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"Nur die besten Köpfe" 

werden als Experten ln sein Departement geholt, rief Bundesrat Roger BONVIN, 
der schweizerische Energieminister der frühen 70er Jahre. Naheliegend 1st 
anzunehmen, dass von all den besten nur die allerbesten Köpfe auf Chef-Posi
tionen aufsteigen. Wir wollen ein paar von ihnen im Wortlaut kennenlernen, zum 
Belspiel den Direktor der Hauptabtellung für die Sicherheit der Kernanlagen, 
HSK. dipl.Ing . ETH. Roland NAEGELIN 
(GesprAchsnotiz von Redaktorln Susan BOOS, WoZ Nr.5 3·.Februar 1995): 

"ln der nr1tt1eren Umgebcmg eines Kemkraflwerl<es /5iJnnen Sie immer ausweichen (beim Autounfall 
kiJnnen Sie nlclt melr ausweichen), wenn fl!was passiert. - - Wenn ein solcher UnfaH kommt, dann 
schickt man cle Leute in den KeRer, dort sind sie sicher. Und wenn de Gegend IIJngerfrlstig 
kontsminlelt Ist- was der allerschlimmste Faß ist- dann kann man cle Leute immer noch evslcuieren. 
Aber cfe Leute bekommen nicht einen unmittelbaren gesunclleitlichen Schaden, wie zum Beispiel bei 
einem anderen technischen' UnfaH, einem Skilift, Seilbahn, das ist viel gefiJhrlicher." 
"Dass in Tschernobyl sehr vieles schief lief, dass cle Russen in cleser Beziehung eine sehr schlechte 
Disziplin haben, das wissen wr alle ... 

Solches müssen wir schlucken und viel anderes. Wir rebellieren nicht, brauchen 
nicht Gewalt. Sie aber dürfen uns ungestraft Wundersames auftischen. 

Wer hat die Wahrheit ? 
Wem sollen 'Wir Vertrauen schenken? 

den Bundesexperten? dem Departements-Chef, dem Bundesrat, dem "Richter", der 
GPK, HSK, BAG, PSI, IAEA, FYE, ICRP, WHO, OECD, EURATOM, SVA, SANW, SAMW·, GPK, 
SUVA, SATW, SGK, IRPA ? dem PRA und Compu, Betreibern. Fach-Weltgrössen, Chef
radiologen, dem Bischof von Sitten, einer fröhlichen Tafelrunde - - ? oder 
amtllch nicht-ernstgenommenen Elementen oder "Selbsternannten", dem Oeko
Instltut, der Gesellschaft ror Strahlenschutz e.V., IPPNW, PRS, Aetu, SES, 
Direktoren von Max-Planck-Institut, Otto-HUG-Institut, denen die Angst haben 
und ihre Angst begründen, Leidenden, Augenzeugen - - - ? 

Belspiele in dieser nux sollen dle Fragen Ulustrteren. Suchen s~· =--~] 
Antworten; wir beschränken uns auf wenige Anmerkungen. ~ ~ l- ,J,a:.~ 

~ ~-~- I 

II o7;~.~c~~~_j 
-.,_ .. - ·--.~,...;;;;._...;..., 



Der Chef der Sektion Radioaktive Abfälle der Hauptabteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen, Dr.sc.techn., dipl.Masch.-Ing.ETH, Auguste ZURKINDEN 
sagte am Hearing der CAN, Coalltion AnitNucleaire an der ETH Zürich 
"Verantwortung für eine ferne Zukunft - Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen 
am Belspiel Wellenberg" am 14.Dez.1994 ua: 

- - Ich bin Mitglied der HSK = Hauptabteilung ffir dle Sicherheit der 
Kernanlagen. "In Ausübung unserer Aufsichtspflicht verstehen wir uns 
sozusagen als Treuhiinder der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben die 
Aufgabe, und das tun wir, genau hinzuschauen, was die Projektanten 
vorhaben, und was die Betreiber in ihren Anlagen tun. Dadurch verge
wissern wir uns, dass siimtliche gesetzliche Vorschriften und Bedingungen 
eingehalten werden, und dabei, wenn das der Fall ist, wird auch der 
Schutz von Mensch und Umwelt gewiihrleistet. Also durch die Ausübung der 
Aufsicht stellen wir sicher, dass die Bevölkerung auch in der Umgebung 
einer Atomanlage unbesorgt weiter leben kann und ruhig schlafen kann. 
Das ist das Ziel, und weil ich Sie lachen höre, müssen wir feststellen, 
dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Ich möchte hier nicht nach den 
Gründen suchen oder die Gründe diskutieren, die zu diesem Misserfolg 
geführt haben. Ich möchte aber etwas festhalten: Aus unserer Sicht der 
HSK sind wir überzeugt, dass wir unsere Aufgabe, unsere Aufsichtspflicht 
richtig wahrnehmen." 
[schildert das Bewilligungsverfahren) 
"_ - -

Nachdem das Endlager verschlossen worden ist, 
stellt es keine Atomanlage mehr dar. 

[Z. zitiert): "Rich. tli:nie:n" ? 
'Die Richtlinien der schweizerischen Sicherheitsbehörden legen dar. wie 
diese ihre gesetzlichen Aufträge konkretisieren wollen. Den Projektanten 
und Betreibern von Kernanlagen soll damit aufgezeigt werden, nach 
welchen Kriterien die zuständigen Behörden die Gesuche beurteilen und 
die Aufsicht durchführen.' Wenn man das genau liest, stellt man fest, 
dass die Richtlinien keine bindenden Vorschriften sind. Sie sind 
höchstens tar uns selbst bindend, aber weil wir ja gemiiss diesen 
Bestimmungen unsere Aufsicht durchführen und die Projekte beurteilen, 
ist es für den Projektanten doch vorteilhaft, den Bestimmungen der 
Richtlinien zu genügen." 

Zum letzten Abschnitt stelle ich fest: Mehrere sehr fatale Entscheide sind 
dadurch gefällt worden, dass die schweizerischen Slcherheitsbehörden eigene 
und internationale (IAEA-) Richtlinien kalt missachtet und das Atomgesetz 
verletzt haben. Wir haben solche Fälle dokumentiert, in Stlchworten: 

- die IAEA-Richtlinie 1975 (Techn.Report Series No.164) über Reaktorstandorte: 
danach hätte wegen zu dichter Besiedlung kein schweizerischer Standort 
bewilligt werden dürfen (nux-Nrn 1 und 6, 1977 und 1978) 

N - die Umwandlung der Abklinglager in Kompaktlager unter Verletzung von ... 
~ Atomgesetz Art.4,Abs.1 (nux-Nr.4,1978) 

Cb - das Erhöhen der "zumutbaren" Strahlenbelastung der Bevölkerung auf das Zehn-
GO fache gegenüber den (eigenen) Planungsrichtlinien der Alarmorganisation der 
)( Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität KUeR und der HSK selber. 
:I Das hatte zum Schwindel mit den Notfallzonen grössen geführt. Auch das war 
C trotz vielfacher Kritik (u.a. vor dem Bundesamt für Justiz 1980) nie berich

tigt oder korrigiert worden. (nux Nr llf,1980) - etc 
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Apropos NAEGELIN-Zitat der Titelseite über die schlechte Disziplin der Russen 
Auszug aus der Hauszeitung des durchaus westlichen, nämlich schweizerischen 
Paul-Scherrer-Instituts im aargautschen Würenllngen, damals EIR, Eidg.Institut 
für Reaktorforschung (Blt EIR Nr.ll, 1969 Dezember,S.15-17; und nux-47,1987): 

Es sind scheinbar genügend Sicherheitsbarrieren vorhanden, so dass die pein• 
liehe Einhaltung jeder einzelnen Vorschriften unnötig scheint. Dass jedoch auch 
eine grosse Zahl von Barrieren nichts nützt, weM sie nicht beachtet werden, 
zeigt ein Zwischenfall, der sich am 15. September dieses Jahres am DIORIT 
ereignete, und der durch die beinahe unglaubliche Häutung von auf allen Ebenen 
begangenen Fehlern oder Unaufmerksamkeiteil besondere Erwähnung verdient. 

Diese EIR-Aussage ist glelchermassen auf den Reaktorunfall in Lucens (Kanton 
Waadt) 1969 anwendbar. (nux-73-4, 1991). Ob ich dem HSK-Dlrektor vertraue ? 

