
Prozesserklärung

Atomkraft – was verbinde ich damit? Ein Brainstorming: Unfälle, Radioaktivität, Leid, Krebs, 

Geschwüre, Tod, Lügen, Umweltzerstörung, Verstrahlung, Menschenvertreibung, Müll, Gift, 

unberechenbare Kosten, keine Lösung, gescheiterte Zwischenlagerung, Kapitalismus, 

Polizeigewalt, wirtschaftliche Interessen, Risikotechnologie, Uran, Waffen, schlechte 

Arbeitsbedingungen in Uranabbaugebieten, sinnlose Transporte, Atomkraftwerke, Störfälle, größter 

anzunehmender Unfall, Tschernobyl, Fukushima, Verseuchung, Sterben, Ausnutzen der indigenen 

Bevölkerung, Hiroshima, Atombombe, Kriminalisierung, Verleugnung, gesundheitliche 

Einschränkungen, mangelnder Schutz, Subventionierung, Unehrlichkeit, mangelnde 

Aufklärung.........

…......Was ist passiert?

Aus verschiedenen und schon oft dargelegten Gründen gibt es seit Einführung der Atomkraft 

Proteste dagegen. Immer größer wurden diese durch die Problematik, kein sicheres Endlager für 

den hochgefährlichen und immer weiter strahlenden Atommüll zu finden. Die Demonstrationen 

sowie Aktionen im Wendland gegen das geplante Endlager Gorleben waren der Höhepunkt der 

Proteste. Das gelbe X das Symbol der Bewegung. Auch ich bin seit meiner Jugend Teil dieser 

Bewegung und habe mich immer wieder entschieden gegen diese zerstörerische Technologie auf die

Straße zu gehen. Mir war immer wichtig mit meinem Protest darauf aufmerksam zu machen, wie 

gefährlich und risikoreich Atomkraft ist, wie wenig vorhersehbar die Folgen dieser Atomwirtschaft 

sind und wie viel Leid durch Atomkraft verursacht wird. Viele Störfälle in deutschen 

Atomkraftwerken und der Super-GAU in einem der schwedischen Atomkraftwerke, der 2006 nur 

sehr knapp verhindert werden konnte, zeigten uns immer wieder auf, mit welchem Risiko wir leben 

und wie nah eine Katastrophe sein kann. Im Herbst 2010 beschließt dann die Bundesregierung trotz 

aller Risiken eine Laufzeitverlängerung. Ich frage mich, was sich gegen diesen Wahnsinn tun lässt? 

Ich lebe auf dieser Erde und bin mir bewusst, dass auch ich Verantwortung für mich, meine 

Mitmenschen und die Generationen, die nach mir kommen, trage. Ich entscheide mich, meinen 

eigenen Körper als Widerstand gegen die menschenverachtende und zerstörerische Atomkraft 

einzusetzen – um ein Zeichen zu setzen. 

Dann passiert das, was niemand erleben wollte: Im japanischen Atomkraftwerk in Fukushima kam 

es am 11. März 2011 zum größten anzunehmenden Unfall und das gleich drei Mal. Radioaktivität 

gelangte nach draußen in die Luft und ins Wasser. Das Gebiet ist bis heute Sperrgebiet, viele 

tausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Radioaktivität kann nicht eingefangen werden, die 

Strahlung dauert über viele, viele Jahre an und bedeutet für unzählige Menschen und Tiere Leid und



Tod. Die Zahl der Krebs erkrankten und Toten wird in den kommenden Jahren immens zunehmen. 

Heute spricht von den Konsequenzen, die dieser Unfall oder vielmehr die Unfälle verursacht haben 

und noch werden, kaum jemand. Sogar zum vierjährigen Jahrestag Anfang diesen Monats wurden 

die tragischen Auswirkungen, die der dreifache Super-GAU hatte, kaum erwähnt und die Folgen 

des Unglücks extrem verharmlost.

Mir ist es unbegreiflich, wie Menschen eine Technologie erschaffen und anwenden, die 

soviel Leid und Tod verursacht. Und dass dies allein für wirtschaftliche Interessen in Kauf 

genommen wird. Macht und Geld dominieren das Weltgeschehen. Was das für unzählige Menschen 

bedeutet, die durch Radioaktivität aus Atomanlagen krank werden und sterben, wird ignoriert. 

Das Unglück von Fukushima und der jahrelange Protest von tausenden von Menschen hat dazu 

geführt, dass zumindest in Deutschland eine Abwendung von der Atomkraft befürwortet wird. Als 

ob die tragischen Ereignisse in Hiroshima und Tschernobyl nicht ausgereicht hätten, um uns vor 

Augen zu führen, wie gefährlich diese Risikotechnologie ist. 

