
Konsequenzen aus
Fukushima: Acht deutsche

Reaktoren stillgelegt
fb Am 31. August traf die deutsche Bun
desnetzagentur, verantwortlich für die
Stromversorgung in Deutschland, ihre
endgültige Entscheidung keinen Atomre
aktor als Sicherheit für den Fall eines
theoretisch denkbaren extremen Strom
bedarfs am Netz zu behalten. Damit sind
nun acht Atomreaktoren in Deutschland
in Folge der Katastrophe in Fukushima
endgültig stillgelegt worden. Zuvor war
das extrem alte AKW Biblis als Reserve
für den Fall einer Energienachfrage weit
über dem historischen Maximum disku
tiert worden. In einem 85seitigen Doku
ment kommt die Bundesnetzagentur zu
dem Schluss, dass ein ReserveAKW nicht
notwendig ist, um die Versorgung mit
Elektrizität in Deutschland sicher zu stel
len.

Abgesehen von diesem Ergebnis bleibt der
sogenannte deutsche "Atomausstieg" Ma
kulatur. Die Pläne zur Schließung der ver
bleibenden neun Atomreaktoren werden
nicht vor 2022 abgeschlossen sein  zehn
Jahre nach Fukushima. Und die Erfah
rung mit deutschen Atomausstiegsgeset
zen hat gezeigt, dass die Gefahr hoch ist,
dass es neue Anläufe zur Verlängerung
von AKWLaufzeiten nach der Befriedung
der Proteste geben wird. Nur endgültig
abgeschaltete Reaktoren´garantieren ihre
tatsächliche Stilllegung.

Aktuelle Situation der
Atomkraft in Japan

NukeNews Per 27.1.2012 waren von den
54 Reaktoren des Landes nur 3 in Betrieb.
34 verbleiben aufgrund von Revisionsar
beiten abgeschalten, die 17 restlichen
Blöcke sind entweder wegen des Tsuna
mis oder aufgrund des Ersuches der Re
gierung außer Betrieb.

Laut einer japanischen Umfrage, die in
der Zeitung Yomiyuri veröffentlicht wor
den ist, wurden von 13 von der Fukushi
ma Katastrophe betroffenen Gemeinden
573 Todesopfer als "im Zusammenhang
mit dem Desaster" stehend, eingestuft.

http://ur1.ca/8z96v

Umfrage: Briten seit
Fukushima stärker für

Atomkraft
NukeNews Laut einer Reihe von Umfra
gedaten des Instituts Ipsos Mori, ist die
Atomkraft im Vereinigten Königreich nach
einem kurzen Rückgang der Unterstüt
zung direkt nach der Katastrophe von Fu
kushima nun wieder populärer als vor
dem FukushimaDesaster. Bei einer Um
frage vom 11. Dezember 2011 kam her
aus, dass 50 % der Befragten die Atom
kraft befürworteten und nur 20 % diese
ablehnten. Das muss auf den Erfolg der
unaufhörlichen Propaganda von Regie
rung und Industrie in England zu Gunsten
der Atomkraft zurückgeführt werden.

Französische Häufung
von Leukämiefällen

NukeNews Eine Studie vom Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
untersuchte die Häufigkeit von Leukämie
fällen bei Kindern, die zwischen 2002 und
2007 im Umkreis von 5 km um 19 AKW

diagnostiziert wurden. Es wurde dort
durchschnittlich eine Verdoppelung der
Häufigkeit von Leukämiefällen bei Unter
Fünfjährigen festgestellt, verglichen mit
den Durchschnittswerten von anderswo.
Diese Studie bestätigt eine ältere Studie
aus Deutschland, bekannt unter dem Na
men „KiKKStudie“, die in der Nähe von
AKW ebenso eine Verdoppeltung der Zahl
der Leukämiefälle verzeichnete, sowie in
Bezug auf alle Kinderkrebsarten ein ge
steigertes Risiko von 60 % angab.

http://ur1.ca/8z96g

Niederlande: AKW-Bau
Borssele-2 verschoben

NukeNews Nicht ganz überraschend kam
die Ankündigung des niederländischen
Energieversorgers Delta, dass aufgrund
des schlechten Investitionsklimas und der
niedrigen Strompreise die Pläne für ein
zweites AKW in den Niederlanden auf Eis
gelegt würden. Obwohl Delta behauptet,
dass es weiter an diesem Projekt dranblei
ben würde, gibt es nicht viele, die an sei
ne Wiederbelebung glauben.

Delta hatte Pläne, ein AKW mit einer Ma
ximalkapazität von 2,500 MW in der Pro
vinz Zeeland im Südwesten des Landes zu
errichten, und zwar neben dem bestehen
den AKW unweit der Stadt Borssele. Am
23.1.2012 gab Delta aber bekannt, diese
Pläne um zwei oder drei Jahre zu ver
schieben. "Im letzten Halbjahr hat sich
das Investitionsklima aufgrund der Fi
nanzkrise verschlechtert. Darüber hinaus
ist die Überkapazität der Stromprodukti
on aufgrund der Rezession weiter ange
wachsen", gab Delta in einer Mitteilung
bekannt. Hier der ganze Artikel:

http://www.laka.org/english.html

fb Wir sind dabei, ein internationales
Netzwerkbüro einzurichten, welches
sich auf Atomthemen konzentriert,
aber auch offen für Vernetzungsarbeit
in anderen politischen Bereichen ist.
Nach vielen Diskussionen und Vorbe
reitungen in den letzten Jahren verfü
gen wir nun über die Räumlichkeiten
dafür im Projekthaus im sächsischen
Döbeln. Greenkids e.V., die Gruppe,
welche einst das "Nuclear Heritage
Network" gründete, stellt den Platz
und die Infrastruktur für dieses Netz
werkprojekt zur Verfügung.

Jetzt suchen wir freiwillige Mitarbeite
rInnen für das Netzwerkbüro. Dabei
handelt es sich um Tätigkeiten wie
Kommunikation mit AntiAtomGrup
pen, AktivistInnen und Interessierten
in einem internationalen Kontext. Es
geht darum Kontakte herzustellen und
zu helfen, ReferentInnen oder Exper
tInnen zu bestimmte Themen zu fin
den. Auch die Koordination und Unter
stützung bei der Erstellung von mehr
sprachigem Infomaterial, um lokale

AntiAtomThemen bekannter zu ma
chen, wäre ein Aufgabengebiet. Außer
dem geht es um die Koordination und
Vorbereitung von Netzwerktreffen, um
auch persönlich miteinander im Kon
takt zu bleiben und Wissen sowie Er
fahrungen auszutauschen.

Falls ihr interessiert seid, euch in die
sem Projekt mit eurem Wissen, Erfah
rungen, Spenden oder ehrenamtlicher
Mitarbeit einzubringen, schreibt bitte
an contact ÄTT nuclearherita
ge.net[1]. Wir streben an jeweils zwei
bis drei Freiwillige aus unterschiedli
chen Ländern im Büro zu haben. Eige
ne Vernetzungsideen und Aktivitäten
wie das Reisen zu anderen Gruppen
und Teilnahme an Projekten dort wür
den sich gut in das Netzwerkprojekt
einpassen.

Erfahre mehr:
http://www.greenkids.de/

europasatomerbe/index.php/
International_Network_Office

Freiwillige gesucht für das Internationale Netzwerkbüro
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