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Greenpeace
G
e e.V. lehnt den
d geplantten Bau dess Atomkraftw
werkes ab. Der
D UVP Beericht
erscheint
e
un
nzureichend
d und lässt viele
v
Fragen offen:
1. Der in der Umw
weltverträglic
chkeitsprüfunng (UVP) be
etrachtete sc
chwere Unfaall, mit
eine
er Freisetzun
ng von 100 TBq
T
Cs-137
7, deckt nich
ht die tatsäc
chlich möglicche Belastu
ung durch ra
adioaktive Freisetzunge
F
en ab. Die vo
or drei Jahre
en durch deen Reakto
orunfall von Fukushima
F
freigesetzte
f
Menge von
n Cs-137 ist im Bereich von
10.0
000 TBq. In der Literatu
ur wird das I nventar eine
es 1.300 MW
W Reaktors mit
1
261.000 TBq Cs-137
C
ange
egeben. Daas heisst, da
ass die tatsä
ächliche Um
mweltbelastu
ung einige 100-mal höh
her sein kannn, als in derr UVP angeg
geben.
2. Die E
adioaktiven A
Abfälle ist nicht geklärt. In der UVP wird
Entsorgung der hochra
nur ssehr allgemein die Notw
wendigkeit d
der Entsorgu
ung beschrieben. Es istt aber
beka
annt, dass Fennovoima
F
a bisher verg
geblich versu
ucht hat Posiva, das deerzeit
gepllante finnisc
che Atommü
üllendlager füür die Lagerrung von Atommüll, zu verpflichten. 2 Bis heute
h
gibt es
s weltweit kkein sicheress Endlager fü
ür hochradiooaktiven
Atom
mmüll. Das zeigt,
z
wie se
ehr dieses P
Problem in der
d Vergangenheit unterrschätzt
word
den ist. Ein Bundesgericht in Kanad
da hat den Bau eines Atomkraftwe
A
erkes
gesttoppt, weil unter
u
andere
em die Atom
mmüll-Entso
orgung unge
enügend gel öst ist.3
3. Die A
Alternativen zum Bau eines
e
Atomkkraftwerkes sind
s
nicht üb
berzeugend
d dargelegt.. Es fehlt ein
ne ernsthafte
e Auseinand
dersetzung mit
m den Opttionen von E
Einsparrmaßnahme
en, Effizienz und Ausbauu von Erneu
uerbaren Ene
ergien.
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Weitere
W
Pun
nkte:
4. Die U
UVP sollte dazu
d
Stellun
ng nehmen, wie unabhä
ängig die finn
nische Atom
maufsichtt von Einflüsssen ihres frrüheren Leit ers Jukka Laaksonen
L
is
st, der jetzt V
Vice
Pressident für die
e Auslandsg
geschäfte beei Rosatom ist. Die Una
abhängigkeitt einer
Atom
maufsicht vo
on den Interressen einess Betreibers oder Promotors ist weesentlich
für e
eine saubere
e Verfahrens
sweise.

5. Offe
ensichtlich gibt es Mäng
gel im russis chen Regelw
werk, die eine Prüfung nach
Stan
nd von Wisssenschaft un
nd Technik kkaum möglic
ch erscheinen lassen. D
Das ist
ein e
ernstes Sich
herheitsprob
blem, das in der UVP nic
cht behande
elt wird. Jukkka
4
Laakksonen beric
chtete über gravierendee Defizite : „Rosatom
„
braucht eine signifikantte Veränderu
ung in Struk
ktur und Siccherheitskulttur.“
Russsian technic
cal standard
ds used for tthe design, manufacture
m
e and quality
ty control o
of mechanic
cal equipme
ent “have ob
bsolete struc
cture and co
ontents”, Laaaksone
en said. “Th
he official lice
ensing docuument is a short piece of
o paper,”
“If VV
VVER informa
ation is not made availaable to potential custom
mers and to the
regu
ulators of the
e customer countries, tthen we face
e a serious risk
r of losingg export
oppo
ortunities in developed countries w
where trade is not based
d on intergoovernmen
ntal political agreements
s,”

Im
I Übrigen sschließen wir
w uns anderen Einwend
dungen (Beispielsweise
e von Jehki H
Härkönen,
n
Greenp
peace Nordic oder dem
m NPP Fenn ovoima (Hanhikivi 1) Ex
xpert Statem
ment
des
d Umwelttbundesamttes Österreic
ch an.
Aus
A den gen
nannten Grü
ünden lehnt Greenpeacce den Bau des geplantten Atomkraaftwerkes
k in Pyhäjjoki ab.
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Laaksonen
L
— fo
ormerly director general
g
of Finnis
sh radiation and nuclear safety authority
a
STUK — spoke on the sidelines
of
o the Atomexpo
o conference and exhibit Rosato
om held in St. Peetersburg, Russia June 26-28
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