
Krise der Atomenergie?
Spurensuche zwischen den Fronten
im allgemein verkündeten Frieden.

Fassung vom 30.04.2020 Höchster regulärer Messwert: Zwettl, NÖ: 291 nSv/h am 06.07.2012
Höchster Einzelmesswert (Ausreißer): Sonnblick: 2.230 nSv/h am 22.06.2013
Höchste Mehrfach-Spitze: Mittelberg (V/T/DE): 1.670 nSv/h am 3./5.04.2015

Quelle: http://sfws.lfrz.at/

Zwei Zeitmarken bestimmen – in jüngerer Vergangenheit – die Lebensqualität in Ös-

terreich: April/Mai 1986 der Super-GAU in Tschernobyl, Ukraine, und März 2011 der

mehrfach eingetretene Super-Gau in Fukushima-Daiichi, Japan, wobei strahlende Le-

ckagen in Fukushima bis Ende 2016 noch nicht gestoppt werden konnten.

Haben 1986 östliche Winde und Regen sehr unterschiedlichen Fallout in oft eng be-

nachbarten Gebieten ausgelöst, so ergab sich nach den drei Kernschmelzen in der An-

lage von Fukushima auf dem Weg um den Globus entlang der Westwind-Zone zwi-

schen dem 35. und 50. Grad nördlicher Breite eine Durchmischung und ein wiederhol-

tes Wiederauftreten erhöhter Ortsdosisleistungen auch in Österreich.

Zum Jahresende 2011 ließ sich daraus die folgende Grafik ableiten:

Im 30. Monat nach Auftreten des Zwischenfalls in Japan (September 2013)

können bereits erste Zusammenhänge gesehen werden:

Die unterschiedlichen Orte haben unterschiedliche Ausgangswerte. Diese sind

zum Teil mit beeinflusst durch die regionale Erdstrahlung (etwa im Waldviertel)

und durch die bodennahe Aktivität in der Folge von Tschernobyl (diese ist oft

regional stark unterschiedlich, etwa zwischen Linz und Perg/Donau, abhängig

von der Niederschlagsverteilung Ende April/Anfang Mai 1986 und vom dadurch

bedingten primären Fallout. Diese Ausgangswerte werden, anders als nach Tscher-

nobyl, aber nun durch fast regelmäßig auftretende Radioaktivität in mittleren Luft-

schichten (3.000 bis 6.000 m asl) überschritten, die hauptsächlich durch Nieder-

schläge verursacht werden. So kann es bei Gewittern zu bisweilen exorbitant er-

höhten Messwerten kommen, die nicht mit der bodennahen Aktivität korrelieren,

sondern mit dem Fallout aus mit Radionukliden belasteten Wolken.

Diese Phänomene treten in Österreich daher besonders in Gebieten auf, deren

Witterung besonders extrem ist: ausgeprägte Thermik, ausgeprägte Nieder-

schlagszonen. Dazu zählen Osttirol (z.B. Nauders), der Sonnblick und Zwettl in

Niederösterreich.

Siehe dazu auch die Ergänzungen auf den Seiten 12 folgende und Anhang.

Bitte beachten Sie, dass alle heruntergeladenen Arbeiten dem Urheber-
recht unterliegen.

Höchster Einzel-Peak ohne Blitzschlag: Mödling:     1.640 nSv/h am   24.02.2020

€ 5,50
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Die Messungen wurden vom Autor seit dem 11. März 2011 dokumentiert,

wobei als Bezugswerte für künftige Messungen die offiziellen tagesaktuellen

Messwerte Gammastrahlung an 22 Orten herangezogen wurden.

Gleich vorweg ergänzt sei ein Vergleich nach 29 Monaten:

Anfang September wurden die prozentuellen Überschreitungen der jeweiligen

Ausgangswerte für März und Juni der Jahre 2011, 2012 und 2013 im Monats-

durchschnitt verglichen. Folgende Ergebnisse sind dokumentiert:

2011 2012 2013

März + 1,43% + 11,01% + 13,51% über den Vergleichswerten

Juni + 7,68% + 39,45% + 16,96% über den Vergleichswerten

August + 22,58% über den Vergleichswerten.

Aktuellen Medienberichten zufolge soll erst im September 2013 in Japan das wahre

Ausmaß der Ortsdosisbelastung bekanntgegeben worden sein, mit der Begründung,

bisher verwendete Zählgeräte wären „unzureichend“ gewesen – sprich: hätten die

extrem hohen Werte wohl nicht mehr angezeigt.

Zugleich wurde bekannt, dass in Relation zu den Orten mit erhöhter Ortsdosis-

leistung in Japan bereits eine erste signifikante Erhöhung kindlicher Thyreoidea-

Karzinome festgestellt wurde.

Die internationale Gemeinschaft scheint die weltweite Kontamination mit Radio-

nukliden in den globalen Luftströmungen und im Pazifischen Ozean nicht zur

Kenntnis zu nehmen. Weiterhin werden Meeresfrüchte und Fisch aus dem Pazifik

in Europa angeboten. Weiterhin wird radioaktives Material über die Strömungen

um den 50. Breitengrad über Nordamerika, den Atlantik und Teile Europas ver-

frachtet – ohne jede Konsequenz.

An der Stelle sei eine prinzipielle Überlegung gestattet:

Das Verursacherprinzip ordnet also jenen Menschen Verantwortung zu, die je per-

sönliche Handlungsfreiheit im Streben nach Lustgewinn – oder etwa der Hersteller von

Zigaretten, Booten, KFZs usw. nach kommerziellem Gewinn – sorgfältig mit den sub-

stanziellen Interessenslagen aller – aller denkbaren! – Mitbetroffenen abzustimmen.

Dieses Prinzip kann aber nur dann gelten und erfüllt werden, wenn die Verursacher

identifizierbar bleiben und – hier liegt das Problem – ihre Verantwortlichkeit tatsächlich

wahrnehmen können. Im Fall des Tabakrauchens sollte es möglich sein Andere vor den

Schadstoffen zu bewahren: sei es durch Abstinenz, sie es durch andere Maßnahmen.

Im Fall von globalen Katastrophen aber scheint dieses Prinzip noch viel weniger be-

dacht zu werden oder gar in Sanktionen und Reparationszahlungen, dringlicher: in Prä-

ventionsmaßnahmen und Hilfestellungen, etwa direkt in Japan, Ausdruck zu finden.

Das Verursacherprinzip ist vermutlich deswegen so ungeliebt, weil es ganz klar Ver-

antwortlichkeit, Risiko und Initiative – aber auch Selbstbegrenzung – definiert.

Was nun, wenn mein Handeln meine Möglichkeiten übersteigt die Konsequenzen die-

ses meines Handelns auch tatsächlich zu kontrollieren – also zu: verantworten?

Hier kommt in Analogie das Problem der „friedlichen Nutzung der Kernenergie“ ins

Spiel:

Wir sind seit Jahrzehnten psychologisch-persuasiv gegen Bedenken immunisiert wor-

den, dass nämlich die „Technologie der Kernspaltung“ in irgend einer Weise „real“
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unbeherrschbar werden könne. Hat man die Atomversuche der Amerikaner, Franzosen

und Russen zwischen 1955 und 1975 unbeschadet hinter sich gebracht, die kriegeri-

sche Nutzung im Fall der beiden putzigen Atombomben von Nagasaki und Hiroshima,

Little Boy und Fat Man, nur als Filmmaterial „erlebt“, scheint die Welt ja in Ordnung.

