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Vieles deutet darauf hin, dass sich Stuttgarts beste Lage, der Killesberg (einschließlich dem
Höhenpark) auf einem felsigen Untergrund liegt, der zumindest punktuell recht hohe
Urankonzentrationen aufweist. Die entsprechenden Behörden scheinen das auch bereits zu
wissen. Bei dem uranhaltigen Gestein im Untergrund handelt es sich um den Schilfsandstein
oder auch „Stuttgarter-Formation„ genannt, eine geologische Schicht im mittleren Keuper.
Wenn man gezielt nach Sandsteinen und ihrem Urangehalt recherchiert, dann erkennt man
recht schnell, dass Sandsteine auch anderswo beträchtliche Urankonzentrationen aufweisen
können, so z.B. der fränkische Burgsandstein in Bayern (Löwenstein-Formation). Ganz
besonders interessant dabei ist aber, dass wenn man in Stuttgart gezielt nach radioaktivem
Sandstein sucht, man ausgerechnet auf dem Killesberg, Stuttgarts bester Lage, Stellen findet,
an denen die Gamma-Ortsdosisleistung extrem hohe Werte annimmt, die deutlich über
1uSv/h liegen. Das ist etwa das 10fache des Werts den man im Stuttgarter Schlossgarten
findet. Prekär dabei ist, dass diese Fundstelle dazu noch in Stuttgarts Vorzeige-Höhenpark
liegt.
Eine Gamma-Ortsdosisleistung von 1uSv/h würde sich über ein Jahr (der Tag mit 24 Std.
gerechnet) auf 8mSv hoch summieren. Das ist nicht gerade wenig im Vergleich zu den max.
1mSv/h von denen in der Strahlenschutzverordnung und anderen Richtlinien die Rede ist.
Selbst wenn man nicht unbedingt 24h an jedem Tag im Höhenpark zubringen muss, müsste
überlegt werden, in wiefern Dosisleistungen in dieser Größenordnung in einer Wohn- bzw.
Erholungsgegend mit den neuen Richtlinien der EU vereinbar sind /11/.
Als man in den 50er Jahren auch in der BRD begann, fieberhaft nach Uran zu suchen um sich
einerseits als treuer Bündnispartner im kalten Krieg zu erweisen und um anderseits eine
gewisse Souveränität in der Versorgung der aufstrebenden Wirtschaft mit Energie zu
erreichen, da begann man schon mit Probebohrungen sobald der Geigerzähler das doppelte
oder dreifache der sonst üblichen Nullrate anzeigte. Selbst im Krunkelbachtal, wo man
damals nach erfolgreichen Probebohrungen schließlich bis zu 1%iges Uranerz aus dem
Innern des Rabenfelsen förderte (was ein hoher Wert für europäische Verhältnisse ist), kann
man in den Gebieten außerhalb der ehemaligen Halden allerhöchstens das dreifache der
normalen Nullrate erkennen. Das bedeutet aber, dass selbst in als uranreich bekannten
Gebieten die an der Boden-Oberfläche erkennbare Erhöhung der natürlichen Strahlung
relativ gering ist. Im Höhenpark des Killesberg stößt man an mindestens einer Stelle auf das
Zehnfache der für Stuttgart ortsüblichen Gamma-Ortsdosisleistung, was man messen kann.
Hätte man das in den 50er Jahren bereits erkannt, hätten einschlägige Kreise sicher bereits
über die Abbauwürdigkeit von Uran im Killesberg philosophiert.
Damals waren die sogenannten Uranprospektionsarbeiten, bei denen man nach Anzeichen
für Uran im Untergrund suchte eine äußerst schwierige und nicht immer effektive
Angelegenheit. Man machte sich allerdings bereits schon zu Nutze, dass Uran über eine
lange Kette weiterer radioaktiven Elemente (Radionuklide der Uranzerfallsreihe) erst
allmählich in ein stabiles Element zerfällt und dass dabei an einer Stelle der Zerfallskette ein
radioaktives Edelgas entsteht, mit dem Namen Radon. Während die Strahlung des im
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Gestein eingeschlossenen Urans meist recht gut durch das umgebende Gestein und die
darüber liegende Bodenschichten abgeschirmt wird und daher auch schlecht messbar ist,
kann das Radon durch poröse Gesteinsschichten, Ritzen und Spalten hindurch diffundieren
und an die Bodenoberfläche gelangen, wo es auch deutlich in der Bodenluft nachweisbar ist.
