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Christina Jantzen, Bürgerin 

Josef Klaus, Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden mit kerntechnischen Anlagen 
in Deutschland (ASKETA) und Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach 
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sowie weitere Gäste 

 

Leitung der Sitzung und der öffentlichen Veranstaltung: 

Prof. Dr. Miranda Schreurs, Ko-Vorsitzende des NBG 

 

TOP 1 

a) Begrüßung durch die Ko-Vorsitzende und Benennung eines Timekeepers (nach al-
phabetischer Reihenfolge) 

b) Festlegung der Tagesordnung der 43. Sitzung 
c) Annahme des Protokolls der 42. Sitzung  

a) Miranda Schreurs begrüßte alle Anwesenden. Markus Dröge wurde als Timekeeper benannt. 

b) Zur Tagesordnung gab es keine Änderungswünsche.  

c) Das Protokoll der 42. Sitzung wurde ohne Änderungen angenommen. 

 

TOP 2 

„Wo steht das NBG vor der Fachkonferenz Teilgebiete?“ 

1. Komplettierung des NBG 

2. Bericht über Akteneinsichtnahmen des NBG bei der Bundesgesellschaft für 
Endlagerung mbH / BGE  

3. Gutachten zur stichprobenartigen Überprüfung der Anwendung der §§ 22-24 
Standortauswahlgesetz (Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Geo-
wissenschaftliche Abwägungskriterien) durch die BGE für zwei Lokationen im 
Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung („Salzstock“), Prof. Dr. Randolf 
Rausch, Technische Universität Darmstadt, Gutachter des NBG 

4. Besetzung der Sachverständigengruppe nach § 35 Geologiedatengesetz: Prä-
sentation und Diskussion der Vorschläge der Öffentlichkeit, die bis zum 6. Sep-
tember 2020 aufgerufen war, Vorschläge für die Sachverständigengruppe zu 
machen, Beschluss zur Besetzung 

 

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellten sich die anwesenden NBG-Mitglieder aus der Fach-

gruppe II (Geologiedaten), die in den vergangenen Monaten bei der BGE Akteneinsicht genommen 

haben, kurz vor. Klaus Brunsmeier erläuterte die von der Fachgruppe II mit der Akteneinsicht ver-

folgten Absichten und den aktuellen Stand zur Veröffentlichung von geologischen Grundlagenda-

ten. Das Geologiedatengesetz sei zwar am 30.06.2020 in Kraft getreten, aber zur Veröffentlichung 

von vielen Daten, speziell der nichtstaatlichen Daten, sei nach den Kategorisierungsvorschlägen der 

BGE für die von ihr benötigten Daten noch eine Kategorisierung durch die zuständigen Landesbe-

hörden erforderlich. Das NBG habe sehr schnell erkannt, dass man für die Einschätzung der An-

wendung der in den §§ 22 bis 24 Standortauswahlgesetz (StandAG) festgelegten Auswahlkriterien 
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weitere fachliche Expertise benötigen werde. Daher habe das NBG zur stichprobenartigen verglei-

chenden Überprüfung von Auswahlentscheidungen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) 

in den drei im Gesetz vorgesehenen Wirtsgesteinen die Vergabe von Gutachten auf den Weg ge-

bracht. Ein Zwischenergebnis des ersten Gutachtens für das Wirtsgestein Steinsalz werde am Nach-

mittag im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung des NBG von dem Gutachter Prof. Dr. Rausch 

vorgestellt. Klaus Brunsmeier wies darauf hin, dass für ihn die Erkenntnis neu gewesen sei, dass 

von der BGE „auf breiter Front“ mit Referenzdaten und mit 3 D-Modellen der Länder gearbeitet 

wurde. Die (noch) nicht veröffentlichten geologischen Daten könne das NBG über die von ihm nach 

§ 35 GeolDG beauftragten externen Sachverständigen in einem gesonderten Datenraum einsehen 

und deren Anwendung im Auswahlverfahren bewerten lassen. Dafür bedürfte es allerdings noch 

der Zurverfügungstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. Miranda Schreurs betonte das aus ih-

rer Sicht wichtige und über die Beauftragung dieser externen Sachverständigen mögliche System 

von „Checks and Balances“. 

