
 

 
 

 

 
Angra 3 – Altlast großer Atompläne 
 
Brasilien begann die Nutzung von Atomenergie in den 70er Jahren mit dem gleichen 
Hintergedanken wie zahlreiche andere Länder: es wollte die Nukleartechnologie nutzen, um 
in den Kreis der Atommächte aufzusteigen und arbeitete dazu in Zeiten der Militärdiktatur im 
Geheimen an Atomwaffen.1 

Mit Hilfe der Deutschen wollten die Generäle ein ambitioniertes Atomprogramm realisieren: 
1975 unterzeichneten beide Länder einen Vertrag zur gemeinschaftlichen Errichtung von 
acht Atomkraftwerken, einer Reaktorfabrik, einer Urananreicherungsanlage, einer 
Wiederaufbereitungsanlage sowie die Erschließung, Förderung und Vermarktung der 
brasilianischen Uranvorkommen.  

Realisiert wurde von diesen hochfliegenden Plänen bisher nur ein einziges Atomkraftwerk: 
Angra 2, das im Jahr 2000 nach 23 Jahren Bauzeit ans Netz ging. Angra 2 war mit 
geschätzten 7-10 Mrd. US$ fast doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Das 
Atomkraftwerk wurde von der Kraftwerksunion (später Siemens) gebaut und entspricht 
technisch dem bayerischen Reaktor Grafenrheinfeld.  Die deutschen Lieferungen wurden mit 
Hermesbürgschaften in Höhe von etwa 2 Mrd. Euro abgesichert.2 Da einige Rechnungen 
wegen der enormen Auslandsverschuldung Brasiliens nicht  zum vorgesehen Zeitpunkt 
gezahlt werden konnten, entwickelten sich daraus Schulden in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, 
die von den Brasilianern zurückgezahlt werden mussten. 

Nun droht sich die Geschichte zu wiederholen. Zu Angra 2 gehört der Zwillingsmeiler Angra 
3. Sein Bau wurde gemeinsam mit Angra 2 begonnen, jahrzehntelang gab es dort jedoch 
nichts als eine Baugrube, bereits gekaufte Ausrüstungsgegenstände für das AKW wurden 
nach Ausbruch der Schuldenkrise vor Ort eingelagert und verursachen seither jährliche 
Lagerkosten in Millionenhöhe. Nach dem ökonomischen Desaster Angra 2 wurde in Brasilien 
lange darum gestritten, ob Angra 3 überhaupt fertig gestellt werden solle.1993 sprach sich 
der damalige Präsident Itamar Franco gegen den Weiterbau aus. 2001 kam es jedoch 
landesweit zu Energieengpässen, da die Wasserkraftanlagen wegen fehlender Regenfälle zu 
wenig Strom lieferten. Diese Situation nutzte die Atomlobby um Angra 3 wieder auf die 
Tagesordnung zu setzen. 2007 schließlich gab der damalige Präsident Lula da Silva grünes 
Licht für den Bau des Projekts. Lieferungen der Firma Areva für Angra 3 sollen aus 
Deutschland kommen, deshalb soll auch diesmal das Geschäft mit einer Hermesbürgschaft 
über 1,3 Milliarden gefördert werden. Eine Grundsatzzusage für die Bürgschaft wurde im 
                                                
1  Im Bundesland Amazonas existierte ein Atomwaffentestgelände: der vorbereitete etwa 320 m 
tiefer Schacht, in dem Atomwaffen hätten gezündet werden sollen, wurde jedoch inzwischen wieder 
zugeschüttet (Schultz/Freitag 1995). Der Traum vom Besitz einer Atombombe hält sich auch heute 
noch hartnäckig: Anfang 2004 musste der Wissenschafts- und Technologieminister Amaral 
zurücktreten, weil er öffentlich befürwortete, dass Brasilien alle nötigen Technologien und Kenntnisse 
für den Bau der Atombombe erwerben solle. Im Herbst 2004 machte sich das Land unbeliebt, weil es 
den Atominspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde den Zutritt zu seiner 
Urananreicherungsanlage verwehrte.  
2  Hermesbürgschaften werden deutschen Firmen gewährt, um sie bei Exporten in so genannte 
“schwierige Märkte" in Entwicklungs- und Schwellenländern gegen das Risiko abzusichern, dass der 
Käufer ihrer Waren nicht zahlen kann. Hinter dieser Versicherung steht der Bundeshaushalt. 



