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Beschluss des Kirchenkreistages  
des Ev.-luth. Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg 
vom 3. November 2009: 
 

"Aufgrund der Beendigung des Moratoriums in Gorleben ist jetzt der Zeitpunkt 
gekommen, dass der Kirchenkreistag des Ev.-luth. Kirchenkreises Lüchow-
Dannenberg auf der Basis aller bisherigen Beschlüsse der betroffenen 
Kirchengemeinden, des Kirchenkreistages, der hannoverschen Landessynode 
und der Synode der EKD, indem sie sich zur Bewahrungder Schöpfung 
bekennen, erklärt: Das Vertrauen in die Ergebnisoffenheit der Untersuchungen 
an einem einzigen Standort ist nach wie vor nicht gegeben (vgl. Beschlüsse vom 
Februar 1990).  

- Die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Experten ist nicht gegeben, wie 
eine Analyse der PTB-Studien von 1983 und die Erfahrungen mit der 
Asse2 zeigen. Die  Aufsichtsfunktion der mit der Überprüfung 
beauftragten Behörden wurde in wesentlichen Punkten vernachlässigt. 

- Immer noch liegen keine rechtlich verbindlichen Sicherheitsanforderungen 
für die Endlagerung für den Zeitraum von 1 Mio. Jahre vor. 

- Die Beteiligung der Bevölkerung wurde am Standort Gorleben 
systematisch verhindert, wie eine wissenschaftliche Studie des 
Bundesamtes für Energie der Schweiz vom 29. Juni 2009 nachweist. In 
anderen europäischen Ländern ist diese Beteiligung längst Standard. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat im November 2008 beschlossen: 
'Es muss möglichst schnell ein vernünftiger Weg zur Lösung der 
Endlagerproblematik gefunden werden. Nach den negativen Erfahrungen mit 
Salz als Endlagermedium in der Asse und in Morsleben ist es zwingend 
notwendig, die Endlagersuche auf alternative Standorte auszudehnen. Zur 
Abwägung der Risiken bedarf es der gründlichen Prüfung mehrerer Optionen 
und der Transparenz des Verfahrens.' (Kundgebung zu 'Klimawandel-
Wasserwandel-Lebenswandel'; 10. Synode der EKD während ihrer 7. Tagung) 

Wir schließen uns diesem Beschluss an und erklären: Es ist zwingend 
notwendig, die Endlagersuche auf alternative Standorte und Endlagermedien 
auszudehnen.  

Durch die Vorfestlegung auf einen einzigen Standort besteht auch die Sorge, 
dass die Eigentumsrechte der Kirchen- und Kapellengemeinden am Salzstock 
Gorleben eingeschränkt werden. 

Wir bitten die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, die betroffenen 
Kirchengemeinden und Kapellengemeinden darin zu unterstützen, dass die im 
Jahr 1990 beschlossene gerichtliche Klärung nunmehr durchgeführt wird. 
Gleichzeitig bitten wir das Landeskirchenamt um rechtliche Beratung und 
Begleitung." 

 


