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DOKUMENTATION DER INFO-VERANSTALTUNG 

„ENDLAGERSUCHE: MITGESTALTER*INNEN GESUCHT“ 

STAND: 7. OKTOBER 2020  

Am 17. September 2020 fand die digitale Infoveranstaltung des BASE zur Endlagersuche und der 
Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz Teilgebiete statt. Alle Online-Teilnehmenden hatten die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen.  

Viele Fragen konnten während der Veranstaltung beantwortet werden. Die Antworten können in der 

Aufzeichnung auf dem Youtube-Kanal des BASE nachvollzogen werden. Die Fragen, deren 

Beantwortung aus Zeitgründen offen geblieben war, finden Sie in der unten aufgeführten 

Dokumentation.  

Wird unser „Zentralgestirn“ – also unsere Sonne – auch in die Endlagersuche mit 

einbezogen? 
Nein. In Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, hat man sich für eine Endlagerung in 

tiefen geologischen Schichten unter der Erdoberfläche entschieden. Die Wissenschaft hatte sich in 

der Vergangenheit auch mit einer möglichen Entsorgung im Weltall beschäftigt, darunter auf dem 

Mond oder der Sonne. Ein wichtiger Grund, der gegen diese Option spricht, ist die Gefahr eines 

Raketenfehlstarts. In der Geschichte der Raumfahrt gab es bereits viele katastrophale Unfälle. Die 

Entsorgung radioaktiver Abfälle im Weltraum wäre daher mit einem unvertretbaren hohen Risiko für 

Mensch und Umwelt behaftet. Dazu kommt der hohe Aufwand, der bei dieser Option nötig wäre. 

Nach Einschätzung der National Academy of Sciences der USA (NAS) wären die Kosten für eine 

Verbringung ins Weltall zehnmal so hoch wie die einer Endlagerung in tiefen geologischen Schichten. 

Auch mit Blick auf das internationale Recht ist die Verbringung der Abfälle in den Weltraum keine 

Option. In unserer virtuellen Ausstellung finden Sie an der Station 02 „wohin damit?“ weitere 

Informationen zu verschiedenen Entsorgungsoptionen. 

Wie ist die Einstellung zum Thema Rückholbarkeit? 
Die Anforderungen an Rückholbarkeit und Bergbarkeit der Abfälle sind im Standortauswahlgesetz 

(§26 StandAG) geregelt. Solange das Endlager in Betrieb ist – dies wird voraussichtlich mehrere 

Jahrzehnte andauern – müssen die Abfälle rückholbar sein, beispielsweise falls sich aufgrund von 

Entwicklungen in Wissenschaft und Technik Alternativen zur Endlagerung in tiefengeologischen 

Schichten auftun. Nachdem alle Abfälle eingelagert sind, wird das Endlager verschlossen. Danach 

müssen die Abfälle für einen Zeitraum von 500 Jahren geborgen werden können. 

Wie ist „Teilgebiet“ definiert?  
Teilgebiete sind laut Standortauswahlgesetz (§ 2 StandAG) „Gebiete, die günstige geologische 

Voraussetzungen für die sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle erwarten lassen“. Die 

Teilgebiete wurden von der BGE mbH am 28. September 2020 im Zwischenbericht Teilgebiete  

vorgeschlagen und veröffentlicht. Das Unternehmen hat die Gebiete nach Anwendung der im 

StandAG aufgeführten Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien ermittelt. Basis der Ermittlung sind geologische Daten, die die BGE mbH von den 

geologischen Diensten der Länder abgefragt hatte.   

https://www.youtube.com/watch?v=xG4VSVG-TV8
http://multimedia.gsb.bund.de/BFE/animation/ausstellung_suche_x/dist/index.html#/tour/wohin-damit
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Davon ausgehend, dass niemand ein Endlager in seiner Nähe haben möchte: gibt es 

schon eine Idee davon, wie die Gewichtung von Argumenten eingeschätzt werden 

soll?  
Wir verstehen die Fragen als Nachfrage, ob die Kriterien gemäß StandAG unterschiedlich gewichtet 

werden. Das StandAG unterscheidet zwischen geowissenschaftlichen Ausschlusskriterien und  

