
7umwelt·medizin·gesellschaft | 26 | 1/2013

RadIoaktIve belastung

einleitung

Zwei Daten aus Japan markieren Anfang und Ende einer Epo che.
Am 6.8.1945 zündete die US-Airforce über Hiroshima die erste 
Atom bombe in einem kriegerischen Konflikt. Mindestens 140.000 
Menschen starben in unmittelbarer Folge innerhalb der ersten vier 
Monate. Drei Tage später folgte am 9.8.1945 die zweite Bombe auf 
Nagasaki. Am 15.8.1945 kapitulierte Japan und der 2. Welt krieg 
war beendet. Allerdings nicht für die Überlebenden, in Japan 
Hibakusha genannt. Für sie begann eine lebens lange Leidens zeit, 

die nicht nur durch gesundheitliche, sondern auch durch psychi-
sche und soziale Probleme gekennzeichnet war und ist.1

Knapp 66 Jahre später blickte die Welt abermals nach Japan. 
Infolge des Großen Ostjapanischen Erdbebens am 11.3.2011 mit 
anschließendem Tsunami kam es zu mehreren Kernschmelzen  
im Atomkraftwerk Fukushima Dai-ichi. Die Mär von der fried-
lichen Nutzung der Atomkraft war - wieder einmal - zerstört. 
Aller dings haben die jüngsten politischen Entwicklungen in 
Japan gezeigt, dass die kurze Phase, in der Japan zeitweise voll-
kommen ohne Atomkraft bzw. mit nur 2 Reaktoren ausgekom-
men ist, wohl bald Geschichte sein wird. Wenn auch die Situa tion 
in Fukushima und Umgebung keineswegs gelöst ist, wenn auch 
weiterhin Tausende aus ihrer Heimat vertrieben bleiben und 
auch die Situation der Unglücksreaktoren selber keineswegs gesi-
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Ionisierende strahlung ist gesundheitsschädlich. Wenn auch die natürliche hintergrundstrahlung 
für den verlauf der evolution eine gewisse Rolle gespielt hat und wahrscheinlich auch weiterhin 
spielen wird, so ist hier der mensch insbesondere in den letzten 100 Jahren aktiv an der erhöhung 
des strahlenden Inventars beteiligt. die zivilisatorische strahlenexposition hat im durchschnitt in 
deutschland mittlerweile fast die gleiche höhe wie die natürliche strahlenexposition erreicht. die 
anthropogene strahlenbelastung resultiert aus so unterschiedlichen Quellen wie der medizinischen 
nutzung und der verschiedenen glieder der nuklearen kette vom uranabbau über die nukleare 
energiegewinnung und nuklearen Waffen bis zur Wiederaufbereitung und endlagerung von atoma-
ren brennstoffen.
der vorliegende beitrag verdeutlicht, dass es keine unschädliche dosis gibt und jegliche zunahme 
des nuklearen Inventars die gesundheitliche belastung der menschheit für unabsehbare zeit er höht. 
abgesehen von einer in konkreten Fällen sehr nützlichen und lebenserhaltenden medizini schen 
anwendung, die nicht auf uran basiert, kann der Forderung der Indigenen völker – die am meisten 
unter dem uranabbau zu leiden haben – nach einem weltweiten verbot des uranabbaus nur zuge-
stimmt werden, nur so kann die atomare kette von ihrem anfang her beendet werden.
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————————————————
1) In der als Bildergeschichte konzipierten Biographie „Barfuß durch Hiroshima“ von 
Keiji Nakazawa, der die Bombe als Sechsjähriger überlebte, werden Vorgeschichte und 
Nachwirkung der Bombe eindrücklich aus Sicht eines Kindes geschildert (NAKAZAWA 
1981). Nakazawa starb Ende 2011 an Lungenkrebs, nachdem er bereits vorher an 
Leukämie und Diabetes erkrankt war, als ein spätes Opfer der Bombe. 
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chert ist, reichen offenbar zwei Jahre aus, um das Problem von 
der Tagesord nung zu verbannen. Vom Unglück der Evakuierten 
und den Ängsten der Strahlenbelasteten will außerhalb der 
Region kaum jemand etwas hören. Es wiederholt sich hier, was 
schon von anderen Atomopfern aus Hiroshima und Tschernobyl 
bekannt ist: niemand will sich als Hibakusha zu erkennen geben, 
aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung. 

