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die amtliche deutsche Reaktorsicherheitsstudie aufbauend 
auf der US-Sicherheitsstudie (Rasmussen Report) schätzte die 
Gefahr einer Kernschmelze auf einmal alle 10.000 Reaktor-
jahre. da es ca. 500 aKws weltweit gibt, besteht ein Super-
GaU-Risiko alle 25 Jahre. wie Recht die Behörde doch hat. 
Zeit genau zum 25jährigen Jahrestag des tschernobyl Super-
GaUs jetzt die Katastrophe in fukushima.

Das Restrisiko war - vor Fukushima - nach Politikeraussagen völlig 
hypothetisch und wenn, dann könne es allenfalls in einem tech-
nologisch und von der Bedienerkompetenz her rückständigen 
Land wie Russland o. ä. vorkommen.
Unter dieser ideologischen Scheuklappe werden die Störfälle in 
deutschen AKWs verdrängt. Dabei sind nur diejenigen Störfälle 
meldepflichtig, die per definitionem eine direkte oder indirekte 
Gefährdung der Reaktorsicherheit darstellen. 

Eine Auswahl:
· Biblis B
 420 meldepflichtige Ereignisse; 2004 die Notstromversorgung 

versagt, der Reaktor muss heruntergefahren werden.
· Isar I 
 279 meldepflichtige Ereignisse; 1988 Absturz eines Mirage- 

Kampfflugzeuges 2 km neben dem AKW. 
· Brunsbüttel
 462 meldepflichtige Ereignisse; darunter eine Wasserstoff-

explosion 2001.
· Grafenrheinfeld
 222 meldepflichtige Ereignisse; 2001 Ausfall von 5 von 8 Steuer-

ventilen, 2009 Probleme der Notstromversorgung.
· Krümmel
 322 meldepflichtige Ereignisse; 2007 Transformatorenbrand, 

deshalb 2 Jahre vom Netz, 2009 Notabschaltung wegen Elek-
tronik- und Kühlproblemen. 2010 gelingt es der designierten 
Kraftwerks leiterin und Physikerin Ulrike Welte auch nach 2 
Stun den nicht, im Simulationstest das AKW herunterzufahren, 
daraufhin untersagt die Schleswig-Holsteinische Atomaufsicht 
ihre Anstellung als Direktorin von Krümmel.

· Neckarwestheim I
 427 (!) meldepflichtige Ereignisse; 2009 Probleme der Not-

strom versorgung. 

Deutsche Atomkraftwerke sind sicher? So sicher wie der Reaktor-
typ von Tschernobyl, den das deutsche Atomforum der Bundes-

regierung als sicheren und wirtschaftlichen Meiler empfahl? 
(vor dem Super-GAU!) Die Sicherheitsüberprüfungen in Tscher-
nobyl, Harrisbourg und Fukushima vor den Kernschmelzen waren 
un auffällig.
Der “Unfehlbarkeitsglaube“ führte dazu, dass selbst technisch 
machbare Schadensreduzierungen fehlten.

—————  Bisher unberücksichtigte neue Risiken

Durch die externe AKW-Fernüberwachung sind Betriebseingriffe 
durch „Hacker“ denkbar.
Das iranische AKW Busher (u.a. Siemens) wurde durch einen sol-
chen feindlichen Hackerangriff völlig destabilisiert. 
Wer in fremden Ländern militärisch interveniert (oder Kriege führt), 
muss mit Gegenangriffen, sog. Terrorattacken, rechnen. Nur ein Teil 
der deutschen AKWs haben einen Aufprallschutz, der damals auf 
den Aufprall eines unbeladenen leichten Starfighters berechnet 
wurde, nicht jedoch auf ein vollbesetztes Großraumflugzeug, mit 
dem z. B. der Anschlag vom 11. 9. 2001 in New York durchgeführt 
wurde. Vor kurzem (am 1. 4. 2011) stürzte ein A10 US-Kampfjet 
beladen mit 2 Raketen und 1500 Mu ni tions geschossen im Kreis 
Bernkastel/Wittlich ab. Anschläge auf Stromleitungen außer-
halb der Anlage oder mit Hub schraubern etc. sind denkbar. Das 
als uneinnehmbar geltende AKW Mülheim-Kärlich wurde von 
Greenpeace 1993 über Elektrozäune und Gräben hinweg mit 
Spezialleitern binnen Minuten geentert, ein Banner am Kühlturm 
befestigt und über das gesamte Reaktorgebäude ein großer 
schwarzer Riss aufgemalt.