Um zu erspüren, ob sich. in.der Mentalität 
der HSK seit dem Regimewechsel etwas ge
wandelt habe, besuchte ich am 29.Sep.l982 
einen Vortrag des neuen Direktors dip1. 
Ing.Roland NAEGELIN (früher bei SULZER): 
"Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Kernkraftwerke im Betrieb". Das war eine 
überaus abstossende Erfahrung. Bezeich
nend schon, dass dieser Chef der Sicher
heitsbehörde seinen ausdrücklich an die 
Oeffentlichkeit gerichteten Vortrag im 
Besucherpavillon des KKW Gösgen abhielt. 
Die kleine Zuhörerschaft bestand haupt
sächlich aus KKG-Insidern. Der Vortrag 
war theoretische Abhandlung ohne jeden 
Bezug auf tatsächliches Geschehen oder 
Anschauungsbeispiele, zB auf das akuteste 
Beispiel sicherheitstechnischer Anforde
rungen an die Dampferzeug~r im Betrieb. 
Als ich darauf in der Diskussion anspiel
te, scheute sich Herr NAEGELIN nicht zu 

Dazu die Stimme einer nux-Leserin: 

Zur Erinnerung, auch aus der HSK: 

behaupten, da habe in der SVDB ein Sach
bearbeiter eigenmächtig einen Brief her
ausgegeben, der die Dinge nicht ganz 
richtig darstellte. NAEGELIN musst.e mei
nen heftigen Einwand schlucken:. Der Brief 
ist vom Direktor SVDB-Nuklearabteilung 
und vom Sachbearbeiter, zu zweit also, 
gezeichnet, und trägt darum nichts eigen
mächtiges. Das peinliche daran ist nur, 
dass Direktor Peter KREBS sofort nachher 
(auf wessen Druck wohl?) vom Inhalt zu
rückkrebste und den grotesken Purzel
baum schlug (DRS tv-Blickpunkt 9.6.82): 

"Aus der Tatsache, dass von der Bewil
ligungsinstanz zu keinem Zeitpunkt 
betriebliche Einschränkungen verfügt 
worden sind, kann man ohne weiteres 
ableiten, dass auch die Sicherheit der 
Anlage zu keinem Zeitpunkt in Frage 
gestellt gewesen ist." 

1 ••• vinn s Ma8i aoaig gschulf)fe 
hit, iach au ao nüt passiert ! ••• • 

Wie verden wir strahlengeschützt ? 
- Rückblick auf das Wirken von Serge PRETRE * -

Doac:. pour arrivcr l unc pollu
don radioac:tivc dc Ia planetc 
qui IOi& vraimcnl KriCUJC, il 
faudrail que Ia radioac&ivil4 ar
lifaciellc puissc au moina con· 
cumnc:cr Ia. radioac:tivit4 na&u-

1 
reUe. Et pour oblcnir ccla. il 
faudrait produirc au moins un 
Tcbcmobrt par mois pcndant 
pllllicug annics. Et on sc si
tuerait cnc:on: cn d~ dc Ia pol
lution lraditionncllc ac&uclle dc 
DOh'c biospb6rc. 

Auf deutsch: 
Um also eine wirklich schwerwiegende radioaktive 
Verseuchung des Planeten zu erreichen, masste 
die kdllstliche Radioaktivit4t mindestens nli t 
der natdrlichen konkurrenzieren k6nnen. Um das 
zustandezubringen, mdsste man mindestens ein 
'Tschernobyl' pro Monat dber mehrere Jahre 
produzieren. Und dann noch wlre man diesseits der 
traditionellen aktuellen Verschmutzung unserer 
Biosphlre. 



23. September 1959 

1 9 59 In der Nationalrats-
debatte zum Gesetz über Atomenergie 
und Strahlenschutz (in der National
rat Roger BONVIN Berichterstatter 
der vorberatenden Kommission war) 
sagte Nationalrat 
Gitermann: Im Namen und Auftrag der ein

stimmigen sozialdemokratischen Fraktion beantrage 
ich Ihnen Rückweisung der Vorlage an den Bun
desrat, mit der Einladung, einen Gesetzesentwurf 
auszuarbeiten, der die Organisation der Atom
wirtschaft auf der Grundlage gemeinwirtschaftlicher 
Unternehmungen aufbaut. Unsere Fraktion ist an
gesichts der Probleme der Atomwirtschaft von 
tiefer Sorge erfüllt. Wir haben die schweren Fehler 
noch nicht vergessen, die man im letzten Jahr· 
hundert beging, als man das Eisenbahnwesen, die 
Gas- und Elektrizitätswerke usw. dem freien Spiel 
privatwirtschaftlicher Kräfte überliess. Wir haben 
auch den hohen Preis nicht vergessen, den man be
zahlen musste, um diese Fehler durch Rückkauf 
jener Unternehmungen wieder gutzumachen. Wir 
fürchten sehr, dass sich ähnliche Missstände in viel 
grösserem Massstab noch wiederholen werden, 
wenn man auch die Atomwirtschaft zum Tummel
feld der Privatinitiative erklärt. Wir sehen voraus, 
dass spätere Generationen uns eines verhängnis
vollen Fehlentscheides anklagen könnten, 'Wenn wir 
die Verfügung über die Atomenergie nicht der 
öffentlichen Hand vorbehalten. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Geschichte uns recht geben wird. 

Nationalrat 

In der gleichen Debatte beauftragte 
Bundesrat Max PETITPIERRE die Eidg. 

Kommission zur Ueberwachung der 
Radioaktivität KUeR, das Problem der 

radioaktiven Abfälle aufzugreifen 
und in der Schweiz einen Standort zu 
finden. wo die Abfälle gelagert oder 
beerdigt werden können: 

M. Petitplerre, conseiller federal: Je compreßds 
Ia question qui preoccupe M. Giovanoli. Nous avons l 
charge Ia commission de surveillance de Ia radio· 
activite de se saisir de ce problerne et de trouver 
dans notre pays un emplacement ou l'on pourrait 
deposer ou enterrer les dechets. 

Weder die KUeR noch die zehn Jahre 
später beauftragte Schweizerische 
Vereinigung für Atomenergie SVA 
hatten in dieser Sache einen Finger 
gerührt. Erst 1972 wurde die NAGRA 
gegründet, und atn 4.Dezember 1975 
erschien "Radioaktive Abfiille aus der 
Kernenergiegewinnung - Bericht des 
Eidg.Amtes filr Energiewirtschaft" 
z.H. des Departementvorstehers. den 
ich im HOKUS POKUS VERSCHWINDIBUS 
(Forum W, 1976) kritisierte. 

1 9 6 9 Am 27 .November 1969 zitierte Nationalrat FLUBACHER den damaligen Chef 
der Sektion für die Sicherheit der Atomanlagen SSA (Vorläuferin der heutigen 
HSK, Amtsvorgänger also des obgenannten Direktors NAEGELIN) gernäss Protokoll 
einer Sitzung der Paritätischen Kommission für Lufthygiene belder Basel, 
Physiker Dr. Peter COURVOISIER: 

"Die Bedeutung der Distanz eines Atomkrattwerk es von einer Bevölkerungs
agglomeration ist oft stark ilbertrieben worden. Bei Normalbetrieb liegen 
die Aktivitiitsgrenzen weit unterhalb des Normalen. Bei Pannen und 
Unfällen sind auch Distanzen von 30, 40 und mehr Kilometern keine 
genugende Sicherheit gegen intensive Bestrahlungen." 

1 970Der gleiche COURVOISIER, der zusammen mit der SVA im November 1970 
im Kursaal Bern eine GrassWerbeveranstaltung für die Kernenergie aufzog und 
dirigierte. Mehr als 400 Fachleute und Politiker aus dem europäischen deutsch
sprachigen Raum waren dort drei Tage versammelt. Als Hofnarr - damals 
Debutant in der Materie - machte ich Einwände zu manchen Fachreferaten und 
stellte Fragen. In einem Schlussvotum fragte ich im Plenum: 

cSie können zufrieden sein, haben wahr
scheinlich erreicht, was Sie wollten: das 
Publikum beruhigt und die Behörden, die 
hier vertreten sind, überzeugt, alles sei in 
Ordnung - nichts stehe der Erteilung von 
Bewilligungen im Wege. Sie haben es sich 
sehr einfach und billig gemacht, indem Sie 
die Existenz einer fachlich kompetenten 
Opposition ignorieren und darum bewußt 
nicht einen einzigen Vertreter als Redner 
eingeladen tlaben ... 

Ich frage hier ganz offen: Ist es Ihre 
Aufgabe, Herr Dr. Courvoisier, ist es 
Ihnen als dem eidgenössischen amtlichen 
Garanten für die Sicherheit der Bevölke· 
rung überhaupt erlaubt, eine Pro-Show 
dieser Art ohne Berücksich_tigung auch nur 
eines einzigen Gegners aufzuziehen? Ist es 
Ihre Aufgabe, für die ungehinderte Ent· 
wicklung einer Atomindustrie zu werben? 
Wäre es nicht Ihre Pflicht, einzig und al
lein für die biologische Unversehrtheil von 
Mensch und Umwelt einzustehen? Das ist 
ohne Ernstnehmen ernsthafter Kritik nicht 
möglich.» 



"Oui, j'accepte cette responsabilite ' " • 

Nationalrat-Debatte vom 13.Junl 1972 Geschäftsbericht und Staatsrechnung; 
Bundesrat Roger BON VIN, dipl.Ing.ETH: (Amtl.Blt.S.877-8) 

J3. Juni 1972 

M. Jaeger, de Rieben, m'a demande si je pouvais 
prendre Ia responsabilite de continuer Ia constructioll 
des centrales nucleaires. Oui, j'accepte cette responsabi
lite. En l'etat actuel de Beznau I, Beznau II, Müble
berg, Kaiseraugst, Leibstadt, Gösgen, on peut prendre ea
tieremont Ia responsabilite de construire d'autres centn
Ies nucleaires pour le bien de notre peuple. Vous direz 
que cela n'engage a rien puisqu'il faut mourir d'UIIC 
chose ou d'une autre! Cependant, actuellement mes col
laborateurs risquent plutöt d'etre terrasses par les diffi. 
cultes qu'on leur fait, que par Ia radio-activite de Ba· 
nau I, Beznau II et Mühleberg! 

