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Atomkraft und Atomwaffen sind nicht voneinander zu trennen
Beitrag von Regina Hagen zur Mannheimer und Frankfurter AKW-Demonstration am 28. Mai
2011
Vor 33 Jahren war in Österreich ein Atomkraftwerk betriebsbereit. Das AKW Zwentendorf an
der Donau in Niederösterreich wurde von Siemens gebaut, und der Reaktorkern war bereits
mit Brennelementen gefüllt. Da verweigerte die Bevölkerung das OK: Bei einer
Volksabstimmung im November 1978 lehnte eine (knappe) Mehrheit den Gesetzesentwurf ab,
der in Österreich die Nutzung von Kernenergie ermöglichen sollte.
Wenige Wochen später zog das Parlament die Konsequenz und verabschiedete stattdessen das
so genannte »Atomsperrgesetz«.1 Zwar gab es danach weitere Versuche, in die Atomenergie
einzusteigen. Mit der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 hatte sich dieses Thema in
Österreich aber endgültig erledigt.
Nochmals zehn Jahre später ging ein weiteres Volksbegehren durch, das sich ebenfalls in
einem Gesetz niederschlug. Seit 1999 ist das weiter reichende »Bundesverfassungsgesetz:
Atomfreies Österreich« in Kraft. Neuseeland hat übrigens ein ganz ähnliches Gesetz.
Atomfreies Österreich, atomfreies Neuseeland – atomfrei, das sollte uns in Deutschland ein
Vorbild sein.
Dem Vorbild Österreichs zu folgen tut im doppelten Sinne Not. Das österreichische Gesetz
untersagt nämlich nicht nur den Bau und Betrieb von AKWs sondern verbietet Atomwaffen in
all ihren Aspekten gleich mit.2 Der Zusammenhang zwischen Atomenergie und Atomwaffen
wird meist ignoriert, dabei weisen sie viele Gemeinsamkeiten auf.
Am offensichtlichsten ist das bei der Radioaktivität. Die Bomben von Hiroshima und
Nagasaki setzten 1945 Strahlung , Druck und Hitze frei, und viele Zehntausend Menschen
kamen innerhalb von Sekunden um. An den Folgen der Strahlung erkrankten noch lange
danach Hunderttausende, darunter viele, die erst nach der Atombombenexplosion als Helfer
nach Hiroshima und Nagasaki kamen.
Atomkraftwerke machen ebenfalls krank und führen zum Tod. Unzählige Menschen
erkranken seit Tschernobyl an Krebs, Leukämie, Herz- und Kreislaufstörungen und
vorzeitiger Alterung. Das gleiche Bild werden wir in den kommenden Jahrzehnten in Japan
bei der Bevölkerung und den Arbeitern von Fukushima sehen. In Deutschland sind rund um
AKWs erhöhte Zahlen von Kinderkrebs nachgewiesen, und das selbst dann, wenn kein Unfall
passiert.3 Eine Studie der amerikanischen Akademie der Wissenschaft sagte allein durch den
Normalbetrieb der amerikanischen AKWs 15.000 zusätzliche Krebsfälle im Jahr voraus.4
Wenn wir das nicht wollen, müssen wir die AKWs abschalten – und zwar alle und rasch!
Die gefährliche Strahlung entsteht auf der gesamten nuklearen Kette, bei beiden – der
Atomenergie und der Atombombe.
Das beginnt beim Schürfen des Urans. Uran wird nicht nur für Atombomben gebraucht,
sondern auch für unsere AKWs. Allerdings wollen wir den Uranabbau nicht bei uns: Die
Uranminen rund um Gera sind stillgelegt, und die Landschaft wird mit Milliardenaufwand
saniert. Wo kommt das Uran für die deutschen AKWs jetzt also her? Laut einer Studie der
Ärzteorganisation IPPNW5 aus Australien, Kanada, USA, Niger, Kasachstan, Russland und
Usbekistan, vermutlich auch aus Namibia. Uran wird besonders häufig auf indigenem Land
gewonnen. Dort bleibt auch der Abraum zurück und verseucht noch lange Zeit Mensch,
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Wasser und übrige Natur. Das haben wir aber nicht gewollt? Ja, wenn wir uns da nicht
