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~us ASK-Fachberichten kannst du alles her
auslesen., was sich diametral widerspricht, 
z.B. es sei zu evakuieren "aus einem Teil 
der Zone 1" (gemeint ist die falsche kleine 
ASK-Zone von 2-5 km Radius) oder "bis ca. 
100 km" oder "bis ca.20 km", und das er
folge "nach ca.2 Tagen" oder "spätestens 
innert 24 Stl,mden" oder "zu einem späteren 
Zeitpunkt". ASK-'Notfallplanung ·Mai 1977: 

Seite 4 

• 

"Nachdem die radioaktive Wolke - die 
unmittelbare Gefahr - vorbeigezogen ist, 
werden die Messequipen der Alanrorganisa
tion die Verstrahlung des Bodens fest
stellen. Aufgrund der Resultate dieser 
Messungen wird der Alarmausschuss die 
weiteren Massnahmen beantragen. In schwe
ren Fällen kann ·zu einem späteren Zeit
punkt eine Evakuierung aus einem Teil 
der Zone 1 notwendig werden ." 
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Wir haben im Gösgen-Prozess auf dieses 
"SCHUTZMASSNAHMEN NOTWENDIG BIS: CA. 
100 KM - EVAKUATION" infolge Geländekon
tamination/externe Bestrahlung aufmerksam 
gemacht. Aber die gleiche ASK hatte in 
der gleichen Serie mit gleichem Datum be
reits den Widerruf: "EVAKUATION NACH CA. 
2 TAGEN CA. 20 KM", nämlich in ASK-0136. 
Unserem Einwand zu Gösgen begegnet die 
ASK in ihrer Stellungnahme vom 24.Jan. 
1979 KSA 17/121, Seite 32, mit: 

"Nach Vorbeizug der entwichenen, radio
aktiven Stoffen kann eine Evakuation 
ohne Hektik durchgeführt werden; sie ist 
dann ohne weiteres durchführbar. Die 
Distanz, bis zu der in einem schmalen 
Sektor schlimmstenfalls eine Evakuation 
vorgenommen werden müsste, beträgt nicht 
100 ~. sondern 20 km (siehe Anhang 6 
zum Protokoll'der Hearings-KKL, l.Ver
handlungstag)," 

VEREINFACHTES 
HASSNAHMEN MODELL ------

----1:------ zooe 3 - . . . ...... ~ . :: 
__ ._._.)'4" -Zone 2- ,. "'>< x, : .:·:::::::.:· •. :.":: 

r 
......... --zooe '\- x • • X X X X X X x , E •, ••• •• ·: .; • • , 

E X X X )( X X x. • ·~ .... ••• • • • • •• ' 
~ .· ..... ~ x ~ x x ~x x " • CIO : •• :- • ·.: ·: • •• • :: 
~ X X X X J( ."". ••• •• - •• • •••• •• •• 

)< ~ X >< X X ><V X • l ••• :. -:·· •• • • :~ ·.: 
I "'X • • .• • • ·· · 

!x. )( ><-x x···.·.::.····. ·:··· 
1 X><xxx •· · . · · •. · .. ·· ... ·: :-: .; _·: :. : ·: 