Mindestanforderungen,  geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und planungswissenschaftlichen 

Abwägungskriterien. Das Verfahren ist sicherheitsgerichtet, denn wir suchen den bestmöglich 

sicheren Endlagerstandort in Deutschland. Deshalb werden die geowissenschaftlichen Kriterien auch 

höher gewichtet als die planungswissenschaftlichen Kriterien. Faktoren wie z.B. Siedlungsgebiete, 

Naturschutzgebiete oder Denkmäler kommen nur dann zum Tragen, wenn potenzielle Standorte aus 

der geowissenschaftlichen Perspektive gleichwertig sicher sind. Sie können außerdem zur Einengung 

von besonders großen Teilgebieten dienen. 
 

In den späteren betroffenen Regionen werden Regionalkonferenzen eingerichtet. 

Werden die Gebiete gebündelt vertreten, oder wird es für jede betroffene Region eine 

Konferenz geben? Also eine hohe zweistellige Zahl? 
Das BASE richtet in jeder zur übertägigen Erkundung vorgeschlagenen Standortregion eine 

Regionalkonferenz ein. Die Standortregionen schlägt die BGE mbH im weiteren Verlauf ihrer Arbeit 

vor. Wie viele das sein werden und wann der Vorschlag vorliegt, hat die BGE noch nicht benannt. 

Genauere Informationen zum Ablauf des Standortauswahlverfahrens finden Sie auf der 

Informationsplattform zur Endlagersuche. 

Fachkonferenz ist das Eine – benötigen Sie darüber hinaus weitere Unterstützung? Wo 

kann ich mich über Ihren Bedarf informieren, ggf. meine Bereitschaft 

bekunden/bewerben?  
Neben der Fachkonferenz Teilgebiete legt das Standortauswahlgesetz eine Reihe weiterer 

Beteiligungsformate fest, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger im Laufe des weiteren Verfahrens 

beteiligen können. Dazu gehören die Regionalkonferenzen, die Fachkonferenz Rat der Regionen, 

Stellungnahmeverfahren und Erörterungstermine. Eine Übersicht über alle Beteiligungsmöglichkeiten 

können Sie in diesem Faltblatt einsehen. 

Wird den Teilnehmenden der Fachkonferenz geologische Expertise zur Verfügung 

gestellt? 
Die Fachkonferenz wurde eingerichtet, um frühzeitig im Verfahren einen inhaltlichen Einblick in den 

Stand der Arbeiten des Vorhabenträgers zu geben. Ziel ist es, die Zwischenergebnisse für alle 

Interessierten nachvollziehbar darzustellen, zu diskutieren und frühzeitig Hinweise der Öffentlichkeit 

zu berücksichtigen. Dazu steht die BGE mbH im Rahmen der Fachkonferenz den Teilnehmer*innen 

als inhaltlicher Ansprechpartner und Berater zur Verfügung.  

Wie kann denn Selbstorganisation in einer potentiell sehr großen Gruppe überhaupt 

funktionieren? Kommt man dann überhaupt zum inhaltlichen Arbeiten?  
Die Fachkonferenz besteht aus vier verschiedenen, gleichberechtigten Teilnehmer*innengruppen, 

die online 1an den Fachkonferenzterminen teilnehmen und die sich über die Online-Konsultation 

einbringen.  

                                                           
1 Aufgrund der derzeit sich entwickelnden Pandemie-Lage muss der Auftakt der Fachkonferenz als Online-
Veranstaltung durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. 

https://www.endlagersuche-infoplattform.de/webs/Endlagersuche/DE/Endlagersuche/Der-Suchprozess/der-suchprozess_node.html
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/SharedDocs/Downloads/BASE/DE/broschueren/bfe/flyer_suche_mitgestalterinnen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/Endlagersuche/DE/1006_fachkonferenz-auftakt-digital.html
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Für die Selbstorganisation einer solch heterogenen Gruppe aus Wissenschaftler*innen, 

Bürger*innen, Vertreter*innen der Kommunen und gesellschaftlicher Organisationen gibt es für 

dieses Format keine Vorlagen. Dies stellt gleichzeitig aber eine Chance dar, ein so noch nie da 

gewesenes Beteiligungsformat als Gesellschaft gemeinsam zu gestalten.  

