Hans-Heinrich Rohwer: Redebeitrag auf der Fukushima-Demo am 10.03.2012 in Kiel

Der Supergau von Fukushima  entstand in entscheidender Weise als Folge von skandalösen Sicherheitsdefiziten sowie durch eines der schwersten Erdbeben von der Stärke 9 auf der Richterskala. Es kam zur Kernschmelze im Reaktorblock I bis III, ferner zu einer unvorstellbar heftigen Explosion im Block III, die als Kombination aus thermonuklearer Kettenreaktion und Wasserstoffexplosion radioaktives Material mehr als einen km in die Höhe schleuderte, so dass Radionuklide wie Plutonium und Cäsium weiträumig bis über 200 km hinaus verstreut wurden. Als Folge wird mit Millionen von Krebserkrankungen in den nächsten Jahrzehnten gerechnet und von verantwortungsbewussten Wissenschaftlern werden weite Gebiete Nordjapans für unbewohnbar gehalten. Die lokalen und globalen Auswirkungen der ungeheuren radioaktiven Verseuchung des Pazifiks vermag noch niemand einschätzen.

In dem ausgebrannten und durch eine Explosion destabilisierten Block IV , der nicht in Betrieb war, lagern hoch über dem Boden 530 verbrauchte Brennstäbe in einem Abklingbecken. Ein weiteres schweres Erdbeben, mit dem innerhalb der nächsten Jahre gerechnet wird, würde mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Gebäude zum Einsturz bringen und nach Versagen  der Wasserkühlung über eine nukleare Kettenreaktion eine Katastrophe noch größeren Ausmaßes nach sich ziehen.

Die japanische Atomlobby, ein Komplott aus Nuklearindustrie, korrupten Politikern und gekauften Wissenschaftlern versucht in Zusammenarbeit mit den von ihnen abhängigen Medien  das wahre Ausmaß der Katastrophe zu verschleiern und diese überwiegend als Folge des schweren Tsunamis darzustellen, um den Weiterbetrieb ihrer vielen AKWs  in Erdbebengebieten sicherzustellen. Atomkritische Politiker, Wissenschaftler  und Journalisten wurden und werden bedroht, isoliert, entlassen und kaltgestellt.
Auf diese Weise konnten z.B. vom AKW-Betreiber Tepco Berichte über skandalöse Missstände in den AKWs jahrzehntelang in krimineller Weise gefälscht werden, ohne dass dies langfristig zu relevanten Konsequenzen geführt hat.

Aber auch in den anderen Staaten mit Atomanlagen ist die Situation kaum besser. Weltweit sind über 100 AKW in Planung. Nach einer kurzen Phase der Rückstellung von Neubauten nach der Fukushimakatastrophe starten z.B. die USA   eine Exportoffensive mit einem neuen AKW-Typ, der schnell zu errichten ist  und mit “plug and play“ beworben wird. Saudiarabien plant 20 AKW zur Meerwasserentsalzung, die Arabischen Emirate fünf. Russland will mehrere schwimmende AKW bauen und der Europäische Energiefahrplan hat den Neubau von bis zu 40 AKW bis 2030 zum Inhalt einschließlich deren Förderung mit EU-Mitteln. Frankreich verlängert die Laufzeiten seiner 54 AKW von 40 auf 60 Jahre. Russland und China sehen den forcierten weiteren Ausbau der Atomstromproduktion und die Weiterentwicklung der Schnellen-Brüter-Technik vor. Die Deutschen Atomkonzerne planen Neubauten in England, Finnland, den Niederlanden und anderswo. Auch der Global Player Siemens ist mit zigmilliarden Umsätzen dabei, ebenso sind zu nennen die Brennelementefabrik in Lingen und die Anreicherungsanlage in Gronau. Last not least die Deutsche Bank, wirtschaftlich eng liiert mit dem global agierenden französischem Atomkonzern Areva, engagiert sich weltweit beim ökologisch verheerenden Uranabbau und investiert in den Neubau von AKW z.B in Erdbebengebieten wie in Indien und der Türkei.
 Die Tatsache, dass die deutsche Industrie und deutsches Kapital weltweit federführend bei Bau, Betrieb und Wartung von Atomanlagen, bei Handel, Transport, Aufbereitung und Lagerung von radioaktivem Material dabei sind, lässt die Euphorie des „wir steigen aus“ mehr als fragwürdig erscheinen. 
Auch der Weiterbetrieb von bis zu 9 AKW bis 2022  ist in Anbetracht der von ihnen ausgehenden Gefahren unverantwortlich. In diesen Anlagen ist ein GAU z.B. durch Flugzeug- oder Satellitenabstürze, Anschläge, Überschwemmungen, kriegerische Auseinandersetzungen,  schwere Explosionen, Meteoriteneinschläge, Systemversagen usw. jederzeit möglich. Der für Endlagerung absolut ungeeinete  Salzstock in Gorleben wird skandalöserweise weiter ausgebaut und- auch von grünen Ministern- als Endlageroption aufrechterhalten. Die Suche nach weniger riskanten Endlagern wird nicht forciert vorangetrieben. Stattdessen wird Müll weiterhin in unverantwortlicher Weise  - angeblich nur provisorisch - gelagert wie man in der Asse, in Gorleben oder jüngst in Brunsbüttel (Stichwort verrostete Fässer) sehen kann.  
Und von Klimafreundlichkeit der Atomtechnik kann – ganz abgesehen davon, dass sie das gesellschaftliche Klima vergiftet – grundsätzlich keine Rede , wenn man alle Aspekte mit einbezieht wie Aufwand bei Folgeerkrankungen, Energieinput bei der Endlagerung, die über Jahrhunderte bis zu unvorstellbar langen Zeiträumen betreut werden muss oder das Management eines Supergaus.
Die deutlich erhöhte Rate an Kinderleukämien  in der Umgebung von laufenden AKW wird offiziell einfach bestritten. Die übrigen hier durch radioaktive Emissionen verursachten Krebserkrankungen - auch bei Erwachsenen -  sind wegen des längeren Zeitraums bis zum Ausbruch statistisch schwer zu ermitteln.
Die fast überall zunehmenden Nukleartransport, in  Hamburg als Drehscheibe alle paar Tage, betreffen auch uns Kieler Bürger: Fast jede Woche fährt ein Schiff mit Atommüll oder atomarem Brennstoff durch Kanal und Förde. Die möglichen Folgen einer schweren Kollision- nicht auszudenken!