1. SCHUTZRAUMBEZUG 
<RASCHE 
ALARMIERUNG> 

CA, CA, 
4KM 20 KM 

I 

I 

CA, 
100 KM 

I 

CA, 
500 KM 

I 
1. KELLER- ODER 1 

SCHUTZRAUMBEZUG I 
t 

1. IN DEN HAEUSERN 1 
FUER CA. 24 STD. 1 
BLEIBEN 1 

I 

1. MILCHKONTROLLE 1 
UND EYTL. SPERRE 1 

I 
I 

2. EVAKUATION 2. EVAKUATION I 2. MILCHSPERRE I 
I 
I 

NACH CA. 2 TAGEN 

3. GELAENDESPERRE 
FUER JAHRE 

NACH cA. 2 TAGEN I 
I 

3. DEKONTAMINATION I 3, 
I 
I 

ERNTEKONTROLLE I 
UND EVTL. SPERRE I 

I 

4. WIEDERBESIEDLUNG r 4. ALLG. LEBENS-
NACH EINIGEN 1 MITTELKONTROLLE 

I 
I 
I 

S.PrStre 
Sept. 1977 MONATEN 1 

Aus Anlagen 5 und 6 kann man weitere ASK
Jonglierakte herauslesen. Ich greife da 
z.B. auf die ASK-Wolkenberechnung zurück, 
Fig.3 aus IAEA-SM-215/6, 1977 (siehe nux 
2/80, Seite 6). Darin hätte die Wolke aus 
dem "schwersten theoretisch denkbaren Un
fall" bei ungünstigstem Wetter eine "akut 
lebensgefäHrliche" Ausdehnung von weniger 
als 5 km erreichen können (ich wähle dafür 
300 remder Kurve). In Anlage 5 findet die 
gleiche ASK im gleichen Jahr für die maxi
male KKW-Katastrophe auf einmal 12 km. Die 
ASK kann beliebig und jederzeit eigene 
Aussagen mittels eigener Aussagen 
abstreiten, und sie tut es auch. 

Es lohnt sich, auch den ASK-Keil von An
lage 6 genau zu betrachten. (Er ist übri-

I 

gens ein direkter Abklatsch aus WASH-1400 
Appendix VI 11-1, nur mit veränderter bzw. 
ergänzter Beschriftung.) Wie sollen bei
spielsweise Punkt 3./Zone 1 mit Punkt 4./ 
Zone 2 miteinander vereinbar sein? Im 
WASH-1400-0riginalkeil h~isst die Be
schriftung zu (Punkt 3)/Zone 1: 

"Interdiction ) 10 Years" 
also Geländesperre für mehr als 10 Jahre 

Ich verstehe schlecht, wie man bis 4 km 
Umkreis mehr als 10 Jahre lang sperren, 
jenseits von 4 km aber nach einigen Mona
ten wiederbesiedeln dürfen soll. Das soll 
wohl die "DEKONTAMINATION" (Punkt 3./Zone 
2) ermöglichen, ein Thema, welches eine 
ganze nächste nux füllen wird. 



Wie stark k~nn der Boden verstrahlt werden? 
Weil die ASK diese Frage jedes mal, wenn 
sie angeschnitten wird, auf ein praktisches 
Nichts herunterspielt, kann nicht nach
drücklich genug wiederholt werden, dass die 

e.ntw&d&t' 
ASK-"Notfallplanung •• " 1977, Seite 10: 

"Dieser schwerste theoretisch denkbare Un
fall wurde herangezogen, um die Alarmge
biete und die Schutzmassnahmen im Rahmen 
des raschen Alarmsystems zu bestimmen. 

Für die Berechnung wurde folgendes 
angenommen: Bei dem Unfall entweichen 
100 % der im Reaktorkern vorhandenen Edel
gase. Zusätzlich entweichen 70 % der Jod
Isotope aus dem Reaktorkern. Nur ein Zehn
tel dieser Jodisotope gelangt allerdings 
in die Umgebung, da eine Kondensation 
dieser Isotope an den relativ kühlen Wän
den des Reaktorsicherheitsbehälters 
stattfindet. 

Neben den Edelgasen,und den Jodisotopen 
tragen andere, eventuell mit der radioak
tiven Wolke mitgeführte Spaltprodukte 
weniger als 10% zur Strahlung bei." 

