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Wald dekontaminieren 

Wie Stadt und Dorf' dekontaminiert werden sollen, wäre auch einmal 
genauer zu überdenken. Sind Prlpjet oder Poleskoje brauchbare Vorbilder? Ich 
erinnere an das abschreckende Belspiel Palomares in Südspanien, wo 1966 ein 
US-Bomber abgestürzt und zwei seiner Bomben in Dorfnähe explodiert waren. 
Langlebiges spaltbares Material, vor allem Plutonium war in die Häuser, die 
Landschaft und in ein benachbartes Städteben verpufft worden; aus dem 
Fachbericht 0.4 des Chefs der Medizin in der Strahlenschutzbehörde von Spanien, 
Edoardo RAMOS RObRIGUEZ (siehe nux-14,1980,2- 4; dort von nux kommentiert): 

"Ein schwieriges Problem war die Dekontsm1nlerung der Hauswlnde. Wir 
lösten es, indem wir mehrere Schichten Farbe auftrugen. Das ertallte zwei 
Zwecke: Erstens fixierte der Farbanstrich den radioaktiven Staub und 
verhinderte. dass er wiederaufgewirbelt und durch Fenster und Ritzen in 
die Hluser hineingetragen wurde. Zweitens fingen die abereinander 
gestrichenen Farbschichten aus dic/ltem Material (hier Calciumoxid) die 
alpha-Strahlen auf, welche nicht viel Material durchdringen können." 

Heute aber wollen wir den Wald putzen. von Strahlen befreien. Der Gemeinde
förster rechnet mit mir, wie man das macht und was es kostet und was daraus 
wird. Das ist nur ein hilfloser Ansatz für ein Unterfangen, das wir uns nicht 
wirklich vorstellen können. Dennoch sind handteste Zahlen nötig, die auch den 
Gescheitesten vielleicht aufzurütteln vermögen. 

••••••••••••••••• ferner ln dieser nux: • ••••••••••••••••• 
La.ngzelt-Ver"Wa.hrung und die NAGRA 

In der Vernehmlassung zu einer neuen STRAVO = Strahlenschutz-Verord
nung haben wir beanstandet. dass für • Abfälle nur vom Endlagern die 
Rede 1st, dass also andere Optionen keinen Platz haben. Wir möchten das 
Hüte-Konzept ln diesem Bereich ebenfalls untergebracht sehen und haben 
darum den neuen Begrlft La.ngzelt-Ver"Wa.hrung 
vorgeschlagen. "Entsorgung" ist ein trügerisches Wort, und von 
"Beseitigung" sollte nicht mehr gesprochen werden. 
DarOber reden wir nun mit der NAGRA r· -=·=a~C~>=w:=..:.]J 

Noch einmal Artur J. DRESSLI!lR t1ber das Acker-Dekontamlnlere1l ~-~ . 
IL. o7; .. :~·E~ I, 



' . 
Die Vorgeschichte ~~~~~~"""' 
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Wir hatten ln der. .....t- ... t- ........ 

stellungen von Experten der ETH-Zürich 
und des Paul-Scherrer-Instituts über das 
Säubern von Ackerland nach einem Reak
torunfall gewogen. Nur Ackerland . 

...;:;a~..- Wir vermissten Ackerränder, Siedlungen • 
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Verkehrswege, den Wald und kündigten 
· dass wir uns einem verstrahlten Wald 

widmen werden. Nun blenden wir 9 Jahre 
-... zurück zur Jahrestagung des Forums w auf 

dem Rotberg (s ... Karte Seite 4), an der cu.mT-A~" 
wir eine Ausstellung zeigten namens 

"Verstrahlte Land(wirt)schaft -
Kann man sie .entstrahlen?" - mit 

r,::: "Leitgedanken durch die Ausstellung, 
'(.~gegeben zur Eröffnung 1984" - · 

(ergänzt für Nürnberg im Oktober 1986; 
hier au weise): 

I., ~ 

Angenommen, auf einen Landstrich der GriJssenordnung 1000 Quadratkilometer sei 
radioaktiver Niederschlag gefallen, egal ob als Folge einer Atomwaffenexplosion 
oder eines Reaktorunfalls. - - -

