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Zusammenfassung 
 

Am 11. März 2011 ereignete sich vor der Küste Japans eines der schwersten Seebeben in der 

Geschichte des Landes. Das Beben war Auslöser eines folgenschweren Tsunamis, der weite 

Teile der Ostküste in der Region Tohoku zerstörte und tausende Menschen das Leben kostete. 

Infolge des Tsunamis kam es zu einem folgenschweren Unglück am Atomkraftwerk (AKW) 

Fukushima Daiichi. Die dramatischen Ereignisse führten insbesondere in Deutschland zu 

einer intensiven Diskussion über die friedliche Nutzung der Kernenergie. Eine besondere 

Rolle spielte dabei die im Herbst 2010 verabschiedete Laufzeitverlängerung für die deutschen  

Kernkraftwerke. Mit diesem Beschluss wurde der 2000 unter Bundeskanzler Gerhard 

Schröder beschlossene Atomkonsens aufgehoben und die Laufzeit der 17 deutschen AKW um 

durchschnittlich zwölf  Jahre verlängert. In Folge der öffentlichen Diskussionen sah sich die 

schwarz-gelbe Bundesregierung dazu veranlasst, ihr Energiekonzept erneut zu überarbeiten. 

Rund sechs Monate nach der Verabschiedung der Laufzeitverlängerung und nur rund 

dreieinhalb Monaten nach Fukushima war der endgültige Atomausstieg beschlossen. 

Demnach soll das letzte deutsche Kernkraftwerk am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen. Mit 

diesem Beschluss endete eine jahrzehntelange und teils gewalttätige Auseinandersetzung um 

die Kernkraftnutzung. Auch rund sieben Jahre nach der Verabschiedung des Atomausstiegs 

ist das Thema insbesondere mit Blick auf Schadenersatzforderungen der betreffenden 

Energieversorgungsunternehmen in Milliardenhöhe von großer Relevanz.  

 

Ziel der Arbeit ist es, den Entscheidungsprozess und seine Hintergründe, die zum 

Atomausstieg in Deutschland nach Fukushima geführt haben, in einer hohen Detailauflösung 

zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck wurde als Durchführungsmethode eine „explaining 

outcome Prozessanalyse“ nach Darek Beach und Rasmus Pedderson (2013) ausgewählt. 

Neben der Auswertung von Dokumenten und Zeitungen wurden darüber hinaus 25 

Experteninterviews geführt. Aus theoretischer Perspektive wurden der Advocacy-

Koalitionsansatz (ACF), die Punctuated-Equilibrium-Theorie sowie der Multiple-Streams-

Ansatz in die Untersuchung mit einbezogen. Die detaillierte Rekonstruktion der Kehrtwende 

in der deutschen Atompolitik liefert einen tiefen Einblick in das Zusammenspiel von 

Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und den Parteien. 
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1.1 Thema und Fragestellung 
 
Am 11. März 2011 ereignete sich vor der Küste Japans eines der schwersten Seebeben in der 

Geschichte des Landes. Das Beben war Auslöser eines folgenschweren Tsunamis, der weite 

Teile der Ostküste in der Region Tohoku zerstörte und tausende Menschen das Leben kostete. 

Infolge des Tsunamis kam es zu einem weiteren folgenschweren Unglück am Atomkraftwerk 

(AKW) Fukushima Daiichi. Das Kraftwerk bestand aus insgesamt sechs Blöcken, von denen 

vier durch eine Kernschmelze zerstört wurden. Dieses dramatische Ereignis führte weltweit 

zu einer neuen Diskussion über die Sicherheit von Kernkraftwerken sowie über die friedliche 

Nutzung der Kernenergie. Besonders intensiv wurde diese Debatte in Deutschland geführt, 

wo sich seit Mitte der 1970er-Jahre eine starke Anti-Atomkraft-Bewegung formiert hat. Die 

Diskussion über die möglichen Konsequenzen dieser Kernschmelze war in Deutschland umso 

mehr aufgeheizt, da die seit 2009 von der CDU/CSU und FDP geführte Bundesregierung im 

Herbst 2010 über die Rücknahme des im Jahr 2000 zwischen den vier deutschen 

Kernkrafterzeugern 1  und der rot-grünen Bundesregierung beschlossenen Atomkonsens 

entschieden hat. Die Kernenergie sollte vielmehr als Brückentechnologie für den Umbau zu 

einer im Wesentlichen auf erneuerbaren Energieträgern beruhenden deutschen 

Energieversorgung bis zum Jahr 2050 dienen. Zentraler Bestandteil war hierbei eine 

Laufzeitverlängerung von durchschnittlich rd. zwölf Jahren für die 17 deutschen AKW. 

Infolge der Ereignisse in Japan sah sich die schwarz-gelbe Bundesregierung zu einem 

erneuten Politikwechsel veranlasst. In den höchsten politischen Gremien fanden intensive 

Beratungen über die Zukunft der deutschen Energiepolitik statt, die von teils massiven 

öffentlichen Protesten begleitet wurden. Rd. dreieinhalb Monate nach den Ereignissen in 

Japan wurde der Atomausstieg bis zum Jahr 2022 am 30. Juni 2011 vom Deutschen 

Bundestag verabschiedet. Die entsprechenden Gesetzesbeschlüsse traten am 6. August 2011 

in Kraft. Der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland ist auch rd. sieben Jahre nach den 

Ereignissen von Fukushima immer noch von großer Aktualität und Bedeutung. 

																																																								
1 In Deutschland gibt es vier Energieerzeuger, die Kernkraftwerke betreiben. Hierzu zählen E.ON, RWE, EnBW 
und Vattenfall. Zusammen haben alle vier Unternehmen einen Marktanteil von rund 80 % auf dem deutschen 
Strommarkt.  

1 Einleitung 
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In der Politikwissenschaft besteht ein gewisser Konsens darin, dass sich politische Reformen 

in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich nur schrittweise verändern. Manfred G. 

Schmidt beschreibt diese Art des politischen Handelns als „Politik des mittleren Weges“. 

Diese Politik zeichnet sich zum einen durch die föderale Struktur der Bundesrepublik 

Deutschland aus, insbesondere durch das Zusammenwirken von Bundestag und Bundesrat bei 

der Verabschiedung von Gesetzesvorhaben. Zum anderen gibt es neben einer Vielzahl von 

politischen Vetospielern auch Verbände, Gewerkschaften oder Unternehmen, die versuchen, 

ihren Einfluss während des Gesetzgebungsprozesses geltend zu machen. Nicht zuletzt trägt 

die Vielzahl an Wahlen (Bundestags- und Landtagswahlen) dazu bei, dass sich die politischen 

Akteure in einer Art Dauerwahlkampf befinden. In Summe führen diese einzelnen Faktoren 

laut der These von Manfred G. Schmidt dazu, dass Deutschland durch Reformstaus und 

gegenseitige Blockaden gekennzeichnet ist und somit schnelle politische Kehrtwenden 

ausgeschlossen werden können. (Schmidt,2007, pp.458-460) 

Diese These wird durch das aktuelle Beispiel in doppelter Hinsicht eindrucksvoll in Frage 

gestellt 2 . Wie bereits dargestellt, wurde der Atomausstieg innerhalb weniger Monate 

beschlossen und damit eine vollständige Neuausrichtung der deutschen Energieversorgung 

auf den Weg gebracht. Darüber hinaus wurde der Politikwechsel von derselben 

Bundesregierung angestoßen und umgesetzt, die nicht einmal sechs Monate zuvor und damit 

in derselben Legislaturperiode die Laufzeitverlängerung verabschiedet und somit eine 

diametrale Energiepolitik verfolgt hatte. Die Kehrtwende ist im konkreten Fall somit nicht auf 

einen Regierungswechsel zurückzuführen. Dieser Fall stellt folglich eine Besonderheit dar, 

die sich auch von anderen Politikwechseln abgrenzt. Aufgrund des dargestellten Sachverhalts 

steht der abrupte Wechsel in der deutschen Energiepolitik in Folge der Ereignisse von 

Fukushima im Mittelpunkt der Untersuchung. 

 

Ziel der Arbeit ist, den Entscheidungsprozess und seine Hintergründe, die zum Atomausstieg 

nach Fukushima geführt haben, zu rekonstruieren und in hoher Detailauflösung (Granularität) 

zu beschreiben. Zu diesem Zweck wurde als Durchführungsmethode eine „explaining 

outcome Prozessanalyse“ ausgewählt. Aus theoretischer Perspektive werden der Advocacy-

																																																								
2 Weitere Beispiele für rapide Politikwechsel sind bspw. die Hartz-IV-Sozialgesetzgebung oder auch die 
Aussetzung der Wehrpflicht. 
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Koalitionsansatz (ACF), die Punctuated-Equilibrium-Theorie sowie der Multiple-Streams-

Ansatz in die Untersuchung mit einbezogen.  

Davon ausgehend verfolgt die Dissertation folgende Fragestellung: Wie lässt sich der 

vorgezogene Atomausstieg im Sommer 2011 vor dem Hintergrund erklären, dass ein solch 

abrupter Politikwechsel im politischen System der Bundesrepublik Deutschland als 

unwahrscheinlich gilt? Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom 11. März 2011 

(Fukushima) bis zum Inkrafttreten der Gesetzesbeschlüsse am 6. August 2011.  

 

Kapitel 1 umfasst die Einleitung, in der neben der Einführung in das Thema, die Fragestellung 

sowie der Stand der Forschung dargestellt werden. In Kapitel 2 wird der theoretische 

Bezugsrahmen der Arbeit präsentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei der Advocacy-

Koalitionenansatz, die Punctuated-Equilibrium-Theorie sowie der Multiple-Streams-Ansatz. 

Am Ende des Kapitels werden die Hypothesen gebildet. Die methodische Vorgehensweise 

wird in Kapitel 3 erläutert. Kapitel 4 beinhaltet eine Darstellung der Grundzüge der deutschen 

Atompolitik von 1955 bis 2011 sowie eine Schilderung der Ereignisse im Kernkraftwerk 

Fukushima vom 11. bis zum 15. März 2011. Den Hauptteil der Arbeit bildet Kapitel 5. Hier 

werden im Rahmen einer Detailanalyse die Geschehnisse auf Ebene der Bundesregierung, des 

Bundesrates bzw. der Bundesländer und des Deutschen Bundestags rekonstruiert. Kapitel 6 

beinhaltet das Fazit. Um die damaligen Geschehnisse besser zu veranschaulichen, werden im 

Kapitel 7 die Abläufe in einer Chronik zusammengefasst. Die in Tabellenform dargestellten 

Angaben beruhen auf den Ergebnissen in den Kapiteln 4, 5 und 8. Die Diskussionen um den 

Atomausstieg und seinen Folgen waren im August 2011 nicht abgeschossen. Seitens der 

betroffenen Energieversorgungsunternehmen wurden zahlreiche juristische Verfahren 

eingeleitet. Im Kapitel 8, dem Epilog, werden diese Entwicklungen nachskizziert. 

 

1.2 Der Atomausstieg von 2011 in der politikwissenschaftlichen Forschung 
 
Das Reaktorunglück in Fukushima im Frühjahr 2011 hat zu einer Vielzahl an 

(politik-)wissenschaftlichen Untersuchungen geführt. Die Literatur, die im vorliegenden 

Kapitel diskutiert wird, wurde im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche erhoben. 

Hierbei wurde auf die Literaturdatenbank Social Sciences Citation Index zurückgegriffen. Um 

einen Gesamtüberblick über die bestehenden Erklärungsansätze zum vorgezogenen 

Atomausstieg bzw. der deutschen Energiewende zu erhalten, wurde die Datenbank nach 
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folgenden Schlagworten durchsucht: Fukushima, Energiewende, Energy Transition Germany, 

German Nuclear Policy und Nuclear Phase Out Germany. Ergänzend dazu wurden darüber 

hinaus die dort zitierten Publikationen nach dem Schneeball-System nach weiteren möglichen 

Quellen identifiziert und in die Untersuchung miteinbezogen.  

 

Die bisherigen Forschungsschwerpunkte lassen sich grob in vier Bereiche eingrenzen. Zum 

einen werden politische Erwägungen innerhalb der damaligen Bundesregierung angeführt 

(Fischer,2012, Huss,2014, Luhmann,2012, Nullmeier and Dietz,2012, Rüb,2012, Rüb,2014b, 

Skea et al.,2013, Zohlenhöfer and Engler,2014). Neben wahl- und koalitionstaktischen 

Überlegungen spielt dabei insbesondere auch der Parteienwettbewerb eine maßgebliche Rolle. 

Als weiterer Erklärungsansatz wird der von der schwarz-gelben Bundesregierung im Juni 

2011 beschlossene Atomausstieg mit einer Reihe von historischen Entwicklungen in 

Zusammenhang gebracht (Hake et al.,2015, Glaser,2012, Renn and Marshall,2016, 

Schreurs,2012, Stefes,2014, 2016). Demnach kam der damalige Beschluss nicht aus heiterem 

Himmel. Vielmehr war er das Ergebnis einer Reihe von Faktoren wie bspw. die besondere 

Rolle der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland, die generell skeptische Grundhaltung in 

der Bevölkerung gegenüber dieser Form der Energieerzeugung oder auch die große 

Akzeptanz für erneuerbare Energien. Nicht zuletzt wird die Entwicklung der deutschen 

Energie- und Umweltpolitik seit 1990 in die Untersuchung miteinbezogen. Da die Ereignisse 

von Fukushima insbesondere in Deutschland eine große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen haben, wird in einem dritten Forschungsgebiet die Rolle der Medienberichterstattung 

untersucht und welchen Einfluss diese auf den politischen Entscheidungsprozess ausgeübt hat 

(Kepplinger and Lemke,2014, Kepplinger and Lemke,2016). Darüber hinaus hat der 

Atomausstieg auch Berücksichtigung in der (Diskurs-)Netzwerkanalyse gefunden (Haunss et 

al.,2013, Rinscheid,2014). Im Nachfolgenden werden die einzelnen Erklärungsansätze näher 

beleuchtet.  

 

Parteipolitische Erklärungsansätze 

 

Im Rahmen des ersten Erklärungsansatzes stehen im Wesentlichen parteipolitische 

Überlegungen im Mittelpunkt. Friedbert W. Rüb (2012, 2014b) widmet sich in seinen 

Arbeiten dem Phänomen der rapiden Politikwechsel. Ausgangspunkt seiner Analyse sind die 

Fragen, wann, warum, durch wen sowie mit welchen Folgen radikale Politikwechsel in 
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Deutschland eintreten. Wenngleich das Regieren in Deutschland grundsätzlich durch 

Reformblockaden und Reformstaus gekennzeichnet zu sein scheint, weist Friedbert Rüb 

dennoch darauf hin, dass Politikwechsel in Deutschland, insbesondere in der jüngeren 

Vergangenheit, relativ häufig vorkamen und diese darüber hinaus auch in kurzen Zeiträumen 

umgesetzt wurden. Diese Entwicklung ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass 

Politikwechsel und Demokratie selbstverständlich in einem Zusammenhang stehen und bspw. 

in Form von Regierungswechseln vollzogen werden. Vor diesem Hintergrund betont er 

jedoch, dass Regierungswechsel und Politikwechsel nicht identisch seien und schon gar nicht 

einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterlägen. Die Umsetzung von Politikwechseln sei mit einer 

Vielzahl von Risiken und Hürden verbunden. Zum einen sei bei der Umsetzung von 

Widerständen gegen die Reformvorhaben auszugehen. Zum anderen seien Politikwechsel mit 

Kosten verbunden, die im Vorfeld selten konkret abgeschätzt werden könnten. Nicht zuletzt 

gebe es zahlreiche Unsicherheiten bezüglich möglicher (unbeabsichtigter) Nebenwirkungen 

der Reformvorhaben. Infolgedessen widmet sich Friedbert Rüb der Frage, warum rapide 

Politikwechsel meist ohne einen vorangegangenen Regierungswechsel eingeleitet und 

umgesetzt werden. Seiner Ansicht nach stellt der Atomausstiegsbeschluss von 2011 einen 

solchen rapiden Politikwechsel dar (Rüb,2012, pp.36-39). Hierbei verweist er zum einen auf 

den Umstand, dass der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke im Oktober 2010 

eine intensive politische und öffentliche Debatte vorausgegangen ist, die Rücknahme der 

Laufzeitverlängerung hingegen ohne programmatische Diskussionen innerhalb der damaligen 

Bundesregierung und der Regierungsfraktionen beschlossen wurde. Die Kürze der Zeit, in der 

die Entscheidung herbeigeführt worden ist, lasse nach Ansicht von Rüb auf eine überstürzte 

Reaktion vor dem Hintergrund der Ereignisse in Fukushima schließen. Nicht zuletzt spreche 

das hohe Tempo des politischen Entscheidungsprozesses für seine These des rapiden 

Politikwechsels.  

 

Dieser Einschätzung widerspricht Stefes (2014, 2016) explizit. In seiner Arbeit wird 

hervorgehoben, dass der Atomausstieg und die daran anknüpfende Energiewende nicht das 

Ergebnis eines plötzlich herbeigeführten rapiden Politikwechsels sei. Vielmehr sei die 

Entscheidung von 2011 auf eine Vielzahl von politischen Maßnahmen in verschiedenen 

Politikfeldern zurückzuführen, die seit 1990 getroffen wurden. Der Grundstein für die 

Energiewende sei nach Ansicht des Autors u. a. mit der Verabschiedung des 

Stromeinspeisegesetzes (StromEinspG) gelegt worden, welches die Einspeisung von Strom 
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aus erneuerbaren Energiequellen in das öffentliche Netz geregelt habe. Dieses Gesetz ist der 

Vorläufer des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), welches 2000 in Kraft trat und das 

StromEinspG ablöste. In den darauffolgenden Jahren sei durch weitere Gesetze schrittweise 

der Weg in Richtung eines nachhaltigen Energiesystems gelegt worden (Stefes,2014, p.70). 

Er kritisiert, dass eine reine Betrachtung der Ereignisse rund um die Geschehnisse in 

Fukushima sowie die daraus abgeleiteten politischen Beschlüsse zum Atomausstieg und der 

Energiewende angesichts der historischen Entwicklung zu kurz greife. Die sogenannten 

Energiewendebeschlüsse der damaligen Bundesregierung stellten demnach keinen schnellen, 

sondern vielmehr einen umfassenden Politikwandel dar. Stefes kommt zu dem Schluss, „[that 

the] Energiewende neither constitutes a rapid and comprehensive policy change [rapider 

Politikwechsel] of recent years nor is it the mere sum of piecemeal and largely unrelated 

policy measures [inkrementelle Politikveränderung]. Instead, Energiewende is the product of 

several specific, complementary, and swiftly introduced policy measures [rasche 

Politikwende] that over a period of twenty years have added up to a comprehensive policy 

change [umfassender Politikwechsel]“ (Stefes,2014, p.48).  

 

Ähnlich wie Rüb stellt auch nach Ansicht von Christian Huß (2014) der Atomausstieg einen 

plötzlichen und unerwarteten Politikwechsel dar (Huss,2014, p.433). Hierbei werden zwei 

Erklärungsansätze für denkbar erachtet: „[A] rationalistic, purely problem-solving one, that is, 

reducing CO2 emissions effectively and economically efficiently versus a process that is 

driven by political variables leading to a mere muddling through“  (Huss,2014, pp.437-438). 

Der erste Erklärungsansatz beruht auf der Einschätzung, dass die deutsche Energie- und 

Klimapolitik grundsätzlich widersprüchlich sei. Es wird kritisiert, dass das von der 

Bundesregierung verabschiedete Energiekonzept nicht ausreiche, um die anvisierten Ziele bis 

zum Jahr 2050 zu erreichen. Im Zentrum des zweiten Erklärungsansatzes steht der 

Parteienwettbewerb. Die Grundzüge der deutschen Umweltpolitik folgten demnach dem 

Trend der vorangegangenen Jahre. Die Union habe diese aufgegriffen mit dem Ziel, neue 

Wählerschichten für sich zu gewinnen. Die Laufzeitverlängerung für die deutschen 

Kernkraftwerke habe nach Ansicht von Huß im Kern einen anderen Grund gehabt: 

Konservative Kreise in der Union hätten eine stärkere Abgrenzung zu den damaligen 

Oppositionsparteien gefordert. Insbesondere das Abrücken von konservativen Themen im 

Bundestagswahlkampf 2009 habe hier für Kritik gesorgt. Die Laufzeitverlängerung sei daher 

auf die Agenda gesetzt worden, um parteiinternen Forderungen nachzukommen. Hierbei habe 
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auch eine Rolle gespielt, dass es in diesem Punkt eine große inhaltliche Übereinstimmung mit 

der FDP gab. Die Laufzeitverlängerung sei daher im Wesentlichen von symbolischem 

Charakter gewesen. Nachdem es in Fukushima zur Katastrophe kam, habe die Kernkraft bei 

CDU/CSU und FDP jedoch eben diese symbolische Bedeutung verloren – im Gegenteil, sie 

habe sich als nachteilig erwiesen. Eine Mobilisierung der Kernwählerschaft mit dem Thema 

Atomenergie sei angesichts der Ereignisse in Japan unwahrscheinlich gewesen und sei daher 

von der politischen Agenda genommen worden.  

 

Insbesondere die These des Parteienwettbewerbs und dessen Auswirkungen auf die politische 

Debatte werden von zahlreichen Autoren geteilt. Die Laufzeitverlängerung 2010 sei von 

Schwarz-Gelb damals in der Überzeugung durchgeführt worden, dass zwar die Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung gegen die Kernenergie gewesen sei, gleichwohl aber eine Mehrheit 

der eigenen Stammwähler diesen Schritt befürwortet habe (Fischer,2012, p.375, Skea et 

al.,2013, p.S 47, Zohlenhöfer and Engler,2014, p.297). Ferner waren die damaligen 

federführenden Koalitionspolitiker der Ansicht, dass die Kernenergie kein 

wahlentscheidendes Thema sei, und man befürchtete demzufolge keine negativen 

Auswirkungen dieser Entscheidung. Die schnelle Abkehr von der Laufzeitverlängerung in 

Folge der Atomkatastrophe von Fukushima werde demnach in erster Linie darauf 

zurückgeführt, dass das Thema Kernenergie und insbesondere die Laufzeitverlängerung nun 

als ein erhebliches Risiko für die regierenden Parteien wahrgenommen worden seien. 

Hinzugekommen seien die anhaltend schlechten Umfragewerte der FDP. In Anbetracht 

dessen habe die Abkehr von der Atompolitik aus Sicht von CDU und CSU dazu gedient, eines 

der letzten großen Hindernisse für eine Koalition mit den Bündnis 90/Die Grünen aus dem 

Weg zu räumen (Skea et al.,2013, p.S 47, Zohlenhöfer and Engler,2014, pp.297-298).  

 

Nach Ansicht von Hans-Jochen Luhmann (2012) stellt der 2011 gefasste Beschluss zur 

Energiewende einen „spektakulären Akt“ dar (Luhmann,2012, p.97). Die Motive der 

damaligen Entscheidungsträger sind seiner Meinung nach maßgeblich auf kurz- und 

langfristige strategische Überlegungen innerhalb der Parteien zurückzuführen und nicht in 

Folge der Erkenntnis über die möglichen Gefahren, die von der Kernkraft ausgehen 

(Luhmann,2012, pp.100-101). Der Atomausstieg sei demnach aufgrund von 

koalitionstaktischen Erwägungen vorangetrieben worden, die in erster Linie auf die 

existentielle Krise der FDP zurückzuführen gewesen sei. Die FDP sei sowohl auf Bundes- als 
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auch auf Landesebene Mehrheitsbeschafferin für unionsgeführte Regierungen gewesen und 

habe als solche wegzubrechen gedroht. Infolgedessen habe für die Union einer neuen 

Koalitionsoption bedurft. Nach Ansicht von Luhmann kamen hierfür maßgeblich Bündnis 

90/Die Grünen in Frage, wobei die unterschiedlichen Positionen in Sachen Kernenergie einer 

solchen Option im Wege standen. Auch Nullmeier und Dietz (2012) untersuchen in ihrer 

qualitativen Arbeit die politischen Akteure und deren Verhalten, welches zum Ausstieg aus 

der Kernenergie in Deutschland geführt hat. Im Mittelpunkt stehen dabei Angela Merkel und 

ihr engster Beraterkreis (Mikroebene). Konkret werden faktorielle und interpretative 

Erklärungsversuche gegeneinander gestellt, wobei interpretative Erklärungen als besonders 

geeignet erachtet werden. Eine faktorielle Erklärung des Politikwechsels wie etwa das 

deutsche Institutionensystem, spezielle deutsche Befindlichkeiten hinsichtlich der Nutzung 

der Kernenergie oder auch die Ereignisse in Fukushima selbst würden aus Sicht von 

Nullmeier und Dietz dabei als mögliche Ursache ausscheiden. Nach Ansicht der beiden 

Autoren seien die Überzeugungsebenen und deren Wandel bei den entsprechenden politischen 

Akteuren maßgeblich. Die Ereignisse rd. um Fukushima würden demnach nicht als 

Kausalbeziehungen zwischen Faktoren oder Variablen rekonstruiert, sondern als 

Zusammenspiel von Handlungen mehrerer Akteure sowie deren Gründe und Überlegungen, 

die zu diesen Handlungen geführt hätten (Nullmeier and Dietz,2012, p.97). Nullmeier und 

Dietz gelangen zu der Erkenntnis, dass für den Wechsel in der deutschen Atompolitik 

koalitionstaktische bzw. machtstrategische Überlegungen auf Seiten der Kanzlerin und ihres 

engsten Beraterkreises maßgeblich gewesen seien.  

 

Historische Erklärungsansätze 

 

Wie eingangs bereits dargestellt, wird im zweiten Erklärungsansatz im Wesentlichen auf die 

historische Entwicklung der Kernenergie in Deutschland eingegangen. Glaser (2012), Hake et 

al. (2015) und Renn (2016) vertreten die Ansicht, dass der deutsche Atomausstieg nicht aus 

heiterem Himmel kam (Glaser,2012, p.11). Vielmehr sei dieser Schritt auf die große 

öffentliche Skepsis gegenüber der Kernenergie sowie den zahlreichen Kontroversen, mit 

denen das Thema in Deutschland behandelt wurde und wird, zurückzuführen. Dem Beschluss 

zum Ausstieg aus der Kernenergie, so wie er 2011 gefasst wurde, seien demnach zahlreiche 

Ereignisse und Entscheidungen vorausgegangen. Hierzu würden bspw. der Aufstieg der 

deutschen Anti-Atomkraftbewegung zählen, die ihren Ursprung in den späten 1960er- und 
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1970er-Jahren hatte und von teilweise gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Polizei und 

Demonstranten geprägt wurde. Nicht zuletzt werde auf den Umstand verwiesen, wonach die 

Deutschen generell dem Umweltschutz, dem Klimawandel und dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien, insbesondere seit 1990, eine hohe Bedeutung beimessen würden (Schreurs,2012, 

p.38, Stefes,2016). Fukushima habe demzufolge die Energiedebatte in Deutschland verändert. 

Auf politischer Ebene würde der Aufstieg der Grünen bzw. von Bündnis 90/Die Grünen 

angeführt sowie die Abkehr der SPD von ihrem Pro-Atomkurs in Folge der 

Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Diese Entwicklungen hätten schließlich 2000 

bzw. 2002 zur Verabschiedung des deutschen Atomkonsenses zwischen der damals von SPD 

und Bündnis 90/Die Grünen geführten Bundesregierung geführt. Die Bilder aus Fukushima 

hätten in der Folge die Urängste der deutschen Bevölkerung vor atomaren Katastrophen 

erneut zu Tage gefördert. Dies gelte umso mehr, als dass Unfälle dieser Größenordnung in 

technisch entwickelten Ländern wie Japan bis zu diesem Zeitpunkt als ausgeschlossen 

gegolten hätten (Schreurs,2012, p.36). Nach Ansicht von Glaser (2012, p.19) sei der 2000 

beschlossene Atomausstieg und die in diesem Zusammenhang entwickelten Konzepte für die 

Entwicklung nach Fukushima von entscheidender Bedeutung gewesen. So sei bereits damals 

der Energieeffizienz ein hoher Stellenwert eingeräumt und alternative Energiekonzepte auf 

den Weg gebracht worden. Nachdem es nun in Japan zur nuklearen Katastrophe kam, wären 

bereits eine Vielzahl von Maßnahmen angestoßen worden. Dieser Umstand sei seiner Ansicht 

nach von großer Bedeutung gewesen, da nun auf die entsprechenden Alternativen der 

Energieerzeugung habe zurückgreifen können.  

 

Die Rolle der Medienberichterstattung 

 

Der dritte Schwerpunkt von wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Ereignissen in 

Fukushima und insbesondere deren politischen Auswirkungen auf die deutsche Politik bildet 

die Untersuchung über die Rolle der Medien (Kepplinger and Lemke,2014, Kepplinger and 

Lemke,2016, Zeller et al.,2014). Kepplinger und Lemke haben in ihrer Arbeit die 

Medienberichterstattung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz 

untersucht. Gerade die Berichterstattung spielte in der Zeit nach den Ereignissen von 

Fukushima eine große Rolle. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern berichteten 

deutsche Medien „extrem intensiv“ über das Reaktorunglück von Fukushima (Kepplinger and 

Lemke,2014, p.139). Im Zuge dessen wurde der Fokus relativ bald nach dem 11. März 2011 
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auf die Kernenergie in Deutschland gelegt. Hierbei wurde insbesondere über frühere Unfälle 

und Pannen, Proteste sowie nicht zuletzt über die Frage der Nutzung der Kernenergie in 

Deutschland generell berichtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass im internationalen 

Vergleich derartige Fragen in den deutschen Medien doppelt so häufig wie in der Schweiz, 

fünfmal häufiger als in Frankreich und sechzehnmal häufiger als in Großbritannien 

aufgeworfen worden seien (Kepplinger and Lemke,2014, p.142). Wie bereits dargestellt, sind 

die Einstellung gegenüber der Kernenergie und der Umgang mit dieser Technologie innerhalb 

der deutschen Bevölkerung historisch geprägt.  

 

Diskursnetzwerkanalyse 

 

Das vierte Forschungsfeld analysiert den politischen Prozess zum Atomausstieg anhand der 

Diskursnetzwerkanalyse. Hierbei werden Ideen und Diskurse als mögliche 

Erklärungsfaktoren in den Fokus gerückt (Haunss et al.,2013, pp.289-290). Anhand der 

Diskursnetzwerkanalyse wird dabei aufgezeigt, wie sich Akteure und deren Forderungen im 

Zeitverlauf entwickeln. Haunss et al. (2013, p.290) zeigen in ihrer Untersuchung, dass es 

keine hinreichende Gegenwehr zu den Atomausstiegsforderungen gegeben habe. Ferner wird 

aufgezeigt, wie und wann sich welche Akteure den Forderungen angeschlossen haben. Dies 

ermöglicht einen Einblick in die Dynamik der Ereignisse nach dem 11. März 2011 in der 

deutschen Politik.  

 

Adrian Rinscheid (2014) hat sich in seiner Masterarbeit am Lehrstuhl von Volker Schneider 

an der Universität Konstanz mit den unterschiedlichen Auswirkungen und Umgangsweisen 

der Atompolitik in Japan und Deutschland in Folge des Reaktorunglücks von Fukushima 

auseinandergesetzt. Als Analyserahmen wird dabei der Advocacy-Koalitionsansatz 

herangezogen, um die Veränderungen der Policy Beliefs nachzuvollziehen. Anhand einer 

Diskursnetzwerkanalyse hat er die Positionen der wichtigsten Akteure aus beiden Ländern vor 

und nach dem Unglück ausgewertet und verglichen. Hierzu wurden insgesamt 1.800 Belief 

Statements von 450 politischen Akteuren herausgearbeitet und gegeneinandergestellt, um zu 

zeigen, wie sich die Positionen vor und nach Fukushima entwickelt haben. Mittels dieser 

Methode hat Rinscheid versucht, die Prozesse eines policy-orientierten Lernens in beiden 

Ländern nachzuzeichnen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Veränderung von Policy 
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Subsystems ein Erklärungsgrund für Politikwechsel sei und dass ein gespaltenes Subsystem 

eine notwendige Voraussetzung für einen Politikwechsel in Folge einer Krise sein könne. 

 

 

 

 

2.1 Theorien zur Erklärung von Politikwechseln 
 

Eine Politikfeldanalyse, wie sie im vorliegenden Fall durchgeführt werden soll, erfordert die 

Überprüfung der gemachten Beobachtungen anhand von Theorien und Konzepten (Schneider 

and Janning,2006, p.76). Renate Mayntz (2002, p.40) verweist in diesem Zusammenhang auf 

die Notwendigkeit des Nebeneinanders verschiedener Theorien, da die Sozialwissenschaft für 

sich in Anspruch nimmt, die Wirklichkeit und nicht Grundprinzipien zu erklären. Bei 

qualitativen Analysen erfolgt die Bestätigung oder Widerlegung einer bestimmten 

Beobachtung anders als bei quantitativen Untersuchungen nicht durch Kovariation zwischen 

den Fällen, sondern durch eine detaillierte Analyse der Kongruenz von verschiedenen 

Elementen des theoretischen Rahmens (Blatter et al.,2007, p.35). Diesem Grundgedanken 

folgend, werden in dieser Arbeit Theorien herangezogen, die dazu beitragen können, den 

Politikwechsel rund um den Atomausstieg theoretisch zu erklären. Die Betrachtung der 

herangezogenen Theorien erhebt nicht den Anspruch einer tiefergehenden Analyse. Vielmehr 

entspricht die gewählte Darstellung „„einer Karte im großen Maßstab“, wie sie Piloten beim 

Überfliegen von Kontinenten benutzen. Bei einem solchen Überblick über ein Gesamtgelände 

ist es nicht wichtig, die genaue Lage jedes kleinen Ortes oder jeder Straße zu erfahren, 

sondern nur die wichtigsten topographischen Formationen [...]“ (Barrington Moore, zit. nach 

Schneider and Janning,2006, p.78). Im Vordergrund steht dabei, die wichtigsten Aussagen 

aufzugreifen und nicht bis ins kleinste Detail der einzelnen Theorien vorzustoßen. Im 

Einzelnen werden der Advocacy-Koalitionsansatz, die Punctuated–Equilibrium-Theorie und 

der Multiple-Streams-Ansatz eingesetzt. Die Punctuated-Equilibrium-Theorie ermöglicht 

einen Einblick auf die Zusammensetzung und die Durchlässigkeit von Policy Subsystems 

sowie deren Entwicklung im Zeitverlauf. Der Multiple-Streams-Ansatz legt seinen 

Schwerpunkt auf die Erklärung der strategischen Aktivitäten von politischen Unternehmern. 

Die ausgewählten Theorien bieten insgesamt eine gute Ausgangslage zur Erklärung von 

2 Theoretischer Bezugsrahmen der Arbeit 
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Politikwechseln. Aus den verwendeten Theorien werden in einem weiteren Schritt 

Hypothesen abgeleitet, die im Laufe der Untersuchung überprüft werden sollen.  

 

2.1.1 Der Advocacy-Koalitionsansatz 
 

Der von Sabatier und Jenkins-Smith entwickelte Advocacy-Koalitionsansatz (Advocacy 

Coalition Framework) „is a framework of the policy process (...) to deal with ‚wicked’ 

problems – those involving substantial goal conflicts, important technical disputes, and 

multiple actors from several levels of government“ (Sabatier and Weible,2007, p.189). Der 

ACF ist ein Analyserahmen, anhand dessen sich Politikwechsel erklären lassen. Um 

Politikwechsel zu erklären, werden Policies in Subsysteme, sogenannte Policy Subsystems 

unterteilt. Hierbei gilt, dass jede Policy (z. B. Atompolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik 

usw.) ihr eigenes Subsystem hat. Innerhalb dieser Subsysteme gibt es eine Vielzahl an 

Akteuren (Sabatier and Weible,2007, p.192). Neben den klassischen Akteuren, wie bspw. 

Politikern, Ministerialverwaltung oder Interessenvertretern, zählen hierzu auch 

Wissenschaftler und Journalisten, die sich mit ihrem Wissen einbringen. Laut ACF lassen sich 

die Überzeugungen der Akteure innerhalb einer Koalition nur schwer verändern, was zugleich 

das Zustandekommen von Politikwechseln erschwert. Dies wird darauf zurückgeführt, dass 

die Akteure über ein vorgefertigtes Überzeugungssystem verfügen. Sabatier und Jenkins-

Smith (1993) ordnen einer Policy dabei drei Ebenen zu. Die wichtigste Ebene besteht aus den 

sogenannten Deep Core Beliefs, auch Kernüberzeugungen genannt. Diese beinhalten generell 

normative und ontologische Annahmen oder auch Ideologien. Gemeint sind dabei die 

Einstellungen wie etwa die Grundüberzeugung gegenüber der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie. Es wird dabei davon ausgegangen, dass der Grundstein dieser 

Kernüberzeugungen maßgeblich von der individuellen Sozialisation geprägt wird. Die zweite 

Ebene besteht aus den sogenannten Policy Core Beliefs. Hierbei handelt es sich um eine 

Konkretisierung der Deep Core Beliefs. Diese betreffen bestimmte Grundprinzipien einer 

Policy, wie z. B. die Bereitschaft aus der Kernenergie zu Gunsten der erneuerbaren Energien 

auszusteigen. Sowohl die Deep Core Beliefs als auch die Policy Core Beliefs gelten als 

schwer zu beeinflussen und – folglich – zu verändern. Die dritte und zugleich unterste Ebene 

bilden die Secundary Aspects. Diese Ebene beschäftigt sich mit der konkreten Ausgestaltung 

einer Policy in Form von Gesetzen und Verordnungen. Sie gelten zugleich als leichter 

veränderbar.  
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Damit die Akteure ihre Überzeugungen erfolgreich in den Policy-Prozess einbringen können, 

streben sie nach Allianzen unter Gleichgesinnten und schließen sich innerhalb des Policy-

Subsystems in sogenannten Advocacy-Koalitionen zusammen. Innerhalb dieser 

Interessengemeinschaften bündeln sie ihre Ressourcen und erarbeiten Strategien, um ihre 

Ziele zu erreichen. Der Zusammenschluss erfolgt dabei auf Basis gleicher Policy Core Beliefs 

(Sabatier and Weible,2007, p.196). Jede Koalition teilt ein stabiles Überzeugungssystem und 

hat den Anspruch, seine Belange in die Politik mit einfließen zu lassen und so den Policy-

Prozess zu beeinflussen. Dabei stehen die unterschiedlichen Koalitionen innerhalb eines 

Subsystems miteinander in Konkurrenz. Laut ACF wird das Subsystem von einer Koalition 

dominiert. Diese verfügt mit ihren Überzeugungen und ihrer Politik über den größten 

Rückhalt in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus gibt es verschiedene Koalitionen, die 

Minderheitsmeinungen vertreten und demzufolge keinen Einfluss auf die Gestaltung des 

Policy-Prozesses haben. Ungeachtet dessen haben sie den Anspruch an sich, mit ihren 

Anliegen auf den Policy-Prozess einzuwirken. Aus diesem Grund bündeln sie ihre Ressourcen 

und Strategien und versuchen die dominierende Koalition abzulösen. Damit letztlich ein 

Politikwechsel eintritt, ist es erforderlich, dass es zu einem Wechsel der dominierenden 

Koalition und/oder zu einem Überzeugungswandel kommt. Innerhalb des ACF sind somit die 

Subsysteme, die Dynamiken innerhalb der Koalitionen und das Überzeugungssystem der 

Akteure von zentraler Bedeutung.  

 

Grundsätzlich unterscheiden Sabatier und Jenkins-Smith (1999) zwischen Minor Policy 

Change (Politikanpassung) und Major Policy Change (Politikwechsel). Während der 

Politikwechsel eine Veränderung der Policy Core Beliefs voraussetzen würden, sei eine 

Politikanpassung lediglich auf einen Wandel der Secundary Aspects zurückzuführen. Ein 

freiwilliger Wandel der Policy Core Beliefs gelte innerhalb einer bestehenden Koalition als 

unwahrscheinlich. Eine Veränderung der Beliefs und damit das Zustandekommen eines 

Politikwechsels erfolge vielmehr durch exogene und endogene Schocks. Zu den exogenen 

Faktoren zählten dabei das policy-orientierte Lernen auf Basis neuer Informationen sowie 

externer Schocks. Sowohl die Deep Core Beliefs als auch die Policy Core Beliefs reagierten 

nur über einen längeren Zeitraum auf neue Informationen (zehn Jahre und mehr) (Sabatier 

and Weible,2007, p.198). Das policy-orientierte Lernen spielt in der vorliegenden Arbeit 

keine Rolle, da der Lernprozess lediglich inkrementelle Politikanpassungen erklärt. Externe 
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Schocks hingegen können schlagartig die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen und 

somit einen Politikwechsel einleiten (ebd., p.198-199). Diese Schocks können durch 

sozioökonomische Einflüsse, Regierungswechsel, Stimmungs-/Meinungswechsel in der 

Bevölkerung oder auch aufgrund von Katastrophen hervorgerufen werden.  

Die Bedeutung von endogenen Schocks wird darauf zurückgeführt, dass, ähnlich wie bei 

exogene Schocks, sich die öffentliche Aufmerksamkeit erhöht und es so zu einem Umdenken 

innerhalb eines Subsystems kommt. Darüber hinaus führen endogene Schocks dazu, dass 

Zweifel an den eigenen Policy Core Beliefs aufkommen. Diese beziehen sich somit auch auf 

Katastrophen, die innerhalb eines Subsystems verursacht werden. Aufgrund der Veränderung 

der Überzeugungen innerhalb des Subsystems werden die konkurrierenden Koalitionen 

gestärkt, die nun wiederum versuchen, ihre Überzeugungen auf die politische Agenda zu 

setzen. (Sabatier and Weible,2007, pp.204-206)  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es laut ACF in einem Policy-Subsystem eine 

dominante Koalition und mindestens eine konkurrierende Koalition gibt, die um die 

Aufmerksamkeit streiten. Die Akteure in einer Koalition teilen die gleichen Überzeugungen. 

In den Koalitionen werden darüber hinaus Ressourcen gebündelt und Strategien erarbeitet, um 

auf den Policy-Prozess einwirken zu können. Ein Policy-Wechsel kommt laut ACF dann 

zustande, wenn externe und interne Schocks auftreten. Diese Schocks, wie bspw. das 

Reaktorunglück von Fukushima, liegen außerhalb des Einflussbereichs der Akteure eines 

Subsystems. Sie können dazu führen, dass althergebrachte Überzeugungen und 

Entscheidungen einer dominierenden Koalition in Frage gestellt werden und den 

Erkenntnissen einer konkurrierenden Koalition ein größerer Stellewert eingeräumt wird. 

Infolgedessen können sich die Machtverhältnisse zwischen der dominierenden Koalition und 

den konkurrierenden Koalitionen innerhalb des Subsystems verändern.  

 

Im vorliegenden Untersuchungsfall zeigt sich, dass 2011 ein exogener Schock maßgeblich für 

die abrupte Kehrtwende in der deutschen Atompolitik war. Der Atomausstieg steht in einem 

direkten Zusammenhang mit der Kernschmelze in Fukushima. Die Ereignisse führten 

innerhalb weniger Tage zu einer intensiven Diskussion über die weitere friedliche Nutzung 

der Kernenergie in Deutschland. Seitens der dominierenden Koalition wurden nun Zweifel an 

der Verlässlichkeit von Risikoannahmen und Wahrscheinlichkeitsanalysen in Hinblick auf die 

Risiken der Kernenergie zum Ausdruck gebracht. In ihrer Regierungserklärung am 17. März 



	 15 

2011 vor dem Deutschen Bundestag sagte Bundeskanzlerin Merkel: „Die unfassbaren 

Ereignisse in Japan lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für 

unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden konnte. Sie lehren uns, dass Risiken, die für 

absolut unwahrscheinlich gehalten wurden, doch nicht vollends unwahrscheinlich waren, 

sondern Realität wurden“ (Deutscher Bundestag,2011a, pp.10884-10885). Diese 

Neubewertung der Restrisiken der Atomkraft haben schließlich dazu beigetragen, dass die 

Kanzlerin ihre diesbezügliche Haltung verändert hat (Deutscher Bundestag,2011b, p.12960). 

Ungeachtet dieser Neubewertung seitens der Bundeskanzlerin gilt es gleichwohl festzuhalten, 

dass der Umgang mit der Kernenergie in Deutschland seit jeher ein schwieriges Thema war 

und ist.  

 

2.1.2 Punctuated-Equilibrium-Theorie 
 

Wie eingangs bereits dargelegt, gelten radikale Politikwechsel im politischen System der 

Bundesrepublik Deutschland ungeachtet ihres Eintretens als untypisch. Die Punctuated-

Equilibrium-Theorie versucht zu erklären, warum in politischen Systemen, die grundsätzlich 

von Stabilität und Inkrementalismus geprägt sind, dennoch von Zeit zu Zeit grundlegende 

Politikwechsel auftreten. „Stasis, rather than crises, typically characterizes most policy areas, 

but crises do occur“ (True,2007, p.155). Wenngleich Stabilität einerseits und Politikwechsel 

andererseits wichtige Bestandteile in einem politischen System sind, so verweisen True, Jones 

und Baumgartner (2007, p.155) darauf, dass die meisten politikwissenschaftlichen Modelle 

entwickelt wurden, um lediglich eine der beiden Entwicklungen zu erklären.  

 

Grundsätzlich unterscheiden Baumgartner und Jones (1993) zwischen zwei unterschiedlichen 

politischen Ebenen: 1. der Ebene der Policy Subsystems und 2. der Makroebene. Diese 

politische Grundstruktur erschwert das Zustandekommen von Politikwechseln. Damit 

Wechsel dennoch eingeleitet werden, ist eine Mobilisierung von Interessen notwendig. „The 

theory focuses on the interaction of political institutions, interest mobilization, and boundedly 

rational decisionmaking“ (True,2007, p.158). Da die Politik mit einer Vielzahl an Themen 

konfrontiert ist, führt dies zwangsläufig dazu, dass nicht jede Policy zu jederzeit im 

Mittelpunkt stehen kann. Die Diskussionen finden hingegen in verschiedenen 

themenbezogenen Policy Subsystems statt. In der Wissenschaft gibt es für sie verschiedene 



	 16 

Bezeichnungen: Iron Triangles, Issue Networks, Policy Subsystems usw. (Baumgartner and 

Jones,1993, p.6). 

 

Die Punctuated-Equilibrium-Theorie basiert auf Arbeiten von Herbert Simon, in denen 

begrenzt rational handelnde Akteure, Bounded Rationality, sowie die Unterscheidung 

zwischen seriellem und parallelem Bearbeiten, Serial Processing bzw. Parallel Processing, 

von Aufgabenfeldern eine zentrale Rolle spielen (True,2007, p.158). Während Individuen sich 

der Bearbeitung von Einzelaufgaben widmete, werde Organisationen diesbezüglich eine 

größere Flexibilität zugesprochen. Grund hierfür ist, dass diese mittels Arbeitsteilung in der 

Lage sind, mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten. True, Jones und Baumgartner übertragen 

diese Überlegung auf die Politik: „Political systems, like humans, cannot simultaneously 

consider all the issues that face them, so policy subsystems can be viewed as mechanisms that 

allow the political system to engage in parallel processing” (Jones,1994, zitiert nach True, 

2007, p. 158). Auch wenn Parallel Processing Politikwechsel nicht grundsätzlich 

ausschließen, so stellen die Autoren dennoch fest, dass grundlegende Politikwechsel auf diese 

Weise erschwert würden. Das liege daran, dass die Arbeit in den Policy Subsystems 

weitestgehend auf der Expertenebene stattfinde und somit außerhalb der öffentlichen 

Wahrnehmung. Ein radikaler Politikwechsel trete laut True, Jones und Baumgartner erst dann 

ein, wenn ein Thema aufgrund seiner hohen Bedeutung oder seiner Dringlichkeit die Ebene 

der Policy Subsystems verlasse und auf die Makroebene wechsle. Dieser Schritt stehe in der 

Regel im Zusammenhang mit einer gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit: „When a 

policy shifts to the macropolitical institutions for serial processing, it generally does so in an 

environment of changing issue definitions and heightened attentiveness by the media and 

broader publics” (Jones,1994, zitiert nach True, 2007, p.159).  

Inwieweit der Wechsel von der Ebene der Policy Subsystems auf die Makroeben erfolgt, 

hängt maßgeblich davon ab, wie sehr die Öffentlichkeit nach einem Wechsel verlangt. Verhält 

sich die Öffentlichkeit gegenüber einem bestimmten Sachverhalt vorwiegend teilnahmslos, 

wird es innerhalb der betroffenen Policy lediglich zu inkrementellen Anpassungen kommen, 

einem Negative Feedback. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die bisherigen Sichtweisen 

bezüglich einer Policy (policy image), die innerhalb der Subsysteme vorherrschen, sich ohne 

Handlungsdruck nicht verändert lassen – bspw. die Einstellung gegenüber der friedlichen 

Nutzung der Kernenergie. Erhöht sich hingegen der Druck aufgrund einer zunehmenden 

öffentlichen Aufmerksamkeit gegenüber einer bestimmten Policy, so ermöglicht diese 
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Entwicklung auch die Wahrscheinlichkeit für einen grundlegenden Politikwechsel. In Folge 

der Neubewertung treten neue politische Akteure und Institutionen auf, die bislang keine bzw. 

eine nur untergeordnete Rolle gespielt haben.  Diese Akteure tragen nun dazu bei, dass neue 

Ansätze in die Politik Einzug halten und führen zu einer grundlegenden Neuausrichtung 

bisheriger Strukturen. (True,2007, p.159) 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeit in den Policy Subsystems geprägt ist von 

etablierten Strukturen, Inkrementalismus, festen Grundüberzeugungen gegenüber einer Policy 

(policy image) und einem negativen Feedback. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, 

dass sich in den Subsystemen bspw. Politiker, Fachleute aus der Verwaltung oder auch 

Lobbyisten engagieren, die danach streben, den Status-quo zu erhalten bzw. nur ein 

untergeordnetes Interesse an Veränderungen haben. Dieses Verhalten hat solange Bestand, bis 

sich bspw. aufgrund von äußeren Einflüssen die Wahrnehmungen und die 

Interessenmobilisierungen innerhalb der Öffentlichkeit dahingehend verändern, dass sich die 

Regierung einem Thema annehmen muss. Ab diesem Zeitpunkt verlässt die Policy die Ebene 

des Policy Subsystems und geht auf die Makroebene über. Gelangt eine Policy auf die 

Makroebene, führt dies dazu, dass althergebrachte politische Standpunkte und 

Überzeugungen (policy images) auf den Prüfstand gestellt werden. Das Hinterfragen von 

etablierten Ansichten kann radikale Politikwechsel zur Folge haben (positive feedback). 

(True,2007, pp.162-163) 

Die Theorie soll einen Beitrag dazu leisten, aufzuzeigen, wie sich die Grundhaltung innerhalb 

der Bundesregierung von ihrem Pro-Atomkurs hin zur vollständigen Abkehr im 

Untersuchungszeitraum entwickelt hat.  

 

2.1.3 Multiple-Streams-Ansatz 
 

Der Multiple-Streams-Ansatz geht auf John W. Kingdon (1995) zurück und beruht auf dem 

Mülleimer-Modell der Organisationssoziologie von Michael Cohen, James March und Johan 

Olsen (Cohen et al.,1972). Innerhalb von Organisationen herrscht dabei eine organisierte 

Anarchie. Diese Vorstellung wird auf das Regierungssystem übertragen. Dieses wird als eine 

in sich konflikthafte Organisation betrachtet, in der Machtkämpfe toben und die in sich 

zerrissen und unstrukturiert ist (Rüb,2014a, pp.374-375). Um verbindliche Entscheidungen 

treffen zu können, durchläuft der Staat immer wieder konflikthafte Auseinandersetzungen, in 

denen eine geordnete Einheit hergestellt wird. Das Konzept beschäftigt sich mit politischen 
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Entscheidungsprozessen, die in einem Zustand von Ambiguität entstehen (Zahariadis,2007, 

pp.66-67).  

Gemeint ist damit, dass ein Sachverhalt auf eine mehrdeutige Art und Weise interpretiert 

werden kann. Übertragen auf die Politik bedeutet dies, dass politische Ziele nicht von Beginn 

an eindeutig definiert sind. Vielmehr werden die Positionen innerhalb des politischen 

Prozesses bspw. in Form von Kompromissen oder Neupositionierungen konkretisiert und 

angepasst. (Rüb,2014a, p.385) 

 

Zentrale Elemente des Multiple-Streams-Ansatzes sind, dass das Regierungssystem von drei 

Strömen durchflossen wird: Problem-Strom, Policy-/Options-Strom und Politics-Strom. Diese 

drei Ströme fließen unabhängig voneinander. Der Problem-Strom umfasst all diejenigen 

Probleme, die innerhalb einer Gesellschaft und eines politischen Systems auftauchen und 

einer Entscheidung durch die Politik bedürfen. Diese treffen jedoch nicht ungefiltert auf das 

politische System. Vielmehr werden durch systeminterne Faktoren die politisch relevanten 

Probleme herausgefiltert. Hierzu zählen Indikatoren, die routinemäßig oder anlassbezogen 

erhoben werden, wie statistische Daten, Erhebungen etc., Focusing-Events, die in Folge eines 

Ereignisses schlagartig die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen speziellen Sachverhalt 

lenken, z. B. das Reaktorunglück in Fukushima oder Feedback. (Rüb,2014a, pp.378-380)  

Innerhalb des Policy-Stroms konkurrieren eine Vielzahl an Themen und Akteuren um die 

Aufmerksamkeit und Akzeptanz der politischen Entscheidungsträger. Die verschiedenen 

Policies werden von Spezialisten, u. a. Politikern, Ministerialverwaltung, Interessenvertretern 

und Wissenschaftlern vorbereitet und ausgearbeitet. Die dabei erarbeiteten Ideen entstehen 

oftmals unabhängig von einem konkreten Problem und haben es demzufolge schwer, 

aufgegriffen und auf die politische Agenda gesetzt zu werden. Die Entscheidung, welche 

Policy tatsächlich verfolgt wird, hängt von der technischen Machbarkeit, der normativen 

Akzeptanz und den antizipierten Widerständen wie bspw. innerparteilichen Strömungen, 

Interessengruppen oder der Öffentlichkeit ab. (Rüb,2014a, pp.380-382) 

Der dritte Strom, der sogenannte Politics-Strom, gilt als maßgeblich dafür, welche Policies 

auf die politische Agenda gesetzt werden. Die entscheidenden Faktoren sind die 

Grundstimmung innerhalb der Gesellschaft (national mood), die Machtverteilung der 

organisierten Interessen und die Regierung im weiteren Sinne wie Abgeordnete, 

Regierungsmitgliedern und Ministerialbürokratie. Wahlen oder auch mögliche 

Regierungsumbildungen tragen dazu bei, dass die gewählten Entscheidungsträger einer 
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gewissen Grundspannung bezüglich kommender Wahlen unterliegen. Dadurch kann die 

politische Zielsetzung einer Regierung entscheidend verändert werden. Diese Spannung hat 

dabei auch maßgebliche Auswirkungen auf die Erfolgschancen einer Policy auf die Agenda 

gesetzt zu werden oder nicht. Demzufolge versuchen zahlreiche Akteure, ihren Einfluss auf 

die politischen Entscheidungsträger geltend zu machen. (Rüb,2014a, pp.382-383) 

 

Eine zentrale Prämisse des Multiple-Streams-Ansatzes ist, dass die drei Ströme unabhängig 

nebeneinander und in unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten verlaufen (Rüb,2014a, 

p.383). Ein Politikwechsel wird eingeleitet, wenn die drei parallel verlaufenden Ströme 

vereint werden. Hierbei spielen zum einen die sogenannten Policy Windows und zum anderen 

die Political Entrepreneurs eine zentrale Rolle. In Bezug auf den Faktor Zeit wird festgestellt, 

dass es Ereignisse gibt – Focusing Events oder auch Zufälle –, die dazu beitragen, dass 

innerhalb kurzer Zeit Projekte realisiert werden können, die andernfalls Jahre in Anspruch 

nehmen würden. (Rüb,2014a, pp.387-390) 

Diese Zeitfenster öffnen sich überraschend und sind nur für einen kurzen Moment geöffnet 

(Rüb,2014a, p.388). Das Zeitfenster wird entweder durch Ereignisse im Politics-Strom, z. B. 

durch Regierungswechsel, oder durch Ereignisse im Problem-Strom, z. B. in einem Focusing 

Event wie Fukushima, geöffnet (ebd.). Sobald sich ein Zeitfenster geöffnet hat, kommen die 

Political Entrepreneurs ins Spiel. Diese haben die Funktion, die drei Ströme miteinander zu 

verknüpfen. Sobald sich ein Zeitfenster geöffnet hat, versuchen sie, ihre Themen in die 

aktuelle Debatte einzubringen. Dazu ist u. a. ein hohes Maß an Expertise 

Grundvoraussetzung. Darüber hinaus verfügen die Akteure über gute Kontakte und ein breites 

Netzwerk, um ihre Ideen entsprechend zu platzieren und durchzubringen. Die politischen 

Unternehmer können dabei sowohl Einzelpersonen, wie z. B. Regierungschefs, als auch 

kleinere Gruppen sein. Gemeinsam ist den politischen Unternehmern ihr privilegierter 

Zugang zur politischen Entscheidungsebene. Um die drei Ströme erfolgreich miteinander zu 

verkoppeln, müssen sie über verschiedene Fähigkeiten verfügen (Zahariadis,2007, pp.77-79): 

Zum einen muss es ihnen gelingen, einer mehrdeutigen Interpretation einer Ausgangssituation 

oder einem Problem (Ambiguität) einen eindeutigen Sachverhalt entgegenzusetzen. Durch das 

sogenannte Framing werden Probleme so dargestellt, dass sich die eigene Interpretation 

gegenüber konkurrierenden Darstellungen durchsetzt. Zum anderen spielt die Symbolisierung 

eine wichtige Rolle. Dabei wird komplexen politischen Sachverhalten ein Symbol 

gegenübergestellt. Anhand dieses Symbols wird versucht, politische Entscheidungen für 
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alternativlos zu erklären und, begleitet von Emotionen, die Unterstützung in der Bevölkerung 

zu erzielen. Darüber hinaus wird den politischen Unternehmern unterstellt, dass sie ein 

politisches Ziel verfolgen. Sie sind sich dabei darüber im Klaren, dass sich ihre Idee nur 

selten an einem Stück realisieren lässt. Aufgrund dessen wählen sie die Salamitaktik, bei der 

der Entscheidungsprozess in verschiedene Phasen unterteilt wird und Entscheidungen Schritt 

für Schritt herbeigeführt werden. Nicht zuletzt ist die Beeinflussung von Emotionen zur 

Umsetzung der eigenen Ziele (affect priming) eine wichtige Strategie der politischen 

Unternehmer. Die emotionale Manipulation wird als wichtige Grundlage dafür gesehen, 

welches Ausmaß politische Entscheidungen annehmen. Tiefgreifende Politikwechsel werden 

laut Multiple-Streams umso wahrscheinlicher, wenn es den politischen Entrepreneuren 

gelingt, diese vier Strategien erfolgreich umzusetzen (Rüb,2014a, pp.389-390). Bezogen auf 

den Untersuchungsfall besteht eine Stärke dieses Ansatzes darin, dass er die strategischen 

Überlegungen der politischen Unternehmer in Augenschein nimmt. Gerade die Tatsache, dass 

der deutsche Atomausstieg innerhalb weniger Monate vollzogen wurde, lässt die Frage 

aufkommen, welche übergeordneten Interessen eine Rolle gespielt haben könnten und von 

wem diese dann eingebracht wurden.  

 

2.1.4 Hypothesenbildung 
 

Nachdem die in der Arbeit herangezogenen Theorien dargestellt wurden, folgt nun die 

Ableitung der Hypothesen. Dabei wird für jede der drei Theorien eine Hypothese aufgestellt, 

die im Laufe der Arbeit auf ihren Erklärungsgehalt getestet wird.  

 

Mit Blick auf den ACF wird folgende Hypothese aufgestellt:  

Hypothese 1: Das Reaktorunglück von Fukushima hat zu einem raschen Umdenken in der 

Frage der Nutzung der Kernenergie geführt. Es hat sich eine Advocacy-Koalition gebildet, die 

fortan den vorgezogenen Atomausstieg vor dem Hintergrund der  politischen 

Schadensbegrenzung und dem Streben nach Machterhalt vorangetrieben hat. 

Die Hypothese besagt, dass sich mit den Ereignissen in Japan innerhalb der Bundesregierung 

eine Advocacy-Koalition bildete, die den vorgezogenen Atomausstieg federführend 

vorangetrieben hat. Vor dem Hintergrund der unmittelbar bevorstehenden Landtagswahl in 

Baden-Württemberg, aber auch einem zu erwartenden Erstarken der Grünen auf Bundes- und 

Landesebene sollte auf diese Weise der zu erwartende politische Schaden für die schwarz-
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gelbe Koalition begrenzt werden. Der Atomausstieg wurde als strategischer Schritt der 

politischen Akteure vorgenommen.  

 

Die zweite Hypothese bezieht sich auf die Punctuated-Equilibrium-Theorie:  

Hypothese 2: Aufgrund der besonderen politischen und gesellschaftlichen Umstände in 

Bezug auf die Nutzung der Kernkraft in Deutschland wurde nach den Ereignissen von 

Fukushima der vorgezogene Atomausstieg und damit die Abkehr von der 

Laufzeitverlängerung 2010 auf die Agenda gesetzt. Treibende Kraft waren Akteure außerhalb 

des Subsystems Energiepolitik.  

Sollte diese Hypothese zutreffen, würde dies bedeuten, dass die entscheidenden Schritte zum 

Atomausstieg nicht auf der Ebene der Energiepolitiker oder der für die Atomausfischt 

zuständigen Bundesministerien und Landesministerien getroffen wurden, sondern von 

Personen, die außerhalb des Subsystems Energiepolitik standen. Sollte dies der Fall sein, gilt 

es in einem weiteren Schritt zu versuchen herauszuarbeiten, wer diese Akteure waren und 

welche Ziele sie verfolgten. 

 

Die dritte Hypothese bezieht sich auf den Multiple-Streams-Ansatz: 

Hypothese 3: Der abrupte Atomausstieg wurde insbesondere von CDU und CSU 

vorangetrieben, um langfristig die eigenen politischen Machtoptionen auf Bundesebene und 

kurzfristig bei den anstehenden Landtagswahlen zu sichern. Fukushima hatte ein Policy 

Window geöffnet, welches von den Kritikern der Laufzeitverlängerung genutzt wurde.  

Sofern diese Hypothese zutrifft, haben in der Frage des Atomausstiegs ausschließlich 

politische Erwägungen eine Rolle gespielt. Die Vorgehensweise lässt darauf schließen, dass 

die Entscheidung bereits kurze Zeit nach den Ereignissen von Fukushima von der Politik 

gefasst wurde. Die zuständigen Fachebenen in den Bundes- und Landesministerien wurden 

erst im Nachgang berücksichtigt.  
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3.1 Fallstudie 
 

Im Hinblick auf die Vorgeschichte des deutschen Atomausstiegs, aber auch auf die 

Geschwindigkeit, in der die Beschlüsse von der Bundesregierung gefasst und vom Deutschen 

Bundestag verabschiedet wurden, stellt einen besonders interessanten 

Untersuchungsgegenstand für eine abrupte politische Kehrtwende dar. Die Arbeit konzentriert 

sich dabei auf die Ereignisse in Deutschland, die ab dem 11. März 2011 ihren Lauf nahmen. 

Das Ende des Untersuchungszeitraums ist der 6. August 2011, der Tag, an dem der 

Atomausstieg in Kraft getreten ist. Ziel ist es, die Geschehnisse rund um den deutschen 

Atomausstieg möglichst detailgenau zu untersuchen und darzustellen. Zu diesem Zweck 

werden rückblickend die Entwicklungen auf den verschiedenen Entscheidungsebenen und den 

wichtigsten Akteursebenen miteinbezogen. Hierzu gehören die Bundesregierung, der 

Bundesrat bzw. die Bundesländer und der Deutsche Bundestag. Die Rolle der Parteien wird 

ebenfalls berücksichtigt und im Zusammenhang mit den Aktivitäten der  Bundesregierung 

bzw. im Falle der CSU in Bayern mit dem Bundesrat/den Bundesländern behandelt.  

 

Um die Untersuchung übersichtlicher zu gestalten, wird die Arbeit darüber hinaus in drei 

Untersuchungsphasen unterteilt: Die erste Phase umfasst den Zeitraum vom 11. März bis zum 

27. März 2011. Diese Phase ist gekennzeichnet von den ersten Reaktionen auf die Ereignisse 

in Fukushima, einer insgesamt unklaren Stimmungslage innerhalb der CDU, CSU und FDP 

sowie nicht zuletzt den Maßnahmen und Ankündigungen im Vorfeld der Landtagswahlen in 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die zweite Phase beinhaltet die Zeit vom 28. März 

bis zum 6. Juni 2011. Die verlorene Landtagswahl in Baden-Württemberg führt zu einem 

deutlicheren Bekenntnis zum Atomausstieg. Der gewählte Zeitraum steht darüber hinaus im 

Zeichen der Abschlussberichte der Reaktorsicherheitskommission und der Ethikkommission 

sowie nicht zuletzt des Beschlusses der Bundesregierung, aus der Kernenergie aussteigen zu 

wollen. Die dritte Phase vom 7. Juni bis zum 6. August 2011 wiederum umfasst die 

parlamentarischen Beratungen zum Ausstieg, die Verabschiedung des Atomausstiegs durch 

3 Methodische Vorgehensweise 
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den Deutschen Bundestag und die daran anknüpfenden Diskussionen über mögliche Folgen 

der Entscheidung. Zur Überprüfung der Fragestellung und der aufgestellten Hypothesen wird 

die abrupte Kehrtwende in der deutschen Atompolitik anhand einer Einzelfallstudie 

untersucht.  

 

Für die Beantwortung der gewählten Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit die 

Durchführung einer Einzelfallstudie gewählt. Der abrupte Atomausstieg ist in vielfacher 

Hinsicht ein herausragendes politisches Projekt, welches im Sommer 2011 beschlossen wurde 

und mit tiefgreifenden Auswirkungen auf das Energieversorgungssystem der Bundesrepublik 

Deutschland verbunden ist. Es gilt aufzuzeigen, wer die treibenden Kräfte hinter dem 

vorgezogenen Atomausstieg waren. Da dem vom Bundestag beschlossenen Atomausstieg 

Ende Juni 2011 zunächst die Laufzeitverlängerung aus dem Jahr Oktober 2010 vorausging, ist 

es für die vorliegende Arbeit von hohem Interesse, herauszuarbeiten, wie sich die Positionen 

der unterschiedlichen Akteure aus Politik, (Energie-)Wirtschaft, Verbänden, 

Ministerialbürokratie, gesellschaftlichen Gruppierungen usw. in diesem Zeitraum entwickelt 

haben. Die abhängige (zu erklärende) Variable ist somit der vorgezogene Atomausstieg.  

 

Robert K. Yin unterscheidet drei verschiedene Arten von Fallstudien: Exploratory Case 

Studies, Descriptive Case Studies und Explanatory Case Studies – also die erforschenden, die 

beschreibenden, und die erklärenden Fallstudien (Yin,2003, pp.5-9, Yin,2012). Maßgeblich 

für die Entscheidung, welche dieser Formen von Fallstudien in einer Arbeit herangezogen 

werden, ist die Forschungsfrage. „Wie- und Warum-Fragen verfolgen insgesamt einen 

erklärenden Ansatz und werden daher als besonders geeignet für Fallstudien erachtet. 

Fallstudien kommen laut Yin insbesondere dann zum Einsatz, wenn es um die Untersuchung 

von aktuellen Ereignissen, sogenannten Contemporary Events, geht (Yin,2003, pp.7-8). 

Neben den klassischen Quellen, wie den Primär- und Sekundärquellen, finden dabei 

insbesondere auch Interviews mit unmittelbar betroffenen Akteuren Verwendung: „[...]. [T]he 

case study’s unique strength is its ability to deal with a full variety of evidence – documents, 

artifacts, interviews, and observations – beyond what might be available in a conventional 

historical study“ (Yin,2003, p.8). Die Durchführung einer Einzelfallstudie wird auch daher als 

besonderes geeignet angesehen, weil diese Form der wissenschaftlichen Untersuchung die 

Möglichkeit bietet, die Wahrnehmungen und Motive der beteiligten Akteure zu verfolgen und 

offenzulegen (Blatter and Haverland,2012, p.6). 
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Für die vorliegende Arbeit wird eine Mischung aus einer Descriptive Case Study und einer 

Explanatory Case Study gewählt. Diese Vorgehensweise soll eine tiefergehende Beschreibung 

und Interpretation der politischen Prozesse über das Zustandekommen des deutschen 

Atomausstiegs infolge der Atomkatastrophe von Fukushima ermöglichen. Ungeachtet seines 

Nutzens wird auch Kritik am wissenschaftlichen Einsatz von Fallstudien geäußert. Einer der 

Hauptkritikpunkte ist dabei, die mangelnde Übertragbarkeit von einzelnen Fällen auf weitere 

Untersuchungen.  

 

3.2 Durchführungsmethode: Explaining-Outcome Process-Tracing  
 

Für die Durchführung von Fallstudien gibt es verschiedene methodischen Vorgehensweisen. 

Maßgeblich prägend für die methodische Auseinandersetzung mit Fallstudien in der 

Politikwissenschaft sind die Arbeiten von Alexander George und Andrew Bennett (2005) 

sowie John Gerring (2007). Gerring legt seinen Schwerpunkt auf die Untersuchung von 

Fallstudien mit großen Fallzahlen (large-N) und deren Generalisierbarkeit. Diese Technik ist 

im Wesentlichen quantitativ ausgerichtet und bezieht die Auswertung von statistischen 

Erhebungen mit ein. Diese sogenannte Co-Variations Methode (co-variational) „has an 

affinity to focus on the effects of specific causes and not on the causes of specific effects“ 

(Blatter and Blume,2008, p.318). Aufgrund der quantitativen Ausrichtung wird sie in dieser 

Arbeit nicht weiterverfolgt.  

 

George und Bennett (2005) wiederum unterstreichen in ihrer Arbeit die Bedeutung von 

kausalen Mechanismen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Untersuchungstechniken: zum 

einen die Prozessanalyse, auch bekannt als Causal-Process Tracing, und zum anderen die 

Kongruenz-Analyse, Congruence Analysis. Die Kongruenz-Analyse konzentriert sich auf 

zeitliche Abläufe und die Identifikation von Kausalmechanismen. Hierbei steht die 

Übereinstimmung zwischen den aus der Theorien abgeleiteten Hypothesen mit den 

empirischen Ergebnissen im Vordergrund (Blatter et al.,2007, pp.150-151). „The essential 

characteristic of the congruence methode is that the investigator begins with a theory and then 

attempts to assess its ability to explain or predict the outcome of a particular case. The theory 

posits a relation between variance in the independent variable and variance in the dependent 

variable; it can be deductive or take the form of an empirical generalization. The analyst first 
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ascertains the value of the independent variable in the case at hand and then asks what 

prediction or expectation about the outcome of the dependent variable should follow from the 

theory“ (George and Bennett,2005, p.181).  

 

Die Prozessanalyse wiederum ist eine Forschungsmethode, anhand derer der kausale Prozess 

zwischen einer oder mehreren unabhängigen Variablen und der abhängigen Variable erklärt 

werden soll  (George and Bennett,2005, p.206, Schimmelfennig,2006, p.263). Sie nimmt 

dabei die Funktion einer partikularisierenden, rekonstruierenden oder auch intensiven 

Erklärungsstrategie ein. John Gerring vergleicht die Prozessanalyse mit der Arbeit eines 

Detektivs, wobei alle in Betracht kommenden Variablen untersucht werden, die zur Erklärung 

eines Falls in Betracht kommen (Gerring,2007, p.173). Das Analyseziel ist, durch die 

Erhebung und die Auswertung von Prozessdaten auf den kausalen Mechanismus 

rückschließen zu können (Schimmelfennig,2006, pp.264-265). Da es sich bei der 

Prozessanalyse um eine allgemeine Erklärungsstrategie handelt und nicht vorrangig um eine 

spezifische Methode oder Technik, ist dieses Analyseverfahren auch mit verschiedenen 

Datentypen und Methoden der Datenerhebung vereinbar (Schimmelfennig,2006, p.266). 

