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Stimmen nach Fukushima und Tschernobyl
Die Nuklearkatastrophe von Fukushima erschüttert viele Menschen. Sie zeigt, dass Atomenergie keine Fehler
erlaubt. Hilflos muss die Welt zuschauen, wie Land und Wasser verstrahlt werden, wie Schöpfung vernichtet
wird.
Die radioaktive Belastung bleibt
Die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl belasten seit 25 Jahren 150 Quadratkilometer Fläche in
Belarus, Russland und der Ukraine. Drei Millionen Menschen leben weiterhin in verstrahlten Gebieten.
Wissenschaftler wie Ärzte haben die Folgen beobachtet, analysiert und dokumentiert. Initiativen haben
Menschenmögliches geleistet, um die grausamen Folgen zu mildern.
IBB erarbeitet Wanderausstellung gegen das Verdrängen und Vergessen
Das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund unterstützt seit mehr als 20 Jahren
Hilfsorganisationen in Ost und West. Es kennt die Sorgen der Menschen. Deshalb hat das IBB vor einem Jahr mit vielen Partnern und Unterstützern - eine Wanderausstellung gegen das Verdrängen und Vergessen
erarbeitet. Sie erinnert an die Ereignisse im April 1986, an die Arbeit der Liquidatoren und die europaweite
Solidaritätsbewegung. In der Dortmunder Erklärung haben die Trägerkreise der Ausstellung bereits im
November 2010 eine aktive Kultur des Erinnerns und die Energiewende gefordert.
Letzte Mahnung nicht verstanden?
Die Nuklearkatastrophe von Fukushima zeigt auf dramatische Weise, dass die Welt Tschernobyl als „letzte
Mahnung“ (Robert Gayle) offenbar nicht ernst genug genommen hat. Heute schauen wir voll Trauer und
Mitgefühl nach Japan – in der Ahnung und im Wissen, was nun kommt.
Deutschland soll Vorreiterreiter übernehmen
Mehr als 60 Vertreter aus Kirche und Gesellschaft erheben ihre Stimme und fordern in engagierten
Stellungnahmen die Energiewende und den Ausstieg aus der Kernenergie. Deutschland soll eine Vorreiterrolle
übernehmen. Diese Stimmen nach Tschernobyl und Fukushima sind ein eindringlicher Appell, der nicht länger
überhört werden darf und den wir deshalb hier dokumentieren. Die Liste im Internet wächst noch weiter
(www.ibb-d.de).
Denn:
•

Fukushima und Tschernobyl dürfen nicht vergessen und verdrängt werden! Wir brauchen eine aktive
Kultur der Erinnerung!

•

Die Leidtragenden der Katastrophe, Liquidatoren und andere Strahlenopfer, bedürfen der Unterstützung
durch öffentliche Programme!

•

Als zentrale Lehre aus Fukushima und Tschernobyl sind neue Programme für mehr Energieeffizienz
und Erneuerbare Energien erforderlich!

•

Das Leid der Menschen muss eine Rolle spielen bei allen Debatten um Atomenergie. Atomenergie ist
keine Technologie der Zukunft im Gegenteil: Wir brauchen den Ausstieg so schnell wie möglich!

Konkrete Pläne für die Zukunft
Das IBB hat bereits konkrete Pläne entwickelt, wie die Forderungen in die Tat umgesetzt werden können. Das
IBB macht sich stark für:
1. ein Kompetenzzentrum Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Belarus
2. die Fortsetzung und Ausweitung des Förderprogramms Belarus zum Partnerschaftsprogramm
Ukraine / Belarus
3. den Aufbau einer Geschichtswerkstatt Tschernobyl in Charkow/ Ukraine.
Viele Initiativen diskutieren zudem die Idee eines Jugendaustausches nach dem Vorbild europäischer
Jugendwerke. Entsprechende Programme sollten besonders den Kindern zugute kommen, die heute noch in
verstrahlten Gegenden leben. Diese Ideen sollen in Berlin gemeinsam diskutiert werden.
Es ist höchste Zeit, Lehren aus Tschernobyl und Fukushima zu ziehen.
Peter Junge-Wentrup
Geschäftsführer IBB Dortmund

-

Andreas Roshol
Mitarbeiter IBB Dortmund
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Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin:
Gegenüber von meinem Rathaus im Herzen von Berlin steht ein
kleines Denkmal für die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl.
Konfrontiert mit dem Geschehen in Fukushima können wir heute
eindeutig feststellen:
Wir haben die nötigen Konsequenzen nicht gezogen.
Für uns und besonders für die augenblickliche Bundesregierung gilt:
Wir müssen auf einen
Kernenergie setzen.

konsequenten

Ausstieg

aus

der

Bettina Landgrafe, Madamfo-Ghana e.V., Hagen
Vor knapp drei Wochen bebte die Erde in Asien und als Folge dessen
raste ein Tsunami über die Nordostküste Japans hinweg. Dies für sich
genommen ist eine Katastrophe kaum erfassbaren Ausmaßes.
Doch das unsägliche Leid der betroffenen Menschen ist noch
verschlimmert worden. Heute genügt, leider, ein Wort, dass die
Katastrophe bezeichnet: Fukushima.
Vor 25 Jahren gab es ein anderes Wort für die Bezeichnung einer
anderen Katastrophe: Tschernobyl.
Es ist schlimm genug, dass wir „Fukushima“ brauchen um uns zu
erinnern.
Wir müssen daraus eins erneut lernen: WIR DÜRFEN NICHT
VERGESSEN!
Insbesondere die betroffenen Menschen bedürfen einer öffentlichen
Unterstützung. Die zentrale Lehre aus Fukushima und Tschernobyl
muss eine Revision unserer Energiepolitik und der Energieeffizienz
sein.
Erneuerbare Energien SIND unsere Zukunft. Und der Ausstieg aus der
Atomenergie muss JETZT erfolgen.

Timoty Moore-Schmeil und Svea Kleiner, Medizinstudierende der
Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer
Verantwortung (IPPNW)
Wir werden euch nicht retten können
Krebserkrankungen jeglicher Art, Herz-Kreislauf- Erkrankungen,
Erbgutveränderungen – auch nach Beseitigung der offensichtlichen
Folgen durch Erdbeben und Tsunami werden die Menschen in Japan
auf Generationen zu leiden haben. Die zerstörten Städte und Dörfer
wieder aufzubauen wird lange dauern. Eine Normalisierung der
Lebensbedingungen für die betroffene Bevölkerung bedeutet dies
jedoch nicht.
Die aus japanischen Atomkraftwerken ausgetretene Strahlung
überschreitet jetzt schon jegliche Grenzwerte um ein Vielfaches. Die
Menschen in Fukushima und im gesamten Nordosten Japans werden
der Radioaktivität nicht entkommen können: Sie tragen sie auf der Haut, nehmen sie mit der Nahrung auf und
atmen sie ein. In den Organismus gelangt, zirkulieren strahlende Partikel mit dem Blutstrom und lagern sich auf
unbestimmte Zeit in Organen ab. Dort werden sie noch sehr lange weiterstrahlen und unheilbare Krankheiten
auslösen. Durch Schädigungen im Erbgut werden auch in nachfolgenden Generationen gehäuft Missbildungen,
Tumorerkrankungen und Leukämien auftreten. Die Auswirkungen sind bekannt, denn wir hatten in den letzten
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25 Jahren leider die Gelegenheit, sie nach dem Unfall in Tschernobyl eingehend zu studieren. Welche
psychosozialen Folgen dieses zweite atomare Trauma in Japan haben wird, ist noch nicht abzusehen.
Dieser Aspekt der Katastrophe ist menschengemacht. Vor einem anderen Hintergrund könnte er sich jederzeit
auch in Europa wiederholen. Auch die 17 deutschen Atomkraftwerke sind von Störfällen und
Sicherheitsdefiziten nicht ausgenommen und stellen damit ein unverantwortbares Risiko dar.
Wir als Medizinstudierende der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer
Verantwortung (IPPNW) sind uns bewusst, die Folgen eines Atomunfalls medizinisch und menschlich nicht
auffangen zu können. Als zukünftige Ärzte würde dies im Ernstfall von uns erwartet werden. Wir könnten genau
so wenig helfen wie jetzt unsere japanischen Kollegen. Die einzige Konsequenz kann für uns nur die
Abschaltung aller Atomkraftwerke sein.

Christian Wolff, Pfarrer an der Thomaskirche, Leipzig
Zwischenruf
Vor 36 Jahren habe zum ersten Mal auf meinem Auto den Aufkleber
„Atomkraft? Nein Danke“ befestigt. Zwei Jahre später wurde ich Pfarrer
in einer Mannheimer Gemeinde, auf deren Gebiet einer der damals
größten Kraftwerksfabriken stand (BBC). und in deren Nachbarschaft
vor dem Oberverwaltungsgericht Mannheim über das (schließlich nicht
gebaute) Kernkraftwerk Wyhl verhandelt und die dafür angereisten
klagenden Winzer vom Kaiserstuhl bei uns im Gemeindehaus bewirtet
wurden. Für mich gab es zwei Gründe, entschieden gegen diese
Nutzung der Kernenergie zu votieren:
•

eine Technologie, die als sog. Restrisiko die Unbewohnbarkeit
ganzer Regionen zur Folge hat und über die Nahrungskette und
auf Generationen Menschenleben schädigt, darf nicht
angewendet werden. Ihr liegt eine tödliche Anmaßung des
Menschen zugrunde: es wird schon nichts passieren.

•

Die Entsorgung des Strahlenmaterials ist bis heute nicht geklärt
und kann auch nicht geklärt werden, weil niemand eine sichere
Lagerung über Hunderte von Jahren garantieren kann.

An diesen Gründen hat sich für mich bis heute nichts geändert.
Insofern ist auch durch den drohenden Super-GAU in Fukushima keine
„neue“ Situation entstanden. Vielmehr handelt es sich dabei – nach
Tschernobyl und Harrisburg - um einen schrecklichen Wiederholungsfall. Solange Atomkraftwerke betrieben
werden, müssen wir – unabhängig vom Sicherheitsstandard - mit solchen Katastrophen rechnen. Bald schon
kann es irgendwo – aus welchen Gründen auch immer – wieder zu einem GAU kommen mit Folgen, die
niemand steuern kann. Und auch eine sichere Endlagerung radioaktiven Materials ist dauerhaft nicht zu
garantieren.
Natürlich: wir leben alle technisch hochgerüstet und risikoreich. Schon morgen kann ich mit meinem als sicher
geltenden Auto tödlich verunglücken oder mit einem Flugzeug abstürzen. Aber die Folgen – so furchtbar sie im
Einzelfall sind – sind begrenzt und in der Regel „beherrschbar“.
Wir müssen uns der schlichten Erkenntnis stellen, dass wir Menschen mit der Technologie der Atomkraft
genauso überfordert sind, wie es Adam und Eva mit dem Konsum verlockender Früchte vom Baum der
Erkenntnis waren. Nun stehen wir wie sie nackt da und versuchen diese Entblößung mit einem
Ausredenschwall notdürftig zu kaschieren. Die Nutzung der Atomenergie ist aber ethisch weder zu verantworten
noch zu rechtfertigen. Mehr noch: sie scheint mir der Versuch zu sein, doch vom Baum des Lebens zu essen.
Das wollte aber Gott durch die Vertreibung aus dem Paradies verhindern.
Irina Gruschewaja von der Stiftung „Die Kinder von Tschernobyl“ sagte kürzlich: „Atomkraft ist ein Krieg, der im
Menschen stattfindet, im Knochenmark … Sie ist per se nicht kompatibel mit dem menschlichen Leben.“ Ja, das
Funktionieren der friedlichen Nutzung der Kernenergie setzt den unfehlbaren Menschen und eine ewig
andauernde Folgenbewältigung voraus. Das aber widerspricht dem biblischen Menschenbild. Darum kann es
nur eines geben: jetzt! aus dieser Technologie aussteigen – mit allen Konsequenzen. Doch so weit waren die
Winzer vom Kaiserstuhl, meist konservative und fromme Christenmenschen, schon vor 36 Jahren.
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SJD - Die Falken OV Brackel
Atomenergie abschalten!
25 Jahre ist die erste deutliche Warnung vor Atomenergie nun her.
Tschernobyl. Viele von uns können sich nicht daran erinnern, weil sie
einfach zu der Zeit noch nicht auf der Welt waren. Umso fassungsloser
und bestürzter verfolgen wir die Geschehnisse in Japan.
Deutschland muss alles dafür tun, dass so eine Katastrophe sich nicht
wiederholt, denn wer weiss schon, ob nicht wir oder gar unsere Kinder
die nächsten sind. Bei aller Betroffenheit und Hilflosigkeit gegenüber
Naturgewalten, haben wir zum ersten Mal live erleben müssen, dass
diese gefährliche Technologie nicht beherrschbar ist und sie große
zerstörerische Kraft besitzt.
Wir, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der SJD - Die Falken OV Brackel fordern daher die
Verantwortlichen auf:
1. Schalten Sie die Reaktoren in Deutschland und in Europa kurzfristig ganz ab und bauen Sie die Kraftwerke
zurück.
2. Fördern Sie alternative Energien und Projekte jenseits der atomaren und fossilen Energieressourcen.
3. Sorgen Sie dafür, das alles bislang angefallenes deutsches radioaktives Material nach neuesten technischen
Möglichkeiten gelagert werden, um Gefahren für Mensch und Umwelt auszuschließen. Atommüll ist eine
tickende Zeitbombe für alle nachfolgenden Generationen. Der Ankauf von "fremden" Atommüll ist inakzeptabel

Dagmar van Emmerich, Vorsitzende der Initiative „Tschernobyl-Kinder
e.V.“
Als wir im August gemeinsam mit dem IBB begannen, die Ausstellung
„ 25 Jahre nach Tschernobyl“ in Mülheim an der Ruhr vorzubereiten,
haben wir alle nicht ahnen geschweige denn uns vorstellen können,
dass wir nunmehr in ganz besonderer und brutaler Weise gefordert
sind, die Fragen von Sicherheit, Risiken und Folgen des Betriebes von
Atomkraftwerken zu überdenken.
Die atomare Katastrophe von Fukushima ist durch Naturgewalten
hervorgerufen. Es ist, als müsste uns allen wieder ein Zeichen gegeben
werden, achtungsvoller mit der Natur umzugehen, die Umwelt zu
schonen, statt sie auszubeuten. Wir müssen lernen, die
Unberechenbarkeit und Unkontrollierbarkeit der Natur anzuerkennen.
Wir alle stehen fassungslos und ohnmächtig vor der Katastrophe in
Japan. Unsere Trauer verbindet sich mit der Trauer und der
Verzweiflung des japanischen Volkes.

•

Fukushima und Tschernobyl dürfen nicht vergessen werden; wir brauchen eine Kultur der aktiven
Erinnerung

•

Wir benötigen mehr denn je Programme der Energieeffiziens und der erneuerbaren Energien.

•

Wir müssen begreifen, dass das Leid der betroffenen Menschen in der Debatte um die Atomenergie
berücksichtigt werden muss. Die Betroffenen haben einen Anspruch darauf

•

Fukushima und Tschernobyl verlangen verantwortliches Handeln in der Gegenwart mit dem
Bewusstsein, dass die Folgen auch nachfolgende Generationen herausfordern wird

•

Die Atomenergie ist keine Technologie der Zukunft, wir brauchen den Ausstieg!

Es ist das Anliegen und der Wunsch unseres Vereins „Tschernobyl-Kinder e.V.“, dass Tschernobyl mit all seinen
Auswirkungen wachgehalten wird, denn die Folgen des Reaktorunglücks sind wahrlich kein Thema der
Vergangenheit. Es ermutigt uns, und wir sind sehr dankbar, dass wir uns mit diesem Anliegen aufgehoben
fühlen dürfen in einer großen Solidargemeinschaft weit über die Grenzen unseres Landes hinaus.
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Georg Deventer, Vorsitzender des Vereins Pro Dortmund e. V.
Ausstieg aus der Atomenergie
Schon seit der Katastrophe von Tschernobyl war klar: Atomenergie ist
eine Risikoenergie. Ein Unfall kann jederzeit in jedem AKW passieren.
Die zentrale Lehre aus der aktuellen Katastrophe von Fukuschima sind
der Ausstieg aus der Atomenergie mit der Hinwendung zu den
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz statt AKW.
Deutschland, Europa und weltweit alle Staaten müssen so bald wie
möglich aus der Atomenergie aussteigen, denn nicht nur Größte
Anzunehmende Unfalle in AKWs sind das Problem, sondern auch
folgende Risikolagen:
Atomenergie und Atommüll:
Eine sichere Lagerung von radioaktivem Material ist über mindestens
zehn Halbwertszeiten notwendig, um Gefahren für Mensch und Umwelt
auszuschließen. Bei Plutonium heißt das zum Beispiel : 240.000 Jahre
bis 1 Mio. Jahre. Niemand kann vorhersagen, wie die politischen und
geologischen Verhältnisse auf der Welt in Tausenden von Jahren sein
werden. Atommüll bleibt also eine tickende Zeitbombe für alle
nachfolgenden Generationen.
Atomenergie und Uranabbau:
96 Prozent der globalen wirtschaftlich gewinnbaren Uranreserven finden sich in nur zehn Staaten der Erde, vor
allem in Kanada und Australien. Die Abhängigkeit von Rohstoff-Importen lässt sich mit der Atomkraft für Europa
nicht lösen. Außerdem stehen die Uranvorräte nicht unendlich zur Verfügung. Würden die derzeit diskutierten
Ausbaupläne der Atomindustrie Wirklichkeit, würde das Uran vermutlich im Jahr 2050 ausgehen. Der Abbau von
Uran hat überdies tragische Folgen für Mensch und Umwelt. Vor allem in ärmeren Regionen – etwa im Niger –
werden große Mengen radioaktiv und chemisch verseuchter Grubenabwässer oft in die nächstliegenden Flüsse
und Seen gepumpt. Bei Stilllegung von Uranbergwerken werden diese einfach geflutet, radioaktiv und mit
schwermetallen verseuchte Grubenabwässer gelangen ins Grundwasser. Minenarbeiter und Bevölkerung in
Abbauregionen werden oft radioaktiv kontaminiert.
Atomenergie und Wiederaufbereitung:
Nicht nur bei Unfällen wird die Umwelt - grenzüberschreitend – radioaktiv verseucht. Rund eine halbe Tonne des
schon im Mikrogrammbereich hochgiftigen Plutoniums wurde in den letzten 40 Jahren von der
Wiederaufbereitungsanlage Sellafield (GB )ins Meer geleitet. Inzwischen wurde Plutonium aus Sellafield in den
Zähnen von Kindern in England nachgewiesen. Die Verseuchung von Meerestieren wie Krebsen, Muscheln und
Fischen ist vergleichbar mit der Kontamination nach nuklearen Großunfällen. In Deutschland hat eine
umfangreiche staatliche Untersuchung Ende 2007 den Verdacht erhärtet, dass der Normalbetrieb von AKWs
das Leukämierisiko bei Kindern in der Umgebung deutlich erhöht.
Energieeffizienz statt AKW:
AKWs decken nur etwa 3 Prozent des weltweiten Energiebedarfs. Das ließe sich durch bessere Energienutzung
einsparen. Ersparen würde man sich so auch viele Probleme und Risiken.

