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The Nuclear Cover·Up 
There •re two scandals, both unprecedented. 
The firstlies in the fact that for 15 years the nuclear • . 
industry • power plants, transport companies, pluto· • 
nium f•ctories and nuclear safety institutes in Ffance, 
Germany, Switzerland •nd the Ul< at ledst • have : 
managed to hide the fact that th~ lnt6mational : 
trdnsport regulations for spent fuel shipments have ! 
been constantly violated, up to Ievels exceeding ; 
severdl thousand times the Iimit. This is a// the more 
stunning as the o'rigindl r«ommend.ltiort stems from 
the industry friendly, heavily pro·nuclear 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna. 
The second scandal derives from the fact that the 
French nuclear s•fety authority DSIN has been aware 
of the problern since autumn '9?1· agreed with the 
French nuclear industry representatives over the wor· 
ding of a mere "cleanliness problern ", and kept silent 
until a journalistic investigation brought the story to 
light. The safety authority neither informed its minis· 
ters nor its foreign counterparts and. of course. nor 
did it in form the public. Worse. when the story broke, 
the authority played the role of the tough transparent 
State control agency finally cleaning up ... without 
dctually taking any kind of regulatory or disciplina· 
ry consequences. while downplaying health conse· 
quences and the persistent outrageous violation of 
regulations. The actiontostop the rail Iransport was 
taken by the rai/ company, not by the safety autho· 
rity or the government. As one of the DSIN inspectors 
explains: "The nuclear companies are punished 

• enough by the image loss due to the media coverage". • 
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The Contaminated 
Transport Saga 
A Personal Account 
By Mycl• Schn•id•r 

• TranspafWIC)' /$ • conjuror's concspt• 
DwW/Pennac 
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Liebe Rätin, lieber Rat in Bern, 

Diese nux verdient Ihre volle 
Aufaerksaakeit. Auch als Laie 
tun Sie gut daran, sieb in die 
Einzelheiten zu vertiefen. So 
gewinnen Sie neue Einsichten. 

Ich versuche darin, die Hinter
gründe und das Umfeld der 
Kontroverse um die Brennele
ment-Transporte in ihrer Ver
netzung zu zeigen. Es ist ein 
verwickelter, grenzüberschrei
tender, kaum lösbarer Notstand, 
und es wäre fatal, wenn derar
tige Transporte in ungeprüften 
Behältern leichthin wieder 
erlaubt würden. 

Zweifel an der Integrität der 
Sicherheitsorgane, die krasse 
Unterschätzung der Wirkung auch 
kleiner Strahlendosen, das 
rechtsstaatliche Defizit und 
die Forderung nach Haftpflicht 
über die Landesgrenzen hinaus, 
undsoweiter 
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Die armen Ahnungslosen, die Unwissenden 

Dienstag. 16. Januar 19<Jil 

Snlu1humcr AZ 
.t1qqo 

Greenpeace-Aktivisten blockienen G 

~ ~~?.fi~m~~r \ ..J Greenpeace-Aktivisten in einer 
beherzten Aktion, einen Güter
zug mit ausgebrannten Brenne

C lementen zu blockieren. Der 
~ Bestimmungsort der gefährli
- chen Fracht: die Wiederaufbe· 

.&. reitungsanlage Sellafield (GB). 
(I Ihr Inhalt: 1500 Kilogramm 
~ abgebranntes Uran. Die gemes-
00 sene Beta-Strahlung: 700 Bec

querel- rund 20 mal zuviel. 
\.. Montag morgen am Grenzzaun des 
0> AKW-Gösgen. Soeben verlässt ein, aus 

einem halben Dutzend Eisenbahnwagen 
bestehender, Güterzug das Gelände des 
Kraftwerks. 

Von Jürg Studerus 

Eine normaler Tag, eine normale Arbeit 
für die drei Rangierarbeitcr, welche die 
Wagen auf einem privaten Zubrine~r
glcas in den(;;;,,..'-~'"··' --

Die Verursacher und Hauptbeteiligten wissen 
seit Jahren, was mit Castaren auf Schienenwe
gen und Strassen rollt und strahlt. Nur die 
Chefexperten hatten angeblich keine Ahnung, 
wurden üblerweise von den Betreibern über die 
Grenzwertübermarchungen nicht informiert. 

Wenn einer Bescheid weiss und wusste, was vor 
und hinter den Kulissen und bis zuoberst in 
die "international anerkannten Fachgremien" 
gespielt und geschustert wird, dann ist es der 
Chef-Strahlenschützer Serge PRETRE. 

PRETRE ist in der Branche der Atomkriegs
Strahlengrössen stark geworden, in der Armee 
als AC-Schutz-Offizier bis zum Obersten, zivil 
als wissenschaftlicher Adjunkt der FMB, eidg. 
Forschungsanstalt für militärische Bautechnik 
in Zürich, dort in den 60er Jahren. 

Die Nummer 1 seiner 12 "Faustregeln"* besagte: 
"Um einen genügend guten Gesundheitszu
stand beibehalten zu können, muss jeder 
dafür sorgen, dass die Dosen, welche er 
aufnimmt, kleiner bleiben als die 
folgenden Maximalwerte:" 

[folgt Tabelle, welche nux auf 1 Jahr auf
addiert hat *, (Tabelle facsimile kopiert in 
nux-91, S.3) mit den Summen, je nach Höhe der 
Initialbelastung in der Notfallsituation]: 

715 rad/Jahr, 670 rad/a, 428 rad/a 
(7,15 oder 6,70 oder 4,28 Gray/Jahr). 

Die rad entsprechen ebensovielen (oder mehr) rem. Ich betone: das sind rad 
oder rem, nicht millirad oder millirem-Werte! Es sind die heroischen Grössen
ordnungen , welche ich, KK, als "im AC-Schutzdienst ausgebildeter Subalternof
fizier" 1963 auch gelernt und mir gedankenlos einverleibt hatte. Kein Wunder, 
konnte PRETRE in "SIA Ingenieurs et architectes suisses" 19/90 vom 5.September 
1990, Seite B 173 schreiben (auf deutsch übersetzt von nux; s.auch nux-43}: 

Um also eine wirklich schwerwiegende radioaktive Ver
seuchung des Planeten zu erreichen, müsste die künstli
che Radioaktivität mindestens mit der natürlichen 
konkurrenzieren können. Um das zustandezubringen, 
müsste man mindestens 1 'Tschernobyl' pro Monat über 
mehrere Jahre produzieren. Und dann noch wäre man 
diesseits der traditionellen aktuellen Verschmutzung 
unserer Biosphäre. 

