
UNTERSCHRIFTENLISTE ZUR MITZEICHNUNG DER ÖFFENTLICHEN ONLINE-PETITION:
Nukleare Ver- und Entsorgung - Einhaltung der Verträge zur Abschaltung der 
Atomkraftwerke bis zum Jahr 2023 (PET-ID 13587) - http://bit.ly/b49CqR   (Shortlink)
Text der Petition:  
Mit der Petition wird gefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die mit den Stromversorgern abgeschlossenen Verträge zur Abschaltung der 
Atomkraftwerke bis zum Jahr 2023 eingehalten werden.
Begründung:  
Trotz der vor sieben Jahren geschlossen Verträge plant die Bundesregierung eine Verlängerung der Restlaufzeiten 13 Jahre vor in Kraft treten der beschlossenen Maßnahmen. Die große Koaliti-
on will eine Verlängerung der Restlaufzeiten von 8 bis 14 Jahren erreichen. Wir möchten die Bundesregierung auffordern, sich mit Vertretern aller Energieformen auseinander zu setzen und ge-
meinsam Meilensteine der Energiewende zu erarbeiten. Ein Austritt aus den bestehenden Verträgen 13 Jahre vor Umsetzung der Maßnahmen halten wir für nicht richtig und bestehen auf der 
Einhaltung der Vereinbarung. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Haupt-Begründung: „Wir brauchen die Atomenergie als Brückentechnologie“ nicht belegbar. (Siehe Stromüberschüsse bereits 

2010) Immer noch ungeklärt und medienwirksam „vertuscht“ ist dagegen das Thema der Entsorgung des 
Atom-Mülls und die fehlende Beteiligung der Erzeuger an der Lösung dieses Problems. Auch der Einsatz 
der Technik ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Denn alle technischen Systeme versagen einmal – bei ei-
nem Atommeiler allerdings mit nicht planbaren Risiken. (Bsp.: Alle vor 1980 erbauten Atommeiler ver-
wenden noch heute (2010) eine analoge Steuerung) Mit der Förderung der erneuerbaren Energieträger 
und ihre Verwertung sind wir in der Lage, bis zum Zeitpunkt des geplanten Laufzeitendes des letzten 
Atommeilers die geforderten 40% Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu erzeugen. Aus den oben ge-
nannten Gründen fordern wir die aktuelle Bundesregierung dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass die von 
Ihren Vorgängern abgeschlossenen Verträge zur Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2023 eingehalten 
werden.

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die oben genannte Petition als Mitzeichner:
Vorname Nachname Straße &Hausnummer PLZ Wohnort Datum,Unterschrift

HINWEISE:
1) Die Petition kann auch nach Ablauf der Online-Mitzeichnungsfrist (bis 22.10.2010) weiter durch Offline-Mitzeichnungen unterstützt werden. Der Zeitraum für Unterstützungsmöglichkeiten 
endet erst mit endgültigen Beschluss des Petitionsausschusses über die Petition. Der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt und hängt vom Verfahren ab. Näheres muss beim Petitionsausschuss er-
fragt werden. (Telefon: +49 (0)30 227 35257).
2) Volle Listen bitte so früh wie möglich einschicken oder faxen um die Erfassung durch den Petitionsausschuss nicht zu erschweren. Bei Faxen die Originale aufbewahren bis zum Abschluss 
des Petitionsverfahrens.
3) Zusätzliches Material, Informationen,und persönliche sowie fachliche Stellungnahmen von Mitzeichnern können ebenfalls an den Petitionsausschuss geschickt werden. Ob dieses Material 
Teil des Petitionsverfahrens werden MUSS oder es im Ermessen des Bearbeiters und Gremiums liegt, es zu berücksichtigen, wird im Augenblick noch geklärt.
4) Diese Dokument wurde von @0mad erstellt. Ich verzichte soweit irgend möglich auf alle Rechte an diesem Dokument und erlaube beliebige Nutzung – sogar um die Petition mit zu zeichnen. 
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