Betreff: Abschaltung der letzten noch in Betrieb befindlichen drei deutschen Kernkraftwerke bis zum 31. Dezember 2022
Am 31. Dezember 2021 wurden 3 weitere Kernkraftwerke ersatzlos abgeschaltet
Ungeachtet der mangelhaften Grund- und Mittellaststromerzeugung ließ die deutsche Bundesregierung am 31. Dezember 2021 das Kernkraftwerk Gundremmingen C in Bayern, das Kernkraftwerk Grohnde in Niedersachsen und das Kernkraftwerk Brokdorf in Schleswig Holstein
mit einer Nettoleistung von 4.058 Megawatt ersatzlos abschalten.
Aufgrund fehlender Energiespeicher wurden diese stets zur Verfügung stehenden riesigen 3
Kernkraftwerke in Schleswig Holstein, Niedersachsen und in Bayern bis zu ihrer staatlich angeordneten Abschaltung fast täglich eingesetzt, um bedrohliche Spannungsschwankungen innerhalb des deutschen Stromnetzes auszugleichen.
In 12 Monaten sollen die letzten Kernkraftwerke ersatzlos abgeschaltet werden
Die letzten noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland sind derzeitig:
Kernkraftwerk Emsland (Niedersachsen), Laufzeit: 1988 bis zum 31. Dezember 2022.
Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 (Baden Württemberg), Laufzeit: 1989 bis zum 31. Dezember 2022.
Kernkraftwerk Isar 2 (Bayern), Laufzeit: 1988 bis zum 31. Dezember 2022.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke zerstört "ohne Sinn und
Verstand" die wichtigsten Stützpfeiler der deutschen Stromversorgung und gefährdet
die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung sowie den Bestand der
Bundesrepublik Deutschland
Wenn man am 31. Dezember 2022 die letzten deutschen Kernkraftwerke ersatzlos abschaltet,
werden in Deutschland die wichtigsten Stützpfeiler der deutschen Stromversorgung zerstört.
Die letzten 3 Kernkraftwerke Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden Württemberg und Isar 2 in Bayern, mit einer Nettoleistung von 4.055 Megawatt, sind derzeitig strategisch ungemein wichtige Grundlastkraftwerke, die praktisch rund um die Uhr laufen.
Die Laufzeitverlängerung von mindestens 15 Jahren für alle noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke ist ein Gebot der Vernunft
Angesichts der dramatischen Folgen von längeren Stromausfällen sollte die deutsche Bundesregierung nach dem Vorbild Spaniens handeln und sofort eine angemessene Laufzeitverlängerung von mindestens 15 Jahren für alle noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke beschließen.
Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete am 29. Januar 2014 z.B. über die Energiewende in Spanien: >>20 Jahre Laufzeitverlängerung: Spanische Energiewende zurück
zur Atomkraft
Die spanische Regierung will die Kernkraftwerke zwanzig Jahre länger am Netz lassen als
bisher geplant. Ursprünglich sollte die gesamte Nuklearindustrie in diesem Jahr abgeschaltet
werden. In einer drastischen Kehrtwende bei der Atomenergie erwägt die spanische Regierung
nun eine Verlängerung der Laufzeit für Kernkraftwerke von gegenwärtig 40 auf "50 oder 60
Jahre" oder sogar noch darüber hinaus. … Das Industrieministerium dringt schon seit einiger
Zeit auf einen solchen Schritt "im wirtschaftlichen Interesse" des Landes. ...<<
Windkraftwerke und Solaranlagen sind nicht grundlastfähig
Die Stromerzeugung der Windkraft- und Photovoltaikanlagen hängt von den Wetterbedingungen ab, deshalb ist keine bedarfsgerechte, geregelte Stromerzeugung möglich. Wind-
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kraftwerke verursachen während der Stromerzeugung zwar weder Abgase noch Schadstoffe,
aber sie ersetzen auch kein einziges konventionelles Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk, da
die ständige Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann.
