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Initiative "Hanau selber kaufen" 
C/O IPPNW e. V. 
Körtestraße 10 

10967 Berlin 
 
 

Name: ________________________________  

Vorname: _____________________________  

Straße: _______________________________  

PLZ+Ort: ______________________________  

Tel.-Nr: _______________________________  

E-Mail:________________________________  

 

 
 
Kaufbeteiligungserklärung 
 
Ja, ich will zusammen mit der Initiative "Hanau selber kaufen" den Export der Hanauer 
Brennelementefabrik nach China verhindern. Deshalb beteilige ich mich daran, Siemens das bessere 
Angebot zu machen, um die Inbetriebnahme der Anlage zu verhindern. 

Ich beauftrage die Initiative "Hanau selber kaufen", Siemens ein Angebot zum Erwerb der Hanauer 
Brennelementefabrik zu machen und diese dann anschließend umweltgerecht zu entsorgen. Ein 
Widerruf des Auftrages ist ausgeschlossen. 

Mein Beitrag hierfür ist: 

o  10 Eur 
 

o  50 Eur 
 

o  100 Eur 
 

o  200 Eur 
 

o  1000 Eur o  5000 Eur 
 

o  Andere Summe: 
 
  __________ Eur 

 
Der Erwerb der Anlage soll nur erfolgen, wenn die Initiative genügend Kapital sowohl zur Realisierung 
des Kaufes als auch zur anschließenden umweltgerechten Entsorgung zur Verfügung hat. Die 
Einschätzung, ob diese Voraussetzungen gegeben sind, insbesondere auch ob eine umweltgerechte 
Entsorgung mit dem zu Verfügung stehenden Kapital möglich ist, obliegt allein der Initiative, die diese 
nach pflichtgemäßem Ermessen trifft. Sobald die Initiative den Zuschlag bekommen hat, soll die 
Fabrik erworben und anschließend umweltgerecht entsorgt werden. 

Der Auftrag ist nur für den Fall erteilt, dass der Kauf der vollständigen Brennelementefabrik zu Stande 
kommt. Wenn die Initiative "Hanau selber kaufen" einen notariell beglaubigten Vorvertrag mit der 
Firma Siemens über den Kauf der Hanauer Brennelementefabrik abgeschlossen hat und mich dazu 
schriftlich auffordert, zahle ich innerhalb von vier Wochen den oben genannten Betrag an die Initiative. 

Die Initiative "Hanau selber kaufen“ kann diesen Auftrag an eine Firma, eine Stiftung oder einen 
Verein übertragen, soweit diese dem Zweck der Initiative entsprechend handeln. 

o  Ja ich möchte gern ein von Ihnen ausgewähltes symbolisches Original aus der Hanauer 
Brennelementefabrik erhalten. 

Empfehlung: 

An der nach dem Verkauf geplanten Versteigerung von Bauteilen der Anlage (soweit rechtlich 
zulässig), würde ich mich gern beteiligen. Bitte informieren Sie mich über den Ort und die Zeit der 
Versteigerung. Bei der Versteigerung wird mir der gezahlte Beitrag gutgeschrieben.  

Ich gehe keine Verpflichtung ein, irgendwelche weiteren Geldzahlungen zu leisten. Von jedweder 
Haftung bin ich freigestellt. 

 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
Bitte schicken Sie die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung an die oben genannte Adresse. 


