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Wie werden wir strahlengeschützt ? 
- Rückblick auf das Wirken von Serge PRETRE • 

Dooc. pour arrivcr l unc pollu· 
lioo radioac&ivc dc Ia plan~lc 
qul soit vraimcnt ltricusc. il 
faudrait quc Ia radioactlvil' .,. 
lifldcllc puiasc au moina c:oa
cum:nc:cr Ia radioactivit6 natu· 

I 
rcllc. Ei pour obtcnir c:cla, il 
faudrait produirc a11 moins u 
Tcberaobyl pu aaois pcndant 
plulicura annics. Et on sc si· 
tueralt cacorc en de{1 de Ia pol
lutioa. traditionneUe aaucllc clc 
notre bioq>b~re. 

Auf deutsch: 
Um also eine wirklich schwerwiegende radioakt i ve 
Verseuchung des Planeten zu erreichen, masste 
die kanstliche Radioaktivitdt mindestens mit 
der natarlichen konkurrenzieren können. Um das 
zustandezubringen, mllsste man mindes t ens ein 
'Tschernobyl ' pro Nonat über mehrere Jahre 
produzieren. Und dann noch wäre man diesseits der 
traditionellen aktuellen Verschmutzunq unserer 
Biosphäre. 

Unter dem Titel "Ethique et nucl~aire" ist in der Zeitschrift SIA Ing~nieurs 
et architect~s suisses 19/90, 5 septembre 1990, ein kritischer Text zur Atoru
energie von Prof.Dr. Lucien BOREL von der Eidg.Techn.Hochschule Lausanne ETHL 
oder EPFL erschienen (Seite B 154- 6) . Der darin angesprochene Serge PReTRE 
schrieb dazu eine Antwort (S. B 173), der das obige Zitat entnommen ist . 
CONTRATOM hat uns darauf aufmerksam gemacht. (CONTRATOM, Bd carl Vogt 7, 1205 
Gen~ve) fordert auf Grund der obigen Passage den Rücktritt von Setge PRETRE. 

Zurzeit wird die bisherige Strahlenschut zverordnung in ein Strahlenschutz
gesetz umgewandelt und im Parlament beschlossen . Bejde, Verordnung und Gesetz 
sind im wesentlichen das Werk von PRETRE. Darum scheint uns Ein- und Rückblick 
in seine Denkart, seine Expertisen und in die Entstehung solcher Schutzmass~ 
nahmen am Platz. Gegen dieses Gesetz das Referendum zu ergreifen schiene uns 
dringend erforderlich . Da aber Parlament und Oeffentlichkeit di e Hintergrühde 
kaum kennen (unsere Kritik am Wirken von Serge PRETRE während vieler Jahre 
kaum zur Kenntnis genommen haben) und darum unvorbereitet sind, halte ich das 
Referendum fOr aussichtslos. 

Der Wink von CONTRATOM veranlasst ~ich, diese nux als 4ringlich einzuschieben~ 
Das bereits angekündigte Thema Zwischenlager Würenlingen, gesehen im Hüter
Konzept oder NUCL~:AR GUARDIANSHIP PROJECT von nux-66/67, i•~ ~~]I 
geschrieben, verzögert sich um eine Nummer. I c.uc:· I - J.- 1...._~.J~ • 

yuc.:f.-~ r--t:.-______ 
..rw t l t~ko org 



Der Verfasser des Einleitzitats, dipl.Physiker ETH Serge PR~TRE, ist 

Chef der Abteilung Strahlenschutz in der HauptAbteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen HSK (früher ASK), die das Sekretariat der 
Eidg.Kommission für-die Sicherheit von Kernanlagen KSA verwaltet 
(Eidg.Verkehrs- und Energiewirtschafts-Departement, EVED), 
Mitglied der Eidg.Kommission für Strahlenschutz (Sekretariat im Bundesamt 
für Gesundheitswesen im Eidg.Departement des Innern, EDI), 
Mitglied der Eidg.Kommission für AC-Schutz KOMAC (EDI; Präsident der 
KOMAC ist Oberst Ulrich IMOBERSTEG, früher Chef der Abteilung AC-Schutz
dienst der Gruppe für Generalstabsdienste), 
Oberst im AC-Schutzdienst der Armee (Militärdepartement, EMD) 
Führendes Mitglied des IRPA/FS, d.h im Fachverband für Strahlenschutz in 
der International Radiation Protection Association, darin Sekretär des 
AKSFRP oder Arbeitskreises der FS-Groupe francophone. 
einz"iges Schweizer Mitglied der ICRP, International Commission for 
Radiation Protection 