Das Festhalten an der Atomenergie bei uns begründet sich durch 
jene fatale Allianz von Omnipotenzwahn, einseitige Information 
durch die Betreiber, fehlende Vorstellungskraft über die Folgen 
und die mentale Schlichtheit unserer amtlichen Führungsriegen, 
für die das meiste „alternativlos“ ist.

Nicht zu vergessen die monetären Vorteile für Landräte, Bürger-
meister, Gemeinde- und Stadträte, die im Umkreis eines AKWs 
als automatische Mitglieder des Verbandes kommunaler 
Aktionäre ob li gatorisch auf der Gehaltsliste der Betreiber gesell - 
schaf ten stehen.

Der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau bezeichne-
te dies als ein System institutioneller, legalisierter Korruption, 
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Partei spenden und Wahlkampf unter  stützung der Konzerne nicht 
eingerechnet.
Im Januar 2011 stellt der von der Bundesregierung eigens einbe-
rufene Sach verständi genrat für Umweltfragen sein Sondergut-
achten vor. 
Das Gutachtenfazit: Deutschland braucht weder eine Laufzeit-
verlänge rung für AKWs noch neue Kohle kraft werke. Eine 100  % 
regenerative Stromversorgung ist, wenn sie forciert wird, bis 
2030, sonst bis 2050, möglich. Ein Komplettausstieg aus der Kern-
energie ist ohne Energieimporte bis 2015 machbar. Zusatzkosten 
für einen Durch schnitts haushalt nur ca. 16  € jährlich!

Das Staatsversagen offenbarte sich eklatant nach dem Super-GAU 
in Tschernobyl, in der UdSSR bei uns und jetzt in Fukushima. 
Zunächst das Verschweigen und dann die Halb- bis Unwahr heiten. 
Wissenschaftliche Experten hatten wegen der Jod-131 Problematik 
empfohlen, Kindergärten und Schulen für eine Woche zu schlie-
ßen und Aufenthalt im Freien zu meiden, da danach die Jod 131 
Hauptbelastung vorüber sei. Statt die Bevölkerung zu schützen, 
gaben Kanzleramtsminister Schäuble und Bundesinnenminister 
Zimmermann eine Eilorder an alle Wetterämter, dass die gemes-
senen Strahlenwerte nicht an die Bevölkerung mitgeteilt werden 
dürfen und das unauffällig und unter strengen Schutzmaßnahmen 
die Luftfilter in Behörden auszutauschen seien. Die Eilordner 
war mit dem Vermerk VS-NfD (Verschlusssache - nur für den 
Dienstgebrauch) gekennzeichnet. Eine Geheimhaltungsstufe, die 
anzuwenden ist, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für 
die Interessen der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder nach-
teilig ist (so die amtliche Definition). 
In völliger Gefahrenunkenntnis und da strahlendes Sonnenwetter 
und Maifeiertag war, joggten junge Leute und filterten massenhaft 
radioaktive Partikel in der Zeit der maximalen Strahlenbelastung 
in ihre Lungen. Kinder rannten und spielten im Freien mit ihren 
Eltern. Dann sickerte aus privaten Quellen durch, es gäbe auch bei 
uns eine steigende Strahlenbelastung.

