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Presseerklärung des ,,World Uranium lnstituten' und der,,Aktionsgemeinschaft
Energiesicherung und Kerntechnik (AEK) e.V." zum Widerspruch von sechs
Privatpersonen gegen den Export von Brennelementen aus Lingen an das
Kernkraftwerk Doel in Belgien

Sechs Privatpersonen, unterstützt von d iversen Anti-AKW-Bewegu ngen, dem
Münchner Umweltinstitut e. V. und einer Berliner Rechtsanwältin legten Widerspruch
gegen die bereits erteilte Exportgenehmigung von lndustriegütern in das europäische
Nachbarland Belgien ein, weil die Empfänger, die beiden Reaktoren in Doel, nach
ihrer laienhaften Ansicht nicht sicher wären. Dabei haben die Aufsichtsbehörden in
unserem europäischen Nachbarland und die Betreiber der Reaktoren alles getan, um
die wiederholten (und damit ermüdenden), unsachlichen Angriffe aus Deutschland zu
entkräften. Es ist symptomatisch für diese Proteste, dass sie - ohne echte Aussicht
auf juristischen Erfolg - medienwirksam und mit der gleichzeitigen Aufforderung zu
Spendenunterstützungen - immer nur aus Deutschland kommen. Die Belgier selbst
haben keine Probleme mit den Anlagen, und zeigen sich eher verwundert über die
Anfeindungen der deutschen Besserwisser. Was sollen unsere EU-Nachbarn auch
von uns denken, wenn wir ihre Anlagen als Schrottreaktoren mit Rissen und Löchern
bezeichnen, als wenn die Belgier zu dumm wären, um lndustrieanlagen zu betreiben,
und sich (und ihre Kinder) gern selbst,,verstrahlen"?

Die Kollegen in den Kraftwerken sind hoch qualifiziert und hoch motiviert und die
Aufsichtsbehörde auch kein Kasperletheater. Es ist peinlich, wenn immer wieder aus
Deutschland diese unqualifizierten Störfeuer kommen, die unseriös und fachlich
völlig absurd sind. Die Exportgenehmigungen für die Brennelemente wurden auf der
Gru nd lage geltender Gesetze u nd völkerrechtl icher Verträge richtigenrueise erteilt
und die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs dieser sechs Laien ist schädlich
für den gesamten lndustriestandort Deutschland und unsere wertschöpfende
lndustrie. lst Deutschland noch ein zuverlässiger Handelspartner, auch wenn die
Qualität unserer Produkte überzeugt? Wenn die Anti-AKW-Bewegung irgendetwas
von Kerntechnik verstehen würden, dann wüssten sie, dass die qualitativ hochwer-
tigen Brennelemente aus Lingen ein Garant für die Sicherheit des Betriebs der
Reaktoren ist. Sie bilden nämlich bereits 2 Sicherheitsbarrieren gegen den Austritt
von Radioaktivität im hypothetischen Fall eines GAU's.
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Die,,Aktionsgemeinschaft Energiesicherung und
Kerntechnik (AEK) e. V.", ein 1981 gegründeter
bundesweiter Verband, der sich für Umwelt- und
Natursch utz, sowie für die Energieversorgungs-
sicherheit und den Beitrag der Kerntechnikzu
selbiger einsetzt, fordert das Berliner Gericht auf
die vom BAFA und BfE erteilten Genehmigung
ünV$rzügllch umiuseHen, und die Behinderung
der u$W ffi*st*egutern, zu stoppen
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