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VORWORT
BEDEUTUNG DER INFORMATION DER BEVÖLKERUNG BEI
KKW-UNFÄLLEN IM WANDEL DER ZEIT

M. Haggenstos
Hauptabteilung ftir die Sicherheit der Kernanlagen, CH-5232 Villigen-HSK

Die Bewältigung von Kernkraftwerksunfällen hat in den letzten 20 Jahren einen starken Wandel erfahren. In den 70er Jahren enthielten die Notfallkonzepte zum Schutze der Bevölkerung fast ausschliesslich die Belange der sicherheitstechnischen Relevanz eines Szenarios und die Massnahmen in
der Umgebung wurden streng basierend auf Dosisrichtwerten geplant.
Die Erfahrungen von TMI und später von Chemobyl zeigten, dass die Bevölkerung - insbesondere
wenn die Information nicht verständlich und rechtzeitig erfolgt -, eine Eigendynamik entwickelt und
sämtliche, auf Sicherheit und Dosisprognosen beruhende Planung Makulatur werden lässt. Eine rasche Angabe zur INES-Skala kann wichtiger sein, als eine detaillierte Angabe zum technischen Ablauf des Störfalles.
Aus einer Explosion auf dem Gelände des KKW-X kann leicht in der Informationskette eine Explosion des KKW-X entstehen.
Die Bewältigung eines Störfalles ist heute zum grössten Teil eine Frage der raschen, kompetenten
und auch quantitativ genügenden Präsenz der Informationsverantwortlichen.
Die technische Beherrschung eines Störfalles erfordert oft weniger Personal als die lnformationsbedürfnisse. Bei einem KKW-Störfall in Europa muss damit gerechnet werden, dass innert kurzer Zeit
mehrere hundert Medienleute vor Ort sein werden, dass etwa gleichviel Behörden von Staaten via
IAEA (EMERCOM) oder Brüssel (ECURIE) orientiert sein wollen und dass nicht zuletzt die Bevölkerung ein Recht auf rasche und umfassende Information anmeldet. Der AKN hat sich mit diesem
Seminar dieser Herausforderung gestellt und hofft, damit einen Beitrag zur Dikussion in der Bedeutung der Information bei KKW-Störfällen zu leisten.
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A Einleitung

INFORMATION VON BEHÖRDEN, MEDIEN UND DER BEVÖLKERUNG IM EREIGNISFALL; EINE WESENTLICHE KOMPONENTE DES NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZES
INFORMING OF THE PUBLIC, THE MEDIA, AND THE POPULATION IN THE EVENT
OF A NUCLEAR INCIDENT; AN IMPORTANT CO.MPONENT OF NUCLEAR
EMERGENCY MANAGEMENT
A. Bayer*)
Bundesamt fur Strahlenschutz, Institut fur Strahlenhygiene, 85762 Oberschleißheim

Zusammenfassung
Im Ereignisfall erfolgt die Informationsgewinnung bei den Anlagebetreibern und über die behördeneigenen Überwachungssysteme. Die Information geht zu den Behörden (geschlossener
Kommunikationsbereich) sowie zu den Medien und der Bevölkerung (weitgehend zugänglicher
Kommunikationsbereich). Bei den Behörden erfolgt neben der Bearbeitung der Information
(Situation, Prognose, Bewertung, Empfehlung) ein Informationsaustausch im nationalen, bilateralen, supranationalen und internationalen Rahmen. Die Behörden informieren die politische
Ebene (Regierung) und über diese das Parlament und die Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung). Die Information der Bevölkerung erfolgt direkt (u.a. Videotext, T-Online, Internet) und
über die Massenmedien (Presse, Hörfunk, Fernsehen). Es gibt eine Reihe von Problemen, die
nicht leicht bzw. nur langfristig lösbar sind. Diese liegen in den Bereichen: Informationsangebot und -nachfrage, Kommunikation, Wahrnehmung und Auswahl von Informationen durch die Bevölkerung.

Summary
In the case of a nuclear incident, information is obtained from the plant operator and via the
monitaring systems of the authorities. Information is passed on to the authorities ( confidential
area of communication) and to the media and the population (Iargely more accessible area of
communication). Within the authorities, alongside the processing of information (actual situation, prognosis, evaluation, issuing of recommendations), an exchange of information takes
place on the national, bilateral, supranational and international Ievels. The authorities inform
those in political circles (the government), and via them, parliament and the general public (the
media and the population). The informing of the public occurs directly (via, alongside other
means, Videotext, T -Online and Internet) and, also, via the mass media (press, radio, television). There are a number of problems which can only be solved with difficulty or, possibly,
only on a more long-term basis. These lie in the areas of supply of and demand for information,
communication, and perception and selection of information within the population.

Der Autor bedankt sich bei Frau Dipi.-Psych. und Dipi.-Biol. A. Erzherger und Herrn Dipi.-Soz. Dr. G.
Frasch - beide Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene - für die fachliche Beratung bei
sozialwissenschaftliehen Aspekten.
*)

3

1

Der nukleare Notfallschutz

Ziel des Notfallschutzes ist es, in einem Ereignisfall - sei es ein technischer Unfall, eine Naturkatastrophe oder ein anderes Ereignis - durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden und Handeln von fachlich kompetentem Personal sowie durch den Einsatz vorhandener Einrichtungen,
vorgehaltener Geräte und Materialien die möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses so
niedrig wie möglich zu halten.
Aufgabe des nuklearen Notfallschutzes ist speziell der Schutz vor den Gefahren, die aus dem
Umgang mit radioaktiven Stoffen resultieren können. Im Fall von Anlagen unterscheidet man
zwischen anlageninternem und anlagenexternem Notfallschutz.
Der anlageninterne nukleare Notfallschutz umfaßt alle technischen und organisatorischen
Maßnahmen, die in einer kerntechnischen Anlage ergriffen werden, um auslegungsgemäß nicht
vorgesehene Anlagenzustände oder Ereignisabläufe möglichst frühzeitig zu erkennen, diese zu
kontrollieren und in ihrer möglichen Auswirkung innerhalb und außerhalb der Anlage zu begrenzen.
Der anlagenexterne nukleare Notfallschutz ist das spezielle Instrument zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen unfallbedingter Freisetzungen von Radionukliden aus Anlagen
und Einrichtungen mit nachfolgenden Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositionen.
Die wichtigsten Elemente des anlagenexternen Notfallschutzes sind schematisch in Abb. 1
dargestellt. Wie daraus ersichtlich, besteht der anlagenexterne Notfallschutz aus generellen
Grundlagen und Aufgaben sowie - als Kernstück - aus dem Operationellen System
"Überwachen, Bewerten und Entscheiden, Durchfuhren von Maßnahmen".
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Information, eine wesentliche Komponente des Notfallschutzes

Bei der Bewältigung eines Ereignisses ist die Information bzw. der Informationsfluß eine wesentliche Komponente des Notfallschutzes - sowohl innerhalb der Elemente als auch zwischen
den Elementen des Notfallschutzes. Information bedeutet im Sinne der Sozialwissenschaften
"zweckorientiertes Wissen", wobei der Zweck in der Analyse und ggf in der Vorbereitung
menschlichen Handeins liegt. Die Informationen selbst sind Meßdaten in aufbereiteter Form
(z.B . Karten, Tabellen), Diagnosen, Prognosen und Texte.
Die Informations- bzw. Datengewinnung erfolgt bei einem Ereignis in einer Anlage bei den
Anlagenbetreibern und über die behördeneigenen Überwachungssysteme.
Die Weitergabe der Information bzw. der Informationsfluß erfolgt dann generell innerhalb
zweier Kommunikationsbereiche:
Den ersten Bereich der Informationsweitergabe (in der Schweiz "Orientierung" genannt)
bilden jene Behörden, die in den Notfallschutz einbezogenen sind, also die, die dem Staat
per Verfassung bzw. Grundgesetz übertragenen Aufgaben des Notfallschutzes bearbeiten.
Der Informationsfluß ist dort besonders wichtig, wo die Verantwortung fur bzw. die
Aufgaben zur Bewältigung eines Ereignisses konstitutionell auf verschiedene Ebenen
verteilt sind (z.B. Land, Bund) und eine widerspruchsfreie und abgestimmte Planung zur
Durchfuhrung der Maßnahmen unabdingbar ist. Insgesamt vollzieht sich dieser
Informationsfluß innerhalb eines geschlossenen Kommunikationsbereiches.
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Den zweiten Bereich der Informationsweitergabe bildet die Öffentlichkeit, d.h. die Medien
(insbesondere die Massenmedien: Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen) und die Bevölkerung.
Ziel dieser Informationen ist es, den Sachverhalt darzustellen und das Verständnis fur behördlicherseits angeordnete Maßnahmen und Empfehlungen zu fördern und die Bevölkerung zu veranlassen, ihr eigenes Verhalten entsprechend auszurichten. Hier vollzieht
sich der Informationsfluß in einem weitgehend zugänglichen Kommunikationsbereich.
Die Informationsflüsse sind - ausgehend von der Annahme, daß ein Ereignis in einer Anlage
stattfand - in vereinfachter Form in Abb. 2 dargestellt. Entsprechend dieser Abbildung gibt es
neben den eben beschriebenen Informationsflüssen auch "Rückkoppelungen" durch Rückfragen
und Reaktionen.
Aufnahme, Verarbeitung und Weiterleitung von Informationen erfolgen im technischen Bereich
mittels Einrichtungen der Informationstechnik. Beim Menschen erfolgt sie durch vom Gehirn
gesteuerte Prozesse wie Hören und Lesen, Denken, Reden und Schreiben.
Im einzelnen erfolgt die Informationsweitergabe über sogenannte Schnittstellen.
Die Maschine-Maschine-Schnittstellen sind nach den Regeln der Informationstechnik ausgestaltet. Ihre Leistungsfahigkeit hängt u.a. von der eingesetzten Informationstechnik, also vom
Stand der jeweils verfugbaren Technik ab. Darüber hinaus sind die Definition und die Einhaltung von Oftwareschnittstellen (z.B. Protokolle, Datenformate) erforderlich. Eine unabdingbare Forderung fur miteinander kommunizierende Einheiten ist, daß die entsprechenden Stellen
mit moderner Technik auf gleichem Niveau ausgerüstet sind und die Schnittstellenbedingungen
eingehalten werden.
Bei der Mensch-Maschine-Schnittstelle, auch Benutzerschnittstelle oder besser Benutzungsschnittstelle, gilt es, diese an die Denk- und Arbeitsweise der Benutzer anzupassen. Die
menschlichen Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung und deren Grenzen sind dabei zu berücksichtigen.
Dem schließt sich direkt die intrapersonale Kommunikation an, ein Vorgang, in dem sich der
einzelne Mensch mit den erhaltenen Informationen auseinandersetzt und sie verarbeitet. Hierbei
spielen Vorgänge eine Rolle, die von der Wahrnehmungs-, Denk- und Lernpsychologie beschrieben werden.
Die Mensch-Mensch-Schnittstelle (oder interpersonale Kommunikation) bezeichnet den Informationsaustausch zwischen zwei oder mehreren Personen. Dies geschieht z. B. in Gesprächen
und Gruppendiskussionen. Hierbei spielen Vorgänge eine Rolle, die von der Sozial-, Kognitions- und Organisationspsychologie beschrieben werden.
Mediengebundene Kommunikation bezeichnet schließlich den Informationsaustausch mit der
großen Gruppe der Medienkonsumenten mittels der Medienproduzenten.
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Information (Orientierung) von Behörden

Unter Behörden einer politischen Ebene sollen, im Rahmen dieses Aufsatzes, die Behörden
ihre
Beratungsgremien
(z.B.
selbst
(z.B.
Bundesumweltministerium,.BMU),
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Strahlenschutzkommission, SSK) sowie ihre nachgeordneten Behörden (z. B. Bundesamt fur
Strahlenschutz, BfS) verstanden werden.
Innerhalb eines Verantwortungsbereichs erfolgt die Information (Orientierung) im wesentlichen
im Rahmen des "Operationellen Systems" (Überwachen, Bewerten und Entscheiden,
Durchfuhren von Maßnahmen), das entsprechend den speziellen Aufgaben dieses Bereichs
konzipiert und aufgebaut ist.
Generell gilt es, seitens der Betreiber, die Behörden periodisch zu informieren (orientieren):
•
•

über das Ereignis und seine bereits eingetretenen Auswirkungen (Situation), und
über den möglichen weiteren Verlauf des Unfalls (Prognose) und seine Auswirkungen
(Bewertung).

Diese Information wird ergänzt durch solche aus den jeweiligen behördeneigenen Überwachungssystemen.
Nach Eigenbewertung durch die Behörden erfolgen ggf die Anordnung von Maßnahmen und
das Aussprechen von Empfehlungen, in einer späteren Phase auch deren Aufhebung.

Informationsaustausch im nationalen Rahmen. In föderalistisch aufgebauten Staaten kann der
nukleare Notfallschutz auf die verschiedene Ebenen - national und regional - verteilt sein. Zur
abgestimmten Bewältigung der Gesamtaufgabe ist es in einem Staat jedoch zwingend erforderlich, vorab die Systeme fur den Informationsaustausch und im Ereignisfall die Entscheidungen so aufeinander abzustimmen, daß die Bewältigung der Gesamtsituation in optimaler Weise
gewährleistet ist.

Bilateraler Informationsaustausch Bei Ereignissen nahe der Staatsgrenzen ist es erforderlich,
daß ein schneller Informationsaustausch zwischen den jeweiligen Staaten auf einer handelnden
Ebene stattfindet. Den Rahmen hierfur geben bilaterale Übereinkommen; technische und informationsinhaltliche Details sind in speziellen Vereinbarungen geregelt.

Informationsaustausch im supranationalen Rahmen. Die Europäische Union (EU) bildet einen
supranationalen Wirtschaftsraum, in dem bei einem Ereignis mit erheblichen Auswirkungen
einheitlich gehandelt werden muß . Damit die EU entsprechend den ihr zugewiesenen Aufgaben
auch handeln kann, ist es erforderlich, daß ihr die hierfur erforderlichen Informationen aus allen
Mitgliedsstaaten zur Verfugung stehen. Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM), erließ der Rat der EU 1987 eine Entscheidung
über Gemeinschaftsvereinbarungen fur den beschleunigten Informationsaustausch im Falle
einer radiologischen Notstandssituation. Das hierfur geschaffene System heißt ECURIE
(European Community Urgent Radiological Information Exchange).

Internationaler Informationsaustausch . Obwohl u. a. in "Risikostudien fur kerntechnische
Anlagen" durch Simulationsrechnungen frühzeitig gezeigt, wurde jedoch erst durch den Unfall
im Kernkraftwerk Tschernobyl und seine Auswirkungen allgemein bewußt, über welch weite
Distanz freigesetzte Radionuklide in der Atmosphäre transportiert werden können (dies gilt
auch fur andere luftgetragene Stoffe). Diese Erfahrung fördete die Einsicht in die Notwendigkeit der schnellen gegenseitigen internationalen Information über die Emissionen und Immissionen bei einem nuklearen Unfall. Sie fand ihren Niederschlag in den Konventionen der IAEO
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des Jahres 1986 über die frühzeitige Benachrichtigung und die Hilfeleistung bei nuklearen
Unfallen. Diese Konventionen wurden 1989 deutsches Gesetz.
Die Behörden informieren die jeweilige politische Ebene (Regierung), die ihrerseits - ggf gemeinsam mit den Behörden - die Information an das jeweilige Parlament weitergibt, und über
die Pressereferate die Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung) informiert.
Bei der letzten, sehr sensiblen Aufgabe sind die Kompetenzen genau festzulegen . Insbesondere
bei sich überlagernden oder angrenzenden Verantwortungsbereichen ist die Abstimmung und
Zusammenfuhrung der Informationen zu regeln, um die Öffentlichkeit einheitlich und widerspruchsfrei zu unterrichten.
Damit alle erwähnten Formen des Informationsaustausches im Ereignisfall reibungslos funktionieren, gilt es, diese immer wieder zu testen und auch in allgemeinere Übungen mit einzubeziehen. Dies geschieht u.a. im Rahmen von Schulungen fur die Beteiligten.

4

Information von Medien und Bevölkerung (Öffentlichkeit)

"Medien" ist die Sammelbezeichung fur alle auditiven, visuellen und audiovisuellen Vervielfaltigungs- und Verbreitungmittel, die der Verwirklichung und Unterstützung der öffentlichen
Kommunikation dienen. "Massenmedien" ist die Sammetbezeichnung fur Einrichtungen wie
Presse, Hörfunk und Fernsehen, die den Prozess der Massenkommunikation herstellen, wobei
dem Fernsehen wegen der Gleichzeitigkeit von optischer und akustischer Kommunikation die
größte Breitenwirkung zukommt.
Unter Bevölkerung sind hier zunächst alle Personen zu verstehen, die ihren Wohnsitz in dem
betreffenden Gebiet haben. Dabei ist jenen, die unter Kommunikationsschwierigkeiten bzw.
unter kommunikationserschwerenden Behinderungen leiden wie Taubheit oder Blindheit, besonderes Augenmerk zu widmen. Es gilt aber auch jene Personen zu informieren, die sich aus
geschäftlichen oder privaten Gründen in dem betroffenen Gebiet aufhalten, und die unter Umständen der Staatssprache bzw. mindestens einer der Staatssprachen nicht mächtig sind .
Von der Europäischen Union (EU) gibt es seit 1989 eine Richtlinie zur Unterrichtung der Bevölkerung in einem EreignisfalL Eine Verordnung zur Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches
Recht (im wesentlichen Ergänzungen zur Strahlenschutzverordnung) ist in Vorbereitung.
Bei der Information unterscheidet man allgemein zwischen Vor-Information und Information
im Ereigni fall.
Die Vor-I nformation - sie geht im wesentlichen an die Wohnbevölkerung - umfaßt Informationen über Art und Betriebsweise einer Anlage, über Strahlen und Radioaktivität, Kontamination und Strahlenexposition, Strahlenwirkungen und Risiko. Welche Maßnahmen im Ereignisfall zur Verminderung von Strahlenwirkungen möglicherweise zu ergreifen sind und welche
Verhaltens inweise erfolgen können, ist ebenfalls Bestandteil der Vor-Information. Die VorInformation sollte didaktisch sehr gut aufbereitet sein. Zu ihrer Verbreitung bieten sich Informationsblätter und Informationsbroschüren an . Die Vor-Informationen sollten immer wieder
aktualisiert und aufgefrischt werden; sie sind eine unabdingbare Basis fur eine erfolgreiche Information im EreignisfalL
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Wichtig ist es, vor allem jene Berufsgruppen vorab mit Basiswissen auszustatten, die das besondere Vertrauen der Bevölkerung genießen wie Ärzte und Apotheker sowie jene Berufsgruppen, die die Bevölkerung während eines Ereignisses als handelnde Personen erlebt wie
Polizei, Feuerwehr und Rettungswesen. Nicht minder wichtig ist auch die Vor-Information
von Journalisten und Politikern, um ein gemeinsames Wissen zu vermitteln und vorzuhalten,
auf das in einem Ereignisfall aufgebaut werden kann .
Im Ereignisfall - also unter dem fordernden Druck von Medien und Bevölkerung nach Information, ggf auch aus den Nachbarländern - gilt es fur die Behörden rasch präsent zu sein.
Behörden werden heute danach bemessen, ob sie in der Lage und bereit sind, ihre Informationspflichten jederzeit und situationsgerecht zu erfullen. Die Informationen sollten eindeutig,
verständlich, schlüssig und glaubwürdig sein und durch angemessene Handlungsempfehlungen
überzeugen . Sie sollten aber auch - wegen der Grenzen der AufuahmeHihigkeit in einer Sondersituation - nicht unangemessen umfangreich sein. Die Informationen sind periodisch zu aktualisieren, z. B. im Rahmen von Medienkonferenzen.
Generell muß die Öffentlichkeit informiert werden über die Situation, die Prognose sowie über
die Bewertung der Situation und die Handlungsempfehlungen. Hinzu kommen Grundlageninformationen, die fur das Verständnis wichtig sind. Schließlich muß auch offen gesagt werden,
zu welchen Fragen und aus welchen Gründen ggf noch keine Aussagen gemacht werden können .
Diese Vorgänge müssen ebenfalls gut vorbereitet sein (z.B. durch Erstellung von Textbausteinen) . Sie müssen immer wieder direkt geübt bzw. in umfassendere Übungen mit einbezogen
werden.
Die Informationen werden über Lautsprecheranlagen verbreitet (stationär und mobil) sowie
über Rundfunk und Fernsehen einschließlich Videotext. Technisch bedingt etwas verzögert
erfolgt die Verbreitung über die druckenden Medien (Informationsblätter, Zeitungen). Dabei
kommt den Presseagenturen als Medienverteiler eine besondere Bedeutung zu. Über die Massenmedien werden die Informationen als "amtliche Mitteilung", die als solche auch zu kennzeichnen ist, und - davon deutlich unterschieden - als journalistisch bearbeitet und kommentierte Nachricht verbreitet. Moderne Kommunikationsdienste wie T -Online oder Internet
sind in der Lage, zeitnah und aktuell Informationen bereitzustellen, auf die ein zunehmender
Anteil der Bevölkerung Zugriff hat.
Ob und wie die Öffentlichkeit die Information akzeptiert, hängt vor allem von folgenden Faktoren ab :
dem Vertrauen in die Informationsgeber,
der Qualität und Darstellung der Information und der Sachlichkeit der Medien als Informationsvermittler,
und
von der Beurteilung durch die Bevölkerung als Informationsempfanger.
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Einige Probleme

Während die technischen Probleme der Informationsweitergabe i.a. lösbar sind, gibt es eine
Reihe von Problemen, vor allem im Bereich Medien und Bevölkerung, die schwer bzw. nur
langfristig lösbar sind. Im folgenden sind nur einige erwähnt:
- Informationsangebot und -nachfrage

*

Zu Beginn steht der großen Nachfrage der Medien nach Information ein substantiell knappes Informationsangebot gegenüber, das außerdem i. a. weder vollständig
noch einfach zu interpretieren ist.

- Kommunikationsprobleme

*

Ebenfalls zu Beginn treten möglicherweise bei jenen Stellen Personalengpässe auf,
die die Medien bedienen sollen. In einer späteren Phase wird ein hoher Informationsrhythmus gefordert, der ebenfalls einen Personalengpaß verursachen kann.

*

Es muß auf Information durch Interviewpartner außerhalb der offiziellen Stellen
reagiert werden; Falschmeldungen müssen korrigiert werden.

*

Informationen werden falsch verstanden und müssen korrigiert werden; möglicherweise waren sie nicht eindeutig formuliert.

- Wahrnehmung und Auswahl von Informationen durch die Bevölkerung
* Die Informationen werden der Bevölkerung von verschiedenen Anbietern, die zum
Teil in Konkurrenz zueinander stehen, in journalistisch unterschiedlicher Weise angeboten.

*

Die Institutionen, die die Information bereitstellen, sind möglicherweise fur einen
Teil der Bevölkerung nicht glaubwürdig.

*

In einer späteren Phase erfolgen richtige, aber nach Meinung der Öffentlichkeit
möglicherweise "zu späte" Informationen,

*

Geglaubt wird überwiegend die Information, die

*

**

am ehesten in das eigene Weltbild paßt,

**

zuerst gehört wurde

**

am sensationellsten ist.

Informationen werden dem eigenen Weltbild entsprechend verarbeitet.

Diese Punkte, die hier nur sehr allgemein angesprochen werden konnten, werden zusammen
mit weiteren Punkten in den folgenden Vorträgen ausfuhrlicher behandelt und diskutiert.
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Radiologische Grundlagen und Schutzziele
Verantwortlichkeiten und gesetzliche Grundlagen

Planung und Aufbau des
operationeilen Systems Notfallschutz

Bewerten und Entscheiden

Informationsfluß

Kontamination infolge Freisetzung

Erhalt der Funktionsfähigkeit des
operationeilen Systems Notfallschutz

Informationsfluß zwischen regionalen, nationalen,
supranationalen und internationalen Behörden
Information von Medien und Bevölkerung

Abb. 1: Der anlagenexterne Notfallschutz (schematisch)
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B Information von Behörden,
Medien und Bevölkerung
durch die Anlagenbetreiber

EUROPÄISCHE UND NATIONALE VORSCHRIFTEN ZUR INFORMATION DER
ÖFFENTLICHKEIT; PRAXIS ANBAND EINES FALLBEISPIELS
REGULATIONS OF THE EU AND NATIONAL RULES ON PUBLIC INFORMATION;
AN EXAMPLE OF IMPLEMENTATION PRACTICE
Horst Wolf,
Ministerium fur Wirtschaft und Mittelstand,
Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung
Seveso (1 976) und Tschernobyl (1986) wurden zum Synonym chemischer bzw. nuklearspezifischer Katastrophen. Diese und weitere gravierende Unfälle haben fur die Hersteller und Betreiber von Industrieanlagen unmittelbare gesetzgebensehe Auswirkungen zur Erhöhung der Anlagensicherheit und zur Durchfuhrung von Umweltverträglichkeitsprüfungen gehabt. Hinzugekommen sind ferner Vorschriften, die Informationspflichten der Anlagenbetreiber gegenüber
der Öffentlichkeit beinhalten. Diese Vorschriften werden hinsichtlich der Vorgaben über Empfanger, Inl1alt, Art, Wiederholung und Abstimmung der Information mit Behörden unter Einbeziehung eines Fallbeispiels (Urananreicherungsanlage Gronau) erläutert.

Summary
Seveso (1976) and Chernobyl (1986) have become synonymaus with chemical or nuclear
disasters. These and other accidents directly had legislative consequences to manufacturers and
operators of industrial plants in order to enhance technical safety and to examine environmental
compatibility.
In addition regulations were issued, how the plant operators shall give information to the public. These regulations will be presented and clarified by means of an example (Enrichment
Plant Gronau). With this example the rules on adressee, contents, manner and frequency ofinformation and the agreement about that with the authorities will be explained.
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1.

Einordnung des Themas in die Gesamtthematik des Seminars

1.1

Erinnerungen und Abgrenzungen

Wenn in diesem Seminar über europäische, d.h. fur die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtende Vorschriften, und die daraus fur die Bundesrepublik Deutschland resultierenden nationalen Vorschriften zur Information der Öffentlichkeit berichtet wird, so ist es fur das
Verständnis des Vorschriftenpaketes hilfreich, sich an die Ursachen zu erinnern. Es sind dies
vor allem die Ereignisse, die - wegen ihrer gesundheitsschädigenden und teilweise tödlichen
Auswirkungen fur die betroffene Bevölkerung und ihrer zerstörenden Auswirkungen fur die
Umwelt - zum Synonym chemischer und nuklearspezifischer Katastrophen geworden sind. Seveso (1976), Bophai (1984), Mexico-City (1984) und Tschernobyl (1986), aber auch Harrisburg (1979), Basel (1986), Guadalajare/Mexico (1992) und weitere gravierende Unfälle, haben
fur die Hersteller und Betreiber von Industrieanlagen unmittelbare gesetzgeberische Auswirkungen zur Erhöhung der Anlagensicherheit und zur Durchfuhrung von Umweltverträglichkeitsprüfungen gehabt. Hinzugekommen sind ferner eine Vielzahl weiterer Abkommen, Verordnungen, Richtlinien einschließlich Änderungen vorhandener Vorschriften, mit folgender
Zweckbestimmung:
(1)

Frühzeitige Benachrichtigung von internationalen Organisationen (z B. IAEO), Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und Nachbarstaaten über gravierende Störfälle/Unfälle in Industrieanlagen.

(2)

Rechtsverbindliche Regelung der Meldungen von Unfällen, Störfällen und sonstigen Ereignissen durch die Anlagenbeireiber an die zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden,
Katastrophenschutzbehörden, fur die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige
Behörden) und Internationalisierung der Bewertungskriterien (z.B. die Bewertungsskala
INES fur bedeutsame Ereignisse in Kernkraftwerken).

(3)

Vorherige Unterrichtung der Bevölkerung und Unterrichtung der Bevölkerung bei einer
radiologischen oder durch andere Gefahrstoffe hervorgerufenen Notstandssituation
(z.B. Unterrichtung über Verhaltensmaßregeln).

Soweit das oben unter Zweckbestimmungsgesichtspunkten des Informationsaustauschs skizzierte Netz von europäischen und nationalen Vorschriften Informationspflichten fur die Betreiber von Industrieanlagen gegenüber der Öffentlichkeit beinhaltet, werden diese der Gruppe (3)
zugehörigen Vorschriften nachstehend vorgestellt.
Nicht Gegenstand dieses Seminar-Beitrages sind Erläuterungen der unter die Zweckbestimmung nach (1) und (2) fallenden Vorschriften; fur diese Thematik wird insbesondere auf die
Beiträge zu den Seminarschwerpunkten "Information der regionalen, nationalen und internationalen Behörden einschließlich ihrer Beratungsgremien" und "Information der Medien und der
Bevölkerung durch die Behörden" verwiesen.
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1.2

Überblick über ausgewählte Vorschriften zur Information der Öffentlichkeit

Die maßgeblichen Vorschriften fiir die Information der Öffentlichkeit, soweit damit Informationspflichten derBetreibervon Industrieanlagen verbunden sind (dies ist das Auswahlkriterium), sind in Abbildung 1 unter folgenden Gesichtspunkten zusammengestellt:
(A)

Aufzeigen der zeitlichen Zusammenhänge zwischen Vorschriften, die Informationspflichten beinhalten, und gravierenden Industrieanlagenunfallen mit Freisetzungen
von Schadstoffen.

(B)

Aufzeigen der inhaltlichen Zusammenhänge zwischen Richtlinien der Europäischen Union (EG, EURATOM) und von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates
erlassener Rechtsverordnungen.

(C)

Aufzeigen der inhaltlichen Parallelitäten zwischen Vorschriften fiir kerntechnische Anlagen und konventionelle Industrieanlagen, deren Zulässigkeit (Errichtung und Betrieb)
an die Vorschriften des Atom- und Strahlenschutzrechts bzw. des Bundesimmissionsschutzrechts gebunden ist.

Der zuletzt genannte Gesichtspunkt ist deshalb beachtenswert, da im Einzelfall fiir eine Betriebsstätte sowohl die Informationspflichten nach Atom- und Strahlenschutzrecht, als auch die
nach Bundesimmissionsschutzrecht zur Anwendung kommen können. Diese Konstellation trifft
fiir das ausgewählte Fallbeispiel "Urananreicherungsanlage Gronau" zu.
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Richtlinien des Rates der EU
(EG, EURATOM)
Mitteilun&en der Eurt~päischen
Kommission

•

Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvors c:hriften im

'
'
'

Bundesimmissionsschutz-, Atom-

und Strahlenschutzrecht

'

(

1996

I

Riebtlinie 96/82 EG /4/ zur Beherrschung
der Gefahren bei schweren Unßllen mit
geOO!rlichen Stoffen (Seveso-II-Ricbtlinie):
Information der Öffentlichkeit über

Sicherheitsmallnahmen gemäß Artikel 13

1997)

' VierteVerordnung zur Anderung der
Strahlenschutzverordnung n1:

'
'
'
'

Erweiterung der§§ 31, 38 \Ull Regelungenbetreffend die Information der
Öffentlichkeit über Sicherheitsmaßnahmen
durch den Strahlenschutzverantwortlichen

'

'
'

'
1995

'
'

'
'

I

Guadalajara

'
'

1992

I

1991)
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2.

Informationsverbreitung und Informationsinhalt: Vorgaben aus Richtlinien der
Europäischen Union und Umsetzung in nationale Vorschriften

2.1

Die Seveso-I/11-Richtlinien und die Informations-Richtlinie EURATOM 89/618

Die heute in der Europäischen Union geltenden Vorgaben über Informationsverbreitung und
Informationsinhalt haben ihren Ursprung in der Seveso-1-Richtlinie von 198211/. Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, die erforderlichen Bestimmungen fur Industrieanlagen
festzulegen, damit die Betreiber die notwendigen Maßnahmen ergreifen, die schwere Unflille
verhüten und deren Folgen fur Menschen und Umwelt begrenzen sollen. Der Anwendungsbereich der Seveso-I-Richtlinie und damit auch die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit ist
auf konventionelle Industrieanlagen zur Herstellung, Umwandlung oder Behandlung organischer oder anorganischer chemischer Stoffe sowie auf die Lagerung gefahrlicher Stoffe begrenzt.
Aufgrund der schweren Unfalle in Bophai (1984) und Mexico-City (1984) hat der Rat der EU
(EG) mit der Seveso-II-Richtlinie von 1996 /4/ den Anwendungsbereich der Seveso-1-Richtlinie erweitert. Die Bestimmungen zur Verhütung schwerer Unfalle mit gefahrliehen Stoffen und
zur Begrenzung der Unfallfolgen fur Mensch und Umwelt gelten nun fur alle Betriebe, in denen
gefahrliehe Stoffe in einer Menge vorhanden sind oder entstehen können, die ausreicht, um die
Gefahr eines schweren Unfalls zu begründen. Ferner sind die Regelungen über die Erstellung
interner und externer Notfallpläne, die Information der Öffentlichkeit sowie den Informationsaustausch und das Informationssystem zwischen den Mitgliedsstaaten neu gefaßt und erweitert
worden.
Die Informations-Richtlinie EURATOM 89/618 von 1989 /2/ - zeitlich eingebettet zwischen
die Seveso-1!11-Richtlinien - ergänzt fur kerntechnische Anlagen und Tätigkeiten mit radioaktiven Stoffen die EU-Bestimmungen über Maßnahmen und Verfahren zur Unterrichtung der Bevölkerung mit dem Ziel, den Gesundheitsschutz bei einer radiologischen Notstandssituation
wirksam zu verbessern. Hierzu sieht die Informationsrichtlinie zwei Vorgehensweisen vor:
(1)

Vorherige Unterrichtung der Bevölkerung, die betroffen sein könnte, im Normalfall
(Artikel 5 der Richtlinie);

(2)

Unterrichtung der tatsächlich betroffenen Bevölkerung bei einer radiologischen Notstandssituation (Artikel 6 der Richtlinie) .

Die Vorgaben fur beide Informationsarten betreffen folgende Schwerpunkte:
(A)

Organisation der Informationsverbreitung; Beispiel:
Unterscheidung zwischen regionalen und lokalen Bevölkerungsgruppen, die Gegenstand von Sonderschutzplänen ortsfester Anlagen sind, und der Gesamtbevölkerung, die
Gegenstand der allgemeinen Katastrophenschutzvorsorge ist im Hinblick auf Situationen, die ihren Ursprung außerhalb des nationalen Staatsgebietes haben oder die sich im
Zusammenhang mit Tätigkeiten ereignen, die nicht an feste Anlagen gebunden sind (z.
B. Transportunfall, Satellitenabsturz).
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(B)

Inhalt der Information; Beispiel:
Benennung der Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln im Falle einer radiologischen Notstandssituation; Grundbegriffe der Radioaktivität und ihre Auswirkungen.

Hervorzuheben ist ferner die Vorgabe der Informationsrichtlinie, daß über rechtsverbindliche
innerstaatliche Vorschriften den Genehmigungsinhabern die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung der Bevölkerung zu übertragen ist. Deshalb wird die bisher in der Bundesrepublik
Deutschland von Behörden - im Rahmen des Katastrophenschutzrechts der Länder auf der
Grundlage der am 10. Februar 1978 von der Innenministerkonferenz beschlossenen "Leitsätze
fur die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Katastrophenschutzplanung in der Umgebung
kerntechnischer Anlagen" /8/ - praktizierte vorherige Unterrichtung durch eine Regelung auf
Rechtsverordnungsebene abgelöst, die dem Strahlenschutzverantwortlichen diese vorherige Information überträgt. Die entsprechende Änderung der Strahlenschutzverordnung ist wie folgt
konzipiert.
2.2

Die Vierte Verordnung zur Änderung der Strahlenschutzverordnung: Information der
Öffentlichkeit durch den Strahlenschutzverantwortlichen

Die Bundesregierung hat ihre im Mai 1997 beschlossene Vierte Verordnung zur Änderung der
Strahlenschutzverordnung dem Bundesrat zur Zustimmung vorgelegt /7/. Ziel dieser Verordnung ist es, eine der immissionsschutzrechtlichen Regelung- § 11a der 12. BlmSchV: Informationen über Sicherheitsmaßnahmen - entsprechende Informationspflicht auch im Strahlenschutzrecht einzufuhren. Dadurch wird zum einen die bisher bestehende unterschiedliche Behandlung der Betreiber konventioneller Industrieanlagen und dem Atomrecht unterliegender
Anlagen aufgehoben und zugleich eine den Rechtsförmlichkeitserfordernissen bei der Umsetzung von EU-Richtlinien entsprechende Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie
89/618/EURATOM /2/ erreicht.
Die Änderungsverordnung erweitert den § 31 StrlSchV "Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen ... " um Informationspflichten der Betreiber, deren Umfang und Inhalt in einem neuen Absatz 4 des§ 38 StrlSchV "Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei Unflillen und Störfallen" geregelt sind. Die Regelungen werden nachstehend im Wechselspiel von Fragen und
Antworten erläutert.

(1)

In welchen Fällen besteht eine Informationspflicht für den Betreiber (Strahlenschutzverantwortlichen)?

- Die Informationspflicht besteht, soweit die zuständigen Katastrophenschutzbehörden besondere Katastrophenschutzpläne fur den Fall einer radiologischen Notstandssituation aufgestellt
haben. Zur Bestimmung des Begriffs der "radiologischen Notstandssituation" wird auf die Definition in Artikel2 der Richtlinie 89/618/EURATOM verwiesen.
- Soweit Katastrophenschutzpläne von den zuständigen Katastrophenschutzbehörden wegen
Reduzierung des Gefahrdungspotentials, z.B. im Rahmen einer Stillegung, aufgehoben werden,
entfallt auch die Informationspflicht Die Anknüpfung der Informationspflicht an das Bestehen
eines besonderen Katastrophenschutzplanes ergibt sich aus Artikel 4a der Richtlinie
/89/618/EURATOM.
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(2)

Wer ist worüber in welchen Zeitabständen zu informieren? "Bringschuld"!

-Die betroffene Bevölkerung ist in geeigneter Weise und unaufgefordert mindestens alle funf
Jahre über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei solchen Ereignissen zu informieren . Als betroffene Bevölkerung im Sinne von Artikel 5 der Richtlinie
89/6 I 8/EURATOM gilt jede Bevölkerungsgruppe, fur die von den Mitgliedsstaaten Einsatzpläne fur den Fall einer radiologischen Notstandssituation erarbeitet wurden.
- Die Informationen müssen die in Tabelle 1 aufgefuhrten Angaben enthalten. Bei die Sicherheit beeinflussenden Änderungen, die Auswirkungen auf den Inhalt der Informationen haben,
sind diese zu aktualisieren.

(3)

Wer ist nicht zu informieren, hat aber dennoch Anspruch auf Informationen?
"Abholschuld"!

Nicht zur "betroffenen Bevölkerung" gehören solche Personen, die sich lediglich kurzfristig
(z.B. auf der Durchreise) in dem betreffenden Gebiet aufhalten. Gleichwohl hat -in Umsetzung
von Artikel 5 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie 89/618/EURATOM- jedermann Anspruch auf entsprechende Informationen, so daß auch solche Personen - wie jeder sonstige an Informationen
Interessierte - die Möglichkeit haben, sich durch eine Anfrage bei dem Betreiber über die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei einem Unfall zu informieren.

(4)

Besteht die Informationspflicht auch für bestehende Anlagen? Ja!

Die neue Informationspflicht ist auch von den Betreibern bereits bestehender Anlagen nach
dem lokrafttreten der Änderungsverordnung erstmals zu erfullen, und zwar innerhalb von 9
Monaten.

(5)

Welche Zuständigkeiten haben Behörden im Zusammenhang mit der Information
des Betreibers?

- Soweit die Informationen zum Schutze der Öffentlichkeit bestimmt sind, sind sie mit der fur
die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörde sowie der fur den Katastrophenschutz zuständigen Behörde abzustimmen.
-Die zuständige Behörde legt fest, in welcher Art und Weise die Informationen zu geben, zu
wiederholen und auf den neuesten Stand zu bringen sind.
Zum Vergleich der Informationspflichten nach Strahlenschutz- und Störfallverordnung
(1 2. BlmSch V) ist nachstehend der Regelungsinhalt des § 11 a "Informationen über Sicherheitsmaßnahmen" der 12. BlmSchVangegeben:
Der Setreiber hat die Personen, die von einem Störfall betroffen werden könnten, sowie die
Öffentlichkeit in geeigneter Weise und unaufgefordert über die Sicherheitsmaßnahmen und
das richtige Verhalten im Falle eines Störfalles zu informieren. Die Informationen enthalten
die in Tabelle I in Kursivschrift aufgeführten Angaben. Soweit die Informationen zum Schutze
der Öffentlichkeit bestimmt sind, sind sie mit den für den Katastrophenschutz und die allgemeine Gefahrenabwehr zuständigen Behörden abzustimmen. Die Informationen sind in angemessenen Abständen zu wiederholen und auf den neuesten Stand zu bringen. Die zuständige
Behörde kann festlegen, in welcher Weise die Informationen zu geben sowie zu wiederholen
und auf den neuesten Stand zu bringen sind.
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Tabelle 1:

Vorgaben für die Information der Offentlichkeit gemäß Erweiterung von
§ 38 StrlSchV 171 im Vergleich (Kursivschrift) zu den entsprechenden Regelungen in§ Ila der 12. BlmSchV /51

Die Information muß sich erstrecken auf:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Name des Genehmigungsinhabers und Angabe des Standortes
Name des Setreibers und Angabe des Standortes
Benennung der Stelle, die die Informationen gibt
Benennung und Stellung der Person, die die Informationen gibt
Allgemeinverständliche Kurzbeschreibung über Art und Zweck der Anlage
und Tätigkeit
Allgemeinverständliche Kurzbeschreibung über Art und Zweck der Anlage
Grundbegriffe der Radioaktivität und Auswirkungen der Radioaktivität auf die
Menschen und die Umwelt
Bezeichnung der Stoffe oder Zubereitungen, die einen Störfall verursachen
können, unter Angabe ihrer wesentlichen Gefährlichkeitsmerkmale
Radiologische Notstandssituationen und ihre Folgen fur Bevölkerung und
Umwelt
Allgemeine Unterrichtung über die Art der Gefahr bei einem Störfall einschließlich möglicher Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen gewarnt und
über den Verlauf einer radiologischen Notfallssituation fortlaufend unterrichtet
werden sollen
Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen gewarnt und
über den Verlauf eines Störfalls fortlaufend unterrichtet werden sollen
Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen bei einer radiologischen Notstandssituation handeln und sich verhalten sollen
Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen bei Eintreten
eines Störfalls handeln und sich verhalten sollen
Bestätigung, daß der Genehmigungsinhaber geeignete Maßnahmen am Standort, einschließlich der Verbindung zu den fur die öffentliche Sicherheit und
Ordnung und den Katastrophenschutz zuständigen Behörden getroffen hat,
um bei Eintritt einer radiologischen Notstandssituation gerüstet zu sein und
deren Wirkungen so gering wie möglich zu halten
Bestätigung, daß der Setreiber geeignete Maßnahmen am Standort, einschließlich der Verbindung zu den für die allgemeine Gefahrenabwehr und
den Katastrophenschutz zuständigen Behörden getroffen hat, um beim Eintritt eines Störfalles gerüstet zu sein und dessen Wirkungen so gering wie
möglich zu halten
Hinweis auf außerbetriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne, die fur Auswirkungen außerhalb des Standortes aufgestellt wurden
Hinweis auf den außerbetrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan, der
für die Störfallauswirkungen außerhalb des Standortes ausgearbeitet wurde
Benennung der fur die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie fur den Katastrophenschutz zuständigen Behörden
Einzelheiten darüber, wo unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsauflagen weitere Informationen eingeholt werden können.

3.

Umsetzung der Informationsvorschriften anband eines Fallbeispiels: Urananreicherungsanlage Gronau

Die Urananreicherungsanlage Gronau (UAG) ist eine genehmigungspflichtige Anlage nach§ 7
Absatz 1 Atomgesetz. Die zur UAG gehörenden Uranlager unterliegen zusätzlich zum Atomgesetz den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzrechts. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Betrieb der UAG mit einer Kapazität von 1000 t Urantrennarbeit pro Jahr
(März 1994) war von der zuständigen Genehmigungsbehörde bezüglich der vorherigen Unterrichtung der Bevölkerung über Verhaltensmaßregeln/ Gesundheitsschutzmaßnahmen durch den
Betreiber die Neufassung der Störfallverordnung (12. BlmSchV) /5/ unter Berücksichtigung
der Informationsrichtlinie EURATOM 89/618 /2/ anzuwenden. Im Ergebnis wurde der Betreiber der UAG durch eine Genehmigungsauflage zu folgendem verpflichtet: "Die Personen, die
von einem Störfall betroffen werden könnten, sowie die Öffentlichkeit sind über die Sicherheitsmaßnahrnen und das richtige Verhalten im Falle eines Störfalles zu informieren. Im Hinblick auf eine möglichst wirksame Durchfiihrung von Notfall- und Katastrophenschutzmaßnahmen sind diese Informationen auf der Grundlage sämtlicher fur die Umgebung radiologisch und
ehernatoxisch bedeutsamer Störfälle und Unfälle (Flugzeugabsturz) zu erstellen. Unterlagen
hierüber sind der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde spätestens 6 Monate nach Aufnahme des
mit diesem Bescheid genehmigten erweiterten Betriebs vorzulegen."
In Umsetzung dieser Auflage, der vorgestellten Vorschriften und orientiert an den Durchfiihrungsbestimmungen wie Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Störfall-Verordnung /6/,
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des § 11a Störfallverordnung (Leitfaden zur Information der Betroffenen und der Öffentlichkeit) /9/ mit ihren Beispielen fur Erarbeitung, Inhalt,
Gestaltung und Verbreitung der Information, ist die Ureneo Deutschland GmbH nach Abstimmung mit den zuständigen Katastrophenschutz-, Ordnungs- und Aufsichtsbehörden wie folgt
vorgegangen:
(1)

Art der Information: Pressegespräch, Presseinformation, Informationsschrift (Faltblatt)
fur die Öffentlichkeit.

(2)

Verbreitung der Information durch Ankündigung in einem Zeitungsbericht und Verteilung der Informationsschrift in einer Auflage von 19000 Exemplaren an alle Haushalte
in Gronau und Epe. Das Verbreitungsgebiet korrespondiert mit dem Kriterium "Bevölkerung im Einzugsbereich der planmäßig vorbereiteten Katastrophenschutzmaßnahmen".

(3)

Inhalt der Information orientiert an den Vorgaben in Tabelle 1. Bezüglich der textlichen
und grafischen Gestaltung der Information wird auf das Urenco-Faltblatt "Information
der Öffentlichkeit .. -" /10/ verwiesen; das Faltblatt kann beim Informationszentrum der
Urananreicherungsanlage Gronau, Röntgenstraße 4, D-48599 Gronau, angefordert
werden.
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INFORMATION DER MEDIEN UND DER OEFFENTLICHKEIT DURCH DEN
ANLAGENBETREIBER
INFORMATION POLICY OF A SWISS NUCLEAR POWER PLANT
Leo Erne
Informationsbeauftragter, Direktionsstab Kernkraftwerk Leibstadt

Zusammenfassung
Das Kernkraftwerk Leibstadt, gelegen auf der Schweizer Seite des Hochrheins, bekennt sich zu
einer raschen, aktiven, transparenten und grenzüberschreitenden Informationspolitik sowohl im
Normalbetrieb wie bei ungeplanten Ereignissen. Das Informationsverhalten ist festgelegt in
detaillierten Vorschriften. Die Informationsstelle ist eingebunden in die Notfallorganisation mit
Unterstützung von entsprechenden Dienstgruppen. In der Praxis nutzt das Werk moderne
Kommunikationsmittel wie Telefax, Teletext oder neu Internet. Erfahrungen zeigen, dass in der
Startphase eines Ereignisses der Zeitdruck enorm ist, während intern gleichzeitig zuerst
gesicherte Informationen zu beschaffen sind.

Summary
The Leibstadt NPP is situated on the river Rhine between Schaffhausen and Basel. lt is the
pollcy of the Leibstadt Plant Management to inform the public and the media in a timely and
accurate manner during normal operation as weil as in the case of unforeseen eventualities. We
also inform the authorities of the communities in Southern Germany in the vicinity of the plant.
Detailed procedures have been set up to provide a high standard of media service. The PR
group is part of the emergency organisation and is supported by other technical groups.
Modern communication technology, i.e. fax, teletext and interne! are available. Our experience
has shown that the early stages of an incident can be very hectic. The relevant information has
to be collected internally and at the same time the media has to be presented with accurate
communiques.

1

Einleitung

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) liegt auf der Schweizer Seite des Hochrheins zwischen
Schaffhausen und Basel gegenüber den deutschen Gemeinden Dogern und Waidshut
Die Melde- und Informationspflicht der Belreiber ist von der Behörden wie folgt
festgeschrieben:

Bund/Eidgenossenschaft (Aufsichtsbehörde Hauptabteilung für die Sicherheit der
Kernanlagen, HSK) und Kanton Aargau
Richtlinie 15 (R 15) der HSK umschreibt Melde- und Berichterstattungspflicht der
Betreiber.
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Vereinbarung betr. Koordination der Information bei Störungen und Unfällen in einem
schweizerischen KKW, neu unterzeichnet im Mai 1993, hält die Zuständigkeiten von
Bund, Kanton und Belreiber fest.
Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen, datiert auf
November 1983, befasst sich mit dem schweren radiologischen Ereignis (u.a. auch
Alarmierung der Bevölkerung).
Vereinbarung der Belreiber mit dem Bund (Bundesamt für Energiewirtschaft, BEW und
Bundeskanzlei): Informationen über Radioaktivität und Betrieb per Teletext, datiert auf
Mai 1990. Werte eines automatischen Messnetzes können auf Seite 652 (Schweizer
Fernsehen SF DRS 1) abgerufen werden.
Das Bundesamt für Gesundheitswesen informiert in einem wöchentlich erscheinenden
öffentlichen Bulletin über den Verlauf der Ortsdosisleistung und die Messwerte der NadamSonden.

Bund/Eidgenossenschaft (CH) und Bundesrepublik Deutschland (BRD)
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem
Schweizerischen Bundesrat über den radiologischen Notfallschutz vom 31.05.1978;
ergänzt durch die Vereinbarungen vom 15.02.1980/25.07.1986.
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseitige Unterrichtung
beim Bau und Betrieb grenznaher kerntechnischer Einrichtungen vom 10.08.1982.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren
Unglücksfällen vom 28.11.1984.
"Notfallschutzmassnahmen in der Umgebung der KKW Leibstadt und Beznau" in Form
des DSK-Berichtes Nr. 92/1, Stand Oktober 1992.

2

Informationsbereitschaft des Werks

2.1. Ausgangslage Kernkraftwerk Leibstadt
Zum Zeitpunkt des Beginns der Bauarbeiten im Oktober 1974 eröffnete das projektführende
Unternehmen (Elektrowatt AG) eine erste Besucherausstellung. Bis Mitte 1997 weilten rund
285'000 Personen bei KKL zu Gast.
Vier Jahre vor der Betriebsaufnahme am 15. Dezember 1984 schuf KKL 1980 die Stabsstelle
"Information und Ausbildung", welche in den Notfallstab eingebunden ist.
KKL erstellte im Dezember 1983 ein Leitbild "Oeffentlichkeitsarbeit"
Arbeitspapier), unter anderem mit folgenden zwei Grundsätzen:
KKL betreibt eine aktive, transparente Informationspolitik aus eigener Initiative.
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(internes

KKL anerkennt den berechtigten Anspruch der Bevölkerung auf rasche, sachliche,
umfassende und verständliche Information. Die Kontakte werden getragen von einem
freundlichen, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Ton (Gefühle ernstnehmen).
Die interne Vorschrift 11 1nformationsverhalten KKL 11 , genehmigt im Oktober 1987 und
danach laufend überarbeitet, beschreibt die Abläufe und Zuständigkeiten bei InformationsAktivitäten (Normalbetrieb und Notfall).
Für die Erfüllung und Abwicklung der behördlich vorgegebenen Melde- und
Informationspflicht (siehe Einleitung, Pt. 1) hat KKL spezielle Vorschriften und Richtlinien
erstellt.

2.2. Aktivitäten der Branche (Kernenergie Schweiz)
Die Schweizer Werke haben 1986 ein Informationskonzept für besondere Ereignisse und
periodische Mitteilungen unterzeichnet. Die Belreiber publizieren ein Monatsbulletin und
einen Jahresbericht mit Informationen über den Betrieb zu Handen der Medien und
Oeffentlichkeit (Koordination Schweizerische Vereinigung für Atomenergie, SVA).
In Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und dem
Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) nutzen die Belreiber seit 1990 den
Teletext auf dem Sender des Schweizer Fernsehens (SF DRS 1) mit Angaben über
Vorkommnisse (Seite 651) (siehe auch Einleitung, Pt. 1).
Die Schweizerische Vereinigung für Atomenergie (SVA) ist neu mit einer WebSite auf
Internet präsent. Eine Seite ist reserviert für KKL, mit der Möglichkeit des schnellen
11 Aufschaltens 11 einer aktuellen Meldung.

3

Informationspraxis des Werks

3.1. Grundsatz

KKL informiert die Oeffentlichkeit (*) bei

11 wahrnehmbaren 11 (**) sowie radiologisch
und/oder sicherheitstechnisch relevanten Ereignissen.

(*) Behörden/Amtsstellen, Medien, Bevölkerung
(**)Ereignisse von öffentlichem Interesse: hör-, sieht- oder messbar

3.2.

Ereignis-Kategorien

KKL nimmt zwei Unterscheidungen vor:
Vorgeplante Ereignisse wie Abschaltung, Revision, Notfallübung, Sirenentest,
Feuerwehrübung oder Meldungen über den Betrieb
Ungeplante Ereignisse wie Betriebsunterbruch, Brand, Sirenen-Fehlalarm, Ausfall
A ssenbeleuchtung (z.B. Kühlturm), erhöhte Abgaben, Arbeitsunfälle, Einwirkung von
aussen, schwere Störungen oder Unfälle
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3.3.

Informationswege/Zielgruppen

siehe Schema nachfolgender Seite
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KKL-Information nach aussen (grenzüberschreitend) und innen
bei "wahrnehmbaren" sowie radiologisch und/oder sicherheitstechnisch
relevanten Ereignissen (Massnahmen)

Legende
Telefon HSK-Pikett (NAZ nur radiologisch)
unverzüglich nach Erkennen

2

···························täieion biiekikin ···
. unverzüglichnach Erkennen

m

1..................................

······1
I
~---~~-~~~~·-··-··--·~~~--~-.-~.J

!

' Orientierungs'-Fax Behörden Region
möglichst schnell

~-~~~!;~-~-~. . . . . . . . . . . . .. . . ..l

······················ t9iätör1Hsk~öiräkiiör1

4

PI-Fax (Betr. Meldung) innert 2 Std.
HSK/NAZ/Kt. AG/ intem(VR/GLJD)

sofort

··

Telefory/Fax zu
Partner
HSK informiert
BEW
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3.4.

Informationsdispositiv bei ungeplanten Ereignissen

Die Notfallorganisation stützt sich bezüglich Information auf die zwei Dienstgruppen
"Kommunikation" (V erbindungsmittel) und "Information" (Informationsbeschaffung,
-Verarbeitung und -verteilung). Die Info-Gruppe arbeitet in einem speziellen Arbeitsraum. Ihr
gehört als technischer Support ein Lizenzierter aus der Betriebsabteilung an. Die Info-Gruppe
ist im Notfallstab vertreten. Ersatz-Arbeitsräume Ge nach Ereignisart) und ein
Aufgebotssystem bestehen.

3.5.

Aktivitäten der KKL-Infostelle
Telefon an Landratsamt Waidshut

unverzüglich

Telefax 1: Kurztext ("interne Orientierung") via Fastline
(Cable & Wireless, Bern) an Behörden (Bund, Kanton,
BRD) und Gemeinden Standortregion. Standardtexte auf
PC vorhanden.

möglichst bald

Telefax 2: Pressetext mit breiter Verteilung via Fastline
(Cable & Wireless, Bern) an Medien, NucNet und
Behörden (wie oben) mit Einstufung gernäss INESSkala, Aktivierung der Teletext-Seite 651 sowie Internet;
je nach Ereignis gleichzeitige Ankündigung einer
Medienkonferenz. Standardtexte auf PC vorhanden.

möglichst innert 2 Stunden

Telefon-Auskunftsdienst: Je nach Ereignis Aktivierung
einer speziellen Equipe für Publikums-Auskünfte,
Textvorgabe durch Infostelle.

möglichst bald

Weitere Massnahmen wie Medienkonferenzen oder
Folge-Bulletins an die Medien je nach Art und Ablauf des
Ereignisses.

laufend

3.6. Koordination der Information mit Behörden/Amtsstellen
KKL wird in der Startphase eines Ereignisses wie dargestellt "selbständig" aktiv. Lässt die
Ausgangslage ein starkes öffentliches Interesse erkennen oder zeichnet sich eine Gefährdung
für die Umgebung ab, koordiniert das Werk die Informationsaktivitäten mit dem Kanton
Aargau, der HSK, der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) und dem Bund (Bundeskanzlei).
Während das Werk über das Ereignis zu informieren hat, obliegt gernäss Vereinbarung (siehe
Einleitung, Pt. 1) den Behörden/Amtsstellen die Aufgabe der Wertung (Fachkompetenz
Aufsichtsbehörde) und der Führung (Verhaltenshinweise an die Bevölkerung). Gernäss der
vereinbarten Sprachregelung ist zu unterscheiden zwischen Orientierung (Ebene WerkBehörden) und Information (Oeffentlichkeit).
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4

Fazit aus Sicht des Anlagehetreibers

KKL hat die Informationspraxis laufend der Entwicklung angepasst und neuen Erkenntnissen
oder Wünschen Rechnung getragen. Die Oeffentlichkeit hat erfahren dürfen, dass KKL
informationsbereit ist. Die "Informationsleistung" kann weiter gesteigert werden,
beispielsweise durch schnellere Arbeitsweise.
Der Informationshunger und die Medien-Vielfalt, beispielsweise mit den sehr flexiblen und
mobilen Lokalradios (Natels!), setzen den Belreiber vor allem in der Startphase unter enormen
Druck. Oft treffen von aussen erste Anrufe ein, ehe intern das Ereignis einigermassen
"gesichert" erfasst und somit für das Umfeld darstellbar ist. Ziel soll und muss es bleiben,
Werksaussagen später nicht korrigieren oder dementieren zu müssen.
Erfahrungen in Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall während der Revision im August 1995
haben gezeigt, dass bei zwar an sich harmlosen, aber thematisch brisanten KKW-Ereignissen
Behörden und Medien in Sequenzen mit Informationen bedient werden müssen. Medienleute
lassen sich zudem nicht mehr von einer einzigen Stelle "abspeisen" . Gefragt sind Stimmen der
Betreiber, der Betroffenen, des Umfelds, der Behörden oder der Fachstellen. Dabei ist nicht zu
übersehen, dass die Vielzahl der Anlaufstellen zum Problem der einheitlichen, sich deckenden
Information (zumindest seitens der "Offiziellen") führen kann.
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MELDEVERPFLICHTUNGEN UND BETRIEBSINTERNE ORGANISATION ZUR
INFORMATION DER BEHÖRDEN DURCH DEN ANLAGENBETREIBER
OBLIGATfON FOR THE REPORTJNG OF EVENTS AND JNTERNAL ORGANIZATION
STRUCTURE FOR INFORMATION OF THE AUTHORITIES BY THE UTILITY
H .-J. Müller 1l, J. Scheer 2l
IJ Kernkraftwerk Brokdorf, D-25576 Brokdorf
2l Kernkraftwerk Stade, D-21683 Stade

Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt exemplarisch an den beiden PreussenEiektra Kernkraftwerken Brokdorfund
Stade, welche Meldeverpflichtungen des Setreibers sich gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde und den ftir die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden bei kerntechnischen Unfallen
und Notfallen ergeben. Es werden die betriebsinterne Organisation, die Meldewege und die Form der
Meldung zur Alarmierung und Information dieser Behörde dargestellt.
Summm-y

The obligation of the utilities for the reporting of events to the authorities responsible for nuclear
regulation and safety of the public is shown in this report. As an example the nuclear power plants of
PreussenEiektra Brokdorf and Stade are taken. The internal organization structure and the ways of
communication to the authorities are discribed . FU11hermore, the outlook and structure ofthe report
which is used for alarm und information of the authorities is shown.

1 Einleitung

Die anlageninterne Notfallplanung eines Kernkraftwerkes hat das Ziel, im Fall auslegungsüberschreitender Ereignisse (Restrisikobereich) durch gezielte Maßnahmen auf die Beherrschung des
Ereignisses hinzuwirken, um schwere Kernschäden zu verhindern oder die Folgen fiir die Anlage und
die Umgebung zu reduzieren oder zu begrenzen.
Bei einem Notfall wird die Notfallorganisation aufgebaut . Die Notfallorganisation ersetzt fur die
Dauer des Notfalles die personelle Bet ri ebsorganisation. Dabei bleiben die Funktionen des Strahlenschutzbeauftragen und des verantwortlichen Schichtleiters unverändert bestehen.
Die Notfallorganisation wird von einem Mitglied der Führungslinie des Kernkraftwerkes geleitet. Er
wird Einsatzleiter genannt und nimmt alle Funktionen wahr, die sonst vom Technischen Leiter der
Anlage oder seinem Vertreter wahrgenommen werden.
Die Notfallorganisation setzt sich aus dem Krisenstab und den Einsatzeinheiten zusammen (Anlage 1).
Verantwortlich fiir die Information der Behörden ist der Einsatzleiter. Er bedient sich dabei der
Krisenorganisationseinheit "Kommunikation" .
Die im nachfolgenden gegebenen Überblicke über die betriebsinterne Organisation zur Information
der Behörden stellt die Sicht der PreussenEiektra Kraftwerke Brokdorf und Stade in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen dar.
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2 Meldeverpflichtung

Die Verpflichtung des Setreibers zur Erstmeldung und zu weiteren Informationen zu Unf<illen und
Störfallen ergibt sich aus der Strahlenschutzverordnung
a) zur Erstmeldung aus:
§ 36 Maßnahmen bei sichedteitstechnisch bedeutsamen Ereignissen
... "Der Eintri II eines ( l!!fal/s, eines StöJ.fal/s oder eines sonstigen sicherheitstechnisch
bedeutsamen Ereignisses ist der atomrechtlichen A1([1·ichtshehörde und, falls dies erforderlich ist, auch der(iir die (!{fentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörde
sowie der f iir den Katastrophenschutz zuständigen Behörde unverziiglich anzuzeigen."
oder
b) zur weiteren Information während des Ereignisses aus:
§ 38 Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei l Jnflillen oder Stöl"f1illen
(2) "Derfiir die öf(mlliche ,\'icherheitund Ordm111g sowie derfiir den Katastrophenschutz
zuständigen Behörde sind die .flir die HeseiliJ.;ung vo11 Ui!fal/folgen oder StöJ.fal(folgen
notwendigen Informalionen und die erforderliche Beratung zu gewähren."
Präzisie11 werden diese Verpflichtungen in weiteren Unterlagen wie z. 8.
- Rahmenempfehlungen flir den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischen Anlagen
/2/
- BMI-Empfehl ungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Setreiber von Kernkraftwerken /3 /
- Verordnung über den Sicherheitsbeauftragten und über die Meldung von Störfallen und
sonstigen Ereignissen AtSMV /4/ (die AtSMV und die in ihr beschriebenen meldepflichtigen
Ereignisse sind nicht Gegenstand di eses Vortrages).
3 Meldekriterirn und Alarmienmg der Behö•·den

Die Meldekriterien und die Alarmierung der Behörden sind im Betriebshandbuch Teil I Kapitel
6 "Alarmordnung" festgeschrieben. Die Form der Alarmordnung ist durch die KTA 1201 /5/
vorgegeben. De n Inhalt der "Alannordnung" bestimmen in Bezug auf Meldekriterien und
Alannierung die vorstehenden im Kapitel genannten Rahmenempfehlungen und BMI-Empfehlung sowie der gemeinsamen Empfehlung der Strahlenschutzkommission und der ReaktorSicherheitskommission über die "Kriterien der Alannierung der Katastrophenschutzbehörde
durch die Setrei ber kerntechnischer Einrichtungen" /6/
Die eine Alarmierung der Behörden auslösenden Kriterien unterscheiden sich in
- Anlagenkriterien,
- Emissionskriterien und
- Immissionskriterien,
wobei noch vom Setreiber die Klassifizierung
- Katastrophenvoralarm und
- Katastrophenalarm
vorgeschlagen wird.
Zuständig fi.ir di e Alarmauslösung beim Setreiber ist der diensthabende Schichtleiter oder der
Einsatzleiter der Notfallorganisation.
Die Alarmgabe ist formalisiert im Alarmspruch "kerntechnischer Unfall" der fernmündlich und
fern schriftlich abzusetzen ist.

33

Text der fernmündlichen Unterrichtung:
• Kernkraftwerk Brokdorf, Name ... , Dienststellung ..
• Die Anlage Brokdorf befindet sich im Notfall. Wir empfehlen Ihnen die Auslösung von
Katastrophenvoralarm/Katastrophenalarm
• Weitere Informationen zur Lagebelllieilung erhalten Sie in Kürzeper Telefax
• ENDE
Der Text der fernschriftlichen Unterrichtung ist in Anlage 2 dargestellt.

4 Information der Behörde
Im Gegensatz zur Alarmierung, die im Betriebshandbuch dargestellt ist, sind die Informationen
der Behörden im Notfallhandbuch geregelt.
Zu informieren sind in der Regel die
- Untere Katastrophenschutzbehörde (Landkreis),
- Einsatzleitstelle der Polizei und
- atomrechtliche Aufsichtsbehörde.
Darüber hinaus kann standortbedingt die Alannierung zusätzlicher Behörden wie z. B.
- Wasser- und SchifTahrtsämter und
- Bezirksregierungen
notwendig sein.
Die Meldewege aus der Notfallorganisation an die Behörden sind festgelegt (Anlage 3). Für die
Kommunikation zwischen Behörde und Krisenmanagement ist hauptsächlich die Organisationseinheit "Kommunikation" zuständig.
Der Informationsfluß ist formalisiert und im Detail im Notfallhandbuch dargestellt. Schwerpunkt dieser Formalisierung ist das Arbeiten mit Formblättern, wobei die Berichte zum Anlagenzustand, bzw. zur Radiologie besonders hervorzuheben sind . Die Gestaltung der Formblätter kann je nach Kraftwerk und Behörde unterschiedlich sein . Beispielhaft sind die Formblätter der Kernkraftwerke Brokdorf und Stade dargestellt (Anlage 4 bis 8).
Der wesentliche Unterschied in den Formblättern besteht darin, daß das Kernkraftwerk Stade
auf einem Formblatt sämtliche Informationen gibt, das Kernkraftwerk Brokdorf dagegen
lediglich einen Überblick gibt und weitere vertiefende Informationen nur auf Anfrage anhand
weiterer Formblätter übermittelt.
Speziell fi.ir die Katastrophenschutzbehörde wird vom Kraftwerk eine "sachkundige Verbindungsperson" entsandt . Diese hat folgende vordringliche Aufgaben:
- Übermittlung und Erläuterung der Informationen und Daten an die Katastrophenschutzleitung
- Beschaffung von Informationen und Daten in Kraftwerke auf Verlangen der Katastrophenschutzleitung
Die sachkundige Verbindungsperson trägt somit zu einer reibungslosen Kommunikation bei.

5 Aufgaben der 1-lauptvenvaltung im Notfall
Neben dem Krisenstab der Anlage wird vom Unternehmen ein Unternehmenskrisenstab einberufen, der zur Entlastung des Anlagenkrisenstabes und für übergeordnete, das Unternehmen
betreffende Fragen tätig wird . Seine wesentliche Aufgaben sind :
- die Beratung des Vorstandes,
- die Beratung des betroffenen Betriebes,
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- die Umsetzung der Entscheidungen des Vorstandes, insbesondere
Information der Öffentlichkeit und der Gesellschaften,
Veranlassung von zusätzlichen Schadensabwehrmaßnahmen durch den Betrieb,
Koord ination der Aktivitäten bei betriebsübergreifenden Ereignissen und
Kontaktaufnahme zu übergeordneten Behörden und hilfeleistenden Organisationen bzw.
Firmen.
Auf Anfordenmg des Einsatzleiters der Anlage können Mitarbeiter der Hauptverwaltung bzw.
aus anderen Kernkrattwerken des Unternehmens wie
- Experten des Bereiches Kraftwerkstechnik ,
- Strahlenschutzbeauttragte und Strahlenschutzpersonal anderer Kernkraftwerke und
- Mitarbeiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Hauptverwaltung
in der Anlage tätig werden. Sie werden je nach Aufgabe in den Krisenstab bzw. in die Einsatzeinheiten integriert und sind dann dem Einsatzleiter bzw. dem Leiter der jeweiligen Einsatzeinheil unterstellt.

6 Anlagen
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Notfallorganisationsstn.Iktur
Formular Alarmspruch "Kerntechnischer Unfal l" (BHB KBR)
Kommunikationsstmktur im Notfall
Formblatt: Angaben zum Anlagenzustand (NHB KBR)
Formblatt: Angaben zum Schutzziel Unterkritikalität (NHB KBR)
Formblatt: Emissionen (NHB KBR)
Formblatt : Lagebericht zum Anlagenzustand (NHB KKS)
Formblatt : Lagebericht zur Radiologie (NHB KKS)

7 Lite.-atur

/ 1/
/2/

/3/
/4/

/51
/6/

Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung- StrlSch V)
Rahm enempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen (verabschiedet in der Innenministerkonferenz am 6. Oktober 1988 und im Länderausschuß fl.ir Atomkernenergie-Hauptausschuß-am 1. Dezember 1988
Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Setreiber von Kernkraftwerken- Bek . d. BMI v. 27 . 12 . 1976- RS TI 2- 515 930- 112 Verord nung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die Meldung von
Störfäll en und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung- AtSMV) vom 14 . Oktober 1992
SICHERHEITSTECHNISCHE REGEL DES KT A-KT A 120 I, Fassung 12/85
Bekanntmachung von Empfehlungen der Reaktor-Sicherheitskommission und der Sirahlenschutzkommission vom II. April 1995 : Kriterien tur die Alanniemng der Katastrophenschutzbehörde durch die Setreiber kerntechnischer Anlagen.
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Anlage I :

No~fallorganisation.utrulaur

Notfallhandbuch

PreussenEiektra
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Kernkraftwerk Brokdorf

A nhr;:e 2: Formular Alarmspruch "Kernteclrnisclrer Unfall"

Alarmspruch gemäß BHB-Aiarmordnung

Ext-T

Rev.: f

IPer Fax abzusetzen an:
1. Untere Kat-Schutzbehörde über Kreisfeitstelle ltzehoe
und Lagezimmer
2. Einsatzfeitstelle der Polizei ltzehoe
3. Atomrechtliche Aufsichtsbehörde:
während der Dienstzeit direkt (Mo-Mi: 9.00- 15.30, Do-Fr: 9.00- 15.00)
außerhalb der Dienstarbeitszeit Ober Lagezentrum Innenminister
und Lagezimmer
Nur bei Gefahr für die Eibe:
4. Revierzentrale Brunsbottel des Wasser- und Schiffahrtsamtes Harnburg

(04821) 7 62 73
(04821) 69-541
(04821) 602-325
(0431) 988-4232
(0431) 160-5029
(0431 ) 7 45 20
(04852) 8 73 88

IAlarrrispructi uKerritechnischer Unfati'~ KeiTikJ'aftwetk Brdkdorf
Datum:

Uhrzeit:

Zeitpunkt des Ereigniseintritts:

am

um

........................... Uhr

Empfehlung externer Alarme:

0
0

Katastrophenvoralarm seit

......................... (Datum/Uhrzeit)

Katastrophenalann

......................... (Datum/Uhrzeit)

Auslösendes Kriterium:

0
0

0

Anlagenkriterium
Emissionskriterium
Immissionskriterium

Verletztes Schutzziel:

0

0
0
0

0
0
0

Unter1uitikalität
Sek. wannesenke
Dampferzeugerbespeisung
KOhlmittelinventar
Wannetransport und Druckhaltung
Integrität des RSB u./o. außergewöhnliche Aktivitätsfreisatzung
Eigenbedarfsversorgung/Redundanzverfügbarkeit

Auslösendes Ereignis:

Betroffene Anlagenteile:

Erstellt:
PreussenEiektra

Kernkraftwerk Brokdorf
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Anlage}: Kommunilwtion.u truktur im Notfilii

Notfallhandbuch

Aufsichtsbehörde/Kiel

Öffentlichkeit
Informationsmedien

PreussenEiektra
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KatSUitzehoe

PE-UKS

Krisenstab
Siemens AG

Polizei

KHG/Fachfirmen/
Lieferanten/
sonstige Stellen

Kernkraftwerk Brokdorf

Anla~:e

4: Formhfatt:

An~:ahen

zum Anhr~:enzustaml (NI-m KBR)

KBR-Formblatt zur Kommunikation

0

0 MFE

Siemens
0 PE-HV

Notfall

Bericht
Nr.:

Rev.: f

IBerichtsdatum:

IAnlagenzustand vor dem .E:reigniseihtritt:
D
D
D

L.eistungsbetrieb
Unterkritisch heiß

D
D

Abfahrbetrieb

D
D
D

Sekundäre Wärmesenke

Nachkühlbetrieb

Anfahrbetrieb

IEreighisablauf:

D

Unterkritikalität

D

Dampferzeugerbespeisung

D

Wärmetransport und Druckhaltung

D

Eigenbedarfsversorgung/Redundanzverfügbarkeit

Kühlmittelinventar
Integrität des RSB u./o. außergewöhnliche
AktivitätsfreisetzunQ

IAnlagenzustand nach dem Ereigniseintritt

IMeldekriteriumgemäß AtSMV:
Das Ereignis ist meldepflichtig und wird in die Meldekategorie S eingestuft.

Leiter des Bereiches Anlagenbetrieb

PreussenEJektra

Einsatzleiter

Kernkraftwerk Brokdorf
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Anlage .5: Formhlatt: Angaben zum Sclmtzziel Unterliritikalitiit (NHB KBR)

KBR-Formblatt zur Kommunikation

0 MFE

D Siemens
0 PE-HV

Notfall

Bericht

Nr.:

IBerichtsdatum:

Rev.: e

Schutzziel erfüllt?

D

ja

D

nein

Abschaltreaktivität ausreichend?

D

ja

D

nein

Reaktivitätsbindung mit Bor ausreichend?

D

ja

D

nein

Neutronenfluß MB

=

................... A

Borgehalt Primärl\reis:

IB

=

................... lmp/s

Nicht eingefallene Steuerstäbe;

Neutronenfluß

Tendenz Neutronenfluß:

Leiter des Bereiches Anlagenbetrieb

PreussenElektra
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0

steigend

0

fallend

.............. ppm

0

gleichbleibend

Elnsatzlener

Kernkraftwerk Brokdorf

Anla;:e 6: Formh/att: Emissionen (NH/1 K/1R)

KBR-Formblatt zur Kommunikation

0 MFE

0 Siemens
PE-HV

0

Notfall

Bericht
Nr.:

[ill

Rev.: f

0
D

0

Kamin

Nuklide

[ ] Sonstige Pfade

Abblasestation

[ ] Gebäudeöffnungen

Druckentlastung
RSB Ober Filter

Aktuelle Emissionen
um ............ Uhr
[Bq/h]

Emissionen seit Störfallbeginn
Menge
Zeitraum
von

bis

Edelgase

-

Jod

-

Jod 131

-

Aerosole

-

Cäsium 137

-

Gesamtaktivität

-

Leiter des Bereiches Strahlenschutz

PreussenEiektra

[Bq]

Einsatzleiter

Kernkraftwerk Brokdorf
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AnlaKe 7: Formh11111:

l.rlf~ehericltt

zum Anlagenzustand (NHß KKS)

PreussenEiektra

Notfallhandbuch

KKS

1. Bereichsspezifische Unterlagen
Formblatt 6: Lagebericht zum Anlagenzustand

Störfall: Eintrittszeitpunkt

Kap:
3
Seite: 1 von 1
Stand: 11/94
Datei: FORMBL6.doc

rum,____________ wn,________Lnrr

Kurzbeschreibung:

Personenschäden:
Alarm-/Meldezustand:
intern:

o

Räumungsalarm

Gebäude:

D

meldepflichtiges Ereignis Kat. S

0

Fluchtalarm

Gebäude:

0

Katastrophen-Voralann

0

Feueralarm

Gebäude:

0

Katastrophen-Alarm

erlern:

Anlagenzustand:

Aktivitätsrückhaltung sichergestellt

Dja

D nein

0 geßhrdet

Reaktor unterkritisch

Dja

Dnein

0 geflhrdet

D ja

D nein

0 geflhrdet

Wärmeabfuhr gesichert

Wärmeabfuhr
primärseitig über
ja
HO-Einspeisung
Nachkühlsystem
Notkühlg. Flutbeh.
Notkühlg. Sumpf
bleed/feed

0
0
0
0
0

nein
0
0
0
0
0

Wärmeabfuhr
sekundärseitig über
ja
FDU

0

über Dach

D
0
0
0
0

Haupt-Spw.
Not-Spw.
Notstand-Spw.
bleedlfeed

nicht verlUgbare Sicherheitssysteme:

Energieversorgung:

nein
0
0
0
0
0
0

220kV/ llOkV-Netzreserve verfllgbar:
220kV-Netz (AT-Trafos) verfllgbar
lOkV-Kabel verfllgbar

OEYOI
O EY02
OEYOS

Notstromdiesel i.B.
Notstanddiesel i.B.

ja

nein

0
0
0

0
0
0

OEY03
OEY04
OEY06

Primärkreis:

ja

nein

Sicberbeitsbebälter:

ja

nein

Kernbedeckung > Unterkante Loop

0

0

Containment intakt

0

0

druckfilhrende Umschließung intakt

0

0

Druckentlastungssystem i.B.

0

0

BrennstabhaUrohre intakt

0

0

Ii,-Durchmischung i.B.

0

0

___ bar, Tendenz: _______
°C, Tendenz:

H2·Konzentration RSB

Kühlmitteldruck

Kühlmitteltemperatur

%, Tendenz:
bar, Tendenz:

Differenzdruck RSBIAlm.

Beurteilung I geplante Maßnahmen I erwartete Entwicklung:

erstellt:

(Nrume, Datum, Uhrzeit, Unterschrift)

Verteiler:
Krisenstab
KS-EL
KS-Prod.
0
KS-MT
0
KS-ET
0
KS-StrlSch
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Einsatzleiter:

Einsatzeinheiten
EEKomm.
EEP
EEMT
EEET
EE Str!Sch
EE Objektsicherung
EE Unterstützung

(Nrume, Datum, Lnrrzeit, Unterschrift)

0
0
0
0
0
0
0

Extein/Sonstige
Kat's-Behörde
Umweltministeriwn
PEIHV(UKS)
KWU-Krisenstab
Information
sachkundige Verbindungsperson
Warte

AnfaJ:e 8: Formhfatr: taJ:ehericht zur RadiofoJ:ie (NHB KKS)

PreussenEiektra

KKS

Notfallhandbuch
1. Bereichsspezifische Unterlagen
Formblatt 7: Lagebericht zur Radiologie

Kap:
Seite:
Stand:
Datei:

3

1 von 1
11/94
FORMBL7.doc

Emissionsnfad
0 Kamin (80 m) 0 Cont.-Druckentlastung
Bemerkung:

0 Sonstige .

Emissionen I Wetterdaten I Dosisleistungen
Zeitspanne
von ....... Uhr
bis ........ Uhr
Kamindurchs[ rn'ih]
Emissionen
[Bq]
Edelgas
[8Qim'l
[Bq]

Jod
[Bo/rn' l
[Bq]

Aerosole
[Bolrn'l

Wetterdaten
Wetterlage
Windgeschw.

[mis]

Wind aus [ ]0
Niederschlag

[mm!h]

Dosisleistung
(mSv/h)

Mat.-schleuse
Pers.-schleuse
KB-Zugang
Warte
KW-Zaun
aktueUe Anmerkungen:

erstellt: Name
Kurzzeichen

Verteiler:
Krisenstab
0 KS-EL
0 KS-Prod.
0 KS-MT
0 KS-ET
0 KS-StrlSch

0
0
0
0
0
0
0

Einsatzeinheiten
EE Komm.
EEP
EEMT

EEET
EE StrlSch
EE Objektsicherung
EE Unterstützung

0
0
0
0
0
0
0

Extern/Sonstige
Kat's-Behörde
Umweltministeriwn
PEIHV(UKS)
KWU-Krisenstab
Information
sachkundige Verbindungsperson
Warte

43

INFORMATION DER MEDIEN UND DER BEVÖLKERUNG
DURCH DEN ANLAGENSETREIBER

INFORMATION OF THE NEWS MEDIA AND OF THE PUBLIC BY THE UTILITY
U. Weite
Kernkraftwerk Krümmel GmbH, Geesthacht

Zusammenfassung

Die primäre Verantwortung für das Herausgeben von angemessenen Informationen über
den Zustand der Anlage in einem Notfallliegt beim betroffenen Betreiber.
Die Unfälle in TMI in 1979 und in Tschernobyl in 1986 haben gezeigt, daß ernste Probleme
mit den Informationsquellen bestanden. Aus dieser Erfahrung haben wir gelernt, daß außergewöhnlich gute vorbereitende Maßnahmen notwendig sind, um die Medien und die Bevölkerung mit genauen, zeitgerechten und verständlichen Informationen zu versorgen.

Summary
Primary responsibility for the release of appropriate plant-related information during a nuclear power plant emergency rests with the affected utility.
The accidents at TMI in 1979 and at Tschernobyl in 1986 had shown that there were serious
problems with the sources of information. From this experience we have learnt that extraordinary good advance preparations are necessary in order to provide accurate, timely and
understandable informations to the news media and to the public.

Einführung

Bei einem Notfall in einem Kernkraftwerk muß die Bevölkerung sehr gut informiert werden ;
denn die Qualität der Information und die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle haben
großen Einfluß auf die Bereitschaft der Menschen, den Empfehlungen der Behörden zu folgen.
Die Erfahrungen nach den Unfällen in Three-Mile-lsland und Tschernobyl haben gezeigt,
daß sehr leicht ein "lnformationschaos" entsteht, das das Handeln der Menschen negativ
beeinflussen kann.
Der Setreiber einer von einem Notfall betroffenen Anlage ist eine der primären Informationsquellen, er kann "ordnend" auf ein Informationschaos wirken, wenn er seine Glaubwürdigkeit
behält.
Dieser Beitrag zeigt auf, welche Möglichkeiten bestehen, sich auf eine solche Situation vorzubereiten.
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Erfahrungen: Ist das Informationschaos vermeidbar?

in den letzten 20 Jahren kam es bei der zivilen Nutzung der Kernenergie zu zwei schweren
Unfällen.
Am 29.03.1979 ereignete sich ein Kernschmelzunfall im Block 2 des amerikanischen Kernkraftwerkes Three-Mile-lsland (TMI); am 26.04.1986 wurde der Block 4 des sowjetischen
Kernkraftwerkes Tschernobyl durch eine unkontrollierte Leistungserhöhung völlig zerstört.
in TMI wurden die in der Umgebung lebenden Menschen durch das Austreten radioaktiver
Stoffe nicht gefährdet, die maximale Strahlenbelastung einer Einzelperson betrug 0,7 mSv
( ~ 1/4 der jährlichen natürlichen Belastung in Deutschland); in Tschernobyl waren die Menschen dagegen durch die Strahleneinwirkung bedroht, Einsatzkräfte starben oder erkrankten, große Gebiete wurden stark kontaminiert und trotz der durchgeführten Evakuierungen
erkrankten viele Kinder an Schilddrüsenkrebs; die freigesetzten radioaktiven Stoffe führten
auch in Deutschland zu Kontaminationen.
in beiden Fällen kam es zu einem lnformationschaos, im Fall Tschernobyl sogar in Deutschland, das nur relativ gering von den Unfallfolgen betroffen war.
Die Unzulänglichkeiten, die in beiden Fällen bei der Information der Bevölkerung aufgetreten
waren, sind sehr ähnlich. Für die Belreiber sind die in TMI gemachten Erfahrungen besonders wertvoll, weil aus ihnen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet werden konnten .
An die wesentlichen Erkenntnisse sei hier noch einmal erinnert:
• Die vom Belreiber vor dem Unfall wöchentlich herausgegebenen Informationen wurden
von den Medien nicht weiterverfolgt und oft gar nicht verstanden.
• Weder der Belreiber noch die Aufsichtsbehörde NRC hatten ein Konzept für die Information der Bevölkerung bei Notfällen.
• Während des Unfalles waren die offiziellen Informationsquellen oftmals konfus und ignorant gegenüber Fakten; entsprechend war die Berichterstattung der Medien.
• Der Belreiber verlor seine Glaubwürdigkeit als Informationsquelle für Behörden und Medien innerhalb von drei Tagen.
• Der Anlagenhersteller gab bewußt gar keine Stellungnahme ab, selbst Falschmeldungen
wurden von ihm nicht richtiggestellt
• Die meisten Journalisten verfügten über keine naturwissenschaftlichen Kenntnisse. Sie
verstanden die Informationen nicht und erhielten keine Unterstützung durch den Belreiber
und die Aufsichtsbehörde.
Aus diesen Feststellungen wurden in USA weitgehende Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.
Angesichts der sieben Jahre später gemachten Erfahrungen kann bezweifelt werden, daß
die in TMI gewonnenen Erkenntnisse ausreichend in die Notfallplanungen in Deutschland
eingeflossen sind. Die Belreiber von Kernkraftwerken waren allerdings nach dem Tschernobylunfall in der glücklichen Lage, daß sie ihre Vorkehrungen für die Information der Bevölkerung nicht unmittelbar unter Beweis stellen mußten.
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Alle Anlagenbelreiber waren unterstützend für die zuständigen Behörden tätig, viele Anlagen
hatten darüber hinaus einen Service für die Bevölkerung eingerichtet, man erhielt dort Rat
und konnte auch seine Nahrungsmittel zur Messung abgeben , einige Kraftwerke erhielten
kurzzeitig sogar den Status einer amtlichen Meßstelle.
Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und der örtlichen Bevölkerung war sehr intensiv in dieser Zeit und es wurde durch eigenes Erleben erfahren , wie groß das Informationsbedürfnis und der Bedarf an Rat und Unterstützung war und welchen Ängsten die Menschen ausgesetzt waren .
Die Erfahrungen , die wir nach Tschernobyl im Kraftwerk Krümmel machten, lassen sich wie
folgt zusammenfassen :
Die Menschen brauchen
• einen kompetenten Ansprechpartner, der rund um die Uhr verfügbar ist, um ihre Fragen
zu beantworten ;
•

Rat und konkrete Vorschläge fü r ihr Handeln ;

• konkrete und verständliche Aussagen zum Ausmaß der Gefahr für sich und ihre Familien
und besonders für ihre Kinder.
Nur wenige Menschen haben Interesse an technisch-naturwissenschaftlichen Auskünften.
Insofern liegen sehr viele Erfahrungen vor, die zu Verbesserungen der Vorkehrungen für die
Information der Bevölkerung führen können .
Wäre, wenn alle Erfahrungen berücksichtigt sind, ein Informationschaos vermeidbar? Wahrscheinlich nicht und dafür gibt es mehrere Gründe. Allein die große Anzahl von Informationsquellen bei einem Notfall bedingt schon ein hohes Risiko für Chaos. Zwar gibt es zunächst praktisch nur zwei bis drei primäre lnformationsquellen, die direkt vor Ort tätig sind :
Den Betreiber, die untere Katastrophenschutzbehörde und ggf. die Aufsichtsbehörde, es gibt
allerdings noch mehr als 30 weitere Quellen , die die Informationen ihrerseits an die Bevölkerung weitergeben : Bundesministerien , Reaktorsicherheitskommission , Strahlenschutzkommission , Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Bundesamt für Strahlenschutz, Landesmin isterien , Anlagenhersteller, Umweltschutzorganisationen , Experten aller Art usw.
Die gegebenen Informationen werden dann verbreitet über das gesamte Spektrum der Medien , die Vielfalt dort ist entsprechend den verschiedenen Zielgruppen noch weitaus größer
als bei den Quellen. Problematisch wird , wie die Erfahrungen zeigen , die Information der
Bevölkerung auch dadurch, daß zeitweise Unsicherheiten in der Lagebeurteilung bestehen ,
das war bei beiden Unfällen der Fall. Wenn diese Unsicherheiten dann durch die primären
Informationsquellen verschleiert werden , dann ist die Glaubwürdigkeit verloren und der Spekulation kann freien Lauf gelassen werden.
Es ist sicher kein falscher Ansatz , wenn man davon ausgeht, daß sich bei einem Notfall in
einem deutschen Kernkraftwerk (wieder) ein Informationschaos einstellen könnte.
Dem Chaos kann man nur mit Ordnung , Kompetenz und Glaubwürdigkeit begegnen . Eine
entsprechende Vorbereitung ist unbedingt notwendig.
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Dem Anlagenbelreiber kommt dabei als primäre Informationsquelle eine große Verantwortung zu, er darf seine Gla.~bwürdigkeit nicht verlieren, er muß seine Kommunikationspartner
bei Behörden und in der Offentliehkeil mit qualitativ hochwertigen Informationen versorgen
und er muß sicherstellen, daß die komplizierten technisch-wissenschaftlichen Informationen
auch verstanden werden.

3

Inhaltliche Schwerpunkte der Information durch den Anlagenbelreiber

Der Belreiber ist eine primäre lnformationsquelle. Er informiert die Medien und die Bevölkerung direkt, aber auch indirekt, indem er die Behörden unterrichtet, die ihrerseits diese Informationen für ihre Information der Öffentlichkeit verwenden .
• Direkte Information
Der Belreiber ist verantwortlich für alle Maßnahmen, die innerhalb der Anlage zur Schadensbegrenzung und zum Herstellen eines sicheren Zustandes getroffen werden.
Entsprechend dieser Verantwortung informiert er direkt über den Anlagenzustand, über
die Unfallursache, über die mögliche weitere Entwicklung und ggf. über die durchgeführten Maßnahmen. Er informiert auch über Art und Höhe der Freisetzung radioaktiver Stoffe.
• Indirekte Information
Der Belreiber muß die Behörden umfassend informieren, damit insbesonders die untere
Katastrophenschutzbehörde ihren Verpflichtungen zügig nachkommen kann.
Die Katastrophenschutzbehörde ist verantwortlich für alle Maßnahmen, die außerhalb der
Anlage zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden müssen.
Die Katastrophenschutzbehörde informiert daher die Bevölkerung über die radiologische
Situation in der Umgebung, sie erhält dazu die vom Belreiber erhobenen Meßdaten.
• Abstimmung
Es ist unverzichtbar, daß der Setreiber seine direkten Informationen nur nach vorheriger
Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde herausgibt. Diese beiden Informationsquellen haben einen großen Einfluß auf das Handeln der Menschen. Wenn tatsächlich
Menschen gefährdet sind, dann darf es nicht zum Stören von Schutzmaßnahmen durch
widersprüchliche oder ungeschickte Informationen kommen.
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Vorbereiten der Information der Bevölkerung in Notfallsituationen

4.1

Was man tun kann

Der Belreiber der Anlage TMI hatte in nur drei Tagen seine Glaubwürdigkeit verspielt, weil er
offenkundig nicht sicher in seiner Lagebeurteilung war und dies nicht zugeben wollte, weil
die Inhalte seiner Informationen konfus erschienen, weil er Fakten ignorierte, weil er zögerte,
schlechte Nachrichten zu veröffentlichen und weil er seine Informationen nicht verständlich
machen konnte.
Es ist gut möglich, daß es einem Belreiber in Deutschland !rotz bestgemeinter Absichten in
einer vergleichbaren Situation ganz genauso ergehen könnte.
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Eine primäre Informationsquelle kann es sich aber nicht leisten, auch nur einen Moment
konfus zu wirken, insofern sollte der Setreiber vermeidbare Fehler durch eine angemessene
Vorbereitung schon von vornherein ausschließen.
Die meisten der im folgenden aufgeführten Vorschläge sind ohne großen Aufwand durchführbar:
a) Vertrauen schaffen durch eine offene und ehrliche Öffentlichkeitsarbeit im Normalbetrieb
Die bewährten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Normalbetrieb, die Vertrauen
herstellen können, sind eine gute Vorbereitung für Notfälle.
Besonders wichtig ist, daß immer offen über den Kraftwerksbetrieb informiert wird und
Fragen ehrlich beantwortet werden.
Das mag manchmal schwerfallen, vor allem wenn die Offenheit mit völlig unangemessener Kritik "belohnt" wird. Gleichwohl sollte man es versuchen, durch Offenheit Vertrauen
zu schaffen; denn das zahlt sich in schwierigen Situationen aus.
b) Die Personen , die in einem Notfall informieren, bekannt machen
Die Menschen, die in einem Notfall miteinander kommunizieren, sollten sich zuvor kennengelernt haben. Es wäre nicht gut, wenn in einem Notfall auf der Seite des Setreibers
plötzlich ganz andere Personen mit den Medien und der Bevölkerung sprächen als im
Normalbetrieb; denn dann würde sich die "Vertrauensfrage" neu stellen.
Zumindestens einige Führungskräfte des Kraftwerkes sollten in der Öffentlichkeit bekannt
sein , damit in einem Notfall die im Einsatz befindliche Mannschaft nicht anonym erscheint; denn Anonymität schafft kein Vertrauen.
c) Kontakte knüpfen, die sich auch im Notfall als nützlich erweisen können
Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit können viele auch für Notfälle wichtige Kontakte
entstehen ; besonders bedeutsam sind Kontakte zu Personen , die ihrerseits die gegebenen Informationen weiterverbreiten bzw. für ihre Information der Öffentlichkeit verwenden.
Dazu gehören u. a. Journalisten, Politiker, Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen,
Ärzte.
d) Organisieren und darüber informieren
Es hat sich in Übungen als zweckmäßig erwiesen, in der Krisenorganisation des Setreibers eine Gruppe aufzubauen, die ausschließlich für die Information der Öffentlichkeit
zuständig ist.
Diese Gruppe "Information" wird zunächst mit Kraftwerkspersonal besetzt, sie sollte aber
innerhalb kurzer Zeit durch qualifiziertes Personal der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden.
Die Standorte, an denen diese Gruppe tätig ist, können im Rahmen der Planung festgelegt werden . Ein Teil der Gruppe muß im Kraftwerk arbeiten, um die Informationen zu
sammeln und um den Kontakt zu den Mitgliedern der Krisenorganisation zu halten. Die
übrigen Mitglieder der Gruppe sind an einem Standort außerhalb des von den Unfallauswirkungen betroffenen Gebietes tätig , dort wird auch direkt mit den Medien kommuniziert.
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Es bietet sich an, die Hauptverwaltungen der Energieversorgungsunternehmen als
Standort auszuwählen . Liegen diese aber zu weit vom Kraftwerksstandort entfernt, dann
ist es zweckmäßig, nähergelegene Orte (Abstand ca. 25 km) für ein "Pressezentrum"
auszuwählen und entsprechend vorzubereiten .
Über diese organisatorischen Vorkehrungen kann ein Merkblatt angefertigt und an die
Medien verteilt werden. Dieses Merkblatt sollte auch Rufnummern enthalten, damit sich
die Journalisten nach Bekanntwerden eines Notfalls sofort an die informierende Stelle des
Setreibers wenden können . in den Redaktionen werden solche Merkblätter sicher aufbewahrt werden und im Bedarfsfall zur Verfügung stehen.
e) Informieren über das, was vom Setreiber in einer Notfallsituation erwartet werden kann .
Mißtrauen entsteht oft aus enttäuschten Erwartungen . Daher ist es sinnvoll , die Medien
und auch die Behörden darüber zu informieren, welche Informationen der Setreiber zu
welchen Zeitpunkten geben kann.
in der ersten Phase nach einem Notfalleintritt kann die Nachfrage nach Informationen
sehr viel größer sein als das Angebot. Die Mitglieder der Krisenorganisation im Kraftwerk
sind dann überwiegend mit den technischen Maßnahmen zur Notfallbeherrschung und
mit der Lagebeurteilung (Messen der Abgabe radioaktiver Stoffe, Berechnen und Messen
der Belastungen in der Umgebung) beschäftigt ; die zuständigen Behörden werden informiert. Die Gruppe "Information" ist in dieser Phase personell nur schwach besetzt , da die
geplante Organisation zur Information der Öffentlichkeit sich noch im Aufbau befindet.
Insofern ist es sinnvoll , um Verständnis zu werben , daß die Informationen des Setreibers
in der ersten Phase unter Umständen sehr knapp ausfallen können.
f) Personen benennen , die mit den Medien und der Bevölkerung kommunizieren ;
Vorbereitungen für eine verständliche Information treffen .
Der Unfall in TMI hat u. a. gezeigt, daß der Setreiber seine Botschaften den Medien nicht
verständlich machen konnte.
Das lag sicher auch daran, daß es für Techniker oftmals schwierig ist, technisch-wissenschaftliche Sachverhalte allgemeinverständlich zu formulieren. Der Anspruch der Techniker an Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Aussage steht oft nicht im Einklang mit der
Einfachheit und Klarheit, die bei der Kommunikation mit der Bevölkerung benötigt wird.
Es ist daher empfehlenswert, möglichst nicht die Techniker mit der Information zu betrauen , sondern Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit, die die Fähigkeit haben , auch kompl izierte Fakten allgemeinverständlich auszudrücken . Werden dennoch Techniker für die Information benötigt und eingesetzt , so sollten nur diejenigen benannt werden , die über diese
Fähigkeit verfügen .
Der Unfall in TMI hat auch gezeigt, daß die Medien einen ständigen Ansprechpartner benötigen, der ihre Fragen beantwortet und sie dabei unterstützt, die Inhalte der Nachrichten wirklich zu verstehen . Daran ist beim Planen der personellen Besetzung der Gruppe
"Information" zu denken.
Zum Verstehen der Informationen kann auch beitragen , wenn im "Pressezentrum" Schaubilder über den Aufbau der Anlage und Umgebungskarten bereitgehalten werden .
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Zum Vorbereiten einer verständlichen Information gehört auch, daß man Informationsmaterial für die Journalisten bereithält, das im Bedarfsfall schnell vervielfältigt werden kann.
Das ist besonders für die Journalisten wichtig, die sich zuvor nur wenig oder gar nicht mit
der Berichterstattung über Kernkraftwerke befaßt haben.
Das Informationsmaterial kann z. B. enthalten:
• Informationen über Aufbau , Funktion und bisherigen Betrieb der Anlage.
• Informationen über Grundlagen der Auswirkungen von Notfällen in Kernkraftwerken
(verständliche Erklärung von Begriffen, u. a. Dosis, Radioaktivität, Kontamination).
• Informationen über die Notfallplanung des Betreibers.
• Ggf. Informationen über die Katastrophenschutzplanung.
Darüber hinaus sollten Vorkehrungen getroffen werden, um Falschmeldungen und Gerüchte zu identifizieren, damit schnell eine Richtigstellung erfolgen kann.
g) Für eine ständige Erreichbarkeit sorgen
Es kann Mißtrauen und Verunsicherung bewirken, wenn der Setreiber in einem Notfall
nicht erreichbar ist. Nach dem Unfall in Tschernobyl hatten einige Behörden an Sonn- und
Feiertagen keine Vorkehrungen für die Information der Bevölkerung getroffen. Viele Bürger, die sich dann mit ihren Fragen an die ständig besetzten Kernkraftwerke wandten,
waren sehr aufgebracht und fühlten sich alleingelassen. Die Behörden haben sicher inzwischen daraus gelernt und ständig besetzte Bürgertelefone eingerichtet.
Für den Setreiber gilt diese Anforderung auch, vor allem dann, wenn er der Verursacher
der Notfallsituation ist. Auch , wenn der Setreiber keine Auskunft geben kann , z. B. zu
laufenden Evakuierungsmaßnahmen , so kann er doch auf die richtigen Informationsquellen hinweisen und das verschafft den Bürgern schon mehr Sicherheit; sie wissen, was sie
tun können .
h) Moderne Kommunikationsmittel nutzen
Neben Zeitungen , Radio, Fernsehen und Telefonansagen gibt es eine Fülle weiterer lnformationsquellen für die Bevölkerung , die immer weitere Verbreitung finden , z. B. Internet und Pager.
Der Setreiber kann auch das Nutzen dieser Medien zur Informationsweitergabe in seine
Planung einbeziehen.
i) Treffen von Vereinbarungen
Mit großem Aufwand wäre es sicher möglich mit allen Stellen, die die Bevölkerung informieren, Vereinbarungen zum Informationsfluß und zur Aufgabenverteilung zu treffen.
Der Aufwand übersteigt aber bei weitem den Nutzen, zumal damit gerechnet werden
kann, daß sich einige Personen unter dem "Druck der Ereignisse" ohnehin nicht an solche Absprachen halten. Außerdem bestehen bei einigen Behörden Vorbehalte dagegen,
mit einem potentiellen Verursacher von Notfällen, Vereinbarungen zur Information der
Medien zu treffen .
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Auf Vereinbarungen zwischen dem Setreiber und der Katastrophenschutzbehörde sollte
aber nicht verzichtet werden. Es muß festgelegt sein, wer über welche Inhalte informiert
und wie die Abstimmung der Informationsweitergabe erfolgen soll.
j) Für ein gutes "Informations- und Datenmanagement" in der Anlage sorgen
Übungserfahrungen zeigen , daß es Disziplin erfordert, um die notwendige Ordnung bei
der Dokumentation der Fakten und Daten.zu gewährleisten. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, vorbereitete Lageberichte und Meßwerttabellen zu verwenden, auch PC's sind
hilfreich.
Da es in StreBsituationen schon aus Zeitgründen oft nicht möglich ist, Texte oder Tabellen zu entwerfen, die für die Informationsweitergabe benötigt werden, sollte man möglichst viel vorbereiten: FAX-Nachrichten, Aufkleber mit Anschriften und Telefon/FAXNummern, Meßwerttabellen, Textbausteine für Presseerklärungen , Lageberichte für den
Anlagenzustand und für die Radiologie.
k) Die Mitarbeiter mit Informationen versorgen
Die im Einsatz befindlichen Mitarbeiter des Kraftwerkes sind für Journalisten, Familienangehörige, Freunde und Bekannte eine wichtige lnformationsquelle, da sie ja sozusagen
aus erster Hand berichten können. Vor allem nach dem "Schichtwechsel" würden sie sicher mit Fragen überhäuft.
Wahrscheinlich haben fast alle Anlagen eine Anweisung, die regelt, daß Mitarbeiter keine
Informationen an die Presse und die Öffentlichkeit weitergeben dürfen. Man muß aber
damit rechnen, daß sie es doch tun. Selbst wenn es dem Mitarbeiter noch gelingt, den
Journalisten auf seinen Heimweg "aus dem Weg zu gehen", so wird er doch seiner Familie berichten müssen. Und die Familienmitglieder werden, auch davon kann man ausgehen, die Informationen weitertragen . Dieser unerwünschte und vor allem nicht mit der
Katastrophenschutzbehörde abstimmbare Informationsweg kann zu Falschmeldungen
und Gerüchten führen und schlimmstenfalls die Schutzma ßnahmen für die Bevölkerung
stören.
Es ist sinnlos, den Mitarbeitern das Weitergeben von Informationen an ihre Familien zu
verbieten. Die einzige Möglichkeit, auch diesen Informationspfad zu "ordnen", ist das Versorgen der Mitarbeiter mit Informationen. Kein Mitarbeiter sollte das Kraftwerk nach seinem Einsatz verlassen, ohne zuvor Kopien von den vom Setreiber herausgegebenen Informationen und Erklärungen erhalten zu haben. Zusätzlich sollten die Mitarbeiter im
Rahmen des Schulungsprogrammes für Notfälle darüber informieren werden, welche negativen Folgen die Weitergabe von vielleicht ungesicherten Annahmen oder Daten, nicht
jeder Mitarbeiter verfügt über einen vollständigen Lageüberblick, haben kann.
Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter, die sich außerhalb des Kraftwerks im Einsatz befinden, z. 8 . die Meßtrupps der Umgebungsüberwachung, mit schriftlichen Informationen
versorgen werden , die sie ggf. weitergeben können, wenn sie von Journalisten oder Bürgern angesprochen werden.
Mit diesen Vorbereitungen ist ausreichend dafür Vorsorge getroffen, daß der Setreiber seine
Verpflichtungen bei einem Notfall erfüllen kann.
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4.2

Was man sonst noch tun kann

Die zuvor genannten Vorschläge ergeben sich aus Erfahrungen, die in Notfällen
(Tschernobyl , TM I), bei kleineren Störfällen und in Übungen gemacht wurden .
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die vielleicht auch zur Verbesserung der Vorbereitungen führen können :
•

Journalisten an den Übungen der Belreiber teilnehmen lassen als Beobachter oder als
"Übende"
ln der aktiven Zusammenarbeit mit Journalisten kann man sicher viel über die Bedürfnisse der Pressearbeit lernen, außerdem wäre es eine gute Möglichkeit für die Techniker,
sich in der "Verständlichkeit der Sprache" zu üben.

