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"Die Radiobiologen fürchten Strontium" 
Aus allen Rohren schiesst die weltweite Propaganda für das 
Wiederaufleben der Atomenergie. Nac·h dem kurzen, scheinheiligen 
Schock aus Tscbernobyl haben sich die Nuklearen, wohl-überdacht 
von der IAEA, aufgerappelt. Heute schlagen sie mit weit plumperen 
Blend-Schlagwörtern um sich als je zuvor. Die offi~iellen 
"Erfahrungsberichte" aus Expeditionen in die Tschernobyl-Gegend 
sehen "wissenschaftlich" nichts bewiesen, das eine grössere 
Strahlenschädigung anzeigt. Sie tnün"Mn das schnell um .zum Beweis, 
dass nichts passiert sei, und dass sie voll aufdrehen dürfen zu 
weiteren AKW, au·ch für die Dritte Welt. - Doch sie drehen falsch. 

Ich halte eine Rede von Roland SCHOLZ am 5. Jahrestag von 
Tschernobyl für so wichtig, dass ich sie ganz zum Inhalt dieser 
"nux" mache. [Wer den strahlenbiologischen Ueberlegungen nicht 
ganz folgen kann, wird - über Einzelheiten hinweglesend - das 
Bedrohliche der Sache dennoch erfassen.] 

Professor Dr. mtd. Roland Scholz 
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Studium der Medizin; 1960 Promotion zum Qr. med. l111it einer Arbeit zum Wirkungsmecha
niamua fungizider Antibiotika) und Approbation ila Ar:tt; mehrjährig<! klinir.che. Tätigkeit in 
Innerer Medizin; wisscoachaftlichc Arbeiten auf Gebieten der Stoffwel.hse~egulatioJt und dc~ 
Fremdatoffabbaua; 1967 Habilitation ftitdaa; Fitch Physiologische Chemie lmit Arbeiten zur 
Stoffwechaelwirkuoa dea Alkohols). 
1967-69 Aasiatant. Profeaaor für Biophysik an der University ofPennsylvania in Philadelphia, 
USA; aeit 1972 Extraordinariua für Pbysiologiache Chemie am Inljtitut für Physiulogis.:he 
Chemie, Phyaikalische Biochemie und Zellbiologie der Universität München. 

Strontium geht ans Mark 

Seit 20 Jahren Umgang .uit Radioaktivitlt: als Strahlell$Chutzbeauftragter einea Universitäts
instituli sowie bei der experimentellen Bearbeitun& von Problemen zun-. Einbau radioaktiver 
markierter Stoffe rl\'itium, Kpltleftltoff) in den KöJ_per; aeit jiilipter Zeit vorwiegend •hcoreti
ache Bearbeitung von Problemen zur Wirkuna von Radioaktivität auf zellbiologischer und 
molekularbiologischer Ebene aowie kritische Auseinandersetzung mit Risikoanalysen und 
lmmiasioilSichutz-Konzepten. 
Mitglied der BUND-Strahlenkommillion und da Vorstands des Otto-Hug-Strahleninstituts; 
Mitglied im wissenschaftlichen ~--Bundes Naturschutz; !ocmals Mitglied de:~ Beirats 
der Sektion BuodeiP'e~k ~land der Internationalen Arzte flir die Vubü~ung des 
Atomkriep, IPl~; Iamator der Worp~~eder Erkl»rung der IPl'NW; Voniuendcr des Aus
schu...- .UJDwelt und Gesundheit" im Arztlichen Kreisverband München. 

Wir danken Roland Scholz für die Erlaubnis zum 

ans Knochenmark 

das kann fatal sein 
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OBER GOTT UND DIE WELT 