Angenommen, die Bewohner des Landstrichs haben die voraberziehende "Wolke" 
~~~~nbl wohlgeschatzt und einigermassen hell aberstanden und stehen nun vor der 

Aufgabe, ihre Wohngegend zu reinigen oder zu entstrahlen, zu dekontaminieren. 
Dies masse in dem Mass gelingen, dass das Verbleiben am Ort und die landwlrt-

j, schaftliehe Versorgung aus eigenem Boden gemäss galtigen gesetzlichen Regeln 
.· ~ (Strahlenschutzverordnung) zumutbar erscheint. 

'~"'-===·Im Rahmen der Beschwerdeverfahren 1978-81 gegen die Atomkraftwerke Leibstadt · _,..,"".....,.... 
und GIJsgen haben wir, Forum fflr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft, 
festgestellt, dass die schweizerischen Sicherheitsbehiirden zwei far die oben 
gegebenen Annahmen entscheidende Vorarbeiten und Studien nicht geleistet 
haben (bis heute nicht, 1986) : 



2) Zwar behaupten die Beauftragten tar die Sicherheit der Kernsnlsgen, es 
sei mßglich. weite Landstriche um den Faktor 20 zu dekontaminieren, das 
heisst, mit Massnshmen eine vorhandene Bodenverstrahlung auf ein 
zwanzig mal schwlcheres Ausmsss zu vermindern. Sie haben aber im 
Verfahren vor dem Bundesamt tar Justiz nicht beschreiben kiinnen, wie so 
etwas geschehen soll, und sie haben keine Aufwandberechnung vorgelegt. 
(Inzwischen 1st "das gemacht" worden, stehe dazu nux-81 
"Cleanup/Dekontamlnation von Ackerland nach einem Reaktorunfall") 

Eine Dekontaminierbeschreibung von Armeeseite (vom AC SD Che:t des 3.Armee
korps, Oberst Psul NAEFF) mutet lhnllch wirkllchkeitsfremd an wie Programme 
tar den Einsatz hochspezialisierter Spitzenmedizin zur Betreuung atomarer 
Kriegsop:ter. Hier wie dort wird vorausgesetzt, dass such in Notsituationen alles 
Nötige intakt und greifbar sei: die Infrastruktur, die Spezialequipen und 
Ger§tschsften, Nachschub, Treibstolt, Fahrzeuge, Endlager undsoweiter sowie 
srbeitswillige bzw. srbeits:tl.hige Menschen. 

Weil zustiindige Stellen diese Liicke nicht austalJen mßgen, versuchten wir, 
Forum w, mit unseren sehr bescheidenen Mitteln einen Ansatz, wohl wissend, 
dass wir uns dabei iiberlupfen. Auch unsere Phantasie reicht nicht aus, uns in 
der gestellten Notsituation die Verflechtungen mit allen Folgeereignissen und 
Erschwernissen vorzustellen. Die Aufwsnd-"Berechnung", die wir uns (als 
Liickenbiisser) zur Aufgabe gemacht haben, kann nur ein hilfloser Versuch sein, 
gedacht als Einladung und Herausforderung an die Beauftragten, Verslumtes 
nachzuholen. Die Ausstellung gibt erste Anslitze. 

Wir wiihlen tar die Berechnungen die folgenden .Randbed1ngunge.n: 

- Aus betroffenem grossem Gebiet wllhlen wir einen Ausschnitt modellartig, der 
Ortsvertrautheit halber die Wohngemeinde des Forum-W-Sekretariats, Hofstetten
Fliih im Kanton Solothurn: 7 Quadratkilometer einer Juralandschaft mit zwei 
DIJrfern, Feldern mit Obstbliumen und Hecken, rund 300 Hektar Wald (3 km') teils 
stell ansteigend, mit Blichen, Felsen, Strassen. [Karte auf Seite 4) 

- Fiir die Entstrahlungsarbeiten stehen die Einwohner-Gemeinde - es. 1800 
Einwohnerinnen und Einwohner (heute 1993 sind es etwa 2600), hier alle als 
fiberlebende angenommen - und ortseigene Mittel zur Vertagung, denn wir gehen 
da von aus, dass die umliegenden Gemeinden glelchermassen vom Ungliick betrof'/'en 
sind und wir von ihnen keine Hll:te erwarten kßnnen. 

- Die Berechnung wird zuniichst tar normale Arbeitsverhllltnisse gemacht. 
Sodsnn soll die Strahlenge:tiihrdung der sm Riiumen beteillgten Menschen durch 
das zu reinigende und zu ent:ternende radioaktive Material mltberiicksichtigt 
werden, m.a. W. wir versuchen, dasselbe unter Strahlenschutzbedingungen (auch 
mit ortseigenen Mitteln!?) nachzurechnen. (Hier ist es bei der Absicht geblleben; 
es sei Ihnen, Beschauern iiberlsssen, angedeutete Ueberlegungen, sogar 
Rechnungen zu machen.) 

Erste Ergebnisse wurden an der Forum-W-11-Jshrestagung im Mal 1984 auf dem 
Rotberg (am Solothurner Blauen {im "verstrshlten" Wald/ siidllch von Basel) 
gezeigt und zur Diskussion gestellt. Lebhaftes Echo, Gesprliche im Burgho:t mit 
Fachleuten entstanden; die kantonale Zlvllschutztahrung war am Platz vertreten. 
Aus der entwor:tenen Eintagsschau wurde unversehens eine Wanderausstellung mit 
den Standorten Lßrrach, Niirtingen, Stuttgart, Waldshut, P:torzhelm (Rathaus), 
Miinchen, Wien (Hochschulen), Niirnberg (Bildungszentrum der Stadt) und, im 
Oktober 1986 als letzte Station, Therwll/BL/Schweiz. 

Die Gestalter/innen: Jill Wiiber Konradin Kreuzer Gsbriella Kocsis 
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Die Gemeinde Hofstatten-Flüh 
,_",_..", am Nordhang des Blauen, längs 

Rücken/Grat die Kantonsgrenze 
;_i.:~~~~~t.=~~~~~ Solothurn/(noch) Bern verläuft. 

Rechn ungsa.nsa. tz: 

Hans SCHALTENBRAND, dlpl. Forstlng.ETH, hatte damals mit dem Wald begonnen. 
·Er berechnete für das Dekontaminieren, inklusive Stockroden und 10 cm Bodenab- / 

,5._;~s::;~~ schürfung des Gemeindewaldes einen Aufwand von 108 ooo Arbeitsstunden und ..,..as:~ 
:::;....-<":z.~-: Maschinenstunden. Die Kosten beliefen sich bei damals 25 Franken Stundenlohn 

und 10 bis 50 Franken die Maschinenstunde auf rund 4 Mlllionen Franken. 



Den Gemeindewald dekontaminieren 

Ich ging zu unserem Gemeindeförster Alois STOCKLI, genannt Wisl. Er hatte vor 
Jahren schon Hans SCHALTENBRAND mit Zahlen des Gemeindewaldes beraten. 
Stockroden, was heisst und was braucht das? Wisi wehrt ab: Das kann man nicht 
machen, das ist unwirklich! Gewiss, aber ich will einmal wissen und es zeigen, 
was da zu tun wlre, wie viel Material und Geld und Zeit und Kraft es kosten 
könnte - so, dass auch der Dümmste begreift, dass es nicht geht. Heftig 
widerspricht Wisi: Der Dümmste begreift das schnell, aber den Gescheitesten 
müsstest du es zeigen. Das ist richtig: auch die Gschtudlertesten also müssten 
es endlich begreifen, rechnen wir: 

300 Hektar Wald (in der 700 Hektar grossen Gemeinde) a 250 Kubikmeter. Holz, 
das sind [ich runde leicht auf, damit wir im folgenden leichter rechnen können.) 
rund 80 000 Kubikmeter Holz. 

Statt Zeltaufwand und Löhne (wie bei SCHALTENBRAND) rechnet Wisi Akkordarbeit. 
Das Schlagen von Holz mit dem Zuziehen bis zur Waldstrasse kostet SFr.50.-/m3, 
für 80 000 m3 also Fr. 4 000 000.-. 

Das Schlagroden und -räumen bis zur Waldstrasse, m.a.W. das Entfernen von 
Jungholz und Astholz - in der Forstwirtschaft kein übliches Verfahren - wird 
vorsichtig geschätzt mit Fr.lO 000.- pro Hektar (Fr.l.-/m2>. kostet für 300 ha 
Fr. 3 000 000.-. 

Nichts darf verbrannt werden, denn Feuer würde das im Wald abgesetzte radio
