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Endlagerfrage neu beleuchtet

In Athen
regiert der
Übergang

Standortsuche für Atommüllendlager beginnt von vorne / Gorleben wird weiter erkundet und ausgebaut
Von Haidy Damm

Kabinett wird von drei
Parteien gestützt

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU)
sprach gestern nach einem Treffen mit Vertretern der Bundesländer in Berlin von einem Neustart in der Endlagersuche. Doch den Salzstock
Gorleben will er weiter ausbauen lassen.

Athen (Agenturen/nd). Griechenland hat eine neue Regierung. Am
Freitag wurde das Übergangskabinett des neuen Ministerpräsidenten Lucas Papademos vereidigt. Nach der kurz zuvor veröffentlichten Kabinettsliste bleibt der
Sozialist Evangelos Venizelos Finanzminister und Vizepremier.
Der ehemalige EU-Umweltkommissar Stavros Dimas von den
Konservativen wird Außenminister. Sein Parteifreund Dimitris Avramopoulos übernimmt das Verteidigungsressort. Die Regierung
wird von den Sozialisten (PASOK),
den Konservativen (ND) und der
rechtsgerichteten Partei LAOS unterstützt. Sie soll Reformen durchsetzen, damit internationale Hilfen
fließen können. Die drei Parteien
verfügen über eine deutliche
Mehrheit von 254 Abgeordneten
im 300-köpfigen griechischen
Parlament.