Prof. Dr. Randolf Rausch stellte den vom NBG an ihn vergebenen Auftrag sowie das Zwischener-

gebnis seines wissenschaftlichen Gutachtens anhand einer Präsentation vor. Er wies darauf hin, 

dass er bislang noch nicht die für die geowissenschaftliche Abwägung nach § 24 StandAG relevan-

ten geologischen Daten bei der BGE habe einsehen können, da diese zum Zeitpunkt seiner Akten-

einsicht noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Die von ihm für die Akteneinsicht zu 

unterzeichnende Verschwiegenheitsvereinbarung erlaube ihm nicht, vor Veröffentlichung des Zwi-

schenberichts Teilgebiete über alle von ihm eingesehenen Daten zu berichten. Aber er dürfe per-

sönliche Einschätzungen abgeben. Nach seiner Einschätzung wurden die von ihm begutachteten 

Arbeiten der BGE professionell, nachvollziehbar und unvoreingenommen durchgeführt. Prof. Dr. 

Rausch wies darauf hin, dass er nach Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete noch ein-

mal Akteneinsicht bei der BGE nehmen werde, um den Arbeitsschritt der geowissenschaftlichen Ab-

wägung in den beiden von ihm zu untersuchenden Lokationen sowie die Fragen zu § 24 StandAG 

zu beantworten. Die Fertigstellung seines Gutachtens ist für den 16.10.2020 vorgesehen. 

Die anwesenden Gäste nutzten sodann die Möglichkeit, ihre Fragen an Prof. Dr. Rausch zu richten. 

Nachgefragt wurde zu den von der BGE verwendeten 3 D-Modellen. Der BGR-Viewer (Bohrpunkte-

karte) beinhalte zur Lokation Waddekath nur eine Bohrung. Prof. Dr. Rausch wies darauf hin, dass 

es noch geologische Daten aus Bohrungen gebe, die mit privaten Rechten Dritter behaftet seien 

und daher (noch) nicht veröffentlicht werden könnten. NBG-Mitglied Magdalena Scheck-Wenderoth 

ergänzte, dass zur Veröffentlichung vieler nichtstaatlichen geologischen Daten derzeit noch ein Ver-

waltungsakt, nämlich die Kategorisierung durch die zuständigen Behörden der Länder erforderlich 

sei. Der Prozess sei aber angestoßen und das Ziel – auch des NBG – sei die Veröffentlichung auch 

dieser geologischen Daten. Miranda Schreurs wies darauf hin, dass das NBG die (noch) nicht veröf-

fentlichten geologischen Daten über die von ihm eingesetzten Sachverständigen einsehen und de-

ren Anwendung im Auswahlverfahren bewerten lassen könne. Die Einsetzung der Sachverständigen 

müsse leider verschoben werden bis die Bereitstellung der Haushaltsmittel dafür abschließend ge-

klärt sei. 

Prof. Dr. Jörg-Detlef Eckhardt, Sprecher des Direktorenkreises der Staatlichen Geologischen Dienste 

und Präsident des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg meldete 

sich zu Wort und wies darauf hin, dass derzeit in den Bundesländern die erste Priorität sei, die Auf-

gaben nach § 33 Abs. 8 GeolDG insbesondere zur Datenkategorisierung durchzuführen und die 

nach dem Gesetz zu veröffentlichenden Daten auch zu veröffentlichen. Die Bohrpunktkarte ist dem-

gegenüber ein reines Informationsportal, in dem Bohrungsdaten nach dem jeweiligen Arbeitsstand 

der Geologischen Dienste zur Verfügung gestellt werden, es besteht kein Anspruch auf Vollständig-

keit. Daher sei eine derzeit (noch) nicht in der Bohrpunktkarte veröffentlichte Bohrung „keine Ge-

heimniskrämerei“, sondern man habe diese bis jetzt noch nicht bearbeitet oder übermittelt. 

https://www.nationales-begleitgremium.de/SharedDocs/Downloads/DE/Downloads_43-Sitzung_26-9-2020/Vortrag_Rausch.pdf?__blob=publicationFile&v=5


Nationales Begleitgremium · Geschäftsstelle · Buchholzweg 8· 13627 Berlin 
Tel: +49.(0)30.8903-5655, geschaeftsstelle@nationales-begleitgremium.de, www.nationales-begleitgremium.de  

Seite 4 von 8 

Unabhängig davon und dem nun in Kraft getretenen Geologiedatengesetz bestand und besteht die 

Möglichkeit zur Dateneinsicht über das UIG. 

