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Liebe Freunde und Kollegen in Deutschland, ich grüße Sie solidarisch bei Ihrem Protest gegen die 
langfristige Lagerung von hochradioaktivem Atommüll in Ahaus. 
 
Wir bekämpfen gemeinsam den geplanten Transport der AVR-Brennelemente aus Jülich nach Ahaus 
oder zur Savannah River Site (SRS) in South Carolina. Solche Atomtransporte sind inakzeptabel 
und der Atommüll muss am jetzigen Lagerort bleiben, solange die Endlagerfrage nicht geklärt ist. 
Das heißt auch, dass auch die THTR-Brennelemente in Ahaus nicht nach South Carolina 
transportiert werden dürfen.  
 
Die Atomindustrie sowie die US- und die Bundesregierung versagen weiterhin bei der langfristigen 
Entsorgung von Atommüll. In beiden Ländern gibt es keinen akzeptablen, langfristigen Plan zum 
Umgang mit dem gefährlichen Material. Wir kritisieren zum einen die weitere Produktion von 
hochradioaktivem Atommüll und fordern zum anderen, dass die 70 000 Tonnen hochradioaktiver 
Atommüll in den USA dort bleiben sollen, wo er jetzt lagert. 
 
Eines ist sicher: Was in den USA als „konsolidierte Zwischenlagerung“ bekannt ist, ist weder in den 
USA noch in Deutschland akzeptabel. Dieser Ansatz führt nur dazu, dass hochradioaktiver 
Atommüll von den Reaktorstandorten zu einem oder mehreren zentralen Lagerorten gebracht wird, 
um ihn dort auf unbestimmte Zeit zu lagern. Das nimmt der Atomindustrie den Druck zur 
Atommüllentsorgung, während es weitere Regionen und Orte neuen Gefahren aussetzt. Bislang 
haben wir in den USA die „konsolidierte Zwischenlagerung“ stoppen können, aber das Thema wird 
im Kongress weiter behandelt und wir kämpfen deshalb weiter.  
 
In Ahaus kennen Sie die Gefahren der zentralen Atommülllagerung. Der Widerstand gegen weitere 
Atommülltransporte nach Ahaus muss deshalb fortgesetzt werden, weil das Risiko real ist, dass der 
Atommüll langfristig vor Ort bleibt. 
 
Savannah River Site wurde in den 1950ern erbaut, um Plutonium für Atomwaffen herzustellen. Die 
Atomanlage wird heute vom US-Department of Energy (Energieministerium) betrieben. Sie wurde 
insgeheim ausgewählt, um die Brennelemente aus dem Jülicher AVR wiederaufzuarbeiten und dann 
zu lagern. Wie wichtig unsere Zusammenarbeit und der öffentliche Protest sind, zeigt sich daran, 
dass wir über die Pläne zunächst von deutschen Aktivisten und nicht vom US-Energieministerium 
informiert wurden. So waren wir aber in der Lage, die Öffentlichkeit über die Gefahren zu 
informieren, bevor das Ministerium selbst irgendetwas zugegeben hatte. Nach drei Jahren 
Widerstand ist unsere Position unverändert: Die AVR-Brennelemente dürfen werden nach South 
Carolina noch nach Ahaus! 
 
Zum Jahreswechsel möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen für die Solidarität und 
Zusammenarbeit bei unseren gemeinsamen Protesten herzlich zu danken. Ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg bei dem Kampf gegen weitere Atommülltransporte nach Ahaus. 
 