aktive Material als Rauch wieder in die Umluft verblasen (bzw. als Asche liegen 
lassen). 

Das Stockroden der rund 90 000 Strünke sei, im günstigen Fall. mit Fr.30.- pro 
Stock eingesetzt, das ergibt Fr. 2 700 000.-. Du musst dir das vorstellen: Es 
beginnt mit einem tüchtigen Trax leicht und schnell längs der Waldstrasse: - ein 
Griff - ein Hub - Absetzen auf die Strasse, keine Fr.5.- pro Stock. 10 und mehr 
Meter weg von der Strasse muss der Trax schon zu- und zurückfahren, kann 
vielleicht zwei, sogar drei Stöcke aufs mal mitnehmen, hat anderseits Mühe mit 
schweren Einzelstöcken. Mit dem Hin- und Herfahren wühlt der Trax den 
Waldboden auf, kommt ins Rutschen, ganz besonders, wenn der Wald Neigung hat 
bis gegen 30 und 40%. Hier sind grosse Teile steiler Wald. 

Apropos: Vor dem Stockroden hatte das Schlagroden geschehen müssen, weil dann 
- trotz der im Weg stehenden Strünke - dazu Maschinen noch eher eingesetzt 
werden können als im entstockt-aufgewühlten Boden. 

Wir nehmen nun an, die Radioaktivität sei noch nicht tief ins Stammholz 
eingedrungen, also können wir Nutzholz gewinnen. Etwa die Hälfte des 
Stammholzes ist Nutzholz. Das muss entrindet werden, im Akkord zu Fr.l5.- pro 
m3, kostet Fr. 600 000.-. Auch die Rinde ist radioaktiver Abfall. 

Mit Fr. 4 000 000 + 3 000 000 + 2 700 000 + 600 000 
= Fr. 10 300 000.- haben wir nun alles Holz (mit etwas Erde an den 
Stöcken) an der Waldstrasse, aber noch nicht weggeräumt. - Weg - wohin? 

So viel Nutzholz wird in der gegebenen Notsituation kaum direkt aufs mal ver
marktet werden können. Also ist es im Ortsbereich zu stapeln, z.B. auf einem 
(von der Verstrahlung bereits abgeschürften und landwirtschaftlich ohnehin nicht 
mehr nutzbaren) Feld zu lagern: 
40 ooo m3 Nutzholz a 15.- zur örtlichen Deponie = Fr. 600 ooo.-. 
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Stockmaterial 
Nutzholz-Rinde, rund 7" oder 
Nicht verwertbare~ Stammholz 
Schlagräumungsmaterial (Jungwuchs. Dickung, Stangenholz) 
Astmaterial aus Schlag von Grossholz (schwer zu rechnen) 

zusammen nicht mehr verwertbares holziges Material 

100 000 m3 
3 ooo m3 

40 ooo m3 

2 400m3 

6 000 m3 

150 ooo m3 

Das ist eine Teilmenge von schwachradioaktivem Abfall, ob langlebige Isotope 
oder nur kurzlebige, müssten die Unfallart und die gemachten Messungen zeigen; 
bereit zum Abgeführtwerden zur Langzeit-Verwahrung. 

All das muss "weggeschafft". "beseitigt" werden, nicht etwa exportiert in die 
Nachbargemeinden Bättwil oder Wltterswil, denn die haben das gleiche Problem 
mit Wegzuschaffendem von eigenen Waldstrassen. Die Notlage verlangt, dass das 
Zeug auf dem Gemeindebann bleibt. Verzweifelt zuckt Wisi die Achseln. Nur eine 
Lösung fällt ihm ein: Flüh eindecken! Das untere, dss mindere unserer belden 
Dörfer muss geopfert werden. Die Leute sollen hinauf nach Hofstetten zügeln. Ich 
wende ein, da sei doch der Flühbach, der unter der Zuschüttung das Material 
wieder ausspüle. Dann müsse man den Bach eben zuerst in eine - 2,5 m Röhre 
kanalisieren. Zwei Bacharme, der eine ab Strassenrank unter dem Rotberg bis in 
den Dorfkern Flüh, etwa zwei Kilometer; der andere mündet bei der Flüh-Mühle 
in den einen. davon wäre ein knapper Kilometer einzudolen. Das kostet laut 
Ing.büro VORBURGER ganz rund Fr. 15 000 000.-. Zwar finde er den Durchmesser 
2,5 m übertrieben. muss aber meinem Einwand nachgeben, dass bald Erodlerung 
des aufgeweicht und abgeschürften Waldbodens zu erwarten sei, was die Röhren 
schnell zustopfe. Für den Fall braucht es an den Eingängen je grossbemessene 
Auffangbecken, jedes zu 1 Million, macht weitere 2 000 000.-. Allerdings sei 
das Eindolen freier Bäche heute nicht mehr erlaubt, meint VORBURGER. Ob in der 
verstrahlten Landschaft eine Notbewilligung erteilt würde? 

Wer baut die Becken, ln welcher Zelt, mit wessen Geld, in diesen Zelten der 
Strahlennot und Verarmung? Wie lang also müssten die Holzhaufen an der Wald
strasse warten, bis sie auf Flüh gekarrt und aufgeschüttet werden? Unter 
normalen Baumarktverhältnissen könnten die Bäche in einem Jahr oder gar in 7 
Monaten zugebaut werden, sagt VORBURGER. Wie schnell aber bei gestörten 
Verhältnissen, wenn z.B" viele vorhandene Baumaschinen und Fahrzeuge samt 
dafür geschultes Personal im Dekontaminierprozess benötigt werden? 

Müssten nach Hofstetten zügeln! Wir im obersten Haus der Flüh-Kernzone blieben 
vielleicht noch vom Umzug verschont, kämen sozusagen an die Moräne der Strah
lenschuttlawine zu liegen. 

So sind zu den 10,3 MioFranken weitere 17 bis 20 Millionen zu addieren, und 
immer noch ist nichts von den Waldstrassen weggeräumt worden. 

Der Abtra.n.sport: 
Stammholz lässt sich bis 15 oder 18 m3 pro Fuhre laden und fahren. Jungholz, 
Dickung, Stangenholz nur noch 6 m3 pro Fuhre. Astholz aus Schlag höchstens 
auch so viel. 

Das Abschürfen.: 
Von einer zerwühlt schmierigen Rutschhalde unterschiedlicher Steilheit, lehmig, 
kalkig. mit Holz- und Wurzelresten. Steinen aller Kaliber. Felsbrocken und 
kompaktem Felsen durchsetzt, 10 cm Erde abschürfen, das dürfte schwierig sein. 
Kontaminlertes Material ist ungleich tief in den Boden eingekarrt worden. Es 
müssten sicher im Durchschnitt 20 cm "Humus"tiefe abgetragen, zur Waldstrasse 
geführt und auf die Deponie in Flüh gefahren werden. Dort kann es als erste 
Decke über den Holzberg gelegt diesen etwas zusammendrücken. 
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300 ha x 20 cm (gleichviel wie 60 Hektar x 1 Meter = 60 x 10 000 m1 x 1 m) 
= 600 000 m3 Material der Dichte ± 2. 

Wenn die Schutthalde Flüh auf 0,5 km• Fläche beschränkt werden kann und 
dieser flache Berg mit mindestens 20 cm unverstrahlter Erde überdeckt werden 
muss. so braucht das 100 000 Kubikmeter humushaltige Erde. Wie weit her sollen 
wir die suchen und hereinholen? So wenig wie wir den Dreck exportieren können, 
so wenig dürfen wir erwarten. gesunden Humus von irgendwoher importieren zu 
können. Als ortseigenes Material bliebe das vor der Waldsanierung abgeschürfte 
Ackerland der Gemeinde, von dem weitere 10 bis 20 cm nachzuschürfen wären. 
Damit aber sänke die Fruchtbarkeit des geschälten Ackerlandes noch einmal ganz 
erheblich. 

Jetzt möchte ich nur noch wissen, wie viel Zeit die vielen Arbeiten kosten, wie 
viele Maschinen verfügbar. und wie viel Treibstoft sie verbrauchen müssten. 
Vor allem aber, wieviele Menschen solche Galeerenarbeit wie lang beschäftigen 
müsste, was davon ohne Facharbeiter bewältigt werden kann. Noch einmal also 
eine Zahlenrechnung und die zunächst unter der rein theoretischen Annahme, 
dass die Menschen 8-Stunden-Tage am Werk seien und keine Strahlenschutz-Ein