Hierzu zählen u. a. Interviews, Dokumentenanalyse, Auswertung von Zeitungsberichten. 

Grundsätzlich bietet die Prozessanalyse somit auch für Politikwissenschaftler, die sich 

einerseits für historische Ereignisse und andererseits für theoriegestützte Erklärungen 

interessieren, eine geeignete Untersuchungsmethode (George and Bennett,2005, p.223). 

„Process-tracing is the only observational means of moving beyond covariation alone as a 

source of causal inference. The power of process-tracing for both theory testing and heuristic 

development of new hypotheses accounts in part for the recent historical turn in social 

sciences and the renewed interest in path-dependent historical processess“ (George and 

Bennett,2005, pp.223-224).  

 

Blatter und Haverland monieren in diesem Zusammenhang, dass “George and Bennett’s 

treatment of causal process-tracing is extremely brief and provides little help for students who 

actually want to conduct a causal-process tracing study” (Blatter and Haverland,2012, p.17). 

Beach und Pedderson greifen diesen Kritikpunkt auf (Beach and Pedderson,2013). Entgegen 

den Arbeiten von Gerring sowie George und Bennett wird die Prozessanalyse dabei nicht als 

eine einzelne Durchführungsmethode gesehen. Vielmehr unterscheiden die Autoren zwischen 

einer theoriezentrierten und einer fallzentrierten methodischen Vorgehensweise der 
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Prozessanalyse. Die theoriezentrierte Prozessanalyse verfolgt den Anspruch „to build 

generalizable theories, irrespective of whether we have the more narrow ambition of working 

with midrange theories that are bound with specific contexts or the (perhaps unattainable) 

ambition to find law-like generalizations“ (Beach and Pedderson,2013, p.12). Der Fall-

zentrierten Prozessanalyse hingegen liegt ein anderes ontologisches Verständnis von der Welt 

vor. Grundsätzlich wird dabei anerkannt, dass diese sehr komplex und facettenreich ist. „This 

complexity makes the ambition of producing knowledge that can be generalized across many 

cases difficult, if not impossible. Instead, the ambition is to account for particularly puzzling 

outcomes“ (Beach and Pedderson,2013, p.13). Bei der fallzentrierten Prozessanalyse geht es 

ferner nicht darum aufzuzeigen, ob eine bestimmte Theorie zutrifft oder nicht, sondern 

vielmehr darum, ob diese einen Beitrag dazu leistet, die bestmögliche Erklärung beizusteuern.  

 

Konkret unterteilen Beach und Pedderson die Prozessanalyse in drei unterschiedliche 

Varianten: Theory-Testing, Theory-Building und Explaining-Outcome Process Tracing 

(Beach and Pedderson,2013, pp.11-22; 52-67). Bei der Theory-Testing-Prozessanalyse sind 

die erklärende Variable X und die zu erklärende Variable Y bekannt. Darüber hinaus 

existieren Vermutungen über den kausalen Mechanismus, oder dieser lässt sich aus der 

Theorie heraus ableiten. „What is being traced is not a series of empirical events or narratives 

but instead the underlying theorized causal mechanism itself, by observing whether the 

expected case-specific implications of its existence are present in a case“ (Beach and 

Pedderson,2013, p.15). Diese Variante ermöglicht Rückschlüsse über die Existenz von 

kausalen Mechanismen in dem zu untersuchenden Fall und ob die Mechanismen auch 

entsprechend den Vorhersagen der Theorie eingetreten sind. Die Theory-Building-

Prozessanalyse „involves building a theory about a causal mechanism between X and Y that 

can be generalized to population of a given phenomenon, starting from a situation where we 

are in the dark regarding the mechanism“ (Beach and Pedderson,2013, p.11). Diese Art der 

Prozessanalyse findet Verwendung, wenn entweder eine Verbindung zwischen X und Y 

bekannt ist, gleichwohl aber aufgrund fehlender theoretischer Erkenntnisse keine 

Rückschlüsse auf den kausalen Mechanismus gezogen werden können oder wenn das 

Ergebnis Y bekannt ist, jedoch keine Aussagen über die Ursachen seines Zustandekommens 

getroffen werden können (Beach and Pedderson,2013, p.16). Grundsätzlich verfolgt diese 

Variante der Prozessanalyse wie auch die Theory-Testing-Prozessanalyse einen 

generalisierenden Ansatz auf verschiedenen Untersuchungsgegenständen.   
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Die dritte Variante, das Explaining-Outcome Process Tracing, konzentriert sich auf die 

Erklärung von besonderen historischen Ereignissen: „Explaining-outcome process-tracing is 

an iterative research process where theories are tested to see whether they can provide a 

minimally sufficient explanation of the outcome“ (Beach and Pedderson,2013, p.63). Diese 

Variante ist insbesondere für Einzelfalluntersuchungen geeignet. Ziel ist es „[...] to craft a 

minimally sufficient explanation of a particular outcome, with sufficiency defined as an 

explanation that accounts for all the important aspects of an outcome with no redundant parts 

being present“ (Beach and Pedderson,2013, p.18). Beach und Pedderson (Beach and 

Pedderson,2013) ordnen diese Ereignis-erklärende Prozessanalyse dabei in drei Ebenen: 

Zunächst wird anhand einer Theorie ein kausaler Mechanismus entworfen. Daran 

anschließend wird die aufgestellte Hypothese mit den empirischen Daten verglichen. 

Schließlich wird in einem dritten Schritt überprüft, ob eine minimally sufficient explanation 

erzielt werden konnte. Da jedoch in den allermeisten ereigniserklärenden Prozessanalysen 

Theorien nicht in der Lage sind, eine hinreichende Erklärung zu liefern, wird dieser Schritt 

solange wiederholt bis eine Erklärung – iterative Forschungsstrategie – vorliegt. Hierbei 

werden neue Mechanismen konzeptualisiert und anschließend getestet. Diese Vorgehensweise 

wird solange durchgeführt, bis eine minimally sufficient explanation erzielt werden konnte. In 

der vorliegenden Arbeit werden dabei die drei bereits dargestellten Theorien – Advocacy 

Coalition Framework, Punctuated Equilibrium sowie Multiple Streams – herangezogen.  

 

Beach und Pedderson (2013, p.64) schlagen darüber hinaus eine „eclectic theorization“ vor. 

Die Berücksichtigung von mehreren Theorien verfolgt dabei eine problemorientierte 

Vorgehensweise. Der Hintergedanke dieses Ansatzes ist, dass Untersuchungsgegenstände zu 

komplex und umfangreich sind, als dass sie anhand nur einer Theorie erklärt werden könnten. 

Aufgrund dessen wird empfohlen, verschiedene Theorien für die Untersuchung 

heranzuziehen, um auf diese Weise einen besseren Erklärungsgehalt zu erzielen. An dieser 

Stelle wird jedoch darauf verwiesen, dass die unterschiedlichen Theorien miteinander 

kompatibel sein müssen (Sil and Katzenstein,2010, pp.414-415). Insgesamt ist bezüglich der 

Explaining-Outcome Process Tracing festzuhalten, dass die Aufklärung des konkreten 

Untersuchungsgegenstandes im Vordergrund steht. Das Heranziehen von Theorien orientiert 

sich vorrangig daran, welchen Erklärungsgehalt diese haben bzw. hierzu beitragen (Beach and 

Pedderson,2013, p.66). Der abrupte deutsche Atomausstieg infolge der Ereignisse in 
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Fukushima soll anhand der zuletzt beschriebenen Variante der Prozessanalyse erklärt werden. 

Hierbei soll unter Heranziehung der bereits dargestellten Theorien die Hypothesen durch eine 

iterative Vorgehensweise getestet werden. 

 

3.3 Datenerhebung 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Entscheidung des deutschen Atomausstiegs zu 

rekonstruieren. Hierbei gilt es, die unterschiedlichen Deutungen, Sichtweisen und 

Einstellungen der beteiligten Akteure zu untersuchen und darzulegen. Für die Datenerhebung 

wird auf zwei Arten von Quellen zurückgegriffen: zum einen auf Experteninterviews und zum 

anderen auf die Auswertung von Dokumenten.  

 

Mit Blick auf die Verwendung von Experteninterviews lassen sich nach Kaiser wenigstens 

drei Merkmale benennen, die die Rolle von Experten umschreiben (Kaiser,2014, p.294): 

Zunächst werden Experten über ihren Status, ihre Position und über das ihnen zugeschriebene 

Wissen definiert. Als Experte gilt, „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den 

Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung; oder wer über einen 

privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse 

verfügt“ (Meuser and Nagel,2005, p.73). Des Weiteren gelten Experten als Träger des für die 

wissenschaftliche Analyse relevanten Funktionswissens. Dies ist insbesondere wichtig bei der 

Beurteilung von Situationen oder auch Ereignissen. Schließlich entscheidet der Forscher im 

Rahmen seiner Forschungsarbeit eigenständig darüber, wer als Experte für die Beantwortung 

des Forschungsproblems relevant ist. Experten dienen somit dazu, Wissen über einen 

speziellen Sachverhalt zu generieren. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die persönlichen 

Einstellungen und Gefühle sowie die jeweilige Handlungssituation der Experten sich auf 

deren Darstellungen des zu untersuchenden Sachverhaltes auswirken (Gläser and 

Laudel,2009, p.12). Bei der Interpretation des auf diese Weise generierten Wissens muss 

diesem Umstand Rechnung getragen werden.  

 

Experteninterviews finden insbesondere in solchen Untersuchungen Verwendung, in denen 

Prozesse und Ereignisse rekonstruiert werden. Ihnen kommt dabei die Funktion zu, „dem 

Forscher das besondere Wissen der in die Situationen und Prozesse involvierten Menschen 

zugänglich zu machen“ (Gläser and Laudel,2009, p.13). „Aus methodologischer Sicht spricht 
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für Experteninterviews, dass sie durch Erweiterung des analytischen Instrumentariums die 

Fehleranfälligkeit der empirischen Untersuchung insgesamt reduzieren, während sie bei 

adäquater Planung und Durchführung die Generierung von Daten erlauben, die für die 

Rekonstruktion politischer Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse außerordentlich 

wertvoll – wenn nicht unabdingbar – sein können und zudem Einblicke in die 

Problemwahrnehmung und die den Lösungsansätzen unterliegenden Werte- und 

Deutungsmuster relevanter politischer Akteure gewähren können“ (Kaiser,2014, pp.295-296). 

In diesem Zusammenhang wurden Interviews mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft geführt.  

 

Interviews werden generell als reaktive Messverfahren bezeichnet. Die Interviewpartner sind 

sich dabei ihrer Funktion als „Untersuchungsobjekt“ bewusst und haben in der Folge die 

Möglichkeit, auf den Datenerhebungsvorgang zu reagieren (Schnell et al.,2013, p.345). 

Außerdem bieten Experteninterviews den Vorteil, dass nicht über die jeweiligen Absichten 

der Akteure spekuliert werden muss. Vielmehr können die Akteure auf diese Weise ihre 

Motive schildern und aus erster Hand berichten. In der empirischen Sozialforschung werden 

infolge der Reaktivität der befragten Akteure zwei Arten von potentiellen Fehlerquellen 

benannt: die Zustimmungstendenz und die soziale Erwünschtheit (Schnell et al.,2013, pp.345-

348, Diekmann,2014, pp.446-449). Der Rückgriff auf unterschiedliche Quellen wie 

Experteninterviews und Dokumentenanalyse wird deshalb vorgenommen, um dadurch die 

Fehlerquellen, die infolge von Antwortverzerrungen („Response Errors“) auftreten können, 

zu minimieren. Darüber hinaus können Reaktivitätseffekte teilweise durch technische Tricks, 

wie bspw. die Frageformulierung, eingegrenzt werden (Diekmann,2014, p.449, Schnell et 

al.,2013, p.349).  

 

Im Rahmen der Dissertation wurden insgesamt 25 Experteninterviews geführt (Tabelle 1). 

Hiervon wurden 16 Interviews von Angesicht zu Angesicht und acht telefonisch geführt; ein 

Interviewpartner hat die Fragen schriftlich beantwortet. Zu den Gesprächspartnern zählen 

zwei Ministerpräsidenten a. D. und sieben Landesminister bzw. Staatssekretäre a. D. sowie 

acht amtierende bzw. ausgeschiedene Mitglieder des Deutschen Bundestags und der 

Landtage. Des Weiteren wurden zwei ehemalige führende Beamte aus dem 

Bundesumweltministerium (BMU) und dem baden-württembergischen Umweltministerium 

interviewt. Darüber hinaus wurden drei Vertreter aus der Energiewirtschaft und jeweils ein 
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Mitglied aus der Reaktorsicherheitskommission und der Ethikkommission befragt. Allen 

Gesprächspartnern wurden die Fragen im Vorfeld zugeschickt. Die in der Arbeit verwendeten 

Interviewpassagen wurden den jeweiligen Personen vor Veröffentlichung der Dissertation zur 

Kenntnis gegeben und von diesen freigegeben. 

 
 
Name Funktion Datum 
Bernhard Bauer  Ministerialdirektor im Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
Baden-Württemberg a. D. 

02.08.2016 

Thomas Bareiß Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 

13.06.2016 

Martin Biesel  Staatssekretär im Auswärtigen Amt a. D. 23.05.2016 
Dr. Stefan Birkner Staatssekretär im niedersächsischen 

Umweltministerium a. D. 
13.04.2016 

Jörg Bode Vize-Ministerpräsident a. D. und 
Wirtschaftsminister des Landes 
Niedersachsen a. D. 

13.04.2016 

Jost de Jager  Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-
Holstein a. D. 

24.02.2016 

Marie-Luise Dött Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit der 
CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag 

04.05.2016 

Dr. Thomas Gebhart Mitglied des Deutschen Bundestags, Mitglied 
im Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestages 

29.03.2016 

Tanja Gönner  Ministerin für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr des Landes Baden-Württemberg a. D. 

27.06.2016 

Dr. Ralf Güldner  Geschäftsführer E.ON Kernkraft GmbH, 
Präsident des Deutschen Atomforums e. V. 

18.02.2016 

Gerald Hennenhöfer Leiter der Abteilung RS – Sicherheit 
kerntechnischer Einrichtungen, 
Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung 
im BMU a. D. 

06.12.2016 

Prof. Dr. Gerd Jäger Vorstand Kraftwerke bei RWE Power AG bis 
31.12.2011 

04.07.2016 

Andreas Jung Mitglied des Deutschen Bundestags, Mitglied 
im Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestages 

18.07.2016 
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Michael Kauch Mitglied des Deutschen Bundestags bis 2013, 

Berichterstatter der FDP im Umweltausschuss 
in den Beratungen zur Änderung des 
Atomgesetzes  

22.03.2016 

Dr. Guido Kraß Leiter Recht Erzeugung, EnBW 04.08.2016 
Dr. Martin Lindner Mitglied des Deutschen Bundestags bis 2013, 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
05.02.2016 

Stefan Mappus Baden-württembergischer Ministerpräsident  
a. D. 

06.03.2017 

David McAllister Niedersächsischer Ministerpräsident a. D. 10.03.2016 
Paul Nemeth Mitglied des Landtags von Baden-

Württemberg, Energiepolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg 

25.11.2015 

Dr. Georg Nüßlein Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Berichterstatter der Unionsfraktion im 
Umweltausschuss in den Beratungen zur 
Änderung des Atomgesetzes 

13.05.2016 

Helmut Rau Staatsminister im Staatsministerium Baden-
Württemberg a. D. 

16.12.2015 

Prof. Dr. Ortwin Renn Mitglied der Ethikkommission für eine 
sichere Energieversorgung 

10.12.2015 

Frank Schäffler Mitglied des Deutschen Bundestags bis 2013 28.01.2016 
Rudolf Wieland  Vorsitzender der 

Reaktorsicherheitskommission 
20.05.2016 

Dr. Arne Wulff Chef der schleswig-holsteinischen 
Staatskanzlei a. D. 

29.08.2016 

 
Tabelle 1: Übersicht der Interviewpartner 
 

 

Wie bereits erwähnt, stellt die Dokumentenanalyse das zweite zentrale Element der 

Datenerhebung dar. Diese dient dazu, die subjektiven Meinungen und Äußerungen der 

Experten zu verifizieren und, soweit möglich, mit den Aussagen in den Interviews zu 

vergleichen. Im Vordergrund stehen dabei Protokolle und Drucksachen des Deutschen 

Bundestags, des Bundesrates und der Landtage. Beim Hessischen Landtag, der sich im 

Rahmen eines Untersuchungsausschusses mit der Aufarbeitung des Atom-Moratoriums bzw. 

der Stilllegungsverfügung für das Kernkraftwerk Biblis befasst hat, wurde Protokolleinsicht 

in die nicht-öffentlichen stenografischen Berichte der Zeugenbefragungen beantragt. Der 

Untersuchungsausschuss hat dem Antrag stattgegeben und Protokolleinsicht gewährt. 

Zusätzlich werden Pressemitteilungen der Parteien, der Bundesministerien und weiterer 

Bundesbehörden sowie von Unternehmen und Verbänden verwendet. Nicht zuletzt werden in 

die Analyse der Arbeit auch verschiedene überregionale Zeitungen miteinbezogen. Die 
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Atomkatastrophe von Fukushima und in seinem weiteren Verlauf die politische Debatte über 

den deutschen Atomausstieg war in vielerlei Hinsicht ein herausragendes Ereignis, welches 

natürlich auch von den verschiedenen Medien intensiv aufgegriffen wurde. Tageszeitungen 

liefern demzufolge in vielfacher Hinsicht eine gute Datengrundlage, um zum einen die 

einzelnen Entscheidungsschritte und zum anderen die Meinungen einer Vielzahl von 

Akteuren rund um den Atomausstieg zu rekonstruieren. Da auch bei Zeitungen nicht generell 

von einer objektiven Berichterstattung ausgegangen werden kann, wird auf unterschiedliche 

Medien zurückgegriffen, um die notwendige Ausgewogenheit zu erzielen. Konkret werden 

die Frankfurter Allgemeine Zeitung/Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Die Welt, die 

Süddeutsche Zeitung und das Handelsblatt berücksichtigt. Bei der Suche nach den relevanten 

Artikeln wurde auf die Datenbanken Frankfurter-Allgemeine-Zeitung Archiv, Süddeutsche 

Zeitung Archiv, Nexis und wiso zurückgegriffen. Die Artikel wurden nach den Stichworten 

Kernenergie und Atomausstieg durchsucht und ausgewählt.  

 

 

 

 

Die Entscheidung der Bundesregierung, im Sommer 2011 den enggültigen Atomausstieg zu 

beschließen, kann nicht als eine solitäre Entscheidung angesehen werden, die aus dem Effekt 

heraus getroffen wurde. Die Nutzung der Kernenergie ist in Deutschland, insbesondere seit 

Mitte der 1970er-Jahre, mit einer großen Emotionalität belegt. Dieses Kapitel zeigt die 

Grundzüge der deutschen Atompolitik auf. Hierbei werden zunächst die Ursprünge 

dargestellt. Im weiteren Verlauf wird der (gesellschaftspolitische) Wandel im Umgang mit der 

Kernenergie aufgezeigt, der, insbesondere mit der Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986, zu 

einer deutlichen Spaltung in Unterstützer und Gegner geführt hat. Darüber hinaus wird auf die 

2010 beschlossene Laufzeitverlängerung eingegangen, mit dem die damalige schwarz-gelbe 

Bundesregierung den Atomkonsens aus dem Jahre 2002 wieder rückgängig gemacht hat. 

Abschließend werden die Geschehnisse der Atomkatastrophe von Fukushima kurz dargestellt. 

  

4.1 Der Einstieg in die friedliche Nutzung der Kernenergie in Deutschland 
 

Die friedliche Nutzung der Kernenergie in Deutschland hat seinen Ursprung im Jahr 1955 

(Hake et al.,2015, p.534). Nachdem die Bundesrepublik Deutschland mit dem Inkrafttreten 

4 Die Grundzüge der deutschen Atompolitik von 1955 bis 2011 
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der Pariser Verträge seine staatliche Souveränität zurückerlangt hatte, verfolgte die 

Bundesregierung das Ziel, die Energieversorgung wieder aufzubauen, um dadurch den 

wirtschaftlichen Wiederaufbau voranzutreiben. Neben der Nutzung der Kohle sollte die 

Kernenergie das zweite zentrale Element in der Energieversorgung werden. Die Anfangszeit 

der deutschen Kernenergie stand im Zeichen der Grundlagenforschung (Illing,2012). Ziel war 

es, den internationalen Rückstand nach Ende des zweiten Weltkrieges wieder aufzuholen. 

Infolgedessen wurde 1955 zunächst das Bundesministerium für Atomfragen gegründet. In den 

darauf folgenden Jahren wurden weitere zentrale Schritte zum Einstieg der Bundesrepublik in 

die Kernenergie unternommen. 1957 trat Deutschland der Europäischen Atomgemeinschaft, 

EURATOM, bei. Im selben Jahr wurde das erste deutsche Atomprogramm 1957 vom 

Atomministerium auf den Weg gebracht. Das sogenannte Eltviller Programm sah u. a. den 

Bau von fünf 100-MW-Reaktoren vor. Darüber hinaus wurden u. a. 1957 an der Technischen 

Universität München in Garching, 1961 im Kernforschungszentrum in Karlsruhe und 1962 im 

Kernforschungszentrum in Jülich verschiedene Forschungseinrichtungen in Betrieb 

genommen. Die gesetzliche Grundlage für die Genehmigung und den Bau von 

Kernkraftwerken wurde schließlich mit dem ersten deutschen Atomgesetz, das am 1. Januar 

1960 sowie der ersten Strahlenschutzverordnung geschaffen, welche am 27. September 1960 

in Kraft getreten sind. Während der Einstieg seitens aller damals im Deutschen Bundestag 

vertretenen Parteien (CDU/CSU, SPD und FDP) einvernehmlich beschlossen wurde, gab es 

von Seiten der Energiewirtschaft anfänglich Bedenken gegenüber dieser Technologie (Hake 

et al.,2015, p.534, Illing,2012, p.85). Trotz der staatlichen Bereitstellung von Krediten und 

Ausfallbürgschaften für die Betreiber zweifelten diese zunächst den wirtschaftlichen Nutzen 

an und erachteten die Investitionen in die neue Technologie als zu hoch. Ungeachtet dessen 

wurde der Einstieg in die Kernenergie als ein zentrales energiepolitisches Thema seitens der 

Politik angesehen (Illing,2012, p.84). Maßgeblich hierfür war u. a. die zunehmende 

Importabhängigkeit von Mineralölprodukten infolge des wirtschaftlichen Aufstiegs der 

Bundesrepublik Deutschland – insbesondere in den 1970er-Jahren – sowie nicht zuletzt auch 

die sich abzeichnende Krise der deutschen Kohle aufgrund fehlender Wettbewerbsfähigkeit 

auf dem internationalen Markt.  

 

Nachdem sich das Eltviller Programm, gemessen an dem Ziel, den internationalen Rückstand 

in der Kernenergie wettzumachen, als untauglich erwiesen hatte, wurde 1963 mit dem 

sogenannten Spitzingsee-Programm das zweite deutsche Atomprogramm – das von 1963–
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1967 andauerte – beschlossen (Illing,2012, p.86). Erneut stand die Grundlagenforschung im 

Mittelpunkt des Programms. Zu diesem Zweck sollte die Ausbildung von Kernphysikern, 

Strahlenschutzexperten und Ingenieuren vorangetrieben werden. Mit dem zunehmenden 

Ausbau der Kernenergie in Deutschland gewann auch die Entsorgung der Abfälle eine 

zunehmende Bedeutung (Illing,2012, p.88). Damit der Ausbau weiter voranschreiten konnte, 

war die Suche nach einer Lagerstätte unumgänglich. Als mögliche Standorte rückten das 

ehemalige Salzbergwerk Asse und der Salzstock Gorleben in den Fokus. 1965 ist die 

Entscheidung schließlich auf Asse zur experimentellen Einlagerung gefallen, da sich die 

Anlage aus damaliger Sicht besonders für die weitere Erforschung der Endlagerung eignete. 

 

 

4.2 Das Aufkommen der Anti-Atomkraftbewegung 

 

Ab 1967 setzte ein Wandel in der deutschen Atompolitik ein. Bis zu diesem Zeitpunkt 

standen die Grundlageforschung und die technische Umsetzung der Forschungsergebnisse im 

Vordergrund (Illing,2012, pp.117-118). Mit dem dritten Atomprogramm – das von 1967–

1972 andauerte – legte die Bundesregierung unter Bundeskanzler Willy Brandt den 

Schwerpunkt auf den Einsatz von Kernkraftwerken für den kommerziellen Einsatz, in dessen 

Folge die Kernforschung auf einzelne Forschungslinien konzentriert wurde. Der Ausbau der 

Kernenergie, dem die Bevölkerung lange Zeit offen gegenüber stand, wurde ab den 1970er-

Jahren zunehmend kritischer und teilweise ablehnender. Nachdem die Technologie lange Zeit 

als eine Innovationstechnologie angesehen wurde, hat sie sich im Laufe der Jahre zur 

Gegenwartstechnologie gewandelt (Illing,2012, p.117). Als Ursprung für die deutsche Anti-

Atomkraftbewegung gelten lokale Proteste im Zuge der geplanten Errichtung eines 

Kernkraftwerks in Breisach (1971) und dessen Alternativstandort in Wyhl (1973-1975) (Hake 

et al.,2015, p.535). Nachdem der Bau der Anlage in Breisach am Widerstand der örtlichen 

Bevölkerung scheiterte, wurden die Planungen zur Errichtung von zwei Reaktoren in Wyhl 

vorangetrieben. Nachdem die zuständigen Behörden das Vorhaben genehmigt und die 

Bauarbeiten begonnen hatten, kam es auch hier zu lokalen Protesten gegen das Projekt, die 

schließlich dazu führten, dass von der Errichtung der Reaktoren Abstand genommen wurde. 

Den Höhepunkt der Proteste gegen die Nutzung der Kernenergie erlebte die Anti-

Atomkraftbewegung in den späten 1970er-Jahren (Radkau,2012, p.109). Die anfangs noch 

friedlichen Proteste gegen die Kernkraft arteten in den darauffolgenden Jahren zu 
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gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten aus. 

Insbesondere im Zuge der Errichtung der Kernkraftwerke in Brokdorf (1976) und Grohnde 

(1977) kam es zu massiven gewalttätigen Ausschreitungen.  

 

Angesichts der offenen Frage, wie mit den radioaktiven Abfällen der Anlagen umgegangen 

werden sollte, und nicht zuletzt eines Reaktorunfalls in Harrisburg in den USA im Jahr 1979 

wurden die Widerstände gegen diese Technologie immer weiter angeheizt. Ungeachtet der 

zunehmenden Proteste hielt die damalige sozial-liberale Bundesregierung unter 

Bundeskanzler Helmut Schmidt jedoch an der positiven Grundhaltung gegenüber der 

Kernkraft fest. Die Protestbewegung setzte sich aus einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Gruppierungen zusammen. Hierzu zählten u. a. Umweltschutzaktivisten und Anhänger der 

Friedensbewegung (Hake et al.,2015, p.536). Nicht zuletzt spielte die Anti-Atombewegung 

auch eine zentrale Rolle bei der Gründung der Grünen in der Bundesrepublik im Jahr 1980. 

Drei Jahre nach ihrer Gründung zog die Partei als vierte Kraft in den Deutschen Bundestag 

ein. Damit war erstmals eine politische Partei im Deutschen Bundestag vertreten, die sich 

offen für ein sofortiges Ende der Kernenergie aussprach.  

 

Die Frage der Entsorgung der radioaktiven Abfälle gewann Mitte der 1970er-Jahre 

zunehmend an Bedeutung (Illing,2012, pp.137-138). In Folge des starken Ausbaus der 

Atomwirtschaft nahm auch die Menge der radioaktiven Abfälle zu. Für deren Deponierung 

gab es jedoch keine ausreichenden Entsorgungsmöglichkeiten. Neben der versuchsmäßigen 

Einlagerung der Abfälle im ehemaligen Salzbergwerk Asse (seit 1967) deponierte die 

Atomwirtschaft ihre Abfälle im Umfeld von Atomkraftwerken und Forschungsanlagen. Mit 

der Änderung des Atomgesetzes 1976 wurde schließlich beschlossen, dass die Bundesländer 

Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle einrichten sollten. 

Die Verantwortung für die Endlagerung ging an den Bund über. Mit diesem Schritt wurde das 

Thema Endlagerung erstmals in einem Gesetz festgehalten. Um der zunehmenden Menge des 

Atommülls Herr zu werden, verfolgte die Bundesregierung darüber hinaus ein integriertes 

Entsorgungskonzept. Hierin wurde die Industrie mit der Wiederaufbereitung der Abfälle in 

die Pflicht genommen. Bezüglich der Endlagerung verabschiedete die sozialliberale 

Bundesregierung ein integriertes Entsorgungskonzept, dass die Wiederaufbereitung der 

radioaktiven Abfälle vorsah. Hiervon ausgenommen waren solche Stoffe, die nach 

wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Aspekten nicht wiederverwertbar waren und eine 
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Entsorgung erforderlich machten (Illing,2012, pp.138-140). Da eine vollständige 

Wiederaufbereitung der Brennelemente jedoch nicht möglich war, rückte ab 1979 auch das 

Thema Endlagerung verstärkt in den Fokus. Zu diesem Zweck sollte der Salzstock im 

niedersächsischen Gorleben erkundet und auf seine Tauglichkeit untersucht werden. Nach den 

damaligen Planungen sollte die Erkundung bis Mitte der 1980er-Jahre abgeschlossen sein und 

die Inbetriebnahme der Anlage spätestens Ende der 1990er-Jahre erfolgen. Wie komplex die 

Gesamtthematik Endlagerung der atomaren Abfälle einerseits und wie optimistisch die Pläne 

von damals anderseits waren, zeigt sich auch daran, dass das Thema bis zum heutigen Tage 

nicht endgültig geklärt ist. Im Juli 2013 verabschiedete der Deutsche Bundestag das 

sogenannte Standortauswahlgesetz, das die Suche und die Auswahl eines geeigneten 

Standortes regelt. Um die Suche vorzubereiten, haben Bundestag und Bundesrat gemäß 

Standortauswahlgesetz 2014 eine Endlagersuchkommission eingerichtet. Diese Kommission 

hat im Juli 2016 ihren Abschlussbericht vorgelegt (Kommission Endlagerung hoch 

radioaktiver Abfallstoffe,2016a). Sie kommt darin zu dem Ergebnis, dass es ein mehrstufiges 

bundesweites Suchverfahren geben soll. Nach Vorstellung der Kommission soll die 

Erkundung von geeigneten Standorten bis 2023 und das Standortauswahlverfahren bis 2031 

abgeschlossen werden. Der Beginn der Einlagerung von hoch radioaktiven Abfällen könne, 

nach Einschätzung der Kommission, jedoch erst ab 2050 beginnen.  

 

Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion das bis zu 

diesem Zeitpunkt schwerste Reaktorunglück in der Geschichte der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie. Die Katastrophe veränderte die Grundhaltung gegenüber der Kernenergie in 

Deutschland nachhaltig. Umweltschutzgruppen sowie die Grünen nutzen die Ereignisse, um 

verstärkt Umweltschutzaspekte und die globale Erderwärmung auf die politische Agenda zu 

setzen (Stefes,2016, p.70). Darüber hinaus führte das Unglück dazu, dass sich die SPD von 

ihrem Pro-Atomkurs verabschiedete und es nun neben den Grünen eine zweite politische 

Kraft im Deutschen Bundestag gab, die sich für den Ausstieg aus der Kernenergie einsetzte. 

In der Folge bildeten sich also zwei politische Lager: Union und FDP versus SPD und Grüne, 

Atomkraftbefürworter versus Atomkraftgegner (Hake et al.,2015, pp.536-537, Renn and 

Marshall,2016, p.228). Die damalige Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl 

reagierte auf den sich beschleunigenden Stimmungswandel innerhalb der deutschen 

Bevölkerung u. a. mit der Gründung des BMU, welches fortan auch für die Reaktorsicherheit 

zuständig war (Schreurs,2012, p.33). Die Ereignisse in Tschernobyl erschütterten das 
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Vertrauen der Deutschen in die Kernenergie. In den Folgejahren verlor in der deutschen 

Bevölkerung die Atomenergie ihren Status als innovative Energiequelle (Hake et al.,2015, 

p.537). Wirtschaftliche Aspekte erschwerten zusätzlich den weiteren Ausbau der Kernenergie 

in Deutschland. Sinnbildlich hierfür steht das gescheiterte Bauvorhaben eines Kernkraftwerks 

in Wackersdorf. Schließlich wurden seit 1989 in Deutschland keine Neubauvorhaben mehr 

realisiert.  

 

Anfang der 1990er-Jahre veränderte sich die deutsche Energie- und Umweltpolitik. Der 

Klimawandel rückte in den Mittelpunkt und die Kritik von Umweltschutzgruppierungen an 

der deutschen Kohleindustrie und Kohlekraftwerken wurde immer lauter (Renn and 

Marshall,2016, p.228). Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden zudem die Folgen des 

Kohletagebaus in Ostdeutschland sichtbar, welche ganze Landstriche kontaminierten und 

regelrechte Mondlandschaften hinterließen. Angesichts dieser Entwicklungen wurden erste 

Forderungen nach einem Ende des deutschen Kohlebergbaus laut. Mit dem StromEinspG 

wurde der Weg für den Einstieg in die kommerzielle Nutzung und den Ausbau der 

erneuerbaren Energien – insbesondere der Windenergie – in Deutschland bereitet 

(Stefes,2016, pp.64, 72).  

 

 

4.3 Grundlegende Veränderung der deutschen Atompolitik seit 2000 

 

SPD und Bündnis90/Die Grünen 1998–2005: 

 

Mit Übernahme der Regierungsgeschäfte durch SPD und Bündnis 90/Die Grünen 1998 wurde 

ein grundlegender Wandel in der deutschen Atompolitik eingeleitet. Die Arbeit der rot-grünen 

Koalition 1998–2005 stand unter der Überschrift „Aufbruch und Erneuerung. Deutschlands 

Weg in das 21. Jahrhundert“ (SPD and Bündnis 90/Die Grünen, 1998). Die Koalition strebte 

eine umweltverträgliche Energieversorgung an, deren zentrale Inhalte zum einen der 

Atomausstieg und zum anderen der verstärkte Ausbau der erneuerbaren Energien waren. Mit 

Blick auf die Nutzung der Kernenergie vereinbarten beide Koalitionspartner das Ziel, „die 

Nutzung der Atomkraft so schnell wie möglich zu beenden“ (SPD and Bündnis 90/Die 

Grünen,1998). Für die Grünen war es die erste Beteiligung an einer Bundesregierung in ihrer 

Geschichte. Die Partei, die fest in der deutschen Anti-Atomkraftbewegung verankert war und 
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ist, erhielt die Zuständigkeit für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit. Am 14. Juni 2000 wurde der Atomkonsens zwischen der Bundesregierung 

und den Betreibern der damals 19 deutschen Atomkraftwerke beschlossen 

(Bundesregierung,2000). Das Abkommen sah für jedes einzelne Kraftwerk eine festgelegte 

Strommenge vor, die maximal bis zur Stilllegung produziert werden durfte 

(Reststrommenge). Unter Berücksichtigung dieser Reststrommengen wurde für die 

Kraftwerke eine maximale Laufzeit von 32 Jahren ab Beginn des kommerziellen 

Regelbetriebs festgelegt. Die Betreiber wurden darüber hinaus zur Errichtung von 

Zwischenlagern für die atomaren Abfälle an ihren Standorten verpflichtet. Transporte zur 

Wiederaufarbeitung der radioaktiven Abfälle wurden ab dem 1. Juli 2005 untersagt. Die 

Entsorgung wurde damit auf die direkte Endlagerung beschränkt. Keine Einigung wurde in 

der besonders strittigen Frage der Endlagersuche erzielt. Der insbesondere von der Basis der 

Grünen erhoffte sofortige Atomausstieg gelang der Bundesregierung jedoch nicht. Die 

Koppelung der Kraftwerkslaufzeiten an die Reststrommengen sowie die Möglichkeit, 

Reststrommengen auf andere Kraftwerke zu übertragen, waren ein Zugeständnis an die 

Energiewirtschaft. Insgesamt wurde mit dem Atomkonsens aber der schrittweise 

Atomausstieg eingeleitet.  

 

Das zweite zentrale Anliegen der rot-grünen Koalition war der Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Hierzu wurde am 29. März 2000 das EEG vom Bundestag verabschiedet. Das 

Gesetz sah einerseits den Einspeisevorrang für Strom aus erneuerbaren Energien und 

andererseits eine auf 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung für die Erzeuger von 

regenerativen Energiequellen vor. Die Mischung dieser beiden zentralen Elemente führte in 

den darauf folgenden Jahren zu einer stetigen Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 

Energiemix in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus wurde mit diesem Gesetz für 

Investoren Planungssicherheit hergestellt, was den Umbau hin zu einer ökologischen 

Energieerzeugung nachhaltig beeinflusste (Bäthge and Fischer,2011, p.6).  

 

Die Große Koalition 2005–2009 

 

Nachdem die rot-grüne Bundesregierung am 1. Juli 2005 aufgrund einer verlorenen 

Vertrauensfrage vorzeitig beendet wurde, machte dies vorgezogene Neuwahlen notwendig. 

Die Bundestagswahl im September 2005 hatte die Gründung einer Großen Koalition zur 
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Folge. Bereits im Wahlkampf zeichnete sich ab, dass das Thema Energie- und Umweltpolitik 

insgesamt eine eher untergeordnete Rolle spielte – mit Ausnahme von Bündnis 90/Die 

Grünen (Korte,2005). Es wurden jedoch bereits in dieser Phase die unterschiedlichen 

Positionen in der Frage des Umgangs mit der Nutzung der Kernenergie deutlich. Während die 

SPD sich in ihrem Wahlkampfprogramm für eine Beibehaltung des unter Rot-Grün 

eingeschlagenen Kurses aussprach (Atomausstieg), grenzten sich die CDU/CSU insofern von 

dieser Position ab, als dass sie die Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke 

forderte (Korte,2005, pp.18-19). Diese Position wurde u. a. vom damaligen CDU-

Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Günther Oettinger vertreten: „Zur 

Weiterentwicklung stabiler erneuerbarer Energiequellen brauchen wir Zeit und Geld. Die 

Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken bei maximalem Sicherheitsstandard kann 

uns beides geben“ (Deutsche Presseagentur,2005). Grundsätzlich haben diese 

unterschiedlichen Ansichten zwischen CDU/CSU und SPD auch ihren Wiederhall im 

Koalitionsvertrag gefunden. Beide Seiten einigten sich darauf, dass der zwischen Rot-Grün 

und den Energieversorgungsunternehmen ausgehandelte Atomkonsens nicht angetastet 

werden sollte (Koalitionsvertrag,2005, p.50). Angesichts steigender Energiekosten und der 

Debatte über den Klimaschutz gewann die Diskussion über den Atomkonsens im Laufe der 

Legislaturperiode eine zunehmende Bedeutung (Die Welt Online,2008). Ungeachtet dieser 

Differenzen war die Arbeit der Großen Koalition von der Fortsetzung der ökologischen 

Transformation Deutschlands geprägt (Bäthge and Fischer,2011, p.7). Im Mittelpunkt stand 

dabei die Festlegung von gemeinsamen klima- und energiepolitischen Zielen auf europäischer 

Ebene. Konkret wurde die 20-20-20-Strategie von den Mitgliedstaaten verabschiedet. Diese 

sah vor, dass sich die Mitglieder der Europäischen Union (EU) bis 2020 dazu verpflichten, a) 

ihren Treibhausgasausstoß um 20 % (gegenüber 1990) zu reduzieren, b) den Anteil 

erneuerbarer Energien am Energiemix auf 20 % zu steigern und c) die Energieeffizienz um 20 

% zu erhöhen.  

 

4.4 Der Weg zur Laufzeitverlängerung  
 

CDU/CSU und FDP 2009 bis zum 11. März 2011: 

 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und FDP wurde am 26. Oktober 2009 eine 

Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik und Energieversorgung vereinbart 
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(Koalitionsvertrag,2009). Bereits im Wahlkampf hatten die drei Parteien angekündigt, im 

Falle eines Wahlsiegs den rot-grünen Atomausstieg zurückzunehmen und eine 

Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke zu beschließen (CDU/CSU,2009, 

FDP,2009). Am 28. September 2010 folgte die Verabschiedung des „Energiekonzepts für eine 

umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ durch das 

Bundeskabinett. Dieses sah vor, dass bis zum Jahr 2050 der deutsche Bruttostromverbrauch 

zu 80 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden sollte. Darüber hinaus wurde festgelegt, 

dass bis 2050 der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 80 % gegenüber 1990 gesenkt 

und der Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttoenergieverbrauch zu 60 % gedeckt werden 

soll. Zugleich war diese Entscheidung mit der Rücknahme der Beschlüsse zum Atomausstieg 

der Regierung Gerhard Schröders verbunden und damit eine Abkehr vom Atomkonsens aus 

dem Jahre 2000. Mit der Festlegung des Energiekonzepts wurden die Laufzeiten der 17 

deutschen Atomkraftwerke durchschnittlich um 12 Jahre verlängert. Die 

Laufzeitverlängerung wurde damit begründet, dass die Kernenergie als Brückentechnologie 

für die Umstellung der Energieversorgung auf zum Großteil erneuerbaren Energieträger 

notwendig sei (Bundesregierung,2010, p.15). Die CDU ihrerseits hatte bereits auf ihrem 22. 

Bundesparteitag in Stuttgart im Dezember 2008 den Beschluss eines Neubauverbots für 

Kernkraftwerke gefasst (CDU,2008, p.8). Die Delegierten folgten damit dem Antrag – Antrag 

A 336 – des CDU-Kreisverbandes Konstanz um den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. 

Sie sprachen sich damit zwar für die Laufzeitverlängerung aus, betonten aber zugleich den 

Willen, den Ausbau von alternativen Formen der Energieerzeugung, insbesondere der 

erneuerbaren Energien, voranzutreiben. In den Beratungen des Deutschen Bundestags zur 

Verabschiedung des Energiekonzepts am 1. Oktober 2010 lobte der damalige 

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle die geplanten Beschlüsse als Maßnahmen, die 

dazu beitragen, die Energieversorgung in Deutschland verlässlich, sauber, sicher und nicht 

zuletzt bezahlbar zu machen (Deutscher Bundestag,2010a, pp.6627-6628). Die 

Laufzeitverlängerung sollte demnach dem Zweck dienen, die schrittweise Umstellung auf 

erneuerbare Energien finanziell zu ermöglichen. Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger 

sollte aus dem neu geschaffenen Sondervermögen des Energie- und Klimafonds finanziert 

werden, das sich u. a. aus den zu erwartenden Gewinnen der AKW-Betreiber 

zusammensetzen sollte. Die Beratungen zwischen den Kernkraftwerksbetreibern und der 

Bundesregierung begannen in der zweiten Jahreshälfte 2010. Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen wies darüber hinaus darauf hin, dass es für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
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ebenfalls erforderlich sei, die dazugehörige Infrastruktur aus Netzen und 

Speichertechnologien aufzubauen (Deutscher Bundestag,2010a, pp.6643-6646). Das von 

Union und FDP 2010 beschlossene Energiekonzept sollte mehreren Zwecken dienen: Durch 

die zu erwartenden Gewinne der AKW-Betreiber sollten u. a. der Ausbau der erneuerbaren 

Energien, der Netze und der Speichertechnologien sowie die Forschung in diesen Bereichen 

finanziert und vorangetrieben werden. Des Weiteren sollte der Anteil erneuerbarer Energien 

am deutschen Strommix einem fest vorgegebenen Zeitplan folgen, in dem Ausbauziele klar 

formuliert wurden. Darüber hinaus wurde die Laufzeitverlängerung damit begründet, dass der 

Umstieg nicht zu übermäßigen finanziellen Lasten der deutschen Bevölkerung und auf Kosten 

des Wirtschaftsstandorts Deutschlands gehen sollte. Nicht zuletzt nahm die Bundesregierung 

bei der Verabschiedung des Energiekonzeptes das Ziel für sich in Anspruch, für 

Verlässlichkeit bei der Energiewirtschaft und den Investoren zu sorgen. Die Reaktion auf die 

Ankündigung, die Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke verlängern zu wollen, hat nicht 

lange auf sich warten lassen. In Anbetracht der Emotionalität, mit der das Thema in 

Deutschland behaftet ist, formierte sich innerhalb kurzer Zeit Widerstand gegen die Pläne der 

Bundesregierung. Nach Ansicht von Gerald Hennenhöfer liegt eine der Ursache für die 

Rücknahme der Laufzeitverlängerung im Sommer 2011 darin begründet, dass die 

Diskussionen im Herbst 2010 derart intensiv und  geführt wurden (Interview Hennenhöfer). 

Die Debatte um den vorgezogenen Atomausstieg von 2011, ist seiner Ansicht nach nicht ohne 

diese Auseinandersetzungen zu erklären. 

 

4.5 Rekonstruktion der Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima vom  
11.–15. März 2011 
 

Am Freitag, dem 11. März, kam es um 14:46 Uhr Ortszeit vor der Nordostküste der 

japanischen Hauptinsel Honshu zu einem der folgenschwersten Erdbeben in der Geschichte 

des Landes. Das sogenannte Tohoku-Erdbeben war die viertstärkste jemals auf der Erde 

gemessene seismische Erschütterung und damit stärker als alle jemals zuvor in Japan 

registrierten Erdbeben. Die Region Tohoku zählt rund 9,3 Mio. Einwohner und besteht aus 

sechs Präfekturen, darunter Fukushima. Um 15:27 Uhr und 15:35 Uhr Ortszeit erreichten 

zwei Tsunami-Wellen die Küste und überfluteten rd. 560 km2 Festland. Insgesamt gab es 

nach Angaben der japanischen Regierung mehr als 20.000 Tote und Vermisste und rd. 

320.000 Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Mehr als 470.000 
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Gebäude wurden durch das Erdbeben und die Tsunamis zerstört oder beschädigt, darunter rd. 

18.000 öffentliche Gebäude. Darüber hinaus wurden mehr als 4.000 Straßen und 6.600 

Bahnverbindungen unterbrochen oder zerstört. Landesweit waren rd. 460.000 Haushalte ohne 

Gasversorgung, ca. 4.000.000 Haushalte ohne Strom und 2.300.000 Haushalte ohne 

Trinkwasser. (Bundesamt für Strahlenschutz,2012, p.15) 

 

Unmittelbar betroffen war auch das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi mit seinen insgesamt 

sechs Reaktorblöcken. Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich die Blöcke 1– 3 in Betrieb, 

wohingegen sich die Reaktorblöcke 4– 6 im sogenannten Revisionsstillstand befanden und 

damit außer Betrieb waren (Tepco,2011b). Infolge des Erdbebens wurde für die Blöcke 1– 3 

eine automatische Reaktorschnellabschaltung eingeleitet (Tepco,2011a). Das Kernkraftwerk, 

das unmittelbar an der Pazifikküste lag, war seeseitig von einer rd. 6 Meter hohen 

Schutzmauer umgeben. Die Höhe der zweiten Tsunami-Welle wurde auf rd. 14 Meter 

geschätzt und übertraf die Schutzmauer damit um mehr als das Doppelte (Bundesamt für 

Strahlenschutz,2012, p.20). Durch die Überschwemmung des Anlagengeländes ist um 15:36 

Uhr die Notstromversorgung, die bis dahin durch Dieselnotstromaggregate sichergestellt 

wurde, für die Reaktorblöcke 1– 4 ausgefallen. Durch den Zusammenbruch der 

Notstromversorgung war auch die Versorgung der Pumpen für die 

Nebenkühlwasserversorgung und die Brennelementbecken-Kühlsysteme nicht mehr möglich.  

Eine ausreichende Kühlung der Reaktorkerne 1– 3 war damit langfristig nicht mehr 

gewährleistet. Durch den Ausfall der Notstromversorgung in Block 4 war die Kühlung des 

Brennelement-Lagerbeckens ebenfalls ausgefallen (Bundesamt für Strahlenschutz,2012, 

pp.21-22). Um Mitternacht am 12. März 2011 gab der Betreiber der Anlage Tokyo Electric 

Power Company Holdings, Inc. (Tepco) bekannt, dass es möglicherweise zu einem Austritt 

von Radioaktivität aus den Reaktorblöcken 1 und 2 gekommen sein könnte. Die japanische 

Regierung ordnete die Evakuierung der Bevölkerung in einem Umkreis von drei km und das 

Bereithalten der Bevölkerung für eine mögliche Evakuierung im Umkreis von zehn km um 

das Kraftwerk an. (Bundesamt für Strahlenschutz,2012, pp.21-22) 

 

Durch den sogenannten Station Blackout, d. h. den Ausfall der externen Stromversorgung und 

der Notstromversorgung, konnte die Nachwärme aus den Reaktoren 1– 3 nicht mehr 

abgeführt werden. Durch verschiedene Notfallmaßnahmen, u. a. das Einspeisen von 

Feuerlöschwasser, kaltem Kondensat sowie Umwälzbetrieb mit aufgeheiztem Wasser, wurde 
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versucht, die Kühlung der Reaktorkerne einigermaßen zu gewährleisten. Jedoch scheiterten 

nach und nach auch diese Maßnahmen, sodass es wenige Stunden nach dem Tsunami in 

Block 1, nach 42 Stunden in Block 3 und nach 77 Stunden in Block 2 zur Kernschmelze kam. 

Durch die aufkommende Nachwärme des Reaktorkerns verdampfte das zugeführte 

Kühlmittel, wodurch es zu einem Anstieg des Drucks in den Reaktordruckbehältern kam. Da 

es aufgrund des Station Blackout nicht möglich war, die Wärme abzuführen, wurden im 

weiteren Zeitverlauf in allen drei Reaktorblöcken die Auslegungsgrenzen für Druck und 

Temperatur erreicht und überschritten. Um das Bersten der Sicherheitsbehälter der 

Kernreaktoren zu verhindern, hat sich Tepco schließlich für die Durchführung von 

Maßnahmen zur Druckentlastung – dem sogenannten Venting – entschieden. Für 

Reaktorblock 1 waren die Vorbereitungen am 12. März um 14 Uhr, für Block 3 am 13. März 

um 08:41 Uhr und für Block 2 am 13. März um 11 Uhr abgeschlossen. Wegen des Ventings 

kam es jedoch am 12. März um 15:36 Uhr in Block 1, am 14. März um 11:01 Uhr in Block 3 

und am 15. März gegen 6 Uhr in Block 4 zu Wasserstoffexplosionen, die die Reaktorgebäude 

teilweise zerstörten (Bundesamt für Strahlenschutz,2012, pp.22-23). Die Explosion in 

Reaktorblock 1 veranlasste die Behörden, die Evakuierung der Bevölkerung im Umkreis von 

20 km um das Kraftwerk anzuordnen (Tepco,2011b). 

 

 

 

 

5.1 Untersuchungsphase 1: 11. März bis 27. März 2011 
 

Die erste Untersuchungsphase beinhaltet den Zeitraum zwischen den Ereignissen in 

Fukushima am 11. März und den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz am 27. März 2011.  

 

  

5 Detailanalyse der politischen Kehrtwende in der deutschen Atompolitik 
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5.1.1 Die Rolle der Bundesregierung 
 

Die ersten Beratungen auf Bundesebene vom 11. bis 13. März 2011 

 

Nach Bekanntwerden der Berichte aus Japan, insbesondere der Situation rund um das 

Kernkraftwerk Fukushima, kam es bereits am Freitagabend des 11. März auf Bitten von 

Vizekanzler Guido Westerwelle zu einem ersten Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 

und Bundesumweltminister Norbert Röttgen im Bundeskanzleramt (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011e). Herr Westerwelle warb dem Vernehmen nach für eine entschiedene Reaktion 

der Bundesregierung auf die Nachrichtenlage aus Japan (ebd.). Aufgrund der Emotionalität, 

mit der das Thema Kernkraftnutzung in Deutschland seit jeher behandelt wurde, dürften die 

ersten Entscheidungsträger in der Bundesregierung bereits zu diesem Zeitpunkt geahnt haben, 

welche Auswirkungen die Nachrichten aus Japan in den kommenden Tagen und Wochen 

entfalten könnten.  

 

Am Samstag, den 12. März folgten die ersten Beratungen im BMU. Beteiligt waren die 

zuständigen Arbeitsgruppen der Abteilung RS, die für die Bereiche Sicherheit 

kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz sowie nukleare Ver- und Entsorgung verantwortlich 

sind. Im Rahmen dieses Treffens wurde die Frage des Strahlenschutzes und der 

Erdbebenauslegung deutscher Kernkraftwerke erörtert. Nach Ansicht von Gerald 

Hennenhöfer, der zum damaligen Zeitpunkt Abteilungsleiter der Abteilung RS war, standen 

die ersten Tage nach Fukushima generell im Zeichen der Informationsbeschaffung, weil 

anfangs noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich konkret in dem Kernkraftwerk 

ereignet hatte. Nach eigenen Angaben empfahl er darüber hinaus bereits in dieser frühen 

Phase dem damaligen Bundesumweltminister Norbert Röttgen, eine Sicherheitsüberprüfung 

aller deutschen Kernkraftwerke durchzuführen. (Hessischer Landtag,2016, p.30)  

Dieser Vorschlag wurde im weiteren Verlauf der Beratungen von der Bundesregierung in den 

darauf folgenden Tagen aufgriffen und mündete in dem europäischen Stresstest für 

Kernkraftwerke (Hessischer Landtag,2015a, pp.5-6,9). 

 

Im Auftrag des Staatssekretärs Jürgen Becker begann darüber hinaus die Arbeitsgruppe RS I 

3 – Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken – im BMU unter Leitung von Gerrit Niehaus damit, 

erste fachliche Überlegungen zur Überprüfung der Sicherheit deutscher Kernkraftwerke zur 
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Neubewertung möglicher Restrisiken anzustellen (Hessischer Landtag,2016, pp.31-32).3 Im 

Zuge dessen wurde eine Liste mit möglichen Sicherheitslücken für die deutschen Anlagen 

erstellt, die zum einen Grundlage für ein von Bundeskanzlerin Merkel angekündigtes Bund-

Länder-Treffen und zum anderen für eine Besprechung zwischen Bundesumweltminister 

Röttgen mit den zuständigen Landesumweltministern sein sollte (ebd.). Das für Dienstag, den 

15. März, geplante Krisentreffen mit den Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer wurde 

zwischen Angela Merkel und Guido Westerwelle telefonisch vereinbart (Die Welt,2011b).  

 

Am Samstagabend, den 12. März, kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel, 

Bundesaußenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle, Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen, Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich – dieser als Vertretung für CSU-

Parteichef Horst Seehofer – sowie der Chef des Bundeskanzleramtes Ronald Pofalla zu einer 

mehrstündigen Lagebesprechung im Bundeskanzleramt zusammen. Die Runde wurde dabei 

von Experten des BMU über die Lage in Fukushima und die möglichen Auswirkungen des 

Unglücks auf Deutschland informiert. Dabei herrschte Einigkeit darüber, dass Maßnahmen 

ergriffen werden mussten, um der aufkommenden Verunsicherung in der deutschen 

Bevölkerung entgegenzuwirken und um die Sorgen ernst zu nehmen. Im Zuge dessen tauchte 

auch das Wort Zäsur erstmals innerhalb der Koalitionsspitze auf. (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011f) 

Bereits im Vorfeld der Sitzung erklärte Bundesumweltminister Norbert Röttgen gegenüber 

der Presse, dass sich seiner Meinung nach angesichts der Ereignisse in Japan die Frage des 

Restrisikos von atomaren Gefahren neu gestellt werden müsse (Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung,2011a). Soweit wollte die Kanzlerin in der im Anschluss an die Besprechung 

im Bundeskanzleramt durchgeführten Pressekonferenz zunächst nicht gehen. Zwar erklärte 

sie, dass die Ereignisse in Japan einen Einschnitt für die Welt darstellen, gleichwohl sei sie 

aber von der Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke überzeugt: 

 
„Ich verstehe deshalb auch jeden, der sich Sorgen macht, ob eines unserer 
hiesigen Kernkraftwerke unter bestimmten Umständen ebenso in Gefahr geraten 
könnte. Wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke sind. Wir wissen, dass wir 
weder von derart schweren Erdbeben noch von derart gewaltigen Flutwellen 
bedroht sind. Trotzdem: Das, was wir aus den Abläufen in Japan lernen können, 

																																																								
3  Das Papier trägt den Namen „Erste Überlegungen zu Konsequenzen Fukushima“, welches von der 
Arbeitsgruppe RS I 3 erarbeitet wurde und als Grundlage für die später folgende Sicherheitsüberprüfung gedient 
hat (Deutscher Bundestag, 2011e, p. 25). 
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das werden wir lernen. Deshalb werden wir in den nächsten Tagen und Wochen 
auch genau verfolgen, was die Analysen in Japan ergeben. Wenn schon in einem 
Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen 
Sicherheitsstandards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle 
augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann 
kann auch Europa und dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls 
hohen Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen.“ (Bundesregierung,2011a) 

 

Zugleich betonte die Kanzlerin aber auch, dass sie die friedliche Nutzung der Kernenergie für 

vertretbar und verantwortbar halte, zumal da diese als Brückentechnologie genutzt werde. 

Eine Übertragbarkeit der Ereignisse in Japan auf die deutschen Kernkraftwerke gab es ihrer 

Meinung nach nicht. Neben der Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke wurde 

ein Treffen zwischen Bundesumweltminister Röttgen und den für Reaktorsicherheit 

zuständigen Ministern aus den Bundesländern sowie ein Sondergipfel auf EU-Ebene 

angekündigt. Auf die Frage eines Journalisten bei der Pressekonferenz, wie die 

Bundesregierung mit der 2010 beschlossenen Laufzeitverlängerung umzugehen gedenke, 

antwortete die Kanzlerin lediglich, dass nun vorrangig die Frage der Sicherheit der deutschen 

Anlagen geklärt werden solle. (ebd.) 

Im Anschluss an die Pressekonferenz gegen 19:15 Uhr unterrichtete die Bundesregierung die 

Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien über den aktuellen 

Erkenntnisstand der Situation in Japan (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011f).  

 

Rückblickend betrachtet, sagte Bundeskanzlerin Merkel vor dem Untersuchungsausschuss 

19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags zu den Abläufen am Samstag (12. März) aus:  

 
„Ich kann darüber hinaus [...] auch nicht sagen, dass wir bereits eine detaillierte 
Vorstellung hatten, alle Kraftwerke – und wie – auf Sicherheit zu überprüfen. Erst 
einmal waren wir angesichts der schrecklichen Bilder sehr betroffen, wie 
Millionen Deutsche, und haben es dann für richtig erachtet, dass die zuständigen 
Minister am Samstag zu einer Beratung zusammengekommen sind. Danach haben 
der Vizekanzler und ich, also Herr Westerwelle und ich, ein Statement abgegeben. 
Da war die wesentliche Fragestellung: Wir können nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen, und zweitens, wir müssen einmal nach innen handeln, 
also: Was bedeutet das für die Sicherheit? Da waren nach meiner Erinnerung noch 
keine genauen Schlussfolgerungen, was nun im Einzelnen zu geschehen hat, und 
drittens haben wir die europäische Dimension von Anfang an ins Auge gefasst. 
[...] Es geht ja dann hier bei 1. weiter: „dass alles, was Sicherheitsanforderungen 
anbelangt, noch einmal besonders zu überprüfen ist.“ Damit sollte der 
Bundesumweltminister beauftragt werden, und damit ist die Stoßrichtung schon 
gesagt: dass nach Ressortzuständigkeit das BMU dafür verantwortlich war. Aber 
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es war natürlich auch klar – deshalb habe ich auch eingeladen –, dass man hier 
gesamtpolitisch reagieren muss.“ (Hessischer Landtag,2015h, p.6) 

 

Norbert Röttgen, der bereits der Laufzeitverlängerung von 2010 skeptisch gegenüber stand, 

sagte im Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags aus, dass für ihn 

bereits zum damaligen Zeitpunkt festgestanden habe, dass mit Fukushima die vorhandenen 

Prämissen und Szenarien, die für die Bewertung der Sicherheit der Kernenergie gemacht 

wurden, mit dem Ereignis nicht mehr zuträfen bzw. dass die Annahmen fehlerhaft gewesen 

seien. Er kam zu der Bewertung, dass sich die bisherigen Prämissen zum Sicherheitskonzept 

als falsch erwiesen hätten. Dahingehende Aussagen, wonach Japan nicht Deutschland sei, 

waren aus seiner Sicht nicht zutreffend. Vielmehr musste aufgrund der Tatsache, dass sich die 

Ereignisse in einem Hochtechnologieland zugetragen hatten, auch in Deutschland die Frage 

gestellt werden, ob die Prämissen noch zuträfen. Insofern war für ihn klar, dass die deutschen 

Sicherheitskonzepte überprüft werden mussten. (Hessischer Landtag,2015c, p.6) 

 

Am Sonntag, den 13. März, kamen Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende Merkel, 

Vizekanzler und FDP-Parteivorsitzender Westerwelle, Kanzleramtschef Ronald Pofalla und 

die Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (Union) und Birgit Homburger (FDP) erneut zu 

einem mehrstündigen Treffen zusammen. Nicht anwesend waren Bundesumweltminister 

Röttgen, Bundeswirtschaftsminister Brüderle und ebenfalls nicht anwesend war ein Vertreter 

der CSU. Im Ergebnis bestand Einigkeit darin, dass aufgrund der sich zuspitzenden Situation 

in Fukushima durch die Wasserstoffexplosion in Reaktorblock 1 ein noch deutlicheres 

Zeichen an die deutsche Öffentlichkeit gesendet werden musste. (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011f) 

Ausschlaggebend hierfür waren eine Vielzahl an Gründen: Zum einen waren die Ereignisse 

aus Fukushima zum alles bestimmenden Thema geworden, was sich insbesondere in der 

Medienberichterstattung zeigte. Zum anderen waren, wie bereits dargestellt, große Teile der 

deutschen Bevölkerung besonders sensibel zum Thema Kernenergie eingestellt. Nicht zuletzt 

standen aber bis zum 27. März drei Landtagswahlen unmittelbar bevor, von denen 

insbesondere die Wahl in Baden-Württemberg für die CDU von sehr großer Bedeutung war. 

Infolge dieser Gesamtumstände rückte damit auch die von Union und FDP verabschiedete 

Laufzeitverlängerung in den Mittelpunkt der Diskussionen. Am Ende der Beratungen wurde 

eine politische Entscheidung dahingehend getroffen, dass neben der Sicherheitsüberprüfung 

auch die Aussetzung der am 8. Dezember 2010 verabschiedeten Laufzeitverlängerung, 
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wonach die deutschen Kernkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre länger in Betrieb 

bleiben sollten, erfolgen sollte. Diese politische Entscheidung wurde ab dem 14. März als 

Atom-Moratorium betitelt. Beide Seiten verständigten sich ferner darauf, diese Ergebnisse am 

Montag, dem 14. März, um 16 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz gegenüber der 

Öffentlichkeit bekannt zu geben. (Die Welt,2011b) 

Diese Entscheidung wurde nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel auch mit Horst 

Seehofer in seiner Funktion als CSU-Parteichef eng abgestimmt (Die Welt,2011b, 

Bundesregierung,2011b). In der Gesamtschau sind die Beratungen vom Samstag und Sonntag 

als Schlüsselereignisse in dem Gesamtprozess anzusehen. Mehrere Interviewpartner sagten, 

dass die Grundsatzentscheidung an diesem Wochenende gefallen sei (Interview 3, 19).  

 
 
Entscheidungsfindung unter dem Eindruck der baden-württembergischen Landtagswahl am 

27. März 2011 

 

Die sich stetig zuspitzende Nachrichtenlage aus Japan erhöhte nach und nach den Druck auf 

die deutsche Politik. Für die Regierenden, CDU und FDP, auf Bundesebene waren die 

Meldungen über die drohende Kernschmelze in Fukushima angesichts drei bevorstehender 

Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 20. März 2011, in Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz jeweils am 27. März 2011 von besonderer Brisanz. Angesichts der 

Aktivitäten der Bundesregierung wurde in diesem Zusammenhang von der Opposition der 

Vorwurf der Wahlkampftaktik erhoben. Gerade diesen Vorwurf der Wahlkampftaktik im 

Hinblick auf die Landtagswahlen hat Kanzlerin Merkel stets bestritten. Gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags antwortet sie auf die Frage, 

inwieweit die Landtagswahlen bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben 

könnten: „Nein. Beim Handeln einer Bundeskanzlerin in solch einer Situation kann nicht die 

Frage des nächsten Wahltermins die Rolle spielen, sondern die Rolle spielt die Einschätzung 

dessen, was da geschehen war [sic!]“ (Hessischer Landtag,2015h, p.23). Im Rahmen der 

durchgeführten Experteninterviews bestätigten hingegen mehrere Gesprächspartner die große 

Bedeutung der Landtagswahlen, insbesondere der in Baden-Württemberg, für den 

Entscheidungsfindungsprozess im Hinblick auf die Einigung zum Atom-Moratorium 

(Interview 2, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 20, 21). Ein Gesprächspartner, der damals eine führende 

Position inne hatte, bestätigte die große Bedeutung der baden-württembergischen 
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Landtagswahl am 27. März 2011 auf die Abläufe im unmittelbaren Nachgang nach 

Fukushima:  

 
„Die Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte eine große Priorität bei der 
Union, weil die Meinungsumfragen signalisierten, dass es knapp werden könnte. 
Baden-Württemberg ist für die CDU immer schon eines der wichtigen, wenn nicht 
gar das wichtigste Land gewesen. Das konnte man schon allein daran erkennen, 
dass Baden-Württemberg seit jeher die Koordinierungsarbeit der B-Länder 4 
gemacht hat. [...]. Man wusste damals schon, dass die Wahl allein schon wegen 
der Geschehnisse rund um Stuttgart 21 nicht leicht werden würde. Und dann kam 
Fukushima dazu.“ (Interview 4) 
 

In einem im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Experteninterview wurden ebenfalls 

wahlkampftaktische Motive der Bundeskanzlerin in Bezug auf die Landtagswahl in Baden-

Württemberg am 27. März 2011 bestätigt:  

 
„[E]inige Monate später waren wir mit der CDU-Landtagsfraktion in Berlin im 
Bundeskanzleramt und haben mit Frau Bundeskanzlerin Merkel gesprochen. Sie 
hat es dann ein bisschen so formuliert: Sie hat versucht aus einem Totalschaden 
einen Blechschaden zu organisieren. [...]. Und sie hat gesagt: Wenn ich das nicht 
gemacht hätte, würden heute noch weniger von Euch hier sitzen.“ (Interview 2) 
 

Neben der Landtagswahl hat auch die öffentliche Stimmungslage und der sich daraus 

ergebende politische Handlungsdruck eine große Rolle gespielt:  

 
„[...] [N]atürlich hatte das damit zu tun. Meiner Meinung nach hatte man die 
Sorge, dass Baden-Württemberg durch Fukushima verloren geht. Dass das, 
genauso wie es dann auch gekommen ist, eintritt und man glaubte da noch was 
drehen zu können. Nicht nur das, es war sicherlich auch die allgemeine Aufregung 
nach Fukushima. Ich kann nicht benennen, wie das gewichtet ist. Sicherlich 
spielte das Motiv Landtagswahl in Baden-Württemberg, aber auch das Motiv der 
allgemeinen Stimmungslage gerecht zu werden, eine Rolle. Das hat einen 
politischen Sog ausgelöst, dem sich keiner entziehen konnte und wollte. Es war 
eine politische Entscheidung.“ (Interview 20) 
 

Ungeachtet der Landtagswahl in Baden-Württemberg und seiner großen symbolischen 

Bedeutung, insbesondere für die CDU, kann es dennoch als erwiesen angesehen werden, dass 

diese Wahl nicht alleine ausschlaggebend für den Ende Juni 2011 vom Deutschen Bundestag 

beschlossenen vorgezogenen Atomausstieg und die Energiewende war. In einem weiteren 

Interview sagte ein Gesprächspartner, dass ein erneutes Reaktorunglück in der Kategorie von 

Tschernobyl genau diesen Prozess auslösen würde, wie er nach Fukushima eingetreten ist 
																																																								
4 Die Bezeichnung B-Länder bedeutet, dass die CDU in einem Bundesland die Regierung stellt. Bei den 
sogenannten A-Ländern wird der Ministerpräsident von der SPD gestellt. 
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(Interview 19). Grund hierfür sei seiner Meinung nach gewesen, dass es den Befürwortern der 

Kernenergie nicht gelungen ist, die Stimmung in der Bevölkerung grundlegend zu verändern. 

Insofern habe die Landtagswahl in Baden-Württemberg einen Einfluss auf die Dynamik des 

Gesamtprozesses gehabt, jedoch nicht auf die Entscheidung, ob man aus der Kernenergie 

aussteigen wolle oder nicht:  

 
„Ich bin davon überzeugt, dass das auch ohne die Landtagswahl im Anschluss 
passiert wäre. Vielleicht wäre die Dynamik der Entscheidung ein bisschen 
geringer gewesen, aber dann reden wir über die Frage, ob das nun 14 Tage früher 
oder 14 Tage später gekommen wäre. Aber auch ohne die Landtagswahl wäre das 
am Schluss so gekommen. [...] Das war ein Aspekt [= gemeint ist die 
Landtagswahl in Baden-Württemberg, J. T], der das Ganze zusätzlich 
beschleunigt hat, der aber aus meiner Sicht nichts an der Entscheidung geändert 
hätte. Wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es letztlich ein paar Wochen hin oder 
her, aber es wäre auch so gekommen. [...] Genau, also die Dynamik, wie schnell 
die Entscheidung gefallen und wie schnell das umgesetzt worden ist, das hängt 
zusammen mit der Landtagswahl. Davon bin ich überzeugt, dass es da einen 
Zusammenhang gibt, wie schnell man das gemacht hat. Aber dass man es gemacht 
hat und wie man es gemacht hat nicht.“ (Interview 19) 
 

 

Die Entstehung des Moratorium-Begriffs 
 

Am 14. März ereignete sich in Block 3 in Fukushima eine zweite Wasserstoffexplosion. Unter 

dem Eindruck dieses Ereignisses kamen am Montagvormittag in Berlin die Spitzen der 

Regierungsparteien zu ihren routinemäßigen Sitzungen zusammen. Der Begriff Moratorium5, 

der zum damaligen Zeitpunkt sowohl die Aussetzung der Laufzeitverlängerung als auch die 

dreimonatige Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke umfasste, ist erstmals am 

14. März gefallen. Entgegen der Absprache mit der Bundeskanzlerin vom Sonntag, dem 13. 

März, erklärte Guido Westerwelle gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bereits vor 

Beginn der FDP-Präsidiumssitzung – Beginn um 11 Uhr –, dass eine neue Risikobewertung 

für die in Deutschland betriebenen Atomkraftwerke notwendig sei und sagte darüber hinaus, 

dass er sich vorstellen könne, dass es ein Moratorium für die Laufzeitverlängerung geben 

könnte (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011e, Die Welt,2011b). Die Aussagen von Guido 

Westerwelle mündeten in eine dpa-Meldung, die kurz vor 11 Uhr veröffentlicht wurde, mit 

dem Titel Regierung erwägt Aussetzen des Kernkraft-Beschlusses (Frankfurter Allgemeine 

																																																								
5 Im nachfolgenden auch Atom-Moratorium genannt.  
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Zeitung,2011e). Auf diese Weise war das Wort Atom-Moratorium in der Welt und prägte 

fortan die Debatten und das politische Handeln. 

