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NukeNews Das AKW-Projekt Fenno-
voima sieht sich mit großen Proble-
men konfrontiert, da sich weitere 15
Anteilseigner zurückgezogen haben -
einige vollständig, andere teilweise.
Die große Überraschung für alle be-
stand jedoch darin, dass darunter
einige große Industriekonzerne wa-
ren. Derzeit befinden sich nur 50,28%
der Anteile in finnischer Hand - der
Rest steht zum Verkauf.
Nach dem Rückzug von E.On hat Fen-
novoima den Reaktorhersteller ge-
wechselt: Rosatom bietet nun einen
1.200-MW-Reaktor an, der im Ver-
gleich zur ursprünglichen Planung
(1.600 MW) um 25% kleiner dimensio-
niert ist. Rosatom plant den Kauf
der ursprünglich von E.On gehaltenen
Beteiligung, d.h. 34%. Nach dem Aus-
stieg von E.On im Jahr 2012 stehen
nun weitere Anteile in Höhe von 16%
zum Verkauf, jedoch haben sich bis-
her keine Käufer gefunden.
http://www.nuclear-heritage.net/index.
php/Fennovoima_shrinking
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fuhren AtomkraftBefürworter*innen
(eine proAtomStudent*innenStif
tung unter der Federführung des
polnischen Wirtschaftsministeriums,
gesponsort von den größten Playern
im polnischen wie im globalen
Atomgeschäft einschließlich Areva,
EDF, Hitachi, PGE) zum wiederhol
ten Mal einen sogenannten "Atom
Bus" entlang der Küste der nordpol
nischen Regionen, um eine "Informa
tions"Tour zu unternehmen. Diese
stoppte in mehreren Städten und
Dörfern einschließlich der Standort
kandidaten für das erste polnische
AKW und veranstaltete Treffen an
Schulen, um die Beteiligungszahlen
an ihren Veranstaltungen deutlich zu
erhöhen. Neben dem Darbieten der
üblichen proAtomMythen und Ar
gumente in ihren Ansprachen
wurden auch einfache physikalische
Experimente gezeigt, die meistens
völlig ohne direkten Zusammenhang

zum AKW waren und manche von
ihnen sogar ohne jeden Bezug zu
Phänomenen der Kernspaltung (viel
leicht glücklicherweise...).

Letztes Jahr war AtomkraftGeg
ner*innen des lokalen Komitees "Nie
dla atomu w Lubiatowie" ("Nein zu
Atomkraft in Lubiatowo") mehrfach
der Zutritt zu solchen Veranstaltun
gen verwehrt worden, während sich
die proAtomLeute verbal an ihnen
vergriffen:

http://www.niedlaatomuwlubiato
wie.pl/atomowyautobus1.html

http://www.niedlaatomuwlubiato
wie.pl/atomowyautobus
2013.html

Offizielle Website der atomkraftbe
fürwortenden Organisatoren:

http://www.atomowyautobus.pl

NukeNews Entgegen dem Ergebnis
des Referendum vom Oktober 2012,
als die Bevölkerung gegen ein neues
Atomkraftwerk in Litauen gestimmt
hatte, versuchen die Politiker*innen
weiterhin das Projekt voranzutrei-
ben. Die Regierung Litauens wird
bald, wie in den Medien angekündigt,
eine Entscheidung hinsichtlich des
Schicksals des AKW Visaginas tref-
fen. Pläne zur Diskussion der ge-
meinsamen Position der drei Balti-
schen Staaten in Hinblick auf das
Projekt wurden ebenfalls verkündet.
Bislang waren sowohl lettische als
auch estnische Politiker*innen zu-
rückhaltend hinsichtlich dieses Vor-
habens.
http://www.nuclear-heritage.net/index.
php/Visaginas_NPP_fate_%22undecided
%22,_as_politicians_ignore_the_decisio
n_of_the_referendum
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NukeNews Am 13. Februar hat das
finnische Wirtschaftsministerium
verkündete, der Umweltbericht von
Fennovoima sei fertiggestellt und für
die Publikation zur öffentliche Erör
terung und Kommentierung bereit.
Der 264 Seiten umfassende Bericht
wurde von dem Unternehmen Pöyry
vorbereitet, das im Vorfeld für den
Bruch europäischer Regeln zur sozia
len Verantwortung von Unternehmen
kritisiert wurde.

Das Wirtschaftsministerium ist die für
den Prozess der Umweltverträglich
keitsprüfung (UVP) verantwortliche
Institution. Das internationale Ver
fahren zur Umweltverträglichkeits
prüfung nach der EspooKonvention
wird dagegen durch das Umweltmi
nisterium vorgenommen. Die finni
schen Organisationen, die Fennovoi
mas AKW ablehnen, hoffen, dass das

internationale UVPVerfahren kriti
sche Einwände beisteuern wird.

Bisher scheint es mehrere Ergänzun
gen seitens schwedischer Organisa
tionen zum UVPProgramm zu geben.
Die wichtigste davon ist wohl die Be
trachtung eines INES7Szenarios
(SuperGAU) in der Umweltverträg
lichkeitsstudie. Ein weiterer wichtiger
Aspekt sind die Auswirkungen von
Packeis, der angeblich behandelt
wird, sich tatsächlich aber auf die
reine Beschreibung von Packeis be
schränkt und keinerlei Analyse ent
hält, wie beispielsweise der Reaktor
reagiert, wenn die Kühlung durch
solches unterbunden wird.

http://www.nuclearheritage.net/
index.php/Pack_ice_and_bad_engi
neering

Atomnachrichten aus Finnland




