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Pressemitteilung vom 12. Dezember 1991 

Informationsbroschüren über Chemie 
und Radioakdvität sind verfügbar 
Im Bundesamt für Gesundheitswesen stehen jetzt die Infor
mationsbroschüren .LPber Chemie und Radloaktivltlt und 
die Empfehlungen-für das Verhalten bei Gefahr zur Verfü
gung. Mit diesen Broschüren ist es gelungen, die komple
xen Gebiete der Chemie und der Radioakativltit auf ver
ständliche Weise darzustellen. 

Zwei Broschüren 
aus dem 
Bundesamt 

und (Seite 7) 
ein Faltblatt 
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WAS IST CHEMIE? 

können bestellt werden beim 
Bundesamt für Gesundheitswesen. 
Bollwerk 27, 3001 Bern 

Störfälle mit chemi
schen Produkten in 
der Industrie haben die 
zwei Seiten der Che
mie in der Öffentlich
keit bewusst gemacht 
Chemikalien können 
nützen. aber auch die 
Umwelt belasten -
oder gar Schaden an
richten. 

Im Umgang mit chemi· 
sehen Prozessen und 
Produkten ist deShalb 
Respekt angezeigt. 

Diese Broschüre ver· 
mitteil ein Gn.rodwissen. 
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RADIOAKTIVITÄT 

UND STRAHLENSCHUTZ 

Radioaktivität kommt 
in der NatUf vor. Sie 
kann auch künstlich 
erzeugt werden. We1 
ihre AuswU'kungen auf 
den Menschen beUf· 
teilen will. braucht 
Kenntnisse über das 
Wesen d8l Radio
aktivität. 

Diese Broschüre ver
minelt ein verein
fachtes Grundwissen. 

* Wir wollen darüber nachdenken, wie gut 



Die Vorgeschichte der drei Broschüren scheint mir wichtig: 
(Auszüge aus Unterlagen der GAK = Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst) 

Im November 1986 hatten Vertreterinnen 
kritischer Gruppen an die Eidgenössi
schen Räte eine Petition eingereicht, des 
Inhalts: 

"Anlässllch der Tschernobyl Sonder
session hat sich der Bundesrat be
relterklärt, in einer Broschüre .an 
alle Haushalte die BevlJlkerung über 
Radioaktivität und deren Folgen für 
Mensch, Tier und Natur aufzuklären. 
Im Interesse der Ausgewogenheit er
suchen die Petitionlire die zustlln
digen Instanzen, bei der Ausarbei
tung der g_f!planten Inf'ormatlons
schrif't Be1'ifrworter und Gegner der 
Atomenergie zu Wor..t kommen zu las
sen. Sie erwarten, dass sie die der 
Atomenergie kritisch eingestellten 
Wissensenafter selbst nominieren 
klJnnen. 
Die Petitionlire bitten zudem, dass 
ihnen die Broschüre zur Vernehm
lassung unterbreitet wird." 

Nach etlichem Briefwechsel nimmt am 
22.August 1988 die (federführende) GAK 

"mit GenuQtuung zur Kenntnis, dass 
die Orgamsationen, welche die Peti
tion untersehrleben hatten (u.a. 
Forum W), zur Mitarbeit an der 
Strahlenbroschüre beigezogen 
werden. ... und !'reuen uns auf' 
eine konstruktive Kooperation." 

GAK schreibt uns am 20.0ktober 1988: 

"Das BAG [Bundesamt :für Gesund
heitswesen} hat soeben mitgeteilt, 
dass das Hearln(. über die Radlo
aktivitlitsbroschure weder am 4. 
noch am 7.November stattfinden 
kann, weil auch Bundesrat F. Cotti 
sich die Broschüre zu Gemüte 
f'ühren mlJchte. Ein neues Datum 
steht noch aus . . . " 

- dann auf Januar 89 in Aussicht 
gestellt - und wieder hinaus
geschoben: 

"Es taucht nun langsam der Ver
dacht auf', dass die Broschüre 
termingerecht als of'f'izielle Beru
higungspille im Abstimmungskampf 
um die Atominitiativen eingesetzt 
werden klJnnte. Dieser Verdacht ist 
schon deshalb nahellegenq1 weil die 
Idee einer solchen Broschure ur
sprünglich aus den Kreisen der 
aggressiven Atompromotoren stammt, 
von der A VES nämlich. - - neuer 
Termin - vermutlich Herbst 1989." 

BAG schreibt am S.Juni 1991 der GAK: 

"Im Einvernehmen mit dem Eidg. 
Departement des Innern soll auf' 
eine Abgabe einer Broschüre an alle 

Haushaltungen verzichtet werden. 
Dafür soll aber als jederzeit 
vorhandene Information eine Seite 
in allen Telefonbüchern mit 
Verhaltensanweisungen für die 
BevlJlkerung abgedruckt werden. 

Neben dieser allgemeinen Informa
tion wird unser Amt gleichzeitig für 
alle Interessierten eine ausführliche 
Broschüre über Radioaktivitlit und 
Chemie auf' An:frage bereithalten. 

Gerne werde ich Inhalt und Form 
dieser lnformatlonen Im Rahmen 
e\nes Gespr~c~s Jm SDJtsommer 1991 
m t Ihnen ä s ut eren. 

gez. Direktor Dr. med. Th. Zeltner 

Das Gespräch(lein) kommt am 25.Juli 
1991 zustande. Darüber berichten 
Aerzte/ Aerztinnen für soziale 
Verantwortung, PSR: 

"Dr. Zeltner erkllirt, - - - er sei 
sich bewusst, dass es nie zu einer 
Vernehmlassung gekommen sei. Die 
Gespräche mit den belgezogenen 
Spezialisten seien Jedoch ohnehin so 
kontrovers und scnwlerlg gewesen, 
dass man nicht noch weltere 
Spezialisten belziehen wollte. 
- " 
Pressemitteilung vom 12. Dezember 1991 

Informationsbroschüren über Chemie 
und Radioaktivität sind verfügbar 
Im Bumt. .. mt fiH GftundMI,._" etehenj.rztdle lnloT· 
matlon•bro~~~:hüren/!Jber Chemie und Rlldloalt:tllfitlt und 
die Empfehlungen""fllr •• Verhalten belGelehr zur Verfii· 
gung. Mit dle•en Broachüren l•t e1 gelungen. die lt:omple· 
~ten Gebiete der Chemie und der Rlldloalt:etllfitlt au# ver
etlndllt:he MWH darzulfellen. • •• 

llt:h vertieft mit den Grundlegen 1tur Chemie und zur "._ 
dloalt:tlvltlt. Eine zudtzllt:he Kurzlnlormetlon falt del 
Wlt:htlfllt• über belde Gebiete z-mmen und zelflt auf, 
wa•.ale drlngend•te Mumahme belal",."..lnem Alerm zu 
tun l•t: Rlldlo h6ren und die epnlelf au# den Einzellall ZUIJ8-
uhnluenen Anweleungen der S.h/Jrden befolgen. 
Als Folge de1 Reaktorunfalls von T1chernobyl und des Stör· 
fall1 in Schweizerhalle beschloss der Bundetrat im Jahre 
1986, die Bevölkerung Ober Chemie und Redloaktivitit und 
das richtige Verhalten bei Gelihrdung zu Informieren. Die 
komplexen Gebiete der Chemie und Radioaktivitlt sind in 
zwei Bro~ehüren und einer Kurzinformation einfach und ver· 
stlndlich zusammengelasst. Die Schriften liegen in den drei 
Sprachen deutsch, französisch und ltaHenisch vor. 

Ich hatte mit der Vorgeschichte (ausser 
dem Petition-Unterschreiben) nichts zu 
tun, will jetzt aber doch wissen, was es 
mit dem ''Kontrovers· und schwierig" auf 
sich hat, was die Broschüren und das 
Faltblatt Interessierten bieten. 

Ich habe mir die Texte beschafft und 
empfehle auch Ihnen das zu tun. 
Sie können dann diese nux besser wAgen. 

