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Fulminanter Start

Wer sich nicht pünktlich zum Start der Auftaktveranstaltung am 
Freitagabend einfand, hatte das Nachsehen. Da aufgrund einer 
Konzertveranstaltung nur der kleine Saal der Urania zur Verfü-
gung stand, geriet dieser schnell an seine Kapazitätsgrenzen. 
Die nachströmenden Besucher stauten sich in den Eingangsbe-
reichen, da wirklich sämtliche Sitz- und Stehplätze besetzt wa-
ren. Die Glücklichen, die drinnen waren, erlebten eine fulminante 
Begrüßungsrede von Alex Rosen (stellvertretender Vorsitzender 
der deutschen IPPNW-Sektion). 

„Die Kernschmelzen von Tschernobyl und Fukushima waren 
keine losgelösten, zusammenhanglose Ereignisse, sondern 
Symptome eines viel größeren Problems – der atomaren Bedro-
hung, unter der die Menschheit seit mehr als 70 Jahren lebt. 
Die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima sind 
lediglich die prominentesten Beispiele für das enorme mensch-
liche Leid, die generationsübergreifenden gesundheitlichen Fol-
gen und die ökologische Zerstörung, die das Atomzeitalter von 
Anfang an kennzeichneten“, führte Rosen aus. In einem kurzen 

historischen Ausflug skizzierte er die Eckdaten des Atomzeital-
ters, angefangen mit der Detonation der ersten Atombombe am 
16.07.1945, der schon wenig später die beiden katastrophalen 
Bomben von Hiroshima und Nagasaki folgten. In den 1950er-
Jahren erklärte dann der damalige US-Präsident Eisenhower 
„Atoms for Peace“, um der sog. friedlichen Nutzung der Atom-
energie den Weg zu bereiten. Rosen weiter: „Nun, man muss 
wissen, dass der zivile und der militärische Teil der Atomindus-
trie von Anfang an zwei Seiten derselben Medaille waren – und 
es bis heute sind. Das Plutonium, das damals für die ersten 
Atombomben benötigt wurde, musste zunächst in Atomreakto-
ren „erbrütet“ werden. Die enorme Energie, die dabei entstand 
führte bei den Militärs zu der perfiden Idee, der Menschheit die 
Produktion von waffenfähigem Plutonium als Lösung für den 
steigenden Energiebedarf zu verkaufen. […]

Ob in den USA, der Sowjetunion, Europa oder Japan – die Heils-
versprechen der Atomlobby und der immense politische Druck, 
mit dem die Atomenergie durchgedrückt wurde, verfehlten ihre 
Wirkung nicht. Und so wurden weltweit Atomkraftwerke hoch-
gezogen, die volkswirtschaftlich sinnlos und von Anfang bis 
Ende ein gigantisches Subventionsprogramm waren.“

Auch in Deutschland stehen wir heute nach dem beschlossenen, 
aber noch lange nicht vollendeten Atomausstieg immer noch vor 
kaum lösbaren Problemen. So haben sowohl die Sanierung der 
ehemaligen Uranbergbauregion Wismut wie auch die bisherigen 
Versuchslager bzw. die Suche nach einem Endlager mehrere 
Milliarden Euro verschlungen – mit offenem Ende. Die Kosten 
von Abriss und Rückbau der AKWs sind momentan öffentliche 
Streitthemen – dabei geht es zurzeit um ca. 40 Milliarden Euro, 
die wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Die Frage „Wer 
streicht die Gewinne ein und wer bezahlt die Zeche?“ ist tat-
sächlich rhetorisch, denn so war es immer, auch in Tschernobyl 
und Fukushima zahlen letztlich die Steuerzahler. 

Mit seiner positiven Ausstrahlung schaffte es Rosen am Ende 
seiner Rede die Zuhörer aufzurütteln und zu motivieren, ihre 
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren: „Aber wir möchten es 
nicht bei einer Symptombeschreibung belassen, wollen nicht 
nur über die atomare Bedrohung und die Fehler und Verbrechen 
der Vergangenheit sprechen. Wir wollen gemeinsam mit euch 
allen hier im Saal den Blick wenden – von der Vergangenheit zur 

5 Jahre Leben mit Fukushima,  
30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Zum Internationalen Kongress vom 26. – 28.02.2016 in Berlin

Erik Petersen 

anlässlich der Jahrestage der beiden großen atomkatastrophen veranstalteten die internationalen Ärzte für die 
Verhütung des atomkriegs / Ärzte in sozialer Verantwortung (iPPnW Deutschland) einen internationalen Kongress 
mit etwa dreihundert Teilnehmern in der berliner urania. Wissenschaftler und aktivisten aus Japan, Weißrussland 
und der ukraine trafen sich mit kritischen Zuhörern aus aller Welt, um sich über den aktuellen Forschungsstand 
auszutauschen und zukünftige Zusammenarbeit zu verabreden.

