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Der Landtag betont:

Die Erwartungen, die in den 70er Jahren in die Nutzung der Atomenergie gesetzt wur-
den, haben sich nicht erfüllt. Die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie und ihr enor-
mes Zerstörungspotenzial zeigten sich nicht nur in der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl, sondern auch in zahlreichen Pannen in deutschen Atomkraftwerken so-
wie im benachbarten europäischen Ausland.
Neben den offenkundigen Gefahren der Atomenergie gibt es weitere Nachteile, die
in ihrer Gesamtheit die Stromerzeugung durch Atomkraft als eine Technologie der
Vergangenheit definieren. 

Der Landtag stellt fest:

– Bei der Atomenergie bleibt Deutschland vollständig von Uranimporten abhängig.

– Die Atomenergie ist keine Zukunftstechnologie, die Uranvorkommen sind abseh-
bar endlich.

– Auch Atomenergie ist kein Garant für Versorgungssicherheit, da bei Wasserman-
gel in Flüssen oder bei Hochwasser die Leistungen von Atomkraftwerken gedros-
selt werden oder Atomkraftwerke aus Sicherheitsgründen ganz abgeschaltet wer-
den müssen.

– Atomenergie ist eine veraltete Risikotechnologie. Nahe den rheinland-pfälzischen
Landesgrenzen befinden sich die Atomkraftwerke Biblis, Philippsburg und Catte-
nom. Pannen, Unfälle und Sicherheitslücken zeigen, dass Atomkraftwerke keines-
falls immer störungsfrei laufen.

– Das gestiegene Terrorrisiko mit der Gefahr einer großflächigen Freisetzung radio-
aktiver Stoffe darf nicht unterschätzt werden. Vor allem die älteren Atomkraft-
werke sind nicht – oder auf jeden Fall nicht ausreichend – gegen Flugzeugabstürze
ausgelegt.

– Die Zukunft gehört dem intelligenten Energiemanagement, welches Nachfrage
und Angebot gezielt aufeinander abstimmt und kombiniert. Unflexibel regelbare
Atomkraftwerke haben in einem intelligenten kombinierten Energiemanagement
keine Zukunft.

– Die Endlagerfrage für den hochradioaktiven Abfall ist ungelöst.

Der Landtag betont:

Es gibt zukunftsweisende und innovative Antworten, die die Atomenergie ersetzen
können. Das enorme Potenzial der erneuerbaren Energien in Verbindung mit den
Möglichkeiten der Energieeffizienz, der Energieeinsparung und der Kraft-Wärme-
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Kopplung sind Alternativen, die in nahezu allen Punkten der veralteten Technologie
der Atomenergie überlegen sind.  Innovative Entwicklungen im Bereich der erneuer-
baren Energien können unsere Energieversorgung langfristig sichern, schonen unser
Klima und sind effektive Beiträge zum Klimaschutz. Zentral zu nennen sind hier die
Windenergie, die Solarenergie, Energien aus Biomasse und die Potenziale der Geo-
thermie. Die hier zum Einsatz kommenden Technologien und deren stetige innova-
tive Weiterentwicklung sichern und schaffen Arbeitsplätze. 
Erneuerbare Energien verursachen im Verhältnis geringe bis keine Brennstoffkosten
und Schadstoffe, weshalb sie die zukunftsfähige Alternative zur Nutzung fossiler Roh-
stoffe und der Atomenergie darstellen. 
Hinzu kommen weitere Vorteile wie die der regionalen Wirtschaftsentwicklung und
der kommunalen Einnahmen. Erneuerbare Energien können eine gleichmäßige
Energieversorgung rund um die Uhr sicherstellen. Eine bedarfsgerechte Kombination
verschiedener erneuerbarer Energieträger mit Speichertechnologien, einem verbes-
serten Nachfragemanagement und eine gesteigerte Energieeffizienz sind hier die rich-
tigen Antworten. Die Energie der Zukunft ist effizient, klimaschonend und erneuer-
bar.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– am Atomausstieg festzuhalten und den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter er-
folgreich voranzutreiben;

– die Nutzung erneuerbarer Energien bei baulichen Maßnahmen zum vorrangigen
öffentlichen Belang zu machen. Im Falle der Errichtung eines landeseigenen
Gebäudes soll der Einsatz von erneuerbaren Energien für die Versorgung des
Gebäudes mit Strom und Wärme sowie die Nutzung natürlicher Ressourcen über
die bereits bestehenden gesetzlichen Standards hinaus vorgeschrieben werden;

– gesetzliche Änderungen und Maßnahmen konsequent auf die Förderung erneuer-
barer Energien auszurichten;

– weiterhin für verlässliche Rahmenbedingungen im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien, insbesondere zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, zu sorgen;

– darzustellen, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2020 entwickeln
soll.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff 