Deswegen benutzten die Geologen bei der Uran-Prospektion hochempfindliche RadonBodenluftmessgeräte, die damals, wenn sie mehr als einige kBq/m3 anzeigten, auch den
untrügliche Hinweis lieferten, dass Uran in der Nähe sein musste.
Jetzt berichtete die Stuttgarter Zeitung am 17. November 2013, dass einige Diplomatenvillen
auf dem Killesberg, in so ziemlich bester Lage Stuttgarts gelegen, zum Verkauf anstünden.
Der Verkäufer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben „Bima“ erwähnte allerdings in
ihrem Exposé den speziellen Punkt „Radon-Immissionen“. Dazu war unter anderem
folgendes zu lesen:
„Das Amt für Umweltschutz der Landeshauptstadt Stuttgart hat im November 2011 durch
frühere Bodenuntersuchungen im Umfeld über Hinweise auf leicht erhöhte Radon-Gehalte
im Untergrund berichtet. Radon entsteht in der Natur als radioaktives Zerfallsprodukt der
Elemente Uran und Thorium und diffundiert aus den obersten Bodenschichten in die
Atmosphäre. Radonmessungen über Dosimeter in allen 12 Gebäuden über einen Zeitraum
von rd. 100 Tage haben Radonkonzentrationen in den Kellerräumen zwischen 66 und 2.296
Bq/m³ (direkt auf Fels) ergeben und in den Wohnzimmern zwischen 51 und 448 Bq/m³
Raumluft.“
Wenig später am 3. Dezember berichtet die Stuttgarter Zeitung wieder über die
Diplomatensiedlung. Diesmal aber darüber, dass die Mieter mit der Bima in Streit geraten
waren, weil die für einen sinnvollen Strahlenschutz notwendigen Sanierungen verschleppt
werden würden. Ein Mieter, der von der Stuttgarter Zeitung zitiert wurde, ist ein Physiker,
der am Stuttgarter Max-Plank-Institut für Festkörperforschung beschäftigt ist. Er wird
sicherlich wissen, wovon er redet und er wird auch wissen, wie man Radon korrekt misst.
Eine kurze Nachfrage bei ihm bestätigt auch: das Radon stammt nicht aus den Baustoffen,
die beim Bau der Wohnungen verwendet wurden, sondern aus dem Untergrund. Sein Haus
steht auf einem Fels und zwischen Fels und Bodenplatte befindet sich ein Hohlraum, dort
treten bis 3000Bq/m3 auf. Im Keller sind es etwa 1000Bq/m3 und in den Wohnräumen 400600Bq/m3, Was die Messungen anbelangt ist er bereits mit dem ehemaligen
Kernforschungszentrum in Karsruhe (heute KIT) in Kontakt. Wenn man nun bei den von ihm
genannten Radon-Aktivitätskonzentrationen den Hintergrund von Uranprospektionen vor
Augen hätte, dann wäre das genau wie damals ein klares Indiz dafür, dass auf dem Killesberg
in bester Lage wirklich Uran zu finden sein müsste.