Ein weiterer wichtiger Aspekt der atomaren Gefährdung geht vom Militär aus.
In der Konkurrenz um Ressourcen wie Erdöl und andere Rohstoffe und zur Ausdehnung ihrer Einflusssphären führen insbesondere die Staaten der Nato und damit auch Deutschland zunehmend weltweit Kriege. Die geplanten, erneut völkerrechtswidrigen Angriffe gegen Syrien und den Iran können durchaus einen Dritten Weltkrieg auslösen.
In fast allen diesen Kriegen kommt abgereichertes Uran in konventioneller Munition zum Einsatz , was in weiten Gebieten im Irak, Afghanistan usw. die  Lebensgrundlagen langfristig zerstört.
In Anbetracht all dieser dargestellten Gefährdungen und Bedrohungen sind Restlaufzeiten grundsätzlich nicht tolerabel.
Dem Wunsch der Atomindustrie nach langer Laufzeit wurde Rot-Grün mit dem sogenannten Atomkompromiß im Jahr 2000 in hervorragender Weise gerecht : Eine Bestandsgarantie für Atommeiler auf weit über 20 Jahre hinaus. 
Dass es in den ersten 10 Jahren dieses Zeitraumes in Deutschland zu mehreren schwersten, höchstbedrohlichen Störfällen in AKWs kam (Biblis,Krümmel usw.) wird in der öffentlichen Diskussion meist verschwiegen.
Diese Anpassungsleistung an die Atomindustrie beim sogen. Atomkompromiss hat sich für viele Politiker von Rot-Grün durchaus gelohnt. So sitzt Rezzo Schlauch heute im Beirat von ENBW, Joseph Fischer  hat Beraterverträge mit Siemens und RWE und die ehemalige Sprecherin der Grünen, Gunda Röstel, ist mittlerweile Aufsichtsratsmitglied von ENBW. Da große Aktienanteile der Atomkonzerne in öffentlicher Hand sind (bei RWE z.B. 30 %), bieten diese parteiübergreifend Politikern viele lukrative Posten.
Diese hervorragenden Bedingungen, was politische Einflussnahme anbetrifft, ermöglichen es den Atomkonzernen, ihre Quasi-Monopolstellung zu sichern und auch den Bereich der alternativen und der sonstigen nichtatomaren Stromproduktion zu kontrollieren. Für den Verbraucher werden auf diese Weise günstige und ökologische, dezentrale Lösungen verhindert. Die forcierte Förderung von Speichertechnologien wie die Erzeugung von Methan aus Überschüssen von Wind und Solarstrom wäre dagegen dringend erforderlich, um das volle Potential regenerativer Energien auszunutzen.


In einer Welt der zunehmenden Spannungen und Konflikte zwischen und innerhalb der Staaten agiert rücksichtslos, unüberschaubar und zunehmend unkontrollierbar eine  international vernetzte und gleichzeitig miteinander konkurrierende Atomwirtschaft. Eine Trennung der zivilen von der militärischen Nutzung der Kernenergie ist kaum möglich.
Dem steht der eindeutige  Wille und das Interesse der Menschheit entgegen, diese Geißel, die den Planeten wie eine Hydra umspannt, so schnell wie möglich loszuwerden, bevor dieser Planet weiterhin durch atomare Verseuchung und
schleichende Erhöhung der Umweltradioaktivität unbewohnbar wird.
Wenn wir weitere GAUs verhindern wollen, kommen wir nicht umhin, uns mit den korrupten Strukturen auseinanderzusetzen, die diese Atomwirtschaft trage. Sie bedrohen uns existenziell und blockieren eine ökologische, sozial gerechte und demokratische Gesellschaft.
Diskutieren wir, wie wir diese Strukturen loswerden!

Wir fordern:
Sofortige Stilllegung aller Atomanlagen, national und weltweit!
Exportverbot von Atomtechnik!
Beteiligungsverbot deutscher Firmen und Banken an Atomprojekten jeglicher Art weltweit!
Ernsthafte forcierte Bemühungen, auch international, um eine verantwortbare Lösung der Lagerung von Atommüll zu finden!




