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Vorab-Info zur "Welt-Kernkraft"  -  Liebe Leserinnen und Leser,  immer wieder kommt 
einer auf die Idee, ich würde "heftig für Kernkraft plädieren". War falsch, bleibt falsch. Ich 
wende nur das Grundprinzip von ContraSalon an. Es heißt: Gegen Einseitigkeiten angehen, da-
mit  Freunde wie Gegner einer Politik zu Wort kommen. Deshalb drucke ich heute schwei-
zerische Informationen, die BM Gabriels Märchen vom "Ende der Kernkraft" widerlegen. Das  
deutsche Fernsehen z.B. hilft mir: Kernkraft-Vertreter sind dort so gut wie immer chancenlos. 
___________________________________________________________________________  

China 1  - Exportpläne für Hualong One
Die China General Nuclear Power Group (CGN) will den chinesischen Druckwasserreaktor 
Hualong One weltweit anbieten und führt Gespräche mit verschiedenen Ländern, un-
ter anderen Frankreich und Grossbritannien. // In einem Online-Interview gab der Vor-
sitzende der CGN, He Yu, an, sein Unternehmen führe mit Frankreich und Grossbritan-
nien technische Verhandlungen über den Export des Reaktortyps Hualong One. Er hoffe, 
noch dieses Jahr  weiterführende Abkommen zu unterzeichnen.   //   Argentinien fasst 
ebenfalls den Bau eines Hualong One ins Auge, wie Anfang Februar 2015 anlässlich ei-
nes Besuchs von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner in China bekannt wurde. Ge-
mäss He plant China, seine Reaktortechnologie  auch nach Rumänien und Südafrika 
sowie in die Türkei zu exportieren.
Der Hualong One (auch ACC-1000 genannt) ist eine Kombination des ACP-1000 der Chi-
na National Nuclear Company (CNNC) mit dem ACPR-1000 der CGN. Die Reaktorausle-
gung des fortgeschrittenen Typs ACP-1000 hatte Ende 2014  erfolgreich eine Überprü-
fung durch die Internationale  Atomenergie-Organisation (IAEO) bestanden. Er ist 
damit der erste chinesische Reaktortyp, der internationale Normen erfüllt. Zwei Ein-
heiten dieses Typs sollen in Pakistan gebaut werden. Die Verträge dazu wurden schon 
2013 unterzeichnet. Bereits seit 2013 stehen zwei ACPR-1000-Einheiten am chinesischen 
Standort Yangjiang in Bau.

Jordanien und Russland unterzeichneten  Kernkraft-Abkommen 
Die Regierungen von Jordanien und Russland haben sich über den gemeinsamen Bau 
eines ersten Kernkraftwerks für Jordanien verständigt.// Sergei Kirienko, Generaldirektor 
des russischen Staatskonzern ROSATOM, und Khaled Toukan, Vorsitzender der Jordan 
Atomic Energy Commission (JAEC), unterzeichneten am 24. März 2015 in Amman eine 

Regierungsvereinbarung über die Zusammen-
arbeit beim Bau und Betrieb des ersten Kern-
kraftwerks Jordaniens. Geplant sind zwei fort-
geschrittene  1000-MW-Reaktoren  des  Typs 
WWER-1000, die 2022 ans Netz gehen sollen. 
Als Referenz dient  das (russisch gebaute) 
Kernkraftwerk Kudankulam in Indien,  des-
sen Block 1 bereits in Betrieb ist. Die Verein-
barung  umfasst  ebenfalls  Kernbrennstoffliefe-
rungen und die Rückführung der ausgedienten 
Brennelemente nach Russland. Zudem unter-

stützt ROSATOM den Aufbau der nuklearen Infrastruktur in Jordanien.  //  Laut Kirienko ist  

W.Putin  setzt nicht nur auf Gas-Export, er will dazu welt-
weit Kernkraft  stärken. Kein Thema in unseren Medien?



er  bereit,  bei  der  Erschliessung  von  Finanzierungsquellen  zur  Projektumsetzung  mit 
Jordanien zusammenzuarbeiten und gemeinsam die nötigen Investitionen bereitzustellen. 
ROSATOM zieht in Betracht, ein Joint Venture für Kraftwerksbau, -betrieb und -besitz zu 
schaffen, wobei Jordanien einen Anteil von 51% und Russland 49% übernehmen sollen. 
Die Investitionen für den Bau des geplanten Kernkraftwerks werden mit  USD 10 Mrd. 
(CHF 9,6 Mrd.) beziffert.