Dazu nehme ich die holländischen Modell
rechnungen zu Hilfe, von denen wir im Ver
gleich mit der BRAVO-A-Bombe auf Bikini 
(nux 3/80) festgestellt haben, dass man 
ihnen gewiss kein Uebertreiben vorwerfen 
kann. 

v.DIJK/SMIT hatten ihren Berechnungen den 
gleichen schwersten Unfall PWR-2 zugrunde
gelegt. Auch sie hatten sich, mit nur klei
nen Abweichungen, an die RASHUSSEN-Annah
men gehalten, dies allerdings der Deut
lichkeit halber in ihrem Bericht in Zahlen 
dargestellt. In dritter Kolonne der Fig.I-1 

sind in zusätzlichem Vergleich auch die Frei
setzungsannahmen von IRS 290 aus dem Inst-i
tut für Reaktorsicherheit Köln 1976 age
geben (siehe dazu nux Nr.6, Nov.l978). 
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ASK ihrem Notfallkonzept (und dem der 
Kantone) den schwersten theoretisch denk
baren Reaktorunfall zugrundelegt, aber 
für den gilt, je nachdem wie es der ASK 
gerade in den ~ram passtS 

ocl&c-
IAEA-sM-215/6 BABOCSAY et al., ASK 
(genaues Zitat s.nux 2/80, Seite 5) 
Seite 319 (übersetzt von nux): 

"Die für die Berechnungen herangezogenen 
Unfälle sind jene im RASMUSSEN-Bericht. 
Sie sind charakterisiert durch ein 
Niederschmelzen des Reaktorkerns und 
Verlust der Containment-Integrität 
(PWR2 und BWRl-Unfälle). Alle Annahmen 
des RASMUSSEN-Berichtes wurden über
nommen. Für die Existenz des zweiten 
(Doppel-) Containment von in der Schweiz 
gebauten Reaktoren wurde eine zusätzli
che Rückhaltezeit von 30 Minuten für 
die radioaktiven Gase und ein 'Verfla
chungsfaktor' (plate-out) von 10 für 
Jod angenommen. 

Ich zeige nun, dass die beiden von mir 
unterstrichenen Behauptungen nicht ent
fernt miteinander übereinstimmen. 

Erst nach der holländischen Studie 
Boerderijcahier 7601 ist die Deutsche 
Risikostudie Kernkraftwerke erschienen. 
~dsd\tifti l~h habe ich in zwei neuen 
Kolonnen links die entsprechenden Prozent
zahlen der Freisetzungskategorien 1 und 2 
mitgeführt, umgeschrieben aus DRK-Haupt
band, Tab.6-3 Seite 167. Die Zahlen der 
vier Studien zeigen eine gute Ueberein
stimmung (bei Kategorie 2 von DRK handelt 
es sich um einen Unfallablauf mit teil
weise geringeren Isotop-Freisetzungen). 

~SK = Altteilung für die Slchef'MitderiC.,........,_ 
Dlvlalon pour .. akurlt4ldeein8UIIIatlona n11clial,... 
Dlv'-ione per .. alcureJudegll ~~ nuc ... rl 

O&e/.2853 J303 Wüftllllllllll 

die schweizerische "NRC" 



Fig. I-1. Percentages vrijkomende el~nten. Tussen haakjes vermelde, 

BOERDERIJCAHIER 7601 zijn niet .eegenoaen in het Ramussenrapport (draft). 

Fig.I-1 .Pro~entanteile freigesetzter Elemente 
Die Werte in () sind im Rasmussen-Bericht/Draft nicht enthalten 

- -
b~K 4Y6~~t-~ percentage dat vrijkomt 

~-iT;e 
Element dit rap- Rasmussen- Institut für Reaktor-

port 

..COO i AOO (H) , Kr, Xe 90 

1-ll Lf() Br, I 60 

3s- ..fq Se, Sb, Te 50 

SD 2q Rb, es 40 

Mo, Ta, Ru, Rh, Pd 25 

Sr, Ba 4 

(Ca, Sc, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Zn, Ga, Ge, 
As,) Y, Zr, Nb, (Ag, 
Cd, In, Sn,) La, Ce, 1 
Pr, Nd, Pm, (Sm, Eu, 
Gd, Tb, Pb, Bi, Ra, 
Th, Pa, U, Np,) Pu, 
(Am, Cm, Bk) 