Zugleich wird in Ländern mit unzureichender Nutzbarkeit regenerativer Energieformen

die „Sauberkeit“ und „Kostengünstigkeit“ der Atomenergie beworben – so lange, bis

sogar die sonst skeptische Jugend davon mit Begeisterung ergriffen wird.

Allein die Kostenwahrheit wird dabei kaum erwähnt: Selbst wenn kein Zwischenfall

auftritt, muss das verbrauchte strahlende Material über 30.000 Jahre oder mehr endge-

lagert werden – hier kommen unvorstellbare Zeitdimensionen mit unvorstellbaren

Kosten (Betriebs- und Risiko-Kosten) zusammen, die insgesamt nicht mehr verstehbar

und daher nicht argumentierbar sind.

Bleibt andererseits die Lobby, deren Gewinne kurzfristig lukriert werden sollen, wobei

die Folgekosten über etwa 385 Generationen quasi sozialisiert werden. Allein diese

Denkweise muss als unverantwortlich erkannt und argumentativ bekämpft werden.

Aufgerufen, diese Gedanken zu formulieren oder sich selbst zu fesseln sind nicht die

Physiker (wie in Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker 1962 oder in Peter Kafka und

Heinz Maier-Leibnitz: Streitbriefe über Kernenergie 1982) sondern Philosophen und

Dichter (wie Elfriede Jelinek in der Sprechoper Kein Licht 2011 – Textauszüge hier:

http://204.200.212.100/wessely/fklicht.htm). – Philosophen und Denker, Autoren

(immer m/w) stehen den kommerziellen Interessen jener Betreiber-Lobby fern und

sind deswegen befähigt, außerhalb deren vorgegebenen Scheinargumenten weiter,

über diese hinauszudenken. Ausformulierte, bisweilen szenisch dargestellte Gedanken

können jene Menschen erreichen, die zwar periodisch wählen, ansonsten aber nichts

zu entscheiden haben. Hier muss das Umdenken einsetzen: an der Basis. Denn hier

wird Energie verbraucht. Hier wird durch Verhalten entschieden. Hier wird bezahlt,

hier auch gelitten.

Nach einem kurzen Aufwallen der Anti-Atom-Bewegung – parallel dazu auch der

Anti-RaucherInnen-Bewegung – kommt es gegenwärtig zu einem Gegen-Lobbying:

Der saubere Atomstrom wird gepriesen weil er eben unumgänglich sei, das Rauchen

hält wundersamen Einzug in US-amerikanische und deutsche Vorabendfilme: eine

Neu-Infiltration der „Normalität“ des Denkens. – Zu Denkverboten und Natür-

lichkeit siehe auch diverse Publikationen: https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

„Friedlich“ dürfe man die wunderbaren Kräfte der Materieteilchen doch wohl nutzen.

Da könne keiner etwas entgegen setzen, ohne als grenzwertig soziopathisch zu gelten.

Noch dazu, wo die Technologie so genial, sicher, schlicht: unverzichtbar, sei.

Störfälle werden nach Maßgabe von Annahmen errechnet, darauf beruhen Sicherheits-

Standards, und solche dann auch minimal zu erfüllen ist ja immerhin nicht unmöglich.

Wenn „Sicherheit“ auf Grund „denkbarer Szenarien“ definiert wird, kommt es zu Be-

zeichnungen wie: „Größter Annehmbarer Unfall“. Dieser kann schließlich – theore-

tisch – nur getoppt werden durch eine Situation, in der ein solcher GAU die angenom-

menen Sicherheitsstandards irregulär übertrifft, dabei unkontrollierbar wird und die

Verantwortlichkeit der Agierenden, jenseits der angenommenen Definitionen, hinter

sich lässt. Auch dafür wurde ein Begriff erdacht: „Super-GAU“: den größt denkbaren

atomaren Störfall übertreffender Unfall.

Jenseits der Kontrollierbarkeit von Prozessen aber endet offenbar die politische und

praktische Verantwortlichkeit der Agierenden:
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In Fällen, wo die Realität die zuvor definierten Grenzen des Vorstellbaren übertrifft,

redet man gerne von „Katastrophen“ und „Naturgewalt“. Damit aber wird „Natur“

zur Ausrede für unverantwortliches Handeln.

Es ist richtig, dass jeder Unfall, der die zuvor definierten Szenarien in der Realität

Lügen straft, nicht mit den zuvor geplanten Mitteln beherrschbar ist. Im Fall der

atomaren Zwischenfälle ist man dazu übergegangen, etwas zu tun, was wir auch bei

kleinen Kindern beobachten: Die Augen werden bedeckt, der Kopf abgewendet. Als

könne ich durch Wegschauen einerseits mich selber unsichtbar machen, andererseits

die Außenwelt in den Zustand versetzen, der meinem heilen Inneren Vorstellungsbild

entspricht.

Mit Bezug auf die „friedliche Nutzung“ der Atomspaltung gab es im Wesentlichen

zumindest neun Vorfälle dieser Art plus mindestens vier Atom-U-Boot-GAUs:

1949 in Musljumowo, Russland (Geo Nr. 7 / 2000, Ss. 110-128)
1957 in Windscale, Großbritannien, Reaktorbrand. Danach umbenannt

in Sellafield.
1957 in Majak bei Tscheljabinsk, Russland – vertuscht

(Die Presse, 22./23.4.2006, S. 1.)
1968 in Harrisburg/Three Mile Island, USA
1986 in Tschernobyl, Ukraine: Explosion und Kernschmelze im

Reaktor Nr. 4
1999 in Tokaimura, Japan: Kettenreaktion in der Brennelemente-Fabrik
2005 in Sellafield, Großbritannien: neuerlich kritischer Zwischenfall im

Reaktor
2006 in Forsmark, Schweden (Beinahe-Unfall: alle Notaggregate fielen

zunächst aus)
2011 in Fukushima, Japan: Explosion und GAU in 3 Kraftwerksblöcken,

Überhitzung in Nr. 4, später auch in Nr. 3 und 2.

Kritische Unfälle von Reaktor-betriebenen U-Booten russischer Bauart, die sanken oder schlicht
versenkt wurden – wobei die Hebung/Entsorgung wesentlich zum Schutz der Nahrungskette wäre:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_U-Boot-Ungl%C3%BCcken_seit_1945
https://de.wikipedia.org/wiki/K-27
https://de.wikipedia.org/wiki/K-159

Bleiben wir bei 2011: Hier trafen drei Faktoren zugleich ein, von denen

jeder einzelne als kritisch anzusehen ist:

1. Erdbeben.

Die Anlagen in Japan waren auf eine Magnitude von etwa 8,0

eingerichtet. Obwohl niemand selbst diese Annahme hätte verifi-

zieren können, wurde die größte anzunehmende Magnitude mit 9,0

doch in der Realität wesentlich übertroffen.

2. Tsunami.

Die Anlagen in Japan wurden an der Küste des Pazifik positioniert.

Angenommen wurden Wellen-Amplituden von etwa sechs bis acht

Metern. Die Springflut nach dem Erdbeben erreichte aber eine maxi-

male Amplitude von fast fünfzehn Metern.

