
Wann wenn nicht jetzt? International – Überall 

AKW: Abschalten! 
Atomwaffen: Abschaffen! 
 
Die Welt und vor allem das  japanische Volk steht heute am 16. März 2011 vor einem erneuten 
Atom-Gau. Nach Hiroshima und Nagasaki, nach Feuertod und atomarer Verseuchung, droht eine 
neue Apokalypse. Skrupellose Regierungen, die Herrschenden Japans, die gierigen Atomkonzerne 
haben das Land in diese Situation hineinkatapultiert. Die angeblich „saubere“ und „sichere“ 
Atomenergie hat sich einmal mehr als das entpuppt, was sie tatsächlich ist:  ein unvorstellbares 
Vernichtungspotential für unseren Planeten. Falls die Explosionen in dem AKW Fukushima die 
Hüllen um den Atom-Kern wegsprengen, wenn die Energie, die bei der Kernschmelze entsteht, 
nach außen geschleudert wird, dann droht ein atomares Inferno. Über Natur, Menschen, Umwelt 
wird in der gesamten pazifischen Region die atomare Verseuchung niedergehen. Wie in 
Tschernobyl werden weite Landstriche auf zehntausende von Jahren verstrahlt sein.  
Die profitgierige  Atommafia führt einen Krieg. Einen Vernichtungskrieg gegen die Menschheit und 
den Planet Erde. Ihre willfährigen Helferlein die Regierungen von Großmächten wie USA, 
Deutschland, Frankreich und Japan traben an ihren Schoßzipfeln hinterher. Plan der japanischen 
Wirtschaft und Regierung war in den nächsten Jahren, zu den existierenden 50 Atommeilern, noch 
mal so viele, also 50 neue zu errichten. Auf einem weltweit am meisten Erdbeben gefährdeten 
Gebiet! 
Die Krokodilstränen der Regierungen der Länder, die selbst AKWs betreiben sind purer Hohn.  
Seit Jahrzehnten sind die Gefahren der Atomenergie bekannt. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass 
AKWs nicht sicher sind. Erdbeben, Stromausfall, unkontrollierte Kernschmelzung, 
Kühlaggregatausfälle, Zerstörung durch Flugzeugabstürze, Bedienungsfehler - alle diese möglichen 
Szenarien sind wissenschaftlich als Gefahren beschrieben. Die „Störfälle“ in AKWs rund um den 
Globus, vor allem der Gau in Tschernobyl haben immer wieder gezeigt: diese Technologie ist 
tödlich vernichtend und nicht kontrollierbar.  Regierungen und Atommonopole: Sie alle haben es 
gewusst! Und sie alle wissen es. Sie nennen es zynisch „Restrisiko“! Das muten die kapitalistischen 
Regierungen den Völkern zu. Warum!? Das ist eine so einfache, wie grausame Rechnung: Für die 
Erzielung von Maximalprofit. Er hält dieses ökonomische System am Laufen. Die Atomenergie ist 
eine „Geldmaschine“. Milliarden und Abermilliarden Gewinne sind damit zu machen!  
 

Atom-Gau ist keine Katastrophe – sondern Hochrisiko-Technologie! 
Die Atomenergienutzung, sowohl für AKWs wie für die Atomwaffen ist Teil der Vernichtungs-
strategie des Imperialismus gegen die Lebensgrundlagen der Menschen.  Durch das kapitalistische 
Wirtschaften geht diese rasant voran. Raubbau an der Natur, CO2 Ausstoß, Erderwärmung, 
Ozonloch, saurer Regen, Müll, Industriegifte, dadurch bedingte radikale Klimaveränderungen, 
Natur’katastrophen’ sind Ergebnis dieser Barbarei.  
Alle Beschwichtigungsstrategien der sich immer so überlegen gebenden Großmächte, wie sie auch 
die BRD betreibt, entlarven sich als Lügen. Japan ist ein hoch technologisiertes und entwickeltes 
Land. Aber wie wird jetzt gehandelt? Die japanische Regierung bewegt sich in der aktuellen 
Krisensituation wie ein Handlanger und Laufbursche des Atomkonzerns Tepco. Sie verharmlost und 
sie beschwichtigt. Der Tepcokonzern ist verantwortlich für jahrelange Pannen und schwere 
Zwischenfälle in japanischen AKWs, die mit gefälschten Berichten geheim gehalten worden sind. 
Die aktuellen Einsätze am AKW Fukushima, die Tepco leitet, sind nach Expertenmeinungen völlig 
dilettantisch und fehlerhaft. Auf glühende Reaktorhüllen werden von Hubschraubern kleine 
Wasserbehälter zur Kühlung abgegossen. Das ist eine brutale Farce angesichts des drohenden 
Gaus. So reagiert das hoch technisierte Japan. So ist es auf den „Notfall“ vorbereitet. Jetzt werden 
wahrscheinlich Feuerwehrleute, Armeeeinheiten in die atomare Hölle geschickt – so wie in 
Tschernobyl. Sie werden alle sterben. Die Werktätigen sind ohne Informationen, sich selbst 
überlassen, hilflos und völlig verzweifelt. Erst das Erdbeben, dann der Tsunami und nun der 
drohende atomare Gau. Und die Atombosse, die Regierung, die herrschende Klasse überlässt sie 



und das Land ihrem Schicksal. Wer wird sie zur Rechenschaft ziehen? Wer hat alle die wahren 
Verantwortlichen für die Atomverseuchungen zur Verantwortung gezogen? In Tschernobyl und 
anderswo? Es gibt keinen Internationalen Gerichtshof für die Völker!  
 
