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Das JDZB plant für Mitte April 2015 in Tôkyô eine Konferenz zu Rückbau und
Entsorgung von Nuklearanlagen, zusammen mit der TU Dresden, dem Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshaus Tôkyô und der Universität Fukui. Zu diesem
Thema hier ein Interview mit dem Physiker und Wissenschaftsjournalisten Ranga
Yogeshwar. Er wurde bereits 2011 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“ als Experte in der Fukushima-Berichterstattung (ARD)
ausgezeichnet; seine aktuelle Reportage über Fukushima wurde am 3. November
2014 in der ARD gezeigt.
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