Nach ASK-Behauptung wären die obersten ~wei 
Werte der mit t bezeichneten Kolonne der 
grosse Hauptanteil der Strahlung: erstens 
90 % der Edelgase, welche, biochemisch 
unbedeutend, den ersten akuten Schaden 
durch ihre Gammastrahlung direkt aus der 
Wolke legen, dann sich aber relativ schnell 
verflüchtigen und verdünnen; zweitens die 
7 % Jodisotope (70 % : 10 infolge plate
out gernäss ASK, siehe oben; mir scheint das 
eine recht kühne Annahme). Auch in dieser 
Grössenordnung kann der wichtigste Strah
lenträger der Gruppe, Jod-131 ausserordent
lich schwere Schäden stiften und die Man
övrierfähigkeit über Wochen blockieren. 

Von der dritten Zeile an abwärts trügen 
nach ASK alle Mengen zusammengerechnet we
niger als 10 % zur Strahlung bei. Darin 
sind gerade die wichtigsten 1 a n g -
1 e b i g e n Spalt- und Aktivierungspro
dukte enthalten, solche die im und auf dem 
Erdboden haften und vom Wind aufgewirbelt 
werden können. Um ihren Beitrag zur Ver
strahlung der Reaktorumwelt zu illustrieren, 

nux 4/80 September 1980, Seite 4 

rapport Sicherheit 

90 100 Kr, Xe 

70 100 Br , I 

30 25 Te, As, Sb, Sn 

50 90 Rb, Cs 

2 - 40 Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, 
5 Ag, Fe, Co, Cr, Cd, 

Nd Mn' Sm, Eu, Gd, Tb, 

6 20 Sr, Ba 

0 - 0,4 1 Ga, Y, Zr, Nb, In, 
La, Ce, Pr, Pm, U ,_ 
Pu, 

~~ 

wähle ich aus der Reihe der Teilrechnungen 
von van DIJK und SMIT nur zwei aus, und 
zwar solche mit den Wind- und Wetterbe
dingungen, wie .sie für die beiden Kurz
zeit-Beispiele in nux 3/80 zur Zeit der 
Wolkenfreisetzung galten. Fig.V-1. 

Natürlich ist das Cigarrenbild hochstili
siert und damit unwirklich. Winde nehmen 
komplizierteren Verlauf, weichen seitlich 
aus, bleiben hängen. Wolkenverlauf und 
Bodenverstrahlung wären schwer abzugren
zen. Bei der gegebenen Unfall- und Frei
setzungsgrösse müsste man damit rechnen, 
dass Holland und Belgien und Teile Deutsch~ 
lands unbewohnbar würden, über Jahr
hunderte. Dazu braucht man das sehr lang
lebige Plutonium noch gar nicht mnzurech
nen. Hier sei nur ein Einzelisotop kom
mentiert, das Strontium-90:' welches die 
landwirtschaftliche Nutzung des Bodens 
verhindert oder verunmöglicht. Dient die 
Ernte dem Menschen als Nahrung, so sind 
die Knochen das massgebende belastete Or
gan. Fig.V-23 (Erläuterung übersetzt aus 
dem holländischen Bericht). 

:~< Hntbwutsu.i 1- 2 8 ?al-.re. 
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Fig.V-1; Wer eine Woche nach dem Unfall 
in das betroffene Gelände einwandert (oder 
aber rechtzeitig evakuiert worden war und 
1 Woche später heimkehrt), der würde aus •-..a.--'"t"'-- der Bodenverstrahlung die im Zigarrenmo
dell gezeichneten Dosen erhalten, falis 
er oder sie ein Jahr am Ort bleiben wollte. 
Sie würde also noch in 180 km Entfernung 

~ vom Unfallort aus dem verstrahlten Boden 
<I CJ tJ eine tödliche Dosis von 500 rem auf sich 

~.... "" laden. Leute im damals geprägten Wind-
(--L_/r J_.,,./} ) sektor bis weit über die holländische 

'-·'l._) \.\ Grenze hinaus, gegen Sehleswig-Holstein 
- hinein, würden von einer Jahresdosis ge-

