Der gefährlichste Moment in der Geschichte der Menschheit
„Bei der Sicherung der Brennelemente im Lagerbecken der Einheit 4 in Fukushima geht es um unser aller Überleben!" Harvey Wassermann, ein profilierter Atomkraftgegner der USA, warnt vor einer atomaren Katastrophe in
Fukushima, die alles Leben auf unserer Erde vernichten könnte.
Nur noch zwei Monate trennen uns von der größten Gefahr für die Menschheit seit der Krise um
die Raketen auf Kuba. Es gibt keine Entschuldigung dafür, jetzt nicht zu handeln. Die Spezies
Mensch muss all ihre Fähigkeiten mobilisieren, um die eingelagerten abgebrannten Brennelemente der Einheit 4 in Fukushima zu sichern.
Der Fukushima-Eigentümerin, die Tokyo Electric/Tepco, hat mitgeteilt, dass sie in spätestens 60
Tagen den Versuch starten muss, mehr als 1.300 abgebrannte Brennelemente aus einem schwer
beschädigten, leckenden Lagerbecken zu bergen, das sich 100 Fuß (30,5 m) über dem Erdboden
befindet. Das Becken ruht auf einem stark beschädigten Gebäude, das sich zur Seite neigt, und
spätestens beim nächsten Erdbeben oder auch schon früher einzustürzen droht.
Die rund 400 Tonnen wiegenden Brennelemente in diesem Becken könnten 15.000-mal mehr
radioaktive Strahlung freisetzen als die Bombe von Hiroshima.
Einiges steht in dieser drohenden Krise schon fest: Tepco hat weder die wissenschaftlichen,
technischen noch finanziellen Ressourcen, um sie zu meistern. Das Gleiche gilt für die japanische
Regierung. Dieses äußerst riskante Unterfangen erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken der
besten Wissenschaftler und Techniker der ganzen Welt.

Warum ist die Situation so gefährlich?
Wir wissen, dass schon Tausende von Tonnen stark verstrahlten Kühlwassers im Atomkraftwerk
Fukushima angefallen; das ist ein Teufelsgebräu, mit dem langlebige giftige Isotopen in den Pazifik
gelangen. Vor der Küste Kaliforniens wurden bereits Thunfische gefangen, die nachweisbar durch
radioaktiven Fallout aus Fukushima verstrahlt wurden. Es wird aber noch viel schlimmer kommen.
Tepco braucht ständig neues Wasser, um die drei geschmolzenen Reaktorkerne der Anlage zu
kühlen. Dampfwolken lassen erkennen, dass sich die Kernspaltung irgendwo unterirdisch immer
noch fortsetzt. Aber niemand weiß, wo (und in welchem Zustand) sich diese Reaktorkerne tatsächlich befinden.
Große Mengen des verstrahlten Wassers wurden bis jetzt in rund 1.000 riesigen, aber wenig
stabilen Tanks gesammelt, die schnell und über die gesamte Anlage verstreut errichtet wurden.
Viele lecken bereits. Alle könnten bei einem weiteres Erdbeben auseinander brechen; dann
würden sich Tausende von Tonnen langlebiger Gifte in den Pazifik ergießen.
Das Kühlwasser, das durch die Anlage in Fukushima geleitet wird, höhlt auch die Fundamente
unter den noch erhaltenen Gebäuden aus – auch die des Gebäudes, auf dem sich das Brennelemente-Lagerbecken der Einheit 4 befindet.
In einem größeren Sammellagerbecken, das nur 50 Meter von der Einheit 4 entfernt liegt, werden
mehr als 6.000 weitere abgebrannte Brennelemente gekühlt. Einige davon enthalten Plutonium.
Weil dieses große Becken keine sichere Überdachung hat, könnte beim Einsturz eines benachbarten Gebäudes, bei einem Erdbeben oder einem weiteren Tsunami sein gesamtes Kühlwasser auslaufen.
