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gende Entscheidung von Autoritäten 

und im Zusammenspiel mit einem Be-

treiber, der in der Vergangenheit durch 

dreiste Lügen den Weiterbetrieb des 

ERAM durchsetzen wollte, getroffen 

werden. Eine solche Entscheidung sollte 

nicht von irgendwelchen abgehobenen 

Institutionen getroffen werden dürfen, 

sondern im Einvernehmen aller Betroffe-

ner. Würden die Meinungsbekundungen 

im Rahmen dieses „Öffentlichkeitsbetei-

ligungsverfahrens“ ernst genommen 

werden, dürfte der Plan des BfS nicht 

umgesetzt werden.

Gesellschaftlicher 

Blick auf Metaebene

Die Nutzung der Atomkraft ist eine 

Herrschaftstechnologie. Sie ist nicht 

denkbar ohne Herrschaftsinstrumente 

und -apparate. Herrschaft bedeutet, 

dass jemand ohne Rücksicht auf die In-

teressen, Bedürfnisse und Umstände An-

derer (z.B. Meinung, Gesundheit, 

Leben, Gestaltungswille) eigene Interes-

sen durchsetzen kann (beispielsweise 

mit Befehlen, Anweisungen, Auflagen, 

unmittelbaren Zwang), ohne die Folgen 

dessen (z.B. Gefahren durch Radioaktivi-

tät) selbst in Kauf nehmen zu müssen 

(Fehlende persönliche Betroffenheit).

Dafür gibt es viele Beispiele: Atommüll- 

und Brennstofftransporte in Deutsch-

land werden oft gegen den Willen der 

Bevölkerung durchgesetzt – Polizei, Ge-

heimdienste und teilweise auch Militär 

werden dabei eingesetzt. Oft wären die 

Transporte ohne diese Herrschaftsinstru-

mente nicht durchführbar. Das Uran als 

Brennstoff für die Atomindustrie könnte 

ohne Herrschaft kaum gewonnen wer-

den, weil in einer Gesellschaft, in der 

die Betroffenen frei entscheiden können, 

ob sie sich einer Gefahr (z.B. Uranab-

bau betreiben) aussetzen, ihren Lebens-

raum zerstören oder vergiften lassen 

(durch Uranminen) oder auch nur die 

gefährlichen Transporte durch ihre Le-

bensräume zulassen wollen, unwahr-

scheinlich ist, dass die notwendige 

Zustimmung erlangt würde.

Und auch in der Endlagerfrage zeigt 

sich weltweit, dass kein Endlager ohne 

Herrschaftsmittel (in der Regel durch 

den Staat, der den Standort gegen den 

Willen der Betroffenen durchsetzt) reali-

sierbar wäre.

Eine Energieversorgung ohne Einsatz 

von Herrschaft macht es notwendig, 

dass alle Betroffenen ihr Einverständnis 

dafür zeigen, sie müsste also ressourcen-

sparend (wenig Arbeitskraft fordernd, 

wenig Eingriffe in Lebensräume bedeu-

tend), ungefährlich und ausreichend 

nützlich sein, damit sie Zustimmung er-

langt. Atomtechnologie ist das Gegenteil 

– für die Erzeugung des Atomstroms 

müssen enorme Eingriffe in die Natur 

vorgenommen werden, es entstehen 

gefährliche langlebige Altlasten, jede 

Stufe der Verarbeitung ist gesundheits-

schädlich und meist mit dem Risiko grö-

ßerer Unfälle verbunden, sie ist 

ineffizient und nützt im Wesentlichen 

den Herrschenden, die Profit aus den 

hochsubventionierten Großkraftwerken 

schlagen wollen oder sich die militäri-

sche Option auf den Bombenrohstoff si-

chern möchten.

Atomtechnologie ist außerdem nur als 

zentrale Energieerzeugung in den Hän-

den weniger kapitalstarker Konzerne 

(oder Regierungen) realisierbar. Die Pro-

fite gehen wieder in die Taschen dieser 

ohnehin mächtigen Organisationen und 

verstärken das Machtgefälle. Eine 

gleichberechtigte, fortschrittliche Gesell-

schaft ist mit Atomkraft nicht denkbar.

