
Keine Castortransporte durch NRW ??
Wie genau geht das nun? Rot/Grün verschläft fast das Auslaufen der Genehmigung für Jülich. Der 
Bund knüpft nahtlos an die Vorhaben der alten Landesregierung in NRW an, und nun, so zwischen 
Tür und Angel, wird eine Aufbewahrungsgenehmigung der Westcastoren in Jülich bis 2016 
beantragt.

Nein nein, jetzt eine Wahltaktik zu vermuten, würde unserem Bundesumweltminister Unrecht tun. 
Oder  doch  nicht?  Wie  auch  immer,  im  Konzert  der  Atomlobby,  der  Atomkonzerne  und  den 
jeweiligen "Machthabern" gibt es den berühmten roten Faden. Das tatsächliche Problem ist und 
bleibt das wirtschaftliche Interesse. Auch wenn jetzt die Aufbewahrung in Jülich bis 2016 verlängert 
wird,  das  ändert  nichts  am  Vorhaben,  die  Castoren  schlussendlich  in  Ahaus  einzulagern.  Die 
jetzigen Bedenken gründen allein auf eine ggf. notwendige Nachrüstung des Zwischenlagers Ahaus 
und/oder den nicht abschließend durchführbaren Transport dorthin bis 2013.

Natürlich wird das Thema auch im kurzfristigen Wahlkampf eine Rolle 
spielen,  aber  aufgrund  des  Zeitfaktors  sollte  das  keinen  so  großen 
Einfluss auf Wahlentscheidungen haben. Anders sieht die Lage nach der 
Wahl aus. Man liest, dass Frau Lörmann sich bereits in Stellung für eine 
evtl.  Koalition  mit  der  CDU  bringt.  Möglich  wäre  auch  eine  große 
Koalition oder die Fortführung der Rot/Grünen Koalition. In allen Fällen 
wäre die Ausgangslage der Transporte nach Ahaus, die Aufrechterhalung 
des Standortes Jülich, weiterhin Diskussionsgrundlage mit dem Hinweis 
auf die Verlängerung bis 2016. Da bekanntlich politische Diskussionen 
innerhalb  der  jeweiligen  Landesregierung  grundsätzlich  etwas  länger 
dauern, um der Öffentlichkeit bestrebtes Tun vorzugaukeln, können die 
Castoren dann bereits  im Hintergrund nach und nach Richtung Ahaus 
rollen.

Die Verlängerung bis 2016 ist nur ein weiteres Hinhalten, wie man es insbesondere vom 
Umweltminister Röttgen kennt. Ob Gorleben, Asse oder die 152 Castoren nach Ahaus, im Sinne der 
wirtschaftlichen Interessen wird auf Zeit gespielt und die Öffentlichkeit mit ergebnisoffenen 
Entscheidungen oder Untätigkeit abgespeist. Die bisherige Landesregierung hat dies ja bewiesen.

Leider bleibts wie es ist: Weder in Gorleben noch im Westen was Neues

Atomausstieg bleibt Handarbeit
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