
 KLARTEXT
Mitteilungenn Informationen

Nr. 7n 10. April 2007

Das Atommüllproblem bleibt ungelöst

… oder wie man uns
für dumm verkaufen will!

Von Jean-Jacques Fasnacht

Mit dem voreiligen bundesrätlichen Plazet zum so
genannten Entsorgungsnachweis scheinen sich die
grossen offenen Fragen um die sichere Entsorgung des
lebensgefährlichen Atommülls auf einen Schlag in Luft
aufgelöst zu haben – zumindest wenn es nach der
aktuellen offiziellen Informationspolitik von Nagra und
Bundesamt für Energie geht. Diese Strategie weckt ganz
ungute Gefühle und wir fragen uns, wer denn ein
Interesse daran haben kann, diese ungelöste Problematik
unter den Teppich zu wischen! Wo ist das von allen
Experten verlangte umfassende und weiter führende
Forschungs- und Entwicklungsprogramm plötzlich
geblieben?

Die Fakten sind unverändert und hoch dramatisch:

Radioaktive Gasbildung bedroht unsere Sicherheit!
Endlagerbehälter sind ungenügend!
Die Bentonitverfüllung überzeugt nicht!

nicht vergessen:

Mitglieder-
versammlung
KLAR! SCHWEIZ
am Dienstag,
22. Mai 2007,
19.15 Uhr
im Kaisersaal des
Gasthauses am
Klosterplatz
Rheinau

mit
anschliessendem
Vortrag von
Heini Glauser,
Energiespezialist
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Radioaktive Gasbildung bedroht unsere Sicherheit!

 „… die Vorgänge, die zur Produktion von Gas […]
führen, müssen eingehender untersucht werden.“

(Gutachten HSK)
„… um eine Gefährdung der Barrierenwirkung des
Opalinustons durch die Gasentwicklung […] zu
vermeiden, sollen alternative […] Konzepte […] und
deren Auswirkung untersucht werden.“

(Gutachten KSA)
„… im Tiefenlager wird Gas gebildet […], diese Prozesse
sind kompliziert und das Verständnis ist nicht vollständig
ausgereift. Theoretische und experimentelle
Untersuchungen der Gastransportprozesse sind
fortzusetzen.“

(Gutachten OECD/NEA)

Endlagerbehälter sind ungenügend!

„Alternative zu Stahlbehälter gesucht“
(Gutachten KSA)

„Weiterer Untersuchungsbedarf betreffend
Korrosionsbeständigkeit“

(Gutachten HSK)

Die Bentonitverfüllung überzeugt nicht!

„Das Verhalten bei hohen Temperaturen, beim
Gasdurchbruch sowie die Eigenschaft des
Bentonitgranulats bedürfen weiterer Abklärung.“

(Gutachten HSK)
„… das wissenschaftliche Verständnis der Eigenschaft
von Bentonit […] ist noch nicht vollständig.
Untersuchungen sind weiterzuführen.“

(Gutachten OECD/NEA)
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Stalins
Atomschmiede:

Kontrollraum des
AKW Obninsk

(Nähe Moskau)

Die Nagra hat ihre Hausaufgaben noch längst nicht
gemacht und es ist unverfroren, wenn der Öffentlichkeit
gegenüber kommuniziert wird, dass die Atommüll-
problematik technisch gelöst und jetzt nur noch ein
politisches Problem sei! Unverfroren und anmassend ist
es auch, wenn der neue Nagra-Chef, Thomas Ernst, einen
Endlagerstandort bereits für 2015 erzwingen will. Damit
kein lästiger Atommüll mehr den Bau neuer AKW
behindern kann!

Zum Glück gibt es KLAR!Schweiz! Wer, wenn nicht wir,
sorgen uns um den verantwortungsvollen Umgang mit
atomarem Müll und schauen der Nagra und unseren
Behörden auf die Finger!

1954
Das erste AKW weltweit geht ans Netz
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Zeiträume

Vor 2000 Jahren regierte Kaiser Augustus über die
Römer.
Atommüll strahlt 100'000 Jahre oder 1'000'000 Jahre.

Innert weniger Jahre will die Atomwirtschaft die
sicherste Lösung für ein „Endlager“ in der Schweiz
gefunden haben und mit dem Verlochen beginnen!
Weshalb diese Eile?
Wie viel darf die sicherste Lösung kosten?
Heisst sicherste Lösung auch sichere Lösung?

Mitgliederbeitrag 2007

Liebe Vereinsmitglieder
Wir gehen davon aus, dass die GV beschliessen wird, die
Mitgliederbeiträge gleich zu belassen wie bis anhin,
nämlich für
nicht erwerbstätige Einzelpersonen CHF 10.-  /  €   5.-
erwerbstätige Einzelpersonen CHF 20.-  /  € 10.-
Paare und Familien CHF 30.-  /  € 15.-
juristische Personen (Vereine, usw.) CHF 50.-  /  € 25.-

Um Kosten zu sparen, legen wir bereits diesem Versand
einen Einzahlungsschein bei. Nach wie vor wollen wir
den Beitrag möglichst niedrig halten, damit niemand aus
finanziellen Gründen nicht bei uns mitmachen kann. –
Andererseits freuen wir uns natürlich über freiwillige
Aufrundungen und bedanken uns schon jetzt dafür.

Herausgegeben
vom Verein
KLAR! SCHWEIZ
Steig 1
8465 Rudolfingen
PC 90-152872-8
info@klar-schweiz.com

KLARTEXT  ist für
Mitglieder kostenlos.

mailto:info@klar-schweiz.com