Ausschnitte aus der Tätigkeit von Serge PRETRE 

1968 organisierte und präsidierte PRETRE ein internationales Symposium des 
Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. (FS/IRPA, s.oben): 

s t r a h 1 e n s c h u t z d e r B e v ö 1 k e r u n g 
b e i e i n e r N u k 1 e a r k 8 t 8 s t r o p h e 
in Interlaken/CU 26.Mai-2.Juni 1968 

Er redigierte (zusammen mit Hansheiri BRUNNER, dipl.Phys.ETH, Abt.Strahlen
überwachung im Eidg.Institut für Reaktorforschung, Würenlingen/CH) sowohl die 
PROCEEDINGS of a SYMPOSIUM (Fachverband für Strahlenschutz; 688 Seiten) [eine 
wahre Fundgrube zum Studium der "Philosophie" von Atomenergienutzung und von 
Beschönigung, nux], wie auch einen kürzeren Bericht, ca. 100 Seiten, über die 
Tagung in Interlaken: "Strahlenschutz der Bevölkerung bei einer Nuklearkata
strophe", FMB = Forschungsinstitut für militärische Bautechnik Zürich, 
Eidg.Militärdepartement EMD, Abteilung für Genie und Festungen, FMB 69-7, Mai 
1969). Zum Tagungsthema schrieb er dort Seite 2: 

"Das behandelte Thema gehört in jene Kategorie der Tabus, zu denen 
etwa die Fragenkomplexe im Zusammenhang mit der bakteriologischen 
Kriegsführung zu zti.hlen sind. Es ist höchste Zeit, dass die 
irrationale Angst der Nichtwissenden durch eine auf der Kenntnis 
der Tatsachen beruhende, rationale Furcht ersetzt wird." 

In jene Zeit fällt z.B. die FAUSTREGEL Nr.1; Die folgende Tabelle stammt aus 
S. PRETRE: "ZWÖLF FAUSTREGELN für das richtige Verhalten iln Schutzraum bei 
verstrahlter Umgebung" FMB 70-1 Januar 1970 (2., überarbeitete Auflage; 
die erste Auflage hiess FMB 67-48, September 1967) 

' nux \mpres.sum Herausgeber: Forun für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.Ing.OlEm.Em 
Druck: Geno-Druck Biel 
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Fausregel Nr·. 1 Um einen genUgend guten tlesuildhe i lszus land 

beibehalten zu können, muss ,jeder daf'iir 

sorgen, dass die Dosen, we]<:he er auf'nimmt., 

kleiner bleiben als die f'o 1 genden Naximal-

werte: 

Einmalige kurzzeitige Tigllc:he Dosll wAhrend Tiglic:he D~»ia während Täglich• Dosis wahrend 

00111 in .- Notf .. l· höchstens einer Woc:he dem dareuffolgendun Monat dem d.ueufful(lllndln J;ohr 

lituadon am Anfana CSc:hutzreumpedodet CEn1StrilhlunQ5periodet IWiedurhltrllltiiUnQ5phdittl 

0 rad + 20rad I Tag + 1 rad I Tag + 1 rad I Tag 
während 1 Wo(;he während 1 Monat während 1 Jahr 

50 rad + 15 radl Tag + 5rad I Tag + I rad I Tag 
während 1 W()(;he während 1 Monat während I Jahr 

- ··----------------·. ·- - ·-· ··-·· ·--·-··--

100 rad + 8rad/Tag + 3rad/Tag + 0.5 rad I Tag 
während 1 Woche während 1 Monat während I Jahr 