;;s ·pour autant l'epuiser. J'ai eu Ia chance d'etre, avec 
M· Bächtold, l'eleve du professeur Paul Scherrer, qui 
aous a formes dans Ia connaissance de l'atome, de ses 
composants et de l'energie que peut produire sa fission. 
Je me souviens des demonstrations du professeur Scher
rer, qui etait considere en 1939 comme une sommite 

1110ndiale, le specialiste n° 1 en physique atomique. La 
deiJXieme guerre mondiale a brisc retan et Ia Suisse a 
ete releguee a Ia queue du peloton des nations. 

41!-Mein Vers dazu: 

Auch ich hatte mich im Vordiplom 
von Prof. Paul SCHERRER {persönlich) 
in Physik prüfen lassen, es traf 
mich in Kernphysik. Er gab mir 
einen Sechser. Es wäre mir aber nie 
in den Sinn gekommen zu behaupten, 
ich verstehe etwas von der Kernenergie. 

Sehr ernsthaft hatte sich Bundesrat Willi RITSCHARD gefragt, ob er den 
Experten seines Departements vertrauen dürfe. zu solchem Behuf - so erzählte 
er freimütig in der Fernsehsendung "Unter uns" vom 20.März 1977 (mit Doris 
MORF, Heiner GAUTSCH! und BEHRENDT) - lud er seine Experten zum Nachtessen 
ein. Damit nicht genug, er wollte noch sicherer sein, lud sie ein zweites Mal 
ein, zusammen mit ihren Ehefrauen. Dieser Abend in gelöster Atmosphäre 
überzeugte ihn voll: ja, diesen Menschen darf ich mein Vertrauen schenken. 

Bundesrat Adolf OGI im 
Nationalrat am 4.0ktober 1994: 

Wontautder Frage vom 3. Oktober 1994 
Das Kernkraftwerk von Creys-Malville, das als eine der gefihr
liehsten Anlagen gilt. ist vor zwei Monaten für beschränkte Lei
stung wieder in Betrieb gesetZt worden. 
Nach Ansicht der Gegner des Kernkrattwerks sind dabei we
der das formale Verfahren für die WI8Cierinbetriebnahme noch 
die entsprechenden Sicherheitsnormen eingehalten worden. 

Ogl Adolf. Bundesrat: Ich beantworte die Fragen wn Frau Bu
gnon und von Frau Jeanpnltre. 
Der Bundesrat erachtet das für die Schweizer Bev611cerung mit 
dem Superphenix-Reaktor verbundene Risiko nicht als llber
durchschnittllch. Deshalb hat er nicht die Absicht. sich einem 
juristischen Verfahren gegen die franzOsische Regierung an
zuschliessen. Dennoch hat der Bundesrat Verstindnis für die 
Befürchtungen oder gar die Angst, welche BOrgerinnen und 
Bürger als Folge aufsehenerregener und oftwenig fundierter 
·Aussagen zum Ausdruck bringen. Der Bundesrat 1st 81818 für 
öle Sicherheit der SChweizerischen Bevölkerung besorgt. Er 
llbetwacht die Risiken im ln- und Ausland, auch wenn sich 
eein rechllicher Bnftuabereich auf die Schweiz beschrtnkt. 
So hat er sich denn seit Anbeginn ernsthaft dalum bemllht. 
c:lal Bauprojekt Superphimix auf seine Sicherheit hin zu unter
auchen und allfillige Gefahren für unser Land zu erkerliler .. 

Mir hatte Bundesrat OGI auf nux-68 
"Wie werden wir strahlengeschützt?" 
geantwortet: (Brief 27 .Februar 1991) 

"Sachliche Kritik trifft bei mir 
auf ein onenes Ohr. Weniger 
Verstiindnis habe ich allerdings 
tar Angriffe auf Personen, beson
ders wenn, wie im vorliegenden 
Fall, diese als ehrenrührig zu 
bezeichnen sind." 

Nur kann ich mir nicht vorstellen, 
Kritik zu üben und zu dokumentieren 
ohne Quellen und Kritisierte beim 
Namen zu nennet\. lch hatte Tatbestände 
festgehalten, allerdings traurige, 
das meiste, wie üblich, im Original
Wortlaut. Was ist daran ehrenrührig? 



14. Dezember 1990 N•tio,..ln-t 

90.836 

Interpellation Biumlin 
ZweHel an der Kompetenz 
und Unabhängigkelt 
der Hauptabteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen (HSK) 

Wortlaut der Interpellation vom 4. Oktober 1990 

2493 

Die Studie des Oeko-lnstituts Darmstadt zur Sicherheit des 
Kernkraftwerkes Mühleberg hat die HSK zu einer Stellung
nahme veranlasst, die am 16. Juli der Oeffentlichkeit vorge
stellt wurde. Darin versucht die HSK die Darstellungen des 
Oeko-lnstituts zu diskreditieren. ln einer Erwiderung vom 
10. August weist das Oeko-lnstitut nach, dass die Vorwürfe der 
HSK nicht nur unbegründet sind, sondern auch von einer un
genügenden Kenntnis des internati~nalen Standes yon Wi~
senschaft und Technik auf dem Geb1et der ReaktOf'Sicherheit 
seitens der HSKzeugen. Diewesentlichen Aussagen der Müh
leberg-Studie des Oeko-lnstituts sind mit der Stellungnahme 
nicht widerlegt. 
ln der Antwort auf meine Interpellation vom 21. Juni stützt sich 
der Bundesrat auf die erwähnte Stellungnahme der HSK Er 
hält unter anderem fest. dass er ein direktes Gespräch mit dem 
Oeko-lnstitut nicht für nötig erachte und dass von der probabi
listischen Risikoanalyse für Mühleberg nur ein zusammenfas
sender Bericht öffentlich aufgelegt werden soll. 
ln diesem Zusammenhang möchte ich dem Bundesrat die fol· 
genden Fragen stellen: 
1. Teilt der Bundesrat meine Ansicht, dass ein volles Vertrauen 
der Regierung in eine Ueberwachungsbehörd~ nur dan~ an
gebracht ist, wenn Zweifel an der Kompetenz dieSer Behörde, 
die von fachkundigen Experten vorgebracht wurden, öffent
lich ausdiskutiert und ausgeräumt worden sind? 
2. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um die Zwei
fel des Oeko-lnstituts Darmstadt an der Fachkompetenz der 
HSK von unabhängiger Seite überprüfen zu lassen? 
3. Beim anstehenden Betriebsbewilligungsverfahren für das 
Kernkraftwerk Mühleberg und Beznau II ist die HSKals einzige 
Gutachterinstanz vorgesehen. Wie will der Bundesrat die Un
abhängigkeit dieser Gutachterinstanz garantieren, wenn s~e 
schon vor dem Verfahren in fachlich zweifelhafter Art für d1e 
eine Partei Stellung nimmt und aufgezeigte Sicherheitsdefizite 
herunterspielt? Wie rechtfertigt es der Bundesrat. sich im Be
willigungsverfahren auf ein einziges Gutachten zu stützen? 
4. Wird die probabilistische Risikoanalyse für Mühleberg und 
Beznau II Bestandteil des jeweiligen Betriebsbewilligungsver
fahrens sein? Wird sich die HSK in ihrem Gutachten darauf be
ziehen? ln welchem Umfang werden die Analysen den Ein
sprechern im Verfahren bekanntgemacht? 