3. Ausfall von redundanten Sicherungseinrichtungen.

Für Schadensfälle, die sich innerhalb der zuvor angenommenen Grös-

senordnungen abspielen sollten, waren entsprechende Sicherungsein-

richtungen verbaut worden. Diese hielten – was schlüssig ist – jenen

Anforderungen nicht Stand, welche sich nun doch jenseits der statis-

tisch vorausberechneten Größenordnungen bewegten.
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Die Naturkatastrophe von Japan ereignet sich am 11. März 2011.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZMAG) in Wien

schreibt am 13. März um 9:20 Uhr UTC (Weltzeit) bereits von einer „Kernschmelze“,

die sich um 8:30 UTC im Reaktorblock 2 von Fukushima ereignet hätte. Das konnte

über die Freisetzung folgender messbarer Radionuklide abgeleitet werden:

Caesium (Cs-134, Cs-136, Cs-137)

Barium (Ba-136M)

Jod (I-131, I-132, I-133)

Tellur (Te-132).

Die Freisetzung von Radionukliden hätte demnach also bereits am 12. März 2011

eingesetzt. Die Korrektur der Einstufung auf die Höchststufe 7 wurde am 12. April

vorgenommen.

Die Medien zeigten am Tag der Explosion ein kleines Video, auf dem eine Detonation

zu sehen war, gefolgt von einem blassblauen pilzartigen Wölkchen. Tage später wurde

diese zweite Phase der Explosion nicht mehr gezeigt. Man konnte nun annehmen, es

habe sich um eine gewöhnliche Detonation irgendeines äußeren Bauteils gehandelt.

Die Informationspolitik ähnelte jener aus der Ukraine 1986, wo zwischen dem Unfall

am 26. April und dem ersten Regen, 1.200 Kilometer weiter westlich, am 2. Mai nur

neutrale Messstellen in Westeuropa abnorme Werte zeigten.

Alles unter Kontrolle?

Abb. 1.
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Bis zum 17. März 2011wurde von politischer Seite und Medien offiziell kein GAU

bestätigt, obwohl inzwischen drei benachbarte Reaktoren außer Kontrolle geraten wa-

ren. Später wurde stets von der „möglichen Gefahr einer vorübergehenden Kern-

schmelze“ gefaselt. Eine Kernschmelze „möglich“ und zugleich „vorübergehend“ zu

nennen, ist wohl eine Höchstleistung an Euphemismen. Die Desinformationspolitik der

Betreiber zusammen mit Politikern dauert weiter an.

Die Politik in Europa reagierte einigermaßen opportunistisch damit, einzelne Reakto-

ren innerhalb von drei Monaten einem „Stress-Test“ unterziehen zu wollen, Deutsch-

land wollte einige Reaktoren älterer Bauart, deren Einsatz erst kurz zuvor verlängert

worden war, vom Netz nehmen. Die Atomlobby reagierte kalt schäumend und behielt

sich eine zivilrechtliche Klagsführung gegen die Regierung vor. Eines der betrof-

fenen Kraftwerke wurde nicht abgeschaltet, sondern fährt mit 15 Prozent Leistung ein-

fach weiter: ein komplettes Stilllegen – sprich: Abkühlen – des Kerns wäre innerhalb

weniger Wochen technisch sowieso unmöglich. Die Bevölkerung strafte dieses Herum-

lavieren in zwei deutschen Bundesländern ab: Die Grünen gewannen zweistellige Pro-

zentbeträge gegen die Etablierten.

Andere Kraftwerke befinden sich auf geologischen Bruchlinien, sind also erdbebenge-

fährdet, dennoch werden just diese Standorte (darunter auch grenznahe Reaktoren in

Bayern, der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Slowenien sowie in Rumänien)

nicht einmal in Frage gestellt – mit der Anmerkung, die wirtschaftlichen Erfordernisse

würden dies nicht gestatten. Punctum.

Abb.1, 2 und 3: am 18.3.2011 zitiert aus der öffentlichen Webiste der ZAMG Wien.
© 2011 by ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, A-1190 Wien.

Abb. 2.

Abb. 3.
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Ist die Atom-Lobby nach einem begrenzten Schock dabei sich neu zu organisieren?

In einer nächtlichen TV-Diskussion verglich 2012 ein junger Schweizer Atom-

Lobbyist die Todesgefahr durch Kernkraftwerke mit der Todesgefahr in Europas Stra-

ßenverkehr. Schlüssig konnte er darlegen, dass auf Europas Straßen Todesopfer in

der Größenordnung von Hunderttausenden pro Jahr gegenüber zu stellen wären den nur

etwa fünfzig todgeweihten Facharbeitern in den vier zerstörten Reaktoren in Japan.

Noch Einwände?

Aus Unwissen, oder vorsätzlich, verschwiegen hat Herr Hess (so sein Name) allerdings

die weit reichenden Folgen einer nuklearen Kontamination, wie sie bei Unfällen wie in

Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima zwar unterschiedlich intensiv, aber doch im-

mer weltweit auftreten.

Die Halbwertszeiten der im Reaktor erzeugten Radionuklide liegen zwischen 67 Trilli-

onstel Sekunden (Beryllium) und Sieben Quadrillionen Jahren (Tellur). Halbwertszeit

bedeutet: Innerhalb dieser Zeitspanne strahlt das radioaktive Material so viel Energie

ab, dass seine Masse der Hälfte der Ausgangsmasse entspricht; anschließend – nach

einer weiteren Halbwertszeit – ein Viertel der dann verbliebenen Materie, und so fort.

Kontaminierte Landschaften – in dem Fall auch der pazifische Ozean mit all seinen

Strömungen, welche das Material ständig weiter verteilen – sind daher auf viele Gene-

rationen schwerstens beeinträchtigt: die gesamte Nahrungskette eingeschlossen. Dies

alles übersteigt die Vorstellungskraft des Einzelnen, welcher zudem noch individuelle

Einzelinteressen entgegenstehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit

Ein Einschub: Der Autor – 1957 geboren, wurde 1958 mit 60Co radioaktiv bestrahlt,

weil man meinte, auf die Art ein Hämangiom elegant wegzaubern zu können. Seit

2005 wurde er drei Mal wegen eines Plattenepithel-Karzinoms operiert und ist seither

wegen zahlreicher Rezidive in Behandlung (s.a. S. 13). Die „kontrollierte Risikoein-

schätzung“ hat also versagt: Hunderttausende sind verstrahlt. Signifikant steigen nicht

bloß Hautkrebsraten, sondern auch Karzinome der Schilddrüse (verursacht durch Ra-

dio-Jod), des Darmes und – früher extrem seltene – Pleura-Karzinome. An einem sol-

chen starb 2006 der Vater des Autors.

Dabei gilt als die charakteristische Latenzzeit ein Zeitraum von etwa 25 – 30 Jahren.

Weitere Anstiege sind zu erwarten.

Bei der Ehefrau des Autors wurde 2012 eine Schilddrüsen-Anomalie diagnostiziert, die

Schilddrüse samt Lymphknoten 1. Station entfernt. Neben der Folgetherapie muss sie

vom 41. Lebensjahr bis zum Tod die wichtigsten Hormone der Schilddrüse substituie-

ren. Sie alle leben bzw. lebten weit abseits verstrahlter Kernregionen und: waren/sind

Nichtraucher.

Zurück zu Fukushima, dem Ort, an dem die fehlende Lern- und Erkenntnisbereitschaft

der globalen Technokraten am deutlichsten wurde:

Der technischen Kontrolle scheint sich prima vista zumindest die Wettersituation zu

entziehen: Tokyo profitierte Anfang 2011 von ablandigen Westwinden. Diese trieben

2011 die radioaktiv kontaminierten Luftmassen zunächst über den Pazifik. Sobald sie

dort ausregneten, wurde das Meeresgebiet kontaminiert. Ebenso kontaminiert wurde

das Wasser durch die Ausspülungen aus den notgekühlten Reaktoren. Das Material ge-

langte – und gelangt, wie 2013 ruchbar wurde – durch Leckagen ins Meer, in die Nah-

rungskette, und konnte daher Millionen von Menschen und Tieren weltweit nachhaltig

gefährden.

