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................................................................................................................................................... 
Putin von Panne zu Panne: Umplanung von Russen-Gas löst Ärger aus
Tsipras enttäuscht, Orban für Sanktionen, North-Stream-Schröder großer Gewinner 
Am 1. Dezember 2014 überraschte Präsident Putin in Ankara Türken und alle Europäer:  
"Wir  geben den Plan für  eine  South  Stream Pipeline  auf  und  werden etwas  anderes 
vorschlagen." Bald kam der neue Plan: "Türkische Linie". Wieder sollte Südeuropa an der 
Ukraine vorbei mit Russengas beglückt werden, jetzt über eine Menge Türkenland hinweg, 
dann direkt nach Griechenland und Mazedonien, schließlich nach Norden bis Belgrad,
Doch am 11. September 2015 erklärte der türkische Vize-Energieminister süffisant: "Auch 
das wird nix. Es gibt zu viel Krach zwischen uns und den Russen." Putin hatte entschie-
den: "Lieber eine zweite Gasleitung für North Stream." Der Arbeitgeber des Ex-Kanzlers 
Gerhard Schröder  kann mit  der  Super-Gaslieferung "jedenfalls  rascher als die  Balkan-
Strategen" viel Geld machen. Sagte Putin und ignoriert Scherbenhaufen.
Der Stopp wirkte nämlich im sonigen Süden wie ein kalter Schauer. Serbien und Ungarn 
kochten - mit einer die USA erfreuenden Konsequenz; aus dem State Department klingt 
sie so: "Die beiden sagen, dass sie nun bei Sanktionen gegen Moskau mitmachen." Aus-
serdem gibt der serbische Präsident inzwischen täglich Interviews, in denen er die EU lobt.

Besonders sauer ist der linke Grieche Tsipras, denn 
obwohl dergleichen immer wieder dementiert wurde, 
hatte Putin ihm in Moskau gesagt, man könne Grie-
chenland  an  South  Stream  anschließen,  "wenn 
auch nicht zu Beginn". Tsipras hatte seinen Genos-
sen nach Rückkehr aus dem Kreml "vertraulich" er-
klärt: "Das gibt viel Geld, denn wir werden ja starker 
Durchleiter für den Balkan."
Auch die Mazedonier reagierten sauer. Denn South 
Stream sollte ja bei ihnen durchfließen statt durch 
den EU-Staat Bulgarien, dessen Mitmachen bei den 

damaligen Putin-Plänen in einigen EU-Staaten auf große Bedenken gestoßen war.
Das letzte Land in der Kette, das sich betrogen fühlte, war die Slowakei. Als kürzlich der  
Kiewer Premier Arseny Jatseniuk seinen Kollegen Robert Pico in Pressburg aufsuchte, 
lobte der Slowake endlos heftig die Ukraine und erwähnte Russland mit  keinem Wort. 
Auch er ließ die USA wissen, man werde Sanktionen gegen Putin nicht länger kritisieren.
==========================================================
SPUTNIK - seit 2014 expandierendes russisches Propaganda-Weltnetzwerk
Zwei aktuelle Offensiven: "Kriminelle Flüchtlinge" - "Friedlichere Ostukraine" 
Es tropfte aus dem Internet in die ach so sozialen Netze: "Mehr als 4000 Kämpfer der 
Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) werden unter dem Deckmantel von Flüchtlingen nach 
Europa geschleust, wie die Zeitung "Sunday Express" unter Hinweis auf eine Quelle der  
Gruppierung  mitteilt." "Der Quelle zufolge", so tropfte es weiter anonym, "haben diese 
Extremisten schon die Schweiz und Deutschland erreicht". Und das Ganze sei "Rache des 
IS an den USA wegen deren Luftangriffen in Nahost". Und die Kämpfer hätten früher ge-

