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Atomkritik: Radioaktivität = Tödliches Erbe 

Es ist das Unverantwortlichste, was jemals geschah – es ist das Katastrophalste, was jemals geschah:  

Die Nutzung der starken Atomkraft. 

Schon bei Einführung dieses Wahnsinns war klar, dass radioaktive Spaltprodukte entstehen würden, 

für welche es weltweit keinen Endlagerplatz gibt. 

https://newstopaktuell.wordpress.com/category/radioaktivitaet-toedliches-erbe/  

-------------------------- 

Stand up for nuclear – Weltweite Aktion für Kernenergie  
am 20. Oktober 2019 in Berlin 

Veröffentlicht am 2019-09-22 von Rainer Klute  

Am 20. Oktober 2019 wird es in zahlreichen Städten einen weltweiten Aktionstag für die 

Kernenergie geben. In Deutschland findet diese Aktion in Berlin statt und zwar von 11 bis 15 Uhr auf 

dem Pariser Platz, in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. 

https://nuklearia.de/2019/09/22/stand-up-for-nuclear/  

https://standupfornuclear.org/ 

Die AKW-Lobby driftet weiter nach rechts. AKW Werbetag der Nuclear Pride Coalition (20.10. Berlin) 

wird lt. #Nuklearia mitverantwortet von Björn Peters, Energiereferent beim rechtslast. AfD-nahen 

Deutschen Arbeitgeberverband (=hochtrabender Name für Lobbyverein). Ist auch AfD-Gutachter. 

https://newstopaktuell.wordpress.com/category/radioaktivitaet-toedliches-erbe/
https://nuklearia.de/2019/09/22/stand-up-for-nuclear/
https://nuklearia.de/2019/09/22/stand-up-for-nuclear/
https://nuklearia.de/2019/09/22/stand-up-for-nuclear/
https://nuklearia.de/author/rainer_klute/
https://nuklearia.de/2019/09/22/stand-up-for-nuclear/
https://standupfornuclear.org/
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DR. BJÖRN PETERS, Bekenntnis zu zukunftsfähigen Energieformen 

Eines der wichtigsten Tabus der deutschen Energiepolitik ist der Verzicht auf nukleare Energien, wie er 

2011 vom Parlament beschlossen wurde. Mittlerweile sehen mehr und mehr Bürger ein, dass es keine 

gesunde Entwicklung der Menschheit ohne nukleare Energien geben kann. Doch nur wenige Bürger 

wie Politiker wagen es, sich offen zu nuklearen Energien zu bekennen. Dies ändert sich derzeit. 

http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/index.html 

https://deutscherarbeitgeberverband.de/Artikel.html?PR_ID=775 

10.10.2019 email von Axel Mayer 

Liebe Leute in allen Atomverteilern,  

während wir teilweise mit dem Kopf noch in den Kämpfen der vergangenen Jahrzehnte stecken, haben 

sich die Durchsetzungsstrategien der Industrie massiv geändert. Wenn aktuell bundesweit mit"Grünen 

Kreuzen" gegen das Agrarpaket demonstriert wird, dann geht es um Konzerninteressen. 

Bayer/Monsanto, Syngenta, Gen-Lobby & Co. sehen ihre Profitinteressen durch das Agrarpaket massiv 

gefährdet. Sie treten aber psychologisch geschickt nicht selber auf sondern schicken gezielt die "kleinen 

Bauern & Landfrauen" vor.  

Und noch perfekter ist die Atomlobby mit ihrem Aktionstag "Stand up for nuclear". 

