
Die Massenproteste gegen Atomenergie, 
die durch die Katastrophe von Fukushima noch 
einmal zugenommen haben, scheinen die po-
litischen Fronten ins Wanken zu bringen. Und 
auch die vier großen Energiekonzerne halten 
sich merklich zurück. Zwar trommelte RWE 
Chef Großmann gegen die vorübergehende 
Abschaltung von Biblis und legte Klage ein,. 
Ddoch ließ er es letztlich nicht auf einen Macht-
kampf ankommen und verzichtete auf das so-
fortige Wiederanfahren des Meilers.

Es geht für E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW 
derzeit um viel. Es geht darum, sich trotz der 
gesellschaftlichen Ablehnung der Atomener-
gie weiterhin die Vormachtstellung auf dem 
Energiesektor zu sichern. Und dazu brauchen 
sie auch die Bundesregierung als Partner. Die 
Frage lautet nicht mehr nur: Atomkraft ja oder 
nein. Die Frage ist, wer bei der Neuordnung des 
Energiesektors Gewinner und wer Verlierer ist. 

Grundsätzlich ist Um keine Missverständnis-
se aufkommen zu lassen: Der Ausstieg aus der 
Atomenergie ist ein eigenständiger und hoher 
Wert an sich. Atomenergie ist eine todbrin-
gende Technik, deren Einsatz allein Profit- und 
Machtinteressen von Unternehmen und Staa-
ten dient. Bereits beim Uranabbau werden gan-
ze Landstriche verstrahlt, in der Umgebung von 
Atomanlagen erkranken die Kinder häufiger an 
Krebs und für den über Hunderttausende von 
Jahren tödlich strahlenden Müll wird es nie 
eine sichere Lösung geben. In Japan bekommen 
wir erneut vor Augen geführt, dass es sich um 
eine Technik handelt, die unbeherrschbar ist. 
Die Folgen dieser bisher größten Katastrophe 
werden erst nach und nach sichtbar werden: 
Großräumig verstrahlte Umwelt zu Lande und 
zu Wasser, multiple Schädigungen der Gesund-
heit, höhere Todesraten und Missbildungen bei 
Neugeborenen. 

Den Ausstieg aus der Atomenergie durchzuset-
zen ist deshalb für sich genommen ein emanzi-
patorischer Akt, die Aneignung gesellschaftli-
cher Entwicklungsprozesse. Die Mehrheit der 
Menschen in Deutschland ist seit der Katastro-
phe von Tschernobyl für den Ausstieg aus der 
Atomenergie. Der Erkenntnis, diesen Irrweg 
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der technischen Entwicklung nicht weiter ge-
hen zu wollen, stehen die Profitinteressen der 
vier großen Energiekonzerne gegenüber. Ein 
sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie würde 
einen Sieg des Willens der Menschen über die 
Macht hochmonopolisierter Kapitale bedeuten.
Der Atomkonsens von 2000 war kein solcher 
Sieg. Rot-Grün hat den Energiekonzernen eine 
Brücke gebaut, die mindestens 21 Jahre dauern 
sollte. Das erste Mal wurden den Energieversor-
gern Produktionsrechte für Atomstrom gesetz-
lich zugesichert und zwar nochmal so viele wie 
sie bis zum 31.12.1999 bereits erzeugt hatten. 
Die Profite der Konzerne waren für mehr als 
20 Jahre abgesichert, sie konnten sich zurück 
lehnen und abwarten, ob sich die politische 
Landschaft noch weiter zu ihren Gunsten än-
dern würde.

Bei der Laufzeitverlängerung von Schwarz-
Gelb im Jahr 2010 ging es schon um mehr als 
nur den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis 
zum Sankt-Nimmerleins-Tag. In den Jahren 
zuvor war eine lange unterschätzte Konkurrenz 
für die Energiekonzerne herangewachsen. 13 
Prozent des Stroms in Deutschland wird heute 
mit Sonne und Wind erzeugt. Davon entfallen 
12,5 Prozent auf die Regionalversorger, Stadt-
werke, Bürgerwindparks und Privathaushalte. 
E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW tragen nur 
0,5 Prozent bei. Die erneuerbaren Energien sind 
ihrem Nischendasein entkommen und zu einem 
potenten Wirtschaftszweig geworden, flankiert 
durch politische Maßnahmen wie den gesetzli-
chen Vorrang für die Einspeisung von Ökostrom 
ins Netz und garantierte Einspeisevergütung. An 
guten Tagen, wenn viel Wind wehte, sackt infol-
gedessen der Preis an der Strombörse drastisch 
ab. Die AKW-Betreiber_innen mussten zeitwei-
lig sogar noch Geld dazu geben, damit ihr Strom 
abgenommen wurde, schließlich lässt sich ein 
Atomkraftwerk nicht so schnell vom Netz neh-
men nur weil sich keine Käufer_innen für den 
Strom findet. Dieser Systemkonflikt zwischen 
schwerfälligen Atom- und Kohlekraftwerken auf 
der einen Seite, und den erneuerbaren Energien 
auf der anderen Seite, wurde mit dem Energiepa-
ket der Bundesregierung im letzten Herbst erst 
einmal zugunsten von Kohle und Atom und den 
vier großen Energiekonzernen entschieden.

