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land dekont-aminieren 
"Enterrar plutonio en el suelo de 
Palomares era formentar por muchos 
afios la propaganda hostil ." 

Oie Losung war schliesslich die, dass man 
die Erde und die kontaminierten Pflanzen 
verschiffte und in ein Gelände verfrach
tete~ das nqhe bei der AEC-Anlage am 
Savannah-Fluss bei Aiken/South Carolina 
USA lag. Dort vergrub man sie in den 
Stollen, die der AEC (Atomic Energy Com
mission, die damalige US-Atombehörde) als 
atomarer Friedhof dienten für industrielle 
radioaktive Abfälle, und gelegentlich für 
Erdgut , das vom Versuchsgelände Nevada 
abgetragen worden war. 

Um die 1750 Tonnen Erde und radioaktive 
Pflanzen zu verfrachten , Iiessen die ame
rikanischen Behörden in Italien 5500 . ' 
200-Liter-Fässer aus Spezialstahl anfer-
tigen. Diese wurden in Frachtschiffen der 
Klasse Liberty von Neapel nach Palomares 
verbracht , dort über extra von der Truppe 
gefertigte Verladerampen aufs Land und an 
die drei Krater gekarrt, welche die abge
stürzten H-Bomben .geschlagen hatten • . Dort 
wurden sie mit der vom umliegenden Terrain 
abgeschürften kontaminierten Erde gefüllt. 

TAD BZULC LAS BOMBAS 
OE PALOMARES 

TRADUCCiON H VAL.NTINA eAaTOa 

Tltulo de Ia eclld6n orlalnal : 

TH. lioM- 0~ ~ALOMA-a 

~ VlklnJ Pnlss, lnc., Nueva York, 1967 

• engl.Ori&inalausgabe vergriffen 

Den grössten Teil der Arbeit verursachte 
der Bombenkrater Nummer 2, weil dort der 

~ gesamte Bestand an TNT der Wasserstoff
bombe explodiert war und das Plutonium in 
f einen Teilchen über eine grosse Zone 
verstreut hatte. Daran arbeiteten 28 Mann 

EDITORIAL SEIX BARRAL, S. A . 

BARCELONA, 1968 
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TNT • Trinitrotoluol, da$ ist der gew5hnliche, 
~ sozusagen der vor-atomare Sprengstoff 

der Air Force in Schichten zu 4 Stunden 
von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts mit 
tragbaren Lampen. In dreieinhalb Tagen 
härtester Arbeit füllten sie bei Nummer 2 
die Fässer. Mit der Erde von Krater Nr.3 
ergab das 4879 volle Fässer, vo~n~d~e~n~~~ 
Männern mit schauferr~~;Jl 
eingefüllt. ~~~o.. du. ~ 
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Am 17.Januar 1966 wollten, 9500 m über der 
südspanischen Küste, zwei Flugzeuge der 
amerikanischen strategischen Luftwaffe 
routinemässig in der Luft tanken. Es gelang 
nicht. Die zu speisende B-52 stiess mit der 
brennstoffbringenden KC-135 zusammen, und 
beide stürzten ab, mit samt 114 Tonnen 
Brennstoff. 4 der insgesamt 11 Mann der Be
satzungen überlebten dank Schleudersitz und 
Fallschirm den Absturz. Die B-52, mit vier 
Wasserstoffbomben vom Kaliber 1,5 Megaton
nen TNT beladen, war auf dem Rückflug von 
einer Bereitschaftsrunde über das Mittel
meer bis an das Kaspische Meer. Drei der 
H-Bombem stürzten in der Nähe des Dorfes 
Palomares aufs Land, die vierte ins Meer. 

1) Die Schilderung sowie die Orts-, Zeit
und andere Zahlenangaben von SZULC stim
men mit dem, was ich in offiziellen ~ 
Quellen gefunden habe, recht gut überein. 