Regenerative Energieträger sind ohne entsprechende Speichermöglichkeiten völlig unsinnig!
Auch der Neubau von zusätzlichen 100.000 Windkraftanlagen wäre wegen der ungesicherten
Verfügbarkeit des Windes ohne entsprechende Speichermöglichkeiten nicht in der Lage, eine
unbedingt erforderliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten, denn Windkraftwerke sind
nachweislich keine grundlastfähigen Stromerzeugungsanlagen.
Die Windkraft- und Photovoltaikanlagen können aufgrund von physikalischen Begrenzungen
ohne entsprechende Speichermöglichkeiten letztlich nur ergänzende Funktionen innerhalb der
Energieerzeugung übernehmen. Die ungeregelte Stromeinspeisung von Wind- und Sonnenstrom verursacht fast täglich schwierige Netzschwankungen, die von den Netzbetreibern mit
kostenintensiven Maßnahmen geregelt werden müssen, um Netzzusammenbrüche zu vermeiden. Infolge der zunehmenden Erweiterung der Windenergie und der dramatischen Reduzierung der konventionellen "Schattenkraftwerke" wird die Stabilisierung der Stromnetze und die
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit spätestens ab 2023 nicht mehr möglich sein.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke von 2021-2022 ist wegen der gegenwärtigen und zukünftigen instabilen Grund- und Mittellaststromerzeugung unverantwortlich
Obwohl die Netzbetreiber bei ihren Planungen davon ausgehen, daß 2023 immer noch konventionelle Reservekraftwerke mit einer Leistung von rund 66.400 Megawatt (80 % der
Stromnachfrage von etwa 83.000 Megawatt) in Deutschland zur Verfügung stehen müssen,
um bei Windstille, nachts und an bewölkten Tagen den Strombedarf decken zu können, sind
ab 2023 nur noch konventionelle Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer installierten Leistung von 30.000 Megawatt (je 15.000 Megawatt Stein- und Braunkohlekraftwerke) sowie
einige Gaskraftwerke für die Grundlast vorhanden.
Aufgrund der Regelbarkeit der konventionellen Kraftwerke kann der Strom sekundengenau
nach Bedarf produziert werden. Der sekundengenaue Ausgleich von Stromnachfrage und
Stromerzeugung bildet die physikalische Grundbedingung für ein stabiles Stromnetz. Der
Stromverbrauch richtet sich leider nicht danach, ob der Wind weht und ob die Sonne scheint,
deshalb ist der gleichzeitige Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle ideologischer Wahnsinn.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke von 2021-2022 wird letzten Endes zum Zusammenbruch des deutschen Stromnetzes führen
Die Kürzung der konventionellen Reservestromerzeugung von 80 % der Stromnachfrage im
Jahre 2011 auf 36 % im Jahre 2022 muß zwangsläufig unumkehrbar ins Chaos führen.
In der Bundesrepublik Deutschland fehlen ab 2023 ständig mindestens 50.000 Megawatt
Strom, deshalb ist die Abschaltung der letzten 6 Kernkraftwerke unmöglich.
Aufgrund der vollkommen ungenügenden Grund- und Mittellaststromerzeugung ist die geplante Abschaltung der letzten 6 Kernkraftwerke nicht nur verantwortungslos, sondern angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen instabilen Grund- und Mittellaststromerzeugung
geradezu extrem gemeingefährlich.
Mögliche Ursachen für einen flächendeckenden Zusammenbruch des deutschen Stromnetzes
Eine im Winter typische Dunkelflaute genügt bereits, um zukünftig einen flächendeckenden
Zusammenbruch des nationalen deutschen Stromnetzes zu verursachen.
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Beispiel: Mitte Januar 2023 herrschen in Mitteleuropa 5-10 Grad Kälte und starke Schneefälle. In Deutschland ist es seit Tagen windstill und neblig. Die Sonne ist nur selten zu sehen.
