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Seit  über 70 Jahren lebt die Menschheit  im atomaren Zeitalter.  Mit  der Spaltung des Atoms wurde es  
plötzlich möglich, ganze Städte mit einer einzigen Bombe auszulöschen. Auf Knopfdruck konnte nun die  
Welt in Feuerstürmen versinken und alles Leben auf der Erde ausgelöscht werden. Einem Atomkrieg ist die 
Menschheit während des Kalten Kriegs mehrfach haarscharf entkommen. Dennoch hat die Spaltung des  
Atoms unserem Planeten massiv geschadet. Heute, zum Beginn des International Uranium Film Festivals in  
Berlin, möchten wir sie mitnehmen auf eine Reise durch unsere atomare Welt:



North Saskatchewan, Kanada

Die sogenannte nukleare Kette beginnt stets beim Uran. Tief unter der Erde schadet das radioaktive Metall  
dem Menschen kaum. Aber wenn man es,  wie hier im Norden von Kanada, an die Oberfläche holt, in 
Raffinerien aus dem Erz löst und in feines gelbes Pulver verarbeitet, kann es Mensch und Umwelt massiven 
Schaden zuführen. 

Beim Abbau von Uran entstehen enorme Mengen an radioaktivem Abraum und sogenannten Tailings – 
strahlende Flüssigkeitsrückstände, die oft wahllos in die Natur gepumpt werden, wie hier, am Beaverlodge  
Lake in Saskatchewan.



Wismut, Deutschland

Auch in Deutschland gab es lange Zeit  aktiven Uranbergbau.  Im Erzgebirge und im Vogtland baute die  
Wismut AG ein halbes Jahrhundert lang Uran für das sowjetische Atomwaffenprogramm ab. Während der  
Sechziger  Jahre  war  die  DDR  zeitweise  der  drittgrößte  Uranproduzent  der  Welt.  Der  Uranbergbau 
verseuchte die Region, vergiftete das Grundwasser und verwandelte ganze Regionen wie die Gegend hier  
rund um Ronneburg in atomare Ödnis. 

Nach  der  Wiedervereinigung  schloss  man  die  Wismut-Minen  und  begann  mit  der  aufwändigen 
Dekontamination. Heute, nachdem mehr als 7 Milliarden Euro Steuergelder für die  Sanierungsarbeiten  
ausgegeben wurden, ruht das radioaktive Material in gigantischen Schutthalden unter grünen Wiesen und 
Blumenbeeten.  Wie lange das Grundwasser  noch aufwändig von den giftigen Hinterlassenschaften des  
Uranbergbaus gereinigt werden muss ist zurzeit völlig offen. 



Ranger, Australiens

In Deutschland mussten die Minen geschlossen werden, weil die katastrophalen Folgen des Uranbergbaus 
für Mensch und Umwelt unübersehbar wurden. Dort wo heute noch Uran abgebaut wird, regt sich der 
Widerstand – so wie hier, im Norden Australiens, wo die Mirrar Aborigine seit Jahren gegen die Ranger 
Uranmine und gegen die radioaktive Verseuchung ihrer Stammesgebiete kämpfen. 

Der Abraum der Minen wird in der Trockenzeit als radioaktiver Staub aufgewirbelt und mit dem Wind in die  
Siedlungsgebiete  der  Mirrar  getragen.  Während der  Regenzeit  werden  die  Dämme der  Sammelbecken 
hingegen  häufig  überflutet,  so  dass  kontaminiertes  Wasser  in  die  Umwelt  gelangt.  In  der  indigenen 
Bevölkerung der Mirarr werden seit Jahren signifikant erhöhte Krebsraten beobachtet. Nach einem Leck  
von ca. einer Million Litern radioaktivem Abfall in den Park wurde die Mine vorerst geschlossen.  



