	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

AefU-Factsheet «Schwerer Atomunfall und Tiere»

Nutz- und Haustiere müssten bei einem Atomunfall zurückbleiben

Kühe beim Atomkraftwerk Mühleberg

Foto: Alessandro Della Bella

Was geschieht mit Kuh, Hund und Katze bei einem schweren Unfall in einem Schweizer

Atomkraftwerk (AKW)? Schon die Menschen hätten höchstens mit viel Glück und Zufall Zeit
genug, sich in Sicherheit zu bringen. Für die Nutztiere der Bauern und unzählige Haustiere gilt
nicht einmal diese Hoffnung. Bei einer Flucht müssten sie schutzlos zurückbleiben. Ebenso
ungeschützt sind die Tiere gegenüber der radioaktiven Wolke, wenn den Menschen nur die
Rettung in den Keller bleibt. Danach sind die verstrahlten Kühe, Rinder, Schafe, Hunde und
Katzen eine grosse Kontaminationsgefahr für ihre Besitzerinnen und Besitzer. Deshalb könnten
die Tiere auch nachträglich nicht evakuiert werden.
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Die Menschen sind bei einem
schweren AKW-Unfall weitgehend
auf sich selber gestellt. Das zeigten
die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU), denen auch
viele TierärztInnen angehören, in
ihrer Recherche über den Notfallschutz bei einem schweren
Atomunfall in der Schweiz. Gleiches gilt für die Schweizer Nutztierhalter. Bei einem Atomunfall
sind alleine die Bäuerinnen und
Bauern für den Schutz der Tiere
verantwortlich. Was das bedeutet,
zeigt die Erfahrung von 2011 in
Fukushima: Die Tiere würden
meist an Hunger verenden.
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Ist die Katze nicht rechtzeitig drinnen, darf sie während und nach dem Durchzug der radioaktiven Wolke nicht mehr eingelassen und berührt werden.
Foto: Stephanie Fuchs

Der Staat hilft nicht
Von den Bundesbehörden gibt es spärlich Verhaltensanweisungen für Bäuerinnen und Bauern für den
Fall eines schweren Atomunfalls mit Austritt von Radioaktivität. Anders z.B. im Kanton Bern: Dort
gibt das «Merkblatt für Nutztierhalter» Auskunft. Tierhalter, «die von den radiologischen
Auswirkungen eines Störfalls in einem Kernkraftwerk betroffen sein könnten» erhalten keinerlei
staatliche Unterstützung: «Die Evakuierung von Nutztieren» ist im Falle eines schweren Atomunfalls
«von behördlicher Seite nicht vorgesehen».
Die Zeit reicht nicht
Die Behörden rechnen willkürlich mit mindestens sechs Stunden die zwischen dem Erkennen eines
schweren AKW-Unfalls bis zum Austritt der radioaktiven Wolke vergehen. Einen Teil dieser
sogenannten ‹Vorphase› – die auf blossen Annahmen beruht – brauchen die Behörden, um die eigene
Einsatzbereitschaft zu erstellen.
Die landwirtschaftlichen Betriebe
werden gemäss Merkblatt telefonisch vor dem AKW-Unfall
gewarnt. Ob dafür Personal vorgesehen ist und das Telefonnetz
trotz enormer Belastung noch
funktionieren würde, muss offen
bleiben. Die wenigen verbleibenden Stunden würden ohnehin nicht
reichen, sich um die Tiere zu kümmern. Die Bauernfamilie müsste
die Zeit vor allem nutzen, um sich
selber vor der radioaktiven Wolke
zu schützen. Bei einer Atomkatastrophe im Ausmass von
Tschernobyl oder Fukushima in
der dichtbesiedelten Schweiz wäre
diese Vorphase sogar noch
deutlich kürzer. Deshalb ist der
Rat des Merkblattes des Kantons

