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Unaufhaltsam weitet sich die
Atomkatastrophe von Fukushima
aus, innerhalb weniger Jahre wird
der gesamte Pazifik radioaktiv
kontaminiert sein. Während der
Akw-Betreiber Tepco und die japanische Regierung die Strahlengefahr herunterzuspielen versuchen,

drängt und strömt seit über zwei
Jahren eine radioaktive Brühe aus
dem Nuklearkomplex Fukushima
Daiichi in die Umwelt. Die Radionuklide sickern durch das zerrüttete Fundament in den Boden, von
wo sie mitsamt dem Grundwasser
ins Meer gespült werden, fließen
über Gräben und Rohrleitungen
vom Gelände herunter oder verbreiten sich über die Luft.
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Um eine Explosion in den Meilern 1
- 3, in denen nach dem Erdbeben und
Tsunami vom 11. März 2011 eine
Kernschmelze einsetzte, oder in dem
mit mehr als 1500 Brennstäben bestückten Abklingbecken des Meilers
4 zu verhindern, müssen Tag für Tag
mehrere hunderttausend Liter Kühlwasser in die Anlagen gepumpt werden. Würde die Kühlung unterbrochen, bestünde die Gefahr einer Explosionsserie, in deren Folgen zunächst die Nordhalbkugel, anschließend die südliche Hälfte der Erde in
eine lebensfeindliche nukleare Hölle verwandelt werden könnte, wie sie
ansonsten wohl nur in Science-fiction-Romanen als Folge eines atomaren Schlagabtauschs miteinander
verfeindeter Mächte entworfen wird.
Lediglich ein Teil des täglich eingebrachten Kühlwassers sowie des
Grundwassers, das von den nahen
Bergen kommend von unten her in
den Nuklearkomplex eindringt und
sich mit dem verstrahlten Wasser
mischt, wird abgepumpt. Man vermutet, daß Tag für Tag 300 bis 400
Tonnen verstrahltes Wasser in den
Pazifischen Ozean fließen. Hinzu
kommen die vielen kleinen und
großen oberirdischen Leckagen in
mehr als eintausend Stahltanks zum
Auffangen des kontaminierten Kühlwassers, die Tepco behelfsweise auf
dem Gelände errichtet hat und noch
laufend weiter aufstellen muß, um all
das verstrahlte Wasser aufzunehmen.
Die auf eine Haltbarkeit von fünf
Jahren veranschlagten, aber anscheinend nicht auf eine Belastung in einer radioaktiven Umgebung geprüften Gummi- und Kunstharzabdichtungen von etwa 350 zusammengeschraubten, unverschweißten Behelfstanks verlieren offenbar schon
nach einigen Monaten ihre Festigkeit. So entdeckten Arbeiter am 19.
August, daß in einem dieser Tanks
etwa 300 Tonnen kontaminiertes
Wasser fehlten. Das war nicht einfach nur durch eine undichte Stelle
des Tanks selbst ausgelaufen, sondern konnte darüber hinaus durch ein
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versehentlich offen stehendes Ventil gegenüber einer derart riesigen Verin der flachen Betonwanne unter seuchung ausdrücken.
dem Tank entweichen.
Laut Tepco ist nach wie vor unklar,
Drei Tage nach der Entdeckung die- warum die Strahlung aktuell überses Lecks maßen Tepco-Arbeiter in haupt so hoch ist. Solches Erstaunen
einer Wasserpfütze bei diesem Tank vermag die Radioaktivität nicht aus
eine Strahlung von 100 Millisievert der Welt zu schaffen, wie überhaupt
pro Stunde. 100 Millisievert ent- fortgesetzte Ahnungslosigkeit eine
spricht dem oberen Grenzwert der der schlechtesten Voraussetzungen
Jahresdosis für japanische Nuklear- zur Bewältigung solch einer globaarbeiter in dem Akw Fukushima Dai- len Bedrohung darstellt. Das Unterichi. Daraufhin hat die japanische nehmen erweckt den Eindruck, mehr
Atomregulierungsbehörde NRA die Wert auf Beschwichtigung als auf
Alarmstufe von eins (Störung) auf sachdienliche Aufklärung der Prodrei (ernster Störfall) nach der sie- bleme zu legen.
benstufigen INES-Skala (International Nuclear Event Scale, zu deutsch: Keineswegs beruhigend wirken
Internationale Bewertungsskala für Meldungen, wonach laufend weitere
nukleare Ereignisse) heraufgesetzt. Lecks entdeckt werden. So tritt aus
Zu dem Zeitpunkt hatte Tepco noch einer Verbindungsleitung zwischen
verschwiegen, daß die Arbeiter mit zwei Tanks alle anderthalb Minuten
Meßgeräten ausgestattet waren, die ein Tropfen Wasser aus. An der Stelkeinen höheren Wert als 100 Milli- le wurde eine Kontamination von
sievert pro Stunde anzeigen konnten, 230 Millisievert pro Stunde regida damit schon das obere Ende der striert. Hätten sich die Arbeiter einer
Skala erreicht war.
solchen Belastung 26 Minuten lang
ungeschützt ausgesetzt, hätten sie ihErst einige Tage darauf teilte Tepco re zulässige Jahresdosis erreicht. An
mit, was wohl nicht mehr verschwie- zwei weiteren Lecks wurden 70 bzw.
gen werden konnte. Bei einer erneu- 220 Millisievert pro Stunde festgeten Überprüfung der Pfütze mit ei- stellt. [2]
nem Meßgerät, das jetzt bis zu
10.000 Millisievert pro Stunde an- Sollte Fukushima von einem weitezeigen kann, wurde eine Kontamina- ren starken Erdbeben getroffen wertion von 1800 Millisievert pro Stun- den, sind die zusammengeschraubde festgestellt. Ein Mensch, der einer ten Tanks vermutlich die ersten, die
solchen Dosis mehrere Stunden lang auseinanderbrechen. Dann werden
ungeschützt ausgesetzt ist, ist dem auf einen Schlag viele tausend TonTode geweiht. Man könnte sagen, er nen strahlende Flüssigkeit das geverendet an einer bloßen Pfütze. Ak- samte Gelände kontaminieren und in
tuellere Meßergebnisse verzeichnen den Pazifik fließen. Vor wenigen Tasogar einen Spitzenwert von 2200 gen erst, am 3. September, bebte die
Millisievert pro Stunde. [1]
Erde 600 Kilometer südlich von Tokio. Doch selbst in der Hauptstadt
Aus dem Nuklearkomplex Fukushi- haben die Häuser gewackelt, und zu
ma sind bereits zig Millionen jener spüren war das Beben sogar in der
"Pfützen", in denen die extrem hohen nochmals 200 Kilometer weiter
Strahlenwerte registriert wurden, ins nördlich gelegenen Präfektur FukusMeer geflossen. Da erweckt Tepcos hima. [3]
Bemühen, eine etwa zehn Fußballfelder kleine Fläche Meeresboden Erdbeben stellen nicht die einzige
vor der Küste des Akws zuzubeto- natürliche Gefahr für den havariernieren, den Eindruck einer Über- ten Nuklearkomplex dar. Am Monsprungshandlung. Deutlicher kann tag, den 2. September, fegte ein Torman wohl kaum seine Hilflosigkeit nado durch die Stadt Koshigaya,
www.schattenblick.de
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Land übers Meer geweht worden.
Der Flugzeugträger U.S.S. Ronald
Reagan, der sich auf dem Weg nach
Japan befand, war wegen der hohen
Strahlenwerte unverrichteter Dinge
abgedreht. Wegen der Verstrahlung
mußten die Matrosen antreten und
das Deck schrubben. Den örtlichen
japanischen Fischern wurde von
den Behörden verboten, ihre Netze
in den Küstengewässern vor Fukushima auszuwerfen, da die Fische hochgradig kontaminiert waren.
Atomkraftwerke galten einmal als fortschrittliche Technologie  doch wohin
führt diese Art des Fortschritts? Akw Fukushima Daiichi, 16. März 2011,
Satellitenaufnahme der zerstörten Meiler 1  4
Foto: Digital Globe, freigegeben als CCBYSA3.0 Unported via
Wikimedia Commons