Gruß 

Axel 

------------------------------------------------------------------------- 

 Stand up for nuclear - Atomlobby spielt "Fridays for Future"  

https://www.mitwelt.org/stand-up-for-nuclear-propaganda.html 

Auch im Jahr 2019 werden die Atomkonzerne wieder "Fridays for Future" spielen. Am 20. Oktober 2019 

sind weltweit Aktionen der gut getarnten Atom-Lobbyisten der "Nuclear Pride Coalition" geplant. Unter 

dem Motto »Stand up for nuclear« (Aufstehen für Kernenergie) finden am selben Tag in Paris, London, 

Helsinki, Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam, Toronto, New York, Los Angeles, Buenos Aires, 

Johannesburg, Mumbai, Taipeh, Seoul, Melbourne und an vielen weiteren Orten ebenfalls sogenannte 

Aktionstage statt. Atom-Lobbyisten spielen Umweltbewegungstheater. 

 

 

Die internationale Atomlobby war nach den vielen Opfern der "zivilen" Nutzung der Atomkraft, nach 

Fukushima und Tschernobyl für kurze Zeit ein wenig in Deckung gegangen. Aufgegeben hat sie nicht. 

Das globale atomare Dorf, die alten mächtigen Seilschaften aus Konzernen, Lobbyisten und 

Atomparteien funktionieren noch. Es werden zwar viele alte AKW stillgelegt, doch in Diktaturen, 

Halbdiktaturen und in Ländern in denen der Markt nicht funktioniert, werden immer noch AKW 

gebaut. Gerade mit vorgeschobenen Klimaargumenten wird auch 2019 intensiv für 

Gefahrzeitverlängerung und neue Atomkraftwerke geworben. Um die Bevölkerung nach Tschernobyl 

und Fukushima für ihre Gewinn-Interessen zu begeistern, ist insbesondere neoliberalen 

http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/index.html
https://deutscherarbeitgeberverband.de/Artikel.html?PR_ID=775
https://www.mitwelt.org/stand-up-for-nuclear-propaganda.html
https://www.mitwelt.org/klima-klimawandel-klimaschutz-akw.html
https://www.mitwelt.org/klima-klimawandel-klimaschutz-akw.html
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amerikanischen Indutrie-Lobbyist und Netzwerken kein Preis zu hoch und keine Methode zuwider. In 

geschickt inszenierten Kampagnen verbreiten sie Halbwahrheiten, verschleiern Tatsachen oder 

rühmen Selbstverständlichkeiten. 

 

Was sich gegenüber den früheren Jahren geändert hat, sind die Durchsetzungs- und 

Propagandastrategien. Die früheren Konflikte um Atomkraft, Umweltschutz und Klimaschutz wurden 

noch zwischen UmweltschützerInnen und Konzernen ausgetragen und leider denkt und agiert die 

Umweltbewegung auch heute noch in den alten Denk- und Konfliktmustern. Heute werden die 

Konflikte "ausgelagert". Vorfeldorganisationen der Atom- und Kohlekonzerne, die  Initiative Neue 

Soziale Marktwirtschaft, Stiftungen und industrienahe Schein-Bürgerinitiativen wie "Nuclear Pride" 

engagieren sich scheinbar unabhängig für Atomkraft und Kohlekraftwerke und bekämpfen erfolgreich 

überall in Deutschland die umweltfreundlichen, zukunftsfähigen Energien und die Energiewende.  

 

Auch im AKW-Werbefilm "Thorium - Atomkraft ohne Risiko?" zeigen sich die geschickten 

Durchsetzungsstrategien. Nicht etwa Konzerne wollen neue AKW, sondern BürgerInnen und 

Bürgerinitiativen... 

Wie formulierte Dr. Sebastian Schwark, von der PR-Agentur Hill & Knowlton, die neue Aufgabe für 

Unternehmen der Energiewirtschaft? "Die Kernfrage ist […] nicht, wie Protest zu vermeiden ist, 

sondern wie wir Protest managen können“. 

 

Gerade auch superreiche amerikanische Lobbyisten, die mit viel Geld Herrn Trump zur Macht 

verholfen haben, haben ein massiv-erfolgreiches Interesse am Weiterbetrieb und Neubau von Atom- 

und Kohlekraftwerken, an der Leugnung des Klimawandels und der Bekämpfung zukunftsfähiger 

Energien. 