"Nix Gasleitung, Genosse!"- Putin und Tsipras



gen den syrischen Präsidenten gekämpft. Wer pustet solche Stories durch's Net? // Es war 
gar nicht so schwer, das Rätsel zu lösen. Wenn man sich die Mühe macht, die "Nach-
richten" bzw. immer wieder jene Propaganda zu untersuchen, welche von Moskau aus ge-
steuert wird. Mal direkt und offen als russisches Material erkennbar. Doch immer häufiger 
so gut getarnt wie im letzten Kalten Krieg.
Unser neuester "Fund" war SPUTNIK. Am 17. November 2014 wurde das Online-Magazin 
in Moskau beim "Föderalen Dienst für IT- und Telekommunikationsaufsicht" unter Nr. EL 
FS77.59867 registriert. Es startete in Englisch und sendet inzwischen in über 30 Spra-
chen. "Sputnik Deutschland"? Geben Sie http://de.sputniknews.com ein..
Sie können auch per Live Stream "Radio Sputnik" genießen. Es arbeitet zusammen mit  
dem MEGA Radio in Augsburg, einem nützlichen Idioten.
Aufregender ist  die "oberste politische Abhängigkeit"  von SPUTNIK. Das Unternehmen 
hängt an der internationalen Nachrichtenagentur ROSSYA SEGODNYA, Zubovsky Bou-
levard 4, 119021 MOSKAU.
Und noch ein nettes Bonbon. Es gibt für die SPUTNIK-Props in Deutschland einen juris-
tisch Verantwortlichen. Seine pikante Adresse: Andrey Ivanowsky, Russisches Haus der 
Wissenschaft und Kultur, Friedrich-Straße 176-179, 10117 BERLIN. Vielleicht gehen Sie 
mal hin und fragen, ob Sie einen der 4000 IS-Kämpfer sprechen oder sehen könnten... 
Und nun zur zweiten SPUTNIK action
Die Sendung hieß: "Ende des Donbass-Konflikts in greifbarer Nähe?  Aber Ja, liebe Deut-
sche! Schon am 9.9. wußte SPUTNIK, dass "Minsk" mit Erfolg fortgesetzt würde. Wieder 
mal mit "Abzug schwerer Waffen". Man brauchte sogar unsere Begriffe wie z.B.  "selbster-
nannte Republik Donezk" und wertete sie zugleich auf. Das Ganze stimmte schön überein 
mit dem Meeting der vier wohlbekannten Außenminister: Steinmeier plus.
Dann  wurde  alles  von  einer  tüchtigen  deutschen  TV-Journalistin  kaputt  gemacht.  Die 
plötzliche Friedlichkeit der VIER und ihr "Minsk"-Gerede hänge nur zusammen mit dem 
neuen Engagement Putins in Syrien. Er wolle jetzt in der Ukraine Ruhe haben. Die 
BBC war noch frecher: "Die Gespräche der vier Außenminister über etwas mehr Substanz 
für das so genannte Minsk-Abkommen liefen nur scheinbar gut, weil Putin die Ostukraine 
so gut wie nie zuvor total im Griff hat."   
====================================================================

Variationen zu Brechts "Fragen eines lesenden Arbeiters"
Brecht (z.B.) ::
"Cäsar siegte in Gallien, hatte er nicht wenigstens einen 
Koch bei sich?"

Dänemarks Regierung schaltete Anzeigen, u.a. in der Türkei. 
Inhalt: Warnung vor Flucht nach Dänemark mit dem fett ge-

druckten Hinweis, man habe die Sozialleistungen für nicht verfolgte Flüchtlinge halbiert.
Sah ich in EURONEWS. Warum nicht im ARD/ZDF/TV? Warum nicht in der Zeitung?

SPIEGEL und STERN, beide nicht in Merkel verliebt, schrieben, ein großer Teil der Flücht-
linge sei "wohlhabend" und habe vor der Flucht "Häuser und alles verkauft".
Wer sind auf den nahöstlichen Kampfplätzem, "wo fast alles zerstört ist"  (Gregor Gysi),  die  
Käufer der Häuser - und wie zahlen sie?

Schon wieder der SPIEGEL: In türkischen Häfen gegenüber griechischen Inseln säßen 
Schlepper in Mengen und böten sich an. In kleinen Hotels wechselten täglich Flüchtlinge.  
Schlepper  sagten den Journalisten,  manchmal  würden "15 Schlauchboote  gleichzeitig" 
nachts Richtung Griechenland gestartet. Damit werde die Polizei nicht fertig.
Warum  stellt  die  EU nicht  die  Beitrittsverhandlungen  mit  dieser  Art  Türkei  (die  dazu  noch  
Kurden unterdrückt) endlich ein, sondern lässt dieselben nur "ruhen" ? Hallo Juncker!
                           



