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Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhinderung eines Atomkrieges, ist das Hauptziel der Organisation von Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung
PSR/IPPNW. Die Sektionen einiger Länder, darunter auch
die PSR/IPPNW Schweiz bekämpfen seit langem auch die
zivile Nutzung der Kernenergie, die eng mit der militärischen verbunden ist.

L’organisation des Médecins pour une Responsabilité Sociale PSR/IPPNW a comme premier objectif la prévention de la guerre nucléaire. Les sections de certains pays,
dont PSR/IPPNW Suisse fait partie, combattent depuis
leur fondation l’utilisation de l’énergie nucléaire, car elle
est étroitement liée aux applications militaires.
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Editorial

Editorial
Jusqu’où l’homme peut-il aller ?
Quelles sont les limites de sa liberté ? Qui place ces limites et
ou sont interdits ?
Ces questions préoccupent l’humanité depuis la nuit des temps. Elles
sont abordées sous les formes les
plus diverses dans grand nombre
des mythes anciens qui nous ont été transmis, oralement
ou par l’écrit. Ces mythes appartiennent au patrimoine
de l’humanité.
La population de Babel voulait construire une tour pour
atteindre le ciel, se mesurant ainsi à Dieu. L’Eternel décida de punir cette démesure humaine en dispersant les
langues : lorsqu’un ouvrier de la construction demandait
à son voisin de lui passer du mortier, celui-ci comprit
« passe-moi une brique », et ce fut le malentendu. Ainsi
naquirent les bagarres, puis les guerres.
Icare à son tour crut pouvoir vaincre la gravité. En s’approchant trop du soleil, la cire qui retenait les plumes
sur ses bras fondit, et ce fut la chute. Une chute qui ressemble étrangement à celle que vécurent nos ancêtres
mythologiques au Jardin d’Eden.
La démesure historique dont parlent les mythes n’était
pas de nature technologique. Pas encore. Elle était issue de la seule l’hubris humaine, de la démesure individuelle ou collective. Elle était toujours suivie d’une chute.
Depuis la révolution technologique, dont les débuts remontent à la fin du 18ème siècle, la situation a radicalement changé : la sécularisation de la société a fait reculer,
voire disparaitre, la notion du sacré, et le mot d’ordre
dès lors est: « tout ce qui est faisable sera fait », devenant
par la suite : « tout ce qui est faisable doit être fait ». En
d’autres termes : il n’y a plus de limite. Tout est possible.
Il est interdit d’interdire disait-on en Mai 68. Rappelons
à ce propos l’avertissement solennel et prophétique de
Fiodor Dostoïevski : « si Dieu n’existe pas, tout est permis ».
Depuis, certes, quelques limites éthiques ont été mises
en place pour éviter que l’évolution technologique ne
soit trop débridée, mais fondamentalement rien n’a changé. Les exemples abondent et on pourrait presqu’en citer
à l’infini. Nous nous limitons ici à un seul d’entre eux,
celui qui touche aux manipulations du cœur de l’atome.
C’est là le mandat que nous nous sommes donné.
Chère lectrice, cher lecteur, vous trouverez dans ce
numéro de PSRNews, auquel a contribué Jacques
Schiltknecht, une série d’articles intéressants traitant

Wie weit darf der Mensch gehen? Wo sind
die Grenzen seiner Freiheit? Wer setzt
diese Grenzen und wo sind die Verbote?
Diese Fragen beschäftigen die Menschheit seit
Urzeiten. Sie werden in zahlreichen, mündlich
oder schriftlich überlieferten Mythen angesprochen, unter den verschiedensten Formen. Mythen gehören zum reichsten Erbe der menschlichen Geschichte.
In Babel beschlossen die Menschen einen Turm zu bauen,
mit welchem sie den Himmel erreichen sollten, um sich
mit Gott zu messen. Der Ewige bestrafte die menschliche Hybris damit, dass er eine Verwirrung der Sprachen
auslöste: wenn ein Bauarbeiter seinen Nachbarn bat, ihm
Mörtel zu überreichen, verstand dieser «reich mir einen
Baustein». Damit entstand grosses Durcheinander, später
Streitigkeiten und Krieg.
Ikarus seinerseits glaubte die Schwerkraft überwinden zu
können. In seinem Flug näherte er sich dermassen der
Sonne, dass Wachs mit dem Federn an seine Arme geklebt waren, schmolz, und er stürzte. Ein Sturz der dem
Sündenfall nicht ganz unähnlich ist, der unsere mythologischen Urahnen aus dem Eden verjagte.
Die historische Masslosigkeit die in den Mythen erzählt
wird, war nicht technologischer Natur. Noch nicht. Sie
entstand allein durch das individuelle Unmass oder die
kollektive Hybris. In jedem Fall folgt eine Art des Sturzes.
Seit der technologischen Revolution, deren Anfang auf
das Ende des 18. Jahrhundert zurückgeht, hat sich die Situation radikal verändert. Die Säkularisierung der Gesellschaft hat das Geheiligte bis zum Verschwinden zurückgedrängt, und das Leitmotiv ist seither: «Alles was getan
werden kann wird getan» woraus bald entstand: «Alles
was getan werden kann muss getan werden». Mit anderen
Worten: die Grenzen sind verschwunden. Alles ist möglich, erlaubt. Eines der Schlagwörter war Mai 68 «il est
interdit d’interdire», es ist verboten zu verbieten. Man
denke anderseits an Dostojewskis feierliche und prophetische Warnung «wenn Gott nicht ist, ist alles erlaubt».
Sicherlich sind seither einige ethische Grenzen gesetzt
worden damit die technische Entwicklung nicht ins Zügellose abgleitet, doch grundsätzlich hat sich nichts geändert.
Beispiele gibt es zahlreiche, doch begrenzen wir uns auf
das eine, dasjenige das mit der Manipulation der Atomkerne zu tun hat. Darum dreht sich auch unser Mandat.
Liebe Leserin, lieber Leser, in dieser Nummer der PSRNews, an der Jacques Schiltknecht mitgearbeitet hat, finden Sie interessante Artikel über dingende Probleme die

Editorial

d’une des questions les plus lancinantes et encore trop
peu abordée : comment sortir de l’impasse dans laquelle
nous nous sommes enfoncés en multipliant les centrales
atomiques ? En d’autres termes, comment déconstruire
ces cathédrales technologiques, comment les démanteler ?
Jacques Moser

noch zu wenig angesprochen werden: wie kommen wir
aus der Sackgasse heraus in die uns die Vermehrung der
AKW’s geführt hat? Oder anders gesagt, wie können wir
solche technologischen Kathedralen abbauen?
Jacques Moser

Rückbau von Atomkraftwerken und das Prinzip
Verantwortung
von Jacques Schiltknecht
Die BKW bringt Bewegung in die Szene: Am
20.12.19 geht - nach jahrelangen Vorbereitungen
- das AKW Mühleberg vom Netz. Der Rückbau
ist ein akribisch vorbereitetes Grossprojekt und
es lohnt sich, die detaillierten Projektunterlagen
auf der Homepage der BKW anzusehen! (Auch
ein Kurzbeschrieb liegt vor*). Mit dem Abschluss
des Rückbaus in ca. 15 Jahren wird die BKW aus
der Verantwortung entlassen. Doch die Abfalllagerung bleibt ein ungelöstes Problem, es sind nur
Provisorien vorhanden, und das wird viele Jahrzehnte oder länger so bleiben. Es darf durch den
Abschluss des Rückbaus nicht suggeriert werden,
man habe die Atomfrage auf ziviler Ebene im
Griff!
Eine übergeordnete Analyse der gesamten Risikosituation ist dringend notwendig. Die Ressourcen müssen
klug eingesetzt werden, denn neben der Beseitigung der
Atomanlagen werden erhebliche infrastrukturelle Anpassungen wegen des Klimawandels auf uns zukommen. Der
Zeitraum, der uns für vorsorgliches Handeln bleibt, ist
vielleicht kürzer als man denkt.
Bei einer schweren nuklearen Havarie würde die Schweiz
im Kern getroffen. Der Schaden wäre monetär nicht
mehr erfassbar, weshalb auch kein AKW gegen Grossunfälle versichert werden kann.
Es fällt schwer zu verstehen, dass kein umfassender Plan
für die Abschaltung der AKW vorliegt. Fachleute der
Energiefirmen und das ENSI sind sich wohl bewusst, dass
unsere Atomkraftwerke im dichtbesiedelten Mittelland
stehen, wo nie ein AKW hätte gebaut werden dürfen.
F-P. Piguet hat in einer Studie des Institut Biosphère **
von 2015 anhand 194 AKW strategische Schwächen und
potentielle Schädigung der Bevölkerung sowie Verlust an
Land und wirtschaftliche Folgen analysiert. Sämtliche 5

