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www.endederatomkraft.be — www.findunucleaire.be
Siehe unten einen Auszug aus der Satzung des Vereins „Fin du nucléaire“
Das gesellschaftliche Ziel des Vereins ist es, in nächster Zukunft die zivile und
militärische Nutzung von Atomkraft zu beenden, in Belgien und Europa, und
insbesondere:
- die sofortige Stilllegung der fünf belgischen Reaktoren, bei denen die
Wahrscheinlichkeit eines folgenschweren Unfalls sehr hoch liegt, d.h. zum
einen Tihange 2 und Doel 3, deren Reaktordruckbehälter tausende kleiner
Risse aufweisen, und zum anderen die drei ältesten Reaktoren (über 40
Jahre): Tihange 1, Doel 1 und Doel 2.
- der sofortige Rückzug amerikanischer Atomwaffen von belgischem Boden.
- die Atomabrüstung
- die Kündigung des Vertrags von 1959, der die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO, offiziellen
Atomlobby) unterordnet.
Zu diesem Zweck wird der Verein jegliche Initiative zur Außerkraftsetzung der
institutionellen und juristischen Bestimmungen, die für die Produktion von
Atomkraft aus völlig ungerechtfertigten Gründen einen Sonderstatus und
Sonderregeln vorsehen, unterstützen oder selbst ergreifen.
Der Verein wird alle rechtlichen Mittel einsetzen, damit die juristischen
Normen, die im Bereich der Atomkraft bestehen, in Belgien sowie in allen
Ländern der europäischen Union strikt eingehalten werden.
Um sein Ziel zu erreichen, wird der Verein Veranstaltungen zur Information
und Aufklärung der Bürger, sowie Aktionen auf lokaler Ebene oder zur
Unterstützung anderer Vereine, einschließlich andere den Umständen
angepasste Mittel einsetzen.
Darüber hinaus und in der Perspektive einer nachhaltigen Gesellschaft und
des Kampfes gegen den Klimawandel möchte der Verein eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Thema Energieverbrauch in Belgien und der EU
(wo der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch über 15 Liter Heizöl EL oder
150 kWh pro Tag und pro Einwohner liegt, was eindeutig untragbar ist) in die
Wege leiten.
Im Auftrag der Mitglieder und in deren Namen verteidigt der Verein ihr Recht
auf eine saubere und sichere Umwelt, für sie selbst und für künftige
Generationen.
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Über vorliegenden Mitgliedsantrag oder, besser, über den online
Mitgliedsantrag auf www.endederatomkraft.be

Über vorliegenden Mitgliedsantrag oder, besser, über den online
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Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied des VoG „Ende der Atomkraft“ und
verpflichte mich dazu, jährlich einen Mitgliedsbeitrag von mindestens 5 € und
maximal 100€ (genauer Betrag wird frei festgelegt) auf folgendes Konto des
Vereins einzuzahlen: BE55 0689 3115 3244
Wenn möglich, richten Sie bitte ein wiederkehrendes SEPA-Lastschriftmandat
ein (Termin zwischen 1.01 und 31.03 jedes Jahres).
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