* S.PRETRE: •zwOLF FAUSTREGELN für das richtig~ Verhalten ia Schutzraüa bei verstrahlter Umgebung• -
FMB 70-1 Januar 1970 (2.überarbeitete Auflage· die erste Auflage hiess FMB 67-48, September 1967). An der von 
iha aufgezogenen internationalen Tagung •strablenschutz der Bevölkerung bei einer Nuklearkatastrophe" 1968 in 
Interlaken koaaentierte er die Faustregeln, die er allen Teilnehmern verteilt hatte, ait !Proceed1ngs S.429l: 

•Le texte ••• devrait ltre CODSldere COife etaDt UD des cbapitres d'UD futur 'guide pour 
J'utiJisatiOD des abris'. Il il ete ecrit J UD Diveau iiUSSi SillJ!.]e que possibJe, de fa~on qu'aiiiiOiDS 
UD occuJ7ant par abri puisse Je co11preDdre et appliquer Jes r~g1es. L'essentiel de ce guide, ce sont 
12 r~gles pratiques qui sont basees sur quelques 1typotbeses c1toisies aussi realistes que possible. • 
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Ständerat Gian-Reto PLATTNER war voreilig •sehr froh •. " 

98.3222 

Dringliche Interpellation Plattner 
Radioa~ivitätslecks beim Transport 
von abgebrannten Brennelementen 
aus Schweizer Kernkraftwerken 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 22. Juni 1998 
Rapport ecrit du Conseil federal 
du 22 juin 1998 

In der Diskussion zur Stellungnahme des Bundesrates sagte PLATTNER u.a.: 

Es ist eine ungemütliche Vorstellung - auch für einen, der 
sich beruflich während vieler Jahre mit Radioaktivität befasst 
hat -, dass freie Aktivitäten, die berührt werden können und 
die nicht verschlossen sind, durch die Gegend transportiert 
wurden. Man muss verstehen, dass die ganze Angelegenheit 
in der Presse und in der Bevölkerung recht erhebliches Auf
sehen erregt hat, auch wenn sich hinterher herausstellte, 
dass - so die Antwort des Bundesrates - offenbar die Ge· 
fährdung nicht in dem Ausmass eingetreten ist, wie man es 
hätte befürchten können. 
Ich habe zehn detaillierte Fragen gestellt, die sich teilweise 
daraus erklären, dass ich viel mit Strahlenschutz zu tun hatte. 
Ich bin nun froh, dass die Antworten so ausgefallen sind, 
dass ich sagen muss, man könne, was diese Transporte an
gehe, zwar nicht beruhigt sein und finden, es sei alles in Ord
nung gewesen - im Gegenteil -, aber man könne immerhin 
von der physikalischen Seite her sagen, es habe sich um 
keine grosse Katastrophe gehandelt. 
Sehr froh bin ich, dass die Analyse der Isotope, die da strah· 
len, ergeben hat, dass z. B . .!$!in Plul~ dabei war - die 

Alphastrahlung, die es abgeben würde, wird als nicht nach
weisbar bezeichnet -, auch ~in__ S.tro!ltium - welches im 
menschlichen Körper angefeiche'rt'Werdenkann, da es che
misch sehr ähnlich ist wie das Kalzium. welches wir alle in 
den Knochen haben -, sondern dass es sich um Kobalt-60 
und Cäsium-137 handelt, also zwei bekannte Isotope, die im 
Zusammenhang mit Kernkraftwerken immer wieder auftau
chen. 
Aber ich möchte doch darauf hinweisen- das hat mich an der 
Antwort des Bundesrates ein bisschen gestört -: Es wird hier 
zwischen den Zeilen davon ausgegangen, dass das Strah
lungsfeld dieser Kontaminationen für sich selber offenbar 
nicht ·gefährlich war. Soweit die Zahlen, die hier angegeben 
werden, stimmen, kann ich das bestätigen. Aber das Gefähr
liche bei offenen Kontaminationen ist eben nicht das Strah
lungsfeld selber, sondern es ist die Gefahr, dass Leute das 
berühren, es dann an den Händen tragen, nachher eine Zi
garette rauchen oder eine Wurst essen und es so in ihren Or
ganismus bekommen. Je nachdem, um welche Isotope es 
sich handelt, tragen sie das dann während Jahren und Jahr
zehnten mit sich herum. 

So spricht der expertengläubige Physikprofessor; er ist kein Biologe. War es 
nun gefährlich oder war es nicht gefährlich? Immerhin ist P. "ein bisschen 
gestört" worden. Dabei ist der Physiker mit Messmethoden durchaus vertraut und 
gibt zum Abschluss der Diskussion dem Bundesrat einen 'fachlichen Ratschlag'. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte dem Bundesrat noch 
einen fachlichen Ratschlag geben: Es ist ja offensichtlich so, 
dass diese Kontaminationen bei der Ausfuhr aus der 
Schweiz deshalb nicht festgestellt werden können, weil der 
Inhalt des Wagens eine derart starke Beta- und vor allem 
Gammastrahlung aufweist, dass man sich ohnehin nicht in 
die Nähe begibt und dieses eine Promille dann fleckenweise 
sucht; also. nützen auch die Dosimeter nichts. Man merkt es 
erst dann, wenn der Wagen zurückkommt. Dann ist das ge
samte Strahlenfeld aber so viel kleiner, dass die Gefahr wie
derum klein ist. Ich glaube, dass die Dosimetertechnik mehr 
der Psychologie als dem tatsächlichen Schutz dient. Man soll 
diesen Wagen, solange sie voll sind, fernbleiben, sofern man 
das kann, und nach der Entleerung soll man sie noch einmal 
überprüfen und schauen, dass sie sauber sind. Dies nur als 
sachliche Information. 
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Demnach hätten die Fachleute die ganze Messerei überhaupt bleiben lassen 
können. - Die Antwort 8 der Stellungnahme des Bundesrates hatte gelautet: 

8. Die Dichtheit der Behälter hat bisher nie versagt, ebenso
wenig ihr Widerstand bei Verkehrsunfällen. Die Sicherheit 
der Behälter wird somit nicht angezweifelt. 

Oh doch, die Sicherheit der Behälter wird angezweifelt: 

Sie wurde schon vor Jahren angezwei
felt. Den Behörden ist längst be
kannt, dass Schweizer AKW ungeteste
te Behälter auf die Reise schickten, 
und sie lassen das heute noch zu. 
1993 hatten Initiativkomitee "Stopp 
den Atommülltransporten durch 
Basel-Stadt (und durch Baselland)" 
in ihrem Faltprospekt festgehalten: 

--) 

und ihr Wortführer Martin DOHRAU 
hatte -+den HSK-Bericht 1992 "Ge
fährdung bei Transporten von abge
brannten Brennelementen "als "zwei
felhafte Arbeit" gekennzeichnet {BaZ 
24.4.93): 

Der 
Berichrenthält folgende Mängel: 
1. Die HSK behauptet in ihrem Pa
pier, dass die Sicherheit der Trans
porte auf der Erhaltung der Integrität 
der Behälter basiert. Dabei wird auf 
die «Strengen Tests» hingewiesen, wel
che die Behälter zu bestehen haben. 
Tatsächlich müssen nicht einmal Mo
delle oder Prototypen solchen Tests 
unterzogen werden, Allein die rechne
rische Prüfung ist für die HSK (analog 
der Atomindustrie) Beweis genug, ob 
Behälter den Testanforderungen genü
gen. 

Die NTL11-Behälter sowie sämtliche gleichartigen Transportbe
hälter (sog. Typ-S-Behälter) unterliegen zweifelhaften Sicherheits
anforderungen, die sich die Atomindustrie gleich selbst gestellt hat. 
Diese von der IAEA gewählten Belastungen können jedoch in 
realen Unfallsituationen übertroffen werden. Darüber hinaus muss 
bei der Zulassung von Behältern die Erfüllung der Belastungstests 
nicht durch Tests an den Originalbehältern erfolgen. Aufgrund 
seiner Konstruktion ist die Versagensgrenze gegenüber vergleich
baren Containern niedriger: 

Der NTL11-Bebälter, den dje Schweizer Atomindustrie beßutzt, gjb 
als ejnet der unsichersten Transpor1behä!ter für hochradjoaktiyen 
Müll überhaupt. 

I I I I I I I I I I I I I TlTTITril I I I I I I I I TTTTTTTTTn I I I I I I I TI I I I I I I I I I I I I In-

• nu)( 11npressum 
Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
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Diese Sommer-nux hat Verspätung, aus 
verschiedenen Gründen. Ein Grund ist 
ein Computer-Aerger: Mein System WS 
for Windows leidet an einer Art 
"Alzheimer": eine Funktion nach der 
anderen fällt aus. So musste ich auf 
meinen bewährten, aber in der Darstel
lung beschränkten WordStar5 zurück
kehren (und ihn wieder lernen). 