Daniela Schneckenburger, MdL, Dortmund
Vor 25 Jahren ereignete sich im ukrainischen Atomkraftwerk
Tschernobyl ein Super-GAU. Die Folge waren zahlreiche Toten,
zehntausende Menschen erkrankten, Kinder wurden mit Missbildungen
geboren,
verstrahlte
Gebiete
wurden
unbewohnbar.
Ein
Vierteljahrhundert darauf zeigt die Katastrophe in Fukushima, dass der
Super-GAU nicht nur ein theoretisches Restrisiko darstellt – auch nicht
in hochindustrialisierten Ländern wie Japan. Atomtechnologie ist keine
Brückentechnologie, sondern eine Sackgasse. Darum muss die
Bundesregierung
umgehend durch eine sichere gesetzliche
Grundlage die Voraussetzung für einen entschädigungsfreien und
rechtssicheren schnellen Ausstieg schaffen.
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Andreas Seiverth, Vorsitzender Verein Leben nach Tschernobyl e. V.
Was die Zäsur von Fukushima von uns verlangt:
Praktische Solidarität – politische Entscheidungen – Emotionale und
wissenschaftliche Intelligenz
Seit dem 11. März 2011 sind wir Augenzeugen einer Naturkatastrophe,
die tausenden Menschen das Leben kostete, Hunderttausende
obdachlos machte und eine unvorstellbare Verwüstung und Zerstörung
von Städten und Dörfern angerichtet hat. Der Tsunami hat zudem ein
Kernkraftwerk überflutet und dessen Kühlsysteme zerstört; seither kam
es zu mehreren Explosionen, Beschädigungen der Sicherheitsbehälter,
Radioaktivität tritt kontinuierlich aus und die Gefahr einer Kernschmelze
ist nicht gebannt. Die Ausbreitung der radioaktiv belasteten Luft hängt
von den Wetterlaunen und Windrichtungen ab. Das Unvorstellbare und
Unwahrscheinliche
ist
Realität
geworden,
eine
Katastrohe
apokalyptischen Ausmaßes.
Anders als vor 25 Jahren in Tschernobyl sind wir vom ersten Augenblick
an Zeugen der Verheerungen und des Leidens, das über die Menschen
gekommen ist. Am 26. April 1986 wurde die Katastrophe durch ein fehl
gelaufenes irrwitziges Experiment und eine Kette von menschlichen
Fehlentscheidungen verursacht. Damals konnten die Verantwortlichen
Tage lang verschweigen, dass der Reaktor explodiert war; erst eine
Woche nach dem Unglück wurden die Menschen im Umkreis von 30 km, der „Todeszone“, evakuiert. Die
Wahrheit über Tschernobyl wurde in der Republik Belarus hinter einer „Mauer des Schweigens“ jahrelang
verborgen, ehe sie durch einige mutige Wissenschaftler und Bürgerinitiativen ab 1990 öffentlich artikuliert
wurde. Die Wahrheit über Tschernobyl, das waren radioaktiv verseuchte Gebiete, verlassene Dörfer,
aufgegebene Landwirtschaften, tausende an Schilddrüsenkrebs und einer Dauerschädigung ihres
Immunsystems erkrankte Kinder, und zur Wahrheit gehört auch, dass insgesamt eine halbe Million Menschen
zu Opfern wurden, die bei den Löscharbeiten des brennenden Reaktors eingesetzt und extremen
Strahlenbelastungen ausgesetzt worden waren, deren Gesundheit zerstört und von denen in den Folgejahren
mindestens 4000 unmittelbar an den Folgen der radioaktiven Verstrahlung gestorben sind.
Michail Gorbatschow wurde erst vier Tage nach dem Unfall informiert. Nach Fukushima bedurfte es eines
Wutausbruchs des japanischen Premierministers („Was zum Teufel ist hier los?“) bis sich die Manager des
Atomkraftbetreibers Tepco dazu bereitfanden, ihre Verharmlosungen, ihre Ignoranz und ihre Desinformationen
über die reale Gefahr einer atomaren Katastrophe aufzugeben. Ein paar der für das Kernkraftwerk Tschernobyl
verantwortlichen Ingenieure wurden mit Gefängnisstrafen belegt. Die heutigen Verantwortlichen werden
bestenfalls entlassen werden können. Noch nicht einmal Schadenersatzklagen haben die
Kernkraftwerksbetreiber zu befürchten, weil die Nuklearbranche das Haftungsrisiko weder tragen kann noch
muss; auch deutsche Kernkraftwerksbetreiber können sich auf die Haftungsbefreiung der Nuklearbranche
stützen. Der „Rückversicherer für den Schadensfall“ ist der Staat und die Gesellschaft, wir alle. Nur mit dieser
Haftungsbefreiung und den dafür eingesparten Kosten und weil die Kosten für die Entsorgung und Endlagerung
des über Jahrtausende strahlenden radioaktiven „Abfallmaterials“ nicht in die ökonomische Kalkulation
einbezogen werden, ist Atomstrom überhaupt konkurrenzfähig und „billig“. Die Profiteure der Atomindustrie
nutzen zynisch ihre „Freistellung“ von der juristischen Haftungsnotwendigkeit und von der tatsächlichen
Haftungsmöglichkeit im Schadensfall; dafür muss das Restrisiko statistisch gegen null gerechnet und müssen
Sicherheitsauflagen begrenzt oder ganz ignoriert werden, damit die ökonomische Rentabilität nicht gefährdet
und die politische Legitimität nicht in Frage gestellt wird.
Die Republik Belarus (Weißrussland) musste im ersten Jahrzehnt nach der Katastrophe 20% ihres
Staatshaushalts ausschließlich für die Bekämpfung und Linderung der Folgen von Tschernobyl aufwenden; die
Aufwendungen sind im Jahr 2006 auf 2,1% gesunken. Es wurde ein eigenständiges „Tschernobylkomitee“
geschaffen, das inzwischen in eine Abteilung des Ministeriums für Notstandssituationen umgewandelt worden
ist. Die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 brachte mit der formellen Unabhängigkeit von
Weißrussland auch die Alleinzuständigkeit für die Katastrophenfolgen. Die staatlichen Verantwortungsträger für
Tschernobyl, die für die Schäden mit hätten in Anspruch genommen werden können, gab es nicht mehr. Der
Preis für die staatliche Unabhängigkeit und Selbständigkeit ist daher auch die energiepolitische Abhängigkeit
und Erpressbarkeit von Russland. Beides liefert die Begründung dafür, dass das Land, das unter den Folgen
von Tschernobyl in jeder Hinsicht am meisten gelitten hat, ernsthaft den Bau eines Atomreaktors plant, an
dessen Realisierung sich der deutsche Siemenskonzern beteiligen will. Unter den Bedingungen des autoritären
Lukaschenko-Regimes ist dies auch durchsetzbar und nur die fehlende Finanzierungssicherheit hat bisher die
schnelle Umsetzung des Plans verhindert. Die wurde allerdings in diesen Tagen hergestellt: Anlässlich des
Besuchs von Premierminister Putin in Minsk wurde am 15. März 2011 die Kreditvereinbarung zwischen
Russland und der Republik Belarus abgeschlossen.
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Das einzige bleibende politische Resultat der Tschernobylkatastrophe in Deutschland war die Schaffung des
Umweltministeriums, das bis zur rot-grünen Koalition seine Aufgabe darin gesehen hat, die politische Legitimität
und ökonomische Unverzichtbarkeit von Atomstrom zu sichern. Es bedurfte erst der medial in Echtzeit
vermittelten Gewalt, des Schreckens und der Angst vor dem atomaren Gau in Fukushima, um das aus
Drohungen, Ignoranz und Lügen geschnürte Machtbündnis von willfährigen und erpressbaren Politikern und zu
jeder Pression bereiten und fähigen Chefs der Energiekonzerne über Nacht aufzulösen. Das macht uns ebenso
fassungslos wie deprimiert, weil es die Willkürlichkeit und Willfährigkeit in unseren gegenwärtigen politischen
Entscheidungs- und demokratischen Willensbildungsprozessen offenbart, sobald ein gut organisiertes
ökonomisches und politisches Erpressungspotential auf den Plan tritt. Am gleichen Wochenende, an dem die
Welt Zeuge der natur- und menschenverursachten Katastrophe in Japan wurde, haben sich die Finanzminister
der EU darum bemüht, einen „Krisenmechanismus“ gegen die Wiederholung der Finanzkrise und den
möglichen finanziellen Zusammenbruch europäischer Staaten zurechtzuzimmern, gegen die Gefahren einer
Finanzkrise, die ihrerseits beinahe zum Super-GAU des Finanzkapitalismus geworden wäre. Damals, vor zwei
Jahren sprach die Bundeskanzlerin davon, es dürfe sich niemals wiederholen, dass „Staaten erpressbar“
werden. Wenn Banken zu groß sein können, um sie „fallen“ zu lassen, um wie viel größer und gefährlicher sind
dann Atomreaktoren, zu deren Sicherung und Erhaltung nicht einmal mehr Staaten und ganze Gesellschaften
ausreichen und eintreten können, weil ihre „Krise“ und deren Folgen sich jeder Berechnung entziehen?
Wir sind entsetzt und schockiert, in welch dramatischer Weise wiederholte Warnungen und vielfach geäußerte
Kritik an der Nichtbeherrschbarkeit von Atomkraftwerken in Krisenfällen bestätigt worden sind. Die
verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit des statistischen Kalküls, mit dem das reale „Restrisiko“ errechnet
wurde, steht nun im umgekehrten Verhältnis zu den unberechenbaren Folgen des „eingetretenen Risikos“. Weil
wir als Verein „Leben nach Tschernobyl“ seit mehr als zwanzig Jahren den Grundsatz nicht verrechenbarer
Solidarität mit den Opfern der Tschernobylkatastrophe praktizieren, kommt aus unserer Sicht nun alles darauf
an, der Zäsur, die das Reaktorunglück in Fukushima weltweit bedeutet, mit praktischer Solidarität, mit
unumkehrbaren politischen Entscheidungen und mit emotionaler und wissenschaftlicher Intelligenz zu
entsprechen. Gestützt auf unsere langjährigen Erfahrungen fordern wir als Verein Leben nach Tschernobyl e. V.:
4. Einen von der Bundesregierung großzügig ausgestatteten Unterstützungsfonds für die Hilfe
der vom Tsunami und der Reaktorkatastrophe schwer getroffenen Menschen.
Die langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den atomkritischen Oppositionsgruppen in
Japan muss fortgesetzt und intensiviert werden, um die Erfahrungen von Fukushima nicht den
vermeintlichen Zwängen des Vergessens und Verdrängens und den medialen
Aufmerksamkeitskonjunkturen anheimfallen zu lassen. Dazu sollte ein internationales
Dokumentations- und Informationszentrum in Japan aufgebaut werden. 25 Jahre nach Tschernobyl
sollten die aktuellen Bemühungen des Zentrums NADESHDA, des Vereins Leben nach Tschernobyl
und des Internationalen Bildungs- und Begegnungszentrums in Minsk, ein Dokumentationszentrum
für eine aktive Erinnerungskultur an die Opfer der Tschernobylkatastrophe aufzubauen, im gleichen
Maße durch öffentliche Mittel unterstützt werden.
5. Einen parteiübergreifenden Konsens zum definitiven und schnellstmöglichen Ausstieg aus
der Atomenergieerzeugung.
Mit der gleichen politischen Energie, mit der eine nur den Energiekonzernen dienende
Laufzeitverlängerung durchgesetzt wurde, müssen alle Anstrengungen für eine Energiewende
unternommen und nachhaltig unterstützt werden, die sich auf die Nutzung aller verfügbaren
alternativen Energieträger und Energieeinsparpotentiale stützen. Wir fordern, die
Atomenergiewirtschaft unter eine dauerhafte strenge öffentliche Kontrolle zu stellen und bestehende
sowie weitere notwendige Sicherheitsvorschriften konsequent umzusetzen.
6. Gegenüber den Verharmlosungspraktiken der Atomlobby in Japan und bei uns, die Ängste
und Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und durch alle notwendigen
Vorsorgemaßnahmen Rechnung zu tragen.
Die Kritik an der Atomtechnologie und die berechtigte Angst vor weiteren, durch sie verursachten
„Schadensfällen“, müssen wir in die umfassende Mobilisierung wissenschaftlicher Intelligenz, in
kollektive Lernprozesse und in soziale Phantasie umsetzen. Den Energiemonopolen und ihrer
politischen Macht setzen wir Konzepte dezentraler Energieversorgung und die solidarische
Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bürger entgegen.
7. Den Siemenskonzern fordern wir nun zum dritten Male auf, sich definitiv NICHT an den
Planungen eines Atomkraftwerks in der Republik Belarus zu beteiligen.
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Dr. Alf Seippel, Vorsitzender Sozialer Friedensdienst zur
Völkerverständigung mit Osteuropa Förderkreis e.V., Dortmund
Durch unsere regelmäßigen Gruppenreisen zu Begegnungen mit Menschen in
Belarus / Weißrussland seit 1987 und durch Freiwilligendienste junger Deutscher in
Minsk (als Verein seit der Gründung 1992) sind wir aufs Engste verbunden mit der
Diskussion über die katastrophale Situation in (Ost-) Europa durch die
Reaktorexplosion in Tschernobyl.
Das Leiden vieler Menschen und die Zerstörungen der Umwelt stehen seit damals
auf unserer Tagesordnung, und wir sind der Überzeugung, dass sich solch eine
Verstrahlungskatastrophe durch die „friedliche Nutzung der Kernenergie“ nie
wiederholen darf. Es ist viel vertuscht, verharmlost und bewusst falsch dargestellt
worden seit April 1986, um den begonnenen (für Großunternehmen lukrativen) Weg
der Energiegewinnung weiter gehen zu können.
Es mag ja die Stromgewinnung durch Kernenergie in der Regel „sicher“ sein, sieht man von der noch immer
ungelösten Frage der Endlagerung strahlenden Materials einmal ab, aber ist diese Energie grundsätzlich
beherrschbar? Menschliches Versagen und Unfälle sind ganz offensichtlich nicht auszuschließen, wie die
erneute Katastrophe 25 Jahre nach Tschernobyl im japanischen Fukuschima dramatisch vorführt. Keine
„klammheimliche Freude“ über diesen Beweis der Unbeherrschbarkeit bestimmt uns, wohl aber Entsetzen über
erneutes menschliches Leid und Zerstörung – und Wut über interessengeleitetes taktisches und arrogantes
Hinhalten durch wirtschaftliche und politische Entscheidungsträger.
Im Blick auf unsere Zukunft gilt für uns eines: Wir brauchen eine umweltverträgliche und einsparende
Energieversorgung. Alle wirtschaftlichen und politischen Kräfte haben sich darauf zu konzentrieren, damit so
schnell wie möglich bei uns und weltweit Kernkraftwerke abgeschaltet werden können. Das schulden wir den
Leidenden und den kommenden Generationen, die ein Anrecht auf eine unverwüstete menschenfreundliche
Welt haben. Tschernobyl mahnt uns seit 25 Jahren, mit unseren Überzeugungen standhaft zu bleiben.

Klaus Commer, Autor, Dortmund
Japan im März:
Die Dimension der Naturkatastrophen und des technischen KernkraftDesasters überfordert die Handelnden. Hilfe für die Opfer ist nur noch
begrenzt möglich. Kommen gleichzeitig Krieg und Finanzkrisen hinzu,
reicht die Zeit nicht einmal mehr, nachzudenken.
Denkt voraus: Schaltet ab.

Peter Gooß Darmstadt
Wohl 50 mal war ich in der Ukraine in unserer Partnerstadt Ushhorod an der slowakischen Grenze - weit weg
von Tschernobyl - mit vielen Wandergruppen. Und immer war da die Frage: KANN MAN DIE PILZE ESSEN?
Die von Frauen und Kindern an der Straße angeboten wurden. Beeren aus der Türkei sind noch heute
verseucht, sagt man.
Vom Konsum des Fleisches unserer Wildschweine wird abgeraten.
Allein diese vermutlich sogar unberechtigte Angst macht die Menschen unsicher, kritischer, reduziert die
Lebensqualittät und das Identifizieren mit dem Zuhause, unserem Land.Beim derzeitigen Stand der Technik
kann man den Menschen keine endgültige Sicherheit versprechen.
Bleibt also nur LEBEN MIT DER GEFAHR oder STOPP DER ATOMENERGIE.
Da sie offensichtlich ersetzbar ist, fordere ich für mich, meine Nachfahren und alle Menschen unseres LANDES:
Stoppt diese unheimliche, beängstigende Technik, auch wenn ihr Risiko gering erscheinen mag!
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Dr. Herbert Schnorr, Staatsminister a.D., Werder
Wir sind sehr dankbar, dass der Bundestag heute über Atompolitik
sprechen und debattieren wird. Dass die Debatte heute stattfindet, ist
insbesondere deshalb wichtig, weil in wenigen Tagen der 25. Jahrestag
der Tschernobylkatastrophe ist.
Viele von uns erinnern sich immer wieder an dieses furchtbare
Ereignis. Manche haben diese Katastrophe jedoch leider vergessen.
Sie erinnern sich auch nicht daran, dass bei uns damals die Kinder
während einiger Tage ihre Schulplätze und Spielplätze nicht betreten
durften. Manche haben auch erst in diesen Tagen aufgrund der
japanischen
Reaktorkatastrophen
erfahren,
dass
in
Südwestdeutschland auch heute noch Fleisch von Wildschweinen nicht
gegessen werden darf. Dabei liegt Südwestdeutschland mehr als 2000
km von Tschernobyl entfernt.
In Tschernobyl mussten damals vor 25 Jahren 600 000 bis 800 000
Menschen als sogen. Liquidatoren in dem zerstörten Reaktor arbeiten.
Zunächst hatte man versucht, diese Arbeit nicht von Menschen
sondern von Robotern durchführen zu lassen. Diese Roboter fielen
jedoch wegen der starken nuklearen Strahlung sofort aus. Daraufhin wurde diese Arbeit in dem zerstörten
Reaktor von Menschen, den Liquidatoren, übernommen. Die Liquidatoren mussten ohne Schutzkleidung und
mit bloßen Händen arbeiten. Von den etwa 600 000 bis 800 000
Liquidatoren sind etwa 200 000 bis etwa 250 000 aufgrund der Strahlenkrankheit gestorben- Etwa 400 000 bis
520 000 Liquidatoren sind sehr schwer erkrankt, und manche von ihnen werden leider bald sterben.
Die Reaktorkatastrophe Tschernobyl hat über die Liquidatoren hinaus vielen Menschen in der Ukraine, in
Belarus und im russischen Bereich Briansk großes Leid zugefügt. Frauen hatten Angst, Kinder zu gebären.
Außerdem durften viele Menschen nicht wieder in ihre Dörfer, in Ihre Heimat, zurückkehren. Sie haben ihre
Heimat verloren.
Für die Liquidatoren war Tschernobyl die Hölle. Wie bezeichnen wir dann aber die Lage der Menschen in Japan,
die in den zerstörten Reaktoren in Japan arbeiten müssen?
Die Reaktorkatastrophe in Japan scheint mir schlimmer als die Tschernobylkatastrophe zu sein.
Ich frage mich, was wir hier in Deutschland jetzt tun müssen.
Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder die Tschernobylkatastrophe und die
Reaktorkatastrophen in Japan nie vergessen.
Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass sie ihre Kenntnisse an ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben.
Besonders wichtig ist es jedoch, dass wir aus der Atomenergiewirtschaft aussteigen, und dass wir die
Energiewirtschaft auf erneuerbare Energien, wie Sonnenenergie, Windenergie und Biogas, umstellen.
Wir wissen, dass dieses eine schwere Aufgabe ist, für die wir Zeit brauchen. Wir müssen aber die Entscheidung
über die neue Energiewirtschaft jetzt treffen. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig.

