BayernSPD Landtagsfraktion

München, August 2010

Ja zum Atomausstieg. Massenpetition in Bayern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ganz herzlich danken wir Ihnen im Namen der SPD-Landtagsfraktion für Ihre
Unterstützung der Massenpetition „Ja zum Atomausstieg! Für Bayerns Zukunft!“
Am 7. Juli 2010 haben wir Ihre und über 31.500 weitere Unterschriften an die
Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, übergeben.
Spätestens im Oktober müssen sich die Abgeordneten in den zuständigen
Ausschüssen und im Plenum des Bayerischen Landtags mit Ihrer Forderung, keine
Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke zuzulassen, auseinandersetzen und
Farbe bekennen. Wir werden Sie über die Beratungen und Abstimmungen im
Landtag informieren.
Die große Zahl an Unterschriften, die in kurzer Zeit gesammelt wurde, zeigt
eindeutig, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Nutzung der Kernkraft ist.
Die enorme Unterstützung der Massenpetition motiviert nicht nur uns, sondern
auch die vielen anderen engagierten Atomkraftgegner weiter mit voller Kraft
für den beschlossenen Atomausstieg zu kämpfen.
Wir wollen gemeinsam erreichen, dass es bei dem vor genau zehn Jahren zwischen
der damaligen rot-grünen Bundesregierung und der Energiewirtschaft vereinbarten
Atomausstieg bleibt, und dass an den darin im Konsens festgelegten Restlaufzeiten
für die deutschen Kernkraftwerke nicht gerüttelt wird.
Da die schwarz-gelben Regierungen in Berlin und Bayern weiterhin auf längere
Laufzeiten drängen und im Herbst entsprechende „Energiekonzepte“ vorlegen
wollen, planen wir Demonstrationen und Protestkundgebungen.
Wir laden Sie deshalb jetzt schon zu den beiden Großdemonstrationen ein, die am 18.
September in Berlin und am 9. Oktober in München stattﬁnden.
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Die SPD ist dabei Teil eines Bündnisses aus zahlreichen Bürgerinitiativen,
Umweltverbänden und Parteien. Größe und Breite dieses Bündnisses belegen, dass
quer über Parteigrenzen hinweg das Thema Atomausstieg und der Ausbau der
erneuerbaren Energien zentrale Herausforderungen unserer Zeit sind, um unsere
Energieversorgung für die Zukunft sicherzustellen.
Sie können weitere Informationen sowie unsere Positionen dem beigelegten
Parlamentsbrief „Ja zum Atomausstieg“ entnehmen.
Gerne informieren wir Sie zu aktuellen energiepolitischen Themen auch über unseren
elektronischen Newsletterservice, den Sie per E-Mail abonnieren können:
atomausstieg@bayernspd-landtag.de.
Wir sind zuversichtlich, dass der Druck aus der Bevölkerung auf die Atomlobby weiter
wächst. Gerade in den kommenden Monaten wird es notwendig bleiben, im Landtag
wie im Land energisch allen Bestrebungen, die Laufzeiten von Kernkraftwerken zu
verlängern, entgegenzutreten.
In diesem Sinne bitten wir Sie, sich auch weiterhin für den Atomausstieg und eine
ökologische Erneuerung unserer Energieversorgung zu engagieren. Gegen eine aktive
Mehrheit der Menschen sind längere Laufzeiten nicht durchzusetzen.
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