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Der Atomausstieg wird volljährig  

„Geburtstagsrede“ zur Mahnwache am 15. Juni 2019 

 

18. Jahre ist es her:  

Am 11. Juni 2001 haben Umweltminister Jürgen Trittin, Kanzler Gerhard 

Schröder und die Chefs der großen Energie-konzerne ihre Unterschriften unter 

den sogenannten „Atomkonsens“ gesetzt. Der Vertrag sollte das Ende der 

Atomkraft in Deutschland besiegeln.  

Angeblich sollte dann kein Reaktor länger laufen dürfen als insgesamt als 32 

Jahre. Dann gäbe es heute keine Atomkraftwerke in Deutschland. 

Ich möchte heute nicht über all‘ die Tricks reden, mit denen das Ende der 

Atomkraft bis heute verhindert worden ist. 

Heute wollen wir feiern, dass es vor 18 Jahren überhaupt so weit gekommen ist. 

Ich möchte jetzt lieber eine Rede für unser Geburtstagskind halten: 

 

Lieber Atomausstieg,  

heute wirst Du 18 Jahre alt und damit bist Du endlich volljährig.  

Doch leider bist Du immer noch nicht erwachsen. Erwachsen wirst Du nämlich 

erst, wenn das letzte deutsche Atomkraft-werk abgeschaltet wird.  

In dreieinhalb Jahren soll es soweit sein, dass das letzte Atomkraftwerk 

abgeschaltet wird. Zumindest hat unsere Regierung das versprochen.  

Du bist dann schon 21 Jahre und wir alle hier drücken Dir ganz doll die Daumen, 

dass das klappt. Wenn Du dann erwachsen bist, hast Du noch sehr viel zu tun.  

Lieber Atomausstieg, Du wirst Dich sehr anstrengen müssen, damit die 

Hinterlassen-schaften aus atomaren Brennstoff bis zum Beginn Deiner Rente 

sicher verstaut sind. Zur Zeit gibt es weltweit kein einziges sicheres Endlager 

für atomaren Brennstoffe. Bis zu Deiner Rente hast Du 50 Jahre Zeit, so ein 

End-lager zu finden und alles dort unterzubringen. Dir steht also noch eine große 

Aufgabe bevor. 

Außerdem wünschen wir Dir, lieber Atomausstieg, dass Du schon bald viele 

Cousinen und Cousins bekommst. Wir wünschen Dir eine schnell wachsende, große 

Familie, die auch in allen anderen Ländern auf dieser Erde heimisch wird.  

Wir wünschen Dir, dass dann überall die Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet 

werden. Atombomben, das Lieblingsspielzeug von manchen Erwachsen, können 

dann nicht mehr gebaut werden. 

Ich möchte auch auf Deine Schwester zu sprechen kommen. Sie ist zusammen 

mit Dir auf die Welt gekommen. Deine Schwester heißt Energiewende. In Ihrer 
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Geburtsurkunde hat sie den Namen EEG oder genauer: Erneuerbare Energien 

Gesetz. Deine Schwester, die Energiewende, ist leider noch stärker 

entwicklungsverzögert als Du.  

Zuerst ist sie ganz langsam aber stetig angewachsen.  Doch erst ab 2011 hatte 

sie dann 5 Jahre lang einen starken Entwicklungsschub. Denn man hat ihr endlich 

genug zu essen gegeben hat.  

Doch jetzt haben Eure Eltern Angst bekommen, dass Ihr zu stark werdet.  

Deine Schwester, die Energiewende, hat einen dicken Deckel auf den Kopf 

gedrückt bekommen. Sie wurde mehrfach operiert, damit sie nicht mehr so 

schnell wächst wie bisher.  

Das Taschengeld ist Deiner Schwester stark gekürzt worden. In ungefähr 18 

Monaten wird die Förderung für Solarstrom komplett eingestellt. Und auch viele 

ältere Windräder bekommen demnächst keine Förderung mehr. Sie werden dann 

abgebaut.  

Auf Nord- und Ostsee hat man eine ganz niedrige Decke über Deiner Schwester 

eingezogen. Deine Schwester die Energiewende, kann dann in den nächsten 10 

Jahren nur die Hälfte ihrer eigentlichen Erwachsenen-Größe erreichen.  

Eure Eltern haben einen Ehevertrag – genauer gesagt eine 

Koalitionsvereinbarung - abgeschlossen.  Danach wollen sie Deine Schwester 

doch noch etwas größer werden lassen. Aber weil sich Eure Eltern meistens 

streiten, wird das vielleicht nichts.  

Und jetzt ist plötzlich noch eine weitere Schwester dazugekommen. Sie heißt 

Greta und spricht schwedisch. Greta hat viele Freunde mitgebracht und die 

bringen jetzt richtig Leben in die Bude.  

Lieber Atomausstieg, in Deiner Familie stehen jetzt turbulente Zeiten ins Haus. 

Mein Tipp an Deine Eltern ist, dass sie sich jetzt mal wieder ganz ernsthaft um 

die Energiewende kümmern sollten. Doch das muss wirklich ernsthaft sein. Dann 

wird die Energiewende ihnen helfen können, alle anderen Probleme in der Familie 

zu lösen.  

Mit einer guten Energiewende werden sowohl Du – lieber Atomausstieg – als auch 

Deine kleine Schwester Greta – schnell groß und selbständig, so dass Eure Eltern 

dann bald wieder Zeit für andere Dinge haben können.  

Lieber Atomausstieg, mit Deinen 18 Jahren hast Du schon viele Höhen und 

Tiefen erlebt – und auch die nächsten Jahre werden noch sehr spannend für 

Dich.  

Wir alle stehen heute hier, weil wir Dich –den Atomausstieg- die Energiewende 

und Greta mit ganzem Herzen unterstützen. Auch in den nächsten Jahren 

werden wir Euch mit all unseren Kräften zur Seite stehen.  

Wir wünschen Euch eine große Zukunft, die nicht strahlend ist. 


