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Stellungnahme des Ministerpräsidenten Paasch 

Plenum vom 21. März 2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Rede zum Dokument 99: Resolutionsvorschlag an die 

Föderalregierung und die Regierung der DG bezüglich der 

Umsetzung des Atomausstiegs und der Abschaltung der 

schadhaften Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung. 

 

Wer diese Debatte eben mitverfolgt hat, muss fast schon den Eindruck 

gewonnen haben, wir könnten hier und heute über das Abschalten von 

Atomkraftwerken entscheiden. 

Das ist leider mitnichten so. Die DG ist nicht befugt, Kernreaktoren ab-

zuschalten.  

Genauso wenig können wir hier über die Energiepolitik des Föderal-

staates oder der Wallonischen Region befinden.  

Das alles liegt weit, sehr weit außerhalb unserer Zuständigkeiten. 
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Ob hier nun also heute dem Resolutionsvorschlag der Mehrheit  

oder demjenigen der Opposition zugestimmt wird; an der Energiepolitik 

des Landes wird das zunächst leider nichts ändern.  

Egal welchem Resolutionstext hier zugestimmt wird, die Kernreaktoren 

werden leider auch morgen noch am Netz sein. Über das Abschalten 

von Kernreaktoren kann in Belgien nämlich einzig und allein die 

föderale Regierung entscheiden. 

Wenn wir also wollen, dass die umstrittenen Reaktoren Tihange 2 und 

Doel 3, an denen Haarrisse entdeckt wurden, abgeschaltet werden, dann 

müssen wir die föderale Regierung mit guten Argumenten davon über-

zeugen. 

Deshalb geht es heute weniger um die Frage, wie viele Reaktoren wir 

gerne abschalten würden, sondern vor allem um die Frage, wie und mit 

welcher Argumentation wir die föderale Regierung davon überzeugen 

können, überhaupt Reaktoren abzuschalten. Das ist ganz automatisch 

auch eine taktische Frage. 

Wird das eher gelingen, wenn wir uns dabei   

– wie die Mehrheit in ihrem Text vorschlägt –  

auf jene beiden Reaktoren Tihange 2 und Doel3 konzentrieren,  an 

deren Behältern vor 4 Jahren Risse entdeckt wurden ? 

Oder haben wir bei der Föderalregierung größere Chancen, wenn wir  

– wie die Opposition vorschlägt –   

nicht nur die Abschaltung dieser 2, sondern gleich die Abschaltung von 

5 Reaktoren fordern? 

Wird es uns eher gelingen, die Föderalregierung von unseren Forderun-

gen zu überzeugen, wenn wir uns  

 – wie die Mehrheit vorschlägt –  
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 in dieser Resolution die Sicherheitsbedenken der Bevölkerung in den 

Vordergrund rücken? 

 

Oder haben wir größere Chancen bei der föderalen Regierung, wenn wir  

– wie die Opposition vorschlägt –   

verlangen, gleich die ganze Energiepolitik des Landes auf allen Ent-

scheidungsebenen umzukrempeln. 

Das ist einzig entscheidende Frage, mit der wir uns heute zu beschäf-

tigen haben. Die Antwort ist einfach. Jeder kennt sie. Auch die 

Opposition: Der Vorschlag der Opposition schießt weit über das Ziel 

hinaus. 

Mit dem Vorschlag der Opposition haben wir bei der Föderalregierung 

nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Er verwässert unsere Argumen-

tation. Er vermischt unterschiedliche Entscheidungsebenen. Er erweckt 

bei der föderalen Regierung den Eindruck, die DG wolle sich zur Oppo-

sition auf föderaler Ebene erheben.  

In diesem Vorschlag der Opposition wird der Versuch unternommen, 

dem ganzen Land eine neue Energiepolitik vorzuschreiben. Das mag 

inhaltlich begründet sein, faktisch ist diese Vorgehensweise aber völlig 

illusorisch und damit kontraproduktiv. Das wissen Sie ganz genau! 

Föderalstaat, Wallonische Region und Flämische Region machen ihre 

Energiepolitik nicht von der DG abhängig. Das können wir bedauern. 

