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Andre Masson 
Eisenbahnstr •. 5o 
49oo Langentha1 

An den 

Vorsteher des Eidg. Departementes 
des Inneren 

Herrn Bundesrat Hürlimann 

Bundeshaus 

3oll B e r n 

Langen tba1 , den 9. Januar 1981 

Betrifft: Zusammensetzung der Eidg. Kommission rur Strahlenschutz (KSS) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Am 27. November 198o erkundigte ich mich Uber die Möglichkeit, dass auch ein 
Vertreter der grösseren Umweltschutzorganisationen und/oder AKW-Gegner Einsitz 
nehmen könnte in die KSS, da dieses Recht ja auch der privaten Propaganda
organisation SVA (Schweiz. Vereinigung rur Atomenergie) zugestanden wird. Für Ihre 
Antwort vom 18. Dezember danke ich Ihnen bestens - obgleich sie mir wenig gefallen 
hat. Gerne möchte ich dazu Stellung nehmen. Selbstverständlich kann ich Ihnen nur 
meine eigene Meinung dazu erläutern- das soll die Haltung der Umwelt-/Atomgegner
organisationen zu dieser Frage in keiner Weise präjudizierent 

Sie teilen mir mit, dass die Zahl der Kommi.ssionsmitglieder zur Zeit 27 be
trage, während nach Reglement höchstens 25 Mitglieder zulässig sind. Aus diesem 
Grunde könnten die Atomgegner nicht auch noch. Einsitz nehmen in die KSS. 

Dazu zwei Dinge. Einmal hat die Kommission nicht 27 Mitglieder wie Sie schreiben, 
sondern deren 29 (gemäss Eidg. Staatskalender 8o/81 und auch 79/So). Nun, das ist 
eine Kl.einigk:eit. Im Gebiete des Atomenergiewesens und des Strahlenschutzes hat man 
sich daran zu gewöhnen, dass Zahlen nicht zu ihrem Nennwert genommen werden dlirfen. 
So ist es beispielsweise, um beim Thema zu bleiben, auch der KSS nicht gelungen, 
eine einwandfreie Strahlenschutzverordnung herauszugeben: ausgerechnet beim Isotop 
Strontium-9o, welches als Referenz !"ur alle anderen Isotope dient ("Sr-9o-Aequiva
lent"), ist die höchstzulässige Konzentration im Wasser gleich um einen Faktor lo 
falsch angegeben- und dies immerbin in der gültigen, schweizerischen Gesetzgebung: 
Viele weitere Unklarheiten und Widersprüche im Zusammenhang mit der Strahlenschutz
verordnung harren auch noch der Klärung. Es gibt da Widersprüche bis zu einem 
Faktor 4ooo - das wäre etwa ~erselbe Fehler, wie wenn Sie mir mitgeteilt hätten, 
die Kommission besitze 116'ooo Mitglieder. Solche Dinge sind unhaltbar. Nach 
längerer, erfolgloser Korrespondenz mit dem Gesundheitsamt habe ich mich vor ca. 
einem Jahr direkt an Ihr Departement gewandt, und dabei die Uberaus beruhigende 
Antwort erhalten, dass es unmöglich die Aufgabe des Staates sein könne, einzelnen 
Bürgern Nachhilfeunterricht in den Grundlagen des Strahlenschutzes zu erteilen 
(Brief vom 6.Feb.l98o, Dr.U .Frey). Nach dieser umwerfend wissenschaftlichen 
Argumentationsweise habe ich auf weitere Bemlihungen verzichtet, die Widersprüche 
zu klären. 

Ihre Mitarbeiter werden sicher noch lernen, fehlerfrei von 1 bis 29 zu zählen. 
Wesentlich schwerer wiegt in meinen Augen folgendes: Wieder einmal (zum unzählig
sten Mal:) scheint flir die Atom-Berurworter anderes Recht zu gelten als flir die 
Atom-Gegner. Offenbar seit Jahren darf die SVA als private Organisation in der 
Kommission sitzen, obgleich die gesetzliche Ifochstzahl der Mitglieder Uberschri tten 
ist. Für die Befürworter der Atomenergie gelten andere Massstäbe als flir die 
Gegner. Dass das Recht nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder gebogen 
werden kann, und zwar immer auf dieselbe Seite, und das alles im Namen des Rechts
staates, das wirkt meines Erachtens wenig vertrauenerweckend. 



