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1. Früherer Atomausstieg 
  

 
Frage: 
Ist Ihre Partei willens, früher als im Atomgesetz (Novellierung 2011) vorgesehen, die neun 
noch laufenden Atomkraftwerke abzuschalten? 
 
Begründung: 
Die enormen Umwelt- und Gesundheitsrisiken der Atomkraftwerke von der Uranförderung 
bis zur Entsorgung, die Krebsgefährdung der Kinder rund um Atomkraftwerke, die Gefahren 
für Frieden und Sicherheit sowie die Strahlenbelastung für unsere Nachkommen für 
mindestens 1 Million von Jahren, sollten dazu führen, die Atommeiler so schnell wie 
möglich abzubauen.  
 

Dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, zeigen die neuen Kapazitätszahlen: 
Das statistische Bundesamt hat für 2012 einen Exportüberschuss von 22,8 Milliarden 
kW/h bekanntgegeben. Das Fraunhofer-Institut Freiburg hat errechnet, dass in den ersten 
3 Monaten 2013 durchschnittlich 7,4 Millionen Kilowatt mehr Strom ex- als importiert 
wurden. Das entspricht der Kapazität von sechs Atomkraftwerken. Weiter ergibt sich, dass 
in dieser Zeit die Stein- und Braunkohlekraftwerke eine Rekordmenge an Strom 
produzierten. Die zusätzliche Produktion wurde laut Fraunhofer-Institut „fast vollständig“ 
exportiert. Die Gaskraftwerke hingegen waren weit unterdurchschnittlich in Betrieb.  
 

Daraus ist zu schließen:  
 

 Trotz der Abschaltung von acht Atomkraftwerken und dank der Erneuerbaren 
Energien produziert Deutschland einen Überschuss an Strom, sogar in den 
Wintermonaten! Sechs Atomkraftwerke hätten also abgeschaltet sein können. 
 

 Problematisch ist allerdings, dass durch die niedrigen Preise für CO2-Zertifikate 
Kohlekraftwerke reichlich Energie produzieren, die effizienten, 
umweltfreundlicheren und flexiblen Gaskraftwerke hingegen weit unter der für einen 
profitablen Betrieb notwendigen Stundenzahl laufen. Die Reparatur des CO2-
Handels ist notwendig, damit die Gaskraftwerke für die Spitzenlastzeiten zum Zuge 
kommen. 
Dann müssen auch keine neuen Stein- und Kohlekraftwerke ans Netz gehen  
(fünf sind für 2013 geplant!). 
 

Durch einen weiteren Ausbau von Photovoltaik, Windkraft an Land, Effizienzmaßnahmen 
und Verbrauchsmanagement usw., also einer ernsthaften Weiterführung der 
Energiewende, könnten alle neun Atomkraftwerke 2014 vom Netz gehe. 
 
Antworten: 
 

CDU: 

Keine strukturierte Rückmeldung, lediglich eine allgemeine Darstellung zur CDU-Atompolitik. 

 

SPD: 

Wenn ich persönlich auch die frühere Abschaltung der AKWs begrüßen würde, so wurde ein 

überfraktioneller Konsens mit Ende der Laufzeit bis 2022 vereinbart, dessen Aufkündigung 

ich politisch nicht für sinnvoll halte. 

 

 



 

22.8. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Energiewende gelingt nur mit dem Atomausstieg – der Atomausstieg gelingt nur mit der 

Energiewende. Bei den noch laufenden Atomkraftwerken muss die Sicherheit höchste 

Priorität haben. Besonders die beiden noch laufenden Siedewasserreaktoren in 

Gundremmingen stellen weiterhin ein großes Risiko dar. Mit uns gibt es keine 

Sicherheitsrabatte. Jedes noch laufende AKW bleibt eine Gefahr. Daher wollen wir die 

Sicherheitsanforderungen national und international erhöhen, entsprechende Nachrüstungen 

an den AKW durchsetzen und so die Rahmenbedingungen ändern, dass die Betreiber das 

letzte AKW schon deutlich vor 2022 abschalten werden.  

Wir werden die Sicherheitsanforderungen – anders als Schwarz-Gelb – wieder auf den 

Stand von Wissenschaft und Technik bringen. Falls diese Standards nicht eingehalten 

werden können, müssen die betreffenden AKW vom Netz genommen werden, das 

beschleunigt den Atomausstieg. Wir werden dafür sorgen, dass bei allen AKW noch 

mindestens eine Periodische Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird und Vorsorge gegen 

Flugzeugabsturz verlangen.  

 

 

FDP: 
Keine Stellungnahme. 

 

DIE LINKE: 

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag fordert die unverzügliche und unumkehrbare 

Stilllegung aller Atomanlagen. Der Kraftwerkspark in Deutschland ist derart 

überdimensioniert, dass statt der beschlossenen acht sofort elf Atomkraftwerke vom Netz 

gehen können – ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Ein vollständiger 

Atomausstieg ist bis zum Ende des Jahres 2014 technisch machbar. Statt durch lange 

Laufzeiten von AKWs eine Hintertür für deren Weiterbetrieb offen zu halten, muss der 

Atomausstieg im Grundgesetz verankert und damit unumkehrbar gemacht werden. 

 

 

 


