
 
 
 
 
 

Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke verlängern –  
Moratorium für Gorleben beenden 

Beschluss des Deutschlandtages in Rust vom 7. bis 9. November 2008 
 
 
Die Verteuerung nahezu jeglicher Energie ist in den vergangenen Jahren weltweit zu spüren. 

Diese Entwicklung trifft dabei nicht nur jede Volkswirtschaft und ihre Industrie, sondern 

immer auch den Endkunden, der diesen Preisanstieg letztlich zahlen muss. Neben steigenden 

Preisen ist aber auch - trotz Einsparungsbemühungen und Energieeffizienzmaßnahmen – 

weltweit in den kommenden Jahren mit einem steigenden Energiebedarf zu rechnen. Daneben 

muss in der Energiegewinnung aus Klimaschutzgründen künftig viel stärker darauf geachtet 

werden, vermehrt auf klimafreundliche  Energieproduktion zu setzen. Allein die begrenzenden 

Parameter des Energiepreises, des steigenden Bedarfes und der Klimaverträglichkeit lassen 

den unter Rot-Grün getroffenen „Atomkonsens“, also den Ausstieg aus der zivilen Nutzung der 

Kernkraft, in Deutschland als energiepolitischen Fehler dastehen. Deutschland braucht einen 

gesunden Mix verschiedener Energieformen, der neben erneuerbaren Energien und fossilen 

Energieträgern aber eben auch die Kernkraft umfasst. 

 

Die Junge Union spricht sich daher für eine Verlängerung der Laufzeiten deutscher 

Kernkraftwerke aus. Dadurch erzielte Gewinne von Energieunternehmen müssen aber vor 

allem die Steigerung des Strompreises abfedern, anstatt voll bei den Energieunternehmen zu 

verbleiben.  

 

Neben der Frage der Weiternutzung von Kernkraftwerken müssen wir aber die Frage der 

Endlagerung radioaktiver Stoffe auf jeden Fall beantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist 

die irreversible Endlagerung in kleinen, speziell gefertigten Behältern in einem sich „plastisch“ 

verhaltenden Stoff wie Salz, welcher durch seine Lage in 800 Metern Tiefe auch noch eine 

mehr als ausreichende Abschirmung gewährleistet, die sicherste Variante radioaktive Stoffe 

endgültig zu lagern. Wichtig dabei ist, dass es in Deutschland hinsichtlich der anfallenden 

Masse radioaktiver Stoffe und des vorhandenen Raumes kein Problem gibt, sodass die Frage 

der Endlagerung kein mengenmäßiges Problem ist, sondern die Erkundung eines möglichen 

Endlagers in Gorleben bewusst unterbrochen wurde, um so durch die Nichtklärung der 

Endlagerung eine Weiternutzung von Kernenergie zu verhindern.  

 

Daher spricht sich die Junge Union dafür aus, das Moratorium über die Erkundung des 

Salzstockes Gorleben zu beenden und die dort begonnen Arbeiten zeitnah zu einem Ende zu 

führen. 