Dann das amtliche Leugnen - auf andere Ursachen schieben - 
etwas zugeben - bei weiterer erdrückender Beweislast etwas 
mehr zugeben etc. - vor allen Dingen Zeit gewinnen, bis sich alle 
daran gewöhnt haben, ergänzt durch sinnlose Maßnahmen, um 
die Bevölkerung zu beruhigen, wie den radioaktiv verseuchten 
Salat unterzupflügen damit die „Gefahr behoben” sei. 
Die Grenzwerte für Nahrungsmittel wurden in den Bundesländern 
unterschiedlich festgelegt, je nachdem, welche Partei gerade 
regierte. Und bis heute werden die alten Märchen gebetsmüh-
lenhaft wiederholt, nur geringe Strahlung oder allenfalls das dop-
pelte der natürlichen Strahlung - also alles sei ganz ungefährlich, 
genau wie heute in Japan. 

Politiker haben es leicht die Bevölkerung zu täuschen. Denn 
die Bestrahlten sind ja augenscheinlich völlig gesund, die ato-
mare Strahlenkrebserkrankung bei Erwachsenen hat ihren 
Häufigkeitsgipfel erst 25 Jahre nach dem Strahlenkontakt (Leu-
kämien bei Kindern früher), Erbschäden erst in den nachfol-
genden Generationen. Da die Erkrankungen sich nicht von den 
ubiquitär auftretenden Erkrankungen unterscheiden, können 
Politiker und Betreiber, wenn der Strahlentod nach Jahrzehnten 
eintritt, nicht mehr haftbar gemacht werden. So wird es Frauen 
mit umgehängten Babys erlaubt, in der 20 km Todeszone nach 

Habseligkeiten zu suchen (die USA empfahlen eine 80 !! km 
Evakuierungszone) und man versprach den Atomflüchtlingen 
eine Rückkehr nach 10 spätestens 20 Jahren. Experten halten eine 
Wiederbesiedlung wegen der Cäsiumbelastung erst nach 300 
Jahren und bei Plutoniumbelastung erst nach ca. 300 000 Jahren 
für möglich.

Das Inkaufnehmen von Gesundheitsschäden der Bevölkerung 
bei uns 1986 durch Verschweigen, Desinformation oder falsche 
Aufklärung führte dazu, dass sich eine kleine Gruppe empörter 
Ärzte zusammenfand und den Ökologischen Ärztebund gründe-
te. Von diesen früheren „Wilden Gründern“ sind noch heute Dr. 
Wolfgang Baur und Uwe Kroeker im Vorstand tätig.
Der Anti-AKW-Kampf des ÖÄB (mit Anderen) hat nach vielen 
Jahren Arbeit zum Problembewusstsein in der Bevölkerung und 
zu den jetzigen Wahlergebnissen beigetragen. Aber nicht nur das, 
das Foto zeigt das teuerste AKW Deutschlands (Mülheim-Kär-
lich), das nach 82 (!) Tagen Laufzeit durch den Bürger widerstand 
abgeschaltet und derzeit demontiert wird mit dem Vorstands mit-
glied Dr. Wolfgang Stück, der ein Hauptakteur in dieser Erfolgs-
story war.

Die Gründungsidee des ÖÄB, verschwiegene oder verharmlosen-
de Gesundheitsgefahren öffentlich zu machen, Aufklärung zu 
betreiben und sich zwecks Schadensminimierung in die gesell-
schaftlichen Verhältnisse einzumischen, ist in Anbetracht weiterer 
technologischer Hochrisikotechnologien wie Gentechnik und 
Synthetische Biologie etc. notwendiger denn je. Um die 25jährige 
erfolgreiche Arbeit des ÖÄB fortsetzen zu können, benötigen 
wir jedoch neue Mitglieder (bitte Kollegen/innen werben) sowie 
Ihre großzügige Spendenbereitschaft und besonders hilfreich 
die Mitarbeit weiterer Mitglieder. 25 Jahre ÖÄB, ein Grund zum 
Feiern und eine Motivation den eingeschlagenen Weg erfolgreich 
weiterzugehen.

Dr. med. Peter German, 
Dr. med. Wolfgang Stück

(Vorstände)

Abb.: Vorstandsmitglied Wolfgang Stück vor dem AKW Mülheim-Kärlich (Foto: I. Stück)