2) SZULC füllt Lücken auf, welche die 
amerikanischen wie die spanischen Atom
beharden und das Pentagon am liebsten 
unerforscht gelassen hätten. Wäre nicht 
der UPI-Reporter Andro del AMO, ein 
Amerika-Spanier, zufällig in der Gegend 
gewesen und hätte, rein deduktiv, die 
Fragen nach H-Bomben gestellt und in 
der Presse verbreitet, so wäre wohl noch 
viel mehr vertuscht worden. 

Der amerikanische Reporter Tad SZULC schil
dert in seinem Buch detailliert Hergang und 
Folgen des Unfalls. Soll ich mich nun auf 
die Reportage berufen? Sollt~ ich nicht 
eher wissenschaftliche Quellen benützen? 
Ich tue, vergleichend, beides in dieser 
Sache und stelle dabei fest: 

Ich habe zum Fall Palomares folgende 
Fac~berichte konsultiert: 

PALOHARES TWO YEARS AFTER 0.4 
p.36-38 

Dr. Eduardo Rarnos Rodriguez 
Head of the Medicine and Protection Devision 
Junta de Energia Nuclear, Madrid, Spain 

FIRST RESULTS FROM THE PROGRAMME OF ACTION FOLLOWING THE PALOMARES ACCIDENT 

Dr. Emilio Iranzo bioqu1mico 
Junta de Energia Nuclear - Madrid - SPAIN. 

p.446-455 

5.7 
Environmental Cantamination by Radioactive Uaterials 
Vienna, 24.-28. 3. 1969 IAEA - sM-117/69 

von beiden obgenannten 
Autoren gemeinsam: 

p.529-540 
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IRANZO und RAMOS 

DETERMINACION DEL RIESGO A QUE 
HA ESTADO SOMETIDA LA POBLACION 
COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE 
NUCLEAR GENERADOR DE UN AEROSOL 
RADIACTIVO 

00 
~ SOlLS AND PLAKTS AS JNDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF A GROSS DECONTAMINATJON PROCEDURE 
r-1 
~ E. B. Fowler, J. R. Buchholz, C. w. Christenson, and W. H. Adams 
Q) Health Division 
~ Los Alamos Scientific Labaratory 
Q) Los Alamos, New Mexico, USA 
N 
Q) Dr. Eduardo Ramos Rodriguez, Jefe 
~ Margarita Celma, Emilio Jranzo, and Dr. Conchita Alvarez Ramis 
o Division de Medicina y Protection 

____ ~-----------------------J_u_n_t_a __ d_e_E_n_e_r_~_i_a __ N_uc_l_e_a_r __________________________ __ 

PROTECTIVE AND REMEDIAL MEASURES TAKEN FOLLOWING 

THREE INCIDENTS OF FALLOUT 

Gordon M. Dunning, Technical Advisor 
United States Atomic Energy Commission 

Washington, D.C. 
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p.398-418 
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p.456-459 
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neben Krater 2 der Friedhof, daneben 
"vier oder fünf armselige Wohnhäuser" SZULC 
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hochkontaminiert SCALE , .. = 200 •••• 

IMPACT POINT 
HIGHLY CONTAMINATED 

Auf Grund des Buches, des genannten Ver
gleichs und anderer Quellen beurteile ich 
SZULC als unabhängigen Berichterstatter, 
der die Ereignisse und Zusammenhänge, auch 
geschichtliche, ungeschminkt und.gut ver
ständlich darstellt, der allerdings mit 
einer ausgeprägten und ungetrübten Exper
tengläubigkeit behaftet ist. Ich bedaure, 
dass er in seinem Buch (jedenfalls in der 
spanischen Ausgabe) kein Bildmaterial und 
keine Kartenskizzen hat. Die einzige Ab~ 
bildung zum Thema habe ich in der Fach
publikation 5.3. von DVNNING/AEC gefunden, 
eine überaus dürftige Lageskizze der Oert
lichkeiten und der Verstrahlungsbereiche. 
Sie ist oben abgebildet. Topographisch 
ist darin nichts enthalten. Den mir un
verständlichen Massstab muss ich auf 
Grund vqn Detailbeschreibungen u.a. bei 
IRANZO/RAMOS so interpretieren, dass die 