Schweizer AKW rangieren unter den 10 Kraftwerken
mit dem grössten Gefährdungspotential, nur das armenische Kraftwerk Metamor und das taiwanesische Kuosheng sind bedrohlicher.
Auch vom technischen Gesichtspunkt aus ist der Rückbau unserer Atomkraftwerke ältester Bauart überfällig.
Das Interview mit Jürg Joss in diesem Heft illustriert einige nicht korrigierbare Sicherheitsmängel und Alterungserscheinungen.
Die BKW hat einen «Kulturwandel» angekündigt, entsprechend dem neuen strategischen Ziel: Vom Leistungserbringer zum Rückbau- und Sicherheitsbetrieb.
Wir nehmen an, dass die neue Kultur auch Offenheit
nach aussen und Fehlerkultur nach Innen umfassen wird.
Kommt es nach jahrzehntelanger Konfrontation zu einem echten Dialog mit atomkritischen Organisationen?
Mit der Entfesselung der Atomenergie wurden wir zu Titanen, die die Macht haben, den Globus unbewohnbar zu
machen. Zugleich sind wir Zwerge geworden, wenn wir
uns an der Aufgabe messen, diese ungeheure Energie zu
zähmen.
Der Ausweg, welcher uns bleibt, ist uns ans Werk zu machen. Ein gigantisches Unterfangen, denn allein der Rückbau einer Anlage ist ein Grossprojekt! Dürfen wir diese
Arbeiten unseren Kindern und Enkeln überbürden? «Out
of sight, out of mind» ? «Après nous le déluge» ?
Die Frage, wofür wir Verantwortung übernehmen und
unsere Kraft einsetzen, ist zentral: «Niemand kann zwei
Herren dienen, Gott und dem Mammon». Wird der
Schutz des Lebens und der Lebensgrundlagen für künfti* https://bkw-portal-static.s3.amazonaws.com/Webcontent/bkw.ch/fileadmin/user_upload/Stilllegungsprojekt_KKM_Zusammenfassungen.pdf)
** http://www.institutbiosphere.ch/wa_files/v_2015_IB_fr_rapport_vulne_CC_81rabilite_CC_81_suisse_accident_nucle_CC_81aire.pdf
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ge Generationen bedingungslos angestrebt, oder bleiben
finanzielle und politische Rahmenbedingungen ausschlaggebend? Die Grundabsicht wird den Geist der Arbeit, im
Einzelnen die Firmenkultur und letztlich das Resultat bestimmen.
Verantwortung heisst den Mut aufbringen, unbeeinflusst
von finanziellen oder machtpolitischen Interessen den
Tatsachen ins Auge zu sehen. Schauen wir weg und ignorieren die Wirklichkeit, wenn wir uns überfordert fühlen?
Um Bedrohung abzuwenden, ist konsequent von der
schlimmeren Möglichkeit auszugehen. «Hoffen, dass alles
gut geht», verpflichtet zu nichts und ist gefährlich. Auch
Sorgfalt lediglich im Detail zu pflegen, greift zu kurz, wenn
die übergeordnete Bedrohung nur gemindert, nicht eliminiert wird. Es ist demnach ein Zirkelschluss mit riskanten Konsequenzen, wenn das ENSI «davon ausgeht», dass
die AKW der Schweiz sicher sind.
Betreiber von Nuklearanlagen und deren Aufsichtsorgane tragen eine hohe Verantwortung, wie es Dr. Hans
Wanner, Direktor des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI ausgedrückt hat: «Es sollen keine
weiten Landstriche unbewohnbar werden» (NZZ vom
7.1.2015). Die Entscheidungen des ENSI basieren vor-

Besondere Verletzlichkeit der Schweiz bei nuklearem Störfall
Die 5 Schweizer AKW stehen im dicht besiedelten Mittelland.
Alpen, Jura, Bodensee, Rhein und Genfersee behindern eine Evakuation.
Das AKW Gösgen steht beim zentralen Verkehrsknotenpunkt Olten.

wiegend auf der «probabilistischen Sicherheitsanalyse»
(A05: PSA), welche vorwiegend technische und betriebliche sowie finanzielle Risiken umfasst. Krieg, Terror und
Sabotage werden «in Übereinstimmung mit internationalen Standards» nicht einbezogen und Cyberattacken
nicht erwähnt. Wurden unausgesprochene Vorgaben aus
Wirtschaft und Politik verinnerlicht und zu «Selbstverständlichkeiten»? Ist das der Grund, dass das ENSI immer
noch nur selektiv informiert und Stilllegungspläne nicht
öffentlich zugänglich sind mit der Begründung, es handle
sich um Geschäftsgeheimnisse? Wer Vertrauen einfordert, muss Vertrauen schaffen!
Unsere Atomkraftwerke sind weiter in Betrieb, obschon
sie nachweislich schwere Sicherheitsrisiken aufweisen.
Schlupflöcher im Kernenergiegesetz und mangelnder politischer Wille können uns in eine Sackgasse führen, falls es nicht gelingt, eine Präventionskultur aufzubauen. Jetzt müssen wir alle Kräfte
bündeln. Nuklearexperten und Mitarbeiter haben für
Jahrzehnte Arbeit, aber mit neuer, lebenserhaltender Ausrichtung: Rückbau der Atomanlagen und bestmöglicher
Umgang mit den radioaktiven Abfällen. Dazu gehören
auch eine langfristig orientierte integrale Planung und eine
grundlegende Reform der verantwortlichen Strukturen.

La Suisse est vulnérable en cas d’incident nucléaire
Les 5 centrales sont situées sur le plateau suisse densément peuplé.
Les Alpes, le Jura, le Rhin et le lac Léman sont des obstacles à l’évacuation.
La centrale de Gösgen est proche d’Olten, centre névralgique pour la circulation.
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Démantèlent des centrales nucléaires et
principe de responsabilité
Par Jacques Schiltknecht
Les Berner Kraftwerke (BKW) font bouger les
choses: le 20.12.19 la centrale nucléaire de Mühleberg sera déconnectée – après des années de
préparation. C’est un immense projet, préparé
minutieusement, dont il vaut la peine de voir les
détails sur la page web des BKW (il en existe une
forme abrégée*). Lorsque la déconstruction sera
terminée, soit dans 15 ans, les BKW seront déchargées de toute responsabilité. Mais le stockage
des débarras restera un problème pour lequel il
n’existe encore que des solutions provisoires, et
qui persistera pendant des décennies, voire plus.
Il ne faut pas croire qu’en mettant fin au démantèlement on maitrise les problèmes du nucléaire
civil !
Il est urgent d’envisager une analyse globale en tenant
compte de tous les risques. Les ressources doivent être
dépensées intelligemment, car au delà de la démolition
des installations, les changements climatiques vont nécessiter l’adaptation des infrastructures. Le temps dont nous
disposons pour agir avec précaution est bien plus court
que nous ne le pensons.
En cas de catastrophe nucléaire la Suisse serait touchée
en plein cœur. Les centrales nucléaires ne sont pas assurées contre de tels accidents majeurs, car les coûts qu’ils
engendrent dépassent toute estimation possible. On
comprend mal pourquoi il n’existe aucun plan global de
désaffectation. Les spécialistes d’entreprises, tout comme
l’IFSN, savent bien que les centrales suisses sont situées
dans la région très peuplée du plateau suisse, là où elles
n’auraient jamais du être construites. En 2015 F-P. Piguet
de l’institut Biosphère a analysé, pour 194 centrales, les
faiblesses stratégiques, les dangers potentiels pour la population, les conséquences économiques dues aux pertes
de terrains. Les 5 centrales suisses sont parmi les 10 plus
dangereuses**. Seule la centrale arménienne de Metamor
et la taiwanaise de Kuosheng sont plus menaçantes.
Du point de vue technique aussi, le démantèlement de
nos centrales est dépassé. L’interview de Jürg Joss (p13)
illustre quelques-uns des manquements sécuritaires et
des phénomènes de vieillissement.
Les BKW ont annoncé un « changement de culture »,
conformément à leur nouvel objectif stratégique: passer
du fournisseur de prestation à une entreprise de déconstruction et de sécurité. Admettons qu’il s’agisse d’une
culture d’ouverture vers l’extérieur et d’une « culture de

