
Redehilfen für die Anti-Atom- Demo´s in dieser Zeit

Redehilfe 1:

Hallo! Mein Name ist ________________ vom Jugendverband REBELL. Mit Trauer und 

Wut verfolgen wir die Katastrophe in Japan. Neben vielen Aktionen zum Gedenken an die 

tausenden  Opfer  ist  die  wichtigste  Solidarität  jetzt  der  aktive  Widerstand,  der 

entschlossene  Kampf  zur  Stilllegung  der  AkW’s  weltweit.  Inzwischen  wurde  das 

Atomkraftwerk Fukushima aufgegeben, auch wenn bisher noch nicht offiziell  von einem 

Super-GAU  gesprochen  wird.  Der  REBELL  fordert  die  sofortige  Stilllegung  aller 

Atomkraftwerke auf Kosten der Betreiber. Für 100% erneuerbare Energien!  

Redehilfe 2:

Zur Lüge 1: Die Atomtechnik ist sicher und muss nur richtig beherrscht werden. 
Das können wir inzwischen mit Tschernobyl und Fukushima widerlegen. Es gab aber auch 

in den vergangenen Jahren zahlreiche „kleinere“ Vorfälle in deutschen Atomkraftwerken, 

wie im Kraftwerk Krümmel. Bei besonderen Situationen, wie einem Erdbeben oder einem 

Tsunami  wie  in  Japan  sind  die  AKW´s  weltweit  nicht  beherrschbar!  Sie  sind  auf  den 

„Normalbetrieb“  ausgelegt  und  um  die  Profite  zu  steigern  wird  an  den 

Sicherheitsvorkehrungen  gespart!  Dieses  unverantwortliche  Sparen  an 

Sicherheitsmaßnahmen  zeigte  sich  auch  deutlich  bei  der  Ölkatastrophe  im  Golf  von 

Mexico, die sogar hätte verhindert werden können! Inzwischen ist die Strahlenbelastung 

um das AKW Fukushima so hoch, dass Kleinkinder das Trinkwasser in Tokio nicht mehr 

trinken dürfen! Aber auch die Endlagerung des jahrelang strahlenden Atommülls ist bis 

heute nicht gelöst! Unsere Kinder und deren Kinder und die Kinder danach werden noch 

auf  diesem strahlenden Müll  sitzen! Dafür gibt  es keine Lösung und trotzdem wird an 

dieser  Technologie  festgehalten!  Das  ist  unverantwortlich  für  Mensch  und  Natur!  Die 

Atomkraft ist nicht sicher und auch nicht beherrschbar. 

Kurzrede 3:

zur  Lüge  2:  Die  deutschen  AKW's  sind  sicher,  da  wir  hier  nicht  in  einem 
Erdbebengebiet leben. 
Auch  in  Deutschland  können  Kühlsysteme  in  den  Reaktoren  versagen.  Das 

Umweltministerium unter Röttgen musste jetzt in einer internen Studie zugeben, dass in 

Deutschland die Reaktoren weder sicher gegen Erdbeben noch gegen Hochwasser sind. 

Ein  großflächiger  Stromausfall  könnte  zu  derselben Entwicklung führen,  wie  in  Japan. 



Erstmals müssen die deutschen Atomkonzerne E.on und RWE jetzt zugeben, dass die 

Realisierung wenigstens notdürftiger Sicherheitsmaßnahmen in den deutschen AKWs den 

Weiterbetrieb für sie „unprofitabel“ machen würde. Es wird klar, dass die Atomkonzerne, 

allen voran Siemens oder Toshiba aufgrund ihrer Profitgier bewusst das Risiko eingehen 

Millionen von Menschen sowie die Natur zu gefährden. 

Kurzrede 4:

zu  Lüge  3:  Eine  Abschaltung  der  Atomkraftwerke  ist  nicht  möglich,  da  die 
Stromversorgung gefährdet wäre. 
Haben wir nicht alle in der Schule gelernt, welche erneuerbaren Energien es gibt? Solar- 

und Windenergie sowie Biomasseenergie sind nur einige der Formen, die es bereits gibt 

um umweltfreundlich Strom zu erzeugen. In Deutschland werden ca. 20% des Stroms in 

AKW`s  produziert,  gleichzeitig  exportiert  Deutschland  ca.  25% des  Stroms.  Es  ist  im 

Gegenteil sogar so, dass der Strom aus regenerativen Energiequellen nicht ins deutsche 

Netz  eingespeist  werden  kann,  weil  dieses  mit  Atomstrom  und  Strom  aus 

Kohlekraftwerken ausgelastet ist! Die 100%ige Umstellung auf erneuerbare Energien auf 

Kosten  der  Energiemonopole  ist  eine  Forderung  die  technisch  wie  ökonomisch  nach 

Angaben von Wissenschaftlern und Herstellern innerhalb von 15 Jahren möglich ist. Dies 

würde auch hunderte neue Arbeitsplätze bringen. Viele Jugendliche, Arbeiter, Studierende 

und Wissenschaftler haben bereits Ideen, wie das umgesetzt werden könnte. Also: Wenn 

wir heute sofort alle AKW´s in Deutschland abschalten würden, würde nirgends das Licht 

ausgehen!

