Fukushima
und Stuttgart –
prägende Ereignisse
für die
Öﬀentlichkeitsbeteiligung
bei der Suche
nach einem Endlager

2011 – das Jahr, in dem sich zwei für
die Endlagersuche und Öﬀentlichkeitsbeteiligung wichtige Ereignisse
überschneiden. Nur wenige Monate
nach der Reaktorkatastrophe von
Fukushima beschließt der Deutsche
Bundestag den zweiten Ausstieg aus
der Nutzung der Atomenergie. Mit
dem Ausstieg löst sich ein zentraler
gesellschaftlicher Konﬂiktknoten:
Wurde unter Atomkraftgegnern das
Erkundungsbergwerk Gorleben und
damit die Endlagerung als Garant
für die Zukunft einer umstrittenen
Atomtechnologie verstanden, steht
mit dem Ausstieg endlich die bis dahin
ungelöste Sicherheitsfrage nach dem
Verbleib der entstandenen hochgefährlichen Hinterlassenschaften im Mittelpunkt. Es geht nicht mehr um das Für
und Wider der Atomenergie, sondern
um die dauerhafte Sicherheit für heute
und die nachfolgenden Generationen.
Dieser Meilenstein veränderte das
gesellschaftliche Klima und löste
eine Bereitschaft aus, das Thema
Endlagerung neu anzugehen und zu
reﬂektieren, auch vor dem Hintergrund
der Fehler der Vergangenheit.

Zwei Jahre später trat das „Gesetz
zur Verbesserung der Öﬀentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von
Planfeststellungsverfahren“ (PlVereinhG)
in Kraft, nur wenige Wochen vor
Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes. Es verpﬂichtet die zuständigen Behörden, bereits vor Eröﬀnung
von Planfeststellungsverfahren beim
Vorhabenträger auf eine Öﬀentlichkeitsbeteiligung hinzuwirken. Diese
Grundsätze ﬁnden sich, wie später
erläutert wird, heute im Standortauswahlgesetz wieder.
Beide Ereignisse sind prägend für die
Öﬀentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche. Mit Fukushima und dem
Atomausstieg gab es erstmals eine
gesellschaftspolitische Öﬀnung gegenüber der Lösung der Endlagerungsfrage. Gleichzeitig traf das Thema auf
eine öﬀentliche Debatte zum Umgang
mit infrastrukturellen Großprojekten
insgesamt, für das „Stuttgart 21“ zum
Symbol wurde: „Stuttgart 21 hat viel
bewirkt. Auch außerhalb Stuttgarts.
Quer durch die Republik wird nach mehr
Bürgerbeteiligung, innovativen Verfahren,
lokaler Demokratie und manchem mehr
gerufen.“ (Selle, 2011).
Öﬀentlichkeitsbeteiligung gilt heute
als eine der zentralen Säulen bei der
Umsetzung komplexer Infrastrukturprojekte – insbesondere bei Projekten
wie der Endlagersuche, bei denen
komplexe Sicherheitsfragen und
gesellschaftlich kontrovers diskutierte
und konﬂiktbeladene Technologien im
Mittelpunkt stehen.

