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Dieser Text ist die überarbeitete 

Fassung des Vortrages in dem 

Fachgespräch „Die verlorenen 

Mädchen – Auswirkungen ioni-

sierender Strahlung auf das Ge-

schlechterverhältnis“ am 7. April 

2014 im Paul-Löbe-Haus des 

Deutschen Bundestages in Berlin, 

veranstaltet von der Bundestags-

fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
  

In der näheren Umgebung 

eingelagerter Castoren exi-

stiert ein Mischstrahlungsfeld 

von Neutronen- und Gamma-

strahlen. Die vom Inventar ei-

nes Castors ausgehende Strah-

lung wird definitionsgemäß 

abgeschirmt. „Abschirmung“ 

bedeutet aber nur, dass die 

Strahlung bis auf die zulässige 

Dosis abgeschwächt wird. Die 

Aufsummierung aller Außen-

flächen der über 100 eingela-

gerten Castoren (z.B. im Zwi-

schenlager Gorleben) über-

steigt die Fläche eines Fuß-

ballfeldes. 

Direkt an der Außenhaut von 

CASTORen ist ein erheblicher 

Neutronenfluss mit einem ho-

hen Anteil thermischer Neu-

tronen festgestellt worden – 

bis zum 100.000fachen der 

natürlichen Strahlung. Die 

Intensität dieser thermischen 

Neutronen reicht aus, um auf 

der Außenhaut adsorbierte Io-

nen, Atome und Moleküle 

mittels  kernchemischer Re-

aktionen zu aktivieren.  

Der Grad der Aktivierung der 

genannten Teilchen hängt von 

der Haftdauer, von der Orts-

dosisleistung der Neutronen 

an der Haftstelle, vom Wir-

kungsquerschnitt (barn) der 

getroffenen Atome und von 

Art und Größe der anhaften-

den Teilchen ab. Die Haftdau-
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er (ggf. bis zur Desorption) 

hängt von der Oberflächen-

morphologie (glatt, rauh) und 

von Art und Menge der betei-

ligten Komponenten ab. 

Eine zweite Ursache für Luft-

kontamination liegt in der 

Aktivierung von natürlichen 

Luftbestandteilen durch vom 

Castor ausgehender bis tief in 

den Luftraum reichender 

Neutronenstrahlung  ab (Luft-

stickstoff N-14 wird mittels 

einer n,p-Reaktion zu Radio-

kohlenstoff C-14). 

Eine weitere Ursache ist die 

Aktivierung von in der Luft 

befindlichen Schwebstoffteil-

chen. Die normale Umge-

bungsluft enthält große Men-

gen an Partikeln unterschied-

licher Art und Größe. Ein-

zelne suspendierte Teilchen 

bestehen aus Tausenden von 

Atomen, darunter auch akti-

vierbare. Bei Berücksichti-

gung von Ultrafeinstaub (Na-

nopartikel) kann die Partikel-

zahl pro Kubikmeter Luft 

mehr als 1 Million betragen. 

Durch den zur Kühlung die-

nenden ungefilterten Naturzug 

von Zuluft und Abluft (z.B. 

im Castor-Zwischenlager Gor-

leben: „unten rein oben raus“) 

muss während der langen 

Standzeiten mit einer ständi-

gen Kontamination der Abluft 

und der davon betroffenen 

Biosphäre gerechnet werden. 

Die luftgetragenen radioakti-

ven suspendierten Teilchen 

dürften radiologisch und ra-

dioökologisch von besonderer 

Bedeutung sein. 

Neben der radioaktiven Ver-

seuchung der Atemluft (ein 

Mensch benötigt durchschnitt-

lich 23.000 Liter Atemluft pro 

Tag) spielt die Boden- und 

Wasserverseuchung, hervor-

gerufen durch sedimentierte 

kontaminierte Partikel aus bo-

dennahen Luftschichten eine 

große Rolle. Bedeutsam dürfte 

der Einfluss auf Feldfrüchte 

sein, vorrangig durch die As-

similation radiokohlenstoffhal-

tigen Kohlendioxids (
14

CO2) 

während der Vegetationsperi-

ode. 

Systematische Untersuchun-

gen und belastbare Modelle 

oder plausible Theorien über 

diese Prozesse, an deren Ende 

die Freisetzung radioaktiver 

Aerosole und radioaktiver 

Atome/Moleküle – vorrangig 

C-14 – steht, sind nicht be-

kannt. Vorliegende Abschät-

zungen zeigen eine enorme 

Unsicherheit. Es ist auffällig, 

dass von Betreibern und Be-

hörden systematisch jene 

Schätzwerte herangezogen 

werden, die zur Rechtferti-

gung der  Maßnahmen und der 

bisherigen Genehmigungspra-

xis dienen. Damit ergeben 

sich bisher unzureichend be-

arbeitete Probleme für alle 

Arten der Zwischenlagerung 

von hochaktivem Atommüll.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrophenschutz 
 

Keine Reaktor-
sicherheit in 
Rußland 
 
Die russischen und ukraini-

schen Atomkraftwerke (AKW) 

weisen massive Sicherheits-

lücken auf und entsprechen 

nicht den modernen Anforde-

rungen. Die Qualifikation des 

Personals sei mangelhaft, die 

Normen für die radioaktive 

Sicherheit würden immer 

weiter aufgeweicht und das 

Problem der Lagerung der ab-

gebrannten Brennstäbe sei 

bislang ungelöst. Diese Ein-

schätzungen von Vladimir 

Kuznetsov, Professor der 

Arkhangelsk Arctic State 

University, lösten am 19. 