rund 30 Kilometer nördlich von Tokio und richtete eine Schneise der
Verwüstung an. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt. Wenn so ein
Tornado über den Nuklearkomplex
hinweggezogen wäre, hätte er die
Tanks auf seinem Weg demoliert. [4]
Tornados träten in Japan nur selten
auf, heißt es. Doch schon zwei Tage
darauf fegte ein Wirbelsturm durch
die Präfektur Tochigi, warf Bäume
um, deckte Häuser ab und riß alles
mit sich, was nicht niet- und nagelfest war - die besagten Tanks haben
bereits gezeigt, daß sie eben das auch
ohne Tornadoeinwirkung nicht sind.
Die Einschläge rücken näher ... Tochigi grenzt im Süden an die Präfektur Fukushima an.

ternehmen Ionenaustauscher einsetzen, um die Flüssigkeit zu dekontaminieren, um sie anschließend ins Meer zu leiten, doch es ist
noch offen, ob das überhaupt und
in diesem großen Umfang gelingen
wird.
Japan habe noch Glück im Unglück
gehabt, hieß es in den Tagen und
Wochen nach der dreifachen Kernschmelze und einer Serie von Wasserstoffexplosionen in den Reaktoren. Denn dank der vorherrschenden Windrichtung war die radioaktive Wolke hauptsächlich vom

Zwischenzeitlich gingen einige der
im Küstenbereich gemessenen
Strahlenwerte wieder zurück, so
daß sich schon die irrtümliche Vorstellung breitmachte, daß die Gefahr im wesentlichen gebannt ist
und die Fischerei bald wieder freigegeben werden kann. In den Medien wurde die beschönigende Behauptung verbreitet, daß die in den
Pazifik eingeleiteten Mengen an radioaktivem Wasser um eine Größenordnung geringer ausfallen als
Antreten zum Deck Schrubben,
Flugzeugträger U.S.S.
Ronald Reagan, 22. März 2011
Foto: Mass Communication
Specialist Seaman
Nicholas A. Groesch/U.S. Navy,
freigegeben als public domain via
Wikimedia Commons