Ändern können wir es nicht. 

Deshalb ist der Text, den die Opposition heute eingereicht hat, nicht das 

Papier wert, auf das er gedruckt wurde. Er wird nichts, absolut  nichts 

bewirken.  
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Und er wird erst recht nicht dazu führen, dass Tihange2 und Doel3 

abgeschaltet werden. Im Gegenteil. 

Das behaupte nicht nur ich. Das sehen unsere Partner in der EMR ge-

nauso. 

Die Föderalregierung akzeptiert leider keine Einmischung von außen in 

ihre energiepolitischen Befugnisse. Deshalb ist es kein Zufall, dass der 

Aachener Städteregionsrat Etschenberg immer wieder davor warnt, für 

die Forderung nach einer Abschaltung von Tihange2 und Doel3  

energiepolitische Argumente ins Feld zu führen. Er empfiehlt statt-

dessen  immer wieder, sich in dieser Debatte auf die Sicherheitsinte-

ressen der Bevölkerung zu begrenzen. 

Denn wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen,  

dass Tihange2 und Doel3 vom Netz genommen werden, dann dürfen 

wir uns in unserer Argumentation nicht verzetteln. 

Dann müssen wir  

1. uns erstens in unserem Dokument  

– wie die Mehrheit vorschlägt –   

auf genau diese beiden Reaktoren konzentrieren und nicht 

noch 3 weitere hinzufügen. 

2. Und zweitens muss es uns gelingen, die föderale Regierung 

davon überzeugen, dass es in Tihange und Doel tatsächlich 

ein Sicherheitsproblem gibt! Das glauben die uns nämlich 

nicht. In Brüssel ist man fest davon überzeugt, dass es kein 

Sicherheitsproblem gibt.  
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Wie also können wir nachweisen, dass es tatsächlich Sicherheitspro-

bleme mit den beiden Reaktorbehältern gibt? 

Da gibt es nur einen Weg: Die Föderalregierung muss unabhängige 

Experten aus Europa zulassen.   

Sie muss unabhängige Inspektionen erlauben; und zwar solche, die 

nicht von der Atomlobby abhängig sind. 

Genau dafür setzt sich die Regierung der DG gemeinsam mit ihren 

Partnern in der EMR seit Monaten ein. Wir verlangen seit Monaten von 

der Föderalregierung, die Sorgen, Bedenken und Ängste aus unserer 

Grenzregion ernst zu nehmen. Wir fordern insbesondere kontradik-

torische, internationale Inspektionsverfahren.  

Genauso übrigens wie bspw. die Städteregion Aachen. Die fordert 

genau das! 

 

Und ich bin persönlich mittlerweile davon überzeugt, dass die föderale 

Regierung am Ende die umstrittenen Reaktoren abschalten würde, 

wenn es unabhängigen Experten gelänge, diese Sicherheitslücken 

aufzudecken. 

 

Ich glaube das, weil keine Regierung sich erlauben kann, das Leben von 

Millionen Menschen bewusst und leichtfertig  aufs Spiel zu setzen. 

Mein Eindruck: Es tut sich etwas.  

• Gespräche mit D, NL und Lux 

• Vertrag mit D 

• Internationale Inspektionen angekündigt 
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Diese Ankündigungen müssen nun umgesetzt werden. Da müssen wir 

sehr aufmerksam am Ball bleiben und vor allem müssen wir den Kon-

zertierungsweg mit der föderalen Regierung unbedingt aufrecht-

erhalten. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

überall in der EMR werden die Bemühungen der DG anerkannt. Die 

Aachener Zeitung titelte kürzlich beispielsweise „Städteregionsrat 

Etschenberg und Ministerpräsident Paasch setzen sich für die Sicherheit 

der Menschen in unserer Region ein.“  

Ähnliche Einschätzungen können Sie in der ‚FAZ‘, im „Focus“, in der 

‚ARD‘, in der ‚Welt am Sonntag‘, in belgischen, luxemburgischen und in 

niederländischen Medien nachlesen.  

