Fukusshima isst überaall – Atoomaussttieg jetzzt!
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Anrede,
nach Tschernobyl 19886 ist im japaanischen Ato mkraftwerk Fukushima
F
ein weiterer "G
Größter
Anzunehhmender Unfaall" (GAU) in der Geschichhte der nukleaaren Stromerrzeugung einggetreten. Diee
Ereignissse in Japan errschüttern un
ns zutiefst, unnser Mitgefühl gilt allen Betroffenen.
B
Das Reakktorunglück ist aber auch Ansporn, un sere Aktivitäten zum Sofo
ortausstieg auus dieser prin
nzipiell
unbeherrrschbaren Hoochrisikotechnologie zu veerstärken Den
nn der Atom--GAU von Fukkushima ist Ausdruck
A
menschliicher Überheblichkeit und
d des Irrglaubbens, diese Teechnologie beeherrschen zuu können. Diee
Atomnuttzung ist Sym
mbol menschlicher Dummhheit und der grenzenlosen
n Gier der AKKW-Betreiber nach
Milliardeenprofiten. Machen
M
wir jetzt endgültigg Schluss dam
mit!

Die Atom
mkatastrophe in Japan maacht aber zunnehmend auch wütend. Po
olitiker und PPolitikerinnen, die sich
in der Veergangenheit als treue Erffüllungsgehilffen der Atom
mindustrie bew
währt haben,, übertreffen sich
jetzt auf einmal mit Ausstiegsford
A
derungen. Wi r halten die Ankündigung
A
g, die Laufzeittverlängerung einiger
Meiler teemporär auszzusetzen für einen
e
billigenn Bluff: Absch
halten statt Aussetzen
A
odder Aussitzen,, das
muss enddlich das Leittmotiv für das Handeln voon Bundes- und Länderreg
gierungen weerden!

Wer jetztt noch immer an der Atom
mkraft als verrmeintlich nootwendige Brrückentechnoologie hin zum
m
Zeitalter der erneuerbbaren Energieen festhält, hhat nichts beggriffen. Wer die
d Atomenerrgie weiter
befürworrtet, setzt diee Bevölkerung
g vorsätzlich einem tödlicchen Risiko aus und nimm
mt nicht rückh
holbare
Entscheiddungen sowie die Schaffu
ung von Ewiggkeitslasten für
f zukünftigee Generation en in Kauf. Die
D
Atomkraft ist eine energiepolitisch
he Sackgassee; sie blockierrt den Weg hin zu einer scchonenden, sicheren
s
und für ddas Klima verrträglichen En
nergieversorggung. Das Geerede von Resstrisiko und BBrückentechn
nologie
kann desshalb nach Tsschernobyl un
nd der japani schen Atomkkatastrophe nur
n noch als zzynisch bezeichnet
werden.

Wir brauchen auch keeine Prüfung von drei Moonaten, die Faakten sind alle bekannt, diie Risiken steehen fest.
Und es geht auch nicht nur um die ältesten sieeben AKWs, es
e geht um alle Atommeil er.
Der Kriteerien-Katalogg aus dem Hause von Bunddesumweltminister Norbeert Röttgen zzeigt deutlich auf, was
gescheheen muss, wennn Gefahrenaabwehr tatsäcchlich ernst genommen
g
wird.
w Kein Atoommeiler in
Deutschland hält diessen Sicherheiitskriterien sttand, sie alle haben entscheidende undd grundsätzlich nicht
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zu beseittigende Sicheerheitslücken. Und sie könnnen auch niccht unverzüglich nachgerrüstet werden
n, wie es
der Kriterienkatalog verlangt.
v
Auch deshalb müüssen sie alleesamt sofort stillgelegt weerden und zw
war
endgültigg und nicht nur
n für drei Monate.
M
Das iin der Verfasssung verankeerte Grundreccht der Bevölkerung
auf Leben und körperrliche Unverseehrtheit musss endlich Vorrrang haben vor
v den Profiitinteressen der
d
Atomwirrtschaft!