die „friedliche“ nutzung 
der atomenergie ist eine mär

Fatalerweise werden auch in Europa die Menschen immer noch 
mit der Mär von der „sauberen“ Atomenergie und der „friedlichen“ 
Nutzung für dumm verkauft. Es ist kein Zufall, dass die welt weite 
Kampagne „Atoms for Peace“ von dem ehemaligen Weltkrieg-II-
General Eisenhower in seiner Amtszeit als US-Präsident ins Leben 
gerufen wurde. Es ist kein Zufall, dass es zuerst die Atombombe 
und erst dann die ersten Atomkraftwerke zur Energieerzeugung 
gab. Es ist kein Zufall, dass die Weltgesundheitsorganisation 
WHO per Vertrag mit der Atomenergieagentur dazu verpflichtet 
wurde, alle Veröffentlichungen zu gesundheitlichen Belangen 
der Atomenergie nur in Absprache veröffentlichen zu dürfen. Es 
ist kein Zufall, dass noch 2011 der Antrag verschiedener europä-
ischer Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf Zulassung einer 
europäischen Bürgerinitiative zur Abschaffung der Atomenergie 
nicht zugelassen wurde, da die EU vertragsgemäß zur Förderung 
der Atomenergie verpflichtet sei.

die natürliche hintergrundstrahlung 
ist nicht harmlos

Die mittlere effektive Jahresdosis ist in den letzten Jahren ins-
besondere durch die Zunahme der medizinischen Diagnostik 
gestiegen. Sie betrug im Jahr 2010 3,9 mSv, wobei 2,1 mSv auf 
die natürliche und 1,8 mSv auf die zivilisatorische Belastung 
entfallen. Mittlerweile erreicht die zivilisatorische Dosis schon 
fast die Hälfte der natürliche Hintergrundbelastung. Ursache des 
Hauptteils der natürlichen Strahlenbelastung ist Radon (siehe 
Abb. 1; BMU 2012, UBA 2012).

Auch die natürliche Hintergrundstrahlung ist nicht harmlos, wenn 
dies auch dadurch suggeriert werden soll, dass eine zusätzliche 
Belastung auf dem Niveau der Hintergrundstrahlung nicht wei-
ter diskussionswürdig sei. Für die Wirkung ist es allerdings voll-
kommen gleichgültig, auf welche Art die Strahlung entstanden 
ist. So wird z.B. der Anteil an Kinderleukämien durch natürliche 

Abb. 1: Effektive Jahresdosis einer Person durch ionisierende Strahlung in mSv im Jahr 2010, gemittelt über die Bevölkerung Deutschlands und aufgeschlüsselt nach Strahlenursprung 
(BMU 2012)

abstract

Nuclear Chain: every link hides a potential source of danger 
for environment and health

Ionising radiation is hazardous for health. Human activi-
ties have very actively increased sources of radiation since 
about 100 years. In Germany, man-made exposures have 
reached values close to the natural radiation level. Sources 
of the anthropogenic radiation are very different, such as the 
medical use and the links of the nuclear chain from uranium 
mining over nuclear power plants, nuclear weapons, reproces-
sing plants to (permanent) storage sites for nuclear waste.
This review shows, that there is no harmless dose of ionizing 
radiation at all. Every additional dose increases the body bur-
den of mankind on the long run.
Beneath the medical use, which is necessary and live saving 
in concrete cases, and which is not based on Uranium, the 
demands of indigenous people – who suffered most from the 
Uranium mining - should be met: banning Uranium mining 
worldwide to stop the nuclear chain from the beginning.

