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Redebeitrag der Antiatomdemo am 25. April in Günzburg, 
Christine Kamm für den Bezirksverband der GRÜNEN in Schwaben

Liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner,

wir sind heute viele hier! Hier stehen viele, die sich nicht  durchlavieren 
und durchmogeln wollen, hier stehen die, die den Tatsachen auf den 
Grund gehen wollen und die eintreten für die Sicherung unserer Umwelt 
und der Lebensgrundlage für unsere Kinder!

Bei der RWE in Essen, der Gundremmigen zu 75 % gehört, und in 
Hannover bei der EON Kernkraft, sitzen die, die sich durchlavieren 
wollen, die Sicherheitsrisiken verschweigen und bagatellisieren wollen. 
RWE klagt sogar gegen die Abschaltung der 7 ältesten, vor 1980 in 
Betrieb gegangenen Uralt-Atomkraftwerke.

Liebe Freundinnen und Freunde, zeigen wir der RWE was wir von dieser 
Klage halten! 

Schwaben wird überwiegend von der LEW mit Strom versorgt, und die 
LEW gehört zu 90 % der RWE. Die eigene Stromerzeugung der LEW ist 
unter 10 %, im Wesentlichen verkauft die LEW in Schwaben den 
Atomstrom der RWE aus Gundremmingen.  Zeigen wir also der RWE 
und Herrn Großmann, was wir von seinem Atomstrom und seiner Klage 
gegen die Abschaltung der Altatomkraftwerke halten. Besuchen wir also 
die  Stromwechselbörse dort drüben auf unserer Demo!

Verlassen wir uns nicht auf die Sicherheitsversprechen derer, die wie 
Herr Grossmann jährlich Millionen aus abgeschriebenen Altmeilern 
verdienen. Schauen wir daher selbst auf die Sicherheitsrisiken von 
Gundremmingen. 
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Wir stellen fest: Es gibt fatale Ähnlichkeiten zwischen  den Atomkraftwer-
ken in Gundremmingen und denen in Fukushima. Beides sind ältere 
Siedewasserreaktoren. Der nukleare Kühlkreislauf verlässt in den 
Siedewasserreaktoren den Reaktordruckbehälter, die Leitungsrissgefahr 
steigt mit dem Alter der AKWs. Gundremmingen gibt in die Luft und in 
das Abwasser weit mehr nukleare Frachten ab als die anderen 
deutschen Atomkraftwerke.

In Gundremmingen sind wie in Fukushima die Nasslager nicht wie bei 
den neueren Druckwasserreaktoren in den Reaktordruckbehälter 
integriert, sie befinden sich im Obergeschoss des Reaktorgebäudes 
unter dem Dach. Dadurch sind sie bei weitem anfälliger für Störungen, 
dadurch werden die  Gefahren massiv vergrößert, bei Bränden, bei 
Kühlungsunterbrechungen wie in Fukushima, bei Bedienungsfehlern wie 
in Ungarn, bei Terroranschlägen oder bei Flugzeugabstürzen. 

Obwohl die Nasslager in Gundremmingen  nur durch das Reaktordach 
geschützt sind, nutzen Militär- wie Privatflieger Gundremmingen 
regelmäßig  als Überflugsziel, über einer Flughöhe über 617 m tun sie 
das sogar legal. Dies muß umgehend abgestellt werden! 

In Fukushima kam es auch im Reaktorblock 4, der bereits 3 Monate vor 
der verheerenden Erdbebenkatastrophe komplett abgeschaltet war und 
dessen Brennelemente im Abklingbecken ausgelagert waren, zu 
Wasserstoffexplosionen, Brennelementbeschädigungen  und 
radioaktiven Freisetzungen.  Fukushima zeigt uns, dass enorme 
Gefahren nicht nur aus den Reaktorkernen kommen, sondern auch aus 
den  Abklingbecken, in denen die abgebrannten Brennelemente lagern, 
die noch dazu besonders viel hochradioaktives Plutonium und Cäsium 
enthalten. 

In den beiden Nasslagern in Gundremmingen befinden sich sogar 
jeweils mehr Brennelemente als in Fukushima, dort sind es im Block 4 
1331, hier sind es jeweils über 2000. 

In Gundremmingen befindet sich in jedem der beiden Nasslager ein 
Vielfaches der radioaktiver Gefahr vorhanden als in den beiden 
Reaktoren. 
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Um Geld zu sparen,  hat man in Gundremmingen – aber auch anderswo 
- immer mehr Brennstäbe in die Abklingbecken gepackt. Das Nasslager 
hat man dazu in ein so genanntes Kompaktlager umgebaut. In den 
Abklingbecken sind die Brennelemente aber bei Unglücken, 
Terrorangriffen oder Flugzeugabstürzen erheblich schlechter geschützt 
als der Reaktorkern.

Oberdrein ist den AKWs Gundremmingen eine ausreichende  Vorsorge 
gegen des Ausfall des Haupt und Reservestromnetzes nicht gegeben. 

Fukushima Tepco erklärt diese Tage, dass es noch Monate dauern 
werde, bis Lecks geschlossen werden können und das weitere Austreten 
von Radioaktivität auf ein Minimum verringert werden kann, die 
radioaktiven Verseuchungen der Region und die Folgen für die 
Menschen sind unabsehbar.

Wir sagen: Nicht nur die 8 ältesten, vor 1980 gebauten, auch die Atom-
kraftwerke Gundremmingen und andere AKWs sind umgehend und 
dauerhaft stillzulegen!

Zusätzlich müssen wir für die Beseitigung der riesigen angefallenen 
Atommüllmengen sorgen. Die Nasslager zuerst und dann auch die 
Zwischenlager in Gundremmingen müssen so schnell wie möglich 
geleert werden! Sie taugen nicht auf Dauer! 

Lassen wir nicht zu, dass die RWE- und Eon auf unser Risiko spielen!

Lernen wir aus Tschernobyl und Fukushima, sorgen wir dafür, dass nicht 
nur wahrscheinliche, sondern auch unwahrscheinliche Risikoszenarien 
ernst genommen werden! 

Stoppen wir das Spiel auf Risiko!


