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fb Am 18. Oktober 2013 kollidierte vor
der Insel Rügen der russische Atom-
frachter "Mikhail Lomonosov" mit ei-
ner Segelyacht. Der Frachter der
russischen Reederei "Northern Ship-
ping Company" ist bekannt für
Transporte von radioaktivem Mate-
rial, und Medienberichten zufolge
hatte er auch hier Uranhexafluorid
und Urandioxid geladen. Die Yacht
wurde bei dem Zusammenstoß
schwer beschädigt, während über
eventuelle Schäden am Frachter
noch keine Angaben gemacht wur-
den. In Bezug auf Uranhexafluorid ist
besonders alarmierend, dass die
Substanz bei Kontakt mit Wasser
die tödliche Flusssäure bildet.
Nach von Anti-Atom-Aktivist*innen
beschafften Informationen sollte
das radioaktive Material per LKW von
Hamburg zur Urananreicherungsan-
lage Gronau transportiert werden.
Aktuelle Informationen unter:
http://www.mzeise.net/uran/news/aktu
ell.php?tsnews4=archiv&dots=169
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Aktivist*innen blockieren
Urantransport in Südfrankreich
NukeNews Am 12. September blo
ckierten etwa 30 Aktivist*innen des
Kollektivs "Stop Uranium" nahe Nar
bonne, im Süden Frankreichs, einen
LKW, der Urantetrafluorid beförder
te. Die Blockade dauerte eine Stunde.
Radioaktivitätsmessungen wurden
vorgenommen: eine 50mal höhere
Dosis als das durchschnittliche
Strahlungsniveau konnte in einem
Meter Entfernung vom LKW festge
stellt werden.

Der LKW kam von Comurhex Malvé
si, einer Anlage, die Areva gehört, wo

Uran zum ersten Mal nach seiner
Ankunft in Frankreich umgewandelt
wird. Mehr als ein Viertel des Urans,
das in der Welt verwendet wird, wird
hier verarbeitet. Das Ziel der Aktion
war es, die Gefahren der Anlage und
Transporte hervorzuheben. Drei bis
fünf LKW verlassen den Betrieb jeden
Tag und transportieren Urante
trafluorid.

Bilder der Blockade:

http://groupes.sortirdunucleaire.o
rg/blocagecamiontetrafluorure

Update zur Repression gegen
Umweltgruppen in Russland

NukeNews Da westliche Medien
nicht mehr so viel über die Repressi
on gegen NGOs in Russland berich
ten (außer über den Fall der inhaf
tierten GreenpeaceAktivist*innen),
werde ich ein Update der gegenwär
tig fortgesetzten Maßregelungen zu
sammen stellen. Ihr könnt es gern
weiter verbreiten. Der Greenpeace
Fall erhält viel Aufmerksamkeit in
Russland, und Regierungsmedien
verbreiten eine Menge Schwachsinn,
um sicher zu stellen, dass die
Russ*innen Umweltaktivist*innen je
der Art hassen.

Eine hässliche Sache ist im Süden
Russlands, in der Stadt Krasnodar,
nahe des Austragungsorts der Olym
pischen Winterspiele 2014, gesche
hen. Die örtliche Polizei versuchte
zusammen mit dem FSB (exKGB),
den Umweltaktivisten Rudomakha zu
fangen. Sie kamen zum Büro der lo
kalen politischen Partei und drohten
sie zu stürmen, weil sie dachten, der
Aktivist sei dort. Aber er war schon
früher gegangen. Die Polizei gab kei
ne Erklärungen ab, aber die lokalen

Leute gehen davon aus, dass es um
die Olympiade geht. Rudomakha hat
viel Zeit damit verbracht, die Zerstö
rung der örtlichen Natur durch die
Vorbereitung der Olympischen Spiele
zu kritisieren. Glücklicherweise wur
de der Aktivist noch nicht verhaftet.

http://www.nuclear
heritage.net/index.php/Update_on
_repression_against_environmental
_groups_in_RussiaNukeNews Areva giert nach dem

Untergrund in Nunavut, im Norden
Kanadas, und erwartet dort einen
Uranabbau errichten zu können. Den
Weg für Uranabbau zu öffnen, wür-
de dieses Territorium gefährden, das
bereits durch den Klimawandel ver-
letzlich gemacht wurde. Die Konse-
quenzen wären katastrophal für die
Inuit, deren Lebensführung, in Ab-
hängigkeit von der Jagd, eine saube-
re Umwelt erfordert. Wir haben eine
Petition (auf englisch und franzö-
sisch) an die französischen Minister
gestartet, die von ihnen fordert, die-
ses Projekt abzubrechen:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Pet
ition-nunavut-en

Sag nein! zum
Uranabbau-Projekt in

Nunavut