Arlit, Niger

Weil der Abbau in Industriestaaten wir Australien oder Kanada zunehmend durch Umwelt-, Gesundheits-  
und Sicherheitsauflagen erschwert wird, verlagern die transnationalen Uranbergbaukonzerne  ihr  Kern-
geschäft immer mehr in Entwicklungsländer, wie hier im Niger, wo der französische Arvea-Konzern in der  
Stadt  Arlit  mitten  in  der  Sahara  Urantagebau  betreit  –  radioaktive  Wüstenstürme  sind  seitdem  keine 
Seltenheit mehr. Auch hier häufen sich die Krebs- und Krankheitsfälle in der Lokalbevölkerung. 

Rund um die Welt wird Uran abgebaut – die Beobachtungen gleichen sich überall: radioaktiver Abraum und 
strahlende  Tailings  verseuchen  die  Region;  Bergleute  und  Anwohner  leiden  an  Krebs  und  anderen  
strahlenbedingten Krankheiten. Das war so in den ersten Uranminen in Joachimsthal im Erzgebirge im 19.  
Jahrhundert, wo man die hohen Raten an Lungenkrebs noch als „Joachimsthaler Bergarbeiterkrankheit“ 
bezeichnete - und daran hat sich bis heute nichts geändert. 



Transport von Uran

Von den Uranminen und Raffinerien muss das Uran in die Aufbereitungsanlagen in Europa, Japan oder den  
USA transportiert werden. Jeder Transport von radioaktiven Materialien per LKW, Schiff, Zug und Flugzeug 
stellt dabei eine Gefahr der Proliferation und der Kontamination dar. 



Hanford, USA

Der wohl am stärksten verseuchteste Ort der westlichen Hemisphäre ist die alte Atomfabrik Hanford im US-
Bundestaat Washington. Hier entstand das Plutonium, das für die Atombombe verwendet wurde, die über 
Nagasaki  abgeworfen  wurde.  In  Anreicherungsanlagen  wie  in  Hanford  wird  Uran  für  die  weitere  
Verwendung aufbereitet  – damit es als Brennstab in Atomkraftwerken genutzt  werden kann – oder als  
kritische Masse in einem atomaren Sprengkopf. 

Zahlreiche Unfälle, aber auch gezielte experimentelle Freisetzungen von Radioaktivität verseuchten über 
Jahrzehnte  große  Landstriche  rund  um  Hanford  und  führten  zu  unzähligen  Krebserkrankungen  in  der 
Region. Heute muss der 1.500 Quadratkilometer große Komplex mühsamst dekontaminiert werden – eine  
Jahrhundertaufgabe, die noch enorme Mengen an Energie und Ressourcen verschlucken wird.



Majak, Russland

Das russische Pendant zu Hanford ist die Kerntechnische Anlage Majak im Ural. Hier ereigneten sich zu 
Sowjetzeiten  zahlreiche  Unfälle,  wie  das  Kyshtymunglück  von  1957,  bei  dem  mehr  als  15.000 
Quadratkilometer des östlichen Urals radioaktiv verseucht wurden – nach Tschernobyl und Fukushima die  
wohl größte Atomkatastrophe der Geschichte. 

Zehntausende Arbeiter und Hunderttausende Anwohner wurden in Majak über viele Jahrzehnte erhöhten 
Strahlenwerten ausgesetzt; viele von ihnen entwickelten Krebs und starben an den Folgen der Strahlung. 
Der Fluss Tetscha, hier im Bild, wurde zur atomaren Abfallhalde.



Gronau, Deutschland

Auch in Deutschland wird weiter Uran angereichert. Im westfälischen Gronau produziert der Staatskonzern  
URENCO angereichertes Uran für die Atomindustrie. Selbst marode Pannenmeiler wie Doel oder Tihange 
werden  mit  Uran  aus  Gronau  beliefert.  Aus  dem  Atomausstieg  wurde  die  Urananreicherung  bislang 
ausgeklammert.



Lingen, Deutschland

Das gilt auch für die Produktion von atomaren Brennstäben durch die Firma Areva im niedersächsischen  
Lingen.  Diese  werden  sogar  in  die  USA  geliefert,  wo  sie  in  Kraftwerke  für  die  Produktion  von 
atomwaffenfähigem Tritium genutzt werden können. Mit Gronau und Lingen hält Deutschland weiter an 
der Atomenergie fest und bricht das Versprechen des Atomausstiegs. 



