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ii;t. Gloede/1l7. Sehmittel 

EINLEITUNG 

Der hier vorgelegte Forschungsbericht enthält die Ergebnisse einer breit 

angelegten Untersuchung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmi

gung des Gemeinschaftskemkraftwerks Neckar, Block II (GKN II) in 
Neckarwestheim. Daneben werden einige "externe" Beiträge zur Öffentlich
keitsbeteiligung dokumentiert, die im Rahmen eines Forschungskolloquiums 

in der Schule für Kerntechnik/Kernforschungszentrum Karlsruhe zusammen 
mit der Präsentation der Untersuchungsergebnisse zu GKN II vorgetragen 

worden sind. 

Einleitend sollen zunächst die erkenntnisleitenden Interessen des For

schungsprojekts "Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von um

weltrelevanten Großvorhaben" und seine Entwicklung bis zum Kolloquium in 
der Schule für Kerntechnik skizziert werden (Teil 1 und 2). 

Es folgen eine Zusammenfassung der Kolloquiu.m.sdiskussionen (Teil 3) 
und ein Aufriß der Beiträge zum vorliegenden Bericht (Teil 4). Schließlich 

wird auf Perspektiven der weiteren Arbeit im Forschungsprojekt "Öffentlich
keitsbeteiligung" hingewiesen und denjenigen gedankt, die zum bisherigen 

Gelingen der Untersuchung beigetragen haben (Teile 5 und 6). 

1. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG ALS UNTERSUCHUNGS

GEGENSTAND 

Im Rahmen unterschiedlich ausgestalteter Genehmigungs- und Planfest
stellungsverfahren zu umweltrelevanten Großvorhaben ist die Beteiligung 
von Bürgern rechtlich vorgeschrieben. Planungs- oder Antragsunterlagen des 

Vorhabens müssen öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt werden. Es 
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können Einwendungen gegen die geplante Anlage erhoben werden, die in ei
nem Erörterungstermin zu verhandeln sind. Trotz verschiedener Regelungen 
des Kreises der zu beteiligenden Bürger (von der Jedermann-Beteiligung 
über die Interessentenbeteiligung bis zur Betroffenenbeteiligung) wird für all 
diese Beteilignngunaßnahmen von einei „Öffentlichkeitsbeteiligung" an Ver-
waltungsverfahren gesprochen. 

In der Regel wird diese Öffentlichkeitsbeteiligung von den Beteiligten ne
gativ beurteilt. Je nach Perspektive erscheint sie als notwendiges Übe~ als 
Farce oder gar als der eigentliche Störfall. Dezenter ist in der rechtswissen
schaftlichen Literatur von einer "Funktionsschwäche" der entsprechenden 
Verfahren die Rede. 

Zugleich aber ist eine Änderung der geltenden rechtlichen Regelungen 

nicht zu erwarten. Dies hat 1984 jedenfalls der damals zuständige Innenmini
ster unmißverständlich zum Ausdruck gebracht - und dabei ist es bis heute 
geblieben. Auch zeichnet sich keine Wende bei der konkreten Ausgestaltung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung innerhalb der gegebenen Spielräume ab, ob

wohl es an realisierbaren Vorschlägen nicht mangelt. Die Zeit der Reformen 
scheint sowohl für die Legislative wie für die Exekutive vorüber zu sein. 

A..ngesic.hts de-s offen.;:ic.htlichen MiRverhältnkses zwi...schen VerfahrenR
schelte und -stabilität drängen sich Fragen auf. Steht es denn wirklich so 
schlecht um die Erfüllung der Zwecke, die der Öffentlichkeitsbeteiligung von 
Legislative und Rechtswissenschaft zugeschrieben werden? Tragen die Be

teiligten vielleicht Erwartungen an das Verfahren heran, die dieses überfor
dern müssen? Und gibt es womöglich (latente) Funktionen der Öffentlich
keitsbeteiligung, die die Beteiligten trotz ihrer harschen Kritik dazu bringen, 
am Verfahren bzw. an den geltenden Regelungen entschlossen festzuhalten? 

Verläßt man die Ebene eher subjektiver Beurteilungen, stellt sich ganz 

generell die Frage, ob das Modell informierter administrativer Entscheidung 
über umweltrelevante Großvorhaben bei gleichzeitiger Sicherung des 
Rechtsschutzes f'Jr Antragsteller und "Drittbetrcffene", wie es dem geltenden 
Recht zugrunde liegt, noch den Bedingungen und Folgen solcher Großvor
haben in der modernen "Risikogesellschaft" (Beck 1986) entspricht. 
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All dies sind Fragen, die sich ohne Rekurs auf tatsächliche Gegebenhei
ten nicht beantworten lassen. Sie erfordern empirische Untersuchungen. 
Doch auch dann ist ihre Beantwortung schwieriger, als es auf den ersten 
Blick erscheint. 

Die Schwierigkeiten liegen einmai bei der (roersetzung rechtspoiitischer 
Problembeschreibungen in wissenschaftlich bearbeitbare Fragestellungen 
und zum zweiten in der Kontextgebundenheit der wissenschaftlichen Bear
beitung selbst. 

Betrachten wir zuerst den rechtspolitischen Aspekt. Es liegt auf der 
Hand, daß Reformen eingehender Begründungen bedürfen und sich nicht 
schlicht auf artikulierte Unzufriedenheit stützen können. 

Mögliche Änderungen in der Regelung und Durchführung von Öffent
lichkeitsbeteiligung sollen schließlich Erfolg bei der Behebung von Mißstän
den und bei der Lösung von Problemen versprechen. Doch was heißt in die
sem Zusammenhang "Erfolg" Offensichtlich konkurrieren bei dieser Frage 
die sozialen und politischen Interessen der Beteiligten, aber auch ihre jewei
ligen Wahrnehmungsperspektiven der "sachlichen" Probleme, die sich über 
elementare, insbesondere auch ordnungspolitische Orientierungsmuster 
vermitteln. Hier gilt es also, die vorfi_ndbaren Konflikt- und Konsenspoten
tiale im Verhältnis sozialer Akteure zu berücksichtigen. 

Aber auch der Rückzug auf eine wissenschamicbe, scheinbar wert- und 
interessenfreie Betrachtung ist nicht ohne Schwierigkeiten. Eine solche Be
trachtung versucht in der Regel von einer Diagnose "objektiver Probleme" 
auszugehen. Doch Problemdiagnosen und mit ihnen verbundene Therapie
vorschläge sind auch im wissenschaftlichen Diskurs kontextgebunden. Sie re
kurrieren gerade im Fall interdisziplinärer Forschung auf schwer homogeni
sierbare Bezugsrahmen. Augenfällig sind zunächst jene, die sich begrifflich 
wie methodisch durch die Grenzen der Wissenschaftsdisziplinen ergeben und 
nicht ohne weiteres reversibel erscheinen. Dabei handelt es sich keinesfalls 
nur um ein Sprach- bzw. (Tbersetzn"gsproblem, sondern um untersrh1ed!ir11e 
Funktionen wissenschaftlicher Differenzierung und Spezialisierung, die ihrer
seits wiederum mit den Funktionen der entsprechenden sozialen Subsysteme 
korrespondieren. 
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Nun liegt e.s zwar auf der Hand, daß die Re.chtswi..s.sen~haft primär auf 
das Rechtssystem Bezug nimmt. Aber gerade in der rechtswissenschaftlichen 
Diskus.sion um Öffentlichkeitsbeteiligung zeigt sich, daß auch innerhalb einer 
Disziplin unterschiedliche "pragmatische" Bezugnahmen erfolgen. So finden 

wir Beiträge, die sich primär der Frage verschrieben haben, wie rechtlichen 
Normen soziaJe Geltung verschafft werden kann. Prominentestes Beispiel ist 
das Beharren auf der Realisierung eines "rechtzeitigen Rechtsschutzes". 
Pragmatischer Bezugsrahmen ist hier die ( selbstreferentielle) Reproduktion 
des Rechtssystems. Davon zu unterscheiden sind gleichermaßen rechtswis
senschaftlich argumentierende Beiträge, die sich zu rechtlichen Regelungen 
insofern instrumentell verhalten, aJs sie sich bei ihren Erwägungen explizit 
oder implizit auf erfolgreiches Venvaltungshandeln oder auf die Lösung po

litischer und sozialer Probleme beziehen. Solche fremdreferentiellen Bezug
nahmen sind etwa bei "praktischen" Verwaltungsjuristen häufig zu finden. 

Der Tatbestand, der hier für die rechtswissenschaftliche Auseinanderset

zung angedeutet wurde, ließe sich ähnlich auch für die Sozialwissenschaften 
nachzeichnen. 

Neben der Berücksichtigung teilweise konfligierender Perspektiven so
zialer Akteure gilt es also, sich der unterschiedlichen disziplinären und 
"pragmatischen" Bezugsrahmen der wissenschaftlichen Diskussion über Öf
fentlichkeitsbeteiligung zu vergewissern (vgl. Bechmann/Gloede/Schmittel 
1987), wenn geltende normative Regelungen mit empirischen Tatbeständen 
konfrontiert werden sollen. 

Solchen Ansprüchen genügen vorliegende empirische Untersuchungen 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung nicht durchweg. Sie konzentrieren sich meist 
auf einzelne Aspekte der Verfahren in eimelnen fachgesetzlichen Regelun
gen und thematisieren dabei kaum die Grenzen ihrer jeweiligen fachwissen
schaftlichen Disziplin. Schließlich wird häufig (meist implizit) auf den Be
zugsrahmen des Verwaltungshandelns abgestellt. In diesem Kontext werden 
soziale Au~in:mdersetzu_ngen um umweltrelevante Großvorhaben nur noch 
als "Akzeptanzprobleme" solcher Vorhaben oder als Akzeptanzprobleme der 
Verfahren abgehandelt, die sich in diesem Bezugsrahmen als wenig thera
pierbar ausnehmen. Auch die einschlägige Rechtstatsachenforschung zu 
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Verwaltungsverfahren hat nach fast einhelliger Auffassung noch viele Fragen 
offen lassen müssen. 

Vor diesem Hintergrund ist unser Versuch zu sehen, erstmals interdiszi
plinär und vorhabens- wie verfahrensvergleichend, unter Einbeziehung des 
jeweiligen gesellschaftlichen und politisch-administrativen Umfeids, eine 
Untersuchung mehrerer "Fälle" von Öffentlichkeitsbeteiligung durchzufüh

ren, deren Ziel nicht zuletzt in der Diskussion aktueller rechtspolitischer 
Reformvorschläge im Licht empirischer Befunde bestehen sollte (vgl. nach
folgend Wagner und Bechmann/Gloede, in diesem Band 11.1). 

2. ZUR EN1WICKLUNG DES FORSCHUNGSPROJEKTS RÖF

FENTLICHKEITSBETEILIGUNG BEI DER GENEHMIGUNG UM· 

WELTRELEVANTER GROSSVORHABEN" 

Ursprünglich war vom Kernforschungszentrum Karlsruhe/Abteilung für 
Angewandte Systemanalyse und vom Forschungsinstitut für Öffentliche Ver
waltung. Speyer, die mit Unterstützung des Stifterverbands für die Deutsche 
WISsenschaft das Forschungsprojekt "Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Ge
nehmigung umweltrelevanter Großvorhaben" durchführen, an eine "einfa
chere" Konzeption gedacht worden. Die rechtlichen Zwecke unterschiedli
cher Regelungen von Öffentlichkeitsbeteiligung sollten unter Berücksichti
gung entsprechender "Rechtstatsachen" evaluiert werden. 

Doch neben der bereits skizzierten generellen Problematik, die zur Be
rücksichtigung konfligierender Interessenperspektiven und schwer homogeni
sierbarer Bezugsrahmen führte, warf auch der Versuch Schwierigkeiten auf, 
weitgehend unstrittige "rechtliche Zwecke" empirisch zu operationalisieren. 

Denn unter welchen konkreten Umständen kann eigentlich von der 
tatsächlichen Erfüllung einer Rechtsschutz-Funktion gesprochen werden? 
Reicht dazu die formell korrekte Durchführung des Verfahrens? Muß der 
Rechtsschutz "rechtzeitig" erfolgen - und wann wäre das? Geht es nur um das 
Gefühl der Betroffenen, tatsächlich rechtliches Gehör gefunden zu haben, 
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oder ist die Meßlatte ein praktischer Erfolg bei der Durch.c;etzung von 
Schutzansprüchen und Interessen? 

Woran soll man sich bei der Evaluierung von "Informationsfunktionen" 
halten? Wessen Informationsbedürfnisse sind unter welchen Umständen be
friedigt? Und welche Informationen, die etwa die Behörden durch Einwen
dungen erhalten, sind "substantiell" oder gar genehmigungsrelevant? 

Noch unklarer erscheint die empirische Operationalisierung bei solchen 
Zwecken, die das allgemeine Verhältnis der Verwaltung zu den Bürgern be
treffen. Wann läßt sich etwa von einer "Befriedung" konfligierender Interes
sen sprechen? Oder wieviel Akzeptanz der Verwaltungsentscheidung ist Ak
zeptanz genug? 

In längeren Auseinandersetzungen untereinander wie mit der einschlägi
gen Literatur kamen die Projektleiter und -mitarbeiter zu dem Schluß, nicht 
nur unterschiedliche Vorhabens- und Verfahrensarten vergleichend wie in
terdiszplinär zu untersuchen, sondern schon die Untersuchung des ersten 
ausgewählten Falls (Kernkraftwerk GKN II in Neckarwestheim) so breit an
zulegen, daß eine Auswertung unter den verschiedenen gebotenen Perspekti
ven ermöglicht wird. Bei dieser Entscheidung spielte auch die Überlegung 
eine Rolle, daß die K.ernenergiekontroverse gev.~rmaßen als Referenzfall 
für andere (und spätere) Konflikte um umweltrelevante Großvorhaben bzw. 
um die zuzuordnenden Verfahren dienen kann (vgl. Frederichs/Bechmann/ 
Gloede 1983). 

Entsprechend wurden die empirischen Erhebungsinstrumente entwickelt 
und aufeinander abgestimmt. Die Untersuchung der Vorgeschichte von 
GKN Il wurde um die Analyse der politischen und ökonomischen Rahmen
bedingungen erwei~ert, um mögliche strukturelle Funktionen der Öffentlich
keitsbeteiligung sichtbar werden zu lassen. Das umfangreiche Wortprotokoll 
des Erörterungstermins wurde einer Inhaltsanalyse unterzogen, um nicht 
ausschließlich die Selbst- und Fremdbeurteilungen der beteiligten Akteure zu 
berücksichtigen. Die repräsentative Befragung der Bevölkenmg in der 
Standortregion des Kernkraftwerks diente weniger dem Zweck, unmittelbar 
praktische Erfahrungen der Befragten mit dem konkreten Verfahren zu er
heben, als vielmehr dessen soziopolitische Auswirkungen zu erforschen, und 
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- im Zusammenhang mit der Vorhabensbeurteilung und dem Vertrauen zu 
den beteiligten Akteuren - das Legitimationspotential solcher Verfahren aus
zuloten. 

Der Ertrag dieser ersten Fallstudie sollte dann - neben forschungsprag
matischen LTberiegungen - über den Einsatz der Erhebungsinstrumente bei 
den weiteren Untersuchungsfällen mitentscheiden. 

3. DAS KOLLOQUIUM IN DER SCHULE FÜR KERNTECHNIK/ 

KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 

Nach längeren Vorarbeiten (vgl. im nachfolgenden Band Anhang 3) und 

dem Abschluß der empirischen Erhebungen wurden die Ergebnisse unserer 
Untersuchung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung des 
Kemlcraftwerks in Neckarwestheim zusammenhängend erstmals auf dem 
Kolloquium in der Schule für Kerntechnik vorgestellt, das am 10. und 11. 
Juni 1987 stattfand. Zuvor waren Teilergebnisse in der Fortbildnng<>alcademie 
des Landes Nordrhein-Westfalen und auf dem Deutschen Soziologentag 1986 
diskutiert woiden. 

Eingeladen war ein relativ kleiner Kreis von Vertretern aus Rechts- und 

Sozialwissenschaften, aus Bundes- und Landesbehörden, aus Rechtspflege 
und Wirtschaft (vgl. im nachfolgenden Band Anhang 2). Insbesondere von 

den Praktikern aus Verwaltung und Justiz erwarteten wir weitere Anregun
gen, aber auch kritische Kommentare, die in die endgültige Ausarbeitung der 
Ergebnisdarstellungen einfließen sollten. 

Die Diskussionen des Kolloquiums (vgl. im nachfolgenden Band Anhang 
1) waren dann wie erhofft für unsere Arbeit insgesamt fruchtbar und weiter
führend. 

Anstelle einer chronologischen Darstellung sollen an dieser Stelle drei 
Brennpunkte der Diskussion zusammenfassend behandelt und ihre Bedeu
tung für die Projektarbeiten angedeutet werden. 
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3.1 Zur Durchführung der empirischen Analyse 

Eine erste Gruppe von Diskussionsbeiträgen kreiste um die empirische 
Analyse der sozialen Prozesse und Zusam.menhänge bei der Öffentlicbkeits

beteiligu.ng. 

Verlau/smuster von Erörterunptenninen 

So erschienen manchem Diskussionsteilnehmer die unterschiedlichen 
Verläufe atomrechtlicher Öffentlichkeitsbeteiligungen und insbesondere Er
örterungstermine - einmal konfliktlos und ohne öffentliche Resonanz. ein 
andermal äußerst konfliktreich und die Republik verstörend - erklärungsbe
dürftig. Zufällige Konstellationen in der jeweiligen regionalen Situation, in 

der Zusammensetzung von Einwendern und Publikum oder auch bei den 
maßgeblichen Persönlichkeiten auf Seiten von Behörde und Antragstellern 
lassen den Anschein entstehen, "jeder Erörterungstermin verlaufe anders". 
Dahinter werden beim zweiten Blick jedoch generelle Strukturen und Ver
laufsmuster erkennbar (z.B. Redeschlachten bei Saalöffentlichkeit vs. ruhiger 
"sachlicher" Verlauf ~i kleinem Teilnehmerkreis}, die ihrerseits die Frage 
nach erklärenden Faktoren aufwerfen. Solche Faktoren lassen sich u.a. durch 
die Analyse des allgemeinen Kernenergiekonflikts und seiner Entwicklung 
oder durch die Analyse der jeweils aktuellen Strategien der beteiligten Ak
teure gewinnen. Insofern etwa der Erörterungstermin von Antragstellern und 
Einwendern häufig auch als Tribüne für einen Kampf um die politische Mei
nungsbildung zur Kernenregie genutzt wird, ist natürlich die An- oder Abwe
senheit von Publikum oder Medien von erheblicher Bedeutung und wird bei 
der Festlegung von "Verhandlungsstrategien" berücksichtigt. 

Wl.J'kungen der Öff entlichkeitsbeteiligung 

Hinsichtlich der tatsächlichen Wirkungen und Leistungen von Öffentlich
keitsbeteiligu.ng konzentrierte sich die Diskussion auf den Bezugsrahmen des 
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Verwaltungshande1n"'-. E.s wurde in"'besondere von den Sozialwi ... ssenschaftJem 

bedauert, daß keine weitergehende Analyse des Verlaufs der administrativen 
Entscheidungsbildung durchgeführt worden sei. Sowohl im Verhältnis An
tragsteller-Behörde als auch imVerhältnis Einwender-Behörde sei anzustre
ben gewesen, die selektive Verarbeitung von Antragsunterlagen (incl. Vor
verhandlungen) und Einwendungen detailliert nachzuzeichnen und zu inter
pretieren. 

Ein solches Vorgehen war uns teilweise jedoch nicht möglich: es fehlten 
uns sowohl der Zugang zum Schriftverkehr zwischen Antragsteller und Be
hörden als auch zu den Einwendungsschriftsätzen; zudem wäre eine Einar
beitung in die technischen Themen auf Zeit- und Kompetenzgrenzen der 
Projektmitarbeiter gestoßen. Soweit für uns die Diskussion von Einwendun
gen durch Behörden und Antragsteller erkennbar wurde, haben wir dies be
rücksichtigt (vgl. Sehmittel, in diesem Band 11.3). Dabei wurde die fehlende 
Kenntnis der Einwendungsschriftsätze durch die Wortprotokollierung der 
Erörterungen partiell kompensiert. 

Für die Frage nach dem sachlichen wie konzeptionellen Einfluß von Ein
wendungen scheint uns unter den gegebenen Umständen die detaillierte Re
konstruktion administrativer Verarbeitungsprozesse auch nur von nachge
ordneter Bedeutung. Diese Umstände sind geprägt durch widersprüchliche 
Grundorientierungen von Antragstellern, Behörden und Einwendern wie 
durch kaum überbrückbare Diskrepanzen zwischen Einwendererwartungen 
einerseits, den Rahmenbedingungen und Entscheidungsspielräumen der Be
hörden andererseits. 

So haben Informationen und Argumente aus der Öffentlichkeit, die nicht 
der Ratio kemtechnischer Normierung administrativer Entscheidungskrite
rien gehorchen, kaum eine Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden 
(vgl. in diesem Band BechmfJlln/Gloede, 11.1 und Sehmittel, 11.3). Verschie
dentlich ist die entsprechende Selektionsleistung als systematische Kapazi
tätsbegrenzung für eine Verarbeitung "lebens.weltlicher" Anliegen interpre
tiert worden. 

Aber auch norm- und systemadäquate Informationen unterliegen ganz 
wesentlich einer energie- und umweltpolitischen Interpretation. Durch das 
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in~..schen erreichte Maß an bauteclmischer St!:lndardisie:rung bzw„ Normie-
rung der Prüfkriterien bei der Genehmigung von Leichtwasser-Reaktoren 
werden deren implizite politische Wertungen zwar verdeckt und der Geneh
migungsprozeß erscheint als ihr unpolitischer Vollzug. Wie "politisiert" aber 
Standards und Normen sind, zeigen die Regulierungsprobieme in der Zeit 
vor 1977, als den Verhandlungsergebnissen von Kraftwerksindustrie, Ener· 
giewirtschaft, Experten und Verwaltung "in relativ freier Wertung Verbind· 
lichkeit verliehen" (Hofmann 1984) wurde. 

Bei neuen Reaktortypen bzw. -baulinien, deren Genehmigung einge
spielten Routinen noch nicht unterliegen kann, ist das Gewicht politischer 
Orientierungen deutlicher erkennbar. So zeigt das Tauziehen um die Ge
nehmigung des Schnellen Brüters in Kalkar unter anderem, wie folgenreich 
ein begrenzter energiepolitischer Kurswechsel für die "Genehmigungsrele
vanz" neuer Erkenntnisse ist. Daß solche Bewertungskorrekturen zugleich für 
andere politische Ziele instrumentalisiert werden, ändert nichts an der Tatsa
che. daß mittlerweile auch Experten aus dem BMU kaum an der Seriosität 
der Einwände ihrer nordrhein-westfälischen Kollegen zweifeln. 

Dementsprechend kann die oft vertretene Auffassung. hier regiere Politik 
"sachfremd" in Verwaltung, Recht und Technik hinein, nicht ernsthaft auf
rechterhalten werden. Allemal laufen bei Normierung und Prüfung, bei bau

technischer Auslegung und Genehmigung politische, rechtliche und wissen
schaftlich-technische Überlegungen zusammen. Einer breiteren Öffentlich
keit ist das vor allem in den Auseinandersetzungen um Grenzwertfestlegun
gen nach Tschernobyl deutlich geworden - auch dies ein Fall von Regelungs

neuland für die Exekutive. 

Für das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Genehmigungsbehörden 
bzw. zwischen Einwendungen und Genehmigungsverfahren zu umweltrele
vanten Großvorhaben ist daher von grundlegender Bedeutung, inwieweit le
bensweltliche Anliegen und politische Präferenzen der Bürger in die Prämis
sen des Verwa!tnng;:handeln'1~ Eingang finden. Solange sich jene ni„ht aurh 

in den administrativen Normierungs- und Regulierungsprozessen repräsen

tiert sehen, erscheinen tatsächliche Effekte von Öff entlichkeitsbeteiligung in 
jedem Fall marginal. 
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3.2 Zum Verhiltnis von Recht und gesellschaftlicher Wirklichkeit 

Der zweite grundsätzliche Diskussionskomplex betraf das problematische 
Verhältnis zwischen Recht und geseUschaftlicher Wirklichkeit bzw. zwischen 
Rechtswissenscludt und sozialwissenschaftlicher Empirie. 

Disziplinäre Divergenzen 

Als Kluft zwischen den unterschiedlichen Bezugsrahmen zweier Wissen
schaften ließ sich etwa die Auseinandersetzung darüber verstehen, ob die 
rechtsdogmatische Trennung zwischen einer tripolaren "Unternehmerge
nehmigung" und einem bipolaren "Planfeststellungsverfahren" normative 
Kraft für die Gestaltung der gesellschaftlichen Realität bewahren sollte oder 

im Hinblick auf die sehr ähnlichen Realprozesse bei der Planung und Ge
nehmigung umweltrelevanter Großvorhaben aufzugeben wäre (vgl. in diesem 
Band Ronellenfitsch, 1.1 und im nachfolgenden Band Bechmann, ill.4). Da
von unbenommen bleibt jedoch die Erkenntnis, daß kontrafakti~he recht
liche Normierungen ebenfalls soziale Funktion haben können. 

Strategische Funktionen von Recht 

Häufig geht es dann um ordnungspolitische Prinzipien. Dies wurde in der 
Auseinandersetzung darüber erkennbar, ob faktische Vorhabensverzögerun
gen durch öffentlichen Protest nicht auch ihre "gute Seite" gehabt hätten - im 
Hinblick auf die später nach unten korrigierten Energiebedarfsprognosen. 
Gegen eine derartige Betrachtung wurde - ohne Rekurs auf die veränderten 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen - ins Feld geführt, daß Vorha
bensverzögerungen durch öffentlichen Widerstand allemal gegen das Legali
tätsprinzip verstießen. 
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Auf den ersten Blick erscheint die Berufung auf geltendes Recht (EnWG 

und AtG) unter Ausblendung der sozio-ökonomischen Funktionen dieser 
Rechtslage wiederum Ausdruck eines disziplinären Bezugsrahmens zu sein. 

Doch die Forderung nach strikter Realisierung geltender Normen in diesem 

Kontext läuft zugleich aüf ein Plädoyer für die Bewahrung energiewirtsrhaft

licher Entscheidungsautonomie hinaus und ist durch spezifische ordnungspo

litische Grundorientierungen geprägt. Ein solcher Umgang mit Recht kann 
als strategischer gedeutet werden - die Politikwissenschaft hat dafür den Be
griff des "politischen Legalismus" geprägt. 

Funktionsbestinunungen rechtlicher Regelungen verweisen damit nicht 
nur auf die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen, sondern im Hinblick auf 
die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme auch auf Relationen zu gesell
schaftlichen Subsystemen. Generell fiel es allerdings den Vertretern von 
Verwaltung und Wutschaft leichter, eine allseitige strategische Verwendung 

von Recht einzuräumen, als den Vertretern des Rechtssystems - auch wenn 

sie den letzteren jenseits ihrer disziplinär geprägten Rolle ebenfalls geläufig 
sein dürfte. 

Rechtstaisachen und Rechtspolitik 

Dies führt nun zur dritten Facette des diskutierten Verhältnisses von 
Recht und sozialer Realität. Sie betraf die Frage, inwieweit aus der Untersu
chung eines Falls von atomrechtlicher Öffentlichkeitsbeteiligung rechtspoliti

sche Schlußfolgerungen zu ziehen seien. 

Notwendige Bedingung hierfür ist zunächst die "Repräsentativität" der 

Untersuchungsergebnisse. Unter methodischen Gesichtspunkten erlaubt eine 

Fallstudie natürlich kaum Verallgemeinerungen - es sei denn, die Einzelbe

funde ließen sich mit Rekurs auf andere Untersuchungen validieren. Dies 

nun nehmen wir für einen Teil der Befunde in Anspruch und haben versucht, 

in den einzelnen Beiträgen dafür Belege zu präsentieren. Zudem wurde uns 

in den Kolloquiumsdiskussionen von einigen Verwaltungspraktikern aus 
Kenntnis anderer Fälle bestätigt, daß der Fall Neckarwestheim durchaus 
einen "typischen" Verlauf von Öffentlichkeitsbeteiligung aufweise, soweit Ge-
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neralisierungen für eine bestimmte Phase des Kernenergiekonflikts über
haupt erlaubt sind. 

Von Gewicht war selbstverständlich auch der Hinweis, man müsse die 
Untersuchung weiterer Vorhabens- bzw. Verfahrensarten abwarten, ehe sich 
generelle Schiußioigerungen für die Gestaitung von Öffentlichkeitsbeteili
gung ziehen ließen. Damit gehen Zielsetzung und Durchführung des Projekts 

konform. 

Ein dritter Punkt betraf schließlich das Grundsätzliche. Vor rechtspoliti

schen Schlußfolgerungen wurde global gewarnt, ergänzt um das Argument, 
daß Rechtspolitik nicht die Aufgabe von Rechts- und Sozialwissenschaft sei. 

Der Einwand greift jedoch zu kurz. Vor allem dort, wo sich rechtspoliti
sche Positionen, aber auch rechtsdogmatische Argumentationen auf Be
hauptungen zur Rechtswirklichkeit stützen, gewinnen wissenschaftliche Be
funde zu dieser Rechtswirklichkeit nolens volens auch politisches Gewicht. 
Ihrem "Schicksal", im Kontext unterschiedlicher Interessenorientierungen 
und disziplinärer Argumentationsmuster interpretiert zu werden, entkommen 
sie nicht. Um so notwendiger erscheint es uns, rechtspolitische Positionen im 
Licht empirischer Befunde zu kommentieren und damit zugleich einer unan

gemessenen Interpretation dieser Befnnde vorzubeugen. Die eigentlirhe po
litische Wertung der Ergebnisse kann und soll auf diese Weise jedoch nicht 
ersetzt werden. 

3.3 Reform der Öfl'entlkhkeitsbeteiligung - ja oder nein? 

Obwohl also von einigen Teilnehmern bezweifelt worden war, daß sich 

empirische Untersuchungsergebnisse als Argumente rechtspolitischer Erör
terungen eignen, bestand der dritte große Diskussionsbereich im Kolloquium 
gerade aus der Frage: "Reform der Öll'entlkhkeitsbeteiligung - ja oder 
neinR? 

Damit zeigte sich, daß in rechtspolitischen Disputen kaum Einverständnis 
über das Verhältnis zwischen normativ-dogmatischen und empirischen Be
gründungen herrscht. Ähnlich wie bei der Auseinandersetzung über Zweck 
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und Durchfü.hnmg von "Sozialverträglichkeitsprüfungen" zur Technikent
wicldung reicht das Spektrum der Argumentationen von einer Nonnativie
rung sozialer Tatbestände ("Sozialverträglichkeit als Akzeptanz") bis zum 
Anspruch auf empirische Realisierung von Normexegesen esozialverträg-

lichkeit als Akzeptabilität"). 

&menergiekonflikt und Velfahrensrefonn 

Grundsätzlich stellte sich vielen Teilnehmern die Frage, welchen Sinn die 
Diskussion von Verfahrensreformen oder auch nur praktischen Gestaltungs
alternativen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahren überhaupt mache. Angesichts der polarisierten Fronten im 
Kernenergiekonflikt, in dem es nur mehr um Ja oder Nein ginge, erschienen 

Änderungen im Bereich der relativ "gebundenen Verwaltungsentscheidung" 
bedeutungslos. Demgegenüber ist jedoch auf zweierlei hinzuweisen. 

Einmal wird leicht die Tatsache übersehen, daß auch die Frontstellungen 
im Kernenergiebereich unterschiedliche Qualität haben und ganz allgemein 
nach "prinzipiellem und graduellem Dissens" differenziert werden können 
(Gioede/Bücker-Gärtner, in diesem Band ü.6). Darauf bezogen haben Ver
waltungsverfahren unterschiedliche Bedeutung. Während "prinzipielle" Kern

energiegegner ihr Anliegen durch Verfahrensreformen kaum repräsentiert 
sehen, haben solche Reformen für "graduelle" Gegner wohl erhebliches Ge
wicht. Praktisch erscheint diese Differenzierung jedoch häufig verdeckt durch 
gemeinsame Forderungen der beiden gegnerischen Lager (z.B. "Umwelt
schutz"). 

Hinzu kommt ein weiteres Problem. Da die Behörden nach dem Stand 
der Vorverhandlungen und durch die rechtlichen Rahmenbedingungen an 
eine Realisierung des zu genehmigenden Vorhabens "gebunden" sind, kön

nen graduelle (d.h. in Grenzen selbst "entscheidungsoffene") Vorhabensgeg
ner auf der "Gegenseite" keine Entscheidungsoffenheit ausmachen. Sie sehen 
sich durch die Umstände geradezu in die Ecke einer prinzipiellen Vorha
bensablehnung gedrängt. 
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Ehen diese Umstände sind es, die den Behörden auch Bemühungen um 
einen konkreten Diskurs (etwa über die Eignung des Standorts) ausschließ

lich als strategisches Konzept zur Verhinderung des Vorhabens erscheinen 

lassen. Denn allzuschnell könnten Zugeständnisse an die Berechtigung parti
kuiarer Einwände grundsätzliche Relevanz für die Genehmigungsentschei
dung oder das spätere verwaltungsgerichtliche Verfahren erhalten. Neben 

der (keineswegs durchgängigen) energiepolitischen Polarisierung sind es also 
die strukturellen Rahmenbedingungen der administrativen Entscheidungs

findung, die eine Verfahrensreform zur Öffentlichkeitsbeteiligung so wenig 
erfolgversprechend erscheinen lassen. 

"Legitimation durch Verfahren"? 

Andererseits aber haben Verfahrensgestaltung und -durchführung bei al
len Vorhabensgegnem unabhängig vom Ausgang der Behördenentscheidung 

Bedeutung. Dieser Sachverhalt steht offenbar solchen Diskussionsbeiträgen 
vor Augen, die für eine Reform der Öffentlichkeitsbeteiligung aus "sozial

hygienischen" Erwägungsgründen plädieren. Verfahren sollen danach so ge
staltet bzw. verändert werden, daß sie als solche wieder Legitimation und 

"generalisiertes Systemvertrauen" err.eugen (vgl. etwa Wenz, im nachfolgen

den Band ill.6). 

Es ist jedoch abermals zu bedenken, daß jede Verfahrensänderung, die 
nicht in die Dimension des Einflusses auf Entscheidungen hineinreicht, in 
der für die Beteiligten nicht zumindest die "faire Chance" eines solchen Ein

flusses erkennbar wird, kaum die erhome Wirkung haben dürfte. 

Konkrete Vorschldge 

Innerhalb dieses allgemeinen Problemzusammenhangs ließen sich ein~ 
zeine Vorschläge zur Verfahrensänderung wie zur praktischen Ausgestaltung 

geltender Nonnen lokalisieren. 
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Hinsichtlich der Gewi'ihrleistung einer neutralen Verhandlungsleitung 
beim Erörterungstermin etwa wurden kontroverse Erfahrungen und Mei
nungen gegeneinander gehalten: Nur formelle Moderation oder inhaltlich 
engagierte Erörterung mit Antragstellern und Einwendern, lautete die Alter

native. Daß Einwender zuweilen weder der einen noch der anderen Konrep
tion von Verhandlungsleitung die wunbefangenheit" abnehmen, erklärt wohl 
den StoßseufZer eines Teilnehmers: "Wie man's macht, macht man's ver

kehrtr Es fragt sich jedoch, ob die so diskutierte Alternative angesichts der 
oft zitierten Vorverhandlungen und normativen Rahmenbedingungen nicht 
ohnehin zu kurz greift. In diesem Dilemma stellen die Behörden, wie offen 
eingestanden wurde, ohnehin weniger auf ihr Image bei den Einwendern, als 
vielmehr auf die Gerichtsfestigkeit der Verfahrensabwicklung ab. Kaum ver

wunderlich, daß Öffentlichkeitsbeteiligung hier leicht als "lästige 

Pflichtübung" daherkommt. 

Vorschläge zu einer Anhebung des "Niveaus" von Öffentlichkeitsbeteili

gung und Erörterung. etwa durch qualifizierte Anforderungen an die Ein

wendungsschriftsätze, wurden von den meisten Teilnehmern skeptisch aufge
nommen. Die Jedermanns-Beteiligung wäre dann faktisch eingeschränkt, und 

derartige Regelungen stießen auf heftigen Widerstand bei Kernenergiegeg
nern. 

Schließlich standen sich in der Diskussion zwei grundsätzliche Positionen 

zu einer möglichen Verfahrensänderung gegenüber. 

Auf der einen Seite wurde die Auffassung vertreten, eine Reform der 

atomrechtlichen Öffentlichkeitsbeteiligung sei nicht notwendig. Das einzige 

durchschlagende Problem sei nämlich ein politisches: die Willensbildung und 

Konsensbeschaffung zur Kernenergiepolitik. Die klassische Arbeitsteilung 

zwischen Verwaltung und Politik wurde eingefordert (vgl. etwa Blickle, im 
nachfolgenden Band ill.3). 

Auf der anderen Seite wurden zwei grundsätzliche Reformkonzepte in die 
Debatte eingebracht. 



Speyerer Forschungsberichte 70 XXV 

Öffentlichkeitsbeteiligung als Verhandlung und Diskurs 

Winter rekurrierte auf die neuartigen Problemlagen bei der Implementa
tion umweltrelevanter Großvorhaben und hielt diesen Problemen ein der 
deutschen Tradition fremdes Verfahrenskonzept - die "Inquiries" nach engli
schem Vorbild - für angemessen. Den Inquiries liegt eher eine Tradition po
litischer Mitwirkung von betroffenen Eigentümern als die eines vorgezoge
nen gerichtlichen Rechtsschutzes zugrunde. Von einer "Big Public Inquiry" 
stehe zu erwarten, daß sie umfassende Materialien über Erforderlichkeit und 
Auswirkungen geplanter Projekte zusammentrage, den Stand der Wissen
schaft im Hinblick auf die konkrete Großtechnologie feststelle, die Sphären 
politischer Kontroverse, Veiwaltung und Wissenschaft in einem geregelten 
Verfahren zusammenführe, damit auch politischen Protest für die Wahr
heitssuche nutzbar mache und eine breite Grundlage für eine bewußte politi

sche Entscheidung schaffe. 

Bender schlug im Unterschied zum gegenwärtig praktizierten "Erörte
rungstermin" ein - näher zur deutschen Tradition liegendes - "Verhand
lungsmodell" vor, das fo]gende Merkmale haben soll: 

Beteiligung der Bürger an der Gewinnung von Sachinformationen und 
Beurteilungsgrundlagen; 

kontradiktorische Verhandlung von Themen im Sinne einer Gerichts
verhandlung (unter Einschluß auch der Gutachten); 

"Waffengleichheit" zwischen Antragstellern und Einwendern, was für 
letztere die Bestellung eigener Sachverständiger bedeute; 

als Ziel der Verhandlung bzw. des Diskurses, einerseits die Gültigkeit 
von Fakten wisenschaftlich abzuklären, andererseits Konsens-und Dis
sensbereiche der Kontrahenten zu identifizieren und gegensätzliche 
Werte wie Interessen abzuwägen. 

Die Voraussetzung für die Teilnahme an einer solchen diskursiven Ver
handlung wäre allseitige Kommunikationsbereitschaft und Entscheidungwf
fenbeit, so daß die bekannten Polarisierungen im Kernenergiebereich eine 
erfolgreiche Praktizierung des Konzepts von vornherein ausschlössen. 
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Letztlich verfo]gten die beiden Reformvorschläge ähnliche Absichten (die 
Verbindung von öffentlichem Diskurs mit Sachverstand) und implizierten 
eine größere Offenheit des Verfahrens. Manche in der Diskussion wie in der 
Literatur geäußerten Einzelvorschläge wären hier zu integrieren. 

Auigrund der im ersten Untersuchungsfall erzieiten empirischen Befunde 
ließ und läßt sich zu diesen Vorschlägen nicht hinreichend Stellung nehmen. 

Dies bleibt dem Abschlußbericht vorbehalten. der durch die Berücksichti
gung anderer Vorhabensarten und Konfliktthemen auch der Frage nachge
hen kann, ob denn dem Kernenergiebereich tatsächlich (noch) eine Sonder
stellung bei der Beurteilung von Reformoptionen zur Öffentlichkeitsbeteili

gung zukommt. 

4. ZUM AUFBAU DES VORLIEGENDEN FORSCHUNGSBERICHTS 

Im Anschluß an die Diskussion des Forschungskolloquiums in der Schule 
für Kerntechnik wurden die Ergebnisdarstellungen der Projektmitarbeiter 
überarbeitet und vor allem auch erheblich erweitert, während die Vorträge 
der Gastreferenten weitgehend unverändert blieben. 

Gegenüber der Präsentation im Kolloquium wurde auch die Anordung 
der Beiträge von Projektmitarbeitern geändert (vgl. im nachfolgenden Band 
Anhang 1). Von einer Dokumentation des Kolloquiums kann also nicht mehr 

durchgängig die Rede sein. 

Nach der Wiedergabe der Begrüßungsansprache des Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitrenden des Kernforschungszentrums Karlsruhe Dr. H. Wag

ner als dem Hausherrn der Schule für Kerntechnik sind die Beiträge syste
matisch nach drei Gesichtspunkten geordnet. Zunächst wird die generelle 

Problematik von Öffentlichkeitsbeteiligung in Politik und Verwaltung aus ju
ristischer und sozialwissenschaftlicher Sicht beleuchtet (Teil 1). Darauf folgen 
die Darstellung von Projektkonzeption, Forsclrnngsdesigu ood die Präsenta
tion der Befunde der Pilotstudie "Öffentlichkeitsbeteiligung bei GKN Il 

Neckarwestheim" (Teil II). Diese Ergebnisse werden dann aus juristischer 
und sozialwissenschaftlicher Sicht und aus der Perspektive des Verwaltungs-
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praktikers bewertet (Teil ill). Zusätzlich sind ein neu erarbeiteter juristischer 
Beitrag zur Ausländerbeteiligung (Teil IV) sowie dokumentarische Anhänge 
aufgenommen. 

Die einführenden Beiträge von Ronellenfttsch und dem Autorenkollektiv 
Paschen/Bechmann/Gloede (Teil I) markieren die unterschiedlichen diszi
plinären Orientierungen, von denen aus die Öffentlichkeitsbeteiligung in 
förmlichen Verwaltungsverfahren untersucht worden ist. Ronellenfttsch folgt 
rechtsdogmatischen und positivrechtlichen Vorstellungen. Er sieht die Funk
tionen (Zweck, Absichten, Sinn) von Öffentlichkeitsbeteiligung in Abhängig
keit vom Typus der Verwaltungsentscheidung, nämlich von Unternehmerge
nehmigung oder von Planungsentscheidung. Paschen u.a. stellen Öffentlich
keitsbeteiligung in den Kontext staatlicher Technologiepolitik. Deren Legiti
mationsbedürftigkeit - angesichts des gesellschaftlichen Dissenses um die 
Technologieentwicklung und im weiteren Sinne um die Zukunftsgestaltung 
der Industriegesellschaft - habe eine Suche nach Instrumenten zur Wieder
gewinnung von Akzeptanz initiiert. Öffentlichkeitsbeteiligung wird demzu
folge auch im Zusammenhang mit Technikfolgenabschätzung, Frühwarn
system und Umweltverträglichkeitsprüfungen diskutiert. 

Dieser dreifache Bezug von Öffentlicbkeitsbeteiligung auf die positiv
rechtlichen Vorgaben, auf staatlich-administratives Handeln und auf gesell
schaftliche Auseinandersetzungen um die Technologieentwicklung bildet 
zugleich den theoretischen Rahmen des Forschungsprojekts (Teil II). Bech
mann/Gloede führen entsprechende Funktionskomplexe der Öffentlichkeits
beteiligung ein: Rechtsschutzfunktionen, Verwaltungsfunktionen und sozio
politische Funktionen. Der dabei verwendete Funktionsbegriff unterscheidet 
sich von dem der Rechtswissenschaft: Er geht (im Sinne Luhmanns) nicht 
von einer objektiven Zweckbestimmung aus, sondern davon, daß Funktionen 
immer Synthese einer Mehrzahl von Möglichkeiten sind, also der Öffentlich
keitsbeteiligung jeweils andere "Leistungen" zuzuschreiben sind, sobald sie 
von unterschiedlichen Bezugssystemen her betrachtet wird. Dies hat Konse
quenzen für die methodische Konzeption des sozialwissenschaftlichen Ver
gleichs: er wird nicht als Soll-Ist-Gegenüberstellung durchgeführt, sondern 
als Untersuchung funktionaler Äquivalente. 
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Das Untersuchungsdesign folgt dem Schema Input - Verfahren - Output. 
Nach diesem Muster werden zunächst auch die empirischen Befunde der Pi
lotstudie vorgestellt. Unter dem Input-Aspekt skizziert Gloede strukturelle 
Rahmenbedingungen für GKN II, also die grundsätzliche Entscheidung für 
die friedliche Nutzung der Kernenergie, das „-'\u..fkommen der Kernenergie-
kontroverse zu Beginn der 70er Jahre und ihre Verlagerung in das Verwal
tungsverfahren. Er zeigt einerseits, wie diese allgemeinen Faktoren bereits 
beim Vorläufer des untersuchten Vorhabens, nämlich bei GKN I, eine Rolle 
gespielt haben, andererseits, welche standortspezifischen Interessenkollisio
nen vorhanden waren. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen Genehmigungsverfah
ren - mit dem Erörterungstermin als Kernstück - ist Gegenstand des Berichts 
von Sehmittel. Er unterteilt das Verfahren in drei Phasen: die Öffentlich
keitsbeteiligung während der Bekanntmachung, im Erörterungstermin und 
im Verlauf des administrativen Abwägungsprozesses. Dadurch werden drei 
leitende Fragen beantwortbar: Die nach den Besonderheiten der Einwender, 
den Kommunikations- und Interaktionsstrukturen der drei beteiligten Ak
teursgruppen (Behörde, Einwender, Antragsteller) und dem Einfluß der 
Einwendungen. Konfligierende Kommunikationstypen und prozedurale Un
ausgewogenheit - kooperatives Verfahren zwischen Behörde und Antrag
steller auf der einen Seite, hoheitliches Verwaltungshandeln der Behörden 
gegenüber den Einwendem auf der anderen Seite - werfen die Frage nach 
der Belastbarkeit des Verfahrens als Ordnungsidee und als Regelungsin
strument auf. 

Ergänzt wird dieser Bericht durch einen Exkurs zur Methodik der ( quan
titativ und qualitativ angelegten) "Dokumentenanalyse", der das 4.000 Seiten 
starke Wortprotokoll des Erörterungstermins zu GKN II unterzogen wurde. 

Ausschließlich der quantitativen Inhaltsanalyse bediente sich Gloede bei 
der Untersuchung der Presseberichterstattung der "Heilbronner Stimme" 
über den Erörterungstermin. Er stellt in seiner Analyse auf die Thematisie
rungs- und Selektionsfunktion der regionalen Presseberichterstattung ab und 
zeigt hinsichtlich der Thematisierung von Aspekten der Öffentlichkeitsbetei
ligung, daß hier die umfang- und detailreichste Informationsquelle vorliegt, 
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die fUr die regionale Bevölkerung verfiJe,nbar "-'ar„ Vor dem Hintergrund des 
tatsächlichen Verlaufs der Öffentlicbkeitsbeteiligung erscheint ihm auch die 
unvermeidliche Selektionsleistung der Berichterstattung im wesentlichen der 
sozialen und politischen Qualitität der Auseinandersetzungen angemessen. 

Das Ergebnis ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, als die breitere re
gionale Öffentlichkeit die Presse als primäre Informationsquelle zur Öffent

lichkeitsbeteiligung genutzt hat. Die Beurteilung des Vorhabens, die während 
der Öffentlichkeitsbeteiligung aufeinandertreffenden Akteure und das Ver
fahren selbst waren Gegenstand einer repräsentativen Befragung in der Re
gion, über die Gloede/ßücker-Gäl'tner berichten. Die Ergebnisse, die unter 
anderem die Notwendigkeit einer Differenzierung des Kernenergiekonflikts 
und der Verfahrensbewertungen in der Bevölkerung nahelegen, können zu 
einem Teil als Resultat der vergangenen Öffentlichkeitsbeteiligung, zu einem 
anderen Teil als Randbedingungen künftiger Beteiligungsmaßnahmen gele
sen werden. 

Schlußfolgerungen und Bewertungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Rahmen des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens für GKN II (Teil ID, 
im nachfolgenden Band) erfolgen wieder unter zwei disziplinären Perspekti
ven, al!>O sozialwissenschaftJich und ju_risti~h. Hin7.1J kommt eine Stellung

nahme aus der Verwaltungspraxis. Die beiden ersten Beiträge richten sich 

unmittelbar auf die untersuchte Öff entlichkeitsbeteiliung bzw. den Erörte
rungsterm.in. Während Lang als Maßstab das positive Recht von AtG und 
AtVfV anlegt und so eine faktische Funktionsschwäche der Öffentlichkeits
beteiligung zu GKN II feststellt, aus der er einige verfahrensrechtliche 
Schlußfolgerungen zieht, fördert Bechmann (als Weiterführung und Vertie
fung von Sehmittel) konfligierende Kommunikationsstrukturen der Erörte
rung zutage, die ihrerseits zurückverweisen auf kontroverse Interpretationen 
der rechtlichen Normierung. 

Der gemeinsame Bezugspunkt der beiden folgenden Beiträge ist das 
Verwaltungshandeln. Blick!e als Verwaltungspraktiker nnd Repräsentant ei
ner Genehmigung.5behörde sieht hinsichtlich der rechtlichen Regelungen von 
Öffentlichkeitsbeteiligung keinen konkreten Hand10Dg.5bedatf. Die rechtli
chen Regelungen reichen seiner Auffassung nach aus, um den Zweck der 
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Öffentlichkeitsbeteiligung. die Gewährung rechtlichen Gehörs, zu ermögli
chen. Unbestreitbare Kommunikationsprobleme führt er darauf zurück, daß 
der Erörterungstermin dazu genutzt werde, die friedliche Nutzung der Kern
energie grundsätzlich in Frage zu stellen. Demgegenüber weist Bechmann in 

seiner Analyse struktureller Probleme des Verwaltungshandelns bei der Ge
nehmigung umweltrelevanter Großvorhaben auch auf Zusammenhänge hin, 
die sich nicht aus dem sozialen Widerstand gegen bestimmte Vorhabensarten 
ergeben. Er bezieht sich dabei auf die grundsätzliche Frage nach der Pro
blemangemessenheit des geltenden Verfahrenskonzepts und entwickelt den 
Gedanken einer kooperativen Verfahrensteilhabe für alle Konfliktparteien. 

Anschließend wird in zwei weiteren Beiträgen, unter Berufung auf gesell
schaftliche Spannungslinien und Legitimationsprobleme, für Änderungen bei 
der Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfahren votiert. Während 
Gloede seine Thesen zum Handlungsbedarf aus der Differenzierung zwi
schen graduellem und prinzipiellem Dissens zur Kernenergie entwickelt und 
dabei Zusammenhänge zwischen den Problemen der Verwaltungsverfahren 
und Defiziten im Bereich der politischen Willensbildung sieht. begründet 
Wenz die Notwendigkeit von Verfahrensänderungen mit sozialpsychologi
schen Argumenten. Sein Ziel ist es, das Befriedungspotential von Öffentlich
keitsbeteiligung nicht vorschnell aufzugeben. 

Zuletzt (Teil IV, im nachfolgenden Band) befaßt sich Lang mit einer 
rechtlichen Sonderfrage, der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteili· 
gung, die aus aktuellem Anlaß nach dem Kolloquium aufgegriffen worden ist. 
Sein Fazit: Die geltende AtVfV bedarf nur Detailkorrekturen, um der neue

sten Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu genügen. 

5. PERSPEKTIVEN DER WEITEREN ARBEIT 

Gerade der Bewertungsteil marht den Statm: der vorliegenden For
schungsarbeiten deutlich. Es wird damit ein Zwischenstand und noch nicht 
der Endstand des Projekts dokumentiert. Was aussteht, sind die Ergebnisse 
weiterer Fallstudien zur Öff entlichkeitsbeteiligung in förmlichen Verfahren. 
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Gegenwärtig werden Untersuchungen zu Beteiligungsmaßnahmen nach dem 
WHG (Fall: Negertalsperre), nach dem AbfG (Fall: Sonderabfallverbren
nunpanlage Biebesheim) sowie nach dem FStrG (Fall: Bauabschnitt im 
Verlauf der BAB 98/861 Lörrach-Waldshut) durchgeführt. Die Untersu-

chung der Sonderabfalt-v7erbreooungsan!age begleitet eine zw-eite regionale 
Bevölkerungsbefragung. 

Erst auf dieser Grundlage kann ein systematischer Vergleich durchgeführt 
werden, der die unterschiedlichen Vorhabensprobleme, die unterschiedlich 
ausgestalteten Verfahren und das Besondere und Normale der Öffentlich
keitsbeteiligung bei GKN ß herausarbeitet. Hier wäre auch eine zentrale 
Frage des Projekts - nämlich die nach einer Verfahrensvereinheitlichung -
wieder aufzugreifen. 

Schließlich fehlen noch das Zusammenfügen der Berunde und Bewertun
gen und darauf aufbauend die Diskussion recbtspolitischer Alternativen. 
Diese Themen sind Gegenstand eines Abschlußberichts, der Mitte des näch

sten Jahres vorgelegt wird. 

6. DANKSAGUNGEN 

Den Ausblick sollte ein kurzer Rückblick ergänzen, der daran erinnert, 
wer - außer den Mitarbeitern - zum bisherigen Gelingen der Untersuchung 
beigetragen hat. 

Das Forschung&nstitut für Öffentliche Verwaltung (FÖV) bei der Hoch
schule für Verwaltungswis.senschaften Speyer und das Kernforschungszen
trum Karlsruhe mit seiner Abteilung für Angewandte Systemanalyse (AFAS) 
sowie der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft haben die finanziel

len Mittel bereitgestellt. Die beiden ersteren haben mit den Herren Profes
sor Blümel, Professor Klages, Dr. Paschen, Dr. Wagner, Professor Böhret, 
Professoi Rotiellenfitsch Personen in Projektleitung brw. Pioje:ktbeirat ent
sandt, die uns als Wissenschaftler und häufig auch auf der Grundlage prakti

scher Erfahrungen kompetente Gesprächspartner und gelegentlich auch 
Clearingstellen waren. Unser Dank gilt gleichermaßen den Damen von FÖV 
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und AF AS, die unsere Manuskripte in die jetzige Form gegossen haben. Frau 

Fehr und Frau Tussing (FÖV) können ebenso wie Frau Kaufmann, Frau 

Kinsch, Frau Laier und Frau Rastätter (AFAS) bezeugen, daß technischer 

Fortschritt bei der Textverarbeitung nicht immer ohne Tücken ist. 

Bei der Entwicldung des Fragebogens für die Bevölkerungsbefragung und 
deren Durchführung haben uns Frau Dr. Krebs, Frau Rexroth und Herr Wie
denbeck von ZUMA in Mannheim hilfreich unterstützt. Dr. Petermann 
(AFAS) hat kritisch-konstruktive Ratschläge zur Erstellung des Manuskripts 
beigesteuert. Dipl-Oek. U. Stehr war ein motivierender Ansprechpartner, 
wenn die Arbeiten an diesem Bericht ins Stocken zu geraten drohten. 

Ganz besonders möchten wir uns indessen bei all denjenigen bedanken, 
die uns als "Schlüsselpersonen" auf Seiten aller Akteursgruppen (Einwender, 

Antragsteller, Gutachter und - unter erschwerten Bedingungen - Behörden
mitarbeiter) in langen Gesprächen Rede und Antwort gestanden und so die 

Wissenschaftler vor Ort mit "subjektiven Realitäten" vertraut gemacht haben. 

Ohne sie hätte in der Tat dieser Forschungsbericht "nicht geschrieben wer

den können". Dies ist bei einer Reihe von Vorhaben eingetreten, die für die 
Durchführung weiterer Fallstudien ausgewählt waren. Die Untersuchung 
scheiterte daran, daß die eine oder andere Akteursgruppe (Administration, 

Antragsteller) die Mitarbeit ablehnte und dadurch einen Zugang zum Unter

suchungsfeld unmöglich machte oder zumindest unverhältnismäßig er
schwerte. 

Last but not least gilt unser Dank auch den Teilnehmern des Forschungs
kolloquiums in der Schule für Kerntechnik, die durch Kommentar und Kritik 
zur Präzisierung unserer Darstellung ebenso beigetragen haben wie zur Ver

deutlichung weiteren Untersuchungsbedarfs. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Breit angelegte und reitaufwendige Forschungsprojekte sind in beson

derem Maße auf die anhaltende Aktualität ihrer Themenstellung angewie
sen. So betrachtet hat das Projekt "Öffentlichkeitsbeteiligung" trotz einer bis-
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herigen Lauheit von vier Jahren nichts von seiner ursprünglichen Relevanz 
eingebüßt. Daß die rechtliche Regelung und praktische Durchführung von 
Beteiligungsmaßnahmen auch heute noch aktuelle Themen politischer und 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sind, darüber belehrt uns schon der 
tägliche Blick in die 1;.fedienberichterstatt-ung. Selbst im Kernenergiebereich 
zeigen die Konflikte um die Wiederaufbereitung.sanlage in Wackersdorf und 
andere Stationen des Brennstoftkreislaufs ebenso wie die erneut von Her
stellerseite angeregten Änderungen der Genehmigungsverfahren ("stand
ortunabhängige Genehmigung" für kleine Hochtemperatur-Reaktoren), daß 
das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung kein "Schnee von gestern" ist. 

Wir hoffen, mit den vorliegenden Beiträgen Befunde und Argumente für 
einen gesellschaftlichen Diskurs um umweltrelevante Großvorhaben bereit -
zustellen. der vielleicht. nicht die Vorhaben, womöglich aber die Verfahren 
konsensfähiger macht. 

Redaktioneller Hinweis 

Dieser Forschungsbericht erscheint zugleich als Speyerer For
sclmngsbericht Nr. 70 und als Kr.i<:-Bericht 4357. Eine solche Parallel
veröffentlichung führt unweigerlich zu einem erheblichen Mehrauf
wand an redaktionellen Arbeiten - ohne daß dadurch sogleich eine 
durchgehende Einheitlichkeit zu erreichen wäre. Dies ist besonders 
dann der Fall. wenn die Projektbearbeiter der beteiligten Institute und 
die Verfasser der zusätzlich aufgenommenen Beiträge mit unter
schiedlichen Druckformaten und Zitierstandards sowie schwer kom
patibler Software arbeiten (müssen). Wegen des Nebeneinanders der 
Beiträge im jetzigen Stadium des Projektes ließen sich auch gelegent
liche Überschneidungen und Redundanzen nicht vermeiden, doch sind 
Verdoppelungen in der Regel kenntlich gemacht. Wo Querverweise 
im Rahmen des Forsch~berichts angebracht sind, erfolgen sie nur 
zum jeweiligen Beitrag (sind also nicht "seitengenau"). Die jeweilige 
Referenznummer (z.B.1.1) ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. 
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H Wagner 

BEGRÜSSUNG DER TEILNEHMER DES KOLLOQUIUMS 

IN DER SCHULE FÜR KERNTECHNIK 

KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 

(10.-11. JUNI 1987)* 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

zu dem Symposium "Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung 
von umweltrelevanten Großvorhaben" begrüße ich Sie im Namen der Veran
stalter, der Verwaltungshochschule Speyer und des Kernforschungszentrums 
Karlsruhe sehr herzlich; mit diesem "Verbundprojekt" setzen beide Institu-
tionen eine Zusammenarbeit fort, die schon voi J ahien mit gemeinsamen 
Veranstaltungen zum Themenkreis "Recht und Technik" begonnen haben 
(z.B. im Sommersemester 1981 über "Technische Risiken und Recht"). Sinn 
und Zweck der heutigen Veranstaltung ist es, in einem bewußt kleiner ge
haltenen Kreis aus Vertretern der Wissenschaft, der Justiz, der Anwaltschaft, 
der Verwaltung, der Betreiber von Anlagen und sonst an Genehmigungsver
fahren Beteiligten, die Zwischenergebnisse eines Forschungsvorhabens über 
die Öffentlichkeitsbeteiligung darzustellen und diese Ergebnisse mit Ihnen in 
einem interdisziplinären Gespräch zu erörtern. Die unmittelbar am Projekt 
beteiligten Mitarbeiter wollen vor allem ihre empirisch gewonnenen Ergeb
nisse präsentieren, diese kurz kommentieren und Sie vielleicht auch provo
zieren; Sie, meine Damen und Herren, laden w'_r zur Diskussion und ggf. 
auch zum Widerspruch ein. 

* Siehe im nachfolgenden Band Anhang Nr. 1 und 2. 
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Was ist das Ziel des Forschungsvorhabens über "Die Öffentlichkeitsbetei
ligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben"? Ich darf 
es auf einen kurzen, vielleicht stark verkürzten Nenner bringen: Das Verfah
ren der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung umweltrelevanter 
Großvorhaben Vr~üd in seinen Funktionen und seiner Zielsetzung dargestellt. 
Anhand eines praktischen Beispiels (Fallstudie zum Gemeinschaftskem
kraftwerk Neckar, Block II - GKN Il) wird mit Hilfe empirischer Untersu
chungen zu ermitteln versucht, ob und in welchem Umfange die mit der Öf
fentlichkeitsbeteiligung verfolgten Zwecke auf der Grundlage geltender nor
mativer Regelungen erreicht worden sind. Diese Fallstudie soll in den näch
sten zwei Jahren um drei weitere Fallstudien aus anderen Rechtsgebieten er
gänzt werden. Aus den Ergebnissen dieser "Soll-Ist-Vergleiche" sollen ggf. 

Vorschläge entwickelt werden. 

Von vornherein war zu vermuten, daß dies alles in allem keine leichte 
Aufgabe ist; die Vermutung hat sich voll bestätigt. Dazu ein paar Bemerkun

gen: 

1. Auch dieses Forschungsvorhaben zeigte, daß interdisziplinäre Zu
sammenarbeit leichter gefordert ist als wirklich praktiziert weiden 
kann. Die unterschiedliche Begriffswelt, unterschiedliche Methoden 
und daraus resultierende unterschiedliche Lösungsansätze der Sozio
logen einerseits und der Juristen andererseits mußten und müssen 
immer wieder aufeinander abgestimmt werden. 

2. Schwierigkeiten bei der Durchführung machte auch der Datenschutz, 
genauer: die Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. 
Es konnte daher leider keine Einwender-Befragung durchgeführt 
werden. 

3. Es bleibt schon jetzt die Erkenntnis, daß Rechtstatsachenforschung 
und interdklip1inäre empLri_sche Forschung generell und gerade auch 
in Bereichen rechtsförmlich gestalteter Verfahren (Verwaltungsver
fahren und verwa1tungsgerichtliche Verfahren) notwendig ist. Je um
strittener die Bewertung eines Gegenstandes ist, umso notwendiger 
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ersrhe1nt ein"' vorherl..ge re.rhtstatsärh 11rhe I<.!änmg. Dies gilt vor allem 
in einer Zeit, in der in der öffentlichen Diskussion, aber auch zum Teil 
in der Wissenschaft Meinungen über (manchmal nur vermutete) Tat
sachen von vornherein mehr zählen als die Tatsache selbst. 

Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, für heute und morgen einen 
fruchtbaren Erfahrungsaustausch und viel Erfahrungsgewinn und insgesamt 
dem Syposium einen guten Verlauf wünschen. 
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1. EINLEITUNG 

Mein Vortrag dient als Einführungsreferat zu dem anschließend vorzu
stellenden interdisziplinären Forschungsprojekt, auf das - wie auf alle inter
disziplinären Projekte· das Bibelzitat Genesis Vers 11,7 paßt: 

"Wohlan, wir wollen hinabsteigen und dort ihre Sprache verwir
ren, so daß keiner mehr die Sprache des anderen ver.steht". 

Die Schwierigkeiten des Forschungsprojekts beginnen also bereits bei der 
Terminologie, und auch mein Thema erfordert einige Ausführungen zur Be
griffserklärung (2). 

Terminologische führen regelmäßig zu methodischen Schwierigkeiten; 
konkret dürften die methodischen Schwierigkeiten sogar noch größer sein, 
als das bislang gesehen wurde. Verwaltungsverfahren für großtechnische 
Anlagen lassen sich nämlich nicht über einen Kamm scheren. Es ist daher 
nicht damit getan, die möglichen Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
in Verwaltungsverfahren aufzulisten und zu untersuchen, ob diese Funktio
nen in der Praxis erfüllt werden; so die übliche Vorgehensweise (3). Viel
mehr hat die Öffentlichkeitsbeteiligung in den verschiedenen Verfahren eine 
jeweils unterschiedliche Funktion. 

Das zentrale juristische und vor allem sozialwissenschaftliche methodi
sche Problem besteht somit darin, herauszufinden, ob die jeweilige Ausge
staltung und Handhabung der Öffentlichkeitsbeteiligung den unterschiedli
chen Funktionen der Venn.ltungsverfabren Rechnung trägt ( 4). 

Die Folgerung dieses Ansatzes für das Projekt (5) kann ich nur andeuten. 
Insofern verstehen sich meine Ausführungen eher als ein Vorprogramm 
denn als eine Einführung. 
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2. BEGRIFFE 

Mein Thema betrifft großtechnische Anlagen (2.1); für die Verwaltungs
verfahren stattfinden (2.2). in den Verwaitungsveriahren wird die Offentlich
keit beteiligt (2.3) und die Funktionen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung (2.4) 

sollen näher beleuchtet werden. 

2.1 Großteclmische Anlagen 

Einen festen Begriff der •großtechnischen Anlagen" gibt es nicht. Nach 

der Thematik des Kolloquiums handelt es sich wohl um ein Synonym für die 

"umweltrelevanten Großvorhaben•; die sich ebenfalls anhand von Beispielen 
umschreiben lassen. 

Hilfreich ist dabei Art. 2 Abs. 9 EntlG 1, der die erstinstanzliche Zustän
digkeit der Oberverwaltungsgerichte für Streitigkeiten begründet, die be
stimmte Großvorhaben betreffen. 

Solche Großvorhaben sind: 
kerntechnische Anlagen, 
konventionelle Kraftwerke mit einer Heizleistung von mehr als 300 
Megawatt, 

Freileitungen mit mehr als 100.000 Volt Nennspannung, 

sowie (planf estzustellende) 

Abfallbeseitigungsanlagen, 
Verkehrsflughäfen, 

neue Straßen und Eisenbahnen, Rangier- und Containerbahnhöfe, 
Bundesautobahnen 

und schließlich 

1 

neue Bundeswasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienen. 

Gesetz zur Bntla5tung der Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 

vom 31.3.19'18 (BGB!. 1 S. 446); zul. geändert durch Gesetz vom 4.7.1985 (BGB!. 1 S. 

1274). 
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Der Grund für die Zuweisung solcher Streitigkeiten an die Oberverwal
tungsgerich.te ist einleuchtend: Besonders wichtige Streitigkeiten erfordern 
schon in der ersten Tatsacheninstanz besonders qualifizierte und erfahrene 
Richter2. "Wichtig" sind Streitigkeiten, die in ihren Auswirkungen nicht nur 
die Prozeßbeteiligten, sondern die Allgemeinheit berühren und deshalb in 
die Öffentlichkeit ausstrahlen. Die Großvorhaben, um die gestritten wird, 
sind zumeist tech.nisch. aufwendig, haben erhebliche wirtschaftliche, raumpla
nerische und ökologische Bedeutung und sind politisch brisant. Das leitet 
über zum näch.sten Begriff. 

2.2 Verwaltungsverfahren 

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, daß großtechnische Anlagen 
nicht ohne weiteres ins Werk gesetzt werden können. Zunächst müssen um
fangreiche Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren durchlaufen wer
den. 

nverwaltungsverfahren um großtechnische Anlagentt könnte man daher in 
Anlehnung an § 9 VwVfG definieren als die 

nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der 
Voraussetzungen, dh Voroereitung und den Erlaß der Genehmigungsent
scheidungjilr großtechnische Anlagen gerichtet ist. 

Wie sich z.eigen wird3
, ist diese Definition aber irreführend, weil sie den 

Eindruck erweckt, die Verwaltungstätigkeit laufe auf einen Subsumtionsvor
gang hinaus. Wenn der Staat selbst Projektträger ist. trifft das nich.t zu. Da
mit die Definition überhaupt verwertbar ist, muß eine kleine Umstellung 
vorgenommen werden. Unter Verwaltungsverfahren verstehe ich die 

2 

3 

nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Vorbereitung, 
die Ptüfung der Voraussetzungen und den Erlaß der Genehmigungsent
scheidung für großtechnische Anlagen gerichtet ist. 

Allgemein ~ WiVerw. 1983, 23 ff.; Meyer-Ladewig, NJW 1985, 1985 ff.; Pagenkopf, 

DVBI. 1985, 981 ff.; v. Oenzen, DÖV 1985, 749 ff. 

Unten unter 4. 
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2.3 Öfl'entllchkeitsbeteiliguog 

Was eine "Öffentlichkeitsbeteiligung" ist, steht ebenfalls nicht von vorn
herein fest. Dann müßte man nämlich wissen, wer, auf welche Weise, zu wel
chem Zweck beteiligt wird Selbst wenn der Zweck der Öffentlichkeitsbeteili
gung vorerst ausgeklammert bleibt, stellt sich immer noch die erste Frage, 
wer denn zur Öffentlichkeit gehört. 

2.3. I Öffentlichkeit 

Zwar drängt sich die Parallele zum gerichtlichen Verfahren auf. Dort be
deutet die Öffentlichkeit des Verfahrens (§§ 169 bis 175 GVG), daß jeder
mann Zutritt zum Gerichtssaal hat4• Eine Beteiligung der Öffentlichkeit fin

det aber nicht statt, so daß dieser Begriff der Öffentlichkeit nicht ohne wei
teres auf die Verwaltungsverfahren übertragbar ist. 

In den Verwaltungsverfahren für Großvorhaben gibt es vielmehr die un
terschiedlichen Beteiligungsformen5 von der J edermanns- und Bürgerbeteili-
gung über die IntereMenbeteiligung bis hin zur Beteiligu„n.g rechtlich Betrof~ 
fener. Bei der Beteiligung nur rechtlich Betroffener noch von Öffentlich
keitsbeteiligung zu sprechen, bereitet Mühe. Offenbar erweckt die Masse der 
von Großvorhaben Betroffenen jedoch den Eindruck, man habe es mit der 
Öffentlichkeit zu tun. 

Um die einzelnen Verfahren überhaupt vergleichen zu können, soll unter 
Öffentlichkeitsbeteiligung die Beteiligung aller verstanden werden, die nicht 
zu den Hauptbeteiligten i.S.v. § 13 Abs. 1 VwVfG6 gehören. 

4 

5 

6 

Vgl. BVcrwG, NVwZ 1985, 566. 

Beispiele bei &nellmjitsch, Einführung in das Planungsrecht, 1986, S. 110, 178, 180, 

1861. 

"Geborene" Beteiligte nach dem Sprachgebrauch von StelkensjBonk/LMnhmdt, 

VwVfG, Komm. 1983, f 13 Rdnr. 7. 
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2.3.2 ATt der Beteiligung 

Zweitens sind auch die Beteiligtenformen in den verschiedenen Verwal
tung<>verfahren unterschiedlich ausgestaltet. Eine Mitentscheidung ist nir
gendwo vorgesehen. Das Minimum der Beteiligung stellt die Information der 
"ÖffentlichkeitR dar. Dazwischen liegen Anhörungs- und Einwendungsrechte. 
Eine Beteiligung im positiven Sinne durch Anregungen wie bei der Bauleit
planung7 kennen die Verfahrensvorschriften für großtechnische Anlagen 
nicht. 

2.4 Funktionen 

Man sollte annehmen, daß schon die angedeuteten terminologischen 
Schwierigkeiten ausreichen, die Projektbearbeiter hinlänglich zu beschäfti
gen. Im Verlauf der Projektbearbeitung hat sich aber gezeigt, daß die Kli
nmg des Funktionsbegriffs zu den meisten Reibungsverlusten führte. Offen
bar bauen die Sozialwissenschaften auf diesem Begriff, der Juristen seit 

. - - . - - - 0 - - - - -- . - -
Vielen Generationen geläufig ist", ganze Lehrgebäude auf, die mit der über-
kommenen juristischen Terminologie wenig gemein haben, wobei ich ein
räumen muß, daß auch Juristen gerne die Funktion bzw. Funktionsfähigkeit 
etwa von Institutionen als Allzweckwaffe einsetzen9. 

7 

8 

9 

f 3 Abs. 2 Satz 2 Ba11GB. 

Vgl. nur das 18. Kapitel der Allgemeinen Staatslehre von Georg Jellinek, (3. Auß. 

1913), das mit einer Geschichte der Punktionenlehre beginnt. 

Die insoweit speziell gegen mich gerichteten Vorwllife von Lmhe, DVBI. 1985, 440 ff. 

( 448) halte ich aber zumindest fiir überwgen. Abgesehen davon, daß sich Luthe gegen 

mein Funktionsargument in DÖV 1981, 933 ff. (939) wendet, die ergänzenden Erläute

rungen in DÖV 1984, 781 ff. (782) aber kurzerhand ignoriert, ist ihm auch nicht in der 

Sache zu folgen. Letztlich wehrt er sich gegen eine Restauration (sie!) auch solcher be

sonderer Gewaltverhältnisse, die die Verfassung explizit erwähnt. Eine institutionelle 

Verankerung ohne funktionelle Gewährleistung wäre jedoch widersinnig. Anders aus

gccbückt: Wenn die Verfassung eine Institution anerkennt, darf das auf der Verwal

tungsebene nicht ignoriert werden. Die Funktionsfähigkeit der Institution dient dem 
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Um es kurz zu machen: Funktion bezeichnet aus meiner Sicht ganz 
einfach die Aufgabe, den Sinn und Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Verwaltungsverfahren. Damit sind die Konflikte vorprogrammiert. Man muß 
nämlich klar trennen, welche Funktion oder Funktionen die Öffentlichkeits

beteiligung in Verwaltungsverfahren de lege lata hat und welche Funktion 

oder Funktionen sie haben sollte. 

Doch auch Rechtspositivisten wissen, daß sich Sein und Sollen nicht rein
lich trennen lassen 10

• Die Versuchung ist groß, der Öffentlichkeitsbeteili
gung de lege lata eine Funktion zu unterschiebOO, die man de lege ferenda 
für wünschenswert hält. Mit dem Funktionsbegriff läßt sich leicht alles oder 
jedes begründen. Wenn auch noch von den Funktionen der Öffentlichkeits
beteiligung in Verwaltungsverfahren die Rede ist, dann besteht die Gefahr, 
daß bestimmte Funktionen verabsolutiert und zugleich die einzelnen Verfah
ren nivelliert werden. 

Das zentrale Anliegen des Einführungsvortrages ist es, dieser Gefahr ent
gegenzuwirken. 

10 

Gemeinwohl, ohne daß es einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Die Funktionsfä

higkeit besonderer Gewaltvcrbältni&se stellt dann - und dabei bleibe ich - einen 

Rechtswert an sich dar. 

Forsthoff, Von der Staatsrechtswis5cnschaft zul' Rcchtsstaatswi5scnschaft, in: Rechts

staat im Wandel, 2. Aufl. 1976, S. 188 ff. (189). Der Vorwurf, daß der staatsrechtliche 

Positivismus das Politische völlig ignoriert habe, geht im übrigen fehl. Etwa für Gerber, 

Über öffentliche Rechte, 1913, S. 23 war das Politische Material der rechtswissen

schaftlichen Betrachtung und nicht deren Zweck. Das Konzept des vorliegenden Bei

trags unterscheidet sich hiervon nicht. 
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3. DIE ÖFFENTIJCHKEITSBETEILIGUNG IN DEN VERWAL-

11JNGSVERFAHREN UM GROSSTECHNISCHE ANLAGEN 

3.1 Gemeinsame Merkmale 

Unbeschadet der Nivellierungsgefahr läßt sich nicht leugnen, daß Projek
tierung und Realisierung großtechnischer Anlagen und die hierfür erforderli
chen Verwaltungsverfahren auch gemeinsame Merkmale aufweisen. 

So ist für private wie staatliche Großvorhaben ein erheblicher Planungs· 
bedarf charakteristisch. Planungen erstrecken sich in die Zeit und setren eine 
sinnvolle Abfolge von Entscheidungen voraus. Folglich müssen nicht nur Pla
nungsbeginn und -ende, sondern eine ganze Reihe von Planungsphasen un
terschieden werden11• Die betriebswirtschaftlich orientierte Planungstheo
rie12 kennt neun Grobphasen, nämlich 

(1) Zielbildung 
(2) Problemanalyse 
(3) Alternativensuche 
( 4) Prognose 
(5) Bewertung 
(6) Entscheidung 

(7) Durchsetzung 
(8) Kontrolle 
(9) Abweichungsanalyse 

Diese Planungsphasen treffen nun auf gestufte Verwaltungsverfahren13, 
Verfahren also, denen ebenfalls Prozeßcharakter zukommt. Bei staatlichen 
Planungen fallen bestimmte Planungsphasen und Stufen des Verwaltungs
verfahrens zusammen. Bei privaten Planungen ist das grundsätzlich nicht 

11 

12 

13 

Rondlenjitsch, Einfiibrung (PN 5}, s. 3. 

W~ Grundlagen der Unternehmensplanung, 1974, S. 148 ff. 

Näheres bei RoneUenjitsch, in: BJümd (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwal

tungsverfahrensrechts, 1984, S. 12S ff. (13.S ff.). 
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möglich, da sonst der Staat anstelle des privaten Projektträgers planen 

würde. 

3.2 Ablauf der Verwaltunpverfahftn 

Die Verwaltungsverfahren für die in Art. 2 § 9 EntlG genannten 
Großvorhaben laufen - grob skizziert - wie folgt ab: 

3.2.J Kemtechnische Anlagen nach den §§ 6, 7 und 9 AtG sowie konventia. 

nelle Kraftwerke 

Das förmliche Genehmigungsverfahren beginnt zwar erst mit dem Ein
gang des Gene~trags bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, 
üblich und sinnvoll ist aber eine Vorberatung des Genehm~trags in 

einer Vorlaufphase14
• Bestehen Realisierungschancen des Vorhabens, dann 

werden die erforderlichen Unterlagen zusammen mit dem Antrag einge
reicht15. Sodann können die mitberührten Behörden eingeschaltet und kann 
das Vorhaben öffentlich bekanntgemacht werden16• Mit der Bekanntma

chung beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Rahmen eine Ausle
gungs- und Einwend~phase stattfindet17• Die Erörterung der Einwendun
gen erfolgt in einem Erörterungstermin18

. Sobald die Öffentlichkeitsbeteili
gung abgeschlossen ist und die Stellungnahmen der beteiligten Drittbehörden 
vorliegen, erfolgt die endgültige Sachprüfung. Den regelmäßigen Abschluß 
des Verfahrens bildet die Stattgabe oder Ablehnung des Antrags19• 

14 

15 

16 

n 
18 

19 

Rbnellenjitsch, Da& atomi:echtlicbe Genehmigungsverfahren, 1983, S. 309 f. 

Ebd., s. 3i0 ff~ 

Ebd., s. 320 ff. 

Ebd., S. 327 ff. 

Ebd„ s. 342 ff. 

Ebd., s. 348 f. 
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3.22 Freileitungen 

Die Freileitungen mit der genannten Nennspann~ scheiden aus der 
vergleichenden Betrachtung aus, weil es f'ur sie kein einheitliches Genehmi
gungsverfahren gibt. Die energiewirtschaftliche Freigabe ist keine Genehmi
gung21. Im Am.eigeverfahren findet keine Öff entlichk.eitsbeteiligung statt22. 

3.23 Planfeststellungen 

Die Planfeststellungsverfahren - auch das atomrechtliche - ähneln - bei 
Abweichungen im Detail - dem Verfahren nach den §§ 72 ff. VwVfG, soweit 
diese Vorschriften nicht ohnehin Anwendung finden23

• Sie sind nach dem 
Vorbild gerichtsförmlicher Verfahren ausgestaltet und beginnen damit, daß 
der Träger des Vorhabens das Anhörungsverfahren einleitet, indem er den 
von ihm aufgestellten Plan bei der Anhörungsbehörde einreicht24. Aufgabe 
der Anhörung ist es einmal, die Stellungnahmen der Behörden, deren Auf
gabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, einzuholen25• Zum anderen 
sors sie für die Öffentlichkeits- und Betroffenenbeteillirumt. die i.d.R. mit 
der-Auslegung des Plans beginnt26. Jeder, dessen eigen; B;bmge durch das 
Vorhaben berührt werden, kann unter Beachtung der Einwendungsfristen 
Einwendungen gegen den Plan erheben27• Auch diese Einwendungen werden 
in einem Erörterungstermin behandelt. Die Stellungnahme der Anhörungs
behörde zum Ergebnis des Verfahrens beschließt das Anhörungsverfahren. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

100 000 Volt Nennspannung. 

Fischerhof, in: v. BrauchitschjUle (Hrsg.), Wirtschaftsvcrwaltunprccht II, 1964, S. l54. 

RDllf!/lenjitsch, WiVerw. 198S, 168 ff. (187). 

(füel'bück bei u7e/lAubinger, Verwaitunpvcrfahrcnsrecht, 3. Aufl. 1986, S. 245 ff. 

§ 73 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. 

§ 73 Abs. 2 VwVfG. 

§ 73 Abs. 3 VwVfG. 

§ 73 Abs. 4 VwVfG. 
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Über den Planfeststellungsbescheid entscheidet die Planfeststellungsbe
hörde, ohne an die Stellungnahme der Anhörungsbehörde gebunden zu sein. 
Die Anhörungsbehörde tritt bei staatlichen Vorhaben also nicht an die Stelle 
der Genehmigungsbehörde, die über private Vorhaben entscheidet. Geneh
migungsbehörde ist die planende Behörde selbst. 

3.3 Standort der örrentlichkeitsbeteiligung 

Die Öffentlichkeitsbeteiligu.ng erfolgt somit einheitlich nach der Be
kanntmachung des Vorhabens. Zur Öffentlichkeitsbeteiligung gehören die 
sich aus der Auslegung der Genehmigungs- bzw. Planungsunterlagen erge
bende Informationsmöglichkeit und die Möglichkeit, Einwendungen gegen 
das Vorhaben zu erheben. Den Höhepunkt der Öffentlichk.eitsbeteiligung 
bildet der Erörterungstermin. der auf angelsächsische Vorbilder zurück
gehf-8 und eine sachliche Aussprache ermöglichen soll. Die mir bekannten 
Protokolle von Erörterungsterminen bestätigen aber die Beobachtung, daß 
von einer sachlichen Aussprache selten etwas zu spüren ist29. Eher wird den 
Vorhaben, häufig stellvert.retend für tlie verketzerte Großtechnik schfochthin, 
im Erörterungstermin der Prozeß gemacht. 

Vielleicht wird das Forschungsprojekt Aufschluß darüber geben, warum 
die Erörterungstermine zumeist zur radikalökologischen Nabelschau degene
rieren. 

28 

29 
Lauer, et 1m, 225 ff. (229). 

Beispiel; Niederschrift über den Brörterungstermin im atomrechtlichen Genehmi

gungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb einer Brennelementfabrik Reaktor -

Brennelement Union GmbH - Werk 1(RBU-Werk1) vom 12.12.1985. 
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3.4 Funktionen der Öf'fentlichkeitsbeteiligung 

3.4.1 Überblick 

Mit den Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung beschäftigt sich ein 
umfangreiches Scbrifttum30• Dabei wurden die einzelnen Funktionen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit so viel Akribie zusammengetragen, daß ich 
dem nichts hinzufügen kann. Die Extrempositionen reichen von der reinen 
Behördeninformation31 bis zur partizipatorischen Mitwirkung der lokalen 

Öffentlichkeit32. Dazwischen liegen 7.ahlreiche weitere Funktionen. 

3.4.2 System beim atomrechtlichen Genehmigungsveifahren 

Vor einigen Jahren habe ich versucht, den Zusammenhang der Zwecke 
der Öffentlichkeitsbeteiligung für das atomrechtliche Genehmigungsverfah
ren folgendermaßen herzustellen33

: 

Die erste Zweckrichtung der Öffentlichkeitsbeteiligung ergibt sich daraus, 
daß jedermann über das Vorhaben informiert werden soll. Die Öffentlich
keitsbeteiligung dient also dem Informationsinteresse der AJJgemeinheit, 
schützt vor Überraschungen und stellt insofern einen gewissen Befriedungs
faktor dar. Das Argument, daß schlafende Hunde nicht geweckt werden sol
len, greift nicht, da sich Großvorhaben doch nicht verbergen lassen. Die In-

30 

31 

32 

33 

Vgl. dazu Bechmann/Gk>ede, Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von 
um.weltrelevanten Großvorhaben, 1985, S. 13 ff.; Hojfmann-Riem/Rubbert, Atomrccht

licher Erörterungstermin und Öffentlichkeit, 1984, S. 17 ff.; Lang, Funktionen und 

Rechtsgrundlagen der Öffentlichkeitsbeteiligung, 198.S (Ms.), S. 6 ff.; ders.., im nachfol

ge111len Band m.1; Rubbert, Saal- und Medienöffentlichkeit mündlicher Verhandlun

gen zwischen Verwaltung und Bürgern, 198.S, S. 79 ff.; S. 103 m. Fn. 1. 

Vgl. dazu die Nachweise hei Bliimel, Funktion und Ausgestaltung det Öffentlichkeitr 

beteiligung im atomn:chtlichen Genehmigungsverfahren, in: Lukes (Hrsg.), Fünftes 

Deutsches Atomrccht~ymposium, 1977, S. 223 ff. (S. '227 m. Fn. 29 ff.). 

Vgl. dazu die Nachweise bei Lang (FN 30), S. 18 ff. 

Genehmigungsverfahren (FN 14), S. 3(J7 ff. 
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formation hat zugleich die Wirkung eines Aufgebotsverfahrens34, weil wirk
lich oder vermeintlich Betroffene aufgerufen sind. ihre Rechte und Interes
sen geltend zu machen. 

Zweitens hat damit die Öffentlichkeitsbeteiligung D'mzipllnieniopf-unk
tlon. Beteiligungsrechte bedeuten zugleich Beteiligungdasten. 

Genehmigungsbehörden und Antragsteßer können sich drittens darauf 
verlassen, daß sie von der Öffentlichkeit durch umfassende Informationen 
unterstützt werden und erfahren, mit welchen Einwendungen zu rechnen ist. 

Viertens hat die Öffentlich.keitsbeteiligwig Rechtsschutzfunktion. Schlag
worte: Effektiv ist ein Rechtsschutz per definitionem, wenn er etwas bewir

ken kann. Wirksam ist nur der rechtteitige Rechtsschutz. 

Demokratisierungs- und Partizipationsgesichtspunkte tauchen in dieser 
Systematik nicht explizit auf. Sie werden allenfalls am Rande berührt. Die 
geläufigen topoi - Informationsfunktion, Rechtsschutzfunktion, Befriedungs
funktion - dürften aber untergebacht sein. Eine Rangordnung der Funktio
nen besteht im übrigen nicht. 

3.4.3 Plarifesisteliungsveifahren 

Für die Planfeststellungsverfahren werden die gleichen Funktionen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung genannt: Informationsinteresse - einerseits der 
Allgemeinheit. andererseits der Behörden -, Partizipation, Rechtsschutz
funktion, Befriedungsfunktion35

• Wie schon mehrfach angedeutet, heißt das 
nicht, daß diese Funktionen den gleichen Stellenwert haben. Bei der Stand

ortentscheidung etwa für eine Müllverbrennungsanlage ist eine demokrati
sche MitgestaJtung eher plausibel aJs beim Neubau einer Bundeswasser
straße. Diesen Gedanken kann ich aus Zeitgründen nicht weitervedolgen, so 
reizvoll die Querverbindungen zur kommunaJen Bauleitplanung, zu § 2a -- - . . - -- -- - - ~ - - - - - - -.tusauü, aber auch zu t 38 HBauü wären~. Stattdessen möchte ic.b auf den 

34 

3S 

36 

Muuchler, et 1980, 164 ff. (167). 

StelkmsjBonk/Leonhardt, a.a.O. (FN 6), § 73 Rdnr. 8. 

Jetzt f 3 Abs. 1, § 38 BauGB. 
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elementaren Unterschied von Anlagengenehmigungen und Planungrent
scheidungen eingehen, der die Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
maßgeblich beeinflussen dürfte. 

4. ZUR DOGMATISCHEN STRUKTUR VON GENEHMIGUNGS· 

ENTSCHEIDUNGEN 

4.1 Überblick 

Für kemtechnische Anlagen mit Ausnahmen des nuklearen Endlagers 
und für konventionelle Heizkraftwerke sind Unternehmergenehmigungen 
erforderlich, für die sonstigen im EntlG genannten Großvorhaben ergeht die 
Genehmigung uno acto durch Planlestst.ellungsbeschluß. Trotz gemeinsa
men Wurzeln bestehen zwischen Unternehmergenehmigungen und Planfest
stellungsbeschlüssen gravierende Unterschiede. 

Die Unternehmergenehmigung ist ein Instrument des Polizeirechts. Als 
Polizei wird spätestens seit Pütter der Teil der Staatsgewalt bezeichnet, der 
ausgeübt wird "cura avertendi mala futura metuenda", also die Gefahrenab
wehr und - zeitweilig vergessen - die Gefahrenvorsorge37

• Die Polizeigewalt 
trat nun in zwei Erscheinungsformen auf. Einmal repressiv durch Maßnah
men gegen den Störer (ius polltiae). Zum anderen - bei von vornherein ge
fährlichen Einrichtungen - präventiv (ius supreme inspectionis )38

. Aus der 
polizeilichen Oberaufsicht entstand das präventive Verbot mit Erlaubnisvor-

37 

38 
Institutiones juris publici germanici, 1770, § 331. 

Manze~ Di&sertatio de principum iure supremae inspectionis generalis in sacra et poli

tica, 1757; Scheitlemanttl, Die Oberaufsicht in der StaatsveJfas.sung, 1783; Tittmann, 

Comment de ambitu et limitibus juris suprcme inspectionis usw., 17%. 
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behalt oder Kontrollerlaubnis39• Gefahrenträchtige, an sich zulässige Ver
haltensweisen und Anlagen wurden zu Kontrollzwecken verboten. Dem Ver
bot korrespondiert eine Erlaubnispflicht bei positivem Ausgang der Kon· 
trolle. Klas.si.de.s Bei.spiel: die Genehmigung nach dem früheren § 16 
GewO, auf der die atom-, inunissions- und luftrechtlichen Genehmigungs
verfahren aufbauen. Die Normstruktur bei präventiven Verboten ist eindeu
tig: Auf der Tatbestandsseite stehen die Genehmigungsvoraussetzungen. Die 
Rechtsfo]ge ist grundsätzlich eine gebundene Entscheidung. Dies gilt auch 
für alle atomrechtlichen Genehmigungen. Das sicherheitsgerichtete "kann" in 
§ 7 AtG gehört zum Tatbestand und nicht zur Rechtsfo]ge40

. 

4.3 Planuogsentscbeidungm 

Der Planfestellungsbeschluß bündelt zwar auch Genehmigungen. Zumin
dest bei der gemeinnützigen Planfeststellung ist es damit aber nicht getan. 
Die Genehmigungsentscheidung ist das Ergebnis eines Planungsprozesses. 
Planungen fo]gen nicht dem "wenn/dann-Schema". Sie sind, wie man sagt, fi
nal piügiammiert41• Wesensmeikmal aller Planungen ist die planerische Ge
staltungsfreiheit42. Diese wird häufig als Planungsermessen bezeichnet43, 
weicht aber qualitativ vom Verwaltungsermessen ab. Beim Planungsermes
sen geht es um die Gestaltung von Interessengeflechten 44

• Die Korrektur von 
planerischen Teilergebnissen kann zu unüberschaubaren Kettenreaktionen 
führen. Daher muß sich die planerische Gestaltungsfreiheit auf sämtliche 
planerischen Gesichtspunkte erstrecken. Die Weite der Planungsermächti
gung bedeutet jedoch nicht, daß die Planungsbefugnis schrankenlos wäre. 

39 

40 

41 

42 
43 

44 

Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 198.5, § 9 Rdnr. 51. 

Rbnellenjilsch, Genehmigungsverfahren (FN 14), S. 350 ff. Anders die h.L; vgl. aber 

auch BVerlGE 49, 89 (i44 if.). 

Vgl. Ernst/Hoppe. öffentliches Bau- und Bodenrecht, 1977, Rdnrn. 243 ff. 

BVerwGE 34, 301 st. Rspr. 

Kriti5ch Rubel, Planungsennessen, 1982. 

Weymuher, DÖV 1m, 421. 
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Jede hoheitliche Planaung muß vielmehr erforderlich sein (Planrecbtferti
gung)45 und ist weiteren justiziablen rechtlichen Bindungen unterworfen46• 

Neben den formellen Bindungen, zu denen die Öffentlichkeitsbeteiligung ge
hört. sind inhaltliche Schranken für die planerische Gestaltungsfreiheit: 

(1) der Zweck der jeweiligen Planung47 

(2) Planungfileitsätz.e-, -richtlinien oder -grundsätz.e48 

(3) Abwägungsgebot49 

(4) Abstimmungsge~. 

4.4 Zusammenfassung 

Eingangs wurde betont, daß alle Großprojekte Planungen erfordern. Die 
Genehmigungsverfahren für großtechnische Anlagen haben daher auch dann 
einen planerischen Einschlag. wenn kein Planfeststellungsverfahren vorge
schrieben ist51. Auch gibt es privatnützige Planfeststellungen, die sich auf die 
Bündelungen von Unternehmergenehmigungen beschränken, und schließlich 
stehen im luftrechtlichen Verfahren Genehmigung und Planfeststellung sy
stem\\id..-!« nebeneinander52. Das ändert aber nichts an den s!ci ... _,:erten Un-
terschieden zwischen Unternehmergenehmigung und Planungsentscheidung. 
Eine Planrechlfertigung und planerische Abwägung ist im Genehmigungs
verfahren für Kernkraftwerke und konventionelle Kraftwerke fehl am Piatz53. 

45 

46 

47 

48 

49 

so 
Sl 
52 

53 

BVerwGE S6, llO (118); BVerwG, DVBJ. 1985, 900; Nie/lues, WiVerw. 1985, 2SO ff.; 

Steinberg, NVwZ 1986, 812 ff. 

Zum individuellen Rechtsschutz RoneUenjitsch/Wolf, NJW 1986, 1955 ff. 

BVerwG, DVBl. 1985, 901. 

Zur Begrenzung dieser BindungRondlenjilsclr, VerwArch. 1986, 177 ff. (186 f.). 

RoneUenjitsch, VerwArch.1986, I77ff. (188 ff.). 

Hierzu RDnellenjitsch, Einführung (FN 5), S. 11 ff. 

Badura, BayVBI. 1976, 515 ff. 

Ronellenftlsch, DVBL 1984, 501 ff. Dies führt nicht zur Verfassungswidrigkeit der Re

gelung; vgl. BVerwG, DVBI. 1987, 573. 

Anders z.B. Winter, mit noch weitergehenden Forderungen in ZRP 1987, 425 ff. 
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S. FOLGERUNGEN 

Die qualitativen Unterschiede von Unternehmergenehmigung und Pla
nungsentscheidungen können die Verwaltungsverfahren nicht unbeeinflußt 
lassen, auch wenn diese sich äußerlich ähneln. Auch die Funktionen der Öf
fentlichkeitsbeteiligung erlangen dadurch ein anderes Gewicht. 

5.1 lnfonnationsfunktion 

Am geringsten dürften die Unterschiede sein bei der Information der 
Öffentlichkeit und der Behörden. 

5.2 Partizipationsfonktion 

Über Partizipation lasse ich allenfalls bei staatlichen Planungen mit mir 
reden. Wenn Planungsermessen die Abwägung privater und öffentlicher Be
lange bedeutet, so könnte man dü.fchaus Yerueten, daß die Öffentlichkeit 
ihre eigenen Belange wenigstens artikulieren darf. Das setzt aber wohl vor
aus, daß es überhaupt eine lokal begrenzbare Öffentlichkeit gibt, was etwa 
bei linienfönnigen Planungen nicht der Fall ist54. 

5.3 Befriedungsfunktion 

Wer sich aus der Partizipation eine Befriedungswirkung verspricht, mag 
das tun55

. Die bisherigen tatsächlichen Beobachtungen zeigen ein anderes 
Bild. Im übrigen besteht bei Unternehmergenehmigungen und Planungsent
scheidungen der Wunsch, den Widerstand durch Verfahren zu kanalisieren56

• 

S4 

55 
56 

Dies gilt selbst dann, wenn Abschnitte gebildet werden. 

Vgl. etwa Lange. DVBl.1975, 130 ff. 

Beispiel: Thematische Bündel11ng von Einwendungen. 
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Häufig sehen die Projektgegner in ihrer Verfahrensbeteiligung nur eine tak
tische Variante des Widerstands57. Es wäre begrüßenswert, wenn das Projekt 

hierzu empirische Daten liefern könnte. 

5.4 Rechtsschutzfunktion 

Der entscheidende Unterschied beider Verfahrenstypen bezieht sich auf 
die Rechtsschutzfunktion. Der Grundrechtsschutz durch Verfahren wurde 
zwar ausgerechnet im Zusammenhang mit dem atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahren entwickelt58. Aber auch Entscheidungen des Bundesverfas
sungsgerichtes lassen sich verfass~konform auslegen. Niemand bestreitet 
mehr, daß Art. 19 IV GG den effektiven Rechtsschutz garantiert59

• Jedoch 
war die frühere Diskussion immer auf das zweipolige Verhältnis 
Staat/Bürger bezogen. Bei der Unternehmergenehmigung haben wir es mit 
einem Dreiecksverhältnis zu tun, auch wenn der Staat Anteileigner des Un
ternehmens ist. Im Verhältnis Staat/Unternehmen/Betroffener genügt es 
nicht, daß der Rechtsschutz des Betroffenen effektiv ist. Auch der Rechts
srhutz des Unternehmens mnR effektiv sein. Fo!glirh geht es nirht um ein

seitig effektiven, sondern um ausgewogenen Rechtsschutzro. Wird nun der 
Rechtsschutz in das Verwaltungsverfahren vorverlagert, so muß er auch dort 
ausgewogen sein. Die Disziplinierungsfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird zur Rechtsschutzfunktion zugunsten des Unternehmers. Der Unter
nehmer muß sich beispielsweise darauf verlassen können, daß alle Einwen-

57 

58 

59 

64) 

Nicht selten wbd der Widerstand gegen Großvorhaben von PeISODen mißbraucht, die 

der freiheitlich demokratischen Grundordnung ohnehin feindlich gegenüber stehen. 

Man fiihlt sieb dann fatal an den Ausspruch von Goebbels erinnert: "Wir kommen als 

Feinde. Wie der Wolf in die Schafsherde einbricht, so kommen wir.• (zit. nach Schrüb

Ders, in: Bi\t!, Veriassunpscbutt, 1966, S. 65). 

BVerfGE53, 30 (64 ff.). 

BVerfGE 35, 263 (274); 69, 220 (227). 

Schmidt-Aßmann, NVwZ 1983, 1 ff.; PielznerfRonellenjitsch, Das Assessorexamen im 

öffentlichen Recht, 6. Aufl. 1987, § 44 Rdnr. 6. 
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dungen rechtzeitig erhoben werden. Materielle Präklusionsvorschriften sind 
nicht etwa verfassungsrechtlich bedenklich61

, sondern im Hinblick auf Art. 19 
IV GG geboten62• Damit will ich meine Folgerungen abbrechen, um nicht 
allzu sehr der Diskussion vorzugreifen. 

6. FOLGERUNGEN FÜR DAS PROJEKT 

Abschließend noch einige Sät7.e zur Projektbearbeitung. Bei allen dog· 

matischen Unterschieden halte ich die vergleichende Betrachtung der Öf • 
fentlichkeitsbeteiligung in Verwaltungsverfahren um großtechnische Anlagen 
für sinnvoll. Man kann wohl auch mit einheitlichen Fragestellungen arbeiten. 

Nur bei der Bewertung ist Vorsicht geboten. Es ist durchaus möglich, daß die 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planfeststellungsverfahren von den Betroffenen 
anders bewertet wird als bei Genehmigungsverfahren. Dennoch kann sie in 
beiden Fällen ihre Zwecke gleich gut oder schlecht erfüllen. Bedenklich 
hielte ich eher annähernd gleiche Ergebnisse. Und völlig indiskutabel sind 
Versuche im Schrifttum, Genehmigungsverfahren in Planungsverfahren um· 
zufunktionleren. Ich gehe davon aus, daß dai; vorgestellte Projekt solchen 
Versuchen nicht Vorschub leisten und differenzierende, weiterführende Er· 
gebnisse einbringen wird. 

61 

62 

So noch U1e, BB 1919, lOOJ ff.; Wolftwn, DÖV 1919, 497 ff. Die Gegenkritik etwa von 
SIOber, AöR 106 (1981), 41 ff. und /JegenhaTt, in: Festschrift fiir Menger 1985, S. 621 ff. 

greift eben[alls zu kurz, weil sie nur au[ die Verfahrensvergünstigungen der Einwender 

abstellt und zudem die Präklusion zu restriktiv versteht. 

Nähere Begründung: Roraellenjitsch, JuS 1983, 594 ff. (597 f.); VerwArch. 1983, 369 ff. 
(382). 
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1. EINLEITIJNG 

Staatliche Technologiepolitik bis hin zur administrativen Regulierung ein

zelner umweltrelevanter Großvorhaben ist in den letzten fünfzehn Jahren 

immer stärker in den Vordergrund öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. 

Dem Staat wird in zunehmendem Maß (Mit-) Verantwortung gegeben sowohl 

für Richtung und Tempo des wissenschaftlich-technischen Fortschritts als 
auch für die damit verbundenen ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Folgen, zumal dann, wenn er die Förderung von Forschung und Technologie 
zu seiner herausragenden ökonomischen und kulturellen Aufgabe erklärt 
(Bundesbericht FOTYchung 1984, 1988). 

Zwei komplementäre Entwicklungen spielen hierbei eine wesentliche 
Rolle: 

die Gefahren, die durch den Einsatz von Technologien und die Durch

führung von Großvorhaben erwachsen können, sind weitreichender und 
komplexer geworden; 

das allgemeine Problembewußtsein hinsichtlich der mit dem Tech

nikeinsatz verbundenen Risiken ist ganz beträchtlich gewachsen. 

Beide Entwicklungen schlagen durch auf die verschiedenen Formen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung an der staatlichen Technologiepolitik, die selber 

auch als Versuche betrachtet werden müssen, die neue Legitimationsproble
matik der Technologiepolitik zu bewältigen (s. 3.1). So werden in der Diskus
sion - unabhängig von den Ziel- und Funktionsbestimmungen solcher Öffent

lichkeitsbeteiligungen im einzelnen - zwei Funktionen generell heivorgeho
ben: die Informationsfunktion von Öffentlichkeitsbeteiligung (für alle Betei
ligten an solchen Verfahren), die sich primär auf die sachlichen Probleme 

des staatlichen Umgangs mit Technologien bezieht; und die sozio-politische 

Funktion (ganz gleich, ob dies im näheren nun als Befriedungs-, Akzeptanz-, 
KoIL..<:ens- oder Legitimation~fnnlction bestimmt wi.rd). 

Bevor wir nun die konkreten Probleme von Öffentlichkeitsbeteiligung in 

der Technologiepolitik diskutieren, möchten wir aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht einige begriffliche Überlegungen vorausschicken. 
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2. BEDEUTUNGSVIELFALT VON •öFFENTLICHKEITSBETEILI

GUNG• 

2.1 •Öffentlichkeit• 

Wer eigentlich die "Öffentlichkeit" ist, die es jeweils zu beteiligen gilt, er
scheint bei näherem Hinsehen keineswegs klar (Technologien auf dem Prüf
stand, 1983, S. 311 ff.). Nicht nur im sozialwissenschaftlichen, sondern offen
bar auch im staatsrechtlichen Bereich erweckt jeder Versuch. "Öffentlichkeit" 
zu bestimmen, (so könnte man in Abwandlung eines Wortes von Luhmann 
sagen) ebensoviel Anteilnahme wie das Erklettern der Eigernordwand. hat 
aber nicht die gleichen Erfolgschancen (Luhmann 1962, zit. nach Sto/leis 
1974, S.1). 

Klar scheint aber auf jeden Fall. daß im Begriff der "Öffentlichkeit" alle
mal normative Bedeutungen - wie die einer demokratischen Willensbildung 
oder des "öffentlichen Interesses" - mitschwingen. Die Geschichte dieses Be
griffs verweist durchgehend sowohl auf Strukturen der politischen Willens
und Entscheidungsbildung wie auf die Ziele und Werte, an denen diese sich 
zu orientieren hätte (vgl. Habennas 1962; Schwarz 1982). 

Mit dem "Strukturwandel der Öffentlichkeit" zerfielen jedoch die histori
schen Voraussetzungen für ein unkritisches normatives Begriffsverständnis. 
Damit wurde eine "empirische Wende" der Kategorie "Öffentlichkeit" (und 
ihrer Derivate) gefördert, die im sozialwissenschaftlichen Bereich etwa zur 
demoskopischen Reduktion der "öffentlichen" Meinung auf die Aggregation 
von "privaten" Einzelmeinungen geführt hat - bzw. von Öffentlichkeit auf 
"Publizität" (Habennas 1982, S. 231 ff.). Mittlerweile hat sich die sozialwis
senschaftliche Forschung jedoch wieder stärker auf die unterschiedlichen 
Prozesse gesellschaftlicher Meinungs- und Willensbildung besonnen, die in 
verschiedenen Zusammenhängen (Betrieb, Familie) bzw. sozialen Subsyste
men (Politik, WtSSCnschaft, Recht) tatsächlich stattfinden. Dementsprechend 
wird Öffentlichkeit in Sub-Öffentlichkeiten differenziert (NegtjKJuge 1972, 
Paris 1981 und 1984). Im rechtlichen Bereich scheint dem das Vordringen 
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des Pluralismuskonzepts zu entsprechen (Stolleis 1974). Hier wie in der so

zialwissenschaftlichen Forschung hat sich der Gegenstandsbereich von "Öf

fentlichkeit" ausgeweitet. Öffentlichkeit beschränkt sich nicht mehr auf die 
lchi ... „1u-he Sphire des Polit1..,.hen; und die empi.rische ,4.Mlyse ihrer Entste

hung wie Geltung konzentriert sich auf die Strukturen und Funktionen der 
gesellschaftlichen Interaktion und Kommunikation (vgl. auch Beck 1986, S. 

300 ff.). (Im Hinblick auf die Rechtsdiskussion entspricht dieser Entwicklung 
die wachsende Bedeutung von "Verfahren"; Sto/leis 1974, S. 13 ff.) 

So läßt sich also als Minimalbedingung von "Öffentlichkeit" - der einen 

Begriffskomponente von Öffentlichkeitsbeteiligung - festhalten, daß zwischen 

den unterschiedlich interessierten und orientierten Subjekten, die sie konsti

tuieren, tatsächlich Kommunikation zu für sie relevanten Themen stattfinden 

muß bzw. daß für eine solche Kommunikation die notwendigen Vorausset
zungen bestehen oder zu schaffen sind (vgl. Habennas 1962, S. 13). 

Die hier nur grob skizzierte Entwicklung des "Öffentlichkeitskonzepts" 
von normativen über empirisch-positivistische zu prozeduralen Bestimmun
gen, die übrigens in sehr viel kÜI7.erer Zeit auch das Konzept der "Sozialver

träglichkeit" von Technik genommen hat (Meyer-Abich/Schefold 1986; Renn 

u.a. 1985; v. Alemann/Schatz 1986 - vgl. dazu auch: Bechmann/Gloede 1986), 
wirft natürlich Fragen auf - nicht nur nach den Bedingungen und dem Modus 

der gemeinten Kommunikationsprozesse, sondern auch nach den beteiligten 
Subjekten bzw. gesellschaftlichen Akteuren, nach deren leitenden Orientie

rungen und Interessen, nach den Gegenständen bzw. Themen der Kommuni
kation wie schließlich nach deren Ergebnissen. 