Städteregionsrat Etschenberg erklärte bspw. vor kurzem in aller Öffentl-

ichkeit: „Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Regierung der DG.  

Wir ergänzen uns bestens, indem die Städteregion den juristischen Weg  

und die DG den komplementären Weg der innerbelgischen Verhand-

lung wählt. Wir gehen unterschiedliche Wege, um zum selben Ziel zu 

gelangen: Sicherheit für die Menschen in der Region.“  

Das stimmt; auch wenn wir wissen, dass wir als DG keine Befugnisse 

haben und einen langen Atem brauchen. 

Die Einzigen, die uns in diesem Zusammenhang permanent kritisieren,  

sitzen ausgerechnet hier in unserem Parlament.  
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Die Opposition behauptet hier, die Position der Regierung in dieser 

Angelegenheit sei „weichgespült“ und „zahnlos“.  

Sie unterstellt, die Mehrheit wolle keine „klare Sprache sprechen.“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit dem 25.03.2013 gibt es zu diesem Thema (zu Tihange2 und Doel3) 

eine klare Sprache. Und zwar eine parteiübergreifende! Und die lautet:   

Tihange2 und Doel3 müssen sofort vom Netz genommen werden;  

sie dürfen nicht am Netz sein, solange es Zweifel an ihrer Sicherheit 

gibt.  

Dazu stehe ich auch heute noch ohne Wenn und Aber.  

Im März 2013 haben sich Mehrheit, CSP und ECOLO genau dazu 

bekannt: „Die Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 dürfen nicht hochge-

fahren werden, solange nicht ALLE Zweifel an ihrer Sicherheit RESTLOS 

ausgeräumt sind.“   

Das ist eine sehr klare Sprache, der Sie damals zugestimmt haben, 

liebe Kolleginnen und Kollege von CSP und ECOLO. Genau so steht es 

heute wieder im Resolutionsvorschlag der Mehrheit. Ich habe bereits in 

der ersten Ausschussitzung zu Ihrem neuen Vorschlag gesagt: „Solange 

es Zweifel an der Sicherheit der Reaktoren gibt, dürfen sie nicht 

hochgefahren werden bzw. müssen sie abgeschaltet werden.“ 

Was ist an dieser Sprache nicht klar? 

 

Und noch vor 7 Tagen habe ich hier in diesem Saal in einer öffentlichen 

Sitzung auf eine Aktuelle Frage wörtlich geantwortet: 
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„Solange es Zweifel an der Sicherheit gibt, müssen die Reaktoren 

abgeschaltet werden.“ 

Was bitteschön ist daran unklar? 

Der Auftrag, den das Parlament der Regierung am 25.03.2013 gegeben 

hat, ist eindeutig und unmissverständlich. Sonst hätten ihm CSP und 

ECOLO damals wohl kaum zugestimmt. 

Und er ist immer noch aktuell. „Solange es Zweifel an der Sicherheit 

gibt, dürfen die Reaktoren nicht ans Netz.“  

Ich frage Sie: Warum sollten wir gerade jetzt von dieser Position ab-

weichen?  

Sind die Reaktoren etwa seit 2013 sicherer geworden? Wohl kaum.  

Damals, im März 2013, argumentierten CSP und ECOLO, es sei gut, die 

„Sicherheitspolitik absolut in den Mittelpunkt zu stellen“. 

Nach all den Pannen in Tihange und Doel, die es in der Zwischenzeit 

gegeben hat, ist diese Argumentation heute richtiger denn je. 

Die Mehrheit tut deshalb gut daran, diese gemeinsame Position aus 

dem Jahre 2013 heute noch mal zu bekräftigen. 

Die Regierung setzt sich seit langem für diese Position ein.  