                                   Medien und Medien-Schrott

Ausgewählte  Rechtsaußen-Titel:  "Junge  Freiheit"  (JF),  "COMPACT" (CO).  "Schlesier",  (Sch),  
"Preußische Allgemeine Zeitung" (PAZ)
Alle Titel verschärfen und verlängern das Thema Flüchtlinge, doch - wie bisher - unter-
schiedlich aggresiv. Die JF hatte ohnehin drei Wochen lang ein unklares Profil nach der  
Spaltung der AfD. Jetzt liegt sie wieder klar auf AfD-Mehrheitskurs und beklagt, dass zu 
viele Flüchtlinge kommen. Das Magazin CO hingegen hetzt regelrecht gegen Flüchtlinge 
und übernimmt in Übereinstimmung mit seiner Pro-Putin-Linie die These, Europa verdan-
ke den Ansturm "der verfehlten US-Politik in Nahost und vielen anderen Regionen". Sch 
und PAZ folgen in Ton und Aufmachung noch mehr als bisher COMPACT und tauschen 
mit diesem Anzeigen aus.
CO gibt Vorschau auf nächste Ausgabe von COMPACT.Spezial (Ende Sept., 84 S.) Titel 
wird lauten: "Die Flut - So wird Deutschland abgeschafft.".Außer Chef Elsässer werden als 
Autoren herausgestellt Udo Ulfkotte (2 Buch-Bestseller) und Karl Albrecht Schachtschnei-
der (AfD). Das Heft soll auch einstimmen auf den COMPACT-Kongress in Oktober (Berlin) 

Medien-SCHROTT - diesmal nur aus dem WDR, doch das ist Zufall
Nicht nur WDR 5 wiederholte in diesen Tagen den Slogan  "Kinder statt Inder". Dieser 
wurde seinerzeit in einem NRW-Wahlkampf Dr. Jürgen Rüttgers (CDU) von dpa unter-
schoben. Weder Rüttgers noch die CDU haben jemals "Kinder statt Inder" gesagt. Leser 
können auf diesem Feld wie ich seit Jahren verfahren: Wetten anbieten, viel Geld setzen. 
Leider klappt es nicht immer, die Zitierer kneifen gern.

Wieder WDR 5. Beispiel dafür, dass Linke oft den militärischen Widerstand verdunkeln 
Am 27. 8. 1944 fiel Oberst Georg Freiherr von Boeselager, einer der Hitler-Gegner seiner  
Familie, an der Ostfront. Ein dazu morgendliches "Gedenken" des WDR 5 war ein Skan-
dal. Erst einmal wurde die Legende aufgewärmt, der Widerstand der Offiziere habe erst  
eingesetzt,als der Krieg verloren war. Dann wurde gesagt, Boeselager sei möglicherweise 
einer Einladung von Kameraden gefolgt, die am Ende einer Party Juden erschossen hät-
ten. Dr. Ilka von Boeselager, CDU-MdL, erzählte mir, die Familie sei erschüttert. Georg von 
Boeselager sei damals nicht einmal in dem erwähnten Gebiet gewesen. Hat der WDR 5 
auch  nicht  gesagt.  Nur  erwähnt,  dass  so  etwas  von  jemand  erzählt  worden  sei.  Der 
übrigens nicht mehr lebt...
Was ich selbst erlebte: Stauffenberg-Sohn Franz Ludwig ("Luffel"), mit dem ich seit Jahr-
zehnten befreundet bin, erlebte es, dass verbreitet wurde, sein Vater habe 1939 "anti-
polnische Briefe" aus dem Felde geschrieben.1. hat Nina Stauffenberg nie solche Briefe 
von ihrem Mann Claus erhalten, 2. war bekanntlich die schäbige Behandlung von Polen 
einer Gründe für Claus Stauffenberg und viele andere, ihr Leben im Kampf gegen die  
Nazis einzusetzen.