Rede-Zeit im Alten Rathaussaal, München am Marienplatz, 28. April 1991 

OBERALL IST TSCHERNOBYL - Fünf Jahre nach der Katastrophe 

Anmerkungen zu •Tschernobyl in uns• 

Roland Scholz 

Mit einer Analyse, was und wieviel an Radioaktivität aus Tschernobyl •in uns• steckt, ist 
das Ausmaß der Katastrophe nicht zu beschreiben, die weite Bereiche der Sowjetunion 
getroffen hat und von der wir hoffen, daß wir selbst noch einmal glimpflich davongekom
men sind. Aus dem •was und wieviel in uns• lassen sich auch kaum Prognosen für die 
Zukunft ableiten; denn schließtich gibt es erhebliche Wissensdefizite hinsichtlich der 
Langzeitwirkung aufgenommener radioaktiver Stoffe, vor allem bei Strahlenbelastungen 
in niedriger Dosierung. Mit aufwendigen Ganzkörpermessungen der abgestrahlten 
Gamma-Radioaktivität versucht man sich hierzulande dem ·Problem zu nähern. Zu recht; 
denn die heutigen Datensammlungen sind unabdingbar für eine spätere Bewertung der 
Tschernobyl-Folgen. Vielleicht gelingt es damit, etliche Wissenslücken über Langzeit
wirkungen zu schließen. Wer allerdings heute aus dem •was und wleviet• bereits Progno
sen ableitet, der setzt das Ergebnis schon voraus, - so geschehen im Vorwort zur Studie 
"Ganzkörpermessungen an Bayerischen Schulkindern• aus dem Jahre 1989: "Die von 
der Bayerischen Staatsregierung bereits vor zwei Jahren gezogene Schlußfolgerung, 
daß der Reaktorunfall von TschernopyJ zu keiner nachweisbaren gesundheitlichei"L.Be
einträchtigung der Bevölkerung Bayerns führen wird, wird durch die Ergebnisse des vor
liegenden Berichts bestätigt. • Das sind politische Meinungsäußerungen im Interesse der 
Atomindustrie, jedoch weder 198 7, noch 1989, noch heute berechtigte Schlußfolge
rungen. 

Erstens, •strontium in uns•. 

Die Veranstalter des heutigen BECK-Forums hatten sicherlich etwas anderes im Sinne 
als eine bloße Bllanzierung der inkorporierten Radioaktivität, als sie mir das Thema 
*Tschernobyl in uns• antrugen. Dennoch möchte ich zuerst eine Komponente der 
"Tschernobyt-Radioaktivität in uns" diskutieren, von der sonst wenig die Rede ist. Ich 
meine Strontium. Im Gegensatz zum Cäsium gibt es vom Strontium keine flächen
deckende Kartierung der Verseuchung, weder hier noch in der Sowjetunion. Strontium 
"in uns• kann auch nicht durch Ganzkörpermessungen erfaßt werden; denn als ß
Strahler hat es nur eine kurze Reichweite. Strontium ist die große Unbekannte. Am Stron
tium aber könnte es liegen, wenn wir hier noch einmaJ glimpflich davongekommen sind, 
während es die Menschen in der Sowjetunion besonders hart trifft. 

Der Unfall in Tschernobyl hat gewaltige Mengen an lebensfeindlicher Radioaktivität frei
gesetzt. An sich war das nichts Neues. Eine vergleichbare Menge an Radioaktivität wurde 
durch das, Verbrechen der oberirdischen Atomversuche über die nördliche Hemisphäre 
verbreitet. {Eine noch größere Menge lagert in den Kavernen nach unterirdischen Atom
versuchen, nur mäßig sicher von der Biosphäre abgeschlossen.) Doch die Verseuchung 
kam damals schleichend. Was uns an Tschernobyl so verschreckt hat, war die Plötz
lichkeil ·Am 30. April 1 986 ging in wenigen Stunden mehr Cäsium-1 3 7 -Aktivität nieder, 
als insgesamt in den 50er und 60er Jahren. Zudem hüllte eine radioaktive Wolke aus 
Jod-131, Tellur-132 und vielem anderen uns ein; tagelang haben wir Radioaktivität 
eingeatmet. Wir haben Jod-131 in unseren Schilddrüsen angereichert. Monatelang 
haben wir Radioaktivität mit der Nahrung aufgenommen. Erinnern wir uns an die Grenz
werte: 500 Bq Jod pro Liter Milch, 600 Bq Cäsium pro kg Nahrungsmittel. 
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Während der Atomversuche ging fast soviel Strontium wie Cäsium nieder. Strontium 
wurde in die wachsenden Knochen der damals kleinen Kinder, der heute 30- bis 40-
Jährigen, eingebaut. Jahrelang hat es ihr blutbildendes Organ, das rote Knochenmark, 
und die ZeHen des Immunsystems belastet. Welche Folgen dies hatte und noch immer 
hat, weiß niemand zu sagen. Wir müssen uns fragen, ob nicht das Vorrücken der Krebs
erkrankungen auch mit dem Bomben-Fallout zusammenhängt. Jeder weiß, daß der 
Brustkrebs zunimmt und in zunehmenden Maße auch jüngere Frauen trifft. 

Krebs ist die Antwort unseres Körpers auf einen Schaden, der uns von außen trifft, aus
gelöst durch chemische oder physikalische Noxen. Viele, vom Menschen erzeugte 
Schadstoffe belasten uns seit Jahrzehnten. Die Zunahme der Krebserkrankungen bei 
jüngeren Menschen ist eine mögliche Fofge. Daß die Radioaktivität dabei eine wichtige 
Rolle spielt, ist nicht wegzudiskutieren, auch wenn der unumstößliche Beweis kaum zu 
erbringen ist. 

