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Ian Fairlies Warnung ist deutlich: Frauen, die 
ein Kind bekommen möchten, sollten sich von 
Atomanlagen fernhalten – sonst riskieren sie, 
dass ihr Kind an Leukämie erkrankt. 

Fairlie lebt in London, ist Chemiker, be-
zeichnet sich als unabhängiger Berater und 
gilt als ausgewiesener Nuklearexperte. Ende 
August weilte er in Basel am Weltkongress der 
ÄrztInnen gegen Atomkrieg (IPPNW). 

Fairlie liefert eine plausible Erklärung, 
weshalb Kinder, die in der Nähe von Atom-
kraftwerken aufwachsen, ein doppelt so hohes 
Risiko haben, an Leukämie zu erkranken, wie 
Kinder, die weiter weg leben. Die deutsche Kin-
derkrebsstudie Kikk hat dies vor zwei Jahren 
eindeutig belegt. Eine ähnliche Untersuchung, 
die sogenannte Canupis-Studie, läuft zurzeit 
in der Schweiz. Sie ist allerdings höchst um-
stritten, da die Schweiz zu klein ist, um wis-
senschaftlich relevante Daten zu liefern – die 
AKW-Seite dürfte die Studie allerdings dazu 
benützen, zu behaupten, die Meiler seien unge-
fährlich (siehe WOZ Nr. 48/09).

Hauptgefahr während der Revision
Bei der Kikk-Studie konnten die AKW-Betreiber 
dies nie behaupten, weil die Resultate zu ein-
deutig waren. Aber trotzdem heisst es, die Leu-
kämiefälle hätten mit den Atomanlagen nichts 
zu tun, weil diese im Normalbe-
trieb wenig Radioaktivität abge-
ben würden. 

«Falsch!», sagt Fairlie im Ge-
spräch mit der WOZ. Der Haupt-
übeltäter ist seiner Meinung nach 
das Tritium. Das ist radioaktiver 
Wasserstoff, dessen Atome so win-
zig sind, dass sie durch Beton und 
Stahl gehen. Tritium entsteht in 
allen fünf Schweizer Reaktoren, 
aber auch in den Forschungsan-
lagen des Paul-Scherrer-Instituts 
(PSI) nördlich von Baden oder im 
Verbrennungsofen des Zwischen-
lagers, das in unmittelbarer Nähe 
des PSI am Ufer der Aare liegt. 
Das Unangenehme an Tritium: Es setzt sich 
in normalen Wassermolekülen gerne an die 
Stelle von nichtradioaktiven Wasserstoffato-
men – wodurch das Wasser selbst radioaktiv 
wird. Nehmen Menschen Tritium durch Essen, 
Trinken oder Atmen auf, dann baut es der Kör-
per in die Zellen ein. 

«Gefährlich ist es vor allem während der 
Revision», sagt Fairlie, «einmal im Jahr müssen 
sie in den Atomkraftwerken den Reaktordeckel 
öffnen, um die Brennstäbe zu wechseln. In 
diesem Moment entweicht viel Tritium, denn 
es gibt keine Möglichkeit, den Stoff zurückzu-
halten.» Die normale Hintergrundstrahlung 
in der Umgebungsluft liegt bei einem AKW 
bei etwa fünf Becquerel pro Liter, sagt Fairlie: 

«Während der kurzen Spitzenbelastung, wenn 
der Reaktordeckel geöffnet wird, kann sie fünf 
Millionen Becquerel betragen, ist also um den 
Faktor von einer Million erhöht.» Hält sich nun 
eine Frau, die erst kurze Zeit schwanger ist, in 
diesem Moment in der Nähe des Atomkraft-
werks auf und der Wind weht vom AKW in ihre 
Richtung, kann es für den Embryo riskant wer-
den. «Kurz nach der Befruchtung sind die Zel-
len am strahlenempfindlichsten, weil sie sich 
sehr schnell teilen», sagt Fairlie. Diese frühen 
Schädigungen lösen vermutlich später die Leu-
kämie aus. 

«Es besteht Abklärungsbedarf»
Einmal im Monat misst das Bundesamt für Ge-
sundheit an verschiedenen Stellen die radioak-
tive Belastung. Sybille Estier, die für das Mess-
programm zuständig ist, meinte gegenüber 
der WOZ: In der Umgebung der AKW könnten 
sie jeweils keinen Tritium-Anstieg registrie-
ren – wenn aber im Zwischenlager radioaktives 
Material verbrannt werde, würden sie dies bei 
ihren Messungen sehen. 