Keywords: ionising radiation, radioactivity, Radon, Uranium, 
depleted uranium, nuclear power, low dose radiation, nuclear 
weapons, nuclear waste.
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Hintergrundstrahlung in Großbritannien mit 15-20 % angesetzt 
(LITTLE et al. 2009).
Durch Radon, das natürlicherweise aus tieferen Erdschichten 
entweicht, kommen in Deutschland jährlich ca. 1.900 und in der 
Schweiz ca. 230 Personen um, die ein Bronchialkarzinom ent-
wickeln. Die Daten zeigen, dass das Risiko mit der Radon konzen-
tration ansteigt (DARBY et al. 2005, MENZLER et al. 2008). 
In der Tabelle 1 sind die anthropogen verursachten zusätzlichen 
Strahlen belastungen zusammengestellt. 

medizinische diagnostik und therapie

Die Verwendung von Ionisierender Strahlung zur medizinischen 
Diagnostik und Therapie unterscheidet sich fundamental von 
den Anwendungen der nuklearen auf Uran basierenden Kette. 
Die heute in der Medizin benutzte Strahlung wird individuell 
und spezifisch angepasst. Allerdings muss hervorgehoben wer-
den, dass für die moderne Computertomographie (CT) eine 
höhere Strahlenbelastung als beim herkömmlichen Röntgen 
hingenommen werden muss. Deshalb ist jegliche Anwendung 
streng indiziert und Schutzvorrichtungen sind obligatorisch. 
Werden Radiopharmaka injiziert, handelt es sich um sehr kurz-
lebige Radioisotope, sodass es keine länger andauernde innere 
Strahlenbelastung gibt.

Angesichts einer möglichen tödlichen Krankheit steht der Nutzen 
einer Strahlendiagnostik außer Frage. Die Diskussion um den 
Vorteil beispielsweise des Mammographie-Screenings zeigt 
allerdings, dass es sehr schwer festzustellen ist, ob bei einem 
Screening Nutzen oder Schaden überwiegt, weil eben auch viele 
gesunde Frauen, die niemals Krebs entwickelt hätten, belastet 
werden (DIECKMANN & SCHMITZ-FEUERHAKE 2002). Die Frage, 
ob nicht durch die Strahlenbelastung letzt lich mehr Krebsfälle 
erzeugt als durch Früherkennung geheilt werden, ist bezüg-
lich des Mammographie-Screenings für Deutsch land noch nicht 
beantwortet.
Die routinemäßige CT bei am Kopf verletzten Kindern gilt mitt-
lerweile als Kunstfehler. Zu offensichtlich waren die negati-
ven Folgen für die Entwicklung von Krebserkrankungen wie 
Gehirntumoren und Leukämien (PEARCE et al. 2012, SCHMITZ-
FEUERHAKE & PFLUGBEIL 2010). Bereits seit Mitte der 1970er-
Jahre wurde bekannt, dass das Krebsrisiko für Jugendliche, die 
vorgeburtlich bestrahlt wurden, mit der Anzahl des Röntgens 
deutlich über 1 ansteigt (BITHELL & STEWART 1975).
US-Forscher nahmen die in den letzten zwei Jahrzehnten rapide 
gewachsene Zunahme von CT-Aufnahmen zum Anlass, die zukünf-
tigen Krebsfälle aufgrund der zusätzlichen Strahlenbelastung 
durch CT zu prognostizieren. Sie ermittelten auf Grundlage der 
Daten für 2007 ca. 29.000 zusätzliche Krebsfälle in den USA (DE 
BERRINGTON et al. 2009).

am anfang der nuklearen kette 
steht das uran

Die Staaten mit Atomkraftwerken verfügen selber meist nicht 
über Uranlagerstätten. Der früher in der ehemaligen DDR oder 
CSSR betriebene Uranabbau war in erster Linie für den Bedarf 
der UdSSR betrieben worden (Abb. 2). Auch heute lassen sich 
die europäischen Atomstaaten ihren „sauberen“ Brennstoff z.B. 
in Kasachstan und Afrika (Niger) fördern, wo die Kosten niedrig 
sind – auch weil dort etwaige Probleme mit der Umwelt oder der 
Gesundheit der Arbeiter bzw. der Bevölkerung keine große Rolle 
spielen. Dies betrifft übrigens auch Förderländer wie Australien, 
Kanada oder die USA, wo die Abbaugebiete meist weitab der 
großen Zentren in den ehemals „nutzlosen“ und deshalb der 

Tab. 1: Beispielhafte Nachweise für die zivilisatorische Strahlenbelastung nach Art der 
Exposition. 