Distanz 1000 in Metern zu lesen ist(dort 
Seite 530: Luftlinie zwischen den Kratern 
2 und 3 sei 2600 m, Krater 2 liege etwa 
1 Meile vom Dorf entfernt). Mühsam grüble 
ich aus den Texten, dass c/m wahrscheinlich 
Impulse am Messgerät bzw. Zerfälle pro 
Minute und cm2 bedeutet. 

Item, ein paar bemerkenswerte Sachverhalte 
lassen sich deutlich herausschälen. 

.)lt z.A.t !:>e.\ ha :2. o.ben 

Eine frappante und wichtige Differenz 
allerdings zwischen der Version SZULC und 
der Version DUNNING bzw. IRANZO besteht 
in der Windrichtung. Offenbar gingen in 
jenen Tagen sehr starke Winde, die 
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das Explosionsprodukt nicht nur sofort 
weit herumtrugen, sondern auch nachher 
kontaminierten Boden aufwirbelten. Nach 
SZULC sei beim Absturz der Wind aus 
Nordwest gekommen und habe - Gottes 
Vorsehung, wie es der Ortsgeistliche in 
seinem Sprengel wiederholt verkündete -
das Dorf verschont. Nach IRANZO hingegen, 
und durch die Skizze von DUNNING bestä
tigt, sei der Wind aus Südost gekommen 
und habe einen Teil von Palomares mit 
radioaktivem Staub eingedeckt, insbesondere 
mit Plutonium-239 mit sehr langer Halb
wertszeit. 

der Wind 
Zum Wind gab überdies RAMOS (Text 0.4) 
eine interessante Information (aus dem 
Englischen übersetzt, nux): 

Das Städtchen Villaricos ist von Palo
mares durch den Fluss Almanzaro und einen 
Hügel·getrennt. Die Verstrahlungs-Null
linie (die in den Wochen nach dem Unfall 
ermittelt wurde) endet beim Fluss. Denn
noch fanden wir in der Stadt Villaricos 
eine kontaminierte Zone, wenn auch mit 
niedrigeren Werten als in Palomares, so 
doch unerwartet. Der Hügel bildet offenbar 
kein ausreichendes Hindernis. Starker 
Wind kann eine auch schwa.ch radioaktive 
Wolke so darüber hinwegwehen, dass sie 
sich auch mehrere Kilometer jenseits nie
dersetzen kann. Darum halten wir eine 
schon früher gemachte Empfehlung, es 
müsse auch 5 km jenseits der Null-Linie 
gemessen werden, nicht für übertrieben. 

die Woh"h&uaw 
Im gleichen Bericht 0.4 schreibt RAMOS, 
Seite 37: 

Ein schwieriges Problem war die Dekonta
minierung der Hauswände. Wir lösten es, 
indem wir mehrere Schichten Farbe auf-

Im Bericht steht nicht, wann die Anstrei
cher wirkten. Nach der Schilderung von 
SZULC (der von einer Häuserbehandlung gar 
nichts erzählt) dürfte dies frühestens 
Wochen nach dem Absturz geschehen sein. 
So konnte bis dahin ein Eindringen von 
Staub durch Fenster und Ritzen kaum ver
hindert werden; schon gar nicht, da wir 
nun wissen, dass sturmartige Winde wehten 
in jenen Wochen. Von einer Fixierung kann 
hier nicht die Rede sein. Die Halbwerts
zeit von Maueranstrichen beträgt einige 
Jahre, diejenige von Plutonium-239 aber 
24 000 Jahre. Beim Abbröckeln, beim Ab
kratzen, beim Abbrennen, beim Niederreissen 
der Häuser wird das "fixierte" Plutonium 
ganz einfach etwas später praktisch unge
schwächt wiederaufgewirbelt. 

