
Die Atomlobby versucht mit durchsichtigen Preis- und Klimaschutzargumenten 
Atomenergie wieder hoffähig zu machen. Lassen Sie sich nicht einlullen:

Atomkraft ist und bleibt
Ein neues Atomkraftwerk (AKW) ist etwa 5 mal teurer als ein neues modernes Gaskraft-
werk. Und auch die bereits im Betrieb befindlichen Reaktoren liefern nur deshalb „billi-
gen“ Strom, weil sie mit staatlichen Milliardensubventionen gepäppelt wurden. Doch 
nicht einmal davon profitieren Sie als Kunde/in, denn der Preis an der Strombörse orien-
tiert sich nicht an den Herstellungskosten, sondern am teuersten Kraftwerk. Deshalb ver-

dienen die AKW-Betreiber täglich (!) bis zu eine Million Euro Extragewinne – pro AKW! Kein Wunder, dass sie unbe-
dingt diese lukrativen AKWs weiterbetreiben und den Atomausstieg mit aller Macht verhindern wollen. 

Und das gleich mehrfach: Deutsche 
AKWs werden immer älter, weshalb die 
Sicherheitsrisiken steigen, wie die Störfäl-
le der letzten beiden Jahre zeigen. Im 
Umfeld von AKWs erkranken signifikant 

mehr Kinder unter 5 Jahren an Leukämie (wie Untersuchungen belegen). Weltweit gibt es noch keine Lösung für die 
dauerhafte Lagerung des Atommülls, der die uns nachfolgenden Generationen für Jahrtausende gefährdet. Und nicht 
zu vergessen: Atomkraft ist die Vorstufe zur Atombombe.

Der äußerst energieintensive Uranabbau für den 
AKW-Betrieb erzeugt große Mengen CO2. Mo-
derne Gaskraftwerke mit Wärmeauskopplung 
schneiden da deutlich besser ab! Außerdem ver-
hindert die zentralistische und monopolistische 

AKW-Großkraftwerks-Struktur den Aufbau einer weitaus klimafreundlicheren dezentralen Energieversorgung. 

Weltweit deckt Atomenergie gerade mal 2,5 Prozent des End-
energieverbrauchs – in Deutschland sind es 6 Prozent. Die erneu-
erbaren Energien liefern bereits heute 8 Prozent. Und obwohl im 
Sommer 2007 sieben AKWs gleichzeitig wegen Störfällen, techni-
scher Mängel oder Wartungsarbeiten abgeschaltet waren, expor-

tierte Deutschland mehr Strom als je zuvor. Bereits 2006 exportierte Deutschland viel Strom nach Frankreich, weil dort 
wegen Kühlwassermangels die Atomreaktoren gedrosselt werden mussten! Sie sehen: In Deutschland gibt es keine 
„Stromlücke“, sondern eine Stromlüge!

Bis 2025 werden aus Altersgründen etwa 300 Reaktoren 
vom Netz gehen – so viele können so schnell gar nicht 
nachgebaut werden. Zumal das kaum lohnt: Der Brenn-
stoff Uran ist nur noch für wenige Jahrzehnte verfügbar. 
Experten erwarten schon in 10 bis 20 Jahren erste Eng-

pässe. Und je mehr AKWs betrieben werden, desto früher wird der Brennstoff fehlen. Schon aus diesem Grunde ist die 
Atomtechnologie eine Technologie von gestern!

Deshalb: Werden Sie aktiv, geben Sie der Atomlobby Kontra!
▶ Verschaffen Sie den guten Argumenten gegen Atomstrom in Ihrem persönlichen Umfeld Gehör!

▶ Beteiligen Sie sich an der Online-Unterschriftensammlung gegen Atomenergie bei www.campact.de!

▶ Nehmen Sie teil an der bundesweiten Demonstration gegen Atomkraft am 8. November in Gorleben! Wir or-
ganisieren Ihnen gerne Bustickets (E-Mail: info@gruene-leopoldshoehe.de, Tele-
fon 05202-83416).

▶ Wechseln Sie zu einem atomstromfreien Öko-Stromanbieter! Eine gute Entschei-
dungshilfe bietet www.atomausstieg-selber-machen.de.

Weitere, ausführlichere Informationen: www.gruene-leopoldshoehe.de
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