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6. Sitzung der Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete 

 

Sehr geehrte Frau Stelljes, 

 

im Nachgang zu der o.g. Sitzung möchten wir Ihnen unsere Beobachtungen und 
Schlussfolgerungen daraus zukommen lassen.  

Diese Semi-Präsenz-Sitzung zeigte sehr plastisch, welche Probleme in Bezug auf gemischte 
Veranstaltungen noch zu lösen sind – insbesondere sehr viel größere Formate betreffend. Selbst 
das BASE als großes Bundesamt, das über alle erforderlichen Ressourcen (Personal, Technik und 
Knowhow) verfügt, hat Probleme mit einer reibungsfreien Durchführung. Andere Akteure wie z. B. 
das NBG und zivilgesellschaftliche Gruppen, die nicht derart gut ausgestattet sind, sind in ihren 
Kommunikationsmöglichkeiten noch sehr viel stärker eingeschränkt.  
 
Hier zeigt sich: Sowohl das BASE als auch und insbesondere andere Akteure brauchen Zeit, neue 
Formate zu etablieren.  

Gleichzeitig sei noch einmal betont, dass digitale Formate z. T. gute neue Optionen für den 
Austausch bieten, dennoch überwiegend Platzhalter für Präsenztreffen sind und analoge Formate 
nicht adäquat ersetzen können. Der erforderliche Diskurs kann online nur sehr eingeschränkt 
erfolgen. 

Wir wissen, dass auch Sie bzw. das BASE mit der neuen Situation umgehen müssen. Dafür haben 
wir Verständnis. Viele unserer Beobachtungen und Kritikpunkte sind jedoch nicht den aktuellen 
Umständen geschuldet.  

Die Tagesordnung, die wir aufgrund der allseitigen Homeoffice-Situation erst zwei Tage vor der 
Sitzung erhielten, war nicht aussagekräftig. Wir fahren in diesen besonderen Zeiten zu einer 
Sitzung, von der wir nicht genau wissen, was uns dort an Themen erwartet. 

- Die TO informierte nicht darüber, dass Herr Kuhbier nicht lediglich ein Impulsreferat hält, 
sondern ein vom BASE beauftragtes und von ihm erstelltes Gutachten referieren wird.  

- Die TO ließ auch nicht erkennen, dass über die öffentlichen Briefe von BUND und NBG 
geredet werden würde.  

Erst in der Sitzung erfuhren wir, dass das BASE ein Gutachten eingeholt hat. Die Beratungsgruppe 
wurde darüber nicht informiert, dass und mit welcher Intention das BASE dieses Gutachten 
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einholte. Die Ausschreibung ist auch heute noch nicht öffentlich einsehbar. Laut Aussage von Herrn 
Kuhbier erstellte er das Gutachten in der ersten Märzhälfte. Datiert ist es auf den 2. April.  

- Dass dieses Gutachten eingeholt wurde und eventuell zu dem Zeitpunkt schon vorlag, wurde 
den NBG-Mitgliedern in dem am 9. April stattfindenden Austausch nicht mitgeteilt. Gleichwohl 
entstand bei allen drei NBG-Mitgliedern der Eindruck, dass Sie mit Ihrer Gesprächsführung 
eine bestimmte Spur verfolgen bzw. vorzubereiten versuchen.  

- Die Sitzung der Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete fand am 29. April statt. Es wäre 
also möglich gewesen, das Gutachten vor der Sitzung zu veröffentlichen, was aber nicht 
geschah. So konnten alle Anwesenden, abgesehen von den BASE-Mitarbeitenden, nur der 
mündlichen Ausführung durch Herrn Kuhbier folgen. 

- Weder auf die aktuelle Situation noch auf die öffentlichen Briefe des BUND und des NBG kann 
das Gutachten Bezug nehmen, da es schon vor der Corona-Krise in Auftrag gegeben und 
erstellt wurde. 

Das BASE erstellte eine Synopse der verschiedenen Positionen (BASE, Partizipationsbeauftragter, 
BUND, NBG) und bewertete diese Positionen. Dieses Papier erhielten jene, die mit Laptop und 
Zugang reisten 1,5 Stunden vor der Sitzung, andere erst als Tischvorlage. Die Bewertungen in der 
Synopse könnten auch so arrangiert werden, dass man zu einem ganz anderen Resultat gelangt. 
Die Synopse diente aus unserer Sicht so nicht als Grundlage für einen offenen Austausch, sondern 
der Unterstützung einer scheinbar bereits ins Auge gefassten, wenn nicht gar bereits gefallenen 
Entscheidung. 

