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PRESSEMITTEILUNG der ProDG-Bewegung vom 30.12.2015 

 

„ kollektives Versagen“ 

„Energiewende wurde parteiübergreifend verschlafen“ 

 

ProDG fordert: 

 „Umstrittene Reaktoren abschalten – 

sofort und definitiv!“ 

 

Die kürzlich beschlossene Laufzeitverlängerung der alten Meiler Doel1 und Doel2, der schon 
seit längerem erkennbare „progressive  Ausstieg Belgiens aus dem Ausstieg aus der 
Atomenergie “ und das erneute Hochfahren der umstrittenen Reaktoren Tihange2 und Doel3 
sind deutliche Zeichen dafür, dass in unserem Land der Einstieg in die dringend notwendige 
Energiewende parteiübergreifend verschlafen wurde. Es wäre zu einfach, der heute 
zuständigen föderalen Energieministerin oder einer einzelnen Regierung diese 
kontraproduktiven Entwicklungen anzulasten. Die Ursachen sind tiefer und komplexer. All 
diese Entscheidungen zeigen im Grunde nur Eines: Politische Entscheidungsebenen, 
Produzenten und Betreiber haben energie- und klimapolitisch in den letzten Jahrzehnten 
KOLLEKTIV versagt! Sie haben während Jahrzehnten die Zeichen der Zeit ignoriert und den 
Ausstieg aus der Kernenergie trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse nie ernsthaft vorbereitet.  
Der Ausbau von erneuerbaren Energien wurde nur unzureichend vorangetrieben. Nachhaltige 
Rahmenbedingungen und Investitionsanreize fehlen. Von Planungssicherheit für Investitionen 
in alternative Energiequellen kann spätestens seit dem Fotovoltaik-Fiasko der Wallonischen 
Region keine Rede mehr sein. Dass die für Energiepolitik in unserem Land größtenteils 
zuständigen Regionen mehrere Jahre gebraucht haben, um sich innerbelgisch auf ein 
Klimaabkommen zu einigen und unseren Premierminister auf dem Klimagipfel in Paris 
„auflaufen“ ließen, war an sich schon ein Skandal und eine Blamage für unser Land.  Dass 
man sich nun offenbar auch noch gezwungen sieht, Reaktoren hochzufahren, obwohl immer 
noch Zweifel an der Sicherheit der Reaktorbehälter geäußert werden, schadet nicht nur 
unserem Ruf in Europa. Hier wird mit unserem Sicherheitsgefühl und unserem Vertrauen 
gespielt. Belgien hat ein großes Interesse daran, die Bedenken seiner Bürger/innen und seiner 
europäischen Partner ernst zu nehmen. ProDG fordert deshalb unmissverständlich :  

Die Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 müssen abgeschaltet werden! Am besten sofort und 
definitiv! 
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Die DG verfügt in diesem Zusammenhang über keinerlei Befugnisse. Sie kann nicht über das 
Abschalten von Reaktoren entscheiden. Dennoch erinnert ProDG daran, dass das Parlament 
der DG am 25.03.2013 mit großer Mehrheit eine Resolution an die Föderalregierung gerichtet 
hatte, in der die Föderalregierung aufgefordert wurde, „die erneute Inbetriebnahme der 
Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 zu verhindern, wenn nicht alle Zweifel an … der Sicherheit 
der Reaktorbehälter restlos aus dem Weg geräumt sind“. ProDG steht weiterhin zu dieser 
Resolution. ProDG spricht sich darüber hinaus erneut für einen schnellstmöglichen Ausstieg 
Belgiens aus der Atomenergie aus und fordert die zuständigen Instanzen auf, ENDLICH, 
ERNSTHAFT und NACHHALTIG die dafür erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen! 

 

Im Auftrag von ProDG, 
 

- Für den Vorstand 
 
Clemens Scholzen, Präsident 
Markus Hendrich, Vizepräsident 
 

- Für die ProDG-Fraktion im Parlament der DG 
 
Alfons Velz, Fraktionsvorsitzender  
Lydia Klinkenberg, 2. Vizepräsidentin des Parlamentes der DG 
Freddy Cremer, Mitglied im Parlament der DG 
Petra Schmitz, Mitglied im Parlament der DG 
Wolfgang Reuter, Mitglied im Parlament der DG 
Liesa Scholzen, Mitglied im Parlament der DG 

 


