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NukeNews Einem BBC-Bericht vom
5. November 2013 zufolge soll das
AKW Hartlepool weitere fünf Jahre
geöffnet bleiben. Die Anlage sollte
2019 geschlossen werden, aber wird
nun bis 2024 in Betrieb sein, wie der
Betreiber EDF Energy bestätigte. Er
teilte außerdem mit, dass ein neues
Besucher*innenzentrum an der An-
lage eröffnet werden soll.
Soweit wir wissen, ist dies die erste
Laufzeitverlängerung eines briti-
schen AKW, seit Hinkley B und Hun-
terston B 2012 eine 7-jährige Verlän-
gerung (beide bis 2023) erhalten ha-
ben. Der ursprüngliche
Stilllegungszeitpunkt für Hartlepool
war 2019. Interessant ist, dass
Hartlepool lediglich eine 5-jährige
Verlängerung zugestanden wurde.
EDF hatte 2012 angekündigt, dass alle
seine AGR-Kraftwerke 2016 für eine
7-jährige Laufzeitverlängerung in Be-
tracht kämen. (Und dass Sizewell B
eine 20-jährige Verlängerung be-
kommen solle - ab 2034 - also ...)

NukeNews Der finnische AKWBe
treiber Fennovoima hat am 3. Sep
tember öffentlich sein Vorhaben an
gekündigt, einen WWER1200 (AES
2006)Reaktor vom russischen
Staatskonzern "Rosatom" zu kaufen.
Das Geschäft könnte etwa 6,4 Milli
arden Euro kosten und schließt die
Übertragung von 34 % Anteilen an
Fennovoima an Rosatom mit ein.
Korruptionsskandale um Rosatom in
den vergangenen Jahren haben
deutlich gezeigt, dass der russischen
Atomindustrie nicht vertraut werden
kann, dass sie Qualitätsausstattung
für Atomanlagen produziert. Im Fe
bruar 2012 wurde zum Beispiel ein
Rosatom gehörendes Unternehmen
angeklagt, weil es minderwertige
Ausrüstung an Atomanlagen inner
halb und außerhalb Russlands ver
kauft hatte.

Russischen Expert*innen zufolge ist
die WWERTechnologie weit davon
entfernt perfekt zu sein: "Wenn eine
unkontrollierbare Leckage im Pri

märkühlkreislauf eines WWERReak
tors auftritt, oder wenn andere Feh
ler dazu führen, dass der Wasser
kreislauf unterbrochen wird, kann es
zu Schäden am Reaktorkern, letzt
endlich mit massiver Freisetzung von
Radioaktivität, kommen."

"Es ist wahrhaftig schockierend, dass
Fennovoima entschieden hat, Ro
satom bei der Errichtung von Atom
reaktoren russischer Konstruktion in
Finnland und in der Europäischen
Union zu helfen. Dies ist hochgefähr
lich und inakzeptabel und könnte zu
einer Wiederholung der Fukushima
Katastrophe innerhalb Europas füh
ren", erklärt die russische Organisati
on Ecodefense in einer Presseerklä
rung.

Erfahre mehr:

http://www.nuclear
heritage.net/index.php/PR:Shoddy
_nuclear_technology_and_poor_saf
ety_culture_should_not_be_exporte
d_from_Russia_to_Finland
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AKW Hinkley Point: "Das
teuerste der Welt"

NukeNews Einer Analyse zufolge, die
von angesehenen Gesellschaftern der
Liberium CapitalInvestmentbank
veröffentlicht wurde, wird die Ver
einbarung zwischen britischer Regie
rung und Electricité de France zum
Bau eines neuen Atomkraftwerks,
Hinkley C in Somerset, dieses zum
"teuersten Kraftwerk" der Welt ma
chen, mit der längsten Bauzeit. Sie
fahren mit der Argumentation fort,
dass die Unterschrift der Regierung
für das 16Milliarden Pfund Hinkley

PointAtomkraftwerk "ökonomischen
Wahnsinn" belegen könnte und äu
ßerst kostspielig für die Konsu
ment*innen werden könnte. "Unter
Berücksichtigung der bekannten Ver
tragsbedingungen sind wir verblüfft,
dass die britische Regierung künftige
Generationen von Konsument*innen
verpflichtet hat, die Kosten, die durch
dieses Geschäft verursacht werden,
zu tragen."

http://www.nonucleartrains.org.uk




