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Dr. Megan Cook analysiert radioaktive Partikel, die mit einem Synchrotron in Oxford,
Großbritannien, gescannt wurden. ((
Geliefert: Megan Cook
)
Teilen
•
•
•
•

Millionen von Dollar wurden ausgegeben, um radioaktive Ausfälle von Atombomben
zu beseitigen, die im Outback von Südaustralien gezündet wurden. Jüngste Tests
zeigen jedoch, dass die Kontamination schlimmer ist als bisher angenommen.

Wichtige Punkte:
•
•

Radioaktive Partikel in Maralinga bleiben länger reaktiv als bisher
angenommen
Diese Partikel können ins Grundwasser gelangen und Pflanzen, Wildtiere und
Menschen betreffen

•

Einheimische Lebensmittel aus der Umgebung von Kernkraftwerken sind
immer noch zu riskant, um sie zu konsumieren

Australische Forscher haben herausgefunden, dass radioaktive Partikel, die vor mehr
als 60 Jahren bei Atomtests an Standorten wie Maralinga freigesetzt wurden,
hochreaktiv bleiben.
Den Lesern der Aborigines und der Torres Strait Islander wird empfohlen, dass
dieser Artikel Namen von Menschen enthält, die gestorben sind.
Wissenschaftler dachten zunächst, dass diese Partikel im Boden stabil und inert seien.
Untersuchungen von Dr. Megan Cook haben jedoch ergeben, dass die äußere Hülle
der Partikel in rauen, trockenen Umgebungen zerfallen und hochreaktive radioaktive
Verbindungen an die Umwelt abgeben kann.
"Wir haben jetzt eine anhaltende und verlängerte Freisetzung von Plutonium in das
Ökosystem", sagte Dr. Cook.

Hochreaktive radioaktive Partikel können in den Boden und das Grundwasser
gelangen und von Pflanzen, Wildtieren und Menschen aufgenommen werden. ((
Geliefert: Megan Cook

)
Dr. Cook, der an der Monash University in Melbourne ansässig ist, sagte, dass diese
reaktiven Nanopartikel - die normalerweise vor der Umwelt geschützt sind - im Laufe
der Zeit mit Ton und organischen Stoffen im Boden interagieren und insbesondere
nach starken Regenfällen ins Grundwasser gelangen können.
"Es gibt einige Stellen auf dem Maralinga-Gelände, an denen wir das bereits sehen",
sagte sie.
"Wenn es ins Grundwasser gelangt, kann es Teil der Aufnahme durch Pflanzen
werden. Es kann leichter von Tieren eingeatmet oder gefressen werden, und wenn es
Teil ihres Ökosystems wird, wird es sich ansammeln", sagte sie.

Fallout ist heute noch sehr real

Karina Lester sagt, dass die Forschung unterstützt, was Anangu-Leute lange über die
nukleare Kontamination auf ihrem Land geglaubt haben. ((
Geliefert
)

Nach einem Atomwaffentest in Maralinga steigt eine Pilzwolke aus der Wüste auf. ((
Geliefert
)

Karina Lester ist eine Überlebende der zweiten Generation der britischen
Atomtests. Ihr verstorbener Vater, Yami Lester, wurde während eines Tests in Emu
Field geblendet.
Frau Lester sagte, dass die Anangu immer wussten, dass der Boden kontaminiert war,
aber das einzige fehlende Glied waren die Daten, die benötigt wurden, um dies zu
beweisen.
"Dieser Spuk war von Generation zu Generation", sagte sie.
"Ein Teil der Besorgnis, die Anangu hatte, ist, dass wir ohne diese Daten nicht in der
Lage waren, die Unterstützung und das Verständnis für die Auswirkungen dieser Tests
auf Menschen und Land zu erhalten."
Frau Lester sagte, die Forschung bedeute, dass jetzt Unterstützungen eingerichtet
werden könnten, um die Umwelt und die Tierwelt zu schützen und die
Gesundheitsprobleme der Aborigines anzugehen.

