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Thema: Streit um atomares Endlager Gorleben

Niedersachsen will den Salzstock in Gorleben weiter für Zwecke
der Endlagerung atomarer Abfälle „erkunden“. Wie lange
„erkunden“ die Fachleute diese unterirdischen Höhlen schon?
Wie viele Legionen von Polizisten haben sich in den
zurückliegenden Jahrzehnten mit Demonstranten auf
Steuerzahlers Kosten Scharmützel geliefert? Sprache ist
verräterisch. Wenn Niedersachsens Ministerpräsident Wulff
weiter erkunden will, soll er das doch tun. Niemand hindert ihn
daran, auch wenn es bemerkenswert ist, dass ein
Landespolitiker sich freiwillig Atommüll ins Land holen will,
wenn es Ausstiegsszenarien gibt.

Nennen wir es doch beim Namen: Es geht hier nicht wirklich um eine weitere
Erkundung, sondern um eine schlecht verbrämte Rechtfertigung für die
faktische Einlagerung von Atommüll. Die Tragfähigkeit der Kavernen, die
Dichtheit der Salz- und Gesteinsschichten, die Gefahr von Verwerfungen, die
zu einer Erosion á la Asse führen könnte – all dass müsste doch längst
wissenschaftlich und technisch geklärt sein nach all den vom Steuerzahler
finanzierten Jahren.

Der eigentliche Grund für diese Hinhalte-Taktik ist doch, dass es in
Deutschland keine ernstzunehmende Alternative gibt für die Endlagerung
hochradioaktiver Stoffe. Weil nie wirklich nach Alternativen gesucht wurde.
Weil man seinerzeit annahm, so nah an der „Zonen-Grenze“ vergleichsweise
wenig Widerstand erwarten zu müssen. Es ist ein Aberwitz, dass ein
Bundesland den Atommüll der ganzen Republik aufnehmen soll, während alle
anderen sich zurücklehnen – aber alle AKW-Betreiber neuerdings wieder straff
für den Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomenergie Lobbyarbeit betreiben.

Gewiss, in einer Bundesrepublik muss es ein Solidarprinzip geben. Insofern
wäre es legitim, wenn ein Land, dessen Geologie die Endlagerung zulässt, für
alle das „Atomklo“ spielt. Doch erstens müssten die anderen dafür eine
Gegenleistung erbringen. Und zweitens haben sich die Zeiten, seit man sich
auf den Standort verständigte, eklatant verändert. Deswegen wäre es ein
Gebot der Fairness und auch der fachlichen Auswahl, wenn alternative
Standorte untersucht würden.

Vor allem muss Ehrlichkeit in diese Debatte. Etwas „Erkundung“ zu nennen,
was längst keine mehr ist, ist schlichte Wählertäuschung. Je länger kein
Endlager deklariert ist, desto gefährlich länger dauert die Zwischenlagerung in
weit unsicheren Aufbewahrungsformen, etwa dem Zwischenlager Nord in
Lubmin bei Greifswald. Dementi hin oder her. Dass Bundesumweltminister
Gabriel als Niedersachse und Sozialdemokrat die vom niedersächsischen FDP-
Minister angestoßene Debatte für die Verteidigung des Atomausstiegs
ausnutzt, ist legitim. Es ist Wahlkampf. Die wichtigere Erkenntnis ist doch,
dass aus der weichgespülten „Atomstrom-muss-sein“-Debatte der
zurückliegenden Jahre endlich wieder eine Grundsatzdebatte über die
ungeklärten Folgen der Atomkraft wird.

Bundesamt: Lubmin wird kein Endlager
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