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wichtiger: auf die Fragen, die nicht ge-
stellt werden dürfen) übt diese Liaison 
nach Angaben des Westdeutschen Rot-
funks keinerlei Einfluss aus. 

Natürlich wird in diesem vom Rest der 
Gesellschaft gut abgeschotteten Milieu 
auch gegendert, was das Zeug hält. Und 
Außenstehenden, die wie drei Viertel aller 
Bundesbürger das für groben Unfug hal-
ten, wird in Subtexten bei Interviews eine 
gegenderte Fassung ihrer Aussagen unter-
legt (so wie kürzlich in der SWR-Sendung 
„Das Ding“). Auf die Beschwerde des Ver-
eins Deutsche Sprache antwortete die 
SWR-Programmredaktion, die Macher der 
Sendung seien sich nicht bewusst gewe-
sen, einen Fehler gemacht zu haben. 

Die gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Schäden dieses Manipulations- und 
Desinformationsmonsters sind enorm. 
Beim WDR sollen 2011 die Sektkorken ge-
knallt haben, als nach 30 Jahren Kampag-
ne gegen die friedliche Nutzung der Kern-
energie deren Aus für Deutschland regie-
rungsamtlich beschlossen worden ist. 
Davor war keine Woche ins Land gegangen, 
ohne dass in einem öffentlich-rechtlichen 
Sender von Leukämie bei Kernkraftwerken 
die Rede war. Mit dem Erreichen des Kam-
pagnenziels hörten diese Berichte auf. Na-
türlich hatten weder vorher noch nachher 
Kernkraftwerke irgendeinen Einfluss auf 
irgendwelche Krankheitsinzidenzen in ih-
rer Nähe. Jetzt wurden neue Feindbilder ins 
Visier genommen, Feinstaub und Glypho-
sat, und mit der gleichen Masche Massen-
hysterie gesät. 
 
Appelle an die Gefühle, nicht an den Verstand 
Idealtypisch für diese Art von „Journa-
lismus“ ist eine Meldung der Deutschen 
Welle vom 4. Dezember 2017: „Jeder vier-
te Mensch stirbt durch Umweltverschmut-
zung“. Diese Statistik kommt vor allem 

durch eine sehr weite Definition von „Tod 
durch Umweltverschmutzung“ zustande. 
Laut Weltgesundheitsorganisation, auf die 
sich die Deutsche Welle beruft, zählen zu 
den insgesamt 13 Millionen Umwelttoten 
jährlich auch mehrere Millionen Selbst-
mörder, Opfer von Gewaltverbrechen und 
Verkehrsunfällen oder Menschen, die im 
Haushalt von der Leiter fallen. 

Davon unabhängig ist aber auch die 
von der Deutschen Welle verwendete 
Interpretation als Maß des Risikos statis-
tisch nicht zu halten. Denn jeder Mensch 
stirbt irgendwann an irgendwas. Je besser 
die medizinische Versorgung und die Um-

weltqualität, desto mehr Menschen ster-
ben übrigens an Krebs. Und damit ist die 
Zahl der an einer bestimmten Ursache 
verstorbenen Menschen kein seriöser In-
dikator für die dadurch drohende Gefahr. 

Fachleute benutzen seit Langem ande-
re Maße, wie etwa die verlorenen Le-
bensjahre (zuweilen auch „qualitätsad-
justiert“): Wie viele Jahre etwa würden wir 
länger leben, wenn es keinen Feinstaub, 
keine Kohlekraftwerke oder keine chemi-
schen Düngemittel gäbe? Und das dann 
verglichen mit den verlorenen Lebensjah-
ren durch Berufsstress oder den Straßen-
verkehr. Die Antwort auf solche Fragen 
liefert die statistische Theorie der kon-
kurrierenden Risiken. Diese zieht die un-
angenehme Wahrheit in Betracht, dass 
bei Wegfall eines Risikos die Wahrschein-
lichkeit für alle anderen ganz automatisch 
steigt. So wäre etwa bei einer totalen Eli-
minierung der Todesursache Krebs mit ei-
nem Anstieg der Lebenserwartung von 
weniger als drei Jahren und einer drama-
tischen Explosion der Zahl von Alzheimer-
Patienten zu rechnen. 

Für Menschen in entwickelten Indus-
trienationen sind die größten bekannten 
Lebenszeitverkürzer derzeit das Rauchen 
(immer noch), Bewegungsmangel, Über-
gewicht und übermäßiger Alkoholgenuss. 
Den dadurch verlorenen Lebensjahren wä-
ren dann, zur Einschätzung des Risikos, 
die Verluste durch Umweltschäden gegen-
überzustellen. Diese scheinen seit Jahr-
zehnten abzunehmen; in Deutschland ist 
die Lebenserwartung seit 1970 um meh-
rere Jahre angestiegen. Eine weniger an 
die Gefühle und mehr an den Verstand  
appellierende Berichterstattung sollte ge-
nerell auf das alleinige Melden von Todes-
fällen verzichten; diese werden der wahren 
Problematik nicht gerecht. Aber das ha-
ben ja ARD und ZDF auch gar nicht vor.     n
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