
Leserbrief zum Artikel Atomlaufzeiten: Umweltverbände drohen mit Klagen vom 12.08.22
Laufzeitverlängerungen: unsicher, unrentabel, unnötig
Der Bundnaturschutz Bayern (BN) legt die Gründe, warum das so ist, zum einen ausführlich, aber 
auch kurz und prägnant mit seinen „10 Gründen gegen Laufzeitverlängerung“ dar.
Danke Oberpfalzmedien für den inhaltlich ausführlichen online-Artikel. Leider kommt den 
Printlesern nicht soviel Information über dieses wichtige, politisch zu durchleuchtende, Thema zu. 
Schade, dass es im „Neuen Tag“-Bericht keine Linkhinweise zum onetz-online-Artikel und zu den 
weiterführenden Quellen gibt. Ich füge sie einfach unten an, auch die "10 Gründe" des BN.

Die BIs an den AKW-Standorten Emsland/Lingen, ISAR II Landshut und Neckarwestheim haben in
einer gemeinsamen Erklärung ihre Bedenken und ihren Widerstand ausgedrückt. Hierzu vermissen 
wir als Weidener Anti-Atom-Bürgerinitiative (ich bin Mitglied des Vorstandsteams) die regionale 
Berichterstattung. Selbstverständlich zeichneten wir diese Erklärung mit. 

Wir „Atomkraftgegner *innen“ sind nicht einfach dagegen, weil wir dagegen sind, sondern wir 
legen sowohl wert auf sachliche Begründung und allseitige Betrachtung:
Laufzeitverlängerung der höchstriskanten Alt-AKW ist ineffektiv und ist nicht zur Lösung der 
anstehenden Energieprobleme dienlich. Im Gegenteil es schafft Probleme womöglich über weitere 
Jahre hinaus, schon allein durch das Atomrisiko und auch in Bezug auf weiteren anfallenden 
Atommüll, wofür es keine Entsorgungsregelung gibt. 

Warum dann der absolut keineswegs sinnmachende Versuch von Politikern wie Markus Söder, 
Friedricht Merz …, eine Laufzeitverlängerung herbeizureden, einzufordern, durchzusetzen? 
Wieso wird UNS das Restrisiko Atomkraftnutzung, mit allen möglichen gesundheitlichen Folgen 
und Kosten, so großzügig zugemutet, schöngeredet, obwohl es auf der Hand liegt, dass atomare 
Energieerzeugung uns nicht „über den Winter“ bringt? Was steckt hinter diesen Scheinmanövern? 
Etwa das Ablenken von eigenen politischen Versäumnissen? von 10-H-Abstandsregelung für 
Windkraftanlagen, Ausbremsen der Erneuerbaren..?

Es muss doch Schluss sein mit Atom, ein für allemal! Auch keine Wiederinbetriebnahme von 
bereits abgeschalteten AKW und schon gar keine Wiederbelebung der Atomkraft z.B. durch 
"PowerPoint-Mini-AKW" darf es mehr geben! Damit anzufangen, war ein fataler irreversibler 
Fehler. 


