Dankesrede von Paulette und Didier Anger
Zuallererst danke dafür, dass Sie uns für diesen Preis ausgewählt haben und damit all jene, die aktuell
und in der Vergangenheit im Cotentin hartnäckig gekämpft haben und weiterhin kämpfen, einer
Region, die sowohl von den militärischen als auch den kommerziellen Nuklearinteressen kolonisiert
worden ist.
Auf dieser „nuklearen Halbinsel“, wo wir leben, und lediglich einige Kilometer von uns entfernt,
haben wir
• eine Atom-U-Boot-Basis in Cherbourg;
• eine Anlage zur Atommüllaufbereitung mit Plutoniumgewinnung in La Hague (des
Atomkonzerns ORANO, bis vor kurzem AREVA, ehedem COGEMA), die per Bahn mit Atommüll
aus AKWs beliefert wird und von wo Plutoniumtransporte auf der Straße in den Süden des
Landes – nach Marcoule – gehen und per Schiff nach Japan;
• einen Atommüll-„Friedhof“ (Centre de stockage de la Manche);
• zwei über 30 Jahre alte 1.350-Megawatt-Druckwasserreaktoren in Flamanville sowie ein in
Bau befindlicher 1.650-MW-Reaktor, dessen Betriebsstörungen ständig für Schlagzeilen
sorgen, insbesondere sein schadhaftes Reaktordruckgefäß, welches von der ganzen
Bandbreite an Ausnahmen profitiert hat, die der Staat von seinen eigenen Vorschriften
gewährt. Seine ursprünglich für 2012 angekündigte Inbetriebnahme ist bereits sieben Jahre
hinter Plan, und in dieser Zeit haben sich die Kosten mehr als verdreifacht!
Wir kommen also aus einer der Gegenden Frankreichs und Europas mit der größten Dichte an
Nuklearanlagen – im Staat mit der weltweit größten Atomanlagendichte im Verhältnis zur
Einwohnerzahl.
Wie ist es dazu gekommen? In Frankreich gehören die Atomanlagen dem Staat, und dieser hat sie
stets ohne irgendeine echte Einbeziehung der Bürger/innen durchgesetzt: zuerst beschließen wir,
dann diskutieren wir – manchmal –, und dann…
• Zunächst rief Staatschef General de Gaulle am Ausgang des 2. Weltkrieges zusammen mit dem
Wissenschaftler und KP-Mitglied Joliot Curie die Atomenergiekommission (CEA) ins Leben.
• Frankreichs Atombombe wurde schon [unter sozialistischen Regierungen] entwickelt, bevor
der General 1958 zurück an die Macht kam. Erste Atomtests fand 1961 in der Wüste Algeriens
statt. Es folgten, mit all den heute bekannten Auswirkungen, 201 weitere in der Sahara und in
Polynesien bis zu ihrer Einstellung 1996.
• Im Zuge der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre lancierte Frankreich ein groß angelegtes
Atomenergieprogramm. Der Marschbefehl lautete: Bau von drei bis fünf Reaktoren pro Jahr.
Staatliche Lügen täuschten die französische Bevölkerung:
• Atomkraft werde uns Energieunabhängigkeit bescheren.
• Atomare Wiederaufbereitung – ein neuer Begriff, um die die Abtrennung militärischen und
zivilen Plutoniums zu bezeichnen – werde gegen hohe Geldbeträge Deutschland, Japan,
Schweden, Italien, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz einen Gefallen tun, indem sie
deren atomaren Abfall auf… unbestimmte Zeit managen werde. Frankreich sollte zum
Supermarkt für militärisches und ziviles Plutonium sowie das Abfallentsorgungsrohr für
Europa und Japan werden.

• Laut der staatlichen Propaganda würden lediglich 4% der Abfälle zur Endlagerung übrigbleiben
und zwar in verglasten Blöcken, welche tief im Untergrund gelagert würden. 95% der Abfälle
würden… wiederverwertet. Das Plutonium (1%) werde in der Fabrik in Marcoule mit Uran zu
MOX-Brennelementen vermischt (mixed oxide).
Eine der Verdrehungen des Begriffs „nationale Energieunabhängigkeit“: Keine einzige Uranmine ist
heute in Frankreich in Betrieb. Das Land importiert sein Uran, vor allem aus Niger, aber auch aus
Kanada und Australien!
Technologie-Betrug: Das in der Wiederaufbereitung abgetrennte Plutonium wird nicht
wiederverwertet; hunderte Tonnen Plutonium lagern militärisch überwacht in La Hague und können
nicht zu MOX verarbeitet werden. Und die kleine Menge Plutonium, die energetisch verwertet wird,
kann nicht aufbereitet werden. Inmitten der radioaktiven Emissionen aus der Aufbereitung selbst und
der Abwrackung der Atomanlagen finden wir uns heute im Gefolge der Wiederaufbereitung mit mehr
Atommüll wieder, als wenn wir nicht wiederaufbereitet hätten!
Trügerische Handelspolitik: Sie machte es möglich, diese staatliche Industrie unter staatlicher
Kontrolle (Atomsicherheitsbehörde ASN) und unter der Leitung von Kadern des staatlichen Grand
Corps des Mines aufzubauen. Dieser staatliche Komplex ist bestrebt, immerwährend fortzubestehen
in einer Welt, die sich nach und nach von der Atomenergie abwendet – ausgenommen in jenen
Staaten, die die Bombe besitzen oder jenen im Nahen und Fernen Osten, die sie zu besitzen trachten.
Der gegenwärtige französische Premierminister kommt aus der Atomindustrie, so wie die früheren
Forschungsminister aus der Verteidigungsindustrie kamen. Viele Umweltminister mußten riesige
Lügen schlucken…