Anwendung Nachweise

Baustoffe BfS 2012

medizinische DE BERRINGTON et al. 2009
Anwendung  BITHELL & STEWART 1975
 DIECKMANN & SCHMITZ-FEUERHAKE 2002
 PEARCE et al. 2012
 SCHMITZ-FEUERHAKE & PFLUGBEIL 2010
 WAKEFORD 2008

Phosphatdünger mit 
Uran als Verunreinigung SCHNUG 2012

Uranabbau ANDREJEW 2008
 KREUZER et al. 2010
 SCHMITZ-FEUERHAKE & PFLUGBEIL 2011

Uranmunition BERTELL 2006
 CLAUSSEN et al. 2012, 2013
 SCHRÖDER et al. 2003

Atomwaffen  HELFAND 2012
 IMAIZUMI et al. 2006
 OZASA et al. 2012

Oberirdische  KÖRBLEIN 2010
Atomwaffentestungen  SCHOLZ 1998

Normalbetrieb von KAATSCH et al. 2007, 2008
Atomanlagen  KÖRBLEIN 2011, 2012
 POBEL & VIEL 1997

Störfälle in DERSEE 2012
Atomanlagen  FRENZEL & LENGFELDER 2011
 MOLDZIO et al. 2011
 ROSEN 2012, 2013

Atommüll NLGA 2011
 SCHERB et al. 2012

Abb. 2: Tagebau der Wismut AG in den 1950iger-Jahren (Foto: Wismut GmbH)
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indigenen Bevölkerung als Lebensraum zugewiesenen Gebieten 
liegen. Die ansässige Bevölkerung sieht sich ein weiteres Mal um 
ihren Lebensraum betrogen. Denn ganz klar ist der Uranabbau, 
wie er oftmals im reinen Tagebau zurzeit betrieben wird, eine 
Umweltkatastrophe ersten Ranges und wäre in keinem europä-
ischen Land in dieser Form möglich. Der Abbau zerstört nicht 
nur die Landschaft und die Lebensgrundlage und Gesundheit 
der dort ansässigen Familien, sondern hinterlässt auch nach dem 
Ende des Abbaus eine radioaktiv verseuchte Region. 

Der Uranabbau in Sachsen und Thüringen durch die Sowjetisch-
Deutsche Aktien Gesellschaft (SDAG) in Wismut war Europas 
größter Uranbergbau. Gleich nach dem Krieg 1946 begonnen, 
endete der Abbau 1990. Von ca. 59.000 Arbeitern der sog. 
Wismut-Kohorte starben ca. 6.000 einen strahleninduzierten Tod 
(KREUZER et al. 2010). Die Sanierung verschlang bislang ca. 5,53 
Mrd €, ein Ende ist nicht wirklich in Sicht (WISMUT GMBH 2012). 
Wer sich Aufnahmen der heute weltgrößten Uranbergbaustätte 
Arlitt/ Niger des französischen AVERA-Konzerns anschaut, wird 
ermessen können, welch gewaltige Katastrophe sich dort weit-
gehend unbemerkt abspielt. Seit dem Beginn 1971 wurden 
allein ca. 35 Mio t Abraum produziert, der seit Jahr und Tag und 
zukünftig ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt ist – wie der 
gesamte Tagebau2. 