2.2 "Beteiligung" 

Neben dem Öffentlichkeitsbegriff ist in den letzten fünfzehn Jahren auch 
der Beteiligungsbegriff zu einem politischen "Kamptbegrifr' geworden. Im 
Zusammenhang mit Demokratisierung der Gesellschaft wurde zunehmend 

eine Beteiligung (bzw. Partizipation) des Bürgers an den politischen Ent~ 

scheidungsprozessen gefordert. Dies war ein Reflex auf die Entwicklung der 
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siebziger Jahre, die in die empirisch ausgerichtete Forschung als das Jahr

rehnt der "partizipatorischen Revolution" eingegangen sind (Kaase 1982; vgl. 
auch v. A/emann 1975). Waren die fünfziger und sechziger Jahre durch den 
Auf- und An!<.bau des Re('hts- und Soziaktaa.tes gekenn7.eichnet; so kann man 

seit Ende der sechziger Jahre bis weit in die Mitte der siebziger Jahre von 
der Zeit der zunehmenden Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen des staatli
chen und gesellschaftlichen Lebens sprechen. Die Entstehung von Bürgerini
titativen, selbstverwalteten Betrieben, die sich zuspitrende Mitbestimmungs
diskussion und nicht zuletzt der sich in dieser Diskussion ausdrückende 
Wertewandel stellen Indikatoren für eine starke Veränderung der politischen 
Kultur dar, die in einer rentralen Forderung mündete: stärkere Beteiligung 
des Bürgers an den öffentlichen Angelegenheiten und Mitwirkung bei politi

schen Entscheidungsproressen. Die "partizipatorische Revolution" ist ein 
Phänomen, das für alle entwickelten Industriegesellschaften des Westens zu 
verreichnen war. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß die Forderungen 
der Bürger nach Ausweitung ihrer sozialen und politischen Beteiligungs

rechte sich nicht allein auf das Parlament oder andere politische Institutionen 
bezogen; in weitaus stärkerem Maße wurden auch die Verwaltung, die 
Kommunen Uüd insbesondere Planün&'piozesse mit in die Foider.mg nach 
Partizipation eingeschlossen. Eine Fo]ge war, daß der Partizipationsbegriff 
zunehmend undeutlicher und weniger operational wurde (vgl. etwa Blümel 
1972; Mayntz 1m). Teilhabe, Beteiligung. Mitbestimmung wurden sowohl 
radikal-demokratisch als Ziel. nämlich der Emanzipation, wie auch als Mittel 
zur Erreichung des Ziels der Partizipation verstanden. v. Alemann hat in 
einem instruktiven Überblick über die Partizipationsforschung versucht, 
diese Begriffsverwirrung zu entflechten: "Gruppiert man die Begriffe nach 
den Bereichen, in denen sie schwerpunktmäßig gebraucht werden, so erhält 
man: (1) für den allgemein-politischen, gesamtgesellschaftlichen Bereich: 

Demokratisierung. reale, inhaltliche Demokratie, Selbstbestimmung, Auto
nomie; (2) für den politisch-administrativen Sektor: Parti'7ipation, Teilhabe, 

(kommunale) Selbstverwaltung; (3) für den wirtschaftlichen Sektor: Mitbe
stimmung (paritätische), (Arbeiter-) Selbstverwaltung, Beteiligung, Mitwir

kung, sowie Wrrtschafts-, Betriebs- und industrielle Demokratie, Arbeiter· 
kontrolle; und (4) für den Bereich von Bildung und Wissenschaft: (Schüler-) 
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Mitverwaltung. Mitbestimmung ( drittelparitätisch), Selbstverantwortung, 
Autonomie (der Wissenschaft)" (v. Alemann 1975, S. 16/17). 

Heterogenität und Bedeutungsvielfalt des Partizipationsbegriffs reflektie
ren so - ähnlich wie in der Ausweitung des Öffentllchkeitsverständnisses - die 

zunehmende Entgrenzung von traditionell Getrenntem: von Staat und Ge
sellschaft, von Öffentlichem und Privatem. Auch Versuche zu einer nur 
funktionalen Bestimmung von Partizipation vermochten einstmals klare 
Grenzziehungen nicht zu restitutieren, wie sich etwa an R. Mayntz' Akzen
tuierung von Demokratisierung. Rationalisierung und Erzeugung von Fo]ge
bereitschaft leicht ermessen läßt (Mayntz 1972, S. 341). 

Ähnlich aber wie beim Begriff der Öffentlichkeit erscheint es sinnvoll, 
den Begriff der Beteiligung analytisch zu zerlegen, um zu einem einheitlichen 
Verständnis seiner Vielfalt zu gelangen. Generell läßt sich ja bei jeder ( ange
strebten) Form von Partizipation fragen: 

Wer wird warum und mit welchen Zielen, wann und auf welche Weise, 
woran und mit welchen tatsächlichen Ergebnissen beteiligt? 

Jede dieser Teilfragen repräsentiert dann eine Dimension von "Beteili-
gung" in der konkrete Bestimmungen möglich sind: 

die Dimension der Akteure (wer) 
die Dimension des Beteiligungsproblems (warum) 

die Dimension der intendierten Problemlösung (mit welchen Zielen) 
die Dimension des Beteiligungsverfahrens (wann und auf welche Weise) 
die Dimension des Beteiligungskontextes (woran) 
die Dimension der Beteiligungsfunktion (mit welchen tatsächlichen Er
gebnissen). 

Über die Beantwortung der Fragen nach Akteuren und Verfahren ent

scheidet sich im wesentlichen, ob sich in der "Beteiligung" ein Kommunika

tionsprozeß konstituiert, der generell als "Öffentlichkeit" betrachtet werden 
kann. Dessen F~J.on wäre vir--tüell eine kollektive Meü:umgs- oder Willens
bildung, für die Konsens allerdings nicht vorab zu garantieren ist. 

Demgegenüber lassen sich einzelne Beteiligungsprozesse vornehmlich 
nach zugrundeliegenden Problemen, angestrebten Problemlösungen und vor 
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allem nach Beteiligungskontexten spezifizieren. In diesen Dimensionen wer
den etwa Prozesse politischer Planung, betrieblicher Mitbestimmung oder 
universitärer Selbstverwaltung hinlänglich unterscheidbar. 

Während also "Öffentlichkeit" im Kern auf Kommunikation beruht, ver
weist "Beteiligung" auf einen Betei.ligungU:onte:xt, der im Kern Entschei
dungsprozesse meint (vgl v. Alenuum 19TI, S. 246). 

Öffentlichkeitsbeteiligung ließe sich daran bemessen, ob und in welchem 
Ausmaß eine durch geeignete Prozeduren konstituierte Öffentlichkeit for
mell oder faktisch Einfluß auf Entscheidungen in unterschiedlichen Berei
chen von Politik und Gesellschaft nehmen kann. 

Im Grenzfall faktischer Einflußlosigkeit "öffentlich" gebildeter Mei
nung( en) wäre daher eher von einer Entscheidungsbildung "unter Öffentlich
keit" als von einer "Öffentlichkeitsbeteiligung" zu sprechen. Entscheidungen 
hingegen, die möglicherweise unter Einbeziehung nur eines Teils der von 
diesen Entscheidungen "betroffenenw gesellschaftlichen Akteure gebildet 
werden, erlauben es zwar, von einer "Beteiligung" zu reden, nicht aber von 
einer Beteiligung der "Öffentlichkeit" (vgl. Ronellenfitsch, in diesem Band 
1.1). 

In der folgenden Skizzierung von Problemen der Öffentlichkeitsbeteili
gung in der Technologiepolitik soll aber nicht nur die Tragfähigkeit der hier 
vorgestellten Dimensionierung deutlich werden. 

Als ganz wesentlich fiir die Frage, ob technologiepolitische Entscheidun
gen "öffentlich" oder gar unter Beteiligung von "Öffentlichkeit" getroffen 
werden, wird sich nämlich der unterstellte Zuschnitt des "Beteiligungspro
blems" erweisen. 

Wir möchten jedenfalls die These vertreten, daß die konkurrierenden 

Konupte von Öffentlichkeitsbeteiligung (Akteure und Verfahren in unter
schiedlichen Kontexten mit unterschiedlicher Entscheidungsrelevanz) korre
lieren mit den jeweiligen Problemwahrnehmungen und den Beteiligungszie
len, die daraus abgeleitet werden. 

Dieser Zusammenhang läßt sich an den rechtlich bisher nicht institutio
nalisierten Formen von Öffentlichkeitsbeteiligung (bei Technikfolgenab-
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schätzung, Frühwarnung und Umweltverträglichkeitsprüfung) leichter deut
lich machen als für den Bereich der Planfestellungs- und Genehmigungsver
fahren, wo anscheinend für viele RßeteiligteR Gestaltungsmöglichkeiten ange
sichts ehrw>.lrd!ger Traditionen kaum n0"'.1? vorstellbar ersrheinen. 

3. PROBLEME DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG IN DER 

TECHNOLOGIEPOLmK 

3.1 Technologiepolitik und Legitimationsproblematik 

Besonders seit Ende der siebziger Jahre sind Technologiepolitik und 
technische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland wieder zu einem 
gesellschaftlich umstrittenen Feld geworden - ein Bereich, der in der BRD 
bis dahin vorwiegend der Wissenschaft, den Experten und einigen Admini
strationen vorbehalten war (vgl. auch DierkesjKniejWagner 1988). Heute 
sind der Bau von Kernkraftwerken, Wiederaufbereitungsanlagen, Flughäfen 
und Autobahntrassen, die Planung und Entwicklung von militärischen 
Großprojekten, die Erschließung von Industrieansiedlungen und Mülldepo· 
nien nicht mehr exklusiver Gegenstand einer geschlossenen Gesellschaft von 
Spezialisten, sondern öffentliche Angelegenheiten und haben politischen 
Streitwert. An ihrer Diskussion beteiligen sich Experten und Gegenexperten, 
konkurrierende politische Eliten, die Medien, Planungsbetroffene und ein 

politisch interessiertes Publikum. Die Ursachen für diese Politisierung liegen, 
wie bereits gesagt, sowohl in den risikoreichen Folgeproblemen des techni
schen Fortschritts als auch in einem veränderten Bewußtsein bzw. veränder
ten Wahrnehmungsmustern breiter Bevölkerungskreise. Eine entscheidende 
Bedeutung für die zunehmenden Legitimationsprobleme der Technologiepo
litik kommt aber auch der veränderten Funktion des Staates im technischen 
Entwicklungsprozeß zu. 
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Mit der Entstehung von Großtechnologien im Rahmen des industriellen 
Modemis.ierungsproze~ ist der Staat immer mehr auch zu einem Motor 
und Subjekt der wissenschaftlich-technischen Entwicklung geworden. Ohne 
staat11rhe Pllllnung nnd Enwheidungen, ohne die Vorfinllln7ierung der For

schungsarbeit, die Abdeckung des Risikos und ohne einen Ausbau der wis
senschaftlichen Infrastruktur wäre es z.B. wohl kaum zur Entwicklung der 
Kerntechnik gekommen (vgl Keck 1984). Gleichzeitig hat der Staat aber 
auch die Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und Gefahren 

übernommen, da er als Garant für die Einführung künftiger Energie- und 
Technologiesysteme auftritt. Der Staat kann sich somit nicht mehr aus den 
Diskussionen um die möglichen Alternativen der Entwicklung der industri
ellen Gesellschaft heraushalten (vgl. etwa NowotJJyjEvers 1981, S. 213 ff.). 

Dies gilt umso mehr, als sich gute Gründe dafür finden, daß die aktuellen 
Debatten um Technikentwicklung und Technikpolitik einen Reflex auf den 
traditionellen gesellschaftlichen "Regulierungsmodus" darstellen (Dierkes/ 
Knie/Wagner 1988, S. 3), in dem ökonomische (Markt-)Mechanismen domi
nieren und in dem staatliche Interventionen sich eher auf .reaktive Befolgung 

unsicherer Marktsignale (subsidiäre Förderung), Regulierung allgemeiner 
Rahmenbedingungen wie Infrastrukturleistungen und kompensatorische 
Abfederung von Folgen beschränkt (vgl. Htutwich 1985, Kaase 1985, Ronge 
1985, Bruder 1986). Dieser Regulierungsmodus ist, wie sich leicht :zeigen läßt, 
nicht technikspezifisch, sondern generell charakteristisch für das Verhältnis 

von Staat und Ökonomie. Seine Legitimation bezieht er aus einer mehr oder 
weniger gelingenden Absicherung der sozialen Risiken der von ihm gestütz
ten Entwicklung (vgl. EversjNowotny 1987, S. 190 ff.; Habennas 1915, S. 51). 
Im Rahmen des politischen Paradigmas von "Verteilung" (Raschke) gab und 
gibt es zwar immer wieder Auseinandersetzungen um die Art und Weise, wie 
eine solche Risikoabfederung und Besitzstandsmehrung zu bewerkstelligen 
sei - und dies prägt einen großen Teil auch der gesellschaftlichen Technikdis
kussion (vgi. Siefelie 1984; Dierkes/Knie/Wagner 1988). 

Historisch neu an der Legitimationsproblematik für die Technologiepoli
tik ist demgegenüber die Thematisierung von sozialen und ökologischen 

Entwicklungen, die sich im Rahmen des Verteilungsparadigmas bzw. des 
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etablierten Regulierungsmodus nicht ohne weiteres "beherrschen" lassen. 
Dies betrifft sowohl irreverstble Schädigungen der Umwelt und in Verbin
dung damit Bedrohungen für nachfolgende Generationen. als auch soziale 
Veränderungen trallierter Stn!lrturen und Lebenswe•~n (etwa in Verbin

dung mit der Verbreitung der Mikroelektronik). Insofern solche "Technikfol

gen" nicht finanziell kompensierbar, gleichwohl aber auch nicht durch den 
dominanten Regulierungsmodus beeinflußbar erscheinen, wird von der Öf

fentlichkeit verstärkt die Legitimitätsfrage aufgeworfen. die Frage danach. 
wie die Technikentwicklung und ihre Folgen wieder dem "öffentlichen Inter
esse" verpflichtet werden können. In diesem Zusammenhang erscheint eine 
Formulierung Sombtuts aus dem Jahr 1932 plötzlich von unvermuteter Ak
tualität: 

"Das Verhalten des Staates gegenüber der Technik (erscheint) geradezu 
unverständlich. Sieht er doch. ohne die Hand zu rühren zu, wie die Gestal

tung unserer materiellen Kultur der Willkür einer Gruppe von Erfindern und 
stnarten Geschäftsleuten preisgegeben wird" (zit. nach Dierkes/Knie/Wagner 
1988, S.13). 

Zum politischen Regulierungsmodus der Technikentwicklung gehören je
doch keineswegs mehr nur die politischen Institutionen. sondern in zentraler 
Weise auch die Experten. Die mittlerweile unumgängliche wissenschaftliche 

Politikberatung (vgl. etwa Beck 1986, S. 254) geriet in dem Maße unter 
Druck, in irgendeiner Form Öffentlichkeit einzubeziehen, wie die Entschei
dungen über Technologien gesellschaftlich umstritten wurden. 

Generell wird ja von einer Beteiligung der Öffentlichkeit an technologie
politischen Entscheidungsprozessen legitimierende Wirkung erwartet - sei es 
im Sinne einer nachträglichen Akzeptanzbeschaffung oder im Sinne einer 
vorwärtsgerichteten Bemühung um einen neuen gesellschaftlichen Konsens 
(OECD 1979). 

Vor diesem Hintergrund wirft die Öffentlichkeitsbeteiligung je-Oor...h. zu
sätzlich Probleme auf, da hier zugleich wissenschaftliche Information und 
Sachverstand gefordert sind. Beteiligung kann heute generell nicht allein In
teressenrepräsentation bedeuten, sondern sie muß sich auch an einer ad-
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äquaten Behandlung komplexer Probleme messen lassen (vgl. etwa 

Evers/Nowotny 1987, S. 317 ff.). 

Deutlich werden die skizzierten Zusammenhänge bei der Technikfolgen· 
abschätzung, beim Konzept der Frühwarnung wie bei der Durchfühnmg von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen. In allen drei Fällen geht es zentraJ um 
Formen der Partizipation an technologiepolitischer Entscheidungsbildung 

wie an wissenschaftlicher Politikberatung. 

3.2 Tecbnikfolgeoabschitzuog (TA) 

Das TA·Konzept entstand in den sechziger Jahren in den USA und war 
a1s eine wissenschaftliche Unterstützung für die Politik und andere gesell· 
schaftliche Entscheidungsträger gedacht. TA-Untersuchungen sollten diese 
Gruppen über mögliche Konsequenzen technischer Innovationsentscheidun· 
gen antizipativ und umfassend informieren. Im TA.Konzept wird ein enger 
Zusammenhang von wissenschaftlicher Wirkungsanalyse und politischer und 
gesellschaftlicher Bewertung angestrebt. Gerade dieser Zusammenhang aus 
wissenschaftlich fundierten Anaiyse- und Bewertungsprozessen sowie Hand
lungs· und Entscheidungsformen macht es schwierig zu entscheiden, zu wel
chem Zeitpunkt und in welcher Form die Öffentlichkeit zu beteiligen ist 
(Paschen 1978, S. 73 ff.). 

In der TA·Diskussion ist man sich zwar weitgehend darüber einig, daß 
die Öffentlichkeit einen wichtigen Faktor im TA·Prozeß darstellt; jedoch 
schon bei der Frage, wer diese Öffentlichkeit repräsentiert, gehen die Mei· 
nungen stark auseinander (vgl. Technologien auf dem Prüfstand, 1983, S. 
311 ff.; deHoo/Smits/Petrella 1987, S. 119 ff.). 

Die Debatte um die Öffentlicbkeitsbeteiligu.ng im TA-Prozeß konzen· 
triert sich auf vier wesentliche Aspekte: z.eitpunkt, Akteure, Funktion und 
Organisation der Öffentlicbkeitsbeteiligu.ng. 

Geht man von einem umfassenden Verständnis von Öffentlichkeitsbetei
ligung aus, so sollte diese schon in einem frühen Stadium ansetzen, um mög
liche Problembereiche und Fragestellungen für die TA·Untersuchung zu 
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identifizieren. Gerade bei der Problemformulierung können oft neue Ideen 
beigesteuert werden. Dagegen ist der reine Analyseproz.eß eine eindeutige 
Domäne des Wissenschaftlerteams. 

Mehr Schwierigkeiten bereitet die Frage nach den Akteuren. Hier wird 
bisher das Gruppenkonzept favorisiert: Am TA-Prozeß sollen alle relevanten 
gesellschaftlichen Interessengruppen, die unmittelbar von zu untersuchenden 

Problemen oder den Auswirkungen der zu untersuchenden Technologie be
troffen sind, teilnehmen (stakeholders). Wieweit diese Eingrenzung prakti
zierbar ist, mag hier zunächst dahingestellt bleiben; wichtig ist nur, daß zu
mindest Gruppenrepräsentation und nicht individuelle Betroffenheit zum 
Kriterium gemacht wird. 

Die Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung als Reflex auf die Pro
blemstellungen und Ziele von TA-Untersuchungen ist am umstrittensten. 
Von der Entscheidung dieser Fragen hängt jedoch die konkrete Organisation 
der Öff entlichkeitsbeteiligung am stärksten ab. 

Zum einen kann die Öffentlichkeitsbeteiligung als Mittel zur Problemlö
sung betrachtet werden. Dies unterstellt für alle Beteiligten einen gewissen 
Grad der Übereinstimmung über die Problemlösung und eine diskursive Ko
operationsbereitschaft. Eine andere Sichtweise sieht den Schwerpunkt der 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bereitstellung von Informationen und der 
Sicherung der Akzeptanz für technologiepolitische Entscheidungen. 

Die Öff entlichkeitsbeteiligung als ein konfliktregulierendes Verfahren 
stellt eine weitere Funktionsbestimmung dar. Sie geht von der Vorstellung 
aus, daß mit Hilfe von Technikfolgenabschätzungen die gesellschaftliche 
Kontroverse zu rationalisieren se~ indem im dialogischen Verfahren die kri
tischen Problembereiche eingegrenzt und Kompromisse erreicht werden 
können. 

Böhret und Franz haben die kontroversen Vorstellungen zur Öffentlich
keitsbeteiligung bei TA in den Kontext zweier konfligieiender TA-Zielsy-
steme gestellt, die die Eck.punkte des vorfindlichen Konzeptspektrums von 

TA markieren. Allgemein stehen sich danach fo]gende Ziele gegenüber: 
wAufrechterhaltung eines generell ak.7.eptablen technologischen und sozialen 
Wandelsw einerseits und wSozialadäquate Regulierung des technologischen 
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Wandels" andererseits (Böhret/Franz 1985, S. 19 ff.). Sie machen deutlich, 
daß es von der Entwicklung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um 
Werte und politische Ziele, von den entsprechenden Kräfteverhältnissen 
abMngen wi.rd, we!rhes 7ie!sysstem fi.!!' TA und welrhes Konzept von 
Öffentlichkeitsbeteiligung sich damit durchsetzen kann. 

Auch Naschold sieht hinter der Vielfalt gehandelter Konzepte und Funk
tionsbestimmungen von Öffentlichkeitsbeteiligung "tiefgreifende gesell
scliaftspolitische Konfliktlinien" (Naschold 1987, S. 22). Angesichts der Tat
sache, daß den vielen Konzepten und Institutionalisierungsvorschlägen zur 
TA in der Bundesrepublik und insbesondere den Vorschlägen zu einer Öf
fentlichkeitsbeteiligung wenig Realisierung gegenübersteht, wird dann deut
lich, daß von den Akteuren des etablierten Regulierungsmodus von Techno
logiepolitik jeder Schritt in Richtung auch nur "öffentlicher" TA als abzuweh
render Angriff auf ihre Positionen und diesen Regulierungsmodus insgesamt 
verstanden wird (vgl No.schold 1987, Petennonn 1988, Hoffmann-Riem 1988). 

3.3 "Frühwarnung" und Öfrendkhkeitsbeteiligung 

Die gleichen Gründe, die zur intensiven Diskussion von Technologiefol
genabschätzung geführt haben, waren auch maßgeblich für die 1984 ausge
sprochene Absicht der Bundesregierung, ein "Frühwarnnetz" aufzubauen 
(Bericht der Buntksregienmg 1984; Bundesbericht Forschung 1984). Im Unter
schied zur Technikfolgenabschätzung soll die "Früherkennung technikbeding
ter Gefahren und Risiken" explizit eine langfristige Abschätzung negativer 
Technikfolgen ermöglichen und damit dem - um.weltpolitisch schon seit fast 
20 Jahren anerkannten - Vorsorgeprinzip genügen. 

Während die Bundesregierung das Problem der Frühwarnung primär als 
kognitives Problem betrachtete, also methodische und institutionelle Verbes
serungen inaugurieren wollte, die ein frühz.eitiges Erkennen von neuartigen 
Gefahrenlagen ermöglichen sollten, wies die mit der Konzeptentwicklung be
auftragte Abteilung für Angewandte Systemanalyse (AFAS) des KfK auf das 
mindestens ebenso bedeutsame evaluative Problem von Frühwarnung hin, 
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daß es nämlich zugleich auf ein rechtzeitiges Anerkennen der Gefahrenpo
tentiale ankäme (Bechmann/BlumefBrune/GloedejPaschen/Schufmonn/ 
Wm~rt 1984; Bechmann/Gloede/Pasclun 1988). 

Die unterschiedliche Akzentuierung der Ziele eines Frühwarnnetzes -
Verbesserung der Anerkennungschance und/oder der Erkenntnischance -
geht offensichtlich auf divergierende Problemanalysen zurück. Während wir 
(AFAS) einen wesentlichen Grund bisher versagender Frühwarnung in den 
strukturell verankerten Selektionsmechanismen des politisch-administrativen 
Systems sahen, deren Umgehung oder Überbrückung Teil einer Problemlö
sung sein müßte, wird von Vertretern eben dieses politisch-administrativen 
Systems der wesentliche Grund gern in einem unzureichenden wissenschaft
lichen Instrumentarium, in nicht ausreichend belastbaren wissenschaftlichen 
Diagnosen gesehen. Letzlich sollen unüberhörbare Alarmsignale der Exper
ten dem unsicheren, abwägenden Politiker die Entscheidung zum Handeln 
abnehmen. Daß WtSSenschaft zu solchen Entscheidungshilfen in der Lage 

sei, ist zuweilen von ilir selbst vertreten worden (Steinbuch 1974; vgl. auch 
Jfynne 1986), doch dürfte mittlerweile allen näher mit Umwelt- und Tech
nologiepolitik Befaßten klar sein, daß sich Wertentscheidungen nicht durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse ersetzen lassen (Luhmann 1969, S. 11 f.). 

Worauf es auch hier wieder ankommt, ist jedoch, daß die Differenzen in 
Problemanalysen und Zielsetzungen zu recht abweichenden Vorstellungen 
von der Rolle der Öffentlichkeit im Frühwarnnetz führen. 

Im ursprünglichen Konzept der AFAS war eine "Öffentlichkeitsbeteili
~ an den Aktivitäten zur Früherkennung in allen iliren drei Phasen vor
gesehen: in der Phase der Initiierung von Forschungsprojekten, also eine 
Beteiligung an der Identifizierung von Problembereichen und Fragestellun
gen; in der Phase der Durchführung wissenschaftlicher Forschung bzw. der 

"Problembearbeitung" (in Grenzen zur Erschließung zusätzlicher Wissensres
sourcen); in der Phase der Diskussion, Bewertung und administrativen Ver
arbeitung der Forschungsergebnisse (Bechmann u.a. 1984, S. 21 f.; vgl. auch 
Paschen 1983, S. 425 ff.). 

Es versteht sich, daß die Qualität einer solchen Öffentlichkeitsbeteiligung 

je nach Phase wechselt, ohne daß wir auf die von uns vorgeschlagenen Kon-
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kretisierungen von "Öffentlichkeit" und Beteiligungsprozeduren an dieser 
Stelle im einzelnen eingehen können. 

Im Zuge der weiteren Bearbeitung des Frühwarnkonzeptes reduzierte 
sich jedoch die Beteiligung von Öffentlichkeit und Politik au den geplanten 
Aktivitäten. Aus der Phase der Problemidentifikation ist sie gänzlich ver
schwunden. In der Phase der Problembearbeitung blieb sie in Gestalt einer 

Einbeziehung laienhafter Warnungen und Sym.ptomdiagnosen aus bestimm
ten Berufsgruppen (etwa Förster, Sporttaucher) erhalten. In der Phase der 
Ergebnisinterpretation und -bewertung ist die Information einer breiten Öf
fentlichkeit nur noch von Fall zu Fall vorgesehen. Die Steuerungsgremien der 
Früherkennung (Projekträte) sollen rein wissenschaftsintem besetzt werden. 
Ein "Dialog mit dem Bürger" wird meist rundheraus abgelehnt (Levi 1985). 

Damit ist die Leistung der Öffentlichkeitsbeteiligung an der Früherken
nung reduziert worden auf die Informationsfunktion, bei der der Aspekt der 

Informationsbeschaffung für Forschung im Vordergrund steht. Ob damit die 
Funktionen der Frühwarnung nach geplantem Umfang realisiert werden 
können, darf man bezweifeln ( Gloede 1987). Im neuesten Bundesbericht For
schung ist wohl nicht zufällig der Anspruch auf Errichtung eines "Frühwarn
netz.es" fallengelassen worden (vgl. Bundesbericht Forschung 1988, S. 30). 

3.4 Umweltverträglichkeltsprüfung (UVP) und Öfl'enUichkeltsbeteiligung 

Mit der für viele überraschenden Verabschiedung der EG-Richtlinie zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (1985) ist die politische, administrative und 
rechtswissenschaftliche Meinungsbildung in der BRD aufgefordert worden, 
deren "denkbare, erwünschte oder unerwünschte" (Cupei) Umsetzung zu 

konkretisieren, obwohl diese Thematik bereits seit 16 Jahren kontrovers dis
kutiert wird ( Cupei 1986). 

Insofern bei der Frage einer UVP-Umsetzung sowohl Elemente einer In
stitutionalisierung von "Assessment" (ähnlich der TA und der MFrühwar~ 
nung") wie von "Verfahren" (ähnlich den bestehenden Planungs-, Planfest
stellungs- und Genehmigungsverfahren) zu berücksichtigen sind, überlagern 
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sich im Hinblick auf die Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung an der 
UVP die entsprechenden Gesichtspunkte. 

Die gängigen UVP-Ko117-Cptionen lassen sich hinsichtlich der Öffentlich-
keitsbeteiligung denn auch beispielsweise danach unterscheiden. 

welche Ziele sie einer solchen Öffentlichkeitsbeteiligung zumessen (nur 
Informationsbeschaffung für die Entscheider? Akzeptanzverbesserung? 
Vorverlagerung des Rechtsschutt.es?); 

welche Probleme es sind, auf die die UVP selber eine Antwort darzu
stellen hätte (geht es z.B. nur um graduelle Verbesserungen des "me
dialen Umweltschutzes" oder um einen grundlegenden Schritt nach vom 

in Form einer systemisch orientierten Umweltvorsorgepolitik?); 

welche Abgrenzung der "Öffentlichkeit" in den verschiedenen vorge
schriebenen bzw. möglichen Phasen der UVP (Scoping-Prozeß, Infor
mationssammlung, eigentliches Assessment, Ergebnispräsentation und 
Empfehlung usw.) vorgenommen wird ("Betroffene"? "Jedermann"? Nur 
Individuen oder auch Verbände?); 

mit welcher Kompetenz die jeweils beteiligte "Öffentlichkeit" direkt 
oder indirekt ausgestattet werden soll (Betroffenenidage? Verbands

klage? Maßgeblichkeit der Hinweise/Einwände/Vorschläge aus der 
Öff entlicbkeit?). 

Das Spektrum der Umsetzungsdiskussion läßt sich nach Cupei durch zwei 
Dimensionen systematisieren: Anwendungsbereich (im Hinblick auf die be
troffenen Vorhaben oder gar Programme) und Anspruchsniveau (im Hin
blick auf die Ausgestaltung von Verfahren, Prüfinhalten und - wie zu ergän
zen wäre - Beteiligtenkreis) (ebd., S. 282). Während die Industrie sowohl 
Anwendungsbereich wie Anspruchsniveau klein halten möchte, die Admini

stration in jedem Fall aber das Anspruchsniveau, erwarten die Umwelt
schutzverbände, aber auch die einstimmig verabschiedete Resolution des 
Bundestages vom 25.11.1983 das Gegenteil. 

In der Einzeldiskussion der Umsetzungsvorschläge zeigt sich dieser Ge
gensatz auf dem Feld der Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich. 
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Cupei pointiert dies so: Die weitestgehende Lösung für eine UVP auf der 
Basis eines eigenen Gesetzes würde nicht nur den höchsten Grad an Zieler
reichung und Treffsicherheit im Sinne einer Verbesserung des vorsorgenden 
nnd übergreifenden Umweltschutzes haben, sondern zug!.eirh das h~hqe 
Ausmaß an Bürgernähe, Verständlichkeit und Transparenz ebenso wie an 
politischer Glaubwürdigkeit. Seitens der Administration und der Industrie 
dürfte dieser Lösung jedoch der größte Widerstand entgegengesetzt werden. 

Bei ihnen genießen - so Cupei - solche Optionen (Erlaß von Verwaltungs
vorschriften des Bundes, Umsetzung durch Interpretation des geltenden 
Rechts) weitestgehende Akzeptanz, die hinsichtlich Bürgernähe, Verständ
lichkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit mehr oder weniger negativ einzu
schätzen sind (Cupei 1986, S. 290 f.). 

Diese kontroverse Diskussion im Vorfeld, d.h. auf der Ebene der mögli
chen UVP9 Konrepte, könnte sich, so ist zu befürchten, nach der Implemen
tation der UVP auf der Ebene der Leistungs· bzw. Funktionserfüllung wie
derholen, wie das Beispiel der NEPA-Diskussion in den USA zeigt (Jörissen/ 
Coenen/Franz 1988, S. 186 ff.). 

4. SCHLUSSBEMERKUNG 

Die Diskussion der Umsetzung.skonz.epte für TA, Früherkennung und be
sonders für die EG-Richtlinie zur UVP zeigt, daß die Probleme einer Öf
fentlichkeitsbeteiligung an technologiepolitischer Beratung und an Verwal
tungsverfahren (mit Ausnahme des Rechtsschutz-Zwecks, der für die Diskus
sion der UVP eine untergeordnete Rolle spielt) sehr ähnlich gelagert sind. 

Dies ist keineswegs selbstverständlich, handelt es sich bei der wissen
schaftlichen Politikberatung doch zunächst nur um entscheidungsvorberei
tende und -unterstützende Prozeduren, während Verwaltungsverfahren - in
nerha:ib der für sie geltenden Rahmenbedingungen - unmittelbar entschei
dungsbezogen sind. 

l..etzlich verbindet beide Prozesse jedoch die eingangs skizriene Legiti
mationsbedürftigkeit staatlichen Handelns infolge der Politisierung von 
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Technologieentwicklung und Umweltschutz. Die sachlichen Probleme zwin
gen zur Optimierung von Informationsberücksichtigung bei den geplanten 
Programmen und Vorhaben; die sozialen und politischen Interessen- und 
Wertdivergen7P.D zwi..ngen zur Abwägung im Entscheidungsprozeß im ßin

blick auf Kompromißbildung und Konsens. 

Wie es scheint, ist auch die Diskussion um die Öffentlichkeitsbeteiligung 
in Genehmigungsverfahren beeinflußt von unterschiedlichen Problemwahr

nehmungen. Wenn etwa in den Vordergrund gestellt wird, daß für die Er
richtung von Großvorhaben komplexe Vorbereitungs- und Planungsprozesse 
notwendig sind. an deren Ende sich die Meinungsbildung zum Vorhaben zwi

schen Antragstellern und Behörden bereits erheblich gefestigt hat, hat dies 
offenbar Konsequenzen für die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes 
und führt zur Frage des wünschenswerten Zeitpunkts von Öffentlichkeitsbe
teiligung (z.B. beiBlümel 1982). 

Steht dagegen im Vordergrund, daß die gesellschaftliche Auseinanderset
zung um umweltrelevante Großvorhaben zu einem maßgeblichen Teil durch 
die Erschütterung des ehedem bestehenden Grundkonsenses über die Indu
strialisierung geprägt ist, gewinnen eher die Fragen der zu verhandelnden 
Themen und der Organisation der Erörterung an Bedeutung (z.B. bei Ueber
horst 1983). 

Der Beitrag der Sozialwissenschaften zu diesen Diskussionen kann es si
cher nicht in erster Linie sein, zwischen wertenden Prämissen und politischen 
Alternativen zu entscheiden. Wohl aber besteht er darin, einen möglichst 
vollständigen Überblick über alle sozialen Tatbestände (Interessen und Ziele 
der beteiligten Akteure, Charakter der bestehenden Konfliktfronten, Pro
bleme der bestehenden Regelungen und Verfahren) zu geben, die bei der 

Planung und Entscheidung über Großvorhaben faktisch wirksam werden. 

Zugleich sollte er deutlich machen, welche Widersprüche zwischen der Er
füllung unterschiedlicher Erwartungen und Funktionsbestimmungen der Öf
fentlichkeitsbeteiligung es zu berücksichtigen gilt. 
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l, EINLEITUNG 

Die gegenwärtige Regierung der Bundesrepublik Deutschland plant keine 
Novellierungen der verschiedenen geltenden Genehmigungsverfahren für 
umweltrelevante Großprojekte der Bereiche Energieversorgung, industrielle 

Produktion, Verkehrssysteme, Abfallbeseitigung etc. (Zimmennann 1984, S. 
544). Gleichwohl geht die politische Diskussion gerade auch um die Öffent

lichkeitsbeteiligung weiter. Je nach den Interessen und politischen Optionen 
der Beteiligten werden Funktions- und Vollzugsdefizite der geltenden recht
lichen Regelungen moniert und dabei auch die vorgelagerten politischen 
Entscheidungsprozesse und übergreifende administrative Planungen zu ge
nehmigungspflichtigen Großvorhaben einbewgen. 

Im Hintergrund steht allgemein die Frage, ob das Modell informierter 
administrativer Entscheidung über umweltrelevante Vorhaben bei gleichzei

tiger Sicherung von Rechtsschutz für einzelne Betroffene, wie es dem gelten
den Recht in der BRD zugrundeliegt, den Folgen und Begleitumständen ent
spricht, die sich heute im Zusammenhang mit der Planung, Entscheidung 
und Reafü.ierung techni~cher Großprojekte ergeben. Zu beri.ick..sichtigen sind 

etwa: 

weitreichende und schwer abzuschätzende Folgen der Großvorhaben; 

Expertenkontroversen bei der Begutachtung der Vorhaben; 

Politisierung der Entscheidungen von Administration und Gerichten; 

gesellschaftlicher Widerstand gegen umweltrelevante Großvorhaben vor 
dem Hintergrund wachsender Skepsis gegenüber Technik und Indu
strialisierung. 

Öff entlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfahren stellt sicher nur 
einen Ausschnitt der gesellschaftlichen und staatlichen Versuche dar, die 
vielfältigen Folgen solcher Großprojekte zu identifizieren wie zu bewältigen. 
In ihrer Bedeutung dürfte sie allerdings in Zukunft auch international eher 
noch wachsen (OECD 1984). 
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2. DIMENSIONEN UND FOLGEN •UMWELTRELEVANTER 

GROSSVORHABEN-

Umweltrelevante Großvorhaben, die sich im Hinblick auf ihre Technik, 

physische Größe, ökonomische Kosten, ihren Ressourcenverbrauch, ihre 
Emissionen und/oder die Dauer ihrer Auswirkungen insgesamt von anderen 
gesellschaftlichen "Projekten" unterscheiden und aufgrund einzelner oder 
vieler dieser Aspekte einen bedeutenden Einfluß auf Umwelt und Menschen 
haben, sind keine historische Novität. Sie wurden von den Zeitgenossen je
doch jeweils anders begriffen und beurteilt, ihre Realisierung unterschiedlich 
betrieben und geregelt. 

Erst in jüngster Zeit jedoch ist die Umweltrelevanz als einheitlicher und 
zentra1er Gesichtspunkt für eine Viehabi unterscllledlicher Vorhaben ins 
Bewußtsein getreten und problematisiert worden. In der Bundesrepubik 

Deutschland etwa entsteht Umweltrecht im Sinn einer systematischen und 
umfassenden Normierung und Kodifizierung im wesentlichen erst seit Beginn 
der siebziger Jahre. 

Dies schlägt sich u.a. auch darin nieder, daß es in der einschlägigen Lite
ratur eine für die Gegenwart ausgearbeitete, allgemein anerkannte Definition 
"umweltrelevanter Großvorhaben" noch nicht gibt. Man arbeitet vielmehr mit 

exemplarischen Aufzählungen von Vorhaben, welche "gemeinhin" als solche 
gelten. Unbestritten sind innerhalb solcher Aufzählungen vor allem drei Ar
ten von umweltrelevanten Vorhaben: 

Kraftwerke (insbesondere Kernkraftwerke) 

Verkehrsanlagen (Autobahnen, Bahnanlagen, Wasserstraßen, Flughä
fen) 

Industrieprojekte (insbesondere die chemische- und Mineralölindustrie, 
die Eisen- und Stt11J..lindustrie 11nd die NE ~Metall~!ndustrie). 

Es hat den Anschein, aJs habe sich der Begriff der "umweltrelevanten 
Großvorhaben" zu einem nicht weiter hinterfragten Topos verselbständigt. 
Auffällig ist jedenfalls, daß diejenigen Dimensionen der unterschiedlichen 
Vorhabensarten, die es erlauben, sie jener zentralen Kategorie zuzuordnen, 
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kaum zusammenhängend untersucht werden (vgl. Sehmittel 1985). Um wel
che Besonderheiten bzw. Dimensionen handelt es sich dabei? Wir meinen, 

daß "umweltrelevante Großvorhaben" sich durch spezifische Ausprägungen 
und einen ~nneren Zusammenhang von vier Dimensionen chara..\t:erisieren 
lassen. 

In der technischen Dimension sind solche Großvorhaben gekennzeichnet 

durch ein hohes Maß an Komplexität. Die Beherrschung der verwandten 
Technologien ist hochspezialisiert und erfordert großen Sachverstand. Oft 
gehen erhebliche Gefährdungen und Belastungen vom Umgang mit ihnen 
aus. Ihre Funktionsweise und der Grad ihrer Auswirkungen lassen sich häu
fig schwer abschätzen und so die Grenzen der wissenschaftlich-technischen 
Beherrschbarkeit deutlich werden. Der jeweilige "Stand von Wissenschaft 
und Technik" wird für ihre Planung und Implementation zu einer zentralen 
Kategorie, was die Notwendigkeit einer fortlaufenden Abschätzung von Fol

gen impliziert. Dies wiederum erschwert die genaue Prognose von Auswir
kungen und beeinträchtigt so die Bestimmung geeigneter politisch-admini
strativer Entscheidungskriterien und -vedahren. 

In der ökonomischen Dimension zeichnen sich umweltrelevante 
Großvorhaben insbesondere durch die Höhe der Kosten und die Zeitdauer 
ihrer Realisierung aus. In Verbindung mit der technischen Komplexität er
schweren diese beiden Faktoren meist exakte Kalkulationen. In der Realisie
rung bereits fortgeschrittene Projekte können nach aktualisierten wissen
schaftlichen oder ökonomischen Abschätzungen wieder fragwürdig werden. 
Das in ihnen bereits gebundene Kapital jedoch legt eine Fertigstellung des 
Vorhabens nahe. Auch in dieser Hinsicht wird die administrative Regulie
rung von umweltrelevanten Großvorhaben vor erhebliche Probleme gestellt 
("Sachzwänge"). 

In der ökologischen Dimension heben sich die betrachteten Großvorha
ben durch eine Vielfalt und Interdependenz von Auswirkungen auf die na
türliche und kulturelle Umwelt hervor. Das Ausmaß von Ressourcenver

brauch, Emissions- und Immissionshöhen sind hierfür nur Indikatoren. Viele 
direkte und indirekte Folgen solcher Vorhaben für Ökosysteme sind bisher 
noch nicht einmal erkannt, geschweige denn (hinreichend) untersucht. Nicht 
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zuletzt deshalb ist in jüngster Zeit das Problem der "Früherkennung tech
nisch bedingter Gefahren" aufgeworfen worden. 

Auch in ökologischer Hinsicht ist damit die Administration mit dem Di
lemma problematischer Entscheidungsverfahren und -kriterien konfrontiert. 
Hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung konkretisiert sich dies in der 
schwierigen Abgrenzung räumlicher und personeller "Betroffenheit" von 
Umweltfolgen. 

In der sozio-politlschen Dimension schließlich lassen sich umweltrele
vante Großvorhaben tendenziell durch die Mobilisierung eines gesellschaftli
chen Protestpotentials charakterisieren, das einerseits meist über die Arti
kulation von individuellen oder regionalen Partikularinteressen hinausgeht, 
andererseits meist nicht bei der Artikulation von Gegenvorstellungen stehen 
bleibt, sondern diesen mit praktischen Widerstandsaktionen bis hin zu ge
waltsamen Demonstrationen Geltung zu verschaffen sucht. In diesem Zu
sammenhang sei nur auf die Entstehung von Bürgerinitiativen, auf die Dis
kussion von Legitimationsdefiziten staatlichen Handelns und auf die begin
nende Institutionalisierung von RSozialverträglichkeits" -Prüfungen hingewie
sen. 

Verweisen diese Dimensionen umweltrelevanter Großvorhaben schon auf 
neuartige gesellschaftliche Problemlagen, die veränderte Anforderungen an 
das staatliche Entscheidungssystem und an die rechtsregulierenden Instanzen 
stellen, so kommt in Bezug auf die Öffentlichkeit ein weiterer Aspekt hinzu. 
Bei der Planung, Implementation und Regulierung umweltrelevanter 
Großvorhaben ist die "Öffentlicbkeir sowohl bei der Grundsatzentscheidung 
als auch bei der Realisation des Vorhabens ausgegrenzt. Dies konnte man 
besonders bei der Kernenergieeinführung erkennen. Von der Verabschie
dung des Atomgesetzes bis hin zur Durchführung einzelner Vorhaben voll
zog sich die Willens- und Entscheidungsbildung vorwiegend in Interaktion 
zwischen Industrie (Hersteller /Betreiber) und Staat (Parlament/ Administra
tion/Rechtssprechung). Die Betroffenen blieben auf den Rechtsweg ver
wiesen. Das mußte insofern problematisch werden, als man Verwaltungsver
fahren und Verwaltungsgerichten plötzlich die Aufgabe zugeschoben hatte, 
die Befriedung der Interessen- und Wertkonflikte zu regulieren. Im Rechts-
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verfahren wurde nun von Seiten der Öffentlichkeit die Grundentscheidung 
probJematisiert und die gesamten Vorhaben in ihrer Berechtigung in Frage 
gestellt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung geriet unversehens zum Angelpunkt 
der Opposition gegen umwe!tre!evante Großvorhaben und wurde zum Ein

fallstor für die gesellschaftliche Debatte über Sinn oder Unsinn technischer 
Großentwicklungen. Dies mußte zwangsweise den rechtlichen Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung sprengen. 

Seit dem Ende der sechziger Jahre ist die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
administrativen PJanungs- und Entscheidungsprozessen Gegenstand politi
scher Auseinandersetzungen, die im Zusammenhang stehen mit Konflikten 
um um.weltrelevante Großvorhaben. Hinter diesen Auseinandersetzungen 
um mehr oder minder extensive Beteiligungsrechte stehen unterschiedliche 
Interessen, politische und Wertorientierungen der beteiligten Akteure 
(Ueberhorst 1983; Braczyk 1986). Aber auch die rechts- und sozialwissen

schaftlichen Untersuchungen zur Öffentlichk.eitsbeteiligung haben unter
schiedliche ordnungspolitische wie disziplinäre Bewertungsrahmen (Bech
mann/Gloede 1985). 

3. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG ALS ELEMENT DER INSTI· 

TUTIONALISIERTEN PROBLEMREGULIERUNG 

Von ihren gesetzlichen Grundlagen her gesehen stellt die Öffentlichkeits
beteiligung in den deutschen förmlichen VerwaJtungsvedahren (Genehmi
gungs- bzw. Planfeststellungsverfahren) eine unterschiedlich ausgestaltete 
"Teilhabe" von Bürgern (von der öffentlichen Bekanntmachung eines kon
kreten Vorhabens über die Auslegung der Antragsunterlagen und die Akten
einsicht bis zur Durchführung eines Erörterungstermins) an der letzten In
stanz eines wnfassendewn Plammgs- illid Entscheidungsprozesses dar. 

Mit der rechtlich institutionalisierten Beteiligung am Verwaltungshandeln 
werden unterschiedliche Zielsetzungen bzw. Normzwecke verbunden, die 
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sich historisch wie systematisch auf drei wesentliche Regulierungsprobleme 
administrativer Infrastrukturpolitik beziehen lassen. 

Demzufolge hat man es zu tun mit 

der Regulierung des Verhältnisses zwischen Privatleuten und staatlichen 
Behörden; 

der Regulierung verwaltungsinterner Planungs-, Abstimmungs-, Ent
scheidungs- und Bewertungsprobleme; 

der Regulierung des (politischen) Verhältnisses zwischen staatlicher 
Administration und staatsbürgerlicher Öffentlichkeit. 

Wie schon bei der Skizzierung der historischen Ausprägungen von Öf
fentlichkeitsbeteiligung angedeutet, lassen sich diesen Regulierungsproble
men die gängigen Zielbestimmungen - unabhängig von ihren konkreten Be
deutungsgehalten - zuordnen: 

die Gewährung von rechtlichem Gehör, die Verbesserung der subjektiv
rechtlichen Position der Verfahrensbeteiligten (einschließlich der Be
treiber) durch eine Vorverlagerung des Rechtsschutz.es ins Verwal
tungsverfahren wie schließlich der individuelle Schutz von Grundrechten 
(z.B. Recht auf Eigentum, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit) 
(RECHTSSCHUTZFUNKTIONEN); 

die Information der Verwaltung zum Zweck der entscheidungsrelevan
ten Tatsachenermittlung, die Identifizierung des vom. Vorhaben betrof
fenen Personenkreises, die Organisierung von Interessenartikulation 
und möglichem Interessenausgleich der Beteiligten und die Gewährlei
stung eines allgemein transparenten, sachlich, zeitlich und ökonomisch 
effektiven Verwaltungshandelns (VERWALTUNGSFUNKTIONEN); 

die Information der Öffentlichkeit, ihre (indirekte) Kontrolle des Ver
waltungshandeln, Bildung von Vertrauen und Akzeptanz gegenüber den 
Verwaltungsentscheidungen, Unterstützung friedlicher Austragung von 
Konflikten, Demokratisierung administrativer Planungs- und Entschei
dungsprozesse, Erhaltung und Förderung der öffentlichen Konsensbil
dung. Legitimation des Verwaltungshandelns (SOZIOPOLITISCHE 
FUNKTIONEN). 
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Exkurs zum Funktionsbegriff 

Wenn wir an dieser Stelle den Funktionsbegriff verwenden, so ist uns 
durchaus bewußt, wie unabgeklärt dieser Begriff in seiner theoretischen 

Verwendungsweise noch ist (Luhmann 1984, Stegmüller 1969). 

Wie zahlreiche andere Termini des wissenschaftlichen und philosphischen 

Grundvokabulars tritt auch der Ausdruck "Funktion" in einer Viehahl von 
Bedeutungen auf. Alle haben sich aus dem ursprünglichen Wortsinn, der 

auch durch "Verrichtung" oder "Tätigkeit" ausgedrückt wird, entwickelt. Bei 
Thomas von Aquin wird der Funktionsbegriff mit dem Amt oder der Institu
tion in Verbindung gebracht. Funktion bezeichnet eine einzelne "Tätigkeit" 
oder "Leistung", die dem Inhaber einer Position zugewiesen wird (Cassirer 
1969). Ähnlich definiert das Große Vollständige Universal-Lexikon: "Funktion 
heißt ein Amt, oder die Verwaltung desselben" (Bd. 9, 1735, Sp. 2308). Die

ser Funktionsbegriff wurde später verallgemeinert und auf nicht-menschliche 

Tätigkeiten bezogen. Besonders in der Physiologie hat sich eine mecha

nistische Bedeutung von "Funktion" durchgesetzt und bezeichnet dort Ver

richtungen, Leistungen oder die Art und Weise der Betätigung von Organen: 
"Funktion (lat.) Tätigkeit, Verrichtung, besonders amtliche, wird auch als ein 
Gegensatz zu dauernder Amtsübertragung gebraucht; Verrichtung eines kör

perlichen Organs". Dieses Zitat aus Meyers Großem Korwersations-Lexikon 
(Bd. 7, 1908, S. 212) zeigt schon das Hinübergleiten zu organistischen Bewer
tungsweisen. Im Brockhaus von 1968 erscheint die allgemeine Definition von 
Funktion schon völlig abstrahiert von amtlicher Tätigkeit. "Funktion (lat„ 

Verrichtung) allgemein: Verrichtung, Aufgabe, Obliegenheit von Teilen im 
Rahmen eines Ganzen; auch: Leistung, Tätigkeit, Wirksamkeit, Bestimmung 
u.a. • (Brockhaus Bd. 6, 1968, S. 680). 

Anhand dieses Definitionswandels 7.eigt sich, daß der Funktionsbegriff ein 

Spektrum aufweist, das von einem Handlungsbegriff bis hin zu einem Ord
nungsbegriff reicht. 

Nagel (1961, S. 522-526) hat sechs unterschiedliche Bedeutungen der 

Verwendungsweise des Funktionsbegriffs analysiert und versucht, dessen Be
deutungsbreite abzustecken: 
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Der Begriff Funktion wird im mathematischen Sinne gebraucht, um 

Abhängigkeits- oder Interdependenzbeziehungen zwischen zwei oder 
mehreren Variablen zu bezeichnen, gleichgültig ob die entsprechenden 
V a...riablen operationalisierbar sind oder nicht. 

Der Begriff Funktion wird manchmal im Sinne von "Funktionieren" 
verwandt, d.h. um Prozesse oder Operationen innerhalb einer gegebe
nen Entität zu bezeichnen, ohne aber die verschiedenen Wrrkungen die
ser Aktivitäten anzuzeigen. 

Der Begriff Funktion wird häufig von Biologen (oder von anderen im 
analogen Sinn) in der Redensart "die vitalen Funktionen" verwandt, um 

ihn auf bestimmte Typen organischer Prozesse (z.B. Reproduktion, As
similation, Respiration) zu beziehen. Diese "vitalen Funktionen" können 

als definierende Attribute lebender Organismen betrachtet werden. 

Der Begriff Funktion bezeichnet häufig eine allgemein erkannte Ver

wendung oder Nützlichkeit eines Dinges oder irgendeine allgemeine 
Wrrkung einer Handlung. Z.B. "Eine Axt hat die Funktion, Holz zu fäl
len", oder "Das Streuen von Dünger hat die Funktion, den Boden 
fruchtbar zu machen". 

Der Begriff Funktion bezeichnet auch (in Erweiterung der eben ge
nannten Bedeutung) eine Reihe von Folgen, die ein Ding oder eine 
Handlung entweder für das "System als Ganzes" oder für verschiedene 
andere zum System gehörende Elemente hat. 

"Funktion" ist der Beitrag (oder der unter geeigneten Umständen mög
liche Beitrag) eines strukturellen Merkmals zur Aufrechterhaltung ir
gendeiner festgesetzten Charakteristik oder Bedingung in einem gege
benen System. Etwa: "Die Funktion des Regulators in der Maschine ist 
die Aufrechterhaltung einer bestimmten Temperatur". 

Brechen wir hier die Darstellung der verwirrenden Bedeutungsvielfalt des 

Funktionsbegriffs ab. Sowohl die enzykiopädische begriffsgeschichtiiche 
Analyse als auch die systematisch-analytische Begriffsunterscheidung von 
Nagel - eine ähnliche Differenzierung liegt bei Merton (1967) vor - hat erge
ben, daß der Funktionsbegriff von seiner ursprünglich engen lateinischen 
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Verbindung mit •Amt" bzw. "Verwaltung desselben" gelöst wurde, eine zu
nehmende Verallgemeinerung erfuhr und damit ein immer breiter werden
des Verwendungsfeld mit entsprechend spezifischen Funktionsbedingungen 
gefnnden hat . .Ak gemein"filne Erkenntnic. kann man in der erscheinenden 

Vielfalt der Funktionsbedeutungen festhalten: Funktion bezeichnet die Art 
und Weise, in der variierende Dinge, Ereignisse und deren Beziehungen un
tereinander einem - vom Wissenschaftler - invariant gesetzten Gesichts
punkten zugeordnet werden. 

Die Schwierigkeiten mit dem Funktionsbegriff für unser Projekt werden 
darüberhinaus noch dadurch gesteigert, daß die Rechtswissenschaft einen 
äußerst unbedachten Umgang mit dem Funktionsbegriff - seinen methodi
schen und theoretischen Voraussetzungen - pflegt. 

Man findet hier zwei Verwendungsweisen, die in vielen Fällen auch noch 
in Verbindung miteinander gebracht werden. Funktion wird entweder als 
Leistung oder als Zweck begriffen. Der BGH verwendet den Funktionsbe
griff sowohl als Kennzeichnung staatlicher Tätigkeit (Leistung) als auch zur 
Bezeichnung der Aufgabe (Zweck) (vgl. BGH 28, 180; BGH 216, 184, 188 f.). 

Die Rechtswissenschaftler, die stärker von den gesellschaftlichen Bedin
gungen des Rechts her denken, definieren die Funktion des Rechts als Lei
stung. "Unter der gesellschaftlichen Funktion des Rechts verstehen wir eine 
Leistung des Rechts für die Gesellschaft" (Maihofer 1970, S. 25). Leistung 
wird dann weiter beurteilt/bewertet als regulative und integrative Leistung, 
wobei sich die regulative Leistung als eine Art "soziale Kontrolle" (Konflikt
regulierung) erweist, während die integrative Leistung in der Reorganisation 
von gestörten Interaktionsverhältnissen (Stabilisierung) gesehen wird. Die 
eher dogmatisch orientierten Juristen verbinden den Funktionsbegriff mit der 
Zweckkategorie. "In diesem Sinn kann die soziale Funktion des positiven 
Rechts der Gegenwart in der Verwirklichung der durch eine Rechtsnorm ge
setzten oder doch vorausgesetzten praktischen Zwecke erblickt werden" 
(Krawietz, 1967, S. 65). Bei der Explikation des Zwecks (Funktion) eines 
Rechtssatzes oder eines Gesetzes wird entweder auf den Willen des Gesetz
gebers verwiesen, oder es wird bei der Geschichtsphilosophie eine Anleihe 
aufgenommen, indem von einem objektiven Zweck gesprochen wird. Luh-
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mann hat dieses Verhältnis treffend charakterisiert. "Danach ist mit Funktion 
eine finale Struktur, eine objektive Zweckrichtung gemeint. Die Funktion ei
nes Rechtsinstituts oder eines Rechtssatzes bestehe in einer der Wirklichkeit 
gestaJtenden ""A~ufgabe, in einer Bewi.rlnmg geschätzter Wirkungen, in e1nem 

Zweck. Der Sinn des Funktionsbegriffs liegt dann lediglich darin, daß Objek
tiv-Zweckmäßige mit einem Schein von technischer Eindeutigkeit gegen die 
bloß subjektiv gemeinten Zwecke abzusetzen" (Luhmann 1981, S. 274). In 
beiden Fällen geriet die Rechtswissenschaft in Fallen, aus denen sie sich 
nicht mit eigenen Mitteln befreien kann. Definiert sie den Funktionsbegriff 
als Leistung, so eröffnet sie sich ein weites Feld theoretischer als auch empi
rischer Untersuchungen. Theoretisch insoweit als sie angeben muß, auf was 
sich die Leistung bezieht, und was diese Leistung bewirkt. Darüberhinaus 
muß sie auch bewerten, ob die Leistung positiv oder negativ anzusehen ist. In 
unserem Fall müßte man die Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung als 
Leistung auf den gesamten technologiepolitischen Entscheidungsprozeß be
ziehen, zumindest aber auf das System des Verwaltungsverfahrens als Ent
scheidungsprozeß. 

Ungeklärt bleibt der Rechtswissenschaft, worauf der Funktionsbegriff be
zogen werden soll. Soll eine funktionale Analyse von Rechtsfiguren wie zum 
Beispiel Eigentum, Vertrag usw. die kausalen wie z.B. wirtschaftlichen Fol
gen bestimmen oder nur den semantischen und logischen Stellenwert dieser 
Rechtssätze im Begriffssystem der Dogmatik angeben? Die Untersuchung 
der Funktion von Begriffen liegt auf einer anderen Ebene als die Bestim
mung der sozialen Funktion von Rechtsinstituten. Die eine richtet sich auf 
die logisch-begriffliche Analyse, während die andere sich auf die Festlegung 
von kausalen Ursachen und Wirkungen bezieht. 

Die Verwendungsweise des Funktionsbegriffs im Sinne von Zweck wirft 
ähnliche Schwierigkeiten auf. Der Jurist hält den Zweckbegriff für instrukti
ver, als er in Wirklichkeit ist (Luhmann 1981). Zwecke werden nicht nur als 
subjektiv intentionale Ziele gesetzt, denen man bestimmte Mittel zu ihrer Er
reichung zuordnet, vielmehr wird dem Zweckbegriff eine Objektivität beige
messen, die über die subjektiven Intentionen hinausgeht. Die Zwecke des 
Gesetzgebers sollen ja nicht allein die empirisch zu bestimmenden Zie1e, In-
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tentionen der jeweiligen konkreten historischen Subjekte sein, sondern mit 
der funktionalen Analyse wird der objektiv-richtige als auch der gerechte 
Zweck des einz.elnen Rechtsinstituts zu ermitteln versucht (Priesrer 1970, 
Pfeifer 1980, Held 1983). Damit Mit die Re"'htswi...s.sen.r.rJiaft an einem Begriff 
fest, der schon seit langem seine Bedeutung verloren hat. Denn spätestens 
mit Beginn der Neuzeit läßt sich eine objektive Zweckkategorie nicht mehr 

wirklich begründen. Mit der Subjektivierung des Wahrheitskriteriums als in
tersubjektive Gewißheit, ist auch eine objektive Teleologie in Verruf geraten 

(Luhmann 1968, Düsing 1981). Der Begriff einer objektiven Zweckmäßigkeit 
wurde im Rahmen der Geschichtsphilosophie einem gesellschaftlichen Ge

samtsubjekt zugeschrieben (Habermas 1967). Spätestens seit der vernichten
den Kritik Poppers an der Geschichtsphilosophie aber wird sich heute nie

mand ohne weiteres auf eine objektive Zweckmäßigkeit sozialer und histori
scher Abläufe berufen können (Popper 1965, Stegmül/er 1970). Mit dem Ende 
einer Naturteleologie, wie sie bei Aristoteles oder auch noch bei Kant vor

kommt, war das Ende einer objektiven Teleologie gekommen (Spaemann/ 
Löw 1981). Der Zweckbegriff wird endgültig subjektiviert und an die Inten
tion, das Wollen der einz.elnen Individuen gebunden. Zwecke gelten jedoch 

nur als relativ und köünen in anderer Hinsicht wieder Mittel sein. In beiden 

Verwendungsweisen des Funktionsbegriffs - sowohl definiert aJs Leistung als 
auch definiert als Zweck - bleibt die Rechtswissenschaft an überholte theo
retische und methodische Vorstellungen gebunden. 

Wenn die Funktion keine Leistung, kein Zweck und keine zu bewirkende 
Wirkung ist, was ist sie dann? Wir knüpfen mit der Bestimmung des Funk
tionsbegriffs bei Luhmann an, der in der Funktionsbestimmung eine reine 
Abstraktion sieht. Eine Funktion ist die Beziehung einer Leistung auf einen 

Gesichtspunkt, unter dem diese Leistung austauschbar wird gegenüber äqui

valenten Leistungen. Die Funktion ist also Beziehung, Relation; sie ist näher 

bestimmt dadurch, daß das, woraufhin sie relationiert wird, als gegeben und 
identisch vorausgesetzt wird. "Funktionen sind immer Synthesen einer Mehr

zahl von Möglichkeiten. Sie sind immer Gesichtspunkte des Vergleichs der 

realisierten mit anderen Möglichkeiten~ (Luhmann 1984, S. 405). 
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Wenn wir also von den Funktionen der Öffentlichk:eitsbeteiligung spre
chen, so meinen wir, daß die Öffentlichk:eitsbeteiligung jeweils andere "Lei
stungen" oder "Ziele" zugesprochen bekommt, sobald sie von unterschiedli
chen Sytemen definiert wi_rd. Wird die Öffent1ichkeitsbeteilign_ng von Rechts
systemen aus betrachtet, steht ganz die Gewährung des Rechtsschutzes im 
Vordergrund. Bei der Verwaltung tritt der Entscheidungs- und Informations
aspekt stärker hervor, während aus Sicht der Öffentlichkeit die Partizipation 
am Entscheidungsprozeß die ausschlaggebende Ro11e spielt. Funktion der 
Öffentlichk:eitsbeteiligung bedeutet dann, einen Zusammenhang zwischen 
den widersprüchlichen Anforderungen zu sehen. 

Jede Bewertung der "praktischen Erfahrungen" mit der Öffentlichk:eits
beteiligung ist also zunächst konfrontiert mit den unterschiedlichen Perspek
tiven der jeweils vertretenen Positionen. Greifbar werden solche unter
schiedlichen bis kontroversen Sichtweisen nicht zuletzt in der Diskussion 
über die "Funktionen" der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Bei einer Reflexion auf die Realisierungsbedingungen dieser drei Ziel
gruppen ist allerdings sofort die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit diese 
sich miteinander vereinbaren Jassen. Mit dieser Frage ist nicht nur die Ver
waltung selber konfrontiert, wenn sie ihrem gesetzlichen "Gesamtauftrag" zu 
folgen versucht (Wahl 1982, S. 157), sondern erst recht die gesetzgeberischen 
Instanzen, die angesichts der anhaltenden öffentlichen Diskussion um Öf
fentlichk:eitsbeteiligung die Angemessenheit der geltenden Verfahren im 
Hinblick auf Problemlagen und politische Zielsetzungen zu prüfen haben. 
Während sich aus der Sicht der Verwaltung der Zielkonflikt eher auf den 

Widerspruch zwischen Rechtsschutz und Verwaltungseffizienz konzentriert 
(Abwägung öffentlicher und privater Interessen - vgl. Wahl 1982, S. 171) und 
die Einbeziehung soziopolitischer Funktionen von Öffentlichk:eitsbeteiligung 

häufig noch auf die Problemwahrnehmung mangelnder Akzeptanz reduziert 
wird, stellt sich im politischen Raum die Abwägung konfligierender Ziele 
weit umfassender. Es zeigt sich, daß hier ordnungspolitische und staatsrecht
liche Grundvorstellungen berührt sind. 
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4. ZIELE DER UNTERSUCHUNG ftÖFFEN11..ICHKEITSBETEILI

GUNG BEI UMWELTRELEVANTEN GROSSVORHABE~ 

Schon ein flüchtiger Blick auf die Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung in 

den deutschen Genehmigungsverfahren zeigt, daß alle drei Funktionsgrup
pen (Rechtsschutz, Verwaltungseffizienz, soziopolitische Konfliktregulie
rung) suboptimal erfüllt werden. Sowohl die beteiligten gesellschaftlichen 
Akteure im allgemeinen, als auch die Vertreter der drei gesellschaftlichen 

Subsysteme (Verwaltung, Wirtschaft, Recht) klagen jeweils aus ihrer Sicht 
über einschlägige Defizite, so z.B. über 

Aushöhlung des Rechtsschutzes durch unzureichende Informationen 
der Betroffenen und irreversible Ergebnisse von Vorverhandlungen zwi
schen Verwaltung und Betreibern; 

unzumutbare Verzögerungen beim Bau technischer Großanlagen mit 
der Folge nicht kalkulierbarer Kostensteigerungen; 

Beeinträchtigung der Verwaltungseffizienz durch die Verzögerung der 
Verfahren und Funktionsdefizite der politischen Willensbildung; 

Bedrohung von politischem Grundkonsens und V erwaltungs]egitimation 
durch prozedurale und materielle Unausgewogenheit der Öffentlich
keitsbeteiligung. 

Insofern wird die gegenwärtige Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili
gung in den je unterschiedlichen Begründungskontexten für eine "Farce• ge
halten. 

Gemessen an den Dimensionen und Folgen umweltrelevanter Großvor
haben wie an den entsprechenden Problemen heutigen Verwaltungshandelns 

wäre es bedenklich, bliebe dieser Zustand erhalten. Offenbar geht es hier 
darum, die drei generellen Problemlagen (Verhältnis Privatleute-Staat, ver
waltungsinterne Pianungs- und Entscheidungsprozesse, Verhäitnis Admini
stration-Öffentlichkeit) gleichermaßen durch geeignete Verfahren zu berück
sichtigen. 
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In unserer empirischen Untersuchung der praktischen Durchführung von 
Öffentlichkeitsbeteiligung soll es vor allem auch darum gehen, die Möglich
keiten einer Optimierung der prima facie widersprüchlichen Funktionen 
durch verfahrensmiRige Neuregelungen und Vere1nheitHrhungen abzu .... «-hit

zen. Angesichts der tatsächlichen Geltung wie der restriktiven Bedingungen 
für die skizzierten Funktionen ist zu fragen, ob und in welchem Maße die 

Realisierung der einen nicht doch mit der Realisierung der übrigen vereinbar 

ist. Dazu sind Perspektiven und Erfahrungen aller beteiligten Akteure einzu

beziehen. 

Im einzelnen werden folgende grundlegende Forschungsziele mit dem 

Projekt verfolgt: 

1. Vergleichende Darstellung und Kommentierung der rechtlichen Rege
lungen von Öffentlichkeitsbeteiligung in den deutschen Verwaltungs
verfahren zu umweltrelevanten Großvorhaben (Bereiche Energiewirt

schaft, Industrie und Verkehr) sowie Diskussion über Sinn und Zweck 
der Öff entlichkeitsbeteiligung. 

Exkurs: 
rromemonenaerter Kecn1svergte1cn der Kegeiungen von Offentlich

keitsbeteiligung in entsprechenden Verfahren der Länder USA, 
Frankreich und Schweiz. 

2. Empirische Überprüfung der Frage, ob der gesetzgeberische Zweck von 

Öffentlichkeitsbeteiligung in den untersuchten Verwaltungsverfahren 

erreicht worden ist. 

3. Empirische Überprüfung der faktischen Geltung von in der rechts- und 
sozialwissenschaftlichen Literatur diskutierten Funktionen der Öffent
lichkeitsbeteiligung in diesen Verwaltungsverfahren. 

4. Bestimmung des praktischen Verhältnisses. der Funktionen und Funk
tionskomplexe zueinander sowie der fällspezifischen, verfahrensbe
dingten oder vorhabensabhängigen Determinanten für diesen Zusam
menhang der Funktionen. 



62 Speyerer Forschungsberichte 70 

5. Diskussion rechtspolitischer Empfehlungen: 

Überprüfung der Möglichkeiten zur Modifikation geltender recht

licher Regelungen wie außerrechtlicher Durchführungsbedingun

gen (z.B. vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligu.ng entsprechend § 2a 

BBauG2) 

Überprüfung der Möglichkeiten zu einer rechtlichen Vereinheitli

chung der unterschiedlichen Verfahren von Öffentlicbkeitsbeteili
gung (z.B. generelle Popular- oder Betroffenenbeteiligung) 

Diskussion des Grundkonzeptes von Öffentlichkeitsbeteiligung in 

der BRD vor dem Hintergrund der neuartigen Problemlagen im 
Verfahren zur Genehmigung umweltrelevanter Großvorhaben und 
vergleichbarer internationaler Regelungen. 

Bei der Umsetzung der Forschungsziele in entsprechende Untersu

chungsfragen wird grundsätzlich zwischen "rechtlichen" und "empirischen" 

Fragen unterschieden. Erstere sollen primär durch rechtswissenschaftliche 

Auslegungen der geltenden Regelungen und der gerichtlichen Rechtsspre

chung beantwortet werden, letztere primär durch sozialwissenschaftliche Er
heb11ngen n1'1d Interpretationen praktisr..,er Sachverhalte. 

Für den Bereich der "empirischen Fragen" wurde ein Untersuchungsde
sign zugrundegelegt, das sich formal an Konzepte der Implementations- und 
Evaluationsforschung anlehnt. 

Abgesehen von der prozeßorientierten Unterscheidung zwischen Voraus
setzungen des Verfahrens, Ergebnissen des Verfahrens und dem Verfahren 
selbst (Input-Verfahren-Output) ist der zentrale Untersuchungsgegenstand. 

nämlich das Verfahren der Öffentlicbkeitsbeteiligung, analytisch differenziert 
worden (Akteure, Themen, Interaktion). In der Realität verweisen diese drei 

Aspekte des Verfahrens natürlich aufeinander und sind unabhängig vonein

ander nicht sinnvoll interpretierbar. Zu beachten ist vor diesem Hintergrund. 

daß nur innerhaib des Aspekts "Interaktion" bzw. "Veriahrensabiauf" eine 
zeitliche Systematik zugrundegelegt werden kann. 

Zu beachten ist ferner, daß eine eindeutige Zuordnung der Untersu
chungsfragen zu den einrelnen Erhebungsinstrumenten nicht immer möglich 
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ist. Eine ganze Reihe der Untersuchungsfragen ist in allen Erhebungsinstru
menten zu berücksichtigen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Forschungsziele selbstver-
ständlich üiclit mit den ErhebüngSinsL-umenten identisch sind. Sinngehalt 
und Form der Fragen in der Erhebung müssen Standards der empirischen 
Sozialforschilng (Neutralität, Verständlichkeit, Zeitbudget) entsprechen, 
während den Forschungszielen hypothetische Annahmen und theoretische 
Interessen zugrundeliegen. 

5. DESIGN DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

In Anlehnung an vergleichbare Untersuchungen läßt sich das reale Ver
fahren der Öffentlichkeitsbeteiligung schematisch als ein Prozeß auffassen, in 
dem ein bestimmter Input im Vollzug des Verfahrens mit dem Resultat eines 
bestimmten Outputs verarbeitet wird. 

Dabei wird gemäß der Zielsetzung der Untersuchung ein relativ kleiner 
Ausschnitt der Vorgänge bei der Planung und Implementation umweltrele
vanter Großvorhaben herausgegriffen, nämlich das Verfahren der Öffent
lichkeitsbeteiligung. Auf ihn richtet sich das wesentliche Interesse und dem
entsprechend detailliert erfolgt eine empirisch-analytische Dimensionierung . 

EJ-> VERFAHRENDER EJ 
.... 

_Ö_F_F_E_NTL_I_C_HKE __ rr_s-.... -> OUTPUT BETEIUGUNG 

Die nachstehende ausführliche Dimensionierung (s. Schaubild) ist als un
mittelbare Vorstufe der empirischen Operationalisierung der in der Untersu-
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chung zu erhebenden Variablen zu verstehen. Sie bildet die Grundlage für 
die Entwicklung der Erhebungsinstrumente (DokumentationsanaJyse, Leit
fäden für die offenen Interviews mit den 'Schlüsselpersonen', haJbstandardi
sierter Fragebogen für die Befragung der 'Betroffenen'), die für jeden Unter
suchungsfall zur Anwendung kommen. 

Die konkreten Forschungsfragen, die die empirische Untersuchung leiten 

und in geänderter Form in den unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten 
zum Tragen kommen sollen, lassen sich durch diese Dimensionierung ein
deutig strukturieren. 

Dabei ist zu beachten, daß alle drei Aspekte der Öff entlichkeitsbeteili
gung (Input, Verfahren, Output) durch die drei genannten Erhebungsformen 
gleichermaßen bearbeitet werden. So erfordert etwa eine Frage zu den all
gemeinen Voraussetzungen und konkreten Bedlllgwigen des Verfahrens 
("Werden die Bürger von den für die Verwaltung entscheidungsrelevanten 
Gesichtspunkten und rechtlichen Überlegungen informiert? Wie umfang
reich ist diese Information, und wie wird sie von den Bürgern bewertet?ft) 

sowohl die Auswertung der entsprechenden Dokumente, die retrospektive 
Befragung von Schlüsselpersonen (insbesondere aus der Administration) aJs 
auch die Erhebung von Wahrnehmung/Bewertung des administrativen Han
delns durch die regional ansässigen Bürger. Insgesamt sollen die so erho
benen Daten sowohl Rückschlüsse auf die Funktionen der Öffentlichkeits
beteiligung im einzelnen aJs auch auf die faktische Strukturierung der Ver
fahren (Akteure, Themen, Verfahrensablaut) durch die konkurrierenden 
rechtsnormativen Konzeptionen ermöglichen. 



Schaubild: Analytische Dimensionierung der empirischen Untersuchung 

INPUT 
Rahmenbedingungen Fallgeschichte 

Rechtliche Regelungen Politisch maßgebliche Entscheidungen 
Politische Situation 

Ökonomisch maßgebliche Entscheidungen Ökonomische Situation 
Soziale Struktur Stand der administrativen Planung bzw. des 
Ökologische Situation konkreten Vorhabens, ggf. vorgängige Konflikte 
Stand der Technologie um das Vorhaben 

Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Akteure Themen/Inhalte 

Verfahrensbeteiligte "Betroffene" (Einwender und 

Behördenvertreter 
~ichteinwender in der "Region") 

Vorhabensspezifische Themen 
Sachverständige Demografische Merkmale und Verhandlungsgegenstände 
Anwälte Interessen/Ziele Werthaltungen Verfahrensspezifische Themen Einwender Politische Einstellungen 
(Einzelpersonen, Rechtsauffassungen 

und Verhandlungsgegenstände 

Verbände, Gemeinden) Vorhabensspezifische Einstellungen Übergreifende Themen (policy-
Klagebefugte Verfahrensspezifische Einstellungen Themen, gesellschaftspolitische 
Antragsteller Beziehungen der Akteure zu Themen, ordnungspolitische 
(Hersteller/Betreiber) überregionalen Instanzen Themen) 

i 
INTERAKTION 

Formelles Verfahren Informelles Verfahren 

Verlauf/V erlaufsphasen Verhalten und Maßnahmen der Akteure 
(Auslegung der Unterlagen bis Abschluß des EÖTs) außerhalb des formellen Verfahrens 

Manifestes Verhalten der Akteure Konflikte während der Durchführung des 

Interaktionsmuster und Kommunikationsformen Verfahrens 

(Verhandl.stil, "stereotyp. Wahrnehmungen" etc.) 

i 
OUTPUT 

Objektive Ergebnisse "Subjektive" Ergebnisse 

Entscheidungsinhalte Beurteilung des Verfahrens durch die Akteure 
Entscheidungsdurchführung Beurteilung der Entscheidung durch die Akteure 
(soweit vollzogen) Verhalten der Akteure nach Durchführung des 
Folgen der Entscheidung ("externe Effekte") Verfahrens, ggf. (rechts)politische Forderungen und 
in politischer, ökonomischer, sozialer, Ziele der Akteure auf der Basis ihrer praktischen 
ökologischer Hinsicht (soweit feststellbar) Erfahrungen 
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Um die VieJzahl der Aspekte empirisch zu erfassen, wurde eine Reihe 

von Untersuchungsinstmmenten entwickelt. 

1. Studium der Vorgeschichte und des Verlaufs der ÖB anhand vorhande
ner Dokumente, der Zeitungsberichterstattung und retrospektiv aus der 
Sicht der Akteure; 

2. Analyse des Erörterungstermins anhand des Verlaufs- und des Wort
protokolls, teils quantitativ, teils qualitativ, unter den Aspekten der ver
handelten Sachfragen, der Komm~ationsstrategien und Verlaufs
muster; 

3. standardisierte Befragung der regionalen Bevölkerung (im Fall GKN II 
die Kreise Heilbronn und Ludwigsburg); 

4. Gruppengespräch bzw. Einzelinterviews mit Schlüsselpersonen aus den 
beteiligten Gruppen: Verwaltung, Antragsteller, Einwender und Exper
ten. 

Der standardisierte Fragebogen ebenso wie die Leitfäden für die Inten
sivgespräche wurden wiederum angeleitet durch die analytische Unterschei
dung zwischen Akteuren (ihren Interessen, Wertorientierungen und Einstel
lungen), Themen und Verfahren bzw. Interaktion, wobei drei Ebenen der 
Problematik umweltrelevanter Großvorhaben jeweils anzusprechen waren: 
die generelle Ebene politischer Orientierungen, Themen und Verfahren, die 
Ebene der umweltrelevanten Großvorhaben im allgemeinen und die Ebene 
des jeweils untersuchten Falls, der die größte Bedeutung zukommt. 

7. NACHBEMEP..KL1NG ZU EINIGEN FOP.SCHL'NGSPROBLEMEN 

Bei dem vorgestellten Forschungsprojekt handelt es sich um eine inter
disziplinäre, vergleichende Falluntersuchung, die sich zum Ziel gesetzt hat, 



Speyerer Forschungsberichte 70 67 

empirische Rechtstatsachenforschung zu betreiben. Damit sind vier Stich
worte gegeben (Interdisziplinarität, Repräsentativität, Vergleich, Verhältnis 
empirischer Forschung und juristischer Dogmatik), hinter denen sich einige 
ForS".hnngsprobleme verbergen. die hier 1n „ner Kürze aus unserer Sirht auf

grund der Projekterfahrungen kommentiert werden sollen. 

1.1 Interdisziplioarität 

Interdisziplinarität war die progressive Forschungsformel der siebziger 
Jahre (Kncka 1987). Heute, nachdem die disziplinäre Orientierung wieder 
Urstände feiert, hat solch ein Vorhaben leicht etwas Anrüchiges. Interdiszi
plinarität, so kann man spitz formulieren, ist der Versuch des Turmbaus zu 
Babel nach der Sprachverwirrung. In dem Projekt wurde gezwungermaßen 
mit unterschiedlichen Terminologien gearbeitet. Auch uns ist es nicht gelun
gen, die Kluft zwischen normativ-dogmatischer und empirisch-analytischer 
Betrachtungsweise zu überwinden. Daß wir es trotzdem wagen, Ergebnisse 
zu präsentieren, läßt sich aus der Erkenntnis rechtfertigen, daß bei solch ei
nem Forschungsgegenstand, wie ihn die Öffentlichkeitsbeteiligung darstellt, 
die Schwierigkeiten interdisziplinär zu erforschen, nur noch von den Schwie
rigkeiten übertroffen werden, nicht interdisziplinär zu forschen. Der zweite 
Punkt hängt mit dem ersten eng zusammen. Die etwas künstliche Parallel
führung von juristischem und sozialwissenschaftlichem Diskurs ist dem näm
lichen Umstand geschuldet. Interdisziplinarität ruft nicht nur Sprachpro
bleme hervor, sondern sie provoziert auch Selbstbehauptungsstrategien. Es 
besteht die Gefahr, daß das "inter" durch ein "über und unter" der Disziplinen 
ersetzt wird. Um diesem zu entgehen, haben wir uns für ein teilweises "Ne
beneinander" entschlossen. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung als Teil des förmlichen Verwaltungsverfah
rens, das nicht nur ais Pianfesisieilungsverfahren, sondern auch ais Geneh
migungsverfahren planerische Elemente enthält und häufig als sog. Massen
verfahren stattfindet, kann prinzipiell unter zwei Gesichtspunkten betrachtet 
werden: 
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a) Öffentlichkeitsbeteiligung als Idee, insbesondere als Rechtsnormidee; 
hierbei handelt es sich um die spezifisch juristische Sichtweise. 

b) Öffentlichkeitsbeteiligung als Realvorgang, insbesondere als sozialer 
Prozeß der Interaktion von beteiligten Akteuren. 

Die juristische Betrachtungsweise hat unseres Erachtens die doppelte 
Aufgabe, den Normsinn und die einzelne gesetzliche Regelung. wie sie z.B. in 

der AtVfV festgelegt sind, zu explizieren und von daher empirische Untersu
chungsfragen zu entwickeln. 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht sind Verfahren selektive Entschei
dungsprozesse, bei denen sich die Beteiligten gegenüberstehen. Entschei
dungsalternativen miteinander abgeglichen und entscheidungsrelevante 
Kompromisse geschlossen werden. Die Struktur des Verfahrenssystems ist 
durch die geltenden Rechtsnormen umrissen, jedoch sind die Normen nicht 
schon selbst das Verfahren, sondern strukturieren allenfalls den Ablauf der 
Interaktionsprozesse der Verfahrensbeteiligten. 

Beide Perspektiven sollten in dem Projekt aufeinander bezogen werden, 
damit sie sich wechselseitig fruchtbar machen. Dies setzt aber voraus, daß 
beide Perspektiven zunächst eigenständig entwickeit werden. 

Erst im Zusammenspiel von Normen. deren handlungsleitender Inter
pretation, der Interaktionen der Beteiligten und den entsprechenden Ent
scheidungen konstituiert sich der zu untersuchende Gegenstand: die Öffent
lichkeitsbeteiligung bei den Genehmigungsverfahren. Öffentlichkeitsbeteili
gung ist dann immer sowohl ein normativ intendierter, als auch ein sich real 
vollziehender Prozeß. 

Insoweit mit der Öffentlichkeitsbeteiligung unterschiedliche Zielvorstel
lungen verbunden werden, ist es bisher nicht gelungen, eine verbindliche und 

anerkannte Typologie der Ziele und des Norminhalts bzw. des Normsinns 
festzulegen. Gleichwohl kann man drei Ebenen der Diskussion unterschei
den. Die erste Ebene bestimmt die Ziele und verfassungsrechtlichen Grund
lagen der Bürgerbeteiligung, während die zweite Ebene sich stärker auf die 

konkrete Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung bezieht. Auf der dritten 
Ebene werden rechtspolitische Verbesserungsvorschläge diskutiert. 
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Vorab kann jedoch gesagt werden, daß in der Literatur allgemein davon 
ausgegangen wird, daß die Bürgerbeteiligung immer dort sinnvoll ist, wo es 
darum geht, eine gesetzlich nur schwach bestimmte Verwaltungsentschei
dung zusätzlich abzusichern. Der Sinn der Bürgerbeteiligung wia.rd da..ri.n ge
sehen, daß ein verfahrensmäßiger Kontakt zwischen Verwaltung und Öffent

lichkeit zustande kommt, bei dem beide - Öffentlichkeit und Verwaltung -
sowohl in rechtlicher als auch in sachlicher Hinsicht voneinander lernen. Im 
Zentrum der Bürgerbeteiligung steht deshalb die Kommunikation zwischen 
der Genehmigungsbehörde, den Einwendem und den Antragstellern. Ist 
diese Kommunikation gestört oder nicht möglich, ist die Bürgerbeteiligung 
insgesamt in Frage gestellt (Hoffmann-Riem/Rubbel't 1984). 

Für unsere interdisziplinären Fragestellungen kann man drei Ebenen der 
Untersuchung unterscheiden: 

Normativer Sinn der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

die Interessen, Absichten und das Verhalten der Akteure im Verfahren, 

die inhaltliche Debatte der Vorhaben und die realisierten Ziele, die mit 

der Öffentlichkeitsbeteiligung verbunden sind sowie deren durch die 
Akteure festgestellten Defizite. 

7.2 Repräsentadvität 

Die Untersuchung über die Öffentlichkeitsbeteiligung konnte aus zeitli
chen, aber vor allem auch finanziellen Möglichkeiten nicht als eine Total
erhebung durchgeführt werden. Somit kann sie nicht Anspruch auf Reprä
sentativität im Sinne der Statistik erheben. Sie beansprucht insofern keine 
Allgemeingültigkeit - weder in Bezug auf eine allgemeine Theorie, noch in 
Bezug auf vollständige, empirische Erfassung aller Formen der Öffentlich
keitsbeteiligung bei umweltrelevllnten Großvorhllben. Es geht zunächst um 

eine bloße Beschreibung von Veränderungen im Bereich rechtlicher und so
zialer Prozesse - insbesondere um die genaue Betrachtung institutionalisier -
ter Regelungen. Mit Hilfe vergleichender Fallstudien hoffen wir, bei einigen 

typischen Fällen eine genauere mikrosoziologische Bestandsaufnahme 
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durchführen zu können. Sich in die Besonderheiten eines Falles zu vertiefen, 
heißt jedoch nich~ sich jeden Anspruchs auf Formulierung generalisierender 
Aussagen begeben zu müssen. Gerade durch die Falluntersuchungen erwar-
ten v..ir, daß eine über den Ein7.elfall hinausweisende Einsicht zu Tage geför= 
dert wird. Damit sind drei Implikationen verbunden: 

Zum einen müssen die Fälle so ausgewählt sein, daß sie für den Bereich 
"typische" Fälle sind. Wir sind dabei so vorgegangen, daß wir zunächst 
durch eine ausführliche Literaturstudie den Begriff "umweltrelevante 
Großvorhaben" präzisiert und dann eine Vollerhebung aller Großvor
haben in der BRD vorgenommen haben. Aus dieser Grundgesamtheit 
wurden dann die Fälle nach entsprechenden Kriterien ausgewählt 
(Schmjttel 1985). Daß zuerst die Fallstudie über GKN Il in Angriff ge
nommen wurde, liegt daran, daß der Kernenergiekonflikt sowohl den 
Auslöser als auch die Struktur für Umweltkonflikte vorgibt. Hier findet 

man gewissermaßen in höchster Verdichtung alle Momente und Kom
ponenten der Umweltdiskussion, wie sie für die 70er und 80er Jahre be
stimm.end geworden sind. 

Zum anderen besteht bei Fallstudien die Gefahr der unzulässigen Ver
allgemeinerung. Häufig werden fallspezifische Umstände als generelle 
Struktur angesehen. Diesen Fehler haben wir versucht dadurch zu ver
meiden, daß eine detaillierte Fallgeschichte angefertigt wurde, die ge
rade die historischen Spezifika des jeweils einzelnen Falles berücksich
tigt und so das Besondere im Allgemeinen sichtbar macht. 

Fallstudien tragen immer dem Zwiespalt von historischer Einmaligkeit 
und möglicher Verallgemeinerung in sich. Dieser Zirkel dürfte nicht 
auflösbar sein - nur wie er im einzelnen hergestellt wird, darin erweist 
sich die Güte einer Fallstudie, die ja auch ihre großen Vorzüge gegen
über statistischen Repräsentativuntersuchungen hat, da gerade die de
taillierte Struktur eines konkreten Falles aufgedeckt und in seiner Be
sonderheit erfaßt wird. Auch hier kann man - quasi ex negativum - die 
allgemeine Struktur entziffern. 

In einem spezifischen Sinne jedoch beanspruchen wir durchaus Reprä
sentativität für unsere Untersuchung: nämlich im Sinne der angewandten 
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Untersuchungsmethode. Auf dem Energiesektor ist uns bisher keine Studie 
bekannt, die einen Fall mit solch einer Vielzahl von empirischen Methoden 
und Instrumenten analysiert hat, wie die hier vorgelegte Untersuchung. Die 
Kombination der Untersuchungsinstrumente: Zeitnngr..analyse, Wortproto-
kollanalyse, standardisierte Befragung, Gruppen- und Schlüsselpersonenge
spräche ermöglichten uns, den Fall GKN II in all seinen Varianten, Facetten 
und Akteursperspektiven zu erfassen und mit Hilfe der Fallgeschichte gleich
z.eitig auch seinen historischen Verlauf zu rekonstruieren. Wir können so mit 
einigermaßen gutem Gewissen behaupten, diesen Fall wirklich repräsentativ 
- gerade auch in methodischer Hinsicht - analysiert zu haben. 

7.3 Vergleich 

Im ursprünglichen Projektplan war ein Vergleich in doppelter Hinsicht 
vorgesehen. Zunächst sollte die normative Ausgestaltung der Öffentlichkeits
beteiligung mit dem realen Ablauf des Verfahrens verglichen werden, um 
dadurch zu einer einfachen Soll/Ist-Bestandsaufnahme zu kommen. An
schließend war das Ziei, die Funktion und rechtliche Ausgestaiiung der Of
fentlichkeitsbeteiligung in verschiedenen Verfahrenstypen (PJanfeststellungs
bzw. Genehmigungsverfahren nach AtG, BlmSchG., WHG, AhfG, FstrG) 
miteinander zu vergleichen. Beide Projektziele mußten, wenn auch aus un
terschiedlichen Gründen, modifiziert und konkretisiert werden. Unseren 
damaligen Überlegungen zur Methodik des Vergleichs lagen naive Vorstel
lungen sowohl vom Vergleich als spezifischem Erkenntnisinstrument als auch 
von der Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung zugrunde. Erst eine Be
schäftigung mit vergleichenden Untersuchungen in den Sozialwissenschaften 
belehrte uns über die methodisch difftzi.len Voraussetzungen eines solchen 
Vorhabens. 

Nachdem in den Sozialwissenschaften, aber auch in den eher normativen 
Disziplinen die Begeisterung über eine rein kausalwissenschaftlich oder ent
scheidungstheoretisch orientierte Analyse merklich nachgelassen hat, da -
bedingt durch restriktive ceteris paribus Klauseln - entweder nur triviale Er
gebnisse gefunden worden waren oder aber keine echten Kausalitäts- bzw. 
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Optimalitätsbedingungen angegeben werden konnten, da sich also die Reali
tät für diese methodischen Verf~en als zu komplex erwies, gewinnen ver
gleichende Analysen wieder stärker an Beachtung. Besonders in der Politik-
wiaSSenschaft erfreuen sich komparative Studien wieder starker Beliebtheit 
(Berg-Schlosser/Müller-Rommel 1987). 

Forschung<utnsätre, die längere Z.Cit im Hintergrund standen, gewinnen 

oft wieder deshalb an lnteres.se, weil ihre Schwächen ebenfalls in Vergessen
heit geraten sind. Die Bemühungen um den Vergleich deuten jedoch darauf
hin, daß damit ein spezifischer Erkenntnisgewinn angestrebt wird (Hondrich/ 
Matthes 1979). Wer vergleicht, fragt nach der Einheit im Verglichenen. Wer 
vergleicht, bringt Verschiedenes in eine Perspektive. Unter methodischer 
Sicht baut der Vergleich auf drei wesentlichen Voraussetzungen auf: 

Es müssen mehrere, zumindest aber zwei Vergleichsgegenstände gege
ben sein, 

diese müssen insgesamt verschieden oder in einzelnen Merkmalen ver

schieden sein, 

sie müssen ein Gemeinsames, einen nvergleichsgrund" aufweisen, der 
entwedei in den Objekten selbst liegt, oder der als ein subjektiv ge= 
wählter an sie herangetragen wird. 

Indem der Vergleich im Verschiedenen die Einheit thematisiert, zwingt 
er gerade dadurch zur Abstraktion. Der Vergleich ist so gesehen ein expan
dierendes Verfahren. Er ist, wie Luhmann in seinen Analysen am besten 
reigt, das Erkenntnismittel eines universellen Substitutionalismus. 

Der faktische Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung ließ sich deshalb nicht 

einfach als Ist-Zustand beschreiben, da normative Vorstellungen und empiri
sches Verhalten der Akteure untrennbar miteinander verbunden waren. Im 

Falle des Soll/Ist-Vergleiches mußten wir einen Umweg wählen, indem wir 
jeweils die Strategien, Intentionen und Verhalten der Akteure während der 
Offentlichkeitsbeteiligung mit deren eigenen Funktionsbestimmungen und 
Zweckzuschreibungen für die Öffentlichkeitsbeteiligung verglichen. Es zeigte 
sich, daß Problemdefinition und das Verständnis der Akteure über Zielset
zung und Realisierung der gesetzlichen Bestimmungen der Öffentlichkeits-
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beteiligu.ng stark von der Zugehörigkeit zu den entsprechenden Organisatio
nen geprägt wurde. Vertreter der Verwaltung betonen besonders den Effi
zienzstandpunkt und sahen schon im formal korrekten Ablauf die Funktion 
der Öffentlirhlceitsbeteiligung erffillt. Der Rerhtsschutzged:inlce wi..rd im we

sentlichen von den Vertretern des Rechtssystems, seien sie nun Richter oder 
Wissenschaftler, besonders stark in den Vordergrund gestellt, obgleich er im 
Verfahren als Thema kaum eine Rolle spielt. Die Betroffenen selbst verbin
den im wesentlichen Partizipations- und Demokratisierungsvorstellungen mit 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und reagieren entsprechend frustriert auf den 
formalen Ablauf des Verfahrens. Aufgrund ihrer jeweilig differierenden Per
spektive kamen die beteiligten Akteure zu einer partiell unterschiedlichen 
Wahrnehmung des faktischen Ablaufs der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Vergleich in diesem Fall konnte nur bedeuten zu versuchen, einen Zu
sammenhang von Problemdefinition und Problemlösung bei den Akteuren zu 

rekonstruieren, um möglichen Konsens und Dissens klarer in Bezug auf die 

Abschätzung der Leistung der Öffentlichkeitsbeteiligung herauszuarbeiten. 

Die zweite Vergleichsperspektive - die Überprüfung der Funktion der 
Öffentlichkeitsbeteiligung in unterschiedlichen Genehmigungsverfahren -
stellt sich einfacher dar. 

Hier ist der Vergleichsgesichtspunkt eindeutig die Öffentlichkeitsbeteili
gung in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung. Unser Interesse richtet sich 
auf die Frage, ob der Politisierungsgrad des Vorhabensbereichs und der 
Verfahrenstyp andere Abläufe und Wirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
hervorbringen als im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, das für uns 
den Bezugspunkt bildet. Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren stellt 
nämlich das am heftigsten umstrittene und am höchsten politisierte dar. 
Sowohl von seinem rechtlichen Charakter als auch von seinem Umfang in 
der Sache her bildet es das komplexeste Verfahren im Umweltbereich und 

kann somit als Paradigma für die Strukturprobleme der Öffentlichkeitsbetei
ligung gelten. 
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7.4 Empirische Forschung und juristische Dogmatik 

Das Verhältnis von empirischer Forschung und juristischer Dogmatik war 
in unserem interdisziplinären Projekt von Beginn an eine offene und des öf
teren eine strittige Frage. Dies weniger deshalb, weil zwei unterschiedliche 
Disziplinen aufeinanderstießen, sondern vornehmlich auch deswegen, weil 
unterschiedliche Sichtweisen derselben gesellschaftlichen Realität miteinan

der konfrontiert wurden. 

Empirische Forschung und juristische Dogmatik unterscheiden sich nicht 
nur bezüglich ihres Abstraktionsgrades, wobei die juristische Arbeit in aller 

Regel wesentlich konkreter und abgrenzbarer ist als die soziologische For
schung. Soziologische Analyse ist stärker theoriebezogen und für den Juri
sten manchmal in unverständlichem Ausmaß abstrakt. Aber auch die Metho
denvielfalt der Sozialwissenschaften irritiert den Juristen, der auf seinem Ge

biet an "richtigen" Entscheidungen orientiert ist. Nicht zuletzt bringt er den 

hypothetischen Ergebnissen der empirischen Forschung und ihrer reflexiven 
Aussagen ein kaum ausrottbares Mißtrauen entgegen, ohne sich in seiner 

Realitätsauffassung sonderlich verunsichern zu Jassen. 

Gleichwohl wäre es falsch und für beide Seiten unfruchtbar anzunehmen, 

eine Art der Erkenntnis sei der anderen überlegen. 

Die empirische Forschung erkundet die gesellschaftliche Realität mit den 

von ihr eigens entwickelten Methoden und Instrumenten. Soziale Abläufe 

und das Handeln und Verhalten der gesellschaftlichen Akteure bilden ihre 
bevorzugten Untersuchungsgebiete. Die Erfassung der Realität unter der 

Perspektive gesetzmäßig ablaufender Prozesse ist das Ziel der empirischen 
Forschung. 

Die juristische Dogmatik systematisiert und interpretiert den Rechtsstoff, 
um Begriffe und Entscheidungsregeln für das Handeln der Juristen zur Ver

fügung zu stellen. Die Systematisierung von Entscheidungen und die Expli

kation des Normsinns stellt ihre wesentliche Aufgabe und Leistung dar. Sie 
ist im Kern normativ-analytisch ausgerichtet (Krawitz 1978). 
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So gesehen liegen Welten zwischen diesen beiden Wissenschaften. Pro
blematisch, aber auch fruchtbar wird es erst dann, wenn die empirische For
schung sich der Rechtswirklichkeit annimmt und Rechtstatsachenforschung 
betreibt (Hei~.z 1986). Dann bricht die sorgsam gehütete Bereich ... trennung, 

die durch das Verbot der Ableitung der Norm aus der Faktizität noch wis

senschaftstheoretisch abgesichert wurde, zusammen. 

In der neueren juristischen Methodenlehre ist bewußt geworden, daß der 
Gesetzestext und die Urteile, das Normprogramm also erst seinen Sinnzu
sammenhang durch eine Reflexion auf die gesellschaftliche Realität erhält 
(Müller 1966; Kriele 1967; Damm 1976; Teubner 1978). Normprogamm und 

Sachstruktur sind stark aufeinander bezogen. 

Rechtsdogmatische Theorien kann man demnach als theoretische Ord
nungsentwürfe auffassen, die gleichermaßen normative und deskriptive Ele
mente einschließen. Greift man auf Analysen von Teubner, Müller und 
Rottleuthner zurück, so hat die Rechtsdogmatik je nach Regelungsbereich 
sozialwissenschaftliche Analysen gesellschaftlicher Teilsysteme zu rezipieren. 
Ihre Begrifflichkeit dem sozialen Wandel anzupassen, ist für die Rechtswis
senschaft insofern notwendig, als die gesellschaftliche Realität auf die 
Rechtsbegriffe bezogen sind, sowohl veränderlich als auch konfliktreich ist. 

Soll das Recht in der jeweils neuen sozialen Konfliktsituation zur Wirk
samkeit gebracht werden, muß die Dogmatik auf den Wandel der sozialen 
Verhältnisse reagieren. Unabhängig davon, wie dies im einzelnen zu gesche
hen hat, ist ein solcher Anpassungsprozeß dem gesamten Rechtssystem auf
gegeben. 

Die empirische Forschung kann bei diesem Prozeß insoweit mithelfen, als 
sie im Rahmen ihrer methodischen und theoretischen Möglichkeiten die 
Rechtswirksamkeit erforscht, Veränderungen beschreibt und erklärt. Dies 
kann auf verschiedene Weise geschehen. 

Sie kmm zum Beispiel die jüFJStischen Normen als Faktum auffassen und 
fragen, was sich hinter ihnen verbirgt. Sie wird dabei im Anschluß an Max 

Weber und Emile Durkheim schnell feststellen, daß normative Setzungen auf 
Strategien für Konsensbildungsprozesse gesellschaftlicher Akteure beruhen. 
Normen sind aus dieser Sicht gesellschaftlich sanktionierte Kompromisse, die 
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durch Veränderung der Machtverhältnisse umdefiniert, verändert oder auf
gekündigt werden können. Sie kann aber auch Nonnen als Ziel des Gesetz

gebers auffassen und nach dessen Intentionen und den erreichten Wirkungen 

fragen. !n beiden Fällen eröffnet sich eine weites empi..ri..sches Untersu

chungsfeld 

Gleichwohl kann dies nicht bedeuten, daß die juristische Dogmatik durch 

empirische Forschung ersetzbar sei. Dies würde eine völlige Verkennung der 
Leistung der sozialwissenschaftlichen Arbeit bedeuten, die weder einen Ent
scheidungsbezug aufweist, noch bei der rechtlichen Einzelentscheidung einen 
sinnvollen Beitrag leisten kann (Luhmann 1986). Sie kann aber, sofern die 

Dogmatik nicht allein das Recht in Bezug auf einen vergangenen Ordnungs
entwurf interpretieren will, mithelfen, Umweltveränderungen bewußt zu ma· 

chen und die entsprechenden Ordnungsmodelle in ihrem kognitiven Gehalt 
zu korrigieren. 

In unserem Fall bedeutet dies, daß am Beispiel der Öffentlichkeitsbeteili

gung bei umweltrelevanten Großvorhaben zunächst versucht wird, aus den 

ausgewählten Fällen Bedeutung und Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung, 
wie sie sich in dem Bewußtsein der Akteure darstellt, zu ermitteln. Diese Er
gebnisse sollen dann auf die rechtlichen Regelungen und logischen Kon
struktionen bezogen und mit deren impliziten Entscbeinungsmodellen und 
Wertungen verglichen werden. 

Ergebnis dieses Vorgehens könnte eine realistischere, aber auch komple

xere Einschätzung des Verfahrens sein, aus der dann empirisch gestützte 
rechtspolitische Konsequenzen gezogen und differenziertere Beurteilungsge

sichtspunkte für die Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung gewonnen 
werden könnten. 

Nimmt man diese vier angesprochenen Punkte (Interdisziplinarität, Re
präsentativi.tät, Vergleich, Empirie und Rechtsd0gwatik) en1st, so bietet das 
Projekt die Möglichkeit, sowohl Integration als auch interdisziplinäre Koope
ration von Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft exemplarisch zu de
monstrieren. Integration betrifft in unserem Verständnis die Frage nach der 

Übersetzung von sozialwissenschaftlicher Theorie und Methodologie in 
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Rechtswissenschaft und Dogmatik. Interdisziplinarität bezieht sich auf die 
Vermittlung der Fähigkeiten, mit anderen Disziplinen problemorientien zu 
kooperieren, um disziplinübergreifende soziale Probleme zu erforschen. Ab
gehoben werden soll r1~bei auf die Interdependenz von Rechtswi..ssen""haft 
und Sozialwissenschaft, auf die Autonomie und Kooperation der Wissen
schaftsdisziplinen, da weder das Erkenntnisinteresse der Sozialwissenschaft 
auf die Aufgaben der Rechtswissenschaft reduzierbar ist, noch die soziale 
Funktion der Rechtswissenschaft durch Sozialwissenschaften substituierbar 
erscheint. 
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VORBEMERKUNG 

Wenn wir die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von um
weltrelevanten Großvorhaben als ein rechtlich geregeltes Verfahren be
trachten, das Bestandteil der gesellschaftlichen und staatlichen Versuche ist, 
Begleitumstände und Folgen solcher Vorhaben zu identifizieren und zu be
wältigen, müssen die Ergebnisse des Verfahrens zwangsläufig in Beziehung 

gesetzt werden zu den Problemen, die ihm vorausgehen. 

Dementsprechend sieht das Design unserer empirischen Untersuchung 

zunächst die Analyse des "Inpur der jeweiligen "Öffentlichkeitsbeteiligung" 
vor, und zwar nicht nur die Rekonstruktion der Geschichte des konkreten 
Untersuchungsfalls bis zum Zeitpunkt des förmlichen Genehmigungsverfah
rens bzw. der Beteiligungsmaßnahme, sondern auch die Berücksichtigung der 

generellen Rahmenbedingungen dieses Untersuchungsfalls. 

Gerade wegen der langen "Latenzzeit" des Kernkraftwerks GKN II (die 
erste Antragstellung erfolgte im Juni 1975, die erste Teilerrichtungsgenehmi
gung wurde im November 1982 erteilt), sind beide Aspekte nicht unwesent-
lieh miteinander verwoben. 

In der folgenden Darstellung soll deutlich gemacht werden, welche wich
tigen Dimensionen der Entstehung des Vorhabens bis zum Zeitpunkt der 
formellen Öffentlichkeitsbeteiligung (Bekanntmachung des Vorhabens am 

20. Juni 1981) tatsächlich existierten - unabhängig von der rechtlichen Fixie
rung "genehmigungsrelevanter Tatbestände". Nur so erhalten die Auseinan
dersetzungen um die (wie in der) Öffentlichkeitsbeteiligung zu GKN II die 
zum Verständnis notwendige Kontur. 

In einem ersten Schritt werden strukturelle, d.h. technisch-ökonomische 
und politische Rahmenbedingungen*) skizziert, denen sich die Öffentlichkeit 

*) Bei der Rekonstruktion der technisch-ökonomischen und politisch-sorialen Rahmen

bedingungen wurde im wesentlichen aur zwei materialreiche sozialwissenscbartliche 

Arbeiten zu K.emenergieentwicklung und K.emenergiekonflikt zurückgegriffen. Es 

handelt sich zum einen um die soziologisch-ökonomische Analyse der K.emenergiepoli-
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mit Beginn der Beteiligungsmaßnahmen konfrontiert sah (Teil 1). Ihnen las
sen sich bereits wesentliche Themen der späteren Erörterung von Einwen
dungen gegen das Vorhaben entnehmen. Die rechtlichen Bestimmungen der 
Planungs-, Genehmigungs- und Errichtungsprozedur, die ebenfalls als Teil 

der strukturellen Rahmenbedingungen zu betrachten sind, werden hier nur 
unter sozialwissenschaftlichem Aspekt aufgegriffen und sind z.T. Gegen
stand einer einschlägigen juristischen Darstellung (Lang 1985). 

Im Anschluß daran folgt eine Darstellung der "Vorgeschichte" des kon
kreten Untersuchungsfalls, der Gründung der Gemeinschaftskernkraftwerk 
Neckar GmbH und der Errichtung des ersten Blocks (GKN 1), die nicht 
ohne Folgen für die Auseinandersetzungen um GKN II geblieben sind (2.1). 

Schließlich wird die •eigentliche• FalJgeschichte **) des in Frage stehenden 

Vorhabens vom Jahr der ersten Antragstellung (1975) bis zum Beginn der 
Beteiligungsmaßnahme im Juni 1981 nachgezeichnet (2.2). 

tik von Kitschelt (Kilschelt 1980), zum anderen um die sozialhistorische Analyse der 

Kernenergieentwicklung von Radkau (Radkau 1983). 

In ihren Erklärungsversuchen des Kernenergielronflilcts durchaus nicht einig (vgl. etwa 

Radkaus Kritik an Kitschelt - Radkau 1987, S. 314) und beide gleichermaßen kritisier

bar (vgl. Fach/Simonis 1987, S. 18 f.) bieten sie - insbesondere die umfangreiche Un

tersuchung des Technikhistorikers Radkau - doch eine Fülle einschlägiger Hinweise 

und Quellen, deren primäre Aufarbeitung im Rahmen des Projekts "Öffentlichkeitsbe

teiligung" weder möglich noch sinnvoll gewesen wäre. 

Solche Quellemerweise, aber auch deren Interpretation im einzelnen, sind in der vor

liegenden Arl>eit dann übernommen worden, wenn sie glaubwürdig, bzw. unter Be

rücksichtigung anderer Studien plausibel erschienen. 

Für dieFallgeschichte sind auch die "Schlüsselpersonengesrpäche" von Bedeutung ge

wesen; zwei Gesprächsteilnehmern ist be5onders zu danken. Ihnen lag da5 Manuskript 

des vorliegenden Beitrags zur Durchsicht vor, so wie er im Rahmen des Kolloquiums 

in der Schule der Kerntechnik vorgetragen wurde (vgl. dazu die Einleitung von 

Gloede/Schmiltel in diesem Band). Soweit von ihnen Richtigstellungen der Fakten vor

geschlagen wurde, ist dies berücksichtigt worden. Für die Interpretation trägt der Au

tor selbstverständlich allein die Verantwortung 
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1. STRUKTUREILE RAHMENBEDINGUNGEN DER ÖFFENT

LICHENKEITSBETEILIGUNG BEI DER GENEHMIGUNG VON 

KERNKRAFIWERKEN 

1.1 Die gnmdsitzllche Entscheidung für die Nutzung der Kernenergie 

Seitdem die SPD - nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl - öffentlich für 
einen Ausstieg aus der Kernenergie plädiert und in den von ihr regierten 
Ländern vorsichtig erste Schritte in diese Richtung prüft (Nordrhein-West
falen, Hamburg, Schleswig-Holstein), sind auch die ökonomischen, politi
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die zivile Nutzung der Kern
energie einem breiten Publikum deutlicher geworden (vgl. SPD-Kommission 

1986, S. 9; Spitzley 1988). 