l’erreur » à l’interne. Serait-ce le début d’un vrai dialogue
avec les organisations critiques, après tant d’années de
confrontation ?
En libérant de l’énergie atomique nous sommes devenus des titans capables de rendre la planète inhabitable.
Mais nous sommes aussi des nains lorsque nous voulons
dompter cette énergie colossale.
Pour sortir de l’impasse, nous devons nous mettre au
travail. Une entreprise gigantesque, car le démantèlement d’une seule installation est déjà un travail énorme.
Avons-nous le droit de nous en décharger sur nos enfants et nos petits-enfants ? «Out of sight, out of mind» ?
Ou «après nous le déluge» ?
Il est central de savoir quelles responsabilités nous devons
assumer, et dans quelle direction nous devons engager nos
forces : « On ne peut server deux maîtres, Dieu et Mammon ». Voulons-nous tout faire pour assurer des bases
d’existence aux générations futures, ou des considérations
politiques ou économiques l’emporteront-elles ? De cette
attitude de base dépendra l’esprit dans lequel le travail se
fera, en particulier dans l’entreprise, et finalement le résultat.
Être responsable, c’est avoir le courage de voir la réalité
en face, sans se laisser influencer par des considérations
financières ou politiques. Est-ce que nous détournons le
regard pour ignorer la réalité lorsque nous nous sentons
dépassés ?
Pour contrecarrer une menace, nous devons toujours
envisager la pire des possibilités. « Espérer que tout ira
bien » est dangereux et n’engage à rien. Ne s’occuper
que du détail ne suffit pas si la menace principale n’en est
qu’atténuée, mais non éliminée. En partant de l’idée que
les centrales suisses sont sûres, IFSN fait fausse route.
Les exploitants d’installations nucléaires et les organes
de contrôle portent de lourdes responsabilités, comme
l’a précisé M. Hans Wanner, directeur de l’Inspection fédérale de sécurité nucléaire, IFSN : « il ne faut pas que
de larges bandes du territoire deviennent inhabitables »
(NZZ, 7.1.2015). Les décisions de l’IFSN s’appuient avant
tout sur des calculs de probabilité, qui comprennent en
priorité les risques techniques et économiques. Guerre,
* https://bkw-portal-static.s3.amazonaws.com/Webcontent/bkw.ch/fileadmin/user_upload/Stilllegungsprojekt_KKM_Zusammenfassungen.pdf)
** http://www.institutbiosphere.ch/wa_files/v_2015_IB_fr_rapport_vulne_CC_81rabilite_CC_81_suisse_accident_nucle_CC_81aire.pdf
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terrorisme et sabotages ne sont pas pris en considération, « en conformité avec les standards internationaux »,
et les cyberattaques ne sont pas mentionnées Les préjugés politiques et économiques inavoués auraient-ils été
intériorisés au point de devenir des « évidences » ? Estce la raison pour laquelle l’IFSN n’informe que sélectivement et ne dévoile pas les plans de démantèlement, sous
prétexte que ce sont des secrets d’entreprise ? Celui qui
réclame la confiance, doit inspirer la confiance !
Nos centrales atomiques continuent de fonctionner malgré leurs manquements sécuritaires évidents. Les failles
dans la loi sur l’énergie nucléaire et le manque

de volonté politique peuvent nous conduire dans
l’impasse, si nous ne parvenons pas à créer une
culture de prévention. Il s’agit de mettre toutes nos
forces en commun. Les experts nucléaires et leurs collaborateurs auront du travail pour des dizaines d’années,
mais dans un sens innovant, vers le maintient de la vie
: démonter les centrales et gérer au mieux les déchets
radioactifs. Il faut aussi une planification intégrale, orientée sur le long terme, ainsi qu’une réforme profonde des
structures responsables.
(traduction: J. Moser)

Atomausstieg – Die Stunde der Wahrheit
Mit der endgültigen Ausserbetriebnahme des
AKW Mühleberg Ende 2019 wird der Atomausstieg in der Schweiz erstmals konkret. Dabei wird
sich zeigen, ob die Finanzierung durch die entsprechenden Fonds, welche die AKW-Betreiber
zu diesem Zweck geäufnet haben, funktioniert.
Von Valentin Schmidt, Leiter Politik & Kommunikation bei der Schweizerischen Energie-Stiftung SES
Ein Entscheid, der viele überraschte: Im Laufe der hitzig
geführten Abstimmungsdebatte um die Berner Initiative
«Mühleberg vom Netz» verkündete die BKW im Frühjahr 2014, dass das AKW 2019 stillgelegt wird. Ausschlaggebend seien wirtschaftliche Überlegungen. Somit war
die erste Stilllegung eines kommerziellen Reaktors in der
Schweiz eingeläutet.
Der Aspekt der Finanzierung wird mit der Stilllegung des
AKW Mühleberg erstmals konkret. Das Schweizer Kernenergiegesetz (Art. 31 KEG) sieht vor, dass die Stilllegung
und Entsorgung der Schweizer Atomkraftwerke gemäss
Verursacherprinzip von den AKW-Betreibern bezahlt
werden. Zu diesem Zweck zahlen die Betreiber seit 1984
jährliche Beiträge in den Fonds für die Stilllegung, und
seit dem Jahr 2000 auch in den Fonds für die Entsorgung
ein. Die Höhe dieser Kosten wird seit 2001 in Studien
abgeschätzt, welche der Branchenverband swissnuclear –
also die AKW-Betreiber selber – alle 5 Jahre aktualisiert.
Die für die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (STENFO)
zuständige Verwaltungskommission prüft diese Kostenprognosen und macht dem Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) einen Vorschlag über deren Höhe, welche das UVEK schlussendlich in einer Verfügung festlegt.

Kostenkurve zeigt steil nach oben
Die Kostenprognosen weisen eine bemerkenswerte Entwicklung auf (vgl. Grafik). Bei der ersten Kostenstudie
von 2001 wurden die Gesamtkosten für Stilllegung und
Entsorgung auf rund 13,7 Milliarden Franken geschätzt.
Aufgrund der jüngsten Kostenstudie von 2016 verfügte
das UVEK deren Höhe auf rund 24,6 Milliarden Franken,
eine Steigerung von 80 Prozent. Ob die Fonds ausreichen
werden, um die anfallenden Kosten zu decken?? Mit der
Stilllegung von Mühleberg wird man erstmals realistische
Zahlen zum Stilllegungsfonds erhalten. Aber erst beim
Bau eines Tiefenlagers für die Atomabfälle wird sich weisen, ob der Entsorgungsfonds genügt…. also in vielen
Jahrzehnten.
SES fordert Sicherheitszuschlag
Seit längerem übt die SES Kritik an den Berechnungsgrundlagen. Auch wenn die Methodik sich laufend verbessert, was u.a. zu höheren Kostenprognosen beigetragen hat, pocht die SES auf weitere Gesetzesanpassungen,
damit das Verursacherprinzip eingehalten wird, und nicht
die Steuerzahlenden für die mangelhaften Prognosen zur
Kasse gebeten werden.
Finanzierungsrisiken – etwa bei einem Konkurs einzelner
AKW-Betreiberfirmen bevor die Fonds genügend gefüllt
sind – sind noch abzuklären. Im Rahmen der Revision
der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung 2019
fordert die SES, dass Sicherheitszuschläge in der Höhe
von 30% (Stilllegung) und 100% (Entsorgung) in die Fonds
einbezahlt werden. Die STENFO-Verwaltungskommission und die AKW-Betreiber möchten diese stark reduzieren bzw. ganz abschaffen!
Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil BVG
A-5647/2016) argumentiert ähnlich wie die SES:
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Die gesetzliche Haftungskaskade (Art. 79 und 80 KEG)
vermag nicht, das Risiko der Kostentragung durch den
Bund zu beseitigen, sondern nur zu reduzieren. In der
heutigen gesetzlichen Regelung bestünden diverse Unsicherheitsfaktoren: Die Beitragspflicht der kostenpflichtigen AKW-Betreiber endet mit Abschluss der Stilllegung,
also viel früher, als dass voraussehbare Kosten und Kostensteigerungen anfallen würden. Auch Aufspaltungspläne
der AKW-Eigner sowie die Stilllegung des AKW Mühleberg bereits im Jahre 2019 würden die Wahrscheinlich-

keit erhöhen, dass die Verursacher – also die Betreiber
– für allfällige zukünftige Kostensteigerungen nicht mehr
zur Verantwortung gezogen werden könnten. Und damit
erhöht sich das Risiko, dass die Allgemeinheit dereinst
Kosten übernehmen muss.
Spannende politischen Diskussionen um die Stilllegungsund Entsorgungsfonds erwarten uns im nächsten Jahr.
Und mit der Stilllegung des AKW Mühleberg wird der
Atomausstieg erstmals konkret!