dünger
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat die deutsche 
Landwirtschaft seit 1951 ca. 14.000 t Uran auf die Äcker verteilt. 
Das Uran ist im herkömmlichen Phosphat-Dünger sedimentären 
Ursprungs in Konzentrationen von 2 bis 200 mg/kg enthalten und 
wird letztlich im Grund- und Trinkwasser angereichert (SCHNUG 
2012). Es ist vollkommen unverständlich, warum das Uran nicht 
entfernt wird, wenn es doch technisch und auch kostenmäßig 
kein großes Problem ist. Sollte nicht alles dafür getan werden, 
dass das schon vorhandene radioaktive Inventar nicht ohne Not 
weiter erhöht wird?

uranmunition (depleted uranium)
Depleted Uranium (DU) ist eigentlich ein Abfallprodukt, das bei 
der Anreicherung von Kernbrennstoff für Atomkraftwerke und 
von waffenfähigem Uran für Atombomben entsteht. Aufgrund 
seiner hohen Dichte wird DU insbesondere in panzer- und 
bunker brechender Munition verwendet (CLAUSSEN et al. 2012, 
2013). Die größte Gefahr geht nach dem Beschuss von den 
durch die große Hitze entstehenden Uran-Aerosolen aus, die 
weit räumig verteilt werden können und für Soldaten wie für die 
in der Umgebung lebende Zivilbevölkerung eine andauernde 
Gefahrenquelle darstellen. Über Atemluft, Wasser und  Nahrungs-
kette gelangt DU in den menschlichen Körper. Die interne 
Strahlung kann fast alle Organe schädigen und auch genetische 
Defekte hervorrufen (BERTELL 2007, SCHRÖDER et al. 2003).

nukleare Waffen
Die vielfältigen langfristigen Folgen der Ionisierenden Strahlungen 
bei den Hibakusha von Hiroshima und Nagasaki z.B. bzgl. Leu-
kämien und Schilddrüsenkrebs und weiterer Krebsarten und 

auch anderer Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des Atem- 
und Verdauungssystems sind gut dokumentiert (IMAIZUMI et al. 
2006, OZASA et al. 2012). Berücksichtigt werden muss allerdings, 
dass in Japan in den ersten Nachkriegsjahren eine unabhängi-
ge Forschung von der US-amerikanischen Besatzungsbehörde 
verboten wurde. So begann die systematische Registrierung der 
Hibakusha erst 1957.

Die Erfahrungen der beiden Atombombenabwürfe in Hiroshima 
(6.8.1945: ca. 136.000 Opfer innerhalb von 4 Monaten) und 
Nagasaki (9.8.1945: ca. 64.000 Opfer) haben gezeigt, dass neben 
der Strahlung unmittelbar nach der Explosion die Explosionswelle 
und die Hitzeentwicklung die meisten Opfer forderten. Vor allem 
die Hitze führte zusammen mit dem Wind zu einem großen 
Brand, dem viele Betroffene zum Opfer fielen.

Heute verfügen die Atomwaffenmächte über einen tausendfa-
chen Overkill, d.h. die Menge würde ausreichen, die gesamte 
Menschheit mehrfach auszurotten. Solange es Atomwaffen geben 
wird, besteht immer auch die Gefahr eines versehentlich ausgelö-
sten oder eines bewusst begonnenen „begrenzten“ Atomkrieges. 
Die Folgen wären vor allem aufgrund der dadurch entstehenden 
ungeheuren Brände nicht zu begrenzen und weltweit spürbar. 
Die Modellrechnung eines „begrenzten“ Atomkonflikts zwischen 
Pakistan und Indien zeigt, dass die Brände für mehrere Jahre zu 
einer drastischen Temperatursenkung mit Ernteausfällen und 
Hungersnöten führen (HELFAND 2012). Die Reisproduktion in 
China z.B. würde um 30-40 % sinken und erst nach rund 10 Jahren 
wieder das vorherige Niveau erreichen (XIA & ROBOCK 2012).