Viel zu spät hat sich die japanische
Regierung entschlossen, Tepco bei
dem verzweifelten Versuch, zu bändigen, was offensichtlich nicht zu
bändigen ist, zu unterstützen. Zugesagt wurden jetzt umgerechnet rund
360 Millionen Euro, die dafür gedacht sind, das wachsende Problem
in den Griff zu bekommen, das die
Mengen an radioaktivem Kühl- und
Grundwasser darstellen. Das muß
laufend abgepumpt werden und
umfaßt inzwischen rund 335.000
Tonnen. Irgendwann will das UnMo. 9. September 2013
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die in den Anfangstagen der Katastrophe. Bei einer Überprüfung dieser Mutmaßung kommen allerdings
eklatante Lücken und Ungereimtheiten ans Licht. Die Verstrahlung des
Pazifischen Ozeans nimmt nicht ab,
sondern zu.
Vor über einem Jahr haben Wissenschaftler des GEOMAR - Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung
Kiel berechnet, daß die radioaktive
Strömungswolke (plume), die sich
vom Akw Fukushima Daiichi im
Meer ausbreitet, im Herbst 2013 die
im Zentralpazifik gelegene Inselgruppe Hawaii und ein, zwei Jahre
darauf die nordamerikanische Küste erreichen wird. Die radioaktiven
Partikel würden sich über Verwirbelungen und Strömungen innerhalb
von wenigen Jahren über den gesamten Pazifik verteilen, heißt es.
Kaum eine Stelle in dem größten
Ozean der Erde, die nicht binnen
weniger Jahre mit Strahlenpartikeln
aus der Fukushima-Katastrophe
verseucht wird. [5]
Vollkontamination nach 10 Jahren den Kieler Meeresforschern war
keineswegs daran gelegen, Alarm
zu schlagen. Sie wollten lediglich
veranschaulichen, wie sich der Fukushima-Plume über den gesamten
Pazifik verteilt und daß er sich dabei schon nach kurzer Zeit stark
verdünnt. In einer Presseerklärung
des GEOMAR verglich der Leiter
des Forscherteams, Prof. Claus Böning, das Ereignis mit dem Tschernobyl-GAU (Größter Anzunehmender Unfall):
"Die im März und April 2011 in den
Pazifik geflossene Menge an Radioaktivität war mindestens dreimal
so groß wie die, die 1986 infolge
der Tschernobyl-Katastrophe in die
Ostsee eingetragen wurde. Trotzdem sind die von uns simulierten
Strahlungswerte im Pazifik bereits
jetzt niedriger als die Werte, die
man noch heute, 26 Jahre nach
Tschernobyl, in der Ostsee findet."
[6]
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Doch nur einmal angenommen, die
Ausgangsbedingungen dieser Simulation wären viel zu niedrig angesetzt und ergäben nur deshalb das
vermeintlich beruhigende Resultat,
daß sich die radioaktive Strahlung
über das große Volumen des Weltmeeres extrem verdünnt. Könnte es
nicht dennoch sein, daß der größte
Ozean der Erde allmählich zu einer
einzigen riesigen Atomkloake verkommt und der Fukushima-Havarie
nach einigen Jahren somit das Ausmaß einer Nuklearkriegskatastrophe zugesprochen werden muß, vor
der dann letztlich kein Mensch auf
dem Globus geschützt ist?

