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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,

Atoma
are Katas
strophe in Japan
n!
(Irene mit ih
hrem Beitrag zu
ur - Montagsdem
mo am 14.03.20
011)

Die weltwe
eite Sorge vorr einem atoma
aren Super Ga
au einer Atomkatastrophe in
n Folge des Errdbebens und
d Tsunamis
vor der No
ordküste Japa
ans wuchs seitt dem Erdbebe
en stündlich. Die japanische Regierung sspricht von ein
ner
n Behörden vo
beispiellossen Katastrophe während die japanischen
on einem Gau
u, dem größtenn anzunehmenden Unfall,
und Kernsschmelze spre
echen.
Experten g
gehen inzwiscchen nicht mehr davon aus, dass eine nukleare Katastrrophe abgeweendet werden kann. Sechs
Reaktoren
n an der Ostkü
üste sind inzw
wischen ohne ffunktionierendes Kühlsystem
m. In Fukushim
ma 1 überschrreiten die
Strahlenw
werte inzwische
en die „Höchs
stwerte“ bei w
weitem. Eine 400 Mal höhe
ere Radioaktivvität wurde ge
emessen.
Trotzdem behauptet ein
n Sprecher der Betreibergessellschaft Tohoku die Reak
ktoren seien sttabil.
Die Abwie
egelei der Konzernsprecher und der japan
nischen Regie
erung stoßen auf
a wachsendee Kritik, u.a. der
d
japanische
en Medien. Au
uch die Mensc
chen in Notuntterkünften krittisieren vehem
ment die Inform
mationspolitik.
200.000 P
Personen wurd
den evakuiert, 400.000 sind
d auf der Fluch
ht, zehntausen
nde werden in Folge der
Tsunami-K
Katastrophe noch vermisst.
5 Millionen
n Haushalte sind ohne Strom. Über die A
Anzahl der durch radioaktive
e Strahlung veerletzten Mens
schen gibt es
widersprücchliche Meldu
ungen; man muss von einer Nachrichtens
sperre ausgehen.
Der Techn
nikvorstand de
es RWE, Gerd
d Jäger, sieht kkeinen Grund, die Laufzeit der deutschenn Meiler bis 20
035 zu
überprüfen
n. Die Sicherh
heitsstandards
s seien gewäh
hrleistet. Die Bundeskanzler
B
rin dagegen häält eine Überp
prüfung für
unabdingb
bar, hält aber an
a den verlängerten Laufze
eiten für die de
eutschen AKW
Ws fest.
Hier gibt e
es nichts zu üb
berprüfen! Wa
as die Anti-AKW
W-Bewegung seit jeher sag
gt, wird durch JJapan dramattisch
bestätigt. Diese für die Menschheit
M
le
ebensgefährlicchen AKWs müssen sofort abgeschaltet
a
w
werden.
Aktuelle M
Meldung die Re
egierung setzt über eine Mo
oratorium für drei
d Monate die
d Laufzeitverrlängerung de
er AKW aus,
alles sollen überprüft we
erden überprü
üft werden. – W
Wahlkampfma
anöver ngenen Woch
henende protestierten Zehnttausende lautt BZ 60 000 Atomkraftgegn
A
ner gegen die
Am vergan
Verlängerung der Lauffzeiten in den
n Atomkraftwe rken in Deutsc
chland und be
ekundeten ihree Solidarität mit
m den
japanische
en Massen un
nd gegen die Atompolitik
A
de r internationallen Profitgierig
gen Atomkonzzerne.

Neue Politik
ker brauc
cht das L
Land! Ma
ach mit! Auf
A zur M
Montagsd
demo!
Je
eden Montag
g - 18.00 Uhrr - Oberrhein
nplatz