Abb. 3: Während der Militärübung Desert Rock beobachten US-Soldaten einen Test in 
Nevada (USA) am 1.11.1951 (Foto: Academic, www.de.academic.ru)

———————————————
2) Weitere Informationen siehe unter Hibakusha weltweit,
http://www.ippnw-students.org/hibakusha.html
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Der Gefahr, der die Menschheit durch das Nuklearwaffenarsenale 
der bisherigen (und zukünftigen!) Atommächte ausgesetzt ist, 
kann nur durch eine Nuklearwaffenkonvention begegnet wer-
den, die diese Waffen vollständig ächtet. Dabei muss natürlich 
auch die Weitergabe (Proliferation) von Atomwaffen unterbunden 
werden. Wie dieses bewerkstelligt werden soll, bei gleichzeitiger 
Förderung der sog. friedlichen Nutzung, bleibt ein unlösbares 
Problem: nukleare Waffen und nukleare Energieerzeugung sind 
„diabolische Zwillinge“ und lassen sich nicht auseinanderdividie-
ren – wie die Geschichte der Proliferation seit 1945 gezeigt hat.. 

atomwaffentestungen
Auch die unter „friedlichen“ Bedingungen durchgeführten Atom-
waffentestungen haben unter den bestrahlten Soldaten und der 
Zivilbevölkerung unsägliches Leid gefordert (Abb. 3). Erstmals 
2009 hatte Frankreich eine Entschädigung der Opfer seiner 
Atom waffentests angekündigt. Insbesondere bei den ersten der 
von 1960 bis 1996 durchgeführten Tests in der algerischen Sahara 
und in Französisch-Polynesien waren hunderte Angehörige der 
Streitkräfte sowie Zivilpersonen nicht hinreichend gegen die 
radioaktive Strahlung geschützt. Bezeichnenderweise blieben 
die Einheimischen von den Entschädigungen ausgeschlossen 
(NZZ 2009). Noch heute lässt sich der Fall-out der über 500 ober-
irdischen Atomwaffentests, die bis 1980 durchgeführt wurden, 
weltweit feststellen (siehe auch Abb. 1).
Der Fallout führte in Deutschland zu einer erhöhten Säug-
lings sterblichkeit und einer Verschiebung des Geschlechter-
verhältnisses bei Neugeborenen (KÖRBLEIN 2010). Weltweit dürf-
ten durch die äußere und durch die inkorporierte Strahlung 
aufgrund des Fallouts zusätzliche Krebstodesfälle in der Größen-
ordnung von mehreren Hunderttausend bis Millionen induziert 
worden sein und weiterhin werden (SCHOLZ 1998).

nukleare energieerzeugung
Die nukleare Energieerzeugung führt auch im Normalbetrieb 
dazu, dass radioaktive Stoffe an die Umgebung abgegeben wer-
den. Diese sollen angeblich aber keinerlei gesundheitliche oder 
sonstige negativen Auswirkungen haben. Die groß angelegte 
epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von 
Kernkraftwerken (KiKK-Studie) hat dann allerdings ein deutlich 
erhöhtes Risiko für Leukämie sowohl innerhalb einer 10km-Zone 
als auch noch stärker innerhalb einer 5km-Zone um deutsche 
Kernkraftwerke ergeben (siehe Abb. 4; KAATSCH et al. 2007, 
KAATSCH et al. 2008).

Während offizielle deutsche Stellen dieses Ergebnis nicht der 
Strahlenbelastung anlasten, sondern eine Erklärung offen lassen, 
sind kritische Wissenschaftler von einer Strahleninduzierung über-
zeugt, zumal ähnliche Studien in der Schweiz und Großbritannien 
vergleichbare Ergebnisse zeitigten (KÖRBLEIN 2011, 2012). 
Auch für die in Atomanlagen arbeitenden Beschäftigten erhöht 
sich das Risiko, an einer Krebserkrankung zu versterben. Eine 
Studie der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) rech-
net 1-2 % aller Krebstodesfälle in der entsprechenden Kohorte 
mit über 400.000 Personen als durch berufliche Strahlenbelastung 
bedingt, und das, obwohl lediglich 5 % aus der Kohorte eine 
Lebensbelastung von > 100 mSv aufwiesen (CARDIS et al. 2005).

