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Sylvia Kotting-Uhl

(A)

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie des Abg. Ralph Lenkert [DIE LINKE])
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Frau Kollegin Kotting-Uhl, wenn ich Sie auf die Redezeit hinweise, dann ist das keine Böswilligkeit, sondern
ein dezenter Hinweis.
(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das ist mir bewusst!)
Es ist für alle anderen Redner eine Benachteiligung, wenn
Sie 40 Sekunden überziehen. Ich mahne die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dann zur Ordnung.
Nächster Redner ist der Kollege Karsten Möring,
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Karsten Möring (CDU/CSU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor
zehn Jahren hat ein Erdbeben einen Tsunami in Japan
ausgelöst, der eine große Katastrophe mit vielen Tausend
Toten zur Folge hatte. Wir gedenken dieser Toten heute;
Frau Kotting-Uhl hat es gesagt. Aber wir gedenken ihrer
nicht wegen der Größe dieses Tsunamis; denn dann müssten wir auch der Toten des viel größeren Unglücks 2004
gedenken. Gegen Naturgewalten ist niemand gefeit.
Aber dieses Ereignis hatte eine andere Katastrophe zur
Folge, die nichts mit einer Naturgewalt zu tun hat, sondern die auf menschliches Versagen zurückgeht: die Zerstörung mehrerer Kernkraftwerksblöcke in Fukushima.
(B)
Sie hatte zwar nicht Tausende von Toten zur Folge, aber
Hunderttausende von Menschen, die aus ihrer Heimat
vertrieben wurden und bis heute in provisorischen Unterkünften leben, ohne Aussicht darauf, in ihre Heimat
zurückkehren zu können.
Dieses Ereignis kam nicht überraschend; es hatte eine
lange Vorgeschichte von vielen anderen Unglücken. Ich
erinnere an die Teilkernschmelze in Harrisburg im Jahr
1979, an Tschernobyl im Jahr 1986, ein noch viel größeres Unglück, und dann Fukushima im Jahr 2011. In allen
Fällen war menschliches Versagen die Ursache. Was an
Fukushima so besonders war, ist die Tatsache, dass es in
einem Hochtechnologieland, das eine Ingenieurskunst
beherrscht, die unserer gleichgestellt ist, zu einem solchen Unglück kam. Hinterher fragt man sich: Wieso rechnet man nicht damit, dass so etwas passieren kann, wenn
man ein Kernkraftwerk an der Küste baut? – Das ist unser
Problem. Wir sind offensichtlich nicht in der Lage, alle
Varianten zu durchdenken und auszuschließen, dass wir
eine Technologie, die tatsächlich ein hohes Risiko birgt,
mit hinreichender Sicherheit kontrollieren können.
Welche Schlussfolgerungen hat die Welt, haben wir
aus diesem Ereignis gezogen? Die Welt hat daraus die
Schlussfolgerung gezogen, dass die Sicherheitsansprüche
an Kernreaktoren immer höher geschraubt wurden, was
zur Folge hatte, dass sie immer teurer wurden. Ob die
Rechnung von Frau Kotting-Uhl jetzt genau stimmt
oder ungefähr,
(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Doch! Doch!)

