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Viele aktuelle Themen bei der Konferenz in Almelo
(NL) zum Thema „50 Jahre Urenco-Konzern“
(Bonn, Almelo, Gronau, 20.02.2020) Am Samstag, 29. Februar 2020, werden der
Urenco-Konzern und der 50 Jahre alte Vertrag von Almelo Gegenstand einer
internationalen Konferenz in Almelo (NL) sein. Urenco ist ein deutsch – britisch –
niederländischer Konzern, der Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken vorbereitet
(anreichert). Niederländische und internationale Referentinnen und Referenten
werden über aktuelle Themen wie über den Export von Urenco-Uranmüll nach
Russland, über die Zusammenhänge zwischen Atomwaffen und Atomanlagen und
über die Auswirkungen des in der Bundesrepublik Deutschland beschlossenen
Atomausstiegs und dessen Folgen für den Urenco-Konzern informieren. Die
Konferenz beginnt um 13.30 Uhr im Theaterhotel in Almelo, Schouwburgplein 1.
Konferenzende wird gegen 17 Uhr sein. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen können
über info@laka.org erfolgen (auch deutschsprachig).
Am 4. März 2020 ist es genau 50 Jahre her, dass im Rathaus von Almelo der Vertrag von
Almelo unterzeichnet wurde. Der Vertrag von Almelo begründete eine Vereinbarung
zwischen den Niederlanden, Großbritannien und (West)Deutschland über die Bildung
eines Unternehmens mit dem Ziel der Urananreicherung mittels Ultrazentrifugen. Zu

-2-

diesem Zweck beschlossen die drei Länder die Gründung eines Unternehmens zur
Produktion von Zentrifugen und zum Bau von Urananreicherungsanlagen: Urenco.
Urenco stand in den Niederlanden und in Großbritannien besonders in den ersten 15
Jahren des Bestehens in der Kritik; in der Bundesrepublik Deutschland gerät Urenco
besonders seit den letzten 10 Jahren unter Druck, bedingt durch den beschlossenen
Atomausstieg, aber auch bedingt durch Kritik an dem Export abgereicherten Urans nach
Russland. Beide Themenbereiche werden bei der Konferenz am 29. Februar ausführlich
beleuchtet. Außerdem soll natürlich darüber gesprochen werden, welche Folgen das
Ausbleiben des weltweit erwarteten Ausbaus der Atomenergie für Urenco hat. Weitere
Themen: Urenco und die Weiterverbreitung von Nukleartechnik, neue Atomwaffen in den
Niederlanden und die Rolle, die die Atomenergie und Urenco auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Energieversorgung (nicht) spielen.
Folgende Rednerinnen und Redner sprechen bei der Konferenz:






Vladimir Slyviak von der russischen Umweltorganisation Ecodefense
Hubertus Zdebel (Bundestagsabgeordneter Die Linke)
Kirsten Sleven (WISE Nederland)
Susan van der Heijden (Dutch Ploughshares support)
Dirk Bannink (Stichting Laka)

Die Konferenz wird von der Stiftung Vedan, von der Friedensinitiative Enschede voor
Vrede und von der Stiftung Laka organisiert. Unterstützt werden sie von Initiativen, die sich
gegen die Urenco-Anlagen in Capenhurst (GB) und Gronau engagieren sowie vom
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). Die Konferenzssprache ist
Niederländisch, mit Ausnahme der Presentation von Vladimir Slyviak, die in Englisch
erfolgen wird.
Die Konferenz bildet den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Protesten gegen den UrencoKonzern: Am Sonntag, 1. März 2020, beginnt um 13.30 Uhr anlässlich des 50. Jahrestages
des Almelo-Vertrages eine Mahnwache vor der Gronauer Urananreicherungsanlage
(Röntgenstraße 4). Der monatliche Sonntagsspaziergang schließt sich an. Am Mittwoch, 4.
März, der 50. Jahrestag des Vertrages von Almelo, finden um 15 Uhr gleichzeitig
Protestaktionen bei den Anlagen der Urenco in Capenhurst (GB), Almelo (NL) und Gronau
statt. Und am Samstag, 7. März, richtet sich in Enschede (NL, zwischen Gronau und
Almelo) um 12 Uhr die monatliche Friedensmahnwache auch gegen die
Urananreicherungsanlagen des Urenco-Konzerns (Gemeindehaus, Ei van Ko). Zudem
findet am Montag, 2. März, in Münster eine Demonstration gegen Uranmüllexporte nach
Russland statt.
Auskünfte über die Konferenz in Almelo sowie über die Protestaktionen gibt es auch
beim Gronauer BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz, udo.buchholz@bbu-bonn.de,
02562-23125.
Weitere Informationen:
https://www.laka.org/urenco50 und https://www.bbu-online.de
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Engagement unterstützen
Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um Spenden aus den
Reihen der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, Sparkasse Bonn, IBAN:
DE62370501980019002666, SWIFT-BIC: COLSDE33.
Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter http://www.bbuonline.de und telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet
www.facebook.com/BBU72. Postanschrift: BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.
Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und
Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bonn. Weitere
Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem
BBU beizutreten um die themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu
verstärken. Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und umweltfreundliche
Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen die gefährliche
CO2-Endlagerung, gegen Fracking und für umweltfreundliche Energiequellen.
+++++