Februar 2010 erteilt und trotz Fukushima und deutschem Atomausstieg im September 2011 
bestätigt. Dabei sind die enormen Risiken und gravierenden Schwachstellen des Projekts 
unübersehbar: 

 
Falscher Standort  
Der Standort für Angra 3 hätte ungünstiger kaum gewählt werden können. Die Bucht des 
Ferienparadieses Angra dos Reis liegt kaum 100 km Luftlinie von der Millionenstadt Rio de 
Janeiro und 200 km von São Paulo entfernt. Der Standort wird von der indigenen 
Urbevölkerung ”fauliger Stein” genannt. Zu Recht, sackte doch beim Aushub der Baugrube 
von Angra 2 nebenan das - nicht im Betrieb befindliche - Maschinenhaus von Angra 1 ab.  

Der Atomkomplex Angra liegt zudem in einem Gebiet, das immer wieder von massiven 
Erdrutschen heimgesucht wird, die nicht nur Störfälle in der Anlage auslösen, sondern auch 
die einzige Zufahrtsstrasse blockieren können. Im Ernstfall wäre dann sowohl der Fluchtweg 
für die Evakuierung der betroffenen Bevölkerung als auch die Zufahrt für Hilfskräfte 
versperrt.  
 
Sicherheitsprobleme 
Angra 3 wurde in den 70er Jahren geplant und ist somit schon vor Baubeginn völlig veraltet. 
Vorbild ist das in den 70er Jahren gebaute bayerische AKW Grafenrheinfeld, das 2014 
abgeschaltet werden soll, ein Jahr bevor Angra 3 frühestens ans Netz gehen kann.  

Hinzu kommt, dass schon Angra 2 bei einer zentralen Sicherheitsfrage, dem Schutz des 
Atommeilers gegen Einwirkungen von „außen“, hinter deutschen Standards zurückbleibt. So 
verfügt Angra 2 über eine Betonkuppel von nur 60 cm Dicke,3 anders als zum Beispiel das 
Referenzkraftwerk Grafenrheinfeld mit 180 cm Dicke. Da Angra 2 der Zwillingsmeiler von 
Angra 3 ist, ist anzunehmen, dass die Betonkuppel bei Angra 3 ebenfalls gefährlich dünn 
ausfallen wird. Die Frage einer deutschen Parlamentarierin nach der Kuppeldicke wurde von 
der Bundesregierung nicht beantwortet: Da dies streng vertraulichen anlagenspezifischen 
Schutz beträfe, könne die Bundesregierung dazu keine Informationen weitergeben, hieß es. 
Damit werden Abgeordnete des Bundestages essentielle Informationen über Geschäfte 
verweigert, für die letztendlich der Bundeshaushalt gerade steht. 

Wenn auch die Kuppeldicke geheim bleiben soll, geht doch aus einem Gutachten im Auftrag 
Arevas klar hervor, dass Angra 3 nicht gegen Flugzeugabstürze ausgelegt ist. Es wird 
argumentiert, dass „ schon zwei Kernkraftwerke am Standort in Betrieb sind, die ebenfalls 
über keine speziellen Schutzeinrichtungen für den vorsätzlichen Flugzeugabsturz verfügen.“4 
Dazu sei an die deutsche Situation erinnert, wo die Tatsache, dass die sieben ältesten 
Atommeiler gegen den Absturz kleiner Flugzeuge nicht oder nur wenig geschützt sind, eines 
der Argumente für ihre Stilllegung war.  
 
Katastrophaler Katastrophenschutz 
Die Sorglosigkeit bei der Sicherheitsplanung findet sich auch bei den 
Katastrophenschutzplänen wieder. Bereits 1999 zeigte ein Evakuierungstest um Angra 1 
gravierende Schwächen, weil die Rettungsstraße BR 101 an 39 Stellen unpassierbar war 
und die zahlreichen Touristen in der Evakuierungsplanung nicht berücksichtigt waren. Im 
Falle eines atomaren Unfalls müssten, wie in Fukushima, Menschen in einem 20-km-Radius 
um Angra evakuiert werden. Dies betrifft ca. 170.000 Menschen, ohne die Touristen mit 
einzubeziehen. Der zentrale Fluchtweg, die Straße BR 101, reicht nach wie vor nicht, um die 
Betroffenen hinreichend schnell zu evakuieren. Deswegen sehen die derzeit gültigen 
Notfallpläne lediglich die Evakuierung von Bewohner/innen im 5-km-Radius vor. Menschen, 

