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H 001 Gewerkschaftsrat

Energiesystem umgestalten - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
erreichen - Beschäftigung sichern

Der Bundeskongress beschließt

Die Atomkatastrophe in den Kernkraftwerken Fukushima-Daiichi hat die
Gewerkschaft ver.di in ihrer Position bestätigt, dass das Risiko der Kern-
energie dauerhaft nicht zu verantworten ist. Kernenergie ist als „Brücke ins
solare Zeitalter“ nicht geeignet, ihre Nutzung muss vielmehr so schnell wie
möglich beendet werden. Wir brauchen die Atomkraft weder, um die Ver
sorgungssicherheit zu garantieren, noch um die gesetzten Klimaschutzziele
zu erreichen.

Die Katastrophe hat unermessliches Leid für die ehemaligen Bewohnerin
nen/Bewohner der Evakuierungszone mit sich gebracht. Die Beschäftigten
der Anlage und die Vielzahl von Katastrophenhelferinnen/-helfer, die ver
suchten und weiter versuchen, weitere Schäden abzuwenden, sind hohen
und unverantwortbaren Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Ein Versicherungs
schutz, der wenigstens die materiellen Schäden abdecken könnte, existiert
nicht in ausreichendem Maße.

ver.di hat die Aufkündigung des Atomkonsenses von 2001 zwischen Be
treibern und damaliger Bundesregierung durch die derzeitige Bundesregie
rung 2010 wiederholt kritisiert. Die Katastrophe von Fukushima-Daiichi be
stätigt: Die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik
Deutschland durch die Bundesregierung war falsch. Dadurch wurde eine
einvernehmlich zwischen Bundesregierung und Energiewirtschaft getätigte
Vereinbarung, die Rechtssicherheit brachte, aus politischen Gründen
gekündigt. Diese Kündigung setzte auch energiepolitisch die falschen Sig
nale: Weil Strom aus abgeschriebenen Anlagen deutlich länger als im
Atomkonsens zwischen Bundesregierung und Kernkraftwirtschaft geplant
zur Verfügung stehen soll, wurden viele auf der Basis des Atomkonsens
getroffene Investitionsentscheidungen in effiziente fossile und erneuerbare
Energieanlagen in Frage gestellt. Gleichzeitig kam es zu einem Investiti
onsstau in moderne Anlagen. Damit wurde die notwendige Energiewende
zu erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz
nicht wie behauptet gefördert, sondern deutlich behindert.
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ver.di fordert die Bundesregierung auf, jetzt so schnell wie möglich im Kon
sens aller Beteiligten eine rechtssichere und unanfechtbare gesetzliche
Grundlage zum geordneten Ausstieg aus der Kernenergie zu schaffen. Nur
so kann Vertrauen in die Verlässlichkeit von Politik zurückgewonnen wer
den, auch als Voraussetzung dafür, dass ausreichend Investitionen in die
notwendige Umstrukturierung der Energiewirtschaft getätigt werden kön
nen.

ver.di fordert den Abschluss rechtssicherer Vereinbarungen zur Beschäf
tigungssicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kernkraft
werken mit den Betreiberunternehmen für die Zeit nach Stilllegung der
Anlagen. Die Betreiberunternehmen müssen hierfür Tarifverträge mit ver.di
abschließen. Der direkte Rückbau der Anlagen ist rechtlich verbindlich vor
zusehen, einen „sicheren Einschluss“, also eine Einbetonierung ohne
Rückbauverpflichtung, lehnt ver.di ab – aus Sicherheitsgründen, aber auch,
weil der kerntechnische Sachverstand der im Kernkraftwerk Tätigen dann
ungenutzt bliebe.

ver.di setzt sich für die weltweite Stilllegung aller Kernkraftwerke ein. Der
Neubau von Kernkraftwerken muss weltweit gestoppt werden. Die
Exportförderung für Kernkraftanlagen durch Hermes-Bürgschaften muss
beendet werden.

ver.di fordert ein umfassendes Energiekonzept, das den beschleunigten
Ausstieg aus der Kernenergie ermöglicht und gleichermaßen an den Zielen
der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit, der
Wirtschaftlichkeit und den Interessen der Beschäftigten ausgerichtet ist.
ver.di verschärft angesichts der Ereignisse in Fukushima ihre Kritik, dass
das im September 2010 von der Bundesregierung vorgelegte Energiekon
zept diesen Anforderungen nicht gerecht wird, in Teilen widersprüchlich ist
und seine selbst gesteckten Ziele konterkariert. Zwar werden eine Vielzahl
ehrgeiziger Ziele insbesondere für Energieeffizienz und erneuerbare En
ergien festgelegt, es fehlt aber durchgängig an adäquaten Umsetzungsme
chanismen und einer gesicherten Finanzierung, um diese Ziele erreichen
zu können. Im Gegenteil hat die Bundesregierung die Finanzierung derarti
ger Projekte kontinuierlich zurückgefahren, besonders drastisch bei der
Förderung der Gebäudesanierung durch Kredite der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) und dem Streichen des Markteinführungsprogramms.
Ansätze einer alternativen Finanzierung, die im Energiekonzept erkennbar
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sind, wurden zudem direkt an die Laufzeitverlängerung geknüpft –
demnach sollen die Betreiber der Kernkraftwerke in einen Energiefonds
einzahlen, der sich aus den Zusatzgewinnen aus längeren Laufzeiten
bemisst. Dieser Finanzierungsweg ist aber bei einer Rücknahme der
Laufzeitverlängerung versperrt. Es ist also dringend erforderlich, dass die
Bundesregierung in den Bereichen Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopp
lung und erneuerbare Energien ehrgeizige Zielvorgaben und Finanzierung
harmonisiert und damit ein konsistentes Energiekonzept für die Gestaltung
der Energiewende vorlegt.

Soziale Belange und die Interessen der Beschäftigten und Auszubildenden
in der Energiewirtschaft, deren Arbeitsplätze, Perspektiven und deren
Arbeitsbedingungen finden in den energiepolitischen Diskussionen keiner
lei Beachtung. Eine wesentliche Aufgabe von ver.di als zuständiger
Energiegewerkschaft ist es daher, diese Interessen verstärkt in die energie
politischen Diskussionen einzubringen und die Interessen der Beschäftig
ten dort zu vertreten.

Ein nachhaltiges und an sozialen Zielen ausgerichtetes Energiekonzept
muss folgende Schwerpunkte umfassen:

1. Die Forschung, die Einführung und die Nutzung erneuerbarer Techno
logien in der Strom- und Wärmeerzeugung muss weiterhin gefördert
werden, solange sie nicht die Grenze der Wirtschaftlichkeit erreicht ha
ben. Dieses gilt für die Nutzung von Biomasse, Geothermie, Meerestur
binen, Solartechnologien und Windenergie. Hierfür bewährt hat sich
das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ein regelmäßiges Monitoring der
Förderhöhe ist notwendig, um eine Übersubventionierung einzelner
Technologien zu vermeiden und die erreichten Kostendegressionen
zeitnah an die Verbraucherinnen/Verbraucher weiterzugeben. Die
Förderung der Forschung zur Speicherung von Strom in großen Men
gen muss deutlich verstärkt werden, da diese die Schlüsselfrage für die
Grundlastfähigkeit von erneuerbaren Technologien darstellt.

Bei weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien sind strenge Kriterien
der nationalen und globalen ökologischen Nachhaltigkeit zu entwickeln
und zu beachten. Dieses gilt insbesondere mit Blick auf die Verknap
pung von landwirtschaftlichen Anbauflächen für Nahrungsmittel wie
auch die Verdrängung der Regenwälder.
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Dabei gilt auch die Nutzung der Wasserkraft als wesentlicher Bestand
teil der Enerneuerbaren Energien. Wo immer möglich sind auch hier
weitere Potenziale zu überprüfen und deren Nutzung – insbesondere
auch als Pumpspeicherwerke – auszubauen, sofern dies ökologisch
vertretbar ist.

ver.di unterstützt die Zielsetzung des Energiekonzeptes der Bundes
regierung, den Anteil der erneuerbaren Energien in der Strom
erzeugung bis 2020 auf ca. 35 Prozent zu verdoppeln, und fordert dafür
zielgerichtete und ausreichende Förderinstrumente.

2. Ein Umbau des Energiesystems setzt einen vollständigen Umbau der
Verteilungs- und Transportnetze insbesondere für Strom voraus. Die
Übertragungsnetze müssen auf die stark volatile Einspeisung der Wind
energie im Norden und den Abtransport der Energiemengen zu den in
dustriellen Zentren Deutschlands im Westen und im Süden der Re
publik hin ausgerichtet werden. Dies erfordert hohe Investitionen. Die
Verteilnetze müssen von dem einseitigen Stromtransport hin zum Ver
braucher umgebaut werden, um zunehmend dezentral in kleinen Ein
heiten erzeugten Strom (zum Beispiel aus Photovoltaik) aufnehmen
und weiter verteilen zu können. Dafür sind ebenfalls große Investitions
leistungen erforderlich, auch um die notwendige Digitalisierung (Smart
Meters) und Verstärkung der Netze vornehmen zu können. Die derzei
tige Regulierung der Netzentgelte ist indessen weiterhin einseitig auf
Kostenminimierung ausgerichtet und wird zunehmend zum Hemm
schuh für eine derartige Entwicklung. Insbesondere die Anreizregulie
rungsverordnung muss deshalb grundlegend novelliert werden, indem
systematisch Anreize für Netzbetreiber gesetzt werden, die notwen
digen Investitionen zu tätigen. Die im Energiekonzept angekündigte
Novellierung der Anreizregulierung wird ver.di zum Anlass nehmen, er
neut die Forderungen zu Investitionsanreizen und einem Qualitätsfaktor
sowie notwendige Änderungen zum Schutz von Tarifverträgen und
Arbeitsplätzen einzubringen.

3. Ein flächendeckender Einsatz von so genannten „intelligenten
Stromzählern“ (Smart Meters) und damit verbundener Steuerungssys
teme kann große Fortschritte bei einer effizienten Nutzung von Energie
erzielen, da so Lastkurven im Verbrauch angeglichen und Lastspitzen
vermieden werden können. Eine stark volatile Stromerzeugung könnte
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so auch im Verbrauchsverhalten volatil nachgefragt werden. Wichtig
sind einheitliche Standards und Vorgaben für diese neue Zählergenera
tion, um die weitere Verbreitung sowohl den Herstellern wie auch den
Betreibern zu erleichtern. Eine Kernkompetenz für den Einsatz der Zäh
ler liegt bei den Energieversorgern. ver.di fordert dazu Aussagen im
Energiekonzept der Bundesregierung.

