
Mit großer Betroffenheit blickt die 
Welt nach Japan.  Der Atomunfall, der 
zurzeit im Atomkraftwerk Fuku-
shima stattfindet, hat wieder einmal 
gezeigt, dass Atomenergie eine 
Risikotechnologie ist. Aber für 
einen GAU braucht es nicht im-
mer eine Naturkatastrophe 
als Auslöser. Das haben z.B. 
die atomaren Unfälle in Harrisburg im 
Jahre 1979 oder Tschernobyl im Jahre 
1986 gezeigt. Auch in Deutschland 
kommt es regelmäßig zu Störfällen 
in AKW's: Bis heute wur-
den über 6.000 davon gemeldet. 
Bei der Debatte über die Sicherheit 
von Atomkraftwerken wird oftmals 
übersehen, dass selbst der Normal-
betrieb extrem gefährlich ist. Schon 

bei der Herstellung von Brennstäben 
werden Landstriche radioaktiv ver-
seucht. In Olympic Dam (Australien) 
kontaminiert die größte Uranerzmine 
der Welt jährlich 35 Millionen Liter 
Wasser. Ein sicheres Endlager für 
Atommüll gibt es nach wie vor nicht.
Die Reaktionen von Seiten der Regier-
ung machen indes deutlich, wohin 
der Kurs geht: Die sieben ältesten 
AKW's sollen erstmal für drei Monate 
vom Netz genommen werden – ein 
„Moratorium“, das lediglich die Wut 
der Bevölkerung abwiegeln soll.. Von 
einer Abkehr vom Atomprogramm ist 
keine Spur. 
Es wird deutlich, dass die Regierung 
auch in dieser Frage nicht im Interes-
se der Bevölkerung handelt, sondern 

dem kapitalistischen Profitstreben 
der Energiekonzerne folgt, die an der 
Atomenergie weiterhin ordentlich 
verdienen, ungeachtet der Gefahren 
für Mensch und Umwelt.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen 
um endlich die Lehren aus diesen 
Ereignissen und Fakten zu ziehen. 
Denn die Katastrophe von Fuku-
shima könnte sich auch hierzulande 
ereignen. Auch hier sind Kernkraft-
werke unsicher und eine Gefahr für 
uns alle. Doch allein aufgrund von 
guten Argumenten werden sich E.on, 
Vattenfall, RWE und EnBW nicht 
von Profiten in Milliardenhöhe verab-
schieden. Gegen die Atomlobby und 
ihre politischen Vertreter hilft nur ge-
meinsamer Widerstand!

Unser Leben ist mehr 
wert als ihre Profite

!

AKW’s ABSCHALTE
N! ATOMAUSSTIE

G JETZT!

Um den Widerstand gegen die Kernenergie besser zur organisieren hat sich im letzten Jahr das 
Anti-Castor-Plenum Jena gegründet. Es beteiligt sich an den Blockaden gegen die Castortrans-
porte, organisiert aber auch Protest- und Infoveranstaltungen in Jena. acpjena.blogsport.de
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