Versuche, Wetterphänomene – insbesondere das Ausregnen von Radionukliden aus

einem Tiefdruckgebiet – zu kontrollieren, gab es jedoch bereits 1986 in der Ukraine.
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Diese Versuche wurden zunächst ebenso geheim gehalten wie der gesamte Störfall.

Am 20. Jahrestag der Katastrophe, dem 26. April 2006, wurde indirekt bekannt, dass

die Gefahr bestanden hatte, Radionuklide könnten über der Region Moskau bis Sankt

Petersburg ausregnen und damit Millionen Menschen gefährden. Daher war eine

Fliegerstaffel abkommandiert worden, um die entstehenden Wolken mit Silberjodid

zu impfen und so über der Region Belarus, anstatt etwa über Moskau, zum Ausregnen

zu bringen. Die in dieser Region lebenden Menschen waren – auf Grund der Geheim-

haltung – jedoch nicht gewarnt worden. Sie leiden bis heute unter massiven Folgeschä-

den. Nicht gewarnt wurden auch die Regionen Europas, wohin das Tiefdrucksystem

anschließend bis Anfang Mai weiter zog. So konnte zwar ein Großschaden von den be-

deutenden Metropolen der damaligen SSSR abgewendet werden, doch um den Preis

der radioaktiven Kontamination anderer Weltteile.

Die Ehrung des 1986 kommandierenden Majors, Alexej Grushin, für seinen heldenhaf-

ten Einsatz wirft nach Bekanntwerden des Vorfalls eine völkerrechtliche und zugleich

ethische Frage auf:

Darf ein Staat unter Geheimhaltung beschließen, Wetterphänomene – damit etwa auch

Radioaktivität – umzulenken und damit Andere in derselben Weise zu gefährden?

Die weitere Frage steht damit im Raum: Wie kann schließlich abgewendet werden, dass

etwa mit Chemikalien oder eben Radionukliden belastete Wolken, vorsätzlich – etwa im

„Kriegsfall“ – manipuliert, also taktisch gegen andere Völker eingesetzt werden können?

Anlässlich der, Anfang Mai von Politikern mit unkontrollierter Euphorie begrüßten,

nichts desto trotz völkerrechtswidrigen, Tötung eines erklärten „Staatsfeindes“, Osama

bin Laden, im Schlaf durch ein US-amerikanisches Einsatzkommando, und zwar auf

fremdem Staatsgebiet, ist diese Überlegung mehr als gerechtfertigt. Besonders ange-

sichts der öffentlichen Äußerung der deutschen Bundeskanzlerin, Frau Dr.in Merkel,

sie „freue sich“ über die Tötung dieses Menschen.

Diese kurzsichtige Freude entspricht einer absurden, durch keinen Beweis belegten, po-

litischen Rechtfertigung einer Tat, die internationales Recht als Mord unter besonders

gefährlichen Umständen, sowie als einen ungerechtfertigten militärischen Übergriff auf

einen souveränen Staat sanktioniert.

Kritik muss auch der Bundespräsident des neutralen Österreich, Dr. Fischer, akzeptie-

ren, der als Agnostiker ungefragt den Evangelisten Matthäus zitierte, wohl absichtlich

nur zur Hälfte:

„…wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen“, anstatt sich in

angemessener Zurückhaltung zu üben:

Vollständig heißt es – an den ehrbaren Aggressor Petrus gerichtet: „Da sprach Jesus zu

ihm; Stecke dein Schwert in die Scheide! Denn wer das Schwert nimmt, der soll

durch das Schwert umkommen.“ (Mat 26.52). Nehmen wir damit Bezug auf das Buch

der Sprüche Salomos (Spr 22.8): „Wer Unrecht sät, der wird Mühsal ernten und

durch die Rute seiner Bosheit umkommen.“

Sowohl im Fall der Hybris einiger Entscheidungsträger, untragbare Risiken auf Kosten

aller einzugehen, als auch in Fällen „öffentlich gepriesener“ Straftaten muss die Gefähr-

dung aller durch Machtmenschen wie PolitikerInnen, die ihre Gedanken nicht im Griff

haben und verantwortungslos agieren, als real bedrohlich eingestuft werden.

Es ist damit zu rechnen, dass die üblichen wirtschaftlichen „Sachzwänge“ als Killer-

Argumente gegen die als „neurotisch“ und „agitierend“ verunglimpften Befürworter

der Abstinenz von Kernenergie ausgespielt werden. Des weiteren ist absehbar, dass die

Kenenergie weiterhin als „billige“ und „saubere“ Energie bezeichnet wird: Die Atom-

Lobby bewahrt ihre Deutungshoheit.
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Die Kostenwahrheit kann umgekehrt nur beharrlich reklamiert werden.

Um die Sachebene einzuhalten, gibt es seither eine Zusammenfassung von Messwerten

im Vergleich seit 11.3.2011 (Link: Seite 11).

Das grundsätzliche Verhalten der betreffenden Eliten aus Atom-Lobby und kooperati-

ver Politik ist als unethisch zu bezeichnen, denn wider bessere Einsicht wird die alte,

mit hohem Risiko Gewinn bringende, Strategie auf Kosten der Weltbevölkerung und

der globalen Fauna und Flora weiter verfolgt. Die seit längerem nötig gewordene al-

ternative Strategie muss von den „denkbaren“ Risiko-Einschätzungen als Basis für

Sicherheitsmaßnahmen abgehen und eingestehen, dass die Technologie der Kernspal-

tung nur in solchen Fällen beherrschbar ist, aus welchen alle Störfaktoren ausgeblendet

bleiben, welche die bestehenden Systeme zerstören könnten. In Wirklichkeit scheint

die Atom-Technologie in naher Zukunft ja grundsätzlich nicht beherrschbar zu sein.

Heruntergebrochen auf vorstellbare Kategorien scheint die fast kindliche Arroganz der

Atom-Lobby vergleichbar zu sein mit einem halbwegs geübten Autolenker, der sich

und anderen zumutet, auf einer Landstraße bei Regen und Nebel mit 190 km/h dahin

zu rasen – mit der Rechtfertigung, dies sei unter der Voraussetzung durchaus sicher

und vertretbar, dass der Maximal Denkbare Gegenverkehr MDG sich in dem Bereich

und zu der Zeit auf einen nahe gelegenen Parkplatz zurückziehe und sohin nicht nur

eine, sondern – sicherheitshalber – sogar beide Fahrbahnen für den Raser frei wären.

Nicht eingerechnet wäre in dem angenommenen Fall die Möglichkeit, jemand könne

davon keine Kenntnis haben oder sich vorsätzlich zu der Zeit in dem Bereich auf die

Straße begeben. In einem solchen Fall wäre von einem zwar möglichen, aber immer

noch unwahrscheinlichen, Maximal Anzunehmenden Unfall MAU auszugehen.

Reden wir doch einmal Klartext: Wie viele Menschen wären real davon betroffen?

Beide Lenker? Maximal acht Insassen? Höchstens 10 Personen also. Und es wäre dar-

über hinaus jedenfalls nicht anzunehmen, dass die betreffenden Fahrzeuge etwa ein

Wohnhaus zerstören oder eine Gruppe Passanten niedermetzeln würden.

Nicht, wenn die Kalkulation für den Größten Anzunehmenden Unfall GAU oder in

dem Fall MAU exakt eingehalten würde. Bei Fremdverschulden keine Haftung.