•

Die Bevölkerung besser über den Katastrophenschutz informieren
Den von den Behörden verteilten Broschüren ist ein trauriges Schicksal gewiß, sie werden nicht gelesen und landen überwiegend im Papierkorb.
Das ist nicht überraschend. Nur wenige Menschen interessieren sich für diese Thematik
und die meisten Broschüren können das nötige Interesse nicht wecken. Sie sind mit viel
Text beschrieben , die Buchstaben sind so klein , daß viele sie gar nicht lesen können , sie
sind farblos und langweilig und sie geben kaum Antworten auf Fragen , die die Menschen
unmittelbar bewegen .
Broschüren muß es auch in Zukunft geben, aber sie sollten so gestaltet werden, daß sie
auch gelesen werden : Farbig , mit kurzen Texten , mit vielen Symbolen ; sie sollten praktisch eine Werbung für Katastrophenschutz sein und alle Informationen enthalten , die
man in Notfällen braucht. Und sie müssen mit etwas verbunden sein , das garantiert nicht
weggeworfen wird (z. B. Telefonbuch).
Menschen reagieren bevorzugt auf visuelle Reize, daher ist das Fernsehen so populär.
Daher ist es naheliegend, die Information über Broschüren durch "Werbespots" im Fernsehen zu unterstützen.

4.3

Was man auch noch tun kann , was aber wahrscheinlich nicht zum Erfolg führt

Wenn es zu einem ",nformationschaos" kommt, dann ist es übliche Praxis , erst einmal die
Verantwortung dafür bei den lnformationsempfängern , den Medien und der Bevölkerung, zu
suchen. Die Bevölkerung sei zu ungebildet, technikfeindlich , übertrieben ängstlich und die
Medien seien tendenziös und sensationslüstern , so war auch nach Tschernobyl zu hören.
Wenn man davon überzeugt ist, daß solche Aussagen stimmen , dann könnte man etwas
dagegen tun . Man kann versuchen , die Bevölkerung mehr technisch-naturwissenschaftlich
zu schulen und man kann auch versuchen , Journalisten entsprechend auszubilden. Letzteres wurde auch nach den TMI-Unfall empfohlen .
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit kann dazu beitragen , daß die Angst einiger Menschen vor
den "Gefahren der Kernenergie" abnimmt, aber man erreicht damit immer nur die Bürger,
die sich dafür interessieren , die anderen nehmen die gegebenen Informationen gar nicht zur
Kenntnis .
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Auch die vom Belreiber anläßlich von Störungen oder Revisionen herausgegebenen Informationen werden kaum zur Kenntnis genommen. ln Diskussionen in der Offentliehkeil ist
deutlich zu erkennen , daß kaum jemand an technischen Sachverhalten interessiert ist, bedeutsam sind überwiegend die Gefühle, die mit dieser Technik verbunden sind .
Insofern ist es sehr zu bezweifeln, daß die Bevölkerung durch eine Ausbildung besser auf
Notfälle vorbereitet werden kann.
Das gilt auch für die Journalisten, die in ihrem oftmals stressigen Alltag gar keine Zeit dazu
haben , sich mit Themen zu befassen , die im Moment für sie nicht wichtig sind.

5

Übungen und Aktualisieren der Pläne

Damit die Vorbereitungen in einem Ereignisfall wirksam werden können , muß in Notfallschutzübungen auch die Information der Medien und der Bevölkerung geübt werden . Zusätzlich müssen die vorbereitenden Planungen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden , damit u. a. auch der Fortschritt in der Kommunikationstechnologie in die Pläne einbezogen werden kann .

53

INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT IM EREIGNISFALL
INFORMATION OF THE PUBLIC IN CASE OF EVENTS
Dipl.-Ing. Hartwig G. Haas
RWE Energie AG, Kraftwerk Biblis
Co-Autor
Dipl . -Wirtsch . Ing. Ernst Müller
RWE Energie AG, Kraftwerk Biblis

Zusaßlßenfassung

Bei Ereignissen in Kernkraftwerken gelten für die Information der Aufsichtsbehörden einschlägige Verordnungen für die Betreiber. In Anbetracht der besonderen Sensibilität der Öffentlichkeit für Ereignisse in Kernkraftwerken kann
der Setreiber in das Rampenlicht der Öffentlichkeit geraten. Daher wird für
alle Ereignisse in Kernkraftwerken aktiv eine offene Informationspolitik
betrieben. Durch diese präventive PR-Arbeit wird schon im Vorfeld bei der
Öffentlichkeit und den Medienvertretern Glaubwürdigkeit und Vertrauen gegenüber den Betreibern aufgebaut.
Sußlßary

The notification of supervisory authorities by nuclear power plant operators
in case of events is subject to the applicable regulations. In view of the
high sensitivity of the public to events in nuclear power plants, the operator
may be drawn into the centre of the public interest. Therefore , frank and
unreserved information is the policy actively pursued in case of ~ event in
a nuclear power plant . This preventive PR approach serves to build in the
public and with representatives of the media the credibility of and confidence
in the oper ators even before any event has occurred .
0

Einleitung

Ereignisse oder Vorkommnisse in Kernkraftwerken unterliegen einer behördlich
vorgeschr iebenen Meldepflicht, die in der "Verordnung über den Kerntechnischen
Sicherheitsbeauftragten und über die Meldungen von Störfällen und sonstigen
Ereignissen", kurzAtomrechtliche Sicherheitsbeauftragten-und Meldeverordnung,
abgekürzt AtSMV, geregelt ist. Diese Verordnung ist am 23.10.92 im Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 48, veröffentlicht worden.
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Bereits 1975 wurde in der Betriebsgenehmigung für Block A des Kernkraftwerkes
Biblis die Auflage erteilt, besondere Vorkommnisse der Aufsichtsbehörde
anzuzeigen. Diese, zum Teil anlagenspezifischen Regelungen, wurden 1985 überarbeitet und bundeseinheitlich eingeführt. Die AtSMV stellt mit ihren Meldekriterien sicher, daß die Meldeprax i s bundeseinheitl i ch gehandhabt wird. Zusätzlich wird in den Meldebögen die Einstufung des Ereignisses gemäß der Internationalen Bewertungsskala für bedeutsame Ereignisse (INES) vorgenommen .
Darüber hi naus wurde für des Ker nkraftwerk 8i b1i s am 27 . 03. 96 dur ch das
Hessische Ministerium für Umwelt , Energie, Jugend , Familie und Gesundheit eine
nachträg 1i ehe Auflage gemäß § 17 AtG zur Me 1dung "s i cherungsr e 1evanter Vorkommnisse" erteilt, die in den bestehenden Betr iebsor dnungen kurzfri stig umzusetzen war.
Durch Einhaltung der Meldeverfahren kommt der Setreiber seiner gesetzlichen
Informationspflicht nach.
Bei Ereign i ssen in einem Kernkraftwerk besteht ein besonders hoher Informat i ansbedarf der Öffent 1i chkeit, der auch noch durch die diversen Med ien angeregt
wird. Dami t sich solch ein Ereignis nicht zu einem "Kommunikationsstörfall "
ausweitet, liegt es im Interesse des Kraftwerkbetreibers, die Medien und damit
die Öffentlichkeit offen und umfassend zu informieren, um Mi ßverständnisse und
Konflikte zu vermeiden bzw. zu entschärfen und die Gl aubwürdigkeit zu erha lten
bzw. zu erlangen.
1.

Abgrenzung der Ereignisse, über die berichtet werden sollte

Hier gibt es grundsätzlich zwei Kategori en von Ereignissen oder Me ldungen, die
wie folgt unterschieden werden können.
1.1

Peri odische Berichte

Periodische Berichte sind Informationen aus dem Kr aftwerksgeschehen über die
zurückliegende Betriebsperiode, die i n zeitlich gleich bleibenden Abständen ver öffentlicht werden. Hier werden neben den Betriebsergebnissen auch di e Resultate
der Emmiss i ons- und Immissionsüberwachung dargestellt.
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Natürlich gehören dazu auch Vorgänge, die mittelbar mit dem Kraftwerksbetrieb
zusammenhängen und denen ein öffentliches Interesse unterstellt werden kann.
Dies können z.B. besondere Besucher aus Politik und Wirtschaft sein, die
Berichterstattung über PR-Aktionen des Kraftwerkes oder die Durchführung von
Alarmübungen, um das Kraftwerkspersonal zu trainieren.
1.2

Ereignisabhängige Meldungen

Im Sinne einer offenen Informationspolitik wird über alle Ereignisse, die
optisch, akustisch oder über Datenübertragung von Dritten außerhalb des Kraftwerkzaunes wahrgenommen werden können, unverzüglich berichtet.
Abschaltungen bzw. Betriebsunterbrechungen werden über die Datenübertragung des
Kernkraftwerk-Fernüberwachungssystems (KFÜ) nach außen übertragen, folglich ist
auch darüber zu berichten.
Die Überprüfung des Ansprechverhaltens der Frischdampfsicherheitsventile nach
Abschluß der Jahresrevisionen ist mit Dampfabgabe und Ausströmgeräuschen verbunden, daher ist dies der Öffentlichkeit mitzuteilen. Weiter gehören hierzu der
Einsatz von externen Feuerwehrkräften oder Krankenwagentransporte aufgrund von
Arbeitsunfällen mit Personenschäden.
Hierzu gehören auch meldepflichtige Ereignisse gemäß AtSMV sowie sicherungsrelevante Vorkommnisse, da diese über die behördlich vorgeschriebenen Meldewege
nach außen berichtet werden.
1.2.1 Planbare Ereignisse
Bei der Wahl des Zeitpunktes der Information ist bei planbaren Ereignissen, wie
z.B. dem erwähnten Test der FD-Sicherheitsventile, einzukalkulieren, über
welchen Weg die Information in die Öffentlichkeit gelangt. Im Normalfall erfolgt
dies über die Tagespresse, d.h. der Erscheinungszeitpunkt der Publikation sollte
mit dem Ereignisdatum übereinstimmen oder höchstens einen Tag vorgezogen sein.
1.2.2 Ungeplante Ereignisse
Beim Eintritt von ungeplanten Ereignissen, deren Auswirkungen wahrnehmbar sind,
ist unverzüg 1i eh eine entsprechende Information mit den aktuell bekannten Fakten
herauszugeben.
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Der Inhalt sollte sich weitgehend an den für Pressemeldungen wichtigen W-Fragen
orientieren, nämlich
was ist geschehen
wann ist das Ereignis eingetreten
wo ist was geschehen, welche Anlage oder Anlagenteil ist betroffen
warum ist der Fall eingetreten, welche Ursache kann angegeben werden
wer oder welche Personen sind betroffen, we 1ehe Auswirkungen auf die
Umgebung sind eingetreten
und ergänzend zu diesen klassischen 5 W-Fragen ist anzugeben,
welche Behörden bereits eingeschaltet worden sind.
Meldungen an die Behörde erfolgen vor der Information der Presse; die Behördeninformation ist also zeitführend, so daß die Pressemeldungen noch am gleichen
Tag bzw. mindestens parallel oder nur mit einem geringen Zeitversatz herauszugeben ist.
Dies bedeutet, daß der Krisenstab und die Öffentlichkeitsarbeit eng zusammenarbeiten und sich im Hinblick auf den Inhalt und den Zeitpunkt der Meldung abstimmen müssen. Da die Meldung möglichst unverzüglich erfolgen soll, hat sich
das Einhalten eines standardisierten Textaufbaus für diese Meldungen bewährt,
die im wesentlichen eine Gliederung in 3 Teile vorgibt.
Der erste Teil enthält eine Angabe zum betroffenen Block und der Einstufung des
Vorkommnis ses gemäß der INES-Skala.
Der zweite Teil gibt Auskunft über den Zeitpunkt, den Ablauf des Ereign i sses und
konkretisi ert die betroffenen Anlagenteile. Hier werden auch Angaben gemacht ,
welche Vorsorgemaßnahmen derBetreibereingeleitet hat, um die mit dem Ere i gnis
verbundenen Auswirkungen zu begrenzen sowie Hinweise auf bereits konkret eingeleitete Abhilfe- oder Ersatzmaßnahmen.
Der dritte Teil enthält den Hinweis auf die Meldung an die Behör de , die
Einstufung nach AtSMV und abschließend eine Aussage zu den Auswirkungen des
Ereignisses auf Betriebspersonal , Umgebung und ggf. Bevölker ung. Mit Hi lfe
dieses Schemas lassen sich im Normalfall alle Informationen transportier en, die
entsprechend den beschriebenen W-Fragen gefordert sind.
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Bei ereignisabhängigen Meldungen gibt es in der Regel Anfragen von mehreren
Journalisten, so daß der jeweilige Kraftwerkssprecher gleichlautende, mit den
Fachleuten abgestimmte Hintergrundinformationen herausgeben sollte.
Dieses Verfahren wird auch bei Vorkommnismeldungen der Einstufung nach INES = 0
angewendet.
Die bei E- und S-Meldungen verkürzten Meldefristen stellen erhöhte Anforderungen
an die Erstellung der entsprechenden Pressemeldungen. Erschwerend kommt hinzu,
daß im Hinblick auf die höhere sicherheitstechnische Bedeutung dieser Vorkommnisse ein erhöhter, mit mehr Zeitaufwand verbundener Abstimmungsbedarf erforder 1i eh ist.
Da die Information der Öffentlichkeit möglichst zeitgleich mit den Meldungen an
die Behörde erfolgen soll und trotzdem gesicherte Aussagen, Hintergrundinformation und bereits durch den Betreiber geplante Maßnahmen enthalten sollte, ist
die Öffentlichkeitsarbeit in das Krisenmanagement des Kernkraftwerkes eingebunden. Die Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit werden daher wie alle anderen
operativen Einheiten des Krisenmanagements über den Alarmplan rechtzeitig alarmiert, damit sie den Ereignisverlauf möglichst zeitnah erfassen können und
entsprechende Informationen an die Öffentlichkeit erstellen können. Zur Sicherstellung ihrer Erreichbarkeit sind diese Mitarbeiter mit entsprechenden Kornmunikationseinrichtungen ausgerüstet (z.B. Handy).
2.

Empfängerliste der Presseinformation

Wegen der Bedeutung, die seitens der Öffentlichkeit Ereignissen in Kernkraftwerken beigemessen werden, werden in der Regel die Anwohner aus der Umgebung bei
wahrnehmbaren Ereignissen auch die örtlichen Behörden (Ordnungsamt, Bürgermeister, Polizei) anrufen, um dort Informationen abzufragen.
Aus diesem Grund ist es erforderlich, neben den lokalen Medien (Tagespresse,
lokale Rundfunksender) auch diese Stellen auf kommunaler und Kreisebene vorrangig mit einer Presseinformation zu versehen. Hierzu gehören auch die regionalen Vertreter der Wahlkreise im Landtag.
Um diese Form der Presseinformation zu ermöglichen, sind schon im Vorfeld mit
allen möglichen Empfängern Kontakte aufgebaut und die Informationsmöglichkeiten
und -wege abgesprochen worden. Diese sind systematisch in Informationslisten
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erfaßt, die die jeweiligen Ansprechpartner oder Institutionen mit den zugehörenden Telefon-, Handy-, Fax-, Telex- oder Euro-Signal-Rufnummern enthalten.
3.

Information der Öffentlichkeit bzw. der Medien im Falle Evakuierung

Im Falle der Auslösung von Katastrophenvor- oder Katastrophenalarm wird gemäß
den jeweils gültigen Richtlinien ein kraftwerksinterner Krisenstab gebildet.
Die Besetzung des Krisenstabes erfolgt im Hinblick auf die kraftwerksintern zu
ergreifenden Maßnahmen und zur Wahrnehmung von Kontakten nach außen.
Die Öffent l ichkeitsarbeit ist als Funktion "Externe Kommunikation" im Krisenstab
integriert und arbeitet eng mit der Einsatzeinheit Öffentlichkeitsinformation
zusammen (Bild).
Hand 1ungsanwei sungen erhä 1t die Ei nsatzei nhe it Öffent 1i chke its informationdirekt
vom Krisenstab, sie wird nicht selbständig tätig.
Die EinsatzeinheitÖffentlichkeitsarbeit ist an einem Ort, der ohne weiteres für
die Öffentlichkeit bzw. Medienvertreter zugänglich ist, eingerichtet, z.B. im
vor dem Kraftwerkszaun befindlichen Informationszentrum. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, die Medienvertreter außerhalb des Kraftwerksgeländes zentral
zu betreuen.
Für den Fall, daß Pressemeldungen durch den Setreiber abgegeben werden müssen,
ist die Einsatzeinheit Öffent 1i chkeits i nformat i on mit geeigneten Kommunikationse inr i chtungen ausgestattet, so daß die Abwi ck 1ung der Außenkontakte autark
erfolgen kann. Bei Anfragen ist die Einsatzeinheit Öffentlichkeits information
erste Anlaufstelle und kann den Krisenstab wirksam entlasten.
Innerha 1b der Einsatzeinheit Öffent 1i chkeits i nformat i on fungiertein kompetenter
und speziell qualifizierter Mitarbeiter als Pressesprecher, der den Kontakt mit
der Öffentlichkeit aufrecht erhält.
Die Mitarbeiter des Krisenstabes sind besonders geschult. Wegen der sehr geringen Anzah 1 von entsprechenden Ereignissen werden zur Aufrechterhaltung der
Qualifikation der Mitarbeiter regelmäßig Krisenübungen durch den Kraftwerksbetreiber durchgeführt.
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C Information der regionalen,
nationalen und internationalen Behörden einschließlich
ihrer Beratungsgremien

AUFNAHME, BEARBEITUNG UND WEITERLEITUNG DER MELDUNG DURCH
DIE ATOMRECHTLICHE AUFSICHTSBEHÖRDE UND DURCH DIE BEHÖRDEN
DER INNEREN VERWALTUNG EINES LANDES
RECEPTION, ARRANGING AND DISTRIBUTION OF ALARM MESSAGES BY
THE ATOMIC SUPERVISION AUTHORITY AND THE CIVIL PROTECTION
AUTHORITY OF A LAND
E. Eder
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen

Zusammenfassung
Die Setreiber kerntechnischer Anlagen sind verpflichtet, Stör- oder Unfälle der
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zu melden. Sind als Folge eines Stör- oder Unfalls
katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt zu befürchten, so
ist außerdem auch die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde zu benachrichtigen. Beide Behörden haben voneinander unabhängige Meldewege eingerichtet.
Die Informationen an die Bevölkerung und die Medien werden von einem interministeriellen Stab ausgearbeitet. Diese Informationen können u.a. auch über "T-Online"
von jedermann abgefragt werden.
Summary
The operators of nuclear installations are obliged to inform the responsible atomic
supervisio n authority about any accident or incident. In case of possible catastrophic
effects to public or environment the responsible civil protection authority is to alarm
in addition. Both authorities use independent information lines. Messages to the
public and media will be prepared by an interministerial working staff. These pieces
of inform tion are also distributed by "T-Online".
1

Einleitung

Bei Stör- oder Unfällen mit radioaktiven Stoffen erwarten Medien, Politiker und
Bürger erfahrungsgemäß sofort nähere Informationen. Selbst über Ereignisse ohne
nachweisbare Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt wird berichtet und diskutiert. Demzufolge reagieren Behörden häufig bereits bei kleinsten Vorkommnissen
mit umfangreichen Überprüfungen und ausführlichen Sachverhaltsdarstellungen gegenüber der Öffentlichkeit.
Abweichend von vorstehender Praxis beschränkt sich diese Abhandlung thematisch
auf den Informationstransfer bei radiologisch tatsächlich relevanten Ereignissen. Im
Sinne dieser Themenbeschränkung werden hier nur die Melde- und Informationsverpflichtungen sowie die Informationswege für Ereignisse der Meldekategorie S (sofort)
nach der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV)
[1] behandelt. Ereignisse mit katastrophalen Auswirkungen sind hierbei einbezogen.
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Zur weiteren thematischen Begrenzung werden Meldeverpflichtungen über Ereignisse
mit ortsveränderlichen Strahlenquellen (Transporte) oder in Anlagen ohne eigene
aufsichtliche Zuständigkeit (auswärtige Anlagen) ebenfalls nur insoweit behandelt, als
dies zum Verständnis des Beitrages notwendig ist. Trotz vorstehender Themeneingrenzung verbleibt die Aufgabe, eine stark vernetzte Informationsstruktur transparent
zu machen. Auf das Dreiecks-Verhältnis und die zu beachtenden Zuständigkeiten
zwischen
atomrechtlicher Aufsichtsbehörde,
Katastrophenschutzbehörde und
dem Bundesumweltministerium als federführende Instanz bei Strahlenschutzvorsorge-Fällen und als atomrechtlicher Bundesaufsichtsbehörde
sei vorab hingewiesen [2].
2

Meldeverpflichtungen der Betreiber

Die Meldeverpflichtungen der Anlagenbetreiber oder Verwender radioaktiver Stoffe
leiten sich im wesentlichen aus dem Atomgesetz (§ 12 AtG) [3] sowie der AtSMV und
der Strahlenschutzverordnung (§§ 36, 38 Str!SchV) [4] ab.
Als untergesetzliche Regelwerke sind darüber hinaus noch die Rahmenempfehlungen
für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen [5] und die in
Bayern erlassenen Leitsätze für die Erstellung objektbezogener Alarm- und Einsatzpläne sowie für Maßnahmen des Katastrophenschutzes bei kerntechnischen Unfällen
[6] zu beachten. Abgestützt auf vorstehende Rechtsgrundlagen enthalten schließlich
auch noch die atom- oder strahlenschutzrechtlichen Genehmigungen entsprechende
Auflagen, in denen u.a. weitere Einzelheiten über die Meldewege festgelegt sind.
Zu beachten ist schließlich noch der Rahmenplan "Sicherung und Schutz kerntechnischer Einrichtungen bei verschärfter Gefahrenlage und konkreter Gefahr" [7], in dem
die Meldeverpflichtungen bei externen Störmaßnahmen festgelegt sind. Meldeverpflichtungen bestehen diesbezüglich gegenüber den Sicherungsorganen (Polizei) und
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. Die Meldeketten der Behörden (Kapitel 3)
schließen die zuverlässige Weiterleitung und Behandlung von Meldungen über externe Störmaßnahmen mit ein.
Zur Vervollständigung der Übersicht über die rechtlichen Grundlagen sei auch noch
auf das nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl erlassene Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) [8] hingewiesen. Im Strahlenschutzvorsorgegesetz sind u.a. die Zuständigkeiten und Maßnahmen angesprochen, die bei radiologischen Ereignissen mit
Auswirkungen auf die Umwelt, jedoch unterhalb der Katastrophenschwelle, anzuwenden sind.
Unabhängig von der Schwere sind Stör- oder Unfälle gemäß § 36 StriSchV immer
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Daneben besteht nach § 38
StriSch V die Verpflichtung der Genehmigungsinhaber bei Ereignissen mit möglichen
schwerwiegenden Auswirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt - also gemein-
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hin Ereignisse mit möglichen katastrophalen Auswirkungen - auch die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde unverzüglich zu verständigen.
Bei Kernkraftwerken wurde in der Bundesrepublik Deutschland als zusätzliche aufsichtliche Maßnahme eine Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) eingeführt [9, 10].
Die Überwachung außenwirksamer Betriebsgrößen durch kontinuierlich messende
Geräte ermöglicht eine vom Betreiber unabhängige Alarmierung der Aufsichtsbehörde.
Unter Berücksichtigung der eingangs dargelegten Themeneingrenzung (nur Meldekategorie "S") bestehen im einzelnen folgende Meldeverpflichtungen der Genehmigungsinhaber:
a)

Gege nüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde
Fernmündliche Sofortmeldung mit Erläuterung des Vorkommnisses und der
möglichen Auswirkungen nach außen;
schriftliche Nachmeldung gemäß Meldeformular nach Anlage zur AtSMV Hierin
ist nicht nur anhand codierter Fragestellungen das Ereignis und dessen voraussichtlicher Ablauf sehr dezidiert darzustellen, sondern auch eine erste Klassifizierung nach der internationalen INES-Skala [11] vorzuschlagen.

b)

Gegenüber der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde
Meldepflichtig sind Ereignisse, durch die nach vorläufiger Einschätzung des
Genehmigungsinhabers die Erklärung des Katastrophenfalls oder die Auslösung
des Katastrophenvoralarms erforderlich wird. Die Meldung selbst ist fernmündlich
nach einem standardisierten Text [5] mit folgendem Inhalt abzusetzen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stichwort: "Kerntechnischer Unfall"
Klassifizierungsvorschlag: Katastrophenvoralarm, Katastrophenalarm
Alarmgeber (Name der kerntechnischen Anlage)
ame und Dienststellung des Meldenden
Angaben zur Beurteilung der Gefahrenlage in der Umgebung
Tag und Uhrzeit

Der Betreiber übermittelt der Katastrophenschutzbehörde ferner unverzüglich
alle Angaben, die für Entscheidungen der Katastrophenschutzleitung benötigt
werden.
Die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden bedienen sich im allgemei nen der Polizeidienststellen zur Entgegennahme und Weiterleitung der Erstmel ung (s. Kapitel 3.).
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c)

Alarmierung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde über KFÜ
Bei kerntechnischen Anlagen mit höherem Gefährdungspotential (in der Regel
Kernkraftwerke und Forschungsreaktoren) wurden in der Bundesrepublik
Deutschland durch aufsichtliche Anordnungen Kernreaktor-Fernüberwachungssysteme (KFÜ) eingerichtet. Unabhängig von Eingriffsmöglichkeiten der Anlagenbetreiber löst das KFÜ insbesondere bei außenwirksamen Ereignissen (z.B. erhöhter Emission) bei der Aufsichtsbehörde einen Alarm aus. Eine erste Abschätzung
des Schweregrades kann die Aufsichtsbehörde bereits durch die Auswertung der
übertragenen Meßwerte vornehmen. In der Regel erfolgt anschließend eine Kontaktaufnahme mit dem Anlagenbelreiber mit mündlicher Verifikation des Ereignisses.

3

Meldewege im behördlichen Bereich

3.1 Allgemeines

Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten haben sowohl die
Katastrophenschutzbehörden als auch die Aufsichtsbehörden eigene Meldeketten
eingerichtet, die im wesentlichen unabhängig voneinander funktionieren . Beide Meldeketten sind aber selbstverständlich miteinander verzahnt.
3.2 Meldewege der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden

Zur Risikominimierung werden für kerntechnische Anlagen von den Behörden der
inneren Verwaltung Katastrophenschutzpläne aufgestellt [6]. Für die Entgegennahme
und Weiterleitung der Erstmeldung bedienen sich die Katastrophenschutz-Behörden
der Polizeidienststellen. Der Vorzug dieser Regelung besteht in der Rund-um-dieUhr-Präsenz der Polizei und in der Inanspruchnahme eines durch die tägliche Dienstroutine bewährten Kommunikationssystems. Die Katastrophenschutzpläne enthalten
u.a. auch dezidiert ausgearbeitete Benachrichtigungsschemata gemäß Abb. 1. Die
vorstehend (Kapitel 3.1) angesprochene Information der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ist Bestandteil der Meldekette.
3.3 Meldewege der atomrechtlichen Aufsichtsbehörden

Die atomrechtlichen Aufsichtsbehörden sind von den Genehmigungsinhabern bereits
über Ereignisse zu informieren, die in ihrem Schweregrad weit unter der Katastrophen-Schwelle liegen. Die Aufsichtsbehörden verfügen deshalb über ein eigenes Verständigungsschema (Abb. 2). Die jederzeitige Ansprechbarkeit außerhalb der Dienstzeit muß hier, da im Gegensatz zur Polizei ein Rund-um-die-Uhr-Dienst der Fachabteilungen nicht eingerichtet ist, durch den Pfortendienst und eine Rufbereitschaft
gewährleistet werden. Im Falle des Bayerischen Umweltministeriums ist die jederzeiti-
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ge Ansprechbarkeit über Telefon oder Fax durch den Pfortendienst gesichert. Die
vom Pfortendienst aufgenommene Meldung wird an eine fachübergreifende häusliche
Rufbereitschaft weitergeleitet. Der Rufbereitschaftshabende formalisiert die Meldung
durch Eintragungen in ein Formblatt und verständigt umgehend einen Mitarbeiter der
Fachabteilung "Kernenergie und Strahlenschutz", der die weiteren Maßnahmen einleitet.
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""''"SoncM<fll.....

Verständigungsschema bei sicherheitsrelevanten Ereignissen in kerntechnischen
Anlagen Bayerns. (Dienstanweisung By-StMLU)

4

Bearbeitung und Weiterleitung der Meldungen

Abgesehen von der Erst-Alarmierung und -Beratung der Katastrophenschutz-Behörden steht dem Anlagenbetreiber im weiteren Verlauf eines Stör- oder Unfalls als
Ansprechpartner ausschließlich die Aufsichtsbehörde gegenüber 1l. Die Aufsichtsbehörde läßt sich vom Anlagenbetreiber laufend über die Entwicklung der Lage (interne und externe Auswirkungen) berichten, sie ist auch gegenüber dem Anlagenbetreiber weisungsbefugt Dagegen trifft der von den Behörden der inneren Verwaltung
gebildete Katastrophen-Einsatzstab (Führungsgruppe Katastrophenschutz - FüGK
[14]) gemäß seiner Zuständigkeit öffentlichkeitswirksame Entscheidungen, ihm obliegt
auch die Information der Bevölkerung und der Medien. Die FüGK wird durch den
Einsatzstab "Radiologische Lage" der Aufsichtsbehörde beraten (Abb. 3).

An lagenbelreiber

laufende
Lagedarstellung

Anfragen
allgemein!'
Lage
Empfehlungen

Lagebeurteilung

1
Empfehlungen,
Anordnungen
gegenüber
Bevölkerung

aufsichtliche
Maßnahmen
gegenüber
Anlagenbatreiber

Abb. 3 Informationsfluß zwischen den Arbeitsstäben im K-Fall

Au snahme, z. B. Personenschäden in der Anlage

11
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Unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten, die wiederum von Schwere und Ursache
des Ereignisses beeinflußt werden, wurden insbesondere die im Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen zu ergreifenden Erstmaßnahmen stark formalisiert. In Zusammenarbeit mit dem TÜV Bayern Sachsen hat das
StMLU ein Organisations-Handbuch für den nuklearen Notfallschutz entwickelt, in
dem Handlungsanleitungen für folgende Ereignisklassen enthalten sind:
a)

Kategorisierung der Ereignisse in 8 ursachenbezogene Klassen, z.B. Unfall in
einem Kernkraftwerk mit eigener aufsichtlicher Zuständigkeit, Unfall in Kernkraftwerken ohne eigene aufsichtliche Zuständigkeit, etc.

b)

Kategorisierung in 5 Schweregrade, die niedrigste Stufe betrifft Ereignisse, die im
normalen Dienst behandelt werden können, der schwerwiegendste Grad betrifft
den Katastrophenfall.

Die ersten Maßnahmen nach Meldung eines radiologischen Ereignisses bestehen in
der Information der politischen Spitze des Hauses und der Information von anderen
möglicherweise betroffenen Dienststellen und der Einberufung der notwendigen Stäbe. Entsprechende Formschreiben und eine umfangreiche Adressendatei sind über ein
Datenbanksystem verknüpft.
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Die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Länderbehörden obliegt je nach Schweregrad und Zuständigkeit immer einem interministeriell zusammengesetzten Stab. Als
Kommunikationsmittel dienen neben Pressetexten vor allem die von der Bayerischen
Staatsregierung eingerichteten Informationssysteme über T-Online (Abb. 4) und
Video-Text.
Soweit es sich um Ereignisse in Anlagen mit eigener aufsichtlicher Zuständigkeit
handelt, i t neben der Bevölkerung und den Medien auch der Bund laufend zu informieren. Um dessen internationale Verpflichtungen [15] zu erleichtern, sind diese
Meldungen vorzugsweise im sog. CIS-Code (Convention Information Structure) abzusetzen.
5

Ausblick

Wenn auch vorzugsweise die Informationswege und Meldungen der Behörden zu
behandeln waren, so kann trotzdem nicht auf einen Appell an die Medien verzichtet
werden. Aufgrund des den Medien eigenen Selbstverständnisses übernehmen diese
Verlautbarungen der Behörden in den seltensten Fällen unverändert oder kommentarlos. Häufig wird einer Behördenmeldung eine kontroverse "Expertenmeinung" beigegeben. Dabei wird häufig verkannt, daß solche Experten, selbst wenn sie das Beste
wollen, weder über die Kenntnis der räumlich und zeitlich aktuellen Lage verfügen
und außerdem in der Regel nur einen beschränkten Wissensbereich fundiert vertreten
können. Bedauerlicherweise tragen deshalb solche Äußerungen häufig nicht zur Klarstellung der Lage, sondern zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Bei Gefährdungssituationen ergeht deshalb der Appell an die Medien um eine sachlich unveränderte Weitergabe von Meldungen.
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ENERGIE UND SYSTEME

EDV-UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN EINSATZSTAB ZUR ORGANISATORISCHEN
BEWÄLTIGUNG RADIOLOGISCHER EREIGNISSE
A COMPUTER SYSTEM AIDING THE EMERGENCY MANAGEMENT IN CASE OF
RADIOLOGICAL INCIDENTS
C. v. Haustein, TÜV Energie- und Systemtechnik GmbH,

D-80686 München, Westendstraße 199

Zusammenfassung
Bei der Bewältigung eines radiologischen Ereignisses, welches die Bildung eines Einsatzstabes erfordert, sind zumeist Maßnahmen zu treffen, welche eine genaue Kenntnis der räumlichen Verhältnisse der betroffenen Region erfordern. Unter anderem müssen die Verwaltungsstrukturen, die Verteilung der Bevölkerung, Landnutzung und Landwirtschaft, sowie die
Verkehrsverbindungen genau bekannt sein, um anforderungsgerechte Maßnahmen schnell und
effektiv einleiten zu können. Zu diesem Zweck kann vor Ort in der Einsatzzentrale ein Qeographisches

!nformations~ystem

(GIS) herangezogen werden. Ein solches System ermöglicht

nicht nur die reine Darstellung räumlicher Daten, sondern ist auch in der Lage, dem Entscheidungsgremium durch gezielte Verschneidung geographischer Elemente und deren Sachdaten
wichtige zusammenfassende und analysierende Information zur Verfügung zu stellen.

Summary
While mastering a radiological incident authorities need to have detailed information of the
geographical and demographic facts of the surrounding area. Among other things administrative districts, distribution of population, land-use and agriculture and traffic conditions have to
be known in detail to take effective and successful action. Forthis case a Qeographical Information

~ystem

(GIS) for the operation team is very helpful. It provides not only visualization

of geographical data but can also join geographical objects with related or common data from
a preprocessed database.
1.

Einführung

Im Ereig isfall kommen dem Einsatzstab in einer Behörde eine Vielfalt von Aufgaben zu.
Neben den behördentypischen Handlungsabläufen wie z.B. die Erfüllung aller notwendigen
Informationsverpflichtungen muß die organisatorische Abwicklung und die fachliche Arbeit
selbst meist unter Zeitdruck abgewickelt werden . Ein wichtiger Teil der fachlichen Aufgaben
ist dabei die Beurteilung der radiologischen Lage aufgrund der zum jeweiligen Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden meteorologischen Meß- und Emissionsdaten, Ergebnisse der Ausbrei73

tungsrechnungen bzw . Messungen. Diese Informationen können unter Umständen für sich
genommen bereits umfangreich und deshalb schwer zu überblicken sein. In einem On-Line
System stehen diese Informationen im Idealfall bereits entsprechend aufbereitet auf einem
Rechner zur Verfügung und können in die vorbereiteten Informationsstrukturen eines EDVSystems übernommen werden .

2.

Datengrundlage zur GIS-unterstützten Beurteilung der radiologischen Lage

durch den Einsatzstab
Bei einem radiologischen Ereignis, welches aufgrund seines Schweregrades oder aufgrund
rechtlicher Grundlagen zur Bildung eines Einsatzstabes geführt hat, müssen in der Einsatzzentrale alle zur Beurteilung der radiologischen Lage relevanten Daten zur Verfügung stehen.
Hier können zwei Kategorien unterschieden werden :
1.

aktuelle, ereignisbezogene Daten
meteorologische Daten
Emissionsparameter (Emissionsmenge, Nuklidzusammensetzung etc.)
Ausbreitungs- und Windfelder (Ergebnisse durchgeführter Ausbreitungsrechnungen) u.a.

2.

umgebungsbezogene Daten (langfristig veränderlich, auszugsweise)
Bevölkerungsanzahl -Verteilung und -dichte und deren Altersstruktur
Dichte und Verteilung von Wohngebieten
Arten und Verteilung von gewerblich genutzten Flächen
Landnutzung
Verteilung und Art landwirtschaftlicher Nutzungsflächen
Anzahl Verteilung und Art vorhandener Viehbestände
Art, Lage und Kapazität von Verkehrswegen
Gewässernetz u.a.
sonstige "sensible" Einwirkungsstellen

Während die aktuellen ereignisbezogenen Daten, wenn überhaupt, erst im Anforderungsfall in
der Einsatzzentrale zur Verfügung stehen, stellen die umbegungsbezogenen Daten eine langfristige Grundlage dar, die vorbearbeitet und routinemäßig von Zeit zu Zeit aktualisiert werden muß. Eine allererste Abschätzung der radiologischen Situation sollte sogar ohne real
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übermittelte aktuelle Daten zur Meteorologie und Emission anhand von vorbereiteten Ereignisszenarien durchführbar sein.

3.

Anwendung des GIS im Ereignisfall

Die Übersicht und die Bearbeitung dieser meist sehr umfangreichen Informationen , insbesondere deren Beziehungen zueinander kann durch die Verwendung eines GIS erheblich vereinfacht, bzw . bestimmte Analysen überhaupt erst ermöglicht werden.
Wesentlich für die Arbeit des Einsatzstabes, für die im Ereignisfall von einer vermehrten
StreBsituation ausgegangen werden muß, ist vor allem eine einfache, leicht zu handhabende
Bedienung der technischen Hilfsmittel sowie eine schnelle und aussagekräftige Ergebnispräsentation.
Die Benutzerführung muß dabei so eindeutig und übersichtlich sein, daß eine Bedienung auch
durch weniger versierte Personen erfolgen kann . Hierfür kann das Darstellungsprogramm
durch eine anwendungsspezifische Programmierung weitgehend an die Anforderungen des
jeweiligen Einsatzstabes und der zu bearbeitenden Ereignisse angepaßt werden.

4.

Beispiel

Bei einer angenommenen Freisetzung von radioaktivem Jod kann bei Vorliegen einer mit
fortgeschrittenen Modellen durchgeführten Ausbreitungsrechnung schon im ersten Schritt jene
Fläche ausgewiesen werden, für welche beispielsweise ein Eingreifrichtwert für bestimmte
Maßnahmen erreicht ist. Bei entsprechend vorbereiteter Datengrundlage können die von der
Kontamination betroffenen Ortschaften, landwirtschaftliche Nutzflächen und Verkehrswege
etc . sichtbar gemacht bzw. projiziert auf topographische Karten ausgegeben werden. In einem
weiteren

chritt können für die betroffenen Flächen z. B. deren Größe, Bevölkerungsanzahl

und -Verteilung, Altersstruktur usw. tabellarisch ausgegeben werden. Zur Planung weiterer
Maßnahmen sind auch die Lage und Kapazität der Verkehrswege von Bedeutung.
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Abb. 1:

Darstellungsbeispiel für den Einsatz eines GIS zur Beurteilung eines radiologischen Ereignisses

Stehen dem Einsatzstab diese Informationen schnell und übersichtlich zur Verfügung, kann
ein geographisches Informationssystem eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Auswahl von
wirksamen Maßnahmen sein, insbesondere dann , wenn die betroffenen Flächen mit konkreten
Zahlen verknüpft sind. Hierdurch lassen sich die erforderlichen Maßnahmen nicht nur räumlich besser koordinieren, sondern auch deren Wirksamkeit schnell und effektiv abschätzen.
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ENTGEGENNAHME UND BEARBEITUNG VON MELDUNGEN UND INFORMATIONEN INNERHALB DER BUNDESREGIERUNG SOWIE MELDUNGEN AN
EU, IAEO UND NACHBARSTAATEN
RECEIVING AND PROCESSING NOTIFICA TIONS AND INFORMATION WITHIN
THE FEDERAL GOVERNMENT AS WELL AS NOTIFICATIONS TO THE EU;
IAEO AND NEIGHBOURING STATES
S. Bittner*, K. Burkart**, H . Edelhäuser*
*Bundesumweltministerium Bonn
**Forschungszentrum Karlsruhe

Zusammenfassung
Die Bundesregierung hat sich sowohl den internationalen Vereinbarungen der IAEO und der
EU angeschlossen, als auch bilaterale Vereinbarungen mit Nachbarstaaten getroffen, um einen
schnellen Informationsaustausch im kerntechnischen Notfall zu gewährleisten. Die im eigenen
Land zu treffenden Maßnahmen beruhen auf unterschiedlichen Gesetzen und Zuständigkeiten
von Bund und Ländern und bedürfen der gegenseitigen Abstimmung. Für die Fortschreibung
der Maßnahmen und Programme sind die in nationalen und internationalen Übungen gewonnen
Erfahrungen von besonderer Bedeutung.

Abstract
The Federal Government has supported the IAEO and EU international agreements and has
made bilateral agreements with neighbouring states in order to ensure a rapid exchange of information in the event of a nuclear emergency. The measures to be taken at home are based on
various laws and responsibilities of the Federal government and the State (Länder) governments and require mutual agreement. The experience acquired in national and international
exercises is of particular importance for the progress in measures and programmes.

I. Einleitung

Die Erfahrungen bei der Krisenbewältigung nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl haben die
Bundesregierung dazu veranlaßt, eine Reihe von einschneidenden Maßnahmen zu ergreifen,
um dafur Sorge zu tragen, daß bei zukünftigen kerntechnischen Unfallen die Kompetenzen
eindeutig geklärt sind und die Informationen rasch geprüft und effektiv umgesetzt werden. Zu
diesem Zweck wurde im September 1996 ein Arbeitsprogramm der Bundesregierung aufgestellt, in dem sicherheits-, gesundheits- und energiepolitische Maßnahmen sowie die Information der Öffentlichkeit stärker koordiniert und mit den europapolitischen und internationalen
Aktivitäten abgestimmt werden sollten. Neben der Gründung des Bundesministeriums fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) waren die wichtigsten Maßnahmen die
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Verabschiedung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes und die Errichtung eines Integrierten
Meß- und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS).
Sechs Jahre später, im Mai 1993 , erging in der 40 . Umweltministerkonferenz und im Hauptausschuß des Länderausschusses fur Atomkernenergie (LAA) der Beschluß, zur Informationserfassung und -verarbeitung fur die Lagebeurteilung im kerntechnischen Notfall die verschiedenen Meßprogramme (Notfall- und Störfallmeßprogramme fur kerntechnische Anlagen
sowie Intensivmeßprogramm nach Strahlenschutzvorsorgegesetz) bei einem kerntechnischen
StörfaiVUnfall aufeinander abzustimmen und eine bundeseinheitliche Meßstrategie und Anweisungen zur Informationsübermittlung vorzubereiten . Eine Abstimmung in diesem Bereich war
bzw. ist notwendig wegen ähnlicher Anforderungen, die sich aus verschiedenen Gesetzen (u . a.
Katastrophenschutzgesetze der Länder, Atomgesetz, Strahlenschutzverordnung, Strahlenschutzvorsorgegesetz) und unterschiedlichen Bundes- und Länder - Zuständigkeiten ergeben
Die Empfehlungen zur Abstimmung der einzelnen Meßprogramme und die Erstellung einer
bundeseinheitlichen Handlungsanweisung zu den Meßstrategien sind bereits durch den Hauptausschuß des LAA verabschiedet.
Auch im internationalen Bereich wurden nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl besondere
völkerrechtliche und staatengemeinschaftliche Verpflichtungen begründet, die die Strahlenschutzvorsorge bei einer signifikanten Erhöhung der Umweltradioaktivität (künstliche Radioaktivität) regeln
Wiener Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfallen,
Schnellinformationsabkommen der Europäischen Gemeinschaft,
Wiener Übereinkommen zur gegenseitigen Hilfeleistung bei nuklearen Unfallen und
verschiedene bilaterale Abkommen
Das Wiener Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfallen vom
26 . September 1986 [I] und die Gemeinschaftsvereinbarungen der Europäischen Gemeinschaft
zum beschleunigten Informationsaustausch im Falle einer radiologischen Notstandssituation [2]
verpflichten die Vertragsstaaten, bei nuklearen Unfallen und radiologischen Notfallen die betroffenen Staaten und die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) sowie die Europäische Gemeinschaft (EU) möglichst schnell zu informieren . Die Informationspflicht besteht fur
alle nuklearen Unfalle unabhängig davon , welche Ursachen sie haben . Sie schließt ein, daß die
weitere Entwicklung des Notfalls prognostiziert und die Informationen in angemessenen Zeiträumen aktualisiert werden .
Bilaterale Regierungsabkommen zum Strahlen- und Notfallschutz zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, der Schweiz, Dänemark und einer Reihe weiterer Staaten
bestanden bereits vor dem Unfall in Tschernobyl Sie legen direkte Benachrichtigungswege und
konkrete Regelungen fest. Sie gehen insofern über das Wiener Benachrichtigungsabkommen
hinaus, als in ihnen auch ein allgemeiner und institutionalisiert er Erfahrungsaustausch über den
sicheren Betrieb von Kernanlagen vereinbart wurde Di e bilateralen Abkommen und Absprachen zwischen benachbarten Staaten beziehen sich insbesondere auf grenznahe Kernanlagen
und schließen den beschleunigten Informati o nsaustausch bei nuklearen Untallen ein .
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Schnellinformationssysteme der
IAEO (EMERCON , Emergency Convention) und der EU (ECURIE, European Community
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for Urgent Radiological Information Exchange), auf die nachfolgend noch näher eingegangen
wird.

2.

Meldung, Alarmierung, Information

2. 1

Wege und Zuständigkeiten

Meldepflichtige Ereignisse in kerntechnischen Anlagen werden gemäß der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) [3] vom Betreiber per Telefon und
Fax in jedem Fall unverzüglich der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde des entsprechenden Landes (s. a. Abb. I) mitgeteilt Die Aufsichtsbehörde ihrerseits leitet die Meldung an den BMU
weiter

Belreiber
kerntechnischer
Einrichtun en

rmierungskriterien

Atomrechtliche
Aufsichtsbehörde

I

BMU
IAEO
EU
AtSMV

Katastrophenschutzbehörde

ausländische
KatS-Behörde
für grenznahe
kerntechnische
Einrichtun en

BMU

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Internationale Atomenergie Organisation
Europäische Union
Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über
die Meldung von Störfällen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung)

Abbildung I • Informationswege beim Unfall oder Störfall in einer deutschen kerntechnischen
Anlage (vereinfacht)
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Bei Unfallen, die Katastrophenschutzmaßnahmen notwendig machen könnten, wird vom Betreiber laut den allgemeinen Kriterien der Rahmenempfehlungen per Telefon und Fax unverzüglich die Katastrophenschutzbehörde des betroffenen Landes alarmiert und informiert Für
den Empfang der Sofortmeldung ist von der Katastrophenschutzbehörde eine Stelle benannt,
die 24 Stunden besetzt ist, z. B. ein Lagezentrum der Polizei . Von dort wird die Alarmmeldung
entsprechend den in den Katastrophenschutzplänen des jeweiligen Landes vorgesehenen Alarmierungswegen weitergeleitet.
Sowohl die Meldungen wie die Alarmierungen werden durch Informationen ergänzt, die in den
folgenden Abschnitten besprochen werden.
Für die Information der IAEO sowie der Kommission der EU als auch der bilateralen Vertragspartner ist das BMU zuständig.
Im Rahmen des bilateralen, anlagenbezogenen Informationsaustausches im grenznahen Raum,
der im Ereignisfall darauf abzielt, die Information der deutschen Katastrophenschutzbehörde
über den Anlagenzustand, die Quellstärke und die Kontamination der Umwelt bei einem kerntechnischen Unfall in den grenznahen KKW Leibstadt, Fessenheim oder Cattenom sicherzustellen, sind zwischen den zuständigen Behörden der betroffenen Länder Standleitungen geschaltet. Der Daten- und Informationsaustausch erfolgt in der Regel per Telefon, Telex oder
Funk in freiem Text. Ferner können Verbindungspersonen entsandt werden.

2.2

Meldekriterien

Entsprechend der in der AtSMV genannten Kriterien bezüglich Strahlenschutz, Anlagentechnik, Einwirkungen von außen oder anlageninterner Ereignisse muß der Betreiber meldepflichtige Ereignisse, also Unfalle, Störfalle oder sonstige fur die kerntechnische Sicherheit bedeutsame Ereignisse, der Aufsichtsbehörde melden. Bei den in der AtSMV genannten Kriterien wird
dabei in diesem Zusammenhang zwischen einer Sofort-, einer Eil- und einer Normal-Meldung
unterschieden.
In den Rahmenempfehlungen fur den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen sind die Kriterien fur die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen so allgemein formuliert, daß sie fur die praktische Anwendung der Präzisierung beürfen . Die erforderlichen Festlegungen wurden I 994 in einer gemeinsamen Empfehlung der Reaktorsicherheits-Kommission (RSK) und der Strahlenschutzkommission (SSK) getroffen [4]. Wie in den Rahmenempfehlungen [5] wird zwischen Kriterien
fur die Alarmstufen "Voralarm" und "Katastrophenalarm" unterschieden . Für jede Alarmstufe
gibt es ein Allgemeines, ein Anlagen-, ein Emissions-, und ein Immissions-Kriterium (s Tabelle
I).
Nach dem IAEO Übereinkommen muß im Falle eines Unfalls, bei dem radioaktive Stoffe freigesetzt werden oder werden können und der zu einer grenzüberschreitenden Freisetzung gefuhrt hat oder fuhren kann, die fur die Sicherheit eines anderen Staates vor radiologischen
Auswirkungen von Bedeutung sein könnte, der Unfallstaat die möglicherweise ebenfalls betroffenen Staaten sofort unmittelbar oder über die IAEO benachrichtigen.
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Tabelle I•

Alarmierungskriterien fur den Voralarm und den Katastrophenalarm

Kriterium

Voralarm

Katastrophenalarm

Allgemeines

bereits festgestellte oder drohende
Freisetzungen radioaktiver Stoffe,
die eine effektive Dosis von mehr als
5 mSv oder eine Schilddrüsendosis
von mehr als 50 mSv in der Umgebung der Anlage bewirken können

bereits festgestellte oder drohende
Freisetzungen radioaktiver Stoffe,
die eine effektive Dosis von mehr als
50 mSv oder eine Schilddrüsendosis
von mehr als 250 mSv in der Umgebung der Anlage bewirken können

Anlagen-

eines oder mehrere der Schutzziele
Unterkritikalität, Kernkühlung und
Integrität des Sicherheitsbehälters
mit den auslegungsgemäß dafur vorgesehenen Mitteln nicht erreichbar

Schutzziele Unterkritikalität, Kernkühlung und Integrität des Sicherheitsbehälters können auch mit anlageninternen Notfallmaßnahmen nicht
erreicht werden

Emissions-

Freisetzungen festgestellt, die am
ungünstigsten Aufpunkt das Erreichen des unteren Eingreifrichtwertes
fur die Maßnahme Verbleiben tm
Haus" zur Folge haben können.

Freisetzungen festgestellt, die am
ungünstigsten Aufpunkt das Erreichen des oberen Eingreifrichtwertes
fur die Maßnahme "Verbleiben tm
Haus" zur Folge haben können.

Immissions-

gemessene ODL von Q,1 mSv/h in gemessene ODL von bQ mSv/h, die
der Umgebung der Anlage, die vor- voraussichtlich über mehrere Stunden
aussichtlich über mehrere Stunden anhalten wird
anhalten wird

In den EU-Gemeinschaftsvereinbarungen sind kronkretere Kriterien festgelegt Ein Mitgliedstaat hat dabei die Kommission und die Mitgliedstaaten, die davon betroffen sein könnten in
Kenntnis zu setzen und umgehend verfugbare einschlägige Informationen zu liefern, wenn infolge
eines Unfalls auf seinem Gebiet, der in signifikantem Maße zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen fuhrt oder fuhren kann, oder
der Feststellung anomaler Radioaktivitätswerte - innerhalb oder außerhalb seines Gebietes umfassende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung beschlossen werden .
In den meisten bilateralen Abkommen ist vereinbart, daß nicht nur bei radiologischen Notfallsituationen, sondern auch bei anlageninternen Vorkommnissen, die zur Beunruhigung der Be-
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völkerung fuhren können, unverzüglich eine gegenseitige Information stattfindet. Dies gilt besonders fur grenznahe Anlagen. ln einzelnen Ausnahmefallen (z. B. Ukraine) ist eine Information erst im Falle besonderer Vorkommnisse erforderlich, die nach fNES 2 oder höher klassifiziert werden.

2.3

Inhalt und Format der Meldungen

Gemäß der AtSMV muß der Betreiber Angaben zu Ursachen und Auswirkungen, seinen Maßnahmen zur Behebung sowie Vorkehrungen gegen Wiederholungen machen, um die Relevanz
des Ereignisses hinsichtlich der kerntechnischen Sicherheit aller Anlagen beurteilen zu können.
Für die Angaben existiert ein Meldeformular zum Vollzug der AtSMV.
Die Sofortmeldung des Setreibers an die Katastrophenschutzbehörde enthält Angaben zur betroffenen Anlage sowie dem entsprechenden Block der Anlage, einen Klassifizierungsvorschlag
(Voralarm oder Katastrophenalarm), Angaben zur Beurteilung der Gefahrenlage in der Umgebung, eine vorläufige Einstufung nach fNES sowie Datum und Uhrzeit, Name und Dienststeilung des Meldende!) Darüber hinaus übermittelt der Belreiber der Katastrophenschutzbehörde
umgehend alle Angaben, die fur die Beurteilung des Unfallgeschehens und zur Einleitung von
Abwehrmaßnahmen von Bedeutung sein können. Diese Angaben beinhalten Informationen [6]
wie
voraussichtlicher Zeitpunkt des Beginns der Freisetzung (Vorlaufzeit),
zu erwartender zeitlicher Verlaufder Freisetzung,
zu erwartendender Umfang der Freisetzung und die mögliche Zusammensetzung der
Emission,
Aussagen zum möglichen Freisetzungsweg,
meteorologische Daten am Standort und
Ergebnisse von Immissionsmessungen durch die Meßtrupps des Betreibers.
Das Meldeverfahren der Länder an das BMU sieht vor, daß das BMU bei einem Ereignis im
Inland telefonisch oder per Telefax von der zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde des
Landes unterrichtet wird.
Für die Meldung an das Ausland ist es nach den vorliegenden Regelungen erforderlich, das
einheitliche Format, die sogenannte Convention Information Structure (CIS) zu verwenden,
das es erlaubt, kurze und sprachunabhängig (kodierte) Informationen auszutauschen. Mit diesem Format ist das gesamte Spektrum der fur den internationalen Austausch interessierenden
Angaben (s. Tab. 2), von der Erstmeldung, Zeilen I 0 - 53, bis zu Ergebnissen z. B. der Lebensmittelüberwachung in der Spätphase eines Unfalls, abgedeckt Es bietet damit die Möglichkeit, in jeder Situation die gerade vorhandenen Informationen strukturiert zu übermitteln,
wobei Schnelligkeit Vorrang vor Vollständigkeit hat Zu diesem Zweck wurde 1993 im Arbeitskreis "Emissionen und Immissionen bei kerntechnischen Anlagen" des Länderausschusses
fur Atomkernenergie ein Muster erstellt, nach dem die fur die Erfullung der bi- und mulitilateralen Vereinbarungen zum Informationsaustausch bei kerntechnischen Notfallen erforderlichen
Informationen von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde per Telex oder Telefax an das BMU
übermittelt werden sollen. Im Rahmen der Umsetzung der UMK Beschlüsse soll darüber noch
in diesem Jahr ein endgültiger Beschluß gefaßt werden.
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Für den weiteren Informationsaustausch mit dem Ausland sind durch das BMU die über die
Erstmeldung hinausgehenden Informationen entsprechend den Angaben nach CIS zu übermitteln. Diese Informationen sind entsprechend den Zuständigkeiten von den verschiedenen Behörden des betroffenen bzw. der betroffenen Bundesländer zur Verfugung zu stellen (s. Tab.
2)
Tab. 2: Übersicht über standardisierte Meldungen gemäß CIS

Meldeinhalt
Kopfzeile
Meldekennung
Erstmeldung:
*Unfalldatum, -ort
*Unfallart
* Schutzmaßnahmen
*betroffene Staaten
*weitere Übermittlungsart
aktuelle Freisetzung
*in Luft
*in Wasser
*weitere E ntwicklung
prognostizierte Freisetzung
*in Luft
*in Wasser
Wetter und Ausbreitungsbedingungen
*am Standort
*Trajektorienvorhersagen
: prognostizierte Dosen
Umweltüberallgemeine
wachung
*Gammaergebnisse
*Luftkonzentrationen
*Niederschlagskontaminati
onen
*Nahrung -, Futtermittel
*sonstige Messungen
Schutzmaßnahmen
frei er Text, vertrauliche
Daten

Meldeblock Zeilen

Anzahl Zeilen

Informationsquelle

I

001-004

4

II

010-053

24

Atomrechtliche Aufsichtsbehörde

III

100-143

27

Atomrechtliche Aufsichtsbehörde

IV

200-217

13

Atomrechtliche Aufsichtsbehörde

V

300-323

19

VI

400-409

10

Atomrechtliche Aufsichtsbehörde
DWD
Bund/Land

VIII

500-547

34

Bund/Land

VIII
IX

600-655
900-999

30
6

Bund/Land

Umgekehr1 wird bei einem Ereignis im Ausland vom BMU die Erstmeldung per Telex oder
Fax an die Lagezentren der Innenbehörden der Länder gesandt. Abhängig vom Einzelfall wird
sich der Umfang dieser Erstmeldung i. a. auf die CIS-Zeilen I - 53 beschränken. Die Übermittlung der Inhalte an die Lagezentren wird in jedem Falle dekodiert, d. h. mit Text, erfolgen.
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Weitere eingehende Informationen werden fortlaufend per Telex (Fax) an die fur die Strahlenschutzvorsorge zuständigen obersten Landesbehörden in dekodierter Form gesandt. Parallel
dazu werden die Meldungenper IMIS-Mail an die Landesdatenzentralen gegeben.

3.

Erfahrungen aus Übungen

Datenverarbeitungsübungen der EU (ECURIE - Übung der Stufe 3) und der IAEO
(EMERCON - Übungen) dienen dem Zweck, die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Übermittlung und Entgegennahme von Daten und zur Reaktion auf die eigenen Informationen sowie die
Fähigkeit der Kommission zur Weiterleitung der Informationen an die Mitgliedstaaten zu prüfen . Die vergangeneo Übungen, an denen neben dem BMU auch Länder teilgenommen haben,
haben gezeigt, daß das Aufsetzen der Meldungen sowie die Bearbeitung und Auswertung von
eingehenden Meldungen sehr aufwendig ist. Nur ein ständiger und intensiver Umgang mit dem
Programm gewährleistet, daß bei einem Unfall eine zeitnahe Bearbeitung der Meldungen möglich ist.
Ähnliche Erkenntnisse wurden auch bei der INEX-2 Übung, insbesondere der Schweizer Teilübung im November 1996 gewonnen. Offensichtlich wurde, daß im zunehmendem Maße neue
Kommunikationsmittel wie E-Mail oder Internet insbesondere hinsichtlich des internationalen
Datenaustausches in den Vordergrund treten, ihre Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit aber
derzeit noch nicht gewährleistet ist .
Die INEX-2 Übung hat ferner gezeigt, wie wichtig die bilateralen grenznahen Absprachen,
gerade auch zwischen den unmittelbar betroffenen Behörden, für einen raschen Informationsaustausch sind.

4.

Fazit

Sowohl im nationalen (Erstellung einer bundeseinheitlichen Handlungsanweisung zur Informationsübermittlung) als auch im internationalen Rahmen (z. B. Arbeitsgruppe Kommunikation
der OECD/NEA innerhalb des INEX-2 Projektes) laufen derzeit zahlreiche Bestrebungen, den
Informationsaustausch unter fachlichen und insbesondere zeitlichen Aspekten zu verbessern.
Im nationalen Bereich wäre es wünschenswert. wenn gemeinsame Land-Bund-Übungen durchgefuhrt würden, die neben dem Test der Kommunikatio nswege auch die fachlichen Aspekte
mit berücksichtigen.
Ein gemeinsames Informationssystem der IAEO/EU wäre erstrebenswert.

5.
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STANDARDINFORMATION AUS DEM INTEGRIERTEN MESS- UND INFORMATIONSSYSTEM (IMIS) UND DEM PROGRAMM ZUR ABSCHÄTZUNG RADIOLOGISCHER KONSEQUENZEN (PARK) NACH EINEM KERNTECHNISCHEN
UNFALL
STANDARD INFORMATION OUT OF THE INTEGRATED MEASUREMENT AND
INFORMATION SYSTEM (IMIS) AND THE PROGRAM FOR THE ASSESSMENT OF
RADIOLOGICAL CONSEQUENCES (PARK) IN CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT
R. Stapel
Bundesamt fiir Strahlenschutz, Institut flir Strahlenhygiene, D-85762 Oberschleißheim

Zusammenfassung
Im Fall eines Ereignisses mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen
liefern das Integrierte Meß- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität IMIS sowie das Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer
Konsequenzen PARK Daten, die Grundlage der Lagebeurteilung und Maßnahmenempfehlung
sind. Aufgrund des großen Datenumfangs und der besonderen Belastung des Personals in den
Frühphasen des Ereignisses ist es sinnvoll, einen reduzierten Informationsumfang zu definieren, der standardmäßig fiir die Lagebeurteilung verwendet wird. Diese Standardinformationen
müssen schnell verfügbar sein und flir die wahrscheinlichsten Fälle eine zuverlässige Beurteilung der Lage erlauben. Es wird ein Satz von Informationen vorgeschlagen und begründet, der
diesen Ansprüchen genügen soll.

Summary
In case of a nuclear event with possibly significant radiological consequences data to be used
for assessing the radiological situation and recommending countermeasures are provided by
the Integrated Measurement and Information System for the Surveillance ofEnvironrnental
Radioactivity IMIS and the Program System for the Assessment and Mitigation ofRadiological Consequences PARK. Due to the huge amount of data and strain on staff in the early phases of an event it is useful to define a reduced set of information on which the assessment will
be based normally. This standard information has to be available quickly and to permit a reliable assessment. A set of information is suggested and justified.

1 Einführung
Zur Überwachung der Umweltradioaktivität im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes
[1] werden über das Integrierte Meß- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität IMIS Daten erfaßt [2].
Im Fall eines Ereignisses mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen
wird das Intensivmeßprogramm des IMIS [3] in Kraft gesetzt. Die Messungen können sich
situationsabhängig auf die Ermittlung der Radioaktivität in Luft, Niederschlag, Bundeswassenstraßen, Nord- und Ostsee einschließlich der Küstengewässer sowie der y-Ortsdosisleistung (y-ODL) und der Radioaktivität in Umweltbereichen, die zu einer nennenswerten
Strahlenexposition des Menschen über die Ernährungskette beitragen, erstrecken.
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Zusätzlich zu Messungen werden Modellrechnungen durchgeführt. Es handelt sich zum einen
um Rechnungen zur Ausbreitung von Radionukliden in der Atmosphäre und in Gewässern.
Zum anderen werden aufbauend auf Ausbreitungsrechnungen und Messungen Abschätzungen
der zu erwartenden Strahlenexposition und Kontamination landwirtschaftlicher Produkte
durchgeführt [4, 5, 6].

2 Verfügbare Daten aus IMIS und PARK in den Frühphasen

Während eines kerntechnischen Unfalls können Radionuklide in die Atmosphäre oder in Gewässer freigesetzt werden. Eine Freisetzung in die Atmosphäre ist wegen der schnellen großräumigen Verfrachtung sowie des möglichen Ausmaßes der radiologischen Folgen von besonderer Bedeutung. Das Folgende bezieht sich daher auf Freisetzungen in die Atmosphäre.
Unter Frühphasen werden dann die Phasen "Vor Wolkendurchzug" und "Während und kurz
nach Wolkendurchzug" verstanden.
In der Phase vor Wolkendurchzug können im Rahmen des IMIS und PARK offensichtlich nur
Ergebnisse von Rechnungen zur Verfügung stehen, die auf einem mehr oder weniger gut bekannten Quellterm basieren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berechnet
Trajektorien bis 72 Stunden in die Zukunft
- Ausbreitungsprognosen über einen Zeitraum von 48 Stunden bezüglich
der mittleren Luftaktivitätskonzentration
- der trockenen Deposition
- der nassen Deposition
. tg
. fi.
stand ardm äß
ur d.Je Nukl'd
1 e 137c s, u'I , 132Te und 95z r
- der Niederschlagshöhe
und stellt sie im IMIS bereit.
Aufbauend auf den Ausbreitungsprognosen des DWD liefert PARK erste Abschätzungen der
zu erwartenden potentiellen Strahlenexposition und Kontamination landwirtschaftlicher Produkte sowie Aussagen zur Wirkung der Maßnahmen "Aufenthalt in Häusern" und "Verwerfen
von Nahrungsmitteln". Das Programmsystem stellt nach jeder Rechnung den gleichen Satz
von Ausgabegrößen zur Verfügung. Ihr Umfang ist in den Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.
In der Phase "Während und kurz nach Wolkendurchzug" sind die in Tabelle 4 genarmten
Meßwerte aus den Bundesmeßnetzen von besonderer Bedeutung. Sie geben die erste zuverlässige Information zur Höhe und aktuellen räumlichen Ausdehnung der Kontamination. Zusätzlich sind schon in dieser Phase tägliche Probenahmen von
- Blattgemüse
Milch
- Weide- und Wiesenbewuchs
- Oberflächentrinkwasser
und stichprobenartige Messungen der spezifischen Aktivität erntereifer Hauptanbauprodukte
vorgesehen.
Die in dieser Phase vonPARK gelieferten Ergebnisse (siehe Tabellen 1 bis 3) basieren je nach
Vorliegen von Daten entweder auf Meßwerten oder auf prognostischen Ausbreitungsrechnungen des DWD, die auch in dieser Phase durchgeführt werden.
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Tabelle J · Von PARK berechnete Kontaminationen
Anzahl
räumliche
Umweltbereiche (Anzahl)
Nuklide
Statistik
Boden
10
Einzelwert
Landwirtschaft!. Produkte ( 16) 10
Einzelwert
Produkt-Nuklid-Kombinationen (10)
Mittelwert
Produkt-Nuklid-Kombinationen (10)
Maximalwert

räumliche Auflösung
y-ODL-Stationen
DWD-Stationen
Landkreise
Landkreise

Anzahl
Zeitpunkte

1
150
150
150

Tabelle 2: Von PARK berechnete Strahlenexpositionen
Die angegebenen Größen werden generell für 2 Altersklassen berechnet.
E Summe über alle, Z (n): Summe übern
Anzahl
Anzahl
Anzahl Nukli- Anzahl Nahrungs- räumliche räumliche Auf- ZeitOrgane mittel
Pfad
de
Statistik
Iösung
I punkte
Wolke
8
Einzelwert DWD-Stationen 1
10, L
1 (eff.) Mittelwert Landkreise
1
L
1
(eff.)
Max.
wert
Landkreise
1
L
Einzelwert DWD-Stationen 1
Inhalation 10, L
8
1 (eff.) Mittelwert Landkreise
1
L
1 (eff.) Max. wert Landkreise
1
L
8
Einzelwert DWD-Stationen 2
Boden
IO,L
Einzelwert DWD-Stationen 150
8
L (10)
1 (eff.) 10
Einzelwert DWD-Stationen 150
1 (eff.) Mittelwert Landkreise
9
L (10)
1 (eff.) Max.wert Landkreise
9
L (10)
Einzelwert DWD-Stationen 2
Ingestion 10, L
8
L (12)
Einzelwert DWD-Stationen 150
8
L (12)
L (10)
12
Einzelwert DWD-Stationen 9
8
L (10)
Einzelwert DWD-Stationen 9
8
10
L (12)
Mittelwert
1(
eff.)
Landkreise
150
L (12)
L (10)
Max.
wert
Landkreise
1
(
eff.)
150
L (10)
L (12)
Tabelle 3: PARK: Abschätzung der Wirkung von Schutz und Gegenmaßnahmen
Die Dosisersparnis wird enerellfür zwei Altersklassen berechnet.
Dosisersparnis
Pfad
Anzahl Organe Sonstiges
Maßnahme
Wolke
1 (effektiv)
Aufenthalt in Häusern
Inhalation
1 (effektiv)
Boden
1 (effektiv)
Ersatzloses Verwerfen von NahIngestion
8
betroffene
rungsmitteln
NahrungsVerwerfen von Nahrungsmitteln, Ingestion
mittel8
mengen
Ersatz durch mit dem zulässigen
Höchstwert kontaminierte
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Tabelle 4: Periodische Meßwerte aus den Bundesmeßnetzen " Luft"
ProbenahMeßgröße
mezyklus
Luft, Boden
Niederschlag
zweinuklidspez. y-Aerosolaktivi- Niederschlagshöhe
stündlich tät (Schrittfilter)
künstl. Gesamt-ß-Aerosolaktivität
künstl. Gesamt-a-Aerosolaktivität
y-in-situ-Spektrometrie
y-Ortsdosisleistung
Aktivität des gasf. I-131
täglich
nuklidspez. y-Aerosolaktivi- nuklidspez. y-Aktivität
tät (Standfilter)
Sr-89/90-Aerosolaktivität
Aktivität von Sr-89/90, H-3
nuklidspez. a-Aerosolakt.
nuklidspez. a -Aktivität
nuklidspez. Aktivität des
Gesamt-ß-Aktivität
gasfdrmigen Jods

Probenahmeorte
I (Anzahl)
DWD (39)
DWD, UBA (50)
DWD (38)
DWD (38)
BfS (""2100)
UBA (11)
DWD (38)
DWD (38)
DWD (38)
DWD (38)

3 Notwendigkeit der Definition einer Standardinformation

In den beiden Frühphasen eines kerntechnischen Unfalls sind die Anforderungen an das Personal, da mit der Lagebeurteilung und Bewältigung des Ereignisses, u. a. der Maßnahmenempfehlung, befaßt ist, besonders hoch, da sich die radiologische Situation ständig ändert und
daher ständig eine Neubewertung der Lage und Überprüfung schon ergriffener bzw. Empfehlung weiterer Maßnahmen erforderlich ist. Das Personal befindet sich damit in einer extremen
Streßsituation. Diese Problematik wird noch dadurch verschärft, daß Schnelligkeit bei der
Empfehlung von Maßnahmen und damit auch bei der Lagebeurteilung von größter Wichtigkeit ist. Eine zu langsame Reaktion kann große gesundheitliche und finanzielle Schäden zur
Folge haben. Zumindest ftihrt sie aber zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber
offiziellen Stellen.
Der verfügbare Datenumfang, insbesondere aus Rechnungen, ist enorm. Es besteht die Gefahr, daß weniger erfahrenes und geübtes Personal über die jeweils zur Verfügung stehenden
Daten keinen ausreichenden Überblick hat und so wichtige Informationen in die Beurteilung
und Meinungsbildung nicht einbezieht. Im entgegengesetzten Fall wird u. U. versucht, zuviele
(unnötige) Informationen zu berücksichtigen.
Die Definition einer Standardinformation, deren Umfang gegenüber der insgesamt zur VerfUgung stehenden Information deutlich eingeschränkt ist, soll helfen, insbesondere in den beiden
Frühphasen den SituationsstreB zu verringern und die Schnelligkeit der Lagebewertung zu
erhöhen, ohne daß ein Qualitätsverlust entsteht. In späteren Phasen des Ereignisses werden je
nach Komplexität zunehmend Informationen benötigt werden, die über die Standardinformation hinausgehen können.
Das IMIS und PARK sind darauf ausgelegt, alle Eventualitäten eines kerntechnischen Unfalls
im Hinblick auf die Strahlenschutzvorsorge abzudecken. Die unterschiedlichen Informationen
haben in den einzelnen Ereignisphasen jedoch unterschiedliche Priorität, so daß es möglich
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sein sollte, einen eingeschränkten Satz von Informationen zu definieren, der in den meisten
Fällen fur eine Lagebeurteilung in den Frühphasen ausreicht.

4 Allgemeine Anforderungen an die Standardinformation
Anforderungen an die Standardinformation dürfen sich nicht nur auf die bloße Festlegung der
Größen der Standardinformation erstrecken, sondern müssen auch die Darstellungen dieser
Größen einbeziehen.
Die Standardinformation beinhaltet einen gegenüber der vollständigen Information reduzierten Satz von Daten. Es ist daher darauf zu achten, daß der Umfang nicht zu groß wird, um die
Bearbeitbarkeit noch zu gewährleisten. Des weiteren darf auch die Anzahl der Darstellungen
der Standardinformation nicht zu groß werden. Es besteht also in dieser Hinsicht ein Minimierungsgebot.
Die Standardinformation muß sowohl schnell verfiigbar sein, als auch eine schnelle Beurteilung der Lage erlauben. Die Forderung nach schneller Verftigbarkeit kann über eine Verringerung des Datenumfangs und der Darstellungen hinaus Auswirkungen auf die Hardwarekonfiguration und die Konzeption des Datenflusses haben.
Die Darstellungen der Standardinformation müssen übersichtlich sein, um alle enthaltenen
Informationen schnell und zuverlässig erfassen zu können. Hier ist ein Kompromiß mit der
Forderung nach Minimierung der Anzahl der Darstellungen nötig, da eine Verringerung der
Anzahl von Darstellungen bei gleicher Information zwangsläufig eine Informationsverdichtung zur Folge hat, die zur Unübersichtlichkeit fuhren kann.
In den beiden Frühphasen eines kerntechnischen Unfalls steht die Vermeidung oder Minimierung von Strahlenexposition und Kontamination im Vordergrund. Die Standardinformation
soll daher an Maßnahmen orientiert sein, die in diesen beiden Phasen möglicherweise zu ergreifen sind. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Größen als auch die Gestaltung der Darstellungen der Standardinformation.
Durch eine Reduzierung der Information darf natürlich die Zuverlässigkeit der Lagebeurteilung nicht in Frage gestellt sein. Dies bedeutet eine Optimierung zwischen Zuverlässigkeit
einerseits und Minimierung sowie Schnelligkeit andererseits.

5 Motivation der Auswahl der Standardinformation
Die Standardinformation soll primär auf die Frühphasen eines kerntechnischen Unfalls zugeschnitten sein. Sie soll sich zudem an typischen Maßnahmen in diesen Phasen orientieren. Die
als Standard definierten Informationen werden im folgenden daher begründet aus
- der Relevanz von Radionukliden.
den Zielen der Lagebeurteilung und der Maßnahmenempfehlung in den Frühphasen
existierenden Richtwerten
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Relevanz von Radionukliden:
Unter den bei einem kerntechnischen Unfall freigesetzten Radionukliden gibt es einige wenige, die in der Regel einen dominanten Beitrag zur Gesamtstrahlenexposition liefern. Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, daß Cäsium und Jod eine wesentliche Rolle ftir die potentielle Strahlenexposition spielen.
Tabelle 7: Wichtige Radionuklide und ihre Pfade bei Unfollen
+: wichtig, o: mittel, -: wenig
Quelle: Ministerium fii.r Umwelt und Forsten, Rheinland-Pfalz
Edel- I
Cs Sr Ru andere i>H andere
Spaltgase kurzAktivilebig
produkte
rungs[produkte
Aufbereitung
Anreicherung,
BEHerstellung
0
Reaktoren
0
+
+
Wiederaufar0
beitung
Militär
-

Extern
Inhalation
Milch
Fleisch/Fisch
pflanz!. Nahrung

0

-

+

0

-

-

+

+
+
+

0

0

-

u

(o)

0

-

Ra
und
Töchter

-

0

-

-

Am
und
Pu

0
0

0

-

-

Ziele der Lagebeurteilung und Maßnahmenempfehlung in den Frühphasen:
In den beiden Frühphasen liegen die Ziele der Lagebeurteilung zum einen in einer oberen Abschätzung von zu erwartenden Kontaminationen und Strahlenexpositionen. Daraus leiten sich
Maßnahmenempfehlungen ab, die eine Vermeidung oder Verringerung von direkten Kontaminationen und Dosen bewirken sollen. Eine weitere wichtige Aufgabe der Lagebeurteilung in
der Phase " Während und kurz nach Wolkendurchzug" ist die gezielte Vorbereitung von Messungen nach §3 StrVG. Insbesondere ist ggf. die im Intensivmeßprogramm vorgesehene
räumliche Verdichtung von Messungen festzulegen.
Zur Erreic ung dieser Ziele sind folgende Aufgaben zu erledigen:
- Die potentiell betroffenen oder schon betroffenen Gebiete sind zu identifizieren.
- Zu erwartende Dosen durch externe Strahlung und Inhalation von Radionukliden sind
abzuschätzen. Eine Abschätzung der zu erwartenden Ingestionsdosis spielt im Hinblick
auf die Maßnahmenempfehlung zunächst eine untergeordnete Rolle.
Die Kontaminationen des Bodens und landwirtschaftlicher Produkte sind abzuschätzen.
Bei letzteren haben Blattgemüse und Milch Priorität und Indikatorfunktion, denn Blattgemüse wird durch direkte Kontamination am höchsten kontaminiert und bei tierischen
Produkten ist der Transfer von Radionukliden in die Kuhmilch am höchsten. Beide Produkte kommen gewöhnlich sehr schnell in den Handel. Sie spielen aus diesen Gründen
auch im Intensivmeßprogramm eine besondere Rolle (siehe Kapitel 2)
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Richtwerte:
Mit Hilfe existierender Richtwerte lassen sich die zu betrachtetenden Expositionspfade weiter
einschränken und Expositionszeiträume festlegen.
Im nichtlandwirtschaftlichen Bereich sind in den beiden Frühphasen die Maßnahmen
"Verbleiben im Haus", Einnahme von Jodtabletten" und "Evakuierung" besonders wichtig.
Aus diesbezüglichen Dosisrichtwerten [7] ergibt sich, daß die Summe der effektiven Dosen
durch externe Strahlung und Inhalation von Radionukliden und die Schildrüsendosis durch
Inhalation von Jod benötigt werden. Der Expositionszeitraum beträgt sieben Tage.

6 Vorschlag für die Standardinformation
Die als Standard definierten Größen setzen sich aus Informationen zusammen, die einerseits
aus IMIS und andererseits aus PARK stammen. Ausgehend von dem in den Kapiteln 4 und 5
Gesagten, werden die in den Abschnitten 6.1 und 6.2 genannten Standardinformationen vorgeschlagen.

6.1 Standardinformation aus IMIS
Zur Standardinformation aus IMIS zählen:
Rechnungen des DWD:
- Trajektorien
- Ausbreitungsprognosen ftir 137Cs und 131 I
- die aktuellen Zweistundenmittelwerte der Messungen der
y-Ortsdosisleistung
nuklidspezifischen y-Aerosolaktivität
ftir die in PARK als relevant voreingestellten Nuklide 137Cs, 131I,
90Sr

132Te,

die aktuellen Meßwerte der Kontamination von Milch und Blattgemüse mit
131I

103Ru und

137Cs

und

6.2 Standardinformation aus PARK
Zusätzlich zu dem in Kapitel 5 motivierten Expositionszeitraum von sieben Tagen ftir die
Strahlenexposition soll auch die Dosis ftir einen Expositionszeitraum von einem Jahr zur
Standardinformation gezählt werden. Gründe sind, daß dieser Zeitraum ftir die Pfade Bodenstrahlung und Ingestion (auch) von Bedeutung ist und ein direkter Vergleich mit der natürlichen Strahlenexposition, die üblicherweise auf ein Jahr bezogen wird, möglich ist.
Da im Gegensatz zur Standardinformation aus IMIS die Darstellungsform hier noch nicht
vom System vorgegeben ist, wird hierzu im folgenden ebenfalls ein Vorschlag gemacht.
Für Vergleichszwecke sind die folgenden Tabellen analog zu den Tabellen 1 und 2 aufgebaut.
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Tabelle 8: Standardinformation zur Kontamination
131
137
Jede Darstellun~ ~ibt es für die Nuklide I und Cs
Zeitpunkt
Darstellungsart
Umweltbereich Statistik
Einzelwert aktuell
Boden
Karte mit farbigen Punkten an Orten
mit y-ODL-Sonden
Max.wert
aktuell
Karte mit farbigen Landkreisen
Blattgemüse
Max.wert
aktuell
Karte mit farbigen Landkreisen
Milch
Max.wert
höchster Kont. innerKarte mit farbigen Landkreisen
Milch
halb von 14 Tagen
Tabelle 9: Standardinformation zur Strahlenexposition
Jede Darstellun~ ~ibt es für die Altersklassen Kleinkind und Erwachsener
Zeitpunkt Darstellungsart
Statistik
Pfad
Nuklide Organe
Karte (I) mit farbigen
effektiv
Max.wert 7 Tage
Extem+Inhalation L
Landkreisen
Karte (II) mit farbigen
Max.wert I Jahr
effektiv
Extern +Inhalation L
Landkreisen
Säulen in (I) an DWDSchildEinzelwert 7 Tage
I-131
Inhalation
Stationen
drüse
effektiv
Einzelwert 1 Jahr
Säulen in (II) an
Boden
L
DWD-Stationen
Als nützliche Ergänzung wird angesehen:
- Landkreismaximalwerte der effektiven Dosis durch Ingestion über ein Jahr, summiert
über uklide und Nahrungsmittel (Karte mit farbigen Landkreisen)
Diese Karte liefert u. a. Informationen zur Ingestionsdosisrelevanz der kontaminierten
landwirtschaftlichen Produkte.
- Je ei eTabelle flir die Pfade Wolkenstrahlung, Inhalation, Bodenstrahlung und Ingestion.
Dargestellt werden ftir zehn relevante Nuklide und die Summe über alle Nuklide die effektiven Dosen Erwachener an DWD-Stationen über ein Jahr bei Bodenstrahlung und
Ingestion sowie bis zum aktuellen Zeitpunkt bei Wolkenstrahlung und Inhalation
- Eine Tabelle mit der nuklidspezifischen (zehn relevante Nuklide und Summe über alle
Nuklide) Schilddrüsendosis von Kleinkindem durch Inhalation an DWD-Stationen bis
zum aktuellen Zeitpunkt.
Die Tabellen geben einen schnellen nuklidspezifischen Überblick und
- erlauben damit ggf. die Identifizierung weiterer wichtiger Nuklide
- stellen explizite Werte bereit (Karten liefern nur Wertebereiche)
- gestatten die Plausibilisierung von flächigen Darstellungen durch die Werte an DWDStationen.
Es sei darauf hingewiesen, daß selbst dieser drastisch reduzierte Informationsumfang schon zu
13 Karten und 5 Tabellen führt.
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7 Skalierung und Farbgebung
Skalierung und Farbgebung können fiir die Standardinformation aus IMIS nicht mehr frei
gestaltet werden. Das folgende bezieht sich daher ausschließlich auf die Standardinformation
ausPARK.
Die Art der Skalierung und Farbgebung von Karten ist von großer Wichtigkeit fiir die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Darstellung. Sowohl die Farbgebung als auch die Skalierung orientieren sich gemäß Kapitel 4 an Richtwerten. Es werden acht Farbstufen verwendet. Diese Anzahl ist ein Kompromiß zwischen möglichst kleinem Wertebereich fiir eine
Farbstufe und der Unterscheidbarkeit auf Bildschirm- und Druckerausgabe. Der obere Wert
der vierten Farbstufe entspricht einem ftir die Strahlenschutzvorsorge besonders wichtigen
Richtwert. Sie wird gelb dargestellt. Die darunterliegenden Stufen sind in Grün-, die darüberliegenden in Rottönen gehalten. Die oberen Werte zwei er aufeinanderfolgender Farbstufen
unterscheiden sich etwa um einen Faktor drei.
Für die Kartendarstellung von Dosen [mSv] wird eine absolute Skalierung vorgeschlagen,
wobei der obere Wert der vierten Farbstufe 5 mSv entspricht:
< 0,1 (7d-Dosis in Deutschland in Gebieten mit höherer natürlicher Strahlenexposition)
-0,5
- l ,5 (etwa mittlere jährliche natürliche Strahlenexposition ohne zivilisatorische Anteile)
- 5 (Höchstbereich der jährlichen natürlichen Strahlenexposition; unterer Richtwert (7dDosis) ftir die Maßnahme "Verbleiben im Haus")
- 15
-50 (oberer Richtwert (7d-Dosis) fiir die Maßnahme "Verbleiben im Haus")
- 100 (unterer Richtwert (7d-Dosis) fiir die Maßnahme "Evakuierung")
> 100
Die in den Dosiskarten dargestellten Säulen, siehe Tabelle 9, erhalten bei 50 mSv eine Markierung. Dieser Wert entspricht bei der Schilddrüsendosis dem Richtwert fiir die Einnahme
von Jodtabletten durch bis zu 12-jährige und bei der Bodenstrahlung dem unteren Richtwert
fiir die Maßnahme Umsiedlung.
Für die Kartendarstellungen von Aktivitätskonzentrationen landwirtschaftlicher Produkte wird
eine relative Skalierung vorgeschlagen, da hier nur ein wichtiger Richtwert, nämlich der EUHöchstwert, eine Rolle spielt. Der obere Wert der vierten Farbstufe entspricht deshalb diesem
Wert:
< 3%,- 10%,- 30%, - 100%,-300%,- 1000%,-3000%, > 3000%
Wie sich in Übungen herausgestellt hat, sind abgeleitete Richtwerte der Bodenkontamination
als Referenzwert ftir die Skalierung von Karten im Rahmen der Strahlenschutzvorsorge aufgrund ihrer Größe ungeeignet. Für die Kartendarstellung der Oberflächenkontamination des
Bodens wird daher folgende nuklidunabhängige Skalierung [kBq/m 2]vorgeschlagen:
< 0,3, - l, -3, -10, -30, -100, -300, > 300
Neben den Karten wirdjeweils der maximale Wert und der Landkreis, in dem er auftritt, angegeben.
Beispielhaft zeigt Abbildung 1 einen Entwurf ftir die Darstellung von Dosen.
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Abb. 1: Layoutentwurffür die Darstellung der Summe der effektiven Dosen durch externe
Strahlung und Inhalation sowie der Schilddrüsendosis durch Inhalation von I-131

8 Technische Aspekte

Die Bereit tellung der Standardinformation aus IMIS muß im Rahmen der Möglichkeiten des
realisierten Systems erfolgen. Im folgenden wird daher nur noch auf die Standardinformation
ausPARK eingegangen, die im Rahmen der Weiterentwicklung der Bedienoberfläche implementiert werden soll.
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Gemäß Kapitel4 ist die schnelle Verfügbarkeit ein wesentlicher Punkt. Aus diesem Grund ist
es erforderlich, die Standardinformation systemseitig verfügbar zu machen, sobald die dafür
benötigten Rechenergebnisse existieren.
Es ist geplant, die Darstellungen automatisch auf Drucker auszugeben, sobald sie verfügbar
sind. Eine vorherige Ansicht am Bildschirm und ein expliziter Druckauftrag durch den Benutzer sind nicht erforderlich.
Im Gegensatz zu Tabellen ist das Ausdrucken farbiger Karten zeitaufwendig. Die Ausdrucke
müssen daher aufschnellen Druckern erfolgen, möglichst aufmehrere verteilt.
Die Anwahl einer Darstellung auf dem Bildschirm soll durch Allklicken eines separaten
Knopfes für die jeweilige Darstellung geschehen.
Die Standardinformation soll die wahrscheinlichsten Ereignisverläufe abdecken. Sollte jedoch
bald zu Beginn eines nuklearen Unfalls klar sein, daß die oben definierten Standardinformationen der Art des Unfalls nicht annähernd gerecht werden, soll es die Möglichkeit geben,
Parameter wie wichtige Nuklide, betroffene Umweltbereiche oder Organe ändern zu können.
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[7] Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen NotHillen (Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Band 13, 2. Auflage), Anhang A, Tabelle 7, S. 204
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EMPFEHLUNGEN DER STRAHLENSCHUTZKOMMISSION (SSK) ZUR
INFORMATION VON BEHÖRDEN UND ÖFFENTLICHKEIT

RECOMMENDATIONS OFTHEGERMAN COMMISSION ON RADIOLOGICAL
PROTECTION ON INFORMATION TO AUTHORITIES AND PUBLIC
R. Hille
Forschungszentrum Jülich

Zusammenfassung

Die Information von Behörden und Öffentlichkeit in kerntechnischen Notfallsituationen ist
ein äußerst sensibler Punkt in der Notfallvorsorge. Die Strahlenschutzkommission hat in einer
Reihe von Empfehlungen hierzu Stellung genommen und die notwendigen Maßnahmen
definiert. Sie hat damit das deutsche Gesamtkonzept zur Informationsvermittlung bei kerntechnischen Notfallen entscheidend mitbeeinflußt. Deshalb erscheint es lohnenswert, hier
einen Überblick über die einschlägigen SSK-Empfehlungen zu geben.

Summary

Information to the authorities and the public in nuclear emergency situations is a very
sensitive point in accident prevention and emergency response. The German Commission on
Radiological Protection has made several recommendations on this and defined the necessary
measures . Thus, the Commission has had a crucial influence on the German information
system for nuclear accidents. It therefore seems worthwhile to give an overview of all these
recommendations.
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1. Einleitung

Die Strahlenschutzkommission (SSK) hat als Beratungsorgan der Bundesregierung in einer
Reihe von Empfehlungen und Stellungnahmen die Anforderungen an den Betreiber von
kerntechnischen Anlagen zur Information der Katastrophenschutzbehörden im einzelnen
definiert. Sie hat damit das heute gültige deutsche Gesamtkonzept, das den Informationsfluß
in kerntechnischen Notfallen vom Betreiber über die Behörden bis zur Öffentlichkeit regelt,
entscheidend mitbeeinflußt. Deshalb dürfte es sich lohnen, hier einen Überblick über die
diesbezüglichen SSK-Empfehlungen zu geben.

2. Empfehlungen der SSK

Die "Rahmenempfehlungen fiir den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen" [1] wurden als Empfehlung in der SSK erarbeitet und bereits 1975 aufgrund eines
Beschlusses des Länderausschusses fiir Atomkernenergie gemeinsam mit den Innenministerien der Länder in Kraft gesetzt. Die Empfehlung war damit eine verbindliche
Planungsgrundlage fiir alle Katastrophenschutzbehörden zur Vorsorge bei kerntechnischen
Notfallen. Das Papier wurde im Jahre 1989 einer gründlichen Revision unterzogen und ist zur
Zeit aufgrund von Änderungen der Strahlenschutzgesetzgebung wieder in einer Anpassungsphase. Es enthält eine Reihe grundlegender Empfehlungen zur Information von Behörden und
Öffentlichkeit, wie zum Beispiel die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde bei
Katastrophenvoralarm bzw. Katastrophenalarm an Hand eines vorgegebenen Meldeschemas.
Es
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ferner

die

Forderung,

daß
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Betreiber

zur

Information
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Katastrophenschutzleitung einen Verbindungsmann abzustellen hat und daß er Messungen
durchfUhren und seine Meßergebnisse an die Behörde übermitteln muß. Für eine gesicherte
Kommunikationsverbindung einschließlich einer Ausweichstelle sind die technischen
Voraussetzungen zu treffen. Der Behörde wird empfohlen, die Warnung und Information der
Bevölkerung

anhand

vorbereiterer

Texte

vorzusehen

und

1m
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Informationszentrale einzurichten.

In den "Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Betreiber von
Kernkraftwerken", verabschiedet vom Länderausschuß flir Atomkernenergie im Jahre 1976,
werden diese Forderungen teilweise aufgegriffen und in Hinblick auf ihre personellen,
organisatorischen und technischen Anforderungen präzisiert.
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Aus den Jahren 1982 stammt die Empfehlung über "Informationen, die im Falle eines kerntechnischen Unfalls vom Betreiber eines Kernkraftwerks der Katastrophenschutzleitung zur
Verfügung gestellt werden müssen." [3]. Diese SSK-Empfehlung sieht die Notwendigkeit,
daß die Katastrophenschutzleitung zu folgenden vier Punkten ausführlich informiert wird:

- Beginn und zeitlicher Verlauf der Aktivitätsfreisetzung
- Höhe und Zusammensetzung der freigesetzten Aktivität
- Freisetzungsweg aus der havarierten Anlage
- meteorologische Daten am Standort

Diese Informationen sind vor und während der Freisetzung zur Verfügung zu stellen und
laufend zu aktualisieren. Sobald Immissionsmeßdaten beim Betreiber vorliegen, sind auch
diese an die Katastrophenschutzleitung weiterzugeben.

Ferner wird in dieser Empfehlung das Vorhandensein emer Einrichtung des Betreibers
gefordert, in der die notwendigen Meßdaten zur Beschreibung des Anlagenzustands zur
Verfügung stehen und, solange erforderlich, sicher an die Katastrophenschutzleitung übermittelt werden können. Diese Forderung fuhrte in der weiteren Entwickung zur Einrichtung
von Notwarten in allen Kernkraftwerken.

3. Alarmierung der Katastrophenschutzbehörden

Das Meldeschema zur Alarmierung der Katastrophenschutzbehörden, wie es in den Rahmenempfehlungen [ 1] vorgegeben ist, sieht vor, daß der Betreiber neben Angaben zur Person des
Meldenden, der Institution und der Gefahrenlage auch und vor allem einen Klassifizierungsvorschlag, Katastrophenvoralarm oder Katastrophenalarm, macht. Die Frage, wann die
Kriterien für diese Alarmierung erfullt sind, hat sich als durchaus nicht trivial erwiesen. In den
Rahmenempfehlungen werden die beiden zugrundeliegenden Ereignisse wie folgt definiert:

Katastrophenvoralarm wird bei einem Ereignis in der kerntechnischen Anlage ausgelöst, bei

dem bisher noch keine oder nur eine im Vergleich zu den Auslösekriterien fur Katastrophenalarm geringe Auswirkung auf die Umgebung eingetreten ist, jedoch aufgrund des Anlagenzustandes nicht ausgeschlossen werden kann, daß Auswirkungen, die den Auslösekriterien für
Katstrophenalarm entsprechen, eintreten könnten.
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Katastrophenalarm wird ausgelöst, wenn bei einem Unfall in der kerntechnischen Anlage

eine gefahrbringende Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung festgestellt ist oder
droht.

In dieser Definition sind eine Reihe unbestimmter Begriffe, wie "gering, nicht ausgeschlossen, gefahrbringend, droht", enthalten, die sie als Handlungsanweisung fiir den Betreiber in
konkreten Unfallsituationen kaum geeignet erscheinen lassen. Deshalb wurde früh die
Notwendigkeit einer gerraueren Beschreibung der Voraussetzungen ftir eine Alarmaus-lösung
erkannt. Dies ist in einer gemeinsamen Empfehlung von RSK (Reaktorsicherheitskommission) und SSK geschehen, die unter dem Titel "Kriterien ftir die Alarmierung der
Katastrophenschutzbehörde durch den Betreiberkerntechnischer Einrichtungen" [4] im Jahre
1995 veröffentlicht wurde. In dieser Empfehlung wird zunächst der Begriff "gefahrbringend"
dadurch konkretisiert, daß man ihn dosimetrisch bewertet. Hierzu werden Eingreifrichtwerte,
die ftir die Maßnahme: "Verbleiben im Haus" gelten, herangezogen. Diese Eingreifrichtwerte
ergeben sich aus den "Radiologischen Grundlagen ftir Entscheidungen über Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden" [5]. Diese
SSK-Empfehlung ist nach Billigung durch den Länderausschuß ftir Atomkernenergie im Jahre
1989 gemeinsam mit einer Revision der "Rahmenempfehlungen" [I] erschienen.

Die "Alarmierungskriterien" [4] gehen davon aus, daß bei möglichen effektiven Dosen von
5 mSv bzw. bei 50 mSv Schilddrüsendosis zumindest ein Voralarm erforderlich ist und daß ab
50 mSv effektiver Dosis bzw. 250 mSv Schilddrüsendosis von einer gefahrbringenden Freisetzung in die Umgebung gesprochen werden muß. In dem Bestreben, den Alarmierungszeitpunkt möglichst weit nach vorne zu verlagern und dem Betreiber möglichst eindeutige
Kriterien an die Hand zu geben, werden dann sogenannte Emissions- und Immissionskriterien
definiert, die es gestatten, über eine Alarmierung der Katstrophenschutzbehörde aufgrund von
Meßwerten an der Emissionsmeßstelle oder in der Umgebung, insbesondere am Geländezaun,
zu entscheiden.

Mit dem sogenannten Anlagenkriterium, das die Alarmierung vom Erreichen bestimmter
Schutzziele in der Anlage abhängig macht, wurde ein viertes Kriterium geschaffen, das ftir
Kernkraftwerke mit Leichtwasserreaktoren eine sehr frühzeitig Alarmierung bei auslegungsüberschreiten Ereignissen gestattet.
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Bei der aktuellen Überarbeitung der "Rahmenempfehlungen" [I] ist daran gedacht, das
Meldeschema dahingehend zu erweitern, daß vom Betreiber bereits bei der Alarmierung eine
Einstufung entsprechend der siebenstufigen internationalen Inesskala vorgenommen wird. Es
ist völlig klar, daß eine solche Einstufung in dieser früheren Phase nur einen äußerst vorläufigen Charakter haben kann. Dennoch kann erwartet werden, daß eine solche Einordnung,
für die wohl nur die Ines-Stufen 4 = Unfall, 5 = Ernster Unfall, 6 = Schwerer Unfall und
7 = Katastrophaler Unfall in Frage kämen, das allgemeine Verständnis der aktuell
vorliegenden Unfallsituation verbessern würde.

4. Information der Öffentlichkeit

Die Bedeutung dieses Punktes ist seit dem Unfallereignis von Tschernobyl unumstritten.
Dennoch sind konkrete Verbesserungen im Hinblick auf eine schnelle, umfassende und eindeutige Unterrichtung der Bevölkerung über die jeweilige Situation und die angemessenen
Schutzmaßnahmen nur schwer erreichbar. Eine transparente und glaubhafte Darstellung des
Unfallgeschehens erfordert das Ineinandergreifen mehrerer Kommunikationsebenen und wird
von daher immer ein schwieriger Prozeß bleiben. Die "Rahmenempfehlungen" [1] sehen die
Aufgabe zur Information der Öffentlichkeit primär bei den Katastrophenbehörden und
empfehlen die Einrichtung einer gemeinsamen Informationszentrale zur Unterrichtung der
Öffentlichkeit. Die Warndurchsagen müssen im Vorhinein mit den Rundfunkanstalten und
Warndiensten abgesprochen werden und die Durchsagetexte sind soweit vorzubereiten, daß
sie nur noch der Lage entsprechend präzisiert oder ergänzt zu werden brauchen.

Die Vorbereitung entsprechender Mustertexte soll von den Katastrophenschutzbehörden bei
der Erstellung der Sonderkatastrophenschutzpläne vorgenommen werden. Zur Vereinheitlichung und Abstimmung dieser Textbausteine wären bundeseinheitliche Vorgaben sicher
wünschenswert. Die SSK hat für ihre eigenen Empfehlungen und für entsprechende
Mitteilungen des BMU geeignete Textbausteine entwickelt. Diese wurden im Rahmen von
Übungen getestet und werden zur Zeit optimiert. Entsprechende SSK-Empfehlungen ftir die
Information der Bevölkerung durch die Katastrophenschutzbehörden erscheinen zweckmäßig
und könnten in Angriff genommen werden.

Nach Meinung der SSK muß eine Mitteilung an die Medien mindestens die folgenden vier
Bestandteile haben [6] :
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• Beschreibung der aktuellen Situation
• Prognose
• Bewertung
• Empfehlungen.

Die Beschreibung der aktuellen Situation umfaßt den Anlagenzustand, das Freisetzungsverhalten, die Ausbereitung und die Ablagerung, die Strahlendosen und die Reaktion der
Behörden einschließlich ihrer Meßnetze und -dienste. Dasselbe gilt fiir die Prognose.
Hauptgegenstand der Bewertung ist die Frage, ob Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
nötig sind oder nicht. Falls keine Maßnahmen fiir erforderlich gehalten werden, muß dies der
Bevölkerung in verständlicher Weise begründet werden.

Die Empfehlungen umfassen
• die Art der Maßnahmen
• den Umfang, das Gebiet und den Zeitpunkt sowie
• Hilfsmittel, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Besonders wichtig ist der Hinweis, über welche Medien oder Kommunikationsmittel zusätzliche oder nicht verstandene Informationen abgerufen werden können.

Textbausteine zur Erläuterung von Strahlenschutzbegriffen wie Radioaktivität, Strahlendosis,
Bestimmung und Bewertung der Dosis, Strahlenrisiko und Schutzmaßnahmen wurden bereits
entwickelt und werden bei zukünftigen Übungen getestet.