Um den inhaltlichen Auftrag der Fachkonferenz zu stützen, schafft die Geschäftsstelle der 

Fachkonferenz, die beim BASE angesiedelt ist, Rahmenbedingungen und Vorschläge:  

Dazu gehört unter anderem: 

- die Buchung von Räumlichkeiten für die Fachkonferenztermine 

- die Beauftragung eines Moderationsdienstleisters 

- die Bereitstellung einer Online-Konsultationsplattform und  

- die Erstellung eines Entwurfs einer Geschäftsordnung, der bei der Auftaktveranstaltung 

vorgestellt und auf dem ersten Beratungstermin beschlossen werden kann. 

Weitere Informationen zum Thema Selbstorganisation finden Sie unter dem diesem Link. 

Vor dem Hintergrund der Selbstorganisation: Planen Sie, die Konferenzen 

vorzubereiten und/oder zwischen den Terminen irgendwie zu moderieren? 
Die Termine der Fachkonferenz Teilgebiete werden von der Geschäftsstelle unterstützend 

vorbereitet. Sie kümmert sich zum Beispiel um die Absprachen mit den Veranstaltungsorten und die 

Koordination mit dem vom BASE beauftragten Moderationsdienstleister. Das BASE stellt der 

Geschäftsstelle die zur Erledigung der oben genannten Serviceleistungen notwendigen 

Haushaltsmittel zur Verfügung. Es gelten die im Öffentlichen Dienst üblichen haushalterischen 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Fachkonferenz kann die schon beauftragten 

Service-Angebote der Geschäftsstelle ablehnen und eigene Alternativen organisieren. Mögliche 

Alternativen können jedoch weder organisatorisch noch vergaberechtlich über das BASE abgerechnet 

werden. 

Welche Struktur gibt es denn bei der 1. Teilgebietekonferenz, bevor diese sich – wie 

auch immer – eine eigene Struktur gibt? 
Die zweitägige Auftaktveranstaltung dient dazu, eine einheitliche Informationsgrundlage für alle 

Teilnehmenden der Fachkonferenz Teilgebiete zu schaffen, damit die Fachkonferenz ab dem 1. 

Beratungstermin selbstorganisiert arbeiten kann. Die BGE mbH stellt den Zwischenbericht Teilgebiete 

vor und beantwortet erste Fragen. Am zweiten Tag werden die Grundlagen zur Selbstorganisation 

vorgestellt und diskutiert. Das Programm der Auftaktveranstaltung finden Sie hier. 

Ab dem 1. Beratungstermin kann die Geschäftsordnung der Fachkonferenz beschlossen werden, mit 

der die Fachkonferenz selbstorganisiert und eigenverantwortlich ihren gesetzlichen Auftrag an die 

Beratung des Zwischenberichts Teilgebiete erfüllen kann.  

Wo kann ich ab wann diesen Bericht noch einmal nachverfolgen? 
Der Zwischenbericht Teilgebiete wurde von der BGE mbH am 28. September 2020 veröffentlicht. Sie 

können ihn auf der Informationsplattform zur Endlagersuche hier 

einsehen:  https://www.endlagersuche-infoplattform.de/fachkonferenz. 

Die Beratung des Berichts erfolgt neben den Fachkonferenzterminen parallel auf einer Online-

Konsultationsplattform. Auf dieser lassen sich die Diskussionen und Beratungen zum Zwischenbericht  

https://www.endlagersuche-infoplattform.de/webs/Endlagersuche/DE/Fachkonferenz/Selbstorganisation/fachkonferenz-teilgebiete-selbstorganisation.html
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/SharedDocs/IP6/BASE/DE/20200921_Programm_Auftakt_Fachkonferenz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/fachkonferenz


 

4 
 

verfolgen. Darüber hinaus werden die Termine der Fachkonferenz Teilgebiete dokumentiert und 

ermöglichen die Nachverfolgung der Beratungen. 