März 2014 in einer öffentli-

chen Anhörung des Ausschus-

ses für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit des 

Deutschen Bundestages Be-

sorgnis unter den Abgeordne-

ten aus. Von einer „unvor-

stellbaren Situation“ sprach 

Steffen Kanitz von der 

CDU/CSU-Fraktion, Klaus 

Mindrup (SPD) bezeichnete 

die Ausführungen des Sach-

verständigen als „erschüt-

ternd“. 

Kuznetsov, der vor der Reak-

torkatastrophe von Tschern-

obyl als Hauptingenieur im 

dortigen Reaktor 3 gearbeitet 

hatte, nach der Katastrophe 

am 26. April 1986 als „Liqui-

dator“ tätig war und später als 

Mitarbeiter der sowjetischen 

Atomenergieaufsichtsbehörde, 

sagte im Ausschuß, die Hava-

rie des AKW habe alle 

Schwachstellen der Atom-

Atommüll-Zwischenlager 
 

Castoren als ständige 
Neutronenquelle 
 
Von Rolf Bertram
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energienutzung in der damali-

gen Sowjetunion ans Licht 

gebracht. Diese seien aber 

auch heute nicht beseitigt. So 

sei die Atomaufsichtsbehörde 

der Russischen Föderation 

heute „ein drittrangiges Ko-

mitee“, das seine Kontroll-

funktion nicht unabhängig 

ausüben könne. Außerdem sei 

nach Tschernobyl nicht ein 

Reaktor in der Russischen Fö-

deration oder der Ukraine ge-

schlossen worden. Für die in-

zwischen teilweise über 40 

Jahre alten AKWs gebe es 

keine durchgehenden Sicher-

heitskonzepte, obwohl die al-

ten Reaktoren vom Typ 

RBMK, zu denen auch 

Tschernobyl gehörte, „hoch-

gefährlich“ seien. Sie dürften 

nach Ansicht von Kuznetsov 

nicht weiter genutzt werden. 

Für eine Stillegung stelle die 

russische Regierung aber kein 

Geld zur Verfügung. Stattdes-

sen fördere sie die Entwick-

lung von Verfahren, mit denen 

die Kapazitäten der alten Re-

aktoren weiter erhöht werden 

können. 

Vor dem Hintergrund der 

schwierigen Sicherheitslage in 

den russischen AKW bat 

Kuznetsov die Bundestagsab-

geordneten und die Bundesre-

gierung, Druck auf Rußland 

auszuüben. Wenn es nicht ge-

linge, eine Stillegung der alten 

Reaktoren zu erwirken, drohe 

„eine Wiederholung der Kata-

strophe von Tschernobyl“, 

warnte er.  

Kuznetsov führte weiter aus, 

dass auch 28 Jahre nach der 

Katastrophe von Tschernobyl 

das Risiko einer radioaktiven 

Verseuchung der Umwelt 

nicht gebannt sei. So habe es 

in Rußland infolge der starken 

Dürre in den Jahren 2010 und 

2011 viele Waldbrände gege-

ben. Durch die Feuer sei kon-

taminierter Boden in weiten 

Teilen der Ukraine, Weiß-

russlands und Rußlands wie-

der aufgewirbelt worden. 

Auch die Länder Westeuropas 

könnten so, abhängig von der 

Windstärke und der Wind-

richtung, wieder in den Wir-

kungsbereich von radioaktiven 

Wolken kommen. Im Bereich 

der Dekontamination müsse 

daher viel mehr gemacht wer-

den als bisher, mahnte Kuz-

netsov. Doch auch hierfür 

fehlten die notwendigen Mit-

tel. 

Vor der öffentlichen Anhö-

rung hatten Vertreter der deut-

schen Bundesregierung den 

Abgeordneten noch berichtet, 

dass die aktuelle Situation in 

der Ukraine ihren Erkenntnis-

sen zufolge „keine erhöhte 

Gefährdungslage“ für die 

ukrainischen Atomkraftwerke 

erkennen lasse. Hinsichtlich 

des im April 2012 begonne-

nen Baus einer neuen Schutz-

hülle für Reaktor 4 des AKW 

Tschernobyl betonten sie, dass 

die bisher dafür veranschlag-

ten Kosten in Höhe von 1,45 

Milliarden Euro wohl nicht 

reichen würden. Unter ande-

rem gebe es noch Schwierig-

keiten bei der Stabilisierung 

des Untergrundes. Nach einem 

Ausschluß Rußlands aus den 

G8 bedeute dies, dass auf G7-

Staaten höhere Kosten zu-

kommen würden. 