KK 
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Warum das? Warum diese nux? 

Beeindruckt vom Tschernobyl-Geschehen hatte sich der Bundesrat 1986 durch 
eine Petition dazu verleiten lassen, allen Haushalten eine Informationsschrift 
über die Radioaktivität in Aussicht zu stellen, und in der Gestaltung die 
Mitarbeit auch von Atomkratt-Gegnern beizuziehen. Weil sich der Schock aber 
schnell national und international zum "Jetzt-erst-recht-Atomenergie" wandelte, 
wozu Tschernobyl-Folgen unter die Decke gewischt werden mussten, "vergassen" 
die Bundesbehörden den Auftrag. Inzwischen war die Diskussion (nach Schweizer
halle/Sandoz) mehr und mehr auch über Gefahren der Chemie entbrannt. Schliess
lich musste auf Druck der einstigen Petitionire doch etwas geschehen. Hier sind 
sie nun, zwar nicht in alle Haushalte verteilt und ohne Belziehen von Gegnern 
der Atomenergie: Zwei Broschüren und eine Kurzinformation aus dem Bundesamt 
für Gesundheitswesen. Wenigstens können Interessierte sie gratis beim Bundesamt 
BAG bestellen. Tun das viele? Wie viele Leute wissen, dass sie es tun können? 

Ausführlichere Broschüren zu den Themen 
Radioaktivität und Chemie 
können bestellt werden beim 
Bundesamt für Gesundheitswesen, 
Bollwerk 27, 3001 Bern 

Gute Sprache, einfache Beschreibungen und viele gut verständliche Bilder lassen 
Schwächen der Broschüren leicht übersehen und für Laien nur schwer erkennen. 
Besonders schwer wiegt die einseitige Gewichtung zugunsten von Nutzen und von 
Harmlosigkeit, zu-ungunsten aber von Schaden und Bedrohung. Krass überbetont 
sind akute Unfälle, Einzelfälle also, gegenüber chronischen Vergiftungen und 
Strahlenschäden, welche alle Menschen dauernd belasten. Aus der Vorgeschichte 
erklärbar, wird in Text und Aufmachung bestätigt: Es sind Befürworter von Fort
schritt, Konsum, Wachstum und Grosstechnologie am Werk gewesen. Kritik muss 
jetzt hinterher eingebracht werden,. von Nichtbeauftragten, denen Offizialität 
ebenso fehlen wie Mittel und Infrastruktur. 
Das alte Lied, aber wir tun's, und wir hoffen, dass Sie mittun. 

Was also sind Schwächen der Werke? Verstösse gegen Regeln graphischer Darstel
lung, Weglassen aussagekräftiger Blldteile, systematische Fragwürdigkelten (zB. 
Giftklassen-Definitionen am blossen Rattentest LD50), (gewollte?) Ahnungslosig
keit in Sachen bereits erprobter (Bio-Land- und Gartenbau) oder auch erwünsch
ter Wege aus der Wohlstandsfalle. 

Als ob die natürliche Radioaktivität das Mass der Dinge sei und die Bedrohung 
nicht von der zeitlich wie örtlich mllliardenfach hervorproduzierten Radio
aktivität herrührte. In der Strahlenbroschüre sind neben ein. bisschen arith
metischer Einfalt Falschaussagen, ein brenzliger Massatab-Fehler 1 : 2. krasse 
Verharmlosungen zu verzeichnen. Dass hier die Autorenschaft namentlich zeich
net, ist sympatisch und neu gegenüber fr11heren Amtsgewohnheiten. Es sind eid
genössische Spitzenexperten (der Sektionschef Störfallauswirkungen und Notfall
schutz in der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK, der Präsi
dent der Eldg. Kommlsslon für Strahlenschutz, der frühere und der heutige Präsi
dent der Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität KUeR, der Chef 
der Sektion Physik und Biologie in der Abteilung Strahlenschutz des BAG). 
Leider fehlen in der Chemie-Broschüre Autorennamen. 

Damit habe ich erst ein paar Stichworte geliefert. Auf den folgenden Selten will 
ich Einzelheiten zeigen .. Nun hoffe ich, dass Sie die Broschüren beim BAG bestel
len und dann diese nux mit ihnen vergleichend aufmerksam lesen. Es lohnt sich 
darum, weil auch Grundsätzliches zum Vorschein kommt. 
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WAS IST CHEMIE? Diese Broschüre ver
mittelt ein Grundwissen. 

Im "Grundwissen" der Broschüre ist vor allem die Nutzen-Seite beschrieben, z.B. 
(Es genügt nicht, die Nachtelle nur mit einem Wort im Titelblatt anzudeuten.) 

Neue, cckünstliche Werk
stoffe" 

Neben den Agrochemikalien und 
Werkstoffen verbesser ndere Pro
dukte der chemischen lndus n 
unser Leben auf vielen Gebieten: Ein weiterer Bereich, in dem chemi

sche Produkte das Leben erleich- Arzneimittel, Kosmetika. Waschmit
tel, Konservietungsmittel, Farben. 
Klebstoffe usw. 

Wm(d ~·::. ~~:· ~as 
~ \ 

geschrieben, so hätte ich beifügen müssen: 

i ' und belasten, und verschlechtern 

Wäre es eine Werbebroschüre der Chemischen Industrie, so wäre klar, fast wie 
"legitim", dass ihre Verkaufs- und Umsatz-Interessen im Vordergrund stehen. 
Dort steht erfahrungsgernäss Günstiges im Fettdruck, Nachteiliges bestenfalls 
(und erst seit dafür Vorschriften gelten) im Kleindruck. Hier aber handelt es 
sich um das Werk einer amtlichen Stelle, welche Kontrolle und Schutz der 
Bevölkerung mit ihrer Umwelt, aber nicht Verkaufsförderung für. die Industrie 
gewährleisten müsste. 

Alles Wägbare ist aus 
Atomen aufgebaut 

Warum ist über die viel
fältigen, in ihrem Zusammen
spiel noch weltgehend unbe
kannten und weniger leicht 
wägbaren bio-chemischen 
Vorgänge "in jedem lebenden 
Organismus" nichts weiter 

• • • Warum die Atome zu 
Verbänden zusammenhalten, wie 
man sie lösen und verknüpfen kann, 
damit befasst sich die Chemie als 
Wissenschaft. Solche Umwandlun
gen geschehen aber nicht nur im 
Labor des Chemikers. sondern auch 
in jedem lebenden Organismus. in 
der freien Natur. in vielen Werkstät
ten und in der Küche. 

Erst in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts 
erkannte man auf
grund genauer chemi
scher Untersuchun
gen, welche Elemente 
bei der Ernte dem 
Boden entzogen wer
den. Es sind dies vor 
allem Stickstoff N. 
Phosphor P und Ka
lium K, aber auch meh
rere andere. 

gesagt, als -" 

Ist "integrierter Pfianzenschutz" mit immer noch 
sehr fragwürdigen Chemikalien für die Bundes
experten die höchste Errungenschaft? Haben denn 
die Verfasser nie etwas von biologischem Land- und 
Gartenbau gehört? Für sie haben "erst die Erfolge 
der Düngung" (hier ist ganz offensichtlich nur 
Kunstdüngung gemeint!) "die BeviJlkerungszunahme in 
Europa während der letzten 100 Jahren ermiJglicht". 
Als sei die Bevölkerungs- explo- sion ein Erfolg. 
Vielleicht hätte sich die Welt-bevölkerung ohne 
Kunstdünger, Pestizide, Treibstoffe, Giga-
maschinen etc. organischer, langsamer entwickelt. 
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DDT ist heute in vie
len Ländern, so auch 
in der Schweiz. verbo
ten. Man will behutsa
mer vorgehen: die 
Forschung entwickelt 
laufend neue Mittel. 
die gezielt nur gegen 
einen bestimmten 
Schädling wirken und 
nach wenigen Wo
chen abgebaut wer
den. Die Kombination 
all dieser Massnahmen 
bezeichnet man als 
«integrierten Pflanzen
schutz». 