Wenn man mehrere Rollen hat, z. B. als Wissenschaftler, Vertreter einer 

gesellschaftlichen Organisation und Bürger wie auch Journalist, hat man dann die 

Möglichkeit, sich mehrfach zur Liveveranstaltung anzumelden? 
Hinweis: Die Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz wird aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage 

ausschließlich als Online-Veranstaltung durchgeführt. Aus diesem Grund müssen Sie sich keiner 

Kategorie zuordnen. 

Ist es möglich, die Folien als PDF zugesandt zu bekommen, bzw. einschließlich 

Filmsequenzen als Download zu erhalten? 
Die Folien aus der Veranstaltung finden Sie unter diesem Link. Den Film zu den Beteiligungsformaten 

der ersten Suchphase finden Sie auf der Informationsplattform unter dem hinterlegten Link. 

Die Daten auf der BASE-Website zu § 21 sind nicht vollständig. Werden diese vom 

BASE veröffentlicht? 
Laut § 21 Standortauswahlgesetz sollen mögliche Endlagerstandorte vor Veränderungen geschützt 

werden. Aus diesem Grund müssen Projekte in einer Tiefe von mehr als 100 Metern daraufhin 

geprüft werden, ob sie mögliche Endlagergebiete ungünstig verändern könnten. Die Entscheidung 

trifft die nach Landesrecht zuständige Behörde, i.d.R unter Einbeziehung des Geologischen Dienstes, 

bei der das Vorhaben beantragt wurde. Unter Einbeziehung des Geologischen Dienstes muss Sie 

beurteilen, ob am geplanten Standort eine Gesteinsformation gemäß § 21 StandAG vorhanden ist. Ist 

dies der Fall, ist für die Zulassung das Einvernehmen des BASE einzuholen. Die entsprechenden 

Erklärungen, die das BASE an die Länderbehörden verschickt, werden gemäß § 21 Absatz 2 StandAG 

etwa 6 Wochen nach Versand auf der Informationsplattform zur Endlagersuche veröffentlicht. 

Lediglich datenschutzrelevante Informationen werden dabei entfernt. 

Werden die Daten aus dem BASE-Forschungsvorhaben "Störungszonen" am 28.09. 

öffentlich in WEB-GIS-Format vorliegen? 
Das Forschungsvorhaben KaStör hatte die Ziele, den Stand von Wissenschaft und Technik (W&T) mit 

Bezug auf aktive Störungszonen in Deutschland aufzuzeigen und eine Grundlage für eine vom 

Betreiber unabhängige Bewertung der Anwendung des Ausschlusskriteriums „aktive Störungszonen“ 

zu schaffen. Dazu sollte das Vorhaben einen Orientierungsrahmen erarbeiten, welcher die 

Bewertung der Anwendung des Ausschlusskriteriums „aktive Störungszonen“ unterstützen soll. Des 

Weiteren sollten die in veröffentlichten Literatur- und Datenquellen gefundenen Angaben zu aktiven 

Störungszonen tabellarisch in einer Datenbank zusammengefasst werden. Die Überführung der 

Daten in ein WEB-GIS System war nicht Teil des beauftragten Forschungsprojekts. 

https://www.endlagersuche-infoplattform.de/SharedDocs/Downloads/Endlagersuche/DE/Fachkonferenz/Praesentation_Infoveranstaltung_.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/webs/Endlagersuche/DE/Beteiligung/beteiligung_node.html
https://www.endlagersuche-infoplattform.de/webs/Endlagersuche/DE/Endlagersuche/Schutz-moeglicher-Standorte/Einvernehmenserklaerung/einvernehmenserklaerung.html?nn=13616206
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Alle weiteren während der Veranstaltung gestellten Fragen 

Fragen zur Endlagersuche 
1. Wird unser „Zentralgestirn“ - also unsere Sonne - auch in die Endlagersuche mit einbezogen?  

2. Wie umfangreich wird der Bericht sein (Seitenanzahl)? 

3. Granit gleich Bayern. Da bin ich auf die politischen Einflüsse gespannt. Dabei ist die CSU wohl als 

pro Atomkraft zu sehen, was diametral entgegen steht zur Vermeidung eines Endlagers. Ich hoffe 

allerdings die Probleme in ASSE und auch Gorleben wirken.   