                                                
3  L.F. Seixas de Oliveira et al.:Cost-Effectiveness of Risk-Reduction Measures from a National 
Viewpoint:A Case Study of the Angra Nuclear Plant in Brazil; Risk Analysis, Vol.7, No. 3. 1987 
4   „Angra 3 Gutachterliche Stellungnahme zur Erfüllung von Umwelt- und Sicherheitsstandards 
als Voraussetzung einer Export-Kredit-Versicherung“ Institut für Sicherheitstechnologie (ISTec) GmbH 
S. 38 



die weiter vom Kernkraftwerk entfernt leben, wird angeraten, in ihren Häusern Schutz zu 
suchen. Dazu schreibt selbst das unkritische Gutachten im Auftrag von Areva: „Pläne, die 
Bevölkerung im Entfernungsintervall von 5 bis 15 km bei ungünstigen Windverhältnissen 
nicht zu evakuieren, sollten überdacht werden.“5 

Tuca Jordão, der Bürgermeister der Stadt Angra dos Reis formulierte dies nach Fukushima 
drastischer: " Solange wir keinen vernünftigen Fluchtweg haben, keinen Atombunker für die 
Menschen, die jenseits des 5km-Radius rund um die AKWs leben und ein Krankenhaus, 
dass die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung bedient (...) und einen größeren Flughafen, ist 
die Situation hier beunruhigend. (....)Deswegen muss die Politik sich darum kümmern, dass 
die Notfall- und Evakuierungspläne komplett  überprüft werden".6 
 
Zunehmende Proteste gegen Atomkraft in Brasilien 
Der örtliche Bürgermeister hat bereits die Erfahrung gemacht, dass öffentliche Proteste 
notwendig sind, da direkte Gespräche mit dem Betreiber von Angra 1 und 2, Electronuclear, 
wenig bringen: im Januar 2010 und 2011 führten langanhaltende Regenfälle zu Erdrutschen, 
die die Straße BR 101 unpassierbar machten. Die Bitte des Bürgermeisters, aus 
Sicherheitsgründen die Atomanlagen deshalb herunter zu fahren, ignorierte Electronuclear. 
Auch in der Bevölkerung mehren sich die Proteste. Die lokale Umweltorganisation SAPE 
engagiert sich seit Jahren gegen den Bau von Angra. Sowohl Greenpeace Brasilien als auch 
kritische Wissenschaftler weisen darauf hin, dass der Bau von Angra 3 aus Energiegründen 
unsinnig ist, weil genügend Alternativen existieren, die zudem kostengünstiger wären. Dies 
leuchtet auch der Bevölkerungsmehrheit zunehmend ein: im April sprachen sich 54% der 
Brasilianer gegen die Nutzung von Atomenergie aus. 
Seit dem Unfall in Fukushima mehrt sich auch in Brasilien der Widerstand gegen die 
Atompläne der Regierung: Die bisher größten Atomproteste des Landes fanden im Mai 
dieses Jahres im brasilianischen Nordosten in der Nähe der einzigen Uranmine des Landes, 
Caetité, statt. Die Bevölkerung protestierte mit einer einwöchigen Blockade gegen einen 
Urantransport von Sao Paulo nach Caetité. Im Oktober nahmen zahlreiche Gemeinden im 
nordöstlichen Bundesland Pernambuco an einer mehrtägigen Karawane teil, um gegen die 
Pläne zu demonstrieren, dort ein weiteres AKW zu bauen. Über 50 Gemeinden und Nicht-
Regierungsorganisationen unterzeichneten im Anschluss einen Appell an die Regierung mit 
der Botschaft: „Das brasilianische Volk will keine Atomkraftwerke“ und forderte die sofortige 
Suspendierung des brasilianischen Atomprogrammes ein. 