scher unter anderem des Climate
Change Research Centre der australischen University of New
South Wales für den einmonatigen
Zeitraum nach Beginn der Nuklearkatastrophe die Freisetzung von
22 PBq Cäsium-137 angenommen. [7] Beide Simulationen ähneln sich in dem Ergebnis, daß die
Strahlung nach einigen Jahren
sämtliche Meeresgebiete des Pazifiks erreichen wird. Im zweiten
Modell wird jedoch als Ausgangswert mit mehr als dem Doppelten
der Radioaktivitätsmenge gerechnet, die die GEOMAR-Forscher
für ihre Berechnung zugrunde gelegt haben. Der neueren Studie zuDer Vorfall ist dramatisch genug, folge wäre somit auch die Kontaals daß man sich dabei auch nur die mination des Meeres deutlich hökleinsten Nachlässigkeiten erlauben her anzusetzen.
könnte. So fällt bei einer genaueren
Betrachtung der GEOMAR-Studie Eine so krasse Diskrepanz in den
auf, daß in ihr erstens sehr konser- wissenschaftlichen Berechnungen
vative Ausgangsbedingungen ge- könnte man vielleicht noch mit den
wählt wurden und daß sie sich zweifellos großen Unsicherheiten
zweitens durch die Ausgrenzung bei der Einschätzung, was am 11.
zahlreicher entscheidender Strah- März 2011 und den Folgetagen eilungswirkungen auszeichnet. Das gentlich ganz genau passiert ist
ist vielleicht aus der Sicht von Mee- und welche Radionuklide freigeresforschern, die in erster Linie das setzt wurden, erklären. Eine einStrömungsverhalten präsentieren deutige Begrenztheit beider Simuwollen, kein großes Problem, aber lationen besteht jedoch darin, daß
es zeigt sich, daß die Simulation bei in ihnen nur der kurze Zeitraum
weitem nicht das gesamte Ausmaß von vier bis maximal sechs Woder radioaktiven Freisetzungen aus chen nach Eintritt der Katastrophe
dem Akw Fukushima Daiichi zu er- dargestellt wird. Wie bereits erfassen vermag.
wähnt, gelangen inzwischen täglich 300 bis 400 Tonnen GrundBeispielsweise wurde von den wasser, das wahrscheinlich eine
GEOMAR-Forschern als Ausgangs- ganze Reihe an verschiedenen Rawert ihrer Simulation eine Freiset- dionukliden aus dem Corium (der
zung von 10 PBq (10 Peta-Becque- Masse an geschmolzenen Brennrel = 10 Billiarden Becquerel) des stäben und aller Materialien, die in
radioaktiven Isotops Cäsium-137 den Kernbrand einbezogen wurüber den Zeitraum von Mitte März den) enthält, ins Meer. Daraus
bis Ende April 2011 gewählt. (Mit folgt, daß wir es bei der Verseuder Einheit Becquerel wird die soge- chung des Pazifischen Ozeans mit
nannte Aktivität eines radioaktiven keinem zeitlich abgeschlossenen
Stoffes beschrieben, was wiederum Ereignis zu tun haben, sondern daß
an dem durchschnittlichen radioak- die Radionuklide ständig von Jativen Atomzerfall pro Sekunde be- pan aus nachgeladen werden. Mit
messen wird.)
jedem Tag, an dem der Grundwasserstrom nicht aufgehalten wird,
In einer ähnlichen Simulation, die nimmt die radioaktive Konzentraneueren Datums ist, haben For- tion ein kleines bißchen zu.
www.schattenblick.de
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Ozean stärker kontaminiert wird,
muß nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten gemessen werden. Zum Vergleich: 1957 kam es im britischen
Atomkraftwerk Windscale zu einem
schweren Nuklearunfall, bei dem
Uran in Brand geraten war. Erst mehr
als ein halbes Jahrhundert später hat
man mit dem Rückbau der stark verstrahlten Anlage begonnen. In Fukushima haben wir es aber mit einer
ungleich größeren Menge an Spaltmaterial zu tun, das zudem unter
schwierigeren Bedingungen geborgen werden muß.
Tepco schlägt als Sperrmaßnahme
gegen das Eindringen von Grundwasser in die verstrahlten Bereiche
vor, den Erdboden rund um den Nuklearkomplex dauerhaft viele Meter
tief einzufrieren. So eine Idee, die
über eine räumlich und zeitlich derart große Strecke noch nirgendwo in
der Welt umgesetzt wurde, dürfte
wohl ebenso wie die Zubetonierung
des Meeresbodens der Kategorie
Scheinlösung zuzuweisen sein. Und
die Ankündigung des Unternehmens,
die havarierten Meiler 1 - 4 bis zum
Jahr 2040 vollständig abbauen zu
wollen, ist im wesentlichen der Beruhigung der Öffentlichkeit sowie
der Aktionäre geschuldet.
Blick auf das Akw am Küstenstreifen
vom Meer aus
Ein steter Quell für Radioaktivität:
Akw Fukushima Daiichi, 21. Novem
ber 2011
Foto: Asacyan, freigegeben
als CCBYSA3.0
Unported via Wikimedia Commons

In den Simulationen zur Ausbreitung
der radioaktiven Strahlung wurde
ausschließlich das Verhalten des Isotops Cäsium-137 (Halbwertszeit
30,17 Jahre), das in solchen Berechnungen häufig als Leitnuklid verwendet wird, berücksichtigt. Es ist
aber klar, daß von der Akw-Ruine
auch andere Radionuklide emittiert
wurden und werden, beispielsweise
Jod-131 (Halbwertszeit 8 Tage), CäMo. 9. September 2013

