
Eine Solidaritätsbotschaft aus Japan an Freunde in 
Österreich

Liebe Freunde, die ihr an der Protestaktion vor der japanischen Botschaft in Wien teilnehmt!

Ich möchte Euch für Eure Solidaritätsaktion  mit dem japanischen Volk danken. Ich verspreche, dass wir 

die Wunden der Erdbebenkatastrophe mit der Kraft der Solidarität überwinden und die für dieses Desaster 

und den Atomunfall verantwortlichen Institutionen zur Rechenschaft ziehen werden: die Regierung, das 

Finanzwesen, hier in erster Linie TEPCO (Tokyo Electric Power Company), die Justiz, die Massenmedien, 

Wissenschaftler,  welche die Nuklearpolitik der Regierung unterstützen, und die Führung der korrupten 

Gewerkschaften.  Wir  werden  mit  Euch  kämpfen  bis  zu  dem  Tag,  an  dem  wir  eine  grundlegende 

Veränderung dieser Gesellschaft erreichen.

Der 11.  März  wurde zu einem historischen Tag.  Ich meine jetzt  nicht  als  katastrophaer Unfall  in  der 

Geschichte der Natur, verursacht durch ein großes Erdbeben, sondern als ein bedeutendes Ereignis in 

der Geschichte der Gesellschaft und des Menschen, mehr noch in der Geschichte des Klassenkampfes.  

Der '11. März' offenbarte, wie die neoliberale Politik unsere Leben zerstörte legte und die brutale Realität 

der gegenwärtigen Gesellschaft vor der gesamten Öffentlichkeit bloß. So löste er einen weitreichenden 

Kampf  aller  Schichten  von  Menschen  aus:  von  Müttern,  Jugendlichen,  gemeine  Arbeiter  der 

Gewerkschaften, Bauern, Fischern bis zu Künstlern, denen voll bewusst wurde, was mit ihnen passiert.

Heute  betrauern  die  Menschen  in  Japan  jene  20.000  Toten,  die  in  dieser  schlimmsten  Katastrophe 

umgekommen sind. Dennoch:  hier gibt es offensichtlich zwei verschiedene Formen der Trauer, in ihrem 

Charakter  nach  wesentlich  anders  sind:  Zum einen die  Trauer  der  Menschen über  den  Verlust  ihrer 

unersetzlichen  Familienmitglieder  und  Freunde.  Die  andere  ist  eine  Zeremonie,  die  von  Regierungs 

durchgeführt  wird.  Das  ist  nichts  anderes  als  ein  Affront  gegen  das  Volk,  um  ihre  Verbrechen  zu 

bemänteln und ihrer Verantwortung zu entkommen,  indem sie sogar den Kaiser dazu mobilisieren. Sie 

schreien:  'Kämpft  nicht  am Tag der  Trauer'  um die  Wut  der  Leute zu unterdrücken.  Wir  werden uns 

trotzdem  in  ganz  Japan  zu  zornigen  Demonstrationen  erheben,  einschließlich  und  zu  allererst  in 

Fukushima (Kohriyama city). Die  Trauer der Menschen in den betroffenen Regionen ist so tief,  und die 

Bereitschaft groß, ihren Ärger in einer Aktion gegen diese schamlose Bande Krimineller, die sich aus ihrer  

Verantwortung  fortstehlen wollen, Luft zu machen.

Die Regierung und das Finanzwesen zeigen keine Einsicht und kein Bedauern. Unser Kampf hat gerade 

erst begonnen. Wir müssen mit allen Mitteln den Versuch der Regierung, die AKWs wieder hochzufahren,  

stoppen. Dieser Versuch wird von einer betrügerischen  'Sicherheits-' Kampagne begleitet, während die 

Kinder in Fukushima gezwungen sind, sich der Strahlung auszusetzen. Noch schlimmer, sie verbergen die 

Absicht  zur  atomaren Bewaffnung nicht  einmal.  Wir  müssen unseren  Kampf  für  die  Abschaffung der 



Atomwaffen solidarisch mit den Aktivisten in Okinawa weitertreiben. (In Okinawa befindet sich eine grosse 

Anzahl von US Militärbasen.) 

