DISKUSSION: Atomkraft / Kinderkrebs

umg 1/2011: Kinderkrebs um Kernkraftwerke: Stationen einer Aufklärung von Alfred Körblein, S. 15-23

Wie sich methodische Fehler bei der Berechnung der Strahlenbelastung potenzieren und damit zu falsch-negativen Ergebnissen bei wissenschaftlichen Untersuchungen führen können, zeigt der Autor Dr. Körblein (Umweltinstitut München) in eindrucksvoller Weise. Folgt man seiner plausiblen Darstellung, wäre das Ergebnis der vom Bundesamt für Strahlenschutz in Auftrag gegebenen KiKK-Studie falsch. Dort wird behauptet, es sei zwar ein erhöhtes Krebs-/Leukämierisiko für Kinder unter 5 Jahren im Nahbereich von Atomkraftwerken (AKW) nachweisbar, dieses sei aber keinesfalls durch die AKW verursacht, da deren Strahlenabgabe viel zu gering sei, um gesundheitsschädliche Wirkung zu haben. Körblein zeigt aber in seinem Artikel akribisch auf, dass die vom Amt beauftragten Experten viele Faktoren unberücksichtigt ließen und damit aller Wahrscheinlichkeit nach die errechnete Strahlenbelastung um viele Größenordnungen zu gering angesetzt wurde. Und das heißt: die Strahlung um Kernkraftwerke reicht sehr wohl aus, um (zumindest) Kleinkinder gesundheitlich zu schädigen. 

Dieser Schluss wird auch in dem sehenswerten NDR-Film „Risiko Atomkraft“ gezogen (1). Darin heißt es u.a., die Ergebnisse der KiKK-Studie würden von deren Leiter Dr. Peter Kaatsch (Uni Mainz, Deutsches Kinderkrebsregister) heruntergespielt und atomfreundlich interpretiert. Ihre Beurteilung stützt die Autorin des Films, Gesine Enwaldt, u.a. auch auf die Aussagen des Epidemiologen Prof. Eberhard Greiser (seinerzeit Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der genannten KiKK-Studie), der deutliche Worte vor laufender Kamera findet. Es sei ein „dicker Hund“, dass in der KiKK-Studie wissenschaftliche Daten –  die das Gesundheitsrisiko durch Kernkraftwerke belegen – verschwiegen werden. Keinem normalen Journalisten, geschweige denn einem Laien könne das auffallen. „Das ist ärgerlich, dass hier sozusagen darauf vertraut wird, dass diesen Schmu niemand bemerkt“, resümiert Greiser. Auf die Frage der Reporterin, wem diese Datenunterdrückung denn nütze, antwortet er: „Eine solche Verharmlosung nützt ganz klar nur der Atomindustrie.“ 

Auch andere Wissenschaftler haben die Halbwahrheit der KiKK-Studie längst kritisiert und nachgewiesen, dass die Ursache der kindlichen Krebs- und Leukämiefälle im Umkreis von Kernkraftwerken nicht – wie vom Amt behauptet – schicksalhaft oder geheimnisvoll ist, sondern durch die Strahlung verursacht wird (2). Darüber ist die Bevölkerung zwingend aufzuklären, denn noch haben wir Kernkraftwerke, so dass weiterhin Menschen tagtäglich einem erheblichen Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden. Alle Daten und Methoden der KiKK-Studie sind offenzulegen. Die bisherige Weigerung der Autoren der Studie, Daten an kritische Wissenschaftler herauszugeben (3, S. 18), ist nicht nur unwissenschaftlich (Wissenschaft hat in toto überprüfbar zu sein), sondern auch in demokratischem Sinne unzulässig. Die Studie wurde mit Steuergeldern finanziert, womit jedermann Anrecht auf vollständige Information hat.
   
Von öffentlichem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Rolle der Behörden. Auftraggeber der KiKK-Studie war der damalige Präsident des Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Prof. König, der auch Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist/war (3, S. 16). Auch die Grünen, die derzeit mit ihrer Anti-Atomkraft-Position politisch punkten, sollten also um ihrer Glaubwürdigkeit willen an der Überprüfung dieser zweifelhaften Studie interessiert sein. Dazu gehören auch die engen Verbindungen des BfS mit der Industrie, die nicht mit seiner gebotenen unabhängigen und kritischen Kontrollfunktion zu vereinbaren sind. Neben der allgemein industriefreundlichen Atompolitik hat das BfS – das belegen wissenschaftliche Daten – sogar einen Atomunfall in Eintracht mit den Kernkraftwerksbetreibern vertuscht. Daten wurden manipuliert, die geschädigten Anwohner abgewiegelt (4, 5). Auch der jüngste Versuch des BfS, im Falle der japanischen Reaktorkatastrophe in Fukushima Messdaten zur Radioaktivität in Deutschland geheim zu halten (6), trägt nicht zur Vertrauensbildung zwischen Behörde und Bevölkerung bei. Ebenso schützt die Behörde in Sachen Mobilfunk mehr die Interessen der Industrie als die der Allgemeinbevölkerung. Sogar die ganz und gar nicht industriefeindliche WHO hat unlängst die Liaison unseres obersten Strahlenschutzbeauftragten, Prof. Lerchl, mit der Mobilfunkindustrie als bedenklich eingestuft. Deswegen lehnte die WHO Lerchls Mitwirkung in einer internationalen Fachkommission ab. Seine industrienahe Tätigkeit habe „zumindest den Anschein eines Konflikts“ (7).      

Fazit: Die theoretischen Berechnungen der Risiken von Atomkraftwerken sind Zahlenspielereien, die nichts mit der Realität zu tun haben. Atomkraftbefürwortende Experten sagten voraus, eine Kernschmelze sei alle 100.000 Jahre zu erwarten. Tatsächlich hat es bereits vier folgenschwere Reaktorvorfälle weltweit gegeben (1). Ebenso wurde uns weisgemacht, die Strahlenbelastung durch Kernkraftwerke im Normalbetrieb sei zu gering, um gesundheitliche Auswirkungen zu haben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben, wie oben erörtert, das Gegenteil bewiesen. 
Die Tschernobyl-Katastrophe vor 25 Jahren hat uns geschockt, daraus gelernt haben wir im Wesentlichen nicht. Die derzeitige japanische Atomkatastrophe sollte uns nun Anlass genug sein, auch hierzulande endlich die Missstände aufzuarbeiten mit allen inhaltlichen, strukturellen und personellen Konsequenzen Das gilt auch für den Fall, dass wir tatsächlich in ein neues Energiezeitalter aufbrechen sollten. Denn es muss ausgeschlossen werden, dass – wie in Deutschland üblich – vielfach die alten Strukturen und Kader auch im neuen System fortwirken.
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