Nun haben die vier Konzerne nicht grund-
sätzlich etwas gegen erneuerbare Energien 
einzuwenden, wenn der Profit in ihren Kassen 
klingelt. Solange es sich um eine dezentrale 
Nischenproduktion mit geringer Rendite han-
delt, sind Investitionen in diesem Sektor für die 
Energiemonopolisten unrentabel. Interessant 
wird es für sie erst, wenn es sich um zentrale 
Großprojekte handelt, die entweder hochprofi-
tabel sind oder vom Staat kräftig subventioniert 
werden und wenn sie die marktbeherrschende 
Stellung der Konzerne zementieren können. 

Novellierung des Atomgesetzes soll auch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz bis zum 8. Juli 
im Schnellverfahren durch Bundestag und Bun-
desrat gepeitscht werden. In allen Bereichen, ob 
Wind, Sonne oder Biomasse soll die Förderung 
für kleine Anlagen zurück gefahren und für 
große Anlagen ausgeweitet werden. Zusätzlich 
gibt’s es noch fünf Milliarden Subventionen für 
die Konzerne für und ihre Offshore-Windparks 
oben drauf. 

Die vorrangige Einspeisung von Ökostrom 
Deshalb sollte die schwarz-gelbe Regierung 
nach Vorstellung der Energiekonzerne, eine 
atomare Brücke ins Zeitalter der Erneuerba-
ren bauen, die solange reicht, bis die Konzerne 
selbst mit ihren Großprojekten in der Sahara 
(DESERTEC) und Offshore-Windparks daran 
verdienen können. 

Die Katastrophe von Fukushima hat diese Po-
litik scheinbar erst mal in Frage gestellt. Doch 
man sollte sich nicht täuschen. Worum es bei 
der parteiübergreifenden Diskussion, wie lan-
ge man denn Atomkraft in Deutschland noch 
gebrauchte werde geht. Bei den Rufen nach 
einer neuen Konsens-Runde und bei der Ins-
tallierung eines eigentlich völlig überflüssigen 
Ethik-Rates geht es nur um Folgendes: Den 
Schock und die Wut der Bürger_innen und 
Bürger über die Katastrophe in Japan und die 
Energiepolitik in Deutschland soweit einzu-
lullen, dass die einzig richtige Forderung nach 
der sofortigen Stilllegung aller Atomkraftwerke 
an den Rand des gesellschaftlichen Konsenses 
gedrängt wird. In dieser für die Atomindust-
rie dramatischen Stimmung in Deutschland 
möglichst viele Atomkraftwerke solange zu 
retten, bis die Empörung wieder in den Hin-
tergrund tritt. Macht und Profite der Konzerne 
möglichst umfänglich zu retten, denn nur ein 
sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie hätte 
einschneidende Konsequenzen für die großen 
Vier. Sie könnten nicht flexibel reagieren und 
würden an Stadtwerke und Akteure_innen der 
Erneuerbaren erhebliche Anteile an der Strom-
versorgung abgeben müssen. Damit dies nicht 
geschieht stellt die derzeitige Bunderegierung 
im Windschatten eines Pseudo-Ausstiegs die 
Weichen für die großen Konzerne. Parallel zur 

soll gekappt werden. Eine Marktprämie soll 
die Ökostromanbieter anreizen, ihren Strom 
hauptsächlich dann einzuspeisen, wenn die 
Nachfrage besonders hoch ist. Damit die Kon-
zerne auch in Zeiten von viel Wind und Sonne 
künftig nicht mehr leer ausgehen, soll wird der 
Ökostrom der Kleinanbieter (hier sahen wir 
ein Dilemma des Begriffs Ökostrom: Wenn 
die großen Konzerne in Zukunft regenerativ im 
großen Stil produzieren sollten, muss man das 
Produkt dann auch »Öko« nennen? Deshalb 
der Versuch mit dem Einschub „der Kleinan-
bieter“ sich aus der Affäre zu ziehen.. ) an den 
Rand gedrängt werden und möglichst nur noch 
fließen, wenn andere Kraftwerke den Bedarf an 
Strom nicht abdecken können.

Wir befinden uns mitten im Kampf um die Zu-
kunft des Energiesektors. Der Sofortausstieg 
aus der Atomenergie ist dabei im Moment das 
wichtigste Ziel. Wenn wir aber darüber hin-
aus eine Energieversorgung haben wollen, die 
ökologisch und gerecht ist und die Lebens-
grundlagen der Menschen im Globalen Süden 
nicht zerstört, müssen wir weiter gehen. Dazu 
braucht es Bündnisse aller Akteur_Iinnen, die 
an unterschiedlichen Stellen gegen Vorhaben 
der Energiekonzerne kämpfen, sei es gegen die 
Verpressung von CO2 in der Erde, sei es gegen 
neue Tagebaue oder Megastrommasten. Ener-
gieversorgung gehört in Hand von Kommunen 
und Genossenschaften und muss dezentral or-
ganisiert werden. Wenn wir eine Energiepolitik 
wollen, die die Menschen nicht verstrahlt, das 
Klima nicht zerstört und Landschaften nicht 
in riesige Tagebaue verwandelt, geht das nur, 
wenn die Macht der Energiekonzerne gebro-
chen wird .  b
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