Ernst Söder, Vorsitzender des Fördervereins der Gedenkstätte Steinwache
– Internationales Rombergpark-Komitee, Dortmund
Fukushyma mahnt! Endlich Ausstieg aus der Kernenergie
Nicht zuletzt hat die Katastrophe in Fukushyma deutlich gemacht,
dass die Atomenergie keine Zukunft haben kann.
Wir erlebten bereits in den siebziger Jahren folgenschwere
Atomunfälle im Bundesstaat Pennsylvania in den USA sowie in
den Jahren 1981, 1997 und 2004 in Japan. Und nach wie vor
haben die Betreiber von Atomkraftwerken und die Politik von der
Reaktor-Katastrophe im April 1986 in Tschernobyl nichts gelernt.
Fukushyma ist nun ein Symbol für eine riskante und nicht zu
beherrschende Energiepolitik geworden. Alle Prognosen, dass die
Atomkraftwerke nach bestem Sicherheitsstandart gebaut worden
sind und ständig überprüft werden, zerfallen wie eine Seifenblase.
Die Katastrophe in Japan zeigt, dass Kernenergie nirgendwo auf der Welt absolut sicher ist.
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Der Atomgau erfordert einen radikalen Wandel, auch in der deutschen Atompolitik. Das Memorandum der
Bundesregierung ist wenig geeignet, innerhalb von drei Monaten die Sicherheitsstandards in den Kraftwerken
zu überprüfen, um daraus Folgeentscheidungen abzuleiten. Das ist Augenwischerei.
Niemand weiß, was geschehen wird, wenn infolge des Klimawandels Hochwasser, Wirbelstürme und Erdbeben
Schäden an Atomkraftwerken verursachen, die nicht reparabel sind. Und auch die zunehmende Gefahr von
Terroranschlägen oder die Möglichkeit eines Flugzeugabsturzes lassen nur vermuten, welche fürchterlichen
Ereignisse daraus erwachsen könnten. Geklärt ist darüber hinaus längst nicht, wie und wo der Atommüll jetzt
und in der Zukunft sicher gelagert und entsorgt werden kann.
Forderungen der Atomkraftgegner, zu denen auch unsere Vereinigung gehört, den Ausbau der neuerbaren
Energien mehr zu fördern, als in der Vergangenheit und Netzkapazitäten auszubauen sowie die bisher
ungenutzten Energiequellen stärker zu nutzen, könnte ein bedeutender Schritt auf dem Weg der
Unabhängigkeit von der Atomkraft sein und den Stromverbrauch sichern.
Die Politik muss endlich den Mut haben, Entscheidungen herbeizuführen, die Atomkraftwerke auch gegen den
Willen der Betreiber abschalten zu lassen. Und sie muss sich für den weltweiten Ausstieg aus der Kernenergie
einsetzen.
Gedenken wir der vielen Toten und noch vom Tod und Krankheit bedrohten Menschen in Japan. Unser
Mitgefühl gilt all denen, die wegen des Supergaus ihre Gesundheit und ihre Heimat für immer verloren haben.

Katharina von Bremen, deutscher Beirat der Stiftung „Lebendige
Partnerschaft“ Minsk/Belarus
Geschichte wiederholt sich – nicht, sagt man, doch dies gilt nicht
für den Umgang mit der Kernenergie
25 Jahre nach Tschernobyl: Fukushima. Niemand hätte sich ein
solches Zusammenfallen von erinnerter und gegenwärtiger Katastrophe
erdenken können oder wollen. Eine Mahnung, wie sie schrecklicher
nicht sein kann. Ein Menetekel, eine Schrift an der Wand wie aus dem
biblischen Buch Daniel: Sie stand dort schon vor Tschernobyl: dass
Atomkraft von Menschen nicht zu bewältigen ist, dass Menschenleben
gewusst aufs Spiel gesetzt werden, dass Technik offensichtlich nicht
dem Systemzwang von „guter“ oder „böser“ Herrschaft unterliegt. „Die
Tage deiner Herrschaft sind gezählt; Gott macht ihr ein Ende“, heißt es
im deutbaren Rätsel des Menetekel in Daniel 5,25. Ja, das hoffe ich,
dass die Herrschaft des Atoms bzw. der herrschende Glaube an die
Beherrschbarkeit angezählt ist, ein Ende hat.
Vor Fukushima und in Vorbereitung des Jahrestages der TschernobylKatastrophe fragten wir uns noch, wie wir eine Erinnerungskultur
schaffen können, die Tschernobyl nicht verniedlicht, verdrängt und dem Vergessen anheim gibt. Nun ist mit der
Explosion des Reaktors in Fukushima ein Déjà-vu gezündet, in dem das Gestern unmittelbar im Heute aufgeht.
Blitzartig greifen die Zeiten ineinander; hell, klar und nah stehen die Ereignisse und die Menschen vor Augen,
die von der Katastrophe getroffen sind.
Ich denke an das Kinderzentrum Nadeshda bei Wilejka in Belarus, in das bis heute Kinder aus den verstrahlten
Gebieten zur medizinischen Versorgung und Erholung kommen, weil sie beides brauchen. Dort gibt es einen
Raum, der die vielen Menschen und Organisationen vor Augen führt, die das Zentrum unterstützen. Von Beginn
an nicht nur Menschen aus Deutschland, sondern auch Freundinnen und Freunde aus Japan. Welch ein
Miteinander in Traurigkeit und Hoffnung damals wie heute. Niemand auf dieser Welt ist so weit weg, dass es
nicht doch eine Verbindung zu ihm gäbe.
Ich denke an unsere Freunde in Wladiwostok, direkt gegenüber, nicht tausende, sondern knapp tausend
Kilometer entfernt. Mit Jodtabletten fuhren sie jetzt aus dem Urlaub nach Hause, ungewiss darüber, was sie dort
erwartet. Ob sich der Wind drehen wird. Ob die Behörden die Bevölkerung redlich informieren werden. Fragen,
die Angst machen. Gefahren, gegen die man sich nicht wehren kann.
So geht es weiter: Sich zusammen mit diesen alten und vielen neuen Freundinnen und Freunden dafür
einsetzen, dass es ein Ende hat mit der Atomkraft, dass sich Geschichte nicht wiederholt.
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Fred Ape, Songwriter, Dortmund
Fast mein ganzes politisches Leben und Handeln, oder das, was an
Möglichkeit blieb und bleibt, war immer bestimmt vom Kampf gegen
atomare Bewaffnung - und vom Widerstand gegen die sogenannte
friedliche Nutzung der Atomkkaft. Was blieb mir? Vor allem zu singen,
zu schreien und manchmal auch zu bluten. Ich kann mich genau an
eine Szene erinnern, wo ich in dem weiten Hall der Reinoldikirche zum
ersten Mal meinen Text "Festung Gorleben" sang. Es war 1977. Es war
zu Zeiten des Beginns der "Atomkraft? Nein danke!" - Bewegung. Wir
haben in Wackersdorf, Kalkar und Gorleben gespielt. Und alles echot
bis heute nach. Keines der Songs hat an Aktualität eingebüßt und ich
singe sie so lange weiter, bis ich von der Bühne falle. Mehr kann ich
auch nicht machen. Aber ich bin stolz, immer eine entschiedene Haltung gehabt zu haben.
Fukushima ist überall.

Hinrich Herbert Rüßmeyer, Soz.-Pädagoge und Erwachsenenbildner i.R.,
Schönkirchen
Am vergangenen Wochenende ist das geschehen, was die
gegenwärtige Regierungskoalition bei den Landtagswahlen in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz befürchtet hatte: Die Befürworter von
Atomkraft wurden abgestraft! Gerade in dem Versuch, mittels
durchschaubarem Moratorium - hinsichtlich der Aussetzung von
Laufzeitverlängerung bei einigen AKWs - wurde im Wählervotum
deutlich, dass die Menschen unseres Landes sich nicht nur von der
Atomkraft verabschieden, nein; es offenbarte sich auch ein
erschreckender
Glaubwürdigkeitsverlust
der
gegenwärtigen
Bundesregierung. Über die Folgen lässt sich nur spekulieren, obwohl,
neben bereits erfolgten persönlichen Konsequenzen, auch des
Wahlergebnisses wegen, politisch über den Ausstieg aus der
Atomenergie gerade in den Parteien der bisherigen Befürworter
nachgedacht wird. Die Ereignisse überschlagen sich, von heute auf morgen tritt die FDP dafür ein, dass die 7
stillgelegten Meiler nicht wieder ans Netz gehen.
Wenn ich es richtig bedenke, war ich in den letzten Jahren bereits dabei, mich von der Problematik der
Atomkraftbedrohung zu verabschieden. Ich bin langjähriges Mitglied der Hilfsaktion Heim-statt Tschernobyl, die
mit und für betroffene Familien Weißrusslands aus der Tschernobyl-Region bisher 2 neue Umsiedlerdörfer im
nichtverstrahlten Norden Belarus nach ökologischer Lehmbauweise gebaut hat. In den letzten Jahren war
auffallend ein nachlassendes Interesse an der Atom-Problematik spürbar. Das zeigte sich für mich im Kieler
Umland bei Vorträgen über unser Hilfsprojekt, gerade in einem Bundesland, das seit Jahren von
Hiobsbotschaften über 2 Pannenreaktoren in Krümmel und Brunsbüttel Schlagzeilen machte. Hinzu kam, dass
das Spendenaufkommen in Deutschland nachlässt und wir somit den Umsiedlungsumbau einschränkten.
Dahinter steckte m.E. die verborgene Einschätzung, dass in unserem Deutschland die Kernkraft hinsichtlich der
„sicheren AKWs“ beherrschbar sei. Das verführte bekanntlich auch die schwarz-gelbe Bundesregierung zum
fatalen Beschluss der Laufzeitverlängerung. Zwischenzeitlich auch vom Bundespräsidenten unterschrieben, trotz
vieler Briefe aus der Bevölkerung, das nicht zu tun. Hinzu kommt, dass die EU weiterhin voll auf die
Kernkraftnutzung setzt. Dem entspricht, dass in den hauptbetroffenen Ländern der Tschernobyl-Katastrophe,
Ukraine und Belarus, das durch die UNO und die EU initiierte Hilfsprogramm CORE den Eindruck der
Beherrschbarkeit der Reaktorunfallfolgen zu vermitteln suchte. Darin soll es um die Wiederherstellung normaler
Lebensbedingungen in den kontaminierten Gebieten gehen.
Aus diesen Zusammenhängen planten viele NGOs, unter Federführung des IBB Dortmund, seit knapp einem
Jahr Gedenkveranstaltungen zum 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe am 26. April 2011 in Berlin, parallel zu
mehreren Veranstaltungen in unzähligen Städten und Orten unseres Landes - auch grenzüberschreitend mit
benachbarten Ländern.
Und nun das: die Atomkatastrophe Fukushima in Japan, deren genaue Folgen zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht übersehbar sind. Täglich kommen neue besorgniserregende Informationen hinzu, wie z.B. in der dritten
Woche, dass es nun doch zu Atomschmelze gekommen ist. Nach Tschernobyl also eine weitere vom
Menschen verursachte technische Großkatastrophe! Da erreichen mich die Gedanken von Horst Eberhardt
Richter, die er vor 30 Jahren in seinem Buch „Der Gotteskomplex“ von den Allmachtphantasien der Menschen
schrieb. Er benannte die Tendenz des Menschen im Reaktionsmuster der Flucht aus narzisstischer Ohnmacht
in die der Omnipotenz, der Gottgleichheit. Und er sah einen magischen Zwang, einen versteckt gebliebenen
Aberglauben des Mittelalters, die die heutige naturwissenschaftliche Forschung in die Zwangsläufigkeit der
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kollektiven Selbstzerstörung führe.
Zu fragen ist jetzt angesichts der erneuten Atomkatastrophe, ob nicht auch die politisch Verantwortlichen einer
Gefahr von Allmachtvorstellungen ausgesetzt sind. Das betrifft einmal insbesondere die Staaten, die weiterhin,
wie z.B. unser benachbartes Frankreich, voll auf die Nutzung der Kernenergie setzen. Das betrifft die
Verantwortlichen in der EU, wie auch der UNO mit ihren Organisationen IAEO (Internationale
Atomenergiebehörde) und WHO (Weltgesundheitsorganisation), die noch heute Schwierigkeiten hat, Folgen für
Menschen aus der Tschernobyl-Katastrophe als solche anzuerkennen!
Ja, und es scheint politische Verantwortliche auch in unserem Land zu betreffen, die bisher weiterhin auf die
Atomkraft setzen, sie als Brückentechnologie bezeichnen. Die sich also dem Wahn aussetzen, dass der
Mensch alles beherrschen kann und somit theoretisch bisher von einem zu akzeptierendem Restrisiko
sprechen. Bei einigen aber, wie bereits angedeutet, deutet sich ein Umdenkungsprozess durch die Katastrophe
von Fukushima an. Aber was sind die „neuen Erkenntnisse“ - Erkenntnisse, die eigentlich vor Fukushima und
vor allem nach Tschernobyl bekannt waren?! Es beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen, Kurswechsel
nach der Wahlschlappe innerhalb von 24 Stunden. Aber, was sagt das über die Kompetenz der politisch
verantwortlich Handelnden eigentlich aus? Reagieren sie nicht nur auf Situationen, Ereignisse, Stimmungen,
statt antizipativ von einer Idee und einem Wissen zukünftiger Entwicklungen ihre Politik zu gestalten?!
Schlimm und sehr nachdenkenswert ist nun leider die Tatsache, dass erst das große Leid der betroffenen
Menschen in Japan dazu führen muss, dass Menschen und politisch Verantwortliche in unserem Land zu
diesem Umdenkungsprozess kommen. Erst das Leid führt dazu, dass das, dass die Gefahren der
Atomkraftnutzung, was als Restrisiko verharmlost wurde, öffentlich und somit politisch bewusst werden!
Erinnert sei noch an das Buch „Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft“ der belarussischen Autorin Swetlana
Alexijewitsch, in dem mit großer Betroffenheit in Augenzeugenberichten über die Schicksale von Menschen
geschrieben wird, die die Katastrophe von Tschernobyl und seinen Folgen erlebt haben. Eine Stimme davon
„Ich weiß nicht, was ich erzählen soll…Vom Tod oder von der Liebe? Oder ist das ein und dasselbe? …Ich weiß
nicht.“ Eine andere, die vom Kraftwerkstadt Pripjat direkt auf den havarierten Block des AKWs blicken konnte
„Einige waren von weit her gekommen, mit Autos, mit Fahrrädern, um sich das anzusehen. Wir wussten nicht,
dass der Tod so schön sein kann.“

Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup, Pfarrerin, Gladbeck
„Die dritte Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rad
zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen….“
(Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften II, S. 48)
Wie viele Kirchengemeinden und Tschernobylinitiativen hat es in den
letzten 25 Jahren gegeben, die sich um die Opfer der
Tschernobylkatastrophe gekümmert haben!
Wie viele Menschen haben sich dem Leid der Kinder und ihrer Eltern
gestellt!
Es ist Zeit, dem Wahnsinn der Atomkraft ein Ende zu setzen und dieses
„Rad“ aufzuhalten. Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, dass
diese Technik nicht beherrschbar ist.
Es ist höchste Zeit, dass der Prozess der Abstellung der Atomenergie
eingeleitet wird und die Umstellung auf erneuerbarer Energie so schnell wie möglich erfolgt.
Jeder einzelne, jede Stadt kann einen Beitrag dazu leisten und auf einen Stromanbieter umsteigen, der
erneuerbare Energie anbietet.

Jürgen und Monika aus der Fünten, Mülheim an der Ruhr
Fukuschima -brandaktuell -und Tschernobyl -immer aktuell -zeigen mir deutlichst: Atomernergie kann der
Mensch nicht IN SEINEN GRIFF KRIEGEN. Es ist anmaßend, das aufgrund obiger -menschlich verursachter Katastrophen zu leugnen. Hier und heute können wir Menschen weitere Katastrophen nicht ausschließen, incl.
terroristischer Anschläge. Und wir haben KEINE Lösung für die Entsorgung des Atommülls!!!! Ich lebe hier und
heute und trage die Verantwortung AUCH für diese Zukunft. Wir haben nur diese eine Welt. Nein, nein und
nochmals nein!!!! Wir Menschen sind es selber, die mit Atomenergie uns Menschen gefährden und die Umwelt
zerstören.Setzen wir in Deutschland ein Zeichen und sagen: NEIN!
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Paul-Gerhard Stamm, Superintendent Dortmund Mitte - Nordost und
Vorstandsvorsitzender der VKK Dortmund
Unsere Gedanken sind bei den Millionen Menschen in Japan, die
zusätzlich zur Naturkatastrophe von den Folgen eines von Menschen
zu verantwortenden, atomaren Desasters bedroht sind.
Wenn die Kernschmelze nicht zu stoppen wäre, würde das den
verheerenden Unfall von Tschernobyl vor 25 Jahren noch übertreffen.
Darum können wir jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen!
Wir fordern einen echten und dauerhaften Atomausstieg und die
Energiewende jetzt.

A. Gessler /H.-J. Ramm, „Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare
Bedrohung“, Rottweil
Höchste Zeit für ein neues Energiezeitalter ohne atomare
Bedrohung
Unsere Rottweiler „Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare
Bedrohung“ gibt es seit 1986. Wir haben unseren Verein als Reaktion
auf Tschernobyl gegründet. Zurzeit bereiten wir zusammen mit unserer
weißrussischen Partnerinitiative „Den Kindern von Tschernobyl“ die
Veranstaltungen zum 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl vor. Dabei war auch geplant, dass aus Japan als Zeichen
der Solidarität 1000 gefaltete Papierkraniche kommen sollten. Einer
alten japanischen Legende nach wird ein Kranker wieder gesund, wenn
er 1000 Vögel faltet. Die Papierkraniche haben sich zu einem Symbol für den Widerstand gegen die atomare
Bedrohung entwickelt Die Ereignisse, die im Moment in Japan geschehen, die neue Diskussion über die
Gefahren der Atomkraft, haben und uns alle Planungen auf dramatische Weise überrollt.
Bei der Vorbereitung unserer Veranstaltungen haben wir in den Zeitungen vom Mai 1986 nachgelesen und
fanden dort die gleichen Worte, wie wir sie heute, 25 Jahre danach, wieder zu hören bekommen: Beim
westlichen Wirtschaftsgipfel am 4. Mai 1986, der damals gerade in Tokio stattfand, war Tschernobyl und die
Atomkraft das Hauptthema. Alle Teilnehmerländer forderten die Verbesserung der Reaktorsicherheit. Die
veralteten Atomkraftwerke vom Typ Tschernobyl sollten vorübergehend abgeschaltet werden. Eine bessere
Informationspolitik wurde angemahnt. Am 4. Mai, so berichten die Zeitungen von damals, kämpften die Sowjets
verzweifelt mit Bor, Sand und Blei. Die radioaktive Wolke von Tschernobyl erreichte gerade Japan. Die Sowjets
verbreiteten, dass sie den Brand unter Kontrolle haben…
Heute blicken wir zurück und sehen, dass die Wirklichkeiten letztendlich anders aussehen. Auf viele
Entwicklungen warten wir heute noch. 25 wertvolle Jahre sind seit diesen dramatischen Ereignissen in
Tschernobyl vergangen. In Weißrussland gibt es inzwischen eine ganze Generation, deren Leben „Tschernobyl“
bedeutet. In unseren bilateralen Jugendprojekten besuchen wir zusammen mit diesen weißrussischen und
Rottweiler Jugendlichen seit über zehn Jahren beispielgebende Energieprojekte in unserer süddeutschen
Gegend, in denen viele Privatpersonen, Firmen wie „Ritter Sport“, Bioenergiedörfer wie Mauenheim, Städte wie
Tübingen und Freiburg, Regionen wie die Bodenseeregion bereits den Wandel hin zu den Erneuerbaren und
zur Energieeffizienz erfolgreich umsetzen.
Es ist dringend an der Zeit endlich ein umfassendes Energiekonzept hin zu den erneuerbaren Energien und
besserer Energieeffizienz ernsthaft anzugehen. In unserer Stadt, in unserem Landkreis, in Baden-Württemberg,
in Deutschland, in Europa, weltweit!!!!! Jetzt! Jetzt endlich!
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Dr. Ing. Bernd Redenz, Dortmund
Jetzt handeln!
Seit 18 Jahren arbeite ich ehrenamtlich bei Heim-statt Tschernobyl e.V., der im unverstrahlten Norden
Weißrusslands Umsiedlungshäuser baut für strahlengeschädigte Familien aus dem Tschernobylgebiet (Heimstatt Tschernobyl e.V.).
Ich kenne das Schicksal vieler betroffener Menschen mit ihren Strahlenbelastungen auch in der 2. und 3.
Generation. Besonders denke ich an ein junges Mädchen, das voller Lebenshoffnung die Schule erfolgreich
abgeschlossen hatte und dann an den Folgen ihrer Strahlenerkrankung starb. Sie war die erst nach dem
Reaktorunfall geborene Tochter eines Liquidators, der in der Tschernobylzone eingesetzt war.
Die jüngsten Nachrichten über das Geschehen am AKW Fukushima in Japan sind für mich ein ständiger
schrecklicher Alptraum:
•

Was ist, wenn beim Bau deutscher Atomreaktoren an Moniereisen oder Sicherheitsverankerungen
irgendwo am Fundament gespart wurde (siehe Stadtarchiv Köln)?