schränkungen brauchen. Sodann ist das ganze auf Wirklichkelten umzuschätzen: 
Wie stark sind Menschen in dieser Situation überhaupt belastbar. Die gesamte 
Gemeinde-Einwohnerschaft (mehr als die steht uns nicht zur Verfügung) hat 
auch in Notzeiten manch anderes zu tun als nur Wald dekontaminieren. Es wir 
noch einmal eine Umrechnung um Grassenordnungen notwendig werden, wenn wir 
einsehen, dass so viel Treibstoft in der Krise gar nicht beschaffbar wäre (Die 
Annahme waren 1000 Quadratkilometer verstrahltes Gebiet rund um den Blauen; 
davon macht unser Gemeindebann mit 7 km2 rund 1/40 aus.) 

Wir müssten auf Hand-. Fuss-, Bein- und Rückenarbeit umstellen. Da ändern 
sich Zeitdlmensionen, wenn ich daran denke, dass ich Stunden brauche, um im 
eigenen Garten mit Stachgabel und Pickel nur wenige Quadratmeter eines fast 
meter-tief wurzelnden Windengeflechts auszuräumen. Die Bäume mit der alten 
Zweihänder Waldsäge oder - weil es dle gar nicht mehr gibt - mit dem Fuchs
schwanz fällen, mit dem Schälmesser entrinden und in transportlerbare Stücke 
zersägen, die Stöcke mit dem Pickel aus dem Boden hauen und mit Pferdezug zum 
Waldsträsschen bringen. Es ist noch nicht lang her, da waren Pferde in unserem 
Forst an der Arbeit. Jetzt gibt es kaum mehr Arbeitstiere. Können Reitpferde 
(davon gibt es viele in der Gegend) angelehrt werden? Lassen sich auch Hobby
reiterlnnen umschulen? Beim Reaktorunfall aber waren die Rosse nicht im Schutz
raum und sind vielleicht strahlenkrank und arbeitsuntauglich. Wlsi sagt, Reit
pferde haben gar nicht die nötige Muskulatur ror die Arbeit. Da wären noch eher 
Kühe und Ochsen tauglich (wie ich sie seinerzeit im Landdienst noch fahren 
gelernt hatte). 

Wie lang hätte die Waldequipe der Gemeinde (im Winter 7 Mann, 5 davon Auswär
tige), um den Wald stockzuroden? Das ist nicht zu schätzen. Pro Mann rechnet 
man 8 m3 pro Tag. Pro Hektar könnte mit guter Ausrüstung 1 Monat nötig sein; 
dabei könnten Ungelernte Astmaterial wegräumen. Das gäbe für d~n Gemeindewald 
280 Monate Arbeit. Aber eben, wenn Maschinen und Treibstoft ausfallen und 
Handarbeit nötig wird, wer will nun weiterrechnen, und wer die weiteren tausend 
Fragen stellen? 

Eigentlich müssten wir die ganze Arbeit in Strahlenschutzanzügen verrichten. 
Solche aber besitzt die Gemeinde weder ror die Waldarbeiter noch für die 
Dortbevölkerung. Wir dürften keine Früchte unserer Bäume, kein Gemüse aus 
eigenem Boden essen und dem Vieh kein Futter vom Ort geben. Das dürften auch 
die Menschen weit herum rings um Tschernobyl längst nicht mehr. Es wächst 
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auch ror lange Zelt nicht mehr viel, nachdem ja zuerst Acker- und Gartenland 
gernäss Empfehlungen von DRESSLER und OERTLI abgeschält oder aufwendig 
umgewandelt worden ist. 

Wir müssten -
dürften -

- ach, was wir alles noch müssten, und was alles nicht mehr 
aber jetzt höre ich auf. Rechnen Sie weiter! 

Ich könnte noch rethorlsch fragen: Warum haben die Menschen von Prlpjet und 
von Poleskoje ihre Aecker und Wälder nicht dekontaminiert, und warum essen 
und rottern sie. was aus "eigenem" Boden wächst trotz Vorschriften. dass sie das 
nicht tun dürfen? 

Hans SCHALTENBRAND kommentierte (1984): 

"Um in einer radioaktiv verseuchten Umgebung arbeiten zu 
kiJnnen. braucht es noch zuslltzllch Au:twand an Mensch und 
Material, da mit erheblichen Arbeitserschwernissen zu rechnen 
ist: Schutzkleidung (nach Gebrauch zu vernichten), reduzierte 
Arbeitszeiten lnfolge Strahlengefahr. - - In Seveso z.B. 
betrug die Arbeitszelt pro Tag und Arbeiter aus Sicherheits
granden 4 Stunden. FDr Umkleideaktionen wurde jeweils rund 
1 Stunde beniJtlgt. 

Nicht mltberQckslchtlgt sind auch die weiteren Folgen der 
"Wald-Dekontaminierung" filr das ganze Gebiet: Erosionen und 
andere Verwastungen. 

Ein Kahlschlag ohne Stockrodung und BodenabsehQrl'ung wDrde 
weniger Erosionsschilden verursachen. Die Auswaschung warde 
sich auf die steileren Hlinge (aber ca. 60'M Neigung) 
beschrllnken. 

Bel einem Kahlschlag mit zuslltzlicher Entfernung aller 
StiJcke und der oberen Erdschicht wird die Erosion 
betrllchtllch zunehmen. Das verbleibende Material hat keinen 
Halt mehr, wird ausgewaschen und fortgespaJt. Radioaktives 
Material kann so eher in andere Gebiete vertrachtet werden. 
Im Boden verbleibende StiJcke mit ihrem verzweigten 
Wurzelsystem behalten ihre bodenstabilisierende Wirkung 
bekanntlich aber mehrere Jahre (variiert je nach Boden, 
Klima und Baumart). Dies ist ein wichtiger Faktor filr eine 
Wiederaufforstung zu einer Zeit, wenn das Gebiet wieder 
bewohnt werden kann. 

? stehen Jassen und abwarten, bis die Natur das Problem auf 
ihre Art bewllltigt hat ? 

z.B. hat die Hoffmann-La Roche von 1977 bis heute rund 250 
Millionen Franken filr die Misere in Seveso au:twenden massen. 

Indessen sei all das Drumunddran beim Ackerputzen nicht ihr Auftrag gewesen, 
hatte mir Mitautor OERTLI erklärt. Man habe nur die technologische Seite zu 
untersuchen gehabt. Derartige Schmalbetrachtungen sind übliche Entscheidungs
grundlagen filr Polltlker. Sie helfen nicht nur nichts zur Sache, sondern geben 
oft fatale Falschbllder. 
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Handarbeit 

In der nux Nr.17 (Dez.1980) hatte ich mit der Schilderung von Tad 
SZULC gezeigt, wie ein winziges verstrahltes Landabschnittehen 
"gesäubert" worden ist, das beim Absturz eines US-amerikanischen 
Bombers über Palomares in Spanien entstanden war: 

"Den griJssten Teil der Arbeit verursachte der Bombenkrater· Nummer 2, 
weil dort der gesamte Bestand an TNT (= Trinitrotoluol, der voratomare 
AusliJsersprengstoU) der Wasserstonbombe explodiert war und das 
Plutonium in feinen Teilch.en aber eine grosse Zone verstreut hatte. 
Daran arbeiteten 28 Mann der Air Force in Schichten zu 4 Stunden von 
7 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts mit tragbaren Lampen (es war Januar, 
1966). In dreieinhalb Tagen h§rtester Arbeit fQllten sie bei Nr.2 die 
F§sser. Mit der Erde von Krater Nummer 3 ergab das 4 879 volle 
F§sser, von den M§nnern mit Schaufeln und nackten H§nden einget'allt." 

Können wir daraus Mengen- und Zeitaufwandgrössen extrapolieren, etwa 
für den Fall, dass im Unglück und der daraus entstandenen Not keine 
Grossbaumaschinen, Raupen, Serapers etc. und kein Treibstoff mehr 
verfügbar wären? Hand.arbeit also mit der Schaufel. 

===============~=========================================: 

" - - all this must be done by an economically exhausted Ukraine 
fighting for its sovereignity", sagte der ukrainische Deputierte Vladimlr 