Diese nux-102 wird den eidgenössischen Räten, Räten der von den Transporten 
betroffenen Kantonen, Amtsstellen, einer Medien-Auswahl usw. und selbstverständlich 

den Abonnentinnen und Abonnenten zugestellt. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Die Gruppe Ökologie Hannover hatte am 29.8.1991 schriftlich festgehalten 
(Referat von Wolfgang NEUMANN): 

Einer der in der Schweiz benutzten Behälter für bestrahlte BE is·t 
det NTL 11. In diesem Behälter können 1 CIWR• bz:w. 17 SWR-8rennele· 
mente transportiert werden. Er besitzt einen Innenbehilter. einen 
Bleikorper und einen Außernmantel aus Stahl mit Kühlrippen. Der 
Behälter wird durch boriertes Wasser gekühlt. Der NTL-11 hat ein 
'Einfach-Oeckelsystem mit Silicon-Ooppeldichtung. ln Boden und 
Deckel des Außenbehälters befindet sich je eine Spundöffnung, an· 
der Wand zwei weitere. Sie sind jeweils durch einen eingeschraub
ten Stöpsel mit Silikon-Doppeldichtung verschlossen. Die Stirnfli-· 
eilen. sollen durch StoBabsorber geschützt werden • 

Für NTL-Jl Behälter sind der Gruppe Ökologie aus der Literatur 
kei rte Rechnungen oder [)Cpe.rilllente zur· Er~r~i ttlung der Versagens· 
grenzen bekannt. 

Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK teilt mir am 
13.August 98 mit, 

dass der Typ NTIJ 11 von den AKW Beznau und Gösgen verwendet wird; 

dass im Zeitraum 1986 bis 1996 75 beladene NTL 11-Behälter ausschliesslich 
nach England verschickt wurden, dass es vor diesem Zeitraum auch schon solche 
Transporte gab; 

dass die AKW Beznau, Gösgen und Leibstadt auch die Behältertypen TN 12/1 und 
TN 12/2 der Firma Transnucleaire verwendeten, ausschliesslich für Transporte 
nach Frankreich; 

dass das AKW Mühleberg für alle ihre Transporte abgebrannter Brennelemente den 
Behälter NTL 9 verwendet. 

In der Antwort an Ständerat PLATTNER sagte 

Ich forme die Aussage in eine Frage um: 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: 

--- Zuweilen habe ich jedoch den Eindruck, es gebe 
Kernkraftgegner, die dermassen von ihrem Engagement be
seelt seien, dass sie sich fast einen schweren Unfall wünsch
ten. um endlich recht zu bekommen. 

Braucht es einen schweren Unfall, bis endlich unsere Sicherheitsbehörden (HSK; 
BAG; KSA usw) Warnungen ernstnehmen, dokuaentierte Fehlleistungen (vor allem 
ihre eigenen!) korrigieren und die daraus zwingenden Schlüsse ziehen? 

Braucht es noch einen schweren Unfall, bis endlich auch Bundesräte kritische 
Tatbestände, die ihnen seit Jahr und Tag dokumentiert werden, nicht kurzerhand 
abwimmeln mit der stereotypen Antwort: "Der Bundesrat hat keine Veranlassung, 
an der Kompetenz und Unabh3.ngigkeit der HSK zu zrre.iteln." (BR-Stellungnahme 
vom 2l.Nov.1990; s.nux-89, Seite 6) ? 

"Das ffar für uns~re HSK etffas v6llig Neues" (LEUENBERGER) - so völlig neu 
offenbar wie für die Rennfahrer das Dopen; und es sei "alles ait rechten 
Dingen zugegangen". Nein, HSK, und ganz besonders ihr Direktor Serge PRETRE, 
dürfen für sich kaum Glaubwürdigkeit beanspruchen. (Ich könnte hier eine lange 
Reihe von Fehlleistungen aufzählen, verweise auf eine Reihe unserer Berichte, 
Hearing-Protokolle, Briefe, und auf die nuxen Nrn 4, 6, 8, 11-17, 19, 24, 26, 
27, 33, 34, 36, 43-47, 68, 71, 7S, 81, 85, 89, 9S der Jahre 1978 bis 1995. Im 
gleichen Sinn wären Listen zu errichten, die die Bundesämter für Gesundheit, 
für Zivilischutz, EIR, die NAGRA und andere angehen.) 
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Geringes Korruptionsrisiko in der Verwaltung 
Ein Bericht der Verwaltungskontrolle des Bundesrates kommt zum Schluss, dass die Korruption..~gefahr in der Bundesverwaltung gering ist. 
Die Ämter sollen jedoch ihre Sicherheitsdispositive überprüfen. 

Bem.gy/AP. &~ '2.1..$ .l:\8 
Wächst das Korruptionsrisiko in der 
Bundesverwaltung? 

Halb so schlimm, entwarnt die 
Verwaltungskontrolle des Bundesrats 
(VKB) in einem Bericht, von dem der 
Bundesrat am Mittwock Kenntnis ge
nommen hat: Die Gefahr von Korrupti
on in der Verwaltung sei gering, und die 
Sicherheitsvorkehrungen funktionier
ten gut. 

Darüber weiss ich kaum Bescheid. Hingegen 
weiss ich gut Bescheid über Korruption in 
der angewandten Wissenschaft (u.a. in der 
Bundesverwaltung). Das Fazit aus eigenen 
Studien über ein Vierteljahrhundert hatte 
ich 1990 formuliert (Seite 8 ---> 

Korruption: Mich interessieren nicht Schmiergelder, 
sondern die Grundbedeutung des Begriffs, b) nach Duden: 

korrumPieren 1/ar.J: a) imdn. be· 
stechen; bl imdn. moralisch ver· 
derben. konumllic.rt: verderbt 
!von Stell~n in alten Texten u. 
Handsch~n). k"""pt: al be· 
stechlich. b m~ralisch verdor
ben. Konu Cl die;·· -en: verderb
te Textstelle. Ko",...tlon ( ... ziQn] 
die; •• -en: a) Bestechuna. Be· 
stechlichkeit; bl moralischer Ver· 
fall -

Immerhin und apropos Geld: Hätten die Chefexperten für die Sicherheit der 
Atomanlagen ihre Pflichten ernstgenommen, die ihnen bekannten und von ihnen 
ermittelten negativen Befunde und voraussehbaren Folgen redlich nach oben und 
aussen übermittelt, so hätten sie früh, sehr früh die Unzulässigkeit der 
Atomenergie bestätigen und zum Abbruch mahnen müssen und hätten damit ihre 
berufliche Weiterexistenz gefährdet (die hat auch mit Geld zu tun). 

Die VKB kommt in ihrem Bericht 
zum Schluss, dass Ämter und Departe
mente in der überwiegenden Mehrheit 
über ausreichende Sicherheitsvorkeh
rungen verfügen. Auch seien Führung 
und Personal sensibler für Korruptions
gefährdungen geworden. Die Sicherheit 

Das gilt kaum für viele Chef-Experten. Die 
innere Kontrolle in der wissenschaftlichen 
Welt hat vielerorts versagt. 

greife aber nicht in allen Tätigkeitsbe-
reichen gleich gut. 