•L-_..:;.• _ _.__....____._;:•.• troffen, welche über dem von der nieder-
SO kM ländischen Gesundheitsbehörde festgesetz

ten Notreferenzniveau liegt. Menschen im 
Jaardosis t.g.v. grondbesmetun9 ' südlichen Dänemark könnten Jahresdosen 
Weerscat~orie F "' J\ ~ erhalten, welche höher liegen als die für 

al 0.1 rem 

b) 0.5 rem 

c) 15· rem 

d) 150 rem 

e) 500 rem 

Jahresdosis auf Grund der 

die meisten Staaten geltenden Jahreshöchst
belastungen von 20· oder 30 Millirem; dies 
selbst dann, wenn man eine abschirmende 
Wirkung für Teilaufenthalt im Haus um den 
Faktor 3 einrechnet. In den folgenden Jah
ren wären nur langsSI,! abnehmende Jahres-Bodenverstrahlung, wenn man 

1 Woche nach dem Unfall ins Land kommt. 
Wetterkategorie (beim Ausbruch) F 

dosen zu erwarten. 
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Fiq. V-23 Besmettinq van het land met Sr-90 

weerscateqorie F 

al 5•10-
7 

curie1m
2 

b) 2.5•10-6 curie1m2 

c) 2•10-
4 

curie1m
2 

dl 8•10-
4 

curie1m
2 

Bodenverstrahlung mit Sr-90 
Wetterkategorie F 
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wäre, weil die entsprechenden Strahlen
grenzwerte überschritten sind. 
Für Sr-90 gilt das Skelett als kritisches 
Organ. Es wird angenommen, dass Nieder
schläge den Boden mit einer Halbwertszeit 
von 6-10 Jahren ausspülen (nach einem 
UNSCEAR-Bericht 1972). Somit ist die 
Bodenverstrahlung von sehr langer Dauer. 
Mit Tiefpflügen ist es möglich, die Kon
zentration von Sr-90 im Boden um den 
Faktor 4 zu vermindern. Die Grenzlinie 
würde sich bei dieser Massnahme von 

c nach d zurückverschieben. 

Das ergibt: 
Die anderen mit der Wolke mit
geführten Spaltstoffe tragen 
nicht "weniger als 10%", 
sondern ein Vielfaches dessen 
zur Strahlung bei, was die 
Wolke in der kurzen Zeit des 
Vorbeistreichens aus.strahl t, 
und was die Jod-Isotope 
ausmachen. 



. " 
11evakuaeren heisst- • 

Die Schweizer Behörden benützen nur den Ausdruck "Evakuation". Demgegenüber macht die 
Deutsche Risikostudie eine Unterteilung in drei deutlich verschiedene Begriffe bzw. 
Handlungen, wie in den folgenden Skizzen dargestellt wird. Ich will hier auf die 
etwas komplizierte Skizzendarstellung Bild 7-2 nicht im Detail eingehen (beachte, dass 
die Skizze nicht massstäblich gezeichnet is~vgl.Distanzangaben 8 km und 24 km), man 
soll daraus nur die Zonen ablesen. 
Aus dem Text der "BIRKHOFER"-Studie DRK mache ich nun einen gerafften Direktauszug, dh. 
ich lasse alle Argumentierungen und Berechnungsüberlegungen weg und schneide nur die 
Textstellen aus, welche die Vorstellungen der Verfasser von den zu treffenden Mass
nahmen in den Zonen A, B1 und B2 und C beschreiben. Das sind die Zonen, aus denen 
E v a k u i e r u n. g , s c h n e 1 1 e U m s i e d 1 u n g , und U m s i e d 
1 u n g durchgeführt werden müssten. Leser, versuch dir diese Abläufe bildlich, 
handgreiflich sozusagen auszumalen, vor allem auch in den zeitlichen Folgen und immer 
im Wissen, dass sich alles in einem schwer verstrahlten Gebiet abzuspielen hat (siehe 
holländische Zigarrenmodelle). 