Die Stromerzeugung der Windkraft- und Photovoltaikanlagen fällt aufgrund der ungünstigen
Witterungsverhältnisse (starke Schneefälle, Windstille und Nebel verursachen tagelange Dunkelflauten) fast komplett aus.
Infolge der winterlichen Kälte gerät die Stromversorgung des Landes in eine äußerst bedrohliche Situation, denn Deutschland benötigt wesentlich mehr Strom, als es selbst produzieren
kann. Die normale Netzfrequenz des deutschen Stromnetzes beträgt 50 Hertz. Falls die Netzfrequenz z.B. wegen ungenügender Grundlaststromeinspeisung unter 47,5 Hertz sinkt, kommt
es zwangsläufig zu einem flächendeckenden Stromausfall (Blackout) im gesamten Land.
Nach Abschaltung der letzten 3 deutschen Kernkraftwerke (KKW Emsland in Niedersachsen,
KKW Neckarwestheim 2 in Baden Württemberg und KKW Isar 2 in Bayern) am 31. Dezember 2022) stehen ab 2023 nur noch konventionelle Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer
installierten Leistung von 30.000 Megawatt (etwa 36 % der gesamten Stromnachfrage) sowie
einige Gaskraftwerke für die Grundlast zur Verfügung.
Alle Speicherbecken der 36 deutschen Pumpspeicherkraftwerke sind längst leer.
Weil die bisherigen Stromlieferanten Frankreich, Belgien, Schweiz und Österreich vor allem
mit Strom heizen, benötigen sie ihren Strom selbst und können während der Kältephase den
dringend benötigten Strom von mehr als 50.000 Megawatt Strom nicht nach Deutschland liefern.
Aufgrund einer konstanten Stromnachfrage von über 80.000 Megawatt wird die Lage in
Deutschland immer aussichtloser, die normale Netzfrequenz bei 50 Hertz zu halten. Da es die
dringend erforderlichen konventionellen Reservekraftwerke zum Ausgleich von Netzschwankungen nicht mehr gibt, werden sofort große Industrieunternehmen und Hunderttausende von
Privathaushalten vom Netz genommen, um die Gefahr eines nationalen Netzzusammenbruches (Blackouts) zu verhindern.
Die Notabschaltung der Stromverbraucher genügt jedoch wegen ungenügender Grundlaststromeinspeisung nicht, um die Netzstabilität zu erhalten. Die Netzfrequenz des deutschen
Stromnetzes sinkt unaufhaltsam unter 47,5 Hertz, so daß es schließlich zu einem flächendekkenden Stromausfall im gesamten Land kommt.
Ein flächendeckender Stromausfall würde in der Bundesrepublik Deutschland ein bis
dahin nie für möglich gehaltenes Massensterben von Menschen und Nutztieren verursachen
Die deutsche WDR/SWR-Fernsehsendung "Planet Wissen" berichtete am 26. September
2019: >>Blackout in Deutschland - ohne Strom mit Folgen
Von Jens-Steffen Scherer
Ein flächendeckender Stromausfall … (würde) unsere verwundbarsten Stellen treffen. Zu groß
ist unsere Abhängigkeit von Strom. Entsprechend dramatisch wären die Folgen, selbst wenn
uns für nur wenige Tage der Saft ausgeht. …
Die ersten Minuten nach dem Blackout
Unmittelbar nach dem Eintreten des Blackouts in Deutschland kommt es zum Ausfall aller
Kommunikationsnetze. Weder Internet noch Fernsehen funktionieren; und auch wenn Handys
noch für einige Stunden Akku haben, besitzen sie dennoch keinen Netzempfang. Als einzige
Informationsquelle bleibt vorerst nur das batteriebetriebene Radio.
Durch den Ausfall aller Ampeln und Beleuchtungen kommt es auf den Straßen außerdem unmittelbar zu vielen Autounfällen und Verletzten. Der Blackout verursacht schon nach wenigen
Minuten die ersten Todesopfer.
