
 

 

 

11 Jahre Atomkatastrophe Fukushima - 36 Jahre Atomkatastrophe Tschernobyl  

Mahnwache der BUND OG Soest/Welver am 
Dienstag, 26.04.2022 18 Uhr Marktplatz Soest 

Atomkraft muss Geschichte werden! 
Der russische Angriff auf die Ukraine erschüttert viele vermeintliche Sicherheiten in Deutschland und 
Europa. Die Abhängigkeit vom fossilen Brennstoff Gas muss beendet werden. Doch durch die 
Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima wissen wir: Atomstrom ist lebensvernichtend, 
nicht nachhaltig und keine Alternative zu einer Energiewende für eine sichere und unabhängige 
Versorgung durch Erneuerbare Energien.  
 
Deutschland hat den Atomausstieg bis Ende 2022 beschlossen. Doch viele Fragen sind noch ungelöst. 
Niemand weiß, wo die bislang rund 30.0000 Kubikmeter hochradioaktiver Atommüll und über 
600.000 Kubikmeter schwach und mittelradioaktiver Müll sicher gelagert werden können. Auch sind 
unsere AKWs nicht sicher: Schwere Unfälle sind jederzeit möglich (insbesondere in Kriegs- und 
Krisengebieten), der Katastrophenschutz ist mangelhaft. Der BUND kämpft dafür, schnellstmöglich 
endgültig aus der Atomkraft auszusteigen – und einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem 
strahlenden Erbe zu finden. 

Der BUND fordert  

• Alle Atomkraftwerke und Atomindustrie sofort stilllegen! 
Atomkraft ist unverantwortlich! 

• Atommüll-Lagersuche nur auf Grundlage von wissenschaftlich begründeten Kriterien und mit 
einer verlässlichen und wirksamen Beteiligung der Öffentlichkeit durchführen! 

• Atomausstieg ins Grundgesetz! 
• Ein sicheres, schützendes Konzept für den Rückbau des THTR in Hamm-Uentrop 

Lokale Sorge ist der in den kommenden Jahren geplante Rückbau des belasteten Thoriumhoch-
temperaturreaktors (THTR) in Hamm-Uentrop. Gefragt werden muss hier dringend nach den Kosten 
des Rückbaus und insbesondere nach  dem mit dem Rückbau einhergehenden Gefährdungspotenzial 
für Anwohner*innen, meint der BUND. Stark verstrahlter Bauabfall wird mit Brennelementen 
eingelagert werden müssen: doch Wo? Welche "End"Lagerstätten scheinen für die Dauer von einer 
Million Jahren geeignet, um den Atommüll so sicher wie möglich zu "entsorgen"? Und wie 
kennzeichnet man die Gefahren, die von solchen Lagerstätten für die Gesundheit ausgehen für die 
Lebewesen, die in einer Million Jahren existieren werden? 

Weitere Informationen: 
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/der-krieg-in-der-ukraine-und-seine-
folgen-in-deutschland-positionierung-zur-ausgerufenen-
zeitenwende/?tx_bundpoolpublication_display%5Bfilter%5D%5Btopic%5D=5&wc=25609&cHash=67
a97c649c7317b2ae6c1256fd971c07 
https://www.bund.net/themen/atomkraft/nach-dem-abschalten/freimessung/?wc=24074 
https://www.bund.net/themen/atomkraft/nach-dem-abschalten/ 
 
Ansprechpartner*in: Dr. Benno Dalhoff, BUND Soest/Welver, benno.dalhoff@gmx.de 
Sabine Schumacher, Sprecherin der Ortsgruppe BUND, sabine.schumacher@bund.net 
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