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G.Beck Diesen Sommer werden Anti-

Atom-AktivistInnen aus schätzungsweise 

zehn Ländern rund um die Ostsee fahren 

und 13 Stationen machen, um über die 

Gefahren der Atomkraft zu informieren. 

Dazu wird es Informationsveranstaltun-

gen und Aktionen an jedem dieser Orte 

geben. Wer will, ist eingeladen eine Zeit 

lang mitzukommen.

Die Ostsee ist offiziellen Informationen 

zufolge der am stärksten radioaktiv belas-

tete Wasserkörper der Welt. Wichtigste 

Verschmutzer sind der Tschernobyl-

Fallout, die Emissionen der WAA Sella-

field und die AKW in Schweden, Finn-

land und Russland. Die derzeitigen Pläne 

der Regierungen und Atomkonzerne meh-

rere neue AKW (Schweden, Finnland, Be-

Antiatom-Infotour

larus + Russland) zu bauen, Atommüll-

Endlager unter der Ostsee (Schweden + 

Finnland) zu errichten und Uranabbau 

(Schweden + Finnland) zu betreiben wer-

den die radioaktive Kontamination und 

das Risiko von Unfällen erhöhen. Dane-

ben bedeutet der Einsatz der Herrschafts-

technologie Atomkraft auch die 

Etablierung und den Ausbau einer Logik, 

die militärische Sicherung, polizeistaatli-

che Bekämpfung von Protesten und eine 

extreme Einschränkung der Selbstbestim-

mungsmöglichkeiten der betroffenen 

Menschen notwendig mit sich bringt.

Kontakt:

E-Mail: tour@nuclear-heritage.net

http://baltic-tour.nuclear-heritage.net

Tourplan:

22.6.–24.6. Åland (FIN)

26.6.–28.6. Isnäs/Loviisa (FIN)

30.6.–2.7. Helsinki (FIN)

6.7.–8.7. St. Petersburg (RUS)

11.7.–13.7. Riga (LV)

15.7.–17.7. Belarus

21.7.–23.7. Jezioro Żarnowieckie (PL)

26.7.–28.7. Greifswald (GER)

30.7.–1.8. Copenhagen (DK)

3.8.–5.8. Malmö (SE)

9.8.–11.8. Stockholm (SE)

14.8.–16.8. Eurajoki/Rauma (FIN)

18.8.–20.8. Oulu (FIN)

ob Schulter an Schulter führen Atomin-

dustrie und die finnische Regierung eine 

Offensive, um weitere atomare Entwick-

lungen in Finnland voran zu treiben. Mit-

te April, kurz vor dem 

Tschernobyl-Jahrestag, gab die finnische 

Regierung ihren Vorschlag bekannt zwei 

zusätzliche Atomreaktoren zu bauen.

Unsere Antwort auf diese unglaubliche 

Erklärung ist die Blockade des Atomkraft-

werks (AKW) in Olkiluoto am 28. Au-

gust 2010 als Signal des Widerstands der 

Menschen gegen die herrschende Verant-

wortungslosigkeit.

Wir können nicht auf das Gute in mächti-

gen Unternehmen und PolitikerInnen, die 

mit diesen gemeinsame Sache machen, 

vertrauen. Wir werden unsere eigenen Le-

ben wieder selbst in die Hand nehmen 

und die Straßen des AKW Olkiluoto für 

einen Tag mit einer bunten Vielfalt von 

Aktionen blockieren – auf der Straße sit-

zend benutzen wir unsere Körper, um die 

Atomindustrie zu blockieren.

Wir werden Picknicks an der Straße ha-

ben, Informationsveranstaltungen anbie-

ten und andere Aktionen unternehmen, 

um deutlich zu machen, dass Atomkraft 

keine Option ist – nicht in Finnland und 

auch nicht anderswo!

Die finnische Regierung will, dass zwei 

neue Reaktoren in Finnland gebaut wer-

den - einer auf dem Gelände des AKW 

Olkiluoto und ein weiterer an einem 

noch nicht entschiedenen Ort, den das 

EON-geführte Atomunternehmen Fenno-

voima auswählen wird, entweder in Simo 

oder Pyhäjoki.

1. Damit würde noch mehr gefährlicher 

Atommüll produziert werden, obwohl 

bisher nirgendwo in der Welt ein sicheres 

Endlager errichtet werden konnte. Und 

ein solches sicheres Endlager ist für die-

ses Millionen Jahre radioaktiv strahlende 

Material auch grundsätzlich nicht reali-

sierbar.

2. Die von den AKW freigesetzte Radio-

aktivität steht mehreren aktuellen Studi-

en zufolge in Verbindung mit der 

deutlichen Erhöhung von Leukämie-, 

Kinderkrebsfällen und anderen Erkran-

kungen.

3. Auch die Wahrscheinlichkeit schwerer 

Unfälle wird mit der Zahl von Atomanla-

gen und damit verbundenen Spaltmateri-

al- und Atommüll-Transporten steigen.

4. Für den Betrieb von Atomkraftwerken 

wird Uran benötigt. Uranabbau geht in 

den meisten Fällen mit der Ausbeutung 

und Unterdrückung von AnwohnerInnen 

dieser Gebiete und der völligen Zerstö-

rung ihrer Lebensbedingungen durch ra-

dioaktive und hochgiftige Tailing Ponds 

und Uranerz-Müllhalden einher.

5. Der Ausbau der Herrschaftstechnologie 

Atomkraft bedeutet die Ausdehnung einer 

Logik, die notwendigerweise mit der mili-

tärischen Sicherung dieser riskanten Anla-

gen, polizeistaatähnlicher Maßnahmen 

gegen Proteste und der Einschränkung 

der Selbstbestimmungsmöglichkeiten der 

betroffenen Menschen verbunden ist. 

Wir wollen einander mit dieser Aktion 

handlungsfaehig machen, um Widerstand 

gegen die Zerstörung der Umwelt, Ge-

sundheitsschädigungen und die Gefähr-

dung vieler zukünftiger Generationen zu 

leisten.

Keinen neuen AKW und kein Uranabbau 

in Finnland oder sonstwo!

Sofortige Stilllegung aller Atomanlagen 

weltweit!

Kein Atommülllager unter der Ostsee! 

Kontakt:

E-Mail olkiluotoblockade@riseup.net

Telefon +358 41 7270620 

Olkiluoto Blockade