Am Bankautomaten läßt sich kein Geld mehr abheben und die Zahlung per EC-Karte ist nicht
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mehr möglich. In den Krankenhäusern springen die Notstromaggregate an, um den Betrieb
lebensnotwendiger Maschinen zu gewährleisten. Mit jeder weiteren Stunde führt das allgemeine Chaos in den meisten Bereichen zu Personalmangel.
… Durch den Ausfall der Ampeln kommt es zu vielen Verkehrsunfällen
Ein Tag nach dem Blackout
Nach 24 Stunden wächst die Verunsicherung in der Bevölkerung. Polizei und Feuerwehr versuchen an möglichst vielen Orten Patrouille zu fahren, um die Menschen zu informieren und wenn möglich - die größten Notfälle per Analogfunk an die Zentrale weitergeben zu können.
Mit dem restlichen Bargeld werden Supermärkte leergekauft. Gleichzeitig geben die letzten
Akkus von Laptops und Handys ihren Geist auf.
Während in der Industrie viele Anlagen nicht mehr gesäubert oder gekühlt und deshalb beschädigt werden, sterben in den deutschen Mastbetrieben Hunderte Millionen Kühe, Schweine
und Hühner, weil sie nicht mehr versorgt werden können.
Zwei Tage nach dem Blackout
Schon nach 48 Stunden ohne Strom wird die Lage kritisch. Es beginnen ernsthafte hygienische Probleme in Krankenhäusern, Altenheimen und auf den Straßen, da die Müll- und Wasserentsorgung nicht mehr gewährleistet ist - es besteht Seuchengefahr.
Die Feuerwehr versucht noch so gut wie möglich die Kanalisation zu spülen. Das Abwasser
der Kläranlagen kann nur noch in Flüsse abgeleitet werden.
In den Krankenhäusern werden zudem die Medikamente knapp und die Notstromaggregate
haben keinen Diesel mehr, um weiteren Strom zu erzeugen. Die Zahl der Todesopfer steigt.
Drei Tage nach dem Blackout
Nach spätestens drei Tagen gehen vielen Menschen die Lebensmittelreserven aus und durch
die nur wenigen verläßlichen Informationen steigt die Ungewißheit in der Bevölkerung weiter.
Aus Verzweiflung schließen sich die ersten kleineren Gruppen zusammen, um auf Beutezug
nach Nahrung und Wertsachen zu gehen. Die Anzahl an Überfällen und Einbrüchen steigt,
auch begünstigt dadurch, daß viele Kriminelle aus den elektronisch gesicherten Gefängnissen
entkommen.
… Die Anzahl an Einbrüchen und Überfällen steigt nach einem Stromausfall
Eine Woche nach dem Blackout
Eine Woche nach dem Blackout brechen auch die letzten Notstromversorgungen in den Rechenzentren zusammen. Da die Reaktoren nicht mehr ausreichend gekühlt werden können,
drohen in den acht verbleibenden Atomkraftwerken Deutschlands nun die Kernschmelze und
damit der Super-GAU. …<<
Ein längerer totaler Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes würde sich zwangsläufig zu
einer unfaßbaren Katastrophe entwickeln und alle Lebensbereiche grundlegend zerstören.
Plünderungen, Zerstörungen und Brandstiftungen, Mord und Totschlag, Hungertod, Epidemien, Not und hoffnungslose Verelendung sowie die Freisetzung von Radioaktivität würden in
der Bundesrepublik Deutschland ein bis dahin nie für möglich gehaltenes Massensterben von
Menschen und Nutztieren verursachen.
Nach der Abschaltung der Kernkraftwerke müssen die Brennelemente mindestens fünf Jahre
in Abklingbecken gekühlt werden, um eine drohende Kernschmelze der Brennelemente zu
vermeiden.