In scheinbarer Umkehrung des Kantischen Kategorischen Imperativs und dessen vier

Formeln kann man sagen: Dem, der mir nicht zumutet, bei seiner Selbstschädigung

ebenfalls Schaden zu nehmen, kann ich selbstdestruktives Handeln nur bedingt ver-

wehren.

Auf der Sachebene anzumerken ist, dass die Werte für Gammastrahlung an den Mess-

stellen in Österreich in Bezug auf die Vergleichswerte vom 11. März 2011 einen deut-

lichen Peak am 17. März (Abend) aufwiesen, und zwar von Südwest nach Ost fort-

schreitend (dmax = 66% in Bregenz, radmax = 205 nSv/h am Sonnblick). Danach stellten

sich die Werte auf ein erhöhtes Niveau ein, das im Durchschnitt aller berücksichtigten

Messwerte, überrechnet, nun bei 17% über dem Ausgangswert nach Tschernobyl liegt.

Die maximale Abweichung betrug am 15.08.2011 um 20:00 Uhr etwa für die Meßstelle

Mödling 145,6% (radmin = 65 nSv/h, radØ = 82,6 nSv/h, radmax = 170 nSv/h). Die Ab-

weichung aller Durchschnittswerte bezüglich der Referenzwerte vom 11.3.2011 lag am

07.08.2011 bei +31,39% und am 15.08.2011 bei +30,12% der Ausgangswerte, das sind

als Spitzenwert bezüglich 11. März 130% im Durchschnitt der erfassten Messstellen.

Diese Werte wurden 2012 und 2013 noch übertroffen (siehe Ergänzungen).
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Die Tagesdosisleistungen in Zwettl steigen von anfangs über 130 auf etwa 180 nSv/h

an, nach Unwettern lag der Wert z.B. am 23.6. bei 192 nSv/h, im Unterschied zu ande-

ren, Niederschlag bedingten, Ausreißern geht dieser bei Schönwetter kaum zurück,

sondern liegt etwa am 06.08 gegen Mittag bei 240 nSv/h. Dieser Wert war zugleich

österreichweit die Maximalwerte in diesen Monaten. Anfang Mai 2012 lag der höchste

gemessene Wert bei 259 nSv/h in der selbsternannten Gesunden Gemeinde Zwettl.

Im Vergleich dazu lag der – im Frühjahr – höchste Wert wieder am Sonnblick, wo zu-

vor die höchsten Spitzenwerte gemessen wurden, am 08.08.2011 bei 229 nSv/h und

am 18.09.2011 bei 230 nSv/h.

Dieses Bild sollte sich im Spätsommer verschieben.

Die Entwicklung in Linz an der Donau ist insofern bemerkenswert, als die Ortsdosis-

leistung ab dem 11.03.2011 um etwa 65 nSv/h konstant blieb, jedoch nach Mittag des

28. September 2011 gegen 14:00 Uhr sprunghaft von 68 nSv/h auf 108 nSv/h anstieg,

um die Tage darauf bis 110 nSv/h anzusteigen (01.10.2011). Auf hartnäckige Nachfra-

ge am Sonnblick-Observatoritum wurde ein E-Mail an einen Beamten des zuständigen

Ministeriums weitergeleitet. Dessen Stellungnahme traf im April 2012 ein und ist im

Anhang im Wortlaut wiedergegeben.

Dieses Phänomen lässt auf einen begrenzten Fallout schließen, zumal in der Woche

zuvor in Japan ein beachtlicher Wirbelsturm aufgetreten war.

Abb. 4.: Bild-Zitat: Messdaten der ZAMG Wien vom 28. / 29. September 2011. Hinzufügungen von
Dr. V. Ellmauthaler. – Siehe dazu auch die Grafik auf Seite 1.
© 2011 by ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, A-1190 Wien.

Nach einer mehrtägigen Schönwetterperiode mit Luftbewegungen aus Süd,

Südwest kam es am Morgen des 7. Oktober zu einem Frontdurchzug von

West mit durchschnittlichen Regenmengen.

In ganz Österreich – mit Ausnahme Bregenz und Salzburg – kam es zu signifikanten

(vermutlich vorübergehenden) Anstiegen der Dosisleistung. (Zusammenfassung von

signifikanten Beispielen siehe nächste Seite):
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Ort Seehöhe asl von (11.3.‘11) auf (2011/-15) Verhältnis etwa

(Meeresmittel) (Spitzenwerte)

Wien – Lobau 150m – 542m 76 nSv/h 152 nSv/h 1 : 2,00 doppelt

Mödling bei Wien 246m 65 nSv/h 165 nSv/h 1 : 2,54 zweieinhalb

Graz 353m 104 nSv/h 182 nSv/h 1 : 1,75
Innsbruck 574m 79 nSv/h 134 nSv/h 1 : 1,70

Sonnblick 07.10.‘11 3.106m 162 nSv/h 241 nSv/h 1 : 1,49 eineinhalb

Sonnblick 23.06.‘12 3.106m 162 nSv/h 1.570 nSv/h 1 : 9,70 zehnfach

Sonnblick 20.08.’14 3.106m 162 nSv/h 317 nSv/h 1: 1,96 zweifach

Dachstein 2.995m 123 nSv/h 174 nSv/h 1 : 1,42
Linz 260m – 539m 66 nSv/h 170 nSv/h 1 : 2,58 zweieinhalb

Perg an der Donau 220m 158 nSv/h 212 nSv/h 1 : 1,34
Zwettl (NÖ) 520m 130 nSv/h 291 nSv/h 1 : 2,24 zweifach

Mittelberg (V/T/DE) 1.215m 78 nSv/h 408/344/1.670 nSv/h 1:21,35 zwanzigfach

am 03. und 5.04.’15
Perg/Donau 29./30.8.2019 220m 187 nSv/h 326/295 nSv/h 1 : 1,74 eindreiviertel

Hier scheint es sich um das Zusammenfallen mehrerer Faktoren zu handeln: der etwa
zweiwöchige Zyklus, der seit Japan zu erkennen ist, fiel mit einem großräumigen Nie-
derschlagsgebiet zusammen, das die Radionuklide über der Region auswusch (s.S.12).

Entsprechend der eingangs belegten, über die Jahre steigenden Tendenz gab es im
Juni 2013 am Sonnblick einen einzelnen Maximalwert von 2.230 nSv/h und zuvor, im
Juni 2012, für Zwettl/NÖ, einen einzelnen Maximalwert von 291 nSv/h – hier stellen

sich die Durchschnittswerte bei etwa 190 bis 200 nSv/h ein, also auf rund 145% bis

150% des Ausgangswertes vom 11. März 2011 – im Durchschnitt Mitte 2018 +25,3%.

Mittelberg im Dreiländereck Deutschland-Vorarlberg-Tirol wies am 3. und 5. April

2015 Mehrfachmaxima bis zum 21,5-fachen des Ausgangswertes auf.

Die Ursachen für die beschriebenen „Peaks“ in den lokalen Messwerten sind unklar.

300 nSv/h gilt als als Vorwarnstufe, 1.000 nSv/h als Warnstufe 1 (siehe umseitig).

Quelle: Messdaten-Tabelle der ZAMG (Zentrale: Sonnblick) der österreichischen

Messstellen, welche stündlich automatisch aktualisiert werden (Seite 12 und folgende).

