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Betr. Aufruf zum saählichen Dialog

Unser 1981 als bundesweiter Verband gegründeter Verein, der sich für die Förderung des
Umweltschutzes die Reinhaltung der Luft, des l4lassers und des Bodens, die Bekämpfung
von Lärm, die Einhaltung der Sicherheit kerntechnischer Anlagen sowie die Srcherstettung
der Energieversorgung unter besonderer Berücksichtigung des tJmweltschutzes einsetzt,
sucht den gesellschaftlichen Diskurs zur Kernenergie, die es als innovative & nachhaltige
Energieerzeugungsform in der jetzigen oder einer neuen Form für lndustriegesellschaften
braucht.

lm Rahmen eines weltweiten ,,Stand-up" for Nuclear (,,Nuclear Pride Coalition") stehen vor
allem auch junge Menschen in über 40 Städten in über 20 Ländern für diese Technologie
auf und demonstrieren dieses Jahr (in Seattle, Helsinki, Bratislava, Taipei, Kopenhagen,
Daejeon, Malmö, Seoul, Tallinn, Pretoria, San Francisco, Amsterdam, Boston, Chicago,
Milan, Paris, Palermo u.v.m.). Am 12. September werden wir von 14 bis 16 Uhr auch vor
dem historischen Rathaus in Lingen für die Kernenergie mit Stolz hinweisen. (siehe auch
https ://nuclear-p ride.eu).

Zusammgl lber 80 Jahre Betrieb kerntechnischer Einrichtungen (Brennelementefabrik seit
Janual 1979, Kernkraftwerk Lingen (erste Kritikalität am 31. Januar 1968, Abschaltung am
5'..,Januar 1979), Kernkraftwerk Emsland (erste Kritikalität am 14. April 1988) wollen wir am
Standort Lingen mit 80 Thesen zur Kernenergie feiern. Dazu werden wir B0 goldene
Luftballons in den Himmel steigen lassen. Die Thesen finden Sie im Anhang.
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Thesen zur Kernene
ignorieren? Genauso wie die Erde rund

Wie lange kann die Kirche noch wissenschaftliche Fakten

nicht im Zentrum des Universums befindet, so gilt auch:

1.) Die Nutzung ist - entgegen der Behauptung der Kirche - NICHT gegen die Schöpfung, da Mutter
Natur ganz ohne den Men'schen vor 2 Milliarden Jahren selbst einen Kernreaktor betrieben hat
(siehe dazu Oklo, Gabun).

2.) Die Nutzung ist nachhaltig. Die Nachhaltiekeit der Kernenergie ist größer als beijeder anderen

Energieerzeugungsform. Das liegt schon allein daran, dass während der Spaltung von Uran-235 im
Reaktor sukzessiv neuer Spaltstoff erzeugt wird, der in der Gesamtenergiebilarrz der Betriebszeit

der Brennstoffe sogar den Großteil der Energie liefert. Dies geschieht ohne Besonderes zutun.

3.) Die Prozesse der Kernspaltung und des radioaktiven Zerfalls sind natürliche Prozesse wie die

Elektronenanregung durch Licht in Photozellen oder die Verbrennung von Wasserstoff,

4.) Die chemischen Elemente bis zum Eisen (Ordnungszahl 26)sind im Universum durch Kernfusion aus

Wasserstoff entstanden. Alle schwereren Elemente (von Ordnungszahl 26 bis 100) sind aber durch
Neutroneneinfang wie im Kernreaktor entstanden. Ohne diese Prozesse würde es also die

chemischen Elemente in ihrer Vielfalt gar nicht geben, und Leben wäre unmöglich.
5.) Jede Erzeugung von Strom braucht Ressourcen der Erde, auch Photovoltaik und Windkraftanlagen.

Die für die Windkraftanlagen und für E-Autos notwendigen mineralischen Rohstoffe müssen aus

weiter Ferne nach Deutschland importiert werden. Viele dieser Rohstoffe werden in Kinderarbeit
unter unwürdigen Bedingungen abgebaut.

6.) Die Wirkung von radioaktiver Strahlung ist mit der Wirkung von Sonnenlicht vergleichbar, auch zu

viel Sonnenlicht kann uns Menschen schädigen.

7.) Es gibt natürliche Radioaktivität, die uns alltäglich umgibt, und deren Stärke in weiten Bereichen

ohne Zutun des Menschen schwankt. Eine Banane ist aufgrund ihres Kalium-4O-Gehalts radioaktiv;
unser menschlicher Körper ist radioaktiv aufgrund des Kalium-40. Deshalb erhalten wir eine

Strahlenbelastung selbst wenn nachts unsere Partner neben uns schlafen.