Die radioaktive Wolke, die uns Ende April 1986 erreichte, enthielt glücklicherweise nur 
wenig Strontium, -etwa 1% der Cäsium-Aktivität. Uns ist die Kontamination mit Stron
tium-90 erspart geblieben. Aus dem Reaktor wurden aber Cäsium und Strontium im 
Verhältnis 1 00:20 freigesetzt; folgtich muß Strontium woanders niedergegangen sein. 
Aus der Ukraine wird von Bodenkontaminationen berichtet, bei denen sich Cäsium und 
Strontium tatsächlich wie 100:20, ja sogar wie 100:60, verhalten. Wenn man bedenkt. 
daß in der Sowjetunion eine Räche von der Größe Oberbayerns, bewohnt von mehreren 
Hunderttausend Menschen, mindestens 1 00-fach höher mit Cäsium-137 kontaminiert 
ist als der Münchner Norden, dann heißt das für Strontium: mindestens 2.000-fach. 
Strontium wird vorwiegend über Getreideprodukte und Milch, weniger über Fleisch, auf
genommen. Der Brotkonsum ist in Rußland erheblich, größer als bei uns. Ein Kind könnte 
somit in den hochvers.euchten Gebieten bis zu 1 0.000-mal mehr Strontium .aufnehmen 
als ein Münchner Kind, Tag für Tag, und das seit 5 Jahren. ln der Tat, wir sind- 1500 km 
entfernt von Tschernobyl -glimpflich davongekommen. 

Die Radiobiologen fürchten Strontium, - mehr als Cäsium, an das jeder denkt, wenn von 
Kontamlnation mit langlebiger Radioaktivität die Rede ist. Strontium-90 zerfäUt mit einer 
Halbwertzeit von 28 Jahren unter Abstrahlung eines ß-Teilchens. Dabei entsteht Yttrium
go, ebenfaNs ein reiner ß-Strahler, jedoch mit einer 4-fach höheren Zerfallsenergie, 
aber einer Halbwertzeit von knapp 3 Tagen. Es sind also immer 2 Zerfälle, jeweils mit 
einer relativ weichen und.harten ß-Strahlung. Strontium ist chemisch dem Calcium ähn
lich. Es Jagert sich im Knochen ab und bleibt dort viele Jahre liegen. Seine ß-Strahlung 
reicht im Körper etwa 1 mm weit; die des Yttriums geht etwas weiter, jedoch auf keinen 
Fall so weit, als daß es von außerhalb des Körpers (z.B. durch Ganzkörpermessung) er
faßt werden könnte. Wurde irgendwann Strontium eingebaut, dann liegen die empfind
lichen StammzeUen des roten Knochenmarks, die der inneren Knochenhaut angeheftet 
sind, für Jahre unter Dauerbeschuß. Ganz gleich, wo im Spongiosa-Knochen der Einbau 
erfolgte, bei jedem Zerfall trifft die ß-Strahlung -wenn nicht Strontium, so doch Yttrium -
das blutbildende Organ. Aus den Stammzellen gehen sämUiche Blutzellen hervor, die 
roten und die weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen. Von den Stammzellen leitet 
sich das Immunsystem ab. Abgesehen von einer möglichen Leukämie-Induktion auf 
lange Sicht hat solch ein Dauerbeschuß auch akute Folgen: Einzelne dieser lebenswich
tigen Zellen, entweder Stammzellen oder unreife Vorläuferzellen der weißen und roten 
Blutkörperchen, sind funktionsgestört; sie sterben ab oder verlieren ihre Tei
Jungsfähigkeit. Zunächst kann das Knochenmark den Verlust noch kompensieren. Doch 
mit zunehmender Anreicherung von Strontium über Monate und Jahre hinweg wird 
schließtich die Kapazität zur Kompensation erreicht; es treten Störungen auf, dt'e sich in 
einer allmählichen Minderung der Abwehrleistung äußern, also in der Neigung zu Infek
tionen, schlechter Wundheilung, möglicherweise auch in beschleunigtem Krebswachs
tum. Zusätzlich kommt es zu Blutarmut und Blutungsneigung. 

Banale Infektionen, die nicht heilen wollen, aplastische Anäm1en, Hämorrhagien, - dies X 
sind genau die Symptome, die, beginnend im dritten Jahr nach Tschernobyl, beobachtet 2 
werden. Betroffen sind vor allem die Kinder. Die überwunden gegleubte Tuberkulose C 
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bricht wieder aus. Jurl Tscherbak, der frühere Amtsarzt von Kiev, hat das komplexe 
Krankheitsgeschehen •Tschernobyt ... AIDS• genannt. AIDS steht für eine unheimliche 
Erkrankung des Immunsystems, das die Betroffenen dahinsiechen. läßt, ganz gleich, ob 
die Ursache ein spezifisches Virus ist oder der Dauerbeschuß dea Knochenmarks. Wie
viele der Kinder tatsächlich erkrankt sind, weiß wohl niemand genau. Wahrscheinlich ist 
kein Kind richtig gesund; ständig werden .es mehr, die schwere Symptome der Immun
schwäche, verbunden mit Anämie, Blutungsneigung und verminderter Belastbarkeit, 
zeigen; denn alle Kinder dort, ohne Ausnahme, tragen radioaktives Strontium Im Kno-
chen. ~ 