Uran ist zwar ein recht ubiquitäres Element und kommt in einer Konzentration von
durchschnittlich 2.4ppm (parts per million) in der Erdkruste vor. Aber in Deutschland und
seinen Nachbarländern kennt man Uranvorkommen normalerweise nur aus den
Mittelgebirgen, wie Schwarzwald, Erzgebirge, Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald. Dort
taucht es in den sehr alten Gesteinen wie z.B. im Granit in entsprechend hohen
Konzentrationen auf. Als Ausnahme davon wird vielleicht noch das Uranabbaugebiet
Ronneburg genannt, wo der Schwarzschiefer uranhaltig ist bzw. das Mansfelder
Kupferabbaugebiet, wo Uran im Kupferschiefer zu finden ist. Aber in Stuttgart? Wo bitte soll
da so viel Uran im Untergrund vorkommen, dass das Zerfallsprodukt Radon Probleme in den
Wohnhäusern macht? Der betroffene Mieter auf dem Killesberg machte dazu aber schon
2

eine nähere Angabe, es sei wohl der uranhaltige Sandstein, auf dem das Haus steht, meint
er. Und in der Tat in einem Bericht zu bergbaulichen Altlasten des Bundesministeriums für
Umwelt (BMU) taucht auch ein Schilfsandstein der Stuttgart-Formation auf und zwar in
Maulbronn mit einer Gamma-Ortsdosisleistung von 205nSv/h, was knapp einen Faktor 2
über dem sonst üblichen Wert liegt /3/.
Was aber spannend an dem Fall im Killesberg ist, ist dass in dem Exposé der Bima
hinsichtlich des Radon in der Bodenluft von Untersuchungen durch das Amt für
Umweltschutz die Rede ist. Nun sind das ja keine Laien oder Hobbyisten, die solche
Untersuchungen machen, sondern Spezialisten, welche die Geologie Stuttgarts bestens
kennen. Das merkt man schon daran, dass auf Stuttgarts Internetportal nicht nur eine
Radon-Bodenluftkarte zu finden ist sondern auch eine Geologie und Topografiekarte, die
zueinander passen. Nun kann man die einfache Übung machen und beide Karten als Overlay
übereinander legen. Und siehe da, die Messspur des Umweltamts im Norden Stuttgarts /5/
zieht sich genau entlang des Schilfsandsteingürtels (türkis unterlegt). Und hoppla, just auf
der Feuerbacher Heide beim Höhenpark Killesberg sieht man einen roten Punkt, der mit 257
beschriftet ist. In der Legende steht: Messwert in kBq/m3 und rot heißt > 250kBq/m3.
Wenn man nun zum Vergleich in die Radonkarte Deutschlands schaut, die vom
Bundesministerium für Strahlenschutz herausgegeben wird, dann erschrickt man aber
gewaltig. Dort geht die Legende nur bis > 100kBq/m3. Und solch hohen Werte werden vor
allem in den bekannten ehemaligen Uranabbaugebieten der DDR im Erz- und Fichtelgebirge,
sowie im Südschwarzwald und im Oberpfälzer Wald erreicht, dort eben, wo man weiß, dass
Uran in solchen Konzentrationen vorhanden ist, dass sich der Abbau zu Zeiten hoher
Uranpreise oder bei entsprechend politischer Lage lohnt. Man kann also sicher davon
ausgehen, dass das Stuttgarter Umweltamt und das Landesumweltamt mindestens seit dem
Jahr 2000 wo die Radon-Bodenluft Messungen gemacht wurden, von einer sogenannten
„Uran-Anomalie“ im Killesberger Schilfsandstein wusste.
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Abb. 1: Overlay der Karten zur Geologie und zu Radon-Bodenluftmessungen in Stuttgart,
türkis Schilfsandstein
Die Frage ist nun, wie sieht das messtechnisch für einen interessierten Privatmann an den
Stellen in Stuttgart aus, wo der Sandstein offen zu Tage tritt? Die berühmteste Stelle in der
Nähe ist wohl im Tal der Rosen im Höhenpark Killesberg. Die Gesteinsaufschlüsse dort sind
sogar als schützenswerte Geotope beim entsprechenden Landesamt registriert bzw.
empfohlen /7/. Also würde sich doch ein Ausflug mit dem Geigerzähler genau dorthin
lohnen.
Eine Recherche im Internet ergibt etliche weitere Anhaltspunkte zum Vorkommen des
Schilfsandsteins am Killesberg. Bereits vor 500 Jahren soll es in dem Gebiet, das damals zu
Feuerbach und der sogenannten Feuerbacher Heide gehörte, Steinbrecher gegeben haben.
