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oder nicht, bedingen würde. Die
befangenen und selektiven Me
dienmeinungen zur Atomfrage, die
zwischen die Nachrichten ge
schmuggelt werden, können kaum
als öffentliche Debatte bezeichnet
werden. Sie bevorzugen Atomkraft
und verwerfen die Vorteile erneu
erbarer Energien. Sie verwenden
Propagandatricks, wie die aus
schließliche Betrachtung von Koh
le, wenn Vergleiche mit anderen
Ressourcen gemacht werden, oder
verwenden einige Forschungen und
Analysen sehr selektiv.

Die polnische Regierung hatte bis
2012 450 Millionen Złoty (ca. 110
Millionen Euro) für die Bewerbung
ihrer AtomkraftAgenda bereit ge
stellt.

Polens Energieprogramm für die Pe
riode bis 2030 zufolge würden
Atomkraftwerke die Energiesicher
heit des Landes herstellen. Die Ana
lysen und Berechnungen desselben
Dokuments besagen jedoch, dass
neue Reaktoren zwischen 15 und 20
Prozent aller zukünftig in Polen er
zeugten Elektrizität liefern sollen.
Der Anteil der Elektrizität an Polens
Gesamtenergieversorgung lag 2005
allerdings bei 14,5 Prozent, und bis
2020 ist geplant dass dieser lediglich
auf 15,4 Prozent steigen soll. Das be
deutet, dass der Anteil der Atom
energie an der gesamten Energiever
sorgung des Landes keine drei Pro
zent überschreitet, und bis 2030 nur
auf läppische sieben Prozent der Pri
märenergieversorgung steigt.

Ferner wird die Atomkraft nicht nur
dazu beitragen, dass Polen sich aus
seiner Abhängigkeit von Kohle be
freit, sondern wird effektiv seine Be
strebungen vereiteln, die Erneuerba
ren Energien zu entwickeln.

Expert*innen sagen, dass Polen hin
sichtlich der Bedenken zur Energiesi
cherheit mehr davon hätte, sein
Stromnetz mit denen der Nachbar
EUStaaten zu kombinieren. Im Zu
sammenspiel mit Energieeffizienz
maßnahmen, schrittweiser Moderni

sierung des polnischen Stromnetzes,
einem dynamischen Ausbau erneuer
barer Energiequellen sowie der Aus
weitung der Energiegewinnung aus
Gas sollte es möglich sein, Polens
Energiesicherheit zu gewährleisten
und TreibhausgasEmissionen zu
verringern.

In diesem Stadium ist Sicherheit
(aufgrund der noch ausstehenden
ReaktordesignEntscheidung  Anm.
d. Red.), abgesehen von grundsätzli
chen Zweifeln, noch kein greifbares
Thema.[3]

Die wichtigsten
negativen Auswirkungen

des geplanten AKWs
auf die Region

Ein AKW am Standort Zarnowiec
würde einen Wasserkanal erfordern,
der den See an den die Anlage an
grenzt, mit der Ostsee verbinden
würde. Das würde genug Kühlwasser
für den Reaktor bereitstellen, denn
für den See wären zu hohe Tempera
turen vorherrschend. Würde dieser
Kanal gebaut werden, wären aller
dings eine Reihe EUgeschützter Na
tura 2000Gebiete und ihre Lebens
räume zerschnitten und gefährdet.
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NukeNews Flüssiger Atommüll auf
nordamerikanischen Highways? Es
ist geplant, etwa 23.000 Liter HEUNL
(highly enriched uranyl nitrate liquids,
hochangereicherte Uranylnitrat-Lö-
sungen) von der Anlage Chalk River im
Osten Ontarios zur Anlage Savannah
River in South Carolina, einem weite-
ren vorläufigen Aufbewahrungsort,
zu transportieren. Das ist noch nie
geschehen. Hier erfahrt ihr, warum
es eine schlechte Idee ist und welche
weniger gefährlichen Alternativen es
gibt:
http://cleanairalliance.us5.list-manage.
com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d
679bba2&id=d79fa70c39&e=2ece43c12c

Flüssiger Atommüll
auf Nordamerikas

Highways?

Baltic Sea Info Tour:
Gdánsk im Sommer 2010




