Atomkraft abschaffen!
Die letzte Reaktorkatastrophe von Fukushima
hat der ganzen Welt wieder von Neuem gezeigt,
dass Atomkraftwerke durch ihre Existenz eine
tödliche Gefahr darstellen. Allein in Deutschland gab es in den letzten 30 Jahren mehr als
4000 Störfälle, die gemeldet wurden. Trotz den
bekannten Risiken aber wird der endgültige
Ausstieg aus der Atomenergie jedes Jahr von
Neuem hinausgezögert. Schon vor der
Katastrophe in Japan hat die Regierung die Laufzeit für die 17
Kernkraftwerke in Deutschland um weitere acht
Jahre verlängert. Noch
heißt es, dass die Bundesregierung im Juni
nach Ablauf des Moratoriums eine Entscheidung
über
die
zukünftige Atompolitik
treffen werde. Denn
dann steht fest, ob die
bisher abgeschalteten acht
Reaktoren und ihnen zufolge die restlichen Atomkraftwerke auch wirklich stillgelegt
werden. Deshalb ist jetzt der öffentliche
Druck umso wichtiger und bestimmender.
„Hindernisse“ auf dem Weg zum Ausstieg
Wie bekannt haben Stromkonzerne wie RWE
und EON großen Einfluss auf die laufende
Atompolitik. Ihnen ist es zu verdanken, dass

keine erneuerbare Energiegewinnung aus
Sonne, Wind und Wasser gefördert wird. Man
weiß, dass allein durch Solarenergie schon der
gesamte Strombedarf abgedeckt werden kann.
Die Atomlobby ist es jedoch, die die Entwicklung und Verbreitung von regenerativer Energie
gezielt verhindert, da sie aus dieser Art von
Energiegewinnung keine Profite erschlagen
kann. Denn Großkonzerne wie RWE
und EON machen pro laufenden
Reaktor am Tag rund 1 Million Euro Gewinn.
AKWs abschalten!
In den vergangenen
Wochen haben in vielen Städten Demonstrationen gegen die
Atompolitik der Regierung stattgefunden.
Hunderttausende Menschen gingen auf die
Straßen, um gegen die
profitorientierte und keineswegs menschliche Atompolitik ein Zeichen zu setzen. Doch
die Großkonzerne und die Regierung
stellen sich stumm. Deshalb ist es umso wichtiger heute und auch in der Zukunft, unsere
Kräfte zu vereinen. Denn genau jetzt muss laut
und deutlich klargemacht werden, dass profitorientierte Energiepolitik keineswegs erwünscht ist.
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