Bundesregierung: Moratorium für sichere deutsche AKW`s!?  
Merkels Regierung versucht jetzt in einer Showeinlage einen Rundumschlag: um die 
Landtagswahlen zu gewinnen! Das 3 monatige Moratorium. Ihre Hofberichterstatter jubeln: Merkel 
hat mit einem Paukenschlag auf Japan reagiert! Wirklich?!  Ein „Großprojekt“ der schwarz-gelben 
Regierung war das ‚neue’ Energiepaket. Im Herbst 2010 gegen den Protest von Millionen 
Werktätigen wurde es durchgepeitscht. Alle Anti-AKW Argumente, die sich jetzt in Japan erneut 
unheilvoll als wahr erweisen, lagen auf dem Tisch. Aber Frau Merkel verkaufte die 
Laufzeitverlängerung der AKWs als „weltweit effizienteste und umweltverträglichste 
Energieversorgung“ und gar als „Revolution, die planbar ist“. Die Kapitalinteressen der 
Atomkonzerne RWE, e.on, Vattenfall und EnBW wurden zu 150% bedient.  
Nun sind für Frau Merkel plötzlich die Ereignisse in Japan „ein Einschnitt für die ganze Welt“. Zwei 
Sätze weiter sagt sie, „Wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke in Deutschland sind.“ Und fordert 
sie weiter als „Brückentechnologie“. (Pressekonferenz 14.3.)Dann zieht sie ihr dreimonatiges 
„Moratorium“ aus dem Hut. Ältere AKWs sollen für diese Zeit abgeschaltet werden. Und die 
„Sicherheitsstandards der AKWs“ überprüft werden. Wie? Sichere AKWs müssen auf Sicherheit hin 
untersucht werden? Dieses Schauspiel ist einfach unglaublich. Wie werden wir Werktätige verhöhnt. 
Jetzt versucht sich die Regierung irgendwie zu 3 Monats-AKW-Gegnern aufzubauen. Dann ist 
gewählt, dann schalten sie wieder alles an und machen weiter wie bisher?!  Atomlobbyist und 
Wahlkämpfer Mappus aus BW bringt es auf den Punkt: „Wir handeln so, weil es einen emotionalen 
Ausnahmezustand gibt. Die Menschen erwarten das von uns!“ (Tagesschau 15.3.) Das nennt man 
Wahltaktik oder auch Betrug! Verlogen ist aber auch wenn sich jetzt Grüne/SPD als die wahren 
„Atomgegner“ aufbauen. Auch sie führen nur Wahlkampf. Die Schröder/Fischer-Regierung hätte 
den sofortigen Atomausstieg beschließen und durchziehen können. Aber das haben sie nicht 
gemacht. Das ist Fakt! 
 
Alternative Energien – die Rettung? 
Entscheidend ist letztlich nicht nur auf alternative Energien zu setzen. Klar, ist es ein enormer 
Fortschritt, wenn es weltweit keine Atomkraftwerke mehr gibt. Aber  auch hier wird es eine Grenze 
geben, wo ohne Umweltschädigung nicht über 6 Milliarden Menschen mit Energien versorgt werden 
können. Der kapitalistische Konsumwahn, der eine Antriebsmaschine der ökonomischen 
Entwicklung des Finanzkapitals ist muss durchbrochen werden. Die Menschen dieser Erde werden 
nur überleben, wenn wir weniger Energien verbrauchen. Wenn wir in Einklang mit der Natur 
produzieren und leben! Das bedeutet vor allem aus der kapitalistischen Produktion auszusteigen. 
Ihre Triebfeder ist immer mehr, immer neues, immer schneller zu ersetzende Waren zu produzieren!  
Die alternativen Energieträger sind im Kapitalismus auch ein profitables Geschäft! Es ist weder 
Menschen- noch Umweltliebe, die die Politiker der Grünen z.B. umtreibt, wenn sie gegen AKWs 
auftreten. Die Grünen haben sehr früh kapiert, dass langfristig Atom nicht tragbar ist und fossile 
Energien irgendwann ausgehen. Daher bedienen sie das Innovationsbedürfnis des Finanzkapitals!  
In der Energie- und Umweltfrage wie in der Frage von Krieg und Frieden, wie in der Frage 
von Ausbeutung und Unterdrückung gibt es nur eine Lösung:  
Wir brauchen eine Produktionsweise, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur zum 
Ausgangspunkt nimmt. Das wird es aber im Kapitalismus niemals geben!  
Darum ist die einzige Alternative der Kampf für ein anderes Gesellschaftssystem!  
Für den Sozialismus!  

Kapitalismus: Zerschlagen! Sozialismus: Wagen! 
Weltweit Abschalten - Jetzt sofort! 
          TTRROOTTZZ  AALLLLEEDDEEMM!! 
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