Eine weitere Frage betraf die mögliche Abweichung tatsächlicher geologischer Verhältnisse von den 

im Auswahlverfahren zugrunde gelegten 3 D-Modellen. Erst in Phase 2 müsse die BGE durch über-

tägige Erkundungen weitere Bohrungen vornehmen und könne dann die zuvor zugrunde gelegten 3 

D-Modelle überprüfen, mit denen in der Phase 1 aber sehr viele Gebiete bereits ausgeschlossen 

würden. Prof. Dr. Rausch wies darauf hin, dass die BGE durch eigene Erkundungen kleinere Abwei-

chungen feststellen könne. Er rechne aber nicht damit, dass es gravierende Unterschiede geben 

werde.  

Nachgefragt wurde zudem, ob Herr Prof. Dr. Rausch es für nachvollziehbar halte, dass Gorleben im 

Zwischenbericht Teilgebiete nicht ausgeschlossen werde. Und an Herrn Prof. Dr. Rausch sowie 

NBG-Mitglied Klaus Brunsmeier richtete sich die Frage, wie sie zu der Heranziehung der zuvor er-

wähnten Referenzdaten und 3 D-Modelle stünden. Prof. Dr. Rausch antwortete, dass nach seiner 

Einschätzung auf Grund der von ihm bei der BGE einsehbaren Daten die gesetzlichen Ausschluss-

kriterien nicht vorlägen und die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt seien. Im Hinblick auf 

die von der BGE herangezogenen Referenzdaten wies er darauf hin, dass diese durch Interpreta-

tion von vorhandenen geologischen Daten gewonnenen Informationen für die Bewertung der Loka-

tionen Gorleben und Waddekath aus seiner Sicht für die Fragestellungen des Zwischenberichts 

ausreichend seien. Klaus Brunsmeier wies darauf hin, dass es aus seiner Sicht bei der Zugrundele-

gung von Referenzdaten Annahmen gebe, wie die geologische Situation im Normalfall aussehe. Für 

ihn überraschend sei es gewesen, wie hoch der Anteil der tatsächlich von der BGE angewandten 

Referenzdaten in der aktuellen Phase des Verfahrens sei. Es sei daher eine spannende Frage, wie 

die Bewertung und der Umgang mit den Gebieten erfolge, die auf dieser Grundlage im Zwischenbe-

richt „raus sind“ und wie die Bewertung und der Umgang mit den Gebieten erfolge, die auf Grund-

lage von Referenzdaten „dringeblieben sind“. Diesen Fragen müsse nachgegangen werden. 

Herr Prof. Dr. Rausch wies an dieser Stelle darauf hin, dass es hier im Sinne der Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit möglich sei, die Idee eines wissenschaftlichen Peer Reviews weiter zu verfol-

gen, die derzeit im Gremium diskutiert werde. 

Nachgehakt wurde, ob Prof. Dr. Rausch für seine gemachte Einschätzung zu Gorleben nur die bei 

der BGE vorhandenen geologischen Daten herangezogen habe, oder er auch weitere wissenschaft-

liche Untersuchungen mit einbezogen und daraus Konsequenzen gezogen habe. Prof. Dr. Rausch 

antwortete, dass ihm der angesprochene Expertenstreit wohl bekannt sei. Für die Überprüfung der 

Anwendung der §§ 22 und 23 StandAG seien aus seiner Sicht bei der BGE ausreichend Daten vor-

handen. Die Streitdiskussionen seien aus seiner Sicht zu führen, wenn die betreffenden Gebiete in 

Phase 3 des Verfahrens angelangt seien, also ein vergleichbarer Sach- und Erkenntnisstand erreicht 

sei. Er wies ebenso wie Miranda Schreurs darauf hin, dass weder ihm noch den NBG-Mitgliedern 

aktuell bekannt sei, ob Gorleben tatsächlich als Teilgebiet im Zwischenbericht ausgewiesen werde 

oder nicht.  