YAVORIVSKY. (The Bulletin of the Atomlc Scientists, Sept.1992, 8) 

28 Mann arbeiten 3,5 Tage a 15 Stunden, also insgesamt (wenn die 
Schichten grob eingerechnet werden) vielleicht 300 Arbeitsstunden und 
füllen vielleicht 3000 Fässer a 200 Liter = 600 Kubikmeter Erdreich. 
Das gäbe 2 m3 /h. 

"Jeder cm Bodenschicht bedeutet 100-200 t Abtrag/ha. Das Schrappen 
einer 10 cm-Schicht erfordert also pro ha den Abtransport von 1000-
2000 t Boden. " schreiben unsere Experten. 

Eine Hektar braucht dann also 500 Arbeitsstunden, ein Quadratkilometer 
50 000 Arbeitsstunden -· nur zum Schaufeln auf einen Karren. 1g 000 
Leute müssten einen 5-Stunden-Tag lang schaufeln, um einen km zu 
säubern. 1000 Quadratkilometer bräuchten 50 Millionen Arbeitsstunden 
zu schaufeln. Gibt es so viele Schaufeln, so viele Karren, so viele 
Pferde? Herr Oertll sagte mir, er rechne Oe nach Struktur, Schwere oder 
Lockerheit der Böden) 1m Mittel mit knapp 1 Kubikmeter handgeschaufel
tem Erdreich pro Stunde. Gibt es so viele Menschen, die diese Schwerar
beit leisten uncl die erforderliche Zeit opfern könnten/wollten? * 

Wie der hockengebliebene verstrahlte Forschungsreaktor DIORIT in 
Würenlingen, so wird das Räumen halbwegs ungetan liegenbleiben, aus 
Geldmangel, und werden die Leute nicht umgesiedelt - wohin denn 
auch (von hier)? - -
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Langzeit-Verwahrung und die NAGRA 

Vor ein paar Jahren haben wir das Hüte-Konzept bekanntgemacht 
und seither so weit entwickelt, dass wir es in einem Seminar mit der NAGRA am 
23.-24.Junl in Baden erläutern und mit den NAGRA-Endlager-Optionen verglei
chen. An dieser Begegnung wollen wir nicht verhandeln (ausdrücklich: nicht in 
die brisante Energie-Unfriedens-Politik oder "Energie 2000" hlneinpfuschen), 
sondern im Gespräch uns gegenseitig zuhören und ausdrücken, dabei heraussu
chen, wo wir uns verstehen, sogar gegenseitig stützen können. "Wir". das sind 
eigentlich zwei Gruppen, eine lose schweizerische und eine deutsche "Feuer
gruppe", die vor allem auf dem Boden der Tiefen-Oekologle arbeitet. Die Urhebe
rin des NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT, Joanna MACY, welche Deep Ecology ~ 
intensiv entwickelt, wird das Treffen mit den NAGRA-Spitzen und Zugewandten 
wesentlich mitgestalten. Wir werden darüber berichten. 

In diesem Zusammenhang habe ich mich in die Vernehmlassung um die neue 
Strahlenschutzverordnung STRAVO eingemischt und am Entwurf beanstandet, dass 
- trotz mehrfacher Forderung nach rückholbarer Langzeltzwischenlagerung der 
radioaktiven Abfälle, auch von eidgenössischer Expertenwarte - in die STRAVO 
ausschliesslich der Begriff "Endlagerung" aufgenommen werden will. Ich verlange, 
dass den realen Gegebenheiten entsprechend verschiedene Wege (oder "Philo
sophien") offengehalten werden, neben der Endlagerung also u.a. auch ein Weg 
Hüte-Konzept. Gültig für viele mögliche Varianten habe ich den neuen Begriff 

La.:n.gzei t-:- Ver'W'a.hru:n.g 

Er scheint mir darum geeignet, weil er 
breit genug ausholt, und weil der Begriff 
"Verwahrung", aus dem Bereich Strafvollzug 
stammend, nützliche Bilder liefert. > > 

2. Siebemde 
Maanahmen. 
Venrahruaa 
YOD 
Oewolmbeits
-bncbem 

Diese Kennzeichnung für 
Art.42 des Strafgesetzes ist 
nun von Menschen auf radio
aktive Abfälle umzudenken. 

Die Abf~lle (selber unschuldig) verüben 
ihre Untaten dauernd und vorsätzlich. Sie 
verlieren den ihnen eigenen Strahl- bzw. 
Schadentrieb nur allmählich über Jahre, 
Jahrtausende. Vielleicht können sie vor 
Ablauf der ihnen verordneten Kerkerfrist 
zum besseren gewandelt, mutiert, trans
mutiert und darum entlassen werden. Ob 
solche Vergleiche treffen oder nicht, mögen 
Sie überdenken. "Langzeit-Verwahrung" ist 
in unseren Gruppen diskutiert und ziemlich 
gut aufgenommen worden. Ich bin gespannt, 
wie sich das Departement des Inneren und 
NAGRA et Co. dazu stellen. 

vorgeschlagen.. 

Schweizeriscbel Strafpaetzbuch 

Art. 42 1) 

I. Hat der Titer schon zahlleiehe Verbrechen oder Verphen 
vorsitzlieh verllbt und wurde ihm deswegen durch ZUchthaus
oder Geflngnisstrafen oder eine Arbeitserziehunpnassoabme die 
Freiheit wlhrend insgesamt mindestens zwei Jahren entzogen. 
oder war er an SteHe des Vonzugs von Freiheitsstrafen bereits als 
Gewohnheitsverbrecher verwahrt, und begebt er iDnert fDnf Jah
ren seit der enclgWtisen Entlassung ein neues vorslltzlic:bes Verbre
chen oder Veqeheo, das seinen Hang zu Verbrechen oder Verge
hen bekundet, so kann der Richter an SteHe des Vollzuaes einer 
Zuchthaus- oder Geflntpüsstrafe Verwahrung anordnen. 

Der Richter 11sst den geistigen Zustand des Titers soweit er
forderlich untersuchen. 

2. Die Verwahrung ist in einer offenen oder geschlossenen An
stalt zu vollziehen, jedoch in keinem Falle in einer Anstalt fOr Bnt
maliae. in einer Haftanstalt, in einer Arbeitserziehunpanstalt oder 
in einer Trinkerheilanstalt. 

3. Der Verwahrte ist zur Arbeit verpßichtet, die ibm zugewie
sen wird. 

Verwahrte, die mindestens die Hllfte der StrafBit und wenil
ltenl zwei Jahle in der Anstalt verbracht und sich dort bewlbrt 
haben, können ausserhalb der Anstalt besc:hlftigt werden. Diese 
Erleichterung kann ausnahmsweise auch andern Verwahrten ge
wlhrt werden, wenn es ihr Züstand erfordert. 

4. Der Verwahrte bleibt mindestens bis zum Ablauf von zwei 
Dritteln der Strafdauer und wenigstens drei Jahre in der Anstalt. 

Der STRAVO-Einwand folgt hier im (fast) vollen Wortlaut. 

• z.B. Joanna MACY: "World as Lover, World as Self'' (Parallax, Berkeley 1991) 
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Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
gegrOndet 1973 in Basel Sekretariat in FlOh Postcheck (BaseO 40-4729·2 Telefon 061 75 22 72 

Adresse: 
ForumW 
CH-4112 AOh (Schweiz) 

Vernehmlassung zum Entwurf der 
Strahlenschutzverordnung v.om Dezember 1992, 
zuhanden dell Eidgenössischen 
Departements des Innern, 3003 Bern 

16. April 1993 -----------------------------------
Wir staunen über Absatz 1 von 

i1,rt.2: Ausnahmen 
Mischungen von radioaktiven mit inaktiven Materialien einzig zum Zweck, 

diese Verordnung nicht anwendbar zu machen, sind nur mit Zustimmung der 
AufsichtsbehiJrde zullissig." 

Es dünkt uns höchst fragwürdig, wenn per Verordnung, also in der Gesetzgebung 
selber,. für eine beabsichtigte Handlung "einzig zum Zweck, diese Verordnung 
nicht anwendbar zu machen" (wenn auch nur ausnahmsweise) Zustimmung durch 
die Aufsichtsbehörde in Aussicht gestellt wird. 

Wenn Gesetzgebung Vertrauen gewähren soll, dann muss Art.2 zwingend enden: 

- - - -. sind unzulässig 

