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von Kurt Dockhorn
Ein Gutteil des Widerstandes gegen die Einlagerung von Atommüll in Schacht Konrad war am Nachmittag des 26.September bei Landesbischof Dr. Weber im Landeskirchenamt versammelt. Der Termin war zustande gekommen, nachdem eine in der Salzgitter Zeitung veröffentlichte Presserklärung informiert hatte über ein Treffen des Landesbischofs mit Vertretern der Deutschen Gesellschaft für den Bau und Betrieb von Endlagern (DBE). Laut Pressebericht hatte ein Betriebsvertreter dem kirchlich gebundenen Widerstand Ahnungslosigkeit vorgeworfen, Bischof Weber seinerseits hatte durchblicken lassen, dass es noch nicht ausgemacht sei, ob die Landeskirche ihre fristgerecht eingereichte Klage gegen den positiven Planfestellungbeschluß aufrechterhalten werde. In den Kreisen des Widerstandes gingen daraufhin die Unmutswogen hoch, der Landesbischof wurde eingedeckt mit Protestschreiben von Christinnen und Christen aus der Landeskirche. Er reagierte rasch und richtig mit dem Angebot zu einem Gespräch, das am 26.9. mit etwa 25 Teilnehmern stattfand. Zunächst machte Dr. Weber deutlich, dass er sich versteht als Moderator zwischen den Fronten, dass er sich ebenso die Sorgen der im Schacht Beschäftigten anhören müsse, die anfragten, wie es zu verstehen sei, dass die Kirche durch ihre Klage mithelfe, die Arbeitsplätze der dort beschäftigten Kirchensteuerzahler zu vernichten.
Bekanntlich macht diese Drohung immer großen Eindruck auf die Repräsentanten der Kirche und hat offenbar auch nicht verfehlt, Eindruck auf den Landesbischof zu machen. Im Laufe des Gespräches konnte dann, besonders durch die Vertreterin der IG Metall Salzgitter, klargestellt werden, dass in der ganzen Auseinandersetzung der Stellenwert des Arguments Arbeitsplätze gleich Null ist.
Sehr heftig und von verschiedenen Seiten wurde die Erwartung an den Bischof herangetragen, die Kirche möge nicht lavieren, sondern klar Position beziehen und erklären: Ja, wir wollen die Klage. Die Gesprächsrunde ließ sich nicht ein auf eine landeskirchliche Rückzugslinie, die besagt, wir müssen abwarten, welche tragfähige juristische Begründung wir für die Klage entwickeln können. Dem konnte Dr. Hans Georg Babke mit einem Expose begegnen, in dem mehrere Argumente von technologischer, wie von ethisch-juristischer Natur aufgelistet waren. Es wäre gut, wenn dieser Text, dessen Absender die Propstei Salzgitter-Bad ist, für alle Interessierten bald im Internet nachzulesen wäre. Auf die Forderung nach eindeutiger Positionierung der Kirche antwortete die juristische Dezernentin Dr. Sichelschmidt ausweichend: „Vielleicht macht sie es ja,“ Also, wie sich die 















Landeskirche weiterhin verhalten wird, blieb erwartungsgemäß im Ungefähren.
Nach gut eineinhalb Stunden engagiert geführter Diskussion schloß der Landesbischof auf Vorschlag einer Teilnehmerin aus Salzgitter-Bleckenstedt das Treffen mit einem Gebet um gutes Geleit in den weiteren Auseinandersetzungen.