Abschließend erläuterte die Ko-Vorsitzende des NBG, Miranda Schreurs, dass das NBG in der heuti-

gen Sitzung noch nicht über die Besetzung der Sachverständigengruppe nach § 35 GeolDG ent-

scheiden könne, da noch mit dem BMU über die Finanzierung und das Verfahren verhandelt werde. 
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Öffentliche Veranstaltung des NBG zum Austausch mit der Öffent-
lichkeit im Vorfeld der Fachkonferenz Teilgebiete 

 

Vortrag von Stefan Wenzel (Mitglied des Niedersächsischen Landta-
ges, Mitglied in der ehemaligen Kommission „Lagerung hoch radio-
aktiver Abfallstoffe“): „Hatte sich die Endlagerkommission das so 
vorgestellt?“ 

Stefan Wenzel dankte dem NBG für die Einladung und merkte an, dass die Fragestellung eine „au-
ßerordentlich schwere“ sei. Er wisse nicht, was die BGE am kommenden Montag in ihrem Zwi-
schenbericht veröffentlichen wird. Aber er wisse, was es für Erwartungen gebe und welche 
Grundsätze die Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ in ihrem Bericht festgehalten 
habe. Er gab daher in seiner Präsentation Hinweise darauf, auf was man achten müsse, wenn die 
BGE am Montag ihren Zwischenbericht Teilgebiete vorlegen wird. Mit dem Standortauswahlgesetz 
habe man die Grundlage für ein Auswahlverfahren geschaffen, das in allen Phasen auf „checks and 
balances“ setze und lernend sei. Mit dem lernenden Verfahren sei die Kommission der Kalkar-I-Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts gefolgt. Die Ziele der Teilgebietskonferenz seien zum ei-
nen, das Beteiligungsparadoxon (also dass zu Beginn eines Prozesses vielfältige Einwirkungs-
möglichkeiten oft einer geringen Beteiligungsbereitschaft gegenüberstehen kann) zu entschärfen. 
Zudem gehe es um die Befassung mit den im Standortauswahlgesetz festgelegten Ausschlusskrite-
rien, Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die zu den im Zwi-
schenbericht der BGE ermittelten Teilgebieten geführt haben. Und schließlich gehe es auch um den 
Aufbau eines Erfahrungs- und Wissensstandes für die im Auswahlverfahren nachfolgenden Beteili-
gungsformate. Für Vertrauen entscheidend sei Transparenz – bei den geologischen Daten, den Ab-
fällen und ihren Eigenschaften, im Hinblick auf die Zwischenlager und Lager- sowie 
Behälterkonzepte sowie der wissenschaftlichen Forschung in diesen Bereichen. Letztere sei auch 
Grundlage für die Weiterentwicklung der Verordnungen zu Sicherheitsanforderungen und Sicher-
heitsuntersuchungen, die nach dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zeitnah 
und wirtsgesteinsspezifisch fortzuschreiben seien.  

 

Austausch zu den Erwartungen an die Fachkonferenz Teilgebiete 

Der 18-jährige Arnjo Sittig ist seit November 2019 im Beratungsnetzwerk. Er würde sich wünschen, 
dass die junge Generation expliziter angesprochen würde, z.B. durch Jugendorganisationen von po-
litischen Parteien oder Kirchengemeinden. Er sehe es unabhängig vom Alter als wichtigen Punkt an, 
dass das Thema Endlagerung in einfacher Sprache kommuniziert werde, die mit Bildern und Gra-
phiken ergänzt wird. Es sei ihm außerdem ein Anliegen, dass deutlich gemacht würde, dass nach 
dem Zwischenbericht Teilgebiete noch viele Schritte folgen würden bis zu einer Standortauswahl. 
Dabei höre er aus der jungen Generation im persönlichen Umfeld eher den Wunsch, das Problem 
des radioaktiven Abfalls zügig anzugehen und damit abzuschließen. 

Prof. Dr. Jörg-Detlef Eckhardt leitet seit vier Jahren das geologische Landesamt in Baden-Württem-
berg und ist seit über zehn Jahren Mitglied der Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESchT). 
Heute sei er in seiner Funktion als Sprecher des Direktorenkreises der Staatlichen Geologischen 
Dienste (SGD) hier. Manche seien zunächst etwas erstaunt gewesen, dass ihnen außer als Daten-
lieferant zu fungieren, keine offizielle Rolle im Standortauswahlprozess zuteil geworden ist. Dabei 
läge die geowissenschaftliche Kompetenz für Geologie in Deutschland bei den SGD. Die geologi-
schen Dienste der Länder seien jedoch sehr erfreut über das Geologiedatengesetz, das ihnen eine 
Legitimierung für die Landesaufnahme, zum Erhalt sämtlicher Geodaten und zur Veröffentlichung 
derselben Daten gebe. Letzteres sei allerdings bisher nur für staatliche geologische Daten bis zur 
Veröffentlichung des Zwischenberichtes Teilgebiete möglich, da für nichtstaatliche geologische Da-