8.) Ohne Radioaktivität hätte sich wahrscheinlich nie Leben auf Erden entwickelt. Ein positiver Effekt

von Strahlung wird von vielen ernstzunehmenden Wissenschaftlern postuliert (Hormesis).

9.) Das Schüren von Angsten ohne wissenschaftliche Basis, um politischen Profit daraus zu schlagen, so

wie es BÜNDNIS 9O/GRÜNE tun, ist zutiefst menschenverachtend. Sie sind die größten Populisten.

10.)Verzicht auf Ressourcen in einem Technologieland wie Deutschland führt NTCHT zu Fortschritt,

sondern zur Behinderung der Entwicklung in weniger entwickelten Ländern. Die Behauptung ist

also falsch, dass sich lndustrieländer wie Deutschland einschränken sollen, damit Entwicklung z.B.

in Afrika möglich wird.
11.)Billige und verlässliche Energie bedeuten Leben und Gesundheit. Energie ist das Blut in den Adern

des wertschöpfenden (produzierenden) Gewerbes.

12.)Radioaktivität wird in der Medizin zur Diagnose und Therapie eingesetzt. Diese Nutzung bedeutet
Fortschritt und Leben.

1-3.)Radioaktivität wird zur Bestrahlung von Nahrungsmitteln eingesetzt, die anderweitig nie

unverdorben nach Europa gelangen könnten.
14.)Die technische Nutzune der Radioaktivität wird trotz fantastischer Möglichkeiten und wichtiger

Bereiche, die anderweitighicht zugänglich sind, durch maßlose gesetzliche Überregulierung
behindert. Sie ist in vielen Bereichen der lndustrie schlicht nicht mehr finanzierbar.

rgie,
u nd sich
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15.)Uran reicht nach übereinstimmenden Studien für mindestens weitere 100 Jahre. Das beim Betrieb
erzeugte Plutonium ist eine weitere Ressource für viele weitere Jahrzehnte. Das noch reichhaltiger
vorhandene Thorium würde für viele Hunderte iahre reichen.

16.)Kernenergie ist eine saubere Energieform, sie produziert keine Treibhausgase und die
abgebrannten Brennelemente können vollständie recycelt werden.

17.)Die Nutzung der Kernenergie hat in Deutschland jahrzehntelang billigen Strom ermöglicht, der
unseren wirtschaftlichen Aufschwung und damit unseren Wohlstand ermöglicht und uns von
lmportabhängigkeiten befreit hat. Die Lüge von ,,versteckten" Kosten für die Entsorgung bzw.

postulierte Unfälle entbehren jeder soliden wissenschaftlichen Grundlage.

18.)Kernenergie kann sicher betrieben werden; das haben unsere Anlagen in Deutschland eindrucksvoll
bewiesen. Die Risikostudien belegen zudem, dass auch unter ungünstigsten Annahmen ein Störfall
beherrschbar bleibt.

19.)Wind- und Sonnenenergie sind weder regenerativ noch erneuerbar. Die geringe Leistungsdichte,

der dazu im Vergleich unverhältnismäßig hohe Bauaufwand und die Entsorgung der Anlagen stellen
zukünftige Generationen vor große Probleme. Der Einstieg in diese Technologie kam zu einem
Zeitpunkt, dem kein technologischer Quantensprung in der Entwicklung vorangegangen war.

20.)Die von der deutschen Regierung geforderte Energieversorgung allein aus Sonne und Wind
benötigt viel anderweitig nutzbare Bodenflächen, ist ein Problem für den Landschaftsschutz und

steht vor allem nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Oft fallen beide Quellen gleichzeitig aus,

sogenannte Dunkelflauten. Da Strom nur sehr begrenzt speicherbar ist und dies auch auf absehbare

Zeit so bleibt, droht der Ausfall der Stromversorgung (sogenannter Blackout), der gravierende

Folgen hätte. Die Fluktuationen im EEG-Strom sind für eine lndustrienation nicht akzeptabel.
21.)Ländern mit einem hohen Anteil an Kernenergiestrom fällt es überaus leicht, die Ziele des Pariser

Klimaschutzabkommens zu erreichen. Deutschland kann diese Ziele nur durch Deindustrialisierung
erreichen. Zudem wird zunehmende E-Mobilität und zunehmende Digitalisierung noch mehr
Energie erfordern. Dabei haben wir in Deutschland die höchsten Strompreise.

