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Aufsicht über AKW ist gemãss Ensi
gewãhrleistet
Trotz Corona-Krise soI/en die Atomkraftwerke in der Schweiz weiterhin taufen kõnnen. Die erfordertiche Aufsicht
sei gemass Aufsichtsbehõrde Ensi gewahrleistet.
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Das Wichtigste in Kürze
•

Die Aufsicht über die AKWs in der Schweiz ist gemass Ensi sichergestellt.

•

Man habe bereits früh strenge Massnahmen gegen das Coronavirus ergriffen.

•

Ist das Risiko zu g ross, müsste ein AKW abgeschaltet we rden .

Die Schweizer Atomkraftwerke kõn nen gemass der Aufsic htsbehõrde Ensi trotz der Corona-Pandemie sicher
betrieben werden. Die AKW-Betreiber haben die nõtigen Vorkehrungen getroffen und d ie Inspektionen werden
weiterhin vorgenommen , wie das Ensi festhalt.

Alia AKW seien gut auf dia aktoolle Situation vorbereitet, schreibt das EidgerJOssische
NukJearskherheitsinspektorat (Ensi) in ainer Stellungnahme auf sainer Website. [);e Betreiber hatten bereits /ruh
strenge Massnahmen umgesetzt, um einer Ansteckung van und zwischen den Mitarbeitendan vorzubeugen.

Mindeslbesland an Personai muss gesichert sein
Dia Massnahmen zialten in erster Linie darallf ab, dan im Regelwerk geforderten Mindest bestand an
qualifiziartem Personal sicharzustellen . Dias betreffa untar andarem das zulassungspflichtiga Parsonal wie
Reaktorope rateure, das StrahlenschLJlzpersonal und dia Betriebswache. Al ia Schweizer An lagan arfu llen
gema.ss En"; dia gesetzichen Vorgaben und kOnnen daher sicher betrieben werden .
Wenn ein AKW diese Vorgaben aufgrund der aktuellen Situation rund um das CQfQ!1a"; rus nieht meh r erhl llen
kOnne, so mOsse der Betreiber gema.ss Ke rnenergieverordnung den Reaktar absehalten. Diaser durfe den
leistungsbatriab erst wieder aufnehmen , wenn der Mindestbestand sichergestem sei .

Aufsichl bleibl gewãhrleislel
Dia Allfsicht sbehOrde werde a1le notigen Inspektionen trotz der NotJage du rchfuh ren, wird Ensi-[); rek.tor Hans
Wanner zitiert. [);e Aufsiehtstatigkeit bleibe vall gewah rleistet.
Das Ensi habe die Schlusselfunktionen definiert, deren Ausubung die Anwesenheit des Personals und bei den
lnspektionen in den MW unbedingt erfarderten. Der Rest des Personals bleibe zu Hause auf Ab ruf u nd leiste
Telearbeit.

Abschaiten sia" erhõhles Risiko
Der Verein ÂrzIinnen und ÂrzIe ru r Umweltschutz (AefU) forder!e am Montag in einer Medlenmitteilung, dass

o:r", AKW be i a1lenfalls mangelndem Personal llbgeschatlet w

rden mussten .

Es du rfe kein erhOhtes Risiko eingegangen werden . Der Verein wirft der AufsichtsbehOrde mangelnde
Auskunftsooreitschaft zu eventuell erkIankten AKW-Mitarbeitanden va r und wi ll naeh eigenen Angaben
rechtliche Sch ritta prufen.
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