4. Unverändert muss der Ausbau der hocheffizienten und daher auch kli
maschonenden Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) weiter gefördert werden.
Wichtig dabei ist insbesondere der weitere Ausbau der Wärme- und
Kältenetze, da nur so die Potenziale zur Steigerung der KWK (25 Pro
eznt der Stromerzeugung bis 2020) voll genutzt werden können.
Flexibel einsetzbare KWK-Anlagen sind gut geeignet zur Lieferung von
Regelenergie, um Lieferschwankungen bei Wind- und Solarenergie
auszugleichen. Bestehende Diskriminierungen der KWK, zum Beispiel
im europäischen System der CO2-Zertifikatsauktionierung ab 2013,
sind abzubauen. Das für das Jahr 2011 vorgesehene Monitoring muss
Maßnahmen aufzeigen, die im KWK-G festgelegten Ziele sicher zu er
reichen. Die im Energiekonzept der Bundesregierung angedeutete Ab
sicht, die KWK-Förderung nach einem Monitoring 2011 insgesamt zur
Disposition zu stellen, wird den entschiedenen Widerstand von ver.di
hervorrufen, da damit ein Großteil der bestehenden Erzeugungsanla
gen und aller Investitionsvorhaben der Stadtwerke wirtschaftlich auf
den Prüfstand gestellt werden müssten.

5. Die Optimierung der Energieeffizienz auf allen Ebenen der Energie
umwandlungskette ist unbedingt erforderlich, aus Gründen der CO2-
Belastung, aber auch der Ressourcenknappheit. ver.di fordert ein lang
fristig angelegtes, verlässliches politisches Förderprogramm, um die
jeweils bestehenden Potenziale für Energieeffizienz konsequent auszu
schöpfen. Die Steigerungsrate der Energieproduktivität muss, wie im
Energiekonzept der Bundesregierung vorgesehen, auf durchschnittlich
2,1 Prozent jährlich angehoben werden.

Ein Schwerpunkt der Förderung muss die systematische Erschließung
der Potenziale für Gebäudedämmung werden. ver.di begrüßt, dass das
Energiekonzept der Bundesregierung hier das ehrgeizige Ziel
formuliert, die Sanierungsrate für Gebäude von derzeit weniger als ein
auf zwei Prozent jährlich zu verdoppeln. ver.di vermisst jedoch ein ent
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sprechend verbessertes Förderprogramm, das geeignet wäre, dieses
Ziel zu erreichen. Hierzu gehören neben zinsgünstigen Krediten, die im
Wesentlichen Hauseigentümern nützen, auch Förderprogramme, die
die Kostenbelastung für Mieter in Grenzen halten und auch für sozial
schwache Bevölkerungskreise zumutbar sind. Die Sanierungsziele
müssen zudem realistisch in Bezug auf die unterschiedlichen Gebäu
detypen festgelegt werden. Prinzipiell sollte dabei auch für Altbauten
der Standard eines Passivenergiehauses gefordert werden, der
allerdings variabel, kosteneffizient und entsprechend den baulichen
Gegebenheiten durch Kombination unterschiedlicher Techniken er
reicht werden kann. Dazu gehört neben der jeweils möglichen optima
len Gebäudedämmung und dem Einsatz erneuerbarer Energien auch
die Nutzung der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung zur Wärme-
und Kälteerzeugung. Dabei sind zentrale wie dezentrale KWK-Poten
ziale (erschließbar durch Blockheizkraftwerke) systematisch einzube
ziehen. Insbesondere in städtischen Ballungsgebieten mit dichter
Bebauung, die bereits mit Fernwärme versorgt werden oder die für die
Fernwärmeversorgung erschlossen werden können, bleibt eine Kombi
nation von baulicher und unter Kostenbelastung vertretbarer Wärmesa
nierung der Gebäudehülle und Fernwärme- und Kältenutzung aus
hocheffizienter KWK erste Wahl. Dabei können Sanierungspotenziale
durch ein so genanntes Contracting erschlossen werden. Rechtliche
Barrieren für ein Einspar-Contracting sind abzubauen. (Beim so ge
nannten Einsparcontracting übernimmt ein Dritter [Contractor], zum
Beispiel ein Energieversorger, die Kosten für die energetische Sanie
rung und -modernisierung eines Gebäudes. Dafür erhält er über einen
vorher festgelegten Zeitraum einen Anteil der erzielten Einsparungen,
zum Beispiel 50 Prozent.)

Wesentliche Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz bieten auch
industrielle Prozesse und der Verkehr. Hier sind ebenfalls ehrgeizige
Steigerungsraten festzulegen und durch geeignete Fördermaßnahmen
zu erschließen.

6. Für die Umgestaltung der Energieversorgung hin zu einer CO2-armen
Energieerzeugung werden auch in den kommenden Jahrzehnten
weiterhin grundlastfähige Kraftwerke benötigt, die möglichst hocheffizi
ent Strom erzeugen können. Dazu gehören in der Bundesrepublik
Deutschland die Braun- und Steinkohlekraftwerke, die zusammen
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zurzeit die Hälfte der Stromerzeugung ausmachen, und Gaskraftwerke,
wo immer möglich, mit Kraft-Wärme-Kopplung. Nur der Neubau von
Kraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland kann die Bundesre
publik Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten als Energie
standort sichern und eine zunehmende Abhängigkeit von Stromimpor
ten aus Nachbarländern in der Grundlast verhindern.

Intensiviert werden muss daher auch die Forschung im Bereich der
Nutzung von CO2 für industrielle Prozesse (CCU – Carbon capture and
use), da so die Problematik der Endlagerung des CO2 relativiert wer
den könnte.

ver.di fordert die Einhaltung der Verträge und Zusagen zur weiteren,
wenn auch auslaufenden Förderung des deutschen Steinkohle-
bergbaus bis 2018. Eine frühzeitigere Aufkündigung würde die sozi
alverträgliche Beendigung der Kohleförderung in der Bundesrepublik
Deutschland unmöglich machen und sämtliche Konzepte der personel
len Umsetzung der weiteren Grubenschließungen zur Disposition stel
len. Unternehmen und Politik werden aufgefordert, frühzeitig Standort
entwicklungskonzepte, die Arbeitsplatzperspektiven aufzeigen, zu ent
wickeln und dafür Rückstellungen zu bilden. Diese Konzepte sollten
auch zu einer Wahrung des Bergbau-Know-Hows beitragen, da die
deutsche Bergbautechnologie unverändert eine große Nachfrage auf
den Weltmärkten findet.

7. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein nationales Endlagerkonzept
für nukleare Abfälle innerhalb Deutschlands vorzulegen. Ein dauerhaf
ter Weiterbetrieb der heute existierenden Zwischenlager für abge
brannte Brennelemente an den jeweiligen Standorten wird abgelehnt,
da dieser das Gegenteil einer nachhaltigen Energiepolitik darstellt und
die Problematik künftigen Generationen aufbürdet.

Ein Energiekonzept für Deutschland muss die Erzeugungskapazitäten
in den kommenden Jahrzehnten so umgestalten, dass die Bundesre
publik Deutschland als Energiestandort erhalten bleibt, der Arbeits
plätze, Wertschöpfung und Steueraufkommen in den Kommunen und
Regionen der Bundesrepublik auch in der Zukunft sichert. Eigene
Erzeugungskapazitäten, die den nationalen Energieverbrauch decken
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können, fordern auch EU-weite Verpflichtungen, die die Bundesrepublik
Deutschland eingegangen ist.

ver.di kritisiert daher die Aussage in den dem Energiekonzept zu
grundeliegenden Szenarien, nach der 2050 bis zu 30 Prozent des
Grundlaststromes für Deutschland importiert werden sollen. Dieses
wäre der Abschied vom Energiestandort Deutschland und dieses ist
eine Politik, die Deutschland in der Stromversorgung abhängig von
Nachbarländern macht (zum Beispiel von Atomstrom oder Strom aus
Kohlekraftwerken).

8. ver.di fordert die weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi
zienz und zur Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien zuneh
mend aus Steuermitteln zu unterstützen, um so tendenziell den Strom
preis entlasten zu können. Zur Gegenfinanzierung fordert ver.di die
Prüfung des Abbaus von umweltschädlichen Subventionen. Dadurch
würden nicht nur finanzielle Spielräume erweitert, sondern auch posi
tive Effekte beim Umbau der Energieversorgung selbst gefördert. Ein
Energiekonzept für Deutschland muss berücksichtigen, dass die durch
den notwendigen Umbau des Energieversorgungssystems entstehen
den zusätzlichen Belastungen über Strompreise, Energiepreise oder
Mieten für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unbegrenzt
weiter ansteigen dürfen und die bestehenden sozialen Ungerechtigkei
ten in unserer Gesellschaft darüber noch weiter verschärft werden.

ver.di lehnt die Vorgabe im Energiekonzept entschieden ab, nach der
alle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz vollständig auf die
jeweiligen Wohnungsmieten in diesen Gebäuden umgelegt werden
können.

9. Der Umbau des Energieversorgungssystems kann in den nächsten
Jahrzehnten nur gelingen, wenn es frühzeitig Konzepte zur Einbindung
der Beschäftigten gibt. Die Qualifikationen und Erfahrungen der heu
tigen Beschäftigten in der Energiewirtschaft sind erfolgskritisch für die
Weiterentwicklung der Energieversorgung. Hier gilt es für Unternehmen
und Politik gleichermaßen, die Herausforderungen des demografischen
Wandels zu berücksichtigen. Unter Einbindung der Mitbestimmungs
gremien muss das Know-How der Beschäftigten und dessen Weiter
gabe als einer der Garanten für Versorgungssicherheit für die Zukunft
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gesichert werden. Daher sind auch in der Zukunft Ausbildungskapazitä
ten in den Energieversorgungsunternehmen und Übernahmeregelun
gen für Auszubildende nach ihrer Ausbildung weiterzuentwickeln.

