
deutschenGrenze. Bürgerinitiativen laufen
Sturmdagegen.Was tut die Landesregierung
hier für ihre Bürger?
Wo die Schweiz ein Endlager errichten wird,
istderzeitvölligoffen.Esistaberrichtig,dass
auch grenznahe Regionen im Gespräch sind.
Wir haben jüngst dafür gesorgt, dass ba-
den-württembergische Kommunen, die
noch nicht in grenzübergreifende Gespräche
eingebunden waren, jetzt mit am Tisch sit-
zen. Die Schweiz hat diesem Vorschlag
zugestimmt, und deswegen bin ich zuver-
sichtlich, dass die deutschen Grenzgemein-
den in diesen Suchprozess eng einbezogen
werden.

nicht darum gehen, die EnBW zu einem grö-
ßeren Stadtwerk zurückzustutzen.

AmgrundsätzlichenKurs des amtierenden
EnBW-Chefs,Wachstumschancen imAusland
zunutzen,wird alsonicht gerüttelt?
DenKursbestimmtzunächsteinmalderAuf-
sichtsrat mit dem Vorstand. Mir ist nicht be-
kannt,dassdieseGremieneinenRückzugaus
den Märkten außerhalb Baden-Württem-
bergs fordern. Das wäre auch keine beson-
ders gute Idee.

Auchdie Schweizwill ein Endlager errichten,
eventuell in derOrtschaft Benkennaheder

definiert, die eine tragfähige Standortsuche
erst ermöglichen.

Fakt ist: Das Spiel istwieder offen, die Suche
soll bundesweit beginnen.Wiewollen Sie die
Bürger bei dieser heiklen Fragemitnehmen?
Zunächst einmal haben wir beschlossen,
dassGeologievorGeografiegeht.Dasbedeu-
tet,dassniemandsichausklinkenkann,auch
nicht Baden-Württemberg oder Bayern. Das
Projekt Endlagersuche setzt voraus, dass
einerseits in der Politik eine breite Einigkeit
bei dem Thema herrscht und dass wir ande-
rerseits Transparenz für die Bürger über das
ganze Verfahren und die zugrunde liegenden
Kriterien hinweg herstellen. Wichtig wird
sein, immer wieder Zwischenschritte in das
Verfahren einzuziehen und sicherzustellen,
dass sich Bundestag und Bundesrat mit dem
Thema befassen. Da können wir uns die
Schweiz als Vorbild nehmen, wo es so läuft.
Klar ist,dassTransparenzdasWichtigste ist.

Wiepasst da eineVolksabstimmung ins Bild,
dieMinisterpräsidentWinfriedKretschmann
ins Spiel gebracht hat?
Der Volksentscheid würde den Schluss eines
solchen Verfahrens darstellen und für maxi-
male Bürgerbeteiligung sorgen.

Das Landesamt fürGeologie hat jüngst für
mögliche Standorte imLanddenDaumen
gesenkt. DerGrund: zuhohe Erdbebengefahr
undnicht optimaleGesteinsdicken.Wie ernst
nehmenSie denRat der Experten?
Diese Position muss natürlich in die Ent-
scheidung für oder gegen ein Endlager ein-
fließen.Zunächsteinmalgehtesaberdarum,
die wissenschaftlichen Entscheidungs-
grundlagen zu erarbeiten. Das soll bis spä-
testens Mitte 2013 geleistet sein. Die Wissen-
schaft wird in Zukunft also eine Schlüssel-
rolle bei der Endlagerfrage spielen.

Was ist aus Ihrer Idee geworden, denAtom-
müll aus denCastoren, die aus denWiederauf-
bereitungsanlagen in Englandund Frankreich
zuuns kommen, direkt bei denAKWzu lagern,
anstatt ihnnachGorleben zu transportieren?
Greenpeacehat Ihnen indieser Sache immer-
hin Tatenlosigkeit vorgeworfen.
Dieser Vorwurf ist haltlos. Was Greenpeace
da macht, halte ich für unfair. Die Endlager-
frage hat mit der Frage der Zwischenlage-
rung von Atommüll zunächst einmal nichts
zu tun. Genehmigungsrechtlich ist es kurz-
fristiggarnichtmöglich,CastorenausLaHa-
gue oder Sellafield in die Zwischenlager der
AKWzutransportieren.DieGenehmigungs-
verfahrenzuändernbrauchtZeit.Außerdem
muss der Anlagenbetreiber, also die EnBW,
den Antrag auf Zwischenlagerung vor Ort
stellen.

Wiesoübt das Land als EnBW-Hauptaktionär
nichtDruck auf denKonzern aus, das zu tun?
An meine Zusage, mit der EnBW über dieses
Thema ein Gespräch zu führen, halte ich
mich.