Zweites Ereignis, gleiches Jahr: Mit
dem Referendum zum umstrittenen
Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 kündigte
die Bundesregierung im November
2011 einen Gesetzesentwurf an. Sie
setze sich dafür ein, heißt es in einer
oﬃziellen Erklärung, frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Abläufe in der
Demokratie angemessen zu verzahnen.
Das könne nur gehen, wenn es gelingt,
die Bürgerbeteiligung am Anfang
eines Projektes auszubauen (Bundesregierung, 2011b).
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Sicherheit – ein Werteziel
von Gesellschaften
Sicherheit im Bereich Endlagerung
und Radioaktivität ist nicht nur ein
Zustand, der durch verschiedene, von
Expert*innen und Fachleuten ergriﬀene
Maßnahmen erreicht wird und damit
einfach „da“ ist. Sicherheit ist vor allem
auch ein Ziel, über das sich Gesellschaften stetig verständigen. Das Ergebnis dieser Verständigungsprozesse
ﬂießt unter anderem in Gesetze und
Verordnungen ein, die die gewählten
Volksvertreter*innen beschließen.
Dass die darauf folgende Umsetzung
der festgelegten Ziele und Maßnahmen
zu einer Wahrnehmung von Sicherheit
in der Gesellschaft führt, ist jedoch
keinesfalls gesichert.
Aus diesem Zwiespalt nähren sich
immer wieder gesellschaftliche Konﬂikte. Umso stärker auch dadurch, als
sich Sicherheit zu einem „zentralen
Wertebegriﬀ demokratischer Gesellschaften entwickelt“ hat (Endreß und Petersen,
2012). Insbesondere in der Geschichte
der Atomenergienutzung in Deutschland und damit zusammenhängend
auch der Endlagerung hat sie zu langanhaltenden Verwerfungen geführt. Die
Gefahren von Radioaktivität sind nicht
greifbar und erfordern das Vertrauen in
das Handeln der Fachleute. Das stellt
den Dialog zusätzlich vor besondere
Herausforderungen. Der Sicherheitsdiskurs nach Fukushima hat diesen in
der Geschichte dauerhaften Konﬂikt
um die unterschiedliche Bewertung der
Risiken der Technologie wieder in das
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Die Beteiligung der Öﬀentlichkeit
nimmt vor diesem Hintergrund eine
zunehmend wichtige Rolle ein. Sie
bewegt sich dabei – bezogen auf
das Thema Endlagerung – in einem
Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Vertrauen
und Verantwortung:
■ Hochkomplexe Themen bedürfen
der Expert*innen. Grundlage der
Bewertung der Sicherheit eines
Endlagers sind wissenschaftliche
Erkenntnisse nach dem jeweiligen
Stand von Wissenschaft und Technik. Dabei sind die zum Teil hochkomplexen Erkenntnisse nicht leicht
zu generieren, unterliegen einem
fortschreitenden Wandel und sind
nicht immer leicht zu vermitteln.
■ Um Vertrauen in das Handeln von
Politik, Verwaltung und ausführenden Akteur*innen aufzubauen, sind
Transparenz und Öﬀentlichkeitsbeteiligung wichtige Grundlagen.
Durch Information, Dialog und
Mitgestaltung kann gegenseitiges
Verstehen aufgebaut werden.
Entscheidungen werden nachvollziehbar, Entscheidungsprozesse
können verbessert werden. Neben
vorliegenden Erkenntnissen müssen
auch Wissenslücken klar benannt
und transparent gemacht werden.
Beteiligung fungiert so als Brücke
zwischen handelnden Akteur*innen,
Bürger*innen, Vertreter*innen der
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft
und Kommunalverwaltungen.
■ Beteiligung kann und darf jedoch
die Verantwortung der handelnden
Akteur*innen nicht ersetzen und
somit zu einer Entpolitisierung
eigentlich gemeinwohlorientierter
Entscheidungen führen. Bei der
Endlagersuche entscheiden am
Ende nicht einzelne Interessenvertreter*innen, sondern der
Deutsche Bundestag als die von den
Bürger*innen gewählte Vertretung (s.
auch Einführung in das Standortauswahlverfahren, S. 129–131).
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Stuttgart 21 und der
Grundsatz frühzeitiger
Beteiligung
„Stuttgart 21“ steht heute neben Gorleben symbolisch für fehlendes Verständnis und einen Graben zwischen
Öﬀentlichkeit und verantwortlichen
Akteur*innen. Bürger*innen wehrten
sich massiv gegen die Beschlüsse von
Politik und Verwaltung zum Neubau des
Bahnhofs in Stuttgart.
Die Ereignisse eskalierten 2010 am
sogenannten „Schwarzen Donnerstag“
bei Protesten im Stuttgarter Schlosspark. Nach einem Polizeieinsatz
mit Wasserwerfern, der später vom
Verwaltungsgericht für rechtswidrig
erklärt wurde, kam es zu zahlreichen
Verletzten. Zu diesem Zeitpunkt war
der Neubau eigentlich längst beschlossen, mit dem Abriss des alten Bahnhofs
bereits begonnen worden.
Formal erfüllte dieses Projekt die
gesetzlichen Anforderungen, die vorgegebene Öﬀentlichkeitsbeteiligung
hatte zuvor stattgefunden, das Projekt
war im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens erörtert worden, kurz:
Es war rechtens, aber nicht akzeptiert.
Die Kritik: Politik und Verwaltung
hatten nicht ausreichend vermittelt
und erklärt, welches ihre Ziele, ihr
Vorgehen und ihre Argumente sind. Das
gesetzliche Instrumentarium für die
frühe Öﬀentlichkeitsbeteiligung und
Transparenz, das heute besteht, war
im Jahr 2011 noch nicht vorhanden. Die
Bundesregierung zog Lehren und stärkte daher die Rolle der Öﬀentlichkeitsbeteiligung in Infrastrukturprojekten.
Mit Verweis auf die konﬂiktträchtigen
Erfahrungen des Projektes Stuttgart
21 schreibt das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur im
Jahr 2012:
„Ziel der Politik sowie der Vorhabenträger
und Behörden muss es deshalb sein, eine
transparente Planung zu ermöglichen, die
die Bürgerinnen und Bürger besser beteiligt und ihnen die Möglichkeit gibt, sich
mit Vorschlägen aktiv in den Verfahrensablauf einzubringen“ (BMVI, 2012).
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Das 2017 verabschiedete Standortauswahlgesetz, das auf Grundlage
der Vorschläge der Kommission
„Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoﬀe“ das Standortauswahlgesetz
von 2013 weiterentwickelt hatte und
die Endlagersuche in seinen Schritten
normiert, greift unter anderem auf die
öﬀentlich verstärkt geführte Debatte
um Öﬀentlichkeitsbeteiligung zurück.
Im Abschlussbericht der EndlagerKommission heißt es:
„Sie [die Endlager-Kommission, Anm.
d. Verfasser*in] ist sich bewusst, dass
auch die bestmögliche Lagerung radioaktiver Abfälle mit sozialen Konﬂikten
und politischen Auseinandersetzungen
verbunden sein wird, zumal es in den
letzten Jahren auch bei anderen Großprojekten, die weit weniger brisant waren,
erhebliche Akzeptanzprobleme gab. Um
zu einer höheren Akzeptabilität und zu
mehr Transparenz über Ziele und Motive
zu kommen, empﬁelt die Kommission
dem Gesetzgeber, die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger zu stärken und
ihre Rechte dauerhaft zu regeln.“ (3.6.3,
S. 146)
Exemplarisch seien hier im Folgenden
Elemente wie die Informationsplattform, das formelle (d. h. gesetzlich
vorgeschriebene) Beteiligungsformat
Fachkonferenz Teilgebiete sowie
informelle (d. h. freiwillige, nicht
vorgeschriebene) Beteiligungs- und
Informationsformate genannt (zum Ablauf des Verfahrens und den gesetzlichen
Formaten s. auch S. 132–137).
Informationsplattform für die Transparenz von Entscheidungen
Die Informationsplattform
(www.endlagersuche-infoplattform.de)
ist für die Endlagersuche nicht nur ein
zentrales, sondern auch ein amtliches
Instrument, um die Verantwortlichen
zur Transparenz anzuhalten. In § 6
Standortauswahlgesetz heißt es:
„Zur umfassenden Unterrichtung der
Öﬀentlichkeit errichtet das Bundesamt
für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine Internetplattform mit einem
Informationsangebot; darin werden

