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Es besteht ein Mangel an Respekt für die Bürger in unserer Region - und zwar fehlender Respekt vor dem dänisch-deutschen Verhältnis, wenn der Landtag in Kiel
nun die Deponierung von 35.000 Tonnen Bauschutt aus
Akraftwerken an der dänisch-deutschen Grenze vorschlägt. Es ist unbegreiflich, dass wir nichts von den regional gewählten Folketingsmitgliedern hören, die doch
gegen die Anbringung von Atommüll an der Grenze protestieren müssten.
Es ist ebenso ungeheuerlich, dass der Landtag in Kiel
Bauschutt aus den Akraftwerken Krümmel und Brunsbüttel 150 Kilometer weit durch Schleswig transportieren will, um ihn danach nur 300 Meter von dänischer
Bebauung abzulegen.
Ich appelliere deshalb an alle regional gewählten Folketingspolitiker - ungeachtet Parteizugehörigkeit - die
Bürger unserer Region in deren Bestreben zu unterstützen, die Lagerung von Bauschutt in Balzersens Deponie
in Harrislee zu verhindern. Die süddänischen Folketingsmitglieder können das tun, indem sie die Sache im
Folketing vorlegen, und sich mit der Statsministerin, den
Umwelt-, Energie- und Klimaministern treffen. Und
durch Vorlage der Sache vor dem Europaausschuss
und den Europaparlamentarikern.
Gehandelt werden muss jetzt. Sowohl von landespolitischer als auch regionalpolitischer Seite, wenn wir die
Deponierung von Atommüll an der Grenze verhindern
wollen. Ich habe deswegen den Kontakt zu den Politikern des Folketing aufgenommen und sie dazu aufgefordert, alles zu tun, um den Kieler Landtag daran zu
hindern, mehrere tausend Tonnen Atommüll an der
Grenze zu Dänemark abzuladen. Gleichzeitig habe ich
darauf aufmerksam gemacht, dass es laut Umweltbehörde weitere sechs Gebiete gibt, wo der Atommüll
nicht an der Grenze zu Dänemark gelagert werden
muss.
Ich fordere deshalb dazu auf, dass wir alle alles tun um
die Platzierung von Bauschutt aus Atomkraftwerken an
der Grenze zu verhindern. Es ist ganz entscheidend,
dass jetzt gehandelt wird.
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