ode.(' eher 
.S~e\\un~l'\o.~Y\1\e. 
ole.r t\SK ~ 

5\ehe. ~ S.-4-4 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates ~ 
vom21. November1990 
Rapport ecrit du Conseil tederal 
du21 novembre 1990 
Wir verweisen zunächst auf die Antwort des Bundesrates vom 
5. September 1990 zur Interpellation 90.612 betreffend Sicher
heit des KKW Mühleberg. Auf die drei in dervorliegenden Inter
pellation erwähnten Berichte (Bericht des Oeko-lnstitutes, 
Stellungnahme der HSK dazu, Erwiderung des Oeko-lnstitu
tes) ist dort schon eingegangen worden. Auch zur Kompetenz 
und die Unabhängigkeit der Hauptabteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen (HSK) hat sich der Bundesrat bereits damals 
geäussert. 
Zu den einzelnen Fragen: 
1./2. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der HSK verfügen 
über eine fundierte theoretische und praktische Ausbildung. 
Durch Studium der Fachliteratur und Kontakte mit in- und aus
ländischen Kernenergie-Fachleuten und Behörden bilden sie 
sich weiter. Im Rahmen internationaler Fachgremien (z. B. 
IAEA, OECD, ICRP) sind Mitarbeiter·der HSK in vielen Arbeits
gruppen und Komitees über Sicherheit und Strahlenschutz 
vertreten. Sie sind dabei auch an der Ausarbeitung von Status
berichten über den aktuellen Stand der Kenntnisse auf wichti
gen Fachgebieten beteiligt. Besichtigungen ausländischer 
Kernanlagen tragen weiter dazu bei, dass die HSK mit dem 
neusten Stand von WISSenschaft und Technik auf dem Gebiet 
der Reaktorsicherheit vertraut ist. Dank umfangreicher techni
scher Berichte sowie Inspektionen bei den schweizerischen 
Kernanlagen verfügen sie über detaillierte und aktuelle Kennt
nisse dieser Anlagen. 
Die HSK-Mitarbeiter sind als Bundesbeamte dem Atomgesetz 
sowie den darauf beruhenden Vorschriften und damit in ihrer 
Beurteilung dem Stand von WISSenschaft und Technik ver
pflichtet. Da der Bund keine eigenen Kernkraftwerke betreibt, 
ergeben sich auch keine lnteressenkonflikte. Die Befunde 
oder Anordnungen der HSK haben keinerlei Rückwirkung auf 
die beruflichen Verhältnisse ihrer Mitarbeiter. Es darf hier er
wähnt werden, dass die HSK im Rahmen ihrer Aufsicht auch 
von der Betreiberin des Kernkraftwerkes Mühleberg (KKM) 
verschiedene, z. T. umfangreiche Nachrüstungen verlangt 
hat. Der Bundesrat hat keine Veranlassung, an der Kompetenz 
und Unabhängigkeit der HSK zu zweifeln. 
3. Nach der Verordnung vom 14. März 1983 betreffend die Auf
sicht über Kernanlagen (SR 732.22) ist die HSK die Aufsichts
behörde in bezug auf die nukleare Sicherheit und den Strah
lenschutz. ln dieser Eigenschaft verfasst sie das nach Artikel 7 
Absatz 1 des Atomgesetzes vom 23. Dezember 1959 
(SR 732.0) erforderliche sicherheitstechnische Gutachten. Zu 
den atomrechtlichen Bewilligungsgesuchen und den entspre
chenden Gutachten der HSK nimmt die Eidgenössische Kom
missionfür die Sicherheit von Kernanlagen Stellung (Art. 2 der 
Verordnung vom 14. März 1983 über die Eidgenössische 
Kommission für die Sicherheit von Kemanlagen. SR 732.21). 
Der Bundesrat stützt sich also nicht nur auf ein einziges Gut
achten. 
Mit ihrer Stellungnahme zum Oeko-Bericht hat die HSK nicht 
für eine Partei Stellung genommen. Sie war jedoch verpflich
tet, fehlerhafte, unvollständige und missverständliche Aussa
gen des Berichtes des Oeko-lnstitutE!S richtigzustellen bzw. zu 
relativieren. Diese Angaben konnte sie aufgrund ihrer Vertraut
heit mit dem KKW Mühleberg machen. Die Ergebnisse ihres 
Gutachtens werden damit nicht vorweggenommen. 
4. Grundlage für das atomrechtliche Betriebsbewilligungsver
fahren ist der von der Gesuchstellerio einzureichertde Sicher
heitsbericht. Dieserenthält u. a. eine Anlagebeschreibung, die 
Resultate der Störfallanalysen und den Nachweis der Einhal
tung der entsprechenden deterministischen Kriterien. Insbe
sondere für die Sicherheitsbewertung bestehender Anlagen 
hat sich darüber hinaus in den letzten Jahren die ~robabilisti
Jiche RisikoanaiYH als wertvolles Instrument erWiesen. Die 
HSK hat deshälövön der Betreiberio des KKW Mühleberg die 
Erstellung einer solcllen Analyse verlangt und wird in ihrem 
Gutachten darauf eingehen. Während die probabilistlsche Ri
sikoanalyse aus Gründen des Sabotageschutzes nicht veröf
fentlicht werden kann, wird der dazugehörende Bericht der 
alle Annahmen und Ergebnisse enthält, zusammen mit den 
anderen Gesuchsunterlagen öffentlich aufgelegt. 

Prisldent: Die lnterpellantin ist von der Antwort des Bundes
rates nicht befriedigt Sie beantragt Diskussion. 



Deutfiche Worte des Öko-Instituts Dannstadt 

Das Öko-Institut Dannstadt ist in 
seiner Wortwahl eher zurückhaltend. 
Sein Bericht zum geplanten Zwi· 
schenlager in Würenlingen Uest 111ich 
aber deutsch und deutUch. Hier die 
Zusammenrassong im Original: 

«<n Würenlingen (Schweiz) ist die 
Einrichtung eines Komplexes nuklea
rer Anlagen geplant, in dem 
- abgebrannte Brennelemente und 

hochradioaktive verglaste Abfälle 
aus der Brennelementwiederaufar
beitung über mehrere Jahrzehnte 
gekühlt gelagert werden sollen, 

- eine Vielzahl von überwiegend bei 
der Brennelementwiederaufarbei
tung anfallenden schwach- und 
mittelradioaktiven Abfällen zwi
schengelagert werden soll, 

- Betriebsabfällederschwcizerischen 
Kernkraftwerke zwischengelagert 
werden sollen. 

geben»), kann es zu bedeutenden 
Strahlenbelastungen von Personen 
aus der Bevölkerung kommen. 

• Die Kontrollen der zur Behandlung 
und Verbrennung angenommenen 
radioaktiven Abfälle im Hinblick 
auf die Einhaltung für die Sicherheit 
und für die Emissionsbegrenzung 
wichtiger Bedingungen sind unge
nügend. 

- Die Kontrollen der Emissionen ra
dioaktiver Stoffe mit der Abluft 
weisen nach derzeitigem Planungs
stand deutliche Lücken auf, wodurch 
sichdas Problem derungenügenden 
Kontrolle bei der Annahme noch 
verschärft. 

• Das Verbrennungs- und Ein
schmelzverfahren istbisher nuklear 
unerprobt.» 

- Hantierungen wie UmladJmgen von 
hochradioaktiven Abfällen erfolgen 
sollen, 

- radioaktive Abfälle sortiert, frei
gegeben, behandelt und verpackt 
werden sollen, sowie 

- radioaktive Abfälle verbrannt und 
eingeschmolzen werden sollen. 

Der Anlagenkomplex würde damit in 
wenigen Jahren die grösste Ansamm
lung langlebiger radioaktiver Stoffe in 
der Schweiz darstellen. 

Der öffentlich aufgelegte Sicherheits
bericht lässt eine abschliessende Be
urteilung der von dem Anlagenkom
plex ausgehenden Gefahren nicht zu, 
da er wichtige Bereiche ausklammert 
oder unzureichend konkretisiert. Dies 
ist teilweise dadurch bedingt, dass ent
sprechende Planungen noch nicht 
weiter fortgeschritten sini.:t. Die Bevöl-

kerung wird so zum Versuchskanin
chen. 

Defizite im Hinblick auf den Schutz 
vor Freisetzungen radioaktiver Stoffe 
in die Umgebung bestehen vor allem 
in den folgenden Bereichen: 

Der Einschluss hochradioaktiver 
Abfälle im Hinblick auf langfristige 
Leckagen und das Austreten radio
aktiver Storre ist unzureichend. 
Der Schutz hochradioaktiver und 
mittelradioaktiver Abfälle gegen 
äussere Einwirkungen iSt unzurei
chend. 
Bedeutende Freisetzungen radio
aktiver Stoffe durch die Handha
bung hochradioaktiver Abfälle in 
einem sogenannten Heissen-Zellen
Gebäude sind zu erwarten. 
Durch aussortierte radioaktive Ab
fälle, die konventionell entsorgt oder 
wiederverwertet werden ( «freige-

Betreiber des Kernkraftwerks 
Obrigheim müssen zahlen 

Wissenschaftler des Öko-Institute. V. als atomrechtliche 
Sachverständige bestätigt 

Der Versuch der Setreiber des 
Kernkraftwerks Obrigheim 
(KWO), Gutachter des Öko-Insti
tuts generell von der Begutach
tung von Kernkraftwerken auszu
scllließen, ist gescheitert. Das 
Verwaltungsgericht Karlsruhe 
wies zwei Klagen der KWO ge.. 
gen das Land Baden-Württem
bergab. Die KWO muß jetzt nmd 
100.000 DM an das Land zahlen, 
die für die Begutachtung ver
schiedener Reaktorteile durch das 
Öko-Institut e.V. angefallen wa
ren. 

darf das Land nicht an die Kraft
werlesbetreiber weiterleiten, weil 
dem TÜV -Südwest ein gleichlau
tender Untersudumgsauftrag ge
geben worden sei entschieden die 
Richter in einem dritten Verfah
ren. 

Lediglich die Kosten für ein Teil
gutachten in Höhe v. 18.750 DM 

Die von der Klägerin gegen das 
Öko-Institut e. V. erhobenen Vor
würfe der Befangenheit und man
gelnder Sachkunde wies das Ge
riCht ausdrücklich zurück. Einer 
Heranziehq des Öko-Instituts 
als Sachverständiger in atom
rechtlichen Aufsichtsverfahren 
stehe die energiepolitische Aus
richtung des Instituts nicht entge-

BBU Infodienst , ao1\n 
6fl q.,Jqs-
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Wilhelm BUSCH ist ohne Zweifel ein Pionier im Computer-Bau. 
Das wussten allerdings schon seit Urzeiten seine Vorfahren: 

IJer CJomputer ... oder das FRA 

Rickeracke! Rickeracke! 
Gehr die Mühle mir Geknacke. 

