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Schon müde von den vielen „Corona-Gedanken“, arbeitete ich gedanklich an dem Abschluss dieser 

Serie. Aber der Abschluss will mir nicht gelingen. Und umso weiter ich die Arbeiten an den Abschluss 

nach hinten schiebe, umso mehr geht das gesamte Projekt in Vergessenheit.  

Es ist allerdings auch so, dass sich allgemeine Planungen für zukünftige Veranstaltungen mehr und 

mehr in den Vordergrund schieben. Und dann ist in meinem Einzugsbereich auch das marode 

Atommülllager Asse II, das derzeit viel Aufmerksamkeit (Mahnwachen / Leserbriefe / Infoveran-

staltungen) mit sich bringt, ja geradezu erfordert.  

Dabei darf man den Krieg, den Russland mit der Ukraine führt, und mehr und mehr Europa, die USA 

und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt, nicht vergessen. Auch das beschäftigt und 

blockiert mich. 

War vor 2 ½ Jahren Corona eine existenzielle Bedrohung, so ist es jetzt die Energiekrise und die Angst 

vor einem 3. Weltkrieg mit möglichem Atombombeneinsatz, was uns existenziell bedroht.  

Fest steht, dass jetzt gerade der Kopf nicht nach „Corona-Gedanken“ frei ist, es sei denn… Ja, es sei 

denn, dass plötzlich das Smartphone ein „erhöhte Corona-Risiko-Begegnung“ meldet. Auf rotem 

Hintergrund ist zu lesen: „Erhöhtes Risiko“. Es wird der Tag benannt, an dem diese Begegnung mit 

einem wie auch immer gearteten Corona-Patienten stattfand. Sofort schaue ich im Kalender nach, wo 

ich an diesem Tag gewesen bin. Und siehe da, ich hatte an diesem Tag ungewöhnlich viel Kontakt mit 

anderen Menschen, aber kein Anzeichen auf „Corona-Gefahr“.  

Natürlich machte ich sofort einen Corona–Selbst-Test. Der war zum Glück positiv, weil er mit „Negativ“ 

bezeichnet wurde! Positiv war auch, dass ich keinerlei Symptome hatte. Also Entwarnung! Und nächste 

Woche ist bei unserem Hausarzt, die fünfte Impfung dran. Dann sind wir auf der sicheren Seite, wäre 

da nicht das „Rest-Risiko“.  

Das Wort „Rest-Risiko“ wird gerne von der Atomlobby benutzt. Denn Sterben müssen wir ja alle einmal 

– egal an was. Natürlich müssen wir alle einmal sterben. In den Psalmen des Alten Testaments steht 

(Psalm 90,12): HERR, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.  

Es ist aber eben nicht egal an was wir sterben. Die Tschernobyl-Liquidatoren der ersten Stunde starben 

einen schrecklichen Tod. Swetlana Alexijewitsch beschreibt in ihrem Buch „Tschernobyl: Eine Chronik 

der Zukunft“ diesen schrecklichen Tod. Und wenn man dem Tod doch etwas Positives abringen kann, 

dann eben die Erkenntnis, dass wir sterben müssen. Diese Erkenntnis soll uns klug machen. Klug für 

das Leben. Klug für die Verantwortung für uns und unsere nachfolgenden Generationen. Erich Kästner 

sagte einst: „Wie gesagt, das Leben muss noch vor dem Tode erledigt werden.“ 



Wikipedia erklärt „Restrisiko“ so: „Der Begriff entstammte ursprünglich aus der Atomindustrie. Als 

Restrisiko der Kernkraftwerke bezeichnete man früher das Risiko für einen über den schwer-

wiegendsten Auslegungsstörfall hinausgehenden Atomunfall. Als Restrisiko wurden 1976 alle 

Risiken für schwere Atomunfälle mit einer Wahrscheinlichkeit von pro Jahr angesehen. 

Restrisiko ist aus technischer Sicht die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Ereignissen mit 

tolerierbaren Schäden und von unbekannten Ereignissen, aus sozialwissenschaftlicher Sicht die als 

zumutbar anzusehende Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens mit einer zumutbaren 

Schadenshöhe und aus Rechtssicht das Risiko, das den Staat nicht zu Schutzmaßnahmen verpflichtet. 

Setzt man die Berichte von Swetlana Alexijewitsch dieser Erklärung von Restrisiko entgegen, scheint 

die Wikipedia-Erklärung als Verharmlosung. Und so war es auch von der Atomlobby vermutlich immer 

gemeint.  

Vor kurzem habe ich eine andere Definition von „Restrisiko“ gelesen. Ein belarussischer 

Wissenschaftler soll gesagt haben „Restrisiko ist das Risiko, dass uns den Rest gibt.“ 

In einem Rundbrief von „ausgestrahlt – gemeinsam gegen Atomenergie“ ist zur gegenwärtigen 

Energiekrise und dem geplanten Streckbetrieb / Laufzeit-Verlängerung zu lesen: „Nutzen minimal. 

Risiko: enorm!“   

Um auf Corona zurückzukommen: Über die 2 ½ Jahre Corona hat meine Corona-WarnApp nie 

angeschlagen. Jetzt also dieses rote Display mit der Aufschrift „Erhöhtes Risiko – Begegnungen mit 

erhöhtem Risiko“.   

Einen Monat später dasselbe Spiel, sogar am selben Ort hatte ich auch die zweite Risiko-Begegnung. 

Vielleicht waren es die alten Gemäuer des ehemaligen Klosters (in dem ich öfters zu Veranstaltungen 

bin) dass die WarnApp irritierte?   

Erhöhtes Risiko und Restrisiko können bisweilen dramatisch wirken. Aber vielleicht beruhigt es ja 

tatsächlich zu wissen, dass man irgendwann einmal sterben wird. Es gilt zu bedenken: „das Leben ist 

immer lebensgefährlich (Erich Kästner). 

 