Darüber hinaus ist es unsere wichtigste Aufgabe eine klassenbewusste Arbeiterbewegung zu schaffen. 

Bei  der  Abschaltung  der  Reaktoren  von  Fukushima  Daiichi  wurde  eine  große  Anzahl  irregulär 

beschäftigter Arbeiter, die durch benachteiligende Maßnahmen dazu gewzungen wurden,  der Strahlung 

ausgesetzt.  Die Regierung und das Kapital reproduzieren immer wieder eine Struktur, die die Arbeiter 

spaltet und deren Leben zu einer verfügbaren Ware für ihre Profite macht. Darüber hinaus zielen sie im 

Namen der „Wirtschaftserholung“ oder des Wiederaufbaus auf eine Reduzierung der Mindestlöhne der 

Arbeiter in den betroffenen Gebieten und auf die Privatisierung der Wasserversorgung, von Strassen, 

Schulen  und  der  Kommunaleinrichtungen  ab  Weiters  benutzen  sie  die  Menschen  in  Fukushima  als 

Versuchskaninchen, um Hersteller von medizinischen  Geräten und Pharmafirmen aus der ganzen Welt 

anzulocken.

Wir  müssen  diesen  Angriffen  durch  die  Schaffung  einer  kämpferischen   Arbeiterbewegung 

entgegentreten. Weiters haben Menschen aus Fukushima ein Projekt zum Bau einer selbstverwalteten 

Klinik, die von der Regierung unabhängig ist, in Fukushima gestartet. Wir bitten Euch aufrichtig dieses. 

Projekt jenseits des Meeres zu unterstützen.

Wir bewundern Euren Mut und Eure Einsicht,  des 11. März in Österreich an der Seite des kämpfenden 

japanischen Volkes zu gedenken, gegen den Versuch der Regierung, eine künstliche nationale Einheit  

unter dem scheinheiligen Slogan 'Lasst uns für Japan beten' zu organisieren und damit die Verantwortung 

von Staat und Kapital zu verbergen.

Wir erachten es gerade jetzt als notwendig, die klassenorientierte Arbeiterbewegung, die kämpferische 

Studentenbewegung  neu  zu  beleben  und  hoffen,  dass  ihr  an  eurem  eigenen  Arbeitsplatz,  in  eurer 

Gemeinde und an eurer Uni für dieses gemeinsame Ziel kämpfen werdet. Durch diese unsere Bewegung 

müssen  wir  die  Kraft  schaffen,  den  Kapitalismus  zu  überwinden,  weil  in  der  Ära  der  globalen 

ökonomischen Krise und des Staatsbankrotts eine  'Erholung' im Sinne des Kapitals nichts anderes als 

Verzweiflung bedeuten kann.

Mit gemischten Gefühlen stehen wir der Situation gegenüber, dass der Kampf des japanischen Volkes 

durch das Wort  Fukushima in den weltweiten Brennpunkt  gerückt  wurde, gefolgt von Namen anderer 

Katastrophen wie Hiroshima-Nagasaki,  Bikini und Okinawa (Opfer auf Grund der dortigen US-Basen).  

Einerseits  bedauern  wird  das,  andererseits  spüren  wir  unsere  große  Verantwortung  und  die  breite 

Perspektive, weil der Kampf in Japan eine so eine wichtige Rolle bei der Veränderung der ganzen Welt  

einnimmt.



Kämpfen wir gemeinsam, beständig und frohen Mutes, schenken uns gegenseitiges Vertrauen, bis wir  

erfolgreich die Gesellschaft verändert haben. Ich bin sicher, wir werden uns in Kürze sehen und  irgendwo 

die Hand reichen können.

11. März 2012

NAZEN (Netzwerk atomfreies Japan)
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