
 

   

  

Wahlprüfsteine Antiatombündnis Rostock 
 
1. Welche Bedeutung hat Kernenergie in Ihrer politi schen Haltung und in Ihrer 

Haltung den Menschen gegenüber? 
 
Zunächst einmal trenne ich nicht zwischen politischer Haltung und meiner Haltung 
gegenüber den Menschen, denn Politik sollte von Bürgern für Bürger und damit „den 
Menschen“ gemacht werden. Seit Tschernobyl 1986 steht für mich die Verwendung 
von Kernenergie in Frage und die Umstellung auf alternative Energien auf der 
Tagesordnung. Die auch für Rostock beschlossene Energiewende sollte so schnell 
wie möglich erfolgen, allerdings für den Bürger bezahlbar gestaltet werden.  
Zu beachten sind aus meiner Sicht auch die Folgen alternativer Energiequellen, wie 
z.B. der Solarenergie mit ihrem Bedarf an seltenen Erden und dem bis dato 
ungelösten Problem der Dachbrände. Auch hier dürften sich später Fragen der 
Entsorgung stellen. 
Es geht daher um eine Umstellung auf tatsächlich sichere und nachhaltige 
Energiequellen. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Universität und anderen 
Forschungseinrichtungen ist umzusetzen. 
 
2. Wie stehen Sie, kurz gesagt, zu den regelmäßig ü ber den Rostocker Hafen 

und das Rostocker Stadtgebiet stattfindenden Transp orten nuklearer Fracht 
(gemeint sind sämtliche Güter der Gefahrgutklasse 7 )?  

 
Ich lehne derartige Transporte ab. 
 
3. Was haben Sie persönlich in der Vergangenheit un ternommen, um das 

Risiko dieser Transporte auszuschalten und/oder die se Transporte zu 
verhindern?  
 

Folgende Initiativen habe ich entweder mit unterschrieben oder ihnen zugestimmt 
(bei bloßer Zustimmung war ich am Tage der Unterzeichnung nicht im Rathaus 
verfügbar): 
- sofortiger Ausstieg aus der Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke in 

Deutschland… (Zustimmung) 
- Ablehnung der Verschiffung von Atommüll über den Rostocker Hafen und 

Katastrophenschutzkonzept mit den Kommunen (Zustimmung) 
- Sonderschutzplan für Transportunfälle mit hoch radioaktiven Stoffen 

(Mitzeichnung) 
- Teilentwidmung der Rostocker Häfen für Atommüll, Brennelemente und hoch 

radioaktive Stoffe (Mitzeichnung). 
 
Alle vier Anträge habe ich angehängt. 
 
 
 
 

 

                             Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 
 



4. Was wollen Sie persönlich in Zukunft (also nach der erfolgten Wahl) 
diesbezüglich tun,  

           4.1 wenn Sie OberbürgermeisterIn werden,   
     Ich werde mit Bund, Land und HERO Gespräche führen um Wege zur  
     Beendigung dieser Praxis und Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse zu  
     Finden. 
 
     4.2. wenn Sie nicht OberbürgermeisterIn werden ?  

          Ich werde weiterhin auf Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse drängen. 
 
5. Rostock als Stadt mit eigener, umweltschonender (nicht 

kernenergiebasierter, nicht fossiler) Energieversor gung - mit Ihnen 
machbar? Wenn "ja", bis wann? Wenn "nein", wie erkl ären Sie es 
unseren Nachkommen?  

 
Die schrittweise Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Quellen ist 
eines meiner Hauptziele für die kommende Amtszeit. Der AGENDA 21-Rat und das 
Energiebündnis Rostock (gegründet am 12.04.2011) erhalten hier alle meine 
Unterstützung. Deren Ziel ist auch das meinige: „Die vollständige Deckung des durch 
Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerung reduzierten Energiebedarfs der Region 
aus regenerativen Quellen.“ Daher habe ich diesem Ziel 2009 in der Bürgerschaft 
zugestimmt. Angestrebt ist das Jahr 2020. Für dieses ehrgeizige Ziel müssen alle 
zusammen wirken. 
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