Von der Seite der politischen Willensbildung her ist diese Entscheidung 
im wesentlichen durch das Atomgesetz von 1959 und seine Novellierungen fi
xiert. Eine Änderung der Kernenergiepolitik auf Landesebene ist schon da
mit eischwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Auch leiten sich aus der Vei
abschiedung dieses Gesetzes auf Bundesebene alle politischen und rechtli
chen Legitimationen der Förderung und Implementation kemtechnischer 
Anlagen bis herunter zu einzelnen atomrechtlichen Genehmigungsentschei
dungen her (neuerdings problematisierend: Lukes 1985, S. 23). 

In merkwürdigem Kontrast zu dem erheblichen politischen und legitima
torischen Gewicht des AtG stellt sich jedoch die Entstehung des Gesetzes 
dar. Wenn auch seine Verabschiedung 1959 durch eine euphorische Ein
schätzung hinsichtlich der "friedlichen Nutzung des Atoms" - insbesondere 
bei der SPD und den Gewerkschaften, aber auch in Kreisen der Wissenschaft 
- getragen war (Radkau 1983, S. 78 ff. - diese Euphorie wurde jedoch nicht 
von einer Bevöikerungsmehrheii geteili vgi. Emmid- und Allensbach-Umfra
gen von 1958, zit. nach Radkau, a.a.O„ S. 89; vgl. auch Krauch 1970, S. 16), 
sind doch die wesentlichen Entscheidungen der deutschen Atompolitik seit 
den Tagen der DAtK (1955) abseits von Parlament und Öffentlichkeit ge-
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troffen worden (vgl. Resch 1975; Radkau 1983, S. 144 und S. 424; Radkau 
1987, S. 312). Schon Jahre vor der Verabschiedung betonte Atomminister 
Strauß 1956, die Entwicklung der Kernenergienutzung in der Bundesrepublik 

werde auf keinen Fall durch das Fehlen eines Atomgesetz.es aufgehalten 

(Radkau 1983, S. 139). Nach der Ratifikation des Euratomvertrags bzw. mit 

der Verabschiedung des Atomgesetz.es zog sich das Parlament selbst fast völ

lig aus diesem Politikbereich zurück, obwohl alle für die Praxis der Kern
energienutzung wichtigen Entscheidungen noch zu treffen waren (aa.O., S. 

424 ff.; /(jtschelt 1980, S. 66). Dieser Dornröschenschlaf währte bis zum Be

ginn der siebziger Jahre. 

Etwa zu dieser Z.Cit scheint man nachträglich auch Verfahrensmängel 
beim Erlaß des Atomgesetzes entdeckt zu haben, die Zweifel am verfas
sungsmäßigen Zustandekommen begründeten. Ein entsprechendes "Bereini
gungsgesetz" stellte 1974 schließlich prozedurale Korrektheit (Jah!buch der 

Atomwirtschaft 1975, S. 86) her. 

Tatsächlich stellte sich die Entwicklung der friedlichen Nutzung von 

Kernenergie in ihrer "spekulativen Phase" (Radkau 1983, S. 34) bis zum 2. 

Atomprogramm der Bundesregierung (1963-1967) weit weniger a1s Prozeß 

politischer Willensbildung denn a1s Projekt einer Interessenkoalition aus 
Teilen der Industrie (Elektroindustrie, Maschinenbau, Chemie), der Groß

forschung und einzelner Staatsapparate dar (Radkau 1983, S. 39 f. und S. 
100 f.; /(jtsche/t 1980, S. 38 ff.). Dem entsprach in gewisser Weise die liberal
marktwirtschaftliche Orientierung des Atomgesetzes, welche gegen das "diri
gistische" Konzept der damaligen Opposition durchgesetzt wurde (/(jtschelt 
1980, s. 57 f.). 

Privatwirtschaftliche Dominanz bei der Herstellung wie bei der Nutzung 

kerntechnischer Anlagen wird strukturell auch durch das Energiewirtschafts

gesetz von 1935 gewährleistet. 

Ähnlich wie die Entwicklung der Kernenergietechnologie bis zur "realpo

litischen" Phase nicht ohne wachsende staatliche Förderung zu denken ist, 

hat sich der Staat mit dem EnWG zwar grundsätzlich Einflußmöglichkeiten 

auf Versorgungssicherheit und Preisgestaltung gesichert. Zudem ist die "Öf-
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fentliche Hand" insgesamt sogar mit 66 % am Kapital der Energieversor

gungsunternehmen (EVU) beteiligt (Deiseroth 1986, S. 62). 

Doch folgen die EVU in ihren Entscheidungen privatwirtschaftlichen 
Ktiterien und pochen unter Beru ... r....mg auf die private Rechtsform auf unter~ 
nehmerische Autonomie (Kitschelt 1980, S. 128 ff.), die die öffentlichen An
teilseigner wegen institutioneller Zersplitterung, fehlender Koordinations

bemühungen und einer "passiven Beteiligungspolitik" kaum beeinträchtigen 

können oder wollen (Deiseroth 1986, S. 63 f.). Das Energiewirtschaftsgese~ 

das den EVU zwar einen Gebietsmonopolschutz und damit faktisch "Wett
bewerbsfreiheit• (Gröner 1975, zit. nach Deiseroth, a.a.O., S. 592) sichert, er

laubt den staatlichen Aufsichtsbehörden auch keinen unmittelbaren Einfluß 
auf Investitionsentscheidungen oder Energienachfrage. Sofern wenigstens in

direkte Einflußmöglichkeiten bestehen, wurde auf deren Nutzung verzichtet 
(Radkau 1983, S. 121 ff.; Deiseroth 1986, S. 68). Wie ein historischer Rück

blick zeigt, entspricht dieser Zustand noch durchaus den maßgeblichen In

tentionen der Reichsregierung von 1935 (Kraweina 1984, S. 155 ff.; Wesener 
1986, s. 38 ff.). 

Während sich also eine "formell-öffentliche" ebenso wie eine "formell-pri
vate" Steuerung bisher als wirkungslos erwiesen hat, politisch auf Entschei
dungen der EVU Einfluß zu nehmen (Kitschelt 1980, S. 129), übt die Ener

giewirtschaft umgekehrt einen nicht geringen Einfluß auf die staatliche Wil

lensbildung aus (vgl. Deiseroth 1986, S. 74 ff.; Kraweina 1984, S. 246 ff.; 
Trollbe/Ulrich 1982, S. 192 ff.). 

Konkret auf die Nutzung der Kernenergie bezogen, läßt sich die vorherr
schende Auffassung und Praxis kaum knapper zusammenfassen, als dies der 

hessische Wirtschaftsminister Schmidt kürzlich getan hat: "Entscheidungen 

über Art, Größe und Standort neuer Kraftwerke sind Sache des Betreibers• 

und eine Landesregierung habe dessen Pläne zu respektieren (FR, 27.8.87). 
Staatliche Kompetenz zur Überprüfung konkreter Planungen ziehen die 

EVU grundsätzlich in Zweife~ wenn eine Landesregierung sich diese doch 
einmal zuerkennt. Hier ist nur an die Auseinandersetzung zwischen der frü

heren hessischen Landesregierung und RWE um die Genehmigung neuer 

Leitungstrassen zu erinnern (FR, 22.5.86). Ebenso liegen die Dinge, wenn 
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kommunale Aktionäre trotz Zersplitterung und Interessendivergenzen versu
chen, Beschlüsse zur Überprüfung der Unternehmenspolitik eines EVU zu 
erreichen. Vor dem Hintergrund eines drohenden Ausstiegs aus der Kern
energie sah der RWE-Vorstand hier eine "vorsätzliche rechtswidrige Ein

flußnahme" auf sich zukommen (FR 31.1.87), ähnlich wie der VDEW bei den 
Bemühungen um politische Energieversorgungskonzepte (Hermann 1985). 

Ohne an dieser Stelle auf weitere grundsätzliche und technisch-ökonomi

sche Festschreibungen der Kernenergienutzung einzugehen, lassen die skiz
zierten Eckpfeiler (AtG, EnWG) schon deutlich genug werden, daß staatli
che Interventionen und Regulierungsstrukturen hier ordnungspolitisch sy
stematisch begrenzt sind und funktional zur Absicherung ökonomischer Be
sittstände beitragen (vgl. Kitschelt 1984, S. 212; Deiseroth 1986, S. 79 f.). Im 
"liberalistischen System" der Bundesrepublik, so ließe sich vereinfachend sa
gen, erfolgen Staatseingriffe eher zur Kompensation ökonomischer Defizite 

als in politischer Absicht (Fach/Simonis 1987, S. 96). 

Erst recht war die Öffentlichkeit durch diese strukturellen Rahmenbedin

gungen aus einer grundsätzlichen Willens- und Entscheidungsbildung zur 
Kernenergie ausgegrenzt - im Hinblick auf die Produktion kerntecbnischer 
Anlagen ebenso wie im Hinblick auf deren Einsatz. 

Sichtbar wurde dieser Tatbestand jedoch erst mit dem Aufschwung einer 
breiten antinuldearen Protestbewegung Anfang der siebziger Jahre, der es im 
übrigen auch das Parlament zu verdanken hat, daß es sich erneut mit der 
Kernenergie beschäftigen durfte. 

Hersteller und Energiewirtschaft riefen nun die Politiker zur Hilfe und 

forderten demokratische Legitimation für vollendete Tatsachen (vgl. etwa 
atw 22/1977, S. 19). An deren Schaffung und Kontrolle hatte das Parlament 
jedoch nicht nur kaum mitgewirkt, sondern war - im Zusammenhang etwa 

mit dem Brüter-Hearing - schlicht für überfordert gehalten worden (Radkau 
1983, S. 430). Versuche der sozialliberalen Regierung, im Angesicht der zu
nehmenden Konflikte seit 1975 einen "Bürgerdialog" über die Kernenergie zu 
eröffnen, eröffneten jedoch in den Augen der Skeptiker keineswegs die Ent
scheidungsfrage (Schluchter 1976, S. 96). Das Hauptziel des "Bürgerdialogs" 
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beschränkte sich auf die einseitige Aufklärung "irrationaler Ängste" gegen
über irreversiblen Entwicklungen (Kjtschelt 1980, S. 268 ff.). 

Gleichwohl war, insbesondere durch den Kernenergiekonflikt, eine Situa-
tlon entstanden, die scheinbar paradox als "PclitisierungR der Energiepolitik. 
bezeichnet werden kann (vgl. Gottweis 1986; Knk/Schaller 1986), nachdem 
die vorhergehenden Maßnahmen gegenüber dem Energiesektor diesen Na
men kaum verdienten (Kjtschelt 1980, S. 132). In diesem Zusammenhang ste
hen auch Veranstaltungen wie das Gorleben-Hearing von 1979 und die Ein
setzung der Enquete-Kommission zur "Zukünftigen Kernenergiepolitik" 
(1979-1980) durch den Bundestag. Einzelne kerntechnische Vorhaben - wie 
etwa Wyhl und Gorleben - wurden aufgegeben oder doch zumindest langfri
stig storniert. Diese Zeit (1977-1982) eines allgemeinen Ausbau-Morato
riums (Deiseroth 1986, S. SU) änderte allerdings wenig an der grundsätzli
chen politischen und ökonomischen Konstellation. 

Erst durch die neueren Beschlußfassungen der SPD nach Tschernobyl 
(SPD-Kommission 1986, Hauff 1986) ist heute der gesellschaftliche Kern
energiekonflikt tatsächlich parlamentarisch repräsentiert. Die Parteienmin
derheit im Parlament vertritt nun das Anliegen einer (inzwischen demosko
pisch wenig umstrittenen) Mehrheit der Bürger. (Wie in einer Untersuchung 
der KFK. Jülich hervorgehoben wird, kann ein mehrheitliches Plädoyer der 
Bevölkerung für die langfristige Nutzung der Kernenergie "aus den Allensba
cher Daten nur mittels grober Uminterpretationen von Antwortvorgaben" 
abgeleitet werden und entbehrt "jeglicher Grundlage", Peters u.a. 1987, S. 771, 
FN 13). Daß dabei unterschiedliche Ausstiegskonzepte favorisiert werden, 
denen zu differenzierende Pro-Kernenergie-Haltungen gegenüberstehen, 
entspricht dem differenzierten Meinungsbild in der Bevölkerung (vgl. 
Gloede/Bücker-Gärtner, in diesem Band 11.6). 

Unabhängig von womöglich wechselnden Mehrheitsverhältnissen ist es 
von grundsätzlicher Bedeutung. daß erstmals nach fast 30 Jahren überhaupt 
alternative Optionen zu Energiepolitik und Kernenergie "zur Wahl" stehen -
zumindest in vager parteiprogrammatischer Hinsicht. Da Volksbegehren und 
direkte Volksabstimmung über wesentliche politische Fragen nach herr
schender Lehre und politischer Praxis trotz Art. 20, Abs. 2 GG bisher nicht 
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als politisch-gangbarer Weg angesehen werden (vgl. die Erörterungen des 
Juristentages 1984; SZ 29.9.84), sind Meinungs- und Mehrheitsbildungen in 
der Bevölkerung ausschließlich auf parlamentarische Repräsentanz angewie
sen. Diese aber ist oft genug nicht gewährleistet (Kitschelt 1980, S. 269 ff.), 

grundsätzlich nicht gewollt (Lipset 1962. S. 238 ff., vgi. auch Dahrendorj 
1988), für dysfunktional erachtet (Luhmann 1987) bzw. sogar strukturell aus
geschlossen (vgl. Offe 1984, S. 163 zum "Ostrogorski-Paradox"). Daß schließ
lich im Fall einer parlamentarischen Repräsentation des Volkswillens die 
Verwaltung nach herrschender Staatsrechtslehre immer noch "als ausglei
chender Faktor" bereitsteht (Seibel 1985, S. 7), wird auch im folgenden Ab
schnitt deutlich. 

1.2 Programmentwicklung der •regulativen• Kernenergiepolitik 

Dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen kerntechnischer Industrie und 
Energiewirtschaft einerseits, strukturell begrenzter staatlicher Technik- und 
Energiepolitik andererseits, entsprechen "bürokratische Entscheidungs
strukturen und -beteiligungsverhältnisse, symbiotische Beziehungen von re
gulierter (Energie-)Wrrtschaft und regulierenden Staatsapparaten" (Kitschelt 
1980, S. 132) bei der konkreten Programmentwicklung der Kernenergiepoli
tik, "deren komplexe Entscheidungsprozesse weitgehend von einer breiteren 
Öffentlichkeit abgeschirmt sind" (a.a.O., S. 169). 

Zwei Momente sind es, die bei dieser Entwicklung zusammenfließen: 

zum einen die generellen Strukturen staatlicher Regulierung von Indu
strie- und Technikentwicklung; 

und zum anderen die besonderen Entwicklungsumstände der Kernener
gie als einer qualitativ neuartigen Großtechnologie. 
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1.2.1 Technikpolitik und Umweltschutz 

Generell läßt sich die Trennung von "technischem Fortschritt" (als einer 

Angelegenheit der '"dustrie) und "Teclmikfo!gen" (a!s e>„em Problem, tl.:.c. 

staatlicher Regulierung bedarf) zur Grundvoraussetzung des "konsensge

stützten Technikwandels der Arbeitsgesellschaft" (Braczyk 1986, S. 175) er

klären. Entsprechend dominiert bei der Wahrnehmung der staatlichen Si

cherheits- und Vorsorgeaufgaben, insbesondere bei der Berücksichtigung von 

Gesundheits- und Umweltbelangen die Regulierung von Industrialisierungs
folgen (Deiseroth 1986, S. 107 ff.; Wolf 1982, S. 246) anstelle etwa antizipati

ver Gestaltung. Neue Technik kann sich auch, rechtlich umfangreich abgesi

chert, erst zu einer gewissen Reife entwickeln, bevor sie Schädlichkeitsprü
fungen unterworfen wird (Winter 1987b, S. 1h9 ff.). Diese Struktur läßt sich 
an der Herausbildung von "Umweltpolitik" in der Bundesrepublik Deutsch

land, die ihren Namen erst seit dem Beginn der siebziger Jahre verdient, be

sonders gut nachvollziehen (Deiseroth 1986, S. 105 ff.; vgl. auch v. Lersner 
1986). 

Systematisch ist deren Leistungsfähigkeit einerseits begrenzt durch das 
Konzept der "medienbezogenen" Prüfung von Umweltauswirkungen, also auf 
Luft, Wasser, Boden etc., dem eine mittlerweile kaum noch zu koordinie

rende Vielzahl beteiligter Behörden entspricht (a.a.O., S. 129). Obwohl be
reits die Picht-Kommission 1970 dieses Umweltschutzkonzept bzw. die zuge
ordnete Entscheidungsstruktur kritisierte, weil sie der erreichten "Konzen

tration technischer Macht" und deren Folgeproblemen nicht mehr gerecht 

werde (a.a.O., S. 115), änderte sich daran bis zur gegenwärtigen Diskussion 

um die Umsetzung der EG-Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

nichts (vgl. Cupei 1986, v. Lersner 1986). 

Eine zweite systematische Begrenzung staatlicher Schadensbegrenzung 

und Technikfolgenbewältigung ist durch die rechtliche und institutionelle 

Form gegeben, in der jene sich bis heute vollzieht. Wolf charakterisiert diese 
Form als "Technikkontrolle durch adaptiertes Polizeirecht" (Wolf 1987b, S. 

358; vgl. auch Hofmann 1984, S. 73 ff.), die sich durch allgemein konstatierte 
Regelungs- und Vollzugsdefizite auszeichnet (a.a.0., S. 360). Verantwortlich 
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dafür sind neben problematischen Leitvorstellungen (Schaden/Sicherheit, 
individuelle Betroffenheit, kausales Verursacherprinzip) vor allem Organisa
tion und Ablauf der Normsetzungsprozesse (a.a.O. S. 386), also der Ent
wicldung jener technisch-wissenschaftlichen Normierungen und Grenzwerte, 
die als "Eingriffsschwellen" für die staatliche Aufrechterhaltung von "Sicher

heit und Ordnung" dienen (vgl. auch: Rat von Sachverständigen 1988, S. 

61 ff.). 

Die Ablösung einer "Herrschaft kraft Wissen" (Weber) durch "Herrschaft 
kraft Ingenieurwissen" als Charakteristikum der "Risikogesellschaft" (Wolf 
1988) hat nämlich zu einer Schwächung der gesetzlichen Programmierung 

staatlicher Intervention geführt (unbestimmte Rechtsbegriffe), der ein Be
deutungszuwachs der schon frühzeitig "entstaatlichten" Normierung und 
Kontrolle technischer Sicherheit entspricht (Wolf 1982, S. 240 ff.; Wolf 1986; 
Wolf 1987b, S. 365 ff.). Gerade wenn unbestimmte Rechtsbegriffe (wie "Stand 
der Technik" oder "Stand von Wissenschaft und Technik") als "Ermächti
gungsgesetze" für nachrangige Regelungen begriffen werden müssen (Wolf 
1987b, S. 386; vgl. dazu schon Neumann 1937) und begründeter Anlaß be
steht, diesen nachrangigen Regelungen praktisch eine größere Wrrkung 
beizumessen als den abstrak1en Gesetzesnormen, sin.d die Interessen von er

heblicher Bedeutung, die in untergesetzliche Verordnungen und technische 
Regelwerke einfließen (Wolf 1987b). 

Seit den Anfängen privater technischer Normung wird genormt, "was sich 
lohnt" (Schuchanli, zit. n. Wolf 1982, S. 367). Ebenso wie das allgemeine In
teresse der Industrie an einer Minimierung staatlicher Interventionsmacht 

den Anstoß für die Einrichtung substaatlicher Normierungsinstanz.en gab 
(Wolf 1986), kann unternehmerische Interessenpolitik geradezu als struktu
relle Voraussetzung für die industrielle Beteiligung an der Normentwicldung 

~e für die Bindungswirkung der Normen gelten. Dies wird durch empirische 
Untersuchungen bestätigt: "Wenn jemand behauptet, er sei Mitglied in einem 
Normierungsausschuß, ohne sich seibst nutzen zu wollen, iügt er" (zit. nach 
Voe/zkow u.a. 1987, S. 92). VDI-Richtlinien, Technische Anleitungen (TA) 
oder das DIN-Normenwerk sind generell das Ergebnis eines aufwendigen 

bargaining-Prozesses. In die ausgehandelten technisch-wissenschaftlichen 
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Standards gehen spezifische ökonomisch-ökologische Prämissen und Kon
zepte ein, die von den Interessen der beteiligten Kreise geprägt sind (vgl. 
Wolf 1987b, S. 367). Beteiligt sind an diesen Aushandlungen Vertreter von 
betroffenen Unternehmen bzw. Branchen, ihnen nahestehende Experten, 
Vertreter verschiedener staatlicher Behörden, aber auch Vertreter "sonsti
ger" gesellschaftlicher Interessengruppen (Deiseroth 1986, S. 331 ff.; Bolenz 
1987). 

Daß hier jedoch Vertreter einer breiteren Öffentlichkeit - wenn über
haupt - nur eine marginale Rolle spielen, zeigt das Beispiel des Deutschen 
Instituts für Normung (DIN). Erst 1975 wurde ein "Verbraucherrat" einge
richtet, der seitdem an nur 100 Nonnen mitgearbeitet hat und von Insidern 
als "unkundig" angesehen wird (Bolenz 1987, S. 115 f.). Den 42 ehrenamtli
chen Mitgliedern des DIN-Präsidiums gehörte eines der Arbeitsgemeinschaft 
für Verbraucher an (Deiseroth 1986, S. 343). 

Aufgrund der oben skizzierten ordnuogspolitischen Rahmenbedingungen 
stellt die intermediäre Nonnsetzung wohl in vielen Bereichen die einzige Re
gulierungsmöglichkeit dar, "filtert aber bestimmte Regulierungsanliegen sy
stematisch aus und läßt sie in den direkten staatlichen Aufgabenbereich zu
rückfallen oder ungelöst" (Bolenz 1987, S. 175). Ihre Instrumentalisierbarkeit 
für Umweltschutz oder andere staatliche Schutzzwecke erscheint fraglich und 
ist allenfalls unter "glaubhafter Androhung einer ansonsten anstehenden 
Staatsintervention" vorstellbar (Voelzkow u.a. 1987, S. 97). 

J.22 Regulative Kemenergiepolitik 

Daß sich auf diese Weise unbestimmte Rechtsbegriffe "als aufnahmebe
reite Flanke gegenüber technischen Entwicklungen" der Industrie und der 
Forschung erweisen (Breuer 1976, S. 47; zit. nach Wolf 1987b, S. 368) und die 
administrative Bewältigung der staatlichen Schutzpflicht in die ~.lähe einer 
"Funktion der Technologieentwicklung" gerät (Pitschas 1987, S. 415), prägt 
auch die Programmentwicklung der regulativen Kernenergiepolitik im be
sonderen. 
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Auch hier sind substaatliche Instanzen und Normerzeugungsprozesse in 
eine exekutive Funktion eingerückt, "um zugleich die zum Vollzug dieser 

Funktion notwendigen Rechtsinstitute nach den Anforderungen der von ih
nen gesetzten technischen Imperative zu implementieren" (a.a.0., S. 417). Im 

Beziehungsgeflecht aus Behördenvertretern, Gutachterinstitutionen, Reak
torherstellern und Kraftwerksbetreibern sind Einflußchancen einer breiteren 
Öffentlichkeit nicht vorgesehen, 

Selbst die Beteiligung von lokalen oder regionalen staatlichen Instanzen 
an dem Prozeß der kerntechnischen Normerzeugung ist marginal (Wolf 1982, 
S. 55). "Interne" Interessengegensätze und Konflikte zwischen den tatsächlich 

beteiligten Akteuren, die es gerade auch bei der Kernenergieentwicldung gab 

und gibt, werden nach außen kaum sichtbar (lütschelt, 1980, S. 143). Selbst 

erhebliche Fortschritte in der Reaktor-Sicherheitstechnik, auf die von Her

stellerseite pauschal gern hingewiesen wird, sollen für das "offene Publikum" 

nicht detailliert dokumentiert werden, weil damit zwangsläufig nachteilige 

Aussagen über früher errichtete Reaktoren verbunden wären (RWE-Äuße

rung, zit. nachRadkau 1983, S. 548). 

Damit ist auch schon der zweite bedeutende Aspekt kemtechnischer 
Normierung und reguiativer Programmbildung angesprochen: die histori
schen Entwicldungsphasen der Kernenergieimplementation. 

Das Atomgesetz hatte ja, dem Muster vieler späterer Gese~ebungen 
zum Umweltschutz vorgreifend (vgl. Wolf 1988, S. 173), die nähere Konkreti

sierung des Schutzzwecks bewußt an die Exekutive und nachrangige Rege
lungen weitergereicht (vgl. Radkau 1983, S. 391). In der "spekulativen Phase" 

der Kemenergieentwicldung bis zum "ökonomischen Durchbruch" der Kern

energie 1971 (Biblis B und GKN I) bzw. zum energiepolitischen Durchbruch 

1973 (Energieprogramm der Bundesregierung - vgl. lütschelt 1980, S. 132 ff.; 

Radkau sieht einen technischen-ökonomischen Wendepunkt allerdings schon 

in der Mitte der roer Jahre - Radkau 1983, S. 19), war eine einheitliche ad
ministrative Prüfung und Bewertung von Reaktoren weder nötig noch mög

lich - und sei es nur wegen der bis dahin noch konkurrierenden Reaktorbau

linien (Radkau 1983, S. 258 ff.). Auch wurde die Reaktorsicherheitsforschung 

in der Bundesrepublik bis in die späten sechziger Jahre hinein nicht eben in-
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tensiv gefördert (vgl. das atw-Gespräch mit Balke, in: atw 16/1971, S. 20, zit. 
nach Radkau, a.a.O., S. 348; Merz 1973 zu den deutschen Reaktorsicher

heitsprogrammen der siebziger Jahre). Die mit Reaktorsicherheit und 
Strahlenschutz befaßten Ministerialabteilung war seit 1958 in dem für die 

Förderung der Kernenergie zuständigen Bundesministerium angesiedelt und 
wurde erst Anfang der siebziger Jahre in das BMI eingegliedert. Schon von 

daher erscheint es nicht unplausibel, daß sich "Entscheidungsmuster und 
Vorverständnisse im administrativen System verfestigen konnten", die eher 

am Förderungs- als am Schutzzweck des AtG orientiert waren (vgl Wolf 

1982, s. 261). 

Da allgemeine politisch-administrative Entscheidungs- und Bewertungs
raster ebenso fehlten wie technische Normierungen und Regeln, vollzog sich 
die Errichtung der ersten Kernkraftwerke unter Beteiligung von RSK, dem 
TÜV und dem Institut für Reaktorsicherheit (IRS) vornehmlich als "Einzel

fallimplementation" (a.a.O., S. 261; vgl. auch Radkau 1983, S. 372 ff.). Eine 

differenzierte regulative Programmentwicklung fand erst statt, nachdem sich 
eine "programmfreie" Implementation auf der Basis inkrementalistischer 
Entscheidungsprozesse bereits durchgesetzt hatte. Bisher gemachte Erfah

rungen und praktizierte Regem wurden Anfang der siebziger bhre von der 
RSK zu "Leitlinien" verdichtet und erst 1974 vom BMI als zentrales sicher

heitstechnisches Programm übernommen (Wolf 1982, S. 261). Die "pro
grammfreie" Einzelimplementation bildete denn auch das Einfallstor für eine 

gerichtliche Überprüfung von Genehmigungen mit erheblichen Beurteilungs

spielräumen. 

Daß sich in dieser Phase die Reaktorsicherheitskommission als recht 
hilflos gegenüber den von Herstellerindustrie und Energiewirtschaft ge
schaffenen Fakten erwies, zeigen die damaligen Auseinandersetzungen um 

das Kernkraftwerk Gundremmingen. Der langjährige Sicherheitsreferent im 
Atom- bzw. Forschungsministerium Goos kam 1967 zu der resignativen Bi

iam., dieses Kernkraftwerk sei *im wesentlichen auf das Risiko des Betreibers 

ohne atomrechtliche Genehmigung errichtet worden". Gleich.es war vom Si

cherheitsexperten schon für das Kernkraftwerk Kahl festgestellt worden ( zit. 
nach Radkau 1983, S. 405 ff.). Hier schlug sich wohl auch die Tatsache nie-
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der, daß die Kernenergie zunächst gegen den Willen gro&r Teile der Elek
trizitätsversorgung.wntemehmen durchgesetzt worden war, so daß sich bau
willige Unternehmen im Vertrauen darauf, daß die politische Exekutive un
ter allen Umständen ein Scheitern von Kernkraftprojekten zu vermeiden 

suchte, allerlei herausnehmen konnten (vgl. Vermerk Pinke - BMAt - vom 
26.1.1962 nach einer Besprechung mit Mandel - RWE - und Schuller - AEG, 
zit. nach Radkau 1983, S. 405; vgl. auch /(jtschelt 1980, S. 140 f.). Schließlich 
zeigen auch die verhältnismäßig kurzen Genehmigungsverfahren bis Anfang 
der siebziger Jahre (zwischen 8 und 12 Monaten von der Antragstellung bis 
zur 1. TEG), daß objektive Schwierigkeiten in der Regel "flexibel" bewältigt 
wurden (/(jtschelt 1980, S.138 ff.). 

Mit der nach 1973 einsetzenden Sicherheitsforschung wie mit der Zu
nahme der Genehmigungsverfahren insgesamt sahen sich die Bundes- und 
Landesbehörden jedoch wachsenden Schwierigkeiten gegenüber. Sie rea
gierten u.a. mit einer "Verrechtlichungsstrategie", in der einerseits vor allem 
prozedurale und institutionelle Fragen festgeschrieben wurden (wie etwa die 
Reorganisation der RSK, die Gründung der SSK und die Zusammenfassung 
von Gutachterkompetenzen in der GRS - Nachweise bei /(jtschelt 1980, 
S. 141 ff.), andererseits kernteclmische Normung und Regelung durch den 
Kerntecbnischen Ausschuß (KTA) ebenso wie durch das DIN (NK.e) und 
andere substaatliche Gremien sprunghaft ausgeweitet wurden (Wolf 1982, 
S. 262; /(jtschelt 1980, S. 142 ff.). In dieser zweiten Phase der Kernenergie

implementation kehrte sich das Verhältnis von gesetzlicher oder administra
tiver Normierung und untergesetzlicher technisch-konkreter Regulierung um. 
Abzulesen ist die "Konversionsrichtung" an den 1975/76 erfolgenden atom
rechtlichen Novellierungen von AtG, Strahlenschutzverordnung und AtVfV 
ebenso wie an der Tatsache, daß bis 1982 erst fünf der vom AtG vorgese
henen sieben Rechtsverordnungen erlassen worden waren (Wolf 1982, 
s. 262). 

Während aiso in der ersten Phase der Kemenergieentwicidung aufgrund 
der geschilderten Umstände die unmittelbar beteiligten Unternehmen auf 
Hersteller- und Betreiberseite maßgeblich an der technischen Auslegung wie 
an der sicherheitstechnischen Überprüfung der Kernkraftwerke beteiligt wa-
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ren, wurde dieser Regulierungsprozeß in der zweiten Phase auf eine proze
dural geordnete und verbreiterte Basis gestellt. Daß auch hier der Norm
erzeugungsprozeß weitgehend gegen kernenergiekritische Auffassungen und 
Öffentlichkeit abgeschirmt war, zeigen beispielhaft Zusammensetzung und 

Arbeitsweise des KTA (vgl. Pitschas 1987, S. 417). 

Der Kerntechnische Ausschuß (KTA), dessen Gründung 1972 erst zu

standekam, nachdem die beteiligten Wirtschaftskreise die Einsetzung einer 
rein staatlichen Reaktorsicherheitsbehörde befürchten mußten (DW vom 
23.9.1971, zit. nach Radkau 1983, S. 410), setzt sich aus je 10 Mitgliedern von 
fünf an der Kernenergieimplementation beteiligten Gruppen zusammen: den 
Herstellern, den Betreibern, Bundes- und Landesbehörden, Gutachter- und 
Beratungsorganisationen (RSK, VdTÜV etc.) und sonstigen mit der Kern
technik befaßten Behörden und Organisationen. Unter diesen 50 Mitgliedern 
des KTA befindet sich ein(!) Gewerkschaftsvertreter, der die Interessen des 
Arbeitsschutzes vertreten soll (Wolf 1982, S. 257 ff.; Kitschelt 1980, S. 142 ff.). 

Der durch den Ausschluß kernenergiekritischer Positionen gewährleistete 
Grundkonsens des KT A wird weiterhin befördert durch das Erfordernis ei
ner 5/6-Mehrheitsabstimmung, die praktisch Konsens aller Beteiligten er
zeugt oder aber Entscheidungsblockierung durch Vetorechte ermöglicht. 
Auch durch die enge Kooperation zwischen KTA und dem Normenausschuß 
Kerntechnik (NKe) im DIN (vgl. Becker 1978) eröffnet sich nicht etwa ein 
Einfluß "externer" Kreise, sondern eher die Zugriffschance fachlich interes
sierter Kreise auf gerade jene Teilgebiete der Normung, die einen engen Zu
sammenhang mit dem eigenen Tätigkeitsbereich haben (Wolf 1982, S. 258 
und S. 263 mit Beispielen - vgl. dazu auch die neueste Erkenntnis im Fall der 
Hanauer F'mna Transnuklear, die 1985 mit einer Sicherheitsbegutachtung 
der von ihr selbst hergestellten Transportbehälter für nuklearen Abfall be
auftragt wurde - FR, 6.8.88). 

Daß trotz dieser institutionellen und prozeduralen Voraussetzungen Wi
dersprüche und Konsensprobleme im KTA auftraten, ist auf gegensätzliche 
Interessen von Administration und Industrie hinsichtlich des Beurteilungs
spielraums der Behörden bei der Genehmigung von kemtechnischen Anla
gen zurückzuführen. In der Phase inkrementalistischer Einzelfallimplemen-
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tation hatten die Antragsteller häufig versucht, etwa durch Rückhaltung von 

Antragsunterlagen, eigene Spielräume der technischen Realisierung zu er

halten (Nachweise bei.Kitschelt 1980, S. 139 ff.; Radkau 1983, S. 404 ff.). Sol

che Vorwürfe werden heute seitens der Behörden wieder im Zusammenhang 
mit dem Schnellen Brüter in Kalkar laut, für den ja ebenfalls keine bautech
nische Standardisierung möglich war (vgl. Rauschning 1974, zit. nach Radkau 
a.a.O., S. 410). 

In der Phase der technischen Standardisierung und Regulierung hingegen 
wurde von den Antragstellern zuweilen hinhaltender Widerstand bei der 

Einhaltung von Genehmigungsstandards praktiziert (ebd.). Innerhalb der 

Normerzeugung arbeitete man zudem auf eine projektfreie Typengenehmi

gung hin, die den Beurteilung.sspielraum der Genehmigungsbehörden weiter 

einschränken sollte - über die bereits erreichte "Bindung" an geregelte Prüf
kriterien hinaus (Kitschelt 1980, S. 143). Diese Auseinandersetzung, die be· 

reits 1974 ihren Anfang nahm, wurde in der Folge mit dem "Kompromiß" der 

Konvoi-Bauweise ("Baulinie 80" der KWU) gelöst, der zwar keine standort
unabhängige Konzeptgenehmigung eines Reaktortyps beinhaltete (eine sol
che wird heute erneut im Zusammenhang mit den export-orientierten "Mini"
Hochtemperatür-Reaktmen aügestrebt), wühl aber eine Rationa1isiernng der 

Begutachtung von Einzelkomponenten wie der Genehmigungs- und Rechts
sprechungsprozeduren (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1982, S. A8 und S. A34; 

Jahrbuch der Atomwirtschaft 1983, S. A64), ganz abgesehen von der Ökono

misierung ihrer industriellen Herstellung. 

Daß die Bedeutung derartig vorangetriebener kerntechnischer wie proze

dualer Normierung von den Kritikern der Kernenergie - gerade auch hin
sichtlich der verringerten Einflußchancen bei der förmlichen Öffentlichkeits
beteiligung zum Genehmigungsverfahren - sehr wohl registriert wird, zeigt 

die Broschüre des Bundes der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar gegen das 
Konvoikraftwerk GKN ß (BBMN 1986, insb. S. 43 f.; vgl. dazu auch Deiseroth 
1986, s. 360 ff.). 

Mittlerweile hat auch der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen in 

seinem Umweltgutachten 1987 den hier gemeinten Zusammenhang zwischen 
den Verfahren der "Standardsetzung" und der Öff entlichlichkeitsbeteiligung 
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in Verwaltungsverfahren erkannt. Wichtiger als eine mögliche Erweiterung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung (etwa in der zu institutionalisierenden UVP) 
scheint ihm, daß die "Verfahren, in denen solche (Umwelt)- Standards ent
stehen, als auch die jeweiligen Bewertungsphilosophien, die ihnen zugrunde

liegen, transparenter werden sollen" (Rat der Sachverständigen 1988, S. 61; 

vgl. auch S. 66). Zwar will der Rat nichts an der Tatsache ändern, daß solche 
Standards ebenso wie die komplementären Bewertungsphilosophien "zu
meist" in substaatlichen Gremien erarbeitet werden und "die Straße" weiter

hin von solchen Standardsetzungsprozessen ausgeschJossen bleibt. Doch er
scheint es auch ihm evident, daß die arbiträre Arbeitsweise der angespro
chenen Gremien ebenso wie das Fehlen selbst einer nachträglichen "amtli
chen Begründung" der Öffentlichkeit weder Nachvollziehbarkeit noch Ak
zeptanz ermöglichen (ebd.; vgl. auchHaedrich 1988, S. 635). 

1.3 Infrastrnktur- und Raumordnungspolitik 

Soweit im Rahmen des Energiewirtschaftsgeset7.Cs bzw. der privatwirt
schaftJich orientierten Energieversorgung überhaupt staatlir"er Einfluß auf 
Standortentscheidungen von Unternehmen möglich ist bzw. zugestanden 
wird (vgl. 1.1). sind offenkundig Belange der Landes- und Landschaftspla
nung, der Infrastruktur- und Umweltschutzpolitik berührt. 

Nun hat zwar die Landes- und Raumplanung eine vergleichsweise lange 
historische Tradition und muß als Reaktion auf Industrialisierungsf olgen seit 
dem Beginn unseres Jahrhunderts angesehen werden (Rat von Sachverständi
gen 1988, S. 564). Ihrer Aufgabe, zwischen funktionalen Imperativen der wirt
schaftlichen Expansion, der Reproduktion von Arbeitskräften (z.B. "Grün
raumplanung", ebd.) und der Sicherung sozialer Lebensbedingungen für 

"vorindustrielle" Produzentengruppen zu vermitteln, konnte und kann sie je-
doch aufy und interner (Fragmentierung der staatlichen In.stanz..:11;n) und ex= 

temer Restriktionen (stark begrenzte Eingriffskompetenz gegenüber dem 
Markt) kaum gerecht werden (Atom und Strom 11/1965, S. 1 ff.; Kitschelt 
1980, s. 148 ff.). 
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Belastet durch die Art der Wahrnehmung dieser "Querschnittsaufgabe" 
während des Nationalsozialismus', wurde in der Bundesrepublik erst 1965 -
als Reaktion auf die industrialisierungsbedingte Auflösung traditionell
bäuerlicher Produktionsformen und deren soziale und Umweltfo]gen (Kit

schelt 1980, S. 148; vgl. auch Lutz 1986) - ein Raumordnungsgesetz erlassen, 
das sich zudem nicht etwa an kollektiven oder öffentlichen Zielen, sondern 
zuallererst an der "freien Entfaltung der Persönlichkeit" orientierte. Bis zum 

ersten Versuch einer Operationalisierung seiner Zielsetzungen im Bundes

raumordnungsprogramm 1975 blieb es bei dieser "Leerformel" (Rat von 
Sachverständigen 1988, S. 564). Aber auch das Bundesraumordnungspro
gramm kam über Leerformelhaftigkeit kaum hinaus, was weniger auf dessen 
Ergänzungsbedürftigkeit durch Landesplanungsgesetze zurückzuführen sein 

dürfte, als vielmehr auf die Orientierung an "sich laufend ändernden sozio
ökonomischen Rahmenbedingungen" (ebd.), die einer antizipativen und ge
stalterischen Planung natürlich entgegensteht. 

In der Praxis verhinderten schließlich vertikale (Bund-Länder-Kreise
Gemeinden) und horizontale Fragmentierungen (Ressortzuständigkeiten), 
daß komplexere Problemlagen politisch und auf einem überregionalen Ni
veau bearbeitet werden konnten (Kitschelt 19°o0, S. 149). Im Laufe dei Zeit 
ergab sich daher eine "technokratisch geprägte Raumplanung", die sich an 
regionalökonomische Entwicklungsprozesse und deren Erfordernisse (Woh
nen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr) anhängte (Rat von Sachverständigen 1988, 

S. 565). Belange des Umweltschutzes und insbesondere der Landschafts
pflege, die sich entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz von 1976 erga
ben, blieben dabei weitgehend auf der Strecke: "So liegt der Eindruck nicht 
fern, als sei die Landschaftspflege 10 Jahre nach dem Inkrafttreten des Bun

desnaturschuttgesetzes ein bereits gescheitertes Vorhaben (.„). Trotz vielfäl
tiger Bemühungen von Bund, Ländern und Naturschutzverbänden ( .•. ) 
konnten Naturschutz und Landschaftspflege 'nicht in die Fläche des Landes' 
eind.ri..ngen" (Pnt von Sachverständigen 1988, S. 140 und S. 165). 

Maßgeblich für die Ansiedlung von kerntechnischen Anlagen waren 
zunächst betriebswirtschaftliche Raumordnungskriterien der Energieversor
gungsunternehmen. Seitens des RWE wurde 1965 ein Katalog solcher Krite-
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rien veröffentlicht, der sich vornehmlich an technisch-ökonomischen Sach
verhalten entsprechend betriebswirtschaftlichem Kalkül orientiert. Soweit 
"öffentliche" Belange erwähnt werden (metereologische Randbedingungen 
der Standortregion und Aspekte der "Öffentlichkeitsarbeit" gegenüber der 
regionalen Bevölkerung), rangieren sie an letzter Stelle (J(jtschelt 1980, 

S. 150; Atom und Strom 11/1965, S. 1 ff.). 

Staatliche Richtlinien für die Standortwahl wurden bis in die siebziger 
Jahre hinein auf Betreiben der RSK und später des IRS umgangen, weil man 
angesichts der im Vergleich zu den USA sehr hohen Besiedelungsdichte in 
der Bundesrepublik Schwierigkeiten sah, gleichermaßen akzeptable und ein
haltbare Standortkriterien zu finden. Stattdessen sollte dieses Problem eher 
durch eine "individuelle Gestaltung der technischen Sicherheitsmaßnahmen 
der einzelnen Reaktoren" gelöst werden. Der Vorteil des deutschen "Sy
stems" wurde vom Forschungsministerium nachgerade darin gesehen, daß 
"die Standortwahl vom Betreiber allein getroffen werden" könne (vgl. insg. 
Radkau 1983, S. 384 ff.). Noch 1974 wehrte sich ein Vertreter des RWE ge
gen eine staatliche Standortplanung mit der Begründung, solche Bestrebun
gen rüttelten "an den Grundfesten der jetzigen versorgungswirtschaftlichen 
C"•--1----lt ~ - - l""t. C' ..,OL'\. 
'3llll.ll.lUC \<l.<t.V„ -3 • .300)• 

Die administrativ-technischen und politischen Probleme bei der Suche 
nach geeigneten Kernkraftwerk-Standorten waren infolge des stürmischen 
Ausbaus seit Beginn der siebziger Jahre jedoch erheblich gewachsen. Soziale 
und ökologische Folgen solcher Vorhaben wurden - nicht zuletzt aufgrund 
des Aufschwungs der Kernenergieopposition - stärker wahrgenommen (Rad

kau 1983, S. 386; /(jtschelt 1980, S. 151; Blümel/Lang 1988, S. 393). Schließ
lich drängten auch Teile der Energiewirtschaft auf eine Standortvorplanung. 
Während von einigen Bundesländern Standortvorsorge-Pläne entwickelt 
wurden (Baden-Württemberg machte hier 1974 den Anfang), leistete der 
Bund lediglich Koordinierungshilfen durch die Erarbeitung allgemeiner Ziele 
bzw. Kriterien, deren Verbindlichkeit für die Landesplanungen jedoch mar
ginal bleiben müssen (Blümel/Lang 1988, S. 395). 

Nicht zuletzt dieser Umstand ermöglichte auf Bundesebene ein "friedli
ches" Nebeneinander energiewirtschaftlicher und u.mwelt- bzw. raumpoliti-
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scher Ziele, während auf Landes- und Regionalebene Umweltziele eher de
klamatorischen Charakter erhielten. Auf Kommunalebene schließlich ent
brannte der offene Kampf um Nutzen und Kosten einer Ansiedlung - vor 
dem Hintergrund strukturell geschwächter Gemeindefinanren (Kitschelt 

1980, s. 152). 

Kurzum - die Belange des Umweltschutzes und der Landschaftspflege 
blieben praktisch marginal - zusätzlich geschwächt durch weit klaffende For
schungslücken in diesem Bereich. 

"Während die energiewirtschaftliche Standortwahl durch nahezu lücken
lose technisch-ökonomische Parameter bestimmt ist, zeichnen sich raumbe
zogene Entscheidungssituationen oft genug dadurch aus, daß nicht nur der 
Lösungsweg, sondern auch das Entscheidungsziel unbekannt ist", ließe sich 

mit Bockelmann die Lage resümieren ( zit. nach Kjtschelt 1980, S. 168). 

Auch die erhoffte Verbesserung der Akzeptanz durch vorgreifende 

Standortplanung stellte sich nicht ein. Regionale wie lokale Planungsträger 
reagierten auf die Ausweisung von Standorten in Baden-Württemberg weit
gehend ebenso negativ wie die virtuell betroffene Bevölkerung. 

Dabei war und ist eine solche Standortvorsorge rechtlich kaum bindend. 
Einmal ist ihre Verbindlichkeit für öffentliche Planungsträger insofern ge
schwächt, als sie eigenständige Fachplanungen nicht suspendieren kann. An 

den ausgewiesenen Orten darf also nicht ohne weiteres auch gebaut werden 
(BlümeljLang 1988, S. 394). Zum anderen sind die interessierten Unterneh
men, auf deren Vorschläge die entsprechenden Landesplanungen weitgehend 
zurückgreifen, an die ausgewiesenen Standorte keineswegs gebunden. Insbe
sondere eine "Negativplanung", d.h. der Ausschluß von Standorten für be
stimmte Regionen, steht der Landesplanung nach herrschender Rechtsspre
chung nicht zu (a.a.O., S. 396). 

Trotz der zaghaften Ansätze zu einer staatlichen Intervention in energie
wi_rtschaftlir.he Standort-Entsrheidungen blieb al"() die Dominanz der be

triebswirtschaftlichen Entscheidungskriterien weitgehend ungebrochen. Und 

gänzlich ausgeschlossen aus Planung und Entscheidung zur Standortwahl war 
wiederum die Öffentlichkeit. "Das geltende Raumordnungs- und Landespla

nungsrecht kennt eine Öffentlichkeitsbeteiligung weder bei der Aufstellung 
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der Raumordnungsprogramme und -pläne noch bei der Aufstellung der 
fachlichen Entwicklungspläne" (Blümel/Lang 1988, S. 394 f.). 

Einzelne, Rechtsschutz suchende Bürger, sind durch die höchstrichterli
„he Rerhtsspre-'"hung auf die letzte Pl:.nungsstufe (Genehmigungsverfahren) 

verwiesen. Die Reklamierung öffentlicher (regionaler) Interessen durch kol
lektiv betroffene Bürger sieht die deutsche Verwaltungsrechts-Tradition -

etwa in Form eines "Verwaltungsreferendums" (Roßnagel 1987) - erst recht 
nicht vor. Sofern Änderungsbedarf gesehen wird, läuft dieser auf eine par
tielle Erweiterung von Bundes-Kompetenzen bei der Standortvorsorge hin
aus (BlümelfLang 1988, S. 395 ff.), die aber förmliche wie faktische Partizi
pation der regionalen Bevölkerung eher noch unwahrscheinlicher machen 
würde (vgl. auch Kitschelt 1980, S. 166). 

So läßt sich bis heute mit dem Ral von Sachverständigen für Umweltfragen 
konstatieren: "Die Raumordnung hat im Laufe ihrer Geschichte ( ... ) 
schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen, daß es kaum möglich ist, sich ge
gen die raumprägende Kraft ökonomischer Entwicklungstendenzen zu 
stemmen" (Rat von Sachverständigen 1988, S. 566), wenn es gleichzeitig an 
politischem Willen dazu mangelt. 

1.4 Die letzte Planungsstufe • Genehmigung von kemtechnischen Einzel

vorhaben 

Daß die regulative Kernenergiepolitik in entpolitisierten und vor der Öf
fentlichkeit abgeschirmten Bahnen verlief, konnte nur so lange unproblema
tisch sein, wie seitens der Öffentlichkeit kein Interesse an einer Beteiligung 
bzw. Einflußnahme entstand. "Ohne den massiven politischen Widerstand 

der Bevölkerung entsprach die 'depolitisierte' Behandlung der Kernenergie 
durch die Parteien ( ... ) den funktionalen Anforderungen an das Parteien
system: 'Depolitisierung' hieß in dieser Phase 'Homogenisierung' des staat
lich-administrativen Entscheidungsprozesses ( ... ) und Legitimierung der 
Kriterien, die dem Entscheidungsprozeß zugrundelagen (gegenüber einer 
weitgehend desinteressierten Bevölkerung)" (Fach/Simonis 1987, S. 138). 
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Gerade dies änderte sich bekanntlich in den siebziger Jahren. Vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Ablehnung von zunehmend implementier
ten Kernkraftwerken sah sich eine plötzlich interessierte Öffentlichkeit mit 
vollendeten Tatsachen und strukturellen Rahmenbedingungen konfrontiert, 
die eine Einflußnahme von der Grundsatz.entscheidung bis hin zum einzelnen 
Vorhaben praktisch ausschlossen. Nun rächte sich auch, wie Fach und Simo

nis plausibel vertreten, die "depolitisierte" Einfiihrung der Kernenergie, 
insofern der Widerstand die Parteien weitgehend unvorbereitet traf. Sie er

wiesen sich als unfähig, die Kernenergie wirkungsvoll gegenüber der Bevöl
kerung zu legitimieren "und damit die bis dahin wirksame quasi-Selbstlegiti
mierung der Technologie adäquat zu ersetz.eo" (a.a.0., S. 138). 

Dabei war seitens der Politik das Problem in gewisser Weise durchaus 
erkannt und mit dem Etikett "Planungsschock" versehen worden, der nämlich 
dann eintrete, "wenn die betroffene Öffentlichkeit nur zu einem relativ sehr 

geringen Grad an dem Entscheidungsprozeß beteiligt ist" (Sch/uchter 1976, 
s. 89). 

Auf der Ebene politischer Willensbildung war das Parteiensystem jedoch 
zunächst nicht bereit, Entscheidungsprozesse zu öffnen bzw. die Kernener
giefrage direkt zu repolitisieren, wie Zielsetzungen und Verlauf des "Bürger
dialogs Kernenergie" zeigen (Fach/Simonis 1987; Schluchter 1976; J(jtschelt 

1980). 

Vielmehr wurde im wesentlichen versucht, forschungs- und energiepoliti

sche Probleme, die sich durch den Konflikt um die Kernenergie ergaben, 
durch Kleinarbeitung in administrativen Verfahren zu kanalisieren (Kjtsche/t 
1980, S. 258 ff.). In diesem Zusammenhang stehen auch die Bemühungen um 
eine Rationalisierung des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer
seits, um eine verbesserte Beteiligung der Öffentlichkeit im Genehmigungs

verfahren andererseits (a.a.O., S. 259; vgl. auch Geulen 1980 und 1981). Es 
wurde zunächst also auf eine Befriedungs- bzw. "Absorptionsfunktion" der 
den Bürgern ausschließlich offenstehenden Verwaltungsverfahren gesetzt 

(vgl. Hofmann 1984, S. 76; für die Geschichte der WAA: Braczyk 1986). 

Nun ist das Verfahren der Genehmigung einzelner Vorhaben im Hinblick 
auf eine (politische) Einflußnahme der interessierten oder "betroffenen" Öf-
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fentlichkeit, aber auch im Hinblick auf den Gestaltungs- und Entscheidungs
spielraum der Genehmigungsbehörde von ausgesprochen nachgeordneter 
Bedeutung. Pitschas spricht von einer "dualen Verfahrensstruktur", insofern 
als das "innere Verfahren der regulativen Programmentwicklung" (vgl. 1.2 

und 1.3) im Rahmen des "äußeren" Genehmigungsverfahrens mit einer gere
gelten Berücksichtigung projektbezogener Aspekte (konkrete Antragsunter
lagen) und den Belangen der sogenannten "Drittbetroffenen" prozedural ver
zahnt werden müsse (Pitschas 1987, S. 418 ff.). Obwohl in die entsprechen

den Abwägungen der Behörden durchaus politische Erwägungen einfließen 
können und tatsächlich auch einfließen (zur normativen Sicht der Verwaltung 
als "parteiliche" vgl. Ladeur 1983, S. 104; zur faktischen Berücksichtigung 
etwa landespolitischer Vorgaben vgl. Wolf 1982, S. 247), schrumpft der Be

urteilungsspielraum der Genehmigungsbehörden in dem Maß, wie technische 
Standardisierung, substaatliche Normierung und Begutachtungsprozeß gere
gelt sind. Eben dies war ja der Zweck jener bereits erwähnten Maßnahmen 
zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren (vgl. 1.2). die für die An
tragsteller zugleich eine Verbesserung der Verfahrenssicherheit bringen 
sollten. Gleiches gilt für die Überprüfung der Standortwahl des Antragstel
lers (vgl. 1.3). Unter dem Gesichtspunkt prägender Kraft von Gesetzesnor
men reduziert sich daher die Genehmigung zunehmend auf eine "notarielle 

Beurkundung" und die "Pflege rechtstechnischen Instrumentariums" (vgl. 
Bohne 1982, S. 57; Hofmann 1984, S. 78; Wolf 1988, S. 174). In dieser Hin
sicht und getrennt vom "inneren Verfahren" der Standardsetzung nähert sie 
sich faktisch dem Konzept einer gebundenen Verwaltungsentscheidung bzw. 
einer "Unternehmergenehmigung" wieder an (vgl. Ronellenfitsch, in diesem 
Band I.1). 

Allerdings gehen jeder projektbezogenen Genehmigung grundsätzlich die 
informalen Vorverhandlungen zwischen den Antragstellern und den Geneh-

, migungsbehörden bis zur Genehmigungsreife des Vorhabens voraus (vgl. 
Schmitte4 in die~sem Band IT3 nnd Beckmann, im narhfo!genden Band ffi.4). 

Auch auf der Ebene einzelner Vorhabensgenehmigungen haben sich koope
rative Beziehungen zwischen staatlichen Instanzen und industriellen Interes
senten herausgebildet, die den funktionalen Problemen beider Seiten Rech
nung zu tragen versuchen (Wolf 1982, S. 175 ff.) und ohne Zugeständnisse an 
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die betroffenen Unternehmen stn1lrture!! nirht zu denlren !:.1nd (Bohne 1982, 
S. 275). Die Gefahr einer Entstehung von "Grauzonen, in denen Kooperation 

in Kollaboration umschlägt" (ebd.), ist dabei bekanntlich keine Fiktion 
geblieben. 

In der Regel kommt es in diesen Vorverhandlungen durchaus zu Kontro-
versen und Aushandlungsprozessen (analog zu denen bei der regulativen 

Programmentwicklung), auch wenn sich die Vollzugsbehörden dabei häufig 
in der schwächeren Position befinden (HuckejUllmann 1980, S. 122). Späte
stens am Ende solcher informeller Absprachen jedoch identifiziert sich die 
Verwaltung mit den erzielten und aus ihrer Sicht nicht mehr verbesserungs
fähigen Verhandlungsergebnissen. 

Hinzu tritt eine Besetzung der administrativen Spitzenpositionen mit 
Fachleuten, "die ihre Stellung vermutlich nicht durch Zurückhaltung gegen
über der Kernkraft erreicht haben dürften" (Gerhardt/Jacob 1986, S. 271). In 
ihren wissenschaftspositivistischen und technisch-ökonomischen Grund

orientierungen stimmen sie mit denen der Antragstellerseite weitgehend 
überein (Kitschelt 1984, S. 194 ff.; vgl. auch Sehmittel, in diesem Band 11.3). 

Soweit also den Genehmigungsbehörden Abwägungs- und Entschei
dungsspielräume innerhalb der sl..-iu;erten ökonomischen, politischen, tech
nisch-wissenschaftlichen und verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
verbleiben, werden sie in den Vorverhandlungen ausgeschöpft. 

Demgegenüber sind die Betroffenen aus diesen Vorverhandlungen 
grundsätzlich ausgeschlossen (Hucke/Ullmann 1980, S. 120). Eine Beteili
gung der Öffentlichkeit findet in der Regel weder formell noch informell 

statt. Selbst wenn eine solche institutionalisiert würde, hätte dies, so läßt sich 
vermuten, nur die Herausbildung von Vor-Vorverhandlungen zur Folge, weil 
und insoweit sich die "Drittbetroffenen" in aller Regel nur schwer durch 

Kompensationsgeschäfte in diese Verhandlungssysteme einbinden ließen 
(vgl. Wolf 1982, S. 177). 

Praktisch wird so das traditionelle Modell der "hoheitlichen Eingriffsver
waltung" auf den Kopf gestellt. Das eigentliche Genehmigungsverfahren steht 
am Ende der realen Entscheidungsprozesse und die Beteiligung der Öffent
lichkeit an diesem förmlichen Verwaltungsverfahren erhält "eher die Funk.-
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tion einer Störgröße" (Wolf 1982, S. 178) für die im voraus abgestimmten 
Verhandlungsergebnisse. In dieser Differenz zwischen den informalen Ab
sprachen der Behörden mit den Antragstellern und dem formal-hoheitlichen 
Agieren der Verwaltung gegenüber den Einwendern bzw. der Öffentlichkeit 
wird eine • Assymmetrie im Gebrauch des Rechts" deutlich ( ebd. ), die auf die 
funktionalen Grenzen der vorgesehenen Berücksichtigung von "Öffentlich
keit" hinweist. 

Im Rahmen der strategischen Nutzung rechtlicher Regeln durch die Ver
waltung wird der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung primär die Funktion 
beigemessen, die Herrschaft über die Selektion "berücksichtigungsfähiger" 

Anliegen zu behalten (Treutner 1986, S. 242). 

"Das ist rechtsstaatlich und demokratietheoretisch nicht besonders 
schön", resümiert Berkemann (Richter am Bundesverwaltungsgericht) aus 
normativer Sicht, wenn Genehmigungsverfahren als "Arrangierverhalten zwi
schen zwei Beteiligten" durchgeführt werden "und der dritte auf der Strecke 
bleibt" (Berkemann 1986, S. 134). 

Denn im Bezugsrahmen der beim Kernenergiekonflikt vorgetragenen 
Interessen und Befürchtungen ist zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteili

gung (fast) gar nichts mehr zu beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommt 
übrigens auch die große Mehrheit der von uns befragten Bevölkerung in der 
Standortregion von GKN D (vgl. Gloede/Bücker-Gärtner, in diesem Band 
II.6). 

Gleichwohl versuchte die von Kernkraftwerks-Ansiedlungen betroffene 
Öffentlichkeit immer wieder, in diesem allerletzten Schritt der Implementa

tion, alle zuvor "kaskadenartig" (vgl. Pitschas 1987, S. 414) ausgegrenzten 
Themen der Kernenergiedebatte zur Sprache zu bringen. 

Dabei ist sicher zu unterscheiden zwischen einer "naiven" Thematisierung 
von Ausgrenzungen, die auf Unkenntnis der ökonomisch-politischen wie ad
ministrativ-regulatorischen Verhältnisse zurückgeht (vgl. Blickk, im nachfol
genden Band ID.3), und einer "strategischen" Nutzung der formellen Öffent

lichkeitsbeteiligung, die gerade aus recht guter Kenntnis heraus versucht, die 
einzig vorgesehene Beteiligungsmaßnahme im Kontext von Technologie- und 
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Energiepolitik für politische Mobilisierung und Einflußnahme zu nutzen (vgl. 
Sehmittel, in diesem Band 11.3). 

Eine solche Unterscheidung, die mit der notwendigen Differenzierung 
zwischen prin7ipiellem und graduellem Dissens. ZD..1 J(ernenergie korrespon
diert, vermag zwar auf subjektive Motive wie Bedeutungszuschreibungen 
aufmerksam zu machen, ändert jedoch nichts an den zugrundeliegenden 

Sachverhalten. 

1.S FormeUe und thematische Ausgrenzungen der Öfrendichkeit als Vor

aussetzung von Öfrendichkeitsbeteiligung - eine Zwischenbilanz 

Wie bereits angedeutet, lassen sich zwanglos Beziehungen zwischen den 
bisher behandelten Ebenen der Kernenergieentwicklung bzw. den entspre
chenden Ausgrenzungen der Öffentlichkeit und solchen Themen der späte
ren Öff entlichkeitsbeteiligung herstellen, denen formell keine Genehmi
gungsrelevanz zuerkannt werden kann. 

Dabei läßt sich unterscheiden zwischen der Ausgrenzung allgemeiner 
Themen als Folge der formellen Ausgrenzung von Öffentlichkeit und der 
Ausgrenzung spezieller Themen als Folge der als "unzureichend" wahrge
nommenen politisch-administrativen Behandlung der Kernenergieproblema

tik. 

Im Hinblick auf allgemeine Themen, deren Behandlung und Entschei

dung der Öffentlichkeit entzogen sind, lassen sich folgende Zuordnungen 
treffen (vgl. insg. van Buiren u.a. 1915 und Sehmittel, in diesem Band Il.3 -
Übersicht 2). 

Industrielle Technikentwicklung und EneTgiewirtschaft 

Im "liberalistischen System" der Bundesrepublik. sind staatliche Instanzen 
(und damit allein schon die Öffentlichkeit) auch dann aus maßgeblichen Ent
scheidungen weitgehend ausgeschlossen, wenn der Staat kompensatorisch 
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(Forschungsförderung) oder zur Sicherung spezifischer Infrasttukturbedin
gungen (Energieversorgung) formell wie finanziell nicht unerheblich beteiligt 
ist und nicht zulettt deshalb unter erheblichem Legitimationsdruck steht. 

Dieser Am~grenzung entspre"hen etwa die Themen energiewirtschaftlkbe 
Fragen allgemein; Wacbstmnsideologle; Energieversorgunp-Struktur 
(Energieträger; 7.entralisierungsgrad; Energiesparen); altemadve Reaktor
baulinien; unterirdische Bauweise; gesamtgesellschaftliche Kosten-Nuben

analyse; aber auch allgemeine Fragen der Standortwahl; Nord-Süd-Ge

fälle/Dritte Welt/Kernenergieexport. 

Politisch-legitimatorisches System 

Obwohl sich das ( energie-)politische Klima seit der Verabschiedung des 
Atomgesetzes erheblich verändert hatte, sah sich die Öffentlichkeit ange
sichts des "hohen monistischen Nuklearkonsens' im Parteiensystem" (Traut
mann, zit. nach Fach/Simonis 1987, S. 137) bis zum Anfang der achtziger 
Jahre aus der "repräsentativen" politischen Willensbildung faktisch ausge
grenzt. Sowohl ak kernenergiekritische Minderheit wie ak virtuelle Mehrheit 

gab es für sie lange Zeit keine reale Möglichkeit einer parlamentarischen 
Repräsentanz. 

Dieser Ausgrenzung entsprechen etwa die Themen Demokratieverständ
nls/Mehrheitsdemokrade; allgemeine Grund· und Lebensrechte; Gnmdge
setz und Atomgesetz; Plebiszite; Atomstaat; Verantwortung für nachfol
gende Generationen; Verhältnis von ziviler und militärischer Nutzung der 
Kernenergie. 

Staatlich-industrielle regulative Programmentwicklung 

Die duale Prozeßstruktur von technischer Standardisierung und Normbil

dung unter Ausschluß der Öffentlichkeit wie insbesondere auch der wissen

schaftlichen Kernenergiekritik führte zur Durchsetzung solcher Regelwerke 
und Standards bzw. Bewertungsphilosophien, die aus "lebensweltlicher" Per-
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spektive kaum nachzuvollziehen waren. Die Entwicklung wurde begieitet 
durch einen zunehmenden Vertrauensverlust in die verflochtenen privaten, 
gutachterlichen und staatlichen Instanzen, auch angesichts ihrer weitgehen
den Übereinstimmung in wissenschaftlich-technischen wie politisch-ökono
mischen Grundorientierungen. Auf dieser Ebene der Ausgrenzung lassen 
sich etwa die Themen allgemeine Beherrschbarkeit der Technologie; Restri
siko; Berstschutz; Grenzwertfestlegungen. Stand von Wissenschaft und 
Technik; Entsorgungs- und Transportprobleme; Krebsstatistik und Kau
salanalyse; Ausschluß von Kriegseinwirkungen und Sabotage/Terror aus 
der Risikoanalyse zuordnen, aber auch verfahrensbezogene Themen wie 
Atomfth; Glaubwilrdlgkeit von Behörden und Gutachtem. 

Projektbezogene Genehmigungsveefahren 

Aus den projektbezogenen Vorverhandlungen zwischen den Genehmi
gungsbehörden und den Antragstellern ist die Öffentlichkeit abermals ausge
schlossen. Aber auch die geltenden Regeln des Genehmigungsverfahrens 
bzw. der Öffentlichkeitsbeteiligung schränken die Mitwirkungsmöglichkeiten 
formell ein. Diesen Ausgrenzungen entsprechen schließlich Themen wie Be
fangenheit der Verhandlungsleitung; zeidiche und räumliche Begrenzung 
einer Teilnahme an der Öfl'endichkeitsbeteiligung; Akteneinsichtsrecht; Ver
flechtung von Genehmigungsbehörde und EVU; Zweck der Erörterung; voll
endete Tatsachen. 

Vergleicht man die hier aufgelisteten, in der einen oder anderen Weise 
nicht genehmigungsrelevanten Themen mit jenen, deren Behandlung wäh
rend der Öffentlichkeitsbehandlung zumindest formal von Bedeutung ist, 
kommt man von der Zahl der Themen wie von ihrer quantitativen Bedeutung 

für die Einwender (vgl. Sehmittel, in diesem Band 11.3 - Tab. 11) überschlägig 
zu einem Verhältnis von 50:50. Dabei darf nicht vergessen werden, daß auch 
die zweite Hälfte, nämlich die formell genebmigungsrelevanten Fragen (be
dingt durch die normierten Genehmigungsvoraussetzungen) nicht unbedingt 
in einer Weise behandelt und berücksichtigt werden (können), wie dies den 
Intentionen der Einwender entspräche. 



Speyerer Forschungsberichte 70 111 

Ähnliches gilt für die ausgegrenzten speziellen Themen, die sich aus dem 
von Teilen der Öffentlichkeit nicht akz.eptierten Zuschnitt politisch-admini
strativer Bewältigung der Kemenergientwicldung ergeben (vgl. etwa Kitschelt 

1980, S. 122 ff.). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die bereits 

skizzierten Konrepte von Umweltpolitik und Landschaftspflege (vgl. 1.2), an 
die Wirkung von Niedrigstrahlung (und ihre neuerdings skeptischere Beur
teilung - vgl. etwa Lengfelder in: FR 6.8.88, S. 9) oder aber an die Begrenzun
gen des Verursacherprinzips im Hinblick auf die Regelung der "Beweislast" 

bei vermuteten Schäden (vgl. Wolf 1987b). 

Lakonisch läßt sich mit Hofmann also feststellen, daß die geltenden Re
gelungen zur "Drittbeteiligung" insoweit hauptsächlich Frustrationserlebnisse 
organisieren müssen, "welche geradezu zwangsläufig die verwaltungsgericht
liche Aufarbeitung suchen - und auch das aus gewissen, noch zu besprechen
den Gründen in bestimmtem Unfang von vornherein ohne Aussicht auf Er

folg" (Hofmann 1984, S. 76). 

Denn jeder Versuch, die vor der wie in der Öffentlicbkeitsbeteiligung 
ausgegrenzten Anliegen gerichtlich geltend zu machen, trifft auf eine tiefge
staffelte Reihe von "F"tltem", die z. T. noch über jene des Genehmigungsver
fahrens hinausgehen und auf die spezifischen Selektionsmechanismen des 
(deutschen) Rechtssystems zurückgehen (vgl. Winter 1987a). Ohne an dieser 

Stelle auf die Diskussion des Verhältnisses von Recht und Technikeinzuge
hen, etwa auf die mangelhafte Rechtsqualität technischer Regelwerke oder 
das "antizipierte Sachverständigengutachten", soll nur auf die systematische 
Begrenzung von Klagemöglichkeiten durch die geforderte Betroffenheit in 
"individuellen Rechten" hingewiesen werden. "So darf der Kläger nicht gel
tendmachen, daß das Kernkraftwerk in einem besonders dicht besiedelten 
Gebiet liege und bei einem Unfall deshalb mehr Menschen geschädigt wür
den als an einem anderen Standort; denn das sog. Individualrisiko des einzel
nen Klägers verändert sich dadurch nicht und das Kollektivrisiko gilt nicht als 
seine Sache („.). Wer sich durch Luftverschmutzung betroffen fühlt und auf 
dem Lande wohnt, kann nicht rügen, daß auch das Wasser kontaminiert wird. 
Dafür muß er am Wasser wohnen und es - nicht zur Freude in der Freizeit, 
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sondern im Sinne wirtschaftlicher Betätigung - nutzen• (Winter a.a.O., S. 465 
ff.). 

Wmte13' Darstellung, die eine mittlerweile "gefestigte" Rechtssprechung zu 
systema~eren versucht, vermittelt allerdings einen hermetischeren Ein= 
druck von dieser, als ihn die historische Entwicklung rechtfertigt. Er attestiert 
der herrschenden Spruchpraxis mit ihrem "Glauben an Rationalität von 
Macht, Politik, individuellem Rechtsschutz und Wissenschaft" die Funktion 
einer "Protestabsorption" durch justizielle Kleinarbeitung kollektiv-öffentli
cher Anliegen, die ihr nur vorübergehend zukam und die trotz weitgehend 
ungebrochenen Vertrauens in die Gerichte (vgl. Gloede/Bücker-Gärtner, in 
diesem Band Il.6) heute nur noch sehr beschränkt auf ihren Schultern liegt. 

1.6 Die Öfl'endkhlreit vor den Toren der Gewaltenteilung 

In früheren Arbeiten hat Luhmann ein Konzept der Gewaltenteilung 
entwickelt, das auf die Funktion des politisch-administrativen und des 
Rechtssystems abhebt, extern oder intern induziene Probleme im Sinne 
wachsender Kompiexitätsverarbeitung und Systemreproduktion "optimal" zu 
bearbeiten. Für die hier interessierende Behandlung von Kernenergiepolitik 
und -konflikt ist ein übergreifender Kleinbearbeitungsmechanismus zwischen 
den drei Gewalten einschlägig, den er wie folgt skizziert: 

"Entscheidungsprobleme können politisiert oder entpolitisiert werden, 
können aus der Politik in die Legislative, die Exekutive, ja bis in die Justiz 
und zurück verschoben werden, je nachdem, wo sich die besten Lösungs
möglichkeiten finden" (Luhmann 1971, S. 49). 

Man mag durchaus bezweifeln, ob denn die näheren Bedingungen des 
Hin- und Herschiebens von Entscheidungsproblemen in generalisierter Form 
angebbar sind und die Frage nach der jeweiligen Referenzebene stellen {Sy
stem, Handlungsintentionen), die von einer "besten" Lösungsmöglichkeit zu 
sprechen erlaubt (Gawron/Schäfer 1976, S. 222). 
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Für die Entscheidungsprobleme bei der Kernenergie jedoch scheint 
Luhmanns Kom.ept heuristisch ausgesprochen fruchtbar und eine konkrete 
Beantwortung der kritischen Fragen möglich. 

Zwar kann itn dieser Stelle nieht der Versuch unternommen werden, den 
staatlichen Umgang mit Entscheidungsproblemen der Kernenergieentwick
lung in allen Details naclmu.eichnen. Einiges dazu ist schon den vorstehen

den Abschnitten zu entnehmen. Die nachfolgende Skizze soll jedoch die 
These stützen, daß sich die institutionalisierten politischen und rechtlichen 
Verfahren als wenig geeignet erwiesen haben, den grundsätzlichen Konflikt 
um die Kernenergie "kleinzuarbeiten". 

Am Ende des "Marsches durch die Gewalten" erscheinen die energie- und 
um.weltpolitischen Grundsatzkontroversen unbewältigt, die in und mit dem 
Kernenergiekonflikt zutage traten. Auch eine erneute Inanspruchnahme des 
'Problemverschiebebahnhofs' verspricht daher keine Lösung - es sei denn, 
man wollte an die Stelle einer Suche nach neuen Austragungsformen für die 
Kontroversen (vgl. Beck 1986, S. 368 ff.) die Ratio des staatlichen Gewalt
monopols setzen (vgl. Braczyk 1986, S. 187). Als Alternative zu "bloßen Parti
zipationsritualen" ist ja nicht nur die "Gewährung echter Partizipation" im 
Gespräch, sondern auch der Einsatz polizeilicher oder miiitärischer Mittel 
(Lauber 1988, S. 88 f.; so stellte die •Niederschlagung bewaffneter Umweltre
volten" - als angenommene Folge massiver Unzufriedenheit mit der Umwelt
politik der Bundesregierung - 1984 das Einsatzszenario des Grenzschutz
kommandos Mitte dar: a.a.O., S. 89). 

Ob aber manifeste Gewalt auf Dauer die Suche nach inhaltlichem und 
prozeduralem Konsens ersetzen kann, muß auch jenseits politisch-morali
scher Bedenken bezweifelt werden. Unter "Bedingungen erschöpfter Kon
sensreserven" kann es kaum angehen, "die Exekutierung legislativer Ent
scheidungen in wichtigen gesellschaftspolitischen Bereichen nur noch mit 
Hilfe einer massiven und dauerhaften Präsenz der Polizei zu erzwingen", 
wenn eine öffentliche Aufkündigung genereller Gehorsamsbereitschaft ge
genüber staatlichem Herrschaftsanspruch vermieden werden soll (Kopper
schmidt 1988, S. 2li6 ff.; vgl. auch Ladeur 1980, S. 243). 
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Dies ist gerade deshalb besonders hervorzuheben, weil sich der Kern
energiekonflikt mit seinen Implikationen als ein staatlich so schwer zu "bear
beitender" Fundamentalkonflikt erwiesen hat, der alle etablierten Regelungs
strukturen herausfordert. Vor deren Änderung wartet allemal die Versu
chung. den unentwirrbaren Problemknoten mit einem Schwertstreich zu 
durchschlagen. 

1.6.1 Die Kemenergiekontroverse als fundamentaler Interessen- und Wertkon

flikt 

Nachträglich ist es kaum noch ein Wagnis, die Kemenergiekontroverse 
als eine Jahrhundertkontroverse zu bezeichnen, zumindest aber als "größten 
und gedankenreichsten öffentlichen Diskurs in der bisherigen Geschichte der 
Bundesrepublik" (Radkau 1987, S. 307). Alle nur denkbaren naturwissen
schaftlich-technischen, ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen 
Aspekte der Kernkraftnutzung selber, aber auch der industriegesellschaftli
chen Entwicldung insgesamt wurden in ihrem Verlauf thematisiert. Weit 
über den Bereich von EnergieW:.r-'"5Chaft und Energiepolitik hinaus gerieten 
"technischer Fortschritt" und Großtechnologien, ökonomisches Wachstum 
und sozialer Regulierung.smodus von Industrialisierung unter Druck. Die 
Entstehung neuer sozialer Bewegungen in Verbindung mit allgemein konsta
tierten Wertwandelprozessen (oder doch zumindest gravierenden Verschie
bungen) gaben Anlaß, von der Entstehung einer "neuen Konfliktlinie" in der 
Gesellschaft zu sprechen, die den traditionellen Gegensatz von Links und 
Rechts abzulösen beginnt (vgl. insg. Frederichs/Bechmann/Gloede, 1983, 
S.13 ff.). 

Für den mit der Kemenergiekontroverse und ihren Ausstrahlungen sicht
bar gewordenen Bruch sind je nach theoretischen Bezugsrahmen unter
schiedliche Etiketten gefünden worden: Ablösung eines politischen "Vertei
lungsparadigmas" durch ein "Lebensweise-" Paradigma (Raschke 1980). Ab
lösung des Klassenkonflikts durch einen quer dazu liegenden Konflikt um 
den "Umweltschutz• (.Kitschelt 1980), Ablösung der "Armutsdebatte" durch 
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eine "Risikodebatte• (EversjNowotny 1987) bzw. Ablösung der Industriege
sellschaft durch die "Risikogesellschaft• (Beck 1986). 

J(jtschelt hat die sich vor allem an der Kernkraft entzündete Energiede
batte Ak einen "ökologL~hen Dklru_rs" analysiert ... der trot.z gewisser Hetero

genität der Positionen auf beiden Seiten im wesentlichen durch konträre 
Weltbilder und Zielvorstellungen zu technischen Systemen, Wt.rtschaftsweise, 

zu Gesellschafts- und Produktionsstruktur, zu Herrschaftsverhältnissen und 
politischen Prozeduren, zu sozialen Bedürfnissen und Konsumstrukturen ge

prägt ist (J(jtschelt 1984, S. 193 ff.). Ähnlich wie Radkau muß er sich dabei an 
die Protagonisten und Wortführer jener aufeinanderprallenden Lager halten. 

Zu berücksichtigen ist jedoch. daß durch den so charakterisierten Gegensatz 
zwischen Industrialismus und "Industrialismuskritik" nicht die gesamte Ge

sellschaft geprägt ist. Ähnlich wie bei der Kernenergiebeurteilung im engeren 
Sinne ist davon auszugehen, daß zwischen den durch konfligierende Weltbil
der und Werthaltungen bestimmten Auffassungen ein breites Meinungs

spektrum in der Bevölkerung zu finden ist, das trotz widersprüchlicher Auf
fassungen zu einzelnen Fragen eine grundsätzlich positive Haltung zu den ge
sellschaftlichen und politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik 

Deutschland einnimmt (Frederichs/Bechmann/Gloede 1983, S„ 96 ünd S. 
193 ff.; vgl. auch Gloede, Bücker-Gärtner, in diesem Band 11.6). 

Dennoch hat der fundamentale Interessen- und Wertkonflikt um Kern

energie und Industriegesellschaft größere praktische Relevanz als es dürre 
demoskopische Verteilungen vermuten ließen. 

Gegen die ökonomischen und institutionellen Machtmittel der Industria
lismusbefürworter können die industrialismuskritischen Strömungen nicht 
nur Konfliktbereitschaft, sondern auch eine spezifische Konfliktfähigkeit set

zen, die auf ihre politischen, ideologischen und praktischen Mobilisiel"UD.g.5-

möglichkeiten zurückgehen (Frederichs/Bechmann/Gloede 1983, S. 205). 
Während ihre ideologische Ausstrahlung nur langfristig zu beurteilen ist und 

vom wechselhaften Verlauf jener andauernden Diskurse abhängt, entscheidet 

sich ihre praktische Durchse~aft an der Frage, inwieweit es ihnen in 

Auseinandersetzungen um konkrete Themen und Vorhaben gelingt, politisch 
und organisatorisch stabilisierte Bündnisse mit "graduellen" Gegnern und 
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Skeptikern herzustellen. In manchen Fällen manifester Auseinandersetzung 
um kerntechnische Anlagen war dies der Fall, insbesondere in der Zeit seit 

1975. 

1.6.2 Kemenergkkonflikt und politisch-legitimatorisches System 

Auf einen Konflikt der skizzierten Art war, wie bereits beschrieben 

wurde, das politisch-legitimatorische System in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht vorbereitet. Der "hohe monistische Nuklearkonsens im 
Parteiensystem" scheiterte trotz Bemühungen um einen "Bürgerdialog~ bei 

dem Versuch einer nachträglichen Legitimation der quasi unpolitisch einge

führten Tatsachen (vgl. 1.1und1.4). 

Einer wirklichen Politisierung von Kernenergie- und Energiepolitik ver
schlossen sich die Parteien vor allem insofern, als sie bereits getroffene Ent

scheidungen nicht wieder zur Disposition stellen wollten. Exemplarisch läßt 

sich an den Reaktionen auf den Bürgerprotest innerhalb der damals regie
renden SPD verdeutlichen, wie diese Abschottung sich vollzog. Es ließen sich 

hier drei Positionen typiRieren (Fach/Simonis 1987, S. 143 ff.): 

Ein starker regierungsnaher Flügel der SPD sah bei allem "Verständnis" 

für die Sorgen und Ängste der Bevölkerung den "uninformierten Bür
ger" als Kernproblem an. Um breite Zustimmung zur friedlichen Nut

zung der Kernenergie sollte durch "Aufklärungsarbeir geworben wer
den. Bürgermitwirkung reduzierte sich auf die Bereitwilligkeit der Bür
ger, sich aufklären zu lassen. Auf dieser Linie lag auch der Versuch zum 
bekannten "Bürgerdialog". Einen tatsächlichen Nachholbedarf an ener

giepolitischen Diskussionen wollte man sich jedoch nicht "einreden" las
sen, denn Kernenergie galt als "unverzichtbar". 

Einen mittleren Kurs wollten diejenigen steuern, die auf dem Wege ei

ner stärkeren Bürgerbeieiligung vor Ort ebenso wie auf der Ebene eines 
"Nationalen Energierats" die Kernenergieopposition einzubinden 
trachteten. Ihnen ging es um die symbolische Repräsentation eines 

energie- und wirtschaftspolitischen Konsenses, dessen Herstellung sie 
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nicht nur für möglich hielten, sondern ll:n Hinblick auf mindestens zwei 
Drittel der Bevölkerung mit gewissem Recht sogar voraussetzen durf
ten. 

Auf dieser ßsu:i!I. waren Zuge-stinrlnk~ bei ein7P.lnen Anlagen der Preis, 

den man für eine generelle Zustimmung der Bevölkerung zur Energie
politik zu zahlen bereit war. Diese Konsens-durch-Kompromiß.Strate
gie läßt sich bis in die "Enquete-Kommission Zukünftige Energiepolitik" 
hinein verfolgen. 

Nur eine Minderheit in der SPD sprach sich für eine Bürgerbeteiligung 
an der Energiepolitik aus, die durch "unvoreingenommene und ergeb
nisoffene Diskussion" geprägt sein sollte. Dieser Kurs wurde nicht nur 
verstanden als Öffnung der Politik gegenüber den zu repräsentierenden 
Bürgern, sondern zugleich auch als "Wiedereinsetzung der Politik in 
ihre Pflichten und Rechte". Statt sich als reines Exekutionsorgan tech
nisch-ökonomischer Zwänge zu verstehen, sollte sich die Politik auf ihre 
gestalterischen Aufgaben besinnen. Parteien hätten demzufolge gesell
schaftliche Bedürfnisse in staatliches Handeln zu übersetzen und ge
samtgesellschaftlich zu realisieren. 

Die Position entscheidungsoffener Bürgerbeteiligung an der (Energie-) 
Politik hat sich in der SPD bis heute nicht durchgesetzt. Auch die Position 
kompromißorientierter Einbindung des Kernenergiekonflikts konnte trotz 
der Enquete-Kommission nur sehr begrenzte Erfolge erzielen. Die wesentli
chen Empfehlungen dieser Kommission wurden bekanntlich nicht in die re
gierungsamtlichen Entscheidungen übernommen (vgl. Paschen u.a. 1982) und 
die Herstellung von "Waffengleichheit" bei der Bürgerbeteiligung zu Geneh
migungsverfahren (Ueberhorst 1983) blieb Postulat. 

Es ist angesichts der parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse nicht ei
gentlich erstaunlich, daß sich stattdessen die Position 'Bürgerdialog als Auf
kJänmg des uninformierten Bürgers' durch!l.etzte. Eine solche Betrachtung 
bleibt allerdings deskriptiv. Auch die Überlegung, daß Versäumnisse bei der 
depolitisierten Einführung der Kernenergie nicht über Nacht kompensiert 
werden konnten, greift bei aller Plausibilität zu kurz. 
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Dem strukturellen Grund für die mehrheitliche Haltung der Parteien zum 

Bürgerprotest kommt man näher, wenn man die Implikationen des sozialde

mokratischen Minderheitenvotums für die entscheidungsoffene Bürgerbetei
ligung bedenkt. Denn ihre Realisierung hätte einen qualitativen Bruch mit 

dem etablierten politisch-ökonomischen "Regulierungsmodus" (vgl. Dierices / 
Knie/Wagner 1988) von Industrie- und Technikentwicklung bedeutet. Parla
mentarismus und repräsentative Demokratie wären durch plebiszitäre Ele
mente in Frage gestellt worden, und die Politik hätte gegenüber der "markt

gesteuerten" industriellen Entwicklung gestalterische Kompetenz bean

sprucht, statt sich auf die Bewältigung ihrer Folgen zu beschränken. Alle sub
stantiellen und prozeduralen Prämissen des herrschenden Regulierungsmo
dus hätten zur Disposition gestanden, wären möglicherweise zum Thema 

neuer Konsensbildungen geworden (vgl. auch Guggenberger/Offe 1984). In 

konkreterer Weise sind die erheblichen Implikationen einer repolitisierten 
Energiepolitik (Ausstiegsoptionen und ihre strukturellen Probleme - vgl. 1.1) 

ja bereits umrissen worden. Im Kontext systemtheoretischer Konzeptualisie

rung wäre damit offenbar eine Verschiebung der Grenzen zwischen den ge

sellschaftlichen "Subsystemen" Politik und Wirtschaft ebenso verbunden ge
wesen wie eine Grenzverschiebung zwi..schen dem politi,:;chen System und sei
ner "lebensweltlichen" Umwelt - wenn nicht gar Entdifferenzierung von Ge

sellschaft überhaupt (vgl. auch Fach/Simonis 1987, S. 212). 

Allemal konnte eine gravierende Funktionsstörung des politischen Sy
stems insofern befürchtet werden, als dieses ein Potential für kollektiv bin
dende Entscheidungen "unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen" garan
tieren muß (Luhmann 1987, S. 136); nämlich unter der Bedingung massiver 

gesellschaftlicher Interessen an der Aufrechterhaltung des bestehenden Re

gulierungsmodus. 

Bei solch dramatischen Umständen lag es nahe, daß das politische System 

ein vermeintlich nur unter Selbstaufgabe behandelbares Problem, an dessen 
symbolischer iniegration es jedenfalls scheiterte, in anderer Weise zu ~kon

vertieren" suchte. Bezeichnend für das ängstliche Ausweichen vor dem sub

stantiellen Politikproblem war es, daß 1976 der "Bürgerdialog Kernenergie" 
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für zwei Monate unterbrochen wurde, um nicht eine Politisierung des The
mas im Wahlkampf zu provozieren (Jatsche/t 1980, S. 269; atw 1976, S. 95). 

In Anknüpfung an die kritischen Fragen zu Luhmanns Konzept der Pro
bJembearbcitung im System der Gcwältenteilung ließe sich also resümieren, 
daß 

die konkrete Bedingung für die Verschiebung des Kernenergieproblems 
von der Legislative zur Exekutive in der Konfliktnatur zu sehen ist, zu 
deren Konversion sich das Parteiensystem deshalb unfähig fand, weil die 

Risiken einer grundsätzlichen Thematisierung des etablierten Regulie
rungsnodus im politisch-legitimatorischen Bereich zu befürchten waren 
(vgl. auch Kitschelt 1980, S. 258); 

von einer entpolitisierten Behandlung des Kernenergiekonflikts durch 
administrative "Kleinarbeitung" insofern eine bessere Lösung erwartet 
wurde, als nicht nur jene Risiken umgehbar erschienen, sondern eine 

"Legitimation durch Verfahren" in bewährter Weise sich einstellen 
sollte, die auf abstrakter Akzeptanz von Rechtsstaatlichkeit statt auf 
substantiellen politischen Konsens beruht. Bezugspunkt für die Opti
mierung der Problemlösung stellt demnach und erklärtermaßen die 
Fortsetzung des einmal eingeschlagenen Kurses in der Kernenergieent
wicklung unter Minimierung des sozialen Widerstandes dar. 

Aus der Perspektive handelnder Akteure stellt sich eine solche Problem
verschiebung. die mittlerweile auch in anderen Bereichen umweltrelevanter 
Großvorhaben beklagt wird, oft schlicht als "Delegation von Verantwortung" 
dar. Der Gesetzgeber reiche den "Schwarzen Peter" einfach weiter, "weil er 

sich nicht zu bestimmten Wertentscheidungen durchringen kann" (Berke
mann 1986, S. 128 f.). "jedenfalls in den Bereichen, wo man nicht sofort auf 

breite Zustimmung der Bevölkerung rechnen darf' (a.a.O., S. 162). 

Gewitzt durch nachträgliche Erfahrung. scheint es heute aber leichter, das 
Resuitat soicher Versuche vorauszusehen: "Dann wird notwendigerweise der 
Bürger dieses natürlich durchschauen und dann wird er den Beamten anma
chen" (ebenda). 
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1.6.3 Grenzen der administrativen Kleinarbeitung 

Wenn es um die Delegation von Aufgaben aus der Legislative an die Exe-
kutive geht, greift "Verantwortungsscheutl als allgemeine Diagnose nicht nur 
unter dem Aspekt des Legitimationsproblems der Kernenergie zu kurz. Sie 
verkennt auch objektive Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Regulie

rung technischer Entwicklungen, die zur Herausbildung "unbestimmter 
Rechtsbegriffe" geführt haben (vgl. Bechmann, im nachfolgenden Band ffi.4). 

Ausgebend vom etablierten, auf nachträgliche Folgenbewältigung 
zunächst geförderter Technikentwicklung orientiertem Regulierungsmodus 
erscheint eine konkrete gesetzgeberische Normierung ex ante von vornherein 
ausgeschlossen. Auch im Bereich der Technikpolitik muß so finale an die 
Stelle konditionaler Programmierung treten. Insbesondere in den Anfangs
phasen handelt es sich dabei um eine Materie, "die nicht standardisierbar ist 
und ihrer Natur nach keinen allgemeinen Routinen unterworfen werden 
kann" (Offe 1974, S. 337). 

Auf diese Weise wuchsen der Verwaltung strukturell Konkretisierungs
aufgaben und Ermessensspielräume zu. die in der herrschenden Rechtslehre 
als "Flexibilisierung der verwaltungsrechtlichen Dogmatik" zur Anpassung an 
komplexere Entscheidungssituationen reflektiert wurden (Seibel 1985, S. 12). 
Dementsprechend hat das BVerfG 1984 in seinem "Pershing-Uneil" derbe
sonders im Schulrecht kultivierten Wesentlichkeitstheorie, nach der der Ge
setzgeber verpflichtet ist, alles "Wesentliche eines legislativen Programms 
selbst zu normieren", eine Absage erteilt (a.a.O., S. 6; Wolf 1987b, S. 383). 

Für die Kernenergieregulierung läßt sich jedenfalls sagen, daß die Ver
waltung zunächst einmal die ihr angesonnene Kleinarbeitung trotz erhebli
cher interner Schwierigkeiten übernommen hatte (vgl. Kitschelt 1980, S. 134; 

Radkau 1983, S. 384 ff.). Neben Vollzugsdefiziten infolge geringer Personal
ausstattung und Koordinationsproblemen eröffnete sich aber ein "rechtlicher 
Teufelskreis" bei der Praktizierung der einschlägigen Programme, der sich 
am Beispiel des unbestimmten Rechtsbegriffs "Stand der Technik" illustrie
ren läßt. Fordern darf die Verwaltung nur, "was technisch verfügbar ist. 

Verfügbar ist aber nur, was von den Produzenten angeboten wird, und die 
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bieten nur an, wofür sich aufgrund behördlicher Auflagen Nachfrage erwar
ten läßt" (Vahrenholt 1986, S. 133 f.). 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Konsequenz, die sich strukturell 
aus der Fntkopplung von konheten normativen Vorgaben der L~gislaLive 
ergeben mußte. "Wenn Rechtssätze unter dem Gesichtspunkt ihrer Eignung 
für bestimmte (Ordnungs-)Aufgaben kontingent gesetz.t und im übrigen 

durch Opportunitäts- und Auslegungskriterien in ihrer abstrakten Allge
meinheit virtualisiert und durchlöchert werden müssen, werden sie natürlich 

untauglich für die Legitimation eines in dieser Weise sich zur Legalität refle
xiv verhaltenden Verwaltungshandelns" (Offe 1974, S. 338). Daraus resultiert 
im Kern der Zwang, daß die Verwaltung ihre durch Gesetze verbürgten 
Handlungsvollmachten und Legitimationen zumindest ergänzen muß um sol
che, die aus Kriterien der politischen Durchsetzbarkeit und Akzeptabilität 
herrühren. 

Im Hinblick auf die Antragsteller zu kerntechnischen Anlagen bemühte 
sich die Verwaltung bekanntlich - gerade auch im Rahmen der informellen 
Vorverhandlungen - um Akzeptabilität und Durchsetzbarkeit ihrer Entschei
dungen. Im Hinblick auf die "Drittbetroffenen" solcher Anlagen und die 
breitere Öffentlichkeit aber hielt sie sich an das hoheitlich ausgestaltete 
Verfahren der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung. das angesichts der 
grundsätzlichen Vorhabenskritik wie der immer nachhaltiger geäußerten 
Verfahrenskritik zunehmend außerstande war, die Akzeptabilität der admini
strativen Handlungsprämissen und die praktische Durchsetzbarkeit der Ein
zelentscheidungen zu erzeugen. 

Ihren Ausdruck fanden die legitimatorischen Grenzen etwa im Mißver
hältnis zwischen dem vorzulagernden Individualrechtsschutz für den betrof

fenen "Nachbarn" einerseits und der Realität kollektiver Betroffenheit samt 

Massenverfahren andererseits. Doch letztlich schienen die Schranken des 
Verfahrens auch dadurch bestimmt, daß Politik und Parteien es nicht ver
mocht hatten, die für Öffentlichkeitsbeteiligung erforderliche generelle Legi

timation der Kernenergie vorab bereitzustellen. 

Die legislative ließ die Verwaltung nicht nur allein mit dem Problem der 
Kernenergielegitimation gegenüber der Öffentlichkeit. Infolge des politisch 
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unbewältigten öffentlichen Konflikts um die Kernenergie begann sich der 
nukleare Parteienkonsens in einen Parteienkonflikt zu verwandeln und 
konnte auf diese Weise auch nicht mehr für eine interne politisch-ideologi
sche Homogenisierung der regulativen Instanzen (Verwaltung, Gutachter

organisationen, Gerichte) sorgen (Fach/Simonis 1987, S. 138 ff.; vgl. auch 
Kitsche// 1980, S. 258 ff.). 

Kaum zu bewältigende Legitimationsprobleme wuchsen der Verwaltung 

also auf allen drei Ebenen zu: 

auf der Ebene der rechtlichen Legitimation 

auf der Ebene der politischen Legitimation 
auf der Ebene der Legitimation durch (Verwaltungs-) Verfahren. 

In dieser Notlage drängte sich der Verwaltung eine erneute Verschiebung 
des Problems geradezu auf, die auch in anderen Bereichen umweltrelevanter 
Großvorhaben Schule gemacht zu haben scheint: "Wie oft hat die Verwaltung 

bei schwierigen Umweltproblemen, die wegen politischen Widerstands nicht 
befriedigend geregelt werden konnten, eigene Regelungsentwürfe zurückge
halten im Vertrauen auf eine zu erwartende Gerichtsentscheidung ( ... ).Die 
Verwaltung weiß eben aus langer guter Erfahrung, daß sie der Justiz in Um

weltangelegenheiten volles Vertrauen entgegenbringen kann" (HQlfkopf 1986, 

S. 103 f.). Im Fall der Kernenergie ließ sich aber auch im Hinblick auf die 
Gerichtsverfahren mit steigendem Konfliktniveau ein abnehmendes Regulie

rungspotential beobachten (Kitschelt 1980, S. 272 f.). 

1.6.4 Überlegenheit einer justiziellen Kleinarbeitung 

Von der Zunahme "unbestimmter Rechtsbegriffe" war generell auch ein 

politischer Funktionszuwachs für die Rechtssprechung erwartet worden 
(Gawron/Schäfer 1976, S. 224). Weniger in der administrativen als vielmehr 
in der justizi.ellen Probiembearbeitung schien gerade im Kontext der sy
stemtheoretischen Konzepte eine Befreiung von Folgenberücksichtigung und 

Folgenprognose durch die "konditionale Programmstruktur des Rechts" 
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(Luhmann) möglich. Mehr noch als im Verwaltung,Wereich sollte im Bereich 
der Rechtssprechung "Legitimation durch Verfahren" greifen. 

Tatsächlich konnte sich eine solche Erwartung auf die durch demosk:opi
sr..he Befragungen bekannte hohe JI. hPptanz von Rirhtem nnd Geri"hten 
stützen, die allemal diejenige der Verwaltung übersteigt (Deiseroth 1986, S. 
242; vgl. Gloede/Bücker-Gärtner, in diesem Band 11.6). Auch die Justiz selber 
sieht in der Befriedung sozialer Konflikte eine ihrer wichtigsten Funktionen 
(Deiseroth 1986, S. 242; vgl. auch Benda 1983, S. 308). 

Sowohl die Tatsache, daß Großvorhaben vor ihrer Politisierung im Rah
men einer Interessenabwägung weitgehend reibungslos mittels Gerichtsbe
schlüssen implementiert werden konnten (Deiseroth 1986, S. 441), als auch 
die Tatsache, daß die Vorhabensgegner in der ersten Phase des Kernener
giekonflikts im Gerichtsweg den einzig gangbaren zur Reklamierung ihres 
Anliegens sahen (vgl. Radkau 1983, S. 446 ff.), schienen ganz konkret für eine 
erfolgreiche Problemverschiebung an die Justiz zu sprechen. 

Dogmatisch hatte die Verwaltungsgerichtbarkeit sich schon 1975 (aller
dings im Zusammenhang mit der Bauleitplanung) einen Reim auf die finale 
Programmqualität des Verwaltungshande1ns gemacht und der planenden 
Verwaltung "Neutralität" im Verhältnis zu konkurrierenden gesellschaftlichen 
Funktionsanforderungen abgesprochen. Auch aus dieser Perspektive ließ sich 
schlußfolgern, daß die Verwaltung über keinen im Gesetz symbolisierten Be
griff vom Gemeinwohl mehr verfügt, sodaß eine gerichtliche Kontrolle der 
Rechtsbindung ihres Hande1ns von größter Bedeutung sein mußte (vgl. La
deur 1983, S. 104). 

Doch die Selbstzuschreibung von "öffentlicher Rationalität" und "Neutra
lität" (vgl. Prätorius 1986, S. 578) durch die Gerichte, aus denen verwaltungs
gerichtliche Verfahren ihr Legitimationspotential schöpfen wollten und soll
ten, mußte sich bei den hoch politisierten Prozessen um kemtechnische An

lagen als brüchig erweisen. 

Denn auch die Gerichte konnten sich - schon angesichts der spärlichen 
normativen Vorgaben - nicht schlüssig am Typus einer "konditionalen Pro
grammstruktur" bzw. am Subsumtionsmodell der juristischen Dogmatik 
orientieren (Deiseroth 1986, S. 441). Exemplarisch sei in diesem Zusammen-
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bang nur auf die Klage über die "mangelhafte Rechtsqualität" des einschlägi
gen technischen Normenwerks hingewiesen (Hofmann 1984, S. 78; Pitschas 
1987, S. 416 f.). Wie sich zeigte, ließen sich die Verwaltungsgerichte beim 
Einsatz rechtsformaler Ableitungen von strategischen Einschätzungen des 
Konfliktzusammenhangs beeinflussen, über den sie zu urteilen hatten (La
deur 1983, S. 108). 

Zunächst einmal bemühten sich die Verwaltungsgerichte, die Auseinan
dersetzungen um kemtechnische Vorhaben rechtlich zu formalisieren und zu 
kanalisieren (Geulen 1980, S. 135). Im Gegensatz zur Phase konfliktfreier 
Durchsetzung von Kernkraftwerken folgten sie nicht mehr durchweg den 

Präzisierungen, die die Behörden den unbestimmten Rechtsbegriffen gege
ben hatten. Die Spruchpraxis wurde zunehmend heterogener, gerichtlich in 
Auftrag gegebene wie auch kritische Expertisen wurden zusätzlich zu amtli
chen Gutachten herangezogen und widersprüchliche Äußerungen aus dem 

parteipolitischen Bereich wurden reflektiert (Fach/Simonis 1987, S. 187 ff.). 

Der deutliche zeitliche Zusammenhang zwischen den heftiger werdenden 
Konflikten und der Zunahme verwaltungsgerichtlicher Baustoppentscheidun
gen läßt rückblickend nur den Schluß zu, daß die Gerichte dieses neue Kon
fliktniveau in ihre Entscheidungen einzubeziehen begonnen hatten (Deiseroth 
1986, S. 429 ff.). Durch einige Untersuchungen wird zudem plausibel ge

macht, daß bei der Spruchpraxis der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte 
auch spezifische Sozialisationserfahrungen der jüngeren Richtergeneration 
eine Rolle gespielt haben (Deiseroth 1986, S. 443 f.). 

Wie weitere empirische Ergebnisse der amerikanischen und deutschen 
Justizforschung zeigen, ist aber auch bei höheren Gerichten ein starkes Maß 
an Folgenberücksichtigung in ihrer Spruchpraxis anzutreffen - sowohl in 
rechtlicher wie in sozialer Hinsicht (Gawron/Schiifer 1976, S. 225 f.). Sichtbar 
wird sie gerade bei 'schwacher' politischer Programmierung des Rechts in 
Verbindung mit einem hohen politischen Aufmerksamkeitsniveau. 

Die Auswirkungen dieser ersten Phase verwaltungsgerichtlicher Ent
scheidungen zu Kernkraftwerken in den siebziger Jahren waren weniger un

mittelbarer als mittelbarer Art. Wie Deiseroth nachgewiesen hat, wurden die 

atomrechtlichen Genehmigungsverfahren durch justizielle Baustoppentschei-
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dungen "lediglich um etwa 2,5 bis 5 % der Gesamtimplementationsdauer 

verlängert" (Deiseroth 1986, S. 515 f.). Mittelbare Rückwirkungen ergaben 

sich jedoch daraus, daß die Behörden nun auch von den Gerichten "im Stich 

gelassen" schienen und angesichts der ungewohnt aufwendigen gerichtlichen 

Überprüfungen ihrer Genehmigungsbescheide vorauseilend ihre Antrags

überprüfungen erweiterten, verschärften oder auch - aus Unsicherheit - ver

zögerten (a.a.O., S. 516). 

Im Endeffekt liefen jedoch die Bemühungen justizieller Berücksichtigung 
des Kernenergiekonflikts unmittelbar wie mittelbar nur auf Bauvel'ZÖgenln
gen hinaus. Nicht eine rechtskräftige Entscheidung gegen ein kemtechnisches 

Vorhaben konnte von Vorhabensgegnern letztlich durchgesetzt werden (vgl. 
Albers 1980; /(jtschelt 1980, S. 276). Insofern diese Tatsache gerade nicht auf 

die fehlende "gute Absicht" oder auf politische und ökonomische "Hörigkeit" 
der Gerichte, sondern vielmehr auf die spezifische Form. der rechtlichen Be

rücksichtigung des Widerstands zurückging (/(jtschelt, a.a.O„ S. 275; Ladeur 
1983, S. 109; vgl. auch 1.5), stieß schon aus diesem Grund das Legitimations

potential der Rechtssprechung an seine Grenzen (vgl. auch Gawron/Schiifer 
1976, S. 232 f.; Benda 1983, S. 310). 

Die Diskrepanz zwischen Kontrollanspruch und Kontrollergebnis der 
Rechtssprechung enttäuschte jedoch nicht nur die Gegner der kerntechni

schen Vorhaben, sondern auch die Erwartungen von Betreibern und Ver
waltungen (Ladeur 1983, S. 109). Die den individuellen Schuttzweck des 
Atomgesetzes betonende Rechtssprechung, die so dem eigentlich politisch
sozialen Konflikt Rechnung zu tragen suchte, schien die Kernenergieent
wicklung immer unberechenbarer werden zu lassen, ohne dem beabsichtigten 

Ziel einer "Befriedung" näher zu kommen (vgl. Frankenberg 1983, S. 113) Aus 

dieser Situation heraus wurden in der Folge Kritik an den Verwaltungs- und 

Gerichtsverfahren geübt und Vorschläge zu ihrer Straffung an die Legislative 

gerichtet. Sowohl vom Rechtssystem selber als auch von seiner Umwelt her 
seizte eine Zurückverweisung des Probiems an die Politik ein. 
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1.6.5 Eine zweite Runde der "Problemverschiebung" 

Die Gerichte selber hatten angesichts der problematischen Qualität ihrer 
rechtlichen Entscheidungsgrundlagen Z'.lweilen schon den Versuch gemacht, 
den Gesetzgeber zur Präzisierung der Normgebung zu veranlassen (Ladeur 
1983, S. 10CJ). Auch mußten sie angesichts der ständigen Inanspruchnahme in 
diesem Konflikt (vgl Prätorius 1986, S. 579; Gawron/Schlifer 1976, S. 232) 
fürchten, daß ihre generellen gesellschaftlichen Legitimations- und Regulie
rungskompetenzen beeinträchtigt würden, wenn die Bürger ihre ausschließli
chen Hoffnungen auf die Gerichtbarkeit setzten. "Die Gerichtsbarkeit ist 
nicht der letzte Hoffnungsträger. Die Hoffnungsträger bleiben die politischen 
Kräfte. Daran muß ein Richter auch immer wieder erinnern" (Berkemann 
1986, S. 164; vgl. auch Benda 1983, S. 307). 

So war grundsätzlich von Seiten der Justiz durchaus Bereitschaft vorhan
den, die schwere Bürde der politischen Konfliktbewältigung wieder abzutre
ten. Der Gesetzgeber übernahm jedoch keineswegs die Rolle eines "politi
schen Hoffnungsträgers" für die besorgten Bürger, indem er nun etwa eine 
"ergebnisoffene" Runde politischer Willensbildung zur Kernenergie eröffnet 
hätte. 

Stattdessen nahm er die Straffungen der administrativen und justiziellen 
Verfahren vor, auf die Hersteller und Betreiber kerntechnischer Anlagen • 
belastet durch das unfreiwillige fünfjährige Moratorium - immer stärker ge
drängt hatten (Deiseroth, 1986, S. 514). 

Die Beteiligungsrechte der Bürger wurden - nicht nur im atomrechtlichen 
Bereich - vor allem faktisch eingeschränkt ( Geulen 1980, S. 131 ff.; Geulen 
1981, S. 37; vgl. auch Hofmann 1984, S. 81). Die Aufsplitterung der Geneh
migungsverfahren in viele einzelne Teilgenehmigungen wurde reduziert, der 
Prüf- und Begutachtungsprozeß durch das "Delta-Verfahren" (Konzentration 
auf Unterschiede zur Referenzanlage), in Verbindung mit dem Konvoi-Kon
zept der Hersteller, beschleunigt (vgl. Deiseroth 1986, S. 515). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Maßnahmen lag in der Reaktion auf die 
gerade auch von Herstellern und Betreibern geäußerte "Gerichtsschelte": 
Hier war sowohl von einer Überforderung der Verwaltungsgerichte als auch 
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von ihrer übe.-rogeuen Kontrollpraxis die Rede. In dieser Kritik bündelten 
sich Hinweise auf eine mangelnde technische Kompetenz der Richter, Kla
gen zur Arbeitsüberlastung der Gerichte wie zum inadäquaten zeitlichen und 
fiannziellen Aufwand der Prozesse, Befürchtungen hinsichtlich weiterer Bü

rokratisierung von Gesetzgebung und Verwaltung wie schließlich auch Un
behagen an den "Entscheidung.tjingsten" der Politiker, die sich hinter der 
Rechtssprechung versteckt hätten (Deiseroth 1986, S. 3 ff.). Dem versuchte 
die Legislative vor allem Rechnung zu tragen durch eine Verkürzung des 

verwaltungsgerichtlichen Instanzwegs. 

Den Oberverwaltungsgerichten wurde bei umweltrelevanten Großvorha

ben die erstinstanzliche Zuständigkeit gegeben, auch wenn sich die damit 
verbundene "Deklassierung der quantitativ und qualitativ gleich besetzten 
Verwaltungsgerichte" kaum rechtfertigen ließ (Hofmann 1984, S. 84; vgl. 
auch Deiseroth 1986, S. 445). Hier liegt die Vermutung nahe, daß für die Ent
scheidung nicht nur beabsichtigte Verfahrensbeschleunigungen durch Redu
zierung auf eine tatsachenprüfende Instanz maßgeblich waren, sondern auch 
die angesprochenen Erkenntnisse über die jüngere Richtergeneration bei den 
Verwaltungsgerichten. 