Die Information der Öffentlichkeit darf jedoch nicht erst im Ereignisfall einsetzen, sondern ist
eine ständige, mit dem Betrieb kerntechnischer Anlagen verknüpfte Aufgabe. Die EG-Richtlinie zur "Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandsituation
geltenden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen" [7]
wurde soeben durch Novellierung der Strahlenschutzverodnung in nationales Recht
umgesetzt. Danach muß die Bevölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen vorher
und wiederholt über das Verhalten im Notfall und über Gesundheitsschutzmaßnahmen unterrichtet werden. Außerdem ist eine Unterrichtung im Ereignisfall über Einzelheiten des
Unfalls, Verhaltensmaßregeln und über Gesundheitsschutzmaßnahmen vorzusehen. Die
Vorinformation sollte didaktisch gut aufbereitet sein und Informationen über Strahlenarten
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und Radioaktivität, Kontamination und Strahlenexposition, Strahlenwirkungen und Risiken
sowie das Ergreifen von Maßnahmen zur Verminderung der Strahlenwirkung und das
Verhalten bei angeordneten Maßnahmen umfassen. Zur Vorbereitung dieser Information
bieten sich Informationsblätter und Informationsbroschüren an [8].

Zur vorherigen Unterrichtung der Bevölkerung wurde 1995 in Abstimmung mit der SSK ein
Rahmenvorschlag für eine bundeseinheitliche Informationsbroschüre [9] von der ständigen
Konferenz der Länderinnenminister verabschiedet, in dem die Grundzüge einer Information
der Bevölkerung zum "Notfallschutz für die Umgebung von Kernkraftwerken" festgelegt
sind. Dieses Papier enthält neben allgemeinen Informationen zur Sicherheit kerntechnischer
Anlagen und Warnhinweisen auch Erläuterungen zu den Schutzmaßnahmen, wie Verbleiben
im Haus, Einnahme von Jodtabletten und Evakuierung. Das Papier soll länderspezifisch und
anlagenbezogen komplettiert werden und ist von daher zur vorherigen Unterrichtung der
Bevölkerung entsprechend der EG-Richtlinie geeignet.

5. Überwachungs- und Entscheidungshilfesystem

Die betreiberunabhängige Information von Behörden über den Zustand der kerntechnische
Anlagen geschieht durch automatische Überwachungssysteme wie KFÜ, RFÜ und auch durch
IMIS. Die IMIS-Lagedarstellungen sind neuerdings auch im Internet präsent. Damit ist auch
für die Öffentlichkeit eine aktuelle Lagebeschreibung jederzeit abrufbar. Die SSK hat sich
wiederholt mit Fragen der Auswertung und Umsetzung der dabei gewonnenen Maßdaten
befaßt. Das geschah einerseits im Hinblick auf ihre Empfehlung [3] zur Konkretisierung der
Anforderungen an die vom Betreiber zur Verfügung zu stellenden Informationen und
andererseits, um die Anforderungen an ein Informationssystem im Strahlenschutzvorsorgebereich zu konkretisieren. Die Umsetzung der vom Betreiber oder über das
KFÜIRFÜ kommenden Daten in Ausbreitungs- und Dosisprognosen erfordert zunächst
Entscheidungen, welche Modellketten Anwendung finden sollten. Hierbei spielten Fragen der
Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der verschiedenen Modelle und der Rechnerkapazitäen
eine Rolle. In ihrer Stellungnahme [10] zur "Atmosphärischen Ausbreitung bei kerntechnischen Notfällen" hat die Strahlenschutzkommission empfohlen, im Notfallschutz
einheitliche Strömungs- und Ausbreitungsmodelle anzuwenden. Hierfür kommt in erster Linie
die deutsch-französiche Gemeinschaftsversion des Gauß-Puff-Modells infrage.
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Im Ereignisfall werden schnelle Informationen unterschiedlichster Art benötigt, die nur durch
die vorbereitete und reibungslose Kooperation aller am Informationsfluß beteiligten Stellen
fristgerecht zu beschaffen sind. Deshalb wird in der SSK-Stellungnahme [10] empfohlen, die
Beratungen über die Gestaltung und den Betrieb aller Programmsysteme und Modellketten
auf möglichst breiter Basis durchzuführen.

Zur Beschleunigung des Informationsflusses tragen Entscheidungshilfesysteme entscheidend
bei. Die SSK hat im Nahbereich kerntechnischer Anlage im Februar 1997 auf ihrer
144. Sitzung empfohlen, das System RODOS/RESY hierfür einzusetzen. Für den räumlich
anschließenden Bereich der Strahlschutzvorsorge soll das System IMIS/PARK durch den
Entscheidungshilfemodul von RODOS/RESY ergänzt werden. Da auch die Länder auf
Empfehlung der SSK beschlossen haben, RESY als Auswerte- und Leitsystem zu nutzen,
bietet sich auf diese Weise ein allgemein verwendetes Führungssystem fur Störfälle, Notfälle
und im Strahlenschutzvorsorgebereich an. Damit wäre die Basis fur ein einheitliches
Bewertungs- und Informationssystem geschaffen, das fur die schnelle, umfassende und
widerspruchsfreie Unterrichtung der Öffentlichkeit von großem Nutzen sein wird.

6. Bewertung und Ausblick

Die Information der Öffentlichkeit muß nach wie vor als äußerst sensibler Punkt in der
Notfallvorsorge bei kerntechnischen Anlagen angesehen werden. Vieles ist in den letzten
Jahren bereits geschehen, manches muß noch verbessert werden. Hierzu gehören die Problemfelder, mit denen sich die SSK und ihre zuständigen Ausschüsse gegenwärtig und zukünftig
intensiv befassen. Das sind die Erarbeitung von Textbausteinen zur Vorbereitung von
Meldungen, gemeinsame Übungen mit Medienvertretern und die Weiterentwicklung der
Informations- und Entscheidungshilfesysteme. Es gibt auch Überlegungen, auf welche Weise
das vorhandene Fachwissen medienwirksam aufgearbeitet werden kann. Das könnte so
geschehen, daß die bestehenden Ausbildungseinrichtungen Kurse fur beide Seiten, fur
Behörden- und Betreibervertreter einerseits und für Medienvertreter andererseits, anbieten.
Erste Ansätze gibt es hierzu bereits. Diese sollten in Zukunft ausgebaut werden.
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DIE VERTRAGLICHEN REGELUNGEN ZUM GRENZÜBERSCHREITENDEN INFORMATIONSAUSTAUSCH AUS SICHT DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS FREIBURG;
ERFAHRUNGEN BEI DER ANWENDUNG

TREATY-BASED REGULATIONS CONCERNING CROSS-BORDER EXCHANGE OF
INFORMATION FROM THE STANDPOINT OF THE REGIONALE COMMISSION
{INTERTMEDIATE LÄNDER AUTHORITY) IN FREIBURG; EXPERIENCE IN THE
APPLICATION OF THESE
M. Probst
Regierungspräsidium Freiburg, Referat Feuerwehr, Katatstrophenschutz und Zivile Verteidigung, D-79083 Freiburg

Zusammenfassung

Das Wichtigste für Katastrophenschutzbehörden sind Inforamtionen über die Lage, im Falle kerntechnischer Ereignisse solche
radiologischer Art und zum Betriebszustand des Werkes. Im Verhältnis des Regierungspräsidiums Freiburg zu den benachbarten
ausländischen Kernkraftwerken und Behörden müssen Absprachen
dazu die innerstaatlichen Rechtsvorschriften ersetzen, die den
Informationsfluß regeln.
Rechtsgrundlage für derartige Absprachen bilden die Staatsverträge über die Information bei radiologisch bedeutsamen Ereignissen.
Diese Staatsverträge haben sich in der Praxis grundsätzlich als
geeignet erwiesen, wenngleich es wünschenswert gewesen wäre,
den einen oder anderen Bereich zusätzlich zu regeln.
Eine Änderung scheint dennoch solange nicht opportun, solange
die Partner auf der örtlichen Ebene bereit und in der Lage
sind, diese Lücken von sich aus zu füllen.
Summary

The most important elements for the disaster prevention authorities are information on the actual situation, in the case of
nuclear incidents of the said radiological nature, and on the
operational status of the plant. Within the context of the relationship of the Regionale Commission (Intermediate Länder Authority) Freiburg, with the competent individuals from neighbouring foreign nuclear power plants and corresponding authorities, agreements to this effect must replace the internal
state regulations, which normally govern the flow of information.
The legal basis for such agreements is provided by the interstate treaties on the handling of information in the case of
radiologically significant incidents.
These inter-state treaties have, in practice, generally proved
their suitability, even where it would be desirable to lay down
regulations for particular areas.
A change in the present situation would not seem opportune, so
long as the cooperating agents at the local level prove to be
ready and able to bridge the gaps in the regulations themselves.
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DIE VERTRAGLICHEN REGELUNGEN ZUM GRENZÜBERSCHREITENDEN
INFORTMATIONSAUSTAUSCH AUS DER SICHT DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS FREIBURG, ERFAHRUNGEN BEI DER ANWENDUNG

1. Die Bedeutung der radiologischen Informationsabkommen für
das Regierungspräsidium Freiburg

Das Wi c htigste für Katastrophenschutzbehörden, die den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen zur
Aufgabe haben, sind schnelle und verläßliche Informationen
über ein sich anbahnendes Ereignis (Alarmierungsphase ) , über
den aktuellen Betriebszustand, Prognosen in Bezug auf die mögliche Entwicklung des Betriebszustandes, Quelltermdaten bzw.
vorausberechnete Quelltermdaten, Meßdaten werkseigener fester
oder mo biler Immissionsmeßste llen und die Einschätzung des
Werkes über mögliche radiologische Auswirkungen auf die Umwelt.
Diese Informationen sind im Inland durch verbindliche Rechtsvorschriften gesichert. Sie gelten natürlich nicht für ausländische Kernkraftwerksbetreiber oder Behörden.
Die Katastrophenschutzbehörde benötigt weiter Hintergrundinformationen über die betrieblichen und staatlichen Notfallvorsorgesysteme und deren Grundlagen . Im Inland sind diese gesichert durch für alle verbindliche Rechtsvo rschriften de s
Bundes und der Länder und darauf aufbauende Empfehlungen,
Richtlinien, Standards usw.
Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Ka tastrophenschutz in
der Umgebung dreier grenznaher ausländischer Kernkraftwerke
aber keines inländischen Kernkraftwerkes sicherzustellen. Mehr
noch als im Fall inländis che r Kernkraft werke ist hier der Fluß
aktueller sicherhei tsrelevant er Daten und Hintergrundinformati o n en notwendig. Da es in diesem Falle keine verbindli c h en Normen gibt, muß der Informationsfluß durch entsprechende Absprachen zwischen dem Regierungspräsidium
Freiburg und den für die Notfal l vorsorge zuständigen ausländischen Behörden sichergestellt werden. Dazu bedarf es Staatsverträge, die die re cht li che Grundlage für beide Seiten abgeben, derartige Absprachen z u tref fen .
2. Das deutsch-französische und das deutsch-schweizerische
Informationsabkommen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit der Schweiz 1 978 und
mit Frankreich 1981 radiologische Notfallschutzabkommen g e-
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schlossen. Das Abkommen mit der Schweiz wurde 1986 um einen
Passus ergänzt, der von Anfang an in dem deutsch-französischen
Abkommen enthalten war. Ich komme später darauf zurück .
Beide Abkommen sind Informatio nsabkommen. I n beiden wird
unterschieden zwischen Info rmationen in einem Ereignisfall ,
der radiologische Auswirkungen hat oder haben kann, und solchen ohne radiol ogische Auswirkungen, die aber Beunruhigung
bei der grenznahen Bevölkerung auf deut scher Seite auslösen
können. Sie sehen weiter vor, daß für diesen Informationsaustausch die notwendigen Verbindungen zwischen den zuständigen Stellen geschaffen werden, die 24 Stunden am Tag einsatzbereit sein müssen. Beide Abkommen sehen auch das Regierungspräsidium Freiburg als die im grenzn ahen Raum zust ändige Meldestelle ausdrücklich oder mittelbar im Wege einer Ermächtigung v o r. Auch anso nsten , z. B. was die Meldeinhalte bei
einem radiologiseben Ereignis anbelangt oder bezüglich der
Entsendung von Verbindungsperso nen, sind die beiden Abkommen
inhaltlich (aber nicht wörtlich) identisch.
Im Gegensatz zum deutsch-französischen Abkommen sieht das
deutsch-schweiz e rische Abkommen eine regelmäßige Überprüfung
der notwendigen Fernmeldeverbindungen vor .
Das schweizer Abkommen s i e ht zur Ausfüllung der Meldeinhalte
im Falle von Ereignis s en o hne radio l ogische Auswirkungen
(Artikel 10, der 1986 eingefügt wurde) ein e n Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen vor, der Bestandteil des Abkommens ist, während im Falle des deutsch-französischen Abkommens das Regierungspräsidium Freiburg und die Präfektur in
Colmar ermächtigt wurden, entsprechende Bes t immungen durc h
einen Briefwechsel zu treffen .
Der entsprechende deuts c h-sc hweizerisc he No tenwechsel nimmt
übrigens die Formulie runge n, d ie in dem Briefwechsel zwischen
dem Regi erungspräsidium und d e r Prä f e ktur J a hre zuvo r v e reinbart wurden, wieder auf.
Beide Staatsverträge zum Info rmationsaustausch haben sich aus
unserer Sicht grundsätzlich bewährt. Erfahrungen der vergangenen Jahre haben allerdings gezeigt , daß es wünschenswert
gewesen wäre, weitere Punkt e zu vere inbaren. Aus meiner Sicht
handelt es si c h im wesen t li chen um dre i Prob l emkre ise:
Keines der be ide n Abkommen e rmächtigt das Regierungspräsidium, mit seinen Partnern in Ausfüllung dieser Staatsverträge zusätzliche Absprachen hinsichtlich der Meldeinhalte
und Meldeverfahren bei Ereignissen mit radiologischer Auswirkung verbindlich zu treffen. Das deu tsch-schweizerische
Abkommen e r öffnet dem Regi erungspräsidium insofern nicht
einmal e ine Mög lichkeit hinsi c h t li ch d e r Meldungen be i Ere i gni ssen ohne r a diologi sche Aus wirk ungen.
Be ides i s t a ll e rdings n o t wendig .
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Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall erhält das
Regierungspräsidium die notwendigen Erst- und Folgemeldungen nur über die zuständigen staatlichen Stellen,
nicht aber aus den Kernkraftwerken direkt, wie es in
Deutschland üblich ist. Im Hinblick auf schnellablaufende
Ereignisse und die Möglichkeiten der heutigen Medien ist
das aber dringend notwendig .
Letztlich ist wichtig , daß beide Seiten Hintergrundinformationen z. B. über die Notfallschutzkonzepte, die jeweils bestehen, austauschen. Auch dazu wird in den Staatsverträgen nichts gesagt.
Bisher h aben wir diese Probleme relativ gut mit Hilfe der im
Rahmen der deutsch-französischen und deutsch-schweizerischen
Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen für den
Notfallschutz zuständigen Arbeitsgruppen oder im direkten Gespräch lösen können. Solange das weiterhin möglich ist, sehe
ich auch keinen Sinn darin, eine Überarbeitung dieser Staatsverträge anzuregen.
3. Ergänzende Absprachen des Regierungspräsidiums Freiburg mit
den zuständigen französischen und schweizer Stellen.

Mit der Präfektur Colmar hat das Regierungspräsidium 1981 in
mehreren Briefwechseln die Einzelbedingungen der Meldungen bei
Ereigni s sen ohne radiologische Auswirkungen abgesprochen. Ich
hatte das vorher schon kurz erwähnt. Zuletzt erfolgte eine Absprache dahingehend, daß das Kernkraftwerk Fessenheim uns zeitgleich mit der Präfektur Colmar über derartige Ereignisse informier t .
Ähnliche Absprachen sind für die Meldungen im Falle von Ereigniss e n mit radiologischer Auswirkung notwendig,aber mit Ausnahme hinsichtlich des Fernsprechsondernetzes SELFA und zweisprachiger Alarmformulare, noch nicht getroffen worden. Allerdings wurde darüber, auch mit Unterstützung der genannten
Arbeitsgruppe der deutsch-französischen Kommission, verhandelt
und für die im Oktober anstehende gemeinsame Übung eine entspreche n de Absprache formuliert. Ich 9,ehe davon aus, daß diese
Absprac h e auch für die Zeit nach der Ubung auf Dauer vereinbart
werden wird, hat sie einmal die Bewährungsprobe bestanden.
Mit der Schweiz gibt es trotz der Unzulänglichkeiten des entsprechenden Staatsvertrages eine Reihe von Absprachen, wie z.
B. die Einrichtung eines Fernsprechsondernetzes, seine
Betriebs weise und die Kostentragung dafür. Besonders bedeutsam
ist auc h die gleichzeitige Information des Landratsamtes Waldshut durc h das Kernkraftwerk bei Meldungen im Zusammenhang mit
Ereigni s sen ohne radi olog ische Auswirkungen und die gleichberecht i gte Anbindung des Landratsamtes Waldshut an alle Informations systeme, Wege und Meldeinhalte.
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Im Vorfeld der beiden letzten gemeinsamen Übungen ERATO und
FORTUNA mit der Schweiz wurden auch bezüglich der Informationen
im Zusammenhang mit Ereignissen, die radiologische Auswirkungen
haben, Absprachen getroffen.
Interessanterweise wurde dabei auch die gegenseitige Information über die jeweilige Pre s searbeit vereinbart, ein Ge sichtspunkt der von den Staatsverträgen ebenfalls nicht erfaßt
wird.
Die Übungserfahrungen, insbesondere aus der Übung FORTUNA, zu
diesen Punkten wurden in der dafür zuständigen Arbeitsgruppe
der deutsch-schweizerischen Kommission behandelt. Eine Unterarbeitsgruppe wurde beauftragt, Vorschläge für dauerhafte Lösungen zu erarbeiten.
4 . Erfahrungen bei der Anwendung, tagtäglich, in besonderen
Situationen, bei Übungen

Erfahrungen mit der Information unterhalb der Schwelle radiologisch bedeutsamer Ereignisse haben wir in den vergangen Jahren sowohl im Verhältnis zur Schweiz als auch zu Frankreich genügend sammeln können. Soweit notwendig, wurden daraufhin die
Absprachen ergänzt. Ein Beispiel dafür hatte ich oben bereits
genannt.
Ein weiteres Beispiel ist hier die Nachbesserung des Inhalts
der Formulierung "Beunruhigung der Bevölkerung". Sowohl im Verhältnis zur Schweiz wie auch zu Frankreich werden davon auch
solche Ereignisse erfaßt, die zwar von den Bürgern selbst n icht
wahrgenommen werden, von denen sie aber nachträglich aus den
Medien erfahren. Die Beunruhigung besteht h ier nicht in Bezug
auf das Ereignis selbst oder seine Folgen , sondern darin, daß
das Vertrauen in die Informationspolitik sowohl des Regierungspräsidiums als auch der ausländischen Partner im Falle eines
wirklichen Ereignisses gestört wird.
Ereignisse mit radiologischen Auswirkungen hatten wir noch
nicht .
Erfahrungen liegen dazu nicht vor. Es deutet aber nichts darauf
hin, daß bei einem wirkli chen Störfall getroffene Absprac hen
nicht eingehalten werden.
Gerade deshalb aber sind gemeinsame grenzüberschreitende Übun gen für uns so wichtig, wobei wir insbesondere der Vorbereitungsphase vor der Übung die größte Bedeutung zumessen . In
dieser Phase werden konzentriert alle bestehenden Vereinbarungen und Absprachen vorab auf ihre Durchführbarkeit am
Übun~stag geprüft und notwendige aber fehlende Absprachen für
den Ubungst ag konzipi ert, wie es jetzt im großen Umfang 9urch
mehrere Arbeitsgruppen im Zuge der Vorbereitung für die Ubung
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"FESSENHEIM 1997" ges c hieht. Dabei geben wir im übrigen auch
die Erke nntnisse aus der deutsch-schweizerischen Übung FORTUNA
ein.
De r Weg zur dauerhaften Umsetzung dieser Erkenntnisse im
Hinblick auf den Informationsfluß führt mangels der oben dargestell t en Ermächtigungen in den Staatsverträgen über die Arbeitsgru ppen "Notfallschutz" in der deutsch-schweizerischen beziehungs weise deutsch-französischen Kommission und die Kommissionen s elber.
5. Schlußfolgerungen

Der Inf o rmationsfluß, di e Inhalt e , di e Instrumente und Mittel
dafür mü ssen vom Regi e rung sprä s idium Freiburg mangels gemeinsamer g e setzlicher Grundlagen mit den ausländischen Partnern
abgespro chen werden.
Das ist e in mitunter mühevoller, vor
allen Di ngen aber z e itraubender Prozeß, dessen Ende 1ch im Moment auc h nicht absehen k ann . Dabei muß das Regierungspräsidium
Freiburg berücksichtige n, daß es mit der Schweiz und Frankreich
Partner hat, deren Staats- und Verwaltungsstrukturen nicht nur
im Verhä ltnis zu Deuts c hland, s o ndern auch untereinander unterschiedl i ch sind. Dass e lbe gilt für die Notfallschutzkonzepte
und die radiologis c hen Grundlag en.
Die Vere inbarungen der Bundesre publik Deutschland mit der
Schweiz und Frankreich über den Informati o nsaustausch bei Vorkommnis s en, die radiol ogische Auswirkungen haben können, bieten
zusammen mit der Institution der deutsch-französischen bzw.
deutsch - schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen und deren Arbeitsgruppen eine gute Grundlage
für die notwendigen Absprachen auf unserer Ebene.
Aus den Erfahrungen an anderer Stelle ist mir aber bewußt, daß
dies al l ein noch nicht z um Erf o l g führ t. Für mich das allerwichtigs te ist es deshal b , Ver s tändn is und Vertrauen bei den
Gesprächspartnern auf französis c her und schweizer Seite zu finden und mit Verständnis und Vertrauen für ihre Belange zu antworten. Mit jedem weiteren Gespräch untereinander wächst auch
das Ver s tändnis füreinander und das Vertrauen . Ich bin dankbar,
daß meine derzeitigen Partner in de.r Schweiz und in Frankreich
beides i n reichlichem Maße besitzen und wiedergeben .
6. Andere grenzüberschreitende Abkommen/Absprachen zum
Informationsaustausch

Sozusage n als Fußno te mö c hte ich noch erwähnen, daß es auch für
die ande ren Bereiche des grenzüberschreitenden Katastrophenschutze s , also die, di e n icht kerntechnische Einrichtungen betreffen , Informationsabsprachen des Regierungspräsidiums
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Freiburg mit allen 7 angrenzenden schweizer Kantonen und den
beiden französischen Departements gibt. Zur Erleichterung dieser Informationsabsprachen wurden auch hier spezielle zusätzliche Kommunikationssysteme geschaffen, die - doppelt hält
besser - auch im Falle von Ereignissen im Zusammenhang mit
Kernkraftwerken zusätzlich eingesetzt werden.
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DIE FÜR DAS REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG WICHTIGEN
RADIOLOGISCHEN NOTFALLSCHUTZABKOMMEN

1.

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der französischen Republik über den Informationsaustausch bei Vorkommnissen oder Unfällen die radiol ogi sche Auswirkungen haben können, vom 28. Januar 1981, in
Kraft seit 06. August 1981.
2

0

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem schweizerischen Bundesrat über den radiologischen
Notfallschutz vom 31. Mai 1978, in Kraft seit 10. Januar 1979,
in der Fassung vom 25. Juli 1986, in Kraft seit 25. März 1988.
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SYSTEMES TRANSFRONTALIERS D'ECHANGES D'INFORMATIONS DANS LA
REGION DU RHIN SUPERIEUR: ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE
SYSTEME FÜR DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN INFORMATIONSAUSTAUSCH
AM OBERRHEIN: DEUTSCHLAND- FRANKREICH- SCHWEIZ
SYSTEMS FüR THE EXCHANGE OF INFORMATION ACROSS THE BORDERS IN
THE UPPER RHINE REGION: GERMANY - FRANCE - SWITZERLAND

Annick Wiest
SIDPC , Prefecture du Haut-Rhin
F-68020 Colmar

Resume
Lorsque survient un accident technologique, !es autorites locales sont amenees a prendre des
decisions pour Ia protection de Ia population. Or, dans !es zones frontalieres, Ia progression
d ' un nuage toxique ne s'arrete pas aux droits des frontieres. Aussi des acccords intergouvernementaux on conduit

a des procedures d ' information

mutuelle.

Zusammenfassung
Im Falle eines kerntechnischen Unfalls sind die örtlichen Behörden gehalten, Entscheidungen
zum Schutz der Bevölkerung zu treffen . Im Falle des Durchzugs einer radioaktiven Wolke
über Grenzgebiete, die ja an der Landesgrenze nicht anhält, sind mehrere angrenzende
Länder und ihre Vorschriften betroffen. Auch haben Vereinbarungen zwischen den Regierungen der verschiedenen Länder zum Austausch von Informationen geführt.

Abstract
In the event of a nuclear accident , the local authorities are required to take actions for the
protection of the population . However , as concerns the region s near the border, the passage
of a radioactive cloud will not stop at the state border and several states and their rules are
concerned . Furthermore intergovernmental conventions have led to the exchange of information between these states.
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SYSTEMES TRANSFRONTALIERS D'ECHANGES D'INFORMATIONS DANS LA
REGION DU RHIN SUPERIEUR : ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE
Lorsque survient un accident technologique, !es autorites locales sont amenees a prendre des
decisions pour Ia protection de Ia population. Or, dans !es zones frontalieres, Ia progression
d' un nuage toxique ne s' arrete pas aux droits des frontieres. Aussi des accords
intergouvernementaux ont conduit a des procedures d'information mutuelle.

1. Les bases du SELFA (Systeme d'Echanges et de Liaisons Fessenheim Autorites) mis
en place entre Ia France et I' Allemagne

L ' accord entre Ia Republique Federale d' Allemagne et Ia Republique Franr;aise du 28 janvier
1981 portant sur I' echange d, informations en cas d' evenements ou d' accidents pouvant avoir
des consequences radiologiques est entre en vigueur Je 6 aoilt 198 1.
Cet accord bipartite prevoyait que l' information pouvait se faire au mveau des autorites
locales, territorialerneut competentes, donc pour ce qui concerne Je Centre Nucleaire de
Production d'Electricite de Fessenheim, Je Prefet du Haut-Rhin et Je Regierungspräsident de
Fribourg
Parallelement !es autorites allemandes ont demande a etre avise de tout evenement se passaut
sur Je site de Fessenheim, y compris non nucleaire . Un echange de Jettres entre Je
Regierungspräsidium et Ia Prefecture a officialise cette procedure .
Ainsi tout evenement visible de l' exterieur (panache de vapeur non radioactive par exemple),
tout arret de tranche, programme OU non, tout incident, meme ciasse SOUS Je niveau 0 de
l'echelle internationaleINES doit etre signale Pour cela Je reseau commute est utilise.
Quant a I' accord de 1981 , il a ete finalise en 1985 par Ia mise en place du systeme SELF A Systeme d'Echanges et de Liaison Fessenheim- AutoritesLes moyens techniques utilises dans ce dispositif ont ete agrees par Electricite de France, qui
est Je financeur, tant dans leur conception que leur realisation technologique . Ils s' inscrivent
par ailleurs dans Je cadre de Ia convention nationale de 1982, entre le Ministere de !' Interieur et
Electricite de France, relative a Ia mise en oeuvre des moyens de te!ecommunications lies aux
Plans Particuliers d' Intervention nucleaires.
SELF A est ainsi un syteme permettaut d' alerter et d' informer rapiderneut !es autontes
allemandes en cas d'incident ou d' accident survenant sur Je Centre Nucleaire de Production
d'Electricite de Fessenheim.
Le systeme permet d'echanger des informations parlees (te!ephone) et ecrites (te!ecopies) entre
!es points suivants ·
-Je Centre Nucleaire de Production d'Electricite de Fessenheim
- Ia Prefecture du Haut-Rhin
- le Regierungspräsidium de Fribourg
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2.

Le fonctionnement de SELFA
Regierungspräsidium de Fribourg

entre

Ia

Prefecture

du

Haut-Rhin

et

le

Alerte
En cas d' incident ou d 'accident a Ia Centrale Nucleaire de Fessenheim, !es autorites sont
prevenues par deux moyens totalerneut independants •
~ un message pre-enregistre est d' abord envoye par voie te!ephonique de Ia centrale a une
Iiste de destinataires preetablie. Ce message !es informe qu 'un incident ou un accident s'est
produit a Fessenheim
~ en parallele une te!ecopie qui constitue Je deuxieme mode d'alerte est envoyee par Ia
Prefecture sur SELF A, elle contient plus de details sur I' incident.

La fonction alerte vocale est realisee par l' intermediaire du Reseau Te!ephonique Commute
(reseau PTT) et a l' aide d' un systeme de messagerie installe en region parisienne. Cette
messagerie est disponible 24H/24 .
Echange d' information parlees ou ecrites
Communications ecrites
Par te!ecopie, Je Regierungspräsidium de FRIBOURG peut echanger des messages avec Ia
Centrale de FESSENHEIM
La Prefecture aura automatiquement une copie de ces messages .
Cette fonct ion est assuree par un reseau en « etoile » de telecopieurs dans lequel tous !es
destinataires sont relies aIa Prefecture par Iiaisons specialisees
Le te!ecopieur de COLMAR assure Ia fonction de « relais de diffusion » et permet ainsi a Ia
Prefecture Je contröle, en temps reel, du flux d' information. La Supervision de l'occupation des
circuits est assuree par l' installation telephonique.
Les communications sont etablies directement entre Je Regierungspräsidium et Ia centrale de
FESSENHEIM via Ia Prefecture. Celle-ci est ainsi •
- informee en permanence du contenu des messages echanges sur Je reseau ;
- capable de diffuser des informations vers l' un ou l'autre des destinataires ;

-a meme d'intervenir, si Ia Situation l' exigeait.
Communications parlees
Le reseau de Iiaisons specialisees permet !es echanges de communications parlees lorsque !es
telecopieur ne sont pas utilises
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Ainsi en cas d' incident ou d'accident, le systeme sera bascule sur le pupitre de Ia Salle
Operationnelle. La Prefecture peut mettre en relation directe Ia salle operationneUe du
Regierungspräsident ou Ia Landespolizei de Fribourg et le centre operationnel de Ia Centrate a
Ia demande de l' une des deux parties. La prefecture peut egalement etablir deux
comrnunications simultanees et realiser une conference a trois.
Tous les correspondants sont relies par Iiaisons specialisees
communication.

a Ia Prefecture qui sert de noeud de

SELF A est teste tous Ies premiers mercredi de chaque mois en meme temps que tous Ies autres
moyens d' alerte et de Iiaisons specialisees dont disposent Ia Prefecture du Haut-Rhin et le
Centre Nucleaire de Production d'Eiectricite de Fessenheim.
Dans ce cadre les deux procedures telecopie et telephone sont testes et une conference a trois
organisee, avec un agent du Regierungspräsidium - Referat I 7 - ou de Ia Landespolizei de
Fribourg

3. L'utilisation quotidienne de SELFA, hors cas aceidentel ; les experiences qu'on peut
en tirer
SELF A est egalement utilise pour les echanges telephoniques journaliers que j ' ai avec mon
collegue de Fribourg. Le systeme sert de ce fait aussi a notre information mutuelle, y compris
hors domaine nucleaire, et facilite Ia communication reciproque.
Cette utilisation permet de contr61er son fonctionnement technique et operationnel, mais
egalerneut d' integrer SELF A dans !es procedures normales d' echanges, et il est connu que I' on
utilise mieux et plus facilement en temps de crise un moyen de communication habituel et
maltrise.
L ' installation de cette ligne specialisee a facilite les contacts telephoniques entre nous, en nous
rendant independant des reseaux commutes et des coflts . Les tests mensuels permettent par
ailleurs a des fonctionnaires qui ne travaillent normalerneut pas ensemble de se connaltre, tout
au moins par Ia voix.
La mise en oeuvre de SELF A tant dans Ies echanges normaux, que lors des tests et exercices a
permis d' en tirer un certain nombre d'experiences
- Ia saturation du systeme. En effet l' un des points faibles de SELFA est l' utilisation
d' une seule ligne specialisee pour Ia phonie et Ia telecopie . Lorsque Ia ligne est occupee par un
appel telephonique, elle ne peut etre utilisee pour l'envoi d' un telefax. Il s' agit des lors de
decider en commun, des que l'evenement prend une certaine ampleur, de privilegier l' un ou
I' autre mode de communication
- le problerne de Ia Iangue. Meme dansdes regions frontalieres comme le Haut-Rhin et
le Sud du Pays de Bade, nul n'est certain d' avoir au bout du fil un interlocuteur bilingue. Il est
evident que ce fait constitue un handicap des lors qu 'il s' agit de faire passer une information
importante et urgente. Ceci est vrai egalerneut pour Ies messages ecrits. C' est pourquoi Ia
premiere alerte est passee par un robot et un message adresse a chacun dans sa Iangue et
completee par une telecopie bilingue envoyee par Ia Prefecture.
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4. Les autres systemes d'alerte et d'information transfrontaliers
germano-suisse: TRINAT

un exemple franco-

La retlexion sur l' information transfrontaliere a debute suite a l'accident de Schweizerhalle,
survenu le l novembre 1986 dans Ia region bäloise, qui a eu un impact mediatique retentissant,
notamment en raison de Ia pollution du Rhin.
De cette reflexion sont nes les accords appeles TRINAT, passes en bilaterial en 1987 et 1988
enre le Regierungspräsidium de Fribourg, Ia Prefecture du Haut-Rhin et !es cantons de BäleVille et Bäle-Campagne.
Ils contiennent dans leur principe Ia volonte de chaque reg10n ou survient un incident de
transmettre sans retard a ses voisins des elements, meme succints, permettant de reagir dans !es
meilleurs delais.
Dans le systeme TRINAT, operationnel depuis 1988, Ia communication s' etablie pardes lignes
specialisees, prises en charge par chaque Etat sur son territoire. Ces lignes permettent des
appels telephoniques et des envois de telecopies par formulaires preformates bilingues
Des tests sont effectues chaque mois et un exercice de simulation organise chaque annee.
Mais Ia meilleure mise a l'epreuve du systeme reste son utilisation en situation reelle. Ainsi
TRINAT e t utilise aujourd' hui, non seulement en situation de catastrophe mais egalement
pour !es atteintes legeres a l' environnement, soit deux a trois fois par mois en moyenne.
II en resulte des contacts entres services limitrophes plus directs, plus simples et, surtout admis
et reconnus .
Bien que TRINAT ne soit pas, par sa base juridique, un systeme d' information en cas
d' accident nucleaire, il est bien evident qu'il serait utilise par Ia Prefecture du Haut-Rhin
parallelement aux proceduresAIEA pour alerter !es cantons suisses voisins.
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SELFA

LANDESPOLIZEI
FRIBOURG

CNPE DE
FESSENHEIM

REGIERUNGSPRASIDIUM
DE FRIBOURG

PREFECTURE
DU HAUT-RHIN
Relais de diffusion
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Prefecture du ·Haut~Rhin
Tel.: 0033389 247ooo
Telefax: 880 209
Telefax: 00333 89 233551

2

P.P.I. NIVEAU 2

Französischer Einsatzplan
Fessenheim Stufe 2
~ a/an
Regierungspräsidium Freiburg
Police Fribourg
Polizei Freiburg

Ligne specialisee
Telefonstandleitung

Communication d'alerte

II

(Transmettre chacun des 8 chiffres en detail, Ex. 04, 10, 1982)
(Jede der 8 Zahlen einzeln durchgeben; z.B. 04, 10, 1.982)
Centrale Nucleaire de Fessenheim
Kernkraftwerk Fessenheim

j

Tel .: 1949 751 882 3333
Telex: 772 1525 FR LD D
Tel efax: 1949 751 882 3398

DATE :
DATUM :

j
i

Alarmmitteilung
f
•

Jour

Mois

Annee de l' evenement

Tag

Monat

Jahr des Ereignisses

DD D D DDDD
(Transmettre chacun des 4 chiffres en detail, E::. 01 , 30)
(Jede der 4 Zahlen einzeln durchgeben; z.B. 01, 30)
HEURE:
UHRZEIT :

Alarme 2 (DEUX)

2.

Alar m 2 (ZWEI)

Stop

2.2.
Stop

2.3.
Stop

2.4.

D
D
D
D

D

Accident

a caractere

2.5.

radiolog_
i que Iimite au site (nom de code: Interieur)

Radiologischer Unfall, beschränkt auf das Kraftwerksgelände:
(Kodewort: Interieur).

L'alerte e.st donnee selon degre 2 (subdivision B 7 a), num. 1.3.4. du P.P.I..
Die Alarmierung erfolgt gem. Stufe 2 (Unterteilung 8 7 a), Ziffer 1. 3 . 4 . des Fran zösischen
Einsatzplanes.

Absence de victimes (nom de code: Conventionnel

Aipha~

Keine Verletzten (Kodewort: Konventionell Alpha).

Une ou plusieurs victimes (nom de code: Conventionnel Bravo).
Ein oder mehrere Verletzte(r) (Kodewort: Konventi onell Bravo).

Evolution:

2.4.1.

Weitere Entwicklung:

2.4.2.
Stop

•

DDDD

Stop

Stop
2.1.

f

D
D

Situation maitrisee
Lage im Griff

Situation evolutive
Lage unbestimmt

lnformation __supplementaire selon l'article 8 et 9 de l'accord franeo • allemund sur I'Eiehange
d'information en cas d' indcident ou d'accident pouvant avoir des consequences
radlologiques est communiquee ulterieurement par telex/ telefax.
Weitere Mitteilung gem. Art. 8 und 9 der Vereinbarung über den Informationsaustausch
bei Vorkommnissen oder Unfällen, die redlo/ogische Auswirkungen haben können,
erfolgt unverzüglich über Telex/Telefax.

DATE OE LA TRANSMISSION:
DATUM DER 0BERMJTTLUNG:

STOP et FIN
STOP und ENDE

Jour
Tag

DD

Mois

Heure

Monat

Uhrzeit

DD

DD DD
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TRINAT

FRANCE

CENTREDE
SECOURS
SAINT-LOUIS

ALLEMAGNE

TRINAT

POLICE
DE LORRACH

SUISSE

POLICE
DE BALE-VILLE
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L.Ur1MA\"M

L,;;:i ;:,AIN I -LUUI;:,

an 1 a

Einsatzzentrale

Pol EZ BASEL

Fax. 07621/ 176220
Tel. 07621 /176260

Meldung Nr.
Message n• · - -

Zeit
Heure

Datum
Date

D

Luft
Air

Erde
Terre

D

D

Wasser
Eau

1. Ereignis I Sinistre
Zeit
Heure

D

Brand
Feu

Datum
Date

D

Explosion

Drt!Adr.
Lieu

0

Entweichen/Auslaufen
Fuite

Objekt- Firma
Nature - Entreprise

Stoff
Produit

D

unbekannt
inconnu

D

bekannt
connu

Farbe
Couleur

D

farblos
incolore

D

Farbe
cou/eur

Zustand
Nature

D

fest
solide

D

flüssig
liquide

Geruch
Odeur

Auswirkung - Consequence

D

Gas
gaz

D

Mensch
Humain

Freigesetzte Stoffe
Substances liberees

Menge
Ouantite

Wind aus Richtung
Vent venant deldu

Geschwindigkeit in m/s .
Vifesse en mls

D

Sonstige
Autre

UN- Nr.
N"matiere

2. Erwartete Wirkung I Risques tiventuels
Ja I Oui

?

Nein/ Non

Geruchsbelästigung
Gene due aux odeurs

0

0

0

Explosionsgefahr
Risques d'explosion

Gesundheitsgefährdung
Risques pour Ia sante

D

0

D

Sonstige
Autres

3. Alarmierung der Bevölkerung /Alerte de Ia population

D

Sirene
Sirene

D

0

Ja I Oui

Nein/ Non

?

0

0

0

Ja / Oui

O

Rundfunk
Radio

D

Nein I Non

Lautsprecher
Haut-parleur

4. Bemerkungen I Remarques

Ausgefüllt durch

Unterschrift

Etabli par

Signature
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D Information der Medien
und der Bevölkerung durch
die Behörden

Bayerisches Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen
Karl Michael Scheutele
Pressesprecher

INFORMATION DER MEDIEN UND DER BEVÖLKERUNG DURCH
LANDESBEHÖRDEN
Die Bevölkerung reagiert auf alle Ereignisse, die mit Kernenergie u nd Radioaktivität verbunden sind, hochsensibel. Darauf
muß mit einer entsprechenden Pressearbeit reagiert werden. Das
Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen verfolgt dazu seit über 20 Jahren eine konsistente Politik. Sie ist auf vollständigster Offenheit aufgebaut.
weltministerium veröffentlicht
Ereignisse.

von

sich

aus

alle

Das Um-

relevanten

Es ist dadurch gelungen, trotz aller Gegnerschaft

auch in den Medien zur Grundfrage der Kernenergie ein Vertrauen
aufzubauen. Grundlage der Öffentlichkeitsarbeit ist erstens die
Darstellung des genauen Sachverhalts und zweitens die Auflistunq d er vom Umweltmin i sterium veranlaßten Maßnahmen. Dadurch
wird die Vorgehensweise für die Bevölkerung transparent. Diese
Politik

kann

Tschernobyl
Aussagen.

auch

bei

verfolgt

Ereignissen

werden.

in

Wichtig

der
sind

Größenordnung
dabei

von

konsistente

Das Ministerium muß mit einer Stimme sprechen.

Das

läßt sich über Pressekonferenzen zur Lage auch darstellen. Zur
schnellen Übermittlung der notwendigen Daten allgemein zur
Strahlenschutzvor sorge an die 96 Kreisverwaltungsbehörden benützt d as Umweltministerium seit etwa 10 Jahren den elektronischen T-Online-Dienst der Deutschen Te l ekom.

Dadurch i st eine

schnelle flächenhafte Verteilung der notwendigen Informationen
möglich.
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Teile der Bevölkerung und auch die Medien reagieren auf jedes
Ereignis, das mit Kernenergie und Radioaktivität verbunden ist,
hoch sensibel. Die Sensibilität wird noch erheblich gesteigert,
wenn von irgendwelchen Abweichungen vom Normalfall die Rede
ist, seien es außerplanmäßige Stillstände, bei Inspektionen
entdeckte Materialfehler usw.
Das Bayerische Umweltministerium verfolgt seit 20 Jahren dazu
eine einheitliche Politik. Es hat bereits 1978 mit dem Umweltausschuß des Bayerischen Landtags vereinbart, alle Vorkommnisse, mit besonderer sicherheitstechnischer Bedeutung oder mit
tatsächlichen Auswirkungen auf Betriebspersonal und Umgebung,
nach

festgelegten

Vorkommnisse,

die

Kriterien,
in

die

zu melden.

Internationale

So werden

sämtliche

Bewertungsskala

bedeutsame Ereignisse in Kernkraftwerken einzuordnen
sowie konventionelle Unfälle mit Schwerverletzten und

für

sind,
Toten

berichtet.
Bei Ereignissen im Umgang mit radioaktiven Stoffen wird sinngemäß verfahren.
Das Bayerische Umweltministerium veröffentlicht seit vielen
Jahren wöchentlich einen Strahlenschutzbericht, der die Presse
und damit in erster Linie die Bevölkerung in der Nähe von Kernkraftwerken über
informiert.

radiologische Auswirkungen auf

die

Umgebung

Dabei wird auch auf Revisionsarbeiten oder Brenn-

elementwechsel eingegangen.
Diese Praxis einer regelmäßigen offenen Information hat sich
bewährt. Jenseits der Grundsatzfrage Pro und Contra Kernenergie
besteht bei den Medien und der Bevölkerung letztlich Vertrauen
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in die Seriosität der bayerischen Atomaufsicht. Es kommt entscheidend darauf an, dieses Vertrauen zu erhalten. Das ist nur
durch eine offene Information möglich, die auch "unangenehme "
Ereignisse nicht hinter dem Berg hält . Dadurch entsteht zwar
kurzfristig ein in der Sache oft nicht notwendiges Medienec ho.
Langfristig zahlt sich das jedoch aus.
Aufgrund der Erfahrungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl hat
das Bay erische Umweltministerium ein Informationskonzept entwickelt, das eine dezentrale Verteilung der Information an den
Bürger über die Landkreise

und

kreisfreien Städte vorsieht .

Diese Behörden, die schon bisher Ansprechpartner des Bürgers in
den Ber eichen öffentliche Sicherheit und Umweltschutz waren,
sollen nunmehr die Öffentlichkeit auf Anfrage auch über radiologische Meßwerte, allgemeine Fragen zu Kernenergie und Strahlenschutz informieren sowie eventuell Verhaltensempfehlungen
geben.
Zur sc h nellen Übermittlung der notwendigen Daten zur Strahlenschutzvorsorge an die 96 Kreisverwaltungsbehörden benützt das
Ministerium seit etwa zehn Jahren den elektronischen T-OnlineDienst der Deutschen Telekom (früher Btx). Dadurch ist eine
schnelle flächenhafte Verteilung der notwendigen Informationen
möglich. Das Informationsangebot enthält
Meßwerte,

die die radiologische Gesamtsituation kennzeich-

nen,
aktuelle Nachrichten über den Betrieb der bayerischen und
soweit verfügbar außerbayerischen Kernkraftwerke
eine Bewertung der radiologischen Meßdaten und gegebenenfalls die Empfehlung bestimmter Verhaltensweisen
Basisinformationen über Radioaktivität,
Strahlenwirkung,
Strahlenmessung und Strahlenschutz sowie grundlegende Fragen der Sicherheit, Umweltauswirkungen und Entsorgung kern-
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technischer Anlagen.
Das Informationsangebot steht nicht nur Behörden, sondern auch
der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Eine

Information kann

in den Medien nur dann

"rüberkommen",

wenn ein Grundvertrauen in den Informationsgeber besteht. Dieses muß in Nichtkrisenzeiten aufgebaut werden. Für die atomrechtliche Aufsichtsbehörde bedeutet dies, daß sie bei der
täglichen Routinearbeit Öffentlichkeitsarbeit immer mitbedenken
muß.

Für Bayern ist das aktuell in der Genehmigungsphase des

Forschungsreaktors München II. Dabei hat die Genehmigungsbehörde neben der ohnehin selbstverständlichen umfassenden und verständlichen Information vor allem deutlich zu machen,

daß sie

nicht Betreiberinteressen vertritt, sondern eine neutrale, allein

dem

öffentlichen

Wohl

und

der

öffentlichen

Sicherheit

verpflichtete Behörde ist.
Taktische Winkelzüge zahlen sich auf Dauer nicht aus.

Im Nor-

rnalfall, wie bei einem Unfall, gilt der Grundsatz, daß über die
tatsächliche Situation die volle Wahrheit zu sagen ist.
Im Frühjahr dieses Jahres trat arn Prirnärkühlkreislaufsystern des
Forschungsreaktors München I, dem sog. Atornei, ein Schaden auf.
Ein Ansaugstutzen hatte eine Leckage . Das Leck befand sich im
Bereich des Betonbodens des Kühlbeckens. Das Umweltministerium
hat hier durch Pressemitteilungen sofort deutlich gemacht, daß
es

nicht

vertritt,

die

Interessen

der

Technischen Universität

sondern ausschließlich arn Sicherheits-

München

und Gesund-

heitsschutzgedanken des Atomgesetzes orientiert entscheidet. Es
hat

daher

das

Wiederanfahren des

Reaktors

seiner Zustimmung abhängig gernacht.
Fehleranalyse

und

Ausführung

der

nach Revision von

Diese wurde nach genauer
Reparatur

der

Schadstelle

erteilt. Verständlicherweise hat es wegen des Schadens arn Pri-
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märkühl k reislauf

zunächst ein erhebliches

Medienecho auch

im

überreg i onalen Fernsehen gegeben . Aufgrund der klaren Reaktion
des Umweltministeriums hat sich dieses jedoch sehr schnell
wieder beruhigt.
Ei ndeut i g hat das Umweltministerium bei einer Dichtigkeitsprüfung d e s Containments im Kernkraftwerk Grafenrheinfeld reagiert. I n der Prüfanweisung ist eine zulässige Leckrate festgelegt . Di ese Leckrate wurde bei einer Prüfung geringfügig überschritte n, lag aber noch weit unter einem Wert, der nach der
Strahlenschutzverordnung zulässig wäre. Dennoch hat das Umweltministe r ium einem Wiederanfahren des Reaktors erst zugestimmt,
nachdem bei einer erneuten Prüfung, der eine Vielzahl kleinerer
Verbess e rungsmaßnahmen vorausgingen, die vorgeschriebenen Werte
wieder eingehalten wurden.

Natürlich wird es

Fällen einen Restbestand an Kritik geben.

Er

auch

in diesen

läßt sich aber

minimie r en durch klares Vorgehen und ebenso klare Presseinformation.
Die Technische Universität München betreibt in Garehing auch
ein Lage r für schwach und mittelradioaktive Abfälle, insbesondere Lab orabfälle. Wegen eines an sich unbedeutenden Vorfalls
ist

es

dabei

zu

einer

Informationspanne

Strahlen schutzverordnung war

um das

Lager

gekommen.
herum

Nach

der

eine betre-

tungsfre ie Sicherheitszone erforderlich, um in allen denkbaren
Fällen e ine Überschreitung der zulässigen Jahresdosisbelastung
auszusc h ließen. Da sich diese Zone auf frei zugänglichem Gelände befi ndet und eine Umzäunung von Anfang an unverhältnismäßig
erschie n , ist ein Betretungsverbot durch eine Beschilderung
veranlaß t worden. Rechtlich ist das eindeutig zulässig. Das
Natursc h utzgesetz sieht Betretungsverbote ausdrücklich auch für
Zwecke v or, die in erster Linie nicht dem Naturschutz dienen.
Es wäre daher vollkommen problemlos gewesen,
lichkei t

mitzuteilen.

das der Öffent-

Die TU hat Presseberichten zu folge

zu-

nächst e twas nebulos demgegenüber von Maßnahmen zugunsten einer
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Aufforstung gesprochen. Es ist äußerst schwierig, diesen Glaubwürdigkeitsverlust bei den Medien wieder auszugleichen.
Selbstverständlich kann die offene Mitteilung von Sachverhalten
zunächst auch unangenehm sein. Auch zehn Jahre nach Tschernobyl
lagerte in Bayern noch schwach radioaktiv belastetes Molkepulver. Obwohl eine Verwertung z.B. als Viehfutter ohne weiteres
möglich gewesen wäre, hat sich kein Abnehmer gefunden. Mit
Radioaktivität wollen eben viele nichts zu tun haben, Becquerel
hin oder her. Deshalb hat sich das Umweltministerium entschlossen, die Molke bei der Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in Bayern in Ebenhausen verbrennen zu lassen.

Dabei war

für die Experten des Umweltministeriums klar, daß sich die
Belastung schon in wenigen Metern Entfernung vom Abluftkamin
praktisch nicht mehr messen ließ. Diese Vorhersage hat sich
durch tatsächliche Messungen eindeutig bestätigt . Die Verbrennung wurde über die Medien von vornherein angekündigt. Dennoch
hat

sich erheblicher

Protest

erhoben,

der

auch

über

Monate

anhielt. Nach Abschluß der Verbrennung hat er sich jedoch wieder normalisiert. Das eben im Grunde doch vorhandene Vertrauen
in

die

Seriosität

der

Voraussagen,

bestätigt

durch

die

an-

schließenden Messungen, hat sich dann letztlich durchgesetzt.
Es hat sich i m übrigen auch in diesem Fall wie der als schwierig
erwiesen, die tatsächliche Belastung mit Radioaktivität plausibel

zu machen.

Mit dem Begriff einer rechnerisch ermittelten

Jahresdosis können letztlich viele Mitbürger nichts anfangen.
So

schön Vergleiche

auch

sind

(Belastung

geringer

als

eine

Stunde Aufe nthalt auf der Zugspitze), so habe n sie für manche
Mitbürger und die Medien doch ein wenig den Geruch der Verharmlosung und tragen daher nur relativ wenig zur notwendigen Vertrauensbildung bei.
Tschernobyl
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wurde

allgemein

als

eine

Informationskatastrophe

Wenn auch der Bund und die Länder inzwischen umbezeichnet.
fangreiche Konzepte entwickelt haben, um derartige Probleme in
Zukunft auszuschließen, muß letztlich zweifelhaft bleiben, ob
das gelingen kann. Ereignisse dieser Größenordnung können jeden
Einzelnen unmittelbar betreffen, zumindest glauben viele davon
unmittelbar betroffen zu sein. Jeder kann in unserem Rechtsstaat dazu seine Meinung äußern und selbst in den Medien ein
eindeutiges Echo finden. Je extremer, umso sicherer.
Man muß sich aber immer vor Augen halten, daß selbst wenn es
eine Informationskatastrophe war,

die eigentliche Katastrophe

nicht bei uns stattgefunden hat, sondern in der damaligen Sowjetunion. Mit einer Informationskatastrophe war die sowjetische Regierung allerdings nicht konfrontiert, weil sie überhaupt keine Detailinformationen an die Bevölkerung weitergegeben hat , was sie sich aufgrund der damaligen politischen Verhältnisse auch leisten konnte.
Es war mit Sicherheit von vornherein illusionär zu glauben, den
Informationsbedarf oder den Informationshunger der Bevölkerung
und vor allem der Medien vollständig abdecken zu können. Dies
kann auch in Zukunft in keinem vergleichbaren Fall gelingen.
Bei Tsc ernobyl
Privatfernsehens.

gab es noch nicht die heutige Bedeutung des
Der Konkurrenzdruck ist inzwischen viel hö-

her. Dadurch auch der Wille zur Sensation, ja auch zum Grusel,
zumal wenn die Auswirkungen - wie es bei Tschernobyl der Fall
war - n i cht wirklich gruselig sind, sondern eben nur scheinen.
Es kann hier nur - wer es beklagt, kennt das Geschäft nicht eine ver einfachende Berichterstattung geben. Und es gilt dann
eben der Satz, alles Einfache ist falsch und alles Komplizierte
unbrauchbar. Jede kluge Verbreitung ändert daran nicht viel.
Es muß daher auf einen formal geordneten Informationsfluß ankommen.

Das

Umweltministerium hat

dafür mit

der dezentralen
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Organisation der Information entscheidende Vorarbeiten geleistet. Wichtig ist aber jedoch auch, daß im Fall einer Katastrophe zu regelmäßigen Zeiten und das mindestens zweimal am Tag,
Pressekonferenzen abgehalten werden und ein klarer Lagebericht
herausgegeben wird.

Entscheidend ist dann,

sterium in der Öffentlichkeitsarbeit,
Stelle die Pressesprecher,

das

daß sich das Minibetrifft an erster

an diesen Lagebericht hält und auf

keine weiteren Spekulationen ("Ist auszuschließen daß" -Fragen
und ähnliches) eingeht. Soweit ein Informationsbedarf nicht adhoc befriedigt werden kann, muß er in der nächsten oder übernächsten

Pressekonferenz

derartigen

abgedeckt

Informationsrhythmus

ist

werden.
in

Nur

ähnlichen

durch

einen

Fällen

wie

Tschernobyl zumindest eine Informationsstrukturierung erreichbar. Mehr wird wohl nicht möglich sein.
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INFORMATION DER MEDIEN UND DER BEVÖLKERUNG DURCH
BUNDESBEHÖRDEN
HOW FEDERAL AUTHORITIES INFORM THE MEDIA AND THE PUBLIC

F. A. Emde,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Pressereferat,
D-53048 Bonn, Postfach 120629

Zusammenfassung
Die Information der Öffentlichkeit bei Störfällen in kerntechnischen Einrichtungen mit möglichen Auswirkungen für die Bevölkerung hat im Bundesumweltministerium (BMU) einen
großen Stellenwert. Da die meisten relevanten Daten und Informationen im BMU zusammenlaufen, liegt im BMU während eines Krisenfalles auch ein Schwerpunkt der Informationsweitergabe.
Der Erfolg einer sachgerechten Information hängt von verschiedenen Faktoren ab, die nur z.T.
vom Informationsgeber beeinflußt werden können. Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe
"Strahlenschutz im Notfall" der Strahlenschutzkommission hat das BMU Textbausteine für
eine Pressemitteilung im Krisenfall erarbeitet. Eine Musterpressemitteilung soll in diesem
Beitrag exemplarisch vorgestellt werden.
Der Umgang mit Medienvertretern benötigt eine gewisse Erfahrung. Deshalb werden im Verlauf des Beitrages einige Verhaltenshinweise gegeben, wie man sich im Ernstfall gegenüber
Journalisten verhalten sollte.

Summary
The Federal Environment Ministry attaches great importance to informing the public in the
event of hazardous incidents in nuclear installations that may affect the public. Since most of
the relevant data and information come tagether in the Environment Ministry, one of the Environment Ministry's main focuses of action is to pass on information in the event of a crisis.
The succes of a sound information process depends on various factors that can only be partially influenced by the provider of the information. In conjunction with the "Radiological
Protection in Emergencies" working group of the Commission on Radiological Protection, the
Environment Ministry has drawn up text modules for a press release in the event of a crisis.
An example of such a press release will form part of this contribution.
Handling representatives of the media requires certain experience. That is why during this
contribution there will be some tips on how one should behave during a crisis vis-ä-vis journalists.
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1 . Einleitung

Unfälle, Katastrophen und Störfälle lösen nicht nur Ängste aus, sie faszinieren die Menschen
ebenso. Deshalb stellen diese Ereignisse für die Medien geradezu Magnetthemen dar. Die
Reaktion der Medien wird noch verschärft, wenn sich anhand des Ereignisses vermeintliches
Fehlverhalten der Politik und der Behörden, oder Meinungsverschiedenheiten von unterschiedlichen Akteuren, z.B. Parteien, festmachen lassen.
Im Ereignisfall, oder politisch gesprochen im Krisenfall, kommt der speziellen Information
der Medien und der Öffentlichkeit eine besondere Rolle zu. Schließlich hängt davon das Krisenmanagement ab. Daß davon häufig auch das politische Überleben einiger Entscheidungsträger abhängt, erschwert zusätzlich die Medieninformation.
Bei einem Störfall mit radiologischer Auswirkung, oder vielleicht auch nur mit der Möglichkeit einer Auswirkung für die Bundesrepublik, stehen die Bundesregierung bzw. das Bundesumweltministerium (BMU) und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zunächst im
Rampenlicht der Öffentlichkeit. Mit Sicherheit wird ein Schwerpunkt der Berichterstattung
von Bonn aus erfolgen, weil
1. alle in- und ausländischen Information im BMU zusammenlaufen,
2. der Krisenstab, die Strahlenschutz-(SSK) und die Reaktorsicherheitskommission (RSK) in Bonn tagen und
3. bedingt durch die regelmäßige Politikberichterstattung, eine
große Anzahl an Korrespondenten und Medienvertreter in
Bonn ständig zur Verfügung stehen.
Deshalb muß der Informationsweitergabe durch das für den Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes zuständige Bundesumweltministerium besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Da ein Teil dieser Maßnahmen von den Bundesländern in Bundesauftragsverwaltung
durchgeführt wird, muß die Berichterstattung mit den Ländern abgestimmt werden. Für die
Berichterstattung über Maßnahmen des Katastrophenschutzes sind die betroffenen Bundesländer zuständig.
Allgemein kann gesagt werden, daß der Erfolg einer sachgerechten Information der Bevölkerung im wesentlichen von vier Faktoren abhängt, die nur zum Teil vom Informationsgeber
beeinflußt werden können:
1. dem Vertrauen in die Informationsgeber und deren Glaubwürdigkeit,
2. von der Qualität und Darstellung der Information,
3. von der Sachlichkeit der Medien als Informationsvermittler und
4. von der Beurteilung der Information durch die Bevölkerung.

1.2

Das Vertrauen in die Pressearbeit der Behörden und Ministerien

Auch elf Jahre nach der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl muß festgehalten werden,
daß sowohl Politiker und Behörden als auch Betreiber von kerntechnischen Anlagen nur ein
eingeschränktes Vertrauen in der Öffentlichkeit bezüglich ihrer Informationen genießen. Zulange schon sind sie von der Stigmatisierung mit dem Begriff "Atomlobby" behaftet. Daran
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hat auch die kontinuierliche Informationsarbeit des Bundesamtes für Strahlenschutz und des
Bundesumweltministeriums nichts ändern können. Es gilt die Meinung, "daß die im Ministerium ja doch nur beschönigen und verharmlosen". Diese Vorurteile werden leider durch die
politische Öffentlichkeitsarbeit der Parteien und Verbände weiter geschürt.
Dem entgegen gilt im BMU der strikte Grundsatz, daß bei einem Unfall der Öffentlichkeit
über die aktuelle Lage die Wahrheit zu sagen ist. Die weitere Entwicklung ist nach bestem
Wissen abzuschätzen. Das Interesse der Öffentlichkeit an der weiteren Entwicklung wird ungebrochen groß sein, der Informationsdurst will gestillt werden, so daß eine kontinuierliche
und auch transparente Information notwendig ist. Zu dieser Informationsweitergabe sind im
Ereignisfall kompetente Personen notwendig, die in der Lage sind, komplexe Anlagenzustände und radiologische Situationen in allgemein verständlicher Form zu beschreiben.
1.3

Qualität und Inhalt der Information

Die Erfahrungen von Tschernobyl haben gezeigt, daß die Vielzahl und die Qualität der Informationen verwirrend und für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar waren. Die Strahlenschutzkommission hat im Auftrag des BMU daraus Konsequenzen gezogen und für den Ereignisfall Textbausteine für Pressemitteilungen entwickelt, die der Presse und der Bevölkerung verständliche, knappe und trotzdem vollständige Informationen bieten. Diese Textbausteine werden im Verlauf des Vortrages dargestellt.
1.4

Das Problem der zeitintensiven Qualitätssicherung

Sobald die Information über einen Störfall in irgendeiner Form bekannt geworden ist, wollen
die Medien über die Situation und deren Gefährlichkeit sofort eine detaillierte Auskunft. Dies
ist aber in den meisten Fällen noch gar nicht möglich, denn die Qualitätssicherung der Daten
kostet Zeit. Die so entstehenden "Zeit- und Infolöcher" können aber die Berichterstattung in
die falsche Richtung lenken. Leider reagieren viele Journalisten auf das Warten auf Informationen "allergisch" und sie vermelden getreu dem Motto "keine Information ist auch ein Information". Das behördliche Verhalten wird so negativ bewertet.
Gerade weil die staatlichen Daten diesem notwendigen Prozeß der Qualitätssicherung unterliegen, der Zeit erfordert, muß den Journalisten die hohe Qualität der staatlichen Daten solide
nahegebracht werden.
Die Erfahrungen beim Reaktorunfall in Tschernobyl haben gezeigt, daß die Journalisten vielfach Daten anderer Herkunft verwandt haben, die nicht auf Qualität geprüft worden sind. Das
Herumhantieren eines Physiklehrers mit einem Geigerzähler im Auftrag der örtlichen Kreisgruppe einer Umweltorganisation garantiert keine repräsentativen und interpretierbaren Meßergebnisse.
Da - bedingt durch die Qualitätssicherung der Daten, die Beratungen in der Strahlenschutzkommissionen, etc. - zwischen den einzelnen Pressemitteilungen häufig große Zeitabstände zu
verzeichnen sind, ist es notwendig, diese zeitlichen "Infolöcher" zu schließen und Informationsperspektiven zu bieten (Ankündigung eines Pressestatements etc.). Denn die Journalisten
werden sonst versuchen, während dieser Zeit andere Informationsquellen zu suchen. Wichtig
scheint es, zwischen den primär mit den Ereignis zusammenhängenden Pressemitteilungen
allgemeine Informationen zum Thema weiterzugeben. Das EMU-Pressereferat hält dafür
Textbausteine und Grafiken zur Verfügung. Darin werden beispielsweise Strahlenschutzbe-
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griffe, wie Radioaktivität und Strahlendosis erläutert und die Bestimmung und Bewertung der
Dosis erklärt. Allgemeine Informationen über die Arbeitsweise von Kernkraftwerken etc.
werden ebenso gegeben, wie ausführliche Erläuterungen zum Aufbau, der Arbeitsweise und
der Funktion des IMIS-Netzes.
1.5

Ein Problem: Die sachgerechte Berichterstattung der Medien

Die Information der Öffentlichkeit ist ohne direkte Mitwirkung der Medien nicht möglich. Es
widerspricht aber dem Selbstverständnis der Journalisten und ihrer Aufgabe, sich steuern zu
lassen. Es darf auch nicht vergessen werden, daß Medienerzeugnisse kommerzielle Produkte
sind, die sich am Markt orientieren und verkauft werden müssen. Analysiert man die gängige
Berichterstattung, die wir alle zu Genüge bei Chemieunfällen, Naturkatastrophen etc. kennengelernt haben, kann man zu der Erkenntnis gelangen,
• daß die Medien zu einer sachgerechten Berichterstattung kaum noch in der Lage
sind und
• daß der Zeitdruck, unter dem Journalisten arbeiten, es kaum erlaubt, komplexe Zusammenhänge adäquat und vollständig darzustellen.
Außerdem muß leider immer wieder festgestellt werden, daß die Wertung in der Berichterstattung oft einen breiteren Raum einnimmt, als die eigentliche Information selbst. Dabei
fließt die ideologische Grundhaltung des Journalisten und des Herausgebers ebenso in die
Berichte ein, wie das Bestreben, konträre Meinungen einander gegenüberzustellen. In meiner
Praxis erlebe ich tagtäglich, daß die Qualität von Aussagen und Expertenmeinungen oft nicht
mehr hinterfragt werden. Dies gilt insbesondere auch für deren Daten und Meßergebnisse.
Mit Verdächtigungen wird oft leichtfertig umgegangen, Beschuldigungen wie "natürlich sieht
die Bundesregierung keine Gefahr" bedürfen nach Meinung vieler Journalisten keiner Begründung. Typisch für diese Haltung vieler Journalisten war die Berichterstattung über die
verschiedenen Castor-Transporte in Deutschland. Auch nach einer beachtlichen Reihe haltloser Verdächtigungen gelten beispielsweise die Umweltorganisation Greenpeace oder deren
Gutachter Prof. Kuni bei den Medien in Fragen der Kerntechnik und des Strahlenschutzes
weiterhin als gern gesehene Informationsquellen. Wohlbegründete Gegendarstellungen des
Bundesamtes für Strahlenschutz, der Strahlenschutzkommission oder dem Bundesamtes für
Materialprüfung wurden in der Regel ignoriert.
Als großes Hindernis bei der sachgerechten Information der Öffentlichkeit sehe ich das Bestreben der Medien,
• die hauseigene Meinung stark in die Wertung einfließen zu lassen,
• konträre Meinungen undifferenziert zu publizieren,
• fragwürdigen Experten ein Forum zu verschaffen und
• auch Meßergebnisse zweifelhaften Ursprungs zu veröffentlichen.
Die Möglichkeit, Pressemitteilungen im Wortlaut in den öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten verlesen zu lassen, besteht für die Landesregierungen im Katastrophenfall über
entsprechende Staatsverträge. Das Bundesumweltministerium verbreitet seine Informationen
und Pressemitteilungen im Wortlaut über ein Bürgertelefon, Videotext bei ARD/ZDF und im
Internet.
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Für die Information der ausländischen Mitbürger sind heimatsprachliche Mitteilungen vorgesehen. Eine neuere Untersuchung des Bundespresseamtes belegte, daß immerhin 50 Prozent
der Mitbürger sich nahezu ausschließlich über heimatsprachliche Medien informieren.
1.6

Die Beurteilung der Informationen durch die Bevölkerung

Weil die Bevölkerung im allgemeinen keine systematische und angemessene Unterrichtung
im Strahlenschutz erhält, können die Menschen auch nicht beurteilen, ob Strahlenschutzmaßnahmen angemessen sind. Deshalb muß jede Maßnahme und jede Unterlassung von Maßnahmen der Bevölkerung ad hoc und ausführlich erklärt werden. Keinesfalls sollte eine Maßnahme für die Bürger so formuliert werden, daß sie den Menschen eine Entscheidung überläßt, die sie eigentlich mangels Wissen und Vergleichsmöglichkeiten gar nicht selbst treffen
können. Die Bevölkerung ist als ein gleichwertiger Partner zusehen, dem die Wahrheit zu sagen ist und dem das Recht zugestanden werden muß, alle Entscheidungen zu hinterfragen. Der
oft diskutierte Gesichtspunkt der "Vermeidung von Panik" ist nach der Erfahrung in anderen
Ländern irrelevant, da Menschen nur dann in Panik geraten, wenn sie sich durch eine stark
wahrnehmbare physische Bedrohung in akuter Lebensgefahr befinden und gleichzeitig keinen
Ausweg sehen.
Fest steht, daß die Bevölkerung in Ausnahmesituationen demjenigen Glauben schenken wird,
dem sie auch in normalen Zeiten Vertrauen entgegenbringt. Deshalb ist jede Möglichkeit zu
vertrauensbildenden Maßnahmen zu nutzen und der Dialog mit seriösen Medien erheblich zu
intensivieren. Als persönliche Anregung stelle ich zur Diskussion, ob man nicht die Glaubwürdigkeit bestimmter Umweltschutzverbände, wie z.B. dem NABU, zur Informationsweitergabe nutzen sollte. Ich denke, wenn ein namhafter Vertreter der Umweltschutzseite die Maßnahmen der Behörden und die Informationen des Bundes mittragen und nach außen vertreten
würde, könnte die Glaubwürdigkeit der Informationen erhöht werden.

2

Information der Medien bei einem Strahlenschutzereignis

Die Information der Medien erfolgt in Bonn durch das Bundesumweltministerium. Dies geschieht entweder mündlich durch eine Person, d.h. durch den Entscheidungsträger (Ministerin,
Staatssekretär, Abteilungsleiter Reaktorsicherheit und/oder deren Pressesprecher) in einem
Pressegespräch oder Interview, oder schriftlich durch eine Pressemitteilung.
Angesichts der Vielfalt von Fragen auf den Gebieten der Kerntechnik und des Strahlenschutzes wird sich der Entscheidungsträger mit einem glaubwürdigen Expertenteam den Medien
stellen mü sen. Diesem Team werden aller Wahrscheinlichkeit nach je ein Mitglied der Reaktorsicherheits- und der Strahlenschutzkommission, der Abteilungsleiter Reaktorsicherheit
und gegebenenfalls mehrere Fachbeamte angehören.

2.1

Anforderungen an eine Pressemitteilung im Ereignisfall

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe "Strahlenschutz im Notfall" der Strahlenschutzkommission
hat das Pre sereferat im Bundesumweltministerium Anforderungen an Pressemitteilungen und
entsprechende Textbausteine formuliert. Die Textbausteine sollen in einer angespannten Kri-
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Sensituation helfen, an alle wichtigen Informationen und Punkte für eine Pressemitteilung zu
denken.
Die Pressemitteilung soll grundsätzlich so formuliert sein, daß sie problemlos verlesen werden
kann. Sie muß mindestens aus den folgenden inhaltlichen Bestandteilen bestehen, die kontinuierlich bei allen folgenden Mitteilungen wiederholt werden:
1. Beschreibung der aktuellen Situation
(Wann, wo und was ist passiert? Wer hat wen informiert? Was wurde schon unternommen?)
2. Prognose
(Wie sieht die weitere Entwicklung aus? Wer und welche Bereiche sind betroffen?)
3. Bewertung
(Wer und was wird wie bewertet?)
4. Empfehlungen.
(Wer empfiehlt was und warum?)
5. allgemeine Hinweise

Die erarbeiteten Textbausteine sind im Computer gespeichert und können problemlos an das
jeweilige Ereignis-Szenario angepaßt werden. In verschiedenen Übungen, zuletzt bei der
Übung INEX II, konnte festgestellt werden, daß sich die Textbausteine bewährt haben.
Zur Überschrift:
Das erste Bedürfnis eines jeden Menschen ist es zu erfahren, ob er selber betroffen ist oder
nicht. Deshalb wird in den ersten drei Überschriften ein Kurzzusammenfassung des Inhalts
der Pressemitteilung gegeben.
Zu Anforderung 1 - Situation:
Die Pressemitteilung beginnt mit der Beschreibung der aktuellen Situation. Sie umfaßt neben
dem Ort und der Uhrzeit des Ereignisses, dem Anlagenzustand, dem Freisetzungsverhalten,
der Ausbreitung und der Ablagerung und den Strahlendosen und schließlich auch den Informanten. Es folgt dann die Reaktion der Behörden als aktives Element, möglichst personifiziert
z.B. Ministerin, und die Aktivierung des IMIS-Netzes.
Zu Anforderung 2 - Prognose der Strahlenschutzkommission:
Der Prognoseteil wird nun als Prognose des wissenschaftlichen Beratungsgremiums als Autoren gekennzeichnet. Deshalb sind redaktionelle Änderungen nur in Absprache mit der SSK
möglich. Dieser Teil folgt im wesentlichen dem Aufbau der Situationsbeschreibung: Wann
wird die Wolke wo (betroffene Regionen) sein? Er gibt schon erste vorsichtige Einschätzungen zur möglichen Ablagerungen von radioaktiven Stoffen.
Zu Anforderung 3 - Bewertung der Strahlenschutzkommission:
Hauptgegenstand des Bewertungsteil ist die Schlußfolgerung der Frage, ob Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung notwendig sind oder nicht. Falls keine Maßnahmen für erforderlich
gehalten werden, muß dies der Bevölkerung in verständlicher Weise begründet werden.
Zu Anforderung 4 - Empfehlungen der Strahlenschutzkommssion:
Die Empfehlungen umfassen die Art der Maßnahmen, den Umfang, das Gebiet und den Zeitpunkt sowie Hilfsmittel, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
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Zur Formulierung steht eine Liste von Empfehlungen zur Verfügung, die vier Teile enthält:
1. Maßnahmen zur Abwendung unmittelbarer Gefahren für den Menschen;
2. Maßnahmen im Bereich Nahrungsmittel;
3. Empfehlungen für die Landwirtschaft und
4. Sonstige Empfehlungen.
Zu 5 - Allgemeine Hinweise:
Wichtig sind auf der vorbereiteten Presseerklärung auch die Hinweise:
• wann (genaue Uhrzeit) die Pressemitteilung herausgegeben wurde
• eine laufende Numerierung und
• der Hinweis, über welche Medien oder Kommunikationseinrichtungen zusätzliche oder
nicht verstandene Informationen abgerufen werden können.
Abbildung:
Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster * Muster
(Textbaustein für einen Unfall in einem ausländischen Kernkraftwerk
während des Durchzugs der radioaktiven Wolke)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit teilt mit:
2. Mitteilung

Sonn, 00.00.00
00.00 Uhr
Unfall im Kernkraftwerk ..................... in ...................... .
Geringe [Erhöhte] Strahlenbelastung in Deutschland zu befürchten
Vorsorge-[Schutz-] Maßnahmen sind [nicht] notwendig
(2. und 3. Überschrift als Zusammenfassungen, z.B. Radioaktive Wolke überquert Bayern. Bei starken Regenfällen Aufenthalt im Freien vermeiden)

I. Situation:
Am .......... ... trat gegen ......... Uhr im Kernkraftwerk ... .. .. .......... .......in ....................... ein [schwerer,
sehr schwerer) Unfall ein. Die Sicherheitssysteme führten zu einer Schnellabschaltung des Reaktors.
Dieser Unfall hat zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Atmosphäre geführt. Nach Angaben
des Setreibers [bzw. anderer Stellen) konnte die Freisetzung gegen ......... Uhr gestoppt werden. [Die
Freisetzung konnte bisher nicht gestoppt werden und dauert noch an.]

lnfolge [westlicher) Winde überquert eine Wolke die Bundesrepublik im Bereich .................. in Richtung
............... Nach aktuellen Messungen enthält die Wolke radioaktives Jod [in einer Aktivitätskonzentration von ....... Bq/m3 , Becquerel pro Kubikmeter) und andere Radionuklide. Die gemessene Umgebungsstrahlung (Ortsdosisleistung) im Raum ............ ... .lag [heute vormittag) im Bereich [0,7 bis 2,5)
Mikrosievert pro Stunde

(~Sv/h)

und damit um das [7 bis 25-fache) über dem Normalwert durch die

natürliche Umgebungsstrahlung.
[Daten aktualisieren und weitere Daten ergänzen, die zu dem Zeitpunkt vorliegen]
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Bundesumweltminister[!in Dr. Angela Merkeil hat [Zeitpunkt angeben] für das Radioaktivitäts-Meßnetz
IMIS den Intensivbetrieb angeordnet. Das Bundesministerium (BMU) sowie die zuständigen Behörden
von Bund und Ländern, erhalten aus dem Meßnetz alle zwei Stunden neue Meßdaten über die Strahlung aus der Luft und dem Boden.

Die[Der] Bundesumweltminister/in hat die Strahlenschutzkommission (SSK) nach Bonn einberufen. Es
wurden die zuständigen Bundes- und Länderstellen informiert und Kontakt mit ausländischen Stellen
[eventuell genauer bezeichnen] aufgenommen.

II. Prognose der Strahlenschutzkommission (SSK):

lnfolge überwiegend [westlicher] Winde überquert eine radioaktive Wolke [im Laufe des Tages/in den
nächsten Stunden] die Bundesrepublik im Bereich ..............(Regionen angeben) von [Westen] her. [Sie
wird voraussichtlich in ....... Stunden den Raum .............. (Regionen angeben) erreichen.] Dabei werden in diesen Gebieten radioaktive Stoffe am Boden abgelagert. [Bei Regen wird die Ablagerung stärker sein als bei trockenem Wetter.]

111. Bewertung der SSK:

Die radioaktiven Stoffe in der Luft und die Ablagerungen am Boden können insbesondere bei Regen
Werte erreichen, die Vorsorge- und Schutzmaßnahmen erforderlich machen. Die derzeitig bekannten
Daten lassen jedoch nicht erwarten , daß umfangreiche Maßnahmen erforderlich sind. Bei Beachtung
der Empfehlungen kann die Strahlenbelastung der Bevölkerung mit relativ geringem Aufwand niedrig
gehalten werden. [Die bis jetzt bekannten Daten schließen nicht aus, daß lokal auch umfangreichere
Maßnahmen erforderlich werden.]

IV. Empfehlungen der SSK:

ln der vorliegenden Situation wird der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten ... .. ........... folgendes
empfohlen:

[Aus der Liste von Empfehlungen sind diejenigen auszuwählen, die der Situation angemessen sind.]

1. Maßnahmen für die Abwendung unmittelbarer Gefahren für den Menschen
2. Maßnahmen im Bereich Nahrungsmittel
3 . Empfehlungen für die Landwirtschaft
4. Sonstige Empfehlungen

Diese Informationen können Sie auch über die Nummern ......... (Telefon/Videotext/Internet) abfragen.
Das Bundesumweltministerium informiert fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Nachrichten im Rundfunk
oder Fernsehen bezüglich weiterer Empfehlungen und Anweisungen.
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2.2

Verhaltenshinweise gegenüber Medienvertretern im Krisenfall

Der Umgang mit Journalisten erfordert Geduld und eine verständliche Sprache. Es darf keinesfalls vergessen werden, daß recherchierende Journalisten keine Professorenkollegen oder
Strahlenschutzexperten von der Universität nebenan sind. In der Regel sind gerade die Journalisten aus dem aktuellen Bereich naturwissenschaftliche Laien. Das bedeutet, sie müssen
Fragen zu Sachverhalten stellen, die für Wissenschaftler zum Kleinen Einmaleins gehören.
Journalisten haben ein Recht darauf, Dinge zu verstehen und deshalb müssen sie die Informationen verständlich erklärt bekommen. Denn nur das, was sie selbst verstehen, können sie ihre
Leser, Zuhörer oder Zuschauer auch verstehen lassen. Der Wissenschaftler, Politiker etc., der
sich in einem Artikel fehlinterpretiert sieht, ist oft selbst daran schuld, weil er sich nicht verständlich genug geäußert hat.
Allgemeine Verhaltenshinweise
Die Glaubwürdigkeit des Experten, Politikers, Pressesprechers etc. hängt nicht unwesentlich
davon ab, ob er dem Journalisten/Zuschauer/Zuhörer sympathisch ist, oder ob er ihn - nach
welchen Kriterien auch immer - als glaubwürdig einstuft. Wichtig ist in jedem Fall ein
freundliches und offenes Auftreten. Vor allem für die Bildmedien ist das persönliche Erscheinungsbild wichtig. Eine richtige Beratung ist allerdings nur individuell möglich.
So sollte man sich verhalten:
• möglichst nach kurzer Überlegung eine direkte Antwort geben, die Fakten und eigene Informationen umfaßt.
• Unterscheiden Sie institutionelle, programmatische, politische Fragen von individuellen
und antworten Sie bzw. verweisen Sie entsprechend.
• Versuchen Sie die ausgemachte Redezeit (z.B. Statement von 60 Sekunden) einzuhalten,
auch wenn nicht alle Aspekte voll berücksichtigt werden können.
• Nutzen Sie Ihr professionelles Wissen.
• Beantworten Sie die Fragen so kurz wie möglich. Kurze Sätze ohne Fremdworte erleichtern das Verständnis. Antworten Sie nicht mehr, als Sie gefragt worden sind.
• Sagen Sie die Wahrheit, auch wenn es weh tut.
Bitte beachten Sie dieses:
• Übertreiben Sie nicht. Gehen Sie nicht über das vorhandene Datenmaterial hinaus. Spekulieren Sie nicht und beantworten Sie keine "Was wäre, wenn Fragen".
• Benutzen Sie möglichst keinen Fachjargon oder Abkürzungen. Werfen Sie auch nicht mit
Statistiken und Zahlen herum, sondern nutzen Sie diese so sparsam wie möglich.
• Kommentieren Sie keine möglichen Motive von anderen mit gegensätzlichen Einstellungen.
• Beugen Sie sich beim Interview nicht dem Erwartungsdruck. Aber sagen Sie nie ausdrücklich "kein Kommentar". Sagen Sie besser, daß Sie die Frage z.B. wegen fehlender Informationen oder Daten momentan nicht beantworten können.
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INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT AUS DER SICHT DER FÜR DAS
KRISENMANAGEMENT ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE
INFORMATION OF THE GENERAL PUBLIC FROM THE VIEW OF THE
AUTHORITY ACTING IN THE CRISIS
Fritz ROBISCHON, Regierungsvizepräsident
Bezirksregierung Koblenz

Zusammenfassung
Bei einem KKW-Unfall ist das Krisenmanagement nur mit Hilfe der Medien zu bewältigen. Dazu bedarf es organisatorischer Vorbereitungen wie
z. B. Vereinbarungen mit Radiostationen, vorformulierte Texte usw.
Eine Schwierigkeit ist, daß den Verantwortlichen janusköpfiges Verhalten abverlangt wird: einerseits Krisenmanagement, gleichzeitig aber
auch Information der Öffentlichkeit. Das Hauptproblem ist aber die
Glaubwürdigkeit der Behörde. Am Beispiel eines Jugendbuches erläutere
ich, wie zweifelhaft sie ist.

Summary
In the case of a nuclear accident the emergency management can only
be done with the help of the medias. It is necessary to prepare the
organisation of information f. e. by agreements with radio-stations,
generalize the wording of informa tion etc.
One difficulty is, that the responsible person has to act like Janus.
At the same time he has to manage the crisis and inform the public.
But the main problern is the credibility of the acting public authority. Taking a book for joung people as example I explain how
doubtfull this credibility is.
Die Öffentlichkeit ist bei uns besonders sensibilisiert für technische und Umweltgefahren. Diese Gefahren werden aber nur zeitlich und
thematisch selektiert wahrgenommen, aufgegriffen und diskutiert. Dementsprechend werden einmal das Atom, dann das Ozon, ein andermal Holzschutzmittel oder anderes als Gefahr diskutiert. Eine Zusammenschau
der Gefahren, die dem zivilisierten Menschen drohen, findet nicht
statt. Schon gar nicht findet ein In beziehungsetzen der verschiedenen
Gefahren statt. Andere Gefahren, wie zum Beispiel die aus dem Autoverkehr erwachsenden, werden dann wieder schlicht verdrängt.
Die Medien sind technisch in der Lage, von jeglichem Ereignis in Echtzeit zu berichten und geneigt, entsprechend sofort Kritik zu üben.
Ihr Interesse bzw. Desinteresse an den Themen ist genau so sprunghaft
wie das der Öffentlichkeit. Es kann offen bleiben, ob die Medien öffentliche Meinung aufgreifen oder machen. Jedenfalls besteht eine
Wechselwirkung.
In der Gesellschaft wächst ein eigenartiges Verhalten zur 'Obrigkeit'. Da ist zunächst ein Verlangen nach absoluter Sicherheit (die
es nicht geben kann). Sobald Maßnahmen der Behörden als belastend emp-
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funden werden, werden sie bekämpft. Ansonsten gibt es immer jemanden,
der sie als unzulänglich disqualifiziert. Auf jeden Fall wird den Behörden mißtraut und letztlich liegt immer der Vorwurf in der Luft,
daß sie nicht die nötige Sicherheit zu schaffen bereit oder in der Lage seien.
Hiermit ist eine Gesellschaft beschrieben, in der die Bereitschaft,
Probleme gemeinsam zu bewältigen, erheblich geschwunden ist.
Diese Hintergründe gilt es bei der Thematik, die ich Ihnen vorzutragen habe, zu bedenken.
Über das Krisenmanagement spreche ich aus der Perspektive einer Bezirksregierung. Das ist die in den meisten Bundesländern vorhandene
sogenannte Mittelinstanz. Das ist eine staatliche Verwaltungsbehörde
mit umfassenden Verwaltungszuständigkeiten, die zwischen der Ebene
der kommunalen Selbstverwaltung und der Landesregierung angesiedelt
ist. Der Regierungsbezirk Koblenz umfaßt eine Fläche von mehr als
8000 km2 mit 1,4 Millionen Einwohnern . Die Behörde hat die Aufsicht
über eine Großstadt und 10 Landkreise.
Die Bezirksregierung ist nach dem rheinland-pfälzischen Landesbrandund Katas trophenschutzgesetz für den Katastrophenschutz dann zuständig, wenn das Ereignis das Gebiet mehrerer Landkreise betrifft. Sie
ist originä r zuständig für den Katastrophenschutz KKW und ähnlicher
technische r Großeinrichtungen.
Im Regierungsbezirk Koblenz liegt - genau 10 km von der Behörde ent fernt - das KKW Mülheim-Kärlich, das gegenwärtig wegen eines Rechtsstreits abgeschaltet ist.
Angesichts der Zuständigkeiten einer solchen Behörde gibt es das
Abgrenzu n gsproblem zwischen Umweltschutz und Katastrophenschutz. Bei
Bekanntwe rden einer Situation ist oft nicht erkennbar, ob sie überhaupt gefährlich ist, welcher Art die Gefahr ist, ob es sich um eine
Umweltgefährdung oder eine Katastrophe handelt und wie schnell sich
die Gefährlichkeit entwickelt.
Formales Denken ist hier verkehrt.
Negative Kompetenzkonflikte treten häufig beim Umweltschutz auf.
Positive Ko mpetenzkonflikte sind beim Katastrophenschutz möglich,
weil jeder handeln will . (Herborn, Ramstein)
Zunächst ist immer zuständig der Hauptverwaltungsbeamte, der Regierungspräsident, der Innenminister.
Wer für d as Krisenmanagement zuständig ist, ist es auch für die
Information.
Zu Handeln ist bei der Katastrophe meist unter Zeitdruck. Gefahrensituationen entwickeln sich plötzlich . Dank moderner Technik geht die
Nachrichtenübermittlung rasend schnell. Wobei die Inhalte nicht
Schritt h a lten können.
Problem: Erfassen und beurteilen der Gefahr unter Zeitdruck.
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Ich muß die Gefahr kennen, um auf sie reagieren, um über sie informieren zu können.
Information der Bevölkerung sieht der Katastrophenschutz als
a) Warnung (Alarm, Sturmläuten, Sirenen ... )
b) Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten.
Unterstellen wir, daß bei einem KKW-Unfall die Warnung wirksam erfolgt ist, nehmen wir an, die Bevölkerung lauscht an den Radios und
die Katastrophenschutzleitung weiß, wovor sie warnen will.
Wie bewirkt die Katastrophenschutzleitung ihre Mitteilung?
Hierzu gibt es bei uns eine Vereinbarung über die Mitwirkung des Südwestfunks bei der Unterrichtung der Bevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen zwischen dem Ministerium des Innern und für Sport (ISM) und
dem Südwestfunk ( SWF) vom 01.08.1984.
Diese Nachrichtenwege für amtliche Durchsagen und Mitteilungen über
den Polizeiwarnfunk bis hin zum Studio sind ausprobiert und funktionieren problemlos. Die Mitarbeiter des Südwestfunks sind außerordentlich kooperationsbereit.
Für besondere Fälle ist in der Vereinbarung aber auch noch vorgese hen , daß Durchsagen unmittelbar von der Einsatzleitung in das Hörfunkprogramm eingeblendet werden können .
Es ist gut, daß es diese Möglichkeit gibt. Gebrauch machen sollte man
von ihr nicht. Denn:
Amtliche Durchsagen bedürfen allemal der schriftlichen Fixierung und
müssen redigiert werden, damit sie präzise genug sind. Schnelligkeit
darf nicht auf Kosten der Genauigkeit gehen. Eine nicht verstandene
oder eine mißverstandene Durchsage ist schlimmer als gar keine Durchsage. Deshalb ist es auch besser, wenn sie von einem geschulten Sprecher der Rundfunkanstalt verlesen wird, als von einem in diesen Dingen unges chulten Mitglied der Katastrophenschutzleitung.
Wenn sich der Leiter der KatS, etwa der Hauptverwaltungsbeamte oder
der Regierungspräsident an die Bevölkerung wenden will in freier Rede, geschieht dies besser auf einem anderen Medienweg, etwa in Gestalt eines Interviews (und sollte dann wissen, wovon er redet).
Was die KatS-Leitung der Bevölkerung zu sagen hat, bedarf der schriftlichen Fixierung. Das verleitet dazu, Schriftstücke zu verfassen, die
man zwar lesen kann (vielleicht versteht sie auch dann nur einer, der
den Behörden-Jargon beherrscht), hören und das Gehörte aufnehmen kann
der Bürger aber sicherlich nicht mehr.
Behördenmenschen gehen mit ihren Informationen in der Regel recht
sparsam um. In einer Gefahrensituation will sich aber keiner ein Versäumnis vorwerfen lass en und so besteht eher die Neigung, eine Fülle
von Informationen hinauszuposaunen. Ergebnis: zuviel Information ist
überhaupt keine Information.
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Nehmen Sie das Beispiel der Verkehrsdurchsagen:
Hier handelt es sich um eine einzige Art von Information, die verbreitet wird und der Hörer stellt sich darauf ein, nur die Information
aufzunehmen, die die von ihm befahrene Strecke betrifft. Gleichwohl
besteht d ie Gefahr, daß er gerade die für ihn wichtige Information
überhört, wenn er eine minutenlange Litanei v on Durchsagen verfolgen
soll.
Um wie viel schwieriger ist es, eine Information über den Sender dem
Bürger nahezubringen, die eine Gesamtlagedarstellung enthält, die Aktivitäten der Behörde beschreibt und die den Bürgern von A-Dorf, BDorf und C- Dorf jeweils unterschiedliche Verhaltensweisen nahebringen
will.
In der Katastrophenschutzplanung für das KKW Mülheim-Kärlich sind wir
über verschiedene Versuche inzwischen bei ausgefeilten Textrastern
und Vorformulierungen angelangt. Für den Stein der Weisen halten wir
unsere Lösungen allerdings noch nicht.
In den meisten Katastrophenschutzplänen finden sich inzwischen solche
Textraster. Sie nützen jedoch nichts, wenn die Verantwortlichen sie
nicht benützen (wie ich es in verschiedenen Übungen beobachten konnte), sonde rn frei f ormulieren, als wenn sie die Meinung eines politischen Gre miums zusammenfassen müßten.
Zurück an den Anfang:
Die Katastrophenschutz-Leitung ist zusammengetreten. Sie versucht,
sich ein Bild über die Lage zu machen. Sie versucht, angemessene, weitere Maß n ahmen auf den Weg zu bringen. Sie versucht auch, je nach Lageerkennt nis und Dringlichkeit eine Warnung an die Bevölkerung auszusprechen oder e ine Mitteilung für die Öffentlichkeit zu formulieren .
Und kommt zu spät. Nicht etwa, weil die Gaswolke sich schneller ausbreitet als eine Einsatzleitung zusammentreten kann . Sondern, weil
die Informationen schneller bei den Medien sind und dort bewertet werden als eine KatS-Leitung sie verarbeiten und umsetzen kann.
In Herborn waren Journalisten vor Ort, bevor die Einsatzleitung überhaupt zus ammengetreten war.
Bei der Koh lenzer Übung "Rhein '85" stritt sich die Katastrophenschutzleitung noch, ob der Voralarm überhaupt gerechtfertigt sei (in
der Annahme, von dem Ereignis im KKW sei noch gar nichts nach außen
gedrungen), als über unseren imitierten Radiosender die ersten Nachrichten s c hon verbreitet wurden.
Siehe dazu: Heinrich Schöneseifen : Einsatz von Medien im Katastrophenschutzfall. Brandhilfe 10/1987 S. 292 ff.
Wir leben glücklicherweise in einer Gesellschaft, für die Öffentlichkeit und Informationsfreiheit unverzichtbar sind. Da ß damit Sensationsgier und ein Journalismus einhergeht, der nur an dramatischen Szenen interessiert ist, kann man beklagen, muß man aber hinnehmen. Wenn
wir das Auftreten von Journalisten als Belästigung empfinden und nur
mit Abweh r reagieren, erschweren wir uns die Arbeit nur unnötig. Im
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Gegenteil, wir brauchen die Medien. Der Extremfall, der Katastrophenfall KKW, ist überhaupt nur mit Hilfe der Medien zu managen.
Wir müssen also den Medien entgegenkommen.
Dabei muß ein Grundsatz gelten:
Innerhalb der Katastrophenschutz-Leitung, dort, wo Informationen aufgenommen und verarbeitet werden; dort, wo die Entscheidungen gesucht
und getroffen werden, hat kein Außenstehender, weder Journalist noch
Beobachter - so hochrangig er sein mag -, etwas zu suchen.
Heraushalten kann man diese Personenkreise aber nicht durch bewaffnete Posten an den Eingängen, sondern nur, indem man ihnen an anderen
geeigneten Orten ausreichende Informationen anbietet.
In der Kohlenzer KatS-Planung KKW haben wir dafür verschiedene Angebote an die Medien vorgesehen, bis hin zur Einrichtung eines v on der Katastrophenschutzleitung abgesetzten Pressezentrums.
Welches dieser Instrumente in welcher Dimension eingesetzt wird,
hängt natürlich vom Stand der Vorbereitungen ab . Es hängt weiter davon ab, welche Zeit zur Verfügung steht und wie lange das Ereignis
dauert. Bei dem momentanen Ereignis der Explosion, deren Folgen zu beseitigen sind, sieht die Sache anders aus als etwa beim KKW-Fall, wo
sich die Katastrophe ankündigt, aber unklar bleibt, wann die Radioaktivität austritt. Schließlich kommt es auf den Sensationswert des Ereignisses an, der die Zahl der herbeieilenden Journalisten bestimmt .
In Herborn waren es 800 ( d. h. g e nausoviel wie Helfer anwesend waren).
Bei einem Katastrophenfall KKW in Mülheim-Kärlich stellen wir uns eine noch größere Zahl vor.
Problem: Da es vor Ort nichts oder nur wenig zu sehen gibt (kein
Brand wie in Tschernobyl), dürfte der Mediendruck auf die KatSL ganz
besonders stark sein.
Eine solche große Zahl von Medienvertretern zu verkraften, ist zunächst ein technisches und organisatorisches Problem.
Keine Verwaltung hat so viel journalistischen Sachverstand, wie er in
einer solchen Situation benötigt würde. Der Pressesprecher ist in der
Regel nicht journalistisch ausgebildet.
Das in der Regel hinreichend vorhanden e organisatorische Know how
reicht in der Krisensituation quantitativ nicht aus.
Das kann nur wettgemacht werden, indem man versucht, solche Situationen vorauszudenken und planerische Vorkehrungen trifft. Hierbei ist
der Einsatz von Personen und dere n Verhalten v iel wichtiger als etwa
das Bereitstellen von Material. Hier b esteht das Dilemma, daß den besten Überblick derjenige h at, d er auch die Entscheidungen treffen
soll: der Leite r d er KatSL. Das ist b ei den großen, hier interessie renden Ereignissen der Hauptverwaltungsbea mte oder Regierungspräsident. Von ihm erwarten die Medienvertreter auch die Information. Von
ihm wird ein janusköpfiges Verhalten erwartet. Er soll einerseits das
Katastrophenmanagement steuern und Entscheidungen treffen . Er soll
gleichzeitig dieses Management und seine Entscheidungen den Medienvertretern mitteilen und ihre Fragen erklären. Das a llein schon ist fast

148

menschen unmöglich. Hinzu kommen weitere Erschwernisse. In der Regel
hat der Hauptverwaltungsbeamte die politische Kompetenz . Es fehlt ihm
aber an der Fachkompetenz im Katastrophenschutz. Glückliche rweise
sind die Ereignisse so selten, daß leider kaum ein Verantwortlicher
sich im Verwaltungsalltag mit Katastrophenschutz befaßt. Im Ereignisfall müssen ihm die chemischen, physikalischen, technischen, organisatorischen Fakten erst erklärt werden, aufgrund deren er aus politischer Sic ht eine Entscheidung treffen kann.
Das ist zumindest zeitraubend. Ähnliche Übersetzungsprobleme gibt es
zu den Pressesprechern hin. Insgesamt wird es kaum jemals die ideale
Konstellation geben, daß der Person an der Spitze ein reibungslos
funktionierendes Katastrophen-Management zur Verfügung steht, das ihr
nur wenige, wichtige Entscheidungen abverlangt, und daß sie sich andererseits a uf einen eigenen kompetenten Presseapparat stützen kann,
der ihr den Umgang mit den Medien erleichtert .
Weil dem so ist, hören wir so oft den ( v e rständlicherweise auf Zeitgewinn spie lenden) Satz: "Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht
nicht."
Dieser Sa tz findet sich auch im Textraster der Kohlenzer Planung . Bei
uns ist a ls Alternative aber auch der Satz vorgesehen: "Eine Gefährdung de r Bevölkerung besteht durch . . . "
Damit sind wir aber schon bei einem weiteren The ma:
Wie glaubwürdig sind die Behörden in Gefahrensituationen. Dort, wo
das Krise nmanagement überhaupt nur mit Hilfe der Medien bewältigt werden kann - wie im KatS-Fall KKW -, geht ohne Glaubwürdigkeit gar
nichts.
Deshalb bewegen mich die Fragen der Glaubwürdigkeit weit stärker als
technische oder organisatorische Probleme. Diese Probleme sind lösbar. Bei der Frage der Glaubwürdigkeit habe ich erheblich e Zweifel.
Wo ich a b er nicht glaubwürdig bin, kann ich auch meine KatS-Organisation nicht durchsetzen. Um nicht zu scheitern, muß i ch also meine
KatS-Organisation dem wahrscheinlichen Verhalte n d e r Bevölkerung entsprechen d anpassen.
1987 ist ein außergewöhnlich gutes Jugendbuch erschienen. Gudrun
Pausewang: Die Wolke. Frau Pausewang hat dafür aus der Hand von Frau
Süssmuth den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten.
Das Buch schildert aus der Perspektive eines 14-jährigen Mädchens einen KKW-Unfall in Grafenrheinfeld mit fürchterlichen Folgen bis nach
Fulda hin auf, Schweinfurt geht verloren, ein Verkehrschaos im Umkreis
von weit mehr als 100 km entsteht, Flüchtende werden mit Waffengewalt
zurückgehalten, Kontaminierte werden isoliert und geächtet.
Hier sind angesprochen:
Räumliche Dimensionen der Katastrophen, die unsere Planungen weit
übersteig en.
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Eine Intensität d er Katastrophe, wie wir sie als Möglichkeit - vor
Tschernobyl - stets geleugnet haben.
Angst vor den Kontaminierten (V erstrahlten, "Verseuchten"), die
irreal ist.
Versagen der Behörden, die e ine solche Krise gar nicht managen
können.
Ich habe mich auf eine Korrespondenz mit Frau Pausewang eingelassen
und mußte die Erfahrung machen, wie wenig überzeugend meine Argumente
waren. Frau Pausewang hat sich nichts aus den Fingern gesogen. Und Jugendbücher werden gelesen - Katastrophenschutzpläne nicht.
Ich bin ein paar Grundthemen nachgegangen.

Die räumliche Dimension einer Katastrophe
Die Rahmenempfehlungen und dementsprechend die KatS-Pläne sehen Radien von 1,5 km - 10 km - 25 km vor . Die tatsächlich erfolgten Evakuierungen in Harrisburg erfaßten zuerst einen Umkreis von 8 km, später
von 32 km. In Tschernobyl wurde im Umkreis von 30 km evakuiert. Zu
dieser Thematik gibt es einen Bericht einer Arbeitsgruppe im BMI, in
dem es auf Seite 21 heißt:
"Wenn es zu einem Kernschme lzen und einem Bersten des Sicherheitsbehälters kommt, würden erhebliche Mengen an Radioaktivität freigesetzt
werden. Dann ist es von der Wetterlage abhängig, wie sich die Wolke
ausbreitet. Auf jeden Fall ist zu erwarten, daß die den Rahmenrichtlinien für den Katastrophenschutz zugrunde liegende Grenze für die Außenzone von 25 km überschritten wird und eine großflächige und langfristige Kontamination zu erwarten ist" (BMI, Arbeitsgruppe KN 2, Bericht vom 20.07.1987: Verbesserung des Krisenmanagements bei großflächigen Gefahrenlagen).
Hier haben Bürokraten sichtlich nicht anders reagiert als Zeitungsleser. Das Papier ist zurückgenommen worden - aber das Denken ?

Die Intensität einer Katastrophe
Die Deutsche Risikostudie A von 1979 nennt (S. 206) als größten Kollektivschaden der Freisetzungskategorie FK 1 die Zahl 14.500, was in
die Medien eingegangen ist als die Zahl d er sogenannten Soforttoten.
Die Risikostudie B untersucht FK 1 nicht mehr, weil inzwischen erkannt ist, daß dieser Vorgang physikalisch nicht möglich ist.
Daß Tschernoby l a ls direkte Opfer 86 Einsatzkräfte (letzte mir bekannte Zahl) gefordert hat , wird eher als Bestätigung solch apokalyptischer Erwartungen gesehen. Zumal über akute Strahlenkrankheit in der
betroffenen Bevölkerung keine konkreten Zahlen bekannt sind.
Die von unseren Behörden nach Tschernobyl getroffenen Maßnahmen und
der Wirrwarr der bekannt gemachten Grenzwerte ( z. B. Salat, Milch) haben den Unterschied zwischen indiv idueller Bedrohung und statistischer Wahrscheinlichkeit vollends verwischt.
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Diese veröffentlichten Grenzwerte sind auf abenteuerliche Weise zustande g ekommen und wissenschaftlich durch nichts gerechtfertigt.
Aber jede r wollte auf der sicheren Seite liegen.