4. Wie ist die Einstellung zum Thema Rückholbarkeit?   

5. Wie ist „Teilgebiet“ definiert? 

6. Davon ausgehend, dass niemand ein Endlager in seiner Nähe haben möchte: gibt es schon eine 

Idee davon wie die Gewichtung von Argumenten eingeschätzt werden soll? 

7. In den späteren betroffenen Regionen werden Regionalkonferenzen eingerichtet. Werden die 

Gebiete gebündelt vertreten, oder wird es für jede betroffene Region eine Konferenz geben? Also 

eine hohe zweistellige Zahl? 

8. Eine griffige Definition von „Teilgebiet“ bitte! 

9. Wird die deutsche Öffentlichkeit über den Stand der Endlager (Planung/ Genehmigung/ 

Ausführung/ Probebetrieb/ Betrieb) z.B. in Schweden und Finnland grob unterrichtet? Ich glaube, 

dass die Kenntnis darüber die breite Skepsis der deutschen Bevölkerung tendenziell abschwächen 

könnte. 

10. Wie lässt sich garantieren, dass die Standortsuche so objektiv wie möglich ablaufen kann.  

11. Wie ist die Dateneinsicht in Phase 1 für Untergrunddaten der Öl- und Gasgesellschaften geregelt?  

12. Sind die im Zwischenbericht genannten ausgeschlossenen Gebiete definitiv dauerhaft 

verbindlich?  

13. Wie realistisch ist das Jahr 2031 als „Enddatum“? Ein Datum zu nennen ist gut und wichtig (nicht 

beliebig). Aber realistisch muss es sein, damit es glaubwürdig ist. Schafft das Vertrauen? 

14. Läuft Phase 1 bis Sommer 2021? Ist „Vorschlag...“ schon Phase 2? 

15. Warum wird die Endlagersuche nicht EU übergreifend betrieben?  

16. Wenn Deutschland sich auf den Weg macht, den atomaren Müll zu entsorgen. Wie kann das in 

den anderen Ländern der Welt ebenso geschehen? 

17. Wird internationale (z.B. nachbarschaftliche) Kooperation von vornherein ausgeschlossen? 

18. Geologisch sind die Regionen für Endlager begrenzt in Deutschland. Innerhalb der faktiblen 

Regionen sind evtl. Anfragen an die jeweilige Bevölkerung/Gemeinden geplant, ob es vielleicht 

freiwilliges Interesse an einem Endlager gibt? Einschließlich evtl. Anreize für die Region ? 

19. Frau Janzen sagte, das Verfahren sei „selbstlernend“. Deutet das darauf hin, dass Methoden der 

Künstlichen Intelligenz eingesetzt werden sollen? 

20. Warum macht jedes EU-Mitglied eine eigene Endlagersuche. Warum nicht ein Endlager für alle 17 

Atommüllerzeuger? 
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21. warum gründete man eine Firma, statt die Arbeiten in der Behörde durchzuführen? 

22. Was bedeutet „selbstlernendes Verfahren“"?  

23. Warum wird die überirdische End-Lagerung ausgeschlossen? Könnte doch der Strahlenschutz 

damit optimal nachgesteuert werden …  

24. Werden im Zuge des Teilgebietsbericht auch die vollständigen Daten der Verfahren nach § 21 

StandAG, die dem BaSE vorliegen veröffentlicht?  

25. Ich bin kein Geologe: Wie kann man die sichere Lagerung für 1 Mio. Jahre denn prognostizieren?  

Fragen zur Fachkonferenz 
1. Fachkonferenz ist das Eine – benötigen Sie darüber hinaus weitere Unterstützung? Wo kann ich 

mich über Ihren Bedarf informieren, ggf. meine Bereitschaft bekunden / bewerben? 

2. Wird den Teilnehmenden der Fachkonferenz geologische Expertise zur Verfügung gestellt? 

3. Wenn man mehrere Rollen hat, z. B. als Wissenschaftler, Vertreter einer gesellschaftlichen 

Organisation und Bürger wie auch Journalist, hat man dann die Möglichkeit, sich mehrfach zur 

Liveveranstaltung anzumelden? 

