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Macht der Energiekonzerne nicht weiter fördern

Vier Großkonzerne, die rund 70 % der Energieerzeugung 
beherrschen, haben letztes Jahr bewirkt, dass die jetzige 
Bundesregierung den ersten Atomausstieg rückgängig gemacht hat – 
ohne, dass dies für die Stromversorgung notwendig war. Und sie 
haben diese Laufzeitverlängerung sogar per Vertrag von der 
Bundesregierung geschenkt bekommen. 

Jetzt drohen sie, Schadenersatzansprüche in Milliardenhöhe zu stellen 
und versuchen auf diesem Wege erneut politische Entscheidungen zu 
beeinflussen.Der Münchener Oberbürgermeister,Christian Ude (SPD), 
hat die Energiegiganten als die vier neuen Besatzungsmächte 
bezeichnet.

Eine dezentrale Energieversorgung würde die Stellung der 
Energiegiganten einschränken und zugleich weniger Stromleitungen 
erfordern. Die angekündigte Erhöhung der Subventionen für Offshore-
Anlagen zu Lasten anderer regenerativer Energieerzeugung geht in 
die falsche Richtung, da sie wieder die großen Energieerzeuger 
bevorzugt. 

Ohne die Antiatombewegung hätte sich bei uns nach 
Fukushima nicht mehr verändert als in Frankreich. Aber unsere 
Ziele sind noch nicht erreicht. Wir wollen  einen 
schnellstmöglichen, vollständigen und unumkehrbaren 
Atomausstieg. 

Jede Regierung kann die  Laufzeiten von AKWs durch die Änderung 
des Atomgesetzes wieder verlängern und damit einen Atomausstieg 
rückgängig machen. Bis 2022 finden übrigens noch 3 
Bundestagswahlen statt

Wir sind der Überzeugung, dass die Forderung der Ethik – 
Kommission, „Risiken der Kernkraftnutzung in Deutschland für 
die Zukunft aus-zuschließen“, nur durch ein Verbot der 
Atomkraftnutzung in der Verfassung erreicht wird, wie es in 
Österreich bereits seit 1999 realisiert ist.

Wir bitten Sie deshalb, unsere Petition „Atomausstieg ins 
Grundgesetz“ zu unterstützen. Text und Unterschriftenlisten 
finden Sie auf unserer Internetseite                                              
                         http://waagwf.wordpress.com.

Der jetzt diskutierte und im parlamentarischen Verfahren 
befindliche „Atomausstieg“ erfüllt diese Voraussetzungen 
nicht!

● Ein schnellerer Ausstieg ist geboten und möglich. 

● Bei den Laufzeiten der letzten sechs Atomkraftwerke (AKW) 
geht es nicht um Sicherheit, sondern um Laufzeitgarantien für 
die Atomindustrie.

● Die Kaltreserve ist ein kostspieliges  Risiko ohne Nutzen.

● Urananreicherung und Exportförderung für Atomanlagen 
werden weder behandelt noch verboten.

● Die marktbeherrschende Position der Atomkonzerne soll in das 
Zeitalter der regenerativen Energien gerettet werden.

● Der Atomausstieg ist rechtlich nicht umfassend abgesichert.

Noch besteht die Möglichkeit, einen schnellstmöglichen, vollständigen 
und unumkehrbaren Atomausstieg durchzusetzen.

 
Erläuterungen zu den Punkten und Handlungsmöglichkeiten finden 
Sie, wenn Sie weiter lesen …
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Atomkraftwerke sind ethisch nicht zu rechtfertigen 

Die von der Bundesregierung eingesetzte Ethik-Kommission vertritt in 
ihrem Bericht vom 30. Mai 2011 genau diese Auffassung. Sie stellt 
fest:

- Die zivile Nutzung der Kernenergie lässt sich von der militärischen 
Herstellung von Atomwaffen nicht trennen. Die Risiken der Kernenergie 
sind folglich nicht losgelöst von der zivilen Nutzung  zu betrachten.

- Der schnellstmögliche Atomausstieg ist ethisch gut begründet und 
wird empfohlen. Er ist ethisch geboten, um Risiken, die von der 
Kernkraft in Deutschland ausgehen, in Zukunft auszuschließen.

