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neues Netzwerk „Österreich atomkraftfrei“
NukeNews Zwei landesweite Treffen und informelle
Zusammenarbeit von etwa 20 NGOs fand in Linz in
Oberösterreich bereits statt. Ein drittes Treffen ist für Juni 2012
in Salzburg geplant. Koordiniert wird dieses neue Netzwerk von
NGOs, die die Diskussion um einen möglichen Austritt
Österreichs aus EURATOM als logische Konsequenz der Anti
AtomHaltung des Landes zu diskutieren begonnen haben. Das
Netzwerk drängt die PolitikerInnen auch auf gesetzlichem Wege
den Import von Atomstrom zu unterbinden. Es gibt auch eine
enge Zusammenarbeit mit AntiAtomNGOs in Tschechien mit
guten Kontakten in die Slowakei, wobei hier die AKWs in
Temelín, Dukovaný und Mochovce im Fokus stehen.

atomkraftfreileben.at

rechte Einflüsse auf
oberösterreichische Anti-Atom-Politik
fb Verschiedene österreichische AntiAtomGruppen kritisieren
die Zusammenarbeit mit rechten Organisationen innerhalb der
oberösterreichischen Bewegung. Insbesondere werden die rechte
Partei FPÖ und die österreichische Sektion des WSL genannt,
bekanntermaßen Thinktank und Agitator der frühen
ökofaschistischen Diskurse. Gründer des WSL war mit Günther
Schwab ein NSDAP und SAMitglied der ersten Stunde.
Unzählige weitere Nazigrößen nahmen bis zuletzt Funktionen in
der Organisation ein. Die oberösterreichische AntiAtomPolitik
führte kürzlich eine Regelung ein, die den Empfang von
Förderung des Landes von der Kooperation mit allen AntiAtom
Organisationen, einschließlich denen des rechten Lagers
abhängig macht.

jungleworld.com/artikel/2011/34/43840.html

NukeNews Talvivaara, Europas
größter NickelTagebau, bemüht sich
um die Genehmigung, zusammen mit
dem kanadischen CamecoKonzern,
Uran fördern zu dürfen. Die in der
Region Kainuu in Finnland gelegene
Mine verursachte bereits
Chemikalienfreisetzungen,
verschmutzte Luft und Wasser vor
Ort und erlebte bereits Chemiebrände
in den verarbeitenden Anlagen.
Das regionale Umweltzentrum von
Kainuu entdeckte vier massiv
kontaminierte und drei weitere
"weniger schwer" kontaminierte Seen.
Trotz dieser und anderer Probleme
haben EURATOM und die EU
Kommission bereits ihre Zustimmung
für eine Uranverarbeitungsanlage
gegeben. Entscheidungen der
finnischen Regierung und den
regionalen Behörden werden dieses
Frühjahr erwartet. Der lokale und
regionale Widerstand ist gewachsen,
aber noch mehr davon ist nötig.

Eine Karte der finnischen
Uranprojekte wurde im Frühjahr
veröffentlicht. In Finnland gibt es
mehrere Bergbauvorhaben mit
Uranvorkommen. Die Regierung
erteilte inzwischen der Bergbaufirma
Talvivaara nun die Genehmigung, seit
1. März 2012 mit der Uranproduktion
an ihrem Standort in Sotkamo starten
zu dürfen. Dies ist das erste
Genehmigungsverfahren, das
Uranabbau in Finnland betrifft.
Die Karte der Uranabbau und
Atomkraftvorhaben bietet einen
Überblick der Situation in Finnland.
(erstellt von Mika Huhtanen, einem
Aktivisten von Lappilaiset
Uraanivoimaa Vastaan, Bewegung
der Menschen Lapplands gegen
Uranenergie):

uraanivoima.com/?p=raportteja

Der komplette Artikel:

http://ur1.ca/8za2m

TalvivaaraUranabbau-Genehmigung fürEuropas größte Nickel-Grube

Falk Beyer Eine Blockade von über
100 AktivistInnen aus Finnland,
Schweden, Deutschland, Russland,
Frankreich, Großbritannien und Be
larus stoppte am 20. August mehr
fach den Verkehr auf den Zufahrtss
traßen zum umstrittenen Atomkraft
werk (AKW) Olkiluoto in Finnland.
Die Polizei hatte angekündigt diese
2011 zum zweiten Mal stattfindende
Aktion verhindern zu wollen und
drängte die DemonstrantInnen im
mer wieder von der Straße an eine
Bushaltestelle ab. Trotzdem gelang es
mehrere Male die Hauptzufahrtsstra
ße für einige Minuten zu blockieren
und eine weitere Zufahrtstraße wur
de durch ein Tripod, eine hölzerne
Dreifußkonstruktion, auf dessen
Spitze eine Aktivistin saß und an das
drei weitere AktivistInnen angekettet
waren, für etwa zwei Stunden ge
sperrt.
Olkiluoto ist eine Halbinsel an der
Westküste Finnlands und einer von
zwei AtomkraftwerkStandorten des
Landes. Dort wird gerade an dem
Pannenreaktor Olkiluoto 3 gebaut,
der bereits 2009 in Betrieb gehen
sollte, aber noch immer nicht fertig
gestellt ist. Statt dessen sind die Kos
ten inzwischen fast doppelt so hoch
wie geplant und hunderte Baufehler,
die zeitweise zur Unterbrechung der
Arbeiten führten, wurden seitens der
Behörden bemängelt. Der französi
sche Konzern Areva, an dem die
Atomsparte von Siemens beteiligt ist,
ist federführend beim Bau des Proto
typs des EPR, des sogenannten „Eu
ropäischen Druckwasserreaktors“.
Im Sommer letzten Jahres beschlos
sen die finnische Regierung und das

Olkiluoto-Blockade gegen finnische Atomkraftwerksneubauten
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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

Olkiluoto-Blockade gegen finnische Atomkraftwerksneubauten 20. August 2011
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