4. Ist es vorgesehen, für Bürger*innen ohne technische Möglichkeiten und Knowhow dezentral 

Zugangsmöglichkeiten zur Auftaktveranstaltung zu schaffen? 

5. Wie kann denn Selbstorganisation in einer potentiell sehr großen Gruppe überhaupt 

funktionieren? Kommt man dann überhaupt zum inhaltlichen Arbeiten? 

6. Wie kann das klappen mit einer unbegrenzten Anzahl Teilnehmer/innen und auch noch 

selbstorganisiert eine Fachkonferenz durchzuführen? 

7. Vor dem Hintergrund der Selbstorganisation: Planen Sie, die Konferenzen vorzubereiten und/oder 

zwischen den Terminen irgendwie zu moderieren? Aus meiner Erfahrung wird sonst die Beteiligung 

schnell abbrechen - von vielleicht wenigen besonders interessierten mal abgesehen. Vielen Dank! 

8. Welche Struktur gibt es denn bei der 1. Teilgebietekonferenz, bevor diese sich - wie auch immer - 

eine eigene Struktur gibt? 

9. Gemeinschaftliches likales Event in Corona-Zeiten - Respekt.   

10. Kann man sich dann über die Plattform zusammen finden, um die "Nachbarschaftshilfe" zu 

organisieren? 

11. An   : Denkbare Nachteile einer Online Beteiligung: wie bei Präsenzveranstaltungen werden 

Gruppen „ausgeschlossen“ z.B. nicht Internet-affine. Diskussion und Austausch zwischen den 

Teilnehmern ist begrenzt. Informeller Austausch fehlt. "Gefühlslage" der Teilnehmer schwer zu 

erfassen. Nur die positiven Seiten zu erwähnen weckt hat kein Vertrauen  

12. Gibt es bereits Pläne, wie die FK ablaufen wird? Von wem wird diese erarbeitet?  

13. Wann wird das Programm der FKTG online sein? 

14. Welche Teilgebiete wird es auf der Fachkonferenz geben?  

15. Wie funktioniert die Beteiligung in der Fachkonferenz? 

16. Wie „fachlich“ ist die Fachkonferenz? Wie werden Bürger ohne Expertise abgeholt?  
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17. Warum soll sich die Fachkonferenz selbst organisieren, warum wird sie nicht moderiert?  

18. Mit wieviel Teilnehmern rechnen das BASE (maximal)? Wo verläuft die Grenze, ab der die 

Videokonferenz zusammenbricht? 

19. Frage: Wie ist der genaue Ablauf des 2. Tages der Auftaktveranstaltung? Und wie läuft die 

Diskussion an diesem 2. Tag technisch ab, wenn viele online dabei sind?  

20. Ich finde es gut, dass man die Fragen aller Teilnehmenden einsehen kann. Ist das auch für die 

FKTG geplant?  

21. Wird die FKTG auch über dieses Tool stattfinden?  

22. Wie viele Teilnehmer*innen erwarten Sie bei den Fachkonferenzen? Und wie wird dann die 

Selbst-Organisation organisiert?  

23. Der Partizipationsbeauftragte fordert einen "Plan A", den das Base entwickeln müsse, und von 

dem die FK dann in Selbstorganisation bei Bedarf abweichen könne. Wie steht Base dazu?  

24. Der Partizipationsbeauftragte fordert vom Base zudem ein Tool für Online-Konsultationen im 

Rahmen der FK. Trifft das Base Vorsorge, damit ein solches Tool rechtzeitig bereit steht?  

25. Die Frage zu der maximalen Teilnehmerzahl der Fachkonferenz interessiert mich auch  

26. Was für ein Online-Tool soll denn eingesetzt werden?   

27. Online-Teilnahme setzt natürlich eine gute Internet-Anbindung voraus ... was ist mit den 

Personen, die das nicht haben?   

28. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst: Wo kann ich mich für die Fachkonferenz anmelden?   

29. haben Sie eine Erwartung an die Mindestzahl der beteiligten BürgerInnen? Ich sehe hier ca. 57 

TN, ist also noch etwas Luft bis zu den erlaubten 250 TN der Fachkonferenz. Werden die Sie 

Fachkonferenz konkret noch weiter bewerben?  