 

Dieser Vorgehensweise gingen bereits am Wochenende erste FDP-interne Überlegungen 

voraus, wie auf die Ereignisse in Japan aus Sicht der FDP zu reagieren sei. FDP-Parteichef 

Guido Westerwelle beauftragte demnach bereits am Samstag, den 12. März, FDP-

Generalsekretär Christian Lindner damit, einen Präsidiumsbeschluss zu formulieren. Darin 

hieß es in einem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Ausschnitt: „Die 

Kernkraft war und ist für uns nur eine zeitlich befristete Brückentechnologie bis zu ihrem 

endgültigen Auslaufen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011e). Hinter dem Vorgehen von 

Guido Westerwelle steckte der politische Wille, sich aufgrund der Erfahrungen der bisherigen 

Regierungszeit mit der CDU und der CSU nicht erneut ins politische Abseits drängen zu 

lassen und der Kanzlerin bei der Verkündung der Ergebnisse nicht den Vortritt zu lassen. Ein 

damaliger FDP-Bundestagabgeordneter beschrieb diese Ausgangslage im Experteninterview 

wie folgt:  

 
„Ich glaube, dass Westerwelle nach all dem Ärger, mit dem die Koalition im Jahr 
2009 gestartet war und 2010 dem Misserfolg bei der Steuerreform kombiniert mit 
der sogenannten Hotelsteuer, dass er in dieser Fragen nicht wieder, die FDP und 
er persönlich als Parteichef, der Buhmann sein wollte. Ich glaube, dass das der 
wesentliche Punkt war, der auf ihn und wesentliche Teile des Präsidiums wirkte.“ 
(Interview 21) 
 

Ein weiterer Gesprächspartner sagte im Hinblick auf die schwierige Ausgangslage der FDP 

generell:  

 
„Die FDP war im freien Fall. Die Union hat alles dafür getan, dass die FDP 
keinen Schnitt in der Koalition bekommt und deshalb war natürlich die FDP 
immer bestrebt, der CDU voraus zu sein. Ich sag mal so, es ging darum die 
vermeintlichen Erfolge zu verkünden und es ist ja immer die Frage, wer macht die 
Nachrichten und wer erzeugt die Meldungen und da ist natürlich der Montag, der 
Tag, an dem das Präsidium tagt und wo es anschließend eine Pressekonferenz 
gibt, immer eine gute Möglichkeit, um für den Wochenauftakt Nachrichten zu 
produzieren. Und das hatte er damit wahrscheinlich gemacht.“ (Interview 1) 
 

Ein weiterer Interviewpartner beschrieb die Situation für die FDP zum damaligen Zeitpunkt 

als existentiell. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte für die FDP eine große 

Bedeutung, da es sich hierbei um das Stammland der Liberalen handelte. Die Wahl war eine 
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Schicksalswahl für die Partei, anhand derer sich zeigen sollte, ob es mit der Partei wieder 

bergauf gehen würde oder nicht. (Interview 12) 

Der 27. März war damit nicht nur für die FDP in Baden-Württemberg von großer Bedeutung, 

sondern für die FDP generell. In den Meinungsumfragen der vorangegangenen Wochen und 

Monate wurde wiederholt über ein Ausscheiden der FDP aus dem Deutschen Bundestag  und 

diverser Landtage spekuliert.  

 

Nachdem das Atom-Moratorium durch Guido Westerwelle verkündet wurde, blieb der CDU 

nichts mehr anderes übrig, als den Begriff zu übernehmen. Es hat sich dabei nach Ansicht von 

damals beteiligten Akteuren jedoch lediglich um einen politischen Begriff gehandelt. Norbert 

Röttgen sagte hierzu im Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags: 

 
„Dann war am Montag auch die Meinungsbildung in den Parteien, den 
Regierungsparteien. Es haben die Präsidien dann von CDU und auch der FDP 
getagt, wo der Begriff des Moratoriums vorgetragen wurde und an dem 
Nachmittag selber dann nach den Parteisitzungen, den Gremiensitzungen haben 
wir im Bundesumweltministerium dann beratschlagt – in der Leitung des 
Ministeriums –, welche rechtliche Umsetzungsmöglichkeit es im Atomgesetz für 
die politischen Bewertung von Risiko gibt. [...] Also man muss auch 
unterscheiden zwischen dem politischen Begriff des Moratoriums und der Frage, 
wie das rechtliche Vorgehen ist. Der Begriff des Moratoriums wurde in den 
Parteigremien [...] vorgeschlagen [...]. Und parallel dazu haben spätestens am 
Vormittag im Bundesumweltministerium die Arbeiten begonnen und die 
Überlegung, was die Rechtsgrundlage ist, um vorzugehen.“ (Hessischer 
Landtag,2016, p.39) 
 

Wie ernst die Lage in Japan von den Parteipräsidien genommen wurde, lässt sich auch daran 

erahnen, dass bspw. Norbert Röttgen in der CDU-Präsidiumssitzung am 14. März vor einem 

politischen Tsunami warnte, der nun auf Deutschland zukomme. Dem Vernehmen nach soll 

Bundeskanzlerin Merkel die Wortwahl kritisiert, gleichwohl aber die Einschätzung in der 

Sache geteilt haben. Bundesumweltminister Röttgen plädierte ferner für einen 

gesellschaftlichen Dialog mit Kirchen und Verbänden, und dass deutsche Energiepolitik 

Konsensthema werden müsse. Den Ausführungen des Bundesumweltministers schlossen sich 

auch Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen 

und der CDU-Landesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, an. Der 

Vorsitzende der Unionsfraktion, Volker Kauder und der hessische Ministerpräsident Volker 

Bouffier wiederum äußerten sich zurückhaltender. Volker Kauder sah demzufolge keinen 

Grund für ein Abweichen vom Energiekonzept der Bundesregierung oder ein Abschalten von 
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alten Kernkraftwerken. Volker Bouffier wiederum warnte vor Panikmache und verwies 

darauf, dass derartige Ereignisse wie in Japan in Deutschland nicht möglich seien. Die 

Einschätzung des hessischen Ministerpräsidenten beruhte dabei auch auf den ersten 

Einschätzungen des hessischen Umweltministeriums. (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011c) 

 

Die federführenden Arbeiten im BMU zur rechtlichen Ausarbeitung des Atom-Moratoriums 

liefen über den Leiter der Abteilung RS, Gerald Hennenhöfer6. Dieser unterbreitete dem 

Bundesumweltminister Röttgen und dem Staatssekretär Becker gemäß § 19 Absatz 3 

Atomgesetz als rechtliche Grundlage für die vorübergehende Stilllegung älterer 

Kernkraftwerke 7 . Diese Vorgehensweise wurde damit begründet, dass zum damaligen 

Zeitpunkt noch nicht klar war, was in Fukushima passiert sei und was die Gründe dafür 

gewesen sein könnten. So wurde in Deutschland immer wieder über die Erdbebenauslegung 

von Kernkraftwerken diskutiert. Da in Japan ein Erdbeben ursächlich für den Störfall war, 

gab es Unsicherheit darüber, ob nicht gegebenenfalls die bisherigen Berechnungsmethoden 

zur Erbebenauslegung fehlerhaft gewesen waren. (Hessischer Landtag,2016, pp.39-40) 

Interessant an dieser Vorgehensweise ist, dass die originär zuständige Arbeitsgruppe RS I 3 

(Bundesaufsicht bei Atomkraftwerke) unter Leitung von Gerrit Niehaus im BMU weder an 

den Beratungen und der Ausarbeitung der Rechtsgrundlage am 14. März noch bei der 

Ausarbeitung der entsprechenden Verfügung, die am 16. März an die Länder ergangen ist, 

eingebunden war.  

  

																																																								
6 Gerald Hennenhöfer, Jurist, gilt als einer der versiertesten Experten im Bereich des Atomrechts in Deutschland 
und darüber hinaus. Von 1994 bis 1998 war er unter der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel 
Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Nachdem er 1998 von 
Bundesumweltminister Jürgen Trittin in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war, wechselte er als 
Generalbevollmächtigter für Wirtschaftspolitik zum Energiekonzern Viag (später E.ON), wo er bis 2003 tätig 
war. Von 2004 bis 2009 arbeite er für die Anwaltssozietät Redeker Sellner Dahs. 2009 wechselte er unter 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen erneut ins Bundesumweltministerium und war dort bis Januar 2014 
Leiter der Abteilung Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz und nukleare Ver- und 
Entsorgung.  
7 Aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen geht nicht hervor, wie die Bezeichnung ältere Kernkraftwerke 
zum damaligen Zeitpunkt konkret gefasst war. Im weiteren Verlauf hat sich herausgestellt, dass alle 
Kernkraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegangen sind, für drei Monate abgeschaltet werden sollten.  
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Offizielle Verkündung des Atom-Moratoriums durch Angela Merkel und Guido Westerwelle 
 

Am Nachmittag des 14. März folgte die zwischen Angela Merkel und Guido Westerwelle 

geplante Pressekonferenz, auf der nun auch offiziell das Atom-Moratorium verkündet wurde. 

Nachdem sich in der Zwischenzeit die Hinweise verdichtet hatten, dass es in Fukushima zu 

einem Störfall mit nuklearen Folgen gekommen war, betonte Kanzlerin Merkel erneut, dass 

diese Ereignisse aus ihrer Sicht einen Einschnitt für die Welt darstellten und man nicht 

einfach zur Tagesordnung übergehen könne. Ungeachtet dessen betonte sie an dieser Stelle, 

wie bereits am Samstag, dem 12. März, noch einmal, dass die deutschen Kernkraftwerke ihrer 

Ansicht nach sicher seien. Sie fügte hinzu, dass Deutschland als größte Wirtschaftsnation in 

Europa zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht auf die friedliche Nutzung der Kernkraft zur 

Deckung des eigenständigen und zuverlässigen Energieverbrauchs verzichten könne. Neben 

dem Hinweis einer stabilen und zuverlässigen Energieversorgung für den Wirtschaftsstandort 

Deutschland verwies sie auch auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Dennoch habe 

das Unglück in Fukushima gezeigt, dass das, was nach wissenschaftlichen Maßstäben für 

unmöglich gehalten wurde, doch eingetreten ist. (Bundesregierung,2011b)  

Und gerade weil dieses Unglück in einem hochentwickelten Land wie Japan nicht verhindert 

werden konnte, habe dies nach Ansicht der Bundeskanzlerin auch Auswirkungen auf die 

Welt, Europa und eben Deutschland: 

 
„Das verändert auch die Lage in Deutschland; dann haben wir eine neue Lage. 
[...] Wir haben deshalb am Samstag veranlasst, dass im Lichte der Erkenntnisse, 
die wir aus Japan haben, alle deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Ich sage es ganz deutlich: Es gibt bei 
dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grund werden wir die 
kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke 
aussetzen. Dies ist ein Moratorium. Dieses Moratorium gilt für drei Monate. 
Darüber, was das für die einzelnen Kernkraftwerke bedeutet, sind wir mit den 
Betreibern im Gespräch. Damit kein Zweifel entsteht: Die Lage nach dem 
Moratorium wird eine andere sein als die Lage vor dem Moratorium.“ 
(Bundesregierung,2011b) 
 

Nach Aussage der Bundeskanzlerin sollte die Zeit des Atom-Moratoriums dazu dienen, 

auszuloten, wie der Umstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien noch schneller 

erreicht werden könne. Sie verwies darauf, dass die Kernenergie für die Bundesregierung seit 

der Laufzeitverlängerung den Status einer Brückentechnologie habe und damit ohnehin schon 

beschlossen sei, dass Deutschland aus dieser Form der Energieerzeugung aussteigen werde. 

Darüber hinaus kündigte Angela Merkel für Dienstag, den 15. März, ein Treffen mit den 
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Ministerpräsidenten der Länder an, in denen Kernkraftwerke betrieben würden. Mit den 

Länderchefs sollte über die weitere Vorgehensweise beraten werden. (ebd.) 

 

Vizekanzler und FDP-Parteivorsitzender Guido Westerwelle ergänzte, dass die Sicherheit 

Vorrang und oberste Priorität habe. Er führte des Weiteren aus, dass die Kernenergie eine 

zeitlich befristete Brückentechnologie sei, die für den Umbau der Energieversorgung hin zum 

Zeitalter der erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle spiele. (ebd.) 

Auch betonte er noch einmal, dass das Moratorium keine Vertagung sei, sondern die Dinge 

grundlegend verändere: 

 
„Niemand kann so tun, als hätte das, was wir in diesen Tagen erleben, nicht 
stattgefunden. Deswegen ist es notwendig, richtig und angemessen, dass die 
Bundesregierung jetzt handelt, dass wir die Lage seriös bewerten und die 
Schlussfolgerungen ziehen, die gezogen werden müssen, und dass dann die Zeit 
des Moratoriums genutzt wird, damit Entscheidungen gefällt werden können. Wir 
haben uns am Wochenende in dieser Hinsicht ausgetauscht. Wir haben das, was 
wir Ihnen heute vortragen, ausgiebig erörtert. Dieses ist eine Entscheidung, die in 
stundenlangen Gesprächen ausgiebig erörtert worden ist. Wir haben es uns nicht 
leicht gemacht. Aber wir sind der Überzeugung: Jede Regierung hat zunächst die 
Verantwortung, die Interessen der Bürger wahrzunehmen, die Sicherheit der 
eigenen Bürger zu schützen. Das hat oberste Priorität, und dem wollen wir 
nachkommen.“ (Bundesregierung,2011b) 
 

Der Hinweis von Bundeskanzlerin Merkel, wonach sich die zuspitzende Atomkatastrophe in 

Japan und damit in einem Hochtechnologieland ereignet hat, war in den kommenden Tagen, 

Wochen und Monaten bis zur Verabschiedung der Novellierung des Atomgesetzes eines der 

dominierenden Schlagworte, mit dem der vorgezogene Atomausstieg begründet wurde. Der 

Hinweis auf den technologischen Fortschritt wurde zum Anlass genommen, um die Nutzung 

der Kernenergie in Deutschland kritisch zu hinterfragen. Diese Sprachregelung wurde in der 

darauffolgenden Zeit von nahezu allen politischen Entscheidungs- und Mandatsträgern von 

Union und FDP aufgegriffen und übernommen (vgl. Bundestag und Bundesrat). In den 

durchgeführten Experteninterviews äußerte eine Reihe von Gesprächspartnern ihre 

Einschätzung, wonach Japan keineswegs als der Maßstab aller Dinge in Sachen 

Reaktorsicherheit anzusehen sei (Interview 6, 20). Hierbei wurde u. a. auf die 

unterschiedlichen Sicherheitskulturen hingewiesen. Mit der offiziellen Verkündung des 

Atom-Moratoriums von Angela Merkel und Guido Westerwelle war die Stoßrichtung für die 

kommenden Tage, Wochen und Monate vorgegeben. 
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Die Wandlung des Moratorium-Begriffs vom 14. März auf den 15. März 2011 
 

Die Verkündung des Atom-Moratoriums sollte aus damaliger Sicht das erhoffte starke Signal 

an die in hohem Maße beunruhigte deutsche Öffentlichkeit sein. Dieses war bereits am 

Sonntag intern gefordert worden und sollte unterstreichen, dass es die Bundesregierung mit 

der Sicherheitsüberprüfung ernst meint. Während der Pressekonferenz fragte ein Journalist 

nach, ob das Moratorium zur Folge habe, dass Kernkraftwerke, deren Reststrommenge ohne 

Laufzeitverlängerung schon aufgebraucht wurde, sofort vom Netz gehen müssten 

(Bundesregierung,2011b). Die Bundeskanzlerin antwortete: „Das wäre die Konsequenz, denn 

sonst wäre es kein Moratorium des von uns neu beschlossenen Gesetzes“ (ebd.). Im weiteren 

Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass das gewünschte Ziel, nämlich die Abschaltung der 

ältesten deutschen Kernkraftwerke während des dreimonatigen Moratoriums infolge der 

Aussetzung der Laufzeitverlängerung, auf diese Weise nicht erreicht werden konnte. 

Vielmehr war von der Aussetzung der Laufzeitverlängerung, so wie sie am Nachmittag des 

14. März angekündigt wurde, nur das Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 in Baden-

Württemberg betroffen, da dieses die einzige Anlage war, die sich die Laufzeitverlängerung 

von 2010 schon zu Nutze gemacht hatte (Hessischer Landtag,2015d, p.80). In Anbetracht 

dieser Umstände drohte das Moratorium für die Bundesregierung nicht zu dem 

Befreiungsschlag zu werden, den man sich erhofft hatte. Vermutlich hätte auf diese Weise 

sogar das Gegenteil davon erreicht werden können, nämlich dass in der Bevölkerung der 

Eindruck entstünde, dass es die Bundesregierung mit er Sicherheitsüberprüfung nicht ernst 

meinte.  

 

Im BMU wurden aufgrund dieser neuen Erkenntnisse interne Überlegungen angestellt, wie 

die Aussetzung der Laufzeitverlängerung dennoch auf alle älteren Kernkraftwerke 

angewendet werden konnte. Hierbei stellte die Fachabteilung RS den § 19 Absatz 3 

Atomgesetz als Rechtsgrundlage vor. Maßgeblich für die Begründung der Vorgehensweise 

war die Unsicherheit darüber, was in Fukushima geschehen war. „Diese Unsicherheit war für 

uns Grund genug, zu sagen: Für die Dauer der Sicherheitsüberprüfung – und auch nur für 

diese Dauer – ist es angemessen, diese Anlagen, und zwar die ältesten, deren Auslegung noch 

aus den Siebzigerjahren stammt, vom Netz zu nehmen. Von dieser Maßnahme waren wir 

überzeugt“, so Gerrit Niehaus vor dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags 
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(Hessischer Landtag,2016, p.40). Bundesumweltminister Röttgen hat sich dieser Sichtweise 

angeschlossen und diese am 15. März der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der 

Standortländer vorgeschlagen (Hessischer Landtag,2015c, p.8). Bei der Ausarbeitung der 

Rechtsgrundlage hat Gerald Hennenhöfer eine zentrale Rolle gespielt. Nach Auffassung der 

ihm unterstellten Arbeitsgruppe RS I 1 – Atomrecht, Länderausschuss für Kernenergie, GRS, 

Beteiligungsverwaltung – fußte die Entscheidung darauf,  

 
„dass die Unklarheit über die Ursache der Ereignisse in Japan und damit die 
Frage, ob bisher unbekannte Schadensursachen aufgetreten waren, es rechtfertigen 
– entsprechend dem Grundsatz, alles noch einmal neu zu überdenken –, von einer 
Gefahrenverdachtslage auszugehen und für die Dauer der Sicherheitsüberprüfung 
§ 19 des Atomgesetzes anzuwenden. Denkbare bislang unbekannte 
Schadensursachen hätten beispielsweise eine methodisch falsche Bewertung von 
Erdbebenrisiken oder anderen äußeren Einwirkungen oder auch daraus 
resultierende Kombinationswirkungen sein können. Diese fehlende Information 
über die technischen Abläufe in Japan und das Unverständnis über das 
gleichzeitige vollständige Versagen der Sicherheitseinrichtungen in mehreren 
Anlagen waren für uns die damals entscheidenden Gesichtspunkte.“ (Hessischer 
Landtag,2015a, pp.6-7) 
 

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist von entscheidender Bedeutung, da es die 

Entscheidungsgrundlage für das weitere Handeln der Bundesregierung darstellte. Norbert 

Röttgen bestätigte dies auch noch einmal gegenüber dem Untersuchungsausschuss 19/1 

(Biblis) des Hessischen Landtags: 

 
„[...] [D]ie Identifizierung der Rechtsgrundlage und die Begründung, warum wir 
glauben, dass § 19 Absatz 3 die geeignete Rechtsgrundlage ist als die 
Rechtsauffassung des Bundes, in der wir vorgeschlagen haben, auch gebeten 
haben, dann verabredet haben, dass auf dieser Grundlage die Länder den Vollzug 
in der ihnen zustehenden originären Zuständigkeit auch tätigen.“ (Hessischer 
Landtag,2015c, pp.9-10) 
 

Am darauffolgenden Tag stimmten auch die Ministerpräsidenten der Standortländer dieser 

Vorgehensweise zu, wenngleich sie für sich reklamierten, dass es sich bei der von 

Bundesumweltminister Röttgen vorgestellten Rechtsgrundlage keineswegs um einen 

Vorschlag gehandelt habe, sondern vielmehr um eine Weisung von Seiten des Bundes (ebd.).  

1. Treffen zwischen der Bundesregierung und den AKW-Standortländern am 15. März  
 

Auf Einladung der Bundeskanzlerin, die bereits am Montagmittag, dem 14. März, an die 

betreffenden Bundesländer ausgesprochen wurde, kam es am Dienstagvormittag um 10 Uhr 

im Bundeskanzleramt zum Treffen zwischen den Ministerpräsidenten Stefan Mappus (Baden-
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Württemberg), Horst Seehofer (Bayern), Volker Bouffier (Hessen), David McAllister 

(Niedersachsen) und Peter-Harry Carstensen (Schleswig-Holstein) sowie Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen und Kanzleramtschef Ronald Pofalla (Hessischer Landtag,2016, pp.43, 58). Ebenfalls 

teilgenommen hat Gerald Hennenhöfer (Hessischer Landtag,2015a, pp.5-6). Das Treffen 

stand auch unter dem Eindruck einer weiteren Wasserstoffexplosion in Reaktorblock 4 des 

Kernkraftwerks in Fukushima. Die Besprechung diente dazu, mit den Ministerpräsidenten die 

Konsequenzen sowie die Umsetzung und Ausgestaltung des von der Bundesregierung 

verkündeten Atom-Moratoriums zu erörtern (Hessischer Landtag,2015a, pp.5-6).  

 

Nachdem die Bundeskanzlerin die Runde eröffnet hatte, trug Bundesumweltminister Röttgen 

als ressortzuständiger Minister8 im Anschluss daran die verwaltungsrechtliche Ausgestaltung 

des Moratoriums nach § 19 Abs. 3 Nr. 3 Atomgesetz vor. Hierzu gab es gegenüber der 

Verlautbarung vom Vortag eine Neuerung. Umweltminister Röttgen unterbreitete den 

Vorschlag des BMU, wonach nunmehr die sieben ältesten Kernkraftwerke vorübergehend für 

drei Monate stillgelegt werden sollten. Demnach wurde zwischen Meilern unterschieden, die 

vor 1980 und solchen die nach 1980 ans Netz gegangen sind (Deutscher Bundestag,2011c, 

pp.19-20). Konkret zählten hierzu die Anlagen Brunsbüttel, Isar 1, Neckarwestheim 1, 

Philippsburg 1, Biblis A und B sowie Unterweser (Hessischer Landtag,2016, p.75). Darüber 

hinaus wurde das Kernkraftwerk Krümmel in Schleswig-Holstein ebenfalls in die Liste 

aufgenommen. Hierbei hat es sich jedoch um einen Sonderfall gehandelt, da die Anlage zu 

diesem Zeitpunkt bereits seit längerer Zeit nicht mehr am Netz gewesen war. Bundeskanzlerin 

Merkel bestätigte in ihrer Befragung durch den Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) am 6. 

November 2016, dass sich der Moratoriumsbegriff von Montag auf Dienstag verändert hatte: 

 
„Also, gleichgeblieben ist: Alle Kernkraftwerke werden sicherheitsüberprüft. 
Gleichgeblieben ist, dass die Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird. Der 
Bundesumweltminister ist bei vertiefter Befassung mit dem Thema dann zu einer 
Schlussfolgerung gekommen, die weiter gehend [sic!] ist, nämlich, dass die sieben 
älteren Kernkraftwerke während der Sicherheitsüberprüfung vom Netz gehen 
sollten.“ (Hessischer Landtag,2016, p.46) 
 

Diese Neuerung war nach Auffassung von Angela Merkel aus folgenden Gründen notwendig: 

 

																																																								
8 Die Zuständigkeit von Bundesumweltminister Norbert Röttgen ergibt sich aus Art. 65, Satz 2 Grundgesetz, 
wonach jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbstständig leitet und verantwortet.  
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„Wir haben uns gestern [= am 14. März 2011, J. T.]) angeschaut, was das 
Moratorium faktisch bedeutet. Dabei ist klar geworden, dass Neckarwestheim 
nach dem Moratorium vom Netz genommen werden müsste, alle anderen 
Kraftwerke aber noch in der Zeit des Moratoriums ausreichend Strommengen 
gehabt hätten – Biblis A bis etwa Juni und Isar 1 auf jeden Fall über die Zeit des 
Moratoriums hinaus. Wir haben uns natürlich die Rechtslage angeschaut und sind 
dann zu dem Punkt gekommen, dass die staatliche Anordnung aus 
Sicherheitsgründen der Weg ist, den wir gehen sollten, wenn wir die Überprüfung 
aller älteren Anlagen ins Auge fassen wollen. Wir sind zu der Schlussfolgerung 
gekommen, dass wegen des Umfangs der Überprüfung dies bei den älteren 
Anlagen am besten in einer Nicht-Betriebsphase [sic!] zu gewährleisten ist.“ 
(Bundesregierung,2011c) 
 

Als offizieller Grund für die Abschaltung der sieben ältesten Kernkraftwerke plus Krümmel 

wurden damit Sicherheitsaspekte bzw. das Gebot der äußersten Gefahrenvorsorge angeführt. 

Neben der Einigung zur Durchführung des Atom-Moratoriums verkündete die 

Bundesregierung ebenfalls die Einsetzung einer Ethikkommission (ebd.).  

Diese sollte vom ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer geleitet werden. Darüber 

hinaus wurden seitens der anwesenden Verantwortungsträger erste Vorschläge für die 

personelle Besetzung der Kommission gemacht. Kanzlerin Merkel informierte auch über die 

Pläne der Bundesregierung, die RSK für die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung zu 

beauftragen. (Hessischer Landtag,2016, p.65) 

 

Ein damaliger Landesminister beschrieb das Zustandekommen der Einigung zur Stilllegung 

der sieben ältesten Anlagen wie folgt: Es habe seiner Meinung nach keine objektiven oder 

logischen Gründe für die Entscheidung gegeben, die sieben ältesten Kernkraftwerke 

abzuschalten. Vielmehr sei die Debatte nach dem Motto, dass jedes Bundesland mindestens 

ein Kernkraftwerk abschalten wolle, verlaufen. Die Argumentation lautete damals: Wie sieht 

das denn aus, wenn überall die Atomkraftwerke abgeschaltet werden nur bei uns nicht. 

(Interview 12) 

Diese Einschätzung wurde auch von einem weiteren Interviewpartner bestätigt (Interview 11). 

Hierbei habe auch eine Rolle gespielt, dass die damaligen Verantwortlichen sich nicht dem 

Vorwurf aussetzen wollten, dass ihre Atomaufsichten nicht verantwortungsbewusst arbeiten 

würden. Ausgangspunkt für diese Argumentationslinie waren seiner Ansicht nach 

entsprechende Signale aus Bayern und Baden-Württemberg, wonach in diesen Ländern 

Anlagen vom Netz genommen werden sollten. So hatte der baden-württembergische 

Ministerpräsident Stefan Mappus bereits am Wochenende verkündet, dass er eine 
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Expertenkommission einsetzen werde, die die Sicherheit der baden-württembergischen 

Kernkraftwerke – insgesamt vier Reaktorblöcke an zwei Standorten – untersuchen sollte (Die 

Welt,2011b). Ergänzt wurde dieser Schritt mit der Ankündigung, dass alle Anlagen 

abgeschaltet würden, die die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllten (ebd.). Ein 

Gesprächspartner aus Baden-Württemberg sagte im Interview, dass die Ankündigung aus 

Bayern, das Kernkraftwerk Isar 1 abschalten zu wollen, einen Prozess zum Laufen gebracht 

habe, der auch Auswirkungen auf die anderen Bundesländer gehabt habe:  

 
„Bayern war natürlich immer gleich dabei. Die Bayern interessiert es nie, was sie 
gestern gesagt haben. Ja wir sind die ersten, wir schalten Isar 1 ab. Damit kommt 
natürlich ein Stein ins rollen, dass muss man wirklich mal so sehen. Und dann gab 
es andere, die wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, wir müssen jetzt mal 
irgendwie Härte zeigen. [...] Bayern allein hat sicherlich keinen Einfluss auf das 
Land. Aber ich meine, dass so eine Entscheidung mit Isar 1 nicht isoliert 
betrachtet werden kann, ist doch sonnenklar.“ (Interview 11) 
 

Auf Grundlage der Ausführungen von Bundesumweltminister Röttgen zur 

verwaltungsrechtlichen Vorgehensweise einigten sich die anwesenden Akteure auf die 

Umsetzung des Moratoriums und die Aussetzung der Laufzeitverlängerung. Nach Ansicht der 

Kanzlerin gab es ein großes Maß an Übereinstimmung, was die gemeinsame Vorgehensweise 

anbelangte (Für die Position der Bundesländer siehe Kap.: 5.1.2.). Die Diskussion sei eine 

politische gewesen, bei der es nicht um rechtliche Aspekte wie bspw. die 

verwaltungsrechtliche Umsetzung des Moratoriums in Form einer Weisung durch den Bund 

an die Länder, eine mögliche Haftungsübernahme durch den Bund oder auch mögliche 

Schadensersatzforderungen der Betreiber gegangen sei. (Hessischer Landtag,2015h, pp.13-

14) 

Im Hinblick auf die zeitliche Umsetzung wurde von Seiten des Bundes der Wunsch geäußert, 

dass diese zeitnah und einheitlich erfolgen sollte. Aus Sicht der Bundeskanzlerin stand zum 

damaligen Zeitpunkt fest: „[...], das wir umgehend und unverzüglich handeln [...]. Man kann 

doch nicht ein dreimonatiges Moratorium festlegen, um anschließend anderthalb Monate zu 

warten, ehe man anfängt zu handeln“ (Hessischer Landtag,2016, p.83).  

 

Die zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung vereinbarte gemeinsame 

Vorgehensweise wurde in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung dargelegt 

(Hessischer Landtag,2015h, pp.13-14). Diese war aber den teilnehmenden 

Ministerpräsidenten wohl nicht im Vorfeld angekündigt worden. Bundeskanzlerin Merkel 



	 61 

lobte das aus ihrer Sicht konstruktive Gespräch und führte aus, dass sich die Runde neben 

dem Atom-Moratorium auch darauf verständigt habe, die Energiewende zu beschleunigen. 

Darüber hinaus habe man sich auf ein weiteres Treffen am 22. März 2011 in gleicher 

Konstellation geeinigt, um dort die weiteren Schritte innerhalb des Atom-Moratoriums bis 

zum 15. Juni 2011 und die Ausgestaltung der Energiewende zu besprechen. 

Bundesumweltminister Röttgen verkündete die angepasste verwaltungsrechtliche Grundlage 

nach § 19 Atomgesetz für die Umsetzung des Atom-Moratoriums, wonach die 

Kernkraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegangen waren, für die Dauer der 

Sicherheitsüberprüfung abgeschaltet werden sollten. Die von Bund und Ländern vereinbarte 

Vorgehensweise wurde von beiden Seiten als die richtige Entscheidung angesichts der 

Umstände begrüßt (Bundesregierung,2011c). Ein damaliger Teilnehmer berichtete im 

Interview, dass die Ansetzung der Bundespressekonferenz erst im Laufe der Beratung von der 

Bundeskanzlerin verkündet wurde und somit den Druck auf die anwesenden 

Ministerpräsidenten erhöhte, sich der Linie der Bundesregierung anzuschließen (sofern diese 

Vorbehalte gegen das Atom-Moratorium hatten) [Interview 16]. 

 

 

Treffen zwischen dem Bundesumweltminister und den zuständigen Landesministern im 

Bundesumweltministerium 

 

Im Anschluss an das Treffen am Vormittag im Bundeskanzleramt kamen um 13 Uhr im BMU 

Bundesumweltminister Röttgen und die für Reaktorsicherheit zuständigen Landesminister 

oder deren Vertreter aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein zusammen.9 Ebenfalls teilgenommen haben Gerald Hennenhöfer und Gerrit Niehaus. 

Die Einladungen zu dieser Besprechung, die durch Bundesumweltminister Röttgen 

ausgesprochen worden war, wurden am Montag, den 14. März, nachmittags versandt, 

nachdem sich die Hausleitung und der Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer auf die Parameter 

der Sicherheitsüberprüfung in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt geeinigt hatten. Den 

Einladungen war auch der Maßnahmenkatalog zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung 

beigelegt, der seit Samstag, den 12. März, von der Abteilung RS I 3 unter Leitung von Gerrit 

Niehaus ausgearbeitet worden war. Dieses Treffen diente dazu, die verwaltungsrechtliche 
																																																								
9  Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich wurde durch Guntram Finke, Leiter der Abteilung 
kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz im Hessischen Umweltministerium und die baden-württembergische 
Umweltministerin Tanja Gönner durch Ministerialdirektor im Umweltministerium Bernhard Bauer vertreten. 
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Umsetzung des Atom-Moratoriums zu besprechen. (Hessischer Landtag,2016, pp.47- 48, 79, 

81, 84)  

 

Zu Beginn der Sitzung stellte Norbert Röttgen zunächst die Ergebnisse des Vormittags vor, 

die auf die Beratungen im BMU am 14. März 2011 zurückgingen. Im Anschluss daran 

diskutierten die Anwesenden die weitere Vorgehensweise: 

 
„Da ist nach meiner Erinnerung im Wesentlichen mitgeteilt worden, was der 
Inhalt der Verabredung des Vormittags war. Denn ein wesentlicher Teil dieser 
Verabredung war ja, dass auf der Rechtsgrundlage, die vorgeschlagen worden 
war, nunmehr die Länder den Vollzug auch tätigen müssen. Insofern waren dann 
die zuständigen Landesminister da für den Vollzug der politischen Vereinbarung, 
die am Vormittag getroffen worden war. Das war der wesentliche Inhalt, 
sozusagen: Eure Chefs, die Ministerpräsidenten, Kanzlerin und zwei Minister 
haben das verabredet, und jetzt muss es vollzogen werden [...]“, so Norbert 
Röttgen vor dem Untersuchungsausschuss Biblis des Hessischen Landtags. 
(Hessischer Landtag,2016, p.81) 
 

Laut einem inoffiziellen Protokoll, das von Gerrit Niehaus während der Sitzung erstellt wurde 

und welches zugleich das einzige Dokument ist, das den Sitzungsverlauf festhält, stellen sich 

die Ergebnisse der Sitzung wie folgt dar:10  

 
„1) Alle Anlagen, die vor 1980 in Betrieb gegangen sind (Biblis A und B, 
Neckarwestheim 1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser und Philippsburg 1, fahren für 
zunächst drei Monate herunter,  
2) Das Abfahren wird aufsichtlich nach §19 Abs. 3 AtG am 18. März 2011 
angeordnet. Das BMU wird durch Rundschreiben einen einheitlichen Text 
vorschlagen. Insbesondere wird begründet, dass die hinsichtlich neu bewerteter 
Risiken fehlende Vorsorge als Gefahrenverdachtszustand im Sinne der Vorschrift 
eingestuft wird, der vorläufige Anordnungen rechtfertigt.  
3) Während dieser Zeit werden die Anlagen nach über die bisherigen 
Anforderungen hinausgehenden Maßstäben überprüft. Als Diskussionsgrundlage 
dient dabei eine erste Auflistung des BMU. Insoweit bestand Einigkeit 
hinsichtlich der Struktur der zu behandelnden Fragen. Zu den einzelnen Punkten 
werden die Länder noch Stellung nehmen.  
4) Bei den neueren Anlagen findet die Prüfung während des normalen Betriebs 
statt.  

																																																								
10 Im Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags wurde deutlich, dass es sich bei den 
Aufzeichnungen von Gerrit Niehaus um die einzige Mitschrift der Sitzung zwischen dem Bundesumweltminister 
und den zuständigen Ressortchefs der Länder am 15. März 2011 gehandelt hat. Ein offizielles Protokoll wurde 
nicht geführt. HESSISCHER LANDTAG 2016. Bericht des Untersuchungsausschusses 19/1 zu Drucksache 
19/193 und abweichender Bericht der Mitglieder der Fraktionen der SPD und DIE LINKE zu dem Bericht des 
Untersuchungsausschusses 19/1 und abweichender Bericht der Mitglieder der Fraktion der FDP zu dem Bericht 
des Untersuchungsausschusses 19/1 (Drucksache 19/3429). Wiesbaden. 
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5) Die Länder werden den Überprüfungsprozess in ihrer 
Wahrnehmungskompetenz durchführen, der Bund wird ihn unter Hinzuziehung 
der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) begleiten.  
6) Es werden regelmäßige Beratungen der zuständigen Abteilungsleiter der 
Länder mit Kernkraftwerken stattfinden. In der Diskussion wurden einzelne 
Punkte angesprochen: Niedersachsen sah die rechtliche Begründung der 
Stilllegungsanordnung kritisch. BW trägt vor, ein unabhängiges Expertengremium 
mit der Untersuchung zu beauftragt zu haben. Minister Röttgen bestätigt, dass die 
Überprüfung nicht die bisherigen Sachverständigen erfolgen dürfe. Die 
Arbeitsfähigkeit der RSK als ehrenamtlichem Gremium sollte berücksichtigt 
werden.“ (Hessischer Landtag,2016, pp.79-80) 
 

Wie aus dem inoffiziellen Protokoll, den Unterlagen des Untersuchungsausschusses 19/1 

(Biblis) des Hessischen Landtags und nicht zuletzt den geführten Interviews hervorgeht, 

wurden an der zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten vereinbarten 

Vorgehensweise, insbesondere seitens der Fachbeamtenschaft aus den Ländern, teils 

erhebliche rechtliche Bedenken geäußert (Diese Thematik wird in Kap. 5.1.2. ausführlicher 

behandelt). 

 

 

Ausarbeitung der Stilllegungsverfügung 

  

Nachdem die politische Entscheidung zur Sicherheitsüberprüfung vereinbart worden war, 

begannen noch am selben Tag die Arbeiten zur Umsetzung des Vorhabens. Gerald 

Hennenhöfer beauftragte eigenen Angaben zufolge Siegbert Schneider, Leiter der 

Arbeitsgruppe RS I 1 – Atomrecht, Länderausschuss für Kernenergie, GRS, 

Beteiligungsverwaltung – damit, die zugesagte Vorlage für die dreimonatige 

Sicherheitsüberprüfung der sieben ältesten Kernkraftwerke zu erarbeiten. Maßgeblich für die 

Beauftragung der Abteilung RS I 1 war aus seiner Sicht, dass eine Handreichung zum 

einheitlichen Vorgehen der Bundesländer in eigener Kompetenz nach § 19 Atomgesetz 

ausgearbeitet werden sollte. Diese Handreichung beruhte auf den Ergebnissen der 

Vormittagsbesprechung. Ein erster Entwurf des Schreibens an die Bundesländer wurde Herrn 

Hennenhöfer noch am selben Tag zugeleitet. In der Begründung wurde § 19 Abs. 3 Satz 3 Nr. 

3 des AtG als Rechtsgrundlage aufgeführt.11 Am Mittwoch, dem 16. März, gingen vormittags 

																																																								
11 Bei der rechtlichen Aufarbeitung der Stilllegungsverfügung für die Atomkraftwerke Biblis A und B hat der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil vom 27. Februar 2013 festgestellt (Az. 6 C 825/11.T), dass 
die Rechtsgrundlage nach § 19 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 AtG, so wie sie zunächst im ersten Entwurf der 
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die Arbeiten der Arbeitsgruppe RS I 1 weiter. Nachdem in Absprache mit Gerald 

Hennenhöfer einige Änderungen eingebaut worden waren, wurde der Entwurf um 10:42 Uhr 

erneut an ihn verschickt. Im Vergleich zum ersten Entwurf, in dem die Bundesregierung und 

die Bundesländer mit Kernkraftwerken als Initiatoren für die Sicherheitsüberprüfung benannt 

wurden, war in der zweiten Fassung von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten 

der Bundesländer mit Kernkraftwerken die Rede. Um 12:30 Uhr sendete die Arbeitsgruppe 

RS I 1 einen zwischenzeitlich an zwei Stellen erneut geänderten und von Gerald Hennenhöfer 

freigegebenen Entwurf an den zuständigen Staatssekretär im BMU, Jürgen Becker, der diesen 

schließlich freigab. Um 14:19 Uhr verschickte Gerald Hennenhöfer den endgültig 

freigegebenen Text an die Landesumweltminister der Standortländer. (Hessischer 

Landtag,2016, pp.100, 103, 106, 107) 

 

Konkret heißt es in der Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung an die 

Kraftwerksbetreiber vom 16. März 2011 hierzu: 

 
„[...] Für die dreimonatige Betriebseinstellung der sieben ältesten Anlagen als 
vorläufige aufsichtliche Maßnahme sieht das Atomgesetz §19 Absatz 3 Satz 3 
Nummer 3 als einschlägige Rechtsgrundlage vor. Auf dieser Rechtsgrundlage 
kann bei Vorliegen eines Gefahrenverdachts die einstweilige Betriebseinstellung 
angeordnet werden. Ein derartiger Verdacht ist im Atomrecht bereits dann 
gegeben, wenn sich wegen begründeter Unsicherheiten im Rahmen der 
Risikovorsorge Schadensmöglichkeiten nicht völlig ausschließen lassen. 
Insbesondere für die sieben ältesten deutschen Anlagen – denen auch bereits im 
Rahmen einer Differenzierung der Laufzeitverlängerung eine geringere 
zusätzliche Elektrizitätsmenge zugewiesen wurde – ist nach den Ereignissen in 
Japan zu überprüfen, inwieweit bisher nicht berücksichtigte Szenarien nunmehr 
eine neue Bewertung erfordern. Da sich gerade bei älteren Anlagen die Frage 
nach den in der Auslegung berücksichtigten Szenarien in besonderer Weise stellen 
kann, haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder mit 
Kernkraftwerken dazu entschlossen, diese Anlagen für den Zeitraum der 
Überprüfung vom Netz zu nehmen. Dies ist Ausdruck äußerster Vorsorge, der 
sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten zum Schutz der 
Bevölkerung verpflichtet sehen. [...].“ (Hessischer Landtag,2016, p.107) 
 

Die Durchführung der Risikoanalyse, die am Donnerstag, den 17. März, vom Deutschen 

Bundestag beschlossen und noch am selben Tag durch das BMU beauftragt wurde, sollte 

durch die RSK erfolgen (Die Arbeit der Reaktor-Sicherheitskommission wird in Kap. 5.2.3. 

ausführlicher behandelt). 

																																																																																																																																																																													
Arbeitsgruppe RS I 1 genannt und im weiteren Verlauf schließlich auch beibehalten wurde, nicht korrekt 
gewesen sei. Vielmehr sei Satz 1 korrekt gewesen. 
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Wie bereits dargestellt, hat es sich um eine politische Entscheidung gehandelt. Ungeachtet 

dessen wurden jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Atom-

Moratoriums geäußert. Insbesondere der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier äußerte 

rechtliche Bedenken gegenüber dem geplanten Vorgehen, konnte oder wollte sich aber 

letztlich damit nicht durchsetzen. Im Mittelpunkt dieser Differenzen stand die Frage im 

Raum, wer im Falle des Falles die Haftung übernimmt, sollten Schadensersatzansprüche 

seitens der Kernkraftwerksbetreiber erfolgreich geltend gemacht werden – der Bund oder die 

Länder. Neben den Bedenken aus Hessen, die auch von der niedersächsischen 

Ministerialverwaltung geäußert wurden, spielte die Frage eine Rolle, ob die Länder vom Bund 

eine Weisung erhalten würden, anhand derer sie die Kraftwerksbetreiber zur Stilllegung ihrer 

Anlagen anweisen sollten. 

 
„Es ging dann noch um die Frage der Abwicklung, und nach meiner Erinnerung 
hat der hessische Vertreter [= Guntram Finke, Leiter der Abteilung kerntechnische 
Anlagen und Strahlenschutz im Hessischen Umweltministerium, hatte an der 
Sitzung stellvertretend für die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich 
teilgenommen, J. T.] gefragt, ob man eine Weisung bekäme des Bundes [sic!], 
und da wurde ihm gesagt – ich meine mich sogar noch im Wortlaut erinnern zu 
können: Sie werden etwas von uns bekommen, aber da wird nicht „Weisung“ 
drüberstehen. – Ich meine, das kam vom damaligen Abteilungsleiter Hennenhöfer, 
der auch in dieser Sitzung anwesend war. Dann wurde gesagt: Aber ihr kriegt 
etwas von uns, und zwar den Text, den ihr der Anordnung zugrunde legen könnt“, 
so Gerrit Niehaus, der damals an der Sitzung im BMU teilgenommen hatte. 
(Hessischer Landtag,2016, pp.80-81) 
 

Die Frage, ob der Bund gegenüber den Ländern eine Weisung ausgesprochen hat, hat 

insbesondere seit dem Zeitpunkt an Brisanz gewonnen, als die betroffenen 

Energieversorgungsunternehmen gegen die Entscheidung von damals Klage eingereicht 

hatten.  

 

Meinungsverschiedenheiten im Bundesumweltministerium wegen Zuständigkeiten 

 

Die Aufgabenverteilung bei der Erstellung der Stilllegungsverfügung hat auch im BMU zu 

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Abteilungsleitung und den nachgelagerten 

Arbeitsgruppen geführt. Nachdem die Nachmittagsbesprechung am 15. März zwischen 

Bundesumweltminister Röttgen und den Landesumweltministern zu Ende gegangen war, 

beauftragte Gerrit Niehaus ebenfalls seine Mitarbeiter damit, einen Entwurf für ein 
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Rundschreiben an die entsprechenden Bundesländer vorzubereiten. Er teilte seinen 

Mitarbeitern damals mit, dass die vorläufige Betriebseinstellung auf Basis von § 19 Abs. 3 

AtG begründet werden sollte. Darüber hinaus sollte die Betriebseinstellung bis zur 

endgültigen Klärung der Ursachen für den Unfall in Fukushima mit dem Gefahrenverdacht 

begründet werden. Er informierte seine Mitarbeiter zudem darüber, dass die 

Betriebseinstellung durch Sofortvollzug bis Freitag, den 18. März 2011, erfolgen und es 

demzufolge nur eine kurze Anhörungsfrist - bis Freitag 12 Uhr – geben sollte. Infolge dieses 

Arbeitsauftrags wurde ein insgesamt fünfseitiger Entwurf von der Arbeitsgruppe 

ausgearbeitet.  (Hessischer Landtag,2016, p.108) 

 

Wie bereits dargestellt, erteilte der zuständige Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer dem 

atomrechtlichen Grundsatzreferat RS I 1 unter Leitung von Siegbert Schneider den Auftrag, 

das Schreiben an die Bundesländer vorzubereiten. Maßgeblich für diese Entscheidung war aus 

seiner Sicht, dass es sich bei dem Vorgang nicht um eine bundesaufsichtliche Maßnahme 

gehandelt habe, sondern um eine Handreichung für die Bundesländer zum einheitlichen 

Vorgehen nach § 19 AtG (Hessischer Landtag,2016, pp.100-101). Der von der Abteilung RS I 

3 erstellte Entwurf wurde, wie bereits dargestellt, im weiteren Verlauf nicht aufgegriffen 

(Hessischer Landtag,2016, p.114). Weder Bundesumweltminister Röttgen noch Staatssekretär 

Becker haben von dem Entwurf Kenntnis erhalten (ebd.) 

 

Wegen der Nichteinbindung der Arbeitsgruppe RS I 3 (Bundesatomaufsicht) bei der 

Ausarbeitung der Stilllegungsverfügung durch den Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer liegt 

die Vermutung nahe, dass die Abteilungsspitze und gegebenenfalls die Hausspitze die Sache 

im Griff behalten wollten. Gerrit Niehaus war Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und 

wechselte Anfang November 2011 aus dem BMU in das von Franz Untersteller, ebenfalls von 

Bündnis 90/Die Grünen, geführte baden-württembergische Umweltministerium als neuer 

Abteilungsleiter für Atomaufsicht nach Stuttgart (Stuttgarter Zeitung,24.10.2011, Hessischer 

Landtag,2015a, p.48). Gerrit Niehaus zeigte sich von der Vorgehensweise der Hausspitze 

gegenüber dem Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) überrascht:  

 
„[...] Also wenn nicht das Bundesaufsichtsreferat, das fachlich das einzige Referat 
war, wo es fachliche Kenntnisse zu den Kernkraftwerken gab und das eben auch 
die juristische Zuständigkeit hat, das nicht gewesen wäre, [...] wer sonst. 
Offensichtlich ist es [...] die Arbeitsgruppe RS I 1. Das ist ein rein juristisches 
Referat, und das war zu Hennenhöfers Zeiten, als er das erste Mal Abteilungsleiter 
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war – vielleicht hat er das nicht mehr richtig in Erinnerung – auch für die 
sogenannte Rechtsaufsicht bei Kernkraftwerken zuständig.“  (Hessischer 
Landtag,2015d, p.86) 
 

Herr Hennenhöfer wiederum bestreitet, dass es innerhalb seiner Abteilung einen Dissens über 

die Vorgehensweise gegeben habe: 

 
„Die Anordnung ist im Einvernehmen in der Abteilung durch die Handreichungen 
empfohlen worden. [...] Ich wollte vermeiden, dass irgendjemand hinterher so 
etwas behauptet und noch einen ganzen Untersuchungsausschuss zu dem Thema 
provoziert, ob das Ganze eine Überleitung der Sachkompetenz auf BMU war, ob 
das eine Weisung war und Ähnliches mehr. Anhörung usw. sind formale Dinge, 
die das Land zu beachten hat. Ich wollte eben keine Überleitung der 
Sachkompetenz. Das ist hier vorgeschlagen worden. Genau deswegen sind wir 
diesen Weg nicht gegangen, sondern haben uns an dem Entwurf des Referates RS 
I 1 orientiert. “ (Hessischer Landtag,2016, pp.114-115) 
 
 
 

2. Treffen der Bundesregierung mit den fünf Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer 
 

Eine Woche nach dem ersten Treffen zwischen der Bundesregierung und den fünf 

Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer kam es am 22. März zum Folgetreffen im 

Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage der Sicherheit und was man in 

Deutschland aus den Ereignissen in Japan lernen könne. Die bereits am 17. März beauftragte 

RSK sollte im Hinblick auf das Erdbeben und den Tsunami in Japan einen neuen 

Fragenkatalog erarbeiten, anhand dessen die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke 

untersucht werden sollte. Maßgeblich hierfür war, dass ausdrücklich auch Fragestellungen 

nachgegangen werden sollte, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Fokus gestanden oder 

denen man sich bislang nicht gestellt hatte. Darüber hinaus haben die Bundesregierung und 

die fünf betroffenen Ministerpräsidenten die Aufgabenstellung und die Zusammensetzung der 

Ethikkommission Sichere Energieversorgung im Zuge der zweiten Sitzung beschlossen.  

(Bundesregierung,2011d)  

Die Einsetzung dieser Kommission wurde bereits in der gemeinsamen Sitzung zwischen der 

Bundesregierung und den fünf Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer am 15. März 

von der Bundesregierung verkündet (Hessischer Landtag,2016, p.65). Bei dieser Kommission 

hat es sich um eine Ad-hoc-Kommission gehandelt, die ausschließlich im Zeitraum vom 4. 

April bis 28. Mai tätig sein sollte (Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung,2011). 
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Aufgabe war es, Wege zu einer sicheren Energieversorgung aufzuzeigen und die 

Verantwortbarkeit der Kernenergie neu zu bewerten (ebd.).  

 

In der anschließenden Pressekonferenz begründete Bundesumweltminister Röttgen die Arbeit 

der Ethikkommission damit, dass es aufgrund der Ereignisse in Fukushima in der 

Bevölkerung die Erwartungshaltung zur inhaltlichen Auseinandersetzung gebe: 

 
„Es gibt auch eine Erwartung in der Bevölkerung, darüber nach den Ereignissen 
in Japan neu gesellschaftlich zu diskutieren und möglicherweise auch neue 
Entscheidungen zu treffen bzw. neue Bewertungen über die Hinnehmbarkeit, über 
die Vertretbarkeit von Risiko vorzunehmen. Ich glaube, dass es geboten ist und 
dass es auch eine gesellschaftliche Erwartung ist, (dass diese Diskussion geführt 
wird). “ (Bundesregierung,2011d) 
 

Der explizite Hinweis, auf die vermeintliche Erwartungshaltung in der Bevölkerung aus den 

Ereignissen in Fukushima seine Lehren zu ziehen, kann an dieser Stelle als eine weiterer 

Beleg dafür gesehen werden, dass ein Weiter-so in der deutschen Atompolitik nicht mehr zu 

erwarten war. Diese Einschätzung wird auch dadurch deutlich, dass Kanzlerin Merkel in 

derselben Pressekonferenz von einem Journalisten auf eine Aussage des damaligen CDU-

Generalsekretärs Hermann Gröhe angesprochen wurde, wonach dieser nicht davon ausgehe, 

dass die sieben abgeschalteten Anlagen noch einmal ans Netz gehen würden 

(Bundesregierung,2011d). Die Bundeskanzlerin wollte diese Einschätzung nicht weiter 

kommentieren und beschränkte sich auf ihre Aussagen der Vortage, wonach nach Abschluss 

des Moratoriums die Situation eine andere sein könnte als davor (ebd.). Hierbei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass Hermann Gröhe in seiner Funktion als CDU-Generalsekretär eine 

derartige Aussage sicherlich nicht ohne eine entsprechende Rücksprache mit dem Präsidium 

der Bundes-CDU öffentlich macht. Im Rahmen dieser zweiten gemeinsamen Beratung 

zwischen Bund und Standortländern verständigten sich die Bundesregierung und die 

Ministerpräsidenten der fünf Standortländer ebenfalls darauf, eine Einladung für ein 

gemeinsames Treffen an alle Ministerpräsidenten für den 15. April auszusprechen, um zu 

diskutieren, wie sich das Zeitalter der erneuerbaren Energien möglichst schnell erreichen lasse 

(Bundesregierung,2011d). Hierbei sollten die Themen beschleunigter Ausbau der 

erneuerbaren Energien, Ausbau der Stromnetze und Energieeffizienz im Mittepunkt der 

Beratung stehen (ebd.).  
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5.1.2 Die Rolle der Bundesländer bzw. des Bundesrates 
 

Besondere Ausgangssituation in Baden-Württemberg 

 

Die Ereignisse in Japan haben alle politischen Ebenen in Deutschland gleichermaßen 

getroffen und zu politischen Reaktionen geführt. Besonders starke Auswirkungen hatten die 

Ereignisse in Fukushima dabei auf Baden-Württemberg, wo am 27. März ein neuer Landtag 

gewählt wurde. Die CDU drohte nach rd. 58 Jahren in der Regierungsverantwortung, die 

politischen Geschicke des Landes an die Grünen und die SPD zu verlieren. Darüber hinaus 

konnte sich mit Winfried Kretschmann erstmals in der Bundesrepublik Deutschland ein 

Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen Hoffnungen auf das Amt des 

Ministerpräsidenten machen. Bereits ohne die Ereignisse in Fukushima wurde ein enger 

Wahlausgang prognostiziert. Die damalige CDU-FDP/DVP geführte Landesregierung unter 

Ministerpräsident Stefan Mappus von der CDU war insbesondere aufgrund der 

Auseinandersetzungen um das Bahnprojekt Stuttgart 21 unter Druck geraten. In den 

vorangegangenen Monaten hatte es teils massive, teils gewaltsame öffentliche Proteste gegen 

das Bauvorhaben gegeben. Für die wahlkämpfenden Regierungsparteien CDU und FDP/DVP 

kam die Nachricht aus Fukushima daher zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Situation, 

insbesondere für die CDU, war auch deshalb so problematisch, da Ministerpräident Mappus 

während der Debatten um die Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke zu den 

stärksten Befürwortern dieser politischen Maßnahmen zählte. In Baden-Württemberg waren 

zum damaligen Zeitpunkt vier der insgesamt 17 deutschen Reaktoren (Neckarwestheim 1 und 

2 sowie Philippsburg 1 und 2) angesiedelt. Darüber hinaus hatte das Land im Dezember 2010 

45,01 % der Anteile am Energieversorger Energie Baden-Württemberg (EnBW) vom 

französischen Stromerzeuger Électricité de France (EDF) im Wert von 4,83 Mrd. Euro 

zurückgekauft und ist damit zum Miteigentümer des Unternehmens geworden.  

 

Im Zuge der internen Beratungen wurden, insbesondere am Wochenende, zahlreiche 

Telefonate innerhalb der Landesregierung und mit einzelnen Mitgliedern der 

Landtagsfraktionen geführt (Interview 2 und 15). Darüber hinaus gab es auch Telefonate 

zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Mappus (Interview 9  und Interview 

17). Am Freitag, den 11. März, hat das baden-württembergische Umweltministerium, welches 
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für die Atomaufsicht verantwortlich war, einen Stab mit Fachleuten unter Leitung von 

Ministerialdirektor Bernhard Bauer eingesetzt. Am Samstag, den 12. März hat die 

Landesregierung unter Leitung von Ministerpräsident Stefan Mappus zusätzlich einen 

Lagestab eingerichtet (Staatsministerium Baden-Württemberg,2011a). Diesem gehörten 

neben Ministerpräsident Mappus auch der damalige Innenminister Heribert Rech, 

Umweltministerin Tanja Gönner und der Minister im Staatsministerium Helmut Rau sowie 

die Vorsitzenden der vier Landtagsfraktionen an (ebd.). Stefan Mappus hatte wohl zunächst 

noch in Erwägung gezogen, die Auswirkungen der Ereignisse in Japan auf Deutschland zu 

relativieren (Interview 15). Aufgrund der sich stetig zuspitzenden Lage in Fukushima und der 

großen medialen Berichterstattung reifte aber die Erkenntnis, dass diese Vorgehensweise 

erhebliche Risiken in sich barg und demzufolge ein Handeln notwendig machte. Die 

eindeutige Pro-Atom-Positionierung von Ministerpräsident Mappus, insbesondere während 

der Debatte um die Laufzeitverlängerung 2010, machte jedoch eine Anpassung dieser 

Position notwendig (ebd.). Den Akteuren wurde sehr schnell klar, dass die Nachrichten aus 

Japan einen großen Einfluss auf die Landtagswahl am 27. März haben würden. Vor dem 

Hintergrund der aufkommenden Befürchtungen, dass die bevorstehende Landtagswahl in 

Baden-Württemberg für die CDU verloren gehen könnte, weckten vor Ort die Erwartungen an 

die Bundespolitik, mit eindeutigen politischen Signalen der aufkommenden Verängstigung in 

der deutschen Öffentlichkeit entschieden entgegenzuwirken (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011f). In einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel am Samstagvormittag (12. 

März) tauschten sich beide über die aktuellen Entwicklungen aus (Süddeutsche 

Zeitung,2011d). Aufgrund dieser für die CDU Baden-Württembergs und insbesondere für 

Stefan Mappus dramatischen Umstände hatte der Ministerpräsident bereits am Wochenende 

in Bezug auf Fukushima von einem Einschnitt gesprochen, noch bevor sich die Kanzlerin zu 

den Ereignissen in Japan diesbezüglich äußerte (ebd.). Diesem Kursschwenk von 

Ministerpräsident Mappus waren zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Mitgliedern seines 

Kabinetts vorausgegangen. Im Zuge dieser Beratungen waren die Beteiligten auch zu der 

Überzeugung gekommen, dass eine Zäsur nur dann glaubwürdig vermittelt werden könne, 

wenn sie mit einer symbolpolitischen Entscheidung verknüpft werde. In diesem 

Zusammenhang wurde wohl im Laufe des Wochenendes (12. – 13. März) auch in Erwägung 

gezogen, das Kernkraftwerk Neckarwestheim I abzuschalten (Süddeutsche Zeitung,2011d, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011d). Ein Interviewpartner aus Baden-Württemberg  führte 

diesen Strategiewechsel auf ein hohes Maß an Verunsicherung bei Stefan Mappus im 
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Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl zurück (Interview 9). Dieser Schritt war seiner 

Meinung nach auch dem Umstand geschuldet, dass es bereits erste Signale aus Bayern gab, 

wo über ein Abschalten von Kernkraftwerken nachgedacht bzw. ein solches Vorgehen 

angekündigt wurde. Infolgedessen sah sich die Landesregierung massiv unter Zugzwang 

gesetzt, da Ministerpräsident Mappus nicht hinter dem Vorgehen der bayerischen 

Staatsregierung zurückbleiben wollte. Tatsächlich lagen dem baden-württembergischen 

Umweltministerium zu einem sehr frühen Zeitpunkt Erkenntnisse vor, wonach die bayerische 

Landesregierung eine Abschaltung des Kernkraftwerks Isar I in Erwägung gezogen hat 

(Interview 11).  

 

Am Sonntag, den 13. März unterbrach Ministerpräsident Mappus nachmittags seine 

Wahlkampftour (Süddeutsche Zeitung,2011d). In einem Statement gab er bekannt, dass die 

baden-württembergische Landesregierung eine Expertenkommission12 eingesetzt habe, die die 

vier Kernreaktoren im Land auf ihre Sicherheit untersuchen sollte. Ministerpräsident Mappus 

verknüpfte die Einberufung der Kommission mit der Ankündigung: „Oberstes Gebot für den 

Betrieb von Kernkraftwerken als Brückentechnologie war und ist für uns immer die 

Sicherheit. Das heißt im Klartext: Kernkraftwerke, die nicht den erforderlichen 

Sicherheitsansprüchen genügen, werden abgeschaltet. [...]“ (Staatsministerium Baden-

Württemberg,2011a). Insbesondere dieser letzte Satz hat eine große Bedeutung, da es beim 

Kernkraftwerk Neckarwestheim I in den vorangegangenen Monaten und Jahren immer wieder 

Diskussionen um die Sicherheit der Anlage gegeben hat.  

 

Nachdem die Bundesregierung am Montag, den 14. März nachmittags das Atom-Moratorium 

verkündet hatte, erklärte Ministerpräsident Stefan Mappus öffentlich: 

 
„Wir werden die Situation, wie ich es gestern schon angekündigt habe, 
ergebnisoffen und ohne ideologische Vorbehalte überdenken. Wir können nicht 
weitermachen wie bisher, sondern müssen bereit sein, bisherige Standpunkte zu 
überdenken. Es gibt keine Denkverbote. Gerade weil ich für die Verlängerung der 
Laufzeiten eingetreten bin, sehe ich für mich eine ganz besondere Verpflichtung, 
mich darum zu kümmern, wie wir nach dem Unglück in Japan in Deutschland mit 
der Kernenergie umgehen. [...] Wir haben uns stets rational für die friedliche 
Nutzung der Kernenergie eingesetzt, aber wir sind keine Kernkraft-Fetischisten. 

																																																								
12 Der Kommission gehörten Klaus-Dieter Bandholz (Energiesysteme Nord und ehemaliger Leiter der Reaktor-
Sicherheitskommission), Michael Sailer (Sprecher des Öko-Instituts), Erwin Lindauer (ehemaliger Chef der 
Gesellschaft für Simulationsforschung), Gottfried Grünthal (Helmholtz-Zentrum Potsdam) und Hans Dieter 
Fischer (Ruhr-Universität Bochum) an.  
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Unsere Basis ist das christliche Menschenbild, nicht die Liebe zur Kernenergie. 
Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst, es sind auch meine Sorgen 
und Fragen.“ (Staatsministerium Baden-Württemberg,2011b) 
 

Der Kurswechsel war der Versuch, die drohende Niederlage bei der Landtagswahl doch noch 

abzuwenden bzw. deren negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten. Dieser 

Schwenk hat nach Ansicht mehrerer Gesprächspartner die Glaubwürdigkeit des damaligen 

Ministerpräsidenten massiv untergraben (Interview 2, 9, 17, 24). Dies hing maßgeblich mit 

seiner bisherigen Positionierung in der Frage der Nutzung der Kernenergie zusammen. Ein 

Interviewpartner sagte diesbezüglich:  

 
„[N]atürlich war das ein Problem [...] diesen Kurswechsel mitten im Rennen, 14 
Tage vor der Wahl, zu verkaufen und dabei einigermaßen glaubwürdig zu bleiben. 
Das sind wir natürlich nicht geblieben – das war klar. Wir hatten ein riesen 
Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir immer gesagt haben, vor allem mit Stefan 
Mappus, der gesagt hat, lieber 25 Jahre als 15 Jahre [= gilt in Bezug auf die 
Laufzeiten der Kernkraftwerke, J. T.], also eher die harte Linie, der auch den 
ehemaligen Bundesumweltminister Röttgen massiv angegriffen hat, ihn indirekt 
zum Rücktritt aufgefordert und damit noch mehr Öl ins Feuer gegossen hat, als 
notwendig gewesen wäre; davor war noch der EnBW-Deal, wir sind dann 50-
%iger Eigentümer von vier AKW-Reaktoren geworden und das hat dann damit 
auch unser Geschäftsmodell berührt. Damit war der Kauf, der 
wirtschaftspolitische Clou sofort infrage gestellt, weil die Cash Cow des 
Unternehmens infrage gestellt war. Das war sowohl industriepolitisch als auch 
regionalpolitisch als natürlich auch energiepolitisch eine unglaubliche Situation.“ 
(Interview 2) 
 

 

Beratungen in den Bundesländern über die Lage in Fukushima 

 

Die Ereignisse in Fukushima haben nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in den 

anderen Bundesländern für Diskussionen gesorgt. So hat sich bspw. in Hessen am 12. März 

die zuständige Fachabteilung kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz im hessischen 

Umweltministerium mit den Ereignissen in Fukushima befasst. An dieser ersten 

Lagebesprechung, die auf Eigeninitiative der hessischen Atomaufsicht zurückgeht, nahmen 

auch Vertreter des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie teil. Ausgangspunkt für 

diese Besprechungen waren erste Informationen darüber, dass die Ereignisse in Fukushima 

mit einem Erdbeben im Zusammenhang stünden. Die Experten gingen dabei insbesondere der 

Frage nach, inwieweit die Geschehnisse auf Hessen bzw. die beiden Reaktoren Biblis A und 

Biblis B des Betreibers RWE übertragbar seien. Nachdem die Erdbeben- und 
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Hochwassersituation in Biblis erörtert worden war, kam man zu der Einschätzung, dass die 

Ereignisse aus Japan nicht auf die Anlagen in Biblis übertragbar seien und demzufolge Biblis 

nach wie vor als sicher anzusehen sei.  (Hessischer Landtag,2016, pp.34-36)  

Diese Einschätzung wurde am 13. März gegenüber der Öffentlichkeit verkündet (Hessische 

Staatskanzlei,2011a). Darüber hinaus wurde diese Positionierung auch noch mal am Montag, 

den 14. März, sowohl in einer Besprechung mit Umweltministerin Lucia Puttrich als auch in 

der abendlichen Koalitionsrunde bestätigt (Hessischer Landtag,2016, pp.52-53). Zugleich 

diente sie für die hessische Landesregierung als Grundlage für das vormittägliche Bund-

Länder-Treffen am Dienstag, den 15. März,  im Bundeskanzleramt (ebd.). 

 

Wie bereits dargestellt, hat die Bundesregierung am 14. März das Atom-Moratorium und die 

Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung aller deutschen Kernkraftwerke verkündet. Auf 

Grundlage dieser Aussagen war die hessische Landesregierung bis zum Treffen im 

Bundeskanzleramt am 15. März davon ausgegangen, dass die beiden Reaktoren in Biblis nicht 

von dieser Entscheidung betroffen seien. Für Biblis A war für Juni 2011 eine reguläre 

Revision vorgesehen. Aufgrund dessen vertrat man in Hessen die Ansicht, dass die 

Sicherheitsüberprüfung in diesem Zeitraum hätte durchgeführt werden sollen. Die Anlage 

verfügte darüber hinaus über keine Reststromkontingente mehr und hätte nur noch über 

Strommengenübertragungen aus dem bereits 2001 abgeschalteten AKW Mülheim-Kärlich die 

Möglichkeit gehabt, nach dem Atom-Moratorium weiter Strom zu produzieren. Biblis B 

wiederum war zum damaligen Zeitpunkt bereits in Revision und damit nicht mehr am Netz. 

Der Reaktor hatte jedoch noch Reststromkapazitäten, die einen Betrieb der Anlage bis 2013 

ermöglicht hätten. Die nächste Revision für Wartungsarbeiten und Brennelementewechsel 

war für Juli 2012 geplant. Der Betreiber RWE hätte dann entscheiden können, ob ein Betrieb 

bis 2013 wirtschaftlich sinnvoll sei. Biblis B wäre in einem solchen Fall damit nicht von der 

Aussetzung der Laufzeitverlängerung betroffen gewesen. Die Lage in Hessen änderte sich 

erst, nachdem am 15. März klar gewesen war, dass die Bundesregierung beschlossen hatte, 

alle Kernkraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegangen waren, vom Netz zu nehmen.  

(Hessischer Landtag,2016, pp.50-52) 

 

 

 

 



	 74 

Erste Ausstiegstendenzen in Bayern 

 

Wie bereits dargestellt, gab es aus Bayern bereits in einer sehr frühen Phase besonders 

deutliche Signale, wie auf die Nachrichtenlage aus Fukushima zu reagieren sei. In einem am 

Montag, den 14. März, in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Interview erklärte 

Bayerns Umweltminister Markus Söder (CSU), dass die Ereignisse in Fukushima im Hinblick 

auf die Nutzung der Kernkraft alles veränderten (Süddeutsche Zeitung,2011e). In diesem 

Zusammenhang forderte er zugleich eine neue grundlegende Debatte über alle möglichen 

Risiken und Schutzmechanismen, die es bei der Nutzung der Kernenergie gibt. Insbesondere 

auf den Schutz von Kernkraftwerken gegenüber möglichen Flugzeugabstürzen sollten seiner 

Meinung nach noch bessere Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden. Mit diesen Aussagen 

zählte Markus Söder zu diesem Zeitpunkt zu den ersten Vertretern der bayerischen 

Landesregierung, die sich offen für eine Abkehr von der bisherigen Atompolitik aussprachen. 

Darüber hinaus kündigte er in einer Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums am 14. März an, 

dass das von E.ON betriebene Kernkraftwerk Isar 1 abgeschaltet werden solle, wofür er 

innerparteilich viel Zuspruch erhielt (Die Welt,2011c, FAZ.net,2011a). Ein Gesprächspartner 

sagte im Experteninterview weiter, dass sich auch Ministerpräsident Horst Seehofer bereits an 

dem Wochenende des 11. März für eine Abkehr von der Atompolitik ausgesprochen habe 

(Interview 19). Im Hinblick auf die politischen Aussagen zu Isar 1, merkte ein weiterer 

Interviewpartner an, dass die Ankündigung aus Bayern nicht pauschal die Atompolitik der 

Bundesregierung beeinflusst habe (Interview 11). Es sei jedoch festzuhalten, dass diese 

Ankündigung in jedem Fall eine Signalwirkung gehabt habe und daher nicht isoliert 

betrachtet werden könne.  

 

Bereits am Dienstag, den 15. März, wurde durch E.ON, dem Betreiber des Kernkraftwerks 

Isar I, Maßnahmen eingeleitet, um die Anlage abzuschalten. Nachdem sich die 

Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Standortländer am 15. März auf 

das Atom-Moratorium geeinigt hatte, gab das Unternehmen bekannt, diesem Beschluss 

nachzukommen (E.ON,2011b). Die Ankündigung wurde vom damaligen bayerischen 

Umweltminister Söder begrüßt (Süddeutsche Zeitung,2011f). Zugleich plädierte er dafür, dass 

das Kraftwerk auch dauerhaft abgeschaltet bleiben solle. Als Begründung für diese 

Kehrtwende in der bayerischen Energiepolitik wurde angeführt, dass das Kraftwerk keinen 

ausreichenden Schutz gegen Flugzeugabstürze vorweisen könne. Zuvor hatte bereits 



	 75 

Ministerpräsident Seehofer die Entscheidung der Bundesregierung zur Durchführung des 

Atom-Moratoriums im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz der fünf 

Ministerpräsidenten der Standortländer mit der Bundesregierung als „die richtige Antwort auf 

die Zäsur in Japan“ bezeichnet (Bundesregierung,2011c).  

 

In einem Interview sagte ein Gesprächspartner, dass es bereits am Wochenende entsprechende 

Überlegungen und Tendenzen der CSU-Führung gegeben habe, aufgrund der Umstände 

schneller aus der Kernenergie auszusteigen: „Wir waren uns relativ schnell einig, dass man 

aussteigt. Da waren wenige, die gesagt haben, nein, das kann man doch nicht, nachdem wir so 

lange gekämpft haben und so. Alle haben eingesehen, dass bringt jetzt nichts mehr“ 

(Interview 19). Ein weiteres Indiz dafür, dass es innerhalb der CSU zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt entsprechende Tendenzen für eine Kehrtwende in der Atompolitik gab, ist, dass die 

Zahl der prominenten Unterstützer sukzessive zunahm. So sprachen sich bspw. bereits vor 

dem 15. März u. a. die CSU-Vizeparteivorsitzende Beate Merk, der Vorsitzende des CSU-

Bezirksverbandes Schwaben Markus Ferber und die damals designierte CSU-

Bezirksvorsitzende für Oberbayern und Bundesagrarministerin Ilse Aigner für einen 

schnelleren Ausstieg aus der Kernenergie aus (Süddeutsche Zeitung,2011g).  