Zugegeben, der Strontium-Knochenmark-Mechanismus des Tschernobyl-AIDS ist eine 
Hypothese. Sie wird gestützt durch die hohe Strontium-Kontamination und durch Tler
exf>erimente, die eine akute Knochenmarksdepression bereits bei geringen Dosen zei
gen. Kürzfich beschrieb Professor Lengfelder einen anderen, ebenfalls plausiblen 
Mechanismus, über den das Immunsystem geschädigt wurde: Durch die Anreicherung 
von radioaktivem Jod in der Schilddrüse im Sommer 1986 erhielt auch das Thymus
gewebe eine hohe Strahlenbelastung. Der Thymus ist - insbesondere bei kleinen Kindern 
- ein wichtiges Organ des Immunsystems. Wird er bestrahlt, so hat dies zwangsläufig 
Auswirkungen auf die Abwehrfunktion des Organismus. 

Wie könnte man nachweisen, daß sich Strontium tatsächlich in den Knochen der Kinder 
angereichert hat? Mit Ganzkörpermessung geht es nicht. Eigentlich sollten die Wtssen
schaftler der Strahlenschutzkommission dies gewußt haben, als sie der Bundesregierung 
rieten, für mehrere Millionen Mark tonnenschwere Meßgetäte anzuschaffen, - •als 
großzügige und vorbildliche Hilfe für die sowjetischen Behörden bei der Erfassung der 
Strahlenschäden•, wie es hieß. ln Wirklichkeit steckt dahinter die Absicht, den Menschen 
die berechtigte Angst vor Strahlen zu nehmen; denn nach Behördenmeinung, hier wie 
dort, machen nicht die Strahlen krank, nur die Angst davor. •Radiophobie• ist die Dia
gnose, mit der die allmählich erkennbaren Tsche.rnobyi-Folgen wegdiskutiert werden. 
Das Therapierezept ist einfach: Wenn die Gantkörpermessung mit westliehen Hightech-' 
Geräten nichts ergibt, - und sie wird voraussichtlich keine so dramatisch hohen Kör
pergehalte an Cäsium ergeben, daß man Maßnahmen, wie zum Beispiel die problemati
sche Ausschwemmuno mit Berliner Blau, erwägen müßte, - dann ist wohl nichts dran am 
Gerücht von den gefährlichen Strahlen. 

Es gäbe einen einfachen Weg, etwas über den Strontium-Einbau bei Kindern zu erfah
ren. Linus Pauling, Chemie-Nobelpreisträger (Helix-Strukur der Eiweiße, 1962), hatte 
vor 30 Jahren den Arzten der Harvard University in Boston vorgeschlagen, Zähne zu 
sammeln, um nachzuweisen, daß Kinder in ihren Knochen den Bomben-Fahout spei
chern. 66.000 Zähne wurden damals gesammelt, Milchzähne und Zähne von Erwach
senen. Nur die Milchzähne enthiehen Radioaktivität. Die Empörung in der amerikanischen 
Öffentlichkeit, besonders bei den Müttern, über die Gefährdung der Kinder durch skru
pellose Militärs hat den Boden für das Teststoppabkommen von 1963 entscheidend 
vorbereitet. Unus Pauling erhielt den Friedens-Nobelpreis. Irgendwer in Belorußland und 
in der Ukraine sollte jetzt seine Methode aufgreifen. Mehrfach habe ich russischen Kol
legen vorgeschlagen, Zähne zu sammeln, in Säure aufzulösen und die gelöste Radioakti
vität zu messen. Doch bislang vergebens; denn Zähnesemmeln ist keine westliche 
Hightechnology, - und nur die zählt! 

Mit einer gewissen Skepsis hören wtr Berichte vom Anstieg der Krebshäufigkeit in 
Belorußland und in der Ukraine. Daten mit genauen statistischen Angaben liegen nicht 
vor. Als direkte Tschernobyl-Folge wäre dies - nach den Erfahrungen bei den Ober
lebenden von Hiros.hima - noch viel zu früh und könnte wohl auch kauin statistisch erfaßt, 
geschweige denn aJs Phänomen wahrgenommen werden. 

Nur ein Beispiel: die Leukämien sollen sich angeblich dort vervielfacht haben • Bei uns 
erkranken von 100.000 Kindern bis zum Alter von 16 Jahren etwa 40 an Leukämie. ln 
Hlroshima war nach einer äußeren Strahlenbelastung von 1 0 rem die Leukämiehäufigkeit 
verdoppelt. Offiziell sol1en die Menschen in den hochverseuchten Regionen inzwischen 6 
rem akkumutiert haben. Folglich wären in den nichsten Jahren 20 .zusätzlic11e 
Leukämiefälle bei 100.000 Kindern zu erwarten.. Das wäre selbst in einer 
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umfangreichen, ganz Belorußland und die Ukraine umfassenden epidemiologischen 
Studie derzeit kaum nachweisbar. Folglich können Leukämien nicht vermehrt sein! 
Gerüchte auf dem Boden einer Radiophobie! Das ist die Schlußfolgerung der deutschen 
Strahlenschutzkommission, nachzulesen in der Zeitschrift •atomwirtschatt• vom März 
1991. 

