
Sonnige Grüße, 

 

Femke Gödeker 

Elternverein Restrisiko Emsland e.V. / Bündnis AgiEL (Atomkraftgegner*innen im Emsland) 

 
Moin zusammen, 

Es freut mich, so viele Menschen heute hier zu sehen und wieder zu sehen.  

Die letzte größere Anti-Atom-Demo hier in Lingen fand im Januar statt. 

Im Januar, da gab es noch keinen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In Europa 

herrschte Frieden. 

Und trotzdem war uns klar, dass Putin versucht, einen geopolitischen Energiekrieg zu führen. 

Vor den energiepolitischen Abhängigkeiten vom Kreml hat z. B. unser Freund und Mitstreiter 

Vladimir Slivyak von der russischen Umweltorganisation Ecodefense immer gewarnt. 

 

Wir forderten, das damals hier in Lingen geplante Jointventure zur Brennelementeproduktion 

zwischen Framatome und Rosatom zu verhindern. Und das Jointventure ist nicht zustande 

gekommen. Wenige Stunden nach dem Einfall Russlands in die Ukraine hieß es aus dem 

Bundeswirtschaftsministerium, der Antrag sei vom Tisch.  

Doch zum Feiern blieb uns keine Zeit, denn nun begann Putin seinen Angriff auf die Ukraine. 

 

Der russische Angriffskrieg mit der Besetzung des AKWs Saporischschja zeigt ganz deutlich, 

wie verdammt nah die zivile Nutzung der Atomkraft zur militärischen Nutzung der Atomkraft 

liegt.  

 

Dass trotzdem nun wieder Urantransporte zwischen Framatome in Lingen und Russland 

durchgeführt werden sollen, ist nicht haltbar!  

Heute gibt es keinen Zweifel daran, dass wir Putin nicht vertrauen können. Deswegen lehnen 

wie weiteren Urangeschäften mit Russland vehement ab. 

 

Aber nach Atombomben, Kernschmelzen in Folge von Erdbeben und menschlichem 

Versagen, nach radioaktive Wolken und besetzte AKW ist auch deutlicher denn je, dass wir 

Atomkraft nicht vertrauen können.  

Wir lehnen jegliche Form von Laufzeitverlängerungen in Deutschland ab - hier in Lingen, 

aber auch in Neckarwestheim und für Isar 2! 

 

Wir brauchen eine Energiewende, die uns unabhängig von Russland macht und uns vor den 

Folgen der Klimakrise schützt. Atomstrom darf nicht weiter Erneuerbare aus dem Stromnetz 

verdrängen! 

 

Und wir müssen auch klar machen: Es gibt Alternativen zum jetzigen Strommarkt, wobei 

Spitzenproduktion dort, wo sie entsteht z.B durch Wasserstoffproduktion genutzt wird 

und Spitzenlasten durch Lastmanagement abgefangen werden. 

Es kann nicht sein, dass wir jedes Übel in Kauf nehmen, dass wir uns weiter vom Kreml 

abhängig machen, Putins Krieg sogar mitfinanzieren, dass wir frauen- und 

menschenfeindliche System im Nahen Osten unterstützen, dass wir unsere Klimaziele über 

Bord werfen und damit auch eine lebenswerte Zukunft für uns alle - nur weil uns Angst 

gemacht wird vor einem kalten Winter und davor, dass wir für eine Weile unsere privaten 

Swimmingpools nicht mehr beheizen dürfen. 

Wir müssen uns JETZT von den Strukturen lösen, die uns überhaupt erst in diese Situation 

gebracht haben, und das heisst: Atomausstieg jetzt, Energiewende sofort, und zwar mit voller 

Kraft!!!" 



 