GM..\.~ &::>n ("\. 
Basler Zeitung 3.Juni.98 
Johann AESaiLIM1\NN: 

Wer wann was gewusst haben könnte, 
ermitteln nun die Regierungen der 
Bundesländer, aber auch dort scheint 
der Drang nach Wissen ein temperier
ter: Auf die Frage, ob es eine Vertrau
ensstelle oder einen Ombudsman gebe, 
bei dem ein AKW-Angesteller brisante 
Informationen ohne Furcht vor Massre~ 
gelungen weitergeben könne, reagiert 
eine Sprecherio der Landesregierung in 
Stuttgart mit Unverständnis. 

Ich frage umgekehrt: Gibt es eine Ombudsfrau, 
die den Chefexperten auf die Finger und hinter 
die Kulissen schaut? (vgl.dazu nux-94) 

Das erinnert mich an unsere Frage an die Chef
experten in den Expertengesprächen Kaiserangst 
im Herbst 1975 in Bern: "Gibt es eine Instanz, 
die Ihre Arbeit kontrolliert?" Entrüstet ant
wortete Dr.Fritz ALDER, der Präsident der Kom
mission für die Sicherheit der Atomanlagen KSA: 
"Das würde uns grad noch fehlen!" 
Die Herren sehen sich gern unfehlbar! 
(betr. HSK<->KSA siebe auch nux-17 1.B1d nux-95,16) 
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Atomanlagen: 
Die Kontrolleure 
kontrollieren 
a..e1. vo. Als Konsequenz aus den 
radioaktiv verstrahlten Atomtranspor
ten soll eine unabhängige Verifikations· 
und Kontrollbehörde (UVK) geschaf
fen werden. Dies fordert der Basler 
SP-Nalionalrat Rudolf Rechsteiner 
in einer Parlamentarischen Initiative. 
Aufgabe der UVK wäre es, die Bewilli
gungsbehörden des Bundes und die Be
treiber von Atomanlagen «Umfassend» 
7.U beaufsichtigen. Zu kontrollieren hät
te die UVK damit auch die Hauptabtei
lung für die Sicherheit der Kernanlagen 
( HSK ). Der administrativ dem Bundes
amt für Energie angegliederten HSK 
obliegt die Aufsicht über die Atom
kraftwerke. Die HSK war im Zusam
menhang mit den Richtwertüberschrei
tungen bei den Atomtransporten zur 
Wiederaufbereitung unter Beschuss 
geraten. Als Folge hatte Bundesrat 
Moritz Leuenherger angekündigt, die 
HSK werde aus der Bundesverwaltung 
hcrausgcliist. 

Gernäss Rechsteiner würde die 
UVK-Direktion durch die eidgenössi
schen Räte gewählt, die Kosten gingen 
zu Lasten der Belreiber der Atomanla
gen. Im UVK-Bcirat müssten «auch 
atomkritische Kreise und Vertreterin
nen und Vertreter der Medizin ange
messen vertreten .. sein, fordert Rech-
steiner. ··]-. ·l~ ~ 
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Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
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CH-4 1 12 Flüh (Schweiz) 

COrruption. in Science 
one o:f the gravest i.mped.iments 
tawa.rd a devel..o.poiiBD.t o:f survi. val.. 
in a habitabl..e envircxm~SD.t 

Reflections after 20 years experience in analyzing work of 
public relevance which claims to be scientific. The results are 
horrifying. The amount of squeezing soi-disant scientific 
structures or findings in order to satisfy predeclared demands, 
is incredible. Examples of tailoring scientific results to fit 
those demands would fill a broad palette.We have filled our 
periodical "nux" with critical reports of series of documented 
deviations from scientific integrity. 

What we need, is to open the glass house of the elite of 
science and make it visible to the public, expose it to public 
criticism. Inner control in scientific activities - even 
so-called Peers• Review - has failed wherever investigations 
are done under pressure of interests (be they money, prestige, 
results stipulated in advance, or all three together). 

What we want, is not teaching lay-people to understand scienti
fic language, and we make no popular science for a broader pu
blic. Experts should be asked to emerge from their tiny slits 
and to talk about their doings with common people in a language 
commonly understood. They should be challenged to undergo que
stioning and critique from outside their special job, and they 
are to see their work within the context of a habitable world, 
and not solely from behind their blinkere. 

Thus, towards greater citizen participation in the activities 
of "science", we try to build up an open discussion between 
lay-people and experts. It is the "sillY11 questions which must 
be asked, because things are then seen in terms of the network 
to which they belong. Often, the "silly" questions only reveal 
where the deeper sense of a given task is hidden if there 
is any. 

Flüh/CH and 
Moscow/USSR January 1990 Konradin Kreuzer 

r~ t~r---. 
Dieser Brief ist mit Teilnehaerlnnen aa 
Global Forua for Environaent and Developaent for Survival 
(Moskau im Januar 1990) diskutiert worden. 



Kein Plutonium? kein Strontium? keine Neutronenstr~hlung? 

WoZ 13.8.98/Susan BOOS: ~ 

Der deutsche Nuklearmediziner Horst 
Kuni, Professor an der Universität Marburg. 
gibt jedoch zu bedenken, dass man bis heute 
nicht weiss. welche Radionuklide aussen an 
den Gastoren kleben blieben. Denn wo Cobalt 
und Cäsium ist, könnten auch noch andere. 
weit gefährlichere Radionuklide -wie Alpha· 
oder Betastrahler - sein. die man bislang 
nicht gefunden hat. weil es viel aufwendiger 
ist. sie zu messen. Das heisst aber nicht, dass 
sie nicht da sind. 

War Strontium-90 mit im Spiel? Darüber sagt 
die Ganzkörpermessung nichts aus. Dr.med. 
Roland SCHOLZ, Professor für physiologische 
Chemie an der Universität München, Strahlen
schutzbeauftragter mehrere Gremien und 
eigentlich routinemässig atomenergiefreund
lich bis zum Schock Tschernobyl, der ihn 
zwang, den Problemen der Radioaktivität 
tiefer auf den Grund zu gehen. Er hielt in 
München am 28.April 1991 (dem 5-Jahrestag) 
eine Rede "UEBERALL IST TSCHERNOBYL - Anmer
kungen zu 'Tschernobyl in uns'" (voller 
Wortlaut in nux-72). Ich zitiere daraus: 

Oie Radiobiologen fürchten Strontium, - mehr als Cäsium, an das jeder denkt, wenn von 
Kontamination mit langlebiger Radioaktivität die Rede ist. Strontium-90 zerfällt mit einer 
Halbwertzeit von 28 Jahren unter Abstrahlung eines ß-Teilchens. Dabei entsteht Yttrium-
90, ebenfalls ein reiner ß-Strahler, jedoch mit einer 4-fach höheren Zerfallsenergie, 
aber einer Halbwertzeit von knapp 3 Tagen. Es sind also immer 2 Zerfälle, jeweils mit 
einer relativ weichen und harten ß-Strahlung. Strontium ist chemisch dem Calcium ähn
lich. Es lagert sich im Knochen ab und bleibt dort viele Jahre liegen, Seine ß-Strahlung 
reicht im Körper etwa 1 mm weit; die des Yttriums geht etwas weiter, jedoch auf keinen 
Fall so weit, als daß es von außerhalb des Körpers (z.B. durch Ganzkörpermessung) er
faßt werden könnte. Wurde irgendwann Strontium eingebaut, dann liegen die empfind
lichen Stammzellen des roten Knochenmarks, die der inneren Knochenhaut angeheftet 
sind, für Jahre unter Oauerbeschuß. Ganz gleich, wo im Spongiosa-Knochen der Einbau 
erfolgte, bei jedem Zerfall trifft die ß-Strahlung- wenn nicht Strontium, so doch Yttrium
das blutbildende Organ. Aus den Stammzellen gehen sämtliche Blutzellen hervor, die 
roten und die weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen. Von den Stammzellen leitet 
sich das Immunsystem ab. Abgesehen von einer möglichen Leukämie-Induktion auf 
lange Sicht hat solch ein Dauerbeschuß auch akute Folgen: Einzelne dieser lebenswich
tigen Zellen, entweder Stammzellen oder unreife Vorläuferzellen der weißen und roten 
Blutkörperchen, sind funktionsgestört; sie sterben ab oder verlieren ihre Tei
lungsfähigkeit Zunächst kann das Knochenmark den Verlust noch kompensieren. Doch 
mit zunehmender Anreicherung von Strontium über Monate und Jahre hinweg wird 
schließlich die Kapazität zur Kompensation erreicht; es treten Störungen auf, die sich in 
einer allmählichen Minderung der Abwehrleistung äußern, also in der Neigung zu Infek
tionen, schlechter Wundheilung, möglicherweise auch in beschleunigtem Krebswachs
tum. Zusätzlich kommt es zu Blutarmut und Blutungsneigung. 

