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fb Wir haben neue Flyer für die
Olkiluoto Blockade gedruckt
(Englisch, Deutsch  zum Runterladen
auch in Finnisch und Schwedisch
verfügbar), für die AntiAtom
Segeltour (Englisch, Deutsch  zum
Runterladen auch in Polnisch),
Plakate mit dem "Nuclear Scream"
und mehrere neue Sprachversionen
zu diversen atomaren Standorten (La
Hague, Gorleben, Morsleben, Asse II,
Schacht Konrad) sowie
Hintergrundinfos über die
Endlagersuche in der Schweiz und
ein Faltblatt zur Uranspirale.
Außerdem stehen AntiAtomStickers

("Nuclear Scream") und eine
"NetzwerkDVD" mit Fotos,
Dokumenten und der digitalen
Version der oben erwähnten
Materialien zur Verfügung.
Ihr könnt diese Materialien, die wir
für eure AntiAtomarbeit hergestellt
haben, über folgende Adresse
bestellen: International Network
Office, Am Bärental 6, D04720
Ebersbach. Für gewöhnlich bitten wir
um die Deckung der Versandkosten
und um eine Spende für die
Materialien, falls möglich.
material.nuclearheritage.net

finnische Parlament gegen die für
finnische Verhältnisse massiven Pro
teste den Bau von zusätzlichen zwei
bis drei Reaktoren. Deren Energie
braucht in Finnland niemand; statt
dessen wird auf lukrative Stromex
porteinnahmen gebaut. Absurderwei
se kalkulieren im Prinzip alle Neu
bauvorhaben rund um die Ostsee mit
dem Export ihres Atomstroms, ob
wohl es ein Überangebot an Elektri
zität gibt und die neuen Atomkraft
werke alle um dieselbe kleine Ziel

gruppe buhlen müssten. In
Finnland ist der Bau von
Olkiluoto 3 jedoch vor al
lem ein strategisches Pro
jekt der deutschfranzösi
schen Atomindustrie, die
dringend ein Vorzeige
AKW braucht, um den EPR
international vermarkten
zu können. Kosten spielen offensicht
lich eine nachgeordnete Rolle.
Die OlkiluotoBlockade fand am 20.
August zum zweiten Mal statt und

brachte Menschen aus verschie
denen Teilen Finnlands und an
deren europäischen Ländern
zusammen auf die Straße. Ein
Jahr zuvor, am 28. August 2010
war es die erste öffentliche
Straßenblockade einer Atoman
lage, die jemals in Finnland
stattgefunden hatte. Sie wurde
mit Unterstützung von einer
Vielzahl europäischer und finni
scher Umwelt und AntiAtom
Gruppen gestartet. Das im März
2010 in Helsinki stattfindende
Gathering des Nuclear Heritage
Networks, eines internationalen
Netzwerks von AntiAtomAkti
vistInnen hatte die Blockadei
dee initiiert und gemeinsam mit
den verschiedensten finnischen
NGOs und Gruppen entwickelt.
Ziel war es, den internationalen
Ruf Finnlands als Land der an
geblichen „Rennaissance der
Atomenergie“ in Frage zu stel
len und zu zeigen, dass auch in
diesem von der Atomlobby so
massiv bedrängten Land Atom
kraft keinen Rückhalt in der Be
völkerung hat.

Für finnische AntiAtomAktivistIn
nen war die OlkiluotoBlockade auch
eine wichtige Gelegenheit zum Tref
fen und Austausch, da es bisher an
sonsten keine überregionalen Orga
nisierungsstrukturen für eine ge
meinsame AntiAtomStrategie gibt.
Sowohl im Süden als auch im Nor
den gibt es starke Netzwerke von lo
kalen Initiativen und Vereinen, die
sich bereits erfolgreich gegen einzel
ne Uranabbau und AKWNeubau
vorhaben wehrten. Querverbindun
gen zwischen diesen entstehen je
doch erst durch gemeinsame Groß
aktionen wie die OlkiluotoBlockade
oder die AntiAtomInfotour rund um
die Ostsee, die ebenfalls 2010 statt
fand.

Bei der nächsten großen AKtion zivili
en Ungehorsams gegen die Atompoli
tik in Finnland im Sommer 2012 wäre
es gut, wenn mehr AktivistInnen auch
aus der BRD teilnähmen. Überlegt
doch schon mal in euren Gruppen, ob
ihr eine eigene Blockade machen,
einen Bus nach Olkiluoto organisieren
oder zumindest mit Anderen gemein
sam zur Unterstützung der finnischen
AntiAtomBewegung zur Blockade
fahren wollt.

nuclearheritage.net
olkiluotoblockade2012.wordpress.com
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