
Protokoll MV 17.11. 2010 

 

19:46 Bernd eröffnet die MV und grüßt Anwesende und Presse und erklärt Formalia (Getränke, Kurz 

und Knapp- Kärtchen, Mittwochsgrün am 24.11 „Grüne auf dem Weg zur Volkspartei- um welchen 

Preis?“ 

Er führt in das Thema ein.  

1. Kein Ausstieg aus dem Ausstieg 

Britta berichtet aus dem Bund. Sie betont das die Laufzeitverlängerung ein infames 

Verfahren war, bei dem Umweltminister Röttgen nicht mal zugegen war. 

Sie stellt dar, dass die Regierung nicht begriffen hat, dass sie die Befriedung  und den 

gesellschaftlichen Konsens des Atomkompromisses  aufgelöst hat. Sie betont das 

Energiekonzept (Erneuerbare Energiengesetz, Emissionshandel etc.) Die Wiederaufarbeitung 

und innerdeutsche Atomtransporte wurden verboten und Kriterien zur Endlagersuche 

wurden entwickelt.  

Im Moment sind alle Gesetze zur Laufzeitverlängerung beschlossen, der Bundespräsident 

prüft ob er unterschreibt, die BTF prüft Klagen. Sie glaubt dass im Januar geklagt wird(wegen 

Bundesratsbeteiligung und Sicherheit) , die im Moment mit der SPD vorbereitet werden. 

Auch vier Bundesländer (NRW, Rheinland-Pfalz., Bremen und Brandenburg) klagen gegen 

Nichtbeteiligung des Bundesrates. Im Gegensatz zum Ausstieg ist die Verlängerung mit 

Mehraufwand für die Länder verbunden.  

Auch Bundestagspräsident Lammert kritisiert das parlamentarische Verfahren. Wir haben 

den drittältesten Kraftwerkspark, die AKWs könnten bis 2040 laufen, es wird 25% mehr 

Atommüll produziert und die Endlagerfrage ist ungeklärt. Die BTF prüft Fragen der 

Wettbewerbsfähigkeit (Anfrage bei Stadtwerken) und Sicherheit. Sie betont dass mit dem 

Beschluss im Bundestag die Verlängerung noch nicht beschlossen ist, da es noch juristische 

Möglichkeiten gibt und eine andere Bundesregierung den Beschluss 2013 zurücknehmen 

kann. 

In der Debatte wird nach der aufschiebenden Wirkung der Klagen und der Position der 

Kirchen und Gewerkschaften gefragt. Britta sagt, dass sie sich nicht auf die aufschieben 

Wirkung konzentriert haben und betont die klare Position der evangelischen Kirche während 

die Haltung der Gewerkschaften im Detail indifferenter sind, betont die Pressekonferenz von 

Trittin  und Gabriel vor dem Brandenburger Tor mit acht großen Organisationen 

(Greenpeace, Compact etc.), die ein breites gesellschaftliches Bündnis repräsentiert. 

Marianne betont, dass die Klagewege und parlamentarische Initiativen notwendig sind, aber 

gesellschaftliche Aktionen auf allen Ebenen nicht ersetzen. 

Inge verweist auf die Mär vom billigen Atomstrom und die Transparenz der Preise bei den 

Erneuerbaren. Der Ausbau der Erneuerbaren wird zur Senkung der Umlage führen und 

bezahlbarer Strom kann nur durch Ausbau der Erneuerbaren gewährleistet werden.  



Auch Britta betont die Notwendigkeit aller Formen des Widerstandes (Stomwechsel etc.) und 

dass das Problem des Atommülls 40 000 Generationen bestehen bleibt und man deshalb 

nicht von nachhaltigen oder billigen Atomstrom sprechen kann. 

Martin Schmelz (Aktionsbündnis Bielefeld steigt aus) sagt, dass die Grünen mit dem 

Bielefelder Koalitionsvertrag ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt haben, und er hofft, dass 

der KV dem Antrag der Grünen Jugend folgt, und das Aktionsbündnis unterstützt. 

Britta plädiert für eine ergebnisoffene Endlager suche(Endlagersuchgesetz).  

Uli betont Kosten der Stadtwerke für Atomprojekte (Hamm-Uentropp, Schneller Brüter in 

Kalkar, Jüchen.) 

2. Laufzeitverlängerung,  Grohnde und die Bedeutung für Bielefeld 

Britta verweist auf die namentlichen Abstimmungen zu Atomkraftwerken, die bei 

Abgeordnetenwatch  nachzuvollziehen sind. 

Die Verlängerung für Grohnde bedeutet 114. 000 Tonnen mehr Atommüll. 

Uli Burmeister dass ein hoher Atom- und auch Kohleanteil den Ausbau der erneuerbaren Energien 

behindert (weil AKWs und KKWs k bei viel Wind nur langsam runtergefahren werden können). 

