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ATOMENERGIE

Gemeinsam für den Atomausstieg
Bürgermeister in Japan, Europa und der Türkei organisieren sich

W
eltweit tätige Atomkonzerne 
versuchen seit einiger Zeit 
ihre Kraftwerke an aufstre-
bende Industrieländer zu 

verkaufen, in der Hoffnung, dort kaum 
Widerstand bei der Bevölkerung zu fin-
den. Ein Beispiel dafür ist die Türkei. Nach 
mehreren vergeblichen Anläufen der Vor-
gängerregierungen setzt die Erdogan-Re-
gierung inzwischen auf Staatsverträge, um 
den Zugang zu atomarer Technologie auch 
gegen den Willen der eigenen Bevölkerung 
durchzusetzen. 

Zunächst schloss die Regierung Erdogan 
einen Staatsvertrag mit der russischen 
Regierung und dem russischen Staats-
konzern Rosatom, um endlich ein Atom-
kraftwerk in Akkuyu durchzusetzen. Der 
nächste Schritt war ein Vertrag mit der ja-
panischen Regierung Abe und dem japa-
nisch-französischen Konsortium, an dem 
die Mitshubishi Heavy Industries Corp. 
und der französische Staatskonzern Areva 
beteiligt sind, die ein AKW an der Schwarz-
meerküste in Sinop errichten wollen. 

T rotz der bekannten Erdbebengefahr 
sowohl im Standort Akkuyu am Mit-

telmeer als auch in Sinop am Schwarzen 
Meer versucht die Regierung Erdogan, die 
Bevölkerung mit falschen Versprechungen 
zu gewinnen: Die Atomenergie schaffe 
Arbeitsplätze, nur mit ihr könne der not-
wendige Zugewinn an Energie für die 
wachsende Industrialisierung des Landes 
bewältigt werden. Anfallender Atommüll 
würde nach Japan und Russland zurück-
gehen. Doch bisher blieb die Bevölkerung 
misstrauisch …

Seit dem Fukushimatag, am 11. März 2014 
bekam die türkische Anti-Atom-Bewegung 
aus Japan kräftige Unterstützung. Die deut-
sche IPPNW nutzte ihre intensiven Kon-
takte nach Japan und zur türkischen Be-
wegung „Türkei atomfrei“ (nukleersiz.org).  
Das Internationale Bildungs- und Begeg-
nungswerk Dortmund (IBB) hat die Türkei 
seit 2013 in ihre europäischen Aktionswo-
chen aufgenommen und 2013 russische 
Liquidatoren nach Sinop, Istanbul, Izmir 
und Mersin geschickt. 2014 hat das IBB 
die Begegnung zwischen der türkischen 

und japanischen Anti-Atombewegung ge-
fördert, sodass der japanische Journalist 
Toshiya Morita an den zukünftigen AKW-
Standort Sinop eingeladen wurde.

Sein Besuch und seine Warnungen hinter-
ließen einen nachhaltigen Eindruck. Jetzt 
wurde Toshiya Morita erneut in die Türkei 
eingeladen, dieses Mal vom Bürgermeis-
ter der Stadt Gerze, etwa 20 Kilometer von 
Sinop entfernt. Der Bürgermeister hatte 
vom Atomphysiker Prof. Hayrettin Kilic er-
fahren, dass es in Japan ein Netzwerk der 
Bürgermeister für eine Welt frei von Atom-
energie gibt („Mayors for a Nuclear Power 
Free Japan“).

D er Bürgermeister von Gerze organi-
sierte in seiner Stadt ein atomkriti-

sches Seminar mit zwei Vertretern der ja-
panischen Anti-Atom-Bewegung (Toshiya 
Morita und Akiko Yoshia, Friends of Earth, 
Japan), einem Vertreter der deutschen 
IPPNW, Dr. Alper Öktem, und zwei Vertre-
tern der türkischen Anti-Atom-Bewegung 
(Prof. Hayrettin Kilic, Oguz Türkyilmaz). 
Dr. Alper Öktem, der die IPPNW-Tscherno-
bylstudie zusammen mit einer türkischen 
Ärztin ins Türkische übersetzt hat, fand 
bei den ZuhörerInnen vor allem durch 
seine Ausführungen zu den Gefahren der 
Niedrigstrahlung Gehör. 

Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger aus 
Gerze nahmen teil. Fazit der Veranstaltung 
war, ein gemeinsames deutsch-europä-
isch-türkisch-japanisches Projekt auf den 
Weg zu bringen: Ein Zusammenschluss 
der Bürgermeister für eine Welt frei von 

Atomenergie. In Europa existiert bereits 
eine Organisation der Bürgermei-ster, sie 
wurde von dem stellvertretenden Wiener 
Bürgermeister Ulli Sima ins Leben geru-
fen. Mehrere deutsche Städte sind bereits 
Partner. Nun gilt es diese Kontakte weiter 
mit Leben und gezielten Aktionen und 
Protesten zu füllen. Wichtig wäre es, in 
Frankreich, dem Land des Staatskonzerns 
Areva, und in Russland, wo der Atomkon-
zern Rosatom beheimatet ist, Partner zu 
finden. Gut verwurzelte lokale und gleich-
zeitig stark vernetzte Proteste und Aktio-
nen machen uns stark.

In der Bewegung der Bürgermeister ist 
der Protest gegen Atomkraftwerke je-

doch nur ein Standbein. Ebenso wichtig 
ist es zu zeigen, wie schnell Erneuerbare 
Energien in den Kommunen selbst implan-
tiert werden können. In Gerze plant der 
Bürgermeister bereits jetzt, den Marktplatz 
mit Photovoltaik-Paneelen zu überdachen. 
Zusätzlich ist das Genossenschaftsmodell 
für die Türkei besonders geeignet, um 
gemeinschaftliche und gemeinnützige In-
vestitionen für Erneuerbare Energien zu 
fördern.
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