SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Leiharbeit und schlechte Wartung zur Steigerung der Atom-Profite
(Irene mit Ihrem Beitrag zur - Montagsdemo am 18.06.2011)

Nach dem bereits aus Japan bekannt wurde, dass Leiharbeiter als, sogenannte Wegwerfarbeiter in
Atomkraftwerken eingesetzt werden, kommt Ähnliches auch in Deutschen AKWs ans Licht. Die
Information geht auf eine Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung hervor.
6.000 Beschäftigten
der Stammbelegschaften stehen über 24.000 Leiharbeiter gegenüber. Sie tauschen Brennelemente aus,
reparieren Rohre in stark strahlenden Zonen und reinigen Abklingbecken. Zynisch begründen die AKWBetreiberfirmen den Einsatz von Leiharbeitern: Die zusätzlichen Arbeitskräfte würden vor allem für die so
genannten Revisionen gebraucht, wenn die AKW wochenweise zur Wartung heruntergefahren werden.
Fast doppelt so hoch ist dabei im Vergleich zur Stammbelegschaft die Strahlenbelastung, die ein
Zeitarbeiter im Schnitt im Jahr aushalten muss, wie eine Statistik der Bundesregierung belegt.
Nach Angaben von Siemens waren die Hilfskräfte auch beim Austausch so genannter Steuerstabantriebe
beteiligt, die im Notfall die Atomkraftwerke abschalten sollen. Um die Kosten für den Reaktorbetrieb zu
reduzieren und die Profite zu steigern, wurden zudem die jährlichen „Revisionszeiten“, bei denen einzelne
Anlagenteile überprüft und repariert werden, immer stärker verkürzt. Im Atomkraftwerk Neckarwestheim 2
wurde die Revisionszeit innerhalb von fünf Jahren von 33 Tagen auf 17 Tage reduziert.
Bei Armaturen sowie Pumpen in den Not- und Nachkühlsystemen soll nach Angaben des AKW Grohnde
nur noch der Zustand einzelner Komponenten und nicht alle Systeme überprüft werden.
Daraus werden dann "Schlussfolgerungen" für die anderen Armaturen gezogen, die nicht mehr geprüft
werden (Angaben IPPNW). Die internationalen Atommonopole kalkulieren skrupellos Störfälle mit ein, um
ihre Maximalprofite zu steigern.

Bei den AKWs ist nur eines sicher und das ist das Streben nach den Profiten.
Dem muss den Kampf angesagte werden deshalb „ Sofortige Stilllegung aller AKWs auf Kosten der
Profite!
Kommt am 26.6.2011 mit nach Fessenheim

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