Der angebliche Atomausstieg in Deutschland bedeutet konkret, dass keine neuen Atomkraftwerke 

gebaut werden und alte Atomkraftwerke, die schon längst hätten abgeschaltet werden müssen, vom 

Netz genommen wurden. Der Plan sieht vor, dass nach und nach alle Atomkraftwerke abgeschaltet 

werden. Ich frage mich, was mit dem Atommüll, der von Tag zu Tag mehr wird, passiert? Wie sieht 

die Planung für die Brennelementefabrik Lingen und die Urananreicherungsanlage in Gronau aus? 

Diese sollen weiter betrieben und sogar ausgebaut werden. Es wird so getan, als ob Deutschland 

komplett aus der Atomkraft ausgestiegen wäre.  Das ist nicht der Fall! 

Fakt ist, dass immer noch neun Atomkraftwerke am Netz sind. Diese Kraftwerke sind nicht 

sicherer als andere Atomkraftwerke, in denen es zu gravierenden Störfällen gekommen ist und die 

deswegen und aufgrund ihres Alters 2011 stillgelegt wurden. Auch in den neun noch am Netz 

hängenden Kraftwerken kam es zu unzähligen kleineren und auch größeren Störfällen. 

Fakt ist, dass es immer noch kein sicheres Lager für den hochradioaktiven Atommüll gibt. 

Alle bisherigen Zwischenlager erweisen sich als absolut untauglich. Radioaktivität gelangt immer 

wieder nach draußen. Eine ernstzunehmende Diskussion bzw. Suche nach einem sicheren Endlager 

gibt es nicht. Aufgrund der ewig anhaltenden hohen Strahlung und der nicht vorhersehbaren 

Konsequenzen kann es zu keiner sicheren Endlagerung kommen. Als ob die noch laufenden 

Atomkraftwerke keinen Müll produzieren würden und als ob es nicht schon genug Müll geben 

würde, von dem kein Mensch weiß wohin damit. Die Atommüll-Lager Asse und Morsleben sind 

gescheitert, ebenso das Konzept der Zwischenlagerung  – aber nicht die, die den Atommüll 

produzieren, müssen dafür gerade stehen, sondern die Bevölkerung muss dafür bezahlen und die 

Konsequenzen tragen. Gerade erst gelangten die brisanten Inhalte von Regierungs-Gutachten an die



Öffentlichkeit. In denen heißt es, dass die Betreiber*innen der Atomkraftwerke nicht in der Lage 

sein werden, die Kosten für die Abrisse der Kraftwerke und die Lagerung des strahlenden 

Atommülls zu übernehmen. Die Stromkonzerne versuchen sich aus ihrer Verantwortung zu stehlen 

und die Regierung unternimmt dagegen nichts. Im Gegenteil: Die Kosten müssen von der 

Allgemeinheit getragen werden und die Bundesregierung schweigt. 

Fakt ist, dass tagtäglich Transporte mit hochgefährlichem radioaktiven Material quer durch 

Deutschland stattfinden, damit u.a. weiterhin Gewinn mit dieser Risikotechnologie erwirtschaftet 

werden kann. Würde es bei einem dieser Transporte, die per Bahn, Laster und Schiff stattfinden, zu 

einem Unfall kommen, hätte das immense Folgen für die vor Ort lebende Bevölkerung. 

Fakt ist, dass Natur-Uran für die Weiterverarbeitung zu Brennelementen in Gronau  

angereichert wird. 

Fakt ist, dass knapp zehn Prozent des weltweit angereicherten Urans allein aus dieser 

deutschen Anlage stammen. Damit können weltweit ca. 35 Atomkraftwerke mit Brennstoff versorgt 

werden.

Fakt ist, dass die zivile Nutzung von Atomkraft immer auch die militärische Nutzung von 

Atomkraft bedeutet. Ein nur verhältnismäßig kleiner Teil, der beim Uranabbau anfällt, wird 

tatsächlich für die Energiegewinnung in Atomkraftwerken verwendet. Die durch den Uran 

anfallenden Abfälle - auch abgereichertes Uran genannt  - werden aufbereitet und weiter genutzt. 

Pro Tonne Uran für die zivile Nutzung in Kraftwerken fallen 5,5 Tonnen Uranabfall zur 

militärischen Nutzung an – für panzerbrechende massenvernichtende Uranwaffen, die in Kriegen 

eingesetzt, unglaublich großen Schaden anrichten.