Bild 7-2: Gebiete der Notfall-Gegenmaßnahmen (schematisch) (1!,_) kann vorausgesetzt werden, daß für das 
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Gebiet A vorbereitende Katastrophenschutz- und Evakuierungspläne existieren. 

0~ (7d) = potentielle Knochelllllrkdosis (KM) durch externe 
Bestrahlung VOlt Boden (EB), akki8Uliert in 1 Tagen 

0~~ (30a) • potentielle Ganzkörperdosis (GK) durch externe Be· 
Strahlung v0111 Boden (EB), akk~a~llert in 30 Jahren 

- -
02 

25 rad > 0~~ (JOa ) 

- /250 rad > 0~~ ( JOa) !. 25 rad 

D~~ ( 30a) ~ 250 rad 

Gebiet A ist durch Winkel und Entfernungen definiert und blli allen Freisetzungskategorien gleich. Fur dieses 
Gebiet wird die Existenz vorbereiteter Evakuierungspläne vorausgesetzt. 

Die Gebiete a1, Bz, C und 01 werden durch Isodosislinien definiert. Ihr Auftrt!ten hängt s011it von der Art 
der Freisetzung und der dann herrschenden Wetterlage ab. 

ln der Mehrzahl der Fälle bleiben die Dosen außerhalb des Gebiets A unter den Definitionswerten fUr die 
Gebiete Bt und 82. Dann entfallen diese Gebiete und die zugehörigen Gege~W~ßnahllen. Darüber Mnaus ent· 
fallen in vielen Fällen auch die Gebiete C und o1• 

Tab. 7-1 : Zuordnung der Schutz- und Gegenmaßnahmen zu den Gebieten und Zeiten 

~ Zeitliche Hauptmotiv der "aßn1h01t 
A 81 Bz c 01 Dz Reihenfolge ist die Vermeidung von: k 

+ 
lnfo,.,..tion '"'d Vorbe 
reituna 

0 - 2 h 

Aufenthält in 0 0 
ab 2 h F rühschliden durc~ Wo I· 

geschützten Riiuooel\ 
ken- und Bodel\s tronl ung 

Evakuierung u 2 • 14 h Fruhschaden durch 

Sch...,lle Uoosiedlung 0 0 nach 14 n Bodens trlh lung 

Ullsiedlung 0 0 
JO"d·1a Spätschäden durch 

Dekonta•fnatlon ab 30 d Bodenstroh 1 ung 

Einschränkungen beim 

0 0 0 0 0 0 gaöß 
Spätschaden durch 

Verzehr londwirtschoft· Kriterien interne Strahlung 
1i eher Produk. te n•ch Ingestion 

0 0 0 0 vor Rückkehr Spatschäden durch 
Späte Dekonta•ination der Bevölke· Bodens tnn l'ung 

rung 
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Gebiete 

Aufsuchen von HMusern 
nach 2 11. Verbletben in 
Hlusern bis 8 h. Danach 
Evakuierung, RUst· plus 
Fahrzeit 1,5 h. 

[ 

Aufsuchen von H»usern ] 
nach 2 h. Verbletben ln 

' 11 ~HM_u_st_rn~•=l-==s~=n=s=b-h~~ I 14 h. 

Ver.ltlben ln lllusern. 
Schnellt U.lld:lung 
nach 14 h. 

2 schnellt U.itdlllllt I 1 I Mischauftn~lt. Daftn I 
nach 14 h. 

r. Miscllaufenthalt. Sallacll 
U.ltdlung, betlnntnd 
nach 30 d 

(Leider) noch einmal: 