Bisheriger Höhepunkt der Proteste ist eine von zahlreichen anerkannten Institutionen und 
Persönlichkeiten wie dem bekannten Historiker Alfredo Bosi, dem Sänger Chico Buarque 
oder dem Befreiungstheologen Frei Betto gestartete Gesetzesinitiative, um ein Atomverbot 
und eine sofortige Suspendierung des brasilianischen Atomprogrammes in der 
brasilianischen Verfassung zu verankern. Um eine Befassung des Parlamentes mit dieser 
Gesetzesinitiative zu erreichen, wollen sie in den nächsten Monaten die erforderlichen 1,5 
Mio. Unterschriften sammeln. 

Die Angra-Kritiker bekamen unlängst aber auch noch von anderer, eher ungewohnter Stelle 
Unterstützung. Am 5. Juli hat sich die renommierte brasilianische Anwaltskammer an den 
Obersten Brasilianischen Gerichtshof gewandt. Sie sieht im Bau von Angra 3 einen Verstoß 
gegen die brasilianische Verfassung, da das Projekt nie vom brasilianischen Kongress 
abgesegnet wurde. Schließlich schreibt die Verfassung von 1988 für neue Atomprojekte eine 
Genehmigung durch das Parlament vor. Betreiber Electronuclear argumentiert, dass die 
Verfassung nicht angewandt werden müsse, weil die Genehmigung für Angra 3 schon 1976 
von der Militärregierung ausgesprochen worden sei. Nach fast 20 Jahren Baupause sieht die 

                                                
5  „Angra 3 Gutachterliche Stellungnahme zur Erfüllung von Umwelt- und Sicherheitsstandards 
als Voraussetzung einer Export-Kredit-Versicherung“ Institut für Sicherheitstechnologie (ISTec) GmbH 
S. 5 
6  http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,prefeito-de-angra-diz-que-cidade-nao-esta-
preparada-para-um-vazamento-nuclear,699865,0.htm 



Anwaltskammer allerdings Angra 3 als neues Projekt an. Wenn der Oberste Gerichtshof der 
Eingabe stattgibt, muss der gerade erst begonnene Bau von Angra 3 gestoppt werden und 
ein neues Gesetz zur Genehmigung der Anlage erarbeitet werden. Ein solcher Prozess 
würde alleine 2-3 Jahre dauern. 
 
Unzulängliche Atomaufsicht 
Einige Probleme wie etwa den mangelhaften Katastrophenschutz gesteht selbst die 
deutsche Bundesregierung ein. Sie argumentiert jedoch, dass die brasilianischen Behörden 
ihre Sorgfalt bewiesen hätten, indem sie die Genehmigung für Angra 3 mit 60 Auflagen 
versehen haben. Was von solchen Auflagen zu halten ist, bewies jedoch ein Skandal aus 
dem März dieses Jahres: Nach Fukushima wurden die beiden existierenden brasilianischen 
Atomkraftwerke Angra 1 und 2 überprüft und man stellte fest, dass Angra 2 seit zehn Jahren 
ohne endgültige Betriebsgenehmigung läuft. Der Chef der Atomaufsichtsbehörde CNEN 
musste gehen. 

CNEN wird zudem dafür kritisiert, dass seine kombinierte Funktion als Brennstoffversorger, 
Betreiber, Auftragnehmer und Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde Interessenskonflikte 
vorprogrammiert. So verwundert es nicht, dass neben Angra 2 zahlreiche andere 
Nuklearanlagen seit Jahren nur mit provisorischer Betriebsgenehmigung laufen, zentrale 
Auflagen nicht umgesetzt werden und auf Störfälle nicht adäquat reagiert wird.  
 