22.)Die Endlagerfrage ist genauso wie die Entsorgung insgesamt längst eelöst; die zahlreichen

Lösungsvorschläge werden nur politisch verhindert. Die, die diese Lösung verhindern, behindern
auch, dass sich unsere Mitmenschen selbst ein Bild machen können: Jürgen Trittin, BÜNDNlS90/

GRÜNE verbot als Bundesumweltminister nicht nur die weitere Untersuchung des Salzstocks in

Gorleben, sondern verfügte gleichzeitig ein Memorandum, das Besuche der Öffentlichkeit im

Salzstock verbot. Dabei hat uns die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft auf Kongressen

und wissenschaftlichen Tagungen um den Salzstock in Gorleben beneidet.
23.)BÜNDNIS 9O/GRÜNE machen die Entsorgung unnötig teuer, weil sie zur Stärkung ihrer ldeologie

beweisen wollen, dass die Nutzung dieser Technologie sehr teuer ist. Entgegen aller seriöser

wissenschaftlicher Forderüngen wurde z.B. die Rückholung von Abfällen aus der Asse beschlossen,

obwohl dies nicht nur völlig unnötig ist, sondern massive neue - vor allem bergbauliche - Risiken

beherbergt. Die Milliarden für die sinnlose Rückholung aus der Asse fehlt für die Bildung unserer

Kinder an den Schulen und für soziale Projekte. Allein für die Vorbereitung der Rückholung der
Abfälle aus der Asse sind über 4 Milliarden Euro veranschlagt (und damit ist noch kein Fass

wieder zurück).

24.)Die Giftigkeit von Plutonium ist vergleichbar mit der anderer Schwermetalle, z.B. auch Radium.

Plutonium ist kein ,,von Menschenhand geschaffenes" künstliches Element. Es wird ständig durch

die Höhenstrahlung (die von der Sonne erzeugt wird) im Erdboden geformt.
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25.)Das Plutonium, das während der zivilen Energieerzeugung in Wasserreaktoren gebildet wird, ist
ungeeignet für Kernwaffen. Die unsachliche Vermischung von ziviler und militärischer Nutzung der
Kernenergie ist reiner Populismus. Organisationen, wie ICAN, benutzen solche,,fake news" um

Spendengelder zu generieren; ICAN ist deshalb auch bewusst aus der IPPNW hervorgegangen, als

die Gefahr eines Nuklearkriegs verblasste.

26.)Die ideologisch geführte Debatte um die Kernenergie in Deutschland behindert zunehmend die
Freiheit der Forschung. BÜNDNIS 90/GRÜNE behindern massiv alle Forschungsprojekte, die auch

nur ansatzweise etwas mit Kerntechnik zu tun haben. Die Möglichkeiten (Spin-off Effekte), die die
Kerntechnik auch auf andere lngenieurbereiche ausüben könnte (und in der Vergangenheit ausge-

übt hat), können deshalb nicht genutzt werden. Auch Lehrstühle wurden auf Druck der Politik und

aufgrund der abnehmendön Fördermittel nicht wiederbesetzt, so dass das Gebiet bewusst kaputt
gemacht wurde. Studenten in Deutschland können dieses interdisziplinäre Gebiet kaum noch

studieren.
27.)lnvestitionsruinen wie Wackersdorf, Kalkar, Mühlheim-Kärlich, Hamm-Unetrop wie auch der

vorzeitige Ausstieg aus der Kernenergienutzung in Deutschland vernichten Vo!ksvermögen,
welches für unsere Kinder dringend benötigt wird, um ihnen eine gute Ausbildung und eine
sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.

28.)Zukünftige Nutzung der Kernenergie als Energiequelle, z.B. unter Nutzung neuer Reaktortypen,

wird ohne vernünftige naturwissenschaftliche Grundlage durch Gesetze verboten. Müssen Gesetze

aber nicht eine naturwissenschaftliche Basis haben, um sinnvoll zu sein? Juristische Gesetze

können nicht gegen Naturgesetze gerichtet sein!

29.)Die Zahl der direkten Toten durch den Unfall in Tschernobyl und in Fukushima werden'ron den

Atomkraftgegnern in der unsachlich geführten Diskussion über Kernenergie bewusst falsch

dargestellt. So werden die Tsunami-Opfer in Fukushima dem Kernkraftwerk zugeordnet, was höchst

unredlich ist. ln Fukushima z.B. gab es nachweislich keinen einzigen direkten Toten durch das

Kernkraftwerk; vielmehr waren die sozialen Belange (Krankheiten und Depressionen aufgrund von

Umsiedlungen/Verlust der Heimat) massiv. Auch die soziale Ausgrenzung der Menschen aus der
Umgebung aufgrund geschürter Angste gegen Strahlung ist besorgniserregend.

Auch die 60 direkten Toten von Tschernobyl sind ungleich niedriger als die Zahlen bei Unfällen

durch Wasserkraft und andere technische Unfälle. Allein in Deutschland haben wir mehr als ein
Dutzend Toter durch den Bau von offshore Windkraftanlagen.