Die graphische Darstellung "Entdeckung der Chemie" (S.2) endet mit "Antibiotika 
1929". Ist der chemische Fortschritt 1929 stillgestanden? Gab es seither nicht 
gewaltige Schritte, Astrochemie, Atmosphären-Chemie, allerhand Spektroskopien, 
Analysen- und Syntheseverfahren, welche Kunststoff-Exzesse, Molekularbiologie 

I 

mit Genmanipulation in ihrer Folge. Chips mit Elektronik (Physik ist von Chemie 
kaum zu trennen) erst ermöglicht haben, und viele weitere Fortschritte im posi
tiven wie im negativen Sinn? Warum ist die Chemie-Historie als quasi exponen
tielle Kurve gezeichnet. himmelwärts steigend? Falls damit gezeigt werden will, 
dass die Entwicklung längst nicht mehr beherrschbar, nicht mehr überblickbar 
und den Kräften der Menschen entglitten ist, scheint mir die Kletterkurve träf. 

Bevölkerungsentwicklung / 361';: 
Schweiz und Europa // 
(prozentualer Vergle1ch) / 

Schweiz 
Europa 

100% 

1800 1850 1900 1930 1960 1980 1986 

Es ist unzulässig und massstäblich irre
führend, eine Skala der Jahre in gleich grosse 
Teilstücke zu unterteilen, welche 
50, 50, 30, 30, 20, 6 Jahre bedeuten. 
Solches sollte auch einer Werbeagentur nicht 
(mehr) unterlaufen. Die Firma Dieter Jäggl 
AG, Bern, Gestalterin beider Broschüren, ist 
seit den 70er Jahren bekannt als Propaganda
Agentur für Atomenergie. Amtsautoren dürften 
einen solchen Fehler nicht gutheissen. 

Das Heft "Chemie" ist zwar von der Arbeits
gruppe Chemie der KOMAC (Eidg.Kommission 
für AC-Schutz) gezeichnet, leider aber ohne 
Verfassernamen. Im Gegensatz dazu ist das 
Heft "Radioaktivität" von 5 Verfassern 
namentlich unterzeichnet . 

Bearbeitung und Gestaltung: 
Dr. Dieter Jäggi AG. Bern Mai 1991 

Zum Kapitel 3: "Gefährliche Stoffe" 

Eigentlich sind beide Broschüren auf ein Verhalten der Bevölkerung bei akuten 
Gift- oder Strahlenschäden ausgerichtet, dann aber erweitert worden, auch ihre 
Ueberschriften, hier "Was ist Chemie?". In den Kapiteln "2. Vor- und Nachteile 
der Chemie" und "3. Gift" kommen die schleichenden Gifte gegenüber dem Nutzen, 
bzw. gegenüber den akuten Giften zu kurz. Bei den "Empfehlungen im Umgang mit 
Chemikalien" f e h 1 t der allerwichtigste Punkt 1 

• gefährliche Stoffe gar nicht beschaffen, wo sie nicht unbedingt nötig sind 

Diese Lücke ist im Kapitel 6 "Was ist zu tun?" noch einmal schmerzlich sichtbar. 
Dort müsste an erster Stelle ergänzt werden: 

• Möglichst viel (Unnützes!) darf überhaupt nicht produziert, gehandelt, 
"verwendet", verschlissen werden. 

Den letzten Punkt der Empfehlungen 
sollten sich die Autoren selber 
zu Herzen nehmen: 
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• Kenntnisse von biologischen und 
chemischen Zusammenhängen 
müssen viel mehr verbreitet wer
den als bisher. damit niemand aus 
Unwissenheit Schaden anrichtet. 
Hier ist in den Schulen und Ausbil
dungslehrgängen aller Stufen noch 
viel Arbeit zu leisten. 



Alle 
Dinge sind Gift, und nichts ist ohne 
Gift; allein die Dosis machts, dass 
ein Ding kein Gift sei. 

Der Spruch des PARACELSUS ist Mode geworden - auch 
Ausrede. Der (inzwischen pensionierte) Chef der Gift
abteilung im BAG, Dr.Albert AEBI, hatte 1986 behauptet, 

seinem Amt seien 70 000 chemische Stoffe so gut bekannt, dass sie sie guten 
Gewissens in den Verkehr lassen können. Hatte er da das Maul nicht tausend
fach zu voll genommen? Was meint der heutige Chef dazu, Dr.Heinz REUST? 

Aufgrund umfangreicher Untersu
chungen und jahrzehntelanger 
Erfahrung kennt man heute für viele 
Stoffe die Mengen. die zu Schäden 
führen. Bei Lebensmitteln lz.B. Ni
tratgehalt in Gemüsen) wurden 
«Grenzwerte» festgelegt, die hun
dert bis tausend Mal kleiner sind als 
die schädigenden Mengen. 

Die Giftklassen werden heute noch an Ratten 
(sog. LD50/Ratte) ermittelt, obwohl diese Werte 
über die Giftigkeit beim Menschen nur sehr 
bedingt aussagen. Ich erinnere an unseren 
Versuch, Natriumfluorid von der Giftklasse 3 ln 
die Klasse 2 umtellen zu lassen (nux-39,1985). 
Das Bundesamt ebenso wie das Taxzentrum in 
Zürich hatten sich unserer Empfehlung 
verschlossen, bekannte Erfahrungswerte von 
Giftdosen bei Menschen (Todesfälle von Kindern!) 
an Stelle der Ratten-LD50 zu Rate zu ziehen. 

Ökologisch am besten ist es. Schad
stoffe wieder zu verwenden, so dass 
sie gar nicht in die Umwelt gelangen. 

ökologisch am besten scheint 
mir, Schadstoffe nicht zu 
erzeugen oder zu verwenden. 

Brennbare Stoffe werden durch Ver
brennung bei genügend hohen Tem
peraturen prakt1sch restlos zerstört. 

Nein. sie werden durch Verbrennung nicht restlos 
zerstört, sondern hinterlassen Reste, die je länger 
je deutlicher als Problemstoffe, Last- und Schad 

stoffe erkannt werden, vor allem Oxide verschiedenster Art (nicht nur des 
Kohlenstoffs!), die in der Abgas-Reinigung nur zum Teil erfasst werden und 
dann wiederum weiter "entsorgt" werden müssen. Was beim Verbrennen oder ande
ren Verfahren hinterbleibt, muss (als "Sondermüll") den Reststoffdeponien ein
verleibt werden, die ihrerseits wieder problembeladene Unternehmungen sind, u.a. 
bei der Standortsuche, der Prüfung von Standorteignung und Umweltverträglich
keit. (vgl. nux-57: Soll Diegten eine Reststoffdeponie erhalten?) 

Wie kann man Gifte entsorgen? 

Die giftigen Schwermetalle wie Blei, 
Cadm1um und Quecksilber müssen 
- wenn sie mcht wiederverwendet 
werden - in e1ne Form gebracht wer
den. die in Wasser unlöslich ist. So 
w~rd sichergestellt, dass bei einer 
Ablagerung Grund- und Oberflächen
wasser nicht verunre1mgt werden. 

Der grösste Teil aller Vergiftungen 
geht auf das Konto «Unfälle». 

Wie macht man das mit den 30 ooo Tonnen Blei, 
die in den vergangenen Jahrzehnten allein in der 
Schweiz ver-auto-auspufft worden sind (siehe 
nux-76-77), wie mit dem Cadmium und dem 
Quecksilber in den ARA-Schlämmen? 

Nein, weitaus der grösste Tell aller Vergiftun
gen geht nicht auf das Konto "Unfälle" (es sei 
denn Unfälle der neuen Dimension Tschernobyl). 

