
Esperanto

Batalantaj kamaradoj kaj amikoj en Aŭstrio,

Ni utiligante Esperanton en Orienta Azio por popolo

estas membroj kaj amikoj de Sennacieca Asocio Tut-

monda en Koreio, Tajvano kaj Japanio.

Ni esprimas solidarecon kaj dankemon al via “La Ko-

mitato de Solidareco kun Laboruloj en Japanio” kiu

kontraŭas atomcentralon, solidarecas kun japanaj la-

boristoj kaj intencas konstrui klinikon por infanoj en

Fukuŝimo.

En la 10-a kaj la 11-a de marto, en diversaj lokoj de Ja-

panio kelkcent mil homoj stariĝas kaj agadas kontraŭ

atomcentralo. En Koreio en la 10-a de marto, popolo

manifestacias kriante „Sennuklean Mondon al Infanoj“

en la urboj Seulo kaj Busan.

Sed, la japana registaro intencas refunkciigi reaktorojn

kiuj estas jam haltigitaj post la akcidento en tuta Japa-

nio. La registaro ankaŭ intencas eksporti atomcentra-

lon al Vjetnamio. La korea kaj tajvana registroj

antaŭenigas politikon de atomcentralo kaj plukon-

struas atomcentralon.

Laboristo kaj popolo en tuta mondo solidarece batalu

por nuligi tutan atomcentralon.

Ni, membroj de SAT utiligos Esperanton por tio.

Nuligu tutan atomcentralon en la mondo!

Vivu unuiĝon de laboristo kaj popolo de Aŭstrio,

Koreio, Tajvano kaj Japanio!

SAT-DISSENDLISTO POR KUNLABORO DE KOREOJ KAJ JAPANOJ

Deutsch

Kampfgenossen und Freunde in Österreich,

Wir, Mitglieder und Freunde der Sennacieca Asocio

Tutmonda in Korea, Taiwan und Japan verwenden

untereinander in Asien Esperanto.

Wir wollen euch unsere Solidarität und Dankbarkeit

für euer "Solidaritätskomitee mit den Werktätigen in

Japan" übermitteln, das gegen Kernkraft, für Solidari-

tät mit den japanischen Arbeitern und die Unterstüt-

zung der Errichtung einer Kinderklinik in Fukushima

eintritt.

Am 10. und 11. März stehen in verschiedenen Teilen

Japans hunderttausende Menschen auf und protestie-

ren gegen Atomkraftwerke. In Korea demonstrieren

am 10. März Menschen in Seoul und Busan unter der

Parole "Eine atomfreie Welt für Kinder“.

Aber die japanische Regierung will jene Reaktoren

wieder in Betrieb nehmen, die nach dem Unfall in Fu-

kushima heruntergefahren wurden. Die Regierung be-

absichtigt ferner, ein Atomkraftwerk nach Vietnam zu

exportieren. Die koreanischen und taiwanesischen Re-

gierungen befürworten die Atomkraft und bauen

neue Kernkraftwerke.

Arbeiter und Menschen auf der ganzen Welt, kämpft

solidarisch für die Stilllegung der Kernkraftwerke!

Wir als Mitglieder des SAT setzen Esperanto für dieses

Ziel ein.

Weg mit allen Atomkraftwerken weltweit!

Es lebe die Einheit der Werktätigen und der Völ-

ker in Österreich, Korea, Taiwan und Japan!

SAT-MAILINGLISTE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT VON KOREA-

NERN UND JAPANERN

www.satesperanto.org

Grussbotschaft von Mitgliedern der SAT
aus Japan, Korea und Taiwan

SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda = Anationaler

Weltbund) ist die wichtigste Organisation von

Arbeiter-Esperantisten und die zweitgrößte

weltweite Organisation, die Esperanto verwen-

det. Es handelt sich um einen Verband, der

Sprachgrenzen sprengende und transnationale

Beziehungen unter Menschen erleichtern soll,

die für eine Welt ohne Ausbeutung der einen

Klasse durch die andere oder sonstiger Art

kämpfen.