Tschernobyl, Ukraine

Die zivile Atomenergie steckt in der Krise. Die Atomkatastrophen von Three Mile Island, Tschernobyl und  
Fukushima haben der  Welt  vor  Augen  geführt,  wie  gefährlich  die  Technologie  aller  Beteuerungen der 
Industrie zum Trotz doch ist.

In  Tschernobyl  explodierte  im  April  1986  Reaktor  Nummer  4  und  überzog  große  Teile  Europas  und  
Kleinasiens  mit  mehreren  radioaktiven  Wolken.  Zehntausende  Krebserkrankungen  sind  als  Folge  zu  
erwarten, doch am schlimmsten traf es die Anwohner der Region, die vor der Strahlung fliehen mussten  
und ihre Heimat verloren - und die mehr als 800.000 LiquidatorInnen, die zu gefährlichen  und  gesund-
heitsschädlichen Aufräumarbeiten am havarierten Reaktor gezwungen wurden.  Viele  von  ihnen  sind 
bereits gestorben, ein Großteil der Überlebenden leidet an strahlenbedingten Erkrankungen. Bis heute ist  
die Region rund um Tschernobyl massivverstrahlt,  kann  radioaktive  Cäsium  in  hohen  Konzentrationen  in 
belasteten Orten wie dem bayerischen Wald gefunden werden.



Fukushima, Japan

Im März 2011 ereigneten sich nach einem Erdbeben mehrere Kernschmelzen im AKW Fukushima Dai-ichi  
an der Ostküste der japanischen Präfektur Fukushima. Enorme Mengen an Strahlung wurden  freigesetzt 
und nur knapp entgingen die dicht bevölkerten Ballungszentren rund um Tokyo der radioaktiven Wolke –  
durch „ Glück und göttliche Fügung“, wie der damals verantwortliche Premierminister es formulierte. Bis  
heute dauert die Atomkatastrophe von Fukushima an, jeden Tag dringt mehr kontaminiertes Wasser ins  
Meer, immer wieder kommt es zu Rekontaminationen bereits  gesäuberter  Regionen.  Bereits  frühzeitig 
registrieren  japanische  WissenschaftlerInnen  einen  signifikanten  Anstieg  an  Schilddrüsenkrebsraten  bei  
Kindern – über 160 PatientInnen mussten bereits operiert werden.  



Alamogordo, USA

Der Grund, weshalb Atomkraftwerke überhaupt gebaut wurden, war zur Produktion von waffenfähigem 
Uran und Plutonium. Es ging von Anfang an um Atomwaffen, nicht um günstige Energie. Die war nur eine 
Art  „Kollateralbenefit“  -  und  das  Konzept  „Atoms  for  Peace“  ein  Marketing-Werkzeug,  um  die 
unappetitliche Idee der Atombombe für die Bevölkerung verdaulicher zu machen. Die ungeheure Macht  
des Atoms militärisch nutzbar zu machen – das war stets die Triebfeder für Forschung und Entwicklung von  
Atomtechnologie. 

Den unbestrittenen Startschuss für das atomare Zeitalter gab der Trinity Test im Juli 1945 in der Wüste von  
Alamogordo, New Mexiko. Mit einer Sprengkraft von 20 Kilotonnen erzeugte die Bombe einen Atompilz  
von mehr als 12 km Höhe und überzog mehr als 8.000 Quadratkilometer mit radioaktivem Fallout. „Nun bin  
ich zum Tod geworden, zum Zerstörer von Welten“, waren die berühmten Worte des Atomwissenschaftlers  
J. R. Oppenheimer, als er die Explosion sah.



