
D
er Katastrophenschutz bei einem AKW-Unfall mit Frei-
setzung radioaktiver Spaltprodukte ist veraltet und zu 
kleinräumig ausgelegt. Durch solche Unfälle können 
wesentlich mehr Menschen und viel größere Regionen 

schneller und anhaltender radioaktiv belastet werden als bisher 
angenommen. Der Katastrophenschutz wäre damit hoffnungslos 
überfordert. Eine effektive Katastrophenschutzvorsorge ist bei 
einem atomaren Super-GAU im dicht besiedelten Deutschland 
unmöglich.

Jedes Atomkraftwerk hat für einen Unfall mit radioaktiver Frei-
setzung einen Katastrophenschutzplan. Das jeweilige Land-
ratsamt in AKW-Nähe soll diesen Plan im Ernstfall umsetzen. Die 
Rahmenplanung dafür ist Ländersache. Die Länder orientieren 
sich dabei an der Katastrophenschutzrahmengesetzgebung des 
Bundes.

Alles ist bestens geregelt – zumindest theoretisch

Es gibt kostenlose Broschüren für die Haushalte in AKW-Nähe. 
Darin ist beschrieben, wie sich die Menschen im Ernstfall ver-
halten sollen (zu Hause bleiben, Fenster und Türen schließen, 
Radiodurchsagen beachten, erst nach Aufforderung hoch do-
siertes Jod in einer Apotheke abholen). Auch eventuelle Evaku-
ierungen sind geplant, aber wie? Erst nach 48 Stunden stehen 
die Einsatzkräfte bereit, nehmen private Busse und die Bundes-
bahn in Beschlag, sichern schon vorher geplante Ausfallstraßen 
und Bahnhöfe, richten Notfallstationen mit Duschen und Fahr-
zeugwaschanlagen ein, beschlagnahmen frische Kleidung und 
bringen die Menschen mit Bussen und der Bahn in Auffangla-
ger außerhalb des Landkreises. Zur geordneten Planung dieser 
Maßnahmen wurde um jedes Atomkraftwerk ein in 12 Sektoren 
geteilter 25- km-Radius gezogen.

So weit so gut, aber: Alle bisherigen Planungen setzen voraus, 
dass erst nach 48 Stunden radioaktives Material aus dem Unfall-
reaktor entweicht und dass diese Zeit genutzt werden kann, um 
alles vorzubereiten. Es wird angenommen, dass nur 12 Stunden 
lang eine nennenswerte Freisetzung radioaktiver Partikel erfolgt. 
Die geplante Evakuierungskapazität der Einsatzkräfte ist lediglich 
für 2 Sektoren des 25-km-Radius ausgelegt und auch alle an-
deren vorbereiteten Katastrophenschutzmaßnahmen enden am 
Kilometerstein 25.

Zwei deutsche Regierungsstudien widersprechen diesen bishe-
rigen Annahmen für den Katastrophenschutz:

1. Die „Risikostudie Kernkraftwerke Phase B“ von 1989. Dort 
werden (z. B. bei Kernschmelzen im Hochdruckpfad) schnellere 
Unfallzeitraster und weitere Belastungsentfernungen beschrie-
ben. Beides wurde bei allen bisherigen Katastrophenschutz-Pla-
nungen nicht berücksichtigt, obwohl schon lange bekannt.
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RADIOAKTIVE BELASTUNG KINDER: DER 25-KM-
RADIUS IST INSGESAMT RADIOAKTIV BELASTET. DIE 
GEPLANTEN NOTFALLSTATIONEN UND AUFFANGLAGER 
LIEGEN IN STARK KONTAMINIERTEN GEBIETEN. 
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RADIOAKTIVE BELASTUNG ERWACHSENE: REGIONEN 
NAHE AM AKW KÖNNEN WENIGER BELASTET SEIN, 
ALS ENTFERNTERE. WENN DER WIND SICH DREHT, 
DROHEN RADIOAKTIVE BELASTUNGEN UND EVAKUIE-
RUNGEN AUCH IN MÜNCHEN UND STUTTGART.
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2. Die „Analyse der Vorkehrungen für den 
anlagenexternen Notfallschutz für deut-
sche Kernkraftwerke basierend auf den Er-
fahrungen aus dem Unfall in Fukushima“, 
veröffentlicht im Frühjahr 2012 durch das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und 
erstellt, weil beim Super-GAU von Fukus-
hima über lange Zeit (Wochen und nicht 
Stunden) hochgiftiges und hoch radioak-
tives Material in die Umgebung gelangt 
und über ganz Japan verteilt worden ist. 
In der BfS-Studie sind die AKW-Standorte 
Unterweser (Norddeutschland) und Phi-
lippsburg (Süddeutschland) mit modernen 
Wettermodellrechnungen (RODOS) und 
anhaltenden radioaktiven Freisetzungen 
für vier Zeit-Szenarien in Übereinstim-
mung gebracht worden. Die Ergebnisse 
belegen eine höhere radioaktive Belastung 
und weitaus größere kontaminierte Areale 
als bisher angenommen.

