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Resolution 
KEINE LAUFZEITVERLÄNGERUNG FÜR NECKARWEST-
HEIM 1. KEINE ZEMENTIERUNG DER MACHTSTRUKTU-
REN DER ENERGIEKONZERNE 
 
22 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die der Anlass für den 2001 beschlos-
senen Atomausstieg in Deutschland war, fordern einige der Union angehörende Ministerpräsi-
denten – darunter der baden-württembergische – genauso wie Teile der schwarzen Hälfte der 
großen Koalition in Berlin längere Laufzeiten für die nach dem Atomausstiegsgesetz zur Ab-
schaltung anstehenden deutschen Atomkraftwerke. Die Atomindustrie, die alle Vorteile des 
Vertrages mit der damaligen rot-grünen Bundesregierung gern genutzt hat, versucht nun sich 
um ihren Teil der Vertragserfüllung zu drücken. Über windige Stromübertragungsmodelle von 
Meilern mit einer noch längeren Restlaufzeit auf alte Meiler, die kurz vor der Abschaltung ste-
hen wird versucht den Atomausstieg zu umgehen – in der Hoffnung auf eine atomfreundliche 
Regierung nach der nächsten Bundestagswahl. 
 
Wir Grüne stehen für den Atomausstieg. Wir haben den Atomkonsens mit den Kraftwerks-
betreibern in der rot-grünen Regierungszeit als Weg zum Atomausstieg ausgehandelt und die 
langen Restlaufzeiten akzeptiert. Noch unter rot-grün wurden zwei Meiler – Stade und Obrig-
heim – stillgelegt. Während der Dauer der großen Koalition 2005 bis 2009 geht nun offensicht-
lich kein weiteres AKW vom Netz. Die Atom-Konzerne haben die Abschaltung der vier Atom-
kraftwerke, die nach dem Atomkonsens in der laufenden Legislaturperiode fällig gewesen wä-
ren – Brunsbüttel, Biblis A und B, Neckarwestheim 1 – bisher mit langen Stilllegungsphasen ver-
hindert. Die Kraftwerksbetreiber haben mit der Beantragung der Strommengenübertragung auf 
Brunsbüttel, Biblis A und Neckarwestheim 1 den Konsens mit der Politik praktisch aufgekündigt. 
Im Ausstiegsgesetz 2001 wurde festgehalten, dass die strommengenbezogene Begrenzung der 
Betriebsgenehmigungen eine flexible Reaktion auf „terroristische Bedrohungen oder Alterungs-
ermüdungen“ durch Strommengenübertragung von älteren auf neuere AKW ermöglichen soll. 
Dabei sollte es ausdrücklich um Erhöhung von Sicherheit gehen. Dem entgegen versuchen die 
Kraftwerksbetreiber jetzt die Strommengenübertragung in die falsche Richtung um den Konsens 
zu unterlaufen.  
 
Nach den Terroranschlägen vom 11.9.2001 forderte der damalige grüne Umweltminister von 
den AKW-Betreibern ein Schutzkonzept gegen terroristische Angriffe vor allem für die beson-
ders gefährdeten ältesten Meiler die gegen Flugzeugabstürze kaum bis gar nicht ausgelegt sind. 
Das schließlich vorgelegte Konzept der Konzerne bestand aus Vernebelung des bedrohten AKW 
und Abschuss des zur Angriffswaffe umfunktionierten Flugzeugs. Mit dem Verfassungsgerichts-
urteil vom 15.2.2006, das den Abschuss eines Flugzeugs in dem sich unbeteiligte Passagiere 
befinden eindeutig untersagt, ist das Konzept der Konzerne gescheitert. Einen neuen Vorschlag, 
wie besonders die älteren AKW vor terroristischen Angriffen zu schützen wären, haben sie bis 
heute nicht vorgelegt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag haben deshalb die vorgezoge-
ne Abschaltung der ältesten Atomkraftwerke gefordert.   
 
Die weiteren ungelösten Probleme der „friedlichen“ Nutzung der Atomkraft wie die ausstehen-
de Entsorgungsfrage, das Proliferationsrisiko und seit der KIKK-Studie (Kinderkrebs-Studie in der 
Umgebung von Kernkraftwerken, Dezember 2007) des BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) der 
nachgewiesene Zusammenhang zwischen der Nähe des Wohnorts eines Kindes zu einem AKW 
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und seinem Risiko an Leukämie zu erkranken, bekräftigen die Richtigkeit des Atomausstiegsbe-
schlusses. Laufzeitübertragungen sind im Atomkonsens als Instrument angeführt Sicherheit zu 
erhöhen und nicht Unsicherheit zu verlängern.  
 
Es ist offensichtlich, dass sich die Energiekonzerne von dem schnell wachsenden Anteil der Er-
neuerbaren  Energien in der Stromversorgung (2007 14,3 % - 2008 vermutlich bereits17 – 18 
%) bedroht fühlen. Ihre Macht gründet sich auf zentrale Energieversorgungsstrukturen und auf 
den Besitz der Netze. Die Frage der Netze wird derzeit in der Politik auf EU- und bundesdeut-
scher Ebene in Richtung „unbundling“ (Trennung von Stromerzeugung und Netz) behandelt. 
So versuchen die Konzerne ihre Macht zu sichern indem sie einerseits die Unverzichtbarkeit der 
Kohleverstromung betonen und 25 neue Kohlekraftwerke planen und andererseits von der Un-
verzichtbarkeit der Atomkraft schwafeln und Laufzeitverlängerungen für die alten Atomkraft-
werke verlangen. Beides entspringt weit mehr der Sorge um den Erhalt der zentralen Versor-
gungsstrukturen als der angeblichen Sorge um eine vermeintliche Stromlücke. Die Bundestags-
fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat in ihrem Energiekonzept 2.0 dargelegt wie die 
Strukturen der Energieversorgung gelegt werden müssen um das Klimaschutzziel von 40 % 
CO2-Emissionsreduktion bis 2020 und Versorgungssicherheit zu erreichen – ohne Neubau von 
Kohlekraftwerken und ohne Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke.  
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern daher 
- von Bundesumweltminister Gabriel die klare Absage an jede Laufzeitverlängerung für Ne-

ckarwestheim 1 
- von Ministerpräsident Oettinger die Abkehr von seiner Pro-Atomkraft-Politik und keine 

weitere Unterstützung für eine Laufzeitverlängerung von Neckarwestheim I 
- von der EnBW eine moderne Gestaltung ihrer Energieversorgung, ausgerichtet auf Entwick-

lung und Ausweitung der Erneuerbaren Energien und den schnellstmöglichen Ausstieg aus 
Atomstrom- und Kohlestromversorgung 

- von den Energiekonzernen anstatt Übertragungen von Strommengen auf die alten AKW zu 
beantragen die alten gegen Terrorangriffe nicht geschützten AKW vorzeitig abzuschalten. 

 
Wir unterstützen die verschiedenen Bürgerinitiativen unter der Koordination des Bundes der 
Bürgerinitiativen mittlerer Neckar e.V. und die Grünen vor Ort in ihrem Widerstand. 
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