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Sofortige�Stilllegung�aller�Atomkraftwerke�
und�-anlagen!

Es ist unverantwortlich, dass Regierungen und internatio-
nale Konzerne trotz der Atomkatastrophen von Tschernobyl 
und Fukushima an der nicht beherrschbaren Atomtechnolo-
gie festhalten. Mit ihrem grenzenlosen Profit- und Macht-
streben setzen sie in mutwilliger und rücksichtsloser Ver-
antwortungslosigkeit Umwelt und Gesundheit der Mensch-
heit aufs Spiel. Der weltweite sofortige Baustopp und die 
Stilllegung aller Atomanlagen auf Kosten der Betreiber ist 
möglich und durchsetzbar, wenn wir den aktiven Wider-
stand weltweit entwickeln und zusammenführen. Dafür ist 
die länderübergreifende Menschenkette von Tihange über 
Lüttich und Maastricht bis Aachen ein Zeichen unsere Kraft 
und internationalen Solidarität! In Deutschland war es die 
knapp 1,5 Millionen Teilnehmer umfassende Protestbewe-
gung, die die Regierung 2011 nach dem Fukushima-Super-
GAU zur Rücknahme des wenige Monate vorher beschlosse-
nen Gesetzes zur AKW-Laufzeitverlängerung zwang.

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland“ (MLPD) 
und die niederländische Organisation Rode Morgen sind 
Mitglieder der Weltorganisation ICOR, der Internationalen 
Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen. 
Die ICOR hat auf ihrem 2. Weltkongress 2014 
den konsequenten Kampf für die Rettung der 

Umwelt vor der Profitwirtschaft als wesentliche Aufgabe 
beschlossen, weil der Übergang in die globale Umweltkata-
strophe die Existenz der Menschheit bedroht. In mehreren 
Ländern ist sie am Widerstand gegen den Bau und Betrieb 
von Atomanlagen führend beteiligt und fördert, koordiniert 
und organisiert den notwendigen länderübergreifenden 
aktiven Widerstand. Nach der Reaktorkatastrophe in Fuku-
shima 2011 hat die ICOR gemeinsam mit der ILPS (Inter-
national League for Peoples’ Struggle) zu einer weltweiten 
Kampagne zur Stilllegung aller Atomkraftwerke und -anla-
gen aufgerufen. Unter dieses „Manifest zum Gedenken an 
das Desaster von Fukushima und zur Forderung nach der 
Beendigung der Nutzung von Atomenergie“ wurden am 
2. Jahrestag der Fukushima-Katastrophe bei einer Protest-
aktion vor der japanischen Botschaft in Düsseldorf über 
31 000 Unterschriften von der MLPD übergeben. 

Die offiziell geäußerten Forderungen der niederländischen 
und deutschen Regierungen nach Stilllegung der belgischen 
„Pannen“reaktoren ist natürlich berechtigt, aber auch heuch-
lerisch und inkonsequent! Das AKW�Borssele in den Nieder-
landen muss sofort geschlossen werden! Auch in Deutsch-

land werden nach wie vor 
AKWs betrieben. Aus der 
Atomanlage�Lingen in 
Niedersachsen werden 
europaweit AKWs mit 
Brennelementen beliefert. 
2016 und 2017 rollten 
bisher 21 Brennelemente-
Transporte von Deutsch-
land nach Tihange und 
Doel. 29 Transporte sind 
in den nächsten 12 Mona-
ten noch zu erwarten. Das 
wurde vom Bundesum-
weltministerium aus-
drücklich genehmigt! Die 
Urananreicherungsanlage 
im nordrhein-westfäli-
schen Gronau stellt das 
Uranhexa flourid als Aus-
gangsstoff dafür her. Fast 
täglich fahren dafür quer 
durch Deutschland und 
die Niederlande heim-  
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liche Atomtransporte auf Straße, Schiene und Wasser. Beide 
Anlagen sind jedoch vom sogenannten Atomausstieg in 
Deutschland ausdrücklich ausgenommen und haben weiter-
hin eine unbefristete Betriebserlaubnis! Ein konsequenter 
Atomausstieg sieht anders aus!

• �Weltweite�Stilllegung�aller�Atomanlagen�auf�Kosten�der�
Betreiber!

• �Internationales�Verbot�der�sogenannten�„friedlichen“�Nut-
zung�der�Atomenergie!