Sortie du nucléaire - L’heure de vérité approche
La mise à l’arrêt définitive de la centrale nucléaire de Mühleberg fin 2019 concrétisera enfin
pour la Suisse la sortie du nucléaire. On verra si
le financement par les fonds prévus à cette fin par
les exploitants fonctionne.
Par Valentin Schmidt, chef politique & communication, Fondation suisse de l‘énergie (FSE)
Ce fut une décision qui en a surpris plus d’un : Alors
que les débats autour de l’initiative bernoise Mühleberg
vom Netz (débrancher Mühleberg) battaient leur plein,

les Bernische Kraftwerke (BKW) annoncèrent au printemps 2014 que la centrale serait arrêtée fin 2019. Des
considérations économiques furent décisives. Par la suite,
une initiative demandant l’arrêt immédiat de la centrale
vieillissante fût clairement rejetée par 64 % de Non. Mais
le premier pas vers la sortie du nucléaire était fait.
Aujourd’hui les préparatifs des BKW pour une mise à
l’arrêt en décembre 2019 tournent à plein régime. Un
des aspects apparait pour la première fois de manière
claire : celui du financement. La Loi suisse sur l’énergie
nucléaire prévoit (art. 31) qu’en vertu du principe de cau-
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salité, les exploitants des centrales doivent assumer euxmêmes les frais de désaffection et de débarras. A cette
fin ils versent chaque année, depuis 1984, une contribution dans un fond de désaffection, et depuis 2000 dans un
fond de gestion des déchets. A partir de 2001 des études
ont évalué l’importance des coûts, études qui sont mises
à jour tous les 5 ans par swissnuclear, l’association suisse
des exploitants de centrales nucléaires. La commission
compétente pour la gestion des fonds examine la prévision des coûts et propose un montant de contribution
annuelle au Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, DETEC.
Une courbe fortement ascendante
La prévision des coûts suit une courbe intéressante (cf.
graphique p.9.). Depuis la première étude en 2001, lorsque
les coûts globaux (désaffection et débarras) étaient estimés à 13.7 milliards de francs, le chiffre a grimpé à 24,6
milliard de francs en 2016, soit une augmentation de 80%.
Des doutes apparaissent quant à la capacité des fonds
à couvrir les frais. L’arrêt de la centrale de Mühleberg
mettra les fonds à l’épreuve. Mais il faudra attendre au
moins 30 ans pour savoir s’ils sont suffisants, le temps
nécessaire à la construction de dépôts définitifs pour les
déchets nucléaires.
La FSE exige un supplément de sécurité
Vu la prévision à la hausse des coûts, la FSE critique depuis
longtemps les bases sur lesquelles les calculs sont effectués. Même si les méthodes s’améliorent en permanence,
- ce qui contribue aussi à l’augmentation des coûts -, la FSE

insiste sur la nécessité d’une adaptation légale, afin que le
principe de causalité soit préservé, et pour éviter qu’en
raison des mauvaises prévisions, se soit aux contribuables
à passer à la caisse. On s’est peu intéressé jusqu’ici aux
risques financiers liés, par exemple, à la faillite d’une entreprise, avec des fonds qui ne seraient plus suffisamment alimentés. Dans le cadre de la révision de l’Ordonnance sur
le fond de désaffection et de gestion, la FSE propose des
augmentations de 30% (désaffection) et 100% (gestion
des déchets). La commission de gestion et les entreprises
nucléaires aimeraient réduire de beaucoup ces chiffres.
Dans un jugement récent, le tribunal administratif fédéral (BVG A-5647/2016) va dans le sens de
la FSE. La cascade des responsabilités légales n’annule
pas les risques financiers pour la Confédération, mais les
réduits. La législation actuelle contient diverses incertitudes. Ainsi l’obligation de contribution des entreprises
nucléaires prend fin avec la fin de la désaffection, donc
bien avant que certains coûts, ou renchérissements, ne
soient connus. Le danger que des entreprises soient scindées en plusieurs sociétés fictives, ainsi que la fermeture
du Mühleberg en 2019 déjà, augmentent les risques pour
la collectivité de devoir passer à la caisse. Nous attendons les débats politiques de l’année prochaine sur les
fonds de désaffection et de gestion.
Avec la fermeture de Mühleberg, la sortie du nucléaire va
entrer dans sa phase concrète.
(traduction: J. Moser)

Aus technischer Perspektive: Die Stilllegung der
Schweizer AKW ist überfällig! Interview mit Jürg Joss
Jacques Schiltknecht (PSR / IPPNW Schweiz:) Das
AKW Mühleberg wird nächstes Jahr stillgelegt. Aber:
Besteht mit der Stilllegung kein Gefahrenpotential
mehr?
Jürg Joss: Mit der Abschaltung am 20.12.2019 sinkt die
Radioaktivitätsabgabe der Brennelemente (BE) innerhalb
von Minuten auf einen Bruchteil ab. Das grösste Risiko, nämlich die Risse im Kernmantel, entfällt, da dieser
nicht mehr benötigt wird. Die BE werden danach in ein
Kühlbecken, das «Abklingbecken» verbracht, welches zu
einem unabhängigen System mit Notkühlung umgebaut
wird. In dieser heiklen Umbauphase dürfen absolut keine
Fehler passieren, denn es muss im Geflecht Tausender
Kabel und Rohrleitungen das Richtige im richtigen Moment getrennt werden, damit die Kühlung der BE stets

gewährt ist.
Das schlimmste Szenario aber wäre ein Flugzeugabsturz
auf das AKW, solange sich im Kühlbecken noch BE befinden, denn die Eisenbetondecke über dem Becken ist nur
15 cm stark. Fällt die Kühlung aus, überhitzen sich die BE
und setzen ihr radioaktives Inventar frei! Erst, wenn nach
etwa 4 Jahren die BE vom Abklingbecken ins Zwischenlager verfrachtet werden, ist diese Risiko gebannt.
Lüftungs- und Filteranlagen samt Sensorik müssen bis
zum Abtransport der BE einwandfrei funktionieren. Ein
Versagen hat ernste Folgen: 1986 kam es im AKW Mühleberg zu einer Filterpanne, zudem versagte das Radioaktivitäts-Monitoring, sodass eine erhebliche Menge radioaktiver Partikel freigesetzt wurde.
Beim Rückbau entsteht eine Unmenge an Abfällen. Von
Gesetzes wegen ist es untersagt, schwach radioaktive
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Stark radioaktive Bauteile, speziell Reaktoreinbauten,
werden soweit möglich fernbedient unter Wasser zerlegt, doch vieles ist und bleibt Handarbeit. Es bestehen
auch erhebliche nicht strahlenbedingte Gesundheitsrisiken z.B. bei der Entfernung von Asbestdämmungen und
giftigen Schutzfarben, und auch die Brandgefahr ist nicht
zu vernachlässigen. Für die Strahlensicherheit ist das
ENSI zuständig, für den «konventionellen» Arbeitsschutz
die SUVA.
Sind nach Abschluss des Rückbaus das Gelände und
die Gebäude nicht mehr radioaktiv kontaminiert?