Mit der Bekanntgabe von allzu häufig irrelevanten Informationen, die
nur dem Anschein nach zur sach- und
zweckdienlichen Aufklärung der
Vorgänge beitragen, versucht das
Unternehmen Tepco den Eindruck zu
erwecken, als erlange es nach und
nach Zugriff auf den am 11. März
2011 von einem Erdbeben und anschließenden Tsunami zerstörten
Nuklearkomplex. Eine Täuschung
zweifellos, die nur deshalb bis heute
durchgetragen werden konnte, weil
sie von der japanischen Regierung
und der internationalen Staatengemeinschaft gedeckt wird. Die Entscheidung für Tokio als Austragungsort der Olympischen Spiele
2020 zeigt, wie weit verbreitet der
Der Zeitraum, in dem auf diese Wei- Wunsch ist, eine permanente Gefahr
se radioaktiv "nachgeladen" und der für den pazifischen Raum und somit
sium-134 (2,06 Jahre), Strontium-90
(28,78 Jahre) und Plutonium-239
(24.110 Jahre), um nur eine kleine
Auswahl zu nennen.
Beispielsweise stieg zwischen Dezember 2012 und Mai 2013 die Belastung des Grundwassers im Akw
Fukushima Daiichi mit Strontium-90
um mehr als das Hundertfache an.
[8] Wieviel dieses "Knochenbrecher" genannten Radionuklids ins
Meer geflossen ist, weiß kein
Mensch. Aber sicher ist zum einen,
daß ein Teil davon im Pazifik endete, und zum anderen, daß all diese
Kontaminationen in den Simulationen überhaupt nicht erfaßt werden.

www.schattenblick.de
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für den gesamten Globus herunterzu- wird. Das Land benötige internatiospielen.
nale Hilfe, und zwar schnell, forderte der gebürtige Kölner und Träger
Angesichts der Aussicht, daß der ge- des alternativen Nobelpreises in seisamte Pazifische Ozean binnen zehn nem Essay für CNN. Das Tankleck
Jahren in Folge der Fukushima-Ka- sei nur das letzte einer langen Liste
tastrophe verstrahlt werden könnte, von Anzeichen, "daß die Dinge in der
bleiben die Anrainerstaaten relativ Anlage fundamental falsch" laufen.
ruhig. Offenbar will man in China, Die Lage könnte sich noch sehr viel
Südkorea und den USA, die eben- schlimmer entwickeln. Ein kräftiges
falls Atomkraftwerke betreiben, den Feuer der Brennelemente würde das
Ruf dieser Technologie nicht "unnö- bisherige Ausmaß der Katastrophe
tig" weiter strapazieren. Wobei es zwergenhaft klein aussehen lassen
sich nicht vermeiden läßt, daß hin und könnte die von Tschernobyl freiund wieder eine gewisse Unruhe in gesetzte Radioaktivität dutzendfach
den Regierungen in Peking, Wa- übertreffen. [11]
shington und Seoul nach außen
dringt. So bezeichnete es der chine- Insgesamt lagern im Akw Fukushisische Außenminister kürzlich als ma Daiichi mehr als 2500 Tonnen
"schockierend", daß zwei Jahre nach Uran und Plutonium. Alle entscheidem Fukushima-Unfall noch immer denden Sektoren der Akw-Ruine beradioaktives Wasser in den Pazifi- finden sich nicht unter Kontrolle: In
schen Ozean fließt. [9]
den Meilern 1 - 3 ist sind Kernschmelzen eingetreten, von denen
Zwar haben China und Japan in letz- man nicht weiß, inwieweit sie abgeter Zeit wegen einer ungeklärten Ter- klungen sind oder ob sich nicht die
ritorialfrage hinsichtlich der Senka- strahlende Glutfracht durch die Kesku-Inseln einige diplomatische selräume tiefer in den BetonunterWortgefechte ausgetragen, aber daß grund und womöglich darüber hinChina seinen Nachbarn ausschließ- aus gefressen hat; und im Abklinglich aus dem Grund vors Schienbein becken des Reaktors 4 lagern heiße
tritt, um in solchen Gebietsfragen zu Brennstäbe, die nicht geborgen werpunkten, ist nicht plausibel. Zumal den können. Alle havarierten Meiler
auch andere Staaten ihre Beunruhi- verfügen nur über eine Notkühlung.
gung zum Ausdruck gebracht haben. Die dabei verwendeten 400 Tonnen
Südkorea hat inzwischen ein Import- Wasser täglich müssen wieder aus
verbot für Fisch aus den Meeresge- den Meilern abgepumpt und gelagert
bieten vor acht ostjapanischen Prä- werden. Das geschieht zur Zeit in
fekturen verhängt. [10]
Hunderten von provisorischen
Tanks, die nun ihrerseits riesige ProUnter dem Eindruck einer Bedro- bleme bereiten, da sie anfangen, unhung durch das radioaktive Äquiva- dicht zu werden.
lent zu 14.000 Hiroshima-Bomben,
welches allein im Abklingbecken des Entgegen der landläufigen Meinung
havarierten Meilers 4 lagert - ausge- ist das Schlimmste nicht überstanrechnet 30 Meter über dem Boden in den. Experten vermuten, daß inzwieiner stark beschädigten Konstruk- schen die seit über zwei Jahren freition - wurde auch im US-Kongreß gesetzte Menge an Radionukliden
über die Gefahrenlage debattiert.
größer ist als die, die nach der Anfangsphase mit mehreren ExplosioLaut dem Energieberater Mycle nen in den havarierten Meilern ins
Schneider, Hauptautor des World Meer gelangt war. [12] Das bedeutet,
Nuclear Industry Status Report, steht daß die in den obigen Simulationen
fest, daß die Öffentlichkeit über das zugrunde gelegten Werte zur StrahAusmaß der Probleme, denen sich lenausbreitung von vornherein nur
Japan ausgesetzt sieht, "getäuscht" einen Teilaspekt der Katastrophe zu
Seite 6
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beschreiben vermögen. Folglich wäre es unwissenschaftlich, unter Berufung auf solche Berechnungen und
Präsentationen zu behaupten, daß die
radioaktiven Partikel im Pazifik nach
dem dreifachen Fukushima-GAU
langfristig keine Gesundheitsgefahr
darstellen.
Im übrigen gibt es keine untere
Grenze (Dosis) einer gesundheitsgefährdenden Strahlenmenge. Durch
die Dosis wird die statistische Wahrscheinlichkeit einer Gesundheitsgefährdung beschrieben. Bereits kleinste Strahlenmengen können Krebs
auslösen. Im Falle einer solchen Erkrankung von Menschen, die auf einer der vielen Inseln im Pazifik oder
einem der Anrainerstaaten des Pazifischen Ozeans leben, dürfte es jedoch nahezu unmöglich sein, jemals
den Nachweis zu führen, daß die Radioaktivität aus Fukushima Verursacher ihres Leids war.
Auch wenn das börsennotierte Unternehmen Tepco sicherlich sehr viel
kompetenter mit der Nuklearkatastrophe hätte umgehen können und
sich die atomfreundliche Regierung
Japans durch Vermeidung dringend
gebotener Schritte hervorgetan hat,
handelt es sich bei der laufenden radioaktiven Kontamination des Pazifischen Ozeans nicht um das Versagen eines einzelnen Unternehmens
oder einer einzigen Regierung, sondern um das Ergebnis einer von Anfang an unkontrollierten technologischen Entwicklung der Energieproduktion.
Die ist bekanntlich ein Abfallprodukt
des Strebens nach der bislang zerstörerischsten Waffe, die der in dieser
Hinsicht stets erfindungsreiche
Mensch je hervorgebracht hat, der
Atombombe. Mit Behauptungen
wie, daß die Atomtechnologie sicher
ist und es nur einmal in einer Million Jahren, also praktisch niemals, zu
einem GAU kommen würde, wurde
einst dieser hochsubventionierten
Energietechnologie der Weg bereitet.
Mit verheerenden Folgen für Leib
Mo, 9. September 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

