
Das Treffen mit SCA 
und Statkraft am 31.1.in Röån 
war geglückt und wir danken allen 
Teilnehmern und der Öffentlichkeit, die 
die  Retter-Röån-Gruppe positiv positiv 
unterstützt haben. Wir danken auch 
dem Schwedischen Radio(SR) und dem 
Fernsehen für die mediale Bewachung 
des Treffens.

Wir haben unsere Einstellung zum 
Ausbau des Röåns klargemacht und 
haben gezeigt, dass wir eine grosse 
Unterstützung für unsere Forderungen 
haben, dass der Röån unberührt 
verbleibt.

SCA und Statkraft haben betont, 
dass man keine konkreten Pläne 
hinsichtlich des Wasserkraftteils im totalen Wind-Wasserprojekt habe und man 
sei willig auf den Willen der Lokalbevölkerung zu horchen und sich auch danach 
zu richten.Wir sagen nein zu allen Plänen und Vorbereitungeneines Ausbaus, 
einschliesslich den Voruntersuchungen. Wir können uns so weit bereiterklären, 
dass wir uns erbieten nicht mit einer harten gegen SCAs Warenzeichen 
gerichteten Kampagne auf ihren grössten Märkten vorzugehen, unter der 

Voraussicht, dass folgende 
Bedingungen erfüllt werden:

SCA soll umgehend 
ein Projekt starten mit 
dem Ziel ihren gesamten 
Energieverbrauch zu senken, 
mit Hilfe der neuesten 
verfügbaren Forschung und 
Technik, in Zusammenarbeit 
mit unabhängigen Forschern 
der Energieeinsparungen in 
der Industrie.

In diesem Projekt sollen 
ausser SCA folgende Personen 



vertreten sein: Mitarbeiter, vorschlagsweise der Universität Linköping, mit der wir 
schon Kontakt aufgenommen haben und auch ein von der Retter-Röån-Gruppe 
ausgwählter wissenschaftlicher Contoller.

Wir sind davon 
überzeugt, dass SCA 
und Statkraft, wenn sie 
ihre Glaubwürdigkeit 
hinsichtlich ihres 
Engagements in 
der Umwelt- und 
Klimabedrohung behalten 
wollen, nichts durch ein 
solches Projekt verlieren. 
Die Retter-Röån-Gruppe 
hat auf dem Treffen 
nachweisbare Fakten 
vorgelegt, die zeigen, dass 
kein technischer bedarf für mehr Wasserkraft vorliegt. Darauf hat man überhaupt 
nicht geantwortet, ausser dass man sagte, es sei nicht so einfach Energie zu sparen. 
Durch das oben skizzierte Projekt werden alle Zweifel beseitigt.

Unser Nein gründet sich auf drei Hauptargumente:
Wir hoffen, dass alle Politiker und Parteien der Gemeinde Sollefteå, berührte 

Beamte und die Leitung der Västernorrlands Provinzialregierung, sich so schnell 
wie möglich diese Argumente zueignen:

1 Der unentbehrliche Wert der Naturressourcen, speziell, wenn man an die 
masslose Exploitierung denkt, der wir schon früher in der Region ausgesetzt 
waren.

2 Wie fordern, dass SCA entweder unsere Fakten und Behauptungen 
eines Energiepotentials widerlegt oder umgehend Massnahmen ergreift, den 
Energieverbrauch zu senken.

3 Das Touristengewerbe beschäftigt dreimal so viele Menschen pro 
umgesetzte Million. Dieser Gewerbezweig weist den grössten Anstieg von 
allen Gewerbezweigen in Schweden auf. In Norrland ist dieser Gewerbezweig 
besonders abhängig von einer unberührten Natur. Wir fordern, dass sie 5% 
Gewässer, die der Industrie noch nicht zum Opfer gefallen sind, unberührt 
verbleiben. Alles andere ist unakzeptabel.



In Erwartung auf eine Antwort und Reaktion von SCA und Statkraft arbeiten 
wir weiter mit einer Opinionsbildung in Schweden und im Ausland.

Wir etablieren gerade jetzt einen Kontakt mit den Mapucheindianern in 
Chile, die gegen Statkrafts Pläne einer umfassenden Wasserexploitierung ihres 
Urprungslandes protestieren.

Wir haben geplant, ein Faltblatt an alle Haushalte der Gemeinde Sollefteå zu 
verschicken, mit Fakten über Naturwerte, Energieeinsparungen in der Industrie, 
Potential des Besuchergewerbes in einem Västernorrland, mit den letzten immer 
noch unberührten Gewässern.

Bildspiele mit sämtlichenoben erwähnten fakten sind unter Produktion. Diese 
Bildspiele werden via DVD und anderen Formaten (beispielsweise YOU TUBE), 
die für das Internet passen, ditribuiert. Wir werden kontinuierlich  Regierungs-
und Reichstagsabgeordnete bearbeiten.

SCA und Statkraft wollen sich, nach eigener Aussage auf dem Treffen vom 
31.2008, auf Windkraft konzentrieren.

Wir schlagen vor, dass sie umgehend alle Pläne eines Wasserkraftausbaus 
aufgeben, in Röån und den schon vorher erwähnten Gewässern.

Für die Durchführung dieses Projektes haben sie unsere volle Unterstützung.

Zeigen Sie, dass es ihr Ernst ist. Auf die Meinung der Lokalbevölkerung 
zu hören und alle Pläne einer neuen Wasserkraftstelle im Röån und anderen 
Gewässern beiseite legen.

Lassen Sie uns stattdessen unsere verschiedenen Kompetenzen zu etwas 
Positivem gebrauchen. SCA und Statkraft können Beschäftigung und 
Energiebedarf durch einen Ausbau von Windkraft sichern; und wir in der Retter-
Röån-Gruppe  und viele

andere können sich auf die Weiterentwicklung des Tourismus und andere 
gewerbszweige konzentrieren, die langfristig, wirtschaftlich leistungsfähig sind.

Auf diese Weise können wir gemeinsam weitergehen, statt einen vermutlich 
langen und aufreibenden Streit zu riskieren, in dem es nur Verlierer gibt. SCA 
und Statkraft riskieren ihr Warenzeichen und wir inder retter-Röån-Gruppe und 
alle, die uns unterstützen, wer den bildlich und buchstäblich unserer Energie 
beraubt, die wir lieber auf ein positives und vorwärtstreibendes Projekt legen.
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