Ozonbedingte Atembeschwerden, UV-bedingter Hautkrebs, blei-verursachte Dumm
heit, vielfältige Allergien, Immunschwächen usw.usw. liegen nicht auf dem Konto 
Unfälle, sondern auf den Konten Freie Marktwirtschaft, Fortschritt, Wachstum um 
alles, Ausbeutung, Rücksichtslosigkeit, hemmungsloser Forschungsdrang, Ehrgeiz 
und Gewinnsucht. Dieser "Teil" trifft unausweichllch nicht nur die ganze 
Menschheit, sondern auch ihre Mit- und Nachwelt. 
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CHEMIE UND 

RADIOAKTIVITÄT 

IM ALLTAG 

Eine Kurzinformation des 
Bundesamtes für Gesundheitswesen. 

Schon an dieser "Kurzinformation", 
die zum zweiten Hauptthema überleitet 
ist allerhand anzumerken, 

zum Beispiel: > > 

GRÖSSEN UND 

MASSEINHEITEN 

BECQUEREL (Bo) IST DIE 

MASSElNHErr FÜR DIE AlmvrrÄT 

EINER RADIOAKTIVEN 0uELLE. 

MILLISIEVERT (MSV) IST DIE 

MASSEINHEIT FÜR 

Die Aktivrtät einer 
radioaktiven Quelle 
wird in Becquerel 
gemessen: 1 Bq ent· 
spricht 1 Atomkern· 
ZerlaU pro Sekunde. 

Das Mass für die bio· 
logische Wirkung von 
Slrahlung auf den 
Menschen ist das 
Millrsievert ln der 
Schweiz beträgt die 
durchschniltliche 
Strahlendosis unge· 
lähr 5 Millisievert pro 11 (J8I 
Jahr. IJI-flo~' 

(J81&f" 
DIE BIOLOGISCHE WIRKUNG VON / 

S\1-1' 
STRAHLUNG AUF DEN MENSCHEN. ~~~-

.... e ,4~ 

~----------------~·· 
Das Millisievert (mSv) ist keine Einheit, sondern eine Tausendstels-Einheit. 

Die Mass-Elnhelt heisst Sievert. Dieser Einwand ist nicht ganz unbedeutend. 

Es ist graphisch unglücklich, wenn Kleinbuchstaben mit kleiner bemessenen 
Grassbuchstaben gesetzt werden, wenn also MSv statt mSv abgekürzt wird. 
Diese Bemerkung ist nicht blasse Tüpflischiisserei, sondern hat im (neuen inter
nationalen) Mass-System durchaus Bedeutung; denn M steht für Mega, das Millio
nenfache, m für milli, also das Tausendstel einer Einheit. Das M bedeutet hier 
also eine Milliarde mal mehr als das m, durchaus keine Kleinigkeit. Ein milli
Curie (1 mCi) Stoff in meiner Hand oder Tasche ist zwar lebensgefährlich; in 
einem Atomreaktor aber werden jährlich Tausende von Mega-Curie (von MCi) pro
duziert, billionen mal mehr also, als ich auf keinen Fall in der Hand halten 
möchte. Es dünkt mich am Platz, über diese unvorstellbaren Unverhältnisse von 
Zeit zu Zelt nachzudenken. - Fachleute täten gut daran zu überprüfen, was 
Graphiker/Layouter aus ihren Fachberichten machen. 

Sodann ist die Aussage falsch. Sievert oder Millisievert ist nicht die Mass
einheit für eine biologische Wirkung, sondern für eine biologisch wirksame 
Strahlen-Dosis oder - falls pro Zeiteinheit gemessen - eine Strahlendosis
Leistung. Eine biologische Wirkung, etwa eine radioaktiv kaputtgeschossene 
Zellkolonie, ein Baumtod, eine Insekten-Missbildung, eine Schwächung des Immun
systems, eine Strahlenkrankheit oder eine Krebs-Wucherung lassen sich nicht in 
Sievert ausdrücken oder messen. Neben dem Kästchen sagen es die Autoren am 
Schluss noch richtig: Warum also Richtiges betont-graphisch zu Falschem umbe
nennen? "Wirkt" es dann besser? Oder war es blasse Unsargfalt und ist keinem 
der VerantwortHeben aufgefallen? Sie mussten doch nach der leidigen Vorge
schichte wissen, dass sie eine brenzlige "Aufklärung" von sich geben. 

Nebenbei bemerkt, und nicht als Kritik am (obigen) Kästchen: Mir widerstreben 
die neuen Masseinheiten Becquerel Bq, Gray Gy und Sievert Sv. Sie haben nur 
mehr und neue Verwirrung gestiftet, nachdem sich die Oeffentlichkeit mit viel 
Mühe und Aufklärung (nicht von oben oder Betreiberseite, sondern aus der 
Bevölkerung) endlich an die alten Einheiten ein bisschen gewöhnt hatte. In der 
Sache selber haben meines Wissens die unbequemen neuen Einheiten kaum Vor
teile gegenüber den alten. Die Erklärung etwa, wonach ein Curie als zu grosse 
Einheit schlecht geeignet, oft in Bruchteilen auszudrücken sei, fängt im 
Reaktoren-Bereich (der Gigacurie) nicht, da auch dort das Curie mit 37 Milliar
den zu multiplizieren ist, um Becquerel zu erhalten. • 
Kurz, ich nehme mir die Freiheit, weiterhin mit alten Einheiten zu arbeiten. 

Das Curie (auch das Becquerel} und Beispiele, sieb die unsiebt-, unrleebbare 
Grösse Radioaktivität vorzustellen, sind in der nu-Jr.SO beschrieben torden. 
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RADIOAKTIVITÄT 

Radioaktivität natürlichen 
Ursprungs 

Die folgenden Beispiele zeigen, 
dass Radioaktivität auf vielfältige Art 
in unserer Umwelt vorkommt und 
zum Teil schon immer vorkam. Aller
dings kann aus der Aktivität einer 
Substanz allein noch nicht auf ihre 
Auswirkung oder Schädigung im 
menschlichen Körper geschlossen 
werden. Dies wird später beschrie
ben. 

Als erstes Beispiel sei das natürli
cherweise im menschlichen Körper 
enthaltene Kalium erwähnt. Es wird 
durch die Nahrung aufgenommen 
und vom Körper wieder ausgeschie
den. Ein geringer Teil der Kalium
Atome ist radioaktiv, närnlich das 
schon erwähnte Kalium-40. Die Akti
vität im Körper beträgt ca. 5000 Bq, 

_..,. 

Unser Körper enthält 
natürlicherweise Kalium-40, das zu 

einer inneren Bestrahlung führt. 

Zwei Seiten aus der Broschüre 
d.h. jede Sekunde zerfallen in unse
rem Körper etwa 5000 Kalium-40-
Atomkerne unter Aussendung von 
Beta- und Gamma-Strahlung. Dies 
führt zu einer inneren Bestrahlung. 

Ein anderes Beispiel ist die im Bo
den vorkommende natürliche Radio
aktivität: 1 kg Erde hat im Mittel 
eine Aktivität von einigen hundert 
Bq, wobei mehrere Radionuklide da
zu beitragen. Die dabei ausgesandte 
Gamma-Strahlung ist TeN der natür
lichen Bestrahlung des Menschen. 

Das in Wohnhäusern vorkommende 
radioaktive Radon-222 ist ebenfalls 
natürlichen Ursprungs: Das langlebi
ge Uran-238 zerfällt im Boden über 
mehrere Folgeprodukte in das radio
aktive Edelgas Radon-222. Dieses 
kann sich im Boden gut bewegen 
und in die Luft und via Keller in die 
Wohnräume gelangen. ln geschlos
senen Wohnräumen reichert sich 
Radon an, so dass auch dessen 
radioaktive Folgeprodukte in der 
Atemluft angereichert sind. Diese 

Oie natürlicherweise im Boden 
vorhandene Radioaktivität führt zu 
einer Bestrahlung des Menschen. 

9 10 

darunter nux-Kommentare 

Natürliche Zerfallsreihe von Uran-238. 
Die ZertaUsreihe führt über das Edelgas Radon-222 ins stabile Blei-206 

,"\ a • ll I a ·1 a ~- a stabil 
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u-238 Zerfallsprodukte Ra-226 

sind nicht mehr gasförmig, sondern 
können sich an Aerosole (Staubteil
chen) anlagern, die beim Einatmen 
in den Bronchien und im Lungenge
webe abgelagert werden können. 

