
"Nach Infomationen Ihrer Zeitung hatte die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Landessammelstelle den Weg über Eckert und Ziegler 
vorgeschlagen. Wer verbirgt sich hinter GNS? Gesellschafter der GNS sind die Unternehmen
E.ON Kernkraft (48 %), RWE Power (28 %), Südwestdeutsche Nuklear-Entsorgungs- 
Gesellschaft (18,5 %), die über ENBW SIS GfK zu erreichen ist,  und Vattenfall Europe (5,5 %). 
Die Unternehmen deren Atommüll aus den Atomkraftwerken teilweise direkt, teilweise über den
Umweg des Forschungszentrums Karlsruhe kostenlos oder zu minimalen Kosten in der Asse 
gelandet sind, mischen über den Umweg der GNS auch an der Sanierung der Asse mit. Das 
Ziel liegt auf der Hand: bei geschätzten Sanierungskosten in der Höhe von  mehreren Milliarden
lassen sich Aufträge "an Land ziehen". So kann die Atomindustrie auch an der Bergung des 
eigenen Atommülls verdienen. Zu Lasten der Steuerzahler - denn § 57 b Abs. 1 Satz 3 des 
Atomgesetzes lautet: Die Kosten für den Weiterbetrieb und die Stilllegung trägt der Bund.
 
Die GNS ist im Übrigen zu 75 % an Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern 
für Abfallstoffe (DBE) beteiligt. Die DBE wiederum betreut die Offenhaltung und Betriebsführung 
des Erkundungsbergwerks Gorleben, der Schachtanlage Konrad sowie die Betriebsführung und 
Vorbereitung der Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle in Morsleben (ERAM). Das 
diese Tätigkeit mit staatlichen Gewinngarantien wahrgenommen werden, verwundert da kaum.
Die Bundestagsdrucksache 16/11454 schildert die Geschichte und die Bedingungen, unter 
denen die DBE arbeiten kann ausführlich. Wer an einem spannenden und noch dazu realen 
Wirtschaftskrimi interessiert ist, sei die Lektüre empfohlen. Dass es dabei nicht gerade um 
Peanuts geht, macht eine Notiz des Spiegels Heft 46/2008 deutlich. Danach flossen zwei Drittel 
des gesamten Haushaltes des Bundesamtes für Strahlenschutz an die DBE. Die Atomindustrie 
verdient in Morsleben, in Gorleben, in Salzgitter und offenbar jetzt auch in der Asse am eigenen
Abfall - und dies mit gerantierten Gewinnnen aus unkündbaren Verträgen - siehe oben 
genannte Bundestagsdrucksache.
 
Wer sich weiter vor Augen führt, dass das Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 
11.11.2008 (Az: KVR 60/07) festgestellt hat, dass allein E-On und RWE als Stromerzeuger 
auch an 204 Stromverteilungsunternehmen (wie z. B. Stadtwerken) beteiligt waren und sich so 
in einer
marktbeherrschenden Stellung auch den Absatz des erzeugten Stroms sicherten, wird 
nachvollziehen können, warum der Münchener Oberbürgermeister Christian Ude  die großen 
Energieerzeuger als die vier Besatzungsmächte bezeichet.
 
Staaten, die sich in die Abhängigkeit großer Lebensmittelkonzerne begeben haben, hat man mit 
dem diskriminierenden Wort "Bananenrepublik" bezeichnet. Wir müssen uns fragen, ob wir uns 
auf dem Weg in eine "energiepolitische Bananenrepublik" befinden.  Wer sich als ernsthafter 
Demokrat versteht, muss sich die Frage stellen, wie diese Machtfülle der Energiekonzerne mit 
bestehenden oder zu schaffenden rechtstaatlichen Möglichkeiten aufgehoben werden kann.
Mit der im Grundgesetz verankerten Sozialbindung des Eigentums hat das Handeln der 
Energiekonzerne nämlich nichts zu tun."


