
Redebeitrag der Antifa Itzehoe bei der Mahnwache in Itzehoe zu den Ereignissen in Fukushima. 

Angesichts der Ereignisse in Japan sind wir wieder einmal hier zusammengekommen, um unserer 
Forderung nach einem sofortigen Atomausstieg Nachdruck zu verleihen. Da dieses Thema in der 
öffentlichen Wahrnehmung bereits wieder in den Hintergrund rückt und bei vielen scheinbar auch 
die Motivation schon wieder nachgelassen hat, sei noch einmal kurz daran erinnert, worüber wir 
hier eigentlich reden: In der Umgebung des Atonkraftwerks in Fukushima wurde Plutonium 
gefunden, was bedeutet, dass in mindestens einem Reaktor bereits der "worst case" eingetreten ist, 
also eine Kernschmelze und eine Zerstörung des Sicherheitsbehälters und hierzulande gibt es immer 
noch Menschen, die diese Technik für unverzichtbar halten!!!
Dass Atomenergie mit allen ihren Erscheinungen, von Atomkraftwerken über Uranabbau, 
Castortransport und nicht vorhandene Endlager bis hin zu Massenvernichtungswaffen, eine 
grundlegend beschissene Technik ist und längst abgeschafft sein müsste, ist hinlänglich bekannt, so 
dass es eigentlich überflüssig wäre, dazu noch irgendetwas zu sagen, wäre da nicht die Art, mit der 
die Neuigkeiten aus Japan in den Medien aufbereitet werden:
Nachdem die menschenverachtende Firmenpolitik des Betreiberkonzerns TEPCO bekannt wurde, 
begannen alle, sich am TEPCO-Management abzuarbeiten, anstatt das Prinzip der 
Gewinnmaximierung grundlegend zu kritisieren. Oder lässt sich der Einsatz von Obdachlosen als 
billige Arbeitskräfte irgendwie anders erklären?
Ansatt die Frage zu stellen, ob es nicht auch in Deutschland möglich sein könnte, dass 
Konkurrenzdruck Menschen dazu bringt, Sicherheitsrisiken oder Konstruktionsfeheler zu 
verschweigen, um die eigene Firma vor Wettbewerbsnachteilen zu schützen, begann das bekannte 
"Hier ist so etwas undenkbar"-Bla-Bla, als seien Deutsche JapanerInnen irgendwie moralisch 
überlegen oder als ob es Vatenfall, Eon, RWE und EnBW nur um das Allgemeinwohl und 
keinesfalls um den eigenen Gewinn ginge.
Außerdem ist da noch die immer wieder Beschriebene "Leidensfähigkeit" der Menschen in Japan. 
Der Spiegel zum Beispiel beschreibt entzückt wie diszipliniert die Menschen in Tokio die 
regelmäßigen Stromabschaltungen hinnehmen, so als gäbe es dort zur Zeit keine dringenderen 
Probleme als ausgefallene Ampeln und Fahrkartenautomaten. Dass die Menschen dort angesichts 
von radioaktiv verseuchtem Trinkwasser, Nachbeben, Benzinknappheit und vermutlich mehreren 
zehntausend Toten andere Sorgen haben, als dem Unmut über das misslungene Krisenmanagement 
der Regierung Luft zu machen, wird zur nationalen Schicksalsgemeinschaft stilisiert. Dabei wird 
allerdings vergessen, dass die Situation in Fukushima zumindest weniger problematisch wäre, hätte 
die japanische Regierung sich nicht aufgrund des Nationalstolzes nur widerwillig auf ausländische 
Hilfe eingelassen und das dieses Konstrukt ganz maßgeblich für die Aufrechterhaltung von 
Leistungsdruck ist.
Hieran zeigt sich, dass nicht mit der Abschaltung aller Atomanlagen getan ist, sonder ein soziales 
Miteínander anstelle von Konkurrenzdenken nötig ist.
Auch wenn eine Rede zu wenig Platz bietet, um diese Problematik gründlich zu behandeln, gilt:
Den Atomausstieg müssen wir selber machen, eine bessere Welt auch!

Antifa Itzehoe, im April 2011. 