„Bedauerliche Situation“ 
in Japan 

Im Anschluß an die Ausfüh-

rungen Vladimir Kuznetsovs 

berichtete der frühere japani-

sche Premierminister Naoto 

Kan dem Ausschuß vom Her-

gang und den Folgen der 

Atomkatastrophe von 

Fukushima im März 2011. 

Kan, der zum Zeitpunkt der 

Katastrophe Regierungschef 

war, betonte, dass nach dem 

Unfall alle japanischen Atom-

anlagen stillgelegt worden 

seien. Der Anteil der erneuer-

baren Energien am Energie-

mix sei seitdem massiv ge-

stiegen und es habe sich ge-

zeigt, dass die japanische 

Wirtschaft auch ohne Atom-

kraft auskomme. Obwohl fast 

70 Prozent der Bevölkerung 

den Atomausstieg befürwor-

ten, setze sich die neue libe-

raldemokratische Regierung 

jedoch wieder für die Inbe-

triebnahme der Atomkraft-

werke ein. Kan bezeichnete 

dies als „sehr bedauerliche 

Situation“. Er wies darauf hin, 

dass der Unfall von Fuku-

shima aus Sicht von Experten 

keineswegs beendet sei. Bis 

heute trete Grundwasser in das 

 

Es gehört zu den ältesten Ar-

gumenten gegen den Betrieb 

von Atomkraftwerken, daß 

man mit einem AKW eine 

Atombombe im eigenen Land 

hat. Mit den heute leicht zu-

gänglichen Waffen, auch mit 

tragbaren Waffen – können 

AKW so stark beschädigt wer-

den, daß sie außer Kontrolle 

geraten. Gegenwärtig besteht 

in der Ukraine eine Situation, 

die sehr dicht an einen Bür-

gerkrieg heranreicht. Womög-

lich ist der Bürgerkrieg schon 

im Gange, Niemand kann 

mehr ausschließen, daß es 

darüber hinaus zu einem Krieg 

kommt. 

In der Ukraine gibt es 15 lau-

fende AKW-Blöcke: Chmeln-

yzkyi mit 2 mal 1000 Mega-

watt (MW) (2 mal 1000 MW 

im Bau) und Rivne mit 2 mal 

1000 MW, 420 und 415 MW 

im Nord-Westen der Ukraine. 

Im Süd-Osten, etwas nördlich 

von der Krim, stehen die 

AKW Saporischschja mit 6 

mal 1000 MW und Süd-

Ukraine mit 3 mal 1000 MW. 

Wenn sich der Bürgerkrieg 

oder Krieg ausweitet, kann 

man zwar etwas tun, indem 

man die AKW abschaltet – 

dadurch würden die Auswir-

kungen eines Angriffs etwas 

reduziert, sie können aber 

immer noch katastrophale 

Ausmaße annehmen. Nicht 

weit von der Ukrainischen 

Grenze im Nord-Osten liegen 

die Russischen AKW Kursk 

und Nowoworonezh. In No-

woworonezh laufen 2 alte 

AKW zu 417 MW und 1 

AKW mit 1000 MW, in Kursk 

laufen 4 RBMK-Reaktoren zu 

je 1000 MW (das ist der 

Tschernobyl-Typ).   S.P. 

 

 

 
Fukushima 
 

Vertuschung 
von gesundheit-
lichen Folgen 
der Atomkata-
strophe 
 
UNSCEAR-Bericht zu den 
Folgen von Fukushima 
 
Am 2. April 2014 hat das 

Komitee der Vereinten Natio-

nen für die Folgen der Atom-

strahlung (UNSCEAR) den 

Teil A seines Berichts über 

die Folgen der Atomkatastro-

phe von Fukushima veröf-

fentlicht. Er spielt das wahre 

Ausmaß der gesundheitlichen 

Folgen der Atomkatastrophe 

von Fukushima systematisch 

herunter, kritisiert die deut-

sche Sektion der internationa-

len Ärztevereinigung IPPNW. 

UNSCEAR behauptet in sei-

nem 300-seitigen Abschluss-

bericht, daß „keine signifi-

kanten Veränderungen künfti-

ger Krebsraten zu erwarten 

sind, die mit der Strahlenex-

position durch den Unfall in 

Verbindung gebracht werden 

können“. Ärzte und Ärztinnen 

der IPPNW dagegen gehen in 

ihren Berechnungen von meh-

reren Zehntausend zusätzli-

chen Krebserkrankungen aus. 

Gelände ein, ein Teil des ver-

seuchten Wassers fließe wahr-

scheinlich ins Meer. 

hib – heute im bundestag Nr. 143 

v. 19.03.2014  

 

 
Ukraine 
 

Ein altes Argument: 
Atomkraftwerke können in Krieg 
und Bürgerkrieg nicht verteidigt 
werden 
 


