Sofort Abschalten!
Ein Flugblatt zum Mitmachen!

Das Atomzeitalter muss jetzt enden. Die Gründe sind seit Jahrzehnten bekannt. Eine unbeherrschbare Technologie mit unbeherrschbarem Risiko produziert unbeherrschbaren Müll. Neu ist nur, dass das jetzt vielen bewusst wird,
die bisher noch an die Lügen der Atomlobby geglaubt haben. Deshalb ist nun
die Chance da, alle Atomanlagen jetzt und endgültig stillzulegen!
Merkel selbst hat gesagt, man dürfe die Frage
der Sicherheit nicht mit der Frage der Laufzeiten verknüpfen. Da hat sie völlig recht!
Wenn die Kraftwerke unsicher sind (und das
sind sie), dann müssen sie jetzt stillgelegt
werden und nicht in 6 oder 11 Jahren.
Dazu sind Demonstrationen und Massenblockaden das wichtigste Druckmittel. Aber
auch eine erfolgreiche Petition kann in die
Medien tragen, dass die Bevölkerung sich
nicht länger für dumm verkaufen lässt.
Direkte Demokratie ist hierzulande nicht sehr
beliebt, aber immerhin gibt es das Mittel der
öffentlichen Petition. Dabei können viele
Menschen im Internet und hier auf der Straße
eine Petition unterstützen.
Je mehr um so besser: Ab 50.000 Unterstützer_innen muss die Petitionseinreicher_in im
Petitionsausschuss angehört werden.

Eine solche Petition hat das Bündnis „Sofort
Abschalten!“ eingereicht, um die Straßenproteste auch in der Medienöffentlichkeit zu unterstützen. Wir verstehen die Petition als
nicht mehr und nicht weniger, als eine
weitere, niederschwellige Möglichkeit, den
gemeinsamen Willen kund zu tun.
Dies ist ein Mitmachflugblatt:
Ihr findet darauf eine Unterschriftenliste und
die Adresse des Bündnisses „Sofort Abschalten!“. Schickt Eure gesammelten Unterschriftenlisten möglichst rasch ab (und dafür
lieber öfter) – die BI Luechow-Dannenberg
nimmt sie für uns entgegen und zählt sie
auch gleich aus, so dass wir aktuelle Zahlen
veröffentlichen können.

Fangt gleich hier und jetzt mit dem
Sammeln an! Danke!

Das Flugblatt findet Ihr auch auf unserer Kampagnenseite http://sofortabschalten.de zum Ausdrucken und Weiterverteilen.
Bitte registriert Euch auf unserer Kampagnenseite, so dass wir Euch regelmäßig mit aktuellen Infos zur Kampagne versorgen können!
Eine Kampagne der
Südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen.
mail: info@sofort-abschalten.de
fon: 0700 - ABSCHALTEN (0700 - 22724258)
Spenden: Südwestdeutsche Anti-Atom-Initiativen,
Kennwort: „Petition“
Kontonr.: 60 20 26 75 01,
GLS-Bank, BLZ: 430 609 67

Atomkraftwerke sofort abschalten!

Ich zeichne die Petition „Atomkraftwerke sofort abschalten (ID 17122) der Petentin Franziska Heine mit:
„Wir fordern, dass der Deutsche Bundestag die mit Änderung des AtG vom 8.12.2010 beschlossene
Laufzeitverlängerung deutscher AKW zurücknimmt. Weiter soll er beschließen, alle deutschen AKW und
alle nicht zur Atommülllagerung notwendigen Atomanlagen sofort endgültig abzuschalten.
Er soll die Bundesregierung auffordern, sich in der EU für eine schnellstmögliche Stillegung aller
Atomanlagen und den gemeinsamen Umstieg auf dezentrale, regenerative Energien einzusetzen.“
Bitte füllen Sie alle (!) Felder gut lesbar und in Druckbuchstaben aus!
Unterschriftsberechtigt ist JEDE natürliche Person, die in der Lage ist, ihr Anliegen verständlich zu äußern.
Außerdem jede inländische juristische Person des Privatrechts (eingetragene Vereine und Firmen).
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Unterschrift

V.i.S.d.P.: Bernd Oliver Sünderhauf, Tafelgasse 12, 67549 Worms

Mehr Infos unter: sofort-abschalten.de

PLZ

Unterschriftenlisten per Post direkt an: Bündnis „Sofort Abschalten!“
z. Hd. BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Rosenstr. 20, 29439 Lüchow

