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Atomausstieg und Energiewende – Wie geht es weiter? 
 
Nach Fukushima hat die Bundesregierung eine medienwirksame Wende vollzogen und auf die gerade erst beschlos-
sene sog. „Laufzeitverlängerung“ für Atomkraftwerke weitgehend verzichtet. Acht Reaktoren wurden sofort still 
gelegt. Im Gegenzug sollen die übrigen jedoch länger laufen dürfen als ursprünglich geplant – nämlich bis 2022. Dies 
verbunden mit  Strahlenbelastungen im Normalbetrieb, der potentiellen Gefahr großer Katastrophen und dem Anfal-
len von Atommüll für weitere elf Jahre. 
Als hätte es die Debakel ASSE II und Morsleben, die Skandale um Gorleben nicht gegeben, soll beim Atommüll alles 
weitergehen wie bisher. Energiepolitisch hat die Bundesrepublik an den Eckdaten festgehalten, die sie im Herbst 
2010 hinter verschlossenen Türen mit den Atom-Strom-Konzernen ausgehandelt hat. (d. h. Unterstützung der Ener-
giekonzerne mit ihren Großkraftwerken und der Behinderung des Ausbaus dezentraler Strukturen) Weder kann von 
einem ernsthaften Ausstieg, noch von einer beschleunigten und radikalen Energiewende die Rede sein. 
 
Wir stellen fest: 
 

1. Der Weiterbetrieb von Atomanlagen ist nicht zu rechtfertigen 
Es gibt hierfür weder eine moralische,  ökonomische, ökologische oder gesellschaftliche Legitimation. 
 
Die Atomstromproduktion ist unmoralisch 
- weil bei allen Schritten des Produktionsprozesses Menschen wissentlich gesundheitsschädigenden Bedin-

gungen ausgesetzt werden. Dies beginnt bei der Urangewinnung, über die Urananreicherung, die Brennstoff-
erzeugung, den Normalbetrieb der Atomkraftwerke, die Wiederaufbereitung der Brennstäbe bis hin zur La-
gerung des Atommülls. 

- weil der gesamte Umfang der eingetretenen und zu erwartenden Schäden und Risiken nicht einmal im An-
satz zu erkennen ist.  Sicherheit kann  nicht gewährleistet werden! 

- weil bereits durch die bekannten Risiken ein Weiterbetrieb der Atomanlagen nicht zu rechtfertigen und im 
höchsten Maße verantwortungslos ist. 

 
Die Atomstromproduktion ist unökonomisch 
- weil die Kosten für die Forschung, die Atomstromproduktion und Entsorgung nicht vollständig in die 

Strompreise mit  eingerechnet werden (können).  
- weil die Risiken (s. der Gau in Fukushima) unkalkulierbar und daher nicht versicherbar sind.  

 
Die Atomstromproduktion ist ökologisch nicht vertretbar 
- weil  es bereits im Normalbetrieb zu erhöhter Freisetzung ionisierender Strahlungen kommt. 
- weil es zur Erwärmung der Flüsse führt.  
- weil z.B. die Produktion von Brennstäben nicht CO2-neutral ist. 
- weil es keine Möglichkeit gibt und geben wird Atommüll sicher zu lagern. 
- durch Wiederaufbereitungsanlagen wie La Hague kommt es zu massiven Emissionen in Luft und Wasser. 

Auch die Transporte zu den WAAs bergen zusätzliche Risiken. 
 

Die Atomstromproduktion ist gesellschaftlich nicht zu rechtfertigen 
- weil alle Atomanlagen potentielle Sicherheitsrisiken darstellen. 
- weil gesellschaftliche Lasten nicht in die tatsächliche Kostenrechnung einbezogen werden (z.B. erhöhte Ge-

sundheitskosten durch strahlenbedingte Krebserkrankungen; Kosten, die durch Kontamination der Umwelt 
bei Unfällen oder durch Atommüll-Rückholung (s. Asse II) entstehen usw.). 