2. S~e machen mich darauf aufmerksam, dass eine Umweltschutzorganisation ohnehin 
keinen Vertreter in die Kommis~ion entsenden kann; es gelte in der Kommission 
nicht eine Organisation oder deren Interessen zu vertreten, sondern die 
Wissenschaft, die reine, wertfreie Wissenschaft an sich.. 

Hier wächst mein Befremden bis zur eindeutigen Gewissheit, dass wir an der Nase 
herumgeführt werden. Ein bisschen Traurigkeit mischt sich auch hinein, wenn man 
erkennen muss, dass ein Mensch in einer gewissen Rolle Dinge zu unterschreiben 
bereit ist, die offensichtlich lächerlich und absurd sind. 

Ist der Geschäftsf"uhrer der SVA nun tatsächlich als reiner Fachexperte zu bezeich
nen, losgelöst von allen Parteiinteressen ? Sind die Kernkraftwerke (sowohl in der 
Kommission wie auch in Expertengruppen vertreten) nur der reinen Wissenschaft 
verpflichtet, losgelöst von allen praktischen Aspekten und Konsequenzen der 
Kommissionsentscheide ? Es ist in meinen Augen undenkbar, dass ein langjähriger 
Berufspolitiker das selbst glauben kann. Oder lesen wir doch gleich im Eidg. 
Staatskalender, in welcher Funktion etwa Dr. Kalberer in der Kommission sitzt: 
"Vertreter der Schweiz. Gesellschaft für chemische Industrie, Basel" (wörtliches 
Zitat). Und da sollen wir noch glauben, dass eine Organisation in einer eidgenös
sischen Kommission gar nicht vertreten werden kann ? Fast macht es den Anschein, 
bundesrätliche Antworten würden hier vollständig in die Lächerlichkeit abgleiten. 
Schon wieder we-rden den wirtschaftlich-industriellen Kreisen andere Rechte einge
räumt als den Umweltschutz-Organisationen -und um das zu verschleiern, sucht man 
Zuflucht zu den unmöglichsten "Argumenten". Das kann doch nicht Ihr. Ernst sein! 

Ich spUre das Bemühen, etwas zurechtzubiegen, WidersprUche zu übertünchen. Eine 
Tendenz, eine Absicht wird unüberhörbar: man möchte mit a 1 1 e n Mitteln die 
AKW-Gegner und ihre Anliegen fernhalten, unterdrücken, verschweigen - obgleich 
nachgewisenermassen die Hälfte der Bevölkerung den AKW's kritisch bis ablehnend 
gegenüber~~eht (abgesehen von der Region Basel, wo die Verhältnisse noch eindeutiger 
liegen). 1f 

Sie versichern, dass die Belange des Natur- und Umweltschutzes in der Kommission 
stets beachtet wurden, ja sogar eines ihrer Hauptanliegen se{~~ank der 
24-jährigen Tätigkeit der KUER seien wir "über keine Art der Umwel tgef"ahrdung 
qualitativ und quantitativ so genau informiert wie über diejenige der Radio
aktivität". 

Leider muss ich es mir versagen, hier ein halbes Dutzend schwerwiegender Einwände 
anzubringen, denn das würde den Rahmen dieses Briefes sprengen. Ein einziges 
Beispiel mag Ihnen immerhin zeigen, dass in den Augen der Kommission der Schutz des 
menschlichen Lebens eben doch weniger wichtig ist als die materiellen Interessen 
der Industrie: In Art. 32 der Strahlenschutzverordnung ist festgehalten, dass 
die Leibesfrucht einer schwangeren Frau, welche in einem AKW arbeitet, vom 
Zeitpunkt der Erkennung der Schwangerschaft an bis zur Geburt doppelt so viel 
Strahlung erhalten darf wie ein normaler, gesunder Erwachsener in einem ganzen 
Jahr - und dabei weiss man (und jedes Mitglied Ihrer Kommission weiss es auch), 
dass Embryos wesentlich stärker strahlenempfindlich sind als erwachsene Menschen. 
Ein Staatsverbrechen ist das, werdendem Leben gegenüber! Längstens bekannt und 
längstens publiziert, aber immer noch nicht geändert. 