die Tomaten \~~~darben 
Die Tomaten, Haupterwerbszweig der etwa 
1200 Einwohner von Palomares, waren Mitte 
Januar gerade zur Winterernte reif, muss
ten aber wegen des Unfalls an der Staude 
hängen bleiben und auf den Feldern ver
faulen. Hätte man mit ihnen Plutonium 
verkauft? Wochenlanges Nichtstun und Un
gewissheit, die Bauern durften nicht auf 
ihre Felder, die Dorfbar hatte Hochbetrieb. 

Die rund um die gesperrte Zone geernteten 
Tomaten wurden auf den Lokalmärkten ver
schmäht. Feldprodukte auch von Nachbar
gegenden von Palomares gerieten unter 
regionalen Boykott, weil die Leute im 
Osten der Provinz Almeira verdächtigt 
wurden, radioaktive Ware zu verkaufen. 
Entschädigungen für Verdienstausfälle, 
von den USA offeriert und zugesichert, 
liessen auf sich warten und wurden dank 
spanischer Amtsbeflissenheit auf ungenü
gende Beträge herunterbürokratisiert. 

trugen. Das erfüllte zwei Zwecke: 
Erstens fixierte der Farbanstrich den de busca. Se alentaban las tropas a que cantaran e~ ~us mar· 

d · kt · St b d h. d t chas a tra\·~s de las äreas de busqueda, y un autor anontmo com· 
ra 1oa l~en au u~ ver ln er e, puso esta canci6n de marcha de Palomares: 
dass er w1ederaufgew1rbelt und durch 
Fenster und Ritzen in die Häuser hinein
getragen wurde. Zweitens fingen die 
übereinander gestrichenen Farbschichten 
aus dichtem Material (hier Calciumoxid) 
die alpha-Strahlen auf, welche nicht 
viel Material durchdringen können. 

If you've got a low IQ 
You can be a searcher too. 
Hup, two three... (1). 

Marschlied des Suchtrupps 
von Palomares (SZULC S.l92) 
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Im Bericht 5.8 erstaunt uns die kühne 
Schlussfolgerung: FOWLER et al. 

Die Analysenergebnisse von etwa 1300 
Proben von Erde, Pflanzen, Wasser auf 
Plutonium ergeben, dass die Einnahme 
von Tomaten, Mais. Alfalfa oder Bohnen, 
die im plutonium-betroffenen Boden 
wuchsen, kei~ Gesundheitsrisiko dar
stellt. Das Fehlen eines Risikos kann 
man der Dekontaminiermethode, den 
niedrigen Ausgangswerten des Plutoniums, 
oder beidem zuschreiben. 

Aus den Tabellen des Berichts sind unge
mein grosse Unterschiede in den Messwerten 
verschiedener Proben ein und derselben 
Entnahmestelle ersichtlich. Das hat damit 
zu tun, dass die H-Bombe durch die Explo
sion in Staub, Körnchen und Splitter sehr 
verschiedener Korngrössen zersprengt wurde. 
So ergaben Proben einer Messstelle Werte 
zwischen 0,6 c/m und 4680 c/m, bei einem 
Durchschnitt von 343 c/m (Einheiten siehe 
Text zur Skizze hier Seite 3). 
Die Tabellen mit Messwerten von Feldfrüch
ten und Pflanzen, jeweils ungewaschen, 
dann gewaschen, zeigen grosse Streuungen. 
Die Zahl der geprüften Proben scheint mir 
bei weitem zu klein •. Dennoch werde ich 

