Anti-Atom-Sonntagsspaziergang
zum AKW Neckarwestheim

Atommüll für Alle!
Alle sogenannten Standortzwischenlager an den Atomkraftwerken und die „zentralen
Zwischenlager“ in Gorleben und Ahaus gehen in Bundesbesitz über. Hierfür wurde eine
neue Bundesbehörde gegründet: das Bundesamt für Kerntechnische Entsorgung. Eine
neue Gesellschaft wurde auch für das operative Geschäft der Standortsuche installiert: die
Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Dies alles geschah in einem politischen Konzept, das einen Neuanfang in der Langzeitlagerung
des hochradioaktiven Atommülls vortäuscht. In Wirklichkeit jedoch hat man aus dem Desaster
der Asse, von Morsleben, dem bisherigen unverantwortlichen Umgang mit hochradioaktivem
Atommüll nichts gelernt hat und es werden keine Konsequenzen gezogen. Augen zu und weiter
so ist das politische Motto. Kaschiert werden soll dies mit einer neuen „Begleitkommission“,
die als Auffangbecken der Kritik am Vorgehen dienen soll, real jedoch nichts bewirken kann.
Das letzte Wort hat nach wie vor die Politik, und eine wirkliche Öffentlichkeitsteilnahme ist
real nicht vorgesehen.
Wir stellen in einem Redebeitrag auf unserem Sonntagsspaziergang die Zusammenhänge
und die Hintergründe für die politische Entwicklung beim Thema „Langzeitlagerung von
Atommüll“ dar.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme am Protest-Sonntagsspaziergang zum AKW
Neckarwestheim!
Unsere Forderung ist:

Atommüll für Alle!
Atommüll für Alle - und die Energiekonzerne haben sich für knapp 24 Milliarden Euro
von ihrer Verantwortung für den Atommüll und von allen Langzeitkosten für die zukünftige
Lagerung freigekauft. Dies ist der sogenannte „Atomdeal“, den CDU/CSU/SPD und Grüne
Ende letzten Jahres ausgehandelt haben. Die Konzerne konnten insgesamt 35 Milliarden
steuerfrei Rückstellungen in den letzten Jahrzehnten bilden, und sie haben noch Klagen in
Milliardenhöhe gegen den Bund und Länder laufen. Trotzdem konnten sie sich mit nur 24
Milliarden Euro für alle Zeiten „freikaufen“. Die Steuerzahler*ìnnen müssen zukünftig für
tausende von Generationen alleine für das unverantwortliche atomare Abenteuer Atomstrom
bezahlen.

Sonntagsspaziergang zum AKW Neckarwestheim

03. Juni 2018
14:00 Uhr - Wanderparkplatz „Schöne Aussicht“
Info & Wegbeschreibung:

https://neckarwestheim.antiatom.net

Weder Kohle noch Atom – erneuerbar ist unser Strom!
Aktionsbündnis CASTOR- Widerstand Neckarwestheim
c/o DemoZ, Wilhelmstr.45/1, 71638 Ludwigsburg

Das Aktionsbündnis ist ein freier, parteiunabhängiger Zusammenschluss von Atomkraftgegner_innen
im Raum Neckarwestheim, der sich gegen den Weiterbetrieb der Atomanlagen engagiert. Vernetzt in
der Anti-AKW-Bewegung setzen wir uns aktiv für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen und die
rasche Verwirklichung der regenerativen, dezentralen und bürgernahen Energiewende ein.
Unsere Treffen finden monatlich in Ludwigsburg statt. Wir freuen uns über neue Mitstreiter_innen
- bei Interesse einfach melden!
Homepage des Aktionsbündnis:
Aktuelle Anti-Atom-Infos, Terminen und Veranstaltungshinweise in der Region
Anti-Atom-Sonntagsspaziergänge
jeden ersten Sonntag im Monat zum AKW Neckarwestheim
Mailingliste des Aktionsbündnis
aktuelle Kurzinfos & Termine
Anti-Atom-Infos
aktuelle Flugblätter und schriftliche Hintergrundinformationen
informieren und mitmachen:

https://neckarwestheim.antiatom.net