mitschuldig machen wollen, müssen wir die AKWs abschalten, und zwar alle und rasch!
Uran wird nicht so in der Bombe oder im AKW eingesetzt, wie es aus dem Boden kommt.
Vorher sind viele Schritte nötig, und einer von ihnen ist die Urananreicherung. Eine deutsche
Anlage zur Urananreicherung steht in Gronau nahe der Grenze zu den Niederlanden. Die rotgrüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gerät zunehmend unter Beschuss, weil sie
ihrer Aufsichtspflicht über die Betreiberfirma URENCO nicht nachkommen will.6
Sicherheitsmängel sind bei der Urananreicherung ein Problem, Proliferationsgefahren
bestehen aber auch. Gronau reichert Uran auf niedrige Werte für Brennelemente an. Genau
das behauptet Iran auch, dabei ist allen klar, dass Anreicherung auf hohe Werte mit den
gleichen Anlagen möglich ist. Dann ist es waffentauglich. Ob Uran für AKWs oder für
Waffen angereichert wird, entscheidet sich also nicht an der Technik, sondern nur am Tun.
Daher reicht es nicht, AKWs abzuschalten, sondern unsere Forderung lautet auch: Weg mit
der Urananreicherung von URENCO in Gronau! Keine weitere Forschung in Deutschland zur
Optimierung von Zentrifugentechnologie!
Ein Dual-use der besonderen Art findet mit dem Abfallprodukt der Urananreicherung statt,
dem depleted uranium. Das Militär der USA setzt diesen strahlenden und giftigen Müll zum
Beispiel bei der Produktion von Waffen ein. Ihre Durchschlagkraft wird damit erhöht: Waffen
aus abgereichertem Uran dringen besonders gut in Panzer und Bunker ein. Nicht weggeräumt
wird nach dem Krieg die Hinterlassenschaft. Noch heute spielen Kinder im Irak und im
ehemaligen Jugoslawien mit den Resten solcher Munition. Auf diesen Skandal aufmerksam
zu machen ist unsere Pflicht – ein weltweites Verbot der Uranwaffen muss her!
Auch zur nuklearen Kette gehört die Wiederaufarbeitung der Brennelemente nach dem
Einsatz im AKW. Wiederaufarbeitung klingt nach Recycling und Reduzierung des Mülls.
Weit gefehlt: In Sellafield und La Hague entsteht noch mehr strahlender Müll, und außerdem
wird nicht nur Uran sondern auch Plutonium abgetrennt. Der Einsatz von Plutonium in
Mischoxid-Brennelementen macht wirtschaftlich und technisch keinen Sinn und führt zu
einem noch höheren Gefährdungspotential der AKWs. Reaktor 3 der Katastrophenanlage in
Fukushima ist nur ein Beispiel dafür. Plutonium hat aber noch eine andere Qualität: Es ist
neben Uran der zweite Bombenstoff. Nagasaki wurde mit einer Plutoniumbombe zerstört.
Wenn jetzt die Europäische Union und die G8 über nukleare Sicherheit reden, gehört die
komplette Diskussion auf den Tisch. Wiederaufarbeitungsanlagen gehören weltweit stillgelegt
– hier in Europa und in den anderen Ländern der Welt auch!
Ihr seht: Für mich ist Atomenergie buchstäblich ein Bombenrisiko. Die Atomkraftgegner
unter uns wollen die Abschaffung von Atomkraftwerken. Die Friedensbewegten unter uns
wollen den Abzug der US-Atomwaffen, die es immer noch in Deutschland gibt. Ich will mich
nicht mit einem von beidem zufrieden geben, und das gilt sicherlich auch für Euch. Ich denke,
es macht Sinn, die nuklearen Gefahren gemeinsam anzugehen und unsere Kräfte zu koppeln.
Die Forderung nach einem Gesetz wie in Österreich, das Atomenergie UND Atomwaffen
verbietet, macht für mich viel Sinn. Lasst uns gemeinsam planen und kämpfen und einen
solchen Artikel im Grundgesetz fordern. Weg mit AKWs! Weg mit Atomwaffen! Wir wollen
Deutschland atomstrom- und atomwaffenfrei! Atomfreies Deutschland – das soll unsere
Zukunft sein!
1