Verantwortlichkeiten gegenüber dem Land
Frau Lester sagte, dass viele Anangu im Rahmen ihrer kulturellen Verantwortung
gegenüber dem Land einheimische Lebensmittel aus dem Land jagen, sammeln und
kochen.
"Sie benutzen immer noch die Erde, um unser Essen zu kochen und unsere
traditionellen Methoden zu praktizieren", sagte sie.
Frau Lester sagte, die spirituelle Verbindung für die Anangu-Menschen gehe über das
Gehen, Sammeln und Essen auf dem Land hinaus.
Sie sagte, dass viele Anangu das Land physisch heilen sehen und zwischen dem
Wunsch, kulturelle Verantwortung zu erfüllen, und dem Risiko einer
Umweltverschmutzung hin- und hergerissen werden können.

Die raue, trockene Umgebung zersetzt die Schutzhülle der Partikel und setzt
hochreaktive Verbindungen in den Boden frei. ((
Geliefert: Oak Valley Ranger Group
)
"Die Anangu-Wissenschaft unterscheidet sich sehr von der westlichen Wissenschaft,
und ich denke, eine unserer größten Herausforderungen besteht darin,
herauszufinden, wie das Land heilt, wie es wirklich aussieht und wie die Menschen
leiden, wenn sie diese traditionellen Methoden weiterhin praktizieren", sagte sie .
"Wir müssen eine wirklich sanfte, heikle Zeit mit Anangu verbringen und sie in diese
westliche Wissenschaftswelt bringen, damit wir ein wenig verstehen, wie sie sich auf
sie ausgewirkt haben."
Frau Lester sagte, es seien viele schwierige Gespräche zu führen.
"Wir brauchen wirklich eine Regierung, die am Tisch sitzt, um ernsthaft darüber
nachzudenken, wie sie unseren schönen Teil des Landes unterstützen kann und wie
wir uns gut um unsere Menschen kümmern, die seit Jahrzehnten leiden", sagte sie.

Die EPA überwacht das betroffene Land, um die Strahlengefahr zu minimieren. ((
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)

"Man kann nie jedes bisschen aufheben"
Die Umweltschutzbehörde von Südaustralien (SA EPA) ist die wichtigste
Sicherheitsbehörde des Standorts.
Der Direktor der SA EPA, Keith Baldry, sagte, die Behörde habe mit Maralinga Tjarutja,
der Bundesregierung und anderen südaustralischen Behörden zusammengearbeitet,
um sicherzustellen, dass die sanierten Gebiete weiterhin verwaltet und überwacht
werden.
Er sagte, dass Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Strahlengefahren in
Maralinga Zugangskontrollen, Überwachung bei Ortsbesichtigungen und
Überwachung durch Strahlungsexperten beinhalteten.

Hier finden Sie weitere lokale Nachrichten
•

Teilen Sie uns Ihren Standort mit und finden Sie weitere lokale ABCNachrichten und Informationen

Bodenpartikel aus Maralinga Tjarutja, einem ehemaligen Atomteststandort, sind
reaktiver als bisher angenommen. ((
Geliefert: Max Mackinnon
)
Der leitende Forscher Dr. Cook sagte, der Standort Maralinga sei einer der am besten
verwalteten seiner Art gewesen und werde kontinuierlich von Experten untersucht
und überwacht.
"Man kann nie die letzte Kontamination aufnehmen, das ist einfach keine
Möglichkeit", sagte Dr. Cook.
"Aber was Sie tun können, ist das Gleichgewicht zwischen Risiko und Umwelt zu
finden, wie wir es bei Maralinga getan haben und es wurde in voller Absprache mit
den Maralinga-Leuten durchgeführt."
Dr. Cook sagte, es müsse noch mehr Arbeit geleistet werden, um zu verstehen, wie
die Partikel abgebaut wurden und wie Wetterereignisse zur Auswaschung beitrugen.
Sie wünschte sich mehr internationale Leitlinien zum Schutz der kontaminierten
Umwelt.
Trage unseren BOTEC und Du bist geschützt.