Es sollte ein starkes Signal aller Bundesländer werden. Nach dem vermeintlichen Ausstieg aus der Atomenergie wollte Umweltminister Röttgen jetzt die Endlagerfrage anpacken. Letztlich folgten nur zwei Ministerpräsidenten seiner Einladung zum Entsorgungsgipfel, die restlichen Bundesländer
schickten Vertreter.
Im Ergebnis soll es eine neue Arbeitsgruppe geben, um bis zum Sommer 2012 ein
Endlagersuchgesetz vorzulegen. Ursprünglich war ein Entwurf bereits in diesem
Herbst geplant gewesen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der neben seinem Kollegen David McAllister aus Niedersachsen an
dem Treffen teilnahm, sprach dennoch von
einer einmaligen Chance für einen Endlagerkonsens. Kretschmann hatte vorgeschlagen, bundesweit bis zu vier weitere
Standorte zu prüfen und 2020/2021 zwischen den zwei besten Optionen das Endlager auszuwählen. »Schuldfragen sind nicht
produktiv«, sagte er mit Blick auf Fehler der
Vergangenheit bei Gorleben, das bei CDU
und FDP 35 Jahre lang als alternativlos galt.
Es gehe nun vor allem um einen Neubeginn.
Für den Salzstock in Gorleben bedeutet
dieser Neustart zunächst gar nichts. Hier
wird weiter gebaut. Es gehe darum, das
Verfahren zu öffnen unter Einschluss der
Weitererkundung von Gorleben, betonte
Röttgen. »Es muss klar sein, dass über keinen Standort und auch nicht über Gorleben
entschieden wird, wenn es nicht zuvor einen
Vergleich mit einem anderen Standort gegeben hat.«
Auf welcher Grundlage die neue Suche
stattfinden soll, ist Gegenstand der Arbeitsgruppe. Hierzu gäbe es noch viele Fragen,
sagte McAllister im Anschluss des Treffens.
Etwa ob es ein Tiefenlager geben soll oder
nicht, ob der Müll in Salz, Ton oder kristallinem Gestein eingelagert werden und ob die
Lagerung rückholbar oder nicht gestaltet
werden soll. Das müssten letztlich Bundesrat
und Bundestag entscheiden.
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Unten links
Der kürzliche Kinostart von Roland
Emmerichs »Anonymus« hat das Rätselraten um die wahre Identität von
William Shakespeare nun richtig ins
Rollen gebracht. Dabei geht es nach
neuesten Forschungen nicht mehr allein um die Frage, wer so dumm war,
auf persönlichen Ruhm zu verzichten
und sein eigenes Talent unter dem
dürren Mantelstoff eines einfältigen
Schauspielers zu verstecken. Nein,
offenbar handelt es sich bei dem mit
dem Namen Shakespeare verbundenen Werk ohnehin um geklaute Ware:
Shakespeare, egal wie er sonst hieß,
war ein Plagiator! Einer seiner populärsten Sätze – All the world’s a stage
(Die ganze Welt ist eine Bühne) –
entwendete er aus dem genialen Repertoire des deutschen Dichterkönigs
Hape Kerkeling (Das ganze Leben ist
ein Quiz). Noch dazu völlig stümperhaft ins Englische übersetzt. Wenn
Shakespeare aber nicht einmal richtig
deutsch verstand, wie soll er fähig
gewesen sein, ganze Theaterstücke zu
schreiben? Wir warten auf Emmerichs
»Anonymus II«.
jrs
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Aus den Bundesländern kamen gestern
unterschiedliche Reaktionen auf die vereinbarten Ankündigungen. »Die Geologie ist
das entscheidende, nicht die Geografie«,
sagte etwa Umweltminister Marcel Huber
(CSU). Solche Töne sind neu aus Bayern, die
Landesregierung hatte früher eine neue
Standortsuche kategorisch ausgeschlossen.
NRW-Wirtschaftsminister Harry Kurt Voigtsberger (SPD) macht derweil vor allem die
mangelnde Transparenz Sorgen. »Wir müssen die Menschen mitnehmen in diesem
Prozess«, erklärte er nach dem Treffen. Das
sei mit das Wichtigste, um zum Erfolg zu
kommen. Auch Sachsen-Anhalt äußerte sich
positiv zu den Ankündigungen, zu einem
Endlager im eigenen Land sagte Umweltminister Hermann Onko Aeikens (CDU) allerdings: »Wir haben die Unterlagen des Bundes geprüft. Im Ergebnis gibt es geeignetere
Regionen in Deutschland.« Zudem habe
Sachsen-Anhalt in Morsleben bereits ein
Lager für schwach- und mittelradioaktiven
Atommüll. Mecklenburg-Vorpommerns Innenstaatssekretär Thomas Lenz ließ gestern
nach dem Treffen offen, ob das Land einer
neuen Standortsuche zustimme. In allen
fünf Legislaturperioden seit 1990 habe sich
der Landtag in Schwerin jeweils einstimmig
gegen ein Endlager im Land ausgesprochen.
Bei Anti-Atom- und Umweltverbänden
stießen die Ankündigungen auf wenig Begeisterung. Jochen Stay, Sprecher der Initiative »Ausgestrahlt«, sprach von »PlaceboPolitik zur Beruhigung der Öffentlichkeit«.
Die erklärte Bereitschaft, über andere
Standorte nachzudenken, ändere nichts an
der Tatsache, dass die Bundesregierung
versuche, Gorleben als Endlager durchzusetzen. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg bezeichnete das Ergebnis als »Unverbindlichkeitserklärung«.
Die Grünen-Bundesvorsitzende Claudia
Roth schloss sich der Kritik der AKW-Gegner
nicht an. Es dürfe aber »nicht erneut bei
bloßen Ankündigungen der Bundesregierung bleiben«, sagte sie. Der Fraktionschef
der LINKEN im Bundestag, Gregor Gysi, forderte Röttgen auf, endgültig auf Gorleben als
Endlager zu verzichten. Der Vize-SPDFraktionschef Ulrich Kelber dagegen hofft,
dass die Regierung eine ergebnisoffene Suche zulässt. Bisher habe Röttgen »nur
Sprechblasen geliefert«.
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Den Salzstock Gorleben will Röttgen gut im Blick behalten.
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Kriegerische Rhetorik

Festnahmen in Warschau

Schimon Peres ist Präsident Israels, Friedensnobelpreisesträger und einer der Väter
der israelischen Bombe. Dem 88-Jährigen
sind selbst feinste Facetten rhetorischer Eskalation und Provokation in der nahöstlichen Krisendiplomatie nicht fremd. Wenn
der letzte liberale Hardliner aus der Gründerzeit Israels zum verbalen Säbel greift,
muss man aufhorchen: Ein Krieg gegen Iran
werde »immer wahrscheinlicher«, verlautete Peres. Teheran könne »in sechs Monaten« genug Material für eigene Atomwaffen
haben. Krieg sei »wahrscheinlicher als eine
diplomatische Lösung«. Starker Tobak.
Fast zeitgleich berichteten Medien, Israels Premier Netanjahu und sein Verteidigungsminister Barak hätten versucht, ihr
Kabinett von einem Militärschlag gegen Iran
zu überzeugen. Der erfolgreiche Test einer
nuklearfähigen Langstreckenrakete vom
Typ Jericho-3 wurde gemeldet. Israels Luftwaffe bestätigte, in Sardinien Luftangriffe
auf weit entfernte Bodenziele geübt zu haben.
Krieg mit Ansage? Wohl eher nicht. Näher liegt, dass das Säbelrasseln in Israel Begleitmusik zum jüngsten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)

