück

Konkrete Modelle von Öffentlichkeitsbeteiligung

09:30 Das Beteiligungskonzept des AKEnd
Prof. Dr. Hans-Albert Lennartz, Geschäftsführer Asse-GmbH, 
Remlingen

10:20 Das Modell Ethikkommission
Mathias Edler, Atomexperte bei Greenpeace, Clenze

11:00 Kaffeepause

11:20 A-2-B: Die Asse-2-Begleitgruppe als Vorbild
Jörg Röhmann, Staatssekretär im Niedersächsischen 
Sozialministerium, Vorsitzender der A-2-B, Wolfenbüttel

11:50 Der Weg vom „schwarzen Peter“ zum Helden: 
Das TRIPLEX-Konzept
Prof. Dr. Wolf Schluchter, Gesellschaft für angewandte 
Sozialwissenschaft und Statistik GmbH, Ebertsheim
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12:30 Mittagessen, anschl. Gelegenheit zur Besichtigung des 1163 gestifte-
ten Zisterzienser-Klosters Loccum

15:00 Kaffee, Tee und Kuchen

15:30 Prüfung und Weiterentwicklung der Modelle für eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche
Parallele Arbeitsgruppen

(1)  Jochen Stay, ausgestrahlt – gemeinsam gegen Atomenergie, 
Hamburg
Rolf Adler, Umweltbeauftragter, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Dr. Hannes Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Ge-
sellschaft für Nuclear Service mbH, Essen
Dr. Michael Gerhardt, Referatsleiter, Bürgerbeteiligung bei um-
weltrelevanten Großvorhaben, BMU
Jürgen Stadelmann, MdL, umweltpolitischer Sprecher der 
CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Ute Vogt, MdB, SPD, stellv. Sprecherin AG Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Berlin
Moderation: Prof. Dr. Wolf Schluchter

(2) Udo Dettmann, Mitglied der A-2-B, Denkte
Raimund Kamm, FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager 
und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V., Augsburg
Diana Gallego Carrera, Partizipations- und Diskursforschung, 
Universität Stuttgart
Georg Arens, RDir, Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Bonn
Sylvia Kotting-Uhl, MdB, atompolitische Sprecherin Bündnis 
90/Die Grünen, Berlin
Moderation: Matthias Trénel, Zebralog GmbH & Co. KG, Berlin
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(3) Mathias Edler, Greenpeace
Jürgen Selke-Witzel, Umweltbeauftragter der Diözese Hildesheim
Prof. Dr. Johann Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzender, Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln
Dr. Peter Hocke-Bergler, Institut für Technikfolgenabschätzung 
und Systemanalyse, Karlsruhe
Dr. Maria Flachsbarth, MdB, CDU, Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin
Moderation: Tanja Föhr, FÖHR Agentur für Wissenstransfer, 
Seelze

(4)  Renate Backhaus, Landesvorsitzende Niedersachsen, BUND, 
Reppenstedt
Ulrike Elliger, Hochrhein Aktiv e.V., Jestetten
Prof. Dr. Hans-Albert Lennartz, Asse-GmbH
Beate Kallenbach-Herbert, Öko-Institut e. V., Berlin
Miriam Staudte, MdL, atompolitische Sprecherin, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende, Bündnis 90/Die Grünen, Nieder-
sachsen, Hannover
Kerstin Rudek, Landesvorstand DIE LINKE Niedersachsen
Moderation: Dr. Monika C. M. Müller

18:30 Abendessen

19:30 Austausch über die Ergebnisse im Plenum

20:30 Gemeinsame Diskussion

21:00 Ausklang auf der Galerie
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Sonntag, 5. Mai 2013

08:15 Morgenandacht, anschließend Frühstück

Anforderungen an und mögliche Formate einer Öffentlichkeits

beteiligung bei der Endlagersuche

09:30 Kriterien, Forderungen, Fragen aus den Arbeitsgruppen
Henning Banthien, Geschäftsführer, Institut für 
Organisationskommunikation – IFOK GmbH, Bensheim

10:00 Kriterien, Forderungen, Fragen der Schülerinnen und Schüler
Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen / Marion-Dönhoff-
Gymnasium Nienburg

10:20 Kaffeepause

10:40 Ursula Heinen-Esser, 
Parlamentarische Staatssekretärin, BMU, Berlin

11:00 Diskussion mit:
Ursula Heinen-Esser, BMU
Stefan Wenzel, Umweltminister von Niedersachsen
Henning Banthien, IFOK GmbH
Moderation: Dr. Monika C. M. Müller

12:30 Ende der Tagung mit dem Mittagessen
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Kurzbiographien der Autorinnen und Autoren

Renate Backhaus
ist seit Anfang der 80er Jahre Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND). Sie war für einen Zeitraum von elf Jahren Landesvor-
sitzende des BUND in Niedersachsen und atompolitische Sprecherin im Bun-
desvorstand des BUND. 2008 gab sie beide Ämter zugunsten eines Generati-
onenwechsels auf. Als Mitglied im BUND-Landesvorstand Niedersachsen ist 
sie weiterhin zuständig für das Thema Atomenergie, u. a. als Vorsitzende des 
Beratungsgremiums BUND Atomenergie und Strahlenschutz (BASK).

Henning Banthien
Studium der Philosophie, Geographie und Umweltwissenschaften; seit 1996 
gehört er zum Team des Instituts für Organisationskommunikation (IFOK); 
das Berliner Büro von IFOK leitet er seit 1999. Seit März 2004 war er Mitglied 
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Hrsg. v. Monika C. M. Müller, Gerald Hartung, Stephan Schaede, 
Rehburg-Loccum 2011, ISBN 978-3-8172-6010-2,  
172 Seiten, 12,00 EUR.
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29/09 Endlager und kein Ende?  
Wege aus einer unendlichen Geschichte
Hrsg. v. Monika C. M. Müller, Rehburg-Loccum 2010,  
ISBN 978-3-8172-2909-3, 160 Seiten, 12,00 EUR.

19/09 Energieerzeugung vor Ernährungssicherung?  
Biomasse im Spannungsfeld von Energiesicherung  
und Hungerkrise
Hrsg. v. Monika C. M. Müller, Rehburg-Loccum 2011,  
ISBN 978-3-8172-1909-1, 152 Seiten, 12,00 EUR.

14/09 Das wollte ich nicht. Das waren meine Gene!  
Von Darwins Evolutionstheorie zur evolutionären Ethik
Hrsg. v. Monika C. M. Müller und Stephan Schaede,  
Rehburg-Loccum 2010, ISBN 978-3-8172-1409-9,  
204 Seiten, 12,00 EUR.

71/08 Nachhaltigkeit: Burnout eines revolutionären Anspruchs?  
Umwelt – Wirtschaft – Soziales:  
Zuspitzung eines Dauerkonflikts
Hrsg. v. Monika C. M. Müller, Rehburg-Loccum 2009,  
ISBN 978-3-8172-7108-5, 264 Seiten, 14,00 EUR.

65/08 Das Grüne vom Himmel versprochen?  
Wie realistisch sind die Energie- und Klimaschutzziele  
der Bundesregierung?
Hrsg. v. Monika C. M. Müller, Rehburg-Loccum 2009,  
ISBN 978-3-8172-6508-4, 176 Seiten, 12,00  EUR.
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