Hier kann man -sie noch erblicken 
Fein geschroten und in Stücken:-

Beim Computer kommt unten nichts ande
res heraus, als was man oben in ihn hin
eingeschUttet hat- es wird rickerocke 
nur umgeformt. 
Oft sind es 'M.Inschtrtiume, gepaart mit 
gezielten Interessen, die oben hineinfal
len. Steuerbehörden·, will sagen Sicher
heitsbehörden bieten Hand dazu und lei
sten Förderhilfe. 

Kein Qualitätsbeweis 

Probabilisti c 
Risk 
Assessment 

aus dem Oxford Dictionary:· 

assess (1) fix or decide the value of pro
perty or the amaunt of income (for the 
purpose of taxation)~ (2) fix or decide 
the amount (of a tax, fine or other pay
ment). assessment- (1) assessing. (2} the 
amount that is assessed. 

Probabilistic Rislc Assessm.,t, das. ist eine 
Gefahrenabschatzung oder Risikoveran
lagung mit Hilfe von Wohrscheinltchkeits-· 
Uberlegung., - erstell Ober aufwendige 
ComputerprogaanR11e. 
PRA ist sozusagen die Steuer-,'feranlagung 
fUr Atomkraftwerke; im WortsiM und in 
der Praxis: 
Je- grösser der Brocken, desto höher der 
Anteil der Hinterziehung, die im Ergeb
nis nicht •aufscheint"~ Das ReaktorTisiko 
ist ein grcuer Brocken. 

Dr. SC. techn. Walter Hartmann ist n
tularprofessor an der ETH Zürich .für be
triebliche Unfallverhütung uml Sicher
heitstechnik. In seinem Beitrag zeigt er 
auf, dass die perfektionistischen Sicher
heitsvorschriften in den Schweizer Atom
kraftwerken als -betriebliche Hemmnisse 
empfunden und in der Praxis missachtet 
werden können. damit die hohe Verfüg
barkeil der Anlage erhalten bleibt. Die 
Behörden und AKW-Betreiber machen 
denn auch der Öffentlichkeit immer wie
der weis, hohe Verfügbarkeil sei ein Qua
litätsbeweis. 

Bei einer kurzen Besichtigung im KKW 
Leibstadt stellte ich am Kühlturm eine sa
botierte Verriegelung fest. Weder bei der 
Betriebsleitung noch bei der HSK hat man 
sich über diese Feststellung gross aufge
regt, weil sie nicht den nuklearen Teil be
traf. Ein effiZientes Sicherheitsmanage
ment hätte eine solche Beobachtung als 
Auslöser benützt, um mindestens nach 
ähnlichen Schwachstellen im gesamten 
Sicherheitssystem des Betriebes ·zu suchen. 

Eine- höchst beunruhigende Schwach
stelle im Sicherheitssy~tem der schweizeri
schen KKW ist das Simulatortraining der 
Störfallbeherrschung. Die Simulatoren 
entsprechen nämlich nicht genau der Anla
ge, für die geübt wird, womit Fehler gera
dezu vorprogrammiert werden. 

Eine weitere Schwachstelle ist die ar
beitsmedizinische Betreuung des Personals 
der KKW. Sie ist weit unter dem Stand, der 
in den grossen schweizerischen Chemiefir
men üblich ist, und überhaupt nicht ver

---------------gleichbar mit der fliegerärztlichen Betreu
ung von Piloten. 
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Das Restrisiko 
Prof.Dr.Hans-Peter DORR, Direktor des Max Planck-Instituts 
für Physik und Astrophysik in München, Mitglied des Club of Rome: 

"Das aussergewöhnliche bei Atomkranwerken ist, dass wenn ein Fehler 
passiert, der Schaden fDr uns nicht mehr hinnehmbar ist. Man sagt, wir 
bauen deshalb die AKW so, dass dieser Störfall nicht eintritt. - Ich 
kann das eigentlich nur durch Versuch und Irrtum machen. So macht es die 
Natur um Fehler auszumerzen, aber wir können nicht tausend Kernkraftwerke 
einmal einen Störfall haben lassen um zu wissen, was geht und was nicht 
geht. Also konzentrieren wir uns auf Berechnungen, indem wir uns aber
legen, wie könnte ein Störfall zustandekommen. Und wir behaupten, im 
Westen haben wir mehr solche Berechnungen durgefDhrt als die im Osten. 
Wir haben sogar sehr viel mit der Redundanz gearbeitet, indem wir eine 
Komponente parallel mit einer zweiten Komponente ergänzt haben, die dann 
einspringt, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist die Art und Weise, 
wie man etwas sicherer macht, aber wir Dbe.rsehen dabei: je reduntanter 
man das System macht, desto komplexer wird es, und umso mehr Möglich
keiten far Störfälle treten auf; das ist fDr mich das Entscheidende. Der 
limitierende Faktor bei der Berechnung von Stör:fiJ.llen von komplexen 
Systemen ist nicht die Zahl, die ich ausrechne als Wahrscheinlichkeit tar 
einen StlJr:fall, sondern meine FIJ.higkeit, an alle mlJglichen StörfiJ.lle zu 
denken. Wenn ich unintelligent bin und unkritisch, dann denk ich nur an 
wenige Möglichkeiten, und dann sag ich ist es sicher, weil ich die Dinge 
durchgerechnet und tar nicht gravierend empfunden habe, an die ich 
gedacht habe. 

Das was in Tschernobyl und was in Harrisburg passiert ist, sind 
Vorgänge, die man nicht nachgeprDft hat, weil man an die aberhaupt nicht 
gedacht hatte. Das ist die Schwierigkeit: Die menschliche Phantasie 
reicht nicht aus an alle Dinge zu denken, die möglich wären. Deshalb ist 
ein Abschätzen der Störfall- Wahrscheinlichkeit immer ein Test t·ar meine 
eigene Phantasie. Ich bin aufgefordert, meine eigene Phantasie in einer 
Zahl festzuhalten oder meine Phantasielosigkeit einzuschätzen. Das nennt 
man das Restr_isiko, von dem ich nicht weiss, was es eigentlich ist . 

.Das Restr.is.iko .ist a11 das,. 
~as rn.it den .D.lngen zusammenhängt,. 
an d.ie .ich n.ich t gedacht habe. " 

(aus: 82-Forum 1992 mit Nortrud Semler zum Thema 
"Die Angst vor der Atomen.ergie - eine Energieform auf dem Prüfstand") 

"AHAUER 
8, technischer Berater der NRC, in 
einem Brief an E.G.CASE, d• Di
rektor der Nucleor. Reoctor Regula
tion·, NRR,geschrieben (Ubersetzt 
von nux): ~ a-

_,ill ~ .p. ~t.C1QU 

"Westins#Jouse Plane heben sich her
aus durch die grosse Zahl von Ty
penvarianten und die Vielfalt von 
VerknOpfunp zwischen Kontroll
~temen und den zugeordneten Si
cerheitskomponenten. Sie (Westing
house) finden das grossartig• Ich den-

ke, das ist unsicher. Diese Meinungs
verschiedenheit zieht sich schon 
Uber Jahre hin •••• " 

" ... next time, some different and 
not Foreseen sequence of events may· 
stort the ball rolling. What is needed 
is adequate independence of control 
functions from safety functions that 
provide ogoinst control malfunctions!' 

--ict:J!t 
HANAUER wamte auf Grund VOll Er-
fahrungen und Lessons Leomed aus 
einem Unfall im Reaktor Zion,I\JSA. 
Die domals gelernten Lehren haben 
TMI-2 nicht verhindert. 
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«Kritische)) Fachleute oder kritische «Fachleute»? 

Die Geschäftspriifungskmnmission des Natio
nalrats hat sich zum Sicherheitsstand der 
sc:hw~en Kernkraftwerke gelussert. Da
bei scb1lgt sie unter anderem vor, dass in Zu
kunft auc:h Fac:bleute in die- Kommission fDr die 
Sicherheit in Atomanlagen (KSA) cnl81Ult wOr
den, die der Kernenergie lcrit&ch ~Oberste-

• hen. War dies bis jeCzt Dicht der FaD? Die Mit
glieder der 1<..SA wurden gestOtzt auf ihn sadill· 
chen Qualifikationen emaant. Wie- ich. mic:h 

• wlhrend meiner zwaazigjlhrigen Tltigkeit im 
• Kernenergiesektor pers6nlich flberzeupa koaa .. 
• te, erfllllten die KSA-Mitglieder ihn Ptlicht 
~ nach bestem WISSen und Gewissen: Sie waren 
1 gegenOber . der Kernenergie «kritisch» einge-

stellt, das heisst sie nahmen immer einen ilber
g«mmnetm' Silllidpunkt ein und spielten alle 
denkbaren St6r- und Notfllle durc:h (auch die
jenigen, die auf measc:blic:hes Versagen zurOc:k
zufilhren sind) und Oberzeugten sich, dass die 
vorgekehrten Sic:herheitsmassnahmea diese ab
deckten. Weaa· LOcken gefunden wurden, so 
mussten die AatraptelJer zusltzliche Auflagen 
erfllllen. Neue Erkenntnisse, die aus Experi
menten oder aus dem Betrieb der Anlagen her
vorgingen, wurden laufend verarbeitet und 

· tllhrtea unter' anderem zu NachriisiUitptlfl/trii
gen aa dia, Betrel'bc:r der- Anlagen. Alle diese 
Beurteilunpa. Verlangen jedoch Fachwissen. 
Wer ist nun eiu Kernenergie-Fachmann, der 
diese Bezeichnung verdient?' Es ist eiß· Natur
wissenschafter oder Ingenieur; der eiue Spezial
ausbildung genossen und auf dem Gebiet der 
J(.emen~ llngere Zeit gearbeitet und sich 

durch Publikationen der Kritik seiner Facltkol
legen.ausgesetzt hat. 

