verkündete damals, sofortige Konsequenzen für deutsche Atomkraftwerke müssten aus
dem Unfall nicht gezogen werden.6 Diese Haltung fügte sich in eine Zeit, in welcher der
Glaube an die Atomenergie in bewusste politische Lügen mündete.
Trotz dieses Unfalls ließen sich die Meister der Statistik und der technologischen
Prophetie nicht in ihrem Glauben an die Sicherheit der Atomenergie beirren. Der Spiegel
schrieb im August 1979: »Viereinhalb Monate nach der Beinahe-Katastrophe am
amerikanischen Atomkraftwerk Three Miles Island scheint das Menetekel von Harrisburg
zur Bedeutungslosigkeit verblasst.«7 Professor Adolf Birkhofer, langjähriger
Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit übergab damals die
erste Deutsche Risikostudie über die Sicherheit von Atomkraftwerken an die
Bundesregierung. Darin war errechnet worden, eine Kernschmelze sei in einem deutschen
Reaktor statistisch alle 10 000 Reaktorbetriebsjahre zu erwarten.

Eine Katastrophe alle zwei Milliarden Jahre
Zu dieser Zeit waren etwa 250 Reaktoren weltweit am Netz, was bedeutet: Auf den
gesamten Reaktorbestand gerechnet, müsste es rein statistisch alle 40 Jahre zu einer
Kernschmelze kommen – jedenfalls wenn man eine bei allen Reaktoren gleiche
Unfallwahrscheinlichkeit annimmt. Damit wiederum lagen die Wissenschaftler gar nicht so
falsch, denn der Unfall von Harrisburg 1979 ereignete sich exakt 25 Jahre, nachdem das
erste zivile Atomkraftwerk der Welt 1954 ans Netz ging. In einem weiteren Punkt lagen die
atomfreundlichen Wissenschaftler 1979 vollends falsch: Nur bei jeder Hundertsten dieser
Kernschmelzen sei auch mit einer Freisetzung von Radioaktivität zu rechnen, schrieben sie.
Nukleare Verseuchungen seien also nur alle 1 Million Reaktorbetriebsjahre zu befürchten –
sprich alle 4000 Jahre auf alle Reaktoren weltweit gerechnet. Und dass es zu einem
katastrophalen Unfall wie kurz darauf in Tschernobyl komme, hielten die atomfreundlichen
Statistiker im Jahr 1979 nur alle 2 Milliarden Jahre für wahrscheinlich – also schlicht für
ausgeschlossen. Die Unfälle von Tschernobyl nur 7 Jahre später und in mehreren
Reaktoren
in
Fukushima
25
Jahre
später
lassen
jedoch
derartige
Wahrscheinlichkeitsberechnungen fragwürdig erscheinen. Es sei denn, man nehme an,
nach den Unfällen von Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima komme es nun 8 Millionen
Jahre lang zu keiner Atomkatastrophe mehr.