Hiroshima, Japan

Nur drei Wochen später sollten seine prophetischen Worte Realität werden. In den frühen Morgenstunden  
des 6. August 1945 detonierte die US Airforce die Uranbombe Little Boy über der japanischen Großstadt  
Hiroshima. Zielkoordinate war die T-förmige Aioi-Brücke im Herzen der Stadt. Die Bombe explodierte rund  
600 Meter über der Stadt. Ein gewaltiger Feuerball breitete sich innerhalb weniger Sekunden aus – mit  
Temperaturen so hoch wie auf der Oberfläche der Sonne. Eine Druckwelle zerstörte große Teile der Stadt,  
durch die Trümmer fegte anschließend ein verheerender Feuersturm. Die enorme Hitze im Hypozentrum 
saugte die verbrannten Reste der einst stolzen Stadt wie in einem Wirbelsturm hoch in die Atmosphäre, wo  
sich  die  Asche  des  zerstörten  Hiroshima  als  Pilzwolke  entfaltete  –  ein  Menetekel  der  unfassbaren  
Zerstörungskraft menschlicher Technologie. 

70.000 Menschen starben an dem Tag – die meisten von Ihnen Zivilisten – Männer, Frauen und Kinder. Die  
Atombombe hatte ihr Ziel erreicht – ein diskriminierungsloser Massenmord an der Zivilbevölkerung des  
Kriegsgegners. In den kommenden Wochen starben weitere 70.000 Menschennin und um Hiroshima an 
den  Folgen  der  Bombardierung  und  akuten  Strahlenfolgen.  Bis  heute  leiden  die  Überlebenden  an  
strahlenbedingten Krankheiten. 



Nagasaki, Japan

Drei Tage später, am 9. August, folgte der Angriff auf Nagasaki. Auch hier traf die Explosion mitten in das 
Herz einer bis dahin florierenden Stadt. Die Plutoniumbombe Fat Man löschte an dem Tag mehr als 20.000 
Leben aus. 150 von Ihnen waren Soldaten – alle anderen Zivilisten. Bis Ende des Jahres sollte die Zahl der  
Toten auf über 70.000 steigen. In der pilzförmigen Rußwolke verschwanden die eingeäscherten Reste einer  
400  Jahr  alten  Kulturstadt  –  samt  ihrer  Menschen,  Tiere,  Parkanlagen,  Schulen,  Krankenhäuser,  Kinos,  
Friedhöfen, Tempel, Kirchen, Museen, Wohnhäusern, Kunstwerken, Traditionen, Mythen und Geschichten 
und der kollektiven Erinnerung von Generationen von Menschen. 

Seit  Hiroshima  und  Nagasaki  wurden  Atomwaffen  nie  wieder  gegen  Städte  eingesetzt.  Dennoch 
entwickelten  zahlreiche  Länder  diese  verheerenden  Waffen.  Nach  den  USA  traten  die  Sowjetunion,  
Großbritannien, Frankreich und China in den nuklearen Club ein. Es folgten Israel, Indien, Pakistan und  
Nordkorea. Heute besitzen 9 Staaten die Möglichkeit, Atomwaffen zu zünden.



Nevada, USA

Auf dem Weg zur Atommacht  führten die Länder Atomwaffentests  durch.  Mehr als  2.000 Atomwaffen 
wurden  weltweit  getestet  und  verseuchten  den  Planeten  mit  radioaktiven  Spaltprodukten.  
Hunderttausende  Krebserkrankungen  lassen  sich  auf  die  überirdischen  Tests  zurückführen,  die  erst  
eingeschränkt wurden, als Mediziner radioaktives Strontium in den Zähnen von Kleinkindern fanden. Es gibt  
heute wohl  keinen Ort  auf  der  nördlichen Welthalbkugel,  an dem man keine Spuren von radioaktiven  
Spaltprodukten aus den Atomwaffentests finden kann. 

Die  pockennarbige  Wüste  von  Nevada  sah  insgesamt  etwa  die  Hälfte  aller  Atomwaffenexplosionen 
weltweit.  In den Anfangsjahren der Atomwaffentests fanden diese oft vor interessiertem Publikum statt. 
Ausgestattet mit Strahlenmessgeräten waren sie zugleich Versuchskaninchen für die WissenschaftlerInnen, 
die die Folgen der Strahlung für die Zuschauer noch nicht abschätzen konnten.  „Downwinder“  in 
Ortschaften, die in Windrichtung der Tests gelegen waren, berichten bis heute von erhöhten Krebsraten 
und anderen strahlenbedingten Krankheiten und Todesfällen.  



