10 Jahre Super-GAU in
FUKUSHIMA
10 Jahre liegt am 11.03.2021 die Atomkatastrophe
von Fukushima
zurück und sie ist noch nicht vorbei:
- Die Umgebung des AKW ist noch immer nicht
bewohnbar.
- Die havarierten Reaktoren geben immer noch große Mengen Radioaktivität an
die Umwelt ab.
- In der Region steigt die Zahl der Kinder, die an Schilddrüsenkrebs erkranken.
Trotz der Unbeherrschbarkeit der Atomtechnik hat die japanische Regierung
den Weiterbetrieb anderer AKW wieder zugelassen. Das in Fukushima
anfallende, aber nicht mehr lagerfähige, radioaktiv verseuchte Wasser soll
ins Meer eingeleitet werden. In diesem Jahr ist es sogar geplant, Olympische
Wettkämpfe in Fukushima stattfinden zu lassen. Die vor der Strahlung
Geflüchteten werden nicht mehr unterstützt, damit sie in die verstrahlten
Gebiete zurückgehen !
(Quelle, z.B. www. IPPNW.de)
Hier in Europa werden die Atomkraftwerke immer älter und störanfälliger.
Ob Grohnde an der Weser, Tihange an der Maas, oder Cattenom an der Mosel,
Stör- und Unfälle sowie bedrohliche technische Defekte wie z.B. die Risse in
den Reaktordruckbehältern von Tihange 2 und Doel 3 sind Regel!
Eine sichere Lagerung von Atommüll für eine Million Jahre ist unmöglich.
Nun werden erstmal Zwischenlager genommen, die nicht für eine dauerhafte
Lagerung taugen. Und die Anhörungsverfahren in Deutschland und Belgien für
eine Endlagersuche mitten in der Coronakrise mit all ihren Verboten sind ein
Hohn auf die vielbeschworene Bürger/innenbeteiligung !
Atomkraft ist die gefährlichste und teuerste Energieform. Ohne staatliche
Subventionen ist eine wirtschaftliche Erzeugung nicht möglich.
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Denn in den AKWs entsteht erst Atombomben Plutonium!
Atomkraft kann ganz sicher auch die Klimakrise nicht lösen: sie ist zu
schmutzig, zu gefährlich, zu teuer und auch nicht CO 2-frei vom Uranabbau
über all die Transporte bis hin zur Endlagerung.
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