fortlaufend die das Standortauswahlverfahren betreﬀenden wesentlichen
Unterlagen des Bundesamtes für die
Sicherheit der nuklearen Entsorgung und
des Vorhabenträgers nach § 10 des Umweltinformationsgesetzes zur Verfügung
gestellt. Zu den wesentlichen Unterlagen
gehören insbesondere Gutachten,
Stellungnahmen, Datensammlungen und
Berichte.“
Die Hauptakteure des Standortauswahlverfahrens, das BASE als Aufsicht und
Träger der Öﬀentlichkeitsbeteiligung
sowie die BGE mbH als Vorhabenträger, der für die operative Umsetzung
der Standortsuche verantwortlich
ist, haben sicherzustellen, dass die
wesentlichen Unterlagen zur Endlagersuche dort veröﬀentlicht werden. Damit
stehen der Öﬀentlichkeit von Beginn
an verbindlich und fortwährend alle
wesentlichen Dokumente auf einer
amtlichen Seite zum Verfahren zur
Verfügung. Sie bildet eine Grundlage
dafür, dass Entscheidungen und Rahmenbedingungen der Endlagersuche
nachvollziehbar sind. Transparenz wird
damit zu einer Verpﬂichtung und ist
nicht länger abhängig vom Selbstverständnis einzelner Akteur*innen.

