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NukeNews Die deutschen Umwelt-
schutzorganisationen und Anti-
Atom-Initiativen machen nicht bei
der Expertenkommission mit, die ein
Endlager für Atommüll finden soll.
Die Suche nach einem Endlager ver-
läuft nicht transparent und beinhal-
tet als festgelegten Standort nur
Gorleben, wo schon 1,8 Milliarden Euro
investiert worden sind und Infra-
struktur bereits errichtet wurde:
Zwischenlager, abgebrannte Brenn-
stäbe, Pilot-Konditionierungsanlage
und Polizeigebäude in der Kreisstadt
stehen schon zur Verfügung. Das
Gesetz trat in Kraft, ohne dass eine
breite gesellschaftliche Diskussion
über das Vorgehen und die Kriterien
für die Jahrtausende dauernde Auf-
gabe der Atommüllentsorgung
stattgefunden hätte.
Die Konzentration der Endlagersuche
auf hochradioaktiven Abfall be-
schränkt den Blick auf nur etwa fünf
Prozent des schädlichen Atommülls.
Außerdem ist die Finanzierung des
Suchverfahrens aus einem öffentli-
chen Fonds, der von den Kraftwerk-
betreibern gespeist wird, nicht si-
chergestellt.
Das Gesetz zur Standortwahl er-
möglicht Enteignungen und mini-
miert die legalen Überprüfungsmög-
lichkeiten, die zurzeit noch bestehen.
Dazu kommt, dass die Bundesländer
an Macht verlieren und statt dessen
mit dem "Bundesamt für kerntech-
nische Entsorgung" eine neue Super-
behörde entsteht, die auch in Fragen
etwa des Gewässerschutzes oder
des Bergrechtes weitreichende Be-
fugnisse besitzt.

http://www.neues-deutschland.de/artik
el/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-
leer.html
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Zwei leere Stühle -
Umweltbewegung
beteiligt sich nicht

an Endlager-
Kommission

Übelste aller Übel" anzusehen sei,
weil die Menschen so in ihrem Dasein
fortfahren sich immer von Neuem
quälen zu lassen.

Pandoras Versprechen
Es scheint Eigenironie zu sein, dass
ein ProAtomPropagandafilm ausge
rechnet auf diese Geschichte aus der
griechischen Mythologie anspielt.
Denn es fällt nicht schwer im Aus
buddeln des Urans aus dem Erdreich
das Öffnen des Geschenks der Pando
ra zu erkennen. Einherkommend mit
der Verwendung des Urans werden
Atombomben entwickelt und über
2.000mal gezündet. Atomkatastro
phen mit vielen Todesopfern und un
zähligen Dauergeschädigten folgen
1957 in Kyshtym (Mayak, Sowjetuni
on), 1959 in Simi Valley (USA), 1986
in Pripyat (Tschernobyl, Sowjetunion)
und 2011 in Fukushima (Japan)  um

nur einige der als folgenschwersten
eingestuften zu nennen. Viele tau
sende Uranbergarbeiter*innen wer
den offiziell als Opfer der Radioakti
vität gehändelt, die Zerstörung der
Abbaugebiete und Schädigung der
zivilen dort lebenden Bevölkerung
gar nicht berüchsichtigt. Und schon
im Normalbetrieb werden Menschen
krank  die KiKKStudie brachte den
Beweis für den Zusammenhang zwi
schen Nähe des Wohnortes zu einem
AKW und der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von Krebserkrankungen
bei Kindern.

Insofern sollte der Film eigentlich
geeignet sein zu verdeutlichen, dass
die Atomkraftnutzung vor allem Un
heil gebracht hat. Und die Vernunft
sollte sagen, dass mensch damit
schleunigst aufhören müsste, um den
Schaden zumindest zu begrenzen.
Dennoch treiben Atomlobbyist*innen
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Aus dem Nuclear Heritage Network gibt es seit zwei Jahren ein
mehrsprachiges Infotool für AntiAtomAktivist*innen und sonstige
Interessierte. Unter dem Namen "NukeNews" erscheint alle drei
Monate ein Newsletter, der in derzeit sieben Sprachen (deutsch,
englisch, finnisch, französisch, litauisch, russisch und tschechisch)
per EMail verschickt und im Internet veröffentlicht wird.

Die NukeNews spiegeln die Aktivitäten, Themen und Kämpfe der
Aktivist*innen aus dem Netzwerk wider. Die Texte werden von
Menschen vor Ort geschrieben und übersetzt.

Ihr könnt die NukeNews online in der euch liebsten Sprachversion
abonnieren. Eure Unterstützung in Form von kurzen Beiträgen
oder bei der Übersetzung ist sehr willkommen. Artikel sollen kurz
& knapp und in englischer Sprache verfasst sein. Sie müssen eine
aussagekräftige Überschrift enthalten und können per Link auf
Hintergrundinformationen verweisen.

Eure Beiträge zur nächsten Ausgabe der NukeNews könnt ihr per
EMail noch bis zum 30. März 2014 und dann wieder bis zum 22.
Juni 2014 schicken.