 

"Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, aber wegen des Klimawandels benötigen wir 

unbedingt die Laufzeitverlängerung von AKW und neue Kernkraftwerke." Dieser Satz erscheint Ihnen 

unlogisch? Aber schauen Sie sich einmal die UnterstützerInnen der "klimaschützenden" Nuclear Pride 

Coalition an. Es sind die Kohlefreunde und Klimawandelleugner von EIKE, von der rechtsliberalen 

"Achse der Guten" und die AfD. Sie kämpfen mit der Leugnung des Klimawandels für Kohlekraftwerke 

und sie argumentieren mit dem Klimawandel, um die Profite der Atomindustrie zu sichern.  

 

Was »Stand up for Nuclear« gerne verschweigt: 

Die Nutzung der Atomenergie ist nicht nur lebensbedrohend, sondern auch die teuerste Art von 

Klimaschutz. Die von der Atom- und Kohlelobby massiv bekämpften alternativen Energiequellen sind 

zwischenzeitlich viel kostengünstiger als der Strom aus gefährlichen AKW. Umweltforscher haben 

berechnet, dass sich durch Investitionen im Bereich Energieeinsparung mehr als die doppelte Menge 

an Kohlendioxid vermeiden lässt als bei vergleichbaren Investitionen in den Bau neuer AKW.  Warum 

sollen wir auf eine gefährliche, teure Hochrisikotechnologie wie den Thorium Reaktor setzen, wenn wir 

kostengünstige, umweltfreundliche Alternativen haben?  

Graswurzelbewegungen – Kunstprodukte der Atomlobby 

"Ein echter PR-Kracher ist allerdings die Organisation «Mothers for Nuclear». Zaitz ist hier 

Mitbegründerin und versichert, dass sie sich aus reiner Besorgnis um die Umwelt engagieren würde und 

keineswegs, weil sie von der Atomindustrie bezahlt werde (sie arbeitet als leitende Ingenieurin im 

http://www.bund-rvso.de/thorium-reaktor-fluessigsalz-klein.html
https://www.zeit.de/2017/24/usa-robert-rebekah-mercer-charles-david-koch-donald-trump/komplettansicht
http://www.mitwelt.org/klimaskeptiker.html
http://www.bund-rvso.de/thorium-reaktor-fluessigsalz-klein.html
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umstrittenen kalifornischen Atomkraftwerk Diablo Canyon). 

Gruppen wie «Women in Nuclear» oder «Mothers for Nuclear» werden in den USA oft als Astroturf-

Organisationen bezeichnet. Astroturf ist der englische Begriff für Kunstrasen – also einem 

Plastikprodukt, das von weitem aussieht wie Gras. Ähnlich verhält es sich mit Astroturf-Organisationen, 

die aussehen sollen, wie Graswurzelbewegungen, aber statt dessen sorgfältig orchestrierte 

Kunstprodukte der Atomlobby sind. Zaitz Gesicht taucht daher auch gleich bei einigen Astroturf-

Organisationen auf – oft zusammen mit dem stilisierten Atommodell: mit Fingerfarben auf bunte Pappe 

gemalt, auf T-Shirts gedruckt, auf Aufklebern und in Holz gefräst wie ein hübsches Mandala."  

Quelle: /www.infosperber.ch 

 

 

Neue, kleine Thorium-AKW sollen zukünftig überall auf der Welt gebaut werden. Aus dem alten, 

großen Druck- und Siedewasser-Reaktor würden unzählige Klein- und Kleinstreaktoren... Ein zentrales 

Risiko der vielen, neuen, kleinen Dual Fluid Reaktoren wird von Nuclear Pride gezielt ausgeklammert. 

In jedem dieser Mini-Reaktoren entsteht die Radioakivität vieler Hiroshima-Bomben. Ein Unfall oder 

ein Anschlag auf ein Kleinst-AKW könnte eine Stadt unbewohnbar machen. Viele kleine Reaktoren sind 

viele kleine, zwangsläufig schlecht gesicherte, potentielle Anschlagsziele. Auch für die heutigen und 

zukünftigen Diktatoren der Welt brächte die Möglichkeit, "schmutzige Bomben" zu bauen einen 

"nordkoreanischen Machtzuwachs". 

