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atOmKraFt: GraVierende mänGel beim KatastrOphenschutz

eine million menschen müssen flüchten, wenn das atomkraftwerk mühleberg bei bern explodiert. darauf 
sind die bundesbehörden nicht vorbereitet, wie sie im Januar 2012 selber einräumen. diese gravierenden 
mängel werden die aefu 2012 pointiert zum thema machen.

Martin Forter, Geschäftsleiter AefU, Basel

Katastrophenschutz nicht gewährleistet

Explodiert das Atomkraftwerk (AKW) Mühleberg bei 
Bern, müssen in der Schweiz eine Million Menschen ihre 
Wohnungen und Häuser verlassen. Dies zeigt schon 1990 
eine Studie im Gefolge der Tschernobyl-Atomkatastrophe 
von 1986.** 

Ein Vierteljahrhundert nach der Explosion des sowje-
tischen AKW und ein Jahr nach dem Knall im japanischen 
Atommeiler Fukushima räumt Willi Scholl, Direktor des 
Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) an einer 
Medienkonferenz in Bern Ende Januar ein: «Wir sind» 
mit dem Katastrophenschutz bei schweren Atomunfällen 
«noch nicht so weit, wie wir sein sollten». Somit ist für 
die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) klar: 
Der Katastrophenschutz, wie ihn das Schweizerische 
Atomgesetz verlangt, ist bei schweren Atomunfällen 
nicht gewährleistet. 

Veraltetes druckfrisch

Doch anstatt die Schweizer AKWs abzuschalten, ver-
packt das BABS veraltete Anweisungen für den schweren 
Atomunfall in neue Prospekte. Die Behörde verteilt sie 
– gemäss einem längst überholten Zonenkonzept – in 
einem Umkreis von 20 Kilometern um die AKWs. Als 
hätte es Tschernobyl und Fukushima nie gegeben. 

Der Bund hat die Zone 1 (5 km), die Zone 2 (20 km) 
und die Zone 3 (restliche Schweiz) 2006 im «Konzept 
für den Notfallschutz in der Umgebung von Kernan-
lagen» festgelegt. Noch 2010 hat er die Zonen in der 
«Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung 
von Kernanlagen» erneut festgeschrieben.

Ebenso von 2006 datieren die «Referenzszenarien für 
den Notfallschutz in der Umgebung der schweizerischen 
Kernkraftwerke». Danach tritt im Notfall aus einem 
Schweizer AKW nicht länger als acht Stunden Radio-
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aktivität aus. Auf solch schönfärberischen Annahmen 
gründet noch heute der Schweizer Katastrophenschutz 
bei Atomunfällen. 

Wenig mit der Realität zu tun

Schon 2006 kritisierten breite Kreise diese angeblichen 
Grundpfeiler des Katastrophenschutzes: die Zonen und 
die Unfallszenarien hätten zu wenig mit der Realität bei 
einem schweren Atomunfall zu tun. Tschernobyl hatte 
traurig belegt, dass sich Radioaktivität nicht an von Be-
hörden verfügte Zonen und Umkreise hält. 

Die schwere Atomkatastrophe in der damaligen UdSSR 
verstrahlte 1986 ganze Landstriche unwiederbringlich. 
Die vom Wind verfrachtete Wolke führte sogar noch hier, 
in der weit entfernten Schweiz zum Niederschlag von 
Radioaktivität. Vor allem Kinder, so die Behörden damals, 
sollten auch hier keine Milch mehr trinken.

Tschernobyl war einer der entscheidenden Gründe, 
warum vor 25 Jahren engagierte ÄrztInnen 1987 die 
AefU gegründet haben. 

noch immer in den bunker

Ein Vierteljahrhundert später und ein Jahr nach Fukus-
hima will das BABS bei einem schweren AKW-Unfall 
die Menschen in einem Umkreis von 20 Kilometern 
noch immer in den Bunker schicken. Es sei diese 20-
Kilometer-Zone um die AKWs, wo «eine Gefahr für die 
Bevölkerung entstehen» könne, schreibt die Behörde 
in einer «Checkliste», die sie anfangs Februar an die 
Bevölkerung im Umfeld der AKW abgab. 

