
Beschluss des Landesvorstands vom 1.4.2011 

 

Energiepolitik von links 

 

1. Der sofortige Ausstieg ist machbar: Der Entwurf des Argumente-Papiers „Atomausstieg sofort 

und unumkehrbar“ wird ergänzt und überarbeitet und dann veröffentlicht. (siehe Anlage) 

 

2. "Meine Stadt atomstromfrei!" (In Köln gab es bereits einen umfangreichen Antrag zum Stadtrat zu 

diesem Thema, dieser kann Musterantrag werden für viele andere Städte und Kreise. Siehe Anlage) 

 

3. Sofortiges Abschalten aller Atomanlagen und Vergesellschaftung der Energiekonzerne. Die 

Energiewende muss gegen die Interessen von RWE & E.ON durchgesetzt werden. 

Sie fordern aufgrund ihrer Monopole überhöhte Preise und machen Riesenprofite vor allem durch 

ihr Strompreisdiktat. Sie blockieren schon seit Jahrzehnten den dringend notwendigen Umstieg auf 

erneuerbare Energien – dabei wurden und werden sie von den jeweiligen rot-grünen und schwarz-

gelben NRW-Landesregierungen unterstützt. E.ON und RWE fordern Laufzeitverlängerungen für 

Atomkraftwerke. Sie sind Miteigentümer der Urananreicherungsanlage (UAA) in Gronau, die trotz 

des Strahlenunfalls im Januar weiter ausgebaut werden soll. RWE und E.ON sind ebenfalls am 

Zwischenlager in Ahaus beteiligt, für das hunderte Atommülltransporte genehmigt sind und in das 

ab 2011 152 Castoren mit hochradioaktivem Atommüll aus dem Forschungszentrum Jülich anrollen 

sollen. 

RWE und E.ON müssen vergesellschaftet werden. Sie gehören in öffentliche Hand und müssen 

demokratisch kontrolliert, perspektivisch entflochten und dezentralisiert werden. Bereits 

privatisierte Anteile von Stadtwerken müssen rekommunalisiert werden. Die öffentlich-rechtlichen 

Stadtwerke sind zu stärken. In der Verfassung für das Land NRW heißt es in Artikel 27: 

„Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen Stellung 

besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum überführt werden.“ 

 

4. Konkreter Atomausstieg in NRW: trotz rot-grüner Regierung geht die Atompolitik in NRW in den 

Atomanlagen in Gronau, in Krefeld und Duisburg, in Ahaus, Gronau und in Jülich weiter, als ob 

nichts geschehen wäre.  

 

5. Aufhebung der Betriebsgenehmigungen und sofortige Stilllegung der Urananreicherungsanlage in 

Gronau (UAA) sowie ein sofortiges Exportverbot für Uran aus Gronau . Deren Kapazität wurde in 

den vergangenen Jahren aufgrund einer noch unter rot-grün 2005 erteilten Ausbaugenehmigung 

massiv erweitert. Laut BBU erinnern die Störfälle bei der UAA im vergangenen Jahr zunehmend an 

die Pannenserien bei den Hanauer Atomanlagen, die letztlich stillgelegt wurden. Der Gronauer 

Urananreicherer Urenco und die Miteigentümer RWE und  E.ON (mit jeweils 16,5 Prozent) mussten 

inzwischen einräumen, dass Urenco auch den Fukushima-Betreiber Tepco mit angereichertem Uran 

für Brennelemente versorgt. Die Transporte laufen aus den Urenco-Anlagen Almelo/NL und 

Capenhurst/GB. Aus Gronau wird der japanische AKW-Betreiber Kansai beliefert. Wir fordern von 

der Düsseldorfer Landesregierung und der Bundesregierung umgehend sowie die sofortige 

Stilllegung der UAA! 

 

6. TEPCO, der Betreiber von Fukushima, wurde u.a. von der WestLB finanziert. DIE LINKE fordert 

von den Eigentümern der WestLB, dem Land NRW, den kommunalen Sparkassen und 

Landschaftsverbänden, den Atomgeschäften ein Ende zu bereiten. 

 

7. DIE LINKE steht für eine wirksame und sozial gerechte Umwelt- und Energiepolitik, um die 

Ausbeutung von Mensch und Natur zu überwinden. Wir fordern ein umfassendes Programm zur 

Förderung erneuerbarer Energien für NRW mit der Perspektive, damit möglichst schnell den 



vollständigen Energiebedarf zu decken. Dabei wollen wir eine Dezentralisierung und 

Rekommunalisierung und stehen an der Seite der abhängig Beschäftigten, die ein Recht auf 

Einkommensschutz und neue umweltfreundliche Arbeitsplätze haben. Eine neue Energiepolitik ist 

an Energieeffizienz, Energieeinsparung, Förderung erneuerbarer Energien und Klimaschutz 

auszurichten. Das gilt insbesondere für den Ausbau sozialer Wohnungsgebäude, Schulen, 

Kindergärten und anderer öffentlicher Bauten und Betriebsgebäude. Strom, Gas und Wasser müssen 

auf Dauer bezahlbar werden; die Energiepreise werden sozialverträglich gestaltet. 

 

Alle übrigen Parteien, die darauf hoffen, dass der Markt auch die Umweltzerstörung regulieren 

kann, versagen völlig vor der historischen Aufgabe, Umwelt und Klima nachhaltig zu schützen. Die 

reine Profitorientierung durch kapitalistisches Wirtschaftswachstum muss sozial-ökologischem 

Wirtschaften und einem nachhaltigen Lebensstil weichen. 

 

8. Die Strompreise müssen reguliert, die erneuerbaren Energien öffentlich gefördert, entwickelt und 

gesteuert werden. Gemeinsam mit der Landesgruppe der Bundestagsabgeordneten wollen wir 

konkrete Maßnahmen fordern, die umweltfreundliche und ungefährliche Energie für alle 

unabhängig vom Geldbeutel ermöglicht. 

 

9. DIE LINKE lernt: Wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles wissen und wir wollen mit und von 

den Initiativen der Antiatom- und der Umweltbewegung lernen, wie wir sozial und solidarisch zur 

Energiewende kommen. Fachfrauen und –Männer können ab sofort beim Landesverband 

angefordert werden, um vor Ort das Thema vorzustellen und zu diskutieren. 

 

10. Wir mobilisieren und demonstrieren gemeinsam mit der Antiatombewegung zu den Montags-

Mahnwachen. Als besondere Termine stehen auf dem Plan: 

 

- 20.4.: RWE-Hauptversammlung in der Essener Grugahalle 

- 25.4.: Ostermarsch in Gronau gegen die Urananreicherung 

- 5.5.: E.on Hauptversammlung in der Essener Grugahalle 

 

Beschlossen auf der LaVo-Sitzung am 1.4.2011 

 

 

 

 