https://www.nationales-begleitgremium.de/SharedDocs/Downloads/DE/Downloads_43-Sitzung_26-9-2020/Vortrag_Wenzel.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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ten zunächst in den Ländern Zuständigkeitsverordnungen erlassen werden müssen, bevor die Ver-
waltungsakte der Kategorisierung vollzogen werden können. Die Länder sind hier aber auf einem 
guten Weg. Für die Fachkonferenz Teilgebiete wünsche er sich, dass offene Fragen gestellt werden 
können und die BGE und das BASE offene Diskussionspartner seien. 

Die Bürgermeister der Standorte der Zwischenlager hätten ein Interesse daran, sicherzugehen, 
dass diese Zwischenlager blieben und sich nicht etwa zu Endlagern entwickelten, so Josef Klaus. Er 
ist Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach am Standort Isar und Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland (ASKETA). Bei der Verfol-
gung der öffentlichen Diskussionen stelle er sich die Frage, ob es überhaupt gewollt sei, dass ein 
Endlager gefunden würde. Dabei sehe Josef Klaus die Wissenschaft als essentielle Basis bei der 
Standortauswahl. Mit wissenschaftlichen Fakten könne Ängsten begegnet werden. Dazu gehöre 
auch, dass von tief in der Erde vergrabenem radioaktivem Abfall weniger Gefahr ausginge als von 
oberirdischen Zwischenlagern. 

Martin Donat ist Kreistagsabgeordneter in Lüchow-Dannenberg, trete heute aber in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg auf. Er widersprach 
Josef Klaus, der das Verfahren eine verantwortliche Lösung im Umgang mit dem radioaktiven Abfall 
nannte. Auch kritisierte er die Auswahl des vom NBG beauftragten Gutachters Randolf Rausch. Er 
hätte sich eine kritischere Arbeitsweise gewünscht. Es bräuchte ein gründlicheres, kritischeres Ver-
fahren, als einem Gutachter vertrauen zu sollen, der die Daten eingesehen habe, die allerdings 
nicht öffentlich zugänglich sind. Bisher seien Forderungen der Bürgerinitiativen nicht in den Prozess 
eingeflossen und das Instrument der Fachkonferenz Teilgebiete könne dieses Versäumnis nicht auf-
holen, da das Verfahren bis zum Ende der Konferenz längst „weitergerollt“ sei. Auch sei der Auftrag 
der Fachkonferenz Teilgebiete so begrenzt, dass eigentlich nicht von Beteiligung im Prozess ge-
sprochen werden könne. 

Christine Jantzen komme aus einer kleinen Gemeinde an der Südmüritz und habe sich bisher nur 
laienhaft mit der Standortauswahl auseinandergesetzt. Vom ersten Gesetz über die Endlagerkom-
mission hin zu dem zweiten Standortauswahlgesetz habe sie einen großen Lernerfolg feststellen 
können. Trotzdem könne nicht die gesamte Gesellschaft von dem Prozess überzeugt werden und 
es sei wichtig, dass alle Kritiker und Zweifler gehört und ernst genommen würden. Alle Fragen, die 
auf der Fachkonferenz Teilgebiete gestellt würden, sollten dokumentiert werden. So sehe es auch 
das Gesetz vor, dessen Einhaltung sie als Basis der Vertrauensbildung erachte. Das NBG solle da-
rauf pochen, dass die gestellten Fragen qualifiziert beantwortet würden. 

Der Ingenieur für Umwelt- und Hygienetechnik Olaf Bandt ist Bundesvorsitzender des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND). Obwohl sich der BUND von Beginn an gegen die 
Atomwirtschaft eingesetzt habe, möchte sich der BUND nun einbringen und den Prozess mitgestal-
ten. Auch, weil sie Ansprechpartner und Ratgeber für ihre Mitglieder und interessierte Bürger*innen 
sein wollen. Für einen gelingenden Prozess müsse viel gestritten und dabei sichergegangen wer-
den, dass alle auf Augenhöhe gehört würden. Dafür sei die Fachkonferenz Teilgebiete eine Blau-
pause. Seine bisherigen Erfahrungen mit partizipativen Prozessen, bei denen der BUND involviert 
war, hätten allerdings gezeigt, dass es nicht geschafft wurde, das nötige Miteinander zu erzeugen. 