Am 21.Januar 
1968 stürzte 
wieder eine 
mit 4 Wasser
stoffbomben 
beladene B-52 
ab, diesmal 
auf Grönland
Eis in der 
Polarnacht. 
Wieder herrsch
ten stürmische 
Winde. Beim 
Aufschlag deto- • 
nierten die 
TNT-Sprengsätze . 
aller vier Bom- ::._ 
ben, und es 
brach ein mäch- ...E.!a'{:..-~c::----:~'\ 
tiges Feuer 
aus. Splitter 
und Brennstoff 
waren über eine 
Fläche von 700 
x 150 m2 verteilt: 

alarmiert durch die Angaben von Tabelle 
VII über die Plutonium-Aktivität in 
wilden Pflanzen. Proben der Explosions
gegend ergaben 200 bis 450 mal höhere 
Messwerte als Proben von Kontrollgebieten. 
Das Waschen ergab hier kaum eine Abnahme. 

Betrachtet man den Bericht genauer, so 
findet man viele entscheidende Mängel. 
Der wichtigste ist vielleicht das Fehlen 
einer Datumangabe für alle Probenahmen 
der akuten Phase. Ein Datum wird nur für 
Kontrollproben 8 Monate nach dem Unfall 
genannt. Wie oben, so werden auch hier 
die Winde und die Zeit, die diese hatten, 
das Plutonium und das Uran der Bomben 
weit zu verbreiten, nicht berücksichtigt. 

Alles in allem halte ich es nicht für 
erlaubt, die aus den Messdaten gezogenen 
Durchschnittswerte in die oben zitierten 
Schlussfolgerungen umzuse·tzen. Wenn auch 
Plutonium-Spürer vielerorts keine Aus
schläge erzielen, so werden ihnen Teil
chen, Gefahrenherde entgehen, welche in 
Lungen oder an Nahrungspflanzen getragen 
wurden (eine Art "hot spots" Erscheinung). 

• 
2 



Eine Woche später begann die "Opera
tion Pick-Up". Schulter an Schulter 
sammelten Spürsoldaten die .Scherben 
zusammen. Zeitweise waren daran bis 
700 Mann beteiligt. Nach dem Sammeln 
wurde die Strahlenlage geprüft. Nur 
das oben genannte Viereck sei nennens
wert plutonium-kontaminiert gewesen. 
Etwa 12 000 Kubikmeter verstrahlter 
Schnee wurden abgetragen und in leere 
Brennstoffbehälter aus Stahl gefüllt 
und später in die USA geflogen. 

vorai lia• Schlüsse. 

Die wenigen Eskimos, die in der Gegend 
zu jagen pflegten, seien sofort nach 
dem Absturz vorsorglich gewarnt worden. 
Der mir darüber verfügbare, damals noch 
'vorläufige' Bericht von J-rgen KOCH 
vom ~rsted Institut in Kopenhagen, 
Nr.O.S vom Interlakner Symposium 1968 
(siehe hier Seite 3, oben) enthält 
keine Zahlenangaben über die Radioakti
vität. Darum nehme ich seine Behauptun
gen mit Vorbehalt, nach dem oben gesag
ten über Palomares mit Zweifel zur Kennt
nis, z.B. 

nach AkW· Unfc-11 
Wie weit sind die Erfahrungen aus den 
beiden militärischen Betriebsunfällen 
übertragbar auf Unfälle in Atomkraft
werken? Die schweizerische Abteilung 
für die Sicherheit von Kernanlagen, 
ASK, schrieb am lS.August 1979 in ihrer 
Stellungnahme zur Gösgen-Beschwerde: 