Kurzrede 5:

Lüge 4: Durch den Umstieg auf erneuerbare Energien steigen die Strompreise. 
Das von der Atomindustrie vorgetragene Märchen von dem angeblich „billigen Atomstrom“ 

ist  eine  dreiste  Lüge.  Milliarden  an  Steuergeldern  flossen  als  Subventionen  an  die 

Energiekonzerne und ermöglichen jetzt Traumprofite von 2,2 Millionen € pro Tag für jeden 

abgeschriebenen  Meiler.  Atomkraft  ist  tatsächlich  die  teuerste  Energieproduktion 

überhaupt! Die gesamten anfallenden Kosten für die Endlagerung, für Atommülltransporte 

und für Kosten bei möglichen Unfällen werden bisher nicht eingerechnet und den Massen 

auferlegt.  Wenn die großen Energiekonzerne nun vor einer Verteuerung warnen, dann 

verschweigen  sie  welche  Profite  sie  eigentlich  bisher  durch  die  Energieerzeugung 

gemacht haben. Wir sagen, dass eine Umstellung auf erneuerbare Energien auf Kosten 

der bisherigen Energieerzeuger durchgesetzt werden muss. 



Kurzrede 6:

zur Lüge 5: Die Betreibung von AKW’s in Deutschland ist nur eine zeitlich begrenzte 
Brückentechnologie. 
Merkel beteuert,  dass sie und ihre Politikerkollegen ja eigentlich alle den Übergang zu 

erneuerbaren Energien wollen. Aber die müssen eben alle „gangbar“ und „bezahlbar“ sein. 

Dazu bräuchte man die AKW’s als Brückentechnologie. Was soll das für eine Brücke sein? 

Weltweit wird der Bau von über 400 neuen AkW’s vorangetrieben auch unter Beteiligung 

deutscher  Konzerne,  wie  Siemens.  Doch  wir  durchschauen  diese  Lügen  und  die 

Hinhaltetaktik  der  Regierung!  Genau  wie  die  tausenden  Atomkraftgegner,  die  schon 

jahrelang  gegen  die  Castor-Transporte  und  die  Laufzeitverlängerung  auf  die  Straße 

gehen. Vielen Dank an alle, die sich mutig und dauerhaft dafür eingesetzt haben. 

Kurzrede 7:

zu Lüge  6:  Die  Anti-Atom-  Proteste  werden von  linksgerichteten Organisationen 
parteipolitisch ausgenutzt! 
Angesichts des kläglichen Versuchs der Regierung mit einem dreimonatigem Moratorium 

die Landtagswahlen zu überstehen, ist dieser Vorwurf ziemlich lächerlich! Da fragt man 

sich, wer hier die Protestaktionen parteipolitisch ausnutzen will,  Frau Merkel! Über 180 

000  Menschen  protestierten  bereits  in  den  ersten  Tagen  nach  Bekanntwerden  der 

Atomkatastrophe. In vielen Orten haben die Montagsdemos gegen Hartz IV die Initiative 

ergriffen. Auch MLPD und REBELL haben schnell reagiert und sind von Anfang an dabei. 

Es wurde sich verständigt Protestaktionen durchzuführen. So ist auch heute diese tolle 

Demo zustande gekommen mit einem bunten Spektrum an verschiedenen Parteien und 

Organisationen. Mit allen Mitteln versuchen die Herrschenden gegen den Aufbau einer 

weltweiten aktiven Widerstandsbewegung zu arbeiten. Die Mehrheit der Bevölkerung ist 

gegen Atomkraft. Der Jugendverband REBELL kämpft aktiv gegen diese Atompolitik und 

gegen diese kapitalistische Profitgier. Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der die 

Einheit von Mensch und Natur wider hergestellt wird. Das ist der echte Sozialismus. Jetzt 

ist  es  Zeit  sich  zu  organisieren.  Macht  mit  in  unseren  neu  gegründeten 

Widerstandsgruppen gegen den drohenden Atomtod und die Klimakatastrophe oder auch 

gleich im REBELL!
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