„Schriftlicher Widerspruch“ zur Abgabe bei der Polizei in Eupen am 21.04.2018

Vorname:…...……...…..............................
Nachnamen:………...…..............................
Adresse:..……….…….................................
Telefonnummer:……....................................

Herr Staatsanwalt des Königs
in der Nähe des Gerichts erster Instanz von Lüttich,
Abteilung Huy
Kai von Aronna 5
4500 Huy
Abgabe dieses Schreibens um ................, am ......./…....../2018

Betrifft: Beschwerde gegen den Minister für Sicherheit und Inneres und gegen die
Direktoren der FANC und der Société engie-Electrabel wegen unterlassener Hilfe für
gefährdete Personen (Art. 422bis, 422quater des Strafgesetzbuches)

Herr Staatsanwalt für den König,

ich habe hiermit die Ehre, eine Beschwerde gegen die o.g. Personen zu erstatten, die wegen
unterlassener Hilfeleistung für Personen in Gefahr (Artikel „422bis“, „422quater“ des belgischen
Strafgesetzbuches), wegen der generell mangelnden Anwendung des Vorsorgeprinzips sowie wegen
fehlender Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen, die Sicherheit von Personen verletzen

In der Tat fühle ich mich heute besonders in Gefahr, weil ich in ca. ........ Kilometer Entfernung des
Kernkraftwerks von Tihange lebe.

Ich weiß, dass heute das Risiko eines gefährlichen Ereignisses durch das Atomkraftwerk Tihange-2
sehr hoch ist. Dabei haben der Staat, die Bundesanstalt für nukleare Kontrolle (FANC) und engieElectrabel besondere Verpflichtungen, die Sicherheit von Kraftwerken zu gewährleisten.

Die Firma engie-Electrabel muss prinzipiell beweisen, dass Ihre Anlagen alle Garantien der
Robustheit (oder Solidität) darstellen, um diese Bedrohungen zu beherrschen. Heute ist aus den in
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der Presse seit Oktober 2017 kommunizierten Details klar, dass die Firma engie-Electrabel ihre
Verpflichtungen nicht einhält.

Darüber hinaus sind der Minister für Sicherheit und Inneres und der Direktor der FANC für den
Schutz der Umwelt und Menschen vor gefährlichen Ereignisse durch Kernkraftanlagen
verantwortlich. Letztere scheinen ihre souveränen Verpflichtungen im Hinblick auf den derzeitigen
Stand der nuklearen Sicherheit in Nuklearanlagen nicht zu respektieren bzw. zu gewährleisten.

Weder engie-Electrabel noch die FANC oder der belgische Staat haben ausreichende Maßnahmen
ergriffen, um diese Anlagen vor dem Risiko eines externen Angriffs zu schützen. Ich bin besorgt
über dieses wichtige Sicherheitsproblem angesichts der ernsten und unmittelbaren Gefahr, der ich
ausgesetzt bin.

Dementsprechend reiche ich hiermit eine Beschwerde gegen den Minister für Sicherheit und
Inneres, die Direktoren von FANC und engie-Electrabel ein wegen der Unterlassung der
Unterstützung für Personen in Gefahr (Artikel „422bis“, „422quater“ des belgischen
Strafgesetzbuches) und wegen der generell mangelnden Anwendung des Vorsorgeprinzips sowie
wegen fehlender Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen.

Ich beantrage daher die Einleitung einer vorläufigen Untersuchung.

Bitte akzeptieren Sie, Herr Staatsanwalt des Königs, den Ausdruck meiner respektvollen Gefühle.

………………………..................................
(Unterschrift)

Anlage: Kopie des Personalausweises
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