Von Otfried Nassauer
Der Autor ist freier Journalist und
leitet das Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit (BIIS).
nd-Foto: Burkhard Lange

über das iranische Atomprogramm war. Mit
Yukiya Amano hat die IAEA einen neuen
Generalsekretär. Mit ihm wird der Ton
schärfer. Urteilte dessen Vorgänger, Mohammed al-Baradei, es sei nicht auszuschließen, dass Iran Forschung für ein militärisches verbotenes Nuklearprogramm betrieben habe, aber auch nicht nachzuweisen, so lautet die Botschaft jetzt: Eine Vielzahl von Indizien deutet darauf hin, dass
Iran an einem militärischen Nuklearprogramm gearbeitet haben könnte und vielleicht sogar weiter arbeitet.
Wohlgemerkt: »Könnte«, denn eindeutige Beweise gibt es nicht. Nur wenige Fakten
in dem Bericht sind wirklich neu. Allerdings
werden das Wissen der IAEA und die Informationen, die ihr zugespielt wurden, so
ausführlich dargestellt wie nie zuvor. Die

Folgerung: Die Indizien seien schlüssiger zu
erklären, wenn Iran an Atomwaffen geforscht habe, als wenn dies nicht der Fall
war. Teheran hat zu diesem Urteil beigetragen: Die IAEA wirft Iran vor, seit drei Jahren
keinen substanziellen Beitrag zur Aufklärung der Vorwürfe mehr geleistet zu haben.
Israels Hardlinern aber kommt dieser
Wandel natürlich gelegen: Seit der Bericht
öffentlich wurde, schweigen sie. Sie sehen
die internationale Gemeinschaft am Zug.
Diese müsse Iran mit scharfen Wirtschaftssanktionen zum Einlenken oder zur Aufgabe
zwingen und in letzter Konsequenz auch mit
einem militärischen Eingreifen drohen.
Ein weiteres Ziel dürfte Tel Aviv mit seiner kriegerischen Rhetorik bereits erreicht
haben. Die westliche Kritik an Israels Siedlungspolitik und seiner mangelnden Bereitschaft, ernsthaft mit den Palästinensern zu
verhandeln, dürfte verstummen und Solidaritätsbekundungen
weichen.
Angela
Merkel dürfte zum Beispiel erneut mit der
Frage konfrontiert werden, ob sie Israel
wirklich weitere Dolphin-U-Boote verweigern will. Trotz der verbreiteten Vermutung,
Israel baue diese Boote so um, dass sie als
Träger für Atomwaffen dienen können.

Warschau (dpa). Bei Zusammenstößen zwischen rechtsextremen und linken Demonstranten wurden in Warschau mindestens zehn
Menschen verletzt und etwa 100 festgenommen. Ein Bündnis linker Gruppen hatte
einen Platz in der Warschauer Innenstadt besetzt, um einen »Unabhängigkeitsmarsch«
rechter Organisationen zu stoppen.

Verdacht gegen Timoschenko
Kiew (AFP). Die frühere ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko muss sich
auch wegen Steuervergehen verantworten.
Die Steuerbehörden teilten am Freitag mit,
Timoschenko stehe im Verdacht, in den
90ern Devisen im Wert von umgerechnet 121
Millionen Euro vor den Behörden verborgen
sowie Haushaltsmittel und Steuern von 4,3
Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Schach-Europameister
Athen (dpa). Deutschlands Schach-Herren
haben bei der Mannschafts-EM in Griechenland die Konkurrenten matt gesetzt und
erstmals den Titel gewonnen. Ein 2,5:1,5-Erfolg gegen Armenien machte die Sensations
perfekt. Das deutsche Team besiegte unter
anderen Olympiasieger Ukraine und Titelverteidiger Aserbaidschan.