Dass allerdings Kernschmelzunfälle in der Regel auch zum Bersten des Reaktors
beziehungsweise zur katastrophalen Verseuchung führen, zeigten die beiden Unfälle in
Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011. Die Wissenschaft des »Restrisikos« glich eher
einer Ideologie oder Religion. Das belegen auch die persönlichen Äußerungen ihrer
Verfechter. Der Chef der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, Adolf
Birkhofer, soll damals gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit für jeden Bundesbürger, Opfer
eines tödlichen Verkehrsunfalls zu werden sei tausendmal größer als das Risiko, bei einem
Reaktorunglück zu sterben. Der Tübinger Theologe Hans Küng beschreibt diese
Wissenschaftsgläubigkeit sehr treffend: »Jede Wissenschaft, und sei sie die exakteste oder

tiefschürfendste, die sich selbst verabsolutiert, macht sich vor dem Ganzen lächerlich und
wird leicht gemeingefährlich.«8 Wenn den Atomkraftverfechtern in den 70er und 80er
Jahren angesichts von Störfällen und Unfällen die Argumente ausgingen, griffen sie zur
»Restrisiko«-Lüge und bedienten sich dabei eines zynischen Plaudertons. In den USA
verstiegen sich Nuklearwissenschaftler öffentlich zu der Behauptung, die
Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten getroffen zu werden, sei höher als durch einen
Nuklearunfall zu sterben. Und der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß
donnerte den Gegnern der geplanten nuklearen Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf
in den 80er Jahren entgegen, eine solche Anlage und der damit verbundene Einstieg in die
Plutoniumwirtschaft seien sicherer als eine Fahrradspeichenfabrik. Zu dieser Nuklearlyrik
griff auch die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel, um die ihrer Ansicht
nach »beherrschbare Technik« zu verteidigen: »Wenn Sie einen Kuchen backen, geht auch
nicht alles nach Rezept, da fällt schon mal ein Mehlstäubchen ab. Ja und?«9
In diese Geschichte der Verharmlosung reihte sich in den 70er und 80er Jahren auch die
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit ein. Die GRS-Experten errechneten, dass
bezogen auf alle damals 25 Reaktoren an 19 Standorten mit etwa 10 Fällen von akuter
Strahlenbelastung pro Jahr zu rechnen sei – Fälle mit kurz- oder langfristiger Todesfolge.
Zehn statistisch errechnete Tote als Folge einer gigantischen Energieerzeugung klingen
harmlos. Denn natürlich bietet eine solche Zahl den Atomkraftlobbyisten viele Vergleiche:
So starben zum Beispiel im Jahr 2009 allein durch die Autotechnologie 4050 Menschen bei
Verkehrsunfällen in Deutschland. 10 Was sind dagegen zehn statistische Tote im Jahr durch
die Atomkraft? Vergleiche dieser Art wurden aber Land auf, Land ab bemüht, um die
zunehmende Zahl von Atomkraftgegnern unglaubwürdig oder gar lächerlich zu machen.
Die damals publizierten minimalen Todeszahlen durch Atomunfälle hatten noch einen
weiteren Effekt. Sie ließen die Öffentlichkeit in dem Glauben, der unfallfreie
Normalbetrieb eines Atomkraftwerks fordere keine Opfer. Ein Irrtum. In einer
großangelegten Studie, gefördert durch das Bundesamt für Strahlenschutz, ging das
Deutsche Krebsregister dem seit Jahrzehnten gehegten Verdacht nach, dass Kinder in der
Nähe von Atomkraftwerken häufiger an Leukämie erkranken. Die regionalen Häufigkeiten
dieser Krankheit wurden im Abstand von 5, 10 und 50 Kilometern rund um alle
Atomkraftwerke in Deutschland mit den Häufigkeiten in Gegenden ohne Atomkraft
verglichen. Die Zusammenfassung des Bundesamts für Strahlenschutz liest sich
erschreckend: »Das Risiko für 0- bis 4-jährige Kinder, an Leukämie zu erkranken, nimmt
zu, je näher ihr Wohnort an einem Kernkraftwerksstandort liegt. Das ist das Ergebnis einer
Untersuchung des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz, die im Auftrag des
Bundesamtes für Strahlenschutz durchgeführt wurde. Im Umkreis von 5 Kilometern um die
Reaktoren wurde im Untersuchungszeitraum von 1980 bis 2003 festgestellt, dass 37 Kinder
neu an Leukämie erkrankt sind. Im statistischen Durchschnitt wären 17 Fälle zu erwarten
gewesen. Etwa 20 Neuerkrankungen sind also allein auf das Wohnen in diesem Umkreis
zurückzuführen. «11 Eine konkrete Ursachenkette von den Strahlenemissionen aus der
Abluft der Atomkraftwerke zu den Erkrankungen konnten die Wissenschaftler noch nicht
nachweisen.

