
14.3.2011 - Erklärung der Verband-
sleitung des Jugendverbands REBELL
Trauer und Wut über die Katastrophe 
in Japan! Die wichtigste Solidar-
ität ist der aktive Widerstand, der 
entschlossene Kampf zur Abschal-
tung der AKW‘s – weltweit und 
sofort!
Mit Entsetzen und Anteilnahme ver-
folgen Menschen weltweit die Katas-
trophe in Japan. Die Sorge ist groß, 
dass Japan und weite Teile Asiens 
und des Pazifiks radioaktiv verseucht 
werden. Es wurden bereits Menschen 
verstrahlt. Es droht die größte Atom-
katastrophe in der Geschichte der 
Menschheit. 
Es ist pure Verharmlosung und Heu-
chelei, wenn die Bundesregierung 
weiter an der Atomkraft festhält. Sie 
hat den Energiekonzernen in Deutsch-
land Milliardenprofite garantiert. Die 
Risiken der Atomkraft sind nicht be-
herrschbar. 
Forscher haben herausgefunden, dass 
die atomare Strahlung den Stahl und 
den Beton brüchig macht. Das Risiko 
wächst so jeden Tag. Die Katastrophe 
in Japan zeigt: Profitgier geht über 
Leichen! 
Der Jugendverband REBELL ist in 
Gedanken bei allen Opfern dieser 

Katastrophe. Wir sind auch wütend 
auf die japanische Regierung, die die 
Menschen betrügt, nicht informiert 
und den Unfall verharmlost.
Das Gebot der Stunde ist – aktiver 
Widerstand zur Abschaltung aller 
AKW’s – weltweit und sofort!
Wir rufen alle Jugendlichen dazu auf 
sich an den Demonstrationen zu 
beteiligen und für das Anrecht auf 
eine lebenswerte Umwelt und Zukunft 
kämpferisch einzutreten. Nehmen 
wir ihnen die Welt aus der Hand, ehe 
sie verbrannt. In Stuttgart gingen am 
12.03.2011 bereits über 60.000 
Menschen gegen die Atomenergie auf 
die Straße. Es gibt genügend erneuer-
bare Energien. Mit der Atomkraft muss 
Schluss sein - sofort. Setzen wir es 
durch! Der Jugendverband REBELL 
steht für einen konsequenten Kampf 
gegen diese kapitalistische Profitgier! 
Nur wenn wir den Kapitalismus besie-
gen, werden wir die Erde retten. Jetzt 
ist es dafür an der Zeit sich zu organi-
sieren – Macht mit im Jugendverband 
REBELL! 
Aktuelle Informationen über die 
verschiedenen Aktivitäten in ganz 
Deutschland findet ihr unter www.rf-
news.de  und unter www.ausgestrahlt.
de/mitmachen/fukushima.html

Aktiver Widerstand zur 
Abschaltung der AKW’s

www.rebell.info

Jetzt Mitglied werden!
schreib an: Jugendverband REBELL, 
An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen
mail an: geschaeftsstelle@rebell.info
ruf an: (0209) 955 24 48

Wer ist der REBELL?

Der REBELL ist der Jugendverband der Mar-
xistisch-Leninistischen Partei Deutschlands 
(MLPD). Er ist in über 60 Städten aktiv. 
Wir kämpfen gemeinsam für das Verbot al-
ler faschistischen Organisationen, gegen 
Kinderarmut und Hartz IV, für Umweltschutz, 
gegen Sexismus, Drogensumpf, gegen un-
gerechte Kriege und stehen für internatio-
nale Solidarität mit allen gerechten Befrei-
ungskämpfen in aller Welt. Besonders liegt 
uns die Zukunft der Kinder am Herzen mit 
der Kinderorganisation der MLPD, den ROT-
FÜCHSEN. 
Unsere gesellschaftliche Alternative zum 
Kapitalismus ist der echte Sozialismus. Un-
ter Führung der Arbeiterklasse wird nach 
dem Sturz der Diktatur der Monopole die 
breiteste Demokratie für die Mehrheit durch-
gesetzt. 
Wir treffen uns monatlich, und arbeiten da-
zwischen in öffentlichen Arbeitsgruppen zu 
brennenden Zukunftsfragen, zu Sport, Kul-
tur usw.
Machst du mit?! 
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