Kernkraftwerke in aller Welt |
Totgesagte leben länger – EDVANCE –
das Unternehmen Frankreichs, das
neue Kernkraftwerke bauen soll.
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In Deutschland entschied Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), im
Frühjahr 2011 nach dem Seebeben bei Japan, die friedliche Nutzung der
Kernenergie sei zu gefährlich und müsse beendet werden. Deutschland
werde voranreiten, sprach sie, und alle werden fröhlich wiehernd folgen.
Das Wiehern stimmt. Die Welt krümmt sich wiehernd ob der Entscheidungen
hierzulande.
Der Nachbar Frankreich ist schlauer, obwohl der Präsident
sozialistischer Herkunft ist.
Frankreich lässt die praktisch staatliche Nuklearindustrie in
mehreren Ländern Kernkraftwerke bauen.
Frankreich hat unter Präsident Macron erst vor Kurzem Indien sechs
1.650-MW-Kernkraftwerke verkauft, die gemeinsam mit GE, für den
konventionellen Teil der Anlage zuständig, errichtet werden.
Frankreich hat mit Zustimmung des grünen Umweltministers Nicolas
Hulot vor wenigen Monaten beschlossen, die vom Macron-Vorgänger
Hollande und dessen Ex Ségolène Royal beschlossene Stilllegung von
Kernkraftwerken um 5-10 Jahre hinauszuschieben.
Frankreich hat kurz zuvor beschlossen, die französische
Nuklearindustrie neu zu ordnen und hat die Gründung der EDFTochtergesellschaft EDVANCE besiegelt, der Gesellschaft, die „will
be in charge of the basic design and implementation (studies,
procurement support, assembly and commissioning) for projects
involving nuclear islands and control systems for new reactors being
built, both in France and around the world.“
Link, 17. Mai 2017: „EDF Board of Directors approves the creation of
EDVANCE, a significant milestone in the reconstruction of the French
nuclear industry“
Die EDVANCE soll, man lese und staune, zuständig sein für neue
Reaktorprojekte, die in Frankreich und anderswo gebaut werden. Neue
Atomkraftwerke in Europa und anderswo! Ein Horror für die VerboteParteien in deutschen Landen.
Die Bundesregierung schweigt. Das Bundesumweltministerium und alle
nachgeschalteten Administrationen im Bund, in den Ländern und in den
Kommunen schweigen. Die Medien schweigen. Sie alle reiten weiter zurück
in die Vergangenheit. Stur und niemand folgt. Sie täuschen das Volk, das
seit Jahren 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr mit manipulierten
Nachrichten an der Nase herumgeführt wird – und das es sich gefallen

lässt.
Mögen die Wähler im Oktober 2018 in Bayern und in Hessen die Gelegenheit
nutzen, Kandidaten der Altparteien den Einzug in die Parlamente zu
verweigern. Deutschland braucht die Techniken der Zukunft und nicht die
der Vergangenheit.
Weítere Links:
Nukleare Kooperation Frankreich/Russland, das Land, das Frau Merkel
meidet: 25.05.2018: „Instrumentation & control: Framatome and
Rusatom Automated Control Systems Sign Memorandum of Understanding“
Framatome, die Eigentümer: „Framatome is owned by EDF (75.5%),
Mitsubishi Heavy Industries (MHI – 19.5%) and Assystem (5%).“
Webabfrage: 06.08.2018.
Framatome: http://www.framatome.com/EN/home-57/index.html
Electrobas und EDF: Reuters, 06.06.2018: „Eletrobras and EDF to
study French-Brazilian nuclear cooperation“
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