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Er rollt wieder – der Castor und der Protest

Von Marion Steinkamp1

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit, eine Protestwelle rollte zusammen mit den

Castor-Behältern über das Wendland. Manches erinnerte an die bekannten Bilder der letzten

Transporte und doch erhielt der Protest in Art und Umfang ein neues Ausmaß.

Auch der letzte Castor-Transport 2008 blieb nicht ohne Demonstrationen, indes scheint die

aktuelle Verlängerung der Atomkraftwerks-Laufzeiten für einen enorme Mobilisierungszuwachs

auf Seiten der Demonstranten gesorgt zu haben. Mehr Menschen als je zuvor versammelten sich,

um ihre Meinung zu äußern. Dabei verliefen viele Aktionen friedlich, teilweise kam es aber auch

zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Atomkraftgegnern, die zu Verletzen führten. Die

rund 17.000 Polizisten sahen sich einem organisierten Protest gegenüber, der von friedlichen

Demonstranten bis zu Aktivisten reichte, die ein Einsatzfahrzeug in Brand steckten.

Die zurückliegenden Bilder der Proteste in Stuttgart wirken im Vergleich hierzu wie eine harm-

lose Miniatur des aktuellen Schauspiels. Die Proteste in Stuttgart und Gorleben unterscheiden

sich aber nicht nur in ihrem Ausmaß und Thema, sondern vor allem auch in der Legitimations-

grundlage der beiden Projekte. Stuttgart 21 ist umfassend demokratisch legitimiert. Einwände

der Bürger wurden innerhalb des Planungsfeststellungsverfahrens beachtet. Die Erkundung und

Erschließung des möglichen Atommüllendlagers Gorleben folgte einer anderen Logik. Da sich

das gesamte Verfahren bisher auf das Bergrecht stützte, war eine Bürgerbeteiligung rechtlich

nie notwendig. Dies gilt aber nur für eine reine Erkundung des Standortes. Die Einrichtung eines

offiziellen Endlagers in Gorleben würde nach dem Atomgesetz aber ein Verfahren nach sich

ziehen, indem auch die Öffentlichkeit involviert werden müsste. Eine Klagewelle und eine damit

verbundene ungewisse zeitliche Verzögerung einer endgültigen Entscheidung gelten als nahezu

sicher.

Die Bundesregierung gerät vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen gleich von

mehreren Seiten immer stärker unter Druck:

Noch relativ vage tritt die EU in diesem Kontext auf: Der EU-Energiekommissar Günther

Oettinger forderte Anfang November einen Fahrplan für die Endlagerung der radioaktiven Ab-

fälle in den nächsten vier Jahren. Der Beschluss von konkreten Maßnahmen erfordert aber die

Zustimmung der Regierungen im Ministerrat, die den Vorstoß bisher mit wenig Zustimmung

aufgenommen haben.

1
Marion Steinkamp, M.A. ist seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin der NRW School of Governance

an der Universität Duisburg-Essen.
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Die generelle Wiederaufnahme der Erkundung in Gorleben nach dem Ende des Moratoriums

wird viel Zeit benötigen, nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Strahlenschutz kann dies

frühestens 2013 erfolgen. Geplant ist aktuell bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode die

Erkundung abzuschließen und dann gegebenenfalls ein Planfeststellungsverfahren anzustreben.

Insgesamt hält das Bundesamt eine Entscheidung über die Eignung von Gorleben als Endlager in

frühestens 15 Jahren für realistisch.

Bereits in zwei Jahren laufen aber erste Nutzungsrechte für das Erdreich bzw. die Rechte am

Salz unter Gorleben ab, einige Besitzer hatten diese dem Bund nur bis 2015 abgetreten. Ob die

Eigentümer ihre Rechte wieder dem Bund überlassen ist offen.

Der gesamte Entscheidungsprozess, der die Regierung Kohl zum Entschluss führte ausschließ-

lich Gorleben zu erkunden, wird aktuell von einem Untersuchungsausschuss des Deutschen

Bundestages hinterfragt. Inhalte des Verfahrens sind unter anderem Fragen zu der sachlichen

und fachlichen Bewertung des Standortes Gorleben im Vergleich zu anderen Gebieten in der

Bundesrepublik.

Eine transparente und öffentliche Debatte über die zukünftige Lagerung des radioaktiven Abfalls

scheint daher dringender als je zuvor geboten. Eines wird nach dem vergangenen Wochenende

immer deutlicher, die Öffentlichkeit wird im Protest wohl nicht nachlassen und eine Be-

teiligungsmöglichkeit von der Politik einfordern. Das Mediationsverfahren im Fall Stuttgart 21

hat hier neue Maßstäbe und Erwartungen gesetzt, wenn auch mit ungewissem Ausgang. Doch

muss im Fall Gorleben zunächst einmal das Maß an Transparenz ermöglicht werden, das in

Stuttgart vor jeglichem Protest schon existierte.

Öffentlichkeit und Transparenz sind und bleiben entscheidende Faktoren in Demokratien: Das

politische System muss der öffentlichen Kontrolle unterliegen, ebenso müssen politische Hand-

lungen für die Bürger transparent und nachvollziehbar sein, da nur so ihre Legitimität gewähr-

leistet werden kann. Die aktuelle Bundesregierung steht vor der Aufgabe, diesen Grundsatz auch

im Fall Gorleben umzusetzen.