Insgesamt sind mehr als 11.000 Brennelemente über die ganze Anlage in Fukushima verteilt. Von
Robert Alvarez, einem bekannten Experten mit langjähriger Erfahrung, der auch schon für das
(US-)Energieministerium tätig war, wissen wir, dass von der Anlage in Fukushima 85-mal so viel
tödliches Cäsiums freigesetzt werden könnte wie bei der Katastrophe in Tschernobyl.
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Rund um Japan werden immer mehr Stellen mit hoher Radioaktivität entdeckt. Dort leiden
vor allem Kinder vermehrt unter Schilddrüsen-Erkrankungen.
Als Sofortmaßnahme müssen die abgebrannten Brennelemente so schnell und so sicher wie
möglich aus dem einsturzgefährdeten Lagerbecken der Einheit 4 entfernt werden. Kurz vor dem
Erdbeben am 11. März 2011 und dem nachfolgenden Tsunami, der das Atomkraftwerk Fukushima
zerstörte, wurde der Atomkern der Einheit 4 im Rahmen der routinemäßigen Wartung und Neubestückung entfernt. Wie bei etwa zwei Dutzend Atomreaktoren in den USA und vielen in anderen
Teilen der Welt befindet sich das von der US-Firma General Electric gebaute Kühlbecken, in dem
der entfernte Reaktorkern jetzt liegt, 100 Fuß über dem Erdboden. [s. hier]
Abgebrannte Brennelemente müssen unbedingt unter Wasser aufbewahrt werden. Die darin enthaltenen Brennstäbe sind mit einer Zirconium-Legierung ummantelt, die sich, wenn sie mit Luft in
Berührung kommt, spontan entzündet. Zirconium wurde früher in Blitzlampen für Fotoapparate
verwendet und verbrennt mit extrem heller und heißer Flamme.
Ein Brennstab ohne Ummantelung strahlt so viel Radioaktivität ab, dass jeder, der sich in seiner
Nähe aufhält, in wenigen Minuten stirbt. Eine Feuersbrunst könnte das ganze Bedienungspersonal
dazu zwingen, aus (dem Kernkraftwerk) Fukushima zu fliehen und die havarierte Anlage unkontrolliert sich selbst zu überlassen.
Nach Aussage des Ingenieurs Arnie Gundersen, der 40 Jahre in der Atomindustrie gearbeitet und
Brennstäbe für sie hergestellt hat, sind die abgebrannten Brennstäbe aus dem Kern der Einheit 4
verbogen, beschädigt und so brüchig, dass sie zu zerbröckeln drohen. Mit Überwachungskameras
wurde festgestellt, dass in dem beschädigten Kühlbecken bereits eine beunruhigende Menge von
Bruchstücken liegt.
Die beim Entleeren des Kühlbeckens der Einheit 4 auftretenden technischen und wissenschaftlichen Probleme sind nach Gundersens Meinung ebenso schwierig wie entmutigend,
müssen aber zu 100 Prozent gelöst werden.
Wenn der Versuch scheitert und die Brennstäbe mit Luft in Berührung kommen, werden sie sich
entzünden und Radioaktivität in unvorstellbarer Menge in die Atmosphäre freisetzen. Die Kühlwanne könnte auch zusammen mit den Brennelementen auf den Boden stürzen; der sich dort
auftürmende, Radioaktivität abstrahlende Schuttberg könnte sogar explodieren. Die dabei entstehende radioaktive Wolke würde die Gesundheit und Sicherheit von uns allen bedrohen.
Der bei der Tschernobyl-Katastrophe 1986 freigesetzte radioaktive Fallout erreichte Kalifornien
innerhalb von zehn Tagen, die 2011 in Fukushima freigesetzte Radioaktivität kam schon nach
weniger als einer Woche dort an. Eine neue Kernschmelze in der Einheit 4 würde einen Jahrhunderte andauernden tödlichen Strom von Radioaktivität über die ganze Erde ausgießen.