Die Eisenbahner wehren sich doch was hilft's? 

Der Schweizerische Eisenbahner-Verband SEV hat geklagt. Eine Gruppe von Ange
hörigen ist auf Ganzkörperstrahlung untersucht worden, Ergebnis negativ, kein 
Strahlenbefund. Darf das beruhigen? Eingeatmete und geschluckte radioaktive 
Teilchen konnten mit der Messung nicht erfasst werden. Sie gerade zählen. 

Im Auftrag der GEWERKSCHAFT DER EISENBAHNER DEUTSCHLANDS schrieb 1988 das 
Oeko-Institut/Darmstadt über "Strahlenschutz-Probleme der Eisenbahnbeschäftig
ten bei Nukleartransporten" (Bernhard FISCHER, Christian KOPPERS}; im Vorwort: 

" .. dass die mittlere Strahlenbelastung häufig beim Transport radioaktiver 
Stoffe eingesetzter Eisenbahner die mittlere Belastung einzelner Be
schäftigter in der Kerntechnik ßbersteigen dßrfte. Dennoch liegt die 
strahlenschutzmässige Ueberwachung und Betreuung der betroffenen Eisen
bahner deutlich unter dem Stand der Nuklearindustrie." 
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lnqe SCJIMITZ-FEOERHAIE, Professorin filr Medizinische Physik an der Universität 
Bremen, war mit uns bei den Beschwerden gegen die Betriebsbewilligung filr das 
AKW Gösgen KKG. Als Expertin in Fragen niedriger Strahlendosen warnte sie vor 
der Unterschätzung der Auswirkungen und postulierte die Herabsetzung der 
damals gültigen Grenzwerte. Zum Hearing, das während 8 Tagen im Januar und 
Februar 1980 vor dem Bundesamt filr Justiz in Bern ablief, kommentierte der 
schweizerische Bundesrat in seinem Bericht vom 29.April 1981 (Seiten 103f) 
ihren Beitrag u.a. mit: 

"Jede der beiden Richtungen zitiert zu ihren Gunsten wissenschaftliche 
Untersuchungen und Arbeiten (s. statt vieler etwa die Arbeiten von 
Albermann E./Polani P.E./--- [eine Seite Aufzählungen] -- ). 

Dere11 Ergebnisse sind jedoch im einzelnen stark umstritten. Die Durch
sicht der in den Rechtsschritten und von den Experten angeführten Lite
ratur zeigt die Schwierigkeiten der Interpretation der heute bekannten 
Daten. 

Für ihre Beurteilung der hier zur Erörterung stehenden Frage können sich 
KSA und ASK auf die Empfehlungen der ICRP aber auch auf UNSCEAR 1977 und 
die BEIR Reports 1972 und 1980 berufen. Auch die von Frau Prof. 
Schmitz-Feuerbake zum Teil in sehr scharfer Form vorgetragene Kritik an 
den Empfehlungen der ICRP bildet noch keinen Beweis gegen die Auffassung 
dieser international anerkannten Kommission und vermag auch nicht die 
Glaubwürdigkeit dieses oder Ahnlieber Gremien zu erschüttern. 

Bei dieser Situation ist jedenfalls der Nachweis für die Behauptung 
nicht erbracht, die im Zusammenhang mit der Bewilligung für den Betrieb 
des KKG erstellten Gutachten der KSA zu diesem Punkt seien unrichtig. 
Sachlich stimmen sie mit den von den oben genannten allgemein anerkann
ten Fachgremien überein und stehen nicht im Widerspruch zum heutigen 
Stand der Wissenschaft." 

Jene Einsprachen und Beschwerden zum KKG waren ein Grassbeispiel für die in 
der Schweiz seit Jahrzehnten geübte Ausschaltung des dritten Pfeilers der 
Demokratie, der Gerichtsbarkeit. Der Bundesrat, die Exekutive, spielt die 
höchste Gerichtsbarkeit, ist die letzte Instanz, an Stelle eines Gerichts. Er 
handelt in eigener Sache, einäugig und einohrig, im Interesse der beklagten 
Partei (näher beschrieben und beanstandet in der nux-89,11 "Nur die besten 
Köpfe"). Es ist allzu offensichtlich (schon aufgrundder Fachsprache), dass 
der bundesrätliche 173-seitige Bericht von Angehörigen der beklagten Seite, 
von ASK und/oder KSA (mit)verfasst worden ist. 

Ein ähnlich grobes Stück drohte den Einsprachen und Beschwerden gegen die Bau
bewilligung des AKW Leibstadt KKL; es wurde aber nicht zu Ende gespielt. Der 
federführende Jurist der Einsprecher, Kartin PESTALOZZI, begründete mit Brief 
vom 30.Mai 1984 an den Bundesrat den Rückzug der Beschwerde wie folgt: 
(voller Wortlaut im OekoJournal Juli/Aug.84 und in nux-60/61,6) 

* 

Ihr recht11ch unhaltbarer Entscheid vom 11. April 1984, ni.lt dem Sie, 
den Beschwerden definitiv die aufschiebende Wirkung entziehen, hat 
uns endgültjg bestätigt, dass wir von Ihnen keine sachliche und unvor
eingenommene Ueberprüfung der Argumente zu erwarten haben. Als politi
sche Exekutive sind Sie es offensichtlich nicht gewohnt, oberste 

ICIP International Commission on Radiological Protection: - lSI, heute BSI (Baupt)Abteilung 
für die Sicherheit der Kernanlagen (vormals SSA Sektion für die Sicherheit der Atomanlagenl: -
ISA eidg.Kolmission für die Sicherheit der Kernanlagen (vormals der Atomanlagen; über ihre 
Funktionen und Stellung zueinander nux-95,16 'Kritische' Fachleute oder kritische 'Fachleute'? 
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Rechtsmittelinstanz zu setn, wel(he Recht zu sprechen und nicht Poli
tik zu betreiben hat. Wir haben deshäli)fein Interesse, einmälmehr
ein Beschwerdeverfahren vor laufendem Atomkraftwerk durchzuziehen, 
dessen Ausgang von vornherein feststeht, weil Ihre Politik es eben 
so wi 11. 

ln den von mir betreuten atomrechtlichen Verfahren ist ein rechts
staatliches Defizit in einem Ausmass offenbar geworden, welches die 
ttoffnung auf eine rechtlich seriöse Entscheidung zur reinen Utopie 
werden lässt. für einen Anwalt, dem unser Rechtsstaat ein echtes An
liegen ist, bedeutet dies eine grosse Desillusionierung. Ich bin 
mir jedoch bewusst, dass Sie dies kaum beeindrucken wird -- leider. 