Im heutigen Tal der Rosen befand sich einer der größten Steinbrüche, deren rötlich
gefärbten Abbruchkanten man heute noch gut erkennen kann. Er lag an der Grenze zum
Oberamt Stuttgart. Es gab dort immer wieder Grenzzwistigkeiten, da der dort abgebaute
Schilfstandstein als guter Werkstein für das Baugewerbe bekannt war. Auch auf Stuttgarter
Seite gab es einen Steinbruch und zwar an der heute noch bekannten roten Wand am
Kochenhof (beim ehemaligen Parkhaus der alten Messe Stuttgart). Am Ende des 18.ten
Jahrhunderts waren allerdings alle Steinbrüche bereits aufgelassen (d.h. nicht mehr in
Betrieb) und das Gebiet war wohl nicht mehr sonderlich ansehnlich.
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Die Nazis aber erkannten, das sich das Gelände perfekt für eine Propagandashow nutzen
lässt, da es sehr exponiert legt und nach einer Sanierung einen schönen Ausblick auf die
Stadt Stuttgart und das Umland gewährt. So entschloss man sich das Gelände für die
Reichsgartenschau 1939 herzurichten. Dazu verschob man große Mengen Erde und Gestein
in diesem Gebiet und füllte die wüsten Löcher der Steinbrüche auf, lies aber dennoch
deutliche topografische Unebenheiten bestehen um das Gelände interessant zu gestalten.
Mit den gartenbaulichen Planungen wurde der Landschaftsarchitekt Hermann Mattern
beauftragt, der die Aufgabe sehr gekonnt umsetzte. Aus dem Gestein der Steinbrüche
wurden auch etliche Prunkbauten errichtet, einer davon ist heute noch als Nachtclub Perkins
Park bekannt. An den verschlungenen Wegen und in den kleinen Tälern und Anhöhen
wurden auch kleinere Gebäude errichtet, die ebenfalls aus dem rötlichen aber teilweise auch
aus grauem Schilfsandstein gemauert wurden. Bekannt sind außer dem Perkins Park noch
das Höhencafe bzw. die Milchbar. Viele der Anlagen wie Seen, der Kinderspielplatz und die
Freilichtbühne sind auch heute noch an genau der selben Stelle zu finden wie auf den Plänen
der Reichsgartenschau von 1939.
Zu Beginn des Kriegs wurde der Park allerdings geschlossen und als Sammelplatz für
Deportationen in Konzentrationslager genutzt. Im Krieg wurden Etliche der Gebäude und
Anlagen zerstört, nach dem Krieg aber teilweise wieder aufgebaut. Möglicherweise wurde
hierzu auch Gestein aus anderen Gegenden verwendet. Im Killesberg-Höhenpark wurden
dann auch wieder Gartenschauen abgehalten, so im Jahre 1950, 1961 und 1977. Im Jahre
1993 diente das Gebiet schließlich der internationalen Gartenbauausstellung und wurde
dabei mit dem Rosensteinpark, Wartberg (in dem ebenfalls Schilfsandsteinaufschlüsse zu
sehen sind) sowie mit den Schlossgartenanlagen zum „grünen U“ vereinigt.

Abb. 2: Ehemaliger Steinbruch im Tal der Rosen des Höhenpark Killesberg
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Begibt man sich also mit einem Geigerzähler ausgerüstet in den Höhenpark, dann ist
natürlich das Tal der Rosen das erste Ziel. Es zeigt sich, dass von der U-Bahnhaltestelle am
Kochenhof die Gamma-Ortsdosisleistung zunächst für Stuttgart ganz normale Werte
annimmt (100-150uSv/h) um dann im Tal der Rosen an den Abbruchkanten des Steinbruchs
auf etwa doppelt so hohe Werte anzusteigen.