Dieser Absatz mag, so gesehen, als überflüssig ganz gestrichen werden, weil 
solches Tun selbstverständlich nicht zulässig sein darf. Auch wenn "die 
Freigrenze .. in einzelnen Fllllen zu streng sein kiJnnte", ist nicht 
einzusehen, warum ein einzig zum Zweck der Vorschriften-Umgehung geplantes 
Vorhaben bewilligungsfähig sein soll. 

Art.87 des 6.Kapitels über radioaktive Abfälle lautet im Entwurf: 
"Art. 87 Beseitigung 

Radioaktive Abflllle massen unter Kontrolle so beseitigt werden, dass der 
Schutz von Mensch und Umwelt dauernd gewllhrleistet ist und dass nach der 
Beseitigung keine Sicherheits- und Ueberwachungsmassnahmen mehr niJtig 
sind." 

Der 14.Tätigkeitsbericht der AGNEB über das Jahr 1991 beginnt (nach 
1. Einleitung) mit 

"2. AGNEB - - 2.1 Diskussion zur Frage der langfristigen 
Zwischenlagerung radioaktiver Abflllle 

In parlamentarischen Antragen, in Stellungnahmen von Kantonen, aber 
auch ganz allgemein in der Oeftentlichkeit werden immer wieder Stimmen 
laut, welche rar eine Abkehr von der Endlagerphilosophie zur lang
fristigen, aberwachten Lagerung der radioaktiven Abflllle eintreten. Dies 
bildete den Anlass, dass sich die AGNEB wieder einmal grundslltzlich aber 
Zweckmlissigkeit und MiJglichkeiten einer langfristigen, kontrollierten 
Lagerung der radioaktiven Abflllle aussprach. Je na~h Abfallkategorle, 
kurzlebige schwach- und mittelaktive Abflille (SMA) oder langlebige 
hochaktive Abtlilie (LMA/HAA), ist eine difterenzierte Betrachtungsweise 
erforderlich." 

Ein Konzeptwechsel wird von der AGNEB nicht ausgeschlossen. 
Diese "Abkehr von der Endlagerphilosophie zur langfristigen, überwachten 
Lagerung der radioaktiven Abfälle" gewinnt mehr und mehr Anhänger. Sie kann 
sich u.a. auf dle unmissverständliche Empfehlung der den Bundesrat beratenden 
Geologen vom 30.August 1979 stützen: 



. 
~ z 

HDJese Konzeption [nJ1mlich der 'Endlagerung'/ wurde von allen diese Frage 
anschneidenden Geologen kritisiert. Anstelle der Endlagerung wurde das 
Konzept einer langf'ristigen Zwischenlagerung betilrwortet. Bei einer solchen 
Zwischenlagerung wJ1ren die in geologischen Formationen gelagerten AbfJ1lle 
stJ1ndig in einem gewissen Grade zu Dberwachen, auch sollten 
Interventionsmöglichkeiten (Rßckholbarkeit) oDengehalten werden. Da die 
von der Nagra vorgesehene Option einer Lagerung hochaktiver AbfJ1lle in 
Bohrlöchern praktisch nur als Endlager realisierbar 1st, wurden dieser 
speziellen Lagermethode sehr starke Vorbehalte entgegengebracht. H 

Auch eine inzwischen gern betonte zusätzliche Absicherung mit künstlichen 
Hüllen kann die Unmöglichkeit von Langzeltvoraussagen nicht beheben. 

Es sind starke Kräfte an der Arbeit, die das von Joanna MACY et al. entworfene 
NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT, in der Schweiz Hüte-Konzept genannt, weiter 
entwickeln und in seinen sehr breiten Auswirkungen auf die Gesellschaft 
untersuchen. Schwerwiegende ethische Gründe sprechen für diese Art Umgang mit 
der drückenden Last problematischer (nicht nur radioaktiver) Abfälle. Aber 
auch technische Ueberlegungen gebieten, heute noch unbekannte oder noch nicht 
praktizierbare Konditionierungsverfahren für die Rückstände offen zu halten. 
(Das Hüte-Konzept oder NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT ist näher beschrieben 
in den nux-Nrn 66-67/0kt.1990, 69-70/März 1991, 73-74/Nov.1991). 

Der entworfene Art.87 scheint uns daher in seiner nur die Endlagerphilosophie 
einseitig zulassenden Form heute nicht mehr vertretbar. 
Wir schlagen folgende neue Form vor: 

I Art.87 Langzeitverwahrung 
Radioaktive Abfälle müssen unter Kontrolle so verwahrt werden, 
dass der Schutz von Mensch und Umwelt dauernd gewährleistet ist. 

Entsprechend ist der Ausdruck "Beseitigung" auch im folgenden durch 
"Langzeitverwahrung" zu ersetzen, so in: 

Art.88 Delegation an EDI und EVED 
Das EDI und das EVED erlassen die nötigen Bestimmungen über die 
Konditionierung, Zwischenlagerung und Langzeitverwahrung. 

Der Ausdruck "Beseitigung" sollte generell vermieden werden, u.a. auch im 
Anhang 7. Er ist dort nicht als selbständiges Stichwort vermerkt, wohl aber 
unter dem Stichwort "Zwischenlagerung". Auch das Stichwort "Endlager(ung)" 
fehlt im Anhang 7, gut" so, aber nun könnte der Begriff "Langzeitverwahrung" 
dort neu eingeführt und umschrieben werden, z.B. (- - -) 

Es wäre am Verordnungs-Entwurf noch manch anderes auszusetzen. Wir rufen nur 
in Erinnerung, dass sich die Verordnung auf ein Strahlenschutz-Gesetz stützt 
(leider stützen muss), das im Grundgedanken verfälscht worden ist: Statt der 
heilig versprochenen Maxime "so niedrig wie möglich" (Ihr könnt euch jederzeit 
darauf berufen, sagten uns in den 70er Jahren die eidgenössischen Chef
experten!) ist das für die Setreiber günstige Kuhandel-Prinzip ALARA As Low As 
Reasonably Achlevable oder (laut PRETRE) "so niedrig wie vernünftigerweise 
erreichbar unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Kosten" 
durchgesetzt worden. 
(siehe dazu nux-Nrn 43/Juni 1986 und 68/Januar 1991 und 71/Juni 1991) 

Beilagen (siehe Text) 

Forum für verantwortbare Anwendung dei' Wissenschaft 

gez. Guy Jehl und Konradin· Kreuzer 



'Was hat Strahlenschutz mit Umweltschutz und Landwirtschalt zu tun?" 

:f'ra.gt Artu.r J. DRESSLER, der Mitautor der in der letzten 

nux besprochenen Arbeit "Cleanup/Dekontamination von Ackerland nach einem 
Reaktorunfall" in der &Ieichen Zeitschrift Landwirtschaft Senwetz ~.83-89,1993. 
Sein Bericht war erst mit Redaktionsschluss eekommen, Kommentar war dort nicht 
mehr mö&lich. • Gewiss macht sich DRESSLER auch Gedanken über die Umwelt und 
über Zusammenhlnee. Wie aber, so traee ich mich, kann er so viel Zwiespalt 
beruflich verarbeiten, dass er mitten ln all seinen Fraeen eln Dekontamlnier
proeramm entwickelt, das in seine "Zusammenhänee" ear nicht hineinpasst? 
Ich stelle eini&e Fraeen zu seinen Thesen. 

Für die Katastrophenplanung sollten 
die Ziele in der Landwirtschaft lauten: 
(l) Reduktion der Gefahrdung von 
Menschen sowie der Verluste an Tie~ 
und Pfl~ aufein Minimum. (2) 

• AuTieClite altung der laufenden Pro
duktion, (3) Wahrung des Besitzstan
des an Grund und Boden. Um diese 
Ziele zu erreichen, ist zunächst von 
seiten des Strahlenschutzes beziehungs
weise der Strahlenhygiene über Radio
aktivität zu informieren. Die Informa
tionen haben unter anderem die vor
beugenden Schutzmassnahmen. die 
individuellen Schutzmittel sowie den 
Einsatz therapeutischer Mittel zur Re
duktion von Schädigungen zu beinhal
ten. Wie sind zum Beispiel die Tiere im 
Stall zu versorgen, wenn die Anwei