 
Schon der Normalbetrieb ist die Katastrophe und die großen Katastrophen sind alltäglich geworden.  
 
Wir fordern: Unverzügliche Stilllegung aller Atomanlagen (insbesondere der Atomreaktoren, Atomfabriken 
und Uranminen). 

 



 

2. Atommüll ist nicht lagerbar 
Die Illusion der sicheren Endlagerung von Atommüll hat sich mit ASSE II und Morsleben zerschlagen, dennoch 
wird sie als juristische Voraussetzung für den weiteren Betrieb von Atomkraftwerken aufrechterhalten.  
-  Das Festhalten am bisherigen Konzept der Endlagerung 
-  die Inbetriebnahme von Schacht Konrad 
-  weitere Castor-Transporte nach Gorleben 
würden diese Illusion weiter nähren und suggerieren, dass es möglich sei einen Ort zu finden, an dem Atommüll 
sicher gelagert werden könne. Dem können wir uns nicht anschließen. 
 
Nicht die Standortfrage steht zur Debatte, sondern eine gesellschaftliche Diskussion über Anforderungen und 
Konzept der Atommülllagerung. 
 
Wir fordern:  Jenseits der Standortfrage eine Diskussion über den Umgang mit Atommüll, die 
bei Null beginnt. 
 
 

3. Eine Energiewende muss dezentral, nachhaltig und sozial ver-
träglich sein – alles andere ist Etikettenschwindel. 

Die Energiewende darf sich nicht allein auf das Auswechseln der Energieträger beschränken. 
 
Dezentral, da zentrale Energieerzeugung mit Nachteilen verbunden ist. Dezentralität bedeutet: 
- es werden keine Hochspannungsmasten benötigt. 
- Schaffung regionaler Arbeitsplätze. Die Wertschöpfung bleibt bei den Bürgern, Kleinbetrieben und Kom-

munen, 
- während die Betreiber von Großkraftwerken in der Regel Energiekonzerne sind, denen es lediglich um Pro-

fitmaximierung und die Beherrschung des Marktes geht.  
 
Nachhaltig. Die Energieträger müssen reproduzierbar sein und die Umwelt schonen. 
- Wind, Sonne und Wasser sind als Energieträger grundsätzlich zu bevorzugen. 
- der industrielle Anbau von Agrarprodukten für Bioenergie ist nicht zu verantworten, da ihre Produktion be-

reits selber sehr viel Energie und Düngemittel benötigt und somit in Konkurrenz zum Anbau menschlicher 
Nahrungsmittel steht. Dazu gehört nicht nur die Zerstörung von Lebensräumen und die Vertreibung indige-
ner Völker in Folge von Regenwaldrodungen zum Anbau von Palmöl, sondern auch der  vermehrte Anbau 
von Mais und Raps in Deutschland, speziell für die Energiekonzerne. 

-  
Sozial verträglich. Durch die Energiegewinnung dürfen keine sozialen Strukturen zerstört werden.  
- keine Naturzerstörung durch die Großprojekte von Stromkonzernen. 
- durch öffentliche Kontrolle müssen Spekulationsgeschäfte und Korruption unmöglich gemacht werden. 
 
Wir fordern: Eine beschleunigte und radikale Energiewende, die sich nach dem Wohl der 
Menschheit ausrichtet und nicht nach dem Profit der Stromkonzerne. 
 
 
Wir werden weiterhin mit Nachdruck für die unverzügliche Stilllegung aller Atomanlagen streiten: Täglich, deut-
lich sichtbar und mit aller Entschiedenheit! 
 
• bei den Aktionen um den Castor-Transport im Herbst. 
• mit einer großen gemeinsamen Aktion in der Region zum ersten Fukushima-Jahrestag am 11. März 2012. 
 

 
Braunschweig, 20. August 2011 
 