-- -------·----------·· 

Die erste Zahlenzeile (mit 0 rad, also ohne Initialstoss anfangend) aufs Jahr 
ausgerechnet, ergibt 715 rad "um einen genllgend guten Gesundheitszustand 
beibehalten zu k6nnen". Die zweite Zeile· (bei 50 rad Anfangsbelastung) gibt 
669 rad aufs Jahr; die dritte Zeile (nach 100 rad Anfangsstoss) noch 427 rad, 
die wir bei genügend guter Gesundheit ertragen können sollen. Achtung, hier 
ist von rad die Rede, nicht von mil.li.rad! Die rad entsprechen grob gerechnet 
ebensovielen rem, nicht millirem!! Aufs mal genommen wären die 427 rad für 
einen Durchschnittserwachsenen kurzfristig tödlich. 

In der Schweiz darf niemand mehr als 500 millirem (m i 1 1 i - rem !) im Jahr 
erhalten, mit Ausnahme der Privilegierten, der beruflich strahlenbelasteten 
Menschen; denen sind 5000 millirem, dh. 5 rem im Jahr erlaubt, aber auch denen 
nicht 500 000 oder gar 715 000 millirem, wie oben die Tabelle zulässt. PRETRE 
umschreibt die schizophrene, zwischen Frieden und Krieg, zwischen Mensch und 
Soldat zerrissene, zerspaltene Strahlen"schutz"-Philosophie (FBM 69-7, S.l): 

"Die 'NAXI'-KATASTROPHE 

die schon entwickelten Methoden zur Beherrschung verschiedener 
denkbarer 'Mini'-Katastrophen sind nicht auf die 'Maxi'-Katastrophe 
extrapolierbar. Fllr manch einen Wissenschafter bedeutet dieser 
Unterschied eine grosse Umstellung; das 'friedensmässige DeJJkeiJ ', 
das in Universitäten, Isotopenlaboratorien, radiologischen Kliniken 
und Strahlenschutzabteilungen vorherrscht, fOhrt zu Fehlvorstellun
gen, da ganz andere Gr6ssenordnungen vorliegen • . Im Laboratorium 
geht es um absorbierte Millirad, inkorporierte Picocurie, genefi
sche Wirkungen und somatische Späteffekte; IJ6chstzulässige Wel"te 
werden festgesetzt und eingehalten. Bei einer 'maxi '-katastrophaleJl 
radioaktiven Kontamination anderseits handelt es sich um absorbier
te Kilorad, incorporierte Millicurie. Die Frage lautet nicht mehr 
'Welche Strahlung kann zugelassen werden?', sondern 'Nelc/Je Strah
lung kann der Mensch llberstehen? '. Ein erstes Kriterium heisst: 
UEBERLEBEN, ein zweites WEITERLEBEN*. Alle llbrigen Probleme sind 
relativ unwichtig." 
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Bei einer Mobilmachung soll der Mensch, sobald er in die Uniform schlüpft und 
Soldat wird, tausend mal mehr Strahlung ertragen können als im Zivil. Soviel 
wird dann allerdings auch den nicht Uniformierten zugemutet, und dabei sollen 
sie - gemäss PRETRE und seinen vorwiegend amerikanischen Lehrmeistern "genü
geJJd guten Gesundheitszustand beibehalten". Da staunt der Strahlenbiologe und 
-mediziner. Nun ist im Denken dieser Experten mit Tschernobyl die "Maxi"
Katastrophe bereits Normalfall, sogar "Mini" geworden, der sich unbeschadet 
und ungestraft allmonatlich über viele Jahre neu ereignen dürfe. 