Bei den Atomkraftwerken geht der gröss-
te Teil des Tritiums über die Abwässer in die 
Aare respektive den Rhein. Besonders viel las-
sen Gösgen, Beznau und Leibstadt raus – sie er-
reichen heute zwischen 15 und 21 Prozent der 

erlaubten Limiten. 
Wobei diese Limiten sehr 

willkürlich erscheinen: Das 
AKW Gösgen darf zum Bei-
spiel 3,5-mal mehr radioaktives 
Wasser ablassen als das AKW 
Leibstadt. Würde für Gösgen 
dieselbe Limite gelten wie für 
Leibstadt, wäre es schon bald an 
der Grenze des Erlaubten. Am 
meisten darf übrigens der Ver-
brennungsofen in Würenlingen 
abgeben – und zwar in die Luft, 
was die Bevölkerung eigentlich 
alarmieren müsste. 

Die Eidgenössische Kom-
mission für Strahlenschutz und 

Überwachung (KSR) treibt das radioaktive Was-
ser ebenfalls um. Im KSR-Jahresbericht heisst 
es: «Insbesondere wirft das organisch gebun-
dene Tritium einige Fragen bezüglich Toxizität 
und Mobilität auf.» 

André Herrmann, bis vor kurzem Kan-
tonschemiker von Basel-Stadt, ist Präsident der 
KSR. Er meint, Ian Fairlies These sei nicht abwe-
gig, auch wenn es noch andere mögliche Erklä-
rungen für die erhöhte Leukämierate bei Kin-
dern gebe. «Es besteht in jüngster Zeit tatsäch-
lich ein erhöhtes Interesse an Tritium», auch in 
der Schweiz gebe es Abklärungsbedarf: «Wir 
möchten genauer wissen, wo es vorkommt und 
welche Konsequenzen es haben kann.» Herr-
mann beeilt sich, anzufügen: Was nicht heissen 

müsse, dass es gefährlich sei, man wolle es ein-
fach aus wissenschaftlichem Interesse wissen. 
Es gebe zudem in verschiedenen Flüssen Altlas-
ten aus der Uhrenindustrie (sie verwendete das 
Material für Leuchtzifferblätter), die man auch 
untersuchen müsse, um festzustellen, wie viel 
Tritium in den Flussbetten liege, woher es stam-
me und ob es in die Nahrungskette gelange. 

Im Ausland ist die Diskussion schon 
weiter. Im Juli publizierte die französische 
Strahlenschutzbehörde ASN einen Bericht, der 
vermutet, das Risiko von Tritium sei bis heute 
unterschätzt worden – weshalb die ASN ein-
dringlich weitere Forschung verlangt. Eine un-
abhängige Expertengruppe hat schon 2007 im 

Auftrag der staatlichen britischen Health Pro-
tection Agency eine Untersuchung veröffent-
licht, die zum Schluss kommt, Tritium sei dop-
pelt so gefährlich wie bislang angenommen, 
und gefährdet seien vor allem Embryonen.

Zu hohe Grenzwerte
Der Präsident der IPPNW Schweiz, der Bas-
ler Onkologe Claudio Knüsli, kritisiert denn 
auch, dass die Strahlenschutzbehörden von 
Grenzwerten ausgehen, die sich auf einen soge-
nannten «Referenz-Mann» beziehen. Aufgrund 
von dessen Grösse, Gewicht und Konstitution 
wurde hochgerechnet, wie viel radioaktive 
Belastung ein Mensch angeblich vertragen 
kann, und daraus hat man dann die Grenz-
werte abgeleitet. Diese theoretische Annahme 
kann niemals einem Embryo gerecht werden, 
da dieser um ein Vielfaches empfindlicher auf 
radioaktive Strahlung reagiert als Erwachsene. 
Deshalb fordert IPPNW, den «Referenz-Mann» 
durch einen «Referenz-Embryo» zu ersetzen, 
womit die Strahlenschutzlimiten deutlich ge-
senkt werden müssten.

KINDER, LEUKÄMIE, AKW

Schwangere, 
hütet  
euch vor  
AKWs!
Schweizer Atomanlagen geben  
beträchtliche Mengen Tritium ab, das  
Wasser radioaktiv macht. Dieses  
Tritium könnte der Grund sein, weshalb 
Kinder, die in der Nähe von  
Atom anlagen leben, häufiger an  
Leukämie erkranken als  
andere Kinder. Auch die Strahlen-
schutzkommission fordert  
Abklärungen.
VON SUSAN BOOS

Embryos reagieren höchst empfindlich auf radioaktive  
Strahlung, besonders in den ersten Tagen der Schwangerschaft. 
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SANS-PAPIERS

Keine Lehre ist illegal
«Dafür kämpfen wir seit neun Jahren», sagt 
Anni Lanz. Der Sans-Papiers-Aktivistin ist die 
Freude und die Überraschung deutlich anzuhö-
ren. Am Dienstag hat sich nach dem Nationalrat 
auch der Ständerat knapp dafür ausgesprochen, 
jugendlichen Sans-Papiers künftig eine Berufs-
lehre zu ermöglichen. Niemand weiss besser 
als Anni Lanz, dass – sobald es um Migrations-
politik geht – Erfolge lange und hart erkämpft 
werden müssen. Bis zuletzt haben sie und ihre 
MitstreiterInnen bei StänderätInnen lobbyiert.