Die Radionuklide betreffender Messungen unterscheiden sich von „Erdstrahlung“

(Radon) im Gestein (z.B. Waldviertler Granit, Bad Gastein). Einerseits besteht seit

1986 eine lokal unterschiedliche Radioaktivität aus Tschernobyl, andererseits bewegt

der Jet-Stream in Höhen ab ca. 9.000 Fuß Radionuklide aus Fukushima über die Nord-

halbkugel. Diese können auf Grund besonderer Höhenlagen (z.B. Sonnblick) oder

Thermik (z.B. Zwettl) bei Wetterereignissen (z.B. Gewitterregen) ausgefällt und ge-

messen werden. Diese Messungen korrelieren regelmäßig mit Wetterereignissen.

Insgesamt hat sich die Durchschnitts-Strahlung (Gamma) zwischen 2011 und 2018 um

etwa 25% erhöht. Auch das scheint auf wiederholte Fallouts zurückzuführen zu sein.

Im Winter sind die Ergebnisse zu niedrig, sobald sich in 1m Messhöhe eine Schnee-

decke gebildet hat. Für Gewitter gibt die ZAMG eine eigene Erklärung an (s. S. 19).
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Anfang November 2012 – dies sei ergänzend angemerkt – hat das Lebensministerium

seinen Webauftritt erweitert und diverse Artikel zu dem Phänomen einschließlich

Fukushima veröffentlicht. Dabei gibt es auch relativ genaue Statistiken zu der neuen

Strahlenbelastung nach dem Fallout. Die Statistiken, mehr noch die Kommentare dazu,

sind jedoch unangemessen abwiegelnd dargestellt. Vor allem aber reicht der Vergleich

von gemessenen Werten mit den dafür festgesetzten Grenzwerten nur bis zum Früh-

jahr. So wird etwa Linz in irreführender Weise als ein Beispiel für sinkende Ortsdo-

sisleistung zitiert. Gerade Linz und Mödling aber hatten – wie oben dargestellt – signi-

fikante, vor allem: nachhaltige, Anstiege der Radioaktivität zu verzeichnen. Diese

Sprünge, jeweils mehr als 250%, werden in dem Papier des Bundesministeriums nicht

genannt, der Durchschnittswert von +25% ergibt sich aus der langjährigen Statistik.

Der Artikel ist hier nachzulesen (gemäß Stand bei Eintrag des Links am 06.11.2011):

http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/fukushima/

Messwerte-in--sterreich-Fukushima/Messwerte%20in%20%C3%96sterreich%20Fukushima.pdf

Es wird zu beobachten sein, ob es hierbei ebenfalls zu einer Festlegung neuer (bleiben-

der) Basiswerte kam – wie wenige Tage zuvor in Linz und Innsbruck – oder ob die

Ortsdosisleistung doch auf ein durchschnittliches Niveau „nach Tschernobyl“ zurück-

gehen wird.

Bisher ist allerdings vom Gegenteil zu berichten: Mit Ausnahme der Städte Salzburg

und Bregenz ist bei den meisten beobachteten Messergebnissen tendenziell eine um

etwa 25% im Durchschnitt erhöhte Ortsdosisleistung im Vergleich zu 2011 belegt.

An die Adresse des „Lebensministeriums“ ist allerdings die Aufforderung zu richten,

Zahlenmaterial aktuell und richtig darzustellen. Eine Aufklärung der Bevölkerung

darf nicht beschönigend, sondern muss absolut redlich sein.

Nur auf dieser Basis kann in Ruhe über eventuell nötige Konsequenzen nachgedacht

werden, ohne die Bevölkerung zu ängstigen – aber auch: ohne die Bevölkerung in ei-

ner unbegründeten, quasi „absoluten“ Sicherheit zu wiegen.
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https://www.bmnt.gv.at/dms/lmat/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/fukushima/Messwerte-in--sterreich-Fukushima/Messwerte%20in%20%c3%96sterreich%20Fukushima.pdf
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Solch eine Haltung ist etwa in Zwettl, dem vergleichsweise am stärksten betroffenen

ländlichen Gebiet, zu sehen. Hier wird das Problem von Bevölkerung wie Politik ein-

hellig und im breiten Konsens ignoriert.

Ebenfalls wenig beachtet wird der seit Jahren immer deutlicher werdende Zusammen-

hang zwischen Niederschlägen und der jeweiligen Ortsdosisleistung der -Strahlung.

Ein sehr anschauliches Beispiel ergab sich am 1. September 2014. Im Osten Öster-

reichs war der Ausläufer eines Adria-Tiefs mit beträchtlichen Niederschlagsmengen zu

beobachten. Das Wetterradar zeigte diese dichte Wolkendecke. In demselben Zeitraum

stiegen die Messwerte an den beobachteten Messstellen signifikant an, etwa in Hain-

burg von 113 auf 199 nSv/h, das ist beinahe ein Anstieg auf das Doppelte. Die betref-

fenden Regionen sind in der Grafik rot umrandet Im Wetterradar sind auch die Tempe-

raturwerte eingetragen, um Wien (blau) in dem Zeitraum 14°C, Hainburg (rot) 16°C.

Diese Zusammenhänge wurden von uns mit großer Regelmäßigkeit an allen Messstel-

len beobachtet, so dass anzunehmen ist, mit dem Regen erfolgt auch regelmäßig ein

entsprechender Fallout von Radionukliden (s.a. S.11).

Daher ist in exponierten oder Risikogemeinden wie Nauders, Zwettl, auf Bergen wie

dem Sonnblick usw. bei Niederschlägen mit einem erhöhten Eintrag an radioaktiven

Substanzen zu rechnen. Fallen diese Niederschläge in Form von Schnee, kann die

Messung nach unten verfälscht sein, weshalb im Winter oft mit falsch niedrigen Mess-

werten gerechnet werden muss.

Die Gemeinde Zwettl, etwa 120 km nordwestlich von Wien, nennt sich weiterhin „ge-

sunde Gemeinde“, im Umland werden besonders gelobte Produkte aus Mohn, aber

auch Getreide und begehrte Pilze exportiert. Die hoch raffinierten Produkte sowie ge-

trocknete Pilze enthalten aber eine besonders hoch angereicherte Substanzen, zu denen

auch Radionuklide zählen.

Dabei ist die Gesundheit durch eine unkontrollierte Exposition gegenüber radioaktiven

Substanzen in signifikanter Weise gefährdet.
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Die Gammastrahlung ist dabei nicht die einzige, jedoch die – sowohl auf Distanz, als

auch im direkten Kontakt, etwa über die Luft und Lebensmittel – am stärksten wirksa-

me, mutagene (also das Erbmaterial aller Zellen schädigende) Strahlenquelle.

Der alleinige Hinweis, die „Vorwarnstufe“ (300 nSv/h) wäre in keinem Fall erreicht

worden, genügt hier deswegen nicht, weil bekanntlich jede Dosis-Exposition akkumu-

lativ, also sich addierend, wirksam wird. Stark „nach unten“ weisende Kurven sind

missverständlich.

Das Bundesministerium wird daher gebeten, der Öffentlichkeit solche Statistiken vor-

zulegen, die mit dem täglich veröffentlichten Datenmaterial exakt übereinstimmen.

Allerdings genügt dazu nicht, auf einer – dem Zugang zunehmend verborgenen – Seite

unkommentiert und bisweilen lückenhaft Einzelmesswerte zu veröffentlichen, es be-

darf einer fachkundigen und richtigen Interpretation.

Die nachhaltige Erhöhung der jeweiligen Ortsdosisleistungen, besonders für Mödling,

Linz und Innsbruck, aber auch für den Osten Wiens, wurden in dem vorliegenden

Papier einfach (noch) nicht berücksichtigt, wodurch derzeit ein nicht zutreffendes, eu-

phemistisches, Gesamtbild besteht. Dieses Bild wird auch in der Stellungnahme aus

dem Ministerium nicht revidiert, es wird dort neuerlich schöngeredet.