" Dekontamination oder Landreinigung 

Die Rückgewinnung von radioaktiv konta
minierten Gebieten ist seit den Atom
bombentests breit unters.ucht worden. 
Obwohl die bei einem hypothetischen Un
fall aus einem Kernkraftwerk freigesetz
ten Schadstoffe nicht _genau denen aus 
dem Bomben-Fallout entsprechen, können 
weitgehend dieselben Oekontaminations
methoden eingesetzt werden. Oie optimale 
Art, die Reinigung vorzunehmen, hängt 
von vielen verschiedenen Parametern ab: 
Zusammensetzung und Intensität der Ver
strahlung, Wetterverhältnisse vor und 
nach der Kontamination, Natur des ver
strahlten Gebietes (Stadt oder Land), 
Bepflanzung, Jahreszeit, Zeitpunkt der 

niemand sei gefährdet worden, weshalb 
keine speziellen Massnahmen getroffen 
wurden, 

Proben an polaren Säugetieren, auch 
an Schlittenhunden,.hätten Ergebnisse weit 
unterhalb der Toleranzgrenzen ergeben, 

es sei absolut unmöglich (absolutely im
possible), dass Radioaktivität der Küste ent
lang südwärts in Gebiete getragen wurde, in 
denen Berufsfischer arbeiten, 

es sei weder ein Eskimo noch ein Mitglied 
der ersten Suchmannschaft kontaminiert worden, 

niemand vom US- oder vom dänischen Perso
nal, welches die Schneesammelaktion durch
führte, sei über die Standarddosis hinaus 
kontaminiert worden, obwohl gegen die Inhala
tion von Schnee oder Staub keine Masken ge-~ 
tragen wurden; dies sei durch Inspektion d, · 
Schutzkleidungen mit alpha-Monitoren und aus 
Nasenabstrichen sichergestellt worden, 

die Gegend sei auch für die Zukunft sicher. 

Reinigungsarbeiten. usw. Aus diesem Grund 
ist es kaum möglich, einen allgemein gül
tigen Plan für die Reinigungsaktionen zu 
erarbeiten. Gewisse Hinweise über das Vor
gehen und Gesichtspunkte, die beim Tref
fen einer Entscheidung berücksichtigt 
werden müssten, sind vorhanden ( •• ). 

Wegen der komplexen Natur des Problems 
empfiehlt es sich eher, einen möglichst 
umfangreichen Katalog von Oekontamina
tionsmethöden samt Vor- und Nachteile 
aufzustellen und im Auge zu behalten •••• 

(nun folgen einige methodische Quellenhin
weise, insbesondere auf US-Behörden) 

Laut diesen Quellen kann für grassräumige 
verstrahlte Gebiete mit einem durch
schnittlichen Oekontaminationsfaktor von 
20, d.h. 95 % Wirkungsgrad, gerechnet 
werden. Für schwächer kontaminierte land
wirtschaftliche Gelände sind noch weitere 
Massnahmen, wie spezielle Düngung oder 
Modifikation der Produktion, möglich ( •• )." 

Ein Jahr später gab das der ASK übergeord
nete Bundesamt für Energiewirtschaft be
kannt (Stlgn.in gleicher Sache vom 29. 
August 1980, Seite 56): 
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"Erwähnt sei hier noch. dass eine Ar
beitsgruppe unter Leitung der ASK 
Studien über die Kontamination von 
Gebieten nach Unfällen hypothetischen 
Charakters durchführt. Zu diesen 
Studien gehört auch die Erarbeitung 
und Bewertung möglicher Oekontamina
tionsmethoden. Ebenfalls erwähnens
wert ist. dass die ASK enge Kontakte 
mit der Projektleitung der Deutschen 
Risikostudie unterhält und ein Abkommen 
über Informationsaustausch besteht." 

Nun also will man zwar nicht das Ob 
(davon ist man ja immer überzeugt gewesen) 
aber doch das Wie erst erforschen. Das 
Bundesamt teilt am gleichen Ort mit, dass 
es die Deutsche Risikostudie, DRK, aner
kenne, und dass der dort beschriebene 
Rahmen der Auswirkungen in der Umgebung 
auch für die Umgebung des AKW Gösgen gelte. 
Das heisst, wir dürfen das Kapitel 7 DRK 
"Unfallfolgenmqdell" hier wiederum zu 
Hilfe nehmen, insbesondere Skizze Bild 
7-2 und Massnahmen-Zuordnung Tab.7-l, 
siehe nux 4/80, Seite 7. 