Solche Denkungsart habe ich in einem Gespräch mit dem damaligen Chef d~r Ab
teilung AC-Schutz der Schweizer Armee erfahren, mit Oberst Ulrich IMOBERSTEG, 
dem jetzigen Vorgesetzten von PRETRE, Chef der KOMAC oder Eidg.Kommission für 
AC~Schutz (EDI). IMOBERSTEG war im irakiseben Giftgaskrieg ~ls Giftgasexperte 
der Schweiz bekanntgeworden. Ich fragte ihn, als er die heroischen Armeedosen 
von Radioaktivität verteidigte, ob er denn nicht ausser Oberst auch Mensch 
sei, vielleicht Familie, sogar Kinder habe, und wie er mit der Differenz 1000 
zu 1 in der Belastbarkeit seiner Soldaten, bzw. seiner Angehörigen fertig 
werde. Seine Antwort: "Ich tue hier nur meine Pflicht." (Das Gespräch fand in 
seinem EMD-Büro in Bern am 27.November 1984 statt.) 

Doch zurück zu PRETRE: Die Faustregel Nummer 3 und die daraus abgeleitete 
verhängnisvolle, weil fatal missbrauchte Kurve ist in Armee und Zivilschutz 
Lehr- und Drillstück seit Jahrzehnten die sog. Siebner-Zehner-Regel: 

"ffenn die Zeit nach der Explosion mit 7 multipliziert wird, 
dann sinkt die Dosisleistung auf einen Zehntel ab." 

100 

90 

Pliiche = aufgenommene Dosis 
während des Aul'enlhall.es im 
ver·sl.rahlten (ielände 

Zeit noch der E•plosion 

Die Kurve (hier Version PRETRE, Seite 23) und ihr Fehlgebrauch sind in den nux 
Nrn 33 ("Die goldene Kuh''~ und 35 ("Die 7er-10er-Regel") beschrieben worden. 

* nux wird nächstens das TI1ema Weiterleben anhand der Studie WEITERI..EBEN der Zentralstelle für 
Gesamtverteidigung von 1988 kritisch beleuchten. Sie hat viel mit der oben beschriebenen 
"Philosophie" zu t1.m. -
Nicht nur "Philosophie" ist PREI'RE und seiner ASK/HSK eigen, auch eine Taktik, auf unbequeme 
Fragen sclmell eine passende Antwort vorzuweisen, z.B. die Vorsorge, bei einem l.Jnfall bis auf 
20 km Distanz van l.Jnfallherd die Bevölkerung zu evakuieren, nein nicht 20 J<m, soodem bis auf 
100 km. Diese Begebenheit ist in der nux Nr .13 van SepteiNler 1980 geschildert. 
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Der Notfall-Zönchen-Schwindel 

In der Schweiz sind um die Atomkraftwerke Notfallzonen gelegt, welche nach 
Bundesvorschrift Radien von 4-5 km für die innere, 20 km für die äussere Zone 
aufweisen müssen*. (Dass die Standortkantone diese Vorschrift auf genau 2,8 km 
[BE], auf 3-6 km [SO] und 2-3,5 km [AG) heruntermanövrierten, steht auf einem 
andern Blatt.) Diese Zonen waren schon vor "Tschernobyl", ja bereits vor 
"Harrisburg" (im Vergleich zu den früheren US-Normen) lächerlich klein. Die 
gängigen Zönchen si~d überdies falsch, d.h. sie stehen im eklatanten Wider
spruch zu Richtlinien des Eidg. Instituts für Reaktorforschung EIR und des 
Alarmausschusses der Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität 
AA/KUeR von 1977. Sie verleugnen das Dosis-Massnahmenkonzept um den Faktor 10. 
Hätten sich .PRETRE et al., kurz die ASK/HSK an bundeseigene Richtlinien gehal
ten, so müsste der innere Zonenradius 25 km, der äussere.60 km messen: 

* 
Offizielle Radien 
in Deutschland: 
2 km Zentralzme 

10 km Mittelzone 
25 l<m Aussenzooe 

Audl diese 2alen sind viel 
zu klein, erklärbar aus 
internationaler Fachzusamr 
~narbeit, nicht zuletzt 
aus dem hochgeachteten 
Schweizer (bzw. PRETRE-) 
Vorbild. 

