Die Kanzlerin hat versprochen, während
des Moratoriums eine tabulose Neubewertung der Restrisiken durchzuführen.
Experten fragen sich, wie das in dieser
kurzen Zeit durchgeführt werden soll und
was es überhaupt an neuen Fragen seit
Fukushima zu bedenken gibt? Damit das
Moratorium nicht zu einer leeren Worthülse wird, picke ich mir nur EINE Frage (von
Tausenden!) heraus:

Wie sicher sind abgebrannte Brennstäbe?
Das Abklingbecken im Fukushima-Reaktor
4 stellt nach Aussagen amerikanischer Reaktorexperten ein erhebliches Risiko dar, es
wird sogar zeitweise dramatischer bewertet
als die anderen 3 Reaktoren. Das kann
auch gerne beim Deutschen Atomforum
e.V. nachgefragt werden.
Ich will im Detail nicht darauf eingehen, warum die eigentlich „abgebrannten“ Brennstäbe es schafften, die Wassermenge eines
Olympiaschwimmbeckens abzukochen und
dann ohne Kühlung zu schmelzen.
Warum sind diese Brennstäbe nun gefährlicher als die in den anderen Reaktoren?
Weil sie AUSSERHALB des Containments
(das ist die meterdicke Beton-Schutzhülle
um den Reaktorkern) gelagert werden!
UND weil diese „abgebrannten“ Brennstäbe
während ihrer 2-jährigen Zeit im Abklingbecken die HÖCHSTE Konzentration an radioaktiven Stoffen aufweisen.
Deshalb fordere ich tabulos von Frau Merkel ein:

Daher die Konsequenz: Die abgebrannten
Brennstäbe MÜSSEN aufgrund der Neubewertung der Risiken IN dem Containment
gelagert werden. Das Abklingbecken MUSS
in das Containment integriert werden!
Ich bin zwar nur ein MaschinenbauIngenieur, der 2 Semester Reaktortechnik
studiert hat (keine Angst, habe ich nur gemacht um halbwegs fachkundig mitreden zu
können...)...
Bei den bestehenden AKWs die Abklingbecken mit einem Containment zu versehen
ist bautechnisch UNMÖGLICH und sprengt
jeden Kostenvoranschlag!

Fordert einfach von Frau Merkel:
DIE ABKLINGBECKEN
MÜSSEN INS CONTAINMENT
und schon haben wir in 3 Monaten
kein einziges AKW mehr am Netz,
vorausgesetzt Sie steht zu ihrem
Wort....
Kopiert diesen Flyer, verteilt ihn weiter,
stellt ihn auf Euer StudiVZ, Facebook,
schickt ihn als mail an unsere Angela und
alle Bundestagsabgeordneten, sorgt dafür,
dass Millionen von Bürgern unseren Politikern diese simple Botschaft übermittelt
wird:
DIE ABKLINGBECKEN MÜSSEN INS
CONTAINMENT!
Gruß und haut rein, Euer Rudi

(PS: Die Österreicher haben in ihrem
Grundgesetzt per Volksentscheid ein Verbot von Kernenergie verankert!)

Wie Fukushima zeigt, kann NICHT ausgeschlossen werden, dass das Abklingbecken
eines AKW zu einem Supergau wird!
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