Neuer IPPNW-Vergleich mit der 
veralteten Evakuierungsplanung

Ich habe daraufhin in einer eigenen Arbeit 
die BfS-Daten für Erwachsene und für 
Kinder bildhaft auf das AKW Gundrem-
mingen übertragen und mit der dortigen 
veralteten offi ziellen Evakuierungsplanung 
verglichen. Die IPPNW-Grafi ken zeigen 
deutlich, dass bisherige Planungen von ei-
ner zu geringen räumlichen Verteilung des 
radioaktiven Materials ausgehen.

Daraus ergibt sich:

 » Es ist notwendig, viel schneller zu re-
agieren, denn radioaktives Spaltmaterial 
kann schon deutlich früher als 48 Stunden 
nach dem Unfall freigesetzt werden.

 » Es ist notwendig, sich auf Wochen und 
Monate dauernde Freisetzungen radioak-
tiven Spaltmaterials einzustellen und nicht 
nur auf 12 Stunden.

 » Es droht, dass die Umgebungsregion 
wesentlich höher radioaktiv belastet wird 
als bisher angenommen.

 » Es droht, dass an den vorgesehenen 
Standorten für Notfallstationen und Auf-

fanglager je nach Windrichtung die Strah-
lenbelastung besonders hoch sein kann, 
sodass Retter und Gerettete gefährdet 
würden.

 » Es droht, dass wesentlich größere Ge-
biete evakuiert werden müssen. Die 
bisher angenommene Ausdehnung der 
Verstrahlungsgebiete (25 km-Radius) 
ist viel zu kleinräumig; tatsächlich ist ein 
100-170-km-Radius realistischer. 

 » Bei Annahme kurz dauernder Emissi-
onen konnte man mit nur einer Hauptwind-
richtung rechnen. Bei über mehrere Tage 
und Wochen anhaltenden Belastungen 
sind wechselnde Windrichtungen für die 
radioaktive Verfrachtung wahrscheinlich. 
Zügige Evakuierungsmaßnahmen werden 
so in vielen Regionen gleichzeitig erforder-
lich.

 » Bei anhaltender Strahlenbelastung und 
erforderlicher großräumiger Evakuierung 
ist es nicht möglich, Menschen, die aus 
organisatorischen Gründen zunächst in 
ihren Wohnungen bleiben mussten, ohne 
Gesundheitsgefährdung aller Beteiligten 
aus der belasteten Region in Sicherheit zu 
bringen.

 » Entgegen der bisherigen Empfehlung, 
dass zur Jodblockade der Schilddrüse nur 
eine einmalige Einnahme erforderlich sei, 
müsste zum Schutz vor Schilddrüsenkrebs 
radioaktiv unbelastetes Jod hoch dosiert 
über viele Tage eingenommen werden.

 » Die bisher geltenden Eingreifrichtwerte 
für eine dauerhafte Umsiedlung müssen 
neu diskutiert werden. Entsprechend den 
japanischen Erfahrungen ist der bisherige 
Richtwert von 100 Millisievert/Jahr auf 
höchstens 20 Millisievert/Jahr zu senken. 
Selbst dieser Wert wird von Strahlenschüt-
zern infrage gestellt, weil er zahlreiche 
zusätzliche Krebsfälle und andere Folge-
erkrankungen in Kauf nimmt. In den be-
troffenen Evakuierungs-Gebieten würden 
deshalb deutlich mehr Menschen mit den 
Folgen einer dauerhaften Zwangsumsied-
lung konfrontiert als bisher angenommen.

 » Die Gebiete mit notwendiger Zwangs-
umsiedlung werden zahlreicher und grö-
ßer. Evakuierung bedeutet dann: Zwangs-
umsiedlung über viele Jahrzehnte ohne die 
Möglichkeit einer Rückkehr.

Was ist zwischenzeitlich gesche-
hen?

Die Innenminister haben eine „Arbeits-
gruppe Fukushima“ gegründet und deren 
Mitglieder „tagen und tagen und tagen“. 
Der Bundesumweltminister hat die Strah-
lenschutz-Kommission „als unabhängiges 
Expertengremium“ beauftragt und deren 
Mitglieder „tagen und tagen und tagen 
ebenfalls“ ... und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann tagen sie noch heute …

Politik und die Behörden werden uns nicht 
helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle 
jetzt noch laufenden AKW schon jetzt ab-
geschaltet werden. Der Schutz der Bürger 
muss vor wirtschaftlichen Interessen der 
AKW-Betreiber Vorrang haben. Wir brau-
chen eine Energiewende in Bürgerhand!
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