und Leben von Millionen Menschen.
Der Statistik zufolge vergehen keine
zwei Jahrzehnte, bis sich irgendwo
in der Welt ein GAU oder SuperGAU ereignet. In rund zehn Jahren
wird der Dreifach-Super-GAU vom
11. März 2011 im Nuklearkomplex
Fukushima Daiichi den gesamten
Pazifik radioaktiv kontaminiert haben. Dabei wird die Konzentration
an Strahlenpartikeln, von denen
schon ein einziges genügt, um Krebs
auszulösen, permanent weiter erhöht. Bis die Radioaktivität aufgrund
der Halbwertszeit von Isotopen wie
Cäsium-137 oder Strontium-90 in
nennenswerter Weise abgeklungen
ist, dürfte sich erfahrungsgemäß irgendwo in der Welt der nächste GAU
ereignet haben.
Fußnoten:

Haus schwimmt im Meer  Treibgut aus Japan findet sich bereits in vielen
Gebieten des Pazifischen Ozeans. Nur weil man die radioaktive Strahlung
nicht sehen kann, ist sie nicht weg. USNavy sucht in den Küstengewässern
nahe Sendai, Japan, nach Überlebenden, 13. März 2011
Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Dylan McCord/U.S. Navy,
freigegeben als public domain via Wikimedia Commons

[1] http://www.zeit.de/wissen/
umwelt/2013-09/japan-fukushima- [7] Vincent Rossi et al., 2013: Multi-decadal projections of surface and
atomkraftwerk-erdbeben
interior pathways of the Fukushima
Cesium-137 radioactive plume, De[2] http://www.spiegel.de/
wissenschaft/technik/radioaktivi- ep Sea Research, pt. 1: Oceanographic Research Papers 80 (October
taet-massiver-strahlungsanstieg2013): 37-46
an-fukushima-wassertanks-a(DOI: 10.1016/j.dsr.2013.05.015)
919722.html
[3] http://www.tagesanzeiger.ch/
panorama/vermischtes/In-Tokioschwanken-die-Hochhaeuser/
story/15507982