Dies anmerken zu müssen, fällt dem Autor schwer, es durfte aber, der Correctness we-

gen, nicht verschwiegen werden. Änderungen jener Veröffentlichung werden begrüßt.

Medienberichten zufolge, gab es seit Jänner 2011(!!) erhöhte Messwerte für Radio-Jod,

das – so wurde vermutet – aus einer Fabrik in Ungarn stammen könnte. – Zitat:

"Radioaktive Jod-131-Teilchen sind seit Jänner bei der Herstellung von

Medizinprodukten freigesetzt worden, teilte die IAEA mit." [...]

"In einigen Luftsammelstationen im Osten und Norden Österreichs waren geringste

Mengen an radioaktivem Jod-131 festgestellt worden. Die Werte von Cäsium-137 und

anderen radioaktiven Substanzen lagen auch zu dieser Zeit im üblichen Bereich."

(Tageszeitung „Die Presse“ – 17.11.2011)

Die Werte für andere Gammastrahler lagen seit dem Sommer nachweislich nicht im
„üblichen“ Bereich – siehe die Seiten zuvor. Es handelt sich hier um eine Falschmel-
dung. Fragt sich, wie „die Presse“ dazu veranlasst werden konnte, falsche Zahlen zur
Grundlage dieser Aussage zu machen.

Inneralpin, besonders im Süden Tirols, war seit Anfang Dezember 2011 ein markan-
ter Rückgang der Ortsdosisleistung, etwa in Nauders und Obergurgl, zu verzeichnen.
Zeitgleich hatte heftiger Schneefall eingesetzt:
Bis zum Februar 2012 hatten sich bei Temperaturen um -20° Schneehöhen von bis
zu vier Metern angesammelt. Anfang März, mit einem Warmlufteinbruch und Tem-
peraturen um +8° in 2000m asl, kam es zu einer heftigen Schneeschmelze. Zeitgleich
wurde ein markanter Anstieg der Ortsdosisleistungen in diesen Gebieten gemessen.
Das lässt den Schluss zu, der Schnee könnte dämpfend gewirkt und die Messergeb-
nisse an diesen Orten beeinflusst haben. Interessant wäre, nun Messwerte in den ab-
leitenden Gewässern zu veröffentlichen.

Apropos Gewässer: 2013, zuletzt in der 2. Februarwoche 2014, wurde bekannt, es
hätten sich mehrere massive Austritte von Kühlwasser in den Pazifik ereignet. Es
geht dabei um mehrere tausend Tonnen radioaktiv verseuchter Flüssigkeit, die unge-
hindert in Boden und Meer austreten konnten; diese Kontamination ist unabsehbar.
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Die oft drastisch erhöhten Werte der Ortsdosisleistungen in Österreich wurden in
keinem Zeitpunkt seit Mitte 2011 in irgendeiner Weise kommentiert.

Egal, wie gering die – über einige Länder verteilte – Dosis sein konnte, man hätte die
Bevölkerung adäquat informieren müssen. Stattdessen hatte man abgewartet, Ungarn
verschwiegen, Fukushima verharmlost, obwohl aus den Messwerten ersichtlich ist,
dass eine radioaktive Wolke unterschiedlicher Dichte mehrmals, etwa alle 12-16 Ta-
ge, zwischen 42° und 49° NB auch unser Land querte.

Diese, seit den Fünfzigerjahren gepflegte, Politik der Geheimhaltung und Verharmlo-
sung – bei gleichzeitig exzessiver Kontrolle der BürgerInnen, neuerdings gar durch
„Bundes-Trojaner“, die von keiner Anti-Virus-Software angezeigt werden, und totale
Überwachung von privater Telekommunikation durch Geheimdienste (NSA) – zeigt
auch in dieser Façette des täglichen Lebens ein eklatantes Missverhältnis der Staats-
macht, aber auch von Wirtschaftsinteressen, gegenüber den BürgerInnen.
Diese Haltung ist verstärkt auch in den direkt betroffenen Regionen zu vermuten, so
dass alle, nach Europa gelangenden, Informationen mit Vorbehalt zu bewerten sind.

Der Messwert vom 6. Juni 2012 in Zwettl, NÖ, ergab 291 nSv/h (Referenzwert: 130 nSv/h).
Das waren ~224% über dem Referenzwert. Mittelberg am 3. und 5. April 2015 zeigte mit
408, dann 344, dann 1.670 nSv/h schließlich mehr als das Einundzwanzigfache des örtli-
chen Durchschnittswertes von 78 nSv/h.

Strahleninduziertes basales Plattenepithel-Karzinom der Haut – © Mai 2012
Das Plattenepithelkarzinom in der rezidivierenden Form wird auch Morbus Bowen genannt.
Die übliche Nomenklatur spricht für eine statistische Häufung im Gegensatz zu Einzelfällen.

Histologie: Plattenepithel-Ca. der Haut – © eigene Befunde Dr. Ellmauthaler
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Anhang:

Zu den im Text erwähnten „Formeln“ des Kantischen Kategorischen
Imperativ:
In dessen zweiten Abschnitt werden unterschiedliche „Formeln“ ent-
wickelt. Die genaue Formulierung ist verschieden, vor allem dann,
wenn man die Kritik der praktischen Vernunft mit einbezieht. Man
kann diese abgeleiteten Formulierungen wie folgt ordnen – wobei
deren Zusammenhang offen bleibt:

1. Universalisierungsformel

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 421, 6.)

„Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen
Gesetze machen kann.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 436, 30–437, 1.)

„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

(vgl. § 7 Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft.)

„(Handle so), dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich
als allgemein gesetzgebend betrachten könne.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 434, 12–14.)

2. Selbstzweckformel

„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in
der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloß als Mittel brauchst.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 429, 10–12.)

„Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes
derselben sich selbst und alle andere niemals bloß als Mittel, sondern
jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 433, 26–28.)

3. Naturgesetzformel

„Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen
zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“
„Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allgemeine Natur-
gesetze zum Gegenstande haben können.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 421, 18–20.)

4. Reich-der-Zwecke-Formel

„Demnach muss ein jedes vernünftige Wesen so handeln, als ob es
durch seine Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemei-
nen Reiche der Zwecke wäre.“

(vgl. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 438, 18–21.)
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Quelle:

Julius Ebbinghaus (1885-1981) et al., 1929 bzw. 1968. – Physiker und Philosoph;
besonderer Kenner Kants.
Dissertation: Historisch-systematische Untersuchung über den Weg von Kant zu
Hegel (1909).

J.E.: Sohn des Psychologen Hermann Ebbinghaus (1850-1909): beschrieb u.a. die
Lern- und Vergessenskurve; war der Begründer der Messmethoden der Gedächtnis-
leistung.