Das BABS gibt darin Hinweise, wie sich die Menschen 
im Bunker «für einen Aufenthalt von einigen Stunden bis 
Tagen» einrichten sollen. Behördlicher Tipp: Spielzeuge 
für die Kinder mitnehmen. Wer die Menschen später aus 
den Bunkern rausholt, bleibt unklar. Die «Checkliste» 
sagt ebenso nichts zu Evakuierungen. 

Evakuierungen bisher nicht geplant

Immerhin erwähnt sie das BABS in den angeblichen 
«Hintergrundinformationen»: «Die bei einer Evakuierung 
zu treffenden Massnahmen werden durch die Behörden 
angeordnet». Das ist alles, was die Behörde zu einer all-
fälligen Gross-Evakuierung von einer Million Menschen zu 
sagen hat – als wär’s die leichteste Sache der Welt. Wie 
sollen diese Menschen weg? Wo sollen sie hin? Flüchten 
sie oder lassen sie sich wegbringen? Von Wem? 

bisher nur schönwetter-szenarien

Im Sommer, so die BABS-Vertreter, würden sie eine 
Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) zu Evakuierungen vorstellen. Erste Resultate 
zeigten, dass unter gewissen Voraussetzungen eine 
Grossevakuierung möglich sei, so die Behörde Ende 
Januar 2012 an der Medienkonferenz in Bern. Nachfrage: 
Unter welchen Voraussetzungen? Im Best-Case-Szena-
rio, antwortet das BABS: Alle Verkehrswege sind frei, 
kein Regen, kein Schnee, keine Unfälle. Zudem würden 
vermutlich die meisten Leute von sich aus abhauen. 
Eine überstürzte Flucht von Tausenden von Menschen 
mit freien Verkehrswegen und ohne Unfälle? Ein für 
Behörden in Not gut zitierbares Best-Case-Modell, um 
die Schönwetterszenarien von 2006 zu rechtfertigen, 
die noch heute als Grundlage für die Planung des Kata-
strophenschutzes bei Atomunfällen dienen. 

als Ärztin gesetzlich verpflichtet

Sie als Ärztin bzw. Arzt sind bei einem schwerwie-
genden Atomunfall verpflichtet, die medizinische und 
psychologische Betreuung der betroffenen Menschen 
zu übernehmen. Sie müssen die Strahlenkrankheit bei 
Ihren Patientinnen und Patienten behandeln. So steht es 
in den erwähnten «Referenzszenarien für Notfallschutz 
in der Umgebung von Kernanlagen» von 2006. Wir, die 
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) wollen 
die gesundheitlichen, sozialen und ökologischen Folgen 
weiterer atomarer Katastrophen nicht hinnehmen. Wir 
sind nicht bereit, die Verantwortung für eine falsche Po-
litik zu übernehmen. Die AefU verlangen den sofortigen 
Ausstieg aus der Atomenergie. 
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Wie gezeigt, existieren in der Schweiz beim Katastro-
phenschutz bei schweren Atomunfällen gravierende 
Lücken. Diese Mängel werden die Aefu 2012 thema-
tisieren, so zum Beispiel am 19. Forum Medizin und 
Umwelt am 26. April 2012 im Landhaus in Solothurn 
(vgl. Programm auf S. 10). Es würde uns freuen, Sie 
begrüssen zu dürfen.

Dr. Martin Forter, Geschäftsleiter AefU, Postfach,  
4013 Basel, info@aefu.ch

**Hans-Peter Meier-Dallbach, Rolf Nef: Grosskatastro-
phe im Kleinstaat, Zürich, 1990.