In einer "Dokumentation zum Rechtsstaatverständnis der Beh6rden bei der Bewil
ligung von Atomkraftwerken" hatte Martin PESTALOZZI schon vor dem G6sgen
Prozess gewarnt (BlaBla 128, 22.8.1977 zitiert aus der Wiedergabe in "volk + 
recht" Nr.7, 1978, der Zeitschrift der Demokratischen Juristen der Schweiz 
(Vorgängerin von "pl!doyer"); Ausschnitte mit den dortigen Unterstreichungen: 

~_1.10.1 969 ...... ~c:nen 
- ••• ··~ trat !trtll dUrfte: Nichts 

~··~··· e;,.heheri: Weder di_e 
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en. i&änzAnz~iS~~g d~r Betroffenen nach mu! 
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MARTIN PESTALOZZI 
LIC. !UR RECHTSANWALT 

8830RUTIZH 28. August 1991/MP/Yp 
SEEFEI.OSTRASSE 911 

Einsehretben 
Bundes•t für Energiewirtschaft :::: oE.W 
Rapellenstrasse 14 
3003 8 e r n 

Bewflligungsverfahren fUr den Transport von lbgebrannten Brennel.enten 
aus Ata.traftwerten 

Greenpeace Schweiz, Müllerstrasse 37/Postfach 4927. 8022 ZUrich. hat ~eh 
beauftragt. Ihnen folgendes Anliegen zu unterbreiten: 

---~--
Auch wenn sich d1e Fachleute hier -- wie in der ganzen Ata.traftwerk
diskussion -- ebenfalls über Wahrscheinlichkeit und Ausmass solcher 
Unfälle streiten, •uss doch 1• Grundsatz davon ausgegangen werden, 
dass von solchen Transporten abgebrannter Brennelemente zahlreiche 
Menschen betroffen sind, welche entlang der Tran.sportrouten leben oder 
arbeiten und da.it tn ihrer Gesundheit potentiell bedroht sind. 

Immer wieder wandten steh besorgte Menschen an Greenpeace mit der 
Frage, ob gegen solche Transporte der Rechtsweg beschritten werden 
könne. Seit dem Güterzugsbrand von Stein-Säekingen hat sich diese Be
sorgnis verstlrkt.Greenpeace beauftragte Mich deshalb, diese Frage 
rechtlich abzuklären und nun das Resultat dieser Abklärung Ihnen als 
für die Transportbewilltgungen zuständiger Behörde (Art. 9 AtV) zu 
unterbreiten: 

GeMäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b AtG bedarf unter anderem der Transport 
radioaktiver Rückstände einer Bewilligung des Bundes. Eine solthe Be-
wi 111 gung ist zwei f e 11 os a 1s Verfügung i11 Sinne von Art. 5 VwVG zu 
qualifizieren. Für das Bewilligungsverfahren gelten somit die Vor
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Hansjörg SEILER, Das 
Recht der nuklearen Entsorgung tn der Schweiz, Bern 1986, S. 240; 
Heribert RAUSCH, Schweizerisches Atomenergterecht, Zürich 1980, S. 60, 
vgl. insbesondere auch dortige FN 65}. I• Verfahren geht es insbesondere 
t111 die Abklärung der Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 
und 2 AtG (SEILER, a.a.O., S. 191). Der ausdrücklich formulierte Zweck 
von Art. 5 Abs. 1 At6, den Schutz von Menschen, fremden Sachen oder 
wichtigen Rechtsgütern sicherzustellen, verweist klar auf den nachbar
schützenden <;harakter dieser Norm, der d8l publizierten Entscheiden 
Zllll Atomrecht als selbstverständliche Prämfsse zugrunde gelegt wird 
(vgl. z.B. VPB 46.54 und 44.22). 

Das Verfahren spielt steh grundsätzlich zwischen dem Gesuchste11er, 
der den Transport ausfUhren wtll, und dem BEW ab. Parteistellung komMt 
jedoch gemäss Art. 6 und Art. 48 VwVG auch jeder Person zu, welche von 
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der Bewilligung "berührt• 1st und ein schutzwürdiges Interesse an 
deren Aufhebung oder Aenderung hat (YPB 40.16, 42.96, 43.46, 44.22, 
44.89 und 46.54). Dritte müssen also in ein solches Bewilligungsver· 
fahren miteinbezogen werden, wenn sie vOR Transport abgebrannter Brenn· 
elemente hinreichend berührt sind. 

Aufgrund des oben Ausgeführten 1st klar, dass solche Dritte in grosser 
Zahl existieren, genügt doch fUr das schützenswerte Interesse der 
Bewohner der Umgebung einer solchen Transportroute bereits efne poten
tielle Gefahr für diese Umgebung (YPB 43.46 E. 2). Oie vom Bundesrat 
tm Zusammenhang mit den Atomanlagen entwickelte Praxis zur Abgrenzung 
der Beschwerdeberechtigung Dritter von der blossen Popularbeschwerde 
ist im Transportbewilligungsverfahren ebenfalls anwendbar (vgl. dazu 
insbesondere YPB 44.89). Bei allen Vorbehalten, die unsererseits gegen· 
über dieser Bundesratspraxis •• gestUtzt unter anderem auf die Kritik 
von RAUSCH (a.a.O., S. 63) •• bestehen (vgl. dazu YPB 46.54), ergibt 
sich allein schon aus dieser Praxis die Tatsache, dass von Transport· 
bewilligungen für abgebrannte Brennelemente mit Sicherheit zumindest 
alle Anwohner entlang der verschiedenen Transportrouten im Rechtssinne 
berührt sind, dazu aber auch wettere Bewohner einer anhand des Gefähr· 
dungspotenttals solcher Tranpsorte noch zu definierenden Umgebung 
dieser Transportrouten. Diese Abgrenzung kann ht"er offen bleiben und 
dem künftigen Einzelfall überlassen werden. 

Hingegen steht fest, dass allein schon die direkten Anwohner einer 
Transportroute und erst recht die legftimierten aus der Umgebung davon 
eine "grosse Anzahl von Parteien, dte steh ohne unverhältnismässigen 
Aufwand nicht vollzählig bestimmen lassen• im Sinne von Art. 36 Bst. c YwVG 
darstellen. Entgegen der bisherigen Praxis müssen deshalb auch die Be
willigungen für Transporte abgebrannter Brennelemente im Bundesblatt 
publiziert werden (VPB 40.16; vgl. RAUSCH, a.a.O., S. 60). Aus dem 
Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör tm Verwaltungsverfahren 
(Art. 29 und 30 Abs. 1 VwVG) ergibt sich zudem die Pflicht, ·schon das 
Gesuch für eine solche Transportbewilligung ebenfalls im Bundesblatt 
zu publizieren (VPB 42.96 E. 2 d; vgl. auch RAUSCH, a.a.O.). 

--- ---
Aus dem Gesagten ergibt steh somit, dass dfe Praxis, weder Gesuche 
noch Bewtlligungen für Transporte abgebrannter Brennelemente zu publf· 
zieren, rechtsstaatlich nicht haltbar ist. In den 15 Jahren, die seit dem 
Verbots-Entscheid des Bundesrates (VPB 40.16 bzw. 13 Jahre seit dem Kaiser
augst-Entscheid des Bundesrates in VPB 42.96} vergangen sind, hätte diese 
Praxis längst von Amtes wegen geändert werden müssen. Nachdem dies 
nicht geschehen 1st, ersucht Greenpeace -- stellvertretend fürdie im 
Sinne von Art. 6 und 48 VwVG legitimierten Personen •• das BEW auf 
diesem Wege formell, seine Praxis den gesetzlichen Anforderungen des 
VwVG anzupassen und künftig sowohl a11e Gesuche als auch alle Bewil
ligungen im Bundesblatt zu publizieren und auch im übrigen das Verfahren 
nach VwVG korrekt abzuwickeln. 