sung lautet, in den Schutzraum zu ge
hen und dort mehrere Tage zu verblei
ben? Grundzüge der Desaktivierung 
der Tiere im Freiland, der Pflanzen, der 
Landtechnik und der Gebäude sind 
ebenfalls zu vermitteln. Weiterhin gilt 
es, durch Aus- und Weiterbildung~ 
rinärmedizine übe die Beb u • 

tung und Fütterung~ 
Tiere; aufzuklären. Wichtig tm Rahmen 
~ Katastrohenplanung ist auch die 
Bereithaltung von Folien und Planen 
zur bd ckun voDFuttervorräten,die 

tcherung er Tränkwasserversorgung, 
die Wasseraufbereitung für Sprinkler----

Die Tiere und Pflanzen waren nicht im Schutzraum 
und darum der Strahlune schutzlos auseeliefert. 
Wie Tiere, Pflanzen, Landtechnik und Gebäude zu 
desaktivieren sind, beereife ich noch nicht, selbst 
wenn (neuerdin&s) auch Veterinäre informieren und 
Strahlenkrankheiten behandeln können sollen. Wie 
soll ein Vieharzt Strahlenkrankheit heilen können, 
wenn es ein Humanmediziner auch nicht kann? 
Allein "die Bereithaltune von Folien und Planen 
zur Abdeckune" bedeutet zusätzliche Fabrikation 
(mit Rohmaterialverschleiss), Investition in den 
Betrieb, Platzbedarf, Arbeit. Was DRESSLER postu
liert, er&lbe ein uneeheuer aufwendiees Täti&keits
feld. Was wären die Konsequenzen dieser Fülle von 
Forschungsprogrammen, etwa des 

RESSAC-Programms nach Abb.2? (s. Seite 14) 
Ein Blick auf die Karte von Hofstetten-Flüh mag 
zeigen, dass die radioaktive Ablagerung (bei 
weniger als 1 cm Eindringtiefe) nur dann wie ein 
Teppich eingerollt werden kann, wenn das Gelände 
v o r dem Eintreten des Unfalls ratzkahl rasiert, 
abgeschürft und angesät wird - - also jetzt, 
sofort, im Umkreis von mindestens 100 km Radius 
um alle AKW, d.h. überall in Westeuropa! Es sei 
denn, man wolle die Methode nur auf Golfplätzen 
anwenden. DRESSLERs Gedankengänge sind schwer 
zu lesen und strotzen von Widersprüchen. Eine 
volle Seite seiner Abhandlung soll das zeigen (= 
Seite 14). 

Artur J. DRESSLER, Paul Scherrer Institut, Abteilung Strahlenhygiene, CH-5232 Viiligen PSI 

• DRESSLER arbeitet nicht mehr im PSI Würenlingen/Villigen, Beleg-nux-81 ist 
von dort retourniert worden. Telefonisch habe ich nur eine Adresse seiner Eltern 
in Deutschland bekommen, dorthin auch eine Beleg-nux geschickt, aber es ist 
kein Echo gekommen. Seine 5 (Suggestiv)Fragen ebenso wie seine "Schlussbe
trachtung", reich an Schlagworten wie "Restrisiko - politische Verantwortung 

wissenschaftlich reifes Verhalten - Massnahmenoptimlerung durch 
Vorplanung - -", und das Literaturverzeichnis lasse ich hier weg. 
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Cleanup von landwirt
schaftlichem Land 
Es ist einleuchtend. dass die Probleme. 
die sich nach einem Reaktorunfall aus 
der Kontamination von Äckern. Wie
sen, Weiden und Wäldern ergeben, sich 
mit dem Hin- und Hertransport von 
Boden, mit «Bodentourismus», allein 
nicht lösen lassen. Um einen Cleanup 
von kontaminierten Landflächen durch
führen zu können, bedarf es zahlreicher 
Basisinformationen über das Verhalten 
freigesetzter Radionuklide in Böden 
und Pflanzen, über den Transfer Bo
den - Pflanze - ner - Mensch, usw. 
Darüber hinaus müssen agrotechni
sche. -chemische und -biologische Me
thoden zur Boden- und Substratsanie
rung sowie technologische Verfahren 
zur Produktreinigung ausgetestet wer
den. Als Vorbild kann das französische 
RESSAC (REhabilitation des Sols et 
des Surfaces apres un ACcident) -Pro
gramm dienen. Es hatte ursprünglich 
zum Ziel, auf schwere Unfälle von 
Druckwasserreaktoren sofort lokalspe
zifische Cleanup·Massnahmen für 
landwirtschaftliche Flächen einleiten 
zu können (Abb. 2). Inzwischen ist das 
RESSAC-Programm zu einem europäi
schen Programm geworden, da sich das 
Bewusstsein erweitert hat, dass nuklea
re Unfälle in Anlagen des Kernbrenn
stoff-Kreislaufes grenzüberschreiten
den Charakter haben können und dass 
Europa eine Gemeinschaft ist. 
Dass es nach einem Kernkraftwerksun
fall durch richtiges Management mög
lich ist, «saubere» landwirtschaftliche 
Produkte zu erzeugen, zeigen die Er
gebnisse belorussischer, russischer und 
ukrainischer landwirtschaftlicher Ra
diologen (KROUGLOV et al. 1991; PRI
STER et al. 1992). Aufbauend auf lang
jähriger Erfahrung und umfangreichem 
Forschungsmaterial· konntc;.n sie nach 
dem Chernobyi-Unfall schnell effekti
ve Aktionsprogramme ausarbeiten. Er
folgsbegünstigend bei der Umsetzung 
wirkte die Staatslandwirtschaft und die 
flache Gestaltung der weiträumigen 
Landschaft. Für die inhomogene bäuer
liche Landwirtschaft in der hügeli
gen Schweiz können die Programme 
jedoch nicht einfach übernommen 
werden. 
Die Bewältigung einer grösseren Kon
taminationstage ausserhalb kerntechni
scher Anlagen macht Zusammenarbeit 
über Grenzen hinweg unabdingbar. 
Nach CHAKRABORTY und GoNEN 
(1990) sind gerade international kon
zertierte Forschungsanstrengungen zur 
Entwicklung effektiver Dekontamina
tionstechniken und neuer Methoden 
zur Bewirtschaftung niedrig kontami-

Kohäsives Material 

Ablagerung 

Abb. 2. Im Rahmen des RESSAC-Programms wurde die D.V.N. (Decontamination Vegetal 
Network) -Methode entwickelt. Die radioaktive Ablagerung kann mittels spezieller Maschi
nen gleich einem Teppich eingerollt werden. Voraussetzung ist. dass die Radionuklide noch 
nicht weiter als I cm in den Boden eingew~dert sind (n~h JOUVE et al. 1991). 

nierter Landflächen höchst empfeh
lenswert. Im Herbst 1990 schlossen die 
IAEO und die (Ex-)Sowjetunion ein 
Abkommen über den Rahmen interna
tionaler Forschungsarbeiten über die 
Folgen des Chernobyl-Unfalls am 
Chernobyl Centre for International Re
search (CHECIR) ab (Abb. 3). Nach
dem dieser Grundstein für internationa
le Zusammenarbeit gelegt war, reichten 
die Hauptabteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen (HSK) und das Paul 
Scherrer Institut (PSI) Anfang 1991 bei 
der IAEO und dem CHECIR bezie
hungsweise dem (ex-)sowjetischen Mi
nisterium für Atomkraft und Industrie 
(MAPI, jetzt: MINATOM) das For
schungsvorhaben «Kontrolle der Auf
nahme langlebiger Radionuklide aus 
Ackerböden mittels pflanzenbaulicher 
Massnahmen und Agrochemikalien» 
ein; im Frühjahr 1991 erfolgte von sei
ten IAEO, CHECIR und MAPI die Un
terzeichnung der Forschungsvereinba
rung. Weitere PSI-Aktivitäten waren 
Informationsgespräche in der Ukraine 
und in Russland, die Durchführung ei
nes Seminars über «Cleanup-Massnah
men nach einem Reaktorunfall» mit ei
nem russischen Experten aus dem (ex-) 
All-Unionsinstitut für landwirtschaftli
che Radiologie und die Teilnahme am 
EG-Workshop über landwirtschaftliche 
Massnahmen nach nuklearen Ereignis