Murata Mitsuhei, der ehemalige Botschafter (Japans in der Schweiz) sagte, der in Fukushima
drohende gesamte radioaktive Fallout könnte "weltweit die Umwelt und unsere Zivilisation zerstören". Es geht nicht mehr um Raketentechnik oder um hitzige Debatten über Kernkraftwerke,
sondern um das Überleben der Menschheit. (s. dazu auch hier)
Weder Tokyo Electric noch die Regierung Japans können dieses gewaltige Problem allein lösen.
Wenn es versäumt wird, ein aus den besten Wissenschaftlern und Ingenieuren unseres Planeten
bestehendes Team mit der Lösung des Problems zu beauftragen, ist das nicht zu entschuldigen.
Es bleiben uns noch höchstens zwei Monate zum Handeln.

Deshalb ersuchen wir in einer Petition die Vereinten Nationen und den Präsidenten Obama, die
Wissenschaftler und Ingenieure der Welt zu mobilisieren und mit der Bergung der abgebrannten
Brennelemente in Fukushima zu beauftragen.
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Auch Sie können diese Petition unterzeichnen

Wenn Sie eine bessere Idee haben, dann sollten Sie diese einbringen. Aber tun Sie etwas, und tun
Sie es jetzt. Die Uhr tickt. Die Zeiger zeigen 5 Minuten vor zwölf; die atomare Katastrophe, die
unsere Welt vernichten würde, ist bedrohlich nahe gerückt.

Harvey Wasserman ist Chefredakteur der "Columbus Free Press" und der "Free Press".
http://www.sonnenseite.com/Eine+Welt,Der+gefaehrlichste+Moment+in+der+Geschichte+der+Me
nschheit,18,a26629.html
Er betreibt auch die Website "Nuke Free"
Quelle:
Von Harvey Wasserman | Global Research, 20.09.13
Übersetzt von Wolfgang Jung | LUFTPOST 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. rer. nat. Sebastian Pflugbeil, Präsident der deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz e.V.
(1), beschreibt in einem DWN-Interview präzise die Lage im Reaktorblock-System Fukushima, die
(auch globalen)
Folgen der verbrecherischen Atompolitik der japanischen Regierung, verschiedene Aspekte der gesellschaftlich erzeugten Lethargie/Unterwürfigkeit weiter Teile
der Bevölkerung und die Büttelfunktion internationaler Atomenergie-Aufsichtsbehörden.
Pflugbeil zur Lage in Fukushima: „Die Lage ist zunehmend kritisch durch den Verfall der Ruinen.
Die Brennstäbe sind geborgen. Die Reaktorblöcke sacken ab. Tausende Tonnen verseuchtes
Wasser werden in das Meer abgelassen. Der Untergrund, auf dem der Reaktor ruht, ist nicht
mehr belastbar – er schwimmt. Es hat sich alles bereits so verschoben, dass über ein Meter
Höhenunterschied von einer Ecke zur anderen besteht. Die dadurch hervorgerufenen Spannungen
haben bereits zu beängstigenden Rissen in der Gebäudekonstruktion geführt.“
Pflugbeil zu den Gefahren: „Wenn die Brennstäbe nicht mehr gekühlt werden, dann kommt es zu
einer Katastrophe. Dann werden gigantische Mengen an Radioaktivität freigesetzt. Da reicht ein
Riss in dem Becken und das Kühlwasser läuft aus. Die Brennstäbe würden sich entzünden. Die
Brennstabhüllen bestehen aus Zirkonium. Wenn das brennt, bekommt man es nicht mehr unter
Kontrolle. Die Hüllen brechen dann auf. Dann strömt Radioaktivität in großem Umfang aus –
gasförmig, leichtflüchtig, mittelflüchtig. Auch die Brennelemente in den anderen Blöcken des
Kernkraftwerkes werden dann in absehbarer Zeit zerstört, weil die Mitarbeiter das Gebiet wegen
der extremen Strahlenbelastung sofort verlassen müssen. Es genügt ein kleiner Erdbebenstoß
oder ein Sturm oder einfach das Versagen der Gebäudestrukturen, um diese Katastrophe in Gang
zu setzen.“
Zum Rettungsplan der Japaner: „Die Japaner wollen zunächst die 1.300 Brennstäbe im Block 4
einzeln herausholen. Wenn auch nur ein einziger zerbricht, müssen die Arbeiter weg. Das ist ein
extrem komplizierter und langwieriger Prozess. Wie schwierig das ist, hat man bei einem Test
gesehen, den die Japaner mit einem noch unbenutzten Brennstab gemacht haben. Den haben sie
mit der Hand beim Herausziehen gelenkt. Mit der Hand! Die aktiven Brennstäbe kann man nicht
mit der Hand anfassen, das wäre tödlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rettung gelingt, geht
gegen Null.“
Pflugbeil zu den Folgen: „Die Gefahr, die von den alten Brennelementen ausgeht, ist gigantisch.