Geflecht Tausender Kabel und Rohrleitungen. Zeichnung Jürg Joss

Abfälle zu verdünnen und in den offenen Stoffkreislauf
einzuspeisen. Entsprechend dürfen nur Materialien, welche nicht mehr als die natürliche Radioaktivität abgeben,
rezykliert bzw. in gewöhnlichen Deponien gelagert werden. Material, das den Rückbaustandort verlässt, wird
erst auf niedrige Radioaktivitätsabgabe überprüft, sog.
«Freigemessen». Die 2017 in Kraft gesetzte Strahlenschutzverordnung legt tiefere Freimess-Grenzwerte fest
als jene von 1994. Die Stoffflüsse aller radioaktiven Abfälle, auch der «schwach» radioaktiven, müssen erfasst und
veröffentlicht werden. Daten und Rückbauprozesse sollten einer unabhängigen Begleitgruppe laufend zugänglich
gemacht werden.
Welchen Gefahren sind die Arbeitenden ausgesetzt?
Die grösste Gesundheitsgefährdung für Rückbauer wäre eine Aufnahme von radioaktiven Teilen in
den Körper. Es bestehen ja rigorose Schutzvorschriften, doch die Arbeiter müssen auch eigenverantwortlich auf korrekte Arbeitskleidung mit
dichten Atemmasken achten und dürfen in der
Arbeitszone keine Nahrung und Getränke konsumieren. Zeitdruck muss unbedingt vermieden
werden, denn neben genauer Planung ist vorsichtiges Vorgehen die Voraussetzung, dass keine gefährlichen Fehler vorkommen, also dass z.B. stark
radioaktive Teile falsch ausgebaut und freigelegt
werden, denn dadurch könnten Arbeiter sehr hohen Strahlendosen ausgesetzt werden.
Säge- und Schleifstäube gelangen teilweise in Lüftungsanlagen und müssen ausgefiltert werden.

Das Konzept der «grünen Wiese» ist nur noch eine Redensart, es dürfen nach abgeschlossenem Rückbau alle
Gebäude, die nach «Freimessung» als unbedenklich eingestuft werden, für andere Zwecke benutzt werden. Isotope, die das AKW Mühleberg über Jahre emittiert hat,
sind nicht rückholbar und können in den Böden der Umgebung nachgewiesen werden. Alles, was ins in Gewässer
gelangt, wird verfrachtet: Im Bielersee wurde 2010 im
Sediment Cäsium 137 gefunden, das mit Sicherheit Mühleberg zugeordnet werden konnte. Ihr Mediziner wisst
es: Jede Strahlenquelle, die in den Körper aufgenommen
wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken und kann zu Missbildungen in künftigen Generationen führen.
Kann sich die BKW beim Rückbau auf eigene Erfahrungen stützen, bzw. wer führt den Rückbau praktisch aus?
Die BKW ist Betreiberin, nicht Erbauerin des AKW Mühleberg: General Electric lieferte die relevanten Systeme
und deren Ingenieure waren grösstenteils für die Montage der Anlage verantwortlich. Die am Aufbau beteiligten Schweizer Ingenieure sind alle im Pensionsalter. Für
Revisionen müssen jeweils Reaktorspezialisten aus dem
Ausland beigezogen werden. Die Anzahl der erfahrenen
Reaktoroperateure, also der Fachkräfte, welche den
Überblick über die wesentlichen Betriebssysteme haben,
wurde in den letzten Jahren reduziert. Die BKW wird

Wir sind froh, dass wir Jürg Joss als ausserordentliches Mitglied für unsere Vereinigung gewinnen konnten. Er verfügt über unschätzbare Erfahrungen in der Reaktortechnik.
Nach seiner Ausbildung in Regelungstechnik bei Sulzer Winterthur in den 80er
Jahren führte er für diese Firma Revisionsarbeiten im AKW Leibstadt durch und
arbeitete als Planer für den Ersatz der Luftfilteranlage des AKW Mühleberg. Bei
Projekten in den Bereichen Automationstechnik, Kraftwerkstechnik, Umwelttechnik
und Analytische Messtechnik war er auf internationaler Ebene z.T. in leitender
Funktion tätig.
Das Tschernobyl Desaster 1988 bewog Jürg, sich mit ganzem Einsatz für die Stilllegung der Atomanlagen einzusetzen, zunächst im Rahmen der «Aktion Mühleberg
stilllegen», heute «Fokus Anti-Atom». Ferner leitete er den Verein «Mühleberg Verfahren», der die Kläger gegen die unbefristete Betriebsbewilligung für das AKW
Mühleberg unterstützte.
2017 erhielt er mit anderen engagierten AKW-Gegnern den «Nuclear-Free Future
Award». www.fokusantiatom.ch www.mühleberg-ver-fahren.ch.
Jacques Schiltknecht, PSR/IPPNW Schweiz
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also nur einen Teil des Rückbaus mit eigenem Personal
abdecken können.
Können die Erfahrungen, welche die BKW beim
Rückbau macht, auch für den Rückbau der anderen
AKW genutzt werden?
Allein schon das Stilllegungsgesuch erforderte eine minutiöse Arbeit, die BKW war sehr auf die Kommunikation
der Fortschritte bedacht. Die Öffentlichkeit wurde über
das geplante Vorgehen informiert. Das eingereichte Stilllegungsgesuch kann auch anderen Betrieben als Vorbild
dienen.
Wenn es nun gelingt, eine offene Fehlerkultur aufzubauen,
kann Erfahrung gewonnen und dadurch vorsorglich gehandelt werden. Dies bedingt aber, dass Fehler deklariert
werden können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.
Ein wissenschaftliches Begleitprogramm mit Materialanalyse wäre im Hinblick auf Sicherheitsanalysen sehr
wertvoll. In allen AKW bilden sich Spannungsrisse, und
es findet eine Korrosion statt, u.a. durch Neutronenbestrahlung. Analog sollten auch andere stark beanspruchte Anlageteile untersucht werden. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen am zerlegten Reaktor und die Veröffentlichung von Montagemängeln würde anderen Betreibern
beim Rückbau und bei der Risikoeinschätzung ihres Betriebs helfen. Es wäre eine echte Pionierleistung und ein
Dienst an der Allgemeinheit, wenn betriebliche Erfolge
und Misserfolge, Fehler und Pannen zusammenfassend
publiziert würden! Ohne Transparenz nach aussen kann
keine offene Betriebskultur nach innen aufgebaut werden.
Welches AKW müsste man als nächstes stilllegen?
Beznau! Die beiden Reaktoren gehören zu den ältesten
der Welt, gemäss des Entwicklungsstand in den 60er Jah-

ren haben die AKW diverse Designmängel und die Abgrenzung verschiedener Bereiche ist ungenügend. Diese
mangelhafte sog. «Auslegung» ist nicht korrigierbar. Nach

dem Brand im AKW Mühleberg 1971, den Unfällen in
Three Miles Island, Tschernobyl und Fukushima wurden
zwar Nachrüstungen vorgenommen - aber die genannten
Sicherheitsdefizite bleiben bestehen! Und irgendwann
versagt jedes technische System, auch wenn es noch so
gut gewartet wird.

Die Brennelemente beinhalten den grössten Teil des radioaktiven Inventars eines
AKW. Diese befinden sich im Reaktordruckgefäss, das wiederum von einer Stahldruckschale, dem «Primärcontainment» umgeben ist. Das Reaktorgebäude aus
Stahlbeton umschliesst alles. (Im AKW Gösgen sind Reaktordruckgefäss und Stahldruckschale geschwächt!)