[8] http://www.strahlentelex.de/
Stx_13_636-637_S06-07.pdf

[9] http://www.reuters.com/article/
2013/08/21/us-japan-fukushima-se[4] http://www.rp-online.de/panora- verity-idUSBRE97K02B20130821
ma/ausland/tornado-verletzt-dutzen[10] http://www.bloomberg.com/
de-menschen-in-japan-1.3647333
news/2013-09-06/south-korea-bans[5] Behrens, E., F.U. Schwarzkopf, imports-of-japanese-fish-over-radiaJ.F. Lübbecke und C.W. Böning, tion-concern.html
2012: Model simulations on the
long-term dispersal of 137Cs relea- [11] http://globalpublicsquare.
sed into the Pacific Ocean off Fukus- blogs.cnn.com/2013/08/30/whyhima. Environmental Research Let- fukushima-is-worse-than-you-think/
ters, 7, http://dx.doi.org/10.1088/
[12] http://www.dradio.de/dlf/
1748-9326/7/3/034004
sendungen/umwelt/2232713/
[6] http://www.geomar.de/news/
http://www.schattenblick.de/
article/fukushima-wo-bleibt-dasinfopool/umwelt/brenn/
radioaktive-wasser/
ubge0001.html
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HINWEIS
Weitere Beiträge seit März 2011
zu Fukushima siehe:

Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → REDAKTION
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_redakt_
atom.shtml

Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → MEINUNGEN:
LAIRE/185: Taifun trifft auf
Fukushima - Verstrahlungen
einkalkuliert (SB)
LAIRE/170: Akw Fukushima
und "Wüstenstrom" - zwei Seiten
einer Medaille (SB)
LAIRE/167: Fukushima-Unfall mehr als nur "Zäsur in der Geschichte der technisierten Welt" (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_meinunge_
laire.shtml
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Abbruch in Runde eins - Chris Arreola fackelt nicht lange
Seth Mitchell muß einen herben Rückschlag hinnehmen

In einem vielbeachteten Schwergewichtskampf zweier US-Amerikaner
hat Chris Arreola kurzen Prozeß mit
Seth Mitchell gemacht. Die Zuschauer im Fantasy Springs Casino
in Indio (Kalifornien) hatten sich
kaum auf das Geschehen im Ring
eingestimmt, als die Vorstellung
noch vor Ablauf der ersten Runde
auch schon zu Ende war. Mitchell
wurde frühzeitig von einer rechten
Geraden getroffen, wirkte angeschlagen und versuchte, sich durch
Klammern aus der Affäre zu ziehen.
Daraufhin drückte ihn Arreola zu
Boden, was in Übereinstimmung mit
dem Reglement nicht als Niederschlag gewertet wurde. Wenngleich
Seth Mitchell in der Folge versuchte, sich den Gegner mit einigen
wuchtigen Schlägen vom Leib zu
halten, marschierte Arreola einfach
durch sie hindurch und schickte Mitchell mit einer Kombination regulär
zu Boden. Dieser kam zwar wieder
auf die Beine und schien halbwegs
klar zu sein, doch setzte ihn Arreola
nun derart unter Druck, daß er sich
verteidigungsunfähig abwandte. Daher blieb Ringrichter Jack Reiss
nichts anderes übrig, als den Kampf
an dieser Stelle abzubrechen.[1]

Feind sei jedoch er selbst, so Arreola, dem man in der Vergangenheit des
öfteren mangelnden Trainingsfleiß
und eine unzulängliche körperliche
Verfassung attestiert hatte. Diesmal
habe er wirklich hart gearbeitet und
sich in Arizona bestens vorbereitet.
Daher sei es ihm leichtgefallen, sein
Können im Ring umzusetzen. Nach
diesem Erfolg mache er sich berechtigte Hoffnungen, in absehbarer Zeit
einen Kampf um die Weltmeisterschaft zu bestreiten.
Chris Arreola, der sich nach der Niederlage gegen Bermane Stiverne im
Ausscheidungskampf des WBC keinen weiteren Mißerfolg leisten durfte, sofern er noch einmal an der Spitze mitmischen wollte, hatte sich offensichtlich in seinem Trainingslager
intensiv vorbereitet. Er machte seine
Vorhersage wahr, daß er sich mit
dem ehemaligen Footballspieler
nicht lange aufhalten werde, dem als
Späteinsteiger in den professionellen
Boxsport die Grundvoraussetzungen
fehlten, es mit den Besten aufzunehmen. Vor allem aber gab Arreola seinem Gegner keine Gelegenheit, in
einem langen Kampf mögliche Konditionsvorteile auszuspielen.

Er sei kalt erwischt worden, zeigte
sich Seth Mitchell im anschließenden Interview mit dem Sender
Showtime tief enttäuscht. Natürlich
hadere er mit dem Abbruch, da er
zwar etwas angeschlagen, doch dessen ungeachtet durchaus bereit gewesen sei, den Kampf fortzusetzen.
Andererseits habe der Referee nur
seinen Job gemacht. In jedem Fall sei
das ein herber Rückschlag, den er
erst einmal verdauen müsse.

