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Liebe Leserinnen & Leser,
wir stehen vor einem »heißen Herbst«: Ende September wird die Bundesregie-
rung ihr Energiekonzept vorlegen und versuchen, die Laufzeitverlängerung von 
AKWs durchzusetzen – gegen den Willen einer Mehrheit in der Bevölkerung, 
die am vereinbarten Atomausstieg festhalten will. 150.000 Atomkraftgegne-
rinnen und -gegner haben im April mit der Menschenkette zwischen Krümmel 
und Brunsbüttel und der Umzingelung von Biblis A für die Energiewende 
demonstriert, in Nordrhein-Westfalen wurden CDU und FDP auch für ihren 
Atomkurs krachend abgewählt. Trotzdem ignoriert Schwarz-Gelb den Wunsch 
der Menschen und kungelt weiter mit der Atomlobby.
»Atomkraft – Schluss jetzt!«: Mit diesem schrägstrich wollen wir euch auf die 
Großdemonstration am 18. September in Berlin und die Demos gegen den 
Castor-Transport im November einstimmen. Die Argucards auf der Umschlag-
rückseite liefern euch Argumente, um Freunde und Bekannte zu überzeugen, 
gegen die Pläne von Schwarz-Gelb zu protestieren. Zeigen wir ihnen, dass wir 
genug haben vom Atomirrsinn! 
Wir sehen uns auf der Straße,

Eure schrägstrich-Redaktion
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Claudia Kemfert und Rainer Baake 
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Rausgehen & kämpfen
Der Sommer des Anti-Atom-
Protests war heiß, der Herbst 
wird noch viel heißer! Die Bewe-
gung gegen Atomkraft erstreckt 
sich zunehmend über die gesamte 
Breite der Gesellschaft. schräg-
strich präsentiert die besten Anti-
AKW-Aktionen der vergangenen 
Monate und den Protestfahrplan 
für die Großdemos in Berlin und 
Gorleben. 

Vorangehen & machen
Der Umstieg auf erneuerbare 
Energien ist alternativlos. Längst 
geht es nicht mehr um Prozent-
anteile, sondern um die Vollver-
sorgung mit Erneuerbaren bei 
Strom, Wärme und Verkehr. 
Wie das machbar ist, im 
Großen wie im Kleinen, zeigt der 
schrägstrich im Gespräch mit 
Expertinnen und Experten sowie 
den Beteiligten vor Ort. 

Hintergehen & kungeln
Atomkraft ist nur eine ver-
lässliche Brücke des Kungelns 
zwischen Energiekonzernen und 
Bundesregierung: schrägstrich 
zeigt, wie skandalös die vier En-
ergieriesen der schwarz-gelben 
Koalition ihre Bedingungen dik-
tieren. Als glatte Lüge entpuppt 
sich dabei die Drohung, der 
Atomausstieg werde für höhere 
Strompreise sorgen.

 30 Magazin

 33 Lektüre

 34 Termine und Impressum

 17 Martin Häusling
Eine nachhaltige Landwirtschaft 
fördern

 18 Heide Rühle
Klare Regeln für die öffentliche 
Auftragsvergabe

 19 Satu Hassi
Die finnische Europaabgeordnete 
über die Atompolitik in ihrem Land
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»Die Menschen wollen keine Atomkraft«
Dass wir den Umbau des Energiesystems hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien schnellstmöglich vorantreiben 
müssen, darüber sind sich Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Rainer 
Baake, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), grundsätzlich einig. Doch die Rolle der Atom-
kraft bis dahin bewerten beide unterschiedlich.

Das Gespräch führte Marion Blitz.

schrägstrich: Wenn Sie angesichts der aktuellen Debatte um die 
Atomkraft zurückblicken, Herr Baake: Hätte der Atomkonsens, 
den Sie damals als Staatssekretär im Bundesumweltministerium 
mit verhandelt haben, anders aussehen müssen?

Rainer Baake: Es gab in der deutschen Geschichte nur ein kleines 
Zeitfenster mit parlamentarischen Mehrheiten für einen Atomaus-
stieg. Das haben wir genutzt. Die Kompromisse, die wir schließen 
mussten, gingen für die Grünen bis an den Rand des Erträglichen. 
Die Alternative wäre allerdings bei den damaligen Machtverhält-
nissen gewesen: kein Atomausstieg. Vor diesem Hintergrund halte 
ich den Atomkonsens und die Atomgesetz-Novelle von 2002 für 
vertretbar und einen großen Fortschritt. Wir sehen ja jetzt, dass 
Vieles selbst von Konservativen nicht mehr in Frage gestellt wird. 
Schwarz-Gelb traut sich weder, das Neubauverbot für Kernkraft-
werke aufzuheben, noch erneut in die Wiederaufarbeitung und die 
Plutoniumwirtschaft einzusteigen.

schrägstrich: Aber eine Laufzeitverlängerung wird diskutiert 
und Sie, Frau Professor Kemfert, sprechen sich in der DIW-Studie 
»Nachhaltige Energieversorgung« dafür aus.

Claudia Kemfert: Wir sprechen uns nicht für eine Laufzeitver-
längerung von Kernkraftwerken aus, sondern wir fordern einen 
gangbaren Weg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren 
Energien, daher der Untertitel »Beim Brückenschlag das Ziel nicht 
aus den Augen verlieren«. Derzeit wird in Deutschland knapp 50 
Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken gewonnen, von denen 
etwa die Hälfte alt sind und in den kommenden zehn Jahren vom 
Netz gehen könnten. Kohle ist wie die Kernkraft keine Zukunfts-
technologie. Auf den Zubau von Kohlekraftwerken kann verzich-
tet werden, wenn rasch in den Ausbau der erneuerbaren Energien 
investiert wird. Ein Weg in eine sichere und saubere Energieversor-
gung ist die Nutzung existierender Kraftwerke als Brücke bis durch 
Speichertechnologien und Netzausbau eine Integration der erneu-

USA – Idaho – Der Versuchsreaktor EBR-1 
liefert erstmals elektrischen Strom. Er reicht 
für vier Glühbirnen.

12 /1951 06 /1954 10 /1955 Bonn – Die Adenauer-Regierung gründet 
das Bundesministerium für Atomfragen, 
Atomminister wird Franz-Josef Strauß.

Sowjetunion – Obninsk bei Moskau – 
Das erste kommerzielle Atomkraft-
werk der Welt nimmt den Betrieb auf. 

atomkraft
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erbaren Energien gesichert wird. In der Studie nennen wir die fol-
genden vier Brückenpfeiler: Förderung der erneuerbaren Energien, 
Ausbau der Netze und Energiespeicher, Ausbau des Europäischen 
Stromverbunds und Verzicht auf den Neubau von Kohlekraftwer-
ken. Derzeit sind etwa 26 neue Kohlekraftwerke geplant, diese 
sollte man nicht bauen, da es den Umbau des Energiesystems 
behindert. Im Grunde geht es nicht um Erneuerbare versus Atom, 
sondern um Kohle versus Atom. Unsere Sorge ist, dass, wenn man 
die Atomkraftwerke früh abschaltet, die geplanten Kohlekraft-
werke allesamt gebaut werden.

schrägstrich: Herr Baake, Sie halten dagegen, eine Laufzeitverlän-
gerung wäre eine Sackgasse auf dem Weg zu Erneuerbaren.

Baake: Frau Kemfert geht in ihrer Studie von falschen Annahmen 
aus. Sie unterschätzt die Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneu-
erbaren, wenn Sie von 34 Prozent Anteil an der Stromerzeugung 
bis 2020 ausgeht. Selbst die Bundesregierung prognostiziert in 
ihrem neuen »Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien« 
einen Anteil von fast 40 Prozent bis 2020 – ohne zusätzliche staat-
liche Maßnahmen …

Kemfert: Unsere Studie erschien Anfang Juni, also vor dem »Akti-
onsplan«, und wir haben uns auf die zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Zahlen der Bundesregierung gestützt. 

Baake: Der zweite Fehler ist, dass als Nutzungsdauer der bestehen-
den fossilen Kraftwerke 40 Jahre unterstellt werden. Tatsächlich 
sind aber Kohlekraftwerke am Netz, die 55 Jahre und älter sind. 
Die Kapazitäten des fossilen Kraftwerkparks sind also wesentlich 
größer. Diese falschen Annahmen führen zu der falschen Schluss-

folgerung, es ginge nicht ohne eine Laufzeitverlängerung. Überse-
hen wird zudem, dass eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten zu 
einem massiven Konflikt im Stromsystem führen wird. Der konven-
tionelle Kraftwerkspark muss flexibilisiert werden, um sich an die 
stark schwankenden Einspeisungen von Wind- und Sonnenstrom 
anpassen zu können, damit das Gesamtsystem funktioniert. Eine 
Laufzeitverlängerung für inflexible Atomkraftwerke ist das genaue 
Gegenteil davon.

»Wichtig ist die kontinuierliche 
Förderung der Erneuerbaren.«

Kemfert: Eine Laufzeitzeitverlängerung von Kohlekraftwerken 
bedeutet, dass völlig ineffiziente Altanlagen länger laufen und 
somit jede Menge klimagefährliche Treibhausgase produzieren. 
Noch einmal: Der Anteil von Kohlestrom sollte deutlich vermindert 
werden. Wichtig sind die kontinuierliche Förderung erneuerbarer 
Energien und der Ausbau der Netze und Stromspeicher.

Baake: Die CO2-Emissionen der fossilen Kraftwerke sind durch 
den Emissionshandel gedeckelt und werden sich durch eine AKW-
Laufzeitverlängerung nicht verändern. Ich bin strikt gegen den 
Bau von neuen Kohlekraftwerken, weil durch sie die langfristigen 
Klimaziele unerreichbar werden. Die Behauptung, wir hätten nur 
die Wahl zwischen Atom und Kohle, ist falsch. Für den Übergang 
in eine Vollversorgung mit Erneuerbaren brauchen wir mehr 
Kraftwerke, die flexibel auf die variable Einspeisung von Wind- 
und Sonnenstrom reagieren können und die sich auch dann rech-
nen, wenn sie wegen des Vorrangs der Erneuerbaren nur 2.000 
bis 3.000 Stunden im Jahr laufen. Diese Voraussetzungen erfül-
len nur Gaskraftwerke.

Kemfert: Ja, Gas ist wichtig und effizient, wenn man Strom und 
Wärme gleichzeitig produziert. Gas ist übrigens auch im Bereich 
Mobilität und Gebäudeenergie wichtig, das wird leider in der 
Energiediskussion völlig vergessen. Bei Kohle und Atom sprechen 
wir von knapp 70 Prozent der Stromerzeugung, die man in zehn 
Jahren nicht komplett durch erneuerbare Energien und Gaskraft-
werke wird ersetzen können. Aber Gas kann ein wichtiger Eckpfei-
ler zum Umbau sein. Es wird in Deutschland so wenig genutzt, 
weil bei uns der Gas- an den Ölpreis gekoppelt und insofern viel 
zu hoch ist. Da müsste die Politik dringend für mehr Wettbewerb 
sorgen.

Baake: Aber das Schlimmste für den Wettbewerb wäre doch eine 
Laufzeitverlängerung, weil diese den vier marktbeherrschenden 
Energieunternehmen Eon, RWE, Vattenfall und EnBW Extrage-
winne in Milliardenhöhe bescheren und so den Wettbewerb über 
Jahrzehnte verzerren würde. Auch deshalb – um die Marktdomi-
nanz der vier großen Konzerne zu brechen – muss es beim Atom-
ausstieg bleiben.

07 /1957 USA – New York – Gründung der 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA)

03 /1957 Italien – Rom – Gründung der 
Europäischen Atombehörde 
EURATOM
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Garching – Der Forschungsreaktor 
der TU München, das »Atom-Ei«, 
wird in Betrieb genommen.

12 /1957

atomkraft schluss jetzt!



Kemfert: Die Marktdominanz kann man mindern, wenn man auf 
Kohle verzichtet. Wenn in dem Umfang, wie Atomkraft wegfällt, 
neue Kohlekraftwerke gebaut werden, wird der identische Markt-
anteil zementiert.

Baake: Wem sagen Sie das? An jedem Standort, an dem in den 
letzten Jahren Kohlekraftwerke gebaut werden sollten, hat es 
massiven Widerstand der Bevölkerung und der Umweltverbände 
gegeben. Es wurden ungefähr genauso viele neue Kohlekraftwerke 
verhindert wie genehmigt und gebaut. Die vier großen Energie-
konzerne haben sich inzwischen vom Bau neuer Kohlekraftwerke 
weitgehend verabschiedet. Begonnenes wird fertig gestellt, aber 
neue Projekte werden nicht mehr angepackt.

Kemfert: Das ist leider Wunschglauben. Ich wohne in Nordwest-
deutschland. Dort behindern Bürgerproteste seit zehn Jahren den 
Ausbau der Stromnetze und somit den Ausbau der Windanlagen. 
Neue Kohlekraftwerke wurden soeben gebaut – ohne Bürgerproteste. 

schrägstrich: Die starke Förderung der Erneuerbaren ist ja teilwei-
se sehr unter Beschuss und die Bundesregierung hat diese in der 
aktuellen Novelle des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) auch 
nach unten korrigiert.

Kemfert: Es ist sinnvoll, die Subventionen zu kürzen, wenn die 
Kosten sinken. Insofern kann ich mit der aktuellen EEG-Novelle 
leben. Man muss aber aufpassen, dass nicht zu viel gekürzt wird 
und der Markt zu sehr in Bedrängnis kommt.

Baake: Das EEG funktioniert so gut, weil es zwei Elemente be-
inhaltet: eine auskömmliche, keine überhöhte Einspeisevergü-

seite 8seite 8

tung, damit privates Kapital in eine klimafreundliche Stromer-
zeugung investiert wird, und ein gesetzlicher Einspeisevorrang 
der Erneuerbaren. Letzterer wird durch eine Laufzeitverlängerung 
massiv unter Druck geraten, weil er sich mit den unflexiblen 
AKWs nicht verträgt.

schrägstrich: Was erwarten Sie vom Energiekonzept, das die Bun-
desregierung im Herbst vorlegen will?

Kemfert: Leider hat man viel zu lange mit dem Konzept gewartet 
und dreht sich immer wieder im Kreis. Es gibt ja für alle Szena-
rien wissenschaftliche Studien, die man hätte vernünftig auswer-
ten sollen, anstatt auf Zeit zu spielen. Ein Energiekonzept müsste 
natürlich umfassend sein und Kohlekraft, Gas, die Förderung der 
Erneuerbaren, den Netzausbau und die Speicherung einbeziehen 
– und nicht die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken in den 
Mittelpunkt rücken. Wenn man wirklich eine Laufzeitverlängerung 
umsetzen will, muss man gleichzeitig einen Teil der Gewinne in 
den Umbau des Energiesystems stecken, das heißt, die erneuer-
baren Energien weiter fördern und die Netze und Stromspeicher 
ausbauen. Zudem muss der Gasmarkt entkrustet werden, der Gas-
preis sollte ein fairer Marktpreis sein, sodass es attraktiver wird, 
Gas zu nutzen. Und auf den Zubau von Kohlekraftwerken sollte 
man verzichten. 

Baake: Union und FDP waren fürchterlich schlecht auf ihre 
Wunschkoalition vorbereitet. Sie hatten kein Energiekonzept, 
obwohl die Union seit 2005 die Kanzlerin und den Wirtschafts-
minister stellte. Die Union hat es versäumt, einen parteiinter-
nen Konsens darüber herzustellen, wohin die Reise gehen soll, 
ähnlich die FDP. Weil sie kein Energiekonzept hatten, lassen sie 
sich jetzt von wissenschaftlichen Instituten eines schreiben, des-
sen einziger und durchsichtiger Zweck die Legitimation der poli-
tisch gesetzten Laufzeitverlängerung ist. Wenn es der Regierung 
mit dem »Regenerativen Zeitalter« ernst wäre, würde sie nicht 
die Schlachten ums Atom erneut schlagen, sondern sich um die 
wichtigen Zukunftsfragen kümmern: Wie flexibilisieren wir den 
konventionellen Kraftwerkspark, wie schaffen wir ein leistungs-
fähiges und intelligentes Transportnetz, wie bauen wir ein aus-
reichend dimensioniertes Speichersystem auf, um auf konventio-
nelle Kraftwerke künftig ganz zu verzichten?

schrägstrich: Im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung 
geht es auch um eine Brennelementesteuer. Wie stehen Sie dazu, 
Frau Kemfert?

Kemfert: Grundsätzlich befürworten wir eine Brennelemente-
steuer. Leider ist sie jedoch zur Haushaltssanierung vorgesehen. So 
kann man zwar Haushaltslöcher stopfen, aber nicht das Energiesy-
stem umbauen. Eine Brennelementesteuer wäre verkraftbar, da die 
Konzerne viel Geld pro Jahr verdienen. Dass sich die Konzerne nun 
mit Händen und Füssen dagegen wehren, ist kein gutes Zeichen. Fo

to
: J

en
s 

Je
sk

e/
w

w
w

.je
ns

-je
sk

e.
de

 

Rheinsberg – Inbetriebnahme 
des ersten Atomkraftwerks 
der DDR 

BRD – Das Atomgesetz, die rechtliche 
Grundlage für den Bau und Betrieb von 
Atomkraftwerken, tritt in Kraft.

BRD – Gründung der 
Lobbyistenvereinigung 
Deutsches Atomforum e.V. 

05 /1959 01 /1960 03 /1966
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schrägstrich: Würde eine solche Abgabe eine Laufzeitverlängerung für Sie, Herr Baake, 
ein wenig »erträglicher« machen?

Baake: Falsches wird nicht dadurch richtig, dass jemand Geld dafür zahlt.

schrägstrich: Glauben Sie, eine Laufzeitverlängerung wäre gesellschaftlich durchsetzbar?