Um tatsächlich in großem Umfang teuren Atomstrom zu erzeugen, müssten weltweit extrem viele 

AKW in immer mehr Ländern gebaut werden. Doch jeder neue Staat, der mit Hilfe der Atomkraft in 

den Besitz von Atomwaffen kommt, erhöht die Gefahr zukünftiger Atomkriege und ist eine 

Katastrophe für die Menschheit und alles Leben auf diesem Planeten.  

 

Hinter den am 20. Oktober weltweit geplanten Lobbyisten-Demos  von "Stand up for nuclear" stehen 

gut getarnte PR-Agenturen und Konzerne, die Umweltbewegung spielen.  

 

Axel Mayer, BUND-Geschäftsführer Mehr Infos: https://www.mitwelt.org/stand-up-for-nuclear-

propaganda.html 

Nuclear Pride Coalition 2019:  

Geschickt-Perfide Atompropaganda & industriegelenkter Ökooptimismus 
 

 

 

https://www.infosperber.ch/Umwelt/Die-Atomindustrie-im-postfaktischen-Dreiklang
http://www.mitwelt.org/thorium-reaktor-terrorismus.html
https://www.mitwelt.org/stand-up-for-nuclear-propaganda.html
https://www.mitwelt.org/stand-up-for-nuclear-propaganda.html
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Nuclear Pride Coalition: Greenwash und Propaganda 2019 
 

Die Atomindustrie wirbt mit einer neuen Taktik und gut organisierten Tarnorganisationen für die 

Laufzeitverlängerung von AKW und für neue Atomkraftwerke. Mit dem weltweiten AKW-Bau würde 

sich die Gefahr zukünftiger Atomkriege massiv erhöhen. 

In Kürze werden die Atomkonzerne wieder Umweltbewegung spielen um Atomkraft grünzuwaschen. 

Am 20. Oktober 2019 ist in Paris eine Aktion der gut getarnten AKW-Lobbyisten der Nuclear Pride 

Coalition geplant. Die Pro-Atom-Lobbyisten versuchen bei ihrem Atom-Fest möglichst 

"handgestrickt" und "öko" zu wirken. Welche PR-Agentur wohl dieses Konzept entwickelt hat?  

Mehr Infos: 

   Nuclear Pride Coalition 2019: Geschickt-Perfide Atompropaganda & 

      industriegelenkter Ökooptimismus 
        http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html  

 Nuclear Pride Coalition 

http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html  

  Mothers for Nuclear   

    http://www.bund-rvso.de/mothers-for-nuclear-neue-akw-propaganda.html  

  Nuklearia (Germany)    

   http://www.bund-rvso.de/nuklearia-nuclear-pride-neue-akw-propaganda.html  

  Öko-Optimismus  http://www.bund-rvso.de/oeko-optimismus.html   

Rechte Unionspolitiker von CDU,CSU & (Un-) Werteunion nutzen geschickt die Klimadebatte und 

fordern mehr Gewinne für Atomkonzerne und eine verlängerte Laufzeit für deutsche 

Atomkraftwerke. Die konservative Werteunion möchte den Atomausstieg verschieben und die neue 

Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, kritisierte im Mai 2019 den Atomausstieg als 

"Kurzschlussreaktion". 

Für die Werteunion sind die wahren Werte Warenwerte.          Mehr Infos: Hier 

 

Nuclear Pride Coalition 2019 :  
Atompropaganda, Greenwash & Klimawandel »Stand up for nuclear« 

 https://www.mitwelt.org/nuclear-pride-michael-shellenberger-greenwash.html  

Nuclear Pride, Michael Shellenberger & atomarer Greenwash 

Was sich gegenüber den früheren Jahren geändert hat, sind die Durchsetzungs- und 

Propagandastrategien.  