Er betont, dass ein Verkauf der Stadtwerkenteile an Grohnde den Ausstieg  nicht vorantreibt. Die 

Frage ist, wie es mit den Stadtwerken weitergeht. 90% der Stromerzeugung durch Atom und Kohle in 

Grohnde und Feldheim sind nicht zukunftsfähig. 

Martin Schmelz betont dass Bielefeld beim Rückkauf der Stadtwerke über den gestiegenen Wert 

durch die Laufzeitverlängerung in Grohnde in Atom investiert. Wenn jemand Grohnde kauft und 

Bielefeld in  Erneuerbare Energien steckt wird Atomkraft unattraktiver. Das sei das Ziel des 

Bürgerbegehrens. 

Stefan betont, dass Grohnde dann trotzdem weiterläuft und sich nur jemand anderes die Hände 

schmutzig macht.  Auch Marianne hinterfragt, ob man mit dem Anteileverkauf wirklich der 

Atomlobby in die Suppe spuckt. Sie sagt, dass die Option des Verkaufs, den sie nicht ausschließt, 

nicht der Lackmustest für Atomfeindlichkeit ist, zu dem ihn das Bürgerbegehren macht. 

Auch Klaus  betont, dass Bürgerbegehren nicht der richtige Weg ist, sondern wir ein breites 

gesellschaftliches Bündnis für das Umsteuern der Stadtwerke braucht. Er weist darauf hin, dass der 

Koalitionsvertrag an dem Punkt Grohnde ein Fehler war. 

Lisa betont, dass in allererster Linie Druck auf die Bundesregierung ausgeübt werden muss, die 

Laufzeitverlängerung zurückzunehmen und die Bielefelder Bürger über den Weg der Stadtwerke 

bestimmen wollen, und das der Verkauf von Grohnde nicht der einzige Weg sei. 

Britta betont, dass wir in Bielefeld nicht über die Vergangenheit diskutieren sollten, sondern darum, 

wie man in Bielefeld ein breites Bündnis  initiiert, das einen betriebswirtschaftlichen Weg raus auf 

der Atomkraft ausweist. Auch Jörg betont, dass man Mehrheiten braucht, und keine 

Wolkenkuckucksheim, in dem man sich nur selber die Hände nicht schmutzig macht. 



Inge weist darauf hin, dass wir eine Situation erreichen müssen, in der es sich die Stadtwerke nicht 

mehr leisten können, an einer öffentlichen Diskussion über Grohnde  nicht teilzunehmen. Daran 

sollten alle mitwirken, auch diejenigen, die das Bürgerbegehren unterzeichnet haben. 

Martin Schmelz betont, dass sich die Grünen im Rat nicht anmaßen sollten, über die Rechtmäßigkeit 

von Bürgerbegehren zu entscheiden, darüber entscheiden nur Gerichte.  

Uli betont, dass es jetzt gegenüber dem Koalitionsvertrag eine neue Situation besteht, auf die auch 

die Ampel reagieren muss. 

 

3.Antragsberatung 

Bernd bringt Antrag des Vorstands „Kein Ausstieg aus den Ausstieg- nicht im Bund und nicht in 

Bielefeld“ ein. 

Alex bringt den Änderungsantrag der Grünen Jugend ein. Er betont, dass keine Investitionen in 

Grohnde getätigt werden dürfen.  

Z 11 der Grünen Jugend und in Bielefeld muss auch ein Signal für eine Energiepolitik ohne Atomstrom 

gesetzt werden wird übernommen. 

Auch Z 18 ersatzlos streichen von „2018“ wir übernommen  

In Z 31 wird eingefügt  Die Frage muss im Kontext einer Neuausrichtung der Stadtwerke Bielefeld  

entschieden werden. 

Z  50 ff zu Investitionen wird strittig abgestimmt, der Antrag  der Grünen Jugend  wird abgelehnt. 

Bei 3 Enthaltungen wird der so geänderte Antrag angenommen. 

4.BDK 

Britta stellt Themen der BDK (Bürgerversicherung, Kommunalfinanzen) vor und weist auf 

Zukunftskongress vor. Weiteres Thema ist die Energiepolitik. Evtl. gibt es Debatten darum, ob 

Gorleben aus der Endlagersuche rausgenommen. Bei den meisten Personalentscheidungen wird es 

keine Gegenkandidaturen geben, Malte Spitz und Stephan Schilling kandidieren als Beisitzer 

gegeneinander, bei den Beisitzerinnen kandidieren Astrid Rohte –Beinlich, Tanja Prinz und Doris 

Wagner. Für die Vorsitzenden gibt es mit Claudia und Cem nur zwei Kandidaten, auch für 

Geschäftsführerin und Schatzmeister gibt es mit Steffi und Dietmar jeweils nur einen Kandidaten. 

Auch für den Parteirat gibt es genau so viele Bewerbungen wie Plätze. 

Marianne weist auf dasThema der Umfragewerte und Medienaufgebot und Wahrnehmung hin, das 

sich durch den Parteitag ziehen wird.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