Weitergehenden gesetzgeber&hen Maßnahmen, vor allem im Hinblick 
auf die Einschränkung verwaltungsgerichtlicher Kontrolldichte (vgl. Alber.r 
1980), ist das Rechtssystem wohl durch höchstrichterliche Rechtssprechung 
zuvorgekommen. Wolf interpretiert die Kalkar-Entscheidung des BVerfG 
und die Voerde-Entscheidung des BVerwG in diesem Zusammenhang als 
Versuche, durch "judical self-restraint" eine extern von der Legislative ge
setzte Vorgabe des richterlichen Prüfungsrahmens zu vermeiden (Wolf 
1987a, S. 255 ff.; Wolf 1987b, S. 382 ff.; kritisch zu dieser Tendenz: Hofmann 
1984, s. 82 ff.). 

Während jedoch die Reduktion der gerichtlichen Kontrollextensität über 
die prozeßrechtlichen Zulässigkeitskritieren weniger umkämpft war, weil sie 
letzOich auf der zentralen proz.eßiechtlichen Dok4"u-in des Individualrechts
schutzes fußt, wurde die Einschränkung der Kontrollintensität (durch die 
Qualifizierung technischer Regelwerke als "antizipierte Sachverständigengut
achten") durch viele untergerichtliche Entscheidungen unterlaufen, sodaß in-



128 Speyerer Forschungsberichte 70 

zwischen auch das BVerwG von diesem Topos Abstand genommen hat (Wolf 
1987a, S. 256). Vor diesem Hintergrund ist die neueste Rechtssprechung des 
BVerwG von 1987 verständlich, nach der Verwaltungsgerichte zwar festge

stellte Mängel in der behördlichen Risikoermittlung und -bewertung nicht 

durch eine eigene Beweisaufnahme ausgleichen sollen, wohl aber im Zwei
felsfall eine Genehmigungsfähigkeit zu verneinen haben (Hai!drich 1988, S. 

637). Danach trifft die Verwaltung wieder die volle "politische" Verantwor
tung für die Genehmigung kemtechnischer Anlagen. Entsprechend hatte 

schon das OVG Lüneburg in seinem Buschhaus-Urteil die Grenzwerte der 

TA-Luft als eine "politische Willensentscheidung" im Rahmen eines von den 
Gerichten zu respektierenden, administrativen Beurteilungsbereichs bezeich

net (Wolf 1987b, S. 383). 

Es wurde bereits darauf hingewiesen (vgl. 1.63), daß das BVerfG in sei

nem Pershing-Urteil den Gese~eber ausdrücklich von der Pflicht zur Nor

mierung von technischen Risiken und ihren Grenzen entlastet hat. Die Rück

verweisung des Problems grundsätzlicher wie regulativer Kernenergiepolitik. 
von der Justiz an die Politik hat also letztlich zu seiner erneuten Verschie

bung an die Verwaltung geführt. Und so lassen sich denn auch neue Versu

che zu einer administrativen Kieinarbeitung von Probiemen beobachten. 
Hier ist etwa an die Regelung zur Ermittlung von Strahlenbelastungen in der 

Umwelt durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz von 1986 (Hai!drich 1988, S. 
633) zu erinnern. 

Trotz oder wegen der Repolitisierung der Kernenergiefrage nach dem 
Reaktorunfall in Tschernobyl wird anscheinend - parallel zur politisch-par

lamentarischen Repräsentanz des Konflikts - erneut auf Depolitisierung ge

setzt, die im Fall der Festlegung von Strahlenbelastungsgrenzen eine -
zugleich verwirrende wie erhellende - politische Auseinandersetzung um ex

plizit politische Werte (v. Lersner 1986) zu umgehen sucht. 

Es ist aber nicht zu sehen, warum die Verwaltung in dieser neuen Runde 

besser als Anfang der siebziger Jahre befähigt sein soll, für ihre Entschei

dungen Akzeptanz, Legitimation und politische Durchsetzbarkeit zu be
schaffen. Alle wesentlichen strukturellen wie prozeduralen Schranken für 
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eine Legitimierung reguiativer Kernenergiepolitik gdieö auch heute noch 
(vgl. 1.6.3). 

Gegenwärtig ist ein Parteienkonsens in dieser Frage noch weniger zu er

warten als damals. Die fehlende politisch-ideologische Homogenisierung der 

Instanzen kommt etwa im Streit um die Brüter-Genehmigung deutlich zum 

Ausdruck. 

Der Versuch einer justi.zi.ellen Kleinarbeitung des Konflikts scheiterte 

nicht zuletzt daran, daß auch rechdiche Legitimation für das Verwaltungs
handeln nur sehr beschränkt zu haben war. Höchstrichterlich wurde der 
Verwaltung die volle "politische" Verantwortung zurückgegeben. 

Und an die administrative Selbstbeschaffung von "Legitimation dun:h 

Verfahren• mag wohl selbst in der Verwa1tung- gerade angesichts des Ver
laufs von Öff entlichkeitsbeteiligungen und ihrer Entscheidungsrelevanz -

kaum noch jemand zu glauben. In diesem Zusammenhang wenigstens auf 

eine "Resignationsfunktion" (Schlüsselpersonen-Gespräch E VII) von Öf
fentlichkeitsbeteiligung zu setzen, muß nicht nur mit Blick auf Wackersdorf 
illusionär erscheinen. 

Auch die Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung um das Kern
kraftwerk GKN II, dessen Geschichte bis zur Öff entlichkeitsbeteiligung 1981 
im folgenden nachzuzeichnen ist, entzieht einer solcher Hoffnung den Boden. 

Politischer als jemals zuvor beginnt sich die Auseinandersetzung um GKN D 

heute wieder nachhaJtig auf den behördlichen Entscheid~prozeß auszu
wirken. 

Nach wie vor macht sich die fundamenta1e Qualität des Kernenergiekon

flikts geltend, indem sie eine Konzentration auf "administrativ-technische 
Binnenprobleme unter Vermeidung antagonistischer Gegenpositionen" 

(Pitschas 1987, S. 419) wegen fehlender Übereinstimmungen der Konflikt

gegner bei den administrativen Handlungsprämissen stört. 
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1.7 Zusammenfassung 

In zwei Analyseschritten sind die generellen Rahmenbedingungen von 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei atomrechtlichen Genehmigungsveriahren dar

gestellt worden. 

Es wurde gezeigt, daß die Öffentlichkeit strukturell auf allen Stufen 
"kernenergiepolitischer" Entscheidungsbildung ausgegrenzt ist, die den pro
jektbezogenen Genehmigungsverfahren vorausgehen. Die industrielle Kern
energieentwicklung wie die energiewirtschaftliche Kernenergienutzung, die 
politisch-legitimatorische Grundsatrentscheidung wie die regulative Pro
grammentwicldung waren formeller öffentlicher Einflußnahme nicht zugäng
lich. 

Die so "kaskadenartig" ausgegrenzten Themen der Kernenergiedebatte in 

den siebziger Jahren trafen dementsprechend auf die administrativen Ge

nehmigungsverfahren und vermittelt auch auf die verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren. Aber dort unterlagen die Anliegen der besorgten Öffentlichkeit 
selektiven Berücksichtigungskriterien, die sich aus Struktur und Ratio des 
Verwaltun.gsh:mdelni:. bzw. der Jndi7 ergeben. 

Dieser erste Schritt argumentierte strukturell und könnte so den An
schein entstehen lassen, es handele sich "nur" um eine beträchtliche In
adäquanz zwischen dem Charakter der gesellschaftlichen Kemenergiekon
troverse und ihrer institutionellen Regulierungsform. Im zweiten Analy
seschritt wurde deshalb der Prozeß nachgezeichnet, in dem das politisch-ad
ministrative System (Legislative, Exekutive, Judikative) versuchte, die Kern
energiekontroverse "kleinzuarbeiten", Ein fundamentaler Interessen- und 
Wertkonflikt sollte unter Ausblendung antagonistischer Gegenpositionen auf 

technisch-administrativ bearbeitbare Binnenprobleme zugeschnitten werden. 
Die Verschiebung der Probleme von der Legislative in die Exekutive, von 
dort in die Judikative nnd wieder z-J.....iJck in die Legislative (auf der Suche 
nach einer "optimalen Lösung") ist funktional zu beziehen auf die prinzipielle 

Fortsetzung der Kernenergienutzung wie auf die Dethematisierung ihres po
litisch-ökonomischen Regulierungsmodus. 
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Im Hinblick auf den (unterschätzten) Charakter und die Kontinuität des 
Kernenergiekonflikts zeigten sich die administrativen und rechtlichen Ver
fahren der Kleinarbeitung jedoch überfordert. Zumindest in Ansätzen sind 
mittlerweile auch die strukturellen Rahmen- und Regulierungsbedingungen 

der Kernenergienutzung zum politischen Thema geworden. Insofern kann 
heute nicht mehr auf die unbefragte Akzeptanz der administrativen Hand
lungsprämissen und auf die Erzeugung von Legitimation durch Verfahren 
gesetzt werden. 

Die Verfahren selber - im Bereich der politischen Willensbildung, der 
Verwaltung und der Rechtssprechung - sind es, die problem- und konflikt
adäquat zu gestalten wären. 

Wenn wir uns nun dem Untersuchungsfall GKN ß und seiner Geschichte 
zuwenden, kehren wir zurück in eine Phase des Kernenergiekonflikts, in der 
die Behörden zugleich angst- und hoffnungsvoll auf die Gerichtsfestigkeit ih
rer Verfahrensabwicklung setzten. Denn nach ersten Erfahrungen mit der 
Öffentlicbkeitsbeteiligung waren die Kernenergiegegner bzw. die Einwender 

gegen konkrete Vorhaben zu der Einschätzung gelangt, daß ihre einzige for
melle Einflußmöglichkeit in der Anrufung der Gerichte lag. Mit dem Topos 
des "Grundrechtsschutzes durch Verfahren" war ihnen schließlich 
höchstrichterlich der Weg gewiesen worden, ihr Hauptaugenmerk auf Ver

fahrensfehler der Verwaltung zu richten, da materiell-rechtliche Kontrollen 
durch Gerichte nur zu Verzögerungen, nicht aber zu Vorhabensverhinderun
gen geführt hatten. 

l. GESCHICIITE DES UNTERSUCHUNGSFALI.S 

2.1 Zur "Vo~hkhte" von GKN II (1969-1975) 

Die Gründung der GKN GmbH und die Planung des Vorhabens GKN 
Block I 1969 - 1m schließt unmittelbar an den Durchbruch der Kernener-
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gi.eentwicklung von der "spekulativen" zur "realpolitischen" Phase an (Radkau 
1983, S. 19). Seitens der Hersteller zeichnete sich ein politisch unterstützter 
Konzentrationspro.reß ab, der am 1.4.1969 zur Gründung der KWU führte 
(R1ldkau 1983, S. 217 und S. 302 ff.). Nach anflinglichem Zögern der Ener
gieversorgungsunternehmen hatten diese sich in breiter Front zur Bestellung 
von Kernkraftwerken entschlossen (a.a.O., S. 2(JC) ff.; Kitschelt 1980, S. 
133 ff.). Auch erhob sich gegen die feste Absicht. Kernkraftwerke in großem 
Stil für die Energieversorgung zu nutzen. kaum Protest. So gab der Deutsche 

Naturschutz-Ring 1969 bekannt, daß er keine grundsätzlichen Bedenken 
mehr gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie erhebe (Jahmuch der 

Atomwirtschaft 1970, S. 134). 

Widerspruch gegen diese Entwicklung kam nur von wenigen - namentlich 
aus den Reihen der Ärzteschaft und der Biologen. Am bedeutendsten war 
ein aus Vertretern dieser Kreise gegründeter "Weltbund zum Schutz des Le
bens", der für GKN 1 eine wichtige Rolle spielen sollte (Radkau 1983, S. 435; 
Kitschelt 1980, S. 197 ff.). 

Auch die baden-württembergischen Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) standen im Sog des energiewirtschaftlichen Durchbruchs der Kern
energie (vgl. Kitschelt 1980, S. 133). Spätestens seit Januar 1969 war bei der 
Energieversorgung Schwaben (EVS) die Errichtung eines Kernkraftwerks 
auf ihrem Grundstück in Lauffen im Gespräch, das ursprünglich zusammen 
mit den Technischen Werken Stuttgart (TWS) und den Neckarwerken (NW) 
betrieben werden sollte (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1970, S. 101). Wenig 
später wurde jedoch im Aufsichtsrat der EVS Widerstand gegen dieses Ge

meinschaftsprojekt sichtbar. der im wesentlichen vom Zweckverband der 
oberschwäbischen EVU ausging (Jahrbücher der Atomwirtschaft 1970 und 
1971) und einen Versuch darstellte, die regionalen und kommunalen EVUs 
aus der Grundlastproduktion herauszuhalten (Schlüsselpersonen-Gespräch 
A III). 

Die hier aufscheinende Konfliktlinie zwischen den Verbundunternehmen 
einerseits, den regionalen und kommunalen Energieversorgungsuntemeh
men andererseits. hatte wenige Jahre zuvor schon beim energi.ewirtschaftli
chen Durchbruch der Kernenergie eine wichtige Rolle gespielt (vgl. Radkau 
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1983, S. 117 und S. 463; Deiseroth 1986, S. 508). Das mangelnde Interesse der 
EVS offenbar voraussehend hatten TWS und NW Alternativplanungen vor
bereitet, sich nach anderen Teilhabern und Standorten umgesehen. Als 
neuen Interessenten 1u•tte man die Deutsche Bunde-"-hahn gefl.mden. Die-s 
wurde im Juni 1970 der Öffentlichkeit mitgeteilt - zu diesem Zeitpunkt waren 
offiziell noch vier mögliche Standorte im. Gespräch (Jahrouch der Atomwirt
schaft 1971; vgl. auch Ronellenjitsch 1983, S. 56 ff.; BBMN 1986, S. 5). 

Nachdem es die EVS in der Folge ablehnte, den Standort Lauffen zur 
Verfügung zu stellen, war die endgühige Entscheidung über den Standort be
reits gefallen. Das Württembergische Portland Cement Werk (WPCW) mit 
seinem Steinbruch auf der Gemarkung Neckarwestheim hatte diesen als 
Standortgelände eingebracht und zugleich ein Interesse an Stromabnahme 
über seine Betriebsgesellschaft Elektrizitätswerk Heilbronn (EH) bekundet 
(Jahrouch der Atomwirtschaft 1972, S. 44). Die Eigentumsfrage, daß nämlich 

das Gelände "nur einem Besitzer~ gehörte, versprach einen "erheblichen 
Zeitgewinn". Wegen der andernfalls notwendigen Inanspruchnahme von 

Grundstücken vieler, womöglich hunderter Einzeleigentümer wären zeitrau
bende Verhandlungen und mit großer Sicherheit auch Enteignungsvefahren 

notwendig gewesen (Schlüsselpersonen-Gespräch A III). Daß es die späteren 
Gesellschafter der GKN-GmbH mit der Planung ihres Vorhabens eilig hat
ten, ist vor dem Hintergrund der gescheiterten Verhandlung mit der EVS 
verständlich. 

Zugleich zeigt sich in dieser Eile bereits, daß auch mit solchen Schwierig
keiten seitens der betroffenen Landwirtschaft gerechnet wurde, die mit fi
nanziellen Kompensationen nicht ohne weiteres zu beseitigen gewesen wä
ren. 

Die Beunruhigung eines Teils der Landwirte fand ihren Ausdruck in der 

Warnung des damaligen Wirtschaftsministers Schwan, der im Januar 1971 
auf der Jahreshauptversammlung der TWS vor einer Panikmache im •un
terland" wegen GKN 1 warnte. Der Bau des geplanten Kraftwerks diene ge
rade dem Umweltschutz (BBMN 1986, S. 34). Zugleich wurde in dieser Zeit 
der Bau von Kernkraftwerken - unter Hinweis auf Gastarbeiter und hohe 
Lohnkosten - mit der Notwendigkeit begründet, Arbeitskräfte durch Ratio-
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nalisierungsm„Rnahmen ein7l1"pa.ren, was einen warhr.enden Strombedarf 
zur Folge hätte. (Wenige Jahre später führte man jedoch angesichts verän
derter Arbeitsmarktverhältnisse die Schaffung neuer Arbeitsplärae für GKN 
II ins Feld, vgl. BBMN 1986, S. 33 f.). 

Als Urheber der "Panikmache" wurde der Lauffener Arzt Dr. Wei7iic.ker 
angesehen, der vor den radiologischen wie nicht-radiologischen Folgen 

(Nahklima-Veränderung und Bakterienaustrag) des geplanten KKW warnte 
(a.a.O„ S. 34). Immerhin führten seine Warnungen zu einer näheren Unter
suchung dieser Fragen, deren Ergebnis war, daß der in der Nähe des Kühl
turms denkbare Tropfenausfall tatsächlich zu einem Bakterienaustrag führen 

könnte. Dementsprechend wurden Modifikationen am Kühlturm (V erbesse
rung der Tropfenfänger) zur Minimierung des Tropfenausfalls vorgenommen 

(Schlüsselpersonen-Gespräch A III). 

Weizäcker war denn auch der spiritus rector der Lauffener "Schutzge
meinschaft gegen Atomkraftwerke und Umweltschäden" (Gründung 1971), 
die wiederum in Verbindung mit dem erwähnten "Weltbund zum Schutze des 
Lebens" stand (vgl. Graeub 1974, S. 51; Energiewirtschafltiche Tagesfragen 
1974, S. 260). Diese beiden Organisationen sammelten nach der offiziellen 
Antragstellung am 2.4.71 durch die nunmehr offiziell gegründete GKN 
GmbH 4360 der insg. 5232 Sammeleinwendungen (Kitschelt 1980, S. 198); 

davon gingen jedoch nur 4421 fristgerecht ein. Allein 2711 Unterschriften 
stammten von außerhalb der Region (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1972, S. 
45). Schon damals kam offenbar zwischen der "altruistischen" und der regi.o· 
nalen Opposition aus den Kreisen der Landwirtschaft kein Bündnis zustande 

wie zur gleichen Zeit im Falle Würgassen (Radkau 1983, S. 446). Aus Inter
views und Zeitungsberichten war zu entnehmen, die Bauern hätten damals 
bewußt stillgehalten, aus Angst vor einer Rufschädigung ihrer Produkte 
(BBMN 1986, S. 7 f.; ebenso Gruppengespräch). 

Am 27.9.1971 fand der Erörterungstermin unter Teilnahme von 100 Ein
wendem in Lauffen statt · vier Monate später wurde bereits die 1. TEG er

teilt. Damals faßte die Genehmigungsbehörde die Einwendungen noch rela

tiv einfach in 7 Kategorien zusammen (im Vergleich zu den 14 Kategorien 
bei GKN II), von denen nur zwei kemtechnische Aspekte betrafen ("Gefah-
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ren der Kernenergie", "Beseitigung des Atommülls"). Die sofortige Vollzieh· 
barkeit wurde angeordnet. Auch die sich anschließenden verwaltungsgericht · 
liehen Auseinandersetzungen um GKN 1 (mit den Vertretern der "Schutzge· 
mein.c;chaft"). die sich bis 1974 him.ogen. führten zu keinerlei Bauverz.ögerun· 
gen (vgl. Ronellenfitsch 1983, S. 101). Am 31.12.1975 wurde die 1. Teilbe· 

triebsgenehmigung für den 855 MW DWR erteilt, bis dann im Oktober 1976 
der Vollastbetrieb aufgenommen wurde. Noch bis 1986 lag dafür nur eine 
"Probe·Betriebsgenehmigung" vor (über die rechtliche Bedeutung dieser 

Kategorie läßt sich streiten · vgl. Scblüsselpersonen·Gespräch A III). 

Es war dies die Zeit, in der sich zwar eine "Klimaverschlechterung" für die 
Kernenergie vollzog (Jahresbericht des BDI, zitiert nach Kitschelt 1980, S. 
198), zugleich aber • politisch beschleunigt durch die Ölkrise 1973 · der Aus· 
bau der Kernenergie stürmisch voranschritt. Gerade mit GKN 1 hatte eine 
Phase der Masseneinwendungen begonnen, doch blieb der Widerstand gegen 

Kernkraftwerke friedlich und vollzog sich in den vorgezeichneten Bahnen von 
Öffentlichkeitsbeteiligung und Gerichtsverfahren (Radkau 1983, S. 448). 

Nach Kitschelt reichte diese Zeit bis Ende 1974, als mit den heftigen 
Konflikten um WyhJ, Brokdorf und Grohnde eine neue Phase begann, in der 
die Kemenergie·Opposition ihren Charakter änderte (Kitschelt 1980,S. 198; 
vgl. auch Ratlkau 1983, S. 450 ff.). Auf der einen Seite ging die Initiative von 
solchen Organisationen wie dem "Weltbund" und seinen Mitgliedern über an 
Bürgerinitiativen (überregional an den BBU • namentlich in Brokdorf), die 
sich eher aus dem groß- und mittelstädtischen Milieu rekrutierten. Auf der 
anderen Seite zeichnete sich vielerorts ein Ende des Abwartens seitens der 
jeweils betroffenen Landwirtschaft ab. Es kam zu punktuellen Bündnissen 
zwischen beiden Strömungen des (teilweise gewaltsam werdenden) Wider· 
stands gegen die Errichtung von Kernkraftwerken (Radkau 1983, S. 452 ff.; 
Kitschelt 1980, S. 200 ff.). 

Genau dies waren nun die Randbedingungen, mit denen bei der Planung 
des zweiten Blocks in Neckarwestheim zu rechnen war. 
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2.2. Die Entwk:klung des Vorhabens GKN II bis zur Öfrentlichkeits-be

teiligung (1975 - 1981) 

Insbesondere die Geschichte des bereits 1973 geplanten Kernkraftwerks 
in Wyhl (Jahlbuch der Atomwirtschaft 1974, S. 44) wirkte sich nämlich un
mittelbar auf das Vorhaben GKN II aus. für das die GKN-GmbH am 23. 
Juni 1975 einen Genehmigungsantrag stellte, nachdem bereits im März 1975 
ein Auftrag an die KWU für einen Block gleicher Größe (855 MW DWR) 
erteilt worden war (Ronellenfitsch 1983). 

Denn einerseits war der Block 1 noch gar nicht fertiggestellt und mit ihm 
lagen noch keine Betriebserfahrungen vor. Und andererseits hatte die Land

wirtschaft, organisiert in ihren Verbänden, den Widerstand der Wmz.er und 
Bürgerinitiativen im Kaiserstuhl vor Augen. die durch legale und illegale 
Mittel einen Baustopp unter Mitwirkung der Landesregierung erreicht hatten 

(BBMN 1986, S. 35). 

Man muß wohl diese Konstellation sehen. wenn man verstehen will, 
warum sich die Genehmigung.sbehörde mit dem 1. Genehmigungsantrag gar 

nicht intensiv auseinandergesetzt zu haben scheint. Neben den generellen 
Regulierungsproblemen. denen sich die Administration nun bei der Kern
energie ausgesetzt sah (vgl. oben 1.2.2 und 1.63) und die in das bekannte 
Ausbaumoratorium hineinführten. waren es nach unseren Informtionen vor 
allem die Verhandlungen der Bauernverbände der Neckarregion mit Stutt
gart, die zu ähnlichen Vereinbarungen führten. wie sie mit Teilen der Wyhl
Gegnerschaft geschlossen worden waren. Ihre Einstellung zu einem zweiten 
Block machten die Neckarlandwirte nämlich von einem fünfjährigen "Probe

betrieb" von GKN 1 abhängig. währenddessen vor allem die Kühlturmauswir
kungen überprüft werden sollten (BBMN 1986, S. 5). Hier liegt die Parallele 
zur Vereinbarung neuer meteorologischer Gutachten und eines Meßdaten
programms im Fall Wyhl (vgl. Kitscheit 1980, S. 242; Jahrbuch der Atomwilt

schaft 1977, S. 46). In beiden Fällen bezogen sich die Befürchtungen der 

Landwirtschaft eher auf meteorologische und kleinklimatische, denn auf ra
diologische Auswirkungen. was erneut einen Hinweis auf die Trennungslinie 
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zu den eher kleinstädtischen Bürgerinitiativen gibt (vgl. Radkau 1983, S. 452, 
J(jtschelt 1980, S. 243). 

Zugleich setzten die Bauernverbände über die Fürsprache des Landwirt
schaftsministeriums durch. daß 1976 ein "landschaftsökologi.sches Gutachten" 
an die Gruppe um Professor Kohler (Hohenheim) und das Ingenieurbüro 
Valentin in Auftrag gegeben wurde (1. TEG 1982, S. 147). Hiervon verspra
chen sie sich eine Stützung ihrer Auffassung, daß der betroffene Neckarraum 
ohnehin schon durch Industrie und Kraftwerke überlastet sei und daher kein 
weiteres Vorhaben vertrage (vgl. 1. TEG, S. 173 und BBMN 1986, S. 11, mit 
Hinweis auf den Wärmelastplan des Neckars. den das Ministerium für Er
nährung. Landwirtschaft und Forsten 1973 veröffentlicht hatte). Schließlich 
entstand bei dieser informellen "Öffentlichkeitsbeteiligung" wahrscheinlich 
das Versprechen von Ministerpräsident Späth, daß GKN II keinesfalls vor 
Wyhl realisiert werde - ein Versprechen. auf das sich einige von uns inter
viewte Einwender (Schlüsselpersonen-Gespräche E X. E XIII und Gruppen
gespräch) immer wieder beriefen. 

Demgegenüber spielten die anläßlich der Planung von GKN II gegrün-
deten örtlichen Bürger.nitiativen, die sich später zum Bund Bü.rgerinitiatii'fn 
Mittlerer Neckar zusammenschlossen. in dieser Phase noch keine große Rolle. 
Sie wollten die gewonnene Zeit nutzen. um auf ihre Weise den Widerstand 
zu mobilisieren (BBMN 1986, S. 5). 

In der nun folgenden Phase des vereinbarten "Probebetriebs" von GKN 1 
(1976-1981), die sich weitgehend mit dem allgemeinen .Kernenergiemorato
rium deckte, blieb der Konflikt um GKN II latent und wurde nur gelegentlich 
sichtbar. 

Am 30.7.19TI ereignete sich bei GKN 1 ein schwerer Störfall, der durch 
Bedienungsfehler seitens der beim obligatorischen Brennelementewechsel 
erstmals eingesetzten GKN-Mannschaft verursacht worden war (Jahrbuch der 
Atomwittschaft 1978, S. 32; Katalyse 1987, S. J.51). In diesem Zusammenhang 
fand eine Schlepper-Demonstration der regionalen Landwirte statt (Schlüs
selpersonen-Gespräch E XII). 
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Im Juni 1978 wurde dann - nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen 
Auftraggebern und Auftragnehmern (Gruppengespräch; vgl. auch Der Spiegel 
Nr. 43/1988, S. 92) in zweiter Fassung das "landschaftsökologische" Gutach
ten der Gruppe Knhler/Volentin vorgeJegt, da~ noch auf der B~~ der alten 

Planung für GKN II (855 MW Druckwasserreaktor) erstellt worden war. Es 
kam zu dem - von den Bauernverbänden erhofften, vom Wirtschaftsministe

rium gefürchteten - Ergebnis, daß der gesamte Neckarraum bereits ökolo
gisch überlastet sei und der Bau von GKN II als problematisch angesehen 

werde müs.se (1. TEG, S. 147). Das Gutachten schloß mit einer Vielzahl 
"Offener Fragen" und "Empfehlungen", auf die die Genehmigungsbehörde 
unter Berufung auf Einze]gutachten sowie eine Stellungnahme der baden
württembergischen Landesanstalt für Umweltschutz später in der 1. Teiler
richtungsgenehmigung ausführlicher als auf alle übrigen Gutachten einging 
(1. TEG, S. 149 ff.). Zur Frage der neuerlich wieder in die Diskussion gera
tenen geologischen Eignung des Baugrunds und der damit verbundenen wis
senschaftlichen Eignung des Gutachtens von Professor Dr. Gudehus (1.TEG, 
S. 140; BBMN 1986, S. 14) fand sich in dieser behördlichen Stellungnahme 
jedoch kein Wort (vgl auch Der Spiegel Nr. 43/1988, S. 92 f.). 

Bezeichnend für die medial fixierte behördliche Vorstellung von Umwelt
schutz (vgl. 1.2.1) war im übrigen, daß dem strittigen Gutachten der Vorwurf 
gemacht wurde, sich auftragswidrig mit Fragen beschäftigt zu haben, "die Ge
genstand besonderer Fachgutachten" seien, und Bedenken aus einer "ge
samtökologischen Betrachtung;weise" abzuleiten, statt konkrete quantitative 
Ansatzpunkte zu bieten (1. TEG, S. 148). 

1979 wurde eine vereinzelte unspezifizierte Klage gegen GKN I ·ebenso 
wie vorgreifend gegen GKN II in erster Instanz vom VG Stuttgart und 1980' 
in zweiter Instanz vom VGH Baden-Württemberg zurückgewiesen, da eine 

vorbeugende Unterlassungsklage rechtlich nicht möglich sei. Der Streitwert 
in beiden Instanzen wurde auf je 564.000 DM festgesetzt (Jahrlmch der 

Atomwirtschaft 1980, S. 30; 1981, S. 35). 

Daß eine Spezifizierung von Einwänden gegen GKN II schnell gegen

standslos geworden wäre, zeigte sich baJd. Denn seit einiger Zeit schon wa
ren bei den Herstellern und Betreibern von Kernkraftwerken Bestrebungen 
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im Gange, die Genehmigungsverfahren durch eine Standardisierung der An
lagen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ergebnis dieser Bemühungen 
war die Konstruktion eines 1300 MW Druclr:waMerreaktors, der als Baulinie 
80 bekannt ist und „1l: ·.Konvoi• (von u.rspri.mglic-h S bis 6 projelrt1erten Anl>1-

gen) das andauernde Ausbau-Moratorium durchbrechen sollte (Jahrbuch der 
Atomwirtschaft 1981, S. 32; vgl. auch oben 1.22). Zwei besondere Vorteile 
dieses Bautyps sollten eine weitgehende Standortunabhängigkeit der Sicher
heitsprüfung sowie die Arbeitsteilung der Technischen Überwach~-Ver
cine bei der Komponenten-Begutachtung der baug]eichen Vorhaben sein. 

Zu diesem Konvoi sollte - neben Isar 2 und Lingen - nun auch GKN II 
gehören. Ein entsprechender Genehmigung.untrag wurde am 27.11.1980 von 
GKN und KWU als Generalunternehmern neu gestellt (Jahrbuch der Atom
wirtschaft 1982, S. 40). Etwa zur gleichen Zeit trat die EVS als neue Gesell
schafterin der GKN-GmbH bei (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1983, S. 38). 
nachdem ihr gemeinsam mit dem Badenwerk geplantes Vorhaben Whyl auf 
absehbare Zeit nicht durchsetzbar schien. Nach Vermutung der Bürger
initiativen lag ein weiterer Grund für den Wechsel bei den Gesellschaftern 
darin, daß sich die TWS angesichts der neuen Leistungsgröße des Kraftwerks 
nicht mehr in der Lage sahen, einen ihrem früheren Anteil von 33 % ent
sprechende Stromabnahme zu gewährleisten. Sie gaben einen Anteil von 12 
% ab, während die EVS diesen zusammen mit kleineren Anteilen der übri
gen Gesellschafter (NW und DB) in der Gesamtgröße von 20 % übernahm 

(atw 1983, S. 214; BBMN 1986, S. 6). Rückblick.end läßt sich sagen, daß auch 
das Problem der Absatzplanung bzw. zu hoch angesetzter Bedarfsprognosen 
bis heute erhalten geblieben ist (vgl. FR vom 3.11.1988: 9Teure Planungsfeh
ler•). Schon seit geraumer Zeit sollen sich Berater der TWS darum bemühen, 
über den Verkauf von Elektroheizungen in den Wärmemarkt einzudringen, 

um so den kommenden "Stromberg" abzutragen (FR vom 10.8.1988: "Das 
neugebaute Atomkraftwerk Neckarwestheim II ... •). 

Dies erscheint nicht zuletzt deshalb erwähnenswert, als sieb der VGH 
Baden· Württemberg bei der späteren Zurückweisung von Anträgen auf Aus
setzung des Sofortvollzuges der 1. TEG ausführlich mit den Energiebedarfs
prognosen befaßte. In der 1984 veröffentlichten Begründung postuliert der 
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VGH im Hinblick auf das öffentliche Interesse an der Stromversorgung, 
hinter der die "privaten" Interessen der Antragsteller zurückstehen müßten: 
"Ohne die sofortige Errichtung des GKN erscheint es aber nicht sicher ge
wähdei5tet, daß zu Beginn der neunziger Jahre in Baden-Württemberg hin
reichend billige und umweltfreundlich erzeugte Energie zur Verfügung steht" 
(Jahrbuch der Atomwiltschaft 1985, S. 37). Ausführlich begründete Zweifel an 
dieser Einschätzung sind bis heute nicht verstummt (BBMN 1986, S. 52 ff.). 

Andererseits bestreiten die Antragsteller den Genehmigungsbehörden 
nicht nur grundsätzlich sondern auch in diesem Fall eine Überprüfung der 
Bedarfsprognosen (vgl. 1.1): "Niemand baue mit beträchtlichen Schwierig

keiten extrem teure Anlagen, wenn sie nicht gebraucht werden. Man solle 
hier auf die Selbstregulierung des Marktes vertrauen" (Schlüsselpersonen
Gespräch A III, S. S; vgl. auch 1. TEG, S. 167). Deutlich sichtbar wird hier 
die Schere, die sich zwischen dem vom VGH aufgegriffenen Legitimationsbe

darf kemtechnischer Anlagen und der vom Antr~teller reklamierten 

Grenze staatlicher Interventionskompetenz (auf der Grundlage des EnWG) 
öffnet. 

Der Neubeantragung eines zweiten Blocks auf dem vorhandenen Stand
ortgelände der GKN-GmbH - einer Maßnahme, die schon im Landesent
wicklungsplan Baden-Württemberg vom 22.6.1971 als "Regelfall" bezeichnet 
worden war (Planansatz 2.6.22; vgl. 1. TEG 1982, S. 177) - ging die Bekannt
gabe der Auswertung der Umgebungsüberwachung von GKN 1 unmittelbar 
voraus. Die 1976 zwischen Bauernverbänden und Landesregierung verein
barte und von der Landesanstalt für Umweltschutz (Karlsruhe) durchge

führte Untersuchung kam zu dem Ergebnis, daß die in den früheren Gut
achten "konservativ" angenommenen radiologischen wie nicht-radiologischen 
Belastungswerte tatsächlich unterschritten worden waren (Jahrbuch der 

Atomwirtschaft 1982, S. 39). 

Lothar Späth selbst gab aufgrund dieser Studie dann das Startzeichen für 
den Beginn des Genehmigungsverfahrens (ebd.). 

Die Skepsis gegenüber GKN TI war indessen nicht zurückgegangen, we
der bei den Bauernverbänden noch bei den Bürgerinitiativen. Sie hatten nicht 
nur den bereits erwähnten Störfall vor Augen, der sich 1977 bei GKN l er-
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eignet hatte (neben weiteren kleinen Störlallen - vgl. Jahrbücher der Alom
winschaft 1976, 1977, 1978, 1981; 1 TEG, S. 124 sowie Katalyse 1987, S. 158), 
sondern auch den weit gravierenderen Unfall auf Three Mile Island im Jahre 
1979 (vgl. FR vom 2.11.88: "Gefahr größer als gedacht"). Dementsprechend 
heftig wurde auf den Inhalt des Gutachtens der Landesanstalt und vor allem 
auf sein Zustandekommen reagiert. Insbesondere der Betrieb und die Über
wachung der Meßstellen gaben Anlaß zu andauernden Auseinandersetzun
gen (1. TEG, S. 124; vgl. auch Heilbronner Stimme vom 4.12. und 16.12.1981). 
Die Bürgerinitiativen wiesen überdies auf Fragen des Wasserverbrauchs und 
der Wärmebelastung des Neckars hin, die im Gutachten der Landesanstalt 
ausgeklammert worden seien (BBMN 1986, S. 10). Ebenso wie das Gutach
ten der Groppe KohlerfValentin wurde die Untersuchung zur Umgebungs
überwachung von GKN 1 zu einem beherrschenden Thema des späteren Er
örterungstermins. 

Gleiches läßt sich schließlich für das Gutachten der Gesellschaft für 
Reaktorsicherheit (GRS) über die Strahlenexposition der Bevölkerung sa
gen, das noch 1981 zusammen mit den übrigen Antragsunterlagen ausgelegt 
wurde, obwohl es für die ursprünglich geplante 855 MW-Anlage erstellt wor
den war. Die Bewertung der Genehmigungsbehörde, daß die Schlußfojge
mngen des GRS-Gutachtens auf die nunmehr beantragte 1300 MW-Anlage 
übertragbar seien, wurde vor allem von den Bürgerinitiativen und ihren 
IFEU-Sachbeiständen in Zweifel gezogen (vgl. 1. TEG, S. 241; IFEU 1982). 

Schließlich zeigten sich auch einige Gemeinden von den Plänen zu 
GKN II besorgt, insbesondere hinsichtlich der Wasserhaushaltsfragen, mög
licher Restriktionen ihrer künftigen Infrastrukturpolitik und der ebenso um
strittenen wie ungeklärten Entsorgungsfrage. Man befürchtete z.B. die zu
sätzliche Errichtung eines Zwischenlagers für abgebrannte Brennelemente in 
der Region {Schlüsselpersonen-Gespräche E VI, EX. E XIII). Dahinter la
gen sicher auch Motive, die sich aus der Tatsache ergaben, daß Nachbarge
meinden von Neckarwestheim und Gemmrigheim zwar an den Belastungen, 
nicht aber am beträchtlichen finanziellen Nutzen von GKN II partizipieren 
sollten. In den Schlüsselpersonen-Gesprächen war hier nicht nur von den 
tatsächlich erheblichen Gewerbesteuereinnahmen der Standortgemeinden 



142 Speyerer Forschungsberichte 70 

die Rede, die schon aufgrund von GKN 1 dazu geführt: hätten, daß Neckar
westheim im Geld schwimme (Gruppengespräch, Schlüsselpersonen-Ge
spräch E XIII). Darüber hinaus sei diese Gemeinde nämlich auch in den Ge
nuß eines größeren Geldbetr~ seiten.o; des Betreibers gekommen (Schlüs

selpersonen-Gespräch E X, S. 2), sodaß ein Befragter sogar von "Beste
chung" sprach (Schlüsselpersonen-Gespräch E XIV). 

Wie sich bei näherer Betrachtung der kommunalen Einwendungs-Motive 
ebenso wie des kommunalen Vorgehens bei der Öffentlichkeitsbeteiligung 
zeigen ließe, hatte diese Widerstandsfront gegen das geplante Vorhaben 
keine nachhaltige Bedeutung für den Konflikt. Ihre Beschränkung auf die 
Dimension "verteilungspolitischer" Auseinandersetzungen in Verbindung mit 
dem Rückgriff auf eingespielte administrative Kommunikationskanäle (vgl. 
Schlüsselpersonen-Gespräch E VI) stellte den etablierten Regulierung.mro
dus nicht in Frage und ließ die Gemeindeforderungen grundsätzlich als ver
handelbar erscheinen (vgl. auch Schlüsselpersonen-Gespräch E Xßl). 

Aus der Sicht von Einwendern, die sich durch GKN ß in ihrer "Lebens

weise" bedroht sahen, stellten die Gemeinden keine ernsthafte Repräsenta
tion oder Verstärkung ihres Anliegens dar: "Schauen Sie doch hin, wie viele 
Bürgermeister und Landräte Einsprüche erhoben haben, und was waren das, 
bloß Luftblasen( ... ) mindestens so zwischen 12 und 15 Meinungen, die Land

räte haben Einsprüche erhoben, aber alles war eine Blase" (Transkription 
des Gruppengesprächs, S.19). 

Tatsächlich fanden Verhandlungen nach der Durchführung der Öffent
lichkeitsbeteiligung statt, etwa zwischen der Stadt Heilbronn und der Ge
nehmigungsbehörde. Während sich einige Fragen anscheinend schnell im 
Sinne der Genehmigungsbehörde klären ließen, wurde das Kühlwasserpro
blem vertagt (Schlüsselpersonen-Gespräch E VI). 

Doch läßt sich rückblickend feststellen, daß das strategische Kalkül der 
Exekutive in diesem Punkt nicht aufgegangen ist. Anders als bei GKN 1, das 
seine wasserhaushaltsrechtliche Genehmigung noch 1986 nachträglich erhielt 
(vgl. dagegen noch RNZ vom 24.4.1985), scheiterte mittlerweile der Plan (vgl. 
BBMN 1986, S. 11 ff.), Niedrigwasserstände des Neckars durch Zuleitung von 

Trinkwasser aus dem Schwarzwald auszugleichen (vgl. Die Zeit vom 
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14.10.1988: "Kein Wasser fürs AKW'). Auch wenn die Landesregierung nun 
den Standpunkt vertritt, bei Niedrigwasser müßten die neckargeküblten 
Kohle-Kraftwerke ihren Betrieb vorübergehend drosseln (RNZ vom 
6.10.1988; vgl schon 1. TEG, S. 174 ff.). scheint die Kühlwasserproblematik 

letztlich noch ungeklärt. So waren Ende 1986 auch Vorschläge zur Schaffung 
von Speicherbecken im Raum Neckarwestheim im Gespräch (vgl. Heilbron
ner Stimme vom 17.10.1986). 

An dieser Stelle soll daran erinnert werden, daß Wasserwirtschaft und 
Wasserrecht schon seit den SOer Jahren ein Engpa.ß..Problem der kemtechni
schen Entwicklung darstellten (.Radkau 1983, S. 394 ff.). Trotz verschiedener 
institutioneller "Lösung.wersuche" scheint es bis heute nicht gänzlich gelun
gen zu sein, diese "einzige amtlich wirksame Gegenkraft" (Radkau) zu neu
tralisieren, wie sich kürzlich auch im Zusammenhang mit der W.tederautbe
reitungsanlage in Wackersdorf erwies (FR vom 25.8.1988; vgl. auch das Urteil 
des BVerwG vom 18.9.1987, zit. nach UPR 1988, Heft 3, S. 102 ff.). 

Aus der Sicht von Skeptikern werden die bisherigen Bewältigungsversu
che des Widerspruchs zwischen expansiver Energieproduktion und Restrik
tionen der Wasserbewirtschaftung als Politik vollendeter Tatsachen gedeutet 
(vgl. ebd.), die zwar im Fall von GKN II an gewisse Grenzen gestoßen sei, 
gleichwohl immer neue "Sachzwänge" freisetze (BBMN 1986, S. 13). 

Nachdem also die Gemeinden als Koalitionspartner des Widerstands ge
gen GKN II kaum in Frage kamen, blieben die regionalen Bauernverbände 
einerseits, die bewußt auf regionale Beschränkung setzenden Bürgerinitiati
ven (BBMN 1986, S. 7; Schlüsselpersonen-Gespräch E XII) dessen Haupt
kräfte. Schon vor der offiziellen Bekanntmachung des Vorhabens, das ohne
hin genügend Publizität hatte, wurde offenbar auf beiden Seiten der Front 
Öll'entlichkeitsarbeit betrieben bzw. "mobilisiert" (BBMN 1986, S. 24). In 
verschiedenen Gemeinden hatten schon frühreitig Bürgerversammlungen 
stattgefunden (Schlüsselpersonen-Gespräch A ill) und die Antragsteller 
hatten sich schon 1975 um professionelle Kommunikatoren bemüht, die für 
ihren Standpuntk in der regionalen Bevölkerung werben sollten (Schluchter 
1976, s. 96). 
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Ein erneuter Versuch der Bauernverbände, durch ein direktes Gespräch 
mit Ministerpräsident Späth ähnlich wie 1976 eine Wende zu erreichen, blieb 
erfolglos (Transkription des Gruppengesprächs, S. 23). Es hat den Anschein, 
daß die Landesregierung in Stuttgart nach dem Scheitern in Wyhl und ange
sichts der Entwicklung der nationalen Kernenergiekontroverse entschlossen 
war, nicht noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Nachdem auch die da

malige sozialliberale Bundesregierung nur wenige Empfehlungen der 
Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergiepolitik" übernommen hatte, 
während im Stuttgarter Landtag ein erneuter Antrag gegen GKN II mit alr 
soluter CDU-Mehrheit gegen die Stimmen von SPD, FDP und Grünen alr 
gelehnt worden war (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1983, S. 38), konnte sie sich 
zu ihrer Haltung auch politisch legitimiert sehen. Ähnlich wie Filbinger 1975 
Whyl zur Nagelprobe der Durchsetzbarkeit von Kernkraftwerken machen 
wollte (vgl. Stuttgarter Zeitung vom 25.2.1975, zit. nach BBMN 1986, S. 35) 
mochte jetzt GKN II - als Teil des größeren Konvois der Baulinie 80 - exem
plarische Bedeutung für eine Beendigung des Kernenergiemoratoriums zuge
schrieben werden. Jedenfalls hatte Spiith einer Zeitungsmeldung zufolge er
klärt, GKN II werde in jedem Fall - auch gegen den erklärten Willen der 
Gemeinden - gebaut (Heilbronner Stimme vom 4.1.1982). Daß solche Ent
schlossenheit des obersten Dienstherrn den Repräsentanten der Genehmi

gungsbehörden nicht verborgen geblieben sein dürfte, sei nur am Rande 
vermerkt. 

So standen sich die Fronten von Gegnern und Befürwortern gegenüber, 
als am 20.6.1981 mit der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens die 
formelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren begann. 
Sowohl zwischen den Vertretern von Antragstellern und Genehmigungsbe
hörde als auch auf Seiten der Einwender fanden Vorbereitungen statt, die 
sich insbesondere auf die jeweils zu wählenden Strategien für den Erörte
rungstermin bezogen. Beide Seiten gingen von vornherein davon aus, daß 
Öffentlichkeitsbeteili.gung und Erörterungstermin keine ftannäherung der 
Standpunkte bringen würden. So rechnete Umweltminister Weiser fest mit 
einer nachfolgenden gerichtlichen Klärung des Streits (Interview mit den 

Stuttgarter Nachrichten, 1.12.1981). Die Bürgerinitiativen erklärten öffentlich, 
daß sie von der "Anhörung" nichts erwarteten und eine Demonstration für 
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den Januar 1982 planten (Heilbronner Stimme vom 7.12.1981). Während die 

Befürworter des Kernkraftwerks vor allem auf eine "gerichtsfeste" Abwick
lung der Öffentlichkeitsbeteiligung setzten, konnten die Gegner angesichts 
der Entwicklung im Bereich der Rechtssprechung (vgl. 1.6.4) umgekehrt nur 

auf Verfahrensfehler der Behörden hoffen (Schlüsselpersonen-Gespräch 

Gll). 

Auch bei der unmittelbaren Vorbereitung auf die Öffentlichkeitsbeteili
gung kam es nach Auskunft der entsprechenden Schlüsselpersonen nicht zu 
einer Koordination zwischen Bürgerinitiativen und Bauernverbänden bzw. 
anderen organisierten Akteuren. 

Während ursprünglich fünf Ortsbauernverbände und zwei Kreisverbände 
das Vorhaben grundsätzlich abgelehnt hatten, war nach Auskunft einer 
Schlüsselperson der Kreisverband Heilbronn unter dem Druck des Landes
verbands Baden-Württemberg noch vor der Durchführung der Öffentlich

keitsbeteiligung "umgekippt" (Schlüsselpersonen-Gespräch E XIV; vgl. auch 
Transkription des Gruppengesprächs, S. 23). Von daher orientierte sich dann 
der verbandlich organisierte Einspruch der Landwirte eher auf technische 
Verbesserungen zur Verhinderung nicht-radiologischer Auswirkungen. Auf 
der anderen Seite hatten die Begleitumstände der Planung und das Vorgehen 
der Behörden bei einigen Landwirten, die ursprünglich gar nicht gegen "das 
Atom" eingestellt gewesen waren, grundsätzliches Mißtrauen gegen Vorha
ben, Akteure und Verfahren hervorgerufen (ebd.) 

Neben den beiden gesellschaftlichen Hauptkräften unter den Einwendern 
traten eine Reihe regional prominenter Einzeleinwender hervor, aber nur 
sehr wenige waren bereits bei den Auseinandersetzungen um GKN 1 aktiv 
gewesen (Schlüsselpersonen-Gespräch G Il; A III, S. 6). 

Unter großer Anteilnahme der regionalen Öffentlichkeit und begleitet 
durch eine ausführliche Presseberichterstattung wurde nun die bis dahin 
umfangreichste Beteiligungsmaßnahme in der Geschichte des Kernenergie
konflikts abgewickelt. Die anschließende Prüfung der Einwendungen ergab 
für die Genehmigungsbehörde, "daß durch das Vorhaben Rechte Dritter 
nicht verletzt werden" (1.TEG, S. 179). Sie wies daher die "rechtzeitig erho
benen Einwendungen... , soweit sie sich gegen die Errichtung der ... An-
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lagenteile, die Eignung des Standorts sowie die festgestellte Eignung des 
Konupts richten, als unbegründet zurück" (a.a.O., S. 84). 

Gegen den angeordneten sofortigen Vollzug der 1. Teilerrichtungsge
nehmigung w-urde in 1. Instanz beim VG Stuttga.-t und in 2. Instanz beim 
VGH Baden-Württemberg geklagt; die Klagen wurden rechtskräftig abge

wiesen (Entscheidung vom 27.10.1983, Az 10 S.1102/82). Auch gegen die 1. 
Teilerrichtungsgenehmigung selber wurden beim VG Stuttgart Klagen einge
reicht, aber Anfang 1985 im Hinblick auf die Prozeßkostenentwicklung - und 
in einem Fall aus gesundheitlichen Gründen - zurückgezogen (vgl. RNZ vom 
22.1.1985 und vom 1.2.1985). Damit war die 1. TEG für GKN D endgültig 
rechtkräftig und unanfechtbar (vgl. dazu auch Sehmittel, in diesem Band 
0.3). 

2.3. Zusammenfassung und Ausblick 

Seit der Gründung der Kraftwerkunion AG (1969) und der Gemein
schaftskernkraftwerk Neckar GmbH (1971) finden sich in der Vorgeschichte 

und Geschichte des Falls GKN II die Grundstrukturen und Konjunkturen des 
Kernenergiekonflikts in der Bundesrepublik Deutschland wieder. Dies gilt 
übrigens auch für die Fallgeschichte nach 1982, die nicht eigentlich Gegen
stand der vorliegenden Untersuchung sein konnte. 

Die Auseinandersetzungen um GKN I (1970/71) waren noch geprägt 
durch abwartende Skepsis der regionalen Landwirtschaft einerseits und vor
nehmlich intellektuellen Widerstand einzelner Bürger bzw. solcher Organi
sationen wie dem "Weltbund zum Schutze des Lebens" und der Lauffener 
#Schutzgemeinschaft gegen Atomkraftwerke und Umwelt" andererseits. 

Der Konflikt um GKN Il seit 1975 zeichnete sich hingegen durch massive 
politische Interventionen der Bauernverbände einerseits und durch unkon
ventionelle politische Akmitäten regionaler Bürgerinitiativen ( zusammenge

schlossen im Bund Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar) andererseits aus. 

Die beiden Hauptakteure auf Seiten der GKN D-Gegner bewegten sich 

mehr oder weniger im Fahrwasser der nationalen Kernenergiekontroverse. 
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Im Hinblick auf deren Verlauf bestimmten sie ihre Strategien, ebenso wie 
dies andererseits auch Antragsteller und Behörden taten. Vor diesem Hin
tergrund sind etwa das Errichtungsmoratorium für GKN II (1975-1980), die 
Vereinban.mgen zwi..Sl'hen Bauemverbin.i"'n und L~nde~sregi.enmg sowie das. 

Ende des Moratoriums im Zuge der Konvoi-Bauweise seit 1981 zu verstehen. 

Obwohl die regionalen Bürgerinitiativen bewußt auf eine überregionale 
Mobilisierung sowie auf militante Formen der Auseinandersetzung verzichtet 
hatten, um für die regionale Bevölkerung vertrauenswürdig zu bleiben, er
zielten sie nur beschränkte Erfolge. Eine Allianz zwischen ihnen und den üb
rigen Einwendergruppen, insbesondere den Bauernverbänden, kam - anders 
als etwa in Wyhl - nicht zustande. Neben den - gegenüber den siebziger Jah
ren - veränderten politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
könnte eine Erklärung dafür paradoxerweise gerade in der intendiert.en Re
gionalisierung des Konflikts liegen, die die Unterschiede zwischen der Kai
serstuhl- und der Neckarregion auch in ihrem jeweiligen Verhältnis zur Lan

desregierung in Stuttgart stärker zum Tragen brachte. 

Das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung betrachteten die haupt
sächlichen Konfliktgegner jedenfalls gleichermaßen als Element von über
greifenden Strategien im Hinblick auf die angepeilte verwaltungsgerichtliche 
Klärung ebenso wie im Hinblick auf die allgemeine energiepolitische Ausein
andersetzung (vgl. Frankenberg 1983; Treutner 1986). Weder wurden dem 
Verfahren nennenswerte Rechtsschutzfunktionen noch gar Befriedungs- und 
Legitimationsfunktionen zugeschrieben. 

Im Sog dieses Konflikts konnten auch mögliche Informations- und Ver
waltungsfunktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht realisiert werden, 
soweit die strukturellen Rahmenbedingungen des Verfahrens hierfür über

haupt Raum ließen. Auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Begut

achtern der Antragsunterlagen wollte es die Genehmigungsbehörde nicht an
kommen lassen. Zweüel an den zugrundegelegten Strombedarfs-Prognosen 
konnten als nicht genehm.igungsrelevant ausgeklammert werden. Zweifel an 
der Eignung des Standorts (Baugrundsicherheit, Kühlwasserproblematik, 
meteorologische bzw. kleinklimatische Auswirkungen) galten ihr teils als 
ausgeräumt, teils als in der Zukunft ausräumbar, obwohl sich im Rückblick 
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der eine oder anderer Einwand keineswegs als so gegenstandslos erwiesen 
hat, wie dies in der Konzeptgenehmigung von 1982 erschien. Maßgeblich war 
damals nicht zuletzt die feste politische Entschlossenheit der Landesregie
rung zu einer Realisierung des Vorhabens. 

Bei den aktuellen Auseinandersetzungen darum. ob GKN II angesichts 
neuerlich geäußerter Zweifel eine Betriebsgenehmigung erhalten soU. zeigt 
die Landesregierung wiederum Entschlossenheit. Im Zusammenhang mit der 
Frage nach der geologischen Tauglichkeit des Baugrunds verweigerte sie Be
amten des Geologischen Landesamtes die Teilnahme an einer öffentlichen 
Diskussion mit einem Mitglied der Gutachtergruppe um Professor Kohler, 
das damals wegen seiner nicht berücksichtigten Bedenken zum Einwender 
gegen GKN II geworden war und unter Berufung auf spätere Untersuchun
gen des Geologischen Landesamtes heute konkret von einer erheblichen 
Gefährdung des Kernkraftwerks ausgeht. 

FUr die deutsche Kemenergiekontroverse konnte generell festgestellt 
werden, daß sich in den achtziger I ahren trotz partieller Repolitisierung in
folge Tschernobyl Anzeichen für eine neue Runde der "Problemverschie
bung" finden. Auch bei GKN II setzen Landesregierung und Genehmigungs
behörde auf eine formell korrekte Abwicklung der Prüf- und Genehmi
gungsprozeduren., währen die Stadt Heilbronn. der Regionalverband Franken 
und eine Bürgerintiative gegen die zu erwartende Betriebsgenehmigung vor 
das Verwaltungsgericht ziehen wollen (Spiegel Nr. 43/1988, S. 93). Dem sich 
hier andeutenden weiteren Verlauf der Auseinandersetzung läßt sich im 
Hinblick auf Konsensbildung oder "Befriedung" nur eine schlechte Prognose 

stellen., gerade wenn man berücksichtigt, daß sich das Meinungsklima in der 
regionalen Bevölkerung nach Tschernobyl deutlich zuungunsten von GKN II 
verändert hat und die Bürgerinitiativen seither größere punktuelle Mobilisie

rungsedo]ge verbuchen konnten als zur Zeit der untersuchten Öffentlich
keitsbeteiligung. 

Auch dies hatte die baden-württemhegische FDP wohl vor Augen, als sie 
anläßlich der Debatte im Stuttgarter Landtag erklärte, die Genehmigungen 
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für GKN II seien zwar rechtlich nicht mehr anzufechten, inhaltlich bzw. poli· 
tisch aber nicht mehr zu verantworten (vgl. FR vom 30.9.1988: "CDU erlaubt 
bei Atommeiler Neckarwestheim keinen Aufschub"). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zahl der Einwender (28.469) und der Dauer des Erörterungstermins 
(1.12.1981-13.1„1982) nach ist G~~ II I'-"1ecka.-westheim eines der umstritten-
sten Kernenergieprojekte in der Bundesrepublik gewesen. Dennoch ist dieses 
Vorhaben relativ unbekannt geblieben. Dies hängt mit der Heterogenität, 
aber auch mit Intentionen der organisierten Einwender zusammen: Bürger
initiative und landwirtschaftliche Verbände, die potentesten Akteure, sind 
wegen divergierender Interessenlagen und Orientierungen keine Koalition 
eingegangen, haben aber gleichermaßen die Strategie eines nur regionalen 
Widerstands mit allenfalls begrenzten Regelverletzungen verfolgt. Die hohe 
Einwendenahl ist Indiz einer relativ starken Mobilisierung in der Anfangs
phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, einer Mobilisierung die vorwiegend auf 
einer Dimension demonstrativen, symbolischen Verhaltens liegt. 

Im Erörterungstermin selbst, dem Kristallisationspunkt der Öffentlich
keitsbeteiligung, ist die aktive Beteiligung der Einwender vergleichsweise ge
ringer, der Mobilisierungseffekt also zurückgegangen. Darüber darf die lange 
Dauer des Erörterungstermins nicht hinwegtäuschen; sie ist vielmehr eine 
Folge des beschlossenen Prozedere, die Einwendungen in der Reihenfolge 
des Eingangs abzuarbeiten und der sich konterkarierenden Strategien, keine 
Formfehler zu begehen (aufseiten der Verhandlungsleitung) bzw. im Ver
laufe der langen Dauer Formfehler zu provozieren (aufseiten der Einwen
der). Die Rollen werden wie folgt gespielt: Die Verhandlungsleitung mode
riert, nimmt sitzungspolizeiliche Aufgaben wahr; der Disput findet zwischen 
Einwendem und Antragstellern statt; die von Amts wegen bestellten Gut
achter haben praktisch Redeverbot, so will die Administration verhindern, 
daß sie von Gegenexperten der Einwender "aufs Glatteis geführt" werden. 

Die Kommunikation zwischen den Akteuren begreifen wir als Synthese 
der Selektionsleistungen Darstellung (Themen und dahinterstehende Grund
orientierungen), Ausdruck (Sprachhandeln) und Appell (Erwartungen). 
Kennzeichen sind: eine vergleichsweise deutliche Zunahme und Ausdifferen
zierung von Themen; die Orientierung der Verhandlungsleitung allein am 
Grundsatz des rechtlichen Gehörs und an den formalen rechtlichen Regelun-
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gen für das Genehmigungsverfahren, während sich die Grundorientierungen 

der Antragsteller und Einwender auf rechtlichen, naturwissenschaftlich-tech

nischen, politisch-ökonomischen und ethisch-moralischen Dimensionen pola

risieren; dabei deutet sich eine Bestätigung schon vorgelegter Befunde an 

(Kitschelt), nämlich daß die pro-nukleare Position relativ kohärent, die anti

nukleare dagegen relativ inkohärent als grundsätzliche oder als partielle Ab
lehnung (mit den Brennpunkten Standort, nicht-radiologische Folgewirkun
gen) vorgetragen werden. Im Zentrum des Sprachhandelns steht das Bewer

ten; deutlich treten hier der Bewertungskonsens zwischen Antragsteller und 
Verhandlungsleitung einerseits und der Bewertungsdissens zu den Einwen
dem andererseits zutage. Die Auseinandersetzung dauert den gesamten Er
örterungstermin an: Sie stellt sich aus der Sicht der Einwender als Kampf um 
Waffengleichheit im Verfahren und sachgerechte Verhandlung der Themen 
dar, aus der Sicht von Verhandlungsleitung und Antragstellern als Abwehr 
von Versuchen, den rechtmäßig und wgerichtsfest" organisierten Verfah

rensablauf zu durchbrechen. Sieger bleibt zweifellos die Allianz; ihr struktu

reller Bias, begründet in der Gestaltungsmacht des Verhandlungsleiters und 
der Interessenkoalition, kommt zum Tragen. Die Erwartungen der Akteure 
gegeneinander, daß eigene Positionen überdacht und fremde (in Teilen) 
übernommen würden, sind faktisch gieich Null. Dies hängt damit zusammen, 
daß das förmliche Genehmigungsverfahren realiter überlastet ist durch den 

politischen Dissens, den Konflikt um die friedliche Nutzung der Kernenergie. 
Die Genehmigungsbehörde verarbeitet diese Politisierung des Verfahrens, 

indem sie seine Gerichtsfestigkeit zu ihrem untralen Anliegen macht, Erör

terung eng in Richtung auf bloßes Anhören ausgestaltet und sich intentional 

vom Ausgleich der Interessen in der Erörterung verabschiedet. Auf der 

Bühne Erörterungstermin läßt sie drei konfligierende Kommunikationsmo
delle aufeinandertreffen: Einwegkommunikation auf seiten des Verhand

lungsleiters, positionelle Kommunikation aufseiten der Antragsteller, diskur
sive Kommunikation aufseiten der Einwender. Was vom Erörterungstermin 
vor dem Hintergrund dieser kommunikativen Situation bleibt, sind ein ver
breitertes Öffentlichwerden des Vorhabens in all seiner Umstrittenheit und 

das offene Zutagetreten der strukturellen Ungleichheit der Parteien im Ver
fahren. 
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.iA._uch im Falle GKN II haben lange vor der förmlichen Öffentlichkeitsbe
teiligung die informalen Vorverhandlungen zwischen Antragsteller und Ge

nehmigungsbehörde stattgefunden; hier ist das Vorhaben bis beinahe in die 

letzten Details genehmigungsfähig gemacht worden. Der Einfluß der Ein

wendungen läßt sich nicht unmittelbar verfoigen; einiges spricht dafür, daß 
die Abwägung der Einwendungen eher als systematisches Ordnen und re

daktionelles Zusammenfügen mit den übrigen, zuvor ausgehandelten Ge
nehmigungskomponenten stattgefunden hat, denn als originäres Entwerfen 

einer Argumentations- und Bewertungslinie mit anschließendem Entschei
den. Auch aus der Sicht aller Beteiligten gibt es keinen direkten Einfluß der 

Einwendungen, freilich aus unterschiedlichen Gründen: Für Genehmigungs
behörde und Antragsteller sind die Einwendungen in den Vorverhandlungen 

vorweggenommen und erledigt - der Erörterungstermin bringt demzufolge 

nichts Neues; für die Einwender ist die Entscheidung faktisch längst getrof
fen und irreversibel. 

Abgesehen davon, daß der Erörterungstermin den Sachverhalt zutage 
gefördert hat, daß ein wichtiges Gutachten veraltet gewesen ist, erweckt seine 
Ausgestaltung den Eindruck, daß das Ergebnis "nichts Neues im Erörte

rungstermin" die Qualität einer self-fulfi1ling-prophecy hat, gewünscht ist, um 

Mißtrauen in Laienwissen und die Wahrnehmung von Einwendem als grund
sätzlichen Kernenergiegegnern zu bestätigen und das genehmigungsfähig 
gemachte Vorhaben abzusichern. Die Vorverhandlungen präformieren fak

tisch die Entscheidung für das Vorhaben; sie haben sich im Sinne einer An
passung des formalen Verfahrens an die Prozeßlogik des Planens komplexer 

Vorhaben etabliert - freilich ohne ein Pendant auf seilen der Dritten, mit der 
Folge, daß die Legitimationsleistung des förmlichen Verfahrens zweifelhaft 
wird. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die die meisten 

Beteiligten für zwecklos halten, aber auch nicht abschaffen wollen, weniger 

eine instrumentelle als vielmehr eine symbolische Funktion einnimmt: als Ort 
der Teilnahme an einem rituellen Akt der Selbstdarstellung verschiedener 

Positionen. Ob dies für sich genommen als Sinn ausreichend tragfähig für das 

Verfahren ist, erscheint zweifelhaft angesichts der doppelten Belastung, unter 
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der das Genehmigungsverfahren steht: einmal dadurch, daß die Administra
tion in Teilen den Rahmen des vorgegebenen Verfahrens verläßt und die 
Grundentscheidung in einen informalen Prozessteil vorverlagert, wobei die 
mehrpoligen Interessenbe:riehungen nur bipolar ausgehandelt werden; zum 
anderen dadurch, daß die Einwender sich an der ursprünglichen Verfah
rensidee orientieren, daß die Erörterung inhaltlich der Entscheidungsvorbe
reitung diene, wobei sie dies allerdings in anderer Richtung unter Negierung 
bestehender politischer und juristischer Rahmenbedingungen erweitern, 
nämlich daß die Entscheidung grundsätzlich offen sein müsse. 
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VORBEMERKUNG 

Nach dem Gesetz beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB) im atom
rechtlichen Genehmigungsverfahren formai mit der Bekanntmachung des 
Vorhabens und endet mit dem Abschluß des Erörterungstermins. Faktisch 
hält sich die Öffentlichkeitsbeteiligung freilich nicht an diese formalen Gren
zen. Einerseits beteiligt sich die Öffentlichkeit auch außerhalb des normier

ten Verfahrens: Bürger, die sich von dem Vorhaben betroffen fühlen, schal
ten sich selbst ein, organisieren sich, artikulieren ihre Einwände in eigens 
entwickelten Formen. Protagonist dieser - nach Maßgabe des formalen Ge
nehmigungsverfahrens - informalen Öff entlichkeitsbeteiligung ist die Bürger
initiative. Andererseits endet die formale Öffentlichkeitsbeteiligung nicht mit 
Abschluß des Erörterungstermins: Will man ihre reale Bedeutung ermitteln, 
so darf man die Untersuchung nicht auf den Ort beschränken, wo die Ein
wendungen öffentlich vorgebracht und diskutiert werden; sie muß auch den 
Prozeß miteinbeziehen, der sich dem öffentlichen Blick entzieht, in dem aber 
über die Einwendungen "befunden" wird, nämlich den administrativen Abwä
gungs- und Entscheidungsprozeß zur Teilerrichtungsgenehmigung. 

Aufgrund der Konzentration des Erkenntnisinteresses auf das förmliche 
Verfahren als Steuerungsinstrument bei der Genehmigung umweltrelevanter 
Großvorhaben, bleiben die informalen Interaktionen außerhalb des Verfah

rens als Untersuchungsgegenstand vergleichsweise marginal. Ihre Bedeutung 
als wichtige Kontextvariable ist dadurch allerdings nicht berü.hrt2. 

Die Ausweitung der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung um den admini
strativen Abwägungs- und Entscheidungsprozess schlägt sich hingegen in ei
ner analytischen Unterscheidung nieder, die zugleich die Grobgliederung der 
nachfolgenden Ausführungen liefert. Wir unterscheiden die formale Öll"ent

lichkeitsbeteiligung danach in drei Phasen: 

(1) ÖB \\Wend der Bekanntmachung des Vorhabens und der Auslegung 
von Antrag und Unterlagen (letztgenannter Zeitraum deckt sich mit der 
Frist, innerhalb der Einwendungen erhoben werden können), 

2 Siebe dazu den Beitrag von Gloede (11.2). 
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(2) ÖB während des Erörterungstermins, 

(3) ÖB während des administrativen Abwägungs- und Entscheidungspro

zesses über die Einwendungen bis zur 1.Teilerrichtungsgenehmigung. 

Diese Phasen des Verfahrens haben einen gemeinsamen ßez-JgSrahmen.3: 

die agierenden sozialen Einheiten, sprich die verschiedenen Akteursgruppen 
mit je spezifischen Merkmalen und ihre Kommunikation und Interaktion im 
Verfahren. Gleichwohl wird zu jeder Phase eine gesonderte •Leitfrage• ge

stellt. Es sollen so Ahente gesetzt werden, ohne daß die Querschnittsaspekte 

vernachlässigt würden. 

Für die erste Phase lautet die Frage: Welches sind die Besonderheiten 

der Einwender im Falle GKN II Neckarwestheim, und wie kann man das 
Einwendungspotential charakterisieren? 

Für die zweite Phase: Welche Kommunikationsstruktur ist im Erörte
rungstermin zu erkennen? 

Und für die dritte Phase: Welchen Einfluß hatten die Einwendungen - als 
die real praktizierte formale Öff entlichkeitsbeteiligung im Verfahren - auf 
den administrativen Abwägungs- und Entscheidungsprozeß? 

3 Vgl. Bechmann/Gloetk 1985: 26f. 
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1. Öfrentlichkeitsbeteiligung während der Bekanntmachung des Vorha

bens und der Auslegungs- bzw. E~ndungsfrist: Welches sind die 

Besonderheiten der Einwender im Falle GKN II? 

Was wir die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung nennen, die ÖB 
während der Bekanntmachung des Vorhabens und der Auslegungs- bzw. 
Einwendungsfrist, hat vom 20.6.1981 (öffentliche Bekanntmachung) bis zum 
31.8.1981 (Ende der Auslegungs- bzw. Einwendungsfrist) gedauert. Fristge

recht (30.6.1981 - 31.8.1981) sind 28.469 Einwendungen im Rahmen von 271 
Einwendungsschriftsätzen erhoben worden; nach Ablauf der Einwendungs
frist sind noch weitere 137 Einwendungen in 12 Einwendungsschreiben bei 
der Genehmigungsbehörde eingegangen4• 

1.1 Formale Einwendertypen, Häufigkeitsverteilungen, Vergleich mit 

anderen Kernenergievorhaben 

Formal kann man die Einwender nach Organisationsgrad bzw. Rechts-
form in sechs Typen unterscheiden: 

4 

Einzeleinwender (Einzelkämpfer) 
federführende Einwenderjlnitiatoren und Mitunterzeichner (z.B. ge
meinsame Einwendungen mehrerer Familienangehöriger) 
ad hoc Vereinigungen mit Sammeleinwendungen (z.B. Bürgerinitiative) 

Gebietskörperschaften (Kommunen, Landkreise) 
Vereine, Verbände und Parteien (z.B. Albverein, Bauernverband) 
und schließlich Unternehmen. 

Ihre Häufigkeitsverteilung ist der folgenden Tabelle 1 zu entnehmen. 

1.TEG 1982: 102ff. - Die schriftlichen Einwendungen sind insgesamt nicht zugänglich 

gewesen. Daten sind daher aus dem Wort- bzw. dem Verlaufsprotokoll des Eriirte
rungstermins rekonstruiert worden. Diese Möglichkeit ist bei den verspätet eingegan

genen Einwendungen entfallen, da sie nicht Gegenstand des Erörterungstermins gewe
sen und somit auch nicht im Wortprotokoll erschienen sind. Die verspäteten Einwen

dungen bleiben also im Verlauf der Untersuchung unberücksichtigt. 
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Tabelle 1: Formaie Einwendertypen und irisigerecht erhobene 
Einwendungen 

mit insgesamt 

Einwendertyp *) schriftlichen Unterzeichnern Einwendungen 

ahs. % ahs. 

1 Einzeleinwender 166 59,9 166 
(Einzelkämpfer) 

2 Federführende Einwender/ 
Initiatoren und Mitunter-
~eichner 67 24,2 769 
(gemeinsame Einwendung 
mehrer Personen) 

3 ad hoc Vereinigungen mit 
Sammeleinwendungen 3 1,1 27.493 
(z.B. Bürgerinitiative) 

4 Gebietskörperschaften 17 6,1 17 
(Kommunen, Landkreise} 

5 Vereine, Verbände, 22 8,0 22 
Parteien 

6 Gesellschaften des 
Wirtschaftsrechts 2 0,7 2 
(Unternehmen) 

Insgesamt 277 100,0 28.469 

Quelle: Ho{fmann-Riem/Rubb-trt 1984:155 (mit teilweise abweichenden Zahlen); 
Rückrechnung aus Wort- bzw. Vedaufsprotokoll des Erl'lrterongst.ermins 

Anmerkung: 

% 

0,6 

2,7 

96,6 

0,1 

100,0 

•) In der 1. TEG:l()2 wird lediflic:h nach Personen, Kommunen und Vereinigungen unter
eehieden. Hoffmann-R~m/Ru.bbert 1984:154f[ differenzieren Sammel-(Listen-)Ein
wendungen und Einzeleinwendung1m (durch natürliche Personen, Gemeinden und 
Vereine). 
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Nimmt man die Anzahl der Einwendungsschriftsätze als Basis, so stellen 
die Einzeleinwender (59,9%) und die Einwender mit Mitunterzeichnern 

(24,2%) den bei weitem größten Anteil. Nimmt man dagegen die Zahl der 
Unterschriften als Grundlage, so liegt der Schwerpunkt eindeutig bei den ad 

hoc Vereinigungen mit Sammeleinwendungen (96,6%) und hier i.nsbeson= 
dere beim Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar, der etwa 95% aller 
Unterschriften auf seiner Einwendung vereinigt hat. 

Die Daten insgesamt werden genauer interpretierbar, wenn man sie mit 
den Einwenderzahlen bei anderen Kernenergievorhaben (siehe Tabelle 2) 
vergleicht. 

Dabei stoßen wir auf das Phänomen, daß GKN II nach der Amahl der 
Einwendungen nach Wyhl und Biblis C seinerzeit eines der umstrittensten 
Kernenergievorhaben gewesen sein muß. Und dennoch ist es relativ "still" um 
GKN IT Neckarwestheim geblieben5, ist es offensichtlich eines der Vorhaben 
im "Windschatten" der Auseinandersetzung um die friedliche Nutzung der 

Kernenergie gewesen. 

s 
So lautet der Titel einer Dokumentation des Bwuks der Bürgerinitiativen Mittlerer 
Neckar (1986): • Neckarwestheim - Widerstand ohne Schlagzeilen". 
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Tabelle 2: Einwendungen bei KE-Vorhaben 1971 - 1982 

.- -...-a „ ...... ....- .......... '\V ~„ ... „ ......... ,... .&..i-- .-.. I .&...o&.&..a'l"T .... „.L...._ .......... b ..... „„„ ..... ~1:1 ..... "l!l-••.L„ 

Wyhl(1974) 89.821 

Biblis C (1977) 52.350 

Neckarwestheim-2 (1981) 28.469 

Biblis C (1981) 26.409 

Lingen (1981) 24.000 

Brokdorf(1974) 20.588 

Gundremmingen-2 (1980) 15.721 

Grohnde (1974) 10.247 

Ohu (Isar-2) (1981) 8.893 

Gronau (1981) 6.750 

Krümme! (1982) 5.964 

Brokdorf (1981) 5.725 

Mühlheim-Kärlich (1981) 5.189 

Ahaus (1979) 4.875 

Ohu (lsar-H (1979} 4.805 

Grohnde (1981) 2.620 

Esenshamm (1979) 2.420 

Esenshamm (1971) 987 

Uentrop-Scbmehausen (1974) 497 

Quelle: Hoffrrwnn-Riem/Ruobert 1984:154 f. 
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1.2 Organisation und Orientiemngsprofile 

Wie ist dieser "Widerspruch" zu erklären? Die Anzahl der Einwendungen 
allein ist sicherlich kein ausreichender Indikator für die Stärke, den Grad der 

Umstrittenheit des Vorhabens. Daß etwa 27.000 Unterschriften bei der 
großen Sammeleinwendung zusammengekommen sind, kann wohl nur als 
Indiz dafür genommen werden, daß es der Bürgerinitiative gelungen ist, re
lativ große Teile der Bevölkerung während dieser ersten Phase der Öffent
lichkeitsbeteiligung zu mobilisieren. Bemerkenswert und eher eine Erklärung 
für die Kluft zwischen Einwendungszahl und Bekanntheitsgrad des Vorha
bens scheint eine zweifache Heterogenität des Widerstands gegen das Kern
kraftwerk GKN II zu sein: eine Heterogenität auf der Organisationsseite 
und eine auf der Orientierungsseite. 

Die Bürgerinitiative ist das eine Zentrum der Kritik, das andere liegt -
was die Fallgeschichte erkennen läßt - bei den Verbänden, die die landwirt
schaftlichen Interessen der Region vertreten. Diese beiden Gruppierungen 
haben nicht oder kaum miteinander koaliert, möglicherweise aufgrund von 
Berührungsängsten, sicherlich wegen verschiedener Interessenlagen und 
Orientierungen. 

Neben diesem organisierten und zugleich aufgeteilten Widerstand fällt 
eine vergleichsweise starke individualistische Komponente bei den Einwen
dern auf. 
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Tabeiie 3: Einwendungen zu GKN H Neckarwestheim im Vergleich zu 
Durchschnittswerten von Einwendungen im Rahmen von atom
rechtlichen Genehmigungsverfahren 1971 - 1982 

0nach 
GKN-2 Hoffmann· Riemf 

Einwendungen Rubbert •) 

abs. % abs. % 

Einwendungen 
(Unterschriften} insgesamt 28.469 100,0 15.992,0 100,0 

Davon: 

• U nterschrifien auf 
Sammeleinwendungen 27.493 96,6 15.854,0 99,l 

• Einzeleinwendungen 166 
(nat. Personen) + 769 ••) 3,3 118,0 0,7 

• Einwendungen von 
Gi!bietskörperschaften 17 0,06 7,4 0,05 

• Einwendungen von Vernimm, 
1r--Lx-.J-- n __ .__: ___ •••\ 22 """ "'" """ V~VU .&v,~ v,vv 

Anmerkungen: 

•) Die Durchschnittszahlen sind bereinigt um die Werte für GKN-2; andernfalls würde 
GKN-2 bis zu einem gewissen Maße mit sich selbst verglichen. 

••) Einwendertyp J und 2 werden hier zusammengefaßt, um Vergleichbarkeit herzustellen. 

•••) Der Typus 6 (U ntemehmen) wird vernachlässigt. 

Der Organisationsgrad ist im Falle GKN II erkennbar niedriger als im 
Durchschnitt: Stellen hier die Einzeleinwender nur 0,7% aller Einwender, so 
sind es im Falle Neckarwestheim immerhin 3,3%; entfallen im Schnitt auf die 
Sammeleinwendungen 99,1 % der Untersc.hr.fteö, so sind es in Nec.karwest

heim lediglich 96,6%. Man kann allenfalls darüber spekulieren, ob es sich bei 
dieser Abweichung um eine "landsmannschaftliche Besonderheit" handelt. 
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Eine Foige des geringeren Organisationsgrades, aber auch der fohlenden 
Zusammenarbeit von Bürgerinitiative und Landwirtschaftsverbänden ist es 
vermutlich, daß die Beteiligungsquote, die Präsenz aktiver Einwender im Er
örterungstermin selbst unterdurchschnittlich gewesen ist. 

Tabelle 4: Schriftliche Einwendungen und aufgetretene Einwender bei 
GKN II Neckarwestbeim im Vergleich zu Durchschnittswerten 
bei atomrechtlichen Genehmigungsverfahttn 1971 - 1982 

0nach 
GKN-2 Hoffmann· Riem/ 

Einwendungen Rubbert *) 

abs. abs. 

Einwendungen 
(Unterschriften) insgesamt 28.469 15.992 
(E 1) 

Aufgetretene Einwender im EÖT 141 ca. 200 ••) 
(E 2) (220) H) 

Verhältnis E 2: E 1 ca. 1:200 ca. 1:80 
(ca. 1:130) ••) 

Anmerkungen: 

0 ) 1984:155 (ohne GKN-Il) 

••) Es ist nicht klar ob die durchschnittliche An~ahl der aufgetretenen Einwender bei 
Hoffmann-RieraiRubbert um die Mehrfachauftritte bereinigt ist; für N eckarwest
heim-2 notieren sie ca. 200 Einwender im EÖT, eine Zahl, die den Auftritten ins
gesamt (220) nahekommt,. aber deutlich über der von uns ermittelten Anzahl der 
aufgetretenen Einwender (141) liegt. Das Verhältnis E 2: E 1 ist daher hilfsweise 
auch für die Zahl der Auftritte insgesamt errechnet worden. 
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Die Schere zwi.schen den Einwendungen per Unterschriftsleistung 
(28.469) und den Einwendungen durch persönliches Auftreten im Erörte
rungstermin (141/220) ist im Falle GKN II nämlich weiter geöffnet gewesen 
als bei vergleichbaren atomrechtlichen Genehmigungsverfahren: Auf ca. 200 
Einwender ist in Neckarwestheim einer gekommen, der im Erörterungster

min aufgetreten ist - gegenüber einem Verhältnis von 1:80 im Durchschnitt. 

Solche Diskrepanzen könnten dem Argument dienen, den aktiven Ein
wendern mangele es an Legitimation, die "schweigende Mehrheit" (wie die 
Abstandsgröße zu den Aktivbürgern gern bezeichnet wird) habe eine ganz 
andere Option. Dem ist zweierlei entgegenzuhalten: Die figur der "schwei
genden Mehrheit" einerseits ist anfällig, für beliebige Ziele beansprucht zu 
werden, weil ein erkennbares Votum fehlt; andererseits ist das Phänomen, 
"viele Unterschriften, aber nur wenige Aktive" nicht singulär, sondern hat 
Analogien zu anderem gesellschaftlichem Artikulationsverhalten, z.B. der 
Wahlbeteiligung im Unterschied zum Anteil politisch aktiver Bürger oder der 

formalen im Unterschied zur aktiven Mitgliedschaft in einer Organisation. 
Will sagen, die Frage nach einem möglichen Legitimationsdefizit, hier am 

EinzeHall konkretisiert, bleibt grundsätzlich gestellt. 

Die Einwender gewinnen weiter an Kontur, wenn man betrachtet, welche 
Aspekte in den Einwendungen thematisiert werden. Als Einwendungen gel
ten im förmlichen Verfahren die bei der Genehmigungsbehörde eingegange
nen schriftlichen Einlassungen, diese können im Erörterungstermin mündlich 
erläutert und erörtert werden. 

Die Erfahrung lehrt, daß zwischen den schriftlichen und mündlichen 
Einwendungen mitunter eine Diskrepanz besteht, daß die mündlichen 
Einwendungen weiter gefaßt werden, neue Themenbereiche aufgrei
fen, als die schriftlichen. Methodisch ergäbe sich hieraus die Notwen
digkeit, zweistufig zu verfahren, also zunächst die schriftlichen Ein
wendungen zu analysieren, dann die mündlichen und schließlich beide 
miteinander zu vergleichen. Dieser Ansatz ist nicht möglich gewesen, 
da ein direkter Zugriff auf die Einwendungsschriftsätze nicht gestattet 
worden ist. Die Gründe dafür sind im tatsächlichen Ablauf des Erör
terungstermins und einem Konflikt zwischen Einwendern und Ge
nehmigungsbehörde zu suchen: Die Forderung von Einwendern, 
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ebenso wie die Antragsteller die gesamten schriftlichen Einwendungen 
zur Vorbereitung zu erhalten, ist damals mit datenschutzrechtlichen 
Argumenten abgelehnt worden (trotz eines entgegenstehenden Vo
tums der Datenschutzbeauftragten des Landes); eingedenk dessen ist 
auch den Forschem der Zugang verwehrt worden. 

Welche Themen in den schriftlichen Einwendungen angesprochen wor

den sind, kann daher nur indirekt aus der 1. TEG erschlossen werden. Die 
Genehmigungsbehörde hat hier zumindest die rechtzeitig eingegangenen 
schriftlichen Einwendungen unter 14 verschiedenen Kategorien subsumiert. 
Als administrativer Fdter haben dabei zweifellos die Normen gedient, welche 
die Genehmigungsvoraussetzungen für die betreffende kemtechnische An
lage und den Zweck des Erörterungstermins regeln6

. Im Erörterungsterm.in 
selbst sind noch weitere Themen angesprochen worden 7, die durch diesen 
F'tlter hindurchgefallen sind. 

6 

7 
§ 7 Abs.2 AtG und 8 Abs.2 AtVfV; vgl. Ronellenjitsch 1983: 189-288, 343ff. 

Siehe unten S. 202 ff. 
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Übersicht 1: Themen der schriüllchen Einwendungen - .Kategorien aus 
der 1. TEG für GKN II 

1 Verfahren 

2 Energiewirtschaftliche Fragen 

3 Sicherheit des Reaktors 

3.1 Allgemeine Fragen zur Sicherheit 

3.2 Sicherheitstechnische Einzelfragen 

3.3 Störfälle in anderen Kernkraftwerken/Risikobetrachtungen 

3.4 Einwirkungen von außen 

3.5 Mehrblockrisiko 

3.6 Einwirkungen Dritter 

4 Radioaktive Stoffe und radiologische Umweltfragen 

4.1 Wirkungen der Niedrigstrahlung auf den Menschen/Einwendungen gegen 
bestehende Dosisgrenzwerte 

4.2 Abgabe radioaktiver Stoffe über Luft und Abwasser 

4.3 Antragswerte 

4.4 Radiologische Begutachtung/Einhaltung der Dosisgrenzwerte 

4.5 Gefährdung durch Personal 

5 Zuverlässigkeit des Antragstellers 

6 Entsorgung, Stillegung, Transportfragen 

7 Katastrophenschutz 

8 Kriegseinwirkungen, militärstrategische Gesichtspunkte 

9 Kühlturmauswirkungen 

10 Belastung des Neckars (nichtradiologisch)/Speicherbecken 

11 Grund· und Trinkwasser 

12 St.andortfragen 

13 Haftungsfragen 

14 Rechtliche Fragen 

Quelle: 1. TEG 1982: 104. 134, 291 f. 
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Zuordnungen der Themen zu Einwendem und quantitative Auswertun
gen sind der Teilerrichtungsgenehmigung nicht zu entnehmen. Wenn man 

dies nun an Hand des Wortprotokolls des Erörterungstermins versucht und 
die Einwenderthemen in Beziehung zu den Einwendertypen setzt, also da
nach fragt, welche Themen bei welchen Einwendern bevorzugt worden sind, 
so läßt sich tendenziell ein unterschiedliches Orientierungsprofil erkennen. 
Es wird auf der einen Seite markiert durch die Themenkombination: Stand
ortfragen/nichtradiologische Umweltauswirkungen - kennzeichnend für die 
Gebietskörperschaften und die Verbände/Vereine8 und durch die Themen
kombination Genehmigungsverfahren/radiologische Umweltauswirkungen 
auf der anderen Seite bei den Einwendem mit Mitunterzeichnern; Einzel
einwendungen und die Sammeleinwendung der Bürgerinitiative bewegen sich 

auf der gesamten Bandbreite der Themen, wobei Standortfragen bei ersteren 
deutlich weniger präferiert werden. 

Damit wird es auch plausibel, weshalb es zu keiner umfassenden Koope
ration zwischen den landwirtschaftlichen Verbänden und der Bürgerinitiative 
gekommen ist; es wird weiter evident, weshalb man im vorliegenden Falle 
"die Einwender" grundsätzlich differenzierter betrachten muß. Die landwirt
schaftlichen Verbände - wie auch die Gebietskörperschaften - tragen im Faiie 
GKN II eine tendenziell partielle Kritik an dem Vorhaben vor; sie fokussiert 
auf den Standort und die damit zusammenhängenden Umweltauswirkungen. 
Die Sammeleinwendung der Bürgerinitiative und die Einzeleinwendungen 

äußern dagegen generelle Ablehnung der Kernenergienutzung wegen des 
damit verknüpften Gefahrenpotentials. Der Verfahrensaspekt hat dabei eine 
doppelte Seite: es wird einerseits die konkrete Ausgestaltung des ablaufen
den Verfahrens angegriffen, andererseits Verfahren als effektives Instrument 
zur Beurteilung der geplanten Anlage eingefordert. 

ß Die lokalen Parteien, die ebenfalls zu diesem Einwendertypus gezählt werden, sind 

demgegenüber wenig in Erscheinung getreten: lediglich zwei OV der SPD und ein KV 

der Grünen haben Einwendungen erhoben, die der jeweiligen "Linie" gefolgt sind. 

CDU und FDP haben sii::h völlig bedeckt gehalten, vermutlich, um "Irritationen" von 

Teilen ihrer Stammwählerschaft bei den Bauern zu vermeiden. 
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Tabelle S: TI:u.~menp1-äferenzen nach Einwendenypen 

Themen 

Einwendertyp bevorzugte weniger bevorzugte 
(überdurchschnittliche ( unterdurchschnittliche 

Häufigkeit) Häufigkeit) 

1) Einzeleinwender • nicht signifikant erkennbar • Standortfragen 

2) Federführende • Genehmigungsverfahren • nicht signifikant erkennbar 
Einwender/ Initiatoren • Verfahren und Funktion EÖT ' 
und Mitunterzeichner 

• radiologische 
Umweltauswirkungen 

• Zuverlässigkeit des 
Antragstellers 

• Kriegseinwirkungen 

• rechtliche Fragen 

3) ad hoc Vereinigungen mit • wegen der kleinen Fallzah 1 • wegen der kleinen Fallzahl 
Sammeleinwendungen statistisch nicht signifikant statistisch nicht signifikant 

erkennbar erkennbar 

4i Gebiet.skörperscha.füm • EntsorgungiStiilegung • Genehmigungsverfahren 

• nicht-radiologische • Verfahren und Funktion 
Umweltauswirkungen desEÖT 

• Standortfragen • Sicherheit des Reaktors 

• radiologische 
Umweltauswirkungen 

• Zuverlässigkeit des 
Antragstellers 

• Haftungsfragen 

5) Vereine, Verbände, • Sicherheit des Reaktors • Genehmigungsverfahren 
Parteien • nicht-radiologische • radiologische 

Umweltauswirkungen Umweltauswirkungen 

• C:•at'lrlnrf-f-o-lllll.,., • „ ........... 1;,,.l-...,. J:i:'r..,rr..:i.-n ............ _ ........ _._e"'". „ ... ~ •• „ ......... ~ ....... ·-6 .... „. 
• Haftungsfragen 

6) Unternehmen • wegen der kleinen Fallzahl • wegen der kleinen Fallzahl 
statistisch nicht signifikant statistisch nicht signifik=t 
erkennbar erkennbar 

Quelle: Bücker-Giirtner, H.: Dokumentenanalyse des EÖT mittels SAS 
(Internes Arbeitspapier, Nov. 1986), eigene Berechnungen. 
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1.3 intenüonen und interaidionen 

Zu dem Charakteristikum der doppelten Heterogenität der Einwendun-
gen gegen GKN II Necka...~Nestheim treten noch Z\Vei weitere Merkmale 
hinzu: ein intentionales und ein davon angeleitetes interaktives Merkmal. 

Es ist die erklärte Absicht der Bürgerinitiative - aber auch von anderen 
Einwendem - die Einwendungen gegen GKN II als regionalen, gewaltfreien 
Widerstand zu organisieren und einzugrenzen. In Schlüsselpersonengesprä
chen fällt immer wieder der Satz: Man habe keine professionellen Einwen
der, die in Sachen Atomkraftwerke herumreisen, haben wollen. 

Dieses Ziel ist weitgehend auch erreicht worden, betrachtet man die In
teraktionen der Einwender. Unter Interaktion wird hier der Sachverhalt ver
standen, "daß Menschen in einer konkreten Situation miteinander in einen 
raum.zeitlichen Kontakt treten"9

, dessen entscheidendes, wenn auch nicht al
leiniges Merkmal der physische, sequentielle10 Verhaltensaspekt ist. Analy
tisch unterscheiden wir zwischen Interaktionen, die sich im formalen Rah
men des Verfahrens abspielen (formale Interaktionen) und solchen außer
halb dieses Rahmens (informale Interaktionen). 

Beispielhaft für formale (förmlich geregelte) Interaktionen ist das Ein
sichtnehmen in die ausgelegten Unterlagen nach§ 6 AtVfV. Positivrechtlich 
gesehen soll es dem Zweck dienen, die Einwendungsberecbtigten über die 
projektierte Anlage zu infor:mieren11 und ihnen damit die Möglichkeit für 
eine Beurteilung und Begründung einer Einwendung an die Hand geben. 
Während der Auslegungsfrist vom 30.6.1981 - 31.8.1981 haben von dieser 
rechtlichen Möglichkeit ca. 300 Personen Gebrauch gemacht12• Diese Zahl 
ist schwer einzuordnen, da in der Literatur und im amtlichen Schrifttum ver-

9 

10 

11 

12 

lensen 1983: 43. 

Vgl. Watzlawick u.a. 4Aufl.1974: SO, 114. 

VgJ. lmtg 1985: 37. 

1.TEG 1982: 102. 
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gleichbare empirische Daten weitgehend fehlen13; jedenfalls liegt sie in der
selben Größenordnung wie die der schriftlichen Einwendungen (2Tf), und 
diesen Sachverhalt könnte man als ein gewisses Indiz für die "Ernsthaftigkeit" 
(im Sinne einer intensiven Vorbereitung) der Einwende:r interpretieren. 

Konkrete Bedingungen und Ablaufmuster der formalen Interaktion beim 
Einsichtnehmen - wie etwa von Hausmann-Grassel (1985) bei Genehmi

gungsverfahren nach BimSchG beschrieben - haben wird nicht untersuchen 
können. Eine lmprewon vermögen jedoch Äußerungen und Einschätzungen 
verschiedener Schlüsselpersonen zu geben. Sie unterscheiden sich mitunter 
erheblich und zwar nicht nur zwischen den verschiedenen Akteursgruppen, 

sondern auch innerhalb der einzelnen Akteursgruppe der Einwender. 

In Bezug auf die Zugänglichkeit der Unterlagen variieren die Äußerun-
gen zwischen eher negativ und eher positiv geladenen Bewertungen: 

13 

14 

Die Auslegung der Unterlagen sei zwar bekannt gewesen, die Ein
sichtnahme aber ein zu erkämpfendes Recht, da die Unterlagen ört
lich und zeitlich nicht ohne weiteres zugänglich gewesen seien; es 
hätte von der Administration mehr um das Einsichtnehmen durch die 
Bevölkerung geworben werden müssen (E XI, 4)14; auch dürften den 
Bürgern keine Kosten bei der Informationsbeschaffung entstehen (E 
XV,6). 

Anfangs habe es so gut wie keine Informationen über das Verfahren 
gegeben (E XIV, 6). 

Es habe keinerlei Probleme gegeben, an die Unterlagen heranzukom
men, man habe unbeschränkt kopieren können (E XII,3); aufgrund 
guter Verbindungen zur Verwaltung habe man Unterlagen sogar vor
übergehend mitnehmen können (E Xa, 3). 

Unter den 1.TEG fiir die Kernenergieanlagen in der Bundesrepublik führt lediglich 

die 1.TEG fiir KKP-2 Philippd>uig vom 6.7.tm (S.63) die Z.ahl der Einsichtnehmer 

auf, nämlich 38. • Nach einer Einschätzung der Genehmigungsbehörde haben in 

Neckarwcstheim relativ viele Einwender Einsicht genommen: im Falle Wyhl seien z.B. 

nur von 10 Personen die Unterlagen eingesehen worden. 

Protokollchiffre fiir die Schliisselpe1'50nenbefragung. 
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Ähnlich widersprechen sich die Auffassungen über den Umfang der aus-

gelegten Unterlagen: 

Die Behörde habe sich auf das Formale zurückgezogen; sie habe ge
mauert und nur die notwendigsten Unteriagen ausgeiegt, die wichtig
sten Gutachten hätten gefehlt (E I, 3; A V, 9). 

Die Behörde habe zusätzlich alle Gutachten ausgelegt, die seinerzeit 
vorgelegen hätten - was nach dem Gesetz nicht vorgeschrieben sei (G 
IX, 5; Am, 7). 

Einhelliger ist dagegen die Meinung über die Lesbarkeit, die Verständ-
lichkeit der Unterlagen für den Laien: 

Bis auf die Kurzbeschreibung seien die Antragsunterlagen für Laien 
nicht lesbar (G Ila, 4); dieses Problem sei zwar erkannt, eine Lösung 
aber wegen der Komplexität des Gegenstands und der NotwenWgkeit 
zur Wahrung des Betriebsgeheimnisses nicht in Sicht (A V, 9). 

Auch zur Auslegungsfrist gehen die Einschätzungen kaum auseinander: 

Die zweimonatige Auslegungsfrist reiche nicht für eine systematische 
Einsicht (EX, 3) aus, bzw. dazu, etwa ein Gegengutachten einholen 
zu können (A III, 7) - dies sei aber auch nicht der Zweck der Ausle
gung (ebd.). 

Vom Recht auf Einsicht in Antrag und Unterlagen (Sicherheitsbericht, 

Kurzbeschreibung), die öffentlich ausgelegt werden müssen, ist das Institut 
der sog. Akteneinsicht, also der Einsicht in die nicht ausgelegten Verwal
tungsakten der Genehmigungsbehörde (§ 6 AtVfV)15 zu unterscheiden. Im 
vorliegenden Fall ist eine Akteneinsicht nicht gestattet worden16

• Nach Mei

nung einer Schlüsselperson hat in der Genehmigungsbehörde die Auffassung 
vorgeherrscht, daß die Akten grundsätzlich nicht für eine Einsicht von Exter

nen geeignet seien, zum einen wegen sensibler Vorgänge, zum anderen we-

15 

16 
Vgl. Lang 1985: 43 ff. 

WP: 3319 (WP = Wortprotok()ß des Erörterun~tennins); vgl. auch WP: 33.57 f„ wo 

der Verhandlungsleiter es offen hält, ob im weiteren Verlauf des Verfahrens eine Ak

teneinsicltt zugelassen wird. 
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gen des Umfangs; eine Akteneinsicht wäre demnach nur nach einer "Akten
pflege" denkbar gewesen17• 

Auch dieser "Nicht-Vorgang" ist schwierig zu beurteilen, da wiederum 
vergleichbare empirische Befunde fehlen18• In der Literatur werden eher 
rechtsdogmatische Überlegungen19 bzw. rechtspolitische Vorschläge20 vor
getragen. Ein empirisch begründeter Hinweis ist nur an einer Stelle gefunden 

worden21
: er relativiert im Ergebnis die Bedeutung der Akteneinsicht zumin

dest aus Sicht von Verwaltungen. Die Mehrzahl von befragten Behördenver
tretern war demzufolge bereit, "die Kann-Vorschrift der Akteneinsicht so 
auszulegen, daß man in der Regel Akteneinsicht gewähre, ohne den Betei
ligtenstatus im einzelnen nachzuprüfen". Allerdings "werde die Frage der 
Akteneinsicht in Massenverfahren in der juristischen Literatur maßlos über
schätzt", denn es werde nur äußerst selten von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. 

Insgesamt ist die hier beschriebene formale Interaktion "störungsfrei", 
ohne gravierende Regelverletzungen abgelaufen. Das bedeutet indessen 
nicht, daß das Verfahren in dieser ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteili
gung während der Bekanntmachung des Vorhabens und der Auslegungs
bzw. Einwendungsfrist unumstritten gewesen wäre. Eine ganze Reihe von 
Einwendungen hat sich hierauf bezogen: u.a. werden das Fehlen der öffentli
chen Bekanntmachung in einer betroffenen Gemeinde angeführt, die Aus
grenzung betroffener Gemeinden aus dem Verfahren, die PJazierung der 
Auslegungsfrist in die Sommerferien, Mängel bzw. unzureichende Angaben 

17 

18 

19 

20 

21 

GII,4. 

Es ist nur eine einzige l.TEG bekannt, die allgemein vermerkt, daß Akteneinsicht ge

währt worden sei: KKl-2, Isar mm 12. 7.1982 (S.49). 

Vgl. Lang 1985: 43 ff. 

Vgl. Ueberhorst 1983: 76 f., 151 f. 

Hucke u.a. 1984: 209. Die AUS$3gen sind auf der Basis von 57 Gesprächen mit Mitar

beitern von Ministerien und Regierungspräsidien auf BundC$Cbcne und in den Bun

desländern Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie bei der Deutschen Bundes

bahn und Einzelinterviews mit Behördenvertretern aus Hessen, Schleswig-Holstein 

und Hamburg gemacht worden (ebenda, S. S). 
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bei den ausgelegten Unterlagen sowie Befangenheit des Leiters der Geneh
migungsbehörde und der TÜV-Gutachte~. 

Die informale Interaktion während der Auslegung der Unterlagen und 
der Einw-endungsfrist hat in verschiedenen Akteurskonsteßationen und mit 
unterschiedlichen Zielrichtungen stattgefunden. 

Da ist zunächst die Konstellation Einwender-Genehmigungsberhörde. 
Waren im Vorfeld der Planungen für GKN II allein die Bauernverbände we
gen der Auswirkungen des ersten Kraftwerkblocks GKN-1, der Umgebungs

überwachung und der Landschaftsökologie23 aktiv gewesen, so sind es jetzt 
vor allem Vertreter der Bürgerinitiative, die das Gespräch mit der Genehmi
gungsbehörde über die Organisation des Erörterungstermins suchen. Dabei 
werden die Grenzen der Kooperationsbereitschaft der Genehmigungsbe
hörde deutlich: Sie sieht es nicht als ihre Aufgabe an, die Organisation der 
Einsprecher zu erleichtern24• 

Die Interaktion zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde hat 
diese Einschränkung nicht. Quasi als Fortsetzung der sog. Vorverhandlun
gen25 über das Projekt werden hier die Rollen für den Erörterungstennin 
definiert und verteilt, wird also die gemeinsame Strategie abgestimmt26. Ihre 
wesentlichen Elemente werden sein, daß der Verhandlungsleiter als Mode
rator fungiert, die Argumentationslast bei den Antragstellern liegt und eine 
Expertendiskussion, also ein Diskurs zwischen den amtlich bestellten Gut
achtern und den Experten der Einwender unterbunden wird, indem die Gut
achter praktisch mit einem Redeverbot belegt werden27• 

Beziehen sich diese Interaktionen unmittelbar auf den Erörterungster
min, so bilden die verschiedenen Informationsveranstaltungen der beiden 
Lager - auf der einen Seite von Antragstellern und Landesregierung (unter 

22 

23 

24 

2S 

1.6 

27 

1. TEG 1982: 104-106. 

Siehe duu den Beitrag von Gioede (II.2). 

Vgl. WP: 1829; E XII, 3. 

Siehe unten S. 243 ff. 

AV,8. 

AV,9. 
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Mitwirkung des Ministerpräsidenten), auf der anderen Seite der Bürger
initiative28 - die Demonstrationen29 und Aufrufe30 Bestandteile des über
greifenden Kampfes um die Öffentliche Meinung zu GKN II. In der Arena 
treffen alle Akteure aufeinander, Koalition und Gegnerschaften bereits klar 

umrissen. Während Antragsteller und Gene~behörde dabei institu
tionalisiert sind, befinden sich die Einwender in einem fortlaufenden Fonnie
rungsprozeß. 

1.4 Strukturelle Merkmale der Einwtndungeo zu GKN II 

Das Einwend~potential, die Besonderheiten der Einwender im Falle 
GKN II kann man zusammenfassend folgendermaßen charakterisieren: 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat mit einer relativ starken Mobilisierung 
in der Bevölkerung begonnen. Dies hat sich in der Bereitschaft ausgedrückt, 
Einwendungen durch die Unterschrift mitzutragen. 

Die Bereitschaft dürfte vorwiegend auf einer Dimension •demonstratives, 
symboli~hes Ve..rhAlten• liegen. Dies ist insofern intendiert gewesen., als der 
Widerstand gegen das Vorhaben von vornherein gewaltfre~ allenfalls mit 
kalkulierten Regelverletzungen und regional angelegt sein sollte. Nicht in
tendiert war, daß die Mobilisierung von Öffentlichkeit im Demonstrativen 
stecken geblieben und nicht in ein "aktiveres Verhalten" in der heißen Phase 
der Öffentlichkeitsbeteiligung, dem Erörterungstermin umgeschlagen ist. Es 
ist offensichtlich weniger als bei anderen vergleichbaren Vorhaben gelungen, 
eine den Einwendungen entsprechende Präsenz zu erreichen31• Darüber darf 

28 

29 

30 

31 

Vgl. A ßl,6; G 11,9; E Xl,4. 

Mahnwache (E X, 3), Fackeb;ug (E VII,4), Fahrraddemo (A V, 8), Müllablagerung vor 
GKN-1 (A Ill, 7). 

so z.B. der Aufruf von 100 Pfarrern und Vikaren aus dem Bereich der evangelischen 

Landeskirche in Württemberg. 

Ähnlich die Selbstanalyse der Bürgerinitiative, vgl. lhllld der Bü:rgerinitiativ 1986: 4, 

7,21. 
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auch die lange Dauer des Erörterungstennins (19 Verhandlungstage) nicht 
hinwegtäuschen; sie scheint eher das Resultat der sich gegenseitig aufschau
kelnden Strategien zu sein, also dem "Abarbeiten" einer jeden einzelnen 
Einwendung zur Vermeidung von möglichen Formfehlern auf der einen Seite 
und dem "Filibustern" zur Erzeugung von möglichen Formfehlern auf der 
anderen Seite. Auch die spätere Klage gegen die 1. TEG vor dem Verwal
tungsgericht ist nicht mit der Rigorosität verfolgt worden32, wie wir sie bei 
anderen atomrechtlichen Genehmigungen kennen33• 

Dafür ist vermutlich letztlich die Heterogenität der Einwender in puncto 
Interessenlagen/Orientierungen, die sich wiederum in den Organisations

formen und dem Organisationsgrad niedergeschlagen hat, ausschlaggebend 
gewesen. 

In seiner übergreifenden Analyse der Kernenergiepolitik in der Bundes
republik als Arena eines gesellschaftlichen Konflikts hat Kitschelt (1980) ein 
Erklärungsmuster entwickelt, mit dem gerade der Gesichtspunkt der Hete
rogenität in einen größeren Zusammenhang gestellt werden kann. In Abkehr 
von vier vorgefundenen Deutungsmustern: Widerstand gegen die Kernener
gie als politische Verschwörung (S. 174f.), als Phänomen einer entwurzelten 
Wertkultur (S. 175ff.), als Kommunikationsproblem (S. 177f.) oder als Pro
blem mangelnder Partizipation (178ff.) wird die Implementation der Kern
technologie als ein Umverteilungskonftikt mit einer sozialen, einer räumli
chen sowie einer mtllchen Dimension rekonstruiert (S. 180ff„ 318ff.). 

Eine soziale Gruppe ist in Neckarwestheim in der Tat klar identifizierbar, 
die ihre Produktionsinteressen durch die Kernenergie verletzt sieht: die Bau
ern. Im Vergleich dazu undeutlicher, weil wegen der Datenlage nicht be
stimmbar, ist die zweite tragende Kraft des Widerstands, die Bürgerinitiative 

32 

33 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. S VwGO) 

gegen den Sofomollzug ist in emter Instanz vom VG Stuttgart (B. v. 12.4.1983) und in 

zweiter Instanz voni. VGH Baden-Württemberg (B. v. 27.10.1983 - 10 S 1102/83) abge

wiesen worden. Auch gegen die 1. TEG haben 10 Einwender beim VG Stuttgart Kla

gen eingereicht, diese aber u.a. wegen des Kostenrisikos bis Ende Januar 1985 zurück

gezogen, so daß im Anschluß die 1. TEG rechtskräftig und unanfechtbar geworden ist. 

Vgl.Alben 1980, 1983; Ronellenfitsch 1983: 92ff. 
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und sind es die verschiedenen Einzeleinwender. Einige Indizien (aus Schlüs
selpersonengesprächen gewonnen) l~n zumindest bei den Initiatoren der 
Bürgerinitiative vermuten, daß sie sich aus der Mittel- bis Oberschicht re
krutieren (materiell relaLiv satu..rierte Angestellte, Beamte; Selbständige); 
hier sind es in erster Linie Wertmuster und -prioritäten, die mit dem Kom
plex Kerntechnologie kollidieren. 

Ob man die räumliche Dimension des Konflikts mit der klassischen Kon
zeption des Stadt-Land-Gegensatzes zu fassen bekommt, hier derart, daß der 
ländliche Raum (mit landwirtschaftlicher Produktion) durch den städtischen 
Raum (mit industriekapitalistischer Produktion) okkupiert wird34

, muß hier 
dahingestellt bleiben. Zweifellos aber bildet die Region den räumlichen Be
zugsrahmen, begrenzt den Konflikt. Es scheint, daß die Konfliktaustragung 
um das konkrete Vorhaben GKN U Anfang der 80er Jahre wieder regionali
siert worden ist wie bei den Kernenergievorhaben zu Beginn der 70er 
J ahre35

, wobei allerdings die Themen ausdifferenzierter und übergreifender 
formuliert werden. 

