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Wir sind alle fassungslos, wie schnell sich die Lage in der Ukraine zugespitzt hat. Das Leid der
Zivilbevölkerung dort ist unermesslich und hier muss ich unbedingt meine volle Solidarität
mit den Menschen in der Ukraine aussprechen, auch mit den mutigen Russinnen und
Russen, die gegen den Krieg Putins protestieren.
Dieser Krieg von Putin hat aber deutlich gemacht, wie fragil unser Leben doch ist. Wir hatten
bis vor kurzem gedacht, das Leben in Frieden und in demokratischer Freiheit sei uns einfach
gegeben und so könnte es bleiben. Aber es war eine Illusion. Wir hatten auf unserer Demo
immer auf die Gefahr von Atomanlagen und Atomwaffen hingewiesen. Aber jetzt ist die
Gefahr derart konkret geworden, und das nicht nur, weil Putin seine atomaren Streitkräfte in
höchste Alarmbereitschaft versetzt hat. Die Nachricht, dass Tschernobyl in russische Hände
gefallen ist, hat uns erschreckt. Nun wurde das größte AKW Europas Saporischschja
beschossen und es hat einen Brand gegeben. In der Ukraine sind fünfzehn Reaktoren. Wenn
einer von diesen durch russische Angriffe zerstört werden sollte, oder wenn die
Stromversorgung für diese Anlagen unterbrochen werden sollte, könnte sich dort ein
vergleichbarer Unfall wie in Fukushima oder sogar etwas viel Schlimmeres ereignen. Und
diese Gefahr ist nun so konkret und akut. Es macht mir große Angst.
Das ist der Grund, warum es falsch ist, auf die Atomenergie zu setzen. In Deutschland
diskutiert man schon, seitdem es klar ist, dass kein Gas mehr aus Russland kommt, ob der
Atomausstieg aufgehalten werden sollte. Aber das wäre der falsche Weg. Atomanlagen sind
genauso gefährlich wie Atomwaffen, denn sie könnten Ziele militärischer oder terroristischer
Angriffe werden. Wir müssen, nicht nur um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, für die
Sicherheit und die Unabhängigkeit in der Energieversorgung sorgen und dabei unbedingt
autark und umweltfreundlich werden. Eine Sicherheit gibt es in Sachen Atom nicht, weder in
ziviler noch militärischer Hinsicht.
Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Überwindung der Klimakrise, Frieden, Demokratie und
Energieversorgung untrennbar zusammengehören. Lasst uns unbeirrt und entschieden aus
allen fossilen Brennstoffen inklusiv Uran und Plutonium aussteigen, denn es darf kein
Tschernobyl und kein Fukushima mehr auf der Welt passieren!
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