Ihre Argumentation klingt zunächst überzeugend. Ooch wo steckt der Haken? Erstens, 
die kumulierte Strahlenbelastung von 5 rem bezieht sich nur auf die Bestrahlung von 
außen; denn die allein läßt sich grob abschätzen. Dagegen ist die innere Strahlen
belastung praktisch nicht faßbar. Sie wird außerdem von den sowjetischen Behörden 
geleugnet, weil die Menschen angeblich mit nicht-verseuchten Nahrungsmitteln versorgt 
würden - eine Illusion! Nimmt man eine mittlere Nahrungskontamination von 200 Bq 
Cäsium und 40 Bq Strontium pro kg, dann könnte sich in den Knöchen der Kinder im 
Laufe von 5 Jahren eine Strahlenbelastung von 50 bis 1 00 rem akkumuliert haben, - und 
dann wären es nicht 20, sondern 200 bis 400 Kinder, die zusätzlich an Leukämie er
kranken, - sofern die aus Hiroshima abgeleiteten Risikokoeffizienten auf die Situation in 
Betarußland und in der Ukraine übertragbar sind. 

Zweitens, was wissen wir letzlieh über die Aus1ösung von Krebs und Leukämie durch 
aufgenommene Radioaktivität? Wenig! Oie Gesetzmäßigkelten können hier ganz anders 
sein als nach der hohen akuten Strahfenbelastung beim Atomblitz. Sodann ist für die 
Krebsentstehung nicht nur der Initialschaden wichtig, (d.t die durch einen Strahlentreffer 
ausgelöste Mutation im Bereich eines für die Kontrolle der Zellteilung verantwortlichen 
Gens), sondern auch das Versagen des Immunsystems beim Erkennen und Abtöten von 
Krebszellen, viele Jahre nach dem Jnitials.chaden. Könnte das durch Strontium ge
schwächte Immunsystem nicht verantwortlich sein? Eine im Entstehen begriffene Leuk
ämie, die sonst gar nicht oder erst nach langer Zeit zum Ausbruch gekommen wäre, 
würde beschleunigt, wenn die Abwehr versagt. 

Wir sollten uns hüten, Seichte über an ene Krebshäufigkeit als Gerüchte abzutun, 
sie als Folge von • gravierenden Angst:i en* und der W:Wiüflgeren und intensiveren 
Untersuchungen• zu diagnostizieren, wie der Vorsitzende der Strahlenschutzkommission 
vor einem Jahr im Spiegel zitiert wurde; (nebenbei kein Arzt, sondern Physiker, wie die 
Mehrzahl der Mitglieder der Kommission, die die Bundesregierung in Fragen des vor
beugenden Gesundheitsschutzes berät). Sein Rat war: 'Aufklärung, sonst nichts!"' Oie 
14 Ganzkörpermeßgeräte, die demnächst gen Osten rollen, liegen ganz auf dieser Linie! 

Zweitens, was hat Tschernobyl"in uns• bewirkt? 

Hat der Unfall überhaupt etwas in uns bewirkt? Oder ist er spurlos an uns vorüberQe
gangen? Oie radioaktive Wolke war ein Menetekel. Aber warum verdrängen wir so rasch 
die Zeichen an der Wand, warum deuten wir sie nicht und ziehen Konsequenzen? Etwa 
weil wir die radioaktive Wolke und die Verseuchung der Nahrung nicht mit unseren Sinnen 
wahrnehmen konnten? Oderwe.il wir Angst vor den Konsequenzen haben? 

Sicherlich, Tschernobyl hat viel in uns bewirkt, -und doch viel zu wenig, als daß wir den 
Schock vom Mai 1986 als heilsam nennen könnten. Vielen Menschen wurde plötzlich 
bewußt, in welch jämmerlichen Zustand wir uns und die Welt gebracht haben. So, wie wir 
leben, Energie und Ressourcen vergeuden, kann und darf es nicht weitergehen. Aber 
haben wir Konsequenzen gezogen? 

Ich versuche aufzulisten, was wir gelernt haben könnten. 