CJ 

CJ 

Zone 1 
Radius 25 km 

eSchwyl 
Glarus • 

Wie die NotlaiiJllanung 11111 die Schweizer AKWs nach den ursprünglichen nid•l· 
Iinien hälle aussehen müssen: Bis 25 km Distanz zum AKW =Gefahrenzone 1, bis 
60 km ~ Zone 2. Was ver wirklicht worden ist: Die realisierte Zone 2 ist noch kleiner 
als Zone 1 auf dieser Darstellung. Im Vergleid1rnit lschernohyl wil:htig: llie (}efah 
rnnzonen richten sich einzig nach der zu erwartenden extemm1 Shahlenhelashm!J 
(direkt aus der radioaktiven Wolke). lassen die inteme ßelashmo(beispiclsweise 
durch den Genuss verstr_ahlter lebensmillell aber unberücksichtigt. 

Wie entstanden diese offiziellen kleinen Zonen? Durch einen verblüffenden 
Trick der eidgenössischen Experten dipl.Physiker Sabyasachi CHACRABORTY, 
dipl. Physiker Laszlo BABOCSAY, dipl. Physiker Wolfgang JESCIIKI und (als Chef 
der Gruppe) dipl.Physiker Serge PRETRE von der ASK. Die vier hatten auftrags
gemäss berechnet, wie gross Zonen bei einem schweren AKW-Unfall (Typ PWR2 ge
mäss sog. RASMUSSEN-Studie, die damals aktuelle erste US-Sicherhei tsstudie) 
werden müssten. Sie fanden, wie gesagt, 25 km Radius für die innere Zone 1 und 
60 km für die äussere Zone 2 . - und erschraken und fanden: So grosse Zonen 
sind organisatorisch kaum zu bewältigen, ein funktionierendes Alarmsystem wäre 
zu teuer. Dabei hatten die ASK-Leute, u.a.Chef COURVOISIER uns mehrmals beteu
ert, für sie spielten i~ den Sicherheitsempfehlungen Geld, allfällige Kosten 
nie die geringste Rolle. Im Wortlaut von Mitverfasser JESCIIKI in 
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A FAST ALARM SYSTEM TO OPTIMIZE 
TUE PROTECfiON OF TUE PUBLIC 
IN TIIE VICINITY OF A NUCLEAR POWER PLANT A FAST ALARM SYSTEM TO OPTIMIZE TIIE PROTECTION OF niE PUBUC IN TIIE 

VICINITY OF A NUCLEAR POWER PLANT. 

L. BABOCSA Y, S. CHAKRABORlY, 
W. JESOIKI, S. PRETRE 
Abteilung filt die Sicherheil 

der Kernanl.,en, 

An llum syotem II deocribed which enouNolhe ufetr or the publlcln the eYenl of 1 
1nere nudear power planl 1eciclent ludinl to the relca• of tadioectiYe materialt into the 
envilonmenl. ln the rint teclion a lho11 outline olthe phUo10phy for the alarm &)'&lem is 
ai•en. ln the tecond aecUon the technfcal features of the l)'ltem ue detc'dbed; the uiuer 
aianab and the meteorolotical data 1il'en to the alum computer. the communicaUon lines 
between the aueleer power ototion end the llarm lfOIIPI (flre br".deo, police otoliono, ciYH 
dden• orcaniZitioaa). end tbe aJarm •ilnall to make lhc public aware of a nucleu accident 
ln thc lut 11ctloa criterlo ore aiYeD for dcfiniq the llum rellioa. The colculotioa method 
il deocrlbed and .,...., reoulto ..., preoenled. 

Eidgenössisches Ami fllr Eneqiewirtschafl, 
Wilrenlingen, IAEA-SIII·liS/6 
SwiU:erland 

JESCHKI: "The lollowing two considerations led to a dose of 100 
rems being set lor the boundary ol the alarm region: firstly, the 
size of the region is not too large, so that the costs of establ
ishing the last alarm system remain within reasonable bounds; 
secondly, the time it would take the radioactive cloud to reach 
the region outside the alarm region is long enough to permit exist
ing emergency services to effect appropriate counter-measures." 