Bei einem schweren Atomunfall sind die Bäuerinnen und Bauern mit ihrem
Vieh auf sich alleine gestellt: Kühe beim Atomkraftwerk Leibstadt.
Foto: Alessandro Della Bella
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Bern absurd, in der Vorphase «Feldfrüchte oder andere landwirtschaftlichen Produkte» einzubringen.
Dazu fehlt die Zeit. Gemäss Merkblatt sollten die Bäuerinnen und Bauern u.a. auch noch:
«• Nutztiere unter Dach bringen und versorgen.
• Offene Futterlager abdecken
• Versorgungsautonomie prüfen und nach Möglichkeit verbessern.
• Nicht benötigte Öffnungen aller Gebäude mit massivem Material schliessen.
• Tränkemöglichkeit im Stall sicherstellen.
• Geräte und Maschinen unter Dach bringen.»
Zudem sollen die Bäuerinnen und Bauern auch noch eine persönliche Schutzausrüstung bei den
kommunalen Einsatzdiensten abholen – und gleichzeitig abklären, wohin sie im Fall einer angeordneten Evakuation flüchten, um den Tieren gemäss Anweisung der Behörden trotzdem möglichst
nahe zu bleiben.
Tiere in Mastbetrieben verenden zu Hunderten
In Mastbetrieben wären die Tiere erst recht ausgeliefert. Die Lüftungen müssten gedrosselt1 bzw.
möglichst abgestellt werden, weil sie die Radioaktivität in die Hallen saugen. Aber: Eine blosse
Reduktion der Lüftung bedeutet, dass die Tiere verstrahlt werden. Bei abgeschalteter Lüftung jedoch
fehlt der Sauerstoff. Zudem könnte der Strom ausfallen. Darauf weist das Merkblatt des Kantons Bern
ausdrücklich hin. Ohne Strom aber fallen die Tränk- und Fütterungsanlagen der Mastbetriebe aus. In
der verseuchten Zone würden die Tiere früher oder später zu Hunderten verenden, falls nicht
rechtzeitig die Notstromaggregate, genügend Treibstoff und neues Futter dafür zur Verfügung stehen.
Damit aber ist nicht zu rechen. Das Risiko für die Menschen wäre wahrscheinlich viel zu gross, sich
zu den Tieren zu wagen.
In den Milchwirtschaftsbetrieben müssten die Kühe ungemolken bleiben.
Japanische Kühe verhungerten im Stall
Bei einer Kernschmelze in einem unserer AKW geht es den Nutztieren im Umkreis und in
Abwindrichtung des AKW am ehesten wie jenen des japanischen Bauern Katuyoshi Sato. Er musste
seine Kühe schliesslich der radioaktiven Wolke und dem Hungertod überlassen. Er liess sie angebunden im Stall zurück. Freigelassen wären sie verwildert zu einer
Gefahr geworden und hätten die
Radioaktivität in verschonte Gebiete verschleppt. Ausserdem
rechnete Sato fest damit, er könne
rechtzeitig zurück auf den Hof. Drei
Generationen haben auf Sato's Hof
gelebt. Sie alle verloren ihre
Existenzgrundlage.

Auswärts arbeitende BesitzerInnen können ihre Katzen und Hunde nicht zu
Hause abzuholen, sondern müssen der radioaktiv verseuchten Zone fernbleiben.
Foto: ©glasseyes view/flickr.com

Katzen und Hunde bleiben
draussen
Sind Haustiere wie Katzen und
Hunde nicht recht-zeitig im Haus,
dürfen sie ihre Besitzer und Besitzerinnen während und nach dem
Durchzug der radioaktiven Wolke
nicht mehr herein lassen. Sie dürfen
sie auch nicht berühren. Denn der
radioaktive Staub überzieht ihr Fell,
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womit sie ihn überallhin verschleppen.
Eingesperrte Heimtiere von auswärts arbeitenden Besitzerinnen und Besitzern würden verenden. Die
Menschen können nicht heimkehren, um ihre Katzen und Hunde abzuholen, sondern müssen der
verseuchten Zone fernbleiben.
Der Atomausstieg verhindert solche Not
Bundesrätin Doris Leuthard sagt in der Arena vom 28.10.2016, die Atomkraftwerke, die wir haben,
solle man «nicht ohne Not abstellen»2. Doch wir und mit uns die Nutz- und Haustiere sind bei einem
AKW-Unfall in grösster Not. Dannzumal ist ein Abstellen nicht mehr möglich. Wir haben jetzt die
Möglichkeit, uns von dieser menschengemachten Not schrittweise zu befreien: mit dem geordneten
Atomausstieg am 27. November 2016.

Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU)
Basel, 7.11.2016

Weiteres zum Thema:
13.10.2016 – Notfallschutz bei schweren Atomunfällen: Der AKW-Unfall muss sich nach dem
Zeitplan der Behörden richten

1

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) schreibt z.B. dazu im Notfallschutzkonzept von 2015: «Um das Eindringen
radioaktiver Stoffe in landwirtschaftliche Gebäude zu verringern, ist die Stallbelüftung soweit möglich auf das Minimum zu reduzieren.»

2

Schweizer Fernsehen srf, Arena vom 28.10.2016, Minute 05:35.
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