könnte es zu einer Revanche zwischen diesem und Arreola kommen,
die dann um den vakanten Titel
kämpfen würden. Ob Seth Mitchell
nach zwei Niederlagen in seinen
letzten drei Kämpfen weiterhin unter
der Regie der Golden Boy Promotions auftritt, wird sich zeigen.
Im Vorprogramm mußte Rafael Marquez eine überraschende Niederlage
gegen Efrain Esquivias einstecken.
Der frühere Weltmeister im Bantamund Superbantamgewicht galt als
klarer Favorit, dem der als Aufbaugegner eingestufte Kontrahent keine
ernsthaften Probleme bereiten würde.
Zwei Runden lang schien sich diese
Prognose zu erfüllen, doch in der Folge kam Esquivias immer besser zur
Geltung und dominierte schließlich
dank seiner größeren Aktivität und
höheren Trefferquote den Kampf.
Obgleich man Efrain Esquivias keine sonderlich ausgeprägte Schlagwirkung nachsagte, war er es, der
seinen Gegner in der neunten Runde
mit einer fast ansatzlos geschlagenen
Rechten auf die Bretter schickte.
Daraufhin nahm der Ringrichter den
schwer angeschlagenen Mexikaner
aus dem Kampf. Rafael Marquez,
der dank seiner früheren Erfolge mit
der Aufnahme in die Hall of Fame
rechnen kann, wollte seine Karriere
eigentlich mit Kämpfen gegen namhafte Gegner wie Abner Mares oder
Leo Santa Cruz ausklingen lassen.
Nach dieser herben Niederlage ziehe
er jedoch einen baldigen Rücktritt in
Betracht, teilte er im Interview mit.

Während Chris Arreola, der in der
Vergangenheit bereits um die Weltmeisterschaft gekämpft hat, seine Bilanz auf 36 Siege und drei Niederlagen verbesserte, stehen für Mitchell
nun 26 gewonnene und zwei verlorene Auftritte sowie ein Unentschieden
zu Buche. Da sein Gegner in der
Rangliste des WBC an zweiter Stelle geführt wurde, hat Arreola seiner
Karriere mit diesem Erfolg zweifellos neuen Schwung verliehen. Sollte Fußnote:
Vitali Klitschko seinen Gürtel im
Der Sieger zollte seinem Gegner Re- Frühjahr 2014 zurückgeben, ohne ihn [1] http://www.boxen.de/news/
spekt, der härter zuschlage, als er das gegen den Pflichtherausforderer Ber- arreola-stoppt-mitchell-bereits-invon ihm erwartet habe. Sein größter mane Stiverne verteidigt zu haben, der-ersten-runde-28832
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kampfbetont, kompromißlos, kühn
Kaum hatte der indische Großmeister Viswanathan Anand auf
Turnieren erste Konturen gezeigt, da stand er auch schon in
der Fachpresse im hellsten Bühnenlicht. Rekordartig erfüllte er
binnen 34 Tagen die beiden erforderlichen FIDE-Normen und
wurde beim Schachkongreß anläßlich der Schacholympiade
1988 in Thessaloniki zum Großmeister gekürt. Anand ist der erste Schachspieler aus dem Mutterland des Königlichen Spiels,
der es bis zum Gipfel schaffte.
Zweimal kämpfte er mittlerweile um die Weltmeisterschaftskrone. Beide Male unterlag er.
Der nervlichen Belastung war er
1995 in New York gegen Garry
Kasparow nicht gewachsen, und
im Januar 2001 unterlag er Anatoli Karpow im Schweizer Lausanne wegen unfairer Bedingungen, wie viele sagen. Der

28jährige Inder hat alle Voraussetzungen, in naher Zukunft
Weltmeister zu werden. Sein
Stil ist kampfbetont, kompromißlos, kühn. Er besitzt ein Auge für verborgene taktische
Wendungen und verliert in
hochkomplizierten Stellungen
selten die Übersicht. All diese
Tugenden kamen in London
1985 zusammen, als er zum ersten Mal in seiner aufstrebenden
Karriere einen Großmeisterskalp erringen konnte. Den Kopf
hinhalten mußte der englische
Großmeister Mestel, der gegen
Anand die Drachenvariante der
Sizilianischen Verteidigung
spielte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx traf Mestel auf einen
Drachentöter. Also, Wanderer,
der Engländer hatte zuletzt
1...Sc6-b4 gezogen und hoffte
damit, dem weißen Angriff zuvorzukommen.

Anand - Mestel
London 1985
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der unbekannte Traumgeist hätte
die Stellung nach 1.a3xb4 lieber
tiefgehender analysieren sollen,
denn nach 1...Df6xf2+ 2.Ke1-d1
b7-b5 3.Da4-b3 Lc8-e6 4.Db3-a3
Sg4-e3+ 5.Kd1-c1 Df2-e1+ 6.Sc3d1 De1xd1# erwachte Bronstein
aus dem Schlaf mit einem Sieg.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04861:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04861.html

Berichte und Interviews
über das Schachdorf Ströbeck
siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_
bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
report_interview.shtml
Radmacher beim Schachspielen
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+++ Vorhersage für den 09.09.2013 bis zum 10.09.2013 +++

Wasser, Wind und Regenschauer
und erst zum Abend hört das auf,
nutzt Jean-Luc die ganze Dauer
zum Pfützenhüpferdauerlauf.
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