Morsleben ist ein Beispiel für diese Pro-

blematik. Auch hier wird das Interesse 

mächtiger Institutionen (ob es nun auf-

grund der Verquickungen mit der Atom-

industrie oder der zugrundeliegenden 

Systemlogik daran gelegen ist, einen 

Entsorgungsnachweis für den Atommüll 

zu schaffen und damit den Weiterbetrieb 

von Atomanlagen zu ermöglichen, oder 

ob es um die Machtinteressen von ver-

antwortlichen PolitikerInnen geht, die 

darum bangen nicht wieder gewählt zu 

werden, wenn sie unpopuläre Entschei-

dungen treffen) gegen die Interessen de-

rer, die darunter zu leiden haben werden 

(und seien es die zukünftigen Generatio-

nen, die sich hier und heute nicht weh-

ren können), durchgesetzt werden.

Fazit

Im Detail liegen unzählige ungelöste 

Probleme vor, die gegen das Stilllegungs-

konzept des BfS sprechen. Viele davon 

sind prinzipiell oder praktisch unlösbar. 

Außerdem sprechen auch grundsätzliche 

Gründe gegen die Atommülllagerung in 

Morsleben.

Mit einer behördlich abgesegneten Still-

legung dieses nach derzeit einhelliger 

Auffassung von Betreiber und kritischen 

WissenschaftlerInnen völlig ungeeigne-

ten Endlagers wird ein Präzendenzfall 

geschaffen, der ganz nach Lust und Lau-

ne später an anderen Standorten wieder-

holten werden kann. Denn was einmal 

genehmigt wurde, kann beim nächsten 

Mal auch wieder eingefordert werden 

(zumindest tendenziell).

Die Atommülllagerung in Morsleben 

steckt in einem Dilemma. Die radioakti-

ven Abfälle können dort offenkundlich 

nicht sicher gelagert werden; es gibt je-

doch aus grundsätzlichen Gründen auch 

keine wirklich sichere Alternative. Jegli-

cher Umgang mit dem radioaktiven Ma-

terial bringt Gefahren mit sich. Es ist 

nur möglich eine bessere unter lauter 

schlechten Varianten zu wählen. So zu 

tun, als könne Morsleben „sicher“ still-

gelegt werden, ist gefährlich und darf 

nicht geschehen. Es gibt kein sicheres 

Morsleben, das muss auch auf Dauer als 

Mahnung und Druckmittel gegen die Un-

verantwortlichen, die derartigen Sonder-

müll produzieren, bestehen bleiben. 

Dabei müssen alle nur möglichen Maß-

nahmen zur Sicherung gegen die Gefah-

ren, die von dem radioaktiven Inventar 

ausgehen könnten getroffen werden. Das 

wird teuer, politisch unpopulär und von 

enormer Dauer sein müssen (einige Mil-

lionen Jahre). Hierfür könnten die 

Atomunternehmen und alle Interessen-

gruppen herangezogen werden, die von 

der Atomtechnologie profitiert haben 

oder wollen. Da auch diese das nicht 

sehr lange leisten könnten, müsste jeden-

falls die Produktion weiterer Problem-

stoffe sofort beendet werden, also alle 

Atomanlagen sofort abgeschaltet wer-

den.

Infos zum ERAM und 

Sicherheitsproblemen 

gibt es u.a. hier:

• http://morsleben-stillegung.de

• http://greenkids.de/morsleben

• http://morsleben-kampagne.de

• http://www.steine-fuer-

morsleben.kulturserver-san.de/ 

Eine solche Entscheidung sollte nicht von irgendwelchen ab-

gehobenen Institutionen getroffen werden dürfen, sondern 

im Einvernehmen aller Betroffener.

Es ist nur möglich eine bessere unter lauter schlechten Vari-

anten zu wählen. So zu tun, als könne Morsleben „sicher“ 

stillgelegt werden, ist gefährlich und darf nicht geschehen. 

Es gibt kein sicheres Morsleben.
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