Die früheren Konflikte um Atomkraft, Umweltschutz und Klimaschutz wurden noch zwischen 

UmweltschützerInnen und Konzernen ausgetragen und leider denkt und agiert die Umweltbewegung 

auch heute noch in den alten Denk- und Konfliktmustern. Heute werden die Konflikte "ausgelagert". 

Vorfeldorganisationen der Atom- und Kohlekonzerne, Stiftungen und industrienahe Schein-

Bürgerinitiativen wie Nuclear Pride engagieren sich scheinbar unabhängig für Atomkraft und 

Kohlekraftwerke und bekämpfen überall in Deutschland die umweltfreundlichen, zukunftsfähigen 

http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
http://www.bund-rvso.de/mothers-for-nuclear-neue-akw-propaganda.html
http://www.bund-rvso.de/mothers-for-nuclear-neue-akw-propaganda.html
http://www.bund-rvso.de/nuklearia-nuclear-pride-neue-akw-propaganda.html
http://www.bund-rvso.de/nuklearia-nuclear-pride-neue-akw-propaganda.html
http://www.bund-rvso.de/oeko-optimismus.html
http://www.bund-rvso.de/oeko-optimismus.html
https://www.mitwelt.org/werteunion-cdu-csu-atomkraft-konservativ.html
https://www.mitwelt.org/nuclear-pride-michael-shellenberger-greenwash.html
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Energien.  

"Getarnt als unabhängige Bürgerinitiative, verbreitet schon lange die Organisation "Bürger für Technik 

(BfT)", ein Lobbyverein der Energiewirtschaft Lobeshymnen über die Kernkraft. In der KTG engagieren 

sich Atomforscher und Ingenieure für die friedliche Nutzung der Kernenergie. Sie wird vom Deutschen 

Atomforum, der offiziellen Interessenvertretung der Kernkraftwerkbetreiber, finanziell unterstützt." 

schrieb die Zeit über die deutsche Schwester von Nuclear Pride. 

… 

Gerade auch superreiche amerikanische Lobbyisten, die mit viel Geld Herrn Trump zur Macht 

verholfen haben, haben ein massiv-erfolgreiches Interesse am Weiterbetrieb und Neubau von Atom- 

und Kohlekraftwerken, an der Leugnung des Klimawandels und der Bekämpfung zukunftsfähiger 

Energien. 

 

Was Nuclear Pride gerne verschweigt: 

Die Nutzung der Atomenergie ist nicht nur lebensbedrohend, sondern auch die teuerste Art von 

Klimaschutz. Die von der Atom- und Kohlelobby massiv bekämpften alternativen Energiequellen sind 

zwischenzeitlich kostengünstiger als der Strom aus gefährlichen AKW. Umweltforscher haben 

berechnet, dass sich durch Investitionen im Bereich Energieeinsparung mehr als die doppelte Menge 

an Kohlendioxid vermeiden lässt als bei vergleichbaren Investitionen in den Bau neuer AKW. Das 

aktuelle Hauptkampffeld der Atom- und Kohlekonzerne ist die Behinderung der kostengünstigen 

Energiewende und der Kampf gegen Windräder und zukunftsfähige Energien. Auch in diesem 

Konflikt spielen industriegelenkte Bürgerinitiativen und Stiftungen eine wichtige Rolle. 

…. 

Der Atomlobbyist Michael Shellenberger wird nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit und den 

Medien als "Umweltaktivist" dargestellt. Doch independentaustralia beschreibt das Wirken des 

atomaren Handlungsreisenden Michael Shellenbergers als "a radioactive wolf in green clothing: 

Dissecting the latest pro-nuclear spin" und auch Friends of the Earth Australia analysieren kritisch die 

gut finanzierte weltweite Lobbyarbeit. Eine solch kritische Analyse wünschen wir uns auch in den 

deutschen Medien. Ein ähnliches, fast identisches PR-Konzept verfolgen Atom- und 

Gentechnikkonzerne auch mit Patrick Moore. 