Und noch einmal WDR. Zum Tag des Mauerbaus in 1961 Berlin
Der Sender log, Bundeskanzler Konrad Adenauer sei wegen seines Wahlkampf-Einsatzes 
nicht nach Berlin geflogen. Tatsache ist, dass die Allierten "auf Anregung aus dem Weißen 
Haus" (so Henry Kissinger zu mir  1967)  dem Kanzler,  der stets  auf  ein Flugzeug der  
Schutzmächte angewiesen war, wenn er nach Berlin wollte, sofort am 14.8.61 morgens 
die Reise verboten.  Das konnten sie im Fall Berlin, "weil es nicht von Bonn aus regiert  
wurde". Adenauers "Persönlicher" Franz-Josef Bach und seine Sekretärin Anneliese Pop-
pinga  versuchten  trotz  des  US-Vetos,  vor  allem  die  Amis  umzustimmen.  Vergeblich. 
Adenauer  verbot  am  14.8.  und  später  immer  wieder,  vom  Verbot  zu  reden.  Henry 
Kissinger meinte nach Adenauers Tod: "Es war peinlich, aber Kennedy wollte es so. Er 
fürchtete Demos." Er könne "die sechs Jahre alte Sache nicht öffentlich bedauern".Schade 



     NAMEN sind NACHRICHTEN  
David Cameron, konservativer britischer Premier, nannte im Kabinett große Teil der na-
tionalen Energiepolitik "green crap" (grüner Schwindel). Die Strompreise stiegen zu stark,  

die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie leide und das Ganze 
sei "auch unsozial, weil reiche Leute von Subventionen profi-
tieren, während Arme in Ballungszentren unter ihren Strom-
rechnungen leiden". Die Folge: Beschluss, Solar-Subventio-
nen in 2016 um 90% zu kappen. Außerdem wurde ein Stopp 
für den Bau von "Windmühlen" an den Küsten verfügt. Mehr 
als 65% der Briten stehen hinter dem Plan ihrer Regierung, 
den Kernkraftsektor weiter auszubauen.
Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin: "Der 'Islami-
sche Staat' diskutiert nicht, sondern er köpft. Wir müssen ihn 

militärisch zurückdrängen." Im Gespräch mit dem SPIEGEL 38/2015.
Valentin Falin, lebende Legende der sowjetischen Deutsch-landpolitik und fast so alt wie 
Helmut Schmidt, stellte sich dem Putin-freundlichen Magazin COMPACT zur Verfügung 
und sprach über die "strategischen Ziele der USA im Zweiten Weltkrieg und danach. Kern-
aussage über die USA: "Die Amerikaner wollten uns damals vernichten." Der Kreml habe 
leider "viele Fehler gemacht".
Adrian Preißinger, Nazi durch und durch, vertreibt in der NPD und über erreichbare Netze 
braune Bücher. Sitzt in Kulmbach-Kronach, nennt sich im Internet "www.derschelm"de".  
Viktor  Medwedchuk,  ein  engster  Putin-Freund,  hat 
nun  im  Mittelmeer  seine  Yacht  "Royal  Romance". 
Das 92.5 Meter lange Schiff mit fünf Decks wurde in 
Holland gebaut, ist die weltgrößte Privatyacht und hat 
180 Millionen Euro (geschätzt) gekostet. Der reiche 
Russe besitzt auch drei Airbus-Flugzeuge und zwei 
"Falcon". Und noch ein Rekord: Noch nie wurde ein 
so großer Swimming Pool in ein Schiff eingebaut. - 
Woher  hat  Medvvedchuk  das  viele  Geld?  Einen 
Großteil  zog er  aus der  Ukraine  ab!  Und er  kennt 
Putin schon lange. Unter anderem als Aufsichtsrat in 
einem Unternehmen vor 25 Jahren, an dem der neue 
Yacht-Herr beteiligt war.

Zum 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß erinnern wir 
an  eine  der  bösartigsten  linken Feldzüge gegen "FJS",als 
dieser 1980 sogar CDU/CSU-Kanzlerkandidat war. Die stärk-
ste  Kampagne  hieß  damals  "Freiheit  statt  Strauß" und 
verwendete Karikaturen wie die hier abgebildete. Sie stützte 
sich u.a.  auf  einige "Geistesgrößen",  zum Teil  heute  noch 
medien-bekannt.  Einige sind verstorben: Reinhold Neven - 
DuMont;  Uwe Johnson;  Udo Lindenberg:  Claus Peymann; 
Peter Rühmkorf; Volker Schlöndorff; Klaus Staeck; Wolfgang 
Staudte; Franz Steinkühler; Günter Wallraff.
Zur aktuellen Erinnerung: Vor zwei Jahren sang der russi-

sche Sänger  Oleg Gazmanov vor der ganzen versammelten Elite der russischen Föde-
ration  und  in  Anwesenheit  von  Präsident  Wladimir  Putin  sein  Lied  "Hergestellt  in  der 
UdSSR". O-Ton: "Ukraine und die Krim, Belarus und Moldova sind mein Land - Kasach-
stan und Kaukasus, auch das Baltikum. Ich wurde geboren in der Sowjetunion, ich wurde 
gemacht in der UdSSR." Der Ort  des Geschehens:  großer Saal  im Kreml.  Der Anlaß: 
Feiern aus Anlass der Gründung der Russischen Föderation 1993.