Baake: Es wird im Herbst und Frühjahr ein Kräftemessen geben und ich sehe mit Vergnü-
gen, dass der größte Kämpfer für eine Laufzeitverlängerung, der Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg, gleichzeitig die größte Angst davor hat, diese Politik im Wahlkampf 
vertreten zu müssen. Mappus drängt auf eine schnelle Änderung des Atomgesetzes, weil 
er sieht, dass auch seine Wählerinnen und Wähler die Zukunft nicht in der Atomenergie, 
sondern in den Erneuerbaren sehen. Die Messe ist noch nicht gesungen.

»Die großen Herausforderungen liegen  
bei den Netzen und Speichern.«

Kemfert: Die Menschen in Deutschland wollen keine Kernenergie, sondern Erneuerbare. 
Das muss man so stehen lassen. Ich denke allerdings – da bin ich weniger optimistisch, 
dass eine Diskussion um die Strompreise kommen wird und damit um die Förderung der 
Erneuerbaren. Die Industrieverbände puschen massiv Argumente, der Strompreis werde 
aufgrund einer explodierenden EEG-Umlage steigen. Da gibt es Horrorzahlen von anderen 
Wirtschaftsinstituten, die wir vom DIW zwar nicht nachvollziehen können, aber die in der 
Politik sehr viel Gehör finden. Die Förderung der Erneuerbaren wird zwar nicht abgeschafft, 
aber korrigiert. Insofern bin ich weniger zuversichtlich, was die Geschwindigkeit des Aus-
baus angeht.

Baake: Das sehe ich anders. Ziel des EEG ist nicht die Dauersubventionierung, sondern die 
Förderung des technischen Fortschritts bei der Erschließung der erneuerbaren Energiequel-
len. In den kommenden zehn Jahre werden Onshore-Windenergieanlagen gebaut werden, 
die das EEG nicht mehr benötigen. Die Photovoltaik wird Strom zum selben Preis produzie-
ren wie er aus der Steckdose kommt. Dann gibt es einen Boom, der auf die EEG-Förderung 
nicht mehr angewiesen ist. Wir wären gut beraten, uns heute auf diese Situation vorzube-
reiten. Die großen Herausforderungen liegen bei den Netzen und Speichern.

 Aktuelle Veranstaltungen

Heinrich-Böll-Stiftung
Schumannstraße 8, 10117 Berlin
Telefon 030.285 34-0, Fax 030.285 34-109
E info@boell.de, www.boell.de

Mo 13. Sept., 19 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung
Gespräche zur Gesundheitspolitik
Die Pharmaindustrie – 
zwischen Gewinn und Moral?
mit Dr. Ulrich Vorderwülbecke, (Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller e.V.), 
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, (AkdÄ), Andreas 
Brandhorst, Bündnis 90/Die Grünen

Fr 24. Sept., 20 Uhr, Internationale  
Konferenz, Heinrich-Böll-Stiftung
Vom multikulturellen Klassenzimmer 
zum multikulturellen Lehrerzimmer
Potentiale und Grenzen interkultureller 
Schulentwicklung
mit Viola Georgi (FU Berlin), Yasmin Kara- 
kasoglu (Uni Bremen), Linda Hargreaves 
(Univ. of Cambridge)
in Koop. mit FU Berlin, ZEIT-Stiftung

Mi 29. Sept., 19 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung
Petra-Kelly-Preis 2010
Preisverleihung an Marianne Fritzen 
mit Rebecca Harms (MdEP), Jochen Flas-
barth (Präsident Umweltbundesamt)

Do 7./Fr 8. Okt., Heinrich-Böll-Stiftung
11. Außenpolitische Jahrestagung
Europas Osten
Impulse für die Politik der EU gegenüber ihren 
östlichen Nachbarn
mit Fiona Hill (Washington DC), Tinatin 
Khidasheli (Tiflis), Mark Leonard (London) 

Fr 29. Okt., 19.30 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung
Zum 10. Jahrestag der UN-Resolution 1325
Frauenrechte als Legitimation für  
militärische Intervention 
mit Nadje Al-Ali (University of London), 
Bente Scheller (hbs Kabul), Barbara Loch-
bihler (Grüne Europa-Fraktion Brüssel), 
Helmut Ganser (Brigadegeneral a.D.), 
Barbara Unmüßig (Vorstand, hbs) 

Böll.Thema 3/2010
Das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung
Was ist der deutsche Traum?
Bildung – Integration – Aufstieg 

Schriften zur Ökologie, Band 11
Auf dem Weg zu einem neuen Klima-
Netzwerk 
Transatlantische Lösungsansätze für eine  
kohlenstoffarme Wirtschaft
Beiträge der Transatlantic Climate Policy 
Group, Hrsg.Heinrich-Böll-Stiftung 
Berlin, Mai 2010, 72 Seiten 

 Publikationen

Claudia Kemfert leitet seit 2004 die Abteilung »Energie, Verkehr, Umwelt« am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und hat die Professur für Ener-
giewirtschaft und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance inne. Sie ist Co-
Autorin der DIW-Studie »Nachhaltige Energieversorgung: Beim Brückenschlag das Ziel 
nicht aus dem Auge verlieren« (Juni 2010).

Rainer Baake ist seit 2006 Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH). 
Der Wirtschaftswissenschaftler trat 1983 den Grünen bei. Als Staatssekretär im hes-
sischen Umweltministerium (1991-1998) legte er mit Umweltminister Joschka Fischer 
die Hanauer Nuklearbetriebe still und handelte als Staatssekretär im Bundesumwelt-
ministerium (1998-2005) den Atomausstieg mit aus.

 Zu den Personen

BRD – Das AKW Obrigheim 
nimmt den Betrieb auf, 1971 
folgt Würgassen, 1972 Stade. 

09 /1968
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Erste 
Ölkrise

10 /1973 Bonn – Verabschiedung des  
4. Atomprogramms zum 
Ausbau der Atomkraft

12/1973
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Biblis – Das AKW 
Biblis A nimmt den 
Betrieb auf.

07/1974
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Wyhl am Kaiserstuhl – Bürgerinitiativen organisieren den Protest gegen 
den AKW-Bau: 90.000 Unterschriften, Bauplatzbesetzungen über acht 
Monate hinweg, bis zu 25.000 Menschen kommen zu Demonstrationen. 

1975

Technisch und ökologisch machbar
Wind, Wasser, Sonne und Biomasse können bis spätestens 2050 den gesamten Energiebedarf Deutschlands und 
Europas decken. Das belegen mehrere Studien. Die erneuerbaren Energien aber müssen naturverträglich ausgebaut 
werden, damit auch die Umwelt profitiert.

Von Marion Blitz

»Wir hatten hier vorher gar nichts«, erzählt Gerhard Oberweis, Bür-
germeister von Berglicht. Heute steht in dem Ort im Hunsrück ein 
Gemeindehaus, es gibt einen Rasensportplatz, der Spielplatz ist neu 
gestaltet und demnächst steht der Ausbau des Kindergartens an. 
Finanziert wurde und wird das zu einem großen Teil aus den Pacht-
einnahmen für fünf Windräder, die auf gemeindeeigenem Land 
stehen. Dabei waren die Bedenken der Einwohnerinnen und Ein-
wohner anfangs groß: Verschandelung der Landschaft, Lärm, Schat-
tenwurf im Sommer und Eiswurf im Winter. Im Gemeinderat und 
auf Einwohnerversammlungen wurden das Vorhaben ausführlich 
erörtert und Gutachten zum Lärm- und Umweltschutz eingeholt. 

Seit 2001 sind die Windräder nun in Betrieb: »Schattenwurf haben 
wir je nach Sonneneinfall vielleicht zweimal im Jahr und nur an 
den wenigen Tagen, an denen Ostwind weht, ist außerhalb des 
Hauses ein leichtes Summen zu hören«, so Oberweis. »Die meisten 
Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich inzwischen mit dem 
Projekt, auch weil wir damit unseren Ort zukunftsfähiger gestal-
ten können.« Fast 80.000 Euro jährlich an Pachteinnahmen seien 
für eine 500-Einwohner-Gemeinde schließlich viel Geld, erklärt der 
Bürgermeister, der schon neue Pläne hat: Ein weiteres Windrad ist 
in Planung und es wird überlegt, dass die Gemeinde dafür weniger 
Pacht und stattdessen günstigen Strom erhält.

Kritik an Windparks kommt nicht nur von besorgten Anwohne-
rinnen und Anwohnern. Umweltverbände wie der Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) fordern, dass unter anderem Vogelschutzge-
biete, Brut- und Rastplätze bedrohter Arten, die Umgebung von 
Feuchtgebieten und Gewässern sowie wichtige Fledermauslebens-
räume in Wäldern und an Waldrändern von Windkraftanlagen 
freigehalten werden. Weniger klare Erkenntnisse gibt es aus Sicht 
des NABU allerdings zur Offshore-Windenergie. Während an Land 
bereits über 20.000 Windräder Strom liefern, wird im Meer Neu-
land betreten. Erst vor wenigen Monaten ging mit »Alpha Ventus« 
nördlich von Borkum der erste deutsche Windpark auf See ans 
Netz. In den kommenden Jahren sollen in Nord- und Ostsee weitere 
riesige Offshore-Anlagen entstehen; sie sind die Zukunft der Wind-
energie und zentral für eine Energieversorgung, die vollständig auf 
Erneuerbaren basiert.

Unglückliche Standorte

»Ein deutlicher Ausbau der Windkraft auf See ist möglich und 
nötig«, sagt Carsten Wachholz, NABU-Referent für Energiepolitik 
und Klimaschutz, »aber für die ersten Projekte wurden sehr unglück-
liche Standorte ausgewählt, die vor allem die streng geschützten 
Schweinswale bedrohen.« Der Unterwasserlärm, der beim Rammen 

BRD – Die AKWs Biblis B, 
Neckarwestheim I und Brunsbüt-
tel nehmen den Betrieb auf.

1976



Bei uns haben DIE GRÜNEN 
ihre Gründung gefeiert*
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Der renommierte Journalist Alexandros Stefanidis (SZ-Magazin) erzählt 
die wunderbare Geschichte seiner Familie - aus Sicht ihrer griechischen 
Taverne. Neben zahlreichen Grünen der ersten Stunde zählten u.a. Willy 
Brandt und Siegfried Buback schon früh zu ihren Gästen. Vor allem aber 
sind es die Menschen von nebenan, mit denen die Familie seit über vier 
Jahrzehnten in Deutschland lebt – und dieses Land erlebt. 

Deutsche Zeitgeschichte mit den Augen einer griechischen Einwanderer-
familie. 
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Brokdorf – Erste Großdemonstration gegen den AKW-Bau mit bundeswei-
tem Zulauf. Die Lage eskaliert, es kommt zu bürgerkriegsähnlichen 
Szenen zwischen Polizei und Demonstrierenden, auch in den Folgejahren. 

Kalkar – Großdemonstration 
gegen AKW-Bau, weitere 
folgen

11/1976 09/1977
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USA – Harrisburg – 
Schwerer Reaktorunfall im 
AKW Three Mile Island

03 /1979

der Fundamente in den Meeresgrund entsteht, erreicht einen für 
die Tiere unerträglichen Lärm. Dabei gibt es technische Möglich-
keiten zum Schallschutz. »Aber die wurden bei Alpha Ventus nicht 
richtig eingesetzt und man hat die Chance vertan, die Technik wei-
terzuentwickeln und Standards für den künftigen Offshore-Ausbau 
zu setzen«, kritisiert Wachholz.

Ökologisch fraglicher als Windkraft ist die Biomasse-Erzeugung. 
Laut Branchenprognosen kann Bioenergie 2020 in Deutschland 
etwa 15 Prozent der Energieversorgung decken, wofür in etwa eine 
Verdopplung der heutigen Anbaufläche auf rund vier Millionen 
Hektar nötig wäre. »Ob das zu viel ist, hängt davon ab, wie die 
Landwirtschaft betrieben wird«, sagt Dr. Ulrike Doyle. Sie ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beim Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen (SRU) und hat am SRU-Sondergutachten »Klimaschutz durch 
Biomasse« mitgearbeitet. 

Problematisch ist in Deutschland vor allem der zunehmende inten-
sivlandwirtschaftliche Anbau von Raps für die Biodieselherstel-
lung und Mais für Biogasanlagen. »Beide Pflanzen werden meist 
in Monokulturen angebaut und benötigen deshalb viel Düngemit-
tel und Pestizide«, erklärt die Wissenschaftlerin. Zwar verweist die 
Branche darauf, dass die EU Nachhaltigkeitskriterien vorschreibt, 
die den hohen Anteil von Mais verhindern. Doch das ist für den 
Anbau in Deutschland laut Doyle Theorie: »Die bisherigen Rege-
lungen haben nicht ausgereicht, um die Biodiversität dieser land-

wirtschaftlichen Flächen zu erhalten.« Zudem werde die Reduktion 
der Treibhausgase durch Biomasse überschätzt. »Die Emissionen, 
die durch den intensivlandwirtschaftlichen Anbau und Landnut-
zungsänderung – also Rodung, Trockenlegen von Mooren, Umbruch 
von Grünland – entstehen, wurden nämlich meist nicht mit einge-
rechnet«, erklärt sie. Und nach wie vor nicht berücksichtigt wür-
den indirekte Landnutzungsänderungen, also die Verdrängung von 
Nahrungs- und Futtermitteln durch den Anbau von Energiepflan-
zen auf vorher nicht landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Biomasse-Anbau entschleunigen

Eine Untersuchung des Bundesamtes für Naturschutz von 2009 
hat gezeigt, dass die unerwünschten Biomasse-Trends meist unmit-
telbar auf die Förderpolitik zurückzuführen sind. So bevorzuge das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) energieeffiziente Kulturen, 
wie beispielsweise Mais. »Deren Förderung müsste aber sofort 
gestrichen werden zugunsten von Pflanzen, die den Boden nicht 
so auslaugen«, betont Ulrike Doyle. Und es sei eine »Entschleuni-
gung« – unter anderem längere Bodenruhe, geringerer Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln – des Biomasse-Anbaus nötig 
sowie eine vorrangige Nutzung von Reststoffen wie Althölzern, 
Mist, Ernterückständen und Bioabfällen.

Auch der NABU fordert, die Biomasse-Erzeugung an ökologische 
Mindeststandards zu koppeln und die Förderung »auf die Einsatz-
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Gorleben – Großdemo gegen die zunächst geplante 
Wiederaufarbeitungsanlage: Im Wendland startet 
der »Treck der 100.000« nach Hannover. 

03/1979

stoffe zurückzufahren, die umweltverträglicher sind, also in erster 
Linie Reststoffe«, so NABU-Referent Wachholz. Außerdem müssten 
die Rohstoffe möglichst effizient genutzt werden, etwa durch Kraft-
Wärme-Kopplung oder eine »Kaskaden-Nutzung«. Bei Holz bedeu-
tet dies beispielsweise, dass es zunächst als Baumaterial verwen-
det und nach dieser Nutzungsphase energetisch verwertet wird. 
Grundsätzlich sollte Biomasse vorrangig dort eingesetzt werden, 
wo es kurzfristig keine sinnvollen Alternativen gibt: bei der Pro-
duktion von Kunst- und Kraftstoffen, um dort den Einsatz fossiler 
Rohstoffe zurückzudrängen.

Erhöhung der Energieeffizienz

Dass ein Umbau der Stromversorgung zu 100 Prozent Erneuer-
baren bis 2050 in Deutschland ökologisch verträglich und tech-
nisch machbar ist, zeigt die Studie »Energieziel 2050« des Umwelt-
bundesamtes (UBA). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
(SRU) kommt zum gleichen Ergebnis. 100 Prozent Erneuerbare 
sind laut SRU-Berechnungen auch ökonomisch vorteilhaft: Je nach 
Kostenentwicklung der konventionellen Energieträger werde ein 
regeneratives Energiesystem zwischen 2030 und 2040 zur kosten-
günstigsten Stromversorgungsoption.

Doch nicht nur die Stromgewinnung kann bis 2050 komplett auf 
erneuerbare Energien umgestellt werden, sondern die gesamte 
Energieversorgung Deutschlands. Das zeigt das aktuelle Ener-

PKV – Die gesunde Versicherung.

Die private Krankenversicherung macht 
es vor: Sie trifft Vorsorge für die im Alter 
steigenden Gesundheitskosten ihrer 
Versicherten. Ein verlässliches Polster, 
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giekonzept des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (FVEE). 
»Technisch ist das absolut machbar«, so Professor Jürgen Schmid 
vom Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtech-
nik (IWES), einer der Autoren der Studie: »Wir brauchen nur die 
entsprechenden politischen Entscheidungen, um geeignete Rah-
menbedingungen herzustellen.« Dazu gehöre beispielsweise, auf 
EU-Ebene die rechtlichen Voraussetzungen für ein transeuropä-
isches Stromnetz zu schaffen. Die wichtigste strategische Aufgabe 
zur Umsetzung des Konzepts sei aber, so Schmid, die Erhöhung 
der Energieeffizienz: »Wir müssen Strom ohne Abwärmeverlust 
erzeugen – das ist heute fast Stand der Technik, per Kraft-Wärme-
Kopplung und elektrischen Wärmepumpen heizen und im Verkehr 
Elektromobilität nutzen und den Schwerlastverkehr auf die Schiene 
verlagern.« So ließe sich der Primärenergiebedarf im Vergleich zu 
heute um die Hälfte reduzieren.