Die Angst vor Kontaminierten
Am 28.04.1987 strahlte die Fernsehsendung "Panorama" einen Beitrag
des NDR aus, der an das Fernsehspiel "Im Zeichen des Kreuzes" von
1983 anknüpfte. Darin wurde dargestellt, wie Bundeswehr flüchtende
"Verstrahlte" mit Schußwaffengebrauch am Verlassen des gefährdeten Gebietes hindert. Daß das realistisch sei wurde belegt mit dem Katastrophenschutzplan Pinneberg, der expressis verbis erklärte, daß das Verlassen des Sperrgebietes verboten sei und auch den Einsatz der Bundeswehr enthielt. Ein Professor für öffentliches Recht beantwortete in
der Ferns ehsendung die Frage, ob die Bundeswehr im Notfall an solch
einer Stra ßensperre auch schießen dürfe, schlicht mit "ja".
Daß Kontaminierte (Verstrahlte, Verseuchte) für ihre nicht betroffenen Mitmenschen auch nach Meinung vieler KatS- Behörden eine ganz offensichtlic he Gefahr darstellen (weil es an konkreten Kenntnissen
über das was Kontamination ist, fehlt), wird unterstrichen durch die
Ausstattung des Personals in manchen Notfallstationen . Es werden immer noch Zodiak-Anzüge getragen oder schwere Gesichtsmasken und Gummihandschuhe.

Das Versagen der Behörden
Daß eine kurzfristige geordnete Evakuierung nicht gelingen kann, sagt
jedem Bürger die Erfahrung mit der täglichen Rush-hour oder der Fahrt
in die Ferien.
Wenn zu Beginn der Ferien auf den Autobahnen Staus bis zu 80 und 100
km Länge gemeldet werden, glaubt mir niemand, daß ich die 151.400 Menschen der Sektoren 3 und 4 der Z- und M-Zonen des KKW Mülheim-Kärlich
binnen St unden evakuieren kann .
Das KatS-Management scheitert aber noch an ganz anderen Themen.
Die Rahmenempfehlungen sehen für die sofortige Evakuierung einen unteren Richt wert von 100 mSv (= 10 Rem) Ganzkörperbestrahlung vor und einen obere n Richtwert von 500 mSv (= 50 Rem). Nach der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 9/1 sind dem Feuerwehrmann aber bei Einsätzen zur Beseitigung einer Gefährdung von Personen oder zur Verhinderung einer
Schadensausweitung nur 10 Rem pro Einsatz (100 mSv) und bei Einsätzen
zur Rettung von Menschenleben nur 25 Rem/Einsatz und Leben (250 mSv)
zuzumuten.
Ein ander es Beispiel:
Im Kohlenzer Katastrophenschutzplan (der allerdings wegen des stilliegenden KKW's nicht fortgeschrieben ist) sind die Auslösekriterien präzisiert:
"Katastrophenalarm wird ausgelöst, wenn aufgrund des Anlagenzustandes
nicht aus geschlossen werden kann, daß die in der Strahlenschutzv erord-
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nung für Störfälle angegebenen Grenzwerte, zur Zeit 50 mSV (5 Rem)
Ganzkörperdosis, überschritten werden."
Die Rahmenempfehlungen setzen den unteren Richtwert für das Verbleiben im Haus nun aber schon bei 5 mSv ( 0, 5 Rem) fest. Wie niedrig soll
die Schwelle für die Auslösung des Katastrophenalarms gelegt werden?
Demnach ist GAU wohl zu übersetzen mit "Groß ausgewiesene Unfähigkeit
aller Beteiligten", eine in sich logische Planung aufzubauen.
Ich komme zurück auf meine These:
Der Katastrophenfall KKW wird nur mit Hilfe der Medien wahrgenommen.
Der Katastrophenfall KKW ist nur mit Hilfe der Medien zu managen.
Dieses Management gelingt nur, wenn die Katastrophenschutzleitung
glaubwürdig agiert . Allein von der Glaubwürdigkeit ihrer Äußerungen
hängt es ab, ob sich die Bürger so verhalten, daß ein Maximum an
Schutz gewährleistet werden kann.
Diese Glaubwürdigkeit wird nicht geschaffen durch ein Mehr an besserer Public Relations.
Die von mir aufgezeigten Fragwürdigkeiten deuten an, wo Verbesserungen nötig sind.
Im wesentlichen ist das ein Bewußtmachen (auch bei den Experten), daß
es einen Unterschied gibt zwischen individueller, d. h. konkreter und
statistischer, d. h . wahrscheinlicher Gefahr.
Und es heißt, das selektive Wahrnehmen und Regeln von Problemen überwinden, damit die vielen Details zu einem logischen Ganzen zusammengefügt werden. Dann müßte es auch möglich sein, in der Krisensituation
abgesicherte gleichartige öffentliche Information zu geben und nicht
den Wirrwarr von Meinungsäußerungen aller möglichen sogenannten Experten.
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UNMÖGLICHES MÖGLICH MACHEN - INFORMATION DER
BEVÖLKERUNG IN AUSSERORDENTLICHEN LAGEN
TO MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE - INFORMATION IN
EXTRAORDINARY SITUATIONS
A. Schenker-Wicki, PD Dr. rer. pol. und H.-J. Knaus, dipl. Ing. ETH
Nationale Alarmzentrale, Postfach, 8044 Zürich

Zusammenfassung
Die Information in ausserordentlichen Lagen unterscheidet sich deutlich von derjenigen der
ordentlichen Lage. Sie kann als kybernetisches System dargestellt werden, anhand welchem sich
die Einfluss- und Störgrössen eines Informationssystems sehr einfach identifizieren lassen. Sind
diese Parameter bekannt, können die positiven Einflüsse verstärkt und die Störgrössen reduziert
werden, sodass das System als ganzes stabilisiert und damit weniger anfällig gegenüber
Störungen von aussen wird. Diese theoretischen Überlegungen werden anhand der in der
Gesamtnotfallübung mit dem Kernkraftwerk Leibstadt im Nov~_mber 1996 gemachten
Erfahrungen aufgezeigt und diskutiert. Aufgrund dieser theoretischen Uberlegungen können für
jedes Informationssystem die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, damit die
erfolgreiche Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses keine Fiktion bleibt, sondern
Realität wird.

Summary
The public information in extraordinary Situations can be well distinguished from public
information in ordinary situations. Public information in extraordinary situations is described as
a cybemetic system, where the parameters of influence and disturbance can be easily identified.
If these parameters are known, the positive influence can be magnified so as to improve the
stability of the information system and reduce its susceptibility to outside disturbancies. These
theoretical considerations are discussed with respect to the experiences made during the
emergency planning exercise with the nuclear power plant of Leibstadt in November 1996.
Based on theoretical considerations and practical experiences the necessary conditions can be
created to improve the quality of public information and allow a successful information
management in extraordinary situations.

1

Einleitung

In den letzten Jahren hat in praktisch allen verantwortlichen militärischen und zivilen
Krisenstäben ein emsiges Treiben zum Thema 'Information in der ausserordentlichen Lage'
stattgefunden. Da die Information überall und immer wieder als einer der wichtigsten Rohstoffe
der kommenden Jahre bezeichnet wird, kommt heute auch die öffentliche Verwaltung nicht
umhin, ihre Informationsarbeit zu intensivieren und zu professionalisieren.
Dass die Professionalisierung der Information im öffentlichen Dienst ein Dauerbrenner ist, zeigt
sich übrigens immer wieder anhand von grösseren und kleineren Krisen, denen sich unsere
Staatswesen ausgesetzt sehen. Was jedoch häufig als Informationsdefizit bemängelt wird,
entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als ein Vertrauensdefizit Dieses Vertrauensdefizit
gegenüber der politischen Exekutive und den Behörden lässt sich allerdings nicht erst in einer
ausserordentlichen Lage mittels eilig festgelegten Informationsstrategien reduzieren, sondern
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muss bereits in der ordentlichen Lage abgebaut werden. Wenn die Behörden in einer
ausserordentlichen Lage ihre Glaubwürdigkeit erhalten und das Vertrauen der Bevölkerung
geniessen wollen, müssen sie ihre Aktivitäten bereits in der ordentlichen Lage erfolgreich
kommunizieren.
Obwohl die Information in ausserordentlichen Lagen zu den
schwierigsten
Kommunikationsprozessen überhaupt gehört, ist eine gute Informationsarbeit auch unter
erschwerten Umständen möglich. Eine detaillierte Analyse des eigenen Informationssystems,
eine Verstärkung der positiven Einflussgrössen und eine weitgehende Elimination der
Störgrössen machen das 'Unmögliche möglich' und erlauben, die Bevölkerung umfassend zu
i.l}formieren. Eine exakte Vorbereitung im Sinne vorbehaltener Entschlüsse und regelmässige
Ubungen schaffen die Voraussetzungen, dass die Botschaften, die von den offiziellen Stellen
ausgehen, zeitgerecht übermittelt und von den Empfängern auch verstanden werden.

2

Dualität einer erfolgreichen Informationsbewältigung: Information in
ordentlichen Lagen - Information in ausserordentlichen Lagen

2. l

Allgemeines

Jede erfolgreiche Informationsvermittlung ist abhängig
0
0
0
0

vom Sender, welcher eine Information vermittelt
vom Inhalt und der Verständlichkeit einer Botschaft
von der Empfangsbereitschaft der anvisierten Zielgruppe und
vom Medium, über welches übermittelt wird

Das gilt nicht nur in ganz ausgeprägtem Mass für die Information in der ausserordentlichen
Lage, sondern ebenfalls für die Information in der ordentlichen Lage. Damit eine
Einsatzorganisation für ihre Aufgaben vorbereitet ist, muss sie sowohl Instrumente der
ordentlichen als auch diejenigen der ausserordentlichen Lage beherrschen. Die Vertrauensbasis,
die in der ordentlichen Lage aufgebaut wird, ist die conditio sine qua non für die erfolgreiche
Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses.
2.2

Information in der ordentliche Lage

In einer ordentlichen Lage, das bedeutet im Verwaltungsalltag, können die Verantwortlichen die
wichtigsten Einflussparameter der Informationsaktivitäten wie Sender, Botschaft, Empfänger,
Medium und Zeitpunkt weitgehend autonom bestimmen. Da Informationen nicht unter Zeitdruck
herausgegeben werden müssen, können gewünschte Wirkungen antizipiert werden, indem die
Vor- und Nachteile verschiedener Releasearten und -zeiten vorbesprochen und miteinander
verglichen werden. Die Information in der ordentlichen Lage ist ein statischer Prozess mit einem
geringen Komplexitätsgrad. Während sich die Störgrössen bei der Information in der
ordentlichen Lage auf die unmittelbare Interaktivität der Journalisten auf einem sorgfältig
präparierten Spielfeld beschränken, ist die Information in der ausserordentlichen Lage einer
ganzen Reihe von zusätzlichen negativen Faktoren ausgeliefert, welche im Kapitel 4 beschrieben
werden. Die Information in ordentlichen Lagen hat zudem den Vorteil, dass sich in einer
ordentlichen Lage bezüglich der Informationsführung kaum Kompetenzstreitigkeiten ergeben,
da die Rollenverteilung allen Beteiligten bekannt ist. Dies ist in der ausserordentlichen Lage aus
verschiedenen Gründen nicht immer der Fall.
Wie bereits im vorgängigen Kapitel kurz angetönt, müssen die Medien - stellvertretend für die
Bevölkerung - in der ordentlichen Lage mit bestimmten Abläufen und einer bestimmten
Thematik vertraut gemacht werden, indem sie beispielsweise in regelmässigen Zeitabständen mit
Informationen über den Notfallschutz, über den Verlauf von Ubungen oder über die
Anschaffung von neuen Messgeräten beliefert werden. Eine eingespielte Information in der
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ordentlichen Lage ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass ein tragfahiges Bezugsnetz
aufgebaut wird, welches bei einem ausserordentlichen Ereignis die Voraussetzungen für ein
möglichst harmonisches Zusammenspiel zwischen den offiziellen Stellen und den Medienleuten
schafft.

3

Information in der ausserordentlichen Lage

Wie bereits erwähnt ist der Informationsfluss in einer ausserordentlichen Lage sehr schwierig zu
planen und nicht durch die Verantwortlichen autonom zu steuern. Der herrschende Zeitdruck
und eine starke nervliche Anspannung erhöhen den Stresslevel und tendieren generell dazu,
Entscheidungsprozesse zu verlangsamen. Dies kann schliesslich dazu führen - und ist in
verschiedenen Stabsübungen immer wieder zu beobachten - dass die offiziellen Informationen
viel zu lange auf sich warten lassen und vom Gang der Ereignisse überholt werden. Solche
Verzögerungen sind wesentlich dafür verantwortlich, dass die Glaubwürdigkeit der Behörden
während eines Ereignisses im subjektiven Empfinden der Bevölkerung schwindet. Die
Glaubwürdigkeit ist jedoch ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Bewältigung eines
Ereignisses.
Ein weiterer, die Kommunikation erschwerender Faktor ist die Angst. In einer 1995
veröffentlichten Studie wurde das Angstpotential und die Einstellung der deutschen Bevölkerung
zur Technik in 1490 Interviews untersucht (1). Dabei musste einmal mehr festgestellt werden,
dass die grössten Angste bezüglich industrieller Tätigkeiten Unfällen in Kernkraftwerken gelten.
Ausserdem machte die zitierte Studie deutlich, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung von
der Welt der Wissenschaft und der Technik zunehmend entfernt, das Verständnis für technische
Vorgänge immer geringer und die Technikfeindlichkeit in den letzten Jahren stark zugenommen
hat. Dies bedeutet konkret, dass neben Angst und Hektik das mangelnde Technikverständnis für
Fragen des Strahlen- und Notfallschutzes die Informationsverantwortlichen und die technischen
Experten vor immer grössere Probleme stellt.
Im Gegensatz zur Information in der ordentlichen Lage können bei der Information in der
ausserordentlichen Lage zwei Phasen unterschieden werden. Die erste Phase ist diejenige, die es
unmittelbar nach Bekanntwerden eines Ereignisses zu bewältigen gilt. Bei der zweiten Phase
handelt es sich um eine Konsolidierungsphase, bei der die Ubergänge zum Daily Business
speziell beachtet werden müssen. Die erste Phase zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die
vorhandenen Informationen oft nur bruchstückhaft vorliegen und entsprechend schwierig zu
interpretieren sind. Um aus den verschiedenen Puzzlestücken ein einigennassen realistisches
Bild zu zeichnen, bedarf es eines grossen Expertenwissens, das in der Regel in den
Krisenstäben konzentriert ist. Da die Information in der ausserordentlichen Lage ein
zweiphasiger Prozess ist, kann folgende Rollenteilung der verantwortlichen Krisenorgane
angepeilt werden: Während die Einsatzorgane in erster Linie für die Information der ersten 24
Stunden verantwortlich gemacht werden sollten, kommen die gewohnten In(<;>rmationsorgane
der Regierung vor allem in der zweiten Phase zum Zuge. In verschiedenen Ubungen musste
leider immer wieder festgestellt werden, dass dieser Zweiphasigkeit in den massgebenden
Vereinbarungen und Regelungen in der Schweiz zu wenig Rechnung getragen wird, was einer
effizienten Informationsarbeit im Ereignisfall generell, aber insbesondere in der ersten Phase im
Wege steht.
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Tab. 1 Unterschiede der Information in der ordentlichen und in der ausserordentlichen Lage

4

Information in der ausserordentlichen Lage als kybernetisches System

Mittels einer kybernetischen Darstellung können die wichtigsten Einheiten, welche arn
Informationsprozess beteiligt sind sowie die wesentlichen Einflussgrössen identifiziert und
analysiert werden. Sind diese Grössen bekannt, wird sehr rasch ersichtlich, ob ein bestimmtes
Informationssystem eine Chance hat, die Information in der ausserordentlichen Lage zu steuern
oder ob es dazu tendiert, Widersprüchlichkeiten zu produzieren und somit durch externe
Störgrössen leicht beeinflusst werden kann. Nur wenn die wichtigsten Einflussgrössen bekannt
sind, können positive Einflüsse verstärkt und mögliche Störgrössen entsprechend eliminiert
werden.
Die wesentlichen Akteure, welche das Informationssystem beeinflussen, sind die beteiligten
Informationseinheiten, die Medien, diejenige Stelle, welche für das Medienmonitaring und somit
für die Meldung eines Feedback verantwortlich ist sowie die externen Fachleute, die nicht zum
eigentlichen System gehören, sondern von aussen das System beeinflussen können. Die
radiologische Lage und die gesetzlichen Normen sind die Inputgrössen für die
Informationseinheiten. Als Outputgrössen produzieren diese Einheiten Botschaften, welche
ihrerseits den Input für die Medieneinheit bilden. Bei dem in Fig. 1 gezeigten
Informationssystem handelt es sich übrigens nicht um ein klassisches kybernetisches System,
welches Regelungen nur ex post zulässt (2). Aufgrund seiner Feedforward-Komponente ist das
System auch in der Lage, Regelungen ex ante vorzunehmen. Die Feedforward-Komponente
basiert
vor
allem
auf
der
direkten
Interaktion
von
Medienleuten
und
Informationsverantwortlichen der beteiligten Einsatzorgane.
In den nächsten Kapiteln werden die wichtigsten Einflussgrössen kurz beschrieben und die
Erfahrungen, die während der letzten Gesamtnotfallübung FORTUNA im November 1996
gemacht wurden, dargestellt.
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Fig. 1: Die Information in ausserordentlichen Lagen als kybernetisches System
4.1

Gesetzliche Normen

Als externe Grösse gehen die Umweltdaten in das Informationssystem ein sowie alle
gesetzlichen Normen, in denen festgeschrieben steht, welche Informationskompetenzen in
welchen Fällen den verschiedenen Regierungsstellen zugesprochen werden. Diese gesetzlichen
Normen sind massgeblich dafür verantwortlich, wieviele Stellen sich schliesslich mit
In
Fig.
1
werden
exemplarisch
zwei
Informationsproblemen
beschäftigen.
Organisationseinheiten dargestellt, was · zumindest in der Schweiz - nicht der Realität
entspricht. Bereits zwei, voneinander unabhängige Einheiten werden jedoch - wenn der
gegenseitige Informationsaustausch nicht perfekt funktioniert · widersprüchliche oder
inhomogene Botschaften produzieren, die schwierig zu interpretieren sind und die Bevölkerung
zusätzlich verunsichern. Um diesen Schwächen des Systems abzuhelfen, wurde eine zusätzliche
Vereinbarung getroffen, welche die vorhandenen Gesetze und Normen ergänzt. Da diese
Vereinbarung jedoch keinen rechtlich bindenden Charakter hat, ist deren Einhaltung vom
Goodwill der involvierten Stellen abhängig.
Die in der erwähnten Vereinbarung festgehaltenen Ergänzungen betreffen drei Themen, welche
in den Übungen immer wieder zu Schwierigkeiten Anlass gegeben haben: die
Informationsführung, die strikte Zuteilung der Verantwortungsbereiche sowie die Regelung der
internen Informationsflüsse. Die Grundsätze bezüglich der Informationsführung regeln vor
allem die Interaktionen der am Informationsprozess beteiligten Einheiten, um zu gewährleisten,
dass möglichst homogene Botschaften produziert werden. Ein erster Grundsatz besagt, dass die
oberste im Einsatz stehende Stelle die für die Informationsführung verantwortliche Stelle
bestimmt. Die Übernahme der Informationsführung bedeutet allerdings nicht, dass die dafür
verantwortliche Organisationseinheit selbst an vorderster Front informiert, sondern dass die
entsprechenden Verantwortlichen den Informationsrhythmus, die Organisation von
Medienkonferenzen oder offenen Mikrophonen sowie die Absprache der Informationsinhalte
und der Spr ehregelungen übernehmen. Ein zweiter Grundsatz betrifft die strikte Zuteilung der
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Themen an die verantwortlichen Stellen, um Widersprüchlichkeiten von offiziellen Stellen zu
reduzieren. Leider kann man sie - trotz seriöser Vorbereitung - nie ganz ausschliessen. Ein
dritter Grundsatz besagt, dass alle beteiligten Stellen für die Orientierung ihrer vorgesetzten
Stellen selbst verantwortlich sind. Dadurch sollen zeitraubende Mehrfachinformationen und
unklare Informationsverhältnisse auf der nächst höheren Stufe, die in der Regel ebenfalls bei der
Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses aktiv ist, vermieden werden.
Eiri geregeltes - und nur unter diesen Umständen - mögliches harmonisches Zusammenspiel
zwischen den am Informationsprozess beteiligten offiziellen Einheiten ist eine der wichtigsten
Einflussgrössen im Informationssystem. Aus diesem Grund muss besonders viel Sorgfalt für
die organisatorische Ausgestaltung der Informationsführung verwendet werden und müssen falls notwendig - die gesetzlichen Normen angepasst werden.
4.2

Die Informationseinheit in der Nationalen Alarmzentrale

4.2.1

Organisation der Informationseinheit in der Nationalen Alarmzentrale

Als eine zweckmässige Form der Organisation hat sich die Unterteilung der Informationseinheit
in einen Mediendienst und eine eigentliche Redaktion erwiesen. Hauptaufgaben der Redaktion
sind die Produktion von mediengerechten Texten und - falls genügend Kapazitäten vorhanden
sind - das Verfügbarmachen von medientauglichen Bildern. Eine rasche und regelmässige
Output-Kadenz - eine Pressemitteilung pro Stunde - war eine der Forderungen, welche
anlässlich eines Seminars von Medienexperten aufgestellt wurde, um aus ihrer Sicht ein
ausserordentliches Ereignis erfolgreich bewältigen zu können. Der Inhalt dieser Pressemitteilung
hat dabei zwingend einem Raster zu folgen, damit keine wichtigen Punkte vergessen werden.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass neben der aktuellen Lage laufend Hinweise auf weitere
Informationsmöglichkeiten sowie auf die nächsten Informationsschritte gegeben werden. Um
jede Stunde eine Pressemitteilung produzieren zu können, ist die Informationseinheit allerdings
auf Vorarbeiten von Experten aus dem Strahlenschutz angewiesen. In der Nationalen
Alarmzentrale ist der interne Informationsfluss so organisiert, dass die entsprechenden Fachleute
bei jeder Änderung der Lage Textentwürfe zu liefern haben, welche dann von der Redaktion
zusammengestellt und zu einem homogenen Text verarbeitet werden. Als Basisinformation für
ein besseres Verständnis der Sachverhalte werden auch sogenannte Informationskonserven
verwendet, welche allgemeine Aussagen über die im Einsatz stehenden Organisationseinheiten
sowie die vorgesehenen Abläufe machen. Diese Informationskonserven sind vorproduzierte
Textbausteine, welche allerdings situationsgerecht aufbereitet werden müssen.
Neben der eigentlichen Redaktion, die im Idealfall mehrsprachig sein sollte, ist in der Nationalen
Alarmzentrale im Ereignisfall eine Medienstelle vorgesehen. Diese Medienstelle kümmert sich in
erster Linie um die eingehenden Telephorrate aus Medienkreisen. Sie gibt entweder selbst
Auskünfte und Interviews oder vermittelt diese. Telephonische Auskünfte sind unproblematisch,
wenn es sich dabei nicht um direkte Aufzeichnungen auf Band handelt. Druckreife Statements
können in der Regel nur von Fachleuten abgegeben werden, die über ein gewisses Medientalent
und/oder über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Während die Redaktion im Idealfall
mehrsprachig sein sollte, müssen die Informationsfachleute, welche in der Nationalen
Alarmzentrale telephonische Auskünfte geben oder vermitteln, neben Deutsch Englisch und
Französisch beherrschen. Um die telephonischen Anrufe von Seiten der Journalisten zu
reduzieren, wurde in der Übung FORTUNA erstmals ein Audiobulletin installiert. Über eine den
Journalisten bekanntgegebene Telephonnummer erhielten die Anfrager ab Band erste Auskünfte
über alle zur Zeit aktuellen Informationsmöglichkeiten sowie eine Zweitnummer, über die eine
direkte Kommunikation mit der Einsatzorganisation möglich wurde. Es wurde jedoch bereits im
Audiobulletin unmissverständlich darauf hingewiesen, dass die Leitungen überlastet seien.
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4.2.2

Verteiler und Pflichtempfänger

Es ist verständlich, dass unmittelbar nach Bekanntwerden eines Ereignisses möglichst viele
Stellen im In- und Ausland direkt informiert und ausführlich dokumentiert werden möchten.
Aufgrund begrenzter Übermittlungsakapazitäten ist es für eine Einsatzorganisation jedoch
unabdingbar, die Pflichtempfänger sorgfaltig zu definieren und auf ein Minimum zu
beschränken. Da in den letzten Jahren auch die internationalen Organisationen ihre
Informationsbegehren bei den nationalen Interventionseinheiten verstärkt haben, ist ausserdem oft mit deutlichem Mehraufwand - diesen in Staatsverträgen beschlossenen, gegenseitigen
Informationspflichten nachzukommen.
Für die Medien, die unmöglich einzeln bedient werden können, ist der Weg über eine
Presseagentur wie beispielsweise Reuters oder. die Schweizerische Depeschenagentur in~ . Auge
zu fassen. Um die Kapazitätsengpässe in der Ubermittlung zu umgehen, wurden in der Ubung
FORTUNA die Pressemitteilungen der Nationalen Alarmzentrale zum ersten Mal nicht nur direkt
an die Pflichtempfänger übermittelt, sondern auch via Internet sowie über Teletext (in
Deutschland Videotext) verbreitet. Diese neuen Medien haben wesentlich dazu beigetragen, die
telephonischen Anrufe von Seiten der Medien zu reduzieren.

4.2 .3

Sorgentelephon/Bürgertelephon

Obwohl die Einrichtung eines Sorgentelephons immer wieder gleich zu Beginn eines Ereignisses
gefordert wird, stellt sich die Nationale Alarmzentrale auf den Standpunkt, dass die Einrichtung
eines Sorgentelephons in der Anfangsphase eines Ereignisses zu viele Kräfte absorbieren
würde, die an anderer Stelle gewinnbringender eingesetzt werden können.
Um jedoch den berechtigten Anliegen der Bevölkerung nach Information -zumindest teilweise
gerecht zu werden - muss bei Verzicht auf ein Sorgentelephon möglichst rasch eine
Medienkonferenz (in den ersten drei bis fünf Stunden nach Bekanntwerden eines Ereignisses)
organisiert werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte zumindest eine offenes Mikrophon in
einem Radio ender überregionaler Bedeutung installiert werden. Sowohl die Medienkonferenz
als auch da offene Mikrophon haben die Aufgabe, Fragen der Bevölkerung oder der
Journalisten, welche stellvertretend für die Bevölkerung an einer Medienkonferenz teilnehmen,
zu beantworten. Da mit den elektronischen Medien bedeutend mehr Haushalte erreicht werden
können, als dies über telephonische Einzelgespräche der Fall ist, ist die Effizienz von
Medienkonferenzen oder offenen Mikrophonen um ein Vielfaches grösser.

4.2.4

Sprache

In keinem anderen Kontext spielt die Wahl der Symbole sowie der Vergleiche eine dermassen
bedeutende Rolle, wie dies im Strahlenschutz der Fall ist. Während in der ordentlichen Lage
sprachliche Schnitzer und Versprecher ohne weiteres korrigiert werden können, ist dies in der
ausserordentlichen Lage weit weniger der Fall. Die Journalisten, immer auf der Suche nach
Neuigkeiten und misstrauisch, ob ihnen die Behörden nicht doch eine Information vorenthalten,
haken bei Unklarheiten oder Widersprüchen sofort nach und zitieren unglückliche
Wortwendungen immer wieder. Aufgrund dieser Erfahrungen der Nationalen Alarmzentrale hat
es sich als sinnvoll und notwendig erwiesen, sehr rasch nach Bekanntwerden eines Ereignisses
Sprachregelungen einzuführen, die einheitlich von allen Mitgliedern der Einsatzorganisation
verwendet werden sollten. Solche Sprachregelungen betreffen vor allem die Informationsinhalte
wie etwa eine bestimmte Wortwahl zur Vermeidung von Assoziationen und Irritationen sowie
die Verwendung einheitlicher Messgrössen und Vergleiche zu einem besseren Verständnis. Es
kann an dieser Stelle nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass das Ziel jeder
Botschaft die Transparenz der Vorgänge und nicht die Schaffung von Akzeptanz für die
Nukleartechnologie sein muss.
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Ein weiterer Schwachpunkt, der sowohl bei der geschriebenen als auch bei der gesprochenen
Sprache immer wieder festgestellt werden muss, ist deren Differenzierungsgrad. Literarische
Umschreibungen, umständliche Erklärungen oder höfliche Aufforderungen wie 'könnten Sie'
oder 'wir würden Ihnen empfehlen' wirken sich in einem Ereignisfall in den meisten Fällen
kontraproduktiv aus. Die Botschaften werden nicht auf Anhieb verstanden und daher als diffus
interpretiert. Eine verängstigte Bevölkerung reagiert jedoch auf diffuse Botschaften oder Signale
mit noch grösserer Verängstigung und qualifiziert die Behörden im Verbund mit den Medien als
wenig kompetent.
4.3

Medienmonitaring

Eine Einsatzorganisation muss nicht nur die Qualität der eingehenden Informationen sondern
auch diejenige der ausgehenden Informationen sicherstellen und überwachen. Dies bedeutet
konkret, dass eine Organisationseinheit bestimmt werden muss, welche das Medienmonitaring
übernimmt. Dazu gehört unter anderem, dass überwacht wird, ob die abgesetzten Meldungen
wirklich angekommen sind und ob die von den Medien verarbeiteten Meldungen der Realität
entsprechen oder ob Informationsinhalte verzerrt wurden. Diejenige Stelle, die mit dem
Medienmonitaring beschäftigt ist, muss sich bereits vorgängig eines Ereignisses darüber klar
werden, welche Medien verfolgt werden sollen. Da unmöglich alle Radio- und Fernsehstationen
abgehört werden können, empfiehlt es sich, die repräsentativen Stationen in der ordentlichen
Lage zu bestimmen.
Die Organisationseinheit, welche für das Medienmonitaring verantwortlich ist, muss die
gemachten Beobachtungen inkl. die festgestellten Verzerrungen oder offensichtlichen
Falschmeldungen nach einem einheitlichen Raster auswerten und die gemachten Beobachtungen
an die verantwortliche Informationseinheit weiterleiten. Dieser Input ist für die
Informationsführung ausserordentlich wichtig, da er massgeblich dafür verantwortlich ist, dass
allfällig notwendige Korrekturen zeitgerecht eingeleitet werden. Ohne Medienmonitaring arbeitet
die Informationsführung im luftleeren Raum und kann den Informationsfluss nicht regulieren.
Korrekturen - aufgrund negativer Feedbacks - drängen sich speziell dann auf, wenn
offensichtliche Falschmeldungen verbreitet werden. Je nach Hektik eines Ereignisses ist es
jedoch kaum sinnvoll und möglich, jede einzelne Falschmeldung sofort zu korrigieren. Der
Aufwand, die verantwortlichen Redaktionen und Journalisten zu identifizieren und eine
Richtigstellung zu verlangen, ist nicht zu unterschätzen und nimmt kostbare Zeit in Anspruch.
Aus diesem Grund sollten Falschmeldungen nur in einer konzertierten Aktion - zum Beispiel in
einer Nachrichtensendung oder an einer entsprechenden Medienkonferenz -korrigiert werden.
4.4

Externe Fachleute

Eine wesentliche Störgrösse im Informationssystem sind die externen Fachleute, die nicht zum
offiziellen System gehören und deren Inputs nicht gesteuert werden können. Der Einfluss der
externen Fachleute auf die Medien und damit indirekt auch auf die Bevölkerung ist umso
grösser, je widersprüchlicher und diffuser die Botschaften sind, die vom offiziellen
Informationssystem abgesetzt werden. Sind die offiziellen Informationseinheiten ungenügend
vernetzt - wie dies in der Realität häufig der Fall ist - und produzieren dadurch auf
unterschiedlichen Kanälen unkocrdiniert Meldungen, kann das offizielle System sehr einfach
gestört werden. Sind hingegen die Botschaften verständlich, widerspruchsfrei und kommen
diese auch zeitgerecht beim Empfänger an, ist das offizielle System gegenüber Störgrössen
weniger anfällig und kann nicht ohne weiteres von einem stabilen in einen labilen Zustand
gebracht werden.

160

5

Das Unmögliche möglich machen

Obwohl die Information in der ausserordentlichen Lage hohe Anforderungen an alle Beteiligten
stellt, ist ihr Erfolg kein Ding der Unmöglichkeit. Dies setzt allerdings zwingend voraus, dass
sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation der verantwortlichen Informationseinheiten
sorgfaltig analysiert werden. Wurden die wichtigsten Einfluss- und Störgrössen des
Informationsprozesses identifiziert und die sich ergebenden notwendigen Konsequenzen
gezogen, sind die ersten Schritte in Richtung eines erfolgreichen Krisenmanagement getan.
Die Identifikation der wichtigsten Einfluss- und Störgrössen reicht jedoch für eine erfolgreiche
Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisse.s nicht aus. Neben dem eingehenden Studium
der Informationsprozesse ist die kontinuierliche Uberpüfung der Funktionalität des betrachteten
Systems ein Muss. Prüfungen dienen ganz allgemein dazu, Lernprozesse zu initialisieren und
Verhaltensänderungen herbeizuführen (3) . Negative Abweichungen sind daher nicht prinzipiell
als Schuldbeweis, sondern als Chance zu gemeinsamem, organisatorischem Lernen zu sehen
(4). Dieses sogenannte organisatorische Lernen ist eine unabdingbare Voraussetzung, um
Störungen, die in jedem System auftreten können, antizipativ zu behandeln. Um Störungen
antizipieren zu können, müssen soziale Systeme
wie dies beispielsweise
Organisationseinheiten der öffentlichen Verwaltung darstellen - allerdings nicht nur über eine
gewisse Lernfahigkeit verfügen, sondern zusätzlich über die Fähigkeit, sich selbst zu
restrukturieren.
Damit die gewünschten und notwendigen organisatorischen Lernprozesse initialisiert werden
können, führt die Nationale Alarmzentrale im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für ACSchutz alle zwei Jahre eine Gesamtnotfallübung mit einem Kernkraftwerk durch, an der alle
Einsatzorgane des beübten Kernkraftwerks, der kantonalen und nationalen Behörden sowie
zusätzlich Medienleute u.nd ausländische Partnerorganisationen beteiligt sind. Obwohl die
Vorbereitungen für diese Ubungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, hat sich dieser Aufwand
bis heute bezahlt gemacht. Besonders bewährt haben sich vor allem die einer Übung
vorgeschalteten modularen TabJe-Top Präsentationen, an denen unter anderem der gegenseitige
Informationsaustausch, die in den einzelnen Organisationseinheiten getroffenen Massnahrnen
und die Beweggründe, die zu spezifischen Entscheidungen führten, vorgestellt und diskutiert
wurden.
Aufgrund der in den Übungen gemachten Erfahrungen ist die erfolgreiche Bewältigung eines
ausserordentlichen Ereignisses von Seiten der Information durchaus möglich. Wesentlich ist
jedoch, dass die
notwendigen theoretischen Anforderungen an ein erfolgreiches
Informationssystem sorgfältig studiert und offensichtliche Mängel behoben werden. Eine
sorgfältige Vorbereitung, eine einwandfreie Logistik, regelmässige Ubungen sowie ein gewisser
politischer Freiraum, der notwendig ist, um die Handlungsfähigkeit des offiziellen
Informationssystems zu erhalten, sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses und gleichzeitig die besten Garanten dafür,
dass die Information in einer ausserordentlichen Lage steuerbar bleibt.
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INFORMATION DER BEVÖLKERUNG- AUFGABEN UND MÖGLICHKEITEN DES
KANTONS UND DER GEMEINDEN

INFORMATION OF THE PUBLIC-OBLIGATIONS AND POSSIBILITIES OF THE CANTONS AND COMMUNITIES
Referat von Dr. M. Vögtli , Chef Abteilung Zivile Verteidigung des Kantons Aargau ,
Postfach , CH-5004 Aarau , am 2. Seminar Notfallschutz, München , 9. Oktober 1997

Zusammenfassung

ln der Schweiz haben die Behörden einen gesetzlichen Auftrag , die Bevölkerung über
Gefahren, Schutzmöglichkeiten und Schutzmassnahmen zu informieren. Dieser gesetzliche Auftrag ist von den Behörden aller Stufen wahrzunehmen, also auch von jenen der
Kantone und der Gemeinden.
Die geforderte Information erfolgt einerseits in allgemeiner Form und prophylaktisch laufend während des Jahres. Andererseits muss sie spezifisch und detailliert in der Folge
eines KKW-Ereignisses angeboten werden.
Bei einem KKW-Störfall hat die Bevölkerung des betroffenen Gebietes das Bedürfnis, von
jenen Amtsstellen und Behörden informiert und beraten zu werden , die sie aus dem Alltag
kennt und zu denen sie Vertrauen hat. Das sind jene des Wohnkantons und der Wohngemeinden. Damit sind der Kanton Aargau , Standortkanton von drei Kernkraftwerken, und
seine 232 Gemeinden ganz besonders gefordert. Entsprechend haben sie sich auch vorbereitet und üben sie regelmässig den lnformationsaustausch.

Summary

ln Switzerland the authorities have the legal responsibility to inform the public about dangers, proteelive possibilities and countermeasures . This legal obligation must be perceived by authorities at all Ieveis , including the cantans and the communities.
On the one hand the requested information of the public takes place in a general prophylactic form and continuously during the whole year. ln the case of an accident in a nuclear
power plant information of the public must on the other hand be affered specifically and in
detail.
ln the case of a nuclear accident the public in the endangered areas has the need of
being informed and advised by those offices and authorities which they know from everyday life and to whom they have confidence . These are the authorities of the cantans and
communities of residence . Thus the canton of Aargau wi th three nuclear power plant sites
and its 232 communities have a special challenge. They have therefore prepared themselves in advance , and regularly exercise the exchange of information .
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Informationsauftrag der Behörden
ln der Schweiz haben die Behörden einen gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung über
Gefahren, Schutzmöglichkeiten und Schutzmassnahmen zu informieren.
Dieser Grundsatz ist im Bundesgesetz über den Zivilschutz festgehalten . Das Bundesgesetz nennt auch die Behörden der drei staatlichen Ebenen unseres Landes, welche die
genannte Forderung - und selbstverständ lich viele andere -zu vollziehen haben, nämlich
der Bund (die Eidgenossenschaft) selber, in der Regel über ein Bundesamt, die 26 Kantone und die mehr als 3'000 Gemeinden.
Die Information erfolgt einerseits in grundsätzlicher Art. Sie ist unabhängig von einem
konkreten Ereignis und dementsprechend eher allgemein gehalten Sie soll prophylaktisch wirken, vorsorg lich.
Bei einem Ereignis, be i einem KKW-Störfall beispielsweise, sind die Informationen ganz
konkret , recht detailliert, ereignisspezifisch und massnahmenorientiert.
ln meinen nachstehenden Ausführungen gehe ich auf diese beide~ Formen der Information, die vorsorgliche und die ereignisspezifische, näher ein. Ich äussere mich dabei nur zu
den Informationspflichten der Kantone und der Gemeinden. Dass ich mich auf den Kanton Aargau und dessen Gemeinden beschränke, versteht sich, arbeite und wohne ich
doch seit über dreissig Jahren in diesem Kanton . Deshalb beginne ich mit einigen wenigen Hinweisen zum Kanton Aargau
Der Aargau ist Standortkanton der drei KKW Beznau 1 und 2 sowie Leibstadt Das KKW
Gösgen im Kanton Solothurn liegt nur 5 km von der Gemeindegrenze unserer Kantonshauptstadt Aarau entfernt. Der Kanton Aargau hat 72,6 km gemeinsame Grenze zu
Deutschland, zu Baden-Württemberg. Auf einer Fläche von 1404 km 2 wohnen 534'364
Einwohner, also 380/ km 2 Der Aargau zählt 232 Gemeinden, wovon in der kleinsten 98
und in der grössten 17'844 Einwohner leben.
Von den 232 Gemeinden liegen 13 in der Zone 1 von Kernkraftwerken und 154 in der Zone 2. 43 Gemeinden gehören zur Zone 2 gleich von mehreren KKW. Bei dieser Ausgangslage ist es sicher verständlich , dass die Behörden im Aargau der Information der
Bevölkerung einen hohen Stellenwert einräumen. Die Behörden, das ist die kantonale
Exekutive, der Regierungsrat, bestehend aus fünf Mitgliedern, einer Frau und vier Männern. Übrigens zä hlt auch die Exekutive der 232 Aargauer Gemei nden, der Gemeinderat,
fast überall ebenfalls nur fünf Personen

Vorsorgliche Informationen
Die Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen, vom
Schweizerischen Bundesrat am 28. November 1983, gestützt auf das Atomgesetz, erlassen, verlangt in Artike l 19 u.a. , dass die Kantone die Bevölkerung in den Zonen 1 und 2
mit Merkblättern, Informationsschriften usw. vorsorglich inform ieren, primär natürl ich über
das Verhalten bei einem Störfall mit nachfolgender Alarmauslösung.
Der Regierungsrat, also die exekutive Behörde unseres Kantons , ist dieser Informationspflicht nachgekommen . Er hat einerseits zuhanden der eigenen Amststellen, vor allem
aber für die Gemeindebehörden ein "Konzept" für den Schutz der Bevölkerung bei ei-
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nem Kernkraftwerkunfall" erlassen und andererseits mit einer in alle Haushalte verteilten
Informationsschrift "Die 5. Barriere" die Bevölkerung orientiert. ln dieser Informationsschrift wird aufgezeigt, welche Sicherheitseinrichtungen in unseren Kernkraftwerken vorhanden sind und was die Bevölkerung tun könnte bzw. tun müsste, falls ein Ernstfall einträte .
Der Regierungsrat hat ferner die Abteilung Zivile Verteidigung als kantonale Amtsstelle
mit den vorbereitenden Schutzmassnahmen beauftragt. Diese hat ihrerseits Informationsblätter für Schulen , Betriebe, Heime usw. verfasst und den Gemeindebehörden abgegeben . Sie hat ferner eine Notfalldokumentation KKW zuhanden der Gemeinden geschaffen und abgegeben mit einer Fülle von Informationen , Ratschlägen und Weisungen.
Zusätzlich zu den Grundinformationen, welche Bundesstellen liefern und wie sie beispielsweise in Merkblättern in allen Telefonbüchern enthalten sind , und zu den kantonsspezifischen Orientierungen können und sollen die Gemeindebehörden ebenfalls vorsorglich gemeindespezifische Informat ionen und Massnahmen auflisten und vorbereiten .
Die Feststellung sei erlaubt, dass die Bevölkerung , wenn Sie dies will , gut über die Kernkraftwerke und den vorbereiteten Notfallschutz informiert ist.

Informationen im Ereignisfall

Bei einem KKW-Störfall wird auch die zur Zeit nicht interessierte Bevölkerung nach Informationen verlangen , und wie'
Was will die Bevölkerung konkret wissen?

Es ist wohl müssig zu versuchen , alle einzelnen Informationsbedürfnisse seitens der betroffenen und nicht betroffenen Bevölkerung aufzulisten. Wer miterlebt hat, welche Überreaktionen gewisse Leute anlässlich des Reaktorunfalls vo n Tschernobyl auch in unseren
Breitengraden an den Tag gelegt haben, braucht keine besondere Fantasie, um sich die
Reaktionen bei einem Störfall in einem schweizerischen Kernkraftwerk mit Auswirkungen
auf die Bevölkerung auszumalen .
Zusammengefasst wird man sicher behaupten können , dass sowohl die betroffene als
auch die nicht betroffene Bevölkerung bei einem Störfall wissen will , was genau passiert
ist, welches die Auswirkung auf die Menschen, die Tiere , die Natur, die Umwelt sind und
wie sich das Ereignis weiterentwickeln wird. Die betroffene Bevölkerung wird aber sehr
viel mehr wissen wollen , insbesondere darüber, wie sie sich konkret zu verhalten hat,
was sie tun muss, tun soll bzw. unterlassen sollte. Im Vordergrund werden Fragen um die
Gesundheit stehen, und damit sind auch die Ernährung , die Lebens- und Futtermittel,
das Wasser angesprochen. Und die Bevölkerung wird möglichst konkrete Informationen
fordern , z.B . ob die Kinder in die Schule geschickt werden sollen oder ob man, wo man
ist, im Auto weiterfahren darf oder ob die Kühe gemolken werden dürfen , und ob die nach
dem Ereignis gemolkene Milch getrunken werden darf. Ich wiederhole es: Die Informationsbedürfnisse werden bis ins kleinste Detail gehen und auch ganz individuelle
"Probleme" betreffen .
Inwieweit kann der Kanton informieren , welche Informationsaspekte hat er speziell zu
bearbeiten?
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Die Abgrenzung der Zuständigkeiten ist im konkreten Fall nicht immer einfach. Die
"lnformationsvereinbarung über die Koordination der Information bei Störungen und Unfällen in einem schweizerischen Kernkraftwerk" vom 1. Mai 1993 bzw. deren Zusatz besagt,
dass der Kanton über die Umsetzung der vom Bund angeordneten Schutzmassnahmen informiert.
Schutzmassnahmen für die Bevölkerung im Ereignisfall werden durch den Bund angeordnet. Die Vorbereitung, die Durchführung und die Kontrolle der angeordneten Schutzmassnahmen hingegen liegen in der Verantwortung der Kantone und der Gemeinden.
Der Kanton wird also die Bevölkerung informieren müssen, wie die angeordneten
Schutzmassnahmen auszuführen sind. Die gleiche Aufabe haben auch die verantwortlichen Gemeindebehörden, vor allem bei Problemen, die sich in der konkreten Umsetzung
und Kontrolle der verfügten Schutzsmassnahmen in der eigenen Gemeinde stellen. Beispielsweise haben die Gemeinden gemäss dem "Konzept des Bundes für die Akutphase
eines Kernkraftwerkunfalls in der Schweiz" u.a. den Auftrag, eine Informationsstelle für
die Bevölkerung zu betreiben.
lnformationsaspekte, über welche spezifisch der Kanton zu informieren hat, sind all jene, die nicht direkt Verhaltensanweisungen der Bundesbehörden im Zusammenhang mit
einem KKW-Ereignis betreffen. Ausgelöst durch ein solches Ereignis dürften sich im ganzen Kanton Fragen und Probleme ergeben, also auch solche der nicht direkt betroffenen
Bevölkerung. All die diversen Alltagsprobleme, die der Kanton zu bearbeiten hat, potenziert durch viele zusätzliche, wird er weiter bearbeiten müssen. Und weil auch
"Einzelprobleme" plötzlich eine öffentliche Dimension erhalten dürften, wird die Information wohl vermehrt öffentlich erfolgen müssen.
Verkehrsprobleme, Probleme der öffentlichen Sicherheit, Fragen rund um den Schulbetrieb, denkmalschützerische Angelgenheilen oder solche des Natur- und Gewässerschutzes sind, willkürlich herausgegriffen, Beispiele von lnformationsaspekten , welche der
Kanton bearbeitet.
Woher hat der Kanton seine Informationen und wer be im Kanton beurteilt den InformationsgehalP
Selbstverständlich gibt es offizielle lnformationskanäle, über welche die kantonalen Stellen, insbesondere die Kantonspolizei , informiert werden . Die Medien, speziell das Radio,
vornehmlich die Privatradios, aber auch das Privatfernsehen, sind wertvolle Informationsquellen. Über eingehende Telefon- und Faxanfragen bzw. -meldungen sind Informationen
erhältlich. Die Behörden und Amtsstellen dürfen nicht blass auf Informationen warten. Es
gibt die Pflicht, Informationen zu beschaffen. Das kann seitens kantonaler Stel len über
die bereits genannten Wege geschehen. Ob Telefon , Fax, Natel und Funk noch funktionieren, ist indessen eine offene Frage. Eine Möglichkeit bieten die direkt durch Verbindungsleute eingeholten Informationen. Ich denke an Polizeipatrouillen, Führungsstäbe,
Feuerwehrelemente usw , welche über eigene Verbindungsm ittel zur kantonalen Führung
verfügen.
Dass der Kantonale Führungsstab zu einer Fülle von Informationen gelangt, steht ausser
Zweifel. Wie weit diese Informationen aber ein geschlossenes und klares Bild abgeben,
ist fragl ich. Es dürften Informationslücken bestehen, Widersprüche vorliegen und der
Unzulänglichkeiten mehr eintreten Darum wird dem Sortieren aller vorliegenden Nachrichten , der Aus- und Bewertung der Informationen auf deren Richtigkeit und Bedeutung
hin grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen. Dies ist Sache des Nachrichten-
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büros bzw. von dessen Nachrichtenspezialisten. Die Kantonspolizei, aber auch die im
Kantonalen Führungsstab vertretenen kantonalen Verwaltungsstellen kennen aus dem
"normalen Alltag" die an sich zuverlässigen Informanten und "die gewöhnlich gut unterrichteten" lnformationsquellen. Verifikation, auf welchen Wegen auch immer, von unsicheren oder unklaren Meldungen ist zwingend, ehe irgendwelche Informationen weitergegeben werden. Es muss auch gewährleistet sein, dass Informationen, welche der Kanton
verbreitet, den Informationen anderer Stellen nicht widersprechen . Und es sind in den
Informationen eindeutige, klare Begriffe zu verwenden, nicht interpretationsbedürftige
oder gar missverständliche. Es scheint mir zwingend , dass die Informationsdienste der
verschiedenen Stellen, die bei einem KKW-Ereign is in Aktion treten , eng zusammenarbeiten.
Wer informiert seitens des Kantons die Bevölkerung?
Die Information der Bevölkerung ist sicherlich Sache des kantonalen lnformationsdienstes, der eng mit dem Informationsdienst der Kantonspolizei zusammenarbeitet. Beide
sind im Kantonalen Führungsstab vertreten. Nach den Erfahrungen von anderen Ereignissen und von Übungen werden Bürgerinnen und Bürger sich auch direkt an die ihnen
bekannten Fachsteilen wie den Kantonsarzt, den Kantonschemiker, den kantonalen
Jagd- und Fischereiaufseher usw. wenden. Dann müssen auch diese Persönlichkeiten
nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft erteilen, informieren. Damit diese Chef- und
Fachbeamten ihrer Informationspflicht nachkommen können, sollten sie im Kantonalen
Führungsstab eingeteilt sein. Ob es der betroffenen und der nicht betroffenen Bevölkerung genügt, Informationen von Informationsdiensten und Fachsteilen zu erhalten? Ich bin
überzeugt, dass Bürgerinnen und Bürger auch wissen sollen, was die Behörde in einer
solchen Situation meint. Gefordert sind also der Regierungsrat auf Stufe Kanton , der Gemeinderat in der Gemeinde. Zweifellos werden Vertreter oder Vertreterinnen der politischen Behörden diese Aufgabe gerne und unaufgefordert übernehmen. Sie werden sich
raschmöglichst am Ort des Geschehens bzw. beim Führungsstab einfinden und sich aktiv
an der EntscheidungsfindunQ und an der Führung beteiligen. Sie tragen ja die politische
Verantwortung. Da sie von den Stimmberechtigten gewählt sind, im Unterschied zu den
Beamten, werden sie dem Volk auch direkt Rede und Antwort stehen müssen, stehen
wollen. Deshalb sind im Kanton Aargau die polit ischen Behörden bereit, an Übungen teilzunehmen. Einzelne grössere Unfallereignisse und grossangelegte Übungen haben mir
als verantwortlichem Chef des Kantonalen Führungsstabes die Zuvers icht gegeben, dass
wir auch ein KKW-Ereignis meistern würden , gemeinsam mit allen betroffenen und beteiligten Stellen, mindestens im lnformationsbereich.
Als Mittel der Informationsverbreitung stehen die "Massenmedien" zur Verfügung, Radio,
Fernsehen und die Ze itungen Vorgesehen und vorbereitet ist der Betrieb eines Sorgentelefones bzw. einer Helpline. Mit einem Sorgentelefon will der Kanton die Informationsund Beratungsbedürfnisse der Bevölkerung ernstnehmen und befriedigen, beruhigend auf
die Bevölkerung wirken durch glaubwürdige Information, die Kantonspolizei und andere
Anlaufstellen von Anrufen aus dem Publikum wirksam entlasten und für den Kantonalen
Führungsstab sowie andere Fachsteilen ein Bild der Stimmungslage und der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung erhalten.
ln absehbarer Zeit wird woh l auch über Internet informiert werden . Sicherlich werden sich
immer Wege finden , an die betroffene Bevö lkerung zu gelangen, und sei es, wenn die
"Massenmedien" versagen sollten, mit Lautsprecherwagen oder Flugblättern .
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DIE VORAB-INFORMATION DER BEVÖLKERUNG - VORSCHLAG FÜR EINE BUNDESEINHEITLICHE INFORMATIONSBROSCHÜRE

PRELIMINARY INFORMATION FOR THE POPULATION
STANDARD NATIONAL INFORMATION BROCHURE

- PROPOSAL

FOR A

H.-H. Br aese
Bayeris c hes Staatsministerium des Innern

Zusammenfassung
Unter Vo rab-Information wird die Information v erstanden,
die
die Bev ölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen vor
einem, o der genauer: unabhängig von einem etwaigen Ereignisfall
zu gep l anten Schutzmaßnahmen und zu Verhaltensregeln gegeben
wird. Si e zielt darauf ab, Vertrauen zu gewinnen und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen im Ereignisfall zu erhöhen . Rechtsgrundlag e ist die Euratom-Richtlinie vom 27. November 1989 und
die ent s prechende nationale Umsetzung in § 38 Abs. 4 Strahlenschutzve rordnung (Entwurf ). Der von der Innenministerkonferenz
durch Be schluß vom 19. Mai 1995 gebilligte Rahmenvorschlag für
eine bundeseinheitliche Informationsbroschüre wird im einzelnen
vorgest e llt.
Summary
Preliminary information refers to information supplied to the
populat i on in the neighbourhood of nuclear plant about planned
protect i ve measures and rules of conduct before - or to be more
precise , irrespective of any incident. The aim of such information is to gain the trust of the population and, in the case of
an incident,
to increase the efficacy of the protective measures. The legal basis is Euratom Directive of 27th November 1989
and the
relevant national
implementation in Section 38,
Subsect i on 4, Radiation Protection Regulation (draft). The skeleton p r oposal approved by resolution of Ministers of the Interior Confernece of 19th May 1995 for a standara national information brochure ist presented in detail .
1.

Einführung

I n Erweiterung des Seminartitels, der auf die Informatio n im Ereignisfall abstellt, soll im folgenden die sog.
Vorab-Information erörtert werden. Darunter soll hier
die Information verstanden werden, die die Bevölkerung
i n der Umgebung kerntechnischer Anlagen bereits vor
- oder genauer gesagt: unabhängig von - einem etwaigen
Ereignisfall im Sinne einer radiologischen Notstandssit uation erhält. Gemeint sind damit insbesondere Informat ionen über geplante Schutzmaßnahmen außerhalb der Anlag e und über das richtige Verhalten der Bevölkerung im
Falle einer möglicherweise drohenden Katastrophe.
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2.

Weshalb Vorab-Information der Bevölkerung?

Mit
einer solchen Vorab-Information,
deren Inhalte
im einzelnen unter Abschnitt 5 noch näher dargestellt
werden, sollen vor allem folgende beiden Ziele verfolgt
werden.
2.l

Vertrauen gewinnen
Eine Vorab-Information über mögliche Gefahren und die
möglichen Schutzmaßnahmen kann dazu beitragen, bei der
Bevölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen etwaiges Mißtrauen und mögliche Ängste abzubauen und Vertrauen zu gewinnen oder zu stärken, Vertrauen sowohl gegenüber dem Betreiber als auch gegenüber den zuständigen
Sicherheitsbehörden. Durch eine sachlich gehaltene, verständliche und möglichst konkrete Information soll der
Bürger über seine "Sicherheitslage" unterrichtet werden.
Ohne durch die Ausnahmesituation eines tatsächlichen
oder vermuteten Ereignisfalles belastet zu sein, kann er
sich mit dem Schutzkonzept, das von den Behörden geplant
wurde, und mit den daraus für ihn persönlich abzuleitenden Folgerungen auseinandersetzen.

2.2

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen erhöhen
Die Wirksamkeit
der Schutzmaßnahmen,
die für die
Bevölkerung im Ereignisfall,
insbesondere im möglichen
Katastrophenfall zu ergreifen sind, also insbesondere
Warnung, Aufforderung zum Verbleiben in geschlossenen
Räumen, Verteilung und Aufforderung zur Einnahme von
Jodtabletten sowie Evakuierung,
hängt wesentlich ab
von dem Grad der Informiertheit der Betroffenen über
mögliche Gefahren und notwendige Verha ltensregeln . Die
Schutzmaßnahmen erfordern eine aktive Mitwirkung der
Betroffenen, etwa das Abholen der Jodtabletten oder die
Entscheidung über die richtige Fahrtstrecke zum Verlassen des Gebiets.
Im Ereignisfall wird auf den Betroffenen eine Flut von Detailinformationen, Gerüchten und
Spekulationen einstürmen. Für eine möglichst rationale
Bewältigung dieser Ausnahmesituation ist es sicherlich
hilfreich,
dann bereits im Vorfeld Grundkenntnisse über
mögliche Gefährdungen und Verhaltensmaßregeln erhalten
zu haben und auf diese zurückgreifen zu können. Wenn es
gelingt, diese Grundkenntnisse schon vorher dem Bürger
zu vermitteln, würde dies ihm erheblich erleichtern, die
konkreten Einzelinformationen im Ereignisfall richtig
einzuordnen und sein eigenes Verhalten danach auszurichten. Fehlreaktionen und Überreaktionen lassen sich damit
sicherlich nicht generell ausschließen, ihr Umfang ließe
sich aber reduzieren. Allein dies rechtfertigt den Aufwand, der mit einer Vorab-Information verbunden ist .
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3.

Rechtsgrundlagen

3.1

Euratom-Richtlinie vom 27. November 1989
Die EU
hat mit
Richtlinie vom
27. Novembe r 1989
(89/618/Euratom, Amtsblatt EG Nr. L 357, S. 31 ) , die
Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
daß die
Bevölkerung, die bei einer radiologischen
otstandssituation betroffen sein könnte, über die für
sie geltenden Gesundheitsschutzmaßnahmen sowie über d i e
entsprechenden Verhaltensmaßregeln im Falle einer ra diologischen Notfallsituation vorab, unaufgef ordert u nd
regelmäßig unterrichtet wird (Art . 5 der Richtlinie) .
Als zwingende Mindestangabe für eine solche vorherige
Unterrichtung wurden festgelegt (Anhang I i.V. m. Art. 5
Abs. 2 der Richtlinie):
- Grundbegriffe der Radioaktivität und Auswirkungen der
Radioaktivität auf den Menschen und auf die Umwelt ,
- Berücksichtigte radiologische Notstandssituationen und
ihre Folgen für Bevölkerung und Umwelt ,
- Geplante Notfallmaßnahmen zur Warnung, zum Schutz und
zur Rettung der Bevölkerung bei einer radiologischen
Notstandssituation und
- Geeignete Inf ormationen darüber, wie sich die Bevölkerung bei einer radiologischen Notstandssituation verhalten sollte.
Die Mitgliedstaaten wurden zur Umse tzung innerhalb von
24 Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie verpflichtet . Zur Frage der Umsetzung hatte die Bundesrepublik
gegenüber der EU-Kommission zunächst darauf verwiesen,
daß die Länder die Bevölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen auf der Grundlage entsprechender Leitsätze der Innenministerkonferenz vom 10. Februar 1978
bereits informiert
haben und der Richtlinie damit
inhaltlich Rechnung getragen wurde. Die EU - Kommiss i on
sah dies jedoch als nicht ausreichend an und verlangte ,
daß eine Verpflichtung zur Inf ormat ion durch Rechtsvorschrift normiert wird. Zur Abwendung eines von der Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens entschloß sich daher die deutsche Seite, eine entsprechende
r echtliche Verpflichtung in die Strahlenschutzverordnung
aufzunehmen.

3.2

Änderung der Strahlenschutzverordnung
Das Bundeskabinett beschloß am 13. Mai 1997 den Entwurf
einer Änderungsverordnung , wonach § 38 der Strahlenschutzverordnung durch einen neuen Absatz 4 dahingehend
e rgänz t
werden soll, daß die Betreiber der kerntechni schen Anlagen verpflichtet werden, in Abstimmung mit
den Sicherheitsbehörden die Bevölkerung entsprechend den
Vorgaben der EU-Richtlinie zu inf o rmieren. Hierbei wird
räumlich auf den Umkreis einer kerntechnischen Anlage
abgestellt,
für
den die
Katastrophenschutzbehörden
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besondere Katastrophenschutzpläne für den Fall einer
radiologischen Notstandssituation aufgestellt haben. Die
Inhalte der vorgeschriebenen Information ergeben sich
aus einer neuen Anlage XII zu § 38 Abs. 4 der Strahlenschutzverordnung. Der Entwurf dieser Änderungsverordnung
lehnt sich an die immissionsschutzrechtliche Regelung
des § 11a der Störfall-Verordnung an,
durch die die
Betreiber der dort erfaßten genehmigungsbedürftigen Anlagen verpflichtet werden, die Bevölkerung über die möglicherweise von der Anlage ausgehenden Gefahren zu unterrichten.
Mit Inkrafttreten dieser Änderung der Strahlenschutzverordnung, die der Zustimmung des Bundesrats bedarf, ist
dann auch die nationale Rechtsgrundlage für die VorabInformation geschaffen.
4.

Der Rahmenvorschlag der Innenministerkonferenz für eine
bundeseinheitliche Informationsbroschüre

Vor dem Hintergrund der angeführten EU-Richtlinie hat
die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren
der Länder (Innenministerkonferenz)
mit Beschluß vom
19. Mai 19 95 einen Rahmenvorschlag für eine bundeseinheitliche Informationsbroschüre über den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen zustimmend zur Kenntnis genommen und festgestellt, daß der
Rahmenvorschlag, der durch standortspezifische Aussagen
ergänzt werden kann, eine geeignete Grundlage für die
Information der Bevölkerung darstelle. Dies gelte auch,
soweit die entsprechende Information durch den Betreiber
der kerntechnischen Anlagen zu erfolgen habe.
4.1

Ziele des Rahmenvorschlags
Maßgebliche Überlegung der Innenministerkonferenz war,
daß eine Abstimmung zwischen den Ländern in diesem
Bereich dringend erforderlich ist, um widersprüchliche
oder vermeintlich widersprüchliche Aussagen in verschiedenen Broschüren zu vermeiden. Andernfalls würde,
die
Erfahrungen von Tschernobyl haben dies gezeigt,
die
Glaubwürdigkeit der Informationen in diesem sensiblen
Bereich erheblich beeinträchtigt werden, wenn nicht sogar verloren gehen und damit der Zweck der Vorab-Information verfehlt werden. Deshalb sollte den Ländern mit
dem Rahmenvorschlag eine bundeseinheitliche,
zwischen
allen Ländern abgestimmte Darstellung als Hilfsmittel
für die jeweilig individuell zu erstellende Broschüre
gegeben werden. Der Vorschlag wurde ausdrücklich als
Rahmenvorschlag bezeichnet, um zu verdeutlichen,
daß
selbstverständlich Ergänzungen und Abänderungen im Detail möglich sind.
Im übrigen kommt dem Beschluß der Innenministerkonferenz auch keine rechtliche Verpflichtungswirkung zu.

170

Allerdings ist eine gewisse faktische Bindungswirkung
e infach dadurch zu erwarten, daß h ier eine abgestimmte
Arbeitsgrundlage vorliegt,
auf der sich aufbauen läßt
u nd mit der unnötige Doppelarbei t vermieden werden kann.
Zudem hat der Rahmenvorschlag den Vorteil, einstimmig,
mit Vorbehalt eines Landes, von allen Ländern gebilligt
worden zu sein, was es erleichtern kann, die Info rmationsbroschüre aus tagespolitischen Diskussionen herauszuhalten .
4.2

Erarbeitung des Rahmenvorschlags
De r Rahmenvorschlag wurde 1994 von einer Arbeitsgruppe
des Arbeitskreises V der Innenmini s t erkonferenz erarbei tet, wobei in der Arbeitsgruppe die Länder vertre t en waren, in deren Gebiet ein Kernkraftwerk angesiedelt ist.
Ausgangspunkt war dabei eine Inf ormati onsbroschüre , die
zunächst von Rheinland-Pfalz he rausgegeben worden war.
Erfahrungen mit Fragestellungen, die im Zusammenh ang mit
Tschernobyl laut geworden sind, wurden nach Möglichkeit
mitberücksichtigt. Der Notfallau sschuß der Strahlens chutzkommission wurde beteiligt, seine Anregungen sind
i n den endgültigen Text des Rahmenvorschlags eingeflossen, wie er dann an alle Innenmini sterien der Länder im
März 1996 verteil t
wurde. Damit wurde in relativ kurzer
Zeit ein zwischen den Ländern und zwischen Katastrophens chützern und Strahlenschützern abgestimmter Text era rbeitet.

5.

I nhalt der Informationsbroschüre

I n einer Informatio nsbroschüre , die auf dem Rahmenvor schlag aufbaut, werden zwe i Arten von Informationen enthalten sein:
- Allgemeine Informationen, die für jedes Kernkraftwerk
gelten sowie
- stando rtbezogene Aussagen, die fü r das jewei lige konkrete Kernkraftwerk gelten.
Der Rahmenvo rs chlag enthält einen Vorschlag für die
Gliederung und für di e Ausformulierung der allgemeinen
I nformation e n. Bei der Darstellung dieser a llgemeinen
I nformationen wurde großer Wert darauf gelegt, die Auss agen einerseits nüchtern und fa chli ch genau z u f o rmul ieren, andererseits aber die Themen nicht aus der Sicht
der Verwaltung oder des Betreibers , sondern aus der
S i c ht des Bürgers und dabei möglichst allgemei nverständl ich darzustellen. Bei der äußeren Gestaltung sollten
durch das Layout und mit Gr af iken d ie Übersichtlichkeit
und Lesefreundli chkeit gefördert werd e n.
Der Rahmenvorschlag der bundeseinhe itlichen Informati o nsbroschüre enthält im einzelnen f o lgende Abschnitte ,
die im f o lgenden kurz referiert werden s ollen.

171

5.1

Allgemeine Informati onen

5.1.1

Sicherheit kerntechnischer Anlagen
Es wird eingangs darauf hingewiesen, daß Planung, Bau
und Betrieb großtechnischer Einrichtungen in Deutschland
vom Staat streng überwacht werden und der Betreiber
einer solchen Anlage die erforderliche Vorsorge gegen
Störfälle treffen muß, bevor er überhaupt eine Betriebsgenehmigung erhält. Es folgt ein kurzer Hinweis auf die
anlageninternen Sicherheitseinrichtungen. Ungeachtet des
hohen Sicherheitsstandards treffe der Staat zusätzliche
Vorbereitungen für den Fall, daß trotz aller innerbetrieblichen Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen ein
Schadensereignis eintreten könnte,
dessen Auswirkungen
die Umgebung der Anlage gefährden könnten.

5.1.2

Was könnte bei einem Kraftwerksunfall passieren?
Es werden die unterschiedlichen Pfade freigesetzter
radioaktiver Stoffe, die zu einer Strahlenexposition des
Menschen führen können, verbal und grafisch dargestellt.
Die sog. INES-Skala wird dargestellt.

5.1 .3

Radioaktivität und ionisierende Strahlung
Nach einem kurzen Überblick wird auf eine Anlage der
Broschüre verwiesen, in der Grundbegriffe der Radioaktivität und Auswirkungen auf den Menschen und auf die Umwelt detailliert dargestellt und erläutert werden.

5.1.4

Planung für den Katastrophenschutz
Es wird dargelegt,
daß die Katastrophenschutzplanung
die umfassende sicherheitstechnische Auslegung des Kernkraftwerks ergänzt und daß auf der Grundlage der von
den Ländern erarbeiteten Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen
eine Zoneneinteilung erfolgt und verschiedene abgestufte
Maßnahmen je nach Entfernung vom Kernkraftwerk geplant
und organisiert sind. Es folgt ein allgemeiner Hinweis
auf die verschiedenen Meßnetze zur Überwachung der Umweltradioaktivität.

5.2

Warnung
Wie werden sie bei einem Unfall im Kernkraftwerk gewarnt
und unterrichtet?
Das Sirenensignal "Rundfunk einschalten und auf Durchsagen achten" wird vorgestellt. Auf die Warndurchsagen
über Lautsprecherwagen von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie auf die dann vorgesehenen Informationen über Rundfunk, Fernsehen und Videotext wird hingewiesen.
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5.3

Schutz im Haus

5.3.1

Warum ins Haus gehen und dort bleiben?
Hier wird die abschirmende Wirkung von Bauwerken erklärt
und die Verringerung des direkten Kontaktes mit radioaktiven Stoffen hingewiesen.

5.3.2

Was bedeutet das für Sie?
Hier werden Einzelhinweise zum Aufenthalt m?,glichst in
Ke llerräumen oder innenliegenden Räumen, zur Uberprüfung
der Fenster und Türen, zur Abschaltung der Lüftungsund Klimaanlagen, zur Ablegung von evtl. kontaminierter
Oberbekleidung, zum Verzehr von selbst angebautem Obs t
und Gemüse, zum Leitungswasser und zu Durchsagen des
Rundfunks gegeben.

5.4

Einnahme von Jodtabletten
Die Wirkungsweise der Jodblockade durch Kaliumjodidtabletten wird kurz erläutert. Es wird dargelegt, daß
entsprechende Tabletten von den Behörden vorgehalten
werden und diese nach Aufruf über den Rundfunk oder
Lautsprecherdurchsagen bei den Ausgabestellen abgeholt
werden können, die dann konkret in einer Anlage der Broschüre benannt werden (standortspezifische Angaben).
Es wird noch zu prüfen sein, inwieweit der derzeit vorl iegende Text noch an die neuen Empfehlungen der Strahl enschutzkommission zur Jodblockade und den daraus result ierenden Umsetzungsmaßnahmen anzupassen ist.

5.5

Die Evakuierung

5.5.1

Wann ist die Evakuierung dem Schutz im Haus vorzuziehen?
Es wird kurz erläutert, bei welchen Szenarien eine Evakuierung sinnvoll sein kann.

5.5.2

Was sehen die Planungen vor?
Es wird dargelegt, daß die Katastrophenschutzbehörde für
angeordnete Evakuierungen Pläne vorbereitet haben, die
bis zu einer Entfernung von ca. 10 km vom Standort des
Kernkraftwerks gelten und Evakuierungsrouten und Aufnahmegebiete festlegen.
Es wird erläutert, daß Evakuierungsstraßen je nach Windrichtung vorgeplant sind und daß Fahrgelegenheiten für
Busse und Züge mit Sammelstellen vorgesehen sind. Die
konkreten Sammelstellen sind dann in einer Anlage der
Broschüre aufzulisten. Auf die vorgesehene Einrichtung
von Notfallstationen als Angebot an Personen, bei denen
der Verdacht auf Strahlenbelastung besteht,
wird hingewiesen .

5.5.3

Was ist zuerst zu tun?
Es werden Hinweise zu Rundfunkdurchsagen, zur Hilfe für
hilfsbedürftige Nachbarn, zum Notgepäck und zur Zusammenführung von Angehörigen im Aufnahmebereich gegeben.
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5.5.4

Und wenn die Kinder nicht zuhause sind?
Es wird darauf hingewiesen, daß bei entsprechendem zeitlichen Verlauf die Kinder mit ihren Lehrern und Betreuern zusammen in Sicherheit gebracht werden und dann im
Aufnahmebereich mit der Familie wieder zusammengeführt
werden.

5.5.5

Auf welchem Weg fahren Sie am besten?
Es wird erläutert, weshalb die Einhaltung der dann empfohlenen Evakuierungsrouten in eigenem Interesse ist.

5.5.6

Wohin nach Ankunft im Aufnahmebereich?
Es wird klargestellt, daß nach Ankunft im Aufnahmebereich die Möglichkeit besteht, sich frei zu bewegen und
eigene Ziele aufzusuchen.

5.5.7

Was tun, wenn man der Strahlung ausgesetzt war?
Die Aufgabe der Notfallstationen wird kurz erläutert.

5.5.8

Evakuierungsrouten
Es wird nochmals auf die konkreten Evakuierungsrouten
entsprechend der jeweiligen Windrichtung in der Anlage
der Broschüre verwiesen. Dem Leser wird empfohlen, sich
diese Evakuierungsrouten näher anzuschauen und einzuprägen. Dies gelte auch für Evakuierungsrouten für den Ort,
wo man arbeite oder sich häufig aufhalte.

5.6

Anlagen

5.6.1

Umgebung des Kernkraftwerks
Hier ist eine Karte vorgesehen, in der die drei Zonen
gern. den Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz
dargestellt sind.

5.6.2

Evakuierungsrouten

5.6.3

Liste der Sammelstellen und der Ausgabestellen für Jodtabletten

5.6.4

Grundbegriffe der Radioaktivität und der Auswirkungen
der Radioaktivität auf den Menschen und auf die Umwelt
Hier ist aufgenommen ein Auszug aus der Broschüre
"Strahlenschutz - Eine Einführung in die Grundlagen des
Strahlenschutzes für Feuerwehr und Katastrophenschutz"
von Horst Miska,
in der Begriffe und Meßeinheiten im
Strahlenschutz und gesundheitliche Folgen der Strahlenexposition im einzelnen dargestellt werden.

5.6.5

Richtiges Verhalten bei einem kerntechnischen Unfall
Hier werden nochmals die wichtigsten Verhaltenshinweise
für den Bereich Warnung, Schutz im Haus und Evakuierung
zusammengefaßt. Diese Seite kann ggf. herausgetrennt und
gesondert aufbewahrt werden.
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6.

Ve rteilung, Kosten

Entsprechend dem Entwurf zur Änderung der Strahlens c hutzverordnung
(s. oben Nr. 3.2 ) besteht die Informat i onspflicht, soweit von den Katastrophenschutzbehörden
b e sondere Katastrophenschutzpläne für das Kernkraftwerk
aufgestellt wurden.
Dies bestimmt auch den Umkreis für
d ie Verteilung der Broschüre. Kosten für Herstellung und
Ve rteilung der Broschüre obl i egen entsprechend dem Vero r dnungsentwurf dem Betreiber .
7.

Au sblick

De r von der Innenministerkonferenz gebilligte Rahmenvors c hlag für eine bundeseinheitliche Informationsbroschüre
bietet sich als geeignete Arbeitsunterlage für die
Un terrichtung an,
die künftig auf der Grundl age des
n e uen § 38 Strahlenschutzverordnung der Betreiber in Abs t immung mit der Katastrophenschutzbehörde zu erbringen
h a t.
Der Rahmenvorschlag erfordert Ergänzungen durch
s t andortbezogene Aussagen und ermöglicht auch bei den
a l lgemeinen Aussagen Weiterentwicklungen und Änderungen.
De r besondere Nutzen des Rahmenvorschlags liegt darin,
d a ß hier ein grundsätzli c her Konsens über den Inhalt der
Au ssagen erzielt werden konnte . Widersprüchliche Aussa g e n,
die zur Verunsicherung der Bevölkerung führen und
d a mit genau das Gegenteil des beabsichtigten Ziels der
v o rzeitigen Unterrichtung bewirken würden, lassen sich
d a mit vermeiden.
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INFORMATION DER BEVÖLKERUNG IM EREIGNISFALL UND
VORBEREITUNG VON TEXTBAUSTEINEN

INFORMATION OF THE PUBLIC IN AN EMERGENCY AND PREPARATION OF
TEXTBLOCKS
H . Miska

Ministerium des Innern und fur Sport Rheinland-Pfalz, D-55116 Mainz

Zusammenfassung

Neben der Vorab-Information wird von der EU auch die Information im Ereignisfall gefordert
und geregelt. Eine schnelle Verbreitung der notwendigen Nachrichten wird durch Textbausteine erleichtert, die vorbereitet und mit Nachbarverwaltungen abgestimmt werden können.
Erst nach Einrichtung einer Pressestelle können detailliertere Texte erarbeitet werden.

Summary

In addition to the advance information, the EU also demands and regulates the information in
an emergency. A prompt dissemination of the required news is facilitated by text blocks which
can be prepared and harmonised with neighbouring administrations. Not before a press Center
has been established, detailed texts may be compiled.

1.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Neben der Vorab-Information der Bevölkerung, die im Falle einer radiologischen Notstandssituation betroffen sein könne, verlangt die EU-Richtlinie 89/618/Euratom die Unterrichtung der
tatsächlich betroffenen Bevölkerung bei einer radiologischen Notstandssituation und die Erinnerung an geltende Verhaltensmaßregeln. Hier werden schon die ersten Probleme deutlich: als
möglicherweise betroffene Bevölkerung gilt jede Gruppe, fur die Einsatzpläne erarbeitet wurden. In Deutschland versteht man darunter folglich die Bevölkerung in der Mittelzone um
Kernkraftwerke, fur die eine Vorab-Information notwendig ist. In Rheinland-Pfalz wurden in
der Zeit von 1986 bis 1989 entsprechende Broschüren verteilt.
Als Notstandssituation werden in der Richtlinie aber auch Unfalle bei der Beförderung von
Kernbrennstoffen oder Radioisotopen mit signifikanten Freisetzungen bezeichnet. Die davon
tatsächlich betroffene Bevölkerung ist also im Einsatzfall an die Verhaltensmaßregeln zu erinnern. Da sich aber Transportunfalle überall ereignen können, ist folglich - auch wenn signifikante Freisetzungen aufgrund der auf den IAEA-Empfehlungen basierenden Transportvorschriften unwahrscheinlich sind - die Gesamtbevölkerung über Schutzmaßnahmen zu unterrichten?
Die Festlegung in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, wonach die Länder fur den
Katastrophenschutz zuständig sind, fuhrt zu einer weiteren Schwierigkeit: die Information im
Einsatzfall kann nicht -wie die Vorab-Information durch die derzeit laufende Ergänzung von
§ 38 Str!SchV- durch Bundesrecht geregelt werden. Inwieweit diese Informationspflicht im
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Einsatzfall durch die Katastrophenschutz-Gesetze der einzelnen Länder geregelt wurde, ist
nicht klar.
Gemäß Anhang II der Richtlinie muß die Bevölkerung im Ereignisfall rasch und wiederholt
über die Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung, über Schutzmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit den Behörden informiert werden. Ergänzend sollen, je nach verfugbarer Zeit,
Grundbegriffe der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt erläutert werden.

2.

Rasche Information in Standardsituationen

Eine rasche Information in der Frühphase eines Unfalles, in der noch kein Stab vollständig einsatzbereit ist, kann nur durch vorbereitete Textbausteine erfolgen. Diese Zeit, im französischen
Sprachgebrauch treffend als "Reflexphase" bezeichnet, wird auch bei noch so guter Planung
und Vorbereitung von Hektik geprägt sein. Eine überlegte, Fehler vermeidende Abfassung von
Meldungen zur Information der Bevölkerung ist dann kaum möglich. Ein Rückgriff auf vorbereitete Texte, wie sie in Rheinland-Pfalz seit langem in den Alarm- und Einsatzplänen vorhanden sind, bietet hier eine angemessene Lösung. Im Zeitalter der elektronischen Textverarbeitung werden diese Texte als Bausteine vorgehalten und können im Einsatzfall durch die notwendigen, aktuellen Bezüge ergänzt werden.
Der Information der Bevölkerung muß eine Warnung, bei Eilbedürftigkeit eine Alarrnierung
mit Weckfunktion, vorgeschaltet sein, um die notwendige Aufmerksamkeit sicherzustellen.

2.1

Alarrnierung der Bevölkerung

Nach dem Abbau der Zivilschutzsirenen des Bundes ist vielerorts die Möglichkeit der Alarrnierung durch Sirenensignale (Heulton) als Weckfunktion nicht mehr gegeben. Wenn auch manche Teile der Bevölkerung die früher übliche, vierteljährliche Sirenenerprobung als sehr lästig
empfanden und diese oftmals als "Kriegsvorbereitung" angesehen wurde, ist vielen nicht deutlich, daß derzeit in manchen Gegenden der Bundesrepublik eine rasche Warnung der Bevölkerung vor einer Gefahr kaum möglich ist.
Gerade fur Unfalle mit Freisetzung von Gefahrstoffen, seien es ätzende, giftige oder explosionsgefahrliehe Gase, deren Gefahrenbereich wesentlich kleiner als der eines kerntechnischen
Unfalles ist, bei denen sich aber ein akute Gefahrdung sehr schnell ausbreiten kann, ist die Alarmierung unterschiedlich effektiv vorbereitet. Neben stationären, elektronischen Sirenen,
manchmal mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen, ist die Alarrnierung durch Polizei- oder
Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen, die nach teilweise vorbereiteten Plänen die Straßen des betroffenen Gebietes abfahren und über Lautsprecher warnen sollen.
Aus eigener Erfahrung wird die Verständlichkeit von Texten der "sprechenden Sirenen" als
gering eingeschätzt. Bei größeren Entfernungen fuhren Reflexionen und Verzerrungen durch
Wind zu Textverstümmelungen. Auch die Durchsage durch Lautsprecherfahrzeuge leidet unter
solchen Effekten; zudem öffuen die Bewohner die Fenster, um den Text zu hören, statt sie zu
schließen. Und die Warnung eines größeren Gebietes durch Fahrzeuge erfordert lange Zeit.
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Als Mittel zur Alarmierung sind Sirenen zuverlässig und effektiv, auch wenn sie nur ein "Bit"
übertragen können, Warnung oder Entwarnung. In Rheinland-Pfalzwurde daher der Erhalt der
Sirenen durch die Kommunen in der Mittelzone um kerntechnische Anlagen und der Aufbau
einer Funkansteuerung durch Zuschüsse des Landes gefördert.
In den entsprechenden Broschüren wird die Bevölkerung darüber informiert, daß die Sirenenalarmierung zum Schließen von Fenstern und Türen und Beachten von Rundfunkdurchsagen auffordert. Durch Vereinbarungen mit den Sendem wird gewährleistet, daß die übermittelten Texte als amtliche Durchsage, ohne jede Veränderung, zur festgelegten Zeit gesendet werden. Die zeitliche Koordination ist wichtig, um die Sirenenalarmierung nicht ins Leere laufen
zu lassen. Fehlende Rundfunkdurchsagen würden unweigerlich zu einer Überlastung der Notruftelefone fuhren.
Zusätzlich ist eine Videotext-Tafel fur Hinweise zum Katastrophenschutz reserviert. Entsprechender Text kann dort - wie auch im Rundfunk - von dem Personenkreis placiert werden, der
auch zur Ausgabe von Verkehrsdurchsagen berechtigt ist. Videotext ist nicht so schnell wie
Rundfunkdurchsagen, er eignet sich z.B . nicht zur Warnung vor Falschfahrern auf der Autobahnen. Andererseits hat er den Vorteil, daß er jederzeit (zumindest solange ein Programm
gesendet wird) abrufbar ist.

2.2

Textbausteine zur raschen Information

Die Reflexphase ist von der Notwendigkeit der Benachrichtigung der Bevölkerung geprägt,
wobei es wahrscheinlich ist, daß den Verantwortlichen noch nicht die vollständige Information
über die Lage und deren mögliche Entwicklung zur Verfugung steht. Die erste Information
muß als Minimum die Nachricht enthalten, daß etwas passiert ist, wo es passiert ist und daß die
zuständigen Stellen benachrichtigt sind und Schutzmaßnahmen vorbereiten, sofern dies nötig
ist. Der Satz "Es besteht keine unmittelbare Gefahr fur die Bevölkerung" erscheint hier eher
kontraproduktiv da unglaubwürdig. Es sollte vielmehr darauf hingewiesen werden, daß weitere
Informationen folgen, sobald die Lage besser beurteilt werden kann.
Ein solcher Textbaustein kann Grundlage fur eine "Amtliche Durchsage" sein, die aufgrund
einer Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestfunk unverändert
und zu festgelegter Zeit (z.B. unmittelbar nach der Warnung durch Sirenen) ausgestrahlt wird.
Ein solcher Text fur die Erstinformation -hier noch ohne Sirenenalarmierung- könnte wie
folgt lauten:

Wichtige Mitteilung des Regierungspräsidenten Rheinhessen-Pfalz in Neustadt:
Im Kernkraftwerk Niederdotz ist es zu einer Störung gekommen. Bei der Bezirksregierung ist ein Einsatzstab gebildet worden, um eventuell notwendig werdende Schutzmaßnahmen für die Bevölkenmg in der Umgehung bis etwa 10 km Entfernung vorzubereiten.
Da noch keine radioaktiven Stoffe freigesetzt wurden, sind Schutzmaßnahmen noch
nicht einzuleiten. Der Einsatzstab steht in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen
im Kraftwerk, um über die mögliche weitere Entwicklung informiert zu bleiben.

178

Bitte beachten Sie weitere Durchsagen auf diesem Sender, die regelmäßig oder bei Änderung der Lage erfolgen werden.
Diese und weitere lf!formationen können Sie laufend auch auf Videotexttafe/194 des 3.
Fernsehprogramms des Südwestjunks abrufen. Wichtige Informationen zum richtigen
Verhalten finden Sie in der vor einiger Zeit herausgegebenen Broschüre "Notjallschutz
für die Umgebung des Kernkraftwerkes Niederdotz - ein Ratgeber.fiir die Bevölkerung".
-Ende der amtlichen Durchsage Falls in der Umgebung der Anlage Iodtabletten vorab an die Haushalte abgegeben wurden, ist
schon hier der Hinweis wichtig, daß diese Tabletten noch nicht einzunehmen sind. Es muß erläutert werden, daß die beste Wirksamkeit nur bei zeitgerechter Einnahme gegeben ist. Die
Empfehlung, die Iodtabletten zu überprüfen und sich bei Fehlbestand möglichst bald zu versorgen, kann dazu dienen, die Bevölkerung schon jetzt aktiv in die eventuell weiterhin notwendigen Schutzmaßnahmen einzubinden.
Die Textbausteine sollten nicht mehr Text umfassen als etwa eine halbe Seite DIN A4, da sonst
das Verlesen zu lange dauert und nicht alle Hinweise aufgenommen werden können. Es ist
vorteilhaft, wenn die amtlichen Mitteilungen im Rundfunk stets gleich angekündigt werden und
den selben "Rahmen" aufweisen, z.B. durch eine kurze Tonfolge ähnlich den Verkehrshinweisen. Aus eigener Erfahrung bei der hervorragenden Schweizer Übung ERATO im November
1994 ist bekannt, wie schwierig es fur einen Rundfunkhörer ist, nach einiger Zeit sich zu erinnern, welche Stelle welche Informationen gegeben hat. Selbst fachkundige Beobachter waren
sich damals nicht mehr sicher, ob eine bestimmte Information von Behördenseite kam oder nur
Kommentar oder Vermutungen eines Journalisten darstellte. Eine deutliche Abgrenzung der
amtlichen Mitteilungen von übrigen Meldungen ist notwendig.
Videotext weist hier den Vorteil auf, daß er jederzeit abrufbar ist und der Autor deutlich gemacht werden kann. Fast alle modernen Fernsehgeräte, abgesehen von kleinen, tragbaren Modellen, sind heute Videotext-tauglich. Leider sind noch nicht alle Zuschauer mit der Bedienung
vertraut; die Nutzung nimmt aber zu, da Informationen z.B. über Schneehöhen im Winter,
Sportergebnisse und aktuelle Flugpläne verfugbar sind. Auch hier sollte der Text nur etwa eine
halbe Seite umfassen, da sonst zu viele Darstellungsseiten im Videotext notwendig werden,
wodurch das Lesen aller Informationen zu lange dauert.
Für welche Standardsituationen sind Textbausteine vorzubereiten? Im folgenden werden einige
Beispiele fur die Reflexphase genannt, wobei die Aufzählung keinesfalls vollständig sein kann:
• Erstmeldung über Vorkommnis in der Anlage
• Information über Lageentwicklung und behördliche Maßnahmen
Nur bei einem sehr schnellen Unfallverlauf, vor allem nachts, wenn keine Medien beachtet
werden:
• Benachrichtigung mit Weckfunktion bei drohender oder stattgefundener Freisetzung.
Hierbei sind Hinweise auf schon zu ergreifende Schutzmaßnahmen notwendig:
- Verbleiben im Haus, Fenster und Türen schließen, Rundfunk/Videotext weiter beachten
- Iodtabletten einnehmen/nicht einnehmen
- Hinweis aufvorsorgliche Evakuierung, falls Zeit dazu ausreicht.
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Je klarer und verständlicher diese Informationen formuliert werden, um so weniger werden
Nachfragen von Betroffenen Telefonleitungen blockieren. Sollte festgestellt werden, daß immer wieder ähnliche Fragen gestellt werden, ist darauf~ reagieren und die erforderliche Information möglichst breit zu streuen. Hierin liegt einer der wenigen Vorteile von sogenannten
Sorgentelefonen, die Behörden erhalten Auskunft darüber, im welchem Bereich die meisten
Unklarheiten bestehen. Ansonsten sind solche Telefonschaltungen sehr ineffektiv; sie binden
zuviel fachkundiges Personal - Mitarbeiter mit mangelhaften Kenntnissen können hier nicht
eingesetzt werden- und belasten das ohnehin in Katastrophenlagen überlastete Telefonnetz. Es
ist unwahrscheinlich, daß bei einem kerntechnischen Unfall im Lande die Behörden ein solches
Sorgentelefon in der Früh- oder Mittelphase betreiben können.

2.3

Textbausteine zur Erläuterung von Grundbegriffen der Radioaktivität und von Schutzmaßnahmen

Diese Erläuterungen sind nicht zeitkritisch, da aber fachliche Grundlagen einfließen müssen, ist
auch eine Vorbereitung entsprechender Texte vorteilhaft. Pressesprecher können dann auf
diese fachlichen Grundlagen zurückgreifen und bei Bedarf verwenden. Wichtigstes Ziel sollte
es dabei sein, den Unterschied zwischen den Radionukliden oder radioaktiven Stoffen und der
von ihnen ausgehenden ionisierenden Strahlung deutlich zu machen. Dann sind die Schutzmaßnahmen und ihre Wirkung einfacher verständlich zu machen. Erleichtert wird diese Aufgabe
heute dadurch etwas, daß der Begriff der Kontamination inzwischen in der Umgangssprache
verwendet und auch auf den Bereich der chemischen Schadstoffe bezogen wird.
Als Maß fur die Menge von Radionukliden ist die Aktivität und ihre Einheit, das Becquerel
(Bq), zu erläutern. Bei der Erklärung der Dosis sollten die verschiedenen Expositionen wie
intern/extern, Wolken- oder Bodenstrahlung sowie der Unterschied zwischen Dosis und Dosisleistung deutlich gemacht werden. Als Einheit sollte man sich hier auf Millisievert (mSv) einigen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Um der Bevölkerung ein Gefuhl fur die Größenordnungen zu vermitteln- jeder hat eine Vorstellung davon, wie lang ein Meter ist - sollten diese Einheiten an Beispielen erläutert werden.
Dabei kann zunächst auf die Natur in Form des Radionuklidgehalt des Körpers von etwa
8.000 Bq und die natürliche Strahlenexposition von etwa 2,5 mSv im Jahr Bezug genommen
werden. Leider kann fur die Aktivität keine Standard-Einheit verwendet werden, da sie zu viele
Größenordnungen überspannt. Die saloppe Redewendung "einige Bq sind gar nichts, der Körper enthält 8 kBq an natürlichen Radionukliden, der Strahlenschutz fangt bei MBq erst richtig
an" eignet sich nicht fur eine Verlautbarung, die in einer angespannten Lage Informationen vermitteln soll. Und wer einmal in einem Einsatzstab gehört hat, wie mühsam in Lagebesprechungen die Angabe von Aktivitäten mit Zehnerpotenzen erfolgt, wird einsehen, daß dies auch
keine glückliche Lösung ist.
Vielleicht ist hier nur die Angabe spezifischer Aktivitäten wie Bq/cm2 oder Bq/kg sinnvoll,
wobei diese schon eher einen Bezug auf daraus möglicherweise entstehende Dosen erlauben.
Es macht keinen Sinn, in der Öffentlichkeit von I 0 15 Bq, von Millionen von GBq oder von Billiarden von Bq zu sprechen; bei letzterer Angabe besteht zudem die Gefahr der falschen Übersetzung in oder aus englischsprachigen Texten. Als Ausweg verbleibt vielleicht -wie der im
Strahlenschutzrecht übliche Bezug auf Vielfache der Freigrenze - die Angabe in Vielfachen der
jährlich zulässigen Abgaberate.
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Diese erläuternden Textbausteine eignen sich nicht fur amtliche Durchsagen, sondern fur
"Behördliche Mitteilungen", die gemäß Vereinbarung mit dem Südwestfunk in den der Information dienenden Hörfunkprogrammen gesendet werden. Wegen des größeren Textumfanges
sollten sie auch nicht auf der fur den Katastrophenschutz reservierten Videotext-Tafel 194,
sondern auf einer anderen Tafel eingeblendet werden.
Sie können ebenfalls den Printmedien als "Waschzettel" zur Verfugung gestellt werden und
dazu beitragen, einen Einheiten-Wirrwarr, wie er nach Tschernobyl entstanden war, zu verhindern. Damals wurden Aktivitäten in Bq und Dosen in rnrem angegeben, also jeweils in der Einheit, die den größeren Zahlenwert ergab. Allerdings ist aus eigener Erfahrung zu berichten, daß
mit steigender Informationsmenge, die man herausgibt, die Gefahr von versehentlichen oder
auch böswilligen Fehlinterpretationen steigt. Häufig werden dabei Dosisleistung und Dosis
oder effektive Dosis und Organdosis in unzulässiger Weise miteinander verglichen, woraus
Widersprüche entstehen oder konstruiert werden können.

3.

Abstimmung der Informationsinhalte zwischen den verantwortlichen Behörden

Zur Abstimmung der von Behörden an die Öffentlichkeit zu gebenden Informationen bestehen
unterschiedliche Philosophien. In Frankreich, das ansonsten als zentralistisch gilt, bemüht man
sich nicht um eine möglichst gleichlautende Information, da dies in der Öffentlichkeit als Absprache ausgelegt werden könnte und daß man etwas vertuschen wolle. So sind dort mehrere
staatliche Institutionen und der Setreiber zu Informationen autorisiert. In Deutschland und der
Schweiz besteht eher die Ansicht, daß die Informationen der Behörden abgestimmt sein müssen, um eine Verunsicherung der Bevölkerung zu vermeiden.
Dies ist besonders dann notwendig, wenn, wie meist üblich, verschiedene Verwaltungen fur die
Durchfuhrung von Schutzmaßnahmen zuständig sind, da die Planungszonen um die Kernkraftwerke häufig Verwaltungsgrenzen schneiden. Wesentlich bleibt, daß keine widersprüchlichen Verlautbarungen veröffentlicht werden dürfen, auch nicht solche, die z.B. bezüglich der
räumlichen Zuordnung mißverständlich formuliert sind. Es wird immer ein Problem bleiben, die
räumliche Ausdehnung eines Evakuierungsgebietes festzulegen und zu begründen. Aber wenn
man sich nicht auf eine zugegebenermaßen willkürliche Begrenzung wie Autobahn, Fluß oder
Verwaltungsgrenze beziehen darf, muß das ganze Land evakuiert werden.
Zur Abstimmung der Information muß also zunächst Einvernehmen über die notwendigen
Schutzmaßnahmen zwischen verschiedenen, zuständigen Stäben hergestellt werden; sodann
sind diese Entscheidungen in möglichst gleichlautenden Texten bekanntzugeben. Eine solche
Vereinheitlichung von Texten ist in der Reflexphase kaum möglich, so daß hier wiederum die
Notwendigkeit von vorbereiteten Textbausteinen deutlich wird.
Ein Textbaustein zur Information über eine geplante, vorsorgliche Evakuierung könnte wie
folgt lauten:

Wichtige Mitteilung des Regierungspräsidenten Rheinhessen-Pfalz in Neustadt:
Die Lage im Kernkraftwerk Niederdotz hat sich nach Ansicht der Verantwortlichen verschärft. Eine gefahrbringende Freisetzung von Radionukliden kann nicht mehr ausge-
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schlossen werden. Die Einsatzleitung hat daher - unter Berücksichtigung der Wetterlage - beschlossen, folgende Gemeinden vorsorglich zu evakuieren:
- Römerdorfmit Ortsteil Dudenberg
- Talhausen und
- Niederspeier.
Wenn Sie selbständig das Gebiet verlassen können, begeben Sie sich zunächst zu den
Aujnahmegebieten, die in der Broschüre "Notfallschutz für die Umgebung des
Kernkraftwerkes Niederdotz- ein Ratgeber für die Bevölkerung" genannt sind. Dies soll
die Zusammenführung von Familien erleichtern. Ihre Kinder werden aus der Schule
eberifalls dorthin gebracht. Die günstigste Fahrtroute ist in der Broschüre angegeben.
Wenn Sie keine eigene Transportmöglichkeit haben, suchen Sie bitte den in der Broschüre angegebenen Sammelplatz auf In den genannten Orten sind dies die Schulhöfe
der Grund- und Hauptschulen, in Talhausen zusätzlich der Parkplatz am Schwimmbad.
Wenn Sie das Gebiet vor etwa 15 Uhr verlassen haben, brauchen Sie keine Notfallstation aufzusuchen. In Landau und Kandel werden zur Zeit vorsorglich Notfallstationen
eingerichtet, die Sie aufsuchen können, wenn Sie Informationen oder Hilfe benötigen.
Wenn Sie das Gebiet erst später verlassen, fahren Sie zu einer Notfallstation; dort werden Sie auf eine eventuelle Kontamination überprüft. Weitere Hinweise finden Sie in der
Broschüre. Bitte kümmern Sie sich auch um eventuell hilfsbedürftige Nachbarn.
-Ende der amtlichen Durchsage -

Es ist notwendig, das zu evakuierende Gebiet vorab mit angrenzenden Verwaltungen abzustimmen. Das Vertrauen in alle Behörden würde zerstört, wenn eine entferntere Verwaltung
plötzlich ebenfalls Bereiche evakuieren oder Schutzmaßnahmen empfehlen würde, die im Nahbereich nicht durchgefuhrt werden können. Hier ist an die Solidarität der "Fachberater Strahlenschutz" zu appellieren, im Außenbereich, wo die Behörden nicht so sehr unter Handlungsdruck stehen, nicht zu Schutzmaßnahmen zu raten, die im unmittelbar betroffenen Gebiet nicht
realisierbar sind.
Leider muß befurchtet werden, daß Experten oder Leute, die sich fur solche halten, aus sicherer Entfernung gute Ratschläge geben und die verantwortlichen Behörden heftig kritisieren
werden. Es sollte aber unterbunden werden, daß offizielle Organe oder Agenturen hier Empfehlungen herausgeben, welche die Katastrophenschutzleitung vor Ort unter Zugzwang bringen
oder nachträglich deren Entscheidungen diskreditieren könnten. In letzter Zeit gab es Hinweise
darauf, daß nationale oder internationale Gremien hier nicht die notwendige Zuruckhaltung
üben könnten.

4.

Bewertung und Ausblick

Zur Bewältigung eines kerntechnischen Unfalles ist neben der auf ausreichende Daten gestützten Ermittlung der Lage und der darauf basierenden Entscheidung über Schutzmaßnahmen die
angemessene Vermittlung dieser Entscheidung fur die Bevölkerung Voraussetzung fur deren
Vertrauen in die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Hierbei kommt es auf die äußere Form,
auf verständliche Ausdrucksweise und Inhalt an. Das Vertrauen der Bevölkerung sollte aber
schon in der Planung durch Hinweis auf die vorbereiteten Maßnahmen gewonnen werden. Dies
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kann auch durch Information über oder Einbeziehung in Übungen erfolgen, wie es in Frankreich häufig üblich ist. In Deutschland wird auf die aktive Teilnahme der Bevölkerung an
Übungen in der Regel verzichtet. Bei der Auswertung der im Rahmen der internationalen
OECDINEA-Übungen von Finnland fur das Kernkraftwerk Loviisa durchgefuhrten Übung
INEX2- FIN wurde berichtet [1], daß in Helsinki fast 60% der Bevölkerung die Ansicht
vertreten, die zuständigen finnischen Behörden wiesen gute oder befiiedigende Fähigkeiten auf,
die Bevölkerung zu beschützen. Gemäß einer Umfrage betrug der Anteil der Bevölkerung mit
Vertrauen in die Behörden in der Umgebung des Kernkraftwerkes sogar über 70 % .
Obwohl 80 bis 92 % der Bevölkerung das Kraftwerk fur sicher hielten, waren 96 bis 99 % von
der Notwendigkeit von Übungen überzeugt; 75 % (in Helsinki) bis 97 % (im Ort Loviisa) waren über die Übung INEX2- FIN informiert.
Dieses Ergebnis spricht fur eine ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit der finnischen Behörden.
In Deutschland bleibt in dieser Richtung noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Leider wird diese
Arbeit dadurch erschwert, daß die Vorbereitungen des Katastrophenschutzes hierzulande nicht
unabhängig von der Diskussion über den Einsatz der Kernenergie betrachtet werden. Dies erschwert die aktive Einbeziehung der Bevölkerung in Übungen ebenso wie es das Engagement
vieler freiwilliger Helfer von Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen gefährdet. Die fur den
Katastrophenschutz verantwortlichen Führungskräfte müssen sich diesen Herausforderungen
stellen, um effektive Arbeit leisten zu können.
[I] Hannele Aaltonen, INEX2- FIN Summary Meeting, Paris, 26. bis 27. Juni 1997; wird als
Bericht von der OECD veröffentlicht
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GRENZÜBERSCHREITENDER NOTFALLSCHUTZ: ANSÄTZE ZUR ABSTIMMUNG
VON INFORMATIONEN FÜR MEDIEN UND BEVÖLKERUNG BEIDERSEITS DER
GRENZE

F. Eberbach 1) , D. Kaspar 2l
Ministerium für Umwelt und Forsten, Rheinland-Pfalz, D-55116 Mainz
Ministerium für Umwelt und Verkehr, Baden-Württemberg, D-70182 Stuttgart

1)
2)

Zusammenfassung

Die zur Abstimmung von Informationen für Medien und Bevölkerung nötigen
Voraussetzungen werden dargelegt. Sie müssen von den beteiligten Ländern/Staaten
möglichst detailgenau festgelegt werden . Für die Übermittlung der nötigen Informationen
müssen sichere Kommunikationssysteme geschaffen werden, die regelmäßig auf ihre
Funktionsfähigkeit überprüft werden müssen.
Alle Vereinbarungen sind regelmäßig in Übungen zu überprüfen und zu verbessern .

