
Betreff: 
[Offener Brief]
Die Energiepolitik der Bundesregierung bedarf der Korrektur 

Sehr geehrte/r Frau/Herr ...,

ich wende mich an Sie als Bundestagsabgeordnete/n meines Wahlkreises, verbunden mit der 
Bitte, dass Sie Korrekturen an den energiepolitischen Plänen der Bundesregierung durchsetzen. 
Verhandeln Sie mit Ihrer Fraktion, so dass es tatsächlich zum vollständigen Atomausstieg und zu 
einer echten Energiewende kommt. 

Die Pläne der Bundesregierung sind aus den folgenden Gründen nicht zustimmungsfähig und ich 
bitte Sie daher, innerhalb ihrer Fraktion frühzeitig deutlich zu machen, dass sie diese Politik nicht 
mittragen werden.

Die Energiepolitik ist ein Kern-Politikfeld, weil es um existenzielle Sicherheitsfragen geht und weil 
energiepolitische Weichenstellungen maßgeblich darüber entscheiden, in welche Taschen Jahr für 
Jahr ein dreistelliger Milliardenbetrag fließt. Das hat einerseits erhebliche Auswirkungen auf die 
Wirtschaftsstruktur und auf das soziale Gefüge bis hin zur aktueller werdenden Thematik der 
Energiearmut. Andererseits hat es Auswirkungen auf Macht und Einfluss von Unternehmen mit 
erheblichen Rückwirkungen auf politische Entscheidungsprozesse. Darüber hinaus wirkt sich der 
Grad der Abhängigkeit von Energieimporten auf die Außenpolitik aus wie auch auf die Beteiligung 
Deutschlands an Kriegen etwa in ölreichen Regionen.

Vor diesem Hintergrund ist es von weitreichendem, allgemein-politischen Interesse, ob jetzt nach 
Fukushima tatsächlich die Weichen richtig gestellt werden.

Zu begrüßen ist, dass sieben bis acht Atomkraftwerksblöcke endgültig stillgelegt werden sollen. Es 
ist aber nicht hinnehmbar, dass die vorgesehene Begründung der Atomgesetznovelle so konzipiert 
wurde, dass sie - möglicherweise absichtsvoll - Tür und Tor öffnet für Entschädigungsklagen der 
Atomkraftwerksbetreiber. Bitte nehmen Sie in diesem Zusammenhang den Offenen Brief der 
atomkritischen Ärztorganisation IPPNW vom 7. Juni 2011 an die Vorsitzenden der Fraktionen im 
Deutschen Bundestag zur Kenntnis:
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/110607_Offener__Brief_Fraktionsvorsitzende
.pdf

Ich bitte sie nachdrücklich, sich persönlich dafür einzusetzen, dass die Atomgesetz-Novelle 
entschädigungssicher begründet wird. Es ist nicht angemessen, den Atomkraftwerksbetreibern die 
notwendige Stilllegung veralteter Atomkraftwerke nochmals auf Kosten der Steuerzahler zu 
vergolden.

Es ist auch nicht hinnehmbar, dass sich die Bundesregierung weigert, die Stilllegung der neun 
zuletzt in Deutschland errichteten Atomkraftwerke durch eine Grundgesetz-Änderung abzusichern. 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen erklärte dazu im Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestages, dass man künftige Mehrheiten nicht binden wolle. Das bedeutet, dass der Ausstieg 
aus der Atomenergie zur Disposition steht und erneute Laufzeitverlängerungen über das Jahr 2022 
hinaus als Option bereits vorgesehen sind. 

Man kann nicht auf der einen Seite über die Desinformationspolitik in Japan klagen und auf der 
anderen Seite der deutschen Öffentlichkeit einen "Atomausstieg" zusichern, während man zugleich 
ein Hintertürchen für erneute Laufzeitverlängerungen bewusst offen hält. 

Es wurde in den vergangenen Monaten wiederholt auch von offiziellen Stellen dargelegt, dass der 
Atomstrom vollkommen überflüssig ist. Die neun Atomkraftwerke sollen nur deswegen auf 
unbestimmte Zeit weiterbetrieben werden, damit die Betreiber auf Kosten der Stromverbraucher 
auch weiterhin sittenwidrig hohe Renditen erzielen und ihre Marktmacht sichern können. 

http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/110607_Offener__Brief_Fraktionsvorsitzende.pdf
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/110607_Offener__Brief_Fraktionsvorsitzende.pdf


Ich bitte Sie, sich für eine umgehende und endgültige Stilllegung aller deutschen Atomkraftwerke 
einzusetzen und insbesondere auch dafür, den Atomausstieg über eine Grundgesetz-Änderung 
abzusichern. Ohne eine Verfassungsänderung kann von einem verlässlichen "Atomausstieg" nicht 
die Rede sein. 

Generell wird der Öffentlichkeit mit dem Versprechen einer "Energiewende" keinesfalls reiner Wein 
eingeschenkt. Das Energiekonzept der Bundesregierung beinhaltet keine Energiewende, sondern 
die Fortsetzung einer allein an den Interessen weniger Großkonzerne orientierten Energiepolitik. 
Zur Absicherung deren Marktmacht sollen neun Atomkraftwerke auf unbestimmte Zeit 
weiterbetrieben, zahlreiche konventionelle Großkraftwerke neu errichtet, teure und überflüssige 
Verbundstromtrassen durchgesetzt und Offshore-Windparks unverhältnismäßig stark begünstigt 
werden. 

Diesen Umbau einer weiterhin zentralisierten Energiewirtschaft zugunsten der Energiekonzerne 
sollen wir Bürger durch weitere, drastische Erhöhungen u.a. der Strompreise finanzieren, was 
belegt, dass diese Form der Energiebereitstellung für die Bevölkerung teuer und eben nicht 
preiswert ist. 

Auf der anderen Seite beabsichtigt die Bundesregierung auch weiterhin, systematisch die 
dezentrale Energiegewinnung in der Hand von Bürgern, Kommunen und mittelständischen 
Unternehmen zu blockieren und zu erschweren. Es wird als Erfolg verkauft, dass es durch die 
Absenkung der Vergütungssätze für die Photovoltaik zuletzt zu einem drastischen Einbruch beim 
Ausbau dieser zentralen Säule der Energiewende kam. 

Statt die Energiewende nach Fukushima zu beschleunigen, möchte die Bundesregierung nach wie 
vor die Erneuerbaren bis 2020 auf 35 Prozent an der deutschen Stromversorgung künstlich 
deckeln. Ohne eine künstliche Entschleunigung käme man beim bisherigen Ausbautempo bis 2020 
auf mindestens 50 Prozent und bis spätestens 2030 auf 100 Prozent. Es ist jetzt erforderlich, die 
dezentrale Energiewende zu beschleunigen und beispielsweise auch dezentrale Energiespeicher 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu fördern. 

Eine zentralisierte Energiewirtschaft ist lukrativ für wenige Großkonzerne, aber teuer für die 
Bevölkerung. Von einer dezentralen Energiewirtschaft hingegen profitieren alle: Durch die 
wirtschaftlichen Impulse in der Fläche, durch den Rückgang der für die 
Sozialversicherungssysteme so teuren Arbeitslosigkeit, durch langfristig begrenzbare 
Energiepreise, durch Gewerbesteuereinnahmen für alle Kommunen, durch den Eigenbetrieb von 
Anlagen etc.

Und nicht zuletzt ist die dezentrale Energiewende auch ein Gebot der Friedenspolitik. Mit 
heimischen erneuerbaren Energien werden Kriege um Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran überflüssig. 

Mit freundlichen Grüßen


