
Fünf-Minuten-Info - Atomausstieg! 

Zehn Jahre nach dem "Atomkonsens" von Rot-Grün waren noch immer 17 
Atomkraftwerke am Netz. Als sogenannte "Brückentechnologie" von  CDU, CSU
und FDP sollten die gefährlichen Atomanlagen sogar noch länger laufen. 
Nun gibt es den neuen Konsens zum Ausstieg bis 2022. Doch was ist in 10 Jahren? 
Deshalb sagen wir: 
->  JETZT raus aus der Atomkraft!
->  JETZT rein in die Energiewende!             AUCH  IN  LEMGO!
 
Sofort abschalten ist die einzig legitime Maßnahmen zum dauerhaften Schutz
von Leben und Natur! 

Atomkraft schafft weltweite Probleme – von Anfang bis zum Ende !

• Der Uranabbau vergiftet Boden, Wasser und Luft mit radioaktiven Stoffen. 
• Für die Anreicherung des Urans und die Herstellung der Brennelemente für 

AKW werden hochgiftige, radioaktive und sogar waffenfähige Materialen 
quer durch Europa und über die ganze Weltkugel transportiert.  

• Atomkraftwerke und andere Atomanlagen geben schon im 
Normalbetrieb radioaktive Stoffe an die Umgebung ab. Die Krebsrate bei 
Kindern ist im Umkreis von Atomkraftwerken deutlich erhöht. 

• Der Super-GAU kann jeden Tag passieren - auch in Deutschland, 
auchinGrohnde! Ein GAU bedroht Leben und Gesundheit von Millionen von 
Menschen und würde riesige Gebiete auf Dauer unbewohnbar machen. 

• Die sichere Endlagerung des strahlenden Atommülls für Hunderttausende 
von Jahren ist weltweit völlig ungelöst. Niemand weiß, was mit diesen 
Hinterlassenschaften passieren soll. Die sogenannte "Wiederaufarbeitung" 
abgebrannter Brennelemente vergrößert den strahlenden Müllberg noch. 

Atomkraft ist keine Lösung – erst Recht nicht für das Klima !

• Atomstrom ist nicht CO2-frei. Er verursacht im Gegenteil schon heute mehr 
Treibhausgas-Emissionen als Strom aus Windkraftanlagen und sogar mehr 
CO2 als erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke. 

• Atomkraft verträgt sich nicht mit Erneuerbaren Energien. Atomkraftwerke 
sind viel zu unflexibel, um das schwankende Energieangebot von Wind, 
Wasser und Sonne zu ergänzen. Schon heute müssen etwa Windkraftanlagen 
abgeschaltet werden, weil Atomstrom die Netze verstopft. Längere 
Laufzeiten von Atomkraftwerken blockieren den weiteren Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. 

• Atomkraft deckt nur gut zwei Prozent des Weltenergiebedarfs, Tendenz 
weiter sinkend. Eine solche Nischentechnik kann weder die Energieprobleme 
der Erde lösen noch das Klima retten.   

• Die Uranvorräte sind begrenzt. Wollte man den Anteil der Atomkraft am 
Weltenergieverbrauch auch nur auf 10 Prozent steigern, müsste man 1.600 
neue AKWs bauen. Die Uranvorräte wären dann in etwa zehn Jahren 
aufgebraucht.  

• Atomkraft zementiert die Macht der Stromkonzerne. Das sorgt für stetig 
steigende Strompreise und verhindert den dringend nötigen Umbau unserer 
Energieversorgung.  

www.Anti-Atom-OWL.de 
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