Prof. Dr. Dirk Bosbach ist Direktor des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungs-
zentrum Jülich und dort zuständig für die nukleare Entsorgungsforschung. Er sei außerdem Lehr-
stuhlinhaber an der RWTH Aachen. Er fragte das NBG nach seiner Einschätzung der notwendigen 
Kompetenzerhaltung, sich beziehend auf die von der Bundesregierung veröffentlichte Strategie zur 
Kompetenzerhaltung. 
Das Standortauswahlverfahren sehe er von einer sehr breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen. 
Dem NBG schlug er vor, nach drei Terminen der Fachkonferenz Teilgebiete zu evaluieren, wie viele 
weitere Termine sie für notwendig erachteten. 
 
Aus dem YouTube-Livestream wurde die Frage eingespielt, ob die Fachkonferenz Teilgebiete nicht 
ausgesetzt werden sollte, bis alle geologischen Daten veröffentlich worden seien. Prof. Dr. Eckhardt 
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antwortete, dass einerseits mit den jetzt stattfindenden Fachkonferenzen der Zeitplan eingehalten 
werden solle, andererseits herausgestellt werden sollte, dass mit der jetzigen Veröffentlichung des 
Zwischenberichtes dem Transparenzgebot genüge getan werden könne. Wichtig sei zu bedenken, 
dass die BGE Zugriff auf ALLE von ihr angeforderten geologischen Daten hätte und somit uneinge-
schränkt arbeitsfähig war und ist. Er gehe außerdem davon aus, dass bis Februar 2021 alle geolo-
gischen Daten auch für Bürger*innen öffentlich zugänglich seien. Wichtiger sei aus seiner 
geowissenschaftlichen Sicht ohnehin eine fachliche Diskussion der Methodik und die könne bereits 
geführt werden. 
 
Würde man der Forderung nachkommen, die Fachkonferenzen zu verschieben, bis die geologischen 
Grundlagendaten veröffentlicht wären, würde stattdessen die Verzögerung des Prozesses disku-
tiert, so vermutete Dirk Bosbach.  
 

Anregungen, Hinweise und Forderungen ans NBG vor der Fachkonfe-
renz Teilgebiete 

Ein Teilnehmer richtete sich mit Fragen danach, was die Kommission eigentlich erreichen wolle, wo 
sie hinwolle und welche Vorgaben sie von der Politik bekommen habe, an die Kommission Lage-
rung hoch radioaktiver Abfallstoffe. Plastische Salz- und Tongesteine seien nur für aufbereitete ra-
dioaktive Abfälle geeignet, sonst käme nur Kristallingestein als Wirtsgestein in Frage. Es brauche 
klar technische Vorgaben von der Politik, damit die Standortauswahl gelingen könne. Klaus Bruns-
meier pflichtete ihm bei: Ein zurecht oft angebrachter Kritikpunkt an der Kommission sei die offen 
gebliebene Frage, wie „Äpfel mit Birnen“, also die verschiedenen Wirtsgesteine, wissenschaftlich 
verglichen werden sollen. Stefan Wenzel stimmte zu, dass das Einlagerungskonzept nicht nur ein 
geologisches Problem sei, sondern viele Fachkompetenzen vereint werden müssten. 
 
Ein Teilnehmer riet dem NBG, kritisch an Akteneinsichten heranzugehen. Im Speziellen empfahl er 
dem NBG im Rahmen einer Akteneinsicht zu prüfen, welche Änderungen Bayern in den Sicherheits-
verordnungen vorgeschlagen habe, um seinen Ausschluss zu bewirken. Er kritisierte, dass das 
BASE zu spät mit der Verfolgung der in der Endlagerkommission als weiter zu erforschenden alter-
nativen Entsorgungsformen begonnen habe. 
Ein Teilnehmer stellte heraus, dass es zu einigen Themen Konsens gebe, z.B., dass sich des Prob-
lems des existierenden radioaktiven Abfalles angenommen werden müsse. Die Einschätzungen zu 
der Frage, ob im Verfahren gerade Zeit verloren gehe oder man vorankomme, gingen aber ausei-
nander. Dissense sehe er sowohl im Standortauswahlgesetz selbst: die Ziele, die im StandAG in § 1 
beschrieben werden, könnten durch die dann folgende Prozessbeschreibung nicht erreicht werden. 
Zum anderen bei der Umsetzung der Akteure, die das Risiko einer Eskalation der bestehenden Kon-
flikte verstärke. Dass Bayern und einzelne Abgeordnete anderer Länder sich von der Standortaus-
wahl ausnehmen wollen, zeige, dass diejenigen, die das Gesetz beschlossen haben, ihm selbst 
nicht trauten. Er verstehe nicht, warum sich das NBG dem BASE gegenüber nicht stärker behaupte 
und mehr Konsequenzen aus ihrer Behandlung ziehe. Günther Beckstein entgegnete, dass das NBG 
nicht Aktions- sondern Begleitgremium sei und er deshalb die Empfehlungen des NBG für ausrei-
chend ansehe. Das NBG dürfe nicht zum Akteur werden. Der Teilnehmer hingegen brachte an, dass 
das NBG zwar gesagt hat, durch das Geologiedatengesetz nicht zum Akteur gemacht zu werden, 
aber die Rolle nun doch angenommen. 
Ein weiterer Teilnehmer appellierte an das NBG und die politischen Akteure, die oberirdische Zwi-
schenlagerung strategisch anzugehen. 
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Online-Diskussionsrunden 