Künstlich erzeugte Radioaktivität 
in unserer Umwelt 

Künstliche Radioaktivität in unserer 
Umwelt stammt insbe
sondere von den Kern
waffenversuchen der 
60er Jahre, vom Reaktor
unfall Tschernobyl, aber 
auch von Industrie, Me
dizin und Forschung. 
Nach dem Reaktorunfall 
in Tschernobyl wurde bei 
uns mit der Nahrung z.B. 
radioaktives Cäsium-134 
und Cäsium-137 aufge
nommen. Die Bevölke
rung in der Schweiz hat
te deshalb 1986 im Mittel eine Akti
vität von ca. 1000 Bq (Cäsium-134 
und Cäsium-137) im Körper. Dies 
führte zu einer inneren Bestrahlung. 

Der Körper scheidet Cäsium mit 
einer (biologischen) Halbwertszeit 
von ca. 3 Monaten wieder aus, d.h. 
lange, bevor alle eingebauten 
Cäsium-Atomkerne zerfallen sind.) 

Rn-222 Zerfallsprodukte Pb-206 
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Künstliche Radioaktivität in 
unserer Umwelt stammt 
grösstenteils von den 
Kernwaffentests, vom 
Reaktorunfall Tschernobyl und 
aus der Kernindustrie. 
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Nahrungsmittel 
können neben den 
natürlichen auch 
künstliche Radio
nuklide enthalten. 
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niaat aber dauernd neues Caesiua auf ldas 
noch längst nicht aus der nahen und fernen 
Tschernobyl-Uawelt verschwunden ist). -
Strontium, das aeist nicht ~eaessene Radio
nuklid, bleibt viel länger 11 Körper haften 
als Caesiua, näalich in den Knochen, nahe 
beia blutbildenden Knochenaark! (darüber 
nux-72) Der dort angerichtete Schaden 
(Blutaraut 1 Iaaunschwäche und Krankheits
anfälligkelt usv.), sehr verbreitet bei 
weissrussischen und ukrainischen Kindern, 
wird von den offiziellen Strahlenschützern 
nicht als Radioaktivitätsfolge betrachtet. 
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Wer diffuse Angst bat vor Radioaktivität, ver daru1 
bei1 BAG die Broschüren bestellt hatte, ist nun 
abgespiesen 1it de1 Trost von der Natürlichkeit der 
Radioaktivität. 'Radioaktivität natürlichen 
Ursprungs• beansprucht 1ebr als zwei Drittel der 
Darstellung. Die paar Sätze über die "Künstlich 
erzeugte Radioaktivität in unserer [gar nicht 1ebr 
sehr natürlichen) U111elt • sagen nichts über die 
Bedroblicbkeit, nichts über die Grössenordnungen 
der vielfältigen künstlichen Eingriffe, die seit 
Jahrzehnten gelacht wurden, und die sieb 1it ihren 
Folgen und ihrer Kau1löschbarkeit über Jahrtausende 
weiter erstrecken werden. 

11 Text verden ('aber auch') Industrie, Medizin und 
Forschung an die ('insbesondere") Kernwaffenversu
che und Tschernobyl angereiht, wie wenn sie 
vergleichbar wären. Die HAGRA-Propaganda hatte es 
seinerzeit so formuliert: 

Nagra ~ a~<tuell 
Ein paar Gramm pro Fass 

Am IS.Ftbruar btslchtigun Vertreter der 
.'ichwtl:.er Pres." Anlagen dt:s Eidgenössischen 
/n.~titut., für Realtorforschung (EIR) in tt'üren· 
lingen. Wie /Jr. Jeon-Cioudt Aldtr, Projtltltlttr 
Abfaii.VIt:.ifllotiontn der Nagro, btl dieser Gele· 
genheil erläuterte, Jt•trdtn ous den nulcleortn Ale· 
tl••itättn der Schweiz Im Jollrt. 198l - inlcluJirt 
Vetpockung - rund 800 Kubilcmeur sclr~t•ach~ 
und mitttlrodioolctive Abflillt onfollen: die 
llälftt in dtn KtrulcroftH•trltn, tln IJrltttl btl. 
der U'iederoufarbeitung des Kernbrennstoff~ und 
ein Stch.uel in l'orschung, l'tchnilc und Medi:.ln. 

Das Fässlein-Denken ist bei den Experten zutiefst 
eingeprägt: Radioaktiver Abfall (gern auch wertvol
les Material genannt) in Fässern gerechnet oder in 
Kubikletern und Tonnagen. 346 Gramm radioaktiver 

Abfall pro Kopf der Bevölkerung verden in der 
Schweiz hergestellt, eine lächerliche Menge 
ge1essen an den 2155 Kilogra11 Abfällen anderer 
Art. Statt sie in Curie oder in Becquerel auszu
drücken. (Propaganda-Pavillon Gösgen, s.nux-501 
Das wird auch deutlieb i1 Abschnitt 9: Radioaktive 
Abfälle der Broschüre: kein Wort von der 
Grössenordnung der Radioaktivität der Abfille, 
davon etwa, dass Medizin, Industrie und Forschung 
nicht ein Millionstel dessen anrichten, was Kern
kraftwerke (und ihre Forschungszveigel. Beispiele 
zu diesen Grössenordnungen, erläutert an einer 
Curie-Skala über 24 Nullen, sind in der nux-50 
beschrieben 'Das Curie und das Becquerel". Es 
sti11t, die IIAGRA ist beauftragt, Endlager zu 
finden. Sie hat aber 'Gewähr 1985' nicht liefern 
können und veiss, dass sie solche Gewähr auch 
künftig nicht liefern kann, a.a.W. dass sie den 
Auftrag nicht erfüllen kann. Sie veiss das späte
stens seit der uniissverständlichen Aussage der vo1 
Bundesrat berufenen schweizerischen Spitzengeolo
gen. (genaueres dazu in nux-66 und 691 

Sosnovyi Bor, Greifswald, Iosloduy, Tschernobyl, 
Ignalina verden tickende teitbo1ben genannt; auch 
Mübleberg, Beznau, Fessenheia und andere. Das ist 
nicht ganz korrekt; denn diese riesigen Boaben sind 
längst gezündet: Sie sind leise, langsa1, schlei
chend unsichtbar, Stro1, Abvär1e und Abfall lie
fernd, ohne Knall, 1eist ohne Explosionen losgegan
gen. Sie können nicht wie die Atoavaffen-Arsenale 
entschärft und so weit ausgebaut und präpariert 
werden, dass nur noch spaltbares Material 
hinterbleibt. Alle Ato1reaktoren Iauch die zur 
Forschung!), die i1 Betrieb sind oder waren, sind 
Magazine von gespaltene• Uran und/oder Plutoniul 
(oder Thoriul), das heisst von sehr hoch aktiven 
Spaltprodukten und vielen 1ittel- und niedrig, lang 
oder weniger lang radioaktiven Rückständen. 

Ein einziger Zahlenhinweis ·in der Broschüre deutet 
die Grössenordnung an, ohne allerd.ings das 
Wirkgewicht der "grossen Aktivitäten• näher zu 
bebildern: 

Beispielsweise beträgt die Aktivität 
von Jod-131 in den Brennelementen 
während des Betriebs eines Werkes 
mit 1 000 Mega-Watt elektrischer 
Leistung ca. 1018 Bq= 
1 000 000 000 000 000 000 Bq. 

