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So vlel üüilen Lehensmillel
ries Atomreaktors, der in
1000 Kilometern Entfer-
nung in der Ukraine exPlo-
dierte! Die ,,Mütter gegen
Atomgefahren" mit der grü-
nen Landtagsabgeordneten
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Schock bei Salzburgs
Atom-Gegnern: Das Euro-
pa-Parlament hat im Juli
weitgehend unbemerkt die
Höchstwerte radioaktiver
Verseuchung bestätigt, die
bei einem Atom-Unfall für
Lebensmittel gelten werden.
Diese waren nach der Atom-

katastrophe von Tscherno-
byl festgelegt worden, Ex-
perten hatten wiederholt
verlangt, die hohen Gre.qz-
werte zu senken. Auch Os-
terreichs EU-Parlamentari-
er, ausgenommen Grüne
und FPÖ, stimmten fiir die
viel zu hohen Grenzwerte.

Salzburger erinnern sich
noch ganz besonders an die
Atom-Katastrophe von
Tschernobyl in der Nacht
vom 25. auf den 26. APril
1986: Unsere Milch war da-
mals so stark radioaktiv be-
lastet, dass Babys sie nicht
trinken durften. Wegen ei-

Milch aus dem Lungau, die
im Hof des Schlosses Mira-
bell verteilt wurde.

lloth lxhernobyl wor
unsere tikh Yerseurht
Die jetzigen EU.Beschlüs-

se sind für Prof. Heinz Sto-
ckinger von der ,,Plattform
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§ u.*", Atomgefahren (PLA-
H GE) eine verpasste Chance
ä auf-eesündere Lebensmittel:
i ,,Eine unverantwortliche
5 Entscheidung gegenüber

den Bürgern, verseuchte
Grundnahrungsmittel kann
man damit in Zukunft leich-
ter auf unseren Markt brin-
gen, kontaminierte Lebens-
mittel dürfen in der EU
dann völlig unbeschränkt ge-
handelt werden."

§trohlende lebensmiltel
dürfen in den Hondel
Es geht um zrvei HauPt-

Isotope (Caesium 137 und
Jod). Bei Grundnahrungs-
mittel n gilt die Obergrenze
von 2000 Becquerel/kg
(Jod) bzw. 1250 Bq/kg (Cs-
137). ,,Das bedeutet unan-Demo von Müttern nach Tschernobyl vor der russrschen Bo*chaft: Keine ,,strahlende" Zukunft!
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[elm SurcI'8lU$tuhlen
nehmbar hohe Risken ftir
Kinder, schwangere und stil-
lende Frauen", so die CRII-
RAD-Strahlen-Experten der
französischen Universität
von Valence.

Keiner kenntdie Jlonen
der EU'§trohlen-Experlen
Heinz Stockinger:,,Ein

Skandal ist es auch, dass die
Grenzwerte von 31, von den
EURATOM-Staaten be-
stellten Experten festge-
schrieben wurden, deren Na-
men geheim gehalten wer-
den. Von ihnen kennt man
auch keine Funktionen, Pu-
blikationen, nichts ist über-
prüfbar. Man kann sie nicht
zur Verantwor-
tung ziehen.o'

Schöpft man
die Grenzwerte
tatsächlich aus,
würde das eine
3O-prozentige
Mehrbelastung an
Strahlen bringen.
Nach Ansicht des
PLAGE-Chefs hat
die EU und die
Atomlobby nur ein
Zielz,,Die Strahlendo-
sen und Risken herun-
ter zu spielen." Selbst
vor massiven Lügen
schreckt man dabei nicht
zuräck Bei der Verseuchung
des Trinkwassers hätte die
Grenzw-ertberechnung laut
WHO einen Tages-Ver-
brauch von zwei Litern an-

nehmen sollen: ,,Doch die
EU-Experten gehen von
zwei Schluck am Tag, gera-
de einmal 16 Milliliter aus.
Das fiihrt zu geradeztr krimi-
nellen Grenzwerten."

Zehrrfach höhere Werte
als für Grundnahrungsmit-
tel wie Milch, Fleisch, Fisch,
Getränke, Wasser,- Obst,
Gemüse und Getreide gelten
für so genannte ,,Nahrungs-
mittel von minderer Bedeu-
tung" '' 1cewifuze, Fenehel,
Zitrus-
früch-

Prof. Mas. Heinz Stockinger: Strah-
len-Gren"zwerte sindvielzü hoch !

te, Knoblauch, Wurzeln und
Knollen etc.)

Atrch Salzburgs EU-Abge-
ordnete Claudia Schmidt
(VP) hat die Hand
gehoben und zu-
gestimmt. Sto-
ckinger bedau-
ert das: ,,Wir
hatten ihi an-
geboten, sie
über Hinter-
gründe zu in-
formieren. "

Laut Exper-
ten wurden' die
":r:,. Grenz-

werte für einen Atom-Unfall
außerhalb der EU festgelegt,
doch Heinz Stockinger ist

Und die ExPerten
haben schon ange-
deutet, dass die
Wbrte nötigen-
falls rasch weiter
angehoben wer-
den könnten."

Und der nächste
Super-GAU

kommt bestimmt:
Seit 1979 gab es drei
davon (Harrisburg,

Tschernobyl,
Fukushi-

ma).

überzeugt:,,Die Regelung
gilt fur jeden GAU, auch

..innerhalb der EU.