spielt gar keine Rolle. Die Größenordnung der Strom- (C)
erzeugungskosten durch Kernkraft hat eine Dimension
erreicht, die nicht konkurrenzfähig ist, vor allen Dingen
nicht, wenn man den Lebenszyklus einer solchen Anlage
vor Augen hat. Wir haben daraus die Schlussfolgerung
gezogen, aus der Stromerzeugung durch Kernenergie
auszusteigen. Am Ende dieses Jahres werden wir diesen
Ausstieg vollendet haben; denn dann wird das letzte
Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet.
(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Nächstes Jahr!)
Aus diesem Anlass legen die Grünen hier einen Antrag
vor. Ich will auf die Ziele, die Forderungen im Einzelnen
nicht eingehen. Aber was in den Überlegungen dazu zu
Papier gebracht worden ist, hat mich wirklich erschüttert.
(Beifall der Abg. Judith Skudelny [FDP])
In dem Antrag wird ein bestimmter Typus von Mensch
angesprochen, der offensichtlich empfänglich dafür ist,
mit Kernkraft Strom zu erzeugen, und die Verbindung
hergestellt, dass dieser Typus von Mensch Macht und
Unabhängigkeit hochstellt, die er glaubt durch Atomenergie zu erwerben. Eine andere Stelle: Lobbyisten und Länder, die sich von diesen haben einfangen lassen, versuchen, die Atomenergie weiterzuschreiben.
Liebe Kollegen von den Grünen, solche psychologischen Überlegungen mögen richtig oder falsch sein.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Richtig!)
Aber ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie damit unsere
Nachbarländer für doof erklären,
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie
bei Abgeordneten der AfD)
weil sie die Argumente, mit denen wir in Deutschland
unsere Politik begründen, nicht auch nutzen? Unsere
Nachbarn und Freunde in Frankreich, in England, in Holland, in Polen, in den USA sind doch nicht so blöd; die
haben doch einen Grund und bewerten anders als wir. Wir
sind doch nicht die Besserwisser der Welt.
(Gerold Otten [AfD]: Doch, doch! Da sitzen
sie!)
Wir müssen die Welt nicht mit dem, was wir machen,
beglücken.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie
bei Abgeordneten der AfD)
Wir können doch nicht verlangen, dass andere das genauso machen müssen, damit wir zufrieden sind. Wir sind
souveräne Länder und können uns gegenseitig beeinflussen – das ist richtig –, aber mit Rücksichtnahme. Diesen
missionarischen Ansatz, andere nahezu zu zwingen,
unsere Politik nachzumachen, halte ich unter Freunden
für unvertretbar.
(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])
Wir haben genug Baustellen, die wir noch bearbeiten
müssen: die Endlagerung, die Finanzierung über den
KENFO, der eine gute Arbeit macht und mit dem angelegten Geld gute Ergebnisse erzielt. Ich will auch darauf
hinweisen: Wir haben in der 16. Atomgesetznovelle

(D)
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(A) Ansprüche von Firmen geregelt, die auf die Produktion
von Strom verzichten müssen. Wir haben dieses Gesetz
damals mit großen Bauchschmerzen beschlossen – ich
erinnere an die Debatte, die wir hier geführt haben –,
und das Verfassungsgericht hat dieses Gesetz für nicht
existent erklärt.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das waren nicht Bauchschmerzen!
Das war Populismus!)
Ich erwarte vom Umweltministerium, dass es diese
Fragen beantwortet, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Ich
wünsche dem BMU dabei viel Glück, mehr Glück, als es
beim letzten Mal hatte, als ich gemeint habe: „Das Problem wird nicht gelöst“, und es wurde nicht gelöst. Jetzt
ist es an der Zeit.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Stillstand hat einen Namen!)
Ich wünsche Frau Ministerin Schulze viel Glück dabei –
vielleicht sagt ihr das jemand –, dieses Problem zu lösen.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg.
Judith Skudelny [FDP])
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Danke, Herr Kollege Möring. – Frau Künast, Sie haben
erkannt, dass es manchmal von Nachteil, vielleicht auch
von Vorteil ist, wenn man den Zwischenruf wegen der
Maske nicht verstehen kann. Sie haben bei den letzten
(B) beiden Zwischenrufen die Maske dankenswerterweise
abgenommen, sodass die Schriftführerinnen und Schriftführer die Zwischenrufe haben notieren können.
(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Weiter
nach vorne setzen hilft auch!)
– Frau Kollegin Lötzsch hat mit einer kräftigen Stimme,
wie es bei den Linken typisch ist, darauf hingewiesen,
dass man auch weiter vorne sitzen kann.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Rainer Kraft, AfDFraktion.
(Beifall bei der AfD)
Dr. Rainer Kraft (AfD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen! „Und
jährlich grüßt das Murmeltier“, könnte man sagen. Wie
jedes Jahr instrumentalisiert die grüne Fraktion die
20 000 Todesopfer des Tohoku-Erdbebens. Und auf Antrag der Grünenvorsitzenden – wir haben sie gerade gehört – war gestern im Umweltausschuss eigentlich eine
öffentliche Anhörung zum Thema Fukushima geplant.
Erneut also hätten die Opfer des Erdbebens und der Tsunami-Flutwelle ausgeblendet werden sollen; aber dazu
kam es nicht. Der Grund ist beschämend; denn eine fachliche Expertise einer geladenen Expertin hat der Ausschussvorsitzenden und den anderen Obleuten nicht
gepasst.
(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: So ist es!)