Die Lösung war also einfach, fanden die Vier: Wir belasten die Bevölkerung 
zehnmal höher, als die Richtlinien es verlangen, ehe wir das Nötige zu ihrem 
Schutz unternehmen. Wir setzen mit den ersten Warnungen nicht dann ein, wenn 
aus einer Unfallwolke eine Dosis von 1 rem zu erwarten ist, sondern erst bei 
10 rem; mit schärferen Hassnahmen (in die Keller oder Schutzräume! und Akti
vierung der Katastrophenorganisation, m.a.W. Hassnahmen für die innere Zone) 
nicht bei vorgeschriebenen 10 rem, sondern erst bei 100 rem aus der Wolke. [Um 
ein grobes Mass zu geben: 10 rem können genügen, ein Kind im Mutterleib zu 
töten. 100 rem können einen empfindlichen Erwachsenen umbringen.] Hier ist 
noch anzufügen, dass die genannte "Richtlinie" spater in ein "Dosis-Mass
nahmenkonzept" eingearbeitet wurde, das nach Tschernobyl ausdrücklich 
bestätigt wurde und heute noch gültig ist: unter 1 rem: keine Massnahmen, 1-10 
rem: Fenster schliessen etc., über 10 rem: Schutzraum oder Keller aufsuchen 
usw. Das aber ficht PRETRE et al. nicht an, ihr 10 mal Höherbelasten (ohne 
dass man es merkte) ist seither in den Alarmzonen um die AKW festzementiert. 

Ich habe bei mehreren Gelegenheiten versucht, diesen Trick aufzuzeigen und 
Korrektur zu veranlassen ohne Erfolg: 

im Gösgen-Prozess vor dem Bundesamt für Justiz im Hearing zum Thema 
Katastrophenschutz am 21.Februar 19ao in Bern, 
in einem Brief an den zuständigen Bundesrat SCHLUMPF mit nux-Nr .10 vom 

12.April 1980, 
an der "International Conference on Current Nuclear Power Plant Safety 
Issues" der International Atomic Energy Agency IAEA-CN-39, 20-24.0ktober 

·1980 in Stockholm. Dort gab PRETRE wieder seine Falschdarstellung als 
gültig heraus. Ich konnte im Plenum (gegen das ständige Wortabschneiden 
durch den Vorsitzenden) nur notdürftig und teilweise mein Gegenvotum 
einzwängen, erhielt immerhin die Zusicherung, das Votum werde in die 
Proceedings (das Protokollbuch also) aufgenommen, was aber nicht geschah. 
(Warum ich schmutzige Wäsche auf internationalem Parkett aushänge, 
wollte PRETRE in der Pause nach meiner Kritik von miL wissen. - Darum, 
sagte ich, weil man sie zuhause nicht waschen kann.) 
in weiteren Briefen, Vorträgen, in der Presse, zB. "Beobachter" 1/1987. 

Ist es denn in diesen Fachkreisen und in den eidgenössischen Behörden grund
sätzlich nicht möglich, Falsches, Lügen etc. zu korrigieren? Hier wird die 
ganze Bevölkerung auf Kosten ihres Lebens betrogen. 
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N2;;i! pjellltq,l7.Juni 1916 Nr. ll1 35 

YNa~tiU'OI'tunpNII,. f.l .. •alapaPfWK .u; Das ist ni eh t wahr. Die Einsatzgruppe 
Zur Anwendbarkeit d~r Slrahlenac:hutzverordnuna /" K AC b a t s i c b n i c b t an da s 

~~eilt der buiaclesrllli~bc Spm:W rn_&. die Einllllu· / Dosismassnabmen-Konzept gehalten! 
aruppc IC.AC habe sach an CID Do51Sißa55ßabm~n-
IC.onzcpt achalten, das aur den Empfchlunacn der ln~ 
temationalen Kommisaion rar Slrahtenschuaz beruht. 
Der Bundesrat ist der Meinuna. dass sie in der kom
plcaen Lase vcrantwonunasbcwusst und im l:invcr
nchmen mit der Landcsrqieruna aehandelt hat. Nadl 

Unsere Bundesräte werden von ihren 
Chefexperten sehr oft nicht oder falsch 
informiert, auch und besonders in 
lebenswichtigen Fragen. 