•

Was ist, wenn durch einen Riss im Fundament eines AKW radioaktives Cäsium zum Beispiel in den
Rhein gelangt und damit in die Ballungsgebiete an Main, Rhein und Ruhr?

•

Was ist, wenn ein Reaktorbetreiber statt Uran Plutoniumstäbe eingesetzt hat?

Das sind nur Beispiele für ein mögliches Gefahren-Szenario.
Mein Fazit:
•

Wir dürfen die fortdauernden Folgen von Tschernobyl nicht verdrängen.

•

Wir dürfen nicht verdrängen, dass in Japan ein ganzes Volk durch Radioaktivität bedroht ist.

•

Wir dürfen nicht verdrängen, was nach menschlichem Ermessen auch bei uns in Deutschland
geschehen kann.

•

Wir sind es unseren Kindern und Enkeln schuldig, dass wir jetzt handeln:

Sofort Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie bei uns in Deutschland und politische Bemühungen für einen
Ausstieg in der ganzen Welt.

Leben nach Tschernobyl, Arbeitskreis im Kirchenkreis Braunfels
Harrisburg, Sellafield, Tschernobyl, Fukushima – eine Kette von Reaktorkatastrophen,
aus der die Menschen wenig bis gar nichts gelernt haben.
Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich vor 20 Jahren zusammengetan, um den
Schulkindern von Sugwosdy und Kamen (Kreis Woloshin, Bezirk Minsk) das Leben
nach Tschernobyl zu erleichtern. Es wurden jährlich Erholungsaufenthalte in
Braunfels und Umgebung organisiert, die den gesundheitlichen und seelischen
Zustand der Schüler und Schülerinnen verbessert haben.
20 Jahre lang hat der Arbeitskreis die Menschen in unserer Region und insbesondere
die gastgebenden Familien durch seine Arbeit aufklären können, welche Folgen die
Katastrophe von Tschernobyl für die Bevölkerung der verstrahlten Gebiete
Weißrusslands nach sich zieht.
Nach Fukushima erleben wir die gleichen Konsequenzen wie nach Tschernobyl:
Freisetzung von Radioaktivität, Verstrahlung von Böden, Pflanzen und Wasser,
Gefährdung von Menschenleben, mangelnde Aufklärung über die Gefahren der
atomaren Verseuchung, Zurückhalten von notwendigen Informationen durch die
Stromkonzerne, Sicherheitsorganisationen und Politiker.
Es reicht. Atomkraft ist keine Energie für die Zukunft, für niemanden auf der ganzen Welt.
Wir fordern deshalb die von uns gewählten Vertreter und Vertreterinnen des Bundestages auf, der
Atomtechnologie ein Ende zu setzen, den Ausbau von erneuerbaren Energien energisch voranzutreiben und
damit weiteren Schaden abzuwenden von den Menschen in Deutschland und den benachbarten Ländern.
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SJD – Die Falken Unterbezirk Dortmund
Alle AKWs abschalten - sofort ! – Energiewende jetzt !
Als wir Ende Januar mit Kindern und Jugendlichen die Ausstellung in
der Dortmunder Petrikirche „25 Jahre nach Tschernobyl“ besuchten,
erfuhren viele erstmalig über die verheerenden Folgen der letztlich
nicht beherrschbaren Kernenergie. Wir älteren hatten persönliche
Erinnerungen -Pilze essen war tabu, verstrahltes Molkepulver.. Was
aber die Katastrophe für die unmittelbar betroffenen Menschen
bedeutete und immer noch bedeutet war in unseren Erinnerungen
verblasst.
Das persönliche Gespräch mit einem der Liquidatoren von Tschernobyl war sehr bewegend: Der damals in einer
Hubschrauber-Einheit tätige Soldat berichtetet wie sie versuchten den brennenden Reaktor zu löschen. Die
meisten seiner ehemaligen Kollegen sind inzwischen an der durch den Einsatz erlittenen Strahlenbelastung
verstorben.
Unser Mitgefühl gilt den Menschen in Japan: Den Menschen, die Ihre Heimat verloren, denen die unter
Erkrankungen infolge der Strahlenbelastung zu kämpfen haben werden und denen die unter Einsatz Ihres
Lebens verzweifelt versuchen die Katastrophe an den havarierten Reaktoren zu begrenzen.
Unser Zorn gilt der Bundesregierung und allen die uns belogen:
•

Atomenergie ist sicher, das Restrisiko sei eine statistische Größe – alle 10.000 Jahre.

•

Atomenergie ist billig – höchstens wenn man die Ewigkeitskosten des strahlenden Atommülls nicht
berücksichtigt, es zu keinem Unfall kommt, man die Umweltschäden des gefährlichen Uranabbaus
unberücksichtigt lässt, ...

Deshalb fordern wir:
•

Die jetzt abgeschalteten Alt-AKWs dürfen nicht wieder ans Netz.

•

Die verbleibenden AKWs müssen ebenfalls ganz kurzfristig vom Netz genommen werden.

•

Es muss alles unternommen werden, um die von den stillgelegten AKWs ausgehenden Gefahren zu
begrenzen.

•

Der bisher angefallene Atommüll muss nach dem jetzigen Stand von Wissenschaft und Technik
bestmöglich gelagert werden um Gefahren für Mensch und Umwelt auszuschließen.

•

Die dann ausfallende Strommenge darf nicht etwa durch den Import von Atomstrom aus Frankreich
ersetzt werden.

•

Es muss mit allen Mitteln vermieden werden, dass der Ausstieg durch Energieformen kompensiert wird,
die zu mehr CO2-Ausstoß führen → Vorrang hat Energiesparen

•

Ausbau von regenerativen Energien und effektiverer Energienutzung: Wind, Sonne, Biomasse, KraftWärme-Kopplung, Energiesanierung von Gebäuden• Der bewusstere Umgang mit Energie muss in
einer breit angelegten Bildungsoffensive vermittelt werden. (Schule, öffentliche Kampagnen,
Energieberatung …)

Diese Forderungen sind für uns als Jungendverband auch Forderung an uns selbst. Das Thema Energie soll ein
zentraler Punkt unseres diesjährigen Zeltlagers auf Föhr sein. Daran arbeitet beim Unterbezirk der Falken in
Dortmund der Arbeitskreis „Energie und Umwelt“.

Landtag Brandenburg
Atomkraft, nein danke! - Für eine zukunftsfähige Energieversorgung in
Brandenburg und Deutschland
„Energiepolitik ist eine zentrale Säule zukunftsfähiger Wirtschafts- und
Klimaschutzpolitik
Der Landtag stellt fest:
Das von der Bundesregierung verkündete dreimonatige Moratorium für
die vereinbarte Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland korrigiert weder die grundsätzlich
falschen energiepolitischen und gesetzlichen Weichenstellungen noch gibt es Antworten auf die Frage, wie ein
zukunftsfähiges und nachhaltiges Energiekonzept für die Bundesrepublik aussieht.
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Am Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Steigerung von Energieeffizienz und Energieeinsparung sowie dem
umweltverträglichen Netzausbau führt kein Weg vorbei, um den Klimaschutz sowie eine zukunftsfähige
Versorgung - vor allem mit Strom und Wärme - sicher zu gewährleisten. Ein Energiekonzept der Zukunft kann
nur mit einer konsequenten Neuausrichtung der nationalen und europäischen Energiepolitik erreicht werden.
Dabei spielen die Interessen der Menschen vor Ort eine immer stärkere Rolle. Erneuerbare Energien wie auch
die Erforschung von neuen Technologien sind ohne die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger nicht möglich.
Der Landtag beschließt:
1. Der brandenburgische Landtag bekräftigt seine Beschlüsse 'Am Atomausstieg muss festgehalten werden'
(Drucksache 5/883-B) und 'Die Gefahren der Atomkraft machen nicht an Ländergrenzen halt' - (Drucksache
5/1101-B) und spricht sich dafür aus, - dass die am 28. Oktober 2010 durch den Deutschen Bundestag
beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke umgehend zurückgenommen wird,
- dass die ältesten Reaktoren Biblis A, Biblis B, Brunsbrüttel, Neckarwestheim I, Phillipsburg I, Isar I,
Unterweser und Krümmel unverzüglich und endgültig stillgelegt werden.
2. Der Landtag bittet die Landesregierung, sich weiterhin in Gesprächen mit Regierungsvertretern der Republik
Polen gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Polen zu engagieren.
3. Der Landtag bittet die Landesregierung, gegenüber der Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass diese sich
im europäischen Maßstab für einen Ausstieg aus der Atomenergie einsetzt.“

Maria Unger, Bürgermeisterin der Stadt Gütersloh
Schon die Geschehnisse in Tschernobyl mussten als eine weltweite
Mahnung zur verantwortlichen Energiepolitik verstanden werden. Dass
diese Energiepolitik nach wie vor in nicht ausreichendem Respekt vor
dem Menschen und den natürlichen Lebensgrundlagen erfolgt, wird auf
erschreckende Weise durch die Katastrophe rund um das japanische
Atomkraftwerk Fukushima deutlich. Die Ziele wirtschaftliches Wachstum
und hoher Lebensstandard dürfen nicht um jeden Preis verfolgt werden.
Die Politik in Deutschland ist gefordert, Wege aufzuzeigen, wie der
Energiebedarf künftig in verantwortbarer Weise gedeckt werden kann
und das heißt für mich: Schnellstmöglicher Ausstieg aus der
Atomenergie. Jeder Einzelne von uns ist aber ebenso gefragt, Energie zu
sparen und daran zu arbeiten, unseren Kindern, eine lebenswerte
Umwelt zu hinterlassen. Der Mensch beherrscht die Natur eben nicht,
nicht einmal einen Großteil der Risiken und er wird es auch nie. Dies wird
uns in diesen Tagen einmal mehr deutlich vor Augen geführt. Es ist Zeit,
jetzt zu handeln und mit Vorbildfunktion in Europa voranzugehen.
Überprüfungen und erhöhte Sicherheitsanforderungen an bestehende
Reaktoren genügen nicht. Spätestens dann nicht, wenn sich auch das
unwahrscheinlichste Risiko praktisch realisiert. Die Folgen unterlassenen
Handelns können unendlich gravierend und unverzeihlich sein. “

Kinder- und Jugendring Bochum
Fukushima mahnt: Alle Atomkraftwerke abschalten!
Eine wichtige Aufgabe des Kinder- und Jugendrings ist es, die
Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
Der Betrieb von Atomkraftwerken ist unverantwortlich aufgrund des
bestehenden „Restrisikos“, aber auch aufgrund der völlig ungelösten
Atommüllfrage. Beim Betrieb der AKWs entsteht hochgefährlicher, stark
strahlender Müll, der über Zehntausende Jahre sicher endgelagert
werden müsste. Weltweit gibt es kein einziges Endlager und niemand
weiß, wohin mit dem Müll. Trotzdem laufen die Reaktoren weiter und vergrößern täglich das Atommüllproblem.
In Deutschland gestaltet sich die Endlagerung von Atommüll besonders desaströs. Die Zustände in den
sogenannten „Endlagern“ für Atommüll in der Asse und in Morsleben sind skandalös und gefährlich für Mensch
und Umwelt. Die Atomindustrie hält zudem weiterhin an einem geplanten Endlager in Gorleben fest, obwohl die
Untauglichkeit des Salzstocks (eindringen von Wasser, Gasvorkommen) vielfach wissenschaftlich
nachgewiesen ist. Mit dem Betrieb von Atomkraftwerken wird den nachfolgenden Generationen ein unlösbares
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Problem mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen hinterlassen.
Die endgültige Abschaltung von acht besonders gefährlichen Atomkraftwerken ist ein erster notwendiger Schritt,
aber überhaupt nicht ausreichend. Der angebliche hohe Sicherheitsstandard in deutschen Atomkraftwerken ist
ein Märchen der Atomkonzerne und durch unzählige Störfälle in Deutschland widerlegt. Die jüngsten Störfälle
haben zur vorübergehenden Abschaltung der Atomkraftwerke in Brunsbüttel und Krümmel geführt.
Verschiedene Studien haben außerdem überdurchschnittliche Leukämieraten bei Kindern im Umfeld von
Atomkraftwerken nachgewiesen.
Auch der rot-grüne „Atomausstiegsbeschluss“ ist unzureichend. Der sogenannte „Atomkonsens“ ist vor allem
eine Bestandsgarantie für die Atomkonzerne bis 2025. Die Atomkraftwerke müssen sofort vom Netz, eine
andere verantwortbare Alternative gibt es nicht.
Der Kinder- und Jugendring begrüßt ganz besonders die große Beteiligung – auch schon vor den aktuellen
Störfällen in den Atomkraftwerken in Fukushima - von jungen Menschen bei den Aktionen der Anti-AtomBewegung. Es ist sehr wichtig, dass sich junge Menschen aktiv für ihre Umwelt und für die Interessen der
nachfolgenden Generationen engagieren.

Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber, Braunschweig-Wolfenbüttel
„Eines Tages werden wir aufwachen und wissen, daß wir zuwenig
getan haben oder das Falsche. Wir werden uns sagen, daß wir mehr
hätten tun sollen. Aber was - werden wir fragen - und: wann hätten wir
es tun sollen? Hatten wir jemals Zeit, um uns zu entscheiden? Und
dann werden wir wissen, daß über uns entschieden wurde von Anfang
an, weil wir es so wollten. Keine Ausrede mehr: Die Zeit ist vertan.
Keine Beschönigung mehr: Auf unseren Händen liegt Asche. Bei jedem
Schritt stäubt sie auf. Asche. Asche.“
Aus dem Jahr 1957 stammt dieser Text. Ich entdeckte ihn, als ich 1986
die Predigt für den Gottesdienst im Grünen, der dann wegen der
Tschernobylkatastrophe nicht im Grünen gefeiert wurde, vorbereitete.
„Eines Tages werden wir aufwachen“
1986 wurden viele wach, weil sie plötzlich wussten, daß die
Lebensgrundlagen nicht mehr verlässlich waren: Regenwasser, Luft
zum Atmen, Milch.
2011 wurden viele wach als das Vertrauen in die Beherrschbarkeit der
Naturkräfte durch den Menschen durch das Erdbeben in Japan, den
Tsunami zerbrach.
Es mag ihnen ähnlich ergangen sein und ergehen, wie vor Urzeiten den
Menschen in Babel, als diese vor den Trümmern ihrer Gemeinschaft standen, die sie riskiert hatten, um den
wahnwitzigen Turm ihres Größenwahns zu bauen.
Der Turm zu Babel ist Menetekel, Vorzeichen für Schlimmes. Er warnt technikverliebte Menschen davor, sich
und ihre Welt in nie dagewesener Weise zur Vollendung zu bringen, die höchsten Möglichkeiten menschlicher
Intelligenz auszureizen und zu gestalten, was doch nur Schöpfung sein kann,
„Eines Tages werden wir aufwachen und wissen, daß wir zuwenig getan haben oder das Falsche!“
Ob es wieder des Zeichens, der Schrift an der Wand bedarf, wie damals im Palast des Königs Belsazar, als zum
ersten Mal das Menetekel genannt wird, dieses Vorzeichen drohenden Unheils (Daniel 5,25): „Gezählt, gewogen
und zu leicht gefunden“. Belsazar holt das Unheil ein, er wird noch in derselben Nacht ermordet, sein Reich zerfällt.
Ob die Namen Tschernobyl und Fukushima auch Menetekel sind?
„Gezählt, gewogen und zu leicht befunden!“
Am Ende stehen Krankheit und Tod vieler Kinder und Erwachsener. Am Ende stehen Verunsicherung und Wut
und Zorn, aber auch Angst und Verzweiflung über das, was geschehen ist und daß es geschehen konnte.
Wessen Gedächtnis einigermaßen wach ist, der wird sich erinnern, an jene Tage mit ihren Erfahrung, daß
Waldspaziergänge vermieden wurden, Spielplätze gesperrt waren, und junge Leute sich Rat holten, ob sie noch
Kinder haben sollten. Und jetzt wiederholt sich das alles wieder in Japan.
In der Offenbarung des Johannes lese ich folgende Verse:
„Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel
auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut.
Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, denn sie waren
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bitter geworden.“ (8,10-11)
Der Weißrusse Valeris Sidortschik hat an dieses Wort erinnert, und zwar deswegen, weil Tschernobyl ins
Deutsche übersetzt „Schwarzer Wermut“ heißt, so wie der Stern auch. Es ist erschreckend, wenn man weiß,
daß ein Drittel der Wasserflächen Weißrusslands radioaktiv verseucht waren. Die Opfer haben von diesem
Wasser, dessen Bitterkeit man nicht schmeckt, getrunken. Das Sterben war grauenvoll. Von einem der ersten
Tschernobylopfer, das an der Strahlenkrankheit starb, berichtet ein amerikanischer Spezialist für
Rückenmarktransplantationen:
„Schwarze Blasen überzogen sein Gesicht, sein Zahnfleisch war bedeckt mit einem weißen Belag, der wie
Klöppelspitze aussah. Nach einigen Tagen schälte sich die Schleimhaut ab und dann wurde sein Zahnfleisch
feuerrot. Geschwüre überzogen seinen Körper. Die Hautschichten, die den Darm auskleiden, zerfielen und er
hatte blutigen Durchfall. Wir gaben ihm Morphium, um die Schmerzen zu lindern, aber selbst im Delirium litt er
Qualen. Verbrennungen durch Radioaktivität werden immer schlimmer statt besser, weil die alten Zellen
absterben, neue sich jedoch wegen der Strahlenschäden nicht bilden können. Gegen Ende war Orlow kaum
noch wiederzuerkennen. Sein Tod, einige Wochen nach dem Unglück, war eine Erlösung.“ (Frank Franke,
Norbert Schreiber, Peter Vinzens; Verstrahlt, vergiftet, vergessen.
Die Opfer von Tschernobyl nach zehn
Jahren, Frankfurt 1996, S. 31)
Das Wortspiel mit dem Stern Wermut und dem Namen Tschernobyl verdeutlicht unsere Art, mit der Natur
umzugehen: Die Atomkraft ist wie ein Stern auf Erden, der nur nicht von alleine vom Himmel fiel, sondern den
Menschen herunterholten. Sie nahmen ihn in ihre Verfügung, ohne ihn beherrschen zu können. Sie setzten ihn
mitten in unsere Gemeinschaft, in unseren Lebensraum, ohne seine Risiken bewältigen zu können.
„Eines Tages werden wir aufwachen!“ Ob die Ereignisse in Japan wachgerüttelt haben?
Oder ist schon zu spät für die Wahrheit, die in Tschernobyl offenbar wurde, die in Japan jetzt so brutal sich
bestätigt hat, die uns im Umfeld der Asse Sorgen bereitet?
Tschernobyl war und ist ein Menetekel über unser Größenwahn und unsere Technikverliebtheit. Und die
Ereignisse in Japan lehren uns, daß es eine fehlerfreie Technik nicht gibt und noch weniger Menschen, die all
das verantworten können, was sie verursachen. Aber was ist das überhaupt für ein Bild vom Menschen, für eine
Vorstellung vom Menschen, die ihn an eine Technik bindet, die voraussetzt, daß er keine Fehler macht, daß er,
der Mensch, funktioniert und alles beherrschen kann?
Tschernobyl ist ein Menetekel, so wie damals der Turm zu Babel, im Grunde eines mit ganz ähnlicher Aussage:
Überreizt nicht das, was euch gegeben ist, den Verstand, den Intellekt, überreizt nicht die Kräfte und Energien.
Sucht Wege, mit ihnen und euch so umzugehen, daß dadurch nicht das gegenwärtige und zukünftige Leben
bedroht werden. Vergesst nicht, daß Herrschaft und Verantwortung zusammengehören. Greift nicht nach den
Sternen.
Am Ende der großen Geschichte von der Sintflut heißt es angesichts einer Zerstörung, die alle Vorstellungen
sprengte:
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.“ (1. Mose 8,22)
Ich habe diese Worte immer als Zusage des sich seiner Menschen erbarmenden Gottes gelesen. Er hat die
Bedingungen dafür gesetzt, daß wir leben können in den Rhythmen des Jahres und denen von Tag und Nacht.
Sein Wort ist Grund dazu, in diesen Bedingungen des Lebens vertrauensvoll zu arbeiten und zu ruhen.
Sein Wort ist aber auch Grund, dem menschlichen Streben, Sterne vom Himmel zu holen, die diese Grundlage
des Vertrauens zunichte machen, zu widerstehen.
Die Arbeit der Mitglieder des Trägerkreises „Tschernobyl 25 - Region Braunschweig“ für die Menschen in
Weißrussland ist für mich ein Zeichen solchen Widerstandes und sie ist zugleich ein Beitrag zur
Völkerverständigung und Versöhnung.
Ich sage in der tiefen Bedeutung dieses Satzes: Gott sei Dank, es gibt sie, Menschen, die unverbrüchlich daran
glauben und ihr Handeln davon bestimmen lassen, daß in Gottes Schöpfung hinreichend gute Bedingungen
zum guten Leben aller gegeben sind. Sie sind wach geworden, weil sie wissen, es gibt keine Ausrede und keine
Beschönigung mehr.
Tschernobyl und Fukushima sind wie der Turmbau von Babel ein Menetekel. Ob wir die Kraft finden es zu lesen,
um dann endlich das Nötige zu tun: Umzukehren, demütig die Selbstüberhebung des Menschen sehen, unsere
Lebensgrundlagen endlich sorgsam behandeln, aber nicht nur weil wir sie brauchen, sondern weil auch sie
Schöpfung Gottes sind.
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Helmut Schauerte, Meschede
Leider wurde in den vergangenen Jahren der Name Tschernobyl immer
weniger genannt und man hatte teilweise die Erkenntnis, dass die
Problematik Tschernobyl bewusst verdrängt werden sollte.
Nun nach dieser furchtbaren Katastrophe in dem AKW Fukuschima in
Japan kommt diese schreckliche Erinnerung an die Katastrophe von
Tschernobyl wieder in die Köpfe der Menschen.
Jeder hat in den letzten Tagenin den Medien miterleben müssen, wie
machtlos der Mensch ist, auch in einem solch einem technologisch
fortschrittlichem Land wie Japan.
Wir, d. h. unsere Politiker in ganz Europa und die Verantwortlichen in
der Wirtschaft müssen nun endlich erkennen, dass mit dieser Form
von Energie sowohl militärisch wie auch friedlich der Untergang
unseres Globus vorbestimmt ist.
Wir dürfen Tschernobyl nie vergessen und alles daran setzen, dass
sich so etwas nie wiederholen kann.
Als Anhang der Ausschnitt eines Briefes einer inzwischen verstorbenen
Frau Larissa Surkov,
Die Nacht vom 26. auf den 27. April 1986 war erstaunlich warm und
schwül. Alle Fenster und Balkontüren unserer Wohnung waren weit geöffnet. Die Stadt schlief friedlich.
Ungefähr um 3 Uhr Nachts erwachte ich von einem unbekannten Getöse. Besorgt ging ich auf den Balkon, von
dort aus war unser Kraftwerk, dass in 3 km Entfernung von unserer Stadt lag, gut zu sehen. Ich war von dem
Anblick eines leuchtenden Pfeilers und dem Strahlen um ihn verblüfft. Ich dachte es sei ein Feuer
ausgebrochen, stand noch eine Weile auf dem Balkon und ging dann wieder ins Bett..........
Am Morgen sah ich auf den Möbeln merkwürdige, silbern glänzende Staubteile und in der Luft schwebte ein
Metallduft. Mir wurde klar, dass etwas schreckliches geschehen war.
Es kam ein Anruf von unserem Verwandten, der in dieser Nacht im Block 1 Dienst hatte.Er konnte uns nur
berichten, dass ein großer Unfall in der Nacht war und dass das Dach hochgeflogen sei. Dann wurde die
Leitung unterbrochen.
Allmählich erwachten die Einwohner der Stadt. Die Kinder gingen in die Schule, die Mütter mit ihren Kleinsten
im Kinderwagen und an der Hand, nahmen sich Zeit um auf dem Markt und zum Bahnhof zu gehen, von dort
auf die Dörfer, um zu ihren Gemüsegärten zu fahren. Das heißt, die Menschen erfreuten sich ahnungslos des
warmen Frühlingslichtes, der Sonne, dem Ruhetag und gingen gemütlich ihrer Wege.
Das ungewöhnliche war, dass durch die Straßen dauernd Straßenreinigungsfahrzeuge fuhren und die Fußwege
und Fahrwege reichlich mit Wasser sprengten, wobei große schaumig, schmutzige Pfützen zurückblieben, in
denen Kinder lustig herum stampften und sich mit dem Wasser bespritzen. In den Schulen liefen die Kinder
während der Pausen auf dem Hof, um frische Luft einzuatmen.
Die amtlichen Machthaber der Stadt schweigen ….....
Auszug aus einem Dankesbrief der mittlerweile verstorbenen Larissa Surkov

Marco Bülow, MdB, Dortmund
„Tschernobyl hätte einen Epochenwechsel einläuten müssen. Zwar hat
der Super-GAU bei vielen Menschen zu einem Umdenken geführt. Doch
es haben leider nicht alle diesen Lernprozess mitgemacht oder haben
mit zunehmender Zeitdauer die Ereignisse in Tschernobyl verdrängt
oder von der starken Atomlobby beeinflussen lassen. Erst ein so
tragisches Ereignis wie die nukleare Katastrophe in der japanischen
Atomanlage Fukushima I hat das Thema Sicherheit von
Atomkraftwerken wieder in den Mittelpunkt gerückt. Es ist unsere
Verpflichtung, dass wir diesmal daraus endgültige Schlüsse ziehen, und
zwar in einer Konsequenz, die ein späteres Zurück nicht mehr erlaubt.
Wir müssen die damit konsequenterweise verbundene Energiewende
dabei endlich auch als Chance begreifen. Deutschland könnte voran
gehen und der Welt beweisen, dass die viertgrößte Wirtschaftsnation es schaffen kann, aus der Atomenergie
auszusteigen und gleichzeitig seine Energiestrukturen auf eine Vollversorgung durch Erneuerbare Energien
umzustellen, verbunden mit massiver Verbesserung der Energieeffizienz. Wir wissen, dass dies möglich ist. Wir
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müssen es nur wirklich wollen.“

Rüdiger Frohn, Staatssekretär a.D., Vorsitzender im Beirat der Stiftung
Mercator, Gevelsberg
Als vor 2 Jahren darüber beraten wurde, wie im Jahre 2011 an die
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erinnert werden könne, da waren
die Bilder wieder da: Vom geborstenen Reaktorblock, den kämpfenden
Menschen, die „Liquidatoren genannt wurden, die Sorgen um die
Kinder in Tschernobyl und bei uns. Die von so vielen Menschen geübte
Solidarität.
Wir hatten gelernt: Wir leben auf dieser Erde miteinander und wir teilen
die Risiken. Die Risiken der Kernenergie waren nicht theoretisch. Sie
hatten Gesichter von leidenden und sterbenden Menschen.
Der ein oder andere wollte die Menschen glauben machen, dass so etwas nur in der Sowjetunion, nicht aber mit
den modernen Kernkraftwerken in den technologieführenden Nationen dieser Erde passieren könne. Die
Fachleute wussten, dass das nicht stimmt. Seit dem 11.März 2011 14:46 Uhr kann jeder sehen, dass und wie
sich die Katastrophe wiederholt. Das wahre Problem von Fukushima ist nicht Erdbeben und Tsunami. Das
wahre Problem ist die Unfähigkeit des Menschen, ein von ihm entzündetes Feuer unter Kontrolle zu halten.
Nicht Russen, Ukrainer, Japaner oder Deutsche sind unfähig, nein die Menschheit kann mit dieser Technologie
nicht umgehen. Der Pfarrer der Leipziger Thomaskirche Christian Wolff hat recht, wenn er schreibt:
„Ja, das Funktionieren der friedlichen Nutzung der Kernenergie setzt den unfehlbaren Menschen und eine ewig
andauernde Folgenbewältigung voraus. Das aber widerspricht dem biblischen Menschenbild. Darum kann es
nur eines geben: jetzt! aus dieser Technologie aussteigen – mit allen Konsequenzen.“
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Arbeitskreis "Leben nach Tschernobyl", Langgöns
Seit Tscheljabinsk und Harrisburg, seit die Bilder verstrahlter Menschen, die seit
Jahren auf atomaren Müllplätzen wie Nowaja Semlja wohnen müssen, um die
Welt gingen, vor allem aber seit Tschernobyl, dessen Auswirkungen wir in der
dortigen Sperrzone mit eigenen Augen gesehen haben, wußten wir von den
Auswirkungen, die von Atomkraftwerken und Atomanlagen ausgehen. Das war
alles bekannt, hat aber - außer bei wenigen - nichts ausgelöst. Selbst
Tschernobyl hat nur ein kurzes Innehalten bewirkt, und man tröstete sich
schnell damit, dass das erstens weit weg sei und zweitens bei uns nicht
passieren könne, weil unsere Anlagen "totsicher" seien. Jetzt kam die
Katastrophe von Fukushima, und die Welt sieht wieder einmal anders aus. Wie
lange aber?
Bis das Moratorium ausläuft oder man die Wahlschlappen verdaut und vergessen hat?
Unser Wissen über die tödlichen Gefahren atomarer Anlagen, darüber müssen wir uns im klaren sein, sagt
Gewichtiges über die Schuldfrage aus. Denn die betrifft nicht nur die, die für Bau und Betrieb von Atomkraftwerken
zuständig sind. Weil wir wissen, was ein Atomkraftwerk bedeutet, sind wir nicht mehr im Zustand der Unschuld,
denn wie unschuldig bis heute einer gewesen sein mag; nun wird er schuldig, wenn er denen, die nicht sehen,
die Augen nicht öffnet, denen, die nicht hören, die Ohren nicht vollschreit.
"Nicht nur die möglichen Mörder sind schuldig, sondern auch wir, die möglichen Todgeweihten", sagt der
Philosoph Günther Anders.
Fukushima sollte der letzte Anstoß sein. Abschalten! Sofort! Und für immer!

Ulla Burchardt, MdB, Dortmund
Die Lehre aus Tschernobyl und Fukushima ist:
Der Atomausstieg muss kommen - jetzt!
Das Moratorium der Bundesregierung ist überflüssig. Wir brauchen ein
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Ausstiegsgesetz, das klar macht:
Weg mit den Schrottmeilern und raus aus der Atomenergie.

Dr. med. Ludwig Brügmann, Heim-statt Tschernobyl e.V.
Tschernobyl hätte der Anfang vom Ende der Kerntechnologie sein
können. Dies war aber -trotz überzeugender Gegenargumente der
Zivilgesellschaft und einiger renommierter Wissenschaftler- politisch
und wirtschaftlich nicht gewollt. Jetzt stehen wir hilflos vor dem von uns
selbst entfesselten Feuer von Fukushima: Ob jetzt endlich eine echte
Wende in der Energiepolitik zum Wohle unserer Kinder und Enkel
eingeleitet wird?
Nach Meinung vieler Fachkenner und auch des Sachverständigenrates
für Umweltfragen der Bundesregierung ist eine Energieversorgung
ohne Kernkrafttechnik möglich. Wir müssen so schnell wie möglich
•

Alle AKWs abschalten

•

Sofort die Energiewende mit 100% Erneuerbaren einleiten

In tiefer Sorge um die Menschen in Japan und großem Zorn über
viele Politiker und die Atomindustrie.

Professor Dr. med. Wolf-Michael Pieper, Mülheim
Das Leid der Menschen in den 3 besonders von der Tschernobylkatastrophe
betroffenen Ländern ist unbeschreiblich groß. Noch nach 25 Jahren kommt es
vermehrt zu angeborenen Fehlbildungen. Auch in Gegenden 200-350 Kilometer
von Pripjat entfernt ist die körpereigene Abwehrkraft der Menschen geschwächt.
Sie sind ständig krank. Viele leiden an Nerven- und Gehirnkrankheiten sowie
psychischen Störungen. Durch die Immunschwäche der Mütter kommt es gehäuft
zu Frühgeburten unter 1000 Gramm. Die Zahl der Krebserkrankungen steigt weiter
an.
Auch wir in Mitteleuropa sind von der Strahlung betroffen.
Die Atombombe und die Energieerzeugung aus Kernkraftwerken sind Irrwege.
Für die Bombe haben das die Machthaber in USA und Russland schon vor
Jahrzehnten erkannt und mit dem Abbau der Atomwaffen begonnen.
In keinem Land der Erde wurde eine Lösung zur Entsorgung des Atommülls
gefunden. Es gibt keine und es wird auch in Zukunft keine geben. Allein aus diesem Grund müssen die
Atomkraftwerke unbedingt abgeschaltet werden. Wir sind in der Lage, unseren Bedarf aus erneuerbaren
Energien zu decken. Zusätzlich ist ein sparsamer Umgang mit Energie anzuraten.

Ludwig von Behren, Pfr. i. R., stellv. Vors. „Kinder aus Tschernobyl in
Herford e.V., Löhne
Stellungnahme zu 25 Jahre Tschernobyl und heute Fukushima/Japan
als Menetekel, Mahnung und Warnung: Endlich aussteigen !
1. Seit 20 Jahren ist unser kleiner Verein in der Solidaritätsarbeit mit den
Opfern der Tschernobylkatastrophe, mit den Menschen in den verstrahlten
Regionen von Belarus, mit den „Kindern von Tschernobyl“ engagiert.
Jedesmal, wenn die Kinder hier waren, brachten sie als Botschafter von
Tschernobyl die existentielle Frage mit: Warum ist unsere Zukunft so
belastet? Ich kann die versöhnende Begegnung mit ihnen nicht gestalten
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und aushalten ohne die Vision und Position eines Gemeinsamen Hauses Europa ohne Atom. Und: Tschernobyl
darf nicht vergessen (gemacht) werden !
2. Aus den vielen Begegnungen und Gesprächen mit den Eltern weiß ich, wie sehr die Menschen in Belarus
neben allen medizinischen Folgen darunter leiden, dass Tschernobyl in ihrem Lande vertuscht, verschwiegen
und verharmlost wird. Die (offizielle) Sprachlosigkeit, das erzwungene Schweigen der Ärzte und Wissenschaftler
macht die Menschen kaputt und depressiv. Wenn in Belarus geschwiegen wird (werden muss), müssen wir als
Projektpartner umso eindeutiger und nachhaltiger reden: Tschernobyl ist nicht vorbei, Tschernobyl kommt noch,
es wütet im Erbgut ! Wir haben nicht 25 Jahre nach Tschernobyl, sondern 25 Jahre mit Tschernobyl.
Tschernobyl ist eine „Chronik der Zukunft“ (Swetlana Alexijewitsch).
3. Tschernobyl mahnt und Fukushima beweist es beängstigend: Eine Technologie, die keinen Fehler verzeiht,
ist unmenschlich. Menschen machen Fehler. Deshalb gilt theologisch wie auch politisch: Nur der entschlossene,
umkehrbereite und zukunftsichernde Ausstieg aus der Atomenergie ist das Gebot der Stunde, schon seit
Harrisburg und Tschernobyl, aber jetzt erst recht. Kinder zeigen die Richtung: „Wir verzichten lieber auf
Wohlstand, als „strahlend“ dem schleichenden Tod entgegen zu gehen“ – so berichtet eine Lehrerin unserer
Initiative.4. Mit meinen Kräften will ich dazu beitragen, dass in der kommenden Zeit nicht wieder passiert, was nach
Tschernobyl bei uns und anderswo passiert ist: Verdrängt, vertuscht, verschwiegen. Das darf um Gottes und der
Menschen willen nicht sein, dass Fukushima wieder ohne Antwort und Umkehr bleibt. Was der damalige
Umweltminister Sigmar Gabriel zum 20. Jahrestag 2006 uns Initiativen schrieb und was die Jugendlichen aus
Belarus und Deutschland in ihrer gemeinsamen Resolution und Ausstiegsforderung im Landtag NRW und in der
SPD-Bundestagsfraktion am 26.4.2006 formuliert haben, muß endlich Wirklichkeit werden: Es ist Zeit
auszusteigen… in Verantwortung für Mensch und Natur, für den Frieden in unserer Welt und vor allem um der
Kinder willen.
„Hewenu schalom aleichem … Wir woll’n den Ausstieg für alle“

Vorarlberger Landtag, Bregenz
Der Vorarlberger Landtag erachtet es als dringend geboten, dass im
Sinne einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung
1. der europaweite Ausstieg aus dem Betrieb von Kernkraftwerken und
der Nutzung der Kernenergie mit allen politischen, juristischen und
völkerrechtlichen Mitteln voran getrieben wird;
2. dafür Sorge getragen wird, dass die noch in Betrieb befindlichen
alten Kernkraftwerke umgehend vom Netz genommen und
abgeschaltet werden;
3. sichergestellt wird, dass keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut
sowie in Bau befindliche einer anderen Nutzung zugeführt werden;
4. der Ausstieg aus der Atomenergie ermöglicht und
alle
energiepolitischen Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer
Reduzierung des Energieverbrauchs und einem weiteren und raschen
Ausbau erneuerbarer Energieträger auf internationaler, nationaler und
regionaler Ebene führen;
5. Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine mittelfristig
vollständig nachhaltige, regionale und dezentrale Energieversorgung
sicherstellen.

Simone Enthöfer, Landesjugendpfarrerin der EKiR, Udo Bußmann,
Landesjugendpfarrer der EKvW
Wir sind nicht allmächtig
"In Gedanken und Gebeten sind wir bei den Menschen in Japan und wir
fühlen uns verbunden mit allen Japanern in Deutschland", so der
Landesjugendpfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen, Udo
Bußmann.
Nicht allmächtig
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"Wir haben als Erwachsene gegenüber den Kindern und Jugendlichen von heute und den kommenden
Generationen eine Verantwortung", so Bußmann und Simone Enthöfer, Landesjugendpfarrerin der Evangelischen
Kirche im Rheinland, "und wir sind nicht allmächtig!". Ein verantwortungsvoller Umgang für eine lebenswerte
Zukunft aller Menschen bedeute, dafür Sorge zu tragen, dass Gefahren nicht ins Unermessliche steigen. Die
Tragödie von Japan, deren Ausmaß man bis heute nicht erfassen könne, sei dafür ein mehr als mahnendes
Zeichen.
Die eigene Nase
Die Evangelische Jugend bundesweit setze sich seit Jahrzehnten für einen verantwortungsvollen Umgang mit
der Umwelt aktiv ein. Bekannt ist dieses Engagement in kirchlichen Bezügen unter dem Arbeitstitel "Bewahrung
der Schöpfung". "Die Jugendarbeit weiß: Klagen allein reicht nicht, wir müssen uns auch an die eigene Nase
fassen", so die beiden Jugendtheologen. Eines der Ziele in der kirchlichen Jugendpädagogik sei die Vermittlung
des Gedankens "Wir sind nicht allein auf dieser Welt und müssen die Konsequenzen unseres Handelns auch
verantworten". Erst im Jahr 2010 habe die Evangelische Jugendkonferenz von Westfalen ihre Mitglieder dazu
aufgerufen, sich aktiv an einer Ökostrom-Wechselwoche vom 11.-17. April zu beteiligen. Für regenerative
Energien einzutreten, selber bewusst mit Energie umzugehen und die eigene Mobilität kritisch zu betrachten,
das seien Wege für das eigene Handeln. Die politischen Forderungen nach einem Ausstieg aus der
unberechenbaren Atomenergie seien daneben natürlich genauso wichtig.