Wenn immer wieder von Fachleuten gespro
chen wird, die der Kernenergie gegenüber ab
lehnend eingestellt sind, so muss hier einmal 
festgestellt werden, dass es diese praktisch nicht 
gibt. Bei den Kritikern handelt es sich fast aus
scbliessUch um Wissenschafter. die ihre Fach· 
qualifikation nicht auf dem Gebiet der Kern· 
energietechnik geholt haben. Ein Physiker zum 
Beispiel, der sich mit Elementarteilchen befasst, 
versteht wohl sehr viel flber die grundlegenden 
Prozesse tlli die Gewinnung der Kernenergie, 
hat aber meistens nur sehr oberflicbliche 
Kenntnisse der sicherheitstechnisch relevanten 
Vorginge, Abllufe und Techniken. Es ist wie in 
der Medizin: selbst ein berflhnlter Chiru.'J. ist 

• auf dem Sektor der Psychiatrie nur ein gebilde
ter Laie. 

Wegen ihrer negativen EinsteUung erhielten 
diese «Fachleute» allerdings von Presse und 
Massenmedien ein Gewicht, welches den Ein
druc:k: er\Vectte, dass etwa gleich viel Experten 
gegen wie tllr die Kemenerp= existierten. Dies 
stimmt nidat; Um es noch etamal zu wiederho
len: In der Schweiz sind Kemenergiefachleute, 
die diesen Namen verdienen. durc:hwegs positiv 
zum Ausbau der Kernenergie eingesteUt. Wenn 
der Bundesrat auf politischen Druck Kernener
giegegner in die KSA aufnehmen. muss. so kann 
es sieb. nur um kritische. «Fac:bleute• han~ 

H. R. lMiz:: w~ 

H. R.. Lutz. der ehemalige technische Oirelt·1 nachdenken und seinen Beitrag leistes:wollte'l 
tor des Atomkraftwerks Mtlbleberg.. schrieb ~as k~nte ?~ acb so. sch~alen H~!"' der_ 
«von Fachleuten . . .• die der Kernenergie ge- bashcngen Sitztobaber an Richtung wtchti!J*I!' .. 
genüber ablehnend. eingesteUt siDd. ••• daa. es bisher· kaum beacbteter Aspekte ~ erwet· 
diese praktisch nicht gibt». Nun wurden ausge- tern. 

0 

rechnet die Geschäftsprüfimplcommissiorta da Der Bundesrat hat in seiner AntwOrt vom 7. 
National- und des Ständerainmit dem konfron- Januar 1981 auf den Vorschlag der OPK. die 
tiert. was es nach Lutz nicht gibt: In ihresq KSA mit kritisch eingesteilten fachkundigen 
Hearing vom 12. November 1979 in ~achen Mitgliedern zu ergänzen. eine in meinen Augen 
Lehren aus Harnsburg war zum Beispael der durchaus neue. eine seltsame Auflage vorge
führende deutsche ehemalige Reaktorkonstruk· bracht. wörtlich: <<Voraussetzung ist aber. dass 
teur Klaus traube einer der Teilnehmer. Er ist entsprechende Kenner der Materie gefunden 
einer von vielen Reaktorfacbleuten. die aus Be- werden können und dass diese auch in der Lage 
rufserfahn~ng in die Ablehnung von AKW ge- sind. den beachtlichen Zeitaufwand. der mit der 
wechselt haben (ich möchte hier nur wenige von KSA-Mitgliedschaft verbunden ist. zu leisten.» 
ihnen m1t Namen andeuten: Pollard. Briden- Das setzt ungleiches Recht, es sei denn. der Bun
baugh. Hubbard. Minor. Ethemad). Wir wissen. desrat :würde gleichzeitig alle bisherig~n Mit· 
dass viele weitere diesen Sprung tun möchten. glieder der KSA entlassen. stellt doch dte GP~ 
ihn aber aus Angst um den Brotkorb (noch) in ihrem Bericht vom 14. November 1980; tn 
nicht wagen. Abscbn_itt.212. S~te s. fest: «pie Mitglieder der 

Oie GPK hat allerdings wichtigste Aussagen ~omma~on. dae . all~ nur . tm ~ebenam~ für 
von Traube am besagten Hearing nicht zur d1ese Aufgabe titt~ smd. stnd Je~och zead1ch 
Kenntnis genommen oder nicht beKriffen. z. 8. übet:lastet. so dass Stch das ~tsächh~he Schwer
diese: <<Oie Gutachter haben sicher wesentlich gewtcht der Kontrolle auf dte Abtedung verla
dazu beigetragen. im Spannungsfeld zur lndu· gert bat.» ~ 
strie Forderungen zu stellen zur Verbesserung Der Zeitaufwandauflage dürften nicht nur 
der Sicherheit der Kernkraftwerke. Sie haben die neu zu ernennenden. kritisch eingestellten. 
aber immer unter der Voraussetzung der Mach· sondern milssten alle Kommissionsmitglieder 
barkeit der Komkraftwerke gearbei~et. Oie Fra- gleichennassen unterworfen werden. 

StNIIIIourg. MF. Weil ein Bundes
richtersich laut und öffentlich darüber 
beklagte, dass ihm für ein gründliches 
Studium des Dossiers zu wenig Zeitzur 
Verfiigung stand, musste sich die 
Schweiz am Montag vor dem Europii· 
sehen Gerichtshof fi1r die Menschen
rechte in Strasbourg verantworten. 
Vorgeworfen wird unserem Land von 
der Kommission fi1r die Menschen· 
rechte eine Verletzung des Rechts auf 
einen fairen Prozess. 

ge. ob. Kernkraftw~ke grundsätzbeb abzuleh- Mit der «Abteilung» ist die ASK gemeint. 
nen seten, wurde nae gestellt.» welche llngst de- facto die Arbeit tut und den 

Die Kommiuion.fiir die Sicherheit ttOn A.tom· Ton angibt. Nun schllgt. die G~K vor. ~as. er
anlagen (KSAJ ist zusammengesetzt aus zwei folgte-Venutschen-d~Dt!!ge (dte Kommtsston, 
Physikern und sechs Ingenieuren. Auch die Ab- K.SA. war u.rsprünglach die übergeordn~e Stel
teilung tllr die Sicherheit der Kernanlagen le~ a~ch de aure fes~nageln. so~ dte KOIJ!• 
(ASK) besteht nur aus Physikern und lngenieu... nussaon nur noch «etn wertvoller wtssen~aftlt· 
ren. Wte wäre es, wenn man der Kommission eh~ Gesprl~hspartner» sea!l soll .. l~ ean solc~ 
zum Beispiel einen Biologen. Mediziner. Me- rern tJe!cora,nYU · IMirflment ~ kn~che ~~~b. 
teorologen oder gar Psychiater oder Soziologen Ieute etllbringen zu '!ollen scheant mtr unnottg. 
zuteilen würde, welcher über die Auswirkungen es wäre schade tllr dte verschwendete Kraft. 
des nuklearen Tuns nacb a0511!m kompetent KOifnllibr Kreuzes-. Fliih 

ßa..s\e.r ~t..-n~ 
l.l.Okt-. \~C\'2. 



Kein Gericht ist ansprechbar 

Vernetzt und verästelt, überlappend und schwer durchschaubar zeigt sieht die 
Hierarch'le der Bundesverwaltung; hier wird nur ein Hauptstamm zum nuklearen 
Themenkreis skizziert. Dazuzudenken sind weitere fest und lose Institutionen, 
Kommissionen, Firmen, Berater. 

Hierarchie 

Eidg.Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdeparte•ent EVED 
ait den Bundesräten BONVIN, 
dann RITSCHARD, SCHLU"PF, OGI 
: 6 Bundesälter + PTT + SBB der 
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Wenn in der HSK z~B. etwas schief läuft, können wir Einsprache machen (wo wir 
-'{ [noch) dürfen) an den· Direktor des Amtes Energiewirtschaft, zurzeit Dr.rer.pol. 

dipl.Ing.ETH Eduard KIENER. Er nimmt seine Leute ln Schutz und lehnt ab. 

Jetzt beginnt der "R~chtsweg" . - doch den gibt es hier nicht. Unser\ Rekurs 
2. geht an den nächsten Vorgesetzten, Departementschef Bundesrat, zurzeit OGI, 

der die Interessen seines Amtschefs vertritt und die Beschwerde ablehnt. 

