
  ,  ,  11. ,         Während des Camps am Samstag den August findet die Blockade in der Nähe vom AKW
 .  ,    ,       Olkiluoto statt Die Straßen die nach Olkiluoto führen werden für einen Tag mit Blockaden

     .     - -und anderen direkten Aktionen geschlossen werden Hierzu ist die aktionserfahrene Anti Atom
           Bewegung der BRD herzlich eingeladen auch eigene Blockaden vorzubereiten und als

 .Aktionsgruppe anzureisen

       ,     Das AKW Olkiluoto besteht derzeit aus zwei Reaktoren die dem Atomkonzern Teollisuuden
 ( ) .         -Voima TVO gehören Dasselbe Unternehmen arbeitet beim Bau des weltweit ersten EPR

      .   ,   Reaktors mit dem französischen Atomriesen Areva zusammen Trotz der Tatsache dass das
-        ,    EPR Projekt schon jetzt zahllose Verspätungen und Schlampereien aufweist hat das finnische

          .Parlament die Genehmigung erteilt in Olkiluoto einen vierten Atomreaktor zu bauen
        ” ”      Darüber hinaus wird in Olkiluoto mit dem Projekt Onkalo auch das weltweit erste geologische
    . Endlager für hochradioaktiven Atommüll gebaut

            Während viele europäische Länder nach der Katastrophe von Fukushima über einen Ausstieg
   ,         , aus der Atomenergie diskutierten sieht die finnische Regierung die Situation als eine Chance
           .die Atomkraft in Finnland auszubauen und Finnland zu einem Atomkraftreservat zu machen

  ,   ,      ,  Unterstütze uns darin Atomindustrie und Staat der die Atomanlagen erst möglich macht zu
,      "  "  .  ,  zeigen dass es mit uns kein Atomkraftparadies Finnland geben wird Dem Uranabbau dem

           Bau zusätzlicher Atomkraftwerke und dem Bau des Endlagers für hochradioaktiven Atommüll
           Onkalo wird ein stetig wachsender und entschlossener lokaler und internationaler Widerstand

.entgegentreten  

  ,             Für mehr Informationen wenn du Ideen für das Programm hast oder selbst etwas anbieten
,  :möchtest schreibe an  @ .olkiluotoblockade riseup net

olkiluotoblockade2012.wordpress.com    olkiluotoblockade.info   twitter.com/#!/BlockOlkiluoto  
                                                   

 

  2012           , Im August findet zum dritten Mal eine große Blockade des AKW Olkiluoto statt
      6.  13.         dieses Mal mit Camp vom bis August in der Nähe von Eurajoki an der

 .    _     finnischen Westküste Das Camp bringt Atomkraftgegner innen aus Finnland und
  .      , anderen Ländern zusammen Geplant sind neben der Aktionsvorbereitung Workshops

   ,      , in denen über Atomkraftprojekte auch im Zusammenhang mit dem Uranabbau
 .  _      diskutiert wird Die Teilnehmer innen werden Erfahrungen austauschen und

          , Skillsharing für den Kampf gegen die Atomindustrie und für eine dezentrale
  .verantwortungsvolle Energieversorgung betreiben

       ,     Die Atomkraft ist keine Lösung für das Klimaproblem sondern Teil des gleichen
,  ,     Wirtschaftssystems das kurzfristige profitorientierte Lösungen gegenüber einer

        .verantwortungsvollen Energiepolitik und den Interessen der betroffenen Menschen vorzieht
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