Doch zurück zur Risikoforschung durch die Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit. 1989, also drei Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl, schrieb die
GRS die Deutsche Risikostudie von 1979 fort. Und wieder hantierten die Experten mit
Wahrscheinlichkeiten des Unfassbaren, obwohl genau das Unfassbare kurz zuvor
geschehen war. So schätzten sie nun das Risiko, dass es in deutschen Kernkraftwerken zu
einem Kernschmelzunfall komme mit einer Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise
»Häufigkeit«, wie Wissenschaftler sagen, von 1 zu 33 000 pro Jahr ein. Das war gegenüber
der Zahl von 1979 keine unbedingt große Verbesserung. Also fügte man noch eine weitere
Rechnung hinzu. Jetzt wurden auch »anlageninterne Notfallmaßnahmen« eingerechnet, die
in der alten Studie nicht berücksichtigt worden waren. Und schon hatte man eine
wohlklingendere Formel: Das Risiko betrug nun 3,6 x 10-6, also 1 zu 278 000.12
Immerhin waren die Wissenschaftler 1989 in einem heiklen Punkt vorsichtiger: Ihre
Wahrscheinlichkeitsberechnung bezog sich nur auf Kernschmelzen, nicht aber auf den
damit verbundenen Austritt von Radioaktivität. Denn vor der Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten solch katastrophaler Verseuchungen schreckten die Autoren der
Deutschen Risikostudie Phase B zurück: »Erwartete Häufigkeiten von
Spaltproduktfreisetzungen werden der Phase B nicht quantifiziert. Der Sicherheitsbehälter
hat zwar auch beim Kernschmelzen ein wesentliches Potenzial zur Rückhaltung von
Spaltprodukten; seine Funktionsfähigkeit wird aber in Phase B wegen der derzeit großen
Unsicherheiten nicht probabilistisch bewertet.« Mit anderen Worten, auf die Sicherheit der
Reaktorhüllen wollten die Wissenschaftler schon damals keinen Eid mehr schwören. Im
Gegenteil, den Experten war klar, dass eine Kernschmelze mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch zu einer Freisetzung großer Mengen von Radioaktivität führt – und diese Expertise
lag selbstverständlich auch der von 1994 bis 1998 zuständigen Bundesumweltministerin
Angela Merkel vor, die sich heute so überrascht von dem »absolut Unwahrscheinlichen«
zeigt. Angela Merkel hätte sich über die Folgen informieren können, die eine
Kernschmelze in einem zerstörten Reaktor hat. So hatten die Wissenschaftler der
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in ihrer Studie 1979 bereits formuliert,
was statistisch die Folge sein kann, wenn es zum schlimmsten aller Unfälle, dem SuperGAU kommt: 14 500 Tote sofort und 104 000 weitere Todesopfer in den folgenden 30
Jahren.13
Der Begriff »Restrisiko« dient also nachweislich der Verniedlichung der Gefahren,
wenngleich schon damals die Studien selbst bei genauem Hinsehen sehr wohl ein hohes
Risiko attestierten. Allerdings wurde dieser Sachverhalt nie so von den Vertretern der
Atomlobby und ihr wohlgesonnenen Wissenschaftlern dargestellt. Auch nicht von
Politikern. Denn eine Kernschmelze alle 10 000 Jahre hört sich ja auch nach bedeutend
mehr Sicherheit an, als eine Kernschmelze alle 40 Jahre. Man könnte diese Taktik auch als
Lügen durch Weglassen bezeichnen. Aber was tun atomkraftbesessene Wissenschaftler,
wenn sie eine Risikostudie fortschreiben sollen und das drei Jahre nach einer
Atomkatastrophe, die geschätzten 200 000 Menschen das Leben kostete?
Erstaunlicherweise finden sich in der zweiten Risikostudie von 1989 keine Bezüge zu den
längst in der Gorbatschow-Ära offengelegten schonungslosen Forschungsberichten über

Tschernobyl – denn es handelte sich um einen Graphit-moderierten Reaktor. Aber wären
nicht viele andere Faktoren der Unfallauswirkungen wichtig gewesen?