Begründung

Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept aus dem Jahr 2010
ehrgeizige Ziele für die Energiewende vorgegeben, beispielsweise eine
80-prozentige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien im Jahr 2050.
Diese Zielvorstellung stützt sich auf wissenschaftliche Expertisen. Zahlrei
che Gutachten bestätigen, dass ein nachhaltiger Energieversorgungspfad
ohne Atomkraft heute technisch und ökonomisch umsetzbar ist. Der
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) stellte beispielsweise in sei
nem Gutachten „Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung“ im
Januar 2011 unmissverständlich fest: Die nutzbaren Potenziale an er
neuerbaren Energien in Deutschland und Europa erlauben es bei einem
entsprechenden Ausbau an Speichern und Netzen, zu jeder Stunde des
Jahres die maximal anzunehmende Nachfrage nach Strom zu bedienen.
Die Sicherheit der Versorgung kann somit, trotz Schwankungen in der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, zu jeder Zeit gewährleistet
werden. Die bereits heute verfügbaren Technologien, insbesondere zur
Nutzung von Wind- und Sonnenenergie, sind dafür ausreichend. (…) Be
reits der Bestand an konventionellen Kraftwerken (mit einem geringen
Zubau an Gaskraftwerken) reicht als Brücke - hin zu einer regenerativen
Stromversorgung - aus.“

Zugleich bieten die neuen Techniken zur Energieeinsparung und effiziente
ren Energienutzung enorme Beschäftigungsmöglichkeiten. Bereits heute
geben die erneuerbaren Energien mehr als 300.000 Beschäftigten in
Deutschland Arbeit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
prognostiziert eine Million neue Jobs in Deutschland durch die En
ergiewende. Die Wirtschaft in Deutschland könne wie keine andere vom
„Boom der grünen Branche“ profitieren.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme mit Änderungen: In Zeile 301 wird das Wort "Einbindung" ersetzt
durch die Worte "demokratisierten Beteiligung"

In Zeile 306 werden die Worte "Unter Einbindung der" durch die Worte
"Durch die" ersetzt

Dadurch erledigt folgende Anträge H 008, H 009, H 010, H 011, H 012,
H 013, H 014, H 015

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

350

355

360
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H 002 Landesbezirkskonferenz Bayern

Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft - zügiger Ausbau der
erneuerbaren Energien

Der Bundeskongress beschließt

Die Vorgänge in den japanischen Atomkraftwerken müssen zwingend auch
Auswirkungen auf die Bewertung der Standards und Regelwerke für den
Betrieb von Atomkraftwerken hierzulande haben.

Die Bevölkerung und die Beschäftigten in den Atomkraftwerken haben glei
chermaßen Anspruch darauf, dass die Sicherheitseinrichtungen in
Deutschland im Lichte der japanischen Ereignisse erneut umfassend über
prüft und die nötigen Konsequenzen für den Betrieb der Atomkraftwerke
gezogen werden.

Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Japan und der Reaktorkatastro
phe in Fukushima wird gefordert:

• Als erster Schritt muss der Atomkonsens, der von der früheren rot-grü
nen Bundesregierung 2001 mit den Atomkonzernen geschlossen
wurde, erneut in Kraft gesetzt werden;

• die sieben bis 1980 gebauten Atommeiler und der Pannenreaktor
Krümmel dürfen nicht nur vorübergehend stillgelegt werden;

• Reststrommengen dürfen nicht übertragen werden;

• die von CDU/CSU/FDP beschlossenen Laufzeitverlängerungen müs
sen unverzüglich zurück genommen werden. Der schnellstmögliche
Ausstieg aus der Atomenergie muss sofort politisch beschlossen wer
den;

• der Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel auf Basis von
Wind, Sonne und Wasser darf nicht gebremst, sondern muss verstärkt
gefördert werden. Gleiches gilt für nachhaltige Energiesparmaßnah
men;
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• Politik und Unternehmen stehen in der Verantwortung, dass die Stillle
gung vorhandener Atomkraftwerke nicht auf dem Rücken der betroffe
nen Beschäftigten umgesetzt wird. Dies schließt das Angebot von
qualifizierten Ersatzarbeitsplätzen mit ein. Für die Beschäftigten in den
Betrieben der erneuerbaren Energie müssen Tarifverträge auf Bran
chenniveau und Mitbestimmung abgesichert werden;

• die ungelöste Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle darf nicht
weiter auf die lange Bank geschoben werden;

• wir bieten der Bundesregierung und den Landesregierungen an, dass
wir uns gemeinsam mit den Beschäftigten aus der Energiewirtschaft ak
tiv an der Erarbeitung eines neuen, umfassenden Energiekonzeptes
beteiligen. Unser Ziel ist eine sichere, verlässliche und nachhaltige En
ergieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies dient auch
dem Erhalt und der Schaffung weiterer zukunftsfähiger Arbeitsplätze;

• die Bundesregierung soll auf die europäische Kommission einwirken,
damit alle Reaktoren in der Europäischen Union nach einem einheitli
chen Test- und Bewertungsverfahren regelmäßig untersucht werden.
Reaktoren, die dabei nicht allen Sicherheitskriterien entsprechen, sind
unmittelbar vom Netz zu nehmen. Sind die Mängel nicht komplett zu
beheben, muss der Reaktor auf Dauer stillgelegt werden.

Begründung

Die verheerenden Erdbeben und der folgende Tsunami haben in Japan
eine menschliche Tragödie ausgelöst, deren unvorstellbares Ausmaß und
langfristige Folgen derzeit überhaupt noch nicht zu ermessen sind. Ange
sichts der mehr als 10.000 Toten und 16.000 noch Vermissten und der
unzähligen Verletzten gelten unser Mitgefühl und unsere Solidarität zualler
erst den Opfern und ihren Angehörigen. Angesichts des vielfältigen Leids,
bei dem viele ihr komplettes Hab und Gut verloren haben, hoffen wir, dass
Japan und der japanischen Bevölkerung weitere Schäden durch die gefähr
liche Entwicklung in den dortigen Atomkraftwerken erspart bleiben.

Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der japanischen Atomkraftwerke in Fukushima – obwohl von ei
nem unfähigen Management weitgehend im Stich gelassen - unter Einsatz
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ihrer eigenen Gesundheit gegen eine weitere Ausbreitung der Katastrophe
ankämpfen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

75

80

85
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H 003 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen

Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft – zügiger Ausbau der
erneuerbaren Energien

Der Bundeskongress beschließt

Die verheerenden Erdbeben und der folgende Tsunami haben in Japan
eine menschliche Tragödie ausgelöst, deren unvorstellbares Ausmaß und
langfristige Folgen derzeit überhaupt noch nicht zu ermessen sind. Ange
sichts der mutmaßlich mehr als 10.000 Toten und unzähligen Verletzten gilt
unser Mitgefühl und unsere Solidarität zuallererst den Opfern und ihren
Angehörigen. Angesichts des vielfältigen Leids, bei dem viele ihr komplet
tes Hab und Gut verloren haben, hoffen wir, dass Japan und der japani
schen Bevölkerung weitere Schäden durch die gefährliche Entwicklung in
den dortigen Atomkraftwerken erspart bleiben. Es ist gar nicht hoch genug
einzuschätzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der japanischen
Atomkraftwerke unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit gegen eine weitere
Ausbreitung der Katastrophe ankämpfen.

Die Vorgänge in den japanischen Atomkraftwerken haben auch Auswirkun
gen auf die Bewertung der Standards und Regelwerke für den Betrieb von
Atomkraftwerken hierzulande. Die Bevölkerung und die Beschäftigten in
den Atomkraftwerken haben gleichermaßen Anspruch darauf, dass die Si
cherheitseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland im Lichte der ja
panischen Ereignisse erneut umfassend überprüft und dann gegebenen
falls Konsequenzen für den Betrieb der einzelnen Atomkraftwerke gezogen
werden.

Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Japan und der Reaktorkatastro
phe in Fukushima fordert ver.di:

• Die sieben bis 1980 gebauten Atommeiler dürfen nicht nur vorüberge
hend stillgelegt, sondern müssen dauerhaft abgeschaltet werden; auch
das AKW Krümmel darf nicht wieder anfahren. Verbleibende AKW’s
müssen nachgerüstet werden;

• Reststrommengen dürfen nicht übertragen werden;
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• Schadensersatzansprüche und andere Forderungen der Energie
konzerne, die sich aus der Abschaltung der AKW‘s ergeben könnten,
müssen ausgeschlossen werden;

• die von CDU/FDP beschlossenen Laufzeitverlängerungen müssen
zurück genommen werden. Der schnellstmögliche Ausstieg aus der
Atomenergie muss jetzt politisch beschlossen werden;

• als Minimum muss dabei der Atomkonsens, der von der früheren rot-
grünen Bundesregierung 2001 mit den Atomkonzernen geschlossen
wurde, erneut in Kraft gesetzt werden;

• der Ausbau der erneuerbaren Energien auf Basis von Wind, Sonne und
Wasser darf nicht gebremst, sondern muss verstärkt gefördert werden.
Gerade in den norddeutschen Bundesländern bieten die erneuerbaren
Energien eine wichtige Zukunftsperspektive für eine klimafreundliche
Energiepolitik und für neue Arbeitsplätze;

• die Stilllegung vorhandener Atomkraftwerke darf nicht auf dem Rücken
der betroffenen Beschäftigten umgesetzt werden, dies schließt das
Angebot von qualifizierten Ersatzarbeitsplätzen mit ein. Für die Be
schäftigten in den Betrieben der erneuerbaren Energie müssen Ta
rifverträge auf Branchenniveau und Mitbestimmung abgesichert wer
den;

• die ungelöste Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist un
abdingbar in Angriff zu nehmen. Dazu ist ein breiter gesellschaftlicher
Konsens dringend notwendig.

Wir bieten der Bundesregierung und den Landesregierungen an, dass wir
uns gemeinsam mit den Beschäftigten aus der Energiewirtschaft aktiv an
der Erarbeitung eines neuen, umfassenden Energiekonzeptes beteiligen.
Unser Ziel ist eine sichere, verlässliche und für Verbraucherinnen und Ver
braucher bezahlbare nachhaltige Energieversorgung in der Bundesrepublik
Deutschland. Dies dient auch dem Erhalt und der Schaffung weiterer zu
kunftsfähiger Arbeitsplätze.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

75

80
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H 004 Bundeskonferenz MTI

Beschleunigter Ausstieg aus der Kernenergienutzung aufgrund der
aktuellen Ereignisse in Japan

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wirkt unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden
Mittel auf die Politik und die Bundesregierung ein, dass:

• die ältesten und störanfälligsten Atomkraftwerke, die jetzt während des
Moratoriums abgeschaltet wurden, nicht wieder hochgefahren werden.
Sie bleiben auf Dauer abgeschaltet, da sie für unsere Energiever
sorgung nicht erforderlich sind;

• die Erkenntnisse aus der Auswertung des Reaktorunfalls in Fukushima
(mögliche differenzierte Restrisikobewertung) auf alle bei uns laufenden
Reaktoranlagen und deren Sicherheitskonzepte zu spiegeln sind, um
damit Schwachstellen zu entdecken. Wenn diese Untersuchung solche
Schwachstellen aufdeckt, die durch technische Maßnahmen oder durch
geänderte Sicherheitsprozesse nicht beseitigt werden können, müssen
diese Reaktoren schnellstens vom Netz genommen werden;

• zur Sicherung der Arbeitsplätze in den stillgelegten Anlagen Konzepte
entwickelt werden und die erforderliche Finanzierung bereitgestellt wer
den muss. Dazu könnten die Sicherung und der Rückbau der stillgeleg
ten Reaktoren sowie eine dem Stand von Wissenschaft und Technik
entsprechende sichere Lagerung der Brennelemente einen entlasten
den Beitrag leisten;

• unabhängig davon die schnellstmögliche Umstellung unserer En
ergieversorgung auf einen Energiemix mit mindestens 80 Prozent
regenerative Energien in die Wege zu leiten ist. Alle dafür erforderli
chen Voraussetzungen müssen ohne Verzögerung geschaffen werden;

• die Bundesregierung auf die europäische Kommission einwirkt, dass
alle Reaktoren in der Europäischen Union nach einem einheitlichen
Test- und Bewertungsverfahren regelmäßig untersucht werden. Reak
toren, die dabei nicht allen Sicherheitskriterien entsprechen, sind unmit
telbar vom Netz zu nehmen. Sind die Mängel nicht komplett zu behe
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ben, muss der Reaktor auf Dauer stillgelegt werden. Das gilt natürlich
auch für alle anderen Reaktoranlagen, die nicht direkt der Energiever
sorgung dienen, zum Beispiel Forschungseinrichtungen und Wieder
aufbereitungsanlagen.

