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Kommuniqué von TRAS Betreff Entschädigungsangebot Fessenheim

Der Trinationale Atomschutzverband (TRAS) nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der 
Verwaltungsrat der Electricité de France (EDF) dem Entschädigungsangebot der französischen Regierung 
zugestimmt hat. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um die Zusagen an die französische, deutsche und 
schweizerische Bevölkerung und deren Behörden umzusetzen. Das langjährige Engagement der 
Bevölkerung, des TRAS und vieler anderer Organisationen hat massgeblich zu diesem Entscheid 
beigetragen.

TRAS fordert von der Regierung nach wie vor die sofortige Stilllegung von Fessenheim, weil die Anlage nicht
ausreichend vor Erdbeben und Überflutung geschützt ist; der Reaktordruckbehälter ist fehlerhaft und die 
Anlage verfügt nicht über eine ausreichende Notkühlung im Fall eines Unfalls.

Damit die Schliessung von Fessenheim rechtsgültig wird, sind weitere Entscheidungen nötig. TRAS wird die 
Situation laufend beobachten und der französischen Aufsichtsbehörde ASN einen Katalog Fragen zur nach 
wie vor nicht gewährleisteten Sicherheit von Fessenheim übermitteln. Es werden Nachweise verlangt, 
inwiefern die von der Aufsichtsbehörde in den letzten Jahren verlangten Sicherheits-Massnahmen 
tatsächlich umgesetzt worden sind.

TRAS wird der neuen französischen Regierung unmittelbar nach deren Amtsantritt die Forderung nach 
Schliessung der Anlage übermitteln, die in der Bevölkerung am Oberrhein grosse Unterstützung hat. TRAS 
wird die gerichtlichen und politischen Initiativen bis zur definitiven Stilllegung der gefährlichen Anlage 
fortsetzen.
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Communiqué ATPN concernant décision de EDF sur Fessenheim

L’Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) est heureuse d’apprendre que le Conseil 
d’Administration d’Électricité de France (EDF) a accepté l’accord d’indemnisation proposé par le 
gouvernement français. Il s’agit d’ une étape importante dans la concrétisation des promesses faites aux 
citoyens de France, d’Allemagne et de Suisse, ainsi qu’à leurs administrations. L’engagement de longue 
date de ces populations, celui de l’ATPN et de nombreuses autres organisations a contribué de façon 
décisive à cette prise de décision.

L’ATPN continue d’exiger du gouvernement français une fermeture immédiate de la centrale de Fessenheim.
En effet, ce site nucléaire est peu protégé contre les séismes et les inondations, les cuves des réacteurs 
sont défectueuses et les dispositifs de refroidissement d’urgence sont insuffisants en cas d’accident.

Il faudra encore d’autres prises de décisions pour que la fermeture de la centrale de Fessenheim acquière 
une valeur juridique. L’ATPN observera la situation en permanence et présentera à l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire française (ASN) un catalogue de questions sur la sûreté des installations, laquelle n’est toujours 
pas garantie. Nous demanderons des preuves de la mise en œuvre réelle des mesures de protection 
exigées ces dernières années par l’ASN. 

L’ATPN présentera au prochain gouvernement français, dès son entrée en fonction, ses exigences 
concernant la fermeture de cette centrale nucléaire, une fermeture soutenue par une très grande partie de la
population du Rhin supérieur. L’ATPN poursuivra ses actions juridiques et politiques jusqu’à la fermeture 
définitive de cette dangereuse centrale nucléaire.
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