Quelle: http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html 

 

Who Are We To Deny Weak Nations The Nuclear Weapons They Need For 

Self-Defense? 

Autor: Michael Shellenberger veröffentlicht am  6. August 2018, 11:37 in FORBES 

„Die Meinungen der Forbes-Autoren sind ihre eigenen“, steht extra unter i neben dem Autor! 
 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/08/06/who-are-we-to-deny-weak-

nations-the-nuclear-weapons-they-need-for-self-defense/  

 

Artikel in kurzen Auszügen in deutscher Übersetzung: 

https://www.zeit.de/2008/17/Atomlobby
https://www.zeit.de/2017/24/usa-robert-rebekah-mercer-charles-david-koch-donald-trump/komplettansicht
http://www.bund-rvso.de/tricks-der-konzerne.html
https://independentaustralia.net/environment/environment-display/a-radioactive-wolf-in-green-clothing-dissecting-the-latest-pro-nuclear-spin,10735
https://nuclear.foe.org.au/michael-shellenbergers-pro-nuclear-lobby-group-environmental-progress/
http://www.bund-rvso.de/patrick-moore-akw--kkw.html
http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/08/06/who-are-we-to-deny-weak-nations-the-nuclear-weapons-they-need-for-self-defense/
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/08/06/who-are-we-to-deny-weak-nations-the-nuclear-weapons-they-need-for-self-defense/
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Wer sind wir, um schwachen Nationen die Kernwaffen zu verweigern,  
die sie zur Selbstverteidigung brauchen? 
 
„…Es ist unmöglich, sich von diesen Fakten nicht beeindrucken zu lassen: 
 

 Keine Nation mit einer Atomwaffe wurde jemals von einer anderen Nation überfallen. 

 Die Zahl der Todesopfer im Kampf weltweit ist in den 70 Jahren seit der Erfindung und 
Verbreitung von Atomwaffen um 95 Prozent gesunken; 

 Die Zahl der Todesfälle indischer und pakistanischer Zivil- und Sicherheitskräfte in zwei umstrit-
tenen Gebieten ging nach dem ersten Atomwaffentest Pakistans 1998 um 90 Prozent zurück. 
 

Wie funktionieren Atomwaffen?  
 
Nicht "durch die Fähigkeit zur Verteidigung, sondern durch die Fähigkeit zur Bestrafung.... Die Botschaft 
einer Abschreckungsstrategie ist diese", erklärte Waltz. "Obwohl wir wehrlos sind, werden wir dich bei 
einem Angriff so sehr bestrafen, dass deine Gewinne mehr als aufgehoben werden.".... 
Aber fragen Sie sich: Würde Präsident Donald Trump New York für Montenegro (643.000 Einwohner) - 
das neueste Mitglied der NATO - riskieren? Im Juli schlug Trump vor, dass er es nicht tun würde, obwohl 
die USA nach den NATO-Regeln dazu verpflichtet sind. 
 
Und warum sollten Amerikaner New York für Berlin riskieren, wenn die Deutschen Berlin nicht für New 
York riskieren werden? Nur 40 Prozent der Deutschen glauben, dass sie "militärische Gewalt anwenden 
sollten, um einen NATO-Verbündeten zu verteidigen, wenn er in einen schweren militärischen Konflikt 
mit Russland gerät", während 65 Prozent glauben, dass "die USA militärische Gewalt einsetzen würden, 
um einen NATO-Verbündeten zu verteidigen". 
Und sie haben Recht. Zweiundsechzig Prozent der Amerikaner stimmen zu, dass die USA militärische 
Gewalt anwenden sollten, um einen NATO-Verbündeten in einem Konflikt mit Russland zu verteidigen. 
 