30.)Die Diskussion um ein Restrisiko von Kernkraftwerken wurde bis zur Unkenntlichkeit der
tatsächlichen Fakten verunglimpft. Es ist eine statistische Zahl, die einen Vergleich mit anderen

Risiken ermöglichen sollte. ln verbittert geführten Diskussion wurde diese Zahl dann völlig
unsachlich missbraucht, um die Menschen zu verunsichern.

31.)ln der öffentlichen Diskussion über Kernenergie sind die Atomkraftgegner oft ohne jede fachliche

Ausbildung oder Berufserfahrung auf dem Gebiet. Oft argumentieren sie mit Dingen, die sie über

zig Ecken irgendwo aufgeschnappt haben. Auf der anderen Seite wird jeder Naturwissenschaftler

und lngenieur, der dieses Gebiet studiert, auf diesem Gebiet geforscht, gelehrt und/oder gearbeitet

hat, von vornherein als Lobbvist in Misskredit gebracht. Auch die Angestellten in Kernkraftwerken

,,verstrahlen" sich und ihre Kinder nicht,,zum Spaß" oder für irgendwelches Geld der Welt.
32.)Windkraftanlagen knicken aufgrund der hohen mechanischen Belastungen nach 15-20 Jahren um

wie Streichhölzer. Die Entsorgung der Verbundwerkstoffe in den Rotorblätter ist unselöst.
33.)Die Entsorgung der chemischen Abfälle aus der Herstellung von Solarzellen ist ungelöst.
34.)Windkraftanlaeen töten eine Vielzahl seltener Vögel. Kernkraftwerke töten keine Tierwelt.
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35.)Ohne Kernenergie ist es nicht möglich die Tiefen des Universums zu erkunden, da keine andere
Energiequelle Sonden antleiben könnte, die tief genug vordringen können. Die Erkundung des
Weltalls ist Quelle menschlicher, gesellschaftlicher und wissenschaftlicher lnspiration.

36.)Der lnfraschall von Windkraftanlaeen und dessen Einfluss auf Menschen ist zu wenig untersucht,
um eine gesundheitliche Beeinflussung der Anwohner sicher auszuschließen. Wenn wir in der
Kerntechnik so wenig untersucht hätten, welchen Einfluss die Kernenergie auf Menschen haben

kann, wie die Leute in der Windkraftindustrie, dann hätten wir uns weniger angreifbar gemacht.

37.)Gemeinden in den sich Kernkraftwerke befanden, ging es nachweislich immer sehr gut: sprudelnde
Steuereinnahmen, soziales Engagement der Mitarbeiter und Firmeirleitungen, Bedarf an Zuliefer-
industrie. Die gut ausgebildeten Mitarbeiter der Kernkraftwerke gehörten mit ihren gut bezahlten

Jobs zur gehobenen Mittelschicht, die die Gemeinden und Schulen vor Ort voranbrachten. Von
Windanlagen hingegen profitieren nur einzelne.

38.)Wasserknappheit kann mit Hilfe von Meerwasserentsalzungsanlagen die mit Kernenergie

betrieben werden, kostengünstig und in ausreichender Menge überall auf der Welt betrieben
werden, auch wo keine anderen Energiequellen zur Verfügung stehen. Der hohe Energieaufwand

für die Meerwasserentsalzung lässt sich sinnvoll nur Kernenergie bewerkstelligen.
39.)Solarkraftwerke in Afrika, um Strom oder auch Wasserstoff für Europa bereitzustellen, haben sich

als nicht sinnvoll erwiesen. Diese Projekte sind trotz immenser Finanzhilfen allesamt gescheitert.

40.)Schifffahrt lässt sich völlig emissionsfrei mit Kernreaktoren betreiben. Das deutsche Handelsschiff

,,Otto Hahn" hat dies wie viele andere ausländische Nuklearschiffe bewiesen.

41.)lmmer wieder gab es Verdächtigungen, dass Kernanlagen Krebs bei Menschen auslösen. Jede

einzelne Krebserkrankuns ist tragisch für den Betroffenen und seine Familie, und es liegt in der
Natur der Menschen, einen Schuldigen finden zu wollen. Sachlich betrachtet, sind aber nie wissen-

schaftliche Zusammenhänge gefunden worden. lm Gegenteil, dass Gebiet wurde von wirklich
hochrangigen Wissenschaftlern in sehr umfänglichen Studien so intensiv beforscht, dass man einen
Zusammenhang heute - nach vernünftigen Kriterien - ausschließen muss.

