
 

 

Tepco und die japanische Regierung ziehen schon lange die Ableitung von radioaktiv verseuchtem Wasser ins 
Meer in Erwägung unter dem Vorwand, dass die Platzkapazität auf dem Gelände des AKW Fukushima Daiichi 
für neue Tanks bald ausgeschöpft sei, ohne über andere alternative Methoden zur Wasserlagerung oder 
Filterung ausreichend zu diskutieren. Die japanische Regierung will die endgültige Entscheidung hierfür bis 
Ende November 2020 treffen.   

Bei diesem „verseuchten Wasser“ handelt es sich um radioaktiven Müll in flüssiger Form, der sicher mit 
geschmolzenen Brennelementen in Berührung gekommen ist. Auch nach der Verarbeitung mit der ALPS-
Filteranlage sind darin noch verschiedene radioaktive Nuklide enthalten – ganz anders als bei tritiumhaltigem 
Abwasser, das bei einem normalen AKW-Betrieb entsteht (siehe detaillierte Infos unter: 
https://storage.googleapis.com/planet4-japan-stateless/2020/10/5768c541-the-reality-of-the-fukushima-radioactive-water-
crisis_en_summary.pdf) 

Wir sind entschieden dagegen, dieses verseuchte Wasser ins Meer abzuleiten. 

Die Weltmeere sind ein wichtiger Bestandteil der Biosphäre und gehören uns allen; wenn man sie einmal 
radioaktiv verseucht, ist das unumkehrbar. Daher wollen wir von Sayonara Nukes Berlin jetzt eine Foto-
Posting-Aktion starten. Machen Sie mit und erheben wir gemeinsam die Stimme! 
 

  Vorgehensweise 

<Step1>  Vorbereitung des eigenen Plakates 
Im Anhang finden Sie 4 verschiedene Vorlagen mit dem 
Slogan „#Don’t dump radioactive water into the ocean!” 
(Kein radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer ableiten!) 
auf Japanisch und auf Englisch. Wählen Sie eine Vorlage 
aus und drucken Sie diese aus. 
Auf ③und④können Sie gerne Ihre eigene Botschaft/ 
Bilder auf dem freien Feld hinzufügen. 
 

 <Step 2>  Fotografieren 
Tragen Sie Ihr Plakat in der Hand und lassen Sie sich fotografieren. 

 <Step 3>  Veröffentlichung Ihres Fotos in den sozialen Medien 
Posten Sie Ihr eigenes Foto mit dem Schlagwort (Hashtag) #NoNukeDump, #(Ihr   
Wohnort/Land). Kein Leerzeichen nach #! 

Es wäre schön, wenn wir so unsere Kraft bündeln könnten, damit unsere Aktion sich zu einer 
großen Bewegung entwickelt. Wenn Sie keinen eigenen SNS-Account besitzen oder sich bei 
dem Postingverfahren unsicher fühlen sollten, melden Sie sich bei uns per E-Mail mit Ihrem 

Foto und der Angabe Ihres Wohnortes. 

Sie können diesen Aufruf gern in eine andere Sprache übersetzen, damit er mit möglichst vielen Menschen 
geteilt werden kann. Allerdings bitten wir Sie, den Text auf den Vorlagen im Anhang auf Japanisch und auf 
Englisch NICHT zu ändern, damit unsere Aktion einheitlich bleibt. Vielen Dank! 

Bitte senden Sie Ihre Fotodatei an:  sayonara-nukes-berlin(at)posteo.net 
Accounts von Sayonara Nukes Berlin: 
Facebook：https://www.facebook.com/sayonara.nukes.berlin 
Twitter：https://twitter.com/NoNukesBerlin 
Instagram：https://www.instagram.com/sayonaranukesberlin 

Aufruf zur Foto-Posting-Aktion #NoNukeDump 