Erwartungen deutlich übertroffen

Noch ambitionierter ist das neue Energiekonzept der grünen Bun-
destagsfraktion (Details dazu in der beigehefteten Ausgabe von 
»profil.grün«). Die politischen Zielmarken lauten: Europaweit 100 
Prozent Stromversorgung aus Erneuerbaren bis 2030 und bis 2040 
Vollversorgung mit erneuerbaren Energien – also inklusive Verkehr 
und Wärme. »Technisch und finanziell ist das machbar, das kann 
man aus dem SRU-Gutachten ablesen, wenn man sich die Details 
anschaut«, so Hans-Josef Fell, energiepolitischer Sprecher der Grü-

nen-Bundestagsfraktion. Was ihn so zuversichtlich stimmt: »Alle 
Untersuchungen und Prognosen der vergangenen zehn bis 15 Jahre 
wurden übertroffen, selbst die optimistischsten!« Als komplett unre-
alistisch galt beispielsweise das von Rot-Grün im Jahr 2000 ins EEG 
geschriebene Ziel, bis 2010 eine Verdopplung der erneuerbaren 
Energien bei der Stromversorgung auf 12,5 Prozent zu erreichen. 
»Aber heute haben wir schon fast 17 Prozent erreicht«, so Fell. Oder 
die globale Windenergieprognose der Internationalen Energieagen-
tur (IEA): 100 Gigawatt Leistung seien bis 2020 erreichbar, hieß es 
vor acht Jahren. Heute – also zehn Jahre vor dieser Marke – produ-
zieren die Windparks weltweit bereits 160 Gigawatt.

Diese Dynamik werde sich sogar noch beschleunigen – davon ist 
Fell überzeugt: »Unabhängig von den politischen Rahmenbedin-
gungen wird eine ökonomische Kraft pro Erneuerbare wirken, weil 
die Preise für fossile Energien aufgrund deren weltweiter Verknap-
pung massiv steigen werden und gleichzeitig die Preise für Erneu-
erbare rasant fallen.« Uran wird sich beispielsweise laut Jahresbe-
richt 2009 der EU-Behörde Euratom Supply Agency (ESA) in den 
kommenden Jahren deutlich verteuern und es ist fraglich, ob nach 
2013 die Minen ausreichen, um den heutigen Weltverbrauch von 
knapp 70 Kilotonnen im Jahr zu decken. Bis dahin ist zumindest 
Deutschland von Uran unabhängig – wenn das grüne Energiekon-
zept umgesetzt wird. Dass dies gelingen kann, glaubt auch Pro-
fessor Schmid vom IWES, »wenn alle Hebel in Bewegung gesetzt 
werden.«

Bonn – Die Grünen bringen das Atomsperrgesetz in den 
Bundestag ein, der erste Gesetzentwurf, der die sofortige 
Stilllegung der Atomanlagen in der BRD vorsieht. 

08/1984
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Gorleben – 5.000 Menschen besetzen eine 
Bohrstelle und errichten ein Hüttendorf auf dem 
Gelände des geplanten Atommüllendlagers. 

05/1980
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Wackersdorf – Beginn der Großdemonstrationen gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage. 
Bis zu 100.000 Menschen protestieren, martialische Großeinsätze der Polizei, bürgerkriegsähnliche 
Szenen, hunderte Verletzte, drei Tote. Auch in den Folgejahren eskaliert die Situation immer wieder.

03/1986 Sowjetunion – Tschernobyl: Super-GAU (Größter 
anzunehmender Unfall) im AKW. Millionen 
Menschen werden radioaktiv verstrahlt.

04 /1986

Kanzlerin der Bosse
Um den Atomkonsens aufzukündigen, gaukelt die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern vor, dass Atom-
strom billig sei. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Denn die Konzerne, deren Forderungen immer unverschämter 
werden, diktieren Schwarz-Gelb ihre Energiepolitik. 

Von Dirk Krömer

Brückentechnologie – mit diesem schönen Wort hat die schwarz-
gelbe Bundesregierung im Koalitionsvertrag ihre Vorstellung zur 
Rolle der Atomenergie beschrieben – und seitdem tatsächlich etli-
che Brücken zu bauen begonnen, damit die Energiewirtschaft an 
einer Technologie festhalten kann, die nicht nur von einer breiten 
Mehrheit in der Bevölkerung abgelehnt wird und mittel- bis langfri-
stig unkalkulierbare Risiken birgt, sondern die auch schlicht unwirt-
schaftlich ist – für die Steuerzahlerinnen und -zahler und die Strom-
kundeninnen und -kunden.

Wenn gar nichts mehr geht, gibt es immer noch ein Mittel: Geld. 
Diesen Eindruck konnte haben, wer in den letzten Wochen und 
Monaten schwarz-gelben Politikerinnen und Politikern beim ver-
balen Kuscheln mit der Energiewirtschaft zugehört hat. Deutsche 
Atomkraft hält die Strompreise unten, deswegen brauchen wir sie. 
Das war, ob nun expressis verbis oder zwischen den Zeilen, der 
Tenor all jener, die sich für längere Laufzeiten von Atommeilern ein-
gesetzt haben. Die Rechnung geht so: Unsere schönen deutschen 
Atomkraftwerke laufen gesund und munter weiter und stellen 
so preiswerten Strom für die krisengeplagten Verbraucherinnen 
und Verbraucher her. Und wer, wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
auf der bestehenden Gesetzeslage und einen möglichst raschen  
Atomausstieg besteht, vergeht sich an den Portemonnaies der 
gebeutelten Stromkundinnen und -kunden.

Nur noch wundern über diese seltsame Rechnung wird sich, wer 
einen Blick auf die Kostenschätzungen wirft, die das Bundesfor-
schungsministerium vor wenigen Wochen für den Rückbau alter 
Atomanlagen veröffentlicht hat. 5,4 Milliarden Euro verschlingt 
nach bestehender Gesetzeslage der Ausstieg bis zum Jahr 2035. 
Zusammen mit den bereits angefallenen Kosten summierten 
sich die Gesamtausgaben auf rund 10,6 Milliarden Euro. Eine 

Summe, die mit verlängerten Laufzeiten erheb-
lich steigen dürfte – denn Grund sind die 

steigenden Zwischen- und Endlagerkosten 
für radioaktive Abfälle. Dass der Aus-
stieg bereits jetzt teurer als erwartet ist, 

kann man beispielhaft am Atomkraftwerk 
Rheinsberg in Mecklenburg-Vorpommern 

festmachen, dort werden Rückbau und Entsor-
gung rund 900 Millionen Euro teurer als ursprüng-

lich errechnet. Geld, das voraussichtlich hauptsächlich aus 
Steuermitteln bestritten wird, denn nennenswerte Indus-

triebeteiligungen hat das Ministerium auf Anfrage der 
SPD-Bundestagsfraktion nicht 

nennen können.

Erhebliche Zweifel, dass 
Schwarz-Gelb in der Energie-

politik permanent die Rech-
nung ohne den Wirt macht, sind 

angebracht, wenn man sich etwa die 
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Wackersdorf – Endgültiger 
Baustopp, das Aus für das 
AKW Kalkar folgt 1991.

Brokdorf – Sechs Monate nach 
dem Super-GAU nimmt Brokdorf 
den Betrieb auf.

10/1986 05/1989 Gorleben – Erster Atommüll-Transport aus dem AKW 
Philippsburg nach Gorleben. 14.000 Polizistinnen und 
Polizisten sichern den Castor, Tausende demonstrieren.

04/1995

Preispolitik der Energieriesen anschaut. So erhöht RWE gerade zur 
Zeit die Strompreise, angekündigt sind netto eineinhalb Cent pro 
Kilowattstunde. Ein von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN just in Auf-
trag gegebenes Gutachten belegt, wie Stromkonzerne ihre Kun-
dinnen und Kunden abzocken. Denn die Großhandelspreise sind 
seit 2008 stark gesunken; doch anstatt diesen Vorteil an die Kun-
dinnen und Kunden weiterzugeben, gehen die Preise hoch statt 
runter. Wenn ein Monopolist seine Preise selbst machen kann, ist 
das das Gegenteil von tatsächlichem Wettbewerb – der von wirt-
schaftsliberalen Politikerinnen und Politikern gern als Maß aller 
Dinge genannt wird.

Kuscheln mit der Atomlobby

Der Liebenswürdigkeit, mit der die Bundesregierung die Ener-
giewirtschaft umgarnt, tun solche Rechnungen keinen Abbruch. 
Nachdem es nach dem Vorschlag einer Brennelementesteuer 
zunächst schien, als traue sich Schwarz-Gelb, mal ein wenig Rück-
grat zu zeigen, wurde die Regierung schnell wieder handzahm 
und verschob die Einführung. Dabei ist bereits die Art und Weise 
des Scheiterns ein Skandal, den man sich noch mal kurz vor Augen 
führen muss: Quasi geheime Verhandlungen zwischen Regierung 
und Industrie waren vorausgegangen – in welcher Branche dürfen 
Unternehmen eigentlich direkt mit dem Finanzamt über Steuer-
sätze diskutieren?

Sylvia Kotting-Uhl, in der Grünen-Bundestagsfraktion Sprecherin für 
Atompolitik, bescheinigt der Mauschelei zwischen Konzernen und 
Koalition ein »obszönes Ausmaß«. Sie weist darauf hin, dass der 
Bundestag im Frühsommer mit dem Beschluss zur Einführung einer 
Brennelementesteuer in seltener Einmütigkeit dem offenkundigen 
Willen der Mehrheit der Bevölkerung Rechnung getragen hat, den 
Energiekonzernen auf die Füße zu treten. »Hörigkeit und Ohnmacht« 
führen nach Kotting-Uhls Worten jetzt dazu, dass die Energiekon-
zerne weiter so wirtschaften können, wie es ihnen gefällt. Hörig 
und ohnmächtig – der Eindruck verstärkt sich, wenn die Chefs der 
Energiekonzerne ohne den geringsten Einwand von Schwarz-Gelb in 
der »Bild«-Zeitung die Brennelementesteuer pauschal verdammen 

und mal wieder längere Laufzeiten fordern: »Wir fordern eine satte 
zweistellige Zahl zusätzlicher Jahre, mindestens aber 15 Jahre«, sagt 
zum Beispiel Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen. 

Das Selbstbewusstsein der Energieriesen scheint ungebrochen, 
Gegenwehr ist von der Bundesregierung kaum mehr zu erwarten. 
Die Energiekonzerne hatten sogar die Chuzpe, öffentlich zu »dro-
hen«, ihre AKWs einfach abzuschalten, wenn die Brennelemente-
steuer komme – wodurch die Bundesrepublik angeblich gezwun-
gen wäre, Strom aus dem Ausland zuzukaufen. Das ist in etwa 
so, als würden Autofahrerinnen und Autofahrer drohen, keine 
deutschen Boliden mehr zu kaufen, wenn die Regierung nicht die 
Mineralölsteuer abschafft. Der Atomlobby reicht dagegen eine 
Anzeigenkampagne – und schon knickt Schwarz-Gelb in Sachen 
Steuerbelastungen der Atomwirtschaft ein. Die Energiekonzerne 
diktieren dem Staat ihre Politik. »Frau Merkel, bitte zum Diktat«, 
kommentierte die »Süddeutsche Zeitung« treffend.

Dabei könnte alles so einfach sein: Bundesumweltminister Norbert 
Röttgen hat im Februar im »SZ«-Interview selbst vorgerechnet, wie 
der Ausstieg geht: »Wir haben heute 16 Prozent Anteil erneuer-
barer Energie in der Stromerzeugung, 23 Prozent Kernenergie. In 
dem Augenblick, in dem die Erneuerbaren 40 Prozent ausmachen, 
also 23 plus 16, ist die Kernenergie abgelöst.« Im August nun hat 
die Bundesregierung ihre Prognose für den Ausbau erneuerbarer 
Energien aktualisiert und den erwarteten Anteil erneuerbarer Ener-
gien im Stromsektor von 30 auf knapp 39 Prozent für das Jahr 
2020 erhöht. Kleine Frage nach Benutzung des Rechenschiebers: 
Wozu also noch Laufzeitverlängerungen?

Norbert Röttgen wurde nur wegen seiner zwischenzeitlich nüch-
ternen Haltung zu längeren Laufzeiten von seinem Parteifreund 
und bekennendem Atomenergie-Fan Stefan Mappus der Rücktritt 
nahegelegt. Röttgens angekündigter Wechsel in die NRW-Lan-
despolitik dürfte die Hoffnung beenden, dass Schwarz-Gelb den 
Laufzeitträumen der Energiewirtschaft etwas entgegensetzt – die 
Brücken zwischen Koalition und Konzernen scheinen stabil wie 
nie zuvor.
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Die Landwirtschaft 
steht mit der neuen 
Förderperiode ab 
2013 am Scheide-
weg: Wollen wir 
weiterhin eine auf 
Export ausgerichtete 

und zunehmend industrialisierte Landwirt-
schaft oder eine nachhaltige, klima- und 
umweltschonende sowie tiergerechte Land-
wirtschaft fördern?

»Wir fordern eine  
andere Agrarpolitik, 
die nicht auf Export-
subventionen baut.«

Auch die EU-Kommission signalisiert, dass 
es ein »Weiter so« in der Agrarpolitik nicht 
geben wird. Ohnehin ist klar: Die Stücke 
des Subventionskuchens werden durch die 
größere Anzahl der Mitgliedsländer kleiner. 
Schon deshalb müssen die Mittel gerecht 
verteilt werden. Im ersten meinungsbil-
denden Bericht, dem Lyon-Bericht, konnten 
wir bereits einige unserer Kernforderungen 
einbringen. Dazu gehört, dass Subventi-
onszahlungen nicht nur an die Größe der 
bewirtschafteten Fläche gebunden sind. 
Leistungen für Umwelt und Biodiversität 
sollen besser als bisher entschädigt werden. 

Wir fordern eine andere Agrarpolitik, die 
nicht auf Exportsubventionen baut, son-
dern sich an den Bedürfnissen der europä-
ischen Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie den Grundlagen der bäuerlichen 
Landwirtschaft orientiert. Eine nachhal-
tige, flächendeckende Landwirtschaft 
ist zu Weltmarktpreisen nicht zu haben. 
Die Folgen dieser Politik zeigen sich in 
Deutschland unter anderem an immer 
mehr Tierfabriken und in Entwicklungs-
ländern an der Zerstörung lokaler Märkte 
durch Preisdumping bei Lebensmitteln. 
Die EU-Kommission wird voraussichtlich 

im November Eckpunkte der Agrarreform 
auf den Tisch legen.

Gentechnik und geklonte Tiere durch die 
Hintertür

Die erste EU-Zulassung eines gentechnisch 
veränderten Organismus (GVO) nach zwölf 
Jahren, der Gen-Kartoffel Amflora, war nur 
ein Vorgeschmack auf das, was folgen kann. 
Die EU-Kommission und der für Gesundheit 
und Verbraucherpolitik zuständige Kommis-
sar John Dalli setzen sich gegen den Willen 
der Mehrheit der Europäer für die Verbrei-
tung von GVO ein. Der Trick: Künftig sollen 
Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, 
ob GVO im jeweiligen Land angebaut wer-
den oder nicht. Im Gegenzug will die Kom-
mission das Zulassungsverfahren für ein-
zelne Gen-Pflanzen beschleunigen. Wir wol-
len ein Moratorium, solange es in Europa 
kein einheitliches Risikomanagement gibt 
und keinen gleichwertigen Schutz der gen-
technikfreien Landwirtschaft. Bedenklich 
ist die Situation für jene Staaten, in denen 
dies nicht der Fall ist. 16 Gen-Pflanzen sind 
bereits in der Pipeline zur Zulassung. Die 
Kommission erhofft sich, so ein Einfallstor 
für GVO nach Europa zu schaffen. 

Ähnlich zulassungsfreudig zeigt sich die 
EU-Kommission beim Thema Klonen von 
Tieren. Im Juli stimmte das Europäische 
Parlament gegen die Pläne der Kommis-
sion, Fleisch von Nachkommen geklonter 
Tiere zum Verzehr freizugeben. Ist Zuchtma-
terial geklonter Tiere erst im Umlauf, kann 
die Verbreitung kaum noch kontrolliert wer-
den. Landwirtinnen und Landwirte sowie 
Verbraucherinnen und Verbraucher hätten 
dann keine Wahlmöglichkeit mehr. Wir set-
zen uns für eine gesetzliche Regelung ein, 
die den Tier- und Verbraucherschutz in den 
Vordergrund stellt.

