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Neue Hoffnung Atomkraft? 
Hallo Zusammen,

Auch wenn sich die Themenfelder von wohl kaum einer Partei in den letzten Jahren so gewandelt 
haben wie die der Grünen, erscheint es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Themen dadurch 
noch lange nicht erledigt haben. Weder weltweit noch in Europa. 
So schickt sich die EU-Kommission an, die Kernkraft als Lösung des Klimawandels zu erklären 
und in das Zentrum der scheinbar grünen Energiepolitik zu stellen. Falscher könnte sie da kaum 
liegen. Ist der grundsätzliche Energiegewinnungsprozess zwar weitgehend CO2 neutral, 
verursachen alle weiteren bei der Energiegewinnung beteiligten Prozesse immense Kosten. Da wäre 
die Gewinnung von Uran, der Bau der Kraftwerke und deren Instandhaltung, die Kosten eines 
Endlagers und anderer am Kraftwerk betrieb beteiligten Anlagen (erinnert sei hier z.B. an die 
NUKEM in Hanau und ihre kriminellen Machenschaften), wie auch der alle Vorteile auffressende 
Wirkungsgrad dieser Kraftwerke, verglichen mit der Gewinnung von Strom aus z.B. Windrädern.

Dazu kommen dann die Kosten, die im Falle eines Gaus anfallen und dann die Allgemeinheit 
finanziell und gesundheitlich stark belasten. 
Die Tatsache, dass in jedem System, so sicher es auch ist, früher oder später Fehler auftreten, ist 
allein aus Gründen der Logik immer gegeben. Die Fehler, die in einem AKW auftreten können, 
bergen aber ein Gefahrenpotenzial, dass, mit keiner anderen Energiegewinnung vergleichbar ist.

Dass diese Einsicht, so spät sie auch in Deutschland ankam, viele Ohren in Europa noch nicht 
erreicht hat, ist bekannt. So spricht die EU-Kommission in ihrem Vorhaben vielleicht vielen anderen 
Nationen aus der Seele, was den Inhalt geistig nun auch nicht unbedingt wertvoller macht.

Es ist nun an uns das Signal zu senden, dass es eben nicht die alten Ideen sind, die aktuelle 
Probleme lösen können. Entscheidend ist eine nie da gewesene Subventionierung und Förderung 
der tatsächlich erneuerbaren Energien. 
Der Feind Atomkraft und die damit verbundenen Fehlinformationen sind noch lange nicht tot. Sich 
dies in Erinnerung zu rufen ist auch heute richtig und wichtig.

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße 
Felix
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