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Entgegen den großen Worten aus 

manchen politischen Lagern ändern sich 

nur Nuancen: Schon unter rot-grün wur-

de der als „Atom-Konsens“ betitelte 

Atom-Auslauf-Vertrag zwischen Bundes-

regierung und Atomwirtschaft als 

„Atom-Nonsens“ betitelt. Denn die 

wirklichen NutznießerInnen der als 

„Atomausstieg“ geschönten „alles-wei-

ter-wie-bisher“-Politik waren die Atom-

konzerne. Rot-grün „befriedete“ den 

Atomkonflikt, indem der Anti-Atom-Be-

wegung mit der Einrichtung einer Viel-

zahl neuer Atommülllager an den 

Standorten der AKW Kristallations- 

und Angriffspunkte für den Widerstand 

genommen wurden. Grüne Bundespoliti-

kerInnen forderten ihre Parteimitglieder 

beim ersten Castortransport nach der 

Regierungsübernahme (wohlgemerkt un-

ter Aufhebung des schwarz-gelben 

Atomtransporte-Stopps von 1998) auf, 

sich nicht an den Protesten gegen die 

Atommüllfuhre nach Gorleben zu 

beteiligen und schwafelten von einer 

„nationalen Verantwortung“ für den 

Atommüll, der sich ausgerechnet diejeni-

gen annehmen sollten, die gegen die 

Produktion dieses riskanten Materials 

einsetzen.

Rot-grün opferte mit dem Atom-Kon-

sens den Standort Schacht Konrad bei 

Salzgitter. Bis dahin war auch von SPD-

und Bündnis90/Die Grünen-Regierun-

gen und ParteivertreterInnen versucht 

worden die Inbetriebnahme des Atom-

müllendlagers in spe zu verhindern. Um 

die Atomindustrie zu motivieren dem 

sogenannten „Atomausstieg“ zuzustim-

men, sollte ihr ein Häppchen angeboten 

werden, das sie kaum ausschlagen wür-

de – denn die „direkte Entsorgung“ des 

in den AKW produzierten Abfällen ist 

fb Mit dem Sieg der lediglich von einer Minderheit

[1]

 gewählten neuen CDU/CSU-FDP-Bundesregierung 

hatte das Gerede vom „Ausstieg aus dem Atomausstieg“ wieder Konjunktur. Die Pro-Atom-Parteien würden 

jetzt den Atom-Konsens einstampfen. Es war die Rede von nun drohenden AKW-Laufzeitverlängerungen 

und der Rückkehr zum „Endlager Gorleben“. Doch was hat sich eigentlich in der politischen Landschaft ge-

ändert?

Atom-Nonsens

bleibt Konsens
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atomrechtliche Voraussetzung für den 

Betrieb eines Atomkraftwerkes. Ein zu-

gelassenes Atommüllendlager gab es 

aber nicht in der BRD. Auch der Um-

gang mit dem von AtompolitikerInnen 

und -lobbyistInnen langersehnten Atom-

müllendlage Gorleben war nichts als Be-

friedungspolitik: Es gab ein „bis zu 

zehnjähriges“ Moratorium, das den 

Ausbau des zur Endlagerung hochradio-

aktiver Abfälle vorgesehenen Salzberg-

werkes lediglich für eine Weile 

unterbrach. Es war offensichtlich, dass 

der Anti-Atom-Bewegung der Wind aus 

den Segeln genommen werden sollte. 

Und das gelang für einige Zeit tatsäch-

lich, bis die verbliebenen Anti-Atom-Ak-

tivistInnen sich wieder radikalisiert und 

neue Kraft entwickelt hatten.

Ein weiteres Geschenk an die Atomin-

dustrie war der Verzicht der Bundesre-

gierung auf die Anwendung 

„fiskalischer Mittel“, um die Abschal-

tung von Atomkraftwerken zu bewir-

ken. Somit wurde 

der gleichermaßen 

Besteuerung von 

Atomstrom wie an-

dere Energieträger 

und anderen An-

satzpunkten, um 

mit verhältnismäßi-

gen finanziellen Be-

lastungen der AKW-Betreiber die 

wahren Kosten ihrer Anlagen zum Tra-

gen kommen zu lassen – was deren 

schnelle Abschaltung hätte bewirken 

können – eine Absage erteilt. Nein, viel-

mehr verpflichtete sich die Bundesregie-

rung solche Mittel keinesfalls 

einzusetzen. Mit der Einführung der 

Restlaufzeiten wurde erstmals ein ein-

deutiger Rechtsanspruch der Atomkon-

zerne auf den Betrieb ihrer Anlagen ein-

geführt. Waren bis dahin politisch er-

zwungene Abschaltungen denkbar, so 

wurden nun auch die auf den vorliegen-

den Sicherheitsbedenken beruhenden 

Maßnahmen erschwert. Und selbst 

wenn eine Aufsichtsbehörde oder ein 

Gericht eine Abschaltung angeordnet 

hätte, bedeutete der Stillstand eines 

AKW nun nur noch, dass Atomstrom 

künftig noch länger produziert werden 

dürfte. Denn nun würde entweder die er-

rechnete „Restlaufzeit“ auf ein anderes 

AKW übertragen werden und damit des-

sen Betriebszeit verlängern oder die 

Stillstandszeit auf die Betriebsdauer der 

betreffenden Anlage addiert werden. Ers-

tes Beispiel für die klar atomfreundli-

che Ausrichtung des Atom-Konsens 

war die Einberechnung der theoreti-

schen Restlaufzeit des AKW Mühlheim-

Kärlich, das gerichtlich stillgelegt wor-

den war – der Atom-Nonsens ermöglich-

te nun, dass die gerichtlich untersagte 

Betriebsdauer von 

anderen AKW aus-

geschöpft werden 

durfte.

Während rot-grüne 

PolitikerInnen von 

ihrem angeblichen 

„Atomausstieg“ 

schwafelten, geneh-

migte eine sozialdemokratische NRW-

Landesregierung die Vervielfachung der 

Uranproduktion in der Urananreiche-

rungsanlage Gronau – immerhin der 

Grundstoff für den Betrieb von Atom-

kraftwerken. Überhaupt waren sämtliche 

Atomanlagen ebenso wie die Atomfor-

schung ein blinder Fleck im Atomver-

trag. Kein Wort gegen Atomfusion in 

Greifswald (Wendelstein 7x), den atom-

1.Nur ein Teil der in der BRD lebenden Menschen hat überhaupt ein Wahlrecht – junge Menschen, die meisten Nicht-Deutschen und Wohn-

sitzlose haben da nichts zu melden. Und selbst unter denen, die formal an den Bundestagswahlen teilnehmen durften, bildeten die Nichtwäh-

lerInnen und Ungültig-WählerInnen die größte Fraktion. Angesichts der knappen schwarz-gelben Stimmmehrheit darf also getrost von einer 

Minderheitsregierung gesprochen werden.

Während rot-grüne PolitikerInnen 

von ihrem angeblichen „Atomaus-

stieg“ schwafelten, genehmigte eine 

sozialdemokratische NRW-Landes-

regierung die Vervielfachung der 

Uranproduktion in der Urananrei-

cherungsanlage Gronau.




