
Anti – AKW – Bewegung macht mobil

Es  gibt  einige  Erfahrungen,  die  man  beachten  muss,  um  politische  Entwicklungen  durch 
Vorgehensweisen der Akteure zu analysieren. Eine davon ist die Gangart  zur Durchsetzung von 
Zielen, die zunächst eine politische Mehrheit der Bevölkerung gegen sich haben. Es wird auf Zeit 
gesetzt,  Einsichten  werden  suggeriert,  die  morgen  nicht  mehr  gelten.  Nach  Harrisburg,  nach 
Tschernobyl,  nach  Fukushima  schien  in  Wirtschaft,  Politik  und  Regierungen  die  Einsicht 
gewachsen zu sein, die Kerntechnik zur Energiegewinnung zu beenden. Die japanische Regierung 
beschloss,  alle AKWs im Lande vom Netz zu nehmen, auch um den beginnenden berechtigten 
Massenprotest nach der Katastrophe von Fukushima zu verhindern. Jetzt, drei Jahre später, wird 
trotz der katastrophalen Auswirkungen verkündet, alle Anlagen wieder an das Netz anzuschließen.

Die Bundesregierung erklärt sich zum „Weltmeister der Energiewende“, erneuerbare Energien statt 
gefährlicher und umweltschädigender Anlagen werden in bunten Bildern versprochen. Tatsächlich 
aber  geht  es  auch  um  die  weitere  Nutzung  der  Atomenergie,  der  umweltschädigenden 
Kohlekraftwerke,  die  weiter  in  Betrieb  genommen  werden  sollen,  und  der  Durchsetzung  der 
Akzeptanz von Fracking zu Gewinnung von Gas und Öl.

Diese Entwicklungen zeigen offensichtliche Widersprüche, fordern Widerstand heraus und werden 
in den nächsten Jahren die Auseinandersetzungen im Land mir prägen.

Letztendlich  bleiben  die  Profiterwartungen  der  oft  transnational  organisierten  Energiewirtschaft 
Maßstab der politischen Entscheidungen. Ein zentraler Punkt in der Auseinandersetzung muss der 
anti-monopolistische  Kampf  gegen  diese  Konzerne  und  Banken  werden.  Es  wird  keine 
Energiewende im Interesse der Bevölkerung geben, ohne deren Macht zunächst einzuschränken, um 
sie langfristig zu überwinden.

Auch diese politischen Hintergründe sind Teil der kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit und des 
Protestes der Anti - AKW- und ähnlicher Bewegungen. Auch in diesem Jahr fanden bereits erste 
Aktionen  statt.  Am 22.  März  nun werden  in  Düsseldorf,  Hannover,  Kiel,  Mainz  /  Wiesbaden, 
München und Potsdam Demonstrationen vorbereitet  zum Thema „Energiewende retten!“.Träger 
sind .ausgestrahlt, campact, BUND, Naturfreunde Deutschlands e.V.
In dem Aufruf zur Demo in den sieben Landeshauptstädten heißt es:
„Im Koalitionsvertrag  hat  Schwarz-Rot  einen  Frontalangriff  auf  die  Energiewende  vereinbart.  
Nach  der  Photovoltaik  soll  es  jetzt  der  Windkraft  an  den  Kragen  gehen.  Der  Zubau  der  
Erneuerbaren Energien droht mit einem Ausbaudeckel und massiven Förderkürzungen abgewürgt  
zu  werden.  Stattdessen  setzt  Schwarz-Rot  weiter  auf  Atom-  und  Kohlekraft  -  etwa  mit  neuen  
Subventionen, die verhindern, dass alte Kohlemeiler eingemottet oder AKW unrentabel werden.
Damit haben sich RWE; Eon, EnBW und Vattenfall so massiv durchgesetzt wie lange nicht mehr.“
Mehr Infos unter www.energiewende-demo.de
In  dem  Mobilisierungsflugblatt  wird  darüber  hinaus  informiert,  dass  es  am  10.  Mai  eine 
bundesweite Energiewende – Demo in Berlin geben wird.

Anlässlich des 28. Jahrestages der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wird für den 26. April eine 
zweite Protest- und Kulturmeile rund um das AKW Brokdorf vorbereitet mit der Forderung „AKW 
Brokdorf abschalten – Jetzt!“. In dem Aufruf heißt es:

Die Bundesregierung will das AKW Brokdorf noch bis 2021 weiter betreiben. Das sind noch mehr  
als sieben Jahre, in denen

die Bevölkerung täglich dem Risiko einer Reaktorkatastrophe ausgesetzt wird.
ständig radioaktiver Müll produziert wird, für dessen dauerhafte sichere Lagerung es bis  

http://www.enrgiewende-demo.de/


heute weltweit keine Lösung gibt.
tagtäglich Menschen und Umwelt mit einer erhöhten radioaktiven Belastung leben müssen.
der Transport von Brennstäben zur Bestückung des Reaktors die Sicherheit der Menschen  
an der Strecke und in Brokdorf gefährdet.

2013 wurden im AKW Brokdorf erneut plutoniumhaltige MOX - Brennstäbe eingesetzt. Dies erhöht  
das Risiko einer Katastrophe.
Der  Betrieb  des  AKW ist  nicht  erforderlich,  weil  in  Deutschland  inzwischen  viel  mehr  Strom  
produziert als verbraucht wird.
Statt die Energiewende auszubremsen fordern wir: Atomkraftwerke abschalten und
die Erneuerbaren Energien fördern.

Mehr Infos unter www.akw-brokdorf-abschalten.de

Initiatoren der Protest – und Kulturmeile 2014 sind: Anti – Atom – Initiative im Kreis Pinneberg, 
.ausgestrahlt,  Brokdorf  -  akut,  BUND  Kreisgruppe  Steinburg,  IG  Metall  Unterelbe,  ROBIN 
WOOD. Zu den Unterstützern gehören Gliederungen der Parteien Bündnis 90 / Die Grünen, Die 
Linke, DKP, SPD, Südschleswiger Wählerverband (SSW).

Die DKP will mit einem Info – und Kulturzelt in Brokdorf dabei sein, in dem die Gruppe „Gutzeit“ 
aus Hamburg auftreten wird.
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