1 Einleitung

Das vorrangige Ziel aller Bemühungen im nuklearen Notfallschutz sollte es, bei einem
kerntechnischen Unfall die Bevölkerung und die Medien über die aktuelle und zukünftig
zu erwartende Situation und die daraus zu ziehenden Konsequenzen zu informieren, um
die Bevölkerung zu angemessenem Verhalten zu veranlassen. Seien die
Lagebeurteilungen noch so detailgenau und die Schlußfolgerungen noch so einfach und
einleuchtend, wenn sie nicht an die betroffenen Bevölkerung transportiert werden
(können), ist die ganze Mühe vergebens und die Schutzmaßnahmen bleiben
wirkungslos. Geradezu konterkariert wird die mit der jeweiligen Information bezweckte
Absicht, wenn zur gleichen Situation von unterschiedlichen Behörden voneinander
abweichende Beurteilungen abgegeben werden . Vordringliche Aufgabe bei einem
grenzüberschreitenden Notfall ist es daher, die Information der Öffentlichkeit
grenzüberschreitend abzustimmen.
Die Information der Öffentlichkeit basiert auf einem vierstufigen Prozeß (im folgenden
"Entscheidungsproze ß"):
- Stufe 1: Akquisition und Validierung von Daten und Fakten aus der havarierten
Anlage und deren Umgebung.
- Stufe 2: Erstellung eines Lagebildes aufgrund der validierten Fakten und Daten
- Stufe 3: Lagebeurteilung
- Stufe 4: Entscheidung über die Maßnahmen.
Erst danach schließt sich die Redaktion der Information an, was eines medienwirksamen
und psychologischen Einfühlungsvermögens bedarf. Bevor dieser Entscheidungsprozeß
nicht abgeschlossen ist, können Informationen nur vorläufig sein oder auf spätere
Zeitpunkte
"vertrösten ".
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Wenn bereits bei einem unilateralen Ereignis dieser Prozeß mit erheblichen Problemen
behaftet ist, werden die Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Ereignissen noch
geradezu potenziert, da hier nicht nur Stäbe und Einsatzkräfte sondern auch Medien und
Bevölkerungen ..koordiniert" werden müssen. Im folgenden werden die Ansätze am
Beispiel
Frankreich/Deutschland
dargestellt,
wie
die
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zur Information der Bevölkerung angedacht, vorbereitet und auch
geübt wird.

2 Der Entscheidungsprozeß

2.1 Allgemeines
Beurteilungsgrundlage für eine nukleare Notfallsituation ist die Dosis, die sowohl
diagnostisch als prognostisch ermittelt werden muß. Für diese Aufgabe werden von den
Katastrophenschutzstäben Fachberater Strahlenschutz herangezogen, die im
Entscheidungsprozeß für die Stufen 1 bis 3 verantwortlich sind. Diese Aufteilung
Fachberatung Strahlenschutz und eigentlicher Katastrophenschutz ist praktisch überall
eingeführt, so daß sich bei grenzüberschreitenden Ereignissen immer das Erfordernis
einer Kommunikation auf zwei Ebenen ergibt:
- Ebene 1: Kommunikation zur Lage-/Dosisermittlung zwischen der Fachberatung
Strahlenschutz
- Ebene 2: Kommunikation zwischen den Katastrophenschutzeinsatzleitungen
Während auf Ebene 1 einerseits die für die Beurteilung wesentlichen Fakten
ausgetauscht sowie die Lagebeurteilungen erörtert und harmonisiert werden, dient
Ebene 2 der Abstimmung von Notfallschutzmaßnahmen sowie zur Vorbereitung und
Abstimmung von Informationen für die Öffentlichkeit.

2.2 Stufe 1: Akquisition und Validierung der Daten und Fakten
Bei einem Unfall in einer kerntechnischen Anlage fallen Meßdaten in der betroffenen
Anlage als auch in deren Umgebung an, wobei zumindest ein Teil der Informationen aus
dem Gebiet ..jenseits der Grenze" stammt. Der grenzüberschreitende
Informationsaustausch über alle Meßwerte und sonstigen Informationen ermöglicht erst
die Erarbeitung der Gesamtlage. Dabei werden die Daten von den jeweils räumlich
zuständigen Organisationen ermittelt und validiert. Der Austausch von nicht validierten
Daten bzw. Informationen muß unterbleiben, da die Partnerstelle im Zweifelsfall nicht in
der Lage ist, beispielsweise Fehlmessungen aufgrund einer defekten Sonde zu
erkennen.
Für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch bei kerntechnischen Notfällen
wurde zwischen Deutschland und Frankreich eine eigene Vereinbarung geschlossen [1].
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Abb. 1: Grenzüberschreitender
Austausch von Daten und
Informationen zwischen
Frankreich und deutschen
Bundesländern im
kerntechnichen Notfall

Technisch wird dieser Informationsaustausch durch spezielle Kommunikationssysteme
SELCA/SELFA gelöst, die über dedizierte Standleitungen den Belreiber und die
Katastrophenschutzleitungen beiderseits der Grenze mit Telefon und Telefax verbinden.
Über diese Systeme wird der Informationaustausch einerseits für die
Kommunikationsebene 1 (Lageberichte aus dem Kernkraftwerk und der Umgebung,
Meßdaten usw) und andererseits für Kommunikationsebene 2 abgewickelt.
Die Deutsch-Französische Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer
Einrichtungen
(DFK) hat 1995 den automatischen
Datenaustausch
der
Ortsdosisleistungsmeßnetze und 1997 den Austausch von Emissionsdaten und von den
zur Beurteilung der Ausbreitungssituation notwendigen meteorologischen Daten
empfohlen. Seit Oktober 1996 werden die Ortsdosisleistungsdaten der Systeme
TELE RAY (F) sowie der rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen KFÜ
automatisch ausgetauscht. Der Datenaustausch der Emissions- und Meteorologiedaten
soll im Jahre 1998 gelöst werden . Mit Hilfe dieser Informationen (Abb.1) sollte eine
kompetente Fachberatung in der Lage sein, sich ein Bild von der Situation zu erstellen.
Ähnliche Projekte zum Datenaustausch von ODL- und Meteorologiedaten bestehen
zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz, beschlossen durch die der DFK
vergleichbare Deutsch-Schweizerische Kommission (DSK).
2.3 Stufe 2: Erstellung des Lagebildes
Aufgabe der Fachberatung in dieser Stufe ist es, die Daten und Informationen zu einem
Lagebild zusammenzuführen : Einerseits liegen Meßwerte als Aktivitätskonzentrationen,
als Flächenbelegungen oder als Ortsdosisleistungsmeßwerte vor, die dann mit Hilfe von
Modellrechnungen in Dosen überführt werden müssen. Die grundlegenden Modelle sind
international normiert (z.B. Umrechnungsfaktoren Flächenaktivität Aktivität in Dosis),
jedoch können Vereinfachungen (z.B. Leitnuklide, betrachtete Expositionspfade) zu
erheblichen Dosis-Diskrepanzen führen , sofern nicht die jeweils zugrunde gelegte
Philosophie im Nachbarland bekannt und auch anerkannt ist. Mit dem
Informationsaustausch und der Harmonisierung im bilateralen Verhältnis beschäftigt sich
die DFK bzw. deren Arbeitsgruppen . Hierin werden sicherlich
zukünftige Aufgaben zu finden sein.
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Problematisch ist bei der prognostischen Dosisermittlung insbesondere die Verwendung
von unterschiedlichen Modellen und Parametrisierungen für die atmosphärische
Ausbreitung. Mit dem seit 1990 begonnenen und in diesem Jahr abgeschlossenen
Projekt eines Deutsch-Französischen Ausbreitungsmodells [2], das aus einem GaußPuff-Modell mit einer neuartigen Parametrisierung
besteht, ist diese Schwierigkeit nunmehr behoben.

2.4 Stufe 3: Lagebeurteilung
Die Lagebeurteilung wertet das Lagebild daraufhin aus, ob in Teilbereichen oder in der
Gesamtheit des betrachteten Gebiets Dosen erreicht werden, die eine Gefahr für die
Bevölkerung darstellen. Die Beurteilungsmaßstäbe sind international weitestgehend
normiert [3 ICRP 50]. Jedoch ergeben sich aufgrund neuerer Entwicklungen [4, ICRP 63]
(z.B. averted dose-Konzept} sowie nationaler Auslegungen (z.B. Einnahme von stabilem
Jod) Möglichkeiten zur unterschiedlichen Einstufung der Situation.

2.5 Stufe 4: Entscheidung über Maßnahmen
Die Möglichkeiten unterschiedlicher Bewertung der Situation erschweren bei
grenzüberschreitenden Ereignissen die Entscheidung über durchzuführende
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ganz erheblich. Die Entscheidungsträger
können nicht nur nach eigenen Vorgaben handeln, sie müssen stets auch
möglicherweise abweichende Vergehensweisen im Nachbarland beachten. Es dürfte im
Falle eines radiologischen Ereignisses in Grenznähe schwierig bis unmöglich sein, der
Bevölkerung zu erklären, warum in einem Land eine bestimmte Maßnahme durchgeführt
wird, im anderen aber nicht, auch wenn dies sachlich gerechtfertigt wäre.

3 Möglichkeiten der Abstimmung

3.1 Internationale und nationale Arbeitsgruppen
Um hier zu zufriedenstellenden Lösungen zu kommen , wurden in der DFK bzw. DSK
bereits Aktivitäten begonnen. Die notwendigen Arbeiten können nicht in den
Hauptsitzungen, sie müssen in den jeweils zuständigen Arbeitsgruppen (AG 2
Notfallschutzplanung bzw. AG 3 Radiologie) bewältigt werden. Aber auch hier ist wegen
der z.T. großen und heterogenen Zusammensetzung die Effizienz gering. Im Rahmen
der deutsch-französischen Zusammenarbeit wurde daher der Versuch unternommen zu
bestimmten, eng abgegrenzten Problemen (Jodprophylaxe, Öffentlichkeitsarbeit) kleine
Arbeitsgruppen mit einer geringen Anzahl von Experten einzusetzen. Dieses Vorgehen
hat sich bewährt. Einmal steht für ein Problem genügend Zeit zur Verfügung und zum
zweiten - ein nicht hoch genug eingeschätzter Vorteil - lernen sich die jeweils in den
nationalen Ämtern bzw. Institutionen tätigen Personen persönlich kennen, was die
Bereitschaft im Ernstfall dem Partner Informationen zu verschaffen, steigert. Das SichKennen hilft auch ggf. vorhandene Sprachbarrieren leichter zu überwinden.
Bei diesen Zusammenkünften wurden die in den jeweiligen Ländern vorhandenen
Planungen besprochen. ln Frankreich werden z.B. nur für die erste Verlautbarung nach
einem Unfall vorbereitete Textbausteine verwendet, um die in der ersten Phase
möglicherweise durch Hektik und Aufregung verursachten Fehler zu vermeiden .
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Alle diesseits und jenseits der Grenze vorhandenen Textbausteine sollen miteinander
verglichen und ggf. aufeinander abgestimmt werden.
Weiterhin muß eindeutig festgelegt werden, welche Fakten für die Information der
Öffentlichkeit über die Medien - Presse in beiden Ländern; Videotext, T-online in
Deutschland; Minitel in Frankreich - verwendet werden. Klare Absprachen und ständige
Kontakte sind erforderlich. Dies ist durch die Kommunikationssysteme SELFA/SELCA
sowie die internationale Sonderleitung zwischen der Nationalen Alarmzentrale Zürich
und dem RP Freiburg möglich.
3.2 Übungen
Die besten Vereinbarungen und Übereinkünfte bleiben aber weitgehend wertlos, wenn
sie nicht gelegentlich in Übungen hervorgeholt und durchgeführt werden. Dabei wird
einmal die gesamte Thematik wieder aufgefrischt und zum zweiten bleiben die Kontakte
zu den Ansprechpartnern erhalten.
Es können Gesamtübungen durchgeführt werden oder nur Teilbereiche geübt werden .
Im lokalen Bereich (Aufsichtsbehörde/KKW) werden in Deutschland häufig Übungen
durchgeführt, z.T. Gesamtübungen , lange vorher bekannt, z.T. unangesagte
Kurzübungen . Unangesagte Übungen lassen sich im internationalen Bereich wegen der
komplizierten Strukturen wohl nicht realisieren. Gemeinsame Gesamtübungen wurden
mit der Schweiz mehrfach (ERATO 1994, FORTUNA 1996) durchgeführt. Eine erste
Übung mit Frankreich (RP FR/Präf. Colmar/KKW Fessenheim) wurde am 7. Oktober
1997 erfolgreich abgewickelt. Weitere Übungen, z.B. mit Cattenom 1998/99 werden
folgen.
Diese Übungen erfordern umfangreiche und sehr zeitaufwendige Vorbereitungen. Mit
den vorgenannten kleinen Arbeitsgruppen trägt diese Beschäftigung mit der Problematik
zum Erfolg maßgeblich bei .
Im Anschluß an diese Übungen muß allerdings eine intensive Analyse aller erkannten
Schwachstellen erfolgen und auf diese bei folgenden Übungen besonders geachtet
werden.
Dieses Vorgehen wurde erfolgreich bei den beiden Übungen ERATO und FORTUNA
angewandt.

4 Ausblick

Die bisher erreichten zwischenstaatlichen Vereinbarungen müssen besonders auf dem
Sektor "Information" weiter verbessert werden . Dies kann z.B. durch häufigere Übungen
geschehen ,
wobei
wegen
dem
enormen
Zeitund
Kostenaufwand
Gesamtnotfallübungen wohl die Ausnahme sein werden. Kleinere Detailübungen mit
einer Ausgangslage die zu keinen katastrophalen Auswirkungen führt, könnten hierbei
von großem Nutzen sein. Meßmethoden und -systeme sowie hochentwickelte
Kommunikationsnetze wurden nach dem Unfall von Tschernobyl geschaffen . Sie
müssen sinnvoll genutzt werden, damit sich der Informationswirrwarr wie nach
"Tschernobyl" nicht wiederholt.

188

Literaturverzeichnis

[1]Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Französischen Republik über den Informationsaustausch bei
Vorkommnissen oder Unfällen, die radiologische Auswirkungen haben können vom
28.1 .1981 (BGBI. II. S. 885)

189

ZUSTÄNDIGKEIT DER SICHERHEITSBEHÖRDE IM RAHMEN DER
INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT BEI STÖRFÄLLEN
COMPETENCE OF THE SAFETY INSPECTORATE IN THE FIELD OF THE
INFORMATION OF THE PUBLIC

Anton Treier
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), CH-5232 Villigen-HSK, Schweiz;
(1997)

Zusammenfassung
Informationen, speziell in Krisenlagen, sollen in der Bevölkerung und bei den Medien schnell
und richtig ankommen und aufgenommen werden. Dazu braucht es als Basis die
Glaubwürdigkeit des Absenders. Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen und dieses wiederum
fUhrt zur Akzeptanz. Ein Vertrauensverhältnis muss in ruhigen Zeiten aufgebaut werden;
Krisenlagen sind dazu ungeeignet.
Bei Störfallen erwartet die Bevölkerung, dass sie rasch, korrekt, umfassend und ehrlich
informiert wird. Diesen Anspruch stellt sie an alle involvierten Stellen, vor allem aber an ihre
eigenen Behörden. Störfalle und Krisenlagen sind Ausnahmesituationen, in denen von allen
Seiten in Bezug auf die Information ein meist hektisches, angespanntes Geben und Nehmen
herrscht. Die modernen Kommunikationsmittel erlauben dabei ein schnelles und breit
gestreutes Informieren, das je nach Medium auch interaktiv sein kann.
Summary
Information, particularly in crisis situations, should come quickly and correctly to the public
and media and also be received. Forthis to happen, a basis of believability of the information
source is required. Believability makes for confidence and this again for acceptance. A
confidence relationship must be established in crisis-free times since times of crisis are not
suitable.
In the case of accidents, the public expects fast, correct, comprehensive and honest
information. This claim is placed on all areas involved, but above all, on their own authorities.
Accidents and crisis are exceptional situations in which the information is available from all
sides, in mostly a hectic and tense atmosphere. The modern cornmunication methods allow a
fast and global distribution of information which, depending on the medium used, also can be
interactive.

1. Glaubwürdigkeit von Behörden und Organisationen

Kornmunikation beinhaltet ein Geben und Nehmen von Informationen. In der heutigen Zeit
stehen uns dabei technische Hilfsmittel von grosser Perfektion zur Verftigung, wie zum
Beispiel Telefon, Radio, Fernsehen, E-Mail, Internet. Damit Informationen bei einem
Ernpfauger vollumfassend ankommen, verstanden und richtig respektive in der gewünschten
Art und Weise umgesetzt werden, genügen aber die besten technischen Einrichtungen allein
nicht. Es gehört neben der Technik auch der Mensch mit seiner Psychologie und Soziologie
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dazu. In diesem menschlichen Bereich ist die Glaubwürdigkeit und damit verbunden die
Vertrauenswürdigkeit des Absenders einer Botschaft von unumstösslicher Wichtigkeit. Am
Image der Glaubwürdigkeit müssen wir ein Leben lang täglich arbeiten. Und, was wir in
langer Zeit mit viel Aufwand geschaffen haben, kann - vor allem in Notlagen - innerhalb
kurzer Zeit umgestossen oder zerstört werden.

In "normalen Zeiten" Vertrauen schaffen
Glaubwürdigkeit ist die Basis, um ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen, festigen und
aufrecht erhalten zu können. Vertrauen kann nicht erzwungen werden; es muss erschaffen
werden, wachsen und sich festigen.
Im Falle eines schweren Ereignisses oder eines Unfalles in einer Kernanlage stehen wir innert
weniger Minuten vor einer überraschenden Situation mit grosser Beunruhigung und einem
immensen Informationsbedürfnis von Seiten der Bevölkerung und der Medien. Wem sollen
die Leute in einer solchen Situation Glauben schenken? Nur wer zu diesem Zeitpunkt in der
Bevölkerung Vertrauen geniesst, hat Chancen von ihr angehört und akzeptiert zu werden. Das
heisst, wir müssen also in "Normalzeiten" unsere Arbeit ehrlich erledigt und bei der
Öffentlichkeit genügend gewirkt haben, damit eine solide Vertrauensbasis vorhanden ist, auf
der man bauen und sich selbst in Notflillen bewegen kann.
Offenes Verhalten
Organisationen, Behörden, Unternehmen usw. wirken durch ihr offenes, ehrliches Verhalten,
durch ihre Transparenz, Kompetenz, Korrektheit, Eigenständigkeit und Verständlichkeit
glaubwürdig. Damit bereiten sie den Boden flir eine tragfähige Vertrauensbasis.
Die Glaubwürdigkeit ist wesentlich für das Vertrauen der Bevölkerung in die Präventionsoder Sicherheitsmassnahmen, die von einer Behörde angeordnet werden. Wenn die
Bevölkerung ihren Behörden glaubt und vertraut, wird sie bei einem Störfall oder Unfall auch
deren Ratschläge oder Anweisungen befolgen. Es geht mitunter also auch um die Sicherheit
und Gesundheit der Leute, wenn sie den Behörden Galuben schenken. Eine Sicherheitsbehörde muss darüber hinaus auch noch den Ruf der Unvoreingenommenheit und
Unabhängigkeit geniessen.
Auf einen kurzen Nenner gebracht:
Glaubürdigkeit weckt Vertrauen.
Vertrauen führt zu Akzeptanz.
Zum Abbau von Ängsten und zum disziplinierten Verhalten der Bevölkerung in einem
Ereignisfall braucht es ein festes Vertrauen in die im Einsatz stehenden Organe und im
Speziellen in die Behörden.

2. Information durch Behörden in Krisenlagen
Bei einem öffentlich wahrnehmbaren Ereignis (Vorkommnis, Störfall) in einer Kernanlage
dauert es erfahrungsgernäss nur wenige Minuten, bis Meldungen über den Medien-Äther zur
Bevölkerung gelangen. Dies ist in der heutigen Zeit möglich dank den elektronischen
Kommunikationsmitteln mit ihrer einfachen Handhabung, der grossen Dichte, der hohen
Qualität und Verfügbarkeit; zum Beispiel Funkgeräte, Natel, Telefon, Lokalradio etc ..
Überstürzte Flash-Meldungen können den Hörer leicht verunsichern und ihn zu Spekulationen
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verleiten. Er verspürt Unsicherheit, Angst, vielleicht gar Lebensangst, und verlangt schnell
nach mehr und umfassenderer Information aus gesicherter Quelle respektive aus erster Hand.
Bei Ereignissen von öffentlichem Interesse ist rasch zu orientieren
Ein Ereignis von öffentlichem Interesse, das sich in einem Kernkraftwerk abspielt, gehorcht
medienmässig oft anderen Gesetzmässigkeiten als ein gleichartiges Ereignis in einem nicht
nuklearen Betrieb. Landet zum Beispiel ein Rettungshelikopter auf dem Gelände eines
Kernkraftwerkes, so handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um ein Ereignis von
öffentlichem Interesse.
Liegt ein Ereignis vor, bei dem anzunehmen ist, dass es von öffentlichem Interesse ist, müssen
umgehend alle involvierten Organe orientiert werden. So können sich die verschiedenen
Stellen rechtzeitig über die Sachlage informieren und sich auf eine Welle von Anfragen
einstellen. Insbesondere muss also auch die Sicherheitsbehörde bei einem solchen Ereignis,
selbst wenn keine sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen vorliegen, so schnell wie möglich
darüber orientiert werden. In der Schweiz ist dies ebenfalls in der HSK-Richtlinie R-15
geregelt. Die HSK unterscheidet darin zwischen Vorkommnissen (Ereignissen) der
Kategorien S, A, B, U und Ö, wobei Ö für öffentliches Interesse steht.

Abbildung 1:

Ereignisse von öffentlichem Interesse:
Wenn etwas passiert, nehmen wir dies über unsere Sinne wahr.
Ein Ereignis von öffentlichem Interesse ist also:
- sichtbar
- hörbar
- fühlbar
- riechbar
Beispiele:
Rettungshelikopter, fehlende Dampffahne, Knall, Sirene, Rauch etc.
Krisenlagen haben ihre eigene Dynamik
Schon zu Beginn eines schweren Ereignisses oder einer Notlage, also zu einer Zeit, in der
generell noch wenig bekannt ist, verlangt die Bevölkerung nach dem Bekanntwerden
verständlicherweise rasch nach mehr Information. Sie möchte wissen, was genau passiert ist,
wie die Situation ist, welche Gefahr (unmittelbar) besteht. Über diese Fragen will sie vor
allem von den zuständigen Behörden, d.h. bei einem Ereignis in einer Kernanlage speziell von
der Katastrophenschutzbehörde, rasch, offen, umfassend, detailliert und verständlich
Auskunft. Dies kann für die Sicherheitsbehörde schnell zu personellen Problemen führen, da
von den Fachleuten in erster Linie der Störfall bewältigt werden muss und sie deshalb durch
diese Aktivität absorbiert sind. Viele Behörden haben flir den Informationsbereich eine kleine,
beschränkte Zahl von Informationsbeauftragten, was auch hier zu Engpässen führen dürfte.
Im weiteren sollen von der Behörde nur gesicherte Daten und Fakten weitergegeben werden,
was dazu führt, dass solche Informationen erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung
herausgegeben werden können. Dies dauert aber in den Augen der Medienleute und der
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Bevölkerung oft zu lange, was dann leicht zum Vorwurf der Vertuschung fUhren kann. Fehlen
von offizieller Seite (Behörde) Infonnationen, werden die Medien wohl bald auf andere
Kanäle mit möglicherweise mangelhaften Angaben umschalten und sich bruchstückhafte
Infonnationen zusammensuchen, die zur weiteren Verunsicherung beitragen würden.
Es besteht speziell in dieser Phase - aber auch zu späterer Zeit - die Gefahr, dass durch
verspätete, falsche, unvollständige oder unverständliche Mitteilungen innert kurzer Zeit das
während der vergangeneo Jahre aufgebaute Vertrauen zerstört wird. Dies wäre fatal. Ein
einmal zerstörtes Vertrauen kann lange zerstört bleiben- sogar über Jahre hinweg!
In einer Notlage gelten für das Management und die Infonnationsbedürfnisse andere Gesetze
als in "nonnalen Zeiten".

3. Information ist Führungssache
Unternehmen, Organisationen, Behörden usw. haben sich in "nonnalen Zeiten" auf einen
Stör- oder Krisenfall vorzubereiten und Abläufe, Pläne, Standard-Bulletins usw. an eindeutig
bezeichneten Orten bereitzustellen. Diese erleichtert ihnen im Falle eines Falles die Arbeit zur
Bewältigung der Störung. Dennoch ist in einem Ereignisfall Flexibilität der Beteiligten
gefragt, dennjeder neue Fall wird wieder anders sein.
In "Nonnalzeiten" wie auch in Krisenlagen ist die Infonnation eine Angelegenheit der
Geschäftsleitung (GL) oder Direktion. Infonnationsbeauftragte sind vor allem AusfUhrende
und Beratende, während die GL die Inhalte und die Richtung festlegt. Bei einem Stör- oder
Unfall in einem Werk, ist die GL in verschiedenen Bereichen äusserst stark gefordert. Sie
bekommt nebst betrieblichen Anforderungen auch den "Druck von aussen" (von Medien,
Bevölkerung, Einsatzleuten usw.) zu spüren. Dieser Druck setzt schnell ein und wird
erfahrungsgernäss längere Zeit dauern, da vor allem bei der Bevölkerung und bei den
Medienleuten nach einem Ereignis ein enonnes Infonnationsbedürfnis vorhanden sein wird.
Koordination der Information
Während der ersten Phase, die bis zu einigen Stunden dauern kann, müssen alle im Einsatz
stehenden Organe versuchen, eine Führung aufzubauen und die Tätigkeiten sowohl in
technischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Infonnation zu koordinieren. Am Anfang
werden wohl von verschiedenen Info-Stellen mehr oder weniger offizielle Mitteilungen
abgegeben werden. Nach einer gewissen Zeit sollte es möglich sein, dass die Info-Führung
von einer einzigen Stelle aus erfolgt. Ob dies eine Polizeistelle, eine Behörde oder eine andere
Stelle ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden.
In der Schweiz ist seit 1993 eine "Vereinbarung zur Koordination der Infonnation bei
Störungen und Unfällen in einem schweizerischen Kernkraftwerk" in Kraft. Sie regelt die
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der involvierten Werke, Institutionen und
Behörden bezüglich Infonnation. In Notfallübungen mit den schweizerischen Kernkraftwerken, wie die Übung "Fortuna- INEX 2" vom November 1996, wird auch die Infonnation
sowie das Verhalten und Vorgehen der Infonnationsbeauftragten und Manager entsprechend
dieser Vereinbarung geübt und wenn nötig werden die Abläufe verbessert.
Berichterstattung auf den eigenen Bereich beschränken!
In Medienbulletins und vor allem in Interviews soll jede Person (Stelle) nur über den eigenen
Zuständigkeitsbereich berichten und Auskunft geben. Sonst kann es leicht zu Verwirrungen,
ungewollten Widersprüchen, Spekulationen, Differenzen, Fehlinterpretationen usw. kommen;
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und so etwas kann sich leicht kontraproduktiv erweisen. Es muss vermieden werden, dass sich
Ämter gegeneinander ausspielen und dass solche dann zu "Nebenkriegsschauplätzen" werden.
Hierarchie der Informanden
Normalerweise erfolgt die Information in der ersten Phase durch den Pressesprecher; erst in
weiteren Phasen kommen die Entscheidungsträger, Manager, Geschäftsleiter, Direktoren zum
Zuge. Die Bevölkerung erwartet, dass bei ernsthaften Störfällen nach einer gewissen Zeit die
Chefs persönlich an die Öffentlichkeit treten und Red und Antwort stehen. Von diesen
Personen darf dann auch erwartet werden, dass sie nebst technischen auch über personelle,
finanzielle usw. Aspekte sprechen.
Klar und verständlich informieren!
Zu jedem Zeitpunkt, wenn ein Bulletin, Interview usw. abgegeben wird, ist die aktuelle
Situation zu beschreiben und sind verfügbare, gesicherte Fakten mitzuteilen. Zu keinem
Zeitpunkt dürfen Aussagen mit ungesicherten oder vermeintlichen Fakten gemacht werden.
Man darf auch sagen, dass man einen Sachverhalt zum augenblicklichen Zeitpunkt noch nicht
kenne. Aufkeinen Fall dürfen vor den Medienleuten oder vor der Bevölkerung Vermutungen,
voreilige, persönliche Beurteilungen, Spekulationen oder Schuldzuweisungen ausgesprochen
werden. Vorsicht ist mit Prognosen geboten! Wo nötig, und vor allem wenn es um technische
Gegebenheiten eines Störfalles geht, sollen auch direkt involvierte Mitarbeiter Teilauskünfte
an die Medien geben können. Erklärungen, Bilder und Vergleiche helfen dem Zuhörer, die
Sache besser zu verstehen.

4. Regelungen rür die Information durch die Behörden

In der "Vereinbarung zur Koordination der Information bei Störungen und Unfällen in einem
schweizerischen Kernkraftwerk" haben die schweizerische Bundeskanzlei (BK), das
Eidgenössische Departement des Innem {EDI), das Eidgenössische Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement (EVED), die Standortkantone und die vier Kernkraftwerksbetreiber 1993 gestützt auf die "Verordnung über die Einsatzorganisation bei erhöhter
Radioaktivität (VEOR)" vom 26. Juni 1991 eine gemeinsam erarbeitete Abmachung
festgehalten, in welcher Art die Koordination der Information bei Störungen und Unfällen in
schweizerischen Kernkraftwerken erfolgen soll. Ziel dieser Vereinbarung ist, "eine rasche,
wahrheitsgetreue und koordinierte Information der Bevölkerung über das Ereignis selber, über
seine Auswirkungen und über die daraus abzuleitenden Massnahrnen sicherzustellen sowie
die da!ür jeweils zuständige Stelle zu bezeichnen".
Ablauf der Orientierung und Information bei Störfallen
In der HSK-Richtlinie R-15 ist geregelt, bei welcher Art von Vorkommnissen (Ereignisse,
Störfälle) was, wann, wie und wem gemeldet werden muss. Diese Meldungen betreffen den
sogenannten Bereich der Orientierung.
Was den Bereich der Information anbetrifft gilt in der Schweiz, wie erwähnt, die
Vereinbarung bei Störfällen. Bei Störfällen in einem KKW, die als Betriebsstörung ohne
irgendwelche Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umgebung bezeichnet werden können,
bleibt die Informationszuständigkeit beim Kraftwerk. Handelt es sich aber um ein Ereignis
von öffentlichem Interesse, zum Besipiel eine Schnellabschaltung, verschwundene
Dampffahne am Kühlturm usw., so sollte das Werk eine Medienmitteilung abgeben. Oft ist in
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diesem Fall zusätzlich eine Mitteilung der (Sicherheits-)Behörde gefragt mit Darlegung des
Falles aus ihrer Sicht.
Bei einem schwerwiegenden Stör- oder Unfall kommen in der Schweiz zusätzlich zur HSK
und der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) auf staatlicher (eidgenössischer) Ebene auch der
Leitende Ausschuss bei erhöhter Radioaktivität (LAR), die Bundeskanzlei (BK) und der
Bundesrat zum Einsatz. Dann ist die Bundeskanzlei als Informationszentrale zuständig und
verantwortlich flir die Information. Sie würde aus allen Departementen durch
Informationsbeauftragte und weitere Fachleute verstärkt, um den zu erwartenden Ansturm von
Seiten der Medien und der Bevölkerung zu bewältigen. Falls als Ergänzung der Betrieb eines
Sorgentelefons beschlossen wird, müssen aus den verschiedenen Departementen eine grosse
Zahl von Hilfskräften abdelegiert werden.
Medienbulletins, Konferenzen, ...
Die HSK als Sicherheitsbehörde des Bundes gibt innerhalb ihres Kompetenzbereiches
Auskunft über die Belange der nuklearen Sicherheit. Im allgemeinen benützt sie für die
Verbreitung ihrer Informationen Pressebulletins, Medienkonferenzen, elektronische und PrintMedien, Telefon, Fax, E-Mail und Internet.
Wie Abbildung 2 zeigt, stehen der Behörde auch weitere Informationsmittel und -wege zur
Verfügung. Die Medien ihrerseits treten als kritische, meinungsbildende Info-Vermittler und
Überbringer auf.

Abbildung 2:

Informationsmittel der HSK:
-

Pressemitteilungen, Presserohstoffe
Medienkonferenzen, Mediengespräche
Orientierungsversammlungen
Interviews (für Radio, TV, ... )
Vorträge und andere öffentliche Auftritte
Teletext auf Schweizer Fernsehen (SF DRSl: Teletext-Seite 652)
Internet der HSK (http://www.hsk.psi.ch)
Jahresbericht der HSK
Periodika
Broschüren, Prospekte
Technisch-wissenschaftliche Berichte (z.B. Gutachten)
Kontakte zu Medienleuten
Beantwortung von Anfragen (z.B. von Politikern, Medienleuten, ... )
Audiovisuelle Mittel

Ansturm aus der Öffentlichkeit
Die Bekanntgabe eines Ereignisses durch die Medien, vor allem durch Radio und Television,
kann, wie bereits gesagt, innerhalb von wenigen Minuten nach dessen Eintritt erfolgen. Die
Bevölkerung wird dadurch in einen wachsamen Zustand versetzt, ja unter Umständen gar
beunruhigt. Sie möchte so schnell wie möglich und aus gut unterrichteter Quelle mehr über
das Geschehene und über allfallig notwendige Massnahrnen erfahren.
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Das bedeutet, dass die in die Bewältigung des Ereignisses involvierten Kräfte (Werk, Behörde
etc.) sich schnell auf einen Ansturm von Anfragen (meist von Telefonanrufen) aus der
Bevölkerung und von Medienleuten einstellen. Sie alle haben ein verständliches Bedürfnis
nach mehr und nach vollständigerer Information. Vor allem möchten die Leute in der
Umgebung von Kernanlagen bei einem dortigen Ereignis schnell wissen, ob eine
gesundheitliche Gefahr bestehe und ob Massnahrnen (z.B. eine Evakuation) zu ergreifen
seien.

Rasch aber nicht überstürzt!
In den Bulletins kann nie der ganze Sachverhalt erwähnt werden. Wichtig ist aber, dass die
Mitteilungen gesicherte Fakten (keine Vermutungen oder Spekulationen!) von zuständiger
Stelle enthalten. Es soll auch darauf hingewiesen werden, dass zum Zeitpunkt der Herausgabe
eines Bulletins erst die erwähnten Fakten bekannt seien und - sobald neue Erkenntnisse zu
Tage träten - dass diese wiederum umgehend mitgeteilt würden. Es soll in den Mitteilungen
auf weitere, ergänzende Bulletins sowie auf allfällig geplante Medienkonferenzen (mit Ortsund Zeitangabe!) hingewiesen werden.
Bildlich gesprochen: In Wellen informieren!

Haben die Behörden offizielle Anordnungen oder Verhaltensmassnahrnen an die Bevölkerung
durchzugeben, erfolgt dies in der Schweiz über die Rundfunkstationen des Schweizer Radios
und einiger bekannter Lokalradios. Als Ergänzung kann das Fernsehen eingeschaltet werden.
Die Information durch Werke und Behörden über Ereignisse von öffentlichem Interesse soll
rasch erfolgen, aber nicht überstürzt! Pressemitteilungen sollen so abgefasst sein, dass sie
allgemein verständlich sind!
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Information der Öffentlichkeit
im Anlaßfall in Österreich
J.Zechner
Dr. Josef Zechner, Bundeskanzleramt, Radetzkystraße 2, A-1031 Wien
Zusammenfassung:
Der sachgerechten und verantwortungsvollen Information der Öffentlich in einem Krisenfall sowie als Vorbereitung in Normalzeiten kommt eine große Bedeutung zu. Es wird über organisatorische und technische entsprechende Vorkehrungen in Österreich berichtet.
1. Einleitung

ln der Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl hat sich auch in Österreich
die Information der Bevölkerung als Problembereich erwiesen. Im Zuge der
seither zunehmend systematisch betriebenen Vorbereitung für ähnliche Anlaßfälle wurde daher versucht, auch für diesen Bereich Vorbereitungen zu treffen.
Nicht nur bei Anlaßfällen wie dem Reaktorunfall von Tschernobyl sondern ganz
allgemein ln Katastrophensituationen stellen psychische Belastungen einen oft
unterschätzten Problembereich dar. Negative Ereignisfolgen können durch
Panik, Angstzustände, Unsicherheit, Nervosität und andere Stressymptome
hervorgerufen werden. Derartigen Folgen kann am ehesten durch sachliche,
ausreichende und für die Betroffenen akzeptierbare Informationen begegnet
werden, und zwar durch Informationen im Vorhinein und im Anlaßfall selbst.

2. Vorbereitende Informationen für die Öffentlichkeit

Wenngleich in einem Anlaßfall das öffentliche Interesse an den möglichen
Auswirkungen naturgemäß sprunghaft ansteigt, so müssen doch die Grundlagen für eine sachgerechte Information schon in "normalen" Situationen gelegt
werden. Erforderlich ist daher die vorhergehende Information der Bevölkerung,
insbesondere über allenfalls zu ergreifende Schutzmaßnahmen und deren
Vorbereitung . Dem hat auch die Europäische Union durch entsprechende
Richtlinien Rechnung getragen .
Über die reine Sachinformation hinaus ist es dabei wichtig, durch regelmäßige
Information das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Institutionen, sowie die Sachlichkeit und Verläßlichkeit ihrer Informationen und Meßdaten zu
stärken.
Entsprechende vorbereitende Informationen werden in Österreich auf verschiedenen Ebenen und für unterschiedliche Zielgruppen gegeben. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Vorbildungs- und Interessensgrades wird dabei
eine unterschiedliche Informationstiefe angeboten.
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Allgemeines Informationsmaterial
Sowohl von Bundesstellen als auch von Landesbehörden wurden allgemein
gehaltene, kurzgefaßte Broschüren über Strahlenwirkungen und Verhaltensmaßnahmen erstellt und verteilt. Zur vertieften Information wurde vom Innenministerium ein ausführlicherer Strahlenschutzratgeber "Verhalten bei Kernkraftwerksunfällen, Anleitung für vorbeugende Maßnahmen" herausgegeben,
der großes Interesse findet (1 ).
Wichtig für derartige Information ist auch die Tätigkeit des Österreichischen
Zivilschutzverbandes, der eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betreibt.
Vom Staatlichen Krisenmanagement wurde auch ein Videofilm "Strahlenalarm
was tun" erstellt, der in mediengerechter Weise in Form eines einfachen Spielfilms Informationen zum Verhalten bei Kernkraftwerksunfällen mitteilt und der
sich etwa bei Zivilschutzveranstaltungen oder in Schulen sehr bewährt hat.
Kaliumiodidbevorratung
Als sehr nützlich für die Informationsverbreitung hat sich auch die Bevorratung
von Kaliumiodidtabletten erwiesen. Diese werden in Österreich flächendeckend
in Apotheken, Schulen, teilweise auch in Kindergärten gelagert und können für
Kinder, Jugendliche und Schwangere auch kostenlos zu Hause bevorratet
werden . Besonders an Schulen ist diese Aktion mit entsprechenden Informationen verknüpft. Es liegt auch spezifisch für den Schulbereich erstelltes Informationsmaterial vor.
Information im Rahmen von Strahlenschutzübungen
ln letzter Zeit wurde in verstärktem Ausmaß bei Strahlenschutzübungen die
Bevölkerung über Medien von diesen Übungen informiert und damit eine beachtliche Informationsbreite über Maßnahmenvorbereitungen erzielt. Über die
Übungszwecke der Schulung oder der Überprüfung von geplanten Vorgangsweisen hinaus ist der Informationswert für die Bevölkerung nicht zu unterschätzen, wenngleich die Informationstiefe aus derartigen Berichterstattungen
zwangsläufig gering ist.
Informationen für Einsatzpersonal und andere Gruppen
Regelmäßig werden Schulungen für Einsatzorganisationen wie Feuerwehr,
Rotes Kreuz aber auch Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte zur Katastrophenschutzausbildung durchgeführt.
Regelmäßige Kurse für Einsatzpersonal werden vor allem von der Zivilschutzschule des Innenministeriums veranstaltet.
Auch hier kommt neben der unmittelbaren fachlichen Informationsvermittlung
der allgemeinen Information ein besonderer Stellenwert zu, da diese Personen
aufgrund ihrer vertieften Ausbildung selbst als Multiplikatoren für die Weitergabe von Informationen wirken .
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3. Information im Anlaßfall
Durch die gravierenden Folgen unzureichender Informationen in der ehemaligen Sowjetunion nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl ist die Bedeutung
einer offenen Informationspolitik in Krisensituationen sehr deutlich geworden.
Abgesehen davon, daß Strahlung, die bekanntlich zwar nicht zu sehen oder zu
hören, dafür aber so leicht zu messen ist, wie kaum ein anderer Schadstoff,
und eine Verheimlichung irgendeines Ereignisses daher gar nicht möglich ist,
führt jeder Versuch, Panikreaktionen durch Nichtinformation vermeiden zu
wollen, mit Sicherheit sehr rasch zu einem völligen Vertrauensverlust der Öffentlichkeit und zu schwerwiegenden Folgen von Verunsicherung und negativen psychischen Reaktionen.
Ungeachtet dessen werden derartige Verheimlichungsversuche jedoch den
Behörden in der Öffentlichkeit immer wieder unterstellt. Es erscheint daher
sehr wesentlich, daß auch die "Rahmenempfehlungen für die Durchführung
von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor ionisierender Strahlung in
Fällen großräumiger radioaktiver Verunreinigung" der Österreichischen Strahlenschutzkommission (2) und mittlerweile ebenso die Richtlinien der Europäischen Union explizit die volle Information der Öffentlichkeit vorsehen. Es erscheint wichtig, auch die Bevölkerung über diese Verpflichtungen zu informieren, weil gerade diese Verpflichtungen zur Verbesserung der Vertrauensbasis
beitragen.
Bundeswarnzentrale
Voraussetzung für jede sachgerechte Information ist es, natürlich selbst über
verläßliche Informationen zu verfügen . ln Österreich ist im Bundesministerium
für Inneres eine ständig besetzte Bundeswarnzentrale eingerichtet, die als
Meldekopf des Staatlichen Krisenmanagements fungiert. Sie ist Kontaktstelle
sowohl für Meldungen im Rahmen der internationalen Strahlenschutzabkommen (bilaterale, Abkommen, IAEA-Abkommen, ECURIE-Vereinbarung der Europäischen Union) als auch für Meldungen aus Österreich, wobei den Kontakten mit den in den Ländern eingerichteten Landeswarnzentralen eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Bundeswarnzentrale nimmt über ein Pager-Aiarmierungssystem mit den
zuständigen Strahlenschutzexperten Kontakt auf, sodaß rasche Erstbeurteilungen sowie Verifikationen von Meldungen über berichtete Ereignisse erfolgen
können .
Warn- und Alarmsystem (Sirenensystem)
Zur raschen Alarmierung in Katastrophenfällen wurde in Österreich aufgrund
einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern ein gemeinsames
Warn- und Alarmsystem aufgebaut. Es besteht aus rund 7000 Feuerwehrsirenen, in Wien aus speziellen Zivilschutzsirenen . Die Auslösung dieser Sirenen
ist auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene möglich . Eine zentrale Auslösung von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres ist im
Aufbau und derzeit für einige Bundesländer verwirklicht.
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Die festgelegten Sirenensignale für den Zivilschutz beziehen sich auf die Fälle
Warnung (es besteht keine akute Gefährdung das Signal fordert auf,
sich über Rundfunk und Fernsehen näher zu informieren
Alarm (Aufsuchen schützender Räumlichkeiten, weitere Information
über Rundfunk und fernsehe n)
Entwarnung
Neben den Zivilschutzsignalen besteht ein leicht unterscheidbares Signal für
den Feuerwehreinsatz.
Die Bevölkerung wird über diese Signale durch den Zivilschutz oder durch auf
Strahlenalarmfälle bezogene Informationen in Kenntnis gesetzt, sie sind aber
etwa auch in den Telefonbüchern enthalten.
Staatliches Krisenmanagement
Die behördlichen Informationen, Empfehlungen und Schutzmaßnahmen werden bei größeren Ereignissen durch das Staatliche Krisenmanagement koordiniert (3).
Dieses staatliche Krisenmanagement verfügt über einen Koordinationsausschuß, ein Team von Experten, das im Anlaßfall die Krisensituation analysiert,
die Bundesregierung berät und für den Informationsaustausch zwischen den
Verwaltungsstellen sorgt. Er setzt sich aus Vertretern des Bundeskanzleramts,
der Bundesministerien, der Ämter der Landesregierungen, von Interessensvertretungen sowie- nicht zuletzt- aus Medienvertretern zusammen .
Da in allen Krisensituationen die Bevölkerung zu Recht eine rasche und umfassende Information durch öffentliche Stellen erwartet, wurden Rundfunk und
Fernsehen (ORF) sowie die Austria-Presseagentur (APA) unmittelbar in das
Staatliche Krisenmanagement eingebunden und den gesamtstaatlichen Einsatzzentralen eigene Informationszentralen angeschlossen . Dadurch sind die
organisatorischen und technischen Voraussetzungen für eine rasche, korrekte
und - durch die Einbindung von Journalisten - mediengerechte Information
gegeben .
Standardisierte Informationen
Vor allem in der Anfangsphase eines Ereignisses besteht in der Regel großer
Zeitdruck für das Abfassen von Meldungen.
Im Rahmen des Staatlichen Krisenmanagements wurden daher Textbausteine
entwickelt, die bei der raschen Abfassung solcher Texte behilflich sein sollen.
Die Verwendung dieser Textbausteine hat sich bei Strahlenschutzübungen
bewährt.
Diese Textbausteine sehen eine Kennzeichnung als amtliche Mitteilung
gegenüber der Bevölkerung vor. Zur Verwendung im Rundfunk enthalten sie
den Vorschlag einer Informationsstufe in den Sendemedien. Die erstellten Bausteine berücksichtigen insbesondere, inwieweit Österreich durch derartige Ereignisse betroffen sein kann, beziehungsweise in welchem Ausmaß eine Gefährdung zu erwarten ist.
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Als rasch verfügbares Material wurden mit einem bekannten Nachrichtensprecher auch Videosequenzen für das Verhalten in standardisierten Situationen
erstellt.
Auskunftsstellen
Über die Information über Rundfunk und Fernsehen können im Bedarfsfall
noch zusätzliche Einrichtungen, wie Auskunftsstellen oder Tonbanddienste aktiviert werden. Die Telefonnummern, unter denen diese Einrichtungen zu erreichen sind, werden im Anlaßfall über Hörfunk und fernsehen bekanntgegeben.
Die Einrichtung von Auskunftsstellen kann selbstverständlich nicht nur auf
Bundesebene sondern auch in den Bundesländern erfolgen. Voraussetzung ist
neben den entsprechenden technischen Einrichtungen vor allem die Verfügbarkeil von Personal, das nach Möglichkeit auch über fachliche Grundkenntnisse verfügen sollte. Im Rahmen einer Übung die vor einigen Monaten in
Kärnten abgehalten wurde, hat sich dabei der Einsatz von Studierenden des
höheren röntgentechnischen Fachdienstes sehr bewährt. Wesentlich ist natürlich, diese Auskunftsdienste regelmäßig mit aktuellem Informationsmaterial zu
versorgen.
Der Lösungszugang kann wohl nur in einer umfassenden, korrekten Darstellungen durch andere
ln Krisenfällen ist eine rasche, sachgerechte und umfassende Information eine
wesentliche Voraussetzung dafür, daß durch Schutzmaßnahmen eine möglichst weitgehende Schadensbegrenzung erzielt werden kann.
Nach einer Alarmierung durch das Warn- und Alarmsystem (Sirenensystem)
ergehen deshalb über Hörfunk und Fernsehen Informationen, die sowohl einen
genauen Bericht über die Situation als auch Empfehlungen und Anweisungen
für das richtige Verhalten beinhalten.
Strahlenfrühwarnsystem
Für die rasche Erkennung großräumiger radioaktiver Kontaminationen steht in
Österreich ein flächendeckendes Strahlenfrühwarnsystem mit 336 Meßstellen
zur Verfügung. Das Netz weist eine mittlere Maschenweite von 15 Kilometern
auf, Ballungszentren sind mehrfach bestückt (4).
Über ein Datenübertragungsnetz werden die jeweiligen Dosisleistungswerte
On-Line sowohl in die jeweilige Landeswarnzentrale als auch in die Bundesstrahlenwarnzentrale des Gesundheitsressorts Uetzt Bundeskanzleramt)
übermittelt. Auch die Bundeswarnzentrale des Innenministeriums ist in diese
Netz eingebunden.
Das Netz wurde seit 1975 aufgebaut und war zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls von Tschernobyl im jetzigen Umfang in Betrieb. Damals waren jedoch
keine Voraussetzungen für eine effiziente Weitergabe aktueller Daten an die
Öffentlichkeit gegeben, Meßergebnisse, die damals naturgemäß auf großes
Interesse stießen, mußten mühsam über Telefonauskunftsstellen weitergegeben werden.
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Elektronische Informationssysteme
Seit einigen Jahren sind Meßergebnisse des Strahlenfrühwarnsystems On-Line
über den Teletext des ORF (Seite 673) für die Öffentlichkeit verfügbar. Es werden Daten von etwa 90 Stationen übermittelt, und zwar Stundenmittelwerte (im
Dreistundenrhytmus) sowie der Tagesmittelwert des jeweiligen Vortages. dazu
kommt ein Kommentar, der insbesondere auf die natürlichen Schwankungen
der Ortsdosisleistung hinweist.
Dieses Datenangebot hat in den letzten Jahren zu einem spürbaren Rückgang
telefonischer Anfragen über Meßdaten geführt. Durch stetige Hinweise auf dieses Angebot soll auch für etwaige Anlaßfälle eine gewisser Bekannheitsgrad
dieser Informationsmöglichkeit und eine Vertrautheit mit dem Umgang erzielt
werden.
Die Daten werden über eine Standleitung von der Bundesstrahlenwarnzentrale
automatisch zum ORF übermittelt. ln einem Anlaßfall ist selbstverständlich eine
Erweiterung und Verdichtung diese Informationen leicht durchführbar. Darüber
hinaus ist die Aufnahme zusätzlicher Textseiten mit anders strukturierten Meßergebnissen bzw. sonstigen Informationen leicht möglich.

Ein ähnliches Informationsangebot über das INTERNET ist in Aussicht genommen. Wenngleich davon auszugehen ist, daß Informationsangebote über
TELETEXT oder INTERNET sicher nur von einem geringen Anteil der Bevölkerung tatsächlich in Anspruch genommen werden, so kann damit doch dem
Informationsbedürfnis eines besonders interessierten Personenkreises in sehr
effizienter Weise Rechnung getragen werden.
4. Ausblick

Trotz aller Bemühungen um eine Verbesserung des behördlichen Informationsangebots im Vorhinein und im Anlaßfall kann nicht eindrücklich genug vor
möglichen gravierenden Problemen bei künftigen Anlaßfällen gewarnt werden.
Die Behörden werden mit ihrer Darstellung nicht allein bleiben. Zusätzliche Informationen von Experten oder anderen Personen werden mit Informationen
konkurrieren. Es wäre naiv anzunehmen, daß das Interesse der Medien und
der Öffentlichkeit in derartigen Anlaßfällen sich lediglich auf die Schadensminimierung beschränken würde. Ein besonderes Erschwernis besteht darin, daß
sowohl bei der Maßnahmenvorbereitung als auch beim Anlaßfall selbst zumindest phasenweise nicht nur die Schadensminimierung als Anliegen gesehen
wird, sondern auch Aspekte wie Sensatonsberichterstattung, Behördenkritik
oder die Kernenergiefrage allgemein mit der Bereichterstattung verknüpft sein
wird. Jeder Versuch, von dritter Seite gegebenen übertriebenen Darstellungen
entgenzutreten, wird von dieser Seite als "Verharmlosungsversuch" gewertet
werden.
Glaubwürdigkeit und Seriosität müssen daher um so mehr zentrale Anliegen
der Informationsvermittlung darstellen. Dies zu erreichen ist sicher nicht leicht,
muß aber stets das Ziel bleiben.
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PROBLEME BEI DER INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT
PROBLEMS WITH THE INFORMATION OF THE PUBLIC
K. Mück
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

Zusammenfassung
Der Beitrag versucht aus der persönlichen Sicht des Verfassers die wichtigsten Kommunikationsprobleme
zwischen Bevölkerung und Experten bzw. Behörden darzustellen. Aufbauend aus den Erfahrungen nach dem
Tschernobylunfall und seinen Konsequenzen in der Meinung und den Reaktionen der Bevölkerung werden die
wesentlichen Fehler und Probleme in der Kommunikation zwischen den Strahlenschutzexperten und der
Bevölkerung dargelegt und Ansätze zu deren besserer Bewältigung skizziert.

Summary
The contribution tri es to describe, according to the personal opinion of the author, the most important problems
of communication between the population and the experts or the authorities, respectively. Based on the
experiences after the Chemobyl accident and its consequences to the attitude and the reaction of the public, the
basic errors and problems in the communication between radiation protection experts and the general public are
reviewed and attempts tobettermanage them are outlined.

1

Einleitung

Um Gegenmaßnahmen zum Schutze der Bevölkerung im Falle eines schweren Reaktorunfalls optimal
durchführen zu können, aber auch, um unnötige Maßnahmen oder solche, die mehr Schaden als
Nutzen verursachen, zu vermeiden, ist eine möglichst gute Kommunikation mit der Bevölkerung erforderlich. Dies gilt sowohl für den Fall hoher zu erwartender Dosiswerte, in dem es gilt, die Maßnahmen möglichst effektiv ein- bzw. durchzusetzen, als auch vor allem in Bereichen der Bevölkerungsbelastung, in denen geringe bzw. sehr geringe Folgeschäden, oder überhaupt keine, zu erwarten sind.
Nur eine gute und zuverlässige Kommunikation mit der Bevölkerung kann in diesem niedrigen Dosisbereich andere Schäden, vor allem psychologische, verhindern oder mindern helfen.
Dies zeigte sich auch nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl, wo sich erhebliche
Kommunikationsprobleme mit der Bevölkerung ergaben, die zum Teil zu unnötigen Überreaktionen
bzw. zu Angstsituationen führten, die, zumindest in den westlichen Ländern, weit über potentielle
direkte Konsequenzen hinausgingen. Während in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion die
Kommunikationsprobleme vor allem in einer nicht vorhandenen oder viel zu geringen Information der
Bevölkerung bestanden, war in den Ländern außerhalb der unmittelbaren Gefährdungszone, in denen
die Dosiswerte im wesentlichen im Bereich der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenbelastung
lagen, die Situation vor allem durch Reaktionen bzw. Überreaktionen gekennzeichnet, die aus einem
mangelnden Vertrauen in die durch die Behörden gesetzten Maßnahmen resultierten.
Aus den Erfahru gen des Tschernobylunfalls lernend, soll der folgende Beitrag einige der wichtigsten
Kommunikationsprobleme zwischen Behörden, bzw. Experten und der Öffentlichkeit darlegen und
einige Lösungsvorschläge für die Verbesserung der Verständigung zwischen Bevölkerung und den
verantwortlichen Stellen skizzieren.
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2

Verständnis vermitteln

Eines der wichtigsten Probleme im Falle einer großräumigen Kontamination ist, in der Bevölkerung
Verständnis schaffen, wo meist jegliches Verständnis fehlt. Im Grunde genommen sind alle Dinge, die
mit Strahlung, strahlender Materie oder Radioaktivität zu tun haben, suspekt und werden generell als
extrem gefahrlieh eingestuft. Außerdem kann ein durchschnittlicher Bürger kaum zwischen Begriffen
wie interner Strahlenbelastung und Kontamination unterscheiden. Auch Aktivität und Dosis
auseinanderzuhalten, ist in der Regel unbekannt. Völlig fremd sind ihm jedoch, daß es Unterschiede in
der Belastung und damit unterschiedliche Dosiswerte mit verschiedenem potentiellen Risiko gibt.
Seiner Meinung nach ist etwas radioaktiv (schlecht) oder nicht (gut).
Selbst Einsatzkräfte (Heer) verwenden Begriffe wie "Verstrahlung", wo nicht zwischen externer
Strahlung und Kontamination unterschieden wird. Und die Fragestellungen, die nach dem
Reaktorunfall Tschernobyl an den Verfasser herangetragen wurden, zeigen, daß das Verständnis für
Aspekte der ionisierenden Strahlung und des Strahlenschutzes in der Bevölkerung äußerst gering ist.
Unter diesen Umständen ist es klar, daß eines der obersten Ziele sein muß, Verständnis für Dinge zu
schaffen, mit denen die Bevölkerung üblicherweise nichts zu tun hat und denen sie mit Angst und
großer Skepsis begegnet.
Dabei ist zu beachten: das Ziel ist nicht, Wissen zu vermitteln, sondern Verständnis!
Dies sind zwei verschiedene Begriffe, die unbedingt auseinander zu halten sind. Wissen ist, die
wissenschaftlichen Fakten möglichst genau darzulegen und so die Basis für Verständnis zu schaffen.
Verständnis ist das Gefühl, die Problematik verstanden zu haben und daraus ein Gefühl der Sicherheit
(im Falle, daß kein Grund dazu ist, dann das Gefühl des Handlungsbedarfs zum besseren Eigenschutz)
zu erhalten. Dies kann als Folge einer ausreichenden Wissensvermittlung resultieren, aber grundsätzlich auch ohne exakte Wissensvermittlung erfolgen.

Wissen zu vermitteln, ist in der kurzen, zur Verfügung stehenden Zeit praktisch unmöglich, zumindest
ein umfassendes Wissen, wie es erforderlich wäre, um die gesamte Problematik darzulegen und auch
zu verstehen. Da zuviel Wissen, vor allem neues Wissen über bisher Unbekanntes, auch verunsichert,
ergibt sich unweigerlich, daß, wenn man versucht, in diesen kurzen Zeitspannen Wissen an andere
Personen zu vermitteln, dies den Anderen höchstens noch unsicherer machen kann anstaU sicherer.
Selbst Begriffe, die für den Strahlenschutzexperten selbstverständlich sind, können im Anlaßfall, wo
ohnedies eine erhöhte Angstreaktion latent vorherrscht, zu unverständlichen zusätzlichen Angst- und
Unsicherheitsgefühlen führen.
Verständnis vermitteln bedeutet dagegen nicht, etwas der Bevölkerung genau zu erklären, z.B. was
die unterschiedlichen Belastungen sein können, oder was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Strahlenarten sind. Es bedeutet auch nicht, zu erklären, was I mSv bedeutet oder I 0 mSv,
sondern durch simple Beispiele die Unterschiede z.B. unterschiedlicher Dosiswerte oder Vergleichbarkeit von verschiedenen Belastungen herauszuarbeiten und damit für den nicht Vorgebildeten
vergleichbare Schaubilder oder Beispiele zu haben.
Dabei ist es nicht wichtig, ob das Beispiele exakt paßt bzw. genau vergleichbar ist (das tut es in der
Regel kaum). Wichtiger ist, daß es nicht falsch ist und daß mit dem Beispiel der Eindruck beim
Zuhörenden entsteht, daß er die Problematik versteht und sich daraus ein Gefühl der Sicherheit und
des Vertrauens ergibt. Das eigentliche psychologische Sicherheitsgefühl ergibt sich jedoch aus dem
Vertrauensgefühl der informierenden Person gegenüber, und dieses resultiert nur bei sehr intellektuellen Person aus der wissenschaftlichen Korrektheit der behaupteten Fakten. Beim überwiegenden Teil
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der Bevölkerung resultiert das erforderliche Vertrauensverhältnis in den Experten und die Behörden
aus der Einfachheit und Klarheit der übermittelten Botschaft und der Fähigkeit des Angesprochenen,
dieses auch zu verstehen.
Wissenschaftliche Erklärungen sind nur dann anzubieten, wenn sie von den Beteiligten oder der
Bevölkerung hinterfragt werden, oder wenn durch falsche und unwissenschaftliche Behauptungen von
Nichtexperten oder selbsternannten Fachleuten ein falscher Eindruck entstehen könnte. Auch in
diesem Fall sollten aber die wissenschaftlichen Erklärungen möglichst knapp und prägnant sein und
mit Beispielen, die dem Einzelnen verständlich erscheinen, geschmückt sein. Bei exakten und daher
umschweifenden oder langatmigen Erklärungen schaltet der Durchschnittsbürger ab. Er versteht dann
nichts mehr und fühlt sich unsicherer als zuvor.
Daher die Grundregel: Auch wissensclwftliche Erklärungen so kurz wie möglich halten, d.h. nur das
für die Fragestellung unbedingt Notwendige sagen, nicht die vielen Wenn und Abers, bzw. die
Ausnahmen und Extrembeispiele auch noch unbedingt erklären zu wollen, nur um wissenschaftlich
exakt zu bleiben!
Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang stellt die Schwere von Unfällen in Kernkraftwerken dar.
Vor der Einführung der INES Skala konnte jeder noch so kleine Zwischenfall in einem Kernkraftwerk
als Katastrophe dargestellt werden und eine Panikreaktion, zumindest aber eine dementsprechend
verunsichernde Headline in der Presse hervorrufen . Der Grund ist klar, denn kaum jemand in der
Bevölkerung kann bei der Komplexität eines KKW eindeutig sagen, ob ein bestimmter Vorfall gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage bzw. deren Umgebung hat oder nicht. Dies führt
sehr leicht dazu, daß selbsternannte Experten oder Erfolg heischende Journalisten eine große
Angststory daraus machen können, die nur schwer von den Experten widerlegt werden kann. Und
selbst wenn sie mit wissenschaftlichen Fakten leicht widerlegbar ist, kommt man damit kaum mehr mit
einer korrigierenden Sachverhaltsdarstellung in die Medien, da zu diesem Zeitpunkt das Thema bereits
erledigt ist.
Die Einführung der Unfallkategorien (International Nuclear Event Scale (INES)) durch die IAEA [I]
mit ihren Stufen I - 7 hat hier zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation geführt. Plötzlich ist
es auch für den Durchschnittsbürger möglich, zwischen einem wirklich gravierenden Reaktorunfall
und einem Unfall z.B. der Kategorie 3 zu unterscheiden. Dadurch ergibt sich ein nicht unerheblicher
Angstabbau, was, wie sich mehrfach in der Vergangenheit, so auch beim Tschernobylunfall zeigte, von
großer Bedeutung im Anlaßfall ist, denn die psychische Komponente ist bei vielen Unfallen und noch
mehr bei Zwischenfällen die wichtigste Komponente mit dem relativ größten SchadenspotentiaL
Die Kategorisierung der Unfallsklassen führt aber nicht nur zu einer Reduktion des psychischen
Stresses in der Bevölkerung, sie hilft im Anlaßfall auch entscheidend zu einer besseren Steuerung der
Gegenmaßnahmen zur Dosisreduktion. Durch die Verbesserung des Vertrauensverhältnisses zwischen
Behörden und Bevölkerung, aber vor allem durch die scheinbar bessere, weil verständlichere Information ist es leichter möglich, die Bevölkerung von bestimmten Gegenmaßnahmen zu überzeugen,
obwohl sie andere (schlechtere) Maßnahmen vermutlich eher ergreifen würde. Ein klassisches Beispiel
in diesem Zusammenhang ist die Evakuierung. Wie in einer früheren Arbeit gezeigt wurde [2], ergibt
sich mit wenigen Ausnahmen (Kernzone um das Kraftwerk), daß ein Verbleiben in Häusern eine
geringere Dosis ergibt, als wenn die Personengruppe evakuiert wird. In Fall eines schweren Unfalls in
einem Kernkraftwerk ist allerdings damit zu rechnen, daß ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung
versuchen wird, durch Verlassen des Gebietes sich selbst zu evakuieren. Da in diesem Fall zu erwarten
ist, daß eine größere Dosis für die Beteiligten resultiert, bedarf es einer überzeugenden Darstellung
("Überredungskunst") der Behörden, um der Bevölkerung klar zu machen, daß ein Verbleiben mit
einer geringeren Strahlenbelastung verbunden ist als die Flucht.
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Kategorien bezüglich der Schwere der Auswirkungen eines bestimmten Unfalls ermöglichen diese
Unterscheidung, auch wenn die Bevölkerung kaum eine Ahnung vom tatsächlichen Risiko bekommt
(die potentiell mögliche Risikoerhöhung um 0, I % bei einer Erwartungsdosis von 20 mSv würde sie
ohnedies kaum verstehen und auch nicht richtig einordnen können in ihrem Sicherheitsverständnis).
Kategorien helfen entscheidend mit, das Verständnis zu erleichtern, auch wenn sie nicht das
wissenschaftliche Verständnis verbessern. Lernend aus den Erfahrungen nach dem Reaktorunfall in
Tschernobyl wurden in Österreich Kategorien für die Unfallauswirkungen im Falle einer großräumigen
Kontamination nach einem schweren Unfall in einem KKW oder einer Kernwaffendetonation eingeführt. Diese in der Bewältigung der Kontaminationssituation und für die Beurteilung und Erstellung
von Maßnahmen gedachten Kategorien sind in Tab. I dargestellt. Sie orientieren sich an den Erwartungswerten für die Dosis im ersten Folgejahr nach einer großräumigen Kontamination und leiten die
Empfehlung für bestimmte zu ergreifende Maßnahmen davon ab.

Gefährdungsstufe Erwartungsdosis im 1. Jahr Bemerkungen
Zusätzliche Strahlenbelastung
bleibt im Schwankungsbereich der
natürlichen Strahlendosis

0

0-0,5 mSv

1

0,5-2,5 mSv

Zusätzliche Strahlenbelastung
erreicht einmal die jährliche
natürliche Strahlendosis

2

2,5-25 mSv

keine gesundheitlichen
Auswirkungen, Minimierung der
Bevölkerungsdosis erforderlich

3

25-250 mSv

keine Akutschäden, Reduzierung
der Bevölkerungsdosis und der
Dosis von Risikogruppen

4

> 250 mSv

Akutschäden möglich, Reduzierung der Bevölkerungsdosis und
der Dosis von Einzelpersonen

Tabelle 1

Rahmenempfehlungen der Österreichischen Strahlenschutzkommission für
großräumige nukleare Kontaminationen [3]

Diese Kategorisierung hat sich bereits jetzt, ohne daß es seither zu einem Unfall gekommen wäre, im
Rahmen von Katastrophenschutzübungen als sehr hilfreich herausgestellt, und zwar im Umgang der
für die Maßnahmen Verantwortlichen mit den Einsatzorganisationen. Wie sich in mehreren Übungen
gezeigt hat, sind die Einsatzkräfte im Anlaßfall ähnlich verunsichert und unorientiert in bezug auf die
Schwere des Unfalls, bzw. die Höhe der Strahlendosis wie die allgemeine Bevölkerung, haben ähnliche Ängste und benötigen auch für ihr Handeln eine Orientierungshilfe. Als solche haben sich diese
Kategorien der Erwartungsdosiswerte als ausgezeichnet herausgestellt, da sie jedem Mithelfer, auch
wenn er z.B. als Feuerwehrmann nicht viel von Strahlung versteht, eine ausreichende Orientierung
geben.
Auf der Einordnung der potentiellen Unfallauswirkungen entsprechend diesen Kategorien basierend
kann auch das Mitglied einer Einsatzorganisation Auskunft und Ratschläge geben, was oft im lokalen
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Bereich dringend notwendig ist und seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Personen, denen geholfen
werden soll, und deren Vertrauen stärken hilft.
Aus diesen Erfahrungen im Umgang mit Nichtexperten lernend, möchte ich vorschlagen, ein ähnliches
System international einzuführen und gegenseitig zu harmonisieren. Gerade eine internationale Skala
bezüglich der Bedeutung von Dosiswerten bei einem einmaligen Ereignis könnte sehr viel helfen, das
allgemeine Vertrauen der Bevölkerung in getroffene Maßnahmen und Entscheidungen seitens der
Behörden zu stärken. Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß nach der Einführung dieser Rahmenempfehlungen in Österreich auch der Kernenergienutzung sehr skeptisch gegenüber eingestellte Leute,
diese Kategorien benutzten und auch dadurch das Vertrauen gestärkt wurde, da diesem Personenkreis
andere Personen Vertrauen schenken als den offiziellen Behörden oder den Strahlenschutzexperten.

3

Angst nehmen

Einen wesentlichen Faktor bei der Bewältigung einer großräumigen Kontaminationssituation stellt die
Bewältigung der Angst dar. Die Bewältigung oder Verringerung der Furcht in einer solchen Situation
kann einerseits einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Durchsetzung von Gegenmaßnahmen zur
Verringerung der Strahlenexposition leisten, andererseits schwerwiegende psychische Schäden vor
allem bei Iabileren Personen verhindern.
So zeigte sich auch nach dem Tschernobylunfall, daß psychische Schäden einen hohen Stellenwert
unter den Folgeschäden nach einem solchen Unfall darstellen. Möglicherweise könnte diese Schadensform sogar der dominierende Folgeschaden werden. Vom Internationalen Tschernobyl-Projekt wurde
dieses "Post-traumatic Stress Disorder" (PTSD) genannte Phänomen bereits 1990 erstmals beschrieben [4], bei der Konferenz "One Decade after Chernobyl" der Europ. Commission, IAEA und WHO,
1996 in Wien [5] mit "Chronic Environmental Stress Disorder" vielleicht noch zutreffender beschrieben, da es nicht so sehr auf einem traumatischen Ereignis als mehr auf einem dauernden Umweltzustand bzw. dessen- zum Teil fehlerhafter- Einschätzung beruht.
Wie dort beschrieben, sind die dabei auftretenden Symptome (Depression, mangelnde Initiative, Mutlosigkeit) nicht strahlenbedingt, sondern eine Folge von Streß, wie auch durch mehrere internationale
Studien bestätigt wurde. Diese kommen zu dem Schluß, daß großer Handlungsbedarf zur Milderung
dieser Folgen gegeben ist, wobei vor allem der Aufklärung über die vermeintlichen und tatsächlichen
Risiken eine hohe Bedeutung zukommt. Dies betrifft sowohl die Zeit während der höchsten Belastung
als auch die nachf lgende Zeitspanne bis heute. Ohne Zweifel war das Schweigen der Verantwortlichen unmittelbar nach dem Unfall, die typisch für die Vorgangsweise der kommunistischen
Machthaber damals war, und der dadurch entstandene Eindruck der Schutzlosigkeit und Verlassenheit
ein wichtiger Faktor bei der Entstehung bzw. Verstärkung der Situation.
Um diesem Zustand entgegen zu wirken, und zwar rechtzeitig, bedarf es einer Strategie zur Reduktion
der Angst und des Gefühls der Schutzlosigkeit.
Eine Reduktion der Angst kann durch mehrere Faktoren erfolgen. Einige davon sind:
Erklärung der Risikofaktoren
Festlegung von Grenzwerten
- Vergleiche mit anderen Strahlenbelastungen
Vergleiche mit anderen Risiken
Maßnahmen
Beispielwirkung durch Experten
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Die Erklärung der Risikofaktoren ist ein möglicher, aber mühevoller Weg. Es ist zwar für jeden sehr
eindrucksvoll, der zum ersten Mal vernimmt, daß für die evakuierte Bevölkerung von Pribyat eine
Risikoerhöhung von nur 0,1 - 0,2 % abgeschätzt wird, weil die generelle Meinung in der Bevölkerung
eher eine Risikioerhöhung von 30, 50 und mehr Prozent bei einer großräumigen Kontamination nach
einem schweren Reaktorunfall vermutet, dieser Aufklärungsmethode sind jedoch dadurch Grenzen
gesetzt sind, daß die meisten Leute in einer solchen Situation der allgemeinen Verunsicherung kaum
solchen Argumenten zugänglich sind. Oder zumindest die vielleicht nicht ganz unberechtigte Frage
stellt, warum dann die vielen Maßnahmen ergriffen werden.
Die Festlegung von Grenzwerten wird häufig als Maßnahme zur effizienten Dosisreduktion angesehen. Wie bereits früher gezeigt, dürfte dieser Effekt jedoch eher marginal sein [6], und nur in bestimmten Fällen größere Auswirkungen auf die Reduktion der Aktivitätskonzentration in Nahrungsmitteln
und damit der Ingestionsdosis besitzen. Die Grenzwertsetzung hat jedoch einen anderen, sehr wesentlichen positiven Effekt. Er gibt der betroffenen Bevölkerung einen Anhaltspunkt, wo Belastungsgrenzen gegeben oder sinnvollerweise festzulegen sind, und er gibt ein Sicherheitsgefühl, das mit anderen
Methoden nicht zu erreichen wäre. So wäre eine Erklärung, daß Nahrungsmittel mit einer bestimmten
Aktivitätskonzentration durchaus gefahrlos zu konsumieren sind, in einer Situation der allgemeinen
Angst und Ungewißheit äußerst schwierig und vermutlich unglaubwürdig. Die Feststellung jedoch,
daß ein bestimmtes Nahrungsmittel unterhalb des Grenzwertes liegt, löst in der Regel keine weiteren
Fragen mehr aus, sondern vermittelt das Gefühl, daß dieses problemlos konsumiert werden kann.
Am besten wurde das Gegenteil in Österreich am Beispiel der Johannisbeeren gezeigt. Dadurch, daß
diese ziemlich nahe am damals festgelegten Grenzwert von 110 Bq/kg lagen, kamen sehr viele Leute
in die Meßlabors, um ihre Früchte messen zu lassen. In einem Dorf wurde sogar vom Bürgermeister
ein eigener Meßbus als Service für die Dorfbewohner bezahlt, um deren Früchte messen zu können.
Dabei wurde kein einziges Mal die Frage gestellt, warum denn eigentlich der Grenzwert so niedrig sei
(1 Fünftel der EU-Grenzwerte), sondern immer nur, ob die Früchte auch unterhalb des Grenzwertes
lagen und so genießbar waren. Der Dosiseinsparungseffekt durch diesen niedrigen Grenzwert lag bei
weniger als 0,001 mSv, die Verunsicherung war gewaltig und die Kosten gleichfalls. Wäre ein
Grenzwert beim doppelten Wert angesetzt worden, so wären überhaupt keine Messungen erforderlich
gewesen, es hätte keine Verunsicherung und keine unsinnigen Kosten gegeben, wobei die Dosis nur
marginal höher gewesen wäre. Dies zeigt einmal mehr, daß die Festlegung von zu niedrigen Grenzwerten kontraproduktiv ist, daß sie keine Dosis einspart, jedoch unnötige hohe Kosten verursacht.
Aus diesem Grund sollten Grenzwerte nicht aus optischen oder politischen Gründen zu tief angesetzt
werden, sondern möglichst so hoch, daß zwar ausreichender Schutz, jedoch nicht unnötige und
kontraproduktive Ängste entstehen. Zur effizienten Reduktion der Dosis ist es dagegen besser, direkt
Maßnahmen zu setzen, von denen zahlreiche (Fütterungsverbot, Nahrungsmittelverbote oder Verarbeitungen, etc.) zur Verfügung stehen [6].
Da Grenzwerte auch als Orientierungshilfen für die Bevölkerung dienen, die ja sonst keine
Anhaltspunkte über die Gefährdung hat, ist eine Festlegung von Grenzwerten auch in anderen Bereichen sinnvoll, z.B. für Interventionsmaßnahmen im Bereich der Inhalation oder der Kontamination. So
ist z.B. neben dem in vielen Ländern bereits festgelegten Grenzwert der Schilddrüsendosis für die
Jodprophylaxe auch die Festlegung eines 13 1J-Aktivitätskonzentrationsgrenzwertes in Luft für die Jodtabletteneinnahme sinnvoll. Dies nicht zuletzt auch deswegen, weil man damit erklären kann, warum
eventuell eine bestimmte Maßnahme nicht ergriffen wurde (weil unterhalb des Grenzwertes).

Vergleiche mit anderen Strahlenbelastungen stellen eine sehr gute, auch in einer StreBsituation nach
einem Unfall vermittelbare Argumentation dar. Dabei sind nur Vergleiche mit natürlichen erhöhten
Strahlenbelastungen (Kerala, Fliegen, etc.) sinnvoll, Vergleiche mit radioaktiven Uhren oder anderen
menschengemachten radioaktiven Quellen sind wenig zielführend und sollten vermieden werden.
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Vergleiche mit der Exposition bei der medizinischen Diagnostik sind dagegen nicht unsinnig, sie
sollten aber mit Vorsicht gebracht werden, weil dadurch auch leicht der negative Effekt eintreten
kann, daß die Angst vor Röntgenaufnahmen zunimmt.

Vergleiche mit anderen Risiken können sehr einleuchtend und demonstrativ sein. Sie sollten jedoch
nur in sehr begrenzter Weise eingesetzt werden, da sie sehr schnell den Charakter einer
Bagatellisierung der Situation bekommen. Dies wird vor allem psychologisch dann verstärkt, wenn ein
Risikoparameter andiskutiert wird, der von der angesprochenen Person nicht als solcher wahrgenommen wird oder von ihr bewußt in Kauf genommen wird (Rauchen, Klettern, Reiten).
Einen nicht zu unterschätzenden Effekt weist das Ergreifen von Maßnahmen auf. Dabei ist das
Einsparungspotential an Dosis durch die ergriffene Maßnahme zweitrangig. Alleine die Tatsache, daß
eine Maßnahme ergriffen wurde, gibt ein bestimmtes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung und hilft,
Angst und Unsicherheit zu überwinden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Aufhebung von Maßnahmen, die nach dem Ende eines
bestimmten Bedrohungsszenarios vermittelt werden muß. Daß dies nicht leicht ist, ist bekannt, jedoch
nimmt die Aufhebung einer verkündeten Maßnahme einen wichtigen Stellenwert in der Gesamtstrategie ein. Da die Aufhebung einer Maßnahme, die nicht mehr notwendig ist, nicht den gleichen
Stellenwert für eine mediale Aufbereitung aufweist wie die Ergreifung der Maßnahme, sind eigene
Strategien erforderlich, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.
Einen wesentlichen Beitrag zum Angstabbau weist die Beispielwirkung durch Experten auf. Eine der
wirkungsvollsten Kommunikationsmöglichkeiten im Umgang mit einer verunsicherten Bevölkerung
stellen die folgenden Beispiele aus dem eigenen Erfahrungsschatz dar, die in solchen Situationen
wesentlich mehr bewirken als langwierige Erklärungen geben können:
Antworten auf Fragen sind mit Beispielwirkung zu verbinden, z.B. "Was machen Sie mit den Proben,
die Sie ins Labor bekommen, wenn sie gemessen sind?" - Meine Antwort: "Essen"
Frage: "Wie ist da mit den Pilzen, kann man sie derzeit essen?" Antwort: "Bevor Sie sie wegwerfen,
geben Sie sie bitte mir - ich liebe Pilze"
Frage: "Ich möchte meine Johannisbeeren bei Ihnen messen lassen, damit ich weiß, ob ich sie essen
kann. Geht das?" Antwort: "Natürlich, aber ich brauche mindestens 1 kg davon, da sonst wegen der
geringen Aktivitätskonzentration die Meßzeiten zu lange sind". Oft sind gerade in diesem Fall dann
dem Verunsicherten die Lust vergangen, hier ein ganzes Kilogramm für Meßzwecke zu opfern.
Dabei darf aber nicht der Eindruck des Bagatellisierens entstehen, denn der Durchschnittbürger ist in
dieser Hinsicht sehr empfindlich. Zuviele Beispiele in bagatellisierender Form können sich hier ebenso
negativ auswirken wie extrem krasse, d.h. unglaubwürdige Beispiele.

4

Gleichlautende Informationen

Oberstes Prinzip in einer Situation der Verunsicherung und Angst ist, daß Informationen, die an die
Öffentlichkeit gelangen, sich in ihrem Informationsgehalt nicht widersprechen, bzw. daß generell keine
widersprüchlichen Aussagen gemacht werden.
Aus den Erfahrungen in der Situation nach Tschernobyl kommt es sehr schnell zu einer schrecklichen
Verwirrung durch unterschiedliche Informationen (insbesondere bei komplexer Materie). Selbst
geringfügige Unterschiede werden gerne ausgespielt und führen zu einer erheblichen Verunsicherung.
Die wichtigste Vorgangsweise in einer solchen Situation ist daher: Möglichst keine Differenzen
zwischen verschiedenen Experten aufkommen zu lassen oder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dabei ist
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zu berücksichtigen, daß eventuelle Differenzen zwischen verschiedenen Experten natürlich von der
Presse mit Leidenschaft ausgeschlachtet werden und oft noch stärker in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, als dem tatsächlichen Unterschied entspricht. Daher ist oft eine hohe Zurückhaltung
bei verschiedenen Experten erforderlich, vor allem dann, wenn die Auffassungsunterschiede nur gering
sind. Jeder Unterschied in der Meinung oder der Vorgangsweise, sollte, bevor er an die Öffentlichkeit
herangetragen wird, auf seinen Stellenwert im Gesamtkontext, also z.B. auf sein Dosiseinsparungspotential kritisch untersucht werden. Geschieht dies, so bin ich sicher, daß praktisch alle Meinungsverschiedenheiten so geringe Dosisreduktionen oder andere positive Effekte bewirken, daß eine
öffentliche Austragung sinnlos bzw. kontraproduktiv ist.

5

Die selbsternannten Experten

Eines der größten Probleme nach einer großräumigen Kontamination überhaupt sind die selbsternannten Experten. Da sie sich auf Gebieten äußern, auf denen sie nicht wissenschaftlich tätig sind, haben
sie in ihrem Fach auch nichts zu befürchten. Sie haben daher eine echte Narrenfreiheit, die manche von
ihnen auch redlich ausnützen. Da sie nichts zu verlieren haben, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ihnen in der Öffentlichkeit aber nahezu aussichtslos ist, ist ihnen besonders schwer beizukommen.
Da sie besonders das Grundprinzip der möglichst gleichlautenden Informationen bewußt durchbrechen, schaden sie dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der Experten in der Öffentlichkeit sehr. Dies
mag sogar im Interesse des Einen oder Anderen liegen, generell dürfte es jedoch nicht zu ihren
Intentionen gehören. Es ist ihnen allerdings andererseits zumeist gleichgültig, da die persönliche
"Mission" das eigentliche Hauptziel ist, dem alles andere untergeordnet wird.
Daß sie durch ihre Vorgangsweise die Verunsicherung und die Angst in der Bevölkerung stimulieren,
dürfte hingegen durchaus in ihrem Interesse liegen. Auch wenn die Belastungswerte nicht dramatisch
genug sind, kann man durch unterschiedliche Meldungen und verunsichernde, abweichende Stellungnahmen die Unsicherheit bei den mit der Materie nicht näher Vertrauten erheblich vergrößern. Daß bei
manchen noch persönliche mediale Selbstdarstellung hinzukommt, mag durchaus sein, ändert an der
Situation jedoch nichts wesentliches.
Grundsätzlich kann dieses Problem, das eine optimale Beherrschung der Unfallfolgen behindert, nicht
durch Bekämpfung dieser "Experten" gelöst werden. Dafür sind mehrere Gründe maßgebend:
die Presse wird ihnen immer einen gleichen Spielraum, wenn nicht sogar einen größeren einräumen
eine wissenschaftliche Diskussion in der Öffentlichkeit ist kaum möglich und daher weitgehend
sinnlos, da die Bevölkerung den wissenschaftlichen Argumenten kaum folgen kann
eine Darstellung ihres tatsächlichen Wissensgebietes und dessen Abweichung von der zur
Diskussion stehenden Materie wird von der Öffentlichkeit kaum verstanden
Gegen die selbsternannten Experten gibt es keine Patentlösung. Es gibt allerdings Strategien, ihren
Einfluß möglichst auf ein Niveau zu reduzieren, auf dem sie nur einen geringen Schaden für die
psychische Verfassung der Öffentlichkeit anrichten können. Diese Strategie lautete:
möglichst viel vorbereitete Statements, um vor den selbsternannten Experten die Öffentlichkeit zu
informieren
möglichst gleichlautende oder sinngemäß gleiche Statements der Experten
möglichst umfassende Statements und Erklärungen
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Informationen in umfassender und klarer Weise möglichst schon vor einem möglichen Ereignis
anbieten, in dieser Zeit ist zwar das Interesse geringer, aber die Aufnahme und das Verständnis
wegen der geringeren Angst- und StreBzustände besser
Erklärungen und Beschreibungen von möglichen, sinnvollen Gegenmaßnahmen möglichst vor
einem Ereignis anbieten, um Angst vor den Maßnahmen zu nehmen
Grenzwerte können erheblich helfen, wie oben dargelegt
Kategorien für Unfälle sowie Unfallauswirkungen
Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist, wie die Ökologieinstitute die von den Behörden
eingeführten Grenzwerte selbst gebrauchten, um ihre Klientel mit Informationen zu bedienen.

6

Komunikation mit der Presse

Als eines der Hauptprobleme in der Kommunikation mit der Bevölkerung gilt unter den Experten
bzw. den Behördenvertretern die Kommunikation mit der Presse. Dabei wird meistens unterstellt, daß
die Pressevertreter nicht bereit oder imstande sind, die Meinung des oder der Experten richtig
wiederzugeben, daß sie ihre eigenen Interpretationen geben bzw. die Darstellungen des Fachmanns
entstellen. Weiter herrscht seitens der Fachleute generell die Meinung vor, daß Journalisten grundsätzlich übertreiben bzw . .verschiedene Expertenmeinungen gegeneinander ausspielen, um so eine
Dramatisierung der Situation zu erreichen. All dies ist meiner Meinung nach nur teilweise zutreffend.
Grundsätzlich gelten meiner Ansicht nach folgende Bedingungen:
Journalisten sind im Prinzip wie die allgemeine Bevölkerung, ihr Wissenstand ist der gleiche wie der
der allgemeinen Bevölkerung. Daher sind auch ihre Ängste bzw. ihre Probleme und daher auch ihre
Fragen grundsätzlich die gleichen wie die der breiten Masse.
Ihr Verständnis ist das gleiche wie das der breiten Öffentlichkeit. Wenn sie etwas nicht verstanden
haben, dann wird es die breite Masse auch nicht verstehen. Schlechte, unvollständige aber vor allem
umständliche und unklare Äußerungen von Experten werden von ihnen gleichermaßen nicht verstanden wie von der allgemeinen Bevölkerung.
Pressevertreter sind nicht grundsätzlich böse! Im Gegenteil, sie wollen informieren. Sie können jedoch
nur das informieren, was sie selbst verstanden haben, oder von dem sie glauben, das sie es verstanden
haben. Das ist allerdings zumeist auch das, was die Bevölkerung verstehen würde, könnte sie mit dem
entsprechenden Experten kommunizieren, nicht mehr und nicht weniger. Daher: wenn nach einem
Interview eine entstellte Meldung in der Presse zu finden ist, dann ist in der Regel nicht der Journalist
daran schuld, sondern der interviewte Experte oder Behördenvertreter, der sich offensichtlich ungenau
oder unsicher, auf jeden Fall zu umständlich für die allgemeine Öffentlichkeit ausgedrückt hat.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind Journalisten nicht falsch oder verlogen! Im Gegensatz zur
Bevölkerung müssen sie allerdings vom Verkauf ihres Produktes leben. Dies bedeutet, daß Informationen oft anders gewichtet werden oder imagemäßig "verbessert" werden, um einen dementsprechenden Platz im Informationsmedium zu erhalten oder überhaupt als Meldung gebracht zu
werden. Bei der Präsentation des Strahlenschutzexperten oder Behördenvertreters ist gerade dies bei
der Darstellung der Problematik besonders zu berücksichtigen.
Es gilt daher Folgendes : Informationen an die Presse sollten so frühzeitig wie möglich gegeben werden und den gesamten Informationsgehalt enthalten (keine Information unterdrücken), damit sowohl
mit der Presse als uch der Öffentlichkeit das erforderliche Vertrauen aufgebaut werden kann, andererseits aber auch die selbsternannten Experten wenig Chance haben, dieses Vertrauen negativ zu
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beeinflussen. Sie sollten andererseits so gehalten werden, daß sie allgemein verständlich, prägnant und
kurz sind, und keinen wissenschaftlich exakten Stil auf Kosten der Verständlichkeit anstreben.

7

Zusammenfassung

Es wurden die wichtigsten Aspekte und Probleme bei der Information der Bevölkerung im Falle einer
großräumigen Kontamination dargelegt, wobei vor allem auf die Methodik eingegangen wurde, diese
Probleme zu reduzieren. Dies betrifft vor allem die Notwendigkeit, Verständnis in der Bevölkerung
für eine abstrakte und unverständliche Materie zu erreichen, sowie Angst und Unsicherheit zu nehmen
oder zumindest zu vermindern, um psychische Schäden, eine der Hauptfolgen einer großräumigen
Kontamination, zu reduzieren und Gegenmaßnahmen gezielt und effektiv durchsetzen zu können.
Weiters wurden Strategien für die Erreichung dieser Ziele präsentiert, die sich vor allem aus drei
Eckpfeilern zusammensetzen: Eine gemeinsame Sprache der Experten, ein optimaler Umgang mit den
Medien durch offene, umfassende, und prägnante Information sowie die Verminderung des Einflusses
der selbsternannten Experten auf die Verunsicherung der Öffentlichkeit durch geeignete, rechtzeitige
und offene Information.
Einen wesentlichen Beitrag zum Vertrauensaufbau bzw. Abbau der Verunsicherung stellt die Kategorisierung von Effekten und die Festlegung von Richt- und Grenzwerten dar, um damit der Bevölkerung ein besseres Verständnis und eine Orientierungshilfe zu geben. Gerade hier ist noch viel zu erreichen und zu verbessern, und der Zeitraum vor einem möglichen zukünftigen Ereignis sollte genutzt
werden, um entsprechende Kategorien und Richtwerte zu etablieren, damit sie im Ernstfall von
Experten und Behörden angesprochen werden können. Der überwiegende Teil dieser Festlegungen
sollte durch internationale Gremien erfolgen, um auch zwischenstaatliche Widersprüche möglichst
gering zu halten.

8
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VORABINFORMATION DER BEVÖLKERUNG ÜBER MÖGLICHE
GEFAHRENLAGEN BEl GEFÄHGRLICHEN STOFFEN
PRE INCIDENT INFORMATION FOR THE PUBLIC REFERRING TO POSSIBLE
DANGEROUS SITUATIONS ARISING THROUGH HAZARDOUS CHEMICALS.

V. Lambrecht,
BASF Aktiengesellschaft, Werkfeuerwehr,
D-67056 Ludwigshafen, Cari-Bosch-Straße

Zusammenfassung

Mit Hilfe einer umfassenden und gut verständlichen Vorabinformation über mögliche
Gefahrenalgen mit gefährlichen Stoffen kann bei der Bevölkerung die Akzeptanz für die
Industrie verbessert werden. Dabei hängt der Erfolg vom Einsatz geeigneter Mittel und
der Bereitschaft des Betriebes zum offenen Dialog ab. Im Referat wird eine
Informationsbroschüre exemplarisch vorgestellt sowie weitere Maßnahmen der
Vertrauensbildung in der Bevölkerung vorgestellt.

Summary

With the help from clear and comprehensive pre accident guidelines, which are easy to
understand, we are able gain the confidence of the public and at the sametime improve
the acceptance of the chemical industry. The successful use of this information is linked
with the openness to dialogue on behave of the company towards the public. ln
presentation an example of such an information brochure and measures to improve the
publies confidence will be presented.
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1

Einführung

Begriffe wie Information oder Vorabinformation der Bevölkerung waren in den Jahren
des Wiederaufbaus bezogen auf die Industrie ohne Bedeutung. Lediglich der Bereich
der Kerntechnik nahm sich dieser Problematik an und informierte die Bevölkerung mit
Hilfe von Broschüren über Verhaltensweisen bei der Freisetzung von radioaktiven
Stoffen.
Im Juni 1979 wies z. B. ein Lagerhausbrand in Ludwigshafen überdeutlich darauf hin ,
daß weder auf Seiten der Behörde noch des Betriebes Grundlagen zur Information der
Bevölkerung erarbeitet worden waren. Rauch zog über Wohngebiete der Stadt
Ludwigshafen und keine Information oder Warnung war vorbereitet. Sehr spät und mit
unzureichenden Mitteln wurde die beunruhigte Bevölkerung gewarnt. Von Behördenseite und Werksseite wurde die Notwendigkeit des vorbereitenden Handeins erkannt.
Die Reaktion war 1980 die erste ..Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei Gefahrenlagen
mit gefährlichen Stoffen zwischen der Stadt Ludwigshafen und der BASF AG". Wesentlicher Inhalt war die Vorab-Information der Bevölkerung über das Verhalten bei
Schadensfällen mit gefährlichen Stoffen . Unter dem Begriff .. Notfallmerkblatt" wurde an
alle Haushalte der Stadt Ludwigshafen eine Vorab-Information in fünf Sprachen verteilt.
So war bereits vor lnkrafttreten des §§ 11 a der Störfallverordnung die Vorabinformation
der Bevölkerung in der Stadt Ludwigshafen als Teil der Gefahrenabwehr erkannt und
verwirklicht worden.
Mit der Neufassung der Störfallverordnung bekam die Vorabinformation Gesetzescharakter. Für Anlagen , die der Störfallverordnung unterliegen , wurde 1991 die Vorabinformation zur Pflicht. Unter die Störfallverordnung fallen in der Bundesrepublik rund 1000
Unternehmen mit einer oder mehreren Anlagen . Diese Pflicht gilt dann für eine Firma,
wenn eine bestimmte Art und Menge eines Stoffes nach Anhang II der Störfallverordnung gehandhabt wird . Im Anhang II werden ca. 340 Stoffe und Stoffgruppen in einer
Liste aufgeführt.

2

Vorab-Information der Bevölkerung

Das Informationsbedürfnis von Mitarbeitern und Teilen der Bevölkerung bei Schadensfällen hat in den letzten 10 Jahren stark zugenommen . Diesem Umstand ist durch geeignete Informationsmittel und mit geeignetem und verständlichem Informationsmaterial
zu begegnen . Die Seltenheit von Großschadensfällen mit Auswirkungen auf die Bevölkerung auf der einen Seite und die hohe Sensibilität der betroffenen Bevölkerung auf
der anderen Seite erfordern ein überlegtes Vorgehen .
Ziel dieses Vorgehens muß es sein,
Vertrauen für die Maßnahmen der gemeinsamen Gefahrenabwehr und
Unterstützung der Gefahrenabwehr durch eigenes richtiges Verhalten
aufzubauen und zu bewahren.
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•

Wie kann das Ziel, Vertrauen aufzubauen und durch richtiges Verhalten den
Eigenschutz zu verbessern, erreicht werden?

•

Welchen Grad des Vertrauens und der Eigenvorsorge will ich erreichen?

•

Welche Mittel stehen zur Zielerreichung zur Verfügung?

Der Aufbau von Vertrauen in der Bevölkerung wird durch die Glaubwürdigkeit der
Gefahrenabwehrmaßnahmen im Betrieb, eine offene Informationspolitik des Werkes
oder Betriebes und eine gut organisierte, öffentliche Gefahrenabwehr gestützt.
Diese Elemente müssen in einer Vorab-Information der Bevölkerung glaubwürdig vermittelt werden . Der Betrieb benötigt dafür die Unterstützung der Verantwortlichen in der
StadUGemeinde. So kann z. B. wie in der Chemiestadt Ludwigshafen , der Oberbürgermeister als der Verantwortliche für die Großschadensbekämpfung in der LokalPresse die Bedeutung der Vorab-Information herauszustellen. Dabei ist deutlich auf die
gute Zusammenarbeit der öffentlichen und betrieblichen Einsatzkräfte und die gute
Informationskultur hinzuweisen . Wird dies jedoch nicht "gelebt", kann Vertrauen in der
Bevölkerung nicht aufgebaut werden.
Geeigneter Eigenschutz wird dann verinnerlicht und betrieben, wenn über das Vertrauen und die öffentliche Gefahrenabwehr eine Mitverantwortung abgeleitet und verstanden wird . Für die Bevölkerung muß klar erkennbar sein , daß in unserer sehr
sicheren Arbeitswelt und Umwelt eine Eigenverantwortung für den Umgang mit einem
Restrisiko getragen werden muß. Ein Null-Risiko wird es nicht oder nur unter seltsamen
Bedingungen geben, die deutlich aus einem Sketch mit Liesl Karlstadt und Karl Valentin
hervorgehen

Besser sicher oder selten?
Aus einem Gespräch von Liesl Karlstadt und Karl Valentin

Karl Valentin:
Liesl Karlstadt:
Karl Valentin :
Liesl Karlstadt:
Karl Valentin:
Liesl Karlstadt:
Karl Valentin :
Liesl Karlstadt:
Karl Valentin:

Ich suche ein altes tausend Meter
tiefes Bergwerk zu mieten
Und das wollen Sie dann bewohnen?
Selbstverständlich!
Das ist ja unheimlich!
Aber sicher!
Vor wem?
Vor Meteorsteinen .
Aber Meteorsteine sind doch ganz
selten.
Schon , aber bei mir geht die
Sicherheit über die Seltenheit.
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2.1

Vertrauen, Eigenverantwortung - wieviel ist nötig?

Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen ist schwierig und zeitintensiv. Vertrauen zu
bewahren, erfordert den Nachweis der Akzeptanz von Ängsten und Sorgen der Bürger
und die ständige Zuwendung. Es ist die wohl schwierigste Aufgabe für den Betrieb, da
das geeignete Personal dafür nicht immer vorhanden ist.
Der Grad des Vertrauens steigt, wenn von Seiten des Betriebes alle sachlichen Fragen
von Bürgern offen und bereitwillig diskutiert werden. Gewisse Hemmungen und Voreingenommenheiten einzelner Gruppen werden jedoch niemals abzubauen sein.
Eigenverantwortung ist in unserer Zeit ein Begriff, der von großen Teilen der Bevölkerung als Angriff auf ihre persönliche Freiheit angesehen wird . Freiheit wiederum wird mit
totaler Absicherung gegen alle unangenehmen Lebenslagen verstanden . Zur Besinnung
auf die Verantwortung müssen in einfacher, leicht verständlicher Form Handlungsanweisungen vorgegeben werden. Diese sollen sehr allgemein gehalten und für viele
Lebenslagen anwendbar sein.
Dabei gilt der Grundsatz für gute Information:
"Weniger Information, dafür aber einfach und verständlich ist hier mehr!"

2.2

Welche Mittel stehen zur Zielerreichung zur Verfügung?

Die Mittel und Maßnahmen zur Vorabinformation der Bevölkerung möchte ich am Beispiel von Chemiebetrieben in der Stadt Ludwigshafen/Rhein vorstellen. Wie in der Einführung erwähnt, gibt es seit 1980 ein Informationsblatt für den "Notfall" mit gefährlichen
Stoffen. Dieses Notfallblatt ist mit einem Anschreiben des Oberbürgermeisters an alle
Haushalte der Stadt Ludwigshafen verteilt worden . Die Kosten für Druck und Verteilung
wurden von den ansässigen Chemiebetrieben getragen.
Das Notfallblatt war Teil einer Vereinbarung zur gemeinsamen Gefahrenabwehr, die von
den Chemiebetrieben mit den Verantwortlichen der Stadt Ludwigshafen getroffen
wurde. Weiterer wesentlicher Teil dieser Vereinbarung war ein Informations/Störungsmeldebogen zur Information der öffentlichen Feuerwehr, der Polizeidirektion
und des Gewerbeaufsichtsamtes bei Verdacht auf einen Schadensfall im Betrieb. Durch
diese Vergehensweise waren/sind die öffentlichen Gefahrenabwehrbehörden stets
informiert und konnten/können rechtzeitig Maßnahmen einleiten und zu Fragen aus der
Bevölkerung Stellung nehmen.
Mit der Neufassung der Störfallverordnung stellte sich die Frage:
- reicht das Notfallblatt? oder
- ist eine weitere Information nach Störfallverordnung erforderlich?
Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben war die Notwendigkeit gegeben , weitere Maßnahmen zur Vorab-Information der Bevölkerung zu treffen .
Als geeignetes Mittel wurde eine sog . "Störfaii-Broschüre" angesehen. Mit ihrer Hilfe
sollten den Bürgern ausreichende Informationen über mögliche Gefahrenlagen bei
gefährlichen Stoffen vermittelt werden . ln Ludwigshafen gelten für 151 Betriebe
(Produktion, Läger) die Informationspflichten der Störfallverordnung .
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Mit den Behörden wurde Übereinkunft erzielt, die Vorab-Information für die Bürger in
einer einzigen Broschüre zusammenzufassen. Dadurch wurde erreicht, daß in den
Haushalten nur eine Informationsschrift mit Hinweisen auf Gefahren und Verhaltensregeln greifbar gehalten werden muß. Diese Vergehensweise hatte Modellcharakter und
wurde in der BRD kopiert. Die zweite aktualisierte Auflage der Informationsbroschüre ist
im Spätsommer 1997 an die Haushalte der Stadt Ludwigshafen verteilt. Damit ist die
Kontinuität in der Vorab-Information über mögliche Gefahrenlagen durch die Chemiebetriebe gewährleistet.

2.3

Gliederung der Broschüre zur Vorab-Information der Bevölkerung

Folgende Gliederung wurde für die Broschüre gewählt:
1.

Einführung (6 Sprachen)

2.

Vorwort durch den Oberbürgermeister
- Umgang mit chemischen Produkten
- Gefahrenabwehrorganisation
- Zusammenarbeit

3.

Notwendigkeit der Vorab-Information der Bürger
- Definition Störfall
- Pflichten der Industrie
- Anschriften der Firmen

4.

Situationsbeschreibung Ludwigshafen
- Auswirkungsbetrachtungen
- Nachbargemeinden

5.

Lageplan Firmen

6.

Gefährlichkeitsmerkmale

7.

Kurzbeschreibungen der Firmen
- Produktgruppen mit Gefährlichkeitsmerkmalen
- Notfallnummern , Auskünfte

8.

Was tun wenn?
- Gefahrenabwehr

9.

Notfallmerkblatt (6 Sprachen)

>Abbildungen aus der Broschüre<
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3

Weitere Möglichkeiten der Vorabinformationen

Mit der Verteilung der Informationsbroschüre an alle Haushalte einer/der Stadt wären
die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.
Der Betrieb könnte davon ausgehen , daß die Bürger bei Störfällen ihren eigenen
Beitrag zur Schadensvorsorge bzw. Schadensabwehr leisten können.
Die Praktiker wissen jedoch , daß
- die Broschüre vielleicht gelesen wird, oder
- im Ernstfall nicht greifbar ist, oder
- mit den Werbebroschüren ungelesen entsorgt wird.
Wie können wir als Betrieb diesem Verhalten begegnen?
Welche weiteren Möglichkeiten der Information und Kommunikation können wir
noch anbieten?

