
DIE LINKE. NRW sagt: Die Proteste gegen alle 
Castortransporte sind richtig und notwendig! 
Es bleibt richtig und notwendig, den Castor zu 
blockieren, zu schottern und zu stoppen. Nach 
Fukushima und der angeblichen „Energiewende“ 
der Bundesregierung werden wir nicht zur Tages-
ordnung übergehen.

Atommüll, Castortransporte, Gorleben… es 
bleibt noch viel zu tun!
Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima wur-
de – wieder einmal – deutlich, dass das „Restrisi-
ko“ der Atomenergie nicht beherrschbar ist. Der 
Ausstieg aus der Laufzeitverlängerung hat keines 
Neuausrichtung der Energiepolitik gebracht: 
„Moderne“ Atommeiler sollen noch bis ins nächs-
te Jahrzehnt hinein am Netz bleiben und  jährlich 
hunderte Tonnen hochgiftigen Atommülls produ-
zieren. Das Risiko eines GAUs der Atomanlagen 
bleibt – Tag für Tag. „Ergebniso!en“ wird weiterhin 
nach einem Standort für ein atomares „Endlager“ 
gesucht. Dabei ist längst klar: Es gibt kein sicheres 
„Endlager“ oder „Zwischenlager“! Die Sanierungs-
fälle Asse und Morsleben sind zwei Beispiele von 
vielen dafür. Deswegen bleiben wir dabei: Schluss 
mit Atomkraft – Ausstieg jetzt!

Für eine Gesellschaft, in der Atomanlagen  
nicht möglich sind!
Die Notwendigkeit, dass  wir für den Atomausstieg 
und für dezentrale, basisdemokratisch verwaltete 
Energieversorgungssysteme selbst aktiv werden 
müssen, bleibt - auch nach dem „Ausstieg“ der 
Bundesregierung: 

Die Urananreicherungsanlage in Gronau bleibt.
Die Regierung hält an ihren Bürgschaften für 
den Export deutscher Atomtechnologie nach 
Brasilien fest.
Der zerstörerische Uranabbau soll vor allem im 
globalen Süden weitergehen.

Die Sicherung der Macht und der Profite der Ener-
giekonzerne gibt die Leitlinie der gegenwärtigen 
Energiepolitik vor. Im Kapitalismus funktioniert 
die Energiewirtschaft ganz einfach: Profite wer-
den privatisiert, die Risiken und Kosten tragen wir 
alle und unsere Umwelt.  Nach dem erzwungenen 
„Ausstieg“ aus der „Brückentechnologie Atom“ 
werden nun Kohlekraftwerke zur „neuen Brücke“. 

Sie heizen den Klimawandel an und sichern vor 
allem die Gewinninteressen der Energiekonzerne. 

Energiekonzerne vergesellschaften!
Der Widerstand gegen die Castor-Transporte ins 
Wendland und von Jülich nach Ahaus sind auch 
Widerstand gegen die Macht der Energiekonzerne, 
ihre Braunkohletagebaue und neuen Kohlekraft-
werke. Sie bedeuten Widerstand gegen die erneute 
Ausbeutung der afrikanischen Länder, gegen die 
Solarstromprojekte in Nordafrika. 

Unser Protest ist legitim!
Schon jetzt versuchen Regierung und Polizei die 
Proteste gegen den Castor zu kriminalisieren und 
in „Gut und Böse“ zu trennen. Wir aber lassen und 
nicht spalten! Wir sind uns einig in unseren unter-
schiedlichen,  friedlichen Aktionsformen. Keine und 
keiner von uns ist illegal! Illegitim ist das Handeln 
der Konzerne und ihrer Regierung!

DIE LINKE. NRW ist dabei, wenn es heißt: Castor? 
Blockieren! Schottern! Stoppen!

Wehr Dich! Sei dabei, wenn es heißt:
Atomausstieg und Klimagerechtigkeit bleiben 
Handarbeit!

Informationen unter: www.dielinke-nrw.de

Atomausstieg jetzt!
Castortransporte jetzt stoppen!
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