Atomkraftwerke stellen enorme Sicherheitsrisiken dar

Die Reaktorsicherheitskommission hat u.a. festgestellt, dass kein – 
auch keines der neueren – Atomkraftwerk ausreichend gegen den 
Absturz eines Flugzeuges gesichert ist. Jeder Weiterbetrieb stellt auch 
deshalb ein Sicherheitsrisiko dar.

Nach heutigem Stand der Technik wäre auch keines der  9 
Atomkraftwerke, die weiterbetrieben werden sollen, 
genehmigungsfähig.

Schnellerer Ausstieg ist möglich - 11 Jahre Weiterbetrieb 
sind Laufzeit- und Bestandsgarantien und kein 
Atomausstieg

Die Experten des Bundesumweltamtes sehen einen vollständigen 
Ausstieg bis zum Jahr 2017 als realisierbar an. Andere Experten 
sprechen sich sogar für einen vollständigen Ausstieg bis 2015 aus. 

Die Bundesregierung will offenbar durch eine erneute Änderung des 
Atomgesetzes die Reststrommengen abgeschalteter Atomreaktoren auf 
neuere Atomkraftwerke übertragen. Diese sollen bis 2022 am Netz 
bleiben. Die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung bedeuten 
praktisch, dass 

- in den nächsten 10 Jahren lediglich 3 der verbleibenden 9 
Atomkraftwerke abgeschaltet werden

- die dezentrale Erzeugung von regenerativer Energie behindert wird, 
da die letzten 6 AKWs bis zum Schluss (3 AKWs bis 2021 und 3 AKWs 
bis 2022) betreiben werden, um den vier großen Energiekonzernen  
ihre marktbeherrschende Position  bis ins 

 Zeitalter der regenerativen Energien zu sichern

- der Atomindustrie die Tür offen gehalten wird, rechtzeitig vor Ablauf 
der jetzt geplanten Fristen eine neue Laufzeitverlängerung einzufordern

- die Menge des anfallenden Atommülls weiter unnötig erhöht wird, 
obwohl das Atommüllproblem nicht einmal im Ansatz gelöst ist.

Dies ist mit einem schnellstmöglichen Atomausstieg nicht vereinbar. Die 
Bundesregierung erfüllt vorrangig die Interessen der Atomindustrie. 

Kaltreserve – Risiko ohne Nutzen

„Kaltreserve“ bedeutet ein Atomkraftwerk soll betriebsbereit gehalten 
werden. Erstens verharmlost der Begriff, denn ein  betriebsbereites AKW 
stellt die gleiche Gefahr dar, wie ein AKW in Betrieb, da die 
Brennelemente im Kraftwerk verbleiben. Zweitens kann damit nicht der 
gewünschte Zweck erfüllt werden, da es aufgrund der langen Anlaufzeit 
keinen kurzfristigen Strombedarf abdecken kann. Drittens kostet es und 
das werden nicht die Atomkonzerne zahlen.

Atomindustrie besteht nicht nur aus Atomkraftwerken

Im sogenannten Atomkompromiss werden weder Aussagen zu 
Urananreichungsanlagen wie in Gronau noch zur 
Brennelementefertigung in Lingen gemacht. Momentan beliefert die 
Urananreicherungsanlage Gronau ca. 30 AKW weltweit mit 
Uranbrennstoff, das sind ca. 7% des Weltmarktes. Ist der  2005 
genehmigte Ausbau abgeschlossen, werden es knapp 9-10% sein! 

Auch Hermesbürgschaften, z. B. für den Bau eines AKW (Angra 3) in 
Brasilien in einem Erdbebengebiet werden nicht gestoppt.

Weitererkundung von Gorleben stoppen

Die Bundesregierung kündigt an, dass sie in etwa 6 Monaten ein neues 
Konzept für die Endlagerung vorlegen wird. Die Ethikkommission hat die 
rückholbare Lagerung empfohlen. Es ergibt keinen Sinn einen Standort, 
an dem die Möglichkeiten für eine dauerhafte nichtrückholbare Lagerung 
erkundet werden soll, unter diesen geänderten Voraussetzungen weiter 
zu erkunden  
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