Das deutsche Nachrichtenmagazin "FOCUS ONLINE" berichtete am 2. Juni 2014 über die
Stillegung von Atomkraftwerken: >>Zurück zur grünen Wiese
… Um ein Atomkraftwerk abzuschalten, muß die Uran-Spaltung zur Energiegewinnung im
Kern eines Reaktors gestoppt werden.
Hierfür werden in das Becken mit den Brennstäben sogenannte Steuerstäbe eingeführt, die
jene Neutronen einfangen, die die Uran-Spaltung auslösen. Dieser Vorgang unterbricht die
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Kettenreaktion zur Energieerzeugung in einem Kraftwerk.
Wenn ein Kernkraftwerk für immer vom Netz gehen soll, sind noch weitere Schritte notwendig. Denn die Brennstäbe bleiben auch in einem heruntergefahrenen Kraftwerk noch sehr heiß
und müssen ein bis fünf Jahre in einem Abklingbecken außerhalb des Reaktors gekühlt werden. Nur damit kann ein Schmelzen der Brennstäbe und eine Freisetzung von Radioaktivität
vermieden werden. …<<
Der deutsche Physiker Dr. Rüdiger Paschotta berichtete am 14. März 2020 im "RP-EnergieLexikon" über die Reaktorsicherheit: >>Der Betrieb von Kernreaktoren, insbesondere von
großen Reaktoren innerhalb von Kernkraftwerken, birgt massive Gefahren. Deswegen gehören Überlegungen und Maßnahmen für eine möglichst hohe Reaktorsicherheit zu den essentiellen Aspekten der Nutzung der Kernenergie. …
Einschluß radioaktiver Substanzen
Bereits die Freisetzung eines geringen Prozentsatzes des radioaktiven Inventars eines Kernreaktors bedeutet eine nukleare Katastrophe!
Ein entscheidender Aspekt der nuklearen Sicherheit ist der sichere Einschluß der radioaktiven
Substanzen - insbesondere der hochradioaktiven Spaltprodukte … Man beachte, daß das radioaktive Inventar des Reaktors eines typischen Kernkraftwerks, das bereits für einige Zeit
betrieben wurde, weitaus höher ist als beispielsweise das, welches von der HiroshimaAtombombe freigesetzt wurde. Deswegen bedeutet bereits die Freisetzung eines geringen Prozentsatzes des radioaktiven Inventars eines Atomreaktors eine nukleare Katastrophe. …
Nachzerfallswärme
Auch nach Beendigung der nuklearen Kettenreaktion ist eine effektive Kühlung des Reaktors
unbedingt notwendig!
… Bei den allermeisten Kernreaktoren ist die Nachzerfallswärme für lange Zeit nach dem Abschalten so stark, daß sie zur Beschädigung des Reaktors und in der Folge zu einem katastrophalen Unfall führen kann, wenn sie nicht in ausreichendem Maße abgeführt werden kann.
Die zuverlässige Funktion des Kühlsystems unter allen Umständen ist also für die Reaktorsicherheit essentiell …
Beispielsweise beim Reaktorunglück in Fukushima in 2011 wurde genau dies in mehreren
Reaktorblöcken zum entscheidenden Problem: Die Reaktoren mußten wegen des Erdbebens
abgeschaltet werden, konnten also keine elektrische Energie mehr erzeugen, und das Hochspannungsnetz fiel ebenfalls aus. In dieser Lage funktionierten zunächst noch die Notstromgeneratoren (auf der Basis von Dieselmotoren), bis auch diese durch den folgenden Tsunami
zerstört wurden.
