
6 ENERGIE L grünes blatt » Sommer 2014

Vertragsparteien der ESPOOKon
vention am 2.5. Juni 2014 soll eine
Entscheidung zur Notwendigkeit, die
Verfahren der ESPOOKonvention
umzusetzen, verabschiedet werden.
Wir hoffen, das wird helfen, in der
Ukraine ein einheitliches Verfahren
zu entwickeln, das Entscheidungen
zur Laufzeitverlängerung von Atom
kraftwerken so schnell wie möglich
in Einklang mit der ESPOOKonven

tion bringt, um weitere Entscheidun
gen dieser Art ohne Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) und ohne
Konsultation der potentiell betroffe
nen Öffentlichkeit in den Nachbar
staaten zu vermeiden.

Laufzeitverlängerung in der Ukraine
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Vortragsangebot
Atomgefahren im
Ostseeraum
Aktivist*innen aus dem Projekt
ATOMIC BALTIC freuen sich über
Einladungen in eure Region, um
über die radioaktiven Gefahren im
Ostseeraum zu informieren  mehr
als 60 Atomanlagen, die Menschen
und Umwelt in diesem besonderen
Ökosystem und den daran
angrenzenden Regionen bedrohen.
Die Präsentation wird ab Oktober
2014 angeboten und erfordert
einen Beamer und Leinwand.

Terminabsprachen sollten frühzeitig
vorgenommen werden. Der Vortrag
ist sowohl in deutscher als auch
englischer Sprache möglich.

Kontakt:
atomicbaltic@nuclearheritage.net

NukeNews Die designbedingte Lauf
zeit von 12 Atomanlagen in der
Ukraine wird 2020 auslaufen, ein
schließlich dreier Anlagen, die be
reits eine Laufzeitverlängerung er
halten hatten (zwei Blöcke des AKW
Riwne und Block 1 im AKW Süd
Ukraine). Im März 2013 hat das so
genannte "Implementation Commit

tee of the Espoo Convention" auf Ba
sis der durch die NGO Ecoclub vor
gelegten Informationen zur Laufzeit
verlängerung des AKW Riwne ent
schieden, eine ESPOOKomitee
Initiative zu starten (EIA/IC/CI/4).
Nun gibt es ein laufendes Verfahren
in Sachen Laufzeitverlängerung alter
Atomreaktoren in der Ukraine. Das
Komitee vertritt die Position, dass
Laufzeitverlängerungen von Atom
kraftwerken
im Rahmen
der ESPOO
Konvention
als "wesentli
che Verände
rung" zu be
trachten sind.

Am 28. No
vember 2013
entschied das
State Nuclear
Regulatory
Inspectorate
of Ukraine,
die Betriebs
genehmigung
des Blockes 1
des AKW Süd
Ukraine bis zum 2. Dezember 2023,
also weit über die designbedingte
Laufzeit hinaus, zu verlängern. Als
diese abschließende Entscheidung
getroffen wurde, wurden keine Ver
fahren nach der ESPOOKonvention
eingeleitet. In der Versammlung der
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