Darüber sind sich alle Experten einig. Wenn es zu diesem schlimmsten Fall kommt, müssen
riesige Gebiete evakuiert werden. Wenn der Wind in die Richtung von Tokio zieht, müsste Tokio
vollständig evakuiert werden. Aber das geht nicht. Die Folgen würden nicht nur Japan, sondern
die ganze Nordhalbkugel der Erde betreffen. Denn die Luftströmungen verlaufen auf der
Nordhalbkugel und der Südhalbkugel einigermaßen getrennt voneinander. Tschernobyl war
immerhin mehr als 1.000 km weg. Die zuständigen Fachleute und Politiker haben damals ver3

sichert, dass wir in Deutschland keine Gesundheitsschäden zu befürchten hätten. Es kam anders:
Mehr behinderte Kinder wurden geboren, die Säuglingssterblichkeit stieg, Downsyndrom und Leukämie bei Kindern nahmen zu. Andere Folgen waren noch dramatischer: In Westeuropa, der
Tschernobyl-Region und den südlichen Staaten der Sowjetunion wurden etwa eine Million
Mädchen wegen der Katastrophe von Tschernobyl nicht geboren. Die Zahl der Opfer allein in
Westeuropa geht nachweislich in die Hunderttausenden. Es spricht viel dafür, dass wir das
alles nach der Katastrophe in Fukushima noch einmal erleben. Hinzu kommt die Kontamination
des Pazifiks, in dem komplizierte und langdauerne Nahrungsmittelketten ablaufen, die eine
wichtig Rolle für die menschliche Ernährung spielen. Das wird den gesamten Pazifik und die von
ihm lebende Bevölkerung treffen.“
Pflugbeil zur Lethargie vieler Japaner: „Die Japaner sind jahrhundertelang zu einem extrem
angepassten Verhalten erzogen worden. Sie sind immer wieder darauf gedrillt worden, dass sie
sich so wie die anderen zu verhalten haben, dass Kritik an Vorgesetzten, an der Politik unanständig ist. Der soziale Druck auf die einzelnen ist enorm. Sie dürfen nicht zugeben, dass sie
Angst haben. Unter der Bettdecke haben sie natürlich panische Angst. Aber sie dürfen das
nicht zeigen. Mir ist mehrfach berichtet worden, dass jemand, der wegen irgendeiner Erkrankung
zum Arzt gehen muss, in seiner Umgebung davon nichts erzählt. Er fürchtete, dass man denken
könnte, er ginge wegen Fukushima zum Arzt. Das ist aber nicht erwünscht.“
Zur Realitätsverweigerung: „In Fukushima bekommen die Kinder in den Kantinen der Schulen
immer noch die Lebensmittel aus der Region. Wenn jetzt ein Kind sein Lunchpaket von zu Hause
mitnimmt, weil sich seine Eltern Sorgen machen, dann wird das Kind nach vorn zitiert. Es wird
gerügt, weil es sich nicht patriotisch verhält. Das erinnert mich sehr an die Zeit in der DDR nach
Tschernobyl: Die Kinder, deren Eltern Bescheid wussten, haben in der Schule ihre Milch nicht
getrunken. Darauf bekamen diese Eltern Ärger an ihren Arbeitsstellen. Die Eltern wurden gefragt,
welchen Unsinn sie denn ihren Kindern erzählen.“
Zur bisherigen „Rettung“: „Es ist unglaublich, dass die japanische Regierung mehr als zwei
