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Obwohl gerade erst der Winter vor der Tür steht, beschäftigt uns bei .ausgestrahlt 
bereits der nächste Sommer - genauer gesagt die Olympischen Sommerspiele 2020 
in Tokio. Nur neun Jahre nach dem Super-GAU in Fukushima lädt Japan 
Sportler*innen aus der ganzen Welt zu diesem Mega-Event ein. Was uns ganz 
besonders empört: Der Fackellauf und einige Wettkämpfe sollen in der Präfektur 
Fukushima stattfinden – nur 50 Kilometer entfernt vom havarierten Atomkraftwerk.
Vorschaubild: 

   

Ein taktischer Schachzug der japanischen Regierung, die damit den schlimmsten 
Atomunfall seit Tschernobyl vergessen machen und von der Situation der Menschen 
ablenken will, die zur Rückkehr in ihre verstrahlte Heimat gezwungen wurden.

Und das Internationale Olympische Komitee (IOC) macht gute Miene zu diesen 
bösen Spielen.

Gemeinsam mit der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges 
– Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.) startet .ausgestrahlt deshalb einen Aufruf, um
aus Solidarität mit den Menschen in Fukushima die Wettkämpfe in den radioaktiv 
kontaminierten Gebieten zu verhindern.

.ausgestrahlt sammelt gemeinsam mit der IPPNW Unterschriften:

» Hier unterschreiben
» Unterschrifentlisten bestellen  

 

IPPNW und .ausgestrahlt sammeln voraussichtlich bis Mitte Juni. Aber schicke 
ausgefüllte Listen so schnell wie möglich zurück, denn bereits im Februar und im 
März sind erste Unterschriften-Übergaben an die japanische Regierung bzw. das IOC 
geplant.
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Im .ausgestrahlt-Shop ist ab heute kostenloses Info- und Verteilmaterial zu den 
„Radioactive Olympics“ bestellbar.

» Info- und Verteilmaterial bestellen  

 

Weitere Informationen findest Du unter www.radioactive-olympics.org

Keine Wettkämpfe in Fukushima!

Herzliche Grüße

Carolin Franta
und das ganze .ausgestrahlt-Team

Tokyo 2020 - Die radioaktiven Olympischen Spiele

Keine olympischen Wettbewerbe in radioaktiv kontaminierten Regionen

Für Olympische und Paralympische Spiele in Tokyo, die die Gefahren von Fukushima 
nicht verschweigen

Fackellauf vor Beginn der Olympischen Spiele Tokyo 2020

Ärzte warnen vor “radioaktiven olympischen Spielen 2020”

Internationale Kampagne zu den Olympischen Spielen in Japan 
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