Das sind allein an Jod viele Killionen Curie. Es 
ist gut zu wissen, dass das Wegputzen von ein paar 
tausendste! Curie Rückständen aus einer Erdgrube · 
(eines beschädigten Brennelelent-Lagerbeckensl ca. 
80 •Arbeitseinsätze 1it fre1dbelüfteten Gas1asken• 
erforderte ('durch EIR-freldes Personal'). Erst 
dann konnte 'das Schutztenue zu1 Betreten des 
Lagerbeckens auf Staubaasten reduziert werden.• 
(Eidg.Institut für Reaktorforscbung, EIR-Bulletin 
12, 1970, S.13; Ko11entar dazu in nux-25, S.4-5: 
'Radioaktivität oder Curie anschaulieb lachen•) 

Um zu gewährleisten, dass solch 
grosse Aktivitäten zurückgehalten 
werden, verfügen Kernkraftwerke 
über eine Anzahl hintereinander 
gestaffelter Sicherheitsbarrieren: 

Brenn
elementmit 
Hüllrohr 

Reaktor
druckgefäss 

Sicherheits
hülle 
(Stahl) 

Sicherheits
gebäude 
(Beton) 

Es ist Antassung und grobe Selbstüberschätzung von 
Experten wie von Politikern, darauf zu vertrauen, 
dass die vier Sicherheitsbarrieren !oder die sieben 
ineinandergeschachtelten Pfannen) das tödlich
gefährliche Material dauernd und i11er dicht genug 
einschliessen. 



l1o.1 
GRUNDSÄTZE 

FÜR DEN ScHUTZ DER BevÖLKERUNG BEl 
ERHÖHTER RADIOAKTIVITÄT 

I Abschirmung: 

Die Broschüre hat auch ihre komische Seite: 

Schutz vor äusserer Bestrahlung 

radi~'Rtive ·:; 
.. ~e~· ·.s 

c. 

"Grundsätze" könnten doch auch in klarer Sprache gegeben werden, selbst wenn 
das kleine Einmaleins mitspielt wie hier gezeichnet: Ausser Haus heisst· es "ohne 
Schutz", in Zahlen ausgedrückt: dort ist der Schutz gleich null. In der Stube 
gebe es dann "5-10 mal mehr Schutz" (als null), im "Schutzraum 50-100 mal 
mehr Schutz". Mein 1x1 liefert mir auch aus lOxO oder aus 50x0 nur null. 
Früher hatten die Bundesexperten die Sache verständlich formuliert, auch die 
KKK des Ka.ntons Solothurn, Kommission für Katastrophen- und Kriegsvorsorge, in 
ihrem Konzept für die bei Reaktorunfällen zu treffenden Massnahmen von 1978: 

Bestrahlung aus der 
Edelgaswolke 

..... 0. 0. 

·.· .... 

... 10 • • 0 •• 0 

••• 0. 0 0.. . • 0 ... 
SCHUTZFAKTOR (SF) = STRAHL"ENINTENSITÄT IM FREIEN .. · .. 1---'----...-&.----t: · .' ::. 

0 • 0 0 • 

STRAHLENINTENSITÄT IM SCHÜTZEN-.'·.·.. • · .. <: :-:· .. 
DEN RAUM . , · . . . . . · .... . . ... . . · . 

100 

War das zu gescheit ausgedrückt für das Volk? Zum ersten mal war ich der Null
Multiplikation Anfang 80er Jahre in der Broschüre "Stichwort Kernenergie" 
vom Innenministerium Baden-Württemberg begegnet und hatte darüber gelächelt. 
Dann staunte ich, dass das Bundesamt für Zivilschutz jene deutsche Version zum 
Vorbild nahm in "Zivilschutz: Zahlen, Fakten, Daten" 1984/85. Seltsam, dass nun 
die Strahlen-Spitzenexperten des Bundes diese komische Schreibart ihrer 
früheren und verständlichen vorziehen. 

Die meisten Leute verstehen natürlich, was in der Zeichnung eigentlich gesagt 
werden möchte, nämlich dass der Schutzfaktor im Schutzraum 50 bis 100 mal 
grösser sei als der Schutzfaktor im Freien, wo er mit 1 gewichtet wird. Sachlich 
wenigstens zeigen die Werte für ~en Schutzraum eine gewisse Abkehr von den 
früher hochgebotenen "500 (sogar 1000) mal mehr", auch so noch nicht sehr real. 
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Bei der Uranspaltung 
entstehen Radionuklide. 
Die Sicherheitsbarrieren eines 
Kernkraftwerkes schliessen 
diese ein. 

Die Radioaktivität, die während des 
Normalbetriebs eines Kernkraft
werkes an die Umwelt abgegeben 
werden darf, ist in der Betriebs
bewilligung begrenzt und wird dau
ernd überwacht. Zusätzlich werden 
regelmässig Proben von Luft, Bo
den, Fluss- und Grundwasser, Gras, 
Milch usw. aus der Umgebung kon
trolliert. Die Radioaktivitätsabgaben 
und die Resultate der Umgebungs
überwachung werden in den Berich
ten der Eidg. Kommission zur Über
wachung der Radioaktivität (KUeR) 
publiziert. Die Messungen zeigen, 
dass die Jahresabgaben bisher 

immer kleiner waren als die ent
sprechenden Grenzwerte. Keine 
Person in der Umgebung eines 
Kernkraftwerkes erhielt wegen 
der Radioaktivitäts-Abgabtin eine 
Dosis, die grösser war als der 
behördlich festgesetzte Wert von 
0,2 mSv pro Jahr. 

= 20 Millirem pro Jahr 

Oie Jahresabgaben aus 
Kernkraftwerken waren 
bisher immer kleiner als die· 
behördlich festges~tzten 
Grenzwerte. ·· 

Ich will nicht Haare spalten mit der Frage, ob die KUeR-Berichte das wirklich 
zeigen. Sicher dann nicht, wenn wir das Versuchs-Kernkraftwerk Lucens auch zu 
den Kernkraftwerken zählen, was ich für richtig halte. Dieses Werk an der Broye 
im Kanton Waadt ist am 12.Januar 1969 verunglückt und hat Totalschaden erlit
ten (Kernschmelz-Unfall). Seither liegen dort Rückstände. Die Umgebungsüber
wachung war jahrelang mehr als lückenhaft, nämlich unterlassen worden. In die
ser Zeit konnte die Radioaktivität der Rückstände weitgehend abklingen. Erst 
1978 geruhte die KUeR zu messen und schrieb im Jahresbericht 1978, Seite 16: 

Auf der Vorderseite des Abfallaqers, bei der Zufahrtstrasse, 
laq die höchste qemessene zusätzliche Ortsdosis bei 500 mrem/Jahr; 
auf der RUckseite des Abfallaqers (Berqseite), einer allerdinqs 
schlecht zuqänqlichen Stelle ausaarhalb des Zauns, wurde ein Spit
zenwert der zusätzlichen Ortsdosis von 4000 mrem/Jahr reqistriert. 
Auf Grund dieser Messunqen wird der Batreiber der Anlaqe die Ab
schirmunqen des Abfallaqers soweit verbessern, dass die zusätzli
che Ortsdosis ausaarhalb des Zauns um etwa eine Grössenordnunq qe
senkt wird. Diese Ortsdosis~rte sind hoch. 

Ein Jahr später hiess es im KUeR-Jahresberlcht 1979, Seite 13: 

0111 das CliL wurden erhöhte Ortsdosen erstmals 1978 qemessen. Auf
qrund dieser Messresultate bat der Batreiber der Anlaqe Nassnahmen 
qetroffen, um die Dosisleistunq ausaarhalb der U.Zäununq zu ver
lllindern. DUrch eine Mauer sowie das Versetzen des Zauns beilll Ab
fallaqer (Stapelunq von Komponenten des ehemaliqen Reaktors) konn
te erreicht werden, dass die zusätzliche Ortsdosis am Zaun auf 
der Strassenseite nur noch 140 mrem/Jahr und auf der Berqseite 
nur noch 370 mrem/Jahr betrlqt. Damit ist Art. 98 der ssvo re
spektiert, der die Ortsdosis ausserhalb solcher Laqerstellen, wo 
Personen sich aufhalten können, auf max 10 mremJWocbe bzw. 500 
area/Jahr lilllitiert. 

"Wo Personen sieh aufhalten können". und wo nicht, oder wo 20 MUllrem im Jahr 
gelten und wo 500, darum drehte sich ein Streit, der in einem Briefwechsel 
zwischen dem damaligen KUeR-Präsidenten Prof.Dr.Otto HUBER und mir ausgetra
gen wurde (weitere Details zu dieser Sache ln den nuxen 17 und 19,1981). -
Wieder einmal war es Andre MASSON gewesen, der mit seinem Geigerzähler über 
die Strahlung am Geländezaun Lucens gestolpert, die KUeR aufgescheucht und zu 
ersten Messungen bewegt hatte. 
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Die Kartenskizze der Broschürenseite 22 enthält einen peinlichen Fehler, der in 
eine sehr kritische Manipulierfolge der Sicherheitsorgane des Bundes hineingreift. 
Prüfen Sie selber auf einer Landkarte: Vom Reaktor bis ans Aare-Knie in Olten 
(südlicher Hauenstein-Ausgang) sind es nicht 8, sondern 4 km. (Falls Sie keine 
Detailkarte zur Hand haben: Von Olten-Bahnhof bis Aarau-Altstadt sind es nicht 
22, sondern nur 11 Kilometer.) Der Massstab der Kartenskizze in der Broschüre 
ist also im Verhältnis 1 : 2 falsch. Das allerdings ist kein neuer Fund. Schon 
der Ursprung dieser Skizze war mir bekannt: 

20. BERICHT DER EIDG. KOMMISSION 

ZUR UEBERWACHUNG DER RADIOAKTIVITAET FUER DAS JAHR 1976 

ZUHANDEN DES BUNDESRATES 11 

VON PROF, DR, O, HUBER, PRÄSIDENT DER KOMMISSION, FREIBURG 21 

• ~ 
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f ... • • .. 
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Legende 
• kernlcraftwerlt 

' 

TL·Doelmeter 
VBMIInplaHen 

• Boclen-Grae 
.., Grunclwa
@)·Flu-
• Sacllrnenta 
• Wauarpflanzan 

Schwebestoffe 
- Flache 

Milch und Getreide-
den HauptwtndMktoren 

2) Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit Dr. J. HAL'l'ER, 

' 

dipl. phya. H. vt!LKLE und Dr. 8. MICHAUD (Freiburq) verfaaat 

I 

r 

Zusammensetzung der Kcmaiaaion: 

l'rot:. Dr. o. Huber, Universitlt l"reU>\JZ9, Prhident 
Prof. Dr. J. Ro .. el, Univeraitlt Beueni>UZ9 1 Viaeprlsidant 
Prof. Dr. J.L. llauron, Beatll SA, Vevey 
PD Dr. G. l'ontti, Inllelapital, Ben 
Dr. G. S~, Dir. dar Sclureia. Jleteorologiachen lentral81l8talt, 
IUricb 
Prof, Dr. lf. St_, IITII, ZUrich 
Prof. Dr. J. Wellauer, Univeraitlt SUrich 

1 I l .... 

.:~~ 
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Schon damals war der Massstab 1:2 falsch. Niemand scheint es gemerkt zu haben 
von den Weissnichtwievielen, die den KUeR-Bericht gelesen, sogar überprüft 
haben, niemand von der damaligen Kommission, keiner der Unterzeichner de·r 
Broschüre 1990; auch keiner der Kommission für Katastrophen- und Kriegsvor-
sorge des Kantons Solothurn und das in einem überaus brenzligen Gebiet, wo 
es gerade auf die Kilometerdistanzen sehr ankam (siehe Skizze unten). Die 
Zönchen (die falschen, siehe dazu nux-68) rund um das AKW Gösgen haben auch 
ihre zweifelhafte kantonale Geschichte, hier am Beispiel Solothurn (wieder aus 
dem KKK-Konzept wie das Häuschen auf nux-Seite 10): 

Hätte die KKK Kt SO die ihr von den Bundesbehörden vorgeschriebene Klein
zonengrenze von 4-5 km Radius so gezogen, wie sie es selber in der Legende 
angibt, so hätten die Konturen wie eine Klammer um Olten ausgesehen. Meteoro
logisch und topographisch nämlich liegt Starrkirch-Wil 4 km entfernt völlig 
ungeschützt dem Reaktor gegenüber, müsste also in die Zone gehören ebenso wie 
Olten, mit dem es organisch untrennbar eine Siedlung bildet (viel nötiger als die 
bis 6 km entfernte, hinter den Jurahöhen abgeschirmte Gemeinde Rohr im 
Norden). Den nördlichen Zahn der Zange "bereinigte" die KKK, indem sie den 
westlichsten Spickel der Gemeindegrenze Olten-Winznau mit einer Geraden weg
schnitt. Eine weitere eher komische Zonierung war 1978 für das grosse Dorf 
Erlinsbach gegeben worden, das aus drei Gemeinden (zweier Kantone) besteht. 
Dort teilte die KKK NiedererUnsbach in die Zone 1, ObererUnsbach in die Zone 2 
ein. Die beiden Gemeinden, bzw. Dorfteile haben einen gemeinsamen Zivilschutz
Ortschef. Ich hatte das bei den Gemeinde- und Kantonsbehörden schon 1980 
kritisch angemerkt, aber auch das neue Solothurner Konzept von 1990 bleibt bei 
dieser skurill verwirrenden Zweiteilung. 
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Gefährdung der Bevölkerung bei 
Unfällen in einem Kernkraftwerk 

Sollten bei einem Störfall mehrere 
Sicherheits-Barrieren zugleich versa
gen, könnte eine Gefährdung der 
Bevölkerung durch·austretende 
Edelgase und durch weitere, meist 
an Aerosole (Staubteilchen) angela
gerte Radioaktivität entstehen. Es 
kann sich eine unsichtbare radioakti
ve Wolke bilden, die sich je nach 
Windrichtung und Windgeschwindig
keit um das Kernkraftwerk ausbrei~ 
tet. Durch Niederschläge werden 
Staub-Partikel mit angelagerter Ra
dioaktivität vermehrt auf dem Boden 
abgesetzt. 

Folgende Gefährdungen können ein
treten: 

Äussere Bestrahlung 
- durch die vorbeiziehende radio

aktive Wolke 
- durch radioaktive Ablagerungen 

auf dem Boden 

Innere Bestrahlung 
- durch Einatmen von verstrahl

ter Luft 
- durch Aufnahme verstrahlter 

Lebensmittel. 

Schwere Unfälle sind höchst un
wahrscheinlich, aber nicht auszu
schliessen. Deswegen wurde in der 
Schweiz in der Umgebung der Kern
kraftwerke ein spezielles Alarmsy
stem eingerichtet (Zone 1: bis ca. 
5 km; Zone 2: bis ca. 20 km Entfer
nung). Weitere Massnahmen zum 
Schutze der Bevölkerung sind vor
bereitet. 

"höchst unwahrscheinlich, aber nicht auszu
schliessen". Darin ist das Verdrängen der Wirklichkeit 
ausgedrückt. Unfälle sind nicht nur wahrscheinlich, 
sondern sind wirklich passiert. 

Die Zonengrössen sind wesentlich zu korrigieren: Zone 
lauf 25 km (nicht "bis ca.5 km") Zone 2 auf 60 km 
Radius (nicht "bis ca.20 km"), dies nach Richtlinien 
der schweizerischen Slcherheltsbehörden. Die gleichen 
Behörden hatten diese berechneten Zonen auf einen 
unwirklichen Bruchteil zusammengestaucht (u.a. aus 
Kostengründen!) und damit das Schweizer Volk belo
gen und betrogen. Sie geben das Manöver zu, verwei
gern aber eine Korrektur. (nux-68, 71) 

Weder das Festlegen einer (Schrumpf)Zone noch ein 
Alannsystem schützen Menschen vor ausbrechender 
Radioaktivität, doch immerhin: "Weitere Massnahmen 
zum Schutze der Bevölkerung sind vorbereitet." 
Welche? Unseres Wissens sind es keine, die greifen. 
Organisatorisch ist der Apparat so kompliziert, dass 
er im Ernstfall kaum funktionieren kann. Damit meine 
ich (nicht wie die Behörden den Fall, dass nichts 
passiert) den wirklichen Ernstfall mit Ausbruch von 

·Radioaktivität und radioaktivem Niederschlag. ·Der 
Schutzraum? In Polesskoje, 50 km westlich vom 
Reaktor Tschernobyl, müssten die Leute heute noch 
im Schutzraum sitzen und "filr dringende Verrichtun
gen im Haus Keller oder Schutzraum nur kurz 
verlassen" (wie uns die Broschüre empfiehlt). 

