
NukeNews Das slowenische Infra-
strukturministerium hat Richtlinien
für ein neues Energiekonzept für
Slowenien vorgeschlagen. Dieser Vor-
schlag befindet sich derzeit in der
öffentlichen Konsultationsphase (bis
zum 30. September 2015). Er geht
von der langfristigen Nutzung der
Atomkraft aus, was eine Laufzeit-
verlängerung des AKW Krško bis zum
Jahr 2043 und den Bau eines neuen
Reaktors am Standort Krško bedeu-
ten würde.

Energiekonzept für
Slowenien: ein

Atomkraftkonzept
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Gegend, zur Konstruktion ungeeig
net. Dieses Forschungszentrum wird
von Argentinien geliefert, während
das Atomkraftwerk von Rosatom er
stellt werden soll, ebenfalls im De
partment von La Paz.

All diese diplomati
schen Verknüpfun
gen zeigen eine
klare Expansion der
BRICSLänder nach
Südamerika und
vor allem nach Bo
livien als geostrate
gischem Land in
der Region.

In Bolivien sollen
also die vorhande
nen Uranvorkom
men quantifiziert
und ausgebeutet,
ein Forschungszen
trum und ein Groß
Atomkraftwerk gebaut werden.

Kritik und Protest
2014 schon wurde Evo Morales in ei
nem offenen Brief von renommierten
internationalen Wissenschaftlern auf
die Gefährlichkeit der Atomenergie

hingewiesen.

Seit dem Bekanntwerden der Pläne
für den Bau des Forschungszentrums
formiert sich Widerstand in den ge
nannten Städten. Am 27. September

fand eine gemeinsame große De
monstration statt. Von der Regierung
wurde diese Demonstration als Akti
on einer kleinen Minderheit darge
stellt, die sich nicht von technischen
sondern von politischen Gründen lei
ten lasse und Lügen in der Bevölke

rung verbreite. Aufgrund dieser Pro
teste hat die Regierung verlautbaren
lassen, das Forschungszentrum wer
de nun nicht mehr in La Paz sondern
in einem anderen Department ge
baut. Trotzdem wächst die Wider
standsgruppe weiter und formiert
sich nun systematischer.

Es ist wichtig, dass die in
ternationale Gemeinschaft
erfährt, was in Bolivien
geschieht. Der öffentliche
Diskurs für Mutter Erde
und die Realpolitik, die für
den eigenen Staat das
Recht auf Entwicklung
einklagt, klaffen weit aus
einander. Die absolute
Mehrheit gibt der Regie
rung die Möglichkeit, die
se Politik auch diktatorisch
durchzusetzen. Es ist eine
Verfassungsänderung ge
plant, um die Wiederwahl
von Evo Morales zu ga

rantieren.

Wird also Bolivien wirklich atomar?
Das möchten wir verhindern.
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NukeNews In der zweiten Juli-Hälfte
2015 bewertete die bilaterale (slowe-
nisch-kroatische) "Regierungskom-
mission für die Begleitung der Um-
setzung des bilateralen Abkommens"
die letzten fünf Betriebs- und Wirt-
schaftsjahre des AKW Krško als sehr
gut und unterstützte die Verlänge-
rung der Betriebsgenehmigung. Au-
ßerdem erteilte sie ihre Zustimmung
zum Bau eines Trockenlagers für ab-
gebrannten Kernbrennstoff am
Standort des AKW.
Nach Abschluss der administrativen
Schritte, nachdem die slowenische
Behörde für Atomsicherheit die Er-
gänzungen zum endgültigen Sicher-
heitsbericht und die technologischen
Spezifikationen in Verbindung mit der
Laufzeitverlängerung des AKW Krško
von 40 auf 60 Jahre genehmigt hat-
te, bestätigte die bilaterale Regie-
rungskomission in Übereinstimmung
mit dem Abkommen die Entschei-
dung der Teilhaber in Bezug auf eine
Verlängerung der Betriebsdauer des
AKW Krško bis zum Jahre 2043.
Mehr dazu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.
php/Intergovernmental_commission_su
pported_long-term_operation_of_Krsk
o_NPP

Slowenisch-Kroatische
Regierungskomission

unterstützte
Betriebsverlängerung

Auf dem Marsch in die Südstadt. Man sieht recht gut, dass
dieses Gelände nicht unbedingt Bauland ist. Das Gelände,
auf dem der Bau des NuklearForschungszentrums geplant
war, ist noch instabiler.

Es sind auch deutsche AntiAtomEmbleme zu sehen und es sind
viele Kinder dabei.