Martin Häusling ist Koordinator der Frak-
tion Die Grünen/EFA im Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

Landwirtschaft am Scheideweg:  
Wie weiter nach 2013?
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Jan Philipp Albrecht
Nach dem Einknicken von Liberalen und 
Sozialdemokraten beim SWIFT-Bankdaten-
abkommen kämpfen wir nun für ein verbind-
liches Datenschutzabkommen für die Sicher-
heitszusammenarbeit mit den USA, für das 
Jan Albrecht zum Berichterstatter benannt 
wurde. Zudem begleitet er kritisch die Ver-
handlungen zum Passagierdatenaustausch. 
Außerdem arbeitet er derzeit verstärkt an 
den Vorschlägen zur Straf(prozess)rechts-
harmonisierung, wo hohe Bürgerrechtsstan-
dards und eine nachhaltige Kriminalitätsbe-
kämpfung grünes Ziel sind.
www.janalbrecht.eu

Franziska Brantner
Das Europäische Parlament sprach sich für 
den Aufbau des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes aus. Eifersüchteleien nationaler 
Außenministerinnen und -minister verhinder-
ten zwar einen ambitionierten Außendienst. 
Duchsetzen konnten die Grünen aber Men-
schenrechtsbeauftragte in EU-Botschaften, 
Geschlechtergerechtigkeit bei der Perso-
nalpolitik und eine eigenständige Entwick-
lungspolitik. Enttäuschend ist der Bereich 
Konfliktbearbeitung – die Grünen konnten 
nur die Renationalisierung der Strukturen 
und weitere Vereinnahmung durch das Mili-
tär verhindern. 
www.franziskabrantner.de

Reinhard Bütikofer
Die Abstimmung zur Zukunft der europä-
ischen Standardisierung glich einem Politbal-
lett mit synchroner Handführung. Reinhard 
Bütikofers intensive Verhandlungen über die 
Parteigrenzen hinweg haben Früchte getra-
gen. So hat das Europäische Parlament ein 
klares Signal Richtung Kommission gegeben, 
um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
sowie Verbraucher-, Umweltschutz- und Arbeit-
nehmerverbände an der Schaffung europä-
ischer Normen stärker zu beteiligen: durch ein 
verbessertes Stimmsystem sowie sichere und 
langfristige Finanzierungsoptionen.
www.reinhardbuetikofer.eu

von Martin Häusling MdEP
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Europagruppe GRÜNE Michael Cramer
Neben EU-weiten Fahrgastrechten im Flug- 
und Bahnverkehr haben nun auch Kun-
dinnen und Kunden des Schiffsverkehrs 
eine stärkere Rechtsposition bei Entschädi-
gungen für Nicht-Beförderung und Verspä-
tung. Die Grünen konnten erfolgreich die 
Rechte von Personen mit eingeschränkter 
Mobilität stärken und unabhängige 
Schlichtungsstellen durchsetzen. Für Passa-
giere des Busverkehrs steht eine Einigung 
mit dem Rat der EU-Verkehrsministerinnen 
und -minister noch aus. Das Europäische 
Parlament wird dies nun im Vermittlungs-
verfahren erreichen.
www.michael-cramer.eu

Sven Giegold
Finance Watch – die Finanzlobby braucht 
eine zivile Gegenmacht: Anders als zum 
Beispiel im Umwelt- oder Menschenrechts-
bereich fehlt uns auf dem Gebiet der 
Finanzmärkte bisher ein zivilgesellschaft-
lich-progressives Gegengewicht zur mäch-
tigen Banklobby. Pascal Canfin, weitere 
KollegInnen und Sven Giegold haben des-
wegen den Aufruf www.finance-watch.org 
veröffentlicht. Der Rücklauf ist sehr positiv. 
Bitte beteiligt Euch, macht die Initiative 
bekannt und unterstützt sie. 
www.sven-giegold.de 

Gerald Häfner
Mit der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) 
haben Bürgerinnen und Bürger künftig 
die Möglichkeit, Anstöße zu EU-Gesetzesi-
nitiativen zu geben. Kommission und Rat 
wollen die EBI allerdings so gestalten, dass 
Unterschriftensammlungen zum bürokra-
tischen Hindernisparcours geraten und 
Bürgerinnen und Bürger ohne Anhörung 
nur mit einem Brief abgespeist werden kön-
nen. Als Berichterstatter im Parlament setzt 
sich Gerald Häfner dafür ein, dass beispiels-
weise keine Personalausweisnummer ange-
geben werden muss und die Unterschriften 
ernst genommen werden.
www.geraldhaefner.de

Rebecca Harms
Dass der EU-Landwirtschaftsrat das Atom-
fusionsprojekt ITER weiter voll unterstüt-
zen will, beweist die Unfähigkeit, getrof-
fene Entscheidungen an neue Situationen 
anzupassen. Alles spricht für eine Kehrt-
wende: verdreifachte Baukosten, kein Bei-
trag zur Stromversorgung der EU noch in 
Jahrzehnten. ITER soll sogar zu Lasten rele-
vanterer Projekte der EU-2020-Strategie 
finanziert werden. Die günstigste Antwort 
auf das Finanzierungsdilemma ist das Ende 
des Projekts. Diese Option hat der Rat 
jedoch nicht bedacht. 
www.rebecca-harms.de

Vor der Sommerpause 
wurde mein Bericht 
über die »Neuesten 
Entwicklungen im 
öffentlichen Auftrags-
wesen« mit großer 
Mehrheit vom Europä-

ischen Parlament angenommen. Der Bericht 
kritisiert, dass die angestrebte Vereinfa-
chung und Entbürokratisierung mit der Ver-
gaberichtlinie von 2004 nicht erreicht wur-
den. Es wird bemängelt, dass sich die durch 
den Reformvertrag von Lissabon gestärkte 
Rolle der Kommunen nicht im europäischen 
Vergaberecht widerspiegelt. Und gerade in 
Deutschland sind es die Kommunen, die 
viele Aufträge vergeben.

»Oft erhält das billigste 
und nicht das beste 
Angebot den Zuschlag.«

Ohne Zweifel profitieren die öffentlichen 
Auftraggeber vom Binnenmarkt und seinen
Regeln: Größere Märkte schaffen mehr 
Wahlfreiheit, was zu niedrigeren Kosten und 
besserer Qualität führen kann; grenzüber-
schreitende Kooperation schafft neue Hand-
lungsmöglichkeiten; mehr Transparenz hilft, 
Korruption und Betrug zu bekämpfen. Doch 
es gibt eine Kehrseite: Durch das Zusam-
menspiel der komplexen europäischen Ver-
gaberichtlinien und deren nationaler Umset-
zung werden Vergabeverfahren verlangsamt 
und durch externe Rechtsberatung verteu-
ert. Zahlreiche Studien belegen, dass auch 
kleine und mittlere Unternehmen unter den 
bürokratischen Verfahren und mangelnder 
Rechtssicherheit leiden. Das führt dazu, dass 
oft das billigste und nicht das beste Angebot 
den Zuschlag erhält. 

Kommunale Kooperationen 

Viele Kommunen erledigen Aufgaben wie 
Wasserversorgung oder Kultur gemeinsam 

in einem Zweckverband. Solche Kooperati-
onen werden aufgrund der klammen Kas-
sen sowie der demografischen Entwicklung 
immer wichtiger. Doch dies war rechtlich 
äußerst umstritten, die EU-Kommission hat 
gegen diese innerstaatlichen Kooperati-
onen zahlreiche Beschwerdeverfahren eröff-
net. Der Bericht stellt nun im Einklang mit 
der jüngsten EuGH-Rechtssprechung fest, 
dass eine öffentliche Stelle ihre im allge-
meinen Interesse liegenden Aufgaben auch 
zusammen mit anderen öffentlichen Stel-
len erfüllen kann. Das Gemeinschaftsrecht 
schreibt hierfür keine spezielle Rechtsform 
vor. Damit wird öffentlichen Auftraggebern 
kein Blankoscheck ausgestellt, sondern ein 
klarer Rechtsrahmen vorgegeben. Öffent-
lich-öffentliche Partnerschaften werden als 
vergaberechtsfrei angesehen, wenn es sich 
um die Erbringung einer den Kommunen 
obliegenden öffentlichen Aufgabe handelt 
und Private nicht beteiligt sind. 

Nachhaltige Beschaffung

Die Öffentliche Hand gibt in Europa mehr 
als 1.500 Milliarden Euro für Güter und 
Dienstleistungen aus. Aufgrund der recht-
lichen Unsicherheiten wird das große 
Potenzial der nachhaltigen Beschaffung 
zur Lösung der ökologischen und sozialen 
Herausforderungen bisher nicht ausge-
schöpft. Die Abgeordneten fordern klarere 
Regeln, Schulungen, Hilfestellungen und 
eine Datenbank, mit deren Hilfe Kriterien 
für die nachhaltige Beschaffung zur Ver-
fügung gestellt werden können. Vor allem 
im Bereich der sozial verantwortlichen und 
fairen Beschaffung muss die Kommission die 
öffentlichen Beschaffer stärker unterstützen 
und von ihrem bisherigen restriktiven Ansatz 
abweichen. 

Heide Rühle ist Koordinatorin der Fraktion 
Die Grünen/EFA im Ausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz.

von Heide Rühle MdEP

Öffentliche Auftragsvergabe: 
mehr Rechtssicherheit und 
weniger Bürokratie



Europagruppe: Der neue Druckwasserreak-
tor, der in Finnland seit 2005 gebaut wird, 
sollte neue Standards in Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit setzen. Hält Olkiluoto 3 diese 
Versprechen?

Satu Hassi: Die Geschichte von Olkiluoto 3
kann nur als Warnung betrachtet werden. 
Die französische Firma Areva und ihr Auf-
traggeber, das finnische Energieunterneh-
men TVO, legten einen genauen Kaufver-
trag fest: Die Anlage sollte im Sommer 
2009 ans Netz gehen, als Kosten wur-
den etwa drei Milliarden Euro vereinbart. 
Zuletzt wurde die Fertigstellung jedoch bis 
auf 2013 verschoben. Ähnliches gilt für die 
Baukosten: Sie sind auf über vier Milliarden 
Euro gestiegen. Und TVO verlangt für die 
Zeitverzögerung 2,4 Milliarden Euro Kom-
pensation. Die Kosten haben sich also mehr 
als verdoppelt.

Europagruppe: Was sind die Gründe dafür?

Satu Hassi: Aus dem angeblichen Start 
einer neuen Ära wurde schnell ein großes 
ökonomisches Fiasko mit einer langen 
Reihe von Skandalen. Ein Grund ist mei-
ner Meinung nach, dass heutzutage alle 
Bauvorhaben aufgeteilt werden zwischen 
Hauptvertragspartnern und Sub-Sub-Sub-
Unternehmen aus unterschiedlichen Län-
dern. Ein fertiger Teil des Gebäudes mus-
ste beispielsweise wieder eingerissen wer-
den, da die indische Ingenieursfirma, die 
mit dem Design der Konstruktion beauf-
tragt wurde, nicht die starken Tempera-
turschwankungen zwischen Sommer und 
Winter in Finnland berücksichtigt hatte. 
Schlimmer waren jedoch die groben Sicher-
heitsverstöße. Da Automatisierungs- und 
Notfallsystem nicht vollständig voneinan-
der getrennt waren, war die Funktionsfä-
higkeit des Notfallsystems bedroht. Erst als 
die finnische Behörde für Strahlung und 
nukleare Sicherheit (STUK) zusammen mit 
ihren Schwesterbehörden aus Frankreich 
und Großbritannien den Missstand öffent-
lich kritisierte, sah Areva Handlungsbedarf. 
Der Hauptgrund für die Verzögerungen ist 
jedoch, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs 
noch gar nicht alle detaillierten Baupläne 
existierten! 

Europagruppe: Warum stimmte das Parla-
ment nach all diesen Pleiten und Pannen 
mehrheitlich für den Bau weiterer Reak-
toren?
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Martin Häusling
Die Lage der Milchbäuerinnen und  -bauern 
beschäftigt wieder Brüssel: Der Abschluß-
bericht der Hochrangigen Expertengruppe 
Milch liefert nur unzureichende Empfeh-
lungen und keine konkreten Lösungsan-
sätze für ein gesundes Marktgleichgewicht. 
Nach Auslaufen des Milchquotensystems 
drohen daher noch mehr Überschüsse – mit 
all den negativen, bekannten Folgen. Statt 
Exportdumping fordern die Grünen eine 
bedarfsorientierte Regulierung der Milch-
mengen und eine Stärkung der Verhand-
lungsposition der Milchbäuerinnen und 
-bauern gegenüber Molkereien und Handel.
www.martin-haeusling.de

Ska Keller
Menschenrechte in Mexiko: Anfang Juli 
war Ska Keller mit ihrer Fraktionskollegin 
Satu Hassi in Mexiko, wo sie sich über den 
Ermittlungsstand zur Ermordung zweier 
MenschenrechtsaktivistInnen informierten. 
Im April wurden eine Mexikanerin und ein 
Finne erschossen, als sie versuchten, in ein 
von Paramilitärs belagertes Dorf zu gelan-
gen. Ska Keller und Satu Hassi haben sich 
mit Regierungsvertreterinnen und -vertre-
tern, vielen NGOs sowie mit dem Anwalt 
der Opfer getroffen. Den ausführlichen 
Bericht findet Ihr auf 
www.skakeller.de 

Barbara Lochbihler
Twitter, Facebook und Revolte: Welchen 
Einfluss haben neue Medien in Protestbe-
wegungen? Am Beispiel Iran beschäftigte 
sich eine von Barbara Lochbihler in Brüs-
sel veranstaltete Konferenz am 1. Juli mit 
dieser Frage. Digitale Kommunikationsmit-
tel haben die »Grüne Bewegung« entschei-
dend gestärkt. Zugleich nutzt das Tehera-
ner Regime das Internet, um Oppositionelle 
zu kontrollieren. Dieses Wechselverhältnis 
diskutierten iranische und internationale 
Bloggerinnen und Blogger sowie Medien-
schaffende. Die Konferenz wurde in Eng-
lisch und Farsi im Netz gestreamt.
www.barbara-lochbihler.de

Europagruppe GRÜNE

Finnland ist das erste europäische Land, das nach der Katastrophe in Tschernobyl 
1986 den Bau eines neuen Reaktorblocks genehmigte. 2005 begann die französische 
Firma Areva zusammen mit Siemens im Auftrag des finnischen Energieunternehmens 
TVO, den Druckwasserreaktor Olkiluoto 3 zu bauen – mittlerweile ein Synonym für 
politische Skandale, grobe Sicherheitsmängel und in die Höhe schnellende Kosten. 
Dennoch gab das finnische Parlament Anfang Juli die Genehmigung für den Bau 
zweier weiterer Reaktoren. 

Wir fragten Satu Hassi nach den Hintergründen. Die finnische Europaabgeordnete 
ist Koordinatorin im Umweltausschuss für die Fraktion Die Grünen/EFA. Bis 2002 
war sie Umweltministerin in Finnland, legte jedoch ihr Amt nieder, als das finnische 
Parlament den Bau von Olkiluoto 3 bewilligte.

Pleiten, Posten und Pannen: 
Atomkraft in Finnland



Heide Rühle
Schulung zur sozialen und ökologischen 
Beschaffung: Am Rande der BDK in Frei-
burg (19. bis 21. November 2010) bie-
tet Heide Rühle für alle Interessierten in 
Zusammenarbeit mit ICLEI eine kostenlose 
Schulung zur nachhaltigen Beschaffung 
an. Unter dem Motto »Kosten senken und 
die Umwelt schützen« wird praxisnah über 
die Möglichkeiten der umweltfreundlichen 
und sozialen öffentlichen Beschaffung 
informiert. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter heide.ruehle-office@
europarl.europa.eu. 
www.heide-ruehle.de

Elisabeth Schroedter
Der Wandel hin zu einer ökologischen 
Wirtschaftsweise birgt ein enormes Job-
potenzial, vor allem bei den erneuerbaren 
Energien und im Bausektor. Das Euro-
päische Parlament hat dazu den Bericht 
von Elisabeth Schroedter angenommen. 
Die belgische Präsidentschaft hat bereits 
signalisiert, das Thema Green Jobs auf die 
Agenda des Rates zu setzen und für den 
Dezember-Gipfel dazu Beschlüsse zu erar-
beiten. Damit beginnt die erste Phase der 
Umsetzung des Green New Deals auf euro-
päischer Ebene.
www.elisabeth-schroedter.de

Werner Schulz
Ende Mai fand das Arbeitsgruppentref-
fen der EU-Russland-Delegation in Perm 
statt. Themen der von Werner Schulz vor-
bereiteten Sitzung waren die Situation der 
Menschenrechte und Zivilgesellschaft in 
Russland sowie die Visafrage. Die Abgeord-
neten trafen sich mit Staatsduma und För-
derationsrat, aber auch mit Menschrechts-
organisationen, NGOs und Minderheiten-
vertretern der Region. Der stellvertretende 
Außenminister und der Büroleiter des 
Ombudsmanns für Menschenrechte nah-
men ebenfalls teil. Der ausführliche Bericht 
steht auf
www.werner-schulz-europa.eu 

Helga Trüpel
Als Mitglied im neuen Unterausschuss 
zur Festlegung der nächsten finanziellen 
Vorausschau ab 2014 fordert Helga Trü-
pel, die Finanzplanung an neue politische 
Herausforderungen, wie den Klimawan-
del, anzupassen: Bestehende Politiken und 
Ideen, wie das Konzept des Green New 
Deals, können so zukunftsfähig gemacht 
werden. Der Ausschuss soll auch neue 
Quellen finden, aus denen der Haushalt 
gespeist wird, wie über Finanztransaktions-
steuern, und neue Ausgabenschwerpunkte 
des EU-Haushalts festlegen. 
www.helgatruepel.de

Verantwortlich Europaseiten: Daniela Ortlauf
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Satu Hassi: Dazu muss ich einige Besonder-
heiten der finnischen politischen Kultur und 
Energiewirtschaft erläutern: Finnland wird 
als das am wenigsten korrupte Land der 
Welt bezeichnet. Aber de facto gibt es ein 
sehr enges Netz von Loyalitäten und Inte-
ressenkonflikten, da viele Personen gleich-
zeitig Sitze in unterschiedlichen Gremien 
innehaben. Die Regierung behandelte zum 
Beispiel die Zulassung einer Atomkonzes-
sion für Fennovoima, so nennt sich Eon in 
Finnland. Der zuständige Beamte, der die 
Kabinettsentscheidung vorbereitete, saß 
zu dem Zeitpunkt im Vorstand des Unter-
nehmens Outokumpu, als dieses gerade 
Anteilseigner von Fennovoima geworden 
war. Eine offizielle Untersuchung des Falls 
belegte den Interessenkonflikt. Doch das 
heißt in Finnland leider nicht automatisch, 
dass die Entscheidung zurückgenommen 
wird. 

Dann ist da noch das so genannte Mankala-
Geschäftsmodell. Verschiedene Unterneh-
men gründen ein gemeinsames Konsor-
tium, um ein Atomkraftwerk zu bauen, 
wie im Fall von Fennovoima. Ursprünglich 
sollten energieintensive Unternehmen ihren 
Strom kosteneffizient produzieren können, 
weshalb es als legal galt, dass die von die-
sem Kraftwerk produzierte Elektrizität dann 
zu den Produktionskosten an die Teilhaber 
verkauft wird. Neben kommunalen Energie-
erzeugern und energieintensiven Unterneh-
men sind jetzt aber auch Handels- oder Ver-
sicherungsfirmen an Fennovoima beteiligt. 
In allen anderen Geschäftsbereichen würde 
so etwas wie das Mankala-Modell als Steu-
erhinterziehung angesehen werden. Die 
Unternehmen berufen sich auf ein Urteil 
des höchsten Verwaltungsgerichts aus den 
1960er Jahren. Aber damals war Finnland 
noch nicht einmal Mitglied in der Europä-
ischen Union! Zusammen mit meiner Abge-
ordnetenkollegin Heidi Hautala stellte ich 
also eine schriftliche Anfrage an die Euro-
päische Kommission, die nun die Legali-
tät der Produktionsweise von TVO und die 
Pläne von Fennovoima untersucht. 