7 .4.4 Mduhmen 

AnlllU{phase 

Nach dem Erkennen der bevorstehenden Freisetzuns wird eine Anlaufphase von 2 Stun
den unterstellt, in deren Verlauf die lokalen und reponalen Entscheidungsträger benach
richtiat, Stäbe aebüdet und das Standardsignal für Katastrophenflille allgemeiner Art 
(einminütipr Sirenenheulton) ausgelöst werden. Durch das Sirenensignal (und Lautspre
cherwapn) wird die Bevölkerung der Gebiete A und gegebenenfalls B 1 aufgefordert, Ge
bäude aufzusuchen oder darin zu verbleiben und Rundfunk- oder Fernsehapparate ein· 
zuschalten. Falls bereits in diesem Zeitraum von 2 Stunden einzelne Tellgebiete mit Ra
dioaktivität beaufschlagt werden, fmdet ein gemittelter Abschirmfaktor Anwendung, der 
einem Mischaufenthalt in großen und kleinen Gebäuden und im Freien entspricht. Von 
3% der Bevölkerung wird angenommen, daß sie sich permanent im Freien aufhalten. 

Die Studie geht davon aus, daß nach 2 
Stunden ca. zwei Drittel (6S %) der Bevölkerung größere Gebäude oder die Keller klei
nerer Gebäude aufgesucht haben und dort an geschützten Stellen, d. h. abseits von Fen
stern und Türen, verbleiben, während ca. ~n Drittel (32 %) kleine Gebäude aufpaacht 
hat, aber dort nicht in die Keller gehen kann oder will. Von 3% derBevölkeruns wird an
genommen, daß sie trotz Warnung im Freien verbleiben. Dies ist dieselbe Bevölkerungs
gruppe, für die auch in der Anlaufphase Aufenthalt im Freien anpnommen wird. 

Da bei nahezu allen Wetterlagen im Gebiet A die höchsten Dosisleistunaen auftreten und 
dann keine Zeit für die Durchfuhrung und Auswertung von Messunpn zur Verfüguna 
steht, geht die Studie davon aus, daß die Katastrophenschutzleituns dort nach jedem Un
fall die Evakuierung anordnet. Darüber hinaus wird vorsichtshalber angenommen, daß für 
die Evakuierung dieses relativ kleinen Gebiets von 33 Quadratkilometern 12 Stunden be· 
nötigt werden, d. h. zwischen der 2. und 14. Stunde besteigen die Bewohner ihre Autos 
oder andere Transportmittel und verlassen nach einer Fahrzeit von 1 ,S Stunden diese po
tentielle Gefahrenzone für akute Schäden. 

Um die Strahlenbelastung der Bevölkeruq im Gebiet B1 mö&lichst pring zu halten, wird 
die Katastrophenschutzleitung bemüht sein, die Bevölkerungsbewegung in Form einer 
schnellen Umsiedlung zügig durchzufuhren. 

Die vorliegende Studie nimmt jedoch vorsichtshalber an, daß vorbereitete Pläne nicht vor
handen sind und deshalb die schnelle Umsiedlung erst nach Eintritt des Unfalls vorberei
tet wird. 
Es wird 4aher davon ausgegangen, daß die schnelle Umsiedlung der Btwohner des Gebiets 
Bt' frühestens 14 Stunden nach dem Unfallein tritt, d. h. erst nach Beendigung der Evaku
ierung des Gebiets A, besinnt. Die lange Vorbereitunpzeit erlaubt es, die Bevölkerung 
über Rundfunk und Fernsehen ausführlich zu unterrichten und Hilfspersonal und Trans
portmittel heranzuführen. 

Da im alla. für diese Gebiete keine Notfallschutzplanung erforderlich ist, 
sind Aussagen über die Wirksamkeit von Schutz- und Gegenmalnahmen unsicher. In der 
Studie wird daher pellimistischerweise angenommen, daß die Bewohner dieser Teilgebiete 
B2 bis zu einer schnellen Umsiedlung ihrer normalen Tätigkeit nac:hphen. Die schnelle 
Umsiedluna im Gebiet B2 erfolat wie im Gebiet B1 • 

ln der vorliegenden Studie beJinnt die Umsiedluq im G•bi*t C nach 30 Taaen. Auste· 
hend von den Teilgebieten, die dem Reaktor arn nächsten liepn, schreitet sie zu gökren 
Entfernungen hin fort. 

F o r t s e t z u n g f 0 1 g t 
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