Die Konjunktur der überregionalen Auseinandersetzungen um die Kern
energie (Wyhl, Grohnde, Brokdorf) Mitte der 70er Jahre, ist seinerzeit durch 
eine Reihe von konfliktdämpfenden Trends gebrochen worden, wie die tra
ditionelle Politisierung durch die etablierten Parteien, die Desorganisation 
der Anti-Kernkraft-Bewegung, Spaltungstaktiken der Staatsapparate, Abfla
chen des "Aufmerksamkeitszyklus" und die Zurücknahme der Zubauraten für 
Kernenergie (Moratorium)36• 

In dieser politischen Landschaft, in diesem Szenario erscheint GKN II 
Neckarwestheim nunmehr als ein ganz normaler Fall. Tschernobyl wird erst 
knapp fünf Jahre später stattfinden und die räumliche Begrenzbarkeit von 
Kernenergierisiken ad absurdum führen. 

34 

35 

36 

Kilschell 1980: 181 f. 

Ebenda, 175, 186, 200. 

Ebenda, 320. 
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2. Öflentlicbkeitsbeteiligung wihrend des Erörtenangstermins: Welche 

Kommunikationsstruktur und Handlungssequenzen kenmekhnen 

das "Kernstück" der Öffentlicbkeitsbeteiligung? 

Der Erörterungstermin (EÖT) für GKN ß ist der längste in der Ge
schichte der atomrechtlichen Genehmigungsverfahren in der Bundesrepublik 
gewesen; die Einwendungen sind an insgesamt 19 Tagen - mit Unterbre
chungen an den Wochenenden und über Weihnachten - vom 1.12.1981 bis 
22.12.1981 in Neckarwestheim und vom 11.01.1982 bis 13.01.1982 in Gemm
righeim verhandelt worden. Das Wortprotokoll, das hierbei geführt worden 
ist, ist in diesem Kapitel zur wichtigsten Quelle für das Erschließen der Öf
fentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des förmlichen Verfahrens geworden. Es 
ermöglicht einen gleichwertigen Zugang zu allen beteiligten Akteursgruppen, 
den Einwendern, der Genehmigungsbehörde resp. der Verhandlungsleitung 
und den Antragstellern. 

Ergänzend treten hinzu: die Protokolle von Schlüsselpersonengesprä
chen, die mit Vertretern aller am Verfahren beteiligten Akteursgrup
pen (Genehmigungsbehörde; Drittbehörden, Antragsteller, Einwen
der, Gutachter) geführt worden sind, das Protokoll eines Gruppenge
sprächs mit Einwendern, Interviews mit Einwendem, die im an
schließenden Verwaltungsgerichtsverfahren als Kläger aufgetreten 
sind37, sowie Ergebnisse einer regionalen BevölkerungsbefragÜng38. 

2.1 Die Akteure 

Wenden wir uns zunächst den Akteuren des Erörterungstermins zu - und 
hier den Einwendem. Nur ein gutes Drittel der m schriftlichen Einwendun-

31 

38 
In: Bund der lJilrgerinitiat Milderer Neckar 1986: 16-24. 

Die einzelnen Instrumente sind in verschiedenen internen Arbcit5papiercn entwickelt 

worden. Zur Dokumentenanalyse siebe den nachfolgenden Exkurs von Schmktel (Il.4), 

zur regionalen Bevölkerunpbcfragung den Beitrag von Gloede /Bücker·G~ (116). 
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gen ist bei A_.nwesenheit der jeweiligen Einwendcr bz--w~. ihrer Vertreter und 
Sachbeistände erörtert worden. 

Tabelle 6: Bei Anwesenheit erört..erte Einwendungen und scbriPJicbe 
Einwendungen insgesamt - nach Einwendertypen 

Schriftliche DavonimEÖT Anteil (2) 
Einwendungen bei Anwesenheit von (1) 

Einwendertyp insgesamt (1) verhandelt (2) 

abs. % abs. % % 

Einzeleinwender 166 59,9 45 46,4 27,1 

Federführende Einwender 67 24,2 25 25,8 37,3 
und Mitunterzeichner 

ad hoc Vereinigungen mit 3 1,1 2 2,1 66,6 
Sammeleinwendungen 

Gebietskörperschaften 17 6,1 7 7,2 41,2 

Vereine, Verbände, Parteien 22 8,0 17 17,5 77,3 

Unternehmen 2 0,7 1 1,0 50,0 

1 Alle 277 100,0 97 100,0 35,0 

Quelle: Bücker.Gartner, H.: Dokumentenanalyse des EÖT mittels SAS (internes Arbeitspapier, 
August 1986), eigene Berechnungen. 

Besonders stark ist der Schwund bei den Einzeleinwendem, besonders 

schwach bei den Sammeleinwendungen und den Einwendungen von Verei· 
nen/Verbänden gewesen. Die Präsenz steht also offensichtlich in einem Zu· 

sammenhang mit dem Organisationsgrad: Je höher dieser ist, desto eher sind 
die Einwender anwesend gewesen. 

Auffällig ist die Präsenz der Gemeinden und Landkreise: Sie sind nur in 
gut 40% der Fälle angetreten. Dies geht auf verschiedene Gründe zurück; je 

zwei Gemeinden und Landkreise haben die Einwendung zurückgezogen, 
zwei Gemeinden sind zum Erörterungstennin nicht erschienen und vier Ge· 
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meinden sind "Opier des Prozedere" geworden: in einem Falle war der Bür
germeister verspätet erschienen und der Verhandlungsleiter hatte die münd
liche Begründung der Einwendung nicht mehr zugelassen, zwei Gemeinden 
und ihr Gemeindeverwaltungsverband hatten die Begründung für ihre Ein
wendung zu spät, erst nach Ablauf der Einwendungsfrist nachgereicht. Bei 
GKN II kann man tendenziell also nicht gerade eine (positionelle) Verhal
tens- bzw. eine (prozedurale) Verfahrenssicherheit der Gebietskörperschaf
ten feststellen. 

Hatte der Verhandlungsleiter bis zum fünften Verhandlungstag stich
wortartig den wesentlichen Inhalt von Einwendungen bekanntgemacht, wenn 
Einwender nicht anwesend gewesen sind, so verzichtet er dann auf diesen 
Vortrag mit dem Hinweis, der Einwender habe "nichts vorgetragen ... , was wir 
nicht schon erörtert hätten•39

• Diese Abkürzung haben die Antragsteller 
schon ab dem dritten Verhandlungstag genommen ("und nehmen auf unsere 
früheren Ausführungen Bezug'~. Die Einwendungen von nicht erschie
nenen Einwendern werden also - bis auf die Anfangsphase - praktisch nicht 
öffentlich verhandelt, bleiben im Wortprotokoll unsichtbar. Wir müssen uns 
daher auf diejenigen Einwendungen beschränken, die bei Anwesenheit der 
Einwender eröitert worden sind~ Auf der Einwenderseite haben sich dabei 
insgesamt 141 Personen, sei es als Einwender, sei es als Bevollmächtige 
und/oder Sachbeistand zu Wort gemeldet; l()C) davon einmalig, 32 Personen 
mehrfach mit insgesamt 220 Auftritten bei den 97 verhandelten Einwendun
gen. 

Die Präsenz der Einwender ist noch durch eine Reihe weiterer Merkmale 
gekennzeichnet. Etwa jede fünfte bei Anwesenheit verhandelte Einwendung 
ist nicht vom Einwender selbst, sondern von Bevollmächtigten vertreten wor
den; zu diesem Mittel haben ausschließlich die Einzeleinwender und solche 
Einwender gegriffen, die als Initiatoren und Mitunterzeichner aufgetreten 
sind. In beinahe jedem dritten Fall sind zusätzlich Sachbeistände hinzugezo
gen worden und zwar - mit Ausnahme der Gebietskörperschaften (und der 

39 

40 
WP:900. 

WP:589. 
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Wirtschaftsunternehmen, die wegen der kieinen Fallzahl und den Einwen
dungsinhalten aber vernachlässigbar sind) - bei allen Einwendertypen41

. Zu 
erwähnen sind auch die Mehrfachauftritte einzelner Personen: Es hat z.B. 
einzelne Matadore gegeben - wie übrigens auch auf Seiten der Antragsteller -
die in verschiedenen Rollen in bis zu 15 Einwendungen aufgetreten sind. 
Untersucht man die aufgetretenen Einwender im Hinblick auf ihre Ge
schlechtszugehörigkeit, so fällt weiter das starke Übergewicht der männli
chen Einwender auf: Nur 17% aller aufgetreten Einwender sind Frauen, oder 
bezogen auf die verhandelten Einwendungen: in ca 73% der Fälle werden 
Einwendungen allein von Männern vorgebracht, in ca 22% von Frauen und 
Männern gemeinsam, nur in ca 5% aller Fälle von Frauen allein. 

41 
Zum Instrument der Bevollmächtigten und Sachbeistände vgl. auch Rubbert 1985: 86. 



Tabelle 7: Präsenz nach Einwendertypen 

Die Einwendungen werden dabei vertreten Als Akteure (E und/oder SB und/oder BV) treten dabei auf(al:>s.) 

Verhand;~lte durch 

F:!lnwendu1~1•n 

Ein· ln1geaa1nt Mehrfach Insgesamt 'Zusllt:r.1. Einmalig (in verschiedenen 
wend er· Einw. 6elbst Bevollm. (BV) Sachbeist. (SB) Einwendungen) 11 

typ 

Zahl Zahl Zahl Personen Au!'tritte 

ubs. % der % der % do!r % 
Personen Aufl.ritte Personen Auftritte 

Fällo Fllllc Fülle abs. % abs. % 

1 45 46,4 31 32,0 14 14,4 13 13,4 32 32 7 46 39 21:1 78 35,5 

2 25 25,8 19 19,6 6 6,2 9 9,3 29 29 15 39 44 31,~~ 68 30,9 

3 2 2,1 2 2,1 - - l 1,0 8 8 5 7 13 9,:! . 15 6,9 

4 7 7,2 7 7,2 - - - - lO 10 - - 10 7,1 10 4,5 

5 17 17,5 17 17,5 - - 5 5,2 28 28 5 19 33 23,4 47 21,3 

6 1 - 1 - - - - - 2 2 - - 2 1,'I 2 0,9 

Alle 97 100,0 77 79,4 20 20,6 28 2J 28,9 109 109 32 111 3) 141 100,Cl 220 100,0 

Quelle: Bücker-Gärlner, H.: Dokumentenanalyse des EÖT mittels SAS (internes Arbeitspapier, August 1986), eigene Bcrechnunll·en. 

Anmerkungen: 

1) Bei Mehrfachauftritt1m im Rahmen verschiedener Einwendungsty11en ist die Zuordnung in folgender Weise erfolgt: die Person wird dem Typus zugeordnet, rtlr den 
die meisten Auftritte als Einwender erfolgt sind; die Auftritte werden den verschiedenen Typen zugeordnet; bei gleichviel Auftritten als Einwender im Rahmen 
verschiedener l!:inwendungstypen wird die Person dem Typ zugeordnet, wo der Auftritt am lllngsten gedauert hnt. 

2) In diesen 28 Fällen sind insgesamt 40 Sachbeistände aufgeboten worden; in einem Falle waren es maximal 4. 

3) Das Minimum sind Auftritte im Rahmen von 2, das Maximum Aufititle im Rahmen von 15 verschiedenen Einwendungen gewes,en. ~ 



..... 
ts 

Tabelle 8: Aufgetretene Einwender nach Geschlecht und .E~inwendertyp 

me Einwendungen werden dabei 
Als Akteure treten dabei aufhabs.) 

Verhandelte vertreten durch 

Ein wen-
dun gen mlinnliehe Personen weibliche Personen lnsge11amt 

Ein· insgesamt männliche 
wen- m~innlichc weibliche 

und weibliche der- P1:rsonen Personen 
Personen Personen AuILriLtc 

typ 
Auf· Auf-

Zahl % Zahl % Zahl % 
ein- mehr- insge- tritte ein- mehr- insge- LritLe 

% (alle Pers.) % (alle Pers.) 
fach fach samt ins- fach fach samt ins-

abs. % der (verh. der (verh. der (verh. abs. abs. 
Fälle Einw.) Fälle Einw.) FAlle Einw.) ges. ges. 

männl. weibl. männl. weibl. 

l 45 46,4 2!1 29,9 5 5,2 11 11,3 27 5 32 64 5 2 7 14 39 22,7 5,0 78 29,l 6,4 

2 25 25,8 H 17,6 - - 8 8,3 21 11 32 53 B 4 12 15 44 22,7 8,5 68 24,1 S,8 

3 2 2,1 11 1,0 - - 1 1,0 7 5 12 14 1 - 1 1 13 8,5 0,7 15 6,4 0,5 

4 7 7,2 7 7,2 - - - - 10 - 10 10 - - - - 10 7,1 - 10 4,5 -
5 17 17,5 u; 16,5 - - 1 1,0 24 5 29 43 4 - 4 4 33 20,6 2,8 47 19,5 1,8 

6 1 1,0 II l,O - - - - 2 - 2 2 - - - - 2 1,4 - 2 0,9 -

Alle 97 100,0 711 73,2 5 5,2 21 21,6 91 26 117 186 18 6 24 34 141 83,0 17,0 220 84,5 15,5 

Quelle: ßücker·Gärtner, H.: Dokumentenanalyse des EOT mittels SAS (internes Arbeitspapier, August 1986). eigene Berechnungen. 
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Die zweite Akteursgruppe wird von den Behörden gebiidet, also den 
Vertretern der Genehmigungsbehörde (in unserem Falle des Ministeriums 
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr Baden-Württemberg) und den sog. 
Drittbehörden (hier: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung; 

Innenministerium; Landesamt für Umweltschutz; Landesanstalt für Pflan
renschutz; Regierungspräsidium Stuttgart). Die Genehmigungsbehörde hat 
den Verhandlungsleiter, dessen Stellvertreter sowie den Protokollanten ge
stellt; aus Drittbehörden sind insgesamt neun Vertreter bei 16 (16,5%) der 
verhandelten Einwendungen aufgetreten. 

Tabelle 9: Präsenz von Drittbehörden 

Davon entfallen aur die Und auCEinwendun· 

Drittbe- Ver- Auf· Einwendertypen gen insgesamt 

hörden treter triUe 

1 2 3 4 5 6 abs. % 

IM 1 5 2 1 1 - 1 -
ICll--·· 4 s 4 2 2 - 1 OUir..lT.I. -
LfP 1 1 - 1 - - - -
LfU 2 5 2 1 - - 2 -

HPS 1 4 2 2 - - - -
Summen 9 24 10 7 3 - 4 - 16 16,5 

Quelle: Bücher-OdrtMr, H.: Dokumentenanalyse des EOT mittels SAS (internes 
Arbeitspapier, August 1986), eigene Berechnungen. 
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Die Antragsteller als dritte Akteursgruppe haben insgesamt i6 Vertreter 
aufgeboten; sie sind bei beinahe allen verhandelten Einwendungen aufgetre
ten (88,7%), ausgenommen nur solche, wo Einwender ausdrücklich auf eine 
Stellungnahme verzichtet bzw. die Antragsteller den Erörterungstermin ver
lassen haben, weil sie sich nicht "persönlich verunglimpfen.42 lassen wollten. 
Die Hauptlast der Auftritte ist dabei - und zwar noch ausgeprägter als bei 
den Einwendem - von wenigen Akteuren getragen worden. 

Tabelle 10: Präsenz der Antragsteller 

Davon entfallen auf die Und aufEinwendun-
Antrag- Anzahl Einwendertypen gen insgesamt 

der Auftritte stell er 
Vertreter 

1 2 3 4 5 ß abs. % 

GKN 9 148 *) 54 48 2 12 31 l 

KWU 5 55 **) 23 20 l - ll -
TWS 2 2 1 - - - 1 -
Summen 16 205 78 68 3 12 43 l 86 88,7 

Quelle: Bücker-Giirtn.er, H.: Th:ikumentenanalyse des EÖT mittels SAS (internes Arbeitspapier, 
August 1986), eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: 
*) Dabei ist ein Vertreter bei 72 (74,2 %) der verhandelten Einwendungen aufgetreten, ein 

weiterer bei 45 (46,4 %). 

••) Hier ist ein Vertreter bei 24 (24,7 %) der verhandelten Einwendungen aufgetreten. 

Eine Besonderheit dieses Erörterungstermins schließlich macht noch die 
Rolle der amtlich bestellten Gutachter - 17 an der Zahl - aus. Gutachter sind 
zwar während des Erörterungstermins anwesend, sie kommen jedoch nicht 
ein einziges Mal zu Wort, auch nicht auf direkte Fragen von Einwendern hin. 

42 
WP: 1557. 
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2.2 Kommunikation als Synthese der Selektionsleistungen Darsteiiung, 

Ausdruck, Appell 

Damit sind die Akteure des Erörterungstermins in Umrissen erkennbar 
gemacht. Welches ist nun die Kommunikationsstruktur zwischen ihnen in 

diesem Verfahrensabschnitt gewesen? 

Die Genehmigungsbehörde hat nach geltender Rechtslage zu prüfen, ob 

die Einwendungen der Sache nach eine Verletzung von Rechten Dritter 
durch das Vorhaben begründen können. Dieser administrativer Ftlter einer 
rein rechtlichen Würdigung klammert eo ipso die Realität des Erörterungs
termins als Kommunikationsprozeß aus bzw. kann nur schwer mit ihr umge

hen. Es ist aber keineswegs so, daß der Kommunikationsaspekt des Verfah
rens in der juristischen Diskussion unerkannt geblieben wäre; nicht zuletzt 
das BVerfG hat die Notwendigkeit einer fairen Kommunikation betont43

• 

Der Kommunikationsbegriff in seiner sozialwissenschaftlichen Bandbreite 

und Reichweite 44 wird dabei freilich nicht weiter reflektiert, bleibt eher 
umgangssprachlich. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Erörte
ruruzstermin haben bisher nur mit einem relativ eW!en Kommunikationsbe
gruf operiert45 und die Vorgänge bei der Öffentlichlceitsbeteiligung im we
sentlichen auf gestörte Wahrnehmungsmuster (Stereotype) reduziert. 

Die Komplexität der Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfah
ren kann man durch solche Ansätze analytisch kaum in den Griff bekommen. 
Dies ist eher mit Hilfe eines Kommunikationsmodells möglich, das, auf die 
Sprachtheorie K Büh/ers zurückgehend46, bei Luhmann41 und Habennas48 

wiederaufgenommen worden ist. In der Ausformung von Luhmann ist Kom

munikation danach als Einheit, als Synthese dreier Selektionsleistungen zu 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

BVcrfGE53, 30, ( nrr.); vgl. Gerhardt/lacob 1986: 268; Löffler 1985: 146, kritisch 148. 

VgtMmen 1977. 

So die Batclle-Stvdicn: van Builm u.a. 1915, Eisenhardt u.a. 1978, Eisenhardl 1980. 

Bühler 2. Auft. 1965: 24 ff. 

Luhmann 1984: 191ff. 

Habmnas Bd.l 1981: 372ff. 
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begreifen: MDarstellung, Ausdruck und Appell. Die erste Bezeichnung meint 
die Selektivität der Information selbst, die zweite die Selektion ihrer Mittei
lung, die dritte die Erfolgserwartung, die Erwartung einer Annahmeselek
tion.49. 

Diese drei Selektionen haben wir wiederum selbst als Synthese verschie
dener Annäherungen an das Soziophänomen der Kommunikation interpre
tiert. Es umfassen danach: 

(1) Darstellung: die Selektion der Information selbst. Als synomyme Um
schreibungen sollen gelten kognitive Dimension, thematisch/argumen
tativer Aspekt. 

(2) Ausdruck: die Selektion der Mitteilung. Als Synonyme sollen gelten ex
pressive Dimension, Sprachhandlungen. 

(3) Appell: die Erwartung der Annahmeselektion mit den Synonymen 
pragmatische Dimension, Wirkungserwartungen. 

Hiervon ausgehend sind inhaltsanalytisch folgende Fragen an den Text 
des Wortprotokolls des Erörterungstermins gestellt worden: 

(1) Wer spricht welche Themen an und mit welcher .rA.rgumentation? The~ 
men können sein: Sachthemen, Verfahren, Kommunikation. 

(2) Welche Grundorientierungen sind hinter den Themen erkennbar? 
Grundorientierungen können auf der rechtlichen, der naturwissen
schaftlich-technischen, der politisch-ökonomischen, und der ethisch-mo
ralischen Dimension liegen. 

(3) Welche Sprachhandlungen sind bei wem feststellbar? Sprachhandlungen 
können - in Anlehnung an Überlegungen zur Sprachakttheorie50 

- sein: 
Bewertung, Interpretation, Selbstoffenbarung, Emphase. 

(4) Wer hat an wen welche Erwartungen? 

49 

50 
Luhmann 1984: 196. 

Vgl. Searle 1971; Austin 1979; zuletzt Mayring 1983: 36. 
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Die Befunde sind in einem Kommunikationsiabieau (siehe Schaubild i) 
zusammengefaßt. Seine Interpretation wird im Mittelpunkt der Ausführun
gen in den folgenden Abschnitten stehen. 

51 

Dazu ein meth()lliw-her Finweis: Die Aussagen der .Akteure, wekhe 
zur Analyse des Kommunikationsprozesses herangez.ogen worden 
sind, werden dokumentiert, sind auch den verschiedenen Einwender
typen zureclienbar. Wegen der kleinen Anzahl ausgewählter Einwen
dungenfEinwendertyp, der Unzugänglichkeit von demographischen 
Daten und der Praxis, daß bei einer Einwendung häufig mehrere Per
sonen zu Wort kommen und einzelne Personen häufig mehrfach (bei 
verschiedenen Einwendungen) auftreten, ist eine statistische Auswer
tung mit einer Differenzierung der Kommunikation nach Einwender
typen nicht möglich. Nur gelegentlich werden grobe Unterscheidungen 
auf Plausibilitätsniveau getroffen51• 

Die methodischen Überlegungen werden im nachfolgenden Exkurs zur Dokumenten

analyse (Il.4) vorgetragen. Hier nur kurz so viel: Systematisch ist die Dokumentenana

lyse durch vier Arl>eitsschritte gekennzeichnet: das Auswahlverfahren von Teilen dCl!i 

Wortprotokolls, die Codierung dCl!i ausgewählten TextCl!i (ausgewählter Einwendungen) 

in Einzelprotokollen, das analytische Komprimieren im Kommunikations-Tableau, die 

Tableauinterpretation. In einem zweistufigen Verfahren sind von den bei Anwesenheit 

verhandelten 97 Einwendungen (3.956 S.) 18 Einwendungen (1.344 S.) ausgewählt wor

den. Das sind 18,6% der Einwendungen, bzw. ca 34% dCl!i Wortprotokolls. Die empiri

sche Basis ist damit deutlich gtößer als bei der vergleichbaren Untersuchung von Ba

telle (1980) zu den Erörterunpterminen von Wyhl und Biblis: Hier sind nur 10% dCl!i 

Wortprotokolls (400 S. von 4.000 S.) inhaltsanalytisch untersucht worden. 



Schaubild 1: Kommunikations-Tableau (nach dem Wortprotokoll EÖT) 

Kommunikative 
Akteure 

Selektion 
Verhandlungsleiter (VL) Drittbebörd,en (OB) Antra1rt1teller (A) 

The111en 

•Verfahren - EOTtStatua,Zweck,Ziel,Orgo- - EOT lNU:ht-Ziel: Sympo11ium, Bolbehal-
njil.llt.iont V•rfähre11.11Yvt.1ll.llie; tLW1 d•r\lom VL ';'Orll'lli•benen Ora:•n•aa· 

tioo) 
- Genehmi&'1n;11verfahnin 

iJU111oa1untlAtG-WHGl 

- V•rwalt.unNerii;htav•rf'ab.r•n 
(llelevam ru. Entachoidungl 

•Sachthemen „ keine Stelloo1ru&hme, k.eine - entaprKbend den ZuoU1ndi1keit&n, u.a. - alle von !K auf1eworfenen{&i.•hl Themen-
Nacht.,.11• Kataau-ophanach..u, Reili<>roicberboit, h1.11lo1J 

nicht-rad~oloe~ilChe A.U1w~rkuncen 

• KlJmmunlkatiuun - 1>.a. vorbalo lt;n41leioW1111•ndor lt; 

Grundorienliervn1en 
•recht.htbt- Djmen.1jun -· formnJ-u rechdiche RegelWll·~m f\J.r - formale Koozeple l•.B. K,otaauoJ>hoP- - formale rechllicbo Rerol""l•n für EOT 

EÖT und Genebmj1uni.::eve1fahren ocbutzplanl und OeoohmifW>ll•••rfahren tZu.1.11ndi1· 
koit dH Bundet fllr Endl&1orun1J 

- h111Utu.tionen 
-·Grundsatz des rechlliche11 Gehör• - Vorfa•ung (friedliche Nutzun1 dor KE 

vnrf11.1111WJgq:emaß, L..e1alit11.1. der parltt-
mir,nl.ar:i.»e:lwn. l!:ntttch•ddWlg 

• mitLlfwLsae.nschaftli.ch- - teic-hnillche Re11tlwerke - Fon.:h.rittl!Qptimiamwi. Rilikobereitadiaft 
tec-hniKhe Dimt:1nsion 

- 1-'•chkompet.e.nz, Bild von de:r L.eiatunp-
fähigl<oil dH deu"'4;ben ln1onio"'• 

- or~khi.t Qualitllt lrolai.ive Sü:borboit) von 
nat.urwi.ue:nachaftlich·tacbnUM:h8m Wiueo 
(Kernachmelze 1 S.:h.weUenwert Niedri1-
atrahlunj, Plutoniwn im Körper, Delwn1.11-
mination.. Eni..or&uq-); Mieh.rheit.mieinung 
der Ez.perte.n~ KE \lerant.wortbar; lnati.tu-
tior.alia•erwiri und Formali.aiienmg .in: 
~hni.achen Regelwerk1tn, Gnmiwerten, 
Standndiaiorunr 

Elnwender(E) 

-EOT!Krii.ik an VL, Or1aniaai.ion, ae ... mt-
be'°""il'1ll1,S..ll-AnoprllchaJ 

- Abw•gun[IBprood dorGenohn.;g..,.1abehör-
de nach dom E(IT (Tramparen•) 

- O..nehmi1unpv•rfahnn iupu.mt 

- Verwaltungaeer,cht.1verf1.hnn. lEnt.achai-
dun1 llber du \7urhabonl 

-14 Tbemenberoicbe (aiebo Themenkatalog 

- u.a. MUl·Vtini.il111dniue~ 11.n.lnabder vorbei-
red<on 

- förmale rochll•:he R-gelungon für EOT (u.a. 
wiaunachafitichar Dioput, direltw Frap-
Antwurt-SpiolJ 

- Vorfouun1 Uwcbl auf Leben, körperliche 
Unvoroohrtl><li1., Eigonl.um, Hoinu&l, Reclli.t 
:r.u.kw.ft.•111•r Gt1111uralion•n) 

-Zweifel an Beh~1rrach1.rkeitder KE-Tech~ 
nologie, real nit:ht zu bel8i'tigöDde Riaiko-
po\.11111.ia.Je tt.R. menach.hehN Handuln) 

- WUj;ichore• W!1111&en Ul&dioakt.i"vit.iU.. Raak.L 
to....U:berhoil, ~;alkulalionl 

- Kritik dea ing111:tlel.lt'm.iBigen Denlu!n.1 lfte· 
duk.wm der Eio.bildun.galmüt, Grenieo dor 
Slcborhoitaphilooophio indor Kompluil.llt, 
Sto.ndardiaioru"ll al• Ab.ochlull im Wider-
1pruch :nun Entwi.ckJ..m1apNZUß von Wiaaen 
und Te<:hnikl B.orlll'ung •ufLa(onaach-
voratand lEnl.11\•rKung) 

' .~ 
.'.o'i 

-'l~l 



Schaubild 1: Kommunikations-Tableau (nach dem Wortp,rotokoll EÖT) 1 • Fortsetzung 

Kommunikative 
Akteure 

Selektion 
Verhandlu ng.11.,,iter ( VL) Drittbehörden (08) Antrag.1&eller (A) Ein wender 1[E} 

• f)~~~~!:H~~~kummLhw~h11 -~:~~·"~~~;~~eh~:::}~:!~"~::· -rw~~~::::\::h!r:~:.=l.~':tzur -~~~~~":i!~:!~e=~'\C:::~~U-
iii!hrjl\ht:httn ~inwendungun) !:h':fi.~!huko~tv;:, ~~i~~~~W:~art_:~ :1~~~~-=~,':-~~~KE0~'rt!7~:1i!iU Ener· 

dmr Ener1i1Vtirwrgw.1) 
- Demo.kratleverata.nd11i.1 lCrenzen d.elil Metu·-

- Lu11nim•Uun tMehrheil der Bür-1er für KE. 
OlJenthcher AW\.rag/Oß'antlichH lnt.erelillM!') 

he•L&.prh\:ziplii~ Ch•r.c11nun1~ichheil in• 
Verfahren) 

-Tunnung von Pu-lili.11. und Technik (töch-
ni"'h Machb111re~ be-,i:ren1ll. durch pul:iti.ch.e 
Ü1Mch1eb.barlu1it. i:ndh1.S1H'Wll&:) 

-~::::i~~~~:~b,~o:n:i;~::~l; keine 
• ethisch-morah.sche - Berufun• auf b„tea Wiawo und Gewi>Hn - Viitnntwurtung fur nachfolgende Generati.o· 
D~n).e~ion nwn, Ablehnu.ng .KE 11.ua Gew.iMdugründen 

-Ang:1te 

- Wahrhl!lit mih11rW1gawa1'e finden und um· 
aet:i.en (real Tendenzen IW' Ver~h.ung, 
DurchaeUunlf di1u1 V~rhaben1 miu.ell Re· 
111techW1K /Grat.ifiUUolleld 

:SprachbM.n.d.lun1lilln ~~h~r::~ ft~~~~ru~:~~~ii:~· IAlChlidv'n1-liona.l erkJarend l&U1 dv11 T11nd11oz: b1111.11twott.nd mit 1t.arker bewt1r· Tendtmz: u.11.dUn.1o11nd • mll •tark bew•r-
11idn1iniittr•Uvi;t:1 E:11,ptt.rWU) t.endtir K()mpt.1ni1mlll IWl.tl.ikln11eh11.f't.iiupU· ll!o:nd""r Kompu.nti1nt. (~ichttru Wiattn, 

milit.ml.l.lfll, mantcelndti (o'ramdk.omptit.tnz) t!"t.hl;ijiCh~murali.iid10 Bedeoken.1•1un A} 

•bewertend - Verf.a.hnmsfra1;en cOrg1rniaatum - Verfahrensfra~n (Procedere- .ist:aaiehge· - Verfahr111-.aft11-1r11ni tl!.:OT eioe F&rca, Zucker· 
~OT liüm.mL E e11t.~~l!C.tt-tl~&lb!:il"l'eif'· titcli~,el\'Wpti!C ndd.enre.cl\l.1.dw.n Vci.r- btci.t, nu.r ir.l&f.a.rmde NGl.W•nd.i.gMlit dwch· 
et.i.t1dhchk.1iit, d1:1ß A die ~hrl.f\li- lijCh.rübni .liil.ellen feit, w1rnn eme Sachfrage ~ff:~:1~~~ne1k,'.~~ T.!~:~6!!i~~!~ik~!~! che~1l!:•nwendun1:1en2ur V1Jr~tmt1 ~hundell l.1:1U 
erhalt~ bei l 8·Lilg1gen Verh.a unT ~.;~i:;:~~:e:itt~t~:~r~~~~g~ l~~~~~·~~u:~i;:~tl~~~~~e~~~~1) in& Leere h1.uf1·n la:11M1n.; Pnx:edt1re na~h 

EinwendWlgen unorganlSCh) 

-~:;~i:;:~:::~r~~6~:Ct~~!~~~t!t 
fi1Un11.cht; .kein1il WatJenalui.fhheit.: 1eh1lf\. 
•chi; E~nw•ndl,llljliln nW' an A.) 

- Genehmigung..,etiabren (zeilliche Abkop-
wiung dur Geu.ehmi~uni naieh AtC vun 

HG 111:hall\ Sachzwonc•l 

- Sachfr„~en (u_o. St.örfall von GKN-1 
- ~E~::JG~~~::ad~~i(t!:~~~-:::;on - Sa.difnlj:en. IE1in~lbewartung ai.ehe [. TEG. 

1977: kome Gefahr; Kritik an Bodio- S. 104 b1• l a41 auf Grundlage der Oriem.je. 
nungsrnanmochaft.; Kühlturme.Wlwirr d•me11Blonen) rungliditne-l\lil~onen~ et.biach rnoraliache Di· 

~ff.E: :~1':.~~~l~:.,'fl,~~~ino mansion achemt grOßere H.o-n. :tU. lilip~elen liLL,; 
bei .A: z.B. Strompre:iar•biiil~ unaanD.&, Ver-
~leich KE-Rul.iko nut :Nikatrn lnf'li.m, ße. 

a.upl.ungen :11.ITTl Abbau von Radiuaktivital 
:.:.y11~;51;;h; _i1,1r E~·dLag!ll'cu.n~ irrefUhrt1lldi ~E· 
Aift::teilil::llun-lhllii!t; mon iKhe Ven•.rt~ulung 
von A: o.& i:&ter&ehreck•.nd, wie wenig ernst 

1 .. J 

\, 
~' 

._i\ 



Schaubild 1: Konununikations-Tableau (nach dem Wortprotokoll EÖT) 2 • Fortsetzung 

Kommunikative 
Akteure 

Selektion 
Verhandlun11lelter (VL) DrlUbehörden (OB) Antra11teller (A) Elnwender (E) 

na~h 

Sprac hhandh.1.n,1er\ 

•bewertend - Konirnunll,atio.n~ Wahrnehmung ... Kornrnwtlkation~ Wahrnehmunii S.lW1 „ KommWJikalio-n: Wahrnehmung S.lb1t0 

Selbot, A, E VL,I!: VL,A 

Selbst: kei.ne Allian2 rnit A im E:OT Selbat: 11•0&tae111eu (li:iohalt""I dor C.- Selbat: Demo~:rat, dor sieb wn die ZukunA 
Mtul Wld Vor.Khri.flim); An1ebot fafrer du Bav6Jkerun1110rirt; b1u1org1.t1 Men.Khen, 
Diakuaion an E, Werben wn Ver1.re.uan dle •ut-0.wi.eilieuqrund.en pn:irWiat.ieren; 

ni-chi Muchineoatu.rrneni at. MoliV, IOD• 
dt.'l'n dilte.r1!1m.W.r\e Rwatb\unaweWe 

A: nieht verbalisiert A: ungl•ubwü.rtig, part.eii.JM::h. vertl.1iCben 
dio Wahrheit, Vonpie11oluo11 voo Sieber-
heit~ Mlektive 811111-nt.Wor\Wtl, Ang1il vor 
Fachkritik (D1iaqualifiU.rune vonjungeo 
WiaerwchaftJern)i. bliwu.Bc.u. Mißveruhen; 
Grundorient~..:1run1: Technoluat.ain tN•tur 
•m Sinne van •tÜ1f11.~hi1:1n lineurtm 
~•bonmodollon 0..11riJfen) 

E: Woitochw•il'iiluoit E: Kompet.01: keine Sach.kenntni&. man-
1olndo Sorgfalt, u .... riosit.at, lrrtllmor, 
Wahrheit.qehalt.e fra1Jich, unf~ir, nichte 
Naue• 

Gruodorien1ioruo1on; CWld&ment.alioU..bo 
Kritiker, mit.denen n .keinen Konaen111•-
ben kann, uneinaichti1; w•.rt.achaftl. lnte~ 
re*"""I\ hiht.r dfl!m Ar1u.i:n1tni., di.• ~,8LIQn 
lliei üb11rla1UIL 

VL: nicht verbali.aiert V J..: perteilich, befangen, Afüanz: mit A.11uto--
rU.ar t •König K.„)j ßesi.btd, 1eduldi,1, fai1; bat. 
•ich den &ctlfra11e-n e.nUoten~ Wirt nich' p.r· 
aonh.:h ,gi:mehml1ren1 irgend jemand führt ihrn 
die Hand, EnUtchttidUßi•t.M1.1. au1WN11en fert.Lg 

V L aiehtti-Lch se~b1t dem Mißi.r-aU111n A aehen 1ich ae!b1t von E aJ• Lügner und 
der E awi1eMUt Gauklerdioq11alifüiort; E mitdor lnlen· 

tion1 Ad.in Levii..n au. lti~n 

• inlerpntierend - Zweck t:OT (rochtl. Gehor gobon; - Zwack l!:OT (rochll. Gehör, koin Plau für ... Zw•ck EOT{Ent.1cbeidung11Vorbeni.tung. 
~n1.&:h'9'idun.11:a1vurbereitu.n1~ kein wiu. Di.lku.&1ion) wiu. Diaku.uion) 
Plau fW" wiao. Diakllliaion) 

-AußerW1gen von E: A tbei Ve-ritän· 
digw1gapr9blemen Te.ridenz i:ut Be-
11t.8tigung Außerun11: von A) 

'\J 
\. 



Schaubild 1: Kommunikations-Tableau (nach dem Wortp1rotokoll EÖT) 3 • Fortseuung 

Kommunikative 
Akteure 

Selektion 
Verhandlungsleiter (V L) Drittbehörden (08) Antragsteller (A) l!:ln wender· (l!:) 

• aelbatoffenb.arililnd - ollar;i.e1 Einbrin.gea peralinL, priva'4tr 1 ni· 
1t.entlellet" c,11i.cht.pwlkte (Leben-=hick· 
üle, Fam•liena•tua.tion, Gefühle) 

•emphdiBCh --bei Verfabrensveratoßen du E - bei {auader Sicht der A) verba~en Entglei- - im Zusammenh111.ng mit Seibatotfenbarung, 
oungon von E V•""'"i A a"" dem EOT, OrientierWlgan in dar ethi&ch~mon.JLachen 
Antwortverweigerung) Dimension 

ErwllU"Luny:en 11n E: Vurfa.hrensfrt1.g11i-n (Ein.he.1- an E: S..chfragonlKommunikaiion (Appell 
tu.ng der formalen recht.liehen Re- an Eir111icht.afahigkeit, aber keine Hoff-
.&ehuigen. Konzentration aWwe- nWlg, E Obenau,gen zu können wagen U n-
:1~mtUche Sach.bez:ilge; E•nhaltung ein:1dehUg.ku~t. welt.aru.:chaulichem DL.&een~) 
dos Procedere: Einwendungen der 
Reihe n111ch, keLn direk.te1 FrageT a.n. VL; Ve.rfahrenJcu.gen (kein1:1 Anderun- an VL; Verfä.hrenafra1en (Andoru111 de1:1 
Antwort-SpieJ, k.eine wiuen- gen dea Proc.dere &uJauen) Pr-ocedere: themenbnogen erOrtern, direk· 
acha.l\lkhe DiBkWMi-~onJ Lt1111 Fn-111-A1üwort.-Spi'i:jl~ TIH1me.11wrwu~L4:il· 

rung; wj~m1;chaf\.li-ch11 Di•.k.U&11ion unU:ir 
Ein..,hluß de1· Gut.acb141r; Forta11L>:ung dor 
OB: A1ct.cmeh1.&i.t::h~ .1U(ern 1ich im weitertu:i 
Verlauf des Genebmieungavlil'rfahrenB 
St.ond von w;...,,....haft und 'l'ochnik lin· 
dort) 
Sachfray-11tn/J<.ummunik•ti1.1n <Nachrnl(lln 
bei wik.}ar-cm Antworten: SteHu.n1nehmen 
zur Erfllllwiw· do1 Zwock Jo• EOT; l!:ni.. 
Kheidun1evor-ber'eit.un1; rediologi.1chas 
Gutachten VfJn 1978 revidhm1m lauen) 
Genehmigunnl (erst, wenn .in Sac:hfr•.Jen 
wiuenachaft.l.icho KJarheit beateht.; Ande· 
rung Al.G. Aodorungdor puli\ia<hoo it..I>-
m~mbedingungen, Stillegwi1 aller AKW.fi.; 
keine GenellmigUJJg GKN ·IH 

an A: Sachfrag•ru'Kammu.nikatinn 
(A11tworten~ die 1.uverlAuig und nach dem 
neueaten Stand sind.Aufzeigen von 
Alternativen und Unsicherheiuin; 
Laienwi8Hn 11la kteatjve11 Pat.oritial 
einb-etiehen~ 1:ücht von der hobell Warte der 
Wi......,,naf\lor d„r\lb9r binw•ntAi•nl 

~ 
~ 
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2.3 Darstellung resp. die thematische Dimension im Erörterungstermin 

Themen des Erörterungstermins listet die l.TEG in Form eines Katalogs 
von 14 Einwendungskategorien auf2

• Fili seine Interpretation hat es sich als 

hilfreich erwie5en, die Entwicklung der Einwendungsthemen über die Zeit an 
Hand der 1. TEGs für Kernenergieanlagen in Baden-Württemberg zu verfol

gen (s. Schaubild 2). 

In Anbetracht der kleinen Einwenderzahlen53 sind bis 1966 die Einwen
dungen in der jeweiligen TEG einzeln in Kurzfassung aufgeführt worden. Ab 

1970 (KKP-1. Philippsburg), mit dem Anwachsen der Einwenderzahlen, be

ginnt die Genehmigungsbehörde die Bearbeitung der Einwendungen zu 
systematisieren, also bestimmten Kategorien zuzuordnen. Über die Zeit wird 
dabei eine Tendenz deutlich erkennbar: Die Anzahl der Elnwendungskate· 
gorien in den TEGs nimmt erheblich, beinahe linear zu, das Einwendungs

feld wird in puncto Verfahren, energiewirtschaftliche und radiologische Fra
gen sowie anderen Folgeproblemen weiter als der Katalog der Genehmi
gungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 2 AtG - bei einer gleichzeitigen fort· 
schreitenden Ausdilferenzlerung. 

Dieser Prozess markiert gewisse Veränderungen im Genehmigungsver
fahren. In Bezug auf die Einwender indiziert er eine zunehmend differen

ziertere Auseinandersetzung mit der Kerntechnologie und einen Kompetenz
zuwachs54. Darauf deutet auch hin, wenn Einwender in verstärktem Maße 

eigene Sachverständige herbeiziehen. In Bezug auf die Genehmigungsbe
hörde dürfte das reaktive Aufgreifen der differenzierteren und erweiterten 
Einwendungen einerseits eine Verfeinerung des Prüffilters widerspiegeln -
wobei im Grundsatz freilich die Perspektive der Administration, die Einwen-

52 

53 

54 

Siehe oben S. 175 f. 

Mehnweckfo1'5Chungsreaktor Kemfol'5Chungszentrum Karlsruhe (MZFR), 1.TEG 

1962, Einwender: 3; Schnelle-Null-Energie-Anordnung Karlsruhe (SNFAK), 1963:1; 

Kernkraftwerk Obrigheim (KWO), 1965: 3; Kompakte natriumgekühlte Kernenergie

anlage im Kemfo1'5Chungszentrum Karlsruhe (KNK), 1966: 0. 

Vgl. Iatschelt 1980: 208. 



Schaubild 2: Kategorien von Einwendungen in den 1. TEG für Kernenergieanlagen in Baden-Württemberg 

I~ 
Kompakt.e 

GKN-II Neckar- KKP-2 Philipps- KWS Wybl GKNI Neckar- KKP-1 Philipps- N atriumgekublte 

Vi'estheim burg westhe1lm burg KE-Anlage Kfll. 
D 

09.11-1982 1) UX) 2J OEi.07.1977 (VIII) 22.01-1975 <VlIJ 24.01-1972 (V!) 00.10.1970 <VI 23. ()5.1966 (IV) 

4) 

131 Verfa:liron l Verfahren 1 Verfabran 1 Verfabran 

K 
~~ 2 2 1 2 Energ:iewi.rt" Energiewirt- Zur ene.r-gie- Wi>1oschaftlicb- Wirtschaft-

a scbaftliche Fragen acbafthchen Not- wirtschaf\i_ keit hi;hkeit 

t 
wend'..gkeit und Nntwend\g. Q9s. 

Planung Vorhaben:s 

e 3 Sicherheit des a Sicherheltstech- 4 Zur Sicherheit 5 Gefahran dEer 4 Gefahren der 

g Reaktors niscb-e Fragen der Anlagen Kernen-ergi11!" Kern-ene rgie 
3.l -3.6 

0 4 Radioaktive Stoffe 41 Radiologische 4 Radiologiache 

r und radiologiache Auswirkungen Auswirkungen 
Umw.•ltfragen 

i 4.1-4,5 

e 5 Zuverlässigkeit 
d. Ant,ragstellers 

n 
6 Entso.raung, ~r Stillegung von 5 Zu unmittelbar 6 Beseitigung des 3 Atommüll keine 

Stille1rimg, Kernkraft wo r- mit dem Vorba- Atommülls Ein wen-V Transportfragen ken ben verbuude-
:atinRisiken dungen in 

0 1.TEG 7 Katasltophen- a Katastrophen- 6 Katastrophen-
n sehnt~~ achut• s-chutz aufgeführt 

8 Kriegseinwirkun· 

E gen, nnlitarstrate-
gische1 Gesichts-

i punkte 

9 Kilhlturmaus-
.. 

KUhJturmaus· 7 Zll den Ausw-ir-n ·' wirkungen wirkungen kungen der 

w Wänneabgabe 
7.1 7.2 

e 
n 
d 
u 
n 
g 
e 
n 

10 Belasl•ung des {i Ausw:.rkungen 8 Zu den Aus wir- 3 Aufheizen de.!:S 2 Aufheizendes 
Nock.21rs (nicht- des Kraftwerks- kungen auf das Neckars Rhe1ns 
radiologischJ/Spei betriebs auf das Grundwasser 
charbtil!cken Grundwasser und 4 Auswirk..uD~:eD 

den Rhein auf das Kllma 
11 Grund-~ 

Trinkwasser 

12 Standortfragen 3 Zur Eignung 
dos Standortes 

13 Haftungsfragen 

14 Rechthcbe Fragen 

- ~ - - ~ g 
aufgeführt worden. Um Vergleichbarkeit herzustellen, sind die EinwendWlgen den Kategorien aus (IX) zugeordnet. 
Auff"li.llig ist, daß bei (I} und (I][(), also den frühen Anlagen, die allgemeinen Gefahren der Kernenergie immer nur im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Standort vorgebracht worden sind. 

Sehnelle Null-
KWO übrig- Energje-Anordn. 

heim SNEAK,KfK 
16.03.1965 (III) 16.09.1963 {II) 

1 1 Venahran 

7 Wirtachaftlicb-
kelt 

1 4) Allg. Gefahren 
der Kernenergie 

3 radiologische 
Auswirkuagen 
lauf Grund-
wasser 

4 Auswirkuuge n 
aufWasserver-
sorgung 

5 Auswirkungen 
auf Khma 
(Ne bell 

} 4J Standort-
e~gnuug 

2 bautechmsche 
Fragen 1Schorn-
st.einhöhel 

6 Bau- und 
Betnebsliirm 

Zu101 v„rgleich 
MZFR,KfK Gene hmigungsvor-

aussetzngen nach f 7 Abs. 

20.08.1962 (!) 2, Nr. l-6AtG 

2 Venalm1n 

I 4) Allgamem-a 1 Kenntnisse 
Gefahren 2 Betriebspersonal, 
KernEmer-gie 3 Vorsorge gegen 

5 
Schäden, 
Schutz gegen 
Stö-rma.6nahmen; 
Einwirkungen 
Dritter 

1 Zuverläss::igkeit, 
Fachkunde 
Antragsteller 

3 Lagerung von 
Atommüll 

6 Reinhaltung, 
Wa:ss.ar, Luft. 1 

Boden 

} 4J Standorteignuns 

4 Schadensersatz.-
verpflicbtungen 
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dungen allein auf ihren sachlichen Gehalt bezogen auf die gesetzlichen Ge
nehmigungsvor~ussetzungen zu prüfen, unverändert bleibt. Andererseits 
kann man das Zulassen einer Ausweitung des Themenspektrums, was bei 
früheren Erörterungsterminen55 äußerst umstritten gewesen ist, auch auf 
eine elastischere Strategie der Genehmigungsbehörde zurückführen. Sie ent
zieht damit der Streitfrage, ob ein bestimmtes Thema im Erörterungstermin 
zulässig sei oder nicht die Grundlage, puffert den Konflikt ab, ohne ein 
rechtliches Risiko einzugehen. Für die administrative Entscheidung bleiben 

diese "erweiterten" Einwendungen nämlich folgenlos56• 

Der Themenkatalog der 1. TEG deckt die meisten der sog. Sachfragen 
ab. Soziopolitisch orientierte Einwendungen allerding.s, die z.B. "Atomstaat", 
"Sozialverträglichkeit", "Nord-Süd-Gefälle", "Gesamtgesellschaftliche Kosten
Nutzen~Analyse", "Zusammenhang von friedlicher und militärischer Nutzung 
von Kernenergie", "Demokratieverständnis/ Grenzen des Mehrheitsprinzips" 
zum Gegenstand haben, fallen durch den administrativen Filter. Dasselbe gilt 

für Einwendungen zur konkreten Organisation und Ausgestaltung des Erör
terungstermins und für solche, die die Kommunikation selbst thematisieren. 
Man muß daher den amtlichen Themenkatalog - quasi das Resultat behördli
cher Dokumentenanalyse - entsprechend modifizieren und ergänzen. 

55 

56 
Z.B. Wyhl, siehe van Buiren 1975: 186; vgl. auch Eisenhardt 1980:50 f. 

Vgl.Rubbert 1985: 89. 



Übersicht 2: Themen im EÖT für GKN-2 

Kategorie Ei<plikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

1 Genehmigungs- 1 räumliche Begrenzung der öffentlichen Bekanntmachung 
verfahren 2 Auslegungsfrist- und -reiten 
(exdusive EÖT) 3 --·---1--.L- 1'1-L--1---- f"C'l-Ll--\ 

i:l.U~l:;~lt:::~l-t: U Ul.ot:l ;l;ct.~t:::U \1" 1'.:'!UJt:l I 

4 begrenzte Einbeziehung von Gemeinden 
5 Neutralität/Glaubwürdigkeit der Genehmigungsbehörde bzw. der 

Gutachter (Befragenheit; Verflechtung Behörde-EVS) 
6 Gutachter (ausschließlich Berücksichtigung positiver G.) 
7 Akteneinsicht 

2 Verfahren und 1 formale Durchführungsvorschriften 
Funktion des 2 Restriktionen, Spielräume 
Erörterungster- 3 Zweck 
mins 4 Vorstellung/Erwartungen der verschiedenen Akteure 

5 Überlassen des Wortprotokolls 
6 Überlassen der Einwenderliste und der gesammelten Einwendun-

gen/Datenschutz 
7 Erörtern der Einwendungen nach Sachthemen/nach Eingang 
8 Befangenheit des Verhandlungsleiters (kein Schiedsrichter) 
9 Begrenzte Teilnahmemöglichkeit der Einwender 

10 Kommunikation 

3 Energiewirt- 1 Strombedarfsprognosen 
scha.t'tliche Fragen 2 Stromtarife, Strornpreisvorteile für benachbarte Gemeinden 

3 Substitution von Erdöl 
4 Kohle-Vorrang 
5 KE Strom-Kosten, Kapitalkosten der KE, soziale Folgekosten 
6 Verknappung der Uranvorräte 
7 Verfügbarkeit 
8 Dezentralisierung 
9 Wachstumsideologie 

10 Wärrnedärnm-Maßnahmen als Alternative 
11 Alternative Energieeneugungsanlagen, z.B. Biogas, Kleinkraft-

werke 
12 Arbeitsplät~e 
13 Kraft-Wärme-Kopplung 
14 Notwendigkeit der KE überhaupt 

4 Sicherheit des 1 Beherrschbarkeit der Technologie 
Reaktors 2 Risikosteigerung, Restrisiko 

3 Alternativen: HTR, unterirdische Bauweise 
4 Übernahme sicherheitstechnischer Mängel/Fehlen praktischer 

Erfahrungen 
5 Anwachsen des Risikos mit der Laufzeit 
6 Berstschutz, Auslegung des Sicherheitsbehälters 
7 Kühlung des Reaktors 
8 Schaltanlage, Elektronik 
9 Brennelemente 

10 Zurückhaltung radioaktiver Stoffe 
11 Kompaktlagerung 
12 N otstromfüesel, A usfa 11 wahrscheinlichkeit 
13 Störfalle in anderen KKW's, Risikobetrachtungen (Harrisburg, 

Kriege, Katastrophen, Sabotage, menschliches Versagen) 
14 Einwirkungen von außen (Erdbeben, Hochwasser, Flugzeugabsturz, 

Blitzschlag) 
15 Mehrblockrisiko 
16 Einwirkungen Dritter (Sabotage, Terror, Personal) 
17 Stand von Wissenschaft und Technik 



Übersicht 2: Themen im EÖT für GKN-2 1 . Fortsetzung 

Kategorie EJ:plikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

5 Radiologische Um- 1 Wirkungen der Nietlrigstrahlung auf den Menschen 
weltau swirkungen 2 Kritik bestehender Dosisgrenzwerte 

3 Abgabe radioaktiver Stoffe über Luft, Wasser etc. (Neckar, Trink-
wasserversorgung, Grundwasser, Nahrungskette) 

4 Spezifische Antragswerte 
5 Gefährdungen über Kontakt mit Personal 
6 Routineüberwachung der Bevölkerung vor und nach der Inbetrieb-

nahme, Krebsstatistik 

6 Zuverlässigkeit 1 Bisherige Störfälle 
des Antragstellers 2 Verhalten des Geschäftsführers des Antragstellers 

3 Sicherheitsüberprüfung 
4 Aus-, Fort- und Weiterbildung 
5 Technische Qualifikation 

7 Entsorgung, 1 Entsorgung generell und im besonderen 
Stillegung, 2 Salzstöcke 
Transportfragen 3 Wiederaufarbeitung 

4 Kompaktlagerung, Zwischenlager auf KKW-Gelände 
5 Stillegung 
6 Transport von Brennelementen 
7 Plutonium 
B Brennstoffkreislauf 

8 Katastrophen· l Evakuierung 
schutz 2 Dekontamination 

3 Schutzraumbau 
4 Einsatz Bundeswehr 

9 Kriegsein wirkun- l KE als strategisches Ziel: Risiko, mögliche Auswirkungen 
gen 

10 Nichtradiologische l Kühlturmauswirkungen: Luftfeuchtigkeit, Dampffahne, Nebel-
Umweltauswir- bildung, Pflanzenschäden, Frostschäden, Asthma, Sonnenschein-
kungen dauer, Hagel, SchadsU.ffaustre.g, Lärmbelästigung 

2 Belastung des Neckars: Wärmebelastung, Schmutzfracht, Sauer-
stoffgehalt, Wasserentnahme (Speicherbecken), Ersatzwasser-
beschaffung 

3 Absenkung Grundwasserspiegel 
4 Wasserversorgung (Kühlwasser) 
5 Klima-Meßstationen (Umweltüberwachung) 

11 Standortfragen l Einwohnerdichte 
2 Regionalplanung 
3 Maßstiiblichkeit 
4 Infrastrukturfolgeneinrichtungen, Höchstspannungsleitungen 
5 Strukturveränderung des Raumes 
6 Netz zur Schadstofferfassung 
7 anderer Standort 
8 Folgen für die Landwirtschaft 

12 Haftungsfragen 1 unzureichende Versicherung (gesundheitliche Spätschäden, land-
wirtschaftliche Schäden) Beweislast, Wertminderung von Grund-
stücken 

13 Rechtliche Fragen 1 GG, StGB, AtG, Landesverfassung 
2 Raumordnungsverfahren 
3 allgemeine Grund- und Lebensrechte, (Grund)rechtsschutz 
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Übersicht 2: Themen im EÖT für GKN-2 2 . Fortsetzung 

Kategorie Explikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

14 Soziopolitische 1 Atomstaat 
Ft'agen 2 Akzeptanz, Sachzwänge, Gesellschaftliche Machbarkeit, 

Sozialverträglichkeit 
3 Ängste 
4 Verantwortung für nachfolgende Generationen 
5 Nord-Süd-Gefälle 
6 Gesamtgesellschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse 
'1 Analysen der Dritten Welt 
8 Zusammenhang von friedlicher und militärischer Nutzung der KE 
9 Demokratieverständnis (Mehrheitsprinzip) 

Die Themen sind unterschiedlich häufig angesprochen worden ( s. Tabelle 
11). ln 50-60% der bei Anwesenheit verhandelten (97) Einwendungen geht 
es um nicht-radiologische Umweltauswirkungen, Entsorgung/Stillegung/ 
Transport, energiepolitische Fragen, radiologische Umweltauswirkungen und 
die Sicherheit des Reaktors. In weniger als 20% werden die Zuverlässigkeit 
des Antragstellers und Haftungsfragen thematisiert. 

Man kann nun nicht ohne weiteres von den Häufigkeiten bei der The
menansprache auf die Intensität (Stärke) der hinter den Themen stehenden 
Einstellungen schließen57 und auch nicht auf die Bedeutung (Publizität, Wir
kung, Stellenwert) im Rahmen des Erörterungstermins. Letzteres mag ein 
Beispiel deutlich machen: Die Zuverlässigkeit der Antragsteller ist nur relativ 
selten angesprochen worden; als diesbezügliche Kritik aber von einem Ein
wender kam, der sich als Richter an einem OLG zu erkennen gab, war die 
Resonanz im Erörterungstermin und in der Presseberichterstattung im Ver
hältnis znr Themenhäufigkeit erheblich. 

57 
Vgl.Ritsert 1972: 17. 
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Tabelle 11: Häufigkeit der in den verhandelten Einwendungen ange
sprochenen Themen 

Bei verhandelten 1 
Einwendungen Angesprochene Themen 

(in%) 

50 - 60 • nicht-radiologische Umweltauswirkungen 

• Entsorgung, Stillegung, Transport 
• energiepolitische Fragen 

• radiologische Umweltauswirkungen 
•. Sicherheit des Reaktors 

40 - 49,9 • Verfahren und Funktion des EÖT 

30 - 39,9 • Katastrophenschutz 
• sozio-politische Fragen 
• Standortfragen 

20 - 29,9 • rechtliche Fragen 

• Kriegseinwirkungen 
• Genehmigungsverfahren 

10 - 19,9 • Zuverlässigkeit des Antragstellers 
• Haftungsfragen 

(60,0) 
(59,2) 
(57,1) 
(52,0) 
(50,0) 

(46,9) 

(34,7) 
(32,7) 
(31,6) 

(23,5) 
(22,4) 
(20,4) 

(16,3) 
(12,2) 

Quelle: Bücker-Gartru!r, H.: Dokumentenanalyse des EÖT mittels SAS (internes Arbeitspapier, 
August 1986), eigene Berechnungen. 

Die Frequenzanalyse vermag schlüssig also nur Bausteine der formalen 
Struktur der Einwendungen (Kategorien, Häufigkeiten) zu liefern. Allerdings 
initiiert sie auch - und dies ist ihre ftspannendeft heuristische Leistung - Frage
stellungen, Thesen. Zwei wollen wir zur Diskussion stellen. 

1. Daß die Öff entlichkeitsbeteiligung Rechtsschutzfunktion hat, ist eine 
zentrale und unumstrittene positivrechtliche Zielvorgabe, folgt man der 
rechtswissenschaftlichen Literatur58. Im untersuchten Erörterungstermin ist 
Rechtschu!Z (im Rahmen der Kategorie rechtliche Fragen) nur selten the
matisiert und reklamiert worden. Hieraus kann man sicherlich noch nicht 

58 
Für viele Blümel 1967, 1982; Benda 1981; Ossenbühl 1982, 1982a; Schmitt Glmtser 1984; 

Schuy1986. 
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schlußfolgern, Rechtsschutz sei effektiv nicht gewährleistet worden, es stellt 
sich aber die Frage, ob eine zentrale normative Intention, nämlich die sog. 
Vorverlagerung des Rechtsschutzes schon in das Genehmigungsverfahren 
selbst, bei den Akteuren, dies es angeht, insbesondere den Einwendem ver
mittelt ist. Als Ort, wo der Rechtsschutz gewährt wird, scheint eher das ver
waltungsgerichtliche Verfahren zu gelten59

• Denn mit der Gewährung von 
Rechtsschutz ist vor allem bei den Einwendem offensichtlich die Erwartung 
verknüpft, zumindest eine Chance zu haben, daß die Entscheidung für ein 
Vorhaben revidiert wird. Diese Möglichkeit rechnet man sich im Genehmi
gungsverfahren nicht aus: die normative Vorgabe des vorverlagerten Rechts
schutzes erscheint konterkariert durch das Faktum der (informalen) Vorver
handlungen und deren Entscheidungsrelevanz00

• 

2. Insbesondere in den 70er Jahren ist der Erörterungstermin auf breiter 
Basis kontrovers auch unter dem Aspekt der Demokratisierung diskutiert 
worden61• Die Themenanalyse des Erörterungstennins von Whyl (1974)62 

z.B. gibt den "Partizipationsforderungen" bei den Einwendem einen 7.Rang 
(von 14), bei der Genehmjgungsbehörde und insgesamt einen 12.Platz. Bei 
Neckarwestheim scheint hier eine Veränderung einzutreten. Der Demokrati
sierungsanspruch an den Erörterungstermin steht in einem größeren Zu
sammenhang mit weithin soziopolitischen Fragen. Darüber hinaus wird er in 
sich differenziert in mindestens zwei Positionen. Die eine kreist um die ple
biszitäre Figur eines regionalen Vetos63, die andere könnte man so kenn-

59 

6() 

61 

62 

63 

WP: 2275; A In, 9. 

Vgl. Bu!ld der Bargerinitil1ti Mittlerer Nedcar 1986: 18 ff.; so auch Hojfma1ui-Riem 

1982:213; zu den "neuen" Aufgaben der Verwaltungsgerichtsbarkeit - "politische Be

fricdungis.funktion unter den Bedingungen einer gesellschaftlichen Akzeptanzkrise", 
"Verschiebung. .. \rOn der (klassischen) kassatorischen und revisorischen Funktion zu ei

ner stärker :reformatorischen Funktion" siehe Kloepfar 1985: 3n. - Zur verwaltunpgc

riehtiichen AllliCinanöersetzung um GKN H siehe oben S. 185. 

Vgl. füt viele Blümel 1972; Schmitt Glaeser 1975; Ossenbühl 1974; 5. Deutsches Atom

rechts-Symposium 1977; später: Salzwedel 1981; Ueberhorst 1983. 

Van Buiml 1975: 183. 

E XIV: 4; E XV: 3. 
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zeichnen: Von der Teilhabe an der Entscheidung zur Teilhabe an der Ent
scheidungsvorbereitung mittels eines Diskurses über den durch die Polarität 
Sicherheit vs. Unsicherheit gekennreichneten Entscheidungsgegenstand 
F'~rnenergieanlage64 .• A..n der letztlichen Entscbeidu.ngszustindigkeit der 
Administration wird in diesem Zusammenhang nicht gerüttelt. 

Wer Wt!lche 11temen präferiert, haben wir schon oben65 in den Grundzü
gen aufgezeigt: In aller Regel sprechen Einwender mehrere Themen an, 
Tendenziell wird dabei die Themenkombination Standortfragen/nichtradio
logische Umweltauswirkungen von den Gebietskörperschaften und den Ver
bänden der Häufigkeit nach vorgezogen und die Themenkombination 
Genehmigungsverfahren/radiologische Umweltauswirkungen bei den ge
meinsamen Einwendem, während bei Einz.eleinwendem und der Sammelein
wendung der Bürgerinitiative in der Regel das gesamte Spektrum themati
siert wird. Die nun zusätzlich erfaßten soziopolitischen Sachfragen66 werden 
offensichtlich von allen Einwendem mit ähnlicher Häufigkeit gestellt67, er
scheinen hier also nicht als Domäne einer Einwendergruppierung. Ähnlich 
gruppenübergreifend sind auch die energiewirtschaftlichen Fragen, sowie das 
Thema Katastrophenschutz. 

Das Verfahren, die Vorgehensweise im Erörterungstermin selbst, ist 
häufiger als viele Sachfragen Thema der Erörterung. Es wird praktisch über 
den gesamten Verlauf des Erörterungstermins angesprochen. Dies hängt 
zum einen damit zusammen, daß das "Abarbeiten" der einzelnen Einwen
dungen der Reihe nach einfach Wiederholungen programmiert und zum an
deren, daß das Pro:redere bis zuletzt strittig bleibt und die Einwender immer 
wieder eine Veränderung fordern. 

Zu Beginn des Erörterungstermins hat der Verhandlungsleiter das Ver
fahren wie folgt festgelegt: 

64 

65 

66 

67 

EX11:5. 

Siebe S. 17S ff. 

Siehe S. 205 ff_ 

Vgl. Bücker-Gärtner, internes A:ibeitspapier v. 26.11.86, S. 3. 
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"In diesem Erörterungstermin .„ soll die Entscheidung vorbereitet 
werden, die die Genehmigungsbehörden in dem anhängigen konkre
ten Verfahren für GKN II zu treffen haben. Die Personen, die Ein
wendungen erhoben haben, können in diesem Termin ihre schriftlich 
vorgetragenen Einwendungen mündlich erläutern und näher be.grün
den. Die antragstellenden Unternehmen haben Gelegenheit hierzu 
Stellung zu nehmen. Die Genehmigungsbehörden und ihre Sachver
ständigen erhaJten auf diese Weise ein umfassendes Bild über die Ein
wendungen und die hinter ihnen stehenden Überlegungen und Be
fürchtungen ... Um eine ordnungsgemäße Durchführung des Erörte
rungstermins möglich zu machen, haben wir uns außerdem dafür ent
schieden, die Einsprüche in der Reihenfolge ihres Eingangs zu verhan
deln.68. 

Die Rollenverteilung sieht also so aus: Die Einwendungen werden allein 
zwischen Einwendern und Antragstellern verhandelt; der Verhandlungsleiter 
beschränkt sich auf moderierende und sitzungspolizeiliche Aufgaben, er "hört 
an", äußert sich allein zu Verfahrensfragen, nicht hingegen zu Sachfragen. 
Auch die von Amts wegen bestellten Gutachter stehen für eine Diskussion 
der Sachthemen nicht zur Verfügung. Allein die Vertreter von Drittbehörden 
nehmen hierzu Stellung, entsprechend ihres Zuständigkeitsbereichs. Hinzu 
kommt die Rege~ daß eine Diskussion nicht in Form eines direktem Aus
tauschs von Argument und Gegenargument stattfinden so~ sondern von en 
bloc Einwendung und en bloc Erwiderung. 

Demgegenüber verlangen die meisten Einwender themenzentriert zu er
örtern, unter Einbeziehung der Gutachter und in einem direkten Frage-Ant
wort-Dialog. 

Das Konzept der Verhandlungsleitung wird ohne wesentliche Abstriche 
realisiert, dank der rechtlichen Befugnisse, der Ausdauer des Verhandlungs
leiters und der Unterstützung durch die Antragstellerseite69. Der Verhand
lungsleiter verweigert in der Tat jede eingeforderte Stellungnahme, steßt 

(,8 

69 
WP:0003f. 

Zur Allianz Genehmigungsbehörde/Antragsteller vgl. Wolf 1984: 250; siehe auch Ger

hardt/lacob 1986: 269, Anm. 101 zum "Bermudadreieck Herstellcr-Gutachter-Geneh

migungsbchörde". 
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praktisch auch keine dem Verständnis bzw. der Verdeutlichung dienenden 
Nachfragen bei den Sachthemen70

. Er hält am Erörterungsm.odus fest; dem 
Ermessen nach und wie andere Beispiele zeigen, wäre eine Änderung mög
lich gewesen 71• 

Die Antragsteller halten bei den Sachfragen den Kopf hin72
, in Verfah

rensfragen verteidigen sie das Konzept der Verhandlungsleitung, mahnen es 

sogar an, wenn es aus ihrer Sicht verlassen wird73
• Im Verfahren angelegte 

Rechte und Möglichkeiten werden rigoros genutzt, wie z.B. Antwortverwei
gerung. selektive Antworten, Rück- und Querverweise (wodurch im strengen 
Sinne das Prinzip des Abarbeitens der einzelnen Einwendung durchlöchert 

wird). Dabei hat man die interpretative Unterstützung der Verhandlungslei
tung auf seiner Seite: 

"Ich kann niemand zwingen, weder auf der Seite noch auf der Seite, a) 
zu kommen und b) Ausführungen zu machen ... Sinn des Erörterungs
termins ist, rechtliches Gehör zu geben und zwar den Einwendem und 
den Antragstellern, davon kann jeder Gebrauch machen, kann es aber 
auch nicht tun. Das steht Ihnen frei" 74. 

Allerdings können sich die Antragsteller der (zugelassenen) Ausweitung 
des Themenkatalogs nicht entziehen, ein Umstand, der gelegentlich zu Kritik 
an der Verhandlungsführung führt 75. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Beispielsweise wird auf die Forderung, die Antrag:stellerin zu fragen, "ob sie zugesteht, 

daß die Entsorgung nicht gesichert ist" (WP: 3626) nach Hinweisen auf das Ptozederc 

entgegnet: • .„ich würde sagen, C$ ist Ihre Auffassung, daß die Entsorgung nicht gesi

chert ist und C$ genügt doch eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, in dem Zusammenhang 

ist das von Belang, daß nach Ihrer Auffassung die Entsorgung nicht gesichert ist" (WP: 

3627); vgl. a. WP: 1412, 2271. 

Der Reihe nach ist bei den Erorterungstenninen für Mühlheim-Kärlich 1981 und 

Biblis C 1981 erörtert worden, in Themenblöcken bat man dagegen die Erörterungen 

für Krümmel 1982, Brokdol'f 1981, Lingen 1981, Ohu 1981 organisiert (Rubbert 1985: 

88) - ebeiiSO neue.rdifip auch rur Alkem 1984 und RBU 1985. 

G 11,4. 

WP: 202, 3197 r„ 3308, 3312, 3615 r„ 3620. 

WP: 1318; vgl. a. WP: 1412, 1455, 1615. 

AW,7f. 
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Die Kanalisierung des Erörterungstermins in einen letzlich rechtsunver
bindlichen Disput zwischen Antragstellern und Einwendern hat ihren Grund 
darin, daß die Genehmigungsbehörde das Genehmigungsverfahren und darin 
den Erörtern_ngstermin absolut "gerichtsfe.st" machen wi1176

• Dafür wird also 
die überaus lange Dauer des Erörterungstermins in Kauf genommen; deswe
gen wird auch die inhaltliche Diskussion mit den Gutachtern unterbunden: 
denn durch sie hätte unsicheres Wissen zum Gegenstand gemacht, vielleicht 
sogar bestätigt werden können, und damit wäre möglicherweise eine behörd
liche Entscheidung auf der Basis von ungesicherten Erkenntnissen erkennbar 
und gerichtlich anfechtbar geworden. Aber schon die Gefahr, daß durch "un
geschickte Äußerungen von Gutachtern" ein "Aufruhr in der Öffentlichkeit•77 

entfacht werden könnte, soll ausgeschlossen werden. An der "Gerichtsfestig
keit" hat gleichermaßen die Antragstellerseite ein Interesse, wären doch an
demf alls weitere Verzögerungen des Vorhabens unvermeidbar. 

Die Einwender fahren beim Verfahrensthema eine Doppelstrategie. Zu
mindest die Bürgerinitiative hofft, mittels des Verfahrens das Vorhaben 
auszuhebeln. Sie setzt allem Anschein nach darauf, daß sich in einem langen, 
ermüdenden Erörterungstermin Formfehler einschleichen bzw. provozieren 
iassen. Zugieich wird der Erörterungstermin ais Instrument zur Entschei
dungsvorbereitung angemahnt: Einwender machen sich zum Verteidiger die
ses Verfahrenszwecks und verbinden ihn mit den bekannten Anforderungen 
an die Ausgestaltung des Erörterungstermins. Gelegentlich spielen sie den 
advocatus diaboli, schlüpfen fiktiv in die Rolle des Verhandlung5leiters und 
befragen "für ihn" die Antragsteller78

• An dieser Stelle geht die Auseinander
setzung über die Modalitäten des Erörterungstermins hinaus, sie zielt auf das 
Genehmigungsverfahren als solches. Die Diskussion um Befangenheit, Waf
fengleichheit, Offenheit der Entscheidung transportiert letztlich die grund
sätzlichen Fragen nach der Legitimation, der Sachgerechtigkeit und der Ak
zeptanz des Verwaltungdiandelns. Es ist eine eigentümliche Mischung aus 

76 

n 
78 

G 11,4. 

Ebenda. 

WP: 3529, 3532, 3629. 
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Taktik und Ernsthaftigkeit, welche die Diskussion um das Verfahren kenn

zeichnet. 

Außer über Sachthemen und Verfahren wird über die KOIDIDunikadon 
selbst kommuniziert, wiederum ausschließlich zwischen den Hauptkontra

henten, den Antrag&ellem und Einwendern. Im Zentrum dieses Metathemas 

stehen neben dem Umgangsstil und der Atmosphäre des Erörterungstermins 

das gegenseitige Mißverstehen; Mißverstehen sowohl als bewußtes (taktisch 
motiviertes) Aneinandervorbeireden, als auch als als Ausdruck stabiler ste

reotyper Wahrnehmungen 79
• 

Ein Exkurs in die Diskussion über die ZuverläWgkeit des Antragstellers 
mag ein solches (nicht thematisiertes) Mißverstehen illustrieren: 

i9 

80 

E: • .. .die Zuverlässigkeit der für die Leitung usw. verantwortlichen 
Personen. Wu wissen, das ist ein heikler Punkt. Es besteht die Gefahr, 
daß er persönlich aufgefaßt wird von einzelnen Herren. Das ist nicht 
beabsichtigt ((Hervorh. W. S.)). Wir möchten es nur ganz von unserer 
Warte aus einmal darstellen, welche Erfahrungen wir haben. Und wir 
meinen, daß es sehr wohl überlegenswert ist, daß in, für diese 
nächsten 20 oder 30 Jahre zu überlegen, wer fiir die Leitung verant
wortlich ob er in der Lage ist, diese komplizierten Entscheidungen, die 
damit einhergehen, so zu treffen, daß es verantwortet werden kann 
und daß die Bevölkerung eine gewisse Sicherheit hat. Ich möchte auf 
ein Zitat noch kommen, das irgendwann einmal ein großer Mann die
ser Atomindustrie geprägt hat. Er sagte, es müßte eine Art atomarer 
Priesterschaft geschaffen werden, die absolut rein und moralisch inte
ger in der Lage ist, dieses gefährliche Spiel zu beaufsichtigen und von 
Generation zu Generation weiterzugeben". ((Es folgen der Hinweis 
auf einen Störfall in GKN-1 und die damalige Informationspolitik der 
Antragsteller) )80• 

A: ".„möchte dann übergehen auf das, was Herr K. gesagt hat. Er ht'Jlt 
insbesondere mich, denn ich war ja auch angesprochen, für nicht zu
verlässig genug ais Menschen, ais Person ((Jiervorh. W. S.)). Er sprach 

WP: 1790 f., 3526, 3614, 3672, 3674. 

WP: 1754 f. Das Zitat ist - wie die folgenden - ohne Korrekturen a1JS dem Wortproto

koll übernommen. 
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in Anlehnung ein Wort von Weinberger an eine Priesterschaft. Nun 
gut, ich glaube ich eigne mich nicht zum Priester. Ich glaube auch 
nicht, daß wir mit Religion hier weiterkommen, sondern hier gibt es 
nur ganz nüchternes Abwägen, Beurteilen und Entsch~!den" ((Es folgt 
eine Stellungnahme zu dem angesprochenen Störfall) )31

• 

E: "Gemäß § 7, Abs.2, Nr. 1 des Atomgesetres darf die Errichtung, 
Betreibung und lnnehabung einer ortsfesten Anlage zur Bearbeitung 
oder Verarbeitung oder zu Spaltung von Kernbrennstoffen nur ge
nehmigt werden, wenn keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be
denken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers und der für die 
Errichtung Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes der Anlage 
verantwortlichen Personen ergeben. Geschäftsführer des Antragstel
lers ist Dr.W. Er gehört deshalb zu den für die Errichtung, Leitung 
und Beaufsichtigung des Betriebs von GKN ß verantwortlichen Perso
nenkreis. Es bestehen erhebliche Bedenken gegen diese Zuverlässig
keit von Herrn Dr. W. im Sinne dieser vorher zitierten Vorschrift ((Her
vorh. W. S.)). Diese Bedenken gründen sich auf fo]gende Tatsachen: 
... "((Es folgen die Aufzählung und Erläuterung))82

• 

A: "Dann zu Ihnen Herr A In der heutigen Presse ist rot überdruckt 
zu lesen, GK.N Gesrhift!11.führer ist unzuver!i!l1.<:.ig. Mit die-ser Behaup
tung. ich zitiere jetzt, überraschte kurz vor Ende des gestrigen Erörte
rungstermins •. A., Richter am Oberlandesgericht Stuttgart die Anwe
senden. Begründet wurde dieser Verdacht damit, daß Dr.W. be
hauptet habe, nicht leserliche Diagramme von Wetterstationen wür
den nicht von GKN kommen, sondern von Wetterstationen des 
Bauemverbandes". ((Es fo~n das weitere Zitat und eine eigene Dar
stellung des Sachverhalts)) . "Herr A., von jedem Menschen kann 
man erwarten, daß er seine Behauptung sehr sorgfältig auf ihren 
Wahrheitsgehalt überprüft, bevor er einem anderen Menschen auf 
diese Weise, wie Sie es getan haben übel nachredet ... Sie haben nach 
meiner Auffassung, mir gegenüber und dem von mir vertretenen Un
ternehmen gegenüber die einfachsten Prinzipien menschlichen An
stands außer Acht geiassen. Denn Ihre heute in der Presse wiederge-

WP:" 1m. 
WP:1.276. 

WP: 23()1). 



Speyerer Forschungsberichte 70 217 

gebene Behauptung ... verletzt das Ansehen und die Glaubwürdigkeit 
der von mir vertretenen Unternehmen, Ihrer Gesellschafter und von 
mir selbst. Sie verletzt mich persönlich und meine Familie ((Hervorh. 
W. S.)). Meine kleine Tochter, die gestern hat mitanhören müssen, 
wie Sie ihren Vater in den Dreck gezogen haben, hat völlig 
konsterniert den Raum verlassen..84. 

E: ~„.es geht hier doch„.schlicht darum, wie man den Begriff der Zu
verlässigkeit im Sinne des § 7, Abs. 2, Nr. 1 des Atomgesetzes „. auslegt. 
Und warum soll .„ jemand der, jedenfalls den Anschein erregt, es 
genügt ja schon allein der Anschein, nicht, der den Anschein erregt, 
daß also hier nicht ganz, möchte mal so sagen, sauber gearbeitet wird. 
Nicht, daß das wohl doch ... unter den Begriff der Zuverlässigkeit sub
sumiert werden kann.„und ich wüßte nicht • wieso hier eine Ehre oder 
dergleichen mehr tangiert ist, das ist doch der Wortlaut des G~ 
setzes.85. 

VL: "Wollen Sie noch etwas dazu sagen ((zu A))? Im anderen Fall 
würde ich vo~en, daß wir diesen Punkt abschließen und zur Sa
che kommen.86.((Der Disput wird fortgesetzt, ohne daß der Ver
handlungsleiter erläuternd oder schlichtend eingegriffen hätte)). 

2.4 Implizite Grundorientierungen der Akteungruppen 

Der Selektionsleistung. Informationen zu geben, etwas zu thematisieren, 
liegen normativ, evaluativ begründete Optionen87 zugrunde. Diese Grundori
entierungen kann man sich auf verschiedenen Dimensionen liegend vorstel
len: einer rechtlichen, einer naturwissenschaftlich-technischen, einer poli
tisch-ökonomischen und einer ethisch-moralischen Dimension. (Ähnlich un
terscheidet auch Kitschelt zwischen: technischen Annahmen, sozialen und 

84 

85 

86 

87 

~2311f. 

WP:2318. 

Ebenda. 

Vf).Heinze 1987: 13. 
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politischen Problemdefinitionen des gesellschaftlichen Produktions- und 
Komsumtionsprozesses smvie philosophischen Wertsystemen88

). 

Beim Verhandlungsleiter ist, entsprechend der eingenommenen Rolle im 
Erörternngstermin, nur eine Ausprägung auf der rechtlichen Dimension er
kennbar: die Orientlenmg am Grundsatz auf rechtliches Gehör und an den 
formalen rechtlichen Regelungen ftir das Genehmigungsverfahren. 

Der Grundsatz auf rechtliches Gehör enthält eine entscheidungstheoreti
sche und eine rechtstheoretische Überlegung. Die entscheidungstheoretische 
geht dahin, daß die Entscheidungsgrundlage, d.h. die für die Entscheidung 
notwendigen Informationen., dadurch verbessert werden, daß in der Phase 
der Entscheidungsvorbereitung ein eingeschränkter Dialog zwischen Ent
scheider (Administration) und Entscheidungsbetroffenem stattfindet. Der 
Dialog ist eingeschränkt durch eine Begrenzung in der Sache und durch die 
asymetrische Entscheidungsstrukur, wonach der eine Teilnehmer des Dialogs 
mit Folgen für den anderen entscheidet und diese Entscheidung möglicher
weise an dem Verfahren vorgängige repräsentativ-demokratisch legitimierte 
Grundsatzentscheidungen gebunden ist89

• 

Die rechtstheoretische Überlegung führt aus, daß die Möglichkeit, sich zu 
einer zu entscheidenden Sache als davon Betroffener zu äußern, schützend 
für ein eigenes Recht wirkt9(). Dem abstrakten Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs ist gesetzlich die Form der Anhörung gegeben worden; deren kon
krete Ausgestaltung bleibt nach einer Forderung des BVerfG91 den einzel
nen Verfahrensordnungen überlassen. Die einschlägigen §§ 8-13 AtVfV 
schreiben eine mündliche Verhandlung vor, in der die Genehmigungsbe
hörde "die rechtzeitig erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und 

88 

89 

91 

Kitschelt 1984: 12-16, 193. 

Vgl. Löffler 1985. 

Zu rcchtshistoriscben und rccbtsdogmatiscben Herleitungen des Grundsatzes des 

rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs.l GG, § 108 Ab&.2 VwGO) siebe Barteis 1985; 

Feuchthofen 1984: 172; Horn 1987: 21; Krieger lm: 125 f.; Mauder 1986; Schilling 
1987:45 f.; 

BVerfGE 18, 399; vgl.. Feuchthofen 1984: 170, Anm 4. 
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denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, ... zu erörtern" hat; den Ein
wendern soll Gelegenheit gegeben werden, "ihre Einwendung zu erläutern". 

In Literatur und Praxis sind gewisse Spielräume bei dieser "Erörterung" 
unbestritten. Man kann sie in etwa auf die Minimalforrnel bringeü: es be
stehe zwar"keine Verpflichtung der Behörde zu einem umfassenden Rechts
gespräch mit den Beteiligten", aber doch "dazu, daß der Verhandlungsleiter 
auf nach seiner Auffassung offene Fragen hinweist und den Beteiligten Gele
genheit gibt, dazu Stellung zu nehm.en•92• Die Möglichkeit für ein umfassen
des Gespräch ist mithin nicht ausgeschlossen und der Verhandlungsleiter 
kann zweifellos Position beziehen zumindest im Hinblick auf die Klärungs
bedürftigkeit von Sachfragen93

• 

Im Erörterung&ermin für GKN II ist die Verhandlungsleitung - ähnlich 
wie bei anderen konfliktreichen Massenverfahren94 - der Versuchung erle
gen, den Auseinandersetzungen durch eine möglichst restriktive Auslegung 
des Ermessensspielraums bei der Ausgestaltung der Erörterung zu begegnen. 
Man zieht sich auf die Rolle des "Anhörers" zurück, der lediglich moderiert 

und sitzungspolizeiliche Aufgaben erfüllt, aber nicht am Sachgespräch teil
nimmt. Damit gerät gerade im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren ein 
zentrales Anliegen der Erörterung, nämlich "nach Möglichkeit einen gütli
chen Ausgleich der divergierenden Interessen herbeizuführen"95 nicht nur 
von der Konfliktträchtigkeit der Sache her, sondern bereits intentional völlig 
aus dem Blick des administrativen Entscheiders. 

Grundorientierungen von Antragstellem und Einwtlndem sind - anders 
als beim Verhandlungsleiter und den Vertretern der Drittbehörden, die sich 
ausschließlich auf rechtliche und naturwissenschaftlich-technische Festlegun
gen und Einrichtungen berufen - auf allen vier Dimensionen feststellbar -
und polarisiert. 

92 

93 

94 

9S 

Kopp 1986: 1042. 

Vgl. Hoffmwm-Rkm/Rllbbert 1984: 40. 

Vgl. Dollinger 1986: 26; RidJben 1985: 89; de Witt 1984: 176. 

Dolli1lger 1986: 26; ebenso Stdkens u.a. 1983: 875. 
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Beide Seiten orientieren sich an bestehendem Recht und Gesetz, setzen 
jedoch unvereinbare, konfligierende Prioritäten bei der Auslegung. So steht 
die von den Antragstellern präferierte Entscheidung für die friedliche Nut
zung der Kernenergie gegen den Schutz vor schädlichen Wrrkungen der 
Kernenergie, der Vorrang für Einwender hat; und die (mögliche) enge Inter
pretation und Anwendung der Verfahrensvorschriften gegen die weite. 

In der naturwissenschaftlich-technischen Dimension werden hier relativ 
sicheres naturwissenschaftlich-technisches Wissen, die Beherrschbarkeit von 
Großtechnik. Erfahrung und Fachkompetenz sowie deren Institutionalisie
rung reklamiert, dort Zweifel am Wissensstand, an der Beherrschbarkeit der 
Kerntechnik und Kritik am ingenieurmäßigen Denken ins Feld geführt. Fort
schrittsoptimismus und eine damit verknüpfte Risikobereitschaft96 kontra
stieren mit Skeptizismus und einer Bewertung, die das Risikopotential als 
untragbar erscheinen läßt97. 

Wird auf der Antrag&ellerseite das Industriesystem verteidigt und im Zu
sammenhang damit Wachstum, Technik als Instrument zur Bewältigung von 
Folgeproblemen und die Wirtschaftlichkeit der Kernenergie propagiert98 und 
die Legitimation des Vorhabens auf den demokratischen Mehrheitsent
scheid99 und eine Gleichsetzung mit dem öffentlichen Wohl zurückge
führt100, so greift auf der Einwenderseite einerseits eine fundamentale Kritik 
eben dieses Industriesystem an, stellt Großtechnologie, Wachstums- und 
Konsumorientierung in Frage101 und ein Dezentralisierungskonzept sowie 
Selbstbeschränkungsappelle102 entgegen, wendet sich andererseits eine nur 
partielle Kritik gegen den Standort und die von ihm ausgehenden Umwelt-

96 

97 

98 

9!l 

100 

101 
102 

WP: 222, 278, 282. 

WP: 1884, 3591. 

WP: 1m, 1826, 2099. 

Siehe Wiedemann in: LuW 19n: 255f. 

WP: 1302, 18S4, 2110, 2683, 2686, 2692, 3104, 3110, 3112, 3114, 3527. 

WP:1419, 3120. 
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auswirkungen in der Region103• Demokratische I..egitimation des spezifischen 
Vorhabens wird an der Einhaltung von Grenzen des Mehrheitsprinzips104 

und an der Waffengleichheit im Verfahren gemessen105• 

Antr~teller wie Einwender berufen sich scliließlicli auf eine Ethik der 
Verantwortung, freilich mit unterschiedlichen Merkmalen und Ausprägun

gen. Nach bestem Wissen und Gewissen treten die ersteren für GKN II 

ein106
, aus Gewissensgründen lehnen letztere es ab107

, sehen sich in der 
Verantwortung für die nachfolgende Generation108

, bekennen sich zu ihren 
Ängsten109, fordern ein näherungsweises Auffinden von "Wahrheit" im 
Verfahren110 und eine Umsetzung, die dem KriteriUDl der "Moral" genügt. 
Die Orientierung von Einwendem auf der ethisch-moralischen Dimension 
scheint ein größeres Spektrum zu umfassen und besitzt vermutlich eine 
zumindest subjektiv größere Wertigkeit als bei den Antragstellern. 

Die Grundorientierungen von Einwendem und Antragstellern weisen im 
vorliegenden Falle einen strukturellen Unterschied auf, der bereits an ande
rer Stelle beschrieben worden ist : die relative Kohärenz der pro-nuklearen 
und die relative Inkohärenz der anti-nuklearen Positionen. Der vorliegende 
Untersuchungsansatz vermag die relative Inkohärenz in den Positionen der 
Einwender nur grob in Richtung auf grundsätzliche und partielle Ablehnung 
zu verfolgen; Kitschelt z.B. arbeitet differenziert heraus, daß im Hinblick auf 

die technischen Aspekte der Kernenergie, die Wirtschaftskonzepte und poli
tische Verfassungsvorstellungen recht klare Dichotomien zwischen pro- und 
anti-nuklearen Standpunkten bestehen; während sich die Befürworter bei 
diesen unterscheidlichen Problemfeldern ziemlich einig sind, kommen die 

103 
WP: 181. 

104 WP: 2110. 
105 

WP:1411,3108,3319,3639. 
106 ,'I,.....,_ ... .tl-'M"'I. 'II ....... „ • „ ... ~ 

wr; l"t4Y, 1.~-"1, l"f-30. 

107 
WP: 1751, 1854, 3152 

108 
WP: 1488 r., 2291, 3.598, 3662. 

109 
WP:3116. 

110 
WP: 2295, 3629. 
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Gegner lediglich beim Technikaspekt zu ähnlich kohärenten Auffassungen, 
hinsichtlich Wirtschaftsverfassung und politischer Ordnung hingegen zu in
tern abweichenden Evaluationen und Komeptionen111

• 

=unterschiedliche Positionen zwischen den beiden Hauptlagern und 
innerhalb des anti-nukearen Lagers lassen sich darüber hinaus auf un
terschiedliche sozialstrukturelle Gruppen verteilen, die einerseits 'sek
toral' (Großindustrie, mittelständische Industrie, Konsumenten- und 
Umweltbewegungen), zum anderen sozio-ökonomisch (Kapital, Ar
beit, neue und alte Mittelklassen, soziale Peripherie) aufgegliedert 
werden können~112• 

Den differenzierenden Aspekt vertiefen auch Gloede/Bücker-Gärtner. Auf 
Grundlage der regionalen Bevölkerungsbefragung im Umkreis von 
Neckarwestheim können sie - nach demographischen Merkmalen, Werttypen 
und Technikbild- entschiedene/vorsichtige Befürworter und vorsichtige/ent
schiedene Gegner von GKN II unterscheiden113

• 

2.S Der Ausdruck resp. das Sprachhandeln im Erörterungstemdn 

Den Themen und den dahinter wirkenden Grundorientierungen wird 
durch verschiedene Selektionen von Sprachhandeln: Bewertung, Interpreta
tion, Selbstoffenbarung, Emphase Ausdruck verlieben. In den Mittelpunkt 
wollen wir hier das Bewerten stellen, das Bewerten des Verfahrens, der 
Sachthemen und des Metathemas Kommunikation (hier im Sinne von Selbst
und Fremdwahrnehmung). 

Auffällig ist die Bewertungsallian~ der Bewertungskonsens zwischen An· 
tragstellern und Verhandlungsleitung einerseits und der Bewertungsdissenz 
init den Einwendern andererseits. Die Koalitionäre bewerten die konkrete 
Ausgestaltung des Erörterungsverfahrens als den Einwendern und der Sache 

111 

112 

113 

Kitschelt 1984: 194 ff. 

Ebenda, 199 f. 

Siehe unten den Beitrag von Gloede/Bücker-Giinner (Il.6). 
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gerecht114 sowie den rechtlichen Vorschriften entsprechend. Der Verhand

lungsleiter sieht eine zureichende Erörterung gewährleistet, "wenn man ... 
nun am 18. Tag der Erörterung angelangt isr115

. Insgesamt bleibt diese Ver
fahrensbewertung formal daran ausgerichtet, daß dem Gesetz Genüge getan 

ist. 

Einwender bewerten das Verfahren dagegen vor allem inhaltlich116
: als 

Farce, abgekartetes Spie~ als Zuckerbrot, das den bitteren Geschmack über 
die bereits getroffene Entscheidung versüßen soll, als Veranstaltung, die -
weil formal notwendig - durchgezogen wird, ohne einen echten Dialog zwi
schen Experten über die Ungewißheiten und möglichen Alternativen des 
Projekts unter der Bedingung von Waffengleichheit für die streitenden Par
teien zu ermöglichen. Zwar werde den Einwendem ausreichend Gelegenheit 
gegeben, illre Einwendungen zu erläutern, aber die Genehmigungsbehörde 
habe sich inhaltlich überhaupt nicht beteiligt, die Antragsteller nur teilweise -
und das sei "nicht mit Erörterung gemeint"117

• Der Verhandlungsleitung wird 
taktisches Geschick bescheinigt, das die Parteinahme für das Vorhaben und 
die Antragsteller mit einer gewissen F1exi'bilität in einzelnen Verfahrensfra
gen verbinde118• 

Welche Bewertungen bei den Sachfragen aufeinandertreffen und welche 
Struktur sie haben, kann man an einem Thema, der Entsorgung exemplifizie
ren. Die Diskussion findet vornehmlich unter zwei Aspekten statt: der wirt
schaftlichen KalkuJation bzw. Kallrulierbarkeit und der Sicherheit. 

114 

115 

116 

117 

118 

Nach Ansicht von Einwendem 

sind die Folgekosten der Entsorgung in den KNA der Antragsteller 
nicht enthalten, weil sie nicht verbindlich kalkulierbar sind wegen der 
Langzeit-Dimension mit einer Größenordnung von einigen 100.000 

WP: 1411, 3640. 

wr:3756. 

Vgl. etwa das "Schlußwort" WP: 3747-3758, siehe auch WP: 1411-1413, 2270, 2274, 
3343, 3638 ff. 

WP:37St. 

WP: 3292, 3316, 3638-3640. 
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Jahren; eine Modellreclmung für eine 1-Mann-Bewachung des bereits 
produzierten Atommülls hat Kosten von über 4.000 Mrd. DM ermit
telt119; 

gibt es real keine kostengunstige Situation, nur die Hoffnung darauf; 
ist jede andere Darstellung Propaganda, Irrefübrung120. 

Dem halten die Antragsteller entgegen: 

im Rahmen eines integrierten Endlagers ist die Bewachung des 
schwach- mittel- und hochradioaktiven Abfalls im einrelnen nicht er
forderlich: schwachradioaktive Abfälle haben in verhältnismäßig kur
zer Zeit keine Strahlung mehr, mittlere werden in praktisch unzu
gänglichen Bereichen, hochaktive völlig abgeschlossen im Salzgebirge 
untergebracht; 

die Wutschaftlichkeitsberechnung ist den mittleren Abschreibungen 
ensprechend auf 17 Jahre angelegt; die Kosten der Wiederaufberei
tung und Endlagerung sind im Strompreis (1 ffennigfkw Stunde, d.i. 
ca 1/5 der Gesamtkosten) und bilanzmäßig durch Rückstellungen be
rücksichtigt121. 

Die sichere Entsorgung ist nach dem Urteil von Einwendem nicht ge-
währleistet: 

119 
120 

121 
122 

123 
124 

aus technischen Gründen nicht, denn geologische Formationen kön
nen sich ändern; der gegenwärtige Stand der Einlagerungstechnik 
stellt eine auf Jahrhunderte oder Jahrtausende sichere Lagerung nicht 
sicher122, d.h. es gibt kein erprobtes, nachgewiesenes Endlagerpro
dukt123, die langfristige Wechse1wirkung von in Glas eingeschmol
renem Atommüll und der Aufbewahrung im Salzstock ist weithin un
bekannt124, vielleicht erst in lOOen von Jahren erkennbar, es gibt prak-

WP: 1417 f., 1449. 

WP: 1449, 3645. 

WP: 1493f. 
WP:3124. 
WP: 3567f. 

WP:l.569. 
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125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

tisch keine Erfahrungen mit der Endlagerung hochradioaktiver ver
glaster AbfäJle im SaJzstock von Asse 2, wie die Antragsteller be
haupten125; die Wiederaufbereitungstechnologie schließlich ist stö
rungsanfällig126; 

aus politischen Gründen nicht, denn niemand weiß, ob ein integrierter 
Entsor~park in Gorleben überhaupt durchgesetzt werden 
kann12 , die Politikeraussagen sind widersprüchlich, die Rechts
sprechung uneinheitlich; tendenziell wird der Entsorgungsbegriff be
reits a°ieweicht: es wird auf Zwischenlager und Kompaktlager ausge
wichen1 , dabei sind noch nicht einmal die Zwischenlager Ahaus und 
Gorleben gesichert129; man verläßt sich auf etwaige Ergebnisse von 
Probebohrungen und darauf, daß die Bundesregierung irgendwann die 
Möglichkeit der Lagerung anbietet130, bis dahin wird versucht in Kom
paktlagern zwischenzulagem; 

zur Entsorgung gibt es nur Behauptungen und Absichtserklärun§en 
(die so verpackt sind, daß man ihnen diese Qualität nicht ansieht1 1); 

dieser Mangel allein muß die Genehmigung ausschließen: angesichts 
des Gefahrenspotentials kann es ohne klare Verhältnisse bei der Ent
sorgung keine Genehmigung geben132; normal wäre es, zuerst die Ent
sorgung zu realisieren und dann zu produzieren analog zur Praxis und 
Regelung im Bausektor (wenn ein Bürger ein Haus bauen will, muß 
die Entsorgung zum Zeitpunkt des Bauens gesichert sein); der bei 
Kernenergievorhaben eingeschlagene Weg stellt dageffn eine "ver
blüffende Umkehrung eines normalen Denkens dar"1 , ist nachge
rade ein Bruch in der Sicherheitsphilosophie der Kernkraftwerksbe-

WP: 3644. 

WP: 3329. 

WP: 1446, 3124. 

WP: 1446, 2289, ~70. 

VlP: 3326. 

WP: 3328. 

WP: 2430, 3566. 
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treiber134; wie bnn man ruhigen Gewissens Atommüll produzieren, 
wenn nicht klar ist, wohin damit?135 

Die Bewertung der Antragsteller ist dagegen positiv: 

technisch ist die Sachlage die, daß die Kernkraftwerksbetreiber Müll 
produzieren wie jede andere Industrie auch, mit den Unterschieden, 
daß dieser mengenmäßig klein ist und die naturgesetzliche Eigen
schaft hat, seine Gefährlichkeit zum Teil dadurch zu verlieren, daß er 
zerfällt un~e nachdem, was das Endprodukt ist, keine Gefährlichkeit 
mehr hat1 

, was bei vielen anderen Hinterlassenschaften nicht der 
Fall ist137

; es ist eine Sonderung in schwach-mittel- und hochradioak
tive Abfälle vorzunehmen, ein Großteil, vielleicht sogar der überwie
gende Teil der schwachradioaktiven Abfälle hat eine Radioaktivität, 
die in der Größenordnung von Fässern mit Kalidünger liegt, um dieses 
Gefährdungspotential zu charakterisieren138

; Erfahrungen mit der 
Endlagerung der unterschiedlich radioaktiven Abfälle sind gemacht, es 
ist ein Faktum, daß in Asse 2 hochradioaktiver Abfall versuchsweise 
gelagert worden ist, anderslautende Behauptungen der Einwender 
sind unwahr139

; die Tatsache, daß Wiederaufarbeitungsanlagen in an
deren Ländern existieren, läßt es normal erscheinen, daß auch deut
c:rl.e Ingenieure dies fertig bringen140; 

was die politische Seite der Realisierung angeht, ist darauf zu verwei
sen, daß für die Zwischenlager Ahaus und Gorleben die Anträge lau
fen und für letzteres bereits die erste Baugenehmigung erteilt ist141, 

für Asse 2 und die Engrube Konrad sind Planfeststellungsverfahren 
vorgesehen142

; insgesamt "gehen wir davon aus", daß bei GKN ß frü-

WP; 1419f. 

WP: 3329. 

WP:2197. 

WP: 1179. 

wr: 1411. 

WP: 3648. 

WP: 2436, 3332. 

WP: 332Sf. 
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bestens 1992 abgebrannte Brennelemente für eine Wiederaufarbei
tung anfallen und daß bis dahin eine Wiederaufarbeitungsanlage der 
DWK aufnahmefähig ist, bochradioaktive Abfälle aus GKN II für eine 
Endlagerung werden kaum vor Anfang 2000 erwartet; sollte die Wie
deraufarbeibmg,wdage bis Anfang 1990 nicht fertiggetellt sein, so 
"gehen wir davon aus", daß die abgebrannten Brennelemente in den 
Zwischenlagern Gorleben und Ahaus untergebracht werden, sollte 
auch dies sich nicht realisieren lassen, dann könnte man auf das Kom
paktlager im Kraftwerk selbst ausweichen 143; 

schließlich gibt es die gesetzliche Verpflichtung des Bundes, ein End
lager einzurichten: "wir geben davon aus", daß der Bund sich an seine 
eigenen gesetzlichen Regelungen halten wird144

; bei den genannten 
Planungsreiträumen wäre es ein volkswirtschaftlicher Unfug, das 
Endlager vorher zu haben, dies ist auch eine Überlegung des Gesetz
gebers; es genügt, parallel zum Aufbau der kerntechnischen Industrie 
die Abfall- und Endlagerung zu behandeln145• 

Strukturell sind bei diesen exemplarischen Bewertungen, aber auch bei 
den Bewertungen der Sachfragen insgesamt insbesondere drei Eigenschaften 
erkennbar; Eigenschaften, die nicht punktuell, sondern dimensional zu ver-

- • _1.u; 
stehen sind&~: 

Da ist zum einen der Status des ins Feld geführten Wissens. Er variiert 
zwischen (relativ) sicherem naturwissenschaftlich-technischen Fachwissen, 
das die Antragsteller reklamieren, (relativ) unsicherem naturwissenschaft
lich-technischem Wis.5en, auf das insbesondere die Gegenexperten von Ein
wendern abheben147 und dem Laiensachverstand, dem gesunden Menschen
verstand, der für viele Einwender die Richtschur ist. 
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Besonders "plakative" Beispiele für die WISSenspositionen auf der Seite 
der Antragsteller sind u.a.: 

148 

149 

150 

A.: "WU' wissen heute selbst wenn ... die Kernschmelz.e auftreten würde 
und ein anschließendes Undicht\Y~rden des Containments, so w„dide 
sich das über einen Zeitraum von 4 Tagen anbahnen nach dem heuti
gen Erkenntnisstand. Sie werden mir vielleicht beipflichten, daß man 
in 4 Tagen sehr viel tun kann. Man kann genau abschätzen wie geht 
das, was müssen wir tun und kann dann Beschlüsse fassen und dann, 
wenn tatsächlich eine Evakuierung für notwendig gehalten wird, ich 
möchte fast sagen in !\anz normaler Ruhe diese organisatorischen 
Maßnahmen vollziehen" 48

• 

~sie sagten der Schwellenwert ist gestorben. Das ist er keineswegs. Es 
deutet immer mehr darauf hin, daß es einen solchen Schwellenwert 
gibt. Nur konservativerweise haben die internationalen Komitees, die 
das festlegen, immer bisher eine lineare Abhängigkeit angenom
men„. "149. 

"Ich sage Ihnen, das Plutonium bleibt nicht bei Ihnen, wenn Sie jetzt 
schon einmal eines einatmen würden und Sie können es ja sogar ein
geatmet haben, nicht vom Kernkraftwerk, sondern aus anderen QueJ
len ... Sie haben auch ein Zitat gebracht, wo eine Medizinerin sich ge
äußert hat, daß dieses Plutonium noch da so quasi sein Ruhedasein in 
dem Organismus führt. Das ist falsch, wir kennen die Ausscheidungs
größen, wir wissen sogar, wie wir es noch beschleunigen können einen 
derartig aufgenommenen Stoft"150• 

• ... einmal niedergeschlagenes Plutonium läßt sich eben wegen der 
guten Meßbarkeit auch schnell wieder entfernen und dazu möchte ich 
Ihnen mal 2 Beispiele nennen: bei Abstürzen von US-Bombern in 
Spanien 1966 und in Grönland in Thule 1968 wurden 2 bzw. 4 Bomben 
zerstört und mehrere Dutzend kg Plutonium freigesetzt, durch Kero
sinbrand z.B. verdampft. Die Dekontamination z.B. war so erfolgreich, 

WP: 2305; siehe auch 2433, 243.5, 2820. Das Zitat ist - wie die nachfolgenden - unkorri

giert aus dem Wortprotokoll übernommen. 

WP: 1803. 

WP: 1912. 
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151 

152 

153 

daß das Gelände in ... schon nach wenigen Wochen wieder landwirt
schaftlich nutzbar war•151

• 

Und auf der Einwenderseite u.a.: 

".„ ich habe sehr oft über Ihre Argumente, die Sie dagegenhalten ha
ben von der Antrag.stellerseite ((nachgedacht)) .. .ich war verblüfft und 
mußte sehr lange darüber nachdenken, oft 14 Tage - 4 Wochen, ich 
hatte das Gefühl, da stimmt etwas nicht und erst nach 4 Wochen kam 
ich darauf, was es ist, ich spreche Ihnen dafür eine gewisse Anerken
nung aus, daß Sie das fertig gebracht haben, mich so zu verblüffen und 
so verblüffen Sie aber auch die Leute hier im Saal und Leute draußen 
und die Politiker, die keine 4 Wochen sich Zeit nehmen darüber nach
zudenken, was ist falsch an Ihren Argumenten, was haben Sie jetzt 
wieder gemacht? Das haben Sie wohl in Ihren 1000 Einführungen mit 
manchen kritischen Leuten gelernt, da sind Sie Spitze, aber es ist eine 
Art verblüffende Umkehrung des normalen Denkens ... "152• 

"Ich möchte darauf hinweisen, daß hier nicht nur vom Verstand ge
sprochen wurde bei Descartes, der ja nun für uns gemeinhin der Aus
bund des rational vorgehenden ist, der uns die Methode an die Hand 
gegeben hat wie wir die Natur am Genick zu packen versuchen kön
nen. Die Einbildungskraft wurde dort angesprochen. Und da ist die 
Frage, ob bei denen die sich den Stress der Anwohner z.B. nicht vor
stellen können, die sich einen Unfall eines Kernkraftwerks oder sagen 
wir das Eintreten eines solchen nicht vorstellen können, ob bei denen 
nicht schon eine Reduktion der Einbildungskraft vorliegt und sie von 
daher jeden, von dem sie annehmen könnten, daß er anders gel~rt 
ist nur bitten müßten ihm zu heJfen in der Frage weiterzukommen" 3

• 

"... technologische Entscheidungen können nicht auf naturwissen
schaftlicher Ebene entschieden werden, weil die von der W&SSenschaft 
möglichen Fakten hier zumeist völlig unzureichend sind.„Deshalb sind 
Experten, was Entscheidungen für die Zukunft betrifft nicht mehr und 
nicht weniger qualifiziert, als jeder Bürger mit gesundem Menschen-

WP: 1920. 

WP: 3753. 

WP: 3527; siehe auch 3539 f. 
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verstand. Der normale Mensch hat das Recht, ~ vor einer von 
niemand überschaubaren Großtechnologie zu haben • 

Ein weiteres Merkmal ist der 7.eithorizont, der ftir die Vorhabenrealisie
rung und besonders die -foigewirkungen kaikullert wird. Auf der einen Seite 
werden von den Antragstellern (zumindest im Erörterungstermin) kurz-bis 
mittelfristige Zeiträume von ein bis zwei Dekaden angesetzt155

, auf der ande
ren Seite stehen menschheits- und erdgeschichtliche Dimensionen, in denen 
manche Einwender denken156

. Mit diesen konträren Bewertungshoriwnten 
gehen - zumindest in der Sachfrage der Entsorgung - auch unterschiedliche 
Kontexte einher: von den Antragstellern wird die Entsorgung vornehmlich im 
Bezug auf das eine geplante Vorhaben thematisiert, bei Einwendem steht sie 
in Bezug zum gesamten kerntechnischen Komplex. 

Schließlich ist die Lastigkeit der Bewertungen eine auff"allige dimensio
nale Eigenschaft. Sie bewegt sich auf einer Skala, die von Verharmlo
sung/Verniedlichung über sachliche, rationale Erklärung157 zur Übersteige
rung/Dramatisierung reicht. Auch hier einige ins Auge fallende Zitate, wel
che die beiden Endpole markieren. 

1S4 

155 

156 

151 

158 

Antrag:;teller: 

"Wir haben vorgetragen, daß wir die Störfälle, von denen Sie ausgehen 
und von denen Sie meinen, daß ((sie)) von vornherein in den Kosten 
enthalten sein müßten in den hypothetischen Bereich verweisen und 
deswegen natürlich nicht in einer Kostenrechnung berücksichtigen, 
wie Sie das wahrscheinlich bei Ihrem Auto zu Hause auch nicht ma
chenw158. 

wsie führen an, daß ein besonderes Zeichen der Gefährlichkeit des 
Atommülls sei die lange Halbwertszeit. Ich bin versucht, Sie zu fragen, 
wie groß die Halbwertszeit von stabilem Blei oder stabilem Quecksil-

\\'P: 3116. 