42.)Die Emissionen von Radioaktivität aus Kernkraftwerken ist strengen gesetzlichen Grenzwerten
unterworfen. Ein Kernkraftwerk emittiert daher weniger Radioaktivität als ein Kohlekraftwerk.

43.)Der Flusswasserverbrauch und der Wärmeeintrag von Kernkraftwerken in die Flüsse wurde in der
Vergangenheit oft völlig unsachlich thematisiert, wenn andere Argumente gegen die Technik

erschöpft schienen. Die lnformationszentren der Kernkraftwerke bieten hier verlässlich

aufbereitete I nformationen in Vergleich zu anderen lndustriea nlagen.

44.)Die Mitarbeiter in Kernkraftwerken sind Menschen wie Du und ich; sie sind zumeist durch natur-
und ingenieurwissenschaftliche Studien qualifiziert und sicher selbst darauf bedacht nicht
verstrahlt oder kontaminiert zu werden. Auch werden diese Menschen sicher ihre Kinder nicht
einem Risiko aussetzen, wenn sie in der Nähe der Arbeitsstelle ein Haus bewohnen. Logischer

Menschenverstand sollte den Kernkraftgegnern diese Argumente einleuchtend widerlegen.
45.)Ein sogenanntes ,,meldepflichtiges Ereignis" ist nicht ein Störfall, wie immer wieder suggeriert

wird. Diese Ereignisse sind meldepflichtig, um sich innerhalb der lndustrie zu informieren, und nicht
um sich an den Pranger zu stellen. Diese Ereignisse sollen helfen ,,best practise" zu etablieren.

46.)Das Risiko Mensch wurde mit einer fehlerverzeihenden Technik minimiert. Zudem sind unsere

Kraftwerke inhärent sicher, d.h. sie können aufgrund physikalischer Grundgesetze gar keinen

Leistungsgradienten wie in Tschernobyl durchlaufen. Die Auslegung gegen denkbare Störfälle ist

mit einer Redundanz erfolgt, die es in KEINER anderen lndustrie gibt.
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47.)Die absurden Behauptungen von einer angeblichen Profitsucht der Atomkonzerne gehören zu den
Ammenmärchen der Alt-68iger. Die Konzerne verdienen so viel Geld mit Kernenergie, da der Strom

enorm preiswert produziert werden kann, dass man großzügig gesetzliche Auflagen umsetzen kann,

auch wenn manche gesetzlichen Vorgaben nicht wirklich sinnvoll erscheinen.

48.)Ebenso ist die Vertuschung von Sicherheitsmängeln gar nicht möglich, da ständige Kontrollen der
staatlichen Aufsicht dies gar nicht möglich machen würden. Die Sicherheitskultur in der Kerntechnik

ist höher als in jeder anderen lndustrie und hat Vorbildcharakter in jeder nur denkbaren Weise.

49.)Wer behauptet, dass es in der kerntechnischen lndustrie Hilfsarbeiter gäbe, die die ,,Drecksarbeit"
erledigen und nicht wissen in welche Gefahr sie sich begeben, der hat zu viele Spielfilme gesehen

und behauptet womöglich'auch, dass es Geisterbeschwörungen gibt, weil sie/er das im Fernsehen

gesehen hat. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für externe Mitarbeiter, die man z.B. während
der Revision in KKW's benötigt, sind enorm streng und mit massiven Auflagen versehen.

Willkommen im 21. Jahrhundert!
50.)Ahnlich dümmliche Behauptungen sind angebliche,Big!g" im Reaktordruckbehälter bestimmter

ausländischer Reaktoren, als wenn die Leute dort ,,dumm" wären. Diese Aussage zeugt vielmehr
von der Hochnäsigkeit der deutschen GRÜNEN. Niemand betreibt ein Druckgefäß mit Rissen, das

wäre ja grob fahrlässig. Diese Behauptungen sind reiner Populismus und belasten die Beziehungen

zu unseren europäischen Nachbarn.

51.)Der Populismus der GRÜNEN kennt keine Grenzen, daher wird von,,Schrottreaktoren" gesprochen,

obwohl diese Menschen, die diese Begriffe verwenden, weder Ahnung von Materialwissenschaften

haben, noch irgendeinen Clue vom restriktiven Altersmanagement in der Kerntechnik.

52.)Auch wird oft von nicht ausreichendem Versicherungsschutz gesprochen, und mit Szenarien

argumentiert, deren Eintrittswahrscheinlichkeit praktisch Null sind. Um die Absurdität der
Diskussion ins Bodenlose zu treiben, wird dann oft behauptet:,,aber, wenn es denn doch passiert,

wäre es ganz schlimm". Ja, es kann ja ganz schlimm sein, wenn es denn doch nie passieren kann.