Russland und Myanmar bestätigen nukleare Zusammenarbeit
Nikolai Spasski, stellvertretender Generaldirektor des russischen Staatskonzerns ROSA.-
TOM, traf sich anlässlich eines Arbeitsbesuchs in Myanmar mit Vizepräsident Nyan Tun 
sowie Armeechef Min Aung Hlaing und führte Gespräche mit dem Minister für Wissen-
schaft und Technologie Ko Ko Oo und dem Minister für Elektrizität U Khin Maung Soe. Es 
ging um die Frage, wie eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit bei der Nutzung der 
Kernenergie aufgebaut werden könne. Laut ROSATOM einigten sie sich unter anderem 
auf die Stärkung des Rechtsrahmens. // Mitte Mai 2007 hatten die beiden Staaten verein-
bart, ein Kernforschungszentrum in Myanmar zu errichten. Das geplante Zentrum umfasst 
einen mit 20% angereichertem Uran-235 betriebenen 10-MW-Forschungsreaktor, ein La-
bor zur Herstellung von medizinisch verwendbaren Isotopen und eine Abfallbehandlungs-
anlage. Myanmar ist seit 1957 Mitglied der Internationalen Atomenergie-Organisation in 
Wien.

China  2  -  Komponenten für das südafrikanische Koeberg
Laut der China Nuclear Energy Association (CNEA) stellt die Shanghai Electric Nuclear 
Power Equipment Company Ltd. (Senpec) im Auftrag der französischen Areva SA sechs 
Dampferzeuger für das Kernkraftwerk Koeberg in Südafrika her.
Anfang September 2014 hatte das südafrikanische Energieversorgungsunternehmen Es-
kom Holdings Ltd. die Areva beauftragt, sechs Ersatz-Dampferzeuger für die zwei Blöcke 
des Kernkraftwerks Koeberg (2x PWR, je 930 MW) zu entwickeln, herzustellen und zu 
montieren. Die Eskom plant, die sechs Dampferzeuger, die zum ersten Mal ersetzt wer-
den, 2018 auszutauschen.
Im Auftrag der Areva stellt Die Senpec diese sechs Ersatz-Dampferzeuger her. Senpecs-
Vizepräsident Genfu Zhu meinte, der Auftrag sei der erste Schritt zur internationalen 
Anerkennung Chinas nuklearer Fertigungsfähigkeiten. Es sei das erste Mal,  dass 
die Senpec Komponenten ausserhalb Chinas liefere.
Südafrika und China hatten im November 2014 ein Regierungsabkommen zur nuklearen 
Kooperation unterzeichnet. Das Abkommen ermöglicht die zukünftige Verwendung chine-
sischer Nukleartechnologie in Südafrika. Am 23. März 2015 besuchte eine Delegation der  
südafrikanischen South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) die China State Nu-
clear Power Technology Corporation (SNPTC). Die SNPTC erklärte, sie habe starkes In-
teresse an einer Teilnahme an Südafrikas nuklearer Lieferkette.
Südafrika und China hatten im November 2014 ein Regierungsabkommen zur nuklearen 
Kooperation unterzeichnet. Das Abkommen ermöglicht die zukünftige Verwendung chine-
sischer Nukleartechnologie in Südafrika. Am 23. März 2015 besuchte eine Delegation der  
südafrikanischen South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) die China State Nu-
clear Power Technology Corporation (SNPTC). Die SNPTC erklärte, sie habe starkes In-
teesse an einer Teilnahme an Südafrikas nuklearer Lieferkette.