Radioaktiver Abfall unter freiem Himmel 
Dazu passt das völlig ungeklärte Problem des radioaktiven Abfalls. Es gibt nur eine 
provisorische Lösung für die radioaktiven Abfälle – Angra 1 wird seit 26 Jahren betrieben, 
Angra 2 seit elf Jahren. Der radioaktive Müll beider Anlagen lagert in so genannten „blauen 
Schwimmbecken“ unter freiem Himmel. Der frühere brasilianische Umweltminister Minc 
kritisierte dies in der Debatte um die Genehmigung von Angra 3: "Der Abfall kann nicht 100 
Meter entfernt vom einem Strand lagern, der Itaorna heißt, was 'fauler Stein' bedeutet, und 
obendrein über einer Erdspalte". Dass diese küstennahe Lagerung von etwas mehr als 
zweitausend Kubikmetern hochradioaktiven Materials nicht einmal als Zwischenlager taugt, 
davon zeugen die 22.000 Liter radioaktiven Wassers, die am 28. Mai 2001 unkontrolliert 
ausliefen. Der Betreiber Electronuclear hielt es erst Monate später für notwendig, die lokalen 
Behörden über den Vorfall zu informieren.  
Zudem hat die Atomkatastrophe in Fukushima gezeigt, dass Abklingbecken, die sich nicht in 
einem abgeschlossenen Sicherheitsbehälter befinden, bei schweren Unfällen eine eigene 
Gefahr darstellen. Alte Brennstäbe erzeugen noch lange Wärme, deshalb muss das 
Kühlwasser ständig ausgetauscht werden. Wenn sie nicht gekühlt werden, kann es auch hier 
zu einer extrem hohen Freisetzung von Radioaktivität kommen. Brasilianische 
Wissenschaftler warnten nach Fukushima, dass die Versorgung mit Kühlwasser auch in 
Angra ein Riesenproblem werden könnte. 
 

Was weiter mit dem radioaktiven Abfall passieren soll und wie er wohin transportiert werden 
könnte ist unklar. Dabei sind die vorhandenen Becken bald voll, auch ohne Angra 3. 

Unwirtschaftliches Projekt 
Ernsthafte Planungen zur Lagerung der radioaktiven Abfälle würden den Preis von Angra 3 
noch weiter in die Höhe treiben. Dabei ist jetzt schon klar, dass der Reaktor unwirtschaftlich 
ist. So liegt der Verkaufspreis für Strom aus Angra 2 weit unter den Produktionskosten. Ein 
Phänomen, das bei Angra 3 ebenfalls zu erwarten ist, da die hohen Investitionskosten den 
Strom sonst konkurrenzlos teuer machen würden7. 

                                                
7	   	  Prof. Célio Berman (2011): The future of nuclear energy in the wake of Fukushima.  Country 
Perspective: Brazil, in: Steinhilber, Jochen/Netzer, Nina (eds.): The end of nuclear energy? 
International perspectives after Fukushima, Friedrich-Ebert-Stiftung. 



Die letzten Schätzungen (April 2011) gehen von etwa 4,5 Milliarden Euro Gesamtkosten für 
Angra 3 aus. Davon soll die staatliche brasilianische Entwicklungsbank BNDES etwa 2,7 
Milliarden Euro übernehmen. Hinzu kommen die über Hermesbürgschaften gedeckten 
Lieferungen im Wert von 1,3 Milliarden Euro. Es ist unklar, woher die restlichen 500 Millionen 
Euro kommen sollen. Klar ist jedoch, dass die französischen Banken, die den Hermes-
gedeckten Teil finanzieren sollen, dies nicht ohne Bürgschaft tun werden, da ihnen das 
Geschäft sonst viel zu riskant ist. Damit wäre der Verlust  der Hermesbürgschaft aller 
Voraussicht nach das Ende von Angra 3.  
 
Das Bombeninteresse ist nicht vorbei 
Die brasilianische Verfassung, die nach dem Ende der Militärdiktatur 1988 verabschiedet 
wurde, untersagt die militärische Nutzung von Kernenergie. Das existierende 
Atombombentestgelände Cachimbo im Amazonasgebiet wurde 1991 von Präsident 
Fernando Collor de Melo geschlossen. Trotz enormen internationalen Druckes weigert sich 
jedoch Brasilien das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, das 
eine effektivere Kontrolle der Nuklearanlagen ermöglicht. 2004 verweigerte das Land 
Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde den Zugang zur im Bau befindlichen 
Urananreicherungsanlage in Resende. Die Begründung war Schutz vor Spionage.  

Der kürzlich verstorbene, ehemalige Vize-Präsident des Landes, José Alencar, ließ im 
September 2009 sogar offiziell verkünden, dass es gut wäre, wenn Brasilien - so wie 
Pakistan - im Besitz von Atomwaffen wäre, um die eigene politische Machtposition in der 
Welt auszubauen. Ähnlich denken weitere Minister und einflussreiche Politiker des Landes.  

Somit verbleibt das Risiko, dass Brasilien das notwendige Know-how zur Herstellung einer 
Atombombe erlangen - und weitergeben - kann, auch wenn die jetzige Regierung keine 
aktuellen Pläne zur militärischen Nutzung verfolgt. 
 
