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Aufruf zur Demonstration zum AKW Biblis am 

Sonntag, den 19.06.2011 um 14 Uhr am Bahnhof:

“Fukushima schon vergessen ?”

Die Bundesregierung hat entschieden, eine weitere zehnjährige  
Laufzeitverlängerung als “Ausstieg” zu inszenieren und sogar ein  
abgeschaltetes Alt-AKW als “Kaltreserve” im JoJo-Betrieb  
weiterlaufen zu lassen. Wir denken, es wird das RWE-AKW Biblis (B)  
werden.

Trotz vollmundiger Ankündigungen der Bundesregierung, das AKW Biblis 

als Folge der Sicherheitsüberprüfung nach Fukushima nicht mehr ans 

Netz gehen zu lassen, eröffnet die Regierung RWE & Co Wege, 

mindestens einen ihrer Schrottmeiler (zusätzlich zu den sog. „neueren“) 

weiter zu betreiben !

Profit geht immer noch vor Sicherheit – trotz nachgewiesener 

Gefahr für die Bevölkerung in der Region, durch Terrorangriffe, 

Erdbeben und überalterte Technik einen Super-GAU zu erleiden.

- an Pfingsten demonstrieren tausende Menschen in Brokdorf gegen die  
Fortsetzung des atomaren Wahnsinns – wir sind an ihrer Seite !

- für den Sonntag, 19.06. (14 Uhr Bahnhof Biblis) rufen wir alle  

Atomkraftgegner in der Region auf, vor dem AKW Biblis deutlich zu  
machen, dass wir gegen diese Politik sind, die sich nur für den Profit von  
RWE  einsetzt und nicht für die Lebensinteressen der Menschen in der  
Region !
Wir bleiben dabei:
- AUS bleibt AUS – keine „Kaltreserve“ in Biblis !

- SCHLUSS ENDLICH mit der Atomkraft !

- Für die Stilllegung aller Atomanlagen im Lande – SOFORT !
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