 

 

Die Einbindung der Bundesländer ab dem 15. März 2011 

 

Die Rolle der Bundesländer im Bereich der Kernenergie ergibt sich aus dem Grundgesetz. Die 

Kompetenzen zwischen Bund und Ländern werden in Art.73 Nr. 14, Art. 87c und Art. 85 

geregelt. Der Bund trägt demnach die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Die Länder 

hingegen sind als zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden dafür zuständig, das 

Atomrecht im Auftrag des Bundes auszuführen (Bundesauftragsverwaltung). Im Zuge dieser 

Kompetenzverteilung übt der Bund die Rechts- und Zweckmäßigkeitsaufsicht aus und kann 

die Sachkompetenz an sich ziehen. Die Länder nehmen die Wahrnehmungskompetenz wahr 

und sind für das Verwaltungshandeln nach außen verantwortlich. (Bundesministerium für 

Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit,2015) 

Wie bereits dargestellt, hatten sich die Parteispitzen von Union und FDP bereits am 

Wochenende des 12. bis 13. März auf erste konkrete Maßnahmen im Umgang mit den 

Ereignissen in Fukushima festgelegt. Hierzu gehörten die Durchführung einer 
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Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kernkraftwerke und die Aussetzung der 

Laufzeitverlängerung. Aus Sicht der betroffenen Bundesländer führte diese Vorgehensweise 

zu der Ansicht, dass die Bundesregierung der zentrale Akteur gewesen sei, der die eingangs 

dargestellten Maßnahmen durch Regierungshandeln und ohne Beteiligung der Bundesländer 

beschlossen habe (Interview 12, 20). In der Tat stellt sich der Sachverhalt so dar, dass die 

Bundesländer erstmals in der Besprechung zwischen der Bundesregierung und den 

Ministerpräsidenten der Standortländer am Dienstag, den 15. März, vormittags über die 

beschlossenen Maßnahmen direkt informiert worden sind. 13  Die Kenntnislage der 

Bundesländer beruhte bis zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen auf der aktuellen 

Medienberichterstattung und auf Informationen, die von den eigenen Ministerien 

zusammengetragen worden sind. Ferner wurde verneint, dass es bis zum Treffen am 15. März 

Kontakte zwischen den Ländern und dem Bund gegeben habe. Ein damaliges Mitglied einer 

Landesregierung sagte diesbezüglich im Interview:  

 
„Auf Fachministerebene kann ich das ausschließen. Ich möchte jetzt nicht 
ausschließen, dass es auf Ebene der Staatskanzlei in diesen üblichen 
Konsultationsverfahren, die es da gibt, eine Abstimmung gab. Das muss dann 
über die Chefs der Staatskanzleien gelaufen sein. Es gab aber keinen 
formalisierten Abstimmungsprozess innerhalb der Landesregierung, der daraus 
resultiert hätte. Es war damals in der Tat so, dass die Ministerpräsidenten nach 
Berlin gefahren sind und ihre persönlichen Meinungen als Ministerpräsidenten 
abgegeben haben, die zum Teil rechtliche Prüfungen vorgenommen haben, aber 
ich glaube nicht, dass es eine richtige Koordination wie bei anderen Ereignissen 
davor gab.“ (Interview 8) 
 

Gegenüber dem Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags bestätigten 

Gerald Hennenhöfer, damals Leiter der Abteilung RS im BMU, und Gerrit Niehaus, damals 

Leiter der Bundesatomaufsicht im BMU, dass es bis zur Einladung der Ministerpräsidenten 

der Standortländer am Montagmittag keinen Kontakt zwischen dem Bund und den Ländern in 

dieser Sache gegeben habe (Hessischer Landtag,2016, p.48).  

 

Im Hinblick auf die weitere Vorgehensweise stellte sich die Situation für die damalige 

hessische Umweltministerin Lucia Puttrich wie folgt dar:  

																																																								
13 Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer war in seiner Funktion als CSU-Parteivorsitzender bereits 
am Wochenende in die Planungen der Bundesregierung miteinbezogen worden. Der hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier hatte in seiner damaligen Funktion als Vorstandsmitglied der CDU Deutschland bereits am 
Montag, den 14. März 2011, an einer Präsidiumssitzung teilgenommen. In dieser Sitzung wurden, nachdem 
Guido Westerwelle im Alleingang das Atom-Moratorium gegenüber der Presse verkündet hatte, die Planungen 
der Bundesregierung erörtert. 
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„Für uns in Hessen war damals vollkommen klar, dass in einer solchen Situation, 
in der die Atomkraft in Deutschland insgesamt auf dem Prüfstand gestellt wurde, 
ein bundesweit einheitliches Handeln notwendig ist und dass auch hier die Regie 
des Bundes richtig und notwendig war. Wie gesagt, es ging nicht um die 
Sicherheit einzelner Kraftwerke, sondern es ging damals in der Situation um die 
Überprüfung der Sicherheit der Kernkraft in ganz Deutschland.“ (Hessischer 
Landtag,2016, p.49)  
 

Auch für den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier stand schon vor dem Treffen im 

Bundeskanzleramt fest, dass die Grundsatzentscheidung seitens der Bundesregierung bereits 

getroffen war und es nun nur noch um die Umsetzung des Ganzen ging:  

 
„Eine Frage, ob wir da jetzt noch irgendetwas anders machen würden, nach dem 
Motto: „Wir machen kein Moratorium etc.“, stellte sich nicht. Und ich wäre 
ehrlich gesagt auch nicht auf diese Idee gekommen. Es war für mich völlig klar – 
und es war ja auch der Verlauf –: Wenn die Bundeskanzlerin, der 
Bundesaußenminister, der Bundesumweltminister [...] alle erklären: „Wir haben 
uns entschieden, wir machen eine Sicherheitsüberprüfung, wir machen ein solches 
Moratorium“, dann war die Entscheidung eigentlich gefallen [...].“ (Hessischer 
Landtag,2016, p.57) 
 

Im Zuge des Bund-Länder-Treffens im Bundeskanzleramt am 15. März wurden nun auch die 

betroffenen Bundesländer erstmals direkt über die bis zu diesem Zeitpunkt von der 

Bundesregierung getroffenen Entscheidungen informiert. Die Entscheidung zum Atom-

Moratorium wurde von allen Anwesenden für richtig erachtet. Zustimmung fanden auch die 

Entscheidungen zur Berufung der Ethikkommission und der RSK sowie der 

Sicherheitsüberprüfung auf Grundlage von § 19 Abs. 3 des Atomgesetzes. An den 

Entscheidungen, so wie sie von der Bundesregierung bis einschließlich des 15. März getroffen 

worden waren, wurde im Zuge der Besprechung seitens der Ministerpräsidenten keine Kritik 

geäußert. Die verwaltungsrechtliche Umsetzung der Stilllegung von sieben Kernkraftwerken 

während der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz wurde 

jedoch von den Ministerpräsidenten mit Verweis auf mögliche Klagen seitens der 

Kraftwerksbetreiber gegen die Stilllegungsverfügung hinterfragt. Da die Bundesländer die 

Atomaufsicht ausüben und in der Folge die Stilllegungsverfügung erlassen sollten, wurde 

diese Frage, insbesondere vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, im 

Hinblick auf eine mögliche Haftungsfreistellung gestellt. (Hessischer Landtag,2016, pp.65-

68), [Interview 16] 
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Ungeachtet dieses Nachhakens diente das Treffen jedoch nicht zur abschließenden Klärung 

aller offenen Fragen. Vielmehr hat es sich um eine politische Zusammenkunft gehandelt, bei 

der es ausschließlich darum ging, die weitere Vorgehensweise zwischen Bund und Ländern 

gemeinsam zu erörtern und eine gemeinsame Vereinbarung über das weitere Vorgehen zu 

verabschieden (Hessischer Landtag,2016, pp.72-73). Die Besprechungsergebnisse wurden im 

Übrigen nicht in dem Sinne schriftlich dokumentiert, als dass im Nachhinein nachvollziehbar 

gewesen wäre, wer welche Zusage gegeben hat. Volker Bouffier sagte diesbezüglich 

gegenüber dem Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) aus: 

 
„Bei einem politischen Gespräch zwischen Ministerpräsidenten, Kanzlerin und 
dem zuständigen Bundesministerium ist es nicht üblich, dass man sagt – du oder 
Sie – hast [sic!] das jetzt zugesagt, jetzt hätte ich aber gerne, dass wir das auch 
schriftlich bekommen, sonst glaube ich hier nichts. – Das ist nicht die Art, wie wir 
miteinander umgehen. Das war eine politische Begegnung und eine politische 
Zusage, und ich gehe davon aus, dass eigentlich keiner, der dort war, daran 
gezweifelt hat, dass die ernst gemeint war; und das war auch meine 
Überzeugung.“ (Hessischer Landtag,2016, p.73) 
 

	
 

Besprechung im Bundesumweltministerium mit den Fachministern der Länder 

 

Im Anschluss an das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung folgte um 

13 Uhr eine Sitzung zwischen Bundesumweltminister Röttgen und den für Reaktorsicherheit 

zuständigen Landesministern. Die Einladung hierzu wurde in Abstimmung mit dem 

Bundeskanzleramt und nach erfolgter Abstimmung zwischen der Hausleitung des BMU und 

dem zuständigen Abteilungsleiter im BMU über den ausgearbeiteten Maßnahmenkatalog zur 

Durchführung der Sicherheitsüberprüfung am Nachmittag des 14. März 2011 versandt 

(Hessischer Landtag,2016, p.47). Darüber hinaus wurde den Umweltministerien der Länder 

ebenfalls am Montag der Katalog, der seit Samstag im Auftrag von Staatssekretär Jürgen 

Becker im BMU durch die Abteilung Atomaufsicht erarbeitet worden war, für die 

Sicherheitsüberprüfung zugestellt (ebd.). Im Rahmen der Vormittagssitzung zwischen der 

Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Standortländer ist Bundesumweltminister 

Röttgen schließlich damit beauftragt worden, die Landesumweltminister über die 

Besprechungsergebnisse zu unterrichten und die notwendigen Schritte einzuleiten (Hessischer 

Landtag,2015h, pp.13-15).  
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Im Zuge dieser Unterrichtung wurden die anwesenden Minister bzw. deren Stellvertreter 

ebenfalls darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke 

nicht auf Grundlage eines Gesetzgebungsverfahrens, sondern durch Verwaltungshandeln 

angeordnete werden sollte. Im Verlauf dieser Besprechung wurde deutlich, dass sich die 

Länder nicht in der Lage sahen, das Vorgehen nach § 19 Atomgesetz inhaltlich 

auszugestalten. Den Ländern wurde daher durch den Bundesumweltminister – wie bereits in 

der Sitzung im Bundeskanzleramt – nochmals ein Schreiben zugesagt, auf dessen Grundlage 

die einheitliche Umsetzung erfolgen sollte.14 Die Frage der konkreten Abwicklung wurde 

dabei von Guntram Finke, dem Leiter der Abteilung kerntechnische Anlagen und 

Strahlenschutz im hessischen Umweltministerium, aufgeworfen, der die hessische 

Umweltministerin Lucia Puttrich während der Sitzung vertrat. Hierbei ging es um die Frage, 

ob die Länder eine Weisung vom Bund bekämen, was jedoch von Gerald Hennenhöfer 

verneint wurde. Vielmehr wurde ein Text zugesagt, auf dessen Grundlage die Anordnung 

durch die Länder erfolgen sollte.15 (Hessischer Landtag,2016, pp.90-91) 

In dieser Sitzung hat man sich ebenfalls darauf verständigt, dass die Kernkraftwerksbetreiber 

bis 18. März aufgefordert werden sollten, die sieben betroffenen Anlagen abzuschalten 

(Hessischer Landtag,2016, pp.82-83). Die Kernkraftwerke in Brunsbüttel und Krümmel 

waren zu diesem Zeit bereits nicht mehr am Netz, so dass durch das Land Schleswig-Holstein 

keine Anordnung zur Betriebseinstellung erforderlich war.  

 

 

Sondersitzung des Landtags von Baden-Württemberg am 15. März 2011 

 

Nachdem die baden-württembergische Landesregierung bereits am Wochenende 12. bis 13. 

März erste politische Schritte eingeleitet hatte, erläuterte Ministerpräsident Stefan Mappus 

noch am selben Tag (15. März) seine Position. Nur wenige Stunden nach den Gesprächen 

zwischen der Bundesregierung und den fünf Ministerpräsidenten der Standortländer in Berlin 

kam der Landtag von Baden-Württemberg um 14:33 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. 

																																																								
14 In Bezug auf das Schreiben, welches vom Bundesumweltministerium den Ländern zur Verfügung gestellt 
werden sollte, gibt es unterschiedliche Aussagen darüber, welche Form dieses Schreiben haben sollte. Während 
das hessische Umweltministerium im Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) erklärte, es sollte sich hierbei um 
einen unterschriftsreifen Entwurf für die Stilllegungsverfügung handeln, heißt es aus dem 
Bundesumweltministerium, dass lediglich eine Formulierungshilfe zugesagt worden sei.  
15 Auch diese Frage ist umstritten, denn nach Ansicht des hessischen Umweltministeriums war der Text, der den 
Ländern zugestellt wurde, keineswegs unterschriftsreif.  



	 80 

Die Sitzung unter dem Titel Atomunglück in Japan – Folgerungen für die Energiepolitik in 

Baden-Württemberg wurde von der CDU-Landtagsfraktion bereits am Sonntag, den 13. März, 

beantragt (Landtag von Baden-Württemberg,2011b, p.8047). Die Herausforderungen, vor 

denen die im Landtag vertretenen Parteien standen, waren klar verteilt: Die 

Regierungsparteien CDU und FDP/DVP waren wegen ihrer grundsätzlich befürwortenden 

Einstellung zur Nutzung der Kernenergie in der Defensive, während SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen aufgrund der Atomkatastrophe sich berechtigte Hoffnungen auf einen Wahlsieg und 

damit eine Abwahl der seit 58 Jahren regierenden CDU in Baden-Württemberg machen 

konnten. Die vorangegangenen Tage hatten den Handlungsdruck auf die Regierungsparteien 

deutlich erhöht. Bereits am Wochenende hatte es in Baden-Württemberg Demonstrationen 

von Kernkraftgegnern mit mehreren zehntausend Teilnehmern gegeben (FAZ.net,2011b). 

Und nicht zuletzt die Medienberichterstattung über die Lage in Fukushima, von wo aus die 

Nachrichten in Echtzeit in die Wohnzimmer der gesamten Bundesrepublik transportiert 

wurden, erhöhte den Druck sukzessiv.  

 

Stefan Mappus stellte in seiner Rede drei wesentliche Punkte heraus. Im Hinblick auf seine 

Befürworterrolle gegenüber der Kernenergie sagte der Ministerpräsident, dass er die 

Laufzeitverlängerung aus rationalen Gründen für richtig und wichtig erachtet habe, dies 

gleichwohl aber keine Atomideologe sei. Darüber hinaus betonte er, dass eine Katastrophe, 

wie sie sich in Fukushima ereignet hatte, in Baden-Württemberg nicht vorstellbar sei. Er sagte 

aber auch, dass es nie eine absolute Garantie geben könne, derartige Ereignisse auch in 

Hochtechnologieländern auszuschließen. Vielmehr sei Fukushima eine Zäsur und ein Weiter 

so! könne es deswegen nicht mehr geben. Um den politischen Willen nicht einfach zur 

Tagesordnung übergehen zu wollen, 12 Tage vor der Landtagswahl glaubwürdig nach außen 

zu vertreten, betonte er gegenüber dem Landtag, dass die Sicherheit das oberste Gebot sei und 

Kernkraftwerke, die nicht sicher sind, abgeschaltet würden. Wie schon die Bundesregierung 

verkündet hatte, sollte die Ernsthaftigkeit des Innehaltens in Anbetracht der Ereignisse in 

Fukushima durch das Atom-Moratorium unterstrichen werden. Stefan Mappus tat dies, indem 

er die zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten wenige Stunden zuvor 

getroffene Entscheidung wiederholte, dass die in Baden-Württemberg gelegenen 

Kernkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 während der dreimonatigen 

Sicherheitsüberprüfung vom Netz gehen würden. Die Bedeutung der vorläufigen Stilllegung 

der Anlagen wurde noch dadurch verstärkt, indem er ankündigte, dass der Betreiber von 
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EnBW beschlossen habe, das Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 aus wirtschaftlichen Gründen 

dauerhaft stillzulegen. (Landtag von Baden-Württemberg,2011b, pp.8049-8050) 

Dieser Ankündigung waren Telefonate zwischen der Landesregierung und dem damaligen 

Vorstandsvorsitzenden von EnBW, Hans-Peter Villis, im Zuge einer Kabinettssitzung am 

Dienstagvormittag (15. März) vorausgegangen – in Abwesenheit von Ministerpräsident 

Stefan Mappus. Hierbei ging es darum, zu klären, wie man in Sachen Neckarwestheim 1 

weiter vorgehen sollte, welche Überlegungen es seitens EnBW gab und nicht zuletzt welche 

Schritte aus Sicht der Landesregierung klug und hilfreich waren. Gegenüber der EnBW wurde 

darauf gedrungen, dass das Unternehmen erklären sollte, dass ein Wiederanfahren von 

Neckarwestheim 1 nicht mehr erfolgen werde (Interview 17). Voraussetzung für die 

Ankündigung von EnBW, Neckarwestheim 1 dauerhaft vom Netz zu nehmen, war jedoch, 

dass die Landesregierung eine entsprechende Stilllegung anordne würde. Im Hinblick auf die 

aktionärsrechtlichen Verpflichtungen von EnBW, nämlich Schaden von dem Unternehmen 

fernzuhalten, wäre ein freiwilliges Abschalten ohne eine behördliche Anordnung nicht 

möglich gewesen (Interview 23). Neckarwestheim 1 stellte jedoch aus Sicht eines damaligen 

Mitglieds der baden-württembergischen Landesregierung insoweit einen Sonderfall dar, als 

dass das Kernkraftwerk ursprünglich bereits zwischen 2009 und 2010 hätte vom Netz gehen 

sollen (Interview 17).16 Schließlich wurde die Laufzeit der Anlage durch die von Union und 

FDP vereinbarte Laufzeitverlängerung verlängert. Darüber hinaus stand schon seit vielen 

Jahren die Frage im Raum, inwieweit ein wirtschaftlicher Betrieb überhaupt noch zu 

gewährleisten sei. Infolgedessen sei die von Ministerpräsident Mappus angekündigte 

dauerhafte Stilllegung der Anlage auf eine Mischung aus betriebswirtschaftlichen und 

politischen Erwägungen zurückzuführen (Interview 17). Ein Gesprächspartner betonte in 

diesem Zusammenhang, dass die Wirtschaftlichkeit der Anlage nicht per se in Frage stand 

(Interview 23). Vielmehr habe die atomrechtliche Aufsichtsbehörde in Stuttgart in einem 

																																																								
16  Das Bundesumweltministerium lehnte im Juni 2008 einen Antrag des Betreibers von EnBW ab, die 
Reststrommengen von Neckarwestheim 2 auf Neckarwestheim 1 zu übertragen. Hätte das Ministerium dem 
Antrag stattgegeben, hätte sich die Laufzeit des Kraftwerks bis 2017 verlängert, während sich die Laufzeit von 
Neckarwestheim 2 von 2021 auf 2017 verkürzt hätte. Quelle: MINISTERIUM FÜR UMWELT 
NATURSCHUTZ UND VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG. 2011c. Expertenkommission zu 
Reaktorunfällen in Japan gibt sich Arbeitsprogramm [Online]. Stuttgart. Available: https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/expertenkommission-zu-reaktorunfaellen-in-japan-gibt-
sich-arbeitsprogramm/ [Accessed 11.07.2016], MINISTERIUM FÜR UMWELT NATURSCHUTZ UND 
VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG. 2011d. Expertenkommission zu Reaktorunfällen in Japan legt 
Arbeitsprogramm fest [Online]. Stuttgart. Available: https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/expertenkommission-zu-reaktorunfaellen-in-japan-legt-
arbeitsprogramm-fest/ [Accessed 11.07.2016]. 
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Schreiben von Mitte März Nachrüstmaßnahmen angekündigt, die letztlich einen 

wirtschaftlichen Betrieb von Neckarwestheim I in Frage gestellt hätten (ebd.).  

 

Die Argumentationslinie, die der baden-württembergische Ministerpräsident in der 

Sondersitzung wählte, entsprach damit der Grundlinie der Bundeskanzlerin der 

vorangegangenen Tage und insbesondere der Besprechung im Bundeskanzleramt vom 

Vormittag,  

1. die eigene Position zur Kernenergie und insbesondere der Laufzeitverlängerung zu 

relativieren,  

2. die Bereitschaft zur Einsicht zu zeigen und zu erklären, dass man angesichts der 

Berichte aus Fukushima nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne und werde 

und  

3. Maßnahmen anzustoßen, die die eigene Kehrtwende möglichst glaubwürdig in der 

Öffentlichkeit wirken lassen.  

 

Wie schwierig dies würde, zeigte sich nicht nur in der einsetzenden Diskussion über die 

Rechtmäßigkeit der Einigung zum Atom-Moratorium, sondern auch in den 

Meinungsumfragen. So beurteilten 68 % der befragten Bürgerinnen und Bürger in Baden-

Württemberg das Handeln der Landesregierung in einer am 19. März 2011 veröffentlichten 

Umfrage als „Wahlkampfmanöver“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011a). Auch 

bundesweit haben nur 26 % der Befragten den Kurswechsel in der Atompolitik für 

glaubwürdig gehalten (Die Welt,2011d). 

 

 

Zweifel der Ministerialverwaltungen der Länder gegenüber der politischen Entscheidung 

 

Nachdem die politische Entscheidung zur einstweiligen Betriebseinstellung der sieben 

ältesten Kernkraftwerke während der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung am 

Dienstagvormittag vereinbart und darüber hinaus auch die zuständigen Landesminister am 15. 

März informiert worden waren, haben unmittelbar danach die Arbeiten zur Umsetzung des 

politischen Vorhabens im BMU begonnen. Wie bereits dargestellt (vgl. Kap. 5.1.1.), wurde 

die Arbeitsgruppe RS I 1 (Atomrecht, Länderausschuss für Atomenergie, GRS 

Beteiligungsverwaltung) durch Gerald Hennenhöfer mit der Ausarbeitung der 
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Stilllegungsverfügung beauftragt. Parallel dazu haben aber auch in den zuständigen 

Länderministerien Überlegungen zur konkreten Umsetzung des Vorhabens eingesetzt. So hat 

sich bspw. das hessische Umweltministerium im Nachgang an die Pressekonferenz im 

Bundeskanzleramt mit der Umsetzung nach § 19 Atomgesetz und Fragen einer möglichen 

Entschädigung befasst (Hessischer Landtag,2016, pp.94-95).  

 

Bereits während der Sitzung im BMU wurden erste Zweifel durch einen Fachbeamten aus 

Niedersachen an der Vorgehensweise geäußert. Diese wurden jedoch vom zuständigen 

Landesminister mit dem Hinweis unterbunden, dass er die Positionen des Landes 

Niedersachsen vertrete und nicht der Fachbeamte (Hessischer Landtag,2015d, p.83). 

Nachdem das BMU am 16. März den Text, auf dessen Grundlage die Stilllegungsverfügung 

beruhen sollte, den Ländern zugestellt hatte, wurden auch auf Seiten der zuständigen 

Fachabteilung im hessischen Umweltministerium rechtliche Bedenken daran geäußert. Im 

Mittelpunkt der Kritik stand laut Abteilungsleiter Guntram Finke dabei die vom BMU 

angegebene folgende Begründung: „[...] Das Problem, unsere Bedenken, fingen in dem 

Moment an, als diese Vorgabe des BMU im Hause einging, denn die war – ich sage es einmal 

– sehr risikobehaftet. Im Grundsatz ja, aber nicht auf diese sehr allgemeine Art und Weise, 

wie der [sic!] BMU die Stilllegung letztendlich begründen wollte oder begründet sehen 

wollte“ (Hessischer Landtag,2016, p.123).  

Die rechtlichen Bedenken wurden schließlich in einem gemeinsamen Gespräch zwischen der 

Abteilungsleitung und der Umweltministerin Lucia Puttrich intensiv diskutiert. Im Zuge 

dessen stellte die Ministerin klar, dass der Bescheid, so wie er vom BMU vorgegeben wurde, 

umgesetzt werden musste. Aufgrund der Gesamtumstände sollte keine weitere Zeit mit 

weiteren Diskussionen verbracht werden. Vielmehr forderte die Ministerin, dass zügig 

gehandelt werde. Diese Feststellung stand auch unter dem Eindruck, dass Baden-

Württemberg bereits am selben Tag (16. März) die Stilllegungsverfügung auf dieser 

Grundlage angeordnet hatte.  (Hessischer Landtag,2016, p.125) 

Wie bereits dargestellt, war die hessische Landesregierung bis zur Besprechung der 

Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung am 15. März davon ausgegangen, dass die 

Reaktoren in Biblis nicht von der einstweiligen Betriebseinstellung betroffen wären. Erst nach 

der Beratung im Bundeskanzleramt am Dienstagvormittag stand fest, dass Biblis A und B 
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unter das Atom-Moratorium fallen würden und vom Netz genommen werden mussten.17 Die 

hessische Umweltministerin Lucia Puttrich erklärte daraufhin am 16. März, dass die 

Landesregierung bis spätestens Freitag, den 18. März, die Betriebseinstellung von Biblis A 

anordnen werde (Hessische Staatskanzlei,2011b).  

 

Aufgrund der politischen Vorgaben einerseits und der Bedenken der Abteilungsleitung 

andererseits verständigte man sich schließlich darauf, dass die Fachabteilung offiziell von der 

Verantwortung freigestellt würde. Gleichwohl sollte sie als qualifiziertes Schreibbüro18 auch 

weiterhin inoffiziell an der Umsetzung mitwirken. Grund für diese Vorgehensweise war nach 

Aussage von Guntram Finke folgendes: 

 
„Wir haben deshalb erörtert eine Weisung durch Frau Ministerin Puttrich an die 
Fachabteilung. Das hätte bedeutet, dass wir unsere Bedenken in einem 
umfänglichen Vermerk festgehalten hätten. Wir hätten Frau Ministerin um die 
Wiederholung ihrer Weisung gebeten – das wäre der Ablauf –; sie hätte das 
bestätigt; und dann hätten wir so gearbeitet, mit einem, sage ich einmal, sehr, sehr 
belastenden Vermerk in den Akten – wenn man an einen eventuellen späteren 
Prozess, eine Klage durch RWE, gedacht hätte. Die hätten im Grunde den Ansatz 
für ihre Klageschrift bereits in der Akte gefunden“ (Hessischer Landtag,2016, 
p.125) 
 

Ungeachtet der Bedenken gegenüber der Begründung zum Gefahrenverdacht vertrat auch die 

Fachabteilung die Ansicht, dass die Vorgaben des BMU umgesetzt werden mussten. Ferner 

bat Ministerin Puttrich darum, dass sich die Fachabteilung eng mit den anderen 

Bundesländern bei der Erstellung des Entwurfs für die hessische Stilllegungsverfügung 

abstimmte. Besonders in den Fokus rückte die Zusammenarbeit mit Niedersachsen. Auf 

Ebene der Staatssekretäre beider Länder gab es diesbezüglich einen engen Austausch, bei 

dem auch ein Entwurf bzw. verschiedene Versionen der Stilllegungsverfügung ausgetauscht 

wurden. Schließlich wurde der fertige Entwurf, der sich an den Vorgaben des BMU 

orientierte und von der Fachabteilung mehrere Male angepasste wurde, in Abstimmung mit 

																																																								
17 Der Reaktor Biblis B war zum besagten Zeitraum bereits auf Revision und damit nicht am Netz. Von der 
zwischen Bundesregierung und den fünf Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer verabredeten 
Entscheidung, alle Kernkraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegangen waren, vom Netz zu nehmen, war nun 
auch Biblis A betroffen.  
18 Der Begriff qualifiziertes Schreibbüro wurde im Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen 
Landtags vom damaligen Abteilungsleiters Guntram Finke verwendet und meint die Freistellung der 
Fachabteilung durch Umweltministerin Lucia Puttrich von den Arbeiten zur Stilllegungsverfügung. Ungeachtet 
dieser Freistellung war die Fachabteilung dennoch in vollem Umfang in die Arbeiten einbezogen. Gegenüber 
dem Untersuchungsausschuss bestritten Ute Stettner, damals Leiterin des Ministerbüros von Umweltministerin 
Lucia Puttrich, und Mark Weinmeister, damals Staatssekretär im hessischen Umweltministerium, dass die 
Fachabteilung formal von den Arbeiten zur Stilllegungsverfügung freigestellt worden sei.  
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dem Ministerbüro von Lucia Puttrich durch den damaligen Staatssekretär im hessischen 

Umweltministerium Mark Weinmeister unterzeichnet. Hierbei folgte die hessische 

Landesregierung der Vorgehensweise der anderen Länder, wo die Anordnungen ebenfalls von 

den zuständigen Staatssekretären unterzeichnet wurden.  (Hessischer Landtag,2016, pp.126-

128) 

 

Die in Hessen praktizierte Vorgehensweise war aus Sicht der damals betroffenen Mitarbeiter 

im hessischen Umweltministerium ein außergewöhnlicher und einzigartiger Vorgang. 

Guntram Finke fasste die damaligen Vorgänge gegenüber dem Untersuchungsausschuss 19/1 

(Biblis) mit den Worten zusammen: „Das war eine Angelegenheit, wie ich sie in den fast 40 

Jahren meiner Dienstzeit nicht erlebt habe. Das ist ein absolutes Unikat, diese 

Vorgehensweise“ (Hessischer Landtag,2014b, pp.121-122). Auch Matthias Ullrich, damals 

Mitarbeiter im Rechtsreferat der Fachabteilung IV Kerntechnische Anlagen und 

Strahlenschutz im hessischen Umweltministerium, sagte in Bezug auf die Freistellung der 

Fachabteilung:  

 
„Ja, das ist in der Tat etwas Außergewöhnliches, wie alles, was in diesen Tagen 
passiert ist, außergewöhnlich war, nämlich dass [sic!] die Entscheidungen schon 
im Vorfeld gefallen sind: die Politik hat entschieden und dann die Verwaltung im 
Nachgang dran ist [sic!]. Normalerweise ist es umgekehrt. Ja, ich kenne keinen 
Beispielfall“ (Hessischer Landtag,2014a, p.18) 
 

Aber nicht nur die Vorgehensweise in Hessen wurde von der beteiligten Fachabteilung als 

außergewöhnlich wahrgenommen. Ein Interviewpartner bezeichnete die Situation ebenfalls 

als außergewöhnlich:  

 
„Es war schon eine außergewöhnliche Situation. [...] [A]uch wie ich das aus den 
Diskussionen mit den Kollegen wahrgenommen habe, dass das überall als ein sehr 
ungewöhnlicher Vorgang wahrgenommen wurde. Dass auf der einen Seite eine 
Entscheidung durch die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in Berlin 
bei einer bestimmten Sitzung getroffen wurde, dass man die ältesten 
Kernkraftwerke vom Netz nehmen möchte. Gleichzeitig dann aber offen blieb bei 
der Frage des Verwaltungsvollzuges, wie diese Entscheidung administrativ 
umgesetzt werden sollte.“ (Interview 20) 

 

Neben den Bedenken der Fachabteilung wurden im weiteren Verlauf der Konsultationsphase 

innerhalb der hessischen Landesregierung auch rechtliche Bedenken geäußert. So vertrat das 

mit dem Vorgang betraute Referat Öffentliches Recht im hessischen Justizministerium die 



	 86 

Auffassung, dass die von Hessen erlassene Stilllegungsverfügung rechtlich nicht haltbar 

gewesen sei, da zum Beispiel nicht auf die Gefahrenlage eingegangen wurde. Des Weiteren 

wurde kritisiert, dass der Umstand, wonach der Bund die Umsetzung gefordert hatte, allein 

nicht ausreiche, um die Stilllegung rechtlich zu begründen. Darüber hinaus hatte die 

Fachabteilung Kerntechnische Anlagen und Strahlenschutz Kontakt zur Kanzlei Siegfried de 

Witt19 aufgenommen und sich dort hinsichtlich der konkreten Umsetzung der vom BMU 

vorgegeben Maßnahmen beraten zu lassen. Auch in diesem Fall wurden rechtliche Zweifel 

geäußert. Die Kanzlei war ebenfalls der Ansicht, dass die Vorgaben des Bundes rechtswidrig 

gewesen seien. Gleichwohl mussten sie umgesetzt werden, da es sich aus Sicht der Kanzlei 

um Vorgaben des Bundes gehandelt hätten. (Hessischer Landtag,2016, p.137) 

 

Verschiedene Interviewpartner bestätigten, dass die Frage der rechtlichen Umsetzung der 

Stilllegungsverfügung, insbesondere von den Fachabteilungen in den Ländern, kritisch 

beurteilt worden sei (Interview 8, 12, 20). Hierbei spielte auch das Thema 

Entschädigungsforderungen durch die Energiewirtschaft eine Rolle. Im Zuge dessen wurden 

rechtliche Prüfungen durchgeführt, in denen auf mögliche Probleme hingewiesen wurde.  

 
„Es geht um Ansprüche. Es ist ja, auch rechtlich, noch nicht alles ausgefochten. 
Natürlich geht es um Ansprüche, um Haftung und demzufolge auch um die 
Sorgen der Länder, dass diese die Adressaten für diese Ansprüche werden. Das ist 
ja auch so. Ich kann es jetzt im Einzelnen nicht mehr genau nachvollziehen. Aber 
die Frage, ob man überhaupt das Recht hat, so ein Moratorium auszusprechen, die 
hat zumindest bei uns in der Landesregierung eine Rolle gespielt und sie wurde 
auch rechtlich geprüft. Wir sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Wir 
haben uns deswegen dem Moratorium ja auch nicht in den Weg gestellt. Aber es 
ist ein bedeutender Aspekt gewesen, der damals entsprechend geprüft wurde. [...] 
Das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass es rechtliche Bewertungen gab. Die gab 
es bei uns auch von Seiten der Administration. Aber es sind am Ende ja nun mal 
politische Entscheidungen.“ (Interview 8) 
 

In einem weiteren Interview sagte ein damaliges Mitglied einer Landesregierung, dass es sich 

bei der Entscheidung zur Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke um eine 

gefühlsmäßige Entscheidung gehandelt habe, die jenseits des Rechts getroffen wurde. Die 

zuständige Fachabteilung lehnte es ab, die Stilllegungsverfügung zu unterschreiben, da sie der 

Ansicht war, dass die Vorgehensweise nicht mit geltendem Recht im Einklang stand. In der 

Folge wurde befürchtet, dass man im Falle einer erfolgreichen Klage durch den betroffenen 

																																																								
19 Die Kanzlei Siegfried de Witt hat auch das Land Baden-Württemberg bezüglich der Vorgaben aus dem BMU 
beraten.  
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Betreiber in Amtshaftung genommen werden könnte. Ungeachtet dessen hat die Verwaltung 

aber anerkannt, dass es politische Zwänge gab und ist, wie in allen anderen Bundesländern 

auch, der politischen Linie gefolgt. Darüber hinaus wurde im Kabinett die Ansicht vertreten, 

dass die von der Bundesregierung genannten Rechtsgründe nicht dafür geschaffen waren, um 

sie auf einen Fall wie Fukushima anzuwenden. Insgesamt bezeichnete der Interviewpartner 

die damaligen Vorgänge ebenfalls als außergewöhnlich. (Interview 20) 

Die in dem Interview zum Ausdruck gebrachten Bedenken decken sich mit den Aussagen aus 

Hessen, die im Zuge des Untersuchungsausschusses 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags 

und aus weiteren Interviews mit verschiedenen Vertretern der Länder herausgearbeitet 

wurden. 

 

 

Niedersachsen: Regierungserklärung von David McAllister am 16. März 2011 

 

Am Mittwoch, den 16. März  gab der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister 

von der CDU morgens im Landtag von Niedersachsen eine Regierungserklärung mit dem 

Titel Konsequenzen der Katastrophenereignisse in Japan – unsere Verantwortung für eine 

sichere, nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung in Niedersachsen zur Lage in 

Japan und zu den Ergebnissen der Besprechung zwischen der Bundesregierung und den fünf 

Ministerpräsidenten der Standortländer ab (Niedersächsischer Landtag,2011 a). 

Ministerpräsident McAllister hatte bereits tags zuvor die Fraktionsvorsitzenden der fünf im 

Landtag vertretenen Parteien am Rande einer Plenarsitzung über den aktuellen Stand 

informiert (Niedersächsischer Landtag,2011 a, p.12830). In seiner Regierungserklärung 

betonte er, dass die Ereignisse in Fukushima eine Zäsur für die Welt seien. Dass ein solcher 

Unfall ausgerechnet in einem Land wie Japan, dass für seine hohen Sicherheitsstandards 

bekannt sei, eingetreten ist, erfordere, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen 

könne. Die Bezugnahme auf das Hightechland Japan wurde in den darauffolgenden Wochen 

und Monaten bis zum endgültigen Atomausstieg immer wieder zum Synonym für die 

Notwendigkeit des Ausstiegs.  

 

Wenngleich zum damaligen Zeitpunkt offiziell noch nicht die Rede vom vorgezogenen 

Atomausstieg war, findet sich in der Regierungserklärung von David McAllister ein weiteres 

Indiz dafür, dass eine entsprechende Tendenz bereits feststand. Er sagte diesbezüglich: 
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„Ich stelle fest: Die Bundesregierung nimmt die Entwicklung sehr ernst und ist 
bereit und entschlossen, die geplante Wende in der Energiepolitik zu 
beschleunigen. [...] Meine Damen und Herren, ganz besonders für mich 
persönlich ist eines auch klar: Die Beherrschbarkeit der Kernenergie ist durch die 
Entwicklung in Japan nachhaltig infrage gestellt worden. Die Kernenergie hat 
jetzt erst recht keine wirkliche Zukunft mehr. Es bleibt daher richtig, aus dieser 
risikoreichen Energieform geordnet und planvoll auszusteigen und auf 
Energietechniken umzustellen, deren Risiken beherrschbar und kalkulierbar sind“ 
(Niedersächsischer Landtag,2011 a, p.12831) 
 

In Bezug auf das Atom-Moratorium sagte er weiter, dass die Zeit nun genutzt werden solle, 

um offene Fragen, wie bspw. Schutz vor Erdbeben, Überschwemmungen und 

Flugzeugabstürzen sowie Nachrüstmöglichkeiten, zu klären: 

 
„Am Ende steht eine sicherheitstechnisch begründete Rangfolge von 
Kernkraftwerken. Die Politik wird dann entscheiden, wie schnell wir aussteigen 
können. Geboten ist ein rechtlich und energiepolitisch überzeugender Weg, der 
die Volkswirtschaft möglichst wenig belastet, der nicht zu Versorgungsengpässen 
führt und der uns gleichzeitig ein möglichst schnelles und rechtssicheres 
Abschalten der Kernkraftwerke in Deutschland bringt.“ (Niedersächsischer 
Landtag,2011 a, p.12831) 
 

Diese Aussagen machen deutlich, dass das Thema Atomausstieg bereits zu diesem frühen 

Zeitpunkt eine sehr realistische Option für die Verantwortungsträger war. Die konkrete 

Ausgestaltung des Ausstiegs sollte hingegen im Rahmen der weiteren Beratungen in den 

kommenden Wochen geklärt werden. Gegenüber dem Landtag machte Ministerpräsident 

McAllister ebenfalls deutlich, dass das Moratorium von der Bundesregierung beschlossen 

worden sei.  

 

 

18. März 2011: Bundesratssitzung 

 

Nachdem das BMU den Bundesländern die zugesagte Vorlage für die Stilllegungsverfügung 

der sieben betroffenen Anlagen am Nachmittag des 16. März zugestellt hatte, setzte Baden-

Württemberg als erstes Bundesland die vereinbarte Vorgehensweise um und ordnete 

gegenüber der EnBW die Stilllegung der Kernkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 

1 an (Ministerium für Umwelt Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg,2011b). 

Ungeachtet der rechtlichen Bedenken, die es in einigen Bundesländern gab, haben bis zum 18. 

März alle fünf betroffenen Länder die zunächst vorübergehenden Stilllegungsverfügungen 
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den jeweiligen Anlagenbetreibern zugestellt und die Stilllegung der Anlagen angeordnet 

(Hessischer Landtag,2016, pp.198-199). Die Umsetzung der Vereinbarung vom 15. März 

erfolgte damit innerhalb der mit der Bundesregierung vereinbarten Frist. Eine Woche nach 

den Ereignissen in Japan kam der Bundesrat am 18. März zu seiner 881. Sitzung zusammen 

und befasste sich dabei u. a. mit der Natur- und Atomkatastrophe in Japan. Es war zugleich 

die erste Zusammenkunft aller Ländervertreter, bei der auch über die bis zu diesem Tag 

bereits getroffenen politischen Entscheidungen, nämlich das Atom-Moratorium, diskutiert 

wurde (Bundesrat,2011a). Insbesondere die Ländervertreter von SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen haben in ihren Wortbeiträgen die von der Bundesregierung und den fünf betroffenen 

Ländern getroffenen Beschluss als eine politische Entscheidung, die rechtlich nicht gedeckt 

sei, und wahltaktisches Manöver kritisiert (Bundesrat,2011a, pp.101, 104).  

 

Der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen rechtfertigte 

in seinem Wortbeitrag die Vorgehensweise der Bundesregierung und der fünf Standortländer. 

Zugleich betonte er, dass Deutschland mit dem Energiekonzept bereits 2010 den Weg hin zu 

einer der energieeffizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften weltweit 

eingeschlagen hatte: „Wir sind auf dem Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Die 

Kernenergie ist eine Brücke, um dieses Ziel zu erreichen, ja, um dieses Ziel überhaupt 

erreichen zu können. Japan zeigt: Wir müssen über die Ausgestaltung dieser Brücke neu 

nachdenken“ (Bundesrat,2011a, p.103). Hierbei folgte Ministerpräsident Carstensen der 

offiziellen Linie der vorangegangenen Tage zur Begründung des Atom-Moratoriums. Mit 

dem Verweis auf das Energiekonzept wurde versucht, die Aussetzung der 

Laufzeitverlängerung und den zunächst vorübergehenden Entzug der Betriebserlaubnis für die 

sieben ältesten Kernkraftwerke keineswegs als ein Abrücken von der bisherigen Linie in der 

Atom-/Energiepolitik darzustellen. Das bis dahin gültige Energiekonzept der 

Bundesregierung sah die Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie vor 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie,2010). Diese sollte für einen 

Übergangszeitraum genutzt werden, um den Umbau des deutschen 

Energieversorgungssystems bis 2050 unter Wahrung des energiepolitischen Zieldreiecks 

Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die 

Äußerungen von Peter-Harry Carstensen machen aber auch deutlich, dass aufgrund der 

Ereignisse in Fukushima Zweifel an der Länge der Brücke aufgekommen sind. Nachdem 

bereits wenige Tag zuvor aus Bayern, aus Baden-Württemberg von Stefan Mappus sowie aus 
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Niedersachsen von David McAllister Zweifel am Kurs in der Atompolitik geäußert worden 

waren, reihte sich damit ein weiterer Ministerpräsident in die Reihe derer ein, die eine 

Neuausrichtung der Atompolitik nicht mehr ausschließen wollten.  

 

Zu den Rednern im Bundesrat zählte auch Bundesumweltminister Röttgen, der zu den 

Beschlüssen Stellung bezog und die Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke wie 

bereits die Tage zuvor auf Grundlage von Verwaltungshandelns rechtfertigte. Norbert Röttgen 

ließ in seinen Ausführungen keinen Zweifel an der Notwendigkeit und der Korrektheit der 

vereinbarten Vorgehensweise. Zugleich machte er deutlich, dass Fukushima aus seiner Sicht 

zu einem Umdenken in der deutschen Atompolitik führen werde: 

 
„Ich bin überzeugt, dass am Ende des Nachdenkprozesses Änderungen der 
Gesetzeslage stehen. Das kann doch nicht bezweifelt werden. Aber Gesetzgebung 
braucht Zeit, und wir müssen jetzt richtig handeln. Darum stand nie zur Debatte, 
Laufzeitverlängerungen, die im Gesetz begründet sind, auszusetzen, und zwar 
erstens, weil durch exekutives Handeln Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden 
können [...], zweitens, weil es nach unserer Einschätzung nicht ausreicht, jetzt nur 
die Laufzeitverlängerungen, wenn wir es könnten, auszusetzen. 
Laufzeitverlängerungen jetzt auszusetzen hätte geheißen, dass ein Kernkraftwerk, 
nämlich Neckarwestheim I, vom Netz gegangen wäre. Wir halten es für geboten, 
dass nicht nur eines, sondern die sieben älteren Kernkraftwerke für die Zeit der 
Überprüfung für drei Monate vom Netz gehen.“ (Bundesrat,2011a, p.110) 
 

Die Rede stand auch im Zeichen der sich, wie bereits dargestellt, häufenden Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der von der Bundesregierung angeführten Gründe für die Abschaltung der 

Kernkraftwerke und sich möglicherweise daraus ergebenden Schadensersatzforderungen der 

Anlagenbetreiber. Der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Kurt Beck von der 

SPD verwies darauf, dass sich mit Fukushima nicht die Sicherheit der Anlagen, sondern 

ausschließlich die politische Lage verändert habe (Bundesrat,2011a, p.101).  

 

 

Bayern und Schleswig-Holstein sprechen sich für ein dauerhaftes Abschalten der vom 

Moratorium betroffenen Anlage aus 

 

Am 23. März und damit zwölf Tage nach dem Unglück in Fukushima wurde auch im Landtag 

von Schleswig-Holstein über die Ereignisse diskutiert (Schleswig-Holsteinischer 

Landtag,2011a). Tags zuvor hatten sich die Bundesregierung und die fünf Ministerpräsidenten 
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der AKW-Standortländer zu einem zweiten internen Treffen getroffen und über die weitere 

Vorgehensweise beraten. In seiner Regierungserklärung machte Ministerpräsident Peter-

Harry Carstensen deutlich, dass man seiner Meinung nach auch nach Ablauf des Moratoriums 

nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne (Schleswig-Holsteinischer Landtag,2011a, 

p.3720). Darüber hinaus erläuterte er im Landtag, dass er sich weiterhin dafür ausspricht, dass 

die Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel abgeschaltet blieben.20 Konkret sagte er: „Ich 

werde in der nächsten Woche entsprechende Gespräche mit den Betreibern führen. Ich werde 

Vattenfall und E.ON in die Verantwortung nehmen und unmissverständlich darauf drängen, 

dass sie auf ein Wiederanfahren von Krümmel und Brunsbüttel verzichten“ (Schleswig-

Holsteinischer Landtag,2011a, pp.3720-3721). Im weiteren Verlauf sagte der schleswig-

holsteinische Ministerpräsident: 

 
„Dabei komme ich im Ergebnis zum selben Schluss wie die Kanzlerin: 
Fukushima ist eine Zäsur in der Geschichte der technisierten Welt. Restrisiken 
sind keine theoretische Größe mehr, sondern hier zu einer schrecklichen 
menschlichen Erfahrung geworden. Das macht es aus meiner Sicht erforderlich, 
die Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke größtmöglich zu verkürzen.“  
(Schleswig-Holsteinischer Landtag,2011a, p.3720) 
 

Nachdem aus Bayern am 14. März und Niedersachsen am 16. März bereits unmittelbar nach 

Fukushima öffentlich Zweifel an der Zukunft der Kernenergie geäußert worden waren, reihte 

sich mit Ministerpräsident Carstensen zwölf Tage nach Fukushima nunmehr ein weiterer 

Ministerpräsident aus dem Lager der Union in die Phalanx der Kritiker ein. Mit diesen 

öffentlichen Kurswechseln wurde die Entscheidung des am 15. März im Bundeskanzleramt 

zwischen der Bundesregierung und den fünf Ministerpräsidenten vereinbarten Atom-

Moratoriums quasi vorweggenommen, nämlich erst nach Ablauf der dreimonatigen 

Sicherheitsüberprüfung eine Entscheidung über die Zukunft der Kernenergienutzung in 

Deutschland zu treffen. Da sich seit Fukushima allerdings die Ereignisse überschlagen haben 

und sich nicht zuletzt der öffentliche Druck auf die Politik angesichts der Bilder aus Japan 

täglich weiter erhöhte, dürfte klar gewesen sein, dass das ursprüngliche Anliegen, nämlich mit 

dem Atom-Moratorium eine Versachlichung der Debatte zu erzielen, nicht zu erreichen war. 

Ein damaliges Kabinettsmitglied einer Landesregierung sagte im Interview:  

 
„Es spricht vieles dafür, dass ein Moratorium dann am Ende eher zu einem 
Ausstiegsszenario als zu einem Weiterführungsszenario führen wird. Ich glaube 

																																																								
20 Beide Anlagen waren bereits zum Zeitpunkt des Atom-Moratoriums vier Jahren nicht mehr am Netz gewesen.  
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das war allen klar. [...]. Aber mein Eindruck ist, dass damals schon manches dafür 
gesprochen hat, dass von den Sieben nicht mehr allzu viele wieder ans Netz gehen 
würden.“ (Interview 17) 

 

Ähnlich den Aussagen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten erklärte auch die 

bayerische Staatsregierung nach einer Kabinettssitzung am 23. März, dass sie es sich nicht 

vorstellen könne, das Kernkraftwerk Isar 1 nach Ablauf des Atom-Moratoriums wieder ans 

Netz zu nehmen. Umweltminister Markus Söder (CSU) forderte ferner den Bund auf, bis zum 

Ende des Moratoriums klare rechtliche Grundlagen für die Stilllegung älterer Kernkraftwerke 

zu schaffen (Bayerische Staatskanzlei,2011a). Die Äußerungen zeigen, dass bereits wenige 

Tage nach Bekanntgabe des dreimonatigen Atom-Moratoriums vier der fünf Bundesländer 

mit AKW-Standorten – Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

– ein Wiederanfahren der abgeschalteten Kernkraftwerke öffentlich in Frage stellten. Nach 

Einschätzung eines Interviewpartners  war genau diese Entwicklung ein Schlüsselereignis im 

Rahmen des Gesamtprozesses (Interview 9). Durch die eingeleitete Abkehr der 

Ministerpräsidenten von der Kernenergie sah sich Angela Merkel der Gefahr ausgesetzt, das 

alleinige Ziel der öffentlichen Kritik zu werden. Demzufolge wuchs der Handlungsdruck auf 

die Bundeskanzlerin, ihre eigene Position, die des Innehaltens, aufzugeben und sich an die 

Spitze der Bewegung zu setzen.  

 

 

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vom 27. März 2011 

 

Einen Tag vor der baden-württembergischen Landtagswahl mahnte die baden-

württembergische Umweltministerin Tanja Gönner (CDU) in der Atomdebatte mehr 

Sachlichkeit an. Hierbei brachte sie, wie bereits verschiedene Vertreter der Bundesregierung 

und der Landesregierungen in den Tagen zuvor, zum Ausdruck, dass Fukushima eine Zäsur 

für die Nutzung der Kernkraft in Deutschland sei und entsprechend zu Konsequenzen führen 

werde: 

 
„Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass die Zeit 
nach dem Moratorium eine andere sein wird wie die Zeit davor. Wir sollten 
deshalb alle gemeinsam den Blick nach vorne richten. [...] Jedem, der ein bisschen 
was von der Materie versteht, ist klar, dass am Ende des Moratoriums deutlich 
höhere Sicherheitsanforderungen stehen werden.“ (Ministerium für Umwelt 
Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg,2011e) 
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Tanja Gönner deutet diesbezüglich an, dass sich zumindest für die älteren Reaktoren eine 

vergleichbare Frage stellen werde, wie sie bei der Entscheidung zur dauerhaften Stilllegung 

von Neckarwestheim I am 15. März zugrunde gelegt wurde, nämlich dass die zu erwartenden 

Investitionen in die Nachrüstung in dreistelliger Millionenhöhe zu Lasten der 

Wirtschaftlichkeit der Anlagen gehen würden und damit ein Wiederanfahren der Reaktoren 

aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit unwahrscheinlich werden könne (ebd.).  

 

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz führten zu teils starken 

Verschiebungen innerhalb der politischen Landschaft. In beiden Fällen wurden diejenigen 

Parteien, die den Ministerpräsidenten stellten, vom Wähler deutlich abgestraft, wenngleich 

aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Konsequenzen. Die CDU in Baden-

Württemberg fiel erstmals seit 1992 wieder unter die 40%-Marke und landete bei 39 %. Trotz 

des prozentualen Verlusts von 5,2 % konnte die Partei um Ministerpräsident Stefan Mappus 

dennoch einen Zuwachs von rd. 200.000 Stimmen gegenüber der Landtagswahl von 2006 

verzeichnen. Die mitregierende FDP/DVP schaffte im liberalen Stammland mit 5,3 % (-

5,3 %) nur knapp den Wiedereinzug in den Landtag. Die SPD erzielt mit 23,1 % (-2,1 %) ihr 

bis dahin schlechtestes Wahlergebnis seit 1952. Lediglich Bündnis 90/Die Grünen gingen als 

klare Sieger aus der Wahl hervor. Die Partei, die vom damaligen Fraktionsvorsitzenden 

Winfried Kretschmann in den Wahlkampf geführt worden war, erzielte mit 24,2 % das beste 

Wahlergebnis, das die Partei jemals bei einer Landtagswahl deutschlandweit erzielt hatte. Die 

Grünen gewannen gegenüber 2006 rd. 740.000 Stimmen hinzu (+12,5 %). Der Wahlausgang 

hatte zur Folge, dass die CDU nach über 64 Jahren an der Spitze der Landesregierung den 

Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten verlor. Erstmals in der Geschichte der 

Bundesrepublik wurde mit Winfried Kretschmann ein Politiker von Bündnis 90/Die Grünen 

zum Ministerpräsidenten gewählt. (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,2011) 

 

Auch in Rheinland-Pfalz hat die Landtagswahl zu deutlichen Stimmbewegungen geführt, 

wenngleich hier die regierende SPD um Ministerpräsident Kurt Beck das Amt des 

Ministerpräsidenten verteidigen konnte. Die SPD, die seit 1991 den Ministerpräsidenten 

gestellt hatte, verlor deutlich und erzielte 35,7 %.  Das Ergebnis entsprach einem Minus von 

rd. 10 % gegenüber der Landtagswahl von 2006 und war für die SPD in Rheinland-Pfalz eines 

der schlechtesten Ergebnisse seit 1959 und verbunden mit dem Verlust der absoluten 
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Mehrheit. Die CDU erreichte 35,2 % (+2,4 %) und verfehlte damit nur knapp ihr Ziel, die 

SPD als stärkste Fraktion abzulösen. Die FDP verlor 3,8 % und verpasste den Wiedereinzug 

in den Landtag. Ähnlich wie in Baden-Württemberg konnten Bündnis 90/Die Grünen 

deutliche Stimmenzuwächse verzeichnen. Auch hier erzielte die Partei mit 15,4 % (+10,8 %) 

ihr bestes Landesergebnis in der Geschichte und schaffte damit den Wiedereinzug in den 

Landtag von Rheinland-Pfalz. Beide Wahlausgänge zeigen, welch großen Einfluss die 

Ereignisse in Fukushima auf die Wahlen hatten. (Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz,2011) 

 

 

5.1.3 Die Rolle des Deutschen Bundestages  
 

Die ersten Reaktionen in den Regierungsparteien 

 

In den Bundestagsfraktionen, insbesondere in den Regierungsparteien, sorgte das Vorgehen 

der Bundesregierung, nämlich die Verkündung des Atom-Moratoriums, für gemischte 

Reaktionen. Noch am Sonntag, den 13. März, hatte Unionsfraktionsvorsitzender Volker 

Kauder in einem Fernsehinterview die Gültigkeit des Energiekonzepts bekräftigt und 

Forderungen nach einem Abschalten älterer Kernkraftwerke abgelehnt (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011c). Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass zwischen der 

Sicherheit und der Laufzeit eines Kraftwerks zu trennen sei (ebd.). Volker Kauder bezog sich 

damit auf die zu diesem Zeitpunkt bereits in der Öffentlichkeit weit verbreitete, in der Sache 

aber unbegründete Auffassung, wonach ältere Kernkraftwerke grundsätzlich 

Sicherheitsdefizite ausweisen würden. In eine ähnliche Richtung argumentierte auch der 

stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs (Die Welt,2011zb). Zum Zeitpunkt 

des Interviews einigten sich jedoch Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Westerwelle auf 

das Atom-Moratorium und stellten damit die Weichen in genau die entgegengesetzte 

Richtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011e).  

 

 

Die Einbindung der Fraktionsvorsitzenden in die ersten Beratungen 

 

Die Spitzen der im Bundestag vertretenen Fraktionen wurde am Wochenende des 12. und 13. 

März von der Kanzlerin über die Ereignisse in Fukushima informiert. Im weiteren Verlauf 
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wurden dann auch die Fachpolitiker der Regierungsfraktionen in die Beratungen der 

Bundesregierung mit eingebunden. Auf Seiten der Union zählten neben dem 

Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, dem energiepolitischen Sprecher Joachim Pfeifer, dem 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und umweltpolitischen Sprecher Christian Ruck, dem 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Michael Fuchs, dem wirtschaftspolitischen Sprecher 

Thomas Bareiß, dem Berichterstatter für Kernenergie Georg Nüßlein und die Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe Umwelt Marie-Luise Dött zu den zentralen Ansprechpartnern. Bei der FDP 

gehörten der umweltpolitische Sprecher Michael Kauch und der wirtschaftspolitische 

Sprecher Martin Lindner zu den zentralen Protagonisten.  

 

Nachdem Guido Westerwelle zunächst im Alleingang und später gemeinsam mit 

Bundeskanzlerin Merkel am Montag, den 14. März, die Einzelheiten für das Atom-

Moratorium vor der Presse bekannt gegeben hatten, geschah dies ohne vorherige Einbindung 

der Gesamtfraktionen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in erster Linie Beratungen innerhalb 

der Bundesregierung gegeben. Darüber hinaus waren am Sonntag (13. März) die 

Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien und am Montag die 

Parteigremien informiert worden. Ein damaliger FDP-Bundestagsabgeordneter sagte im 

Experteninterview:  

 
„Ich kann mich eigentlich nur noch an diese Fraktionssitzung [= gemeint ist 
Dienstag, 15. März, J. T.] erinnern, wo alle etwas irritiert waren, wie man solche 
gravierenden Entscheidungen an der Fraktion vorbei trifft. Ich sage mal so, ich 
hatte ja inhaltlich nichts dagegen, aber vom Verfahren her fand ich das bei einer 
so grundsätzlichen Frage schon erstaunlich, dass das in der Presse verkündet wird, 
bevor es in der Fraktion besprochen wird. Es war eindeutig eine Entscheidung der 
Regierung und der Parteipräsidien.“ (Interview 5) 
 

 

 
Sondersitzung des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages am 16. März 2011 
 

Am 16. März befasste sich auf Antrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/Die 

Grünen der Umweltausschuss des Deutschen Bundestages erstmals mit den Ereignissen in 

Japan. Der Ausschuss hatte eine Sondersitzung mit Bundesumweltminister Röttgen für die 

Zeit von 8 bis 11 Uhr angesetzt, um sich über die aktuelle Lage informieren zu lassen. 

Aufgrund einer parallel stattfindenden Kabinettssitzung der Bundesregierung ab 9:30 Uhr hat 

sich der Minister zunächst durch die Parlamentarische Staatssekretärin (PStS) Katharina 
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Reiche MdB im Ausschuss vertreten lassen. Neben PStS Reiche haben auch Gerald 

Hennenhöfer, Rudolf Wieland – Vorsitzender der RSK – und Wolfgang-Ulrich Müller – 

Vorsitzender des Krisenstabs der Strahlenschutzkommission – an der Sondersitzung 

teilgenommen. (Deutscher Bundestag,2011c, pp.14-15) 

 

Der Umstand, dass Norbert Röttgen nicht von Beginn an anwesend war, hat insbesondere bei 

den drei Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke für Unmut gesorgt. 

Die Ankündigung von Frau PStS Reiche, dass Bundesumweltminister Röttgen nur von 11 bis 

12 Uhr dem Ausschuss zur Verfügung stehen werde, wurde zumindest von Teilen der 

Ausschussmitglieder als ein unfreundlicher Akt gegenüber dem Umweltausschuss angesehen. 

Kritik wurde dabei von den Ausschussmitgliedern der Opposition in zweierlei Hinsicht geübt: 

Zum einen wurde beklagt, dass der Bundestag nicht in die Beratungen zum Atom-Moratorium 

und das weitere Vorgehen eingebunden wurde. Zum anderen wurde das knappe Zeitfenster 

von rd. einer Stunde, in dem der Bundesumweltminister dem Ausschuss zur Verfügung stehen 

würde, bemängelt. Vielmehr wurde eine ausführliche Diskussion mit Bundesumweltminister 

Röttgen zur Gesamtproblematik rund um die Ereignisse in Fukushima eingefordert.  

(Deutscher Bundestag,2011c, pp.14-15) 

 

In der Sondersitzung wurde durch Frau Reiche noch einmal die Ansicht der Bundesregierung 

bekräftigt, dass das, was in Japan eingetreten war, bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich 

gehalten worden sei (Deutscher Bundestag,2011c). Die Sicherheitsanforderungen der 

Kernkraftwerke in Japan waren nicht für ein derartiges Ereignis ausgelegt, nämlich der 

Kombination aus einem Erdbeben der Stärke 9 und einem Tsunami. In Anbetracht dessen 

seien die Ereignisse in Fukushima eine Zäsur, in deren Folge alle deutschen Atomkraftwerke 

auf ihre Sicherheit überprüft werden sollten. Hierbei berichtete sie über das Treffen, auf dem 

die Sicherheitsüberprüfung vereinbart wurde, zwischen der Bundesregierung und den 

Ministerpräsidenten der Standortländer vom 15. März 2011. Darüber hinaus teilte sie dem 

Ausschuss mit, dass die Stilllegung der sieben ältesten Kernkraftwerke auf Grundlage von 

§ 19 Abs. 3 Ziffer 3 Atomgesetz durchgeführt werden solle.21 Die Abschaltung sei notwendig, 

um die umfassende Sicherheitsüberprüfung der Anlagen zu gewährleisten. Diese politische 

Entscheidung beruhe auf dem Prinzip der äußersten Gefahrenvorsorge und ermögliche den 

																																																								
21 Wie bereits dargestellt, hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil vom 27. März 2013 
festgestellt, dass § 19 Absatz 3 Ziffer 3 Atomgesetz die falsche Rechtsgrundlage war.  
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Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern, die betreffenden Anlagen vom Netz zu nehmen 

(Deutscher Bundestag,2011c, p.18). Doch genau diese rechtliche Begründung wurde von 

einigen Mitgliedern des Umweltausschusses mehrere Male kritisch hinterfragt (Deutscher 

Bundestag,2011c, pp.19-20, 29). So wurde seitens der Kritiker vorgetragen, dass eine 

Abschaltung von Kernkraftwerken auf Grundlage von § 19 Abs. 3 Atomgesetz nur dann 

gerechtfertigt sei, wenn sich die Sicherheitslage entsprechend geändert hätte. Die 

Bundesregierung habe jedoch in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass die 

Ereignisse in Japan nicht auf Deutschland übertragbar seien.  

 

Aus dem Protokoll der nichtöffentlichen Sondersitzung des Umweltausschusses vom 

16. März 2011 ergeben sich unterschiedliche Schlussfolgerungen darüber, auf wen die 

Urheberschaft für die Abschaltung der sieben ältesten Kernkraftwerke zurückgeht. Nach 

Angaben von PStS Reiche sei die Entscheidung, die sieben ältesten Kernkraftwerke, die vor 

1980 in Betrieb gegangen waren, für die Zeit der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung vom 

Netz zu nehmen, von der Bundesregierung getroffen worden (Deutscher Bundestag,2011c, 

p.18). Anders stellt sich der Sachverhalt laut den Aussagen von Bundesumweltminister 

Röttgen und Abteilungsleiter Hennenhöfer dar. Beide haben gegenüber dem Ausschuss 

mitgeteilt, dass Bund und Länder gemeinsam beschlossen hätten, eine Sicherheitsüberprüfung 

aller Kernkraftwerke durchzuführen und zugleich die sieben ältesten Anlagen vorübergehend 

stillzulegen (Deutscher Bundestag,2011c, pp.21,23-24, 27, 30). Die Gründe, warum es zu den 

unterschiedlichen Aussagen gekommen ist, lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Es ist 

jedoch anzumerken, dass PStS Reiche nicht an den entscheidenden Sitzungen vom 

Wochenende oder an den Gesprächen im Bundeskanzleramt am 15. März teilgenommen hat.  

 

Die Unterscheidung zwischen älteren und neueren Kernkraftwerken, also solchen, die vor 

1980, und jenen, die nach 1980 in Betrieb gegangen sind, beruhe nach Aussage von Norbert 

Röttgen auf der geltenden Rechtslage nach dem Atomgesetz (Deutscher Bundestag,2011c, 

p.27). Nach Darstellung von Gerald Hennenhöfer wurde diese Entscheidung am Morgen des 

15. März 2011, also während der Besprechung der Bundesregierung mit den fünf betroffenen 

Ministerpräsidenten, getroffen. Er kündigte zugleich an, dass die entsprechende Anordnung 

zur Stilllegung in den darauffolgenden Tagen an die zuständigen Landesaufsichtsbehörden 

verschickt werden solle (Deutscher Bundestag,2011c, p.21). Tatsächlich haben die 

zuständigen Landesministerien in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und 
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Schleswig-Holstein jedoch bereits um 14:19 Uhr desselben Tages die tags zuvor vereinbarte 

Handreichung, auf deren Grundlage Baden-Württemberg und Bayern noch am selben Tag die 

Stilllegung der Kernkraftwerke Neckarwestheim 1, Philippsburg 1 und Isar 1 angeordnet 

haben, aus dem BMU erhalten (Hessischer Landtag,2016, p.106). Die Zusendung des 

Schreibens erfolgte damit kurze Zeit nach Ende der Sondersitzung des Umweltausschusses. 

Aus dem Sitzungsprotokoll geht ebenfalls hervor, dass Gerald Hennenhöfer gegenüber dem 

Umweltausschuss darauf hingewiesen hat, dass bei der Anordnung die Rechtsförmlichkeit zu 

wahren sei und die Betreiber angehört werden müssten (Deutscher Bundestag,2011c, p.21) 

[vgl. Kap. 5.1.2.].22 Hiervon wurde jedoch kein Gebrauch gemacht.  

 

In der Sondersitzung des Umweltausschusses deutete Bundesumweltminister Röttgen bereits 

an, dass es aufgrund der Ereignisse in Fukushima zu Gesetzesänderungen kommen werde 

(Deutscher Bundestag,2011c, p.27). Die Meldungen aus Japan hätten nach seiner 

Überzeugung das zügige Regierungshandeln erforderlich gemacht, weil der Deutsche 

Bundestag dies nicht in dem gebotenen Maße hätte leisten können. Er verwies zugleich auf 

die Aussagen der Bundeskanzlerin aus der Pressekonferenz vom 14. März 2011, wonach die 

Lage nach dem Atom-Moratorium nicht mehr dieselbe sein werde wie davor. Das von der 

Bundesregierung eingeleiteten Verfahren solle dazu dienen, eine gesellschaftliche 

Neubewertung des Restrisikos vorzunehmen. Es solle zugleich dazu dienen, den Rahmen für 

eine gesellschaftliche Diskussion und Reflexion zu schaffen. Nicht zuletzt solle gemeinsam 

mit den Ländern Kombinationswirkungen verschiedener Ereignisse wie bspw. Hochwasser, 

Flugzeugabstürze oder extreme Wetterbedingungen und deren möglichen Auswirkungen auf 

die deutschen Kernkraftwerke überprüft werden (Deutscher Bundestag,2011c, p.31).  

 

Wenngleich Bundesumweltminister Röttgen Gesetzesänderungen gegenüber dem 

Umweltausschuss angekündigt hat, ist festzuhalten, dass diese Vorgehensweise in Bezug auf 

die Umsetzung des Atom-Moratoriums nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Im 

Rahmen der unmittelbaren Diskussionen am Wochenende des 12. und 13. März und den 

darauffolgenden Tagen wurde diese Option seitens der Bundesregierung nicht vertieft 

																																																								
22  Wie aus dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags 
hervorgeht, wurden die Betreiber seitens der jeweiligen Landesaufsichtsbehörden nicht angehört. RWE hat als 
einziger der vier Kernkraftwerksbetreiber jedoch Rechtsmittel gegen die Anordnung des hessischen 
Umweltministeriums eingelegt, woraufhin dem Energieversorger am 23. Februar 2013 durch den Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof in Kassel Recht zugesprochen wurde. Aus dem Urteil geht hervor, dass die Anordnung 
aufgrund einer falschen rechtlichen Begründung rechtswidrig war.  
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diskutiert. Nach Ansicht von Norbert Röttgen habe sich die Bundesregierung relativ schnell 

auf das Verwaltungshandeln nach § 19 Abs. 3 Atomgesetz verständigt: 

 
„[...] Also übers Wochenende bis zum Montag ist sicher auch über die Frage, ob 
es eine gesetzliche Regelung dazu gibt - - Das war ein Gesichtspunkt, der aber 
relativ rasch verworfen worden ist, weil einerseits gesagt wurde, wir werden eine 
Atomgesetznovelle machen, Atomausstieg, und zweitens kann man der 
unmittelbaren Sicherheitsüberprüfung und -anforderung nicht gesetzlich 
begegnen, weil das zu viel Zeit kostet. Sondern wenn die Argumentation zutrifft, 
die wir vertreten, dann darf man nicht monatelang ein Gesetzgebungsverfahren in 
Kauf nehmen [...].“ (Hessischer Landtag,2016, p.41) 
 

Diese Sichtweise wurde auch von Bundeskanzlerin Merkel gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags bestätigt:  

 
„Zu der Frage Bundesgesetz oder Verwaltungsvollzug sage ich Ihnen 
ehrlicherweise, dass nach meiner Erinnerung die Frage eines Bundesgesetzes 
nicht ernsthaft in Erwägung gezogen worden ist. [...] Denn das Bundesgesetz hätte 
einen Fehler gehabt. Sie hätten das Moratorium nicht sofort umsetzen können. 
Egal, wie schnell das Gesetzgebungsverfahren gewesen wäre, aber wenige 
Wochen hätte das mindestens gedauert. Der Charme der Lösung, die da erörtert 
worden ist, war eben der Verwaltungsvollzug und die sofortige Umsetzung. 
Deshalb habe ich in Erinnerung, dass die Frage Bundesgesetz [...] mit Blick auf 
das Moratorium nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. [...] Ich kann mich an eine 
ernsthafte Diskussion über ein Gesetz nicht erinnern. Es war, wie ich es schon 
sagte, so: Wir hatten die politische Aussage getroffen. [...] Ich glaube jeder war 
daran interessiert, dass man nicht erst nach acht Wochen irgendeine 
Schlussfolgerung zieht. Es hat sich eine aus meiner Sicht plausible rechtliche 
Möglichkeit ergeben, die keinerlei Gesetzgebungsverfahren notwendig gemacht 
hat. Andere Optionen brauchten deshalb nicht diskutiert zu werden.“ (Hessischer 
Landtag,2016, p.42) 

	

	

Regierungserklärung der Bundeskanzlerin am 17. März 2011 im Deutschen Bundestag 

 

Am Donnerstag, den 17. März, beschäftigte sich der Deutsche Bundestag mit den Ereignissen 

in Fukushima und dem von der Bundesregierung in Abstimmung mit den betroffenen 

Bundesländern verhängten Atom-Moratorium. Bundeskanzlerin Merkel unterrichtete den 

Deutschen Bundestag in einer Regierungserklärung über den aktuellen Stand der Dinge. Wie 

bereits in der Pressekonferenz am 14. März 2011 dargestellt, legte Angela  Merkel die 

Haltung der Bundesregierung, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne, 

dar. Zugleich bekräftigte sie Ihre Einschätzung, dass die deutschen Kernkraftwerke sicher 



	 100 

seien. Darüber hinaus dürfe ein Industrieland wie Deutschland, das zugleich die größte 

Wirtschaftsnation in Europa sei, nicht überstürzt aus der Kernenergie aussteigen, wenn 

dadurch die Versorgungssicherheit des Landes in Gefahr gerate. Unter dem Eindruck der 

Ereignisse in Fukushima und dem zunehmenden öffentlichen Druck, der sich nicht zuletzt 

aufgrund der Live-Berichterstattung der Medien stetig weiter aufgebaut hat, bekräftigte sie 

erneut, dass es zwischen allen im Bundestag vertretenen Parteien einen Konsens gebe, 

wonach keine neuen Reaktoren gebaut würden. Darüber hinaus seien sich alle Parteien einig, 

dass es sich bei der Nutzung der Kernenergie um eine Brückentechnologie handele. In diesem 

Zusammenhang plädierte sie für einen Atomausstieg mit Augenmaß. Dieser müsse jedoch 

neben dem Aspekt Versorgungssicherheit auch die Ziele Klimaschutz und Bezahlbarkeit der 

Energieversorgung im Auge behalten. (Deutscher Bundestag,2011a, p.10884) 

 

Im weiteren Verlauf ihrer Regierungserklärung führte Kanzlerin Merkel aus, dass es letztlich 

nur einen Grund dafür gebe, warum die Bundesregierung und sie als Kanzlerin nicht einfach 

zur Tagesordnung übergehen könnten: „Die unfassbaren Ereignisse in Japan lehren uns, dass 

etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch 

möglich werden konnte. Sie lehren uns, dass Risiken, die für absolut unwahrscheinlich 

gehalten wurden, doch nicht vollends unwahrscheinlichen waren, sondern Realität wurden“ 

(Deutscher Bundestag,2011a, p.10884). Die Kanzlerin wiederholte in ihrer Rede auch die 

Auffassung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, wonach die Abschaltung der 

sieben ältesten Kernkraftwerke ein Akt der äußersten Gefahrenvorsorge sei (ebd. , p. 10886). 