Und sie tut das nicht nur hier, wo das gut ankommt; sondern auch dort, 

wo das weniger gut ankommt: dort, wo die entsprechenden Entschei-

dungen getroffen werden: in Brüssel. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Plenum 21.03.2016 – Oliver Paasch 
  

10 

Nun behauptete die CSP vor wenigen Wochen in einem Leserbrief: Ich 

zitiere: „Paasch ist wie eine Fahne im Wind. Er gab gestern vor, sich für 

einen Stopp einzusetzen. Der Ministerpräsident (hält) es (aber) nicht für 

nötig, den entsprechenden PDG-Beschluss von 2013 umzusetzen, der 

diese Schließung forderte.“  Gemeint sind Tihange 2 und Doel3 

Das ist nicht nur eine Unverschämtheit, sondern zudem auch noch eine 

dreiste Umkehrung der Tatsachen.  

Ich habe die Bedeutung gerade dieser Resolution aus dem Jahre 2013  

immer wieder hervorgehoben. Im Gegensatz zu Ihnen, liebe Kollegin-

nen und Kollegen der Opposition, steht die Mehrheit auch heute noch 

du dieser Resolution.  

Nicht die Mehrheit sondern die Opposition kündigt diesen Konsens aus 

dem Jahre 2013 heute auf.  

Und ich habe mich persönlich in den letzten Monaten sehr bemüht,  

zur Umsetzung genau dieser Resolution beizutragen. 

Ihnen kann doch nicht wirklich entgangen sein, dass die gesamte 

Inlandspresse über diese Anstrengungen berichtet hat. ‘7sur7’ berichtete 

beispielsweise und bezog sich dabei auf meine Aussagen: „les 

germanophones militent pour la mise hors service de Tihange2“.  

Die Deutschsprachigen kämpfen für die Stilllegung von Tihange2. 

Was, in Gottes Namen,ist an dieser Haltung „weichgespült“ oder 

„zahnlos“? In der ‘Rtbf’ wurde dasselbe berichtet. ‘La Libre Belgique’ 

schrieb ihrerseits  u.a. : « Oliver Paasch souhaite que Tihange2 soit mise 

hors service ».  ‚Le Vif Express‘ schrieb dasselbe. 
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Wo fehlt da die klare Sprache? Wo ist da ein Hintertürchen?  

Genauso steht es auch in der flämischen Presse. ‚De Redactie’ berichtete 

beispielsweise: „Zolang er twijfels bestaan over de veiligheid, zou de 

kerncentrale stilgelegd moeten worden. Dat heeft minister-president 

Oliver Paasch verklaard.” 

Wo ist da eine Fahne im Wind? 

Ich habe mich immer zu dieser, unserer gemeinsamen Position aus dem 

Jahre 2013 bekannt, meine Meinung nie geändert und sie in Brüssel 

konsequent vertreten.  

Wie können Sie, Kollegin Creutz, angesichts dieser bewiesenen 

Tatsachen ernsthaft  behaupten – ich zitiere – „der Ministerpräsident 

hält es nicht für nötig den PDG-Beschluss von 2013 umzusetzen, der die 

Schliessung (von Tihange2 und Doel3) forderte.“  

Unverschämt. 

Frau Creutz fügte  in ihrem Leserbrief sogar hinzu – ich zitiere –  

„ich lade (den MP) ein, seinen Worten Taten folgen zu lassen“. Was 

meinem Sie denn mit diesem platten Vorwurf, Frau Creutz?    

Was soll ich denn Ihrer Meinung anderes tun, als in Brüssel Über-

zeugungsarbeit zu leisten. 

Soll ich etwa in die AKW einbrechen und den Schalter umstellen?  

Glauben Sie mir: Das würde ich sehr gerne tun. Ich würde den Reaktor 

gerne abschalten. Wahrscheinlich würde ich das aber nicht schaffen, 

ohne vorher verhaftet zu werden. 
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Bis zum heutigen Tag waren CSP, ProDG, SP, PFF und ECOLO der 

Meinung, dass Tihange2 und  Doel3 nicht ans Netz dürfen, solange es 

Zweifel an ihrer Sicherheit gibt.  

So steht es in unserer gemeinsamen Resolution. Und so hätte es auch 

bleiben können. Wir hätten gerne an diesem Konsens festgehalten.  