3 
Bleibt der letzte mögliche Schritt an die oberste Instanz, Beschwerde an den 
Bundesrat, wo OGI unter den Sieben der einzige ist, der in der Sache beschlagen 
1st, wo also sein Urteil entscheidet. Das ist dann die endgültige Abweisung. 

Ein Gericht ist nicht zuständig und ror uns nicht ansprechbar. Auf allen 
Stufen urteilen die Angeklagten in eigener Sache. 

Einst hatte ich gelernt, die Demokratie habe drei Pfeiler: Gesetzgeber 
(Parlament) - Gesetzvollzleher (Bundesrat mit Verwaltung) - Gericht. In diesem 
Bereich des Offentliehen Rechts ist die Schweiz keine Demokratie. 

,._ 
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WAWIWIWA und die saubere SVA-Broschüre 

WAWIWIWA = die wissenschaftlichen Wahrheiten des Walter Winkler 
WIWAWAWI = Walter Winklers wissenschaftliche Wahrheiten 

Der Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie, SVA, Prof.Dr. 
Walter WINKLER, Physiker. Technikum Windisch/AG 
und Dozent Univ.Bern. hatte an einer SVA-Jahrestagung felerlich erklärt: 

"Die SVA hat sich immer an die wissenschaftliche Wahrheit gehalten". 

Im ersten Forum W-Jahr geriet uns die SVA-Broschüre von 1971 in die Finger: 
"Kernenergie: Sicher, Sauber, Unentbehrlich, Unerschöpflich". Wir studierten 
sie und fanden allerhand komisches, liessen durch befreundete Lehrer paket
weise .SVA-Broschüren besorgen, klebten darin unsere Kommentare ein (ohne etwas 
von Bild oder Text des Originals zuzukleben) und versandten "unsere" farbige 
Broschüre 197 4 gezielt an viele Adressen. Ein paar Monate später rief SVA per 
Rundschreiben an ihre Mitglieder die saubere Broschüre aus dem Verkehr zurück, 
ohne dafür eine Begründung anzugeben. Allzu viel war darin falsch oder 
verzerrt schöngeschildert. Besonders hat uns folgender Vergleich gefallen: 

1240 

2-7 ,-----.......,. 
Trinkwasser 

Bier 

_- ... --·~-~- ·~ -... ~-~~ _~_. ~ 

Erhöhung der Radioaktivität im Fluss 
durch Kernkraftwerlee 

Wir hatten damals kommentiert; 
"Die vier Bilder sind eine 
unzulässige Falschdarstellung, indem . 
das vierte (auf das es der SVA 
gerade ankommt) nicht wie die andern 
drei Radioaktivitäten in Picocurie 
pro Liter der betr. Flüssigkeit, 
sondern eine E r h ö h u n g {also 
eine Differenz) zeigt." 

Ein paar Jahre später fanden wir in 
einer IAEA-Broschüre das folgende Bild 
Die IAEA setzt also Abgezeichnetes aus 
einer fragwürdigen Propagandabroschüre 
als IAEA-Welsheit höchster Stufe zur 
Propaganda ein: 
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jTheiAEA 

McKitt. Die Internationale Atom· 
energieorganisation (IAEO) wird in 
einigen technischen Bereichen zur 
nuklearen Entsorgung auch von 
Nagra·Experten unterstützt. So 
kann die Organisation mit ihrer 
Unterstützung. zum Beispiel als 
Mitglieder permanenter Komitees 
für die Strategieplanung, in Ar· 
beitsgruppen für die Begutach· 
tung von Aktivitäten in einzelnen 
nuklearen Bereichen und bei der 
Evaluierung von nationalen Ent· 
sorgungsprogrammen, rechnen. 
Eine wesentliche Aufgabe der 
IAEO ist auch die Verbreitung all· 
gemeiner Informationen über die 
Nutzung der Kernenergie und 
anderer ziviler Anwendungen von 
radioaktiver Strahlung und Stof· 
fen. 

ln den letzten Jahren wurde in 
verschiedenen Ländern eine Reihe 
von lnformationsseminarien für 
Medienfachleute durchgeführt. 
Im laufe dieser Veranstaltungen 
hatten IAEO-Mitarbeiter und zu
gewandte internationale Experten 
die Möglkhkeit, einen.ÜberbJick 
über den aktuellen Stand auf dem 
nuklearen Sachgebiet darzulegen. 
Zielgruppen der Vorträge sind 
Vertreter der Medien und in der 
Regel Erzieher (vor allem Lehrer 
der Mittelschulstufe, beziehungs
weise Sekundarstufe II). ---

Es ist beruhigend zu 
wissen, dass die internationale 
Zusammenarbeit auf diesem Ge
biet etabliert ist - nicht nur im 
Bereich von Technik und Wissen
schaft, sondern auch in der 
Öffentlichkeitsarbeit. ...1 

li'l'• nagra report ~~ 

M\~ be.~~~~ 
cJ.a \ \1,\dl\~ . 1<. 

Wer ist die SV A ? 

Schweizerische Vereinigung für Atomenergie 

Es sind zur Hauptsache Kernfachleute. 
Von den rund 400 Mitgliedern der SVA sind 
264 Mitglieder der SGK = Schweiz. Gesell-
schaft der Kerntachleute. Unter den 
übrigen sind Vertreter der Elektrowirt-
schaft, Politiker, gegen 20 Aerzte 
(darunter Radiologen). 
Ich wundere mich, dass die gegen 20 
Versicherungs-Fachleute (und unter den 
Kollektivmitgliedern die zehn 
Versicherungsgesellschaften) sich nicht 
kritischer verhalten, sind doch in vielen 
Einzelpolicen Schäden infolge radioaktiver 
Strahlung ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die SV A ist "gemeinm1tzig", ist 
"Kernenergie-Nachrich tendrehscheibe ", 
misst besonderes Gewicht "dem wichtigen 
und auf lange Siehe ausbaut'l.higen Beitrag 
der Atomenergie zur Reinhaltung der Luft 
(Energieproduktion ohne A usstoss von C02)" 

(die "--" Stellen sind Eigendarstellung 
der SVA im Jahresbericht 1993) 

"Die SVA informiert kurz und bündig, 
aber sachlJch einwandfrei, über die 
Aspekte der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie - - - " 

SVA-Präsident Ständerat Dr. Hans Jörg 
HUBER (Aargau) in einem Rundschreiben vom 
18.0ktober 1994 an seine National- und 
Ständeratskolleglnnen. 

"J~ ll~ Ctllllltdl IIIICllll~ lllltr~ llctiviti hliiiiiiUr~ tl;, ~~~ ri1q11~1 tlllt eti CtziClllil IIIISSi ahir~lll~llt 
et oill~s m~a•r~s d~ aec11rite ollt iti pm~s •v~c ""'""' d~ g•r••ti~a. llf••t p~raivir~r d••• c~n~ 
voiel" .Ailrsi a'apn.•it I~ c•rdi••l ~t phyaici~• s11i11~ H~•ri Schw~ry, iviq•~ d~ Sioll, d••s 
I~ c11dr~ d11 25' ",.,.;.,~rs•ir~ d~ 111 c~•tr•l~ d~ B~%111111. No11s p11blio•s ci-•pris l'~ss~llti~l d~ son 
expoai, pria~•ti so111 I~ titr~ Energie nueleaire et etlaique. 

16 deeembre 1994 



'Bern, l7.Jull (td•}. Dle '•tltlon von Aerzten gegen d•• 'roJekt eine• 
Kernkreftverket Jn Verbol• (K•nton 9enfl hat zehn lnh•ber der Lehr•tOhle fOr 
eedlzlnltche Radloloole an den Unlver•ltlten Bent, L•u••nne, Bern, B•••l und 
ZOrlch verenla••t, dle frledllche Verwendung der Kernenergie zur 
tlektrlzltlt•erzeuguno ln der Schvelz au•drOckll~h gutzuneJ••en. 
(Fortsetzuno sieht ROckseitel - Dazu aeinte Chored: 

Zehn klein~ Radiologen, die heulten ait den Wölt', 
111 was Hedi ihnen vorgesungen· so waren es denn ölf. 

Ölf grosse Radio(bio)logen der Universitäten, 
die bildeten sich veiss vas ein, vas sie verstehen täten 
von Undichtheiten, Druck und Röhren, 
von KOhlsyste1en und ftalheuren, 
von Pannen in Ato•kraftverken 
und von verstreuten Strahlenstärken. 

