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 „Es gab die beiden Bomben – ich möchte ihre Spitz-Namen
nicht nennen,  und sie mussten zum Einsatz kommen, dafür
schlug man sogar die Bemühungen Japans für eine 
Kapitulation aus dem Wind, so erklären es Historiker 
heutzutage. Welche Regierung und welcher Präsident dies 
wollte, wissen wir. Viele tausend Menschen kamen um's 
Leben, erlitten furchtbare Qualen, waren und heute noch 
Versuchskaninchen und wurden sogar für ihre körperlichen 
Schäden von der eigenen Gesellschaft geächtet, obwohl sie
doch Opfer waren.“

Viele Technologien, die im Zusammenhang mit der zivilen 
Kernenergie stehen, sind gleichzeitig relevant für die 
Entwicklung und Herstellung von Kernwaffen. Daher 
können zivile Kernenergieprogramme, falls es ein Staat so 
will, als Deckmantel für ein geheimes militärisches 
Kernwaffenprogramm genutzt werden. Das iranische 
Atomprogramm ist eines der prominenten Beispiele dafür.

 Vor 30 Jahren spielte sich in der Oberpfalz der Kampf um 
eigenes atomwaffenfähiges Plutonium als Nebenprodukt der
Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstäbe ab. 
Der Ministerpräsident und ehemalige Bundesatomminister 
Franz Josef Strauß forderte für alle Staaten das Recht 
Atomwaffen zu besitzen – natürlich einschließlich der 
Bundesrepublik. Der Widerstand in der Bevölkerung 
verhinderte die in Wackersdorf geplante Wiederauf-
arbeitungsanlage. Die WAA-Anlagen LaHague in Frankreich
und Sellafield in England wurden mit der Wiederauf- 
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arbeitung des deutschen Materials beauftragt. 
Der entstandene hochradioaktive Müll kommt  
selbstverständlich dorthin zurück, wo er erzeugt wurde. 
Nach 30 Jahren bringen Castoren den Atommüll auch nach 
Bayern wo er beim Kernkraftwerk Isar eingelagert werden 
soll. „Wieviele Transporte wären wohl in den vergangenen 
30 Jahren nach Wackersdorf gerollt, wäre die WAA nicht
verhindert worden.

Proliferation von Kernwaffen – Missbrauch
Es nicht möglich , zivile und militärische Nutzung faktisch zu
trennen. Die Kernenergie trägt zur Verbreitung von 
Technologie und Material zur Herstellung von Atomwaffen 
bei, insbesondere die Anreicherungs- und 
Wiederaufbereitungsanlagen, bei denen waffenfähiges 
Plutonium produziert wird. 

In Deutschland gibt es eine Urananreicherungsanlage in 
Gronau – sie fällt nicht unter die Regelungen des 
Atomausstieges.  Sie ist außerdem nicht sicher vor 
Flugzeugabstürzen und anderen terroristischen Angriffen.
Anlage auch militärisch nutzbar
Eine Urananreicherungsanlage ist eine so genannte „dual-
use“ Anlage. D.h., sie kann sowohl für zivile Zwecke zur 
Herstellung von Atomreaktor-Brennstoff mit niedrig 
angereichertem Uran, als auch für militärische Zwecke zur 
Herstellung von Atomwaffen mit hoch angereichertem Uran 
eingesetzt werden. 

Viele Technologien, die im Zusammenhang mit der zivilen 
Kernenergie stehen, sind gleichzeitig relevant für die 
Entwicklung und Herstellung von Kernwaffen. Daher 
können zivile Kernenergieprogramme, falls es ein Staat so 
will, als Deckmantel für ein geheimes militärisches 
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Kernwaffenprogramm genutzt werden. Das iranische 
Atomprogramm ist eines der prominenten Beispiele dafür.

Das wiedererstarkte Interesse an der Nutzung der 
Kernenergie könnte zur weltweiten Verbreitung von 
Technologien zur Urananreicherung und 
Wiederaufbereitung führen. Dies stellt ein klares 
Proliferationsrisiko dar, da diese Technologien Spaltmaterial
erzeugen können, die direkt in Kernwaffen eingesetzt 
werden können.
Hierzu gibt es auch eine Koalition, die zum Klimagipfel mit
der Aktion „Don't nuke the cliamte“ antritt.

Bestimmt wird sich BI WAA NAA diesem Aufruf anschließen 
– um weiterhin alles zu tun, um der Atomnutzung ein Ende 
zu bereiten. Auch wenn der Widerstand manchmal etwas 
„klein“ aussieht, wir  lassen uns nicht beirren, so wie viele 
andere auf der ganzen Welt auch.

SAYONARA NUKES

Tschüss Atomkraft!

 
Die kursiven Passagen entstammen den Veröffentlichungen
bei Wikipedia – Kernenergie ...