Abb. 1: Die Berliner Urania war Schauplatz der internationalen Konferenz zu den 
Folgen von Fukushima und Tschernobyl (Foto: Erik Petersen)
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Zukunft – einer Zukunft ohne atomare Bedrohung. Wir haben an 
diesem Wochenende eine einmalige Gelegenheit, dies gemein-
sam zu tun. […] Wir müssen mit offenen Augen und offenem 
Geist in die Zukunft schauen: Ein vollständiger und baldmögli-
cher Ausstieg aus der fossilen und atomaren Energiegewinnung 
und eine echte Energiewende hin zu 100 % erneuerbaren Ener-
giequellen in Bürgerhand, Energieeffizienz und Energiesparen – 
das muss das Ziel sein.“ Der Beifall war enthusiastisch und eine 
Ermutigung, sich mit den auch emotional belastenden Themen 
der beiden Atomkatastrophen zu konfrontieren.

Das folgende Kulturprogramm mit japanischen, belarussischen 
und deutschen Künstlern bediente andere Sinne und war des-
halb durchaus auch eine Art Verschnaufpause, verleitete das 
Publikum auch mal zum Schmunzeln, die schlichten Fotos aus 
Fukushima verbreiteten allerdings sofort auch ein Gefühl von 
Beklommenheit.

Leider enttäuschte der Abschlussvortrag von Jonanthan Fre-
richs, vormals Council of Churches, Genf. Langatmig, ohne 
Biss, mit vielen schönen Bildern von festlich und bunt gekleide-
ten Kirchenfürsten auf Japanreise, was sollte die Aussage sein? 
Im Folgendem einige Schwerpunkte aus der Fülle der Vorträge 
und Workshops (eine umfassende Kongressdokumentation gibt 
es hier: www.tschernobylkongress.de).

Gesundheitliche Effekte radioaktiver Strahlung

Die Generation, die den Unfall von Tschernobyl und seine Fol-
gen aufmerksam verfolgt hat, kennt seit langem die Berichte 
über die vielfältigen Erkrankungen der am stärksten bestrahlten 
Gruppe der Liquidatoren und das Abwiegeln der supranationa-
len Institutionen. Der Wissenschaftliche Ausschuss der Verein-
ten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren 
Strahlung (UNSCEAR), die Internationale Atomenergie Agentur 
(IAEA) oder auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mach-
ten hierfür lange Zeit eher den Lebenswandel (Alkohol!) als die 
Strahlenbelastung verantwortlich. 

Prof. Wolfgang Hoffmann (Greifswald) räumte in seinem Plenar-
vortrag gleich mit mehreren „Märchen“ auf. Sein kurzer und prä-
gnanter Abriss über die Forschungsgeschichte zur gesundheit-
lichen Bewertung von radioaktiver Strahlung wies nach, dass 

1. auch die natürliche Strahlung schädlich ist 

2.  kein Schwellenwert existiert und deshalb auch Niedrigdosen 
gesundheitsschädlich sind 

3.  Atomkraftwerke im Normalbetrieb die Krebsrate erhöhen 

4.  auch die medizinische Anwendung krebserzeugend ist 

5.  eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen auf eine Strahlen-
belastung zurückgeführt werden kann, wie z. B. Geburtsde-
fekte, Schilddrüsenerkrankungen und insbesondere Herz-
Kreislauf-Erkrankungen mit den Endpunkten Herzinfarkt und 
Schlaganfall

Aus seiner Argumentation heraus ergibt sich zwangsläufig die 
Richtlinie, dass jegliche vermeidbare Erhöhung der Strahlenbe-
lastung unterlassen werden sollte.