Aufgrund dieses Mankala-Modells gibt 
es aber natürlich auch eine starke Atom-
lobby – neben Energieunternehmen und Ver-
käufern von Reaktoren kämpfen auch alle 

Anteilseigner für die Interessen der Atomin-
dustrie. Meinungsumfragen belegen, dass 
die Bürgerinnen und Bürger die Lehren aus 
Olkiluoto 3 gezogen haben und mehrheit-
lich gegen den Bau neuer Atomkraftwerke 
sind. Aber in der Entscheidungsstruktur, in 
diesem Netz von Interessenkonflikten sind, 
die Menschen erstaunlich blind für das 
Fiasko um Olkiluoto 3.

Europagruppe: Wie bereits 2002 sitzen die 
Grünen in Finnland seit 2007 wieder mit 
auf der Regierungsbank. Welche Spielräume 
haben denn die Grünen?

Satu Hassi: Als 2002 unter Beteiligung 
der Grünen die Regierung gebildet wurde, 
machten wir bereits in den Koalitionsver-
handlungen deutlich, dass wir gegen einen 
neuen Atomreaktor stimmen würden. Als 
die Regierung mehrheitlich für die Zulas-
sung von Olkiluoto 3 entschied, wollten wir 
Grüne noch die entscheidende Parlaments-
abstimmung abwarten. Ich als Umweltmini-
sterin wurde zu dieser Zeit in der finnischen 
Presse persönlich sehr stark attackiert. 
Weil ich in meiner Studienzeit Marxistin 
war, wurde behauptet, ich wolle Finnland 
abhängig von russischem Gas machen. Die 
Chefredakteure der größten finnischen Zei-
tungen waren fast alle für Atomkraft. Denn 
auch sie gehörten zu diesem engen Netz 
von Leuten, die auf verschiedenen Posten 
sitzen. Der damalige Premierminister hoffte, 
er könne die Grünen als Öko-Label für diese 
Entscheidung benutzen. Aber nach der Par-
lamentsabstimmung traten die Grünen aus 
der Regierung aus, und ich legte mein Amt 
nieder.

Vor den letzten Parlamentswahlen 2007 
machten wir deutlich, dass wir trotz Regie-
rungsbeteiligung gegen neue Atomzulas-
sungen stimmen würden, aber nicht die 
Regierung verlassen. Und das taten wir 
auch. Heute werden wir dafür von zwei 
Seiten kritisiert: Die einen sagen, dass wir 
keine ernsthafte Opposition machen, weil 
wir die Regierung nicht verlassen. Und die 
andere Seite kritisiert uns, weil wir so aktiv 
sind im Kampf gegen Atomkraft.

Europagruppe: Vielen Dank für das Inter-
view.

Europagruppe GRÜNE
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»Jeder Laufzeitverlängerung muss der  
Bundesrat zustimmen«
Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer, über die Begründung und die Erfolgsaussichten einer Klage gegen eine mögliche Laufzeitverlängerung 
von Atomkraftwerken ohne Zustimmung des Bundesrats. 

Das Interview führte Isabelle Arend.

schrägstrich: In Ihrem Gutachten 
für das Bundesumweltministerium 
kommen Sie zu dem Schluss, dass die 
Bundesländer über den Bundesrat 
in eine Entscheidung über längere 
Laufzeiten der Kernkraftwerke mitein-
bezogen werden müssen. Für uns 
juristische Laien verständlich ausge-
drückt: Wie begründen Sie dies?

Joachim Wieland: Der Bundesrat muss einer Verlängerung der 
Laufzeiten der Kernkraftwerke zustimmen, weil jede Verlängerung 
der Laufzeiten notwendig mit einer Verlängerung der Aufsicht über 
die Kernkraftwerke durch die Länder verbunden ist. Diese Aufsicht 
führen die Länder nicht in eigener Verantwortung, sondern im Auf-
trag des Bundes durch, der ihnen Weisungen erteilen darf. Die bei 
einer Verlängerung der Laufzeiten notwendige Verlängerung der 
Bundesauftragsverwaltung bedarf nach der Verfassung und nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Zustim-
mung der Ländervertretung, weil die Verwaltungsautonomie der 
Länder eingeschränkt wird.

schrägstrich: Der in der Union diskutierte Kompromiss, der vor-
sieht, ältere Meiler früher abzuschalten und deren Laufzeiten auf 
jüngere Anlagen zu übertragen, ändert an Ihrer Einschätzung 
nichts? 

Wieland: Da auch dieser Kompromiss die Zeit ausdehnen würde, in 
der die Länder die Aufsicht über die Kernkraftwerke unter Aufsicht 
des Bundes ausüben würden, wäre auch diese Regelung im Bun-
desrat zustimmungsbedürftig.

schrägstrich: Der Rechtsprofessor und ehemalige Bundesvertei-
digungsminister Rupert Scholz (CDU) kommt zum gegenteiligen 
Urteil. Wie kann denn so etwas sein?

Wieland: Unterschiedliche Auffassungen über die Auslegung der 
Verfassung kommen auch unter Staatsrechtslehrern immer wieder 
einmal vor. Prof. Dr. Scholz hält die Verlängerung der Bundesauf-
tragsverwaltung, die mit einer Laufzeitverlängerung verbunden ist, 

bereits durch die Zustimmung des Bundesrates zu der ursprüng-
lichen Fassung des Atomgesetzes vor fünfzig Jahren für abgedeckt. 
Er übersieht dabei aber, dass seit dem Atomausstiegsgesetz von 
2002 die Restlaufzeiten der Kernkraftwerke beschränkt sind und 
damit nach dem gegenwärtigen Rechtszustand die Dauer der Bun-
desauftragsverwaltung ebenfalls begrenzt ist. Jede Verlängerung 
bedarf der erneuten Zustimmung des Bundesrates.

schrägstrich: Ist die Politik bei diesem Thema nicht gut beraten, 
Beschlüsse auf eine möglichst breite Basis zu stellen? Und welche 
Auswirkungen hat Ihr Gutachten im weiteren Entscheidungspro-
zess?

Wieland: Bei so existenziellen Problemen wie der Nutzung der 
Atomkraft zur Erzeugung von Elektrizität ist die Politik gut bera-
ten, sich um einen möglichst breiten Konsens zu bemühen. In 
einer Demokratie entscheidet aber letztlich die Mehrheit, soweit 
sie die Vorgaben der Verfassung beachtet. Mein Rechtsgutachten 
soll einen Beitrag dazu leisten, diese Vorgaben für die politisch 
Verantwortlichen sichtbar zu machen. Im weiteren Entscheidungs-
prozess werden sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat 
die vorliegenden Rechtsgutachten in ihre Entscheidungsfindung 
einbeziehen. Wird ein Gesetz zur Verlängerung der Laufzeit der 
Kernkraftwerke ohne Zustimmung des Bundesrates verabschiedet, 
muss der Bundespräsident prüfen, ob dadurch gegen die Verfas-
sung verstoßen wird oder ob er ein solches Gesetz unterschreiben 
kann. Letztendlich wird erst das Bundesverfassungsgericht verbind-
lich entscheiden, welche Anforderungen von Verfassungs wegen 
an ein Gesetz zur Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke zu 
stellen sind. Dabei können auch Fragen wie die Sicherheit älterer 
Kernkraftwerke gegen gezielte Flugzeugabstürze oder das ungelö-
ste Endlagerproblem eine Rolle spielen.

schrägstrich: SPD und Grüne haben eine Verfassungsklage für 
den Fall angekündigt, dass die Bundesregierung die Laufzeitver-
längerung am Bundesrat vorbeischleusen will. Welche Chancen 
räumen Sie einer solchen Klage ein?

Wieland: Ich bin aus den genannten Gründen sicher, dass eine 
solche Klage in Karlsruhe Erfolg haben wird.

Bonn – Im rot-grünen Koalitionsvertrag 
wird der schrittweise Ausstieg aus der 
Atomenergie festgeschrieben.

10/1998 Berlin – Im so genannten Atomkonsens kommen Bundesre-
gierung und Energiekonzerne darin überein, »die geordnete 
Beendigung der Kernenergie« vorzunehmen. 
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Widerstandsradar:  
Innovative Aktionen gegen Atomkraft
120.000 bildeten im April mit ihrer Menschenkette zwischen den Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel den 
Auftakt zu einem heißen Sommer des Protests. Der schrägstrich zeigt die besten Aktionen der Anti-Atomkraft-Bewe-
gung – ein Vorgeschmack auf einen noch heißeren Herbst.

Von Isabelle Arend

Schwarz-gelbe Wolken über Biblis und Krümmel 

Eine Wolke aus mehr als 12.000 schwarzen und gelben Luftballons 
ließen rund 600 Atomkraftgegnerinnen und -gegner am 12. Juni 
über den hessischen Meilern Biblis A und B steigen. Sie sollten zei-
gen, wohin eine radioaktive Wolke wehen würde, wenn es dort zu 
einem Super-GAU käme. Das Kampagnen-Netzwerk Campact hat 
die Aktion organisiert. Jeder einzelne Luftballon hat eine Absen-
derin oder einen Absender. Im Internet konnten zudem im Vorfeld 
virtuelle Luftballons gestartet werden. 

Zwei Wochen später gab es eine ähnliche Aktion am derzeit aus-
geschalteten Pannenreaktor Krümmel in Schleswig-Holstein. Aus 
über 13.000 Ballons, verpackt in Schläuche, formten die rund 300 
Protestierenden vor dem Kraftwerk zunächst das Radioaktivitäts-
zeichen, bevor die Luftballons als gelb-schwarze Wolke in den Him-
mel schwebten. Wo die symbolischen Wolken aus Biblis und Krüm-
mel ihren Niederschlag fanden, zeigt Campact auf seiner Internet-
seite. Eine interaktive Karte dokumentiert dort, wo überall Ballons 
gefunden wurden. 
Weitere Infos: www.campact.de 

Anrufwelle im Kanzleramt

»Das Merkelsche Nichtssagen scheint ansteckend zu sein...«, fasste 
ein Teilnehmer der Telefon-Protestaktion des BUND seine Erfah-
rungen auf der Internetseite der Umweltschutzorganisation zusam-
men. Telefonisch Druck machen gegen längere Laufzeiten – dazu 
hatte der BUND unter dem Motto »Bei Anruf Atomausstieg« auf-
gerufen und am 12. Juli im Internet drei Telefonnummern aus dem 
Kanzleramt veröffentlicht. Von 9 Uhr an klingelten die Apparate 
von Kanzleramtschef Ronald Pofalla, Angela Merkels Büroleite-
rin Beate Baumann und dem Leiter des Referates Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit. 

Die Anrufenden forderten das Ende der Atomkraft und den kon-
sequenten Umstieg auf erneuerbare Energien. Auf der BUND-
Webseite berichteten sie von ihren Erfahrungen: Natürlich sprach 
niemand direkt mit Pofalla oder Baumann; natürlich diskutierte 
keine der Sekretärinnen am anderen Ende der Leitung über die 
schwarz-gelbe Politik. Gelungen ist den Protestierenden aber eines: 
ein deutliches und für die Bürokräfte im Kanzleramt sicher nerven-
aufreibendes Zeichen gegen eine Laufzeitverlängerung zu setzen. 
Weitere Infos: www.bund.de 

Atom-Alarm vor Abgeordnetenbüros

Versprochen, gehalten: Einen »heißen Sommer für Atompolitiker« 
hatten die Atomkraftgegnerinnen und -gegner des Kampagnen-
Netzwerks Campact angekündigt und tausende Aktive haben mit-
geholfen, dies wahr zu machen. 

Den Auftakt des Protestes gegen eine Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke bildete die Aktion »Atom-Alarm« am 26. Juli. In 60 
Städten, von Flensburg und Greifswald im Norden bis Rottweil und 
Rosenheim im Süden, protestierten rund 5.000 Menschen laut-
stark gegen den Ausstieg aus dem Atomausstieg. Mit Töpfen und 
Tröten, Rasseln und Trommeln schlugen die Demonstrierenden vor 
den Wahlkreisbüros der Abgeordneten von CDU und FDP Alarm. 

atomkraft schluss jetzt!

BRD – Die Neufassung des 
Atomgesetzes mit dem Ziel des 
Atomausstiegs tritt in Kraft. 

Stade – Das AKW 
wird stillgelegt. 

Geesthacht – Störfall im 
AKW Krümmel: Transfor-
matorenbrand
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Unter dem Motto »Mal richtig abschalten« folgte am 21. August 
eine weitere Aktion des »heißen Sommers«. In 41 Wahlkreisen 
sammelten sich rund 4.000 Atomkraftgegnerinnen und -gegner 
an zentralen Plätzen. Was mit Sonnenschirmen, Strandliegen und 
Handtüchern nach einem entspannten Sommervergnügen aussah, 
wurde blitzartig zum beeindruckenden Warnsignal an die schwarz-
gelbe Koalition. Schlagartig sprangen die vermeintlichen Sommer-
genießerinnen und -genießer auf und hielten Plakate für die Uni-
ons- und FDP-Abgeordneten ihres Wahlkreises in die Höhe: »Atom-
kraft abschalten!«
Weitere Infos: www.campact.de 

Kräfte sammeln zum Protest: Anti-Atom-Camp im Wendland 

Die Ruhe vor dem Sturm: Bevor es in den heißen Herbst gegen die 
Atomkraft geht, veranstalteten die beiden Anti-Atom-Organisati-
onen »ausgestrahlt« und »X-tausendmal quer« ein Sommer-Camp 
im Wendland. Im Anti-Atom-Camp in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Zwischenlager und Erkundungsbergwerk Gorleben trafen sich 
vom 7. bis 15. August rund 160 Menschen, der jüngste Teilneh-
mer gerade ein Jahr geworden, die Ältesten schon 70 Jahre alt. 
Campen, kennenlernen und vernetzen stand auf dem Programm. 
Und natürlich handfeste Vorbereitung: »X-tausendmal quer«, seit 
14 Jahren Organisator von Sitzblockaden, bot Aktionstrainings an. 
Workshops beschäftigten sich mit Gruppenmoderation oder Kon-
fliktlösungsstrategie, Vorträge informierten über wissenschaftliche 
Grundlagen der Atomkraft oder über Rechtsfragen. 
Weitere Infos: www.anti-atom-camp.de 

Grüne Kampagne: »Schreib deinem Abgeordneten«

Peter Hintze bekommt jetzt oft Post von Grünen-Sympatisantinnen 
und -Sympatisanten. Dank der Online-Aktion »Schreib deinem Abge-
ordneten« von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Protestbrief an 
Unions- und FDP-Politikerinnen und Politiker mit ein paar Klicks in 
Windeseile fertig. Einloggen auf »Meine Kampagne«, Wahlkreisab-

geordneten auswählen, Textvorlage übernehmen oder ändern und 
abschicken. Bislang haben sich schon über 1.000 Menschen an der 
Kampagne beteiligt. Der Brief mahnt die Adressaten aus Union 
und FDP, keine verfassungsrechtlich bedenkliche Entscheidung zu 
treffen und die Länderkammer in der Laufzeitenfrage zu überge-
hen. Der Text appelliert an ihre Ehre und ihr Gewissen: »Wollen Sie 
mein Volksvertreter sein und meine Interessen vertreten oder die 
Stimme einer Mehrheit der Bevölkerung mit Füßen treten?« 
Weitere Infos: www.meinekampagne.gruene.de
 

Stromwechsel: Tschüß Atomkonzerne, hallo Öko-Energien!

Einfach nicht mehr mitmachen: Der Schritt weg vom Atom- und 
Kohlestrom und hin zu erneuerbaren Energien ist unkompliziert 
und wirkungsvoll. Die grüne Webseite www.gruene.de/stromwech-
sel macht es noch einfacher. Sie enthält Infos über ausgesuchte 
Ökostromanbieter, die ihren Strom im gesamten Bundesgebiet 
anbieten. In drei Schritten geht es dann zum Ökostrom: Anbieter 
auswählen, Vertrag ausfüllen und abschicken. Den Rest erledigt 
der neue Stromlieferant. 
Weitere Infos: www.gruene.de/stromwechsel

Grüne Fraktion auf Anti-Atom-Tour

Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion sind auf Anti-Atom-
Tour. Die Informations- und Aktionstour im Rahmen der Kampa-
gne »Atomkraft? Ich bin doch nicht blöd!« startete am 1. Juli in 
Bensheim und Viernheim, den Gemeinden nahe der Atomkraft-
werke Biblis. Zur Podiumsdiskussion mit dem Fraktionsvorsitzenden 
Jürgen Trittin, der Sprecherin der hessischen Grünen im Landtag 
Ursula Hamman und Pfarrer Wolfgang Prawitz kamen über 150 
Interessierte aus der Region. Nach der parlamentarischen Som-
merpause sind weitere Veranstaltungen an Kraftwerksstandorten 
sowie in Gorleben und an der Asse geplant. Die nächsten Stati-
onen sind Neckarwestheim und Brunsbüttel. 
Weitere Infos: www.gruene-bundestag.de & profil:grün

© schrägstrich | heft 3/2010
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BRD – Eine Umfrage für das Bundesumweltministerium, erstellt vom Meinungsfor-
schungsinstitut Forsa, ermittelt: 66 Prozent der Deutschen wollen den beschlos-
senen Atomausstieg beibehalten oder sogar beschleunigen.