{ 1) Oie Zeit der begrenzten Katastrophen, die man am Fernsehschirm erschauerod ver
folgen konnte, ist vorbei. Tschernobyl war zwar nicht die erste globale Katastrophe; viele 
sind vorausgegangen; doch sie alle kamen schleichend und wurden zunächst nicht rich
tig wahrgenommen. Wir hatten jedesmal Zeit, uns an Veränderungen zu gewöhnen, ohne 
ihre Bedrohung zu erfas~n: das Sterben der Wälder und der Meere, die globale Verseu
chung mit Chemikalien, deren chronische T<JXizität wir nicht kennen, die ersten Anzei-
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chen der Klimakatastrophe, der Verlust der schützenden Ozonschicht~ Auch die Verseu
chung mit Radioaktivität begann zunächst schleichend. Die radioaktive Wolke aus 
Tschernobyl hat uns aufgeschreckt und sensibilisiert. 

(2) Oie Folgen globaler Katastrophen sind nicht sofort erkennbar. Vor Ort ja, also beim 
harvarierten. Reaktor oder beim brennenden Chemiewerk. Fernab sind die Schäden 
räumlich und zeitlich nicht eingrenzbar und nicht voraussagbar. Spätschäden werden 
noch Tausende von KUometern entfernt auftreten und oft erst nach Generationen. Wir 
beginnen, in ganz neuen Kategorien von Ursache und Wirkung zu denken. Der natur
wissenschaftliche Monokausalitätsbeweis gilt fÜr laboratoriumsexperimente, doch nicht, 
um Langzeitwirkungen globaler Katastrophen zu erfassen. 

(3) Der Traum von der absoluten Sicherheit Ist ausgeträumt. Eine Technik, die wegen 
ihrer Gefährlichkeit niemals versagen darf, hat versagt. Sie versagte, weil fehlbare 
Menschen sie konstruieren und betreiben. Eine absolute Sicherheit setzt den un
fehlbaren Menschen voraus. Den gibt es nicht. Ein Super-GAU kann somit kein • die 
Grenzen der praktischen Vernunft überschreitendes Ereignis• $ein; er ist eine ganz reale 
Gefahr. Eigentlich haben wir das schon vorher gewußt. Doch wir haben verdrängt und 
den Propheten der absoluten Sicherheit geglaubt, - so wie auch bei der Aaketenstatio
nierung. Wer sich damals wissend gemacht hatte, der wußte. wie störanfällig das Früh
warn-Kommando-System ist, der wußte um die Gefahr eines Krieges aus Versehen. 
Doch ein gewisses Urvertrauen sagte uns: es wird schon nicht dazu kommen. Und damit 
ließ sich leben. Nach Tschernobyl ist auch dieses Vertrauen dahin. 

(4) Es wurde uns klar, wie lächerlich der Katastrophenschutz für einen Super-GAU in 
nächster Nähe ist. Die. Rahmenrichtlinien der Innenministerkonferenz von 1988 sehen 
nach wie vor nur etne 25 km Zone. vor, in der Maßnahmen (Verbleiben im Haus, Einnahme 
von Jodtabletten, Evakuierung) für notwendig erachtet werden, - so als wenn Tscher
nobyl nicht gewesen wäre. Das Papier ist ein blankes Eingeständnis, daß der Be
völkerung bei einem Super-GAU nicht zu helfen ist. Mit V-~ft!akeit gaukeln die 
Behördenvertreter sich selbst und der Bevölkerung vor, man habe anes im Griff, auch 
den Super-GAU in Ohu, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. 

(5) Wir haben nicht nur die Hilflosigkeit der Bürokratie gesehen, auch die der Wis
senschaft. Aus spärlichen Erkenntnissen, gewonnen in ganz anderen Situationen, wur
den Unbedenklichkeitserklärungen abgeleitet und Prognosen gestellt. Das ging sogar so 
weit, daß bei der Anhörung in Neunburg jemand bei seiner Ehre garantieren wollte, es 
gebe nach Inbetriebnahme der WAA Weckersdorf keinen zusätzlichen Leukämiefall. Wir 
Wissenschaftlet sollten wahrlich bescheidener sein und zugeben" wie wenig wir letztlich 
wissen, - ungeachtet der Tatsache, daß •die PoJitiker klare Sitze lieben, auch wenn sie 
falsch sind• (so wurde der frühere Vorsitzende der Strahlenschutzkommission Im stern 
zitie-rt). Auf welch tönernen Füßen die wissenschaftlich verbrämten Unbe
denklichkeitsel"ktärungen stehen, das haben 1986 die .Mütter rasch durchschaut und 
unserer Kaste zu Recht nicht getraut. Zum Erkennen einer Bedrohung und zum richtigen 
Handeln ist oftmals der gesunde Menschenverstand nützlicher als akademische Gelehr
samkeit! 

Drittens, was •;n uns• hat Tschernobyl vorbereitet? 