Welche ErwartungenhabenSie in diesem
Zusammenhang anden zukünftigen EnBW-
Vorstandsvorsitzenden?
Diese Gespräche werde ich auch schon mit
dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden Hans-
Peter Villis und seinem Vorstand führen.

Was soll ein neuer EnBW-Lenker,wenner
denngefunden ist, ganz allgemein für den
Konzern leisten?
Er muss das Unternehmen in die neue Ener-
giewelt führen und stärker als bisher auf er-
neuerbare Energien und den Bau von flexi-
blen Gaskraftwerken setzen. Daneben müs-
sen neue Geschäftsmodelle vorangetrieben
werden.Energieeffizienzmussvielstärkerin
den Fokus des EnBW-Geschäfts rücken. Die
EnBWhatdieseMöglichkeitenja,siemüssen
nur optimal genutzt werden. Auch das Aus-
land kann dabei eine Rolle spielen. Es wird

Von Walther Rosenberger

HerrUntersteller, imStreit umGorleben sind
sichBundund Länder jetzt einig:DasAtom-
mülllager soll nichtweiter ausgebautwerden.
Wasbedeutet die Entscheidung für Baden-
Württemberg?
Es bedeutet zunächst, dass eine wichtige
Hürde auf dem Weg zu einem Endlager-
Suchgesetz genommen ist. Ziel ist ja, die
Endlager-Problematik endlich streitfrei zu
stellen. Dass Gorleben nun nicht weiter aus-
gebaut wird, bedeutet dagegen nicht, dass
der Standort aus dem Topf potenzieller End-
lager-Kandidaten ganz herausfällt. Grund-
lage des Verfahrens ist nun aber ein transpa-
renter, bundesweiter Suchprozess. Das Re-
sultatderGesprächeistsozusageneineweiße
Landkarte, anhand derer die Suche in geeig-
neten Gesteinsschichten – also Granit, Salz
undTon–vorangetriebenwerdenkann.Gor-
lebenistnachwievorBestandteildieserwei-
ßenLandkarte.FürBaden-Württemberggilt
das auch: Es ist möglich, dass hier ein Endla-
ger errichtet wird, genauso wie dies auch in
Bayern oder anderen Bundesländern mög-
lich wäre.

Mancheglauben, durchdieÜbereinkunft
werdeder Abschied vonGorleben als Endla-
ger-Standort für Atommüll eingeleitet?
Wasvereinbartwurde,kommteinerArtBau-
stopp für Gorleben gleich. Es gibt allerdings
noch eine Reihe offener Fragen, etwa ob die
Erkundung des Salzstocks weitergehen soll.
Diese Fragen sollen möglichst zu Beginn des
neuen Jahres abgearbeitet werden. Das Ziel
ist es, den Konsens, der bundesweit beim
Atomausstieg erreicht wurde, auch auf die
Endlagerfrage zu übertragen. Nur dann
macht der ganze Prozess Sinn.

Mit Sicherheit nicht wahrscheinlicher.

Dass Bewegung indieDebatte gekommen ist,
geht auf die Initiative der grün-roten Landesre-
gierung zurück. Sie haben viermögliche
Standorte ins Spiel gebracht, etwa amBoden-
seeoder auf der SchwäbischenAlb. . .
DamussichIhnenwidersprechen.Wirhaben
keine möglichen Standorte ins Spiel ge-
bracht. Wir haben ein wissenschaftliches
Verfahren ins Spiel gebracht, das Kriterien

Behältermit hoch radioaktivenAbfällen imZwischenlager Gorleben Foto: dpa

„Ein Endlager im
Land ist möglich“
Umweltminister Untersteller zur EnBWund zu strahlendemAbfall

Ein Atommüllendlager in Gorleben rückt
immer weiter in die Ferne. Damit
geraten auchmögliche Standorte im
Südwesten wieder in die Diskussion,
sagt Umweltminister Franz Untersteller.

Zur Person

Franz Untersteller

¡ 1957 in Ensheim bei
Saarbrücken gebo-
ren

¡ 1982 Abschluss als
Diplomingenieur für
Landschaftsplanung
an der FH Nürtingen

¡ Von 1983 bis 2006
ist Untersteller als
Parlamentarischer
Berater für die baden-württembergischen
Grünen tätig

¡ 2006 wird er für den Wahlkreis Bietig-
heim-Bissingen in den Landtag gewählt
und avanciert zum Energieexperten

¡ 2011 wird er Umweltminister
¡ Untersteller ist verheiratet und hat zwei
Kinder (StN)
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Unser Weihnachtsgeschenk 
für die Umwelt: 
Jetzt 100% Bioerdgas tanken
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