Der Nuklearexperte und Physiker Lothar Hahn war von 2002 bis 2010 Chef der
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Dort haben sich seit 1977 mehrere
Generationen von Wissenschaftlern mit der Frage abgemüht, das Risiko eines Super-GAUs
auch in Deutschland auszurechnen. Lothar Hahn ist bereits vor der Katastrophe von
Fukushima in den Ruhestand gegangen. Auf die Frage, ob menschliches Fehlverhalten wie
bei den Unfällen von Harrisburg und Tschernobyl ausreichend in die sogenannten
probabilistischen Risikoanalysen einfließen, antwortet er: »Standardisierte Handlungen wie
Schaltmaßnahmen oder Wartungsfehler werden bei den Studien berücksichtigt, nicht aber
zum Beispiel strategische Fehleinschätzungen oder die Verkettung von Fehlhandlungen,
wie wir sie in Tschernobyl erlebt haben.«

Westliche Atombehörden verschwiegen die Wahrheit über Tschernobyl
In den westlichen Nuklearstaaten wollten in den 90er Jahren weder die internationale
Atomenergiebehörde IAEO noch andere Atombehörden die Wahrheit über Tschernobyl
hören. Diese Erfahrung machte der sowjetische Nuklearwissenschaftler Professor Waleri
Alexejewitsch Legassow. Nachdem Parteichef Michail Gorbatschow nur schleppend von
den eigenen Behörden informiert worden war, wollte er wenigstens im Nachhinein seiner
Glasnost-Politik (Offenheit) treu bleiben und entsandte den Chemiker Legassow zur
Tschernobyl-Konferenz der IAEO. Der angesehene Wissenschaftler war Mitglied der
Akademie der Wissenschaften und Chef des Untersuchungsteams der Folgen von
Tschernobyl. »Wir trugen ihm auf, alles zu sagen«, berichtete Gorbatschow in einer
Fernsehdokumentation 2006.14 Drei Stunden sprach Waleri Legassow vor dem Gremium
über die Folgen der Katastrophe. Er sprach von mehr als 40 000 zu erwartenden
Krebstoten. Die vorwiegend westlichen Vertreter wollten davon nichts hören. Der damalige
IAEO-Chef Hans Blix rechtfertigte die Ignoranz der westlichen Atombehörden im
Nachhinein mit einem erstaunlichen Argument: Die Zahlen aus Russland seien nicht
empirisch gewesen, sondern hätten nur auf den Erfahrungen der Verstrahlungen von
Hiroshima beruht. Die Befürworter der Atomkraft setzen bei der Berechnung von Risiken
also lieber auf theoretische, ingenieurtechnische Annahmeberechnungen als auf die
akribische Auswertung von tatsächlichen Schäden. Theorie zählt mehr als die leider
vorhandene Praxis von Störfällen und Unfällen. Wie groß die Ignoranz bei Atombehörden
bis heute ist, zeigt sich an der Stellungnahme der IAEO nach der damaligen TschernobylKonferenz. Trotz der offenen Darstellung der Fakten durch die sowjetische Seite sprach die
IAEO schließlich von 4000 noch zu erwartenden Toten – statt der von Professor Legassow
vorgetragenen 40 000. Der Nuklearwissenschaftler konnte diese dauernden Lügen,
zunächst seitens der sowjetischen Behörden und dann seitens der Atomlobby in der
westlichen Welt nicht mehr ertragen. Am 26. April 1988, am zweiten Jahrestag der
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, erhängte er sich in seiner Wohnung. In seinem

Abschiedsbrief bezieht er sich auf die unnötige Geheimnistuerei nach dem Unglück, das
Zehntausende Menschen das Leben kostete – Menschen, die nicht ahnten, dass sie
verstrahlt wurden. Legassow hielt die Lüge, der Atomkraftbefürworter seit Jahrzehnten
anhingen, nicht mehr aus.