Abb.3: Abbruchkante des Schilfsandsteinbruchs im Tal der Rosen
Die meisten Gebäude im Park, sowie Mauern und Bodenfliesen sind aus dem rötlichem
Schilfsandstein gefertigt. Es ist allerdings nicht ganz sicher, welche der Steine beim
Wiederaufbau nach dem Krieg von anderen Steinbrüchen ergänzt werden mussten. Dies gilt
vor allem für die ganz großen Gebäude aus rötlichem Sandstein wie das Höhencafé und die
Hallen am Eingang der Stresemannstrasse.
Richtig interessant was Strahlungswerte anbelangt wird es aber erst, wenn man vom Tal der
Rosen kommend hoch läuft Richtung Höhenfreibad und Kinderspielplatz. Dort hat es noch
einige der kleineren Gebäude, wobei die Beschaffenheit der Steine hier eher grau ist. Sie
sind nicht quaderförmig, teilweise unbehauen und deutlich verwittert. Im ehemaligen
Garten der Wildflora steht z.B. so eine Schutzhütte. Man könnte jetzt also annehmen, dass
dieses Baumaterial einigermaßen authentisch für die helleren Schichten des Killesberger
Schilfsandsteins ist. Um sicher zu gehen müsste man die Herkunft allerdings zusätzlich mit
speziellen Methoden nachweisen.
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Abb. 4: Höhencafé und Aussichtsturm
Geht man beim Höhenfreibad zum höchsten Punkt (bei N48 48.383 E9 10.237), kommt man
an ein kleines Gebäude, das wie eine kleine Kapelle aussieht. Den alten Plänen der
Reichsgartenschau von 1939 und 1950 nach, die im Online-Architekturmuseum der TU-Berlin
sehr gut archiviert und noch zugänglich sind, war das der Bereich eines Musterfriedhofs.
Gegenüber in der Wiese findet man einen mit einer Mauer umgebenen Grabhügel mit einem
dicken Steinkreuz, der diese Annahme bestätigt. Zwischen ihm und der Kapelle verläuft eine
schon deutlich verwitterte und bemooste Mauer, welche die Friedhofsmauer gewesen sein
könnte.
Wenn man sich dem Gestein der Kapelle bzw. der Friedhofsmauer nähert, dann macht der
Geigerzähler einen dramatischen Sprung auf Werte über 500nSv/h. Es scheint auch
einigermaßen offensichtlich zu sein, dass der Boden auf den umgebenden Wiesen im Mittel
unter 300nSv/h liegt und dass daher die Ursache für die hohe Strahlung eher im
verwendeten Gestein zu suchen ist. Rein theoretisch könnte natürlich auch der verwendete
Mörtel einen hohen Radionuklidgehalt haben. Allerdings deuten die doch sehr hohen Werte
eher auf das Gestein hin, das vom Volumen her die plausiblere Strahlungsquelle ist. Zudem
kann man auch rein optisch nur sehr wenig mörtelartiges Material zwischen den Steinen
erkennen.
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Abb. 5: Die strahlende Kapelle im Musterfriedhof, hier kann man Werte von deutlich über
1uSv/h an den Mauersteinen aus Sandstein messen

Abb. 6: Der Blick aus der strahlenden Kapelle
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Abb. 7: Das Mauerwerk der strahlenden Kapelle

Abb. 8: Detailaufnahme einiger Mauersteine
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Im Innern der Kapelle steigen dann die Momentan-Werte (Messintervall 2 Sekunden) auf bis
zu 1.5uSv/h an. Auch eine Kontrolle mit einem anderen Messgerät (Voltcraft HS-040) zeigt
für das Baumaterial horrent hohe Werte an, die im Vergleich zu einer Wiese am Parkeingang
einen Unterschied von etwa dem Faktor 10 ausmachen.