30 Jahre Leben mit Tschernobyl

30 Jahre sind zwar die Zeitdauer einer Generation, aber doch nur 
die Halbwertzeit von Cäsium (Cs) 137, d. h. dass seitdem gerade 
einmal die Hälfte allen freigesetzten Cäsiums zerfallen ist. In Ost-
bayern gab es 1986 Bereiche mit einer Bodenkontamination von 
über 60.000 Bq / m2, da sind wir also jetzt bei ca. 30.000 Bq / m2 
angekommen… die Halbwertszeit von Plutonium (Pu) 239 beträgt 
sogar ca. 24.000 Jahre, sodass deutlich wird, dass die ökologi-
schen und gesundheitlichen Auswirkungen des Tschernobylun-
falls noch Tausende von Jahren anhalten werden. 

Allerdings sind die tatsächlichen Auswirkungen schon heute 
nicht einfach zu erfassen. Das liegt nicht zuletzt an der Geheim-
haltungspolitik der damaligen und z. T. auch noch heutigen Be-
hörden sowie der Vertuschungspolitik der o. g. supranationalen 
UN-Gremien. So ist bis heute nicht annähernd sicher zu beur-
teilen, wie viel radioaktives Material freigesetzt wurde. Da keine 
systematischen Untersuchungen der betroffenen Bevölkerun-
gen vorliegen, können meist nur die zusätzlichen gegenüber 

Abb. 2: Überfüllte Eröffnung: Zwischendurch gab es auch einmal Anlass zum 
Schmunzeln (Foto: IPPNW)

Abb. 3: Die Journalistin und Künstlerin Mako Oshidori berichtete Unglaubliches 
von den Aufräumungsarbeiten in Fukushima (Foto: Erik Petersen)
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den normalerweise zu erwartenden Krankheitsfällen einer Po-
pulation abgeschätzt werden. Die Einschätzung des besonders 
belasteten Kollektivs der sog. Liquidatoren, der Aufräumarbei-
ter, gestaltete sich noch schwieriger, da diese nach dem Einsatz 
wieder in alle Winde zerstreut wurden. Oftmals ohne registriert 
zu werden und ohne nachsorgende Untersuchungen und /oder 
Behandlungen wurden mehrerer Hunderttausende meist junge 
Menschen ihrem Schicksal überlassen. Soweit bekannt, sind die 
Mortalitätsraten immens, bereits 2005 sollen 15 % (= 125.000) 
gestorben sein. Hauptursache ist die schwere Multimorbidität, 
noch vor den malignen Erkrankungen. Besonders tragisch sind 
die erhöhten Zahlen von genetischen Fehlbildungen bei Kindern 
und jetzt auch bei den Enkelkindern der Liquidatoren.

Aufgrund der Vertuschungs- und Verharmlosungspolitik der 
damaligen Behörden wurden in Weißrussland, der Ukraine und 
in Russland rund 9 Millionen Menschen ungeschützt einer er-
höhten Strahlenbelastung ausgesetzt. Evakuierungen begannen 
erst Tage später, ebenso wie die Kontrolle von Lebensmitteln 
und Trinkwasser. Die Verteilung von Jodtabletten, deren Ein-
nahme einen wirksamen Schutz gegen die Einlagerung von 
radioaktivem Jod 131 bilden könnte, erfolgte sogar erst vier Wo-
chen nach dem GAU.

So kam es schon nach kurzer Zeit zu dramatischen Anstiegen 
der Schilddrüsenkrebsraten bei Kindern, aber auch die Raten 
bei Erwachsenen haben sich kontinuierlich erhöht. Es ist davon 
auszugehen, dass europaweit mehrere Hunderttausend Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene durch die radioaktive Belastung 
nach dem Unfall an Schilddrüsenkrebs erkrankt sind bzw. in 
der Folgezeit noch erkranken werden. Das Besondere an den 
strahleninduzierten Tumoren ist deren Aggressivität. So redu-
zierte sich beispielsweise die Überlebenszeit nach der Diagnose 
Lungenkrebs von 42 Monaten 1985 auf 8 Monate im Jahr 1992 
und dann sogar nur noch 2 Monate im Jahr 1996. 

Zahlenmäßig stärker ins Gewicht fallen mittlerweile aber die 
nicht-malignen Erkrankungen wie benigne Tumoren, kardiovas-
kuläre, zerebrovaskuläre, respiratorische, gastrointestinale, en-
dokrinologische und psychische Erkrankungen, aber auch Stö-
rungen des Erbguts wie Fehlbildungen und erhöhte perinatale 
Sterblichkeit. 