unfälle
Bezüglich der ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen 
der Unfälle in Tschernobyl und Fukushima liegen Analysen vor 
(DERSEE 2012, FRENZEL & LENGFELDER 2011, MOLDZIO et al. 
2011, ROSEN 2012, 2013). Der GAU in Fukushima müsste eigent-
lich auch dem letzten Zweifler die Augen geöffnet haben, dass 
die Folgen eines GAUs auch in Europa katastrophal und nicht 
beherrschbar sein werden. Eine effektive und verantwortbare 
Katastrophenschutzvorsorge im Falle eines atomaren Unfalls ist 
im dicht besiedelten Deutschland faktisch unmöglich. Entgegen 
der bisherigen Annahme, dass radioaktive Belastung nur über 
wenige Stunden bis Tage wirksam sei, muss nach den Erfahrungen 
von Fukushima von länger anhaltenden radioaktiven Emissionen 
ausgegangen werden. Auch sind die meist zugrunde gelegten 
Evakuierungszonen viel zu klein ausgelegt. Und was ist bei star-
ken Winden, die die Belastungszone in die Länge ziehen? Der bis-
her geltenden Eingreifsrichtwert für eine dauerhafte Umsiedlung 
in Höhe von 100 mSv/Jahr entspricht in keiner Weise mehr dem 
Vorsorgegedanken und würde die Inkaufnahme zusätzlicher 
Krebsfälle bedeuten (THIEL et al. 2012).  

Wiederaufbereitung
Jegliche Beschäftigung mit radioaktivem Material führt zu einer 
Erhöhung des radioaktiven Inventars. Die in Betrieb befindli-
chen Wiederaufarbeitungsanlagen (WAA) stellen nicht nur des-
wegen eine permanente Bedrohung dar, weil sie auch für die 
Gewinnung von waffenfähigem Plutonium aus Brennstäben ver-
wendet werden können, sondern sie gehören auch zu den größ-
ten radioaktiven Verschmutzern. Die radioaktiven Ableitungen 
ins Meer, insbesondere aus den europäischen Anlagen Sellafield 
(früher Windscale) und La Hague verschmutzen die Meere 
weltweit und erhöhen die Strahlenbelastung der Bevölkerung 
nicht zuletzt über die Nahrungskette. So verwundert es nicht, 
dass die Leukämieraten bei Kindern und Jugendlichen in der 

Abb. 4: Ergebnis der KiKK-Studie: Geschätzte Dosis-Wirkungsbeziehung für Leukämien 
(obere Kurve) auf der Basis des Regressionsmodells (593 Fälle, 1766 gematchte Kontrollen, 
Abstandsbereich abgeschnitten bei 50 km). 
Untere Kurve: modellbasiertes unteres einseitiges 95% Konfidenzband.
Gestrichelte Linien: Kategorielle Ergebnisse für die 5- und 10-km Region (Quelle: 
KAATSCH et al. 2008)
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Umgebung von La Hague in Abhängigkeit von bestimmten 
Risikofaktoren wie häufige Strandaufenthalte und Verzehr ört-
licher Meeresfrüchte z.T. deutlich erhöht sind (POBEL & VIEL 
1997). Für Anlieferung der Brennelemente und Rücktransport der 
Reststoffe und Abfälle sind zahlreiche Transporte von und zu den 
Wiederaufarbeitungsanlagen nötig (Castor-Transporte) – auch 
die Castorbehälter strahlen und müssen nach dem Rücktransport 
in den Zwischenlagern weiter abklingen.