Abb. 9: Messung im Innern der Kapelle mit dem Gammascout
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Abb. 10a,b: Kontrollmessung mit dem Voltcraft Kontaminationsmonitor (etwa Faktor 10 zu
einer normalen Wiese)

Abb. 11: Die Friedhofsmauer des Musterfriedhofs
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Abb. 12: Messung an der Friedhofsmauer
Selbst wenn nun das beim Bau des Musterfriedhofs verwendete Baumaterial für die Kapelle
und die Mauern nicht aus dem Killesberg stammt, so ist es doch ein sehr eindrückliches
Beispiel wie hoch die Radioaktivität in Sandsteinen werden kann. Prinzipiell können alle 3
primordialen Radionuklide, welche auf Grund ihrer hohen Halbwertszeit die Erdentstehung
bisher überlebt haben (das Kalium, das Thorium und das Uran), die Ursache für eine hohe
Radioaktivität sein. Das natürliche Kalium in dem mit 0.012% das radioaktive Isotop K-40
enthalten ist, lässt sich allerdings aufgrund der ungewöhnlich hohen Strahlungswerte mit
relativ hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Nachdem Uranvorkommen in fränkischen
Sandsteinen nachgewiesen sind (sogenannte Aktivarkosen) liegt das Uran auch näher als das
Thorium. Die Frage bleibt natürlich vorerst offen, ob ein direkter Zusammenhang zwischen
dem verwendeten Sandstein im Musterfriedhof im Höhenpark Killesberg und dem Felsen
unter der Diplomatensiedlung im 1.2km entfernten Albrecht-Dürer-Weg besteht.
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Abb. 13: Grabhügel mit Steinkreuz

Abb. 14: Messung an der Mauer des Grabhügels
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Abb. 15: Beeindruckende Aussicht vom IGA93 Aussichtsturm, der aus mehreren Plattformen
einer Wendeltreppe und einer mit Drahtseilen abgespannten, kugel-gelagerten Stange
besteht

Abb. 16: Messung an einer Gartenmauer in der Nähe des Perkins Park Nachtclub
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Abb. 17: Der Killesberg Aussichtsturm im Abendlicht
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Läuft man nun vom Musterfriedhof über den Aussichtsturm, von dem man in der Tat eine
herrliche Aussicht hat, zu den großen Sandstein-Gebäuden an der Stresemannstrasse,
kommt man auch immer wieder an Mauern aus rötlichem Sandstein vorbei. An diesen
Mauern kann zwar auch etwas erhöhte Werte messen, jedoch liegen diese weit unter denen
aus dem Musterfriedhof. Das gilt auch für die Gebäude im Bereich des Perkins Park
Nachtclub. Die Werte liegen hier stets unter 300nSv/h.
Schaut man sich nun die gemessenen Werte der Gamma-Ortsdosisleistung über den
aufgezeichneten Geokoordinaten an, so sieht man doch einigermaßen deutlich, dass entlang
der Steinbrüche an der roten Wand gegenüber dem Kochenhof und im Tal der Rosen die
Werte auf knapp über 200uSv/h ansteigen. Gravierend hoch liegen sie aber nur im Bereich
des Musterfriedhofs am Höhenfreibad.

Abb. 18: Gamma-Ortsdosisleistung entlang des Wegs, der vom GPS (Garmin Oregon 450)
aufgezeichnet wurde Dabei bedeutet rot >0.5uSv/h, magenta>0.4uSv/h, gelb>0.3uSv/h,
türkis>0.2uSv/h, blau>0.1uSv/h (gemessen mit Gammscout, gemittelt über 2min).
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Abb. 19: Profil der über 2min gemittelten und aufgezeichneten Gamma-Ortsdosisleistung
entlang des Wegs

Abb. 20: Ausschnitt des vom GPS aufgezeichneten Wegs mit Farbdarstellung der GammaOrtsdosisleistung im Bereich des Musterfriedhofs (Farben wie oben). Deutlich kann man die
Lage der Kapelle und den Verlauf der Friedhofsmauer erkennen.
