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Polen: AKW-Neubau-Updates
Foto: Falk Beyer

ser soll planmäßig
kurz danach im öf
fentlichen Beteili
gungsverfahren be
reitgestellt werden,
vielleicht im Früh
jahr 2015. Die so
genannte Umwelt
Entscheidung wird
für Ende 2016 er
wartet,
während
die
endgültige
Standortentschei
dung derzeit für
den Jahreswechsel
von 2017 zu 2018
geplant ist.

NukeNews Die Bohrarbeiten durch
Worley Parsons Ltd. im Kontext kom
plexer Standort und Umweltuntersu
chungen in den Dünen von Lubiato
wo, einem der AKWKandidaten in
Wejherowo, Pommern, wurden dank
lokalen Widerstands in den letzten
Wochen und Monaten erfolgreich
verzögert. Es bestehen gewisse Chan
cen, dass das Konsortium die Deadli
ne zum Abschluss des UVPBerichts
im Januar 2015 verpassen wird. Die

Das größte Problem bleibt  natürlich
 die Finanzierung. PGE war es bisher
möglich vier "PartnerTeilhaber" un
ter den polnischen staatlichen Unter
nehmen aus den Bereichen Energie
wirtschaft und Kupferbergbau zu ge
winnen: ENEA, KGHM Polska Miedz
und TAURON Polska Energia. Die
entsprechende Vereinbarung zwi
schen diesen bedarf noch der Zu
stimmung der UOKiK, der staatlichen
Aufsicht für Verbraucherschutz.

Ukraine: Neubaupläne am
AKW Chmelnyzkyj
NukeNews Die gute Nachricht: Von
offizieller Seite wird gesagt, dass die
Ukraine beim Bau neuer Reaktorblö
cke am AKW Chmelnyzkyj nicht län
ger mit Russland zusammenarbeiten
wird.
Die schlechte Nachricht: Es werden
immer noch Optionen für den Bau
neuer Reaktoren erwogen, lediglich
unter Einbeziehung eines anderen
Partners. Des Weiteren meinte Anfang
September ein ukrainischer Abgeord
neter, dass die Regierung über einen
möglichen Standort und Partner bis
Ende des Jahres entscheiden sollte. Es
gibt auch Gespräche über eine teil
weise (bis zu 40%) Privatisierung von
Energoatom, was völlig neu ist, denn

früher wurde nur über eine Gesell
schaft gesprochen (erster Schritt ei
ner Privatisierung).
Offenbar wird angenommen, eine
Privatisierung helfe, Privatkapital für
die Vorhaben zu gewinnen. Eine
weitere Möglichkeit, die Gelder ein
zuwerben, sagen sie, wäre eine Ver
einbarung über den Export von
Strom in die EU. Als mögliche tech
nische Partner wurden bisher tsche
chische Firmen genannt. Es gibt da
bei aber noch große Unsicherheits
faktoren und einen Mangel an
Information. Jedenfalls wird behaup
tet, dass die existierende Infrastruk
tur am Standort des AKW Chmelnyz
kyj nicht verwendet werden könne.
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Japanischer Experte
spricht in Europa
über Fukushima

NukeNews Kazuhiko Kobayashi aus
Japan, der viele Jahre in Deutschland
gelebt hat, ist als vehementer Kritiker der Atomlobby bekannt. Diesen
Herbst besucht er wieder Europa,
um über die aktuelle Situation rund
um Fukushima und über die Pläne der
japanischen Atomlobby zu sprechen.
Er besucht dabei Deutschland, Polen,
Österreich, die Türkei und Slowenien.
Neben seiner Informationsarbeit
wird er mit den eingenommenen
Spendengeldern auch ein Kinderprojekt in Japan unterstützen.
http://www.youtube.com/watch?v=jyfbE
PCNgnY
http://nuclear-news.net/2012/12/04/
fukushima-medical-university-hospitalcover-up-an-interview-with-kazihikokobayashi/

UK: Stop Moorside
NukeNews Die gerade gestartete
Petition zum Stopp Moorsides behandelt ein von der Industrie als
"größte nukleare Entwicklung in Europa" bezeichnetes Vorhaben. Obwohl es keine Lösung für das Problem des Atommülls gibt, ist unsere
Regierung auf Biegen und Brechen
entschlossen, eine riesige Schneise
durch Cumbria zu schlagen, um neue
Atomreaktoren zu errichten. Mit den
Worten des Abgeordneten Michael
Meacher: "Wir brauchen neue AKWs
wie ein Loch im Kopf!"... Bitte unterschreibt die Petition und verbreitet
sie:
https://you.38degrees.org.uk/petitions/
stop-moorside-biggest-nucleardevelopment-in-europe