Die größten Lerneffekte werden erzielt, wenn Beteiligte selbst handeln bzw. üben . Der
Aufwand hierfür ist immens und sicher in Anbetracht der Seltenheit gefährlicher Störfälle
nicht gerechtfertigt. Angemessen scheinen Vortragsveranstaltungen und Präsentationen
über die Gefahrenabwehrmaßnahmen des Betriebes/Werkes. Durch diese Kommunikationsarten gelingt es, mit interessierten Bürgern in direkten Kontakt zu kommen .
Solche Personengruppen wirken dann als Multiplikatoren und unterstützen die lnformationsweitergabe. Beispielsweise werden in der BASF AG in Ludwigshafen durch
Führungskräfte der Werkfeuerwehr und der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit regelmäßige
Informationsveranstaltungen über die Gefahrenabwehr durchgeführt. Zielgruppen sind
Verbände, Schulen und Kindergärten. Wir verstehen diese Veranstaltungen als Bringschuld und bieten sie aktiv an .
Durch dieses Vorgehen wird eine absolut notwendige Vertrauensbasis aufgebaut, gepflegt und werden darüber hinaus Ansprechpartner auf der wichtigen "ObergefreitenEbene" gefunden . Der Erfolg solcher Veranstaltungen hängt dabei von der Glaubwürdigkeit der Vertreter der Betriebe ab.
Hierbei gibt es einen wichtigen Punkt bei aller gebotenen Strategie zu beachten:
- Die Kommunikation darf nicht in erster Linie einer Selbstdarstellung folgen!
Im Mittelpunkt muß die Beantwortung von Fragen stehen und die Aufarbeitung von
Problemen und Ängsten der Bürger den Vorrang haben .
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4

Kommunikationsmittel für den Gefahrenfall

ln der Kette der Kommunikationsmittel haben im Ernstfall die Sirenenanlagen eine
zentrale Bedeutung . Nach der Meldung eines Schadensfalles durch den Betrieb an die
Behörden werden entsprechend eines Notfallplanes die Sirenenanlagen in Betrieb
genommen. Im Normalfall sind diesen akustischen Warneinrichtungen eindeutige
Verhaltensregeln zugeordnet, die in den Vorabinformationen genau beschrieben sind.
Es ist müßig darüber zu streiten , bis in welche Entfernung von einer Werks- oder
Betriebsgrenze die Warnung der Bevölkerung erfolgen muß. Es macht Sinn , sich hier
auf Erfahrungen aus zurückliegenden Ereignissen zu stützen und mit einer flexiblen
intelligenten ereignisbezogenen Gefahrenabwehrplanung zu operieren . Beispielhaft sei
hier die Gefahenabwehrplanung der Stadt Ludwigshafen a. Rhein genannt.
Bei der Bemessung der Alarmierungszonen sind dabei unter anderem folgende Grundsätze beachtet worden :
• Nicht die Sicherheitsmarge unterschreiten, sonst verliert man das Vertrauen . Dies
wäre ein gewaltiger Verlust.
• Ist die Sicherheitsmarge viel zu groß, dann verliert man die Glaubwürdigkeit. Wer
einmal einen Vorschlaghammer verteilt, um einen kleinen Nagel einzuschlagen , der
wird nicht lange als Fachmann anerkannt bleiben .
• Ist die Sicherheitsmarge viel zu groß, dann ist die Logistik rasch überfordert. Eine
Verdopplung der Distanz einer Giftwolke, führt zu einer überproportional größeren
Absperrlänge und zu vier mal mehr Leuten , die betreut werden müssen . Es ist sicher
besser, die wirklich gefährdete Zone mit allen Kräften richtig zu betreuen , als eine viel
größere Zone nur halbherzig .
Über die Vorab Information sind die Bürger z. B. informiert, daß beim Ansprechen der
Sirenenanlagen weitere Informationen über Rundfunk und Fernsehen ausgesendet
werden . Diese Informationen ergänzen die grundsätzlichen Verhaltensregeln und enthalten Darstellungen des Schadensbildes . Jährliche Sirenenübungen stellen dabei die
Funktionsfähigkeit der Sirenenanlage sicher. Dabei werden die Bürger über die Medien
rechtzeitig auf diese Übungen hingewiesen .

5

Zusammenfassung

Industrielles Handeln birgt immer ein gewisses Restrisiko in sich , das von der Gesellschaft mitgetragen werden muß. Je aufgeschlossener die Industrie mit dem Bürger
dieses Restrisiko vorab kommuniziert, desto geringer werden die Akzeptanzprobleme
dafür sein . Ein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsproblem wird bestehen bleiben . Von
der Industrie kann durch umfassende Vorabinformationen übermögliche Schadensfälle
und das Verhalten bei Schadensfällen dieses Problem in Grenzen gehalten werden . Es
ist die Gemeinschaftsaufgabe der zuständigen Behörde und der Industrie, den Grat des
Vertrauens bei der Bevölkerung in die Gefahrenabwehrmaßnahmen durch
Vorabinformationen zu festigen .
Ich möchte schließen mit dem Zitat:
"Allen recht machen , können wir es in solchen Situationen nie - aber durch gute
Vorabinformation vielleicht weniger falsch!"
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Oberbürgermeister
Dr. ludwig

lu~wigs~afen Sta~t ~er C~emie
Viele Produkte,die wir im
täglichen Leben ganz selbstverständlich benutzen, würde
es ohne Chemie nicht geben.
Arzneimittel , Kunststoffe,
Düngemittel , Chemiefasern,
Wasch- und Reinigungsmittel,
Magnetbänder, Lacke und Farben gehören dazu.
Durch die Leistungsfähigkeit und Erfolge der hier ansüssigen Chemiefirmen ist unsere Stadt groß und weltweit
bekannt geworden. Sie genießt
gleichzeitig als sichere Chemiestadt einen guten Ruf. Den
Bürgerinnen und Bürgern sind
glücklicherweise scho n seit
vielen Jahren größere Unglücksfälle erspart geblieben.
Der Grund dafür ist, daß mit
den Gefahren richtig umgegangen wird. Daß es selbst bei optimaler Vorsorge keine hundertprozentige Sicherheit geben kann, versteht sich von
selbsr Denn menschliches und
technisches Versagen sowie
Naturgewalten sind nie völlig
auszuschließen. Wichtig ist, für
solche Fälle gerüstet zu sein.

Für die Stadt Ludwigshafen, die mit den Gefahren der
chemischen Industrie zu leben
und umzugehen gelernt hat,
stellt die Störfallverordnung
mit ihrer Informationspflicht
eine Ergänzung bereits vorhandener Maßnahmen dar. Mit
dem Einsatzleitplan ist die
Stadt bestens gerüstet, wenn es
zu großen Unglücksfällen
kommen sollte . Sie engagiert
sich im Kata strophens chutz
weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. So hat sie
längst mit allen wichtigen Chemiebetrieben Vereinbarungen
Uber die Vorgehensweise bei
Gefahren und Schadensfällen
getroffen. Darüber hinaus kann
sie sich auf ihre leistungsfähigen, personell gut ausgestatteten Feuerwehren und Einheiten
des Katastrophenschutzes verlassen.

Ich möchte mich bei allen
daran Beteiligten für die gute
Zusammenarbeit bedanken.
Die Bürgerinnen und Bürger
erhalten damit Zugriff zu wichtigen Informationen - zu Informationen, die sie hoffentlich
nie benötigen. Das hohe Verantwortungsbewußtsein der
Unternehmen und deren Beschäftigten sowie das konstruktive Zusammenspiel von
Chemiebetrieben und Behörden lasse n mich zuversichtlich
in die Zukunft blicken.

fv.
Dr. Wemer Ludwig
Oberbürgermeister der
Stadt Ludwigshafen

Erfreulich ist, daß die acht
Ludwigshafener Unternehmen,
die unter die Inform ationspflichten der Störfallverordnung fallen, lUsammen mit der
Stadt diese Veröffentlichung
ermöglichten.
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Warum eine
Info-Broschüre
Nach der neuesten Fassung
der Störfallverordnung vom
September 1991 sind Unternehmen, die Anlagen betreiben, von denen besondere Gefahren ausgehen können, zur
Information gegenüber den
Bürgern verpflichtet. Mit der
vorliegenden Broschüre wird
dieser Pflicht nachgekommen.
Als Störfall wird eine Betriebsstörung bezeichnet, bei
der in der Störfallverordnung
aufgeführte Stoffe freigesetzt
werden oder Brände bzw. Explosionen verursachen können,
wodurch Menschen oder die
Umwelt gefahrdet werden können. Unter die Störfallverordnung fallen in Deutschland
rund tausend Unternehmen mit
mehreren tausend Anlagen.

In Ludwigshafen unterliegen acht Firmen den besonderen Informationspflichten. In
diesen Firmen stehen Ansprechpartner für Sie zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie doch einfach an.

8ASf AktiewgeseDsdauft
!entraloblei!Hg
Olfet~tlid!keitSG!beit

0621 /60-20386
Rasehig AG
Abt. Sidlemeit 0621/5618-301

Giulini Chemie G.nbll
Pressestele

0621 /5709-636

Nedlloyd Oistrkeelers GtabH
Betriebsleiter
0621 / 661079

Allred Tale
latenHrtioaale Speditioa IOd
Uagerlllg
02233/59 9201
Wilersine 111111 Waller
Fliissiggas Versorgungs-

Informationspflichten
der Industrie
Die Ludwigshafe ner Chemiebetriebe haben schon in der
Vergangenheit ohne gesetzliche Verpflichtung zusammen
mit der Stadt in den Jahren
1980 und 1988 Hinweise zum
Verhalten bei Gefahren- und
Schadensfällen veröffentlicht
und an alle Haushalte verteilt.
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Da in den acht Ludwigshafe ner Unternehmen ca. 150
Anlagen unter die besonderen
Informationspflichten fallen ,
können in dieser Broschüre
aus Platzgründen keine einzelnen Anlagen beschrieben werden. Informationen zu einzelnen Anlagen erhalten Sie auf
Anfrage direkt bei den beteiligten Firmen.

IMili HaadelsgeseVsdlaft
0621/63501-0

tedul.l.eiter

Alllfert Oeutsd!lond, OHG
U•welt!Jevollla. 0621 / 5709482
Reederei nd Speditioa

"a-..olde" Gtnbll (RSB)
algemeia
02236/704351
Staatiche
Verwal!rullg

0531 / 592-7686

Warum finden Sie
nicht über alle
ludwigshafener
Chemiebetriebe
Informationen in
dieser Broschüre?
Die Informationspflichten
der Störfall verordnung gelten
nicht für alle Firmen, sondern
sind abhängig von der Art und
Menge der gehandhabten Stoffe. Deshalb giJt es Firmen in
Ludwigshafen, die zwar Stoffe,
von denen eine Gefahr ausgehen kann, produzieren oder
verarbei ten , jedoch nicht in
dieser Broschüre genannt werden. Auch diese Betriebe müssen Vorkehrungen für die Gefahrenabwehr treffen und mit
der städtisc hen Berufsfeuerwehr abstimmen.

Anlage 4
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Situation
ludwigshafen
Das Rhein-Neckar-Dreieck
mit den beiden Großstädten
Mannheim und Ludwigshafen
ist ein Ballungsraum mit fast
zwei Millionen Menschen. Allein in der Stadt Ludwigshafen
befinden sich 12 chemische
Unternehmen mit insgesamt
rund 60 000 Beschäftigten. Die
BASF Aktiengesellschaft als
größtes von ihnen bildet den
weitläufigstell zusammenhängenden chemischen Komplex
in Europa. Ein Großschadensereignis in der Chemieindustrie
der Stadt Ludwigshafen kann
Auswirkungen über Werksgrenzen hinweg haben und
macht ein Zusammenwirken
von Industrie und Stadt notwendig.
Vielfaltige gesetzliche Vorschriften regeln die Mitwirkung der Stadt bei der Planung und Errichtung chemischer Anlagen. Von besonderer
Bedeutung sind die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der Störfallverordnung zum Schutz vor
Bränden, Explosionen. Freisetzungen umweltbelastender
Stoffe in die Luft. das Wasser
und den Boden.
Das Gewerbeaufsichtsamt
Neustadt/Weinstraße als zuständige Behörde ist von allen
Firmen ordn ung sgemäß uber
die vo n der Verordnung erfaßten Anlagen informiert.

Stetige Verbesserungen der
Produktionsverfahren , nicht
nur unter den Aspekten der
Wirtschaftlichkeit, sondern
auch denen des Umwelt- und
Arbeitsschutzes. sowie eine gezielte Aus- und Fortbildung der
Mitarbeiter , erhöhen die Sicherheit.
Sollte es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen dennoch zu
einem Störfall in den Anlagen
kommen, so ist neben größeren
Bränden und Explosionen die
Freisetzung gesundheitsschädlicher Stoffe möglich. Dies
kann zu einer Einwirkung auch
außerhalb der betroffenen Betriebe führen, z. B. zu Sachschäden oder Beeinträchtigungen von Personen. Je nach Art
des Störfalles können Belastungen der Luft, des Bodens
oder des Wassers auftreten.

Ein Blick über
den Rhein
nach Mannheim
Auch in Mannheim gibt es
Firmen, die den Informationspflichten der Störfallverordnung unterliegen und von denen möglicherweise eine Gefahrensituation für Ludwigshafen ausgehen kann. Es wird
dort eine ähnliche Broschüre
herausgegeben. Nähere Informationen gibt das Hauptamt
der Stadt Mannheim

• Tel. 06211293-3846
-2938

Im Jahr 1980 schloß die
Stadt mit der BASF und den
anderen chemischen Betrieben
Vereinbarungen über "Maß nahmen bei Gefahren- und
Schadensfallen" ab. Eine Fortschreibung mit weiteren Verbesserungen erfolgte 1988. Es
wurde auf freiwilliger Basis ein
Meldeverfahren für alle Betriebsstörungen, bei denen der
Einsatz der Werkfeuerwehr erforderlich ist, festgelegt. Die
Erfahrung aus 10 Jahren hat
gezeigt, daß von den jährlich
etwa 400 - 500 vorsorglichen
Meldungen nur in wenigen Fällen Maßnahmen der Stadt notwendig wurden.
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Anlage 5

-

l BASF Aktiengesellsthalt
2 Rasehig AG
3 Giulini Chemie GmbH

4 Nedlloyd
Districenters GmbH
S Allred Talke Spedition

und Lagerung

6 Willersinn und Waller
Flüssiggas
7 Amiart Deutschland OHG
8 Reederei und Spedition
"Braunkohle" GmbH
(RSB)
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Anlage 6
I

'f)

Von den in der Störfallverordnung genannten rund 340
Stoffen und Stoffgruppen werden in Ludwigshafen etwa I 00
unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gehandhabt. Diese
Stoffe, Stoffgruppen und Zubereitungen können durch Gefährlichkeitsmerkmale charakterisiert werden.

sehr giftig

mindergiftig

Die Vielfalt der in Ludwigshafen gehandhabten Stoffe
läßt es nicht zu, in dieser Bröschüre die Gefährlichkeit smerkmale jedes einzelnen Stoffes darzustellen. Deshalb werden zum Teil Stoffgruppen unter Benennung charakteristischer Eigenschaften genannt.

giftig

reizend

ätzend

explosionsgefährlich

leichtentzündlich

hochentzündlich

brandfördernd

radioaktiv

stark wassergefährdend

krebserregend

staubexplosionsfähig
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Anlage 7

Wenn nun doch eine Gefahrensituation eintritt ?
Informotion
und Warnung
der Bevölkerung
Eine der wichtigsten Aufgaben bei Eintritt einer Gefahrenlage ist für alle Verantwortlichen die schnellstmögliche
Information oder Warnung der
Bevölkerung.
Dafür werden je nach Lage
einzeln oder gleichzeitig folgende Warnmittel benutzt:
• Rundfunkdurchsagen,
• Lautsprecherdurchsagen
der Feuerwehr
und der Polizei,
• Sirenenalarmierung mit
anschließenden Lautsprecherdurchsagen,
• Sirenenalarmierung mit anschließenden Rundfunkdurchsagen.

Für Rundfunkdurchsagen
und Lautsprecherdurch sagen
sind Texte bei Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung vorbere itet. W en n die
Gefahrensituation vorüber ist,
erfolgt eine Mitteilung zur Entwarnung.
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Die Rundfunkdurchsagen erfolgen im Südwestfunk (Verkehrsfunk) sowie Radi o RPR
und Radio Regenbogen z um
Bei.spiel auf den Frequenzen
(MHz)
Antenne
Kabel

SWF3

89.9

RPR 1
103 ,6
Radio
Regenbogen I02,8

101,7
106.4
104,75

Wie reagiere ich im
Notfall richtig?
Hören Sie Rundfunk- und
Lautsprecherdurchsagen
genau zu!
Beachten Sie, ob es sich
um eine Information über
eine Geruchsbelästigung
oder die Warnung vor
einer Gefährdung handelt!
Befolgen Sie die besonderen Verhaltenshinweise!

Das Notfa llmerkblatt gibt lhne1
allgemeine Hinweise zum Ver
halten bei Gefahrensitua-tioner
Bitte bewahren Sie das bei liegen
de , he rausnehmbare Merkblat
griffbereit auf.

Gefahrenabwehr
Die Feuerwehr der Stadt Luc
wigshafen hat ihrerseits Einsall
maßnahmen im soge- nannte
"Ei nsatzleitplan " festgeschrie
ben. Die Warnung der Bevölkt
rung durch LautsprecherfahrzeL
ge ist vorb~reitet. Die Zus-arr
menarbeit mit Werkfeuerwe hre1
anderen betrieblichen HilfskräJ
ten, dem Rettungsdiens t und de
Einheiten des Kata s tropher
schutzes ist sichergestellt.

In Ludwigshafen haben all
Setreiber von An lage n, die d<
Störfallverordnung unte rliege'
Maß nahmen getroffen, um b<
Eintritt eines Störfalles desse
Wirkungen so gering wie mö ~
li eh zu halten. Die betri el
Iichen Gefahrenabwehrpläne sir
mit den Plänen der Feuerwe l
abgestimmt und ste hen in ·d,
Feuerwehrleitstelle immer grif
breit zur Verfügung.

Anlage 8

Notfall
all Notfall
all Notfall N
II
Wenn Sie von einem Schadens·
fall in einer Chemieanlage oder
von einem Trensportun fall mit
chemischen Produkten in Ihrer

Nachbarschaft erfahren, der
Auswirkungen auf die Umgebung
hat, beachten Sie bitte folgende
Hinweise. Sie tragen damit zu

Sirene

Wenn das Sirenensignal (eine Minute Heulton
lJ"tt'l.fU'l) ertönt, schalten Sie das Radio (Südwestfunk bzw. ARD Nachtprogramm, Radio RPR oder
Radio Regenbogen) ein.

Lautsprecher

Ihrem persönlichen Schutz und
zur wirkungsvollen Hilfe für alle
bei.

• Achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen der
Feuerwehr und der Polizei.

Nachbarn

Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn.

Fenster

Schließen Sie die Fenster und Türen.

Klimaanlage

Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen aus.

Räume

Suchen Sie möglichst innenliegende Räume in
oberen Geschossen auf.

Im Freien

Halten Sie sich nicht im Freien auf.

Arzt

Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Kontakt mit dem Hausarzt oder ärztlichen
Notdienst aufnehmen.

Unfallort

Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie
Straßen und Wege für die Einsatzkräfte frei.

Polizei

Lt:Jisten Sie den Weisungen der Polizei Folge.

· Telefon

Entwarnung

Blocki.eren Sie nicht durch Rückfragen die
Telefonverbindung zu Feuerwehr, Polizei und
Rettungsdienst, wenn nicht eine besondere
Situation {Feuer, Notf§lll) einen Anruf erforderlich
macht.
die Entwarnungsdurchsagen über
tsprecherdurchsagen der Feuerwehr
und der Polizei.
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Anlage 9
Emergenza
Emergenza

Emergenza
Emergenza

Emergenza Tehhke
Emergenza Tehhke

Ouandovenlte mfQfmati di undanoo ad impiantochimico 0 di uninciden·
te di trasporti di prodotti crumlcl neue Yicfnanze ehe abbia conseguenze
ancM parlaVostra :ona. ten&l&ronto delle seguenU awertenze. Contri·
boitecoSI alla Voslra tut&Ia personale e ad assleurare un valido aiuto par
tutü

Sirena

QuandosoooalaStfOOa(ulufode!!acfutatadiunminu-

to lJ1J1fiJl ), aceendete Ia radio (Südwestfunk o
pr,ogramma nouurno ARD. RPR come pure Radio

Vic ini

Tehltke
Tehhke

'"11111\.~

Tehhke

Bir Kimya tesislndeld blr kazadan veya yakinrnllda <;evreye etkisi olan
kimyevi maddelerin nak!iyes!nde meydana gelen kala1arctan haberdar
old~unuz takdirde lütfeo •1'1\:iidaki talimallan yerinegetirini>. Böylece

hem kendtniz:in hem da c:;evtenizde.kilerin güven!igi tc:;tn katk1da bvtunur~
sunuz_
Strendüdü~ ü

Bir dakika süren ui:jullu lonundaki siren düdu~G
~aldr~rnda radyoyu a9tmz (Südweslfunk
veya ARO gece program1, RPR ve Radio Regen·

lJ1J1fiJl

Reg&nbogen).
Altopariante

Tehhke
Tehhke

bogen).

Fate-altenziooe alle informazk>ni trasmesse per altopartante da! Vigil! de! fuoco e da!fa polizia.

Oparlörler

ltfaiyenin ve polisin opar!örlednden verd!k!eri talimat~
lao dikkate ahn1z.

Awertite i vicini ehe abitano ditettamente accantoa

Yaktnqevre

En yakm t;evrenizde bullmantan teh!ikeden haberdar
ediniz.

Vol,
Anestre

Chiudete flnestra e porte

Pancereier

Pencere ve kaptlan kapat1n1z.

Aria

Spegneteim~antl di aereazione e d i aria condiziona~

condizlonata

Ia

Havaland1rma

Havaland1rma ve sogutma tesis!erlni kapatH'uz.

Stanze

Gereale di rilirarVl nelle stanze posslbilmente piU
interne nel plani superiotl.

teSISI

All' aparto

Non reslate aiJ'aparto.

Medico

All'insorgere (lidanni alla saluoe meueteVi in contatto
con Hmedico di famiglia o Usarvizio d'emergeoza

Odalar

D1~anda 3~ikhk yerde durmaylf!IZ.

Doktor

medico.
Non awicinateVl alluogo dell'lncid&nte e tenete stra·
daevle libere p&rlesqoadre mobiliedi salvataggio.

Pohzia

3eguite Je awertenze del!a po!izia.

,..lefono

Non bloccate i collegamenli lelefonici con i vigili del
luoco, con Ia polizla o col pronto soccorso. a meno
ehe non sl abbia una situazione particolare {tuoco,
emergenza} ehe rooda necessaria una tetatonata.

emer~nu

Sa9hQif11Zin zarar görmesi veya etkllenmesi ha!inde1
ev doktorunuzla veya acil tlp servisiyte temasa geyi·

niz.

•Luogodel·
t'incidente

Fine

Mümkön otdu~u kadaryukan kat!ann ly k!Simlannda~

ki OOalara veki!iniz

Prestateoattenz1one alla comunicazioni di rme emer·
genza trasmessep&r radio o attraverso gll altoparlan·
I! dci vigUi del luoco e della polizia.

Kauyen

Kaza yerinden uzakta durunvz ve yard1m ek!p!eri i~:tln

caddeleri ve yollan serbest b!rak1n1z:.
Pohs

Polisln taHmat!anrn yerine getiriniz.

Telefon

Yang1n ve kaza gibl acil bir olay olmad!Ql zaman
ilfatyeye. polise ve yard1m ekiplerine bilgt almak i9ln
telafon ederek hallen me~gul elmeyiniz.

TehJtkenm

ge9mes1

hfaiyenin ve polisin radyooan veya opa~örlü arabala·
nndan verdik!eri ve tehlikenin 91Z!ViP bitt!Qine dair

anonslanna dikkat edlniz.
Luctwlgshalen tehri Halkta IU,i<ifQr Oalresi tarafmdan yayu1tann·u~11r. Durum 1993

Ktvöuvoa
Ktvöuvoa

Ktvöuvoa
Ktvöuvoa

Ktvöuvoa
Ktvöuvoa

!& nephnOJQ~ nou öoomcr<ilosreruxöv j!AaJ)q os x~~··~ syKOTOO'I'OOll 1\ ov
.oulll!f orl))(nllO Ol'TJV neptoxn oo~ KOtli Tll PetalPopa xn~U<Wvß npoi6vrmv
~·6~001'1 ötO~IvöilvtUOll rov neptß.W.ovr<><;, npootl;rc Tl~ napoK6rw unoöcil;i:l~.
.
M' outo'1'011Tp6no aupßOMere evo:pya Ol'TJVnpoown'"" oa~a()$6hem Kao
SIIEP'tl'frt '110 TO KaM 6i.wv TWV ouvolit!A$WV 00~
I<Jpi)VQ

'OtaVa"'UO&Tt'!0 XOPQK11lP1<1tiKÖ tOVO Tll~ oerp~VO'

Opasnost
Opasnost

doäto do saobratajne nesreC-e sa posledicama za 6itavu okolinu, onda

Vas molimo, da pazJte na s!edeCa upu1stva, jer time Ce te za~Htiti sebe!
doprineti efikasnoj zaätitl svlh ostalih.

Slrena

avo~u ro pollul4!wvö aoo; oro ora0p6 {l:uvtlltoT·

$0WK 1\ ARO VU)(T&PIV6 np6ypoppa, RPR K06<iJ<;

eni011' KOI P6vno PtyKevpnöyttev).

ZvuCnici

Opoot~te n~ nl<.qpo<j>opis~ T~o; nupooflecriKI\<; KOI
acruvopiru: nou ~etaöii'iovtm ano peyaqrwva.

Kom§lje

rt.tTOVCO

rlopo&upo

Opasnost
Opasnost

Ako ste saznali, da je u va§em susedstYU doSio da ottaeenja nekog
hemijskog poslrojenja ili da je plilikom Iransparta hemijskih proizvoda

{ooj>AlOXt<l<: TÖ\10<; Ölap•&{O~ evO<; llentoilll1J1[1Jl)

Mcyo..-vo

Opasnost
Opasnost

Ako cujete Z\luk sirene (zavrjajuci zvuk u trajanju od
jadne minute lJ1J1fiJl ). ukljucite radio (radlostani·
ce: Suedwest1unk, ARD nocni program, RPR lll radio
Regenbogen).

Prozori
· KAcime ro napoOupo KOI Tl<; nöprec;.
AIOK61jir& Tll h&lroupyio rwv &Yl<<lToot6oc"'v c~oepra·

Klima ure<Taj

lskljutlte ventilatore za provetravanje kao i ~lima
uredaje.

Prostorlje

Po mogucnosti zadr~avajle seu unuua§njim proslorijama na gornjim spratovima.

~oo •m .Wponopoü.

Xvpot

Ava~l)T~<rr&. ov eiVOI ÖUVOTOV; EOlliTEjliKilu<; xtl>pou<;
o& av<llrepou~ op64rou<;.

Ynotupw

Mfjl/ nopovtvete CTllV unOISpo.
l:t j)Mßl:<; Tl)<; uy&[oq emo~Otft& TOV OlKOV&V&IOK6

Na slobodnom

Ne zadrtavajte se napolje na slot>odnom

00<;\0tpö 1j Tl)V latpiKIJ, unrypoo\a EKTÖKTWV tu:plot<lT·
t!<tbV,

Lekar

Pri zdravstvenim tegobama potra.!:ite potnot Va~eg

napo~c!vere ~oKplö an6 rov töno aruxl\~ar<><;

Me$to

lorpoo

Tonoa
QTUXI'UJOTOO

<Oo
ÖIOTI)pqn: oöoil<; <at öpo~ou<; örao<iloeo.x; V.eüSepou<;
y1a II(J Kui<Ao41opollv avero ö1aowor•6 o)(l'Jpora.

AOTUYOJ.UO

M!JV ~11Aol«<per& 11< epwnioti<; ra Tl).ltrpwvo tll<;

nupooßsatrlO\<;. acnuvo~ia<; Kat lirooroattK<iJv ox~
~6rwv av lltv un6px<~ •an to 1ötoirepo (nupKayta.
CKTOKTO neplotOTtK6).
auvayep~ou

npootl;T& Tl<; 0\IOKOIVWO&\<; /.lj~tiO<; OUIIOytp~o(i on6
ro poöulq>wvo 1\ ora ~ey6$wva tn<; nupoallemrtai<;
KOr tll<; ooruvovia<;

kuc:nog Iekara ili slu~be za hilnu pomoc.
nesrece

SKionttlse Sto dalje öd mesta nesreCe i ostavite
slobodan put i prilaze za policiju, vatrogasce i ekipe

Pollclja

Sladlte uputs1Va policije.

Telefon·

Ne bloklrajte lelefonske veze sa policijom, vatrogas·
cima I spasila~kim slutbama postavljanjem pllanja.
izuzev u sluCajevima i<ada je to preko potrebno
(potar. hitni slucaj).

Prestanak

Ob1alite pafuju na objavu preslanka uzbune preko

uzbune

radija i1i tvuCnika od strane poficije I vatrogasaca.

za spa~avanje,

lzdQ~e: Slu!tla za javni ractgrada Ludvlgshaferta, 1993. gOO.
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Bornbenfund - 15.000 Einwohner evakuiert

Discovery of an British Air-8omb- Evacuation of 15.000 Peoples
Dipl.-lng. Ernst-Peter Döbbeling
Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen am Rhein
Kaiserwörthdamm 1
D-67065 Ludwigshafen
Zusammenfassung
Die Stadt Ludwigshafen wurde wegen ihrer industriellen Bedeutung wie viele andere
deutsche Städte in den Jahren 19944 und 1945 stark bombardiert. Blindgänger aus
dem 2. Weltkrieg werden deshalb auch heute noch regelmäßig gefunden. Die
Entschärfungen der Bomben von 250 kg bis 500 kg erfolgen unter üblichen
Sicherheitsvorkehrung und stellen normalerweise keine außergewöhnlichen Ereignisse
dar.
Im Herbst 1994 waren jedoch im Abstand von wenigen Wochen zwei sogenannter
Luftminen von 1800 kg zu entschärfen, die Evakuierungsradien von 1,8 km erforderlich
machten. Hiervon waren 10.000 bzw. 15.000 Einwohner betroffen. Der Ablauf und die
Erfahrungen aus der Evakuierungsaktion vom 5. November 1994, bei der es sich nach
Pressemeldungen um die bis dahin größte Evakuierung seit Bestehen der
Bundesrepublik handelte, werden im folgenden hinsichtlich der Maßnahmen zur
Information und Warnung der Bevölkerung geschildert

Summary
ln the second world war the town of Ludwigshafen/Rhine was the target of many air
attacks of British and American bombers because of the chemical industry. Therefore
arestill air-bombs found today. The deactivation of such bombs of 250 to 500
kilograms normally is no problern with the usual safety-management.

ln the autumn of 1994 two times air-mines of 1800 kilograms were discovered and the
deactivation made necessary a safety circle of 1800 m. The result was that in one case
10.000 peoples in the other case 15.000 peoples have been evacuated.
The planning, the event and the results of the action of the 5. November 1994, which
was one of the biggest evacuations in Germany after the world war are reported,
especially relative to the information and the warning of the public.
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STADT
LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN

Feuerwehr

Bornbenfund - 15.000 Einwohner evakuiert
Branddirektor Dipl.-lng. Ernst-Peter Döbbeling
Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen am Rhein

Die Stadt Ludwigshafen wurde wegen ihrer industriellen Bedeutung wie viele andere
deutsche Städte in den Jahren 19944 und 1945 stark bombardiert. Ziel waren vor allem
die Anlagen der IG Farben AG aus der nach dem Krieg wieder die BASF hervorgegangen ist. Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg werden deshalb auch heute noch regelmäßig gefunden. Die Entschärfungen der Bomben von 250 kg bis 500 kg erfolgen unter
üblichen Sicherheitsvorkehrung und stellen normalerweise keine außergewöhnlichen
Ereignisse dar. Im Herbst 1994 waren jedoch im Abstand von wenigen Wochen zwei
sogenannter Luftminen von 1800 kg zu entschärfen, die Evakuierungsradien von 1,8
km erforderlich machten. Hiervon waren 10.000 bzw. 15.000 Einwohner betroffen. Der
Ablauf und die Erfahrungen aus der Evakuierungsaktion vom 5. November 1994, bei
der es sich nach Pressemeldungen um die größte Evakuierung seit Bestehen der Bundesrepublik handelte, werden im folgenden geschildert.

• Rechtliche Zuständigkeit
Nach den Rechtsvorschriften des Landes Rheinland-Pfalz ist für Sicherungsmaßnahmen bei Bombenfunden die Stadt als Ordnungsbehörde zuständig. Das Ordnungsamt
hat alle notwendigen Anordnung zu treffen. Die Polizei und die Katastrophenschutzbehörden werden im Rahmen der Amtshilfe unterstützend tätig.
Unabhängig von der formellen Zuständigkeit werden in Ludwigshafen alle außergewöhnlichen Ereignisse (z.B. Hochwasserschutz, Smogalarm, Seuchenalarm) von der
Feuerwehr koordiniert und ein Lagezentrum bzw. ein Stab in der Feuerwache eingerichtet. Die Gesamtverantwortung trägt der zuständige Dezernent; Leiter des Lagezentrums ist der Leiter der Feuerwehr.

• Vorhandene Planungen

Für besondere Gefahrenlagen besteht in Ludwigshafen ein Alarm- und Einsatzplan,
der sogenannte "Einsatzleitplan". ln ihm sind die Stabsarbeit, die Beteiligung anderer
Ämter und Behörden sowie die Führungs- und Fernmeldestruktur geregelt. Zehn Alar234

mierungspläne für Gefahrenlagen unterschiedlicher Art sind Bestandteil. Für die Sicherheitsmaßnahmen zur Entschärfung der Luftmine kamen die Alarmpläne
"Information und Warnung der Bevölkerung" und "Evakuierung" zur Anwendung.
Zur Warnung der Bevölkerung ist Ludwigshafen ist Warnbezirke eingeteilt und der
Ablauf einer Warnung über Rundfunk und Lautsprecherfahrzeuge ist schematisch vorgeplant.
Die Feuerwehr hat 10 mit Beschallungsanlagen ausgerüstete Fahrzeuge , von denen 6
mit Cassettenabspielgeräten ausgestattet sind.

• Einsatzverlauf

4. November 1994
Meldung des Kampfmittelräumdienstes über die Polizei :
11.45 Uhr
Bombenfund im "Maudacher Bruch"
13.00 Uhr
Lagebesprechung
13.30 Uhr
Entscheidungen der Lagebesprechung:
Notwendiger Evakierungsradius beträgt 1800m
Entschärfung soll Samstag, den 5.11.1994 ab 14.00 Uhr erfolgen
14.00 Uhr
17.30 Uhr

Voralarmierung der KatS-Organisationen, dienstfreier Mitarbeiter
der Feuerwehr und des Stabspersonals
Gemeinsame Lagebesprechung aller Hilfsorganisationen, der Polizei, der Verkehrbetriebe und städtischer Ämter

Samstag. den 5.11.1994
08.00 Uhr
Lagebesprechung der Feuerwehr intern (Personaleinteilung des
Führungspersonals)
08.40 Uhr
Sicherstellung des Stadtschutzes durch Abstimmung mit
Werkfeuerwehr BASF und Feuerwehr Mannheim
Einrichtung der Abschnitte und Betreuungsstellen
ab 09.00
Räumung der Alten- und Pflegeheime
ab 09.30
TEL meldet Räumung des Gebietes und gibt Entschärfung frei
13.53 Uhr
Leiter Stab gibt Entschärfung für KMRD frei
14.05 Uhr
Bombe entschärft
14.44 Uhr
Entwarnungsmitteilung über die Medien
14.50 Uhr
Alle Sperrungen werden aufgehoben
Rückführung der Personen abgeschlossen, Abschnittsleitungen
16.00 Uhr
aufgelöst
Abschlußpressekonferrenz
16.30 Uhr
18.00 Uhr
Einsatzende
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• Eingesetzte Kräfte

Stab:
Projektgruppen
Pressestelle
TEL:
Abschnitte:
FwLTS, Info-Telefon
BF:
FF:
SanOrg:
THW:
Polizei:
Ordnungsamt:
AndereKräfte
Gesamt

10

Personen

16
05

08

23
08
63
77
105

22
504

09
50

900

• Aufgabengliederung
Koordinierungsstab
Der Leiter des Ordnungsamtes ordnete als Ortspolizeibehörde formell die Evakuierung
an und schuf damit die Voraussetzungen alle Maßnahmen des Stabes und der Polizei.
Der Katastrophenschutzstab der Stadt Ludwigshafen arbeitet grundsätzlich nach dem
Stabsmodel mit S1 bis S4. Die Leiterin des Presseamtes der Stadt war in den Stab integriert und hat die Funktion S5 (Information) gebildet.
Nach Erfahrungen bei Schadensereignissen in den vergangenen Jahren wird bei Komplexen Stabsaufgaben mit sogenannten Projektarbeitsgruppen gearbeitet, wie es in der
"Dornier-Studie" entwickelt wurde. Diese System hat den Vorteil , daß in den Projektarbeitsgruppen dezentral und eigenverantwortlich Aufgaben erledigt werden und nur
noch Grundsatzfragen und Probleme an den Stab herangetragen werden. Damit verringert sich der Informations- und Mitteilungsbardarf im Stab enorm und es bleibt die
Zeit konzeptionell zu planen. Ein Informationsstau infolge zu vieler Routinemeldungseingänge, durch die es in vielen Stäben zum Kollaps der Stabsarbeit kommt, wird so
vermieden.
Projektgruppe 1: Sanitätseinsatz
Die Leitung des Sanitätseinsatzes oblag dem diensthabenden Leitenden Notarzt. Er
bildete mit Führungskräften der Sanitätsorganisationen und dem städt. Sozialamt die
Projektarbeitsgruppe. Hauptaufgaben der Projektgruppe 1 war die Evakuierung eines
Alten- und Pflegeheimes, eines Seniorenwohnheimes und aller kranker oder behinderter Personen aus dem Sicherheitsbereich. Führungsmittel war die Rettungsleitstelle,
über die alle Transportaufträge koordiniert und abgewickelt wurden. Unterstützung er-

236

fuhr die Projektgruppe durch die Sozialstationen, die Personenlisten zur Verfügung
stellten.
Projektgruppe 2: Evakuierung besonderer Einrichtungen
Die Ermittlung besonderer Objekte wie Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen,
Sportanlagen und Asylbewerberunterkünften, die Ablaufplanung, die Festlegung des
Transportbedarfs und die Abstimmung mit den Trägern war Aufgabe dieser Projektgruppe.
Projektgruppe 3: Einrichtung von Betreuungsstellen
ln der Projektgruppe 3 wurden unter Leitung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Hausmeistern 7 Betreuungsstellen geplant und personell durch Sozialdienst, Feuerwehr und Sanitätsorganisationen gemischt besetzt. Unterstützt wurde
die Einrichtung der Betreuungsstellen durch das THW, das notwendige Einrichtungen
(Tische, Stühle) transportierte, und die stadteigene Betriebsgesellschaft für Versammlungsstätten. ln den Betreuungsstellen wurden die Bürger mit belegten Brötchen und
Getränken versorgt.
Projektgruppe 4: Evakuierung
Bei Projektgruppe 4 lag die Aufgabe der Durchführung und Überwachung der Evakuierung des Gefahrenbereiches. Sie bediente sich einer Technischen Einsatzleitung mit
drei räumliche Einsatzabschnitten, in denen unter Führung von Abschnittleitungen alle
Straßen systematisch mit Lautsprecherfahrzeugen beschallt, durch Trupps der Feuerwehr begangen und die Bewohner zum Verlassen des Gebietes aufgefordert wurden.
Der TEL stand außerdem ein Fahrdienst sowie ein Reparatur- und Instandsetzungstrupp zur Verfügung. Transporte von bettlägerigen oder anderweitig zu betreuende
Personen wurden über die Projektgruppe 1 abgewickelt. Für den allgemeinen Personentransport wurden Busse der Verkehrsbetriebe eingesetzt.
Die Durchführung der Versorgung aller Einsatzkräfte oblag ebenfalls der TEL.
Für den Fall, daß Personen die Evakuierung verweigern würden, stand ein gemischtes
Team von Ordnungsamt und Polizei bereit.
Projektgruppe 5: Polizeiliche Aufgaben (Sicherheit und Verkehr)
Der gesamte Polizeieinsatz zur Verkehrsregelung, Absicherung, Sperrung und Kriminalitätsvorbeugung wurde im Stab wie eine eigenständige Projektgruppe behandelt.
Ein Mitglied der Polizeiführungsstabes war ständig im Stab anwesend, so daß eine
permanente Koordination und Abstimmung gesichert war. Den Räumungsabschnitten
waren Polizeikräfte zugeordnet so daß die Abschnittsleiter vor Ort direkten Kontakt zur
Polizei hatten und keine zeitraubenden Anforderungen über den Stab notwendig wurden. Die Versorgung der Polizeikräfte erfolgte gemeinsam mit den anderen Einsatzkräften.

• Information und Warnung der Bevölkerung
Die Information und Warnung erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, um möglichst alle
Bürger zu erreichen. Der zeitliche Ablauf zeigt, unter welchem Zeitdruck die Information und Warnung stand.
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Einsatzverlauf bezüglich Information und Warnung

4. November 1994
11 .45 Uhr
Meldung des Kampfmittelräumdienstes über die Polizei:
Bombenfund im "Maudacher Bruch"
11.55 Uhr

Einberufung einer Lagebesprechung um 13.00 Uhr auf der
Feuerwache. Das Lagezentrum nimmt den Betrieb auf.
Verständigung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt
Vorsorgliche Information aller möglicherweise notwendigen städtischen Ämter,
da um 13.00 Uhr Dienstschluß der Stadtverwaltung ist.

13.00 Uhr

Lagebesprechung und erste Anfragen der Presse

13.30 Uhr

Entscheidungen der Lagebesprechung:
Notwendiger Evakierungsradius beträgt 1800m
Entschärfung soll Samstag, den 5.11 .1994 ab 14.00 Uhr erfolgen

14.25 Uhr

Bürgertelefon eingerichtet
Pressebüro im Vorzimmer des Leiters der Feuerwehr eingerichtet

14.30 Uhr

Verständigung der Medien über Bombenfund und den Termin der Pressekonferrenz

15.00 Uhr

Druckauftrag für 7000 Informationsblätter für die Bevölkerung an eine Privatdruckerei

16.30 Uhr

Pressekonferenz

17.30 Uhr

Gemeinsame Lagebesprechung aller Hilfsorganisationen, der Polizei, der Verkehrsbetriebe und städtischer Ämter

17.45 Uhr

Beginn der Verteilung von Informationsblätter durch Politessen, städtische Vollzugsbeamte und Feuerwehr

Samstag. den 5.11 .1994
08.00 Uhr
Lagebesprechung der Feuerwehr intern (Personaleinteilung des Führungspersonals)
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ab 09.00

Pressezentrum im benachbarten Gebäude des Stadtreinigung
Beschilderung und Sperrung der Zufahrt zur Feuerwache

ab 09.30

Fortlaufende Information der Medien mit "vor Ort Betreuung"

13.53 Uhr

TEL meldet Räumung des Gebietes und gibt Entschärfung frei

14.44 Uhr

Bombe entschärft

14.50 Uhr

Entwarnungsmitteilung über die Medien
Alle Sperrungen werden aufgehoben

16.30 Uhr

Abschlußpressekonferenz auf der Feuerwache
mit schriftlicher Pressemitteilung

18.00 Uhr

Einsatzende

1.

Pressekonferenz
Mit der Pressekonferenz am Vortag wurden die Voraussetzungen geschaffen,
daß Radio und Fernsehen am Vorabend und die Zeitungen am nächsten morgen über die Evakuierungsplanungen ausführlich berichteten
(Anlage).
ln Ludwigshafen sind etwa 15 Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen zu informieren. Diese Information benötigt über Fax bei Handeingabe bis zu 30 Minuten,
bei automatischem Versenden 15-20 Minuten. Zu beachten sind die Hauptnachrichtenzeiten des Rundfunks und in den Abendstunden der Redaktionsschluss
der Zeitungen.
Der Vorlauf für eine Pressekonferenz ist grundsätzlich mit 1 Y2 Stunden anzusetzen.

2.

Schriftliche Information
Jeder Haushalt erhielt zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Informationsblatt,
in dem die Situation, das betroffenes Gebiet und die Evakuierungsmaßnahmen
ausführlich beschrieben waren.
Der Druckauftrag wurde an eine Privatfirma vergeben, da nur sie in der Lage
war in der Kürze der Zeit 7000 Informationsblätter zu drucken. Die Ermittlung der
Auflage erfolgte über die Anzahl der Haushalte im betroffenen Gebiet, die das
Amt für Statistik und Wahlen innerhalb von 1 Stunde ermitteln konnte. Inzwischen sind die Daten bei der Feuerwehr in der Gefahrenabwehrplanung ständig
verfügbar.
Die Verteilung wurde von Politessen und Feuerwehrangehörigen bis 21.00 Uhr
abgeschlossen.
(Anlage)

3.

Telefonische Auskunft
Zwei Infotelefone waren vom 4. 11 ., 15.00 Uhr bis 5.11. , 15.00 Uhr ständig besetzt und berieten mehr als 900 Bürger. ln den meisten Fällen wollten Bewohner
wissen, ob ihr Aufenthaltsort zum Evakuierungsgebiet zählte. Das Personal muß
ständig über die aktuelle Lage und Entscheidungen der Gefahrenabwehrleitung
informiert sein, damit keine Fehlinformationen verbreitet werden.
Heute besteht ein ständiges Gefahreninformationstelefon der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Außerhalb von Gefahrenlagen erhält der Anrufer einen automatischen Ansagetext, daß "keine Gefahrenlage vorliegt". Sobald eine besondere
Situation vorliegt wird das Telefon je nach Anzahl der Anfragen zur Feuerwehrleitstelle oder zu besonderen Abfrageplätzen umgeschaltet. Die Telefonnummer
wird ständig publiziert.

4.

Einzelinformationen
Für einzelne Stellen waren Einzelinformationen notwendig, die nur beispielhaft
genannt werden können. Emittelt wurden diese Stellen durch ein gezieltes
Brai storming der Stabes:
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-weil in der Woche ein Feiertag lag, war die Müllabfuhr im Evakuierungsgebiet
am Samstag vorgesehen. Der Abschluß der Müllabfuhr bis 13.00 Uhr wurde sichergestellt.
- es wurde sichergestellt, daß Schulen und Kindergärten keine Veranstaltungen
am Samstag geplant hatten
- es wurden Sportvereine informiert, die Wettkämpfe auf Sportplätzen und in
Sporthallen vorgesehen hatten. So konnten auswärtige Mannschaften rechtzeitig
am Vorabend über Spielabsagen informiert werden.

5.

Lautsprecherdurchsagen
Jedem Einsatzabschnitt waren Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehr und der
Polizei zugewiesen, die ab 9.30 Uhr in alle Straßen Lautsprecherwarnungen
ausstrahlten.
Die vorhandene Technik und die Planungen für Lautsprecherdurchsagen der
Feuerwehr für das Stadtgebiet waren Voraussetzungen für eine reibunglose
Durchführung. Das Stadtgebiet ist in7 Warnbezirke eingeteilt. Für die Lautsprecherwarnung gliedern sich die Bezirke in Warnabschnitte, die in jeweils ca. 10
min von einem Warnfahrzeug beschallt werden können. Die Fahrstrecken werden nicht mehr vorgegeben , weil sich dies aus Erfahrungen im Verhältnis zum
Planungsaufwand nicht bewährt hat.

6.

Permanente Zusammenarbeit mit den Medien
Am Tag der Evakuierung wurde die Medienarbeit durch das Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung in Verbindung mit der Feuerwehr vorbereitet und
geleitet. Ein ständig besetztes Sekretariat war für alle Presseanfragen immer erreichbar und leitete alle Anfragen an Mitarbeiter des Pressestabes weiter. Das
Pressezentrum war nicht in der Feuerwache, sondern im unmittelbar an die
Feuerwache angrenzenden Stadtreinigungsamt untergebracht. Die Zufahrt wurde beschildert, so daß keine Pressevertreter ohne Voranmeldung bei der Pressestelle die Führungseinrichtungen betreten konnte. Die Zusammenarbeit mit
den Medien war auf diese Weise problemlos.
Aufgrund der Entlastung durch die Projektstäbe konnten sich auch Stabsmitglieder der Öffentlichkeitsarbeit widmen. Damit konnte dem dringenden Wunsch der
Presse, aus erster Hand Interviews zur erhalten, in größerem Maß als früher
entsprochen werden. Das positive Gesamtecho in der örtlichen Presse spiegelte
die gute Zusammenarbeit mit den Medien wieder. Für die überörtlichen Massenmedien war das Ereignis am Ende relativ uninteressant, da nicht über Pannen oder unzufriedene Personen berichtet werden konnte.

Evakuierungsdurchführung
Problematisch bei Evakuierungen die Unkenntnis über betreuungsbedürftige oder
bettlägrige Personen. Hierzu wurden bereits am Vortag die städtischen Sozialdienste
befragt und die großen Wohnbaugesellschaften, deren Hausverwalter meist gut informiert sind eingeschaltet. Auch die Sozialdienste und Hausnotrufzentralen gaben wich-
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tige Informationen. Mehrere Personen wandten sich direkt an das Infotelefon der Feuerwehr.
Zur allgemeinen Evakuierung wurde ein Sonderverkehr der Verkehrsbetriebe eingerichtet. Die Busse fuhren die im Gebiet vorhandenen und damit der Bevölkerung bekannte Haltestellen an und pendelten quasi im Linienverkehr zu den Betreuungstellen.
Die Kennzeichnung der Haltestellen geschah durch die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe eigenverantwortlich.
Insgesamt 5 Bürger verweigerten die Evakuierung. Für diese Fälle stand eine gemischte Kommission aus Polizei und Ordnungsamt bereit, die zunächst vor Ort zu
überzeugen versuchte, aber im Bedarfsfall eine Zwangsräumung anordnete. Dies war
nur in einem einzigen Fall notwendig.
Da die Evakuierung an einem Samstag stattfand, waren Schulen und Kindergärten
nicht in Betrieb. An Werktagen hätten diese Einrichtungen jedoch einen Aufgabenschwerpunkt gebildet.

Sanitätsführung I Leitender Notarzt
239 Bewohner von Alten- und Pflegewohnheimen mußten evakuiert werden , davon 16
liegend und 39 im Rollstuhl. Zusätzlich wurden 21 Privatpersonen liegend oder mit
Rollstuhl transportiert. Zum Einsatz kamen insgesamt 33 RTW, KTW sowie Spezialfahrzeuge für Rollstuhltransporte der Hilfsorganisationen.
Der Leitende Notarzt stand erstmals dem Stab bei einem Einsatz zur Verfügung. Da in
Ludwigshafen der Rettungsd ienst nicht bei der Feuerwehr angesiedelt ist, die Rettungsleitstelle in Trägerschaft einer Hilfsorganisation geführt wird und die formelle Aufsicht beim Landkreis liegt, ist sind die Zuständigkeiten zwischen städtischem Kats-Stab
und der Retttungsleitstelle nicht eindeutig klar. Durch den von Stadt und Landkreis gemeinsam getragenen Leitenden Notarztdienst gestaltete sich die Zusammenarbeit ohne Probleme; Anforderungen und Weisungen des LNA aus dem Stab waren stets akzeptiert. Die Persönlichkeit des LNA, seine Kenntn isse des Rettungsdienstes der Stadt
und seine gute Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehr und der Sanitätsorganisationen taten ihr übriges, daß der Sanitätseinsatz absolut reibungslos verlief.

Betreuungsstellen
Von ca. 15.000 zu evakuierenden Einwohnern nutzten nur 213 Bürger die 7 Betreuungsstellen in Schulen und Turnhallen, in denen etwa die 10-fache Personenzahl Platz
gefunden hätte. Ursache war die frühzeitige Information, die den Bürgern alternative
Planungen ermöglichte und das gute Wetter, das viele zum Einkaufsbummel reizte.
Bettlägerige Personen wurden stationär in Krankenhäuser gebracht und für Rollstuhlfahrer wurden ebenfalls die behindertengerechten Einrichtungen eines Krankenhauses
genutzt. Nachdem bei einer früheren Evakuierung Kritik daran geübt worden war, daß
die angebotenen Wurstbrötchen für Moslems nicht angebracht waren , wurde diesmal
auch Käsebrötchen bereitgehalten.
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Zusammenfassung
Der gemeinsame Erfolg aller Mitwirkenden begründete sich nicht unwesentlich in der
persönlichen Bekanntschaft und der ständig gepflegten guten Zusammenarbeit aller
Organisationen. Einsätze bei Großveranstaltungen in den Jahren zuvor und ein
Stabslehrgang in Ahrweiler im Jahr 1994 bildeten gute Voraussetzungen für den
"Ernstfall". Vorhandene Planungen und Erfahrung ermöglichten, daß der Stab und die
Projektgruppen nicht den Ereignissen hinterherliefen, sondern vorausplanend aktiv
werden konnten. Dank gebührt allen mitwirkenden Organisationen, Behörden, Ämtern,
Einrichtungen sowie den Medien, aber besonders den Bürgern der Stadt Ludwigshafen , die durch ihr kooperatives Verhalten der Evakuierung zum Erfolg verholfen haben.
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Zusammenarbeit "betroffenes Werk- öffentliche Gefahrenabwehr" im
Ereignisfall
Cooperation of the site and public jire and safety services in case of an incident
Dr. Markus Bauch
Hoechst AG, Werkfeuerwehr, 65926 Frankfurt

Zusammenfassung
In diesem Vortag wird die Zusammenarbeit zwischen betroffenem Werk und der öffentlichen
Gefahrenabwehr bei einem Ereignis vorgestellt. Als konkretes Beispiel werden die
Maßnahmen und Möglichkeiten des Werkes Höchst der Hoechst AG und die
organisatorischen und technischen Voraussetzungen beschrieben.

Summary

This report describes the cooperation between the site and the public fire and safety services
in case of an incident. As an example, the measures and facilities of the Höchst site of the
Hoechst AG und the organisational and technical background are presented.

1.

Aufbau der Alarm- und Gefahrenabwehrorganisation des Werkes Höchst

Zur Begriffsdefinition:
Was sind Ereignisse, welche Zusammenarbeit im Sinne dieses Vortrages erfordern? In den
Medien ist im Zusammenhang mit Ereignissen in der chemischen Industrie meist von
"Störfällen" die Rede.
Definition Störfall:
§2 12. BlmSchV (Störfall VO) :
(1) Störfall im Sinne dieser Verordnung ist eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes,
bei der ein Stoff nach den Anhängen II, III oder IV durch Ereignisse wie größere Emissionen,
Brände oder Explosionen sofort oder später eine ernste Gefahr hervorruft.
(2) Eine ernste Gefahr im Sinne dieser Verordnung ist eine Gefahr, bei der
l .das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende
Gesundheitsbeeinträchtigungen von Menschen zu befürchten sind,
2. die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt werden kann oder
3. die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die
Atmosphäre sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter geschädigt werden können, falls
durch eine Veränderung ihres Bestandes oder ihrer Nutzbarkeit das Gemeinwohl
beeinträchtigt würde.
Ein "Störfall" ist in jedem Fall ein Ereignis, welche umfangreiche Maßnahmen im Sinne
dieses Vortrages erfordert. Die hier zu beschreibende Zusammenarbeit im Ereignisfall setzt
aber bereits wesentlich früher bei Ereignissen an, welche weit von einem Störfall entfernt
sind.
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Die 3. VwV zur Störfallverordnung beschreibt ein "Muster für die Festlegung von
Meldestufen einschließlich eines Musters für Vorabmeldungen". In diesem Muster werden
Ereignisse bestimmten Kategorien D 1 bis D4 zugeordnet:
Dl :
Keine Auswirkungen außerhalb der Werksgrenzen. Hierzu gehören auch Ereignisse,
bei denen eine Gefahr außerhalb objektiv nicht besteht, die aber von der Nachbarschaft
wahrzunehmen sind und für gefährlich gehalten werden können. (z. B. starke
Geräusche, Abfackeln von Gasen, schwache, begrenzte Geruchseinwirkung).
D2:
Auswirkungen außerhalb der Werksgrenzen nicht auszuschließen. Dazu gehören auch
Ereignisse, bei denen eine großflächige oder anhaltende Geruchseinwirkung
festzustellen ist, eine Gefährdung der Gesundheit aber nicht besteht.
D3:
Gefährdung außerhalb der Werksgrenzen wahrscheinlich oder bereits gegeben.
D4:
Schwerer D3 Fall oder Katastrophenfall.
Bereits ein Ereignis der Kategorie D1 erfordert erste Maßnahmen zur Zusammenarbeit der
Behörden mit dem Werk, diese Maßnahmen beschränken sich in der Regel auf einen reinen
Informationsaustausch. Ab Kategorie D2 erfolgt im Werk Höchst eine weitgehende
Einbindung der öffentlichen Gefahrenabwehrbehörden in die Tätigkeit der betrieblichen
Gefahrenabwehrorganisation, um einen raschen Informationsfluß und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit sicherzustellen.
Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen und die Art dieser Einbindung sind
Gegenstand des folgenden Vortrages.

1.1

Einsatzstufen der Alarm- und Gefahrenabwehrorganisation des Werkes Höchst

Begriffsabgrenzung:
Meldekategorie:
dient zur Beschreibung der Auswirkungen eines Ereignisses auf die Nachbarschaft
außerhalb des Werkes zum Vorgehen der öffentlichen Gefahrenabwehrbehörden
Einsatzstufe:
dient zur lageaugepaßten Aktivierung der Gefahrenabwehrorganisation des Werkes
Es werden im Werk Höchst drei Einsatzstufen unterschieden:
Einsatzstufe 1:
Unfälle und Notfälle,
Schadensereignisse,
die keine zusätzlichen Einsatzeinheiten erfordern
die sich nicht über den Entstehungsort ausweiten
die nicht zu Wahrnehmungen außerhalb des Werkes führen
die keine Maßnahmen außerhalb des Werkes erfordern
bei denen Gefahren für die Allgemeinheit offensichtlich ausgeschlossen
werden können
Einsatzstufe 2
Schwere Unfälle
Schadensereignisse
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bei denen zusätzliche Einsatzeinheiten erforderlich sind
die sich über den Entstehungsort ausweiten
die zu Wahrnehmungen außerhalb des Werkes führen können
die Maßnahmen außerhalb des Werkes erfordern
bei denen eine Gefahr fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht
offensichtlich ausgeschlossen werden kann
Meldungen besorgniserregender Wahrnehmungen außerhalb des Werkes
Einsatzstufe 3 :
Massenanfall von Verletzten
Großschadensfall
Störfall nach StörfallVO
Katastrophenfall
Entfiihrung
Ein Ereignis der Einsatzstufe 1 wird von den Einsatzeinheiten vor Ort abgearbeitet,
Einsatzstufe 2 beinhaltet die zusätzliche Aktivierung des Werkeinsatzstabes und Einsatzstufe
3 die zusätzliche Aktivierung eines Lenkungsstabes auf Konzernebene.
1.2.

Aufgaben des Notfallmanagers im Ereignisfall

Der "Notfallmanager" ist ein akademisch ausgebildeter Mitarbeiter (Chemiker oder Ingenieur)
mit betrieblicher Erfahrung, welcher "rund im die Uhr" einsatzbereit im Werk anwesend ist.
Dies wird durch einen Schichtplan sichergestellt. Er rückt mit der Werkfeuerwehr aus und hat
die primäre Aufgabe, ein Ereignis im Sinne der "D-Stufen" auf seine potentielle Wirkung
außerhalb des Werkes in einzustufen. Er ist verantwortlich fiir diese Einstufung und die
externe und interne Kommunikation.
1.3.

Aufbau und Funktion des Werkeinsatzstabes

Sinn und Aufgabe von Führungsstäben:
Als Beispiel Aufgaben des Stabes HVB (Quelle: Lehrgang "Führen im KatS, Stufe A, KatSSchule Ahrweiler):
Querschnittorgan innerhalb der Behörde, um die fiir Einzelmaßnahmen fachlich
zuständigen Bereiche der Verwaltung zu koppeln, um Aufgaben zu erfüllen, die nach
Art und Umfang ungewöhnlich sind, Informationen aus zahlreichen Wissensgebieten
zu vereinen und einheitliche und schnelle Ergebnisse zu liefern.
Vergleichbare Aufgaben, nämliche rasche Lösung von Probleme unter Außerkraftsetzung der
Linienorganisation, hat im Prinzip jeder Stab.
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Einsatzstufen 1 bis 3 und jeweils aktivierte Strukturen

Einsatzleitung vor
Ort
Werkfeuerwehr
techn . Leitun
W erksärztl iehe
Abteilung
med. Leitung
Notfallmanager
Außenwirkun
Umweltschutzabteil
ung
Werkschutz
Betroffener Betrieb
Ggf. weitere
Fachabteilungen

1.4.

Einbindung der öffentlichen Gefahrenabwehr in den Werkeinsatzstab

Ab einem Ereignis der Meldekategorie D2 entsenden Polizei und Berufsfeuerwehr je einen
Verbindungsbeamten in den Einsatzstab des Werkes. Diese Verbindungsbeamten werden in
die Stabsarbeit integriert, sind somit an allen Entscheidungsprozessen beteiligt und pflegen
die Kommunikation zu ihren Einheiten.
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2.
Warn- und Informationsmöglichkeiten des Werkes Höchst
2.1.
Externe Warnmöglichkeiten
2.1.1. Warnsirenen
Rund um die Werke Höchst und Griesheim sind Sirenen installiert worden. Diese Sirenen
können sowohl durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt als auch durch die
Leitstelle der Werkfeuerwehr Werk Höchst ausgelöst werden.
2.1.2. Telefonisches Ansagesystem
Die Werkfeuerwehr Werk Höchst verfügt über ein automatisches Telefonansagesystem, mit
welchem besondere Einrichtungen in der Nachbarschaft (Schulen, Kindergärten,
Krankenhäu er etc.) telefonisch benachrichtigt oder gewarnt werden können.
Es liegen dazu mit den Gefahrenabwehrbehörden abgestimmte Texte vor.
2.1.3. Mittel der öffentlichen Gefahrenabwehr: Sirene, Rundfunkwarnung,
Lautsprecherwagen
Zusätzlich zu den genannten Warn- und Informationssystemen kann über die Leitstelle der
Polizei eine Rundfunkwarnung oder -information veranlaßt werden. Auch hierzu liegen
abgestimmte Texte vor.
Zu Informationsmaßnahmen verfügt die Polizei weiterhin über Lautsprecherwagen.
2.2.

Interne Warnmöglichkeiten

Zur Warnung der eigenen Mitarbeiter auf dem Werksgelände stehen Sirenen und Rundspruch/ Warnanlagen in den Gebäuden zur Verfügung. Weiterhin können vorab bestimmte
Meldeköpfe über ein telefonische Ansagesystem informiert I gewarnt werden.
2.2.1. Werkssirenen
Das Werk ist flächendeckend mit Sirenen beschallbar, welchen bestimmte Warnzonen
zugeordnet sind. Die Auslösung erfolgt über die Leitstelle der Werkfeuerwehr.
2.2.2. Warneinrichtungen in den Gebäuden
Die Produktionsgebäude verfügen über Rundspruchanlagen und I oder Warnanlagen, welche
von der Leitstelle der Werkfeuerwehr ausgelöst werden können.
3.

Informationskonzept zur Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentrales Aufgabengebiet neben den Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr. Die Öffentlichkeitsarbeit wird ebenfalls im Werkeinsatzstab durchgeführt.
Die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit lehnen sich an die Meldekategorien an :

Dl :
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Vorhalten einer Presse-Information auf Anfrage
D2:
Aktive Presse-Information
an die Pressestellen der Behörden
an die Medien
D3 , D4:
Initialmeldung
an die Pressestellen der Behörden
an die Medien
nach Bedarf weitere Meldungen
nach Bedarf Aktivierung des Pressezentrums
nach Bedarf Pressekonferenz
nach Bedarf Bürgerinformation
Von besondere Wichtigkeit ist abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit mit den Behörden.

4.

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit des Werkes Höchst mit den Gefahrenabwehrbehörden im Falle eines
Ereignisses ist durch eine Vielzahl von Maßnahmen sichergestellt.
In der Erstphase eines Ereignisses ist eine rund um die Uhr im Werk anwesende
Führungskraft, der Notfallmanager, mit der Aufgabe der Beurteilung der Außenwirkung des
Ereignisses und ggf. mit der Veranlassung von Warn-, Melde- oder Informationsmaßnahmen
betraut.
Die Leitstelle der Werkfeuerwehr kann interne und externe Sirenen und weitere Warn- bzw.
Informationseinrichtungen auslösen.
Erlangt das Ereignis eine gewisse Dimension, die allerdings weit unterhalb des Störfalles
liegen kann (ab D2), so werden die öffentlichen Gefahrenabwehrbehörden in den
Werkeinsatzstab des Werkes einbezogen. Durch diese Einbindung ist die Beteiligung der
öffentlichen Gefahrenabwehrbehörden an den Entscheidungen und der rasche
Informationsfluß sichergestellt.
Die Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit sind an die Meldekategorie angelehnt und werden
im Werkeinsatzstab abgestimmt.
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F

Die Mittlerfunktion von
Medien zwischen Anlagenbetreiber/Behördenund
Bevölkerung

DIE ROLLE DER MEDIEN BEI DER INFORMATION NACH TSCHERNOBYL
THE ROLE OF THE MEDIA IN INFORMING THE PUBLIC AFTER CHERNOBYL
H.P . Peters
Forschungszentrum Jülich, Programmgruppe ' Mensch, Umwelt, Technik ', D-52425 Jülich

Zusammenfassung
Der Beitrag behandelt die Frage, inwieweit Erwartungen des Notfallmanagements an die Massenmedien mit deren Eigengesetzlichkeit kompatibel sind . Es wird die These vertreten, daß die
journalistische Praxis der Berichterstattung bei Notfallereignissen situationsspezifisch und medienspezifisch stark variiert und daß es größere Probleme gibt, beruhigende als alarmierende
Einschätzungen über die Massenmedien glaubwürdig zu verbreiten . Zur Illustration des Problems werden die Erfahrungen mit der Informationspolitik und der Medienberichterstattung
nach "Tschernobyl" herangezogen . Es werden einige Probleme diskutiert, die sich aus einer
Zentralisierung des amtlichen Informationsflusses zur Vermeidung von Inkonsistenzen ergeben .
Abschließend werden einige Konsequenzen fur das Notfallmanagement aufgezeigt.

Summary
The paper deals with the question whether expectations from the perspective of emergency
management towards mass media are compatible with the working procedures of media. lt is
hypothesized that the style of media reporting in emergencies varies considerably according to
situation and type of media. More problems are expected for the credible dissemination of reassuring than of alarming information via mass media. To illustrate some points, experiences
with the information policy and media coverage after " Chernobyl" are cited . Some problems
regarding the centralization of information dissemination with the aim to avoid inconsistencies
are discussed . Finally, a number of consequences for emergency management are developed .

1.

Einleitung

Massenmedien werden oft harsch kritisiert, wenn ihnen von außen normativ eine Funktion zugewiesen w ird, die mit ihren eigenen Zielen und Routinen nicht kompatibel ist, und sie entsprechend diese Funktion nur eingeschränkt erfullen. Das gilt fur manche Public Relations Abteilungen, di e in den Medien lediglich die Verbreiter ihrer Botschaften sehen . Das gilt fur Institutionen und Personen, denen die politische oder wissenschaftliche Bildung der Bevölkerung am
Herzen liegt, und fur die die Medien eine andere Art von Volkshochschule darstellen . Und es
gilt auch fur viele Risikomanager, die Massenmedien dazu benutzen möchten, Sicherheitskampagnen durchzufuhren oder auch - in akuten Notfallen - die Bevölkerung je nachdem zu warnen oder zu beruhigen und sie über das richtige Verhalten aufzuklären . Die Berechtigung der
jeweiligen Kritik hängt natürlich mit der Berechtigung der jeweiligen Anliegen zusammen . Und
diese kollidieren - faktisch wie normativ - mit Ansprüchen, die von anderen Seiten an die Massenmedien gerichtet werden .
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Das Ziel dieses Beitrages ist es, die Kompatibilität der Erwartung "Beteiligung am Risikomanagement in Notfallsituationen" mit den journalistischen Routinen und Zielen zu erörtern und
einige Probleme zu beschreiben, die sich aus der partiellen Inkongruenz ergeben.
Aus Sicht des Notfallmanagements weisen Massenmedien eine Reihe von Eigenschaften auf,
die sie als eine wertvolle Ressource zur Schadensverminderung in Notfallsituationen erscheinen
lassen. Über sie lassen sich in kurzer Zeit große Teile einer von einem Risiko betroffenen Bevölkerung erreichen und z.B . Lagebeurteilungen, Warnungen oder empfohlene Verhaltensmaßnahmen verbreiten. Erfahrungen in tatsächlichen Notfallsituationen zeigen jedoch, daß die
Medien die Erwartungen der Risikomanager nicht immer erfullen, daß die Eigenlogik der Medien ihrer Instrumentalisierbarkeit fur den Notfallschutz enge Grenzen setzt. Nur selten lassen
sich Journalisten als willige und gehorsame Hilfskräfte des Notfallmanagements einsetzen.
Die russische Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986, die ja in (West)Deutschland
vor allem als deutsche Umweltkatastrophe erlebt und kommuniziert worden ist, läßt sich als
Fallbeispiel nutzen, um die Rolle der Massenmedien bei der Information der Bevölkerung in
Notfallsituationen nachzugehen [1, 2, 3).

2.

Journalistischer Umgang mit Notfallsituationen

Notfallsituationen weisen einige Charakteristika auf, die sie fur die Massenmedien zu gleichermaßen attraktiven wie problematischen Berichterstattungsthemen werden lassen. Sie sind attraktive Themen, weil sie den journalistischen Aufmerksamkeitsregeln, den sog. "Nachrichtenwerten", in besonderer Weise entsprechen: Ereignisbezug, Wertverletzung, Emotionalität bei
den Opfern und direkte Relevanz fur die Betroffenen im Medienpublikum. Über mangelndes
Interesse an ihren Informationen brauchen sich die Risikomanager daher kaum zu sorgen.
Notfallsituationen sind jedoch auch problematische Gegenstände der Berichterstattung, weil
die Medien ihre Berichterstattung mit unzureichenden Ressourcen erfullen müssen : Üblicherweise herrscht Zeitdruck, ein Mangel an Kompetenz zur Einschätzung der Gefährdungssituation sowie ein Mangel an verläßlichen Informationen und kompetenten wie glaubwürdigen Interviewpartnern. Besonders gravierend wird dies fur Journalisten, wenn die Bedrohung nicht wie etwa bei einer Hochwasserkatastrophe - sinnlich wahrnehmbar ist, so daß sie sich wenigstens teilweise auf den eigenen Augenschein verlassen können, sondern wenn die Bedrohung,
wie bei einem Chemieunfall oder eben einem radiologischen Notfall, nur vermittelt über Experten und die zuständigen Institutionen des Notfallmanagements wahrnehmbar ist. In dieser
Situation, die Ulrich Beck die "Enteignung der Sinne" nennt [4], wird Glaubwürdigkeit der
Informationsquellen zu einem entscheidenden Faktor (siehe den Beitrag von 0 . Renn und H .G.
Kastenholz in diesem Band).
Journalisten befinden sich in Notfallsituationen häufig in einem Dilemma zwischen hoher Informationsnachfrage seitens des Publikums und geringem Informationsangebot seitens des Risikomanagements. Das Informationsangebot der professionellen Risikomanager wird vermutlich auch nicht immer den besonderen dramaturgischen Ansprüchen der Medien gerecht. Amtliche Verlautbarungen im Bürokratendeutsch, emotionslos von einem Sprecher in dunklem
Anzug verlesen, sind fur die Medien langweilige "Pflicht". Die "Kür" besteht aus der Suche
nach zusätzlichen lnformationsquellen. Augenzeugen, Betroffene mit ihrer Emotionalität, Ex-
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perten außerhalb des offiziellen Risikomanagements und Mitglieder von Einsatzkräften vor Ort
sind aus Sicht der Journalisten Möglichkeiten, die Berichterstattung zu "sensationalisieren",
d.h. die Ereignisse auch sinnlich und emotional nachvollziehbar zu machen und damit fur ein
Gefuhl von Authentizität zu sorgen. Hinzu kommt das Bemühen der Medien um Exklusivität.
Da alle Medien die Informationen der amtlichen Risikoschützer gleichermaßen zur Verfugung
haben, können sie sich nur in den zusätzlichen Informationsquellen gegeneinander absetzen und
vor dem Publikum profilieren.
Notfallsituationen sind ferner ein dankbares Feld fur kritische Berichterstattung Wer hat die
Notfallsituation zu verantworten? Wie effizient ist das Risikomanagement der Behörden? Wie
glaubwürdig sind die Risikoeinschätzungen der professionellen Risikomanager? Welche Interessen sind im Spiel, die ein Aufbauschen bzw. Herunterspielen des Risikos erwarten lassen?
Diese Fragen wird die Berichterstattung vor allem dann aufwerfen, wenn es sich um zivilisatorische, also um durch Menschen zu verantwortende Risiken handelt. Aber auch bei sog . Naturkatastrophen kann die Frage nach der Verantwortung aufgeworfen werden, indem der verbeugende Kata trophenschutz und die Effizienz des Notfallmanagements themati siert werden .
Diese journalistische Praxis kann ein Problem fur den Notfallschutz werden, wenn die zusätzlichen Informationen und Informanten die amtlichen Äußerungen konterkarieren und damit das
Medienpublikum irritieren und die Glaubwürdigkeit der amtlichen Ri sikomanager untergraben .
Andererseits dürfte bei vielen Journalisten in echten Notfallsituationen die Frage der Verantwortung fur die eventuellen Wirkungen der Berichterstattung auf das Medienpublikum - Erzeugung von Unsicherheit und Angst oder gar Verleitung zu inadäquatem Verhalten - schon
eine wichtige Rolle spielen. Soweit Journalisten davon überzeugt sind, daß tatsächlich Gesundheit und Leben von Menschen akut bedroht ist und sich nicht starke Anzeichen fur ein Versagen des amtlichen Notfallmanagements zeigen, werden Journalisten eng mit dem Risikomanagern kooperieren und diese unterstützen. Dies zeigen beispiel sweise Erfahrungen in den USA
mit der Berichterstattung bei Naturkatastrophen [5].
Wie genau Massenmedien nach einem Notfallereignis reagieren, ist sowohl von der Situation
als auch vom redaktionellen Selbstverständnis abhängig :
• Je größer die direkte akute Gefahrdung der Bevölkerung ist, je eindeutiger also das Gefahrensignal, desto eher werden Journalisten ein kooperatives Verhältnis zu den Risikomanagern eingehen und darauf verzichten, ihr Verhalten kritisch zu hinterfragen und damit ihre
Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen.
• Behörden haben in Notfallsituationen - begründet oder nicht - stets mit der Unterstellung zu
rechnen, sie betrachteten "Ruhe als die erste Bürgerpflicht". Alle Anzeichen, die diesen unterschwelligen Verdacht bestärken, gefahrden die Kooperationsbereitschaft der Medien . Einige wichtige Konsequenz daraus ist, daß Medien eher Warnungen vor einer Gefahr als das
Bestreiten einer Gefahr unhinterfragt verbreiten werden.
• Ein wesentliches situatives Element mit Einfluß auf die Art der Medienberichterstattung ist
auch das Vorhandensein konkurrierender Risikoeinschätzungen bzw. eines Konflikts über
die angemessenen Maßnahmen der Bewältigung der Notfall situation . Dabei ist zu denken an
Kontroversen zwischen oder innerhalb der an der Bewältigung der Notfallsituation befaßten
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Behörden und Hilfsorganisationen, aber auch an Kontroversen zwischen diesen und anderen
Institutionen oder Gruppen (z.B. besorgten Betroffenen, Umweltverbänden oder externen
Experten). Je deutlicher sich Anzeichen fur einen Konflikt zwischen legitimen Akteuren zeigen 1, desto eher wechseln die Journalisten vom Berichterstattungsmodus enger Kooperation
in einen Modus, der größere Distanz zu den Aussagen und Zielen des amtlichen Risikomanagements beinhaltet.
• Abhängig ist die Form der Berichterstattung weiterhin vom redaktionellen Selbstverständnis, das die Priorität auf praktische Lebenshilfe fur den Zuschauer, Zuhörer und Leser, auf
distanzierte Berichterstattung und das Abbilden politischer Debatten oder aber auf das Aufdecken von " Skandalen" legen kann. Diese drei Orientierungen korrespondieren mit den
wesentlichen journalistischen Funktionen der Massenmedien der Information des Publikums, der Moderation eines öffentlichen politischen Diskurses und der Kritik und Kontrolle
der gesellschaftlichen Eliten.
Lokalredaktionen von Tageszeitungen und lokale Rundfunk- und Fernsehredaktionen, deren
Publikum sich überwiegend aus "Betroffenen" zusammensetzt, werden in der akuten Notfallsituation in der Regel die Zielsetzung des amtlichen Notfallmanagements teilen und damit
eng mit diesem kooperieren Praktische Hilfestellung fur die betroffene Bevölkerung ist
dann das primäre Ziel auch der Medien. Bei überregionalen Tageszeitungen, Hörfunk- und
Fernsehprogrammen dagegen steht (bei regional begrenzten Notfallsituationen) die Darstellung des Ereignisses fur ein weitgehend nicht betroffenes Publikum und ggf die kontroverse politische Debatte darüber im Vordergrund. Medien, die auch den "investigativen
Journalismus" (Aufdecken von Skandalen) pflegen, werden die Ereignisse daraufhin beobachten, ob sich Anzeichen eines Versagens von Notfallvorbeugung und Notfallmanagement
(inklusive der Informationspolitik) zeigen.
Im allgemeinen wird sich daher sowohl innerhalb jedes einzelnen Mediums als auch durch unterschiedliche Schwerpunktsetzung verschiedener Medien eine Mischform von Berichterstattung über ein Notfallereignis entwickeln, die keinem einheitlichen Prinzip gehorcht und die gemessen an jedem einzelnen Kriterium, das man als Bewertungsmaßstab anlegen könnte - als
defizitär empfunden wird .

3.

"Tschernobyl" als Fallbeispiel

3. 1. Der "amtliche" Standpunkt in der Medienberichterstattung
Kritiker warfen den Medien nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor, sie hätten
fragwürdige Informationsquellen - "etwa einen Hochschullehrer der Physik oder sogar auch
Gymnasiallehrer, die mit selbstgebauten Geigerzählern die Kontamination maßen" - in der Berichterstattung als Strahlenschutzexperten ausfuhrlieh zu Wort kommen lassen [6]. Solches
mag in Einzelfallen vorgekommen sein. Zu erklären (wenn auch nicht zu rechtfertigen) sind
diese Fälle mit dem oben geschilderten Mangel an legitimen Informationsquellen, die auch tat-

1 Wer aus Sicht der Medien ein " legitimer Akteur" ist. ergibt sich natürlich nicht aus einer rechtlichen Würdigung. sondern ist eine gesellschaftliche Konstruktion institutionelle Zuständigkeit. Betroffenheit und Expertise
sind drei Kriterien, die Akteure als Informationsquellen flir Medien legitimieren können.
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sächlich fur ein Interview zur Verfugung stehen, bei gleichzeitigem dringendem Informationsbedarf, der Journalisten in unvorhergesehenen Krisensituationen in die Bredouille bringt.
Eine inhaltsanalytische Auswertung der Quellen von Aussagen über Tschernobyl-bedingte
Strahlenrisiken in einer Stichprobe von deutschen Printmedien im Zeitraum von 26. April 1986
bis 3. Juni 1988 (mit einem Schwerpunkt auf die ersten sechs Wochen nach der Reaktorkatastrophe) zeigt zunächst, daß sich beruhigende und alarmierende Aussagen in etwa die Waage
hielten und daß sie fur ihre Berichterstattung über die Strahlungsrisiken eine große Zahl unterschiedlicher Informationsquellen heranzogen (vgl Tabelle 3) [2]. Die Medien haben also in
ihrer Berichterstattung kein konsistentes Bild vermittelt, sondern die konkurrierenden Situationsbeschreibungen und -bewertungen, die sie bei ihren Quellen vorfanden, an ihr Publikum
weitergereicht Insbesondere haben sie- wie sich an der Verteilung der Aussagen auf die verschiedenen Informationsquellen zeigt - den amtlichen Quellen kein Deutungsmonopol gewährt .

Tabelle 1:

Primärquellen alarmierender und beruhigender Aussagen
über Strahlungsrisil;en für die westdeutsche Bevölkerung
in der deutschen Presse ([Quelle: [2])

UdSSR
Andere internationale Quellen
Bundesregierung
Landesregierungen
Kreis- und Stadtverwaltungen
CDU/CSU
SPD
FDP
Grüne
Andere politische Quellen
Kernforschungsinstitutionen
Ökologische Forschungsinstitute
Andere Expertenquellen
Zeitung/Zeitschrift selbst
Andere zitierte Medien
Kernenergieindustrie
Anti-Kernenergie-Gruppen
Andere Quellen

alarmierend
%

beruhigend
%

0,6
0,3
3,6
20 ,2
2,5
0,6
1,6
0,0
4,6
0,6
3,6
4,1
22,4
15,9
3,0
0,3
4,1
12,3

0,6
0,3
19,4
21,7
9,5
4,2
0,3
0,3
0,3
1,5
12,5
0,9
17,6
5,1
0,6
0,9
0,0
4,2

100,3
(n=366)

100,2
(n=366)

"Amtliche Quellen" spielten unter den benutzten Informationsquellen dennoch eine wichtige
Rolle: Auf Bundesregierung, Landesregierungen sowie Kreis- und Stadtverwaltungen entfielen
rund 26 Prozent der "alarmierenden" Aussagen über Strahlenrisiken und 52 Prozent der "beruhigenden" Aussagen . Insbesondere die verschiedenen Landesregierungen widersprachen sich -
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was ja vielfach kritisiert wurde - in ihren Risikoeinschätzungen . Dies spiegelt sich in der Berichterstattung wieder und läßt die Landesregierungen sowohl als wichtige Quelle alarmierender wie beruhigender Aussagen erkennen.
Wir finden also ein Muster der Berichterstattung, das den amtlichen Quellen ein großes Gewicht einräumt, die Widersprüchlichkeit innerhalb der amtlichen Quellen deutlich macht und
nicht darauf verzichtet, die "offizielle" Darstellung durch eine Vielzahl weiterer Informationsquellen, darunter kernenergiekritischer Experten und Institutionen, zu ergänzen und in Frage
zu stellen.
Haben die Medien damit die Bedürfnisse ihres Publikums nach Orientierung mißachtet? Hätten
sie sich selbst ein Urteil bilden und dann die Berichterstattung an den glaubwürdigsten Informationsquellen ausrichten sollen, ohne das Publikum durch ausfuhrliches Zitieren auch widersprüchlicher Einschätzungen zu irritieren und zu verunsichern? Hätten sie der Bundesregierung
und der sie beratenden Strahlenschutzkommission einen Vertrauensvorsprung einräumen sollen? Die Antwort auf diese Fragen ist selbstverständlich abhängig von der politischen Grundeinstellung und dem Konzept von "Journalismus", das man hat, und muß daher von jedem
selbst beantwortet werden . Gefragt werden soll im folgenden aber danach, inwieweit das geschilderte Muster der Berichterstattung mit den Erwartungen des Medienpublikums übereinstimmt.

3 .2.

Bewertung der Information nach Tschernobyl durch die Bevölkerung

Eine relevante Befurchtung der Bevölkerung nach Tschernobyl war, daß die amtliche Informationspolitik über die radiologischen Risiken eher das unterstellte Ziel einer "Beruhigung der
Bevölkerung" als die tatsächlichen Risiken widerspiegelte [3]. Selbst rückblickend mit einem
Jahr Abstand von den Ereignissen nach Tschernobyl ging nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung davon aus, daß sie nach Tschernobyl in übertriebener Weise über die Größe der
Gefahr informiert wurde (vgl. Tabelle 2) .
Die Befurchtung, daß die Behörden zu einer Verharmlosung der Gefahr neigen, wurde sicher
durch die oft zitierte Äußerung des damaligen Bundesinnenministers Zimmermann genährt, der
in einem Fernsehinterview eine Gefahr fur die Bundesrepublik bereits zu einem Zeitpunkt
"absolut" ausschloß, als eine begründete Risikoabschätzung noch überhaupt nicht verfugbar
war. Ferner ließ sich aufgrunddes politischen Zusammenhangs von Risikobeurteilung und Position in der Kernenergiekontroverse vermuten, daß die Bundesregierung (und die übrigen
kernenergiebefurwortenden Institutionen) dazu neigen würde, die Tschernobyl-Katastrophe
herunterzuspielen, um nicht den Kernenergiegegnern neue Argumente gegen die Kernenergie
in die Hand zu geben . Berechtigt oder nicht : Sowohl die wahrgenommene Interessenlage der
Bundesregierung als auch das undifferenzierte und reflexartige Bestreiten einer Gefahr wurden
als Indikatoren wahrgenommen, die fur ein Herunterspielen der Gefahr durch die amtlichen
Strahlenschützer sprachen .
Entsprechend war das Vertrauen in die amtlichen Informationen nach Tschernobyl begrenzt;
kernenergiekritische Gruppen und Öko-Institute genossen fast ebensoviel Vertrauen wie Bundesregierung und Kernforschungszentren [3 , 7]. In der oben erwähnten Befragung zeigte sich
daher auch, daß die Mehrheit der Bevölkerung trotz der damit verbundenen Orientierungspro-
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bleme einer dezentralen Information durch eine Vielzahl von Informationsquellen den Vorzug
vor einer zentralisierten Information durch die Bundesregierung gab (siehe Tabelle 3). Dies
stimmt im übrigen mit amerikanischen Erfahrungen überein, nach denen die Bevölkerung in
Krisensituationen dazu tendiert, verschiedene Informationsquellen heranzuziehen, bevor möglicherweise weitreichende Entscheidungen getroffen werden [8].

Tabelle 2:

Rückblickende Bewertung der Information über die Höhe des Risikos
nach " Tschernobyl" in einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung
vom Mai 1987 (Quelle: [1])

"Glauben Sie , daß Sie nach Tschernobyl damals zutreffend über die Größe der
Gefahr informiert worden sind? Welcher der folgenden Meinungen würden Sie
am ehesten zustimmen?" (Listenvorlage)

%
"Wir haben ja nur einen kleinen Teil der Wahrheit erfahren.
Die wirkliche Gefahr war sicher noch viel größer als bekannt
geworden ist. "
"Die Informationen über Tschernobyl waren doch ziemlich
aufgebauscht und übertrieben. Es hat kaum eine wirkliche
Gefahr bestanden."
"Die einen haben die Gefahr heruntergespielt und die anderen
haben sie übertrieben. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen."

Tabelle 3:

N

49,8

(1 .001)

4,8

(96)

45,4

(911)

100,0

(2.008)

Präferenz für eine zentralisierte oder dezentralisierte Informationspolitik in einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung vom Mai 1987
(Quelle : [1])

"Durch wen die Öffentlichkeit zukünftig bei ähnlichen Ereignissen informiert werden soll , darüber kann man zur Zeit zwei Meinungen hören . Welcher Meinung
stimmen Sie am ehesten zu? " (Listenvorlage)
%
N
"Die Information der Öffentlichkeit sollte nur noch zentral
durch die Bundesregierung erfolgen. Nur so könnte man vermeiden, daß die Bevölkerung durch widersprüchliche Informationen verunsichert wird ."

37 ,7

(752)

"Die Information der Öffentlichkeit sollte wie bisher durch
verschiedene Institutionen erfolgen. Nur so könnte man vermeiden, daß die Gefahren verharmlost werden ."

62 ,3

(1.242)

100,0

(1.994)

Nach Tschernobyl wurde von der Bevölkerung die Rolle der Kritiker der amtlichen Informationspolitik vermutlich primär darin gesehen, der wahrgenommenen verharmlosenden Tendenz
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des amtlichen Notfallmanagements entgegenwirken. Ein eher kernenergiefreundlicher Ingenieur meinte beispielsweise in einem der von uns gefuhrten explorativen Tiefeninterviews zu
der Frage, wer denn in einem Fall wie Tschernobyl die Information übernehmen sollte [1]:
"Das heißt nicht, daß es nicht auch unabhängige Institutionen geben sollte, auch
zum Beispiel von den Grünen, die an diesen [amtlichen] Meldungen durchaus Kritik anlegen können, denn sonst schlafen die ein . .. Aus dem Grunde sage ich: ohne
kritische Institution, sozusagen eine Opposition, wenn Sie wollen wissenschaftliche
Opposition, sollten wir in einer Demokratie nicht leben."
Mit der Verabschiedung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes im Jahr 1986 als Konsequenz der
Erfahrungen nach Tschernobyl wollten Bundesregierung und Bundesratsmehrheit durch Monopolisierung der Informationsfunktion beim Umweltministerium u.a. dafur sorgen, daß sich
amtliche Quellen in der Darstellung der radiologischen Situation nicht mehr widersprechen wie
sie es - siehe Tabelle I - nach Tschernobyl getan haben . Nun ist vermutlich die Unsicherheit
der Bevölkerung tatsächlich geringer, wenn zumindest innerhalb der staatlichen Institutionen
ein einheitlicher Standpunkt vertreten wird . Ob diese erhoffte Wirkung jedoch auch dann eintritt, wenn die einheitliche Linie als Ergebnis von "Zensur" statt als Resultat eines offenen Meinungsbildungsprozesses innerhalb der befaßten Institutionen und Fachleute wahrgenommen
(und von den Medien dargestellt) wird, ist durchaus fraglich . Die administrative und rechtliche
Beschränkung von potentiellen journalistischen Informationsquellen aus dem Bereich des behördlichen Strahlenschutzes ist daher ein zweischneidiges Schwert, das mit viel Fingerspitzengefuhl gehandhabt werden muß . Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß über den
Glaubwürdigkeitsverlust amtlicher Informationspolitik bei strikter administrative Regelung des
Informationsflusses die Unsicherheit der Bevölkerung eher zu- als abnimmt und der Einfluß
nichtamtlicher Informationsquellen auf die öffentliche Meinungsbildung steigt. Diese Gefahr ist
vor allem dann gegeben, wenn- wie nach Tschernobyl - die amtliche Botschaft primär im Bestreiten einer Gefahr besteht.

4.

lmplikationen für das Notfallmanagement

Die Rolle der Massenmedien in Notfallsituationen ist aus Sicht des Notfallschutzes ambivalent.
Auf der einen Seite stellen sie eine wichtige Ressource dar, auf der anderen Seite sind sie aufgrund ihrer Eigengesetzlichkeit nur schwer instrumentalisierbar. Die Bereitwilligkeit, auf die
Erwartungen der mit dem Management des Notfalls befaßten Institutionen einzugehen, variiert
mit der jeweiligen Notfallsituation und der jeweiligen Redaktionspolitik Daran ist von den
Notfallmanagern kaum etwas zu ändern. Generell dürften die Schwierigkeiten im Umgang mit
den Medien besonders groß sein, wenn die Notfallsituation unübersichtlich ist und keine akute
Gefahrdung des jeweiligen Medienpublikums vorliegt. Das eigentliche kommunikative Problem
in radiologischen Notfallsituation ist daher nicht das Verbreiten von Warnungen und angemessenen Verhaltensregeln, sondern vielmehr die Kommunikation von beruhigenden Informationen, die Angst reduzieren und Überreaktionen (die ja ihrerseits wiederum mit Risiken verbunden sein können) verhindern sollen.
Die Kooperationsbereitschaft der Medien hängt jedoch auch vom Verhalten der mit dem Notfallmanagementbetrauten Institutionen ab :
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• Zunächst ist darauf zu achten, nicht den Eindruck einer "hidden agenda" des Notfallmanagements aufkommen zu lassen. Im Falle von Tschernobyl entstand beispielsweise der Eindruck, daß der staatliche Umgang mit den Strahlenrisiken auch vom Gesichtspunkt eines
möglichen Einflusses auf die Kernenergieakzeptanz geprägt war.
• Um die Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden, darf es kein Bestreiten von Selbstverständlichkeiten geben. Selbstverständlichkeiten sind beispielsweise, daß es in akuten Notfallsituationen Unsicherheiten, unterschiedliche Einschätzungen und Zielkonflikte gibt. Wer in einer
Situation offenkundiger Unsicherheit so tut, als habe er den vollen Überblick oder gar pauschale Beruhigungen veröffentlicht, wird unglaubwürdig. Stereotype pauschale Risikobestreitungen ("fur die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt auch nur die geringste Gefahr
bestanden") sind hoch problematisch.
• Selbstverständlich bedarf es in einer akuten Notfallsituation der Planung und Regulation der
Kontakte zu den Medien. Zu klären ist, wer fur welche Organisation und zu welchen Themen sprechen darf Je stärker jedoch der Zugang zur Öffentlichkeit monopolisiert und administrativ kontrolliert wird, desto stärker wird die Glaubwürdigkeit auf die Probe gestellt
Eine nachvollziehbare Kooperation zwischen den verschiedenen involvierten Institutionen
bei der Erstellung der Lagebeurteilungen und die Koordination von Kontakten zur Öffentlichkeit verschiedener Institutionen ist der administrativen Monopolisierung der Information
(außer in extremen Notfallsituationen) vorzuziehen . Auf diese Weise kann der "multiple
source" Effekt, d.h. die Verstärkung der Überzeugungskraft einer Botschaft, wenn diese
von mehreren unabhängigen Informationsquellen verbreitet wird, genutzt werden [9].
• Den Medien sind ausreichende und journalistischen Ansprüchen genügende Informationen
und Informanten anzubieten . Medien bemessen den Umfang ihrer Berichterstattung nicht
nach dem vorhandenen Informationsangebot, sondern nach dem Informationsbedarf des Publikums! Wenn seitens des Notfallmanagements nicht genügend oder genügend attraktive
Informationen bereit gestellt werden, wird der Platz mit Informationen aus anderen - notfalls auch dubiosen - Quellen gefullt. Je mehr journalistisch attraktive Informationen das
amtliche Notfallmanagement zur Verfugung stellt bzw. zugänglich macht, desto geringer ist
die Versuchung fur Journalisten, "auf eigene Faust" zu recherchieren und eine zur amtlichen
Lagebewteilung konkurrierende Situationsbeschreibung zu entwickeln .
Bei der Verwirklichung der beiden letztgenannten Vorschläge gibt es Konflikte zu anderen
wichtigen Zielen des Notfallmanagements. Die Ressourcen, die fur die Kommunikation nach
außen und fur die Betreuung der Medien eingesetzt werden (und beide Vorschläge implizieren
ja einen erhöhten Aufwand gegenüber der derzeitigen Praxis), stehen natürlich fur Rettungsund Gefahrenbeseitigungsarbeiten nicht mehr zur Verfugung . Konkret: Der Leiter eines Einsatzteams, der als journalistisch attraktive Informationsquelle bei einer Pressekonferenz über
seinen Einsatz berichtet, fällt fur diese Zeit fur den operativen Einsatz aus. Der Hubschrauber,
der einer Journalistengruppe das Notfallgebiet aus der Luft zeigt, kann in dieser Zeit kein Material transportieren.
Diese Zielkonflikte können durch gute Vorbereitung auf die Kommunikation mit den Medien
im akuten otfall (Planung, Kommunikationstraining, Bereitstellung von Ressourcen) zwar
etwas entschärft, jedoch nicht gänzlich beseitigt werden . Sie erfordern letztlich eine situationsabhängige Prioritätensetzung: Wenn die Kooperation der Bevölkerung fur die Bewältigung der
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akuten Notfallsituation erforderlich ist, wird man der Kommunikation mit ihr einen höheren
Stellenwert zuweisen als wenn die Kooperativität der Bevölkerung keine entscheidende Rolle
spielt. Spätestens jedoch, wenn keine unmittelbare Gefährdung fur Personen mehr besteht,
sollte man den Medien geben, was sie erwarten: Informationen aus erster Hand, Zugang zu den
Orten der Ereignisse und interessante Interviewpartner statt bloßer amtlicher Verlautbarungen.
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WAHRNEHMUNG UND VERARBEITUNG STÖR- UND UNFALLRELEVANTER
INFORMATIONEN
PERCEPTION AND PROCESSING OF INFORMATION RELEVANT TO CRITJCAL
INCIDENTS AND EMERGENCIES
WolfR. Dombrowsky, KFS
Katastrophenforschungsstelle, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Zusammenfassung

Am Beispiel einer lmplementations- und Evaluationsforschung zur Erstellung von Störfallinformationen nach § II a BimSchG fur zwei Unternehmen und auf Basis des Kenntnisstandes
der internationalen Forschung zur Krisen- und Risikokommunikation wird verdeutlicht, welche
kognitiven Dissonanzen zwischen Anlagenbetreibern, Behörden und Bevölkerung über Art,
Umfang und Gestaltung von Gefahrinformationen bestehen, welche Vorurteile und Ängste eine
sachliche Kommunikation behindern, welche gesellschaftlichen Faktoren bislang weitgehend
übersehen wurden, was von wem fur "stör- und unfallrelevant" gehalten wird und welche
gesellschaftlichen, sozialen "settings", d.h. welche menschlichen Bedingungen die Wahrnehmung
und Verarbeitung welcher Informationen beeinflussen. Darin liegt die empirische Bestätigung der
Hypothese, daß sich die Wahrnehmung von Risiken und Bedrohungen historisch kurzfristig
(bereits innerhalb einer Generation) verändert und es keine "one-for-aii" -Strategie der Risikound Krisenkommunikation geben kann, wohl aber allgemeine Grundsätze fur eine sachgerechte
Informationsstrategie.
Abstract
Based on the results of empirical research, which implemented and evaluated information to the
public requested by law (HIO-§-Ila) and based on the general findings of crisis- and riskcommunication research, some disturbing elements in the relationship between entrepreneurs,
administration and the public will be described in terms of cognitive dissonance, prejudice, fears
and false expectations. The empirical example ofpublic information in emergencies will evidance
the conflicting views on types, styles, size and profoundity of such information as weil as the
differences in perception, motivation and interest of all parties involved. Finally, the cultural
context of risk perception and of coping capabilities will be interrelated with historical changes
ofrisk-management to prepare for the understanding that risk- and crisis communication has to
be more than talking about safety.

Kenntnishintergrund
Die folgenden Überlegungen basieren zum einen auf den Ergebnissen eigener empirischer
Untersuchungen und Unternehrnensberatungen, zum anderen verdanken sie sich einem inzwischen beachtlichen Kenntnisstand internationaler Krisen- und Risikokommunikationsforschung. Die in Deutschland von Hoffmann u.a. 1988 veröffentlichte "Bibliographie RisikoKommunikation" [!] wies bereits mehr als 1.780 einschlägige Titel seit 1980 nach (vgl. auch
Rohrmann u.a. [2]), inzwischen schätzt man weltweit einen Veröffentlichungsstand von mehr als
30.000 Titeln. Die Thematik selbst geht jedoch weit hinter 1980 zurück, auch wenn sie mit dem
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Schlagwort "Risikogesellschaft" [3) erst gegen Ende der 80er das öffentliche Problembewußtsein
traf Tatsächlich setzte die Risikodebatte der späten 80er nur die Krisendebatte der 70er Jahre
fort, die wiederum mit der Planungs- und Entscheidungsdiskussion der 60er Jahre [4,5) die
"Unsicherheitsproblematik" der Wahrscheinlichkeitstheorie [6, 7) seit den 30er und 40er Jahren
aufgriff. Jn dieser langen Tradition stehen neben Operations Research und ihren Derivaten
(Netzplantechnik, PPS, Multi-Criteria-Verfahren, Simulated Annealing etc.) auch die Kybernetik,
die Spieltheorie und die Dynamische Modellierung, aus der sich sowohl Expertensysteme wie
auch Simulationsverfahren bis hin zu dynamischen Weltmodellen herleiteten. Die in den Techniku. Ingenieurwissenschaften gebräuchlichen Verfahren zur Fehleranalyse (z.B. Fehlerbaum) zeigen
dazu ebenfalls Verwandtschaften.
Trotz der Breite der sich wechselseitig befruchtenden Traditionen und der Komplexität der
inzwischen entwickelten Verfahren geht es im Kern bis heute um eine sehr einfache Frage: Wie
läßt sich unter (zunehmender) Unsicherheit dennoch so entscheiden, daß der erwünschte Effekt
so vollständig wie möglich erzielt werden kann? Diese Fragestellung gilt grundsätzlich fur jedes
Entscheiden. Bei alternativen Möglichkeiten ist Abwägen, zumeist als Optimierungskalkül
zwischen Zielen oder den Mitteln zur Erreichung eines Zieles erforderlich, wobei die Verfahren
zur Bewertung der Alternativen nicht nur in Relation zur Quantität und/oder Qualität der
Alternativen, der verfugbaren Mittel und zum Beurteilungsvermögen der Entscheider komplexer
werden, sondern auch in Relation zur tatsächlichen Kontrollierbarkeit der Handlungsbedingungen . Die verschiedenen Beiträge der Humanwissenschaften schließen an dieser Stelle an, allen
voran die Psychologie und die soziologische Katastrophenforschung, aber auch Pädagogik,
Lerntheorie und Kognitionswissenschaften bis hin zur KI-Forschung. Zusammen mit technikund ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen amalgamierten sie zu Unfall- und Sicherheitswissenschaften. Schließlich trugen die Medien- und Kommunikationswissenschaften entscheidend dazu
bei, die vielfältigen Kenntnisse geeignet aufzubereiten und in öffentliche Diskurse einzuspeisen.

