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Trügerische Ruhe

Kein weiterer Castor mehr, kein Ausbau mehr im Bergwerk – trotzdem bleibt Gorleben auch bei der neuen
Standortsuche für ein Atommülllager Favorit. Ein Überblick über die Situation und künftige Probleme

Die Castor-Halle
Das Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle ist eine einfache
Leichtbauhalle („Kartoffelscheune“), weder gegen Beschuss
noch gegen Flugzeugabsturz gesichert. In der zu gut einem
Viertel befüllten Halle stehen 113 Castor-Behälter mit verglaster
Atom-Suppe aus der Plutonium-Fabrik La Hague sowie abgebrannten Brennelementen aus süddeutschen AKW. Zur Kühlung
der heißen Behälter strömt unten Luft in die Halle und tritt
oben ungefiltert wieder aus.
Die erste Einlagerungsgenehmigung wurde 1983 erteilt.
Aufgrund des anhaltenden Widerstands gab es in den darauffolgenden 30 Jahren jedoch nur 13 Castor-Transporte
nach Gorleben; Zehntausende Atomkraftgegner*innen hielten diese zum Teil tagelang
auf. Seit 2013 dürfen keine weiteren
Castoren mehr angeliefert werden.
Die Genehmigung des Zwischenlagers läuft 2034 aus. Die CastorBehälter sind nur für 40 Jahre
ausgelegt. Was mit dem Atommüll dann geschehen soll, ist
völlig offen.

Die Pilot-KonditionierungsAnlage (PKA)
Die von 1990 bis 2000 gebaute Anlage mit dem
hohen Schornstein sollte das Umpacken von
hochradioaktivem Atommüll erproben: Castoren
öffnen, abgebrannte Brennelemente ausladen,
zerlegen und in kleinere, für eine geologische
Tiefenlagerung vorgesehene Behälter
verpacken. Da jedoch bis heute kein
Konzept für diese Lagerung feststeht, ist die PKA, deren Technik
inzwischen als veraltet gilt, bis
dato noch unbenutzt und nicht
kontaminiert.
Bei Bedarf soll die Anlage
jedoch als Reparaturwerkstatt
für defekte Castor-Behälter
(nicht nur aus Gorleben) dienen.
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Das Fass-Lager
In dieser Industrie-Leichtbauhalle werden seit
1984 schwach- und mittelaktive Abfälle aus
Atomkraftwerken abgestellt, bis heute mehr als
3.000 Behälter. Auch dieses Zwischenlager ist
weder gegen Beschuss noch gegen Flugzeugabsturz gesichert.
In der Vergangenheit sorgten „Blähfässer“, in
denen sich Gas bildete, sowie falsch deklarierte
Behälter („Transnuklear“-Skandal) für Schlagzeilen. Aktuell sind immer mehr Fässer von
Rostfraß befallen. Weil sie zu eng gestapelt
sind, können sie nicht einzeln überwacht
werden.
Im Gegensatz zur Castor-Halle darf
im Fass-Lager noch immer weiterer
Atommüll eingelagert werden.

Das Bergwerk im Salzstock
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Landes- und Bundesregierung bestimmten 1977 den Salzstock
Gorleben als Standort für das geplante tiefengeologische
Atommülllager: Alle hochradioaktiven Abfälle aus deutschen
Atomanlagen sollten hier verbuddelt werden. Obwohl geologisch für Atommüll völlig ungeeignet, begann 1986
das Abteufen der Schächte. Von 2000 bis 2010 ruhten
die Arbeiten („Moratorium“), 2012 stoppten sie dann
erneut. Insgesamt verschlang der Bau bisher rund
1,6 Milliarden Euro. Bis heute lagert kein Atommüll
unter Tage.
Im Zuge des neuen Standortsuchverfahrens steht ein
teilweiser Rückbau der oberirdischen Bergwerksanlagen
an. Das Bergwerk selbst soll jedoch offengehalten werden, denn vom Tisch sind die Atommülllager-Pläne noch lange nicht. Im Gegenteil: Der Standort Gorleben ist im neuen
Verfahren explizit gesetzt und gerade wegen des Bergwerks
sogar quasi schon in der „Endrunde“.
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Die neue Standortsuche
Mit dem Standortauswahlgesetz beschloss der Bundestag
2013, ein neues Suchverfahren einzuleiten. In einer ersten
Phase sollen Behörden auf Basis vorhandener geologischer
Daten Standorte für eine übertägige Erkundung benennen.
Seismische Messungen und Bohrungen sollen in einer zweiten
Phase bestimmen helfen, welche dieser Standorte untertägig
erkundet werden. Am Ende dieser dritten Phase soll dann
eine Standortentscheidung fallen, laut Gesetz 2031; die
Inbetriebnahme des Lagers ist für 2050 vorgesehen. Selbst
die Atommüll-Kommission hielt diesen Zeitplan für unrealistisch: Es könne durchaus einige Jahrzehnte länger dauern.

Stand: Januar 2017

Gorleben ist der einzige schon im Gesetz namentlich erwähnte Standort. Weil er bereits ein Bergwerk hat, ist er quasi
schon für die dritte Phase, die Endrunde, gesetzt. Die geologischen Kriterien, nach denen die Auswahl stattfinden
soll, klammern die Mängel Gorlebens systematisch aus.
Das Gesetz sieht vor, dass alle wesentlichen Entscheidungen
im Suchverfahren der Bundestag trifft. Nur die Abgeordneten
könnten den Standort Gorleben also kippen. Dies jedoch ist
äußerst unwahrscheinlich, denn keine andere Region möchte
den Atommüll haben. Aller Voraussicht nach wird es des-

halb eine überwältigende Bundestagsmehrheit für ein
Atommülllager in Gorleben geben – egal, wie ungeeignet
die geologischen Verhältnisse dort sind.
Die Befürworter*innen eines Atommülllagers in Gorleben
haben stets befürchtet, dass dieses vor Gericht scheitern
könnte, weil es nie einen Vergleich mit anderen potenziellen
Standorten gab. Dieser Verfahrensfehler wird durch den
angeblichen „Neustart“ bei der Suche beseitigt. Zugleich
schränkt das Gesetz die Klagemöglichkeiten gegen die
Standort-Entscheidung massiv ein.

Unzählige Initiativen und Organisationen, an erster Stelle die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, kämpfen gegen ein Atommülllager im Gorlebener Salzstock. Dies ist eine Plakatserie von
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Atomanlagen zu verkaufePKnA