Was •;n uns ... hat der Tschernobyl-Katastrophe den Weg bereitet? Oder haben wir selbst 
überhaupt nichts damit zu tun? Ist die Katastrophe schicksalhaft über uns gekommen? 
Könnte es nicht sein, daß unsere Technologie-Gläubigkelt natürliche Sicherungen aus
geschaltet bat? War es bei der Bereitschaft zu immer größeren Risiken nicht vorauszu-
sehen, daß irgendwann der Sup~r-GAU mit weltweiten· Folgen kommt? Daß es .ein Atom
unfall war, ist meines Er achtens ein Zufall. Es hätte auch ein verheerender Chemie
Unfall sein können, ja aetbst ein Atomkrieg aus Versehen. 

. 
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Vielleicht war es nicht ganz zufällig, daß er sich in der Sowjetunion ereignete und deren 
Niedergang beschleunigte. 
Der Tschern()byi-Unfatl wird oft als ein Problem des sowjetischen Systems gesehen. In
kompetenz auf •IIen Ebenen, bei den Konstrukteuren, Technikern, Bürokraten. Dr. 
Medjewev hat es in seinem Buch •Die verbrannten Seelen• so dargestellt. Viele werden 
sich bestätigt sehen: Bei uns könnte so etwas niemals passieren! Doch wir sollten uns 
nicht in arroganter Selbstgefälfigkeit wiegen. Der Fernsehfilm •Todeszone• am 2. Mai im 
ARDwird zeigen, wie dicht auch wir im Dezember 198 7 an einem Super-GAU in nächster 
Nähe waren. 

Der Tschernobyl-Unfall war meines Erachtens nicht -oder besser nicht nur- das Prob
lem eines Systems. Im Hintergrund steht, hier wie dort, die grenzenlose Gläubigkeit an 
Wissenschaft und Technik, gepaart mit hemmungslosem Streben nach immer größer, 
schneller, "höher, perfekter, nach immer mehr Luxus, Bequemlichkeit, Mobilität. Es ist die 
Hybris des Turmbaues zu Babel. Und wir bauen viele Türme, in erbarmungsloser Kon
kurrenz. Je größer sie werden, je mehr .sie uns entrücken, um 1SO mehr verlieren wir das 
Gefühl der Gefährdung. Risikovorsorge ist nicht mehr unser Problem; wir delegieren es. 
Das unkafkulierbare Risiko wird als •Restrisiko'" ins Irreale abgedrängt. Tschernobyl hat 
uns gezeigt, wie real es ist. 

Und letztens, was ist zu tun? 

Die Katastrophe in der Ukraine sollte uns endlich die Augen geöffnet haben. Eine Tech
nik, in der solch ungeheure Gefahren steckt, ist nicht verantwortbar, unabhängig vom 
System. Sie macht die Menschen zu Geiseln, wie Gorbatschov bei einem Besuch in 
Tschernobyl gesagt haben soll. Sollten wir daraus nicht die Konsequenz ziehen und uns 
aus det selbstverschukleten Geiselhaft befreien, so achneU wie möglich? 

Das aber hieBe mehr als nur schrittweises Abschalten von Atomkraftwerken und Umstel
Jung auf a~Nten von · , auch Yerzicht auf vermeintflehen 
Wohlstand, Verzicht auf ein Leben im Oberfluß, Verzicht auf gedankenloses Produzieren 
und Konsumieren, das zum Selbstzweck geworden ist, Verzicht auf sinnlose Mobilität von 
Menschen und Waren. Seit langem leben wir weit über unsere Verhältnisse. Wir, • die 
Reichen dieser Erde•, ein knappes Fünftel der Weltbevölkerung, ver.prassen mehr als 
vier Fünftel des Weltvetbrauchs an Energie und Rohstoffen. Wir plündern die Erde aus, 
ohne Rücksieht auf die • Armen•, ohne Rücksicht auf nachfolgende Generationen, ohne 
Rücksicht auf Umweftl.lnd Mitwelt. Hans Magnus Enzensberger spricht vom •moralischen 
Imperativ des Verzichts•. 

Ob die Industrieländer bereit sind, gemeinsam den Weg des Verzichts zu gehen, ist frag
lich. Ob er, falls er tatsichfleh begangen werden soilte, unseren Enkeln das Oberleben 
garantiert und blutige Verteilungskriege zwischen Nord und Süd verhindert, ist nicht 
sicher; denn es könnte bereits zu spät s.ein. 

Anmerkung von nux: Wenn ich diesen Gedankengang weiter geh~, so fra9e ich: Ist 
AIDS (ich meine jetzt das RIV-AIDS, nicht TSCHERBAK' s "Tschernobyl-AIDS") erst 
dank der Atombomben-Versuebe durch die StrontiUt-Einla,gerung in die damals 
kindlichep Knochen gefährlich geworden? Wie gross ist der Anteil der ilber 40-
jährigen AIDS-Kranken? Gab es vo.rher schon AIDS, dem aber die Menschen noch 
nicht so hilflos unterlagen? 
Das ist keine Hypothese; das sind nur schüchterne Fragen. JCK 
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Am Ende der Rede gefällt mir nur der Begriff "Weg des :Verzichts" nicht. Ich 
will nicht verzichten·, ich will gewinnen. Seit ich mich von Ueberflllssigem und 
Störendem (manches wird Komfort genannt), von Ramsch, Gebetz und Konsumstress 
befreie und entlaste, ist mir wohler, lebe ich schöner. Indem ich Unnötiges 
abstosse, werde ich reicher. Ich bin lang nicht am Ende dieser K~nst; vor mir 
liegen noch gross~ Gewinn-Potentiale oder, um im abgedroschenen Sprachgebrauch 
zu·reden: meine Lebeasqualität kann sich immer nocfi steigern. 