Grundlegende Probleme
Trotz, vielleicht aber auch wegen der interdisziplinären Breite der Erkenntnisse verschärft sich
die Kluft zwischen Theorie und Praxis, Erkenntnis- und Anwendungsinteressen. Oftgenug wird
gerade die wissenschaftliche Beratung von Unternehmen und Behörden als wechselseitige
Zumutung erfahren, weil sich punktuelle Handlungszwänge und abwägende Differenziertheit
extrem reiben, aber auch, weil die jeweiligen Akteure (Manager, Politiker, Verwaltungsjuristen
etc.) den objektiven Mangel an empirischen und theoretischen Kenntnissen der benannten
Wissenschaften durch Annahmen und Anschauungen ersetzen, die nur in der jeweiligen Kohorte
Geltung besitzen. Dies gilt insbesondere fur Annahmen über Verhalten in Katastrophen, aber
auch fur generelle Einschätzungen, z.B. über das Wesen des Menschen im allgemeinen oder über
die Zuverlässigkeit und Kompetenz der jeweils anderen Kohorten im speziellen. Das von der
Krisen- und Kommunikationsforschung unisono geforderte Hinwirken auf"trust" und "credibility" [8,9) verweist insofern nur auf den gesellschaftlichen Wandel von handlungsleitenden
Orientierungen, so daß sämtliche Aussagen über Verhalten und Handeln (vor allem in Extremsituationen) immer nur fur konkrete raum-zeitliche Bedingungen gelten können. Doch
gerade diese Trivialität bleibt hartnäckig unberücksichtigt, wie z.B. die zahlreiche Adaptionen
von sogenannten "einfachen Grundregeln" der Krisen- und Risikokommunikation aus den USA
belegen (vgL [10]).
Dagegen zeigen interkulturelle Vergleiche, daß das Verhalten in Extremfällen nicht nur als eine
spezifische, fallbezogene Reaktion zu verstehen ist, sondern weit nachhaltiger als Ergebnis
gesellschaftlichen Lernens, also als Aktualisierung von Vorhandenem (oder auch Nichtvorhande-
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nem). Ein solches Lernen beginnt z.B. in den USA in Vorschule und Schule, es wird beständig
aktualisiert durch reale Ereignisse, aber auch durch beständige Präsenz der Gefahren durch
Übungen (z.B. Evakuierungen), Medieneinblendungen ("Weather Radio"), Aufdrucken auf
Einkaufstüten und Produkten (Verhaltensregeln und Warnhinweise) und öffentlichen Beschilderungen (Evakuierungsstraßen, Schutzräume u.ä.). Es manifestiert sich in umfangreichen
kommerziellen wie nicht kommerziellen Angeboten und schließlich in konstitutionell verankerten
Rechten (SARA Title III; Right to know Act), Beteiligungsformen (local planning committees)
und Einrichtungen (FEMA). Grundlegendere kulturelle, weltanschaulich und moralische Differenzen treten hinzu (z.B. Auffassung von Staat und Privatinitiative; Wert- und Normauffassungen; weltanschauliche Orientierungen und Grundeinstellungen, z.B. Fortschrittsoptimismus und
Pragmatismus etc.), so daß sich selbst zwischen industriell und technisch sehr ähnlich entwickelten Gesellschaften höchst unterschiedliche "disaster cultures" entwickeln. (Dies läßt sich bereits
anhand der historisch kurzen Entwicklungen in den beiden deutschen Staaten feststellen.) Von
daher sind zwei Schlußfolgerungen grundlegend: 1. Wahrnehmung und Verarbeitung von
"Information" (insbesondere von stör- und unfallrelevanter) sind komplexe, zivilisatorische
Alphabetisierungsleistungen. Sie zielen darauf ab, das Individuum zu einem kompetenten
Umgang mit seiner Gesellschaft und Kultur zu befähigen, so daß es Iebens-, letztlich überlebensfähig ist. Dies bedeutet dann z.B. in einer hochtechnisierten Gesellschaft wie den USA auch mit
elektronischen Medien kompetent umgehen zu können (z.B. Hilfsangebote im Internet; TollFree-hotlines wie "Chemtrack", ein kostenloses Bürgertelefon der Industrie fur Vergiftungsfälle),
während derartige Kenntnisse bei analogen Notfällen in Afrika vollkommen irrelevant, aber die
relevanten nicht verfugbar wären. Von daher lassen sich 2. keineswegs alle Forschungsergebnisse
und ihre Anwendungen übertragen. Dies dürfte vor allem fur Gesellschaften gelten, die über
keine gewachsene "Katastrophenkultur" und keine zugehörige Infrastruktur verfugen, und dies
gilt insbesondere fur historisch langfristig gewachsene Einstellungen und Beziehungen wie z.B.
zwischen Bürger, Staat/Verwaltung und Unternehmen.

Störfallinformation in Deutschland am Beispiel Störfall-VO
Um solche historisch langfristig gewachsene Einstellungen und Beziehungen ging es in zwei hier
aufs knappste beschränkten Untersuchungen [ 11 , 12], in deren Mittelpunkt der äußerst langwierige und schwierige Prozeß der Umsetzung der Seveso-Richtlinie in deutsches Recht stand.
Insbesondere die Auseinandersetzungen um die gesetzliche Ausgestaltung durch die 3. StörfallVwV ließ die kontroversen Auffassungen zwischen Industrie, Legislative/Exekutive und Bevölkerung erkennbar werden. Umstritten waren vor allem Art, Umfang und Genauigkeit, mit der die
Bevölkerung über die Risiken von Anlagen unterrichtet werden sollte, die der Störfallverordnung
unterliegen. Letztlich erstellte der Verband der Chemischen Industrie eine Musterlösung auf
kleinstem gemeinsamen Nenner. Die Interessen der Bevölkerung, wie sie im Rahmen zweier
großangelegter empirischer Untersuchungen erforscht worden sind, kamen darin nicht zum
Ausdruck. Die Gründe dafur seien kurz skizziert, sie stellen, ungeachtet vieler Details, die
verallgemeinerbaren Bedingungen fur das Scheitern jenes Dialogs zwischen Riskierern und
Riskierten dar, der vorgeblich "trust'' and "credibility" hervorbringen soll. (V gL auch [ 13, 14, 15])
Ursprünglich sollte die Bevölkerungsinformation nach § II a Störfall-Verordnung nicht nur über

Art und Zweck der Anlage, die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und richtiges Verhalten bei
Eintritt eines Störfalls Auskunft geben, sondern auch die Bezeichnung der Stoffe oder Zubereitungen angeben, die einen Störfall verursachen können, - unter Angabe ihrer wesentlichen
Gefährlichkeitsmerkmale, der Art der Gefahren, also einer Symptomatik, einschließlich möglicher
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Zudem sollten Aussagen gemacht werden über die Art
der Warnung und die fortlaufende Informierung während eines Störfalls, über die internen und
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externen Gefahrenabwehrpläne und deren Koordinierung zwischen Anlagenbetreiber, Kommune,
Gefahrenabwehrbehörden und Trägern des Katastrophenschutzes.
Insbesondere eine genaue Bezeichnung der Stoffe oder Zubereitungen, ihrer Gefahrlichkeit und
ihrer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt lehnten die Setreiber kategorisch ab. Zum einen
wurden Geheimhaltungsinteressen gegenüber der Konkurrenz angefuhrt, zum anderen (und
wesentlicheren) wollte man aber die Menschen nicht durch eine Vielzahl von chemischen
Bezeichnungen "überfordern" und noch weniger mit deren zumeist noch gar nicht hinreichend
bewiesenen Gefahrlichkeit schockieren. Auch lehnte man eine Benennung von Symptomen ab,
weil dann "jeder, bei dem es einmal brennt oder zwickt, gleich von Giftkatastrophe rede". Man
dürfe auf keinen Fall durch zuviel Aufhebens "schlafende Hunde wecken" . Man sehe doch,
wohin diese ganze Umwelthysterie und Katastrophenrederei fuhre. Auch eine Information über
Gefahrenabwehrpläne lehnte man mit dem Argument ab, daß sich diese Kenntnisse viel zu leicht
mißbrauchen ließen; gar von Sabotagemöglichkeit war die Rede.
Die Befragungen der anwohnenden Bevölkerung erbrachte dagegen ganz andere Eindrücke.
Mehr als 52 Prozent der insgesamt 1200 Befragten (je 600 pro Unternehmen) beantworteten
den sehr umfangreichen Fragebogen. Rund 14 Prozent fugten teilweise ausfuhrliehe Kommentare
und Anregungen an; beides belegt das große Interesse der Bevölkerung an der Thematik. (Es gab
sogar Beschwerden darüber, nicht worden zu sein.)
Die Ergebnisse bestätit,>ten, daß vor allem die grundlegenden Annahmen über "die" Bevölkerung
haltlos sind. Dies gilt insbesondere fur die Angst, mit der Ansprache drohender Risiken "schlafende Hunde" zu wecken und die Bevölkerung mehr zu verwirren oder gar zu beunruhigen:
Mehr als 70% aller Befragten fuhlten sich keineswegs beunruhigt, sondern im Gegenteil befriedigt, daß endlich einmal ausgesprochen wird, was ist. Zudem zeigten die äußerst konstruktiven Anregungen und Verbesserungsvorschläge, daß sich die Anwohner störfallgefahrdeter
Unternehmen der drohenden Gefahren durchaus bewußt sind, Ihnen aber genaue Kenntnisse und
praktikable Hinweise, Informationen und Ratschläge fehlen . Über 80 Prozent ärgern sich über
Schönreden, Vertuschen und Totschweigen und die damit zum Ausdruck gebrachte Einstellung,
daß man sie fur ein "bißchen blöd" halte.
Rund 40% der Befragten hielten innerhalb der kommenden funf Jahre, also bis 1998, einen
Störfall fur durchaus möglich. Trotzdem glaubten die meisten nicht (60%), davon persönlich
betroffen zu werden . Im persönlichen Bereich wurden Arbeitslosigkeit, Krankheit und Umweltprobleme fur die größeren Risiken gehalten. Störfalle, so die Einschätzung der Befragten,
schädigen eher die Umwelt (78%) oder die Gesundheit allgemein (69%). Persönlichen Schaden
(Sachschäden 64%), Verletzungen (63%) oder gar Todesfalle (39%) wurden in geringerem
Maße erwartet.
Generell zeichneten die Befragten ein realistisches Bild drohender Gefahren und ihrer Auswirkungen. Gleichwohl zeigten die Fragen nach persönlichen Schutzvorkehrungen ein Kalkül,
das sich aufallen gesellschaftlichen Ebenen wiederfindet: Nur etwa 2-5% aller Begfragten hatten
konkrete Vorsorgemaßnahmen getroffen (Notvorrat, Trinkwasser, Abdichtklebeband, Verbandskasten etc.), trotz der realistisch beschriebenen Gefahrdungen. Aufschlußreich waren die in
mündlichen Interviews ermittelten Begründungen dieser Diskrepanz. Sie übernahmen bis in die
Wortwahl die öffentlich propagierte Sicherheitssemantik Angesichts "derart geringer Eintrittswahrscheinlichkeiten" lohten sich die teuren und aufwendigen Schutzmaßnahmen nicht. Zudem
gebe es ja einen gut organiserten Katastrophenschutz. Auch vertrauten über 90% der Befragten
bei einem Störfall auf eine schnelle und angemessene Alarmierung. Neben Radio und Fernsehen
wurde am häufigsten die Sirene als Alarrnrnittel genannt. Nur knapp 6% gaben an, nichts über
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das Warnwesen zu wissen. Abgesehen vom damals gerade stattfindenden Ab- und Umbau des
öffentlichen (Zivilschutz-)Warnsystem, von dem die Befragten noch nichts wußten, kam hier ein
Widerspruch zutage: Einerseits hatten die Befragten weder zu den Werksleitungen noch zu den
Behörden nennenswertes Vertrauen und argwöhnten, daß Probleme vertuscht würden, andererseits aber erhoffi:en sie sich gerade beim Eintritt derartiger Probleme rückhaltlose Information
und scharfe staatliche Kontrolle.
Bestandteil der Befragung war auch eine eigens gefertigte Störfallinformation, die die Befragten
beurteilen sollten. 75 Prozent der Befragten gaben an, die Notfall-Information vollständig gelesen
zu haben; 24% fanden den Entwurf sehr verständlich, 70% verständlich und nur 2% fanden ihn
wenig bzw. unverständlich. 92% hielten das der Notfall-Information beigelegte und herausnehmbare Notfall-Blatt fur nützlich - 80% würden es sich sogar griffbereit aufheben. 36% der Befragten gaben an, durch die Informationskampagne besser auf Gefahren vorbereitet zu sein und sich
besser schützen zu können. 80% hielten die Informationen der beigelegten Broschüre fur
glaubwürdig, doch wünschten zugleich 62% der Befragten eine stärkere Kontrolle der Unternehmen, weiterreichende Informationen fur die Öffentlichkeit und mehr Durchgreifkompetenzen fur
Überwachungsbehörden.
Aufschlußreich waren zudem die beigefugten Kommentare, die zusätzlichen mündlichen Interviews und die Telefongespräche, die im Verlaufder Untersuchung über ein sogenanntes "Bürgertelefon" gefuhrt werden konnten: Generellließ sich zwischen allen Beteiligten ein grundsätzliches
Mißtrauen feststellen. Den Unternehmen gelten Behörden eher als inkompetent und kenntnislos
gegenüber wirtschaftlichen Belangen. Niemand wolle Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen; kreative Lösungen oder flexible Reaktionen seien nicht zu erwarten. Die
Behörden wiederum glauben, von Unternehmen nicht oder nicht ausreichend informiert, gelegentlich sogar hintergangen zu werden. Um Investitionen und Arbeitsplätze willen werde auf
politischer Ebene Einfluß ausgeübt und ihnen darüber "eine lange Nase gemacht" Zudem sei
man sogar von der Fachkompetenz der Unternehmen abhängig (z.B . bei der Interpretation von
Meßwerten oder der Ermittlung von Substanzen), weil man sich keine eigenen Experten leisten
könne. Dies unterminiere ohnehin jede wirksame Kontrolle. Die Bevölkerung schließlich glaubt,
daß "die alle unter einer Decke stecken" und "eine Krähe der anderen sowieso kein Auge aushakke". Mehrmals wurde in diesem Kontext der TÜV genannt, der insofern mit allen unter einer
Decke stecke, als er alle Beteiligten begutachtet, prüft, berät und schult und somit jeder Kontrolle entraten sei (vgl [16]). Im Gegenzug wird die Bevölkerung fur grundlegend dumm,
unberechenbar und gefahrlieh gehalten Als typische Belegbeispiele wurden der tägliche Fernsehkonsum, die allgemeine Uninformiertheit, die Medienmanipulation und die "hysterischen Reaktionen" bei Störfällen genannt Vor allem Tschernobyl galt vielen leitenden Angestellten als
Beweis fur Unkenntnis und gleichzeitige Hysterie (Hamsterkäufe, Molkeodyssee, Sandaustausch
auf Spielplätzen etc.). Sowohl Manager als auch Beamte meinten oftmals vieldeutig, sie "wollten
ja nicht wissen, was hier (in Deutschland) wirklich los wäre, wenn bei uns ein Kernkraftunfall
stattfände ... ". Auf Nachfrage wurde dann auf Gorleben-Demonstrationen, Chaostage, Strammastsägen und Autonome verwiesen. Es erscheint nicht überfolgert, wenn daraus der Schluß
gezogen wird, daß in der Bundesrepublik noch immer eine obrigkeitsstaatliche und paternalistische Mentalität dominiert, von der aus Gehorsam und Folgsamkeit erwartet und jede Abweichung als Ansatz zu Aufruhr und Umsturz gedeutet wird.
Zumindest ist von dieser Sichtweise aus leichter erklärlich, warum bislang weder Behörden noch
Unternehmen stärker auf die von der Krisen- und Risikokommunikationsforschung propagierten
diskursiven Verfahren der Meinungs- und Mehrheitsbildung zurückgreifen. Auch die empirischen
Untersuchungen zeigten, daß eher PR-Broschüren beabsichtigt wurden, die auf Hochglanz die
Produkte und die Sicherheit der Produktion propagieren und nur randständig aufvernachlässig-
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bare "Restrisiken" und einige Telefonnummern fur den Notfall verweisen. Risikokommunikation
wird zum teil immer noch als Instrument einer modischen und gefälligen Eigeninformation
mißverstanden, die Werbebotschaften transportiert und nur eine Richtung kennt: Vom Unternehmen oder der Behörde zur Bevölkerung, die dann entsprechend Folge zu leisten hat.
Zugleich zeigt sich immer wieder, daß die Sicherheitsbotschaften nur selten reale Verhältnisse
abbilden. Eher handelt es sich um eigenständige Semantiken, die, ähnlich einem Werbespot, ein
erwünschtes Image über einen ansehnlichen "plot" imaginieren sollen. Nur wenige Unternehmen
(am ehesten noch die großen) haben erkannt, daß Krisen- und Risikokommunikation supplementäre Unternehmenstrategien zur Analyse, zum Controlling, zur Organisation/ Reorganisation und zur Entwicklung des gesamten Unternehmensablaufs sind. Total Quality Management
(TQM) ohne Total Safety Management (TSM) ist nicht nur eine vertane Rationalisierungschance, sondern ein Widerspruch in sich. Doch schrecken viele Managements davor zurück, das
Unternehmen als Umsetzung integrierter Erkenntnisse zu verstehen, durch die, von TQM und
TSM über Ökobilanzen und Energieeinsatzoptimierung bis hin zu Stoffzyklus- und Fehlzeitenanalysen eine grundlegend andere Arbeitsorganisation mit anderen Qualitäts-, Sicherheits- und
Zufriedenheitsstandards entstehen wird.

Der Irrweg moderner Sicherheitssemantik
"Sicherheit" und Moderne sind untrennbar, im Grunde unentrinnbar miteinander verwoben. Die
moderne, auf Naturwissenschaften und Technik fußende bürgerliche Weltauffassung setzte dem
feudalen System von Adel und Kirche das neue Credo der Selbsterzeugung entgegen: Der
Mensch und sein Tun als Ursache aller Entwicklung. Daß eine solche Häresie nur Bestand haben
konnte, wenn sie erfolgreich, d.h. "sicher" war im Sinne eines verläßlichen, dauerhaften Funktionierens, ist uns heute bewußt. [17) Insofern war "Sicherheit" von Anbeginn ein ideologischer
Kampfbegriff: Der Bürger löste mit Hilfe von Wissenschaft und Technik die anstehenden
Probleme, während Adel und Klerus nur scharotzten und unproduktiv luxurierten. Dagegen
lauerten die so Gescholtenen voller Inbrunst auf jedes Scheitern, das sie als Strafe Gottes fur
diese menschliche Überhebung deuteten. Die Dezennien andauernde Deutungsschlacht des
Erdbebens von Lissabon 1755 spiegelt diesen ideologischen Kampf bis heute wider: Auch die
zeitgenössische Krisen- und Risikokommunikationsforschung weist darauf hin, daß Ereignisse,
die menschlichem Tun schuldhaft zugerechnet werden, ganz anders wahrgenommen und behandelt werden als solche, deren Verursachung man anderen Kräften/Mächten zurechnet (z.B.
der Natur, dem Schicksal o.ä., so irrational dies auch immer sein mag).

An dieser Stelle hätte Krisen- und Risikokommunikation anzusetzen, wenn sie nicht aufgesetzt,
sondern wirklich erfoglreich sein will. Der Sache nach hat sie nämlich über den Verlust von
Sicherheit und die Möglichkeit des Scheiterns zu sprechen, also über genau das, was den Protagonisten der Moderne die schlimmste Niederlage bedeutete (und oftgenug auf Scheiterhaufen
stattfand). Diese Aufgabe ist bis heute nachhaltig vergiftet und es wäre gut, sich an die historischen Wurzeln eines bis heute wirksamen Vermeidens zu erinnern.
"Stör- und unfallrelevante Information" ist Information über Scheitern. Sie wird, logisch, nicht
zeitlich, unmittelbar handlungsrelevant, nachdem der Eintritt eines Risikos erfolgte und Maßnahmen zur Schadensabwehr oder -begrenzung ergriffen werden müssen. Dies schließt zweierlei
ein: Zum einen muß diese Information so gut sein, daß Scheitern überwunden werden kann - was
zumeist eine exakte Lagedarstellung einschließt. Zum anderen beweist der Gebrauch stör- und
unfallrelevanter Information, daß eingetreten ist, was vorher von Sicherheitsformeln überdeckt
und zum Restrisiko kleingerechnet wurde - mithin, daß durch den Eintritt des Scheiterns die
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vorausgehende Entscheidung fur das Eingehen eines Risikos falsch war, zumindest, daß die
Handlungsbedingungen nicht in dem Maße unter Kontrolle waren, wie man annahm. Der Erfolg
oder Mißerfolg von Krisen- und Risikokommunikation entscheidet sich nun daran, wie diese
beiden Momente des Stör-/Unfalls gehandhabt werden.
Zu diesem Zwecke ist es nützlich, das Grundlegende in seinen historischen Kontext zu stellen.
"Risiko", im Gegensatz zu "Wagnis", meint zunächst nur, mit Blick auf ein zukünftiges, potentielles Ereignis, dessen Ausprägung ungewiß ist (Vorteil/Nachteil; Gewinn/Verlust), durch
Abschätzen des wahrscheinlichen Ausgangs eine Entscheidung begründen zu können. Ob dabei
allein auf die potentiellen negativen Ausprägungen abgestellt wird, oder generell auf Abweichungen von einem mittleren Erfahrungswert, oder ob ungünstige und günstige Abweichungen
iterativ in einer "Setzstrategie" langfristig kalkuliert werden (z.B. wieviel kleine Verluste tragbar
sind, wenn ein großer Erfolg gelingt, bezogen auf das einsetzbare Kapital), hängt, eben anders als
bei Wagnissen, von der Verfugbarkeit über Daten, von der Bekanntheit der Anfangsbedingungen
und von der Bestimmbarkeit des Wahrscheinlichkeitsraumes ab.
Soll eine Entscheidung über magische Rituale (Orakel, Sterne) oder die Ja/Nein-Verteilung eines
Münzwurfs hinausgehen, müssen den potentiellen Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet
werden, die sich auf den Ausgang vergleichbarer Ereignisse in der Vergangenheit stützen
können. Alternative Entscheidungen sind dann Vergleiche von Wahrscheinlichkeitsverteilungen,
wobei zumeist auf einen Erwartungswert (den Mittelwert) reduziert wird, wohingegen Streuungsmaße zu vergleichen sind, wenn man mehrere Merkmale einbeziehen will. (Technische
Risikoanalysen beschreiten meist den ersten, ökonomische oder soziale meist den zweiten Weg.)
In jedem Fall sind Risikoabwägungen eine Methode, unter Unsicherheit über den Ausgang einer
Handlung eine Begründung zu finden, die die Entscheidung zum Handeln, trotz der Möglichkeit
des Scheitems, nach Lage der Dinge als vernünftig erscheinen läßt. Soziologisch interessant ist
dabei aber weniger die Methode, als vielmehr der Zweck, fur den die Methoden entwickelt
wurden. Während der Erfolg die Begründung fur die Richtigkeit einer riskanten Handlung ist,
bedarf der Mißerfolg der nachträglichen Begründung. Dabei muß die Güte der Begründung die
Größe des Mißerfolgs übertreffen. Andemsfalls erscheint der Riskierende als gewissenloser
Abenteurer, als leichtfertiger Glücksritter. Zu Recht weisen Gotthard Bechmann [ 18] (p. 24 1)
und mehr noch Peter Wiedemann [ 19] auf die Nähe der Risikokategorie zu Sünde und Unmoral
hin. "Hammartia", die Abweichung vom Richtigen, Guten, war Sünde, Verfehlung, Fehler und
bedurfte der Reue und Buße, der Sühne und Strafe. Dieses religiös konstituierte Verfahren zur
Wiederherstellung gestörter Verhältnisse findet sich im Kontext von Risiko wieder, nunmehr
allerdings mit dem Unterschied, daß sich die Zurechenbarkeit von Handlung und Handlungsfolgen - und damit von Kausalität (vgl. [20]) - sowie die Adressierbarkeit sekularisiert hatte.

Es ging nicht mehr um die Beziehung zu Gott, sondern um Beziehungen zu signifikanten Anderen (Handelspartnem, Familie, Freunde). Sie mußten die Folgen möglichen Scheiteros mittragen
und daher vorgängig akzeptieren. Von daher zielte die Abwägung von Risiken darauf ab, das
Maß gegenseitiger und gemeinsamer Belastbarkeit vorab zu ermessen und zugleich den Eventualfall in Form eines "gegenseitigen Beistandspaktes" zu verfriedlichen: Wir wagen, aber wir
wagen wohlerwogen. Die wechselseitige Versicherung verantwortlichen Abwägens milderte das
Wagnis zumindest psychologisch Der Konsens über den "probablen Grund", also die Übereinstimmung in eine "glaubwürdige Begründung", wie sie im philosophischen Probabilismus durc.h
Bartholome de Medina (1577) entwickelt wurde (vgl. [21]), schied ursprünglich Wagnisse in
moralisch tragbare auf der einen und unmoralische, sündige auf der anderen Seite. Wagnisse
ohne probablen Grund bedeuteten mithin unverantwortliche, auch unverantwortbare Versuchungen des Glücks. Sie schlossen Pakte mit dem Teufel ein und tendierten zum Betrug. Abenteurer,
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Hazardeure, Glücksritter, Spekulanten, Versicherer, sie alle bewegten sich in diesem Terrain.
Letztlich wurzelt an dieser Stelle die Moral des "zumutbaren Risikos" . (Vgl. [22])
Daß auch das individuelle Entscheidungen oder deren mittelbare oder langfristige Folgen fur
Dritte ein Risiko bedeuten können, ist ebenfalls kein moderner Effekt. Schon die Antike kannte
drakonische Strafen fur Baumeister, deren Gebäude einstützten oder fur Handwerker, deren
Produkte andere zu Schaden kommen ließen. Von daher kam es allein nach einem Schadensfall
darauf an, nachweisen zu können, daß nicht nur "lege artis" gearbeitet wurde, sondern auch mit
rechtschaffenen Gründen. Der glaubhafte Beleg verantwortlichen Handeins fuhrte dann zur
Übereinstimmung, daß nach menschlichem Ermessen mit einem Scheitern nicht gerechnet werden
konnte. Sobald sich also die Interagierenden ihr Handeln nach "probablen Gründen" glaubten,
konnten sie sich darauf verständigen, Schuld nicht ad personam zuzurechnen, sondern anderen,
"widrigen" äußeren Umständen, die nicht absehbar waren. Dadurch erst wurde Scheitern nicht
zur Störung sozialer Beziehungen. Insofern geht es nicht um Gefahr oder Risiko, sondern um die
Prüfung des probablen Grundes. Wagnis- oder Risikokalküle sind somit in erster Linie Exkulpationsmechanismen. Sie zielen darauf ab, den sozialen Frieden zwischen denen, die Risiken
eingehen und denen, die eventuelle Schäden erleiden müssen, zu wahren. Die Suche nach Schuld
ist dabei nur ein Mittel, um bei Fehlen eines probablen Grundes den Schuldigen opfern und
dadurch neuen Frieden stiften zu können.
Die soziale Dimension des Risikokalküls zielt auf Moralität und aufFriedenssicherung, nicht auf
einen rechnerischen Nachweis, der Sicherheit als Kehrwert des Produkts aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensgröße erscheinen läßt. Zu Recht weist Wolfgang Krüger [23] am
Beispiel der Übertragung dieser historischen sozialen, zuerst kaufmännischen Versicherungspraktiken auftechnische Auslegungen daraufhin, daß technische Sicherheit zu sozialer Sicherheit
absolut inkompatibel ist.
Und tatsächlich suchen Menschen nicht technische Sicherheit. Daß Dinge schief gehen können,
weiß jeder Dumme. Daß unter Umständen sogar Kollektive scheitern können, ahnen auch
weniger Lebenserfahrene. Worum es vielmehr geht ist, sicher sein zu können, daß Risiken nur
nach probablen Gründen eingegangen werden. Es geht um die guten Gründe, fur die sich das
Eingehen von Risiken, ja, selbst von Wagnissen lohnt. Daß diese guten Gründe verspielt werden,
immer mehr Menschen erkennen, daß sie sukzessive als Risikoabsorber fur fremde Wagnisse
gratis in Dienst genommen werden und mit Leib und Leben Ausgleich zahlen, haben lange vor
Beck Risikoforscher und Sozialkritiker aufgezeigt [24,25]. Deshalb auch können Krisen- und
Risikokommunikation die Wirksamkeit von stör- und unfallrelevanter Information nicht herbeischwätzen, so sehr dies schicke Handreichungen über "Do ·s" and "Do not' s" suggerieren
möchten . So lange mit Krisen- und Risikokommunikation keine "Infrastruktur" eines anderen
Mitentscheidens über die einzugehenden Wagnisse und Risiken und über die Modi der Beteiligung am Erfolg und der Abfindung fur die Folgen des Scheiteros verbunden werden, wird es
bei Geschwätzigkeit bleiben [26,27].
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DIE GLAUBWÜRDIGKEIT VON EXPERTEN UND INSTITUTIONEN BEI
EINER NOTFALLSITUATION
CREDIBILITY OF EXPERTSAND INSTITUTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS
Ortwin Renn, Hans G. Kastenholz
Akademie für Technikfolgensbschätzung in Baden-Württemberg, D-70565 Stuttgart

Zusammenfassung
In diesem Aufsatz werden die wichtigsten Ergebnisse der Kommunikations- und Sozialforschung zum Thema Glaubwürdigkeit von Experten und Institutionen in einer Notfallsituation
zusammengefaßt. Kernaussage des Aufsatzes ist es, daß die kommunikativen Strategien zur
Verbesserung der Glaubwürdigkeit davon abhängen, daß im Vorfeld bereits die Wurzeln für ein
gemeinsames Vertrauenverhältnis gelegt werden und daß im Nachfeld eines Notfallsereignisses
ein intensiver Lernprozeß zur Reflektion und Verbesserung der bestehenden Notfallschutzpläne
eingeleitet wird. Darüber hinaus ist es notwendig, daß die an eine Institution gestellten Erwartungen mit der Wahrnehmung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit übereinstimmen.

Summary
This article deals with the most important results of communication and psychological studies
on credibility and trust in emergency situations. The central insight in this paper has been that
communication about the different elements of credibility needs to start before any emergency in
order to build trust among the various constituents. In addition, emergency handling institutions
need to reflect the experiences they have made during an emergency and involve the public in a
sociallearning process to improve the existing emergency plans. Credibility of institutions relies
on the congruence between the expectations of the public with respect to the demanded performance and the perception of the actual performance. Any institution needs to adjust its communication about public expectations as weil as institute sufficient control and monitaring to
improve actual performance.

1 . Ausgangslage
Wie die Daten der Versicherungsunternehmen zeigen, ist die Zahl der katastrophalen Unfälle mit
hohen Folgekosten in den letzten zwei Jahrzehnten in beängstigendem Maße angestiegen. Allein
in den Vereinigten Staaten findet statistisch gesehen an jedem Tag des Jahres eine Evakuierung
statt. Diese Entwicklung erfordert in zunehmenden Maße verbesserte institutionelle, organisatorische und kommunikative Maßnahmen zur Vor- und Nachsorge bei Stör- und Unfällen, die
durch riskante Technologien oder durch ein natürliches Bedrohungspotential ausgelöst werden.
Im Rahmen der Vor- und Nachsorge sind kommunikative Formen der Vorbereitung der Bevölkerung auf extreme Ereignisse sowie die Krisenkommunikation zur gefahrenadäquaten Verhaltensanpassung entscheidend für die Erfolgsaussicht.en des Notfallschutzes. So konnte z.B .
Patrick Lagadeck nachweisen, daß bei dem schwere 01-Pipeline Unglück in Mexiko City und
bei dem Unfall in Bhopal mindestens ein Drittel der Opfer auf das Konto "mangelhafte Kommunikation" gingen [1]. Da kommunikative Maßnahmen weitgehend im Verantwortungsbereich
der Behörden, die mit der Notfallschutzplanung betraut sind, ablaufen und im Vergleich zu
technischen oder organisatorischen Maßnahmen auch finanziell überschaubar und relativ schnell
zu implementieren sind, ist es besonders wichtig, sich über die Möglichkeiten und Grenzen
kommunikativer Strategien zur gemeinsamen Bewältigung von Katastrophen und Unfällen zu
informieren sowie erfolgsversprechende Kommunikationsprogramme zu entwickeln und zu
erproben.
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Wesentliches Kernelement aller Kommunikationsprogramme ist die Glaubwürdigkeit des
Informationssenders [2]. Gleichgültig wie die Kommunikation aufgebaut ist, welche Kanäle
benutzt werden und wie der Rezipient erreicht wird, eine Botschaft, die nicht geglaubt oder
angezweifelt wird, bleibt ohne Wirkung auf Einstellung und Verhalten der betroffenen Personen. Deshalb ist das Thema Glaubwürdigkeit von Informanten sowohl im Vorfeld eines Ereignisses (Prophylaxe) wie auch nach Eintreten des Stör- oder Unfalls (Krisenkommunikation)
von zentraler Bedeutung. Zudem ist es notwendig, nach erfolgreichem oder erst recht nach
wenig erfolgreichem Krisenmanagement die gemeinsamen Erfahrungen ..komunikativ
aufzuarbeiten und ein neues oder verändertes Vertrauensverhältnis mit der Offentlichkeit
aufzubauen.
Im folgenden werden wir zunächst das Konzept "Glaubwürdigkeit" erläutern und die Bestandteile bestimmen, die den Eindruck von Glaubwürdigkeit hinterlassen. Im dritten Kapitel geht es
um die Faktoren, die Glaubwürdigkeit verbessern bzw. mindern. Dabei werden wir analytisch
nach den Elementen Botschaft, Informant, Rezipient, Organisation (Institution) und gesamtgesellschaftliches Klima differenzieren. Im vierten Kapitel steht die Kommunikation im Vorfeld
der Krisensituation im Vordergrund. Ausgehend von den Erkenntnissen der Risikowahrnehmungsforschung geht es hier vor allem um die Etablierung eines Vertrauensverhältnisses
zwischen Laien und Experten, sowie zwischen Notfallmanagern und anderen institutionellen
Akteuren. Im fünften Kapitel werden wir uns dem Thema Anforderungen für eine glaubwürdige
Information im Krisenfalle widmen. In Extremsituationen gelten oft andere Regeln als in normalen Kommunikationskontexten. Im sechsten und letzten Kapitel ziehen wir die entsprechenden
Rückschlüsse für ein Kommunikationskonzept, das glaubwürdigkeitsbildende Maßnahmen
umfaßt und in dem drei Stufen-Konzept "Vosorgen-Reagieren-Reflektieren" alle Phasen der
Notfallvor- und Nachsorge einschließt.

2. Komponenten der Glaubwürdigkeit
Der Begriff der Glaubwürdigkeit umfaßt mehr als nur eine Dimension. Selbst im Alltagsgebrauch wird darunter die Fähigkeit des Informanden zur sachgemäßen und korrekten Information wie zu einer vertrauensvollen Verbindung zum Rezipienten verstanden. Dieses Alltagsverständnis hat sicher auch die frühen Kommunikationswissenschaftler dazu bewogen, Glaubwürdigkeit als eine Kombination von Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit anzusehen [3].
Allerdings ist damit die Teilkomponente Vertrauenswürdigkeit noch nicht in ihrer semantischen
Bedeutung geklärt, da auch diese wiederum aus mehren Elementen zusammengesetzt ist. Renn
und Levine [4] haben auf der Basis einer Literaturstudie zu diesem Thema fünf unterschiedliche
Komponenten von Glaubwürdigkeit identifiziert:

• Wahrgenommene Kompetenz: Wie wird die Sachautorität des jeweiligen Informanten eingeschätzt?
• Wahrgenommene Objektivität: Wirct die Information als sachlich gerechtfertigt und nicht
durch persönliche Einstellungen gefärbt wahrgenommen?
• Wahrgenommene Faimeß: Sind mögliche Gegenmeinungen zur Kenntnis genommen und in
das eigene Urteil in abgewogenem Maße aufgenommen worden?
• Konsistenz: Sind die Informationen im Zeitablauf in sich schlüssig und nachvollziehbar?
• Intention: Erkennt man beim Informanten den guten Willen, wahrheitsgenäß und im Interesse
der Rezipienten zu informieren?
In der Literatur findet man noch andere Komponenten, die mit Glaubwürdigkeit einhergehen.
Charles Cvetkovitch und Timothy Earle [5] betonen die emotionale Distanz des Rezipienten mit
dem Informanten als wesentliche Einflußgröße von Glaubwürdigkeit. Dahinter steht die Einsicht, daß sich Menschen eher mit den Personen oder Institutionen identifizieren können, denen
sie von ihrer Werthaltung und Grundeinstellung nahe stehen. In anderen Literaturstellen wird
auch von Sympathie oder Kongruenz gesprochen [6]. Die genannten Größen sind unserer
Ansicht nach allerdings keine direkten Elemente von Glaubwürdigkeit, sondern vielmehr Fakto-
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ren, der sich positiv auf Glaubwürdigkeit auswirken. So gibt es viele Institutionen, die wenig
Sympathie, aber viel Vertrauen genießen. Man kann hier etwa die Banken oder die lokale Wasserversorgung, das Tiefbauamt oder das Straßenverkehrsamt nennen. Ähnliches gilt auch für
die von Vincent Covello und Mitarbeitern [7, 8] thematisierte Komponente der Empathie. In
einer großangelegten empirischen Untersuchung fanden die Sozialforscher heraus, daß
Empathie, also der emotionale Nachvollzug von Angsten und Befürchtungen der Anwohner
durch Vertreter von Industrie oder Behörden, die wahrgenommene Glaubwürdigkeit stark
bestimmte. In einer offenen Befragung gaben rund die Hälfte aller Versuchspersonen innerhalb
von 30 Sekunden das Thema "Empathie" oder ähnlich gelagerte Begriffe an, wenn sie laut zum
Stichwort Glaubwürdigkeit ihre spontanen Assoziationen äußern sollten.
Dagegen sind die oben genannten fünf Komponenten als Bestandteile des Konstruktes Glaubwürdigkeit anzusehen. Wennjemand einen Informanten als glaubwürdig bezeichnet, dann meint
er in der Regel damit, daß die Aussagen kompetent, objektiv, ausgewogen, in sich stimmig und
von guter Absicht getragen sind. Es müssen nicht alle diese fünf Komponenten in gleichem
Maße vorliegen, um das Gesamturteil "glaubwürdig" beim Rezipienten auszulösen. Beispielsweise kann ein offenkundig interessengebundener Informant als glaubwürdig eingestuft werden, wenn er zwar nicht als objektiv, aber zumindest als fair in seinen Botschaften angesehen
wird. Ebenfalls kann jemand, der offenkundig den besten Willen zeigt, wahrheitsgemäß zu
informieren, auch als wenig kompetent angesehen werden. Faktoren wie Empathie oder Sympatrue wirken positiv auf einzelne Komponenten in unterschiedlichem Maße ein. Die Zuschreibung
der Kompetenz ist eher unabhängig von diesen beiden Faktoren, während die Wahrnehmung
der Intention stark von beiden abhängt.
Welche Rückschlüsse lassen sich aus dieser Aufstellung von Komponenten für die Kommunikation vor und in Krisenfällen ziehen? Zum ersten reicht die Kompetenz alleine nicht aus, um in
solchen Situationen (wie auch sonst) als glaubwürdig eingestuft zu werden. Ohne Nachweis,
daß die Botschaften auch objektiv und fair sind, und ohne die Erfahrung einer konsistenten und
in guter Absicht konzipierten Botschaft wird sich Glaubwürdigkeit nicht einstellen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür ist der Konflikt um die Versenkung der Brent Spar [9].
Offenkundig hatte Shell ein kompetentes und sachlich korrektes Gutachten über die verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten eingeholt. Die Tatsache, daß es sich dabei um ein kommerzielles, also von Shell abhängiges Institut handelte, das die technische Bewertung durchführte, und
daß die Ergebnisse nicht einem offenen Prozeß der Diskussion mit anderen Fachkräften ausgesetzt wurde, hat maßgeblich dazu beigetragen, daß die Glaubwürdigkeit von Shell Schaden
erlitt. Allein auf Kompetenz zu setzen reicht nicht aus. Hier hätte Shell mehr Gewicht auf die
anderen Komponenten der Glaubwürdigkeit setzen müssen.
Zweitens, die Umsetzung der einzelnen Komponenten erfordert unterschiedliche Zeitspannen.
Es ist kaum möglich, in einer akuten Krisensituation die Objektivität oder Fairneß einer Information im einzelnen nachzuweisen. Selbst die Kompetenz ist dann nicht "on the spot" einzuholen, obwohl in solchen Situationen auch immer wieder "Helden" geboren werden, die durch
ihren mutigen Einsatz in kürzester Zeit als kompetent oder inkompetent wahrgenommen werden. Dies ist für Objektivität oder Fairneß so gut wie unmöglich. Daher müssen diese beiden
Komponenten in der Vorsorge soweit Eingang finden, daß sie auch in die Krisensituation hineinragen und dort wirksam werden. Insofern sind Kommunikationsstile vor dem Unfall für das
Unfallgeschehengenauso bedeutsam wie Kommunikationsformen während des Ereignisses.
Drittens, die Variable "Intention" ist besonders problematisch, weil sie mehr noch als die anderen Komponenten von subjektiven Eindrücken abhängt. Hier fließen auch in besonderem Maße
die Persönlichkeitsmuster der Rezipienten, die Austrahlungskraft der Vertreter von informierenden Institutionen und Zeitgeisterscheinungen ein. Insbesonders ist dabei die wahrgenommene
Aufgabenerfüllung der jeweiligen Institution in der Vergangenheit von Bedeutung [ 10].
Glauben die meisten Personen, daß zwischen dem selbstgestellten Anspruch einer Institution
und dem tatsächlichen Verhalten eine tiefe Kluft besteht, dann ist nicht mit einer positiven
Ausprägung auf der Variablen "Intention" zu rechnen. Diese Erkenntnis geht über den trivialen,
aber dennoch realitätsnahen Satz hinaus: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er
dann die Wahrheit spricht". Es kommt immer auf das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit

273

an. Wesentlich besser ist es, in den eigenen Versprechungen (etwa die Bevölkerung innerhalb
von I 0 Minuten zu informieren) zurückhaltender zu sein, auch wenn dies zum Zeitpunkt der
Bekanntgabe Konflikte hervorrufen mag, als in einem echten Krisenfall dieses Versprechen
nicht einlösen zu können.
Viertens, die Komponenten Konsistenz ist in akuten Notfallsituationen von eminenter Bedeutung. Die betroffenen Personen sind in einem solchen Fall auf widerspruchsfreie und klare
Anweisungen angewiesen. Jede unnötige Verkomplizierung der Botschaft, ein Hin und Her bei
den Empfehlungen und der Eindruck von Unentschlossenheit bauen in kürzester Zeit alle
Glaubwürdigkeit ab. Beste Beispiele hierzu sind die Störfalle bei Hoechst sowie der Reaktorunfall in Harrisburg. Das Unternehmen Hoechst hatte nach dem Austritt von ortho-Nitranisol die
Öffentlichkeit widersprüchlich informiert. Zum einen wurde in der Pressekonferenz davor
gewarnt, Fahrzeuge selbst zu reinigen, zum anderen wurde der Bevölkerung kurz danach geraten, "Gebäudeteile ... mit warmem Wasser und Haushaltsreinigungsmitteln" zu säubern [11].
Beim Reaktorunglück von "Three Mile Island" wurde nicht nur tagelang über die mögliche
Schwere des Unfalls gestritten, sondern auch eine kontroverse Debatte über Evakuierung
geführt [ 12]. Als schließlich die Schwangeren aufgefordert wurden, die Stadt Harrisburg zu
verlassen, nahm dies eine große Anzahl von anderen Bürgern zum Anlaß, aus eigenen Stücken
die Stadt panikartig zu verlassen. Diese sogenannte "Schatten-Evakuierung" [13] führte nicht
nur zu mehreren folgeschweren Verkehrsunfällen, sie überlastete auch die für die Schwangeren
eingerichteten Notaufnahmezentren. Auch im häufigeren umgekehrten Fall, daß Personen trotz
mehrfacher Aufforderung ihre Wohnung nicht verlassen (vor allem bei natürlichen Bedrohungen), spielen Unsicherheiten oder Unstimmigkeiten bei der Formulierung von Botschaften eine
wesentliche Rolle.
Mit diesen vier Punkten sind schon einige wichtige Erkenntnisse über Glaubwürdigkeit in der
Notfallschutzplanung angesprochen. Diese Jassen sich noch weiter vertiefen wenn man sich mit
den Faktoren beschäftigt, die positiv oder negativ auf Glaubwürdigkeit oder ihre einzelnen
Komponenten einwirken.
3 . Faktoren der Glaubwürdigkeit
Die pyschologische und sozialpsychologsche Forschung hat eine Reihe von Einflußgrößen
identifizieren können, die sich in Experimenten oder in Befragungen als Faktoren zur Glaubwürdigkeit herausgestellt haben [vgl. 4, 14, 15]. Bei der Darstellung dieser Faktoren ist es notwendig, die abhängige Variable weiter zu differenzieren. Es gibt unterschiedliche Faktoren oder
auch unterschiedliche Ausprägungen von Faktoren, je nach dem ob sich die Glaubwürdigkeit
auf die Botschaft selbst, auf den Informanten, auf den Rezipienten, auf die Organisation des Informanten, auf die Situation oder das gesamtgesellschaftliche Klima bezieht (ausführlich hierzu
[4, S. l8lff.). In den nachfolgenden Tabellen sind exemplarisch die wichtigsten positiven und
negativen Einflußgrößen, die die Glaubwürdigkeit von Personen, Institutionen und Botschaften
beeinflussen, aufgeführt.
Tabelle 1: Merkmale für die Glaubwürdigkeit von Personen [4, 16]
Positive Merkmale

NeQative Merkmale

persähnliche Ausstrahlung
kompetentes Auftreten
zeigt fachliche Kompetenz
Sensibilität im Umgang mit öffentlichen
Anliegen
wird als ehrlich, fair und aufrichtig
wahrgenommen
macht persönliche Interessen deutlich
macht deutlich, was sie will
gibt auch Ungewißheiten zu

schablonenhaftes und stereotypes Verhalten
Unsicherheiten werden deutlich
zeigt sich unwissend
wirkt ignorant
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wirkt falsch, unfair und unaufrichtig
verbirgt persönliche Interesse
es bleibt unklar, was sie beabsichtigt
macht überzogene Zusagen und Versprechen

Tabelle 3: Faktoren, welche die Glaubwürdigkeit einer Institution beeinflußen [4, 16]
Positive Merkmale

NeQative Merkmale

stimmige Politik
kompetente Führung
homogene institutionelle Interessen
offen für öffentliche Belange und Anliegen
demonstriert Sozial- und
Umweltveranzwortung
legt öffentlich Rechenschaft ab
unterliegt öffentlicher Kontrolle
positive Erfahrungen mit den
Produkten/Leistungen der Institition
':Yahrgenommener Nutzen für die
Offentliehkeil hoch
':Yahrgenommene Risiken für die
Offentliehkeil gering

häufiger Wechsel der Politik
schwache Führung
Interessenkonflikte in der Institution
Abwehr und mangelnde Sensibilität
leugnet Verantwortung
schattet sich ab
nur interne Kontrolle
negative Erfahrungen mit den
Produkten/Leistungen der Institution
':Yahrgenommener Nutzen für die
Offentliehekeil gering
':Yahrgenommene Risiken für die
Offentliehkeil hoch

Tabelle 3: Merkmale für die Glaubwürdigkeit von Botschaften [4, 16]
Positive Merkmale

Negative Merkmale

rechtzeitig informieren
auf dem neuesten Stand sein
sich klar und präzise äußern
unvoreingenomme Darstellung
Bezug nehmen auf die Informationsbedürft:t.isse, Werthaltungen und Vorstellungen der
Offentliehkeil
Unsicherheiten zulassen
sich auf rechtmäßige, seriöse Quellen beziehen
gutstrukturiert darstellen
bildliehe Darstellungen verwenden
deutliche und logische Schlußfolgerungen
geben
die positiven Informationen zu Beginn der
Botschaft einbringen
energisch und intensiv vortragen

verspätet und verzögert informieren
veraltete Informationen geben
technologisches Fachjargon benutzen
voreingenommen Darstellung
lJnaufmerkamkeit gegenüber der öffentlichen
Wahrnehmung
die "absolute Wahrheit" verbreiten
fragwürdige Quellen benutzen
sich zu theoretisch ausdrücken
Schlußfolgerungen dem Rezipienten
überlassen
schwerfällig vortragen

4 . Anwendung auf Kommunikation innerhalb der Vorsorge
Während der Phase der Vorsorge geht es vor allem darum, eine kommunikative Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern herzustellen und die Verhaltensweisen einzuüben, die im
Notfall gebraucht werden. Dazu steht in der Regel genügend Zeit zur Verfügung, d.h. die
Komponenten der Glaubwürdigkeit, die längere Zeit zu ihrer Verfestigung benötigen, müssen in
dieser Phase angelegt und gestärkt werden.
Zunächst zur Kompetenz: In der Regel werden Botschaften zu Notfallschutzmaßnahmen von
Personen oder Institutionen ausgegeben , bei denen zumindest formale Kompetenz vermittelt
wird. Formale Kompetenz mißt sich an dem Auftrag der jeweiligen Organisation, dem Tätigkeitsfeld des Informanten und dem formalen Bildungsgrad oder Titel. Diese formale Kompetenz
reicht aber in der Regel nicht aus. Sie muß auch inhaltlich begründet werden. Obwohl dies im
Rahmen des Expertendiskurses innerhalb von Wissenschaft oder innerhalb von Behörden selten
ein Problem darstellt, stellt sich das Problem der Rezeption inhaltlicher Kompetenz bei den
betroffenen Gruppen oder Personen schwieriger dar. Denn die Perzeption von Risiken ist, wie
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viele Studien nachgewiesen haben, zwischen Laien und Experten oftmals diametral verschieden
[ 17, 18, 19]. Risikopsychologen haben experimentell nachweisen können, daß die von den
Experten bevorzugte Sichtweise von Risiken als Produkt von Wahrscheinlichkeit und Ausmaß
negativer Auswirkungen der intuitiven Wahrnehmung und Bewertung von Risiken entgegensteht. Während wissenschaftliche Risikoanalysen auf eine möglichst genaue Schätzung der
durchschnittlich zu erwartenden Schäden pro Zeiteinheit ausgerichtet ist, werden in der Laienwahrnehmung eher qualitative Merkmale, wie Freiwilligkeit der Risikoübernahme, eigene Kontrollmöglichkeiten über das Risiko, Verteilungseffekte des Risikos auf unterschiedliche Bevölkerungsteile und vor allem das Katastrophenpotential (der schlimmst mögliche Unfall unabhängig vom der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens) als Kriterien der Risikoabschätzung und
-bewertung herangezogen [20] . Dazu kommt noch, daß Laien in der Regel natürlich verursachte
Risiken eher unterschätzen und vom Menschen hervorgerufenen oder beeinflußte eher überschätzen. Außerdem sind sie bei stochastischen Effekten von Risiken meist der Ansicht, daß
schon dann ein Zusammenhang vorliegt, wenn eine Exposition (gleichgültig in welcher Höhe)
und das Auftreten der durch diese Exposition theoretisch möglichen Erkrankung zusammenkommen. Diese populäre Epidemiologie führt häufig dazu, daß etwa vermehrte Leukäniefälle in
der Nähe von kerntechnischen Anlagen automatisch auf die Strahlenbelastung aus diesen Anlagen zurückgeführt wird.
Um Kompetenz zu zeigen, reicht es nicht aus, diese in der Augen der Experten falschen Wahrnehmungsmuster zu entlarven. Vielmehr ist es notwendig, die in den qualitativen Merkmalen
zum Ausdruck kommenden Anliegen aufzugreifen und zu erklären, in welcher Weise die Notfallschutzmaßnahme diese Anliegen aufgreift und wie dafür gesorgt ist, daß bestimmte
angstauslösende Momente in Stör- oder Unfällen Eingang in die jeweiligen Maßnahmen gefunden haben .
Eng verbunden mit der Kompetenz sind die Komponenten Objektivität und Fairneß. Auch hier
sind Kommunikationsinhalte, die als objektiv oder fair bezeichnet werden, nicht ausreichend für
die öffentliche Meinung. Um objektiv und fair zu gelten, muß die Praxis der Institution diese
beiden Werte auch widerspiegeln. Eine gute Kommunikationsstrategie besteht zum Beispiel
darin, anerkannte Kritiker der jeweiligen Gefahrenquelle öffentlich um ihre Meinung und Kritik
zu bitten, Anregungen von lokalen und regionalen Gruppen aufzugreifen und offene Diskussionsveranstaltungen durchzuführen [21]. In Veröffentlichungen sollten mögliche Gegenargumente aufgeführt und eingehend behandelt werden , selbst dann, wenn sie aus gutem Grunde
verworfen wurden . In der Vorphase haben die Kommunikatoren noch den "Luxus", eine
durchaus zeitaufwendige und klientenorinetierte Informationskampagne durchzuführen. Während eines Störfalles ist dieses selbtsverständlich nicht mehr möglich.
Der niederländische Sozialpsychologe Cees Midden hat zudem darauf hingewiesen, daß die
Perzeption von Objektivität durch multiple Autorenschaft von Dokumenten ansteigt [22] . In
einem Test von Broschüren zum Notfallschutz wurden Texte als besonders glaubwürdig eingestuft, wenn sie von Vertretern mehrerer Gruppen unterschrieben waren. Besonders wirksam
war es, wenn Gruppen, die häufig im Konflikt miteinander lagen (etwa Kernindustrie und
Greenpeace) den Maßnahmen zustimmten und dies in den Broschüren vermerkten.
Konsistenz ist natürlich ein wichtiges Kriterium, das sich aber in der Regel nicht einlösen läßt.
Zwar kann die kommunizierende Behörde oder das kommunizierende Unternehmen ein in sich
konsistente und schlüssige Kommunikationstrategie aufbauen, aber für den Rezipienten wird
immer ein diffuses Bild verbleiben, da auch andere Kommunikatoren auf den Rezipienten einwirken werden. Mit der Pluralität von Meinungen, Urteilen und guten Ratschlägen müssen wir
in einer Demokratie leben, selbst wenn dies im Falle des Notfallschutzes negative Wirkungen
haben kann .
Verbleibt die gute Absicht. Hier gilt der alte Grundsatz: Kein noch so ausgefeiltes Kommunikationsprogramm kann offenkundige Diskrepanzen zwischen Anspruch und wahrgenommener
Wirklichkeit ausgleichen. Glaubwürdigkeit in dieser Hinsicht heißt zunächst einmal Exzellenz in
der institutionellen Aufgabenerfüllung. Dies ist bei Notfallschutzbehörden oft schwierig zu
beweisen , da zu unserem aller Nutzen schwere Störfälle selten sind. Um so wichtiger ist es de-
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halb, daß regelmäßig Übungen veranstaltet werden, bei denen die organisatorische Kompetenz
und der gute Willen der ausführenden Personen demonstriert werden müssen. Entgegen landläufiger Meinung erhöht sich die Angst vor einem Stör- oder Unfall nicht, wenn auch intensiv
mit der Bevölkerung zusa~en geübt wird. Im Gegenteil, die meisten Studien zeigen, daß die
Teilnahme an erfolgreichen Ubungen die Zuversicht der Beteiligten stärkt, auch in echten Notfallsituationen besser gerüstet zu sein. Trockenübungen ohne Einbeziehung eines zumindest
kleines Teils der Bevölkerung sind nicht nur wenig realitätsnah, sie vergeben auch eine Chance,
den guten Willen und auch die Kompetenz der Behörden und ihrer Helfer hautnah erleben zu
können.
Alle Kommunikationsversuche bleiben aber dann vergeblich, wenn die Botschaft die angesprochenen Klienten nicht erreicht oder diese durch die Pluralität von Meinungen und Urteilen eher
verwirrt als gut informiert sind. Dieser Fall ist leider typisch für die moderne Informationsgesellschaft Eine weitere Erhöhung der Papierflut oder die Vervielfachung von öffentlichen Veranstaltungen wird dieses Problem nicht lösen helfen. In diese Punkte gibt es zwei Strategien,
die einen möglichen Ausweg aus dieser schwierigen Situation zeigen:
1.

Einbindung personaler Netzwerke: In jeder Kommune und in den meisten Regionen gibt es
eine Reihe von sozialen Netzwerken, die einen regen Informationsaustausch pflegen.
Solche Netzwerke können religiöse Gemeinden, Vereine, Nachbarschaftsgruppen oder
Freizeitgruppen sein. Wenn es einem gelingt, diese Netzwerke für die Kommunikationsarbeit z gewinnen, dann kann man relativ sicher sein, daß zumindest innerhalb des Netzwerkes ein intensiver Kommunikationsaustausch stattfindet.

2.

Engagement durch Partizipation: Aus der kommunalen Feldforschung ist bekannt, daß
soziale Lernprozesse selten in Situationen entstehen, in denen es nur Informanten und
Zuhörer gibt. Selbst die Möglichkeit der Diskussion reicht nicht aus, um beim Teilnehmer
wirklich Lernprozesse auszulösen. In der Regel werden nur die Argumente aufgegriffen,
die die eigene Einstellung unterstützen. Verändert man aber die Rahmenbedingungen und
gibt den Teilnehmern an solchen Foren die Ge.(egenheit der eigenen Gestaltung (etwa in
Form der Mithilfe an Evakuierungsplänen, an Ubungen oder Kurse als Notfallhefer etc.),
ist die Blockade meist aufgehoben und intensive Lernprozesse sind die Folge. Partizipation
bedeutet nicht nur mehr demokratische Mitwirkung, sondern auch die Erhöhung des eigenen Engagements. Damit dies wirksam wird, muß aber sichergestellt sein, daß auch noch
wirklich Gestaltungsspielräume existieren [23, 24, 25].

Trotz all dieser Maßnahmen wird es niemals gelingen, alle potentiellen Opfer einer Katastrophe
im voraus sachgemäß zu informieren oder sogar diese in die Notfallplanung aktiv einzubinden.
Dennoch läßt sich, wie die Erfahrungen mit dem Responsihle Care Programm in den USA
zeigen, eine relativ hohe Beteiligung ger wichtigsten Personen und Gruppierungen in einem
regionale begrenzten Raum erreichen. Uber diese wird dann ein Schneeballeffekt ausgelöst, der
wiederum bislang Unbeteiligte ergreift.

5 . Kommunikation in der Krisensituation
Ist ein Störfall oder ein Unfall eingetreten, gelten ander~ . Gesetze. Die wichtigste Forderung
lautet: Sch elleReaktionund persönlicher Einsatz! In der Offentlichkeit hat sich der allgemeine
Eindruck durchgesetzt, daß Unternehmen, aber auch häufig Behörden, ein Interesse daran
haben, Störfälle zu verschweigen, die Gesundheitsgefahren zu verharmlosen und die Opfer als
die wahren Täter darzustellen. Mit diesem Vorurteil muß jeder Kommunikator in Krisensituationen rechnen. Aus diesem Grunde ist es absolut unerläßlich, bei kleinsten Anzeichen eines Störfalls, der über das Betriebsgelände hinausgeht, die Öffentlichkeit umgehend zu informieren. Im
Kontrast zur landläufigen Meinung zeigen die Ergebnisse der empirischen Sozialforschung, daß
sich Menschen in Krisensituationen überwiegend rational verhalten und sie erst bei bestimmten
Bedingungen (etwa Zeitdruck größer als Zeit vorhanden ist, um sich zu retten) zu Panikreaktionen neigen. Ebensowenig führen frühe Warnungen zu den immer befürchteten Uberreaktionen.
Diese sind zwar in Einzelfällen nachzuweisen, dann aber war die Glaubwürdigkeit des Unter-
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nehmens oder der Behörde schon so geschwächt, daß jedes Eingeständnis einer (noch so kleinen) Bedrohung als Hinweis auf eine Katastrophe gewertet wurde.
Marion Pinsdorf [26] hat in ihrem Buch über Krisenkommunikation für Unternehmen nur zwei
Fälle von Überreakton feststellen können, während in fast allen übrigen Fällen eine frühzeitige
Information und eine frühzeitige Warnung (selbst wenn sie sich später als unbegründet herausstellte) auf positive Resonanz bei den Betroffenen gestoßen ist und zu einer Stärkung der
Glaubwürdigkeit der jeweiligen Unternehmen beigetragen hat. Schnelle, umfassende, wahrheitsgemäße und engagierte Information ist also das absolute Muß in einer sich anbahnenden
Krisensituation.
Zweiter wichtiger Punkt in Krisensituationen ist die Personalisierung der Information und der
Einsatz der Notfallschutzleitung vor Ort. In kritischen Situationen werden bestimmte instinktive
Reaktionsweisen aktiviert, die in anderen Situationen nur noch marginale Bedeutung haben .
Dazu gehört die Vergabe von Glaubwürdigkeit an Personen und nicht an Institutionen. Eine
Anweisung, die lediglich von einem anonymen Amt für Notfallschutz ausgesprochen wird, verfehlt weitgehend ihre Wirkung. Erst wenn sie vom Bürgermeister verlesen oder vom Polizeidirektor autorisiert wird, gewinnt sie an Überzegungskraft. Zwar können autoritativ vorgelesene
Anweisungen in Radio und Fernsehen ohne Nennung von Autoren die Eindeutigkeit der Botschaft verbessern helfen und auch kostbare Zeit einsparen, aber auch diese Botschaften werden
häufig ignoriert, wenn nicht parallel dazu durch Personen autorisierte Botschaften vermittelt
werden . Personalisierung betrifft auch den Einsatz vor Ort. Bei allen Notfallsituationen ist die
persönliche Anwesenheit des Einsatzleiters vor Ort, seine physische Gegenwart und der damit
gezeigte Mut bzw. dokumentierte Verpflichtung zum Amt ein wichtiges Merkmal von gutem
Willen und häufig auch Kompetenz (die in Notfallsituationen in wenigen Sekunden aufgebaut,
aber auch zerstört werden kann). Natürlich kann es aus technischen Gründen ratsam sein, die
Einsatzzentrale in einem geschlossenen Gebäude oder einem Einsatzfahrzeug zu haben. Dann ist
es aber wichtig, daß aus dieser Behausung live in Rundfunk oder Fernsehen berichtet werden
kann. Anonymisierung ist der Tod einer effektiven Kommunikation in Notfallsituationen.
Wie schon bei der Thematisierung der Komponente "Konsistenz" angesprochen, ist es absolut
notwendig, eindeutige, klar gegliederte und in sich schlüssige Botschaften zu vermitteln. Mit
der Formulierung solcher Botschaften sollte man nicht erst in der Notfallsituation beginnen.
Vielmehr solten die wichtigsten Botschaften bereits vorbereitet sein. Bei der Formulierung solcher Botschaften ist unbedingt ein empirischer Test durchzuführen, inwieweit sie verstanden,
wie die Handlungsaufforderung aufgefaßt und der Kontext, der mit der Botschaft vermittelt
wird , Aufnahme findet. Hät!fig sind Experten der Notfallplanung verblüfft, daß für sie gängigen Begriffe in Teilen der Offentlichkeit nicht oder anders verstanden werden. Ebenso häufig
haben bestimmte Begriffe in einzelnen Schichten der Bevölkerung unterschiedliche Konnotationen, die schnell zur Ablehnung oder Fehlinterpretation der Nachricht führen. Nichts an Botschaften ist trivial genug, als daß man nicht die Wirkung im voraus testen müßte.
Zuletzt ist bei Notfallmaßnahmen auch die schon angesprochene Empathie mit den Opfern oder
Leidtragenden von besonderer Bedeutung. Natürlich macht es wenig Sinn, während eine Evakuierung oder einer zeitgebunden Maßnahme mehr als die notwendigen Verhaltensregeln zu
kommunizieren . Dann aber ist es notwendig, Verantwortung zu dokumentieren und eine fürsorgliche Haltung gegenüber den Opfern zu zeigen. Eine solche Haltung läßt sich nur begrenzt
"spielen", dazu müssen Personen gefunden werden, die die Befähigung zur Empathie auch mitbringen. Eine frühzeitige Eingeständnis der eigenen Fehler ist oft aus juristischen Gründen
problematisch, aber zumindest sollten die Verantwortlichen für einen Störfall oder Unfall ihre
Bereitschaft signalisieren, im Falle eines schuldhaften Verhaltens auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Am wenigsten überzeugend und erst recht nicht vertrauenseinflößend ist
die beliebte Formel , man werde nach dem Schuldigen suchen, der dann in der Regel nie gefunden wird .
Hierzu noch ein abschließendes Beispiel: In einem Vortrag vor der Gesellschaft vor Risikoanalyse in Stockholm sprach der Kommunikationsberater der Schiffahrtsgesellschaft, die für den
Untergang der Estonia die Verantwortung trug, über die Kommunikationsprobleme nach dem
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schweren und tragischen Unfall. Die schwedische Bevölkerung war beispielsweise empört darüber, daß der Vorstandsvorsitzende der Schiffahrtsgesellschaft im Fernsehen sagte, er könne
und wolle zur Ursache des Unglücks nichts sagen, weil dies juristische Konsequenzen hätte.
Ihm wurde emotionale Kälte, Gefühllosigkeit und mangelnde Kooperationsbereitschaft unterstellt. Erst als er beraten durch den Kommunikatiosnberater an alle Familien der Opfer einen
persönlichen Brief schickte, in dem er auf die Umstände hinwies und gleichzeitig seine Verantwortungsbereitschaft signalisierte, änderte sich das Meinungsklima. Inzwisc~en steht weniger
die Schiffahrtsgesellschaft als die Untersuchungskommission am Pranger der Offentlichkeit.

6 . Zusammenfassende Empfehlungen
Läßt man noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftliehen Forschung
zu Glaubwürdigkeit und Notfallschutzplanung Revue passieren, dann können daraus folgende
konkrete Empfehlungen formuliert werden:
l . Glaubwürdigkeit läßt sich nicht erst im Notfall herstellen oder auch bestätigen. Jede Kommunikationsstrategie, die das Vertrauen in die Akteure des Krisenmanagements stärken soll,
muß bereits im Vorfeld eines möglichen Störfalls beginnen und sich auch nach einem
Ereignis fortsetzen. Wesentliche Elemente einer erfolgreichen antizipativen Kommunikationsstrategie müssen sich auf die Komponenten Kompetenz, Objektivität, Fairneß, Konsistenz und Intention beziehen.
2. Die Kommunikation im Vorfeld von möglichen Stör- oder Unfällen dient vor allem dazu,
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Objektivität des Krisenmanagements zu erzeugen. In
einer Notfallsituation müssen die Anweisungen des Notfallstabes ohne größere Zweifel
übernommen und als kompetent und sachgemäß eingestuft werden. Dazu sind zwei Voraussetzungen zu schaffen: Zum ersten müssen sowohl die aktiven Helfer (Feuerwehr, Busunternehmen, Rott:? Kreuz etc.) für solche Notfälle als auch ein Teil der passiven Bevölkerung
in regelmäßige Ubungen einbezogen werden, so daß jeder die Einsichtigkeit der geforderten
Maßnahmen am eigenen Leib "verspürt" hat. Zum zweiten ist es erforderlich, bei der Aufstellung von Notfallplänen Vertreter der betroffenen Bevölkerung mit einzubeziehen, um
dadurch eine Identifikation der angesprochenen Gruppen mit dem Notfallplan zu erreichen.
3 . Eine Schlüsselvaribale in der Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit ist die Erkenntnis der
guten Absicht bzw. der Wahrhaftigkeit der ausführenden Behörden und anderer offizieller
Akteure. Auch dieser gute Wille kann am besten im Rahmen der Vorsorge dokumentiert
werden. Die Versicherung, man wolle das bestmögliche tun, um Menschenleben zu retten
und Eigentum zu schützen, reicht meist nicht aus. Persönliche Rückversicherungen, wie die
Wahl des eigenen Wohnorts durch Risikomanager innerhalb des Risikogebietes, oder
Anzeichen der eigenen Lernbereitschaft, etwa die Bitte um Anregungen und Vorschläge aus
der Bevölkerung, haben sich in der Vergangenheit als erfolgreiche Faktoren zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit herausgestellt. Letztendlich ist die Wahrnehmung des guten Willens aber davon abhängig, daß sich die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Management-Institutionen mit den tatsächlich wahrgenommenen Leistungen deckt. Dazu müssen die
Erwartungen auf ein realistisches Maß verringert (um inflationäre Wunschvorstellungen erst
gar nicht aufkommen zu lassen) und zweitens eine interne Evaluierung und Kontrolle des
eigenen Risikomanagements laufend sichergestellt werden.
4 . In einer Notfallsituation kommt es auf schlüssige, konsistente und klare Anweisungen an.
Inwieweit diese Anweisungen auch verstanden und dann umgesetzt werden, erfordert eine
methodi eh angeleitete Überprüfung der Botschaften in empirischen Untersuchungen und
gegebenenfalls Simulationen. Gerade was die Wirksamkeit und Verständlichkeit von Aussagen anbelangt, versagt der gesunde Menschenverstand häufiger als man denkt, da die Verfasser solcher Botschaften in der Regel einem bestimmten sozialem Milieu angehören und
bestimmte Sprachcodes als universell und eindeutig wahrnehmen.
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5. Glaubwürdigkeit im Vor- und Nachfeld von Stör- oder Unfällen ist auch eng mit der
Wahrnehmung der Personen verbunden, die im Notfall Verantwortung für die erforderlichen
Maßnahmen tragen. Diese Personen sollten vorab der Bevölkerung weitgehend bekannt sein
und bereits im lokalen Umfeld eine gewisse "Prominenz" genießen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß diese Personen weder als Politiker noch als Bürokraten erscheinen, weil
Politik heute in starkem Maße mit Parteilichkeit und Bürokratie mit mangelnder Kompetenz
assoziativ verbunden wird. Stattdessen gilt es, die soziale Verantwortungsbasis dieses
Postens zu betonen und seine Vermittlungsfunktion zwischen Verursacher, Helfer und
allgemeiner Bevölkerung herauszustellen. In einer Notfallsituation sollte diese Person dann
auch vor Ort anwesend sein, weil dies vor allem als Zeichen für die Aufrichtigkeit und den
guten Willen des Managers gewertet wird.
Alle diese Ratschläge deuten darauf hin, daß Vertrauensbildung eine langfristige und stetige
Kommunikationsaufgabe darstellt. Der Risikoforscher Paul Slovic hat dies folgendermaßen auf
den Punkt gebracht: "Vetrauen ist nur in einem langfristigen Kommunikationsprozeß zu erlangen. Ublicherweise wird es langsam aufgebaut, kann aber in Augenblicken zerstört werden durch ein einziges Mißgeschick, durch einen einzigen Fehler. Ist das Vertrauen einmal verspielt,
so dauert es lange, bis es wieder hergestellt ist" [27, S. 6 1]. Wie schnell ein Vertrauenspotential
verspielt werden kann, zeigt eine Auswertung der öffentlichen Reaktionen auf die Störfälle beim
Chemiekonzern Hoechst. Eine 1996 durchgeführte Studie [28] wies nach, daß 88 Prozent der
befragten Deutschen zunächst an Störfälle denkt und 83 Prozent an Umweltverschmutzung,
wenn sie den Namen "Hoechst" hören. Erst der dritte, vierte oder fünfte Gedanke beschäftigt
sich mit den Produkten dieser Fima.
Es ist also offensichtlich, daß eine vorbeugende und umfassende Kommunikationststrategie
notwendig ist, um einen plötzlichen Einbruch in der Glaubwürdigkeit entgegenzuwirken. Ein
solches Vorgehen läßt sich in einem 3-Phasenmodell zusammenfassen, das aus den Schritten
"Vorbeugen- Reagieren- Reflektieren" besteht. Mit "Vorbeugen" ist gemeint, daß die Behörden
auf Notfälle vorbereitet sind, einen Notfallplan besitzen und sie diesen auch eingehend getestet
und mit den Betroffenen eingeübt haben [29]. In dieser Phase fallen auch die wichtigsten
vertrauensbildenden Maßnahmen, auf die bereits eingehend hingewiesen wurde. In der Phase
des "Reagierens" geht es darum, schnell und mit ganzem Engagement in Störfällen präsent zu
sein und vor Ort mit Empathie und Autorität die jeweils notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Die letzte Phase des "Reflektierens" bedeutet, daß man aus positiven wie negativen Erfahrungen
lernt und gemeinsam mit den betroffenen die Erfahrungen auswertet und konstruktiv in
Verbesserungen der bestehenden Pläne einbringt.
Auch beim besten Einsatz aller Kräfte und bei Beachtung aller Hinweise aus der Kommunikations- und Sozialforschung wird es sich nicht verhindern lassen, daß in Krisensituationen Mißtrauen aufkommt und an der Glaubwürdigkeit der Akteure gezweifelt wird. Zu oft hat sich allzu
viel Vertrauensseligkeit im nachhinein als ungerechtfertigt erwiesen. Zudem sind die Medien
besonders stark auf Dissens und Schuldzuweisungen eingestimmt, so daß auch die "objektiv"
optimale Notfallversorgung immer in der Öffentlichkeit auf ambivalente Beurteilungen stoßen
wird. Daraus aber den Schluß zu ziehen, es sei ohnehin sinnlos, mit eigenen Kommunikationsstrategien gegen den Zeitgeist anzurennen, ist völlig falsch. Viele Beispiele zeigen, daß sich eine
Investititon in die Glaubwürdigkeit des eigenen Handeins vor all~!ll vor einem Störfall in der
Regel auszahlt und daß eine resignierende Haltung gegenüber der Offentlichkeit nahezu immer
zur Zerstörung der Glaubwürdigkeit führt. Eine proaktive, vorsorgeorientierte und partizipative
Kommunikationspolitik ist die notwendige Voraussetzung zum Erhalt der Glaubwürdigkeit,
eine hinreichende Bedingung ist sie natürlich nicht. Aus diesem Grunde muß alles getan werden, um zumindest das Notwendige in die Praxis umzusetzen.
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AKZEPTANZ STAATLICHER KOMMUNIKATION IN KATASTROPHEN UND
MEDIENBERICHTERSTATTUNG
ACCEPTANCE OF GOVERNMENTAL COMMUNICATION IN CAT ASTROPHES AND
MEDIA COVERAGE
G. Ruhrrnann, M. Kohring
TU Ilmenau, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, D-98684 Ilmenau

Zusammenfassung

Technologiepolitik ist - wie jedes andere Politikfeld auch - Korifliktpolitik, in der unterschiedliche Teilinteressen ausgehandelt werden. Da technologische Katastrophen aus vorangegangenen Technologie-Entscheidungen resultieren, kann ihre spezifische Akzeptanzproblematik auch nur vor diesem sozialen und zeitlichen Hintergrund nachvollzogen werden.
Akzeptanzdefizite des Staates haben ihren Ursprung in der mangelnden Berücksichtigung
nicht-staatlicher Akteure bei riskanten technologiepolitischen Entscheidungen. Staatliche Risiko- und Krisenkommunikation sollte daher die Prämissen , die in Technologie-Entscheidungen eingehen, mitkommunizieren und zur Disposition stellen. In diesem Kommunikationsprozeß spielt die Medienberichterstattung eine bedeutsame Rolle. Sie stellt, und zwar nach eigenen spezifischen Beobachtungskriterien, eine Öffentlichkeit her, an der sich die einzelnen gesellschaftlichen Akteure für ihr eigenes Handeln orientieren können. Staatliche Kommunikation sollte den Journalismus nicht als Transmissionsriemen für die eigene Informationspolitik
ansehen - um effektiv zu sein, muß sie sich vielmehr auf die eigenständige journalistische
Operationsweise einstellen.

Summary

Technology policy - like every political field - has to deal with conflicts, in which different
partial interests are negotiated. Technological catastrophes are based on past decisions in
technology policy. From there specific problems of acceptance in catastrophes can only be
understood according to this social and temporal context. Acceptance deficits of the government result from the insufficient consideration of the interests non-govemmental actors express(ed) with regard to technological risk decisions. Therefore govemmental risk and crisis
communication should communicate the rationales underl ying technology decisions, at the
same time giving other actors the possibility of further negotiation. The media coverage plays
an important roJe in this communication process. Following their own specific rules the media
create an public sphere, in order to give different groups and institutions an orientation for
their social acting. Govemmental communication should not consider journalism as a transmission belt for its information policy - rather, in order to be effective, it should respect the
specific journalistic conduct.
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1

Moderne Katastrophen und Akzeptanzprozesse

Das Verständnis von Katastrophen als schicksalhaften Ereignissen stellt die von Risiken und
Schäden Betroffenen immer weniger zufrieden. Was früher noch als Naturkatastrophe galt,
wird heute zunehmend als menschlich verursachte und damit im weitesten Sinne technologische Katastrophe angesehen. Seit den siebziger Jahren ist in Deutschland eine zunehmende
Selbstorganisierung von gesellschaftlichen Akteuren zu beobachten, die eigene Vorstellungen
über die Auswirkungen technologischer Entwicklungen in die politische Diskussion einbringen. Gesell chaftliche Entscheidungsträger wie vor allem Politik und Wirtschaft sehen sich zu
größeren Anstrengungen gezwungen, ihre Vorstellungen von Technologie-Implementationen
durchzusetzen und sie haben es dabei bisweilen mit erheblichen Akzeptanzproblemen zu tun.
In diesem Zusammenhang ist des öfteren das Schlagwort von der Technikfeindlichkeit (der
Deutschen) zu vernehmen. Demgegenüber sollte man eher von einer Normalisierung des Umgangs mit Technologien und deren gesellschaftlichen Auswirkungen sprechen [7 ; II] .
Lange Zeit erschien sozialer Fortschritt als eine quasi-natürliche Folge technischen Fortschritts. Technischem Fortschritt wurde eine Eigendynamik attestiert: Er wurde als nicht steuerbar, quasi schicksalhaft verstanden [6]. Daß alle gesellschaftlichen Akteure gleichermaßen
wirtschaftlich und politisch von der technischen Entwicklung profitierten, kann als Erfolgsbedingung fiir dieses Konsensmodell angesehen werden [ 1]. Die wissenschaftlich-technische
Entwicklung wird mittlerweile nicht mehr nur als uneingeschränkt positiv verstanden - Begriffe wie isikokommunikation und Technikfolgenabschätzung illustrieren, daß die Folgen
dieser Entwicklung als ambivalent und auch riskant betrachtet werden [13]. Die Vorstellung
eines eigendynamischen technologischen Fortschritts entfallt: Technologiepolitik wird damit
auch zu Korifliktpolitik, in der unterschiedliche gesellschaftliche Interessen aufeinandertreffen.
Wenn technologiepolitische Entscheidungen aber als interessegeleitet wahrgenommen werden
können, können sie auch bestimmten gesellschaftlichen Akteuren als Handlung zugeschrieben
werden. Damit können diesen Akteuren aber auch die nützlichen und/oder schädlichen Folgen
dieser Entscheidungen zugeschrieben werden. Zumindest technologische Katastrophen können daher immer als Konsequenz menschlicher, interessegeleiteter Entscheidungen verstanden
werden.
Der Katastrophenbegriff läßt sich demzufolge nicht mehr auf das katastrophale Ereignis selbst
beschränken. Da technologische Katastrophen aus vorangegangenen, oft konfliktbeladenen
technologi chen Entscheidungen resultieren, können sie auch nur vor diesem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund angemessen verstanden werden. Mit Dombrowsky [4] ist daher zwischen Bewältigungskrisen und Akzeptanzkrisen zu unterscheiden. Während sich in Bewältigungskrisen die Akzeptanz staatlicher Kommunikation nur auf das Ereignis selbst bezieht
(z.B. Grubenunfall Stolzenbach), fUhrt die Akzeptanzkrise über das Ereignis hinaus, das gewissermaßen nur als Auslöser fungiert (z.B. Störfall im Atomkraftwerk Biblis). Eine Akzeptanzkrise bezieht sich auf den weiteren (politischen) Kontext eines Ereignisses (in diesem Fall:
Konflikt um Energieträger Atomkraft). Für jeden dieser beiden Krisentypen muß auch eine
getrennte Kommunikationspolitik entwickelt werden.
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2

Die potentielle Akzeptanzproblematik des Staats

Staatliche Kommunikation umfaßt die Kommunikation von Bundesregierung, Landesregierungen, Verwaltungen und allen Organisationen aus diesem Bereich, die fiir Katastrophenereignisse zuständig sind, wie z.B. das Bundesamt fiir Zivilschutz, temporäre Katastrophenstäbe usw. Staatliche Kommunikation in diesem Sinne richtet sich an nicht-staatliche Bereiche
der Gesellschaft. Wir verwenden hier den vereinfachenden Ausdruck "der Staat", um diese
Vielfalt möglicher Kommunikatoren auf den verschiedenen politischen Ebenen knapp und
bündig benennen zu können. Zum Adressatenkreis dieser staatlichen Kommunikation gehören
vor allem von Katastrophen direkt betroffene Bevölkerungsgruppen (Publika), in einem umfassenderen Sinne aber die politische Öffentlichkeit schlechthin.

Dem Staat kommt durch seine Gesetzgebungskompetenz eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der technologischen Entwicklung zu. Zusätzlich kann er diese Entwicklung durch
seine Wirtschafts- und Finanzpolitik mitbestimmen (z.B. durch direkte Wirtschaftssubventionen oder Forschungsförderung). Aufgrund dieser Entscheidungskompetenzen ist auch der
Staat direkt von der Problematik gesellschaftlicher Akzeptanz von TechnologieEntscheidungen betroffen. Wie zahlreiche Konflikte um die Implementierung von Technologien zeigen (z.B. Müllverbrennungsanlagen), stellt sich die Frage nach der Akzeptanz technologischer Entscheidungen zudem schon im Vorfeld von Entscheidungen.
Wegen der Riskantheit bestimmter Technologien kann der Staat nicht von vornherein damit
rechnen, daß seine Interessen auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens treffen. Technologiepolitik gerät damit oft in einen gesellschaftlichen Interessenskonflikt Die Berücksichtigung anderer gesellschaftlicher Interessen entscheidet darüber, wie sehr der Staat auch dann
auf gesellschaftlichen Rückhalt zählen kann, wenn die betreffenden Technologien Schäden
verursachen. Wenn der Staat seine technologiepolitischen Entscheidungen durchsetzt, ohne
sich dem Konflikt offen zu stellen, hat diese Technologie mit Akzeptanzdefiziten zu rechnen.
Diese Defizite - als Folge ungelöster Konflikte - müssen nicht direkt beobachtbar sein: Sie
sind latent vorhanden und werden oft erst bei aktuellen Katastrophen wieder thematisiert. Die
Nichtberücksichtigung von Konfliktpotentialen kann dazu fuhren, daß gesellschaftliche Veränderungsprozesse vom politischen Geschehen abgekoppelt werden. Diese Veränderungen
sind politisch nicht mehr zu kalkulieren und können mit zeitlicher Verzögerung schlagartig,
d.h. unvorhersehbar, in das politische System zurückwirken - z.B. in Formen des politischen
Protests, die sogar zur Gründung neuer politischer Parteien fUhren können [16; 2]. Da Akzeptanzprobleme aus langfristigen gesellschaftlichen Prozessen resultieren, kann man in aktuellen
Katastrophen nicht davon ausgehen, diese Akzeptanzdefizite kurzfristig beheben zu können.
Zur aktuellen Krisenkommunikation tritt dann noch eine generelle Akzeptanzkrise hinzu. Diese Akzeptanzkrise wird durch "unterbliebene oder gescheiterte Risiko-Kommunikation" [4: S.
I] ausgelöst.
Da sich Akzeptanz sich letztlich immer an identifizierbaren - vergangeneo oder zukünftigen Handlungen festmachen läßt, rücken im Fall einer Katastrophe unvermeidlich die Entscheidungen in den Vordergrund, die eine Katastrophe überhaupt erst ermöglichten. In einem
zweiten Schritt sehen sich die gesellschaftlichen Entscheidungsträger der Frage gegenüber,
wer flir diese Entscheidungen verantwortlich war. Stellt sich dann heraus, daß eine Vielzahl
gesellschaftlicher Akteure von dieser Entscheidung ausgeschlossen war, muß der verantwortliche Akteur mit Schuldzuschreibungen rechnen. Damit geht ein Glaubwürdigkeitsverlust ein-
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her und- aus der Sicht dieses Akteurs- ein zusätzlicher Verlust von gesellschaftlicher Akzeptanz.
Diese Problematik wird dadurch noch verschärft, daß (technologische) Entscheidungen selbst
unsicher sind: Zum Zeitpunkt der Entscheidung kann der Entscheidungsträger die möglichen
Auswirkungen seiner Entscheidung noch gar nicht überblicken. Viele schädlichen Auswirkungen von Technologien werden erst lange nach ihrer Einführung registriert (z.B. Asbest und
FCKW). Auch aus diesem Grund ist es ftir den Staat höchst riskant, die alleinige Verantwortung ftir technologische Entscheidungen und deren potentielle Konsequenzen zu übernehmen.
Staatliches Handeln und staatliche Kommunikation sind dann praktisch von Anfang an in eine
Situation gestellt, in der sie zukünftig mit Akzeptanzschwierigkeiten rechnen müssen.

3

Akzeptanz und Akzeptabilität

Akzeptanz läßt sich nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt isolieren. Sie kann zwar immer nur
zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen werden - dabei dürfen aber nicht die sachlichen,
sozialen und zeitlichen Prozesse ausgeklammert werden, die Akzeptanz zugrundeliegen. Als
Akzeptanz soll eine alles in allem positive Einstellung der Bevölkerung gegenüber staatlichem Handeln und staatlicher Kommunikation gelten. Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz ist
sozusagen die zu einem bestimmten Zeitpunkt abfragbare Gesamtbewertung staatlicher
Kommunikation bzw. Informationspolitik zu einem bestimmten Thema.
Die Akzeptanz z.B. einer Technologie oder eines bestimmten Katastrophenschutzplans ist
aber wiederum von vielen Einzelaspekten abhängig. Sollen überhaupt Risiken in Kauf genommen werden? Wie werden eventuelle Schäden finanziell ausgeglichen? Müssen bestimmte moralische oder religiöse Prinzipien beachtet werden? Die Akzeptanz einer gesamten
Technologie (z.B. 'der' Gentechnologie) ist somit abhängig davon, inwiefern auch die Bedingungen, die diese Technologie ermöglichen, akzeptiert werden (1 2]. So kann man generell
den technologischen Fortschritt gutheißen, aber aus z.B. moralischen Gründen eine bestimmte
Technologie resolut ablehnen. Diese Argumentationsfigur kann man in der Risikokommunikation über die Gentechnologie finden. Die Nicht-Akzeptanz eines Einzelaspekts fUhrt so zur
Nicht-Akzeptanz der gesamten Technologie (obwohl alle anderen Prämissen wie z.B. 'unbedingte Erhaltung des Wirtschaftsstandorts Deutschland' akzeptiert werden).
Diese Aufgliederung von Akzeptanz in viele 'kleine Akzeptanzen' stellt an staatliche Kommunikation besondere Anforderungen. Sie muß in der Lage sein, zwischen zwei Perspektiven der
Akzeptanzbildung zu unterscheiden: Akzeptanz und Akzeptabilität.

Akzeptanz bezeichnet die Perspektive der Bevölkerung, genauer: der von einer Entscheidung
Betroffenen. Akzeptabilität bezieht sich auf die Perspektive des staatlichen Kommunikators
(des Entsc eiders). Wenn staatliche Kommunikation Akzeptanz anstrebt, muß sie sich in die
Perspektive ihres Publikums versetzen und fragen, was aus Sicht dieses Publikums akzeptabel
ist. Die Frage nach der Akzeptabilität (von Risiken) ist also nichts anderes als die Frage nach
der Zumutbarkeit. Aus Sicht des Staates umfaßt Akzeptabilität die kommunizierten und
kommunizierbaren Gründe und Umstände der Akzeptanz [ 14]. Akzeptanz staatlicher Kommunikation beruht damit auf der Akzeptabilität derjenigen Prämissen, die in die Kommunikation und den Entscheidungsprozeß miteingehen.
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Es scheint in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, die Unterscheidung von Akzeptabilität die Frage danach, was anderen zugemutet werden kann - und Akzeptanz - sozusagen die
Antwort, was man sich zumuten läßt - auf den Gegensatz von wissenschaftlichen Experten
und Laien zu beziehen [so z.B. 18]. Die Akzeptabilität (Zumutbarkeit) von Risiken festzustellen, liegt im Interesse desjenigen, der für den Einsatz einer Technologie verantwortlich ist.
Das sind in der Regel nicht Experten. Genauer muß man also zwischen den Entscheidungsträgem und den von einer Entscheidung Betroffenen unterscheiden. Auch diese verfügen mittlerweile über Experten (etwas abwertend als Gegenexperten bezeichnet).
Akzeptanzprobleme staatlicher Risiko- und Krisenkommunikation können daraus resultieren,
daß die Frage nach der Akzeptabilität von Risiken ausgeklammert wird. Eine staatliche
Kommunikationspolitik, die sich zu stark an Public Relations ausrichtet, gerät in Gefahr, die
Perspektive des Publikums zu vernachlässigen. Aus diesem Grund kann staatliche Kommunikation nicht 'ungestraft' die Perspektive(n) der Bevölkerung bzw. die öffentliche(n) Meinung(en) vernachlässigen. Damit lüde sie sich nämlich die Alleinverantwortung für technologische Entscheidungen auf. Wenn man sich zum einen die prinzipielle Unsicherheit über die
(schädlichen) Folgen dieser Entscheidungen vor Augen führt, und zum anderen berücksichtigt, wie schwerwiegend diese Folgen sein können, ist dieses Vorgehen als machtpolitisch äußerst riskant zu bezeichnen.
Für staatliche Kommunikation ergibt sich damit ein eigenes Akzeptanzproblem: Sie sollte
nämlich ihrerseits Akzeptanz für die (Risiko-)Wahrnehmungen ihres Publikums aufbringen.
Die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen resultiert aus eben diesen Wahrnehmungen: Akzeptanz wird durch das Publikum eigenständig konstruiert . Die Vorstellung, daß man diesen
Konstruktionsprozeß aktiv steuern könnte, ist kommunikationswissenschaftlich schon lange
nicht mehr zu halten. Sie gründet sich auf relativ primitive Theorien öffentlicher Kommunikation: In diesen ist Kommunikation hierarchisch strukturiert und einseitig vom Kommunikator auf den Rezipienten gerichtet. Diese Vorstellungen beziehen ihre andauernde Popularität
aus einer äußerst fragwürdigen Vereinfachung gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse.
Wenn Kommunikation nicht den erwünschten Effekt bewirkt - was häufig genug passiert,
man spräche sonst nicht von einem Akzeptanzproblem I - wird das Publikum bzw. die Bevölkerung für dieses 'Mißlingen' verantwortlich gemacht.
Derartig simplifizierende Kommunikationsmodelle setzen ein passives Publikum voraus. Die
Wirkung von Kommunikation wurde (und wird) als primitiver Reiz-Reaktions-Mechanismus
aufgefaßt. Staatliche Kommunikation sollte aber nicht nur einseitig von einem Akzeptanzproblem sprechen. Aus der Perspektive des Kommunikators Staat bedeutet ein Akzeptanzproblem auch immer ein Akzeptabilitätsproblem: Man kann die Gründe für die Nicht-Akzeptanz
einer Entscheidung in den Einstellungen der Bevölkerung vermuten und diese zu ändern versuchen. Dann bearbeitet man ein Akzeptanzproblem. Man sollte als Entscheider aber auch die
Perspektive verkehren können und nach der Akzeptabilität (Zumutbarkeit) seiner eigenen
Prämissen für die von einer Entscheidung Betroffenen fragen . Dann bearbeitet man ein Akzeptabilitätsproblem. Verfahren, die die Akzeptanz staatlicher Kommunikation sichern sollen,
müssen also die Perspektive des Publikums miteinbeziehen.
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4

Massenmedien und staatliche Informationspolitik im Ereignisfall

Ein bedeutender Teil gesellschaftlicher Kommunikation findet nicht in direkten Interaktionen
statt, sondern wird über Massenmedien vermittelt, genauer: über Journalismus. Unter Journalismus ist ein gesellschaftlicher Arbeitsbereich zu verstehen, der mit Hilfe eigener Organisationen unter professionellen Bedingungen Informationen für nicht näher bestimmbare Publika
herstellt. Diese Informationen gewinnt er durch die Beobachtung potentiell jedes gesellschaftlichen Bereichs wie z.B. Politik, Wirtschaft oder Sport. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
Journalismus nicht einfach Informationen weiterleitet oder transportiert. Vielmehr ist davon
auszugehen, daß Journalismus seine Informationen nach eigenen, journalismusspezifischen
Kriterien gewinnt [17; 8; 9].
Die Ergebnisse von Studien deuten darauf hin, daß sich Journalismus gerade in Katastrophensituationen nicht einseitig auf bestimmte Informationsquellen verläßt. Zwar suchen Journalisten im Moment der Katastrophe bevorzugt nach offiziellen (staatlichen) Quellen, die ihnen
erste Informationen geben können - sie beschränken sich allerdings nicht auf diese Quellen,
sondern suchen sie mit anderen Informationsquellen zu kontrastieren [vgl. ftir Belege im folgenden 5 und 15]. Zudem wurde festgestellt, daß die journalistische Bewertung von katastrophalen Ereignissen sich nicht an wissenschaftlichen Kriterien ausrichtet. So wird z.B. möglichen Schäden durch die Atomtechnologie (Three Mile Island) mehr Aufmerksamkeit gewidmet als den Schäden, die z.B. durch ein Erdbeben auftreten. Wissenschaftlich-statistische
Kriterien wie z.B. Wahrscheinlichkeitsberechnungen oder der Vergleich von Technologien
anhand jährlicher Todesopfer sind nicht entscheidend für die journalistische Selektion und
Bewertung von katastrophalen Ereignissen. Diese Nichtübereinstimmung führt oft zu der Bewertung, daß journalistische Berichterstattung die Realität verzerre und zu einer sensationalistischen Darstellung von Ereignissen neige. Am Beispiel der Berichterstattung über Three
Mile Island wird andererseits festgestellt, daß Journalismus weder unausgewogen berichtete
noch das Ereignis in sensationalistischer Manier darstellte: Das eigentliche Problem wird hier
in der ungenügenden staatlichen Informationspolitik gesehen und der Berichterstattung sogar
eine beruhigende und positive Grundstimmung attestiert. Andere Autoren sehen die Intention
von Journalisten darin, nach Katastrophen die soziale Ordnung wiederherzustellen.
Die widersprüchlichen (hier nur exemplarisch skizzierten) Ergebnisse der Forschung haben
ihren Ursprung darin, daß unangemessene Erwartungen an Journalismus herangetragen werden: Wird die Berichterstattung ausschließlich an wissenschaftlichen (bzw. durch die Wissenschaft aufgestellten) oder Kriterien des Krisenmanagements gemessen, muß sie als mangelhaft
erscheinen. Diagnosen dieser Art messen und bewerten die journalistische Berichterstattung
an ihren selbst formulierten, eigenen Kriterien. Sie ignorieren damit vollständig, daß es auch
andere Kriterien gibt, an denen man die journalistische Berichterstattung messen kann. In der
Journalismustheorie geht man davon aus, daß die journalistischen Kriterien der Selektion und
Darstellung auf eine eigenständige gesellschaftliche Funktion von Journalismus hinweisen
[17; 8]. Mit anderen Worten: Die journalistische Berichterstattung kann nicht primär an den
Kriterien einzelner gesellschaftlicher Bereiche wie z.B. Politik gemessen und bewertet werden. Diese gesellschaftliche Funktion - ftir die Journalismus sozusagen zuständig ist - kann
man allgemein in der Herstellung einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit sehen, an der sich
alle gesellschaftlichen Teilbereiche für ihr eigenes Handeln orientieren können. Journalismus
ist daher nicht in der Lage, sich einseitig an der Rationalität bestimmter gesellschaftlicher
Teilbereiche auszurichten. Durch seine Selektionsweise kann er deren spezifische Rationalität
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(z.B. der Wissenschaft oder des staatlichen Katastrophenschutzes) sogar in Frage stellen. Damit soll natürlich nicht ausgeschlossen werden, daß Journalismus ein aktuelles Krisenmanagement konkret unterstützen kann - man sollte sich aber von der Vorstellung lösen, daß Journalismus nur der Transmissionsriemen staatlicher Informationspolitik und des konkreten Krisenmanagements sei. Zudem sind Vorstellungen zu korrigieren, die die aktive Rolle des Publikums bei der Rezeption journalistischer Berichterstattung (und auch bei der Bewertung
staatlicher Risiko- und Krisenkommunikation) ignorieren.

5

Medienberichterstattung und Akzeptanz staatlicher Kommunikation

Akzeptanz ist das Produkt langfristiger Kommunikationsprozesse im Vorfeld von Katastrophen. Journalisten kann man sich in diesem Zusammenhang als professionelle Beobachter
dieser Kommunikationsprozesse vorstellen. Durch ihre Berichterstattung in den Massenmedien stellen sie für bestimmte Themen eine Öffentlichkeit her, die von den anderen Gesellschaftsbereichen nicht ignoriert werden kann (und z.B. zum Rücktritt eines Politikers führt).
Journalismus tritt dabei in komplexe gegenseitige Wirkungsbeziehungen mit anderen Gesellschaftsbereichen ein, auch in bezug auf internationale Krisen [10]. Oft werden aber noch
monokausale Wirkungsannahmen (in beide Richtungen) unterstellt. Diese Annahmen sind aus
der Sicht einer modernen Journalismustheorie zurückzuweisen.
Da staatliche Kommunikation zu einem großen Teil durch Journalismus vermittelt wird,
kommt der Beziehung zwischen Staat und Journalismus eine nicht unwesentliche Rolle zu.
Staatliche Informationspolitik sollte daher prinzipiell auf die journalismusspezifischen Selektionskriterien eingehen. Sie sollte Journalismus quasi als Vertreter einer größeren gesellschaftlichen Öffentlichkeit verstehen, von der sie beobachtet und kritisch bewertet wird. Der
Versuch, journalistische Berichterstattung den eigenen Interessen anzupassen, ftihrt- selbst
wenn er kurzfristig gelingen sollte - langfristig nicht zu mehr Glaubwürdigkeit des jeweiligen
Kommunikators, in diesem Fall des Staates. Die Akzeptanz staatlicher Kommunikation in
Katastrophen ist immer dann gefährdet, wenn sie Informationen zurückhält oder zu beschwichtigen versucht. Dies ftihrt bei Journalisten zu Mißtrauen und zu dem Versuch, staatliche Informationen mit der Hilfe nicht-staatlicher Informationsquellen zu kontrastieren [3].
Die Bedeutung journalistischer Berichterstattung ftir die Akzeptanz staatlicher Kommunikation sollte allerdings auch nicht überbewertet werden. Journalismus richtet sich letztlich an Ereignissen aus, die er nach bestimmten Kriterien auswählt (und aus Komplexitätsgründen auf
Handlungen und Handlungsträger reduziert). Die Gründe ftir eine kritische Berichterstattung
über staatliche Technologiepolitik und deren gesellschaftliches Konfliktpotential liegen nicht
primär im Verhältnis von Staat und Journalismus begründet. Sie lassen sich von daher auch
nicht allein durch eine verbesserte Informationsarbeit abstellen. Journalismus reagiert vielmehr auf die gesellschaftlichen Konflikt-Ereignisse (wie z.B. Streiks, Demonstrationen etc.).
Es ist keine unübliche Taktik von Konfliktbeteiligten, den Journalismus selbst ftir den Konflikt verantwortlich zu machen. Der Problematik gesellschaftlicher Risiko-Konflikte wird eine
solche Taktik allerdings wohl kaum gerecht werden. Akzeptanz für seine Kommunikation
wird der Staat nur dadurch herstellen können, daß er sich den Konflikten selbst stellt - nicht
dadurch, daß er die Medienberichterstattung kritisiert oder gar eine moralisierende Medienschelte betreibt. Eine verbesserte Kommunikationsbeziehung mit den Journalisten ist sicherlich hilfreich ftir die Akzeptanz staatlicher Kommunikation in Katastrophen; sie ersetzt aller-
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dings nicht konkretes politisches Handeln. In bezug auf die Akzeptanzproblematik bedeutet
dies vor allem, schon vor einer Katastrophe offen über Chancen und Risiken einer Technologie zu diskutieren und anderen gesellschaftlichen Akteuren Partizipationsmöglichkeiten einzuräumen. Nur ein solcher kontinuierlicher Prozeß der Risiko-Kommunikation beugt Akzeptanzkrisen in Katastrophen vor.
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G Erwartungen der Medien
im Ereignisfall

Die Funktion von Presseagenturen als größter Medienverteiler
im Ereignisfall

J. Balthasar, Deutsche Presse-Agentur (dpa), München

1) Die Funktion von Presseagenturen
Presseagenturen sind Nachrichten-Großhändler. Ihre Hauptzielgruppe
sind die Medien, also Zeitungen und andere Printmedien sowie
öffentlich-rechtliche und private Rundfunk- und Fernsehsender. Weil
diese Medien aus Kostengründen nicht überall selbst mit eigenen
Korrespondenten vertreten sein können, brauchen sie die Agenturen als
Großhändler .
2) Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) als größte Presseagentur
in der Bundesrepublik und ihre Struktur
Die großen Presseagenturen in Deutschland sind die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) , Associated Press (AP) , Reuters (rtr) , Agence
France-Presse (AFP) und der Deutsche Depeschen Dienst / Allgemeiner
Deutscher Nachrichtendienst (ddp/ ADN) . Daneben gibt es eine Reihe von
Spezialagenturen wie die kirchlichen Nachrichtenagenturen
Evangelischer Pressedienst (epd) sowie die Katholische
Nachrichtenangentur (KNA) oder den Sport-Informations-Dienst (sid) .
Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist die größte Presseagentur in
Deutschland und eindeutiger Marktführer. Praktisch alle
Tageszeitungen, Rundfunk- und Fernsehsender beziehen gegen
entsprechende Bezahlung, die sich nach Auflagenhöhe oder Reichweite
richtet, die Wort- und Bilderdienste der dpa. Die dpa liefert einen
kompletten Nachrichtendienst mit internationalen Nachrichten für alle
Ressorts (Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Vermischtes) sowie 13
regionale Landesdienste für die deutschen Bundesländer . Wenige
Sekunden oder Minuten nach Sendung einer Nachricht läuft diese per
Satellitenübertragung bei den Medienkunden am Fernschreiber oder in
den elektronischen Redaktionssystemen auf.
Mit ihrem Audio-Dienst bietet die dpa den Rundfunksendern auch
sendefertige gesprochene Beiträge an. Daneben ist dpa mit wichtigen
Meldungen in den Online-Diensten T-Online, AOL und CompuServe
vertreten. Außerdem gibt es einen neuen dpa-Onlinedienst für die
Medien, mit dem diese ihre elektronischen Zeitungen oder ähnliche
Angebote produzieren können .
3) Der Ablauf der Agentur-Berichterstattung bei wichtigen Ereignissen
von überregionaler Bedeutung und das Prinzip des schnellen
Umschlags
- mit Blick auf die Bedürfnisse der elektronischen Medien
- mit Blick auf die Erwartungen der Printmedien
Neben Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist oberstes Gebot der
Agenturarbeit die absolut neutrale Berichterstattung, also die
Vermeidung jeder kommentierenden Formulierung.
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Die Marktführerschaft der dpa bedeutet für einen atomaren
Ereignisfall, daß eine entsprechende Meldung binnen kürzester Zeit
praktisch alle Zeitungen, Rundfunksender und Fernsehanstalten
erreicht .
Zum Schema der Berichterstattung bei besonders wichtigen Ereignissen
gehört eine Blitz- oder Eilmeldung mit nur ein oder zwei Sätzen,
danach folgen ein oder mehrere etwas längere Überblicke mit weiteren
wichtigen Informationen . Danach läuft eine umfangreiche
Zusammenfassung vor allem mit Blick auf die Zeitungen, für die oft
auch ergänzende Hintergründe, Chronologien und Stichwörter zur
weiteren Erläuterung komplizierter Sachverhalte angeboten werden. Je
nach weiterer Entwicklung folgen dann weitere Überblicke und weitere
Zusammenfassungen.
Ganz wichtig ist, daß Agenturen keinen Rohstoff liefern, sondern
komplett sprech- und druckfertige Nachrichten. Dies bedeutet, daß die
vor allem für die Rundfunk- und Fernsehsender wichtigen
Schnellmeldungen sowie die Überblicke so formuliert sind, daß sie in
den Nachrichten oder gar bei einer Programmunterbrechung unmittelbar
ohne Veränderung vorgelesen werden können. Dies gilt in der Regel
auch für die ersten Absätze von Zusammenfassungen.
4) Überlegungen zur idealtypischen Unterrichtung der Agenturen
im Ereignisfall
Für die Agenturen ist eine möglichst schnelle Unterrichtung wichtig.
Deshalb sind sie dankbar für einen ersten kurzen telefonischen
Hinweis, bevor eine offizielle schriftliche Pressemitteilung in der
zuständigen Behörde meist erst umständlich abgestimmt wird . Wichtig
sind bei sensiblen Umwelt- und Gesundheitsthemen immer auch gleich
erste Hinweise auf die Bedeutung für die Bevölkerung.
Bei gravierenden Ereignissen ist es für die Agenturen unverzichtbar,
daß der Ansprechpartner in der zuständigen Behörde - in einem
Ereignisfall also im bayerischen Umwelt- sowie im Innenministerium stets telefonisch erreichbar bleibt . Denn bei wichtigen Ereignissen
laufen sich erfahrungsgemäß die Telefone heiß, etwa weil Rundfunkund Fernsehsender, aber auch Zeitungen Interviews haben wollen.
Oftmals kommen dann die Agenturen, die die Grundversorgung aller
Medien sichern, überhaupt nicht mehr durch.
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Erwartungen eines lokalen Radiosenders im Ereignisfall
lic. iur. Christian Stärkle, Geschäftsführer, Radio Argevia

Zusammenfassung

Es kann bei einem Ereignisfall oder besser "Störfall" nicht so sehr von den Erwartungen des
schnellsten Mediums gesprochen werden . Vielmehr ist von den Erwartungen der Bevölkerung
an das schnellste Medium, dem Rundfunk, im Störfall eines Kernkraftwerkes auszugehen.
Dabei hat sich das Radio seiner drei Säulen Information, Unterhaltung und Service Public zu
bedienen . Die vom Ereignis betroffenen Hörerinnen erwarten Informationen, Hilfestellungen
und Dienstleistungen jeglicher Art. Diese Aufgaben kommen dem Rundfunk zu . Dieser hat sie
ohne "wenn und aber" zu erfüllen . Seine Existenzberechtigung ist vor allem in Kriesanfällen
gegeben. (Im Einzugsgebiet von Radio Argevia befinden sich vier Kernkraftwerke: Leibstadt,
Beznau I, Beznau II und Gösgen.)_Sämtliche Hörerinnen und Hörer wollen unmittelbar nach
dem Ereignis eine Information, was geschehen ist und wie gravierend die Situation ist

und was noch geschehen kann. Dies will die Bevölkerung innert weniger Minuten bzw.
Sekunden nach dem Ereignis. Sie will sie zudem kompetent, zuverlässig und aus erster Hand.
Wenn sie diese nicht bekommt, dann wird sie sich selbst helfen .

