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KEINE neuen Atomkraftwerke in Europa!
Als EU Gemeinderat von Kematen sehe ich es als meine Pflicht wichtige Informationen rund um die
Europäische Union zu übermitteln und Ihnen auch aktuelle Infos direkt zukommen zu lassen. (siehe
auch Anschlagtafel beim Gemeindeamt bzw. auf der Homepage der Gemeinde)
Gekrümmte Gurken oder andere zweifelhafte Vorschriften können wohl leichter von uns
hingenommen werden als ein Bau neuer Atomkraftwerke innerhalb der europäischen Union. Das ist
absolut inakzeptabel und ganz klar abzulehnen!
Nach der jüngsten Atom-Katastrophe in Japan ist es ganz einfach nicht zu verstehen neue AKWs zu
bauen und damit unsere Gesellschaft massiv zu gefährden. Wie viele Menschen müssen noch sterben
und wie viel an gesunder Umwelt muss noch zerstört werden, um endlich aus der Atomenergie
auszusteigen?
Man braucht keine großartigen Gutachten und Stresstests, um die Sicherheit von Atomkraftwerken zu
beurteilen, denn im Fall von unvorhersehbaren und gewaltigen Naturkatastrophen nützen die besten
Sicherheitsvorkehrungen nichts, wie man am Beispiel Fukushima gesehen hat. Leider kommen solche
Katastrophen durch die globale Erderwärmung immer häufiger vor!
Effizienz, Einsparungen & Erneuerbare Energien sind der Ausgangspunkt einer modernen
Energiepolitik, die verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, die die Versorgungssicherheit der
Menschen garantiert und die sich nicht auf Strom aus einer schwer beherrschbaren,
lebensbedrohenden Energieform verlässt.
„Es gilt die Sicherheit der Bevölkerung vor alle anderen Interessen zu stellen“
Das Restrisiko eines AKWs hinsichtlich nuklearer Unfälle bleibt immer bestehen und steht in keinem
Verhältnis zu ihrem Nutzen. Tschernobyl und Fukushima sollten Grund genug sein auf
Atomkraftwerke zu verzichten.
Um wichtige Entscheidungsträger der Atompolitik nachhaltig zu beeinflussen, müssen wir jetzt
AKTIV werden. So wird das Resolutionsblatt mit Ihrer Unterschrift zur Einbringung in das EUParlament an den Bundeskanzler, Vizekanzler und Außenminister bis zum 31.12.2014 überreicht.
Mit voller Kraft gegen neue Atomkraftwerke und für erneuerbare Energieformen!
EU-Gemeinderat Franz Kraft

Resolution
Keine neuen Atomkraftwerke
in der Europäischen Union

Die Liste mit ihrer Unterschrift wird dem Bundeskanzler, Vizekanzler und Außenminister der
Republik Österreich vorgelegt!
Damit unsere Kinder frei atmen und ein Leben in Sicherheit ohne Atombelastungen führen
können!
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