Fazit von Dr. Sergej Korsak, Leiter einer Poliklinik im Oblast Go-
mel, Belarus: „Chernobyl is not behind, it’s ahead.“ Wir werden 
uns also auch in Zukunft mit den gesundheitlichen Auswirkun-
gen des GAU von Tschernobyl befassen müssen, die Situation 
heute zeigt nur einen kleinen und kurzen Ausschnitt aus einer 
langen Zeitreihe.1

5 Jahre Leben mit Fukushima

Hatte schon das bloße Ereignis der Katastrophe von Fukushima 
die Illusion erschüttert, dass in einer hochtechnisierten Gesell-
schaft (wie Japan oder auch wie Deutschland) Unfälle wie in 
Tschernobyl nicht vorkommen könnten, so zerstört die Krisen-
bewältigung in Japan eine weitere Illusion, nämlich die, dass in 
einer Demokratie mit einer derartigen Krise – wenn sie schon 
nicht verhindert werden konnte – dann doch offen und ehrlich 
umgegangen wird. In Japan ist leider das Gegenteil der Fall und 
wir müssen davon ausgehen, dass es bei einem vergleichbaren 
Unfall in Westeuropa nicht anders wäre. 

Zwar hatte in Fukushima die Evakuierung frühzeitig begonnen, 
die schematische Durchführung führte allerdings bei einem nicht 
geringen Prozentsatz dazu, dass die Evakuierten in eine Zone 
mit höheren Strahlenbelastung als zuvor transportiert wurden, 
da sich die Strahlung nun einmal nicht einfach konzentrisch um 
die Quelle ausbreitet. 

Erschütternd und auch unerwartet dann der Bericht von Mako 
Oshodori, die sich mit der Situation der Nukleararbeiter be-
fasste. Zurzeit sollen ca. 7.000 Arbeiter mit Aufräumarbeiten in 
Fukushima beschäftigt sein, insgesamt nannte sie die Zahl von 
ca. 46.000 meist nur kurz dort eingesetzten Arbeiter. Sie hatte 
erfahren müssen, dass z. B. Jodtabletten zwar vorhanden, aber 
nicht oder nur ungenügend eingenommen wurden. Über 75 % 
der von ihr befragten Arbeiter gaben an, weniger als 10 Tablet-
ten eingenommen zu haben, was für die Schilddrüse nur einen 
eingeschränkten Schutz bieten würde. Offenbar hatten sogar 
die während des Unfalls im Kontrollraum tätigen Ingenieure, 
die mit über 250 mSv bestrahlt wurden, keine Jodtabletten ge-
nommen, womöglich waren dort keine vorhanden oder niemand 
wusste davon. Persönliche Dosimeter zur Messung der indi-
viduellen Strahlenbelastung waren bei den Aufräumeinsätzen 
systematisch nicht in ausreichender Anzahl vorhanden, sodass 
meist nur eine Person einer Gruppe einen Dosimeter hatte – und 
dieser war dann auch noch des Öfteren manipuliert, sodass 
die angezeigten Werte zu niedrig waren… So muss bezweifelt 
werden, dass die offizielle Zahl stimmt, dass bislang bei fast 200 
Arbeitern Werte von > 100 mSv festgestellt worden sind. Wie 
in Tschernobyl gibt es keine systematischen Untersuchungen, 
wenn die Arbeiter nach ihrem Kurzeinsatz in ihre Heimatorte zu-
rückkehren. Bei Arbeitern aus der Umgebung muss man sich 
vergegenwärtigen, dass die Wohnbelastung teilweise bis zu 66 
mSv betragen hatte. Eine Abschätzung der Gesamtbelastung 
„beruflich“ plus „nicht beruflich“ fand nicht statt…

Wie in Tschernobyl stehen die Schilddrüsenerkrankungen im 
Fokus der Untersuchungen. Das ist auch nachvollziehbar, wenn 
man bedenkt, dass in Fukushima keinerlei Jodtabletten an die 
Bevölkerung ausgegeben worden waren – obwohl diese vor-
handen waren… Immerhin gab und gibt es regelmäßige Scree-
ninguntersuchungen bei Kindern in der Präfektur Fukushima. 
Allerdings werden nicht alle tatsächlich betroffenen Kinder mit 
einbezogen, sondern nur diejenigen, die vor Ort geblieben sind. 
Die Schilddrüsenkrebsrate hat sich seit dem Unfall verzehnfacht 
(auf derzeit jährlich 3,6 neue Fälle pro 100.000), trotzdem wird 
immer wieder behauptet, dass dies nichts mit dem Unfall zu tun 
habe, sondern ein Screening-Effekt sei.