30. Zur Bewerbung der Fachkonferenz Teilgebiete - sind auch Werbespots im Fernsehen geplant, um 

mehr Menschen zu erreichen?   

31. Wenn die Online Beteiligung soviel besser wie eine Präsenzbeteiligung ist, warum hat das BASE 

das nicht von vorneherein so geplant (statt durch Corona gezwungen zu werden). Ein paar Worte zu 

den Nachteilen eines Online Beteiligungsverfahrens wären hier angebracht gewesen.  

32. Und wo finde ich nun diese Anmelde-Tool?   

33. Das finde ich eine gute Idee, dass man zwischen den Beratungsterminen sich auch online 

austauschen kann!   

34. Wer gehört zur „Presse“ nach Definition des BaSE und wer davon kann auf der Live-Veranstaltung 

17./18.10. teilnehmen?   

35. Bislang sind nur die Tage bekannt, gibt es auch bereits konkrete Uhrzeiten? Start der jeweiligen 

Konferenztage?   

36. An „160“: Wo siehst Du denn Nachteile eines Online-Beteiligungverfahrens?   

37. Die Dokumentation der Änderung der Geschäftsordnung führt in den Anpassungen aus, dass ein 

Passus zur ehrenamtlichen Teilnahme in §3 (3) durch einen anderen Passus ersetzt wurde, um einer 
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hauptamtlichen Teilnahme für Mitarbeiter der Verwaltung Rechnung zu tragen. Ich kann diesen 

geänderten Passus nicht identifizieren. Können Sie mir die Änderung aufzeigen?  

38. Wann wird die Vorauswahl bekannt gegeben?  

39. In wie weit wird die Teilhabe noch weiter unterstützt? · leichte Sprache / · Untertitel / 

· Gebärdensprache   

40. Gibt es dazu vom BASE Unterstützung, dass sich die "Nachbarschaftshilfen" zusammen finden? 

Dass jemand Bedarf äußern kann, wenn er / sie dem Online-Zugang Unterstützung benötigt?   

41. wie viele Anmeldungen gibt es schon?  

42. Wie viele Anmeldungen gibt es denn jetzt schon?   

43. Kann jemand, der für die Präsenzveranstaltung nicht ausgelost wird, sich dann nochmal für online 

anmelden?  

Weitere Fragen 
1. Auf dem Smartphone funktioniert der Livestream nicht  

2. Gibt es die Veranstaltung auch später onDemand. Ich habe leider gerade so ein schlechtes Netz, 

ich fliege immer wieder raus. Grüße  

3. Die Folien erscheinen auf meinem Bildschirm etwas unscharf. Lässt sich das verbessern? 196 

4. Der Film ist viel leiser, als die Sprecherin   

5. ist es möglich, die Folien als PDF zugesandt zu bekommen, bzw. einschl. Filmsequenzen als 

Download zu erhalten?  

6. Kann es wirklich sein, dass sich bis dato 157 TeilnehmerInnen angemeldet haben und i.A. nur 61 

"zuschauen/hören"?  

7. Warum ist die Einwahl schon an der online-Veranstaltung so schwer? Will man evtl. gar keine 

Beteiligung?   

8. Welche Gebiete werden heute benannt?   

9. Wenn das mal nicht alles abgekartet ist und die Fragen vorbereitet sind. In 3min. tausende Fragen 

zusammenzufassen Chapeau. Gefälligkeits Veranstaltung. Bayern ist nicht im Rennen wette ich drauf.   

10. Die Fragen sind doch hier alle abrufbar!   

11. Diese Daten auf der BaSE-Website zu § 21 sind nicht vollständig, siehe Anforderung der BGE an 

die Landesbehörden. Werde diese vom BaSE veröffentlicht?   

12. Beim Abschicken von Fragen taucht bisweilen die Meldung "Sie haben die Art Ihres Statements 

nicht ausgewählt. Bitte wählen Sie die Art aus." auf. Wo kann man die Art angeben?   

