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Im Forum 4 am 15. November 2019 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auf 
sechs Postern ihr Vorgehen zur Anwendung der Kriterien aus dem Standortauswahlgesetz 
(StandAG) vorgestellt.  
Im Folgenden sind die Kommentare und zusammenfassenden Moderationskarten zu zwei 
Plakaten aufgeführt.  
Diskussion über die Anwendung aller Kriterien: 
Ausschlusskriterien schließen Gebiete aus! 
Mindestanforderungen identifizieren Gebiete, die die Mindestanforderungen erfüllen! 
Geowissenschaftliche Abwägungskriterien schließen Gebiete nicht aus! 
 
Zu gewissenschaftlichen Abwägungskriterien:  
Abwägung durch Algorithmus? (Pfeil) Nachvollziehbarkeit 
Nachvollziehbarkeit durch rein verbal argumentative Beschreibungen/Begründungen? 
Punktesystem bei der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien? 
Wichtungen? 
Verbalargumentative Abwägung zum derzeitigen Stand des Verfahrens genau richtig! 
Bewertungsmaßstäbe bei Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien klar 
darlegen! 
Abwägung der Wirtsgesteine untereinander? 
Spielen die Ergebnisse des Forschungsvorhabens RESUS eine Rolle bei der Anwendung 
der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien? Wann werden die Ergebnisse öffentlich? 
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