Berlin – Über 50.000 Menschen 
demonstrieren vor der Bundestags-
wahl gegen Atomkraft. 

04/2009 09/2009
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»Keine Alternative zur Umstellung auf Erneuerbare«

Die Gemeinde Saerbeck hat in ihrem »Integrierten Klimaschutz- und 
Klimaanpassungskonzept« als Leitziel festgelegt, bis zum Jahr 2030 
eine positive Energiebilanz aus regenerativen Quellen zu erreichen. 
Damit sollen auch unsere Kinder und Enkelkinder eine Versorgungs-
sicherheit für Energie bereits lange vor dem Zeitpunkt erhalten, an 
dem die fossilen Brennstoffe verbraucht sein werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird die Gemeinde unter anderem ein Bundeswehrde-
pot zu einem Bioenergiepark für regenerative Energien umbauen 
und im kommenden Jahr das örtliche Stromnetz durch die eigenen 
Gemeindewerke von dem bisherigen Stromversorger erwerben. Da 
auch bei der Nutzung der Atomenergie insbesondere die Entsor-
gungsfrage nicht geklärt ist, sehen wir zu der konsequenten Umstel-

lung auf die regenerativen Energieressourcen 
keine Alternative. 

Wilfried Roos
Bürgermeister der Gemeinde Saerbeck

»Ein Ausstieg aus dem Ausstieg provoziert soziale Konflikte«

Atomenergie ist weder nachhaltig noch eine Zukunftstechnologie. 
Die Frage der Endlagerung ist ebenso ungelöst wie die Beteiligung 
der Unternehmen an diesen Kosten. Ein intelligenter Energiemix 
der Zukunft kommt ohne Atomkraft aus. Es müssen jetzt die Wei-
chen dafür gestellt werden, dass die erneuerbaren Energien ausge-
baut und in die Stromnetze eingespeist werden können. Gefällig-
keiten für die Atomlobby wären dagegen ein Stoppschild für eine 
Bundesregierung, die in der Klima- und Energiepolitik Vorreiter 
sein wollte. Nach einer Emnid-Umfrage im Auftrag der »Zeit« vom 
Juli sprechen sich mit 48 Prozent fast die Hälfte aller Bundesbür-
ger gegen eine Verlängerung der Laufzeiten aus und 58 Prozent 
wären sogar bereit, für Strom aus regenerativen Quellen etwa zehn 
Prozent mehr zu zahlen als bisher. Der DGB fordert die Bundes-
regierung deshalb ausdrücklich auf, am verbindlich vereinbarten 
Ausstieg aus der Atomenergie festzuhalten und keine sozialen 

Konflikte zu provozieren.

Dietmar Hexel
Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvor-
stands des Deutschen Gewerkschaftsbundes

»Ein Umdenken in der Energieerzeugung ist unvermeidlich«

Kohle- und Atomkraft sind wegen der endlichen Ressourcen, der 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und der damit verbun-
denen Risiken für den Menschen nicht geeignet, die Energieversor-
gung der Zukunft zu sichern. Ein Umdenken in der Energieerzeu-
gung ist also unvermeidlich – insbesondere wenn wir auch an den 
weltweit wachsenden Energiebedarf der Schwellen- und Entwick-
lungsländer denken. In Hamburg wollen wir unseren Teil dazu bei-
tragen, eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung 
aufzubauen. Deshalb setzen wir mit Hamburg Energie auf eine 
dezentrale Energieversorgung aus regenerativen Quellen und inve-
stieren in Hamburg und Umgebung in neue umweltfreundliche 

Erzeugungsanlagen. 

Michael Beckereit
Geschäftsführer des städtischen Energieversor-
gers Hamburg Energie

»Die Risiken sind für den Menschen unüberschaubar«

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat sich im Jahr 
2006 in der Stellungnahme »Energiepolitik – 20 Jahre nach 
Tschernobyl« erneut für einen Verzicht auf Atomenergie und 
einen Paradigmenwechsel hin zu erneuerbaren Energien als Bei-
trag zum Klimaschutz ausgesprochen. Im Kontext einer Theologie 
der Bewahrung der Schöpfung ist die Nutzung von Atomenergie 
kritisch zu beurteilen, da diese unter anderem aus einer verant-
wortungsethischen Sicht grundsätzlich die Fähigkeiten des Men-
schen zur Verantwortungsübernahme übersteigt. Weder die mög-
lichen Risiken noch der Zeithorizont von Halbwertszeiten sind nach 
menschlichem Maß überschaubar. Im Umgang mit der Natur als 
Schöpfung deckt eine »Ethik der Verantwortung« die Unverhältnis-
mäßigkeit von kurzfristigem ökonomischen Nutzen und falscher 
finanzieller Mittelbindung gegenüber langfristiger Nachhaltigkeit 
auf. Fürsorge für die Zukunft der Schöpfung bedeutet für den Men-
schen, in der Selbstbegrenzung mehr Lebensqualität zu entdecken.

Dr. Hubert Meisinger
Pfarrer und Referent für Umweltfragen, Zen-
trum Gesellschaftliche Verantwortung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Die Breite der Bewegung
Längst sind es nicht mehr nur Grüne, Umweltverbände oder Aktionsbündnisse vor Ort, die gegen Atomkraft kämp-
fen. Die Anti-Atom-Bewegung erfährt mittlerweile Unterstützung aus allen Bereichen der Wirtschaft und Gesell-
schaft. Vier Statements, warum wir aus der Atomenergie aussteigen müssen.

BRD – In einer Menschenkette zwischen den 
AKWs Brunsbüttel und Krümmel demonstrieren 
120.000 gegen Atomkraft. 

BRD – Atomausstieg in Gefahr: In der schwarz-gelben 
Koalition werden längere Laufzeiten der AKWs 
geplant, im Detail sind sich die Beteiligten uneins. 
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Plastik wächst nicht 
nach – Karton schon.

www.getränkekarton.de
Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

Unsere Verpackungen bestehen zum größten 
Teil aus Karton, und der wird aus dem Holz 
nachhaltig bewirtschafteter Wälder gemacht. 
Die Energie, die wir dabei brauchen, stammt 
zu mindestens 70 Prozent aus dem Holz 
selbst – einem klimaneutralen Rohstoff. Öl 
dagegen wächst nicht nach, es heizt das 
Klima immer weiter auf. Unsere Getränke-
kartons haben ein optimales Öko-Design, 
sie sind leicht und lassen sich gut stapeln. 
Das heißt: wenig Kraftstoffverbrauch und 

wenig CO2. In Deutschland werden zwei 
Drittel aller Getränkekartons recycelt. Auch 
dies erspart dem Klima jedes Jahr über 
50.000 Tonnen CO2. 

Das Umweltbundesamt empfi ehlt den Kauf 
von ökologisch vorteilhaften Getränkekartons 
und Mehrwegfl aschen. 

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz wächst 
nach!

FKN_Schrägstrich_ 210x149_14.08.10.indd   1 14.08.2010   19:29:11 Uhr

Im September wird die Bundesregierung ihr Energiekonzept vorle-
gen – und versuchen, gegen den Willen der Bevölkerung die Lauf-
zeiten von AKWs zu verlängern. Wir müssen zeigen, dass es mit 
uns keinen Ausstieg aus dem Atomausstieg geben wird! Deshalb 
unser Aufruf:
Kommt am 18. September 2010 zur Großdemo »Atomkraft: 
Schluss jetzt!« in Berlin! Bringt eure Freundinnen und Freunde mit, 
sagt es weiter! Wir werden gemeinsam mit einem breiten Bünd-
nis verschiedener Organisationen ab 13 Uhr das Regierungsviertel 
der Hauptstadt umzingeln. Auf unserer Webseite und unter »Meine 
Kampagne« findet ihr Busbörsen und andere Mitfahrgelegenheiten 
zur Demo. Und noch einen Termin solltet ihr euch schon einmal 

dick im Kalender anstreichen: Anfang/Mitte November 2010 
werden wieder Castor-Transporte nach Gorleben rollen. 
Wann genau, werden wir – nebst Anreisemöglichkeiten – ebenfalls 
über »Meine Kampagne« veröffentlichen, wenn die Entscheidung 
gefallen ist. Klar ist: Gorleben wurde aus politischen Gründen 
und nicht auf Grund geologischer Eignung als Endlagerstandort 
gewählt und kommt als Atommülllager nicht in Frage! Zeigen wir 
der Bundesregierung, dass wir uns ihrer leichtfertigen Entsorgungs-
politik widersetzen!
Weitere Infos:  www.meinekampagne.gruene.de 
 www.gruene.de
 www.anti-atom-demo.de

»Heißer Herbst« gegen Atomkraft 
Die Termine und Informationen zu den Großdemos gegen die Atompolitik von Schwarz-Gelb im Überblick.

atomkraft schluss jetzt!

Anzeige



Fo
to

: S
to

rm
ar

n/
fo

to
lia

.c
om

sozial gerecht

seite 26

106 Tage hat es gedauert, bis der Öl-Multi BP das Bohrloch der 
»Deepwater Horizon« im Golf von Mexiko versiegelt hat. 106 Tage, 
in denen knapp 800 Millionen Liter Öl ungehindert ins Meer geflos-
sen sind. 106 Tage, die vor allem eines gezeigt haben: Tiefseeboh-
rungen sind nicht beherrschbar! Bei den immer waghalsigeren 
Manövern sind Katastrophen vorprogrammiert, die Schäden für 
Mensch und Umwelt unermesslich.

Der Ölindustrie ist das egal. Schließlich habe BP es ja geschafft, 
dass sich große Teile des Öls mithilfe starker Chemikalien noch 
auf dem Meer von selbst verflüchtigt haben. Und ein paar ölver-
schmierte Pelikane oder arbeitslose Fischerinnen und Fischer sind 
doch wohl kein Grund für einen generellen Bohrstopp, meinen 
die Konzerne. Das sieht anscheinend auch die US-Regierung so: 
Leicht verschärfte Sicherheitsregeln, eine etwas bessere Aufsicht, 
ein kurzes Moratorium – und weiter geht der Bohrwahnsinn. Poli-
tik und Industrie handeln nach der Devise: Ölpest? War da was? 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen verhindern, dass nach der 
von BP leichtfertig herbeigeführten Umweltkatastrophe einfach 
zur politischen Tagesordnung übergegangen wird. Was im Golf 
von Mexiko passiert ist, droht ebenso in der Arktis, in Brasilien, in 
Afrika – und direkt vor den europäischen Küsten. In Nordsee und 
Ostatlantik existieren aktuell 41 Schwimmbohrinseln, die versu-
chen, Öl- und Gasfelder in über 500 Meter Wassertiefe zu erschlie-
ßen. Im Mittelmeer vor der libyschen Küste steht BP unmittelbar 
davor, mit einer neuen Plattform sogar noch 250 Meter tiefer als 
bei der Katastrophe im Golf, also 1.750 Meter unter dem Meeres-
spiegel, zu bohren!

Tiefseebohrungen verbieten

Dabei warnen viele Expertinnen und Experten, dass sich das Risiko 
von Störungen und Unfällen mit jedem Tiefenmeter jenseits von 
500 Metern exponentiell erhöht. Deswegen fordern die Grünen 
neben verbesserten Notfallplänen, Haftungs- und Sicherheitssyste-
men, dass Bohrungen unterhalb dieser Marke grundsätzlich ver-
boten werden. Auch in sensiblen Gebieten wie dem Wattenmeer 
darf es keine Ölförderung geben. Eine schlagkräftige UN-Umwelt-
organisation könnte zudem, mit entsprechenden Befugnissen 
ausgestattet, präventiv handeln und im Katastrophenfall schnell 
einschreiten. Das allein reicht jedoch nicht. Solche Katastrophen 
wie im Golf von Mexiko können zukünftig nur sicher verhindert 
werden, wenn wir unsere Abhängigkeit vom Erdöl schnellst-
möglich beenden. Das bedeutet, erneuerbare Energien konse-
quent zu fördern, alternative Mobilitätskonzepte zu entwickeln,  
Energie effizienter zu nutzen und auf nachwachsende Rohstoffe in 
der chemischen Industrie umzusteigen. Nicht zuletzt müssen die 
Schuldigen der schlimmsten Ölpest der Geschichte zur Verantwor-
tung gezogen werden: die Managerinnen und Manager bei BP, die 
an der Sicherheitstechnik gespart, die staatlichen Kontrollorgane 
korrumpiert und die Ausmaße der Katastrophe verschleiert haben. 
Auch die Auswirkungen der von BP eingesetzten Chemikalien auf 
das Ökosystem müssen untersucht werden.

Wer gegen das Verhalten von BP protestieren möchte, sollte die 
Aktion »Hände weg vom Mittelmeer« auf der grünen Online-Akti-
onsplattform »Meine Kampagne« unterstützen. Dort stellen BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einen Musterbrief an den BP-Chef zur Verfü-
gung, in dem der Öl-Multi dazu aufgefordert wird, das Bohrprojekt 
im Mittelmeer sowie alle weiteren Tiefseebohrungen zu stoppen. 
Nehmt an der Aktion teil und sagt eurem Freundeskreis Bescheid! 
Wir Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Macht, die 
Ölkonzerne zum Umlenken zu bewegen. (hb)
Weitere Infos: meinekampagne.gruene.de/bp

Schluss mit dem schmutzigen Geschäft
Nach der Ölpest im Golf von Mexiko müssen die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Neben der Bestrafung der 
Verantwortlichen und der Erhöhung der Sicherheit hilft langfristig jedoch nur eines: unabhängig vom Öl zu werden. 

ProgrammölPest
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Die Zukunft wird Programm
Mit fünf Zukunftsforen will BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Programmdiskussion der Partei voranbringen.

Die Demokratie AG macht es vor: Als erstes Zukunftsforum von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wirkt die Arbeitsgemeinschaft seit 
März diesen Jahres an der Neugestaltung grüner Politik mit. 
Nun werden, gemäß des BDK-Beschlusses von Rostock, weitere 
vier Zukunftsforen eingesetzt: »Ökologie, Ökonomie und globale 
Gerechtigkeit«, »Antworten auf die auseinanderfallende Gesell-
schaft«, »Aufgaben und Herausforderungen der Kommunen« sowie 
»Quo Vadis Europa?«. 

Jedes der Zukunftsforen beschäftigt sich mit zentralen Fragestel-
lungen, die die gegenwärtigen gesellschaftlichen und globalen 
Herausforderungen aufwerfen. Wie lassen sich eine ökologische 
Wirtschaftsweise und nachhaltiges Wachstum mit den Erforder-
nissen von sozialer Gerechtigkeit verbinden? Wie können bei sich 
verändernden nationalen und globalen Rahmenbedingungen 
Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit gestaltet wer-
den? Wie kann die kommunale Daseinsvorsorge vor dem Hinter-
grund immer stärker eingeschränkter finanzieller Handlungsfähig-
keit aufrecht erhalten werden? Und: In welchem Europa wollen 
wir leben? 

Ziel der Foren ist es, die innerparteiliche Debatte zu strukturieren 
und die grüne Programmatik, etwa den Green New Deal, zu vertie-
fen. Die Programmdiskussion soll dabei breit in die Partei hineinge-
tragen werden und getreu dem grünen »Pfandfinderprinzip« auch 
neue Wege erkunden. 

Breite Diskussionen

Die Debatte soll breit in die Partei getragen werden und ins-
besondere die Bundesarbeitsgemeinschaften (BAGen) und die 
Grüne Jugend einbeziehen. Im Frühsommer 2011 werden alle 
Foren bei einem großen Zukunftskongress mit anschließendem 

Sommerfest in Berlin zusammengeführt. Die Ergebnisse sollen 
auch in die Diskussion zum Bundestagswahlprogramm für 2013 
einfließen. (hb)

Programm
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Über das deutliche Ergebnis ist Katharina Fegebank spürbar 
erleichtert. Etwa 80 Prozent der Hamburger Grünen haben sich 
am 22. August für eine weitere Zusammenarbeit mit der CDU aus-
gesprochen. »Als Partei, die immer auf Inhalte gesetzt hat, wäre es 
wenig glaubwürdig, wenn wir nach einem Personalwechsel alles 
hinschmeißen«, sagt die Landesvorsitzende Fegebank. Doch im 
Gegensatz zur CDU, die sich tags zuvor in nur einer Stunde ein-
stimmig und ohne Wortmeldung für Christoph Ahlhaus als Bürger-
meisterkandidat und die schwarz-grüne Koalition ausgesprochen 
hatte, haben es sich die Grünen nicht einfach gemacht. Fast drei 
Stunden debattierten die 320 anwesenden Parteimitglieder über 
die Koalitionsfrage.

Koalitionsvertrag noch nicht abgearbeitet

Jenen, die Schwarz-Grün am Ende sehen, weil das längere gemein-
same Lernen gescheitert ist und das Kohlekraftwerk Moorburg nicht 
gestoppt werden konnte, hält Fegebank entgegen: »Es lag nicht an 
der CDU, dass wir hier nicht erfolgreich waren.« Moorburg war juri-
stisch nicht zu verhindern und der Primarschule haben die Wähle-
rinnen und Wähler per Volksentscheid einen Riegel vorgeschoben. 
Der Rücktritt Ole von Beusts, einer zentralen Figur des schwarz-grü-
nen Bündnisses, stößt bei den Grünen nach wie vor auf Unverständ-
nis. »Aber«, betont Fegebank, »Koalitionen werden auf der Basis 
von Inhalten geschlossen und nicht wegen Personen.« Und der 
Koalitionsvertrag, zu dem sich auch Ahlhaus bekannt hat, sei noch 

lange nicht abgearbeitet. Unter anderem stehen eine große Woh-
nungsbauoffensive an, der Baubeginn der geplanten Stadtbahn 
sowie eine qualitative Verbesserung der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung. Und auch wenn die Primarschule nicht kommt, wol-
len die Hamburger Grünen aus dem Schulreformpaket noch vieles 
umsetzen: kleinere Klassen, individualisierten Unterricht, den Aus-
bau möglichst vieler Stadtteilschulen zu Ganztagsschulen und die 
Inklusion von Kindern mit Behinderung in die Regelschulen.

