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fb Über viele Jahre wurde Finnland
international als das führende Land
der sogenannten "Renaissance der
Atomenergie" (eine weltweit wach
sende Zahl neuer Reaktorvorhaben
war von der Atomlobby genutzt wor
den, um so zu tun als hätte diese In
dustrie eine blühende Zukunft) be
trachtet. Das allererste EUReaktor
design, der Europäische Druckwas

serreaktor EPR, entwickelt von der
französischen Framatome (heute:
Areva) und dem deutschen Siemens
Konzern, sollte als Prototyp in Olki
luoto in Finnland errichtet werden.
Gleichzeitig sollte ein Endlager für
hochradioaktive Abfälle, genannt
Onkalo, in Angriff genommen wer
den (noch nicht in Betrieb). Atom
kraftbefürwortende Medien und
Atomlobby behaupteten die finnische
Bevölkerung unterstütze diese Pläne,
und für einige Jahre war es unmög
lich dieses Medienbild zu korrigieren.

Vor einigen Jahrzehnten, als die ers
ten AKWStandorte für vier Reakto
ren in Loviisa und Olkiluoto etabliert
wurden, protestierte eine starke Anti
AtomBewegung gegen diese Politik,
die bereits einen weiteren fünften
Reaktor plante. Nach der Katastrophe
in Tschernobyl 1986 schien es, dass
dieser neue Reaktor nicht mehr ge
baut würde, und die meisten der ak

tiven Leute wandten sich anderen
Angelegenheiten zu. Nur eine kleine
Zahl von Aktivist*innen setzte ihre
Kampagnen und Bildungsarbeit ge
gen Atomkraft fort.

Eine neue AntiAtomBewegung ent
stand seit 2008, als das International
AntiNuclear (IAN) Festival eine neue
Generation von Aktivist*innen zu
sammen brachte. Seitdem wurden
mehrere internationale Kampagnen,
Projekte und Veranstaltungen gestar
tet, die überwiegend auf Olkiluoto3
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NukeNews Im Zusammenhang mit
der Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) für die Errichtung eines fünf-
ten Reaktors im nahe Jekaterinburg
gelegenen AKW Belojarsk, einem
Schnellen Brüter BN-1200, fanden sich
in den Akten Belege dafür, dass Ro-
satom Kenntnis von hochgradiger
radioaktiver Kontamination des Ge-
biets hat: Jährlich werden 90.000-
100.000 Tonnen an radioaktivem Ma-
terial, unter anderem mit Gehalten
an Cäsium-137, in Gewässer geleitet,
werden dort Teil des biologischen
Kreislaufs und gelangen in den Fluss,
die Fische, den Boden und das
Grundwasser. Der Bericht gibt an,
dass die Konzentration an Cäsium-
137 im Wasser von bestimmten
Brunnen mehr als zehnmal so hoch
wie der in den russischen Strahlen-
schutzstandards (NRB-99) festge-
legte sogenannte "Interventions-
wert" ist. Die Radioaktivität von Cä-
sium-137, Strontium-90 und Kobalt-60
in anderen Brunnen liegt nahe dem
jeweiligen Interventionswert.
http://www.bellona.ru/articles_ru/articl
es_2013/plutonium-v-bolote

AKW Belojarsk:
Rosatom wusste

von Kontamination

NukeNews Die Atommafia in Russ-
land wird von Umweltschutzorgani-
sationen unterstützt: vom "Rus-
sisch-Deutschen Büro für Umweltin-
formation" (RNEI), einem Arm der
Organisation "Deutsch-Russischer
Austausch", und vom WWF Russland.
Beide stellten für einen Wettbewerb
um den besten umweltpolitischen
Artikel oder Bericht unter Radio-,
Fernseh- oder Zeitungsreporter*in-
nen einige Preise zur Verfügung.
Ausgeschrieben wurde der Wettbe-
werb von Rosatom, der russischen
Bundesagentur für Atomenergie.
http://www.kerstinrudek.de/rosatom-
praktiziert-greenwashing

Rosatom praktiziert
Greenwashing - RNEI
und WWF Russland
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2008 formte sich eine neue, junge AntiAtomBewegung in Finnland  beim IAN
Festival nahe dem 5. Reaktor des Landes (Olkiluoto3). Das FairTradeSchiff
"Estelle" war an den Protesten mit Veranstaltungen beteiligt.