Vorgeschlagen war Geraldine Thomas. Professor (C)
Thomas hat bahnbrechende Arbeiten zu Strahlungsschäden am menschlichen Gewebe vorzuweisen. Sie hält
einen Lehrstuhl für molekulare Pathologie an der Medizinischen Fakultät des Imperial College in London. Sie
hat häufig und oft Tschernobyl und Fukushima besucht
und maßgeblich am Aufbau der Tschernobyl-Gewebedatenbank mitgewirkt. Und vor zwei Wochen wurde Professor Thomas als „Officer of the Most Excellent Order of
the British Empire“ ausgezeichnet. Meine Damen und
Herren, wir reden hier also von einer echten Expertin,
im Gegensatz zu diversen bezahlten NGO-Stimmungsmachern, die üblicherweise von den linken Fraktionen
geladen werden.
(Beifall bei der AfD)
Dass eine Ausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag mit den übrigen Obleuten eine öffentliche Anhörung
absagt, weil eine fachliche Expertise nicht passt, ist ein
Skandal.
(Beifall bei der AfD)
Überraschend ist das allerdings nicht. Wir haben uns
schon daran gewöhnt, dass man sich hier mit Stichwortgebern und Jasagern umgibt. Es ist gerade einmal drei
Wochen her, dass wir hier im Deutschen Bundestag,
hier von diesem Pult aus, über den unsäglichen Einfluss
der Politik auf die Wissenschaft geredet haben. „Nichts
deutet derzeit auf eine Abhängigkeit der Wissenschaftler
von der Politik hin“, so sprach damals die Rednerin der
Unionsfraktion, Frau Mannes. Und selten ist eine Rednerin so dermaßen vorgeführt worden; denn genau zeitgleich zu ihrer Rede hat der bayerische Ministerpräsident (D)
Söder ein Mitglied des Bayerischen Ethikrates hinausgeworfen, weil ihm dessen fachliche Meinung zu Corona
nicht gepasst hat.
(Beifall bei der AfD)
In den folgenden drei Wochen gab es weitere Fälle.
Der Göttinger Polizeipräsident wurde in den vorzeitigen
Ruhestand versetzt. Grund: Er hatte sich kritisch gegenüber den Coronamaßnahmen der Niedersächsischen Landesregierung geäußert. Und Professor Feld wird nicht
erneut in den Rat der Wirtschaftsweisen berufen, weil
der SPD und Vizekanzler Scholz seine fachliche Expertise zur Schuldenbremse nicht gefällt. Der Redner der
SPD, Kollege Röspel – bleiben wir dabei –, sagte damals,
in der Diskussion vor drei Wochen:
(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Thema verfehlt!)
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind
frei“: Dieses in Artikel 5 des Grundgesetzes
beschriebene Abwehrrecht gegenüber staatlichen
Eingriffen ist auch Ausdruck der Erfahrung aus der
Nazizeit.
Welche Schlüsse wurden denn aus der Erfahrung gezogen, wenn der niedersächsische Innenminister Pistorius
und Vizekanzler Scholz Experten rauswerfen, weil ihnen
ihre fachliche Meinung nicht gefällt?
(Dr. Götz Frömming [AfD]: Unglaublich! –
Gabriele Katzmarek [SPD]: Wir reden über
Fukushima!)