Welche Versicherung würde jemanden dagegen versichern, dass ein überreifer Apfel, der von

einem Baum heruntergefallen ist, wieder an seinen Ast zurückspringt und dort wieder hängen

bleibt? Denkbar wäre auch das, oder?

53.)Kernkraftwerke sind kein lohnendes Angriffsziel für Terroristen, da man damit nichts erreichen
könnte. Zudem sind die Anlagen sehr gut gesichert. Ein Eindringen ist praktisch unmöglich.

54.)Genauso wenig sind ,,schmutzige Bomben" für Terroristen ,,interessant", da es keine medienwirk-

samen Soforttoten geben würde. Zudem wäre geeignetes Material in Kernkraftwerken nicht

zugänglich.

55.)Einzig die unsachliche Panikmache der deutschen Anti-Atomkraftbewegung könnte so einen

Versuch von Terroristen ,,attraktiv" machen, da die Menschen verängstig wären, aufgrund der
vielen Falschinformationen der GRÜNEN. Auch wenn es nicht zu Personenschäden käme, könnte es

aufgrund der GRÜNEN Panikmache zu volkswirtschaftlichen Schäden kommen.

56.)Der sogenannte Atommüll ist ein Wertstoff für zukünftige Generationen, er enthält neben

weiterem Spaltstoff zur Energiegewinnung auch Platinmetalle und Seltene Erden, die überhaupt
nicht mehr radioaktiv sind, und in der lndustrie genutzt werden könnten.

57.)Auch wenn die direkte Endlagerung von ,,Atommüll" nicht sinnvoll ist, da der gesamte Müll

vollständig recycelt werden könnte (siehe oben), ist man im Ausland viel aufgeschlossener für
Endlager. ln Finnland haben sich Gemeinden sogar um den Endlagerstandort aktiv beworben. Es

fehlt auch ständig der Vergleich von ,,Atommüll"-Endlagern und den bereits in großem Umfang
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betriebenen Endlagern für chemische Giftstoffe. Letztere sind von der öffentlichen Diskussion

ausgeschlossen.

58.)Castor-Transporte: Die Behälter zum Transport von abgebrarrnten Brennelementen haben enorme
Tests überstehen müssen (Feuer, freier Fall auf einen Dorn u.v.m.). Kein Behälter in einem anderen
Bereich der lndustrie ist auch nur annähernd so massiv getestet worden.

59.)Die Transmutation von langlebigen Spaltprodukten aus der Kernspaltung (also im,,Atommüll") in

kürzerlebige lsotope wäre mit unterkritischen Beschleunigersystemen möglich und würde sogar

noch zusätzliche Energie erzeugen (siehe Carlo Rubbia, CERN).

60.)Kernkraftwerke sind eine ideale Ergänzung zur erneuerbaren Stromerzeugung, da sie - entgegen
der unsachlichen Behauptung der GRÜNEN - sehr wohl zur Lastfolge fähig sind. Sie können sehr
schnell hoch und wieder heruntergeregelt werden, wenn Sonne und Wind in ihrer Leistung
fluktuieren. Es gibt umfangreiche wissenschaftliche Abhandlungen zur Lastfolgefähigkeit der
Kernkraftwerke.

61.)Uran kommt überall in der Natur in Spuren vor und trägt dadurch zu unserer natürlichen Strahlen-

belastung bei. Messbare Mengen kommen z.B. in Dünger und Spülmitteln vor (Compo Blaukom
NovaTec hat z.B. 339 Bequerel/kg Dünger, Denk mit Geschirr Reiniger Tabs von DM Drogerie z.B.

fast L00 Bequerel/kg Reiniger; unsere Landwirte bringen jährlich 100 Tonnen Uran auf deutsche
Böden aus).

62.)Die Behauptung der Anti-Atomkraftbewegung, dass die zivile Kerntechnik militärische Ambitionen
auf eine Atombombe verschleiert, entbehrt jeder fachlichen Basis. Zivile Kerntechnik hat so wenig
mit dem Bau einer Atombombe zu tun, wie ein Fahrradhersteller mit einem Panzer-Fabrikanten,

wahrscheinlich noch weniler, Hier machen sich die GRÜNEN Panikmacher zu Nutze, dass alle
lnformationen zu militärischen Anwendungen/Verfahren als Verschlusssache gelten und weder
ihnen, noch demjenigen zugänglich sind, der diesen Quatsch glauben soll.

63.)Käme es jedoch zu einer Abrüstung von Kernwaffen weltweit, wäre die Nutzung des Materials in

Kernreaktoren die einzige Möglichkeit dieses Waffenmaterial für immer unnutzbar zu machen.

