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M GELPACKUNG? 

NEIN DANKE! 

MOBILISIERUNG? 

JA BITTE! 
 

Dass sich die Regierung 
nach Fukushima bewegt hat und sie-
ben bis acht Atomkraftwerke stillge-
legt werden, ist ein Riesenerfolg - 
nicht Angela Merkels, sondern der 
Hunderttausende, die in den letzten 
Monaten immer wieder auf die Straße 
gegangen sind. 

In Fukushima nehmen die Auswir-
kungen des GAUs  immer größere 
Ausmaße an. Die Situation ist weit-
aus schlimmer als in Tschernobyl, 
weil die immense Strahlung von 4000 
Millisievert für jeden tödlich ist, der 
dem Havariemeiler zu nahe kommt. 

Dennoch und trotz der vielen Beteue-
rungen, dass nach Fukushima “alles 
anders” sein sollte, legt uns die Bun-
desregierung ein Konzept vor, das 
nur als eine einzige große Mogel-

packung bezeichnet werden kann: 

� Maßstab dafür war nicht der Wille der 
Mehrheit und das technisch Machba-
re, sondern das in Koalition und Lob-
bykreisen Durchsetzbare. Kapital-
Interessen gingen vor Sicherheit und 
vor energiewirtschaftlicher Vernunft.. 

� Im Wesentlichen beinhaltet es den 11 
Jahre vor Fukushima  von Rot-Grün 
vereinbarten Atom-„Ausstieg“. 

� Es beinhaltet die Möglichkeit des er-
neuten Ausstiegs aus dem Ausstieg. 

� Zitat Gesetzentwurf: „Die Übertra-
gung von Elektrizitätsmengen bleibt - 
bei Beachtung der jeweiligen End-
zeitpunkte - weiterhin möglich“. Das 
bedeutet: Nach den jetzt stillgelegten 
Reaktoren geht kein weiterer Todes-
meiler vor 2021 vom Netz.  

� Ein bis zwei der stillgelegten Meiler 
sollen als „kalte“ Reserve vorgehalten 
werden, laufen aber heiß weiter. 

� Das katastrophale „Restrisiko“ á la 
Tschernobyl und Fukushima besteht  
weiter bis ins nächste Jahrzehnt.  

� Bis dahin haben die Medien Fukus-
hima „vergessen“ und die jetzigen 
Beschlüsse können wieder revidiert 
werden. 

� Viele Fragen bleiben weiterhin unge-
klärt und es steht zu befürchten, dass 
die Bundesregierung den Energierie-
sen noch weiter entgegenkommt 

Wir fordern: 

� Sofortige Stilllegung aller Atomkraft-
werke  

� Keine neuen "Energiereserven aus 
Kohle- und Gaskraftwerken um das 
stufenweise Herunterfahren der A-
tommeiler zu kompensieren."  

� massive Förderung der dezentralen 
Kraft-Wärme-Kopplung und radikalen 
Ausbau erneuerbarer Energien. 

� Öffentliche Energieversorgung durch 
Non-Profit-Betriebe 

Beteiligen Sie sich an unseren näch-

sten Aktionen: 

� Montag, 27.06.2011, 18 Uhr Mahn-
wache, Aschaffenburg, vor City-
Galerie Eingang Schöntal 

� 17.07.2011 Film-Matinee mit Diskus-
sion im „Casino“ 

Online-Unterschriftenaktion und 

weitere Informationen: 

www.aabab.blogsport.de

V.i.S.d.P: R. Frankl, Morgenweg 17, 63856 Bessenbach 