( ... Gruss .•. gez.MP) 



prorusor Pr. Ioge Schmitz-Feuerbake. Unlyersitlt Bremen: 

Gesundheitsgefährdung durch 
kontaminierte CASTOR-Behälter 

In den Stellungnahmen der Betreiber, der Bundesumweltministerin und des 
Bundesamts für Strahlenschutz wird der Eindruck erweckt, es handele sich bei der 
Überschreitung des Grenzwertes für die Oberflächenkontamination mehr um ein ju
ristisches und verwaltungstechnisches Problem als um eine Gefährdung. Der . 
Grenzwert von 4 Becquerel pro Quadratzentimeter (entsprechend 40.000 Becquerel 
pro Quadratmeter) hat jedoch seinen tiefen Sinn, da offen zugängliche Radioaktivi
tät das Risiko in sich birgt, daß sie in den Körper gelangt und dann die maximal 
mögliche Strahlenbelastung erzeugt. Fein verteilte Feststoffe, die an metallischen 
Oberflächen haften, gehen zu einem gewissen Prozentsatz in Aerosolform über, das 
heißt sie werden flüchtig und lagern sich an Staubteilchen in der Luft an. Dies ge
schieht auch ohne Luftzug und bei normaler Temperatur, umso mehr bei Fahrtwind 
und durch innere Erwärmung der Castorbehälter und bei äußerer Sonnenbestrah
lung. 

Die Folgen einer solchen Grenzwertüberschreitung, die in der Praxis das über 
1.000-fache betrug, sind nicht meßbar und schwer abschätzbar. Sie hängen außer 
von den physikalischen Bedingungen am Behälter und den Aufenthaltsorten und -
zeiten von Personen insbesondere auch von der Zusammensetzung der Isotope ab. 
Die Dosis von einem eingeatmeten Becquerel Plutonium errechnet sich zum Bei
spiel etwa 12.000 mal größer als von 1 Becquerel Cäsium-137 (siehe unten). Die 
mittels einer Gammastrahlenmessung relativ leicht feststellbaren Radionuklide Cä
sium-137 und Kobalt-60, die bei den Castoren gemessen wurden, stammen zum Teil 
aus den unter Wasser verladenen abgebrannten Brennelementen, die Undichtigkei
ten aufweisen. Das bedeutet, daß diese Stoffe im Behälterbecken nicht allein vorlie
gen, sondern auch Anteile aller anderen Inhaltsstoffe der Brennelemente. Dazu ge
hören ~- und a-Strahler mit hoher Dosisbelastung bei Inkorporation wie Strontium-
90 und Transurane (Plutonium, Neptunium, Curium, Americium). 

Nur 10 Becquerel Plutonium fUhren bei Inhalation zu einer Dosis von 1,2 Mil
lisievert und damit zu einer 4-fachen Überschreitung des Dosisgrenzwerts von 0,3 
Millisievert pro Jahrfür Mitgliederder BevÖlkerung. Bei 3.000-facher Überschrei
tung der zulässigen Oberflächenradioaktivität betrüge die Kontamination aber 
12.000 Becquerel pro Quadratzentimeter, und wenn nur I Quadratmeter der sehr 
großen Castoroberfläche derart verseucht ist, liegen 120.000.000 Becquerel vor. 
Wenn davon l Prozent Plutonium ist und davon wiederum 1 Prozent von den beglei
tenden Personen aufgenommen wird - also 12.000 Becquerel -, ergibt sich eine 
Kollektivdosis von 1.440 Millisievert = 1,44 Sievert. Nach Einschätzung der Inter
nationalen Strahlenschutzkommission (die Kritiker für viel zu harmlos halten) ergibt 
das mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit einen KrebstodesfalL 

Dieses Beipiel macht deutlich, daß eine Oberflächenkontamination transportier
ter Castorbehälter ein großes Gefahrenpotential darstellen kann. Es zeigt zudem, mit 
welcher Bedenkenlosigkeit die höchstamtlichen Strahlenschütter bei uns agieren, 
denen es nur um Schadensbegrenzung geht. 

1.000 Becquerel Cs-137 bedeuten 
0,0 l Millisievert bei Inhalation und 0,01 Millisievert bei Ingestion. 

1.000 Becquerel Cobalt-60 bedeuten 
0,0 1 Millisievert bei Inhalation und 0,003 Millisievert bei.Ingestion. 

1.000 Becquerel Strontium-90 bedeuten 
0.35 Millisievert bei Inhalation und 0,03 Millisievert bei Ingestion. 

1.000 Becquerel Plutonium-239 bedeuten 
120 Millisievert bei Inhalation und l Millisievert bei Ingestion. 

für Erwachsene nach Angaben des Bundesumweltministeriums (BMU; 
Bekanntmachung der Dosisfaktoren vom 5.9.1989) 

Stellungnahme von Frau Professor Dr. lnge Schmitz-Feuerbake, Univenität 
Bremen, vom 26. Mai 1998. 
Inhalation [lat.] =Einatmung; Ingestion [lat.] =Nahrungsaufnahme; Inkorporation [lat.] = Einverleibung, 
Aufnahme in den Körper. 
I Sievert (Sv)= 1.000 Millisievert (mSv) = 100 rem: I Millisievert (mSv) = 100 Millirem (mrem) • 

Strahlentelex 274-275/1998 

Detmolder Leitlinien 
zum Strahlenschutz 

Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. 

Mit den Detmolder Leitlinien zum 
Strahlenschutz fordert die Gesell
schaft für Strahlenschutz e. V. 
1. die Durchsetzung des Mini
mierungsgebots, 
2. die sehneUere Anpassung des 
Strahlenschutzrechts an den Wis
sensstand, 
3. die EntRechtung der Gutach
tergremien über Strahlenschutz
regelungen von lnteressenlagen, 
die dem Schutzziel entgegenge
richtet sind, 
4. die drastische Senkung der 
Dosisgrenzwerte sowohl für den 
beruflichen Umgang als auch für 
die zulässige Strahlenbelastung 
der Allgemeinbevölkerung, 

f;Är cl\e Sc.kweil.: 
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5. die Begrenzung der Kollek
tivdosis, 
6. gezielte Programme zur Mi
nimierung der medizinischen 
Strahlenbelastung, 
7. die Einstufung des fliegenden 
Penonals in die Kategorie der be
ruflich Strahlenexponierten, 

8. Minimierungsmaßnahmen bei 
zivilisatorisch bedingten Erhö
hungen der natürlichen Strahlen
belastung. 

Strahlentelex 278-279/1998 
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Die Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. hat nicht nur die genannten "Leitli
nien" gefordert, sondern auch "Positionen" bezogen, die ich hier nur als 
Ueberschriften aufreihe. Die zugehörigen Texte, das Ganze unterschrieben vom 
Präsidenten der Gesellschaft, Prof.Dr.rer.nat. Wolfgang KöHNLEIN, Universität 
Münster, erschienen im "Strahlentelex" Nr.278-279 vom 6.August 1998, S.3-7. 

(Strahlentelex, 1h.Dersee, Rauxeler Weg 6, D-13507 Berlin) 

I. 
II. 
III. 

Atomenergie contra Strahlenschutz: der Vorrang ist historisch verbürgt. 
Das Minimierungsgebot wurde ausgehöhlt. 
Die Entwicklung der Strahlenschutzstandards ist durch ständige 
Fehleinschätzung der Gesundheitsgefahren geprägt. 