Ein Fazit:

Atommüll wird immer wieder sinnlos und unter Inkaufnahme eines immensen Risikos durch 

die Gegend transportiert. Er wird Millionen Jahre weiter strahlen und einer Generation nach der 

anderen überlassen – Hauptsache die, die momentan Profit aus der Atomkraft erzielen, müssen die 

Konsequenzen nicht tragen. Der Bau von Atomkraftwerken wurde stark durch den Staat 

subventioniert – ansonsten hätte sich der Betrieb von Atomkraftwerken für die großen Firmen, wie 

Vattenfall, E.on, RWE und EnBW überhaupt nicht gelohnt. Versicherungen für Atomkraftwerke gibt

es nicht und kann es gar nicht geben.

Wie sieht es unterdessen mit dem Zwischenlager Lubmin aus, wohin 2010 und 2011 

hochradioaktiver Atommüll transportiert wurde? Die damaligen Atomtransporte sind schließlich 

Anlass für diesen heutigen Prozesstermin. 

Die Fläche des ehemals größten Atomkraftwerkes der DDR wird seit Anfang der 90iger als 

Zwischenlager für atomare Abfälle genutzt und ist im Besitz des Bundes. Ursprünglich sollten dort 



nur radioaktive Abfälle aus den ostdeutschen Kraftwerken Greifswald-Lubmin und Rheinsberg 

gelagert werden. Durch die Castortransporte aus dem südfranzösischen Cadarache 2010 und aus 

Karlsruhe 2011 gelangte erstmals Atommüll nach Lubmin, der nicht aus der ehemaligen DDR 

stammt. Inzwischen hat der Betreiber des Zwischenlagers eine zeitlich unbegrenzte Lagerung 

beantragt und das Land Mecklenburg-Vorpommern per Gerichtsbeschluss zu dieser Änderung 

gezwungen. In Lubmin entsteht somit ein Endlager, das nur wenige hundert Meter von der Ostsee 

entfernt liegt. Lubmin eignet sich weder für ein Zwischen- noch für ein Endlager.  Die 74 

Castorbehälter stehen dort in oberirdischen Hallen, sind nicht geschützt vor Angriffen oder 

Flugzeugabstürzen und strahlen dort vor sich hin. 

Wenn so die Lösung für noch Millionen von Jahren strahlenden Müll aussehen soll, dann ist das 

unverantwortlich und eine Gefährdung für Menschen und Natur. 

Trotz der Katastrophe in Fukushima, die uns traurigerweise gezeigt hat, wie realistisch die 

Befürchtungen und Ängste der Atomkraftkraftgegner*innen sind, werden die Proteste von Anti-

Atomaktivist*innen kriminalisiert. Die Menschen, die jahrelang darauf hingewiesen haben, was die 

Konsequenzen dieser Risikotechnologie sein können, werden angeklagt und müssen sich für ihre 

gewaltfreien Proteste, die keiner Person geschadet haben, hier vor Gericht verantworten. 

Die, die eigentlich dort sitzen müssten, sind fein raus. Deutsche Politiker*innen und 

Atomkraftbetreiber*innen müssen sich ihrer Verantwortung nicht stellen. Im Gegenteil: Die 

Betreiber*innen werden von den Regierenden unterstützt. Ohne die jahrelangen 

Subventionierungen der Atomkraft hätte sich das Betreiben der Kraftwerke wirtschaftlich nicht 

gelohnt. Müssten Atomkraftbetreiber*innen für die Beseitigung des Mülls aufkommen, den sie 

produzieren, wäre Atomstrom unbezahlbar. 

Bei all den offensichtlichen sowie unendlichen Schäden, die der Betrieb von Atomkraft anrichtet, 

den unkalkulierbaren und unbeherrschbaren Risiken mit irreversiblen Folgen, und dem 

unvorstellbaren Leid und Unrecht, welches durch Atomkraft hervorgerufen wird, wie kann da 

überhaupt darüber nachgedacht werden, Atomkraftwerke weiter zu betreiben und diesen Wahnsinn 

weiter geschehen zu lassen? 

Wer bestraft die, die verantwortlich sind, für all die erkrankten, verstorbenen und vertriebenen 

Menschen?

Ich bin der Überzeugung, dass nicht die demonstrierenden und protestierenden Menschen kriminell 

sind, sondern die Atomlobby Menschen Gewalt antut  – und zwar mit 

ihrer menschenverachtenden und nur an Profit und Macht orientierten Technologie der Atomkraft.