WP: 1493 f., 2421 f. 

WP: 1417, 1752, 2290 f., 3.571. 

Vgl. etwa WP: 1698 ff., 1806 ff., 3284 ff. 

WP: 1471. 
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159 

160 

161 

162 

163 

ber ist. Ich weiß natürlich die Antwort. Sie ist unendlich. Der Atom
müll ist also der einzige Müll, der seine Gefährlichkeit zum Teil da
durch verliert, daß er zerfällt und dann je nach dem was das stabile 
Endprodukt ist, keine Gefährlichkeit mehr hat. Natürlich müssen Sie 
prinzipiell die Vorteile einer Industriegesellschaft mit gewissen Nach
teilen kaufen"159• 

"Es ist dieser Ausdruck Störfall .•. nicht richtig. sondern es handelt sich 
hier um meldepflichtige Ereignisse, die mit einer Tiefe und Dichte ge
geben werden müssen, die in jeder Industrie beisE:ellos sind ... Im GKN 
haben wir 98 meldepflichtige Ereignisse gehabt:"1 

. 

"Opfer der friedlichen Nutzung der Kernenergie haben wir bisher 
keine. Die anderen Toten zählen wir nach Millionen und ich bewun
dere eigentlich Ihre Blauäugigkeit mit der Sie darüber hinwe~hen 
und die hypothetischen Toten der Kernkraftwerke in überdimensio
neler Wtrklichkeit sich erscheinen lassen. Ich weiß nicht, wie man es 
fertig bringt über über 10.000 Tote und 100.000 vorzeitig geschädigte -
voneitig sterbende durch Nilcotin, das erste war das Auto ... - allein in 
der Bundesrepublik Deutschland hinwegzugehen•161• 

Einwender: 

•Aber es ist ja bekannt, daß um das Kernforschungszentrum Karlsruhe 
rum die Bäume abgestorben sind, daß man also nicht von vornherein 
annehmen kann, es passiert überhaupt nichts .. ."162• 

"Ich möchte hier nur einige Zitate bringen von sog. Kernkraftbetrei· 
bern, um zu zeigen. mit welcher menschenverachtenden ... Homo
atomensis wir hier zu tun haben•163• 

"Die Atomenergie potenziert die bedenklichen Instinkte des Men
schen. Ich möchte da nehmen, daß einer seinen Vorteil hat, indem er 
auf Kosten des Anderen lebt. Das ist nicht das was wir eigentlich 

'l'I ...... ~ ... ....,.,,... 
'ffC;~14 

WP: 2334. 

WP:3133. 

WP: 2457. 

WP: 2294. 
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ethisch wertvoll nehmen. Andere heißen das auch Ausbeutung. .. Und 
nun kommt das Neue durch die Atomenergie: zum ersten Male ist es 
möglich, nicht nur die nächste Generation auszubeuten, indem man 
ihnen Schulden auferlegt. Immerhin hatten die noch das Ausweichen, 
indem sie eine Inflation machten. Zum ersten Male ist es durch die 
Atomeneregie möglich, den nachfolgenden Generationen in Form des 
nicht abstellbaren Atommmiills eine unabwälzbare Last hinzulegen, 
vor der sie sich Rar nicht retten können, wenn sie die nicht bewachen 

d w164 un versorgen... . 

"Der Staat ... ist jetzt die letzte Barriere vor unserer Rechtlosigkeit 
und der faktischen rechtlichen Schutzlosigkeit gegenüber den Strah
lenschädigungen, wenn er uns denen ausliefert, wie sie von GKN II 
ausgehen können, dann ist die letzte Barriere gebrochen ... •165• 

"Das ist ja das seltsame, daß wir die großen Demonstrationen und die 
großen Widerstände haben seit es deutlich wurde, daß die Kernener
gie sich anschickt hier uns zuzubauen und uns zu gefährden. Seither 
sind sie doch, und nicht diejenigen die sich dagegen wehren die Ag
gressoren die primären. Die primären sind die, die das durchziehen 
solche Anlagen die die protestierenden Bürger dann zu Protest brin
gen und zu Gegenmaßnahmen•166. 

"Wenn man also dieses Restrisiko nun in Kauf nimmt und meint, ei
nem sozialen Zwange zu folgen, dann ordnet man diesen sozialen 
Zwang praktisch ein, wie einen Naturzwang. Wenn man die gesell
schaftliche Entwicklung als Naturzwang sieht, steht man auf dem Bo
den kommunistischer Ideologie. Das ist mit unserer frei gestalteten 
Demokratie nicht zu vereinbaren•167• 

In dieser kommunikativen Situation (oder wegen ihr?) wird der von Ein
wendem gesuchte wissenschaftliche Diskurs zwischen den Experten unter
bunden. Dabei hätte hierin zumindest die Möglichkeit gelegen, das Wissen, 

über das ein Konsens besteht, von dem zu trennen, das unterschiedlich be-

164 

165 

166 

167 

WP:3753. 

WP: 3660. 

WP: 35/0 f., siebe auch 36/0. 

WP: 3675. 
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wertet wird. Gerade bei dem Wandel, dem der "Stand von Wissenschaft und 
Technik" fortlaufend unterliegt, neuerdings z.B. in Fragen der Schnelligkeit 
von Aktivitätsfreisetzung nach einer Kernschmelze, der Eignung von Salz
stöcken zu.r En-11g.ger.mg, den AtL.~.rkungen der Nied..ri_p:rahlung, müßte 
eine solche Bilanzierung ein Ausgangsdatum für Entscheidungen sein. Auf 
welche andere Art und Weise wollte sich die Genehmigungsbehörde durch 
diesen Erörterungstermin ein Urteil bilden, möglicherweise also ihre Er
wartungen durch den faktischen Kommunikationsprozeß umstrukturieren 

und damit Entscheidunplegitimation durch Verfahren begründen168? 

Die Selbst- und Fremdwahrnehmungen der Akteure - Bewertung von 
Kommunikation selbst - folgen im wesentlichen bekannten stereotypen Mu
stem169, die sicherlich nicht erst im Erörterungstermin entstanden sind, son
dern eine "Prozeßgeschichte" haben. 

Der Verhandlungsleiter hält sich mit Äußerungen auch über seine 

Wahrnehmungen zurück. Allenfalls wie er sich selbst sieht. artikuliert er an 
einer Stelle: 

168 

169 

170 

"... diese Behauptung ( (der Erörterungsterm.in sei ein abgekartetes 
Spiel, der VerhandJungsleiter reagiere gar auf Handwinke der Antrag
steller)) weise ich mit aller Deutlichkeit zurück. Ich bin also nicht ge
wohnt auf Winke zu reagieren, ich bin mir auch gar nicht bewußt, ob 
der Herr M. mir heute morgen einen Wink gegeben hat. Er hat mir 
einmal einen Wink gegeben, das war das Zeichen dafür, daß diese 
Seite jetzt mit ihrer Stellungnahme am Ende ist. Das war der einzige 
Wink der mir heute morgen bewußt ist, im übrigen also bin ich nicht 
gewillt und nicht gewohnt, von irgend einer Seite her auf Ptiffe oder 
Winke zu reagierenwlltl. 

Siehe dazu Lllhmann 1978: 37. 

Vgl. Eisenhardt u.a. 1978. 

WP: 3640 f. 
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Die Antragsteller halten sich für gesetzestreu171
, vertrauenswürdig172 und 

kompetent. Gerade die letzten beiden Eigenschaften sprechen sie der Ein
wenderseite ab, bemängeln Unfairness, fehlende Sachkenntnis, mangelnde 
Sorgfalt, Un~..ssensc.haftJirhl-eit173, befi".m:hten mitunter auch gesetzwid..ri..ges 
(undemokratisches) Verhalten174

• Auf der Orientierungsdimension sehen sie 
die Einwender entweder als uneinsichtige Fundamentalkritiker175 oder als 
Vertreter handfester wirtschaftlicher Interessen (Entschädigungen, Infra
struktureinrichtungen), welche das Argument von der Belastung des Raums 
durch den Standort nur vorgeben176

• Umgekehrt fühlen sich die Antragsteller 
als engstirnige Technokraten1n und gelegentlich als Lügner und Gaukler 
diskriminiert118 und vermuten bei Einwendem die Intention, ihnen, den An
tragstellern, die "Hammelbeine langziehen" zu wollen179• 

Einwender (sofern nicht Gebietskörperschaften und landwirtschaftliche 
Verbände) reklamieren häufig altruistische Motive: sehen sich als politisch 
bzw. ethisch-moralisch e~rte Bürger, die skh um die Zukunft der künf
tigen Generationen sorgen1 . Sie betrachten sich auch als differenziert ab
wägende Gegenbewegung zu verabsolutierter Technikakreptanz181

• Über 
den Verhandlungsleiter sind die Ansichten uneinheitlich. Er wird einerseits 
als autoritär, parteiisch, befangen, als Alliierter der Antragsteller wahrge
nommen, andererseits auch als flexi"bel, geduldig und fair in Verfahrensfra
gen, freilich auf Kosten eigener Stellungnahme zu den Sachfragen182• Den 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

in 
178 

179 

180 

181 

182 

WP: 1429, 3313. 

WP: 1825. 

WP: 1315 f., 1428, 1797 ff., 2099, 3310, 3612 f„ 3648. 

Affi,10. 

WP: 1439, 1719, 2()1)1). 

A III, 6. 

WP:3131. 

W-P: 1895. 

WP: 1825, 3601. 

WP: 239, 2113. 

WP: 1754. 

WP: 1833, 1837, 1888, 3108, 3292, 3316, 3639 f. 
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Antragstellern schlägt nur Mißtrauen entgegen: Man zweifelt an ihrer 
Glaubwürdigkeit, vermutet ein Vertuschen von Wahrheit, beobachtet selekti
ves Antwortverhalten, sieht Angst vor Fachkritik und Fachauseinanderset
zung, die sich hinter der Diskrf ... ;n;erung alternativer Wi~c..nschaft!er, ,A_JTo.

ganz und Überheblichkeit verbirgt; hält ihr Denken für eindimensional, tech
nokratisch183. 

Kennzeichnend für die wechselseitigen Wahrnehmungen sind also die be
kannten gegenseitigen Negativbilder und ein geringes Maß an Differenzie
rung. Welchen Einfluß das Prozedere und der faktische Gang auf Entwick
lung, Bestätigung, Verstärkung dieser Stereotypen gehabt hat, kann hier im 
einzelnen empirisch nicht belegt werden; der Gesamteindruck, der sich bei 
der Lektüre und Analyse des Wortprotokolls einstellt, geht allerdings dahin, 
daß der Kommunikationsprol.eß nicht geeignet gewesen ist, die Vorurteile 
auf beiden Seiten auch nur näherungsweise abzubauen. 

Exkurs: Interaktionen der Akteure 

Die vorangegangene Vermutung gewinnt an Plausibilität, wenn man die 
Interaktionen, d.h. hier die Handlungssequenzen184 zwischen den Akteuren 
betrachtet. Nach einer vereinfachenden Typologie kann man formal fo]gende 
Muster im Erörtenmg&ermin unterscheiden: 

a) wnormaler Ablauf', entsprechend dem vom Verhandlungsleiter vorge
gebenen Prozedere: Aufruf des Einwenders - Erläuterung der schrift
lichen Einwendungen bloc - Erwiderung der Antragsteller en bloc -
gegebenenfalls zusätzliche Erwiderung von Drittbehörden ( = 1. Run
de); erneute Stellungnahme des Einwenders en bloc - Erwiderung der 
Antragsteller ( = 2. Runde); usf.; Schlußwort des Einwenders. 

b) "abweichendei Ablauf"-: demonstrativer Ve1 ~cht des Einwenders auf 

183 

184 

die Erwiderung des Antragstellers; Antwortverweigerung des Antrag-

WP: 232, 1486, 1681 f„ 2I79, 3109, 3526. 

Siehe oben S. 179 ff. 
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stellers mit Hinweis auf Stellungnahme zu vorangegangenen Einwen
dungen; Versuche des Einwenders anstelle der en-bloc Erläute
rung/ en-bloc Erwiderung ein direktes Frage- und Antwortspiel zu in
szenieren; Versur.he dp,s Einwenders, von der S"-hri_ftHehen Einwen
dung abweichende Themen anzusprechen; vorübergehender Auszug 
der Antragsteller wegen aus ihrer Sicht verbaler Entgleisungen des 
Einwenders; Ablehnung/Zulassung (witterungs- bzw. verfahrensbe
dingt) verspäteter Einwender zur mündlichen Erläuterung; Ableh

nung/Zulassung zusätzlicher Einwendungsthemen; Ablehnung/Zu
lassung eines direkten Frage-Antwort-Dialogs. 

Den normalen Ablauf kann man systemtheoreti.sch "übersetzen" als eine 
Annahme des Vorschlags (der "zugemuteten Selektion"), den abweichenden 
Ablauf aJs das Ablehnen185

; den Konflikt, den dieses Ablehnen impliziert, 
gilt es herauszuarbeiten. 

Der Erörterungstermin für GKN ß läßt sich nicht in einzelne Phasen un
terteilen, dazu fehlen erkennbare kommunikative, also die Themen, Sprach
handlungen, Erwartungen betreffenden Zäsuren. Möglicherweise wären sie 
entstanden, aber das Prozedere eines "buchhalterischen" Abarbeitens der 
Einwendungen hat die Interaktionen durch unvermeidbare Wiederholungen 
und ein daraus resultierendes Ermü.den eingeebnet. Man kann allerdings ein
zelne Höhepunkte - etwa im Spiegel der Presseberichterstattung186 

- ausma
chen: z.B. die Verhandlung der Einwendung der Bürgerinitiative, die über 
acht Stunden in Anspruch genommen hat; der Streit darüber, daß die ge
samten schriftlichen Einwendungen zwar den Antragstellern zur Vorberei
tung ausgehändigt werden, nicht aber den Einwendern, obwohl die Landes
beauftragte für den Datenschnutz dazu ein positives Votum abgegeben hat; 
das im Vergleich zu anderen Erörterungsterminen atypische Verhalten der 

Antragsteller, als sie im Anschluß an ihrer Meinung nach beleidigende Aus

führungen eines Einwenders den Termin vorübergehend verlaMen187; die 

185 

186 

187 

Vgl. Luhmann 1984: 203 ff. 

Siebe dazu unten die Analyse von GkJede (ß.S). 

Häufiger ist, daß F.iJl'lllendcr den Erörterungstermin vorzeitig ~rla.sscn und "platzen 

lassen", z.B. Wybl 1974 (van Buirm u.a. 1975: 178) und 1983 (FR vom 21.6.1983), Al-
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Auseinandersetzung um die Zuverlässigkeit der Antragsteller, die vom be
treffenden Einwender juristisch geführt, vom Antragstellervertreter persön
lich interpretiert und auch zivilrechtlich weiterverfolgt wird (ein weiteres zi
vilrechtliches Verfahren hat die Antragstellerseite bereits im Vorfeld des Er

örterungstermins im Konflikt mit einem anderen Einwender angestrengt; 
hierbei ist es um die schädlichen Auswirkungen von GKN-1 auf die Sonder
kulturen in der Region gegangen188 oder auch. die Nichtzulassung eines Bür
germeisters zur mündlichen Erläuterung der Einwendung seiner Gemeinde, 

weil er wenige Minuten verspätet ist. 

Durchgängig für den gesamten Erörterungstennin Ist die Auseinander
setzung, die sich aus der Sicht der Einwender als Kampf um die Herstellung 
von Waffengleichheit und Sachgerechtigkeit, aus der Sicht der Verband
lungsleJtung m Allianz mit dem Antrapteller als Abwehr von Versuchen 
darstellt, den gerichtsfest organisierten Verfahrensablauf zu durchbrechen. 
Der Verhandlungsleiter (re)agiert dabei durchaus flexibel und differenziert: 
Vertreter von Kommunen werden in der Regel "moderater" angefaßt189

, ab 
und zu wird auch ein Appell eines Einwenders berücksichtigt und eine Aus
weitung der schriftlichen Einwendung zugelassen190 oder ein verspäteter 
Einwender nachträglich eingeschoben; zugieich unterbindet er allerdings 
weitestgehend einen (inquisitorischen) Frage-Antwort-Dialog und die wis
senschaftliche Fachdiskussion, welche Einwender bzw. ihre Experten immer 
wieder versuchen. Ist einmal ein solcher Versuch nicht sofort gestoppt, so 
machen die Antragsteller darauf aufmerksam, wie die Spielregeln sind191

• 

Mitunter verwischt sich dabe~ z.B. wenn die Antragstellerseite darüber be-

188 

189 
190 

191 

kcm 1984 (FR vom 26.9.1984), WackeISdorf 1984 (SZ vom 15.2.1984), Niederaichbach 

1985 (SZ vom 8.3.198S); weitere Nachweise bei Ruppert 1985: 87, Anm. 105. 

Vgl. Gruppengespräch mit Einwendem, Protokoll 1985: 8, 28 f. 

GlV,5. 

wP: 3283; dies ist zu unterscheiden von der All6WCitung des Themenspektrums der 

schriftlichen Einwendungen, was grundsätzlich von der Verhandlungsleitung nicht be

anstandet worden ist. 

wP: 181, 202 f., 3614 ff. 
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findet, was Zweck und Gegenstand dieses Erörterungstermins seii92
, wer 

Herr des Verfahrens ist. 

"Sieger• in der Auseinandersetzung sind zweifellos der Verhandlungsleiter 
und die Antragsteller: der st. .... Jktureelle Bias im Verfahren, begründet in der 
Gestaltungsmacht des Verhandlungsleiters und der Interessenkoalition mit 
den Antragstellern kommt zum Tragen. Die Verfahrensstrategien, die hier

auf aufbauen (Abarbeiten der Einwendungen, Unterbinden des Disputs zwi
schen Experten und Gegenexperten) vermögen offensichtlich die Strategien 
der Einwender (Themenausweitung. Filibustern, Mehrfachauftritte, Thema
tisierung naturwissenschaftlich-technischer Unsicherheiten) zu konterkarie
ren. 

2.6 Der Appell resp. die Erwartungen der Akteure 

Die Erwartungen der Akteure sind ausgesprochen realistisch, von wenig 
IDusionen behaftet. Alle Appelle an Einsicht, Vertrauen und zur Einhaltung 
der vorgegebenen proreduralen Regeln können nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die Erwartungen aneinander, eigene Positionen zu überdenken 
und fremde (zumindest in Teilen) anzunehmen faktisch gleich Null sind. 
Ausgenommen sind die Verfahrensregeln; für ihre Annahme ist allerdings 
die Sanktionsgewalt des Verhandlungsleiters ursächlich. 

Appelle und Erwartungen verlaufen auf derselben Schiene wie schon das 
Bewerten. Der Verhandlungsleiter äußert Erwartungen allein zum Verfah
ren; sie gehen dahin, daß das von ihm bestimmte Prozedere von den Ein
wendem eingehalten wird; die Antragsteller unterstützen diese Erwartung. 
Quer dazu Einwender: sie erwarten, daß das Proredere ihren Vorstellungen 

angepaßt193
, also themenzentriert, in direktem Frage-Antwort-Dialog, auch 

ad hoc194 und unter Einschluß der Gutachter beider Seiten erörtert wird. 

192 

193 

194 

\VP:2118,3297,3307,3312,3316,3615. 

\VP: 1413. 

\VP: 3319. 
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Denn nur so kann ihrer Meinung nach der administrative Zweck des Erörte
rung.stermins erfüllt werden, Entscheidung vorzubereiten, was wiederum 
Entscheidungsoffenheit im Zeitpunkt des Termins impliziert. 

Aber Erwa.Tung iüid Realeinschätzung klaffen weit aüSeinander, bei den 
Antragstellern wie bei den Einwendem. Daß die Entscheidung offen ist, 
glaubt keiner der Einwender19:S; auf der Antragstellerseite steht dem Appell 
auf Einsicht Hoffnungslosigkeit gegenüber, weil der weltanschauliche Dis
sens unüberwindbar erscheint196

• 

Vor diesem Hintergund haben die vielschichtigen Erwartungen von Ein
wendem, Alternativen zu denken, Unsicherheit zu thematisieren, Laiensach
verstand einzuholen197, eine Entscheidung von wissenschaftlichem Konsens 
abhängig zu machen198 bzw. die Genehmigung grundsätzlich zu versagen 
(und die politischen Rahmenbedingungen zu ändem1911, die Öffentlichkeits
beteiligung über den Erörterungstermin hinaus zu verlängern bei neuen 
Entwicklungen in Wissenschaft und Technik200• den Sorgen der Bevölkerung 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen201

, ihre Ängste und Fragen ernst zu neh
men202 nur (programmatischen) Aufrufcharakter ohne Annahmechance. 

Eine Forderung, die möglicherweise gerichtsverwertbar gewesen wäre, 
wird allerdings erfüut: das offensichtlich v~raltete radiologisch~ Gutachten203 

wird von der Genehmigungsbehörde zur Überarbeitung gegeben. Bereits im 
Genehmigungsverfahren für GKN-1 war auf Einwendungen hin der Kühl-
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WP: 1868. 

WP: 1717, '2297. 

WP: 3523. 

WP: 3307. 

VlP: 1490, 3276. 

WP: 3757. 

WP: 2429. 

WP: 1323,1490,1491J,2429,24S8. 
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turm tecltnisch modifiziert worden. um den Bakterienaustrag durch Tropfen
bildung zu verringem204• 

2.7 Strukturelle Merkmale des Erörternngstermins 

Es ist offenkundig, daß der Kommunikationsprozeß im Erörterungster
min viel zu komplex ist, als daß er mit eindimensionalen Bewertungen wie: 
hier "wird den Vorhaben, häufig stellvertretend für die verketzerte Groß

technik schlechthin ... der Prozeß gemacht", "radikalökologische Nabel
schau "205, hier äußert sich in aller Regel die Ablehnung der Kernenergie 

schlechthin206
, hinreichend erfaßt würde. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des förmlichen Genehmi
gungsverfahrens muß differenzierter gesehen werden2()7, Ein strukturelles 

Merkmal ist in der Tat, daß der politische Dissens, der gesellschaftliche 
Konflikt um die friedliche Nutzung der Kernenergie und um 111Dweltrele
vante Großvorhaben schlechthin hier hineinwirkt. Die kollidierenden 
Grundorientierungen. Bewertungen und Erwartungen der verschiedenen 
Akteure spiegeln den Konsensverlust über die nukleare Technologie208

, die 
Positionen in der Energiedebatte209 wider. Freilich muß man unterscheiden 
zwischen grundsätzlichem Dissens, der seinen Ausgang dort nimmt, wo die 
ehedem geteilten Werte der industriellen Arbeitsgesellschaft in Frage gestellt 
werden und einem partiellen Dissens, der unter dem Eindruck entstanden ist, 
daß bei den Entscheidungen die Einwenderinteressen nicht in dem Maße be-

204 

205 

206 

'207 

208 

209 

Siehe dazu oben den Beitrag von Gloede (11.2). 

VgL eben den Bcitragvoo.Ror.e!lmfitsch (tl)~ 

Vgl. im nachfolgenden Band den Beitrag von Blickle (m.3). 

Siehe dazu auch im nachfolgenden Band die Beiträge von Bechmann (lß.2 und m.4). 

Vgl.Braczyk 1986. 

Vgl. Iötschelt 1984. 
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P.icksichtigt werden, wie es auch der Sicht dieser "Dritten" notwendig 
wäre210. 

Im Erörterungstermin findet insoweit - in zweierlei Hinsicht - eine "Stell
vertreterdiskussion•211 statt. Zum einen kommt anhand eines konkreten 

Vorhabens eine gesamte Technologie auf den Prüfstand und zum anderen 
wird mangels anderer Möglichkeiten der Ort des förmlichen Verfahrens da

für verwendet. 

In Bezug auf das Verfahren ergibt sich eine doppelte Konsequenz: Ein 

grundsätzlicher Dissens dürfte nur schwer in das Verfahren integrierbar sein, 
er erfordert eigentlich neue Austragsformen auf der Ebene der politischen 
Willensbildung (Repolitisierung); ein partieller Dissens erscheint dagegen 
eher in das Verfahren integrierbar unter der Bedingung eines fairen Kom

munikationsprozesses zum Ausgleich der Interessen und dem Abwägen von 
Unsicherheiten. 

Wie "verarbeitet" die Administration die eingetretene Politisierung des 
Verfahrens? Sie macht die "Gerichtsfestigkeit" des Erörterungstennins, also 
sein Bestehen vor einer erwarteten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zum 
zentralen Anliegen des Verwaltungshandelns212. Auf dieses Ziel sind zu be-

ziehen, daß der Erörterungstermin in einen rechtsunverbindlichen Disput 
zwischen Antragsteller und Einwendern kanalisiert wird213, daß der Ermes
senspielraum für die Ausgestaltung der Erörterung nur eng in Richtung auf 
ein bloßes "Anhören" ausgeschöpft wird und sich die Verwaltung intentional 

von der Interessenausgleichsfunktion der Erörterung verabschiedet214. Das 
Verfahren wird also dadurch "gerettet", daß man es hoheitlich - nicht etwa 
kooperativ - gegenüber den Einwmdern praktiziert. 

210 

211 

212 

213 

214 

Zu dieser Differenzienang siehe unten ausführlich der Beitrag von Gloede/Bücker

Gärmer (11.6). 

wP: 1717. 

Dazu siehe auch FachjSinwnis 1987: 193 ff. 

Siehe oben S. 214 f. 
Siehe oben S. 218 f. 
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Ein weiteres - hiermit zusammenhängendes - Strukturmerkmal ist die 
kommunikative Situation. Auf der Bühne Erörterungstermin treffen drei 
unterschiedliche Kommunikationsmodelle bzw. Kommunikationserwartun
gen unversöhnlich aufeinander: Einwegkommunikation auf Seiten des Ver
handlungsleiters, begründet im traditionellen Rechtsinstitut der Anhörung, 
positionelle Kommunikation auf Seiten der Antrag&eller, begründet in der 
Annahme alleiniger Kompetenz bei der Herstellung und im Umgang mit 

naturwis.5enschaftlichem Wissen. diskursive Kommunikation215 auf Seiten 

der Einwender, zum einen begründet in einem Anspruch auf Mitwirkung bei 
umweltbedeutsamen Entscheidungen. zum anderen in der Annahme, daß 
auch naturwissenschaftliches Wissen in für das Vorhaben wichtigen Teilas
pekten unsicher sei und daß nur im Wege des Diskurses größere Sicherheit 

und Konsens (wieder)hergestellt werden könnten216• 

An die Öffentlichkeitsbeteiligung werden also zugleich die Erwartungen 
gestellt. sie sei Ort des Anhörens, des Bestätigens, offener Entscheidungsfin
dung und - plebiszitären Votums. Und entsprechend wird agiert. 

Was vom Erörterungstennin vor dem Hintergrund dieser kommunikati
ven Situation bleibt, sind ein verbreitertes örrentlichwerden des Vorhabens 
in all seiner Umstrittenbeit und das offene Zutagetreten der strukturellen 
Ungleichheit der Parteien im Verfahren. 

Es wäre bei der hier vorgestellten Konstellation aus faktischer Ausgestaltung 
und Erwartungen in der Tat verwunderlich, wenn sachliche Lösungen 
gefunden würden. Als Kompensation scheint der Erörterungstermin -
überspitzt formuliert - von allen Beteiligten im Sinne einer self-fulftlling-pro-

215 

216 

Die Modelle der positionellen und disku!Sivcn Kommunikation sind in Analogie zu 

denen eines diskursiven und positionellen Politikstils bei Ueberhorst (1985: 3.56 ff.) 

entwickelt worden. Eine vergleichbare Zuschreibung trifft auch Kitsche/l (1984: 199): 

bei Kemenergiebefiirwortem konstatiert er ein eher •monologisch-strategisches" bei 

Kernenergiegegner dagegen ein "dialogisches" Verhalten, im cr&ten Fall auf Grundlage 

einer relativ kohärenten, im zweiten Falle einer relativ inkohärenten Gesellschaftskon

zeption. 

Siehe dazu auch im nachfolgenden Band den Beitrag von Bechmann (III.2). 
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phecy inszenien und ritualisiert zu werden, zur Bestätigung der (negativen) 
Erwartungen an die jeweils andere Seite. 

3. Öß'entllchkeltsbeteiligung wihrend des administrativen Abwägungs

und Entscheidungspnmsses: Welchen Einßuß haben die Einwen

dungen auf die Genehmigung? 

Nach Abschluß des Erörterungstermins beginnt für die Verwaltung for
mal der Entscheidungsprozeß, in dem auch an Hand der Einwendungen das 
Für und Wider des Vorhabens abgewogen werden soll217. 

3.1 Rechtsdogmatik und Rechtstatsachen 

Rechtsdogmatisch wi.rd die „~usg~bedingu.ng dieses Vorgangs in § 7 
Abs.2 AtG aJs "präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt" interpretiert218. 

Eine Minderheitsmeinung sieht hierin einen gebundenen Verwaltungsakt an
gelegt; nach Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen verbleibe der Be
hörde kein Ermessensspielraum., weil eine ablehnende Entscheidung trotz 
Vorliegens der Genehmigungsvoraussetzungen in Grundrechte der Antrag· 
steiler eingreife219• Die herrschende Lehre, die sich auf den Wortlaut und die 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes stützt, und das BVerfG räumen dem 
Antragsteller dagegen keinen Rechtsanspruch auf eine Genehmigung ein, 

217 

218 

219 

Zur administrativen Abwägung vgl Ladeur 1984, bes. 32 f., ders. 1985. 

Pitsdiü 1987: 414; Roneüenjiisch i986: 189 i. mit weitercn Fundsteiien; de Wut i984a: 

141 mit weiteren Fvndstellen. 

So SchmUt Glaeser 1976: 443, auch oben Ronellenjilsch (1.1); weitere Nachweise für 

diese Auffassung bei de Wia 1984a: 141, Anm. 28; kritisch dazu im nachfolgenden Band 

Bechmann (lll.4). 
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wenn nur die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind, vielmehr billigen 
sie der Behörde ein Ermessen zu: 

"Die Genehmigung nach § 7 AtG ist nicht nur eine Kontrollerlaubnis, 
die wie im Bau-, Gewerbe- und Immissionsschutzrecht der Behörde 
lediglich die Prüfung ermöglichen soll. ob eine rechtmäßige Grund
rechtsausübung beabsichtigt ist. Vielmehr hat der Gesettgeber 'ange
sichts der hohen potentiellen Gefahren' 'besondere Vorsicht walten' 
las.sen und 'der Exekutive zusätzlich ein Versagungsermessen ein(ge)
räumt, um ihr so die Möglichkeit zu geben, eine an sich zu erteilende 
Genehmigung abzulehnen, falls besondere und unvorhergesehene 
Umstände es einmal notwendig machen••220• 

Rechtstatsächlich sieht der Befund zur Entscheidungsstruktur hingegen 
so aus, daß ein Versagungsermessen bisher praktisch nicht wahrgenommen 
worden ist und 

"bei der eim.elnen Anlagegenehmigung - inhaltlich betrachtet - weit 
weniger irgendwelche Rechtsnormen vollz.ogen((werden)), als daß 
man dem, was Energiewirtschaft, Kraftwerksindustrie, private Sach
verständige und Expertengremien in einer rechtsnormativ nicht gere
gelten Weise erarbeitet haben, nach bloßer Plausibilitäts-, Folgerich
tigkeits- und Vollständigkeitskontrolle in relativ freier \Vertu.ng Ver= 
bindlichkeit verleiht"221• 

Dieser Proz.ess setzt lange vor der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 
ein, mit den sog. informalen Vorverhandlungen zwischen Antragsteller und 
Genehmigungsbehörde222• Auch im Falle GKN D spielen sie die entschei
dende Rolle. Hier ist das Vorhaben in einem - im einzelnen nicht erkundba
ren - iterativen Pro2.eSS bis beinahe in die letzten Details "genehmigungs-

220 

221 

222 

RDßllllgel 1987: 6S f„ der wiederum BVerfGE 49, 89 (146 f.) zitiert; weitere Fundstellen 
ebenda 66, Anm 6-8.; siehe auch Hoffmann-RiemjR.ubbert 1984: 16. 

Gerlrardl/Jacob 1986: 268, die wiederum Hofmann 1984: 78 zitieren. 

Vgl. Ule/l.Aubinger 1978, Bohnen 19'79, Bohne 1980: 29 ff. derselbe 1981: SO ff., Hojf

mann-Riem 1982: 191 ff„ HuckejUllmann 1980, Salzwedel 1981, Kunreuther 1983, 

Ueberllorst 1983: 6.5 f„ Hufen 1986: 93 f., &wer 1987, Beyerlin 1987, Wolf 1987: 364 f. -

Allllführlich auch im nachfolgenden Band Bechnumn (III.4). 
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, ....... • 1.. ..J 223 + ..l A.N' p- 11 II •~ • .„. - „ La...tg" gcmaeut woruen - vor Begum uer vuenincnKeusberemgung. "hCK-

daten" lassen sich mit Hilfe eines Längsschnitts durch das Genehmigungsver
fahren ermitteln: 

Schaubild 3: Kontakte zwischen Antragsteller und Behörden sowie 
Beschäftigung der Behörden mit den Einwendem im uit
licben Ablauf des Genehmigungsverfahrens 

(j)'------. „, 28._06._7_1i_(l-. AA_tn__,c GKNll) 

Vorverhandlungen 
Antragstellung und 
Bearbeitung bis zur 
Öffentl. Bekannt
machung 
Auslegung 

Vorbereitung des 
Erörterungstermins 

Erörterungstermin 

Abfassung 1. TEG 

Bilanz l: Kontakte Beh/A/Gutachter 

2: Be.chUl.ig. Beb/Einwend. 

223 G II, 7. 

lil/2Jah,.. 

Vonrerhandlun~n ca. 
nach Ant:n.gstollung 
Vorhe..,[tungEÖT 

~~tun1EÖT 
AonrertungEÖT 

27.11.80 . 

7Mon. 

5112.Jahre 
7 Monate 
3 Monate 
3 Monate 
l Monat 

10 Monate 

1.09.81 • 30.11.81 

3Mon 

14.ß1.82 - 09.11.82 

ltl Mon 



246 Speyerer Forschungsberichte 70 

Von der i. Antragstellung für GKN ü am 26.6.1975, der dann foigenden 

Konzeptänderuni2'4 und dem erneuten Genehmigungsantrag vom 27.11.1980 
vergehen ca. 5 1/2 Jahre; dies ist der grobe Zeitrahmen der Vorverhandlun

gen. Nimmt man hinzu, daß es bis zur öffentlichen Bekanntmachung weitere 

7 Monate dauert und die Vorbereitung des Erörterungstermins nochmals 3 
Monate in Anspruch nimmt, Zeiträume, in denen es zu weiteren Kontakten 

zwischen Genehmigungsbehörde und Antragsteller kommt, so kann man für 
die Verhandlungen, welche die Administration und der Antragsteller außer

halb der Phase der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung führen, mehr als 6 
Jahre bilanzieren. Demgegenüber befaßt sich die Behörde mit den Einwen

dem bzw. den Einwendungen lediglich über einen Zeitraum von ca. 14 Mo
naten: bei der Vorbereitung des Erörterungstermins, dem Termin selbst und 

der Abfassung der 1. Teilerrlchtungsgeneh.migung. 

Aus der Sicht der Antragsteller225 sind die Vorverhandlungen durchaus 

legitim und legal: im Genehmigungsverfahren liege grundsätzlich zunächst 

ein zweiseitiges Rechtsverhältnis zwischen Behörde und Antragsteller vor, 
hinzu trete dann eine drittschützende Wirkung. Die vorhabensnotwendigen 

Vorverhandlungen stellten keinen Eingriff in die Rechte Dritter dar, folglich 
Mtten diese hier auch nichts zu suchen. 

Die Administration nimmt - zumindest im Erörterungstermin226 
- die for

male Position ein, daß eine Entscheidung noch nicht getroffen se~ sie werde 

vielmehr erst im Anschluß auf Grundlage der Ergebnisse von Vorverhand
lungen und Erörterungsterm.in gefällt227• 

224 

225 

226 

'227 

Siehe dazu den Beitrag VQn Gloetk (Il2). 

AV,2. 

Andeis in Schlii55elpei:sonengesprächen, G IV, 7. 

WP: 0003, 2123, 3126. 
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3.2 Der Abwigungsprozeß hn konkreten Einulfall und der Einßuß der 

Einwendungen 

Das Eingangsdatum (input) in den Abwägungs- und Entscheidungspro
zess, welches die Einwender setzen, ist eindeutig: alle verhandelten Einwen

dungen bleiben nach der Erörterung aufrechterhalten. Das Ausgangmlatum 
(output) liest sich wie folgt: #Die Prüfung der Einwendungen, die auch den 
jeweiligen Gutachtern zugeleitet wurden, hat ergeben, daß durch das Vorha
ben Rechte Dritter nicht verletzt werden. Dem Anliegen der Einsprecher 
wurde - insbesondere durch die in Abschnitt ID enthaltenen Auflagen -
Rechnung getragen, soweit dies berechtigt erschien..228. Welche und ob über
haupt Einwendungen sich in Auflagen konkret niedergeschlagen haben, ist 
im einzelnen nicht erkennbar. 

Was liegt zwischen diesen beiden Daten? Die Behandlung der Einwen
dungen ist vor dem Hintergrund des strukturellen Bias im Verfahren zu se
hen: der Interessenkoalition von Behörde und Antragsteller, der Perso
nalunion von Genehmigungsbehörde und Verhandlungsleitung im Erörte
r1mgstennin nnd dem Komnnikations- und Informationsvorsprung der .An. 

tragsteller durch die Vorverhandlungen. Hinzu kommt, daß "die Behörde ... in 
keiner Weise an die Einwendungen gebunden ((ist)), höchstens insofern, als 
sie überhaupt zu den Einwendungen Stellung nehmen muß"229• Im vorliegen
den Falle ist sogar die - unbeantwortet gebliebene - Frage aufgetaucht, in 
welchem Umfang überhaupt das Wortprotokoll des Erörterungstermins be
rücksichtigt worden ist oder anders herum: ob im wesentlichen nur die 
schriftlichen Einwendungen zur Abwägung herangezogen worden sind. 

Es spricht einiges dafür230, daß die Abwägung der Einwendungen eher als 
S)'Stematisches Ordnen und redaktiondles Zusammenlilgen mit den übrigen 
Genehmigungskomponenten einschließlich einer pauschalisierenden Stet-

228 

229 

230 

1. TEG 1982: 179. 

GeuJen 1980: 31, weiterführend Papier 1980: 315 ff. 

GD,2 
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lungnabme stattgefunden hat, denn als originäres Entwerfen einer Argu
mentations- und Bewertungslinie und anschließendes Entscheiden. 

Einen direkten Einfluß der Einwendungen, mithin der formalen Öffent
lichkeitsbeteiligung, auf die administrative Entscheidung gibt es auch aus der 
Sicht aller Beteiligten nicht. Die Parteien haben dafür allerdings unter
schiedliche Begründungen: Für Genehmigungsbehörde und Antragsteller 
sind die Einwendungen in den Vorverhandlungen vorweggenommen und er
ledigt - der Erörterungstermin hat demzufolge in der Sache nicht Neues 
bringen können. Er gibt eher die Möglichkeit zu einem letzten "check up" der 
Gerichtsfestigkeit von Verfahren und Vorhaben. Für die Einwender ist die 
Entscheidung tatsächlich längst vor dem Erörterungstermin getroffen und ir
reversibel. 

Das Abwägungsresultat "im Erörterungstermin nichts Neues" entspricht 
der in der Literatur verzeichneten gängigen Beurteilung aus der Sicht von 
Administration und Antragstellem231

• Zumindest im vorliegenden Falle ist 
sie zu relativieren: Bei GKN Il haben Einwendungen gezeigt, daß ein 
radiologisches Gutachten über die Strahlenexposition der Bevölkerung durch 
die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft veraltet gewesen ist232 (bei 
GKN-1 haben Einwendungen offenbart, daß der Keimaustrag des Kühlturms 
nur unzureichend berücksichtigt gewesen war). Man sucht in der l.TEG 
vergeblich nach einer Auflage, daß ein neues Gutachten zu erstellen sei. Im 
zusammenfassenden Kapitel über die Gutachten findet man hingegen eine 
positive Gesamtbeurteilung: 

231 

232 

"Das Gutachten läßt noch offen, ob die Einhaltung der Dosisgrenz
werte des § 45 StrlSch V am Standort Neckarwestheim ... eine Be
schränkung der beantragten Abgaberaten erfordert; zur Beurteilung 
dieser Frage sind noch weitere Untersuchungen ... vorgesehen. Insge
samt kommt jedoch das Gutachten zu dem Ergebnis, daß die poten· 
tielle Strahlenexposition in der Umgebung des Standortes ... sich ... in 
den von der StrlSch V vorgeschriebenen und nach St~nd der Wissen
schaft und Technik zulässigen Grenzen halten läßt und der Standort 

Vgl. Rubbert 198.5: 91, H~ u.a. 1984: 218 f. 

WP: 3300. 
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Neckarwestheim ..• für die Errichtung des beantragten zweiten Kem
.kraftwerksblockes geignet ist"233

• 

Von Antragstellerseite ist das beanstandete Gutachten später als "vorläu

fig" qualifiziert worden234 
a 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch der Umgang mit einem Gut

achten, das als einziges von zwanzig eingeholten zu einer negativen Wertung 
kommt: ~ner gesamte Bereich der Entwicklungsachse Stuttgart-Heilbronn 
((sei)) schon heute ökologisch überlastet...der Bau eines Blockes II mit Naß
zugkühlturm (auf der Grundlage der damaligen Planung) ((müsse)) unter 
landschaftsökologischen und landeskulturellen Aspekten als problematisch 
angesehen werden•235• Schließen sich die Gene~behörden den "über
zeugenden Ausführungen•236 der Gutachten an, welche das Vorhaben positiv 
beurteilen, so wird gegen dieses massive methodische und inhaltliche Kritik 
in Feld geführt (von der Genehmigungsbehörde in der 1. TEG237, von den 

Antragstellern im Erörterungstermin238) und ein umfassendes Gegengutach
ten, das positiv ausgefallen ist, entgegengehalten. Es ist nicht bekannt, daß 
umgekehrt auch zu den positiven Gutachten zur Kontrolle Gegengutachten 
eingeholt worden wären. 

Angesichts solcher Sachverhalte verstärkt sich der Eindruck, daß das Er
gebnis "nichts Neues im Erörterungstermins" gewünscht ist, bzw. daß seine 
Bestätigung gesucht wird: als Folge von Mißtrauen in Laienwissen, als Folge 
der W ahmehmung von Einwendern als grundsätzlichen Kernenergiegegnern 
und wegen der Absicht, das genehm.igungsfähig gemachte Vorhaben (unter 
Umständen auch gegen kritische Stimmen aus dem eigenen Lager) abzusi
chern. 

233 

234 

236 

237 

238 

1.TEG 1982: 138. 

Affi,8. 

l.andschaftsölrolagisches Gutachten, Prof. A. K.ohler, Institut für Landeskultur und 

Pflanzenökologie der Univ. Hohenheim, t. TEG 1982: 147. 

Ebenda. 

Ebenda, 148 ff. 

WP: 1756-1798, bes. 1773 ff. 
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Die Sichtweise "eigentlich ist schon alles entschieden" wird ernsthaft von 
keinem Akteur mehr in Frage gestellt; wenn man sie bestreitet, dann nur aus 
taktischen Gründen und mit formalen Argumenten. Faktisch haben sich die 
Vorverhandlungen 1.,, Sinne einer .Anpassung des formalen Verfahrens an 

die Pro?.eßlogik des Planens und Entwerfens komplexer Vorhaben etabliert; 
sie sind so gesehen eine rationale Reaktion von Verwaltungshandeln auf 
neue Anforderungen bei umweltrelevanten Großvorhaben. Problematisch ist 
allerdings die pro?.edurale Unausgewogenheit, die dadurch entsteht, daß es 
ein Pendant zu den Vorverhandlungen zwischen Administration und Antrag
stellern für die Einwender bzw. die Dritten nicht gibt, daß also mehrpolige 
Interessenbeziehungen nur bipolar ausgehandelt werden239• Dies hat zur 
Folge, daß die Legitimationsleistung des förmlichen Verfahrens zweifelhaft 
wird240

• Das informale Verwaltungshandeln müßte bei dieser Sachlage weiter 
bedacht werden, als nur in Richtung auf "Komplementarität" zu formalem 
Verwaltungshandeln241 und "brauchbare Dlegalität.242• Es stellt sich die 
Frage, inwieweit informales Handeln formale Regulative oder gar Verfahren 
als Ordnungsidee26 aushöhlt24-\ wenn es nur einseitig praktiziert wird. 

Ist ein direkter Einfluß der Einwendungen nicht feststellbar - weder aus 
der Sicht der Akteure, noch faktisch - so werden in der Literatur doch indi
rekte, mittelbare, verdeckte Effekte auf das Verwalt~handeln vermutet245: 

Sensibilisierung für die Problematik des Vorhabens bzw. der betreffenden 
Technologie, Zwang zur Verbesserung des Sicherheitsstandards und der 
Detailprüfung, Stärkung der Position der Administration gegenüber den An

tragstellern. Diese Auswirkungen erscheinen zunächst plausibe~ sind aber 
empirisch schwer nachweisbar und letztlich nur aus einer Perspektive: Sie 
reflektieren nämlich allein Ansichten aus der Administration. Daß z.B Si-

239 

240 

241 

242 

26 

244 

245 

Vgl. Haffmann.Riem 1982: 208, 211 r. 
Vgl. Vaigt 1986: 8 ff. 

Bohne 1980: 26. 

Luhnuvm 1m. 
Vgl. Schmidt-Aßmann 1982, derselbe 1984: 6 ff. 

So z.B. Haffmann-Rkm 1982: 203 ff. 

Hucke u.a. 1984: 218 f. 
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cherheitsstandard und Detailprüfung verbessert werden, wird von der An

tragstellerseite kaum als Effekt der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung in 
der gegenwärtigen Ausformung eingeschätzt, wohl aber als Folge der Ent-
wicldung von Wissenschaft und Technik. 

Gleichwohl könnte eine Trennung in unmittelbare und mittelbare bzw. 
instrumentelle und symbolische Funktionen246 gedanklich weiterhelfen. Kann 

man das Phänomen, daß einerseits die meisten Beteiligten die Öffentlich
keitsbeteiligung für "zwecklos" halten247, aber andererseits unter keinen Um
ständen diesen Verfahrensteil streichen wollen, nicht damit erklären, daß die 
Öffentlichkeitsbeteiligung und insbesondere der Erörterung.qermin unter 
den bestehenden Bedingungen weniger eine instrumentelle als vielmehr eine 
symbolische Funktion hat: a1s Ort des (bloßen) Zusammenkommens, der 
Teilnahme an einem rituellen Akt der Selbstdarstellung verschiedener Posi
tionen248? 

Wenn dem so ist, so ist diese Funktion nur schwach ausgeprägt (abgese
hen davon, ob sie für sich genommen ausreichend tragfähig ist), weil die 

Teilnahme oder ihre Aufkündigung praktisch beliebig sind, vor allem aber, 
weil es offen ist, ob es einen gemeinsam von den Akteuren anerkannten 
Sinngehalt der Veranstaltung gibt, der weitergeht als der: auf ein Recht, so 
schlecht es auch sein mag, verzichtet man nicht. 

Schlußbemerkung 

Das untersuchte Verwaltungwerfahren steckt bei der Öffentlichkeitsbe
teiligung in einer sonderbaren Kalamität. Während das faktische Entschei

dungsprozedere, welches die Administration bei komplexen Vorhaben ent-

1.41 

248 

Vgl. Edelmann 1915: 310, Luhma1ua 1978: 223 ff. 

Vgl. Eisenhardt 1980: 8. 

Vgl. Rose 1961: 219 ff., Edelmann 1975: 308, Menge/ 1983, Hoffmann-Riem 1982: 215, 

Hoffmann-Riem/Rubbert 1984: 39 Anm. 251, Rubbert 1985: 115 ff., Höming 1985: 193, 

Conrad 1986: 28 ff„ Gerhardlflacob 1986: 270, San;ine/li 1987. 
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wickelt, in Teilen den Rahmen des vorgegebenen Verfahrens verlassen hat, 
indem die Grundentscheidung. das •Genehmigungsfähigmachen" (bipolar) in 
die Vorverhandlungen verlagert wird, orientieren sich Erwartungen von Ein
wendem an der ursprün~chen Verfahren.c;idee, daß die Erörterung inhalt
lich der Entscheidungsvorbereitung dienen solle; sie erweitern dieses Kon
rept allerdings in anderer Richtung (wobei bestehende politische und rechtli
che Rahmenbedingungen außer acht bleiben). nämlich daß die Entscheidung 
grundsätzlich offen sein müsse. 

Das förmliche Genehmigungsverfahren als Ordnungsidee und Rege
lungsinstrument steht also unter einer doppelten Belastung. Es ist so nicht 
mehr stimmig mit den jeweiligen Betroffenheiten und läuft Gefahr zu einer 
leeren Formalie zu werden. Es stellt sich die Frage, ob damit nicht eine 
Grenze markiert ist, wo ein Verfahren abzuändern oder zu ersetzen ist. 
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1. ZUM STELLENWERT DER DOKUMENTENANALYSE 

Im Forschungsprojekt "Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung 
von umweltrelevanten Großvorhaben" sollen unter anderem die Wahrneh
mungen, Einschätzungen und Erwartungen der verschiedenen Akteure (also 
von Behörden, Antragstellern, Einwendern und Experten) hinsichtlich der 
Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen förmlicher Verfahren erho

ben werden. 

Zu diesem Zweck kommen eine Reihe von Instrumenten der empirischen 
SoziaHorschung zum Einsatz: ein (leitfadenorientiertes) Gruppengespräch 
mit Einwendern, eine (leitfadenorientierte) Befragung von Schlüsselpersonen 
der beteiligten Akteursgruppen, eine (standardisierte, teilrepräsentative, 
mündliche) Befragung der regionalen Bevölkerung im Umkreis von 20 km 
um den Standort des Vorhabens und eine (quantitative und qualitative) Do
kumentenana1yse (Inha1tsana1yse). Jedes dieser Instrumente ist in einem ite
rativen Prozess konstruiert worden; hier soll die Dokumentenanalyse ent
wickelt werden. 

Als Gegenstand der Dokumentenanalyse kommen im vorliegenden Fall 
GKN II Neckarwestheim in Betracht: 

die Zeitungsberichterstattung 

die Akten der verschiedenen Akteure 

das Wortprotokoll des Erörterungstermins. 

Orientiert man sich an den Kriterien Zugänglichkeit, Gesamtheit und 
Authentizität (im Hinblick auf den Kristallisationspunkt der Öffentlichkeits

beteiligung: den Erörterungstermin), so wird das Wortprotokoll des Erörte· 
rungstermins zum wichtigsten Dokument, gerät in den Mittelpunkt der 
Überlegungen zur Dokumentenanalyse. 

Erinnern wir uns: Während der Auslegungsfrist für das Projekt GKN II 
Neckarwestheim sind insgesamt 28.469 Einwendungen fristgerecht erhoben 
und in insgesamt 277 Einwendungsschriftsätzen eingebracht worden. Diese 
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hat man in der Zeit vom 1.11.1981 - 13.1.1982 an insgesamt 19 Verhand
lungstagen im Erörterungstermin nacheinander abgehandelt und diesen Vor
gang auf 3.956 Seiten protokolliert. Das Wortprotokoll umfaßt also die 
Grundgesamtheit aller :mündlich vorgetragenen Einwendungen (sowie ihre 

jeweilige Erörterung). Der besondere Stellenwert der Analyse dieses Doku
ments Hegt darin, daß sie den umfassendsten Zugang m der Akteursgruppe 
der Einwender ermöglicht. 

Über Gruppengespräch, Schlüsselpersonenbefragung und regionale Be
völkerungsbefragung sind dagegen nur einzelne Einwender erreichbar. Eine 
geplante schriftliche Befragung der Einwender, die diese Lücke hätte 
schließen können, ist nicht zustande gekommen, weil die zuständigen Behör
den die hierfür notwendigen Daten unter Hinweis auf datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verweigert haben. Mit demselben Argument ist der Forscher
gruppe (ebenso wie zuvor den Einwendem) auch der Zugang zu einer ande
ren Grundgesamtheit der Einwendungen gesperrt worden, nämlich der Zu
sammenstellung aller bei den Genehmigungsbehörden eingegangenen 
schriftlichen Einwendungen. 

War diese Zurückhaltung nicht vorausgesehen worden, so ist es zu er
warten gewesen, daß die Akten der verschiedenen Akteure unzugänglich 
blieben. Die Riege~ die man vorgeschoben hat, tragen die Namen: sensible 
Vorgänge, Datenschutz, Betriebsgeheimisse, Furcht vor Verwendung des 
daraus gezogenen Wissens, Mißtrauen gegenüber dem Forschungszweck. 

Die Zeitungsberichterstattung ist demgegenüber problemlos über die je
weiligen Archive zugänglich gewesen; sie ist in einer umfangreichen Samm

lung von Artikeln aus "Heilbronner Stimme", "Ludwigsburger Kreiszeitung", 
"Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten", den regionalen bzw. 
überregionaJen Tageszeittmgen im Umkreis von Neckacwest.heün dokülüen
tiert1. Die Zeitnngsarutlyse folgt allerdings einer eigenen Fragestellung w dem 
Ausfüllen medialer Funktionen - und wird daher in einem gesonderten Ex-

1 So auch bei Hojfmann-Rkhm/Rubbert 1984: 163. 
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kurs behandelt2• Im Zusammenhang mit der Inhaltsanalyse des Wortproto
kolls hat die Berichterstattung als "Fundgrube" gedient für Hintergrund- und 
Orientierungswissen, gelegentlich ist sie vergleichend herangezogen worden, 
um "Atmosphä.ri_sl'he-s". "Positionen". die sieh im Wortprotokoll niederge

schlagen haben, aus einer anderen Perspektive besser einordnen zu können. 

2. DIE EN1WICKLUNG DES INSTRUMENTS 

Bei der Entwicklung des Instruments Dokumentenanalyse, d.h. hier der 
Inhaltsanalyse des Wortprotokolls des Erörterungstermins, haben wir uns 
vom Argumentationsmodell der Topik, der Techne des Problemdenkens3 

leiten lassen. Danach ist in drei Arbeitsschritten vorzugehen: 

1. der Formulierung des Problems 

2. der Sichtung von verschiedenen Lösungsansätzen und ihrer Beurteilung 

3. den Schlußfolgerungen und der Entwicklung eines eigenen Konzeptes. 

2.1 Das Problem 

Das Problem, das sich bei der Analyse des Wortprotokolls zum Erörte
rungstermin stellt, wollen wir folgendermaßen formulieren: 

2 

3 

Wie kann man 

von einem anderen Forscher nachprütbar, wiederholbar, 

auf andere Fälle - zumindest im Rahmen des Forschungsprojekts - an
wendbar, 

unter Einbeziehung der Projekt-Forschungsfragen bzw. des Fragebo
gens für die regionale Bevölkerungsbefragung 

Siehe Wlten Gloede (D.S). 

Homis 1967: 518 ff.; vgl. aucbBreuerfScham:e 1981 



Speyerer Forschungsberichte 70 265 

die in 277 schriftlichen Einwendungen gefaßten ca. 29.000 Einwendungen, 
niedergeschrieben auf ca. 4.000 Seiten, ordnen und auswerten? 

2.2 Sichtung verschiedener Lösungsansätze und ihn Beurteilung 

Zwei Typen von Analysen dokumentierter Einwendungen sind auseinan
derzuhalten: 

- die Dokumentenanalyse von Genehmigungsbehörden 

- die Dokumentenanalyse von Sozialwissenschaftlern. 

Sie unterscheiden sich in Methode und Erkenntnisinteresse (Perspektive), 
auch im Gegenstand selbst. 

Gegenstand der administrativen Dokumentenanalyse ist im Falle GKN II 
zunächst die Gesamtheit der rechtu:itig innerhalb der Auslegungsfrist einge
gangenen schriftlichen Einwendungen. Inwieweit auch die verspätet erho
benen schriftlichen Einwendungen 4 faktisch einbezogen worden sind, ist 
nicht bekannt; es konnte auch nicht ermittelt werden, in welchen Umfang das 
Wortprotokoll selbst analysiert worden ist. 

Die Untersuchung wird von der Behörde in zwei Arbeitsschritten vollzo
gen. Zunächst werden die Einwendungen verschiedenen Kategorien zuge
ordnet. dann werden sie - im Rahmen dieser Zuordnung - sachlich anhand 
der gesetzlichen Genehmigungskriterien beurteilt; dieser Vorgang wird als 
schriftliche Stellungnahme zu den Einwendungen in der 1. TEG fixiert. 

Schauen wir uns den ersten Arbeitsschritt genauer an. Im Falle GKN Il 
sind die Einwendungen 14 verschiedenen Kategorien (mit zusätzlichen Un
terkategorien) subsumiert worden5• 

4 

5 
Siehe 1.Teilerrichtungsgenchmigung (1.TEG) 1982: 103. 

Siehe oben Sehmittel (11.3). 
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Diese Kategorien sind aus den Normen abgeleitet, welche die Genehmi
gungsvoraussetzungen für die betreffende kerntechnische Anlage (§7 Abs. 2 
AtG) und den Zweck des Erörterungstermins (§8 Abs.2 AtVfV) nennen. 

Nach Schlüsselpersonenaüssagen sollen sie von ein bis Z"wei Mitarbeitern 
der Genehmigungsbehörde in einem ad-hoc-zu-Fuß-Verfahren, d.h. ohne 
Rückgriff auf Systematiken bei ähnlichen Genehmigungsverfahren (weil es 

solche Systematiken nicht gäbe) und ohne einen Informationsaustausch, sei 
es mit den übrigen beteiligten Drittbehörden des Landes, sei es mit Geneh
migungsbehörden anderer Bundesländer, produziert worden sein. 

So unsystematisch ist die Kategorienbildung allerdin.g.5 nicht, verfolgt man 
die Kategorien von Einwendungen, die bisher in Baden-Württemberg in den 
1. Teilerrichtungsgenelunigungen für kemtechnische Anlagen entwickelt 
worden sincr6. Es ist dabei zum einen zu erkennen, daß bereits seit 1970 
(KKP-1 Philippsburg) Einwendungen in den Teilerrichtungsgenehmigungen 
bestimmten Kategorien zugeordnet werden (vorher sind sie in Anbetracht 
der geringen Einwenderzahlen einzeln in der jeweiligen Teilerrichtungsge
nehmigung in Kurzfassung aufgeführt worden); und zum anderen, daß über 
die Zeit die Einwendungsfelder und damit aueh die Kategorien in den Teiler
richtungsgeneh.migungen erheblich erweitert (1970: 4; 1972: 6; 1975: 9; l<fT7: 
8; 1982: 14) und ausdifferenziert worden sind - auch gegenüber dem Katalog 
von Genehmigungsvoraussetzungen nach §7 Abs. 2 AtG. 

Der Filter, die Perspektive der Genehmigungsbehörden bleibt davon im 
Grundsatz freilich unberührt: Danach sind die Einwendungen allein auf ihren 
sachlichen Gehalt in Bezug auf die Genehmigungsvoraussetzungen zu prüfen 
und zu beurteilen. 

Die Dokumentenanalyse (Inhaltsanalyse) als Instrument der Sozialwis
senschaften ist ein zu umfangreicher Gegenstand, als daß er hier ausführlich 
vorgestellt nnd diskutiert werden könnte7. Zur Orientierung mag= in Anleh= 

6 

7 
Siehe oben S<::lrmil1.el (Il.3). 

Vgl. für viele Maymz u.a. 1m: 151 ff.; Ritsert 1972; Silbermann 1974; Kriz 1975; Blan

kenburg 1975; Lisf;h/Kriz 1978; Mochmann 1980; Bock 1982; Mayring 1983; Merten 1983; 
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nung an Ritserl (1972) - der Hinweis auf drei unterschiedliche inhaltsanalyti
sche Ansätze genügen: 

Das intuitiv-hermeneutische Vorgehen hat sein Musterbeispiel in der 
geschichtswissenschafilichen Quellenkritik. Man könnte es als die Me
thode plausibler, informierter, phantasievoller subjektiver Interpretation 
beschreiben. 

Das quantitative Vorgehen hat seinen Ausgangspunkt bei der content 
analysis von Berelson. Es orientiert sich an manifesten Inhalten; ver
sucht Häufigkeiten bestimmter Merkmale zu bestimmen und von hier 
auf Bedeutungen/Stärken/Gewichte zu schließen. Das quantitative 
Vorgehen wird in der computergestützten Inhaltsanalyse weitergeführt. 

Von qualitativem Vorgehen wird in Anlehnung an Kracauer gespro
chen: über manifeste Inhalte hinausgehend wird versucht, auch latente 
Sinnstrukturen, Kontext, Singularität und Präsenz i.S. von Nicht-Abwe

senheit zu erfasssen. Der Ansatz wird im sog. ideologiekritischen Vor
gehen in Anlehnung an Adorno weitergeführt; hier wird angestrebt, 
den "gesellschaftlichen" Gehalt von Texten "zu dechiffrieren.s. 

Diese Trias inhaJ.tsanalytischer Ansä.t7.e \ls-~.rd häufig auf einen Dualis re= 
du.ziert: Die Unterscheidung in qualitative und quantitative Inhaltsanalyse. 
Intuitiv-hermeneutisches Vorgeben wird dabei als qualitativer Ansatz be
wertet; quantitatives Vorgehen ist eindeutig; das qualitative Vorgehen im 
voranstehenden Sinne wäre eine Mischform. Im weiteren Verlauf wollen wir 
diesen Sprachgebrauch aufnehmen. 

Bei der Suche nach verschiedenen Lösnng.sansätzen für unser Problem 
wollen wir uns auf solche Untersuchungen beschränken, die Erörterungster
mine inhaltsanalytisch angehen. 

Es gibt dabei zwei Perspektiven: Bei Medienanalysen, also Untersuchun
gen zur Berichterstattung bestimmter Medien, kommt der Erörterungster-

8 

Klingemallll 1984; Hellstem 1984; Rothermel 1985; Falter/Göh/er 1986; VoigtjLulhardt 
1986; Schulz 1986. 

Ritsert 1972: 30. 
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min nur mittelbar in den Bliclc9
• Im Zentrum steht das entsprechende Me

dium selbst mit seinen Informationsleistungen, Wertungen und Wirkungen. 
Medien sind das klassische, mittlerweile sehr ausdifferenzierte Untersu-
chungsfeJd der Inhaltsanalyse . ..c_.i\us der großen Zahl von Untersuchungen des 
Spezialgebietes, das die Berichterstattung zum Kernenergiekomplex zum 
Gegenstand hat, seien zur lliustration erwähnt: die Analyse der Pressebe
richterstattung über Bürgerinitiativen im Bereich von Kemkraftwerken10

, zur 
Wiederaufarbeitungstechnologie11, zur Kemenergiekontroverse insgesamt12• 

Unmittelbar mit dem Erörterungstermin befassen sich unseres Wissens 
nach drei inhaltsanalytische Studien auf der Grundlage von Protokollen, auch 
Videoaufzeichnungen und den Protokollen eigener Beobachtungen aJs Teil
nehmer. Die Vorgehensweisen und Ergebnis.\e sollen im folgenden kurz 
dargestellt werden. 

Van Buiren u.a. untersuchen im Rahmen der Batelle-Studie MBürger
initiativen im Bereich von KemkraftwerkenM (1975), die im Auftrag des 
BMFI' durchgeführt wurde, einen Erörterungstermin in Ludwig.shafen (1970, 
im Zusammenhang mit einem geplanten Kernkraftwerk der BASF) und 
einen in Wyhl (1974). Die Analyse des Ludwigshafener Termins gibt wenig 

her; es werden hier auf der Grundlage des Protokolls lediglich knappe allge
meine Aussagen zur Präsem, dem formalen Ablauf (Tagesordnung) und den 
angesprochenen Sachthemen gemacht13• Die Auswertung des Erörterungs
termins in Wyhl anhand der Niederschrift und einer offenen Beobachtung 
mittels Videoaufzeichung ist dagegen umfassender als Kommunkationsana
lyse angelegt. Sie geht fünf Fragestellungen nach: 

9 

10 

11 

12 

13 

der Situation (den organisatorischen und örtlichen Verhältnissen) 

den Kommunikatoren und Interaktionspartnern 

So z.B. bei Hoffmann-Riem/Rubbert 1985: 72-74, 162. 

van .Buirm u.a. 1975: 78 ff. 

Braczyk u.a.1985 

van .Buirm 1978, Saxer 1986 

van Bldren u.a. 1975: 172-174. 
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den KommunkationsinhaJten (der sprachlichen und nicht-sprachlichen 

Interaktion) 

den verdeckten Kommunikationsinhalten 

der Kommunikationswirkung. 

Die kommunikative Situation wird mittels Aussagen zu Präsenzen, Anhö
rungsdauer, Sitzordnung, Tagesordnung (thematische Reihenfolge), Ablauf
organisation und dem faktischen Ablauf beschrieben und beurteilt: auf Seiten 
der Einwender habe sich ständig der Verdacht verdichtet, daß "abgeschnitten 
und durchgezogen werden" sollte, "daß einer der entscheidenden Faktoren 
dieser Kommunikationssituation - die Gleichbehandlung der Kommunika
tionspartner - bewußt außer Kraft gesetzt werde"14• Der Verhandlungsleiter 

habe sich im wesentlichen an formalen Kriterien orientiert mit der Folge, 
daß die Betroffenen "die Spielregeln des Verfahrens mehr als Behinderung 
und Verweigerung von Rechten, denn als Garantie für eine bürgerschaftliche 
Partizipation"15 wahrgenommen hätten. 

Kommunikatoren und Interaktionspartner teilt man in vier Gruppen: An
tragsteller /Hersteller, Genehmigungsbehörde, Einsprecher (Bürgerinitia
tiven)/OrganisationenfEinrelei11-o;;precher und Publikum. Es fa11e auf, daß 
schwerpunktmäßig 'wortgewandte' Einwender aus nicht-lokalen, überregio
naJen Bürgerinitiativen vor den örtlichen Vertretern die Hauptrolle gespielt 
hätten, und daß "weniger wortgewandte Redner tendenziell zurückgedrängt" 

worden seien, wohl aus der Furcht der dazugehörigen Gruppe heraus, nicht 
ernstgenommen zu werden16. Ein wesentlicher Teil der Redezeit sei somit 
auf Expertendiskussionen entfallen über "Radioaktivität, radioaktive Kata
strophen und energiewirt.schaftliche Notwendigkeit von KKWs"17. Der Erör
terungstermin werde von allen Beteiligten "als einzige institutionalisierte 
Möglichkeit einer Kommunikation akzeptiert•18, allerdings mit sehr unter-

14 
Ebd., 178. 

15 .Ebd., 179. 
16 E.bd. 
17 E.bd., 180. 
18 Ebd. 
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schiedlichen Erwartungen: Die Genehmigungsbehörde sähe den Zweck 
darin, "sich ein genaues Bild von den Einwendungen zu machen und diese 
mit Vertretern der Antragsteller und Hersteller diskutieren zu können unter 
deL (kons.tituLiven) Be-Oin.,on_ng eines geregelten Ablaufs"19; die Einwender 
erwarteten, "ein letztes Mal ihre Interessen in den Planungsproress einzu
bringen und diese wegen der großen Öffentlichkeit des Erörterungstermins 
einem breiteren Publikum nochmals bekanntmachen zu können, wobei keine 
konkreten Erwartungen hinsichtlich der inhaltlichen Berücksichtigung ihrer 
Einwendungen im weiteren Planungsprouß an den Erörterungsterm.in selbst 
geknüpft" würden, aber die Angemessenheit der Kommunikationssituation 
unverhandelbare Voraussetzung wäre20• 

Die Kommunikationsinhalte selbs.t werden in der Studie 14 Themenkate
gorien zugeordnet und nach der jeweils aufgewendeten Redereit in eine Rei
henfo]ge gebracht. Der Vergleich zeigt eine insgesamt abweichende Struktur 
bei Einwendern, Genehmigungsbehörde und den anderen Akteuren. Besitze 
das Thema Radioaktivität bei allen Akteuren höchste Vortragspriorität, so 
ergäben sich bei anderen deutliche Abweichungen, insbesondere bei zweien: 
"Während die Themenbereiche 'Erörterungstermin' und 'Genehmigungs
verfahren• an 13. bzw. li. Steüe bei den Einsprechern stehen, verwenden die 
Vertreter der Genehmigungsbehörden auf diese beiden Themenbereiche die 
zweit- bzw. drittlängste Redereit". "Partizipationsforderungen stehen auf 
seiten der Einsprecher deutlich an höherer Stelle als auf seiten der 
Genehmigungsbehörde..21• 

Auch seien die thematischen Schwerpunktgruppen für Einwender und 
Genehmigungsbehörde unterschiedlich zusammengesetzt. Diese Schwer
punkte werden nicht unmittelbar als Ausdruck des tatsächlichen Problem
drucks der Akteure gewertet, sondern auch in Abhängigkeit von restriktiven 

Rahmenbedingungen der Kommunikationssituation und im Zusammenhang 
mit verdeckten Kommunikationsinhalten gesehen. Zu letzteren zähle z.B. das 

19 
20 

21 

Ebd., 181. 

Ebd. 

Ebd., 185. 
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Phänomen, "daß allen Beteiligten bekannte Fakten bewußt nicht sprachlich 
formuliert werden, wohl aber als Vorverständnis mit in den Kommunika

tionsprozeß eingehen"22• 

Aufschlüsse über die Kom.munikations~.rkung werden 1nit Hilfe einer 

Gegenüberstellung von postulierten Ansprüchen und tatsächlichem Verhal
ten gewonnen. Die erkennbaren Widersprüche verdeutlichten, weshalb die 

Beteiligten aneinander vorbeiredeten. 

Als Fazit stellt die Studie fest: 
Dauer und formaler Ablauf der Erörterungstermine sei trotz zuneh
menden Widerstandes gegen KKWs gleichgeblieben, die Forderung 
nach mehr Partizipation bei den Adressaten ins Leere gelaufen. Das 
Klima der Auseinandersetzung habe sich verschärft. Bürgerinitiativen 
hätten sich zunehmend sachkundiger gemacht und forderten nun eine 
Pro-Kontra-Diskussion mit eigenen Experten. dies verstärke Oligarchie
rungstendenzen23. 

Wird die van Buiren-Studie im wesentlichen ergebnisorientiert präsen
tiert, so macht die Untersuchung von Eisenhartlt, "Der Erörterungstermin, 
Erwartungen und Kommunikation an zwei ausgewählten Beispielen" (eben
falls von Batelle, diesmal für das BMI, 1980) auch die Vorgehensweise trans
parent. Gegenstand sind ein Erörterungstermin für Biblis C (1977) und -
nochmals - der Erörterungstermin in Wyhl (1974). Das Material für die Un
tersuchung von Erwartungen und Kommunikation zwischen den beteiligten 
Gruppen liefern die Wortprotokolle (Wyhl ca. 400 S .• Biblis ca. 4000 S.) . Die 
Studie ist dabei als empirische Fortsetzung der eher theoretischen Untersu
chung von Eisenhardt/Krebsbach, "Stereotype Wahrnehmung" (Batelle, im 
Auftrag des BMI 1978) angeJegt und soll überprüfen heHen, "ob und in weJ
cher Weise die ... mit Hilfe fiktiver Selbstdarstellungen aller beteiligten 
Gruppen erarbeiteten Zuschreibungen und Kommunikationsstörungen auch 
in realen Situationen wiederzufinden sind". Im Zentrum stehen also die Aus-

22 

23 
Ebd., 186f. 

Ebd., 188 f. 
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sagen zur Kommunikation, die Diskussion der Sachthemen bleibt dagegen 

unberücksich~. Die Inhaltsanalyse wird intuitiv-hermeneutisch, also qua

litativ auf der Basis intuitiven Sprachverstehens durchgeführt, ein Anspruch 
auf "Reprodn'7ierbarkeit der Ergebni~~" wi..rd nirht erhoben25• 

Die Studie geht in der folgenden Weise vor: In einer ersten Protokoll
durchsicht sucht Eisenhardt nach Passagen zu "Problemen der Kommunika
tion zwischen den beteiligten Gruppen" (ohne allerdings im Bericht zu expli
zieren, was darunter verstanden wird) und trifft nach diesem Kriterium eine 
Vorauswahl von Diskussionsbeiträgen: ca. 50 S. für Wyhl, ca. 160 S. für Bi
blis. Im zweiten Arbeitsschritt werden diese genauer im Hinblick auf die 
Themen der Kommunikation ausgewertet und der folgende Katalog von Ka
tegorien gebildet: 

Verhandlungsführung 

Verfahrensfragen 

Funktion des Erörterungstermins 

Glaubwürdigkeit 

Kompetenz 

Neutralität 

Verhalten 

Diese Kategorien werden - wie die folgende Übersicht zeigt - operationa
lisiert. 

24 

25 
Eiscnhardt 1980: 11. 

Ebd., 19. 
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Obersicht 1: Kategorien bei Eisenhardt (1980: 20 f.) 

1) Verhandlunplümac 

Unter dieser Kategorie sind Passagen gefaßt vroident in denen 
- der Verhandlungsleiter seine Auffassung von seiner Rolle bzw. Aufgabe darlegt, 
- Handlunpspielräume bzw. AWigestaltungsmögl.ichkeiten des Verhandlungsleiters 

deutlich werden. 

2) Funktion de5 Erörterungstennins 

Diese Kategorie enthält Passagen, in denen 
die Verhandlungsleitung auf die formale Verfahrensvon;chrift und die sich danius 
ergebenden Restriktionen hinweist, 
die Verhandlungsleitung ihr Bemühen um die Erfüllung des Zwecks des Erörte
rungstennins deutlich macht, 
die Einwender die formalen Restriktionen kritisieren, 
die Einwcnder ihre Vorstellungen über die Funktion darlegen. 

3) Verfahren 

Mit dieser Kategorie wird vt:rsucht, in Abgrenzung zu Kategorie 2 Inhalte zu erfassen, 
die sieb generell 

auf das atomrecbtliche Genehmigungsverfahren, 
Fragen der Gesetz- bzw. Verordnungsgebung, 
Probleme der Vorbereitung (z.B. Auslegungsfrist) oder der Durchführung (z.B. 
Beteiligung der Öffentlichkeit) beziehen~ 

3a) Verfahrensablauf 

Diese Kategorie wurde nur auf den Termin in Biblis angewendet. 
Hierunter sind Passagen gefaßt, die 

Unstimmigkeiten der Planung des Ablaufs und 
ProblelllC der Gestaltung der Tagesordnung 

behandeln, soweit die Streitpunkte auf die generelle Verfahrensordnung bzw. wahrge
nommene Restriktionen enthalten. 

31>) Verfahrensänderußl 

Diese Kategorie wurde ebenfalls nur fiir Biblis aufgenommen. Wegen der geringen Häu
figkeit erscheint ttie nicht in der Übersicht in Abt>chnitt 4.1. Wir haJten diese KategQrie 
jedoch für inhaJtlich wichtig. Sie enthält die gegen Ende der Veranstaltung vonseiten der 
Einwender und der Genehmigungsbehörde dit>kutierten 

Lösungsmöglichkeiten zur Beseitigung von Hemmnissen, die einer für beide Sei
ten befriedigenden Kommunikation entgegenstehen. 
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4) Neutralltit 

Unter diese Kategorie fallen P~n, in denen 
die Einwcndcr kritische Anmerkungen zu Stellung und Auftraggebern der Sach
verständigen machen, 
die C-enct-..mig-.mgsbcbördc daru Stellung nL~'ttt. 

5) Glaubwürdigkeit 

Hier wurden Passagen aufgenommen, in denen 
das Problem vorgefaßter Entscheidungen aus der Sicht der Einwender themati
siert wird und 
von seiten der Einwcnder Zweifel an den Erfahrungen im Umgang mit der geplan
ten Anlage geäußert werden. 

'l Kompetenz 

Es sind hier einzelne Passagen ausgewählt worden, U!. denen 
die Genehmigungsbehörde zu Auswahl und Kontrotle \'Oll Sachverständigen Stel
lung nimmt bzw. 
der Sachverstand der Einwcnder angezweifelt wird. 

7) Verhalten 

Diese Kategorie wurde nur für den Termin in Biblil; ausgewertet, obwohl auch Passagen 
des Wyhler Termins zunächst darunter eingeordnet wurden. Die Wyhler Passagen wur
den nicht ausgewctet, da sie ausschließlich gegenseitige, z. T. sehr kritische persönliche 
Wertungen der jeweiligen Gespräcb_s!mntrahenten enthalten. Ihre A11a!yse ergäbe keine 
fiir das Projekt verwertbaren Aussagen. 
Beim Biblis-Termin sind unter der Kategorie Verhalten solche Passagen eingeordnet 
worden, in denen 

Beziehungsaspekte der Kommunikation 

eingebracht wurden. 
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Im weiteren Verlauf ist wegen der "Beachtung, die den genannten Kate
gorien beigemessen werden muß ... der Schwerpunkt der Aufgabenstellung 
((von der Untersuchung der steretypen Zuschreibungen)) auf die Beschrei
bung ülld Analyse der aü.f Ablaü.f ünd Zw-ed: des ErörterU."lgStennins ge
richteten unterschiedlichen Erwartungen verlagert" worden; es wird angeno
men, daß Wahrnehmungen und Zuschreibungen Indikatoren gruppenspezi
fisch unterschiedlicher, z.T. unstrukturierter bzw. unartikulierter Erwartun
gen sind26. Auch ergibt sich aus dieser Verlagerung die Möglichkeit, "konkret 

auf die Gestaltung des Erörte~germins bewgene Empfehlungen zur 
Vermeidung und Reduzierung von Störeinflüssen auf die Kommunikation 
der beteiligten Gruppen zu erarbeiten"27

• 

Im dritten Arbeitsschritt werden Wortbeiträge, denen exemplarischer 
Charakter beigemessen wird, zusammengestellt, als Zitate den einzelnen 
Kategorien zugeordnet (Auswertung) und im Zusammenhang mit der jewei
ligen Kategorie bewertet (Interpretation); dabei bleibt der inhaltliche Wahr
heitsgehalt der Zitate unbefragt, es geht au&chließlich um die Erwartungen 
der Akteure28. 

Als Ergebnisse werden u.a. festgehalten: 

26 

27 

28 

Anlaß für die Debatten über das Verfahren selbst sei die "mangelnde 
Normierung des Verfahrens" bzw. fehlende Pr~ die diesen Mangel 
hätte aufheben können. 

Die Verlaufsformen des Erörterungstermins seien für keine der 
Parteien befriedigend. 

Die Erwartungen der Einwender - die generell das Ziel hätten, den Bau 
des jeweiligen Kernkraftwerks zu verhindern, freilich "wissen, daß sie 
dies durch ihre Einwendungen und ihre Anwesenheit beim Erörte
rungstermin nicht erreichen können" - seien, "ernst genommen zu wer
den, daß auch nicht-standortberogene Themen behandelt werden und 
vor allem, daß man sich mit iliren Argumenten auseinandersetzt. Dar-

Ebd.,4, 17. 

Ebd., 12. 

Ebd., 24. 
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über hinaus erwarten sie ein breites Forum an Öffentlichkeit, Presse 
usw., vor dem der Termin ablaufen solle, und vor dem sie sich und ihre 
Bedenken darstellen können•29• Möglicherweise sei das der "Punkt, an 
dem sich A1e Interessen 11-nd E..""Na.rti..mgen von Behörde einerseits und 
Einwendem andererseits am schärfsten widersprechen: würde dieser 
Erwartung der Einwender nachgegeben, könnte u.U. die Erwartung der 
Behörde .•• an einen geordneten Ablauf und Wohlverhalten nicht mehr 
erfüllt werden"30• 

Die Gutachter würden ihre Unparteilichkeit nicht immer übeaeugend 
darstellen. 

Die Antragsteller beharrten - "zu Recht - auf der Einhaltung der 
wenigen fixierten Formalvorschriften; das trage ihnen - "auch zu Recht -
im einen oder anderen Fall den Vorwurf der Lächerlichkeit ein"31

. 

In Thesenform macht die Autorin schließlich Empfehlungen für die zu
künftige Ausgestaltung von Erörterungsterminen32

; hierauf wird an anderer 
Stelle im Rahmen des Forschungsprojekts einzugehen sein. 

Wiederum eher ergebnisorientiert präsentieren sich die Untersuchungen 
von Hoffmann-Riem/Rubbert, "Atomrechtlicher Erörterungstermin und Öf
fentlichkeit. Zum Verhä1tnis von Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeit"(1984) 
und Rubbert, "Saal- und Medienöffentlichkeit mündlicher Verhandlungen 
zwischen Verwaltung und Bürgern" (1985). Für 20 bzw. 19 atomrechtliche 
Erörterungstermine, die zwischen 1971 und 1982 stattgefunden haben, wird 
auf der Grundlage von Auskünften der Genehmigungsbehörden, von Litera
tur, Wortprotokollen, eigener Teilnahme und Presseberichterstattung die 
"faktische Bürgerbeteiligung" im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
beschrieben. Es werden dabei quantitative (Durchschnitts-)Werte ermittelt, 
etwa zu Dauer von Erörterungsterminen, Anzahl der Einwendungen, Ein-

29 
Ebd.,61. 

30 
Ebd., 62. 

31 
Ebd. 

32 Ebd., 62-66. 
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wendertypen, Präsenz der einzelnen Akteursgruppen im Erörterungster
min33; es werden weiter einzelne Befunde vorgestellt, etwa zur Verfahrens
ausgestaltung (dem Prozedere, der Organisation von Erörterungsterminen); 
und schließlich werden qualitative, bewertende Aussagen getroffen, etwa 

daß der Erörterungstermin nicht - wie häufig festzustellen - nur "eine 
Anhörung, sondern eine echte Aussprache ermöglichen" solle34; 

daß der Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung "zu spät" und die "Verwal
tungsentscheidung ... nicht mehr offen ((sei)) ... und deshalb auch nicht 
mehr unter Beteiligung der Bürger inhaltlich entwickelt werden" könne; 
daß wesentliche Fragen durch informelle Gespräche vor der Antrag
stellung faktisch gelöst seien und vor diesem Hintergrund dem Bürger 
"statt der Rolle eines konstruktiven Mitgestalters •.. die .•. eines Stör
faktors aufgedrängt" werde35; . 

daß der atomrechtliche Erörterungstermin, gemessen an den rechtli

chen Funktionserwartungen, erhebliche "Funktionsschwächen" habe36
• 

Das inhaltsanalytische Vorgehen wird nur für den Untersuchungsteil bei 
Hoffmann-RiemjRubbeTt expliziert, der die "Medienberichterstattung über 
Erörterungstermine" zum Gegenc:t„nd hat37• Auf der Basis von Zeitungsa.rti
keln, die von 1f:J Verlagen auf Anschreiben hin zugeschickt worden sind, wer
den Presse- und Bildberichterstattung über Erörterungstermine quantitativ 
und qualitativ ausgewertet: quantitativ u.a. nach Anzahl der Artikel (insge
samt 95), Zahl der Leserzuschriften, der Kommentare, der Bilder; und dann 
auf der Basis von 12 ausgewählten Artikeln u.a. nach eigener Beschreibung 
und Bewertung bzw. Übernahme fremder Beschreibung und Bewertung von 
Verfahren und Sachthemen. Nach der Selbsteinschätzung der Autoren ist 
diese Verfahrensweise nicht repräsentativ und überwiegend von Zufallskrite-

33 

34 

35 

36 

37 

Rubbert 1985: 89. 

Ebd., 91 f. 

Ebd.,95. 

Hoffmann-RiemfRubbert 1984: 72-76, 161-164. 
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rien abhängig. "müßte" aber ausreichen, um '"Tendenzen deutlich ((zu)) ma
chen"38. 

Qualitativ kommen Hqffmann-RiemjRubbert im wesentlichen zu dem 
Urteil, die Presse bevou„üge tendenzi.ell "mediale Aufgaben vor Wertung und 
Kontrolle", auffällig sei der "Versuch zur Neutralität, Objektivität und Ent
haltsamkeit an Wertung und Kritik"39, auf die "Vermittlung von Hintergund
wissen ... ((werde)) in der Berichterstattung fast vollständig verzichtet. In
formationen über Sinn und Zweck eines atomrechtlichen Genehmigungs
verfahrens •.. ((seien)) ebenfalls selten". Letztlich reiche die Presseberichter
stattung "für eine intensivere gedankliche Befassung mit Fragen der Kern
energie und des atomrechtlichen Verfahrens nicht aus", sei am ehesten vor
teilhaft für "zumindest Teil-lnformierte.40, aber kaum geeignet, den "W'is
sens- und Informationsstand uninformierter Bürger anzuheben..41. Diese Be
wertungen beziehen sich vor allem auf die Berichterstattung der großen Re
gionalzeitungen, die "die mit Abstand meisten Berichte über Erörterungs
termine" veröffentlichten. 

Ko07.ept 

Entsprechend der Zielsetzung dieses. Papiers beschränken wir uns bei der 
Beurteilung auf konzeptionelle und methodische Aspekte; die Ergebnisse der 
vorgestellten Untersuchungen werden später bei der Gesamtbewertung des 
Instituts Erörterungstermin berücksichtigt. 

Der Erörterungstermin wird "inhaltlich" in der administrativen und den 
sozialwissenschaftlichen Dokumentenanalysen unter verschiedenen Gesichts
punkten angegangen. Bei der ersteren steht der sog. Sachaspekt, die The-

38 
Ebd., 72. 

39 
Ebd. 

40 
Ebd., 74. 

41 
Ebd., 75. 
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men, Argumente, Gegenargumente (Stellungnahme der Behörde) im Mittel
punkt; bei den letzteren der Kommunikationsaspekt. Dieser ist wiederum 
unterschiedlich angelegt. Van Buiren u.a. orientieren sich offensichtlich am 
Lasswe!!schen "WortmodeH" der Kommnnikat.ion42 und fragen nach dem W:ie 
der Komunikation: Unter welchen Bedingungen sagt wer zu wem was mit 
welcher Wirkung? Themen sind also ein Kommunikationselement unter an
deren. Auch Hoffmann-Riem/Rubbert untersuchen - nach dem Ergebnis zu 
urteilen - das Wie der Kommunikation, aber reduziert auf wenige quantifi
zierbare Variablen (Akteure, Präsenz, Proredere); die Themenstruktur ist 
ausgeblendet. Eisenhardt dagegen konzentriert sich auf Probleme der Kom
munikation. Ausgehend von der sozialpsychologischen Annahme, die Kom
munikation im Erörterungstermin sei auf Grund von stereotypen Wahrneh

mungen der verschiedenen Akteure gestört - diese Wahrnehmungen wieder
um seien ein Indikator unterschiedlicher gruppenspezifischer Erwartungen -
fragt sie, bei welchen Themen diese Wahrnehmungen und die dahinterste

henden Erwartungen zutage treten und versucht von daher, praktische Emp
fehlungen zur Verringerung der Kommunikationsstörungen zu entwickeln. 

Auch methodisch unterscheiden sich die Dokumentenanalysen. Bei der 
administrativen Form ist zu vermuten, daß nach der klassischen juristischen 
Methode der Subsumtion Themen den aus der Gesetzesnorm abgeleiteten 
Kategorien zugeordnet worden sind; Ziel ist es demnach, für alle Einwen~ 
dungen "ein passendes Kästchen" zu finden; zu Quantifizierungen besteht di~ 

rekt kein Anlaß. Eine Qualifizierung der Themen erfolgt durch die jeweilige 
behördliche Stelbmgnahme (auf der Basis juristischer Normauslegung, von 
Regelwerken, gutachterlichen Befunden und Beurteilungen). 

Die sozialwissenschafltichen Untersuchungen kombinieren entweder eine 
quantitative (frequenz.analytische) mit einer qualitiativen (interpretativen) 
Vorgehensweise oder gehen rein qualitiativ vor (Eisenluudt). Ausschließlich 
quantitiativ (als computergestützte Inhaltsanalyse) ist keine der Untersu
chungen angelegt. 

42 
Vgl. Merten 19'n: 14 f. 
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Was ergibt sich aus dem Vorstehenden? Die Dokumentenanalyse (In
haltsanalyse) ist immer einerseits theoriegeleitet (so verdeckt dies auch u.U. 
sein mag) und andererseits regelgeleitet43

• Wir müssen uns also über die 
theoretischen Annahmen, die wir zu dem Proz.eß machen, der im Wortpro

tokoll des Erörterungstermins konserviert ist und über das systematische 
Vorgehen bei der Untersuchung klar werden. 

Zur Theorie: Eine Beschränkung auf den Sachaspekt - was man auch als 
Reduzierung der Kommunikation auf ein Element deuten kann - würde die 
Übernahme des administrativen Filters implizieren; die Vorgänge bei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im wesentlichen nur als defekte Kommunikation 
zu begreifen, würde die Komplexität des Proz.esses auf eine - sicherlich real 

wirkende Variable, die W ahmehmungen - reduzieren, auf Kosten eines Zu
gangs zu den Prozessstrukturen. Das Lasswellsche Modell hat den nicht zu 

unterschätzenden Vorzug, praktisch handhabbar zu sein, bleibt aber bei den 
Oberflächenphänomen stehen. "Tiefer" zu gehen, sollte aber das Ziel sein, 
gerade auch im Hinblick auf ein denkbares innovatives Konzept für die Öf
fentlichkeitsbeteiligung im förmlichen Verwaltungsverfahren. Es besteht an
derenfalls die Gefahr, daß Empfehlungen nicht über die Qualität von Repa
raturanleitungen hinauskommen. 

Welches Kommunikationsmodell - denn Kommunikation ist zweifellos 
ein theoretischer Rahmen, in dem der Erörterungstermin gefaßt werden 
kann - ist geeignet, einen strukturanalytischen Anspruch einzulösen? Diese 
Frage ist nicht leicht zu lösen angesichts der beinahe unübersehbar gewor
denen Anzahl von Positionen, Ansätzen und Versuchen zur Kommunika
tion44. Im einzelnen hierauf einzugehen, würde den Rahmen dieser Vorun

tersuchung sprengen; wir greifen - ohne die disiziplinäre und die projekt
inteme Diskussion nachzuzeichnen - einen Ansatz auf, der unserer Meinung 
nach eine angemessene Annäherung an die Struktur von Kommunikation er-

43 

44 
Vgl. Mayriltg 1983. 

So hat Merten 1977: 168 ff. allein 100 verschiedene Definitionen ;i;u Kommunikation ;i;u

sammcngetragen. 
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möglicht, nämlich den von Luhmann, wonach "Kommunikation immer ein 
selektives Geschehen ist..45, also Selektion das zentrale Strukturelement von 
Kommunikation darstellt. Die Sprachtheorie K Bühlers 46 aufgreifend - wie 
dies übr..gens auch Habermas tut47 - WJd Kommunikation dann als Synthese 
dreier Selektionsleistungen begriffen, nämlich von "Darstellung, Ausdruck 
und Appell. Die erste Bezeichnung meint die Selektivität der Information 
selbst, die zweite die Selektion ihrer Mitteilung, die dritte die Erfolgserwar
tung, die Erwartung einer Annahmeselektion..48. 

Diese Leistungen sind auch in anderen Kommunikationsmodellen als 
Faktoren enthalten (nur eben nicht konstituiert durch Selektion): Die "Se
lektion der Information selbst" enthält die Was-Frage Lasswells, nach ande
ren "Übersetzungen" den thematischen Aspekt, die kognitive Dimension; die 
"Selektion der Mitteilung" enthält die Wie-Frage von Lasswell, elementare 
Sprachhandlungen (Searle, Austin )49

, Mitteilungsverhalten, die expressive 
Dimension; die "Erwartung der Annahmeselektion" enthält den Mit-Wel
cher-Wirkung-Aspekt, die pragmatische Dimension50. 

Der Kommunikationsprozeß ist - weiter nach Luhmann - der "elemen
tare, Soziales als besondere Realität konstituierende Prozeß". Er muß aber, 
"um sich selbst steuern zu können, auf Handlungen reduziert, in Handlungen 
dekomponiert werden. Soziale Systeme werden demnach nicht aus Handlun
gen aufgebaut, so als ob diese •.. für sich bestehen könnten; sie werden in 
Handlungen urlegt ... •. Kommunikation und Handlung sind also "nicht zu 
trennen (wohl aber zu unterscheiden)", bilden ein Verhältnis, "das als Re
duktion eigener Komplexität zu begreifen ist..s1. Dies bedeutet zweierlei: zum 
einen ist Kommunikation nicht einfach auf die sprachliche Dimension redu-

45 
Luhmann 1984: 194. 

46 
Bühler 1965. 

47 
Habermas 1981: 372 ff. 

48 
Luhmann 1984: 196. 

49 Vgl. Mayrilig 1983: 36. 
so 

VJI. Wairlawick 1967. 
51 

Luhmann 1984: 193. 
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ziert52, zum anderen kann eine so begriffene Kommunikation "nicht direkt 
beobachtet, sondern nur erschlossen werden", muß ein Kommunikations
system als Handlungssystem "ausgeflaggt werden..S3• 

Konstituierend für Handlungs- oder Interak'"uo11.55ystem.e ist Aüwaen
heit54. In der Pro?.eßdimension stellen Interaktionen raumzeit:liche Abfolgen, 
Sequenzen von Handlungs"episoden" W 5

, in der Programmdimension wer

den Ziele und Mittel, also Strategien erfaßt. Der Konnex zur Kommunika
tion besteht entscheidend darin, "daß man in Interaktionssystemen nicht 
nicht kommunizieren kann..56. 

Im Hinblick auf den Erörterungstermin geraten - von diesem theoreti
schen Vorverständnis her - folgende Aspekte als Untersuchungsvariablen ins 
Blickfeld: 

Themen, Argumente 

(dahinter stehende) Grundorientierungen 

Sprachhandlungen 

Erwartungen 

Wahrnehmungen 

Handlungs"episoden", lnteraktionsmuster 

Strategien. 

Zur Regel: Für das Vorgehen empfiehlt sich ein Verbund aus quantita
tivem und qualitativem Ansatz. Ein durchgängig quantitatives inhaltsanalyti
sches Vorgehen im Sinne einer computergestützen Auswertung wird nicht 
angestrebt, weil das Verhältnis von Aufwand (auch hinsichtlich des Ver
trautmaehens mit dieser Methode) und Ertrag unsicher ist; ein durchgängig 

52 
53 

54 

ss 
S6 

Ebd.,209. 

Ebd., 226. 

Ebd., 563, SfiO; folgerichtig stellt Luhmann der Interaktion das "einsame, interaktions

freie" Handeln gegenüber (el>d., 581). 

Ebd.,S<i6. 

Ebd.,562. 
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qualitatives Vorgehen würde sich den Vorwurf weitgehender Beliebigkeit 
einhandeln. Sinnvoll erscheint es jedoch, einfache Frequenzanalysen durch
zuführen, die - auf Grundlage von K1assifizierungen des sprachlichen Mate-
ria.!s mit P.Jlfe von F'4tegorien = eine Häufigkeits-Grundst.. ..... Jkt-Jr der c~md-
gesamtheit sichtbar machen und dann weiter eine Auswahl, die dieser 
Grundstruktur in etwa entspricht, vertiefend quantitativ insbesondere aber 
qualitativ (intuitiv-hermeneutisch) zu analysieren. Dementsprechend ist die 
Dokumentenanalyse in zwei Stufen durchzuführen. 

Naturgemäß ergeben sich bei der qualitativen Vorgehensweise Ein
schränkungen hinsichtlich des Grades der Repräsentativität, der Systematik,. 
der Standardisierung - d.h. der Übertragbarkeit auf die anderen im Rahmen 
des Projekts vorgesehenen Fallsstudien - und hinsichtlich der intersubjektiven 
Reproduzierbarkeit. Dieser Mangel kann durch Offenlegen der einzelnen 
Überlegungen und Arbeitsschritte, also ein Objektivieren des Verfahrens, 
verringert werden. 

2.4 Aufbau der Dokumentenanalyse im Detail 

Um die Struktur der Grundgesamtheit von ca. 4000 Seiten Wortprotokoll 
vollständig und differenziert zu erfassen, wäre es nach unserem theoretischen 
Vorverständnis notwendig, die oben genannten Kommunikations- und In
teraktionsaspekte zu erfassen. Dies ist äußerst arbeitsaufwendig; wir folgen 
daher einer Expertenempfehlwig57 für eine Mpragmatische Lösung". Sie läuft 
darauf hinaus. daß in der ersten Stufe die Grundgesamtheit lediglich im 
Hinblick auf die Akteure und Themen quantitativ untersucht wird, die übri
gen Kommunikations- und Interaktionselemente also zunächst ausgeblendet 
bleiben. 

Ale: abge.srhlossene Untersurhungseinheiten bieten skh hierbei die ein
zelnen Einwendungen (insgesamt 271) an. Pro Einwendung werden entspre-

57 
Zur Entwicklung der Dokumeotenaoalyse wurden Gespräche mit Experten des 
ZUMA. Maooheim geführt. 
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chende Angaben (V AR 001 - 017) erhoben und auf das im folgenden abge
druckte Karteiblatt übertragen (siehe Übersicht 2); dieses ist auf eine EDV
gestützte Speicherung und Verarbeitung (SAS) ausgelegt. Als Hilfe für die 
C-Odierung <1:.ind die V A..R 012, 014 nnd 01 'i nachfolgend operationa li<1:.iert 
(Anlagen 1-4). Zu Akteuren und Themen können alsdann einfache Fre
quenzverteilungen ermittelt und einfache Korrelationen hergestellt werden. 

Übersicht 2: Karteiblatt für die AuSMrtung des Wortprotokolls des 
EÖT im Hinblick auf Akteure und 1bemen 

V AR 001 Einwendungsnummer 

Anpbenzu de• E~m 

V AR 002 Einwendertyp 
(nur ankreuzen) 

V AR 003 Präsenz 
(nur ankreuzen) 

V AR 004 Sachbeistand 

VAR 005 Anzahl der am EÖT 
beteiligten Einwender 

Ei~leinwen-

der (Einzelkämpfer) 

Federführende Einwender/ 
Initiatoren und Mitunter
zeichner (gemeinsame Ein
wendung mehrer Peri;onen 
[z.B. Familien]) 

ad hoc Vereinigung 
mit Sammeleinwendung 
(z.B. Bürgerinitiative) 

Gebietskörperschaft 
(Kommune, Landkreis) 

Verein/VerbandjPartci 

Gesellsch. d. Wirtschafts.. 
ttthts (Unternehmen) 

anwesend 

nicht anwesend 
mit zusätzl. 
Sachbeist.(Anz.) 

ohne Sachbeist. 
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VAR006 Namen, Vornamen 

V AR 007 Geschlecht 

Anpben m du. Behörden 

rnännl. (Anz.) 

wcibl. (Anz.) 

Die Genehmigungsbehörden bzw. ihre Vertreter sind nicht zu 
erbeben, da Namen und Funktionen bekannt sind. 

V AR ()()1) Vertreter hinzugezogener Dritt
behörden (nur bei protokoU. 
Wortbeihägcn): Anzahl 

VAR 010 Namen und Herkunftsbehörde 
(Herkunftsbehörden s. Anl. 1) 

Anpben m den Antnptellern 

V AR 011 Vertreter der Antrag
steller (nur bei protokoll. 
Wortbeiträgen):An:zabl 

VAR 012 Namen, Funktion und Her
kunftsgcsell5chaft (Herkunfts
geselJschaften s. Anl. 2) 

Angaben m den Sachwrsthdlcen 

Auftraggeber ist nicht zu erbeben, da aus 1. '!EG bekannt. 

V AR 013 Sachverständige (nur bei protok.oll. 
Wortbeiträgen): Anzahl 

VAR 014 Name, Herkunftsinstitution 
(Herkunjtsinstilulicnen s. AnL 3) 

285 
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Angaben zu den angesprochenen Themen 

Mehrfachnennung möglich! 

VAR 015 in den Einwendungen angespro
chene Themen (E.Xptikatlon-in AnJ. 4) 

1 Genehmigungsvetfahrcn (exld. EÖT) 

2 Verfahren und Funktion BÖT 

3 F.nergiewirtsch. Fragen 

4 Sicherheit des Reaktors 

5 Radiolog. Umweltauswirkungen 

6 Zuverlässigkeit des Antragstellen 

7 F.ntsorgung, Stillegung, Transportfragen 

8 Katastrophenschutz 

9 Kriegseinwirkungen 

10 Nichtradiolog. Umweltauswirlrungen 

11 Standortfragen 

12 Haftungsfragen 

13 Rechtliche Fragen 

14 Soziopolitische Fragen 

Angaben zur »-r der Erörterv„ der Einwendung 

VAR 016 Dauer nach min, Seitenanzahl Wortprotokoll 

Freie Variable 

V AR 017 Subjektiv begründete Auffälligkeiten, 
Hinweise: 
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Anlage 1: Erläutening zu V AR 010 

Driltbelaönten 

Innenministerium 

Ministerium für Ameit, 

Gesundheit und Sozialordnung 

Landesamt für Umweltschutz 

Landesanstalt für Pflanzenschutz 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Anlage 2: Erläuterung zu V AR 012 

Antrqsteller 

1. Gemeinschaftskraftwerk Neckar GmbH: 

als Betreiber 

mit den Gesellschaftern: 

Neckarwctke F..551ingcn 

Tcchn. Werke Stuttgart 

Energieversorgung Schwaben 

Deutsche Bundesbahn 

Elektrizitätswerk Heilbronn 

(Betriebsabteilung des Württ. 

Portland-Ccment-Werkes, Lauffen, WPCW) 

2. Kraftwerksunion AG Mülheim/Ruhr 

als C-eneraluntemehmer 

Quelle: TEG: 86 

Chiffre 

iM 

SozM 

uu 

LfP 

RPS 

GKN 

NES 

1WS 

EVS 

DBB 

ELH 

'lf!,7 
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Anlage 3: Erläuterung zu VAR 014 

TÜV Stuttnrt: 
SicMrlleits'iecbnik, Btandscbulz (zus. mit 
RPS und GAA Stuttgart) 

Gesellschaft f"ür R.eaktol'sicherlleit: 
Radiologie, Sicherung 

Bay. Lande5anstalt für Wasserforschung: 
Radiologie 

Prof. Plate, Uni Karlsruhe: 
Radiolog. AU6bieitung, Kühlturm 

Prof. Schneider, Uni Stuttgart: 
Seismologie 

Dr. Wieck, NeckartaiJfmgen: 
Seismologie 

Dr. Weidenbach, Stuttprt: 
Geologie/Hydrologie 

Prof. Gudehus: 
Baugrund 

Arbeitsgruppe Prof. Bornscheuer, Stuttgart, 
Dr. Henscleit, Karlsruhe, Prüfämter für 
Baustatik Heilbronn und Karlsruhe: 
Baustatik/Konstiüktion 

Prof. Klug, Darmstadt: 
Meteorologie 

Prof. Rögener, Uni Hannover: 
Sehwadenaustritt 

Dr. King, Dt. Wetterdienst, Wetteramt Stuttprt: 
Agrarmeteorologie 

Prof. Bomeff, Uni Mainz: 
Keimaustrag, Asbestfaseraustrag 

Prof. Ernst und Prof. Wutt, Uni Karlsruhe: 
Thermodynamik 

Fa. Motor Columbus, Baden/Schweiz: 
(iA der Antragsteller) Schallschutz 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttprt 
in Zusammenarbeit mit TÜV Stuttgart: 
Schallschutz 

Arbeitsgruppe Prof. Kohler, Uni Hohenheim: 
Landscbafti;ökologie 

Chiffre 

TÜV 

GRS 

BLW 

PlA 

SCH 

WIE 

WEI 

GUD 

BHP 

KLU 

RÖG 

KIN 

BOR 

ERW 

MOC 

FIB 

KOH 



Anlage 4: Erläuterung zu VAR 015"' 

Kategorie Explikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

1 Genehmigungs· 1 räumliche Begrenzung der öffentlichen Bekanntmachung 
verfahren 2 Auslegungsfrist· und -zeiten 
(exdusive EÖT) 3 ausgelegte Unterlagen (Fehler) 

4 h..:..oTP.:.n...-t-.:. l;'~nh.c. ... 1.a-hnncr un:n {"...a,ma;ra...ron ""'""D • .,. ..... „ .... ....,.._.u .... ,,,_ .................. & ...... „ ............................ ,. 

5 N eutralität!Glaubwiirdigkeit der Genehmigungsbehörde bzw. der 
Gutachter (Befragenheit; Verflechtung Behörde-EVS) 

6 Gutachter (ausschließlich Beriicksichtigung]l()sitiver G.) 
7 Akteneinsicht 

2 Verfahren und 1 formale Durchführungsvorschriften 
Funktion des 2 Restriktionen, Spie 1 räume 
Erörteru ngster- 3 Zweck 
mins 4 Vorstellung/Erwartungen der verschiedenen Akteure 

5 Überlassen des Wortprotokolls 
6 Überlassen der Einwenderliste und der gesammelten Einwendun-

gen/Datenschub: 
7 Erörtern der Einwendungen nach Sachthemen/nach Eingang 
8 Befangenheit des Verhandlungsleiters (kein Schiedsrichter) 
9 Begrenzte Teilnahmemög\ichkeit der Einwender 

10 Kommunikation 

3 Energiewirt- 1 Strombedarfsprognosen 
sche.ftliche Fragen 2 Stromtarife, Strompreisvorteile für benachbarte Gemeinden 

3 Substitution von Erdöl 
4 Kohle-Vorrang 
5 KE Strom-Kosten, Kapitalkosten der KE, soziale Folgekosten 
6 Verknappung der Uranvorräte 
7 Verfügbarkeit 
8 Dezentralisierung 
9 Wachstumsideologie 

10 Wärmedämm-Maßnahmen als Alternative 
11 Alternative Energieerzeugungsanlagen, z.B. Biogas, Kleinkraft-

werke 
i2 Arbeitspiätze 
13 Kraft-Wärme-Kopplung 
14 Notwendigkeit der KE überhaupt 

4 Sicherheit des 1 Beherrschbarkeit der Technologie 
Reaktors 2 Risikosteigerung, Restrisiko 

3 Alternativen: HTR, unterirdische Bauweise 
4 Übernahme sicherheitstechnischer Mängel/Fehlen praktischer 

Erfahrungen 
5 Anwachsen des Risikos mit der Laufzeit 
6 Berstschutz, Auslegung des Sicherheitsbehälters 
7 Kiihlungdes Reaktors 
B Schaltanlage, Elektronik 
9 Brennelemente 

10 Zurückhaltung radioaktiver Stoffe 
11 Kompaktlagerung 
12 N otstrnmliiesel, Ausfall wahrschein\ichkeit 
13 Störfälle in anderen KKW's, Risikobetrachtungen (Harrisburg, 

Kriege, Katastrophen, Sabotage, menschliches Versagen) 
14 Einwirkungen von außen (Erdbeben, Hochwasser, Flugzeugabsturz, 

Blitzschlag) 
15 Mehrblockrisiko 
16 Einwirkungen Dritter (Sabotage, Terror, Personal) 
17 Stand von Wissenschaft und Technik 

• Textgleich mit Übersicht 2 im vorstehenden Beitrag von Sehmittel (11.3). 