Quellen
Kernkraftwerk, Polizei, Hauptabteilung für die Sicherheit von Kemanlagen , Nationale
Alarmzentrale, Krankenhäuser, Bevölkerung, Medienagenturen, andere Medien .

Fazit
Rundfunkstationen erwarten nur, was der Bevölkerung zusteht:
•

Information über das Ereignis und seine bereits eingetretenen Auswirkungen. Dies schnell ,
kompetent und glaubhaft mit Angabe von Gründen.

•

Information über den möglichen und wahrscheinlichen weiteren Vertauf des Unfalls und
seinen Auswirkungen. Dies schnell, kompetent und glaubhaft mit Angabe von Gründen .

•

Information über die Massnahmen, die angeordnet oder empfohlen werden, auch wenn
diese aufgehoben werden. Dies schnell, kompetent und glaubhaft mit Angabe von
Gründen.
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1. Vorbemerkung
Es kann bei einem Ereignisfall oder besser "Störfall" nicht so sehr von den
Erwartungen des schnellsten Mediums gesprochen werden. Vielmehr ist von
den Erwartungen der Bevölkerung an das schnellste Medium, dem Rundfunk,
im Störfall eines Kernkraftwerkes auszugehen. Dabei hat sich das Radio
seiner drei Säulen Information, Unterhaltung und Service Public zu bedienen.
Wobei wohl

der Aspekt der Unterhaltung

im

Zusammenhang

eines

Ereignisfalles einer Kernenergieanlage vernachlässigt werden kann. Dabei
darf aber der Voyeurismus der Bevölkerung bzw. der Hörerinnen und Hörern
nicht ganz vernachlässigt werden. Die sogenannten "Gaffer" werden sich
sowohl am Lautsprecher des Mediums Radio als auch am Platz des
Ereignisses einfinden. All jene, die durch das Ereignis nicht mittelbar oder
unmittelbar gefährdet sind, unterhalten sich an der Berichterstattung. Die vom
Ereignis

betroffenen

Hörerinnen

und

Hörer

erwarten

Informationen,

Hilfestellungen und Dienstleistungen jeglicher Art. Diese Aufgaben kommen
dem Rundfunk zu. Dieser hat sie ohne "wenn und aber'' zu erfüllen. Seine
Existenzberechtigung ist vor allem in Kriesanfällen gegeben.

Im Einzugsgebiet von Radio Argovia befinden sich vier Kernkraftwerke:
Leibstadt, Beznau I, Beznau II und Gösgen. Letzteres befindet sich im Kanton
Solothurn, nahe der Kantonsgrenze und der Hauptstadt Aarau . Die anderen
sind an der Landesgrenze zu Deutschland. Dies erschwert die Information,
divergierende Informationen an die Medien durch die verschiedenen
Behörden ist Realität. Die damit unterschiedlich wiedergegebene Information
im selben Ereignisfall durch die Medien führt notgedrungenermassen zu
unterschiedlichen Reaktionen in der Bevölkerung.
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2. Information
2.1. Allgemein

Sämtliche Hörerinnen und Hörer wollen unmittelbar nach dem Ereignis eine
Information, was geschehen ist und wie gravierend die Situation ist und
was noch geschehen kann. Dies will die Bevölkerung innert weniger
Minuten bzw. Sekunden nach dem Ereignis. Sie will sie zudem kompetent,
zuverlässig und aus erster Hand. Wenn sie diese nicht bekommt, dann wird
sie sich selbst helfen, sie telefoniert ins Radio, zu Bekannten, Verwandten
oder

schlicht

zu

Mitarbeitern

des

Kernkraftwerkes.

Die

Bevölkerung

recherchiert, interpretiert und löst die Situation für sich selbst. Sollten die
Leute dabei keine befriedigende Antwort erhalten, so werden sie selber aktiv.
Sie stellen sich ihren ureigenen persönlichen Störfall vor. Der wird an
Tschernobyl gemessen. Alles , was sie aus den Medien zu ähnlichen
Ereignissen kennen , transferieren sie und werden in der Folge mit an
Sicherheit

grenzender

Wahrscheinlichkeit

die

Flucht

ergreifen.

ungenügender Information innert kürzester Zeit wird ein

Bei

Exodus der

Bevölkerung zur Realität. Redaktoren recherchieren . Da sie bei den Behörden
und Betreibern der Kernanlagen keine Auskunft erhalten, werden sie
Reaktionen

der

Bevölkerung

wiedergeben.

Diese

wirken

wie

ein

Beschleuniger und die Situation kann nicht mehr kontrolliert werden. Dies um
so mehr, da die Behörden diesseits und jenseits der Landesgrenze
unterschiedlich informieren werden. Zudem muss seitens der Rundfunkanstalt
davon ausgegangen werden, dass der Informationschef des Kernkraftwerkes
bei einem gravierenden Störfall sich bereits selber in Sicherheit gebracht hat.
Das Radio wird den jüngsten und ledigen Journalisten vor Ort abdelegieren,
um an die Informationen zu gelangen. Drei Übungen im Kanton Aargau
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zeigten bereits, dass die Behörden zu langsam sind. Die Bevölkerung wird
schneller agieren.

2.2. Quellen

2.2.1. Kernkraftwerk

Das Kernkraftwerk gibt zumeist keine Informationen direkt. Doch gerade das
will die Bevölkerung. Sie hat ein Recht darauf. Zudem wüssten die
entsprechenden Stellen beim Setreiber genau, um welchen Störfall es sich
handelt.

2.2.2. Polizei

Sowohl

die

Bevölkerung

als

auch

die

Rundfunkmitarbeiter

werden

Fachinformationen durch die Polizei nicht akzeptieren. Aufforderungen zu
Verhaltensweisen, Verkehrsinformationen etc. werden von dieser Stelle
akzeptiert.

2.2.3. Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen

Von der HSK wird im Störfall wohl kaum etwas akzeptiert, da davon
ausgegangen wird, dass sie eigentlich die Sicherheit hätte garantieren und
damit den Störfall hätte verhindern müssen.
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2.2.4. Nationale Alarmzentrale

Bis heute informiert sie die Polizei und nicht die Medien bzw. Lokalradios.

2.2.5. Krankenhäuser

Relativ kurzfristig, zuverlässig und kompetent kann sich ein Medium beim
nächstgelegenen Spital erkundigen, ob innerhalb der letzten 24 Stunden
Arbeitsunfälle eingeliefert wurden. Falls sich die zuständigen Stellen hinter
dem Arztgeheimnis verstecken wollen, so kann immer noch eine Schwester,
Administrativkraft um Auskunft gebeten werden.

2.2.6. Bevölkerung

Sie wird reden, sie wird informieren, sie wird berichten, wie sie sich fühlt, was
sie gesehen und was sie gehört hat. Und sie wird auch vor Ort des
Ereignisfalles

berichten

können. Sie

ist

im

heutigen

Konzept

einer

Rundfunkstation bei einem Störfall die wichtigste lnformationsquelle, da sie
die schnellste ist, zuweilen auch sehr zuverlässig. Mit Sicherheit wird sie aber
fachlich nicht richtig urteilen. Doch solange die Bevölkerung schneller als
Setreiber und Behörden informiert, wird sie die Hauptinformationsquelle
bilden.
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2.2.7. Medienagenturen

Je näher der Störfall am Sendegebiet der einzelnen Station liegt, desto
unwichtiger wird die einzelne Agenturmeldung über diesen EreignisfalL
Vielmehr wird diese selbst auf das Medium vor Ort angewiesen sein.

2.2.8. andere Medien

Insbesondere Meldungen anderer Medien werden ernst genommen und im
Ereignisfall höchstwahrscheinlich ungeprüft übernommen werden. Die Gefahr
liegt auf der Hand, dass sich so Falschmeldungen sehr stark verbreiten
können. Doch die sehr zurückhaltende Informationspraxis der Behörden und
der Batreiber führt im Störfall mit letzter Konsequenz dazu.
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3. Service Public
3.1. Behördendurchsagen

Gernäss Usanz werden Anweisungen der Behörden, Polizei, Krisenstab etc.
im Originalton unverfälscht und entsprechend abgegrenzt an die Bevölkerung
via Rundfunk wiedergegeben. Dabei ist die Frequenz, Häufigkeit der
Meldungen, Anweisungen entscheidend. Nur mit der notwendigen Frequenz
(Häufigkeit) kann auch jeder der Einwohner erreicht werden. Derzeit beträgt
der Marktanteil von Radio Argevia im Empfangsgebiet 47% bei einem
Potential von 520'000 Einwohner und Einwohnerinnen. Dabei vernachlässigt
sind aber die Einwohnerinnen jenseits der Landesgrenze in Deutschland. Für
jene lauten die Behördendurchsagen wiederum anders. Wichtig ist dabei zu
wissen, dass eine Rundfunkstation nur eine Form der amtlichen
Meldungen wiedergeben soll/ Es muss zwischen den Behörden diesseits
und jenseits der Grenze eine Übereinstimmung erzielt werden.

3.2. Verkehrsdurchsagen

Bei Gebietsabsperrungen kommt es zu Staus, Umleitungen etc. Diese werden
durch den Rundfunk im Viertelstundentakt verkündet. Bei einem Exodus hat
dies Auswirkungen auf das gesamte Strassennetz der Schweiz. So kann der
aufkommende Verkehr dirigiert werden. Ebenso wichtig ist, der Bevölkerung
mitzuteilen, welche Gebiete nun abgesperrt sind.
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3.3. Vermisstensuche

Der Rundfunk dient mit seiner Interaktivität auch der Suche von Menschen. Im
Chaos

(vgl.

dazu

die

Naturkatastrophe

im

Kanton

Wallis

und

der

wahrgenommenen Aufgabe von Radio Rottu) suchen sich Familienmitglieder.
Insbesondere suchen Frauen ihre Kinder, die nach dem Kindergarten, der
Schule nicht mehr zurück ins Elternhaus konnten, die direkt evakuiert wurden.
Über den lokalen Rundfunksender finden sich die Menschen wieder. "Dies ist
wohl die bedeutendste Aufgabe des Rundfunks im Katastrophenfall".
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4. Fazit
Eine Rundfunkstation hätte eigentlich gerne die ungeschminkte Version eines
Störfalles. Die Wahrheit mit ihren Folgen wären sowohl für das Medium als
auch die Bevölkerung das wichtigste und letztlich auch das Entscheidende.
Alle Versuche etwas zu vertuschen können nur in der Katastrophe enden.

Ein Ziel gilt nämlich für die Medien und die Setreiber von Kernanlagen:

"Beide brauchen die Bevölkerung, beide brauchen soviele Menschen wie
möglich, denn sie sind ihre Kunden, sie sind Stromkonsumenten, sie
sind Mediumkonsumenten und sie garantieren das Überleben beider.
Warum also haben Wissenschaftler vor den Medien Angst?"

Rundfunkstationen erwarten nur, was der Bevölkerung zusteht:

• Information

über

das

Ereignis

und

seine

bereits

eingetretenen

Auswirkungen. Dies schnell , kompetent und glaubhaft mit Angabe von
Gründen.

• Information über den möglichen und wahrscheinlichen weiteren Verlauf des
Unfalls und seinen Auswirkungen . Dies schnell , kompetent und glaubhaft
mit Angabe von Gründen.

• Information über die Massnahmen, die angeordnet oder empfohlen werden,
auch wenn diese aufgehoben werden. Dies schnell , kompetent und
glaubhaft mit Angabe von Gründen.
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ERWARTUNGEN ElNER ZEITUNGSREDAKTION
IM EREIGNISFALL
EXPECTATIONS OF AN EDITOR lN CASE OF AN lNCIDENT
HANS-PETER WIDMER, Ressortleiter
Mitglied der Redaktionsleitung Aargauer Zeitung, Baden

Zusammenfassung
Wir stellen bezüglich der Information an dieBetreibervon Kernanlagen im Ereignisfall drei Hauptforderungen: Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Erreichbarkeit. Die Information muss klar und wahr sein. Sie muss komplexe Sachverhalte so wiedergeben,
dass sie die Zeitungsleserinnen und -Ieser als Laien begreifen. Die Redaktionen brauchen wissenschaftlichen Support. Und sie benötigen das Verständnis der orientierenden Stellen für medienspezifische Besonderheiten wie Konkurrenz-, Aktualitäts- und
Zeitdruck.

Summary
Our major expectations about information ofnuclear power station operators are:
Truthfulness, comprehensibility, availability and editor's disposal when needed. The
information must be clear and true. It has to give an account of the complex facts in
which laymen readers fully understand. Editors rely on scientific support and the spokespersons' tolerance for media specific particularities; such as, competition, to be first
in information, and time pressure.

So nicht
Beim Dienstantritt, um 7.30 Uhr, findet der Nachrichtenchef der TageszeitungsRedaktion einen um 7.10 Uhr eingetroffenen Fax mit folgender Meldung vor:
"Schnellabschaltung im KKW Kemland. Heute früh, um 5.30 Uhr, kam es zu einer
Schnellabschaltung von Block ll des KKW Kemland. Dank den funktionierenden Sicherheitseinrichtungen wurde die Störung rasch unter Kontrolle gebracht. Messungen
zeigten eine unter den Sicherheitswerten liegende Radioaktivität. Für die Bevölkerung
besteht keine unmittelbare Gefahr. Die Sicherheitsbehörden sind über das Vorkommnis in Kenntnis gesetzt worden. Zwei KKW-Mitarbeiter, die zur Zeit des Störfalls mit
Montagearbeiten beschäftigt waren, wurden in Spitalpflege gebracht, weil nicht auszuschliessen ist, dass sie einer etwas höheren Strahlenbelastung ausgesetzt waren."
PS an die Redaktion: Wir halten Sie aufdem laufenden. KKW-Leitung Kernland.
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Der diensthabende Redakteur greift zum Telefon und ruft das KKW-Kemland an.
"Verbinden Sie mich bitte mit der Person, die mir über den Störfall Auskunft geben
kann", sagt er zur Telefonistin. "Tut mir leid", erwidert sie, "im Moment kann ich Sie
nicht verbinden, die zuständigen Leute konferieren. Rufen Sie uns um I 0 Uhr wieder.
Wenn Sie unseren Fax erhalten haben, kann ich Ihnen bestätigen, dass dem Communique gegenwärtig nichts beizufugen ist."
Der Nachrichtenchef legt auf, und gleich klingelt's wieder. Es meldet sich eine aufgeregte Stimme: "Hören Sie, ich bin eine Leserio Ihrer Zeitung. Soeben habe ich gesehen
und gehört, wie mehrere Polizeifahrzeuge, Ambulanzen und Feuerwehrfahrzeuge zum
KKW Kernland gefahren sind. Was ist da los?" Das frägt sich der Nachrichtenchef
auch. Nach 20 Minuten erfahrt er mehr durch einen neuen Fax. Absender: Greenpeace.
Stop: Dieses Szenario ist erfunden. Es will nur zeigen, wie man es nicht machen sollte.
Wer den Informationseinsatz dergestalt mit Nebelgranaten statt mit Facts eröffuen
würde, liefe Gefahr, über eigene Tretminen zu stolpern.
Drei Hauptforderungen
Aus der Sicht einer Zeitungsredaktion sind an die Betreiber von Kernanlagen im Ereignisfall drei generelle Forderungen zu stellen : Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Erreichbarkeit/V erfugbarkeit.
Erstens: Die Information muss klar und wahr sein. Auch im Ereignisfall, und gerade
dann, soll nichts untertrieben, verschwiegen, verschleiert und beschönigt werden.
Wahrhaftigkeit wird sich schliesslich als die vertrauensförderoste Massnahme erweisen. Wenn der Bevölkerung in heikler Situation möglicherweise ein besonderes Verhalten abverlangt wird, wenn Angst und Panik aufzukommen drohen und sich die
Leute sogar mit Schäden und Opfern konfrontiert sehen, sind Vertrauen in die Information und in das Handeln der Verantwortlichen entscheidend für das Durchsetzen
des Notwendigen.
Die Verantwortung fur die wahrheitsgetreue, sachgerechte Information liegt bei den
Medien selbst. Sie können sich ihr nicht entziehen. Doch ebenso klar ist, dass die
Qualität der Information wesentlich an deren Ursprung, an der Quelle sozusagen,
konditioniert wird. Dies sollte man bedenken, wenn man sich den Verbreitungsweg der
Nachrichten vor Augen hält. Es ist keine Start-Ziel-Bahn, die vom Urheber direkt zum
tit. Publikum fuhrt, sondern ein Wörterfluss über mehrere Relaisstationen. Das ist eine
Chance und Gefahr zugleich. Wird an den Schaltstellen - in den Redaktionen - gute
Arbeit geleistet, kann Nachrichtenmaterial verifiziert, konkretisiert, aktualisiert, also
noch verbessert werden. Es passiert auch Gegenteiliges: Verwässerung, Verschlimmbesserung, Verdrehung.
Bevor die lnformation die Leserschaft erreicht und von ihr bewertet wird, wird sie von
der Redaktion gewichtet. Dabei wird der Wahrheitsgehalt nicht nur aufgrund objektiver Fakten, sondern auch nach subjektivem Empfinden geprüft. Nichts weckt den
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Argwohn von Journalisten stärker als der Eindruck, abgelenkt, getäuscht, verschaukelt
zu werden. Daraufreagieren Medienleute empfindlich. Wahrheit bedingt Offenheit.
Zweitens: Kernanlagen gehören zur Spitzentechnologie Für Fachleute sind sie begreifbar und erklärbar, fiir Laien hingegen schwer durchschaubar. Das ist mithin einer der
Hauptgründe, weshalb Verängstigung und Misstrauen gegenüber der Nukleartechnologie leichter zu wecken und am Leben zu erhalten sind als die Bedenken gegenüber
Kachelöfen, deren Funktion jedermann klar ist. Informationen über Vorgänge in
Kernanlagen, die sich an eine breite Öffentlichkeit richten, müssen allgemeinverständlich sein. Fachchinesisch ist unbehilflich. Gar damit Eindruck schinden zu wollen, wäre dümmlich: Was man nicht versteht- vor allem: was einem in Notsitutionen nicht
einleuchtet - macht nicht Eindruck, sondern Angst.
Es gehört zur täglichen Aufgabe der Zeitungsmacher, komplexe Sachverhalte auf verständliche Art darzulegen oder es mindestens zu versuchen. Verständliche Darstellung
setzt das Verstehen der zu beschreibenden Dinge voraus. Redakteure sind aber in der
Regel keine Kernphysiker oder KKW-Operators. Sie brauchen darum, wenn sie technische, physikalische, radiochemische oder radiologische Vorgänge exakt schildern
sollen, wissenschaftlichen Support. Gefragt sind Fachleute, die im Stress eines Ereignisfalls das Verständnis und die Geduld aufbringen, Medienleuten Sachverhalte und
Zusammenhänge "figurativ", d.h. bildlich zu übersetzen. Gewünscht sind sowohl Spezialisten möglichst nahe aus dem Störfallbereich wie auch von unabhängiger Seite,
etwa Aufsichtsorganen . Medienschaffende dürften in solchen Situationen der Problematik begegnen, inwieweit der Kontakt zu Spezialisten aus Kompetenz- und Präzedenzgründen eingeschränkt ist - oder, um es deutlicher zu sagen, wie stark abgeblockt
und gemauert wird.
Damit sind wir, drittens, beim Aspekt der Erreichbarkeil und Verfugbarkeit, insbesondere der Erwartung an die informierenden Stellen, Verständnis für medienspezifische
Besonderheiten zu haben, wie Konkurrenz-, Aktualitäts- und Zeitdruck, aber auch die
für die einzelnen Medien spezielle Informationsautbereitung und -Wiedergabe. Grundsätzlich wollen Print- und elektronische Medien möglichst aktuell, d.h. über den neuesten Stand der Dinge berichten. Aktualität ist die Triebfeder des Tagesjoumalismus.
Die rund um die Uhr sendebereiten elektronischen Medien, namentlich das Radio, sind
schneller als eine Tageszeitung, die normalerweise einmal innert 24 Stunden - immer
zum gleichen Zeitpunkt - erscheint. Umso stärker drängt man in Zeitungsredaktionen
darauf, beim Abschluss das Letzte mitzunehmen.
Das verlangt schnelle Kommunikationsmittel und -wege. Die technischen Voraussetzungen sind durch Telefon, Fax und E-mail-Systeme gegeben. Das Problem ist eher,
wie erreichbar die informierenden Stellen für redaktionelle Rückfragen und Recherchen sind. Eine hohe Verfugbarkeit ist zwingend. Sie ist über die ordentlichen Arbeitszeiten eines Verwaltungsbetriebes hinaus, also auch nach Feierabend und über die
Wochenenden sicherzustellen. Im Ereignisfall muss sie verzugslos rund um die Uhr
gewährleistet sein. Das einleitend erfundene Szenario ging unter anderem deshalb an
den Medienansprüchen vorbei, weil es eine dreistündige Informationsabsenz nach einem Ereignisfall nicht geben darf- und wohl auch nicht gäbe, wie wir die reale Situation in unserem eigenen Umfeld einschätzen.
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Der Nachteil der Printmedien in der laufenden schnellen Informationsvermittlung wird
durch den Vorteil einer vertieften, anschaulichen, kompakten Berichterstattung wettgemacht. Die Zeitungen werden, wenn sie ihre Stärke wahrnehmen - wozu, nebenbei
bemerkt, auch der Umstand gehört, dass man sie praktisch an jedem Ort und zu jeder
Zeit lesen kann-, darnach trachten, der Sache mehr auf den Grund zu gehen, Hintergründe und Zusammenhänge au1Zuzeigen. Dies begründet ihre Erwartung, dass sie
Zugang zu erweiterten Informationen bekommen, und auf fachliche Unterstützung zur
Interpretation von Sachverhalten zählen können.
Als nützlich erweist sich, wenn die Betreiber von nuklearen Anlagen die Informationsaufgabe ohne Rocksicht auf Störereignisse, aber nicht zuletzt im Hinblick darauf, in
kompetente Hände legen, und dass solche Beauftragte Verbindungen zu den Medien
aufbauen sowie die Übermittlungsmöglichkeiten - unter Berücksichtigung aller durch
einen Ereignisfall denkbaren Umstände und Erschwernisse - vorsorglich abklären und
austesten.
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ERWARTUNGEN EINER FERNSEHREDAKTION IM EREIGNISFALL

EXSPECTATIONS IN CASE OF EVENT- FROM A TELEVISION EDITOR'S
POINT OF VIEW

Dr. Helmut Engelhardt,
Stv. Chefredakteur Fernsehen des Bayerischen Rundfunks, Leiter der Abteilung Aktuelles und
Landesberichte
D-80939 München, Floriansmühlstr. 60

Zusammenfassung

Eine problemadadäquate Information der Öffentlicheit sollte in zwei Phasen zerfallen: (1) Es
sollte eine permanente Kultur der Beziehungen geben in Bezug auf Kommunikation,
Weiterbildung von Journalisten, Vorhalten von speziellem technischem Bild/Ton-Material, und
(2) fur den Ereignisfall sollte eine Vorplanung fur eine mobile Einsatzgruppe Information
existieren, die rasch bereit ist. Es werden Empfehlungen aus Sicht des Fernsehens gegeben; die
gesetzliche Situation der der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird dargelegt.

Summary

Informing the public about emergencies requires two different phases aof necessary operation:
( 1) a pre-event culture of permanent relations and communication, training authors and editors,
and footage-providing, and (2) a mobile information task force to be alerted very quickly in
case of event. Special television needings and recommandations are elaborated, the legal
duties of german public radio and televison corporations are outlined.
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1.

Hinsichtlich der Akzeptanz von Kernenergie gibt es in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
und auch in Fernsehredaktionen ein breites subjektives Meinungsspektrum wie generell in der
Gesellschaft.

Ich habe unter Kollegen einmal rundgefragt Was erwartet man sich fur den Fall der Fälle?
Hier einige Antworten:
Einen Koffer mit einer Million und einen Fluchthubschrauber. (Cooler Rechner.)
Daß das neurotische Verhältnis der Deutschen zu Risiko, Gefahr, Katastrophe - also letztlich
das neurotische Verhältnis zur Todesgefahr in der Zivilisation dann beherrschbar bleibt
(Philosoph.)
Existiert dafur ein interner Alarmplan? (Bürokrat)
Wecken Sie doch bloß keine schlafenden Hunde, es ist alles schon schwierig genug! (Taktiker,
lauer Befurworter.)
Wir haben schon lange nichts mehr über die Risiken und Gefahren der Kernkraft gemacht, das
sollte man endlich mal wieder tun. (Kernenergiegegner.)

Solche Reaktionen, deren Liste sich verlängern ließe, beweisen zweierlei:
Die Fragestellung reicht ins Anthropologische hinein, man könnte von einer quasireligiösen
Komponente sprechen.
Und:
Es besteht eine tiefgreifende Verunsicherung.
Wer hier in diesem Kreis vor Ihnen steht, der sollte mit offenem Visier antreten und sich selbst
kenntlich machen:
Ich gehe davon aus, daß wir diese Energie brauchen, und daß wir unsere jetzt laufenden
Reaktoren brauchen, und daß wir jenseits dessen noch einmal eine neue künftige Generation
von Kernenergiereaktoren brauchen werden.

Die damit zusammenhängenden Vermittlungsprobleme gehören streng genommen nicht hierher
und wären einen eigenen Arbeitskreis Kernenergie/Publizistik wert
- jedoch ist dieser
Kontext nicht völlig von der Fragestellung dieser Tagung zu trennen, insofern das jeweilige
Meinungsklima mit den Fragestellungen dieser Tagung naturgemäß korreliert
Gewiß rechnen Sie bei Ihren Überlegungen mit dem heutigen Meinungsklima, so w1e es
objektiv demoskopisch erhoben werden kann und auch wird;
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- aber rechnen Sie bitte (und das wird häufig vergessen) mit einer beträchtlichen Verunsicherung gerade auch befurwortender publizistischer Sinnstifter,

weil der Ausstieg aus der Brennstoffkreislaufwirtschaft bei diesen ein Trauma
hinterlassen hat, sie hatten sich engagiert und blieben im Regen stehen;
weil bezüglich der seitherigen Weiterentwicklung eine nahezu völlige Unkenntnis
diagnostiziert werden muß, wer weiß schon etwas über Dinge wie Euroreaktor,
und schließlich
weil beim spektakelmachenden Teil der Probleme, das sind derzeit im wesentlichen die
öffentlichen Veranstaltungen der Castortransporte, keiner keinem mehr traut, sondern
jeder sich fragt: wer wirkt mit welchem Interesse eigentlich an diesen PolarisierungsHappenings mit?
Nur die Gegner?!? Oder wärmen auch andere hieran ihr politisches Süppchen?
Ich selber gehöre zu denen, die davon ausgehen, daß man in der Lage wäre, einen Güterzug
auch lautlos durch das Land zu rangieren, wenn man das wollte.
Der Eindruck, das Theater dieser Transporte werde von einer ganz großen unheiligen Allianz
gemeinsam erzeugt, damit man es gemeinsam jeder gegenüber seiner Klientel bewirtschaften
könne, nach dem gemeinsamen Motto "ein Königreich fur ein Polariserungsthema, das die
Leute aufregt" ist fatal und solte verschwinden.

Dieses aus dem Reich der subjektiven Befindlichkeiten und nur in aller gebotenen Kürze, weil
ich es benötige zur Grundlegung dessen, was folgt.

2.

Dem sind gegenüberzustellen die objektiven Kriterien der gesetzlichen Verpflichtung des
Rundfunks und seines Grundversorgungsauftrages.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen
redaktionellen Erwartungen zur Erfullung des Informationsauftrages
und
der Verpflichtung des Bayerischen Rundfunks gemäß Art. 4 Abs. 5 Rundfunkgesetz fur
den Katastrophen- bzw. Gefahrenfall.
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Für beide Aufgabenstellungen sind bestimmte, teils unterschiedliche Gesichtspunkte zu
erwägen.

3.
Redaktionelle Erwartungen zur Erfullung des Informationsauftrages

Die erste redaktionelle Erwartung, die ich formulieren möchte, lautet kontinuierliche
Weiterbildung der Informationsvermittler und Sinnstifter.
Ich halte es fur geboten, Journalisten - und zwar unabhängig von ihrer persönlichen Position
pro oder contra, sofern ihre berufliche journalistische Arbeit innerhalb der Grenzen der
Professionalität und Berufsethik beheimatet ist - fortlaufend zu unterrichten.
Damit sie wissen, wovon sie reden, was Sache ist, wer wer ist.
Damit fur den Fall des Falles eine Sach- und Fachbasis besteht.

Die zweite Forderung, der ich hier Stimme geben möchte, ist die Schließung der
Glaubwürdigkeitslücke im Umgang mit harten Fakten, wie sie sich bei Tschernobyl auftat es
macht keinen Sinn, wenn auf derselben Grenzwiese auf der deutschen Seite andere Werte als
auf der Österreichischen Seite gemessen werden.

Unter Glaubwürdigkeit, diesem ganz, ganz hohen Gut, darf ich zweierlei verstehen:

Den Umgang mit Fakten
und
das Profil der in Erscheinung tretenden repräsentierenden Persönlichkeiten.

Ich habe dankbar registriert, daß auf diesem Gebiet inzwischen eine Kultur des Umganges
zwischen Institutionen und Presse entstanden ist, welche beim Ereignisfall Tschernobyl nicht
bestand.

Man hat gelernt, daß manche restriktiven und kalmierenden Formen der seinerzeitigen
Informationspolitik gar nichts und niemandem nützten, aber allen geschadet haben, insofern sie
eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitslücke erzeugten.
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Erst unter diesen beiden Voraussetzungen einer schnellen und wahrhaftigen Informationspolitik
macht meine dritte Forderung einen Sinn:

Ich denke mir eine der Presse jederzeit bekannte und besetzte Hotline in Form von Telefon,
Fax, Internet-Hornepage fur den Notfall -

und ich wünsche mir fur das Eintreten des Notfalles ein sich sofort hinter dieser
Kommunikationsadresse bildendes fliegendes oder virtuelles oder wie immer realisiertes
Krisenzentrum als Partner der Presse.
Dieses muß sowohl aus Experten als auch aus journalistisch vorgebildeten Persönlichkeiten
bestehen.

Hierbei halte ich es fur wünschenswert, daß bestimmte Aspekte des Fernsehhandwerks
berücksichtigt werden:

Es sollte ein fernseherfahrener Praktiker dabeisein.
Er sollte vorweg reflektieren, was technisch auf ihn zukommt - etwa das ad hoc
entstehende kleine Fernsehdorfmit Satellitenwagen und Schnittmobileninder Nähe des
Ereignisortes und des Krisenzentrums.
Er sollte über bestimmte vorbereitete Archivmateralien verfugen.
(Videokassetten mit technischen Darstellungen).
Er sollte sich detailliert auf die Frage vorbereiten, welche Drehwünsche
der Fernsehveranstalter aufihn zukommen können, und welche davon
realisierbar sind.
Er sollte andererseits daraufvorbereitet sein, bestimmte sicherheitsempfindliche
aktuelle Aufuahmen in einer Pool-Funktion institutionenseitig herstellen und allen zur
Verfugung stellen zu können.
Bei dieser Pool-Funktion kann die jeweilige örtliche Landesrundfunkanstalt
behilflich sein. Schon heute ist etwa der Bayerische Rundfunk fernsehseitig oft in der
Lage, bei Anlässen mit großem Andrang von Teams als Pool-Realisator tätig zu sein
(etwa spektakuläre Gerichtsprozesse oder Protokollanlässe wie Staatsbesuche,
bei denen nur unser Team drehen darfund dafur die Verpflichtung hat, alle
Interessenten zu versorgen), und es gibt hierfur in meiner Abteilung einen eingespielten
Prozeß, der seit langem zur Zufriedenheit aller funktioniert .

Man sollte andererseits von vornherein darauf verzichten, Versuche zu machen wie jüngst
zweimal geschehen (Aktionärsversammlungen Daimler-Benz und Deutsche Bank), nämlich das
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Fernsehen von eigener Arbeit völlig auszuschließen mit Hinweis darauf, man biete
eigengedrehte Berichte an, die jeder bei der Presseabteilung beziehen und verwenden könne.
Dies verfiel in dieser extremen Form allgemeinem Gelächter und wird sich wohl auch nicht
wiederholen.

Sowohl die Experten als auch die journalistischen Persönlichkeiten sollten der Presse nicht erst
im Krisenfall als unbekannte neue Gesichter gegenübertreten, sondern man sollte wenigstens
partiell einander dann bereits kennen und sich gegenseitig einschätzen können.

Eine ideale Anforderung wäre an die Binnenstruktur eines solchen Krisenzentrums zu stellen:
So sehr es aus der schlichten Lebenserfahrung heraus klar ist, daß sich darin einerseits
knallharte Interessenvertreter von Wirtschaft und Behörden um die Informationspolitik
kümmern werden, so sehr läge es andererseits im Interesse der Sache, wenn der journalistische
Teil des Krisenzentrums die Fähigkeit jedes guten Öffentlichkeitsarbeiters entwickeln könnte,
zumindest partiell neutraler Boden zwischen Institution und Presse zu sein.
Vielleicht kann man einmal über die Figur eines Vertrauensmannes auf Berufsverbandsbasis
oder etwas ähnliches nachdenken.

Zu den handwerksspezifischen Anglizismen meines Berufes gehört nicht ohne Grund der Satz:

Truth is good, reality is even better, believability is best...

Mit diesen Gedanken soll der natürliche Antagonismus gar nicht aufgelöst werden, daß die
Institutionen publziert haben wollen, was sie verlautbaren, während wir Jorunalisten die
Aufgabe haben, herauszufinden, was tatsächlich Sache ist, und diese von uns erbrachte Evidenz
zu veröffentlichen.

Übrigens, nd damit möchte ich diesen Punkt beschließen, ist der Antagonismus in meinen
Augen gar kein so schlichter, daß etwa die einen möglichst viel Schlimmes verheimlichen und
die anderen möglichst viel Schlimmes veröffentlichen wollen.
Das griffe zu kurz.
Sondern es sind Fälle denkbar, wo der Journalist vor ethische Entscheidungen über Sagen oder
Schweigen oder das Wie des Mitteilens gestellt ist, wie sie der eines Arztes nicht unähnlich
sind.
Ich könnte mir also vorstellen, daß der eine oder andere meiner Gedanken der Kultur dieses
unvermeidlichen Antagonismus dienlich sein könnte.
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Vielleicht ein letzter Gedanke hierzu: als jahrzehntelanges ordentliches Mitglied der Münchner
"Wehrkundetagung" weiß ich um die Möglichkeit und Notwendigkeit des Publizisten, stets
viel mehr zu wissen, als er veröffentlicht, und in jenem äußerst sicherheitsempfindlichen
Bereich kam es niemals zu Schwierigkeiten. Vielleicht ein Vorbild zum Nachdenken fur jene,
die sich zu kurz greifend unter Öffentlichkeitsarbeit einen Auftrag an eine Werbeagentur
vorstellen - und vielleicht ist das, was wir hier miteinander tun, in dieser Beziehung ein hoffnungsvoller
Anfang.

4.

Verpflichtungen im Katastrophen- und Gefahrenfall

Diesen Punkt kann ich ganz knapp fassen .
In unserem Rundfunkgesetz heißt es in Art. 4 Absa. 5

Die Bayerische Staatsregierung hat das Recht, amtliche Verlautbarungen und andere
wichtige, im öffentlichen Interesse gelegene Mitteilungen über den Rundfunk bekanntzugeben oder bekanntgeben zu lassen. Darüber hinaus ist in Katastrophenfallen oder bei
anderen Gefahren fur die öffentliche Sicherheit den zuständigen Behörden und Stellen
unverzüglich die erforderliche Sendezeit fur amtliche Durchsagen einzuräumen.

Hier ist also abgehoben auf die Staatsregierung, auf "zuständige Behörden" und auf
"zuständige Stellen".
Dies ist eine rundfunktypische Regelung fur öffentlich-rrechtlichen Rundfunk in Radio und
Fernsehen.

Offenbar gilt hier sinngemäß vieles von dem bereits oben Gesagten.
Abgehoben wird hier darauf, daß die Staatsregierung bzw. zuständige Behörden, was insoweit
ganz klar ist, an den Rundfunk herantreten, der dann verpflichtet ist
Klärungsbedürftig wäre vielleicht, ob unter dem Begriff " Stellen" etwa auch Betreiber zu
verstehen wären.
Das könnte aus zeitlichen Gründen von der Sache her geboten sein, damit ohne Verzug durch
Umwege über Behörden eine Mitteilung transportiert werden kann.
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Erforderlich ist hierfur ein unter allen Aspekten
gesicherter,
pannenfrei er,
mißbrauchsgeschützter
Informations- und Entscheidungsweg (Alarmplan). Des weiteren zu prüfen wäre, ob bestimmte
im Ereignisfall sofort in Unterbrechung des laufenden Programms abzuspielende
Archivmaterialien vorzuhalten wären, auf die im Haus ein jederzeitiger sofortiger Zugriff
möglich sein müßte.

Die damit zusammenhängenden Fragen möchte ich hier nicht weiter ausbreiten. Ich verstehe
auch zu wenig davon, und meine Kompetenz wäre hier überschritten.
Es genüge an dieser Stelle der Hinweis auf eine Analogie:
Im Hinblick auf einen ganz anderen Notfall, nämlich den Verteidigungsfall, existierte viele
Jahre lang eine Vorbereitung und Planung, welche organisatorisch gebündelt war in einer
sogenannten ARD-Friedenskomrnission 1). Diese tagte zweimal jährlich, ihre Mitglieder
waren besonders vereidigt, und sie betreute bestimmte Planungen und Vorbereitungen auf
besondere Fälle.

Damit darf ich meine kurzen Ausfuhrungen beschließen und hoffen, Ihnen ein paar nützliche
Anregungen fur Ihre weitere Arbeit vermittelt zu haben.

1) ARD: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland;
geschaffen von den deutschen Landesrundfunkanstalten fur Gemeinschaftsaufgaben, so
insbesondere das Erste Deutsche Fernsehen
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H Anhang

II
{Nicht wröffentlicbungsb<dürftigt Rtcbtsaklt)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES
'O'Om 14. Dezember 1917
üoo Gemeinschafesvereinbarungen für den beschleunigten Informations·
austausch im Fall einer radiologischen Notstandssituation
(87/600/Euratom)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFrEN -

gestützt au~ den Ve~g zur Gründung der Europäischen
Atomgemeanschaft; ansbesondere auf Artikel 31,
auf Vorschlag der Kommission im Anschluß an die Stellungnahme der GNppe der PeDänlichkeiten, die der
Ausschuß für Wissenschaft und Technik ernannt hat,
nach Stellungnahme des Europäischen

Parlaments('~

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und

Soziale~

schusses~

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 2 Buchstabe b) des Vertrages bat die
Gemeinschaft einheilliehe Sicherheitsnonnen für den
Gesundheitsschutz der BeWikenang und der Asbeitslcrifte
aufzustellen.
Der Rat hat am 2. Februar 1959 Richllinien zur Fcstlegung von GNndnormen für den Gesundheitsschutz der
BevölkeNng und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren
ionisierender Strahlungen(') erlassen, die zuletzt dureh
die Richllinie 80/&J6/Euratom (') und die Richllinie
84/467/Euratom (') geändert worden sind.
Artikel 45 Absatz 5 der Richllinie 80/836/Euratom erfordert bereits, daß jeder Unfall, der eine Strahlenexposition
der BevölkeNng zur Folge hat, unYCrzüglich den benachbarten Mitgliedstuten und der Kommission zu melden
ist, wenn die Umstände es crlordem.
(')
(')
(')
{')
(')

ABI.
ABI.
ABI.
ABI.
ABI.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

C Jl l ,.,m
C lOS ...m
II wm 20.
L 246 """'
l 265 oom

JO. II. 1987.
21. 4. 1987, S. 9.
2. 19S9, S. 221/S9.
17. 9. 1980, S. 1.
S. lU. 19R4, S. 4 .

Gemäß Artikel 35 und 36 des Vertrages haben die
Mitgliedstaaten bct-cits die notwendigen Einrichtungen
zur ständigen Obcrwachung des Gehalts der Luft, des
Wassers und des Boderas an Radioalctivitit zu schaffen
und die einschlägigen Auskünfte der Kommission zu
übermitteln, damit die Kommission ständig über den
Gehalt an Radioalctivitit unterrichtet ist, denen die BcvölkeNng ausgesetzt ist.
Gemäß Artikel 13 der Richllioie 80/836/Euratom haben
die Mitgliedstaaten die Kommission regelmäßig über die
~boissc der in diesem Artilccl genannten Kontrollen
und Schitzungen zu unterrichten.
Der Unfall im Kcmlaaftwerlr. Tschernobyl in der Sowjetunion bat oeutlich gemacht, daß der Kommission im
Falle einer radiologischen Notstandssituation sämtliche
einschlägigen Informationen gemäß einem YCreinbartcn
Schema zugeben müssen, damit sie ihrm- Vcrpfiichtungen
na~kommen lcann.

Einige Mitgliedstaaten haben bilaterale Modalitäten
vereinbart; ferner haben alle Mitgliedstaaten das lAEOObcreinkommen iiber die schnelle Unterrichtung bei
nulclcaren Unfillen unterzeichneL
Mit d iesen Gemeinschaftsvcr-einbaNngen -wird sichergectellt, .cWL..lle. Mitgliedstaaten im Fall einer radiologiseben Notstandssituation unverzüglich infonniert werden,
um dafür zu sorgen, daß die in den Richllinien gemäß
dem Zweiten Titel Kapitel lll des Vertrages fcstgcsctzten
einheitlichen Normen · für den GesundheitsSChutz der
Bevölkerung in der ganzen Gemeinschaft angewendet
werden.
GemeinschaftsvcreinbaNngen für den beschleunigten
Informationsaustausch berühren nicht die sich aus bilateralen oder multilateralen Vertrigen oder Obereinkommen
ergebenden Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten.
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Zur Förderung der inte'mationalen ZusammenlllMit wird
die Gemeinschalt sich an dem IAEO-Ubereinkommen
über die schnelle Unterrichtung bei nuklearen Unfällen
beteiligen -

(2)
Ein Mitgliedstaat sollte möglichst die Kommission
und die Mitgliedstaaten, die betroffen 5Cin könnten. davon
in Kenntnis 5etzen, daß er unverzüglich Maßnahmen im
Sinne des Artikels I zu ergreifen gcdenkL

A.rtilttl J
HAT FOLGENDE EI'ITSCHEIDUNG EilLASSEN :

A.rtilttl I
(I)
Diese Regelung gilt für die Belcanntgabe und Eneilung von Informationen, wenn ein Mitgliedstaat umfu..
sende Maßnahmen zum Schutz der Bcvöllccrung im Falle
einCI radiologilchen Notfalls beschließt, und zwar
a) nach einem Unfall in 5einem Gebiet, durch den
Anlagen oder ntigkeiten im Sinne von .Ab.atz 2
betroffen sind und der in signifilcantem Maße zur Frei5etzung von radioaktiven Stoffen führt oder führen
lcann, oder
b) nach der FCI~tellung - innerhalb oder außerhalb
seinCI GebietCI - anomaler Radioaktivilitnrerte, die
für die öffentliche Gelundheil in diesem Mitgliedstaat
schädlich sein könnten, oder
c) nach anderen als den in Buchs~be a) genannten
Unfällen, durch die Anlagen oder ntiglcciten im
Sinne von Absatz 2 betroffen sind und die in signifi·
lcantem Maße zur Freiscaung von radioaktiven Stoffen
führen oder führen können, oder
d) nach anderen Unfällen, die in signifilcantem Maße zur
Freisctzung von' radioaktiven Stoffen führen oder
führen können.
(2)
Bei den in Absatz I Bucbs~ben a) und c)
genannten Anlagen und Tatigkeiten handelt Cl sich um
folgende:
a) Kernrealetoren jedweden S~ndons ;
b) sonstige Anlagen dCI Brennstofflcreislaufs;
c) Anlagen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle ;
d) Beförderung und Lagerung von Kernbrennstoffen oder
radioaktiven Abfällen ;
e) Herstellung, Verwendung. Lagerung. Beseitigung und
Beförderung von Radioisotopen für landwirtscbaftliche,
industrielle, medizinische und verwandte wisscnschaft·
liehe und Forschungszwecke ;
f) Verwendung von Radioisotopen zur Stromerzeugung
in Weltraumobjekten.

(I)
Die nach Artikel 2 .Ab.atz I Buchstabc b) zu
liefernden Informationen müssen, ohne Gefährdung der
nationalen Sicherheit - soweit möglich und angezeigt folgende Angaben umfa.sscn :
a) An des Ereignisses, den Zeitpunkt und die genaue
Ortsangabe sowie die betroffene Anlage oder ntig·
keit;
b) Angaben zu der vermuteten oder festgestellten Ursache
sowie zur voraussichtlichen Entwiclr.lung des Unfalls
hinsichtlich der Freiscaung radioaktiver Stoffe ;
c) die allgemeinen Kennwerte der freigesetzten radioaktiven Stoffe einschließlich der Angaben zur /ut, wahrscheinlichen physilcalischen und chemischen Form
sowie Menge, Zusammensetzung und effelctivcn Höhe
der freigesetzten radioaktiven Stoffe ;
d) Informationen über die bestehenden und zu crwar·
tenden metcOrologilchen und hydrologilchen Verhllt·
nisse, die für eine Vorhersage der Verbreitung der frei.
gesetzten radioaktiven Stoffe erforderlich sind ;
e) die Ergebnisse der Umweltüberwachung;
f) die Ergebnisse der Messungen von Nahrungs· und
Futtcnnitteln sowie des Trinlcwa.sscrs;
g) Angaben zu den ergriffenen oder geplanten Schutz·
maßnahmen;
h) Angaben zu den ergriffenen oder geplanten
Maßnahmen zur Auflclirung der Bevölkerung ;
i) Angaben zum voraussichtlichen Verhalten der frcige5Ctz(en radioalctiven Stoffe im Laufe der ZciL
(2)
Diese lnfonnationen sind in angemessenen Zeitair
ständen durch weitere einschlägige Informationen,
einschließlich Angaben über die Entwicklung der Notfall·
situation und ihrer voraussichtlichen oder tatsichliehen
Beendigung. zu crgäruen.
(3)
Der in Artikel I genannte Mitgliedstaat bat die
Kommission gemäß Artikel 36 des Vertrags in angema5enen Zeltabständen über die festgestellten Radi~
titnrene nach .Ab.atz I Buchstaben e) und f) zu Ulfor.
mit:rrn.

A.rtilttl l

A.nilttl 4

(I)
Ergreift ein Mitgliedstaat Maßnahmen. im -Sinne dCI
Artikels . I, so muß dieser Mitgliedstaat

.Nach Eingall8 der in Artikel 2 und 3 erwähnten lnlomu·
tionen muß jeder Mitgliedstaat

a) die Kommission und die Mitgliedstaaten, die betroffen
sind oder sein könnten, von dielen Maßnahmen und
den Gründen hierfür unverzüglich in Kenntnis setzen ;
b) der Kommission und den Mitgliedstaaten, die
betroffen sind oder sein könnten, umgehend die
verfügbaren einschlägigen Informationen liefern, um
gegebenenfalls die voraussichtlichen radiologischen
Folgen in diesen Stoaten möglichst gering zu halten.

a) die Kommission unverzüglich über die nach Einpnc
dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen und
ausgesprochenen Empfehlungen informieren ;
b) die Kommission in angemeuenen Zeitabständen über
die
von
den
Uberwachungscinrichtungen
in
Nahrungs· und Futtermitteln. im Triniewasser sowie in
der Umwelt gemessenen Radioaktivitä~wene in
Kenntnis seuen.
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Artil:.l
(I)

(2)
L>er
Komml.SSton
tugchendc
lntormauonen
bezüglich einer Anstalt der Gemeinsamen FoßchunlS·

j

Nach Eingang der in den Anikeln 2. 3 und

4

erwähnten Informationen übermittelt die Kommission

diese wrbebahlich des Artikels 6 umgehend an die
zuständigen Beborden aller anderen Mitglieds.aaten.
Außerdem leitet die .Kommission simdiche ihr zugebenden Informationen über jeden signifikanten Anstieg
der Radioaktivilä~nc oder über nulclcarc Unfälle in
Drinlindem, insbesondere in Nachbarlindern der
Gemeinschaft, an alle Mitglieds.aaten weiter.
(2)
Für die Weiterleitung der in den Artikeln I bis 4
genannten Informationen legt die Kommission nach
Absprache mit den zusundigcn Behörden der Mitgliedstuten detaillierte Moclaliliten fest, die in regclmilligen
Zeitabständen crprobt werden.

(3) Jeder Mitgliedswt nennt der Kommission die
zusundigen innersrudichen Behörden und Kontaktstellen, die die in den Artikeln 2 bis 5 genannten Informationen entgegennehmen bzw. weiterleiten. Die
Kommission übermittelt diese Angaben sowie die
Bezeichnung ihrer zusundigen Dienststelle den zuslindigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten.

stelle dürfen nur mit Zustimmung des Mitglicdsuats, in
dem sich diese Anstalt befindet. wcitcrgelcltct werden.

Artilul 7
Dicst Enacheidung berühn nicht die gegensetugen
Rechte und Pflichten der Mitgliedsraaren aufgrund bestehender oder noch zu schließender bilateraler oder multilateraler Abkommen oder Obereinkommen auf dem unter
diese EntsCheidung fallenden Gebiet, die mit ihrer Ziel·
settung und ihrem Zweck in Obereinstimmung sind.

Artiktl I
Die
Mitgliedstaaten
treffen
die
erforderlichen
Maßnahmen, um dicstr EntsCheidung innerhalb von drei
Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen.

Artiktl 9
Diese EntsCheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

(4)
Die Kontaktstellen und die zusundige Dienststelle
der Kommission müssen Jcderzeit erreichbar sein.
Geschehen zu Brüsscl am 14. Dezember 1987.

.Artiktl 6
(I)
Die gerniß den Artikeln 2. 3 und 4 übermittelten
Informationen konnen ohne Einschrinkungen verwendet
werden, es sei denn, sie werden wn dem Mitgliedstaat,
der die Angaben gemacht hat, als vertnulich bezeichnet.

Im Namtn dts Raus
Dtr Präsidtnt
U. ELLEMANN-JENSEN
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RICHTLINIE DES RATES
vom 27. November 1989
über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer radiologischen
Notstandssituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden
Gesundheitsschutzmaßnahmen
(89/618/Euratom)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Anikel 31,
auf Vorschlag der Kommission im Anschluß an die Stellungnahme einer Gruppe von Persönlichkeiten. die der
Ausschuß für Wissenschaft und Technik gemäß dem
genannten Artikel aus wissenschaftlichen Sachverstän·
digen der Mitgliedstaaten ernannt hat,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(').
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (').
in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 2 Bu,chstabe b) des Vertrages hat die
Gemeinschaft einheitliche Sicherheitsnormen für den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte
aufzustellen.
Am 2. Februar 19 59 hat der Rat Richtlinien zur Festle·
gung der Grundnormen für den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren
ionisierender Strahlungen (~. zuletzt geändert durch die
Richtlinie 80/836/Euratom (') und die Richtlinie 84/467/
Euratom (~. erlassen.
Nach Artikel 24 der Richtlinie 80/836/Euratom ist jeder
Mitgliedstaat verpflichtet, für eine angemessene Unterrichtung der strahlenexponierten Arbeitskräfte auf dem
Gebiet des Strahlenschutzes zu sorgen.
Nach Artikel 45 Absatz 4 der genannten Richtlinie ist
jeder Mitgliedstaat verpflichtet, im Hinblick auf etwaige
Unfälle die Interventionsschwellen sowie die von den
zuständigen Behörden zu treffenden Maßnahmen und die
zum Schutz und zur Erhaltung der Volksgesundheit erforderlichen Interventionsdienste mit entsprechender personeller und materieller Ausstattung vorzusehen.
Auf Gemeinschaftsebene bedarf es einer neuen ergänzenden Unterrichtung der Öffentlichkeit zusätzlich zu
den Bereichen, die bereits durch Anikel 6 Absatz 2 der
Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985
über die Umwelrverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten (') und Artikel 8
Absatz I der Richtlinie 82/501/EWG des Rates vom
(') ABI.
(') ABI.
(') ABI.
(')ABI.
(') ABI.
(')ABI.
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

C 158 vom
C 337 vom
II vom 20.
L H6 vom
L 265 vom
L 175 vom

26. 6. 1989. 5. 403.
31. 12. 1988. 5. 67.
2. 1959. 5. 221159.
17. 9. 1980, S. l.
5. 10. 1984, 5. 4.
5. 7. 1985, S. 40.

24. Juni 1982 über die Gefahren schwerer Unfälle bei
bestimmten Industrietätigkeiten ('), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 88/610/EWG (') abgedeckt sind.
Alle Mitgliedstaaten haben das Obereinkommen der
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) über
die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen
unterzeichnet.
Die Entscheidung 87/600/Euratom des Rates vom 14.
Dezember 1987 über Gemeinschaftsvereinbarungen für
den beschleunigten Informationsaustausch im Fall einer
radiologischen Notstandssituation (') fordert, daß jeder
Mitgliedstaat, der Notfallmaßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung beschließt, und zwar nach Feststellung
anomal erhöhter Radioaktivitätswerte in der Umwelt oder
nach einem Unfall. der in signifikantem Maße zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen führt oder führen kann,
die Kommission und die Mitgliedsta~ten , die betroffen
sind oder sein konnten, von den ergriffenen oder
geplanten Schutzmaßnahmen sowie von den ergriffenen
oder geplanten Maßnahmen zur Unterrichtung der Bevölkerung in Kenntnis setzt.
Einige
Mitgliedstaaten
haben
bereits
bilaterale
Abkommen über die Information, Koordinierung und
gegenseitige Hilfeleistung bei einem nuklearen Unfall
abgeschlossen.
Im Hinblick auf die Möglichkeit eines Unfalls in einer
Kernanlage eines Mitgliedstaates sollte ein angemessenes
Verhalten der betroffenen Bevölkerung gefördert werden,
das geeignet ist, zur Wirksamkeit der getroffenen oder
geplanten Notfallmaßnahmen beizutragen.
Die Bevölkerungsgruppen, die von einer radiolog~schen
Notstandssituation betroffen sein könnten, mLwe-n ciah~r
im voraus und fortlaufend in angemessener W~&K übn
die für sie vorgesehenen Gesundheitsschuumaßnahmn~
sowie über die Verhaltensmaßregeln im Fall einer radoologischen Notstandssituation unterrichtet werdm ; n
erscheint .somit erforderlich, auf Gemeinscha~~~
bestimmte gemeinsame Grundsätze und bnon<kre
Bestimmungen für die Unterrichtung dieser lkvollr.~·
rungsgruppen vorzusehen.
Außerdem sollten gemeinsame Grundsäue und besondere
Bestimmungen für die entsprechende Unterrichtung der
tatsächlich betroffenen Bevölkerung im Falle e1ner
tatsächlichen radiologischen Notstandssituation erarbeitet
werden.
(') ABI. Nr. L 230 vom 5. 8. 1982. S. l.
(')ABI. Nr. L 336 vom 7. 12. 1988, 5. 14.
(') ABI. Nr. L 371 vom 30. 12. 1987, S. 76.

lki den Informationsmaßnahmen muß auch der Situation
der in den Grenzgebieten lebenden Bevölkerung
Rechnung getragen werden.

schaftliche,
industrielle,
medizinische
und
verwandte wissenschaftliche und Forschungszwecke
und

Zudem ist eine Verstärkung der Maßnahmen und Praktiken anzustreben, d ie bereits auf einzelstaatlicher Ebene
im Falle· einer radiologischen Notstandssituation zur
Unterrichtung der lkvölkerung vorgesehen sind -

fJ Verwendung von Radic.isotOf'<'n zur Energieerzeu-

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

Zielseaung und Begriffsbestimmungen

Artiktl 1
Mit dieser Richtlinie sollen gemeinschaftsweit gemeinsame Ziele im Hinblick auf die Maßnahmen und
Verfahren zur Unterrichtung der Bevölkerung festgelegt
werden, um deren Gesundheitsschutz bei einer radiologischen Notstandssituation wirksam zu verbessern.

Artiktl 2
Für die Anwendung dieser Richtlinie gilt als radiologische
Notstandssituation jede Situation.
I . nach
a) einem Unfall im Gebiet eines Mitgliedstaats, durch
den Anlagen oder Tatigkeiten im Sinne von
Nummer 2 betroffen sind und der in signifikantem
Maße zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen führt
oder führen ·.kann,

gung in Weltraumobjekten.

Arriktl J
Hinsichtlich der Anwendung dieser Richtlinie gelten die
Formulierungen .Freisetzung von radioaktiven Stoffen in
signifikantem Maße" und .anomale Radioalctivitätswerte,
die für die öffentliche Gesundheit schädlich sein
könnten" für Situationen, bei denen es für Einzelpersonen
der Bevölkerung zu einer Uberschreitung der Dosisgrenzwerte kommen kann, die nach den Richtlinien zur Festlegung der gemeinschaftlichen Grundnormen für den
Strahlenschutz (1) zulässig sind.

Artiktl 4
Im Sinne dieser Richtlinie gilt als
a) Bevölkerung, die im Falle einer radiologischen
Notstandssituation betroffen sein könne.
jede Bevölkerungsgruppe, für die von den Mitglied staaten Einsatzpläne für den Fall einer radtologischen
Notstandssituation erarbeitet wurden;
b) im Falle einer radiologi,chen Notstandssituation
tatsächlich betroffene Bevölkerung.
jede Bevölkerungsgruppe, für die im Falle des Eintretens einer radiologischen Notstandssituation gezielte
Schutzmaßnahmen zur Anwendung gelangen .

oder
b) der Feststellung anomaler Rad ioaktivitätswem
innerhalb oder außerhalb seines Gebietes, die für
die öffentliche Gesundheit in diesem Mitgliedstaat
schädlich sein könnten,
oder
c) anderen als den in Buchstabe a) genannten
Unfällen, durch die Anlagen oder Tatigkeiten im
Sinne von Nummer 2 betroffen sind und die in
signifikantem Maße zur Freisetzung ., :· - radioaktiven Stoffen führen oder führen können,
oder
d) anderen Unfällen, die in signifikantem Maße zur
Freisetzung von radioaktiven Stoffen führen oder
führen können ;
2. die durch die in Nummer I unter den Buchstaben a)
und c) genannten Anlagen oder Tatigkeiten verursacht
wird ; dabei handelt es sich um
a) Kernreaktoren jedweden Standorts ;

TITEL II

Vorherige Unterrichtung

Artikt! 5
(I)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Bevölkerung, die bei einer radiologischen Notstandssitua tion heuoffen sein könnte, über die für sie geltenden
Gesundheitsschutzmaßnahmen sowie über die entsprechenden Verhaltensmaßregeln im Fall einer radiologischen Notstandssituation unterrichtet wird.
(2) ·Die übermittelten Informationen enthalten mindestens die in Anhang I genannten Angaben .
(3)
Die Informationen werden der in Absatz I bezeichneten lkvölkerung unaufgefordert übermittelt.

d) lkförderung und Lagerung von Kernbrennstoffen
oder radioaktiven Abfällen ;

(-4)
Diese Informationen werden von den Mitgliedstaaten auf den neusten Stand gebracht und regelmäßig
übermittelt, und zwar auch, wenn sich bedeutsame Änderungen hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen
ergeben. Diese Informationen müssen der Öffentlichkeit
ständig zugänglich sein .

e) Herstellung, Verwendung, Lagerung. Beseitigung
und Betörderung von RadioisotOf'<'n für Iandwirt-

('} Siehe insbesondeu Anikel 12 der Ric htli nie 80 /8 36/Eurarom .

b) sonstige Anlagen des Brennstoffkreislaufs ;
c) Anlagen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle ;

323

Artiktl 9

TITEL 111

Unterrichtung bei einer radiologischen Notstands·
situation

Artiktl 6
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die
tatsichlieh betroffene lkvölkerung bei einer radiologischen Notstandssituation unverzüglich über die Einzelheiten der Notstandssituation unterrichtet und an die für
sie geltenden Verhaltensmaßregeln erinnen wird sowie
entsprechend dem jeweiligen Fall genaue Hinweise für
die zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen erhält.

Die Verfahren für die Obermitdung der in den Anikeln 5,
6 und 7 genannten Informationen sowie der Empfängerkrei• (natürliche und juristische P-:rsonen) werden im
Rahmen eines jeden· Mitgliedstaates festgelegt.

(I)

Die entsprechenden Mitteilungen erstrecken sich
auf diejenigen der in Anhang II aufgefühnen Punkte, die
nach Maßgabe der An der radiologischen Notstandssituation relevant sind.

(2)

Artiktl 10
Die in Anikel 5 genannten Informationen werden
der Kommission auf Verlangen übermittelt; es steht den
Mitgliedstaaten frei. diese Informationen an ander<
Staaten weiterzuleiten.

(I)

Die von einem Mitgliedstaat gemäß Anikel 6
eneilte Information wird der Kommission sowie den
Mitgliedstaaten übermiuelt, die betroffen sind oder
betroffen sein könnten.

(2)

Die im Falle einer radiologischen Notstandssituation vorgesehenen geeigneten Informationen nach Anikel
7 werden der Kommission auf Verlangen so bald wie
möglich, soweit die Umstände es erlauben, übermiuelt.

(3)
TITEL IV

Unterrichtung der Personen, die im Falle einer
radiologischen Notstandssituation bei Rettungsmaßnahmen eingesetzt werden können

TITEL VI

Artiktl 7
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Personen, die zwar nichl zum Personal der Anlagen im
Sinne des Anikels 2 Nummer 2 gehören und/oder an den
Tätigkeiten im Sinne des Anikels 2 Abschnitt B nicht
beteiligt sind, die jedoch bei Rettungsmaßnahmen im
Falle einer radiologischen Notstandssituation eingesetzt
werden können, über die Risiken, die ihr Einsatz für ihre
Gesundheit mit sich bringen würde, und über die
Vorsichtsmaßnahmen, die in einem solchen Fall zu
treffen sind, in angemessener Weise unterrichtet werden :
die entsprechenden Informationen werden regelmäßig auf
den neueS!en Stand gebracht und tragen den verschiedenen
Fällen
radiologischer
Nostandssituationen
Rechnung, die eintreten können.
(!)

(2)
Die vorgenannten Informationen werden, sobald
eine radiologische Notstandssituation eintritt, entsprechend den besonderen Umständen des jeweiligen Falles
durch geeignete Informationen ergänzt.

Schlußbestimmungen

Artiktl II

Es bleibt den Mitgliedstaaten unbenommen, Maßnahmen
anzuwenden oder zu erlassen, die eine Unterrichtung
zusätzlich zu der in dieser Richtlinie festgelegten Unterrichtung vorsehen.
Artiktl 11
Die
Mitgliedstaaten
treffen
die
erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie spätestens vierundzwanzig Monate nach ihrer Genehmigung nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
sowie von etwaigen späteren Änderungen in Kenntnis.

Artiktl IJ
TITEL V

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Verfahren zur Durchführung
Geschehen zu Brüssel am 27. November !989.

Artiktl 8
Bei den in den Anikeln 5, 6 und 7 genannten Informationen wird auch angegeben, welche Behörden für die
Anwendung der in diesen Anikeln genannten
Maßnahmen zuständig sind.
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Im Namm dtS Ratts

Dtr Präsidtnt
R. DUMAS

ANHANG I
Vorherige Unterrichtung nach Anikef 5
1. Grundbegriffe der Radioaktivilir und Auswirkungen der Radioaktivität auf den Menschen und auf die
Um weiL
2. Berücksichtigre radiologische Nors.andssiruationen und ihn Folgen für Bevölkerung und Umwelt.

3. Geplante Notfallmaßnahmen zur Warnung, zum Schuu und zur Rettung der Bevölkerung bei einer
radiologischen Notsrandssiruation.
4. Geeignete Informationen darüber, ..,ie sich die Bevölkerung bei einer radiologischen Nors.andssiruarion
verhal.en soll.e.

ANHANG II
Untcrrichrung bei einer radiologischen Norsrandssituarion nach Artikel 6
I. Ent.sprechend den zuvor in den Mirglieds~aaren erstellten Einsauplänen erhilr die rarsichlieh betroffene
Bevölkerung im Falle einer radiologischen Notstandssituation rasch und wiederholt

a) Informationen über die eingetretene Notstandssituation und nach Möglichkeit über deren Merkmale

(wie Ursprung, Ausbreitung. \"Oroussichdiche Entwicklung) ;
b) Schuuanweisungen, die je nach Fall
·-

-

insbesondere folgende Punkte umfassen konnen : Beschränkung des Verzehrs besrimm1er
r:~oglicherweisc verRuchter Nahrungsminel ; einfache Hygiene· und Dekonraminauonsregeln ;
Verbleiben im Haus ; Vemilung und Verwendung von Schur...,irksroffen ; Vorkehrungen für den
Fall der Evakuierung ;
gegebenenfalls mit Sonderanweisungen für bestimmte Bev61kerungsgruppen verbunden w<rden
können;

c) Empfehlungen zur Zusammenarbeit im Rahmen der Anweisungen und Aufrufe der zuständigen
Behörden.
2. Geht d<r Nors.andssituation eine Vorwamsrufe voraus. so muß die ikvölkerung, die im Falle einer radiologischen Notstandssituation möglicherweise betroffen sein wird. bereits auf dieser Stufe Informationen
und Anweisungen erhalten - wie L B. :

-

die Aufforderung. Rundfunk· oder Fernsehgeräte einzuschalten ;
vorbe!Titende Anweisungen für Einrichtungen, die besondere Gemeinschaftsaufgaben zu erfüllen
haben;
Empfehlungen für besonders betroffene Bcrufszweige.

3. Ergänzend zu diesen Informationen und Anweisungen werden je nach verfügbarer Zeit die Grundbegriffe
der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt in Erinnerung gerufen.
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MittcilUDC der Kommission betreffend die Durchfilhnang der RichtliDie 19/6 II/Euratom des
Rares Yom 27. No~bcr 1'8' Ober die Unterrichtung der Bcvfilkerung Ober die bei einer
ndiologiscbcn Notstandssituation gdtcndcn Vc:tbaltCDSmaßrqdn Wld zu eqreifcndcu Gcsuadbcitsschutzmaßaahmcn
(91/C 103/03)

Im Rahmen der Durchführung der Richtlinie
89/618/Euratom des Rates vom 27. November 1989
ober die Unterrichtung der ~ölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssiwacion gdtcnden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheiwchutzmaßnahmen (') mochte die Kommission nach Anhörung
der Gruppe wissenschaftlicher Sachverstlndiger nach Artikel 31 des Euratom-V enrags folgende Informationen
zu den Anikeln 5 und 6 der genannten Richtlinie sowie
den dazugehörigen Anhlngen mitteilen:
L AllGEMEINE ANMERKUNGEN

I.
Die vorliegende Mitteilung soll die Mitgliedstaaten
bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht unterstützen.
Sie sollte als Bezugsgrundlage gelten, da die Mitgliedstaaten nur an die Bestimmungen der Richtlinie gebunden sind.
Um diese Mitteilung so sinnvoll wie möglich zu gestalten, wurden verschiedene Beispiele angegeben, die in einigen Mitgliedstaaten erfolgreich eingesetzt wurden.
2. Die Verabschiedung der Richtlinie 89/618/EWG
durch den Rat am 27. November 1989 dient einer Vervollständigung der Richtlinie 80/836/Euratom des Rates
vom 15. Juli 1980 zur Änderung der Richtlinien, mit denen die Grundnormen für den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung und der Arbeits~ gegen die Gefahren
ionisierender Suahlungen festgelegt wurden ('), und insbesondere ihres Artikels 45, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Hinblick auf etwaige Unfälle Interventionsschwellen und -dienste zum Schutz der Gesundheit der
Bevölkerung vorzusehen.

müßte bei den festen Anlagen oder Tätigkeiten gerniß
Anikel 2 immer möglich sein. Bei Unfllllen im Zusammenhang tnit einem Transpan oder bei Satelliten mit Reaktorantrieb ist eine "vorherige Unterrichtung" oft nicht
möglich. In z.ahlrcichen Situationen sollte es jedoch
möglich sein, eine ,.erste Information" in der VorwarnStufe zu encilen, z. B. bei AbSturz eines "Satelliten, der
sich Ober mehrere Tage oder Wochen hinziehen kann,
oder wenn ein Schiff in Seenot geraten ist, die an Bord
beftndlichen Behälter mit radioaktiven Stoffen jedoch
noch verschlossen sind. In einer derartigen Vorwamsrufe
könnte eine ,.erste Information" als Vorbereitung auf die
weiteren Informationen verbreitet werden, die im Falle
einer erheblichen Freisctzung von Radioaktivi~t erforderlich werden könnten.
4. Die zwei in der Richtlinie vorgesehenen Informationsarten betreffen nicht nur die Schutzmaßnahmen und
Verhaltensmaßregeln im Falle einer radiologischen Notsundssituation, sondern auch die Grundbegriffe der Radioaktivi~t und ihre Auswirkungen.
5. Die Erfahrung mit der Anwendung des Artikels 8
der Richtlinie 82/501/EWG des Rates vom 24. Juni
1982 über die Gefahren schwerer Unf:ille bei bestimmten
Industrietltigkeiten ('), der sogenannten ,.Seveso"-Richtlinie, hat gezeigt, daß eine Politik zur Unterrichtung der
Bevölkerung über die technologischen Gefllhrdungen nur
dann effizient ist, wenn sie folgenden Kriterien entspricht:
-

Die betreffenden Stellen können zu diesem Zweck
geeignete Abkommen Ober die entsprechenden Zuständigkeiubereiche, die V erfahren und den Zeitplan
der Informationsverbreitung sowie den Inhalt dieser
Informationen treffen;

3. Die Richtlinie 89/618/Euratom sieht zwei Vorgehensweisen vor:
-

-

eine vorherige Unterrichtung der Bevölkerung, die
heuoffen sein könnte, im ·Normalfall (Anikcl 5 der
Richtlinie),
eine Unterrichtung der tatsächlich betroffenen Bevölkerung bei einer radiologischen Notstandssituation
(Artikel 6 der Richtlinie).

Diese beiden Informationsarten ergänzen sich gegenseitig und sind nach Möglichkeit beide zu übermitteln. Dies
(') ABI. Nr. L 357 vom 7. 12. 1989, S. 31.
(') ABI. Nr. L 2-46 vom 17. 9. 1980, S. 1.
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ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den beuoffenen Stellen (lokale, regionale und nationale,
Behörden, Anlagenbetreiber) ist erforderlich.

-

die Unterrichtung der Öffentlichkeit ist Besundteil
der Notfallplanung.

6. Sofern vergleichbare Rauchl!i.ge zu den Notfallpllinen für andere schwere Unfälle in der Industrie YerfUgbar sind, erscheint es sinnvoll, slimtliche Rauchläge zu
einem einzigen Dokument zusammenzufassen, um Verwirnmg und Überdruß in der Bevölkerung zu vermeiden.

(') ABI. N r. L 230 Yom 5. 8. 1982, S. 1.

n.

VORHERIGE UNTERRICHTUNG

A. Aktion im Hinblick auf die Orpaisation der WormatioDSVCrbmtuDc (Anikd S)

1.
Es" muß klar unterschieden werden zwischen
den regionüen und lokalen Bevolkerungsgn.ppen einerseits, die Gegenstand regionüer oder lokaler lnterventionsplll.ne fester Anlagen sind, und der Gesamtbevölkerung andererseits, die von einem nationalen Interventionsplan crfaßt wird, der auch für die
Unfllle gedacht in, die ihren Ursprung außerhalb des
nationüen Staaugebieu haben oder sich im Zusammenhang mit Aluivitlten ereignen, die nicht an fem·
Anlagen gebunden sind (z. B. Unfall beim Transpan
von radioaktiven Stoffen).
Die vorherige Information, die diesen beiden Bevölkerungsgn.ppen . ge~ Anikel 5 mitgeteilt werden
muß, ist nicht vergleichbar. Die Informationen für die
in der N:the fester Anlagen lebenden Bevölkerungsgruppen könnten detailliener als die Informationen
für die Gesamtbevölkerung ·sein, da letztere bei einer
radiologischen Noutandssituation wahneheinlieh in
weniger starkem Maße betroffen wllre.
Hinsichtlich der auf regionaler oder lokaler Ebene
verbreiteten Informationen erscheint es sinnvoll, entsprechende ,.Vorarbeit" zu leisten, indem im voraus
den Personen spezifische Informationen übermittelt
werden, die bei der Informationsverbreitung eine vorrangige Rolle spielen, wie z. B. den Beschäftigten einer Anlage, Kommunalpolitikern und Journalisten sowie den für die Durchführung der Notfallplll.ne unmittelbar.verantwortlichen Personen.
2.
Die Einsetzung lokaler Ausschusse, bestehend
aus Veruetern der Kommunalbehörden, der zustlndigen nationalen Stellen und der betroffenen Einrichtungen, kann bei der Verfugbarmachung ausreichender und detaillierter Informationen für die lokale Bevölkerung eine entscheidende Rolle spielen.

3.
Der grundlegende Notfallplan ist vielleicht eines
der wirkungsvollsten lnformationsinstrumente. Er
könnte in geeigneter Form veröffentlicht und der Gesamtbevölkerung zugll.ngli~h gemacht werden.
Der Bevölkerung könnte außerdem die Möglichkeit
gegeben werden, die sie beteelfenden regionalen oder
lokalen lnterventionsplll.ne unter von den zuständigen
Behörden festgelegten Bedingungen und unter Berücksichtigung der erforderlichen Venraulichkeit und
der nationüen Sicherheit einzusehen.
4.
Die couprechenden Informationen können auch
im Rahmen der Lehrprogramme in s:tmtlichen Schulnufen Obermitu:lt werden.
5.
Die Mitgliednaaten müssen hinsichtlich der Bevölkerung eine aktive Informationspolitik betreiben,

d. h. ohne ausdrüCkliche Aufforderung seitens der
Bevölkerung (Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie).
6.
Die zustlndigen Stellen in den einzelnen Mitgliednaaten müssen festlegen, wie die einzelnen Personen jeweils zu unterrichten sind, z. B. durch ein an
sie cerichtete.s Schreiben oder eine Informationsbroschlire; sie müssen außerdem entscheiden, wie die lokale Bevölkerung insgesamt informien werden kann,
z. B. durch Ansebilge innerhalb eines gewissen Umkreises, Veröffentlichungen in den Lokaluitungen,
Sendungen der lokalen Radio- und Femsehannalten,
Verannüwng von·AuSstellungen mit Pllnen, couprechenden Unterlagen, geographischen Schaubildern
und Modellen, Besuche von Kernanlagen sowie
durch öffentliche Sitzungen.
Die Behörden könnten im Rahmen öffentlicher Mitteilungen oder durch ein Schreiben oder eine Informationsbroschüre angeben, wo und bei welchen Einrichtungen zuslltzliche Informationen eingesehen
werden können oder ·erhlltlich sind.
Um zu vermeiden, daß d !~ vorher verbreiteten Informationen verlorengehen, könnte eine bestimmte An
der Veröffentlichung vorgesehen werden, damit sie
im Bedarfsfall zur Hand ist (z. B. Aufnahme der Informationen in das Telefonbuch).
7. Die Mitgliedstaaten müssen die Häufigkeit der
Informationsverbreitung festlegen. Die Information
muß häufig genug, z. B. einmü alle zwei oder drei
Jahre, Obermitu:lt werden, um eine fortlaufende und
aktuelle Informationsverbreitung zu gewllhrleisten.
8.
Die verbreiteten Informationen sollten ungeachtet der üblichen V erbreiwngsh:tufigkeit auf den neuesten Stand gebracht werden, wenn sich z. B. bedeutsame Änderungen hinsichtlich der lnterventionspllne
·ergeben, die eine praktische Auswirkung for die Bevölkerung haben, z. B. bei einer Änderung der Warnmittel, der Schutzmaßnahmen oder des von dem lnterventionsplan erfaßten Bereichs.

B. Festleeune des I.ahalts der Wormation (Anhang I der
Richtlinie)
TRANSPARENZ SCHAFFT VERTRAUEN

I.
Im Normalfall sollte die Wormation in erster
Linie die Bevölkerung aufklären und ober das tatsllchliche Vorhandensein von lnterventionsplll.nen auf
nationüer Ebene unterrichten, auch im Zusammenhang mit den Gefllhrdungen durch nicht feste Anlagen oder Gefllhrdungen mit Ursprung außerhalb des
nationalen Staatsgebieu sowie im Hinblick auf das
Benehen regionaler oder lokaler Interventionsplllne
for die festen Anlagen.
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Damit die Bevölkerung die übermittelten Informationen ernst nimmt, ohne dabei das Ausmaß der Gefli.hrdung zu übenchll.tzen, müssen die Informationen
glaubwürdig sein und der Bevölkerung verdeudichen,
daß die lnterventionsplllne im Falle einer tatsllchlichen Notstandssituation auch praktisch durchführbar
sind.·
2.
Die vier in Anhang I angegebenen Punkte müssen auf jeden Fall in der vorherigen Unterriebwog
der Bevölkerung erfaßt sein, auch wenn die Gesamtbevölkerung durch einen nationalen Informationsplan
unterrichtet wird.

4.

rtUiiologisch.

NotstAruissit""'tionn~

Die Informationen, die für die in der Nllhe einer
Kernanlage lebende Bevölkerung bestimmt ist, sollte
folgende Punkte umfassen:
-

einfache Beschreibung der Tätigkeiten auf dem
Gellinde der Anlage,

-

Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Auswirkungen auf die Bevölkerung,

-

Angaben zur Art, rll.umlicher· und zeitlicher V erteilung der bei einem Unfall möglicherweise
ermittierten Stoffe (Gas, Staub und Flüssigkeit).

Die von den Mitgliedstaaten Yerbreiteten Informationen können weitere als die in Anhang I festgelegten
Punkte umfassen. Dieser Grundsatz ist in Artikel II
der Richtlinie enthalten.
Darüber hinaus sollten auch Kenntnisse über den
Strahlenschutz vermittel werden, und zwar sinnvollerweise nii:ht nur unter Berücksichtigung der Gefllhrdung durch die Kernenergie, sondern im Hinblick
auf alle Strahlenquellen, die eine radiologische Notsu.ndssituation verursachen können.

BnWcluichtigt~

und ihn Folgtn fiir BNIÖIIttrung und UmVJtlt

Die internationale Skala nuklearer Vorkommnisse
könnte zur Er!lluterung der entsprechenden Folgen bei verschiedenen Situationen sehr hilfreich
sein.
5.
Gtplitnt~ Notfallrnt~.ßJUJhmn~ zur WArnung, zum
Schutz und zur Rrttung tkr BrtJällunmg bri ~inrr rAdiologischm Noul4.ndssiti4Alion

R.adioakti-

-

Genaue Angaben der zur Alarmierung der Bevölkerung vorhandenen Mittel (Sirene, Rundfunkund Femsehmeldungen, Polizei).

Die vorherige Unterrichtung könnte folgende Punkte
umfassen :

-

Bei lokalen Interventionsplänen allgemeine DarStellung ihres Aufbaus und der entsprechenden
Schutzmaßnahmen.

Grund~griffi

3.

und

.Auswirkungn~ d~r

tJilJit

die Grundbegriffe der Radioaktivität,
wobei insbesondere die verwendete Terminologie zu
beachten ist. Die wissenschaftlichen Begriffe sollten
die physikalischen und dosimetrischen Aspekte der
Strahlung umfassen :
-

Erklärung der Begriffe ,,Aktivität" und "Dosis",

-

für diese Mengen verwendete wissenschaftliche
Meßeinheiten (Beschränkung auf die Einheiten
Becquerel und Sievert),

-

Vergleich zwischen natürlicher und künstlicher
Radioaktivität.

Auswirkungen der Radioaktivititt auf den
Menschen und die Umwelt
-

Erläuterung des Unterschieds zwischen BeStrahlung und Kontaminierung,

-

Unterscheidung zwischen unmittelbaren Auswirkungen und Splltfolgen,

-

Expositionspfade beim Menschen, einschließlich
Transfer in der Nahrungskette.

Im Rahmen dieser allgemeinen Informationen sollten
außerdem Angaben zu den Grundsätzen. des Strahlenschutzes enthalten sein.
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6.
G«ipru lnforrnt~.tionm iim dtu· Angrmrssmr
Vrrbaltm tkr BrtJä/kmmg bri rinrr rllliio/ogischm
Noul4.ndssihl4tion
Die Informationen zu dem kurzfristigen Verhalten
(wllhrend der erSten Stunden bis zu den ersten Tagen
nach Eintreten des Unfalls) könnten Hinweise darauf
geben, die Ala.mw:ichen zu beachten, im Haus zu _
verbleiben, Rundfunkdurchsagen zu beachten und
weitere Instruktionen abzuwarten.
Die Angaben zu den langfristig geltenden Verhaltensmaßregeln könnten die Selbruchutzmaßnahmen, die
Einhaiwog der Anweisungen zur Dekontaminierung
sowie beispielsweise die Bedingungen für den Verzehr von Nahrungsmitteln und die Aufnahme von
Trinkwasser betreffen.
Ul. UI'ITERRJCHTUNG BEI EINER RADIOLOGISCHEN
NOTSTANDSSITIJATION

A. Aktioaen zur Orpaisation der lnformatioDSYcrbreiwng (Artikel ' der Richtlinie)
I.
Bei einer tatsächlichen radiologischen Notstandssituation muß die tatsll.chlich betroffene Bevölkerung zusammenhllngend, rasch und offen informiert werden, damit sie tatsll.chlich die entsprechen-

den Verhaltensmaßregeln beachtet. Dies ist nur möglich, wenn das Venrauen der Bevölkerung gewonnen
wird.

-

die Grundzüge der InterVentionspläne sollten der
Öffentlichkeit im voraus mitgeteilt werden,

-

sie sollte!\ gemlß Anhang II der Richtlinie Bestimmungen zur lnformationsverbreiwng im Falle
eines Unfalls enthalten.

Die Glaub'lftlrdigkeit der Informationen hingt in
starkem Maße von ihrer raschen Verbreitung und der
Organisation der Informationsverteilung ab.
Gemlß Artikel 6 Absatz I muß die Bevölkerung unverzüglich unterrichtet werden, da Informationsmangel und Unwissenheit der . Bevölkerung zu Unruhe
und unvorhergesehenen Reaktionen fuhren können;
ilie Mitgliedstaaten könnten daher die Bevölkerung
gegebenenfalls bereits in der Vorwarnswfe (siehe Anhang Il Ziffer 2) unterrichten.

Es sind möglichst direkte Informationsquellen einzusetzen (nationale, regionale und lokale Presse und
Rundfunksender, Fernsehen, direkte Telefonauskunft
und gegebenenfalls elektronische Informationsdienste
wie z. B. Bildschirmtext).
Widersprilchliche Informationen der unterschiedlichen Informationsquellen sollten soweit wie irgend
möglich vermieden werden; dies könnte z. B. durch
die Schaffung oder Benennung einer nationalen
Agentur geschehen, die fur die Verbreitung der Information und deren Koordinierung zuständig ist.
2.
Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Unterrichtung der Bevölkerung bei einer tatsächlichen
radiologischen Notstandssituation gilt für alle Situationen, die zu einer Überschreitung der j:thrlichen
J;>osisgrenzwene fur Einzelpersonen während eines
Jahres nach Eintreten des Unfalls fuhren, wie dies in
den gemeinschaftlichen Grundnormen für den Gesundheitsschutz gegen die Gefahren ionisierender
Strahlungen feStgelegt wurde (siehe Artikel 12 der
Richtlinie 80/836/Euratom) .

3. Je nach der radiologischen Notstandssituation
sollte die Information folgende Angaben umfassen:
Informationen über die radiologische Notstandssituation
-

An., Datum und Zeitpunkt des Unfalls,

-

Nt der radiologischen Noutandssituation,

-

wesentliche Eigenschaften der freigesetzten radioaktiven Stoffe,

-

gefllhrdetes Gebiet,

-

voraussichtliche Entwicklung der Situation und
Einfluß der klimatischen und meteorologischen
Faktoren.

Sicherbei ts anweis u nge n
-

Bedingungen für den Verzehr von Nahrungsmitteln und die Aufnahme von Trinkwasser (Verdünnung, Reinigung),
Einschränkungen und Warnungen 1m Hinblick
auf die Ernährung,
-

B. Festlegvag des lnhalts der Informationen (Anhang
der Richtlinie)

n

I.
Die Information muß der jeweiligen Situation
entsprechen, dabei jedoch nicht unbedingt sämtliche
in Anhang II angegebenen Punkte umfassen. Zu unterscheiden sind verschiedene Fälle :

-

die Vorwarnnufe (Anhang II Ziffer 2),

-

die Situation nach Bekanntwerden der Notstandssituation (Anhang II Ziffer I Buchnabe a)),

-

die Situation, in der entsprechende Maßnahmen
und SchutzVerhalten erforderlich sind (Anhang II
Ziffer I Buchnaben b) und c): situationsbedingte
Möglichkeiten) .

2.
In der Richtlinie werden die gemeinsamen Ziele
der Notstandssituation im Hinblick auf ihren Informationsinhalt fengelegt :

Aufenthalt im Freien und Aufenthalt in Wohnungen,

Verteilungsstellen für nichtkontaminierte Nahrungsmittel und nichtkontaminiertes Trinkwasser,
Gebrauch von Kleidung und Schuhen,
Körperpflege,

-

Veneilung von Jodtabletten,

-

Maßnahmen im Fall einer Evakuierung:
-

offentliehe Transpanmittel (Haltepunkte und
Abfahruzeiten),

-

für Privatfahrzeuge vorgesehene Strecken und
Einschränkungen des Straßenverkehrs,

-

Unterkunfts- und Schutzeinrichtungen sowie
entsprechende Aufnahmekapazit:l.ten,
medizinische Versorgungszentren sowie für
die medizinische Versorgung geltende Bestimmungen.
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4.

B~sorukrr

Arst«isursgm for btstimmlt B~llt~-

6.

G .....rsd~griffi ursd AIISWirkursgm

d~r

P.Adioakti-

,....,.gsg,....ppm

flit4t

GegebenenlaUs können zusätzliche Informationen für
Kinder oder schwangere Frauen (Anweisungen zu
dem Verzehr von Nahrungsmitteln, Informationen
Ober .Exposition des Embryos oder des Fötus) sowie
zuslltzliche Informationen für Landwirte (Anweisungen über Erntebedingungen und Schutz des Viehbestandes) verbreitet werden.

Es wird in der Praxis schwierig sein, wlhrend der ersten Tage nach einem Unfall zusli.tzliche Informationen zu den Grundbegriffen der Radioaktivitllt und
ihrer Auswirkungen zu verbreiten. Daher sollten diese
Informationen em zu einem späteren Zeitpunkt verbreitet werden.

Wenn Ärzte, Lehrpersonen und Journalisten als Informationsknotenpunkte dienen, sollten sie umfassender und eingehender bereits im Stadium der Vorwamswfe informien werden, sofern diese Vorwamswfe ausgerufen wude.
DarOber hinaus sollten die Leiter schulischer und sozialer Einriebwogen (z. B. Seniorenwohnheime) sowie die Leiter von Einrichtungen des GesundheitsWesens und der Industrie bereits bei Eintreten der Vorwarnstufe Informationen und Anweisungen zu dem
V erhalten der Bevölkerungsgruppen erhalten, für die
sie verantwonlich sind.
5.
P.AuchLig~ zur Zusammmarb~it
.Ant«isungm for di~ B~lJu,....ng

1m

P.Abmm

d~r

Die Bevölkerung sollte aufgeforden werden, die Anweisungen der z.ustllndigen Stellen bei einer radiolo·
giseben Notstandssituation zu befolgen (z. B.: V erbleiben im Haus oder ~inzuhaltender Evakuierungsplan).
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IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN

I.
Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten,
diese Mitteilung bei der Einführung oder Anpassung der
für die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht
geeigneten Bestimmungen und Verwaltungspraktiken zu
berücksichtigen.

2.
Die Kommission weist darauf hin, daß die Mitgliedstaaten nach Artikel 33 des Euratom-Venrags gehalten sind, der Kommission die Enrwürfe geeigneter
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Einhaltung der
Grundnormen vorzulegen, damit die Kommission etwaige Empfehlungen aussprechen kann. Daraus ergibt
sich insbesondere, daß jeder Entwurf einer Bestimmung
Uber das Recht der Bevölkerung auf Informationen über
die Gefährdung durch Radioaktiviüt oder entsprechende
Interventionspläne zwecks Prüfung der Übereinstimmung mit der fraglichen Richtlinie Gegenstand eines solchen Verfahrens sein muß.

Vierten Verordnung zur Änderung der Strahlenschutzverordnung

Auf Grund des § 12 Abs. 1 Satz l Nr. 1 des Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBL I S. 1565) verordnet dießundesregierung:

Artikel 1
Änderung der Strahlenschutzverordnung

Die Strahlenschutzverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1989
(BGBl. I S. 1963), zuletzt geändert durch Artikel I der Verordnung vom 25. Juli 1996 (BGBl.
I S. 1172), wird wie folgt geändert:

1. In § 31 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe "3 8 Abs. 1 und 3" durch die Angabe "3 8 Abs. 1, 3
·und 4 " ersetzt.

2. Dem§ 38 wird folgender neuer Absatz 4 angerugt:

"(4) Soweit die zuständigen Katastrophenschutzbehörden besondere Katastrophenschutzpläne fiir den Fall einer radiologischen Notstandssituation im Sinne des Artikels 2 der
Richtlinie 89/618/EURATOM des Rates vom 27. November 1989 über die Unterrichtung
der Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen (ABI. EG Nr. L 357 S.
31) aufgestellt haben, ist die Bevölkerung, die bei einer radiologischen Notstandsituation
betroffen sein könnte, in geeigneter Weise und unaufgefordert mindestens alle ftinf Jahre
über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige V erhalten bei solchen Ereignissen zu informieren. Entsprechende Informationen sind jedermann zugiinglich zu machen. Die Infonnationen müssen die in Anlage XII aufgeführten Angaben enthalten und bei Verän.de-
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rungen, die Auswirk-ungen auf die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung haben, auf
den neuesteiJ. Stand gebracht werden. Soweit die Informationen zum Schutze der Öffentlichkeit bestimmt sind, sind sie mit der ft1r die öffentliche Sicherheit und Ordnung zustän.
digen Behörde sowie der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde abzustimmen.
Die Art und Weise, in der die Informationen zu geben, zu wiederholen und auf den neuesten Stand zu bringen sind, ist mit der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde abzustimmen.

3. In§ 87 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe''§ 38 Abs. 1" durch die Angabe"§ 38 Abs. 1 oder 4"
ersetzt.

4. Dem § 88 wird folgender neuer Absatz 11 angefiigt:

"(11) Bei Anlagen und Tl!.tigkeiten, die vor dem lnkrafttreten der Vierten Verordnung zur
Änderung der Strahlenschut~verordnung genehmigt wurden, ist die Ptlicht zur Information

im Sinne von§ 38 Abs. 4 spätestensamersten Tage des neunten aufdie Verkündung die-

ser Verordnung folgenden Kalendermonats zu erfilllen. "
5. Nach Anlage XI wird folgende Anlage XII angeftigt:
"Anlage XII
(Zu§ 38 Abs. 4)

Informationen Uber Sicherheitsmaßnahmen

Die Information muß sich erstrecken auf:

1.

Name des Genehmigungsinhabers und Angabe des Standortes,

2.

Benennung der Stelle, die die Informationen gibt,

3.

allgemeinverständliche Kurzbeschreibung Uber Art und Zweck der Anlage und Tätigkeit,
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4.

Grundbegriffe der Radioaktivität und Auswirkungen der Radioaktivität auf den Menschen
und die Umwelt,

5.

radiologische Notstandssituationen und ihre Folgen fil.r Bevölkerung und Umwelt,

6.

hinreichende Auskünfte darüber, v.1e die betroffenen Personen gewarnt und über den
Verlauf einer radiologischen Notstandssituation fortlautend unterrichtet werden sollen,

7.

hinreichende Auskünfte darüber, v.'ie die betrotlimen Personen bei einer radiologischen
Notstandssituation handeln und sich verhalten sollen,

8.

Bestätigung, daß der Genehmigangsinhaber geeignete Maßnahmen am Standort. einschließlich der Verbindung zu den fiir die öffentliche Sicherheit und Ordnung und den
Katastrophenschutz zuständigen Behörden getroffen hat,

um bei Eintritt einer radiologi-

schen Notstandssituation gerüstet zu sein und deren Wirkungen so gering wie möglich zu
halten,

9.

Hinweis auf außerbetriebliche Alann- und Gefuhrenabwehrpläne, die fiir Auswirkungen
außerhalb des Standortes aufgestellt wurden,

10. Benennung der für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sov.'ie ftir den Kiltastrophenschutz zuständigen Behörden."

Artike1 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

333

Begründung

A.

Zur Verordnung im allgemeinen

Nach Artikel 5 der Richtlinie 89/618/EURATOM des Rates vom 27. November 1989 über die
Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden
Vorsichtsmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen (ABI. EG Nr. L 357
S. 31) sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Atomgemeinschaft verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, daß die Bevölkerung, die von ein~r radiologischen Notstandssituation betrotien sein könnte, im vorhinein regelmäßig und llllaufgefordert über geltende Vorsichtsmaßregeln und zu ergreifende Gesundheitsschutzmaßnahmen unterrichtet
wird. In der Bundesrepublik Deutschland geschieht dies bisher im Rahmen des Katastrophenschutzrechts der Länder auf der Grundlage der am 10. Februar 1978 von der Innenministerkonferenz beschlossenen "Leitsätze für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Katastrophenschutzplanung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen".

Eine Artikel 5 der Richtlinie 89/618/EURATOM vergleichbare Regelung ist im Bereich konventioneller Industrieanlagen in ArtikelS Abs. 1 der Richtlinie 82/501/E\VG des Rates vom
24. Juni 1982 über die Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten lndustrietätigkeiten, der
durch die Richtlinie 88/610/EWG eingefugt worden ist, enthalten. Die dortige Regelung ist
aufgrund der Ermachtigllllgsgrundlage des § 7 Abs. 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
in§ 11 a und Anhang VI der Störfallverordnung (12. BlmSchV) in der Weise umgesetzt worden, daß der Setreiber der erfaßten genehmigungsbedürftigen Anlage die entsprechende Unterrichtung der Bevölkerung im Hinblick auf die von seiner Anlage möglicherweise ausgehenden Gefahren zu übernehmen hat.

Ziel der vorliegenden Verordnung ist es, eine dieser immissionsschutzrechtlichen Regelung
ähnliche lnformationsverpflichtung auch im Strahlenschutzrecht einzuftlhren und damit zugleich die Umsetzung des Artikel 5 der Richtlinie 89/618/EURATOM zu erreichen.

334

Kosten. Preiswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund und Ländern entstehen dann Kosten, wenn sie einschlägige Anlagen, z.B. Forschungs··
einrichtungen, betreiben oder deren Betrieb finanzieren und fiir diese Anlagen besondere K..~.
tastrophenschutzpläne bestehen. Wegen des geringeren Gefälu·dungspotentials solcher Anlagen gegenüber Leistungsreaktoren ist auch der Aufwand für die lnfonnation der Bevölkerung
geringer. Der Gesamtaufwand hierfiir wird der.teit schätzungsweise nicht ilber 1 Million DM
pro grundsätzlich flintjährigem Informationszyklus betragen.

2. Vollzugsaufwand

Durch den Vollzug der Verordnung sind keine zusätzlichen Kosten fiir Bund, Länder und Gemeinden zu erwarten.

3. Sonstige Kosten

Die Wirtschaft ist im wesenllichen im Hinblick auf Leistungsrea.k'toren zur Energieerzeugung
und Anlagen des Kernbrennstoflkreislaufs betroffen. Nach Angaben der betroffenen Wirtschaft beziffert sich der Kostenaufwand fUr die lnfonnation der Bevölkerung bei Anlagen des
Kernbrennstoffkreislaufs auf etwa 40.000,- bis 50.000,- DM, bei Anlagen zur Energieerzeugung auf etwa 100.000,- DM pro Anlage. Freisanhebungen für bestinunte Produkte aufgnmd
dieser Kosten sind theoretisch nicht auszuschließen. Der Kostenanteil ist im Verhältnis zu den
Gesamtkosten der Energieerzeugung und des Kernbrennstoffkreislaufs jedoch marginal und in
seinen Auswirkungen auf die Preisgestaltung nicht bezifferbar. Deshalb sind insgesamtkeine
meßbaren Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, zu
erwarten.
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B.

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Nummer I

Durch die Ergänzung des § 31 Abs. I Nr. 2 wird die Verantwortlichkeit fiir die in § 38 Abs. 4
eingeftlgte neue Infonnationsverpflichtung dem Pflichtenkreis des Strahlenschutzverantwortlichen zugeordnet.

ZuNummer2

Nummer 2 ftlgt in den bisher bereits die Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei Unflillen
betreffenden § 38 die grundlegenden Voraussetzungen fUr die neue Infonnationspflicht gegenüber der Bevölkerung ein.

Die Infonnationsptlicht besteht p.ach Absatz 4 Satz I, soweit von den zuständigen Katastrophenschutzbehörden besondere Katastrophenschutzpläne für den Fall einer radiologischen
Notstandssituation aufgestellt wurden. Soweit Katastrophenschutzpläne von den zuständigen
Katastrophenschutzbehörden im Hinblick auf die Reduzierung des Gefllhcdungspotentials,
z.B. im Rahmen einer Stillegung, aufgehoben werden, entfltilt auch die Infonnationspflicht.
Zur Bestimmung des Begriffs der "radiologischen Notstandssituation" wird auf die Definition
in Artikel 2 der Richtlinie 89/618/EURATOM verwiesen. Die Anknüpfung der Informationspflicht an das Bestehen eines besonderen Katastrophenschutzplanes ergibt sich aus Artikel
4 a der Richtlinie. Danach gilt als Bevölkerung im Sinne des Artikel 5, die im Falle einer radiologischen Notstandssituation betroffen sein könnte, jede Bevölkerungsgruppe, für die von
den Mitgliedstaaten Einsatzpläne fiir den Fall einer radiologischen Notstandssituation erarbeitet wurden. Solche Einsatzpläne liegen im Bereich der Bundesrepublik Deutschland in
Fonn der besonderen Katastrophenschutzpläne, die von den zuständigen Behörden fiir den
Fall eines kerntechnischen Unfalls erarbeitet wurden, vor. Zur Ausgestaltung der Katastrophenschutzplanung haben der Hauptausschuß des Länderausschusses fiir Atomkernenergie
und die Innenministerkonferenz 1988 die Ralunenempfehlungen für den Katastrophenschutz

336

in der Umgebung kerntechnischer Anlagen beschk1ssen (GMBI. 1989 S. 71 ). In Absatz 4 Satz

1 wird weiterhin ein Regelzeitabstand von 5 Jahren ft.ir die Wiederholung der Infonnationen
festgelegt.

Nicht zur "Bevölkerung" im Sinne des Absatzes 4 gehören solche Personen, die sich lediglich
kurzfristig (z. B. auf der Durchreise) in dem betreffenden Gebiet aufhalten. Absatz 4 $atz 2
bestimmt jedoch in Umsetzung von Artikel 5 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie, daß die entsprechenden Informationenjedermann zugänglich zu machen sind, so daß auch solche Personenwie jeder sonstige an Informationen Interessierte - die Möglichkeit haben, sich durch eine Anfrage bei dem Betreibcr über die betroffenen Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei einem Unfall zu informieren.

Die Informationen müssen nach Absatz 4 Satz 3 die in Anlage XII aufgeführten Angaben enthalten. Diese Informationen ;;ind bei Veränderungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit und
den Schutz der Bevölkerung haben, auf den neuesten Stand zu bringen.

Mit der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde ist nach Abs. 4 Satz 5 abzustimmen,
in welcher Art und Weise die Informationen zu geben, zu wiederholen und auf den neuesten
Stand zu bringen sin:i.

ZuNummer 3

Nun1mer 3 enthält die eriorderliche Bußgeldbewehrung eines Verstoßes gegen die Informationspflichten nach dem neuen § 38 Abs. 4.

ZuNummer4

Die neue Informationsverpflichtung ist auch von den Betreibern bereits bestehender Anlagen
nach dern lnkrafttreten der Verordnung erstmals zu erfüllen. Die Regdung berücksichtigt den
für die Vorbereitung und Abstinunung der Erstinformation bestehenden Zeitbedarf
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Zu Nmnmer5

Die neue Anlage XII enthalt den Katalog der Angaben, die in der Infonnation nach § 38 Abs.
4 mindestens enthalten sein müssen. Der Katalog entspricht den Anforderungen de5 Anhangs
I der Richtlinie 89/618/EURATOM und lehnt sich an die immissionsschutzrechtliche Regelung in Anhang VI der Störfallverordnung an.

Zu Artikel 2 <Inkrafttreten)

Die Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
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