Parallel zu den Diskussionen im Plenum der Präsenzveranstaltung gab es zum ersten Mal im Rah-
men einer öffentlichen Veranstaltung des NBG die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Online-Dis-
kussionsrunde zu zwei Themen sowie eine Online-Umfrage. Die Idee und Einladung der 
Öffentlichkeit dazu kam von den NBG-Mitgliedern Marion Durst und Tobias Flieger. Anmelden konn-
ten sich alle Interessierten bis zur Mittagspause über die E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle des 
Nationalen Begleitgremiums.  

In der ersten Online-Diskussionsrunde ging es um die Erwartungen an die Fachkonferenz Teilge-
biete, welche die Teilnehmer*innen während ihres Austauschs in der Videokonferenz auf einer ge-
meinsamen digitalen Pinnwand festgehalten haben. Neben der Forderung nach Transparenz bei 
den geologischen Grundlagendaten und bei den von der BGE angewandten Methoden zur Auswahl 
der im Zwischenbericht benannten Teilgebiete standen organisatorische Fragen und Forderungen 
wie die nach der Ermöglichung eines Austauschs und einer Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Terminen der Fachkonferenz Teilgebiete sowie der Selbstorganisation und Beauftragung einer 
eigenen Moderation im Fokus. Die erste Online-Umfrage führte zum Ergebnis, dass bei den Teil-
nehmer*innen die Zweifel an der Transparenz des Auswahlverfahrens größer waren als die an der 
Wissenschaftsbasiertheit und an der Chancengleichheit des Verfahrens für alle Gebiete. 

Bei der zweiten Online-Diskussionsrunde wurde zunächst gefragt, welche Erwartungen die Teilneh-
mer*innen an das NBG bei der Fachkonferenz Teilgebiete haben. Das Ergebnis zeigte, dass eine 
klare und kritische Abgrenzung von der BGE sowie die finanzielle und organisatorische Sicherstel-
lung einer unabhängigen gutachterlichen Beratung und Begleitung des NBG und der Fachkonferenz 
Teilgebiete von den Teilnehmer*innen als besonders wichtig angesehen wurden. Diese Anliegen 
wurden auch beim Austausch zur Frage, welche Hinweise die Teilnehmer*innen dem NBG für die 
Fachkonferenz Teilgebiete mitgeben möchten, vorgetragen (s. digitale Pinnwand dazu). Das NBG 
wurde darüber hinaus dazu aufgefordert, selbstkritisch zu sein und für mehr Durchsetzungskraft 
seiner Forderungen „rote Linien“ aufzuzeigen. Angeregt wurde außerdem ein themenbezogener 
Online-Austausch mit der Öffentlichkeit zwischen den Terminen der Fachkonferenz Teilgebiete. Im 
Hinblick auf die von der BGE nach Veröffentlichung des Zwischenberichts fortgesetzten Arbeiten im 
Auswahlverfahren wurde gefordert, diese in den Terminen der Fachkonferenz Teilgebiete zu the-
matisieren. Das NBG sollte die BGE in die Pflicht nehmen, die Bürger über die von ihr weiter vorge-
nommenen Maßnahmen fortlaufend zu informieren.  

 

Protokoll und Bericht: Dr. Jennifer Blank, Wiebe Förster 
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