Was antworten Ihre Mitarbeiter im Gesundheitsamt, wenn man sie anfragt, weshalb 
einige Menschen nach Gesetz mehr Strahlung erhalten dürfen als andere ? Wörtliches 
Zitat: "Damit Personen überhaupt beruflich mit Strahlenquellen umgeben können, 
hält man es f"ur nötig, ihnen eine höhere Toleranzdosis zuzugestehen als allen 
übrigen Personen." Deutlicher lässt es sich - aus Ihrem Departementt - nicht mehr 
ausdrücken, dass in den Augen des Staates eben doch manchmal die Nützlichkeit 
höher bewertet wird als die Sicherheit. (Zitat aus einer Antwort des Gesundheits
amtes vom 4.Juli 1975). 

Es wäre die Aufgabe eines Atomgegners in der KSS, auf diese Dinge mindestens 
einmal hinzuweisen. Sollen die Flecken in der Weste flicht einmal ausgewaschen 

,-----·------- ----~ 
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werden ? Fürchten Sie sich davor, dass ein einziger konsequenter Atomgegner 
die 24 anderen Mitglieder der Kommission überstimmen könnte ? Nennt sich das 
freie Meinungsbildung, oder Demokratie, oder Wissenschaft, oder wie ?? 

4. Anstelle einer Mitgliedschaft in der Kommission schlagen Sie vor, dass ein 
AKW-Gegner als "Experte" bezeichnet wird, der bei speziellen F'ragen - im 
Einverständnis mit dem Gesundheitsamt - von der Kommission nach Bedarf zu
gezogen werden kann. 

Da ich die Arbeitsweise der Kommission nicht kenne, vermag ich die Tragweite 
dieses Vorschlages nicht genau abzuschätzen. Immerhin scheint es mir doch etwas 
merkwürdig, dass der AKW-Gegner passiv darauf warten soll, ob und wann es der 
Kommission und dem Gesundheitsamt geiallt, ihm welche Fragen zu stellen - und er 
dann selbst nicht einmal mitentscheiden darf. Mir scheint, hier käme nur eine 
volle Mitgliedschaft in der Kommission in Frage, mit vollem Stimmrecht und der 
Möglichkeit, eigene Anträge zu stellen. Allzuleicht wird die Sache sonst zur 
reinen Alibiübung degradiert, bei der das Gesundheitsamt voller Stolz erzählen 
kann, es hätte dann auch noch die Adresse eines Atomgegners in irgend einer 
Schublade - und der gute Kerl wartet bis ans Lebensende, und hört nie mehr etwas 
davon ••• 

(Um Unklarheiten vorweg auszuschliessen, möchte ich festhalten, dass ich selbst 
nie den geringsten Wunsch verspürte, in der KSS mitzuarbeiten, und auch auf Er
suchen hin nicht dazu bereit wäre. Es gibt aber andere AKW-Gegner, die diese 
Aufgabe gerne übernehmen würden. Durch reinen Zufall bin ich in die Rolle des 
Initiators gekommen, und rede also in keiner Weise für mich selbst~) 

5. Sie liessen mir das Reglement für die KSS zukommen. Darin ist die Gehei~ 
haltungspflicht für Kommissionsmitglieder und Experten verankert. 

Das ist nun wieder ein recht starkes Stück! Immer wieder heisst es - auch in 
Ihrem Brief -, dass die Wissenschaft und nichts als die reine Wissenschaft bei 
den Fragen der Strahlenbelastung den Ton angebe - und dann unterliegt all~s der 
Geheimhaltung~ An der El'H lernt man es so, dass wissenschaftliche Ueberlegungen, 
Methoden und Resultate jedermann frei zugänglich sein sollten- sonst ist es nicht 
mehr Wissenschaft, sondern Kommerz oder Militär. Sowohl Kommerz wie Militär sind 
in der Kommission vertreten - aber ich zweifle, ob sich je ein Wissenschaftler 
und AKW-Gegner finden lässt, der sich bei den Beratungen über die Fragen des 
Strahlenschutzes zur Geheimhaltung verpflichten lässt. Mir scheint diese Geheim
haltung der deutlichste Beweis und das eigene Zugeständnis dafür zu sein, dass 
eben d o c h nach politischen und finanziellen Aspekten entschieden wird, und 
nicht nach rein wissenschaftlichen. Reine Wissenschaft und Geheimhaltung schliessen 
einander aus, wie Ihnen be~nt ist. 