Für kurze Zeit gab es noch elektrische Energie aus großen Batterien, aber bald stand nicht
mehr genügend Energie für eine ausreichende Kühlung zur Verfügung - nicht einmal für den
Betrieb der Leitwarte. In der Folge wurden mehrere Reaktorkerne und ebenfalls Lagerbecken
für ausgediente Brennelemente unzureichend gekühlt, so daß sie sich übermäßig erhitzten. In
der Folge kam es zu schweren Wasserstoffexplosionen, zur Zerstörung von mehreren Reaktorgebäuden und zur massiven Freisetzung radioaktiver Substanzen in die Luft, das Meer und
das Grundwasser. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Kühlung wurden stark behindert
durch die extreme Radioaktivität in der gesamten Umgebung. …
Nicht nur der Reaktorkern, sondern auch Abklingbecken für verbrauchte Brennelemente können ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen!
Man beachte, daß bei vielen Reaktoren ein oder mehrere stark gefüllte Abklingbecken vorliegen, in denen eine größere Menge von Radioaktivität lagern kann als im Reaktorkern. Die
Kühlung von Abklingbecken kann deswegen ebenso kritisch sein wie die des Reaktors, zumal
die Abklingbecken meist weniger gut gesichert sind als der Reaktorkern. Nach den vorliegenden Informationen hätte in Fukushima leicht noch eine viel größere Katastrophe entstehen
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können, wenn ein bereits trockengefallenes Abklingbecken nicht zufällig als Folge eines
schweren Lecks an anderer Stelle zusätzliches Wasser erhalten hätte.
Kernschmelze
Bei einem massiven Ausfall der Kühlung kann eine Kernschmelze einsetzen: … Wenn der
geschmolzene Kern mehrere tausend Grad Celsius heiß wird, kann er sich durch den Reaktordruckbehälter und durch den Sicherheitsbehälter und das Betonfundament hindurchfressen. So
kann ein großer Teil des radioaktiven Materials bis zum Grundwasser gelangen. Bei Kontakt
mit Wasser können weitere Explosionen auftreten, die das radioaktive Material stark weiter
verteilen.
Bei fast allen derzeit betriebenen Kernreaktoren muß eine Kernschmelze als ein nicht mehr
beherrschbares Schadensereignis (ein "Super-GAU") gelten. Es muß deswegen alles Mögliche
unternommen werden, um eine Kernschmelze zu verhindern, damit katastrophale Auswirkungen vermieden werden. …<<
Während eines flächendeckenden Stromausfalls im Jahre 2023 droht zum Beispiel in den Abklingbecken von mindestens 7 stillgelegten Kernkraftwerken, die in den Jahren 2019 bis 2022
vom Netz genommen wurden, die gefürchtete Kernschmelze der Brennelemente und die Freisetzung von Radioaktivität.
Wenn die Kühlpumpen wegen Dieselmangel oder aus anderen Gründen ausfallen, würde es
zwangsläufig zur gefürchteten Kernschmelze der Brennelemente und zur Freisetzung von tödlichen radioaktiven Strahlen kommen.
Die freigesetzten radioaktiven Stoffe würden dann je nach Witterungslage unaufhaltsam mit
dem Wind und dem Regen zunächst in den benachbarten deutschen Bundesländern sowie in
den Nachbarländern Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und in den Niederlanden und später weltweit verteilt.
Der Hörfunksender "Deutschlandfunk" berichtete am 8. April 2006: >>Wenn mit dem Wind
die Angst kommt
Weißrußland 20 Jahre nach Tschernobyl
Inmitten von Wald und Wildnis schläft das Monster. Unter einer 300.000 Tonnen schweren
Decke aus Stahl und Beton. Sie soll die Umgebung vor der radioaktiven Strahlung schützen.
Als der Block 4 der Kernkraftanlage Tschernobyl vor 20 Jahren explodiert, kommt es zur
Kernschmelze. Die Radioaktive Rauch- und Aschewolke zieht nach Norden. Die 1986 freigesetzte Radioaktivität war 400 mal größer, als die der Explosion von Hiroshima und Nagasaki
zusammen. Etwa zwei Drittel des radioaktiven Fallout von Tschernobyl gingen nach dem 26.
April 1986 in Weißrußland nieder.