            David Cameron, britischer Premier
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Wider die Strahlen-Panik nach Fukushima
Die deutsche wissenschaftliche Fachzeitschrift STRAHLENSCHUTZ-Praxis (Heft 1/2015
ISSN 0947.434x) im TÜV Media Verlag (www.strahlenschutzpraxis.com) hat eine "Strah-
len-Bilanz Fukushima" gezogen. Die Beiträge füllen sehr viele interessante und material-
reiche Seiten. Die wichtigsten Aussagen:
1. Fukushima war  keine radiologische Katastrophe. Es gab keine Toten durch Strah-
lung, niemand wurde in seiner Gesundheit durch Strahlung geschädigt. 
2.  Fukushima war  und bleibt  eine riesige soziale  Katastrophe.  Die aus radiologischen 
Gründen keineswegs gebotenen, doch rasch per Gesetz verlangten Evakuierungen hatten 
wirklich Todesopfer zur Folge. Allein über 50 Kranke wurden aus Intensivstationen geholt 
und starben, weil ihr Versorgung stoppte.
Unter den jahrelang evakuierten Menschen gibt es massenhaft Probleme: Psycho-Stress, 
Angst  vor  Strahlen,  Flucht  in  Alkohol,  Suizide.  Die  Opferzahl  schwankt  nach  Medien-
tendenz zwischen 500 und 3000 Menschen. Schon gleich nach dem Unfall kritisierte die  
Welt-Atombehörde IAEA sowohl die Evakuierungen wie die Lebensmittelrestriktionen als 
zu weitgehend. Nutzen und Risiken seien nicht vernünftig abgewogen worden. /// Ich 
habe mich erkundigt, ob ARD oder ZDF von der erwähnten und weltweit beachteten Arbeit  
berichteten. Fehlanzeige! 
China im Vormarsch 
China hat Südkorea in der ersten Hälfte 2015 auf der Rangliste der Länder mit der gröss-
ten Kernkraftwerkskapazität überholt. Die amerikanische Energy Information Administra-
tion (EIA) rechnet damit, dass China noch vor 2020 Japan und Russland ebenfalls distan-
zieren und hinter Frankreich und den USA auf den dritten Platz vorrücken wird.  //  Peking 
plant, bis 2020 mindestens 15% des Energieverbrauchs nur mit Wasserkraft, alternativen 
Energien und weit mehr Kernenergie zu decken. Um die Planziele zu erreichen, soll die 
Kernkraftwerkskapazität von derzeit knapp 23 GW auf 58 GW erhöht werden und um 2020 
weitere 30 GW im Bau sein.
Berücksichtigt man die 25 heute in China im Bau befindlichen KKWs, so wird China um 
2020 knapp 48 GW mit Kernkraftwerken erzeugen und damit zum grössten Atomstrompro-
duzenten Asiens werden.
Gemäss den von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) jährlich aktualisier-
ten Zahlen produzierten die USA 2014 mit 797 TWh am meisten elektrische Energie in 
KKWs, gefolgt von Frankreich (416 TWh), Russland (169 TWh), Südkorea (149 TWh) und 
China (131 TWh). 2014 produzierte noch keiner der japanischen KKWs Strom, da sie nach 
dem Reaktorunfall  in  Fukushima nach und nach abgestellt  worden waren.  Neuerdings 
begann die Wiederinbetrienahme einiger KKWs. Mehr als die Hälfte der KKWs sind jetzt  
für Neubetrieb vorgesehen. 
Chinas erstes KKW-Großkraftwerk "dritter Generation" 
Die erste Hualong-One-Einheit Fuquing-5 ist seit dem Frühjahr ohne Verzug im Bau. Sie 
ist weltweit der einzige derart fortgeschrittene Fall von "dritter Generation". (Foto links)

DerTyp, auch  ACC-1000 genannt, war Ende 
2014 erfolgreich von der Wiener internationa-
len Atombehörde IAEO durchgeprüft worden. 
Weil  er  damit  weltweiten Normen entspricht, 
stehen inzwischen am oben erwähnten  Neu-
bau  Planer  und  Ingenieure  aus  Frankreich, 
England, Rumänien, Südafrika und der Türkei 
Schlange. Argentinien will an seinem Standort 
Atucha die  Hualong-One-Einheit  nachbauen 
und verhandelt schon seit Juni mit China.