Leider werden auch andere Fehler wider besseren Wissens aus 
der Tschernobyl-Katastrophe wiederholt: So werden weitere 
maligne und auch nicht-maligne Erkrankungen in den offiziellen 
Studien nicht erfasst. Hier wird die IPPNW in Zusammenarbeit 
mit unabhängigen japanischen Wissenschaftlern versuchen, 
entsprechende Studien zu initiieren.2

Energiewende und Atomausstieg

Eigentlich hat es Japan ja ausprobiert: Jahrelang ist es ohne 
Atomenergie ausgekommen und keine Lichter gingen aus. Lei-
der hat es sich die jetzige Regierung auf die Fahnen geschrie-
ben, alle Atomkraftwerke möglichst schnell wieder in Betrieb 
zu bringen. Dabei muss klar gesagt werden: Nach deutschen 
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 Sicherheitskriterien wäre wahrscheinlich kein einziges japa-
nisches AKW genehmigungsfähig – schon alleine aufgrund 
der allgegenwärtigen Erdbebengefährdung. Auf der anderen 
Seite werden die enormen Potenziale der erneuerbaren Ener-
gien aus Wind und Sonne viel zu wenig staatlich gefördert und 
sind weiterhin eine Seltenheit. Der Ausfall der Atomkraft wurde 
überwiegend durch Öl und Gas ersetzt, die marode japanische 
Wirtschaft will jetzt die dadurch entstandenen enormen Import-
kosten sparen. Auch in der japanischen Bevölkerung ist die zarte 
Aufbruchsstimmung nach den ersten großen Demonstrationen 
im Laufe der Zeit einer weitgehenden Resignation gewichen – 
vor allem bei der nicht unmittelbar betroffenen Bevölkerung. In 
den kontaminierten Gebieten gibt es immer noch Ansätze von 
gegenseitiger nachbarschaftlicher Hilfe und Eigeninitiative, wo 
staatliches Handeln fehlt.

Beeindruckend und berührend ein Ausschnitt aus dem Film 
„Unavoidable“ von Ian Thomas Ash, der am Samstagabend ge-
zeigt wurde. Zwei Männer messen in ihrer Freizeit die Wege von 
Schulkindern aus und reinigen anschließend die am stärksten 
kontaminierten Zonen in mühevoller Handarbeit, pro Tag schaf-
fen sie nur wenige Meter.

Wohin mit dem strahlenden Müll? Gespenstisch die Aufnahmen 
mit z. T. Hunderten von mit strahlendem Müll gefüllten Plastiksä-
cken, die an Straßenrändern, auf Wiesen oder am Waldrand z. T. 
schon seit Jahren herumstehen.

Die Diskussion über die Frage, wohin mit den strahlenden Res-
ten der Atomindustrie in Deutschland nahm einen großen Raum 
ein und wurde in mehreren Workshops behandelt. Alle mögli-
chen Themen, angefangen von den Altlasten des Uranabbaus 
über die verschiedenen Lager (Zwischenlager, Schacht Konrad, 
Asse...) bis zum Endlager und den Abriss der AKWs wurden 
durchaus kontrovers diskutiert. 

Ganz aktuell waren die Fragen um die Finanzierung des wei-
teren Atomausstiegs. Die hierfür eingesetzte Kommission zur 
Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs über-
gab ihre Empfehlungen erst Ende April an die Bundesregierung. 
Darin kaufen sich wie befürchtet die Atomkonzerne durch eine 
einmalige Zahlung von ca. 23 Mrd. EUR von einer zukünftigen 
Haftung für die Zwischen- und Endlagerung frei. Den Rückbau 
der AKWs sollen sie gänzlich aus ihren Rückstellungen finan-
zieren, die ja insgesamt ca. 38 Mrd. EUR betragen sollen. Dass 
diese Summe nicht ausreichend sein wird, um alle zukünfti-
gen Kosten zu begleichen, dürfte schon heute feststehen. Die 
Rechnung zahlen also wieder einmal wir alle und die zukünf-
tigen Generationen. Die Gewinne der Aktionäre sind schon 
längst privatisiert.

