
       
 
 

 
 
 
 
 
 

Charta des Netzwerkes “Sortir du nucléaire“ (Netzwerk zum Atomausstieg) 
 
Bedenken Sie:  
u die bisher aufgetretenen und die aktuellen Katastrophen, 

die eine nicht hinnehmbare Situation für die Bevölkerung 
geschaffen haben und ganze Regionen für immer zerstört 
haben, 

u die wachsenden Risiken schwerer Unfälle aufgrund 
veralteter und pannenanfälliger Atomkraftwerke,  

u die Gefahren, die die Lagerung von Atommüll für die 
jetzige Generation sowie für zukünftige Generationen mit 
sich bringt, 

u die Gesundheitsrisiken, die aufgrund der radioaktiven 
Verschmutzung durch Atomkraftwerke entstehen, 

u die zivile Nutzung der Atomenergie, die direkt oder 
indirekt die Verbreitung und den Gebrauch von 
Atomwaffen begünstigt, 

u die extrem hohen Kosten der Atomkraft (Bau und 
Rückbau der Anlagen, Lagerung von Atommüll), 

u die Gefährdung der Demokratie durch die Atomlobby, 
u die Tatsache, dass Frankreich das letzte Land in Europa 

ist, das gänzlich auf Atomenergie setzt. 
 
In this critical situation, facing growing risks of major 
accidents and military confrontations, in urgent need of 
new sources of energyand strategic orientations, we, the 
citizens, scientists, elected representatives, associations, 
businesses... demand an immediate and urgent civil and 
military nuclear phase-out policy. 

 
Wir fordern: 
u die Projekte zur unterirdischen Lagerung von Atommüll zu 

stoppen, 
u die Wiederaufbereitungsanlage in La Hague abzuschalten 

und die Verwendung von Plutonium für Energiezwecke 
(MOX-Brennstoff) zu unterbinden, 

u Stromexporte und die Ausfuhr jeglicher Atomtechnologie 
einzustellen, 

u die Laufzeitender Atomkraftwerke nicht zu verlängern, 
u Reaktoren, die in Betrieb sind, zu schließen, 
u jegliche Atomwaffen abzuschaffen und zu vernichten. 

 
Dies ist erreichbar durch: 
u Energieeinsparungen, 
u eine andere Energiepolitik, die auf erneuerbare Energien 

setzt (Wind-, Solar-, Holzenergie...) und viele neue 
Arbeitsplätze schafft, 

u die Nutzung von Brückentechnologien zur 
Energieproduktion, die für die Umwelt am wenigsten 
schädlichen sind, wie Gaskraftwerke oder Kraft-Wärme-
Kopplung 

 
 
 
 

 
 

Ich unterschreibe die Charta 
 

Name / Vorname E-Mail oder Postanschrift Unterschrift 
   

   

   

   

   

 

www.sortirdunucleaire.org 
Fédération de 924 associations et 
62 166 personnes signataires de la charte 

	

Senden Sie es zurück an: Réseau “Sortir du nucléaire“ 
9 rue Dumenge – 69317 LYON Cedex 04 – France – Tél. 04 78 28 29 22 – contact@sortirdunucleaire.fr 

 

Signez la charte en ligne www.sortirdunucleaire.org/charte 

Das Ende 1997 gegründete Netzwerk "Sortir du Nuclear" ist ein zum Schutz der Umwelt 
zugelassener Bürgerverband. Das Vereinsgesetz 1901 ist gemeinnützig, frei und 
unabhängig und wird ausschließlich durch Spenden und Beiträge seiner Mitglieder 
finanziert. Weit entfernt von jeglichen politischen Überlegungen verteidigt das Netzwerk 
eine Mehrheitsposition in der öffentlichen Meinung: Frankreich muss die Kernenergie 
aufgeben und Energiealternativen bevorzugen. Mit der Unterzeichnung dieser Charta 
drücken Sie Ihre Unterstützung für unsere Arbeit als Gegenmacht der Bürger aus und 
helfen uns, unsere Repräsentativität zu stärken. Ihre Kontaktdaten werden nicht an 
andere Organisationen weitergegeben. 
 