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Die Frage, die sich jetzt natürlich sofort stellt ist, wie gefährlich ist das nun für den Besucher
des Höhenparks? Ganz grundsätzlich geht man davon aus, dass jede unnötige
Strahlenexposition vermieden werden sollte. Juristisch gibt der Gesetzgeber lediglich vor,
dass die zusätzliche durch von Menschen hervorgerufene Radioaktivität erzeugte
Strahlenexposition der Bevölkerung nicht höher sein darf als 1mSv pro Jahr. Die von einem
uranhaltigen, natürlichen Boden hervorgerufene Strahlenexposition kann nicht unter diese
Beschränkung fallen. Handelt es sich dagegen um ein mit Radionukliden belastetes
Baumaterial, dann ist die Sachlage anders, denn dieses ist von Menschen produziert und
geliefert, auch wenn es natürlichen Ursprungs ist.
Im Falle der Parkbesucher wird der Wert von 1mSv pro Jahr aber sicher nicht erreicht, da
man sich an dieser Stelle höchstens einige Stunden aufhält. Das viel zitierte Beispiel der
Flugreise ist hier im Vergleich sicher auch wieder gültig. So ist man während einer Flugreise
in 10km Höhe einer Strahlungsdosis von etwa 3-5uSv/h ausgesetzt (Höhenstrahlung).
Allerdings muss man sagen, dass die Fluggesellschaften ihre Fluggäste eigentlich darüber
aufklären müssten, was besonders bei Vielfliegern angebracht wäre, weil es nämlich nur die
wenigsten Menschen wissen. Piloten und das Kabinenpersonal werden dagegen
strahlenschutzrechtlich überwacht. Anders könnte es daher bei Beschäftigten der Betriebe in
den Gebäuden im Park aussehen. Daher sollten nach einem solchen Fund sicherheitshalber
in den Gebäuden im Park amtlich gültige Messungen gemacht werden.
Was zur Beurteilung der Gefährlichkeit auch immer herangeführt wird, ist der Vergleich zur
Exposition durch medizinische Untersuchungen. Während eines Computertomogramms (CT)
ist man einem Vielfachen der Strahlendosis ausgesetzt im Vergleich zu der Kapelle.
Allerdings hat vor der Durchführung eines CT ein Arzt bereits eine ernste Vermutung für eine
Erkrankung gehabt, sonst würde er das CT nicht anordnen. D.h. er sollte das Risiko der
Erkrankung dem Risiko der Strahlenexposition bereits gegenübergestellt haben. Dass es
heute etliche Ärzte gibt, die sich mit dieser bewussten Gegenüberstellung der Risiken wenig
Mühe geben, ist eine andere Sache. Auch hier wäre daher eine ordentliche Aufklärung der
Patienten über die Risiken einer medizinischen Strahlenexposition wirklich nötig.
Was man allerdings ganz sicher sagen kann, ist dass die Bewohner des Killesberg doch mit
einiger Wahrscheinlichkeit einem ernstzunehmenden Risiko durch Radon ausgesetzt sind,
welches durch den Uranzerfall im Sandstein entsteht und das durch die hohe Porosität des
Gesteins leicht durch Undichtigkeiten der Keller zum Erdreich hin in die Häuser eindringen
kann. Wenn dann beispielsweise ein Haus auch noch energiesaniert ist, d.h. eine dichte
Gebäudehülle hat und die Luftwechselrate im Winter stark sinkt, dann ist man über lange
Zeit dem Radon ausgesetzt, das in die Lungen eingeatmet wird. Dort besteht dann nach
Ansicht der WHO (World Health Organziation) bereits ab 100Bq/m3 ein sichtbar
ansteigendes statistisches Risiko für eine Lungenkrebserkrankung. Gemessen an der
Einfachheit und den geringen Kosten einer Überprüfung ist es völlig unnötig dieses Risiko
einzugehen. Informationen gibt es dazu in großer Fülle bei allen Umweltämtern und dem
Bundesamt für Strahlenschutz. Beim BfS gibt es sogar ein nettes Filmchen, das die Sache für
jeden verständlich erklärt /12/.