Besonders unter dem Eindruck dieser Geheimhaltungs-Pflicht muss ich mich doch 
fragen, ob es für di.e AKW-Gegner nicht besser wäre, wenn sie den staatlichen 
Instanzen konsequent "ADE" sagen, und ihrer eigenen Wege gehen •.• 

Ich hoffe, Ihnen mit diesem Brief meinen Eindruck über die Allgelegenheit ver
ständlich dargestellt zu haben. Betrachten Sie ihn bitte nicht als blasse Ansammlung 
von harten Worten. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen mein tiefstes Unwohlsein nach 
ca. 6 Jahren intensiver Arbeit als AKW-Gegner darzulegen. Die staatlichen Instanzen 
klemmen und kneifen, wo sie können. Ich finde, es sei immer noch besser, wenn 
man v o r g ä n g i g dem "Gegenüber" seine Meinung möglichst klar ausdrückt, 
und sich erst n a c h h e r an Aktionen beteiligt, die vom Staat als "irrationale, 
mehrheitlich destruktive Auswüchse" bedauert werden. Seien Sie versichert, sehr 
geehrter Herr Bundesrat, dass Zustände wie heute in ZUrich, die jeder vernUnftigen 



Kontrolle entgleiten, nicht nur auf irrationalen Dingen beruhen, sondern auf sehr 
handfesten Fakt.en, die sich seit Jahren und immer wieder neu anhäufen: wir fühlen 
uns betrogen. 

Empfangen Sie abschliessend noch meine Versicherung, dass ich n i c h t s mehr 
unternehmen werde, um den Einsitz eines AKW-Gegners in die KSS zu erreichen. 
Allrällige weitere Schritte der AKW-Gegner-Organisationen und/oder der Umwelt
schutzorganisationen (denen ich eine Kopie Ihrer Antwort und dieses Briefes 
schicken werde) müssen selbstverständlich vorbehalten ble.iben. Orientierungshalber 
sende ich auch eine Kopie Herrn Dr. G. Wagner, Präsident der KSS. 

Legen Sie den Brief doch bitte gleich beiseite \eine Beantwortung erwarte ich 
nicht), und gehen Sie in der Sonne spazieren- das ist viel schöner als alle diese 
mühsamen Rollenspiele, bei denen Sie ja wohl doch nicht richtig sagen können, was 
Sie persönlich bewegt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Spaziergang; freuen Sie 
sich über die Vögel, die selbst im Winter noch bei uns bleiben~ Und ganz ehrlich 
gesagt: ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. 

Andre regt sich auf über "Widersprüche 
bis zu einem Faktor 4000". Solche Dinge 
kommen oft vor. Wo kämen wir hin, wenn 
man Unhaltbares für "unhaltbar" erklären 
wollte,? Dann hätte das Pfuschen ein 
plötzliches Ende, sogar auf dem atomaren 
Feld des noch nie dagewesenen Sicher
heitsdenkens. Andre hat früher einem 
radioaktiven Drama in Teufen AR/Schweiz 
(Radium-Chemie AG) die Ueberschrift "Der 
Einzelfall" gegeben (Blabla Nr .168, 
ll.März 1980, Postfach 81, CH-2500 

Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen, 

~ Biel 7). Am Ende der haarsträubenden 

als "Zweinzelfall" nur angedeutet. Andre 
weiss, es gibt tausende von Einzweinzel
fällen. Sie laufen ungestraft ab. Auch 
ein Dreinzelfall ist von Andre sichtbar 
gemacht worden: .~ Geschichte hatte er eine noch schlimmere 

~ 
Cl) 
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Den Vierzelfall zitiert nux hier wörtlich aus offiziellen 
:·Berichten, zunächst der Untersuchungskommission Lucens = UKL, 
:': sodann der Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität = KUeR. 