- Das BASE konnte diese Übersicht zudem nur aufgrund der Tatsache erstellen, dass sowohl 
BUND als auch NBG ihre Gedanken und Positionen öffentlich machen und alle sich damit 
auseinandersetzen können. 

- Diese Transparenz sehen wir in anderer Richtung leider nicht.  
 

Zudem ist unser Eindruck, dass berechtigte Einwürfe nicht ernst genommen werden. Nur zwei 
Beispiele: 

a) Dass die Teilnehmenden sich auf der Fachkonferenz Teilgebiete (FKT) mit dem weiteren 
Verfahren auseinandersetzen sollen, wurde von J. Warode (BUND) als Überfrachtung benannt.  
Die Antwort des BASE, dass man doch eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit gefordert habe, 
geht an dem Einwurf gänzlich vorbei. Das NBG und andere halten eine Beteiligung der 
Zivilgesellschaft im Rahmen der Vorbereitung der FKT für dringend geboten. Die Forderung lautete 
auch, dass die FKT gut vorbereitet werden müssten, und das erfordere Zeit.  
Während der FKT müssen die Inhalte, nicht aber die Organisation im Vordergrund stehen. Zudem: 
Wie soll sich eine Gruppe von hunderten, erstmalig zusammentreffenden Personen, auf ein 
Vorgehen verständigen können, wenn dies die „Beratungsgrupp Fachkonferenz Teilgebiete“ nicht 
innerhalb mehrerer Monate in 6 Sitzungen schafft?  
 
Dass Durchführung und Vorbereitung der FKT nun zeitgleich erfolgen sollen, ist eine Verlagerung 
und Verstärkung der Probleme. Der Partizipationsbeauftragte wies darauf hin, dass die 
Vorbereitung der FKT – unter Mitgestaltung der Öffentlichkeit – Aufgabe des BASE sei. Mit dieser 
neuen Rahmenbedingung würde das BASE seiner Aufgabe nicht gerecht und führt zudem das 
dringende Erfordernis einer frühen und soliden Vorbereitung ad absurdum. Statt im Vorfeld für die 
FKT den Weg zu ebnen sollen nun die Teilnehmenden auf der ersten Konferenz erst die 
Pflastersteine formen. 
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b) Eine telefonisch an der Sitzung partizipieren wollende Teilnehmerin meldet zurück, dass es 
Probleme mit der Übertragung gab. Die Antwort, dass die Übertragung bei vielen anderen in 
Ordnung gewesen sei, verhindert möglicherweise die Lösung des Problems UND nimmt die 
Rückmeldung bzw. die Person nicht ernst.  

Auf dieser 6. Sitzung konnten wir wiederum feststellen, dass das Protokoll den Verlauf der Sitzung 
nicht wirklich wiedergibt. Die Reduzierungen sind so massiv, dass kaum eine aussagekräftige Notiz 
und erst recht keine kontroversen Diskussionsgänge erhalten bleiben.  

Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die „Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete“ dem 
Anspruch der Beratung nicht (mehr) gerecht wird. Weder beraten sich die Teilnehmenden unter- 
und miteinander, noch lässt sich das BASE durch die Anwesenden beraten. Unsere Wahrnehmung 
ist, dass das Ansinnen von Beratung von Sitzung zu Sitzung abnahm. Um sich miteinander beraten 
zu können, müssten alle Teilnehmenden z. B. über denselben Informationsstand verfügen. Rein 
faktisch war das auf der 6. Sitzung schon deshalb nicht möglich, weil nur ein sehr kleiner 
Personenkreis über Informationen verfügte. Die übrigen wurden während der Sitzung informiert.  

Fazit: Auch die 7. Sitzung werden wir begleiten. Unsere Beratungsleistung werden wir jedoch 
einstellen, weil sie gemäß unserer bisherigen Erfahrung keinen Adressaten findet.  

Der Umgang mit Rückmeldungen und Fragen zeigt unserer Meinung nach den dringlichen Bedarf 
Haltungen und Vorgehensweise zu reflektieren und zu ändern. Wie soll das Verfahren erfolgreich 
durchgeführt werden, wenn Menschen sich jetzt schon, in der Anfangsphase, nicht ernst 
genommen fühlen – nicht ernst genommen werden? 

Bei einem Vorgehen, wie es jetzt vom BASE priorisiert wird, sehen wir eine erfolgreiche 
Durchführung des Verfahrens ernsthaft gefährdet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen aller NBG-Mitglieder 

Dr. habil. Monika C. M. Müller, Prof. Dr. Miranda Schreurs (Ko-Vorsitzende),  
Dr. Manfred Suddendorf  
 
(elektronisch gezeichnet) 

                                                         




