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sellschaft aber im
mer mehr, dass kei
ne Basis für opti
mistische Erwar
tungen hinsichtlich
der Hinterlassen
schaften der Atom
industrie besteht.
Obwohl es nir
gendwo auf der
Welt eine sichere
Lösung für den ra
dioaktiven Müll
gibt, mit dem in
Zukunft umgegan
gen werden muss,
werden Laufzeit
verlängerungen
und der Bau neuer
Reaktoren die Men
ge an Atommüll
noch einmal massiv
erhöhen.

Das internationale
AntiAtomSom
mercamp lädt Akti
vist*innen und Or
ganisationen, die
gegen neue AKW
Bauten und die
Laufzeitverlänge
rung von Altreak
toren kämpfen, ein,
ihre Erfahrungen
auszutauschen,
über die aktuelle
Situation in ihren

Regionen zu informieren und Möglich
keiten zu finden, wie die Bewegungen
gegen diese verrückten Entwicklungen
gestärkt werden können.

Informationen zumCamp
Im Dreieck zwischen den sächsischen
Städten Leipzig, Dresden und Chem
nitz wird das internationale AntiAtom
Sommercamp 2017 stattfinden, zu
dem wir AntiAtomAktivist*innen,
Organisationen und interessierte
MenschenausverschiedenenRegionen
Europas und darüber hinaus erwarten.
Es ist unser Eindruck, dass in den letz
ten paar Jahren ein solches internatio
nales AntiAtomZusammentreffen
fehlte, um Erfahrungen und Wissen
auszutauschen, strategische Diskus

sionenzu führenunddasNetzwerkvon
Gruppen und Organisationen im Anti
AtomBereich zu stärken. Daher haben
wir  AntiAtomAktivist*innen aus un
terschiedlichen europäischen Regio
nen  uns entschlossen, diese Veran
staltung vorzubereiten. Das Sommer
camp wird die Möglichkeit bieten, sich
mit interessierten Menschen aus ver
schiedenen Teilen der Welt zu treffen,
um neue Kampagnen und Projekte vor
zubereiten, Aktionen durchzuführen
und um mehr über AntiAtomThemen
zu erfahren. Davon abgesehen möch
ten wir mit dem Sommercamp den
Rahmen schaffen, um sich in ruhiger
Umgebung besser kennenzulernen.

Das Camp wird Fähigkeiten vermitteln,
Workshops, Vorträge und Dokumenta
tionen umfassen, außerdem gibt es ei
ne Exkursion zu den stillgelegten WIS
MUTUranabbauen sowie Möglichkei
ten für öffentliche Aktionen. Anti
AtomExpert*innen sowie Organisa
tor*innen und Aktivist*innen werden
ihr Wissen mit Euch teilen. JedE ist
herzlich eingeladen, selbst Workshops
oder Präsentationen zu den Themen
anzubieten, in denen sie*er aktiv ist.
Wir hoffen, dass möglichst viele Teil
nehmer*innen über die Kämpfe gegen
Atomkraft bzw. über die Atompolitik in
ihren Regionen berichten werden. Die
sesTreffenwirdeinePlattformsein,um
über aktuelle Auseinandersetzungen,
bevorstehende Kampagnen und Aktio
nen zu diskutieren und diese zu unter
stützen. Es wäre schön, wenn Ihr Eure
eigenen Themen in das Camp ein
bringen würdet.

Einen besonderen Fokus setzen wir auf
die zwei bereits benannten The
menschwerpunkte, denen wir für diese
Veranstaltung große Bedeutung zu
rechnen und die uns nützlich erschei
nen, um aktuelle Kampagnen und Pro
jekte im Kampf gegen die Atomkraft zu
unterstützen: Uran als der Stoff, der
viele bedeutende Aspekte der Atomin
dustrie verknüpft, und die derzeitigen
Versuche der Atomindustrie, Reaktor
laufzeiten zu verlängern oder gar neue
Atomkraftwerke zu bauen. Wir werden
insbesondere mit Gruppen in Kontakt
treten, die in diesen Feldern bereits ak
tiv sind, so dass Ihr davon ausgehen
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NukeNews In der Tschechischen Re-
publik existieren zurzeit (seit Mai
2016) 9 mögliche Standorte für ein
tiefengeologisches Endlager. An den
meisten dieser Standorte lehnen die
Anwohner*innen ein Endlager ab. Am
4. Oktober 2016 wurde die "Platform
against Deep Repository" (Plattform
gegen ein Tiefenendlager) gegründet,
der im Dezember 2016 28 Gemeinden
und NGOs angehörten. Weitere In-
formationen gibt es in Callas Presse-
erklärungen unter
http://calla.cz/index.php?lang=e
ng&path=e_energy

CZ: Plattform gegen
ein Tiefenendlager
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