La Hague seit Anfang der 1970er und Flamanville seit Mitte der 1980er Jahre sind die Orte, wo die
französische Antiatombewegung dem Wahnsinnsprogramm die Stirn bot, welches rasch im ganzen
Land installiert wurde. La Hague als Ort der Erzeugung und Lagerung von Plutonium und verglastem
hochradioaktivem Abfall; Flamanville und dessen Baustelle für den EPR-Prototyp-Reaktor bilden das
Herzstück von Frankreichs kommerzieller Atomindustrie. Diese Standorte waren in den vergangenen
Jahrzehnten die Bühne für alle möglichen Arten von Demonstrationen. Zu den bedeutendsten zählen
die Bauplatzbesetzung in Flamanville 1977 und der Protest gegen den EPR-Reaktor in Cherbourg
2006, zu dem sich 30.000 Menschen versammelten.
Trotz diesem jahrzehntelangen heftigen und kreativen Kampf mit seinen Höhen und Tiefen blieb der
Staat taub und ging überall im Land mit den gleichen Methoden vor: Zuckerbrot und Peitsche, Geld
für die Standortgemeinden und Polizei für die Aktivisten, Bürgerbeteiligung rein verbal und
Repression real. Infolgedessen waren wir an fast jedem Ort, wo in Frankreich gegen die
Atomwirtschaft gekämpft wurde und wird, von Malville 1977 (Demo gegen „Superphönix“) bis zu
zahlreichen ins Auge gefaßten Atommüllstandorten, von Plogoff (verhindertes bretonisches AKW mit
4 Reaktoren) bis Bure (im Bau befindliches Endlager in NO-Frankreich), um nur einige zu nennen…
Bald erkannten wir, daß, wenn wir den lokalen Kampf auf eine breitere Basis stellen wollten, wir ihn
im Ausland so bekannt machen mußten wie möglich. So gingen wir auf Reisen, um unseren Freunde
in Schweden, Finnland, Japan, Deutschland (Wackersdorf, Gorleben), der Schweiz und den USA zu
helfen, während Freunde von dort uns zuhause unterstützten. Auch begaben wir uns nach
Tschernobyl und Fukushima, um die dortigen Auswirkungen aus eigener Wahrnehmung zuhause
bezeugen zu können. In einem Frankreich, das beherrscht ist vom Credo eines staatlichen
Atomkomplexes, erwiesen sich diese Erfahrungen von anderswo als sehr hilfreich. Angesichts der

Macht der internationalen Nukleokraten ist es höchst wichtig, die internationale
Anatiatombewegung auszubauen bzw in Gang zu halten.
Nichts von all dem hätte sich letztenendes in den langen Jahren dieses erbitterten und mühsamen
Kampfes machen lassen ohne die all die aktiven Männer und Frauen, von den prominentesten zu den
bescheidensten, ob unsere Freunde im CRILAN oder in den verschiedenen regionalen Gruppen, an
die alle wir heute innig denken.

Die Welt der Atomkraft ist in Schwierigkeiten. Sogar in Frankreich vermag der Staat keine neuen
Standorte aufzutreiben und ist gezwungen, die bestehenden zu nutzen, wo noch Platz ist. Siege sind
eher durch die Kämpfe, die die Atombetreiber in diese Schwierigkeiten gebracht haben, errungen
wurden, als in den vielen Gremien, wo Bürger/innen mitreden, aber nicht mitbestimmen dürfen, und
institutionalisierten Verfahren, in die die atomstaatlichen Instanzen uns gerne einpferchen möchten.
Überall auf der Welt gehen die kommerziellen Interessen der Hochfinanz, des Privat- wie
Staatskapitalismus über die Sicherheit der Allgemeinheit und über die Demokratie hinweg. Entgegen
der neuen Propaganda ist Atomkraft keine Lösung für die Klimakrise. Und die Gefahr für unseren
Planeten geht heute nicht nur vom Klimawandel aus, sondern auch von einer zivilen oder
militärischen Atomkatastrophe. “Ni nucléaire, ni effet de serre!“ – „Nein zu Atomkraft und
Treibhauseffekt!“ – ist die Botschaft, die wir weiterhin trommeln müssen, wenn wir Hoffnung für eine
äußerst unsichere Zukunft bewahren wollen.