Die Opposition jedoch steht heute nicht mehr zu ihrem damaligen Ab-

stimmungsverhalten; obwohl sich an der problematischen Sicherheits-

lage in Tihange und Doel seitdem nichts verbessert hat.  

Dass es uns nicht gelingt, heute in dieser Angelegenheit mit einer 

Stimme zu sprechen, empfinde ich als Armutszeugnis. Die Bürgerinnen 

und Bürger erwarten zurecht mehr von uns! 

Dass nun gerade die Opposition, die den gemeinsamen Konsens aus 

dem Jahre 2013 mit ihrer einseitigen Initiative heute aufkündigt, der 

Mehrheit „Kompromisslosigkeit“ vorwirft, grenzt an Surrealismus. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, 

es gab nicht den geringsten Grund, den seit 3 Jahren fortwährenden 5 

Parteienkonsens zu Tihange2 und Doel3 durch eine neue Resolution in 

Gefahr zu bringen.  

Das hat die Mehrheit in einer Pressemitteilung bereits wenige Stunden  

nach der entsprechenden Pressemitteilung der Opposition mitgeteilt. 

Und als feststand, dass die Opposition trotzdem an ihrer Vorgehens-

weise festhielt, hat die Mehrheit sehr wohl nach einem Kompromiss 

gesucht; obwohl sie die Vorgehensweise der Opposition für falsch hielt. 
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Ich selbst habe in jeder Ausschusssitzung dazu aufgerufen, einen 

Kompromiss zu suchen, um unsere Position in Brüssel nicht zu 

schwächen. 

Ich habe schon in der allerersten Ausschusssitzung gesagt: „Ich werbe 

dafür, den 5 Parteienkonsens aus dem Jahre 2013 aufrechtzuerhalten.“ 

Nachdem es aber auch in der letzten Ausschusssitzung am vergangenen 

Montag nicht gelungen war, einen Kompromiss zu finden, hat die 

Mehrheit entschieden, es bis zur Abstimmung im Plenum heute weiter 

zu versuchen.  

Ich selbst habe in der vergangenen Woche mit dem Teamleiter der CSP  

Kontakt aufgenommen, um einen Kompromiss zu finden. Ich habe 

zudem am vergangenen Donnerstag und am vergangenen Freitag mit 

dem ECOLO-Fraktionssprecher nach einem Kompromiss gesucht.  

Dabei habe ich aus unserer Sicht ein weitreichendes doppeltes Angebot 

unterbreitet: Ich habe erstens angeboten, uns zunächst – in einer ersten 

Phase – auf die Problemreaktoren Tihange2 und Doel3 zu konzentrieren  

und dabei gemeinsam einzufordern, dass sie nicht ans Netz dürfen. 

Ich habe zweitens angeboten, uns dann in einer zweiten Phase mit der 

energiepolitischen Grundsatzdebatte und allen anderen Atomreaktoren 

zu beschäftigen. Das habe ich Donnerstag  angeboten. Das wäre im In-

teresse unserer Verhandlungsposition gewesen. Und ich habe aus-

drücklich hinzugefügt, dass wir auch bereit seien, Formulierungen 

abzuändern, wenn sie der Opposition nicht präzise genug erscheinen 

sollten. Am Donnerstagabend habe ich die Koalition darüber informiert. 

Alle Mehrheitsmitglieder waren einverstanden. Am darauffolgenden 

Freitagmorgen, gegen 11 Uhr, wurde mir dann aber mitgeteilt, dass die 

Opposition nicht bereit sei, auf dieses Kompromissangebot einzugehen.  
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Ich habe geantwortet, dass ich das sehr bedaure. Wir hatten nicht vor,  

das weiter in der Presse zu thematisieren, weil es der Sache nicht dient. 

Und was tut die Opposition? 