Das Reaktordruckgefäss hat Aluminiumoxydeinschlüsse, welche schon bei der Herstellung entstanden. Dieser «Geburtsfehler» kann nicht ausgemerzt werden und
schwächt das Reaktordruckgefäss erheblich. Zudem: Eine
erhebliche Korrosion an Stahldruckschale wurde bereits
2010 dokumentiert: Das ENSI schreibt: «Für Block 1
wird als grösste bekannte Korrosionstiefe 4 mm an der
Innenwand und 5,2 mm an der Aussenwand der Stahldruckschale angegeben….». Würde die Stahldruckschale
bei einem Unfall beansprucht, könnte sie bersten und im
schlimmsten Fall Radioaktivität freigesetzt werden.
Die Brennelemente beinhalten den grössten Teil des radioaktiven Inventars eines AKW. Diese befinden sich im
Reaktordruckgefäss, das wiederum von einer Stahldruckschale, dem «Primärcontainment» umgeben ist. Das Reaktorgebäude aus Stahlbeton umschliesst alles. (Im AKW
Gösgen sind Reaktordruckgefäss und Stahldruckschale
geschwächt!)
2010 wurden Gesuche für neue AKW gestellt, auch für
Mühleberg. Das ENSI stellte wesentlich grössere Anforderung an Standort, Bauweise, Raumeinteilung und
Redundanz. Damit wurde indirekt bestätigt, dass alle
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bestehenden AKW nicht dem heute vorgeschriebenen
Stand der Technik entsprechen, also strukturelle Sicherheitsmängel aufweisen. In einem solchen Fall kann man
die AKW der Schweiz logischerweise nicht als sicher
bezeichnen, deren Weiterbetrieb widerspricht der Sorgfaltspflicht. Beznau braucht unbedingt ein Stilllegungsdatum – alle anderen AKW auch!
Wie kann das Risiko eines Störfalls während des
Rückbaus minimiert werden?
Das Wichtigste ist der Wandel der Betriebskultur. Hinsichtlich des Rückbaus decken sich die Interessen der Be-

treiber und der «atomkritischen Organisationen» weitgehend: Es dürfen sich keine ernsthaften Zwischenfälle
ereignen. Eine unabhängige Begleitgruppe, welche aus
Anwohnern, Medizinern und Vertreter kritischer Organisationen gebildet würde, könnte Rückbau und Entsorgung kritisch begleiten. Medizinier sollten Einblick in alle
gesundheitlich relevanten Aspekte erhalten, besonders
was Monitoring und Radioaktivität betrifft. Dies würde
dazu beitragen,Vertrauen bei den Anwohnern und in der
allgemeinen Bevölkerung zu schaffen. Der kritische Blick
«von aussen», also der Einbezug atomkritischer Gruppierungen, wäre der Beginn eines offenen Dialogs, der den
Weg zu pragmatischen Lösungen ebnen würde.

Du point de vue technique, la mise à l’arrêt des
centrales nucléaires suisses a pris du retard !
Interview avec Jürg Joss

Jacques Schiltknecht (PSR/IPPNW Suisse) : La centrale nucléaire de Mühleberg sera mise à l’arrêt l’an
prochain. Quels sont les risques d’une mise à l‘arrêt ?
Jürg Joss : Dès la déconnection, prévue le 20.12.2019,
les radiations émises par les combustibles baisseront en
quelques minutes, jusqu’à une petite fraction. Le risque
principal, celui de la rupture du manteau du cœur, sera
évité. Les éléments combustibles seront ensuite transférés dans un bassin de refroidissement, muni d’un système
indépendant de refroidissement en cas d’urgence.
Une phase de transformation très délicate, au milieu
de câbles et de tuyaux, durant laquelle aucune erreur
n’est permise ; un refroidissement permanent doit
être assuré.
Le scénario du pire serait la chute d’un avion, alors
que les éléments combustibles sont encore dans le
bassin, car le plafond en béton n’a que 15 cm d’épaisseur : des éléments qui ne sont plus refroidis surchauffent et libèrent leur potentiel radioactif. Ce n’est que
lorsque les éléments combustibles sont transférés
vers un entrepôt intermédiaire, après quatre ans, que
le danger est écarté. Les systèmes d’aération et les
filtres doivent fonctionner impeccablement; leur défaillance aurait des conséquences sérieuses.
Le démantèlement engendre une quantité énorme de déchets. Les déchets faiblement radioactifs ne doivent pas
être mêlés aux autres matériaux. Seuls ceux qui n’excèdent
pas la radioactivité normale peuvent être recyclés ou débarrassés. L’ordonnance sur la radioprotection de 2017
fixe des valeurs plus basses qu’en 1994 pour permettre de
libérer des matériaux de tout contrôle (Freimessen). La
circulation des déchets « faiblement » radioactifs doit être
répertoriée, et accessible en tout temps.

Quels sont les risques pour les travailleurs?
Le plus grand danger est l’incorporation de particules
radioactives. Il existe des prescriptions rigoureuses, mais
les travailleurs doivent aussi assumer leurs responsabilités, porter des vêtements adaptés, des masques de protection, ne consommer ni nourriture ni boisson sur le
lieu de travail. Ils doivent éviter d’être mis sous pression.
Planification et prudence sont de mise pour éviter de
lourdes erreurs, comme manipuler des éléments hauteUn grand merci à Jürg Joss d’avoir rejoint notre association en tant que
membre extraordinaire. Il dispose d’une expérience inestimable en matière
de techniques des réacteurs nucléaires.
Après avoir été formé chez Sulzer à Winterthur dans les années 1980, il a
effectué des travaux de révision à la centrale de Leibstadt, puis il a planifié
le remplacement de filtres à Mühleberg. Il a été un conseiller international
pour de nombreux problèmes techniques touchant à l’automation, aux centrales électriques, à l’environnement et aux mesures analytiques.
Suite à l’accident de Tchernobyl Jürg s’est engagé en faveur de la fermeture
des centrales atomiques. Il est membre de diverses associations pour la mise
à l’arrêt de Mühleberg, dont l’une soutient les plaintes déposées contre le
prolongement indéterminé de cette centrale.
En 2017 il a été l’un des lauréats du prix « Nuclear-Free Fture Award »
Jacques Schiltknecht, PSR/IPPNW Suisse

ment radioactifs et s’exposer à de fortes doses de radiation. Les sciures et poussières de ponçage en suspension
doivent être évacuées par un système d’aération. Les
éléments hautement radioactifs doivent, si possible, être
traités à distance et démontés sous l’eau. Beaucoup reste
toutefois de l’ordre du travail manuel.
Il existe aussi des dangers sanitaires non radiologiques,
lies au désamiantage, aux couleurs toxiques, sans oublier
les risques d’incendie. Les problèmes radiologiques sont
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riaux et évaluer la sécurité. Toutes les centrales sont sujettes à la corrosion, entre autre sous l’effet des bombardements neutroniques. D’autres parties de l’installation
devraient être surveillées au même titre.
Les défauts constatés sur les réacteurs démontés devraient être publiés, pour permettre à d’autres entreprises de mesurer les risques pour leurs propres installations. Ce serait un travail de pionnier au bénéfice de la
communauté ! Sans transparence vers l’extérieur, pas de
culture d’entreprise transparente à l’interne.
Quelle est la prochaine centrale nucléaire à mettre
hors service?

Les Bernische Kraftwerke (BKW) ont-elles l’expérience du démantèlement? Qui effectuera en pratique les travaux?
Les BKW sont les exploitants de Mühleberg, non les
constructeurs: General Electric était le principal responsable du montage de l’installation, avec ses ingénieurs.
Les ingénieurs suisses de l’époque sont tous à la retraite.
Pour les besoins des révisions, il faut recourir à des spécialistes étrangers. Le nombre de ceux qui maitrisent
l’essentiel des systèmes a diminué. Seule une partie du
personnel des BKW sera en mesure de participer au démantèlement.
Les expériences acquises par les BKW seront-elles
utiles pour le démantèlement d’autres centrales nucléaires ?
La demande de mise à l’arrêt est, à elle seule, un travail rigoureux. Les BKW ont le souci de communiquer, d’informer le public des démarches. D’autres entreprises pourront en profiter pour leur déconstruction. Une culture
ouverte de l’erreur est désirable. Les erreurs doivent
être admises. Elles peuvent servir d’enseignement, mais
ne doivent pas engendrer la crainte de sanctions.
Il serait souhaitable de mettre sur pied un programme
scientifique d’accompagnement, pour analyser les maté-

Eléments combustibles

La notion du « pré vert » n’est qu’une façon de parler. Les bâtiments, dont les mesures sont considérées
comme inoffensives, pourront être réutilisés à d’autres
fins. Tout ce qui passe dans les eaux et les nappes phréatiques est véhiculé plus loin : en 2010 du Césium a été
retrouvé dans les sédiments du lac de Bienne, provenant
certainement de Mühleberg. Les médecins le savent : tout
rayonnement augmente le risque de cancer et de malformation sur plusieurs générations.

Cuve du réacteur sous pression

Les terrains et les bâtiments seront-ils encore radioactifs une fois le démantèlement terminé?

