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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Zum Jahrestag von Tschernobyl und Fukushima: Gefahren und Risiken der Atomkraft 
erfordern schnellen Ausstieg europa- und weltweit   
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Anlässlich des dreißigsten bzw. fünften Jahrestags der größten anzunehmenden Unfälle in 
Tschernobyl (Ukraine) und Fukushima (Japan) gedenkt das Abgeordnetenhaus der Opfer der  
Atomkatastrophen. Das Abgeordnetenhaus bedankt sich bei den vielen Menschen, die im 
Rahmen von direkten Kontakten Hilfen und Unterstützung für die betroffenen Menschen aus 
der Ukraine, Weißrussland und Japan organisiert und angeboten haben. Das Abgeordneten-
haus wird solche Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Humanität auch weiterhin nach Kräften 
unterstützen. 
 
Es war richtig, dass die Bundesrepublik Deutschland die Konsequenzen gezogen und partei-
übergreifend den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hat. Die Berliner Verwaltung ist 
seit 2003 atomstromfrei und setzt bei der Energieversorgung der Berliner Liegenschaften auf 
Erneuerbare Energien. Bei den kommenden Ausschreibungen wird das Land Berlin mit seinen 
Unternehmen aufgefordert, dem Enquete-Bericht zu folgen und die Stromausschreibungen nach 
den Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu gestalten, damit mit der Stromausschreibung ein 
tatsächlicher Beitrag zur Energiewende geleistet wird. Die Klimaziele von Paris müssen atom-
stromfrei erfüllt werden, der Ausbau der Erneuerbaren, die Stärkung der Energieeffizienz und 
Einsparungen beim Energieverbrauch haben deshalb oberste Priorität. 
 
Der Senat wird aufgefordert: 
 

• den Berliner Katastrophenschutz so zu ertüchtigen, dass er einen Super-GAU auch 
über einen längeren Zeitraum als drei Tage bewältigen kann. Die konkreten Neubau-
pläne von Atomkraftwerken in Europa wie z. B. in Ungarn, Tschechien und Polen, die 
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bekanntgewordenen Sicherheitsmängel bei belgischen Kernkraftwerken und das Fest-
halten an der Atomenergie in weiteren Staaten in unserer unmittelbaren Nähe bergen 
hohe Risiken auch für uns in Berlin; 

• sich mit allen seinen Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass die europäische Energie- 
und Klimapolitik einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Stromerzeugung durch 
Atomkraft verfolgt; 

• sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass für die Abwicklung der deut-
schen Atomkraftwerke und die Bewältigung der Folgen eventueller Atomkatastrophen 
entsprechende Rücklagen gebildet werden, damit beim Eintreten eines GAUs die an-
fallenden Kosten in Milliardenhöhe nicht von der Allgemeinheit getragen werden 
müssen;   

• darauf hinzuwirken, dass sich Deutschland der Klage Österreichs und Luxemburgs vor 
dem Europäischen Gerichtshof anschließt, um Subventionen für das britische Atom-
kraftwerk Hinkley Point C zu stoppen. 
 

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2016 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Dieses Jahr jähren sich die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima zum dreißigs-
ten bzw. fünften Mal. Dies nehmen wir zum Anlass, um uns zu erinnern, zu gedenken und auf 
die stets gegenwärtigen Gefahren und Risiken von Atomkraft aufmerksam zu machen.  
 
Berlin muss nach wie vor auf einen radioaktiven Notfall infolge eines GAUs in einem europä-
ischen Kernkraftwerk vorbereitet sein, zumal aktuell noch ca. 150 Reaktoren allein in einem 
Umkreis von 1.150 km – das entspricht der Entfernung zu Tschernobyl – laufen. Einsatzplä-
ne, Zuständigkeiten und Ressourcen sind dafür anzupassen. 
 
Im Zuge der Tschernobyl-Katastrophe mussten 400.000 Menschen ihre Heimat verlassen. 8,3 
Millionen Menschen lebten plötzlich in kontaminierten Gebieten. 830.000 Menschen wurden 
für die Eindämmung der Katastrophe als so genannte Liquidatoren eingesetzt und riskierten 
dabei hohe Strahlendosen. Die Todesrate unter den Liquidatoren stieg in den nächsten Jahren 
um das Fünffache. Wenige Jahre nach der Katastrophe stieg ebenfalls die Zahl an Schilddrü-
senkrebs erkrankten Kindern stark an. Auch andere Krebserkrankungen, aber auch Nicht-
krebserkrankungen nahmen in der verstrahlten Region zu. Gerade die am stärksten betroffene 
Ukraine, aber auch Weißrussland müssen beträchtliche Anteile ihres Staatshaushalts dafür 
einsetzen und sind kaum in der Lage, die daraus folgenden Belastungen allein zu meistern. 
Gerade von Berlin aus hatten sich nach der Katastrophe verschiedene Initiativen mit Unter-
stützungsaktivitäten vor Ort und Austauschprogramme für betroffene Strahlenopfer und An-
gehörige engagiert bzw. sind auch heute noch damit überwiegend ehrenamtlich beschäftigt. 
Diese Aktivitäten müssen in geeigneter Weise durch das Land unterstützt werden.  
 
Auch in der Europäischen Union setzen einige Mitgliedsstaaten weiter auf die Nutzung und 
den Ausbau der Atomkraft. So setzte die Entscheidung der Europäischen Kommission, wo-
nach staatliche Beihilfen der britischen Regierung für den AKW-Neubau Hinkley Point C in 
Somerset (Großbritannien) bewilligt wurden, hier ein fatales Zeichen. Polen plant ebenso wie 
Ungarn den Bau neuer Atomkraftwerke, beide setzen damit auf eine hochgefährliche, veralte-
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te und teure Risikotechnologie. In Belgien wurden Atomkraftwerke als mögliche Terrorziele 
islamistischer Attentäter bekannt, auch genügen die Sicherheitsvorrichtungen der dortigen 
veralteten Meiler nicht einmal den in Deutschland üblichen Standards. Auch in Frankreich 
und anderen Staaten kommt es immer wieder zu technischen Pannen in Kernkraftwerken, die 
zu Katastrophen mit internationalem Ausmaß anwachsen können. 
 
Den großen Herausforderungen der Zukunft, wie dem erforderlichen weltweiten Klimaschutz 
trotz Bevölkerungswachstums und wachsendem Hunger nach Energie und Rohstoffen gerade 
in Schwellenländern, müssen wir gemeinsam durch Energieeinsparung, Stärkung der Ener-
gieeffizienz sowie günstige und umweltverträgliche Erneuerbare Energien begegnen statt mit 
dem Ausbau der Atomkraft – nicht nur in Deutschland, sondern überall. Berlin hat dazu mit 
der von allen Fraktionen getragenen Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin“ sowie 
dem jetzt beschlossenen Energiewende-Gesetz ein deutliches Signal gesetzt. 
 
Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte den Senat bereits Anfang des Jahres 2012 aufgefordert, 
sich aktiv gegen das Verfahren des polnischen Kernenergieprogramms einzubringen. In Kon-
sequenz muss sich das Land Berlin ebenfalls auf allen Ebenen für den schnellstmöglichen 
Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraft nicht nur in Deutschland positionieren und 
dagegen vorgehen. Dazu gehören auch eine angemessene Risikovorsorge für die Bewältigung 
der Folgen eventueller Atomkatastrophen und die Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten 
wie z. B. die Unterstützung der Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. 
 
 
Berlin, den 12. April 2016 
 

 
 

Pop   Kapek   Gebel   Schäfer 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 

 
 
 


