gerhard-wisnewski.de
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Offenbar aufgrund der Berichterstattung Ã¼ber unterdrÃ¼ckte Strahlendaten und der Konkurrenz durch ein
unabhÃ¤ngiges Strahlenmessnetz reicht das Bundesamt fÃ¼r Strahlenschutz (BfS) die Messwerte seiner StrahlenMessstellen nunmehr ungefiltert an die BÃ¼rger weiter.

Erst geriet der Deutsche Wetterdienst in dieÂ Schlagzeilen, der seine Wetterstationen ermahnt hatte, ihre
RadioaktivitÃ¤tsmessdaten nicht zu verÃ¶ffentlichen. Diese dÃ¼rften vielmehr ausschliesslich an das Bundesamt fÃ¼r
Strahlenschutz weitergegeben werden. Denn nur dort, so erklÃ¤rte der Pressesprecher des DWD, stÃ¼nden auch
Experten bereit, â€ždie Messergebnisse bewerten und entscheiden kÃ¶nnen, ob eventuell Gefahren fÃ¼r die BevÃ¶lkerung
bestehen oder nicht.â€œ
Dann berichtete das WissenschaftsmagazinÂ â€žNatureâ€œ, dass die Messstellen der internationalen Ãœberwachungsorganisa
fÃ¼r Atomtests CTBTO* in Wien keine Daten der japanischen Strahlenwolke verÃ¶ffentlichen dÃ¼rften. Die CTBTO
dÃ¼rfe nur Daten von Atomtests verÃ¶ffentlichen, nicht aber von zivilen AtomunfÃ¤llen.
Schliesslich rief ich aus all diesen GrÃ¼nden zusammen mit zwei Entwicklern Ã¶ffentlichkeitswirksam einÂ unabhÃ¤ngiges
StrahlenmessnetzÂ ins Leben, das nach dem Wiki-Prinzip Daten erhebt und ungefiltert weiterreicht.
Obwohl die Zahl der Messstellen dieses Netzes natÃ¼rlich noch bei weitem nicht an die des Bundesamtes fÃ¼r
StrahlenschutzÂ heranreicht und das Messnetz noch nicht voll funktional ist, geriet die BehÃ¶rde damit unter Zugzwang.
Nicht doch: Wie kann eine so grosse BehÃ¶rde durch eine so kleine Initiative unter â€žZugzwangâ€œ geraten? Ganz einfach:
Sollte das unabhÃ¤ngige Messnetz eine erhÃ¶hte Strahlung melden, das BfS aber (noch) nicht, stÃ¼nde sofort der
Verdacht der DatenunterdrÃ¼ckung im Raum. Das wÃ¤re dann wohl das Ende des Vertrauens in die staatlichen
Messnetze. Der BehÃ¶rde blieb so aus meiner Sicht keine andere Wahl, als mit ihren Daten so schnell wie mÃ¶glich an
die Ã–ffentlichkeit zu gehen. Wobei zum Beispiel mir persÃ¶nlich noch gar nicht klar, war, dass die BfS-Daten nur
verzÃ¶gert und â€žgeprÃ¼ftâ€œ verÃ¶ffentlicht werden.
Jedenfalls zog das BfS nun offenbar aus diesem Grunde gleich und entschied sich zu einem relativ spektakulÃ¤ren
Schritt: Ab sofort werden die Daten seiner im Bundesgebiet 1800 Messstellen ungefiltert an die BÃ¼rger weitergereicht:
â€žUm die Daten schneller weiterzugebenâ€œ, verzichtet das BfS nun â€žauf eine PrÃ¼fung der Daten vorabâ€œ, heisst es in
DatensÃ¤tzen der einzelnenÂ Messstellen. Es sei aber darauf hinzuweisen, dass es â€žbei ca. 1800 kontinuierlich messenden,
automatischen Sonden... immer wieder vereinzelt zu AusfÃ¤llen oder technisch bedingten Fehlmessungenâ€œ kommen
kÃ¶nne. Daher kÃ¶nnten â€žbei Einzelwerten Fehler auftreten â€¦ wÃ¤hrend benachbarte Sonden keine AuffÃ¤lligkeiten zeigen
Es geht also doch. Zuvor war eine Sprecherin des Bundesamtes fÃ¼r Strahlenschutz (BfS) nochÂ zitiert worden: â€žWenn
der Laie nichts Ã¼ber die Ã¼berall vorhandene Hintergrundstrahlung wisse, kÃ¶nne er nicht unterscheiden, ob der
gemessene Wert auf diese natÃ¼rliche RadioaktivitÃ¤t oder auf kÃ¼nstliche Strahlung zurÃ¼ckzufÃ¼hren seiâ€œ. Â Â
Einerseits will man mit der Massnahme sicher Vertrauen bei den BÃ¼rgern zurÃ¼ckgewinnen. Zum anderen will man
damit aber auch dem hauseigenen Supergau vorbeugen: Dass nÃ¤mlich ein unabhÃ¤ngiges Messnetz
Strahlenbelastungen verÃ¶ffentlicht, die vom BfS-Messnetz noch nicht gemeldet werden.Â
*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, Organisation des Vertrags Ã¼ber das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen
Hier gehts zum neuen unabhÃ¤ngigen Strahlen-MessportalÂ (beta)Â Hier geht's zumÂ youtube-Kanal von Gerhard
WisnewskiHier geht's zumÂ aktuellen Buch von Gerhard Wisnewski
Wenn Sie meine Arbeit unterstÃ¼tzen mÃ¶chten, wÃ¼rde ich mich Ã¼ber eine Spende sehr freuen (siehe links auf der
Seite).
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