
Der Atomreaktor EPR ist keine
Lösung für die zukünftige
Energieversorgung Frankreichs.
Kurz vor den in 2007 stattfindenden
Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen, einem
Schlüsselereignis für die französische
Demokratie, kann der Bau des EPR in
Flamanville in der Region « Basse
Normandie » noch gestoppt werden.

Die Entscheidung für den Bau
des EPR ist eine Verhöhnung der
Demokratie.
Lassen Sie sich nicht täuschen: Wenn
der EPR gebaut wird, werden ihm bald
Dutzende weiterer neuer Atomreaktoren
folgen. Der Einsatz, um den es jetzt
geht, ist die Erneuerung des ganzen
französischen « Reaktorparks ».
Der EPR ist genauso gefährlich wie die
aktuell in Betrieb befindlichen
Atomkraftwerke. Atomunfall, atomare
Abfälle, Abgabe radioaktiver Substanzen
in die Umwelt, Proliferation von atom-
waffenfähigem Material und
Verwundbarkeit für Attentate: für all
diese Risiken gibt es keine Lösung.

Energie geht uns alle an !
Über die zukünftige Energieversorgung
Frankreichs müssen alle FranzösInnen
entscheiden und nicht die Atomlobby,
die einseitig nur ihre Interessen verfolgt.
84% der FranzösInnen votieren für die
Erneuerbaren Energien und 77% wün-
schen sich verstärkte Anstrengungen zur
Energieeinsparung (lt. Umfrage der
Agentur BVA vom 21./22.7.2006). Nur
ein sparsamer Umgang mit Energie und
die Erneuerbaren Energien können den

Klimawandel begrenzen und so die
Zukunft der folgenden Generationen
sichern.

Wenn der EPR gebaut wird, bleibt
Frankreich gefangen in einem

überholten Energiesystem:
zentralistisch, umweltverseu-

chend und gefährlich. Handeln
wir, damit es anders kommt !

Damit der EPR nicht gebaut wird,
müssen wir möglichst viele
DemonstrantInnen werden.

Demonstrieren Sie mit uns !
Melden Sie sich am 17. März

unüberhörbar zu Wort !

Unterzeichnen Sie den Internationalen
Appell gegen den EPR auf
www.stop-epr.org

Informationen und
Abfahrtstermine:
www.stop-epr.org

E-mail : jocelyn@stop-epr.org
Tél : +33 (2) 23 46 10 13
Fax : +33 (2) 99 33 05 95

Werden Sie aktiv !
Gelb ist die Symbolfarbe der fünf
Demonstrationen. Ziehen Sie gelbe
Kleidungsstücke an oder bringen Sie
etwas Gelbes mit, z.B. Ihr « selbst-
gebasteltes » Atommüllfass, das Sie
bei der Demonstration am 17. März
2007 ab 14h « entsorgen » können:


