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Zueamrnenfaasung 
Durch einen Kernkraftwerksunfall 
kann auch Ackerland mit radio
aktivem Material kontaminiert 
werden. Verschiedene Dekoiltami
nationsmassnahmen stehen zur 
Auswahl. Die Wahl einer Sanie
rungsmethode muss nach öko
nomischen, soziologischen und 
ökologischen Gesichtspunkten 
erfolgen. Um effizient und schnell 
entscheiden zu können, bedarf 
es schon vor einem Unfall ausge
arbeiteter Operationspläne. 

Cleanup/Dekontamination 

von Ackerland 
nach einem Reaktorunfall 

Summary 
CIMnup~Dec:on~Mnlnatlon of .,..,.. 
!Md followtng • nuciMr reactor 
ecddlnt 

ln tbe ~t of a nuclear ractor ICCi
dent uabtc land can bc contaminatcd 
by radioective material 1bcrc an: dif
fcreot dec:oalamiAilio measures to 
cboose from. Thc cboic:e" of decootami
DIIion dfons bu ro bc lllldc from 
cconomica1. IOciolosic:al llld ccolo
Pcal c:oasidc.ralioa ldcally, opcnboo 
plaas must bc ia cxiSfaiCe prior to an 
accidalt for cffic:icllt and quick deci
sioo to occ:ur. 

Artur J. DRESSLER. Paul Schtn•tr Institut (PSI), Abttilung Strahlnrhygitnt. CH-5232 Villigtn PSI 
Jalwb J. OERTU. Institut ftJr·Pjlanunwisstnschafttn, ETH·Znrtrum. CH-8092 Zilrich 

Endlich kommt der vor Jahren versprochene Bericht. Er zeigt, wie 
man es macht. Ist es denn "machbar"? Gibt der Bericht bratichbare 
Antwort auf die Feststellung des Bundesrates in seinem Bericht zu 
den Einsprachen gegen die Betriebsbewilligung des AKW Gösgen vom 
29.April 1981? (dort Seite 145): 

Unbestritten blieb, dass die Oekonta.ination von deronierten Spaltprodukten je 
nach Zusaa.ensetzung der frei gesetzten WOl ke ganz beträchtliche Schwierig· 
ketten bieten würde (insbesondere gilt dies rur das zäh haftende Caesiua 137), 
vor alle. wenn ausgedehnte oder dicht besiedelte Gebiete betroffen sein 
sollten •. Jedenfalls 1st •1t der Vernichtung grosser Mengen Nahrunqs· und Futter
•ittel zu rechnen (Prot. 19. Februar 1980, S. 15 ff.). 

Gedanken zur 
"Schlussbetrachtung" 

Seiten 10 und 16 

Eltern, sammelt Milchzähne: Wieviel Strontium enthalten 
sie? Genauere Empfehlungen als in der nux-72 Seite 11 

Mit Kindern in Augeburg: "Aus der Angst zur Ermutigung" Seite 13 
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Die Vorgeschichte 

Der Schwelzerische Bundesrat 
hat 

DER SCHWEIZ~RISCAE BUNDESRAT 

hat 
auf die Beschwerden von auf die Beschwerden von 

gegen 
Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftdepartement. 3003 Bern 
und 
Kernkraftwerk Gösgen-Diiniken AG, 4658 Diiniken 
in Sachen 
Inbetriebnahme und Betriebsbewilligung f'iir das Kernkraftwerk Gösgen-Diiniken 
betunden und erwogen: 

Abschnitt VI Katastrophenschutz [Seite 145] 

Unbestritten blieb, dass die Dekontamination von deponierten Spaltprodukten je 
nach Zusammensetzung der frei gesetzten Wolke ganz beträchtliche Schwierig
keiten bieten würde (insbesondere gilt dies rur das zäh haftende Caesium 137), 
vor allem wenn ausgedehnte oder dicht besiedelte Gebiete betroffen sein 
sollten •. Jedenfalls ist mit der Vernichtung grosser Hengen Nahrun~s- und Futter
mittel zu rechnen (Prot. 19. Februar 1980, S. 15 ff.). 

Auf meine damallge Frage (Hearing 
zur Betriebsbewilligung AKW Gösgen 
vom 19.-2l.Feb.1980 vor dem Bundes
amt für Justiz in Bern), w i e ein 
verstrahltes Gebiet um den von den 
Experten genannten "Faktor 20" 
dekontaminiert werde, hatte Chef
experte Peter COURVOISIER geantwor
tet, das könne nicht vorausgesagt, 
sondern müsse von Fall zu Fall 
untersucht und geplant werden. 
Damals wurde immerhin versprochen, 
das Problem werde untersucht; ein 
Bericht darüber sei in absehbarer 
Zeit zu erwarten. Seither war.ten wir. 
Unterstützend und ergänzend, oder 
eher drängend, hatte ich damals 
gefordert, dass 

1) eine Berechnung, 

2) ein Feldversuch, gemacht und 

3) ein Ernstfallbeweis erbracht 
werden; formuliert ist das in der 
heute leider noch wie damals 
aktuellen nux Nr.15, Dezember 1980, Jf 

"Land dekontaminieren". 

'Berechnung 
"Wir postulieren .. eine Berechnung .. 
für 1 Quedratkilcneter Gellinde mit ei
ner für das Mitte llancl typischen ge
mischten Bodenbedeckung (Hiluser, Höfe, 
Wiesen, Aecker. Wllld, llalqlirten, Ver
kehrsadern. Bilche l • 

lin allzu grossen landschaftsschaden zu 
vermeiden. postulieren wir. dass laciig
lich l bis 2 Hektar eines Gellindes mit 
gemischter Bodanbadeckun& (z..B. Geh15ft 
mit Ball!'f;arten trn Weldrand J wann nilg-
lich im Basi tz dar Betreibar-Gesellschaftl 
tJntar Arbei tsbadingungan im Strahlen
schutz um den Faktor 10 dakonttrniniart 
werde. An Stelle von radioaktiven Unfall
predukten sind l'larkiersubstanzen zu ver
wenden, walehe in ihrem Verhalten eina-n 
Spaltprodukte-Spektrum nilglichst nahe
kennen und laufend gemessen werden kön
nen, so dass der Wirkungsgrad dar Arbei
ten realistisch verfolgt warden kann. 

Ern$tfall beweis 
1000 kcn1.im Urcal 

Ia llabM1l cler tracliticmallau pteu 
Diauata dar Schweiz Ulld hUIUilitlrer 
Auslaaclhilfe sei der Sovietuuiou 
eiil sc:hveizarilc:haa lataatropheu
hilfskorps wuhieteu, welches das 
aeit bald einer MeDIC:heDSII1ler&tiDD 
Ullhewolmbare GelaDda Dllrdlic:h VOll 
Chel7abiual< dekoutaai!liere Ulld 
wieder bewohlll>ar mac:he. 
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Wie es sich eidgenössische Aemter bisher vorstellten (Bundesamt für Zivilschutz 
EJPD, AC-Schutzdienst EMD, Abteilung für Landwirtschaft EVD, Alarmausschuss 
EDI), das ist in der "Goldenen Kuh", der Broschüre "Der Schutz vor radioaktivem 
Ausfall in der Landwirtschaft Was das landwirtschaftliche Kader vom 
Strahlenschutz wissen muss" (der 70er Jahre) beschrieben und bebildert. 

-- • Wo die W..-leitung intakt ist. 
geschieht dea durch gründlichea Abspritzen der Dächer, 
Wände, Fenster, Türen, Hofplätze und Zufahnswege. Ci
Arbeiten müssen mit äu11181Ster Sorgfalt und Vorsicht ge
schehen. Ins Wohnhaus und in die Arbeitsräume einge
drungener Staub ist mit einem fauchten Lappen oder mit 
dem Staubsauger aufzunehmen. Lappen und aufg-ugter 
Staub sind vom Hof zu entfernen, allenfalls zu vergraben. 

Dttr raditWctille Aum/1 kann durch A/npl'itzen endetnt 
Wttrden. 

Was bei der Bearbeitung 
von Wiesen- und Ackerland 
zu beachten ist 

Die meisten radioaktiven Stoffe sind kurzlebig, das heisst. 
sie haben beld ihre Strahlungsfähigkeit verloren. Um aber 
die verbleibenden langlebigen Stoffe 10 weit wie möglich 
von den Wurzeln der Pflanzen zu entfernen, ist ea erforder
lich, den Boden entsprechend zu bearbeiten. VoreuSSst
II!Ung dafür ist das Untersuchungsergebnis über die Ver
strahlung dea Bodens. Erst -nn unVJr Beachtung der be
reits erwähnten Schutzmeasnahmen für den Menschen das 
Wiesen- und Ackerland betreten werden ksnn, darf mit der 
Bearbeitung dea Bodens begonnen werden. 

Nsch WBichBn Methoden indes"n Böden bestbeitat wer
den müssen. welchB Kulturpflsnzsn nsch dem Abklingen 
dttr Rsdiosktivät angebsut werden sollsn. schiitisslieh 
welchB Anbeupliins im grösseren Rshmen innerhslb der 
betroHenen Gemeinde oder Region erforderlich -rden. 
sind Fmgen, diB nur in Zusemmensrbeit mit uchkundigen 
Berstern (z.B. Leiter der Ackerbeustelle) gelöst werden 
können. 

Wie es in den USA der 60er Jahre Experten sich ausdachten, das ist u.a. in den 
Proceedlngs zum internationalen Symposium "Strahlenschutz der Beviilkerung bei 
einer Nuklearkatastrophe,., 26.Mai bis !.Juni 1968 in InterlakeniCH (organisiert 
vom Fachverband für Strahlenschutz FS/IRPA, unter der Aegide von Serge PRETRE 
und Hansheinrich BRUNNER) beschrieben, z.B. von Carl F. MILLER, URS Corp. (= 
Research, Engineering, System Design, Computer Programming, Burlingame/Calif.), 
Selten 433ft: 

"Decontamination as s remedial measure" Berechnungen mit Formeln und Kurven, 
auf die ich hier nicht eingehe, sodann praktische Empfehlungen mit 8 Bildern: 
6 davon zeigen Abspritz- und Abschwemmverfahren für asphaltierte Flächen, für 
Flach- und Schrägdächer (wobei auch speziell gezeigt wird, welcher Haltewinkel 
des Wendrohrs zum Abspritzen optimal sei), 1 mit einem Rundbesen-Strassen
reiniger und als Nr.8 eine Schürfmaschine oder "Motorized Seraper for the 
Decontaminatlon of Land Areas". Zum engeren Thema heisst es im Text: "For land 
areas, surface removal methods (e.g., bulldozing, scraplng, grading and scraping, 
and manual shovellng) are applicable" (dh. bulldozern, abschürfen, planie
ren+abschürfen, handschaufeln). Die Leistungsfähigkeit wird mit Formeln ermittelt 
(für Land mit einer Tabelle 3). - - -

> > > Jetzt aber Schluss mit Vorgeschichte, hin zum neuen, lang erwarteten 
Bericht, zu Artur J. DRESSLER und Jakob J. OERTLis 

"Cleanup/Dekontamination von Ackerland nach einem Reaktorunfall" > > > 
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Einleitung 

Durch Kernwaffenexplosionen sowie 
Stör- und Unfälle in kerntechnischen 
Anlagen können grosse Mengen radio
aktiven Materials in die Umwelt freige
setzt werden. Als Beispiel sei der Un
fall im Lenin-Kemkraftwerk bei Cher~ 
nobyl (Ukraine) vom 26. April 1986 
angerührt. Durch den Fallout wurde ein 
Gebiet grösser als die Schweiz mit ra
dioaktiven Stoffen belastet. Aufgrund 
der Kontamination ist ein Teil der Ai
ehe nur noch sehr beschränkt oder 
nicht mehr ackerbaulich nutzbar. Die 
Internationale Atomenergiebehörde in 
Wien nimmt f"ür die Sowjetunion an, 
dass in den Unfallfolgejahren die äus
sere Strahlenbelastung vom Boden her 
bis 60% der Gesamtstrahlendosis der 
Menschen ausmachen wird (IAEA 
1989). Messungen von HEINzaMANN 
und SCHIRMER (1991) bestätigen die 
Bedeutung der Bodenkontamination. 
Angesichts der grossen Zahl kerntech
nischer Anlagen und deren Betriebs
dauer, der Beherrschbarkeil der Tech
nik, der Gefahr kriegerischer Ausein~ 
andersetzungen, etc. sind Katastrophen 
ihnließen oder grösserim Ausmasses 
durchaus realistisch. Notfall- und Kata
strophenpläne müssen daher, um die 
radioaktive Kontamination der Umwelt 
und die Strahlenbelastung der Men
schen zu begrenzen, auch Cleanup-/ 
DekontaminationSJnaSsnahmen f"ür land
wirtschaftliche Rächen wie Ackerland 
einschliessen. 

YCJI08 ... 0&03HA._...fl 

" ein Gebiet grlisser als die Schweiz " 
Durch den Tschernobyl-Fallout ist doch eigentlich der 
ganze Erdball (Festland und Meere, samt seiner Hülle) 
;,mit radioaktiven Stoffen belastet" worden. 

" nur noch sehr beschriinkt oder nicht mehr 
ackerbaulich nutzbar - - " ist allein in Belorus 
(Weissrussland), Nachbarland voh Tschernobyl, weit 
mehr als eine Fläche Schweiz mit mehr als. 1 Curie 
Caesium-137 pro Quadratkilometer. Ueber eine Fläche 
annähernd so gross wie die Schweiz liegen mehr als 
5 Curie/km2. Noch einmal so viel verstrahltes Land liegt 
in der Ukraine; dazu sind Teile Russlands betroffen. 

Weissrussland ist in einer beklemmenden Lage: Ein nun 
selbständiger Staat von 200 000 km2, in dem kein Atom
strom erzeugt wird (der keine Atomkraftwerke betreibt). 
Von aussen aber, dicht an der Staatsgrenze, wird er 
von 9 Reaktoren an drei Standorten sozusagen eingeklemmt: 
vom Tschernobyl in der Ukraine im Südosten, wo immer 
noch zwei der vier Reaktoren der Unglücksserie betrie-
ben werden, von den drei Reaktoren bei Smolensk/ Russ-
land im Osten und von den zwei Übergrossen und höchst
gefährdeten Reaktoren in Ignalina/Litaue!f Sie sind alle ,-., Alw 
vom gleichen Typ RBMK oder LGR, mit brennbaren Graphit 
blöcken; ihre Gesamtleistung ist 9235 Megawatt-elek-
trisch oder dreimal die atomare Kapazität der Schweiz. 
Die Reaktoren sollen wieder aufgepäppelt werden: 
Vorbereitungen werden intensiv betrieben. 
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Deli enten Textteil lasse ich hier -.eg. Er enthält 
allgemeine Informationen über Radionukllde und 
Strablenbelastlmg, die ieh bei der nux -Leserschaft 
als bekarult VOraUSletzen darf. 

------
Das Risiko für die Gesundheit gründet 
einerseits auf den klassischen Radionu
kliden, andererseits auf den sogenann
ten «heissen Teilchen». Nach LENGFEL
DER et al. (1989) wurde die Möglich
keit einer Gefährdung bestimmter Be
völkerungsgruppen durch solche Teil
chen bisher erheblich unterschätzt. So 
bestand nach dem Unfall in Chernobyl 
zum Beispiel ein erhöhtes Inhalations
risiko für die Personen in der Land
wirtschaft. die mit der Heuernte und 
der Heuverfütterung beschäftigt waren. 

Strahlenschutz
massnahmen 

Die Abbildung 2 zeigt die Bedeutung 
einzelner Strahlenschutzmassnahmen 
in ~hängigkeit von der Unfallphase. 
Die Obergänge zwischen den Phasen 
sind fliessend. Auch ist es möglich, 
dass gleichzeitig verschiedene Gebiete 
beziehungsweise Zonen um ein Kern
lcraftwerk unterschiedlichen Phasen 
zugeordnet werden. Cleanup/Dekonta
mination grosser Aächen ist haupt
sächlich in der späten Unfallphase an
gesiedelt. 

UNFALLPHASE 

i I 
~ i . 
i -~ i 

I i I .. 
• I • • • I • 

SCHUTZMASSNAHMEN 

Prophylaxe (z. B. Vencilung voa .Jodlabletten) 
Absclünnung (z. B. Aufsuchen eines Schutzr.lums) 
Evakuierung 
Personenbezogene Massnahman (z. B. Atemschutz) 

Ein- und Ausgangskonaolle 

Medizinische Vasorgung 

Dekontamination von Personen 
Kontrolle von Wasser, Futter- und Nahrungsmittel 

Cleanup/Delcontamination von Gebäuden und kleinen Flächen 
Umsiedelung 
CleanupiDelconwnination von grossen Flächen 

Abb. 2. Strahlenschutzmassnahmen bei einem Reaktorunfall. Die Bedeutung der einzelnen 
Massnahmen hängt von der Unfallphase ab (nach lAEA 1989). 

Atemschutz und das Verhindern von Staubinhalation 
und Staubschlucken sind nicht nur bei der Heuernte 
und der Heuverfütterung erforderlich, sondern auch 
bei den meisten der hier beschriebenen Aufräum
arbeiten. Davon ist im Text nirgends die Rede. 

Zur Abbildung 2 wäre einiges zu sagen, hier nur 
drei Punkte: 

- "Prophylaxe" hiesse meiner Meinung nach, auf 
Atomenergie verzichten. Schon das Abschalten der 
noch laufenden Reaktoren ist nicht mehr Prophylaxe, 
sondern nur Halt weiterer Gefahrenvergrösserung, 
noch lang nicht Beseitigung riesiger Unfallgefahren. 

- "Verteilung von Jodtabletten" ist eine Abdeck
massnahme bei bereits eingetretener akuter Gefahr. 
Auch darunter verstehe ich nur bedingt "Prophylaxe". 

- "Abschirmung (z.B. Aufsuchen eines Schutzraums": Es wird nicht gesagt, wie lang 
die Phasen "früh" "mittel" "sp.ät" sind. Sind wir heute, bald sieben Jahre nach 
dem Ausbruch von Tschernobyl, bereits im Anfang der Spätphase? Bis wann 
hätten die Menschen rundherum in Schutzräumen sitzen müssen, wenn sie solche 
gehabt hätten? Jahre? Falls Schutzräume überhaupt bei Natur- oder technischen 
Katastrophen etwas nützen, so vielleicht, und nur sehr bedingt, bei einem 
Reaktorunfall. Es müssten also alle Menschen in nuklearindustrialisierten 
Ländern (und in deren Nachbarschaften) mit Schutzräumen ausgerüstet sein, und 
das müsste in den Stromkostenpreisen miteingerechnet werden. 

"Evakuierung" "Umsiedlung" (eine Wortdefinitionsfrage). Evakuierung 
müsste sofort (am liebsten vor dem Eintreffen einer Unfallwolke) erfolgen, dh. 
spätestens in- der Früh-Phase: die Umsiedlung spätestens in der Mittel-Phase. 
Alles noch spätere wäre blosses "politisches" Nachgeben. m.a.W. Versagen der 
Verantwortlichen. Nur: Wohin denn wollte unser Land Tausende, gar Millionen 
Menschen evakuieren oder umsiedeln? 

nU)( Nr.81 März 1993, Seite 5 



Cleanup/Dekontamination 

Der Begriff CJeanup umfasst die Vor
gänge und Massnahmen, die nach ei
nem Unfall im Rahmen der Sanierung 
die Strahlendosis der Menschen redu
zieren sollen. Dazu gehören Stabilisa
tion, Dekontamination und Isolation. 
Stabilisation bedeutet Fixierung radio
aktiver Stoffe an Ort und Stelle, um 
ihrer Ausbreitung entgegenzuwirken. 
Dekontamination steht für aktive Bot
strahlung. Unter Isolation versteht man 
die Abschirmung radioaktiven Mate
rials, zum Beispiel während des Trans
ports oder der Lagerung in einer Depo
nie. Die Alternative zu Cleanup/De
kontamination heisst «Nichtstun» und 
Zutrittsverbot, das heisst man schafft 
ein grosses Reservat und vertraut auf 
die «Selbstreinigung» der Natur. Für 
ertragreiche Ackerflächen ist dies all
gemein nicht akzeptabel; sie sollten un
ter Abwägung von Kosten und Nutzen 
adäquat dekontaminiert werden. Die 
im folgenden besprochenen agrotechni
schen, -biologischen und -chemischen 
Cleanup-/Dekontaminationsmassnah
men zielen auf die Strahlenreduktion 
der langlebigen Radionuklide Cs-134, 
Cs-137, Sr-90 und Pu-239 (Abb. 3). 
Sie sind aber auch auf andere Nuklide 
anwendbar. 

Bedeckung des Bodens 

Die Bedeckung einer kontaminierten 
Ackerfläche mit 10 cm nicht kontami
nierter Erde reduziert die Gammastrah
lung der Bodenoberfläche. Darüber 
hinaus wirkt die Massnahme der Ero
sion radionuklidbindender Bodenparti
kel entgegen. Eine landwirtschaftliche 
Nutzung ist aber nicht anzuraten, da 
die Pflanzen die vergrabenen Radionu
klide ohne weiteres aufnehmen. Eine 
30 cm hohe Deckschicht ist positiver 
zu bewerten, macht aber den Transport 
und die Verteilung von 5000-6000 t 
Bodenmaterial pro ha erforderlich. Die 
Massnahme ist daher nicht grossflächig 
anwendbar. Für HangJagen scheint sie 
ungeeignet. Zweckmässig ist es, die 
Wirtschaftswege zu asphaltieren oder 
gar zu betonieren. Die Wege lassen 
sich dann mit Tankwagen von Boden
material freispülen, so dass die Konta
mination nicht weiter verschleppt wird. 

5000 bis .6000 Tonnen Bodenmaterial pro Hektar: das 
gäbe 500 000 bis 600 ooo Tonnen pro Quadratkilo
meter (es gibt Leute, die können sich 1 km1 besser 
vorstellen als 1 ha). Hier wäre es gut, die Autoren 
hätten ein bisschen weiter gedacht und gerechnet, 
zum Beispiel: 

Da es sich um Ackerflächen handelt, müssten 
frische Ackerkrume oder Humus herbelgeführt 
werden. Wo Hesse sich so viel Bodenmaterial 
wegkaufen oder wegrequirieren? Wer wäre bereit, auf 
gleicher Fläche 30 cm Ackerboden abschürfen und 
wegführen zu lassen? Ueber welche Distanzen wären 
diese Frachten zu transportieren? Wie viele Fahr
zeuge, Treibstoff, wieviel Menschenkraft benötigte 
das? Mit dem Transport ist es nicht getan. Das 
Abschürfen verlangt entweder sehr grosses Aufgebot 
an Arbeitskräften, falls von Hand geschürft, 
geschaufelt und geladen werden soll, oder ein 
gewaltiges Aufgebot von Traxen und dazugehörigem 
Treibstoff. Und die Kosten? 

Verstrahltes Land ist verarmtes Land! 

Bevor das alles geschieht, seien die Wirtschafts
wege zu asphaltieren oder gar zu betonieren. Ein 
bisschen schildbürgerlich kommt mir die Begründung 
dazu vor: asphaltieren, um nachher freispülen zu 
können. Das mit dem Freispülen erinnert zu sehr an 
amerikanische Cleanup-Vorstellungen der 60er Jahre 
und an die daraus abgeleiteten rührenden Empfeh
lungen in der "Goldenen Kuh" (vgl. Seite 3, im 
Detail siehe auch nux-33/ Aug.84}. Asphaltiert hätte 
ich eher. um den Verschleiss von Strassen bei so 
gewaltigen Materialtransporten zu vermindern. Auch 
das Asphalt-oder Betonieren kostet eine Stange 
Geld. die in solcher Notlage schwer aufzubringen 
sein dürfte. Verstrahltes Land heisst Notlage, aber 
wie in vielen Expertenstudien wird auch hier offen
sichtlich vorausgesetzt, dass heutige Spitzen
Technik und -Ausrüstung ungeschmälert und überall 
verfügbar seien, samt zugehörigem FachpersonaL Für 
die vorgeschlagenen Arbeiten sollte nicht vergessen 
werden, dass sie auch persönliche Strahlenbelastung 
bedeuten. Entweder sind zusätzlich sehr aufwendige 
Strahlenschutzausrüstung und -ausbildung dazuzu
rechnen, oder aber zu bedenken, dass Menschen 
nicht unbegrenzt verschleissbar sind. 

Die Ackerflächen "sollten unter Abwligung von 
Kosten und Nutzen aditquat dekontaminiert werden." 
Ja ja, aber warum werden Kosten und Nutzen hier 
nur postuliert, aber kaum wenigstens grob gerech
net, auch dann, wenn die Autoren sich allein auf 
den gestellten "Auftrag" bescheiden wollen? 
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1 

1 Bedeckune des Bodeas 

2 Ablr1311ac der ollersten Bodeaschlebt 

.l Abscheren der Bodenoberlläche 

'Düngunc. Anwadunc ... Bodeallehud~ittelll 

7 Spezillscher Anbau von Pßan-

4 Schilen, Pflügen, Tiefpßügen 8 Entrernunc der Vecetatlon 

Abb. J. Agrotechnische. -biologische und -chemische Cleanup-/Dekontaminationsrnassnah
men fllr landwinschaftliche Böden. 

Abscheren 
der Bodenoberfläche 
Das Abscheren der Bodenoberfliiche 
setzt einen Filz oder Film voraus. Man 
erreicht dies durch ein flaches, dichtes 
Wurzelwerk in der obersten Boden
schicht oder durch Vernetzen der ober
sten Bodenpartikel mittels Polymeren 
wie Polysaccharid und Polyaaylamid. 
Die Aussaat erfolgt sinnvollerweise 
kombiniert mit Dünger. Torf sowie 
Wasser und das Ausbringen der Che
mikalien als Spritzlösung. Spezialma
schinen stehen zum Teil zur Verfligung, 
denkt man an die Befestigung von Bö
schungen und Skipisten. Der Einsatz 
von Helikoptern für grassflächige Ak
tionen ist möglich. Das Abscheren 
setzt eine ebene Bodenoberfläche ood 
möglichst keine Steine voraus. Da nur 
die obersten 1-2 cm des Bodens abge
sehen werden. fllllt relativ wenig radio
aktiver Abfall an. Mit den zur Zeit vor
handenen Maschinen und Geräten ist 
allerdings nur eine geringe Flächenlei
stung möglich. Die Massnahme ist nur 
effizient, wenn sie frühzeitig in Angriff 
genommen wird. das heisst bevor die 
Abwärtswanderung der Radionuklide 
im Boden beginnt. Ein nicht zu unter
schätzender Pluspunkt ist in der zeit
weiligen Fixierung radioaktiven Mate
rials zu sehen. 

"Abscheren - - und "Trennung - -: 
Das sind schon luxuriöse Verfahren, die ich für 
eine grosse Notlage nicht ernsthaft erwägen würde. 
Wieviele Aecker bieten "ebene Bodenoberfläche und 
möglichst keine Steine"? Wo sonst gibt es derart 
spezielle Böden? 

"Abtragung der obersten Bodenschicht": 
Das ist die Umkehr der Bedeckung von Nummer 1 
(Abb.3). Am wirtschaftlichsten ginge das auf den 
entgegengesetzten Transportrouten, um Leerfahrten 
zu vermelden: Hier kranke Erde abtragen und dort
hin führen, wo gesunde Erde abgetragen wird, um 
sie hierher zu führen. Das schlösse den Kreis der 
Absurditäten. Aber die kranke Erde muss an die 
Halde, wohin wohl, und für den ganzen Prozess ist 
wiederum nicht nur das Hinkarren, sondern auch 
das Abtragen von Hand oder per Trax miteinzukal
kulieren. 

Gewiss, Hanglagen sind allgemein ungünstig zu 
beurteilen. 

Ich überblicke von meinem Schreibtisch aus eine 
halbe Hektar bewachsenen Boden, einst Rebhang, 
jetzt Obstgarten, Beeren- und Gemüserain. 

Methode 1? Ein Bedecken von verstrahltem Boden 
mit 10 oder mit 30 cm nichtkontaminierter Erde 
(woher die nehmen?) wäre hier schwer praktizier
bar. Das Schüttgut würde bald abgeschwemmt. 

Methoden 2 und 3? Die oberste Bodenschicht darf 
weder abgetragen noch abgeschert werden, weil 
danach die darunterliegende Humusschicht schnell 
hangabwärts geschwemmt und der unter ihr liegende 
Lehm oder Litt (wir wohnen im Leimental oder 
Lehmtal!) in Bewegung geriete und vielleicht 
sogar die Häuser am Steinrain (u.a. das unsere) 
mitabwärtsschwimmen Hesse. 
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Trennung 
von Bodenteilchen 
und -matrix 
Die mechaniscblchemische Trennung 
von Bodenteilchen und -matrix zielt 
auf die Bindung von Radionukliden an 
Tone. Die mechanische Trennung ist 
nur für grobkörnige Mineralböden 
anwendbar. Hinsichtlich chemischer 
Trennung existieren zwar Pilotanlagen, 
praktische Erfahrungen fehlen jedoch. 
Wegen der erforderlichen Technik und 
des geringen Bodendurchsatzes ist die 
Massnahme für grosse Flächen wohl 
kaum diskutabel. Die Fraktionierung 
des Bodens wirkt sich zudem nachtei
lig auf seine Ertragsflihigkeit aus und 
begünstigt wegen der gestörten Struk
tur die Bodenerosion. 

Abtragung der obersten 
Bodenschicht 
Beim Abtrag des Bodens wird immer 
ein nicht unwesentlicher Teil des Ober
bodens entfernt, was nicht ohne Ein
fluss auf die Bodenfruchtbarkeit blei
ben kann und agrochemische Behand
lungen nach sich ziehen mus.s. Die 
Wirksamkeit der Massnahme hängt 
wesentlich von der Gestaltung des ·Ge
ländes, der Bodenart und der Boden
oberfläche ab. Hanglagen sind allge
mein ungünstig zu beurteilen. Feinkör
nige Böden versprechen eher einen Er
folg als grobkörnige. Empfehlenswert 
ist das Einebnen und Verdichten des 
Bodens vor dem Abtrag. Die Dekonta
minationsarbeiten in Chernobyl zeigen, 
dass sich durch Bodenabtrag 80-HlO% 
der abgelagerten radioaktiven Stoffe 
entfernen lassen. Die Massnahme kann 
als wirksam, aber teuer charaktellisiert 
werden. Sie setzt Logistik, Räum- und 
Transportkapazitäten sowie geeignete 
Deponien voraus. Die folgenden Anga
ben verdeutlichen dies. Um in einem 
Jahr eine Fläche von lOO km2 abzutra
gen, benötigt man, wenn in 4-10 Stun
den 0,0 l km2 bearbeitet werden, 
12 Raupen (IAEA 1989). Jeder cm 
Bodenschicht bedeutet 100-200 t Ab
trag/ha. Das Schrappen einer 10 cm
Schicht erfordert also pro ha den Ab
transportvon 1000-2000 t Boden. Ein 
Schlüsselelement stellt beim Abtrag 
des Bodens die Staubunterdrückung 
dar. Ohne Bodenstabilisatoren oder 
zumindest Wassersprinkler wird man 
bei fehlender Bodenfeuchtigkeit selten 
auskommen. 

Methode 4? Schälen, Pflügen, Tiefpflügen wären 
an diesem Steilhang schwierig. Wahrscheinlich 
käme der Pflug mit samt Ackerkrume auf meinen 
Schreibtisch zu gerutscht, wenn ihn nicht noch 
stehende Obstbäume aufhielten. 

Methode 5? Eine Fabrik, die Bodenteilchen und 
Matrix mechanisch/chemisch voneinander trennt, 
wäre notfalls im Dorf erstellbar. Wer möchte da 
investieren? Der Hang hat aber keine für den Pro
zess geeignete grobkörnige Mineralbodenstruktur. 

Methode 6? Der Boden ist seit einer Menschen
generation nicht mit Kunstdünger behandelt 
worden; so soll es auch bleiben. Woher nehmen wir 
Kompost, wenn die Bodenbedeckung weil radioaktiv 
kontaminiert zum Kompostieren nicht taugt? 

Methoden 7 und 8? {s.S.9} Entfernung der 
Vegetation und Spezifischer Anbau von Pflanzen. 
Auch das geht stark ins Luxuriöse und bedeutete 
zugleich den Verzicht auf Lebenswichtiges. Der 
Wechsel von der Nahrungsmittel- zur Saatgut- und 
Futterproduktion scheint mir eine fragwürdige 
Verdünnungs- oder Umwegmethode. Wir wissen doch 
viel zu wenig über Strahlenfolgen bei Tieren, bei 
Haustieren, die uns Lebensmittel liefern. Auf 
Gemüse und Obst aus {landes}eigenem Boden 
verzichten, das ist auch das theoretische Gebot 
in sehr weiter Umgebung von Tschernobyl. Es kann 
praktisch nicht durchgesetzt werden, sonst 
verhungern die Menschen. Wer würde uns das 
Nötige liefern? 

Der Wald 

Weiter hinten, von meinem Fenster aus gesehen, 
ist der Wald. Was geschieht mit ihm? Er war nicht 
Bestandteil des Auftrags für OERTLI und DRESSLER. 
Mündlich erklärte mir Herr OERTLI, dass ein 
verstrahltet Wald ein kleines Problem sei; dort 
halten sich die Leute nicht lang auf. Vielleicht 
ein relativ kleines. Sollen wir den Wald 
sozusagen abschreiben, die Kinder ihn nicht mehr 
besuchen dürfen? 

Wir hatten es wissen wollen, das mit dem Wald, 
und was es hiesse ihn zu entstrahlen - schon vor 
Tschernobyl. Forst-Ing.ETH Hans SCHALTENBRAND 
hatte 1983 die folgende Rechnung gemacht. - - -

Aber die folgt erst in der nächsten nux. 

Den Rest der Abhandlung will ich {der Vollständigkeit halber} auf der 
folgenden Seite in Kleindruck wiedergeben. 

Lesenswert scheint mir besonders die Schlussbetrachtung, Seite 10 > > > 
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Schälen, Pflügen, 
Tiefpflügen 
Nach dem Unfall in Chernobyl hat man 
in manchen Ländern spontan und UD

differenziert flaches Einpflügen der Ve
getation empfohlen, mit der Folge, dass 
durch die organische Substanz die 
Mobilität der Radionuklide im Boden 
teilweise erhöht wurde und dass die 
Kontamination in der gesamten Acker
krume verteilt war. Durch reduzierte 
Bodenbearbeitung wie Direktsaat hätte 
man in manchen Fällen tatsächlich eine 
gewisse Reduktion der Strahlenbela
stung der Menschen erreichen können. 
Der Einsatz des Pfluges hat auch posi
tive Auswirkungen. Er senkt die Strah
lung an der Bodenoberfläche und wirkt 
der Erosion von Bodenpartikeln entge
gen. Möglich ist auch eine Verringe
rung der Radionuklidaufnahme durch 
die Pflanzen, einerseits durch die Ver
teilung der Nuklide auf ein grösseres 
Volumen, andererseits durch die mit 
der Erhöhung der Anzahl der Sorp
tionsstellen verbundenen Erniedrigung 
der Radionuklidkonzentration der Bo
denlösung. Nach KROUGLOV et al. 
(1991) ist Schichtpflügen als wirksam 
zu beurteilen. Die Effizienz der Mass
nahme hängt entscheidend von der Bo
denart, den herrschenden Wetterbedin
gungen und der Sorgfalt des Pflügers 
ab. Schälen und Pflügen bis 25 oder 
30 cm Tiefe· sind kostengünstig, da 
Zugmaschinen und Pflüge zur · Stan
dardausrüstung landwirtschaftlicher Be
triebe gehören und Kosten in der Land
wirtschaft niedriger als im Bausektor 
anzusetzen sind. Tiefpflügen macht 
den Einsatz von Spezialmaschinen und 
-geräten erforderlich. Es hat oft einen 
negativen Effekt auf die Produktivität 
und die Dränung des Bodens. Unter 
Umständen ist auch eine Gefährdung 
des Grundwassers durch Radionuklide 
möglich, zum Beispiel dadurch, dass 
stauende Schichten in eine mehr was
serdurchlässige Lage gewendet wer· 
den. Das Pflügen in den nachfolgenden 
Jahren sollte fla.;h erfolgen. und es 

sollten flachwurzelnde Pflanzen ange
baut ·werden. Die Anwendung von 
Kalk, Zeolithen und Tonemulsionen 
bei leichten und mittleren Böden kann 
den Erfolg der Massnahme positiv 
beeinflussen. Günstig dürften sich 
auch Applikationen von Natrium- und 
Isoprophylenkarbonatmischungen zur 
Verhinderung der Wurzelintrusion aus
wirken; die Langzeiteffekte dieser Che
mikalien sind jedoch noch ungenügend 
untersucht. 

Düngung 
Eine Düngung des Bodens ist nach so 
einschneidenden Massnahmen wie Bo
denabtrag und Tiefpflügen unumgäng
lich, um das ursprüngliche Ertragspo
tential wieder herzustellen. Nach Tt
KHOM!ROV (1988) ist die Bodenfrucht· 
barkeit in erster Annäherung ein all
gemeines Kriterium für die Radionu
klidaufnahme der Pflanzen. Düngung 
fordert die sogenannte bodeninhärente 
Selbstneutralisation 11nd beeinflusst die 
Nährstoffaufnahme. Aufgrund der che
mischen Ähnlichkeit und der Ionen
konkurrenz induziert in vielen Fällen 
eine Kalziumgabe eine Reduktion der 
Strontiumaufnahme, eine Düngung von 
Kalium eine Senkung des Cäsiumge
halts in der Pflanze. Die Düngung 
muss boden- und pflanzenspezifisch 
erfolgen. Kalkung ist zum Beispiel nur 
dann sinnvoll, wenn der Kalziumgehalt 
im Boden niedrig ist und Sorptionsplät
ze vorbanden sind. Zuviel Kalk wirkt 
sich negativ auf das Wachstum von 
Pflanzen wie Kartoffeln oder Flachs 
aus. Nicht übersehen werden darf der 
Einfluss einer pH-Erböhung auf die 
Verfügbarkeil stabiler und radioaktiver 
Mikroelemente. Phosphor kann einige 
Radionuklide, zum Beispiel Strontium, 
in unlösliche Verbindungen überfüh
ren, mit der Folge, dass die Pflanzen 
sie nicht mehr aufnehmen können. 

Anwendung von Boden
behandlungsmitteln 
Wasser und Wind können Bodenparti
kel erodieren und dadurch radioaktive 
Stoffe in weniger belastete Gebiete tra· 
gen. Gefahrdei sind vor allem trockene, 
kohäsionsarme Böden ohne Vegetation. 
Aber auch auf nassen und gefrorenen 
Böden kann es zur Erosion kommen. 
Eine Vielzahl von Schutzmassnahmen 
hat sich bewährt: Hecken- und Baum
pflanzung, Begrünung, Minimalboden
bearbeitung, Konturpflügen, Streifen
anbau. etc. Auch mit natürlichen und 
synthetischen Bodenstabilisatoren und 
Gefügeverbesserern sind Erfolge er-

zielbar. Krilium und Mittel mit kolloi
daler Kieselsäure oder Eisen-III-Am
moniumsulfat als Wirkungsbasis, die 
bei der Böschungsbegrünung einge
setzt werden, sind jedoch teuer und 
nicht ftir grosse Flächen geeignet. Gün
stiger zu beurteilen ist ein Abfallpro
dukt der Zelluloseherstellung: Ugnin
sulfonaL Die Chemikalien haben den 
Vorteil, dass sie keine grosse Lagerka
pazität beanspruchen und nach einem 
Fallout sofort anwendbar sind. Insbe
sondere lässt sich die Resuspension, 
die Aufwirbelung abgelagerter Teil
chen, die unmittelbar nach einer Depo
sition radioaktiven Materials eine Inha
lationsgefahr darstellt. deutlich min
dern. Testversuche mit Kalziumlignin
sulfonat bestätigen dies. Allgemein 
aber spielt die Resuspension unter 
humiden Klimabedingungen und bei 
Vorbandensein einer Vegetationsdecke 
kaum eine Rolle hinsichtlich Strahlen
belastung der Menschen. Zu den Bo
denbehandlungsmitteln zählen auch die 
Chelatoren. Sie umschliessen scheren
fOrmig die Radionuklide und halten sie 
in Lösung. So lässt sich zum Beispiel 
mittels EDTA und gezielter Bewässe
rung ein Teil der Radionuklide in tiefe
re Bodenschichten auswaschen. Wegen 
Gefährdung des Grundwassers ist aber 
Vorsicht angeraten. 

Entfernung der Vegetation 

In Abhängigkeit von der Entwicklung 
der Pflanzen wird ein Teil des Fallouts 
auf ihre Oberflächen niedergehen . 
Durch Kompostierung oder Verbren
nung der Biomasse lässt sich dann ein 
Teil des radioaktiven Materials schnell 
und einfach beseitigen. Die Effizienz 
ist bei nasser Deposition höher als bei 
trockener. Die Entfernung der Vegeia
tion ist zuweilen überhaupt die Voraus
setzung zum Abscheren oder Abtrag 
des Bodens. Um bei der Durchführung 
der Massnahme die Kontamination 
nicht zu verschleppen, ist es ratsam, 
Bitumenemulsionen, Polymersprays, 
etc. anzuwenden. Durch den direkten 
Anbau ertragreicher Pflanzen lassen 
sich Radionuklide auch dem Boden 
entziehen. Der Erfolg hängt allerdings 
von einer Vielzahl von Faktoren ab. Ei
nige seien genannt: Art und chemische 
Form der Radionuklide, Verteilung der 
Nuklide im Bodenprofil, Bodentyp und 
-art. Art und Dichte der Pflanzen. In 
der Sowjetunion hat man mit Sudan
gras und Sojabohnen zufriedenstellen
de Ergebnisse erzielt. Elefantengras, 
Rizinus, Inkaweizen, etc. wären zur 
Extraktion denkbar. Die Massnahme ist 

auf mehrere Ernten hin zu planen. da 
mit einer Ernte dem Boden nur ein 
gewisser Prozentsatz Radionuklide ent· 
zogen werden kann. Ein Nachteil des 
Anbaus zum Entzug liegt darin. dass 
die Restvegetation beziehungsweise 
der freie Boden möglicherweise eine 
neue Kontaminationsquelle darstellt. 
Durch Bodenbehandlungsmittel lässt 
sich der Gefahr aber entgegenwirken. 

Spezifischer Anbau 
von Pflanzen 

Der spezifische Anbau von Pflanzen ist 
strenggenommen eine indirekte Mass
nahme, da diF&e nicht direkt auf die 
Yerringerung oder Entfernung radioak
tiver Stoffe des Bodens ausgerichtet 
ist. Durch den gezielten Anbau von 
Pflanzen soll die Radionuklidaufnahme 
kontrolliert werden. Pflanzenarten und 
-sorten unterscheiden sich recht deutlich 
in der Aufnahme. Die Gründe liegen 
unter anderem in der Ausgestaltung des 
Wurzelsystems und der Physiologie der 
Pflanze. Die Massnahme findet vor al
lem ftir Flächen niedriger Produktivi
tät. wo sich kostspielige technische 
Verfahren nicht lobnen, ihre Berechti
gung. Es besteht eine breite Palette von 
Möglichkeiten. So reduziert nach Tief
pflügen die Aussaat von Gräsern an 
Stelle tiefwurzelnder Luzerne die Ra
dionuklidaufnahme deutlich. Der Wech
sel von der Nahrungsmittel- zur Saat
gut- und Futterproduktion und zum 
Anbau technischer Kulturen, wie zum 
Beispiel Raps und Sonnenblu~n zur 
Ölgewinnung oder Kartoffeln i:ur Stär
ke- und Äthanolproduktion, sind eben
falls anzusprechen. Durch Aussaat und 
Verfütterung von radioaktivem pflanz
lichem Material sowie durch die Ab
scheidung von Radionukliden mittels 

Strasse Feld 

technologischer Verfahren senkt man 
die Strahlenbelastung der Menschen. 
Aufforstung ist hinsichtlich Cleanup 
allgemein positiv zu beurteilen; sie 
kann aber bei falschem Management 
neue Probleme schaffen. Die Abbil
dung 4 gibt ein Beispiel für den Einbau 
einer Aufforstung in eine Massnah
menkombination, in eine sogenannte 
Cleanup-/Dekontaminationsmethode. 
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Abb. 4. Kombination verschiedener Cleanup-!Dekontaminationsmassnahmen zu einer 
Methode. Der abgesehene oder abgetragene kontaminierte Boden wird unter Kontrolle 
deponiert. Die aufgeforsteten Dämme wirken einer Winderosion entgegen. Asphaltierte 
Wege und Strassen sowie stabilisierte Zwischenflächen fungieren als Pufferzonen. Die 
Ackertläche wird mittels Düngung und Bodenbehandlungsmittel gezielt bewirtschaftet. 
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Schlussbetrachtung 

Bei einem Kernkraftwerksunfall kann 
im Gegensatz zu Menschen landwirt
schaftlich genutztes Land nicht evaku
iert werden. Der Fallout wird eine 
mehr oder weniger grosse Fläche auf 
lange Zeit hin kontaminieren; die Flä
che wird zudem eine Quelle für weitere 
Kontaminationen sein. Nur wenige 
Länder können es sich leisten, auf 
grosse Teile ihrer landwirtschaftlichen 
Produktionsfläche zu verzichten. Daher 
müssen Cleanup- und Dekontamina
tionsmassnahmen ergriffen werden. 
Die Katastrophe von Chernobyl traf die 
staatlichen Organe und die Bevölke
rung unvorbereitet. Man hatte mit Hilfe 
der Mathematik die Wahrscheinlichkeit 
eines Unfalls in die ferne Zukunft ge
rechnet. Nach VovK et al. (1991) wur
de die Dekontamination der grossen 
Flächen ohne anständige wissenschaft
liche Analyse der unfall- und ortspezi
fischen Faktoren bewerkstelligt. Die 
Arbeiten wareq daher oft uneffektiv so
wie ohne Qualität und fllhrten, unter 
anderem wegen fehlender technischer 
Ausrüstung, zu hohen Strahlenbela
stungen der Soldaten und Bauern, die 
die Sanierung in Angriff nahmen. Es 
hat sich gezeigt, dass nur durch die 
Kombination mehrerer Massnahmen 
ein zufriedenstellender Dekontamina
tionsfaktor erreicht wird (KRouowv et 
aL 1991). Er resultiert aus dem Ver
hältnis der positiven und negativen 
Effekte der Massi'J8hmen. 
Aus dem Unfall in Chernobyl sind ei
nige Lehren zu ziehen. Cleanup- und 
Dekontaminationsmassnahmen müssen 
in Notfall- und Katastrophenplänen ih
ren gebührenden Platz erhalten. Bei ei
nem Unfall hat die Auswahl der Mass
nahmen primär nach wissenschaftli
chen Gesichtspunkten zu erfolgen. Die 
Durchführung der Massnahmen erfor
dert genaue Kenntnisse der Kontami
nationslage, der bodenspezifischen 
Kennwerte sowie der geologischen 
und hydrogeologischen Gegebenheiten, 
sinnvolle technische Ausrüstung, aus
gebildete Leute, etc. Folglich sind Vor
leistungen für die Sanierung von Un
fallfolgen wie Bodenkartierung, Auste
sten von Massnahmen oder Schulung 
einer genügend grossen Anzahl von 
potentiellen «Liquidatoren» notwendig. 
Der Erfolg von Cleanup/Dekontamina
tion ist letztendlich aber nicht automa
tisch durch einem hohen Dekontami
nationsfaktor gegeben. Eine Reihe 
weiterer Faktoren wie Kosten/Nutzen, 
soziologische und ökologische Aus
wirkungen der Massnahmen gehen in 
die Endbewertung mit ein. 

Gedanken zur Schlussbetrachtung 
""' Weil nicht evakuiert und nicht wirksam dekontami

niert werden kann, ist die Lage in Ukraine, Russland 
und Weissrussland verzweifelt. Sie würde im dichter 
besiedelten Westeuropa (oder in Japan, Indien, 
Korea) noch verzweifelter. 

'2.. Unverdrossen berechnen Experten weiterhin mathe
matische Wahrscheinlichkelten (die von der Wirklich
keit oft widerlegt werden), um vom Gedanken an das 
Grauen abzulenken, das beim Eintreten des 
"Un"wahrscheinlichen wahr würde. 

~ Könnten bei uns dank anständiger wissenschaftlicher 
Analyse im Ernstfall die Arbeiten effektiv, mit 
Qualität, mit vorhandener technischer Ausrüstung 
und hinreichend niedriger Strahlenbelastung 
gemeistert werden? Was meinen Sie? 

1f Kosten/Nutzen, soziologische und ökologische 
Faktoren müssten, so sagt mir Verfasser OERTLI, 
von Fall zu Fall ermittelt werden - aber dann sind 
wir wieder auf Seite 2 dieser nux, bei COURVOISIER, 
und warten auf einen neuen Bericht. 

Technisch sei Ackerland dekontaminierbar, sagt uns 
die Studie. Noch aber sind keine Ackerränder, keine 
Gärten und Obstgärten, Ufergehölze, Pärke, Natur
schutzgebiete, keine Siedlungen und Verkehrsanlagen 
geputzt und kein Wald. Forsting.ETH Hans 
SCHALTENBRAND hat das Stockroden eines Waldes 
berechnet darüber in der nächsten nux. 

Müsste nicht, richtig gelesen, allein die hier 
beschriebene Ackerputztechnik den Notschrei 
auslösen: Abschalten!? Solche Risiken dürfen nicht 
gesetzt werden. Das Gegenteil aber geschieht. Das 
Erschrecken 1986 war von kurzer Dauer, schnell 
gefolgt vom Jetzt-erst-recht! - allen Warnungen 
zum Trotz. Das bereits zu grosse Risiko Mühleberg 
wird erhöht; Beznau wird darin folgen. Selbst im 
Land der bittersten Erfahrung bleiben die 
Verantwortlichen lern-unfähig, ein Beispiel: 

"Le 21• sieclesera celui de l'energie nucleaire!" 
Teile est Ia conviction du ministre russe de 

!'Energie Viktor Michaüov. Rl'a 
exprimee dans le cadre d'une in
terview accordee au magazine 
allemand Stern, en conflrmant 
l'ambitiewcpland'investissement 

Sourc:es: OFEL, Enerpresse, Forum sulsse de 
renergie 26 finier 1993 

~ 

de son gouvemement dans le di
veloppement de l'atome. 

Ce plan prevoit Ia construction 
d'ici ä l'an 2000 de 23 nouveaux 
reacteurs. 11 en resultera une aug
mentation de 50% de Ia produc
tion d'electricite d'origine nu
cleaire. Ces nouvelles capacites 
totaliseront 16 500 megawatts. 
Simultanement, plusieursancien
nes centrales seront mises hors 
service, ä commencer par les 
vieilles tranches VVER 440 de 
Kola et Nov~>ronej. 

IELECTRICITI: ROIIfANDE 
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Eltern sa.mmel t Milchzähne! 

Vor einiger Zeit hatte Roland SCHOLZ die Gefahren von radioaktivem Strontium 
(Sr-90) beschrieben und auf die Mö_glichkeit aufmerksam gemacht*. den 
Strontiumgehalt von Zähnen zu analysieren. Wir hatten Eltern eingeladen, 
Milchzähne ihrer Kinder vorläufig an uns nach Flüh zu senden. Es waren mehrere 
Sendungen gekommen, die wir dem Speziallabor in München weiterleiteten. Besser 
ist es nun, wenn Sie anhand der nachfolgenden Beschreibung direkt einsenden: 

• nux-Nr 72, August 1990 'Die Radiologen fUrchten Strontium' tnux-Nr.76/77. S.l51 

RADIOAKTIVITÄT IN MILCHZÄHNEN 

Strontium-90, ein künstliches Radionuklid aus der Atomkemspaltung, wird bei Atom
bombenversueben und AKW-Unfällen in großen Aktivitäten freigesetzt. Es wird auch beim 
Normalbetrieb eines AKW über Abluft und Abwasser abgegeben und gelangt über die Nah
rungskette in den menschlichen Körper. Als ein Element, das chemisch dem Calcium ähnlich 
ist, wird es in den wachsenden Knochen eingebaut, wo es sich anreichert und jahrelang 
liegenbleibt. Beim Zerfall des Strontium-90 entsteht eine energiereiche Teilchenstrahlung von 
kurzer Reichweite, die insbesondere das rote Knochenmark belastet. Störungen der 
Blutbildung, der Blutgerinnung und des Immunsystems, aber auch Blutkrebs, können die Folge 
einer solchen Dauerbelastung sein. Seit Ende der SOer Jahre (oberirdische Atombomben
versuche) ist die Verseuchung der Erde mit Strontium-90 ein gravierendes Problem. Über 
Einbau und Anreicherung ist jedoch wenig bekannt, so daß sich auch die Folgen kaum 
abschätzen lassen. Selbst wenn die möglichen gesundheitlichen Aus-wkungen nicht dra
matisiert werden dürfen, so sollte man bedenken, daß eine geringe Dauerbelastung des roten 
Knochenmarks die Wirkung anderer Giftstoffe, von denen wir in unüberschaubarer Zahl 
ständig ausgesetzt sind und die für sich allein harmlos sein mögen, verstärken kann. 

Radioaktivität, die in Zähnen gefunden wird, spiegelt wieder, was in das Skelett eingebaut 
wurde, als sich der Zahn noch in der Zahnleiste befand und mineralisiert wurde. Die Stron
tium-90-Aktivität in Milchzähnen wäre somit ein Maß für die radio8ktive Verseuchung der 
Nahrungsmittel während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes. Bei 
uns wurde eine Bestandsaufnahme der Radioaktivität in Milchzähnen als Indikator für den 
Einbau knochensuchender Radionuklide bislang nicht vorgenommen. Sie wäre aber eine 
Voraussetzung für die Folgenabschätzung des Tschernobyl-Unfalls und der radioaktiven Emis
sionen von Atomkraftwerken. 

Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl haben 1987 Mitarbeiter des Otto-Hug-Strahleninstituts 
die Bodenverseuchung in Süddeutschland kartiert (siehe Edmund Lengfelder 
"Strahlenbelastung, Strahlenrisiko", Ecomed-Verlag, 1990). In Fortsetzung dieser Arbeiten 
besteht seit Herbst 1991 ein Projekt, bei dem die Strontium-90-Belastung von Kindem in den 
strahlenbelasteten Gebieten der ehemaligen Sowjetunion gemessen wird. Es geht dabei um die 
Frage, ob ein kausaler Zusammenhang mit "Tschernobyl-AIDS" (Anämie, Blutungsneigung, 
Immunschwäche) besteht, ein Krankheitsbild, das in den hochbelasteten Regionen in 
zunehmendem Maße beobachtet wird (siehe Roland Scholz "Fünf Jahre nach Tschernobyl -
Versuch einer Bilanz•, IPPNW, 1990). Zugleich sollen auch in Westeuropa Milchzähne 
analysiert werden, um mögliche Tschernobyl-Folgen hier bei uns aufzudecken. Aus Wohnort 
und Geburtsdatum lassen sich eventuell Hinweise auf eine radioaktive Verseuchung in der 
Umgebung von Atomkraftwerken ableiten. So könnte die Studie dazu beitragen aufzuzeigen, 
welche Gefahren auch mit der zivilen Nutzung der Atomenergie verbunden sind. 
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Wir sammeln Milchzähne 

Wir bitten die Kinder, uns ihre Milchzähne (ausgefallen oder gezogen) zu schenken. Wer sich 
ungern davon trennt~ möge uns wenigstens einen Schneidezahn oder einen Backenzahn (besser 
von beiden je einen!) schicken. Wir bitten Eltern, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, 
Lehrerinnen und Lehrer, Zahnärztinnen und Zahnärzte uns dabei zu unterstützen. 

So wird's &emacht: 

1. Milchzähne mit Wasser, Sei(e und Bürste säubern; anschließend trocknen; 

2. die Zähne einzeln in eine Tüte stecken (muß nicht Plastik sein; besser wäre eine 
selbstgefaltete Tüte aus festem Papier!) und mit Papiertaschentuch polstern; 

3. der Tüte einen Zettel beigeben, auf dem vermerkt ist: 

(a) Name und Adresse 
(b) Geburtsdatum (Monat/Jahr) 
(c) genauer Wohnort (mit Postleitzahl) 

1. der Mutter im letzten Drittel der Schwangerschaft 
2. des Kindes im ersten, zweiten und dritten Lebensjahr (getrennt angeben) 

(d) WaQD fiel der Zahn aus oder wurde gezogen? (Monat/Jahr) 

4. verschicken (als Brief mit festem Umschlag und ausreichend frankiert) an: 

Otto Hug Strahleninstitut 
z. Hd. Prof. Dr. E. Lengfelder 
Jagdhorn-straße 52 
8000 München 82 

Es handelt sich um eine wissenschaftliche Studie, bei der bisher unbekannte Zusammenhänge 
erarbeitet werden sollen. Es ist keine Routine-Untersuchung, gewissermaßen als Service
Leistung gedacht, aus der prognostische Schlüsse oder individuelle Handlungsanweisungen 
gezogen werden können. Aussagen sind nur in der Gesamtschau sämtlicher Meßdaten möglich 
und werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn wir 
auch auf eindringliche Bitte keine Einzelergebnisse mitteilen. W'rr bitten auch um Verständnis, 
wenn wir uns - wegen der großen Zahl - nicht für die Zusendung eines Zahnes bedanken 
können und nur in Ausnahmefällen Anfragen, die das Projekt betreffen, beantworten. Wir 
hoffen aber, daß die meisten Fragen mit diesem Informationsblatt beantwortet sind. 

München, Juni 1992 

<C.d-~ 
(Prof. Dr. med. Edmund Lengfelder) 

OTTO HUG STRAHLENINSTITUT 
Medizinische HUfsmaßnahmen e. V. 

(Prof. Dr. med. Roland Scholz) 
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Kinder 
Letztes Jahr habe ich viele Tagungen besucht, besonders eindrückliche wie das 
World Uranium Hearing in Salzburg und das Treffen für Strahlenopfer in Berlln. 
Eine besonders schöne Tagung war in Augsburg mit Kindern und jungen Menschen: 
"Aus der Angst zur Ermutigung". Wo anders als hier wollen wir z.B. das Hüte
Konzept bekanntmachen!· Ein sozusagen selbstgebasteltes. also unprofessionelles 
Treffen. Ich wollte wissen, was die Kinder nicht nur im Plenüm, ·sondern auch in 
den Gruppen taten und fragte in einer Theatergruppe schüchtern, ob ich zuschauen 
dürfe. Nein, war die Antwort, aber du kannst mitmachen. So tanzte, hüpfte, sang 
und tobte ich mit den Kindern herum; es war anstrengend, und es tat wohl. 

Eins der Lieder. das dle Kinder auf der Bühne sangen (Text/Musik G. SCHöNE), 
"Alles muss klein beginnen", war das vom Körnchen, das zum Baum heranwächst, 
von der feinen Quelle, die zum Strom für die Ostsee anschwillt, von der Flocke, 
die Schneelast wird, und 

"Manchmal denk' ich traurig: ich bin viel zu klein! 
Kann ja doch nichts machen! und dann flillt mir ein: 
Erst einmal beginngen; hab ich das geschafft, 
nur nicht mutlos werden, dann wiJ.chst auch die Kraft! 
Und dann seh' ich staunend: Ich bin nicht allein. 
Viele Kleine, Schwache stimmen mit mir ein: 

Alles muss klein beginnen, es muss nur Kraft gewinnen. 
Lass etwas Zeit verrinnen, und endlich ist es gross." 

AUS DER ANGST 
ZUR ERMUTIGUNG 

Öffentlicher Kongreß 
für eine lebenswerte Zukunft mit Kinden1, 

Jugendlieben und Erwachsenen 

13. -15. November 1992 
im Stellen-Institut, Augsburg, Am Katzenstadel 

C) -

-00 ... 
z 

§ 
c: 

IPPNW·RECIONALCRUPPE Ai.JCSBURC 

Unter Mitwirkung von: 
Kindergärten, Gruncf.. Haupt·, Rulschulfn, Gymnasien in Augsburg. Bobingen, Feldallna o Deutscher Kindettc:hutzbundlkteisverband Augsburg • Müller sesen 
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Echo auf die EWR-Geschichte <nux-79 und 
Herr Müller retourniert nux-80 und schreibt: 
"Lieber Herr Kreutzer, Als engagierter 
Pro-Europiier und zwar heute und Anhiinger 
der EG, milchte ich nicht mehr weiter von 
Ihrem Blatt behelligt werden. 
Vielen Dank tar Ihr Verstiindnis, -.M." 

Ich bin Herrn Müller dankbar dafür, dass er 
es mir mitteilt, und frage mich, wie viele 
wohl weiterer zusätzllch behelligter 
nux-80-Adressaten (nahezu 2000) ähnlich 
denken, dies aber für sich behalten. 

Das Echo auf Nrn 79 und 80 war lebhaft und vielfältig, in manchem erfreulich. 
Eine Reihe von Gratulationen zu 79 und 80 tun mir gut - herzllchen Dank dafür! 

Nette Briefe habe ich von den Bundesräten STICH, OGI und KOLLER bekommen, die 
nicht viel hergeben. Arnold KOLLER merkt an, dass wer abseits steht, keinen 
Einfluss habe; es sei falsch, die EG als wirtschaftswachstumsbesessenen Moloch 
darzustellen; schllessllch: 

... Es ist falsch, zu meinen, die Schweiz wisse als einziger 
Staat, was Demokratie sei und was nicht. Und genau so falsch ist 
es, zu glauben, die Schweiz allein sei in Europa befiihigt, einer 
likologischeren Grundhaltung zum Durchbruch zu verhelfen. Letztlich 
sind beide Grundhaltungen wesensverwandter Ausdruck einer nicht 
immer gewollten Ueberheblichkeit, die sich im Besserwissen und 
Abseitsstehen manifestiert." 

Gut, dass KOLLER weiss, was falsch ist, aber die von ihm als falsch zensurierten 
sind gewiss nicht meine "Grundhaltungen". Er h«t W\\Gh oid,t vusro.nde.n. 

Alle Briefe und Gesprächs-Zusammenfassungen hätten in einer nux nicht Platz. 
Nun müsste ich im Th~ma Schweiz und EWR bzw. EG weiterfahren, käme damit aber 
weit von unserem eigentlichen Anliegen weg. Ich beschränke mich auf einige 
wenige Echo-Laute. 

Peter HUG: 
"Mit Deiner Wortschlipfung WWWWWG sinkst Du und die nux massiv 
unter das sonst gepflegte Niveau ab - schade. Immerhin druckst Du 
die gute Antwort von Jlirg Thaimann ab. Ich hoffe auf bessere 
Zeiten und kiimpfe datar. " 

Da war ich zunächst erstaunt, denn das fünfte W (das für Wehr-. den militäri
schen Zweig des Komplexes) hatte ich von Peter HUG aufgeschnappt und hätte 
von ihm, von niemandem sonst gerade dafür eher Anerkennung erwartet. Nun 
schrieb er auch auf die nux-80 und machte mich ratlos mit seinem Kurzschluss. 
Bis jetzt hatte ich mit Peter ausgesprochen gut zusammengewirkt. Muss man, 
wenn Meinungen auseinandergehen, die Beziehung abbrechen?: 

"Dein Anti-EG-Kurs iirgert mich so sehr, dass ich die nux nicht 
mehr erhalten möchte. Mit meinen besten Wilnschen tars neue Jahr 
grilsst herzlich Peter Hug. " 

Dilemma: Darf ich jetzt dem Peter meine Antwort, diese nux, überhaupt noch 
schicken, wenn er sie doch nicht mehr erhalten möchte? 
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Wenn ich Peter HUGs "Perspektiven einer europäischen Friedenspolitik" (Neue 
Wege Nov.1992,311-318) lese, so finde ich wohlfundierte Argumente, die 
allerdings in meinen Augen nicht für, wie er es interpretiert, sondern stark 
gegen einen EG-Beitritt der Schweiz sprechen, jedenfalls gegen eine EG von 
heute und für vermutlich noch weitere Jahre. 

Aus deutscher Sicht schreibt Hans George OTTO über mein Nein zu EWR und die 
Bedenken zur EG (er habe nux-80 erst grob überflogen) u.a.: 

"Ich kann nicht begliickt 'Recht so!' dazu sagen, aber ich verstehe 
das Nein nicht nur sehr gut, sondern ich meine, dass es - iihnlich 
wie das diinische Nein zu Maastricht - eine niJtige Warnung an alle 
die ist, die erst Jahrzehnte nichts taten und dann meinen, Versiium
nisse in einem grosen Coup wieder aufholen zu können. Wir haben 
das ja im November 89 in Deutschland erlebt. Eine ganz grosse 
Chance des Neuanfanges hatte sich damals aufgetan: eine langsame 
gegenseitige Anpassung. Daraus wurde ein einseitiges Hauruck
Verfahren! Natiirlich sind nicht nur wir Westdeutschen daran schuld 

Uns liegt anscheinend nur an der Zerstörung jeglicher Reste des 
friiheren Systems ohne jede Riicksicht auf die Menschen. - - - " 

Mit dem Nein am 6.Dezember sind wir noch einmal davon gekommen. Es war alles 
so schnell gegangen, dass das Stimmvolk (ebenso wie die behördlichen Propagan
disten) kaum darüber nachdenken konnten, in was sie sich mit dem EWR einge
lassen hätten. Jetzt haben wir etwas Zeit gewonnen und können dem Drängen 
gelassen entgegensehen, z.B. den Initiativen der Jungen und der Romands, die 
EWR-Abstimmung schnell zu wiederholen, bzw. dem Bundesrat plein pouvoir für 
sozusagen alles zu geben (quelle idee abstruse!). Zeit uns zu informieren und 
die aktuellsten Ereignisse im EG-EWR-Rahmen aufmerksam zu verfolgen. Sie 
können uns die Lust zum Anschluss erst recht vergällen, was uns bewegen kann, 
intensiv nach neuen Wegen zu einem offenen Europa zu suchen. 

Ich empfehle {aus vieleq) ein paar Quellen, die zum Nachdenken anregen: 

Gerhard GRAF "WAS NUN? - Die Schweiz nach dem 6.Dezember 1992" 
(Unter der Sonnhalde 5, 4410 Liestal) 

Was die Frauen angeht im EWR--EG-Gefüge, Beiträge der FrAu 
Silvia STAUB-BERNASCONI "Die Frauen als soziale Dimension Europas?!" 
(Referat am FrAu-Forum 1991 des Frauenrates für Aussenpolitik (FrAu, Postfach, 
4001 Basel) 

Auf dem Ausflug in die aktuelle Europapolitik habe ich viel gesehen und 
gelernt. Nun aber möchte ich wieder in unser eigentliches Wirkfeld zurück
kehren, mich in Bereiche der angewandten Wissenschaft - soweit sie uns Alle 
angehen - einmischen, dumme Fragen stellen, Lücken zeigen; denn auf diesem 
Ackerboden liegt allzu viel brach, und es sind leider nur wenige am Pflug. 
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Was sagt uns die Studie vom Ackerland? 

"Die Wahl einer Sanierungsmethode muss 
nachiJkonomischen, soziologischen und 
iJkologischen Gesichtspunkten erfolgen." 
(ein Hauptsatz der Zusammenfassung von Oe. und D.) 

Das dünkt mich, müsste der Kernsatz sein; aber ich finde nur Andeutungen öko
logischer, kaum ökonomischer, gar keine soziologischer Art im Bericht. Der 
Auftrag, so sagt mir Mitautor Oertli, habe nur die technische Seite umfasst. 
Dann aber vermisse ich eine zusätzliche Studie gerade dieser Probleme~ätten 
OERTLI und DRESSLER von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen 
nur die dringendsten wenigstens kurz skizziert, so wäre das Verzweifelte der 
Aufgabe schnell und erschlagend deutlich geworden: Eine nach einem schweren 
Reaktorunfall verstrahlte Landschaft kann nicht dekontaminiert werden. 

Ich erinnere daran, dass ein Unfall vom Schweregrad Tschernobyl in einem west
lichen Leichtwasserreaktor (auch wenn er ebenso unwahrscheinlich ist wie der 
ukrainische) eine viel höhere Verstrahlung der "näheren" Umgebung {von vielen 
tausend Quadratkilometern) bewirken könnte. Weil in den LWR kein Graphit vor
handen ist, das sehr heiss verbrennt und den Ausstoss in grosse Höhe treibt 
und global "verdünnt", blieben weit grössere Anteile davon in der näheren 
Umgebung hängen und liegen. 

So ist die Studie allzu eng begrenzt geblieben. Sie würde allerdings auch bei 
intensiverem Rechnen {und höherem Forschungsgeldaufwand) kaum mehr brauch
bares bringen, als was Laien sich mit ein paar simplen Ueberlegungen selber 
ausmalen können, und was wir aus der Ukraine, Weissrussland und Russland in 
Ersthandberichten von erdrückender Fülle und Traurigkeit vernehmen mussten, 
z.B. am Kongress für Strahlenopfer im September 1992 in Berlin,. 

Wir sind mit dem Thema nicht fertig und werden nach dem Ackerputzen 

den Wald stockroden dies in der nächsten nux. 

HHHHHHHHHiHliHHiHHHiHiUHHHHH1HHHHHHHHHHHHHHiHHHHHHHHHHHHHHHHiHHHHHHHHHHHHHHHH~iiHHHHiHHHHiHHHHHHHHHHiHHHH 
nUle 'mpre.t.aum 
Heraus_geber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biel - "nux" erscheint viertellährlich 
Jahres-Abo-Richtpreis: SFr.30.- I DM 40.- {für Nichtverdienende 
weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-:-5 nux Flüh, oder 
Postscheck {Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 Flüh 
Postadresse: nux CH-4112 Flüh 
Telephon (auch für Forum W): neu: 061 731 22 72 

Das nux-Abo 1993 -wird fällig 
Mit Nr.82 beginnt der nux-Jahrgang 1993. (Wir sind nur noch eine Nummer 
hinter dem Soll zurück), Zeit Ihr Abo zu verlängern. Wir bitten Sie/Dich, den 
beiliegenden . Einzahlungsschein bald zu benützen danke. 

Wir haben zwar Säumigen letztes Jahr Rechnung gestellt, haben es aber unter
lassen, säumig Gebliebene zu mahnen. Wir bitten diese um harte Selbstprüfung. 
Umgekehrt haben mehrere das Abo 93 schon bezahlt und können den heutigen 
Schein als Notizpapier nutzen. 
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