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Für den europäischen Atomausstieg – AKW überall abschalten
Im Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland ist in den letzten Jahren eine
kraftvolle grenzüberschreitende Anti-Atom-Bewegung entstanden. Ausgelöst durch die desolaten
Zustände in den belgischen Atomkraftwerken Tihange und Doel mit tausenden Rissen in den
Reaktordruckbehältern, wehren sich die Menschen gegen die strahlende Bedrohung.
Wir wissen: der Super-GAU kann jeden Tag in jedem Reaktor passieren. Die Region um Aachen,
Maastricht und Lüttich ist nicht nur durch Tihange oder Doel bedroht, sondern auch durch die AKW
Borsele in den Niederlanden, Cattenom, Chooz und Gravelines in Frankreich und durch die
Atomkraftwerke Lingen und Grohnde in Deutschland.
Wer das Risiko senken will, muss alle AKW abschalten, in Europa und weltweit. Deshalb
demonstrieren wir am 25. Juni grenzüberschreitend – gegen die AKW Tihange und Doel sowie
gegen alle anderen noch laufenden Reaktoren und Atomfabriken."
Der Atomausstieg in Deutschland dauert viel zu lange. Schon heute werden für die Stromversorgung
keine Atomkraftwerke mehr benötigt. Deshalb sollten die noch laufenden acht Reaktoren in der
Bundesrepublik jetzt vom Netz gehen und nicht erst 2022. Wer gegenüber den Nachbarländern auf
das Abschalten ihrer Schrottmeiler drängt, sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Denn viele
vergessen: Deutschland ist nach Frankreich nach wie vor der zweitgrößte Atomstromproduzent in
der EU.
Vom Ausstieg ganz ausgenommen sind bisher die Atomfabriken in Lingen und Gronau, die
unbefristete Betriebsgenehmigungen haben und AKW in zahlreichen Ländern mit Brennstoff
versorgen. Auch Tihange und Doel werden mit Brennelementen aus Lingen betrieben. Das muss
aufhören. Die Anlagen in Lingen und Gronau müssen sofort geschlossen werden.
Daher rufen die unterzeichnenden Organisationen dazu auf, aktiv zu werden, damit die
Atomanlagen in Deutschland wie im Ausland jetzt abgeschaltet werden und nicht erst nach der
nächsten Katastrophe.
Macht mit und setzt mit uns ein grenzüberschreitendes Zeichen, Hand in Hand für einen
europäischen Atomausstieg!

Erstunterzeichner*innen:
.ausgestrahlt
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Campact
IPPNW
Umweltinstitut München
WeMove.EU