China 3  -  Baubeginn bei Hongyanhe-5
Mit dem Giessen des ersten Betons haben die Bauarbeiten für Hongyanhe-5 offiziell be-
gonnen.  Insgesamt  werden  rund  4400  m3  Beton  für  das  Fundament  des  Reaktorge-
bäudes gegossen, wie die China Nucl07.04.2015 wurde am 29. März 2015 offiziell  mit 
dem Bau der fünften Eiear Energy Association (CNEA) begonnen Hongyanhe-5 ist  ein 



fortgeschrittener Druckwasserreaktor des Typs ACPR-1000, den die China General Nu-
clear Power Group (CGN) entwickelt hat. Am Standort in der Provinz Liaoning ist ein wei-
terer Block desselben Typs geplant. Die beiden Blöcke sollen bis 2021 den Betrieb auf-
nehmen. Mit den beiden Einheiten Yangjiang-5 und -6 stehen damit in China drei ACPR-
1000 in Bau.
(Kommentar: Die gleichen Exportchancen wie AREVA und jetzt China hatten Siemens und andere  
deutsche Firmen vor dem Berliner "Ausstieg". Im Iran und in Südafrika musste abgzogen werden. JW)

Schweizer Quelle: Kurt Rohrbach, Präsident Verband Schweizerischer Elektrizitäts-
unternehmen VSE und Dr. Michael Beer, Energiewirtschafter und Berater Regulatory 
Affairs, BKW Energie AG  - u.a. zum Berliner Kurs (aus einer Verbandsmitteilung)
Rund um die Schweiz entstehen Kapazitätsmärkte für Strom. Betreiber sollen Geld erhal-
ten, wenn sie Kraftwerkskapazitäten bereithalten, die bei Windflaute und bedecktem Him-
mel sofort zugeschaltet werden können. In Deutschland gilt die Suche nach Rezepten ge-
gen den drohenden Blackout derzeit als eine der wichtigsten Fragen in der Debatte rund 
um die Energiewende. //  Doch Kapazitätsmärkte sind umstritten, denn neben Gewinnern 
gibt es ebenso viele Verlierer. Was sind die Auswirkungen für die Schweiz und die hiesi-
gen Stromproduzenten? Was bedeuten Kapazitätsmärkte für die CO2-freie Stromproduk-
tion  und  die  Versorgungssicherheit?  Und  was  sind  Europas  konkrete  Optionen?
Wenn bei Ihnen Beratungen geplant sind: Dr. Michael Beer, Energiewirtschafter und Bera-
ter Regu-latory Affairs bei der BKW Energie AG bringt Sie auf den neuesten Stand, was 
Europa plant,  wie  Kapazitätsmechanismen funktionieren und wer  davon profitiert.  Kurt 
Rohrbach, Präsident des VSE, erläutert Ihnen gern die Position der Schweiz, die Chancen 
und Risiken für unsere Strombranche sowie die Suche nach Alternativen.

Die  (US-)-  Nuclear  Regulatory  Commission  (NRC)  hat  das  Sicherheitstest-
Konzept der Westinghouse Electric Company LLC für die Auslegung ihres 
kleinen, modularen Reaktors (Small Modular Reactor, SMR) genehmigt.
Die NRC übergab der Westinghouse den sogenannten Safety Evaluation Report (SER) für 
den Lizenzierungs-Themenbericht, den das Unternehmen April 2012 der NRC zur Über-
prüfung und Genehmigung unterbreitet hatte. Damit bestätige die NRC die technische Rei-
fe ihrer SMR-Auslegung, meinte Jeff Benjamin, Senior Vice President für Kernkraftwerke 
der Westinghouse. Die NRC-Genehmigung sei ein bedeutender Schritt in Richtung Zertifi-
zierung der SMR-Auslegung und werde die Zeit, die für die Lizenzierung des SMR benö-
tigt werde, erheblich verkürzen, so Westinghouse.
Im Lizenzierungs-Themenbericht hatte Westinghouse erläutert, mit welchen Auswirkungen 
bei einem Kühlmittelverlust-Störfall (Loss of Coolant Accident, LOCA) mit kleinem Leck im 
SMR zu rechnen sei. Zudem wurde darin das Sicherheits-Testprogramm beschrieben, das 
Westinghouse  durchführen  wird,  um  nachzuweisen,  dass  die  Sicherheitssysteme  den 
SMR bei einem solchen Störfall sicher abschalten würden. Eine wichtige technische Inno-
vation sei die Beseitigung der LOCA-Gefahr bei einem mittleren oder grossen Leck, da es 
in der Westinghouse-SMR-Auslegung weder grosse Primärdurchführungen des Reaktor-
behälters noch grosse Kreislaufrohre gebe, erklärte das Unternehmen. //  «Ein wesentli-
cher Vorteil der Westinghouse-SMR-Auslegung ist, dass sie sich auf die solide Grundlage 
des AP1000-Entwicklungsprogramms stützt.  "Es wurden mehrere Jahre Tests durchge-
führt, die genutzt werden können, um unsere SMR-Entwicklung voranzubringen, während 
der Markt für die Technologie heranreift», erklärte Benjamin.
==================================================================== 