China baut schwimmendes Kernkraftwerk
Nach Angaben von Song Danrong, dem Entwicklungsleiter des China Nuclear Power In-
stitute,  soll  die  Vorplanung für  das in  Chinas entwickelte  schwimmende Kernkraftwerk 
2016 abgeschlossen werden. 2019 soll es kommerziell in Betrieb gehen. Das Werk steht  
auf "einer Art  Schiff".  Der Einbau der Hauptkomponenten ist  für 2018 vorgesehen. Die 
100-MW-Einheit wird von einem ACP100S-Reaktor mit Energie versorgt. Das KKW kann 
zur Energieversorgung entlegener Küstenregionen oder zur Tiefsee-Öl-Exploration dienen. 
Es soll CNY 3,5 Mrd. (ca 600 Mio.€ ) kosten.
Weltweit werden bereits verschiedene Ansätze verfolgt, Kernreaktoren auf dem Wasser 
oder auch unter Wasser zu betreiben. Dazu zählt zum Beispiel die französische DCNS-
Gruppe mit ihrer unterwassertauglichen, modularen Kernkraftwerkseinheit Flexblue. 
Am  weitesten  fortgeschritten  ist  Russland  mit  seinem  schwimmenden  Kernkraftwerk 
Akademik Lomonosow, das Ende 2016 in Betrieb gehen soll. 
Atomeinstieg der Vereinigten Arabischen Emirate
Anfang September 2015 haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Bauarbeiten 
für das Kernkraftwerk Barakah-4 begonnen. Damit sind am Standort Barakah nahe der 
Grenze zu Saudi-Arabien und Katar vier Einheiten in Bau. - Mit dem Baubeginn am Platz  
Barakah-4 am 2. September 2015 sind am ersten Standort in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) vier Kernkraftwerke in Bau. Das Giessen des ersten Betons fand im Bei-
sein von Energieminister Suhail Al Mazrouei statt.  Ihm zufolge werde «die Kernenergie 
eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der VAE mit nachhaltiger Energie spielen».
Für den Bau des Kernkraftwerks Barakah wurden nach Angaben des Bauherrn Emirates 
Nuclear Energy Corporation (Enec) in den letzten fünf Jahren Aufträge an über 1100 lokale 
Unternehmen vergeben. Die Reaktortechnologie stammt aus Südkorea. Die erste Ein-
heit war seit Mitte 2012 im Bau und soll 2017 ans Netzt gehen. Die übrigen drei Einheiten 
folgen gemäss Zeitplan im Abstand von rund einem Jahr. Um 2020 sollen die vier Einhei-
ten rund einen Viertel des Strombedarfs der VAE decken.
AtomExpo in Moskau ohne Deutsche
Immer mehr Staaten setzen verstärkt auf Kernenergie. Seit Fukushima hat sich z.B. die 
Zahl ausländischer Aufträge für den russischen Staatskonzern Rosatom verdreifacht. Ver-
kündete Rosatom-Chef Sergej Kirijenko auf der Moskauer "AtomExpo 2015". Rosatom hat  
derzeit Aufträge für 29 Kernkraftwerksblöcke im Ausland und rechnet mittelfristig mit 35 
weiteren.
Kernenergie befinde sich wieder auf einem breiten Wachstumspfad, sagte Agneta Rising, 
Vorsitzende der World Nuclear Association (WNA), in Moskau. Sie fuhr fort: "Über zwei 
Jahrhunderte basierte unser industrieller Fortschritt auf fossilen Energieträgern, nun aber 
wissen wir, dass die Verschmutzung durch solche Energieträger das Fundament der Ge-
sellschaft bedrohen. Kernkraft jedoch ist seit über sechzig Jahren die Basis einer verlässli-
chen, bezahlbaren und sauberen Energieversorgung."
Dass Kernkraftwerke eine Zukunft haben, glauben einige europäische Länder, die auf der  
AtomExpo vertreten waren. Ungarn z.B. unterzeichnete 2014 ein Abkommen mit Rosatom. 
Das Land will sein einziges Kernkraftwerk im mittelungarischen Paks mit zwei Blöcken von 
je 1.200 Megawatt ausbauen. Das Ganze soll mit einem Darlehen aus Moskau in Höhe 
von zehn Milliarden Euro  finanziert werden. Die EU prüft jetzt, inwieweit die Verträge 
zwischen Russland und Ungarn mit europäischen Ausschreibungs- und Wettbewerbsre-
geln übereinstimmen. Hohe Beamte in Brüssel glauben, so heißt es, dass Ungarns Pre-
mier Orban "die Sache so oder so gegen Kritiker aus der EU durchziehen könnte".
Großbritannien teile die Ansichten Ungarns, sagte in Moskau Tim Yeo, ehemals Vorsit-
zender des Energieausschusses im britischen Parlament.  Die Briten würden die  Kern-
energie als  sicher, sauber, zuverlässig und Job-Beschaffer betrachten. Je näher man in  
Großbritannien an einem KKW wohne, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit,  ein Un-
terstützer von Kernenergie zu sein, sagte Yeo.



