Medienmitteilung von NWA-Aargau (ca. 2'200 Zeichen)

Beznau darf nie wieder ans Netz!
Wir sind entsetzt, dass das ENSI trotz zahlreichen Warnungen von
AtomexpertInnen im In- und Ausland heute bekannt gegeben hat, dass das
älteste Atomkraftwerk der Welt, Beznau I, wieder angefahren werden darf. Wir
appellieren nun an die Vernunft der Verantwortlichen der Axpo: Beznau I darf
mit all diesen Mängeln und nach mehr als 1'100 Tagen Stillstand nicht mehr
ans Netz. Um diesem Appell Nachdruck zu verleihen rufen wir zum lautstarken
Protest heute Dienstagabend vor dem Hauptsitz der Axpo auf.
Viel zu grosses Risiko
Die Axpo will Beznau bis 2030 weiterbetreiben. Das ist Wahnsinn, denn die Gefahr eines
Super-Gaus bei Beznau I ist viel zu hoch! Die Mängellist unendlich lang. Hier nur die
wichtigsten Fünf:
1. Die Standschäden von einem 3-jährigen Stillstand sind unberechenbar, nicht
überall kontrollierbar und hochgefährlich!
2. Es fehlen ausgerechnet zu Beznau 1 Herstellungsdokumente zur
Wärmebehandlung des Reaktordruckbehälters, (Newsletter vom Ensi vom
17.8.15) Das so genannte "Replikat“, das notabene nicht der Alterung in einem
Atomkraftwerk unterlag, ist somit nicht wirklich ein „Replikat“ vom Ring C von
Beznau 1!
3. Die Schweizer Sicherheitsanforderungen sind extrem schwach. Würde Beznau
z.B. in Deutschland stehen, dürfte es nicht mehr in Betrieb genommen werden.
Auch in Frankreich dürfte es nach dieser langen Stillstandszeit nicht mehr
angefahren werden.
4. Viele internationale Fachleute warnen eindringlich davor, Beznau 1 wieder in
Betrieb zu nehmen. Unter: www.beznau-alarm.ch kann man eine Auswahl der
warnenden Vorträge und dessen Begründungen der Fachleute anschauen.
5. Beznau I und II genügen punkto Hochwasser- und Erdbebensicherheit nicht!
Protestaktion
Die Wiederinbetriebnahme können und wollen wir nicht tatenlos hinnehmen. NWA
Aargau arbeitete deshalb in der Projektgruppe „Beznau-Alarm“ mit und ruft die
Bevölkerung zu einer friedlichen, bewilligten Spontankundgebung für heute
Dienstagabend um 18:00 Uhr vor dem Hauptsitz der Axpo an der Parkstrasse in Baden
auf. Zeigen wir der Axpo, dass es Zeit ist, den Schrottreaktor für immer stillzulegen.
Appellieren wir an die Vernunft der Verantwortlichen: Beznau I darf nie wieder ans Netz.
Detaillierte Informationen finden sich unter www.beznau-alarm.ch.
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