
Gorleben ist raus!  

   

Rund um Gorleben herrscht eine trügerische Ruhe. Anders als in den zurückliegenden  

Jahren hat es keine Castor-Transporte gegeben. Eine breit angelegte gesellschaftliche 

Diskussion findet seit dem letzten Transport nicht – jedenfalls nicht öffentlich – 

erkennbar statt. Dabei ist das, was zurzeit im bürokratischen Verfahren stattfindet, 

wahrscheinlich gefährlicher als alles, was wir bisher bei den Transporten erlebt haben.  

  

Nach wie vor gibt es in Deutschland keine ergebnisoffene Endlagersuche. Nach wie vor 

ist die sogenannte weiße Landkarte, die symbolisieren soll, dass es in Deutschland 

keine Festlegungen gibt und der zurzeit laufende Prozess einer unbelasteten Suche 

nach einem bestmöglichen geeigneten Standort für ein Endlager für hochradioaktive 

atomare Abfälle sei eine Illusion.  

  

Die Bundesregierung hat mit ihrer jüngst getroffenen Entscheidung, die  

Veränderungssperre am Standort Gorleben fortzusetzen, erneut unter Beweise gestellt, 

dass es eben keine unbelastete Suche gibt. Damit folgt sie der Logik der Atomkonzerne, 

die immer wieder darauf verweisen, dass sie in und für Gorleben alles erdenkliche 

getan haben und deshalb keine weiteren Schritte erforderlich sind.  

  

Die Energiekonzerne beweisen darüber hinaus mit schöner Regelmäßigkeit, dass sie 

den gesamten Prozess einer Endlagersuche für entbehrlich halten, in dem sie mit 

immer neuen gerichtlichen Schritten versuchen, selbst den Minimalprozess in der 

Kommission für die Suche nach einem Endlager zu torpedieren.   

  

Für die Rücknahme der letzten im Ausland befindlichen Castor-Behälter, die aufgrund 

vertraglicher Verpflichtungen zurückgenommen werden müssen, gibt es bis heute zu 

wenig aufnahmebereite Bundesländer. So haben sich nur Schleswig-Holstein und 

Baden-Württemberg bereit erklärt, Behälter aufzunehmen. Die Atomkonzerne 

verweisen auch hier auf den Standort Gorleben, an dem sie schließlich genügend 

Aufnahmekapazitäten eingekauft hätten.  

  

Alles in allem ist festzustellen, dass es bei der Behandlung der Fragen nach dem 

Verbleib der atomaren Abfälle keine substantiellen Fortschritte gegeben hat, die es 

rechtfertigen würden, den Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben 

aufzugeben.   

  

Der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg bekräftigt seine Haltung, nach der 

Gorleben nicht nur aus naturwissenschaftlichen Gründen als Standort für ein atomares 

Endlager ungeeignet ist.  

 