Begründung

Der schreckliche Unfall im Kernkraftwerk Fukushima hat uns gezeigt, dass
in einem Hochtechnologieland wie Japan mit gut ausgebildetem Personal
und einem scheinbar unfehlbaren Sicherheitskonzepten, ein Unfall bis hin
zur Kernschmelze nicht zu verhindern ist. Der Begriff Restrisiko sagt nur
aus, dass das Eintreten eines Unfallereignisses zwar sehr gering ist, aber
dass es durchaus trotzdem passieren kann. Wobei der Eintrittszeitpunkt
von sofort bis in etlichen tausend Jahren liegen kann. Eine rechnerische
Definition des Restrisikos ist nur eine theoretische Größe und sagt nichts
über das Ausmaß und den Zeitpunkt eines Unfalls aus.

Beim Versagen dieser Technologie können Konsequenzen entstehen, die
weit über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehen. Die erwarteten
Unfallfolgen in den dicht besiedelten Ländern Europas sind tausende Tote,
hundertausende von verstrahlten Menschen, auf Dauer unbewohnbare
Gebiete von der Größe mehrerer Bundesländer sowie erhebliche Aus
wirkungen auf Flora und Fauna.

Die erwarteten Schäden werden von Versicherungen so eingeschätzt, dass
Kernkraftwerke auf solche Unfälle nicht versicherbar sind. Das Risiko trägt
also der Staat und damit wir alle, genau wie bei der Endlagerung der radio
aktiven Abfälle. Ein wirtschaftlicher Betrieb eines Kernkraftwerks, wenn der
Betreiber alle Kosten selber tragen müsste, ist nicht möglich (unbezahlbar).

Damit ist der Einsatz von Atomenergie in der heute verwendeten Form ei
gentlich keine technische, sondern vorrangig eine politisch ethische Frage.

Wir sind deshalb der Meinung, dass wir das Risiko für die weitere Nutzung
der Kernenergie für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder sowie für un
sere Umwelt nicht weiter tragen können. Deshalb ist der schnellstmögliche
Ausstieg erforderlich.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

75

80
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H 005 Bundesjugendkonferenz

Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik
Deutschland und ein europaweiter Wechsel zu erneuerbaren
Energien.

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich für den Atomausstieg ein und fordert die Bundesregierung
auf:

1. die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sofort zurückzunehmen;

2. schnellstmöglich aus der Atomenergie auszusteigen;

3. die sieben ältesten AKWs in der Bundesrepublik Deutschland sofort
abzuschalten;

4. eine europaweite Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien anzu
stoßen.

Den Beschäftigten der Kernenergie muss zugesichert werden:

• Ausschuss betriebsbedingter Beendigungskündigungen;

• Umschulungsmaßnahmen;

• den mittelbar und unmittelbar betroffenen Beschäftigten muss eine Per
spektive in der Energiewirtschaft angeboten werden.

Hierzu sind Kooperationen mit Bündnispartnern einzugehen.

Begründung

Der Unfall in Japan zeigt, dass Atomenergie nirgends beherrschbar ist.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland kann jederzeit ein schwerer Unfall
passieren - es müssen nur mehrere negative Ereignisse aufeinander
treffen.
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Atomkraftwerke wie Biblis und Neckarwestheim sind ebenfalls durch mögli
che Erdbeben gefährdet und setzen uns allen einer potenziellen Gefahr
aus. Diese AKWs sind absolut vergleichbar mit dem Atomkraftwerk Fu
kushima 1, mit seinem Reaktor westlicher Bauart.

Eine weiträumige Evakuierung, wie sie nötig wäre, ist in dem dicht be
siedelten Deutschland kaum denkbar, ebenso wie ein durch Strahlung
Jahrtausende nicht zu betretendes Gebiet.

Wir fordern die Bundesregierung deswegen auf, eine umweltfreundliche
Stromproduktion zu subventionieren und die Bürger nicht weiter unnötigen
Gefahren auszusetzen.

Eine Kernschmelze, wodurch auch immer ausgelöst, ist nicht zu bewäl
tigen, weder menschlich, wegen der vielen Toten, Kranken und lebenslang
Verstrahlten, noch ökonomisch.

Atomenergie setzt folgenden Generationen einer großen Gefahr durch die
ungelöste Endlagerfrage aus. Weltweit gibt es keine sichere Entsorgungs
möglichkeit für Atommüll.

Die Atomenergie mit ihrer ungelösten Endlagerfrage blockiert Investitionen,
Ausbau und Einspeisung von Erneuerbaren Energien und dient nicht als
vorausschauende Brückentechnologie.

Nur ein schnellstmöglich durchgeführter Umstieg auf Erneuerbare Energien
kann uns in eine klimaschonende und sichere Zukunft führen.

Es sind nicht die Beschäftigten der Kernenergie erzeugenden Konzerne,
die für eine falsche Energiepolitik verantwortlich sind, sonder letztlich sind
sie ebenso Betroffene wie wir alle. Ihre geleistete Arbeit in den vergange
nen Jahrzehnten erfordert auch unsere gewerkschaftliche Solidarität.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 006 Landesbezirkskonferenz Hessen

Nach der Atomkatastrophe in Japan: Nicht nur aussetzen – sondern
abschalten!

Der Bundeskongress beschließt

Wir sprechen allen von der Atomkatastrophe in Japan betroffenen Familien
und ihren Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Nach dieser Katastrophe
mit ihren unabsehbaren Folgen darf es auch in der Bundesrepublik
Deutschland und Europa kein „Weiter So“ geben, auch nicht nach Ablauf
des von der Bundeskanzlerin angekündigten dreimonatigen Moratoriums.
Wir verlangen weitreichende Konsequenzen, um ein solches Szenario für
andere Bereiche der Erde ein für allemal auszuschließen.
 
Wir fordern daher den Bundesvorstand auf, im Sinne der nachfolgenden
Forderungen aktiv zu werden und auf die Regierungen in Land und Bund in
diesem Sinne einzuwirken:
 
• Die sieben ältesten Atomkraftwerke sind sofort und für immer vom Netz

zu nehmen und müssen auf Dauer abgeschaltet bleiben. Insbesondere
sprechen wir uns für die sofortige und unwiderrufliche Stilllegung der
Reaktorblöcke Biblis A und B aus. Biblis A ist der älteste deutsche
Reaktor und seit 1975 in Betrieb. Biblis B ist nur zwei Jahre später ans
Netz gegangen. Beide Reaktoren weisen eine lange Störfall- und Pan
nenserie auf und sind ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko.

• Sofortige und unwiderrufliche Rücknahme der im vergangenen Herbst
von der Regierungskoalition im Bund beschlossenen Laufzeitverlänge
rung für Atomkraftwerke.

• Öffentliche Subventionen nur noch für umweltfreundliche Strom- und
Energieproduktion.

• Beschleunigter Atomausstieg bundesweit, europaweit und weltweit!
Dazu müssen alle Kräfte für ein Programm zur Umrüstung der Energie
erzeugung auf erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasser, Gezeiten
etc.) und zur sinnvollen Energieeinsparung in allen Bereichen
gebündelt werden. Hierbei müssen Regierungen auf allen Ebenen,
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Kommunen und Stadtwerke, Wissenschaft, Forschung und
Gewerkschaften an einem Strang ziehen. Hier können und müssen
auch unsere im Energiebereich tätigen Kolleginnen und Kollegen ihre
Erfahrung und Kompetenz einbringen und somit gleichzeitig längerfris
tig ihre Arbeitsplätze sichern.

• Die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung dürfen nicht den Profitinter
essen von Energiekonzernen wie RWE, E.on, EnBW und Vattenfall un
tergeordnet werden. Diese Konzerne, die Energieerzeugung und Netze
gehören vollständig in die öffentliche Hand und unter demokratische
Kontrolle.

Wir rufen alle Mitglieder und Gliederungen unserer Gewerkschaft zur Teil
nahme an Protestaktionen, Demonstrationen und Kundgebungen der Anti-
Atomkraft-Bewegung auf.

Begründung

Der Unfall in Japan zeigt, dass Atomenergie nirgendwo beherrschbar ist.
Auch in der Bundesrepublik und in Europa kann jederzeit ein schwerer
atomarer Störfall bzw. Unfall geschehen. Nur wenige Umstände sind
notwendig, um einen GAU auszulösen.

Atomkraftwerke wie Biblis und Neckarwestheim sind durch mögliche
Erdbeben gefährdet und setzen die gesamte Bevölkerung einer hohen
Gefahr aus. Diese Anlagen sind auf Grund des Reaktors nach westlicher
Bauart vollkommen vergleichbar mit dem Atomkraftwerk Fukushima 1.
Reaktoren wie in Biblis sind auch nicht gegen Flugzeugabstürze, Sabotage
und terroristische Angriffe geschützt.

Eine weiträumige Evakuierung, wie sie nach einem schweren Störfall
notwendig wäre, ist im dicht besiedelten Europa nicht möglich. Den nach
folgenden Generationen wird ein für viele zehntausend Jahre durch
atomare Strahlung verseuchtes Gebiet vererbt.

Eine Kernschmelze, wodurch auch immer ausgelöst, ist nicht zu bewäl
tigen, weder menschlich (wegen der vielen Toten, Kranken und lebenslang
radioaktiv Verstrahlten) noch ökonomisch!
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Die Nutzung der Atomenergie eignet sich nicht als „vorausschauende Brü
ckentechnologie“. Zu viele Fragen wie zum Beispiel die Entsorgung und
Endlagerung sind ungelöst. Die Halden von Atommeilern (bzw. Schrott)
blockieren umweltfreundliche Energieinvestitionen, den Ausbau und die
Einspeisung erneuerbarer Energie. Nur durch einen endgültigen Ausstieg
aus der atomaren Energie und durch einen Umstieg in erneuerbare En
ergien kommen wir diesen Zielen näher.

Weitere Begründung erfolgt mündlich

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 007 Landesbezirkskonferenz Bayern

Abschaltung der Kernkraftwerke
- für Beschäftigungsförderung und -konzept
- für energieeinsparende Maßnahmen und erneuerbare Energien

Der Bundeskongress beschließt

Die neuerliche Reaktorkatastrophe in Japan hat aller Welt vor Augen
geführt: Kernenergie ist nach menschlichen Maßstäben nicht beherrschbar.
Das angeblich völlig Unwahrscheinliche ist erneut bittere Realität gewor
den.