IV. 
V. 

VI. 

Die Dosisgrenzwerte beruhen nicht auf dem Stand der Wissenschaft. 
Das tatsächliche quantitative Ausmass gesundheitlicher Schäden 
nach niedriger Strahlendosis ist gegenwärtig noch nicht bekannt. 
Strahlung ist nicht gleich Strahlung: das Aequivalenzdosiskonzept 
hat versagt. 

VII. 
VIII. 
IX. 

Die natürliche Strahlung ist kein Mass für Ungefährlichkeit. 
Die Beschränkung der Kollektivdosis ist überfällig. 
Die Durchsetzung des Strahlenschutzes gegenüber Wirtschaftsinteressen 
ist möglich. 

Die Gesellschaft ist eine d.eutsche. Wenn ansebliessend (ebendort S. 7-8 und 
15-17) Prof. Roland SCHOLZ die Forderung nach neuen Grenzwerten für den Ge
setzlichen Strahlenschutz begründet, so betrifft auch das deutsches Gesetz. 
Alles ist aber - mit nur geringen Differenzen - übertragbar auf und gültig 
für die Schweiz. 
"Bundesministerin Angelika Nerkel macht es sich allzu leicht - - " oder 
Bundesrat Moritz LEUENBERGER macht es sich allzu leicht - -
Auch Umweltministerin Dominique VOYNET machte es sich allzu leicht; wie konnte 
sie französische Transporte nach kurzer Sperre wieder zulassen? 

SCHOLZ zieht das Fazit: Im offiziellen Strahlenschutz 
wird nicht unterschieden zwischen Zell
abtötung als deterministischer (bere
chenbarer) Frühschaden und Krebser
zeugung als stochastischer (zufallsbe
dingter) Spätschaden. Die Faktoren zur 
Berechnung der biologisch äquivalenten 
Dosis sind ledig.Jich • .Zellabtötungsfak
toren ... aber keine ,.Krebserzeugungsfak
toren". Zumindest für die Strahlenbela
stung durch inkorporierte Radionukleo
tide im Umfeld einer Atomanlage ist die 
Angabe einer Äquivalentdosis eine 
Farce. 

fasst zusammen und fordert: 

Die Grenzwerte sind Kompro
miRwerte einer politischen Entschei
dung. Die Dosisgrenzwerte für Strah
lenbelastungen können bei stochasti
schen Spätschäden niemals Schwellen
werte sein, bis zu denen eine zusätzliche 
Belastung unbedenklich ist. Sie sind 
immer nur ein vom Verordnungsgeber 
festgelegter Kompromiß zwischen (heu
tigen) wirtschaftlichen Interessen der 
Gesellschaft und (zukünftigen) gesund
heitlichen Schäden von Individuen. 
Krankheit und vorzeitiger Tod vieler 
Menschen wird dabei in Kauf genom
men. 

Das Immissionsschutzkonzept in 
Paragraph 4S der Strahlenschutzver· 
ordnung (StriSchV; 30-Millirem-Kon* zept) entspricht nicht dem Stand der 
Wissenschaft. - - -

3. Die Grenzwerte dürfen nicht wei
terhin mit der Begründung, sie 
hätten sich bewährt, fortgeschrie
ben werden. ... --

Das Ziel muß sein, mindestens Zl!d 
Grenzwerte festzulegen: einen für 
die energiereiche durchdringende 
Wellenstrahlung und einen für in
korporierte RadionukUde. 

* Dem deutschen "30-Milliren-Kcmept" entspricht das etwas enger gefasste schweizerische 
HSK-Kmzept R-11: Die Maximalwerte für die Radioaktivitätsabgaben aus KKW werden von der Genelmi.
gungsbehörde so festgelegt, dass keine Person der Ulgebungsbevölkerung, auch lDlter l.BlgQnstigsten 
Voraussetzungen, nmr als 0.2 ndlli-Sievert/Jahr durch die Bllissionen des Werkes aklamllieren 
kam. (H. VöUCI.E, Dmdesamt für Gesundheit, 1700 Fribourg; FS & VSS 1990) (=20 rncem tjQhr) 
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Haftpflicht auch jenseits der landesgrenzen 
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SWISS UTILITIES RESPONSIBLE 
FOR THE HEALTH OF FRENCH 
AND BRITISH CITIZENS 

ln an unprecedented move, on 22 June 1998, 

ten French and British citizens filed a suit with 

the Swiss Federal Prosecutor's Office against 

Swiss electricity utilities. The plaintiffs, all neigh· 

bours of the plutonium plants at La Hague, 

France and at Sellafield, UK, argue that repro

cessing of Swiss spent fuel generates liquid 

and gaseous radioactive discharges which in 

tum put at risk the human health of people living 

in the area. According to Greenpeace, dama

ging the health of a person by means of ionizing 

radioation is a criminal offense in Switzerland. 

The fact that the offense is not made on Swiss 

territory would not make a difference. 

Among the plaintiffs are the mayor of a small 

town close to La Hague, as weil as an •occupa-
()) 

c.n tional cancer victim and former employee of the 
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COGEMA reprocessing company•, According to 

Greenpeace, the Federal Prosecutor's Office 

has promised a provisional ban on nuclear trans

ports - halted because of the contamination of 

casks and rail cars (cf. Plutonium lnvestigotion 

No. 6· 7) - pending the outcome of the procee

dings. This case is very significant since it 

remains to be seen if similar cases could be 

brought up in other client countries of the French 

COGEMA and the British BNFL 

Plutonium lnvestigation 4 

JUL Y·AUGUST 1998 

Schweizer Atomkraftwerke 
seien ha.ftpf1ich.tig für 
Schäden in La. lla.gue und 
in Se11a.fie1d - und auf 
Transportwegen. 

Die Forderung hatte ich in meinem 
"Proof of Ev:idence" vom 9.0ktober 1917 
an die Windscale Inquiry um das Wieder
aufarbeitungs-Projekt THORP erhoben: 
"following the causative principle 
the Verursacher-Prinzip - the genera
tors ot the tission products have to 
bear responsibility. They, the opera
tors ot the energy producing power 
plants, e.g. BKW, or ~OK (Switzerland), 
will have to take over liability to 
their aliquote ot reprocessed tuel, tor 
all emissions, and tor all damage 
caused by them in living organisms, be 
they human or others." 

Natürlich gilt die gleiche Forderung 
für die Fabrik in La Hague oder anders
wo, auch für Schäden, die auf den 
Transportwegen entstehen. 

Ich hatte die Forderung im Hearing zur 
Baubewilligung des AKW Leibstadt vor 
dem Bundesamt für Justiz erhoben 
(Hearing-Protokoll vom 6.April 1978), 
und im September 1992 in die Declarati
on of Salzburg (Draft) eingebracht: 

V. RECONNENDATIONS 
The WORLD URANIUN HEARING calls upon 
governments and, within their respecti
ve spheres ot responsability and compe
tence, transnational and other corpora
tions, organizations, communities and 
individuals, 

3. To ensure that liability tor social 
and environmental damage resulting trom 
the nuclear chain is jointly born by 
those controlling all its phases. 

Ich habe sie mit der nux-85, März 1994 
den eidgenössischen Räten vorgelegt. 

Es scheint mir endlich an der Zeit, die
ser Forderung Nachdruck zu verleihen. 
Die nebenan beschriebene Klage aus Frank
reich und England an die Bundesanwalt
schaft in Bern gegen schweizerische 
Elektrizitätsgesellschaften kann dazu 
den Weg öffnen. 
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