Veel actuele thema’s op conferentie in Almelo over 50 Jaar Urenco
Op zaterdag 29 februari zal Urenco en het dan
50 Jaar oude Verdrag van Almelo het
onderwerp van een conferentie zijn. Urenco is
een Duits, Brits, Nederlands bedrijf dat uranium
geschikt maakt voor gebruik in kerncentrales.
Door binnen- en buitenlandse sprekers zullen
actuele thema’s als de export van uranium naar
Rusland, de relatie met kernwapens en de
gevolgen voor Urenco van de Duitse Atom
Ausstieg uitgebreid behandeld worden. De
conferentie vindt plaats in het Theaterhotel in
Almelo, Schouwburgplein 1, en begint om
13:30 uur.
Op 4 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in het gemeentehuis van Almelo
het Verdrag van Almelo werd ondertekend. Het Verdrag van Almelo is een
overeenkomst tussen Nederland, Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland over het
opzetten van een onderneming met als doel het verrijken van uranium door middel
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van ultracentrifuges. Daartoe besluiten de drie landen een bedrijf op te zetten voor de
fabricage van centrifuges en verrijkingsfabrieken: Urenco.
Urenco stond in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de eerste 15 jaar van haar
bestaan in de kritische belangstelling; in Duitsland staat het bedrijf juist de laatste 10
jaar onder druk, onder meer door de Atom Ausstieg maar ook door het hervatten van
de export van verarmd uranium naar Rusland. Beide onderwerpen zullen uitgebreid
aan bod komen op zaterdag 29 februari. Daarnaast zal natuurlijk aandacht besteedt
worden aan de gevolgen voor Urenco van het uitblijven van de verwachte
wereldwijde groei van kernenergie; Urenco en de verspreiding van nucleaire
technologie; de relatie met het Amerikaanse kernwapenprogramma; nieuwe
kernwapens in Nederland; en de rol die kernenergie en Urenco (niet) kan spelen in de
transitie naar een duurzame energievoorziening.
De volgende sprekers zijn inmiddels bevestigd:






Vladimir Slyviak van de Russische milieuorganisatie Ecodefense;
Hubertus Zdebel (Bondsdag Die Linke);
Kirsten Sleven (WISE Nederland);
Susan van der Heijden (Dutch Ploughshares support) en
Dirk Bannink (Stichting Laka).

De conferentie wordt georganiseerd door stichting Vedan, Enschede voor Vrede en
Stichting Laka, en ondersteund door groepen rond de Urenco vestigingen in
Capenhurst en Gronau en de Duitse Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz
(BBU). De spreektaal is Nederlands, behalve de presentatie van Vladimir Slyviak, die
in het Engels zal zijn.
Zaterdag 29 februari, Theatherhotel Almelo, Schouwburgplein 1, vanaf 13.30
uur tot 17 uur.
De toegang is gratis. Aanmelden via info@laka.org.
De conferentie vormt tevens de opmaat voor een aantal protestacties: op zondag 1
maart met een demonstratie om 13.30 uur bij de Urenco-vestiging in Gronau
(Röntgenstraße 4, voorafgaand aan de maandelijkse Sonntagsspaziergang), op
woensdag 4 maart om 15.00 uur met een gelijktijdig protest bij de Urenco-vestigingen
in Capenhurst (VK), Almelo en Gronau en op zaterdag 7 maart om 12.00 uur als
invulling van de maandelijkse vredeswake op het Ei van Ko in Enschede. Op 2 maart
tenslotte, vindt in Münster een demonstratie plaats tegen uraniumexport van Urenco
Gronau naar Rusland.
Meer informatie op https://www.laka.org/urenco50 en https://www.bbu-online.de