Am vergangenen Freitag, ziemlich genau 3 Stunden, nachdem sie unser 

Kompromissangebot abgelehnt hatte, veröffentlichte die Opposition 

eine Pressemitteilung und … geißelt die vermeintlich „kompromisslose 

Haltung“ der Mehrheit. In  dieser Pressemitteilung steht doch 

tatsächlich: “Die Oppositionsparteien bedauern die kompromisslose 

Haltung der Mehrheitsparteien zutiefst.“ Die Mehrheit sei nicht bereit 

gewesen, sich für eine Stilllegung von Tihange2 und Doel3 

auszusprechen, obwohl „nicht alle Zweifel an ihrer Sicherheit beseitigt 

sind.“ 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, sind glatte Lügen. 

Anders kann man das nicht bezeichnen. Das ist in hohem Maße 

unredlich. 

Ich will Ihnen das offen sagen: 

Ihr Verhalten hat bei der Mehrheit den Eindruck hinterlassen, dass es 

Teilen der Opposition hier nicht um die Sache geht. 

Wir haben den Eindruck gewonnen, dass zumindest Teile der 

Opposition stattdessenein parteitaktisch motiviertes politisches Spiel-

chen betrieben haben. 

Sie haben uns in dieser Sache von Anfang Vorwürfe gemacht, die jeder 

Grundlage entbehrten; statt mit uns im Interesse der Sache an einem 

Strang zu ziehen. 
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Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es Teilen der 

Opposition vor allem um Showeffekte, Eigendarstellung und Profi-

lierung ging.  

Und wir finden, dass sich solche Spielchen verbieten, wenn es um die 

Sicherheitsinteressen der Bevölkerung geht. 

Unabhängig davon wird die Regierung sich selbstverständlich  auch 

weiterhin dafür einsetzen, dass die Reaktoren vom Netz genommen 

werden, solange es Zweifel an ihrer Sicherheit gibt. 

Dazu fordert uns der von der Mehrheit eingereichte Text heute ja auch 

ausdrücklich auf. 

Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass wirklich unabhän-

gige Experten aus ganz  Europain Tihange und Doel uneingeschränkt 

Inspektionen durchführen dürfen und die Resultate dieser Inspektionen 

öffentlich gemacht werden. 

Und glauben Sie mir: das einzige Argument, mit dem wir in Brüssel 

(wenn überhaupt) etwas bewirken können, ist das Sicherheitsrisiko.  

Auf keinen Fall wird sich die Föderalregierung von uns ihre ganze 

Energiepolitik aufzwingen lassen.  

 

Ich bin auch für eine Energiewende ohne Atomkraft. Die Regierung ist 

sogar einer europäischen Allianz beigetreten, die sich dafür einsetzt. 

Aber wir dürfen diese energiepolitische Debatte nicht mit unserer 

konkreten Forderung nach einer Abschaltung von Tihange2 und Doel3 

vermischen; weil die zuständige Föderalregierung zu einem Dialog 

darüber derzeit nicht bereit ist. Da ist es allemal besser, sich heute 

zunächst auf ein klar definiertes, wenn auch begrenztes Ziel zu 
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konzentrieren: die Abschaltung der beiden Reaktoren, an denen 

Haarrisse entdeckt wurden, solange es Zweifel an deren Sicherheit gibt. 

Radikalere, ganzheitlichere  Resolutionen, die die ganze Energiepolitik 

des Landes miteinbeziehen, helfen uns in dieser Frage nicht weiter,  

weil sie über eine Diskussion hier im PDG nicht hinausgehen. 

Was bringt uns eine weitreichende Debatte hier in Eupen, wenn sie dort,  

wo Entscheidungen gefällt werden, nichts bewirkt? 

Frau Franzen hatte am 25.03.2013 deshalb völlig Recht als sie in Bezug 

auf Tihange 2 und Doel 3 genau dasselbe sagte wie ich heute. 

Sie sagte damals wörtlich: „Wir haben einen Resolutionsvorschlag for-

muliert, für den wir uns eine Mehrheit erhoffen können, denn eine 

mehrheitlich verabschiedete Resolution mit einem klar definierten, 

wenn auch begrenzten Ziel ist sinnvoller als eine ganzheitliche radikale 

Resolution, deren Auswirkung nicht über die Diskussion in unserem 

Parlament hinausgeht.“  

Das stimmt auch heute noch. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ministerpräsident Oliver Paasch 

 