Dr. V. Ellmauthaler: Aufzeichnungen, begonnen am 11. März 2011 –
aktuelle Fassung: 08.08.2018

Zu der Statistik von Dr. Ellmauthaler, die sich u.a. auf Werte der ZAMG, des „Lebensmi-
nisteriums“ sowie, bei Ausfall anderer Quellen, auch auf die (ungenaueren) Veröffentli-

chungen des ORF stützt):

https://medpsych.at/Strahlenwerte.pdf

Auf Anfrage beim Observatorium Sonnblick kam vom zuständigen Ministerium
die folgende Antwort, die hier im Wortlaut wiedergegeben wird:

Sehr geehrter Herr Dr. Ellmauthaler,

Auf Ihre Anfrage, die von den Kollegen bei der ZAMG an unsere Abteilung
weitergeleitet wurde, kann ich Ihnen gerne folgende Antworten geben:

1.
Wenn bei Regen die Ortsdosisleistung schnell ansteigt und wieder abfällt: Ist das
ein Hinweis auf Radionuklide in der mittleren und oberen Atmosphäre, die
ausgeschwemmt werden? Gibt es also eine Verteilung dieser Nuklide in den
mittleren und oberen Luft- schichten, sagen wir zwischen dem 47. und 49.
Breitengrad?
Sie haben mit Ihrer Vermutung nur teilweise recht. Niederschlag wäscht
aerosolgebundene Radionuklide aus der Atmosphäre aus, die sich dann am Boden
in der Nähe der Messsonde ablagern und für wenige Stunden einen Anstieg der
Ortsdosisleistung bewirken. Es handelt sich dabei um die kurzlebigen Zerfalls-
produkte des radioaktiven Edelgases Radon-222, das aus dem Boden entweicht
und in die unteren Luftschichten gelangt. Die von Ihnen angesprochenen Radio-
nuklide aus höheren Schichten (vor allem Beryllium-7) spielen hier keine Rolle,
sie sind allerdings sehr wohl in den Luftproben mit empfindlicheren Messverfahren
nachweisbar, sobald die Radonzerfallsprodukte abgeklungen sind.

2.
Wenn bei Schneelage die Ortsdosisleistung abnimmt: Ist das auf einen Dämm-
effekt der Schneeschicht zurückzuführen? (z.B. Nauders hatte heuer fast 4m Schnee).
In Zwettl wieder blieben die Werte fast unverändert - dort lag heuer kaum Schnee.
So einfach erklärt sich das also nicht.

Es ist richtig, dass eine saisonale Schwankung der Ortsdosisleistung in der Regel
auf die Schneelage zurückzuführen ist. Wie Sie selbst festgestellt haben, ist das ins-
besondere bei den Höhenstationen wie dem Sonnblick sehr deutlich erkennbar.
Im Flachland ist in der Regel ein solcher Effekt nicht erkennbar. Auf unserer Home-
page www.strahlenschutz.gv.at finden Sie hierzu im Artikel „Gründe für erhöhte
Messwerte und Schwankungen“ eine entsprechende Illustration.

3.
Wenn an bestimmten Orten eines Tages eine rasch ansteigende und dann bleibend
erhöhte Ortsdosisleistung vorliegt: Hat es dort einen vermehrten Ausfall an Radio-
nukliden gegeben? Wenn das so ist – warum nur dort?
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Die Ortdosisleistung in der Umwelt ist langzeitlich betrachtet weitgehend konstant.
Die von Ihnen beobachteten sprunghaften starken Änderungen – wie beispielsweise
in Linz oder auch Mödling – entstehen dadurch, dass eine Reihe von Stationen des
Strahlenfrühwarnsystems sukzessive an andere Standorte übersiedelt wird.

Der neue Aufstellungsort der Messsonden entspricht internationalen Vorgaben
(1 m Höhe über Wiesengrund), während die Stationen zuvor zumeist auf Dächer
o.ä. montiert waren. Der Sinn dieser Ummontage ist, dass die Messwerte der
Stationen besser miteinander vergleichbar sind. Andererseits muss betont werden,
dass die Messungen grundsätzlich keinen repräsentativen Wert für eine bestimmte
Region liefern, da die Ortdosisleistung kleinräumig starke Unterscheide aufweist.

Zur unterschiedlichen Höhe des natürlichen Strahlungshintergrunds an den Mess-
stellen: Diese ist einerseits von der lokalen geologischen Situation abhängig.
Beispielsweise misst man im Waldviertel aufgrund des Granitbodens eine
deutlich höhere Ortsdosisleistung als im Burgenland. Andererseits ist die See-
höhe von Bedeutung: Je höher der Messstandort liegt, umso größer wird die Inten-
sität der kosmischen Strahlung. Im Strahlenfrühwarnsystem zeigen daher die Stati-
onen im Granithochland des Waldviertels (Zwettl) und im alpinen Bereich
(Sonnblick) die höchsten Messwerte.

Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen zufriedenstellend beantworten konnte und danke
für Ihr Interesse.

Mit besten Grüßen

V. Karg

Dr. Viktor Karg
Abteilungsleiter / Head of division
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
Abt. V/7 - Strahlenschutz / Div. Radiation Protection: Radetzkystraße 2 in 1031 Wien
(Tel.: +43 1 71100 4455, Fax: +43 1 7122331).

Gegen die These von der schlichten natürlichen Grundaktivität im Granit oder
die „neue“ Ein-Meter-Distanz der Messapparaturen sprechen folgende Werte:

04. Mai 2012 Mannersdorf / Leitha 157 nSv/h (Referenzwert: 121 nSv/h) 129,9 %
05. Mai 2012 Gmünd, NÖ 182 nSv/h (Referenzwert: 125 nSv/h) 163,2 %
04. Mai 2012 Zwettl, NÖ 204 nSv/h (Referenzwert: 130 nSv/h) 157,0 %
06. Juni 2012 Zwettl, NÖ 291 nSv/h (Referenzwert: 130 nSv/h) 223,9 %
23. Juni 2012 Sonnblick 1.570 nSv/h (Referenzwert: 162 nSv/h) 969,4 %
22. Juni 2013 Sonnblick 2.230 nSv/h (Referenzwert: 162 nSv/h) 1.379,5 %

(S.a. S. 11.)

1.570 nSv/h am 23.06. 01:00 Uhr

258 nSv/h am 22.06. 24:00 Uhr

Die Vorwarnstufe von 300 nSv/h
wurde hier um das Fünffache über-
schritten, es wurde keine Meldung

veröffentlicht, auch nicht im Juni
2013 bei siebeneinhalbfacher

Überschreitung und 1.379,5%
des Vergleichswertes.
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Die ZAMG hat für diese Phänomene eine Erklärung: Bei Gewittern sei es
möglich, dass die Instrumente nach Blitzschlägen in unmittelbarer Umgebung
des Standorts falsche, extrem hohe Werte (auch jenseits der Vorwarnstufe)
anzeigten. Das ist durchaus denkbar, die Graphiken scheinen das zu beweisen:

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-atom/strahlen-warn-system/messwerte_erhoet.html

Dennoch ist anzumerken, dass elektrostatische Entladungen bzw. Magnetfel-
der im Sinne einer Induktion als Sekunden-Spitzenwerte auftreten, dabei also
keine „vorbereitenden“ – über mehrere Stunden oder kurzfristig auftretende –
Anstiege oder deren Fortdauer auf den nächsten Kalendertag zu bemerken sein
können, wie diese etwa bei Regenereignissen mit hoher Signifikanz auftreten.

Starker Niederschlag nach längerer Trockenheit – Bereich: ca. 6 bzw. 24 Stunden:

Beispiele 1. und 2.: 29.30.08.2019 >300 nSv/h und 22.02.24.02.2020 (>300 / >1.600 nSv/h): beide Male kein Blitzschlag
Die Vorwarnstufe wurde 2019 ca. eine Stunde lang überschritten, 2020 gab es einen Wiederanstieg in der Abfallphase.

Ansteigender Niederschlag bei „Westwetter“ – Tiefdruckgebiet, 7 Stunden:

Beispiel 3.: 02.10.2019

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-atom/strahlen-warn-system/messwerte_erhoet.html
Volkmar
MD



Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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