Beznau! Les deux réacteurs sont parmi les plus anciens
au monde. Conçus dans les années 60, ils ont divers défauts de conception et sont trop à l’étroit. Ces défauts ne
peuvent être corrigés. Après les accidents de Three Miles
Island,Tchernobyl et Fukushima, diverses rénovations ont
été entreprises, mais des failles de sécurité demeurent !
La cuve du réacteur sous pression contient des inclusions d’aluminium datant de la fabrication. Que ce défaut
soit d’origine ne le rend pas inoffensif, un « défaut de naissance » inextirpable. En 2010 déjà, l’IFSN constatait une
corrosion du confinement en acier. Si ce dernier devait
rompre en cas d’accident, de la radioactivité serait libérée.
Tôt ou tard tout système technique est défaillant, même
le mieux entretenu.
En 2010 des demandes d’autorisation pour de nouvelles
centrales atomiques ont été déposées. L’IFSN pose des
conditions nettement plus strictes concernant l’emplacement et les modalités de construction, ce qui confirme
que les centrales actuelles ne sont plus conformes aux
standards techniques, qu’elles présentent des défaillances
sécuritaires. Les centrales suisses ne peuvent donc pas

Confinement en acier

du ressort de l’IFSN, alors que les risques « conventionnels » sont couverts par la SUVA. En pratique les recoupements sont nombreux.

Confinement en béton (bâtment)
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Les éléments combustibles contiennent l’essentiel de l’inventaire radioactif. Ils sont contenus dans la cuve du réacteur sous pression, entouré par
un premier confinement en acier. Le bâtiment en béton armé entoure
le tout. A Gösgen le confinement en acier et la cuve sous pression sont
affaiblis.

15

Rückbau / Déconstruction

être considérées comme sûres, leur exploitation est illégale. Il faut, pour Beznau, une date d’arrêt – pour les
autres centrales aussi!
Comment minimiser le risque de pannes en cours de
démantèlement ?
Concernant les démantèlements, exploitants et opposants s’accordent largement : il faut éviter tout incident

sérieux. Un groupe indépendant de citoyens critiques,
habitants, médecins, ONG, devrait accompagner les travaux, ce qui renforcerait la confiance du public. Un regard
« de l’extérieur », comportant des groupements antinucléaires, favoriserait le dialogue et la recherche de solutions pragmatiques.
(Version française abrégée, Jacques Moser)

«Direkter Rückbau» oder «Sicherer Einschluss» ?
Was den Rückbau der AKW betrifft, müssen wir
stets das übergeordnete Ziel im Auge behalten:
Die Schweiz muss vor einer nuklearen Havarie
bewahrt werden! Dies setzt die Stilllegung aller
AKW voraus. Entscheidend ist dabei, wie bald
dies erfolgt, nicht, welche Methode angewendet
wird. Bei der Debatte sollten die atomkritischen
Organisationen die gesetzlichen Vorschriften
und die Akzeptanz durch die Betreiber und
durch das ENSI bedenken und pragmatische Lösungen akzeptieren, um nicht die Stilllegung zu
verzögern.
In den USA z.B. wurde bei 18 stillgelegten AKW der
Modus «direkter Rückbau» gewählt, bei 12 der «sichere
Einschluss».Technisch gesehen sind beide Möglichkeiten
erprobt (wobei «sicher» und «direkt» relativiert werden müssen). Die nebenstehende Tabelle fasst Vor- und
Nachteile zusammen.
Aus erster Hand wollten wir wissen, warum die BKW,
für Mühleberg die Option «Direkter Rückbau» gewählt

Vorteile

«Direkter
Rückbau»

«Sicherer
Einschluss»

Rückbau in ca, 15 Jahren abgeschlossen

Geringere Strahlenexposition der Belegschaft

Erfahrung der Belegschaft kann Dekontaminationsaufwand
genutzt werden
geringer
Berufliche Perspektiven für die
Belegschaft

Weniger schwach
radioaktiver Abfall

Die Kosten können besser
kalkuliert werden
Nachteile

Höhere Strahlenexposition der
Rückbauer

Räumung erst nach 30 bis 60
Jahren

Mehr schwach radioaktiver Ab- Verlust der Betriebserfahfall, der gelagert werden muss
rung, keine Perspektiven für
das Personal
Nicht prognostizierbare
wirtschaftliche, ökologische
und soziale Rahmenbedingungen

hat. Wir danken Herrn Dr. Philipp Hänggi, Leiter des Geschäftsbereichs Nuklear der BKW für den folgenden Beitrag:

Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg:
Entscheid für den direkten Rückbau
Der Lebenszyklus eines Kernkraftwerks umfasst
vier Phasen: Planung, Bau, Betrieb und Stilllegung.
Die Stilllegung unmittelbar nach dem Betrieb anzugehen, bietet viele Vorteile. Die BKW hat sich
daher für den direkten Rückbau des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) entschieden.
Dr. Philipp Hänggi

ber erlaubt dafür zwei international bewährte Varianten:
Den direkten Rückbau, bei dem die Rückbauarbeiten
unmittelbar nach dem Abschalten beginnen, und den sicheren Einschluss, bei dem der Hauptteil des Rückbaus
erst rund 30 bis 60 Jahre später startet, wenn ein Teil der
Radioaktivität abgeklungen ist.
Die BKW hat sich aus folgenden Gründen für den direkten Rückbau entschieden.

Mit dem KKM wird die BKW zum ersten Mal in der
Schweiz einen Leistungsreaktor stilllegen. Der Gesetzge-

Anlagenkenntnisse nutzen
Die BKW will die Stilllegung selber durchführen und sie
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nicht zukünftigen Generationen aufbürden. Nur der direkte Rückbau ermöglicht es, die umfassenden Anlagenkenntnisse des langjährigen Kraftwerkspersonals optimal
zu nutzen und den Mitarbeitenden eine Perspektive über
den Leistungsbetrieb hinaus zu bieten.

werks ist der Umgang mit den radioaktiven Abfällen. Die
BKW weiss, wie diese behandelt und verpackt werden
müssen. Die dazu notwenigen Verfahren sind vorhanden
und im Zwischenlager in Würenlingen bestehen auch genügend Zwischenlagerkapazitäten.

Strahlenbelastung kleiner als im Leistungsbetrieb
Für die Mitarbeitenden entsteht auch im direkten Rückbau nur sehr wenig Strahlenbelastung. Wo notwendig,
werden Rückbauarbeiten über Fernsteuerung ausgeführt.
So ist die Strahlenbelastung für das Personal während des
Rückbaus tiefer als im Leistungsbetrieb. Über die zehn
Jahre des nuklearen Rückbaus ist sie etwa so gross wie in
sieben Jahren Leistungsbetrieb.

Gelder für Stilllegung sichergestellt
Sichergestellt ist auch die Finanzierung der Stilllegung.
Die BKW verfügt über die Gelder, um unmittelbar nach
dem Abschalten mit dem Rückbau zu beginnen. Die Stilllegung des KKM ist auch ein finanzielles Grossprojekt.
Es ist wichtig, die Kosten solide berechnen zu können.
Der direkte Rückbau ermöglicht dies, denn die Kosten
für Eigen- und Fremdleistungen lassen sich viel genauer
berechnen, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte anfallen, als wenn dies erst in 30 Jahren oder gar
erst in über einem halben Jahrhundert der Fall ist.

Etablierte Technik
Das KKM ist ein Leichtwasserreaktor. Die Technik für den
Rückbau ist auf dem Markt vorhanden und bewährt. Das
gilt auch für externe Dienstleister, mit denen die BKW
im Rückbau für hochspezialisierte Aufgaben zusammenarbeiten wird.Weil sich europaweit viele Kernkraftwerke
im Rückbau befinden, gibt es genügend Firmen, die auf
diese Arbeiten spezialisiert sind und die notwendige Erfahrung mitbringen.

Klarer Entscheid
Aus diesen Gründen hat sich die BKW klar für den direkten Rückbau entschieden. Am 20. Dezember 2019 wird
sie das KKM vom Netz nehmen und die letzte Phase im
Lebenszyklus der Anlage angehen: Sie wird die Stilllegung
ebenso sicher und effizient durchführen wie den Leistungsbetrieb.