;··'.: Die Aussagen(!) und@ hiernach - zur fast gleichen Sache, 
: .' zu fast gleicher Zeit niedergeschrieben,. doch aus verschiedener 

· ,··:··~) :~i~-~t betrachtet - sollen miteinander verglichen w.erden: 
~. . r -· . .. . '! j 

"' I (,.~, : 
·· ... 
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im SCHLUSSBERICHT OBER DEN ZWISCHENFALL IM VERSUCHS-ATOMKRAFTWERK LUCENS 
Dr.A.F.FRITZSCHE) vom Juni 1979 heisst 

Zufolge der Abgabe von Radioaktivität 

es: der Untersuchungskommission Lucens (Präsident 

i (Seite 8-34/35) r=j'\ 
: 9 1 "~ie maximal~ Ganzkörpe~o~is. w~lche\:::J 

· eine Person Im wahrscheinlich starkstex
ponierten Geländepunkt beim Dorf Bussy 
durch externe Bestrahlung zufolge der 
ausgetretenen Edelgase in der Abluft
fahne erhalten haben könnte. beträgt 

in Aerosolform hätte höchstens eine 
Dosis von 0,001 mrem entstehen können, 
wobei die Jodisotope und Plutonium 
den überwiegenden Anteil beigetragen 
hätten. Diese Dosis wäre nicht messbar 
gewesen· 

dann: 
.... / 

-. ~ 

0,05 mrem während der ersten Stunde 
nach dem ZwischenfalL 
0,004 mrem während der anschliessen
den Ventilationsphasen. und 
0,007 mrem während des Druckentlastungs
und Spülvorganges der Reaktorkaverne. 

Nachdem die Proben aus der Umgebung 
keinerlei Hinweise auf eine messbare 
Kontamination des Bodens und der 
Pflanzen in der Umgebung lieferten. 
muss auch nicht angenommen werden. dass 
auf dem Wege der Nahrungsketten irgend-

; ,, . 1
1
.---, welche mit dem Zwischenfall zusamnen-

1 ~UeR•Lresberich~ 1978 -~:-~~·:(fj· -~i ~ ' ~~~~~:~: ;~~~::•n~l=t~:: :;t::-
lt ' . '- L...: 

! .. ~"': t..f:.Gr:~H ~ .. 1 ..... ~.... ···" 
Am 13./14. ·Juni 1978 wurden in Zusammenarbeit mit der ASK Dosi'smes- 1 

4J· sungen und Probenahmen in der näheren Umgebung der CNL durchgefUhrt. 1 

·;. ~ Dabei wurde festgestellt~ dass entlang der Umzäunung infolge Strah-
. c •rt lung aus dem JU)fallager die Ortsdosis teilweise erheblich erhöht 
'1 ::: .S .. ;:: ist. Auf der Vorderseite des Abfallagers, bei der Zufahrtstrasse, 
· ' ...... m 4J lag die höchste gemessene· zusätzliche Ortsdosis bei 500 mrem/Jahr; 

-~ ~ auf der Rückseite des Abfallagers (Bergseite), einer allerdings 
.... E o schlecht zugänglichen Stelle ausserhalb des Zauns, wurde ein Spit-" .. ··-·-·--· 
~ E •rt zenwert der zusätzlichen Ortsdosis von 4000 mrem/Jahr registriert.A 

(../ ~ 1fi Auf Grund dieser Messungen wird der Batreiber der Anlage die Ab- ·-·- ·······-· ·,\ 
w 0:: schirmungen des JU)fallagers soweit verbessern, dass die zusätzli- _____ ..... ...___) 

..c ~ cbe Ortsdosis ausserhalb des Zauns um etwa eine Grössenordnung ge-. -·· 
~ ,{g senkt. wird. Diese Ortsdosiswerte sind hoch. Sie erstrecken sich 

/
1 

•r-1 bO allerdings nur auf wenige m2 Gelände ausserhalb der Umzäunung, das 
· ·· ~ c landwirtschaftlich nicht genutzt und teilweise schlecht zugänglich :g _E ist, sodass mögliche Personendosen·niedrig sind. An andern Stellen 

w u in der Umgebung der CNL, insbesondere beim Abluftkamin und beim 
bO lU Auslauf der CNL-Abwässer in die Broye, konnten keine Dosiserhöhungen 
~ ~ festgestellt werden. Ebenso zeigten Wasserproben aus der Broye und 
LU jg aus dem Bächlein bei der CNL keine erhöhten Gesamt-Beta• oder Tri
n ru tium-Konzentrationen. Proben von Sediment (incl. SchlaJIIII!) aus der 

---..•... --
..... -

,.~. 

i 

·--.. 