Es geht aaber nicht nuur um die Ato
ommeiler. Es ggeht um alle Atomanlagen.
Auch wenn die Atomkraftwerke Würgassen
W
unnd Hamm-Uentrop schon vor mehr als zehn Jahren
abgeschaaltet wurden - Nordrhein--Westfalen isst nach wie vor
v "Atomland". Mit dem BBrennelemen
nteZwischennlager Ahaus, der Urananreicherungsa nlage Gronau
u und der GN
NS Atommüll-Konditionierungsanlaage in Duisburg-Wanheim
m sind wichtigge Betriebe der Atomwirtsschaft in NRW
W
beheimatet. Und der Versuchsreak
V
ktor Jülich wiird uns als strahlende Altlast wohl nocch lange gefäährden.
Hier in N
NRW wird dam
mit eine Basis für den unvverantwortlicchen Weiterbetrieb der Attommeiler gelegt. Der
BUND foordert daher die
d Landesreg
gierung auf, ddie Genehmiggung für die UAA Gronau als Teil der atomaren
a
Brennstooffkette zurücckzunehmen und sich daffür einzusetzeen, dass alle Atommüll-Tr
A
ransporte nacch Ahaus
gestopptt werden.

Wir steheen hier bewuusst vor der Zentrale
Z
des A
Atomkonzerns E.ON.
E.On hat nicht zuletztt mit dem Beetrieb seiner ssechs AKW-B
Blöcke (Brokd
dorf, Unterweeser, Grohndee,
G
von 6 Milliarden EEuro erwirtschaftet.
Grafenrhheinfeld, Isar 1+2) im letztten Geschäfttsjahr einen Gewinn
Die E.On Kernkraft Gm
mbH ist mit 48
4 % an der G
Gesellschaft für Nuklear-Service (GNSS) beteiligt, die u.a.
A
betreibbt. Dazu ist E.On mit einem
m Anteil von einem Sechsstel an
das Brennelementzwiischenlager Ahaus
haft der Uran -Anreicherun
ngsanlage Gronau, beteiliggt. Dort wird der
der Urenco, der Betreeibergesellsch
z
Dutzend
d AKW erzeuggt. Die mangeelnde Behälteersicherheit ddort und die krasse
Brennstooff für etwa zwei
Lagerungg der Uranfässser unter freeiem Himmel sind schon laange ein Skandal. In 20100 gingen aus der UAA
Gronau im Übrigen auuch drei Tran
nsporte nach Japan. Auch die UAA Gronau muss diccht gemacht werden sofort!
Wenn deer Chef von E.On-Kernkrafft, Bernhard FFischer, angesichts der ersst durch einee Weisung verfügten
Abschalttung des AKW
Ws Unterweseer sagt, dass E.ON als Unternehmen am
m Ende natürrlich auch gegenüber
seinen Shhareholdern eine Verantw
wortung habee, ist dies an Zynismus
Z
nicht mehr zu üüberbieten.
Und wennn der E.On-V
Vorstandschef Johannes Teeyssen sagt, dass jetzt der Neubau vonn Kohlekraftw
werken in
einem veeränderten Geesamtkontext betrachtet werden müssse, zeugt aucch das von einner unerträglichen
Ignoranzz. Wer jetzt die Klimakatasstrophe einerr möglichen atomaren
a
Katastrophe vo rzieht, hat die
Zeichen dder Zeit nochh immer nicht erkannt. Deer Umstieg in
n Richtung 10
00% erneuerbbare Energien
n duldet
keinen A
Aufschub. Jetzzt gilt es, dass Einsparen voon Energie, die
d Effizienzreevolution undd den Ausbau
u
erneuerbbarer Energienn intelligent und konsequuent miteinan
nder zu verknüpfen.
Wir habeen Kohlekrafttwerke wie deen E.On-Klim
makiller Datteln 4 vor der Reaktorkatas
R
strophe in Jap
pan nicht
gebrauchht, und braucchen sie jetzt auch nicht. Ohne Kohle- und Atomstrrom gehen diie Lichter niccht aus.
In diesem
m Sinne… GLÜ
ÜCK AUF!
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