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Anfang Oktober (2021) wurde bekannt, dass 3,5 Millionen Personen mehr geimpft sind, als gedacht. 

3,5 Millionen, von denen das Robert-Koch-Institut und der Gesundheitsminister nichts wussten. 

Allerdings ist von ungenauen Zahlen schon länger die Rede – und von Anfang an wurden die 

Wochenend-Zahlen von einigen Gesundheitsämtern erst am Montag (meist per Fax) übermittelt. 

Der Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung (Lokaltteil) ist seit Beginn der Pandemie weitgehend 

im Homeoffice und schreibt (seit Anfang der Pandemie) für jede Print-Ausgabe eine Kolumne die häufig 

mit Corona zusammenhängt. Seinen Tagebuch-Eintrag Nr. 571 vom 08.10.2021 widmet er dem Thema 

dieser 3,5 Millionen, mit der Überschrift: „Wahrscheinlich geimpft“. In seiner ganz eigenen Art 

beschreibt er diesen Wirrwarr mit „Zahlenstocherei“, „Blindflug“ und „es wird rein und raus und hoch 

und runter geschätzt“. Er endet mit dem Satz: „Mit Verlaub, man möchte es doch ein wenig genauer 

wissen“. 

Vor allem dieser letzte Satz hat mich motiviert einen Leserbrief zu schreiben mit der Absicht den 

Journalisten ausnahmslos recht zu geben, aber nicht ohne den Hinweis, dass ich es vor allem auch beim 

Strahlenschutz / Strahlenrisiko gerne etwas genauer hätte. 

Mein Leserbrief im Wortlaut: 

Eine sehr treffende Beschreibung von Herrn Noske, was die überraschenden Zahlen des Robert-Koch-

Instituts  – verkündet von Gesundheitsminister Spahn –  zu Tage gebracht haben. Über Nacht haben 

wir plötzlich 3,5 Millionen mehr geimpfte!!! Wie schön: Es kann gelockert werden! Die Freude währt 

nicht lange, denn vielleicht hätte man bei genaueren Zahlen viel früher lockern können. Wo leben 

wir eigentlich? Dieser Zustand ist von Herrn Noske mit den Worten „Zahlenstocherei“, „Blindflug“ 



zutreffend beschrieben und er schreibt weiter: „es wird rein und raus und hoch und runter 

geschätzt“. 

 Hoffentlich packt die kommende Regierung die Digitalisierung als erstes an. Aber bitte nicht nur im 

Gesundheitswesen. Auf dem Lande würden wir uns sehr über ein stabiles, schnelles Netz freuen! 

Nochmals zu dem Zahlenspiel: „Mit Verlaub, man möchte es doch ein wenig genauer wissen“ ist 

unser Anspruch, auch bei anderen Fragen unserer Gesellschaft. Dazu gehören die Fragen des Klima- 

und Umweltschutzes, wie auch die Fragen des Strahlenschutzes. Ich begreife es immer noch nicht, 

wie nach Tschernobyl und Fukushima die Rede von „keine gesundheitlichen Effekte“ sein kann.  

Paul Koch, Uehrde 

Ich war überrascht, dass mein Leserbrief tatsächlich gedruckt wurde, allerdings ohne die beiden letzten 

Sätze: „Dazu gehören die Fragen des Klima- und Umweltschutzes, wie auch die Fragen des 

Strahlenschutzes. Ich begreife es immer noch nicht, wie nach Tschernobyl und Fukushima die Rede 

von „keine gesundheitlichen Effekte“ sein kann.“ 

Ein Schelm, der Böses dabei denkt!  Natürlich haben Redakteure die Freiheit einen Leserbrief zu 

kürzen. Aber ist es vielleicht sogar symptomatisch, vor allem hier im „Weltatomerbe Braunschweiger 

Land“ mit Asse II, Schacht Konrad, Morsleben und der Nuklearfirma Eckert & Ziegler in Braunschweig, 

aber auch durch das Bundesamt für Strahlenschutz / Standort Salzgitter)?    

Vielleicht hat das Weglassen meiner letzten beiden Sätze auch alles etwas mit Sachzwängen und 

Pressefreiheit zu tun (Immerhin ist Deutschland im Welt-Ranking der Pressefreiheit noch nicht einmal 

unter den TOP TEN sondern aktuell (2021) auf Platz 13.  