Wenn, wie dort gefordert, die Bereiche 
A, B1 + B2 und C evakuiert, schnell oder 
nachfolgend ausgesiedelt worden waren, 
so wäre das Gebiet D1 zu dekontaminieren. 
Die entleerten und gesperrten Gebiete 
haben die Grössenordnung 1000 km2, in 
denen vielleicht 1 ~illion Menschen ge
wohnt hatten (je nach Windrichtung wären 
im Fall Gösgen auch die Städte Zürich 
oder Bern oder Basel oder Luzern geräumt). 
Das zu reinigende Gebiet D1 wäre rund 
300 km2 gross. Würde weniger evakuiert, 
müsste entsprechend mehr dekontaminiert 
werden. 

Wie sich das Bundesamt für Zivilschutz 
das Dekontaminieren vorstellt, hat es 
zuhanden des landwirtschaftlichen Kaders 
in der Broschüre "Der Schutz vor radio
aktivem Ausfall in der Landwirtschaft" 
beschrieben. (Ich empfehle dem nux-Leser, 
auch dem Nichtlandwirt, diese Broschüre 
bei der EDMZ, 3001 Bern, zu bestellen), zB: 

Zweck der Dekontamination 
ist es, den radioaktiven Ausfall aus der nächsten Umgebung 
von Mensch und Tier zu entfernen, um die Bestrahlung zu 
verringern. Somit muss das verstrahlte .Material so weit wie 
möglich von Wohnhaus und Ställen an einer abgelegenen 
Stelle deponiert werden. Wo die Wasserleitung intakt ist, 
geschieht das durch gründliches Abspritzen der Dächer, 
Wände, Fenster, Türen, Hofplätze und Zufahrtswege. Diese 
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Arbeiten müssen mit äusserster Sorgfalt und Vorsicht ge
schehen. Ins Wohnhaus und in die Arbeitsraume einge
drungener Staub ist mit einem feuchten Lappen oder mit 
dem Staubsauger aufzunehmen. Lappen und aufgesaugter 
Staub sind vom Hof zu entfernen, allenfalls zu vergraben. 

Der radioaktive Ausfall /r..ann durch Abspritzen entfernt 
werden. 

Weil die ASK nichts konkretes, keinen 
"allgemein gültigen Plan" hergibt, und 
weil uns weder das Bild vom Bauern mit 
dem Schlauch, noch der übrige Inhalt der 
Zivilschufz~Broscbüre glauohaft oder 
wirklichkeitsgerecht erscheinen, haben 
wir in der "Gutachterlichen Stellungnahme 
zum geplanten AKW Graben" vom Mai 1980 
folgendes gefordert (Seiten 82f): 

'ßere.chnung 
"Wir postulieren •• eine Berechnung •• 
für 1 Quadratkilometer Gelände mit ei
ner für das Mittelland typischen ge
mischten Bodenbedeckung (Häuser. Höfe. 
Wiesen. Aecker. Wald. Baumgärten. Ver
kehrsadern. Bäche) ••• Folgende Fragen 
müssen materiell und rechnerisch be
antwortet werden: 

- Welche Dekohtaminienmethoden werden 
für die verschiedenen Gelände und 
Objekte gewählt? 

-Wie gross ist der Personalbedarf. 
der Zeitbedarf zur Ausführung 
a) unter gewöhnlichen Arbeitsbedingungen 
b) unter Strahlenschutzvorsichtsmass
nahmen? 

- Wie gross sind Personal- und Arbeits
zeitaufwand an Strahlenschutzfachleuten 
zur Arbeitsführung und für den Strah
lenschutz? 



...,. Welches Materialwird benötigt: 
Werkzeug. Spezialausrüstungen. Behälter 
für abzuführendes verstrahltes Material. 
Wasser? 