Wir sind es nicht nur unseren Mitgliedern, sondern der gesamten
Menschheit, aber auch allen anderen Lebewesen auf unserem Globus und
insbesondere auch künftigen Generationen gegenüber schuldig, dass wir
für einen Ausstieg aus der Kernenergie eintreten.

ver.di fordert die Abschaltung und Stilllegung aller KKW, nicht nur in der
Bundesrepublik Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Radioaktive
Strahlung kennt keine Grenzen. Wir fordern globalisierten Schutz vor radio
aktiver Verseuchung, damit weiterhin Leben auf dem Globus dauerhaft
möglich ist.

Gleichzeitig fordert ver.di ein deutschland-, EU- und weltweites Energie-
wende-Programm. In diesem Programm ist sicherzustellen, dass

• der Umweltschutz wesentliche Bewertungsgrundlage wird. Dabei muss
endlich rechtlich geregelt werden, dass Ökonomie ein Bestandteil der
Ökologie ist und sich dieser unterzuordnen hat und nicht umgekehrt;

• zur Sicherung der Zukunft der bisherigen Beschäftigten im Bereich der
Kernenergie wohnortnah Ersatzarbeitsplätze im Bereich der erneuerba
ren Energien und dem dafür erforderlichen Netzausbau geschaffen
werden;

• regenerative Energien (aus Sonne, Wind, Wasser und CO²-neutralen
nachwachsenden Rohstoffen) den Vorrang vor anderen Energieformen
(zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle) erhalten;
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• mit dezentraler Energieerzeugung, zum Beispiel in Form von Kraft-
Wärme-Koppelung, die Versorgungssicherheit erhöht wird.

Die kompletten Kosten für die Beseitigung der Umweltschäden, die bei der
Energieerzeugung (incl. Abfällen) der jeweiligen Energieträger entstehen,
sind von den jeweiligen Betreibern der Kraftwerke zu tragen.

Die Erlöse daraus sind in die Förderung umweltneutraler Energie
erzeugungs- und Energieeinsparungsprojekte zu stecken, wenn die direkte
Beseitigung der Umweltschäden nicht wirtschaftlich möglich ist.

Begründung

Der Betrieb von Kernkraftwerken birgt unverantwortliche Gefahren für die
Menschheit. Dies wurde leider erneut deutlich.

Doch neben Störfällen wie in Japan ist auch die Endlagerung des
Atommülls noch immer völlig ungelöst. Trotzdem wird weiterhin Atommüll
in riesigem Umfang produziert. Seit mehr als vierzig Jahren wird behauptet,
dieses Problem sei zu lösen. Doch noch nirgends auf der Welt wurde die
ses Problem dauerhaft gelöst. Eine über viele tausend Jahre tickende,
todbringende Zeitbombe ist die Folge - ein entsetzliches Vermächtnis.

Offenbar nur aus Profitsucht wird mit der Existenz der Menschheit gespielt.
Dabei  ist der Betrieb von Kernkraftwerken wie die bedingungslose Lizenz
zum Gelddrucken zu verstehen, denn die Auswirkungen von KKW-Ka
tastrophen werden genauso wie die entstehenden Lasten für die Müllbesei
tigung zum größten Teil sozialisiert.

Die bisherige Behauptung der Regierung, die KKW seien zwingend
erforderlich, wird mit neuen Zahlen der selben Leute plötzlich widerlegt. 22
Prozent des erzeugten Stroms in der Bundesrepublik Deutschland gehen
danach nun sogar ins Ausland.

Gleichzeitig werden mit dem Betrieb von KKW die Entwicklung der er
neuerbaren Energien und die Errichtung intelligenter Speicher- und Verteil
netze  ausgebremst.

Der Betrieb dieser KKW wirkt nicht als Brücke, sondern als Barriere.
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KKW sind nicht zur Deckung von Spitzenlasten geeignet, doch auch
Windkraft und Sonne produziert Grundlast (wenn auch lastunabhängig
durch Wetterbedingungen schwankend). Bereits heute müssen Windräder
aus dem Wind gedreht werden, weil ein Überangebot an Grundlast-Strom
vorhanden ist, die Leistung von KKW aber schwer zu variieren ist und ge
nügend Energiespeicher fehlen.

Im Gegensatz zu erneuerbaren Energien heizen übrigens auch KKW nicht
nur Flüsse, sondern auch die Atmosphäre auf. Neben radioaktiver Verseu
chung verändern sie also auch das Klima (auch wenn immer wieder das
Gegenteil behauptet wird).

Die Argumentation, durch die Schließung von KKW würden Arbeitsplätze
vernichtet, ist gesamtgesellschaftlich betrachtet nachweisbar falsch. Durch
erneuerbare Energien und Energieeinsparungsmaßnahmen werden deut
lich mehr Arbeitsplätze geschaffen, als durch die Schließung von KKW ver
loren gehen.

Bereits heute sind allein in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der
erneuerbaren Energien mehr Arbeitsplätze (350.000) entstanden, als in
den KKW weltweit beschäftigt werden. Dezentrale Energieversorgung
erfordert zudem neue Investitionen in ein „intelligenteres“ Speicher- und
Verteilnetz, was wiederum Arbeitsplätze schafft.

ver.di setzt sich natürlich für eine positive Zukunft ohne Existenzangst der
Beschäftigten in den KKW und ihrer Familien ein. Die Schließung von KKW
darf nicht zum Wegfall der Existenzgrundlage dieser Beschäftigten führen.
Deshalb fordert ver.di, für diese Menschen zukunftssichere, wohnortnahe
alternative Arbeitsplätze zu schaffen.

ver.di stellt sich aber der Gesamtverantwortung, die sie für alle ihre Mit
glieder und deren Familien trägt. Deren Existenz darf nicht den Profit-Inter
essen der Atomlobby zum Opfer fallen.
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H 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen

Atomausstieg

Der Bundeskongress beschließt

ver.di macht sich die Forderung zu Eigen und unterstützt deren Durch
setzung tatkräftig gegenüber der jeweils amtierenden Bundesregierung:

Die Atomkraftwerke Biblis und Neckarwestheim müssen sofort
stillgelegt werden. Und alle anderen Atomanlagen auch. 

ver.di unterstützt, dass dem Atomausstieg auf die Beine geholfen
wird.

Begründung

Statt endlich abzuschalten wollen die vier Energiekonzerne RWE, EON,
Vattenfall und EnBW ihre Atomkraftwerke noch jahre- und jahrzehntelang
weiter betreiben und einen täglichen Gewinn von einer Million Euro pro
abgeschriebenen Atomkraftwerk kassieren.

Wir wollen raus aus einer Technologie, die ein verheerendes Unfallrisiko
birgt, den Ausbau erneuerbarer Energien blockiert und tausenden Genera
tionen tödlichen Atommüll aufbürdet. Die Skandale um die so genannten
Endlagerstandorte Morsleben, Asse und Gorleben zeigen, das Problem
des Jahrmillionen strahlenden Atommülls ist völlig ungelöst. Die Alterna
tiven sind längst da, man muss sie nur umsetzen: Erneuerbare Energie,
Energiesparen und Energieeffizienz.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 001
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H 009 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Laufzeit von Atomkraftwerken

Der Bundeskongress beschließt

Die Bundesregierung wird aufgefordert, keinesfalls der Verlängerung der
Laufzeit von Atomkraftwerken zuzustimmen bzw. diese Verlängerung vor
anzutreiben.

Die Landesregierungen werden aufgefordert, im Bundesrat einer Verlänge
rung nicht zuzustimmen.

Darüberhinaus wird die Bundesregierung zu einem schnellstmöglichen
Ausstieg aus der Atomenergie und einer frühestmöglichen Schließung der
deutschen Atomkraftwerke aufgefordert.

Für die von einer Stilllegung betroffenen Atomkraftwerke müssen unver
züglich Vereinbarungen zu Maßnahmen für Beschäftigungssicherungen
getroffen werden. Diese müssen auch den gesamten Rückbau der Anlagen
mit Eigenpersonal beinhalten.

Begründung

Die rot-grüne Bundesregierung hatte für die deutschen Atomkraftwerke per
Gesetz das Ende der Laufzeit bestimmt. In gleichem Maße wurde die
Förderung der erneuerbaren Energien beschlossen.

In der Bundesrepublik Deutschland existiert bisher kein sicheres Endlager
für Atommüll, auch ist die Finanzierung bisher nicht nach dem Verursacher
prinzip geregelt, sondern der Steuerzahler trägt die Kosten. Dies, obwohl
die großen Energiekonzerne, die die Betreiber der Atomkraftwerke sind,
hohe Gewinne einfahren.

Eine Verlängerung der Laufzeit, würde die Gewinne der Stromerzeuger
ohne weitere Investition erhöhen und gegebenenfalls den Steuerzahler,
auch durch die Kosten der Beseitigung des Atommülls, belasten.

Hinzu kommt, dass die Nutzung von Atomstrom in einigen politischen  Krei
sen als umweltfreundlich deklariert wird, ohne die Folgen für nachfolgende
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Generationen einschätzen zu können. Das Beispiel USA zeigt, wie der un
gebändigte Drang nach Gewinn durch Energieerzeugung zu unermessli
chen Schäden für die Umwelt führen kann.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 010 Bezirkskonferenz Mittel/Nordthüringen

Laufzeit von Atomkraftwerken

Der Bundeskongress beschließt

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Verlängerung der Laufzeit von
Atomkraftwerken zurückzunehmen. Die Landesregierungen werden aufge
fordert, im Bundesrat einer Verlängerung nicht zuzustimmen.

Darüber hinaus wird die Bundesregierung zu einem schnellstmöglichen
Ausstieg aus der Atomenergie und einer frühestmöglichen Schließung der
deutschen Atomkraftwerke aufgefordert.

Begründung

Die rot-grüne Bundesregierung hatte für die deutschen Atomkraftwerke per
Gesetz das Ende der Laufzeit bestimmt. In gleichem Maße wurde die
Förderung der erneuerbaren Energien beschlossen.

In der Bundesrepublik Deutschland existiert bisher kein sicheres Endlager
für Atommüll, auch ist die Finanzierung bisher nicht nach dem Verursacher
prinzip geregelt, sondern der Steuerzahler trägt die Kosten. Dies, obwohl
die großen Energiekonzerne, die die Betreiber der Atomkraftwerke sind,
hohe Gewinne einfahren.

Eine Verlängerung der Laufzeit, würde die Gewinne der Stromerzeuger
ohne weitere Investition erhöhen und gegebenenfalls den Steuerzahler,
auch durch die Kosten der Beseitigung des Atommülls, belasten.