Wir wissen nicht, ob Angela Merkel jemals von Waleri Legassow gehört hat. Jedenfalls
reiste sie im Februar 1996 als Bundesumweltministerin nach Tschernobyl. Doch angesichts
des Sarkophags, für den Tausende Arbeiter ihr Leben geopfert hatten und das sogar
Atomingenieure als Mausoleum bezeichneten, entfuhr Angela Merkel ein Wort
merkwürdiger Bewunderung: Sie sprach von »robuster russischer Technik« und lobte
»Fortschritte in der Sicherheitstechnik«. Sogleich nutzte sie diesen Ort des Grauens, um die
heimische Anti-Atomkraft-Bewegung scharf anzugreifen: »Der Kampf gegen genehmigte
Kernkraftanlagen in der BRD stellt eines der größten Gefahrenmomente dar, weil er viele
Kapazitäten bindet, um die Rechtslage zu garantieren. Diese Kapazitäten fehlen bei der
Vorsorge.«15
In Deutschland versuchten die offiziellen Atomexperten, die weltbewegenden
Katastrophen von Tschernobyl und Harrisburg wissenschaftlich auf einen anderen Planeten
zu verlegen. So heißt es in der Deutschen Risikostudie von 1989: »Zweck von
Risikoanalysen: Für Kernkraftwerke mit leichtwassermoderierten Reaktoren wurden seit 30
Jahren weltweit Betriebserfahrungen in ca. 2800 Reaktorbetriebsjahren gesammelt. In
dieser Zeit sind keine Unfälle aufgetreten, die zu einer größeren Freisetzung radioaktiver
Stoffe in die Umgebung der Anlage geführt haben. Dies trifft auch auf den
Kernschmelzunfall zu, der sich 1979 im amerikanischen Kernkraftwerk TMI-2 ereignete.
Im Kernkraftwerk Tschernobyl, das einen grundsätzlich anderen Reaktortyp besitzt, ist im
April 1986 ein schwerer Unfall mit erheblicher Freisetzung radioaktiver Stoffe eingetreten.
Dieser Unfallablauf kann für leichtwassermoderierte Reaktoren ausgeschlossen werden.«16
Es ist das Kleingedruckte, das uns die Angst nehmen soll. »Dieser Unfallablauf kann für
leichtwassermoderierte Reaktoren ausgeschlossen werden.« Aber dafür der von Fukushima
– ein Leichtwasserreaktor? Was ist Symbolpolitik, was Wahlkampf und was ernst gemeint?
Anfang der 90er Jahre nahmen die Risikoforscher der Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit zwei Reaktoren neueren Betriebsdatums unter die Lupe. Es handelte sich
um die 1984 und 1985 in Betrieb genommenen Reaktoren in Grundremmingen. Auch hier
ging es um das »Restrisiko« einer Kernschmelze. 1993 veröffentlichte die Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit ihre Ergebnisse – im Auftrag des Bundesministeriums für
Technologie und Forschung. Am Beispiel Grundremmingen stellten die Ingenieure ihre
Berechnungen an und blieben am Ende noch optimistischer als in den Studien wenige Jahre
zuvor: »Bei Berücksichtigung dieses zusätzlichen Sicherheitssystems verringert sich die
Eintrittshäufigkeit für nicht beherrschte Ereignisabläufe um etwa das 10-Fache auf rund 1
zu 200 000 pro Anlage und Jahr.«17 Sie begründeten dieses Ergebnis mit den
Verbesserungen der Anlagensicherheit, die zum Teil noch während der Studie vom
Betreiber durchgeführt wurden. Darunter findet sich folgende Maßnahme für den Fall eines
Kühlwasserverlustes: »Einspeisung mit Feuerlöschsystem; bereits realisiert«.
Seit der ersten Deutschen Risikostudie von 1979 bis zu der Leichtwasser-Reaktorstudie