- Wie gross sind Arbeits- und Material
aufwand zur Dekontaminierung der Dekon
taminierer? Und wie wird das gemacht? 

- Welche Fahrzeuge werden für den Per
sonaltransport und zum Abtrans·port der 
Kontaminate benötigt. und wie gross 
ist der Treibstoffbedarf? 

...,. Wie wird das Material verpackt? 

- Wohin kann das verstrahlte Materipl 
geliefert werden? Zur Konditio"nier.ung? 
Iri Zwischenlager? In Endlager? Wie weit 
ist es bis dahin? Welche Völumina wel
chen Materials müssen transportiert. 
werden? 

- Was kostet das Unternehmen? 

Es mag verhältnismässig einfach sein. 
einen gefügigen Computer mit den zu den 
Fragen passenden Parametern zu füllen. 
Schwieriger könnte es sein. umso wich
tier es zu tun. die Dekontamination. 
auch wirklich auszuführen. um die Er
fahrung mit den vom Computer gespie
enen Daten zu vergleichen. 

Die Postulate 1 und 2, Berechnung und 
Feldversuch, sind nun logischerweise mit 
einem dritten Postulat zu ergänzen, da 
die Machbarkeit von den Behörden zum vorn
herein bejaht wird: Der Ernstfallbeweis 
ist zu erbringen! Dafür "bieten sich an" 
(um im F'achjargon zu reden): 1000 km2 
verstrahltes Gelände im Ural. Wie aus der 
Presse bekannt, ist bei einer Explosion 
radioaktiver Rückstände in den Fünfziger 
Jahren ein Gebiet dieser Grössenordnung 
verstrahlt worden und ist seither unbe
wohnbar. 

1000 km" im Urel 
Im Rahmen der traditionellen guten 
Dienste der Schweiz und humanitärer 
Auslandhilfe sei der Sowietunion 
ein schweizerisches Katastrophen
hilfskorps anzubieten, welches das 
seit bald einer Menschengeneration 
unbewohnbare Gelände nördlich von 
Chelyabinsk dekontaminiere und 
wieder bewohnbar mache. 

Um allzu grossen Landschaftsschaden zu 
venneiden. postulieren wir. dass ledig
iich 1 bis 2 Hektar eines Gel~ndes mit 
gemischter Bodenbedeckung (z.B. Gehöft 
mit Baumgarten am Waldrand; wenn mög-

Uebrigens, wenn das so einfach zu tun ist, 
warum haben es die Russen nicht längst getan? 

lich im.Besitz der Betreiber-Gesellschaft) 
unter Arbeitsbedingungen im_Strah.len:
schutz um den Faktor 10 dekontaminiert 
werde: •• An Stelle von radioaktiven Unfc:~ll
produkten sindMarkiersubstanzen zu ver
wenden; welche in ihrem Verhalten einem 
Spaltprodukte-Spektrum möglichst nahe
komnen ·und laufend gemessen werden kön-: 
nen. so dass der Wirkungsgrad der Arbei
ten realistisch.verfolgt werden kann. 
Das abzutragende Material ist in eine 
der aargauischen Gemeinden~ welche die 
NAGRA-Bohrprojekte bei sich begrüsst 
hat. zur Zwischendeponie zu verbringen." 
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Die Themareihe "Katastrophenschutz" geht 
durch die nux Nrn 2/80, 3/80, 4/80, 5/80 
diese 6/80 und voraussichtlich Nr.l7. 
Die Reihe kann, solange vorrätig, 
nachbestellt werden. 

Die Themareihe "Katastrophenschutz" ist lang und länger geworden. 
In einer nächsten nux werden die Hauptschwächen der gültigen Konzepte 
zusammengefasst. Sodann wird ein neues Konzept zur Diskussion gestellt. 

nux 6/80 Dezember 1980, Seite 8 
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