
Zur Sache:
Nach Tschernobyl: Lassen Sie sich nicht verrückt machen

Wir tun alles für 
die Sicherheit

f iele Menschen sind in Sorge. Dafür haben wir 
erständnis. Auch für uns haben Gesundheit und 

Sicherheit des Bürgers Vorrang. Die Frage, wel-
che Gefahren die friedliche Nutzung der Kern-
energie birgt, ist deshalb berechtigt. Sie muß sach-
lich und nüchtern beantwortet werden.
Sozialdemokraten und Grüne mißbrauchen die 
Angst der Bürger für parteitaktische Zwecke. Sie 
betreiben Stimmungsmache und rufen Verunsi-
cherungen hervor. Das ist ein übles Spiel mit der 
Angst!

Tatsache ist:
I Die Kernkraftwerke der Bundesrepublik 

■ Deutschland gehören zu den sichersten der 
Welt und sind mit dem von Tschernobyl nicht 
vergleichbar. Bei uns gelten zehn Mal höhere 
Sicherheitsstandards.

2
 Der Verzicht auf die friedliche Nutzung
■ der Kernenergie wäre für unsere Volkswirt-

schaft, für unsere soziale Sicherheit und für unsere

Umwelt mit großen Schäden verbunden.
Unsere Abhängigkeit vom Erdöl würde wieder 
steigen. Die Umweltbelastung würde zunehmen, 
wenn wir wieder auf Brennstoffe zurückgreifen 
müßten, die weit mehr Schadstoffe enthalten.

3 Wenn wir in der Bundesrepublik unsere 16
■ Kernkraftwerke abschalten würden, blieben im-

mer noch 340 in anderen Ländern der Welt in Be-
trieb.

Die Regierung Helmut Kohl hat sofort gehandelt. Der 
Bundeskanzler fordert deshalb eine internationale Ver-
einbarung zur Festsetzung von Sicherheitsstandarts für 
den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken. Würden 
die Kernkraftwerke im Ostblock und in der Sowjet-
union unserem deutschen technischen Standard ent-
sprechen, wäre das Unglück von Tschernobyl nicht pas-
siert, sagen übereinstimmend die Wissenschaftler.

Wir fordern eine Konferenz aller 26 Länder, die Kern-
kraftwerke betreiben, damit gemeinsame Sicherheits-
richtlinien erarbeitet werden können.

Wir fordern die SPD auf, mH der Panikmache aufzuhüren, die Sorgen der Bürger nicht 
für den Wahlkampf zu mißbrauchen und endlich klar Ja oder Nein zur Kernenergie zu sagen.
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