Noch ein letzter Aspekt zum Thema Müll: Da ja Endlager jedwe-
der Art sehr teuer sind, ist man auf die eigentlich vollkommen 
altmodische Idee verfallen, den niedrigstrahlenden Müll einfach 
soweit mit nichtstrahlenden zu vermischen, bis die Grenzwerte 
eingehalten werden.2 Diese sog. „Freimessung“ empörte zu-
recht die Diskutanten, denn das bedeutet ja letztlich nichts we-
niger, als dass das radioaktive Inventar großflächig verteilt wird 
– ohne Kennzeichnung und ohne Wissen der damit Arbeitenden 
oder sonst wie Betroffenen. Natürlich würde das auch zu einer 
Erhöhung der durchschnittlichen Strahlenbelastung führen, eine 
Unverantwortlichkeit sondergleichen, wo wir doch wissen, dass 
jegliche radioaktive Belastung gesundheitsschädlich ist.

Wie geht’s weiter?

Natürlich könnte man angesichts der skizzierten Probleme 
des Atomzeitalters – wozu ja auch noch die Kernwaffen gehö-
ren – in Apathie und Hoffnungslosigkeit verfallen. Gerade wir in 
Deutschland haben aber ja doch erlebt, dass die Proteste aus 
der Bevölkerung seit Mitte der 1970er-Jahre letztlich zu einer 
veränderten Energiepolitik geführt haben. Es war schön zu se-
hen, wie am Sonntag mit den Erinnerungen an Robert Jungk, 
Hermann Scheer und Hans-Peter Dürr drei Kämpfer für eine 
gerechte Welt geehrt wurden, die eben zeit ihres Lebens und 
gegen vielfältige Widerstände an ihren Visionen für eine lebens-
werte Welt festgehalten haben. 

Sicher kann sich auch die Anti-AKW-Bewegung nicht auf ihren 
Lorbeeren ausruhen. Ausgerechnet ein sozialdemokratischer 
Wirtschaftminister will den Erfolg der Erneuerbaren Energien 
bremsen, die staatliche Förderungen stark herunterfahren und 
die Bedingungen dahin gehend ändern, dass nur noch die Ener-
giekonzerne zum Zuge kommen und „Energie in Bürgerhand“ 
unmöglich gemacht werden könnte. Ende April hat Eurosolar, 
die von Hermann Scheer gegründete Organisation zur Förde-
rung der erneuerbaren Energien, eine Anzeigenkampagne „Kein 
Stopp der Energiewende“ gestartet, um die schlimmsten Aus-
wüchse der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
noch zu verhindern.

Der beschlossene Atomausstieg bis 2022 der Bundesregierung 
umfasst außerdem nicht sämtliche existierende Atomanlagen 
in Deutschland: Die Atomfabriken in Gronau und Lingen sowie 
diverse Forschungsreaktoren werden weiterbetrieben. Am sinn-
vollsten wäre es zweifellos, wenn das Uran in der Erde bleiben 
würde, wie dies eine weltweite Kampagne zur Ächtung des 
Uranabbaus fordert. 

Eine globale Energiewende ohne fossile und nukleare Brennstoffe 
ist aus Sicht der IPPNW die einzige vernünftige Konsequenz aus 
den Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima – und 
auch die einzige logische und praktikable Möglichkeit eine wei-
tere Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern. Denn wie 
schon Alex Rosen zu Kongressbeginn betonte, Atomenergie 
und Atomwaffen sind zwei Seiten derselben Medaille.
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Fußnoten

1  Eine ausführliche Zusammenstellung siehe: Claußen A, Rosen A (2016):  
30 Jahre Leben mit Tschernobyl – 5 Jahre Leben mit Fukushima:  
Gesundheitliche Folgen der Atomkatastrohen von Tschernobyl und  
Fukushima, IPPNW Deutschland, Berlin [http://www.ippnw.de/common-
Files/pdfs/Atomerenergie/IPPNW_Report_T30_F5_Folgen_web.pdf].

2  Schon zu Beginn meines Geologiestudiums Anfang der1970er-Jahre –  
als es eine Fachrichtung Umweltgeologie noch gar nicht gab – kursierte  
in Anbetracht der damaligen Politik der hohen Schornsteine der Spruch  
„Dilution is no solution for pollution“, der heute angesichts unseres Wissens 
noch wahrer sein dürfte als damals.


