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Frau Präsidentin/ Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
schon wieder Atommüll – und das Thema wird der
Republik noch viele Jahre erhalten bleiben. Direkt vor
der Sommerpause hat der Bundestag bereits über
das neue „Nationale Entsorgungsprogramm“
diskutiert. Auf Anforderung der EU hat die
Bundesregierung einen Plan erstellt, in dem sie über
die immer noch wachsenden Atommüllberge und was
sie damit vorhat, berichtet. Und jetzt muss mit der
14. Atomgesetznovelle der Rechtsrahmen für diesen
Atommüllbericht geschaﬀen werden.
Fast 70.000 Menschen, Initiativen und auch
Kommunen haben zum Bericht des Nationalen
Entsorgungsprogramms (NaPro) Einsprüche erhoben.
Die Öﬀentlichkeit schaut also hin, wenn es um
Atommüll und die mit seiner Lagerung verbundenen
Risiken geht. Das ist gut so und der Bundestag ist gut
beraten, sich mit diesen Einsprüchen intensiv zu
befassen.
Auch deswegen hat DIE LINKE schon vor den

Sommerferien einen Antrag zum NaPro-Bericht und
zur Kritik daran in den Bundestag eingebracht und es
dürfte sinnvoll sein, den Bericht im Zusammenhang
mit der Gesetzesnovelle hier im Bundestag weiter zu
diskutieren. Hier mal eben schnell die ATG-Novelle
durchzuziehen und dann den Deckel drauf zu setzen,
wäre kein gutes Signal für den angeblichen Neustart
beim Umgang mit Atommüll, bei dem doch ein
gesellschaftlicher Konsens angestrebt wird.
Wir LINKEN fordern beim Umgang mit den
radioaktiven Abfällen mehr Transparenz und
Ehrlichkeit. Der Bericht hat dazu durchaus einige
positive Ansätze, die wir ausdrücklich begrüßen. Aber
wir sehen auch die erheblichen Mängel im Nationalen
Entsorgungsprogramm. An dieser Stelle nur zwei
Hinweise, wo aus unserer Sicht nachzubessern ist:
An diversen Standorten sind in den letzten Jahren
verrostete Atommüllfässer gefunden worden, in
Brunsbüttel und in Karlsruhe zum Beispiel. Von
diesen Problemen wird im Bericht mit keiner Silbe
gesprochen und es ist nicht gut, wenn diese
Wirklichkeit beim Umgang mit Atommüll einfach nicht
genannt wird!
Der Bericht spricht ferner von einem Eingangslager
für Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll.
Dieses Lager soll dort neu gebaut werden, wo
irgendwann mal ein „Endlager“ für diesen Müll
entstehen soll. Doch der Bericht schweigt darüber,
dass dort die enorme Menge von bis zu 500 Castoren
mit hochgefährlichem Atommüll oberirdisch gelagert
werden soll und dass das für Jahrzehnte so sein wird.
Diese Information fehlt völlig und damit wird ein ganz
wichtiger Aspekt im Grunde unter den Tisch gefegt.
Für Insider ist das völlig klar: Dieses neue
Eingangslager ist von zentraler Bedeutung. Nur kann
das niemand erkennen, der den Bericht als gebildeter
Laie liest.

Deswegen braucht es nach Auﬀassung der LINKEN–
und das ist in der jetzt anstehenden Beratung über
die 14 ATG-Novelle dann zu klären und gesetzlich
umzusetzen – klare und ehrliche Anforderungen, wie
solche NaPro-Berichte erstellt werden. Ein solcher
Bericht muss auch die Probleme beim Umgang mit
dem Atommüll benennen, er sollte die möglichen
Alternativen nennen und auch die Abwägungen
beschreiben, warum die eine oder andere Variante
am Ende vorgeschlagen wird. Das würde die Qualität
und die Ehrlichkeit eines solchen Berichts deutlich
verbessern.

