
Die Lehre aus der Katastrophe von Tschernobyl

In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl in der Ukraine, etwa 100 km
nordöstlich der Millionenstadt Kiew, der bisher schwerste Reaktorunfall. In den darauf folgenden zehn
Tagen wurden große Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt und mit den unter-
schiedlichen Luftströmungen je nach Wetterlage auf der Nordhalbkugel ungleichmäßig verteilt.

In Deutschland hatte die Reaktorkatastrophe gesellschaftliche Folgen, die bis heute spürbar sind. Die
Kontroverse über die Nutzung der Kernenergie erreichte einen Höhepunkt und wurde in alle politi-
schen Parteien hineingetragen. Selbst Befürworter der Kernenergienutzung sprachen nur noch von
einer “Übergangsenergie”. Unmittelbare Folge war die Gründung des Bundesumweltministeriums
und einige Zeit später des Bundesamtes für Strahlenschutz. Erste Konsequenzen aus dem Reaktor-
unfall in Tschernobyl wurden in Form rechtlicher Regelungen zur Überwachung der Umweltradio-
aktivität (Strahlenschutzvorsorgegesetz) und zur Neukonzeption eines bundesweiten integrierten
Mess- und Informationssystems (IMIS) gezogen.

Inzwischen ist das Messnetz zur Überwachung der Umweltradioaktivität massiv ausgebaut und die Entscheidungsfindung wesentlich
verbessert worden.

Auch die deutschen Kernkraftwerke wurden nach Tschernobyl nochmals besonders überprüft. Die Unfälle in Three Mile Island
(Harrisburg/USA) von 1979 und Tschernobyl 1986 führten zur Nachrüstung der deutschen Kernkraftwerke mit einer Einrichtung zur
kontrollierten Abgabe radioaktiver Gase an die Umwelt. Außerdem wurde eine periodische Sicherheitsüberprüfung der
Kernkraftwerke in Ergänzung der ständigen behördlichen Aufsicht entwickelt, die 2002 in das Atomgesetz als Betreiberpflicht aufge-
nommen wurde.

Tschernobyl wurde zu einem Symbol des Verlustes des Vertrauens in die verantwortlichen Politiker und Behörden, erst recht der
Wirtschaft, aber auch zum Verlust der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit.Widersprüchliche Erklärungen wissenschaftlicher Experten
in der Öffentlichkeit verdeutlichten, dass sie nicht frei von politischen und wirtschaftlichen Interessen waren.

Bei dem festzustellenden Vertrauensverlust spielt aber auch der Charakter der ionisierenden Strahlung eine besondere Rolle. Ein
Problem besteht darin, dass radioaktive Strahlung und radioaktive Stoffe in der Regel vom Menschen nicht sinnlich wahrgenommen
werden können. Ein zweites besteht darin, dass die Wirkungen stochastischer Natur sind und eine Beziehung zwischen Ursache und
Wirkung nicht unmittelbar herstellbar ist. Eine Strahlenbelastung erhöht die Wahrscheinlichkeit, nach einer Latenzzeit von Jahren oder
Jahrzehnten an Krebs oder Leukämie zu erkranken. Diese Erkrankungsfälle sind von den aus anderen Ursachen entstandenen
Erkrankungen nicht unterscheidbar. Ein Nachweis kann nur statistisch geführt werden. Dies ist einer der Gründe, weshalb sich die von
unterschiedlichen Quellen genannten Zahlen der durch den Tschernobyl-Unfall Geschädigten so stark unterscheiden.

Der Streit über die Zahlen der Todesopfer darf nicht vergessen machen, dass die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ungezählten
Menschen gesundheitliches Leid zufügte und sie sozial entwurzelt hat. Volkswirtschaften müssen auch heute noch - 20 Jahre nach
dem Unfall - wesentliche Teile ihres Staatshaushalts und ihres Bruttosozialprodukts für die Bewältigung der Folgen aufwenden.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war der Wendepunkt in der Entwicklung der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung.
Ich hoffe, dass sich diejenigen, die eine Debatte um den Wiedereinstieg in die Atomenergie führen, nicht auf die Vergesslichkeit der
Menschen verlassen.

Über die aktuelle Diskussion der Weiterverbreitung nuklearer Technologien und die nach wie vor weltweit ungelöste Frage der
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle ist die Diskussion um die Sicherheit der Reaktoren etwas ins Hintertreffen geraten. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen weiteren Super-GAU in einem der 443 weltweit betriebenen Kernkraftwerken ist klein. Aber sie ist nicht Null.
Und das Risiko ist nicht hypothetisch, sondern real. Das ist die Lehre von Tschernobyl.
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