sen inklusive Mitarbeit in der Arbeits
gruppe «Dekontamination von Wald
ökosystemen» (Guu.LmE et al. 1992). 
Mehrere Schweizer landwirtschaftliche 
Forschungsanstalten, staatliche Labora
torien und Privatfirmen sowie GUS-In
stitute haben sich schliesslich zu einer 
Forschungskooperation zusammenge
funden, um das bestehende Cleanup-

Massnahmenkonzept zusammen mit 
der PSI-Strahlenhygiene zu verbessern. 
Die Ergebnisse werden direkt den in 
der Landwirtschaft Tätigen und indi
rekt der gesamten Bevölkerung zugute 
kommen, denn neben der äusseren Be
strahlung vom Boden her stellt nach 
einer nuklearen Katastrophe die innere 
Bestrahlung durch radioaktive Lebens
mittel die zweite wichtige Strahlenbe
lastungsqueUe für den Menschen dar. 
Auf dem Ateal des PSI sind mehrere 
Anlagen des Kernbrennstoff-Kreislau
fes konzentriert; weitere Elemente sind 

CHECIR 
Abb. 3. Chemobyl Centre for International 
Research. Das Forschungszentrum liegt in 
der 30-km-Zone des Chemobyler Kern
kraftwerkes. Die internationale Arbeit wur
de 1990 von Korea mit einem Dekontami
nationsprojekt gestartet. Die Europäische 
Gemeinschaft (EG) stieg im Herbst 1991 
ein. 
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Lasst Bilder sprechen, so Abb.3 mit dem Akronym CHECIR: 

Treffender lässt sich die Symbolik kaum zeichnen: Ich sehe in der CHECIR
Zeichnung eine Fenster-Lamellenstore, die die Wirklichkeit in forschungsgerechte 
Streifchen zerschneidet, die das Draussen abschirmt und den Betrachter davor 
bewahrt, die Dinge ganz und in ihren zusammenhängen zu begreifen. 

DRESSLER schwelgt in Forschungsprogrammen, -postulaten, -kombinationen. Würde 
alles getan, was er hier zusammenwünscht, so würde das einen unverhältnis
mässig hohen Anteil an den uns Reichen (vorläufig noch) verfügbaren Mitteln 
und Arbeitszeiten verschlingen. Es würde ein endloses Folgeprogramm für weitere 
Forschungsprogramme zeugen. Eldorado für "oeko-umweltschutz"-etikettierte 
Wissenschaft, die alle Unheilfortschrittsentwicklung nur stützt, statt dass sie zur 
Besinnung mahnt und kommt. Wenn wir uns allein noch auf eventuelle 
Katastrophen vorbereiten wollen, so werden wir zu einer vorsorglichen Katastro
phenfolgenmllderungs-Gesellschaft. - Darin sähe ich keinen Lebenssinn. 

Grundprinzipien 
der Umweltpolitik 

Aus den dargestellten Aktivitäten und 
der Absicht zu gemeinsamer For
schung zeigt sich d~r 
Bewältigung radioaktiver Kontamma
tionslagen. Dass bei der Umsetzung in 
Taten der Strahlenschutz den Umwelt
schutz und die Landwirtschaft nicht 
nur beriihrt. sondern direkt querschnei
det, bedingt, dass er sich auch mit den 
vier im USG verankerten Grundprinzi
pien der Umweltpolitik auseinanderset
zen muss: 
- Vorsorgeprinzip: Der potentielle 

Verursacher einer Kontamination 
hat Belastungen präventiv zu be
grenzen. 

- ~rprinzip: Der Verursa
cher einer Kontamination hat die 
Kosten der Massnahmen für die 
Vermeidung und Behebung von 
Belastungen zu tragen. 

- Kooperationsprinzip: Der potentiel
le Verursacher hat die gesellschaftli
chen Kräfte am umweltpolitischen 
Willensbildungs- und Entschei
dungsprozess zu beteiligen. 
- Prinzip der ganzbeitl@en Betrach

tullgswei:;e: .. Umweiibclastungcn 
sind nicbt isoliert, sondern gesamt
haft und in ihrem Zusammenhang 
zu beurteilen. 

Die Schweizer Landwirtschaft ist mit 
diesen Prinzipien vertraut; sie fanden 
Eingang in die Bodenschutzartikel des 
USO (Art. 33-35) und in die Verord
nung über Schadstoffe im Boden 
(VSBo). 

- - - aber nicht die 
Bereitschaft, mit dem 
Kontaminieren aufzuhö
ren. Das allein wäre 
das Vorsorgeprinzip. 

Wo werden bisher 
Verursacher zur Kasse 
gebeten? Woher das 
Geld, wenn die Kosten 
{wie im Fall Chernobyl) 
in die j!illionen gehen, 
bzw. die Schäden 
unbezahlbar sind? Wo 
der Staat, der das 
bezahlen könnte? 

"ganzheitlich": siehe 
oben {Lamellenstoren); 
"gesamthaft" in diesem 
Zusammenhang führt zu 
nichts anderem als zu 
"Forschungs"
Schwelgerei. 

[USG = Umweltschutzgesetz] 
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• nux \mpres•um 
Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.Ing.Chem.ETH 
Mitarbeiter dieser Nummer: Alois Stöckli, Gemeindeförster 
Druck: Geno-nruck Biel "nux" erscheint vierte]jährllch 
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 FlO.h 
Telephon (auch für Forum W): neu.: 0 6 1 7 3 1 2 2 7 2 

Das n.u.x-Abo 1993 'W'a.r fällig 

Der Richtpreis Fr.30.-/DM 40.- und die Einladung zur Solidarität sind gut 
verstanden worden; wir danken für die Einzahlungen und die vielfachen 
Aufrundungen, die es möglich machen, dass trotz nie erhöhtem Abo-Preis auch 
interessierte Arbeitslose die nux billiger oder gratis erhalten, aber auch Noch
nicht-Abonnenten (z.B. Aemter), mit denen wir gern ins Gespräch kämen. 

I 
Nur: Viele Abonnentinnen haben noch nicht bezahlt vergessen, 

auf die Beige gelegt, Einzahlungsschein verloren? Sind Sie 
darunter? Bitte überprüfen Sie das. Wir werden nicht darumherum 
kommen, bald Rechnungen/Mahnungen zu verschicken. 

16 Seiten n VX alle Vierte]jahre aufmerksam lesen (nicht nur durchblättern, 
davon haben Sie nichts) das können Sie trotz Papierflut auch Ihnen selber 
zumuten. Die nux geht alle wachen Menschen an, in jedem Beruf, im Alltag, daheim. 

Die n UX deckt wissenschaftliche Hintergründe auf, die uns alle berO.hren, die 
gerade Laien besonders interessieren müssen. Wir sind ja alle Laien auf fast 
allen Lebensgebieten. Die nux lädt ein zum kritischen Nachdenken, zum Wider
stand dort, wo Widerstand dringend und Argumente von Nöten sind. Wir stellen 
Sachverhalte in der Regel am Original dar, wo immer es geht in einer Form, die 
auch von Nichtfachleuten überprüfbar ist. Wir sind meistens früh am Befund und 
zeigen Zusammenhänge. 

Wir suchen den Dialog mit den Fachleuten, wie zum Beispiel jetzt mit der NAGRA. 

Wenn Sie ein öffentliches Amt vertreten: Bitte scheuen Sie sich nicht, die "nux" 
von Amtes wegen zu abonnieren. Auch im Verwaltungs-Spartaumel sind solche 30 
Franken im Jahr einträglich angelegt, denn wir, das Forum für verantwortbare 
Anwendung der Wissenschaft, O.ben eine eigentliche Ombudsfunktion, die in der 
öffentlichen Verwaltung längst tällig wäre (und zwar Ombudsman-Funktion im 
ureigentUchen schwedischen Sinn, das heisst, mit der Freiheit zu handeln und 
Fragen zu stellen). So bin ich zwar - wie mir oft abschätzig vorgehalten wird -
"selbsternannt" zu tun, was mich zu tun drängt, hingegen nicht "Experte", denn 
ich lege Wert darauf, als Laie auch in mir fremde Fachgebiete kritisch hinein-
schauen zu dürfen. KK I FoW 
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