Was in diesem Zusammenhang auch zu bemerken ist, ist dass die EU erst vor kurzem
nämlich am 5. Dezember 2013 eine Richtlinie zur Erneuerung des europäischen
Strahlenschutzrechts verabschiedet hat (EU-Basic Safety Standards, EU-BSS). Diese Richtlinie
18

folgt weitestgehend den internationalen Basic Safety Standards der internationalen
Atombehörde IAEA /11/. Gegenüber der bisher gültigen Richtlinie von 1996 /9/ wird den
Mitgliedsländern von der EU nun ein viel deutlicherer Schutz der Bevölkerung vor Radon in
Wohnhäusern nahegelegt. Das bedeutet, dass es nun auch für Mieter viel einfacher werden
sollte, notwendige Radon-Sanierungen vom Vermieter zu fordern. Deswegen sollten vor
allem Mieter die sehr einfache Radon-Überprüfung in ihren Wohnungen durchführen.
Eigentümer dagegen haben jedoch oft Probleme mit einer Überprüfung, weil durch das
bekannt werden einer Radonbelastung eine Immobilie immer dem Risiko ausgesetzt ist, an
Wert zu verlieren. Deswegen gibt es viele Eigentümer, die eine Überprüfung nicht
durchführen wollen, besonders wenn sie die Wohnung nicht selbst bewohnen. Den Einfluss
auf die Verkaufbarkeit von Immobilien wird man auch deutlich im Fall der Diplomatenvillen
auf dem Killesberg spüren, vor allem nach der Berichterstattung in der Zeitung.
Schließlich kann man natürlich auch das Radon-Risiko als ungefährlich zurecht rechnen. Das
geht in etwa so: In Deutschland beträgt das Risiko für einen Krebserkrankung ungefähr 25%.
In Deutschland, so schätzt das Bundesamt für Strahlenschutz, gibt es jährlich etwa 1900
Todesfälle durch Radon-induzierte Lungenkrebserkrankungen. Bei einer Bevölkerungszahl
von 80 Millionen sind das 0.0024%. Das Risiko einer Krebserkrankung steigt daher durch das
Radon von 25% auf 25.0024% und sei daher vernachlässigbar, so argumentieren manche
„Fachleute“ auch im Falle anderer Strahlenrisiken. Die Zahlen sind statistisch durchaus
einigermaßen richtig, aber 1900 Tote im Jahr kann man nicht einfach mit Statistik unter den
Tisch kehren. Wenn man im Einzelfall betroffen wäre, so ist das meist sehr tragisch und der
Krankheitsverlauf bis zum Tod ist mit Sicherheit grausam. Wenn das Radonrisiko nicht
selbstverschuldet entsteht, dann ist auch juristisch klar, dass hier der Verursacher, der davon
Kenntnis hat, haftbar ist.
Nun bleibt noch die Frage zu stellen, wie man den speziellen Fall der strahlenden Kapelle
behandeln sollte. Eine sehr einfache Lösung für die Stadt wäre das Gebäude mit samt der
Friedhofsmauer einfach zu entfernen und als radioaktiven Bauschutt zu entsorgen. Aber so
einfach ist das nicht. Der Park und seine historischen Gebäude stehen nämlich anders als
ausgediente Kernkraftwerke unter Denkmalschutz. Wenn man nun abzuwägen versucht, was
hier mehr Schutz bekommen sollte, dann ist in diesem Fall fast schon zu sagen das Denkmal,
eben weil die tatsächlichen Expositionsdauern für Parkbesucher zu kurz sind um von einer
Gefährdung zu reden. Die Exposition ist eine äußere und Radon welches durch den
Uranzerfall entstehen könnte, wird bei dem offenen Gebäude sofort von der Luftbewegung
weggetragen. Wenn dann das Gebäude auch nicht länger als Abstellraum benutzt wird, dann
ist selbst für die Bediensteten im Park die Exposition vertretbar. Und für die Freunde der
Geigerzähler bliebe ein schönes Übungsobjekt (fast schon ein „lost place“) erhalten. Schauen
wir mal, wie lange die Kapelle noch strahlt, wir haben den Dezember 2013 ...
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