Dr. Thomas Jansen, TRIEST
ehem. Generalsekretär der Europäischen Volksparei EVP (Christdemokraten)

Die gefährdete politische Stabilität der Europäischen Union
Das griechische Desaster und seine negativen Folgen für die Währungsunion sind – einmal abge-
sehen von der Verantwortungslosigkeit, mit der man in Griechenland viele Jahre lang mit dem Ge-
meinwohl umgegangen ist - vor allem auf fehlende oder mangelhafte politische und administrative 
Strukturen zurück zu führen. Dies zeigt, dass die politische Stabilität der Europäischen Union nicht 
nur davon abhängt, dass ihre Organe und Institutionen gut arbeiten, und dass deren Zusammen-

Blick in den
EU-Rückspiegel!

Die drastische
Karte  entstand 
kurze Zeit vor
Bismarcks Geburt
(1815) und zeigt,
dass sich viel
geändert hat und
doch verdammt
viel immer weiter
vererbt wurde

spiel korrekt funktioniert. Auch die Funktionstüchtigkeit der Mitgliedsstaaten spielt eine erhebliche 
Rolle. Deshalb wäre es wünschenswert, dass die wesentlichen Elemente der Regierungssysteme 
der Mitgliedsstaaten einigen Mindestanforderungen unterworfen würden. Das könnte natürlich nur 
im Konsens geschehen, da die interne Ordnung der Mitgliedsstaaten, wie sie in deren Verfassun-
gen niedergelegt ist, im Sinne der Subsidiarität unzweideutig ihrer eigenen Verantwortung unter-
liegt.
Deshalb können und müssen solche Mindestanforderungen nicht zur Gleichheit von Normen und 
Verfahren führen. Sie sollten aber darauf abzielen, dass alle Mitgliedsstaaten bestimmten, unter-
einander vereinbarten oder stillschweigend akzeptierten Prinzipien folgen, die stabilisierend wirken 
und Lücken in der Verfassung oder Verfahren der politischen Organisation vermeiden, die nach 
allgemeiner Erfahrung oder politikwissenschaftlicher Erkenntnis Instabilitäten erzeugen. Ein Kon-
sens über solche Standards für die wesentlichen institutionellen und prozeduralen Bedingungen 
der jeweiligen staatlichen Ordnung ist gewiss nicht auf dem Verhandlungswege erreichbar. Ver-
fassungsfragen  sind  besonders  delikat,  da  sie  die  historische  Identität  der  Mitgliedsstaaten 
berühren. Keine Regierung wird sich davon etwas abhandeln lassen können.
Und dennoch ist ein Konsens auch auf diesem delikaten Feld nicht von vorneherein ausgeschlos-
sen. Zum Beispiel sorgt die Dynamik der Integration im Rahmen der Europäischen Union dafür, 
dass die politischen Systeme der Mitgliedsstaaten sich immer mehr  ineinander verschränken, was 
notwendig zu einem Angleichungsprozess zwischen den nationalen Ordnungen und ihren Verfah-
ren und Institutionen führt. Dieser Prozess wird nicht zuletzt durch die Attraktion des guten Bei-
spiels gefördert. Je enger die Repräsentanten der Mitgliedsstaaten in den europäischen Gremien 
zur Lösung der gemeinsamen Probleme zusammen arbeiten und dadurch die Kenntnis vonein-
ander und von den Bedingungen der staatlichen Ordnung bei den Nachbarn wächst, je enger auch 



die politischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte in  transnationalen Vereinigungen und Parteien 
miteinander gleiche Ziele verfolgen, desto mehr regt sich schließlich das  Eigeninteresse der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten beziehungsweise ihrer Verantwortlichen, die eventuell vorhandenen und 
im Vergleich mit der Praxis der Nachbarn erkannten Defizite im eigenen System zu beseitigen, um 
auf Dauer den europäischen Standards zu genügen. Das beobachten wir zur Zeit in mehreren 
Mitgliedsstaaten, die wir – als Antwort auf die Krise der Währungsunion - bei umfassenden Bemü-
hungen am Werk sehen, sich auf Reformen ihrer Wirtschafts- und Sozialstrukturen sowie auch 
ihrer politischen Strukturen, also ihrer Verfassungen zu verständigen.
Als  Beispiel  kann  Italien  dienen,  wo  wichtige  Reformen der  Verfassung  in  Angriff  genommen 
worden sind, die nicht zuletzt in der Notwendigkeit begründet liegen, die Voraussetzungen für eine 
Überwindung der  politischen und  wirtschaftlichen  Stagnation  zu schaffen.  Besonders  dringend 
erwies sich eine Reform des Wahlrechts, das einerseits zu eindeutigen Ergebnissen bei den Par-
lamentswahlen führen soll, und das andererseits aber auch die unmittelbaren Beziehungen zwi-
schen den Wählern und den Gewählten herstellen soll, indem die Zahl der von den Parteiführun-
gen auf sicheren Listenplätzen nominierten Kandidaten reduziert wird. Das alles wird eine gewisse 
disziplinierende Wirkung haben. Aber es wird nicht reichen, um die für das italienische Parteien-
system typische Fragmentierung der politischen Kräfte und die damit einhergehende Instabilität 
nachhaltig zu unterbinden. Dringend nötig wäre deshalb, zusätzlich zur Reform des Wahlrechts, 
die Verabschiedung eines Parteiengesetzes, das vorschreibt, welchen Anforderungen eine Partei, 
die an den Wahlen teilnehmen will, genügen muss, um als solche anerkannt und zu den Wahlen 
zugelassen  zu  werden.  Die  italienische  Verfassung   hat  entsprechende  Regulierungen 
vorgesehen; sie sind aber nie auf den Weg der Gesetzgebung gebracht worden. 
Aus dem Fehlen eines Gesetzes, das Begriff, Funktion, Arbeitsweise und Finanzierung der Par-
teien definiert, haben  sich immer wieder Situationen ergeben, die zur Schwächung des Regie-
rungssystems führten:  einerseits wurde es möglich,  dass diffuse, kurzlebige Bewegungen oder 
Gruppierungen das Parlament okkupieren, die – wie zur Zeit die „Bewegung Fünf Sterne“ – wenig 
Bereitschaft zeigen, an einer Gesetzgebung mitzuwirken, die dem Gemeinwohl dient; andererseits 
wurde - häufig als Ergebnis von Abspaltungen oder Teilungen - die Entstehung einer übergroßen 
Zahl von Parteien und Fraktionen begünstigt, die ausschließlich persönlichen Zielen ihrer Protago-
nisten  dienen.   Das  ist  besonders  gravierend,  denn  davon  ist  unmittelbar  die  demokratische 
Infrastruktur und damit auch das demokratische Leben des Landes betroffen. 
Eine funktionierende Demokratie im Staate wie auch im Staatenverbund der Europäischen Union 
beginnt mit der Demokratie innerhalb der Parteien. Ein Parteiengesetz muss deshalb die Einhal-
tung demokratischer Prinzipien bei der Bestellung der Parteiführungen, bei der Zusammensetzung 
von Gremien und bei der Aufstellung der Kandidaten für die Wahlen zu den Parlamenten auf den 
verschiedenen Ebenen sicherstellen.  Gute,  erprobte Beispiele für  solche Regeln oder  Gesetze 
lassen sich in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union finden.
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