64.)Die Kernfusion wird nicht die alleinige Energiequelle der Zukunft sein können; hier werden falsche
Erwartungen geweckt. Zudem hat man bei der Kernfusion zwar keine radioaktive ,,Asche", dafür
aber aktivierte Bauteile. Die biologischen Abschirmwände aus Beton werden so stark aktiviert, dass

sie nur eine begrenzte Zeit halten werden und dann entsorgt werden müssen.

65.)Kommende Generationen: Es bedarf einer Grundlast bei der Stromerzeugung, die zu jeder Tag-

und Nachtzeit vor allem für die lndustrie zur Verfügung steht. Ohne geht es nichtl Es gibt nur zwei

Energieerzeugungsarten, die zur Grundlast geeignet sind: Kohle oder Atom. Kohle emittiert aber

nicht nur Treibhausgase und mehr Radioaktivität als ein Kernkraftwerk; Kohle ist vor allem ein hoch

komplexer chemischer Rohstoff, der für andere Bereiche der chemisch-pharmazeutischen lndustrie
genutzt werden kann. Wenn wir diese hoch interessanten chemischen Stoffe in der Kohle nur zum

Verbrennen nutzen, nehmen wir zukünftigen Generationen die Möglichkeit diese Stoffe anders zu

nutzen.

66.)Weltweit forschen junge innovative Start-ups an neuen Reaktorkonzepten und der technischen

Nutzung von Radioaktivität. Nur in Deutschland ist dies unmöglich geworden. Deutschland setzt auf
eine veraltete Technologie (Wind), deren Potenzial allein durch die Physik massiv limitiert ist.

67.)Der Rückbau von Kernkraftwerken bis zur grünen Wiese ist erfolgreich gezeigt worden und war
auch im Rahmen der geplanten Finanzbedarfsrechnungen. Beispiele sind Kahl (in Unterfranken)
und Niederaichbach (bei Landshut).



Seite B

68.)Weltweit wird verstärkt auf Kernenergie gesetzt; der deutsche Atomausstieg hat keinen einzigen
Nachahmer gefunden. lm Gegenteil wird Deutschland für diesen Schritt belächelt.

69.)Die deutschen Medien berichten weder objektiv noch unabhängig über Kernenergie. Dies liegt
daran, dass die großen Medienkonzerne ganz eigene lnteressen verfolgen und Journalisten eine
nachgewiesene Präferenz für linkes Gedankengut und linke Parteien haben.

70.)Atomkraft spaltet die Gesellschaft? Keine Technik und kein physikalischer Vorgang kann das?

Vielmehr spaltet die zutiefst verbitterte Diskussion mit unsachlichen Argumenten. Die Gegner der
Kerntechnik sind sich auch nicht zu schade, dreist zu lügen, um die Deutungshoheit für sich zu

beanspruchen. Seit iahrzehnten gibt es keine sachliche und vernünftige Diskussion mehr. (siehe

,,Ruck-Rede" von Roman Herzog vom 26. April 1997)

71.)Den angeblichen Einfluss der ,,Atomkonzerne" auf die Politik war immer ein typisches Mysterium
der Alt-68iger. lm Lichte des Atomausstiegs sollte man dieses Mysterium nun wirklich zu den Akten
legen; heute scheint ein massiver Einfluss der Windkraft- und Solarlobby auf die Politik hingegen
sehr offensichtlich. Bundestagsabgeordnete haben zumeist Aktien an EEG-Unternehmen. Zudem ist
es offensichtlich, dass ,,man" dieselben Fehler macht, die man früher der angeblichen Atom-lobby
vorgeworfen hat: man nimmt die Bevölkerung nicht mehr mit, sondern setzt sie vor vollendete
Tatsachen; Fördermittel werden relativ undurchsichtig vergeben; zuletzt im Rahmen der Corona-
Krise eine Förderung des EEG, was doch sehr verwunderte.

72.lDer Ausstieg aus der Kernenergie ist grundgesetzwidrig. Es verstößt gegen das Recht auf Arbeit und

das Recht zur freien Entfaltung sowie gegen die Freiheit der Forschung. Kein juristisches Gesetz

kann ein Naturphänomen als ,,gut" oder,,böse" definieren und mit dem Verbot der Nutzung eines
Prozesses, den Mutter Natur von selbst abzulaufen in der Lage ist, überreguliert ohne jede

Vernunft. Diese Überregulierung findet sich in vielen Bereichen der Gesellschaft, in Bezug auf
Kerntechnik hat sie nur bereits das Absurdum erreicht.