Tatkräftige Unterstützung kam von un-
gewohnter Seite: Peter Malama, Gewerbever-
bandsdirektor und FDP-Nationalrat aus Basel-
Stadt, habe sich stark eingesetzt, sagt Lanz. 
«Der Mann hat keinen Betonkopf, sondern 
Zivil courage. Er getraut sich, Positionen zu ver-
treten, die nicht dem Mainstream entsprechen.»

Peter Malama zur WOZ: «Es freut mich 
wahnsinnig, dass es geklappt hat.» Von Jour-
nalistInnen werde er häufig gefragt, wieso er 
sich für ein linkes Anliegen einsetze. «Dabei 
ist diese Haltung keine Frage von links oder 
rechts, sondern eine der Gerechtigkeit.» Drei 
Hauptargumente hätten Gehör gefunden: Dass 
jugendliche Sans-Papiers nicht verantwortlich 
für ihren illegalen Aufenthalt sind, dass es laut 
Bundesverfassung ein Recht auf Bildung gibt 
und dass jugendliche Sans-Papiers bereits heu-
te Matur und Universität abschliessen können, 
während ihnen eine Lehre verwehrt wird.

Nun ist es am Bundesrat, einen Gesetzes-
vorschlag auszuarbeiten, der dann wiederum 
vom Parlament verabschiedet werden muss. 
Angesichts der knappen Abstimmungsresul-
tate kann also noch nicht von einem definitiven 
Erfolg gesprochen werden. Peter Malama for-
dert einen straffen «Fahrplan», damit die Vor-
lage ins Parlament kommt, bevor sich die Räte 
nach den Wahlen anders zusammensetzen.  DIG

INTEGRATION

Zäme läbe – zäme 
 schtimme?
In den Kantonen Bern und Basel-Stadt wird am 
26. September über das Stimmrecht für Aus-
länderInnen abgestimmt. Die Berner Initiative 
«Zäme läbe – zäme schtimme» verlangt, dass 
Gemeinden künftig selber bestimmen dürfen, 
ob sie AusländerInnen das kommunale Stimm-
recht geben wollen, wenn diese seit zehn Jahren 
in der Schweiz und seit fünf Jahren im Kanton 
wohnen. Gerade in Städten wie Bern oder Biel 
wird das von der Politik gewünscht, kann aber 
wegen der kantonalen Verfassung nicht umge-
setzt werden. Die InitiantInnen rechnen denn 
auch eher in den Städten als auf dem Land mit 
Zuspruch an der Urne. 

Das Problem, die Bevölkerung vom Lande 
überzeugen zu müssen, haben die InitiantInnen 
in Basel-Stadt nicht. Sie fordern für Ausländer-
Innen mit Niederlassungsbewilligung, die 
seit fünf Jahren im Kanton wohnen, das aktive 
und passive Stimmrecht auf kantonaler Ebe-
ne. Ein Gegenvorschlag des Grossen Rates will 
AusländerInnen zwar das Recht geben, abzu-
stimmen und zu wählen, nicht aber, selber zu 
kandidieren.

Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebe-
ne kennen bereits die Kantone Jura und Neuen-
burg. In der Waadt ist eine entsprechende Initia-
tive zustande gekommen.  DIG 

REKLAME

Ian Fairlie, Atomexperte.

Kikk und Canupis
Die deutsche Kinderkrebs-Studie Kikk liefer-

te folgende Resultate: Kinder, die im 
Umkreis von fünf Kilometern um ein 
Atomkraftwerk (AKW) leben, haben im 
Vergleich zu unbelasteten Kindern ein 
doppelt so hohes Risiko, an Leukämie zu 
erkranken; das erhöhte Risiko lässt sich 
bis zu einem Umkreis von fünfzig Kilo-
metern feststellen, nimmt aber mit wach-
sender Distanz ab; ganz kleine Kinder 
sind wesentlich gefährdeter. 

Die Schweizer Kinderkrebsstudie Canupis wur-
de im Herbst 2008 gestartet, 2011 sollen 
erste Resultate vorliegen. Die Studie kos-
tet 840 000 Franken; je 210 000 Franken 
bezahlen die AKW-BetreiberInnen, den 
Rest der Bund und die Krebsliga.  SB