Visionen gesellschaftlich verankern

Die Erwartungen der Grünen an die Zusammenarbeit mit Chri-
stoph Ahlhaus sind dabei klar: Vertragstreue, die Fortsetzung des 
offenen, toleranten Kurses und Verlässlichkeit. »Wenn diese Spiel-
regeln gebrochen werden, haben wir jederzeit die Möglichkeit, 
die Koalition zu beenden«, betont Fegebank. Sie ist zuversichtlich, 
sagt aber auch: »Die Zeiten werden schwierig.« In Hamburg stehen 
Haushaltsberatungen an und die notwendigen Einschnitte werden 
die heftigsten sein, die die Stadt je gesehen hat. Das Scheitern 
der Schulreform habe gezeigt, dass es nicht ausreiche, gute Ideen 
ins Programm zu schreiben: »Die Frage, wie wir weitreichende poli-
tische Visionen gesellschaftlich verankert bekommen, wird künftig 
eine große Herausforderung für grüne Politik insgesamt sein«, so 
Fegebank. Und sie warnt davor, grünen Erfolg zu sehr an Großpro-
jekten festzumachen: »Wir müssen unsere Politik stärker an Werten 
und Leitlinien orientieren.« (mb)

»Die Inhalte sind die Basis«
Am 18. Juli wurde in Hamburg per Volksentscheid das längere gemeinsame Lernen in einer Primarschule abgelehnt 
und Bürgermeister Ole von Beust, einer der Architekten von Schwarz-Grün, trat zurück. Trotzdem votierten die 
Hamburger Grünen nun für die Fortsetzung der Koalition – mit klaren Spielregeln.

debatte
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Brauchen wir eine Kitapflicht?
Zwei grüne Diskussionsbeiträge, die das Für und Wider einer gesetzlichen Kitapflicht ausloten.

Pro: »Im Jahr vor der Einschulung verpflichtend«

Jedes Kind hat ein Recht darauf, frühzeitig und bestmöglich geför-
dert zu werden. Frühe Bildungsangebote eröffnen enorme Chan-
cen: Durch den Besuch einer Kinderkrippe erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen, um insgesamt fast 40 
Prozent, bei Kindern aus Zuwandererfamilien sogar um 55 Prozent. 
In unserer Gesellschaft wird die Bedeutung der Kita leider noch 
immer unterschätzt. Dies drückt sich nicht nur in den Anforde-
rungen an die Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher, deren 
unangemessen niedriger Bezahlung und in den Kitagebühren aus, 
sondern auch in der reinen Freiwilligkeit des Kitabesuchs. Die von 
uns Grünen geforderte Gebührenfreiheit wird nicht dazu führen, 
allen Kindern den Besuch der Kita zu ermöglichen. Deshalb sollte 
die Kita zumindest im Jahr vor der Einschulung verpflichtend sein. 
Wichtig ist: Zu einer »Verschulung« der Kita zum Beispiel mit Ler-
nen nach festen Curricula darf es nicht kommen. Es geht um spie-
lerisches Lernen, um die gemeinsame Entwicklung, um ein Vonein-
anderlernen und auch um besondere Angebote für die Kinder, die 
in ihren Familien kaum Anregungen erfahren. 

Dass ein großer Teil der Eltern offen für eine Kitapflicht ist, zeigt 
eine Forsa-Umfrage der Zeitschrift »Eltern«: 70 Prozent befürwor-
teten eine Kindergartenpflicht für einen »Halbtagsplatz ab dem 
vierten, spätestens dem fünften Geburtstag«. Eine Kitapflicht 
würde auf institutioneller Ebene eine längst überfällige Aufwer-
tung der Kita mit sich bringen und auf individueller Ebene dem 
Recht jedes einzelnen Kindes auf Bildung, auf frühzeitige Förde-
rung und gleiche Chancen Nachdruck verleihen. Dieses Recht 
muss ständig auf unserer politischen Agenda sein. Bund, Länder 
und Kommunen wären verstärkt in der Pflicht, die Kitas besser 
und damit endlich angemessener auszustatten. Viele Gründe, eine 
Kitapflicht ernsthaft zu diskutieren. 

Katja Dörner, Sprecherin 
für Kinder- und Familien-
politik der Grünen-Bun-
destagsfraktion und 
Sven Lehmann, Landes-
vorsitzender Grüne NRW

Kontra: »Eine Kitapflicht wiegt uns in falscher Sicherheit.«

Alle Jahre wieder irrlichtert die Kitapflichtdebatte durch die grüne 
Landschaft. Dabei gibt es keine neue Sachlage. Nahezu alle 
Jugendhilfe- und Bildungsfachleute winken zurecht ab. Es gibt etli-
che sinnvolle, überfällige Maßnahmen, um Bildungsgerechtigkeit 
für alle Kinder von früh an herzustellen: die Struktur- und Bildungs-
qualität von Kitas, die Personalausbildung, mehr gute Familienzen-
tren, Vertiefung interkultureller Kompetenzen, mehr Familienbil-
dung und so weiter. Belegt ist zudem, dass ein erheblicher Teil der 
Migrantenkinder in Kitas mit nur geringem deutschsprachlichen 
Anteil geht – ohne genug kompensierende Förderstrukturen. Diese 
Aufgaben gilt es zu lösen. Wer meint, dabei wäre eine Kitapflicht 
hilfreich, irrt gewaltig. Sie lenkt vielmehr von diesen Aufgaben ab, 
wiegt einen in falscher Sicherheit und wird auch nicht für mehr 
Geld im System sorgen, wie das chronisch unterfinanzierte Schul-
system zeigt. 

Mehr noch: Der (freiwillige) Kitabesuch nimmt überall konstant zu, 
und der Krippenrechtsanspruch wird das weiter befördern. 96 Pro-
zent der Vierjährigen und 98 Prozent der Fünfjährigen besuchen 
bundesweit den Kindergarten. Die Quote von Migrantenkindern 
liegt tatsächlich im Schnitt niedriger, jedoch mit großen Länder-
differenzen. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen lie-
gen die Teilnahmequoten von Kindern mit und ohne Migrations-
hintergrund gerade einmal zwei bis drei Prozent auseinander, und 
zwar ohne eine Kitapflicht. Es kommt also offenbar nicht auf einen 
gesetzlichen Besuchszwang an! Und selbst wenn es ihn gäbe: Wie 
sollte er im Alltag durchgesetzt werden? Durch Bußgelder oder 
Polizei? Kein Wunder, dass eine Kitapflicht europaweit quasi unbe-
kannt ist; die »bildungsstarken« Staaten erzielen ihre Spitzenplätze 
gänzlich ohne sie. Dafür leisten sie gute Qualität, auf die auch wir 
uns konzentrieren sollten.

Ekin Deligöz, Stellvertretende Vorsitzende 
der Grünen-Bundestagsfraktion

debatte
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Genderranking: Grüne erneut Spitzenreiterinnen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erreicht 2010 die Spitzenposition im »Zweiten deutschen 
Genderranking« der Fernuniversität Hagen im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. Knapp 
die Hälfte der Grünen in westdeutschen Räten ist weiblich, in Ostdeutschland sind es 38 
Prozent. Die FDP bildet das Schlusslicht mit einer Frauenquote von 17 Prozent in ostdeut-
schen Kommunalparlamenten. Auffällig ist vor allem die höhere Frauenpräsenz in poli-
tischen Ämtern der Großstädte nach Wahlerfolgen der Grünen. So auch in Stuttgart: Die 
Stadt ist im Städteranking von Platz 37 im Jahr 2008 auf den zweiten Rang gesprungen. 
Frankfurt am Main hält den ersten Platz mit 43 Prozent weiblichen Ratsmitgliedern. Ein-
deutiger Verlierer ist Salzgitter, wo Frauen weder unter den Fraktionsvorsitzenden, noch 
im Dezernat des Oberbürgermeisters zu finden sind. Insgesamt kommt die Studie zu dem 
Ergebnis, dass Frauen, gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung, in allen kommu-
nalpolitischen Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Im Vergleich 
zum Jahr 2008 besetzen sie sogar weniger politische Schlüsselpositionen: lediglich 12,7 
Prozent der Oberbürgermeister sind weiblich (2008: 17,7 Prozent). (jm)
Weitere Infos: www.boell.de

service
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Senden Adressen Anhang Schrift

chefs@atomkonzerne.de	 Wir	müssen	reden
agneta.börjesson@mp.se	 Re:	Grünes	aus	…	Schweden

Liebe	Grüne	 in	Deutschland,	mein	Name	 ist	Agneta	Börjesson	und	 ich	bin	die	Parteisekretärin	der	schwe-
dischen	Grünen	und	für	unsere	Wahlkampagne	verantwortlich.
Europa nimmt im Vorfeld der schwedischen Parlamentswahl vor allem den drohenden Einzug der rech-
ten »Sverigedemokraterna« und den Beschluss über den Bau neuer Atomkraftwerke wahr: Helfen Euch 
diese Themen bei der Mobilisierung?
Sverigedemokraterna	ist	die	Partei,	mit	denen	wir	am	allerwenigsten	verbinden	können	und	die	für	uns	keine	
nennenswerte	Einflussgröße	darstellt,	wenn	es	um	die	Wählermobilisierung	geht.	Nukleare	Fragestellungen	
sind	ein	Mobilisierungsfaktor	als	Teil	von	Energie-	und	Klimafragen.	Unsere	Topthemen	für	die	Wahlen	sind:	
in	neue,	grüne	Arbeitsplätze	investieren	und	die	Auswirkungen	des	Klimawandels	begrenzen,	Jobs	in	Unter-
nehmen	und	kleinen	Betrieben	schaffen,	die	Qualität	der	Sozialleistungen	steigern,	 in	Bildung	 investieren,	
Gleichstellung	in	der	Gesellschaft	fördern	und	zeigen,	dass	eine	gerechte	und	nachhaltige	Welt	möglich	ist.
Seit 2009 ist die Linke als dritter Bündnispartner dem rot-grünen Bündnis beigetreten. Wie gestaltet sich 
die Zusammenarbeit in dieser Allianz?
Wir	haben	in	der	Vergangenheit	bereits	zusammengearbeitet,	denn	die	Grünen	und	die	Linken	haben	die	vor-
herige	Minderheitsregierung	der	Sozialdemokraten	von	1998	bis	2006	unterstützt.	Unsere	Zusammenarbeit	
funktioniert	besser	denn	je	und	wir	sind	schon	im	Vorfeld	der	Wahlen	zu	vielen	politischen	Übereinkünften	in	
gemeinsamen	Arbeitskreisen	gekommen.	
In den Umfragen liegt Ihr bei durchschnittlich zehn Prozent. Wie lauten Eure persönlichen Wahlziele? 
Wie seht ihr die Chance, dass das rot-rot-grüne Oppositionsbündnis die derzeitige Regierung ablöst?
Unser	Wahlziel	 sind	10,48	Prozent,	 also	eine	Verdopplung	des	Wahlergebnisses	aus	dem	Jahr	2006.	Die	
Meinungsumfragen	deuten	derzeit	auf	ein	Kopf-an-Kopf-Rennen	zwischen	den	zwei	Regierungsalternativen	
hin	–	aber	wir	schätzen,	dass	wir	gute	Chancen	haben	zu	gewinnen.	
Mit	grünen	Grüßen,
Agneta	Börjesson

Betreff:

Datum:

An:

Agneta	Börjesson<agneta.borjesson@mp.se>

Re:	Grünes	aus	…	Schweden

18.	August	2010

schraegstrich@gruene.de

Von:

Eingang

Entwürfe

Gesendet

Papierkorb

Eingang	(2	E-Mails)

Rathaus in Frankfurt am Main 
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Tiefe Trauer um Sepp Daxenberger

Was für eine Persönlichkeit. Was für ein Lebensweg. Und was für ein Verlust: »Ein Herz 
wie ein Bergwerk« habe Sepp Daxenberger gehabt, sagte die bayerische Landesvorsit-
zende der Grünen, Theresa Schopper, als sie seinen Tod bekannt geben musste. Tausende 
bewegende Beileidsbekundungen, weit über grüne Partei- und bayerische Landesgrenzen 
hinweg, geben eine Ahnung davon, wie beliebt und geachtet er war. Ökobauer seit Jahr-
zehnten, Urbayer und tief verwurzelt in seiner oberbayerischen Heimat Waging am See, 
lebte er authentisch das Ideal des volksnahen, zupackenden Politikers. Als Grüner war er 
ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen Atomkraft, Gentechnik und die CSU. Seit Jahren 
zählte er zu Bayerns beliebtesten Politikern. Als Spitzenkandidat fuhr Daxenberger bei 
den Landtagswahlen 2008 sensationelle 9,4 Prozent für die Grünen ein. Als erster grüner 
Bürgermeister in Bayern machte er Waging zu einer ökologisch orientierten und schulden-
freien Gemeinde. Im Juni musste er sich vom Fraktionsvorsitz im Landtag zurückziehen. Er 
brauche alle Kraft für seine Familie, sagte der 48-Jährige. Sepp Daxenberger erlag am 18. 
August seinem Krebsleiden. Er starb nur drei Tage nach seiner Frau Gertraud, die ebenfalls 
an Krebs erkrankt war. Die beiden hinterlassen drei Söhne. 

Campusgrün: das Bündnis grün-alternativer Hochschulgruppen

Studierende mit Interesse an grünen Themen können sich an ihren Unis und Fachhochschu-
len in grünen Hochschulgruppen engagieren. Die meisten davon sind bei Campusgrün, 
einem Dachverband, organisiert. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, grüne und Grü-
nen-nahe Hochschulgruppen zu vernetzen und möchte in Zukunft noch stärker auf sich auf-
merksam machen. »Wir organisieren Seminare und Fahrten wie zum Beispiel 2009 zum Kli-
magipfel in Kopenhagen«, erklärt Patrick Luzina, Sprecher des Bundesvorstands von Cam-
pusgrün. Neben der Unterstützung der Mitglieder durch das Bereitstellen von Materialien 
mobilisiert das Bündnis zu Aktionen wie der Anti-Atom-Demonstration am 18. September 
in Berlin. Dafür hat Campusgrün eigene Banner und Plakate entworfen, mit denen sie 
auf der Straße Präsenz zeigen. Die Treffen der Mitgliedergruppen sollen neben politischem 
Engagement aber auch Spaß machen. So findet dieses Jahr zum zweiten Mal eine Sommer-
akademie statt, bei der nicht nur Workshops zu politischen Themen angeboten werden – es 
wird auch gemeinsam mit Bioprodukten gekocht. Die Organisationsstruktur von Campus-
grün wird zur Zeit ausgebaut: In einigen Wochen wird es eine eigene Bundesgeschäftsstelle 
geben. Zudem sind neben den bereits bestehenden Landesverbänden in Bayern und Baden-
Württemberg zwei weitere Landesverbände in Vorbereitung. (jm)
Weitere Infos: www.campusgruen.de und www.twitter.com/campusgruen

Marianne Fritzen erhält Petra-Kelly-Preis

Marianne Fritzen (86) erhält am 29. September den diesjährigen Petra-Kelly-Preis der Hein-
rich-Böll-Stiftung. Sie ist eine Symbolfigur des Widerstands gegen die Castor-Transporte und 
seit über 30 Jahren in der Anti-Atom-Bewegung aktiv. »Die Entscheidung, Marianne Fritzen 
den Preis zu verleihen, ist vor allem die Würdigung ihrer politischen Biografie als jahrzehnte-
lange Vorkämpferin gegen die Atomenergie und als Symbol des gewaltfreien Widerstands«, 
so die Begründung des Aufsichtsrats der Stiftung, der auf Vorschlag des Vorstands die 
Preisträgerinnen und Preisträger auswählt. Mit dem Preis möchte die Stiftung außerdem 
die neu erstarkte Anti-AKW-Bewegung würdigen. Marianne Fritzen beteiligte sich 1973 an 
der Gründung der Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. Lüchow-Dannenberg und war Ende 
der 70er Mitgründerin der Liste Umweltschutz in Niedersachsen. Von 1986 bis 1991 war sie 
Mitglied im Kreistag Lüchow-Dannenberg für die Grünen und anschließend bis 1996 stell-
vertretende Bürgermeisterin von Lüchow. Sie verließ die Grünen im Jahr 2000 aus Protest 
gegen den Atomkonsens der rot-grünen Bundesregierung mit den Energieversorgern. (jm)
Weitere Infos: www.boell.de
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Green Associates: Nachwuchs auf dem Sprung

Engagierte und talentierte Nachwuchskräfte haben bei den Grünen die Chance, die Politik 
der Partei hautnah mitzuerleben und zu gestalten: als Green Associates. Das Programm 
richtet sich an Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die bis zu zwei Jahre in der 
Bundesgeschäftsstelle von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihre Kenntnisse der Strukturen 
und Inhalte von grüner Politik vertiefen wollen. Die Green Associates unterstützen den 
Bundesvorstand bei seiner täglichen Arbeit. 
Didem Akbas (27) kam über ein Praktikum im Wahlkreisbüro von Manuel Sarrazin in Ham-
burg und ein Volontariat in der Grünen-Pressestelle ins Büro von Cem Özdemir. »Ich hätte 
mir nie erträumen lassen, dass das so schnell geht«, sagt die studierte Medien- und Kom-
munikationswissenschaftlerin, die als Muttersprachlerin alle türkischen Anfragen für das 
Büro betreut. Die gebürtige Bosnierin Alma Sarajlic (27) unterstützt das Büro von Claudia 
Roth seit Juni diesen Jahres. Zuvor hat sie ihren Master in Politikwissenschaft und Interna-
tionalen Beziehungen in Potsdam und Paris gemacht und als Hilfskraft in der Landesge-
schäftsstelle der Brandenburger Grünen gearbeitet. »Bei der Arbeit in Claudias Büro muss 
ich sehr taktisch und strategisch denken, das Tempo ist hoch und das Themenspektrum 
sehr breit«, sagt sie. Für taktische und strategische Raffinessen interessiert sich auch Dag 
Schölper (33), Green Associate im Büro von Steffi Lemke. Der Politikwissenschaftler wollte 
Politik auch einmal von innen betrachten: »Dichter dran als im Büro der Politischen Bun-
desgeschäftsführerin geht das nicht«, sagt er. Vorrangig kümmert er sich um das Trainee-
Programm der Partei. Werner Graf (29) schließlich, zweiter Green Associate im Büro von 
Claudia Roth, ist in der grünen Politik schon länger zuhause: Er hat die Grüne Jugend in 
Bayern mit aufgebaut und war von 2000 bis 2002 Bundessprecher der Jugendorganisa-
tion. Im politischen Bereich will der Politikwissenschaftler auf jeden Fall weiterarbeiten: 
»Da kann das Green-Associates-Programm ein Sprungbrett sein.« (hb)
Weitere Infos: www.gruene.de

Investieren Sie  
in Windstrom
Wir betreiben seit 1991 Windkraftanlagen 
und planen auf langjährig erprobten 
Standorten 2 weitere Anlagen des Typs 
Enercon 82. Beteiligen Sie sich als 
Darlehensgeber zum Zinssatz von 5,5% 
oder als Kommanditist.

