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Fühlt man sich schwerer (= belastet), wenn man in der 

Sonne ist?
Strahlung hat Masse.

Hintergrund: Die Koalition aus CDU/CSU und SPD sucht seit vielen Jahren vergeblich nach einer sicheren und bezahlbaren Lösung für die Endlagerung von 

Atommüll. Während die auf Vertuschung spezialisierte Partei Angela Merkels (CDU) seit Jahrzehnten suggeriert, Atomstrom sei sicher und billiger als die 

Stromerzeugung aus anderen Quellen, offenbaren atomare Desaster wie in Fukushima und Tschernobyl die damit verbundenen lebensbedrohlichen Risiken.

Auch die wahren finanziellen Kosten von Atomstrom werden von den Energiekonzernen und ihren Vasallen in der Politik gerne heruntergespielt. Nur wenige 

Leute haben zum Beispiel davon gehört, dass die DDR vor der Wende zu den größten Uranabbauländern der Erde gehörte und die dortigen Abbauplätze mit 

mehreren Milliarden Euros an Steuergeldern saniert werden. Diese sogenannten Remediationsmaßnahmen werden den Steuerzahler auch in den nächsten 

Jahrzehnten weitere Milliardenbeträge kosten.

Seit einigen tausend Jahren erschließen Menschen die verschiedensten Bodenschätze aus der oberen Erdkruste. Nicht zuletzt durch die Nutzung der verwendeten 

mineralischen Rohstoffe konnten sich kontinuierlich technisch versiertere Gesellschaften entwickeln. Der Gedanke einer Remediation ist neu und im Kontext von 

Uranbergwerken kaum 25 Jahre alt. Das Hauptaugenmerk bei der Förderung lag seit jeher auf einer zeitnahen Nutzung des Endprodukts. Erst gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts reifte der Gedanke, daß sich der Mensch durch den alleinigen Fokus auf die rohstoffliche Ausbeute seine zukünftigen Lebensgrundlagen entzieht. 

Mannigfache Umweltschäden, zunehmende weltweite Menschenrechte, der geschulte Blick auf die Ökologie und die stark reduzierten Rohstoffbestände haben 

den Blick auf den Primärsektor Bergbau verändert. In dieser Hinsicht haben Maßnahmen der Remediation und Rehabilitation zum Ziel, das Einzugsgebiet alter 

Erzminen wieder bewohnbar zu machen oder zumindest die negativen Folgen eines Abbaus gering zu halten.

Uran als radioaktives Element wird größtenteils entweder militärisch oder für die Energiegewinnung genutzt. Durch beide Nutzungen entstehen mannigfache 

Probleme, doch schon der Abbau des Uranerzes führt zu großen Schäden für Mensch und Umwelt. Radioaktive Strahlung ist unsichtbar. Das für den Menschen 

giftige Gas Radon als ein radioaktives Folgeprodukt wird an diversen Stellen alter Bergehalden der Lagerstätten freigesetzt mit der Konsequenz einer 

Windverteilung: Viele Menschen erleiden kleine Strahlendosen. Die meisten Abbauarbeiten geschehen von der Öffentlichkeit verborgen unter Tage. 

Minenarbeiter erkranken oft erst Jahre nach ihrer verstärkten Strahlenexposition. Gefahren manifestieren sich also oft zu einem nicht erwarteten Zeitpunkt und 

an einem nicht erwarteten Ort, was gezielte Remediationen zusätzlich erschwert. 
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