Sie prokla1ierten ftiniaales, 'vas ins Gewicht nicht fBllt, 
nichts tut und keinerlei Gefahr darstellt'. · 
Uo hatten sie's denn her, ihr Verslein zu erhärten? 

~~~ Sie holten's, so schrieb einer, bei Bonvin's Kernexperten. 

(1) 

(2) 

(3) 

Chored ( : Konradin Kreuzer}, 1973 

ltatlnt ist Prof..Dr.Phil. Htdl Fritz·Niooli, daaals Direktor des 
Strahlenbiolooischen Instituts der Universltlt ZUrich 

'einer', oeaeint ist Prof.Dr.aed. Geor1es. CandardJis, daaals Chef 
du Service de radlodlaonostic de l'Unlversltt Lausann~ 
[Yortleut siehe ROckeeitel 

Bundesrat Ro1er Bonvin ver daaals .aohveizerlscher !neroleainister 

Die Erklärung ist von folgenden Persönlichkeiten unterzeichnet: 
Prof.A.Zuppinger, BernJ Prof.G,Candardjis, LausanneJ Prof. 
R.Fridrich, Basel; Prof.W.A.Fuchs, BernJ Prof.H.Hertweg, Basel; 
Prof.W.Horst. Zürich; Prof.J.-P.Paunier, Genf; Prof,P.Veraguth, 
Lausanne; Prof.J,Wellauer. Zürich; Prof.P.Wettstein. ~enf. 

(aus dar Schweiz.Aerztezeitung, 1973, 
Die Aerztezeitung hat das Gedicht von "Chored• nicht 
aufgenommen,) 

Einer der Zehn, Prof.Candardjis. in der Aerztezeitung 4.7.73: 

"Bientat quinquag€1naire. je ne suis probablement plus 'dans le vent' 
et j'ai encore la nafvet€1 de penser que las commissions f€1d€1rales 

Neuerdings schlägt 
die FME ähnliche 
Töne an wie 
seinerzeit die ölf 
Radio(bio)logen: 

da surveillance des eaux, de surveillance de la radioactivit€1, de 
protection contre les radiations, de sOcurit€1 das installations 
atomiques, sont compos€1es de gens competents et dont je n'ai 
aueuns raison de soupQonner la libert€1 d'esprit et la parfaite 
int€1grite. Cette opinion a €1te renforc€1e par les contacts que 
j'ai eus avec quelques-uns d'entre eux. Je constate d'autre 
part que les avis de ces commissions suisses concordent avec 
ceux des organismes similaires de tous les Etats oO l'on 
emploie l'€1n0rgie nucl€1aire: USA, Grande-Bretagne, Francs, 
Allemagne, etc. J'ai quelque peine ä croire qua tous ces 
fonctionnaires d'Etat soient uniformOment idiots ou 'vendus'. 
Je m'en rapparte donc a eux pour les questions qua je ne connais 
pas trAs bien, car l'intuition et le bon sens ne sont pas 
toujours suffisants.• 

ftUX 89 März 1995, Seite 14 

Forum Medizin und Energie 
Forum madeeine et energ1e 
Forum medicma ed energ1a 

Postfach322 
5404 Baden-Oättwil 
PC 40-15109-8 

Das «Forum Medizin und Energie» (FME)
eine Vereinigung von über 500 Ärztinnen 
und Ärzten aus Praxis und Forschung -
setzt sich für eine verantwortungsbewusste 
Energiepolitik ein. 

Im Interesse einer möglichst objektiven 
Meinungsbildung im Rahmen der schwei
zerischen Demokratie vertritt das Forum in 
der öffentlichen Energiediskussion daher 
den vom Fachwissen untermauerten 
Standpunkt von Wissenschaft, Forschung 
und Medizin. 



aucun element negatif n'a pu etre avance jusqu'ici 
BONVIN 

da Iied vom kritisiere 

dene wo ir schwyz tüe kritisiere 
git me gärn zur antwort: syt doch froh 
dass dir hie so dörfet kritisiere 
andren orte wir's de Did eso Mani Matter 

also höret ufmit kritisiere 
seit me dene. darum gäbet acht: 
jede het hie d'freiheit z'kritisiere 
wenn er's nume ja nid öppe macht 

Nationalrat MOLLER-Luzern fragte in der Diskussion zum Geschäfts-bericht 
am 17.Juni 1975: 

Frage 4· Verdienen unsere 
Brauch gewo en, a e a eute, die .rgen e as mit 
Kalseraugst zu tun tlaben, wie dies Herr Bundesrat Rit
achard ausgeführt hat, entweder als WissensChafter oder 
als ehrliche Bürger anzuzweifeln. Die Linksextremen be
haupten in ihren Schriften, es handle sich dabei um ge
kaufte Knechte des Kapitals. Die Geschäftsprüfungskom
mission hat jedoch die Ueberzeugung gewonnen, dass un
sere Experten in wissenschaftlicher Hinsicht und als Bür
ger gr6sstes Vertrauen verdienen. Sie genlassen nicht nur 
bei unseren wissenschaftlichen Kreisen hohes Ansehen, 
sondern bei allen Gremien, die sich mit Kernenergie be
fassen. Wo immer im Ausland nach kompetenten schwel-

zerlachen Fachleuten Ausschau gehalten wird, gelangt 
man an die gleichen Leute wie der Bundesrat, so dass 
man das Urteil von Bundesrat Ritschard: •Es gibt in der 
Schweiz keine besseren Atomexperten, als diejenigen des 
Bundes», für richtig erachten kann. Die Geschäftsprü
fungskommission hält es nicht für eine Phrase, wenn der 
Bundesrat erklärt: •Wir werden jeden besseren Experten 
sofort für den Bund zu gewinnen suChen.• Hervorzuheben 
Ist, dass sich weltbekannte Fachleute über die Arbeit der 
sChweizerischen Experten sehr anerkennend ausgedrückt 
haben. Die GesChäftsprüfungskommission kann natürlich 
nicht garantieren, dass die Experten unfehlbar sind, aber 
sie kann bestätigen, dass sie zumindest sehr kompetent 
sind. 

Ich will hier gern einräumen: Viele Fachleute (von Aemtern ebenso wie von 
Privaten oder Hochschulen) leisten wissenschaftlich einwandfreie Arbeit. Was 
hilft's aber dort, wo Strukturen eng verwoben, wo Vorgesetzte dem Auftrags
und Ergebnisdruck oder/und ihren eigenen oder erworbenen Interessen unter
worfen handeln, wo sie an sich korrekte Unterlagen und Befunde in gewünschte 
"Schlussfolgerungen" umbiegen oder umbiegen lassen, wo es ihnen ergeht wie 
kürzlich einem ETH-Professor, der am Tag seiner Pensionierung laut seufzte: 
Jetzt darf ich endlich sagen, was ich sagen will und muss? 

Wenn ich hier bedenkliche Aussagen aneinanderreihe, so wäre ein Vorwurf, ich 
sei einseitig, schlecht angebracht, wird doch der Oeffentlichkeit mehr als 
übergenug einseitig Rühmendes aufgetischt. Ich gebe dazu nur ein kleines Gegen
gewicht. Was uns in diesem historischen Rückblick besonders traurig stimmt ist, 
dass wichtige alte Behauptungen, die offensichtlich falsch waren, hartnäckig 
aufrechterhalten und von unseren Sicherheitsexperten und Behörden genutzt 
werden, als wären sie unumstössliche Tatsachen. 

Mit dieser nux habe ich mich verrant. Rückschau und Stöbern in alten Papieren 
bringen Hunderte von Beispielen zutage. Es würde ein Buch füllen, die 
Verkettungen zu zeigen. Diese nux ist darum ziemlich chaotisch geworden, aber 
längst nicht so chaotisch wie all die Widerwahrheiten, die uns dauernd 
zugemutet werden. 
Wer die Dinge klar zu ordnen versteht, (wer die richtigen Antworten und 
Wahrheiten findet,) ist preiswürdig. K 



Ein Wort an unsere Leserinnen und Leser im Ausland: 

·Ich will sie nicht mehr! diese nux. Sie bringt fast nur Schweizer BeisPiele.· 

Meistens. Doch bei Ihn•n geschieht Ähnliches. Wir verl~ren Obersichtlichkelt 
und mUssten einen riesigen Aufwand leisten, um entsPrechend~ Aussagen und 
Geschehen in Deutschland, Oesterreich, Skandinavien, Benelux, Frankreich, UK, 
USA, Russ- und anderen Ländern aufzureihen. 

Denken Sie daran, dass Schweizer Expertenschatten auch den Fortschritt in 
Ihrem Land wesentlich mitgestalten. Die Schweiz delegiert unverhältnismässig 
viele SPitzenexperten in internationale Gremien (WHO, IAEA, ICRP, OECD undso
weiter), brUstet sich mit ihrem Weltruf. So waren die dauerhafte Bleizulassung 
zum Autobenzin und die fatalen Strahlenschutzverordnungen (ALARA!) Hauptwerke 
schweizerischer Bundesexperten. 

Was der Lebensmittelchemiker Konrad PFEILSTICKER Ober die Bestrahlung von 
Lebensmitteln schreibt, das wollte ich in diese nux bringen. Die vier Seiten 
haben aber hier nicht Platz, sie folgen in der nächsten nux. 
---------~------------------------------------------------------------------
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Herausgeber: Forum fUr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, ditd.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biel - "nux· erscheint vierteljährlich 
Jahres-Abo-iichtpreis: SFr.30.- I DM 40.- (fUr Nichtverdienende 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese nux wird zusätzlich eidgen5ssischen Räten und Mitgliedern ausserparlamen
tarischer Kommissionen geschickt, selbstverständlich und wie bei uns Ublich auch 
den im Text Genannten (was in umgekehrter Richtung oft nicht geschieht, dort 
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Wir denken Ihnen, wenn Sie Ihr Abo bald einzahlen -
oder wenn Sie neu abonnieren. 

nux und Forum W 
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