nuklearer abfall
Spätestens seitdem die Verklappung von radioaktivem Abfall 
in die Ozeane zumindest offiziell beendet war, mussten andere 
Möglichkeiten gesucht werden. Die noch bis in die 1960iger-
Jahre versenkten Behälter dürften so langsam korrodiert sein 
und ihr radioaktives Material nach und nach an das Meerwasser 
abgeben. Aufgrund des Verdünnungseffekts soll offiziell keine 
Gefahr bestehen und auch eine Bergung des Mülls wird nirgends 
in Betracht gezogen. Eine Verdünnung radioaktiven Materials 
bedeutet aber im Endeffekt lediglich eine weitere Verteilung.
Bis heute existiert auf der Welt kein funktionierendes Endlager. 
Wer könnte sich auch anmaßen, zu garantieren, dass der heute 
eingelagerte Atommüll bis zum Jahr 1.002.013 sicher gelagert 
werden könnte? Und das, wo man lediglich 30 Jahre nach 
Schließung der Asse schon nicht mehr nachvollziehen kann, was 
überhaupt dort wo und wie gelagert wurde? 
Bislang hat der deutsche Staat über 6 Mrd € für mehr oder weni-
ger taugliche Versuche der Endlagerung ausgegeben (siehe Tab. 
2). Ein Ende ist nicht in Sicht.

Zur Zeit wird u.a. darüber gestritten, ob der Abfall rückhol-
bar eingelagert oder hermetisch „für alle Zeiten“ verschlossen 
werden sollte. Eine nicht unwichtige Frage, würde dies doch 
ein weiteres Argument gegen Salz als Medium sein. Als junger 
Geologiestudent wohnte ich 1977 in Göttingen einem internatio-
nalen Symposium zu Salzlagerstätten und speziell der Lagerung 
von radioaktivem Müll in Salzstöcken bei. Die dort anwesende 
wissenschaftliche Elite aus aller Welt war einhellig der Ansicht, 
dass insbesondere die norddeutschen Salzstöcke aus vielerlei 
Gründen in keiner Weise für eine Endlagerung geeignet sind. 
Die Politik hat das damals nicht interessiert. Heute ist aus den 

Untersuchungsausschüssen auf Landes- und Bundesebene 
bekannt, dass die Entscheidung für Gorleben eine rein politi sche 
war, ohne dass wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle gespielt 
haben.

Auch in der Umgebung von Gorleben beunruhigen ungeklärte 
Phänomene die Bevölkerung. So stellte das Niedersächsische 
Landesgesundheitsamt (NLGA) eine sog. Mädchenlücke fest: 
im 35 km-Umkreis um Gorleben kamen seit 1996 bei 19.760 
Lebend geborenen 1.415 Kinder nicht zur Geburt, d.h. jede 15. 
Schwan ger schaft. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfah-
rungen wurden so 327 Jungen und 1.088 Mädchen nicht gebo-
ren. Offiziell wird keine Erklärung angeboten, Strahlen schäden 
sollen jedenfalls nicht die Ursache sein (NLGA 2011). Kritische 
Wissenschaftler sehen das anders (z.B. SCHERB et al. 2012)

ausblick

Der Abbau des Rohstoffs Uran und die Herstellung von Uranoxid 
(Yellowcake) sind unverantwortlich und stellen eine Bedrohung 
der Gesundheit und der Umwelt auf unabsehbare Zeit dar. Beide 
Prozesse gehen mit der Verletzung elementarer Menschenrechte 
einher. Die Nutzung führt zu einer unkalkulierbaren Gefahr 
für den Weltfrieden und ist ein Hindernis für den Ausstieg 
aus der Atomtechnologie. Unter den gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen der verschiedenen Glieder der Nuklearen Kette 
leiden heute bereits unzählige Menschen auf der ganzen Welt 
(siehe Abb. 5). Gibt es eine andere Möglichkeit, als die Forderung 
der Indigenen Völker – die am meisten unter dem Uranabbau zu 
leiden haben - nach einem weltweiten Verbot des Uranabbaus zu 
erfüllen? Ich glaube nicht, denn nur so kann die nukleare Kette 
von ihrem Anfang her beendet werden.3 

————————————————
3) Weitere Informationen zum Uranabbau unter www.uranrisiko.de
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