Jahre ins Land hat streichen lassen, ohne die internationale Gemeinschaft um Hilfe zu bitten. Es
ist ja nicht der Fall, dass man systematisch Schritt für Schritt die defekte Anlage in Ordnung
bringt.. Es sind viele Firmen vor Ort, jeder will irgendetwas machen – aber es gibt keinen
Generalplan, wie das Problem gelöst werden soll. Bis vor kurzem haben die Japaner nicht einmal
Messgeräte gehabt, mit denen sie die Strahlung der hochbelasteten Flüssigkeiten messen
konnten, die in den großen Tanks auf dem Gelände des Kernkraftwerks notdürftig aufbewahrt
werden. Dadurch wurden alle Arbeiter, die damit zu tun hatten, einer viel zu hohen Strahlenbelastung ausgesetzt.“
Über die internationalen Atom-Behörden: „Die Gremien von UN, IAEA und WHO, die eigentlich
dafür da sein sollten, die Menschen zu schützen, stehen nahezu ausschließlich im Dienst der
Atomindustrie. Die Leute in den Behörden kommen aus dem Uran-Bergbau, von KernenergieBetreibern, aus der Atomwaffenindustrie oder der Nuklearmedizin. Es gibt nur ganz wenige
unabhängige Leute in diesen Gremien. Die UN wird demnächst einen Bericht herausbringen,
verantwortlich ist das Wissenschaftliche Komitee der Vereinten Nationen für die Wirkung Atomarer
Strahlen UNSCEAR:
Der Bericht ist ein glattes Lügengebäude. Er wird die Lage in Fukushima total verharmlosen. Er
wird so tun, als sei alles unter Kontrolle und es würde keinerlei Strahlenschäden in der
Bevölkerung geben. Wir kennen die entsprechenden Einschätzungen zu den Folgen von
Tschernobyl. In Japan ist es leider auch Brauch, dass Politiker, wenn sie aus dem Amt scheiden,
einen gut dotierten Posten in der Atomindustrie bekommen, bei dem sie nicht zu arbeiten
brauchen. Diese Posten wollen sie nicht gefährden. Daher wagen sie es nicht, die Wahrheit zu
sagen.
Über die Angst der internationalen Experten, in Fukushima zu helfen: „Es gibt nur eine
Handvoll Experten, die bei diesem Problem wirklich Expertise haben. Diese Leute verhalten sich
jetzt ganz ruhig und ducken sich weg. Sie beten, dass die Welt mit einem blauen Auge davon
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kommt. Keiner reißt sich darum, nach Fukushima zu fahren und zu helfen. Denn alle wissen: Diese
Arbeit ist lebensgefährlich und der Erfolg ist mehr als fraglich. ...“
Dr. rer. nat. Sebastian Pflugbeil arbeitete bis zur Wende als Medizinphysiker im Zentralinstitut für
Herz-Kreislauf-Forschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Buch und befasste
sich ehrenamtlich mit Problemen der Atomenergieverwertung, insbesondere den Strahlenfolgen in
den Uranbergwerken der Wismut. Er war Mitbegründer der DDR-Bürgerbewegung Neues
Forum und vertrat dieses als Sprecher am Berliner und am Zentralen Runden Tisch.
Quelle: Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten vom 09.10.2013
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