Aber dieses Engagement für die NATO wird sich wahrscheinlich angesichts der mangelnden 
europäischen Solidarität, der Kriegsmüdigkeit im Nahen Osten und der Infragestellung der Rolle 
Amerikas im Bündnis durch Präsident Trump verringern. 
 
Bereits jetzt fragt sich eine wachsende Zahl verwundbarer US-Verbündeter, ob sie eigene Kernwaffen 
erwerben sollten. 
Und warum wollen unsere östlichen Nachbarn wie Polen, Ungarn und Rumänien, gefördert durch die 
EU, unbedingt neue Atomreaktoren bauen?  
 
In Deutschland hat ein prominenter Politikwissenschaftler gefordert, dass seine Nation die Bombe 
bekommt. "Trump-Bashing wird das US-Engagement für eine erweiterte Abschreckung nur noch weiter 
untergraben", warnte Dr. Christian Hacke, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn, in 
einem großen Essay in der Welt am Sonntag, der größten Sonntagszeitung des Landes. Deutschland ist 
erstmals seit 1949 ohne Atomschutz durch die Vereinigten Staaten und damit in einer extremen Krise 
wehrlos. Deutschland hat also keine andere Wahl, als sich auf sich selbst zu verlassen. Ein nukleares 
Deutschland würde die NATO und die Sicherheit der westlichen Welt stabilisieren. Aber wenn wir unsere 
Verbündeten nicht überzeugen können, dann sollte Deutschland es allein tun. Es kann sein, dass nur 
sechs bis acht U-Boote die Sicherheit des deutschen Volkes gewährleisten würden."  
 
Eine ähnliche Dynamik zeigt sich in Asien. Im Zuge der Spannungen mit Nordkorea sagen heute 60 
Prozent der Südkoreaner, dass sie ihre eigenen Atomwaffen wollen, und 68 Prozent wollen taktische 
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Atomwaffen der USA einsetzen. Und jetzt drängen Politiker mit der führenden Oppositionspartei 
Südkoreas auf die atomare Aufrüstung ihres Landes.“ 
 

 

Anmerkung + Link  zu diesem Artikel von Dr. Rainer Moormann, Aachen: 

Mike Shellenberger, ein sehr bekannter US-pro AKW-Aktivist (s. englische Wikipedia), der 

auch regelmäßig auf der deutschen Twitter-Seite der Nuklearia schreibt bzw. gegen 

Erneuerbare wettert, hat kürzlich auf Forbes die Weitergabe von Atomwaffen an schwache 

Staaten gefordert, vordergründig zur Friedenssicherung. Ich vermute mal, es geht 

hauptsächlich darum, über Atomwaffen die Atomenergie unersetzlich zu machen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Shellenberger  

 

Dass wir diesen Vorstoß durchaus ernst nehmen müssen, und nicht unter Fake News abhaken 

können, zeigt die von der Nuklearlobby-Vereinigung gegründete Nuclear Pride Coalition (Bündnis für 

nukleares Selbstbewusstsein), die für Sonntag, 21. Oktober 2018, zum Nuclear Pride Fest nach 

München auf dem Marienplatz eingeladen hat. 

Mit den in diesem Artikel vertretene These sollten und müssen wir uns inhaltlich und offensiv 

auseinandersetzen. Schon in den Anfangsjahren der Bundesrepublik gab es unter dem Atomminister 

F. J. Strauß Bestrebungen, eigene Atomwaffen zu besitzen.  Für ein Verschweigen und pures 

Ignorieren ist die Nuclear-Pride-Lobby im Verbund mit nuclearia zu finanzstark, zu selbstbewusst 

und in den sozialen Medion zu aktiv! (Thomas Partmann) 

https://www.heise.de/tp/features/Atomwaffen-fuer-Deutschland-3633813.html  

Wie selbstbewusst diese neuen Atomkraftfreunde mittlerweile auftreten, zeigt: 
http://nuklearia.de/2018/09/05/nuclear-pride-europas-kernkraftfreunde-mit-neuem-
selbstbewusstsein/#more-5570  
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