René Röspel, MdB, Hagen
Tschernobyl mahnt, Fukoshima beweist – Atomenergie muss
abgeschaltet werden!
Am 17.01.2001 konnte ich die IBB-Ausstellung „25 Jahre nach
Tschernobyl“ in Hagen eröffnen. Ich war sehr froh, dass sich sehr viele
Schulklassen diese Ausstellung angesehen und mit Zeitzeugen
gesprochen haben. Von der Ausstellung nahm ich die Bitte an die SPD mit,
wie schon zum 20. Jahrestag eine Veranstaltung im Bundestag
durchzuführen.
Als ich daraufhin mit Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion über die
Veranstaltungsplanung zum 25.-Jahrestag der Katastrophe von
Tschernobyl diskutierte, hatten wir das Gefühl, dass diese (bisher)
schwerste Reaktorkatastrophe bereits bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten war. Eine Katastrophe, die
selbst heute noch Opfer fordert und ganze Landstriche unbewohnbar gemacht hat. Besonders ärgerte uns aber
auch, dass die derzeitige Regierungskoalition im letzten Jahr den mühsam erreichten Kompromiss zum
Atomkraftausstieg rückgängig gemacht hatte. Wichtig war uns bei einer Veranstaltung neben dem Erinnern an
die Katastrophe auch die Würdigung der vielen Gruppen, die seit Jahrzehnten regelmäßig den Kontakt mit den
Menschen aus den verstrahlten Regionen pflegen und zum Beispiel belarussische Kinder nach Deutschland
einladen. Für mich selbst hatte ich schon letztes Jahr entschieden, den Jahrestag von Tschernobyl in einer
Veranstaltungsreihe im Wahlkreis zu Energie und Klima einzubinden.
Dann kam die Katastrophe in Fukushima. Das wars, was wir Atomkraftkritiker seit Jahren erneut befürchtet
hatten, wurde plötzlich wahr. Und zwar nicht in einem Entwicklungsland, sondern im High-Tech-Land Japan, von
dem man glaubte, dass die Sicherheitsstandards in dortigen Anlagen extrem hoch sein. Es ist schmerzlich zu
sehen, dass erst die Katastrophe und die lautstarken Proteste der deutschen Bevölkerung die schwarz-gelbe
Regierung aufgerüttelt haben. Zur Realität gehört aber leider auch, dass alle Informationen über die Risiken
dieser Technologie bereits vor Fukushima auf dem Tisch lagen. CDU/CSU und FDP haben das lange ignoriert.
Unser Appell ist, nicht wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Schon nach Tschernobyl war klar – wir müssen aus der Atomenergie aussteigen. Fukushima hat dies noch
einmal unterstrichen. Deshalb müssen wir zurück zum rot-grünen Ausstieg. Und niemand soll erklären, es gäb
keine Alternativen. Rot-Grün hat die Wende zu regenerativen Energieträgern bereits vor Jahren eingeleitet.
Dieser Weg muss nur konsequent fortgeschritten werden und wir können, wie mehrere Forschungsinstitute
eben bestätigt haben, spätestens 2050 zu 100 Prozent unseren Strom aus regenerativer Energie erzeugen!

Manfred Rixecker, Tschernobyl-Kinder e. V. Mülheim an der Ruhr
Es ist einfach mehr als schade, dass wir Menschen, insbesondere auch
die Politiker, immer dann erst aufgerüttelt werden, wenn sich eine
Katastrophe ereignet hat. Dann kommt es auch häufig vor, dass schon
am nächsten Tag in Aktionismus verfallen wird, der zumeist ohne tiefere
Gedankengänge oder Überlegungen endet. Dies geschieht dann zumeist
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aus populistischen Gründen oder um Beruhigungstaktiken herbeizureden, die aber zumeist nicht auf
"fruchtbaren Boden" fallen. So war es auch zuletzt bei der schrecklichen Atomwerk-Katastrophe in Japan. "Bei
uns kann das nicht passieren", "unsere Atomkraftwerke sind sicher", war des Öfteren zu hören. Wenn ich dann
allerdings höre, dass es uns doch stutzig machte, dass es im angeblich hoch technisierten Japan zur
Katastrophe kommen konnte, wird mir angst und bange. Denn geben wir hier in Deutschland nicht auch vor,
hoch technisiert zu sein.
Ich bin dankbar, dass die Austellung "25 Jahre nach Tschernobyl", die im Augenblick in vielen deutschen
Städten gezeigt wird, gegen das Vergessen kämpft. Mehr denn je ist im Augenblick dieses Thema aktuell. Es
wäre schade, wenn mit dem Ende des Ausstellungszyklus auch das Vergessen wieder eintritt.

BUNDjugend NRW, Soest
Atomkraftwerke Abschalten - Erneuerbare Energien fördern
25 Jahre nach Tschernobyl kreisen wieder Hubschrauber über einem AKW. Es ist
geschehen, was nie hätte geschehen dürfen. Es ist geschehen, was nie wieder geschehen
darf.
Darum fordern wir, die Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen, die sofortige Abschaltung aller Atomkraftwerke!
Keinesfalls darf jedoch der Klimaschutz gegen den Atomausstieg ausgespielt und die
Nutzung der Kohlekraft ausgebaut werden. Statt dessen brauchen wir eine
schnellstmögliche Energiewende hin zu den Erneuerbaren und dezentralen
Versorgungsstrukturen.

Rüdiger Müller-Gerbes, Vorsitzender Projektgruppe Kinder von
Tschernobyl e.V., Bad Schwalbach
Wir begrüßen es sehr, dass der Bundestag die Atomdebatte und damit
die Frage des endgültigen Ausstiegs erneut führt. Wir hoffen sehr, dass
diese Debatte ernsthaft geführt wird, denn es ist viel Vertrauen in die
Verantwortlichen in der Atomwirtschaft, in Aufsichtsbehörden und in die
politisch Verantwortlichen verloren gegangen. Es gibt neben den Super
GAUs in Tschernobyl und in Fukushima einen GAU des Vertrauens, der
die Grundfesten unserer Demokratie erschüttert.
Wir sind seit 20 Jahren in der Kindererholung für Kinder in der
verstrahlten Zone in Weißrussland (Slavgorod) aktiv und haben dort in
den letzten 10 Jahren geholfen, ein Zentrum für behinderte Menschen
aufzubauen. Wir haben die Not der Kinder und der Familien persönlich erlebt. Wir sind erschüttert, dass ganz
ähnliche Bilder und Nachrichten nach so kurzer Zeit sich wiederholen.
Damals gab es ein Umdenken, den ersten Beschluss zum Atomausstieg und zur Entwicklung alternativer
Energien. Zu unserem Entsetzen gab es dieses Umdenken in totalitären Systemen (Russland, China) nicht und
sogar in Weißrussland gibt es konkrete Pläne zum Bau eines Atomkraftwerkes. Das Umdenken, wurde auf dem
Altar des Profits und der Verharmlosung geopfert. Es ist vielleicht die historische Aufgabe Deutschlands, der
Welt zu zeigen, dass eine moderne Gesellschaft und ihre Wirtschaft mit alternativen Energien gut leben kann.
Unsere Projekte haben immer die Kinder und ihre Zukunft im Blick gehabt, die Kinder von Tschernobyl und
unsere Kinder, die Kinder in Japan jetzt und alle Kinder dieser Welt. Ihnen schulden wir eine Welt ohne
atomares Risiko, dafür setzen wir uns ein.
Der Bundestag muss diese Verantwortung und diese Chance, die aus der Krise erwächst, wahrnehmen und
klare Beschlüsse zum Atomausstieg und zur Entwicklung alternativer Energien fassen. Jeder Einzelne ist
gefordert, seinen Beitrag für energiesparende Maßnahmen zu leisten.
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Ruth Pieper, Mülheim
Die Katastrophe von Tschernobyl hat tausende von Menschen in
großes Leid geführt und viele von ihnen in den frühen Tod gerissen.
Gewissenlose
und
menschenverachtende
Politiker
sowie
Kernkraftbetreiber ignorieren trotz besseren Wissens (Frau Merkel ist
Physikerin) die nicht beherrschbaren Folgen der bis jetzt nicht
möglichen Entsorgung und die jederzeit mögliche neue Katastrophe.
Tschernobyl und Fukushima sind schreckliche Ereignisse, die unser
menschliches Gehirn in ihrem Gesamtausmaß nicht ermessen kann.
Einen weiteren Super GAU darf es nicht geben!
Deswegen fordere ich die Abschaltung aller alten Kernkraftanlagen in
Deutschland, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an den noch
verbleibenden Anlagen, keine Laufzeitverlängerung mehr und keinen
Neubau von Atomkraftwerken in unserer Bundesrepublik.

Wolfgang Wiemers, Sprecher der Umweltverbände in Münster
Tschernobyl, Fukushima und die Glaubwürdigkeit der Politik
Während sich die nukleare Katastrophe in Japan entfaltete,
unterzeichneten im Vorfeld des Besuchs von Präsident Obama in Chile
hochrangige
Beamte
eine
Vereinbarung
über
nukleare
Zusammenarbeit. Die wurde dann im Laufe des Besuchs
heruntergespielt, wohl um die Öffentlichkeit zu beruhigen.
Zur gleichen Zeit verkündete die deutsche Bundeskanzlerin, mit
Fukushima sei
eine neue Situation entstanden, alle deutschen
Reaktoren – deren Laufzeit sie gerade erst hatte verlängern lassen –
müssten überprüft werden.
Nachdenkliche Bürgerinnen und Bürger fragen: Wussten die Beiden
und ihre Berater nichts von Tschernobyl und den fortdauernden
Folgen? Wussten sie nichts von Harrisburg und Forsmark? Nichts von
Erdbeben in Chile? Entsprang ihr Handeln und Reden der Ignoranz
oder sollten die Wähler getäuscht werden?
Es tut mir leid, Ihnen dies mit brutaler Deutlichkeit sagen zu müssen:
Von Menschen, die in Überlebensfragen ignorant sind oder sie
wirtschaftlichen oder machtpolitischen Interessen unterordnen, möchte
ich mich nicht vertreten lassen. Und wenn Sie Wahlbeteiligung und
Demonstrationen der letzten Zeit betrachten, sehen Sie: Dies ist keine
Einzelmeinung.
Mit dem sog. „Restrisiko“ der Kernkraft will die Mehrheit der Bürger in Deutschland nicht leben: Beschließen
Sie, was die Mehrheit fordert! Sollte es dann tatsächlich Engpässe in der Stromversorgung geben: Wägen Sie
marginale Einschränkungen der Energieverschwendung ab gegen die Opfer an Menschenleben und die
Unbewohnbarkeit ganzer Regionen nach nuklearen Unfällen!
Viele Bürgerinnen und Bürger wollen auch Klimaschutz: Schreiben Sie also für neue fossile Anlagen KraftWärme-Kopplung vor! Erleichtern Sie Kommunen und Kreisen die dezentrale Eigenversorgung aus
regenerativen Energiequellen. Dann kommt die Energiewende schneller, als Sie denken.
Es wird Konflikte geben: Natürlich. Kommen Sie dann öfter heraus aus dem „Raumschiff Berlin“ und reden Sie
mit den Menschen auf Augenhöhe. Ihre bisherigen über-personalisierten und weitgehend inhaltsleeren
Wahlkämpfe haben nicht zur Aufklärung beigetragen. Arbeiten Sie statt dessen mit den Bürgerinnen und
Bürgern zusammen, die sich informiert und kundig gemacht haben.
Damit leisten Sie auch einen Beitrag zur Aufwertung und Fortentwicklung der parlamentarischen Demokratie.

Markus Kurth, MdB, Dortmund
Atomenergie endlich abschalten!
Fassungslos und bestürzt verfolgen wir die Geschehnisse in Japan. Wir
gedenken der vielen Opfer und ihrer Hinterbliebenen. Deutschland muss
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alles dafür tun, Japan bei der Bewältigung der Katastrophe zu helfen.
Bei aller Betroffenheit und Hilflosigkeit gegenüber Naturgewalten, die atomare Katastrophe hätte verhindert
werden können. Wir haben wieder erleben müssen, dass diese gefährliche Technologie nicht beherrschbar ist
und sie große zerstörerische Kraft besitzt.
Geblendet durch Lobbyismus und aufgrund mangelnder Lernfähigkeit wurden trotz der Kernschmelzen in Three
Mile Island/Harrisburg, Tschernobyl und vielen weiteren ernsten Störfällen – auch in Westeuropa – nicht die
notwendigen Konsequenzen gezogen. Dies ist vor allem deshalb unverantwortbar, weil es immer mehr
Alternativen gibt, die schon heute die Atomkraft ersetzen können.
Wir dürfen nicht länger warten, bis auch hier bei uns technisches oder menschliches Versagen zu
schwerwiegenden Unfällen führt. Wir können die japanische Katastrophe nicht rückgängig machen, aber wir
tragen die Verantwortung für die Sicherheit in unserem Land.
Wir brauchen keine Lippenbekenntnisse und Moratorien, sondern konkrete Maßnahmen und fordern daher:
1. Die ältesten sieben Reaktoren in Deutschland und der Pannenreaktor Krümmel müssen sofort endgültig
abgeschaltet werden. Dies ist problemlos möglich, ohne dass Versorgungsnotstände entstehen.
2. Die Laufzeitverlängerung muss rückgängig gemacht werden.
3. Wir müssen den Umbau unseres Energieversorgungssystems hin zu Erneuerbaren Energien und mehr
Energieeffizienz beschleunigen, um die neun restlichen Reaktoren noch schneller vom Netz zu nehmen, als im
rot-grünen Atomausstiegsbeschluss vorgesehen.
4. Die jetzige und alle zukünftigen Bundesregierungen müssen sich verstärkt für einen europaweiten und
weltweiten Atomausstieg einsetzen.
5. Die jetzige Bundesregierung muss mit den zuständigen Landesregierungen dafür sorgen, dass alle
deutschen Reaktoren von einer unabhängigen Expertenkommission in einem transparenten Verfahren komplett
auf ihre Sicherheit hin überprüft werden.
6. Die Bundesregierung muss den Export von Atomtechnologie zum Bau neuer Atomkraftwerke verbieten.

Friedrich Stiller, Pfarrer für Gesellschaftliche Verantwortung, Dortmund
Unsere Evangelische Kirche hat bereits 1986 nach dem Unglück von
Tschernobyl festgestellt, dass die Nutzung der Kernenergie aufgrund
der Gefahren nicht mit der Bewahrung der Schöpfung vereinbar ist.
Jetzt brauchen wir dringend ein neues Energiekonzept. Das
Ausweichen in Kohle ist keine Lösung.

Angela Nagel, Vorsitzende „Kinder von
Tschernobyl“ e.V. Düsseldorf
Tschernobyl und Fukushima
Am 12.03.2011 kamen meine Vorstandskollegin und ich am frühen
Morgen nach 24-stündiger Zugfahrt von einem Besuch in der Republik
Belarus zurück. Dort hatten wir zusammen mit unseren Partnern/innen
den nächsten Erholungsaufenthalt für Kinder aus der verstrahlten
Region um die Kreisstadt Bychow vorbereitet. Mit Entsetzen erfuhren
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wir, dass es am Vortag in Japan zu einer dreifachen Katastrophe gekommen war: auf ein unvorstellbar starkes
Erdbeben folgte ein verheerender Tsunami und in Reaktorblöcken des Atomkraftwerkes in Fukushima drohte
infolge der Zerstörungen eine Kernschmelze.
Unser tiefes Mitgefühl und unsere Sorge gelten den Menschen in Japan! Wir hoffen von ganzem Herzen, dass
es den Verantwortlichen in Japan noch gelingt, das Allerschlimmste zu verhindern.
Gleichzeitig sind wir entsetzt, fassungslos und traurig, dass offenbar nichts aus der Katastrophe in Tschernobyl
gelernt wurde. Tagtäglich erhalten wir Nachrichten, die wieder Transparenz und umfassende Informationen
vermissen lassen. Es ist schrecklich erleben zu müssen, dass Hundertausende oder gar Millionen Menschen in
Japan erneut den Folgen einer unbeherrschbaren Technologie ausgesetzt sind, und das nun schon zum
zweiten Mal innerhalb von 25 Jahren!
Wir engagieren uns seit 21 Jahren in Weißrussland für die Opfer der Tschernobylkatastrophe. Wir organisieren
in jedem Jahr Erholungsaufenthalte für Kinder aus den verstrahlten Gebieten um die Kreisstadt Bychow (Gebiet
Mogilew). Bei unseren jährlichen Besuchen müssen wir auch heute noch feststellen, wie sehr die Menschen
unter den Folgen der Verstrahlung leiden.
Welche Konsequenzen sind aus Tschernobyl und Fukushima zu ziehen?
Wir halten die Kernenergie für nicht beherrschbar, folglich müssen alle Anstrengungen unternommen werden,
um so schnell wie möglich aus der Atomenergie auszusteigen. Die jetzt vom Netz genommenen alten
Atomkraftwerke sollen auf Dauer abgeschaltet werden. Bis zum Abschalten der übrigen Atomkraftwerke müssen
unverzüglich die notwendigen Nachrüstungen zur Verbesserung der Sicherheitsstandards vorgenommen und
parallel dazu alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Energieversorgung in Deutschland auf Dauer
klimafreundlich durch Nutzung erneuerbarer Energien erfolgen kann.
Da wir in Europa auf engem Raum zusammenleben, reicht dies aber allein nicht aus: die Bundesregierung
muss sich dafür stark machen, dass es auch bei unseren europäischen Nachbarn und allen Staaten weltweit zu
einem Umdenken kommt und ein möglichst schneller Ausstieg aus der Atomenergie angestrebt wird.
Wir können den nachfolgenden Generationen nicht sagen, wir hätten von nichts gewusst. Wir sind dafür
verantwortlich, unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Wir müssen uns heute dafür einsetzten
und dafür kämpfen!

Thomas Oppermann, Leiter Arbeitsstelle Jugend und Demokratie des
Jugendring Dortmund
25 Jahre nach dem GAU in Tschernobyl, wird erneut das sogenannte
Restrisiko zu einer realen Größe, wird die Bedrohung die von dieser
unbeherrschbaren Technik ausgeht, erneut spürbar. Es wird spürbar
was es konkret heißt wenn Atomkraftlobbyisten, davon Reden, das
Restrisiko sei Verantwortbar. Ob in Deutschland oder in anderen
europäischen Länder, die Atomkraftswerksbetreiber und Politiker tun
so, als wenn der GAU ein „normaler“ kalkulierbarer Unfall sei. Da
werden steuerfrei Rücklagen für den Ernstfall gebildet. Ein Ernstfall der
finanziell gar nicht erfassbar ist. Ein Ernstfall der wie Tschernobyl lehrt,
den Tod von Menschen bedeutet und langfristig die Schädigung der
nachfolgenden Generationen bedeutet.

Dr. Ullrich Lochmann, Arbeitskreis
Weißrussland Rheinstetten
Die Christen, ja alle Gläubigen, alle ethisch suchenden Menschen
müssen neu prüfen, was unser Ort vor Gott und der Welt ist. Zum
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biblischen Hintergrund dieser Frage gehört das alte Versprechen der Schlange in Gen. 3: „Ihr werdet nicht
sterben, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, sondern ihr werdet sein wie Gott“. Der Eingriff in die
elementarsten Naturkräfte übersteigt längst das, was die Bibel als nötige Technik dem Menschen zuteilt, um die
Erde zu bebauen und zu bewahren. Keine Religion bezweifelt, dass der Schöpfer auch Herr der Urgewalten ist
und dass wir uns so gut es geht vor ihnen schützen sollen. Aber selbst die Herrschaft übernehmen? Mit der
Atomtechnik wurde eine Grenze überschritten hin zu einem Land, auf dem ein Fluch liegt.
So sehr wir uns in Deutschland auch mühen werden, aus dieser Technologie auszusteigen - und ein kleiner
Anfang ist gemacht -, glaubt denn im Ernst jemand, die Atommächte würden jemals die „friedliche“ Kerntechnik
aufgeben, die doch Grundlage und Abfallprodukt der Kernwaffenproduktion ist? Wer kann dann die Menschheit
erlösen? Anstatt über Kopftücher zu streiten, sollten wir einander diese Frage stellen.

Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund
Atomkraft abschalten!
Energie von gestern – Belastung für die Zukunft.
Es gab eine Zeit, da galt die friedliche Nutzung von Atomkraft in weiten
Teilen der Gesellschaft als Motor für den industriellen Fortschritt und die
wirtschaftliche Entwicklung. Dennoch war auch bereits in den 60er und
70er Jahren die Nutzung der Kernkraft nie frei von Widersprüchen,
berechtigten Ängsten und Protest. Nicht nur, das sogenannte „Restrisiko“
war damals schon unkalkulierbar. Vor allem die Folgen eines SuperGAUs rechtfertigten es auf gar keinen Fall, dieses Risiko einzugehen.
Mit dieser Gefahr konfrontiert, wurde ich 1975 endgültig zu einem
Gegner der Atomkraft. Dies aus guten Gründen, wie uns die weitere
Geschichte schmerzhaft gezeigt hat. Neben vielen kleineren
Zwischenfällen in Atomkraftwerken, deren konkrete Auswirkungen und
Belastungen für die in der Umgebung der Kernkraftwerke lebenden
Menschen nie genau festgestellt wurden, gibt es drei Ereignisse, die
symbolhaft verdeutlichen, dass die Technologie nie beherrschbar sein
wird und die Folgen eines Super-GAUs verheerend sind.
Das erste dieser Ereignisse war die partielle Kernschmelze am 28. März 1979 im Block 2 des in
Kernkraftwerkes Three Mile Island in Harrisburg in den USA. Der Unfall machte zum ersten Mal deutlich, dass
eine Kernschmelze nie ganz ausgeschlossen werden kann.
Das zweite Ereignis war der Super-GAU im Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl am 26. April 1986. Der
bislang schwerste Unfall eines Kernreaktors hat viele Menschen unmittelbar das Leben gekostet. Mit den
Spätfolgen müssen noch heute Tausende Menschen und Familien leben. Ganze Landstriche wurden verseucht
und sind auf eine nicht absehbare Zeit unbewohnbar geworden.
In diese erschütternde Aufzählung reihen sich seit dem 11. März 2011 nun auch die Vorfälle im japanischen
Kernkraftwerk Fukushima I ein. Ein vermeintlich als „sicher“ geltender Atomreaktor eines
Hochtechnologielandes ist außer Kontrolle geraten und derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Lage weiter
entwickeln wird. Klar ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass es eine Kernschmelze in Reaktorblock 2 gegeben hat. Die
Gefahr eines Super-GAUs besteht weiterhin und eine Evakuierung der mehreren Millionen Menschen im
Umfeld des Reaktors ist im dicht besiedelten Japan faktisch unmöglich. Die Ereignisse in Japan führen uns
erneut die Unbeherrschbarkeit dieser Technik vor Augen.
Hervorheben möchte ich dabei, dass die Ereignisse in Japan keineswegs eine neue Situation darstellen.
Vielmehr zeigt sich nach Harrisburg und Tschernobyl erneut, dass auch ein „Restrisiko“ immer noch ein Risiko
ist und der Schadensfall, anders als bei anderen Technologien, katastrophale Auswirkungen hat. Sowohl in
seiner Dimension, wie auch in dem Leid, dass er den Betroffenen zufügt.
Dies allein sind ausreichend Gründe, sofort zu handeln und aus der Erzeugung von Energie durch Atomkraft
auszusteigen. Dennoch sind es bei weitem nicht die einzigen. Nicht weniger schwer wiegt die ungelöste Frage
der Endlagerung von Atommüll. Jedes Jahr entstehen allein in deutschen Atomkraftwerken mehr als 400
Tonnen Atommüll durch hochradioaktive abgebrannte Brennelemente. Eine Endlagermöglichkeit für das über
Jahrtausende verseuchte Material ist derzeit nicht vorhanden, was im Ergebnis dazu führt, dass dieser
Atommüll nun schon seit Jahrzehnten „zwischengelagert“ wird.
Die derzeit geprüften Standorte für Endlager in Deutschland erweisen sich aus vielerlei Gründen als untauglich.
Die Gefahr, die von dem radioaktiven Abfall ausgeht ist einfach zu groß, so dass eine auf Tausende von Jahren
ausgelegte Endlagerung ohnehin nicht möglich ist. Klar ist schon jetzt, dass wir nachfolgenden Generationen
eine schwere Last aufgebürdet haben und mit jedem Tag, an dem ein Atomkraftwerk arbeitet, wird diese
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Belastung für die nach uns kommenden Generationen größer.
Hinzu kommen die hohen Kosten der Kernenergie. Ganz abgesehen von den kaum zu beziffernden
Folgekosten eines Super-GAUs oder eines anderen Unfalls mit dem Austritt von Radioaktivität, die immer durch
Steuergelder finanziert werden, sind für die kommerzielle Nutzung von Atomkraft auch darüber hinaus staatliche
Subventionen nötig. Die in der Produktionskette entstehenden oder verborgenen Kosten machen eine effiziente
und versorgungssichere Stromproduktion unmöglich.
Die Ereignisse in Harrisburg, Tschernobyl und jetzt in Japan, sowie die anderen genannten Gründe haben dazu
geführt, dass sich das Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft massiv verändert hat. Schon lange glauben
weite Teile der Gesellschaft nicht mehr an den Fortschritt durch Kernenergie. Ganz im Gegenteil. Sie haben
erkannt, dass die Nutzung der Kernenergie zur Stromgewinnung in vielfacher Hinsicht unverantwortbar ist. Das
Unfallrisiko, die Gesundheitsschäden durch radioaktive Strahlung, das unlösbare Atommüll-Problem, aber auch
die drohende Erschöpfung der weltweiten Uranvorkommen erfordern den umgehenden Ausstieg aus der
Energiegewinnung durch Atomkraft.
Zudem wissen wir mittlerweile sehr fundiert, dass ein kurzfristiger Atomausstieg ohne Probleme möglich ist. In
seinem jüngsten Gutachten hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen festgestellt,
dass Deutschland bis zum Jahr 2015 ohne Einschränkungen für die Bevölkerung aus der Stromerzeugung mit
Atomkraft aussteigen kann. Eine komplette Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien hält der
Sachverständigenrat bis zum Jahr 2050 für möglich.
Damit hat der Sachverständigenrat den richtigen Weg für unser Land aufgezeigt. Jetzt ist es an der Zeit, dass
die Bundesregierung auf ihre Expertinnen und Experten hört und den Willen der Menschen in unserem Land
nachvollzieht.

Hans-Josef Fell, MdB, Würzburg
Wer es trotz Tschernobyl, Harrisburg und der vielen BeinaheKatastrophen, wie in Forsmark, geschafft hat, die reale und brutale
Gefahr des "Restrisikos" von Atomkraft zu ignorieren, dem muss nach
Fukushima
klar
sein:
das
Zeitalter
der
fossil-atomaren
Energieerzeugung geht zu Ende. Das unsägliche Leid und die
unzähligen Opfer dieser skrupellosen Energiepolitik müssen uns alle
anspornen, die Energiewende in das Sonnen-Zeitalter zu schaffen.
Verbal ist der gesellschaftliche Konsens für eine Energieversorgung
aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien längst da. Nun gilt es diesen
Konsens in reales Handeln, ökonomisch und ökologisch, zu
übertragen. Dieser Kraftakt sollte es uns allen wert sein, damit wir
nicht noch einmal eine solch schreckliche, von Menschen gemachte
Katastrophe
werden
erleben
müssen.
Atomausstieg
und
Energiewende - jetzt!

Dr. Ludwig Schick, Erzbischof, Bamberg
Raus aus der Atomkraft, rein in einen bescheideneren Lebensstil
Besonders bedrängt uns aber zurzeit die Katastrophe in Japan. Nach
einem schlimmen Erdbeben und einem Tsunami leiden jetzt die
Menschen in Japan unter den Verstrahlungen aus zerstörten
Atomkraftwerken und sie leben in großer Angst, dass der Schaden, den
die Atomkraft auslösen könnte, noch schlimmer sein wird als Erdbeben
und Tsunami zusammen.
Das hat weltweit ein Nachdenken über die Atomkraft ausgelöst.
Gott sei Dank!
Ohne Wenn und Aber plädiere ich für ein Abschalten der
Atomkraftwerke und das nicht erst seit heute. Aber wer sich diesem
Appell erhebt - derzeit sind das viele - muss mit dem „Raus“ aus der
Atomenergie ein „Rein“ in einen veränderten Lebenswandel verbinden.
Anders ist das „Raus“ aus der Atomenergie verlogen und letztlich
sinnlos. Unsere Politiker lavieren seit Jahrzehnten in diesen Fragen,
weil sie sich an die Meinungen und Stimmungen in der Bevölkerung
anschließen. Wir, jeder Einzelne, muss zur Umstellung seines
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Lebensstils bereit sein. Anders wird ein „Raus“ aus der Atomenergie nicht funktionieren.
Wir haben Atomenergie und wir brauchen sie derzeit auch, weil unser Energieverbrauch so hoch ist. Die
Ölvorräte, Gas, die Wasserkraftwerke, Holz und Kohle genügen seit langem nicht, weil unser Energiebedarf
rasant gestiegen ist. Wir, jeder Einzelne, muss von seinen Ansprüchen herunter. Erst dann kann man
berechtigterweise verlangen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden.
Wir müssen in unseren Häusern weniger Energie verbrauchen. Unsere Schwimmbäder müssen
heruntergefahren und verringert werden. Bräunungsinstitute, Wärmebestrahlungen, damit man am Abend, wenn
es noch kalt ist, draußen sitzen kann, das muss alles nicht sein. Transport kostet unendlich viel Energie. Wir
müssen bereit sein, unsere Regionalprodukte zu essen, auf unnötige Importe zu verzichten. Die Autoindustrie
kann sich umstellen. Wir wissen sehr wohl, dass energiesparsamere Autos hergestellt werden können, die
vielleicht etwas langsamer fahren. Viele Maschinen könnten sparsamer laufen. Vieles ist möglich, ohne dass wir
ins Mittelalter zurückfallen. Mit dieser Lebensstilumstellung würden viele Arbeitsplätze geschaffen werden.
Forschung, Technik und Produktion müssten sich mit der Umstellung des Lebens befassen. Das würde auch
wieder mehr Gemeinschaft bilden untereinander. Wir könnten allüberall menschenwürdiger leben.

Oliver Kaczmarek, MdB, Berlin
Tschernobyl mahnt
Für eine zukunftssichere Energieversorgung ohne Atomkraft und
eine lebendige europäische Erinnerungskultur
Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich in Tschernobyl die
bisher schwerste Reaktorkatastrophe aller Zeiten. Die Folgen des
Super-GAUs waren und sind noch immer verheerend.
Diese Folgen schienen in der internationalen und nationalen Politik in
Vergessenheit geraten zu sein. Niemand konnte ahnen, dass der
Jahrestag der Reaktorkatastrophe auf so tragische Art durch die Ereignisse in Japan an Aktualität gewinnen
würde. Die Katastrophe in der japanischen Atomanlage Fukushima I hat erneut bewiesen, dass Atomenergie
nicht beherrschbar ist. Jetzt geht es darum, Konsequenzen zu ziehen. Allerdings gibt es bereits viele nicht
unberechtigte Stimmen, die befürchten, dass auch die Ereignisse von Japan zu einer Episode werden und
schon bald ein Verdrängungsprozess einsetzen wird. Es darf aber keinen erneuten Prozess des Vergessens
geben, nicht für Japan und nicht für Tschernobyl. Die Erinnerung an die Opfer der Katastrophe muss
aufrechterhalten werden. Hunderte von bürgerschaftlichen Initiativen in Deutschland versuchen, zum Teil seit 25
Jahren, die Leiden der Opfer von Tschernobyl durch Spenden und Hilfsaktionen zu mildern. Ihre Arbeit ist
beispielhaft für ein bürgerschaftliches humanitäres Engagement, ohne das die Opfer der Katastrophe
weitgehend alleingelassen wären. Diese Arbeit verdient absolute Anerkennung und Unterstützung.
Vor diesem Hintergrund erwächst die Aufgabe für Deutschland und die Europäische Union zu handeln und
gemeinsam mit den humanitären Organisationen einen Beitrag zur Schaffung einer europäischen
Erinnerungskultur an die Katastrophe von Tschernobyl zu leisten. Zahlreiche Menschen haben vor 25 Jahren in
Tschernobyl ihr Leben eingesetzt, um ein schlimmeres Ausmaß dieser Katastrophe zu verhindern, und viele
Menschen leiden heute immer noch an den Folgen der radioaktiven Strahlung. Hier müssen Deutschland und
Europa Verantwortung und Solidarität zeigen und zwar langfristig, denn auch die zukünftigen Generationen der
Menschen, die in den immer noch verseuchten Gebieten leben, werden betroffen sein. Dazu bedarf es der
Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Vereine und Verbände zum Aufbau einer Geschichtswerkstatt vor Ort
durch Politik und Gesellschaft, eines intensiven europäischen Jugendaustausches mit der Ukraine und Belarus,
um die zukünftigen Generationen mit einzubinden, und nicht zuletzt sollte Deutschland das Interesse an der
Einführung von Erneuerbaren Energien in Belarus und der Ukraine unterstützen.
Erinnerung ist wichtig. Eine zukunftsfähige Gesellschaft muss zeigen, dass sie lernfähig ist. Dazu gehört es
anzuerkennen, dass auch deutsche Atomkraftwerke nicht störungsfrei laufen und dass Reaktoren altern. Die
Formel muss lauten: Das „Restrisiko“ einer nuklearen Katastrophe kann, auch mit den höchsten
Sicherheitsvorkehrungen, nicht ausgeschlossen werden. Bei der Nutzung der Atomenergie kann es deshalb
keine Sicherheit geben. Wir müssen daher so schnell wie möglich und konsequent den Weg in eine sichere
Energieversorgung ohne Atomkraft auf der Grundlage Erneuerbarer Energien nutzen. Es muss alles daran
gesetzt werden, dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Beata und Rüdiger von Hanxleden, Dresden
Ein 25jähriges Jubiläum einer Katastrophe wie das des SuperGAUs im
ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl zu würdigen, erfordert nicht
nur eine Bestandsaufnahme der katastrophalen Folgen, sondern auch
eine Entscheidung über notwendige Konsequenzen.
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Für uns war diese Katastrophe nicht „notwendig“, um uns von der Gefährlichkeit dieser Technologie zu überzeugen.
Als eine Konsequenz aller unserer Aktivitäten in der Ökologie- und Anti-AKW-Bewegung hatten wir im Jahr 1985 in
Nahe, Kreis Segeberg, nördlich von Hamburg, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit
Behinderungen („Wohngruppe Miteinander“) gegründet, deren Haupt-Arbeitsbereich ein ökologisch arbeitender
Gemüsebaubetrieb („Bio-Garten Nahe“) werden sollte.
Und als Folge der Tschernobyl-Katastrophe – 2000 km von uns entfernt - mussten wir im Mai 1986 unsere
allererste Ernte vernichten!
Tschernobyl war für uns damals noch unerreichbar, aber nach der Wende öffneten sich für uns plötzlich Wege
nach Weißrussland, die wir erkundeten, um Menschen in diesem Land zu unterstützen, die nun zum zweiten
mal, nach den unvorstellbaren Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, von einer lebens- und
gesellschaftsvernichtenden Katastrophe betroffen waren. Wir waren an der „Tschernobyl-Kinderinitiative der
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nahe“ beteiligt, die von 1991 – 2009 einmal jährlich Kinder aus
Weißrussland zur Erholung einlud, in den letzten Jahren Kinder aus einem Sanatorium für Kinder mit
Knochenkrankheiten in Lepel, Witebsker Gebiet. Dieses Gebiet gilt als „saubere“ Zone, aber bei unseren vielen
Reisen nach Weißrussland, bei denen inzwischen feste Freundschaften entstanden sind, haben wir erfahren,
dass es in Weiß-russland keine „unbelasteten“ Gebiete gibt, weil sich die medizinischen und sozialen Folgen
der Tschernobyl-Katastrophe landesweit auswirken.
In den letzten Jahren haben wir uns zusätzlich an Projekten beteiligt, die die Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen in Weißrussland verbessern, in Brest, in Stolin und anderen Orten des Brester Gebiets. Dabei
konnten wir auf Mittel des „Förderprogramms Deutschland – Belarus“ zurückgreifen. Auch das Brester Gebiet gilt
als „saubere“ Zone, aber Stolin grenzt unmittelbar an Regionen, die als „belastet“ eingestuft worden sind. Die
Menschen leben dort seit 25 Jahren mit den unabänderlichen gesundheitlichen und sozialen Problemen.
Niemand wird uns davon überzeugen können, in Anbetracht der Liste der „meldepflichtigen Ereignisse“ in den
17 deutschen aktiven bzw. noch nicht endgültig abgeschalteten Kernkraftwerken, dass diese Kraftwerke „sicher“
seien, weil sie in einem „hoch entwickelten“ Land stehen. Und unsere intensiven Eindrücke aus einem von einer
nuklearen Katastrophe betroffenen „weniger hoch entwickelten“ Land haben uns zutiefst davon überzeugt, dass
eine solche Katastrophe nicht zu „bewältigen“ ist, auch nach 25 Jahren nicht, auch nicht in unserem „hoch
entwickelten“ Land, nicht durch Evakuierungen und Notfallpläne, nicht durch „Entsorgung“ und Wiederaufbau,
nicht durch medizinische und soziale Hilfen. Es gibt nur einen einzigen Schutz: den Ausstieg aus dieser
Technologie und den Ausbau erneuerbarer Energien.
Niemand sollte zulassen, dass der Ausstieg aus dem Ausstieg Wirklichkeit wird, wie ihn die jetzige Bundesregierung
beschlossen hat. Und es ist eine furchtbare Tragik, dass die atomare Katastrophe im japanischen Fukushima, in
einem „hoch entwickelten“ Land, mit dem völlig unabsehbaren Leid für die Menschen, „notwendig“ ist, um bei den
unbeirrten Befürwortern der Kernenergie in der Bundesregierung Irritationen und Besorgnisse auszulösen.
Mit unserem Appell an Sie, unsere Abgeordneten, möchten wir diejenigen unterstützen, die von ihrer Überzeugung
nicht ablassen, dass in Deutschland (und weltweit) eine Energiewende durchgesetzt werden muss, und wir möchten
diejenigen warnen, die auf das „Vergessen“ der Menschen setzen. Die Welt-Katastrophen von Tschernobyl und
Fukushima haben sich im Gedächtnis der Menschen eingebrannt, auch wenn manchmal andere Themen
vordringlicher zu sein scheinen. Unser Gedächtnis ist jedenfalls in den letzten 30 Jahren sehr aktiv geblieben.

Uwe Gartenschlaeger, Stellvertretender Leiter dvv international, Bonn
Endlich die Lehren ziehen: Ausstieg jetzt
Spätestens die Katastrophe von Fukushima hat gezeigt, dass die
Kernenergie keine Zukunft mehr hat. Wer sie als Brückentechnologie
nutzen möchte, nimmt in Kauf, dass wir alle noch Jahrzehnte einem
„Restrisiko“ ausgesetzt sind, dessen Folgen wir im Moment erleben.
Wir alle sind in der Pflicht, die Leiden der Menschen in Tschernobyl und
Fukushima nicht zu vergessen und die Energiewende sofort
einzuleiten. Dass es dabei auch um die Veränderung unseres
konsumorientierten und nicht nachhaltigen Lebensstils geht, muss
jedem klar sein. Darüber muss global und lokal ein breiter Dialog
begonnen werden, in dem die Volkshochschulen und andere
Bildungseinrichtungen eine herausragende Rolle einnehmen können.