In England könnte sich nach Auffassung mancher die Atomzukunft der EU entscheiden. 
Der  Beschluss  der  EU-Kommission,  staatliche  Beihilfen  für  den  britischen  Reaktorbau 
Hinkley Point C zu erlauben, war ein Rückschlag für Atomkraftgegner. Sie fürchten nun, 
dass das neue britische KKW-Projekt  als  Modell  für  weitere Reaktorbauten in  Europa 
dienen konnte. Denn Finnland, Frankreich, Polen, Rumänien, die Slowakei und Tsche-
chien wollen Kernkraftwerke ohne Wenn und Aber. 
====================================================================

Thomas Jansen:  Endlich Konsequenzen!
Es wird durch die gesamte Europäische Union und alle ihre Mitgliedstaaten ein Ruck der 
Erkenntnis gehen müssen, der sie zu einer weiteren Übertragung von Souveränität auf die  
Union veranlasst, um eine gemeinschaftliche Asyl- und Flüchtlingspolitik zu ermöglichen. 
Einer solchen Erkenntnis steht offensichtlich immer noch die Illusion entgegen, dass sich 
einzelne Mitgliedstaaten durch ihre Verweigerung und durch die Errichtung von Mauern, 
Zäunen oder durch militärische Maßnahmen vor dem Eindringen von Flüchtlingen schüt-
zen können. Alle Versuche dieser Art werden scheitern: in Ungarn, in Mazedonien ebenso 
wie in England oder sonstwo.
Die jetzige Lage zeigt das Grundübel der europäischen Situation: dass nämlich die politi-
schen Eliten gegen alle sichtbare Realität immer noch nicht fähig sind, sich einzugeste-
hen, dass die "Souveränität" ihrer Nationalstaaten durch die historischen Entwicklungen 
der letzten Jahrzehnte faktisch-praktisch längst überwunden ist. Denn solange sie an der 
nationalen Souveränitätsfiktion festhalten, bleiben sie die Getriebenen der Geschichte statt 
zu Gestaltern der Geschichte  zu werden, indem sie der Europäischen Union die notwen-
dige  reale  Souveränität  zugestehen.  Schon  Lord  Henry  Plumb,  der  hervorragender 
(konservativer) Präsident des Europäischen Parlaments war, verlangte "pooled sovereig-
nty". Auf genau diese warten wir.  
........................................................................................................................... 
Demütiges britisches Wetterzentrum  -  thank you!

The Met  Office  has defended its  forecast  for  a  hot,  dry summer  despite  some areas 
looking set to have the most rain since records began. As summer officially came to a  
close amid extreme downpours on Monday, the forecaster was left facing questions about  
why it predicted a ‘drier-than-average’ season even though a strong El Nino climate event 
was expected.  In  May the Met Office said that  it  ‘wouldn’t  expect  (El  Nino) to be the 
dominant driver of our weather’ in the summer months. Yet this weekend Met Office chief 
scientist Professor Dame Julia Slingo said that the El Nino phenomenon had disturbed 
weather  patterns,  which  might  have  been  predicted.  “We all  know  that  forecasting 
months and seasons ahead is still in its infancy and much more research needs to 
be done.”--Sarah Knapton, The Daily Telegraph, 31 August 2015.

(ARD und ZDF: Bitte nachdenken !)
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