Weit entfernt bin ich vom Stand meines Freundes Andre, der es fertigbrachte, 
während des Jahrs 19"90 der öffentlichen Abfuhr nur drei Säcke Kehricht abzu
li-efern. Er tut das ohne zu mogeln, doch scheint mir, er lebe auch gar sparta
nisch, Hauptsache aber, es ist ibm wohl dabei. Ganz so konsequent will ich ihm 
nicht nacheifern • 

• nuM •mpressum 
• zur Erinnerung: Das nux-"Abo 91" • 
• ist fälli·g. Der Nr. 71 lag der • 
• Einzahlungsschein bei. Wir danken • 
• f'llr die gemachten Zahlungen und • 
• Aufrunduagen. Viele aber stehen • 
• noch aus {Sommerferien?} . • 

Heraosgeller: Fora rar MlltiOrtM Antendung der Wisaetliellatt 
Sekretir IUid ledaktor: KonradiR Kreuzer. dipi.Illg.Chel.ml 
Druek: GeJ0-.Drtd Biel - •n111• eriehelnt 6 1 Jlllrllell 
Jahm-Aio: SFr.30.- I Dl 40.- (tir Nithtverdlenende dle llilftel 
Poetclleek (JueU .• 14271-5 nut Pl&. oder 
Postseheek (Karlmihel atot 74-150 nux. CH-ma Plih 
Postadreae: lU 11-üll a 
Telephon (uch flr ,._ ll: • 7512 72 (VOI'IIitta&sl 
PAX: erreie-bar illet PDWAX 061 75 1023 (adr. nux oder Poi'UII I) 

Der Abo-Preis ist seit der Nr.8 im Sommer 1979 unverändert Fr.30.-. Vorher war 
er höher, nämlich 40 Franken (von Anfang an mit dem Angebot .. die Hälfte" für 
Nichtverdienende}. Wir haben also seit Anfang nie aufgeschlagen - wer macht 
uns das so lang Djich? - und wir wollen dabei Nei~ .JI$i~. die 
Porti und anderen Kosten angeschwollen sind. · · 
Das können wir nur durchhalten, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: wenn 
1) wie bis jetzt viele von Euch über den Richtpreis hinaus von sich aus etwas 
mehr geben - herzlichen Dank dafür - und 
2) wenn die Abonnentenzahl steigt. Wir finden, die nux wäre noch für viele 
Neue nützlich. Bitte helft uns sie finden - und 
3) wenn Sie uns die Treue halten: 

Das Problem ist doch, "dass vJele Nenscben unserer Kultur am zuviel des 
Wissens leiden". Um die Flut (von Wissen und von Papier) einzudämmen; wird 
-abbestellt. Da sChrieb einer vor ein paar Jahren auf den Girozettel für nux: 
"schrc'Jtig aber nc'Jtig", und heute will er das Abo nicht mehr erneuern. 

Hand aufs Herz: Sind etwa die 6 x 8 nux-Seiten im Jahr gewichtige Teile der 
Wissens~ und Papierflut, diese relativ frühen, oft erstmaligen kritischen 
Befunde zu brisanten Kapiteln der Wissenschaftspolitik? Wären nux-Inhalte dann 
weitergetragen und verarbeitet worden, als sie erschienen~ so hätte schon 
•anche unselige Entwicklung gehemmt oder umgeleitet werden können. 

Am Sonntagnachmittag, 21. Juli, haben wir (unser acht} in Fldh über das Hüte
Konzept nachgedacht und intensiv diskutiert. Utopisch, und doch greifbar, hat 
sich eine Idee herausgeschält, über die wir später in der "nux" berichten. Es 
mag ~ig sein zu wil!derholen: Wir bieten keine L6sung des Abfallproblems an. 
Wir .sehen we.der auf der Seite von NAGRA und Be-hörden noch in unserem Hüte
Konzept eine "Lösung". Wir suchen den Ausweg aus der verzweifelten heUtigen 
Lage, der uns verantwortbar scheint; und den wollen wir bejahend gestalten. Je 
deutlicher d.ie Ausweglosigkeit erkennbar wird, desto dringender ist die 
jahrealte Forderung nach sofortigem Halt det Atomkernspaltung. 
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