Hinzu kommt, dass die Nutzung von Atomstrom in einigen politischen Krei
sen als umweltfreundlich deklariert wird, ohne die Folgen für nachfolgende
Generationen einschätzen zu können. Das Beispiel USA zeigt, wie der un
gebändigte Drang nach Gewinn durch Energieerzeugung zu unermessli
chen Schäden für die Umwelt führen kann.
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H 011 Bundessenior/innenkonferenz

Alte und neue AKW sind gefährlich

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand und der DGB werden aufgefordert auf die politisch
Verantwortlichen mit allen Mitteln einzuwirken, dass die unter der rot-grü
nen Bundesregierung abgeschlossenen Verträge zu Laufzeiten der AKWs
eingehalten werden und sie sich für ein weltweites Abschalten aller
Atomkraftwerke engagieren.

Begründung

Die Atomindustrie und ihre Lobbyisten in den Parlamenten wollen die alten
Atomkraftwerke länger laufen lassen und damit gut verdienen. "Die deut
schen Kernkraftwerke sollen nach Plänen der schwarz-gelben Koalition bis
zu 60 Jahre lang laufen dürfen. Die beteiligten Ministerien hätten sich dar
auf geeinigt, auch eine Verlängerung der Laufzeiten um 28 Jahre förmlich
prüfen zu lassen" berichtete die Süddeutsche Zeitung am 26. März 2010.

Mit diesen Plänen wäre die mit der AKW-Nutzung  verbundene Gefahr ka
tastrophaler Unfälle weiter existent. In jedem AKW wird in einem Be
triebsjahr pro Megawatt elektrischer Leistung die Radioaktivität einer Hiro
shima-Bombe erzeugt. Die „Freisetzung“ nur eines kleinen Teils dieser Ra
dioaktivität hätte verheerende Folgen für die betroffene Region. Große
Landstriche müssten für lange Zeiträume evakuiert werden. Dies wäre eine
menschliche und ökonomische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.

Bis heute ist weltweit eine sichere Endlagerung des Atommülls nicht vor
handen. Die AKW produzieren ununterbrochen atomaren Abfall, der nicht
sicher entsorgt werden kann. Damit wird die Zukunft jetziger und künftiger
Generation erheblich gefährdet.
 
Die Nutzung der Atomenergie in neuen und alten AKW ist eine Gefahr für
Mensch und Umwelt. Der Ausstieg aus dieser gefährlichen Technologie
muss wie vereinbart erfolgen. Der Versuch der Atomindustrie und der
Atomlobby den “Atomausstieg” zu Fall zu bringen ist mehr als ein Skandal.

1

5

10

15

20

25

30

35



H 011 Bundessenior/innenkonferenz

 42

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 001

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

40



 43

H 012 Bezirkskonferenz Südhessen

Für eine Energiewende – weg von Kohle- und Atomenergie hin zu
nachhaltigen, erneuerbaren Energien

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, für eine Energiewende – weg von
Kohle- und Atomenergie – hin zu nachhaltigen Energien einzutreten und
die ver.di-Mitglieder dafür zu mobilisieren.

Begründung

Wissenschaftlich ist die Notwendigkeit und Möglichkeit einer anderen En
ergiepolitik schon umfassend und lange nachgewiesen. Das Argument der
Arbeitsplätze in den Atomkraftwerken ist schon lange widerlegt, denn im
Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten inzwischen mehrere hundert
tausend Menschen. Das Risiko der Atomkraft für die gesamte Bevölkerung
und das für tausende von Jahren mit unlösbaren Lagerproblemen für
Atommüll (siehe Asse) ist nicht zu verantworten.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 001
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H 013 Bundessenior/innenkonferenz

Nach der Atomkatastrophe in Japan nicht nur aussetzen, sondern
abschalten!

Der Bundeskongress beschließt

Die sieben ältesten Atomkraftwerke müssen auch nach Ende des
dreimonatigen Moratoriums der Bundesregierung und unabhängig
von den Ergebnissen der Sicherheitsüberprüfungen für immer
abgeschaltet bleiben.

Sofortige Rücknahme der im vergangenen Herbst von der Bundesregie
rung beschlossenen Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke.

Einen unumkehrbaren Beschluss mit einem Zeitplan für die Abschaltung
aller AKWs in der Bundesrepublik Deutschland bis längstens 2016.

Öffentliche Subventionen für den Ausbau alternativer Energieproduktionen.

Sofortiger Ausbau der Stromleitungsnetze, der für die Weiterleitung der
alternativen Energie (wie zum Beispiel Windkraftanlagen) notwendig ist.

Begründung

Der Super Gau in Tschernobyl vor 25 Jahren mit unzähligen Opfern und
die erneute Atomkatastrophe von Fukushima mit grenzenlosen Leid für die
Bevöllkerung in Japan zeigt wie unbeherrschbar das Risiko der Atomkraft
energie ist. Deshalb fordern wir den sofortigen Ausstieg aus der Atom-
energie in der Bundesrepublik Deutschland und weltweit.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 001
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H 014 Landesbezirksfachbereichsvorstand 3 Nord

Sofortiges Abschalten aller Atomkraftwerke

Der Bundeskongress beschließt

Angesichts der dramatischen Ereignisse in Japan hält ver.di es für notwen
dig, die gesellschaftliche Debatte über die Sicherheit von Atomkraftwerken
grundsätzlich und radikaler zu führen. ver.di wird sich als Organisation
nach außen hin eindeutig für das sofortige Abschalten aller Atomkraftwerke
in der Bundesrepublik Deutschland, Europa und weltweit einsetzen.
Gleichzeitig wird sich ver.di für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer
Energien einsetzen.

Begründung

ver.di ist immer für sichere Arbeitsplätze eingetreten. Dies sollte auch für
Atomkraftwerke gelten. Dass die dortigen Arbeitsplätze nicht sicher sind,
zeigt sich aktuell erneut bei den Vorfällen in Japan. Noch viel schlimmer ist
aber, dass nicht nur die dort arbeitenden Menschen von den austretenden
Strahlen verseucht werden, sondern zehntausende von Menschen, die zu
fällig in der Nähe leben. Hier zeigt sich, dass es über die Arbeitsplätze der
dort arbeitenden Menschen hinaus auch eine gesamtgesellschaftliche Ver
antwortung gibt. ver.di hat sich immer als Organisation nicht nur von klei
nen Interessengruppen verstanden. Daher hat ver.di eindeutig Stellung zu
beziehen.

Arbeitsplatzverlustängste relativ weniger Beschäftigter in und um Atom-
kraftwerke dürfen nicht länger Maßstab für ein verantwortungsvolles
Handeln - gegenüber der einzigen für Menschen lebensfähigen Umwelt
und den direkten Gesundheitsgefahren für Millionen von Menschen - sein.
Die Gefahren der Atomenergie waren und sind unkalkulierbar und vor al
lem am Ende unbeherrschbar, wie man in Japan erlebt. Der atomare Müll
verschlingt über tausende von Jahren unendlich viel Energie jedweder Art
für die Bewachung, ohne heute zu wissen, wohin damit und wie die Lage
rung in zum Beisspiel hundert Jahren aussieht. Atomstrom ist konkurrenz
los teuer, da die meisten Kosten von den Steuerzahlern bezahlt werden.
Selbst eine Haftpflichtversicherung gibt es nicht, und die ca. 2,5 Milliarden
Euro für alle deutschen Atomkraftwerke für den Fall eines Unfalls sind nur
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ein Tropfen auf den heißen Atom. Experten rechnen mit ca. fünf Billionen
Euro an Kosten im Falle einer Kernschelze.

Übrigens, den ca. 30.000 Arbeitsplätzen in der Atomindustrie stehen in
dern Bundesrepublik Deutschland bereits heute ca. 460.000 Arbeitsplätze
im Bereich der erneuerbaren Energien gegenüber.

Empfehlung der Antragskommission
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H 015 Bezirksfachbereichsvorstand 3 Lübeck-Ostholstein

Atomkraftwerke abschalten

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich für sichere Arbeitsplätze ein – auch in Atomkraftwerken,
darum abschalten, sofort!

Angesichts der dramatischen Ereignisse in Japan hält ver.di es für notwen
dig, die gesellschaftliche Debatte über die Sicherheit von Atomkraftwerken
grundsätzlich und radikaler zu führen, auch in der eigenen Organisation.
ver.di wird sich als Organisation nach außen hin eindeutig für das sofortige
Abschalten aller Atomkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland, Eu
ropa und weltweit einsetzen. Gleichzeitig wird sich ver.di für einen be
schleunigten Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen.

Begründung

ver.di ist immer für sichere Arbeitsplätze eingetreten. Dies sollte auch für
Atomkraftwerke gelten. Dass die dortigen Arbeitsplätze nicht sicher sind,
zeigt sich aktuell erneut bei den Vorfällen in Japan. Noch viel schlimmer ist
aber, dass nicht nur die dort arbeitenden Menschen von den austretenden
Strahlen verseucht werden, sondern zehntausende von Menschen, die zu
fällig in der Nähe leben. Hier zeigt sich, dass es über die Arbeitsplätze der
dort arbeitenden Menschen hinaus auch eine gesamtgesellschaftliche Ver
antwortung gibt. ver.di hat sich immer als Organisation nicht nur von klei
nen Interessengruppen verstanden. Daher hat ver.di eindeutig Stellung zu
beziehen.

Arbeitsplatzverlustängste relativ weniger Beschäftigter in und um
Atomkraftwerke dürfen nicht länger Maßstab für ein verantwortungsvolles
Handeln gegenüber der einzigen für Menschen lebensfähigen Umwelt und
den direkten Gesundheitsgefahren für Millionen von Menschen sein. Die
Gefahren der Atomenergie waren und sind unkalkulierbar und vor allem am
Ende unbeherrschbar, wie man in Japan erlebt. Der atomare Müll ver
schlingt über tausende von Jahren unendlich viel Energie jedweder Art für
die Bewachung, ohne heute zu wissen, wohin damit und wie die Lagerung
in zum Beispiel hundert Jahren aus sieht. Atomstrom ist konkurrenzlos
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teuer, da die meisten Kosten von den Steuerzahlern bezahlt werden.
Selbst eine Haftpflichtversicherung gibt es nicht, und die ca. 2,5 Milliarden
Euro für alle deutschen Atomkraftwerke für den Fall eines Unfalls sind nur
ein Tropfen auf den heißen Atom. Experten rechnen mit ca. fünf  Billionen
Euro an Kosten im Falle einer Kernschmelze.

Übrigens, den ca. 30.000 Arbeitsplätzen in der Atomindustrie stehen in
Deutschland bereits heute ca. 460.000 Arbeitslätze im Bereich der er
neuerbaren Energien gegenüber.
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H 016 Bundesfachbereichskonferenz 8

Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik
Deutschland und ein europaweiter Wechsel zu erneuerbaren Energien

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich für den Atomausstieg ein und fordert die Bundesregierung
auf:

1. die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sofort zurückzunehmen;

2. schnellstmöglich aus der Atomenergie auszusteigen;

3. die sieben ältesten AKWs in der Bundesrepublik Deutschland sofort
abzuschalten;

4. eine europaweite Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien anzu
stoßen.