Das Atom-Moratorium, das am 15. März 2011 gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der 

Standortländer vereinbart worden war, war Ausdruck dieser Einschätzung und sollte dazu 

dienen, eine Neubewertung des Restrisikos vorzunehmen. Erst nach Ablauf der vereinbarten 

drei Monate für die Sicherheitsüberprüfung sollte über die endgültigen Konsequenzen für die 

weitere Nutzung der Kernenergie in Deutschland entschieden werden.  

 

Unabhängig von ihren Beteuerungen, wonach die deutschen Kernkraftwerke sicher seien und 

der dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung dazu dienen solle alle Anlage noch mal ausgiebig 

zu untersuchen, machte Angela Merkel jedoch noch einmal deutlich: 

 
„Die Lage nach dem Moratorium wird eine andere sein als vor dem Moratorium, 
denn alles kommt auf den Prüfstand. Sie wird darüber hinaus – das sage ich, damit 
auch da kein Missverständnis entsteht – auch eine andere Lage sein als die Lage 
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zur Zeit des rot-grünen Gesetzes. [...] Wir werden deshalb die bewusst ehrgeizig 
kurz bemessene Zeit des Moratoriums nutzen, um die Energiewende 
voranzutreiben und, wo immer möglich, zu beschleunigen. Denn wir wollen so 
schnell wie möglich das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen – das ist 
unser Ziel – und das mit einem Ausstieg mit Augenmaß. Klar ist dabei: Wenn 
jetzt die Sicherheit der Kernenergie neu bewertet wird und möglicherweise – ich 
kann den Ergebnissen des Moratoriums nicht vorgreifen – Anlagen schneller vom 
Netz zu nehmen sind, dann müssen wir – das ist die Schlussfolgerung – auch 
schneller zu einem System der Energieversorgung auf Grundlage erneuerbarer 
Energien kommen. Das heißt: Wir werden die sehr ambitionierten Maßnahmen 
des Energiekonzepts nicht nur konsequent umsetzen, sondern sie, wo es geht, 
auch beschleunigen.“ (Deutscher Bundestag,2011a, pp.10886-10887) 
 

Diese Aussagen machen deutlich, dass bereits zu diesem Zeitpunkt eine Vorentscheidung 

gefallen ist, nämlich dass erstens die Laufzeitverlängerung von 2010 dauerhaft 

zurückgenommen und zweitens es kein Zurück zur Beschlusslage des Atomkonsenses von 

2000 gebe werde. 

 

Bei der damaligen Vereinbarung hatte die Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen unter Bundeskanzler Gerhard Schröder kein konkretes Ausstiegsdatum, sondern 

sogenannte Reststrommengen festgelegt. Hierbei wurde zunächst eine Regellaufzeit von 32 

Jahren ab Beginn des kommerziellen Leistungsbeginns für jedes Kraftwerk festgelegt. 

Demnach hätte theoretisch das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2, das seinen kommerziellen 

Betrieb am 15. April 1989 aufgenommen hat, als letztes deutsches Atomkraftwerk vom Netz 

gehen müssen. Die damalige Einigung zwischen Bundesregierung und Anlagenbetreibern sah 

jedoch vor, dass die Energieversorgungsunternehmen Strommengen von einem 

Kernkraftwerk auf ein anderes Kernkraftwerk übertragen konnten. Auf diese Weise hätte sich 

der Betrieb einzelner Anlagen hinausgezögert. (Bundesregierung,2000) 

 

Die von der Bundesregierung beschlossene Vorgehensweise wurde erwartungsgemäß von den 

Rednern aus CDU/CSU und FDP unterstützt. Einige Wortbeiträge lassen dabei ebenfalls 

erkennen, dass es in Folge der Ereignisse von Fukushima zu einer Wende in der deutschen 

Atompolitik kommen könnte. So sagte der damalige FDP-Bundestagsabgeordnete Michael 

Kauch, der zugleich atompolitischer Sprecher seiner Fraktion war, dass das Energiekonzept 

der Bundesregierung, welches zusammen mit der Laufzeitverlängerung auf den Weg gebracht 

wurde, das Abschalten aller deutschen Kernkraftwerke und einen Umbau des deutschen 

Energieversorgungssystems hin zu erneuerbaren Energien – 80 % Strom aus erneuerbaren 
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Energien – bis 2050 vorsehe. Michael Kauch sagte diesbezüglich, das die Koalition die 

Umsetzung dieser Ziele beschleunigen werde (Deutscher Bundestag,2011a): 10904). Seine 

Kollege Georg Nüßlein äußerte sich ähnlich:  

 
„Es wird mit uns kein Weiter-so geben, wie Sie es uns aus wahltaktischen 
Gründen an dieser Stelle gerne anhängen wollen. [...] In meinem Wahlkreis steht 
das Kernkraftwerk Gundremmingen, das über 1.000 Familien die Existenz sichert 
und bei uns in der Bürgerschaft wohl akzeptiert und weit gelitten ist. Trotzdem 
rechne ich persönlich mit sehr grundsätzlichen Entscheidungen. Es wäre 
allerdings unseriös, bereits heute die Konsequenzen der anstehenden 
Sicherheitsüberprüfung beschreiben zu wollen.“ (Deutscher Bundestag,2011a, 
p.10911) 
 

Ungeachtet der generellen Unterstützung für den Kurs der Bundesregierung in Bezug auf das 

Atom-Moratorium wurde in der Bundestagsdebatte auch deutlich, dass nicht nur das Thema 

Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke, sondern auch die Aspekte Sicherstellung der 

Energieversorgung, Bezahlbarkeit von Strom und nicht zuletzt deren Auswirkungen auf den 

Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere bei den Abgeordneten von CDU/CSU und 

FDP, eine große Rolle spielten. So sagte der damalige Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion Volker Kauder: „Es ist völlig klar, dass wir in einem Land, das die 

Arbeitslosigkeit durch den Erfolg der Industrie überwunden hat, nicht so tun können, als ob 

Industrie und Sicherheit von Arbeitsplätzen mit der Energieversorgung nichts zu tun hätten. 

Das geht auf keinen Fall“ (Deutscher Bundestag,2011a, p.10900).  

 

In der Debatte wurde auch Kritik am Beschluss zur Abschaltung der sieben ältesten 

Kernkraftwerke geäußert. So sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und 

wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thomas Bareiß: 

 
„An der objektiven Sicherheitslage deutscher Kernkraftwerke hat sich in den 
letzten sieben Tagen nichts, aber auch gar nichts verändert. […] Ich halte dieses 
Restrisiko bei deutschen Kernkraftwerken unter deutschen Sicherheitsstandards 
nach wie vor für ethisch verantwortbar.“ (Deutscher Bundestag,2011a, p.10914) 
 

Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Christian Ruck, der zugleich 

umweltpolitischer Sprecher der Unionsfraktion war, betonte einerseits den Sicherheitsaspekt, 

den es damals genau zu prüfen galt, machte andererseits aber auch deutlich, dass die 

Ereignisse in Japan keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland 

gehabt hätten: 
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„Ich sage ganz deutlich, dass es in diesen Tagen vor allem um die Sicherheit geht. 
Fakt ist, dass wir zurzeit nicht davon ausgehen müssen, dass von den japanischen 
Kernkraftwerken eine Gefahr für uns ausgeht. Fakt ist, dass wir nicht in einem 
Erdbebengebiet wohnen. Fakt ist auch, dass wir in unseren Kraftwerken eine 
andere Sicherheitslage haben. Aber wir müssen uns trotzdem Zeit nehmen, um die 
Situation in Deutschland vor dem Hintergrund des Versagens der Technik in 
Japan – dabei geht es vielleicht auch um menschliches Versagen – zu überprüfen 
[...].“ (Deutscher Bundestag,2011a, p.10908) 
 

	

Interne Konflikte in den Koalitionsparteien über den zukünftigen Atomkurs 

 

Innerhalb der Bundestagsfraktionen von Union und FDP war der von der Bundesregierung 

eingeschlagene Weg während des gesamten Untersuchungszeitraums und auch danach 

umstritten und wurde intensiv in den Gremien diskutiert. Ausschlaggebend hierfür war der 

Pro-Atomkurs in den vorangegangenen Jahren und Jahrzehnten. Vor dem Hintergrund des 

dreimonatigen Atom-Moratoriums und der kurzfristigen Abschaltung von sieben 

Kernkraftwerken befürchteten einige Abgeordnete eine vorgezogene Entscheidung zugunsten 

des Atomausstiegs (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011g). Besonders kritisch wurden dabei 

auch die Aussagen von Bundesumweltminister Röttgen gesehen, der die Ereignissen in 

Fukushima zum Anlass nahm, sich grundsätzlich für eine Neuausrichtung der deutschen 

Energiepolitik auszusprechen (ebd.). Die Aussagen von Norbert Röttgen wurden von den 

Unterstützern der Kernkraft, wie bspw. Volker Kauder, äußerst kritisch aufgefasst. Vor dem 

Hintergrund der gänzlich unterschiedlichen Ansichten über den zukünftigen Kurs in der 

Atompolitik wurde diesem innerparteilichen Streit ein große Bedeutung beigemessen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011g). 

 

In einem von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Entschließungsantrag, dem in der 

Fraktionssitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 15. März 2011 einstimmig 

zugestimmt wurde (Deutscher Bundestag,2011a, p.10899), wurde der Beschluss der 

Bundesregierung, die Verlängerung der Laufzeiten für drei Monate auszusetzen und die 

sieben ältesten Kernkraftwerke und Krümmel während der Sicherheitsüberprüfung 

vorübergehend vom Netz zu nehmen, von der Mehrheit des Deutschen Bundestags begrüßt 

(Deutscher Bundestag,2011k). Der Antrag enthält darüber hinaus eine Formulierung, die die 

unterschiedlichen Positionen innerhalb der Koalitionsfraktionen zum Ausdruck bringt und 
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zugleich als ein Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern des Vorgehens der 

Bundesregierung gilt: „Der Deutsche Bundestag hat eine Option zur befristeten 

Weiternutzung der Kernenergie geschaffen – aber keine Garantie zum Weiterbetrieb jedes 

einzelnen Kraftwerks“ (Deutscher Bundestag,2011k, p.2, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011g). Ungeachtet dessen stieß die sich abzeichnende Wende in der deutschen 

Atompolitik bei einer Vielzahl von Politikern von Union und FDP auf Skepsis. Die drei 

Parteien hatten bis zum Unglück in Fukushima der Nutzung der Kernenergie mehrheitlich 

positiv gegenüber gestanden. Dass nun die Argumente, die bspw. für die 

Laufzeitverlängerung angeführt wurden, keine Gültigkeit mehr haben sollten, war für 

manchen Abgeordneten kaum nachvollziehbar. Hierbei spielte zum einen die 

Glaubwürdigkeit eine Rolle. Diese Skepsis wurde auch im Verlauf der Bundestagsdebatte 

deutlich. So wurde von allen Rednern anerkannt, dass ein Innehalten nach den Ereignissen 

von Fukushima notwendig sei, um zu überprüfen, ob sicherheitsrelevante Aspekte auch für 

die Anlagen in Deutschland infrage kämen. Zu den Befürwortern der Kernenergie zählte auch 

der Vorsitzende der Unionsfraktion Kauder. Volker Kauder hatte am Sonntag, den 13. März, 

im Fernsehen noch Forderungen nach einer Umkehr in der Atompolitik zurückgewiesen und 

ein Festhalten am Energiekonzept von 2010 betont (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011f). 

Am 19. März sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Der 

wichtigste Merksatz der Politik heißt: Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. 

Die Wirklichkeit hat sich mit dem Reaktorunfall in Japan nun verändert. Aber noch einmal: 

Die Kernenergie war noch nie Teil des Wertefundaments der CDU“ (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011b). 

 

 

23. März 2011: Beratungen im Wirtschafts- und Umweltausschuss des Deutschen 

Bundestages  

 

Am 23. März 2011 folgten zwei weitere Beratungen im Deutschen Bundestag. Im 

Umweltausschuss wurde auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über den Stand des 

von der RSK ausgearbeiteten Prüfprogramms für die deutschen Kernkraftwerke diskutiert. Im 

Zuge der Beratungen betonte PStS Ursula Heinen-Esser erneut, dass das BMU aufgrund der 

Ereignisse in Fukushima eine Neubewertung der Schadensszenarien durch die RSK veranlasst 

habe. Ziel dieser Neubewertung sei, zu klären, ob die bestehenden Prüfprogramme für die 
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deutschen Kernkraftwerke noch wirksam seien und ob die sicherheitsrelevanten 

Einrichtungen, Komponenten und Gebäude auch über die bisher postulierten Szenarien hinaus 

noch Gültigkeit hätten. Die Erstellung des angepassten Prüfprogramms solle bis Ende März 

2011 erstellt werden. (Deutscher Bundestag,2011e, pp.24-27) 

 

Im parallel tagenden Ausschuss für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages 

berichtete der PStS Hans-Joachim Otto über den aktuellen Erkenntnisstand. Es war die erste 

Sitzung des Ausschusses seit den Ereignissen in Japan. Der Beratungsverlauf macht deutlich, 

dass für die Mitglieder des Ausschusses, zumindest für diejenigen der Regierungsfraktionen 

und PStS Otto selbst, die Bereiche Versorgungssicherheit und Kosten des bevorstehenden 

Umbaus des Energiesystems im Vordergrund standen. Er deutete zugleich an, dass sich 

bereits abzeichne, dass der Umbau des deutschen Energieversorgungssystems noch 

konsequenter und zügiger umgesetzt werde, als es das Energiekonzept der Bundesregierung 

von 2010 vorgesehen hatte. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass ein schnellerer 

Umstieg sich auf die Strompreise auswirken und damit die Bürgerinnen und Bürgern direkt 

belasten werde. Mit dem beschleunigten Umbau des Energiesystems müsse auch ein 

beschleunigter Netzausbau einhergehen. Generell führte Hans-Joachim Otto aus, dass für den 

Umbau des deutschen Energieversorgungssystems neue Investitionen notwendig seien. Eine 

maßgebliche Rolle spielten hierbei die Energieversorgungsunternehmen selbst. An dieser 

Stelle merkte er jedoch an, dass das Vertrauen der betroffenen Unternehmen an die 

Zuverlässigkeit der Politik möglicherweise gelitten haben könnte. Verantwortlich hierfür 

seien seiner Ansicht nach jedoch nicht die Bundesregierung, sondern all diejenigen, die sich 

für einen schnelleren Umbau der Energieversorgung in Deutschland aussprächen. (Deutscher 

Bundestag,2011d, pp.9-10, 16) 

Diese Einschätzung oder Befürchtung wurde von mehreren Interviewpartnern geteilt 

(Interview 7, 8, 21). Kritisch äußerte sich PStS Otto auch hinsichtlich der Frage, inwieweit es 

sich bei dem Atom-Moratorium um einen ergebnisoffenen Prozess handele. Er verwies dabei 

auf widersprüchliche Aussagen zwischen der Bundeskanzlerin und dem 

Bundesumweltminister. Während die Bundeskanzlerin ein ergebnisoffenes Verfahren 

angekündigte, hat der federführende Bundesumweltminister Röttgen bereits erklärt, dass die 

Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke nicht anhand von objektiven wissenschaftlichen 

Gesichtspunkten, sondern daran gemessenen werden solle, was die deutsche Bevölkerung für 
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sicher halte. In Anbetracht dessen lassen sich die Ergebnisse seiner Auffassung nach bereits 

erahnen. (Deutscher Bundestag,2011d, p.21) 

 

5.2 Untersuchungsphase 2: 28. März bis 6. Juni 2011 
 
Der zweite Untersuchungszeitraum befasst sich mit den Abläufen zwischen dem 28. März 

und dem 6. Juni 2011. Nachdem die Bundesregierung unmittelbar nach Fukushima das Atom-

Moratorium verkündet und sich mit den AKW-Standortländern auf das weitere Vorgehen 

verständigt hatte, begannen in diesem Zeitraum die Beratungen über die Neuausrichtung der 

deutschen Atom- und Energiepolitik. Auch in dieser Phase hat die Bundesregierung die 

zentrale Rolle gespielt.  

 

5.2.1 Die Rolle der Bundesregierung 

 

Reaktionen auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – 

Beratungen in den Parteizentralen 

 

Die Wahlausgänge bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 

haben bei Union und FDP ihre Spuren hinterlassen. Insbesondere der Wahlausgang in Baden-

Württemberg war für die CDU Baden-Württemberg, aber auch für die Bundespartei mehr als 

nur eine Wahlniederlage. Sie war verbunden mit dem Verlust des Amtes des 

Ministerpräsidenten. Der Wahlerfolg der Grünen hatte zur Folge, dass erstmals in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Politiker von Bündnis 90/Die Grünen das 

Amt des Ministerpräsidenten übernahm. Darüber hinaus wurde die Regierungsmacht der 

CDU Baden-Württemberg nach über 58 Jahren gebrochen, noch dazu in einem der 

wirtschaftlich stärksten Bundesländer der Republik. Der Wahlausgang vom 27. März war 

daher nicht ohne Symbolik. Am darauf folgenden Montag, den 28. März, kamen traditionell 

die Spitzenkandidaten der jeweiligen Parteien in den Parteizentralen in Berlin zusammen. 

Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende Merkel bezeichnete den Wahlausgang in Baden-

Württemberg als schmerzhaften Einschnitt in der Geschichte der CDU (Der Spiegel,2011). 

Sie kündigte zugleich an, dass die Bundesregierung Beratungen darüber aufnehmen würde, 

wie es in Deutschland in der Atompolitik weitergehen solle.  
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Wenngleich die Wahlniederlage von CDU und FDP in Baden-Württemberg nicht alleine 

ausschlaggebend für die politische Entscheidung zum vorgezogenen Atomausstieg war, so hat 

der Wahlausgang dennoch eine neue Dynamik ausgelöst. In den Sitzungen des CDU-

Präsidiums und des anschließenden CDU-Parteivorstands am Montagvormittag sagte 

Bundeskanzlerin Merkel, sie sei zwar eine Befürworterin der Kernenergie, die Ereignisse in 

Japan hätten jedoch ihre Sichtweise auf diese Form der Energieerzeugung verändert 

(Süddeutsche Zeitung,2011h, Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011k). In der Sitzung verwies 

sie darauf, dass sie sich schon lange für einen Atomausstieg mit Augenmaß ausgesprochen 

habe. Konkreter wurde sie im Rahmen der Sitzungen wohl noch nicht. Wie die Aussagen der 

Kanzlerin zu verstehen waren, machten indessen Äußerungen von CDU-Generalsekretär 

Hermann Gröhe deutlich, der als Konsequenz aus der Wahlniederlage ein Wiederanfahren der 

sieben vorläufig abgeschalteten Kernkraftwerke nach Ablauf des dreimonatigen Atom-

Moratoriums ausschloss (Süddeutsche Zeitung,2011i). Darüber hinaus erklärte er in einem 

Interview mit der Tageszeitung Die Welt vom 30. März, dass die Kernenergie nicht der 

Markenkern der CDU sei (Die Welt,2011f). Auch Bundesumweltminister Röttgen nutze 

erneut die Gelegenheit, sich als Vorkämpfer des Atomausstiegs in Verbindung mit einem 

Umdenken in der CDU zu profilieren. In diesem Zusammenhang forderte er erneut den 

Atomausstieg: „Jetzt gilt es zu zeigen, dass man schnell aus der Kernenergie raus kann und 

dass die Energiewende machbar ist“ (Süddeutsche Zeitung,2011i). Kritik an der 

Vorgehensweise wurde insbesondere vom Wirtschaftsflügel der CDU geäußert. Die 

Vorsitzenden des Wirtschaftsrates und der Mittelstandsvereinigung, Kurt Joachim Lauk und 

Josef Schlarmann, kritisierten, dass die Wende in der Atompolitik zwei Wochen vor den 

Landtagswahlen vom Wähler nicht geglaubt worden sei (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011k, Die Welt,2011k).  

 

Das Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte auch Spuren 

bei der CSU hinterlassen. Im Rahmen einer CSU-Vorstandssitzung wurden die 

Wahlergebnisse am betreffenden Montag (28. März) diskutiert. Insgesamt wurden drei 

unterschiedliche Ursachen für die Niederlage in Baden-Württemberg identifiziert 

(Süddeutsche Zeitung,2011j): Eine Gruppe der Vorstandsmitglieder sah die Hauptursache in 

den Ereignissen in Japan. Wiederum andere machten die FDP verantwortlich und eine dritte 

Gruppe sah die Hauptverantwortlichkeit für die Wahlniederlage bei der Bundesregierung und 
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dem Ausrufen des Atom-Moratoriums. CSU-Parteichef Horst Seehofer machte in der Sitzung 

deutlich, dass er einen Atomausstieg zum schnellstmöglichen Zeitpunkt für dringend 

notwendig erachtete: „Das wird die Linie der CSU sein – ganz gleich, wer sich da heute wie 

geäußert hat“ (Süddeutsche Zeitung,2011j). Er war damit fest entschlossen, den vorgezogenen 

Ausstieg durchzusetzen und mit dem Pro-Atomkurs der CSU der vorangegangenen Jahre und 

Jahrzehnte zu brechen und damit einen neuen Kurs auch gegen innerparteiliche Kritik 

durchzusetzen. Flankiert wurde der Richtungswechsel des CSU-Vorsitzenden durch CSU-

Generalsekretär Alexander Dobrindt: „Wir als CSU werden Kurs halten und die 

Energiewende ganz massiv vorantreiben. Die Kernkraft hat in Deutschland keine Zukunft“ 

(Die Welt,2011i). Er kündigte an, dass die CSU noch vor Ablauf des Atom-Moratoriums am 

15. Juni ein Energiekonzept für Bayern vorlegen werde. In diesem Zusammenhang wurde 

bereits erklärt, dass innerhalb des Jahrzehnts der Umstieg zu den erneuerbaren Energien 

massiv beschleunigt werden solle (ebd.). Ziel des Vorstoßes war, das Thema Kernenergie, im 

Hinblick auf die Landtagswahl 2013 in Bayern, so schnell wie möglich hinter sich zulassen. 

 

Auch bei der FDP hat der Wahlausgang am 27. März tiefe Spuren hinterlassen. Wie bereits 

dargestellt, wurde im liberalen Stammland Baden-Württemberg der Wiedereinzug in den 

Landtag nur knapp geschafft, wohingegen die FDP in Rheinland-Pfalz den Wiedereinzug klar 

verfehlte. Die Ereignisse in Japan waren sicherlich nicht alleine ausschlaggebend für das 

Abschneiden der Liberalen bei den Landtagswahlen. Vielmehr waren die vorangegangenen 

Wochen und Monate geprägt von zahlreichen internen Personal- und Sachdebatten. 

Gleichwohl räumte Guido Westerwelle noch am Wahlabend ein, dass die Energiepolitik das 

bestimmende Thema war. Im Rahmen einer Pressekonferenz in der FDP-Parteizentrale sagte 

Westerwelle: „Das war eine Abstimmung über die Zukunft der Atomkraft. Wir haben 

verstanden“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011j). Was dies im Einzelnen bedeuten sollte, 

verkündete FDP-Generalsekretär Christian Lindner am darauffolgenden 29. März vormittags 

(Handelsblatt,2011c, Süddeutsche Zeitung,2011m). Nach dem Willen der FDP-Spitze sollten 

die sieben vom Atom-Moratorium betroffenen Kernkraftwerke plus Krümmel endgültig 

stillgelegt werden. Darüber hinaus sollten die Reststromengen nicht mehr auf jüngere 

Anlagen übertragen werden können. Das dreimonatige Moratorium sollte nach Überzeugung 

der FDP dafür genutzt werden, um einen Konsens zwischen der Bundesregierung und den 

Betreibern zu finden. Dieser Forderung widersprach Bundeswirtschaftsminister Rainer 

Brüderle bereits einen Tag später: "Das eine ist eine vom Generalsekretär der Partei erklärte 
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Auffassung. Das andere ist die Beschlusslage der Bundesregierung" (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011m). Zugleich warnte er vor einem überstürzten Atomausstieg. Damit der 

Umstieg auf die erneuerbaren Energien gelinge, sei der Bau von neuen Stromleitungen 

notwendig. Darüber hinaus warnte er vor den bevorstehenden Kosten.  

 

Der Wahlausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat ein Wettrennen um die 

Meinungsführerschaft ausgelöst. Was sich bereits in den vorangegangenen Tagen nach 

Fukushima abgezeichnet hatte, wurde nun offenkundig. CDU, CSU und FDP versuchten sich 

in ihren Aussagen zur weiteren Zukunft der Kernenergie in Deutschland gegenseitig zu 

überbieten. Diese Vorgehensweise ist Ausdruck eines großen Misstrauens, das zwischen den 

Koalitionspartnern CDU und CSU einerseits und der FDP andererseits herrschte. Ähnlich wie 

bei der vorzeitigen Verkündung des Atom-Moratoriums am 14. März durch Guido 

Westerwelle zeigte sich auch nun, dass es den Parteien darum ging, sich an die Spitze der 

Bewegung zu stellen.  

 

 

Debatte über den Umgang mit Fukushima kommt auf 

 

Mit dem Wahlausgang in Baden-Württemberg setzten auch die Debatten über den Umgang 

der Bundesregierung mit den Ereignissen in Fukushima ein. Die aufkommenden 

Diskussionen beschränkten sich dabei jedoch nicht nur auf die Durchführung des Atom-

Moratoriums, sondern führten auch zu Personaldebatten, die jedoch bei Union und FDP 

unterschiedlich stark geführt wurden. Seitens der Union war man am Tag nach den 

Landtagswahlen am 28. März bemüht, eine aufkommende Kritik an der Vorgehensweise der 

Bundeskanzlerin bezüglich des Atom-Moratoriums von vornherein zu unterbinden. Führende 

Spitzenpolitiker aus der Union stellten sich dabei demonstrativ hinter Bundeskanzlerin 

Merkel und ihren Kurs. Hierzu zählten u. a. CSU-Parteichef Horst Seehofer, Hessens 

Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe und 

Bundeswissenschaftsministerin Annette Schavan. Auch der abgewählte baden-

württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus unterstützte den Kurs der Kanzlerin. 

Seiner Ansicht nach wäre das Ergebnis der baden-württembergischen CDU noch schlechter 

ausgefallen, wenn es vor der Wahl nicht die Kurswende in der Atompolitik gegeben hätte. 

(FAZ.net,2011c)  
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Das öffentliche Bekenntnis zur Kanzlerin und dem Atom-Moratorium ist vor allem als 

Versuch zu sehen, Geschlossenheit nach außen (in die Bevölkerung) und innen (in die Partei) 

zu signalisieren. Angesichts des sich abzeichnenden grundlegenden Kurswechsels in der 

Atompolitik befürchteten die Kritiker des abrupten Kursschwenks, dass Stammwähler der 

Union durch diese Maßnahme irritiert werden könnten (Die Welt,2011i). Ähnlich wie bei der 

Aussetzung der Wehrpflicht, die am 24. März 2011 vom Bundestag beschlossen worden war, 

wurde befürchtet, dass nun auch bei der Kernenergie eine Abkehr von einem Politikfeld 

vorgenommen würde, das von der CDU über viele Jahrzehnte aktiv unterstützt bzw. gefordert 

wurde. In der Folge würden die Wähler, so die Befürchtung, nicht mehr wissen, wofür die 

CDU stehe. In diesem Zusammenhang wurde kritisiert, dass politische Positionen teilweise 

über Nacht grundlegend verändert und so an aktuelle Stimmungen angepasst würden.  

 

Die Abkehr von der Kernenergie war auch CSU-intern nicht unumstritten. Einige führende 

CSU-Politiker kritisierten das Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich des Umgangs mit 

den Ereignissen in Japan und insbesondere den daraus resultierenden Konsequenzen in 

Deutschland. Hierzu gehörten bspw. der Bundestagsabgeordnete und Mittelstandspolitiker 

Hans Michelbach, der ehemalige CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber, CSU-

Landesgruppenchef Christian Ruck und auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 

(Süddeutsche Zeitung,2011j). Hierbei wurde insbesondere der abrupte Schwenk mit Blick auf 

das CSU-Grundsatzprogramm von 2007 und das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 

2009 kritisiert. So hatte es bspw. im Grundsatzprogramm vom 27. September 2007 geheißen: 

 
„Für die jetzt gegebenen Planungs- und Entscheidungszeiträume ist ohne 
Kernenergie eine bedarfsgerechte Stromerzeugung zu wirtschaftlich und 
klimapolitisch vertretbaren Bedingungen nicht möglich. Durch einen Ausstieg aus 
der Kernkraft würde der Klimaschutz erheblich geschwächt. Die Kernenergie darf 
nicht durch vermehrten Einsatz von Kohle und Öl ersetzt werden. Bei einem 
Ersatz durch fossile Brennstoffe würde mehr Kohlendioxid ausgestoßen. Deshalb 
ist Kernenergie so lange nicht verzichtbar, bis in ausreichender Größenordnung 
CO2-neutrale Energien zur Verfügung stehen, die ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit zu vertretbaren Preisen 
gewährleisten.“ (Christlich Soziale Union,2007, p.126) 
 

Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU zur Bundestagswahl 2009 hatte es 

darüber hinaus geheißen: 

 
„Die Kernenergie ist ein vorerst unverzichtbarer Teil in einem ausgewogenen 
Energiemix. Wir verstehen den Beitrag der Kernenergie zur Stromversorgung als 
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Brückentechnologie, weil heute klimafreundliche und kostengünstige Alternativen 
noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar sind. Daher streben wir eine 
Laufzeitverlängerung der sicheren deutschen Anlagen an.“ (CDU/CSU,2009, 
p.17) 
 

Angesichts dieser Positionierungen wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Aussagen nun 

nicht mehr gültig seien. Wie bereits dargestellt, wurde der neue Kurs der CSU in Sachen 

Kernenergie bereits am 28. März von Horst Seehofer öffentlich verkündet. In Richtung der 

Kritiker ließ Herr Seehofer verlauten, dass die Egoismen einzelner von ihm nicht akzeptiert 

würden (Süddeutsche Zeitung,2011j).  

 

Anders verlief die Diskussion bei der FDP. Baden-Württemberg war das Stammland der 

Liberalen in Deutschland gewesen. Der knappe Wiedereinzug mit 5,3 % in den Landtag war 

eine Halbierung des Ergebnisses gegenüber der Landtagswahl von 2006. Es war nach 

Nordrhein-Westfalen die zweite Niederlage in einem großen Bundesland. Das Ausscheiden 

der FDP in Rheinland-Pfalz verschärfte die Nervosität. Bereits unmittelbar nach der Wahl 

begann die Suche nach Personen, die die politische Verantwortung übernehmen sollten bzw. 

denen die Verantwortung zugeschoben werden sollte (Die Zeit,2011c). Hierbei versuchte der 

FDP-Bundesvorsitzende Guido Westerwelle zunächst den Fokus auf 

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle und Birgit Homburger zu richten (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011l). Rainer Brüderle war neben seiner Funktion als 

Wirtschaftsminister auch stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und FDP-

Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz. Aufgrund seiner Äußerungen beim Bundesverband 

der Deutschen Industrie, wonach es sich beim Atom-Moratorium lediglich um ein 

wahltaktisches Manöver gehandelt habe (Die Welt,2011l), wurde ihm eine Mitverantwortung 

für den Wahlausgang zugeschrieben. Birgit Homburger ihrerseits war Fraktionsvorsitzende 

der FDP-Bundestagsfraktion und zugleich FDP-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. 

Hier brachte der schleswig-holsteinische Landespolitiker Wolfgang Kubicki bereits am 

Wahlabend eine personelle Erneuerung in der FDP-Bundestagsfraktion und damit eine 

mögliche Ablösung von Birgit Homburger ins Spiel (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011j). 

Aber auch an dem FDP-Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle selbst wurde Kritik laut.  

 

Die FDP-internen Machtkämpfe wurden offiziell weitestgehend im April und Mai 

entschieden. Im Ergebnis war festzuhalten, dass Guido Westerwelle den FDP-Bundesvorsitz 

und das Amt des Vizekanzlers abgeben musste, gleichwohl aber Außenminister bleiben sollte. 
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Auf beide Ämter folgte Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler nach, der darüber hinaus 

Bundeswirtschaftsminister werden sollte. Rainer Brüderle war bereits am 28. März von 

seinem Amt als rheinland-pfälzischer FDP-Landesvorsitzender zurückgetreten. Darüber 

hinaus räumte er seinen Posten als Bundeswirtschaftsminister und übernahm im Gegenzug im 

Mai den Vorsitz in der FDP-Bundestagsfraktion, nachdem Birgit Homburger angekündigt 

hatte, nicht erneut zu kandidieren. Für die FDP ging es fortan um das politische Überleben. 

Angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen und nicht zuletzt der Bundestagswahl 2013 

war die Ausgangslage denkbar ungünstig. (Die Welt,2011m) 

 

 

Untersuchung der deutschen Kernkraftwerke ein ergebnisoffener Prozess? 

 

Am 31. März stellte Bundesumweltminister Röttgen den Anforderungskatalog vor, auf dessen 

Basis die RSK die Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke unter Einbeziehung der 

vorliegenden Erkenntnisse über die Ereignisse in Japan vornehmen sollte (Deutscher 

Bundestag,2011e, p.26). Wie bereits dargestellt, war die Einsetzung dieser Kommission am 

14. März von der Bundesregierung verkündet worden. Der Deutsche Bundestag hatte die 

Bundesregierung am 17. März damit beauftragt, die RSK als unabhängige Kommission 

einzusetzen (Deutscher Bundestag,2011k, p.2). Noch am selben Tag hatte das zuständige 

BMU die RSK aufgefordert, einen Anforderungskatalog für die Sicherheitsüberprüfung zu 

erstellen und die Ergebnisse auf dieser Grundlage zu bewerten (Reaktor-

Sicherheitskommission,2011, p.3).  

Die Ergebnisse der technischen Untersuchung sollten auch in die Arbeit der Ethikkommission 

miteinfließen. Für die umfangreiche Untersuchung der Kernkraftwerke wurden sechs Wochen 

angesetzt (bis zum 15. Mai). Nach Aussagen von Bundesumweltminister Röttgen sollte es 

sich bei der Untersuchung um einen Stresstest auf weltweit führendem Niveau handeln. Im 

Zuge dessen sollten bis zu 100 Experten in sieben Teams die deutschen Kernkraftwerke nach 

verschiedenen Prüfkriterien und Themenfeldern untersuchen. Hierzu gehörten neben 

naturbedingten und zivilisatorischen Ereignissen – u. a. Erdbeben, Hochwasser, extreme 

Trockenheit, Flugzeugabsturz, terroristischer Anschlag – erstmals auch die Untersuchung von 

Szenarien, die über die bis zum damaligen Zeitpunkt gemachten Annahmen hinausgehen 

sollten. So sollte auch ein sogenannter Station Black-out, also ein kompletter Ausfall der 
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Stromversorgung und der Kühlsysteme eines Kernkraftwerks, in die Untersuchung mit 

einbezogen werden. (Die Welt,2011n) 

 

Die Überprüfung der deutschen Kernkraftwerke war seitens der Bundesregierung als ein 

ergebnisoffener Prozess angekündigt worden. Gleichzeitig häuften sich jedoch, insbesondere 

nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Aussagen von führenden Politikern aus dem 

Regierungslager und ließen an dieser Linie Zweifel aufkommen. Nicht zuletzt haben 

Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel oder auch FDP-Generalsekretär Christian Lindner 

entsprechende Vermutungen begünstigt, wonach eine Grundsatzentscheidung bereits 

getroffen war. Dass Fukushima bei CDU/CSU und FDP zu einem Umdenken führen würde, 

war absehbar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen 

Auseinandersetzungen um das Thema Atomkraft generell und nicht zuletzt der 

kräftezehrenden Debatte um die Laufzeitverlängerung (Interview 3). Wie die Zukunft der 

Kernenergie in Deutschland aus Sicht der CDU aussehen könnte, beschrieb CDU-

Generalsekretär Hermann Gröhe am 2. April in einem Gastbeitrag für die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung: „Die schreckliche Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk 

Fukushima muss für die CDU Anlass sein, unsere Position zur Kernkraft zu überdenken. Wer 

dies bestreitet, riskiert die Anschlussfähigkeit unserer Politik an nicht unerhebliche Teile 

unserer Bevölkerung“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011n). Hermann Gröhe betonte 

ebenfalls, dass mit dem Atom-Moratorium noch keine Vorfestlegung bezüglich des Umgangs 

mit den zum damaligen Zeitpunkt noch vorübergehend stillgelegten Kernkraftwerken 

getroffen sei. Ferner erklärte er, dass sich die CDU mit ihrem Grundsatzprogramm von 2007 

faktisch auf den Ausstieg aus der Kernenergie verständigt habe. Mit dem Grundsatzprogramm 

war damals ein Neubauverbot von Kernkraftwerke beschlossen worden. Es wurde somit 

versucht, den Kurswechsel der CDU in der Atompolitik keineswegs als eine 

Übersprunghandlung dastehen zu lassen. Ungeachtet dessen ist aus dem Beitrag die neue 

Linie der CDU erkennbar. Hierfür sprechen verschiedene Punkte: Im Zuge der 

Laufzeitverlängerung hatte Bundesumweltminister Röttgen bereits eine Nachrüstliste für die 

deutschen Anlagen erstellen lassen (Die Welt,2011n). Das Gesamtvolumen wurde damals mit 

rd. 40 Mrd. Euro angegeben (ebd.). Letztlich wurden die Ausgaben für zusätzliche 

Sicherheitsauflagen auf 8,5 Mrd. Euro gedeckelt (ebd.). Ohne bereits die Ergebnisse der RSK 

zu kennen, war absehbar, dass sich die Atomkraftwerksbetreiber auf eine Verschärfung der 

Sicherheitsauflagen hätten einstellen müssen. Damit wäre unweigerlich die Frage der 
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Wirtschaftlichkeit aufgekommen, die insbesondere bei den älteren Anlagen von hoher 

Relevanz gewesen wäre. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass man sich in den 

Führungsgremien der CDU sehr schnell darüber im Klaren gewesen war, dass spätestens mit 

Fukushima die Kernenergie in der Bevölkerung nicht mehr mehrheitsfähig war oder gar als 

Thema taugte, mit dem man zukünftige Wahlen gewinnen könnte. Letztlich waren die 

Auseinandersetzungen während der Laufzeitverlängerung zu kräftezehrend für die CDU und 

der Wahlausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg noch zu präsent.  

 

Anfang April äußerten sich führende Mitglieder der CDU, dass die Laufzeitverlängerung vom 

Vorjahr als eine Fehlentscheidung angesehen werde und revidiert werden sollte. So gestand 

die stellvertretende CDU-Vorsitzende Ursula von der Leyen ein, dass die CDU „die volle 

Dringlichkeit der notwendigen Energiewende“ (Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung,2011d) verschlafen habe. Sie stellte sich zugleich an die Seite von 

Bundesumweltminister Röttgen, der ihrer Ansicht nach als Kenner der Materie vielen in der 

CDU voraus war, als er sich im Jahr 2010 gegen die Laufzeitverlängerung aussprach. 

Wenngleich zu diesem Zeitpunkt seitens der CDU immer noch davon gesprochen wurde, dass 

noch keine endgültige Endscheidung über die Zukunft der Kernenergie gefallen sei, 

verdichteten sich auch hier die Anzeichen für das Gegenteil. So kündigte Bundeskanzlerin 

Merkel einen Tag vor Beginn der ersten Sitzung der Ethikkommission an, dass die 

Bundesregierung alles daransetzen werde, den Weg des Atomausstiegs gemeinsam mit einer 

breiten Mehrheit der Bürger zu gehen (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,2011d). 

Darüber hinaus sagte sie auf der Eröffnungsfeier der Hannover Messe, dass Deutschland so 

schnell wie möglich, jedoch mit Augenmaß, aus der Kernkraft aussteigen werde (Süddeutsche 

Zeitung,2011n). 

 

 

Die Ethikkommission Sichere Energieversorgung 

 

Am 4. April kam die Ethikkommission Sichere Energieversorgung, deren Einsetzung bereits 

am 15. März von der Bundesregierung verkündet worden war, zu ihrer Auftaktsitzung im 

Bundeskanzleramt zusammen (Bundesregierung,2011i). An diesem nahmen auch 

Bundeskanzlerin Merkel, Bundesumweltminister Röttgen und Wirtschaftsminister Brüderle 

teil. Der offizielle Auftrag der Kommission lautete, die verantwortungsethischen 
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Entscheidungsgrundlagen und ihre Schlussfolgerungen für eine sichere Energieversorgung in 

Deutschland ganzheitlich zu betrachten (Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung,2011, 

p.8). Um diese Aufgabenstellung zu bewältigen, hatte sie bis zum 30. Mai 2011 Zeit. Die 

Kommission setzte sich aus insgesamt 17 Mitgliedern 23  zusammen und wurde vom 

ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer sowie dem damaligen Präsidenten der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft Matthias Kleiner geleitet (ebd., p. 2).  

 

Die Auswahl der Mitglieder ließ sich nach Ansicht von Ortwin Renn, der damals Mitglied der 

Kommission war, in drei Kategorien einordnen (Renn,2015, pp.21-22): Zur ersten Gruppe 

zählten die gesellschaftlichen Gruppierungen, also Arbeitgeber, Gewerkschaften, Industrie 

und Repräsentanten der einschlägigen deutschen Wissenschaftsorganisationen wie Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, Nationale Akademie der Wissenschaften, Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften. Die zweite Gruppe setzte sich aus ehemaligen Politikern von CDU, 

CSU, FDP und SPD zusammen. Der designierte Vertreter aus den Reihen der Grünen hatte 

seine Teilnahme abgesagt. Die dritte Gruppe bestand aus Wissenschaftlern, die aus dem 

Bereich der Sozialwissenschaften und der Philosophie kamen. Die Besetzung ist in der 

Öffentlichkeit, insbesondere von Kernkraftbefürwortern und aus der Wirtschaft vielfach 

kritisiert worden. Seitens der AKW-Betreiber wurde die Besetzung als klares politisches 

Signal gegen die weitere Nutzung der Kernkraft gewertet. Rückblickend betrachtet, ordnete 

Ortwin Renn die Zusammensetzung der Kommission wie folgt ein: 

 
„Mit der Auswahl der Personen für die Kommission wurden Mitglieder benannt, 
die überwiegend skeptisch zur Kernenergie standen (aber nicht alle!), sodass eine 
Hurraveranstaltung zugunsten der Kernenergie nicht zu erwarten war. Aber ein 
eindeutiges und einvernehmliches Urteil aller Mitglieder war ebenfalls nicht 
vorherzusehen, und dies war genau das, was die Kanzlerin benötigte, um den 
Lernprozess der Abkehr vom gerade beschlossenen Ausstieg aus dem Ausstieg 
glaubwürdig zu machen. Es kam darauf an, die Kehrtwende, die die 
Bundesregierung eingeleitet hatte, nicht als ein rein strategisches Manöver 
wahrzunehmen, sondern als das Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses, der 
auch von den Kreisen mitvollzogen werden kann, die sich bislang eher für die 
Kernenergie ausgesprochen hatten. Die Kommission sollte stellvertretend für alle 
diese Kräfte den Wandel der Energiepolitik für alle sichtbar und begründbar 
machen.“ (Renn,2015, p.22) 

																																																								
23 Die Mitglieder der Ethikkommission waren im Einzelnen: Klaus Töpfer (Vorsitz), Matthias Kleiner (Vorsitz), 
Ulrich Beck, Klaus von Dohnanyi, Bischof Ulrich Fischer, Alois Glück, Jörg Hacker, Jürgen Hambrecht, Volker 
Hauff, Walter Hirche, Reinhard Hüttl, Weyma Lübbe, Kardinal Reinhard Marx, Lucia Reisch, Ortwin Renn, 
Miranda Schreurs, Michael Vassiliadis. Die Kommission wurde darüber hinaus von Jürgen Bachmann und Ina 
Sauer unterstützt. Beide waren jedoch nicht Mitglied der Kommission.  
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In der Tat hatten bereits im Vorfeld einige Mitglieder der Kommission ihre Präferenzen für 

einen vorgezogenen Atomausstieg bekundet. So plädierte bspw. der Münchner Erzbischof 

Reinhard Marx für einen noch schnelleren Ausstieg und begründet seine Haltung damit, dass 

man sich nicht einer Technologie anvertrauen dürfe, die unabschätzbare Folgen für ganze 

Generationen haben könne (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,2011d). Ähnlich äußerte 

sich auch Miranda Schreurs, Leiterin des Forschungszentrums für Umweltpolitik an der 

Freien Universität Berlin, die ebenfalls bereits vor Beginn der Arbeit der Ethikkommission 

verkündet hatte, dass ihrer Ansicht nach ein Ausstieg bis 2022 machbar sei 

(Handelsblatt,2011a).  

 

Neben der Neubewertung der Risiken der Kernenergie bestand nach Ansicht von Ortwin 

Renn eine weitere Aufgabe der Kommission darin, den sich abzeichnenden Atomausstieg zu 

legitimieren: „[...] Legitimation, also eine öffentlich wirksame Begründung des 

Energiepolitikwechsels mit dem Ziel, diese Wende auch gegenüber denjenigen, die vielleicht 

noch skeptisch gegenüber dieser neuen Politik der Energiewende waren, überzeugend und 

glaubwürdig nach innen und nach außen zu rechtfertigen“ (Renn,2015, p.23). Die 

Erwartungshaltung, wenngleich sie nicht direkt auf den Mitgliedern der Kommission lastete, 

war hoch. Wie bereits dargestellt, mehrten sich bis zur Auftaktsitzung der Ethikkommission 

die Anzeichen dafür, dass in der Spitze der Bundesregierung eine Vorfestlegung bereits 

gefallen war. Aber auch innerhalb der Leitung der Ethikkommission schien es bereits zu 

Beginn der Tagung konkrete Vorstellungen über die Ergebnisse gegeben zu haben. In diesem 

Zusammenhang berichtete ein Person im Experteninterview von einem persönlichen Treffen 

mit Klaus Töpfer am Abend des 15. März und somit am selben Tag, an dem auch die geplante 

Einsetzung der Ethikkommission durch die Bundesregierung bekannt gegeben wurde 

(Interview 24). Demnach habe Klaus Töpfer um dieses Gespräch gebeten, da er für ein 

erfolgreiches Wirken als Vorsitzender der Kommission einen guten Draht in die 

Unionsfraktion als notwendig erachtete. Im Zuge des Gesprächs habe Klaus Töpfer seine 

Vorstellungen von einem möglich Endergebnis der Kommission skizziert. Wie sich später 

herausgestellt habe, haben diese ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den tatsächlichen 

Ergebnissen der Ethikkommission gehabt. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung vom 27. März sprach sich Klaus Töpfer bereits für eine möglichst kurze 
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Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie aus (Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung,2011c).  

 

 

Zeichen auf einen neuen Atomkurs verdichten sich 

 

Wenngleich sich der neue Kurs der CDU in der Atompolitik bereits relativ früh entschieden 

hatte, zeigte sich doch, dass es innerparteilich nach wie vor einigen Gesprächsbedarf gab. 

Nachdem es insbesondere seitens der Fachpolitiker in der Unionsfraktion Zweifel am neuen 

Kurs gab, versucht die Parteispitze dieser Kritik durch Beratungen in den Parteigliederungen 

zu begegnen, in denen zugleich für den neuen Kurs der Parteispitze geworben werden sollte. 

Im Rahmen einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am 11. April wurde Verständnis für 

diejenigen (auch führenden) Unionsmitglieder geäußert, die sich mit dem neuen Kurs schwer 

taten. Gleichwohl ließ Generalsekretär Hermann Gröhe keinen Zweifel daran, dass die 

Teilnehmer der Sitzung die Ansicht vertreten, dass der Umstieg von der Kernenergie auf die 

erneuerbaren Energieträger schneller vorangetrieben werden müsse als im ursprünglichen 

Energiekonzept vorgesehen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011q) 

 

Dass ein Zurück zum alten Energiekonzept indessen immer unwahrscheinlicher wurde, zeigte 

sich auch daran, dass seitens der Bundesregierung Maßnahmen eingeleitete wurden, mit 

denen Vorarbeiten für eine Umstellung des Energieversorgungssystems getroffen wurden. So 

haben Bundesumweltminister Röttgen und Bundeswirtschaftsminister Brüderle ein 

gemeinsames Papier erarbeitet, in dem u. a. Maßnahmen zur energetischen Sanierung und 

auch eine Aufstockung des Energie- und Klimafonds in Erwägung gezogen wurden 

(Süddeutsche Zeitung,2011p). Darüber hinaus wurde in dem Papier vorgeschlagen, 

planungsrechtliche Hürden für den Bau von Windkraftanlagen zu senken und die Verfahren 

zum Netzausbau zu beschleunigen. Die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen 

wurde mit jährlich rd. 3 Mrd. Euro angegeben. Nicht zuletzt haben sich Bund und Länder im 

Rahmen ihres Energiegipfels am 15. April auf einen gemeinsamen Fahrplan zum 

Atomausstieg geeinigt, der ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren vorsah, wonach das 

Bundeskabinett, der Bundestag und der Bundesrat im Zeitraum vom 6. bis zum 17. Juni die 

entsprechenden Gesetzesentwürfe verabschieden würden (Süddeutsche Zeitung,2011o) (vgl. 

Kapitel 5.2.2.). Bundeskanzlerin Merkel machte im Nachgang deutlich, dass sich alle 
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Teilnehmer für einen schnellstmöglichen Atomausstieg ausgesprochen hätten (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011u, Süddeutsche Zeitung,2011o). Ferner wurden 

Bundesumweltminister Röttgen, Wirtschaftsminister Brüderle und Verkehrsminister 

Ramsauer damit beauftragt, gemeinsam mit den verantwortlichen Landesministern 

Maßnahmen zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien und zum Bau von Stromtrassen vorbereiten (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011u). Sie machte deutlich, dass in der Angelegenheit Eile geboten sein.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Faktor Zeit seit April eine zunehmend wichtigere Rolle 

gespielt hat. Maßgeblicher Grund hierfür war das Auslaufen des Atom-Moratoriums am 

15. Juni. Bis zu diesem Zeitpunkt musste eine gesetzliche Regelung gefunden werden, wie es 

mit den sieben vom Moratorium betroffenen Anlagen weitergehen sollte. Ohne eine 

gesetzliche Regelung in Form einer Änderung des Atomgesetzes hätten die Anlagen wieder in 

Betrieb gehen können. Dieser Gefahr wollte sich die Bundesregierung nicht aussetzen, zumal 

zu diesem Zeitpunkt die maßgeblichen Akteure sich bereits einig darüber gewesen waren, 

dass Deutschland schneller als ursprünglich geplant aus der Kernenergie aussteigen sollte. 

Nachdem sich Bund und Länder am 15. April auf ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren 

geeinigt hatten (Süddeutsche Zeitung,2011o), wurden am 20. April weitere Details bekannt 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011s). Demnach sollte am 4. Juni eine Sitzung des 

Koalitionsausschusses anberaumt werden. Im Zuge dieser Besprechung sollten zum einen die 

Ergebnisse der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den 16 

Ministerpräsidenten und zum anderen die Ergebnisse der Sondersitzung der 

Koalitionsfraktionen jeweils vom 3. Juni besprochen werden (ebd.). Darüber hinaus sollte das 

Bundeskabinett am 6. Juni einen oder mehrere Gesetzesentwürfe zur Verkürzung der Laufzeit 

der Kernkraftwerke und zur Verkürzung der Planfeststellungsverfahren beschließen. Um das 

Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen, war in Erwägung gezogen worden, dieses über die 

Koalitionsfraktionen in den Bundestag einzubringen (ebd.). Anders als bei einer 

Gesetzesinitiative über die Bundesregierung muss auf diesem Weg vorab keine 

Stellungnahme des Bundesrates eingeholt werden, die das Verfahren zeitlich verzögert. 

Vielmehr wird die Vorlage nach formaler erster Lesung an die zuständigen Ausschüsse zur 

Beratung überwiesen.  
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Spätestens Ende April hatte sich Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit 

Bundesumweltminister Röttgen und Kanzleramtschef Pofalla darauf verständigt, dass es ein 

festes Ausstiegsdatum geben sollte. Demnach gab es am 28. April eine Besprechung im 

Bundeskanzleramt, bei dem ein konkreter Ausstiegsfahrplan beschlossen wurde. Erstmals 

öffentlich berichtet wurde über diese Zusammenkunft am 2. Mai. Die Runde war sich 

demnach einig, dass eine Rückkehr zum rot-grünen Atomausstieg aus politischen Gründen 

nicht infrage kam. Vielmehr wurde eine Stufenskala entwickelt, wonach für jedes einzelne 

Atomkraftwerk ein festes Ausstiegsdatum festgelegt werden sollte. Das Ziel war, schneller als 

die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder auszusteigen. Mit diesem 

Schritt war klar, dass die Bundesregierung vom bisherigen Modell der Restlaufzeiten 

abweichen wollte, um den Ausstieg zu beschleunigen.24 Zu diesem Zeitpunkt erfolgte jedoch 

noch keine Festlegung auf ein konkretes Ausstiegsdatum. (Handelsblatt,2011d, Die 

Welt,2011q) 

 

 

Arbeit der Ethikkommission schreitet voran 

 

Vom 19. bis zum 21. April kam die Ethikkommission zu einer dreitägigen Klausurtagung 

zusammen. Zum Abschluss der Tagung äußerte Klaus Töpfer die Ansicht, dass die 

Energiewende von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands sei. Die 

Herausforderungen, die diese Wende mit sich bringe, bezeichnete er als „eine Art neue 

industrielle Revolution“ (Süddeutsche Zeitung,2011s). Zum Arbeitsprogramm der 

Ethikkommission gehörte auch eine eigens anberaumte Expertenanhörung, die am 28. April 

stattfinden sollte (ebd.).  

Im Rahmen der ganztägigen Sitzung wurden insgesamt 28 Fachleute aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Umweltverbänden gehört. Im Mittelpunkt standen dabei die 

Fragenkomplexe Sicherheit der Erzeugung und Versorgung, die Notwendigkeit des 

Netzausbaus, die Kosten und die volkswirtschaftliche Folgen eines Umbaus der Strom- und 

Energieversorgung, Erhöhung der Forschungsanstrengungen, die bessere Einbeziehung der 

Bürger sowie die Grundsatzfrage, ob mit einem Umbau der Energieversorgung nicht auch das 
																																																								
24  Der rot-grüne Ausstiegsbeschluss sah vor, dass jedem Atomkraftwerk eine bestimmte Strommenge 
zugewiesen wird. Hat ein Reaktor diese Strommenge produziert, erlischt die Betriebserlaubnis. Die Betreiber 
konnten jedoch die Betriebseinstellung dahingehend beeinflussen, als dass durch Revisionsarbeiten, das Aus 
einer Anlage, um die Zeit der Pause nach hinten geschoben werden konnte. Wäre es beim rot-grünen 
Ausstiegsbeschluss geblieben, wäre das letzte Kernkraftwerk vermutlich 2022 oder 2023 vom Netz gegangen.  
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Modell des Wirtschaftens im Allgemeinen verändert werden müsse. Die Empfehlungen der 

Fachleute sind in den Abschlussbericht der Kommission mit eingeflossen. Im Rahmen der 

Anhörung wurde deutlich, dass insbesondere bei den Fragen, wie schnell ein Ausstieg aus der 

Kernenergie möglich sei und welche Folgen ein solcher Ausstieg auf die deutsche Wirtschaft, 

den Strompreis und den Klimaschutz haben könne, besonders kontrovers diskutiert wurde. Im 

Hinblick auf ein Ausstiegsdatum machte der Vorsitzende der Kommission, Klaus Töpfer, 

deutlich, dass die Restlaufzeiten so kurz wie möglich gehalten werden sollten. Maßgeblich 

hierfür sei, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens in der Frage des Atomausstiegs 

gebe. Infolgedessen müsse die Energiewende so gestaltet werden, dass soziale Verwerfungen, 

Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft und auch neue Risiken für den Klimaschutz 

ausbleiben. (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011v, Die Welt,2011p)  

Um die Akzeptanz für die Arbeit der Kommission zu erhöhen, hat Klaus Töpfer die 

Mitglieder der Kommission zudem damit beauftragt, als Botschafter zu fungieren und in den 

Fraktionen die Arbeit zu erläutern und dafür zu werben (Interview 10).  

 

 

Vorbereitung der CDU Parteibasis auf den neuen Kurs 

 

Die Überlegungen der Bundesregierung spielten auch beim Treffen zwischen dem 

stellvertretenden CDU-Vorsitzenden und Bundesumweltminister Röttgen, CDU-

Generalsekretär Gröhe und Kanzleramtschef Pofalla mit den rd. 300 Vertretern der 

Parteibasis, Fachpolitikern und den CDU-Generalsekretären der Länder am 2. Mai in Berlin 

eine Rolle (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011w). Bei diesem energiepolitischen 

Fachgespräch ging es nicht mehr um die Frage, ob der Atomausstieg kommen werde, sondern 

vielmehr daran, wie dieser erklärt werden solle. Der Austausch war bereits am 11. April vom 

CDU-Bundesvorstand beschlossen worden und stand somit unter dem Vorzeichen, dass die 

grundsätzliche Entscheidung für die Bundesregierung und die CDU-Führung bereits gefallen 

war (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011q). Das Gespräch hatte damit die Funktion, rd. fünf 

Wochen vor der geplanten Beschlussfassung des Atomausstiegs durch das Bundeskabinett die 

CDU Parteibasis auf den neuen atompolitischen Kurs vorzubereiten. In Anbetracht dessen gab 

es unter den Teilnehmern auch keine Stimmen, die sich für den Fortbestand der Kernenergie 

aussprachen (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011w, Die Welt,2011q). Ungeachtet dessen 

haben sich die Zweifel an der Vorgehensweise der Bundesregierung keineswegs in Luft 
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aufgelöst. Hauptkritikpunkte waren dabei die Kürze des geplanten Ausstiegs und die bisherige 

Haltung der CDU zur Kernkraft. Einige Kreisverbände warfen die Frage auf, wie der 

Kursschwenk an der Basis glaubwürdig vermittelt werden sollte (Süddeutsche 

Zeitung,2011u).  

Roland Pofalla, Norbert Röttgen und Hermann Gröhe versuchten die Zweifel im Rahmen des 

energiepolitischen Fachgesprächs zu zerstreuen. Sie wiesen darauf hin, dass es einen neuen 

gesellschaftlichen Konsens gebe, aus der Kernkraft auszusteigen. Die Aufgabe einer 

Volkspartei sei es demzufolge, den Ausstieg auch innerhalb eines zeitlichen Korridors 

umzusetzen. Nicht zuletzt wurde argumentiert, dass in der Öffentlichkeit keinesfalls der 

Eindruck entstehen dürfe, wonach die CDU den Ausstieg verzögern würde. Insbesondere  

Bundesumweltminister Röttgen betonte in der Sitzung, dass der Atomausstieg ein Projekt der 

CDU sei. Mit dem Energiekonzept von 2010 würde die Grundlage für die Umsetzbarkeit des 

Atomausstiegs vorliegen. Norbert Röttgen betonte ebenfalls, dass es nicht der SPD und den 

Grünen überlassen werden dürfe, die Machbarkeit des Atomausstiegs unter Beweis zu stellen. 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011w) 

Im Grunde kann mit der Festlegung der Kanzlerin auf den neuen atompolitischen Kurs am 

28. April sowie die Information der Parteibasis über diesen im Rahmen des energiepolitischen 

Fachgesprächs am 2. Mai der CDU-interne Entscheidungsprozess trotz mancher kritischer 

Töne als weitestgehend abgeschlossen angesehen werden.  

 

Auch in der CSU verfestigte sich der neue Kurs. Im Rahmen einer Vorstandssitzung am 

2. Mai erklärte CSU-Parteichef Seehofer, dass die CSU an dem Plan festhalten werde, den 

Atomausstieg in den nächsten zehn Jahren zu realisieren. Der neue Kurs wurde auch in einem 

Entwurf des Energiekonzepts gestützt, das der bayerische Umweltminister Söder hat 

erarbeiten lassen (zu den Diskussionen in Bayern vgl. Kap. 5.2.2.). Darin hieß es, dass ein 

Atomausstieg in Bayern bis 2020 möglich sei. Markus Söder erklärte den ambitionierten 

Fahrplan Bayerns zugleich zum Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der CSU. Der 

ambitionierte Kurs der CSU-Führung stieß jedoch auch auf Vorbehalte. Insbesondere in der 

CSU-Landtagsfraktion und in der CSU-Landesgruppe gab es Stimmen, die sich gegen eine 

Vorfestlegung auf ein konkretes Ausstiegsjahr aussprachen, ohne den Weg zum Umstieg zu 

beschreiben. Der endgültige Kurs sollte auf der Klausurtagung des Parteivorstands im Kloster 

Andechs vom 20. bis 21. Mai festgelegt werden.  (Süddeutsche Zeitung,2011x) 



	 122 

Horst Seehofer machte jedoch deutlich, dass er von seiner Vorfestlegung nicht abweichen 

wollte: „Ich kann nur allen sagen: Die Grundrichtung ist nicht mehr zu ändern und ich will sie 

auch nicht ändern und es braucht auch keiner zu glauben, dass er sie ändern kann“ 

(Süddeutsche Zeitung,2011x).  

 

Darüber hinaus ist ebenfalls Anfang Mai die Entscheidung gefallen, dass die Bundeskanzlerin 

fortan keine weiteren Gespräche mehr mit den Vorstandsvorsitzenden der vier großen 

Energieunternehmen über den vorgezogenen Atomausstieg führen wollte 

(Handelsblatt,2011e).  

Diese Gespräche sollten vielmehr individuell auf Ministerebene stattfinden. Offen hingegen 

schien nach wie vor die Frage des Zeitplans zur Verabschiedung des 

Gesetzgebungsverfahrens zum Atomausstieg zu sein. Hierbei wurde jedoch am 6. Mai eine 

Neuerung bekannt gegeben. Regierungssprecher Stefan Seibert bestätigte, dass das 

Gesetzgebungspaket vom Bundesrat nunmehr nicht, wie am 15. April zwischen 

Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten vereinbart, am 17. Juni beschlossen, 

sondern erst am 8. Juli abschließend im Bundesrat behandelt werden sollte [vgl. Kap. 5.2.3.]. 

Der Fahrplan für den Atomausstieg sah nunmehr vor, dass das Bundeskabinett am 6. Juni 

über den Entwurf zum Atomausstieg entscheiden sollte. Im Zuge dessen stand neben der 

Novellierung des Atomgesetzes auch ein Gesetz zum Netzausbau zur Diskussion. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch nicht geklärt, ob die beiden Entwürfe in Form eines Artikelgesetzes oder 

ob sie jeweils als Einzelgesetz in den Bundestag eingebracht werden sollten. Um das 

Gesetzgebungsverfahren insgesamt zu beschleunigen, wurde jedoch an dem Plan festgehalten, 

die Entwürfe am 7. Juni von den Koalitionsfraktionen in den Bundestag einzubringen. Die 

Abweichung vom Ursprungsplan hatte jedoch auch zur Folge, dass ein Gesetzesbeschluss 

somit erst nach Ablauf des Atom-Moratoriums vollzogen werden sollte. Dies hätte zur Folge 

haben können, dass die Betreiber der vorübergehend stillgelegten Kernkraftwerke die 

Anlagen wieder hätten ans Netz nehmen können. Diesbezüglich haben der Bundesregierung 

jedoch Informationen vorgelegen, wonach die Betreiber von dieser Möglichkeit keinen 

Gebrauch machen wollten. (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011x) 

Hierbei spielte natürlich auch das Ansehen der Unternehmen in der Öffentlichkeit eine Rolle 

bzw. der öffentliche Druck, der auf ihnen nach den Ereignissen in Fukushima lastete. 

Wenngleich die Aussage im zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen rund um den 15. 
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März stand, vertrat der damalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss Biblis des Hessischen Landtags die folgende Auffassung: 

 
„[S]tellen Sie sich einmal einen Augenblick lang vor, einer der 
Vorstandsvorsitzenden hätte in den Tagen nach Fukushima [...] auch nur die 
Auffassung vertreten, ein Moratorium sei ja das eine, aber er gedenke nunmehr, 
sein Kraftwerk entweder nicht vom Netz zu nehmen oder gar wieder 
hochzufahren: Dieses Unternehmen wäre am Markt und in der Öffentlichkeit 
weggewesen.“ (Hessischer Landtag,2015e, p.131) 
 

Die Entscheidung der Bundesregierung, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren um 

drei weitere Wochen zu verlängern, war in erster Linie als Versuch zu sehen, um die Wogen 

mit den Kritikern in der Bundestagsfraktion zu glätten. Am 9. Mai gab es ein Treffen 

zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden aller im 

Bundestag vertretenen Parteien (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011x). Im Mittelpunkt 

dieser Erörterung standen verfahrenstechnische Abläufe (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011y). Die Bundesregierung wollte damit unterstreichen, dass sie beim 

Atomausstieg einen gesamtgesellschaftlichen Konsens anstrebte, zu dem auch die Parteien 

und Fraktionen gezählt wurden. Im Anschluss an das Treffen erklärten SPD und 

Bündnis90/Die Grünen ihre Bereitschaft, ein schnelleres Gesetzgebungsverfahren zum 

Atomausstieg mitzutragen (ebd.).  

 

 

Die Koalitionsparteien legen ihren neuen energiepolitischen Kurs fest 

 

Am Vormittag des 9. Mai verabschiedete der CDU-Bundesvorstand einstimmig eine 

Beschlussvorlage zum Atomausstieg (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011x, Die 

Welt,2011r). Bereits am 6. Mai war die Vorlage Den Umstieg beschleunigen – Wegmarken in 

das Zeitalter der erneuerbaren Energien an die Vorstandsmitglieder verschickt worden 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011x). In dem zehnseitigen Papier hatte die Parteispitze u. 

a. dafür plädiert, dass die Nutzung der Kernkraft schneller beendet werden sollte als bislang 

geplant (CDU,2011, p.3). Gleichwohl wurde darauf verzichtet, ein festes Ausstiegsdatum zu 

benennen. Als Begründung für den Meinungsumschwung wurde, wie bereits in den 

vorangegangenen Wochen von Spitzenpolitikern der CDU geäußert, die veränderte 

Risikoakzeptanz angeführt: 
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„Auch wenn Erdbeben wie in Japan für Deutschland ausgeschlossen werden 
können und Tsunamis bei uns keine Schäden anrichten können, gibt es 
zivilisatorische Gefahren wie bspw. Flugzeugabstürze oder Cyber-Attacken, die 
die Sicherheit von Kernkraftwerken in Frage stellen können.“ (CDU,2011, p.2) 
 

Der CDU-Bundesvorstand nahm mit dieser Festlegung faktisch die Ergebnisse der RSK 

vorweg, die zu diesem Zeitpunkt noch mit der Aufgabe betraut war, die 

Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke durchzuführen. In dem Papier wurden ebenfalls 

konkrete Maßnahmen benannt, die für den Umstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energie 

als notwendig erachtet wurden. In Bezug auf den Ausstieg aus der Kernkraft wurde die 

Nennung eines festen Ausstiegsdatums vermieden. Vielmehr wurde gefordert, dass „auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Reaktorsicherheits- sowie der Ethikkommission ein ehrgeiziges 

und realistisches Konzept für das beschleunigte Ende der Nutzung der Kernenergie“ vorgelegt 

werden sollte (CDU,2011, p.3). Gleichwohl sollte der Umstieg auf eine weitestgehend aus 

regenerativen Energiequellen bestehende Energieversorgung binnen einer Generation 

erfolgen. Darüber hinaus wurde die Novellierung des EEG, der Netzausbau, der Bau neuer 

Kraftwerke, die energetische Gebäudesanierung, der Umstieg auf energieeffizientere Anlagen 

und nicht zuletzt die Stärkung von Forschung und Entwicklung neuer Speicher- und 

Umwelttechnologien (CDU,2011, pp.3-9) als konkrete Maßnahmen genannt. Nachdem es 

wenige Tage zuvor noch Kritik, insbesondere aus dem Bundestag gegeben hatte, wonach die 

Bundesregierung keine Details zum weiteren Vorgehen und den einzelnen Gesetzesentwürfen 

vorgelegt habe (Süddeutsche Zeitung,2011u), legte die CDU nun erstmals einen 

Maßnahmenkatalog vor. Ungeachtet dessen gab Bundeskanzlerin Merkel in dem am gleich 

Tag stattgefundenen Treffen mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden des Bundestags  keine 

weiteren Details zu den Plänen der Bundesregierung bekannt (Die Welt,2011r, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011y). Als Grund für die Nichtoffenlegung der konkreten Pläne hieß es, 

dass zunächst die Ergebnisse der Ethikkommission und der RSK abgewartet werden sollten. 

Ungeachtet des Ausgangs der Beratungen der beiden Kommissionen ist jedoch bereits an 

dieser Stelle festzuhalten, dass sich die in dem Energiekonzept vorgeschlagenen Maßnahmen 

mit den Gesetzesentwürfen, die ab Juni beraten wurden, gedeckt haben. Nachdem sich 

Bundeskanzlerin Merkel, Bundesumweltminister Röttgen und der Chef des 

Bundeskanzleramts Pofalla bereits am 28. April intern darauf verständigt hatten 

(Handelsblatt,2011d), dass es ein festes Ausstiegsdatum geben werde, gab Ronald Pofalla 

diese Entscheidung am 11. Mai gegenüber der Koalitionsarbeitsgruppe Energiewende offiziell 

bekannt (Handelsblatt,2011f). Mit dieser Ankündigung bestätigte die Regierung ihre bis dahin 
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nur inoffiziellen Absichten. Bereits am 9. Mai hatte sich Bundeswirtschaftsminister Brüderle 

mit den Wirtschaftsministern der Länder über den geplanten Netzausbau und entsprechende 

Kompetenzübertragungen an den Bund beraten (Handelsblatt,2011m). Die Länder äußerten 

sich jedoch zurückhaltend gegenüber den Überlegungen des Bundes.  

 

Nachdem sich die CDU somit auf ihren neuen Kurs in der Energiepolitik festgelegt hatte, 

folgten im Laufe des Mai auch die FDP (13.-15. Mai, 23. Mai) und die CSU (21. Mai) [vgl. 