Maralinga, Australien

Großbritannien  testete  seine  Atombomben  im  australischen  Outback.  Die  dort  ansässigen  Aborigine 
überliefern  bis  heute  Geschichten  über  den  schwarzen  Regen,  der  damals  fiel  und  beklagen  die  
verheerenden gesundheitliche Folgen der Radioaktivität auf ihre Stämme. 



Semipalatinsk, Kasachstan

Die Sowjetunion testete derweil im kasachischen Semipalatinsk. Hier, in der Steppe des Testareals Polygon 
verschoss sie über viele Jahre Plutonium und Uran und nahm in Kauf, dass die Lokalbevölkerung hohen 
Dosen an Strahlung ausgesetzt wurde. Heute zeugen neben den alten Markierungen noch immer erhöhte 
Strahlenwerte von den damaligen Tests.  



Basra, Irak

Neben  Atombomben  ist  auch  der  Einsatz  abgereicherter  Uranmunition  mittlerweile  zu  einer  nicht 
unerheblichen Ursache von Strahlenbelastung in einigen Orten geworden. Wie hier im irakischen Basra 
setzten die USA in mehreren Kriegen panzerbrechende Munition mit abgereicherte Uran ein. Die Folge:  
verstrahlte Panzerfriedhöfe und Innenstädte, erhöhte Krebs- und Missbildungsraten, unsägliches Leid. 



Hibakusha Weltweit

Angefangen  vom  Bergbau,  über  die  Anreicherung  und  Aufbereitung,  bis  hin  zur  Nutzung  in  
Atomkraftwerken, Munition und Atomsprengköpfen, stellt Uran eine Gefahr für Mensch und Umwelt  dar. 
Das einzig richtige wäre es, das Uran dort zu lassen, wo es hingehört:  tief unter der Erde. 



Diese Präsentation und die dazu gehörige Ausstellung sind denen gewidmet, die durch die Atomindustrie zu  
Schaden gekommen sind:

Den Bergleuten, die an Lungenkrebs verstarben,  weil  sie,  wie hier in der  Wismut, nahezu ungeschützt  
jahrelang radioaktiven Staub einatmeten. 

Den indigenen Bevölkerungen wie den kanadischen Cree, deren Heimat durch Uranbergbau in atomare  
Wüsten verwandelt wurden

Den mutigen KämpferInnen wie dieser Stammesältesten der Mirarr-Aborigine, die gegen die Verseuchung 
ihrer heiligen Erde Widerstand leisten



Den Menschen, die, wie hier in Weißrussland, wegen einer unsicheren Technologie ihre Gesundheit und ihr  
Leben gegeben haben.

Den hunderttausenden Opfern der atomaren Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki.



Den  weiteren  Opfern  von  Atomwaffen,  wie  den  Bewohnern  des  Bikini-Atolls,  die  ihre  Heimat  für  die 
Atomwaffentests aufgeben mussten. 

Sie  alle  sind Hibakusha.  So heißen auf  japanisch die Überlebenden der  Atombomben. Viele  von Ihnen 
haben es  sich zur Lebensaufgabe gemacht,  über die  Gefahren der Atomtechnologie  zu warnen und zu  
verhindern, dass zukünftige Generationen ein ähnliche Schicksal erleiden müssen wie sie. 

Zu  Ehren  von  allen  Überlebenden  der  Atomindustrie  und  all  derer,  die  durch  Uranabbau,  ziviler  und 
militärischer Atomtechnologie,  Atommüll  und Atomunfällen geschädigt  wurden und sich heute für eine  
Welt frei von atomarer Bedrohung einsetzen, haben wir die Ausstellung „Hibakusha Weltweit“ geschaffen –  
denn sie alle sind Überlebende, sie alle sind Hibakusha. 


