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Abschaltung und Sicherheitsüberprüfung
aller deutschen Atomkraftwerke gefordert
Angesichts des katastrophalen Versagens der Notstromaggregate im schwedischen Atomkraftwerk Forsmark fordert der Bund Naturschutz die sofortige Stilllegung aller deutschen Atomkraftwerke, die in der Bauart den schwedischen sehr ähnlich sind. Die meisten Atomkraftwerke in Bayern sind Siedewasserreaktoren – nach Plänen der AEG errichtet. Bis zur Überprüfung der Atomkraftwerke müssen diese abgeschaltet werden, bevor etwas passiert. Behauptungen, so etwas wie in Schweden könne in Deutschland nicht passieren, entbehren jeder
Grundlage.
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Ausstieg aus der Atomkraft beschleunigt werden. Ebenso wie
in Schweden zeigt sich in
Deutschland, dass mit der Vereinbarung zum »Atomausstieg«
die Sicherheit der Reaktoren
nicht mehr so konsequent überprüft wird wie vorher. Teilweise
mangelt es sogar an sachkundigem Personal.

Forderungen
Der Bund Naturschutz in Bayern fordert die sofortige Überprüfung aller Notstromaggregate und anderer Sicherheitssysteme. Dazu müssen die Reaktoren abgeschaltet werden.
Darüber hinaus muss der Atomausstieg vor dem nächsten SuperGAU durchgeführt werden –
also sofort.
Der Bund Naturschutz fordert
stattdessen die Konzentration
aller staatlichen und privaten
Anstrengungen auf die Energieeffizienz und die Erneuerbaren
Energien, um von atomaren und
fossilen Energieträgern unabhängig zu werden.
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