13. Wenn alles abgekartet wäre, wären hier doch noch viel mehr positive Kommentare. Alles cool 

und erstaunlich modern für so eine Behörde... Nur die Fragen sind nicht wirklich abgearbeitet 

worden, wie es der Moderator meinte. Werden diese im Nachhinein noch beantwortet und später 

alles online gestellt?  

14. @NutzerX, So eine Frage bekomme ich z.B. gar nicht gestellt. Scheint das Tool zu sein, das evtl. 

nicht stabil läuft...  
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15. Werden die Daten aus dem BaSE-Forschungsvorhaben "Störungszonen" am 28.09. öffentlich in 

WEB-GIS-Format vorliegen?   

16. Ich habe gerade entdeckt, dass die eingegangenen Fragen ja auch jetzt schon hier im Tool 

abgerufen werden können. Sind das alle eingegangenen Fragen - oder werden die erst von Ihnen 

freigegeben?   

17. Sehr seltsam: Bei mir erscheint immer wieder die Meldung beim Abschicken, dass ich die Art des 

Statements auswählen muss, aber da finde ich nichts, wo ich das auswählen kann...?   

18. Das finde ich gut, dass alle eingehenden Fragen auch öffentlich werden!   

19. Herzlichen Dank für die Eröffnung des Dialogs in diesem brisanten Thema.   

20. @ 160: Stimmt, „Gefühlslage“ und „informeller Austausch“ sind natürlich wichtige Punkte. Da 

darf man gespannt sein ... :-)   

21. Danke für diese Veranstaltung, weiter so!!  

22. Vielen Dank an alle Beteiligten.  

Feedback 
1. Die Folien sind selbst auf einem 24 Zoll Monitor zu klein bei der Bildaufteilung.    

2. Der Stream reißt immer wieder ab. Die Lautstärke ist zu gering und nicht regelbar. Das Fenster für 

den Stream ist Superquerformat, entweder ist oben oder unten etwas abgeschnitten im Tool.   

3. Einwahl war nur unter großen Umwegen möglich. Sehr ärgerlich und trägt nicht zum Vertrauen in 

die Maßnahme bei    

4. Das Verfahren ist sehr komplex, ich komme nicht mit. Die Begriffe sind zu abstrakt.    

5. Ich finde, die Anmeldung geht super und der Stream klappt gut!    

6. Bitte einfachere Sprache, mehr Umgangssprache - Bsp.: „untertägig“? Ah, gemeint ist „unter 

Tage“, also unter der Erde, unterirdisch.    

7. Sehr informativ   

8. Bei der Endlager-Tagung in Loccum stand das Base im Zentrum der Kritik. Worin sieht Base die 

Gründe? Wie will es vorgehen, um die Kritik zu entkräften?  

9. Mit wie vielen Teilnehmer/innen haben Sie heute gerechnet. Ist 57 nicht wenig???   

10. Bei mir klappte die Einwahl gut. Reißt auch nichts ab. Hängt vielleicht von der eigenen 

Internetverbindung ab.  

11. Eine moderne Form uns Bürger*innen ins Verfahren einzubinden. Klasse, dass Sie die Diskussion 

in die neuen Medien bringen!  

12. Teilnahme klappt stabil, mit Smartphone und mit Desktop. Sehr gut, dass alle Feedbacks und 

Fragen sichtbar sind. 

13. Kommt verständlich und transparent rüber. Auch technisch keine Probleme. 

14. Ich finde die Veranstaltung wirklich sehr informativ und vom Format gut gelungen. 

15. Danke an alle Beteiligten dieser Veranstaltung. Es wirkt offen und ehrlich und ist informativ. 
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16. Ich bedauere die Teilnahme. Völlig überflüssiger Termin 

17. Als Einstieg war das eine ganz gute Veranstaltung. Gut gemacht. 

18. Echt stark. Basisdemokratisch pur 

19. DANKE! 

20. Ich fand es gut, dass ich vor der Veranstaltung noch einmal erinnert worden bin und Hinweise zur 

Anmeldung erhalten habe. 

21. Bitte einfachere Sprache, mehr Umgangssprache - Bsp.: „untertägig“ ? Ah, gemeint ist „unter 

Tage“, also unter der Erde, unterirdisch.    