Vielleicht war ich aber auch mit dieser Aussage zu Klimaschutz und Strahlenrisiko zu unkonkret, 

deshalb will ich es hier konkretisieren was die Zahlenstocherei beim Klima - und Strahlenschutz angeht:  

Ich möchte genauer wissen, was uns der Klimaschutz kostet. Schön wären Zahlen, die Aufzeigen was 

wir bisher durch fehlende Maßnahmen gegen die Erderwärmung seit Bekanntwerden des 

Klimawandels schon aufbringen mussten. Auch die Frage nach unmittelbar vor uns stehenden Kosten 

für den aktuell notwendigen Klimaschutz, und nicht zuletzt (und auch solche Berechnungen gibt es), 

was es wohl in Zukunft (für die nachfolgende Generation) kosten wird, wenn wir jetzt nicht 

entscheidende Maßnahmen treffen und vermutlich viel Geld in die Hand nehmen müssen. Es gibt 

Schätzungen, die sogar davon ausgehen, dass es „unbezahlbar“ wird, wenn wir jetzt nicht entschieden 

handeln.  

Die Frage nach „Genauen Zahlen für den Strahlenschutz“ geht für mich noch weiter als „es wird rein 

und raus und hoch und runter geschätzt“ 

Beim Strahlenschutz habe ich speziell bei der Bewertung von Tschernobyl und Fukushima den 

Eindruck: „es wird rein und raus und hoch und runter gemogelt / die Tatsachen verdreht“. Da gibt es 

einen Vertrag aus 1959 zwischen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen 

Energie Organisation (IAEA), dass die WHO nichts über das Strahlenrisiko veröffentlichen darf, was die 

IAEO nicht vorher genehmigt hat. Der 1986 amtierende Direktor der IAEO, Herr Blix sagt damals sogar: 

"Die Atomindustrie kann jedes Jahr eine Katastrophe wie Tschernobyl verkraften."  

 

Wie sich Insiderwissen und Pressemitteilungen entgegengesetzt darstellen, habe ich an Hand einer 

„Männer-Informations-Broschüre“ aus dem Jahr 1991 in einem Video aufgearbeitet:  

https://studio.youtube.com/video/wnIDixDfS6E/edit 

Und nun (Ende Oktober 2021) lese ich einen Kommentar mit der Überschrift: „Aufwind für die 

Atomenergie“. Ja, Macron und andere EU-Länderchefs wollen, dass die EU die Atomenergie als 

https://studio.youtube.com/video/wnIDixDfS6E/edit


„grüne“ (weil angeblich klimaschonende Technologie) einstuft – was die Finanzierung neuer Projekte 

erleichtern würde. Kommentator Herr Kerl sieht es offensichtlich ebenso, wenn er schreibt: „Mit der 

Dringlichkeit des Klimaschutzes und explodierenden Energiepreisen hat die Atomkraft Aufwind.“ 

Obwohl Herr Kerl selbst darauf hinweist: „Sicher, sie ist keine wirklich zukunftsorientierte 

Technologie, das Müllproblem ist ungelöst.“, kommt er dann zu der Erkenntnis: „…erscheint die 

Nuklearenergie noch einige Jahrzehnte als kleineres, verkraftbares Übel“.  

„Einige Jahrzehnte“ werden von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks 

benötigt – ist also schon deshalb keine Lösung für „dringliche Probleme“!  Studien belegen, dass die 

oft 10 - 20 Jahre lange Bauphase noch vor der Uranaufbereitung CO2 – belastend ist. Auch wenn es 

sich hier um vergleichbar geringe Mengen an CO2 handelt, Atomkraft ist nicht CO2 – neutral! Auch 

beim Rückbau stillgelegter Mailer nicht! 

Klimaschutz sollte nicht nur „sozialverträglich“ (sprich bezahlbar) sondern auch - und vor allem auch 

für nachfolgende Generationen! -  mit möglichst geringem Strahlenrisiko verbunden sein.  

Also: Schluss mit der Zahlenstocherei, sowohl im Zusammenhang mit der Pandemie als auch beim so 

notwendigen Klimaschutz und dem Strahlenrisiko. 

 

Paul Koch          paul.koch47@gmx.de 
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