Ziel dieses Angebots zur Beteiligung
ist es, das Beteiligungsparadoxon
aufzulösen, das auch im Verfahren
zum Stuttgarter Bahnhof prägend war.
Demnach haben sich große Teile der
Öﬀentlichkeit vor allem dann für das
Verfahren interessiert, als die Entscheidungen bereits feststanden und kaum
noch Spielräume für Einﬂussnahme bestanden. Vorausschauend auf mögliche
Konﬂikte müsse das Suchverfahren
für ein Endlager „zugleich mediativ,
verhandelnd und gestaltend“ sein, empﬁehlt die Endlagerkommission.

Auftaktveranstaltung
der Fachkonferenz
Teilgebiete im
Oktober 2020.

Fachkonferenz Teilgebiete,
Regionalkonferenzen –
Beteiligung und Mitgestaltung
Das erste gesetzliche Format der
Öﬀentlichkeitsbeteiligung bei der
Endlagersuche ﬁndet mit der Fachkonferenz Teilgebiete zu einem frühen
Zeitpunkt des Standortauswahlverfahrens statt und ist in § 9 des
Standortauswahlgesetzes festgelegt.
Bei der Fachkonferenz sollen bewusst
bereits erste Arbeitsstände des
Vorhabenträgers, der BGE mbH, zur
Endlagersuche in öﬀentlichen Foren
diskutiert werden, noch bevor erste
Entscheidungen getroﬀen werden.
Die Fachkonferenz Teilgebiete ist
nach Gesetzesbegründung des
Standortauswahlgesetzes (Deutscher
Bundestag, 2017) eine Einladung an alle
Interessierte, sich in die Diskussion
zur Endlagersuche einzubringen, bevor
a. es um Festlegungen zu möglichen
Standortregionen für ein Endlager
geht,
b. Diskussionen um die Betroﬀenheit
bestimmter Regionen in Deutschland einen sachorientierten Austausch erschweren.

Deshalb sieht das StandAG vor, dass
Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter*innen des Verfahrens einbezogen
werden. Bei der Fachkonferenz
Teilgebiete ﬁndet dies insbesondere
dadurch Berücksichtigung, dass sie im
Gegensatz zu bekannten Beteiligungsformaten, etwa aus Planfeststellungsverfahren, in seiner konkreten Ausgestaltung nicht bis ins Detail deﬁniert,
im Gegenteil. Der Gesetzgeber sieht
die Fachkonferenz und auch die später
folgenden Formate wie die Regionalkonferenzen und die Fachkonferenz
Rat der Regionen (s. auch S. 136) als von
den Teilnehmer*innen eigenverantwortlich organisierte Formate vor. Die
Teilnehmer*innen entscheiden selbst,
wie sie die einzelne Termine gestalten,
wie die Tagesordnungen oder ihre
Arbeitsweise (Geschäftsordnung) aussehen sollen.