Deutscher Atomausstieg: innen ‚hui’ außen pfui? 
Dem ersten Atomausstiegsbeschluss von 2000 folgte 2001 das Verbot, Hermesbürgschaften 
für Atomexporte zu vergeben. Dieses Ausschlusskriterium verhinderte 2004 eine Bürgschaft 
für Angra 3, mit der die Befürworter in Brasilien eine Entscheidung für die Wiederaufnahme 
des Baus herbeiführen wollten.  
Direkt nach Regierungsantritt schaffte schwarz-gelb dieses Ausschlusskriterium ab und 
machte den Weg frei für eine Bürgschaft über 1,3 Mrd. Euro, die Areva (damals noch 34% 
Siemens) im November 2009 beantragte. Zur Beschwichtigung der Kritiker brachte Areva ein 
Gutachten bei, um zu zeigen, dass Angra 3 gewisse Sicherheits- und Umweltstandards 
einhalte. Die Bundesregierung zitierte es immer wieder als Beleg, dass es keine Probleme 
bei Angra 3 gebe, rückte das Gutachten jedoch nicht heraus. Erst eine Anfrage nach dem 
Umweltinformationsgesetz und das Einschalten einer Anwältin führten zur Herausgabe des 
Gutachtens, zunächst mit vielen Schwärzungen im Text. Die Analyse eines Atomexperten im 
Auftrag von Greenpeace kommt  zu dem Schluss, dass das Gutachten zu bruchstückhaft 
und oberflächlich ist und dass daher nicht beantwortet werden kann, ob internationale 
Sicherheitsstandards eingehalten werden. Insgesamt beurteilen Umweltorganisationen den 
Text als Gefälligkeitsgutachten. 

Angra 3 ist kein Einzelfall. Laut Bundesregierung wurden zwischen Oktober 2009 und August 
2010 insgesamt 11 Bürgschaften für Lieferungen für Atomanlagen in China, Frankreich, 
Japan, Südkorea, Litauen, Russland und Slowenien vergeben. Der Gesamtwert dieser 
Lieferungen liegt bei 24 Millionen Euro. Im Februar 2011 berichtete die Bundesregierung 
zudem von einem Antrag über 26,1 Millionen Euro für Zulieferungen an ein AKW in China 
und über eine Rückversicherung für Zulieferungen an ein AKW in Südafrika in Höhe von 11 
Millionen Euro. Zudem nannte sie Voranfragen im Rahmen von Projekten in Großbritannien, 
Finnland und Vietnam.  
 
 
 



Fazit 
Wegen der Gefahren der Atomkraft im eigenen Land den Ausstieg aus der Atomkraft zu 
verkünden und in anderen Ländern aktiv bei ihrem Ausbau zu helfen, ist unverantwortlich 
und verlogen. Trotz zahlreicher Proteste hat die Bundesregierung im September 2011 
bestätigt, dass sie an der Bürgschaft für Angra 3 festhalten will und die Grundsatzzusage 
verlängert. 

Um die Kritiker zu beruhigen verlangt sie ein neues Gutachten von Areva zur Situation in 
Brasilien nach Fukushima, das Probleme wie Erdbeben, Erdrutsche, Hochwasser, 
Notfallstromversorgung und Evakuierungspläne beleuchten soll. Autor dieses Gutachtens 
soll ISTec sein, dasselbe Institut das schon das erste Gutachten für Areva erstellte.  „Man 
muss nicht lange rätseln, was bei einem von Areva bezahltem Gutachten herauskommen 
wird. Die Bundesregierung will sich hier lediglich hinter einem weiteren 
Gefälligkeitsgutachten verstecken“, urteilt Regine Richter von der Umweltorganisation 
urgewald. 

Noch ist der endgültige Bürgschaftsvertrag für Angra 3 jedoch nicht unterzeichnet; dies soll 
erst 2012 geschehen. In der Zwischenzeit gerät die Bundesregierung immer mehr unter 
Druck. Rund 150.000 Bürger und Bürgerinnen fordern in Petitionen, Briefen und Postkarten 
die Rücknahme der Angra-Bürgschaft. Täglich werden es mehr. 
 
 

Urgewald, November 2011 