Rüdiger Lubricht, Fotograf
Seit 2003 reise ich regelmäßig in die belasteten Gebieten der Ukraine
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und Belarus. Ich habe mir einen tiefen Eindruck in die von der Katastrophe betroffenen Gebiete machen
können. Die Schicksale der Menschen haben bei mir einen nachhaltigen und nachdenklichen Eindruck
hinterlassen. Die medizinische Situation der Bevölkerung in den belasteten Gebieten, besonders die der Kinder
und Jugendlichen sind ein erschreckendes Beispiel für die von Menschen nicht zu beherrschende AtomTechnologie und dem Glauben, wir könnten uns über die Natur stellen. Ich wünsche mir sehr und hoffe, dass
das, was ich an Erlebnissen meiner 8-jährigen Arbeit als Fotograf in diesem Projekt gesehen und erlebt habe,
uns allen und den nachfolgenden Generationen erspart bleibt.

Joerg Altekruse, Autor und Filmemacher, Hamburg
Welt-Mahnerbe
Tschernobyl – und jetzt Fukushima. Das sind harte, bösartige Schnitte
in unseren Glauben an den ewigen Fortschritt. An technische
Perfektion und Machbarkeit. Ein Schockerlebnis.
Als Filmemacher höre ich den Menschen zu, oft als Erster und Einziger.
Ich habe schon mit vielen Strahlenopfern gesprochen, auch mit
Kindern. Sie wissen meist nicht, was mit ihnen geschehen ist. Sie sind
traumatisiert, in ihrer Lebensenergie geschwächt. Unter den
Liquidatoren in Tschernobyl sprach man von „Menschen verbrennen“:
800.000 und mehr wurden für allein für die Aufräumarbeiten
„verbrannt“. Wie viele es in Fukushima werden, wissen wir noch nicht.
Drehen wir die Schreckens-Medaille um: auf der anderen Seite sehen
wir Lernorte, die die Menschheit in ihrem Weltbewußtsein voran
bringen. Die uns helfen, zwischen richtigen und falschen Wegen zu
entscheiden. Angesichts der Herausforderungen auf unserem kleinen
Planeten ein womöglich überlebenswichtiger Schritt. Nur so können wir
zum Beispiel die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien schaffen. Und die Atomtechnologie als zutiefst
Menschen verachtenden, demokratiefeindlichen Irrweg verabschieden.
Deshalb sollten wir diese Orte als Welt-Mahnerben durch die UNESCO (analog zu Welt-Kulturerbe und WeltNaturerbe) schützen und anerkennen lassen. Als wichtige Lernorte für die Zukunft.

Dr. Gabriele Kötschau, Rechtsanwältin, Generaldirektorin des Sekretariats
des Ostseerates 2005 - 2010
Nicht nur weltweit, auch im – überschaubaren - Ostseeraum gibt es zur Nutzung der Kernenergie sehr
unterschiedliche Meinungen – von uneingeschränkter Akzeptanz über Skepsis bis hin zu völligem Verzicht.
Wenn man nach der Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren inzwischen längst wieder zur Tagesordnung
übergegangen ist, so standen wir erneut fassungslos vor dem Supergau von Fukushima. Dies sollte auch dem
letzten Verfechter der Kernenergie gezeigt haben: auch die „sichersten“ AKWs sind nicht gefeit gegen
technisches und menschliches Versagen; darüber hinaus gibt es bis heute keine Vorstellung über eine sichere
Endlagerung der abgebrannten Brennelemente.
Für mich ist die einzige, vor unseren Kindern und Enkeln vertretbare Alternative ein geordneter, aber zügiger
Ausstieg aus der nicht beherrschbaren Kernenergie. Die Zeit bis zum endgültigen Ausstieg muss dabei aktiv zur
Entwicklung und Umsetzung einer neuen Energiepolitik genutzt werden, in enger Zusammenarbeit zwischen
Politik, Wirtschaft und Forschung. Dazu gehören Energieeinsparung, Energieeffizienz und der Einsatz
erneuerbarer Energien sowie ein Energiemix, unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bedingungen.
Jeder Einzelne von uns ist hierbei gefordert und kann dazu beitragen, Energie einzusparen – von verbesserter
Wärmedämmung bis zum Verzicht auf das bequeme Stand-By elektrischer Geräte.
Stark sind wir in Deutschland bereits in der Windenergie, auf gutem Weg bei der Nutzung von Biomasse und
sogar bei der Solarenergie. Nicht überall, aber in vielen Regionen Europas kann man auf die Erfahrungen
Islands mit der Geothermie zurückgreifen, die auf dem Inselland über 90 % des Wärme- und ein Fünftel des
Strombedarfs deckt. Auch in Deutschland wird bereits, wenn auch bisher in geringem Umfang, elektrischer
Strom aus Erdwärme gewonnen. Dies alles sind, neben verstärkter Energieeinsparung und Effizienz, Teile
eines großen Mosaiks, das alle Verantwortlichen jetzt in konstruktivem Miteinander zu einem energiepolitischen
Gesamtbild zusammensetzen müssen.
Wenn Deutschland als großes Industrieland Ernst macht mit dem Umstieg auf einen verantwortungsvollen
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Energieverbrauch und beherrschbare Techniken, so haben wir nicht nur für unser Land und die nachfolgenden
Generationen viel erreicht, sondern können zudem ein überzeugendes Beispiel geben für andere. Diese
Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen.
Ein „Verstecken“ hinter anderen (Ländern) ist ein Armutszeugnis und unseres Landes nicht würdig.

Gerda Kieninger, MdL, Dortmund
Atomkraft – nein danke!
25 Jahre nach dem Super-Gau in Tschernobyl mit katastrophalen
Folgen für die Menschen damals wie heute, denn die Veränderung der
Genstruktur von Erkrankten, macht nicht Halt vor anderen
nachkommenden Generationen. Das sind die Folgen des Restrisikos
von Atomkraftwerken.
Wenige Wochen nach Fukushima, ist das Ausmaß der Katastrophe
noch gar nicht absehbar, dennoch ist zu befürchten, dass Millionen
Menschen im Umfeld des Reaktors die Folgen des „Restrisikos“ zu
tragen haben. Was bedeutet es, wenn Menschen die Folgen des
Restrisikos tragen, sie sterben, sie erkranken, Kinder werden mit
Missbildung geboren, ganze Regionen sind auf Jahrzehnte
unbewohnbar, es ist eine globale Katastrophe.
Es ist wichtig, dass insbesondere die betroffenen Menschen einer
Unterstützung bedürfen, dass die zentrale Lehre aus den Katastrophen
Programme der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien sind und
dass das Leid der betroffenen Menschen in der Debatte um die
Atomenergie berücksichtigt werden muss. Atomenergie ist keine
Technologie der Zukunft- im Gegenteil. Die Frage ist doch, ob es das
ist, was wir alle unseren nachkommenden Generationen hinterlassen
wollen. Ich sage NEIN. Wir brauchen den Ausstieg! Die
Bundesregierung muss eine sichere Grundlage schaffen für den
Ausstieg aus der Atomtechnologie – so schnell wie möglich.
Erneuerbare Energien sind die Energien der Zukunft, eine Zukunft die weitaus stärker im politischen Handeln
durchgesetzt werden muss, als bisher.
Eine saubere, ohne Restrisiko behaftete Energiegewinnung ist das, was ich mir für meine Kinder, Enkelkinder
und allen nachfolgenden Generationen wünsche.

Jürgen Roters, Oberbürgermeister der Stadt Köln
Der Super-GAU von Tschernobyl vor 25 Jahren und die aktuelle
Atomkatastrophe in Fukuschima führen uns sehr deutlich die Grenzen
der Beherrschbarkeit der Naturgewalten vor Augen. Damals wie heute
sind die Folgen freigesetzter Strahlung für die in unmittelbarer Nähe
lebende Bevölkerung, aber auch die globalen Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Natur fürchterlich erschreckend.
Vergangenheit und Aktualität führen uns radikal-konsequent zu der
unausweichlichen Debatte über die Zukunft der Atomtechnologie: Fest
steht für mich, dass es eine Zukunft mit Atomenergie nicht geben kann
und darf. Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Energieerzeugung
mittels Atom ist das Gebot der Stunde. Der Ausbau der erneuerbaren
Energieerzeugung aus Wind, Sonne und Wasser ist - auch wenn z.B.
für die Stadt Köln der Atomstromanteil weit unter 10% liegt unverzichtbar. Parallel sind die vorhandenen Energiereserven zu
heben, die sich aus intelligentem, verbrauchsreduzierendem und
effizienserhöhendem Ressourcenmanagement insbesondere auch bei
städt. Einrichtungen und Betrieben ergeben.
Das notwendige und wichtige Gedenken an die Havarie des
urkainischen Kernkraftwerkes Ende April vor 25 Jahren wird überlagert
durch die offensichtlich nur äußerst schwer kontrollierbaren Ereignisse
im Norden Japans. Vergessen wir die betroffenen Menschen, ob
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Einwohner oder Helfer nicht, die seinerzeit unter den Folgen der Katastrophe zu leiden hatten und u.U. heute
immer noch leiden. Denken wir aber auch an alle, die in unmittelbarer Nähe von Fukuschima evakuiert leben
bzw. auf dem Reaktorgelände arbeiten und an alle, die möglicherweise an den Folgen leiden werden.

Ulrich Kasparick, Schriftsteller, Staatssekretär
a.D., Berlin
…und der Zukunft zugewandt oder: etwas über das „Menetekel“
Eine Gruppe japanischer Journalisten wird nun in die Todeszone von
Tschernobyl aufbrechen, um sich ein „Bild von der Zukunft“ zu machen.
So berichtete es am 4. April 2011 die abendliche „Tagesschau“.
Ist das eine mögliche Zukunft? Nicht nur in Nordost-Japan?
Leben wir in einer Zeit, in der man in „Todeszonen“ erfahren kann, wie
es in Zukunft aussehen könnte?
Die Worte versagen angesichts dessen, was in und um Fukushima geschieht.
Die Sprache hat dafür keine Worte.
„Fukushima“ selbst wird zu einem neuen, mit Erfahrung erfüllten Wort werden, vielleicht gar zu einem Symbol.
Worte entstehen, wenn Menschen ihren Erfahrungen Ausdruck geben.
Worte transportieren Erfahrung.
Wenn sich der gesellschaftliche Kontext verändert, verlieren Worte Bedeutungsinhalte. Manchmal geraten
Worte gar ganz und gar in Vergessenheit.
„Fukushima“ klingt schon heute, etwa drei Wochen nach der Katastrophe, nach vielerlei: es klingt nach
tausendfachem Tod; es klingt nach Verantwortungslosigkeit; es klingt nach Hilflosigkeit von Regierung und
Wirtschaftseliten; es klingt nach unaussprechlicher Not; es klingt nach unabsehbaren Folgen, es klingt nach
Zeitenwende, es klingt nach millionenfachem Protest, es klingt nach Ende einer Entwicklung.
Das Wort trägt Bilder von gewaltigen Demonstrationen gegen Atomenergie in sich; es trägt Bilder einer
entsetzlichen Katastrophe in sich. Zerstörte high-tech-Anlagen heißen „Fukushima“; das mit radioaktivem
Wasser verseuchte Meer heißt „Fukushima“.
Nun also heißt Fukushima auch „Zukunft“.
Die japanischen Journalisten wollen – ziemlich genau 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl –
besichtigen, wie die Zukunft um Fukushima sein wird.
Schon vor 25 Jahren sprachen einige vom „Menetekel“. Jenes „Zeichen an der Wand“, das König Belsazar nicht
„lesen“ konnte, weshalb er einen Deuter kommen ließ, denn sogar die Weisen des Hofes konnten die Schrift
nicht lesen.
Der König sah diese Schrift „während eines Festes“ (wer wollte nicht sehen, daß wir mit unseren
Industriegesellschaften „auf der Höhe des Festes“ angekommen sind) plötzlich an der Wand, wie uns die alten
Schriften überliefert haben.
Es ist eine grandiose uralte Erzählung, überliefert im Daniel-Buch.
Blind ist der König, denn er kann „die Schrift nicht lesen“.
Untauglich sind die Weisen des Hofes, denn sie können „die Schrift nicht lesen“.
Alle „Ehtikkommissionen“ werden der „Königin“ nicht raten können. Alle „Fachleute“ werden nicht weiterwissen.
Wir können es sehen. Täglich.
Wie sie improvisieren und fummeln und ausprobieren und ratlos mit leerem Blick vor die Kameras treten, um all
das Elend, das sich da ausbreitet gebetsmühlenartig als „harmlos“ und „für den Menschen ungefährlich“ zu
klassifizieren.
Und täglich wird es schlimmer.
Diese japanischen Journalisten jedoch wollen dem Spektakel, das ihnen da Regierung und TEPCO täglich vor
Augen führen (spectaculum!), nicht länger folgen.
Sie wollen sich „ein eigenes Bild“ machen von der Zukunft.
Deshalb fahren sie nach Tschernobyl.
Was für ein Vorgang!
Sie holen sich Rat auf einem Friedhof.
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Sie wollen sich einstellen auf eine mögliche Zukunft in ihrer Heimat.
Weil sie den Oberen nicht mehr länger glauben wollen, nehmen sie Kontakt auf mit Menschen, die die „Zeichen“
zu „deuten“ wissen: sie suchen das Gespräch mit Menschen von Tschernobyl.

Alfred Buß, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)
1. Unser Mitgefühl und unsere Gebete gelten den Opfern der
Katastrophe in Ostasien, deren Ausmaß jetzt noch nicht abzusehen ist.
Diese Katastrophe führt uns die Wahrheit vor Augen, dass wir auf
dieser Erde nicht sicher wohnen.
2. Was wir jetzt schon sehen, ruft Entsetzen, Trauer und Solidarität
hervor. Als Christen haben wir eine Hoffnung, die über unsere Welt,
über unser Denken und Begreifen hinausweist. Wir vertrauen auf die
Zusage Jesu Christi: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“
3. Im Vertrauen auf diese Zusage tragen wir Verantwortung für diese
Erde.
Kernenergie
ist
ein
Zeichen
menschlicher
Verantwortungslosigkeit. Wir können keine Verantwortung für etwas
übernehmen, was kein Mensch beherrscht.
4: Nun werden wir fast 25 Jahre nach Tschernobyl auf schreckliche
Weise daran erinnert, dass die Risiken der Kernenergienutzung nicht
beherrschbar sind. Das Unglück von Fukushima führt uns die
katastrophale
Überheblichkeit vor Augen, die menschliche
Selbstüberschätzung, die davon ausging, das tödliche Risiko könne
kontrolliert werden.

Ingrid Reuter, Ratsfrau, Dortmund
Atomausstieg in Dortmund beginnen!
Die Naturkatastrophe in Japan und die daraus resultierenden
Zerstörungen im Atomkraftwerk Fukushima machen in erschreckender
Weise deutlich, dass es keine Möglichkeit gibt, Atomkraftwerke vor
außerordentlichen Ereignissen wie Erdbeben und Tsunamis zu
schützen. Auch ein Flugzeugabsturz, ein Terroranschlag, menschliches
Fehlverhalten und technische Mängel können dafür sorgen, dass ein
Atomkraftwerk außer Kontrolle gerät. Bereits ein Stromausfall in
Kombination mit dem Ausfall von Notstromaggregaten kann zum
größten anzunehmenden Atomunfall führen.
Bereits vor 25 Jahren haben wir in Tschernobyl gesehen, dass
Atomenergie nicht sicher beherrschbar ist. Auch die Frage der
Endlagerung ist nicht gelöst und belastet zukünftige Generationen.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, alle Handlungsmöglichkeiten
zu nutzen, um den Ausstieg aus der Atomenergie so schnell wie irgend
möglich zu bewerkstelligen – nicht nur im Bund und im Land, sondern
auch vor Ort in Dortmund.
Die Mehrheit des Dortmunder Rats sieht das leider anders!
Zwar stehen in Dortmund keine Atomkraftwerke, doch über die Beteiligung an RWE gehört uns rechnerisch ein
Sechstel eines Meilers. Über die Dortmunder Stadtwerke (DSW21), die KEB Holding AG und die RW EnergieBeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG hält die Stadt 3,6 Prozent der RWE AG – und ist mittelbar größter
Einzelaktionär der RWE. Zu RWE gehören: die Atomkraftwerke Biblis A und B (seit 1974 bzw. 1976 in Betrieb)
mit 1250 und 1300 MW Brutto-Leistung, das Atomkraftwerk Emsland bei Lingen (seit 1988 in Betrieb, 1400 MW
Leistung) sowie 75 Prozent an den bayrischen Atomkraftwerken Gundremmingen B und C (seit 1984, je 1344
MW). Das sind rechnerisch 4,5 aktive Atomkraftwerke – macht ein Sechstel für die Stadt Dortmund.
Wir GRÜNE haben deshalb im Rat beantragt, die DEW21 zu rekommunalisieren: Das heißt die Anteile, die
RWE an DEW21 hält, sind zurückzukaufen, damit wir von der Atompolitik der RWE unabhängig werden. Zudem
wollten wir die Dortmunder Vertreter im Aufsichtsrat der RWE verpflichten, sich für eine umgehende
Abschaltung der AKWs Emsland und Gundremmingen sowie für eine Beendigung der AKW-Aktivitäten in
Rumänen, Bulgarien und Großbritannien einzusetzen. Diese Maßnahmen wurden leider im Rat am 31. März
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mehrheitlich abgelehnt – der von der SPD so vollmundig propagierte Ausstieg aus der Atomenergie bleibt somit
ein Lippenbekenntnis.
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Internationales Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund (IBB Dortmund)
Grenzen überwinden – dieser Leitgedanke für das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund –
ist Vision, Ziel und Mittel seiner Arbeit. Weiterbildung und internationale Begegnungen sind seit 1986 die
bewährten Markenzeichen des IBB Dortmund. Das IBB ist zertifizierter Träger der Erwachsenenbildung und der
politischen Bildung sowie anerkannter Träger der Jugendhilfe.
Zusammen mit belarussischen Partnern hat das IBB Dortmund Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
die IBB „Johannes Rau“ Minsk gegründet und mit Leben gefüllt. Kern der Arbeit in Minsk sind die Förderung der
Demokratie von unten, die Versöhnung mit dem Nachbarn, die Unterstützung der Zivilgesellschaft in Belarus
und die Entwicklung von Zukunftskonzepten. IBB Dortmund richtet regelmäßig Partnerschaftskonferenzen für
deutsch -belarussische und deutsch-ukrainische Initiativen aus und gibt die Belarus Perspektiven heraus. Seit
2002 betreut sie das Förderprogramm Belarus im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. IBB Dortmund, die IBB „Johannes Rau“ Minsk und der Verband der
jüdischen Gemeinden und Vereine in Belarus haben die Geschichtswerkstatt Minsk gegründet, die Treffpunkt für
Holocaust Opfer ist und die NS Geschichte aufarbeitet.

Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ Minsk
Seit der Eröffnung 1994 organisiert die Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ Minsk
als deutsch-belarussisches Joint-Venture jährlich rund 1.000 Veranstaltungen. „Die IBB Minsk steht für Offenheit
und für den Dialog. Sie ist ein Leuchtturm in Belarus, der den Menschen Licht spendet“, schrieb Namensgeber
Johannes Rau in seinem Grußwort zum zehnjährigen Bestehen der IBB Minsk 2004.

IBB Kiew
Seit 2007 baut das IBB Dortmund engagiert seine Beziehungen zur Ukraine aus. Seit 2009 verfügt es über ein
Büro in Kiew. Das Büro in Kiew war (und ist) ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei den Recherchen für die
Ausstellung „25 Jahre nach Tschernobyl – Menschen – Orte – Solidarität“. In Planung ist außerdem eine
Geschichtswerkstatt Tschernobyl in Charkow.

Kontakt:
Internationales Bildungs- und
Begegnungswerk gemeinnützige GmbH
Bornstr. 66
44145 Dortmund
Tel.: 0231 - 9 52 09 60
Fax: 0231 - 52 12 33
www.ibb-d.de

