
Für uns strahlt nur die Sonne!
Nach dem schweren Erdbeben und dem verheerenden Tsunami vergangene 
Woche in Japan stehen sie vor einer erneuten, noch viel schlimmeren Krise: 
Im AKW Fukushima hat eine Kernschmelze begonnen, radioaktive 
Strahlung tritt aus, die Kühlung ist ausgefallen. Jegliche Versuche seitens 
der Regierung, den Super-GAU noch zu verhindern, scheinen aussichtslos – 
es ist bestenfalls als Schadensbegrenzung zu bezeichnen. 
Die Mahnwache am 21.3, von 18-18:30 Uhr in Soltau vorm Alexanders 
dient dazu, auf der einen Seite der Opfer dieser Katastrophe zu gedenken. 
Aber gleichzeitig hat dieses „Unglück“ gezeigt, dass das atomare Risiko 
eben niemals verschwindet. Der atomare Super-GAU ist eben kein 
Einzelfall der veralteten sowjetischen Technologie, sondern passiert auch in 
einem Land wie Japan, das technisch fortschrittlicher ist als Deutschland – 
und die Sicherheitsstandards noch höher geschraubt hat. Es ist schlimm 
genug, dass es erst zu solchen Katastrophen kommen muss, um die 
Gefahren von Atomkraft zu realisieren, aber genau jetzt ist es an der Zeit, 
als GegnerIn der Atomkraft zu intervenieren und den Druck auf die 
Regierungen noch zu erhöhen. 
Doch anstatt die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich 
umzusetzen, hat dieselbe Bundesregierung, die vor wenigen Monaten noch 
eine Laufzeitverlängerung beschlossen hat, nun ein Moratorium 
„verkündet“, nach dem das beschlossene Gesetz für drei Monate ausgesetzt 
werden soll. Ganz abgesehen davon, dass das rechtswidrig ist, ist zu 
erkennen, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung Angst um ihren 
Machtanspruch hat. Sie weiß, dass die anstehenden Wahlen für sie sehr 
schlecht ausgehen könnten und gibt sich folglich atomkritisch. Völlig außer 
Acht gelassen wird dabei aber, dass sie nun die Sicherheit der AKW 
überprüfen wollen, obwohl sie bei der Verabschiedung der 
Laufzeitverlängerung noch versicherten, dass alle AKW den absoluten 
Sicherheitsstandards entsprächen und nichts zu befürchten sei.  
Aus diesem Grund rufen wir von der Linksjugend ['solid] Soltau zu 
massivem Protest gegen Kernkraft auf und organisieren die Mahnwache in 
Soltau im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages.
Für eine Stilllegung aller Atomkraftwerke – sofort und weltweit!
www.linksjugendsoltau.blogsport.de
www.ausgestrahlt.de
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