Von Anja Schrum und Ernst-Ludwig von Aster
Liquidatoren, so werden noch heute alle Menschen genannt, die nach der Katastrophe eilig
nach Tschernobyl geschafft wurden. Feuerwehrleute, und Soldaten aus der gesamten Sowjetunion: insgesamt 800.000 Menschen kamen, um das strahlende Inferno einzudämmen.
Die meisten von ihnen sind inzwischen tot. … Die Gefahr liegt heute weniger in der Luft,
sondern viel mehr im Boden. An vielen Stellen ist die Humusschicht der Wälder mit dem radioaktiven Element Cäsium verseucht - Pilze und Wurzeln saugen es auf. …
Unter der Stahl-Beton Decke des Reaktorblocks 4 sind immer noch 20 Tonnen Kernbrennstoffe. Sicher liegen sie dort nicht, die Konstruktion, der sogenannte Sarkophag ist undicht.
…<<
Allein im Kernkraftwerk Brokdorf befinden sich zum Beispiel 193 Brennelemente mit einer
Schwermetallmasse von insgesamt 103 Tonnen.
Falls es zu einer Kernschmelze der Brennelemente in den Abklingbecken und der Freisetzung
von tödlichen radioaktiven Strahlen kommen sollte, würden vermutlich große Teile der deutschen Bundesländer sowie große Gebiete der 9 Nachbarländer unbewohnbar und zu verseuch-
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ten Todeszonen. Die radioaktiven Strahlen führen je nach Verstrahlung unabwendbar binnen
weniger Stunden oder Tagen zum Tod. Kein Arzt und keine Medikamente können den schleichenden Strahlentod verhindern. Alle tödlich verstrahlten Opfer sterben unter furchtbaren
Qualen, falls sie keine starken Schmerzmittel erhalten.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke muß wegen der unfaßbaren
Folgen dieser drohenden Katastrophe durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhindert werden
Angesichts der zahlreichen Anträge der AfD-Fraktion, die sogenannte Energiewende drastisch
zu reformieren, die bisher alle von der deutschen Bundesregierung abgelehnt wurden, muß
man davon ausgehen, daß die Bundesregierung ihre verhängnisvollen Pläne bis zum bitteren
Ende konsequent durchziehen wird. Aufgrund der enormen zeitlichen Dringlichkeit sollte die
AfD-Fraktion des Deutschen Bundestages nicht nur eine 15jährige Laufzeitverlängerung für
alle noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke beantragen, sondern gleichzeitig
sollte ein Eilantrag gegen die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke bei der
Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestellt werden.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist für Staatsschutzstrafsachen zuständig, die die innere
und äußere Sicherheit Deutschlands berühren. Nach den Grundsätzen des Rechtsstaates darf
der Bundesgerichtshof die lebensbedrohlichen Folgen der staatlich angeordneten Energiewende nicht weiterhin ignorieren, sondern ist von Amts wegen verpflichtet, zu prüfen, ob die angeordneten Maßnahmen der Bundesregierung tatsächlich mit dem Grundgesetz vereinbar sind
oder ob diese staatlichen Maßnahmen der sog. "Energiewende" das Leben, die Gesundheit und
Sicherheit der Menschen gefährden sowie den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und
der Nachbarländer bedrohen.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke gefährdet nicht nur die Bundesrepublik Deutschland sondern auch unsere direkten Nachbarländer
Falls es zu einem gefürchteten Super-Gau in den 7 Abklingbecken (Kernschmelze der Brennelemente und Freisetzung von tödlicher Radioaktivität) kommt, würden die freigesetzten radioaktiven Stoffe je nach Witterungslage unaufhaltsam mit dem Wind und dem Regen auch in
den Nachbarländern Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und in den Niederlanden und später weltweit verteilt.
Weitere Erläuterungen zu diesem Thema:
--> http://www.ost-doku.homepage.t-online.de/103-Jahre-Unfreiheit-Spezialtitel = Sonderheft
Nr. 1
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