Es geht bei der Fachkonferenz Teilgebiete darum, in der Öﬀentlichkeit
Interesse für die Endlagersuche
zu wecken, indem sie in konkrete
Arbeitsergebnisse des Suchverfahrens
eingebunden wird und die Möglichkeit
besteht, sich selbst in die Thematik
einzuarbeiten und frühzeitig Einwände
oder Vorschläge in das Verfahren
einzubringen.
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Informelle Beteiligung
Um dem Beteiligungsparadoxon entgegenzuwirken sind zudem informelle
Informations- und Beteiligungsformate
heute ein wichtiger Baustein in Beteiligungsprozessen.
Zum einen ermöglichen sie, die Öﬀentlichkeit zu informieren und damit eine
Grundlage für die weiteren Beteiligungsformate zu liefern. Zum anderen
helfen sie aber auch Entscheidungsträger*innen, frühzeitig Konﬂiktpunkte zu
erkennen und entsprechende Dialogangebote zu etablieren. Darüber hinaus
helfen die Formate, die Interessierten
an das Thema heranzuführen.
Auch im Standortauswahlgesetz
würdigt der Gesetzgeber die
Bedeutung von Formaten, die über die
Mindestanforderungen des Gesetzes
hinausgehen. Zu den Grundsätzen der
Öﬀentlichkeitsbeteiligung heißt es hier
in § 5 Absatz 3:

Seit 2017 informiert
das BASE die
Öﬀentlichkeit z. B.
mit der mobilen
Wanderausstellung
suche:x über
das Verfahren.

„Das Verfahren zur Beteiligung der Öﬀentlichkeit wird entsprechend fortentwickelt.
Hierzu können sich die Beteiligten über
die gesetzlich geregelten Mindestanforderungen hinaus weiterer Beteiligungsformen bedienen.“
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Streitpunkt und
Notwendigkeit:
Verantwortung tragen und
Entscheidungen treﬀen
Oft werden Beteiligung auf der einen
und Entscheidungen politisch Verantwortlicher auf der anderen Seite als
Gegensätze gesehen. Warum beteiligen, wenn am Ende die Beteiligten
nicht darüber abstimmen dürfen oder
das Votum der Bürger*innen gar überstimmt werden kann?
Beteiligung verfolgt einerseits das Ziel,
Entscheidungen und vor allem auch
die Schritte dorthin nachvollziehbar
zu machen. Interessierte – Lai*innen
wie Expert*innen – sollen andererseits
die Möglichkeit haben, sich in das
Verfahren einzubringen und sich über
die zentralen Aspekte auszutauschen.
Die Erfahrung zeigt, dass dies sowohl
die jeweiligen Verfahren als auch
die am Ende stehenden Ergebnisse
häuﬁg verbessert. Beteiligung ist kein
Selbstzweck. Es muss von Beginn an
klar sein, worum es geht. Bei der Suche
nach einem Endlager geht es letztlich
um eine gesamtgesellschaftliche und
überregionale Sicherheitsfrage unserer
Zeit sowie nachfolgender Generationen – nämlich den dauerhaften Schutz
vor den hochradioaktiven Abfällen aus
den Atomkraftwerken. Die letztendliche Entscheidung des Bundestages
für den Endlagerstandort soll aufgrund
von zuvor deﬁnierten, wissenschaftlichen Kriterien erfolgen.
Die Entscheidung wird in der Region,
in der das Endlager entstehen könnte,
unter den Bürger*innen und kommunalen Vertreter*innen keinen Beifall
auslösen. Das zeigt, wie wichtig es ist,
dass die Entscheidungen auf gemeinwohlorientierter Seite im Bundestag
getroﬀen werden und die Verantwortlichen aus der Politik so immer wieder
an das Verfahren per Gesetz gebunden
sind, für das man sich zuvor in einem
breitem Konsens verständigt hat. Die
gewählten Abgeordneten entscheiden
über die Standortregionen, in denen
übertägige Erkundungen stattﬁnden
werden, sie entscheiden über die Orte,
an denen untertägig erkundet werden
soll, und sie legen den ﬁnalen Standort
für ein Endlager fest.