Wenn die Fachleute-Machtstrukturen in anderen nuklearen 
Lindern ebenso einseitig fixiert sind wie hierzulande, 
so ist zu bedenken (siebe Seite 2) : Serge PRETRE ist 
Internationaler, tonangebend, Mitglied der ICRP, aktiv 
und angesehen in IAEA-Konferenzen. Was er in die ICRP 
einflösst, das kann er nachher hier scheinheilig als 
internationalen Stand des Wissens und der Uebereinkunft 
deklarieren. In der IAEA-Konferenz von Aix-en-Provence 
(IAEA/ NEA/OECD/WHO, IAEA-SM-172) 14.-lS.Mai 1973 hatte 
ich ihn als umgängl icben, leutseligen, witzigen 
Teilnehmer kennengelernt. "Es si alli so nätt", böre 
ich Franz · Hehler singen, und gerade darum halte i eh P. 
für einen besonders gefährlichen Chefexperten. 
PRETRE sieht Wissenschaftlichkeit nur auf seiner 
Seite, in seinen eigenen Worten in der Replik auf 
Prof.Lucien BOREL: 

Die grosse Lüge: ALARA 

l'en suis le t6moin 
vivant. Je me suis toujours dis
tanc6 du pouvoir 6conomique 

. et polltique, et j'ai toujours 
6tay6 mes jugements sur Ia 
science (et non pas une pseudo
science enlretenue par des 
pseudo-experts se citant les uns 
les autres, ct colport6e par des 
pseudo-journalistes) el sur 
mon 6thique profonde et mon 
sens des responsabilit6s. 
Mes exigences de s6curit~ • 
l'~aard des ccntrales nucl~aires 
m'ontsouvcnt rendu tr6s impo
pulaire dans le monde nuc:l6ai· 
rc (bien que plus tard on alt en 
a6n6ral reconnu que j'avais eu 
nlson), mais malar6 cclaje n'ai 
jamais 616 l'objet d'une pres· 
sion provcnant du pouvoir b· 
nomique ou politique. 

ALARA = As Lov As Reasonably Achievable gehört nicht in den Strahlenschutz 
Im Strahlenschutz darf nur gelten: So niedrig wie möglich nämlich 
ALATA = As Lov As Technically Achievable 

Uns bleibt eine weitere, die wohl folgenschwerste Lüge von Serge PRETRE zu 
bescb'reiben, die er nach Aus-bruch der Tschernobyl-Katastrophe verbreitete. Er 
war damals Sprecher der KAC, Eidg. Kommission für AC-Schutz (die später im 
unübersichtlichen Organigramm-Gestrüpp zur KOMAC gemodelt wurde) . PRETRE 
verkündete nach Ausbruch von Tschernobyl wiederholt über Radio, Fernsehen 
(12.Mai 1986 Kassasturz) und Presse: 

"Die Strahlenschutzverordnung verlangt nicht, dass die 
Strahlenbelastung der Bevßlkerung so niedrig wie mßglich gehalten 
werde, sondern sie verlangt ausdracklich, sie sei so tief wie 
vernanttig erreichbar zu halten, unter Beracksichtigung sozialer 
und wirtschaftlicher Gesichtspunkte." 

Das ist nicht wahr. Die Schweiz. Verordnung über den Strahlenschutz SSVO (vom 
30.Juni 1976) verlangt, die Strahlenbelastung sei s o n i e d r i g w i e 
m ö g l i c h zu halten. Kein ALARA gibt es in der Strahlenschutzverordnung. 
Und nun ist es PRETRE und Mitexperten gelungen, von langer Hand vorbereitet, 
"das Prinzip ALARA, das ja das ganze Gesetz prAgt" (eine der Formulierungen in 
der Nationalratsdebatte) im neuen Strahlenschutzgesetz fest zu verankern. 
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Soeben ist das Gesetz durch das Parlament gegangen und wird, nach den letzten 
Differenzhereinigungen zwischen den Räten, beschlossen. Das Referendum dagegen 
wäre dringend, scheint aber aussichtslos, weil weder die Oeffentlichkeit noch 
das Parlament über Inhalt und Hintergründe im Bild sind. Das "Wort" ALARA 
allerdings suchen wir im neuen Gesetzestext vergeblich·. Auch das schöne Wort 
"Optimierung", welches die Räte 
oft gebraucht haben, fehlt im 
Text. Geblieben ist der Begriff 
"Rechtfertigung". Gemeint und 
gültig aber ist immer ALARA 
unter Berücksichtigung sozialer 
und ökonomischer Gesichtspunkte! 
Auch Bundesrat COTTI machte das t 
deutlich in der Ständerats-Debatte 

