
Jahr 1970 Jahr 1980 Jahr 2000
Installierte Kapazität 11.000 MW 95.000 MW 734.000 MW

Hochaktive flüssige Abfälle:
Jahresproduktion 92.0001 2,040.0001 13,600.0001
Lagermenge 180.000 1 9,600.0001 156,000.000 1

Lagermenge von Spalt¬
produkten in Megacurie* 1.200 44.000 860.000
In Tonnen 16 388 5.350

* Megacurie = 1 Million Curie; 1 Curie entspricht der Radioaktivität von 1 Gramm Radium

zum gigantischen Sammelbecken al¬
len Zivilisationsabfalles. Reicht seine
Selbstreinigungskraft, um immer neu¬
es Leben zu gebären? Noch vor weni¬
gen Jahrzehnten hätte man diese
Frage bedenkenlos mit Ja beantwor¬
tet. Heute warnt uns die Wissenschaft,
die Ozeane könnten in 20 Jahren
ebenso tote Gewässer sein wie viele
Flüsse in Europa und Amerika, wie
der mächtige Eriesee in den USA.

Eine weitere, rasch wachsende Ge¬
fahr sind die radioaktiven Abfälle der
Atomkraftwerke und der Atomindu¬
strie. Tausende Tonnen werden jetzt
schon jährlich ins Meer befördert:
niedrigaktive einfach als Abwässer,
hochaktive in Stahl- und Betonbehäl¬
tern versenkt. Wie lange halten die
Behälter dicht? Wann wird sie ein
Seebeben zerstören und gewaltige
Mengen radioaktiver Stoffe freiset¬
zen, die in weitem Umkreis alles Le¬
ben zerstören?

Der geplante Ausbau der Kernkraft¬
werke auf der ganzen Welt läßt die
Menge der radioaktiven Abfälle la-
winenhaft anschwellen. Angaben und
Schätzungen, die allein für die USA
vorliegen, zeigt die Tabelle.

Im Jahre 1980 werden bereits 36
Länder über Kernkraftwerke verfügen
und damit auch über die Möglichkeit
der Herstellung von Atombomben.
Das heißt, zugleich mit der wachsen¬
den Bedrohung durch die Abfälle der
sogenannten friedlichen Atomindu¬
strie wächst auch die Gefahr des
Atomkrieges durch irrationales Ver¬
halten von politischen und militäri¬
schen Machthabern.

Die große Vergeudung

Wie wenig unser Verhalten von Ver¬
nunft gesteuert ist, soll noch an zwei
Beispielen gezeigt werden: Holz ist
ein kostbarer Rohstoff, doch nicht nur

das. Mit der Vernichtung des Waldes
berauben wir uns zugleich der zweit¬
wichtigsten Sauerstoffquelle (die wich¬
tigste ist das Meer mit seinem Plank¬
ton).

Nun erscheinen in den Industrie¬
ländern dicke Sonntagszeitungen mit
Hunderten von kaum gelesenen Rie¬
senseiten in Millionenauflagen. Woche
für Woche fallen ihnen ganze Wälder
zum Opfer, deren jeder zwischen 50
und 100 Jahre gebraucht hat, um zur
Schlagreife heranzuwachsen, nur um
wenig später als schmutzige Papier¬
fetzen die Straßen der Städte zu ver¬
unzieren. Es fällt schwer, sich eine
sinnlosere Art der Vergeudung natür¬
licher Reichtümer auszudenken. ->