Kapitel 5.2.2 zur Diskussion in Bayern]. Im Rahmen ihres 62. Bundesparteitags vom 13. bis 

15. Mai berieten die Liberalen in Rostock über ihre neue Positionierung in der Energiepolitik. 

Dabei warnte Parteichef Philipp Rösler seine Partei davor, sich auf einen politischen 

Überbietungswettkampf einzulassen (Handelsblatt,2011h). Folglich legten sich die 

Delegierten auch nicht auf ein konkretes Ausstiegsdatum fest. Der ehemaligen 

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, der seit Mai das Amt des Fraktionsvorsitzenden 

ausübte, mahnte mehr Ehrlichkeit in der Atomdebatte an (ebd.). Er spielte damit auf die 

zahlreichen Herausforderungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Leitungsbau 

und den damit verbundenen Eingriffen in die Landschaft an. Dem Beschluss des Parteitags 

folgte am 23. Mai eine Beschlussfassung des FDP-Bundesvorstands. Darin wurde betont, dass 

sich die Partei für eine rationale Energiepolitik ausspreche, die zuverlässig, bezahlbar und 

umweltverträglich sei (FDP,2011). Angesichts der Ereignisse in Fukushima wurde betont, 

dass sich die Sicherheitslage der deutschen Kernkraftwerke nicht verändert habe. Deswegen 

sprach man sich gegen einen überhasteten Atomausstieg aus. Vielmehr sollte dieser im 

Einklang mit der Netzstabilität, einem schnellstmöglichen Ausbau der erneuerbaren Energien 

und einer Steigerung der Energieeffizienz einhergehen. Die Festsetzung eines festen 

Ausstiegsdatums wurde befürwortet, gleichwohl wurde aber ähnlich wie bei der CDU kein 

konkretes Datum genannt. Vielmehr war es die CSU, die sich am 18. Mai als erste der drei 

Koalitionsparteien auf ein konkretes Ausstiegsjahr festlegte (Süddeutsche Zeitung,2011zc). 

Demnach sollte bis spätestens 2022 das letzte Kernkraftwerk in Bayern stillgelegt werden 

(Vgl. Kap. 5.2.2.).  

Die FDP sprach sich für die Implementierung einer Kontrollphase im Atomgesetz aus, 

wonach man im Vorfeld überprüfen sollte, ob die Umbauziele erreicht würden. In Bezug auf 

die Finanzierung des Netzausbaus und den Ausbau der erneuerbaren Energien sprach sich die 

FDP gegen die Verwendung von staatlichen Mitteln aus. Diese sollten vielmehr über die 

Netzentgelte und das EEG finanziert werden. Was den Ausbau der erneuerbaren Energien 
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anbetraf, sprach sich die FDP für eine verstärkte Nutzung der Windenergie aus. In diesem 

Zusammenhang wurde auch eine Novellierung des EEG gefordert. Mit dem verstärkten 

Ausbau der erneuerbaren Energien verstärkte sich auch die Notwendigkeit zum Ausbau der 

Infrastruktur. Die FDP forderte eine koordinierte Planung beim Netzausbau und eine 

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Ferner sollten die Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten für Speichertechnologien und die Steigerung der Energieeffizienz 

vorangetrieben werden. Nicht zuletzt sprach man sich für eine klimafreundliche und effiziente 

Nutzung fossiler Energien aus. (FDP,2011) 

 

 

Abschlussbericht der Ethikkommission wird vorab veröffentlicht 

 

Wenige Tage vor Beginn der zweiten Klausurtagung der Ethikkommission vom 13. bis 15. 

Mai gelangte ein Entwurf des Abschlussberichts der Kommission mit dem Titel 

„Deutschlands Energiezukunft – Ein Gemeinschaftswerk Energiezukunft Deutschland“, über 

den die Medien ab dem 11. Mai berichteten, an die Öffentlichkeit (Die Welt,2011s, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011zd). In dem Entwurf wurde das Jahr 2021 als Enddatum 

für den Atomausstieg genannt. Darüber hinaus sollten die während des Atom-Moratoriums 

vorübergehend stillgelegten Kernkraftwerke dauerhaft vom Netz bleiben. Die 

Veröffentlichung des Abschlussberichts war ursprünglich für den 30. Mai geplant. Die 

Vorveröffentlichung führte unmittelbar zu Reaktionen von verschiedenen Seiten. Seitens der 

Bundesregierung erklärte der scheidende Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (ab dem 

12. Mai nicht mehr im Amt), dass ein Atomausstieg bis spätestens 2021 umsetzbar sei 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011ze). Er warnt jedoch zugleich vor einem Anstieg des 

Strompreises und den Folgen für das Landschaftsbild durch eine beschleunigten Leitungsbau. 

Aber auch innerhalb der Ethikkommission blieb die Indiskretion nicht ohne Folgen. Nach 

Ansicht eines Interviewpartners hätte durch diese Vorveröffentlichung die Arbeit der 

Kommission scheitern können (Interview 10). Einige Mitglieder wie Jürgen Hambrecht und 

Michael Vassiliadis hätten in der Folge ihren Austritt aus der Kommission angedroht. Der 

Entwurf gelangte zu einem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit, zudem die Entscheidung 

innerhalb der Ethikkommission bezüglich eines möglichen Ausstiegsjahres noch nicht 

abschließend geklärt war. Vielmehr standen vier Vorschläge zur Diskussion. Angesichts der 

Nennung des Jahres 2021 wurde eine Vorfestlegung befürchtet, hinter der man, nicht zuletzt 
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ausgelöst durch den öffentlichen Druck, nicht mehr hätte zurückbleiben können. In der Folge 

stieg das Misstrauen zwischen den unterschiedlichen Lagern.  

 

 

Reaktor-Sicherheitskommission legt Abschlussbericht vor 

 

Am 17. Mai legte die RSK nach rd. acht Wochen Arbeit ihren Abschlussbericht vor. Wie 

bereits dargestellt, lautete der Arbeitsauftrag, den der Bundestag am 17. März erteilt hatte, 

eine neue Risikoanalyse aller deutschen Kernkraftwerke unter Einbeziehung der vorliegenden 

Erkenntnisse über die Ereignissen in Japan vorzunehmen (Reaktor-

Sicherheitskommission,2011, p.3). Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass ein Tsunami, 

wie er in Japan eingetreten war, in Deutschland praktisch ausgeschlossen sei (Reaktor-

Sicherheitskommission,2011, pp.6-9). Ferner seien die deutschen Kernkraftwerke bezüglich 

der Erdbebenauslegung durchgehend robuster als in Fukushima. Auch seien die deutschen 

Anlagen hinsichtlich der Notstromversorgung und beim Schutz gegen Überflutung besser 

geschützt als die Anlage in Japan und würden entsprechende Robustheitsgrade aufweisen. Für 

länger andauernde Stromausfälle seien nach Ansicht der Experten die deutschen Anlagen 

ebenso vorbereitet wie für einen Ausfall der Nebenkühlsysteme. Die Kommission stellte mit 

ihrer Untersuchung ebenfalls fest, dass ein Ereignis wie in Fukushima in Deutschland nicht 

möglich sei. Gleichwohl wurden den deutschen Anlagen Defizite, insbesondere beim Schutz 

vor Flugzeugabstürzen, bescheinigt. Darüber hinaus habe keine Anlage in den von der RSK 

überprüften Kriterien das höchste Sicherheitsniveau erreicht. Der Bericht der Kommission 

enthielt keine Empfehlung für einen Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland. Darüber 

hinaus wurde festgestellt, dass sich kein Zusammenhang zwischen der Sicherheit der 

deutschen Kernkraftwerke und dem Alter, der Bauart oder der Generation der Anlagen 

herstellen lasse (Reaktor-Sicherheitskommission,2011, p.16). Damit wurde dem zentralen 

Argument der Bundesregierung für die Legitimierung der vorübergehenden Stilllegung der 

sieben ältesten Kernkraftwerke während des Atom-Moratoriums widersprochen.  

 

Der Abschlussbericht der RSK lieferte der Bundesregierung damit keine Argumente, die 

weder die Notwendigkeit des Atom-Moratoriums noch die Pläne für einen vorgezogenen 

Atomausstieg begründet hätten. Die dreimonatige Sicherheitsüberprüfung der deutschen 

Kernkraftwerke und die zunächst vorübergehende Abschaltung der sieben ältesten Anlagen 
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war ursprünglich mit der äußersten Gefahrenabwehr – § 19 Abs. 3 Atomgesetz – begründet 

worden. In der politischen Bewertung der Ergebnisse stellte Bundesumweltminister Röttgen, 

der ebenfalls an der Vorstellung teilgenommen hatte, fest, dass das Risikobild über den 

Zustand der deutschen Kernkraftwerke mit dem Bericht klarer geworden sei. Und weiter sagte 

er: „Es gibt kein Argument zu sagen, wir müssen Hals über Kopf von heute auf morgen aus 

der Kernkraft raus“ (Die Welt,2011t). Die Option eines sofortigen Atomausstiegs wurde 

bereits im Energiekonzept des CDU-Bundesvorstands zurückgewiesen (CDU,2011, p.3). 

Ungeachtet des Ergebnisses der RSK sah sich die Bundesregierung nicht dazu veranlasst, von 

ihrem Vorhaben abzuweichen. Norbert Röttgen deutete in seiner Bewertung des 

Abschlussberichts an, dass es aufgrund des bestätigten unzureichenden Schutzes der Anlagen 

vor Flugzeugabstürzen gerechtfertigt gewesen sei, die sieben ältesten Kernkraftwerke vom 

Netz zu nehmen und voraussichtlich auch abgeschaltet zu lassen (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011zf). Angesichts dessen werde man für die Zukunft eine „wirtschaftlich sichere 

und attraktivere Energieversorgung“ wählen und „so schnell wie vernünftig“ aus der 

Kernkraft aussteigen (ebd.). 

 

Welchen Stellenwert die RSK in den Augen von Bundeskanzlerin Merkel gehabt hat, zeigte 

ihre Befragung durch den Untersuchungsausschuss 19/1 (Biblis) des Hessischen Landtags im 

November 2015 im Bundeskanzleramt in Berlin (Hessischer Landtag,2015h, pp.45-46, 55-

56). Hierin gab die Bundeskanzlerin zu Protokoll, dass sie sich nicht mehr an die 

Kenntnisnahme des Berichts erinnern könne. Ihrer Erinnerung nach habe zu diesem Zeitpunkt 

die Ethikkommission eine größere Rolle gespielt. Darüber hinaus führte sie den politischen 

Prozess zum Atomausstieg an, der zum damaligen Zeitpunkt der offiziellen Abgabe des RSK-

Abschlussberichts am 17. Mai bereits weit vorangeschritten war. So bestand demnach bereits 

Konsens zwischen Bundesregierung und Opposition, dass es einen vorgezogenen 

Atomausstieg geben werde. Die Aussagen von Angela Merkel lassen somit zumindest 

Zweifel daran aufkommen, dass Sicherheitsaspekte, die ursprünglich als Begründung für das 

Moratorium herangezogen worden waren, tatsächlich die maßgeblichen Gründe für das 

Vorgehen der Bundesregierung gewesen sind. Auch hatten die Regierungsparteien ihre 

Haltung in der Energiepolitik grundlegend überarbeitet. Dies unterstreicht, dass Union und 

FDP eine Entscheidung über den Fortgang der Kernkraft in Deutschland bereits vor dem 

Abschlussbericht der RSK getroffen hatten. Ein an den Vorgängen beteiligter 

Gesprächspartner sagte im Interview, dass die Arbeit der Kommission seiner Meinung nach 
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keinen Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess gehabt habe (Interview 6). 

Maßgeblich hierfür sei seiner Ansicht nach vielmehr gewesen, dass die Entscheidung bereits 

von der Politik getroffen worden war. Vielmehr habe die Arbeit der RSK darin bestanden, 

aufzuzeigen, dass die Anlagen, die zum damaligen Zeitpunkt noch betrieben wurden, auch 

weiterhin betrieben werden konnten.  

 

 

Koalitionsausschuss einigt sich auf Atomausstieg  

 

Die Ergebnisse der Kommissionen sollten – zumindest dem Anschein nach – als 

Entscheidungsgrundlage für die Bundesregierung dienen, die am Sonntag, den 29. Mai , 

ihrerseits die weitere Vorgehensweise in Sachen Kernenergie festlegte. Hierzu gab es um 13 

Uhr zunächst eine Vorbesprechung der Bundesregierung (Süddeutsche Zeitung,2011k). Ab 18 

Uhr sollte der Koalitionsausschuss tagen, an dem ab 20 Uhr auch die Fachpolitiker von Union 

und FDP teilnehmen sollten (ebd.). Der ursprüngliche Zeitplan geriet jedoch im Laufe des 

Tages in Verzug. Die Generalsekretäre der Regierungsparteien sollten nun anstatt 18 Uhr erst 

um 18:45 Uhr zu den Beratungen dazustoßen und mussten schließlich doch bis 21 Uhr mit 

anderen Politikern warten (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011i). Erst um 21 Uhr wurde in 

großer Runde im Bundeskanzleramt beraten, was die Partei- und Fraktionsvorsitzenden bis zu 

diesem Zeitpunkt ausgehandelt hatten (ebd.). Dem Vernehmen nach ist die abschließende 

Entscheidung, wie lange die Kernenergie in Deutschland noch Strom produzieren sollte, in 

der Nacht zum Montag gefallen (Süddeutsche Zeitung,2011k). Zu diesem Zeitpunkt war die 

Frage, ob es ein festes Ausstiegsdatum für alle Kernkraftwerke oder einen Ausstiegskorridor 

mit individuellen Ausstiegsterminen für jedes einzelne AKW geben würde, innerhalb der 

Bundesregierung noch nicht abschließend entschieden. Lediglich die CSU hatte sich bereits 

am 21. Mai auf das Ausstiegsdatum 2022 festgelegt. Die Bundeskanzlerin hatte diesbezüglich 

ihre Sympathien hierfür zum Ausdruck gebracht. FDP-Parteichef Philipp Rösler hingegen 

erklärte, dass er nichts von einem festen Ausstiegstermin halte (ebd.).  

 

Am Ende der langen Verhandlungen einigte sich der Koalitionsausschuss am Montag, den 30. 

Mai, gegen 2 Uhr früh  auf ein siebenseitiges Ausstiegspapier (Die Welt,2011j). An den 

Beratungen waren die Partei- und Fraktionsvorsitzenden Angela Merkel und Volker Kauder 

von der CDU, Horst Seehofer und Gerda Hasselfeld von der CSU, Guido Westerwelle und 
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Brigitte Homburger von der FDP sowie die Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der 

Fraktionen Peter Altmeier (CDU), Stefan Müller (CSU) und Jörg van Essen (FDP) beteiligt 

(ebd.). Darüber hinaus haben die Generalsekretäre der drei Regierungsparteien Hermann 

Gröhe, Alexander Dobrindt und Christian Lindner sowie die zuständigen Ressortminister für 

Wirtschaft Philipp Rösler, und Umwelt Norbert Röttgen teilgenommen (ebd.). Entgegen dem 

Vorschlag der Ethikkommission einigte sich der Koalitionsausschuss auf 2022 als fixes 

Ausstiegsdatum und wich damit von den Empfehlungen selbiger ab, die einen Ausstieg bis 

2021 vorgeschlagen hatte (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011i). Damit setzte sich die 

Union gegenüber der FDP durch, die sich für einen Ausstiegskorridor und gegen ein festes 

Ausstiegsdatum ausgesprochen hatte. Die FDP wiederum setzte sich mit ihrer Forderung nach 

einer Beibehaltung der Brennelementesteuer und der Bereithaltung eines der vom Netz 

genommenen Kernkraftwerke durch, um in den darauffolgenden beiden Wintern etwaige 

Stromengpässe auffangen zu können. Der Beibehaltung der Brennelementesteuer wurde von 

Seiten der FDP eine große strategische Bedeutung beigemessen, da diese Steuer dem Staat 

zwischen 1,3 und 2,3 Milliarden Euro einbringen sollte (Die Welt,2011j). Mit einem 

möglichen Wegfall dieser Einnahmen sahen die Liberalen potentielle Spielräume für 

Steuersenkungen schwinden (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011i, Die Welt,2011j). 

Darüber hinaus war befürchtet worden, dass der FDP eine Abschaffung hätte angelastet und 

der Partei damit einen weiteren Imageschaden hätte zufügen können. Darüber hinaus sollte 

dem Wirtschaftsministerium die Zuständigkeit für die Erstellung des jährlichen 

Fortschrittsberichts übertragen werden. Hiergegen hatte Umweltminister Röttgen zu später 

Stunde noch versucht, zu intervenieren. Die Auseinandersetzung um die Ressortzuständigkeit 

zwischen Philipp Rösler und Norbert Röttgen wurde jedoch von Bundeskanzlerin Merkel 

dahingehend beendet, indem sie darauf hinwies, dass der Jahresfortschrittsbericht mittels 

Richtlinienkompetenz auch direkt durch das Kanzleramt erstellt werden könne. Die 

Streitigkeit wurde in kleiner Runde gelöst, indem das Wirtschaftsministerium die 

Zuständigkeit für den Berichtsteil zum Netz- und Kraftwerksbau und das Umweltministerium 

den Berichtsteil über die Entwicklungen bei den erneuerbaren Energien erhalten sollte. Mit 

der Einigung im Koalitionsausschuss zum Fahrplan für den Atomausstieg stand auch fest, 

dass in Summe acht Gesetze geändert bzw. neu gefasst werden mussten. (Die Welt,2011j, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011i, Süddeutsche Zeitung,2011l) 
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Ethikkommission legt Abschlussbericht vor 

 

Nachdem sich der Koalitionsausschuss in der Nacht zum Montag, den 30. Mai, auf seine 

Eckpunkte zum Atomausstieg geeinigt hatte, wurde der Abschlussbericht Deutschlands 

Energiewende – Ein Gemeinschaftswerk für die Zukunft der Ethikkommission nach 

mehrwöchigen Beratungen offiziell an die Bundesregierung übergeben. Die Kommission kam 

zu dem Ergebnis, dass „der Ausstieg aus der Kernenergie innerhalb eines Jahrzehntes“ und 

damit bis 2021 vollzogen werden könne (Ethik-Kommission Sichere 

Energieversorgung,2011, p.4). Des Weiteren hieß es: „Der Ausstieg ist nötig und wird 

empfohlen, um Risiken, die von der Kernkraft in Deutschland ausgehen, in Zukunft 

auszuschließen. Er ist möglich, weil es risikoärmere Alternativen gibt. Der Ausstieg soll so 

gestaltet werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und des Wirtschaftsstandortes 

nicht gefährdet wird“ (Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung,2011, p.4). Bereits am 

Samstag (28. Mai) kamen die Mitglieder der Ethikkommission zu ihrer letzten Sitzung 

zusammen. Im Mittelpunkt dieser Sitzung sollte die Kurzfassung des Abschlussberichts 

stehen (Süddeutsche Zeitung,2011k). Bis zuletzt schien nicht klar gewesen zu sein, ob sich 

die Kommission auf ein festes Ausstiegsdatum würde einigen können. Nachdem sich die 

Mitglieder der Kommission schließlich dennoch auf das Jahr 2021 verständigt hatten, wurde 

noch am selben Tag der Bundeskanzlerin die Kurzfassung des Abschlussberichts übermittelt 

(ebd.).  

 

Die Einigung auf eine gemeinsame Linie war für die Bedeutung der Ethikkommission von 

großer Relevanz. Nach Ansicht von Ortwin Renn war für den Erfolg der Kommission 

maßgeblich, dass neben dem Bewusstseinswandel auf Seiten der Industrie und der 

Gewerkschaften auch die Wissenschaftsorganisationen sich relativ rasch nach Fukushima von 

dem Gedanken der weiteren Nutzung der Kernenergie verabschiedet hätten (Renn,2015, 

pp.26-27). Stattdessen seien die neuen Möglichkeiten in den Vordergrund gerückt. 

Maßgeblich für das Zustandekommen der Gemeinschaftserklärung sei die Tatsache gewesen, 

dass es der Kommission trotz der in einigen Punkten unterschiedlichen Auffassungen 

gelungen sei, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen (Renn,2015, p.25). Diese 

einheitliche Linie zu finden, war jedoch nicht selbstverständlich.  

Im Experteninterview äußerte ein Gesprächspartner die Ansicht, wonach es innerhalb der 

Ethikkommission zwei Strömungen gab, die auch in dem Abschlussbericht mit eingeflossen 
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sind: Die einen vertraten die Meinung, dass die Nutzung der Kernenergie unethisch und der 

Ausstieg in der Folge erforderlich sei. Die andere Strömung, zu der sich auch Ortwin Renn 

selbst zählte, vertrat die Auffassung, dass aus ethischer Sicht auch andere Stromquellen ihre 

Probleme mit sich brächten, gleichwohl es aber in der heutigen Zeit Alternativen gäbe, die 

insgesamt ein geringeres Katastrophenpotential aufweisen und deshalb in einem relativen 

Vergleich mit Kernenergie aus ethischer Perspektive besser abschneiden. Gerade die geplante 

moralische Verurteilung der bisherigen Kernenergienutzung sei für einige Mitglieder der 

Ethikkommission sehr problematisch gewesen und hätte durchaus dazu beitragen können, 

dass der gemeinsame Beschluss hätte scheitern können. (Interview Renn) 

Ein weiterer Knackpunkt war der zu erwartende Anstieg der Kohleverstromung. Der 

Abschlussbericht enthält zwar eine Aussage zur Nutzung der Kohle. Jedoch wurde diese 

Version im Rahmen der Arbeiten zum Abschlussbericht abgemildert. Einer der Gründe waren 

Bedenken, wonach durch den Atomausstieg die Energiebranche bereits vor großen 

Umwälzungen stand und man nun nicht auch noch eine Debatte über die Zukunft der 

Kohleverstromung anzetteln wollte. 

 

Die Arbeit der Ethikkommission wurde im Laufe des Verfahrens durchaus kontrovers 

diskutiert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle sie für den 

Atomausstieg gespielt habe. Nachdem der Kommissionsbericht offiziell übergeben worden 

war, lobte Bundeskanzlerin Merkel die Arbeit und kündigte an, dass die Ergebnisse des 

Abschlussberichts sehr schnell in die Realität umgesetzt würden (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011i). Nicht zuletzt in den durchgeführten Experteninterviews war die Skepsis 

gegenüber dem Gremium hingegen groß. Die fachliche Kompetenz wurde u. a. von Politikern 

und der Wirtschaft in der Öffentlichkeit vielfach angezweifelt. Der Erfolg der 

Ethikkommission lässt sich vielmehr damit erklären, dass für die Entscheidungsträger 

innerhalb der Bundesregierung und insbesondere für die Bundeskanzlerin relativ schnell 

feststand, dass der vorgezogene Atomausstieg die einzige realistische Option gewesen sei. Es 

war eine (macht-)politische Entscheidung, keine ethische. Angesichts der Ereignisse in 

Fukushima hat die Bundesregierung die Chance gesehen, dass Thema Kernkraftnutzung in 

Deutschland zu beenden und damit einen Schlussstrich unter eines der großen Streitthemen in 

Deutschland zu ziehen. Die damaligen Vorgänge waren für die Bundesregierung insgesamt 

viel zu bedeutend, als dass die Thematik in die Hände eines externen Gremiums gelegt 

würden, dessen Arbeit man nicht oder nur bedingt hätte beeinflussen können. Zum Zeitpunkt 
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der Veröffentlichung des Abschlussberichts hatte sich die Politik bereits festgelegt. Bund und 

Länder hatten sich auf die Vorgehensweise geeinigt und die Regierungsparteien hatten sich in 

ihren internen Gremien ebenfalls auf einen neuen energiepolitischen Kurs – ohne Kernkraft – 

festgelegt. Die politische Entscheidung war somit bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des 

Abschlussberichtes gefallen. 

 

 

5.2.2 Die Rolle der Bundesländer bzw. des Bundesrates 

 

Nicht nur auf Ebene der Bundesregierung haben die Ereignisse in Fukushima eine enorme 

Wirkung entfaltet. Auch in den Bundesländern, die zugleich für die Atomaufsicht zuständig 

sind, begann eine Diskussion über die zukünftige Ausgestaltung der Energieversorgung. 

Diese Diskussion mündete schließlich in der Absicht, aus der Kernkraft aussteigen und in die 

Energiewende einsteigen zu wollen. Ungeachtet der Dynamik, die sich ab dem 27. März 

entfaltete, zeigte sich auch, dass die Ansichten über die Notwendigkeit des geplanten 

vorgezogenen Atomausstiegs zwischen den fünf Ministerpräsidenten der Standortländer 

schwankten. Insbesondere Horst Seehofer, David McAllister und Peter Harry Carstensen 

forderten einen zügigen Ausstieg. Die abgewählte Landesregierung von Stefan Mappus in 

Baden-Württemberg war bis zur Wahl von Winfried Kretschmann zum neuen 

Ministerpräsident nur noch geschäftsführend im Amt und hatte bei den weiteren Beratungen 

keine weiterführenden Entscheidungen mehr getroffen. Volker Bouffier hingegen blieb 

weiterhin skeptisch.  

 

Insbesondere die beiden norddeutschen Bundesländer sahen in der Abkehr von der 

Kernenergie neue Chancen für sich als Standorte für die Windenergie in Deutschland. 

Insofern stand man dem Ausbau der erneuerbaren Energien grundsätzlich positiv gegenüber. 

2011 konnten beide Länder darüber hinaus bereits einen Großteil des Strombedarfs aus 

erneuerbaren Energiequellen decken. Die Ausgangslage in Schleswig-Holstein und 

Niedersachsen war somit eine andere als in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen. Ein 

Mitglied einer Landesregierung sagte im Interview:  

 
„Wir waren uns sehr schnell einig darüber, daran erinnere ich mich noch, dass das 
jetzt auch aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit und der Ereignisse in 
Fukushima der passende Moment ist, zu sagen, ok, wir verabschieden uns von der 
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Kernenergie. Hierbei spielte auch die nach wie vor offene Endlagerfrage eine 
Rolle, auf die es bis heute keine Antwort gibt. Darüber hinaus gab es bei uns, 
anders als z. B. bei meinen Kollegen in Baden-Württemberg oder auch an anderen 
Stellen, keine Leidenschaft mehr für die friedliche Nutzung der Kernenergie.“ 
(Interview 25) 

	

Auch ein weiterer Interviewpartner bestätigte diese Sichtweise (Interview 8). Weite Teile der 

Landesregierung haben die damalige Entwicklung als Chance für den weiteren Ausbau der 

erneuerbaren Energien gesehen. Ministerpräsident Carstensen galt allgemeinhin nicht als 

Gegner der Kernkraft, gleichwohl zählte er auch nicht zu den großen Befürwortern. Ein 

weiterer Interviewpartner, der damals ebenfalls Kabinettsmitglied einer Landesregierung war, 

sagte:  

 
„Spätestens mit Fukushima, da hatte dann keiner mehr, auch politisch, irgendwie 
das Interesse sich noch für die Kernenergie einzusetzen. Warum auch? Wir sind 
oft genug von den Energieversorgern, den Betreibern, auch ein Stück weit im 
Regen stehen gelassen worden. Wir haben dann politisch die Prügel bekommen 
und es hat uns auch politisch niemand gedankt. Also welchen Mehrwert hatten 
wir am Ende davon? Vielleicht so ein bisschen aus der Industrie. Aber das die 
Wählerschaft jetzt mit Feuer und Flamme dafür gewesen wäre? Die Kernenergie 
war eigentlich schon soweit sturmreif geschossen, dass das nicht mehr aktuell 
war.“ (Interview 20) 
 

Auch der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU) verknüpfte mit einem 

Ausstieg aus der Kernenergie die Absicht, den Ausbau der erneuerbaren Energien 

voranzutreiben. Am 30. März plädierte er dafür, den Ausstieg schneller als bislang geplant zu 

vollziehen (Die Welt,2011g). Zugleich erklärte er, dass die Zukunft der Offshore-

Windenergie gehöre (ebd.). 

 

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer kündigte in einem Interview mit der 

Wochenzeitung Die Zeit am 31. März an, dass Bayern noch in jenem Jahrzehnt seine 

Energieversorgung, soweit möglich, umstellen wolle (Die Zeit,2011d). Anfang April 

verdeutlichte er seine Haltung noch einmal, indem er sagte, dass eine Rückkehr zu einer 

atomfreundlichen Politik mit ihm nicht mehr zu machen sei (Die Welt,2011za). Die Abkehr 

von der Kernenergie war CSU-intern indes nicht unumstritten. Anders als Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen lag der Anteil der Kernenergie am bayerischen Energiemix bei rd. 60 %. 

Darüber hinaus führten die Kritiker des neuen Kurses die bayerische Geschichte an. Der 

wirtschaftliche Aufstieg Bayerns sei demnach eng mit der Kernkraft verbunden gewesen 
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(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011r). Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg litt der 

Freistaat unter Energieknappheit, in deren Folge Strom rationiert werden musste, was 

wiederum die wirtschaftliche Entwicklung einschränkte. Während der Laufzeitverlängerung 

wurde das Festhalten an der Kernkraft von Horst Seehofer auch damit begründet, dass speziell 

in Bayern ein aus einem Kraftwerksmangel resultierendes Erzeugungsdefizit unbedingt 

vermieden werden müsse (ebd.). Auch der damalige bayerische Wirtschaftsminister Martin 

Zeil von der FDP erklärte am 19. April, dass er „eine Kompensation des Kernenergiestroms – 

sei es durch erneuerbare Energien, neue fossile Kraftwerke oder verstärktes Stromsparen – bis 

zum Jahr 2020 für „völlig unrealistisch““ (ebd.) halte. Auch CSU-intern hatte es Kritik 

einiger führender CSU-Politiker am Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich des Umgangs 

mit den Ereignissen in Japan und insbesondere den daraus resultierenden Konsequenzen in 

Deutschland gegeben. Hierzu gehörten bspw. der Bundestagsabgeordnete und 

Mittelstandspolitiker Hans Michelbach, der ehemalige CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber, 

CSU-Landesgruppenchef Christian Ruck und auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 

(Süddeutsche Zeitung,2011j). Horst Seehofer indes zeigte sich völlig unbeirrt und trieb den 

Wechsel in der Energiepolitik unaufhaltsam voran.  

 

Aus Hessen wiederum kamen zurückhaltende Signale in Bezug auf die Vorgehensweise zum 

Ausstieg aus der Kernenergie. Nachdem sich Ministerpräsident Volker Bouffier bereits bei 

den Beratungen zum Atom-Moratorium kritisch geäußert und sich dem Votum der 

Bundesregierung und verbleibenden Ministerpräsidenten nur mit Skepsis angeschlossen hatte, 

machte er auch in darauffolgenden Wochen keinen Hehl aus seiner zurückhaltenden 

Auffassung. Herr Bouffier sagte diesbezüglich am 7. April im Rahmen einer Online-

Bürgersprechstunde: „Den Ausstieg aus der Kernkraftnutzung haben die politischen Kräfte in 

Deutschland beschlossen. Dies ist ein internationaler Sonderweg“ (Hessische 

Staatskanzlei,2011d). Er machte zudem deutlich, dass Deutschland seiner Ansicht nach eine 

sicherere, möglichst umweltschonende und bezahlbare Energien brauche und betonte 

zugleich, dass der Weg dorthin zu kommen, umstritten sei (ebd.). „Ich möchte der 

Bevölkerung offen sagen, dass dies nicht ohne erhebliche Konsequenzen möglich sein wird. 

Der Widerspruch zwischen der deutschen Position und nahezu allen anderen Ländern bleibt 

und löst das Problem der Sicherheit nicht“, so Bouffier weiter (Hessische 

Staatskanzlei,2011d). Wenige Tage später, am 12. April, legte der Ministerpräsident in einer 

Regierungserklärung seine Haltung vor dem Hessischen Landtag dar. Er bekräftige darin den 
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Beschluss der Laufzeitverlängerung, mittel- bis langfristig eine zuverlässige, 

umweltfreundliche und bezahlbare Energieversorgung ohne Kernkraft in Deutschland zu 

erreichen, und bedauerte zugleich, dass es Union und FDP nicht gelungen sei, der 

Bevölkerung dieses Ziel überzeugend darzulegen (Hessischer Landtag,2011a, p.4845). Im 

Hinblick auf die Diskussion zur Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke, die seit Fukushima 

neue Fahrt aufgenommen hat, unterstrich er noch einmal, dass die deutschen Anlagen sicher 

seien. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die Forderung nach einem Abschalten der 

deutschen Anlagen und wies auf den Umstand hin, dass Deutschland mit Beginn des Atom-

Moratoriums zum Atomstrom-Importeur aus Frankreich und Tschechien geworden sei. 

Gleichwohl bekräftigte er die Notwendigkeit, zu einer Veränderung der gesetzlichen 

Regelungen zu kommen (Hessischer Landtag,2011a, p.4846).  

 

 

Bund und Länder einigen sich auf Ausstiegsfahrplan 

 

Im Rahmen des Energiegipfels am 15. April, welcher bereits am 22. März terminiert wurde, 

zwischen der Bundesregierung und den 16 Ministerpräsidenten der Länder einigten sich beide 

Seiten auf ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren in Sachen Atomausstieg. Die Bundesländer 

erklärten sich im Zuge dessen bereit, die gesetzlichen Beratungsfristen so zu verkürzen, dass 

zwischen dem 6. und dem 17. Juni das Bundeskabinett, der Bundestag und der Bundesrat die 

entsprechenden Gesetze binnen elf Tagen verabschieden konnten. Die SPD-geführten Länder 

machten für ihre Zustimmung zu dem Verfahren jedoch zur Voraussetzung, dass die während 

des Atom-Moratoriums abgeschalteten Atommeiler dauerhaft abgeschaltet bleiben sollten.  

(Süddeutsche Zeitung,2011o) 

Die Forderung der SPD regierten Länder nach einer Festlegung auf ein festes Ausstiegsjahr 

wurde von Bundeskanzlerin Merkel zunächst weiter berücksichtigt (Die Welt,2011z). Sie 

stellte jedoch eine „deutliche Verkürzung“ (ebd.) der geltenden Laufzeiten in Aussicht. Des 

Weiteren sollte für die Zeit nach dem Moratorium eine „rechtliche saubere Regelung“ (ebd.) 

gefunden werden, die für die weiteren Laufzeiten gelten sollte. 

 

In den Ländern und insbesondere in den Standortländern hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt 

die Zeichen verdichtet, dass eine gesetzliche Änderung des Atomgesetzes als unausweichlich 
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angesehen wurde. In einem Interview mit der Süddeutsche Zeitung vom 15. April sagte 

Niedersachsens Ministerpräsident McAllister: 

 
„Die Energiewende ist die Riesenchance für die Union – wenn wir konsequent 
bleiben. [...] Klipp und klar, wir werden den Ausstieg jetzt durchsetzen müssen, 
wenn wir nicht unsere Glaubwürdigkeit verspielen wollen. Die Kernenergie hat in 
Deutschland keine Zukunft. Und ich sehe keinen Sinn mehr darin, Kämpfe der 
Vergangenheit zu führen.“ (Süddeutsche Zeitung,2011q) 
 

Er plädierte ferner für einen schnellstmöglichen Atomausstieg, ohne sich zugleich auf eine 

konkrete Jahreszahl festzulegen. David McAllister räumte zudem ein, dass es in der 

Bevölkerung bereits für die Laufzeitverlängerung 2010 keine Mehrheit gegeben habe. Auch 

in der CDU sei die Anhängerschaft zumindest geteilt gewesen. Angesichts der Ereignisse in 

Fukushima schlussfolgerte er, dass die Kernenergie in Deutschland endgültig keine Zukunft 

mehr habe und sich hierfür keine Mehrheit mehr finden lasse. (ebd.) 

 

In den Bundesländern hatten nach den Ereignissen Diskussionen darüber stattgefunden, wenn 

auch in unterschiedlicher Intensität, wie die zukünftige Energiepolitik ausgestaltet werden 

sollte. Hierbei ging es maßgeblich um den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch den 

Aus- und Umbau der Stromnetze. So stellte Bayerns Umweltminister Markus Söder, der von 

Ministerpräsidenten Horst Seehofer damit beauftragt worden war, die Grundlage der 

Energiewende auszuarbeiten, am 3. Mai den 25-seitigen Entwurf des neuen Energiekonzepts 

Bayern regenerativ – Neue Energie für Bayern vor. In dem Papier wurde der Haltung des 

bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer entsprochen, wonach ein Ausstieg aus der 

Kernenergie in Bayern bis 2020 möglich sei, wenngleich dieses Vorhaben auch sehr 

ambitioniert sei [vgl. Kap. 5.2.1.]. Das Abschalten der in Bayern angesiedelten 

Kernkraftwerke sollte demnach aus dem von 2001 stammenden rot-grünen Ausstiegsfahrplan 

geregelt werden. Dieser sah vor, dass das Kernkraftwerk Isar 2 im Jahr 2020 als letztes vom 

Netz gehen sollte. Der Anteil des Atomstroms, der zum damaligen Zeitpunkt rd. 60 % des 

Strombedarfs in Bayern ausmachte, sollte vordringlich durch Gaskraftwerke kompensiert 

werden. Des Weiteren sollte der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2020 von knapp 25 % 

auf rd. 50 % steigen. Hierbei rückte der Ausbau von Wind- und Solarenergie in den 

Vordergrund. Dem neuen Kurs, insbesondere in der Kernenergie, widersprach der 

Koalitionspartner FDP umgehend. Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil von der FDP 

bekräftige dabei Anfang Mai seine Haltung, wonach ein Atomausstieg bis 2020 völlig 
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unrealistisch sei und die Zukunft des Industrielandes Bayern aufs Spiel setze. (Süddeutsche 

Zeitung,2011y)  

 

Insgesamt belastete das Vorgehen der CSU massiv das Klima innerhalb der Landesregierung. 

Neben der Festlegung des Ausstiegsjahres spielten hierbei auch die Ressortzuständigkeiten 

bei der Erstellung des Ausstiegskonzepts eine maßgebliche Rolle. Die Gestaltung der 

Energiepolitik in Bayern war nämlich Aufgabe des Wirtschaftsministeriums und damit der 

FDP. Zwischen beiden Koalitionspartnern ist in der Folge ein Wettstreit darüber 

ausgebrochen, wer am schnellsten ein Ausstiegskonzept vorlegen konnte. Diesen Wettstreit 

hat Markus Söder dahingehend für die CSU entschieden, als dass die Präsentation seines 

Konzepts zu einem Zeitpunkt erfolgt war, noch bevor der Entwurf des 

Wirtschaftsministeriums den anderen Ministerien zur Stellungnahme zugewiesen werden 

konnte. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal war dabei das Ausstiegsdatum. Während 

Horst Seehofer einen Ausstieg bis 2020, spätestens jedoch 2022 für möglich erachtete, hielt 

die FDP in Bayern diesen nicht vor 2025 für umsetzbar.  (Süddeutsche Zeitung,2011z) 

 

Aber nicht nur bei der FDP stieß der straffe Zeitplan auf Skepsis. Auch Teile der CSU-

Landtagsfraktion und der CSU-Landesgruppe in Berlin zeigten sich zurückhaltend, was den 

Kurs des CSU-Parteivorsitzenden anbetraf (Süddeutsche Zeitung,2011w). Neben der Frage 

des Ausstiegsdatums spielt hierbei auch das Grundsatzprogramm von 2007 eine Rolle, 

wonach ohne die Kernenergie eine bedarfsgerechte Stromerzeugung zu wirtschaftlich und 

klimapolitisch vertretbaren Bedingungen nicht möglich sei (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2011za). Der CSU-Fraktionsvorstand beschäftigte sich am 10. Mai erstmals mit dem 

Söder-Energiekonzept (Süddeutsche Zeitung,2011za). Tags darauf wurde die Thematik in der 

Gesamtfraktion behandelt. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Georg Schmid sprach sich für 

einen beschleunigten Atomausstieg aus (ebd.). Gleichwohl mahnte er jedoch an, dass in der 

Gesellschaft ein Konsens darüber hergestellt werden müsse, welche Nachteile sich aus der 

Energiewende ergäben (ebd.). Infolgedessen müssten die sozialen Aspekte, wirtschaftlichen 

Gesichtspunkte, Versorgungssicherheit und Klimaverträglichkeit entsprechend berücksichtigt 

werden (ebd.). In Bezug auf das von Umweltminister Markus Söder erarbeitete bayerische 

Energiekonzept machte Horst Seehofer am 12. Mai am Rande einer Plenarsitzung des 

Landtags jedoch noch einmal klar, dass er sehr sicher sei, das ein schneller Umstieg binnen 

zehn Jahren gelinge (Süddeutsche Zeitung,2011w).  
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Wie bereits dargestellt, herrschte auch in den anderen Standortländern Konsens darin, dass 

das vorzeitige Ende der Kernenergie eingeleitet werden sollte. Hierbei zeigte sich jedoch, dass 

sich außer Horst Seehofer keiner der anderen Ministerpräsidenten auf ein konkretes 

Ausstiegsjahr festlegen wollte. Auf Seiten der CDU-Ministerpräsidenten dürfte dabei eine 

maßgebliche Rolle gespielt haben, dass man einer Entscheidung der Bundeskanzlerin, die zu 

diesem Zeitpunkt offiziell noch die Ergebnisse der Ethikkommission abwarten wollte, nicht 

vorweggreifen und damit keinen zusätzlichen Druck auf diese ausüben wollte. Der hessische 

Ministerpräsident Volker Bouffier bekräftigte am 15. Mai, dass er sich nicht an einem 

Wettlauf um den schnellsten Ausstiegstermin beteiligen werde (Hessische 

Staatskanzlei,2011f). Er behielt damit seine kritische Haltung gegenüber der Vorgehensweise 

zu einem vorgezogenen Atomausstieg der vorangegangenen Wochen bei. Diese Linie 

bekräftigte Herr Bouffier auch noch einmal in einer Plenardebatte des Hessischen Landtags 

am 18. Mai (Hessischer Landtag,2011b). 

 

Wenige Tage nachdem die neue baden-württembergische Landesregierung aus 

Bündnis 90/Die Grünen und SPD vereidigt worden war, teilte Umweltminister Franz 

Untersteller von Bündnis 90/Die Grünen am 17. Mai mit, dass seiner Einschätzung nach das 

Kernkraftwerk Philippsburg 1 nach Ablauf des Atom-Moratoriums am 15. Juni nicht wieder 

ans Netz gehen werde. Am 17. Mai hatte die RSK ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Der 

Minister monierte, dass aufgrund des kurzen Untersuchungszeitraums eine umfassende 

Überprüfung entlang dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik nicht möglich 

gewesen sei. Die Kommission habe seiner Ansicht nach aber aufgezeigt, dass das 

Kernkraftwerk wesentliche Mängel bei den Sicherheitsreserven zu Tage gefördert habe – z. B. 

kein hinreichender Schutz gegen Flugzeugabstürze. Franz Untersteller schlussfolgerte, dass 

die nicht ausreichenden Sicherheitsreserven das K.o.-Kriterium für den Weiterbetrieb der 

Anlage sei. Da eine Nachrüstung jedoch im dreistelligen Millionen-Bereich liege, sei ein 

Weiterbetrieb nach wirtschaftlichen Kriterien nicht mehr möglich. (Ministerium für Umwelt 

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,2011b)  

Ähnliche Signale kamen auch aus Hessen. Im Hinblick auf die Reaktorblöcke Biblis A und B 

sagte Ministerpräsident Bouffier, dass es mit dem Bericht der RSK nicht wahrscheinlicher 

geworden sei, dass die Blöcke wieder ans Netz gehen würden (Hessische 

Staatskanzlei,2011g).  
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Bayern strebt Ausstieg bis 2022 an 

 

Die unterschiedlichen Ansichten zwischen Horst Seehofer, der für einen Ausstieg bis 

spätestens 2020 plädierte, und Markus Söder, der wiederum für einen Ausstieg bis spätestens 

2022 war, einerseits und Teilen der CSU, insbesondere der Wirtschaftspolitiker, andererseits 

führten schließlich ab Mitte Mai dazu, dass mit der Suche nach Kompromissvorschlägen 

begonnen wurde (Süddeutsche Zeitung,2011zb). Mit dieser Aufgabe wurde CSU-

Generalsekretär Alexander Dobrindt betraut (Süddeutsche Zeitung,2011zc). So hatte die 

Arbeitsgruppe Energiepolitik der CSU-Landtagsfraktion einen zeitlichen Korridor 

vorgeschlagen. Demnach sollte der Atomausstieg zwischen 2018 und 2025 umgesetzt werden 

(Süddeutsche Zeitung,2011zb), wohingegen sich die CSU-Landesgruppe auf kein konkretes 

Ausstiegsdatum festlegen wollte (Handelsblatt,2011n). Der parteiinterne Kompromiss 

zwischen Horst Seehofer und der Landtagsfraktion, bis spätestens 2022 auszusteigen, erfolgte 

schließlich am 18. Mai (Süddeutsche Zeitung,2011zc, Handelsblatt,2011g). Der Kompromiss 

ist nötig geworden, nachdem neben der CSU-Landtagsfraktion auch die CSU-Landesgruppe 

und einige CSU-Europaabgeordneten Zweifel an einer Festlegung auf das Ausstiegsjahr 2020 

geäußert hatten. Ungeachtet dieses Ergebnisses wurde während der CSU-

Vorstandsklausurtagung am 21. Mai noch sieben Stunden gerungen, bis der Kurswechsel 

beschlossene Sache war (Süddeutsche Zeitung,2011zd). Der Beschluss der CSU wurde auch 

von Bundeskanzlerin Merkel als der „richtige Zeitraum“ für den Ausstieg begrüßt 

(Süddeutsche Zeitung,2011ze). Angela Merkel hatte es bis zu diesem Zeitpunkt vermieden, 

ein konkretes Enddatum zu benennen, und dies damit begründet, dass zunächst die Ergebnisse 

der Ethikkommission abgewartet werden sollten. Vielmehr hatte sie sich gemeinsam mit 

Bundesumweltminister Röttgen und Kanzleramtschef Pofalla am 28. April darauf verständigt, 

dass es ein festes Ausstiegsdatum geben solle (vgl. Kap. 5.2.1.).  

 

Der Koalitionspartner FDP machte sowohl im Vorfeld der Klausurtagung als auch im 

Anschluss daran deutlich, dass sie die Pläne der CSU ablehne und sich nicht auf ein festes 

Ausstiegsdatum festlegen wolle (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011zb). Die 

unterschiedlichen Auffassungen wurden schließlich auch in dem von der bayerischen 

Staatsregierung am 24. Mai verabschiedeten Energiekonzept Energie innovativ deutlich. 
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Dieses enthielt in Bezug auf das Ausstiegsdatum zwei unterschiedliche Aussagen (Bayerische 

Staatsregierung,2011b, p.80): Zum einen wurde die Auffassung des FDP geführten 

Wirtschaftsministeriums dargestellt, das einen Zeitraum von 15 Jahren bis zu einem 

endgültigen Atomausstieg vorsah. Zum anderen wurde die Forderung des 

Umweltministeriums aufgenommen, in der sich auch der CSU-interne Kompromiss 

widerspiegelte, wonach ein Ausstieg bis 2020, spätestens jedoch bis 2022 vorzogen werden 

sollte. In der Folge erklärte Horst Seehofer am 25. Mai, dass eine abschließende Entscheidung 

auf Bundesebene zu treffen sei: „Wir wollen das letzte bayerische Kernkraftwerk spätestens 

2022 vom Netz nehmen, unser Koalitionspartner bleibt dabei, dass das 2025 der Fall sein soll. 

Die Entscheidung über den endgültigen Ausstieg wird nun auf Bundesebene zu treffen sein“ 

(Bayerische Staatskanzlei,2011d). 

 

Am 27. Mai einigten sich die Umweltminister von Bund und Ländern in Wernigerode 

einstimmig darauf, die sieben ältesten Kernkraftwerke nach Ablauf des Atom-Moratoriums 

dauerhaft stillzulegen (FAZ.net,2011d). Ungeachtet dieser gemeinsamen Position konnten 

sich die Umweltminister nicht auf ein konkretes Datum für einen endgültigen Atomausstieg 

einigen. Im Rahmen der Beratung wurden 2017 und 2022 als Ausstiegsjahre diskutiert. 

Angesichts dessen haben sich die zuständigen Minister darauf verständigt, dass die 

Bundesregierung ein endgültiges Datum festlegen sollte. Wenige Tage nach der 

Umweltministerkonferenz legten die Landesregierungen von Baden-Württemberg und 

Niedersachsen Positionspapiere zur Energiewende vor. Die neue grün-rote baden-

württembergische Landesregierung forderte darin die Vereinbarkeit zwischen den 

energiepolitischen Entscheidungen auf Bundesebene und den energiepolitischen Zielen des 

Landes. Neben einer endgültigen und verbindlichen Regelung des Atomausstiegs wurde 

darüber hinaus eine Anpassung des 2010 gefassten Energiekonzepts der Bundesregierung 

gefordert. Der Fokus sollte dabei noch deutlicher auf einer dezentralen Energieversorgung, 

Energieeffizienz, Energieeinsparung und dem Ausbau der erneuerbaren Energien gelegt 

werden. Die niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 31. Mai 

ebenfalls ein detailliertes Positionspapier zur Energiepolitik und insbesondere zur 

beschleunigten Umsetzung des Energiekonzepts der Bundesregierung beschlossen. Neben 

dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze und der 

Energiespeicher wurde auch ein beschleunigter Bau flexibler Kraftwerke gefordert. Darüber 

hinaus sprach man sich für die Verbesserung der Energieeffizienz, insbesondere im 
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Gebäudesektor, und eine Neuausrichtung der Energieforschung aus. Im Hinblick auf die 

Kernkraft wurde der schrittweise Ausstieg begrüßt. Die Landesregierung betonte dabei, dass 

der Bund aufgrund seiner Gesetzgebungskompetenz in dieser Frage in besonderer Weise 

gefordert sei. Im Hinblick auf das speziell für Niedersachsen besonders sensible Thema der 

atomaren Endlagerung sprach man sich für eine ergebnisoffene Weitererkundung von 

Gorleben aus. Die Ausführungen ließen bereits erkennen, dass jedes Land für sich ein 

Konzept ausarbeitete, mit dem es die Energiewende in seinen eigenen Landesgrenzen 

umsetzen wollte. (Ministerium für Umwelt Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg,2011e, Niedersächsische Landesregierung,2011a) 

 

Unmittelbar vor der Einigung zwischen Bund und Ländern über den zukünftigen Kurs in der 

Atompolitik verschärfte insbesondere die baden-württembergische Landesregierung den Ton.  

Nachdem sich CDU/CSU und FDP im Koalitionsausschuss am 30. Mai auf 2022 als 

Enddatum sowie einem stufenweisen Atomausstieg bis 2021 festgelegt hatten 

(Bundesregierung,2011e), wurden Zweifel an der Umsetzbarkeit geäußert. Umweltminister 

Untersteller von Bündnis 90/Die Grünen kritisierte, dass die von der Bundesregierung 

vorgesehene Strommengenübertragung auf noch laufende Reaktoren dazu führen werde, dass 

bis zum Ende des Jahrzehnts kein weiteres Kernkraftwerk vom Netz gehen werde 

(Ministerium für Umwelt Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,2011c). 

Angesichts dessen prophezeite Franz Untersteller, dass der endgültige Atomausstieg dann in 

nur einer einzigen nicht zu bewältigenden Stufe umgesetzt werde. Angesichts dessen sah er 

die Chance auf einen breiten Konsens mit den Ländern und über die Parteigrenzen hinweg 

schwinden.  

 

Am 3. Juni wurden im Rahmen einer Konferenz zwischen Bundesregierung und den 

Ministerpräsidenten der Länder weitere Details geklärt. Im Zuge der Besprechung wurden die 

geplanten Gesetzesvorhaben der Bundesregierung im Einzelnen vorgestellt und diskutiert. 

Hierbei wurde noch einmal betont, dass sich die Abschaltung der Reaktoren nicht nur auf die 

Jahre 2021 und 2022 beschränken würde, sondern dass jedem Kraftwerk ein 

Endproduktionsdatum zugeordnet werden sollte. Im Atomgesetz sollten demnach die Jahre 

2015, 2017, 2019, 2021 und 2022 festgelegt werden. (Bundesregierung,2011g)  

Wenngleich noch keine Aussage getroffen wurde, wann welche Reaktoren abgeschaltet 

werden sollten, war die Abschaltreihenfolge anscheinend schon weitgehend geklärt 
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(Süddeutsche Zeitung,2011zi, FAZ.net,2011e): Grafenrheinfeld (2015), Gundremmingen B 

(2017), Philippsburg II (2019), Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen C (2021) sowie Isar 

II, Neckarwestheim II und Emsland (2022).  

 

Mit Blick auf den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien wurde die Bedeutung 

des Netzausbaus betont. Um den dafür notwendigen Netzausbau zu beschleunigen, 

unterbreitete der Bund den Vorschlag, die Raumordnung die Planfeststellung in die 

Kompetenz des Bundes zu legen (Bundesregierung,2011g). Hinsichtlich der Raumordnung 

wurde seitens der Länder Zustimmung signalisiert (ebd.). Bei der Planfeststellung wiederum 

zeichnete sich ab, dass die Länder diese Kompetenzen in ihren Reihen behalten wollten. U. a. 

Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister von der CDU hatte dies gefordert und 

damit begründet, dass die Länder die entsprechenden Erfahrungen hätten (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011zj). Hierbei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass durch 

Niedersachsen ein Großteil der neuen Stromtrassen in Richtung Süden verlaufen würden. In 

diesem Punkt verständigte man sich darauf, eine Arbeitsgruppe von Bund und den Chefs der 

Staatskanzleien einzusetzen (Bundesregierung,2011g). Die Aufgabe der Arbeitsgruppe sollte 

darin bestehen, die Gesetzesvorhaben im Einzelnen aufzubereiten, planungsrechtliche 

Fragestellungen aufzugreifen und die in den Gesetzesentwürfen enthaltenen finanziellen 

Fragen zu klären. Sie sollte damit die Vorarbeit leisten, damit die Bundesratsausschüsse 

parallel zum Verfahren im Deutschen Bundestag arbeiten und entscheiden konnten. Kanzlerin 

Merkel machte dabei deutlich, dass der Bund nicht gegen die versammelte Meinung der 

Länder agieren wolle, sondern vielmehr eine gemeinsame Lösung anstrebe (ebd.). Die 

Ministerpräsidentenkonferenz verständigte sich einstimmig auf die wesentlichen Punkte des 

Vorgehens im Bundesratsverfahren. Der Hinweis der Bundeskanzlerin, dass die 

Bundesregierung „nicht gegen die versammelte Meinung der Länder“ 

(Bundesregierung,2011g) agieren werde, spielte zugleich auch eine entscheidende Rolle in 

den unmittelbar danach stattfindenden Gesprächen des Koalitionsausschusses (vgl. Kap. 

5.2.1.).  
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5.2.3. Die Rolle des Deutschen Bundestages  

 

Kritik an der geplanten Vorgehensweise zum vorgezogenen Atomausstieg wird lauter 

 

Nachdem es nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vom 

27. März seitens der Bundesregierung die ersten Anzeichen für einen möglichen Kurswechsel 

in der Atompolitik gegeben hatte, wurde natürlich auch im Bundestag über den Umgang mit 

den Ereignissen in Fukushima diskutiert. Insbesondere auf Seiten von CDU-Fachpolitikern 

regte sich Widerstand gegen die zunehmenden öffentlichen Forderungen nach einem 

vorgezogenen Atomausstieg. Im Mittelpunkt der Kritik standen im Wesentlichen drei 

Argumente: Seitens der Energiepolitiker wurde darauf hingewiesen, dass ein kurzfristiger 

Verzicht auf deutschen Atomstrom durch Kohlestrom und aus dem Ausland importierten 

Atomstrom substituiert werden würde. Die Wirtschaftspolitiker wiederum warnten angesichts 

zu erwartender Strompreissteigerungen vor den Folgen für den Industriestandort Deutschland, 

insbesondere in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit, im Falle eines schnellen Ausstiegs aus 

der Kernenergie. Diese Bedenken wurden auch im Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 

des Deutschen Bundestags in der Sitzung vom 6. April entsprechend geäußert. So forderte der 

FDP-Bundestagsabgeordnete Martin Lindner, dass die Bundesregierung Alternativen 

entwickeln müsse, um die abgeschalteten Kernkraftwerke durch Kohle- und Gaskraftwerke 

sowie durch einen beschleunigten Netzausbau zu kompensieren (Deutscher Bundestag,2011f, 

p.9). Der Parlamentarische Staatsekretär im Wirtschaftsministerium Ernst Burgbacher 

bestätigte darüber hinaus, dass Deutschland seit dem 16. März vom Stromexporteur zum 

Stromimporteur geworden sei, wenngleich keine Gefahr von Versorgungsengpässen bestehe 

(Deutscher Bundestag,2011f, p.12). Nicht zuletzt warnten einige Bundestagsabgeordneten, 

wie bspw. der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs, angesichts der 

zunehmenden Diskussionen vor einem Glaubwürdigkeitsdefizit auf Seiten der Union: „Jetzt 

schon über Laufzeitverkürzungen zu reden, halte ich für völlig falsch. […] Es kann nicht sein, 

dass wir ein Moratorium machen und so tun, als wüssten wir vorher schon die Ergebnisse“ 

(Die Welt,2011h). Zu den bedeutendsten Kritikern zählten u. a. Joachim Pfeifer, der zum 

damaligen Zeitpunkt wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU im Bundestag war, Thomas 

Bareiß, energiepolitischer Sprecher der CDU, und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Michael Fuchs von der CDU und Christian Ruck von der 

CSU. Eine zusätzliche Dynamik in die Diskussion brachten Anfang April Äußerungen des 
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Unions-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, wonach dieser es als denkbar erachtete, dass 

keines der sieben abgeschalteten Atomkraftwerke seinen Betrieb nach dem Moratorium 

wieder aufnehmen würde (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,2011d). Seine Vermutung 

begründete Volker Kauder mit den sich abzeichnenden verschärften Sicherheitsanforderungen 

für Kernkraftwerke. Darüber hinaus sprach er sich auch für einen schnellstmöglichen Verzicht 

auf die Nutzung der Kernkraft in Deutschland aus (Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung,2011e). Mit seinen Aussagen hat der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder 

einen grundlegenden Positionswandel vollzogen. Während er unmittelbar nach den 

Ereignissen von Fukushima zunächst noch von einer Abkehr des bis dahin gültigen 

Energiekonzepts gewarnt hatte, hatte sich im Verlauf der Wochen bis April der 

Positionswandel vollzogen. Im Experteninterview sagte ein Bundestagsabgeordneter, dass der 

Meinungsumschwung in der Unionsfraktion insgesamt ziemlich lange gedauert habe und die 

Parteibasis seiner Erinnerung nach deutlich schneller in dem Entscheidungsprozess gewesen 

sei (Interview 24). 

 

 

Zeichen auf Kurswechsel in der Atompolitik verdichten sich 

 

Parallel zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 6. April tagte auch der Umweltausschuss 

des Deutschen Bundestags. Die Parlamentarische Staatssekretärin im 

Bundesumweltministerium Katharina Reiche (CDU) unterstrich, dass die Bundesregierung 

einen breiten Konsens in zukünftigen Energiefragen, insbesondere bei einem substantiellen 

Einstieg in die erneuerbaren Energien, anstrebe (Deutscher Bundestag,2011g, p.20). Sie sagte 

darüber hinaus, dass man angesichts der Ereignisse in Fukushima nicht so weitermachen 

könne wie bisher und verwies auf Aussagen von Bundesumweltminister Röttgen, wonach 

Gesetzesänderungen u. a. im Bereich der Atompolitik folgen würden. Nach Ansicht des 

Vorsitzenden der RSK, Rudolf Wieland, der ebenfalls in der Sitzung des Umweltausschuss 

Rede und Antwort stand, hat diese Sitzung eindeutig gezeigt, dass die Parteien und 

insbesondere die CDU mit der Maßgabe, den vorgezogenen Atomausstieg voranzutreiben, an 

einem Strang zogen (Interview Wieland). 

 

Die anhaltende Kritik an dem sich abzeichnenden Kurswechsel, insbesondere von 

Fachpolitikern der Unionsfraktion im Bundestag, wurde von der CDU-Parteispitze als 
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zunehmend störend empfunden. Im Rahmen einer Sitzung des CDU-Präsidiums am 11. April 

äußerten Angela Merkel und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Norbert Röttgen ihren 

Unmut über die parteiinternen Kritiker [vgl. Kap. 5.2.1.]. Im Kern missfielen der Kanzlerin 

die Negativbewertungen einzelner Fachpolitiker, die Zweifel im Blick auf die Kosten des 

Ausstiegs und den Folgen für den Klimaschutz sowie nicht zuletzt für den Industriestandort 

Deutschland äußerten. Norbert Röttgen warnte in derselben Sitzung davor, dass durch 

derartige Unmutsbekundungen die Linie der Parteiführung zum Ausstieg konterkariert werde. 

Nicht zuletzt sah er durch entsprechende Äußerungen die Glaubwürdigkeit der CDU 

insgesamt in Frage gestellt. Es wurde eindringlich gefordert, dass an dem neuen Kurs 

festgehalten werden müsse.  (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011q)  

Die öffentlich geäußerte Skepsis stieß auch bei CSU-Parteichef Horst Seehofer auf Kritik 

(Süddeutsche Zeitung,2011r). Hierbei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Horst 

Seehofer bereits Ende März angekündigt hatte, dass die CSU für Bayern einen Atomausstieg 

anstrebe. Er hatte sich damit früher als CDU und FDP entsprechend eindeutig positioniert.  

 

Die Skepsis innerhalb der Unionsfraktion macht deutlich, wie kontrovers das Thema in den 

Fraktionssitzungen und darüber hinaus diskutiert wurde – so auch am 12. April. Im Rahmen 

der Fraktionssitzung der Union wurde intensiv über den von der Bundesregierung anvisierten 

vorgezogenen Atomausstieg und die Energiewende diskutiert. Auch hier verliefen die 

Konfliktlinien – wie bereits in den Wochen zuvor – zwischen denen, die die 

Laufzeitverlängerung für falsch oder unklug erachtet haben, und jenen, die nach wie vor an 

der Kernkraft festhalten wollten. Seitens der Gegner des sich abzeichnenden neuen 

Atomkurses wurden insbesondere die zu erwartenden Kosten und, daraus abgeleitet, eine 

mögliche Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland angeführt. Um die 

unterschiedlichen Stimmungen in der Partei zusammenzuhalten, sagte 

Unionsfraktionsvorsitzender Volker Kauder in der Sitzung, dass die Kernenergie nicht zu den 

Grundwerten der CDU gehöre. Zugleich versicherte er, dass bis zu einer endgültigen 

Entscheidung über den neuen Kurs zunächst die Ergebnisse der Ethikkommission abgewartet 

werden sollten. Ferner sei auf die Kosten eines Atomausstiegs und deren mögliche Folgen für 

das Klima Rücksicht zu nehmen. Zugleich warnte Volker Kauder davor, dass Strom zukünftig 

nicht günstiger werde und dass nicht alle neuen Erfordernisse, die eine Energiewende mit sich 

bringen, aus dem Bundeshaushalt finanziert werden könnten. Eine Auffälligkeit der 

Fraktionssitzung vom 12. April schien gewesen zu sein, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 
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die Äußerungen von Bundesumweltminister Röttgen „zu hundert Prozent“ (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011t) unterstützt habe. Norbert Röttgen habe demnach in der Sitzung 

mit wirtschaftspolitischen Argumenten für den Kurswechsel in der Atompolitik geworben und 

so versucht, die Skeptiker für den neuen Kurs zu überzeugen. Er argumentierte, dass der 

Umstieg auf die erneuerbaren Energien für die Wirtschaft und damit die Konjunktur in 

Deutschland eine große Chance bedeuten würde. (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011t) 

Ein Mitglied des Deutschen Bundestags sagte im Experteninterview (Interview 13), dass 

Angela Merkel zu dieser Zeit an jeder Fraktionssitzung teilgenommen habe. Die Frage, 

welche Konsequenzen aus den Ereignissen von Fukushima für Deutschland zu ziehen seien, 

sei damals in jeder Fraktionssitzung diskutiert worden. 

 

 

Kritik am straffen Zeitplan 

 

Neben den bereits dargestellten Sorgen der Kritiker des neuen Atomkurses hat auch der 

straffe Zeitplan bei einigen Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition für Unmut 

gesorgt. Im Rahmen des Energiegipfels zwischen der Bundesregierung und den 

Ministerpräsidenten der Länder am 15. April haben sich beide Seiten auf die Verkürzung der 

Beratungsfristen geeinigt, um so das Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen (Süddeutsche 

Zeitung,2011o). Grund für diesen Schritt war, dass das von der Bundesregierung eingesetzte 

Atom-Moratorium am 15. Juni auslaufen sollte und es damit keine rechtliche Grundlage für 

eine weitere Stilllegung der Kernkraftwerke mehr gegeben hätte. In Anbetracht dessen musste 

eine Änderung des Atomgesetzes erfolgen, mit der der weitere Betrieb der Kernkraftwerke in 

Deutschland geregelt werden musste. Die Einigung von Bund und Ländern sah vor, dass im 

Zeitraum vom 6. bis zum 17. Juni das Kabinett, der Bundestag und der Bundesrat die 

entsprechenden Gesetze, die zu diesem Zeitpunkt noch ausgearbeitet werden mussten, 

beschließen sollten (Süddeutsche Zeitung,2011o) [vgl. Kap. 5.2.2.]. Am 15. April, also am 

selben Tag, befasste sich auch der Deutsche Bundestag mit der Atompolitik. Auf Initiative der 

SPD wurde im Plenum der Antrag „Einsetzung eines Sonderausschusses Atomausstieg und 

Energiewende“ behandelt (Deutscher Bundestag,2011l). Der Verlauf der Debatte ließ keinen 

Zweifel mehr daran, dass die Weichen auf einen vorgezogenen Atomausstieg gestellt waren. 

Für die Union betonte Georg Nüßlein, der atompolitische Sprecher der CSU, dass Fukushima 

eine neue Dimension darstelle. Während die Atomkatastrophe in Tschernobyl auf 
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menschliches Versagen zurückzuführen gewesen sei, stellte sich mit Fukushima die Frage der 

Beherrschbarkeit der Kernkraft in eine gänzlich neuen Dimension (Deutscher 

Bundestag,2011l, p.12206). Der Umgang mit den Folgen aus Fukushima wurde von ihm auch 

in den Zusammenhang mit der Bewahrung der Schöpfung gestellt. Auch der 

Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen von der CDU machte deutlich, dass mit Fukushima die 

Akzeptanz der Deutschen für die Kernkraft nicht mehr vorhanden sei (Deutscher 

Bundestag,2011l, p.12210). Er bezog sich zugleich auf Meinungsumfragen, wonach sich nun 

86 % der Befragten gegen diese Form der Energieerzeugung aussprachen (ebd.). Auch die 

Sprecher der FDP machten deutlich, dass sie sich für einen schnelleren Atomausstieg 

einsetzten. Michael Kauch, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagte bspw., dass 

ein vorgezogener Atomausstieg jedoch so gestaltet werden müsse, dass die Netzstabilität 

gewährleistet, die Klimaschutzziele weiterhin erreichbar und die Importabhängigkeit von 

Strom nicht vergrößert werde (Deutscher Bundestag,2011l, p.12202).  

 

Hinsichtlich des aufgestellten Zeitplans für das Gesetzgebungsverfahren wurde auch in dieser 

Parlamentsdebatte die Frage nach einer ausreichenden Beteiligung des Deutschen Bundestags 

thematisiert. Unter Bezugnahme auf ein Papier aus dem Bundeskanzleramt kritisierte die 

SPD, dass das Bundeskabinett sich mit Blick auf das Auslaufen des Atom-Moratoriums 

spätestens am 7. Juni mit einem Gesetz zur Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke 

befassen müsse (Deutscher Bundestag,2011l, pp.12196-12197). Da sich der Bundestag bereits 

zwei Tage später am 9. Juni mit dem Gesetz befassen müsse, würden die Beratung in den 

Fachausschüssen, die Anhörungen und etwaige Änderungsanträge entfallen und darüber 

hinaus die Beratungsfristen verkürzt werden. Der damalige Parlamentarische Geschäftsführer 

der CDU, Peter Altmeier, stellte in diesem Zusammenhang bereits in Aussicht, dass der 

Bundestag ein angemessenes, wenngleich aber auch anspruchsvolles Zeitfenster bekommen 

würde (Deutscher Bundestag,2011l, p.12197).  

 

Bereits am 13. April hatte der Umweltausschuss des Deutschen Bundestages über die Frage 

der parlamentarischen Einbindung debattiert. Seitens der Opposition waren hierbei zwei 

Anhörungen beantragt worden: Die erste Anhörung sollte sich mit dem Thema „Rechtliche 

Instrumente zur Beschleunigung des Atomausstiegs sowie Anforderungen an die Sicherheit 

von Atomkraftwerken“ am 11. Mai befassen. Im Rahmen dieser Anhörung standen zwei 

Gesetzesentwürfe von Bündnis90/Die Grünen und ein Gesetzentwurf der SPD zur Beratung. 
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In der zweiten öffentlichen Anhörung über die „Energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

zur Beschleunigung des Atomausstiegs“ am 25. Mai standen zwei Anträge von 

Bündnis90/Die Grünen und der SPD zur Diskussion. Die beiden Anhörungen wurden jeweils 

von Bündnis90/Die Grünen am 7. April beantragt, jedoch von der Ausschussmehrheit aus 

Union und FDP abgelehnt. Marie-Luise Dött, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit der CDU/CSU-Fraktion, begründete die ablehnende 

Haltung der Union damit, dass zunächst die Ergebnisse der RSK und der Ethikkommission 

abgewartet und deshalb eine parlamentarische Anhörung nicht vor dem 27. Juni durchgeführt 

werden solle. Angesichts der Ablehnung der beiden Anträge, einigten sich die 

Ausschussmitglieder von CDU/CSU, FDP, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke auf den 

Vorschlag von CDU/CSU, am 6. Juni eine öffentliche Anhörung zu den beiden oben 

genannten Themen durchzuführen. Neben der Kritik an dem straffen Zeitplan, die auch zwei 

Tage später in der Plenardebatte geäußert wurde, wurde hierbei auch die Arbeit der beiden 

Kommissionen, insbesondere aber der Ethikkommission, kritisiert. Im Mittelpunkt der Kritik 

stand, dass die parlamentarische Beratung aufgrund der Arbeit von externen 

Beratungsgremien aufgeschoben werde, dabei sei der Bundestag das entscheidende 

Gesetzgebungsgremium. (Deutscher Bundestag,2011h, pp.9-10) 

Die Frage nach der verfassungsrechtlichen Legitimation der Ethikkommission wurde auch in 

der Sitzung des Umweltausschusses am 6. April aufgeworfen (Deutscher Bundestag,2011g, 

pp.19-21).  

 

Am 6. Mai wurde bekannt, dass der Ursprungszeitplan der Bundesregierung zur 

Verabschiedung des Gesetzespaketes, der gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder 

am 15. April gefasst wurde, verschoben werde. Demnach sollte sich der Bundesrat nun erst 

am 8. Juli mit der Thematik befassen (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011x) [vgl. Kap. 

5.2.1.]. Dem Bundestag blieben damit insgesamt drei Wochen Zeit, um die Gesetzesentwürfe 

zu beraten. Die Ursprungsplanungen sahen lediglich eine Woche vor. Wie bereits dargestellt, 

waren in den vorangegangenen Wochen immer wieder Kritik an dem straffen Zeitplan 

geäußert worden. Konkret wurde auch von Seiten mancher Koalitionspolitiker bemängelt, 

dass die Regierung keinerlei Details zu den Gesetzesentwürfen bekannt gegeben habe 

(Süddeutsche Zeitung,2011u). Für Skepsis sorgte auch weiterhin die Frage der Umsetzung 

des geplanten vorgezogenen Atomausstiegs. So sprach sich der Parlamentskreis Mittelstand 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen die Festlegung auf ein festes Ausstiegsdatum aus 
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(Süddeutsche Zeitung,2011v). Stattdessen wurde ein Ausstiegsmechanismus mit 

Revisionsklausel gefordert. Demnach sollte die Möglichkeit geschaffen werden, den 

Fortschritt bei der Umstellung auf die erneuerbaren Energien alle zwei Jahre zu überprüfen.  