Begründung

Der Unfall in Japan zeigt, dass Atomenergie nirgends beherrschbar ist.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland kann jederzeit ein schwerer Unfall
passieren - es müssen nur mehrere negative Ereignisse aufeinander
treffen.

Atomkraftwerke wie Biblis und Neckarwestheim sind ebenfalls durch mögli
che Erdbeben gefährdet und setzen uns allen einer potenziellen Gefahr
aus. Diese AKWs sind absolut vergleichbar mit dem Atomkraftwerk Fu
kushima 1, mit seinem Reaktor westlicher Bauart. Eine weiträumige Evaku
ierung, wie sie nötig wäre, ist in der dicht besiedelten Bundesrepublik
Deutschland kaum denkbar, ebenso wie ein durch Strahlung Jahrtausende
nicht zu betretendes Gebiet.

Wir fordern die Bundesregierung deswegen auf, eine umweltfreundliche
Stromproduktion zu subventionieren und die Bürger nicht weiter unnötigen
Gefahren auszusetzen.
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Eine Kernschmelze, wodurch auch immer ausgelöst, ist nicht zu bewäl
tigen, weder menschlich, wegen der vielen Toten, Kranken und lebenslang
Verstrahlten, noch ökonomisch.

Atomenergie setzt folgenden Generationen einer großen Gefahr durch die
ungelöste Endlagerfrage aus. Weltweit gibt es keine sichere Entsorgungs
möglichkeit für Atommüll.

Die Atomenergie mit ihrer ungelösten Endlagerfrage blockiert Investitionen,
Ausbau und Einspeisung von Erneuerbaren Energien und dient nicht als
vorausschauende Brückentechnologie.

Nur ein schnellstmöglich durchgeführter Umstieg auf Erneuerbare Energien
kann uns in eine klimaschonende und sichere Zukunft führen.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 017 Bundesbeamt/innenkonferenz

Ausstieg aus der Atomenergie

Der Bundeskongress beschließt

Das entsetzliche Erdbeben und der Tsunami haben in Japan eine mensch
liche Tragödie unfassbaren Ausmaßes verursacht. Wir können die langfris
tigen Folgen noch nicht ermessen.

Angesichts der unzähligen Todesopfer und vielen, vielen Verletzten gilt un
ser tiefes Mitgefühl und unsere Solidarität zuallererst den Opfern und ihren
Angehörigen.

Zusätzlich zu dem vielfältigen Leid der Bevölkerung in den betroffenen
Gebieten droht nun eine weitere Gefahr durch die aktuelle Entwicklung in
den dortigen Kernkraftwerken.

Wir sind zutiefst erschüttert und in großer Sorge über die tragischen Ereig
nisse in Japan, die zu einer großen Zahl von Toten, Verletzten und Ob
dachlosen geführt haben.

Auch wenn wir das Leid der Opfer kaum ermessen können, hoffen wir
doch, dass unsere mitfühlenden Gedanken und Wünsche den Menschen in
Japan und betroffenen Angehörigen in aller Welt Trost, Zuversicht und Mut
spenden können.

Wir fordern, dass die sieben jetzt abgeschalteten deutschen Atomkraft
werke sowie das Atomkraftwerk Krümmel nicht wieder an das Netz gehen
und ein schneller Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie durchgesetzt
wird.

ver.di setzt sich aus umweltpolitischen, wirtschaftlichen sowie gesellschaft
lichen Gründen für die Förderung und den Einsatz erneuerbarer Energien
ein und erteilt einem Rückfall ins Atomzeitalter eine klare Absage.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses
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H 018 Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost

Keine Einlagerung von CO2 bundesweit

Der Bundeskongress beschließt

ver.di hält die so genannte „Abtrennung“ des Treibhausgases CO2 für
keine sinnvolle Maßnahme zum Klimaschutz und lehnt die unterirdische
Einlagerung des Treibhausgases CO2 bundesweit grundsätzlich ab.

Die zuständigen Entscheidungsgremien von ver.di auf örtlicher, regionaler,
Landes- und Bundesebene werden aufgefordert,  bei den Landesregierun
gen, den Landtagen und dem Bundestag dafür einzutreten, dass einem
„CCS-Gesetz“ für den Fall einer erneuten Gesetzesinitiative weder im Bun
destag noch im Bundesrat zugestimmt wird.

Die Entscheidungsträger auf allen Ebenen werden aufgefordert, Untersu
chungen für die Nutzung der CO2-Einlagerung nicht zuzustimmen.

ver.di fordert den Gesetzgeber auf, statt der CCS-Technologie den Ausbau
der alternativen und erneuerbarer Technologien wie Windenergie, Bio
masse und Solarenergie zu fördern.

Begründung

Die Antragsteller vertreten die Auffassung, dass wir keine CO2-Einlagerung
aus Kohlekraftwerken benötigen, sondern alternative Zukunftslösungen.
Regenerative Energien müssen Vorrang haben. Es ist nicht damit getan,
das Problem der Luft in den Boden zu verlagern.

Eine Einlagerung in der vorgesehenen Größenordnung ist eine Gefahr für
die Menschen und die Umwelt in den betroffenen Regionen. Obwohl die
langfristigen Auswirkungen der Technologie noch nicht hinreichend
erforscht sind, soll CO2 im großen Ausmaß eingelagert und damit für Ge
nerationen unumkehrbare Fakten geschaffen werden.

Die Risiken für die Qualität unseres Trinkwassers sind unkalkulierbar. Das
Trinkwasser beispielsweise in der Region des nördlichen Schleswig-Hol
steins wird bis zu einer Tiefe von 300 Metern gefördert. Unterhalb einer
Tiefe von 300 Metern wird das Wasser salzhaltig.
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Die begründete Befürchtung ist, dass es durch ein Einpressen von CO2 zur
Verdrängung des salzhaltigen Wassers und damit zu einer Vermischung
mit dem Trinkwasser kommt. Die daraus resultierenden Folgen für die
Trinkwasserversorgung sind nicht kalkulierbar und damit nicht zu ver
antworten.

Wir meinen, eine derartige Einlagerung darf nicht gegen den Willen der be
troffenen Menschen durchgeführt werden.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 019 Bundesfachbereichskonferenz 8

Keine Unterstützung von Atomkraftwerken im Ausland

Der Bundeskongress beschließt

ver.di fordert die Bundesregierung auf, den Bau und Betrieb von Kernkraft
werken auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland – sei es durch
Bürgschaften oder andere Maßnahmen - nicht zu unterstützen und die Um
weltrichtlinien für Hermesbürgschaften der rot-grünen Regierung wieder in
Kraft zu setzen.

Begründung

Für einen glaubwürdigen Ausstieg aus der Stromerzeugung durch
Kernkraft reicht es nicht aus, in der Bundesrepublik Deutschland die
Kernkraftwerke abzuschalten. Auch die Unterstützung des Baus neuer
Kernkraftwerke in anderen Ländern (sei es durch Bürgschaften oder an
dere Maßnahmen) muss beendet werden.

Durch die Umweltrichtlinien für Hermesbürgschaften der rot-grünen Regie
rung war ab 2001 die staatliche Exportförderung für Atomtechnologie ver
boten. Die schwarz-gelbe Bundesregierung schaffte dieses Ausschluss-
kriterium gleich am Anfang ihrer Amtszeit wieder ab und hat mittlerweile et
liche Bürgschaften für Lieferungen an Atomkraftwerke in China, Japan,
Südkorea, Litauen, Slowenien und Rußland erteilt. Für weitere Exporte
nach Großbritannien, Finnland, Vietnam und Südafrika liegen Anträge und
Anfragen vor.

Derzeit geht es um eine Bürgschaft im Umfang von 1,3 Milliarden Euro für
den Bau des Kernkraftwerks Angra 3 in Brasilien, wie dem Aufruf der Orga
nisation Campact zu entnehmen ist, die gemeinsam mit den Organisatio
nen Urgewald und Attac derzeit Unterschriften zur Übergabe an die
Bundesregierung sammelt (www.camapct.de/atom2).

Zitat aus dem Aufruf:

Während bei uns darum gerungen wird, wie viele Reaktoren abgeschaltet
werden, soll in Brasilien womöglich bald ein neues Risiko-AKW angeschal
tet werden – finanziert mit deutschen Steuergeldern!  Mit über 1,3 Milliar
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den Euro plant die Bundesregierung für das AKW Angra zu bürgen.  Des
sen Lage erinnert fatal an Fukushima: direkt am Atlantik, in einer durch
Erdbeben und Erdrutsche gefährdeten Bucht, nahe den Millionenmetro
polen Rio de Janeiro und Sao Paulo.
Die Regierung fährt einen Schlingerkurs:  Einerseits kündigte Bundeswirt
schaftsminister Brüderle direkt nach der Havarie in Fukushima an, die
Bürgschaft für Angra 3 noch einmal zu prüfen. Andererseits lehnte
Schwarz-Gelb im Haushaltsausschuss des Bundestags einen Stopp ab.
Demnächst wird endgültig entschieden.

Die Chancen Angra 3 zu stoppen, stehen nicht schlecht.  Die beteiligten
französischen Banken haben mittlerweile Zweifel an der Finanzierung
angemeldet.  Mit Bekanntwerden eines handfesten Skandals erhöht sich
zudem in Brasilien der politische Druck: Beim Reaktor Angra 2 fehlt seit
seiner Inbetriebnahme 2001 eine dauerhafte Betriebsgenehmigung.  Der
Chef der brasilianischen Atomaufsicht musste deshalb vorletzte Woche sei
nen Hut nehmen.  Auch der Bau von Angra 2 wurde erst durch eine deut
sche Bürgschaft möglich gemacht.

Seit ihrem Regierungsantritt hat Schwarz-Gelb bereits etliche Bürgschaften
für Lieferungen von Atomtechnologie erteilt, darunter nach China, Japan,
Slowenien und Russland.  Weitere Anträge und Anfragen liegen für
Exporte nach Großbritannien, Finnland, Vietnam und Südafrika vor. Damit
muss Schluss sein!

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses
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H 020 Landesbezirkskonferenz Nord

Kein Einsatz von gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in der
Natur

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich aktiv gegen die Freisetzung gentechnisch veränderter
Organismen (GVO) in der Natur ein.

ver.di fordert daher die Bundesregierung und die Landesregierungen auf,
jegliche Ausbringung von GVO zu unterbinden und nicht zu fördern und
keine Zulassung von GVO mehr zu erteilen bzw. vorhandene zurückzuneh
men.