\ ;:~: .. ~~--·- .. ___ _ 

-------·-· 

.......... ---:...._ 

0:: :J Broye sowie Proben von Erdpaden (incl. Moos und Lehm) zeigten den-
ru ~ selben Gehalt an natUrliehen Radionukliden und Caesium-137 wie Pro- --------·--·--··----~-

.... -- ~ ~- ben aus andern Landesgegenden. · 

-· . -.::~:::: :.:~:~:-:::-. =·~:·.:;:: . :.::.:: .::~ ~- . -. . ... 
, .... .,..._ =: z::.u:: c:~t.. 
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X. Im Detail-Kessbericht wurde als Spitzenwert 
angegeben: 4400 M~llirem pro Jahr· 
(J .CZARNECKI, J ~SCQ.ULER,. ASK und .H.VöLKLE, 
KUeR, 24.10.1978) 
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w Um das CNL wurden erhöhte Ortsdosen erstmals 1978 gemessen. Auf
c grund dieser Kessresultate hat der Setreiber der Anlage Massnahmen 

m ~ getroffen, um die Dosisleistung ausserhalb der Umzäunung zu ver
~ ~ mindern. Durch eine Mauer sowie das Versetzen des Zauns beim Ab-
~ _J fallager (Stapelung von Komponenten des ehemaligen Reaktors) konn

+J m te erreicht werden, dass die zusätzliche Ortsdosis am Zaun auf 
~ U der Strassenseite nur noch 140 mrem/Jahr und auf der Bergseite 

LJ m nur noch 370 mrem/Jahr beträgt. Damit ist Art. 98 der ssvo re-
-~ spektiert, der die Ortsdosis ausserhalb solcher Lagerstellen, wo 

11 ~ Personen sich aufhalten können, auf max 10 mremfWoche bzw. SOO 
~ mrem/Jahr limitiert. Zur besseren Erfassung einer eventuellen Di

_J ü rektstrahlung sollen auch beim KKG und beim KKB entlang des Zauns 
~ E zusätzliche Dosimeter aufgestellt werden. 

Wir verglichen I und II und fragen: 

Beträgt nun die maximale Ganzkörperdosis 
am stärkstexponierten Geländepunkt "beim 
Dorf Bussy'' infolge des Unfalls insgesamt 
O,Oundetwas oder O,OOundetwas Millirem, 
oder beträgt sie 4400 Millirem, falls man 
sich dort 1 Jahr lang aufhält? Oder betrug 
sie weit höhere Jahreswerte und ist inzwi
schen, nämlich seit 1969, auf 4400 mr im 
Jahr 1978 abgeklungen? 

Kein Rechenfehler diesmal. Ist es ein Ueber
raschungsfehler? Oder soll man von einem 
Naivitätsfaktor der Grössenordnung 100 000 
reden, oder einem Verniedlichungs-, Hoff
nungs- oder Vertuschungsfaktor? Wussten 
die einen nicht von den andern? Doch doch, 
sie wussten: HUBER Otto ist Präsident der 
KUeR und Mitglied der UKL*. Zu gegebener 
Zeit hatte man ganz einfach vergessen, an 
Rückstände zu denken, seltsamerweise auch 
1979 beim Abschliessen des UKL-Berichtes, 
während gleichzeitig der Jahresbericht 1978 
der KUeR geschrieben wurde. ~~ 

Wie beurteilt Bundesrat HüRLIMANN, dem die 
KSS und die KUeR unterstehen, die~e Fehler 
und Widersprüche? Weiss er davon? Hat er 
Zeit gehabt oder sich genommen, Andre's 
Brief zu lesen? Wird er (wenigstens diese) 
nux lesen? Andre hat ausdrücklich keine 
Antwort erwartet. Kann HüRLIMANN über
haupt - schon rein aus Zeitverfügbarkeits
gründen - Informationen ausserhalb von 
denen seiner Chefexperten zur Kenntnis 
nehmen? HüRLIMANN ist schweizerischer 
Innenminister. Er ist aber auch Gesund-

* Solche Huber besetzen oft multiple Schlüssel
positionen. Unser HUBER Otto ist ausserdem 
Präsident des Alarmausschusses AA (verant
wortlich für Katastrophen- bzw. Strahlen
alarm) und Mitglied der Strahlenschutz
kommission (siehe nux-Titelblatt). 