Der Vorschlag zur Einführung einer Revisionsklausel wurde Anfang Mai auch von der CSU-

Landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeldt ins Spiel gebracht. Demnach sollte die Option 

geschaffen werden, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, wenn der Fortschritt beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromtrassen  und auch der Speicherkapazitäten nicht 

wie geplant vorankommen sollte. Die Forderung von Gerda Hasselfeldt wurde jedoch weder 

vom CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer noch im Energiekonzept der CDU, das am 9. 

Mai vom CDU-Bundesvorstand verabschiedet wurde, beansprucht bzw. aufgegriffen (Vgl. 

Kap. 5.2.1). Letztlich wollten die Spitzen von Bundesregierung und Parteien keinerlei Zweifel 

an der Ernsthaftigkeit ihres Vorhabens aufkommen lassen. Das Aufgreifen einer 

Revisionsklausel wäre nicht zuletzt von den Oppositionsparteien ein gefundener 

Angriffspunkt gewesen, um die Glaubwürdigkeit des Vorhabens in Frage zu stellen.  

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011z) 

 

 

Inhaltliche Zweifel bleiben bei Teilen der Regierungskoalition bestehen 

 

Auch nachdem sich der Koalitionsausschuss am 29. Mai auf den stufenweisen Atomausstieg 

verständigt hatte, gab es nach wie vor Stimmen, die sich skeptisch zeigten. Der 

energiepolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Thomas Bareiß äußerte sich 

zurückhaltend, ob es tatsächlich gelingen werde für die wegfallenden Kraftwerkskapazitäten 

einen entsprechenden Ausgleich herzustellen (Handelsblatt,2011j). Dies bezog sich 

maßgeblich auf die Frage, ob die fossilen Kraftwerke tatsächlich von den Betreibern in der 

erforderlichen Kürze der Zeit gebaut würden. Ähnliche Zweifel äußerte im Experteninterview 

auch ein an den Beratungen beteiligter Bundestagsabgeordneter hinsichtlich der Schaffung 

von Ersatzkapazitäten im Kraftwerksbereich (Interview 21). Die Energiewirtschaft habe 

damals bereits deutlich gemacht, dass sie derartige Kapazitäten nicht unter den 

Rahmenbedingungen werde bereitstellen können, wie sie von der Politik gefordert wurden:  

 
„Die Energiewirtschaft kann doch nicht Kraftwerke für x Milliarden von Euro 
bauen, die dann nur genutzt werden, um irgendwelche Spitzen auszugleichen. Das 
hätte im Grunde jedem, der damals daran beteiligt war, klar sein müssen. Und ich 
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habe es im Kanzleramt in der größeren Runde auch erwähnt. [...]. Aber 
konfrontiert mit dem Problem, war die Haltung von Frau Merkel eine ganz 
eindeutige. Sie hat gesagt: Hier saßen [...] 16 Ministerpräsidenten, die alle 
aussteigen wollen, so sinngemäß, da brauchen wir doch jetzt nicht mehr über 
Ersatzkapazitäten sprechen. An dieser Botschaft konnte man ganz klar erkennen, 
es geht hier nicht um eine sachlich, fachlich energiepolitische Frage, sondern 
ausschließlich darum, wie man hier möglichst schnell dieses Thema abräumen 
kann. Abräumen, das war so ein Zauberwort. Das müssen wir jetzt abräumen.“ 
(Interview 21) 
 

Auch ein weiterer Bundestagsabgeordneter äußerte im Experteninterview den Eindruck, dass 

es bei der Thematik trotz inhaltlicher Bedenken darum gegangen sei, das Thema Kernenergie 

möglichst schnell hinter sich zulassen:  

 
„Natürlich war bei den Fachpolitikern Fuchs, Nüßlein, Pfeifer und Bareiß, die das 
maßgeblich mitgestaltet haben, eine sehr große Skepsis vorhanden. [...]. 
Irgendwann haben dann die Fraktions- und Parteiführung, die Kanzlerin, 
Seehofer, Röttgen, natürlich Westerwelle gesagt, wir brauchen jetzt diesen 
Ausstieg und dann wird der halt umgesetzt. Da waren auch bei uns Fachpolitikern 
noch viele Fragen offen und große Skepsis vorhanden. Es gab durchaus manche, 
die dem Ganzen damals mit einem unguten Gefühl zugestimmt haben. Aber es 
wurde durchgezogen, weil es die große Linie war.“ (Interview 9) 
 

Zu den maßgeblichen Gründen zählte damals die Ansicht, dass die Kernkraft in Deutschland 

nach Fukushima endgültig keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hatte. Hierbei haben 

parteitaktische Erwägungen die maßgebliche Rolle gespielt. So sagte der damalige 

wirtschaftspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Joachim Pfeifer: „Dieses Thema [= 

Kernkraft, J. T.] wird immer mit den Grünen heimgehen. Deshalb ist es jetzt wichtig das 

Thema ein für alle Mal abzuräumen“ (Süddeutsche Zeitung,2011k). Ein 

Bundestagsabgeordneter bestätigte im Experteninterview diese Sichtweise und ergänzte:  

 
„Ich kann mich noch an einen Spruch aus dieser Zeit erinnern, der da lautete: Wir 
wollen nicht in Wahlkämpfen davon abhängig werden, ob gerade irgendwo ein 
Unfall in einem Kernkraftwerk passiert oder nicht. Davon wollen wir das 
Schicksal der Partei nicht abhängig machen. Es ging sicherlich auch ein Stück 
weit darum dieses Thema, als Wahlkampfthema, der anderen Seite 
wegzunehmen.“ (Interview 14) 
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Regierungshandeln dominierte den Bundestag 

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Zeit bis zum Beginn des Gesetzgebungsverfahrens am 6. Juni 

maßgeblich durch Regierungshandeln geprägt war. Die zentralen Schritte über die Festlegung 

des neuen Kurses in der deutschen Atompolitik wurden von der Bundesregierung aus 

gesteuert und bestimmt. Aus den Experteninterviews geht hervor, dass die Rolle des 

Deutschen Bundestags in dieser Phase im Wesentlichen einen informierenden Charakter 

hatte. Ein Bundestagsabgeordneter sagte diesbezüglich:  

 
„Die Grundsatzentscheidung ist am 29. Mai gefallen und zwar im üblichen 
Kontext des Koalitionsausschusses. Das ist jetzt kein spezifisches Phänomen des 
Atomausstiegs, sondern in unserer parlamentarischen Demokratie haben wir 
leider auch in anderen Themen immer dann, wenn es ein Thema von überragender 
politischer Bedeutung ist, dann werden solche Themen zwischen den Parteien und 
den Fraktionsspitzen geklärt.“ (Interview 5) 
 

Ein weiterer Bundestagsabgeordneter bestätigte dies im Interview:  

 
„Der Bundestag hat in solchen Momenten letztlich wenig bis gar nichts zu sagen. 
Es gibt die Koalitionsspitzen, die nehmen an solchen Entscheidungsrunden teil. 
Das sind namentlich die Fraktionsvorsitzenden, die Parteivorsitzenden, die mit 
den Personen Kanzler und Vizekanzler im Grunde deckungsgleich sind, und 
natürlich bei der CSU die Landesgruppenchefin und der CSU-Parteichef. Die 
treffen in unserem Land solche Entscheidungen im Kanzleramt in kleiner Runde. 
Die Sache ist dann in dem Moment gelaufen. Letztlich vollzieht der Bundestag in 
solchen Fragen nur noch, in diesem speziellen Gremium, was die Exekutive 
beschlossen hat. Das ist das Entscheidungsgremium der Bundesrepublik 
Deutschland. Das war es auch immer.“ (Interview 21) 
 

Mit der Einigung waren die koalitionsinternen Vorarbeiten zum vorgezogenen Atomausstieg 

abgeschlossen, und das Gesetzgebungsverfahren konnte in den darauffolgenden Tagen 

beginnen. 

 

 

5.3 Untersuchungsphase 3: 7. Juni bis 6. August 2011 
 

Die dritte und letzte Untersuchungsphase befasst sich mit dem Gesetzgebungsverfahren. Die 

von der Bundesregierung eingebrachten Gesetze wurden am 9. Juni 2011 und damit 90 Tage 

nach den Ereignissen in Fukushima in erster Lesung vom Deutschen Bundestag behandelt. 
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Nachdem in den vorangegangenen Zeiträumen die Bundesregierung eine zentrale Rolle in den 

Beratungen gespielt hat, stehen in diesem Kapitel die Entwicklungen auf Ebene des 

Deutschen Bundestags sowie der Bundesländer im Fokus. Die Untersuchung endet mit dem 

Inkrafttreten der Energiewende-Gesetze am 6. August 2011. 

 

5.3.1 Die Rolle der Bundesregierung 

 

Nachdem die Bundesregierung das Gesetzespaket für den Atomausstieg und die 

Energiewende auf den Weg gebracht hatte, lag es nun an Bundestag und Bundesrat, sich mit 

der Thematik zu befassen und das Verfahren zum Abschluss zu bringen. Bereits einen Tag 

nachdem der Koalitionsausschuss sich einstimmig auf den vorgezogenen Atomausstieg 

verständigt hatte, traten die Meinungsunterschiede zwischen Union und FDP über den 

Beschluss erneut offen zu Tage. FDP-Generalsekretär Christian Lindner äußerte Bedenken, 

wonach der Beschluss Schadensersatzklagen der Betreiber nach sich ziehen könne 

(Süddeutsche Zeitung,2011zg). Als Grund führte Christian Lindner an, dass die stufenweise 

Abschaltung der Kernraftwerke die Energieversorgungsunternehmen bezüglich der 

Reststrommengen beschneide. Konkret sagte er: 

 
„Wir haben davor gewarnt und hätten für dieses Risiko gerne Vorsorge getroffen. 
Aber die Bundeskanzlerin und insbesondere der bayerische Ministerpräsident 
haben dargelegt, dass sie keine rechtlichen Bedenken haben. [...]. Die 
Verantwortung liegt nun bei der Bundeskanzlerin und bei Seehofer.“ 
(Süddeutsche Zeitung,2011zg) 
 

Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeifer, räumte ein, dass der vom 

Koalitionsausschuss beschlossene Weg rechtliche Risiken in sich berge (Handelsblatt,2011k). 

Von Seiten der Energieversorgungsunternehmen wurde bemängelt, dass die Novelle des 

Atomgesetzes die Eigentumsrechte beschneide und die Unternehmen gegenüber dem 

Ausstiegsbeschluss aus dem Jahr 2002 finanziell deutlich schlechter gestellt seien (ebd.). Die 

Vorstandsvorsitzenden von RWE, E.ON und Vattenfall äußerten unmittelbar nach der 

Beschlussfassung des Koalitionsausschusses, dass sie von der Bundesregierung einen 

finanziellen Ausgleich erwarten würden (Die Welt,2011x). Hierfür war maßgeblich, dass die 

2002 zugebilligten Reststrommengen gemäß der geplanten Atomnovelle zwar von den 

Unternehmen hätten verkauft werden können, aufgrund der Laufzeitverkürzung hat es jedoch 
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für die Strommengen keine Abnehmer mehr gegeben. Die Unternehmen befürchteten in der 

Konsequenz finanzielle Ausfälle in Milliardenhöhe. 

 

Die Vorwürfe von FDP-Generalsekretär Lindner wurden erwartungsgemäß seitens der Union 

zurückgewiesen. Aber auch innerhalb der FDP selbst wurde Kritik an den Äußerungen des 

Generalsekretärs laut. Sowohl Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

als auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle wiesen die rechtlichen Zweifel 

zurück. Während Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die Entscheidung zum Atomausstieg 

als rechtssicher bezeichnete, stellte Rainer Brüderle klar, dass er in den Beratungen keine 

rechtlichen Bedenken gravierender Art vernommen habe (Handelsblatt,2011l). Ein 

Interviewpartner, der damals an den Beratungen teilgenommen hat, sagte, dass die 

Schadensersatzforderungen der Unternehmen kein Thema in den Beratungen gewesen seien: 

„Die Drohung gab es zwar. Aber letztendlich muss ich Ihnen sagen, dass sich der Staat von 

Drohungen aus der Wirtschaft wenig beeindrucken lässt“ (Interview 21). Dass die rechtliche 

Bewertung indes keineswegs trivial war, zeigten letztlich, wie in Kapitel 5.1.1 dargestellt, die 

Diskussionen rund um die Beratungen zum Atom-Moratorium Mitte März 2011. Die fünf 

Standortländer sahen sich damals schon der Gefahr etwaiger Schadensersatzansprüche gegen 

das Atom-Moratorium ausgesetzt.  

 

Mit der Verabschiedung des Gesetzespakets durch den Deutschen Bundestag und den 

Bundesrat am 30. Juni bzw. 8. Juli war der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland 

beschlossen. Die Kürze des Verfahrens, in der die Einigung herbeigeführt wurde, kann jedoch 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Vorgehen bis zum Schluss umstritten war. Angela 

Merkel selbst schätzte im Rahmen einer CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz Mitte Juni in 

Berlin, dass es bei der Frage, Atomausstieg ja oder nein, eine Unterstützung von 60 zu 40 für 

den Ausstieg innerhalb der CDU gebe (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011zo). Angesichts 

der Vielzahl an politischen Entscheidungen von Euro-Rettung, Aussetzung der Wehrpflicht 

bis hin zum Atomausstieg, bei denen insgesamt eine Einbindung der Partei vermisst worden 

war, wurde auch davor gewarnt, die CDU zu einem Kanzlerwahlverein zu machen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011zo, Süddeutsche Zeitung,2011zh). Die Kanzlerin 

hingegen warb für die Energiewende und betonte die Chancen, die aus ihrer Sicht mit dem 

Projekt verbunden seien. 
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5.3.2 Die Rolle der Bundesländer bzw. des Bundesrates 

 

Nachdem sich die Ministerpräsidentenkonferenz am 3. Juni einstimmig auf das weitere 

Vorgehen zum vorgezogenen Atomausstieg und der Energiewende verständigt und die 

Arbeitsgruppe von Bund und den Chefs der Staatskanzleien seine Arbeit aufgenommen hatte 

(Bundesregierung,2011g). Am 17. Juni hat der Bundesrat in seiner 884. Sitzung zu dem 

Gesetzespaket Stellung genommen und im Rahmen der Beratungen rd. 150 Forderungen, 

Feststellungen, Hinweise und Anregungen erarbeitet (Bundesrat,2011b). Wie bereits in den 

vorangegangenen Wochen deutlich geworden war, unterstützte die Länderkammer das 

Vorhaben der Bundesregierung. Der positiven Grundhaltung gingen auch Beratungen in den 

Ausschüssen des Bundesrates voraus, die ihre Empfehlungen zu den einzelnen 

Gesetzesvorhaben bereits am 10. Juni abgegeben hatten.25 Wie bereits absehbar war, herrschte 

großer Konsens darin, den Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland bis 2022 zu 

verabschieden, die sieben ältesten Atomkraftwerke plus Krümmel sofort stillzulegen und 

darüber hinaus für die verbleibenden Anlagen feste Abschalttermine festzulegen. Der 

Bundesrat machte jedoch deutlich, dass etwaige Entschädigungsverpflichtungen der 

Kernkraftwerksbetreiber infolge der neuen, gesetzlichen Abschaltdaten durch den Bund zu 

tragen seien (Bundesrat,2011c, p.270). Kritisch äußerte sich die Länderkammer auch zu dem 

Bestreben, eine atomare Kaltreserve bereitzuhalten (Bundesrat,2011c, pp.275, 276, 281). Hier 

bevorzugte man eine Lösung dahingehend, dass konventionelle Kraftwerke im Bedarfsfall 

Engpässe in der Stromversorgung und damit zur Netzstabilisierung übernehmen sollten.  

 

Während in Sachen Atomausstieg Einigkeit zwischen Bund und Ländern herrschte, zeichnete 

sich bei der Ausgestaltung der Energiewende indes noch Klärungsbedarf ab. Die 

Stellungnahme zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien umfasste über 

60 Änderungswünsche (Bundesrat,2011e). So forderte der Bundesrat bspw. eine Erhöhung 

des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von 40 % bis 2020 

(Bundesregierung: 35 %) oder eine Ausweitung verschiedener Fördertatbestände. Angesichts 

der Vielzahl an Änderungswünschen sah sich Bundeswirtschaftsminister Rösler zu dem 

Appell veranlasst, bei der Formulierung von Wünschen zum EEG zu berücksichtigen, dass 

																																																								
25 Eine ausführliche Übersicht über den gesamten Beratungsverlauf und die dazugehörigen Dokumente ist unter 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/pm/2011/092-2011.html?nn=4373416 abrufbar.  
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sich jede Ausweitung der Fördertatbestände auf den Strompreis niederschlagen werde 

(Bundesrat,2011d, p.289). Als Konfliktthema kristallisierte sich die Förderung zur 

energetischen Sanierung von Wohngebäuden heraus.  

 

In der Plenardebatte unterstrichen die Redner die Bedeutung des Vorhabens. Der schleswig-

holsteinische Ministerpräsident Peter Harry Carstensen bezeichnete das Gesetzespaket zur 

Energiewende als das größte innerdeutsche Projekt zu Beginn des Jahrhunderts 

(Bundesrat,2011d, p.270). Auch Bundesumweltminister Röttgen betonte die Bedeutung des 

Vorhabens. Er bezeichnete die Energiewende als nationales Gemeinschaftsprojekt mit einem 

ethischen Fundament, welches zugleich Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses sei 

(Bundesrat,2011d, p.290). Ungeachtet der vielen positiven Wortbeiträge gab es jedoch auch 

kritische Töne von Landesvertretern aus den Reihen von Union und FDP. Sven Morlok von 

der FDP, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, merkte in der Debatte 

an, dass die Fixierung eines Ausstiegsdatums einerseits sowie die Gewährleistung von 

Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit von Strom andererseits 

nur schwer miteinander zu vereinbaren seien: 

 
„Wir haben eine Gleichung mit vier Variablen, die wir alle fest bestimmen 
wollen. Das wird nicht funktionieren. Letztlich stellt sich die Frage, was 
geschieht, wenn wir bei der Erreichung der ehrgeizigen Ziele, die wir uns 
vornehmen, nicht erfolgreich sind.“ (Bundesrat,2011d, p.285) 
 

Er zielt damit auf die Frage ab, ob man aufgrund der Festlegung des Ausstiegsdatums bereit 

sei, dafür ggf. Abstriche bei der Versorgungssicherheit, der Umweltverträglichkeit und der 

Bezahlbarkeit von Strom zu machen. Auch hinsichtlich des Ziels der Bundesregierung, die 

EEG-Umlage nicht über 3,5 Cent je Kilowattstunde ansteigen zu lassen, kritisierte er, dass das 

Gesetzespaket keine entsprechenden Regelungen enthalte für den Fall, dass die Umlage doch 

ansteige. Auch der hessische Minister für Justiz, Integration und Europa, Jörg Uwe Hahn von 

der FDP, stellte fest, dass man „jetzt zum Erfolg verdammt“ (Bundesrat,2011d, p.283) sei.  

 

 

Landtage debattieren über vorgezogenen Atomausstieg und Energiewende 

 

Auch in den Landtagen von Bayern (Bayerischer Landtag,2011a), Schleswig-Holstein 

(Schleswig-Holsteinischer Landtag,2011b) und Niedersachsen (Niedersächsischer 
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Landtag,2011b) wurde über die Gesetzesvorlagen der Bundesregierung debattiert. Die 

bayerische Staatsregierung, die am 28. Juni und damit zwei Tage vor der Abstimmung im 

Deutschen Bundestag in einer Regierungserklärung den neuen Kurs, der bereits in den 

vorangegangenen Wochen festgezurrt worden war, in der bayerischen Energiepolitik bekannt 

gab, blieb sich ihrer Linie treu (Bayerischer Landtag,2011a). Der bayerische 

Ministerpräsident Horst Seehofer begründete seinen Meinungsumschwung noch einmal mit 

der Neubewertung des Restrisikos der Kernkraftnutzung und dem Umstand, dass selbst in 

einem Hochtechnologieland wie Japan eine derartige Katastrophe nicht verhindert werden 

konnte (Bayerischer Landtag,2011a, p.7024). Am 30. Juni, der Tag, an dem der Deutsche 

Bundestag die Gesetzesentwürfe verabschiedete, befasste sich auch der Landtag von 

Schleswig-Holstein mit dem Atomausstieg und der Energiewende. Ministerpräsident Peter 

Harry Carstensen betonte in seiner Regierungserklärung, dass sich mit Fukushima die 

Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung, seiner Landesregierung und auch bei ihm persönlich 

verringert habe, die Restrisiken im Verhältnis zu den Alternativen in der Energieerzeugung zu 

akzeptieren (Schleswig-Holsteinischer Landtag,2011b, p.4353). In beiden 

Regierungserklärungen stellten die Ministerpräsidenten die Herausforderungen, insbesondere 

aber auch die Maßnahmen, in den Vordergrund, mit denen die Länder nun die Energiewende 

in Angriff nehmen wollten.  

 

 

Bundesrat stimmt Gesetzespaket größtenteils zu 

 

Nachdem der Deutsche Bundestag am 30. Juni bereits seine Zustimmung zu dem 

Gesetzespaket gegeben hatte, stimmte auch der Bundesrat am 8. Juli größtenteils zu 

(Bundesrat,2011f, p.335). Mit diesem Schritt war die letzte vermeintliche Hürde für den 

vorgezogenen Atomausstieg sowie die Energiewende genommen. Zuvor war am 4. Juli in den 

federführenden Ausschüssen des Bundesrates abschließend über die Gesetzesentwürfe beraten 

worden. 26  Hierbei zeigte sich jedoch, dass in den Ausschüssen in Bezug auf 

Korrekturwünsche und in der Folge die Forderung zur Anrufung des Vermittlungsausschusses 

vielfach eine andere Auffassung vertreten worden ist, als sie letztlich verabschiedet wurde. So 

wurde seitens der federführenden Ausschüsse die Anrufung des Vermittlungsausschusses 

																																																								
26 Eine ausführliche Übersicht über den gesamten Beratungsverlauf und der dazugehörigen Dokumente ist unter 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/pm/2011/106-2011.html?nn=4373416 abrufbar. 
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beim Gesetz zum Energie- und Klimafonds (Bundesrat Drucksache 389/1/11), dem Gesetz 

zur Neuregelung des EEG (Bundesrat Drucksache 392/1/11), dem Gesetz zur Beschleunigung 

des Netzausbaus (Bundesrat Drucksache 394/1/11) und dem Gesetz zur Neuregelung 

energiewirtschaftlicher Vorschriften (Bundesrat Drucksache 395/1/11) gefordert. Letztlich 

fanden diese Forderungen jedoch keine Mehrheit in der Plenarabstimmung (Bundesrat,2011f, 

pp.335-336). Angesichts der Forderungen der Länder zur Nachbesserung der 

Gesetzesentwürfe der Bundesregierung plädierte Bundesumweltminister Röttgen in der 

Debatte dafür, dass das laufende Verfahren nicht durch die Anrufung etwaiger 

Vermittlungsausschüsse in die Länge gezogen werden sollte, um über die Nachbesserung der 

Fördertatbestände und Fördersätze zu diskutieren (Bundesrat,2011f, p.333). Wie zu erwarten 

war, stimmten die Vertreter der Länder auch dem Atomausstieg zu, der wiederum in der 

Debatte nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Wie bereits in der Sitzung vom 17. Juni 

angedeutet, hegten die Länder lediglich beim Thema zur energetischen Sanierung Bedenken 

und lehnten das Gesetz in der Abstimmung letztlich ab. Im Mittelpunkt der Kritik standen 

dabei die Kosten. So wurde bemängelt, dass die steuerliche Förderung von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden zu Steuerausfällen führen würde, die jedoch 

größtenteils von Ländern und Kommunen zu tragen wären (Bundesrat,2011f). Infolgedessen 

wurde gefordert, dass sich der Bund beim Ausgleich der Mindereinnahmen beteiligen sollte. 

Dieser Forderung kam die Bundesregierung wiederum im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens nicht nach.  

 

Auch in dieser Debatte zeigte sich erneut, dass es seitens der anwesenden Regierungsvertreter 

der Länder, insbesondere auch aus dem Lager von Union und FDP, kritische Töne und gar 

Zweifel an dem Vorhaben gab. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier von der 

CDU, der sich im Laufe des Gesamtverfahrens vielfach kritisch geäußert hatte, merkte an, 

dass er große Zweifel habe, ob die zugrunde gelegten Modellrechnungen für die 

Energiewende tatsächlich realisiert werden könnten (Bundesrat,2011f, p.323). Ungeachtet der 

Zustimmung Hessens im Bundesrat sei man keineswegs mit jeder einzelnen Passage 

„glücklich“. Zugleich forderte er den Mut, den Bürgern zu sagen, dass „eine Energiewende 

dieses Ausmaßes nicht zum Nulltarif zu haben“ (Bundesrat,2011f, p.323) sei. Auch Rainer 

Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zeigte sich skeptisch und fordert angesichts 

der Tragweite der Entscheidung ein Zusammenhalten der Bundesländer: 
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„[D]enn der Weg, den Deutschland geht, ist nach wie vor ein Alleingang. Er ist 
international nicht kopiert worden, und nirgendwo ist beabsichtigt, ihn so einfach 
nachzumachen. Wir sind zum Erfolg verurteilt. Eine Volkswirtschaft darf solche 
Experimente eigentlich gar nicht über sich ergehen lassen, wenn man nicht sicher 
ist, dass man es schafft [...].“ (Bundesrat,2011f, p.327) 
 

Mit der Zustimmung des Bundesrates war der Weg für die Beendigung der Kernkraft in 

Deutschland sowie den Beginn der Energiewende endgültig geebnet. 

 

5.3.3. Die Rolle des Deutschen Bundestages 

 

Nachdem die Rolle des Deutschen Bundestags in den vorangegangenen Wochen 

weitestgehend auf eine Zuschauerrolle begrenzt war, wurde mit der Verabschiedung des 

Energiewendepaketes durch das Bundeskabinett am 6. Juni das parlamentarische 

Gesetzgebungsverfahren eröffnet. Zur Beratung standen insgesamt acht Gesetzesentwürfe, die 

von den zuständigen Ausschüssen behandelt und am 30. Juni mit Änderungen vom Deutschen 

Bundestag verabschiedet wurden. 27  Zu Beginn des Verfahrens berichtete 

Bundesumweltminister Norbert Röttgen am 7. Juni in einer nichtöffentlichen Sondersitzung 

des Umweltausschusses des Deutschen Bundestags über das Maßnahmenpaket zur 

Beschleunigung der Energiewende und stellte dabei die Eckpunkte des Gesetzespaketes vor 

(Deutscher Bundestag,2011z). Es war der Auftakt für das verkürzte Gesetzgebungsverfahren, 

welches in den kommenden Wochen zahlreiche Beratungen, Anhörungen und Abstimmungen 

nach sich zog. Bereits einen Tag später, am 8. Juni, befasste sich der Umweltausschuss 

zunächst mit dem Abschlussbericht der Ethikkommission (Deutscher Bundestag,2011m, 

pp.10-14). Hierzu waren der Vorsitzende Klaus Töpfer und der Co-Vorsitzende Matthias 

Kleiner in das Gremium eingeladen worden, um die Eckpunkte des Berichts vorzustellen. 

Unmittelbar im Anschluss daran wurden in dem Ausschuss zwei öffentliche Anhörungen zum 

Thema „Änderung des Atomgesetzes/Energiewende“ durchgeführt (Deutscher 

Bundestag,2011o, Deutscher Bundestag,2011n). In den Anhörungen wurden die 

																																																								
27 Entwurf eines dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes (Drucksache 17/6070), Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
(Drucksache 17/6071), Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften 
(Drucksache 17/6072), Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus 
Elektrizitätsnetze (Drucksache 17/6073), Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden (Drucksache 17/6074), Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Klimafonds (Drucksache 17/6075), Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden (Drucksache 17/6076), 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften (Drucksache 17/6077) 
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Gesetzentwürfe der Regierungsfraktionen zur Novellierung des Atomgesetzes und des EEG 

behandelt. Wie am 15. April bzw. am 20. April bekannt gegeben wurde, sollte das 

Gesetzgebungsverfahren insgesamt verkürzt werden (Süddeutsche Zeitung,2011o, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2011s). Um dies zu erreichen, verständigten sich die Bundesregierung, 

die Bundesländer und die Koalitionsfraktionen darauf, dass die Gesetzentwürfe über die 

CDU/CSU- und FDP-Bundestagsfraktionen in den Bundestag eingebracht werden sollten. 

Damit entfiel eine zusätzliche Abstimmungsrunde mit dem Bundesrat. Die erste Lesung der 

Gesetzesvorlagen zum vorgezogenen Atomausstieg und der Energiewende erfolgte am 9. Juni 

im Deutschen Bundestag (Deutscher Bundestag,2010b). Aufgrund dessen wurden die 

Anhörungen der Gesetzentwürfe zur Novellierung des Atomgesetzes (Bundestags-

Drucksache 17/6071) und des EEG (Bundestags-Drucksache 17/6071) vom 6. Juni zunächst 

vorbehaltlich der Überweisung in den Umweltausschuss durchgeführt. Zu den Anhörungen 

waren jeweils 14 Sachverständige aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft eingeladen 

worden, die ihre Stellungnahmen abgaben.28  

 

 

Regierungserklärung „Der Weg zur Energie der Zukunft“ vom 9. Juni 

 

90 Tage nach den Ereignissen in Fukushima präsentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 

9. Juni im Deutschen Bundestag ihren Fünf-Punkte-Plan zum vorgezogenen Atomausstieg 

und zur Umsetzung der Energiewende. Konkret umfasste der Plan die Novellierung des 

Atomgesetzes mit endgültigem Ausstieg bis 2022, ein Entsorgungskonzept für Atommüll, den 

Bereich Versorgungssicherheit, den Ausbau der erneuerbaren Energien und einen lückenlosen 

																																																								
28  Zu den Sachverständigen zum Gesetzentwurf 17/6070 (Atomnovelle) zählten im Einzelnen: Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (Stephan Kohler); Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Hildegard 
Müller); E.ON AG (Ingo Luge); Verband kommunaler Unternehmen (Hans-Joachim Reck); Institut für 
Völkerrecht und Europarecht der Universität Göttingen (Frank Schorkopf); Büro für Atomsicherheit (Wolfgang 
Renneberg); Greenpeace (Heinz Smital); Karlsruher Institut für Technologie (Joachim Knebel); TenneT TSO 
GmbH (Martin Fuchs); NaturFreunde Deutschlands (Hans-Gerd Marian); Bund für Umwelt und Naturschutz 
(Hubert Weiger); Deutsche Umwelthilfe (Rainer Baake) und Öko-Institut (Christoph Pistner).  
Als Sachverständige für den Gesetzentwurf 17/6071 (EEG) wurden Deutsche Energie-Agentur GmbH (Stephan 
Kohler); Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Hildegard Müller); Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung (Mario Ragwitz); Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (Björn 
Klusmann); Bundesverband BioEnergie e. V. (Helmut Lamp); Bundesverband WindEnergie e. V. (Hermann 
Albers); ENERTRAG AG (Jörg Müller); BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH (Bernhard Beck); juwi Holding 
AG (Herbert Muders); Grundgrün Energie GmbH (Eberhard Holstein); Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V. (Thorben Becker); Solarenergie-Förderverein Deutschland e. V. (Alfons Schulte); Solarpraxis 
AG (Karl-Heinz Remmers) und Universität Würzburg, Forschungsstelle Umweltenergierecht (Thorsten Müller), 
eingeladen. 
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Monitoringprozess zur Überprüfung, ob die gesteckten Ziele auch erreicht werden. Als 

zentrale Säule für die neue Energieversorgung wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien 

in den Mittelpunkt gestellt. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien zählten hierzu 

auch der Netzausbau sowie die Reform des EEG. Im Hinblick auf die EEG-Umlage 

bekräftigte die Kanzlerin erneut das Ziel, dass die Umlage nicht über die Größenordnung von 

3,5 Cent je Kilowattstunde ansteigen sollte. Der Strom sollte auch weiterhin für die Bürger 

und Unternehmen im Land bezahlbar bleiben. Insgesamt wurde bekräftigt, dass das 

Energiekonzept, das im Herbst 2010 verabschiedet wurde, weiterhin Gültigkeit habe: Bis 

2020 sollten mindestens 35 % des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt 

werden. Des Weiteren sollten die Treibhausgaremissionen um 40 % gegenüber 1990 gesenkt 

und der Stromverbrauch um 10 % reduziert werden. Bis 2050 sollte der Anteil der 

erneuerbaren Energien auf 60 % und beim Stromverbrauch auf 80 % ansteigen. Die 

Treibhausgasemissionen wiederum sollten um mindestens 80 % reduziert und der 

Primärenergieverbrauch um 50 % gegenüber 2008 gesenkt werden. Die Umsetzung der fünf 

Punkte bezeichnete Angela Merkel als Herkulesaufgabe. Zugleich betonte sie, dass 

diejenigen, die Zweifel an der Umsetzbarkeit der Energiewende äußerten, ihrer Ansicht nach 

keine Ideologen oder Ewiggestrige seien. Vielmehr seien die Fragen nach der erfolgreichen 

Umsetzung berechtigt. (Deutscher Bundestag,2011b, pp.12960-12964) 

Diese Aussage dürfte wohl in erster Linie an die Kritiker des neuen Kurses in der eigenen 

Partei gerichtet gewesen sein. Auch Bundesumweltminister Norbert Röttgen sparte nicht mit 

Superlativen: Er schloss sich der Einschätzung von Alois Glück, Präsident des 

Zentralkomitees deutscher Katholiken und Mitglied der Ethikkommission, an, wonach die 

Energiewende für Deutschland und die deutsche Gesellschaft die größte Herausforderung seit 

der Wiedervereinigung sei (Deutscher Bundestag,2011b, p.12983). Anders als 

Bundeskanzlerin Merkel stellte Bundesumweltminister Röttgen jedoch die Chancen, die 

seiner Ansicht nach mit der Energiewende verbunden seien, in den Vordergrund (Deutscher 

Bundestag,2011b, pp.12986-12987). Die neue Energiepolitik trage zur wirtschaftlichen 

Modernisierung der Bundesrepublik bei und sei demzufolge ein Investitionsprogramm. Auf 

diese Weise würde gewährleistet, dass Deutschland auch weiterhin Industrieland bleiben 

könne. Zugleich bekräftigte er, dass die Kosten beherrschbar blieben. Die neue Energiepolitik 

Deutschlands werde zeigen, dass die Bewahrung der Lebensgrundlage und der Schöpfung mit 

einer Wachstums- und Industriepolitik auch in einem Hochtechnologieland möglich sei und 

über die Grenzen des Landes hinaus Wirkung zeigen werde.  
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Bereits zu Beginn ihrer Rede wies die Bundeskanzlerin noch einmal darauf hin, dass die 

Ereignisse in Japan auch für Sie persönlich einen Einschnitt darstellten. Die Kernschmelze 

habe gezeigt, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der 

Kernenergie nicht sicher beherrschbar seien. Aufgrund dieser Einschätzung habe die 

Bundesregierung eine Neubewertung hinsichtlich des Restrisikos, da sich aus der Nutzung der 

Kernenergie ergibt, vorgenommen (Deutscher Bundestag,2011b, p.12960). 

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler ergänzte diesbezüglich, dass die Katastrophe von 

Fukushima auf technisches Versagen zurückzuführen sei und sich dadurch von der 

Atomkatastrophe von Tschernobyl unterscheide (Deutscher Bundestag,2011b, p.12967).  

 

 

Bundestagsausschüsse beschließen Gesetzesentwürfe 

 

Einen Tag vor Verabschiedung der Gesetzesentwürfe zum vorgezogenen Atomausstieg und 

der Energiewende im Deutschen Bundestag verabschiedeten die federführenden Ausschüsse 

am 29. Juni die Vorlagen (Deutscher Bundestag,2011q, Deutscher Bundestag,2011r, 

Deutscher Bundestag,2011s, Deutscher Bundestag,2011t, Deutscher Bundestag,2011u, 

Deutscher Bundestag,2011v, deutscher Bundestag,2011w, Deutscher Bundestag,2011x). Im 

Einzelnen oblag dem Umweltausschuss die Federführung für die Gesetzentwürfe zur 

Novellierung des Atomgesetzes (Drucksache 16/6070) und zur Novellierung des EEG 

(Drucksache 16/6071). Die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (Drucksache 16/6072) 

und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (Drucksache 16/6073) lag in der Verantwortung 

des Wirtschaftsausschusses. Darüber hinaus waren der Finanzausschuss (Gesetz zur 

steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden – 

Drucksache 16/6074), der Haushaltsausschuss (Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ – Drucksache 16/6075) sowie 

der Verkehrs- und Bauausschuss (Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in 

den Städten und Gemeinden – Drucksache 16/6076 und Gesetz zur Änderung 

schifffahrtsrechtlicher Vorschriften – Drucksache 16/6077) mit der Federführung beauftragt.  

 

In der Beschlussempfehlung des Umweltausschusses zur Novellierung des Atomgesetzes 

sprachen sich die Ausschussmitglieder von CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die 
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Grünen für die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs aus (Deutscher Bundestag,2011q). 

Einzig die Fraktion DIE LINKE votierte gegen den Gesetzesentwurf. Mit diesem Beschluss 

verständigten sich der Umweltausschuss auf den zeitlich gestaffelten Atomausstieg bis zum 

31. Dezember 2022 als festes Enddatum, die sofortige Abschaltung der vom Atom-

Moratorium betroffenen acht Kernkraftwerke 29  und darauf, der Bundesnetzagentur die 

Möglichkeit einzuräumen, einen Anlagenbetreiber zu verpflichten, ein Kernkraftwerk als Teil 

der Reserve für die kommenden beiden Jahre bereitzuhalten. Zugleich haben sich auch die 

mitberatenden Ausschüsse für die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes 

ausgesprochen. Damit zeichnete sich in der Frage des vorgezogenen Atomausstiegs der von 

der Bundesregierung angestrebte parteiübergreifende und gesellschaftliche Konsens ab. Das 

Interesse war bei allen Parteien groß, die Kernenergienutzung in Deutschland nach den 

Ereignissen in Fukushima zu beenden und für sich selbst als Erfolg zu verkaufen. Das 

Interesse muss derart groß gewesen sein, dass selbst die in der öffentlichen Anhörung vom 

8. Juni von Teilen der Sachverständigen geäußerten Bedenken keinen Einfluss auf den 

Gesetzesentwurf gehabt haben. So machte der Sachverständige der E.ON AG in seiner 

Stellungnahme deutlich, dass das Unternehmen angesichts des bevorstehenden Ausstiegs aus 

der Kernkraft einen fairen Ausgleich für die zu erwartenden Vermögensschäden in 

Milliardenhöhe von der Bundesregierung erwarte (Deutscher Bundestag,2011n, p.15). Das 

Unternehmen habe der Bundesregierung diesbezüglich Gespräche angeboten, um möglichst 

schnell Planungs- und Rechtssicherheit in dieser Frage zu erlangen. Zugleich kündigte er an, 

dass E.ON den Rechtsweg beschreiten werde, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. 

Konkret bezog sich E.ON auf die Garantie des Eigentums, welche in Art. 14 Grundgesetz 

verankert ist. Hierbei spielte er auf das Recht zur Reststrommengenübertragung und den 

Investitionsschutz an.  (Deutscher Bundestag,2011n, p.40) 

Auch andere Sachverständige wiesen auf die Gefahr hin, dass der Gesetzentwurf 

entsprechende Angriffspunkte biete. In den Fokus der Kritik rückten dabei die 

unterschiedlichen Laufzeiten der Kernkraftwerke, insbesondere bei der Anlage in Krümmel. 

Mit dem Hinweis darauf, dass die Strommengenübertragung im Falle von Krümmel nicht 

mehr möglich sei, werde Vattenfall als Betreiber seiner Meinung nach gegenüber anderen 

Betreibern benachteiligt (Deutscher Bundestag,2011n, pp.17-18). Darüber hinaus bemängelte 

																																																								
29 Betroffen waren folgende acht Kernkraftwerke: Biblis A, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Neckarwestheim 1, 
Philippsburg 1, Unterweser und Krümmel. 
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der Sachverständige Wolfgang Renneberg 30 , Büro für Atomsicherheit, dass in dem 

Gesetzentwurf keine Begründung für diese Vorgehensweise enthalten sei und prophezeite, 

dass das Gesetz ohne eine entsprechende Änderung von den Betreibern zu Fall gebracht 

werden könne. Weniger Eintracht herrschte bei den übrigen Gesetzesentwürfen. Hier wurden 

die Vorlagen mit der Ausschussmehrheit von Union und FDP verabschiedet (Deutscher 

Bundestag,2011v, Deutscher Bundestag,2011u, Deutscher Bundestag,2011s, Deutscher 

Bundestag,2011t, deutscher Bundestag,2011w, Deutscher Bundestag,2011x, Deutscher 

Bundestag,2011r). Als maßgebliche Gründe wurden aus Sicht der Opposition die mangelnden 

Bemühungen der Bundesregierung für einen parteiübergreifenden Konsens angeführt.  

 

 

Deutscher Bundestag verabschiedet nationales Gemeinschaftsprojekt 

 

Am 30. Juni verabschiedete der Deutsche Bundestag den endgültigen Ausstieg aus der 

Kernenergie in Deutschland und den Einstieg in die Energiewende. Damit wurde rd. 

dreieinhalb Monaten nach Fukushima der Atomausstieg beschlossen. Für die Plenardebatte 

waren rd. zweieinhalb Stunden angesetzt. Insgesamt gab es 26 Wortbeiträge (Deutscher 

Bundestag,2011y, p.IV). Für die Bundesregierung sprachen Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen und Wirtschaftsminister Philipp Rösler. Nach Ansicht von Norbert Röttgen stellten 

der Atomausstieg und der Ausbau der erneuerbaren Energien ein nationales 

Gemeinschaftsprojekt dar, das nicht allein von der Politik, sondern vom gesamten Land 

getragen werden müsse (Deutscher Bundestag,2011y, p.13368). Um den Atomausstieg der 

Regierungskoalition aus dem Jahr 2011 vom rot-grünen Atomausstieg aus dem Jahr 2002 

abzugrenzen, betonte Norbert Röttgen, dass es im aktuellen Fall gelungen sei, ein festes 

Ausstiegsdatum bzw. ein konkretes Abschaltdatum für jedes einzelne Kernkraftwerk 

festzulegen (ebd., p. 13369). Bundeswirtschaftsminister Rösler machte noch einmal deutlich, 

dass die Notwendigkeit für den deutschen Atomausstieg darauf zurückzuführen sei, dass die 

Atomkatastrophe in Japan technisches Versagen als Ursache gehabt habe (Deutscher 

Bundestag,2011y, p.13375).  

 
																																																								
30  Wolfgang Renneberg war von 1998 bis November 2009 Leiter der Abteilung für Reaktorsicherheit, 
Strahlenschutz und Entsorgung im Bundesumweltministerium und wurde vom damaligen 
Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) ernannt. Danach leitete Gerald Hennenhöfer, der 
im Dezember 2009 von Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) erneut zum Abteilungsleiter ernannt 
wurde, die Abteilung. Herr Renneberg stand dem Vorgehen der Bundesregierung kritisch gegenüber.  
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Die Debatte war insgesamt von großer Einigkeit und Zustimmung auf Seiten von CDU/CSU 

und FDP geprägt. Kritische und mahnende Wortmeldungen wurden, wenn überhaupt, nur am 

Rande geäußert. So erinnerte der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein daran, dass die 

Kernenergie dazu beigetragen habe, den Wohlstand und die Industrialisierung, insbesondere 

in Süddeutschland, weiter voranzutreiben (Deutscher Bundestag,2011y, p.13392). Er sagte 

auch, dass Deutschland nun vor einer anspruchsvollen Aufgabe stehe, die zum einem Geld 

koste und zum anderen Zeit benötige (Deutscher Bundestag,2011y, p.13393). Aufgrund der 

neuen Ausgangslage würden jedoch sowohl weniger Geld als auch weniger Zeit zur 

Verfügung stehen. Der Ausstieg aus der Kernkraft sei seiner Meinung nach der einfachere 

Teil der Aufgabe. Der FDP-Abgeordnete Herrmann Otto Solms stellt fest, dass sich 

Deutschland den riskanten Weg der Energiewende nur aufgrund der stabilen Wirtschaftslage 

leisten könne (Deutscher Bundestag,2011y, p.13396). Am Ende der Debatte wurde in 

namentlicher Abstimmung über den Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zur Novellierung 

des Atomgesetzes abgestimmt. Für den Entwurf stimmten 513 Abgeordnete, dagegen 

sprachen sich 79 Abgeordnete aus, und acht Abgeordnete enthielten sich der Stimme 

(Deutscher Bundestag,2011y, pp.13413-13415). Damit votierten neben CDU/CSU und FDP 

auch weite Teile der Opposition für den Atomausstieg. Aus dem Lager der 

Regierungskoalition stimmten dabei fünf Abgeordnete von CDU/CSU und zwei Abgeordnete 

der FDP gegen den Entwurf. 31  Darüber hinaus enthielten sich zwei Abgeordnete von 

CDU/CSU. In der zweiten namentlichen Abstimmung über den beschleunigten Netzausbau 

votierten 316 Abgeordnete dafür, 214 dagegen, und 71 Abgeordnete enthielten sich der 

Stimme (Deutscher Bundestag,2011y, pp.13415-13418). Drei Abgeordnete von CDU/CSU 

und FDP stimmten gegen die Gesetzesvorlage, und zwei Abgeordnete enthielten sich.32 Alle 

weiteren Gesetzesentwürfe wurden wie bereits tags zuvor in den Bundestagsausschüssen mit 

der Stimmenmehrheit von CDU/CSU und FDP verabschiedet (Deutscher Bundestag,2011y, 

pp.13406-13409).  

 

 

  

																																																								
31 Gegen den Gesetzentwurf zur Novellierung des Atomgesetzes stimmten: Gitta Connemann, Rolf Koschorrek, 
Franz Obermeier, Michael Paul, Arnold Vaatz (jeweils CDU/CSU); Frank Schäffler, Rainer Stinner (jeweils 
FDP). Der Stimmen enthielten sich Manfred Kolbe und Dieter Stier (jeweils CDU/CSU). 
32 Gegen den Gesetzentwurf zum beschleunigten Netzausbau votierten: Gitta Connemann und Franz Obermeier 
(jeweils CDU/CSU) und Rainer Stinner (FDP). Der Stimmen enthielten sich Manfred Kolbe (CDU/CSU) und 
Frank Schäffler (FDP).  
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Skepsis bleibt – trotz Zustimmung 

 

Die große Zustimmung für den Atomausstieg und die Beschleunigung der Energiewende 

kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vorgehensweise bis zuletzt, insbesondere in den 

Reihen CDU/CSU und FDP, umstritten war. Insgesamt gaben 46 Abgeordnete persönliche 

Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags zu den 

Abstimmungen ab, davon rd. die Hälfte aus dem Lager der Regierungskoalition (Deutscher 

Bundestag,2011y, pp.XI-XIII). Dieser Umstand wurde auch vom damaligen 

Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse hervorgehoben, der die Abstimmungen leitete 

(Deutscher Bundestag,2011y, p.13404). Nachdem in der Bundestagsdebatte die Kritik an den 

Gesetzesbeschlüssen aus Gründen der Parteiräson weitestgehend hinten angestellt worden 

war, äußerte eine Reihe von Abgeordneten aus der Koalition ihre Bedenken in schriftlicher 

Form. Die Gründe für die Skepsis oder gar Ablehnung der Beschlüsse waren vielschichtig. Im 

Mittelpunkt der Kritik standen jedoch die Zweifel darüber, ob der Umbau des 

Energieversorgungssystems in der geplanten Kürze der Zeit gelingen könne. So befürchtete 

der damalige Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags Ernst 

Hinsken von der CSU, dass der Umbau nicht bis 2022 abgeschlossen sein könnte (Deutscher 

Bundestag,2011y, p.13618). Mit der Umstellung des deutschen Energieversorgungssystems 

wuchsen auch die Zweifel an der Grundlastfähigkeit der erneuerbaren Energien. So stellte der 

CSU-Abgeordnete Max Straubinger fest, dass in Deutschland rd. 20 % und in Bayern gar 60 

% der Stromerzeugungskapazitäten bis 2022 wegfallen würden (Deutscher Bundestag,2011y, 

p.13625). In diesem Zusammenhang hegte er Zweifel, ob diese Lücke in der 

Grundlasterzeugung mit Einsparungen beim Stromverbrauch, dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien oder gar mit neuen Gaskraftwerken geschlossen werde könne. Neben den Zweifeln 

am Zeitplan der Umstrukturierung kritisierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank 

Schäffler, dass die Beschlüsse eine vollständige Reorganisation der deutschen Energiebranche 

mit sich brächten und den Energieversorgungsunternehmen ein gänzlich neues 

Geschäftsmodell aufzwingen würden (Deutscher Bundestag,2011y, pp.13624-13625). 

Darüber hinaus bedeuteten die Beschlüsse einen Eingriff in die Eigentumsrechte von 

Unternehmen und Landbesitzern. Der Bundestagsabgeordnete Michael Paul (CDU) wies auf 

die verfassungsrechtlichen Risiken hin, die die Atomnovelle beinhalte (Deutscher 

Bundestag,2011y, p.13630). Er bezog sich damit auch auf die öffentliche Anhörung im 

Umweltausschuss vom 8. Juni 2011, in der die Problematik thematisiert wurde. Die 
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Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann von der CDU wies darauf hin, dass das 

Ausstiegskonzept der Bundesregierung nur dann umgesetzt werden könne, wenn die in dem 

Ausstiegsszenario zugrunde gelegten Bedingungen erfüllt würden (Deutscher 

Bundestag,2011y, p.13631). Hierfür müssten sich bspw. die Offshore-Windkraftanlagen erst 

noch in der Praxis bewähren und das Stromnetz für den Ausbau der erneuerbaren Energien, 

oftmals entgegen der Proteste der örtlichen Bevölkerung, ausgebaut werden. Allein der 

politische Wille werde ihrer Meinung nach keinen Beitrag dazu leisten, die technischen und 

rechtlichen Hürden, die dem Vorhaben im Wege stehen, zu überwinden. Mehrere 

Abgeordnete äußerten zudem ihre Sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland infolge des zu erwartenden Strompreisanstiegs in Gefahr 

geraten könnte. Darüber hinaus machte die unklare Einschätzung über die Kosten des 

Atomausstiegs und der beschleunigten Energiewende einigen Abgeordneten aus dem Lager 

von CDU/CSU und FDP Sorge. Klaus-Peter Willsch (CDU), Obmann der CDU/CSU-

Fraktion im Haushaltsausschuss, äußerte die Befürchtung, dass die Kosten für die 

Energiewende im günstigsten Fall einen drei- bis vierstelligen Milliardenbetrag ausmachen 

könnten (Deutscher Bundestag,2011y, p.13627). Zu den Kritikern zählte auch der 

stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende und Wirtschaftspolitiker Michael Fuchs, der die 

EEG-Novellierung ablehnte. Er kritisierte, dass das neue EEG grundlegende 

ordnungspolitische, wirtschaftliche und technische Zusammenhänge ignoriere und damit 

unzureichende Anreize für Innovationen und Effizienz setze (Deutscher Bundestag,2011y, 

p.13634).  

 

Neben den inhaltlichen Kritikpunkten wurde von mehreren Abgeordneten auch die Art und 

Weise des Zustandekommens der Beschlüsse kritisiert. Die Kürze des Verfahrens habe eine 

ausreichende Befassung mit der Thematik verhindert. Gitta Connemann MdB bemängelte 

bspw., dass die Abgeordneten binnen vier Wochen über ein mehrere hundert Seiten starkes 

Gesetzespaket entscheiden müssten (Deutscher Bundestag,2011y, p.13632). Geschwindigkeit 

gehe jedoch oftmals zu Lasten der Sorgfalt, so ihre Befürchtung. Konkret bedauerte sie, dass 

eine ausführliche Debatte nicht möglich gewesen und dass darüber hinaus kein 

Parteibeschluss herbeigeführt worden sei, so wie es bei der Laufzeitverlängerung im Herbst 

2010 der Fall war. Sie bezog sich diesbezüglich auch auf die Kritik von Bundespräsident 

Christian Wulff, der einen Tag vor der Abstimmung Bündnis 90/Die Grünen dafür gelobt 

hatte, bezüglich des Atomausstiegs einen Parteitagsbeschluss herbeigeführt zu haben 
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(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2011zk). Mit Blick auf die „fundamentale 

Richtungsveränderung“ sagte er, dass dieses Vorgehen auch CDU/CSU und FDP „gut 

angestanden“ hätte (ebd.). Der Abgeordnete Michael Brand von der CDU schloss sich der 

Kritik des Bundespräsidenten an: „Angesichts der immensen Tragweite der Entscheidung sind 

mangelhafte Offenheit, mangelhafte Beratungsmöglichkeiten und ein für die Bedeutung viel 

zu schnell durchgepeitschtes Verfahren aus der Sicht der Parlamentarier deutlich zu 

kritisieren. Diese Kritik richtet sich vor allem gegen diejenigen in Fraktionen und Regierung, 

die auf Solidarität pochen und diese Solidarität gegenüber den eigenen Reihen nicht in 

genügendem Maße geübt haben; hier sind die dafür Verantwortlichen dazu aufgefordert, 

diesen Stil zu ändern, um den Bogen nicht zu überspannen“ (Deutscher Bundestag,2011y, 

p.13629).  

 

Wie bereits dargestellt, hielt sich die Kritik an dem Vorhaben der Bundesregierung während 

der Plenardebatte in Grenzen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte dem Gesetzespaket zu 

und begründete dies mit dem gesellschaftlichen Konsens, der, insbesondere nach Fukushima, 

in weiten Teilen der Bevölkerung zu einer endgültigen Ablehnung der Kernkraftnutzung in 

Deutschland geführt hatte. Wenig überraschend haben darüber hinaus aber auch 

parteipolitische Faktoren eine Rolle gespielt. So galt es den neuen Kurs in der Energiepolitik 

als eigenen Erfolg zu verkaufen.  

 
 
	
 

 

Zum Schluss der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und die eingangs 

aufgestellten Hypothesen auf ihren Gehalt hin überprüft. Die vorliegende Arbeit hat einen 

tiefen Einblick in das Zusammenspiel von Bundesregierung, Bundesländern, Bundestag und 

nicht zuletzt den Parteien gegeben.   

 

Ein Schlüsselereignis in dem Gesamtprozess war die Beschlussfassung des Atom-

Moratoriums, das maßgeblich unter dem Druck der Bilder aus Fukushima beschlossen wurde. 

Es ging darum, ein Zeichen an die verunsicherte Bevölkerung in Deutschland zu setzen. Die 

unmittelbar bevorstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 

haben diesen Druck zusätzlich erhöht. Wenngleich festzuhalten ist, dass das Atom-

6 Fazit 
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Moratorium nicht ausschließlich aufgrund der Landtagswahlen insbesondere in Baden-

Württemberg beschlossen wurde, so ist dennoch anzumerken, dass die Wahl eine hohe 

Priorität für die Union hatte und sich die Verantwortlichen von dieser Entscheidung erhofften, 

Zeit zu gewinnen, um die Diskussionen zu versachlichen. Dass dies letztlich nicht gelang, war 

dem Umstand geschuldet, dass die Nutzung der Kernkraft in Deutschland seit vielen 

Jahrzehnten ein äußerst emotionales und polarisierendes Thema war. Mit der 

Beschlussfassung des Atom-Moratoriums wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der schließlich 

in der Entscheidung mündete, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigen wird. Den 

politischen Entscheidungsträgern und insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist 

bewusst geworden, dass ein Festhalten an der Kernkraft in Deutschland keine realistische 

Option mehr war. Mehr noch, sie wurde als Gefahr für den Wahlerfolg bei zukünftigen 

(Bundestags-) Wahlen angesehen. Die endgültige Abkehr von dieser Form der 

Energieerzeugung wurde somit auch mit der Intention vorangetrieben, die Kernenergie als 

politisches Thema abzuräumen. Natürlich wurde diese für Deutschland zentrale Entscheidung 

nicht allein von CDU und CSU getroffen. Nachdem Philipp Rösler neuer 

Bundeswirtschaftsminister geworden war, hat die FDP versucht, Akzente zu setzen. Für die 

FDP hatte jedoch nach den verlorenen Landtagswahlen im März 2011 der Kampf ums 

politische Überleben begonnen. Hinzu kamen innerparteiliche Auseinandersetzungen über 

den personellen und inhaltlichen Kurs der Partei. Erschwert wurde die Arbeit für die FDP 

auch aufgrund des Umstandes, dass es mit den Unions-Parteien keine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mehr gab.  

 

 

Im Hinblick auf die Bedeutung der drei Untersuchungsphasen fasste ein Interviewpartner die 

drei gewählten Untersuchungsphasen 11. März bis 27. März, 28. März bis 6. Juni und 7. Juni 

bis 6. August 2011 wie folgt zusammen:  

 
„Die erste Phase war wichtig, um den Tabubruch zu machen. Eine Koalition, die 
sich unisono immer für die Kernkraft ausgesprochen hat, ist plötzlich komplett 
umgeschwenkt und zwar ohne jede Rückkopplung mit der Fraktion. Wir waren, 
also auch die Kritiker waren fassungslos, wie weitgehend das war. Die zweite 
Phase ist eigentlich die entscheidende für den Atomausstieg. In der ersten Phase 
ging es um das Moratorium. In der zweiten Phase ging es um den Ausstieg und 
die dritte Phase, also das parlamentarische Verfahren, da ging es eigentlich nicht 
mehr um den Atomausstieg, sondern da ging es um die Energiewende. Dort 
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wurden die Weichen für die Energiewende gestellt, aber nicht mehr für den 
Atomausstieg.“ (Interview 5) 
 

Insgesamt	 wurden	 in	 den	 Experteninterviews	 18	 Personen	 nach	 ihrer	 Einschätzung	

über	die	Bedeutung	der	drei	Untersuchungsphasen	 für	den	Atomausstieg	 in	Folge	der	

Ereignisse	in	Fukushima	gefragt.	15	Gesprächspartner	sagten,	dass	die	erste	Phase	eine	

besonders	 große,	 wenn	 nicht	 gar	 die	 ausschlaggebende	 Rolle	 in	 dem	 Gesamtprozess	

gespielt	habe	(vgl.	Abb.	1).	Fünf	 Interviewpartner	vertraten	dabei	die	Auffassung,	dass	

die	 Entscheidung	 bereits	 am	 Wochenende	 des	 12./13.	 März	 2011	 gefallen	 sei	 bzw.	

unmittelbar	nach	den	Ereignissen	 in	Fukushima.	Zwei	Personen	sprachen	der	 zweiten	

Untersuchungsphase	 und	 ein	 Gesprächspartner	 der	 dritten	 Phase	 eine	 entscheidende	

Bedeutung	zu.		

 

 
Abb. 1: Die Bedeutung der drei Untersuchungszeiträume auf den Prozess für den Atomausstieg 2011 aus Sicht 
der Interviewpartner. 
 

 

Mit Blick auf den ACF lautet die erste Hypothese: „Das Reaktorunglück von Fukushima hat 

zu einem raschen Umdenken in der Frage der Nutzung der Kernenergie geführt. Es hat sich 

eine Advocacy-Koalition gebildet, die fortan den vorgezogenen Atomausstieg vor dem 

Hintergrund der  politischen Schadensbegrenzung und dem Streben nach Machterhalt 

vorangetrieben hat.“ Das Reaktorunglück im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi am 11. März 
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2011 hat den Konflikt um die Nutzung der Kernkraft in Deutschland mit voller Kraft erneut 

auf die politische Agenda gebracht. Dies hing maßgeblich mit der Verlängerung der 

Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke im Spätherbst 2010 zusammen, die bereits zum 

damaligen Zeitpunkt in hohem Maße umstritten war. Wie die Rekonstruktion der Ereignisse 

gezeigt hat, waren sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Guido Westerwelle und 

CSU-Parteichef Horst Seehofer, die zugleich auch Vorsitzende der drei Parteien waren, von 

Beginn an des Ernstes der Lage bewusst. Der Entschluss, ein Atom-Moratorium zu 

verabschieden, wurde von den Spitzen der drei Regierungsparteien und Regierungsfraktionen 

vereinbart und bildete die Grundlage für die Entwicklungen, die im Laufe der 

darauffolgenden Wochen zum endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie 

geführt haben. Das Atom-Moratorium sollte dazu dienen, Zeit zu gewinnen und die 

aufkommenden Debatten über die Sicherheit der deutschen AKW zu versachlichen. Es war 

eine politische Entscheidung, die maßgeblich davon geleitet war, die Bevölkerung zu 

beruhigen. Sie war zugleich in hohem Maße umstritten. In den zuständigen Fachabteilungen 

in den Länderministerien gab es teilweise erhebliche Zweifel, ob die von der Bundesregierung 

vorgeschlagene und von den Ministerpräsidenten der fünf Standortländer mitgetragene 

Vorgehensweise des Atom-Moratoriums rechtlich zulässig sei. Letztlich wurden die 

Bedenken angesichts des massiven öffentlichen Drucks auf die Entscheidungsträger, der 

durch die mediale Dauerpräsenz der Ereignisse in Japan befördert und verstärkt wurde, sowie 

die bevorstehenden Landtagswahlen insbesondere in Baden-Württemberg, beiseitegeschoben. 

Fukushima offenbarte in diesem Zusammenhang das Problem der Politik, unter zeitlichem 

Druck handeln zu müssen. Wie sich einige Jahre später zeigen sollte, waren die Bedenken 

nicht unbegründet. Darüber hinaus war es nicht zuletzt auch weitestgehend die Einigkeit der 

Unions-Ministerpräsidenten der Standortländer, dass die Atomkraft in Deutschland keine 

Zukunft mehr habe, und die dazu beigetragen hat, dass der vorgezogene Atomausstieg so 

rasch umgesetzte werden konnte. Der Umstand, dass zum Zeitpunkt der Atomkatastrophe alle 

fünf Standortländer von CDU und CSU geführt wurden, hat dazu beigetragen, dass das von 

der Bundesregierung vorgeschlagene Vorgehen ohne größere Probleme umgesetzt werden 

konnte. Der Advocacy-Koalition haben sich nach und nach immer mehr Politiker 

angeschlossen. Die Skeptiker des neuen atompolitischen Kurses waren insbesondere im 

Deutschen Bundestag zu finden. Es hat sich dabei im Wesentlichen um die Fachpolitiker 

gehandelt, die versucht haben, mit rationalen Argumenten dagegen zu halten. Aber auch der 

Fraktionsvorsitzende Volker Kauder zählte in den ersten Tagen noch zu denjenigen, die sich 
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gegen eine Abkehr vom bis dahin gültigen Energiekonzept von 2010 aussprachen. Viele der 

Kritiker haben bis zum Schluss an ihrer Kritik festgehalten, wenngleich sie die 

Verabschiedung der Energiewendebeschlüsse unterstützt haben. Ein maßgeblicher Faktor 

dafür, dass sich die Dinge so entwickeln konnten, wie sie sich entwickelt haben, war die 

Erkenntnis, dass die Kernenergie als politisches Thema keine Zukunft mehr hatte. Mit der 

Kernenergie konnte man spätestens seit Fukushima keine Wahlen mehr gewinnen, gleichwohl 

aber verlieren, so die Einschätzung. In Anbetracht der jahrzehntelangen 

Auseinandersetzungen, die mit diesem Thema verbunden waren, kamen die Parteispitzen 

insbesondere in der Union darin überein, dass das Schicksal der Parteien nicht mehr von der 

Sicherheit der deutschen AKW abhängig gemacht werden sollte. Mit Fukushima hat sich die 

allgemeine Stimmungslage dahingehend verändert, dass es an den entscheidenden Stellen in 

der Bundesregierung, den Ländern und den Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag 

nahezu niemanden mehr gab, der sich noch öffentlich für die Atomkraft in Deutschland 

einsetzen wollte oder konnte.  

 

Zu den führenden Persönlichkeiten innerhalb der Bundesregierung zählte u. a. 

Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Er war der ressortzuständige Minister und  hatte die 

Verantwortung inne. Nachdem er sich bereits 2010 gegen die Laufzeitverlängerung 

ausgesprochen hatte, haben ihn die Ereignisse in Fukushima und insbesondere die daran 

anknüpfende Diskussion in seiner Haltung bestärkt. Norbert Röttgen war daher 

erwartungsgemäß einer der ersten Politiker aus der CDU, der das endgültige Ende der 

Kernkraft proklamierte. Darüber hinaus gehörten Bundeskanzlerin Merkel und 

Kanzleramtsminister Ronald Pofalla zu den wichtigsten Akteuren. Auf Seiten der FDP spielte 

Guido Westerwelle die maßgebende Rolle (zumindest bis Ende März). Bei der CSU 

bestimmte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Horst Seehofer den Kurs der 

Partei. Das es letztlich so schnell gehen konnte, lag auch daran, dass die Länder den Kurs 

unterstützten und dadurch den Handlungsdruck auf die Kanzlerin erhöht haben. Die 

Hypothese hat sich damit bestätigt.  

 

Im Hinblick auf die Punctuated-Equilibrium-Theorie wurde die zweite Hypothese aufgestellt: 

„Aufgrund der besonderen politischen und gesellschaftlichen Umstände in Bezug auf die 

Nutzung der Kernkraft in Deutschland wurde nach den Ereignissen von Fukushima der 

vorgezogene Atomausstieg und damit die Abkehr von der Laufzeitverlängerung 2010 auf die 
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Agenda gesetzt. Treibende Kraft waren Akteure außerhalb des Subsystems „Energiepolitik.“ 

Die Diskussionen über die Nutzung der Kernkraft in Deutschland haben sich seit den 1970er-

Jahren stetig zugespitzt. Insofern war das Thema schon seit vielen Jahrzehnten politisch 

aufgeladen. Nachdem 2002 der Atomkonsens beschlossen worden war, schien die Lage 

zunächst befriedet. Die Laufzeitverlängerung im Herbst 2010 entfachte eine erneute Debatte 

über das Für und Wider der Kernkraftnutzung in Deutschland. Wie der empirische Teil der 

Arbeit gezeigt hat, lässt sich die Debatte um den Ausstiegsbeschluss von 2011 nicht losgelöst 

von der Laufzeitverlängerung im Herbst 2010 betrachten. Im Rahmen der durchgeführten 

Experteninterviews haben einige Interviewpartner beklagt, dass es der schwarz-gelben 

Bundesregierung nicht gelungen sei, die Notwendigkeit der Laufzeitverlängerung ausreichend 

zu erklären (Interview 19). Gerald Hennenhöfer, der damals Abteilungsleiter im BMU war, 

sagte im Experteninterview, dass die Debatte um die Laufzeitverlängerung für Union und 

FDP sehr kräftezehrend gewesen sei (Interview Hennenhöfer). In diesem Zusammenhang 

zeigte sich, dass es in der deutschen Atompolitik im Speziellen und in der deutschen 

Energiepolitik im Allgemeinen bereits vor der Entscheidung zum endgültigen Atomausstieg 

zahlreiche Aktivitäten des Gesetzgebers gegeben hatte. Insofern scheint hier eine der 

zentralen Annahmen der Punctuated Equilibrium Theorie nicht zu zutreffen. 

 

Wie in der Arbeit dargelegt wurde, hat der ressortzuständige Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen in dem Gesamtprozess eine entscheidende Rolle gespielt. In diesem Punkt wird die 

Hypothese nicht bestätigt. Gleichwohl hat die Rekonstruktion gezeigt, dass neben dem 

Bundesumweltminister insbesondere die Spitzen der Regierungsparteien und der Fraktionen 

eine zentrale Rolle gespielt haben. In den durchgeführten Interviews wurde von mehreren 

Gesprächspartnern der Eindruck geäußert, dass insbesondere bei der Beschlussfassung des 

Atom-Moratoriums die Parteivorsitzenden – Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido 

Westerwelle – und die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden die maßgebende Rolle gespielt 

haben. Der Bundestag und hierbei insbesondere der zuständige Umweltausschuss haben zwar 

regelmäßig die Thematik bzgl. Fukushima behandelt, der Einfluss auf den Gesamtprozess und 

hierbei insbesondere die Ausgestaltung des vorgezogenen Atomausstiegs waren jedoch nur 

gering. Generell ist anzumerken, dass zentrale Annahmen der Punctuated-Equilibrium-

Theorie im Rahmen der Untersuchung bestätigt wurden. Der endgültige Atomausstieg wurde 

dadurch begünstigt, dass das Policy Image der Kernenergie in Deutschland generell nicht 

unumstritten und in Folge der Ereignisse in Fukushima endgültig nicht mehr konsensfähig 
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war. In der Folge hat sich die öffentliche Problemwahrnehmung nicht zuletzt aufgrund einer 

verstärkten Berichterstattung verändert und positive Feedbackprozesse angestoßen, die 

letztlich zum politischen Wandel geführt haben. Wie der empirische Teil dieser Arbeit zeigt, 

war die Ausgestaltung des Atomausstiegs Chefsache. Bundeskanzlerin Merkel, 

Kanzleramtschef Pofalla und Bundesumweltminister Röttgen waren die zentralen 

Protagonisten. Damit war der Zugang zur Makroebene gewährleistet, die eine zentrale 

Grundvoraussetzung für grundlegende Politikwechsel ist (True,2007, p.159).  

 

Unter Heranziehung des  Multiple-Streams-Ansatzes wurde die dritte Hypothese aufgestellt: 

„Der abrupte Atomausstieg wurde insbesondere von CDU und CSU vorangetrieben, um 

langfristig die eigenen politischen Machtoptionen auf Bundesebene und kurzfristig bei den 

anstehenden Landtagswahlen zu sichern. Fukushima hat ein „Policy Window“ geöffnet, das 

von den Kritikern der Laufzeitverlängerung genutzt wurde.“ Wie der empirische Teil der 

Arbeit zeigt, war man sich in der deutschen Politik darüber im Klaren, dass ein Ereignis in der 

Größenordnung von Fukushima das endgültige Ende der Kernenergie in Deutschland 

bedeuten würde. Sowohl in der Union als auch bei der FDP spielte dabei auch eine Rolle, dass 

die drei Parteien keinen (politischen) Vorteil bei einem Festhalten an der Kernkraft mehr 

erkennen konnten. Kurzum: Der Kernenergie in Deutschland war ein Ende gesetzt. Zu den 

ersten Politikern, die ein Umdenken forderten, gehörte Bundesumweltminister Norbert 

Röttgen. Darüber hinaus gab es am 15. März aus Bayern die Forderungen nach einer Abkehr. 

Diesen Forderungen folgten bald auch die Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Kanzlerin, die zunächst noch versucht hatte, mit 

dem Atom-Moratorium Zeit zu gewinnen und die Diskussionen zu versachlichen, musste 

erkennen, dass sie sich an die Spitze der Bewegung stellen musste, wenn sie nicht von den 

Ereignissen eingeholt oder gar überholt werden wollte. Die verantwortlichen Politiker und 

insbesondere die Bundeskanzlerin standen vor der Frage, ob sie den öffentlichen Druck 

aushalten können oder nicht. Wie bereits dargestellt, nahm die Intensität, mit der über die 

Laufzeitverlängerung gestritten wurde, eine Schlüsselrolle ein. Insofern hat Fukushima ein 

Policy Window geöffnet, das dazu genutzt wurde, den Atomausstieg einerseits und die 

Energiewende andererseits voranzutreiben. Verschiedene Interviewpartner äußerten dabei die 

Einschätzung, wonach es darum gegangen sei, das Thema Kernenergie in Deutschland 

endgültig abzuräumen. Es hat sich dabei um eine rein politische Entscheidung gehandelt. Ein 
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Interviewpartner äußerte in diesem Zusammenhang den Eindruck, dass sich große politische 

Entscheidungen nicht immer bis ins letzte Detail erklären lassen würden (Interview 15).  