73.)Der Ausstieg aus der Kernenergie ist geschichtlich in eine Reihe mit dem,,Aus" für den Transrapid

und anderen modernen Technologien zu sehen. ln anderen Ländern werden diese zukunftsweisen-
den Projekte fortgeführt. Dort entsteht Wohlstand, während sich Deutschland deindustrialisiert.

74.)Deutschland hat seinen Wohlstand durch lnnovationen, moderne Technologien, Haushaltsdisziplin

des Bundes und der Kommunen, überschaubare Bürokratie und Dank seiner herausragenden

lngenieure erreicht. Die GRÜNEN zementieren einen Weg in den Kommunismus, der eigentlich als

überwunden galt. Die Forderungen der GRÜNEN in Bezug auf Gentechnik, Kerntechnik, Klimapolitik
sind bloßer Populismus, um politische Macht zu erhalten. Den GRÜNEN sind Solidargemeinschaft

wie auch das Leistungsprinzip völlig fremd, sie verteilen Wohlstand nur willkürlich um.
75.)Dieselbe Taktik (Schüren von diffusen Angsten, selbsternannte Experten, unbequeme Meinungen

durch Diffamierung zu diskreditieren u.v.m), die zum Ausstieg aus der Kerntechnik geführt hat, wipd

nun in anderen Bereichen der Gesellschaft wieder angewandt, um Klimapolitik, Dieselantrieb u.v.m.

durchzudrücken, ohne auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu achten,

76.)Die GRÜNEN reden ständig von massiven Subventionen bei der Entwicklung der Kerntechnik in

ihren Anfängen. Ja, natürlich hat der Staat (damals unter SPD-Führung) in diese Technologie

investiert, da es diese Bestrebungen weltweit gab und die Auswirkung auf die lndustrieentwicklung
als enorm positiv gesehen wurden. Die Subventionen in der Kerntechnik sind aber gut bekannt und

um ein Vielfaches geringer als was heute in Wind- und Solartechnik investiert wird. Wir haben in

Deutschland weltweit den teuersten Strom und die Marktwirtschaft wird vollkommen ausgehebelt,

wenn man Strom ins Ausland verschenkt, ja sogar noch Geld bezahlt, wenn andere Länder uns den

Strom abnehmen, der in Spitzenzeiten mit viel.Wind und Sonne zu viel produziert wird.
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77.)Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und das Bundesamt für die Sicherheit in der nuklearen
Entsorgung (BASE)wird von einer Ernährungswissenschaftlerin und einem Landschaftsgärtner
geführt. ldeologische ,,Linientreue" gegen Kerntechnik und Strahlung sind wichtiger als fachliche
Kompetenz bei der Besetzung von Personalstellen in diesen Amtern und bei der Vergabe von

Forschungsaufträgen. Beide Bundesämter unterstehen dem seit Jahren von der SPD-geführten
Bundesumweltministerium, das eine zunehmende ldeologisierung des Themas vorantreibt. So

werden Stellungnahmen ünd Meinungen auf den Webseiten veröffentlicht, die gegen die Kern-

technik gerichtet sind, ohne fachliche Begründung oder sachliche Auseinandersetzung mit dem

Thema.

78.)Öffentliche Aufträge von BMU, BfS und BASE gehen vorrangig an politisch,,genehme" lnstitute, wie
das Darmstädter Ökoinstitut. Auch auf europäischer Ebene werden die rein ideologischen
Meinungen durch massive Fi nanzieru ngsspritzen,,durchgeboxt".

79.)Organisationen wie Greenpeace, ausgetrahlt etc. sind zu Unternehmen mit Millionenumsätzen
geworden; ihnen geht es nicht mehr um die Sache, sondern sie inszenieren sich medienwirksam um

Spendengelder zu generieren.

80.)Die Kerntechnik steht erst am Anfang ihrer Entwicklung; in den letzten Jahrzehnten wurde ,,nur"
auf die Leichtwassertechnologie mit Uranoxid als Brennstoff zur Stromerzeugung gearbeitet.

Moderne Reaktoren wie der Salzschmelzenreaktor, nicht-elektrische Anwendungen und kleine

modulare Reaktoren werden das Bild grundsätzlich verändern.
81.)Deutschland hat keineVisionen mehr, das Land der Dichter und Denker begnügtsich in den letzten

Jahrzehnten, seine Angste zu verwalten. Die deutsche Politik maßregelt und beschränkt und oft
fühlt sich der Bürger als unmündig wahrgenommen.

Diskutieren Sie offen und unvoreingenommen mit Natunvissenschaftlern und
lngenieuren, machen Sie sich selbst ein Bild, anstatt vorgefertigte Meinungen einfach
zu übernehmen.

Mit freu

ffi:üff w&
r. rer. nat. Andreas Kronenberg