Fazit und Ausblick
Grundlage dafür müssen wissenschaftsbasierte Erkenntnisse sein.
Expert*innen nehmen hier eine verantwortungsvolle Rolle ein, die zwar
nicht durch Räte und Bürger*innenVersammlungen ersetzt, aber ergänzt
werden können. Sie müssen ihre
Schlüsse deshalb auch für Lai*innen
verständlich erklären und sie nachvollziehbar machen und sich Anregungen
und Kritik stellen, damit die Öﬀentlichkeit ihre Anliegen, Fragen und
Interessen in den Prozess einbringen
kann. „Parteiische, perspektivisch
gebundene Meinungen und Interessen
sind Kern des politischen Streits, aber sie
können und sollen produktiv zugespitzt
und konstruktiv gewendet werden,
wenn ‚am Ende‘, wie in aller Politik, eine
Letzt-Entscheidung ansteht.“ (Nanz und
Leggewie, 2018, S. 27)
Am Ende führt das Parlament – und zu
Recht nicht einzelne Interessen – die
Ergebnisse im Sinne des Gemeinwohls
zusammen. Entscheidungen – sowohl
der handelnden Akteur*innen als auch
der Politik, schaﬀen so Vertrauen.
Durch Handeln zeigen sie, dass sie das
Verfahren und die in den verschiedenen Beteiligungsschritten artikulierten
Interessen ernst nehmen. Insofern
sind Beteiligung und Entscheidung der
Verantwortlichen keine Gegensätze,
sondern zwei sich ergänzende und korrespondierende Seiten eines gemeinsamen Ziels.

Fukushima hat die gesellschaftsrelevante Sicherheitsfrage im Zusammenhang mit der Atomenergienutzung
wieder neu in den Fokus gerückt,
insbesondere auch mit Blick auf die
Frage der Endlagerung. Das Ereignis
und der folgende Diskurs haben eine
Öﬀnung bewirkt, die Fragen ins Rollen
brachten, wie der Weg zur Lösung
eines bislang konﬂiktreichen Themas
aussehen könnte. Der Öﬀentlichkeitsbeteiligung kommt dabei, wie in der
Ausgestaltung und der Debatte zum
Standortauswahlgesetz sichtbar wird,
eine zentrale Rolle zu.
Der Diskurs um Stuttgart 21, Symptom
und Symbol eines Umdenkens in der
Integration von Beteiligungsverfahren
in der Demokratie, demonstriert,
wie jung die Geschichte neuer und
innovativer Beteiligungsformate ist.
Kein anderes Infrastrukturprojekt in
Deutschland weist so viele institutionalisierte Möglichkeiten der Mitnahme,
Gestaltung und des Dialogs auf wie
die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle.
Das Bundesamt für die Sicherheit der
nuklearen Entsorgung (BASE) ist beauftragt, diese Formate zu organisieren.
Der beschriebene Weg zu einer Lösung
eines gesamtgesellschaftlichen
Konﬂiktes ist beispiellos und ohne Vorbilder. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber daher auch das Verfahren als
ein lernendes angelegt. Hier liegt nun
die Aufgabe für die Zukunft: auf neuen
Wegen die Gemeinwohl-Frage nach der
Sicherheit für heute und nachfolgende
Generationen in einem oﬀenen und
konstruktiven Streit auszutragen.
Gelingt dies in dem partizipativen
Verfahren, wäre das nicht nur ein Erfolg
für die Sicherheit, sondern auch für
die Demokratie und Gesellschaft in
Deutschland insgesamt.
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