• �Verbot,�Ächtung�und�Vernichtung�aller�atomaren,�biologi-
schen�und�chemischen�Waffen!

Erst Ende 2016 beschloss der deutsche Bundestag mit 
mehrheitlichen Stimmen von CDU, SPD und Grünen einen 
„Atomdeal“. Damit kaufen sich die Atomkonzerne für eine 
lächerliche Einmalzahlung von 23,5 Milliarden Euro von 
allen Folge- und Ewigkeitskosten der Atomindustrie frei. Mit 
Hilfe des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juni, 
welches die von 2011 bis 2016 erhobene Brennelemente-
steuer für rechtswidrig erklärt, bekommen die Atomkonzer-

ne dies auch noch zu einem großen Teil aus Steuergeldern 
finanziert. Sie haben also über Jahrzehnte Milliardengewin-
ne aus den Atomanlagen gezogen, während die Gesellschaft 
für Müllentsorgung und Rückbau aufkommen muss. Dies 
wirft ein Schlaglicht darauf, dass die internationalen Über-
monopole, die zum allein herrschenden internationalen 
Finanzkapital gehören, sich den Staat vollkommen unter-
geordnet haben und die Organe des Monopolkapitals mit 
den Organen des Staatsapparats verschmolzen sind.

• �Wir�brauchen�Arbeitsplätze�UND�Umweltschutz!

• �Durchsetzung�höchster�Sicherheitsstandards�für�Atom-
Lagerstätten!

• �Entschädigung�und�angemessene�medizinische��
Versorgung�durch�Staat�und�Konzerne�als�Betreiber�oder�
Besitzer�von�Atomanlagen�für�alle�Opfer�radioaktiver�
Strahlung!

• �Energieversorgung�aus�regenerativen�Energiequellen,�vor�
allem�aus�Sonne,�Wind,�Wasser�und�Bioabfällen!

Für�die�revolutionäre�Perspektive�einer��
von�Ausbeutung�von�Mensch�und�Natur��
befreiten�sozialistischen�Gesellschaftsordnung,��
in�der�die�Einheit�von�Mensch�und�Natur�
gesellschaftliche�Leitlinie�ist!

Dafür�stehen MLPD und Rode Morgen in Wort und Tat mit 
der Weltorganisation ICOR. Wer dem Übel des beschleunig-
ten Übergangs in eine globale Umweltkatastrophe an die 
Wurzel will, der muss diese Kraft und Perspektive stärken! 
Unsere Erfahrungen lehren: mit symbolischen Aktionen und 
Appellen an die Regierungen werden wir die Umwelt und 
unsere Zukunft vor der Profitwirtschaft nicht retten. Dafür 
brauchen wir eine neue�Qualität�der�Umweltbewegung, 
einen Umweltkampf, der einen gesellschaftsverändernden�
Charakter annimmt.

Die Anti-Atom-Bewegung muss sich zudem einbringen in die 
weltweite Bewegung des aktiven Widerstands zur Rettung 
der Umwelt vor der Profitwirtschaft. Sie wird auch Bestand-
teil der Proteste�zur�UN-Klimakonferenz�im�November mit 
dem Höhepunkt einer internationalen�Großdemonstration�
am�11.�November�in�Bonn/Deutschland werden.

Weltweiter�Widerstand�gegen�die�drohende�globale�
Umweltkatastrophe!�Rettet�die�Umwelt�vor�der�
Profitwirtschaft!�Macht�mit�in�MLPD�und�Rode�Morgen!

„Das Buch von Herrn 
Engel ist großartig …
… – Punkt! Was soll ich 
mehr dazu sagen. Ich habe 
bei jedem Abschnitt 
zustimmend genickt.“
Professor Jean Ziegler, ehem. 
UN-Sonderberichterstatter für 
das Recht auf Nahrung, Genf

Stefan Engel
KAtAStROPhENALARM! 
Was�tun�gegen�die�
mutwillige�Zerstörung��
der�Einheit�von�Mensch�
und�Natur?
in Deutsch (Buch und eBook), 
Englisch, Spanisch, 
Französisch und Russisch 
erhältlich bei

Verlag�Neuer�Weg�
Alte Bottroper Straße 42 
45356 Essen 
Telefon: 0201 25915 
vertrieb@neuerweg.de 
www.people-to-people.de
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