
Verantwortungslose Atomkraftbefürworter 
(Brief an die Herren J.Wahl, H.Langer, J. Klos, G. Scholzen) 
Werte Herren,  
seit längerer Zeit schon führen Sie einen “ideologischen“ Feldzug gegen die Energiewende 
von atomar-fossil hin zu den erneuerbaren Energiequellen (EE), dazu zwei Kommentare. 
Sie handeln dabei in meinen Augen vor Allem in Bezug auf die dramatisch fortschreitende 
Weltklimaerwärmung völlig verantwortungslos. Sie streiten ab, dass die Verbrennung fossiler 
Rohstoffe mitschuldig sei an der Klimaerwärmung, sie leugnen sogar rundheraus die Existenz 
einer Erwärmung des Klimas. Das tun Sie, um die energetische Nutzung von Uran, Kohle, 
Mineralöl und Erdgas weiter befürworten zu können. Ihre Haltung ist für mich deshalb völlig 
verantwortungslos, weil die wenigen Klimaforscher, auf welche Sie Sich beziehen, ihre 
Thesen auch nicht schlüssig beweisen können. Deshalb muss bei dem Thema “Klimawandel“ 
das Vorsorgeprinzip gelten: Wir müssen so handeln, als wäre die atomar-fossile 
Energienutzung schuld an der dramatischen Klimaerwärmung! Auch Ihre Gedankenspiele in 
Richtung “Kernfusion“ oder “andere Konzepte“ (“Freie Energie“?) sind nur möglich, wenn 
man den Klimawandel leugnet! 
Sodann, meine Herren, täuschen Sie mit Ihren Aussagen die GE-Leserschaft auf ganz grobe 
Art und Weise! Seit 1997 ist in Europa wissenschaftlich belegt, dass die EE in Europa eine 
100% Energieversorgung leisten können. Zur Überbrückung von längeren wind- und 
sonnenarmen Perioden ist in einer Übergangsphase noch Erdgas für den Betrieb leicht 
regelbarer Gaskraftwerke notwendig, so lange bis dann solares Methan diese Gaskraftwerke 
antreiben wird. 
Auch in Bezug auf die Kosten der atomar-fossilen Quellen verweigern Sie Sich nach meinem 
Dafürhalten jedweder Vernunft, und sie täuschen die Leser die sich nicht selber umfassend 
informieren können! Während der letzten 10-15 Jahre sind die Anlagen zur Nutzung der 
kostenlosen EE dramatisch preiswerter und die fossilen Energiequellen dramatisch teurer 
geworden – siehe z.B. die Kriege um Öl im Nahen Osten und weltweit. 
Fazit: Wenn es um ein belangloses Thema gehen würde, dann könnte man Ihre ständigen 
Falschaussagen  einfach als “ermüdend“ abtun. Doch hier geht es um den Fortbestand unserer 
technischen Zivilisation bzw. sogar um das Überleben der Menschheit. Deshalb nochmals die 
Wiederholung: Sie handeln in meinen Augen mit Ihrem “Feldzug“ wie vollkommen 
verantwortungslose Gesellen! 
Joseph Meyer, Klosterstrasse, St.Vith  
 
 
 