Die mittel- und langfristigen Folgen der Verbreitung von GVO sind nicht
erforscht und damit eine Bedrohung der Menschheit. Mit der Ausbringung
in der freien Natur wird der Prozess unumkehrbar. Dies gilt es zu ver
hindern bzw. zu stoppen.

Begründung

Durch die Freisetzung von GVO und den Besitz der GVO und ihrer Patente
in der Hand von wenigen mit einer Monopolstellung sind die Ernährungs
grundlagen der Menschheit bedroht.

Außerhalb Europas haben verschiedene Konzerne, von denen Monsanto
einer der größten ist, die Verbreitung von GVO bereits stark voran getrie
ben. Zunehmend verschwinden kleine Saatgutbetriebe und werden von
Konzernen wie Monsanto oder Unternehmen, die mit diesen Konzernen
eng verflochten sind, aufgekauft. In den USA wird es bereits immer schwie
riger Saatgut zu erhalten ist, welches nicht gentechnisch verändert ist.
Gegen Farmer wie Percy Schmeiser, die sich dagegen wehrten, wurde mit
unglaublicher Härte vorgegangen.

Die Vielfalt in der Natur und der Landwirtschaft ist damit bedroht. Die
Selbstbestimmtheit beim Anbau von Pflanzenarten in der Landwirtschaft ist
gefährdet.
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Durch die Herstellung von Abhängigkeiten von großen Saatgutkonzernen
und mit ihnen verbundenen Unternehmen wird der Hunger in der dritten
Welt verstärkt. Das Saatgut darf nicht mehr selbst durch die Bauern aus
der Ernte des Vorjahres erzeugt werden. Es muss teuer gekauft werden.
Die Vielfalt der Sorten wird stark eingeschränkt. Die Biodiversität - eine
wichtige Grundlage des Lebens - ist damit bedroht.

Eine Koexistenz von herkömmlichem Saatgut mit gentechnisch veränder
tem Saatgut ist nicht möglich, da eine Vermischung unausweichlich ist und
unvorhersehbare Folgen entstehen. Mittel- und langfristige Auswirkungen
durch das Einbringen von GVO, der Verbreitung und des eventuellen Kon
sums sind nicht ausreichend erforscht und nicht absehbar und gefährden
damit Mensch und Natur.

Die selbst bestimmte Ernährung des Menschen mit unbedenklichen Pro
dukten ist mittel- und langfristig gefährdet. Die Vielfalt und Vielseitigkeit des
Menschen in seiner Ernährung ist bedroht.

In der zivilisierten Welt gibt es viele ernährungsbedingte Krankheiten, die
Folge einer langjährigen falschen Ernährungsweise sind. Der Mensch wird
durch Vermischung herkömmlicher Sorten mit gentechnisch veränderten
zunehmend nicht mehr in der Lage sein, diese zu unterscheiden und sich
durch gesunde natürliche Ernährung den Gefahren ernährungsbedingter
Krankheiten zu entziehen.

Es ist das umfangreiche Erfahrungswissen der Menschheit, das unbedenk
liche von giftigen bzw. genießbare von ungenießbaren Pflanzen unterschei
den lässt. Durch die Einbringung gentechnisch veränderter Pflanzen in die
Natur ist dieses Wissen nicht mehr verlässlich.

Die mittel- und langfristigen Folgen der Verbreitung und des eventuellen
Konsums solcher Pflanzen oder Tiere sind nicht erforscht und nicht ab
sehbar. Eine bewusste Ernährungsweise des Menschen zur Vermeidung
ernährungsbedingter Krankheiten ist damit zunehmend nicht mehr möglich.

Der Mensch wird keine Sicherheit mehr bei der Wahl seiner Lebensmittel
haben.
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Letztlich ist die Selbstbestimmtheit des Menschen gefährdet. Er wird nach
zunehmender Ausbreitung solcher Pflanzen gezwungen sein, sich bei
Krankheiten nur noch chemisch behandeln zu lassen und ist von den Her
stellern solcher Medikamente abhängig. Er wird keinen eigenen Weg mehr
gehen können.

Die Schaffung solcher Abhängigkeiten verstößt gegen die Menschen
rechte.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Dadurch erledigt folgender Antrag H 021

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 021 Bundeskonferenz MTI

Kein Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in der
Natur

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich aktiv gegen die Freisetzung von GVO in der Natur ein.
ver.di fordert daher die Bundesregierung und die Landesregierungen auf,
jegliche Ausbringung von GVO zu unterbinden und nicht zu fördern und
keine Zulassung von GVO mehr zu erteilen bzw. vorhandene zurückzuneh
men.

Begründung

Die mittel- und langfristigen Folgen der Verbreitung von GVO sind nicht
erforscht und damit eine Bedrohung der Menschheit. Mit der Ausbringung
in der freien Natur wird der Prozess unumkehrbar. Dies gilt es zu ver
hindern bzw. zu stoppen.
 
Durch die Freisetzung von GVO und den Besitz der GVO und ihrer Patente
in der Hand von wenigen mit einer Monopolstellung sind die Ernährungs
grundlagen der Menschheit bedroht.
 
Außerhalb Europas haben verschiedene Konzerne, von denen Monsanto
einer der größten ist, die Verbreitung von GVO bereits stark vorangetrie
ben. Zunehmend verschwinden kleine Saatgutbetriebe und werden von
Konzernen wie Monsanto oder Unternehmen, die mit diesen Konzernen
eng verflochten sind, aufgekauft. In den USA wird es bereits immer schwie
riger Saatgut zu erhalten, welches nicht gentechnisch verändert ist. Gegen
Farmer wie Percy Schmeiser, die sich dagegen wehrten, wurde mit un
glaublicher Härte vorgegangen.
 
Die Vielfalt in der Natur und der Landwirtschaft ist damit bedroht. Die
Selbstbestimmtheit beim Anbau von Pflanzenarten in der Landwirtschaft ist
gefährdet.
 
Durch die Herstellung von Abhängigkeiten von großen Saatgutkonzernen
und mit ihnen verbundenen Unternehmen wird der Hunger in der dritten
Welt verstärkt. Das Saatgut darf nicht mehr selbst durch die Bauern aus
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der Ernte des Vorjahres erzeugt werden. Es muss teuer gekauft werden.
Die Vielfalt der Sorten wird stark eingeschränkt. Die Biodiversität – eine
wichtige Grundlage des Lebens – ist damit bedroht.
 
Eine Koexistenz von herkömmlichem Saatgut mit gentechnisch veränder
tem Saatgut ist nicht möglich, da eine Vermischung unausweichlich ist und
unvorhersehbare Folgen entstehen. Mittel- und langfristige Auswirkungen
durch das Einbringen von GVO, der Verbreitung und des eventuellen Kon
sums sind nicht ausreichend erforscht und nicht absehbar und gefährden
damit Mensch und Natur.
 
Die selbstbestimmte Ernährung des Menschen mit unbedenklichen Produk
ten ist mittel- und langfristig gefährdet. Die Vielfalt und Vielseitigkeit des
Menschen in seiner Ernährung ist bedroht.
 
In der zivilisierten Welt gibt es viele ernährungsbedingte Krankheiten, die
Folge einer langjährigen falschen Ernährungsweise sind. Der Mensch wird
durch Vermischung herkömmlicher Sorten mit gentechnisch veränderten
zunehmend nicht mehr in der Lage sein diese zu unterscheiden und sich
durch gesunde natürliche Ernährung den Gefahren ernährungsbedingter
Krankheiten zu entziehen.
 
Es ist das umfangreiche Erfahrungswissen der Menschheit, die unbedenkli
che von giftigen bzw. genießbare von ungenießbaren Pflanzen unterschei
den lässt. Durch die Einbringung gentechnisch veränderter Pflanzen in die
Natur ist dieses Wissen nicht mehr verlässlich.
 
Die mittel- und langfristigen Folgen der Verbreitung und des eventuellen
Konsums solcher Pflanzen oder Tiere sind nicht erforscht und nicht ab
sehbar. Eine bewusste Ernährungsweise des Menschen zur Vermeidung
ernährungsbedingter Krankheiten ist damit zunehmend nicht mehr möglich.
 
Der Mensch wird keine Sicherheit mehr bei der Wahl seiner Lebensmittel
haben.
 
Letztlich ist die Selbstbestimmtheit des Menschen gefährdet. Er wird nach
zunehmender Ausbreitung solcher Pflanzen gezwungen sein, sich bei
Krankheiten nur noch chemisch behandeln zu lassen und ist von den Her
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stellern solcher Medikamente abhängig. Er wird keinen eigenen Weg mehr
gehen können.
 
Die Schaffung solcher Abhängigkeiten verstößt gegen die Menschen
rechte.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag H 020

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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H 022 Bezirksvorstand Düsseldorf

Ausreichende finanzielle Spielräume für Kommunen im Rahmen des
Klimaschutzes

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Kommunen ausreichende finanzielle
Spielräume erhalten, um die im Rahmen der Klimaschutzziele der EU, des
Energiekonzeptes der Bundesregierung sowie der Umsetzung des Klima
schutzes in den Ländern erforderlichen Schritte einleiten zu können.

Die finanzielle Ausstattung muss sowohl für bereits bestehende Pflicht
aufgaben gelten, als auch für neu hinzukommende Aufgaben. So müssen
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die zu erwartende
höhere Anzahl von Genehmigungsverfahren für zum Beispiel erneuerbare
Energieanlagen, wie auch verbesserte Bürgeranhörungen über das gesetz
lich bereits erforderliche Maß hinaus (bestehende Pflichtaufgaben) zu ga
rantieren. Es sind aber auch, zum Beispiel lokale Klimaschutzkonzepte zu
erstellen, Effizienzsteigerung an öffentlichen Gebäuden durchzuführen
oder Energie- bzw. Umweltberatung für Unternehmen sowie Bürgerinnen
und Bürger (freiwillige Aufgabe) zu realisieren.

Begründung

Die Klimaschutzziele der EU und der Bundesregierung sind nur erreichbar,
wenn auf kommunaler Ebene gehandelt wird. Handlungsfähig sind die
Kommunen jedoch nur, wenn sie ausreichende personelle und finanzielle
Spielräume haben. Daher müssen die Kommunen deutlich mehr Geld er
halten, um ihre bestehenden Pflichtaufgaben entsprechend erfüllen zu kön
nen. Außerdem brauchen sie auch innerhalb von Haushaltssicherungskon
zepten finanzielle Spielräume für freiwillige Aufgaben im Bereich des Kli
maschutzes. Dabei setzt sich ver.di dafür ein, dass von den jeweiligen
Landesregierungen entsprechende Handlungsanweisungen für die Kom
munalaufsicht formuliert und umgesetzt werden. Außerdem müssen die
Kommunen entsprechend inhaltlich unterstützt werden. Nur durch eine
gute Öffentlichkeitsarbeit und hohe Transparenz werden viele Projekte der
erneuerbaren Energien aber auch der Energieeffizienz Zustimmung finden.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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