1 . Fortsetzung 

Kategorie Explikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

5 Radiologische Um· 1 Wirkungen der Niedrigstrahlung auf den Menschen 
weltauswirkungen 2 Kritik bestehender Dosisgrenzwerte 

3 Abgabe radioaktiver Stoffe über Luft, Wasser etc. (Neckar, Trink· 
wasserversorgung, Grundwasser, Nahrungskette) 

4 Spezifische Antragswerte 
5 Gefährdungen über Kontakt mit Personal 
6 Routineiiberwachungder Bevölkerung vor und nach der lnbetrieb· 

nahme, Krebsstatistik 

6 Zuveriässigkeit i Bisherige StörfäHe 
des Antragstellers 2 Verhalten des Geschäftsführers des Antragstellers 

3 Sicherheitsüberprüfung 
4 Aus·, Fort· und Weiterbildung 
5 Technische Qualifikation 

7 Entsorgung, 1 Entsorgung generell und im besonderen 
Stillegung, 2 Sahst&ke 
Transportfragen 3 Wiederaufarbeitung 

4 Kompaktlagerung, Zwischenlager auf KKW-Gelände 
5 Stillegung 
6 Transport von Brennelementen 
7 Plutonium 
8 Brennstoffkreisla. uf 

8 Katastrophen· 1 Evakuierung 
schutz 2 Dekontamination 

3 Schutzraumbau 
4 Einsatz Bundeswehr 

9 Kriegseinwirkun· 1 KE als strategisches Ziel: Risiko, mögliche Auswirkungen 
gen 

10 Nichtradiologische 1 Kühlturmauswirkungen: Luftfeuchtigkeit, Dampffahne, l\'ebel-
Umweltauswir· bildung, Pflanzenschäden, Frostschäden, Asthma, Sonnenschein-
kungen dauer, Hagel, Schadstoffaustrag, Lärmbelästigung 

2 Belastung des Neckars: Wärmebelastung, Schmutzfracht, Sauer-
stoffgehalt, Wasserentnahme (Speicherbecken), Ersatzwasser-
beschaffung 

3 Absenkung Grundwasserspiegel 
4 Wasserversorgung (Kühlwasser) 
5 Klima-Meßstationen (Umweltüberwachung) 

11 Standortfragen 1 Einwohnerdichte 
2 Regionalplanung 
3 Maßstäblichkeit 
4 lnfrastrukturfolgeneinrichtungen, Höchstspannungsleitungen 
5 Strukturveränderung des Raumes 
6 Netz zur Schadstofferfassung 
7 anderer Standort 
8 Folgen für die Landwirtschaft 

12 Haftungsfragen l unzureichende Versicherung (gesundheitliche Spätschäden, land-
wirtschaftliche Schäden) Beweislast, Wertminderung von Grund-
stücken 

13 Rechtliche Fragen 1 GG, StGB, AtG, Landesverfassung 
2 Raumordnungsverfahren 
3 allgemeine Grund- und Lebensrechte, (Grund)rechtsschutz 
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2 • Fortsetzung 

Kategorie Explikation der zu subsumierenden Inhalte (Einwendungen) 

14 Soziopolitische 1 Atomstaat 
Fragen 2 Akzeptanz, Sachzwänge, Gesellschaftliche Machb!trkeit, 

Sozialverträglichkeit 
3 Ängste 
4 Verantwortung für nachfolgende Generationen 
5 Nord-Süd-Gefälle 
6 Gesamtgesellschaftllche Kosten-Nutzen-Analyse 
7 Analysen der Dritten Welt 
8 Zusammenhang von friedlicher und militärischer Nutzung der KE 
9 Demokratieverständnis (Mehrheitsprinzip) 

Am Beginn der zweiten Stufe steht die Entscheidung über das Verfahren, 
mit dem aus der Grundgesamtheit eine Anzahl von Untersuchungseinheiten 
(Einwendungen) für die weitere Analyse ausgewählt werden soll. Es wird 
hier ein Verfahren vom Typus "bewußte Auswahl'.SS typischer Fälle gewählt. 

Ein solches Verfahren hat zweifellos seine Schwächen: zum einen sind auch 
bei der bewußten Auswahl starke Elemente der Willkür vorbanden; zum 
anderen stellt das Auswählen typischer Fälle in Bezug auf Repräsentativität 

ein deutlich "weicheres" Vorgehen dar, als eine strenge Wahrscheinlichkeits
auswahl. Gleichwohl sprechen für eine "bewußte Auswahl" zwei Gründe: Sie 
ist bisher am häufigsten praktiziert worden, weil man damit theoretischen 

Statistik- und ökonomischen Anwendungsproblemen wie Codierungsaufwand 

und Verhältnis von Aufwand zu Ertrag entgeht59
; demzufolge hat man die 

Erfahrung mit diesem Verfahren. Und weiter: Die Projektbearbeiter besitzen 
mittlerweile das notwendige Vorwissen, die Milieukenntnis, um MtypischeM 

Beispiele identifizieren zu können. 

Von diesen Überlegungen ausgehend sind zwei Auswahlkriterien gewählt 
worden: Die Zugehörigkeit zu einem Einwendertyp (V AR 001) und subjektiv 

58 

59 
Mert.en 1983: 283 ff. 

VgL ebd. 1983: 284. 
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begründete Auffälligkeit (V'AR Oi 1) Die Auswahl seiost fmdet dann nach 

dem folgenden Schema statt: 

Schaubild 1: Auswahlve.rf'ahren 

Erstauswahl 

Vorlage von getrennten Vor

schlägen durch zwei Mitarbeiter 

AU5Wahlkriterien: V AR 001, 017 

Zweitauswahl/Endauswahl 

Gegenlesen der getrennten Vor

schläge unter bes. Berücksichtigung 

vunVAR017 

Entscheidung 

Im Ergebnis hat dieses Verfahren dazu geführt, daß von den 97 bei An
wesenheit mündlich verhandelten Einwendungsschriftsätren (von 277) 18 
Einwendungen mit 1.344 Seiten (von 3.956 S.) ausgewählt worden sind. 

Die ausgewählten Einwendungen werden im nächsten Arbeitsschritt pro
tokolliert. Mit Hilfe von Operationalisierungen der Untersuchungsvariablen: 
Themen, (dahinter stehende) Grundorientierungen, Sprachhandlungen, Er
wartungen, Wahrnehmungen, Handlungs"episoden" /Interaktionsmuster und 
Strategien - Operationalisierungen, die in einem iterativen Prozeß aus Lite
raturstudium und Durchsicht des gesamten Wortprotokolls entwickelt wer
den und daher hier nur schematisch verkürzt dargestellt sind (siehe Über
sicht 3) - kann man einzelne Wortpassagen systematisch exzerpieren und je 
Einwendung in einem Protokollblatt zusammengestellen. 
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Übersicht 3: Schema der Operationalisienmg der Untersuchungs.variablen* 

Akteursgruppe:VL 

Grun&chema 

VAR: 

VAR: 

VAR: 

VAR: 

Themen 

o Verfahren 

o Sachthemen 

o Kommunikation 

Grundorientierungen 

o rechtliche Dimension 

o naturwissenschaftlich
technische Dimension 

o politische-ökonomische 
Dimension 

o ethisch-moralische 
Dimension 

Sprachhandlungen 

o Bewertung 

o Inteipretation 

o Selbstoffenbarung 

o Emphase 

Erwartungen 

o Verfahren 

o Sachfragen 

o Kommunikation 

•Ankerbeispiele"•• Funibtellen 
(in iterativen Prozessen zusammenzustellen) 

u.a. Status, Ziel, Organisation des 
Erörterungstermins 

u.a. formaJe rechtliche Regelungen 
(Verfahrensrecht) 
Grund6atz des rechtlichen Gehörs 

u.a. das gewählte Prozedere kommt den 
Einwendem entgegen 
u.a. es steht A frei, auf Fragen von E zu antwOrten 

an E: u.a. Einbalten der Verfahrensregeln 
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* 

Grundschema 

VAR: Wahrnehmungen 

VAR: 

VAR: 

o Fremdwahrnehmung 

o Eigenwa.bmehmung 

Handlungs"episoden" / 
lnteraktionen 

o (dem Prozedere ent
sprechende) normale 

o abweichende 

Strategien (Ziele, Mittel) 

o (aus Äußerungen) 
direkt erkennbare 

o rekonstruierte 

•Ankerbeispiele••• Pundstellen 
(in iterativen Prozessen Z\lSllmmenzustellen) 

von E: u.a. Weitschweifigkeit 

u.a. Neutralität 

u.a. Z.Ulassung/Nichtzulassung verspäteter 
Einwender 
Reaktionen auf Versuche von Einwendem, das 
Prozedere zu verändern 

u.a. konfliktfreier Ablauf, Vermeidung 
klagerelevanter Formfehler 
Moderatorenrolle 
enges Fassen des Spielraums bei der Ausge
staltung des Erörterungstennins 

u.a. Rollenverteilung, wonach A als Widerpart 
von E auftritt, 
Redeverbot für Experten der Genehmigungs
behönle 

Die Operationalisierung nach dem Grundschema ist danach für jede Akteursgruppe ein
zeln vorzunehmen, also für Verhandlungsleitung (VL), Antrag-steiler (A), Einwender (E) 
und Drittbehönlen (DB); hier wird sie ansatzweise am Beispiel YL demonstriert. 
Das Protokollblatt, auf dem die Einwendungen exzerpiert wcnlen, entspricht dem 
Grundschema. 

Siehe Mayring 1983: 75. 
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Die Protokolle werden dann in einem Komunikationstableauro kompri
miert; darüberhinaus werden sie dazu benutzt, die Modelle der - gemessen 
am vorgegebenen Proz.edere - "normalen" und der "abweichenden Interak

tion" im Erörterungstermin weiter zu konkretisieren. 

Im letzten Arbeitsschritt erfolgt die Interpretation von Kommunikations
tableau und lnteraktionsmodellen. 

3. SCHLUSSBEMERKUNG 

In diesem Exkurs wird ein Problemlösungsproz.eß rekonstruiert. Er ist 
freilich keineswegs so linear verlauf eo, wie das die Abfolge der Schritte sug
gerieren mag; manche Irrwege sind beschritten, manche Überlegungen ver
worfen worden - etwa im Zusammenhang mit den kommunikationstheoreti
schen Überlegungen und dem Auswahlverfahren. Für Außenstehende wie für 
die Beteiligten selbst mag es spannend sein, in einen solchen Reflexionspro

zeß (nochmals) einsteigen zu können, gerade weil ein solches Angebot selten 
genug gemacht wird61• Wegen des Aufwands folgen wir jedoch der gängigen 
Praxis und verzichten auf eine Dokumentation in extenso. Das Hauptziel die

ses Exkurses, die Dokumentenanalyse transparent zu machen, wird dadurch 
nicht beeinträchtigt. 

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse verarbeitet der vorangehende 
Beitrag zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren für 
GKN II Neckarwestheim. 

61 
Siehe oben SchnaitteJ (Il.3). 

Zu der Praxis, daß "Wisse0$Chafder, jedenfalk empirische Wissenschaftler .„ außeror

dentlich viel Mühe darauf ((verwenden)), in der Darstellung ihrer Ergebnisse jede 

Spur der kreativen Prozesse zu tilgen, die zu ihnen geführt haben. Nichts mehr von den 

kognitiven Umwegen und Abwegen.„• siehe/oerges 1m: 384404 (384). 
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1. Zielsetzung und Durchführung 

Die Bevö1kerung in den Kreisen Heilbronn und Ludwigshafen hat in er
ster Linie durch die Zeitungsberichterstattung über die Öff entlichkeitsbetei
ligung zu GKN II erfahren (51 % aller Befragten); weit weniger bedeutsam 
waren die Berichterstattung in Rundfunk. und Fernsehen (24,3 %) und Ge
spräche mit anderen Menschen (18,3 % ) (vgl. Fragebogen mit Grundaus
zählung, Frage 17, im nachfolgenden Band - Anhang 4). 

Vor diesem Hintergrund ist also der Inhalt der Zeitungsberichterstattung 
von erheblichem Interesse, und zwar unter zwei Gesichtpunkten: 

Im Hinblick darauf, welche Aspekte des Genehmigungsverfahrens bzw. 
der Öffentlichkeitsbeteiligung dominierten (Thematisierungsfunktion); 

und 

im Hinblick darauf, ob die Berichterstattung vom tatsächlichen Verlauf 
bzw. den inhaltlichen Schwerpunkten der Öffentlichkeitsbeteiligung ab
gewichen ist (Selektionsfunktion; vgl. auch Hoffmann-Riem/Rubbert 
1984, S. 74 und S. ltiO). Als Bezugspunkt für diese zweite Frage kann die 
quantitative Auswertung des Wortprotokolls über den Erörterungster
min dienen (vgl. Sehmittel, in diesem Band 11.3). 

Bezogen auf normative, in Entscheidungen des Bundesverfassungsge
richts festgeschriebenen Aufgaben der Medienberichterstattung ließen sich 
diese zwei wesentlichen Funktionen auch auf die Vermittlung von Tatsachen 
und Meinungen (sich artikulierender gesellschaftlicher Gruppen) einerseits 
und auf die aktive Beteiligung der Medien am öffentlichen Meinungs- und 
Willensbildungsprozeß andererseits beziehen (vgl. Hoffmann-RiemjRubbeTt 
1984, s. 70). 

Einer quantitativen Inhaltsanalyse können jedoch nur die 55 Artikel der 
"Heilbronner Stimme" zugrunde gelegt werden, die als einzige regionale Ta
geszeitung täglich über den Erörterungstermin zu GKN II berichtete. Daß 
die Heilbronner Stimme im Hinblick auf die Extensität ihrer Berichterstat

tung führend war, geht auch aus einer Übersicht bei Hojfmann-Riem/ 
Rubbert hervor (a.a.O., S. 163; offenbar wurde dort jedoch die Berichterstat-
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tung nicht vollständig erfaßt. sondern "gefiltert" durch zugänglich gemachte 
Archivmaterialien, vgl. auch S. 72). Die analysierten 55 Artikel erschienen in 
der Z.Cit vom 30. November 1981 bis 23. Januar 1981. 

Das K~•ersr"ema der quantitativen !nJ.„ltu•n..lyse (vgl. unten) wurde 
auf die Gesamtkonzeption des Projekts "Öff entlichkeitsbeteiligung" abge
stimmt und umfaßte daher neben formalen Daten die Grundkategorien 
"Akteure", "Themen• und "Interaktion". Darüber hinaus wurde der Versuch 
untemommen,die "Bewertung" der thematisierten Akteure des Verfahrens 
durch die Verfasser des jeweiligen Artikels zu taxieren. Es stellte sich jedoch 
heraus, daß eine manifeste Bewertung durch die Journalisten nur in wenigen 
Artikeln vorgenommen worden war (je nach bewerteter Akteursgruppe in
zwischen einem und 16 Artikeln), so daß sich eine statistische Interpretation 
dieser Zahlen verbietet. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Untersuchung von Hoffmann
Riem/ Rubbert, die die "Enthaltsamkeit an Wertung und Kritik" als geradezu 
auffällig registrieren. Sie beziehen sich dabei ebenfalls auf manifeste Bewer
tungen durch Journalisten und taxieren sie auf etwa 5 % aller redaktionellen 
Aussagen (a.a.O„ S. 72 und S.161). 

Dieser Befund geht konform mit einer generellen Tendenz der Pressebe
richterstattung zu Wissenschaft und Technik (vgl. Gloede 1986, S. 316 f.). 
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Kodierschema mr die Press~Analyse zu GKN II 

1Variable1 
Nr. Varia b\enetikett Code 

1 Artike lnummer!Kartenn ummer (fortlaufend) 

.. 

Formale Daten 

2 Zeitung: l = Heilbronn er Stimme 
2 = Ludwigsburger Kreiszeitung 
3 "" Stuttgarter Nachrichten 
4 = Sonstige 

3 Erscheinungsjahr: 1981 = 81 
1982 = 82 

etc. 

4 Erscheinungsmonat: Dezember= 12 
Januar = 1 
etc. 

5 Erscheinungstag: 1 - 31 

6 Formaler Charakter des Artikels: 1 = Nachricht 
2 = Bericht etc. 
3 = Kommentar 
4 = Interview 
5 = Leserbrief 

1 Schwerpunkt des Artikels: 1 = EÖT 
2 = Andere 

lnh.altliche Aspekte der Artikel 

8 Behandelter Verband! ungstag Dezember = 12 
(Monat): Januar = 1 

9 Behandelter Verhandlungstag 1- 31 
(Tag): 
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,, ......... : .... 1..1 ...... 
Ydlld.UU:: Variablenetikett Code Nr. 

10 Erwähnte Beteiligten.Gruppen t =Behörden 
2 =Gutachter 

generell 3 = Antragsteller 
4 = !;:inwender generell 
5 =Sachbeistand 

11 Zahl der erwähnten Behörden- 1 - 99 
vertreter: 

12 Zahl der erwähnten Gutachter: 1 - 99 

13 Zahl der erwähnten Antragsteller: 1 - 99 

14 Zahl der erwähnten Einzel- und 1 - 99 
Sammeleinwender: 

't::: '7-L· ..J __ ___ .,.,;o:_t.,_.._ __ l' .: ... -t-.-.--!- , nn ....... L..oii:1UI U.t;::.l t:.l Wc:l..UULrt;:-U. .l..il~L,.l;;Uit::J,_J_J_- .L - """ 
wender (Bls): 

16 Zahl der erwähnten Gemeinden/ 1 - 99 
Landkreise als Einwender: 

17 Zahl der erwähnten Einwender 1 - 99 
von ParteienJV ereinen/ 
Verbänden: 

18 Zahl der erwähnten Gesellschaf· 1 - 99 
t.en des Wirtschaft.srechts als 
Einwender: 

19 Zahl der erwähnten Sachbeistände 1 - 99 
der Einwender: 



304 Speyerer Forschungsberichte 70 

Ud. Name \'orname Geschlecht Zuge hörigkeitzu 
Nr. 1 • mAnnlich Beteiligtengru ppe 

2 • .,,.eiblich l • BehMden 
2 „ Gutachter 
3 • Antragsteller 
4 .: Einzeleinwender 
5 • Sammele-i.nwender 
6 • Ve~inigung(Blsl 

7 • Ckmeinden/Kreise 
8 • Ve~ine/Parteien 
9 • Wirtstha!t 

10 - S.chbeistand 

1 

2 

3 

4 

s 
r 

6 

„ 
B 

„ 
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ll Al •CILU11;.. Variablenetikett Code Nr. 

60 Erwähnte Themen *l: 1 = Genehmigungsverfahren 
fohneEÖTl 

2 = Verf„ hren des EÖT 

3 = Energiewirtschaftliche 
Fragen 

4 = Sicherheit des Reaktors 
5 = Radiologische 

Umwelte.uswirkungen 

6 = Zuverlässigkeit des 
Antragstellers 

7 = Entsorgung, Stillegung, 
Transport 

8 ::: Katastrophenschutz 

9 = Kriegseinwirkungen 

10 = Nichtradiologische Um-
weltauswirkungen 

11 ::: Standortfragen 

12 = Haftungsfragen 
13 = Rechtliche Fragen 
14 = Sozio-politische Fragen 

61 Interaktion 1 = "normaler" Ablauf 
(während der Erorterung): 2 ::: Verfahrenskonflikt 

3 = Offener Konflikt 

4= Aktionen außerhalb des 
Verfahrens 

62 Bewertung der Behördenvertreter 1 = positiv 
(durch Journalisten): 2 = uneinheiUich 

3 ::::: negativ 

63 Bewertung der Antragsteller: 1 ::::: positiv 
2 = uneinheiUich 

3 = negativ 

64 Bewertung der Gutachter: 1 = positiv 

2 ;;;; uneinheitlich 

3 - negativ -
65 Bewertung der Einwender: 1 ;;;; positiv 

2 - uneinheitlich -
3 = negativ 

0
) ugl Schmillel, Übersichl 2, Them•n im EDT {ur GKN-2 
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2. Formaler Charakter der Berichterstattung 

Der weitaus größte Teil der analysierten Artikel setzte sich aus Nach
richten und unmittelbaren Verhamüungsberichten zusammen (80 %); dem 
standen insgesamt 6 Kommentare und 5 Leserbriefe gegenüber. Interviews 
mit Beteiligten wurden im untersuchten Zeitraum nicht veröffentlicht. 

Gemessen an anderen Inhaltsanalysen (vgl. etwa van Buire11 1978, S. 46; 
Gloede 1982, S. 21) lassen die Anteile der Korrespondeotenberichte und der 
Kommentare (10 % ) ebenso wie der Anteil der Leserbriefe (9,1 % ) auf ein 
recht hohes regionales Aufmerksamkeitsniveau schließen. 

Offenbar infolge des oben erwähnten "Auswahlfehlers" wurden in die 
Auswertung von Ho/fmann-füemjRubbert nur 2 Kommentare der Heil
bronner Stimme und kein Leserbrief einbezogen. Auf diese Weise entsteht 
ein verzerrter Eindruck, nicht nur für die Berichterstattung der hier disku
tierten Zeitung: mit Ausnahme eines einzigen Presseorgans wurden den 
Autoren offenbar keine Leserbriefe von den angeschriebenen Zeitungen 

übermittelt (vgl. Hoffmann-Riem/Rubbert 1984, S. 163). Es mag angesichts 
des heterogenen Leserkreises wold zur Redaktionspo!itik gehören, "eine 
Verärgerung einer dieser Gruppen zu vermeiden" (a.a.O., S. 73). Dem steht 
jedoch die Berücksichtigung von kontroversen Leserstimmen - ganz im Sinne 
der von Hoffmann-RiemjRubbert konstatierten "kontradiktorisch orientierten 
Berichterstattung" ( ebd) - keineswegs entgegen (in diesem Sinn auch van 
Buiren 1978, S. 47 f.). 
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3. Erwähnung von Beteiligtengruppen (Akteuren) 

Wie Tabelle 1 zeigt, dominieren in der Berichterstattung der Heilbronner 

Stim.m.e die Gruppen der Antragsteller und der Emwender. Dies entspricht, 

wie wir aus der Analyse des Wortprotokolls wissen, dem tatsächlichen Ver
lauf des Erörterungstermins; gleichermaßen gilt dies für die quantitativ nur 
geringfügige Thematisierung der Gruppe der Gutachter. 

Tabelle 1: Generelle Erwähnung von Beteiligtengruppen 

Erwähnung von In Artfäeln (abs.) In% der Artikel 

Behörden 39 70,9 

Gutachter 9 16,4 

Antragsteller 49 89,l 

Einwend er 47 85,5 

Sachbeistände 14 25,5 

N = 55 

Sofern Vertreter der Beteiligtengruppen als Einzelperson thematisiert 
wurden (namentlich oder in ihrer Funktion, z.B. als anonymer Repräsentant 
einer Behörde), wurde die Häufigkeit solcher Erwähnungen je Gruppe aus
gezählt. Danach verschiebt sich das Bild ein wenig zugunsten der Behörden

verteter, vor allem aber zugunsten der Einwender (vgl. Tab. 2), die in ihrer 
Zahl die Repräsentanten von Behörden und Antragstellern je auch bei 
weitem übertrafen. 

Zu einem strukturell ähnlichen Ergebnis kommt die Untersuchung von 
Hoffmann-Riem/Rubbert für eine Zufallsauswahl von Presseartikeln zu ver

schiedenen atomrechtlichen Erörterungsterminen (Hojfmann-Riem/Rubbert 
1984, S. 161), obwohl dort die Erwähnung von "Terminteilnehmern" nur im 
Zusammenhang mit der Wiedergabe ihrer Aussagen berücksichtigt wurde 
(vgl. Tab. 2 a). 
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Tabelle 2: Zahl der erwähnten Repräsentanten je Beteilig..engi·üppe 

Gruppe Zahl der In% aller In% der 
Erwähnungen Erwähnungen Artikel 

Behörden 76 25,3 138,2 

Gutachter 12 4,0 21,S 

Antragsteller 71 23,7 129,l 

Einzel· und Sammeleinwender 57 19,0 103,6 

Listeneinwender (z.B. BI) 20 6,7 36,4 

Gemeinden/Kreise 12 4,0 21,8 

Parteien/Vereine/Verbände 38 12,7 69,1 

Gesellschaften des 
Wirtschaftsrechts - - -

Sachbeistände 14 4,7 25,5 

Zusammen 300 100 entfällt 

Tabelle 2a: Erwähnungen von Beteiligtengruppen an Erörterungsterminen 
in der Presse 

Erwähnungen in Erwähnungen in zufällig 
der Heilbrenner ausgewählten Artikeln 

Gruppe Stimme•) nach Hoffmann-Riem/ 
Rubbert ••) 

(in%) (in%) 

(Genehmigungs-) 25,3 24,7 
Behörden 

Gutachter bzw. 4,0 12,l 
Sachverständige „.> 
Antragsteller 23,7 19,5 

Ein,..<1nder insgesamt 47,0 43,7 
(inclSachbeistände) .„) 

100,0 100,0 

*) Die Prozentwerte sind aus Tabeiie 2 übernommen bzw. aggregiert worden. 
**) & wurden sowohl die Aussagen der Terminteilnehmer zum Verfahren wie zu Genehmi

gungsinhalten berücksichtigt (a.a.O., S. 161) 
•• ") Bei Hoffmatm-RiemjlWbbert sind die "Sachbestände" offenbar der Gruppe der Einwen

der zugerechnet worden (a.a.O„ S. 156 f.); die Gutachter werden als Sachverständige be
zeichnet. 
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Daß die Erwähnung von Gutachtern im Zusammenhang mit der Erörte

rung zu GKN II relativ geringer ausfällt als anderswo, kann angesichts der 
Tatsache nicht überraschen, daß ihnen hier zu keinem Zeitpunkt das Wort 
erteilt wurde (vgl. auch Abschnitt 3.2). 

3.1 Selektion von Akteuren 

Stellt man nun nun die Erwähnung von Einwendergruppen in der Heil

bronner Stimme der Verteilung tatsächlich verhandelter Einwendungen nach 

Einwendergruppen gegenüber (vgl. Sehmittel, in diesem Band II.3 - Tab. 7), 

ergeben sich interessante Abweichungen, die ein erstes Licht auf die Selek
tionsleistung der Berichterstattung werfen (Tab. 3). 

Tabelle 3: Tatsächlich verhandelte Einwendungen und ihre Repräsentation 
in der Presse 

Einwendergruppe 
Verhandelte Erwähnung in 

Einwendungen der Presse 

Einzeleinwender •J 46,4%} 
72,2% 44,9% 

Sammeleinwender •l 25,8% 

Listen ein wend er•> 2,1% 15,7% 

Ge meind eo/Kreise 7.2% 9,4% 

Parteien/Verände/Vereine 17,5% 29,9% 

Gesellschaften des Wirtschaftsrechts 1,0% -
N 97 127 

•) L'"l der empit.schen AUztw-ertung unterscheidet Sehmittel zwischen Eiraeleiuw-endern, 
"Einwender und Mitunterzeichnern (gemeinsame Einwender)" und "ad hoc Vereinigun
gen mit Sammeleinwendungen" (vgl. Sehmitte~ in diesem Band II.3 -Tab.1). Im Kodier
schema wurden die beiden erstgenannten Kategorien zusammengefaßt zu "Einzel- und 
Sammeleinwcndem•, die dritte Kategorie dagegen als "Llsteneinwender" bezeichnet (vgl. 
Kodietsehema, Variable 14). 
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Ganz offensichtlich wurden die Listeneinwender (Bürgerinitiativen, Pfar
rer) sowie die Einwender aus Parteien, Verbänden und Vereinen in der 
Heilbronner Stimme erheblich stärker berücksichtigt, als es ihrem quantita

tiven Gewicht im Erörterungstermin entsprach. Bei diesen beiden Einwen
dergruppen lag aber, wie wir wissen, tatsächlich auch das Hauptpotential des 
Widerstands gegen GKN II. Damit foJgt die Selektion durch die Heilbronner 
Stimme den sozio-politischen Akzenten der Auseinandersetzung um das 
Kernkraftwerk (vgl. G/oede, in diesem Band Il.2). 

Unterstrichen wird dieser Tatbestand durch ein Selektionsmuster, das 
nicht von der Presseberichterstattung zu verantworten ist, sondern unmittel
bar das unterschiedliche Engagement bzw. die Artikulationsfähigkeit der ver
schiedenen Einwendergruppen widerspiegelt. Die Rede ist von den Differen
zen zwischen schriftlich erhobenen und tatsächlich verhandelten Einwendun
gen aufgrund der Anwesenheit der jeweiligen Einwender im Erörterungs
termin. 

Gegenüber der durchschnittlichen Quote von 35,4 % verhandelter Ein
wendungen (bezogen auf alle schriftlich erhobenen Einwendungen) ragen die 
beiden JC..ategorien "Listeneinwendungen" mit 66,6 % und "Parteien, Ver~ 
bände, Vereineft mit 77,3 % heraus (vgl. Sehmittel, in diesem Band II.3 - Tab. 
6). In der folgenden Tabelle wird deutlich, daß diese vorgängige ftsozio-politi
sche" Selektion mit dem Selektionsmuster der Presseberichterstattung große 
Ähnlichkeit aufweist. 
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Tabelle 4: Selektionsmuster von Erörterungstermin und 
Presseberichterstattung 

(In% der jeweiligen Abweichungen) 

Einwendergruppen Differenz zwischen Differenz zwischen 
erhobenen und verhandelten und 
verhandelten erwähnten 

Einwendungen Ein wendern *) 

EinzeleinwendertSammelein wender - 12,3 - 26,5 

Listenein wender + 0,9 + \3,7 ., 

Gemeinden/Kreise + 2,1 + 1,2 

Parteien/Verbände/Vereine + 9,4 + 12,6 

Gesellschaften des Wirtschaftsrechts - 0,1 - 1,0 

C'._O_,__._ ...l---* L----~ .... '-------~ nft nn 
~n..iuu uic:.-- nuw"C1n.:.nu.11gcu v,v v,v 

*) Anmerkung: & ist daran zu erinnern, daß hier die personenbezogene Erwähnung von 

Ei~ndergruppen erfaßt wird (vgl. Tab. 2) 

3.2 Namentliche Nennung von Akteuren 

311 

Auffällig ist, daß eine namentliche Nennung von Repräsentanten der Be· 
teiligtengruppen vor allem bei der Gruppe der Gutachter und bei der 
Gruppe der Sachbeistände erioigt (75 % bzw. 85, 7 % ), deren Erwähnung ge· 
nerell ja recht niedrig lag (vgl. Tab. 2). Der wissenschaftlichen Kontroverse 
um die Begutachtung von GKN II wurde demnach ein größeres Gewicht bei· 
gemessen, als es die allgemeinen Erwähnungsquoten nahelegen. 
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Demgegenüber v.--urdcn die Vertreter von Pai-teien, Verbänden und Ver
einen nur zu 39,5 % namentlich erwähnt, also vornehmlich in ihrer Funktion 
thematisiert. Ähnliches trifft auch für die Vertreter der Listeneinwendungen 

zu. 

Im übrigen ist festzustellen, daß die Häufigkeiten, mit denen bestimmten 
Personen namentlich genannt werden, einerseits pressetypische Verz.errun

gen (Prominenz) darstellen, andererseits aber auch die Bedeutung der je
weils hervorgehobenen Akteure berücksichtigen (zur Bedeutung der Perso
nalisierung, vgl. Hojfmann-RiemjRubbert 1984, S. 76). 

Antragsteller: 

Generell erscheinen die Vertreter der Betreiberseite (GKN) gegenüber 
den Vertretern der Herstellerseite (KWU) überrepräsentiert. Im einze1nen 
ragen hier die Namen Wiedemann (Geschäftsführer von GKN) und Orth 

(KWU) noch einmal deutlich heraus. In Bezug auf Herrn Wiedemann ent
spricht dies auch der beherrschenden Rolle, die er auf Antragstellerseite 
spielte: so nahm er während des Erörterungstermins zu 72 von 98 verhan
deiten Einwendungen mindestens einmai Stellung. 

Behörden: 

Generell fällt auf, daß neben den Vertretern der Genehmigungsbehörde 
überraschend häufig Politiker erwähnt werden, häufiger jedenfalls, als Ver
treter von Drittbehörden. Neben Herrn Kleinmann als Verhandlungsleiter 
des Erörterungstermins ist vor allem Minister Eberle zu nennen, der als po
litisch Verantwortlicher der Genehmigungsbehörde (Wirtschaftsministerium) 

ins Spiel gebracht wird. 
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Gutachter: 

Obwohl die während des Erörterungsterm.ins anwesenden Gutachter zu 
keiner Einwendung das Wort ergriffen bzw. ergreüen sollten, werden überra
schend viele dennoch in der Berichterstattung der Heilbronner Presse er
wähnt. Dies betrifft insbesondere Professor Dr. Klug und Dr. Kling, die zu 
den umstrittenen Fragen nicht-radiologischer bzw. meteorologischer Auswir
kungen des geplanten Kernkraftwerks Gutachten erstellt haben. 

Einwender: 

Hier treten nun pressetypische Verzerrungen insofern auf, als zwei Ein
wender vorrangig thematisiert werden (Dr. Gaul in 20 % und Gärtnermeister 
Mauk in 16,4 % aller Artikel). Dies entsprach zwar nicht der Häufigkeit ihres 
tatsächlichen Auftretens im Erörterungstermin, wahrscheinlich aber der 
Spektakularität ihrer Auftritte und ihrer regionalen Prominenz. Umgekehrt 
werden Repräsentanten der Bürgerinitiativen, die von erheblicher Bedeutung 
innerhalb und außerhalb des Erörterungstermins waren, entweder gar nicht 
(Keppler) oder nicht entsprechend ihrer Auftrittshäufigkeit (Schleip) er
wähnt. 

Für die übrigen Einwender läßt sich tendenziell sagen, daß ihre namentli
che Erwähnung in der Presse (sieht man vom ebenfalls spektakulären Fall 
des Bürgermeisters Bidermann ab, dessen Einwendung aus formalen Grün
den nicht verhandelt wurde) etwa die Häufigkeit ihrer tatsächlichen Auftritte 
im Erörterungstermin wiedergibt. 

Sachbeistände: 

Wenn oben gesagt wurde, daß auch die namentliche Erwähnung von 
Sachbeiständen überdurchschnittlich erfolgte, so geht dies eher auf das 
Konto regionaler Prominenz (Dr. Gaul und MdL Weyrosta) als auf das 
Konto der für die Bürgerinitiativen besonders relevanten Sachbeistände. Wie 
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schon erwähnt, fehlt der Name Keppler völlig und auch Frau Steinhilber
Schwab wird entsprechend ihrer Anwesenheit während der Verhandlung 

nur einmal benannt. 

Nimmt man die namentliche Nennung von Einwendern 11-nd Sachbeistän-
den als Indikator, so ergibt sich tendenziell das Bild einer regional be
schränkten Auseinandersetzung um GKN II, die von den Bürgerinitiativen 
zwar auch gewollt, in dieser Hinsicht jedoch wohl kaum intendiert war. 

4. Erwähnung von Verhandlungsthemen 

Kommen wir nun zu den Themen, die in den analysierten Artikeln der 
Heilbronner Stimme erwähnt werden. Zugrundegelegt wurde bei der Ana
lyse im wesentlichen die behördliche Systematik, die auch zur Erstellung des 

Genehmigungsbescheids gedient hat (vgl. Sehmittel, in diesem Band ß.3 -
Übersicht 2). 

Wie die Tabelle 5 zeigt, ergeben sich gegenüber dem quantitativen Ge
wicht der Themen im Erörterungstermin deutliche Abweichungen (vgl. auch 
Sehmittel, in diesem Band ß.3 - Tab. 11). 
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Tabelle S: Erwibnung von Themen in der •ffellbrooner Stimme• und 
verhandelte Themen im Erörterungstennin 
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J""Lr ... i.rte.n iffi..LJVJ. 

Erwähnung in 
A _,.„, 1 

Verhandlung j 
• Vl'VJ" 

Themen 
Abs. 1 n % der Artikel 

ln'l>der 
Einwendungen 

Gene hmieunfSV"rCahu·n (ohne EOn 28 :.0.9 20.4 

VerfahMOh 6es EOT 37 67.3 46,9 

En1:rgiewi.l"tscharcliche Fra,-eß 17 30.9 57,1 

Siicherheitde-s Reaktors 18 32.7 w.o 
Radfolofische Umwetie..uswirk"rtfie-n 16 29.1 52.0 -
zu,..,,rlissii:keilde• ~nlr•i:•tellera 11 20.0 tU 

Ent$<>rlUKl/SUllei:ungfrransporl 12 21,8 59.2 

Katastrophenschutz 4 7.3 34,7 

Kriegselnwirk1.1111e-en 3 5.S 22.4 

Nicbt·r•dioloC:i:SC"be UmYt·eltaiu.sw-irkun,&en l1 30.9 60.0 

S1.a.ndortln.gen 8 14,5 31.6 

Ha.ltungstra1•n l l,8 12,2 

Rt:cbt!icb.e Fr•&en 15 27.3 23.S 

So1io-pollllscbe Frife111Atomot,..t u.l.I 20 36,4 32,7 

l'I 55 118 

Bei der Interpretation dieser Tabelle ist weniger auf die Größe der Ab
weichungen als auf deren Struktur zu achten, die auch erhalten bleibt, wenn 
jeweils auf die in beiden betrachteten Zusammenhängen überhaupt ange
sprochenen Themen prozentuiert wird (statt auf Artikel bzw. Einwendun
gen).*) 

*) Die in Artikeln bzw. Einwendungen repräsentierten Themen hwen sich zwar insofern 

vergleichen, ak die Artikel insgesamt alle verhandelten Einwendungen resün:lieren, in 

der Summe also ein Bild aller verhandelten Einwendungen geben könnten. Eine syste

matische Venerrung ergibt sich allerdings durch die Kodieranweisung, je Artikel ein er

wähntes Thema nur einmal zu kodieren, auch wenn es in den Einwendungen, über die 
berichtet wird, mehrfach angespmchen worden sein sollte. Wegen der Größenordnungen 

einiger Abweiehungen und wegen des "Bildes", das sich für die Leser daraus ergibt, 

bleibt die Tendenz der Berichterstattung dennoch interpretierbar. 
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Gegenüber dem Gewicht, das einzelnen Themen im Erörterungstermin 
tatsächlich zukam, werden also in der Heilbronner Stimme die folgenden 

Themen besonders hervorgehoben: 

Genehmigungsverfahren (ohne Erörterungstermift) 

Verfahren und Funktion des Erörterungstermins. 

Dieses Ergebnis spricht nicht gerade für die These bei Hojfmann
Riem/Rubbert, daß "Informationen über Sinn und Zweck eines atomrechtli
chen Genehmigungsverfahrens sehr selten" (Hoffmann-Riem/Rubben 1984, 

S. 74) seien. Möglicherweise ist ihre Bewertung jedoch qualitativ gemeint, 

denn ihre quantitative Analyse weist eindeutig eine Dominanz von "Aussagen 
über das atomrechtliche Verfahren, insbesondere den Erörtenmgstermin" 
gegenüber "Aussagen über Genehmigungsinhalte, insbesondere die Anlage" 
aus (a.a.O., S. 161). 

Weniger deutlich, aber noch erkennbar, werden in. der Heilbronner 

Stimme weitere Themen akrentuiert: 

die Zuverlässigkeit des Antragstellers 

rechtliche Fragen 

sonstige bzw. politische Fragen (wie z.B. Atomstaatsproblematik). 

Es kommen demnach die Themen der Sammeleinwender (bzw. #Einwen
der und Mitunterzeichner" vgl. Sehmittel, in diesem Band II.3 - Tab. 5) und 
z.T. auch der Listenein.wender/Bürgerinitiativen (wenn man deren verfah
rensorlentierte Strategie zugrundelegt) stärker zum Tragen, als die Themen 
von Gemeinden und Kreisen sowie von Parteien, Verbänden und Vereinen. 

Unterstrichen wird diese Diagnose durch die Aufzählung jener Themen, 
die in der Presseberichterstattung quantitativ "heruntergespielt" wurden: 

Energiewirtschaftliche Fragen 

Reaktorsicherheit 

Radiologische Umweltauswirkungen 

Entsorgung/Stillegung/Transport 

Katastrophenschutz 
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Kriegseinwirkungen 

nicht-radiologische Umweltauswirkungen 

Standortfragen 

Haftungsfragen. 
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Hierbei handelt es sich großenteils um wichtige Themen der Gemein

den/Kreise bzw. der Parteien und Verbände (insbesondere der Bauernver

bände) (vgJ. Sehmittel, ebd.). 

Dieser Eindruck hinsichtlich der Selektion von Themen steht in Kontrast 

zu der Selektion von Akteuren, von der ja gesagt werden konnte, daß hier die 
regionale Prominenz von Einzeleinwendem und Sachbeiständen gegenüber 

den faktisch gleichermaßen bedeutsamen Repräsentanten der Bürgerinitiati
ven hervorgehoben wurde. 

Es scheint generell, als habe sich die Berichterstattung der Heilbronner 

Stirn.nie in der Tendenz an der übergreifenden Problematik der Öffentlich

keitsbeteiligung als Verfahren orientiert, und zwar zu Lasten der sogenann
ten "Sachthemenw. Das "Verfahren", so könnte man schließen, ist dieser Zei
tung insgesamt problematischer erschienen, als die einzelnen Aspekte des 
Vorhabens. Eine solche Gewichtung spiegelt, wie wir aus der Bevölkerungs

befragung wissen, jedoch nicht die mehrheitliche Beurteilung der Bürger 
wieder (vgl. Gloede/Bücker-Gärtner, in diesem Band 11.6}. 

Möglicherweise ist für diesen "shift" zum Verfahren, der sich bei Hoff
mann-Riem/Rubbert sehr ausgeprägt gerade für die aktiv von den Journali
sten thematisierten Inhalte ergibt (a.a.O., S. 161), der Versuch mit ausschlag
gebend. "die eigene, verständliche Inkompentenz für komplizierte Sachfragen 
zu überdecken" (a.a.0., S. 73) und deren Beurteilung eher den Beteiligten

gruppen zu überlassen, die in der Berichterstattung zu Wort kommen (vgl. 

etwa auch Saxner u.a. 1986, S. 293}. 
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4.1 ZUsommenhänge zwischen Themen und Akteuren 

Abschließend sei noch ein Blick auf die Erwähnung von Themen in der 
Presseberichterstattung im Kontext mit der Erwähnung von Beteiligtengrup
pen generell geworfen (vgl. auch Tab. 1). 

Geht man hier themenweise die Erwähnung von Akteuren durch und ver
gleicht die Quoten mit der durchschnittlichen Erwähnung von Akteuren, so 

ergibt sich vor allem ein interessantes Ergebnis: 

Die Gutachter, die ja im Erörterungstermin überhaupt nicht zu Wort ge
kommen waren, werden im Zusammenhang mit einer Reihe von Themen 
überdurchschnittlich in den Artikeln erwähnt. Dieses Ergebnis koinzidiert 
mit dem hohen Anteil an namentlicher Nennung von Gutachtern (vgl. Ab
schnitt 2) und ist im Hinblick auf die Behandlung der Themen zugleich als 
"sachliche" Bedeutsamkeit der Gutachten (statt der Gutachter) zu interpre

tieren. Dies gilt zumindest für die Themen 

energiewirtschaftliche Fragen 

Sicherheit des Reaktors 

radiologische Umweltauswirkungen 

Kriegseinwirkungen 

nicht-radiologische Umweltauswirkungen 

Standortfragen. 

Für die übrigen Themen, in deren Kontext die Erwähnung von Gutach
tern (bzw. Gutachten) überdurchschnittlich erfolgt, dürfte dagegen eher der 
Verfahrensaspekt (Funktion der Gutachten bzw. Gutachter im Verfahren der 
öffentlichkeitsbeteiligung) verantwortlich sein: 

Genehmigungsverfahren 

Zt-JVerlässigkeit des Antragstellers *) 

rechtliche Fragen. 
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Komplementär wird auch den Sachbeiständen bei einer Reihe von The-
men größere Bedeutung "zugeschrieben". Diese Themen sind: 

Zuverlässigkeit des Antragstellers 

Entsorgung/Stillegung/Transport 

Katastrophenschutz 

Kriegreinwirkungen. 

Einen Gesamtüberblick über die Zusammenhänge zwischen Themen und 
Akteuren in der Berichterstattung gibt die nachfolgende Tabelle 6. Wie sich 
dieser Tabelle leicht entnehmen läßt, sind die themenspezifischen Abwei~ 
chungen in der Erwähnung von Akteuren bei den Gruppen Hßehörden", 
"Antragstellemw und wEinwendem" meist weniger ausgeprägt als bei den zu~ 
vor behandelten Gruppen der WGutachter" und wsachbeistände~, so daß auf 
eine Interpretation hier verzichtet werden soll. 

*) Hier im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Verantwortung für die Meßstatio

nen und deren Ergebnisse, die in die Betrachtung der nicht-radiologi5chen Umwelt

auswirkungen einflossen (vgl. in diesem Band Gloede, 11.2 und SchmiJUl, 11.3). 
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Tabelle 6: Erwihoung von Akteuren (Betdligtengruppeo) im Zusammen
hang mit der Erwibnung von Themen in der Berichterstattung 
der Heilbronner Stimme (in % aßer Erwibnungen von Akteu
ren) - --,-

Beteiligtengruppen: Be· Gut- Antrag· Ein- Sachbei-
hörden achter steiler wender stände 

Alle Themen (0) 24,7 5,7 31,8 29,7 8,9 

Genehmigungsverfahren 
ohne EÖT 

24,2 7,7 30,8 28,13 8,8 

Verfahren des EÖT 25,4 5,9 28,0 30,5 10,2 

EnergfowirtschaftUche 21,3 8,5 31,9 29,8 8,5 
Fragen 

Sicherheit des Reaktors 21,6 7,8 31,4 29,4 9,8 

Radiologische 27,7 8,5 29,8 27,7 6,4 
Umweltauswirkungen 

Zuverlässigkeit de;s 23,7 7,9 28,9 26,3 13,2 
Antragstellers 

Entsorgung/Stillegung/ 20,6 2,9 32,4 29,4 14,7 
Transport 

Kastrophenschutz 23,l - 30,8 30,8 15,4 

Kriegseinwirkungen 25,0 8,3 25,D 25,0 16,7 

N'ldak'adlologische 21,2 7,7 30,8 30,8 9,6 
Umweltau.swirkungen 

23.i il,5 26,9 30,S --Standorifragea ••• 

Haftungsfrag~n 33,3 - 33,3 33,3 -

Rechtliche Fn&e- 23,5 9,8 29,4 27,5 9,8 

Sonstige 'bz:w. polltisehe 24,0 4,0 32,0 32,0 8,D 
Fragen (Atomstaat u.4.) 



Speyerer Forschungsberichte 70 321 

5. Berichterstattung iiber die •1nteraktion11 

Soweit in den Artikeln der Heilbronner Stimme erkennbar die "Interak

tion" zwischen den Beteiligten während des Erörterungstermins charakteri

siert wurde (dies geschah in 32 von 55 Artikeln), bot sich den Lesern folgen
des Bild. 

Tabelle 7: Charakterisierung der "Interaktion" während des Erörtenmgs
termins in Artikeln der Heilbronner Stimme 

Interaktion In Arlikeln (abs.) In% aller Artikel 

~Normaler Ablaur 21 38,2 

Verfahrenskonflikt 4 7,3 

Offener Konflikt 2 3,6 

Aktionen außerhalb des 5 9,1 
Er6rterungstermins 

Ein quantitativer Vergleich mit entsprechenden Ergebnissen der Wort
protokoll-Analyse ist in dieser Dimension nicht möglich (vgl. Sehmittel, in 

diesem Band Il.3). Der Tenor der Berichterstattung vermittelt dennoch den 
Eindruck, den sowohl das Wortprotokoll als auch die Interviews mit den 
Schlüsselpersonen hinterlassen: im Vordergrund stand der ~normale Ablauf' 
der Erörterung, der in den Kodierhinweisen typisiert worden war als Ab
folge: 

"Erläuterungen der Einwendung durch Einwender; Moderierung durch 
den Verhandlungsleiter, Stellungüahme der Antragsteller, ggf. erneute Stei
lungnabme der Einwender bzw. Schlußwort der Einwender etc." 

Nur in 2 Fällen wird tatsachengerecht von einem "offenen Konflikt" zwi
schen den Beteiligten berichtet, der vorab typisiert worden war als •Auszug 
der Einwender oder Antragsteller; Androhung disziplinarischer Maßnahmen 
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durch die Verhandlungsleitung", kurzum als (vorübergehender) Bruch des 
Verfahrens. In anderen Fällen von Öffentlichkeitsbeteiligung hieß dies zu

weilen auch: gänzlicher Abbruch der Veranstaltung. 

Demgegenüber waren "Veriahrenskonflikten, verstanden als Konflikte um 
das Verfahren und seine Regeln innerhalb des Verfahrens, schon häufiger 
(etwa zu Beginn des EÖT oder anläßlich der Einwendung der Gemeinde 
Kirchheim/Bürgermeister Bidermann). 

6. Zusammenfassung 

Die Berichterstattung der Heilbronner Stimme über die Durchführung 
des Erörterungstermins zu GKN II spiegelt im wesentlichen die sozio-politi
sche (weniger die rein quantitative) Bedeutung von Akteuren und Interaktio

nen wider. Dies betrifft insbesondere auch die Bedeutung der Gutachter 
(bzw. der Gutachten), die sich aus derem (von der Verhandlungsleitung ver
hinderten) Auftreten im Erörterungstermin ja auch nicht erschließen ließ. 

Ausnahmen von dieser insgesamt adäquaten Berichterstattung stellen fol-
gende Aspekte dar: 

Die Überrepräsentation bestimmter Einzeleinwender (Gaul, Mauk) 
entsprechend ihrer regionalen Prominenz bzw. der Spektakularität ihrer 
Auftritte; 

die Unterrepräsentation von Schlüsselpersonen der Bürgerinitiativen 
und ihrer Sachbeistände (Keppler, Schleip, Steinhilber-Schwab); 

die Überthematisierung der Verfahrensproblematik gegenüber einer 
Reihe von Sachthemen. 

Die zuletzt genannte "Selektionsleistung" der Presseberichterstattung 
ließe sich im Hinblick darauf, daß der ErörternngstecmÜi zu GKN" II insge
samt durch eine kontroverse verfahrensbezogene Strategie der Parteien (Be
hörde/ Antragsteller vs. Einwender) geprägt war, ebenfalls im Sinne einer 
sozio-politischen Angemessenheit interpretieren. Allerdings ist damit die 
gleichermaßen engagierte und intensive Auseinandersetzung der Beteiligten 
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um die "Sachthemen" (namentlich radiologische und nicht-radiologische 
Umweltauswirkungen, Reaktorsicherheit sowie Entsorgung/Stillegung und 
Transport) eher zu kurz gekommen. 

Trotz der genannten Einschränkungen läßt sich insgesamt aber nicht be
haupten, daß die Berichterstattung der Heilbronner Stimme "tendenziös" 
oder parteilich gewesen sei. Vielmehr kann sie wohl als die umfang- und de

tailreichste Informationsquelle zur Öff entlichkeitsbeteiligung bei GKN II an
gesehen werden, die für die Öffentlichkeit der Region verfügbar war. Dies 
gilt offenbar nicht nur für das Verfahren zu GKN II. Auch Hojfmonn
JQem/Rubbert heben hinsichtlich der Extensivität der Berichterstattung die 

Heilbronner Stimme ausdrücklich hervor (Hoffmann-JUemjRubbert, S. 74). 

Diese Zeitung nutzte damit eine Chance, die der regionalen gegenüber 

der überregionalen Presse zukommt: 

"Die mit Abstand meisten Berichte über Erörterungstermine veröffentli

chen die großen Regionalzeitungen. Auffällig an der Presseberichterstattung 
ist deren Versuch zur Neutralität, Objektivität. Abweichend verhalten sich 
nur spezielle Umweltschutzzeitungen oder aber überregionale Blätter, deren 
Position 1n der Kernenergi.ekontroverse eindeutig festgelegt ist" (a.a.O., 
s. 72). 

Zu ähnlichen Ergebnissen war auch schon van Buiren in ihrer Analyse der 

Kernenergie-Berichterstattung gekommen (van Buiren 1978, S. 39 f. und S. 47 
f.). 

Daß die Kehrseite dieser glänz.enden Medaille in einem Verzicht auf ei
genständige kritische Kommentierung und Vermittlung von "Hintergrundwis
sen" bestehen könnte, vermuten nicht nur Hoffmann-Riem/Rubbert (a.a.O., 
S. 73 f.). Vielmehr scheint diese Tendenz generell für die technologi.ebezo

gene Medienberichterstattung zuzutreffen und zudem strukturell bedingt 
(vgl. Gloede 1986, S. 318 ff.) zu sein. 
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1. ZIELSETZUNG UND KONZEPT DER BEVÖLKERUNGSBEFRA

GUNG 

1.1 Zur Relevanz einer regionalen Umfrage 

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß für eine Beurteilung der 

Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfahren zu umweltrelevanten 
Großvorhaben die Meinungen der Bevölkerung, über den Kreis der im 
rechtlichen Sinn "Betroffenen" hinaus, recht irrelevant sind. Allenfalls im Zu
sammenhang mit der Notwendigkeit, die "Öffentlichkeit" (zur Problematik 

dieser Kategorie vgl. PaschenjBechmann/Gloede, in diesem Band 1.2) über 
geplante bzw. beantragte Großvorhaben zu informieren, wäre es dann von 
Interesse, etwas über den Erfolg solcher Informationsbemühungen zu erfah
ren. Im übrigen könnte man sich bei dem Versuch einer Evaluation von Öf

fentlichkeitsbeteiligung als Verfahren doch auf die "praktischen Erfahrungen" 
der unmittelbar Verfahrensbeteiligten beschränken, wie wir sie im Rahmen 
unserer Interyie\\~ mit den "Schlüsselpersonen" erhoben haben. Eine solche 
Sichtweise läge nahe, wenn man die Öffentlichkeitsbeteiligung ausschließlich 

unter dem Aspekt des Rechtsstaatsprinzips sähe (vgl. Bechmann/Gloede, in 
diesem Band U.l), nach dem es neben der Rechtsförmigkeit des Verwal
tungshandelns vornehmlich um die Wahrung der Rechtspositionen von An
tragstellern und Betroffenen geht. 

Aber schon die Berücksichtigung des "Effizienzprinzips" ( ebd.) als maß

geblichem Gesichtspunkt der Verwaltung, dessen partielle Konkurrenz zum 
"Rechtsstaatsprinzip" in zahlreichen rechts- und verwaltungswissenschaftli
chen Arbeiten diskutiert wird (z.B. Blümel 1982, Ossenbüh/ 1982, Steinberg 
1982, Wahl 1982, Pitschas 1985, Schuy 1986, Gerhardt/Jacob 1986), erweitert 
den Blick auf den z-u. beriicksichtigeuden Akteu:rskreis. Im Hinblick auf die 
Sachrichtigkeit bzw. funktionale Wirksamkeit der Verwaltungsentscheidung 
kommen auch die Akteure des politischen Systems und ihre jeweilige Klien
tel ins Spiel; im Hinblick auf deren ftGerechtigk:eit" bzw. die Wahrung des 

politischen Konsenses, um die sich Verwaltung bemühen sollte, dreht es sich 
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gar um Legitimation von Entscheidungen gegenüber ihrer "eigenen" Klientei 
die in oft nicht unerheblichem Ausmaß deren Kooperationsbereitschaft ein
schließen muß (Offe 1974; vgl. auch Bechmann/Gloede/Schmittel 1987, S. 2; 
speziell: Pitschas 1987, S. 4??), P1ne Evaluation von Öffent1ichkeitsbetei11-
gung im Bezugsrahmen von Verwaltungshandeln erfordert also bereits ganz 
generell die Berücksichtigung auch solcher Akteure, die nicht unmittelbar zu 
den Beteiligten des Verfahrens gehören, sondern dieses nur "passiv" beob
achten. 

Wir haben es bei unserer Thematik jedoch nicht nur mit den Integra
tionsproblemen des Rechtssystems und denen des politisch-administrativen 

Systems zu tun. Die so häufig beklagten Konflikte um umweltrelevante 

Großvorhaben und ihre Begleitumstände (Umweltschutzbewegungen, neue 
gesellschaftliche Konfliktlinie um Industrialisierung und "technischen Fort
schritt", drohende Erosion des sozialen Grundkonsens' in der Gesellschaft) 
stellen Indizien für eine gefährdete Sozialintegration dar, die vom Rechts
system wie vom politisch-administrativen System aufmerksam registriert 
werden: als Auseinandersetzung um Industriegesellschaft, Marktwirtschaft 
und wissenschaftlich-technische Zivilisation (Braczyk 1986, Hofmann 1984). 

In diesem Zusammenhang mag es ausreichen, an die aufgeregten Diskus
sionen um die vermeintlich wachsende "Technikfeindlichkeit" der Deutschen 

zu erinnern ( Gloede 1987). 

Aber es sind nicht nur die gesellschaftlichen Kontroversen und Konflikte 

um Großtechnologien und umweltrelevante Großvorhaben im allgemeinen, 
die es nahelegen, den Bezugsrahmen von Sozialintegration und gesellschaftli
cher Willensbildung zu berücksichtigen. Auch ganz konkret ist davon auszu
gehen, daß sich rechtliche Regelungen, praktizierte Verwaltungsverfahren 
und das Handeln von maßgeblichen Akteuren aus Verwaltung, Wissenschaft, 
Industrie und Politik im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren und 
Beteiligungsmaßnahmen nicht isoliert von anderen Problemlagen und In
teraktionszusammenhängen beurteilen lassen. Zumindest in negativer Hin
sicht werden in der Wahrnehmung der Bevölkerung und der Medien zu
sammenhänge hergestellt - etwa zwischen der .Krise des Parteienstaats ("Bar
sehei-Affäre", "Flick-Skandal"), der Sozialpolitik ("Rentenbetrug", "Skandal 
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der Arbeitslosigkeit"), der Umweltpolitik ("Robbensterben", "Rheinvergif
tung", "Waldsterben") und der Technik- bzw. Energiepolitik ("Tschernobyr, 
"Alkem-Nukem-Skandal" etc.). Solche Zusammenhänge ergeben sich über 
die Fragwi:irdigkeit re.t"htli ... her Regelungen, staatlil'h-indm:Lrieller "Verfilznn

gen", administrativer "Inkompetenz" und Expertenkontroversen (vgl. z.B. 
Meyer-Abich 1984; Sailer 1988; Wickert-Umfrage 1988: "Lasche Atomaufsicht -
91 % der Bürger haben kein Vertrauen in staatliche Kontrolle"). 

Dementsprechend muß über den Rahmen der jeweils betrachteten Pro
blematik hinaus mit Rückwirkungen auf die Wahrnehmung und Beurteilung 
anderer Bereiche gerechnet werden, ganz zu schweigen von den Verdichtun
gen einzelner Kommunikations- und Meinungsverflechtungen zn übergrei
fenden Orientierungmiustern in der Bevölkerung, die ihrerseits wiederum als 
relativ verfestigte Determinanten bei konkreten Meinungsbildungen auftre
ten können. Dazu sei nur auf die sogenannten Wertwandelsprozesse hinge
wiesen, die von vielen Verantwortlichen gern für die Konflikte um umwelt
relevante Großvorhaben verantwortlich gemacht werden (so auch in unseren 
Interviews mit einigen Schlüsselpersonen). 

Bekanntlich sind politische wie rechtliche Institutionen und Verfahren 
nicht nur grundsätzlich von normativen Grundkonsensen in der Gesellschaft 
abhängig (vgl. Habennas 1987, Haunschild 1982, Offe/Guggenberger 1984). 
Auf längere Sicht wirkt die Praxis von Institutionen und Verfahren auf den 
Bestand vorausgesetzten Konsenses zurück (vgl. etwa Benda 1983) und stellt 
virtuell deren Legitimität in Frage (Meyer-Abich 1984). Dieser Zusammen
hang wird dann greifbar, wenn rechtliche Entscheidungen und hoheitliche 
Maßnahmen ihre "bindende Wirkung" verlieren und auf fehlende "Folgebe
reitschafe stoßen (so etwa in "bürgerkriegsartigen" Auseinandersetzungen 
zwischen Polizei und regionaler Bevölkerung - wie in Whyl und Wackers-
dorf). 

Insofern ist unsere Frage danach, wie eine regionale Bevölkerung die 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung eines Kernkraftwerks im 
Hinblick auf ihre eigenen Erwartungen und Interesren sowie im Hinblick auf 
die gesetzlichen Zwecke beurteilt. nicht nur im Bezugsrahmen von Verwal
tungshandeln und im Bezugsrahmen von Sozialintegration und übergreifen-
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der gesellschaftlicher Konflikte von Interesse. Mittelbar hätte sich auch eine -

um "sozialadäquate Regelungen" (Blickle, in diesem. Band ffi.3) bemühte -

Rechtsauslegung und Rechtsprechung zu bekümmern, wie ihre Institutionen 
und Verfahren über den Kreis der Beteiligten hinaus in der Gesellschaft" an

kommen". 

Dies gilt umso mehr, als es - auch in unserer Untersuchung - ausreichend 
Hinweise dafür gibt, daß Inhalte und Strukturen der Auseinandersetzung um 
GKN II nicht singulär zu verstehen sind, sondern historisch wie grundsätzlich 
an die Entwicklung des Kernenergiekonflikts in der Bundesrepublik an

schließen (vgl. in diesem Band Gloede, D.2 und Sehmittel, D.3, ; auch von den 

Praktikern unter den Teilnehmern des Kolloquiums zum Projekt ~Öffentlich
keitsbeteiligung" wurden unsere fallbezogenen Ergebnisse als recht "typisch" 
für kemtechnische Vorhaben bezeichnet). Auf der Ebene standardisierter 

Befragungsergebnisse können wir diese These durch partielle Vergleiche mit 

bundesweit repräsentativen Befragungen stützen (vgl. FrederichsjBech
mann/Gloede 1983; Bechmann/Frederichs/Gloede 1985; FietkaujKessel/ 
Tischler 1982; Kessel/Tischler 1984; IfD Allensbach 1985, u.a.). 

1.2 Zur K()llRptfoa der Befragung 

Ausgangspunkt für alle empirischen Erhebungen im Projekt "Öffentlich

keitsbeteiligung", so auch für die standardisierte Befragung, war ein Design, 
das analytisch zwischen Themen, Akteuren und Interaktionsformen des re

alen Verfahrens unterschied (vgl. Bechmann/Gloede 1985, S. 27; Bechmann/ 
Gloede, in diesem Band 11.1). 

Da einerseits der zu untersuchende Fall GKN II nicht isoliert vom Kon

flikt um Kernenergie. bzw. Energiepolitik und deren Hintergründe zu be
trachten war und andererseits wegen des im Projekt angestrebten Vergleichs 
auch andere Bereiche umweltrelevanter Großvorhaben ins Auge gefaßt wer
den sollten, wurde im Hinblick auf die "Einstellungsgegenstände~ zwischen 

drei Ebenen unterschieden, auf denen die Differenzierung zwischen Themen, 
Akteuren und Interaktion zum Tragen kommen mußte: 
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die "generelle Ebene" gesellschaftlicher Ziele und Probleme, 
die Ebene der "umweltrelevanten Großvorhaben" im allgemeinen, 
die Ebene des konkreten Untersuchungsfalls, hier GKN II. 

331 

So ließ sich mit der anaiytischen Differenzierung von Öffentlichkeitsbe
teiligung einerseits, den drei Konkretionsstufen relevanter "Einstellunpge
genstände" andererseits eine Matrix bilden, in die systematisch jene "Ein
stellungsbereiche" einzutragen waren, die entsprechend den Forschungsfra
gen unseres Projekts mit dem zu entwickelnden Fragebogen abgedeckt wer
den sollten (vgl. Tab. 1). 

Da der Aufbau des Fragebogens aus erheb~technischen Gründen 
nicht einfach der analytischen Systematik folgen konnte, soll nachfolgend 
eine Zuordnung der Fragen des Erhebungsinstruments (vgl. Fragebogen mit 
Grundauszählung. im nachfolgenden Band Anhang 4) zu den in Tabelle 1 
genannten Bereichen vorgenommen werden, die zugleich die Orientierung 
bei der Rezeption der Ergebnisse erleichtern soll. 
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Tabelle 1: Einstellunpberekbe fiir den Fragebogen zur regionalen Bevöl
kerungsbefragung 

Ebenen Akteure Themen Interaktion I 
Verfahren 

generelle Ebene L eigene Orientie- 2. Einstellungen zu 3. Einstellungen 
rungsmuster I Politikbereichen zum Prozeß der 
Interessen J Werte J (Energie, Ver- gesellscluütlichen 
parteipolitische kehr, Abfs.llwirt- politischen Wil-
Präferenzen schaftet.c.) lensbildung 

umweltrelevante 4. Einstellungen zu 5. Einstellungen zu 6. Einstellungen zu 
Großvorhaben den Hauptakteu- Technologien 1 den rechtlich in-

ren: techn. Systemen: stitutionalisierten 
Verwaltung, Indu- Energietechno- Verfahren: 
strie I Betreiber, logien, Ver- Planung, 
Experten J Gutach- kehrssysteme, Genehmigung, 
ter, Gemeinden, Mulltechnologien Öffentlichkeits-
Burgerinitiativen, ek beteiligung 
Gerichte 

konkretes Vor- 7. eigene Interessen 8. Einstellungen 9. Einstellungen zum 
haben f Unter- und Motivationen zum konkrel.t!n tatsächlichen Ver-
suchungsfall rnr "Teilnahmen; Vorhaben und zu lauf des untersuch-

Informationsquelle; den Ergebnissen ten Verfahrens 
Handlungi;ziele des Genehrni- (vor, während, nach 

gungsverfahrens der Öfientlkhkeits-
beteiligung) 

Generelle Ebene 

1. Eigene Interessen, Orientierungsmuster / Werte, parteipolitische 
Präfereni.en: 
Fragen 1-4, Sl - S24 (Soziodemographie, insb. S13 - S15) 

2. Einstellungen zu Politikbereichen (hier: Energie- und Umweltpolitik): 
Fragen 5-6 
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3. Einstellungen zum Prozeß der gesellschaftlichen und politischen Wil
lensbildung (aktive und passive Bürgerbeteiligung): 
Fragen 7, 11 

Umweltrelevante Großvorhaben 

4. Einstellungen zu den Hauptakteuren bei der Planung und Genehmi
gung von umweltrelevanten Großvorhaben (Behörden, Industrie, Po-
litiker, Experten, Gerichte, Bürgerinitiativen): ' 
Fragen 8 - 10, 12 ~ 13, 15 - 16 

5. Einstellungen zu Technologien bzw. technischen Systemen (hier: 
Energieträger /-technologien bzw. Kernenergie): 
Frage 14, (15 - 16), 49 - 51 

6. Einstellungen zu rechtlich institutionalisierten Verfahren bei 
Großvorhaben bzw. Kernkraftwerken (Planung, Genehmigung. Öf
fentlichkeitsbeteiligung): 
Frage 17 - 20, 43 - 47 

Untersuchungsfall 

7. Eigene Interessen und Motivationen zur Teilnahme; Informa
tionsquellen, Handlungsziele: 

Fragen 21, 23 - 24, 27 - 30, Sl - S24 (Soziodemographie) 

8. Einstellungen zum konkreten Vorhaben (hier: GKN II): 
Fragen 22, 25 - 26 

9. Einstellungen zum konkreten Verfahren (hier: Genehmigungsverfah
ren und Öffentlichkeitsbeteiliguog bei GKN II): 
Fragen 31 - 42, 48 
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Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, diese Fragen nicht nur einer re

präsentativen Stichprobe der regionalen Bevölkerung zu stellen, sondern 
parallel dazu auch einer Zufallsstichprobe der 28.469 Einwender, von denen 

Engagement gegenüber üüd Erfahrungen mit der Öffentlichkeitsbeteiligung 

zu GKN ll in höherem Maß zu erwarten gewesen wären, als dies bei den 
Bewohnern der Region um das Vorhaben der Fall sein konnte. Selbst bei der 
unrealistischen Unterstellung, daß alle Einwender (zum Zeitpunkt der Be
fragung noch) in der Region ansässig seien, war ja nur mit einem Einwen
deranteil in der Größenordnung von max. 4 % der regionalen Bevölkerung 
zu rechnen. Tatsächlich lag dann die Einwenderquote unter den Befragten 
bei 2 % (Frage 29) - mitbedingt durch Wanderungsbewegungen in der Be
völkerung, die auch dazu geführt haben dürften, daß 32 % der Befragten erst 

nach 1982 etwas vom Kernkraftwerk GKN II erfahren haben, und weitere 
14,2 % überhaupt noch nichts davon gehört haben wollen (Frage 21). 

Aus datenschutzrechtlichen Erwägungen der Genehmigungsbehörde (vgl. 
Blickle, in diesem Band ill3) wie der Datenschutzbeauftragten des Landes 
Baden-Württemberg war uns jedoch der Zugang zu den Adressen der Ein
wender ebenso verschlossen wie zu den Einwendungsschreiben (vgl. Sehmit
tel in diesem Band Il.4), so daß wir über statistisch auswertbare Angaben 
zum konkreten Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung bei GKN II kaum 
verfügen. In diesem Punkt muß sich die Untersuchung des Falls fast aus
schließlich auf die Dokumentenanalyse und die qualitativen Interviews mit 
Schlüsselpersonen stütren (vgl. Sehmittel, in diesem Band 11.4). 

Bevor nun die Ergebnisse der Befragung für das Gesamtsample - auf der 
Basis von Mehrheitsmeinungen der regionalen Bevölkerung im Raum Heil
bronn/Ludwigsburg - dargestellt (Kapitel 3) und einer multivariaten Analyse 
unterzogen werden (Kapitel 4), sind methodische Bemerkungen zur Stich

probenbildung, zur Entwicklung und Testung des Fragebogens und zur 

"Feldphase" der Erhebung vorauszuschicken. Sie sollen nicht nur Antwort auf 
die generelle Frage nach der Verläßlichkeit der Ergebnisse geben, sondern 
werfen bereits ein erstes Licht auf die Brisanz, die der Thematik im allge
meinen wie dem untersuchten Fall im besonderen heute (noch) zukommt. 
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2. ZUR METHODIK DER BEVÖLKERUNGSBEFRAGUNG 

2.1 Die St!chp.~nb!!dung 

Den im voranstehenden Abschnitt dargestellten Forschungsfragestellun· 
gen sind wir mithilfe einer mündlichen Befragung einer repräsentativen 
Auswahl von wahlberechtigten Einwohnern der betroffenen Region nachge· 
gangen. Bei der Festlegung der "betroffenen" Region haben wir uns einmal 
daran orientiert, daß die Auslegung der Antragsunterlagen zu GKN II in den 
Landkreisen Heilbronn und Ludwigsburg sowie in der Stadt Heilbronn er· 
fo]gte. Zum anderen legten die in diesen Unterlagen vorgenommenen Be· 
rechnungen über mögliche Umweltauswirkungen des beantragten Vorhabens 
durchgängig einen Betroffenheitsradius von 20 km zugrunde (vgl. GKN· 

Kurzbeschreibung 1981, S. 8; 1. TEG 1982, S. 88). Vor diesem Hintergrund 
haben wir als "betroffene" Gemeinden diejenigen berücksichtigt, deren Kerne 
innerhalb eines Radius von 20 km um den Standort GKN II liegen. 

Die Auswahl der zu befragenden Personen erfolgte in zwei Stufen: (a) 
Auswahl von Gemeinden als sog. "sample points"; (b) Ziehung der Teilstich· 
proben in den einze1nen sample points. Bei der Gemeindeauswahl wurden 
zunächst die Gemeinden identifiziert, die max. 20 km von dem Standort 
GKN II entfernt liegen. Für die insgesamt 59 betroffenen Kommunen WUT· 

den sodann die folgenden fünf Parameter ermittelt, die zugleich als Schieb· 
tungskriterien dienten: 

1) Entfernung vom Standort: Es wurden hier drei Gruppen gebildet: (1) 
weniger als 7 km, (2) 7·12 km, (3) 13--20 km. 

2) Gemeindegröße: In Anlehnung an die Klassifizierung der amtlichen 
Gemeindestatistik Baden-Württembergs wurde hier anhand der Ein
wohnerzahl nach der Größenklasse 1(über100.000 Ew.), der Grö&n· 
klasse II (10.000 - 100.000 Ew.), der Größenklasse m (2.000 - unter 
10.000 Ew.) und der GrößenJd~ IV (unter 2.000 Ew.) differenziert. 
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3) Sozial- und Wirtschaftsstruktur: Unter ZugrundeJegung der Berufs
struktur der Einwohner, der Zahl land- und forstwirtschaftlicher Be
triebe, der Gewerbesteuereinnahmen und der Beschäftigtendichte 
(Anzahl der Beschäftigten im verarbeiienden Gewerbe und Bergbau 
je 1000 Einwohnern) wurde eine Unterscheidung nach Gemeinden 

mit vorwiegend agrarischer, vorwiegend gewerblicher / industrieller 
sowie sonstiger Sozial- und Wirtschaftsstruktur vorgenommen. 

4) Politische Struktur: Anhand des Stimmenanteils der einzelnen politi

schen Parteien bei der Landtagswabl 1984 und deren Abweichung vom 
Landesdurchschnitt wurde die politische Struktur der einzelnen Ge
meinden charakterisiert. 

5) Haltung der Kommunen zum Vorhaben GKN II: Hier wurde diffe
renziert nach den Typen: die Gemeinde hat als .Körperschaft förmli
che Einwände erhoben, die Gemeinde hat sich zum Vorhaben neutral 

verhalten; Standortgemeinde. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Parameter wurde eine bewußte 

Gedoch nach den Parametern 1 und 2 eine repräsentative) Auswahl von z.ehn 
Gemeinden im 20 km-Radius um den Standort GKN II vorgenommen. Diese 
z.ehn Gemeinden spiegeln damit die ökonomische, politische und soziale 
Struktur der Region wider. Die Veiwaltungen der so ausgewählten 
Gemeinden wurden sodann gebeten, aus ihren Einwohnermelderegistern 
nach dem Verfahren der einfachen Zufallsauswahl eine Stichprobe von wahl
berechtigten Personen für die mündliche Befragung zu ziehen. Da wir von 
vornherein davon ausgehen mußten, daß einige Kommunen die Unterstüt
zung unseres Projektes ablehnen würden, haben wir für jede der z.ehn Ge
meinden eine sog. "Ersatzgemeinde" bestimmt, die hinsichtlich der o.g. Pa

rameter jeweils weitgehend identische Merkmale aufweist. 

Bei der Stichprobenziehung und bei der Entwicklung des Befragungsin
strumentes bat uns das Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
(ZUMA), Mannheim beraten und unterstützt. Dabei hat ZUMA in unserem 
Auftrag die Kontakte mit den ausgewählten Gemeinden wahrgenommen. 
Dieses Vorgehen wurde vor allem auch deshalb gewählt, um eventuell auf-
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kommende datenschutzrechtliche Bedenken von vornherein abzuwenden. 
Denn für die Adressenziehung durch die Kommunen ist beispielsweise eine 
datenschutzrechtliche "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des zuständigen 
Regierungspräsidenten über das anfordernde institut erforderlich. ZUMA 
als Hilfseinrichtung öffentlich geförderter Forschung verfügt über ein solches 
Testat. 

Diese "Unbedenklichkeitsbescheinigung" stellt nur einen formalen Ge
sichtspunkt dar, der bei einer Stichprobenziehung mithilfe der Einwohner
melderegister zu beachten ist. Darüber hinaus sind der Städte- und Gemein
detag über die geplante Umfrage zu informieren, weil viele Kommunen sich 
an diese mit der Bitte um Entscheidungshilfe wenden. Neben solchen for
malen HemmniMCn erwies sich bei der vorliegenden Befragung die Thematik 
bzw. der Gegenstand als erschwerend. Teilweise erschien den ausgewählten 
Gemeinden das Befragungsthema offenbar sehr heikel und brisant, so daß 
die interne Entscheidungsfindung über das Plazet für die Stichprobenziehung 
aus den Melderegistem in den meisten Gemeinden recht lange dauene. 

Diese Brisanz des Befragungsthemas war offenbar ausschlaggebend da
für, daß zwei Gemeinden die Stichprobenziehung ablehnten. rn einer Ge
meinde wurde die Angelegenheit im Gemeinderat verhandelt und eine wei
tere Gemeinde konnte nur durch die nachdrückliche Unterstützung einer 
gemeinsamen Vertrauensperson doch noch zur Kooperation gewonnen wer
den. Aufgrund dieser Gegebenheiten dauerte die Stichprobenziehung (ein
schließlich der Gewinnung von zwei "Ersatzgemeinden", die prophylaktisch 
schon ausgewählt worden waren) von Anfang April bis Ende August 1986. 

2.2 Der Fragl!bogen 

Der Fragebogen (im nachfolgenden Band Anhang 4) wurde in Zusam
menarbeit mit ZUMA entwickelt. Er umfaßt 51 inhaltliche und 24 sozialsta
tistische sowie 11 Fragen an den Interviewer; letztere wurden bewußt aufge
nommen, um einen möglichen Interviewereinfluß kontrollieren zu können. 
Im Kapitel 1.2 wurde die thematische Gliederung der Befragung bereits vor-
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gestellt. Bei der Entwicklung des Erhebungsinstrumentes wurden vornehm

lich die Fragen zur Wahrnehmung und Bewertung der Öffentlichkeitsbeteili

gung von uns neu konzipiert. Bei der Formulierung der Fragen zu den ande-

ren Bereichen Vrill'de v,~itgehend auf brauchbare, meL~ach getestete Fragen 
aus anderen Erhebungen zurückgegriffen; etwa zu den Bereichen: Einstellun

gen zur Technik im allgemeinen und zur Kernenergie im besonderen, Ver
trauen zu gesellschaftlichen Institutionen, Wertpräferenzen und politische 

Orientierungen. 

Der Fragebogen wurde sodann zweimal einem Test unterzogen (eine 
Testbefragung durch ZUMA, eine durch das letztlich beauftragte Umfrage

institut). Nach dem ersten Test wurde in Teilbereichen eine Neuformulie

rung vorgenommen. Das detaillierte und sorgfältig getestete Erhebungsin
strument erlaubt eine wesentlich umfassendere Analyse der Wahrnehmung 
und Bewertung der Öffentlichkeitsbeteiligung durch die regionale Bevölke

rung, als dies anhand der üblichen demoskopischen Umfragen möglich ist, 
die sich in der Regel (vor allem aus Kostengesichtspunkten) nur auf wenige 
Fragen beschränken. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Um
stand, daß wir zu jedem Aspekt mehrere Fragen gestellt haben. So können 

wir durch den Vergleich des Antwortverhaltens Aufschlüsse über Konsistenz 

und Inkonsistenz der Einstellung zu einem bestimmten Aspekt gewinnen. 

Trotz des für eine mündliche Befragung recht großen Umfanges des Fra
gebogens mit einer durchschnittlichen Interviewdauer von 48 Minuten und 
der breiten, teilweise politisch brisanten Thematik uigten die Berichte des 
die Befragung durchführenden Instituts und des ZUMA, daß der Fragebogen 

sowohl in den Pretests, als auch in der Haupterhebung problemlos eingesetzt 
werden konnte. Der Methodenbericht zur Haupterhebung des Umfragein
stituts stellt ausdrücklich fest, daß Schwierigkeiten mit dem Befragungsin

strument und mit dem Verlauf der Interviews nicht aufgetreten sind. Auf der 

Grundlage der Interviewerprotokolle wurde die Antwortbereitschaft der Be
fragten in 71 % der Fälle als wgutw und die Angaben der Befragten durchgän

gig (92 % der Fälle) als "zuverlässig" eingestuft. 
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2.3 Zur Durcbfühnmg der Befragung 

Die mündliche Befragung fand hauptsächlich im Dezember 1986 statt; ei
nige Interviews wurden im November 1986 und im Januar 1987 durchgeführt. 

Die Interviews führte ein von ZUMA empfohlenes Institut durch. Die Na
men und Adressen der befragten Personen waren aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nur ZUMA und dem Umfrageinstitut zugänglich. Es wurden insge
samt 317 wahlberechtigte Einwohner in z.ehn Gemeinden befragt, die sich im 
20 km-Radius um das Kernkraftwerk GKN II befinden. Damit wurde die an
gestrebte Sollzahl von 321 Interviews fast erreicht. Auch innerhalb der ein
zelnen Gemeinden wurde die jeweils vorgesehene Soll7.ahl realisierter Inter· 
views höchstens um einen Fall über- oder unterschritten. Dabei orientierten 
sich die Soll7.ahlen in den eim.elnen Gemeinden an der jeweiligen Ein
wohnerzahl. 

Zur Erreichung der angestrebten Zahl realisierter Interviews waren aller
dings erhebliche Anstrengungen erforderlich. So waren wir aufgrund der 
Erfahrungen von ZUMA bei vergleichbaren Umfragen davon ausgegangen, 
rl:iR nur bei etwa zwei von fünf ausgewii..hJten Personen tatc:lirhlirh ein Inter
view zustande kommen würde. Im Pretest wurde dann auch eine Ausschöp
fungsquote von 41 % erzielt. Diese Gegebenheiten führten zu der Überle
gung, bei der Stichprobenziehung in den Meldeämtern einen relativ hohen 
Ansatz zu wählen, um eventuell erforderliche Nachziehprozeduren, die er

fahrungsgemäß nur sehr schwer bei den Ämtern zu erreichen sind, selbst 
vornehmen zu können. Es wurde deshalb die fünffache (im Vergleich zu der 
Zahl angestrebter Interviews) Zahl von Adressen gezogen. 

Von den insgesamt 1652 Personenadressen wurden 926 gemeindespezi
fisch per Zufall ausgewählte Anschriften an die Interviewer ausgegeben. Der 
Rest wurde für eine Nachziehung reserviert, die aber nicht erforderlich war. 
Von den 9?...6 eingesetzten Adressen eJV..iesen sich 66 (7,1 %) als nicht mehr 
aktuell (Umzug. Tod, falsche Angabe von Straßennamen oder Hausnum
mer); weitere 86 Personen wurden von den Interviewern nicht kontaktiert, 
weil die Sollzahl der in dem betreffenden Befragungsgebiet durchzuführen

den Interviews bereits erreicht worden war. 
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Aus der "bereinigten" Stichprobe mit n4 Fällen wurden schließlich 317 
Interviews realisiert. Die Ausschöp~uote betrug somit 41 %. Die domi
nanten Ausfallgründe waren Interviewverweigerung und wiederholtes Nicht-
antreffen von Zielpersonen. Bemeikensw7ert sind dabei die deutlichen Unter--
schiede zwischen einx.elnen Gemeinden, so daß die A~öpfungsquoten in 
den Kommunen von 37;3 % bis 48;3 % variieren. Eine besonders hohe Ver
weigerungsquote gab es unter der großstädtischen Bevölkerung sowie in ei
ner kleineren Gemeinde. In zwei weiteren kleineren Gemeinden wurden 

auffallend viele Personen nicht angetroffen. 

Zu der Ausschöpfungsquote stellt das Umfrageinstitut in seinem Metho

denbericht folgendes fest: " ... die Verweigerungsrate ist in der vorliegenden 
Studie überdurchschnittlich hoch, und dies trotz des Versuchs, mit einem 
ausführlichen Vorankündigungsschreiben die Zielpersonen vor der Kon
taktaufnahme durch die Interviewer über das Forschungsvorhaben zu infor

mieren. Die Verweigerungsgründe jedoch, die die Interviewer (nach Mög
lichkeit) im Wortlaut zu notieren hatten. geben keinen Hinweis darauf, daß 
die Thematik der Studie oder - wie es noch im Pretest der Fall war - das Re
aktorunglück von Tschernobyl und die in der Öffentlichkeit darüber geführte 
Diskussion die Verweigerungsrate determiniert hätten. Die Gründe bleiben 
vielmehr in den bekannten Ablehnungsfeldern: Kein Interesse an Befragun
gen generell. Zeitmangel und Mißtrauen gegenüber den Datenschutzrege
lungen." 

Es ist aber zu vermuten. daß die Thematik der Befragung letztlich doch 
eine Rolle bei den Verweigerungen gespielt hat. Denn die von den Inter
viewern aufgesuchten Personen werden einen solchen Grund nicht unbedingt 
explizit angeben sondern eher allgemeine, unkonkrete Gesichtspunkte zur 

Sprache bringen, allein schon aus dem Grunde, keine Diskussion über das 

Für und Wider einer Teilnahme am Interview zu initiieren. 

Trotz der angeführten Schwierigkeiten läßt sich insgesamt festhalten, daß 
die Befragung alles in allem gut verlaufen ist und zu methodisch abgesicher

ten Ergebnissen geführt hat. Dieses wurde sichergestellt durch das mehrfach 
getestete Erhebungsinstrument, die sorgfältige, aufwendige Stichprobenzie
hung und die Kontrolle des InterviewereUiflusses. Es wurden nämlich zum 
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einen spezifische Fragen an die Interviewer gerichtet, um deren Einstellung 
zur Kernenergie zu ermitteln. Die Auswertung ergab keinen Zusammenhang 
zwischen der Interviewereinstellung und der durch den Fragebogen gemes
senen Haltung der vom jeweiligen inierviewer befragien Personen. Zum an
deren wurde durch die Adressenziehung vorgegeben, welche Personen der 
Interviewer aufzusuchen hatte. Um hier einen möglichen Interviewereinßuß 
auszuschließen, wurde bewußt das aufwendige und mit den oben dargestell
ten Schwierigkeiten behaftete Verfahren für die Stichprobenziehung über die 
Melderegister gewählt. 

3. STRUKTUREN DES MEINUNGSBH..DS DER BEVÖLKERUNG IM 

RAUM HEILBRONN/WDWIGSBURG 

Zunächst wollen wir einen Überblick fiber die Befragungsergebnisse an· 
hand ausgeprägter Mehrheitsmeinungen der Bevölkerung in der untersuch-
ten Standortregion des Kernkra..."twerks GKN II geben. (Hinweise auf Fragen 
bzw. Antwortquoten können - soweit keine tabellarische Darstellung erfo]gt -
anhand der im nachfolgenden Band Anhang 4 dokumentierten "Grundaus
zählung" leicht nachvollzogen werden.) 

In der Darstellung folgen wir dabei den oben unterschiedenen Ebenen 
der Einstellungsbereiche. Obwohl die Orientierungen der "generellen Ebene" 
nicht unmittelbar Gegenstand unserer Untersuchung sind, ist ihre. Interpre
tation zum Verständnis der übrigen Ergebnisse doch notwendig. 

3.1 Generelle Orientlenmgen 

Zwar nicht überraschend, gleichwohl aber mit Prägnanz zeigt sich, daß 
auch die Bevölkerungsorientierungen in der Standortregion von "familial-be
ruflichem und staatsbürgerlichem Privatismus" (Habennas 1973, S. 106 f.) 
dominiert sind. 
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Während bei der persönlichen Gewichtung verschiedener Lebensbereiche 
die "eigene Familie" mit Abstand das Feld anführt (für 80,4 % der Befragten 
ist dieser Bereich sogar "äußerst wichtig"). rangieren "Politik und öffentliches 
Leben" ms Schlußlichter. Diesen Bereich stufen insgesamt 36 % ais wichtig 
und darunter nur 6,6 % als "äußerst wichtig" ein (Frage 1). 

Ein Vergleich mit zwei bundesweiten Repräsentativbefragungen der 
Jahre 1982 und 1985 zeigt darüber hinaus, daß die familial~berufliche Orien~ 

tierung in der Region besonders ausgeprägt ist. Komplementär dazu stellt 
sich das politische Interesse als eher unterdurchschnittlich dar (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Persönliche Wichtigkeit verschiedener Lebensbe~lche in der 
BundesrepubJik Deutschland und in der Region Heilbronn/ 
Ludwigsburg (in% der Befragten) 

Lebensbereich BRD BRD Standortregion 
1982„ 1985*** 1986 

- - - -

Eigene Familie und Kinder 78 82 87 

Beruf und Arbeit 57 58 66 

Freizeit und Erholung 58 58 46 

Freunde und Bekannte 50 51 50 

Politik und öffentl. Leben 23 21 18 

•) nur die Skalenwert.e '1 ("äußerst wichtig") und 6 ("ziemlich wichtig") 
„) Quelle: Allbus 1982, ~buch mit Methodenbemht und Vergleichsdat.en, 

ZA·Nr. 1160, S. 66 lf. . 
H•)Quelle; Massenkommunikation 111, Metzner Verlag; Frankfurt 198'7, S. 189 
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die regionale Orien
tierung auf Konsum- und Freizeitinteressen als einem wesentlichen Be

standteil des familial-beruflichen Privatismus unter dem Bundesdurchschnitt 
liegt - möglicherweise ein Hinweis darauf, daß in dieser Region die Erosion 
tradierter soziokultureller Motivationsbestände weniger weit vorangeschrit· 
ten ist, wie dies generell unterstellt werden kann (vgl. Habermas 1973, S. 
111 ff.). Für diese Vermutung lassen sich weitere Indizien finden. 

Hinsichtlich der Wertorientierungen, die wir sowohl mit einem Index 
nach lngleharl (vgl. lnglehart 1977; Inglehart 1983) als auch mittels der Werte

Typen nach Klages (vgl KlagesjFranz/Hetbert 1987) bestimmen können, 
finden wir keine gravierenden Abweichungen von den Verteilungen, die auch 
die Bundesrepublik Deutschland generell charakterisieren (Fragen 2 und 3). 
Es dominieren mit über 60 % die eher "materialistischen" Grundhaltungen 
bzw. mit über 50 % solche, die sich an "traditionellen" Ordnungswerten 

orientieren (Konventionalisten und Realisten). Eher "wertu.mstürzlerische" 
Idealisten finden sich mit 21, 7 % in der Standortregion ebenso selten, wie in 
der Bundesrepublik insgesamt (vgl. Klages/Franz/Herbert 1985, S. 51). 

Im Hinblick auf die zu diskutierende Problematik der Öffentlichkeitsbe
teiligung sind jedoch einige Einzelergebnisse bei den Wertorientierungen 
herauszugreifen: 

"politisches Engagement" (Frage 3 E} ist ähnlich wie der Bereich "Poli
tik und öffentliches Leben" für weit mehr als 40 % persönlich unwichtig; 

"mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung" 

(Frage 2 B} erheben nur 18,6 % der regionalen Bevölkerung zum wich
tigsten von 4 genannten politischen Zielen, während dies im Rahmen 
einer bundesweiten Befragung von 1985 (Frederichs 1986) immerhin 
27,1 % der Befragten taten; 

"Achtung vor Gesetz und Ordnung" (Frage 3 B) dagegen hielten 89,6 % 
in der Standortregion für wichtig und 56,8 % sogar für "äußerst wichtig" 
- unterstrichen wird dieses Ergebnis durch die Tatsache, daß von den
selben Befragten im Rahmen der Inglehart~Statements die "Aufrechter
haltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land" (Frage 2 A) von 
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59,6 % zum wichtigsten politischen Ziel erklärt wurde (in unserer bun
desweiten Befragung von 1985 äußerten sich nur 37 % entsprechend). 

Angesichts dieser Zahlen ist sicher schon der Schluß erlaubt, daß es sich 
bei der befragten Regionalbevölkerung keinesfalls um politisch sonderlich 
interessierte und engagierte Bürger handelt, die zu unkonventionellen An

sichten oder gar Aktivitäten neigen. 

Sie stützen vielmehr den Eindruck, daß hier staatsbürgerlicher Privatis
mus als Entsprechung zu den "Strukturen einer entpolitisierten Öffentlich

keit" besonders stark ausgeprägt ist: politisches Interesse richtet sich vor
nehmlich auf die "Steuerungs- und VersorgungsJeistungen des administrati
ven Systems bei geringer( ... ) Beteiligung am legi.timatorischen Prozeß (hohe 
Output- vs. geringe Input-Orientierung)" (Habennas 1973, S. 106). Beide für 
das politische und ökonomische System "bestandswicbtigen Motivationsmu
ster" ( ebd.; vgl. auch S. 108) sind in der regionalen Bevölkerung danach 

außergewöhnlich gering in Mitleidenschaft gewgen. 

Auch von einer höheren Neigung zu allgemeiner Technikskepsis kann im 
Untersuchungsraum keine Rede sein. Im Gegenteil - hier werden die vorge-
legten AuStSagen zu.r Technik in der Tendenz optimistischer beu.~eilt als im 
Bundesdurchsclmitt von 1985 (Frage 4; vgl. Frederichs 1986). 

Ausnahmen von dieser Charakterisierung stellen jedoch zwei Statements 

dar, die sich auf die "Undurchschaubarkeit und Bedrohlichkeit" moderner 
Technik einerseits und auf die Notwendigkeit ihrer "stärkeren Überwachung 
und Kontrolle" andererseits beziehen (Frage 4 B/F). Wie sich im Zusam
menhang mit unserer Analyse von generellen Orientierungsmustern zur 
Technik ("Teclmilcbilder") gez.eigt hat, wird mit diesen Aussagen ein be
stimmtes Technik.bild umrissen, das sich zwar durch diffuse Skepsis und Äng

ste, nicht aber durch aktive Technikkritik auszeichnet (GloedejBücker-GiiTt
ner 1988). 

Scliließlich finden wir in der Bevölkerung des Raums Heilbronn/ 
Ludwigsburg auch keine Hinweise für besonders oppositionelle Gesinnung, 
wenn wir die Parteipräferenzen betrachten. Gemessen an den Ergebnissen 
unserer BRD-Umfrage von 1985 erscheinen hier die SPD· und Grünen-An
hänger eher geringer, die CDU- und besonders die FDP-Anhänger eher 
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stärker vertreten. Bemerkenswert ist allenfalls; daß ein relativ großer Teil der 
Befragten keine Angabe zur Bundestags-Wahlentscheidung von 1983 machen 

wollte (Fragen S13- S15). 

Vor diesem Hintergrund können die regionalen Einstellungen zum Pro
zeß der gesellschaftlichen und politischen Willensbildung kaum überraschen. 

Das allgemeine Verhältnis der Bürger :zur Politik (Frage 1) wird um 
Neckarwestheim herum optimistischer beurteilt als im Bundesdurchschnitt. 
obwohl sich auch hier keine Mehrheiten für solche Behauptungen finden wie: 

"Im allgemeinen reagiert die Regierung auf die öffentliche Meinung" 
oder "De.r Bürger hat viel in der KommunaJpolitik zu sagen" (Frage 7 C). 
Zwar wird auch in der Region von 69,1 % bezweifelt, daß "der Bürger be
trächtlichen Einfluß auf die Politik" habe (Frage 7 H) (im Bundesdurch
schnitt: 80,8 % ), doch geht die Skepsis nicht so weit anzunehmen, daß der 
Bürger nichts erreichen könne, "wenn er mit Behörden redet" (Frage 7 F). 

Dementsprechend sieht auch das überwiegende Verhältnis zu einer akti
ven Bürgerbeteiligung aus (Frage 11). Im Vergleich zu früheren bundeswei

ten Ergebnissen (Skalenhandbuch 1983; N5) fällt vor allem ins Auge, daß der 
Anteil derer in der regionalen Bevölkerung, die "unter keinen Umständen" an 
unkonventionellen politischen Aktivitäten teilnehmen würden (Unterschrif
tenaktionen, Demonstrationen, Mitarbeit in Bürgerinitiativen), überdurch

schnittlich groß ist, während der Anteil derer, die solche Maßnahmen unter 
bestimmten Umständen ergreifen wUrden, unter dem Durchschnitt liegt. Nur 
die mehr oder minder kleinen Minderheiten, die bereits unkonventionelle 
politische Schritte gemacht haben, entsprechen in ihrer Größenordnung dem 
Bundesdurchschnitt. (Hierin könnte bereits ein erklärender Hinweis für die 
Tatsache liegen, daß die Resonanz der aktiven Einwender gegen GKN II in 
der Region recht verhalten geblieben war - vgl. in diesem Band Gloede, Il.2 
und Schmitte4 113). 

All diese Ergebnisse sollte man sich vor Augen führen, wenn man nun das 
regionale "Meinungsklima" zum Bereich von Energie- und Umweltpolitik 

betrachtet. 
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Wie in der gesamten Bundesrepublik, ist auch in der Standortregion ein 

ausgeprägtes "Umweltbewußtsein" (vgl. z.B. FietkaujKesseJ/TJSChlu 1982; 
Kessel/Tischler 1984) verbreitet, das zwar nicht unbedingt eine generelle 
Skepsis gegenüber Industrie und Technik, wohl aber gegenüber umweitreie

vanten Großvorhaben beinhaltet (vgl. Fuchs 1981, S. 1'77 ff.). 

So sprechen sich immerhin 56,5 % der Befragten dafür aus, dem Umwelt

schutz absoluten Vorrang zu geben, "auch wenn dadurch Arbeitsplätze verl<r 

ren gehen" (Frage 6). In bundesweiten Befragungen von 1980 und 1982 hat

ten sich bei einer halbwegs vergleichbaren Aussagenaltemative 58,9 % bzw. 

54,9 % der Deutschen für eine Gesellschaft ausgesprochen, "die Umwelt

schutz über Wirtschaftswachstum stellt" (FietkaufKessel/Tuchler 1982, S. 
212; Kessel/Tzschler 1984, S. 146 - darin unterschieden sich die Deutschen 
zwar nicht grundsätzlich von der Bevölkerung in England und den USA, wohl 
aber in der Entschiedenheit ihrer Präferenz!). 

Eine noch deutlichere Mehrheit (n ;3 % ) in der Standortregion ist für das 
Ziel eingenommen, "soviel Energie (zu) sparen, daß keine zusätzlichen 
Kraftwerke erforderlich sind" (Frage 5). 

Solche Popularität des Ene:rgiesparens in Ve:rhindung mit de:r Forderung 

nach Umweltschutz (auch im Bereich der Energiepolitik) läßt sich keines
wegs nur als Resultat von Tschernobyl (vgl. dazu Abschnitt 33) interpretie
ren. Schon in unseren bundesweiten Befragungen von 1980 und 1982 domi

nierte die Auffassung, daß "Umweltfragen in der Energiepolitik gegenüber 

wirtschaftlichen und teclmischen Fragen zu kurz" kämen (Bechman11/Frede
richs/Gloede 1985, S. 363). Die Befürwortung von Energiesparmaßnahmen 

im Zusammenhang mit der Sympathie für regenerative Energieträger (vgl. 
Frage 14) hatten wir aufgrund multivariater Analysen als "populistische Um

weltkritik" (FrederichsjBechmann/Gl0ede 1983, S. 69) von einer grundlegen
deren, "industrialismuskritischen• Haltung unterscheiden können. Nimmt 
man tt;e bisher c:\.-1'7'7ie..-rten generellen Orientierungen der regionalen Bevö1~ 
kerung zusammen, ergibt sich ein ähnlicher Eindruck. Weitgehende umwelt

und energiepolitische Forderungen sind populär, werden aber eher als Er
wartungen an die etablierten Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung 



Speyerer Forschungsberichte 70 347 

gerichtet, als zu Leitwerten eigener politisch-sozialer Beteiligung am öff entli

chen Leben erhoben. 

3.2 Öffentlichkeltsbeteiligung beJ der Genehmigung umweltrelevanter 

Großvorhaben 

3.2.1. Vorhaben 

Daß unter den umweltrelevanten Großvorhaben Kernkraftwerke beson

ders skeptisch betrachtet werden, ist eine durch viele Untersuchungen sowie 
durch den bloßen Augenschein vertraute Tatsache, die durch unsere Frage 
nach einer Einstufung von Energieträgern (gemäß ihren Vor· und Nachteilen 
für ihre Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland) auch für die Re

gion um Neckarwestheim bestätigt wurde. 

Auch wenn unter normativen (Meyer-Abich/Schefold 1986) wie empiri
schen (Renn u.a. 1985) Aspekten von "Sozialverträglichkeit" die eigentliche 
Aitemative zwischen regenerativen Energieträgern und Kernenergie gesehen 
wird, ist nach einhelliger Meinung der Kritiker für eine Übergang.qeit auf die 
Nutzung der Kohle nicht zu verzichten (Renn u.a. 1984; Bechmann/ Frede
richs/Gloede 1985). Schon 1980 fand daher die Behauptung. man könne den 
"Ausbau von Kernkraftwerken in vernünftigen Grenzen halten, wenn man 
Energie spart und die Kohle stärker nutzt# eine Zustimmung von 82,9 % der 

deutschen Bevölkerung (FrederichsjBechmann/Gloede 1983, S. 56). Noch 
zwei Drittel meinten auch damals schon, die Energieprobleme seien weitge
hend mit neuen Energiearten " wie z.B. Sonne, Wind und Erdwärme" zu lö
sen (ebd.). 

Betrachtet man die durchschnittlichen Rangplätze, die den fünf zur Aus
wahl gestellten Energieträgern von der regionalen Bevölkerung zugewiesen 
werden (Frage 14), zeigt sich, daß sich diese Auffassungen bis heute im 
Grunde unverändert gehalten haben. 
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"Sonne, Wasser, Wind" nehmen die Führung ein, werden aber dicht gea 
folgt von der "Kohle". In einigem Abstand liegen "Öl" und "Gas" auf den Pläta 
zen 3 und 4, während die "Kernenergie" weit abgeschlagen auf dem 5. Platz 
iandet (vgi. Abb. i). Darin schlägt sich offensichtlich nieder, daß fast die 
Hälfte der Befragten der Kernenergie direkt den 5. Rang zuweist (Frage 14 
B; ganz im Gegensatz zur tatsächlichen Rolle der Kernenergie in der Ener
gieversorgung Baden-Württembergs - vgl. Herzog 1987). 

Abb.1: Durchsdmlttllche Rangwerte für runt Energieträger 
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Ohne an dieser Stelle die Gründe für die ermittelte Rangordnung der 
Energieträger näher zu analysieren. soll festgehalten werden, daß deren sehr 
unterschiedliche Bewertung bei dem Vergleich dreier Arten umweltrelevan
ter Großvorhaben (Fragen i5 und 16) von den Befragten nicht unmittelbar 

zum Ausdruck gebracht werden konnte. Die indirekte Beurteilung der Vor
habensart "Kraftwerke". soweit sie sich von den Beurteilungen der • Autobah
nen" und der "chemischen Fabriken" unterscheidet, muß daher wahrschein
lich aJs eine Art Kompromiß eigentlich diskrepanter Bewertungen und Ein
schätzungen verstanden werden. 

Auffällig ist zunächst jedoch, daß die strukturelle Gewichtung der Krite
rien, mit denen alle drei Vorhabensarten von den Befragten beurteilt werden 
(Frage 16), kaum Unterschiede aufweist. Regebnäßjg meinen sie, daß dem 
"Umweltschutz" bei der Errichtung der Vorhaben die größte Bedeutung zu

kommen soll, dicht gefolgt vom Kriterium der "technischen Sicherheit". Mit 

einem gewissen Abstand folgt dann die "wirtschaftliche Notwendigkeit", wäh
rend die "Sicherung der Lebensqualität" und die "Einhaltung der Gesetze" für 
nicht besonders wichtig bei Entscheidungen über diese Projekte gehalten 
werden (Abb. 2). 
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Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß mittlerweile nicht nur für öffent
lich heftig umstrittene Projekte aus dem Energiebereich, sondern für eine 
breitere Palette von Großvorhaben vergleichbare Beurteilungsweisen existie
ren, so daß auch im Hinblick auf die Bevölkerungswahrnehmung die Ab-
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straktion "umweltrelevante Großvorhaben" als sinnvoll und verankert gelten 

muß (vgl. Sehmittel 1985a, Bechmann/Gloede 1985). 

Zwar mag die relative Bedeutung der eim.elnen Beurteilungskriterien 
zeitlichen Schwankungen im Zusammenhang mit der Konjunktur "öffentli
cher Themen" (Luhmann) unterworfen sein und zudem auch von der Art der 
Erhebung abhängen. Doch belehrt uns ein Blick auf die zwischen 1982 und 

1984 durchgeführte Untersuchung zur "Sozialverträglichkeit" von ener
giepolitischen Entwicldungspfaden, daß "Umweltauswirkungen" sowie "Ge
sundheit/Sicherheit" auch dort die beiden wichtigsten Urteilskriterien für die 
Teilnehmer der Planungszellen darstellten, gefolgt von den "volkswi:rtschaftl
chen Auswirkungen", und zwar vor wie nach viertägigen intensiven Experten
hearings und Diskussionsprozessen (vgl. Renn u.a. 1985, S. 146; Garbe 1985, 
S. 78 ff.). Demgegenüber kam in den Planungsrellen dem Kriterium "Soziale 
Auswirkungen" deutlich geringeres Gewicht zu. Dies kann mit Vorbehalten 

als Parallele zur untergeordneten Bedeutung des Kriteriums "Lebensqualität" 
in unserer Befragung angesehen werden. 

Auch wenn sieb also nur geringfügige Differenzen zwischen den drei 
Vorhabensa_rten ausmachen la"sen, deutet sich hin"ichtlich der drei wichtig
sten Kriterien (Umweltschutz, technische Sicherheit, wirtschaftliche Notwen
digkeit) doch eine graduelle Unterscheidung an. Von den Autobahnen über 
die Kraftwerke zu den chemischen Fabriken nimmt die gewünschte Bedeu
tung der Kriterien Umweltschutz und technische Sicherheit zu, die Bedeu
tung der wirtschaftlichen Notwendigkeit ab. Zusätzlich gestützt auf die Ge
wichtung der Kriterien, die die Befragten den tatsächlichen Behördenent
scheidungen unterstellen (Frage 15), läßt sich die Interpretation wagen, daß 
chemischen Fabriken indirekt die relativ höchsten Umwelt· und Sicherheits· 
risiken unterstellt werden, Autobahnen dagegen die relativ geringsten. Hin
sichtlich der wirtschaftlichen Notwendigkeit verhält es sich scheinbar umge

kehrt. Ausgerechnet den Autobahnen wird - liest man dieses Kriterium in 
gleicher Weise wie die beiden anderen· in größtem Maß die Überprüfung 
wirtschaftlicher Notwendigkeit abverlangt, bei den chemischen Fabriken ver
stünde sich diese eher von selbst. 
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Berücksichtigt man jedoch den Vergleich mit den "Ist-Werten" (Frage 15; 
Tab. 3). liegt eine andere Interpretation nahe. Insofern von den Befragten die 
gewünschte Relevanz des Kriteriums "wirtschaftlicher Notwendigkeit" bei al· 
Jen Vo.rhabensa.rten gerl...eger aus!allt als die in der Behördenentscheidung 
unterstellte, ist dieses Kriterium offenbar als Argument der Betreiber ver
standen worden, deren Interesse an Großprojekten ja eingestandenermaßen 
primär wirtschaftlicher Natur ist. Daß den Autobahnen nun in höherem Maß 
als Kraftwerken und chemischen Fabriken das Argument wirtschaftlicher 
Notwendigkeit "zugebilligt" wird, könnte seinen Grund in einer größeren di
rekten Teilhabe der Befragten an diesem "Wirtschaftsgut" haben, in der Be
deutung von •Autobahnen" für ihre Lebens- und Wirtschaftsinteressen. 

Chemische Fabriken haben, interpretiert man die indirekte Bewertung 
der Vorhabensarten über die gewünschte Relevanz der Entscheidungskrite
rien, demnach ein etwas schlechteres Image als Kraftwerke und diese wie

derum ein schlechteres als Autobahnen. Wie bereits erwähnt, kommt dabei 
den "Kraftwerken" wohl die recht positive Beurteilung des Energieträgers 
Kohle (bzw. der Energieträger Öl und Gas) zugute. 

3.2.2 Akteure 

Wichtiger als die indirekte Beurteilung der Vorhabensarten ist - neben 
der gleichartigen Struktur der Urteilsbildung - allemal der bereits angespro
chene Vergleich zwischen der von der Bevölkerung gewünschten (Soll-Wert) 
und der den (tatsächlich entscheidenden) Behörden unterstellten Relevanz 
der Urteilslcriterien (Ist-Wert). In den Diskrepanzen, die sich bei diesem 
Vergleich auftun, zeichnet sich ab, wie die regionale Bevölkerung die Arbeit 
einer der Hauptakteursgruppen bei der Errichtung technischer Großprojekte 

wahrnimmt. 

Am markantesten fallen dabei die gegeniäuitgen Differenzen für die Kri
terien "Umweltschutz" (dem "wichtigsten") und "Einhaltung der Gesetze• 
(dem "unwichtigsten") aus. Aber auch im Hinblick auf die bereits diskutierte 
"wirtschaftliche Notwendigkeit" entscheiden die Genehmigungsbehörden aus 
Sicht der Befragten anders, als es ihrem Wunsch entspricht, während bei der 
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technischen Sicherheit und bei der Lebensqualität die wahrgenommenen 
Übereinstimmungen relativ groß sind (Tab. 3). 

Tab.3: Vergleich (Ist) der gewiinsdlten (Soll) und der den BehÖI"· 
denentscheiduogen unterstellten Beriicblchtlgungen von fünf 
Kriterien für unnftltrelevante Großvorhaben (in 'II der Nen
nungen)* 

Autobahnen Kraftwerke Chemische 

Kriterien 
Fabriken 

Ist Soll Di(f. hi Soll Di{f. Ist Soll Dif( 

Tochnische 73,5 72,6 + 0,9 79,2 81,4 2,2 74,8 81,4 - 6,6 
Sicherheit 

lfmweltschutz 38.5 16,0 • 37,5 47,3 82,3 - 35,0 57,1 89,0 • 31,9 

Wirtschaft!. 81,1 74,l + 7,0 77,3 69,1 + 8,2 72,2 61,5 -r 10,1 
Notwendigkeit 

Lebensqualität 38,8 34,4 -r 4,4 36,3 34,4 r 1,9 32,2 31,9 -r 0,3 

Einhaltung der 
50,5 32,5 + 18,0 43,5 22,l -r 21,4 45,l 26,5 -r 18,6 °"1;etze 

Übereinstimmung bzw. Differenz werden hier als Saido-Grllßen berechnet. in die Abwei
chungen in beiden Richtungen eingegangen sind: sofern also die Anteile der Bevdlkerung, 
die eine "zu große" und eine "zu geringe" Berücksichtigung des Kriteriums unterstellen, 
gleich groß ~ind, ergibt sich in dieser Betrachtung "Übereinstimm1.111g". 