Die "Mauer sowie das Versetzen des 
Zauns beim Abfallager", das scheint 
mir war eine gute Idee. Damit konnte 
man Ungemach korrigieren und erst noch 
verhindern (oder erschweren), dass 
etwa ein böser Landstreicher oder ein 
Aussteiger an der "schlecht zugängli
chen Stelle ausserhalb des Zauns" sich 
einen geschützten Unterschlupf baut, 
womit er/sie sich professioneller 
Jahreshöchststrahlung hätte aussetzen 
können. 

heits-, Strassenbau-, Kultur-, Erzie.hungs-, 
Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungs
minister. Er ist Umweltschutz-, Wasserhaus
halts-, Forstminister und Sozialminister. 
Wahrhaftig eine bunte Funktionenkumulie
rung. Auf jedem dieser Gebiete muss er 
weittragende Entscheidungen treffen bzw. 
seinen sechs Ratskollegen beantragen. 
Wie macht er seine Meinung? 

Er wird sich an die Zusammenfassungen 
von Berichten und an die Anträge seiner 
Chefbeamten halten, und die lauten fast 
immer wie gewünscht. Diskrepanzen, Wider
sprüche, Rätsel und Unbekanntes sind darin 
kaum vermerkt. Aus Erfahrung müsste HüRLI
MANN wissen, dass (Chef)Expertenmeinungen 
oft falsch sind, dass zwischen schönen 
Worten (auch seinen eigenen über Umwelt
schutz, den er ja international sozusagen 
präsidiert) und der Wirklichkeit.Abgründe 
klaffen. Wie Politiker zu reden pflegen, 
wenn sie im Begriff sind, ein weiteres 
Stück dieser Erde zu zerstöre~, so auch 
HüRLIMANN zur feierlichen Eröffnung des 
Seelisberg-Tunnels (Teilstück der Gotthard
Autobahn) vor ein paar Monaten: Man habe 
den Erfordernissen von Natur- und Heimat
schutz grösste Aufmerksamkeit geschenkt 
und Priorität eingeräumt. 
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Hans HüRLIMANN schrieb in "u", den Mitteilungen seines Amtes für Umweltschutz 
vom 5.Juni 1978 in einem Aufruf zum Welt-Umweltschutztag u.a. 

~e'< \. ... ~ Mitteilunaen cles Eidgenössischen Amtes für Umweltschutz 
~~ ~~\.~ 3003 Sern 

~~~ ~\.~G -------------------------------------------------------t;:,)O~ ~..a4e 
.",.~~ \.'\) 5. Juni 1978 
~·" UMWELTSCHUTZ 

IN DER SCHWEIZ 

••• Die Umwelt, unsere Lebensgrundlage: das Wasser, die Luft, der Boden, 
die Tier- und Pflanzenwelt müssen geschützt und unseren Nachfahren 
erhalten werden. Unsere irdischen Ressourcen sind beschränkt; einmal 
eingetretene Verluste sind nicht wieder rückgängig zu machen. Wir sind 
aufgerufen, jetzt und heute das zu tun, was mit den verfügbaren Hittel 
und aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse möglich ist. 

Wir wollen dieses Ziel unter Berücksichtigung des Prinzips der 
Verhältnismässigkeit anstreben. 

Was ist diese Verhältnismässigkeit? 

Hassnahmen und Bestrebungen, die zum 
genannten Ziel führen, sind nach den 
herrschenden Wirtschaftsbegriffen nicht 
tragbar. Das wissen die Bundesräte und 
ihre Berater ebenso gut wie wir. Nur: 
Ist dendingendenlauflassen wirtschaftlich 
tragbar? Armer HüRLIMANN. 

• 
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Bundesrat 

nux und das Amt-
Liebe Leser in Aemtern, Instituten, 
Schulen, 

Viele unter Ihnen waren der festen Absicht 
nux zu abonnieren, und sind der Meinung, 
Ihr Amt habe d'as getan - meist zu Unrecht. 
Sie haben wichtige Themen verpasst. Bitte 
prüfen und holen Sie versäumtes nach. 
Wer weiss, ob nicht unverhofft auch Sie 
oder Ihr Amt in den Themenkreis von 
nux geraten - und das sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen. 
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