Ausgangsidee der Schutz-Experten für ihre wirklich
keitsfremden Rettungsvorstellungen war eine 
radioaktive Edelgaswolke gewesen, die in wenigen 
Stunden an den Häusern vorbelschwebt und nichts 
auf den Erdboden fallen lässt. Wenn sie heute 
schreiben: "Durch Niederschläge werden Staub
Partikel mit angelagerter Radioaktivität vermehrt auf 
dem Boden abgesetzt", so ist das eine später 
eingebrachtet Teilvorstellung, die aber im Mass
nahmenpaket kaum verarbeitet ist. 

Wenn es in Mühleberg ~der auf der Beznau knistert 
und "Allgemeiner Alarm" gegeben wird, so weisst Du 
nicht, was weiter kommt und musst am Radio warten, 
bis die Sachverhalte in der Bundeskanzlei geprüft 
und gutgehelasen werden, bevor sie ausgestrahlt 
werden dürfen. Stell dir diesen Dienstweg der 
Wahrheit vor! Eigene Ueberlegungen und eigenes 
Handeln sollst du unterlassen. Es ist vorgeplant, 
sogar vorgeschrieben, dass du passiv bleibst und 
wartest, bis die Behörden und der Schutzapparat dich 
und das Volk vor Ungemach retten, schützen, heilen, 
dass du dann aber Anweisungen "unbedingt befolgst". 
- Ich finde dieses Konzept mehr als naiv. Da wäre 
auch die These Flucht zu überdenken. (nux-45ff) 
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Was Behörden und ihre Experten am meisten fürchten und darum unterdrücken: 
dass gefährdete Menschen (in ihrer Angst, trotz ihrer Angst, mit ihrer Angst) 
selber denken, sogar selber handeln könnten. Die Konzepte drängen die Bevölke
rung in eine Art Totstellrenex, worin sie vertrauensvoll abwarten soll, bis sie 
Befehlen gehorchen kann, die vielleicht sinnvoll, vielleicht unzweckmässig sind, 
vielleicht zu spät kommen. 

Dle Konzepte gehen im übrigen fest von der Erwartung aus, dass ein Unglück 
glimpfiich ablaufen wird (" .. keine unmittelbare Gefahr!"), und dass darum beru
higt werden muss. Sollte doch - irgendwann später - ernsthafte Gefahr drohen, 
werde man höheren Alarmgrad anwenden. Erst bei unmittelbarer Lebensgefahr, in 
einer noch späteren dritten Phase also, würden strenge, "weitere" Massnahmen 
angeordnet. Stell dir vor, die Explosion eines Tankwagens verbreite eine Wolke 
mit akut giftigen (nicht nur stinkenden) Stoffen. Dann ist dir mit einem von 
mild auf mittel und erst dann starke Gefährdung gestaffelten Massnahmenfolge 
wenig geholfen. Soviel zeitraubendes Aufwärtsstufen ist dann nicht mehr mögllch. 
Dann pressiert's und du musst selber schauen, wie du davonkommst. 

Am Schluss belder Broschüren noch einmal Verwirrung: Das angekündigte Merk-
blatt ist inzwischen in den neuen roten Telefonbüchern erschienen. Das alte 
Sirenen-Merkblatt "Alarmierung der Bevölkerung in Friedenszeiten" ist aber 
unverändert geblieben: miti\/WVVV"Allgemeiner Alarm" und mitMI\ ftAI\ ftM 
"Strahlenalarm" 
In den Broschüren aber gibt es nur noch "Allgemeiner Sirenenalarm". Was gilt 
jetzt? (Sollte das in der übernächsten · Telefonbuchauflage angepasst werden, so 
kann bis dannzumal das Konzept Zivilschutz 1995 reifen, und man wird wieder 
ändern, bzw. die Verwirrung der ZS-Perfektlon fortsetzen können.) 

Der Alarm 
ist nicht • ALLGEMEINER 
der gleiche 
wie der im 
Telefonbuch. 

SIRENENALARM: 

An- und abschwellender 
Heulton von 1 Minute. 
(Verhaltensanweisungen 
folgen über das Radio). 

Bei erhöhter Radioaktivität oder 
einer Gefährdung durch chemische 
Stoffe ist die rasche Verbreitung 
von Verhaltensanweisungen an die 
Bevölkerung regional und landes
weit gewährleistet. 

• ENDE DER GEFAHR: 
Bekanntgabe über 
das Radio. 

ln solchen Fällen wird mit Sirenen 
alarmiert. Allgemeiner Alarm be- X 
deutet immer: Radiohören. 

Allfällige Verhaltensanweisungen 
der Behörden sind unbedingt zu 
befolgen . 

Der Text 
ist fastlt der 
gleiche wie 
der im 
Telefonbuch. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ......... . ----------------------------------------------------------• I I a a I ' a a I a a • I a a I t I I a I ' a a I e I a a a t a a I I I a a I I I I a e I I a I I a I e 1J a a t a I 

Ist es gelungen?" 
Wie lautet Ihre Antwort, Leserin, Leser? 

Alles in Allem: 

Ich hätte mir von den sachbearbeitenden Sachverständigen 
mehr Sorgfalt, von den Spitzenexperten mehr Aufmerksamkeit, 
von allen Verantwortlichen zusammen mehr Sinn für das 
Wirkliche und für die echten, insbesondere die schleichenden 
Gefahren, mehr Ehrlichkelt sich selber, den auftraggebenden 
Behörden und der Bevölkerung gegenüber gewünscht. 
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Unsorgfalt und Anfechtbares in der Verwaltung und in ihren Expertenschatten 
haben nach meiner über zwanzigjährigen Detailerfahrung so sehr überhandgenom
men, dass die Minderheit wacher und aktiver Parlamentarierinnen und noch so 
kritische Geschäftsprüfungskommissionen der Aufgabe einer wirksamen Kontrolle 
nicht gewachsen sind. Mitsprache von aussen tut mehr not als je. Sie müsste 
"innen" ernstgenommen werden und zu Korrekturen führen. Die Oetfentllchkeit ist 
ein unerschöpfilches Reservoir von denk- und kritikfähigen Menschen auch auf 
Sachgebieten, die nicht ihre Spezialität sind. "Selbsternannte" Kritiker, seien sie 
nun Experten oder (wie ich z.B., Nichtexperten!) müssten gefördert, statt 
mundtot gemacht werden. Mehr Dialogbereitschaft von Verwaltungsexperten mit 
Aussanstehenden wäre .erwünscht. Politiker, die so oft über mangelnde Stimmbe
teiligung lamentieren, müssten froh sein über "Selbsternannte", die aus freien 
Stücken, ohne Auftrag aber aus innerem Drängen und eigenem Wissen handeln. 
Warum gibt es von ihnen nicht viel viel mehr? 
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Unser Appell zum solidarischen Ausgleich der Abo-Zahlungen nach Richtpreis ist )( 
gut angekommen. Wir danken herzlich für die _Zanlungen mit (vielen) und ohne ::J 
Aufrundungen, und für die mit Abrundungen. C 
t! Andere haben den Aufruf vergessen oder den grünen Schein vernuschet. ! ! 
! ! Sie laden wir freundlich ein, das Versäumte bald nachzuholen; danke. ! ! 

Irrtum ist ein Menschenrecht, das ich 
auch für mich selber in Anspruch nehme. 
Irrtum gehörte doch auch in die Charta 
der Menschenrechte. 

Wenn aber ein Irrtum erkannt wird und 
die Verureaeher dennoch auf der irrigen 
Version beharren, dann kann nicht mehr 
von Irrtum die Rede sein. 

K 
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