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Der Bezirksparteitag beschloss 
 
 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, alles zu unternehmen, dass die 
Bundesregierung die ungeklärten Fragen zum Thema Atommüll beantwortet. 
 

1. Die Schwarz-Gelbe Bundesregierung muss so schnell wie möglich erklären was mit den 
Zwischenlagern Gorleben und Asse passieren wird und wie die Problematik der 
Endlagerung gelöst werden soll. 
Bei Maßnahmen, die zur Folge haben, dass Menschen bei ihrer Arbeit der 
Müllauslagerung geschädigt werden, muss ein langfristiger Schutz und gegebenenfalls 
finanzieller Rückhalt für diese und ihre Familien gewährleistet sein. 
 

2. Die Stromkonzerne, die Atomkraftwerke betreiben, sollen ab dem jetzigen Zeitpunkt 
finanziell an der Einlagerung beteiligen werden. 

3. Die Bundesregierung muss dafür Sorge tragen, dass die Hintergründe über die lange 
verschleppten und geheim gehaltenen Informationen bekannt gemacht werden. Alle 
Personen die für die Verschleierung der Gefahren verantwortlich sind, und davon 
frühzeitig wussten, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. 

 
 
Begründung: 
 
Die weiteren Belege über die unzureichenden Lagerungsmöglichkeiten des Atommülls 
bestärken uns in der Ansicht, dass Atomstrom der falsche Weg ist.  
 
Wer für Atomstrom ist muss auch sagen wie er den radioaktiven Müll entsorgen will. 
Die momentane Bundesregierung welche sich schon lange für eine längere Laufzeit der 
Atomkraftwerke in Deutschland einsetzt muss sich nun auch dazu bekennen wie die 
Radioaktiven Abfälle gelagert werden sollen. 
 
Die Vorhandenen Möglichkeiten scheiden mittlerweile durch ihre Instabilität und dem geringen 
Schutz für Mensch und Umwelt aus. Neue Alternativen gibt es bisher nicht. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt gibt es keine Englagerungsstätte, dennoch wird weiterhin der Atomstrom beworben.  
 
Die Energieunternehmen versuchen durch ein kostengünstiges Image den Atomstrom attraktiv 
zu gestalten um das gegen erneuerbare Energien auszuspielen. Dies gelang bisher nur, weil 
sich diese Unternehmen nicht mit der Thematik der Endlagerung beschäftigen mussten.  



Durch frühere Gutachten, die mittlerweile bestätigt sind muss das Zwischenlager Gorleben 
geräumt werden, da alle anderen Alternativen zu hohe Risiken beinhalten. Die Räumung wurde 
mit 6 Milliarden Euro veranschlagt, wobei dies nur eine grobe Schätzung ist. Die 
Energieunternehmen sagen offen, dass es nicht ihre Verantwortung ist, eine Beteiligung lehnen 
diese natürlich ab. 
 
Die Tatsache, dass wichtige Informationen über die Zwischenlager und ihren Verfall nicht an die 
Öffentlichkeit gelangt sind darf nicht sein. 
Weltweit gibt es noch keine Lösung für den Atommüll geschweige denn ein unkritisches 
Endlager. Diese Zustände sind nicht hinnehmbar. 
 