 

Der Multiple-Streams-Ansatz bietet verschiedene Vorteile, die zur Erklärung von 

Politikwechseln beitragen. Gleichwohl gibt es auch eine Reihe von Grenzen (Rüb,2014a, 

pp.394-398). Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Empirie zu teils abweichenden 

Ergebnissen kommt. Ein Beispiel hierfür ist die Grundannahme der Unabhängigkeit der drei 

Ströme. Diese haben sich vielmehr gegenseitig beeinflusst und verstärkt. Fukushima hat 

innerhalb kürzester Zeit das maximale Problembewusstsein sowohl in der Öffentlichkeit als 

auch in der Politik erzeugt. In Folge dessen sahen sich insbesondere die Spitzen der 

Bundesregierung und der Regierungsparteien zu einer schnellen Reaktion veranlasst. Als ein 

Beispiel für die Abhängigkeit von Politics- und Policy-Strom ist die Rolle von 

Bundesumweltminister Röttgen zu sehen, der zugleich einer der führenden Protagonisten war. 

Dieser war bereits 2010 ein entscheidender Kritiker der Laufzeitverlängerung. Nach dem 

bekannt werden der Ereignisse in Fukushima zählte er zu den Ersten, die für eine 

Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik eintraten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der 

Multiple-Streams-Ansatz die Rolle der Medien unterschätzt (Rüb,2014a, p.397). Im 

vorliegenden Fall war der Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung und damit auf die 

Politik und Gesellschaft nicht zu übersehen. Die Medien haben dabei die Rolle eines Policy-

Entrepreneurs angenommen. Die Dauerberichterstattung war ein maßgeblicher Treiber für die 

politischen Prozesse im Zeitraum vom 11. März bis 6. August 2011. 

 

7 Chronik der deutschen Atompolitik 

Datum Ereignis 
1955 Gründung des Bundesministeriums für Atomfragen 
1957 • Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Atomgemeinschaft 

(EURATOM) 
• Eltviller Programm (1. deutsches Atomprogramm) 

1. Januar 1960 Das deutsche Atomgesetz tritt in Kraft.  
27. September 1960 Die erste Strahlenschutzverordnung tritt in Kraft. 
1963-1967 Spitzingsee-Programm (2. deutsches Atomprogramm) 
Mai 1966 In Rheinsberg geht das erste AKW der DDR ans Netz.  
1967-1972 3. deutsches Atomprogramm 
Oktober 1968 Das erste AKW in der Bundesrepublik Deutschland nimmt den kommerziellen Betrieb 

auf.  
1974-1976 4. deutsches Atomprogramm 
1978 Einlagerung radioaktiver Abfälle in das Salzbergwerk Asse wird eingestellt. 
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1979 Kernschmelze im AKW Three Mile Island bei Harrisburg (USA) 
26. April 1986 Reaktorunglück in Tschernobyl (Ukraine) 
August 1986 SPD schreibt Atomausstieg ins Parteiprogramm. 
Oktober 1998 SPD und Bündnis90/Die Grünen kündigen schrittweisen Atomausstieg in ihrem 

Koalitionsvertrag an. 
14. Juni 2000 Vereinbarung zwischen der Bundesregierung (SPD/Grüne) und den 

Energieversorgungsunternehmen zum Atomausstieg (Atomkonsens) 
22. April 2002 „Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen 

Erzeugung von Elektrizität“ wird beschlossen 
14. November 2003 Das AKW Stade geht als erstes AKW nach dem Atomkonsens vom Netz. Der 

Betreiber E.ON führt wirtschaftliche Gründe an.  
11. Mai 2005  Das älteste AKW Deutschlands in Obrigheim geht nach 37 Betriebsjahren vom Netz. 
Bundestagswahlkampf 
2005 

Die Union fordert die Laufzeitverlängerung für deutsche AKWs. 

Dezember 2008 CDU beschließt auf ihrem Bundesparteitag in Stuttgart ein Neubauverbot für AKWs 
in Deutschland.  

26. Oktober 2009 CDU/CSU und FDP verabschieden Koalitionsvertrag. Dieser beinhaltet den Willen 
einer grundlegenden Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik und 
Energieversorgung 

28. September 2010 Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung der Bundesregierung (CDU/CSU und FDP); beinhaltet 
Ausbauziele für erneuerbare Energien und Laufzeitverlängerungen für AKW 

28. Oktober 2010 Verabschiedung des Energiekonzepts der Bundesregierung im Deutschen Bundestag 
(Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre) 

  
Freitag,  
11. März 2011 

• 14:46 Uhr (Ortszeit): Das Tohoku-Erdbeben der Stärke 9 ereignet sich vor 
der Küste Japans. 

• 15:27 Uhr: 1. Tsunamiwelle erreicht das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi 
mit seinen 6 Reaktorblöcken 

• 15:35 Uhr: 2. Tsunamiwelle erreicht das Atomkraftwerk Fukushima; 5 von 
12 Notstromaggregate werden überschwemmt.  

• 15:36 Uhr: Notstromversorgung für die Reaktorblöcke 1–3 fällt aus. 
• 16:36 Uhr: Tepco meldet nuklearen Notfall für die Reaktorblöcke 1–3.  
• Abends: Auf Bitten von Vizekanzler Guido Westerwelle kommt es zu einem 

ersten Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesumweltminister 
Norbert Röttgen im Bundeskanzleramt. 

Baden-württembergisches Umweltministerium setzt Krisenstab ein. 
Samstag, 
12. März 2011 

• Mitternacht (Ortszeit): Tepco meldet den möglichen Austritt von 
Radioaktivität aus den Reaktorblöcken 1 und 2 des AKW Fukushima. 
Einrichtung einer Evakuierungszone im Umkreis von 3 km um das AKW. 

• 15:36 Uhr: Wasserstoffexplosion in Reaktorblock 1. Radioaktives Material 
gelangt in die Umwelt. Einrichtung einer Evakuierungszone im Umkreis von 
20 km um das AKW. 

• Im Rahmen einer Besprechung zwischen Bundesumweltminister Röttgen und 
dem zuständigen Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit im BMU Gerald 
Hennenhöfer empfiehlt dieser eine Sicherheitsüberprüfung aller deutschen 
AKWs.  

• Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Guido Westerwelle vereinbaren 
in einem Telefonat für den 15. März 2011 einen Krisengipfel mit den 
Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer. 

• Abteilung RS I 3 (Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken) im BMU wird 
beauftragt, erste fachliche Überlegungen zur Überprüfung der Sicherheit 
deutscher AKWs anzustellen („Erste Überlegungen zu Konsequenzen 
Fukushima“). 

• Im Auftrag von FDP-Parteichef Guido Westerwelle beginnt FDP-Generalsekretär 
Christian Lindner mit der Formulierung eines Präsidiumsbeschusses. Darin heißt 
es: „Die Kernkraft war und ist für uns nur eine zeitlich befristete 
Brückentechnologie bis zu ihrem endgültigen Auslaufen.“ 
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• Baden-württembergische Landesregierung richtet Lagestab ein; Ministerpräsident 
Mappus verwendet erstmals das Wort „Zäsur“ in Bezug auf die Ereignisse in 
Fukushima; Herr Mappus telefoniert (mehrmals) mit Bundeskanzlerin Merkel und 
verlangt politische Signale aus Berlin.  

• Abends: Lagebesprechung zwischen Bundeskanzlerin Merkel, Außenminister 
Westerwelle, Umweltminister Röttgen, Innenminister Friedrich und 
Kanzleramtschef Pofalla. Die Katastrophe in Japan wird seitens der 
Koalitionsspitze erstmals als „Zäsur“ bezeichnet. Die Runde ist sich einig, dass 
Maßnahmen zur Beruhigung der deutschen Bevölkerung ergriffen werden 
müssen.  

• Pressekonferenz von Angela Merkel und Guido Westerwelle zu den Ereignissen 
in Fukushima: Bundesregierung kündigt umfassenden Sicherheitscheck für alle 
17 deutschen AKW an; Ankündigung eines Treffens zwischen dem 
Bundesumweltminister und den für die Atomaufsicht zuständigen Ministern; 
Ankündigung eines Sondergipfels auf EU-Ebene mit den für Atomaufsicht 
zuständigen Ministern.  

• Im Anschluss an die Pressekonferenz gegen 19:15 Uhr werden die 
Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien in einer Telefon-
Schaltkonferenz informiert.  

Sonntag,  
13. März 2011 

• Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus kündigt die Einsetzung 
einer Expertenkommission an. Diese soll die Sicherheit der baden-
württembergischen AKW untersuchen. Zugleich sollten seiner Meinung nach 
diejenigen AKW abgeschaltet werden, die den Sicherheitsansprüchen nicht mehr 
genügen.  

• Baden-württembergische CDU-Landtagsfraktion beantragt für den 15. März 2011 
eine Sondersitzung des Landtags zum Atomunglück in Japan. 

• Abends: Unionsfraktionsvorsitzender Volker Kauder erklärt, dass es seiner 
Ansicht nach keinen Grund für eine Abkehr vom Energiekonzept der 
Bundesregierung gebe.  

• Abends: Dreistündiges Gespräch im Bundeskanzleramt zwischen 
Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzender Merkel, Vizekanzler und FDP-
Parteivorsitzendem Westerwelle, Unions-Fraktionsvorsitzendem Volker Kauder, 
FDP-Fraktionsvorsitzender Birgit Homburger sowie Kanzleramtschef Ronald 
Pofalla. Die Runde einigt sich auf eine Sicherheitsüberprüfung für alle deutschen 
AKWs und die Aussetzung der Laufzeitverlängerung. Um deutlich zu machen, 
wie ernst die Politik die Sorgen der Menschen nimmt, wird in Erwägung gezogen, 
AKWs vom Netz zu nehmen (Neckarwestheim 1 und Biblis A). Geplante 
Verkündung der Entscheidung am 14. März um 16 Uhr in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz.  

Montag, 
14. März 2011 

• 11:01 Uhr (Ortszeit): Wasserstoffexplosion in Reaktorblock 3 des 
Kernkraftwerks Fukushima. 

• Kurz vor 11 Uhr: Die Deutsche Presseagentur veröffentlicht eine Pressemeldung 
mit dem Titel Regierung erwägt Aussetzen des Kernkraft-Beschlusses. Hierin 
erklärt Guido Westerwelle, dass er sich vorstellen könne, die 
Laufzeitverlängerung der deutschen AKWs auszusetzen. Des Weiteren spricht 
sich der Vizekanzler für eine sofortige Einsetzung einer Expertenkommission aus, 
die die Sicherheit der deutschen AKWs untersucht. Das Wort „Moratorium“ fällt 
zum ersten Mal. 

• 11 Uhr: Beginn der FDP-Präsidiumssitzung 
• Unions-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder verteidigt erneut das bestehende 

Energiekonzept der Bundesregierung von 2010.  
• CDU-Bundespräsidium wird unterrichtet, dass die Bundesregierung ein 

Moratorium beschlossen hat. Bundesumweltminister Röttgen warnt angesichts 
der Meldungen aus Japan vor einem „politischen Tsunami“ in Deutschland.  

• Gegen 13:00 Uhr: Kanzleramtsminister Pofalla lädt im Namen der Kanzlerin die 
Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer für den 15. März zu einer 
Besprechung ins Kanzleramt ein. 

• Nachmittags: Bundesumweltminister Röttgen lädt die Fachminister der Länder 
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mit AKW Standorten für den 15.03. 13 Uhr ins BMU zu einer Besprechung ein.  
• Pressekonferenz am Montagnachmittag: Merkel und Westerwelle verkünden das 

Atom-Moratorium: Dreimonatige Aussetzung der Laufzeitverlängerung und 
Sicherheitsüberprüfung für alle 17 AKW sowie die Einsetzung einer 
unabhängigen Expertenkommission. Bundeskanzlerin Merkel: „Die Lage nach 
dem Moratorium wird eine andere sein als die Lage vor dem Moratorium.“ Von 
der Aussetzung der Laufzeitverlängerung ist zu diesem Zeitpunkt nur das AKW 
Neckarwestheim 1 betroffen, welches aufgrund dessen vom Netz gehen muss. 

• Der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus kündigt an, dass 
Neckarwestheim I so schnell wie möglich vom Netz gehen solle. 

• In Baden-Württemberg wird eine Expertenkommission zur Untersuchung der 
Sicherheit in den Kernkraftwerken eingesetzt.  

• Der bayerische Umweltminister Markus Söder kündigt in einer Telefonkonferenz 
des CSU-Präsidiums an, dass das von E.ON betriebene AKW Isar 1 abgeschaltet 
werden solle. 

• Im BMU werden interne Überlegungen angestellt, wie die Aussetzung der 
Laufzeitverlängerung auf alle älteren AKWs angewendet werden könne. Die 
zuständige Fachabteilung schlägt Bundesumweltminister Röttgen § 19 Absatz 3 
Atomgesetz als Rechtsgrundlage vor. Der Minister schließt sich dieser Sichtweise 
an und wird diese am darauffolgenden Tag gegenüber der Bundesregierung und 
den Ministerpräsidenten der Standortländer vorschlagen. 

• Bundesumweltminister Norbert Röttgen bezeichnet Kernenergie als 
Auslaufmodell. 

• Auf Wunsch von Bundeskanzlerin Merkel gibt es ein Telefonat mit Jürgen 
Großmann, Vorstandsvorsitzender von RWE, über die Lage in Japan. 

Dienstag, 
15. März 2011 

• 6:00 Uhr (Ortszeit): Wasserstoffexplosion im Reaktorblock 4 des AKW 
Fukushima. 

• Vormittag: Treffen zwischen Kanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Brüderle, 
Umweltminister Röttgen, Kanzleramtschef Pofalla und Gerald Hennenhöfer 
(Leiter der Abteilung RS – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, 
Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung im BMU) sowie den 5 
Ministerpräsidenten der AKW-Standortländer (Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) im Bundeskanzleramt. Röttgen stellt 
Überlegungen seines Ministeriums vor, wie das Moratorium rechtlich begründet 
werden solle (§ 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Atomgesetz). Die Runde einigt 
sich auf Atom-Moratorium: Neben der bereits am Vortag verkündeten 
dreimonatigen Sicherheitsüberprüfung für alle AKW und der Aussetzung der 
Laufzeitverlängerung sollen zudem die sieben ältesten AKW (Biblis A und B 
[RWE], Brunsbüttel [Vattenfall und E.ON], Unterweser [E.ON], Isar 1 [E.ON], 
Philippsburg 1und Neckarwestheim 1 [beide EnBW] + Krümmel [Vattenfall und 
E.ON], die vor 1980 in Betrieb genommen wurden, während der 
Sicherheitsüberprüfung für drei Monate vom Netz gehen. Anschießend 
gemeinsame Pressekonferenz. Darüber hinaus werden die Teilnehmer über die 
geplante Einsetzung der Ethik-Kommission unter Leitung von Klaus Töpfer 
sowie die Einberufung der RSK in Kenntnis gesetzt.  

• 13:00 Uhr: Treffen zwischen Bundesumweltminister Röttgen und den für 
Reaktorsicherheit zuständigen Ressortchefs der Länder im BMU. Weitere 
Teilnehmer: Gerald Hennenhöfer (Leiter der Abteilung RS im BMU) und Gerrit 
Niehaus (Leiter der Arbeitsgruppe RS I 3 – Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken 
im BMU). Röttgen informiert über die Ergebnisse der Beratung vom Vormittag. 
Den teilnehmenden Ressortchefs wird die Zusendung einer Handreichung zur 
Stilllegung der betreffenden AKWs zugesagt. 

• Im Anschluss an die Besprechung im BMU: Gerald Hennenhöfer beauftragt 
Arbeitsgruppe RS I 1 (Atomrecht, Länderausschuss für Atomkernenergie, GRS 
Beteiligungsverwaltung) einen Entwurf für die Handreichung an die 
Bundesländer zu erstellen. Parallel gibt Gerrit Niehaus seiner Arbeitsgruppe 
ebenfalls einen Arbeitsauftrag zur Ausarbeitung eines Entwurfs für die 
Handreichung an die Bundesländer.  
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• 14:30 Uhr: Der Landtag von Baden-Württemberg kommt zu einer Sondersitzung 
zusammen: „Atomunglück in Japan – Folgerungen für die Energiepolitik in 
Baden-Württemberg“.  

• Der Vorstandsvorsitzende der EnBW, Villis, kündigt an, dass Neckarwestheim 1 
(Inbetriebnahme 1976) dauerhaft vom Netz genommen werden solle, da ein 
wirtschaftlicher Betrieb des AKW aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen 
nicht mehr möglich sei. 

• E.ON kündigt an, für die Dauer des dreimonatigen Moratoriums den 
Leistungsbetrieb seines AKW Isar 1 zu unterbrechen. 

• Spätnachmittag: Bundeskanzlerin Merkel erklärt in der Sitzung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, dass sie auch weiterhin eine Befürworterin der Kernenergie 
sei. Das Atom-Moratorium solle ergebnisoffen durchgeführt werden. Die Fraktion 
beschließt einstimmig den Entschließungsantrag von Union und FDP 
(Bundestags-Drucksache 17/5048), in dem die Bundesregierung aufgefordert 
wird, u. a. eine umfassende Überprüfung der Sicherheitsbestimmungen für 
deutsche AKWs durchzuführen und die RSK einzusetzen. 

Mittwoch, 
16. März 2011 

• 8–11 Uhr: Auf Antrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und Bündnis90/Die 
Grünen soll Bundesumweltminister Norbert Röttgen in einer Sondersitzung (35. 
Sitzung) des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu den 
Erkenntnissen über die Auswirkungen von Erdbeben und Tsunamis auf 
japanische Atomkraftwerke und mögliche Konsequenzen für deutsche Anlagen 
berichten. Norbert Röttgen kann aufgrund einer Kabinettssitzung zunächst nicht 
an der Sondersitzung teilnehmen und wird durch die parlamentarische 
Staatssekretärin Katharina Reiche MdB (CDU) in der Sondersitzung vertreten. 
Weitere Teilnehmer: Gerald Hennenhöfer, Rudolf Wieland (Vorsitzender der 
RSK) und Wolfgang-Ulrich Müller (Vorsitzender des Krisenstabs der 
Strahlenschutzkommission). Ab 11:13 Uhr nimmt Umweltminister Röttgen an der 
Sitzung teil und äußert sich zu den aktuellen Entwicklungen.  

• 9 Uhr: Ministerpräsident McAllister gibt im Niedersächsischen Landtag eine 
Regierungserklärung ab: „Die Kernenergie hat jetzt erst recht keine wirkliche 
Zukunft mehr.“ 

• 9:30 Uhr: Kabinettssitzung der Bundesregierung.  
• 10:42 Uhr: Arbeitsgruppe RS I 1 legt Abteilungsleiter Gerald Hennenhöfer den 

Entwurf eines Schreibens für die Stilllegung der sieben ältesten AKWs an die 
Standortländer zur Billigung und Zeichnung vor.  

• 12:30 Uhr: Arbeitsgruppe RS I 1 leitet einen geänderten und von Gerald 
Hennenhöfer gebilligten Entwurf des Schreibens an die Bundesländer mit AKWs 
an Staatssekretär Jürgen Becker zur Zustimmung weiter. 

• 14:19 Uhr: Nach erteilter Zustimmung durch Staatssekretär Becker wird der 
endgültige Text zur Anordnung der einstweiligen Betriebseinstellung, auf deren 
Grundlage die einstweilige Betriebseinstellung gegenüber den jeweiligen AKW-
Betreibern angeordnet werden soll, durch Gerald Hennenhöfer den zuständigen 
Landesministerien zugestellt. 

• Abends: Das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr ordnet die einstweilige Betriebsstilllegung für die AKWs 
Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 an.  

• In der Zeitschrift Der Stern sagt Norbert Röttgen: „Wenn’s nach mir ginge, 
müssten wir schneller als beschlossen aus der Kernenergie aussteigen. Für die 
älteren Werke gäbe es keine Laufzeitverlängerung. Über die neuen muss man 
reden.“  

Donnerstag, 
17. März 2011 

• Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zur Lage in Japan im 
Deutschen Bundestag. Die Kanzlerin plädiert für einen Ausstieg mit Augenmaß 
und kündigt an, dass die Zeit nach dem Moratorium eine andere sein werde als 
davor. Diese neue Lage werde auch eine andere sein als die Lage zur Zeit des rot-
grünen Ausstiegsgesetzes.  

• In einem Entschließungsantrag (Drucksache:17/5048) unterstützen CDU/CSU und 
FDP das von der Bundesregierung erlassene Atom-Moratorium und die vorläufige 
Abschaltung von sieben ältesten AKWs. 308 Abgeordnete von 331 aus der 
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Koalition stimmen dem Antrag zu. Darüber hinaus wird die Gesetzesinitiative 
„Abschaltgesetz“ der SPD genauso abgelehnt wie ein Antrag der Fraktion DIE 
LINKE. Ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Dreizehnten 
Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes und zur Wiederherstellung des 
Atomkonsenses“ (Drucksache 17/5035) wurde an den Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit zur weiteren Beratung überwiesen. Ferner wird 
die Bundesregierung mit der Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission 
– RSK – zur Durchführung einer Risikoanalyse aller deutschen AKWs und 
kerntechnischen Anlage beauftragt. 

• Beauftragung der RSK durch das BMU zur Sicherheitsüberprüfung der deutschen 
AKWs sowie Aufstellung eines neuen Sicherheitskatalogs für deutsche AKWs. 

• Das bayerische Umweltministerium ordnet dreimonatige Stilllegung von AKW 
Isar 1 an.  

• Das niedersächsische Umweltministerium ordnet dreimonatige Stilllegung von 
AKW Unterweser an. 

Freitag, 
18. März 2011 

• 9:30 Uhr: 881. Sitzung des Bundesrates debattiert über die Ereignisse in 
Fukushima und das verabschiedete Atom-Moratorium. 

• Hessisches Umweltministerium ordnet dreimonatige Stilllegung von Biblis A und 
B an. 

Samstag, 
19. März 2011 

• Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärt in einem 
Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Kernenergie noch nie 
Teil des CDU Wertefundaments gewesen sei. 

Sonntag, 
20. März 2011 

• Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: CDU: 34,3 % (-1,3 % gegenüber der 
Landtagswahl 2006), SPD: 21,6 % (-1,7 %), GRÜNE: 6,7% (+2,3 %), FDP: 3,5 
% (-4,1 %), DIE LINKE: 24,6 % (-0,6 %). 

• Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt Norbert Röttgen: 
„Die Konsequenz aus Japan muss sein: Wir müssen alles daransetzen, schneller 
aus der Kernenergie herauszukommen.“ Er wiederholt damit eine entsprechende 
Forderung vom 16. März. 

Montag,  
21.03.2011 

• Auf dem EU-Sonderenergierat in Brüssel werden durch das 
Bundeswirtschaftsministerium Eckpunkte für das 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz vorgestellt. 

Dienstag, 
22. März 2011 

• Treffen zwischen Merkel, Brüderle, Röttgen und den fünf Ministerpräsidenten der 
Länder mit AKWs: Aufgabenstellungen für die RSK sowie die Ethik-
Kommission und deren personelle Zusammensetzung wird beschlossen.  

• Eine von der baden-württembergischen Landesregierung eingesetzte 
Expertenkommission zur Untersuchung der Sicherheit der AKWs im Land nimmt 
ihre Arbeit auf. 

Mittwoch, 
23. März 2011 

• 9:30 Uhr: 36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages, Bericht des BMU über den Stand 
des Prüfprogramms für die deutschen AKWs auf Antrag von Bündnis 90/Die 
Grünen vom 17. März 2011 (TOP 13). 

• 10 Uhr: 40. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des 
Deutschen Bundestages, Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie über die Auswirkungen der Katastrophe in Japan auf die Wirtschaft 
in Deutschland und die Weltwirtschaft sowie auf die Energiepolitik der 
Bundesregierung. 

• 10 Uhr: Landtag von Schleswig-Holstein, Regierungserklärung von 
Ministerpräsident Carstensen: „Energiepolitik für Schleswig-Holstein – 
verantwortlich und nachhaltig.“ Herr Carstensen spricht sich dafür aus, dass die 
AKWs in Krümmel und Brunsbüttel nach Ablauf des Moratoriums nicht wieder 
ans Netz gehen würden. Darüber hinaus fordert eine möglichst große Verkürzung 
der Laufzeiten der deutschen AKWs.  

• Die bayerische Staatsregierung erklärt, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass 
das AKW Isar 1 nach Ablauf des Atom-Moratoriums wieder ans Netz gehen 
werde.  

• CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe plädiert für einen schnelleren 
Atomausstieg.  
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• FDP-Generalsekretär Christian Lindner fordert ebenfalls einen schnelleren 
Atomausstieg, als bislang geplant. 

Donnerstag, 
24. März 2011 

• Besprechung zwischen dem BMU und den Bundesländern über das 
kerntechnische Regelwerk 

• Laut Medienberichten soll Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle im 
Rahmen einer Sitzung des BDI am 14. März 2011 gesagt haben, dass die 
Aussetzung der Laufzeitverlängerung von der schwarz-gelben Bundesregierung 
wahlkampftaktische Gründe habe. 

Freitag, 
25.03.2011 

• Der BDI und Rainer Brüderle dementieren, dass dieser im Rahmen einer Sitzung 
des BDI gesagt haben solle, dass die Aussetzung der Laufzeitverlängerung 
wahlkampftaktisch motiviert gewesen sei. Beide Seiten verweisen auf einen 
Protokollfehler auf Seiten des BDI. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner 
Schnappauf kündigt seinen Rücktritt zum 31. März 2011 an.  

Sonntag,  
27. März 2011 

Landtagswahlen: 
• BADEN-WÜRTTEMBERG: CDU: 39% (-5,2 % gegenüber Landtagswahl 2006), 

SPD: 23,1% (-2,1 %), GRÜNE: 24,2 % (+12,5 %), FDP: 5,3% (-5,3%). Mit 
Winfried Kretschmann wird erstmals ein Grüner Ministerpräsident eines 
Bundeslandes in der Bundesrepublik Deutschland. 

• RHEINLAND-PFALZ: CDU: 35,2 % (+2,4 % gegenüber der Landtagswahl 
2006), SPD: 35,7 % (-9,9 %), GRÜNE: 15,4 % (+10,8 %), FDP: 4,2 % (-3,8 %) 

Montag, 
28. März 2011 

• Bundesumweltminister Röttgen fordert im Vorfeld einer Sitzung der CDU-
Parteispitze einen beschleunigten Atomausstieg aufgrund der Wahlniederlage in 
Baden-Württemberg.  

• CDU-Pressekonferenz mit CDU-Parteichefin Angela Merkel, BW-
Ministerpräsident Stefan Mappus und CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner 
(Rheinland-Pfalz) im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin anlässlich der 
Landtagswahlen. Angela Merkel kündigt an, dass die Regierung angesichts der 
Wahlerfolge der Grünen darüber beraten werde, wie es in der Atompolitik 
weitergehen solle.  

• Angela Merkel deutet gegenüber dem CDU-Parteipräsidium und dem CDU-
Bundesvorstand an, dass sie bereit sei, schneller aus der Kernenergie 
auszusteigen. 

• CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe erklärt, dass es ganz unwahrscheinlich sei, 
dass die vorläufig abgeschalteten AKWs nach dem Atom-Moratorium noch 
einmal ans Netz gehen würden.  

CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt kündigt an, dass die CSU noch vor Ablauf 
des Atom-Moratoriums ein Energiekonzept für Bayern ohne Kernenergie vorlegen 
werde und wie der Umstieg zu den erneuerbaren Energien binnen zehn Jahren 
beschleunigt werden könne. 

Dienstag,  
29. März 2011 

• FDP-Generalsekretär Christian Lindner gibt bekannt, dass die FDP sich dafür 
ausspricht, dass die sieben während des Atom-Moratoriums stillgelegten AKWs 
endgültig stillgelegt würden.  

Mittwoch,  
30. März 2011 

• Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle warnt vor einem überstürzten 
Atomausstieg und widerspricht damit der Forderung von FDP-Generalsekretär 
Christian Lindner. 

• CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe erklärt in einem Zeitungsinterview, dass 
die Kernenergie nicht zum Markenkern der CDU gehöre.  

• Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister spricht sich für einen 
schnelleren Atomausstieg als bislang geplant aus. 

Donnerstag, 
31. März 2011 

• RSK beschließt den Anforderungskatalog für die anlagenbezogene Überprüfung 
deutscher AKWs unter Berücksichtigung der Ereignisse von Fukushima. 

• Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer kündigt in einem Zeitungsinterview 
mit der Zeitung „Die Zeit“ an, dass Bayern plane, bis zum Ende des Jahrzehnts 
aus der Kernenergie auszusteigen. 

Freitag, 
1. April 2011 

• RWE reicht vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Klage gegen 
die Abschaltung von Biblis A und B ein. Die Klage richtet sich gegen die 
Anordnung der hessischen Aufsichtsbehörden vom 18. März 2011, die Reaktoren 
in Biblis für drei Monate vom Netz zu nehmen.  
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• E.ON kündigt an, nicht gegen die angeordnete Abschaltung von Isar I und 
Unterweser klagen zu wollen. 

Sonntag,  
3. April 2011 

• Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt an, dass der Weg des Atomausstiegs 
gemeinsam mit einer breiten Mehrheit der Bevölkerung gegangen werden solle.  

• Bundeskanzlerin Merkel kündigt auf der Eröffnungsfeier der Hannover Messe an, 
dass Deutschland so schnell wie möglich, aber mit Augenmaß aus der 
Kernenergie aussteigen werde. Als Begründung wird die Neubewertung des 
Restrisikos herangezogen, welches sich seit Fukushima auch für Deutschland 
verändert hat.  

• Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Ursula von der Leyen gesteht ein, dass die 
CDU „die volle Dringlichkeit der notwendigen Energiewende“ verschlafen habe. 

• CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder spricht sich im Interview mit der 
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung “ für einen schnellstmöglichen 
Atomausstieg in Deutschland aus. Ein sofortiger Ausstieg sei jedoch illusorisch. 
Dieser Schritt wird mit der Neubewertung des Restrisikos begründet. Ein 
dauerhaftes Abschalten der vom Moratorium betroffenen Anlagen ist 
wahrscheinlich.  

• CSU-Chef Horst Seehofer plädiert in einem Interview mit Die Welt dafür, die 
Ökologie und damit auch die Energieversorgung stärker in den Fokus der Union 
zu rücken. 

Montag, 
4. April 2011 

• Auftaktsitzung der Ethik-Kommission mit Merkel, Röttgen und Brüderle im 
Bundeskanzleramt. 

• Die FAZ berichtet über den Fahrplan der Bundesregierung zur Neuausrichtung 
der deutschen Atompolitik: Mitte April Treffen der Bundesregierung mit allen 
Ministerpräsidenten der Länder; bis Ende Mai Vorliegen der Berichte der Ethik-
Kommission und der RSK; bis Anfang Juni soll die parteiinterne 
Meinungsbildung bei CDU, CSU und FDP abgeschlossen werden; Beginn des 
Gesetzgebungsverfahrens, Kabinett muss sich aufgrund des Auslaufens des 
Moratoriums bis zum 7. Juni mit einer Vorlage befassen; laut einem 
Regierungspapier wird die Windenergie zukünftig als die tragende Säule der 
Energieversorgung bezeichnet. 

• Bayerns Ministerpräsident und CSU Parteichef Horst Seehofer erklärt, dass es mit 
ihm kein Zurück zu einer atomfreundlichen Politik geben werde. 

Mittwoch, 
6. April 2011 

• 9:30 Uhr: 37. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Bericht von 
Bundesumweltminister Röttgen über den Anforderungskatalog der RSK für die 
Sicherheitsüberprüfung der deutschen AKWs und die zeitlichen, 
organisatorischen Abläufen der Umsetzung der Moratoriumsinhalte auf Antrag 
der SPD (TOP 12a) sowie Bericht des BMU über die bevorstehende Prüfung der 
deutschen Atomkraftwerke (sog. Stresstest) auf Grundlage der von der RSK 
vorgelegten Prüfliste vom 30. März 2011 auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
(TOP 12b). Norbert Röttgen wird durch die Parlamentarische Staatssekretärin 
Katharina Reiche vertreten. Frau Reiche kündigt mit Verweis auf Aussagen von 
Norbert Röttgen an, dass es zu Gesetzesänderungen u.a. im Bereich der 
Atompolitik kommen wird. 

• 10 Uhr: 41. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des 
Deutschen Bundestages: Bericht des Wirtschaftsministeriums über die 
Auswirkungen der Katastrophe in Japan auf die Wirtschaft sowie auf die 
Energiepolitik der Bundesregierung.  

• Vorstellung „Eckpunktepapier zur Beschleunigung der Energiewende“ durch 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen und Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle. 

Donnerstag, 
7. April 2011 

• Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) übergibt sein Gutachten Welt im Wandel: 
Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation an Umweltminister Röttgen 
und Forschungsministerin Schawan. Der Beirat spricht sich darin für einen 
schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kernenergie aus – ohne eine verstärkte 
Nutzung von Kohle und Öl. 
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• Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): „Deutscher Atomausstieg ist 
internationaler Sonderweg und mit erheblichen Konsequenzen für die 
Bevölkerung verbunden.“ 

Freitag, 
8. April 2011 

• E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall geben bekannt, ihre Zahlungen an den 
Energie- und Klimafonds einzustellen. Aufgrund des Atom-Moratoriums sei für 
die Zahlungen die Geschäftsgrundlage entzogen worden. 

• In einer außerordentlichen Vorstandssitzung spricht sich der Bundesvorstand des 
BDEW für einen schnellen und vollständigen Atomausstieg bis 2020, spätestens 
jedoch bis 2022/23 aus.  

Montag, 
11. April 2011 

• In einem Interview mit der FAZ sagt Bundesumweltminister Norbert Röttgen, 
dass Parteien und Unternehmen, die sich gegen die Energiewende stellen, 
dasselbe Schicksal erleiden würden wie Dinosaurier.  

• CDU-Bundesvorstand beschließt, dass die Parteigliederungen in mehreren 
Beratungen über den neuen Kurs in der Energiepolitik informiert werden sollen.  

Dienstag,  
12. April 2011 

• Hessischer Landtag, Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier 
(CDU): „Saubere, sichere, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte zukünftige 
Energieversorgung in Hessen.“ 

Mittwoch, 
13. April 2011 

• 9:00 Uhr: 39. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Beschlussfassung über die 
Durchführung zweier öffentlicher Anhörungen zum Thema Rechtliche 
Instrumente zur Beschleunigung des Atomausstiegs sowie Anforderungen an die 
Sicherheit von Atomkraftwerken am 11. Mai 2011 und Energiewirtschaftliche 
Rahmenbedingungen zur Beschleunigung des Atomausstiegs am 25. Mai 2011 auf 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 7. April 2011. Anträge werden 
mehrheitlich abgelehnt. Ausschluss beschließt Durchführung einer Anhörung am 
6. Juni. 

• 9:45 Uhr: 40. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Öffentliche Anhörung 25 Jahre 
Reaktorkatastrophe Tschernobyl 

Freitag, 
15. April 2011 

• 9:30 Uhr: 882. Sitzung des Bundesrates, Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz: Entwurf eines 13. 
Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes und zu einer beschleunigten Stilllegung 
von AKWs (Drucksache 194/11) 

• 13:00 Uhr: Energiegipfel zwischen Merkel, Röttgen und Brüderle + 16 
Ministerpräsidenten. Als Gesprächsgrundlage dient das Eckpunktepapier von 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen und Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle vom 6. April. Die gesetzlichen Regelungen für einen schnelleren 
Atomausstieg sollen bis Mitte Juni auf den Weg gebracht werden. Die 
Beratungsfristen sollen verkürzt werden, so dass das Kabinett, der Bundestag und 
der Bundesrat zwischen dem 6. und dem 17. Juni die notwendigen Gesetze auf 
den Weg bringen können. Die SPD-regierten Länder machen ihre Zustimmung zu 
den Gesetzesänderungen zur Bedingung, dass der Atomausstieg bis spätestens 
2022 erfolgen solle. Bundeskanzlerin Merkel sagte anschließend, dass alle 
Teilnehmer sich für einen schnellstmöglichen Ausstieg ausgesprochen hätten. 

• Bundestagsdebatte: Antrag der SPD Einsetzung eines Sonderausschusses 
Atomausstieg und „Energiewende 

19.-21. April 2011 • Ethik-Kommission kommt zu einer dreitägigen Klausurtagung zusammen. Klaus 
Töpfer: „Wir gehen davon aus, dass das, was vor uns steht, so eine Art 
industrielle Revolution ist.“ 

Mittwoch,  
20. April 2011 

• Weitere Details zum Fahrplan für den geplanten Atomausstieg werden bekannt: 
Koalitionsausschuss soll am 4. Juni tagen. Themen: Auswertung der Ergebnisse 
der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten 
sowie der Sondersitzung der Koalitionsfraktionen vom 3. Juni. Am 6. Juni soll 
das Bundeskabinett einen oder mehrere Gesetzesentwürfe zur Verkürzung der 
Laufzeiten der AKWs sowie zur Verkürzung der Planfeststellungsverfahren 
verabschieden. 

28. April 2011 • Ethik-Kommission  führt öffentliche Anhörung mit rund 30 Experten durch. 
• Treffen im Kanzleramt zwischen Angela Merkel, Umweltminister Norbert 
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Röttgen und Kanzleramtschef Ronald Pofalla: Kein Zurück zum rot-grünen 
Ausstiegsplan, festes Ausstiegsdatum für jedes einzelne AKW; Einigung, dass es 
ein festes Ausstiegsenddatum geben solle. 

Montag, 
2. Mai 2011 

• CSU-Vorstand diskutiert über Forderung Seehofers nach Atomausstieg binnen 10 
Jahren. Seehofer bekräftigt seine Forderung nach einem festen Ausstiegsdatum. 

• Energiepolitisches Fachgespräch zwischen der Bundes-CDU (Röttgen, Pofalla 
und Gröhe) sowie Vertretern der Parteibasis und Fachpolitikern in Berlin zum 
Atomausstieg. Es wurden keine Entscheidungen getroffen. 

• Die CDU-Generalsekretäre aus Hessen, Sachsen und Thüringen fordern in einem 
Positionspapier zur Energiepolitik, dass eine zuverlässige, bezahlbare und 
umweltverträgliche Energieversorgung nicht gefährdet werde.  

Dienstag, 3. Mai 2011 • Bayern Umweltminister Markus Söder legt neues Energiekonzept vor: Bayern 
regenerativ – Neue Energie für Bayern. Darin heißt es, ein Ausstieg aus der 
Kernenergie in Bayern bis 2020 sei möglich. 

Mittwoch, 
4. Mai 2011 

• Merkel lehnt einen CDU-Mitgliederentscheid zum Atomausstieg ab 

Freitag, 
6. Mai 2011 

• Merkel plant laut einem Bericht des Handelsblatts keine weiteren Gespräche mit 
den vier großen Energiekonzernen zum Atomausstieg. 

• Die am 14. März 2011 von der baden-württembergischen Landesregierung 
beauftragte Expertenkommission legt ihren Ergebnisbericht über die Sicherheit 
der baden-württembergischen AKWs vor: 1. Die Sicherheitsreserven in den 
AKWs in Philippsburg und Neckarwestheim gehen über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus. 2. Die Sicherheitsstandards in den Bereichen Hochwasserschutz 
und sichere Energieversorgung liegen weit über denen in Fukushima.  

• Der Ursprungszeitplan zur Verabschiedung des Gesetzespakets zum 
Atomausstieg vom 15. April wird geändert. Der Bundesrat soll sich nun erst am 8. 
Juli abschließend mit der Thematik befassen (anstatt des 17. Juni). Der Bundestag 
erhält damit drei weitere Wochen Beratungszeit (anstatt einer Woche) für das 
Gesetzespaket. 

• Die Vorlage für das  energiepolitische Eckpunktepapier „Den Umstieg 
beschleunigen – Wegmarken in das Zeitalter der erneuerbaren Energien“ wird an 
die Mitglieder des CDU- Bundesvorstands verschickt.  

Montag, 
9. Mai 2011 

• CDU-Bundesvorstand verabschiedet energiepolitisches Eckpunktepapier: Den 
Umstieg beschleunigen – Wegmarken in das Zeitalter der erneuerbaren Energien 
(es wird kein konkretes Ausstiegsdatum genannt). 

• Merkel berät sich mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag 
vertretenen Parteien über das parlamentarische Verfahren zur Energiewende im 
Kanzleramt. SPD und Bündnis 90/Die Grünen erklären ihre Bereitschaft, das neue 
Energiekonzept mit einem beschleunigten Atomausstieg der Bundesregierung 
mitzutragen. 

• Wirtschaftsminister Brüderle berät sich mit Wirtschaftsministern der Länder über 
den geplanten Netzausbau und entsprechende Kompetenzübertragungen an den 
Bund (Netzausbaubeschleunigung). 

Dienstag, 
10. Mai 2011 

• Ein Entwurf zum Abschlussbericht der Ethik-Kommission wird vorab bekannt: 
Atomausstieg bis 2021 möglich. 

• Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, schlägt die Aufnahme 
einer Revisionsklausel in das Ausstiegsgesetz vor. 

Mittwoch, 
11. Mai 2011 

• 10 Uhr: 44. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des 
Deutschen Bundestages: Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie zu den Veränderungen der Import- und Exportsituation und der 
Preisentwicklung auf dem Strommarkt sowie zu den Auslastungen der 
heimischen AKWs vor dem Hintergrund der möglichen Stilllegung älterer AKWs 
in Deutschland. 

• Kanzleramtschef Ronald Pofalla gibt in der Koalitionsarbeitsgruppe 
Energiewende bekannt, dass sich die Bundesregierung für die Festlegung auf ein 
definitives Ausstiegsjahr ausspreche. 

13.-15. Mai 2011 • Ethik-Kommission  kommt zu einer weiteren dreitägigen Klausurtagung 
zusammen. 
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• Die FDP beschließt auf ihrem 62. ordentlichen Bundesparteitag in Rostock, einen 
gegenüber der Laufzeitverlängerung beschleunigten Atomausstieg zu 
ermöglichen.  

Dienstag,  
17. Mai 2011 

• Abschlussbericht der RSK zur Sicherheit der deutschen AKWs: Deutsche AKWs 
sind relativ sicher – aber keines der Kraftwerke erfülle die allerhöchsten 
Sicherheitsstandards (z. B. bzgl. Flugzeugabsturzes). 

• Der neue baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Bündnis 
90/Die Grünen) geht davon aus, dass das AKWs Philippsburg 1 nach Ablauf des 
Atom-Moratoriums nicht wieder ans Netz gehen werde.  

Mittwoch, 
18. Mai 2011 

• Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Verbänden zur Energiepolitik. 
• CSU einigt sich parteiintern darauf, spätestens 2022 aus der Kernkraft 

auszusteigen. Die CSU legt sich damit als erste der drei Koalitionsparteien auf ein 
konkretes Ausstiegsdatum fest.  

Samstag, 
21. Mai 2011 

• CSU-Vorstand beschließt auf Klausurtagung im Kloster Andechs sein neues 
Energiekonzept: Atomausstieg in Bayern bis spätestens 2022. Bundeskanzlerin 
Merkel bezeichnet das Datum als „richtigen Zeitraum“. 

• Netzbetreiber warnen vor Stromlücke in Folge von AKW-Abschaltungen. 
Sonntag, 
22. Mai 2011 

• Bürgerschaftswahl in Bremen: CDU: 20,4 % (-5,2 % gegenüber 
Bürgerschaftswahl 2007), SPD: 38,6 % (+1,9 %), GRÜNE: 22,5 % (+6 %), FDP: 
2,4% (-3,6 %), DIE LINKE: 5,6 % (-2,8 %) 

Dienstag, 
24. Mai 2011 

• BDI gibt seinen Widerstand gegen den geplanten Atomausstieg und die 
Energiewende auf. Kritik an festem Ausstiegszeitpunkt bleibt bestehen. 

Mittwoch, 
25. Mai 2011 

• 9:30 Uhr: 43. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Beschlussfassung über die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung am 8. Juni 2011 zur Vorbereitung auf 
den Ausstieg aus der Kernenergie (Energiewende) auf Antrag der SPD-Fraktion 
vom 19. Mai 2011. 

• Sondierungsgespräche zwischen Merkel und der SPD (Gabriel und Steinmeier) 
sowie ein separates Treffen mit der vierköpfigen Partei- und Fraktionsspitze der 
Grünen über Einigungschancen zum Atomausstieg mit der Opposition. 

Donnerstag, 
26. Mai 2011 

• Laut Zeitungsberichten erwägt die Bundesregierung die Abschaffung der 
Kernbrennstoffsteuer (Brennelementesteuer) 

Freitag,  
27. Mai 2011 

• Die Umweltminister von Bund und Ländern sprechen sich dafür aus, die 7 
ältesten AKWs nach dem Moratorium nicht wieder ans Netz zu nehmen. 

• Laut Medienberichten hält Bundesumweltminister Röttgen eine Studie des 
Umweltbundesamtes zurück, wonach ein Atomausstieg bis 2017 möglich sei. 

• Bundesnetzagentur warnt offiziell vor Stromlücke in Süddeutschland infolge der 
Abschaltung von AKWs. Sie bestätigt damit weitestgehend die Warnung der 
Netzbetreiber vom 21. Mai. 

Samstag,  
28. Mai 2011 

• Letzte Sitzung der Ethik-Kommission  und anschließende Übergabe der 
Schlussfolgerungen an die Kanzlerin. Die Kommission einigt sich auf 2021 als 
Ausstiegsjahr. 

• Laut einer Umfrage des ZDF-Politbarometers plädieren 50 % der Bundesbürger 
für einen schnellstmöglichen Atomausstieg; 35 % sprechen sich für einen 
Ausstieg bis 2021 aus; 13 % wollen am Ausstieg gemäß der Laufzeitverlängerung 
bis 2035 festhalten. 

Sonntag,  
29. Mai 2011 

• 13 Uhr: Vorbesprechung der Bundesregierung zu den Ergebnissen der 
Ethikkommission. 

• 18 Uhr: Koalitionsausschuss berät über die Ergebnisse der Ethik-Kommission. 
• 21Uhr: Die Generalsekretäre und Fachpolitiker von Union und FDP stoßen zu 

dem Treffen dazu.  
• Gegen 22 Uhr: Frau Merkel unterrichtet die Fraktionsvorsitzenden der 

Oppositionsparteien über die Zwischenergebnisse des Koalitionsausschusses. 
Montag,  
30. Mai 2011 

• ca. 2 Uhr: Koalitionsausschuss einigt sich auf ein siebenseitiges Ausstiegspapier: 
die 7 ältesten AKWs und Krümmel bleiben vom Netz; stufenweiser Atomausstieg 
bis 2021: Grafenrheinfeld (Bayern), Gundremmingen B + C (Bayern), 
Philippsburg II (Baden-Württemberg), Grohnde (Niedersachsen), Brokdorf 
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(Schleswig-Holstein) und 2022: Isar II (Bayern), Neckarwestheim II (Baden-
Württemberg), Emsland (Niedersachsen). 

• CDU-Bundesvorstand (zwei Gegenstimmen) und CDU-Präsidium (eine 
Gegenstimme und zwei Enthaltungen) stimmen dem Ausstiegspapier 
mehrheitlich zu. 

• Das FDP-Präsidium stimmt dem Ausstiegspapier mit nur einer Gegenstimme zu. 
• Ethik-Kommission  übergibt den Abschlussbericht offiziell an die 

Bundesregierung. 
• Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses werden von Bundeskanzlerin Merkel, 

Umweltminister Röttgen, Wirtschaftsminister Rösler und Verkehrsminister 
Ramsauer in einer Pressekonferenz vorgestellt. 

• Die Parteipräsidien von CDU, CSU und FDP werden jeweils von ihren Partei-
Vorsitzenden über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses informiert. 

Dienstag, 
31. Mai 2011 

• E.ON-Vorstand beschließt Klage gegen Kernbrennstoffsteuer, sobald die 
Steuerpflicht fällig wird 

Mittwoch, 
1. Juni 2011 

• Treffen zwischen Kanzleramtschef Ronald Pofalla und den Chefs der 
Staatskanzleien der Länder 

Freitag, 
3. Juni 2011 

• Die Ministerpräsidenten der Länder beraten über die Energiepolitik. 
• Treffen zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten im Bundeskanzleramt: Die 

sieben während des Atom-Moratoriums stillgelegten AKWs und Krümmel sollen 
nicht wieder ans Netz gehen. Die restlichen verbleibenden Reaktoren sollen 
zwischen 2015 und 2022 schrittweise abgeschaltet werden. 

• Treffen des Koalitionsausschusses der Partei- und Fraktionsvorsitzenden: 
Bundesregierung akzeptiert einen Vorschlag der Länder nach einem stufenweisen 
Atomausstieg bis 2022. 

Sonntag, 
5. Juni 2011 

• In einer Sitzung der Staatssekretäre der Ministerien unter Vorsitz von 
Kanzleramtsminister Pofalla werden die Gesetzentwürfe zum Atomausstieg 
abschließend behandelt. 

• Treffen des Koalitionsausschusses  
Montag,  
6. Juni 2011 

• Das Bundeskabinett beschließt die endgültige Stilllegung der 7 ältesten AKWs 
sowie einen stufenweisen Atomausstieg bis 2022: 2015: Grafenrheinfeld 
(Bayern), 2017: Gundremmingen B (Bayern), 2019: Philippsburg II (Baden-
Württemberg), 2021: Grohnde (Niedersachsen), Brokdorf (Schleswig-Holstein), 
Gundremmingen C (Bayern), 2022: Isar II (Bayern), Neckarwestheim II (Baden-
Württemberg), Emsland (Niedersachsen). Darüber hinaus wird das Gesetzespaket 
zur Energiewende auf den parlamentarischen Weg gebracht.  

Dienstag,  
7. Juni 2011 

• 9 Uhr: Bundesumweltminister Norbert Röttgen berichtet im Umweltausschuss 
über das Maßnahmenpaket zur Beschleunigung der Energiewende. 

• FDP-Generalsekretär Christian Lindner äußert sich zurückhaltend zum 
Atomausstieg bis 2022. Zugleich warnt er die Union vor möglichen 
Schadensersatzklagen der Energiekonzerne.  

Mittwoch,  
8. Juni 2011 

• 8–9 Uhr: 45. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Bericht der Ethik-Kommission um 
Thema Änderung des Atomgesetzes/Energiewende. 

• 10–14 Uhr: 46. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: Expertenanhörung im Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestags u. a. 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP zur 13. Änderung des 
Atomgesetzes – Drucksache 17/6070. 

• 15-20 Uhr: 47. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages: öffentliche Anhörung zum Thema 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien – Drucksache 17/6071 

Donnerstag, 
9. Juni 2011 

• Bundeskanzlerin Merkel hält Regierungserklärung im Bundestag: der Weg zur 
Energie der Zukunft. 

• 1. Beratung der Gesetzentwürfe Drucksache 17/6070-17/6077 von den Fraktionen 
CDU, CSU und FDP sowie Überweisung zur Beratung an die federführenden 
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Ausschüsse. 
Freitag,  
10. Juni 2011 

• Die zuständigen Ausschüsse im Bundesrat geben ihre Empfehlungen zu den 
Gesetzesvorhaben ab.  

Mittwoch, 
15. Juni 2011 

• Ende des Atom-Moratoriums 

Freitag,  
17. Juni 2011 

• 9:30 Uhr: 884. Sitzung des Bundesrates: Beratung zum vorgezogenen 
Atomausstieg und der Energiewende. 

Mittwoch, 
22. Juni 2011 

• RWE und E.ON reichen gemeinsam Klage gegen Kernbrennstoffsteuer ein 
(betrifft AKW Gundremmingen). 

Montag, 
27. Juni 2011 

• Öffentliche Anhörung zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (Drucksache 
17/6072) und zum Netzausbaubeschleunigungsgesetz (Drucksache 17/6073) im 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestags.  

• Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden (Drucksache 17/6074) 
im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. 

• Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur 
Errichtung eines Sondervermögens Energie- und Klimafonds (Drucksache 
17/6075) im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. 

• Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf zur Stärkung der klimagerechten 
Entwicklung in den Städten und Gemeinden (Drucksache 17/6076) im Ausschuss 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des Deutschen Bundestags.  

Dienstag, 
28. Juni 2011 

• Landtag von Bayern, Regierungserklärung von Ministerpräsident Seehofer: „Mit 
Energie in die Zukunft. Aufbruch Bayern“ 

Mittwoch, 
29. Juni 2011 

• Die federführenden Bundestagsausschüsse empfehlen dem Deutschen Bundestag 
nach ihrer Beratung, die Gesetzentwürfe der Fraktionen CDU/CSU und FDP zum 
Atomausstieg und der Energiewende anzunehmen. Die Annahme des 
Gesetzesentwurfs zur Novellierung des Atomgesetzes erfolgt mit den Stimmen 
von CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE LINKE. Die Verabschiedung der Energiewende-Gesetzesbeschlüsse 
erfolgt mit der Ausschussmehrheit von Union und FDP.  

• Bundespräsident Christian Wulff kritisiert CDU/CSU und FDP, die 
„fundamentale Richtungsentscheidung“ nicht auf Parteitagen zur Diskussion 
gestellt zu haben.  

Donnerstag, 
30. Juni 2011 

• 2. und 3. Beratung und Verabschiedung des Atomausstiegs und der Energiewende 
im Deutschen Bundestag 

• Landtag von Schleswig-Holstein: Regierungserklärung von Ministerpräsident 
Carstensen zum Energiepaket der Bundesregierung. 

Montag,  
4. Juli 2011 

• Die zuständigen Ausschüsse im Bundesrat geben ihre Empfehlungen zu den 
Gesetzesvorhaben ab. 

Freitag, 
8. Juli 2011 

• 9:30 Uhr: 885. Sitzung des Bundesrates, Zustimmung zum Atomausstieg: 13. 
Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes (Drucksache 391/11) 

Freitag, 
15. Juli 2011 

• Nach RWE und E.ON reicht auch die EnBW Klage gegen die 
Kernbrennstoffsteuer ein. 

Montag,  
1. August 2011 

• Gesetz zum Atomausstieg wird von Bundespräsident Christian Wulff 
unterzeichnet 

Samstag, 
6. August 2011 

• Gesetz zum Atomausstieg tritt in Kraft. Die 7 ältesten AKW verlieren ihre 
Betriebserlaubnis; endgültiger Atomausstieg: 31. Dezember 2022. 

 •  
14.11.2011 • E.ON reicht Verfassungsbeschwerde gegen die 13. Novellierung des 

Atomgesetzes ein. 
Februar 2012 • RWE  reicht Verfassungsbeschwerde gegen die 13. Novellierung des 

Atomgesetzes ein. 
31.05.2012 • Vattenfall reicht vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten (ICSID) in Washington D. C. Klage gegen das Atom-
Moratorium gegen die Bundesrepublik Deutschland ein.  

12.07.2012 • Vattenfall legt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die 
Abschaltung der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel sowie den sich daraus 
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Tabelle 2: Die Tabelle beinhaltet eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse und Abläufe hinsichtlich der 
deutschen Atompolitik im Allgemeinen und in Bezug auf die Ereignisse ab dem 11. März 2011 im Speziellen.  
	 	

ergebenen wirtschaftlichen Verlusten.  
30.07.2012 • EnBW gibt bekannt, dass es keine Verfassungsbeschwerde gegen die 13. 

Novellierung des Atomgesetzes einlegen wird. 
27.02.2013 • Der Hessische Verwaltungsgerichtshof  erklärt die Stilllegungsverfügung des 

Hessischen Umweltministeriums vom 18. März 2011 für rechtswidrig.  
14.01.2014 • Bundesverwaltungsgericht weist eine Beschwerde des Landes Hessen gegen das 

Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichts vom 27.02.2013 zurück. Das Gericht 
bestätigt damit, dass die vorübergehende Stilllegung vom 18.03.2011 für das 
AKW Biblis rechtwidrig war.  

 
01.10.2014 

• E.ON Kernkraft GmbH reicht vor dem Landgericht Hannover 
Schadensersatzklage gegen die Stilllegungsverfügung gegen die Länder Bayern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein.  

23.12.2014 • EnBW reicht vor dem Landgericht Bonn Schadensersatzklage gegen die 
Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg anlässlich der 
Stilllegungsverfügung für die Kernkraftwerke Neckarwestheim 1 und 
Philippsburg 1 vom 16. März 2011 ein.  

14.10.2015 • Bundesregierung setzt  Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des 
Kernenergieausstiegs (KFK) ein.  

06.04.2016 • Landgericht Bonn weist Klage von EnBW vom 23.12.2014 zurück.  
27.04.2016 • KFK legt Abschlussbericht vor. 
04.07.2016 • Landgericht Hannover weist die Schadensersatzklage von E.ON Kernkraftwerke 

GmbH vom 01.10.2014 ab.  
10.10.2016 • Der Schiedsprozess zwischen Vattenfall und der Bundesrepublik Deutschland 

beginnt. 
• E.ON legt Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts Hannover vom 

04.07.2016 ein. 
06.12.2016 • Das Bundesverfassungsgericht urteilt, dass die Energieversorgungsunternehmen 

RWE, Eon und Vattenfall aufgrund des vorgezogenen Atomausstiegs entschädigt 
werden müssen. Eine entsprechende Regelung muss bis zum 30. Juni 2018 
erfolgen. 

09.12.2016 • EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall ziehen alle Klagen gegen das Atom-
Moratorium vor deutschen Gerichten zurück.  

15.12.2016 • Bundestag verabschiedet Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der 
kerntechnischen Entsorgung. 

07.06.2017 • Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Kernbrennstoffsteuer für 
verfassungswidrig. Der Bund muss über sechs Milliarden Euro an RWE, E.ON, 
EnBW und Vattenfall zurückerstatten.  

30.04.2018 • Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums zur Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 06.12.2016 liegt vor. Demnach sollen die 
Betreiber einen finanziellen Ausgleich erhalten. 

08.05.2018 • Bundesumweltministerium legt Gesetzesentwurf zur Änderung des Atomgesetzes 
vor. Den Betreibern soll ein finanzieller Ausgleich für sogenannte frustrierte 
Investitionen im Zeitraum vom 28.10.2010 bis 16.03.2011 sowie für die wertlos 
werdenden  Reststrommengen gewährt werden. 

23.05.2018 • Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Endschädigung der 
Kernkraftwerksbetreiber.  

08.06.2018 • 1. Lesung zur 16. Änderung des Atomgesetzes im Deutschen Bundestag. 
13.06.2018 • Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit zur 16. Änderung des Atomgesetzes.  
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Nachdem der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit sich auf die detaillierte Rekonstruktion 

der politischen Abläufe zwischen dem 11. März und dem 6. August 2011 konzentrierte, soll 

in diesem Kapitel grob zusammengefasst werden, welche Entwicklungen die Verabschiedung 

des Atomausstiegs im Nachgang zur Folge gehabt haben. Wie bereits ausführlich dargestellt, 

wurden die Beschlussfassung des Atom-Moratoriums sowie der Atomausstieg generell 

kontrovers diskutiert. Die Zeit nach dem 6. August 2011 ist demzufolge maßgeblich geprägt 

von der juristischen Auseinandersetzung zwischen den Energieversorgungsunternehmen und 

der Bundesregierung bzw. den Bundesländern mit Kernkraftwerken.  

 

 

RWE klagt gegen Stilllegungsverfügung 

 

Bereits am 1. April 2011 reichte der Energieversorger RWE Power AG Klage vor dem 

Hessischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Stilllegungsverfügung, welche das hessische 

Umweltministerium am 18. März erlassen hatte, ein. Konkret klagte das Unternehmen gegen 

die dreimonatige Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis A sowie das Verbot Block B, der sich 

zum damaligen Zeitpunkt im Revisionszustand befand, vor Ablauf des Moratoriums wieder 

ans Netz zu nehmen. Nachdem am 18. Juni 2011 das Atom-Moratorium offiziell endete, 

klagte RWE auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Stilllegungsverfügung. (Hessischer 

Landtag,2016, p.6) 

Konkret berief sich das Unternehmen darauf, dass die deutschen Kernkraftwerke die 

geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllten und einer Betriebseinstellung daher die 

rechtliche Maßgabe fehlte (RWE Power AG,2011a). E.ON hingegen verkündete seinen 

Klageverzicht gegen die Abschaltung der Kernkraftwerke Isar I (Bayern) und Unterweser 

(Niedersachsen) und begründete dies damit, dass rechtliche Auseinandersetzungen während 

des Atom-Moratorium nicht im Vordergrund stehen sollten (Süddeutsche Zeitung,2011zj). 

Auch Vattenfall und EnBW sahen zum damaligen Zeitpunkt von einer Klage gegen die 

Stilllegungsverfügung ab. RWE war damit der einzige Kernkraftwerksbetreiber, der mit 

diesem Schritt unmittelbar Rechtsmittel gegen die Stilllegungsverfügung eines Bundeslandes 

einlegte.  

8 Epilog 
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Nachdem die 13. Novellierung des Atomgesetzes zum 6. August 2011 in Kraft getreten war 

und damit der Atomausstieg besiegelt wurde, wurde auf Seiten der betroffenen Unternehmen 

rechtliche Schritte gegen diese Gesetzesänderung der Bundesregierung angestrengt. Im 

Mittelpunkt der Klageverfahren stand dabei die Frage, wie mit den Reststrommengen 

umgegangen werden solle. Dieses Problem wurde akut, da der Atomausstieg das Jahr 2022 

als festes Ausstiegsdatum für alle noch verbliebenen deutschen Reaktoren vorsieht. In der 

Konsequenz können die Reststrommengen nicht mehr ohne Weiteres von einem 

Kernkraftwerk auf das andere übertragen und gemäß Gesetzesbeschluss spätestens 2022 

wertlos werden, da der Gesetzgeber 2011 keinen Schadensersatz hierfür vorsah.  

 

 

Verwaltungsgerichte erklären hessische Stilllegungsverfügung für rechtswidrig 

 

 Am 27. Februar 2013 stellte der Hessische Verwaltungsgerichtshof fest, dass die am 18. 

März 2011 erlassene Stilllegungsverfügung des hessischen Umweltministeriums rechtswidrig 

war (Hessischer Verwaltungsgerichtshof,2013). Die Richter führten in ihrem Urteil hierfür 

zwei Gründe an, weshalb die Stilllegungsverfügung unwirksam sei: Zum einen hätte RWE 

vor dem Erlassen der dreimonatigen Verfügung vom hessischen Umweltministerium angehört 

werden müssen. Zum anderen lagen aus Sicht des Gerichts die Voraussetzungen für die 

Ermessensgrundlage nach § 19 Abs. 3 Satz 1 Atomgesetz nicht vor. Aufgrund der 

Entscheidung des Gerichts kündigte RWE an, in einem Zivilprozess Schadensersatz in Höhe 

von bis zu 200 Millionen Euro vom Land Hessen einfordern zu wollen (Hessischer 

Landtag,2016, p.7). Hessen legte vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen das 

Urteil der hessischen Verwaltungsrichter ein. Am 14. Januar 2014 entschieden die Richter in 

Leipzig, dass die Abschaltung des Kernkraftwerks Biblis rechtswidrig war (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2014a). Mit dieser Entscheidung waren die verwaltungsrechtlichen Mittel 

ausgeschöpft und der Weg für RWE zivilrechtliche Schritte einzuleiten frei (ebd.). Angesichts 

dieser Entwicklung sahen sich einige Kritiker bestätigt, wonach die Länder die Adressaten 

von etwaigen Schadensersatzansprüchen der Betreiber werden würden.  

 

Am 23. Dezember 2014 reichte der Stromversorger EnBW vor dem Landgericht Bonn eine 

Schadensersatzklage gegen die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-
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Württemberg anlässlich des Atom-Moratoriums ein (EnBW,2014). Hierbei ging es um die 

Stilllegungsverfügung für die Kernkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 vom 16. 

März 2011. Insgesamt forderte das Unternehmen 261 Millionen Euro Schadensersatz. Die 

Klage wurde jedoch am 6. April 2016 von dem Gericht abgewiesen. Zur Begründung hieß es, 

dass das Unternehmen unmittelbar nach der Stilllegungsverfügung hätte die Klage einreichen 

müssen. Das Unternehmen hatte sich jedoch, anders als RWE, seinerzeit gegen einen 

Widerspruch gegen die Stilllegungsverfügung entschieden. Ähnlich glücklos verlief es für 

E.ON, deren Klage am 4. Juli 2016 vor dem Landgericht Hannover abgewiesen wurde 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung,2016a).  

 

 

Vattenfall klagt vor ICSID 

 

Einen Sonderweg im Rahmen der Vielzahl von Klagen gegen den Atomausstieg ist der 

schwedische Staatskonzern Vattenfall gegangen. Der Betreiber der Kernkraftwerke 

Brunsbüttel und Krümmel, an denen auch E.ON beteiligt war, hat neben einer Beschwerde 

vor dem Bundesverfassungsgericht ebenfalls vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung 

von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank in Washington D. C. geklagt. Am 31. 

Mai 2012 reichte Vattenfall einen Antrag auf Eröffnung eines Schiedsverfahren ein 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes,2018).  

Das Verfahren wurde am 10. Oktober 2016 aufgenommen. Konkret wurde Schadensersatz in 

Höhe von 4,7 Mrd. Euro zuzüglich Zinsen gefordert. Die Forderung richtet sich damit gegen 

die entschädigungslose vorzeitige Abschaltung der bereits genannten Kernkraftwerke. Die 

Klage fußt auf dem Energiecharta-Vertrag, den die Bundesrepublik Deutschland 

unterzeichnet hat und der Auslandsinvestitionen von Unternehmen vor staatlicher Willkür 

schützen soll. (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2016c) 

Der Ausgang des Verfahrens gilt als offen. Ein Urteil war zuletzt im ersten Quartal 2018 

erwartet worden, hatte sich jedoch immer wieder verzögert (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,2018b). Die Bundesregierung erklärte zuletzt im Mai 2018, dass sie die Klage 

Vattenfalls vor dem ICSID für unzulässig erachtet (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2018c). 

Hierbei beruft man sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom März 

2018, wonach „die in bilateralen Schutzabkommen vorgesehenen Schiedsgerichte kein Recht 
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zur Vorlage an den EuGH haben“ (ebd.). Bis zur Eröffnung des Promotionsverfahrens im Juni 

2018 stand die Entscheidung des ICSID noch aus.  

 

 
Neuregelung in der Frage der Endlagerung 

 

Neben den Gefahren der Kernkraft hat auch die Entsorgung der radioaktiven Abfälle immer 

wieder für Diskussionen gesorgt. Am 15. Dezember 2016 verabschiedete der Deutsche 

Bundestag einen Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung (Deutscher 

Bundestag,2016). Das Gesetz sieht vor, dass die Betreiber der Kernkraftwerke für den 

Rückbau der Anlagen zuständig bleiben sollen (Deutscher Bundestag,2016b). Darüber hinaus 

sollen die Unternehmen einen Betrag in Höhe von rund 23 Mrd. Euro an den Bund 

überweisen, der die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle übernimmt (ebd.). 

Dieser gesetzlichen Regelung ging die Arbeit der Kommission zur Überprüfung der 

Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK) voraus, die von der Bundesregierung am 14. 

Oktober 2015 eingesetzt wurde (Deutscher Bundestag,2016, p.1). Die Kommission wurde mit 

der Prüfung beauftragt, wie die Finanzierung der Stilllegung und der Rückbau der 

Kernkraftwerke einerseits und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle anderseits gestaltet 

werden müsse, damit die betreffenden Unternehmen auch langfristig in der Lage sind, ihren 

Verpflichtungen beizukommen (ebd.). Am 27. April 2016 legte die KFK ihren 

Abschlussbericht vor, dessen Empfehlungen schließlich in den Gesetzesentwurf mündeten 

(ebd.).  

 

 

Bundesverfassungsgericht spricht AKW-Betreibern Recht auf Entschädigung zu 

 

Als erster deutscher AKW-Betreiber reichte E.ON am 14. November 2011 

Verfassungsbeschwerde gegen die Stilllegung seiner Anlagen ein (Die Welt,2011zc). Das 

Unternehmen machte in seiner Klage einen Schaden im hohen einstelligen Milliardenbetrag 

geltend (ebd.). Wie bereits dargestellt, musste E.ON seine Reaktoren Isar 1 und Grohnde in 

Folge des Atom-Moratoriums sofort abschalten. Dem Vorgehen von E.ON schlossen sich 

auch RWE und Vattenfall an. RWE reichte im Februar 2012 Verfassungsbeschwerde vor dem 
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Bundesverfassungsgericht ein (energate,2012), Vattenfall folgte Mitte Juli 2012 (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung,2012a). Anders als E.ON, RWE und Vattenfall teilte die EnBW am 30. 

Juli 2012 mit, dass das Unternehmen keine Verfassungsbeschwerde gegen den Atomausstieg 

einreichen werde und bezog sich in seiner Entscheidung darauf, dass es zu 98 Prozent im 

Besitz der öffentlichen Hand sei und ihr damit die Grundrechtsfähigkeit fehle (EnBW,2012).  

 

Am 6. Dezember 2016 fällte das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zum Atomausstieg von 

2011 (Bundesverfassungsgericht,2016). Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die 13. 

Atomnovelle in weiten Teilen verfassungskonform sei und die Eigentumsrechte der 

Energieversorgungsunternehmen nicht verletzt worden seien. Gleichwohl sprach das Gericht 

RWE, E.ON und Vattenfall das Recht zu, vom Gesetzgeber eine angemessene Entschädigung 

zu erhalten. Eine Regelung für die Entschädigung sollte demnach bis zum 30. Juni 2018 

erfolgen. Insgesamt forderten die drei Unternehmen rund 19 Milliarden Euro Schadensersatz 

von der Bundesrepublik Deutschland (Frankfurter Allgemeine Zeitung,2016a). Der Ausgleich 

müsse seitens des Gesetzgebers für diejenigen Strommengen gewährt werden, die den 

Betreibern im Zuge des Atomkonsens 2002 zugesprochen wurden und die aufgrund des 

Atomausstiegs bis 2022 nicht mehr verstromt werden können (Süddeutsche Zeitung,2016a). 

Hiervon betroffen waren die AKW Krümmel und Brunsbüttel (beide Vattenfall und E.ON) 

sowie das AKW Mülheim-Kärlich (RWE). Am darauffolgenden Freitag (09.12.2016) gaben 

die EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall bekannt, dass sie alle Klagen gegen das Atom-

Moratorium vor den deutschen Gerichten zurückziehen (Süddeutsche Zeitung,2016b).  

 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht eine gesetzliche Regelung zur Entschädigung für die 

Betreiber angemahnt hatte, legte das BMU am 8. Mai 2018 seinen Entwurf für die Änderung 

des Atomgesetzes vor, der am 23. Mai 2018 vom Bundeskabinett beschlossen wurde 

(Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und nukleare Sicherheit,2018a). Die erste 

Lesung des Gesetzentwurfes erfolgte am 8. Juni 2018 (Deutscher Bundestag,2018). Für den 

13. Juni 2018 wurde im Umweltausschuss des Bundestags eine öffentliche Anhörung zu dem 

Gesetzesentwurf angesetzt (Deutscher Bundestag,2018a). Auch in diesem Fall ist 

festzuhalten, dass sich die Bundesregierung, in dem Fall aus CDU/CSU und SPD, hinsichtlich 

der Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfahrens treu geblieben ist.   

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke einerseits einen 

angemessenen Ausgleich für Investitionen, die im Vertrauen auf die Gültigkeit der 
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Laufzeitverlängerung zwischen dem 28. Oktober 2010 und dem 16. März 2011 getätigt 

wurden, erhalten. Darüber hinaus sollen RWE und Vattenfall als Genehmigungsinhaber der 

Anlagen in Brunsbüttel, Krümmel und Mülheim-Kärlich ab 2023 finanziell entschädigt 

werden. Dies gilt im Hinblick auf die im Zuge des Atomkonsenses 2002 zugesicherten 

Reststrommengen, die jedoch in Folge des beschlossenen Atomausstiegs zum 31. Dezember 

2022 nicht aufgebraucht bzw. auf andere Kraftwerke übertragen werden konnten. Das BMU 

geht demnach davon aus, dass die Belastungen für den Bund im oberen dreistelligen 

Millionenbereich liegen werden. Alternativ hätte den Betreibern auch eine längere Laufzeit 

zugestanden werden können. Der Entwurf sieht diese Option jedoch ausdrücklich nicht vor. 

Vielmehr solle der beschleunigte Atomausstieg konsequent umgesetzt werden. 

(Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und nukleare Sicherheit,2018b, p.2) 

Auch in diesem Fall war das Gesetzgebungsverfahren bis zur Eröffnung des 

Promotionsverfahrens im Juni 2018 noch nicht abgeschlossen.  
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