Veröffentlicht im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 676/1978, in Kraft
getreten am 30.12.1978. §1 des Gesetzes lautet: „Anlagen, mit denen zum Zwecke der
Energieversorgung elektrische Energie durch Kernspaltung erzeugt werden soll, dürfen in
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Österreich nicht errichtet werden. Sofern jedoch derartige Anlagen bereits bestehen, dürfen
sie nicht in Betrieb genommen werden.“
2

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich vom 13. August 1999; siehe Anhang.

3

Das ist das Ergebnis der „Epidemiologischen Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von
Kernkraftwerken (KiKK-Studie)“. Mehr Informationen zu der Studie unter
www.ippnw.de/atomenergie/atom-gesundheit/artikel/32caa2ddc0/kinderkrebs-umatomkraftwerke.html.

4

Zahl gemäß Jerry Elmer und Hannah Harris, „Power Plants & Weapons: The Nuclear
Connection“; American Friends Service Committee; http://afsc.org/sites/afsc.civicactions.net/
files/documents/Nuclear%20Power%20Plants%20and%20Nuclear%20Weapons%20pdf.pdf.
5

Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW)/
Ärzte in sozialer Verantwortung e.V., „Die Versorgung Deutschlands mit Uran“, Stand
21.07.2010; www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/uran_deutschland_2009.pdf.
6

Andreas Wyputta, „NRW-Regierung wegen Urananreicherung in der Kritik“, taz vom
27.5.2011.
Weiterführende Literatur:

IPPNW, INESAP und ausgestrahlt, „Bombenrisiko Atomkraft. Fragen und Antworten zum
Verhältnis der Atomenergie zur Atombombe”, Herbst 2010, DINA A6-Broschüre, 32 Seiten,
Bezug über www.atomwaffenfrei.de/die-kampagne/materialien.html.
Regina Hagen, “Zeitbombe Atomenergie”, in: Ohne Rüstung Leben – Informationen, April
2011.
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1999

Ausgegeben am 13. August 1999

Teil I

149. Bundesverfassungsgesetz: Atomfreies Österreich
(NR: GP XX AB 2026 S. 179. BR: AB 6033 S. 657.)

149. Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich
Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. In Österreich dürfen Atomwaffen nicht hergestellt, gelagert, transportiert, getestet oder verwendet werden. Einrichtungen für die Stationierung von Atomwaffen dürfen nicht geschaffen werden.
§ 2. Anlagen, die dem Zweck der Energiegewinnung durch Kernspaltung dienen, dürfen in Österreich nicht errichtet werden. Sofern derartige bereits bestehen, dürfen sie nicht in Betrieb genommen
werden.
§ 3. Die Beförderung von spaltbarem Material auf österreichischem Staatsgebiet ist untersagt, sofern
dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht entgegenstehen. Von diesem Verbot ausgenommen ist der
Transport für Zwecke der ausschließlich friedlichen Nutzung, nicht jedoch für Zwecke der Energiegewinnung durch Kernspaltung und deren Entsorgung. Darüber hinaus sind keine Ausnahmegenehmigungen
zu erteilen.
§ 4. Durch Gesetz ist sicherzustellen, daß Schäden, die in Österreich auf Grund eines nuklearen
Unfalles eintreten, angemessen ausgeglichen werden und dieser Schadenersatz möglichst auch gegenüber
ausländischen Schädigern durchgesetzt werden kann.
§ 5. Die Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes obliegt der Bundesregierung.
Klestil
Klima
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Atomkraft:
Ein Bomben-Deal

Am Anfang der nuklearen Kette steht der Abbau von Uran, dazwischen der Atomreaktor,
als Produkt der Strom und ganz zum Schluss
der Müll. Aber es gibt ein zweites Produkt,
das gerne vergessen wird: Die Atombombe.

«Buy one, get one free»
Das gilt auch anders herum:
Weil Staaten sich die Option auf Atomwaffen
weiter erhalten wollen, bleibt für sie Atomkraft
als Energiequelle attraktiv. Auch deshalb sind
sie an einem Fortbestehen der Technologie interessiert und verhelfen der Atomindustrie zu
großen Gewinnen.
Wenn es die Infrastruktur für die zivile Nutzung der Atomenergie nicht gäbe, dann würde
die militärische Nutzung gleich viel mehr kosten. Großbritannien und die USA, Russland,
Frankreich und nicht zuletzt China sind große
Befürworter der Atomenergie - auch, weil sie
nicht auf ihre Atomwaffen verzichten wollen.

Ohne Atomkraft keine Atomwaffen

Bombenrisiko Atomkraft
Die Technologie, die man für Atomenergie
braucht, ist auch Basis für die Entwicklung
von Atomwaffen. Eine Renaissance der Atomenergie vergrößert daher die Gefahr, dass immer mehr Staaten Atomwaffenmächte werden.
Warum wird so viel Lärm um das zivile Atomprogramm Irans gemacht? Weil alle Staaten,
die heimlich Atomwaffen bauen wollten, ihr
Atomwaffenprogramm als so genanntes ziviles
Programm getarnt hatten. Argentinien, Brasilien, Indien, Irak, Israel, Libyen, Nordkorea,
Pakistan, Südafrika....

Letztlich heißt das also: Wer aus der Atomenergie aussteigt, tut was für die Abrüstung,
denn Energiepolitik muss auch Friedenspolitik sein.
Es bedeutet auch: Wer sich für Abrüstung einsetzen will, muss auch den Weg für den Ausstieg aus der Atomenergie bereiten.
Wer Frieden will, nutzt Erneuerbare Energie
- und wer sich gegen einen Energiewechsel
stellt, blockiert auch die Abrüstung!
Fragen und Antworten zum Verhältnis von der
militärischen und zivilen Atomtechnik lesen
Sie in der Broschüre „Bombenrisiko Atomkraft“ von .ausgestrahlt, IPPNW und INESAP.

Diesen Flyer und die Broschüre „Bombenrisiko Atomkraft“ können Sie auch bestellen:

shop.ippnw.de
IPPNW. Körtestr. 10, 10967 Berlin
kontakt@ippnw.de

www.ausgestrahlt.de/shop
unter „Argumente-Broschüren“