Zweite Invest-Wind Waldrach GmbH & Co. KG 
Im Flürchen 19, 54311 Trierweiler  
Tel/AB: 0651 99 80 29 9, Mail: invest-wind@t-online.de

www.napurtours.de

Costa Rica 
und
Guatemala
• Lateinamerika •  
Europa • Rundreisen 
• Individualreisen •
02831 - 1335663

naturkundliche Costa Rica 

Rundreise • 23 Tage 

                • 6-8 Personen 

                • für E 3390

Natur und Kultur in Guatemala        

                • 20 Tage 

                • 8-12 Personen 

                • für E 3290
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Anzeigen

Dag Schölper, Alma Sarajlic, Didem 
Akbas und Werner Graf (v. l.)
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Strom, Waffen, Müll – Atomkraft ist ein Störfall 

Einen umfassenden und kritischen Blick auf das Thema Atomkraft ermöglicht der Sam-
melband der beiden Grünen Karl W. Koch und Astrid Schneider und des Kommunikati-
onsberaters Ralph Th. Kappler. Die Autoren widmen sich nicht nur der Atomenergie in 
all ihren Facetten – Störfälle und Laufzeiten, Strompreisdebatten und Uranvorkommen –, 
sondern setzen sich ebenso mit sicherheits- und abrüstungspolitischen Fragen auseinan-
der. Ein ausführliches Kapitel befasst sich zudem mit der ungelösten Frage »Wohin mit 
dem Atommüll?«. Als prominente Gäste melden sich der Journalist und Solaraktivist Franz 
Alt, die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Sylvia Kotting-Uhl und 
der Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz Sebastian Pflugbeil zu Wort. Der Inhalt 
besticht, die Form des Buches jedoch verlangt dem Leser sehr viel Wohlwollen ab. Layout 
und Schriftsatz erinnern eher an eine Universitätshausarbeit. Ein sorgfältigeres Lektorat 
hätte dem inhaltlich so fundierten Werk zudem Sätze wie »Mit Quellenangabe gekenn-
zeichnete Informationen beziehen sich auf die angegebene Quelle« erspart. (isa)
Karl-W. Koch, Astrid Schneider und Ralph Th. Kappler (Hg.): Störfall Atomkraft. Aktuelle 
Argumente zum Ausstieg aus der Kernenergie, VAS – Verlag für Akademische Schriften, 
Bad Homburg 2010, 288 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3888644689

Wie Wasser in der Hand zerinnt

Am 28. Juli ernannte die Uno sauberes Wasser zum Menschenrecht. Die Politologin Petra 
Dobner zeichnet in ihrem Buch »Wasserpolitik« die Entwicklungslinien der globalen Wasser-
politik seit den 70er Jahren bis zu gegenwärtigen Formen der globalen Governance nach 
– und stellt die Frage nach der besten Art der Gemeinwohlsicherung. Denn der Markt, so 
Dobner, könne nicht unhinterfragt als der bessere Steuerungsmechanismus angenommen 
werden, um die globale Wasserkrise zu bewältigen. Knapp eine Milliarde Menschen haben 
schließlich noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, während die derzeitigen 
Akteure »strukturell anaccountable und irresponsible sind gegenüber der Weltgesellschaft, 
in deren Namen sie zu handeln glauben«. (bw)
Petra Dobner: Wasserpolitik. Zur politischen Theorie, Praxis und Kritik globaler Gover-
nance. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, 400 Seiten, 14 Euro, ISBN: 978-3518295588

»Sofies Welt« für Skeptiker

Nachdem der Siebtklässler Pierre-Anthon sich mit der Erkenntnis, dass nichts im Leben eine 
Bedeutung habe, auf einen Baum zurückzieht, tritt er desto deutlicher hervor im Bewusst-
sein seiner Mitschülerinnen und Mitschüler: Denn die Sätze des Zweifels, mit denen er 
sie von seinem erhöhten Standpunkt aus attackiert, finden mehr Anklang bei ihnen, als 
ihnen lieb ist. Könnte er Recht haben? Das soeben auf Deutsch erschienene (Jugend-)Buch 
der Dänin Janne Teller mit dem Titel »Nichts« beginnt mit einer beunruhigenden Frage. 
Schließlich wollen alle etwas und jemand werden, wenn sie in die Welt der Erwachsenen 
eintreten. »Wir müssen Pierre-Anton eben beweisen, dass es etwas gibt, was etwas bedeu-
tet«, beschließen die Erzählerin Agnes und die anderen. Immer im Bannkreis von dem Jun-
gen auf dem Baum, beginnen sie sich in einem alten Sägewerk zu treffen. Was sie dort in 
einem »Berg der Bedeutung« zusammentragen – jeder muss dafür etwas opfern – schlägt 
schnell um in einen Wettbewerb, dessen Grausamkeit bald keine Grenzen mehr kennt: 
Was mit persönlichen Gegenständen beginnt, endet mit persönlichen Köperteilen auf der 
Spitze des Bedeutungsfetischs. Pierre-Anthon aber ist nicht zu überzeugen. Dafür muss er 
sterben. Nur seine Zweifel wirken fort, auch noch am Ende dieser düsteren Parabel, die aus 
jugendlicher Perspektive an philosophische Fragen rührt und ihr ganz eigenes Licht wirft 
auf die Paradoxien menschlicher Sinnbildung. (bw)
Janne Teller: »Nichts«. Was im Leben wichtig ist. Aus dem Dänischen von Sigrid Engeler, 
Hanser Verlag, München 2010, 144 Seiten, 12,90 Euro, ISBN: 978-3446235960
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Terminkalender Impressum

 11. September – Demonstration »Freiheit statt Angst«

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden als Teil eines breiten Bündnisses in Berlin 
für starke Bürgerrechte und mehr Datenschutz demonstrieren. Treffpunkt ist um  
13 Uhr am Potsdamer Platz.
Infos und Kontakt: www.gruene.de; info@gruene.de

 11. September – Grüne Sommerkonferenz zur nachhaltigen Wirtschaftspolitik 

Wie fit ist Brandenburg für die Wirtschaft von morgen? Darüber wird auf der Som-
merkonferenz in Burg Beeskow diskutiert – unter anderem mit Cem Özdemir und 
Gerhard Schick.
Infos und Kontakt: www.gruene-brandenburg.de

 11. bis 12. September – Landesdelegiertenversammlung Rheinland-Pfalz 

Auf der Landesdelegiertenversammlung in Oppenheim werden der Parteirat und 
der Landesvorstand gewählt.
Infos und Kontakt: www.gruene-rlp.de

 18. September – Großdemonstration gegen Atomkraft

Unter dem Motto »Atomkraft: Schluss jetzt!« findet im Berliner Regierungsviertel 
eine Großdemonstration gegen Atomkraft statt. Die Demo startet um 13 Uhr am 
Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof.
Infos und Kontakt: www.anti-atom-demo.de; www.gruene.de 

 25. September – Landesdelegiertenkonferenz Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesdelegiertenkonferenz findet in Züssow bei Greifswald statt und behan-
delt das Thema »Soziales«.
Infos und Kontakt: www.gruene-mv.de

 25. September – Landesparteitag Sachsen-Anhalt

Auf dem Landesparteitag in Halle an der Saale wird unter anderem die Liste für die 
Landtagswahl 2011 aufgestellt. Beginn ist um 10 Uhr.
Infos und Kontakt: www.gruene-sachsen-anhalt.de; lv.sachsen-anhalt@gruene.de

 23. bis 24. Oktober – Landesdelegiertenkonferenz Bayern

Im Congress Centrum Würzburg werden unter anderem die Gremien des Landes-
verbands Bayern neu gewählt und ein Leitantrag zur Wachstumsdebatte diskutiert. 
Beginn am Samstag ist um 11 Uhr.
Infos und Kontakt: www.gruene-bayern.de

 30. Oktober – Landesmitgliederversammlung Hessen

Die Landesmitgliederversammlung findet ab 10 Uhr in Kassel statt.
Infos und Kontakt: www.gruene-hessen.de

 6. November – Landesdelegiertenkonferenz Brandenburg

Die Landesdelegiertenkonferenz des Landesverbandes Brandenburg findet in Zos-
sen statt.
Infos und Kontakt: www.gruene-brandenburg.de 

 6. November – Landesdelegiertenkonferenz Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesdelegiertenkonferenz des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
findet in Neubrandenburg statt.
Infos und Kontakt: www.gruene-mv.de

 19. bis 21. November – Bundesdelegiertenkonferenz

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz werden der Bundesvorstand und der Parteirat 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN neu gewählt. Die BDK findet auf dem Gelände der 
Neuen Messe in Freiburg statt.
Infos und Kontakt: www.gruene.de, info@gruene.de
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Kein Ausstieg
Aus dem Ausstieg –

sei dAbei!

Kein Ausstieg
Aus dem Ausstieg –

sei dAbei!

10 Zahlen,  
die Du kennen solltest!

Alle 2,5 Tage kommt es zu 
einem meldepflichtigen Ereignis 
in einem deutschen AKW.

Um 60 Prozent steigt das 
Krebsrisiko von Kindern, die in 
AKW-Nähe aufwachsen.

1.000.000 Jahre lang strahlt 
Atommüll.

10.000 Tonnen hochradioak-
tiver Atommüll werden weltweit 
pro Jahr produziert.

Rund 20 Jahre hat das 
Testlager Asse gehalten, bevor 
es durch eindringende Wasser-
massen zur Zeitbombe wurde. 
Weltweit gibt es bis heute kein 
sicheres Endlager für Atommüll.

Mit 164 Milliarden Euro ha-
ben die Steuerzahler Atomkraft 
bisher subventioniert – für Bau, 
Sanierung, Mülllagerung.

1 Million Euro Gewinn pro 
Tag bringt die Laufzeitverlänge-
rung eines AKWs den Energie-
konzernen.

Keine Versicherung der Welt 
versichert AKWs – zu gigantisch 
wären die Schäden eines Unfalls. 
Voll versichert müsste Atom-
strom mehr als 1 Euro pro 
Kilowattstunde kosten. Zum 
Vergleich: Ökostrom kostet etwa 
20 Cent.

22 Minuten lang war das 
schwedische AKW Forsmark 
2006 außer Kontrolle. Hätte der 
zuständige Mitarbeiter streng 
nach Dienstvorschrift erst nach 
30 Minuten eingegriffen, hätte 
es mitten in Europa zum GAU 
kommen können.

Kein AKW in Deutschland ist 
vor dem Absturz eines Verkehrs-
flugzeugs geschützt.

Mehr Zahlen und Fakten:
www.gruene.de/atomkraft

»Heißer Herbst« gegen Atomkraft –  
alles, was Du wissen musst!

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat genug von Atom-
energie. Das haben die 150.000 Atomkraftgegner eindrucksvoll be-
wiesen, die im April mit der Menschenkette zwischen Krümmel und 
Brunsbüttel und der Umzingelung von Biblis A protestierten. Und 
das hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt, wo die Atom-
parteien CDU und FDP krachend abgewählt wurden. Dennoch hält 
die schwarz-gelbe Bundesregierung daran fest, den von Rot-Grün 
beschlossenen Atomausstieg rückgängig zu machen und die AKW-
Laufzeiten zu verlängern. Die Entscheidung wird wohl im Septem-
ber fallen, wenn Merkel und Co. ihr Energiekonzept vorlegen. 
Den Ausstieg aus dem Ausstieg müssen wir verhindern! 

Komm am 18. September 2010 zur Großdemo  
»Atomkraft: Schluss jetzt!« in Berlin! 

Gemeinsam mit einem breiten Bündnis werden wir ab 13 Uhr das 
Regierungsviertel umzingeln und ein Zeichen gegen die unverant-
wortliche Atompolitik von Schwarz-Gelb setzen.

Und noch einen Termin sollten sich alle Atomkraftgegner dick im 
Kalender anstreichen: Anfang/Mitte November 2010 wird wieder 
ein Castor-Transport nach Gorleben rollen. Klar ist: Gorleben wurde 
aus politischen Gründen und nicht auf Grund geologischer Eignung 
gewählt und kommt als Atommülllager nicht in Frage! Zeigen wir 
der Bundesregierung, dass wir uns ihrer unverantwortlichen Entsor-
gungspolitik widersetzen!

Alle Informationen zu den Protesten sowie Mitfahrgelegenheiten und 
Busbörsen gibt es auf www.gruene.de



Vier Behauptungen der Atomlobby,  
die Du entkräften kannst!

»Ohne Atomstrom gehen demnächst die Lichter aus.«
Falsch! Erneuerbare Energien decken heute 16 Prozent unseres 
Strombedarfs, die deutschen AKWs rund 23 Prozent. Laut Prognose 
der Bundesregierung werden die Erneuerbaren 2020 etwa 40 Prozent 
des Stroms erzeugen – und alle AKWs können wie im Atomausstieg 
vorgesehen abgeschaltet werden, ohne die Energieversorgung zu 
gefährden.

»Wir können nicht die sicheren deutschen AKWs abschalten 
und Atomstrom aus Ländern mit geringen Sicherheitsstandards 
importieren!« 
Doppelt falsch! Erstens sind die deutsche AKWs nicht sicher. Kein 
einziges ist vor dem Absturz eines Verkehrsflugzeugs geschützt. 
Zweitens produziert Deutschland mehr Strom als es verbraucht und 
exportiert die Überschüsse zum Beispiel nach Frankreich.

»Atomstrom ist billig!«
Falsch! Altmeiler erzeugen zwar teilweise für 3 Cent pro KWh Strom. 
Weil die Konzerne ihre Gewinne aber nicht an die Kunden weiterge-
ben, steigen die Strompreise seit Jahren. Außerdem zahlen wir gleich 
zweimal für Atomstrom: als Kunde und als Steuerzahler! 164 Milliar-
den Euro Steuergelder hat die Atomlobby schon bekommen, rund 90 
Milliarden drohen in Zukunft.

»Atomkraft ist ein Beitrag zum Klimaschutz.«
Falsch! Eine AKW-Laufzeitverlängerung verhindert den Ausbau der 
klimaschonenden Erneuerbaren Energien. Weil AKWs nicht kurzfris-
tig heruntergefahren werden können, »verstopft« Atomstrom auch 
dann die Netze, wenn Wind und Sonne im Überfluss vorhanden sind. 
Zweitens verursacht der Uranabbau und -transport enorme CO2-
Mengen.

Atomausstieg selber machen – 
Das kannst Du tun!

Bestell Dir Deine Anti-Atomkraft-Grundausrüstung
Hilf mit, die Botschaft »Atomkraft? Nein Danke!« in die Öffent-
lichkeit zu tragen – mit unserem kostenlosen Anti-Atom-Paket: 
Ein Briefkasten-Aufkleber, ein Button fürs Revers, ein Faktenfly-
er für den noch nicht überzeugten Nachbarn – und Dein Einsatz 
für den Atomausstieg kann beginnen. Bestellung über:
info@gruene.de (Betreff: Anti-Atom-Paket) oder 030/28442-0

Wechsle Deinen Stromanbieter
Du willst keinen Atomstrom mehr beziehen und Vattenfall, 
RWE, Eon und EnBW die rote Karte zeigen? Dann wechsle 
zu einem Ökostromanbieter. Auf unserer Webseite gibt es 
Infos zu Anbietern, die umwelt- und klimafreundlichen Strom 
produzieren und zum Teil auch preiswerter als die Monopolis-
ten sind. Einfach Anbieter auswählen, Vertrag ausfüllen und 
abschicken. Den Rest erledigt der neue Stromlieferant.  
Mehr unter: www.gruene.de/stromwechsel

Werde Teil der Kampagne
Willst Du zu Aktionen, Demos, Online-Kampagnen und Ver-
anstaltungen gegen Atomkraft eingeladen werden und Dich 
mit Gleichgesinnten austauschen? Dann registriere Dich auf 
unserer Mitmachplattform »Meine Kampagne«:  
www.meinekampagne.gruene.de

Organisiere eine Stromwechselparty
Überzeuge Deine Bekannten bei Drinks und Häppchen 
vom Atomausstieg per Stromwechsel. Zu Beginn der Party 
begründest Du in einem Kurzreferat, warum die Gäste den 
Anbieter wechseln sollten. Danach könnt ihr gemeinsam 
Anmeldeformulare ausfüllen und abschicken.  
Mehr unter: www.gruene.de/stromwechselparty

Kein Ausstieg
Aus dem Ausstieg –

sei dAbei!
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