Lol sur Ia radioprotection E 20 septembre 1988 444 

M. CoHI, conseiller federal: • • • Le principe ALAAA dont 
on parle dans le message, «as low as reasonably achieva
ble". permet de dire que toute Intervention doit tenir 
campte, non seulement du principe de Ia justification - il 
faut qu'une utilisation soit objectivement justiflee - mais 
aussi de celui de l'optlmisation afin que taute exposition 
justlfiee aux rayonnements soit aussl faible que possible. 
Ces principes ne sont pas des decouvertes des Suisses, 
mais ils sont largemont appliques ä l'echelon International. 

was ALARA wirklich ist: eine auf Druck der Betreiberschaften zwischen ihnen 
und den amerikanischen Sicherheitsbehörden nach zähem Ringen ausgehandelte 
Vereinbarung, wonach Atomkraftwerke jährlich soundsoviel Radioaktivität 
freisetzen dürfen, soviel nämlich, wie sie "vernünftigerweise" nicht mehr 
zurückzuhalten brauchen, um das weiterbetreibendürfen ihrer werke nicht zu 
gefährden. Würde Strahlenschutz ehrlich gehandhabt, dßrften keine so hohen 
Limiten erlaubt werden; ein Kompromiss also auf Kosten der Gesundheit der 
Menschen. Der Kuhhandel ALARA galt bald international für die Atomindustrie, 
hätte aber nie in den Strahlenschutz der Bevölkerung eingeführt werden dürfen. 

In den Expertengesprächen von 1975, die die Kaiseraugst-Verhandlungen mit den 
drei Bundesräten des Energie-Ausschusses begleiteten, hatten wir mehrmals 
Bedenken zur Strahlenschutzverordnung angemeldet. Wiederholt erklärten und 
versicherten uns die Chefexperten, dass wir uns jederzeit auf das Prinzip "so 
niedr!g wie t~chnisch möglich" berufen dürfen. Das Prinzip ALATA, As Low As 
Technically Achievable, sei und bleibe oberstes Gebot des Strahlenschutzes. 

Versprechen und Halten sind zweierlei 

Wer ein allmonatliches "Tschernobyl" ertragen und sich in seiner Gesundheit 
nicht ungebührlich stören lassen will, ebenso aber, wer Angst vor solchen 
"sachkundigen" Vorstellungen hat, dem/der will ich ein dünnes aber gewichtiges 
Büchlein empfehlen vom Arzt und Prof.für Physiologische Chemie in München 

• • • • • 

Roland SCHOLZ: "Vier Jahre nach Tschernobyl - Versuch einer Bilanz" 
herausgegeben von IPPNW, den Internationalen Arzten für die Verhütung des 
Atomkrieges, Bahnhofstr.24, D-6501 Heidesheim, Tel.06132 593 29) . 
Seit 20 Jahren Umgang mit Radioaktivität: als Strahlenschutzbeauftragter eines Universitäts
instituts sowie bei der experimentellen Bearbeitung von Problemen zum Einbau radioaktiver 
mmkicrtcr Stoffe <Tritium, Kohlenstoff) in den Kiirper; seit jüngster Zeit vorwiegend theoreti
sche Uearbcitung von l'roblcmen zur Wirkung von Radioaktivität auf zellbiologischer und 
molekularbiologischer Ebene sowie kritische Auseinandersetzung mit Risikoanalysen und 
lmmissionsscl•utz-Konzepten. 

Physiker allein sind dem Strahlenschutz nicht gewachsen K 
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