Nur bei den chemischen Fabriken ist die Mehrheit der regionalen Bevöl
kerung überzeugt, daß der Gesichtspunkt Umweltschutz für die Behör
denentscheidung "eine Rolle spielt" (Frage 15). Obwohl diesem Gesichts
punkt für die Genehmigung chemischer Anlagen die größte Bedeutung bei
gemessen wird, ist also der negative Saldo zu Lasten der Behördenentschei-
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dung hier relativ am geringsten, bei den Autobahnen am größten. Doch 
bleibt das wesentliche Ergebnis des Vergleichs, daß zwischen 30 % und 40 % 
der Befragten den Genehmigungsbehörden eine zu geringe Berücksichtigung 
ökologischer Gesichtspunkte bei ihren Entscheidungen über umweltrelevante 

Großvorhaben unterstellen. 

Umgekehrt hat die Bevölkerung der Region offenbar den Eindruck, daß 
die Genehmigungsbehörden mehr a1s dies für richtig gehalten wird, auf die 
"Einhaltung der Gesetze" achten und sich dem Argument "wirtschaftlicher 
Notwendigkeit" öffnen. Darin kommen wohl spezifische Bewertungen zum 
Ausdruck. 

Denn angesichts der oben diskutierten generellen Orientierungen kann 
die Skepsis gegenüber der administrativen "Geset7.estreue" nicht als fehlende 
"Achtung vor Gesetz und Ordnung" intecpretiert werden (Frage 3 B). VieJ
mehc reflektiert die Skepsis gegenüber einer "Einhaltung der Gesetze" wohl 
zweierlei: 

einmal die Funktion der "Gerichtsfestigkeir, mit der die Behörden ihre 
Entscheidungen auszustatten suchen (vgl. Sehmittel, in diesem Band 
ll.3)1 im Sinne ihrer Durchsetzung gegen möglichen Widerstand aus der 
Bevölkerung; 

zum anderen aber ein nicht gerade schmeichelhaftes Urteil über den 
Inhalt der Gesetze, deren Einhaltung die Skepsis gilt. Auf diesen Punkt 
wird im Zusammenhang mit dem Problem der Kernkraftwerke noch 
einmal zurückzukommen sein (vgl. 3.3). 

Zum Aspekt der "wirtschaftlichen Notwendigkeit" ist hier nur nachzutra
gen, daß die Betrachtung der "Ist-Soll-Differenzen" die kritischere Haltung 
zu chemischen Fabriken bestätigt: bei dieser Vorhabensart wird dem Argu

ment nicht nur die geringste Legitimität zugebilligt, sondern auch den Be
hörden die relativ größte Abweichung vom Bevölkerungswillen unterstellt. 

Zusammengefaßt läßt sich also sagen, daß die Behörden in ihrer "Über
betonung" von Rechtslage und wirtschaftlichen Argumenten einerseits, in ih
rer Vernachlässigung von Umweltschutzkriterien andererseits bei der Ge
nehmigung umweltrelevanter Großvorhaben zumindest subjektiv in einen 
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Gegensatz zur Mehrheit der regionalen Bevölkerung geraten, die ja dem 
Umweltschutz gegenüber dem Wirtschaftswachstum. "absoluten Vorrang" ge· 

ben will (vgl. 3.1). 

Die so wahrgenommenen Diskrepanzen zwischen den Mehrheitsmeinun

gen der Bevölkerung und den Auffassungen funktionaler Eliten objektivieren 

sich durch Untersuchungen, die sich bei ihren Erhebungen unmittelbar an 
diese Eliten gewandt haben (Fietkau/Kessel/rischler 1982; Kessel/Tischler 
1984; zur generellen Technikbeurteilung vgl. von Klipstein 1986; zur energie

politischen Meinungsbildung vgl. IfD Allensbach 1985). Auch wenn in diesen 
Studien Vertreter der Administration nicht befragt wurden: der Effekt sol
cher gesellschaftlicher Widersprüche ist, wie sich im folgenden zeigt, der 
gleiche. 

Die Bevölkerung hat nämlich offenbar viel an Vertrauen in die entschei
denden Akteure aus Politik und Industrie, aus Verwaltung und Expertenkrei

sen verloren, besonders wenn es um umweltrelevante Großvorhaben geht. 

Daß dieses Mißtrauen durchaus auf Gegenseitigkeit beruht, sei nur am 

Rande vermerkt. Auch wenn seitens der funktionalen Eliten "Wertwandel" in 
der Bevölkerung nicht durchweg als "eine Quelle des Verbrechens" (Bu.n~ 

desinnenminister Zimmermann, FR v. 12.2.88) verstanden wird, begegnet 

man den artikulierten Wünschen der Bevölkerung doch häufig mit Unver

ständnis und spricht gern von Irrationalität und vagabundierenden Ängsten 
(Röglin 1m, Michaelis 1978; Baumanns 1987; vgl. dazu auch von Klipstein 
1986). 

Das generelle Vertrauen zu "Industriemanagern" ist in der von uns be
fragten Region mit 14,8 % am geringsten, aber auch das zu Politikern ist mit 
18,9 % nicht viel besser. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 

daß in den zitierten Parallelbefragungen die Diskrepanzen zwischen Bevölke· 
rungsmeinung und Auffassungen von Wirtschaftsvertretern in der Regel auch 

tatsächlich am 8JÖßten sind.) Das Vertrauen zu Mii:gliedem von Bürger

initiativen, deren Auffassungen den Umfragen zufolge in der anderen Rich
tung von den Mehrheitsmeinungen abweichen, ist mit 39,2 % zwar deutlich 

größer, wird aber ebenfalls nicht von einer Mehrheit getragen. Mehrheitli-
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chen Vertrauens können sich demgegenüber nur Techniker und Ingenieure 
(58,7 %) und vor allem Richter (68,5 %) rühmen (Frage 12). 

Das recht hohe Vertrauen zu technischen Experten als solchen erstreckt 
sich aber nicht ohne weiteres auf die Gutachten. die diese - etwa im Zusam
menhang mit Genehmigungsverfahren - anfertigen. Hier kommt es, wie die 
Ergebnisse zeigen (Frage 13), entscheidend auf den Auftraggeber der Gut

achten an. Insofern lassen sich die Angaben indirekt wiederum als Vertrau
ensmaße zu den beauftragenden Akteuren verstehen und runden das bereits 
skizzierte Bild ab. 

Das Vertrauen zu wissenschaftlichen Gutachten im Auftrag von wirt
schaftlichen Unternehmen ist danach am geringsten (19,1 % ), zu Gerichten 
als Auftraggebern dagegen am größten (67;1. %). Es zeigt sich nun, daß den 
Behörden (als Auftraggebern von Gutachten) mit 44;1. % kaum mehr Ver
trauen zuwächst aJs den Bürgerinitiativen mit 39,4 %. Daß die Vertrauens
maße zu Behörden und Bürgerinitiativen nahezu gleiche Beträge aufweisen, 
läßt sich im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Großvorha
ben durchaus als Bestätigung dafür betrachten, daß die Bevölkerung die Be
hörden weniger als Repräsentanten des öffentlichen Interesses, denn als 
Partei in der Konfrontation zweier Lager wahrnimmt (vgl. Bechmann/ 
Gloede 1985, S. 9; Sehmittel, in diesem Band Il3). 

Auch wenn das allgemeine Image der Behörden in den Augen der Bevöl
kerung nicht gerade rosig ist (Frage 8), darf der hier konstatierte Vertrau
ensverlust nicht verallgemeinert werden (vgl. Sehmittel 1985b). lmtnerhin 
61,2 % der Befragten sind mit der Arbeit von Behörden "im großen und gan
zen" zufrieden und 66,5 % halten "die meisten Beamten" für "hilfsbereit und 
freundlich#. Ganz auf dieser Linie liegt es auch, wenn 78,4 % gute Erfahrun

gen mit den Angestellten und Beamten der eigenen Gemeinde- bzw. Stadt
verwaltung gemacht haben wollen (Frage 10) (Zum gleichen Ergebnis kom
men auch andere Erhebungen - vgl. Sehmittel 1985b, S. 4 ff.). K..ritilc richtet 
sich offenbar mehr gegen bürokratische Strukturen (Frage 8 A/D) und im 
Ansatz auch gegen die fehlenden rechtlichen wie praktischen Möglichkeiten, 
sich im Streitfall erfolgreich gegen die Verwaltung durchzusetzen (Frage 8 
B/C). 
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3.23 Verfahren 

Die relativ skeptische und wenig vertrauensvolle Haltung zur Verwaltung 
hat also in erster Linie mit den Diskrepanzen in der Urteils- und Entschei
dungsbildung zu den umweltrelevanten Vorhaben zu tun und in zweiter Linie 
mit dem institutionellen bzw. rechtlichen Rahmen, in den diese Behör
denentscheidungen eingebunden sind. Vor dem Hintergrund solcher Wahr
nehmungen von Vorhaben und Akteuren ist eine entsprechende Beurteilung 
der "Verfahren" zu erwarten. 

Nur 11,7 % der Befragten meinen, daß bei der Errichtung von techni
schen Großprojekten die Interessen der in der Nähe wohnenden Bevölke
rung "im allgemeinen" berücksichtigt werden (Frage 17), während 32,8 % ge
genteiliger Ansicht sind. Fast eine Mehrheit schließt sich allerding'S der Aus
sage an, solche Interessen würden "teilweise berücksichtigt" (47,6 %). 

Die "Öffentlichkeitsbeteiligung" im Zuge der Genehmigung und Errich
tung von Großprojekten wird noch skeptischer beurteilt. 43,8 % der Befrag
ten in der Standortregion von GKN II halten zum Zeitpunkt einer ÖtTent
lichkeitsbeteiligung „fast gar keine Änderungen mehr fi.ir möglich" und 
dementsprechend einen Bürgereinfluß auf das Vorhaben für ausgeschlossen 
(Frage 20). Fast ebenso viele freilich sehen Änderungsmöglichkeiten "bei 
Einzelheiten" (38,2 %}, aber die Chance zur Verhinderung des Vorhabens 
vermag nur eine Minderheit von 11 % zu erkennen. 

Aus dem Vergleich dieser beiden Verteilungen (Tab. 4} läßt sich der 
Schluß ziehen, daß die zumindest "teilweise Berücksichtigung" von Bürge
rinteressen bei der Errichtung der Großvorhaben nicht a1™Chließlicb dem 
Recht auf aktive Öffentlichkeitsbeteiligung zugeschrieben wird. Zum Teil hat 
die Öff entlichkeitsbeteiligung ansclleinend auch die Wirkung. eine partielle 
Interessenberücksichtigung durch die Behörden nachvollziehbarer zu ma
chen. Eine solche Deutung wird durch weitere Ergebnisse nahegelegt (Fra
gen 43 - 45}. 
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Tab. 4: Beurteilungen von Genehmigungsverfahren und Öft'endich
keltsbeteiligung 

Bei der Geneh- Zum Zeitpunkt der Die Öffentlichkeitsbeteiligung hilft 
migung von Groß.. Öffentlichkeitsbf!-
projekten werden teiligung kann ent- Rechte Behörden Behörden-
die Interessen der schieden werden ZU zu entscheid. 

Bevölkerung iiber schützen vertrauen zuakzept. 

berücksichtigt 11.7 
das grwd>Auliche ja, 

17,0 12,0 12,9 
"'Ja„ oder-Se.in"' 11,0 g:•m.sich"r 

t.eilwai&e Anderungen bei 
(7,0 42,3 39.1 

berilcksichtigt 47,6 Einzelheiten 38,2 
ja, ein we-nig 

nicht fastp.rkeme nein~ 
17,4 27,5 

beriicksichtigt 32,8 Äoderunsen 43,B prnic:ht 
211,5 

wei.8.Ucht/ 
bin• Anpbea 7,0 

~ißni<htl 
18,6 lf,2 20,5 

ko~Anglbe 7~ UiöeAnpben 

100,0 !00,11 100,0 100,0 100.0 

Insgesamt fällt auf, daß in der Standortregion die von uns erfragten ge
setzlichen "Funktionen" der Öffentlichkeitsbeteiligung etwas positiver beur -
teilt werden. als Interessenberücksichtigung und Einflußmöglichkeiten. Dies 
gilt vor allem für den Rechtsschutz - cin Resultat, das auf den ersten Blick 
überrascht, wenn man die nur marginale Relevanz der Rechtsschutz-Funk
tion in den Augen der befragten Schlüsselpersonen berücksichtigt (Sehmittel, 
in diesem Band ll3). In Verbindung mit dem Befund, daß die regionale Be
völkerung keine sehr positive Auffassung vom geltenden Recht bei der Ge
nehmigung umweltrelevanter Großvorhaben zu haben scheint (vgl. 3.2.2), 
ließe sich vermuten, daß in den Augen der Mehrheit Öffentlichkeitsbeteili
gung wenigstens die Rechte "ein wenig" zu schützen hilft, die man als Bürger 
gegenwärtig besitzt. 
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Wie eine biva...riate Analyse nnn zeigt, steht die relativ gute Bewertung der 
Rechtsschutzfunktion darüber hinaus im Zusammenhang mit dem Vertrauen 

der Befragten zu Richtern bzw. Gerichten (Tab. 5). 

Tab.5: Beurteilung der Rechtsschutzfunktion und das Vertrauen zu 
Richtern und Gerichten 

Vertrauen zu wissenschaftlichen 
Die Öffentlich- Vertrauen zu Richtern Gutaehten im Auftrag eines 

keitsbeteiligung Gerichtes 
schützt die Rechte 

der Bürger 
sehr groß groß gering sehr groß groß gering 

ja, ganz sicher 31,9% 18,4% 16,7 % 24,5% 22,6% 16,3% 

ja, ein wenig 51,1 % 61,7 % 58,3% 58,5% 57,9% 55,1 % 

nein, gar nicht 17,0% 19,9% 25,0% 17,0% 19,5% 28,6% 

100,0% 100,0'*' 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Es stellt sich also heraus, daß die Befragten tendenziell eine ähnliche 
Haltung einnehmen, wie die von uns interviewten Schlüsselpersonen unter 
den Einwendem. Rechtsschutz wird weniger von der Öffentlichkeitsbeteili
gung selber, als vielmehr von den sich anschließenden Gerichtsverfahren er
wartet (vgl. Sehmittel, in diesem Band 11.3). 

Damit erscheint auch die Tatsache in einem anderen Licht, daß die 
Funktionen der Öffentlicbkeitsbeteiligung, Vertrauen zu den Behörden zu 
verbessern und zur Akzeptanz der Behördenentscheidung beizutragen, deut
lich schlechter bewertet werden. Indirekt schlägt sich in dieser Abstufung 
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auch die unterschiedliche Beurteilung der maßgeblichen Akteure (vgl. 3.2.2) 
nieder. 

Immerhin sehen Mehrheiten der regionalen Bevölkerung zumindest "ein 
"renig" das Vcr'"üaüen X"ü den Behörden bzw. die Ah.eptanz der Behör--
denentscheidung durch die Bürger wachsen. 

Auffällig sind in diesem Zusammenhang aller~ die hohen Anteile de
rer, die sich zu diesen Fragen kein Urteil zutrauen - wahrscheinlich mangels 
eigener Erfahrung bzw. einschlägiger Informationsaufnahme. Denn jeweils 
zwei Drittel der Personen, die die Fragen nach den Funktionen der Öffent
lichkeitsbeteiligung nicht beantworten konnten oder wollten, konnten sich 
zugleich nicht mehr daran erinnern, wann sie zum ersten Mal von GKN Il 
gehört hatten (Frage 21). 

Daß die referierte Beurteilung von Genehmigungsverfahren und Öffent
lichkeitsbeteiligung nicht zu dem Schluß führen kann, es bestünde kein Ver

änderungsbedarf aus der Sicht der Befragten. liegt auf der Hand. Für wie 
dringlich eine Veränderung der Planungs- und Genehmigungsprozeduren 
gehalten wird, zeigen die Antworten derjenigen (88,2 % aller Befragten), die 
eine Berücksichtigung von regionalen Bürgerinteressen bei der Errichtung 
von Großprojekten nicht vorbehaltlos bejahen können (vgl. Frage 17). 

Alle sieben vorgelegten Antwortmöglichkeiten auf die Frage danach, wie 
denn hier "die Interessen der Bürger besser zur Geltung gebracht werden" 
könnten (vgl. Frage 18), werden von 85,7 % bis 95,9 % der Skeptiker (dies 
entspricht 75,7 % bis 84,7 % aller Befragten der Region) für wichtig gehal
ten. Bei näherer Betrachtung der von den Bürgern vorgenommenen Ge

wichtung (bzw. der zugeordneten Skalenwerte), ergibt sich dann folgendes 
(vgl. Tab. 6). 
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Tab. 6: 

Rangplatz 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

W"u:htigkeit von Veränderungsoptionen bei der Planung und 
Genehmigung UJDWeltrelevanter Großvorhaben (durchschnitt
liche Skalenwerte)* 

V eränderungsopt.ion durchschni ttl. 
Skalenwert 

Die Informationen müßten für den Bürger 5,602 
verständlicher sein 

Die staatlichen Behörden müßten die Anlie- 5,464 
gen der Bürger ernster nehmen 

Die Genehmira;ngsbehörde müßte den Bür- 5,419 
gern mehr In ormationen geben 

Den Bürgern, die ihre Interessen vertreten 
wollen, dürfen keine großen Kosten entste-

5,220 

hen 

Die Beteiligung der Burger müßte zu einem 5,218 
früheren Zeitpunkt erfolgen 

Der Bürger müßte sich an eine fachkundige 
Person bzw. Stelle seines Vertrauens wen-

5,202 

den können 

Den Bürgern müßten größere Rechte einge-
räumt werden 

4,977 

• Bei der zugrundegelegten Antwortskala bedeutete der Wert l näußerst unwichtig" und der 
Wett 7 "äußerst wichtig". Die Durchschnittswerte ~wischen 5 und 5,6 müssen also - gelesen 
dann als Votum r.llt! beril.eksichtigten Antworten - als •wichtig" bls "ziemlich wichtig" inter· 
preliert werden. 

Augenfällig ist die vorrangige Unzufriedenheit der Bürger mit der lnfor
mationsvennittlung durch die Behörden. Mehr und verständlichere Infor
mationen werden sogar von 53 % bzw. 62 % der Skeptiker für "äußerst wich
tig" gehaiten. Die iniormationsfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung gegen
über den Bürgern kann damit erheblich in Zweifel gezogen werden. 

Der zweite wichtige Einwand bezieht sich auf das Vet'hältnis der Behör
den zu den Bürgern. Erneut finden wir das Mißtrauen wieder, das die Bürger 
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den Behörden entgegenbringen. Sie fühlen sich nicht ernst genug genommen 
mit ihren Bedenken gegen umweltrelevante Großvorhaben und wünschen 
sich daher zu einem nicht unerheblichen Teil eine Person bzw. Stelle ihres 
Vertrauens (z.B. einen Bürgeranwalt oder ein Bürgerbüro - vgl. Ueberharst 
1983), an die sie sich gegebenenfalls wenden können. 

Auf derselben Linie liegt auch die Forderung nach ftnanzieller Unter

stützung im Fall von förmlicher Interessenvertretung - eine Forderung, die in 
den USA im Zusammenhang mit Umweltverträglichkeitsprüfungen in gewis
sem Umfang (mit Selbstbeteiligung) verwirklicht wurde (vgl. Jörissen u.a. 
1988). 

Schließlich richtet sich der Wunsch auf eine Verinderung der rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Beteiligung von in ihren Interessen tangierten 
Bürgern. Eine generelle Erweiterung der Bürgerrechte rangiert zwar relativ 
auf dem letzten Platz (wohl auch, weil diese Formulierung vielen Befragten 
zu unkonkret war). doch muß hier an die relative geringfügige Differenzie

rung in der Gewichtung insgesamt erinnert werden. Mehr Unterstützung er

hält demgegenüber die in der rechtswissenschaftlichen Literatur schon seit 
langem erhobene und konkretere Forderung nach einer früheren Beteiligung 
der Bürger (vgi. Blümel 1967). 

Insgesamt wird also der Öffentlichkeitsbeteiligung an Genehmigungsver
fahren zu umweltrelevanten Großvorhaben von der Bevölkerung in der Re
gion Heilbronn/Ludwigsburg kein gutes Zeugnis ausgestellt. 

Die Informationsvermittlung bei der Öffentlichkeitsbeteiligung ist er-· 
heblichen Verbesserungswünschen ausgesetzt, was auf eine mangelhafte 
Erfüllung der Informationsfunktion schließen läßt. 

Auch die Rechtsschutzfunktion, obschon verhältnismäßig am besten 

beurteilt, wird empirisch relativiert als Leistung, die eigentlich eher die 

Gerichtsverfahren erbringen. Zudem teilen mehr als zwei Drittel der 

Bürger die Forderung nach einer Erweiterung der Bürgerrechte und 
wünschen eine frühzeitigere Beteiligung. 

Das generelle Mißtrauen vieler Bürger gegenüber der administrativen 
Urteils- und Entscheidungsbildung kann durch die Öffentlichkeitsbetei-
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ligung nicht grundlegend behoben werden. Insbesondere eine Akzep
tanzfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung muß angesichts der empiri
schen Ergebnisse im wesentlichen bezweifelt werden, sofern darunter 
nicht apathische Hinnahmebereitschaft verstanden wird. Wechselt man 

den Bezugsrahmen, ließe sich die gleiche Aussage auch als Scheitern 
einer Legitimationsfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung treffen (vgl. 
Bechmann/Gloede/Schmittel 1987). 

Schließlich kann in den Augen der Bevölkerung von einer verwaltungs
bezogenen Kontroll- oder Elnßußfunktion der Öffentlichkeitsbeteili
gung, die in einem soziopolitischen Bezugsrahmen auch als Demokrad

sierungsfunktion zu verstehen wäre; nicht die Rede sein, wenn zum 
Zeitpunkt ihrer Durchführung gar kein wesentlicher Entscheidungs
spielraum mehr gesehen wird. Sofern dennoch die Meinung besteht, 
daß die Bürgerinteressen "teilweise berücksichtigtR seien, kann dies wohl 
nur dem Bemühen der Behörden (um eine Entkräftung der Bürgerbe

denken) zugeschrieben werden. 

Soweit die Öffentlichkeitsbeteiligung in gewissem Umfang dazu beiträgt, 
die Bürger von einer "vorauseilendenft Interessenberücksichtigung zu über
zeugen, geht dies sicher a conto von Vertrauens- und Akzeptanzbildung. 
Dennoch steht dem Spannungsverhältnis zwischen den Interessen und Er

wartungen der regionalen Bevölkerung einerseits, der Behörden (und An
tragsteller) von umweltrelevanten Großvorhaben andererseits mit der Öf
fentlichkeitsbeteiligung kein Verfahren gegenüber, das aus Sicht der Befrag
ten in der Lage wäre, diese Spannung aufzulösen. Die Mehrheit der Bürger 
fühlt sich - ganz im Sinne systematischer Untersuchungen (vgl. Gloede, in 
diesem Band ß2) - vom Entscheidungsprozeß über die Vorhaben 
weitgehend ausgeschlossen. 
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3.3 Haltungen zur Kernenergie und zu ihrer Implementation 

Bevor wir auf die Beurteilung des konkreten Vorhabens eingehen, soll die 
Haltung der Bevölkerung zur Kernenergie generell ana1ysiert werden. Im 
Abschnitt 3.2.1 wurde bereits gezeigt, daß die Kernenergie für die Befragten 
im Raum Ludwigsburg/Heilbronn in der Liste möglicher Energieträger den 
letzten Rangplatz einnimmt. Regenerative Energieträger und auch die Kohle 
erhalten eine wesentlich höhere Präferenz. 

Schon die Ergebnisse einer bundesweit repräsentativen Untersuchung 
von Ende 1980 zeigen, daß zum einen die Kohle sowie Sonne, Wasser und 

Wind als Energieträger sehr viele Befürworter finden. Zum anderen geht 
nach dieser Untersuchung bei vielen Befragten eine positive Beurteilung der 
Kohle mit einer negativen Haltung zur Kernenergie einher (vgl. Frederichs/ 
Bechmann/Gloede 1983, S. 156 - 161). Ferner zeigte sich, daß auch diejeni
gen Personen, die sowohl Kernenergie als auch Kohle als Energieträger be
fürworten, die Umweltschutzprobleme betonen, die bei der Elektrizitätsge
winnung aus Kohle gegenwärtig entstehen, und Maßnahmen zu deren Ver
meidung bzw. Reduzierung fordern (vgl. ebenda. S. 216 f.). 

Diese Ergebnisse deuten zugleich auch an, daß die Bevölkerung durchaus 
nicht irrational oder erratisch über die einzelnen Energieträger denkt und 

urteilt, wie manche Autoren behaupten (vgl. z.B. Michaelis 1978, S. 12; Röglin 
1977). So ist beispielsweise die generelle Annahme unzutreffend, die Bevöl
kerung lehne mehrheitlich die Kernenergie rigoros ab, fordere den Einsatz 
von Kohle sowie von regenerativen Energieträgern zur Stromgewinnung, 

ohne die Probleme der ökonomischen und technischen Realisierbarkeit und 
der Umweltbeeinträchtigungen zu bedenken (vgl. entsprechend auch Renn 
u.a. 1985, S. 128 - 140). Die abwägenden, differenzierteren Urteile der Be
völkerung werden in der Umfrageforschung häufig deshalb nicht eingeholt, 
weil man sich auf die einfache Frage nach dem Pro und Contra Kernenergie 
beschränkt. 

Die Folge einer solchen Vorgehensweise ist oft ein empirisches Ergebnis 
mit einem sehr großen Anteil von Antworten in der Kategorie "teils/teils", 
das dann als "ambivalente" Bevölkerungsmeinung gedeutet wird; oder aber 
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die Antworten dieser Kategorie werden mehr oder weniger willkürlich mal 
der Pro- und mal der Contra-Position zugeschlagen. Letzteres findet man bei 
der Interpretation von Umfrageergebnissen des Instituts für Demoskopie 
Allensbach. Bei den Untersuchungen dieses Instituts zur Haltung der Bevöl

kerung gegenüber der Technik werden die Antworten in der Kategorie 
"teils/teils" als kritische Haltung gedeutet und dann konsequenterweise eine 
deutliche Zunahme der Technikskepsis diagnostiziert (vgl. IfD 1985, S. 10 f.). 
Ein anderes Beispiel grober Uminterpretation stellt die Aussage dar, 63 % 
der Bevölkerung hätten im September 1987 für die langfristige Nutzung der 
Kernenergie plädiert. Diese vom Informationsknis Kernenergie auf der 
Grundlage einer Befragung des Allensbacher Instituts getroffene Behaup
tung basiert auf einer Zusammenfassung von Antworten der Modalkategorie 
"Wir sollten Jangsam in den nächsten Jahrzehnten aus der Kernenergie aus
steigen" mit 37 % der Nennungen und den Antworten der entschiedenen 
Befürworter der langfristigen Kernenergienutzung (vgl. Infomiationskreis 
Kernenergie 1987, S. 3; zur Kritik an dieser Uminterpretation s.a. Peters u.a. 
1987, s. 771). 

Für eine solide Untersuchung sind nicht nur derartige Interpretationen zu 
vermeiden sondern vor allem auch hinreichend diff erenzieite Inteniewfiagen 
zu stellen. Wir haben in der vorliegenden Untersuchung die Haltung der Be
völkerung zur Kernenergie durch eine Frage ermittelt, deren Antwortkatego
rien die vier in der politischen Diskussion um die Zukunft der Kernenergie
nutzung in der Bundesrepublik Deutschland im Mittelpunkt stehenden Al
ternativen widerspiegeln (Frage 51). Danach ergibt sich die folgende Ant
wortverteilung: 
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Tab. 7: Haltung zur Kemeoerxfenutzuog in der BundesreptJ.blik 
Deutschland 

völliger Verzicht aufKerneneie: 
d.h., sofortige Stillegu.n5 aller ernkraftwerke, 14,2% die in Betrieb sind, un Baustopp an allen Bau-
vorhaben 

Verzicht auf die Fertigstellung im Bau befind-
lieber Kernkraftwerke: 19,2% d.h., arbeitende Kernkraftwerke nicht still-
legen, aber Baustopp an allen Bauvorhaben 
und keine Baugenehmigungen mehr 

Nutzung vorhandener Kernkraftwerke, aber 
keine neuen Kernkraftwerke: 45,8% d.h., Nutzunl{ aller vorhandenen Kemkraftwer-
ke, aber keme weiteren Baugenehmigungen 
mehr 

kein Verzicht auf Kernenergie: 
d.h., z. Zt. keine Stillegung, sondern Fertig- 16,4% stellung aller in Bau befindlichen Kernkraft-
werke und - soweit erforderlich - Erteilung 
weiterer Baugenehmigungen 

keine Angabe 4,4% 

100,0 % 

Es zeigt sich, daß sich fast die Hälfte der Befragten für die Nutzung der 
vorhandenen kemtechnischen Anlagen ausspricht, aber keine neuen Kern
kraftwerke wünscht. Die Extrempositionen völliger bzw. gar kein Verzicht 
auf die Kernenergie für die Stromerzeugung wählen nur 14 % bzw. 16 % der 
Befragten. In dieser Antwortverteilung kommt zugleich die Berücksichtigung 
von Gesichtspunkten der ökonomischen und technischen Machbarkeit des 
Ausstiegs aus der Kernenergie zum Ausdruck. 
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Unsere Befragung fand etwa acht Monate nach dem Reaktorunglück in 
Tschernobyl statt, aufgrund dessen 43 % der Befragten ihre Meinung zur 
Kernenergienutzung geändert haben wollen (Frage 50). Vor diesem Hinter
grund stellt sich die Fraee. inwieweit die o.JZ. Antwortverteilunu flnreh rl:ic 

Tschernobyl-Ereignis ~uillußt wurde. Zur~~ di~~;-F~e-;öchten 
wir die Erge~ anderer Qmfragen zu diesem Thema in den Jahren 1986 
und 1987 heranziehen. 

Tab.8: Haltung zur Kernenergie na<:h dem ReaktomnfaU in Tschuno
byl ·Vergleich der Ergebnisse verschiedener Umfragen in den 
Jahren 1986/1987 

GKN-2 
Umfrage 
Dez.1986 

völliger Verzicht; 14% 
sofortige Stillegung 

alte Anlagen 
weiter nutzen; 19% 
aber Baustopp 

alle bestehenden 
Anlagen nutzen; 46% 
aber keine neuen 

kein Verzicht; 
bei Bedarf weitere 16% 
Anlagen bauen 

Quellen: 
• Der Spiegel Nr. 4811986, S. 45; 
** Der Spiegel Nr.1811987, S. 53; 

Emnid- Emnid- KfA-Jülich 
Umfrage Umfrage Umfrage 

Nov.1986* April 1987** Dez. 1986*** 

14% 14% 9% 

10% 13% 
31 % 

'l1 01. 
U..L .IV 

56% 57% 

22% 

19% 16% 
7% 

***Peters u.a. 1987, S. 771; die Kategorien dieser Umfrage sind mit denen der anderen 
nur bedingt vergleichbar. Anstelle der in den anderen Umfragen verwendeten zwei 
mittleren Modalkategorien werden hier die folgenden drei Kategorien eingesetzt: 
"Wir sollten unsere Kernkraftwerke im Laufe der nächsten Jahre stillegen und auf die 
Nutzung der Kernenergie ganz verzichten" (30,9 %). 
"Wir S()llten die heute in Betrieb oder im Bau befindlichen Kernkraftwerke bis zum Ende 
ihrer Lebensdauer nutzen, jedoch keine neuen bauen" (31,2 %) 
"Wir sollten den gegenwärtigen Stand der Kernenergienutzung beibehalten und neue 
Kernkraftwerke nur dann bauen, wenn dafür alte stillgelegt werden" (21,4 %) 
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Die Tabelle 8 zeigt. daß die Haltung der von uns befragten Personen in 
der betroffenen Region um GKN II zur Kernenergie weitgehend mit den Er
gebnissen bundesweit repräsentativer Umfragen des Emnid-Instituts über-
einstimmt. Das Emnid-..f,-fd„tit-Jlt hat in der Z.Cit von 1980 bis 1987 insgesamt 
mindestens neun Umfragen zu dem Thema der zukünftigen Kernenergienut
zung durchgeführt. Danach ist der Anteil von dezidierten Befürwortern 
("weitere Kernkraftwerke sollen bei Bedarf gebaut werden") seit Ende Mai 
1986 nahezu konstant; die Zustimmungsquote zu dieser Aussage schwankt 
zwischen 16 % und 19 % (vgl. Tab. 8). Dagegen sprachen sich im April 1980 
noch 56 % und Anfang Mai 1986 (wenige Tage nach dem Reaktorunglück in 
Tschernobyl) 29 % für den Bau weiterer Kernkraftwerke aus (vgl. Der Spie
gel, Nr. 48/1986, S. 45). 

Der Tschernobyl-Einfluß auf die Haltung zur Kernenergie ist also nicht 
von kurzer Dauer und scheint auch nicht nur vorübergehend zu bestehen. So 

wird in der Untersuchung der :&mforschun~anlage Jülich (KfA) zwar fest
gestellt, daß von November 1986 nach Juni 1987 der Anteil der Befürworter 
eines "forcierten Ausstiegs" um knapp 6 Prozentpunkte gesunken ist, daß sich 
aber nach wie vor "die Mehrheit der Bevölkerung für den sofortigen oder 
allmählichen Ausstieg aus der Kernenergie" ausspricht (Peters u.a. 1987, S. 
771). Die neueren Umfrageergebnisse bestätigen die in anderen Untersu
chungen bereits festgestellte Tendenz, "daß die Meinungen zur Kernenergie 
von beträchtlicher Stabilität „. aber auch Reagibilität sind" (Fretkrichs 1986, 

S.15). 

Dieser Sachverhalt ist als Hintergrund für die Einschätzung der von den 

Befragten in der Region um GKN II geäußerten Bedeutung verschiedener 
Gesichtspunkte bei der Genehmigung eines Kernkraftwerkes zu betrachten. 
Dabei ist aus der Sicht der Befragten auch die grundsätzliche Diskussion um 
das Für und Wider der Kernenergienutzung ein wichtiger Aspekt. Jeder 
zweite Befragte stellt dies als "äußerst wichtigen" Gesichtspunkt heraus 
(Frage 19). Insgesamt werden alle der in der Befragung angesprochenen 
Aspekte als sehr wichtig eingeschätzt (vgl. Tabelle 9). 
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Tab. 9: Bedeutung verschledener GesJcbtspunkte bei der Entscheidung 
über den Bau von Kernkraftwerken 

Anteil der Antworten mit: 

Gesichtspunkte 
wichtig* 

die Sicherheitsproblematik 94,2% 

die Umweltproblematik 90,5% 

die Notwendi~eit des geplanten 
Kernkraftwer s 89,5% 

die Standortproblematik 89,7% 

das ~ndsätzliche Für und Wider 
der ernenergie 80,6% 

• Wahl der Antwortkategorien 5 - 7 einer sieberuitufigen Skala 
„ Wahl der Antwortkategorie 7 einer siebenstufigen Skala 

darunter 
"äußerst wichtig'„• 

70,0% 

65,3% 

62,8% 

57,7% 

50,2% 

Den in der Tabelle 8 zum Ausdruck kommenden Erwartungen der Be
völkerung steht entgegen, daß die Aspekte "Notwendigkeit des Kernkraft
werks- und "Für und Wider" der Kernenergie nicht genehmigungsrelevant 
und somit auch nicht berücksichtigungsfähiger Gegenstand der Öffentlich
keitsbeteiligung sind. obwohl beide Gesichtspunkte zentrale Themen im 
Verfahren der Öffentlicbkeitsbeteiligung zu GKN II waren - sowohl bei den 
Einwendungen als auch im Erörterungstermin (vgl. Sehmittel, in diesem 
Band 113). Zudem ist an die (aus Sicht der Befragten) nicht ausreichende 
RP.nir-lr~il'1't11h111ftft ..fA„ T T'lftu.rolt-ft„nhl.o...,,l'Jit;l,. ..:ln-r ....... ..:l~.a. 11A1...n.„.Ao- '7'111"1 .c....:--.o
_..._„_-.-..;io&-~-....a.e; --· -JUL&.....-""'.._ ... „&'-l'U&""'" ........ "ll.-f..llllo.. VW-1.~ U-.IW .&..PW.Ll..V.AUlo.i'U .:..u. '"".a.,;u . .u.u .... &.u. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, daß die Einflußmög
. lichk:eiten durch die Öffentlichkeitsbeteiligung als gering eingeschätzt wer

den, ist zu erwarten, daß die Befragten prozedurale Änderungen für erfor
derlich halten. 
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Solche Änderungen bei der Entscheidung über den Bau von Kernkraft
werken sind tatsächlich nur für 16,7 % der Befragten nicht erforderlich 
(Frage 46). Gut die Hälfte (53,0 %) macht konkrete Änderungsvorschläge 
(Frage 47). Diese Persoüeü seheü deü vorrangigeü Änder~beda.-f im Be
reich der politischen Entscheidungen über die Wahl bestimmter Energieträ
ger sowie über die Etablierung und Durchsetzung von Umweltschutmormen. 
Durch die Befragung wird das Ergebnis der Dokumentenanalyse des Erörte
rungsterm.ins unterstrichen, daß für einen großen Teil der Bevölkerung nicht 

so sehr das Verfahren im Zentrum des Interesses steht. Vielmehr wird davon 
ausgegangen, daß die energiepolitischen Grundsattentscheidungen den zen
tralen Ansatzpunkt darstellen. Auch der hohe Anteil von 30,3 %, die auf die 
Frage nach Änderungsnotwendigkeiten keine Antwort geben, deutet an, daß 
sich die Erwartungen der Bevölkerung nicht in erster Linie auf eine Ände
rung des Genehmigungsverfahrens bzw. der Öffentlichkeitsbeteiligung rich
ten. Für diese Personen ist charakteristisch, daß sie überproportional nicht 
über das Genehmigungsverfahren informiert sind (Frage 21) und somit am 
Fall GKN II auch nicht besonders interessiert sein werden. 

3.4 Der Untersuchungsfall GKN II 

Bei der Meinungsbildung zum Thema Kernenergie im allgemeinen lassen 
sich ein relativ hohes Informationsniveau und - über die Jahre gefestigte -
Orientierungsmuster unterstellen (vgl Frederichs/Bechmann/Gloede 1983; 

Bechmann/Frederichs/Gloede 1985 und 1987), auch wenn sich die Größen
ordnung der einander gegenüberstehenden Lager im Verlauf der öffentlichen 
Kontroverse verschoben hat (vgl 33). 

Im Unterschied dazu stand beim konkreten Untersuchungsfall GKN II 
zunächst in Frage, ob er - trotz oder wegen der seit den ersten Planungen 
verstrichenen Zeit - überhaupt ein präsentes Thema in der Bevölkerung der 

Standortregion darstellte. 

Zwar deuten bereits die erwähnten Schwierigkeiten während der Feld

phase der Befragung (vgl 2.3) auf eine nach wie vor bestehende Brisanz 
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zumindest bei Teilen der Bevölkerung und der Gemeinden in der Region 
hin. Doch müssen die nun folgenden Ergebnisse insofern relativiert werden, 
als 14,2 % der Befragten vom Kernkraftwerk Neckarwestheim (Block II) 
"überhaupt noch nichts gehört" (Frage 21) haben. Dieser Gruppe wurden die 
fallbezogenen Fragen von vornherein nicht gestellt. 

Ähnliche Einschränkungen müssen sicher bei der Meinungsbildung zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht werden. So gaben 13,9 % der regionalen 
Bevölkerung ganz allgemein an, daß ihnen der Begriff "Erörterungstennin" 
unbekannt ist (Frage 11 R). 

Betrachtet man im übrigen die Zeitpunkte, zu denen die Befragten zum 

ersten Mal von GKN II gehört haben wollen, lassen sich die fallbezogenen 
Ergebnisse insgesamt kaum als Abbild des Meinungsklimas vor und während 
der Öffentlichkeitsbeteiligung zu diesem Vorhaben verstehen. Obwohl also 
die erfragten Auffassungen zum Vorhaben und insbesondere zum Verfahren 
nur zu einem geringeren Teil auf einschlägige "praktische Erfahrungen" der 
Gesprächspartner zurückgehen, zeigen sich doch einige fallspezifische Be

sonderheiten, die eine eigenständige Auswertung rechtfertigen. Im Rahmen 
der generellen Legitimationsproblematik sind darüber hinaus aktuelle Vor
habens- und Verfahrensbeurteilungen allemal von Bedeutung (vgl. 1.1). 

3.4.1 Dre Beurteilung des Vorhabe™ - Entwicklung und Hintergründe 

Auch bei der Bewteilung des Kernkraftwerks GKN II schlägt sich - wie 
kaum anders zu erwarten - der Reaktorunfall in Tschernobyl deutlich nieder. 

Während zum Zeitpunkt "der ersten Information" über GKN II - der je

denfalls bei etwa 95 % der Informierten vor 1986 und damit vor Tschernobyl 
liegt - Befürwortung und Ablehnung ungefähr ausgeglichen waren, wandte 
sich die regionale Bevölkerung zum Zeitpunkt der Umfrage mit 46,1 % ge
gen das Vorhaben (dies entspricht 54,7 % derjenigen, denen es überhaupt 
bekannt ist). Dem standen nur 26,8 % (bzw. 31,8 %) Befürworter gegenüber 
(Fragen 22 und 25). 
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Von denen, deren Haltung zu GKN D seit der Erstinformation bitischer 
geworden ist (22,4 % aller Befragten), wird (weit überdurchschnittlich) zu 
74,6 % auch eine Einstellungsänderung nach dem Unfall in Tschernobyl be
jaht. Dabei ist jedoch her10i-z-Jbeben, daß der Einfluß des Reaktorunfalls in 
der Sowjetunion umso größer ausgefallen ist, je weniger entschieden die ur
sprüngliche Beurteilung des Kernkraftwerks in Neckarwestheim. war (Tab. 
10). 

Tab. 10: UrspriingUcbe Haltung zu GKN II und Einstellungsinderong 
durch Tschernobyl (In v.H.) 

ursprüngl. 
Haltung zu GKN-2* ++ 

Einstellungs-
änderung durch 

ja 14,8 

Tsch.ernobyl nein 85,2 
-- - „ 

! N - ! "L.7 

•) Legende; 

+ + entschieden dafiir 
+ eher dafür 
0 gleichgiiltig 

eher dagegen 
entschieden dagegen 

0 alle + - -- Befragten 

31,8 54,6 63,2 17,2 43,2 

68,2 45,5 36,8 82,8 56,5 
....,~ 

ö6 ~ 

11 
~- ,-- ~-7 ;n 

Daß Tschetnobyl kaum dazu motiviert haben kann, GKN D in positi
verem licht zu sehen, versteht sich von selbst, so daß der Einfluß dieses Er

eignisses unter den weniger entschiedenen Befürwortern ( +) und Gleichgül
tigen (0) geringer aus1allt, als bei den ohnehin schon Skeptischen. 

Doch wäre es verfehlt, angesichts der Größenordnung von insgesamt nur 
22,4 % der Bevölkerung. die nach Tschernobyl GKN D kritischer sehen, für 
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die Beurteilung des Vorhabens nur den dortigen GAU verantwortlich zu ma
chen. Wie sich zeigt, steht die heutige Beurteilung von GKN II auch im Zu
sammenhang mit übergreifenden Orientie~mustem zur Energie- und 
Umweltpolitik und zur Beu.rteilung der Y.ernenergie im allgemeinen. 

Eine entsprechende Kontrolle zeigt, daß der Einfluß der energie- und 
umweltpolitiscben Orientierung (Fragen 5 und 6) sehr wenig mit der Mei
nungsänderung zu GKN II zusammenhängt (Kontingenz-Koeffizient = 
0,178). Aber die heutige Einstellung zum Vorhaben befindet sich in sehr ho
her Übereinstimmung mit jenem allgemeinen Orientierungsmuster (Kontin
genz-Koeffizient = 0,6). 

Ähnliches gilt für die Einstufung von Energieträgern (Frage 14) und für 
die Haltung zur Kernenergiepolitik nach Tschernobyl (Kontingenz-Koeffi

zient = 0,5 bzw. 0,66). 

So läßt sich also zunächst feststellen, daß die Beurteilung des konkreten 

Vorhabens in recht hoher Konsonanz mit den umwelt- und energiepoliti
schen wie den allgemeinen Kernenergie-Einstellungen der regionalen Bevöl
kerung steht. Diese Tatsache läßt sich nicht gerade als Beleg für das von Be
hördenseite gern unterstellte "St-Florians-Prinzip" ansehen. Darin könnte 
sich der Bereich "Kernenergie" von anderen Vorbabensbereichen durchaus 
unterscheiden (in diesem Sinn: Blickle, in diesem Band III3). 98 % der Geg
ner von GKN II plädieren für eine Änderung der Kernenergiepolitik (23,3 % 
wollen einen sofortigen Ausstieg - weitere 29 % verlangen zumindest einen 
Baustopp bei im Bau befindlichen Vorhaben wie GKN ß). 

Bei diesen Zusammenhängen muß offen bleiben, wie das kausale Ver
hältnis zwischen allgemeinen und fallbezogenen Einstellungen zu verstehen 
ist. Die Analyse der Meinungsänderungen nach dem Reaktorunfall in 
Tschernobyl hat aber Anhaltspunkte dafür gegeben, daß die Beurteilung von 

GKN II nicht nur auf übergreifende Willensbildungsprozesse zurückgeht. 

Weoo wir nun die Motive der Befragten für ihre ursprüngliche Mei
nungsbildung näher betrachten (Frage 23), bestätigt sich dieser Eindruck. 
Für diejenigen, die schon früher gegen GKN II waren, standen Umwelta· 
spekte (91,8 % ), die Gefährlichkeit der Kernenergie im allgemeinen 
(86,6 % ), das Sicherheitsrisiko (79,4 % ) und Gesundheitsgefährdungen 
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(81,4 % ) im Vordergrund. Nur eine Minderheit von 15,5 % sah damals eine 
Beeinträchtigung ihres Eigentums (z.B. Grundstück, Unternehmen etc.) auf 

sich zukommen. 

Gleichwohl haben nur 15 % dieser GKN. II Gegner etwas gegen das Vor
haben unternommen, und dies hieß in erster Linie Mitarbeit in bzw. Unter
stützung einer Bürgerinitiative (durch Unterschriftensammlung - vgl. Frage 

24). 

Dieses Bild relativiert sich jedoch, wenn wir den Zeitpunkt berücksichti

gen, zu dem die Befragten zum ersten Mal etwas von GKN ß erfahren haben 
(Frage 22). Die kleinere Gruppe der Gegner, die bis zur Durchführung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung 1981/82 über das Vorhaben informiert war, ist 
nämlich zu 44,4 % aktiv geworden, während dieser Anteil bei den erst später 
Informierten bzw. den Befragten ohne Erinnerung an den Informationszeit
punkt deutlich unter dem Durchschnitt liegt. 

Durch die Unterscheidung zwischen aktiven und nicht aktiven GKN-Geg
nem (die ja mit dem Zeitpunkt der Erstinformation zu tun hat) ergibt sich 
zudem eine interessante Differenzierung:. Während die Aktiven überdurch
schnittlich die Kernenergie generell für zu gefährlich hielten und zu 26, 7 % 
auch ihr Eigentum gefährdet sahen, stellten die Nichtaktiven überdurch
schnittlich Sicherheits- und Gesundheitsrisiken in den Vordergrund. Beide 
Gruppen der Gegner verbindet die gleichermaßen für relevant gehaltene 
Umweltgefährdung. 

Dies vermittelt einen Eindruck von der Gegnerschaft des Kernkraftwerks, 
der durch unsere Analyse von Wortprotokoll und Schlüsselpersoneninter
views zu bekräftigen ist: die Mehrheit orientiert sich an dem populären Um
weltschuttgedanken und hat eher diffuse Befürchtungen um Sicherheit und 
Gesundheit, während die aktive Minderheit zu einem kleineren Teil Eigen
tumsinteressen (Bauernverbände) und zu einem größeren Teil generelle 
Kernenergiegegnerschaft reprä.c;entiert (ohne jedoch Sicherheits- und Ge
sundheitsrisiken zu "vergessen") (vgl. in diesem Band Gloede, ß.2, Sehmittel 
ß3). 

Stärker noch als die Motive für eine Ablehnung des Vorhabens fallen bei 
der Unterscheidung zwischen aktiven und nichtaktiven Gegnern andere 
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Aspekte ins Auge. Es handelt sich einerseits um die Standortentfernung des 

Wohnorts der Befragten (Frage 1 13) und um ihre generelle Partizipationsbe
reitschaft (Frage 11). 

Angesichts der kleinen "Fallzahlen" iassen sich hier die Erge~ zwar 
nur unter statistischem Vorbehalt nennen. scheinen uns aber dennoch valide 
(Tab.11). 

Tab.11: Konventionelle/unkonventionelle Partizipationsbereitschaft und 
Aktivitäten von GKN-Geguem (In v.H. der aktiven und der pas
siven GKN-Gep.er) 

Partizipationsbereitschaft * 
Aktivitäten konventionell unkonventionell gegen GK.N-2 keine unkonv. 

1 2 3 2 3 
Partizipation 

ja 11'1/l 11/l t:.C. '1 .:::'2 !1 AC. '1 t:)C. '1 
.LVV UV uu,1 vu-,v '"Z"Utl 61Utf 

nein 74,l 29,4 17,7 30,6 9,4 64,7 

•) Erläuterungen: 
Die Parfü.ipationsbereitschaft wurde anhand der von Kaase u.a. entwickelten Skala (vgl. 
Skalenhandbuch 1983, N 4) gemessen. Die Kategorie "Konventionell 1" bezieht sich auf die 
aktive Kontaktaufnahme zu Behllrden. 
"Konventionell 2" umfaßt darüber hinaus den Besuch von Informationsveranstaltungen 
oder des Erllrtenmgstermins. 
"Konventionell 3" schließt zusätzlich die Teilnahme an Bürgerversammlungen oder partei
politischen Aktivitäten ein. 
"Unkonventionell 2" bezieht sich auf die Beteiligung an Unterschriflensammlungen oder 
Kundgebungen. 
"Unkonventionell 3" umfaßt dartl.ber hinaus die Teilnahme an Demonstrationen, Streiks, 
Boykotts oder die Mitarbeit in einer Bürgerinitiative. 
"Keine unkonventionelle Partizipation" bedeutet, daß keine der vorher genannten 
unkonventionellen Aktivititen für den jeweiligen Befragten zutreffen. 



376 Speyerer Forschungsberichte 70 

Daß sich hier eine generelle Bereitschaft zu konventioneller wie unkon~ 
ventioneller politischer Partizipation zur Beteiligung am "öffentlichen Leben" 
auf die Entscheidung ausgewirkt hat, auch gegen das Kernkraftwerk aktiv zu 
werden. wird zusätzlich bestätigt dürch einen Blick auf die Mitgliedschaft der 
Befragten in politischen wie gesellschaftlichen Organisationen {Frage S 16). 
Durchweg ist hier die Organisationszugehörigkeit der aktiven Gegner größer 
als die der inaktiven und die beider Gruppen größer als die der restlichen 
Befragten. 

Auf die zweite Tatsache, daß nämlich auch die Standortentfernung der 
befragten GKN-Gegner mit ihren jeweiligen Aktivitäten zusammenhängt, 

kommen wir später noch zurück. Hier ergeben sich nämlich Verbindungen 
zu der Vorhabensbeurteilung (und ihrer emotionellen Qualität). 

Heute noch jedenfalls gilt, daß die Gegner von GKN II (46,1 % aller Be
fragten) in großem Maß auch emotional von der Existenz des Kernkraft

werks betroffen sind (vgl. Frage 26): 76 % sind "beunruhigt", 56 % fühlen 
sich "persönlich bedroht", 42 % empfinden GKN II als "Katastrophe" und 40 
% haben "rege1recht Angst" davor. 

• 
..,~usge~rijckt in der von Opp u.a. entwickelten Betroffenheitsska!a (Opp 

u.a. 1984, S. 79 f.) heißt dies, daß sich 64,4 % aller heutigen Gegner ( = 30,3 
% aller Befragten) in hohem Maß negativ betroffen fühlen, während 35,6 % 
der Gegner mittlere oder schwache Betroffenheit zum Ausdruck bringen. 
Eben diese "Betroffenheit" ist es, die "ernstzunehmen"„ in vielen Reden 

Wir haben aus den Statements der von Opp u.a. entwickelten Skala (Frage 26) einen 

dreistufigen Index gebildet. Dieser unterscheidet: 

Hohe Betroffenheit: Angst, persönliche Bedrohung, schlecht einschlafen (A, C, G) 

mittlere Betroffenheit: Katastrophe, Beunruhigung (B, F) 

~e Betroffenheit: keine besondere Aufregung, keine widttige Rolle (D, E). 

Ob es die pathetisch klingenden Aussagen der Betroffenheitsskala bei Opp überhaupt 

verdienen, "ernstgenommen• zu werden, könnte vom Leser in Zweifel gezogen werden. 

Schon vor dem Hintergrund anderer demoskopischer Ergebnisse: (Peters u.a., 1987, S. 

768) erscheinen solche Zweifel jedoch wenig berechtigt. Gefühle ron Unsicherheit und 

Bedrohung blieben auch in einigem zeitlichen Ab5tand auf Tschernobyl bestehen. 
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Verantwortlicher versprochen wird. Die betroffenen Bürger zweifeln daran 
jedoch nach wie vor (vgl. 3.23). 

3.4.2 Genehmigungsverfahren und Öff entlichkeitsbeteiligung zu GKN II 

Wie eingangs schon problematisiert, stehen die Ergebnisse zur Beurtei
lung des konkreten Verfahrens im Untersuchungsfall unter mehreren ein
schränkenden Bedingungen. 

15 % der Befragten ist GKN ß unbekannt und weitere 13 % wissen nicht, 
was ein Erörterungstermin ist, so daß höchstens 72 % in der Region grund
sätzlich über die Öffentlichkeitsbeteiligung zu GKN II informiert sein könn
ten. Auch wird man unterstellen müssen, daß der Teil der Bevölkerung, der 
erst nach 1982 von GKN Il erfahren hat oder an den Z.Citpunkt der ersten 
Information keine Erinnerung besitzt, nicht unbedingt weiß, was sich im 
rechtlichen Sinne mit "Öffentlichkeitsbeteiligung" verbindet. 

Im allgemeinen läßt sich den Ergebnissen entnehmen. daß der Zeitungs
berichterstattung bei der Information über die konkrete Öff entlicbkeitsbetei
ligung die größte Bedeutung zukommt (vgl auch Gloede, in diesem Band 
Il.5), gefolgt von der Berichterstattung in Rundfunk/Fernsehen und der In
formation durch unmittelbare Gespräche (Frage 27). Der Besuch von Veran
staltungen hat für die Gesamtheit der Befragten keine große Rolle gespielt, 
doch ist auch hier das Ergebnis entsprechend dem Zeitpunkt der ersten In
formation über GKN TI zu differenzieren {Tab. 12). 

Denn diejenigen, die vor 1981 von dem umstrittenen Vorhaben erfahren 

haben, nennen als ihre Informationsquellen überdurchschnittlich gerade sol

che Veranstaltungen (35,3 %) wie auch Hinweise von Bekannten und Mit-

Eine der wenigen sozialpsychokigisc~n Untersuchungen über Bevölkerungsreak

tionen auf Tschernobyl (die im Auftrag des BMFJG durchgefiihrt wurde), gibt darüber 

hinaus Anlaß zu der Vermutung, daß demoskopische Erllebungen die psychiscMn 

Auswirkungen (Streß und seine Verdringungs"ltosten") eher unter- als \ibctsebätzen 

(vgl. Clmu!nz 1987). 
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bürgem (29,4 %). In dieser Phase der "Fallgeschichte" haben offenbar In
formationen durch die Medien eine weniger tragende Rolle gespielt. 

In der Phase der "eigentlichen- Öff entlichkeitsbeteiligung hingegen stellen 
die Medien die herausragende Informationsquelle dar: 73,8 % der hier er~
mals Informierten nennen die Presse und 54,8 % Rundfunk wie Fernsehen. 

Nach 1982 scheint dann die Informationsquelle Rundfunk/Fernsehen 
nicht mehr so ergiebig gewesen zu sein, während die Presse ihre diesbezügli
che Relevanz behält. Daß der Veranstaltungsbesuch nun gar keine Rolle 

mehr spielt, versteht sich am Rande. 

Tab. 12: lnfonoatlonszeJlpunkt und Informationsquellen zur Ölfentllch
keitsbeteillgung bei GKN II (In %)* 

Informations-
quelle 

weiß nicht Presse andere Vera.n- Rundfunk/ zus. zum ersten Mal Bürger staltungen TV mehr 
von GKi{-2 

gehört: 

vor 1981 52,9 29,4 35,3 47,1 47,1 100 

1981182 73,8 21,4 7,1 54,8 2,4 100 

nach 1982 63,1 20,4 1,0 18,4 20,4 100 

keine 54,2 21,5 4,7 25,2 27,1 100 Erinnerung 

• Mehrfachnennungen! 

Es fällt auf, daß sich fast die Hälfte der vor 1981 Informierten nicht mehr 
erinnern kann, wie sie von der Öffentlichkeitsbeteiligung erfahren hat. Die 
Angabe ist aufgrund mehrerer Überlegungen einigermaßen glaubhaft. So ist 
für diese Gruppe der in Frage stehende Zeitraum größer und der Zeitpunkt 
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kann weiter zurückliegen. Zudem werden von den übrigen Befragten dieser 
Gruppe weit mehr Informationsquellen genannt als von den zu einem späte
ren Zeitpunkt Informierten (Mehrfachnennungen?). Auch ist n11r einem mi
nimalen Teil der Gruppe der "Erörteru_ngstermin" unbekannt. Und schHeß

lich ist unter den Befragten dieser Gruppe, wie sich zeigen wird, ein über
durchschnittlicher Teil selbst aktiv ins Geschehen involviert gewesen. 

Insofern deutet Unsicherheit bei der Frage nach der Informationsquelle 
zur Öffentlichkeit:sbeteiligung nicht durchweg auf U ninformiertheit (dies 
steht eher bei denen zu vermuten, die sich an den Informationszeitpunkt 
nicht erinnern können). 

Information über das Verfahren und Aktivität gegen das Vorhaben sind 
natürlich nicht gleichbedeutend mit einer Teilnahme am förmlichen Verfah
ren. Nur sehr wenige der Befragten haben etwa die Antragsunterlagen einge
sehen (Frage 28), Einwendungen gegen das Kernkraftwerk erhoben (Frage 

29) oder selbst am Erörterungstermin teilgenommen (Frage 32). Eine stati
stische Auswertung der sich unmittelbar auf das förmliche Verfahren bezie

henden Fragen ist daher genaugenommen wenig sinnvoll. Immerhin lassen 
sich doch einige Angaben kurz diskutieren, vor allem im Hinblick auf die ab
schließende Beurteilung von Genehmigung.sverfahren und Öffentlichkeits
beteiligung zu GKN Il (Frage 48), die wieder von allen Befragten vorge
nommen wurde. 

Wenn man die Teilnahmequoten am förmlichen Verfahren betrachtet, 
kann man sich bei der Interpretation nur auf die Gruppe von Bürgern bezie
hen, die bis zur Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung vom Vorhaben 
informiert waren, aJso nur auf 18,6 % der Befragten (Frage 21). 

Dabei stellt sich heraus, daß diejenigen, die vor 1981 vom Vorhaben er
fahren haben, in weit größerem Umfang am Verfahren aktiv teilgenommen 

haben. Für die Einsicht der Antragsunterlagen (Frage 28) ergibt sich bei die
ser Groppe sogar ein dera_rt hoher Wert (17;6 %); daß skh der s~hluß auf
drängt, den Befragten ein sehr "weites" Verständnis von "Antragsunterlagen" 
zu unterstellen, auch wenn im Fall von GKN II laut behördlicher Auskunft in 
relativ hohem Maß vom Recht auf Einsicht in die Antragsunterlagen Ge

brauch gemacht worden ist (vgl. Sehmittel, in diesem Band II3). Die Quote 
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der Einwender unter dieser Gruppe der Befragten liegt demgegenüber auf 
einem Niveau (um 5 %), das der tatsächlichen Einwenderquote in der regio
nalen Bevölkerung (um 4 %) entspricht. Ähnlich viele woßen auch den Er· 
örtenmgstermin besu('ht haben (für die bis 1982 Informierten insgesamt etwa 
7 %). Bezieht man noch diejenigen ein, denen von Teilnehmern über den 
Erörterungstermin berichtet wurde (Frage 33), liegt hier die Quote der un· 
mittelbaren und mittelbaren Zeugen in dieser Gruppe bei 17 %. 

Den Einschätzungen dieser "Zeugen• zufolge war der Verlauf des Erörte· 

rungstermins alles in allem eher verständlich (Fragen 36/39), der Verband· 
lungsleiter jedoch eher parteilich zugunsten der Antragsteller (Fragen 

38/42). Auch wenn diese Angaben statistisch keine Signifikanz beanspruchen 
können, weisen sie doch in dieselbe Richtung wie die Auswertung der quali· 
tativen Erhebungen (Sehmittel, in diesem Band II3). 

Das ist der Hintergrund, vor dem nun die abschließende Bewertung des 
Genehmigungsverfahrens zu GKN II durch die Bürger der Standortregion zu 
interpretieren ist (Frage 48). Die Frage nach dem "Einfluß", den die Bürger 
auf den Genehmigungsprozeß hatten, geht natürlich über das Verfahren der 
Öffentlichkeitsbeteiligung hinaus und bezieht sich auf das Verhältnis zwi. 
sehen dem Ergebnis ("output") des gesamten Verfahrens und den geltend 
gemachten Interessen und Zielen der Bürger. Hierin ist diese Frage etwa 

vergleichbar mit derjenigen, die nach den "Einflußmöglichkeiten der Öffent • 
lichkeir auf die "Genehmigung von Großprojekten" zum Zeitpunkt der 
Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligung fragt (Frage 20). 

Auf den ersten Blick will es scheinen, daß die Beurteilung des Bürgerein· 
tlusses bei GKN II noch deutlich schlechter ausläßt, als bei umweJtrelevanten 
Großvorhaben im allgemeinen, zumindest wenn auf die Bejahung "großen 
Einflusses" bzw. auf die Beeinflussung der grundsätzlichen Genehmigungs· 

entscheidung abgehoben wird (1,9 % vs. 11 %). Doch der hohe Anteil derer, 
die sich zum Bürgereinfluß bei GKN II kein Urteil zutrauen (25,2 % ), ver· 
weist bereits auf die Tatsache, daß hier auch die Auffassungen derer einge
hen, die über das Genehmigungsverfahren zu GKN TI wenig oder gar nicht 
informiert sind. 
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Daher soll der Vergleich durch Einbeziehung derjenigen erweitert wer
den, denen eine überdurchschnittliche Inf orm.iertheit unterstellt werden 
kann. Das ist einmal die Gruppe der Befragten, die bis 1982 über das Vorha
ben informiert war {18,6 % aller Befragten; vgt Täb. 13), und zum anderen 
die kleine Gruppe, die sich unmittelbar oder mittelbar einen Eindruck vom 
Erörterungstermin verschaffen konnte (6,3 % aller Befragten). 

Tab. 13: Einschätzung des Btirgereinßusses bei ulmft'ltrelevanten 
Großvorhaben und bei GKN II dun:h informierte* und dun:h 
alle Befragten (In v.H.) 

Erstinformation Erstinformation Gesamtsample Gesamtsample 
bis 1982 bis 1982 

Einfluß**) Änderungs- Einfluß betrof- Änderungs- Einfluß betrof-
möglichkeiten bei fener Bürger rnöglichkeiten bei fener Bürger 
umweltrelevanten beiGKN-2 umweltrelevanten beiGKN-.2 

Großvorhaben Großvorhaben 

++ 10,2% 3,4% 11,0% 1,9 

+ 40,7% 61,0% 38,2% 42,0 

-/-- 47,5% 25,4% 43,8 30,9 

k.A./ 1,7% 10,2% 7,0 25,2 
w.n. 

N= 59 59 317 317 

• Erstinformation zu GKN-2 bis 1982 
•• Legende: + +; grundsätzliche Ä_l)der1.L11g!großer Ein..!luß; 

+; Detailänderunien/geringer Einfluß; 
-/- - : fast gar keine Anderungen f gar kein Einfluß; 
k.A./w.n.: keine Angabe/weiß nicht 
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Daß die bis 1982 über das Kernkraftwerk in Neckarwestheim informier
ten Bürger sich eine größere Urteilsfähigkeit zutrauen, zeigt sich jeweils bei 
beiden Fragen (geringere Quoten in den Antwortkategorien "weiß nicht/ 
keine Angabe"). Doch bleibt der Tatbestand (auch bei der Analyse anderer 

Untergruppen), daß den Befragten ein Urteil über den Bürgereinfluß auf die 
Genehmigung von GKN D schwerer fällt, als über die konkreter formulierte 
Problematik der Ändenmgm;öglichkeiten bei Großprojekten zum Zeitpunkt 
der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Dies einmal beiseitegestellt, differenziert sich der erste Eindruck. Zwar 
wird für GKN II ein "großer Einfluß" stärker verneint als für umweltrelevante 

Großvorhaben im allgemeinen - möglicherweise denken manche Befragte 
hier auch an einzelne für sie erfolgreiche Be- oder gar Verhinderungen sol· 
eher Vorhaben. Aber zugleich ist auch der Anteil derer größer, die einen "ge
ringen Einfluß" bei GKN II einräumen, während der entschiedene Pessimis
mus bei den "Großvorhaben" stärker zum Ausdruck kommt. 

Bessere Informiertheit führt demnach bei der Beurteilung des Bürgerein
flusses auf GKN II nicht zu größerer Skepsis, sondern eher zur Einschätzung 
eines wenn auch nur "geringen Einflusses". 

Ein sehr ähnliches Bild, wenn auch statistisch nicht abgesichert, ergibt 
sich beim analogen Vergleich in der Gruppe der "Zeugen" des Erörterungs
termins. Der PCMimismus ("gar keine Änderungen möglich") bei Großvorha
ben im allgemeinen ist in dieser Gruppe noch ausgeprägter, während ein 

Bürgereinfluß auf GKN II sogar zu 70 % bejaht wird ("groß" = 10 %; "ge
ring" == 00 % ). und dies bei insgesamt noch größerer Entschiedenheit (k1ein
ste Quoten in den Kategorien "weiß nicht/keine Angabe") zu beiden Fragen. 

Abschließend sei hier schon darauf hingewiesen, daß Information nicht 
den einzige Faktor für die angesprochenen Verfahrensbeurteilungen dar

stellt. Ganz wesentlich ist auch, worauf sich die Frage nach den Einflußchan
cen der Öffentlichkeit(sbeteiligung) aus Sicht der Befragten bezieht. Es liegt 
auf der Hand, daß "großer Einfluß" ganz unterschiedliche Bedeutungen ha· 
ben kann - in Abhängigkeit etwa von der Haltung der Befragten zum Vorha
ben selbst. Auf diese und ähnliche Gesichtspunkte wird bei der Analyse der 
Ursachen für die Meinungsbildung (Teil 4) einzugehen sein. 
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3.5 Zusammenfassung 

Die generellen Orientierungen der Bevölkerung in der Standortregion 
von GKN Il sind i986 mehrheitlich geprägt durch einen ~familiai-berufiichen 

und staatsbürgerlichen Privatismus" in Verbindung mit eher "materialisti
schen" bzw. traditionellen Wertorientierungen und konservativ-liberaler 
Parteipräferenz. Auch die generelle Technikak:zeptanz kann als relativ hoch 
bezeichnet werden. Zugleich läßt sich aber ein "populistischer" Orientie
rungskomplex im Zusammenhang mit Umweltschutz, Favorisierung regene
rativer Energieträger, Befürwortung von Energiesparen und ausgeprägter 
Skepsis gegenüber der Kernenergie feststellen (zu der nicht zuletzt der Re
aktorunfall in Tschernobyl beigetragen hat). 

Vor diesem Hintergrund werden nun Entscheidungen der Behörden über 
umweltrelevante Großvorhaben mit großem Mißtrauen beobachtet. Aus der 

Sicht der Bevölkerung berücksichtigen die Behörden den Gesichtspunkt der 
Umweltverträglichkeit bei weitem zu wenig, das Argument der "wirtschaftli
chen Notwendigkeit" und das Ziel einer "Gerichtsfestigkeit" ihrer Genehmi
gungen (Einhaltung der geltenden Gesetze) zu stark. Im Vergleich zu den 

übrigen Hauptakteuren bei den Auseinandersetzungen um umweltrelevante 
Großvorhaben wird die Verwaltung zwar nicht mit dem größten Mißtrauen 
bedacht - hier liegen die Vertreter der Industrie und die Politiker vorn - wohl 
aber werden sie in diesem Zusammenhang als eher parteilich angesehen; 

dem entspricht, daß Vertreter der Bürgerinitiativen ebensoviel Vertrauen 
genießen wie 1die Behördenvertreter. 

Durch die rechtlichen Bestimmungen der Verfahren wie durch die Ver
fahrenspraxis sieht sich die Bevölkerung aus Planung und Entscheidung über 
umweltrelevante Großvorhaben weitgehend ausgegrenzt. Die Öffentlich

keitsbeteiligung an den Genehmigungsverfahren erscheint aus dieser Sicht 
nicht geeignet, die erkannten Diskrepanzen in der Vorhabensbeurteilung und 
das damit verbundene Mißtrauen gegenüber Antragstellern und Genehmi
gungsbehörden zu beseitigen. Insbesondere werden die "gesetzlichen 
Zwecke" in den Augen der Bevölkerung nur mangelhaft erfüllt. So wird na-
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mentlich der Rechtsschutz eher von den Gerichtsverfahren erwartett weil die 
Richter von allen beteiligten Akteuren das größte Vertrauen genießen. 

Dementsprechend hoch wird der Veränderungsbedarf gegenüber den be· 
stehenden Verfahren und ihrer praktischen DurchfiJ.h..-.Jng taxiert. 

Verändel1JD.W'wünsche betreffen dabei sowohl den gesamten Entschei· 
dungsprozeß zu umweltrelevanten Großvorhaben bis hin zum Genehmi· 
gungsverfahren (insbesondere im Fall der Kernenergie), als auch die Öffent· 
lichkeitsbeteiligung im besonderen. 

Jeweils mehr als zwei Drittel der befragten Bevö1kerung wollen eine Ver· 
besserung bei der Durchfühnmg des geltenden Verfahrens (insbesondere bei 
der Informationsfunktion), eine Veränderung in der Einstelhmg der Behörden 
gegenüber den Bürgern (die Bürger wollen vor allem ernst genommen wer· 
den) wie schließlich auch eine Reform des geltenden Veifahrens (Institutiona· 
lisierung z.B. eines Bürgeranwalts oder Bürgerbüros; Reduzierung der fman· 
ziellen Belastung; Vorverlagerung der Öffentlichkeitsbeteiligung und gene· 
relle Erweiterung der Bürgerrechte). 

Relativiert werden diese Erwartungen durch übergreifende Änderungs· 
wüm:che bei der Erril".htung kemtel".hni~her Anfagen. Denn Reformen im 
Bereich des Verwaltungsverfahrens werden insgesamt für weniger wichtig 
gehalten als ein Kurswechsel im Bereich der Energiepolitik. • in Abhängigkeit 
natürlich auch vom jeweiligen Interesse an einem mehr oder weniger 
schnellen R Ausstieg" aus der Kernenergie. 

Von diesen Orientierungen weichen die Beurteilungen des konkreten 
Vorhabens GKN Il wie des vorhabensbezogenen Verfahrensnichtgrund· 
sätzlich ab. Zum Zeitpunkt der Befragung, nach dem Reaktorunfall in 
Tschemoby~ lehnte eine knappe Mehrheit der regionalen Bevölkerung das 
mittlerweile fast fertiggestellte Kernkraftwerk ab. Ablehnungsgründe sind in 
erster Linie Befürchtungen hinsichtlich Umwelt, Gesundheit, technischer Si· 
cherheit 11nd der F"aernenergie im. allgeme1ften. Eigentumsbeeinträchtigungen 
spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle. 

Bezogen darauf wird der Einfluß betroffener Bürger auf die Behör· 
denentscheidung über GKN II verständlicherweise als außerordentlich gering 
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eingeschätzt. Doch dieses Bild differenziert sieb, wenn man die Infor
miertheit der befragten Bürger über den konkreten Fall berücksichtigt. Die
jenigen, die bis zur Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligung bereits über 
den Fall informiert waren, und erst recht die kleine Gruppe, die sieb damals 

einen Eindruck vom Erörterungstermin verschafft hat, verneinen eher die 

völlige Einßußlosiglc.eit und sehen einen - wenn auch geringen - Bürgerein
fluß. 

Information kann also als wichtiger, sicher aber nicht als einziger Faktor 
für die Verfahrensbewertung betrachtet werden. Ganz wesentlich ist auch, 
worauf sich die Beurteilung der Einflußchancen bezieht - und damit die Be
urteilung des Vorhabens selber. 

'I. URSACHEN DER MEINUNGSBILDUNG UND (JBERGREIFENDE 

ORIENTIERUNGSMUSTER IN DER AUSEINANDERSETZUNG 

UM GROSSVORHABEN • 

4.1 Determinanten der Vorhabensbeurteilung (Großvorhaben, Energie

politik, GKN II) 

Wie bereits dargestellt wurde, spricht die relativ hohe "Konsistenz" in der 
mehrheitlichen Skepsis gegenüber Großvorhaben, Kernenergie und konkre
tem Untersuchungs.fall (GKN II) nicht gerade für die Existenz eines Kirch
turmdenkens bzw. für die Huldigung des St. Floriansprinzips in der regiona
len Bevölkerung. 

• 
Die im Teil 4 versuchte multivariate Analyse der Meinungsbildung zu Vorhaben, 

Akteuren und Verfahren ist al$ vorläufig zu betrachten und wird im Rahmen des fall

vcrgleichenden Abschlußberichts zu überprüfen und zu vertiefen sein. 
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Zugleich waren starke pronukleare Minderheiten ebenso zu registrieren 
gewesen wie die Befürwortung einer wachstwnsorientierten Energie- und 
Umweltpolitik. 

Vor diesem P.J.ntergrund soll nun die Frage nach m~chen erklärenden 
Faktoren der jeweiligen energie- und umweltpolitischen Meinung beantwor
tet werden. 

Wir kommen hier zu Ergebnissen, die denen früherer Untersuchungen 
zur Kernenergie weitgehend entsprechen (vgl Fredetichs/Bechmann/Gloede, 
1983; Frederichs, 1986; unten Tabelle 14). 

In erster Linie sind es die Werthaltungen der Befragten - gleich ob mit dem 
Inglehmt-Index in der Dimension "Materialismus-Postmaterialismus" (Ingle
hart 1977 und 1983) oder mit dem von Klages und Mitarbeitern (Klages/ 
Franz/Herbert 1987) entwickelten Index (der Orientierungen auf Werte ver
wendet, die wmlger aniallig für politische Konjunkturen sind) gemessen - die 
die Haltungen zu Großvorhaben und Kernenergie prägen. Im Hinblick auf 
diese Themen stehen sich vor allem die Klages-Werttypen "Kooventiooalis
mus• (Dominanz alter Werte wie Pflichterfüllung. hohes Einkommen) und 
"Idealismus" (Dominanz neuer Werte wie Phantasie und Kreativität, politi
sches Engagement, Selbstverwirklichung) als Antipoden gegenüber. Gleiches 
gilc Ingleharts "Materialisten" und "Postmaterialisten" - dieser Gegensatz 
wieder repräsentiert, wie wir früher dargelegt haben, die schon vielfach kon
statierte neue Konfliktlinie in unserer Gesellschaft, die den ehedem herr
schenden "Grundkonsens der Arbeitsgesellschaft" (Braczyk 1986) bzw. der 
Industrialisierung in Frage stellt. Zur Größenordnung der sich hier gegen
überstehenden Orientierungsmuster seien die Prozentsätze beider Antipo
den-Paare genannt: 

Die •Materlallsten" stellen 22,1 %, die "Konventionalisten• 28,1 % un
seres Samples dar. Ihnen stehen 18 % Postmaterialisten bzw. 21,7 % Ideali
sten gegenüber. Obwohl diese Prozentsätze vom verwendeten Instrumenta
rium wie von der Berechnungsweise abhängig sind, wird doch deutlich, daß 
es sich hier nicht um quantites negligeables handelt. 



Tab. 14: Einstellungen zu Energie- und Umweltpolitik, zu Kernenergie und GKN-2 in Abhängigkeit von Wertorientierungen 
und Bildung 

Ingleha~Indell[ Klages-Index Schulabschluß 

Mat, Posbn. Konv, Realist. Resign. Idealist. k. Abitur Abitur 

energie- mehr Kranwerke + 
/umwelt- Vorrang für Arbeits- 18,8 3,5 18,0 10,7 4,0 1,5 10,9 7,9 
politische plätze 

Einstel- Mischformen 34,8 17,5 44,9 29,8 25,3 14,5 37,8 10,5 

lung Energie sparen + 
30,4 Umweltschub: 711,4 28,1 52,4 45,3 75,4 51,3 81,6 

Einstel- kein Verzicht 41,9 5,5 34,I 19,3 4,7 4,4 18,4 9,8 

lungzur keine neuen KKW 41,9 27,3 45,5 511,4 l'iO,O 39,7 47,9 48,8 

Kern- Baustopp 11,3 23,6 15,9 12,1 31,3 25,0 20,7 14,6 

energie völliger Verzieht 4,8 43,6 9,6 13,3 14,1 30,9 13,0 26,8 

Einstel- :starke Zustim. 32,1 0,0 28,2 5,6 5,2 (},0 10,5 7,9 

lungzu schwache Zustim. 19,6 5,9 22,5 32,4 22,4 9,0 23,7 10,5 

GKN-2 schwache Ablehn. 32,1 35,3 31,0 43,7 46,6 40,3 41,2 31,6 

heute :starke Ablehn. 3,6 43,1 2,8 8,5 8,6 38,8 10,5 39,5 

Die Zahlenangaben •lnd Pro•entwerte; dle rettgedruckten Zahlen gebe1n be110ndere hohe Werte In der jowelllpn Zelle ("' 1-:instellung~dlmension) wieder. 
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Ergänz.end sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß auch grundlegen
den Orientierungsmustern der Befragten zur Technik, die wir im Rahmen 
einer eigenen Untersuchung als '"Technikbilder" analysiert haben, für die Be
urteilung von Großvorhaben und Kernenergie eine erhebliche Bedeutung 
zukommt (Gloede/Bücker-GIJTtner 1988). Allerdings steht der Einfluß der 
generellen Technikorientierungen gerade bei solchen Themen hinter den 
Wertorientierungen zurück, die wie die Frage nach der Kernenergiepolitik 
nach Tschernobyl einen starken Bezug zu aktuellen politischen Kontroversen 
haben. 

Neben den subjektiven Orientierungsmustern spielen "objektive", sozial
strukturelle Determinanten eine - wenn auch geringere - Rolle. Hier sind es 
die aus anderen Untersuchungen ebenfalls bekannten Befragteneigenschaf
ten, wie Schulbildung (vgl. Tabelle 14) und Alter, die auf die Meinungsbil
dung zu Umweltpolitik und Kernenergie einwirken. 

In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob sich die Stand
ortentfernung zu GKN ß denn nicht auf die Einstellung zur Kernenergie 
oder zumindest zum konkreten Vorhaben auswirkt. Die Antwort ist nicht 
eindeutig. 

Während die Befragten im Umkreis von 7 km um Neckarwestheim über
durchschnittlich für das Kraftwerk sind, ist bei den Befragten zwischen 7 und 
13 km Distanz das Gegenteil der Fall. Schließlich fällt auf, daß bei den Be
fragten zwischen 13 und 20 km Distanz zum Kraftwerk die Gleichgültigkeit 
über dem Durchschnitt liegen. Eine solche "Kraterstruktur" der Ablehnung 
ist ebenfalls aus früheren Untersuchungen bekannt; nach unseren Zahlen 
schlägt sie auch auf die Bereitschaft durch, etwas gegen das Vorhaben zu 
unternehmen (Tabelle 15). 



Speyerer Forschungsberichte 70 

,..,_ ·- „ „. um. i.:1: iieurteiiung von GKN ii und Standortentfernung (in v.H.)• 

Beurteilung 
vonGKN-2 

entschieden dafür 

eher dafür 

gleichgültig 

eher dagegen 

entschieden dagegen 

Aktivitäten gegen GKN-2 

N"" 

• '7 t. un...er r n.m. 

44,7 

13,2 

10,5 

23,7 

5,3 

5,3 

38 

Standortentfernung 

1 "". ..- ulS un...er .a.u .n.lll 1 'l' '1-/\ ... ..a.u-~u ....... ~ 

4,0 3,1 

18,1 20,0 

6,7 16,9 

38,3 31,5 

18,l 7,7 

7,4 1,5 

149 130 

•) Differenzen zu jeweils 100 % ergeben sich durch die Kategorien "Frage nicht gestellt" und 
"keine Antwort". 

389 

Die geäußerten Gründe für eine Gegnerschaft gegen GKN II variieren 
nun jedoch hum norh mit Wertorientierungen (Frage ?'t), ebensowenig wie 

mit sozialstrukturellen Determinanten. 

Dieser Umstand deutet darauf hin, daß - sofern einmal eine Meinung ge
gen das Kernkraftwerk gebildet ist - allgemein geteilte Befürchtungen bzw. 
Themen der Kernenergiediskussion eine Verbindung zwischen unterschiedli

chen Interessen und Präferenzen darstellen können. 

Demgegenüber ist die bereits erwähnte emotionale Betroffenheit (Frage 
26) wiederum von denselben Determinanten beeinflußt, wie die grundsätzli
che Beurteilung der Kernenergie bzw. von GKN II. wPostmaterialismus", 

"Idealismus" und unkonventionelle politische Aktivität der Befragten, aber 
auch höhere Schulbildung und konventionelle politische Aktivität kovariieren 
mit dem Grad soicher Betroffenheit. 
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4.2 Die Akteursbeurteilung im Kontext von Wertorientierungen, Inte~

sen und sozialem Milieu 

Wenden wir uns nun den Gründen für die unterschiedliche Beurteilung 
der beteiligten Akteure (Behörden, Antragsteller, Bürgerinitiativen) zu. 

Zunächst fällt der Zusammenhang zwischen der Haltung zu Großvorha
ben wie Kernenergie und der Akteursbeurteilung ins Auge. Am Beispiel der 
Haltungen zur Kernenergiepolitik nach Tschernobyl und der Behördenbeur
teilung (anhand ihrer Entscheidungskriterien b7,gL Kraftwerken) sei dies illu

striert (Abb. 3a + b). 

Mit der Ablehnung der Kernenergie nimmt die Kritik an mangelnder Be

rücksichtigung von Umweltschutz zu, wie tendenziell auch die Kritik an man
gelnder Berücksichtigung technischer Sicherheitskriterien. In der gleichen 

Einflußrichtung wird zunehmend der "Vorwurf' von Gesetzestreue erhoben, 
was implizit ein Urteil über die Wirkung dieser Gesetze in den Augen der 
Kritiker enthält (vgl. 3.2.2). 

Am Rande ist hervorzuheben, daß die grundsätzlichen Kritiker der Kern
energie ("Verzicht") im Unterschied zu den moderateren CWBaustopp") über
durchschnittlich sowohl "zuviel" wie "zu wenig" Berücksichtigung der wirt
schaftlichen Notwendigkeit von Kraftwerken monieren. Hier schlägt sich zu 
Teilen offenbar die verbreitete Skepsis an der Wrrtschaftlichkeit der Kern
energie nieder. An einem ähnlichen "Ausreißer" läßt sich der Bedeutungs
wandel von "Lebensqualität" bei den grundsätzlichen Kritikern studieren - ein 
zu wenig an Lebensqualität monieren eher diejenigen, die "nur" einen Bau
stopp fordern. 

Der hier exemplarisch vorgeführte Zusammenhang verdankt sich in erster 
Linie einem gemeinsamen Dritten - den bereits diskutierten Werthaltungen 
der Befragten. Postmaterialisten bzw. Idealisten haben unterdurchschnittli
ches Vertrauen zu allen Akteuren - auch den Richtern - mit Ausnahme der 
Bürgerinitiativen und vice versa. 

Bedeutsam ist jedoch, daß stärker als bei der Beurteilung der Vorhaben 
selber nun die Standortentfernung und die Größe der Gemeinde, der die 
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Befragten entstammen, Einfluß auf die Akteursbildung ausüben. Beide zu
sammengenommen repräsentieren hier eher das soziale Milieu der Befrag
ten, als die räumliche Nähe zu GKN II. 

Abb.Ja: Kriterien mr die Genehmigung von Kral'hftlrken (Soll-Ist· 
Vergleich) und die EiutellUDI zur Kernenergie 

• wird mwhr bl!fll~k~lthtigt itb erwunsdlt 0 wird weniger berücksichtigt als erwünscht 

Umweltschutz 
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wirtschaftliche 
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+ + + 

Gesetze einhalten 

·~ 11 •u •o •o 
++ + 

" + +" = kein Verzicht auf Kernenergie "+ " = keine neuen KKW 
" - " = Baustopp bei neuen KKW " - - " = völliger Verzicht auf Kernenergie 
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Abb.Jb: 
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Kriterien fiir die Genehmigung von Kraftwerken (Soll-Ist
Vergleich) und die Einstellung zur Kernenergie 

1 wird mehr bl!fü<luiclltigt als erwünscht D wird weniger berücksiclltigt als erwünscht 

1 technische Sicherheit 1 Lebensqualität 
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"+ + • "' kein Verzicht auf Kernenergie 
• • • = Baustopp bei neuen KKW 

·+· . . = keine neuen KKW 
= völliger Verzicht auf Kernenergie 

So läßt sich sagenc Je ländlicher dieses Milieu ist, desto größer ist das 
Vertrauen zu den etablierten Akteuren, je städtischer, desto größer das Ver
trauen in die Bürgerinitiativen. 

Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang dürfte ein wesentlicher Grund 
dafür liegen, daß es trotz verhältnismäßig hoher Skepsis in der Bevölkerung 
und einer beträchtlichen Zahl von Einwendungen zu keinem spektakulären 
Widerstand gegen das Vorhaben gekommen ist. 

In solchen Fällen spektakulären Widerstands ist es nämlich, wie die Bei
spiele Wyhl und Brokdorf zeigen, eher zu einer thematischen und organisato
rischen Vermittlung recht unterschiedlicher Widerstandsmotive gekommen -
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trotz der angesprochenen Milieuunterscbiede. Im direkten Vergleich zwi
schen Wyhl und Neckarwestheim läßt sich die Vermutung äußern, daß die 
Frage des Vertrauens zu den Behörden und den übrigen Beteiligten auch be
einflußt war durch die landsmannschaftlichen Spannungslinien (Badener und 
Schwaben). 

Aus den Schlüsselpc;rsonen-Gesprächen wissen wir, daß zum einen be
deutender politischer Einfluß aus Stuttgart auf die Bauernverbände in der 
Neckarregion ausgeübt wurde (und im Unterschied zu Wyhl eben auch aus
geübt werden konnte) und daß zum anderen eine Koordination zwischen den 
beiden Hauptkräften in der GKN-Gegnersc.haft, den Bauernverbänden und 
den Bürgerinitiativen nicht zustande kam. 

Dies spiegelt sich in unserer Befragung insofern, als von den "kleinen 
Selbständigen" (eine Gruppe, die viele Bauern umfassen dürfte), fast dreimal 
so viele zu den vorsichtigen Gegnern von GKN II gehören, wie zu den ent
schiedenen Gegnern. (Die restlichen ca. 30 % der Gruppe zählen ausschließ
lich zu den vorsichtigen Befürwortern.) 

Dieser Tatbestand nun gibt Anlaß, vor der Diskussion der Verfahrensbe
urteilung auf die beiden Meinungslager zu GKN II in der Bevölkerung ein
zugehen und damit zugleich die bisherigen Ergebnisse der Determinanten
Analyse auf den Untersuchungsfall hin zu resümieren. Dies geschieht auf der 
Basis der heutigen Beurteilung des Vorhabens, weil wir die entsprechenden 
Angaben für valider halten, als die Erinnerung an die "frühere" Meinung. 

In der Analyse der vier Meinungsgruppen (entschiedene und vorsichtige 
Befürworter wie Gegner von GKN Il) kommen wir zu dem Ergebnis, daß es 
sich um zwei dem Wesen nach unterschiedene Gegensätze handelt, also kei
neswegs nur um graduelle Abstufungen. 

In allen wichtigen Dimensionen läßt sich nämlich der Widerspruch zwi
schen den entschiedenen Auffassungen als prinzipieller Dissens, der zwischen 
den vorsichtigen Meinungen als nur gradueller Dissens in der Kontroverse 



394 Speyerer Forschungsberichte 70 

um GKN II charakterisieren. In der Analyse der nationalen Kernenergieaus

einandersetzung wie - leicht modifiziert - in der Meinungsbildung zur Kohle 
waren wir zu ähnlichen Ergebnissen gekommen (Frederichs/Bechmann/ 
Gloede 1983; Bechmann/Frederichs/Gloede 1985). 

Um einen prinzipiellen Dissens zwischen den (8,5 %) entschiedenen 
Befürwortern und den (12,3 % ) entschiedenen Gegnern handelt es sich of
fensichtlich in den Dimensionen der Wertorientierungen und der politischen 
Präferenzen beider Lager. Hier findet sich in modifizierter Form die neue 
Konfliktlinie wieder, von der bereits die Rede war (vgl. Abb. 4). Zugleich 
zeigen sich Diskrepanzen in der Schulbildung. die einhergehen mit gegenläu
figen Anteilen einfacher wie höherer Angestellter und Beamter. Die selb
ständigen Akademiker - wie wir ~n, ein nicht unwichtiger Faktor des re
gionalen Widerstands gegen GKN D - finden wir polarisiert auf beide Lager, 
mit einem Übergewicht bei den Gegnern (vgl. Abb. 5). 

Schließlich ist auch die Differenz in der Dimension konventioneller und 
unkonventioneller politischer Aktivität recht augenfällig (vgl. Abb. 6). 

Der graduelle Dissens zwischen den (18,3 %) vorsichtigen Befürwortern 
und den (33,8 % ) vorsichtigen Gegnern wird schon daran deutlich, daß sich 
die Wertorientierungen beider Gruppen nur wenig unterscheiden. Der leicht 
überdurchschnittliche Anteil von "Idealisten" bei den vorsichtigen Gegnern 
deutet allerdings auf einen Zusammenhang mit der Meinungsbildung im 
prinzipiellen Dissens hin. Ähnliches gilt für die Parteipräferenzen: in ihrer 
Struktur den vorsichtigen Befürwortern ähnlich. weisen die vorsichtigen 
Gegner eine geringere Präferenz für CDU und FDP auf. 
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Weder in der Schulbildung noch in der beruflichen Stellung der Gruppen 

des graduellen Dissens gt'bt es erhebliche Unterschiede - in beiden Gruppen 

finden wir insbesondere so gut wie keine selbständigen Akademiker. Schließ
lich liegt auch das Ausmaß konventioneller wie unkonventioneller politischer 
Aktivität beider Gruppen in der gleichen Größenordnung - nämlich durch
schnittlich. 

Abb. 4: Orientierungen von Befürwortern und Kritikern des GKN-2 
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Abb. 5: Bildung und Beruf von Befürwortern und Kritikern des GKN-2 
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Abb. 6: Politische Partizipation von Befürwortern und Kritikern de5 GKN-2 
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4A Bestimmungsgründe der Verfahrensbewertung (Genehmigungs.ver· 

fahren, Öffentllcbkeitsbeteiligung) 

Da die Beurteilung umweltrelevanter Vorhaben wie die Beurteilung der 
beteiligten Akteure (wenn auch weniger stark) mit den Wertorientierungen 

der Befragten variieren, steht gleiches für die Beurteilung des "Verfahrens" -
der Entscheidung über die Vorhaben wie der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
engeren Sinne - zu erwarten. 

Dies ist für die grundsätzlichen Fragen der Interessenberücksichtigung 
wie der Einflußmöglichkeiten bei der Öff enllichkeitsbeteiligung ebenso der 
Fall wie bei der Beurteilung des Einflusses der Bürger auf die Entscheidung 

zu GKN Il. Für das Einflußpotential der Öffentlichkeitsbeteiligung gilt aller
dings die Besonderheit, daß eigentlich nur die "Postmaterialistenrt und 
"Idealisten• eine noch skeptischere Einschätzung als die übrigen Befragten 
haben. Maßgeblich hierfür ist sicher auch ihre Auffassung davon, worauf sich 
der Einfluß beziehen sollte; so hat für die "Postmaterialisten" die Diskussion 
des "Für und Wider der Kernenergie" bei einer Entscheidung über Kem
lcrai~erke gcößeres Gewi.cht als rür andere Befragte (vgl. 3.5). 

Beispielhaft sollen die Beziehungen zwischen den grundsätzlichen Ver
fahrensbeurteilungen und den Wertorientierungen - entsprechend der Typo
logie von Klages - herausgegriffen werden (Tabelle 16). 
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Tab.16: Beurteilung von Genehmigungsverfahren und Öfl'entlicbkeitsbe
teiligung nach Werttypen (in v.H.) 

w„rttvllf'n - ~ --„ .i- ~--

Konventionalist Realist Resignierter Idealist 

lnteressenbe-
rücksichtigunfi 
der Bevölk. bei 
Genehmigungs 
verfahren 

ja 22,5 12,0 3,6 7.3 
nein 20,2 30,7 35,7 47,8 

Einflußmöß.-
lichk. d. Ö ent-
lichkeitabtlg. 

grundsätzliche 
10,1 Anderungen 9,0 9,3 15,5 

möglich 

f,!tst gar keine 
Anderungen 
möglich 

38,2 37,3 45,2 56,5 

Einfluß betrof-
fener Bürger 
auf die Geneh-
miiNngvon 
G -2 
großer Einfluß 3,4 2,7 1,2 0,0 

larkein 24.7 25,3 33,3 42,0 
influß 

N::::: 89 75 84 69 

Auch das Ausmaß, mit dem Änderungen bei der Entscheidung über 
Kernkraftwerke für notwendig gehalten werden, fo]gt dem bisher skizzierten 
Muster. Wieder sind es vornehmlich die Wertorientierungen (entsprechend 
lnglehart und Klages), sowie die Schulbildung der Befragten, die den größten 
Einfluß auf die Beantwortung haben. 

Jenseits dieser grundlegenden Urteilsbildungen zum Verfahren werden in 
den Nachfragen (Verbesserungsmöglichkeiten bei der Interessenberücksich-
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tigung, Funktionen der ÖB, Änderungsbereiche für die Entscheidung zu 

Kernkraftwerken) wieder stärker andere Determinanten wirksam, so Stand
ortentfernung und Gemeindegröße, aber auch die Mitgliedschaft in Vereinen 

und Organisationen. 

Solche Einflüsre stehen im Zusammenhang mit dem bereits angespro
chenen Vertrauen in die etablierten Akteure und Institutionen. Je geringer 
dieses Vertrauen ist, für umso wichtiger werden Modifikationen des Verfah
rens gehalten. Daraus läßt sich die These ableiten, daß sich nur diejenige 
Skepsis gegenüber den tragenden Akteuren mit Verbesserungen des Verfah
rens (aus Sicht der Kritiker) beheben läßt, die nicht auf Wertorientierungen 
und grundlegende Präferenzen zurückgeht, sondern auf Faktoren wie sozia
les Milieu, oder auf eigene Erfahrungen in konventioneller polidscher 
Aktivitit. Denn dies sind Skepsis-Faktoren, die nicht oder nicht zwangsläufig 
auf jenen prinzipiellen Dissens zurückgehen, der oben skizziert wurde. 

Abschließend läßt sich der nun naheliegende, empirisch gestützte Schluß 
ziehen, daß zwischen der Beurteilung von Vorhaben, Akteuren und Verfah
ren ein dreiseitiger Zusammenhang besteht, der sich im prinzipiellen Dissens 
vor a1lem über kontroverse politi<1Che und Wertorientierungen vermittelt. 

Allerdings ist die Beziehung zwischen der Vorhabens- und der Verfah
rensbeurteilung insgesamt enger als die zwischen Akteurs- und Verfahrens
beurteilung. (Als wichtige Ausnahme muß hier jedoch noch einmal auf den 
deutlichen Zusammenhang zwischen dem Richtervertrauen und dem ver
muteten Einflußpotential der Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. deren Rechts
schutzfunktion hingewiesen werden - Korr .koeff. = 0,24). 

Der relativ lockerere Zusammenhang zwischen Akteurs- und Verfah
rensbeurteilung ließe sich dahingehend deuten. daß Mißtrauen gegenüber 
Akteuren in personalisierter Form nicht zwangsläufig zu Skepsis gegenüber 
etablierten Institutionen und Prozeduren führen muß, sondern sich auf den 
Wunsch beschränken kann, die reai existierenden Akieure mögen durch 
"bessere Menschen" ausgetauscht werden (vgl. dazu die Ergebnisse einer 
Umfrage zur "Politikverdrossenheit" der Deutschen nach den Skandalen der 
jüngsten Zeit; Knauer 1988 ). 
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Wie stark sich die für unsere Projektfragestellung wichtige Abhängigkeit 
der Verfahrensbeurteilung von der Beurteilung des umstrittenen Vorhabens 
zeigt, läßt sich am Beispiel des konkreten Falls GKN II demonstrieren (Ta
belle 17). 

Tab. 17: Zusammenhang zwischen den Beurteilungen von Vorhaben und 
Verfahren (in v.H. der GKN U-Einstellongen) 

Einstellung zu 
GKN-2 

Der Einfluß der betroffenen Bürger auf die Genehmigung 
von GKN-2 war 

(heute) 
groß gering gar kein Einfluß 

starke 13,0 60,9 26,1 
Zustimmung 

schwache 6,5 76,l 17,4 Zustimmung 

schwache 0,0 50,0 50,0 
Ablehnung 

starke 0,0 40,0 60,0 Ablehnung 

Der Vergleich des Einflusses der Vorbabensbeurteilung mit dem der 

Wertorientierungen (vgl. Tabelle 16) ergibt die noch größere Relevanz der 
ersteren. 13 % der entschiedenen GKN-Befürworter, aber nur 3,4 % der 
"Konventionalisten" wollen einen "großen Einfluß" erkennen; und (i() % der 
entschiedenen GKN-Gegner, aber nur 42 % der "Idealisten" sehen "gar kei
nen Einfluß• betroffener Bürger auf die Genehmigung von GKN II. Dies 
kommt auch im Vergleich der jeweiligen Kontingenzkoeffizienten zum Aus
druck: der Vorhabenseinfluß entspricht einem Wert von 0.46 und der Einfluß 
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der Wertorientierungen einem Wert von 0.23 (bewgen auf alle Zellen der 
bivariaten Verteilungen). 

Damit kommt zugleich der Unterscheidung zwischen prinzipiellen und 
graduellen Dissens um kemtechnische Vorhaben rentrale Bedeutung für die 
Beurteilung von Genehmigungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung zu, 
der sich - wie gezeigt - zwar primär, jedoch nicht ausschließlich auf gegen
sätzliche Wertorientierungen bezieht. Und schließlich zeigt die Bedeutung 
der Vorhabensbeurteilung für die Einstellung gegenüber den Verwaltungs
verfahren die Grem:en des Konrepts einer "Legitimation durch Verfahren" 
(Luhmann). Wenn bereits Gesetzgeber und Judikative zunehmend die Fol~ 

gen der Normierung bzw. Exekutierung von Verfahren berücksichtigen 
(Gawron/Schäfer 1976, S. 224 ff.), liegt dies für die Perspektive der "Drittbe
troffenen" erst recht nahe. 

"Folgenberücksichtigung" bei der Verfahrenswahrnehmung und -beurtei
lung kann für die Bürger eigentlich nur beißen, ob und inwieweit ihren je
weiligen Befürchtungen oder Forderungen gegenüber dem Vorhaben Rech

nung getragen wird (vgl Kitschelt 1980, S. 179). 

Als systematische Scltlußfolgerung ergibt sich daraus, daß die vermeintli
chen Leistungen des Verfahrens {Kleinarbeitung von Problemen und Pro
testabsorption / formelle Legitimation des Verfahrensoutputs) in Luhmanns 
Konzept als durchaus fragliche Prämisse eingehen (vgl. Gawron/Schäfer 
1976, S. 226 f.). "Diese gewaltlose normative Geltung" von Verfahren ebenso 
wie der sie exekutierenden Verfassungsorgane "beruht auf der Unterstellung, 
daß man gegebenenfalls die Norm rechtfertigen und gegen Kritik verteidigen 
kann. Diese Unterstellung wiederum ergibt sich nicht von selbst. Sie ist die 
Folge einer konsensfähigen Deutung mit Rechtfertigungsfunktion. mit ande
ren Worten: eines herrschaftslegitimierenden Weltbildes" (HabennasjLuh
mann 1971, S. 244). 

Insofern die Prämisse br'dchig ist, weil die "weltanschauliche" Legitima
tion von "Akteuren" und "Verfahren" bestritten oder auch nur punktuell die 
vorhabensspezifische Grundentscheidung in Frage gestellt wird, muß das 
Verfahren seine abstrakt unterstellte Leistung einbüßen. Besonders deutlich 
wird die Delegitimation des Verfahrens schließlich, wenn sich eine weltan-
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schaulich auf "neue Werte" orientierte Auffassung mit vorhabensbezogener 
Kritik verbindet. 

4.5 Zusammenfassung 

Grundlegende politische Wert- und Technikorientierungen lassen sich 
empirisch als durchgängige Einflußgrößen bei der Beurteilung von umwek

relevanten Großvorhaben, insbesondere Kernkraftwerken, von etablierten 
Entscheidungsinstanren ("Akteuren") wie auch von Verwaltungsverfahren 
und Öff entlichkeitsbeteiligung identifizieren. 

Über sie vermittelt sich im wesentlichen auch der prinzipielle Dissens 
zwischen den entschiedenen Befürwortern und Gegnern des konkreten Un
tersuchungsfalls, des Kernkraftwerks GKN Il. Demgegenüber stellt sich der 

graduelle Dissens zwischen vorsichtigen Befürwortern und Gegnern des 
Vorhabens (deren beider "Lager" innerhalb der regionalen Bevölkerung eine 
deutliche Mehrheit stellen) in den Dimensionen von Wertorientierung. Par
teipräferenz und sozialstrukturellem Profil als wenig polarisiert heraus. Ge
wisse Affinitäten des graduellen Dissens zu den jeweiligen Lagern des prinzi
piellen Dissens sind allerdings nicht zu verkennen und deuten auf Wechsel
wirkungen der öffentlichen Auseinandersetzung hin. 

Die Analyse von Struktur und Qualität der kontroversen Vorhabensbe
urteilung erscheint nicht zuletzt deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil es 
diese ist, welche die Wahrnehmung und Beurteilung der Verwaltungsverfah
ren am stärksten beeinflußt. Daneben schlägt sich - in geringerem Ausmaß -
schlägt sich auch das Vertrauen der Bevölkerungsgruppen in die bei der Er
richtung von Großvorhaben beteiligten Akteure auf die Verfahrensbeurtei

Jung nieder. Stärker jedoch aJs bei der Vorhabensbeurteilung kommen in der 
Akteursbeurteilung soziokulturelle Faktoren ("so7iales Milieu") zum Tragen, 
die möglicherweise eine partielle Personalisierung der Akteure begünstigen 
und so den subjektiv hergestellten Zusammenhang zwischen den Verfahren 
und den sie betreibenden Instanzen lockern. Auch kann vorhabensbezogenes 
Mißtrauen in die Akteure - zumindest bei den graduellen Gegnern des Vor-
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habens - kompensiert werden durch gegenteilige Erfahrungen aus anderen 
Bereichen. Institutionen und Verfahren werden insoweit keiner generalisie
renden Kritik unterworfen. 

Angesichts dieser Zusammenhänge, insbesondere der engen Bindung der 
allgemeinen Verfahrensbeurteilung an die Einstellung gegenüber dem fragli
chen Großvorhaben, stößt das Konzept einer Legitimation von Verwaltungs
entscheidungen "durch Verfahren" an die Grenzen legi.timatorischer Kraft 
seiner weltanschaulichen wie vorhabenspolitischen Prämissen. Jenseits dieser 
grundlegenden Diskrepanzen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
um Großvorhaben kolDDlt aber der konkreten Ausgestaltung und Durchfüh
rung der Verfahren durchaus Bedeutung zu - in Abhängigkeit etwa von #kon
ventioneller" sozialer und politischer Aktivität oder von spezifischen Interes
senlagen. 

5. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

In den Überlegungen zur Bedeutung einer regionalen Bevölkerungsbe
fragung für die Untersuchung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Verwal
tungsverfahren war davon ausgegangen worden, daß nicht nur die unmittel
bar Verfahrensbeteiligten den Bezugspunkt einer Funktionsanalyse bilden 
können. 

Aus theoretischer Perspektive ist Luhm01Jns Konzept einer "Legitimation 
durch VerfahrenH bereits vorgeworfen worden, den -Abnehmerkreis" von zu 
legitimierenden Entseheidungen zu klein gewählt zu haben. Das dramatische 
Element der unmittelbaren Verfahrensbeteiligung und seine Bindungswir
kung gingen nämlich verloren, wenn sich das Interesse weiterer Kreise im 
Falle "sozial relevanter Entscheidungen„ auf Verfahren wie Ergebnisse rieb-
tete (Rottleuthner 1973). 

In diesem Sinn ließe sich die Wirkung besserer Information (durch un
mittelbare Verfahrensbeteiligung) auf das Urteil zur Öffentlichkeitsbeteili
gung bei GKN II womöglich auch interpretieren (vgl. 3.4.2). 
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Allemal ist festzuhalten, daß unabhängig von wichtigen Differenzierungen 
in der Meinungsbildung der regionalen BeVÖlkerung eine legitimatorische 
Wirkung von der Öffentlichkeitsbeteiligung nur in sehr geringem Maße aus
zugehen scheint. Vor allem bezogen auf die Entsc'heidungen zu umweltrele

vanten Großvorhaben werden Antragsteller wie Behörden mit erheblichem 
Mißtrauen bedacht, das sich aus einer (so erlebten) Diskrepanz zwischen 

ent.scheidungs- bzw. "genehmigungsrelevanten" und gesellscbaftlichen Präfe
renzen speist. Ob dies nun - von den Befürwortern des jeweiligen Großvor

habens - eher gleichgültig oder - von den Gegnern - eher problematisierend 
gesehen werden mag: einig ist man sich weitgehend darin, daß Bevölke
rungsinteressen nur selektiv berücksichtigt werden und die Einflußmöglicb· 
keiten der Öffentlichkeit recht beschränkt sind. Dementsprechend sehen 
mehr aJs zwei Drittel der regionalen Bevölkerung Änderungsbedarf bei der 
Durchführung der geltenden Verfahren ebenso wie bei den geltenden Rege
lungen selbst. 

Über die gewünschten Änderungen im Bereich der Verwaltungsverfahren 
hinaus werden aller~ Änderungen im Bereich der vorgängigen politi
schen Entscheidungen für maßgeblich gehalten. Dieses Verhältnis zwischen 

administrativen Verfahren und Prozessen der politischen Willensbildung 
stellt sich nun - in Abhängigkeit von den Beurteilungen des jeweiligen Vor
habens ebenso wie in Abhängigkeit von grundlegenden weltanschaulichen 
und politischen Orientierungen - für die gesellschaftlichen Meinungslager 
unterschiedlich dar. Auch verbinden sich mit den entsprechenden Ände
rungswünschen unterschiedliche Inhalte. Während etwa die punktuellen bzw. 
graduellen Vorhabensgegner mit energiepolitischen Änderungen eher auf 
einen (vorsichtigen) Ausstieg aus der Kernenergie hinauswollen, dürfte der 
Erwartungshoriz.ont der prinzipiellen Gegner hinsichtlich einer energiepoliti

schen "Wende• erheblich weiter gespannt sein (dies legen insbesondere auch 
die qualitativen Interviews mit den Einwendem nahe). 

Die mehrheitlichen konkreten Änderungswünsche gegenüber den Ver
waltungsverfahren hingegen zeigen nur geringe Affinität zu den grundlegen
den Fronten. Solche Änderungen erscheinen daher als zwar notwendige, kei

neswe~ aber als hinreichende Voraussetzung für die Wiederherstellung kon-
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sensfähiger Prämissen des Verwaltnngdiandelns, die allein dessen Legitima
tionskraft "durch Verfahren" verbürgen könnten. Die Entscheidung darüber, 

welches "konsensf'ahige" Prämissen wären und unter welchen konkreten &
dingu.ngen sie für den prozeduraien Umgang der Verwaitung mit Antrag
stellern wie Bürgern Bindungswirkung entfalten würden, verweist wiederum 
in den Bereich der soziopolitischen Willensbildung, der einstweilen schwer 

vereinbaren Ziele und Wertvorstellungen. (Zu vorsichtigen Schlußfolgerun

gen - "Thesen zum Handlungsbedarf' - vgl. Gloede, im nachfolgenden Band 

ill.5). 
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