Lösung für Entsorgung radioaktiver Abfälle vorhanden
Ein wichtiger Aspekt bei der Stilllegung eines Kernkraft-

Nachwort: Rückbau im globalen Kontext von
Marcos Buser
Wenn wir uns das weltweite System der rund 500 Atomkraftwerke, hunderter Militäranlagen, Uranminen, Brennelementfabriken, Wiederaufarbeitungsanlagen usw. vor
Augen halten, wird uns klar, dass die Frage der Rückbauoptionen einiger weniger Kernkraftwerke die grundlegende Problematik nicht löst. Im Gegenteil: «Gelungene» Rückbauten kommen der Atomindustrie zupass:
dadurch wird die Illusion aufrecht, die Abfallprobleme
seien im Griff. So findet die zweite nukleare Aera mit
neuen Atomkraftwerken der IV-Generation ihre «Rechtfertigung» …. nach mehr als 50 Jahren nicht eingelösten
Versprechungen!
Deshalb neige ich zur Option «Sicherer Einschluss». Eine
übergeordnete Analyse der gesamten Risikosituation ist dringend notwendig.
Die dezentrale langfristige Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen - namentlich von abgebrannten Brennelementen - an weit mehr als 100 grossen Anlagen allein
in Europa - stellt ein Generationen übergreifendes, nicht
verantwortbares Risiko dar. Der Not gehorchend müs-

sen Zwischenlösungen realisiert werden, etwa wenige
zentrale, unterirdisch angelegte und gesicherte Langzeitlager.
Marcos Buser ist Geologe und ehem. Mitglied der
Eidg. Kommissison für nukleare Sicherheit KNS
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« Démantèlement direct » ou « confinement
de sécurité »
Lorsque nous parlons du démantèlement des centrales atomiques,
nous devons garder en vue l’objectif
principal : préserver la Suisse d’une
catastrophe nucléaire. Pour y parvenir, toutes les centrales devront
être arrêtées. Ce qui importe est
que cela soit fait au plus vite, alors
que le choix de la méthode passe
au second plan. Dans les débats autour de ces questions, les organisations anti-nucléaires doivent tenir
compte des contraintes légales, de
l’acceptabilité par les entreprises et
par l’IFSN, ceci afin de ne pas retarder les processus de mise à l’arrêt.

Avantage

« Démantèlement direct »

« Confinement de sécurité »

Travaux terminé en 15 ans
environ

Faible exposition aux radiations

L’expérience de l’équipe peut
être mise à profit

Moins de travail de décontamination

Assure des perspectives professionnelles à l’équipe

Moins de déchets faiblement
radioactifs

Les coûts sont plus faciles à
calculer
Inconvénients

Aux Etats-Unis, par exemple, 18 centrales
nucléaires ont été mise à l’arrêt sur le
mode « démantèlement direct », alors que
12 l’ont été sur le mode « confinement de
sécurité ». Les deux méthodes ont fait leurs
preuves (même si les mots « direct » et « sécurité » doivent
être relativisés). Voici les avantages et les inconvénients des
deux méthodes :

Forte exposition aux radiations Les travaux ne débutent que 30 à
pour les ouvriers
60 ans après l’arrêt
Plus de déchets faiblement radi- Expérience professionnelle de
oactifs à stocker
l’équipe perdue, pas de perspective pour le personnel
Les contextes économiques,
écologiques et sociaux sont
difficilement prévisibles

Nous avons demandé à M. Philippe Hänggi de BKW de
nous expliquer pourquoi son entreprise avait choisi l’option « démantèlement direct ».Voici sa contribution:

Désaffectation de la centrale de Mühleberg:
décision de démantèlement direct
Le cycle de vie d’une centrale nucléaire comprend quatre phases: planification, construction,
exploitation et désaffectation. Entamer cette
dernière juste après l’exploitation comporte bien
des avantages. BKW a ainsi décidé de démanteler
directement la centrale nucléaire de Mühleberg
(CNM).

Exploiter les connaissances de l’installation
BKW souhaite réaliser elle-même la désaffectation au
lieu de la confier aux générations futures. Seul le démantèlement direct permet d’exploiter les connaissances du
personnel travaillant depuis plusieurs années sur la centrale, et de proposer aux collaborateurs des perspectives
allant au-delà du fonctionnement de puissance.

Dr Philipp Hänggi
Avec la CNM, BKW déconnectera pour la première fois
en Suisse un réacteur de puissance. Le législateur autorise deux variantes éprouvées à l’étranger: le démantèlement direct, pour lequel les travaux débutent à l’arrêt de
la centrale, et le confinement de sécurité, pour lequel la
partie principale ne commence que 30 à 60 ans plus tard,
quand la radioactivité a baissé.

L’exposition aux radiations moins forte que durant le fonctionnement de puissance
Dans le démantèlement direct aussi, l’exposition aux
radiations est très faible pour les collaborateurs. Les
travaux seront dirigés à distance si besoin. L’irradiation
affectant le personnel sera alors plus basse que durant le
fonctionnement de puissance. Sur dix ans de démantèlement, l’irradiation équivaudra celle de sept ans de fonctionnement de puissance.

BKW a opté pour le démantèlement direct pour les raisons suivantes.

Une technique éprouvée
La CNM est un réacteur à eau légère. La technique de
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démantèlement est disponible sur le marché et éprouvée. Pareil pour les prestataires externes avec lesquels
BKW collaborera durant le démantèlement sur des
tâches spécialisées. Vu le nombre de centrales nucléaires
en cours de démantèlement en Europe, il existe assez
d’entreprises pouvant offrir leur expérience.
Solution actuelle pour éliminer les déchets radioactifs
L’approche adoptée pour les déchets radioactifs constitue un aspect important de toute désaffectation de centrale nucléaire. BKW la maîtrise et sait comment l’encadrer. Les procédures sont connues et le centre de
stockage de Würenlingen a assez de capacités.
Le financement de la désaffectation est en place
Le financement est assuré. BKW dispose des moyens fi-

nanciers pour commencer le démantèlement dès la déconnexion du réseau. La désaffectation de la CNM est
aussi un gros projet financier. Il faut pouvoir en calculer
précisément les coûts. Le démantèlement direct le permet car les coûts des prestations internes et de tiers se
calculent plus facilement s’ils interviennent dans les vingt
prochaines années que s’ils l’étaient au bout de trente,
voire cinquante ans.
Une décision limpide
BKW a donc opté pour le démantèlement direct. BKW
déconnectera la CNM du réseau le 20 décembre 2019
et abordera la dernière phase du cycle de vie de la CNM.
BKW assurera la désaffectation de manière aussi sûre et
efficace que le fonctionnement de puissance.

Epilogue de Marco Buser : Le démantèlent vu
dans un contexte global
Compte tenu qu’il existe, au niveau de la planète, environ 500 centrales atomiques, des centaines d’installations militaires, des mines d’uranium, des installations
de retraitement, des fabriques d’éléments combustibles,
nous devons garder en vue que la question du choix de la
méthode de démantèlement ne résout pas les problèmes
fondamentaux. Au contraire : les démantèlements réussis
sont une aubaine pour l’industrie nucléaire. On maintient
l’illusion que le problème des déchets est maitrisé. C’est
ainsi que se trouve « justifiée » la seconde ère du nucléaire, avec les générateurs de la 4ème génération … après
50 ans de promesses non tenues !
Ainsi je pencherais pour l’option « confinement de sécurité ». Il est urgent de procéder à une analyse

générale de la situation en incluant tous les risques.
L‘entreposage prolongé et décentralisé des déchets radioactifs, en particulier des combustibles usés – il existe
plus de 100 grandes installations rien qu’en Europe - posera des problèmes sur des générations. C’est irresponsable. Dans l’urgence, nous devons trouver des solutions
intermédiaires, par exemple sous forme de dépôts de
longue durée, centraux, souterrains et sécurisés.
Marco Buser est géologue, ancien membre de la
commission fédérale de sécurité nucléaire.
(traduction: J. Moser)

Sorgfalt und ionisierende Strahlung –
Überlegungen zum „Freimessen“
Von Claudio Knüsli
„Freimessen“ - ein attraktiver Begriff, der den
meisten Ärztinnen und Ärzten nicht unbedingt
vertraut sein dürfte, ein Begriff, der intuitiv Optimistisches andeutet – wer möchte nicht schon
Freiheit und Messbares möglichst versöhnlich unter einen Hut bringen – das philosophisch Ersehnte und das physikalisch Fassbare vereinen?

Rein sachlich – vorerst – die ernüchternde Erklärung des
Begriffs: Freimessen bezeichnet eine Prozedur, radioaktive Materialien nach eine Abklingzeit unterhalb eines
Strahlungsgrenzwertes freizugeben, aus der Kernenergiegesetzgebung zu entlassen und damit willkürlich dem
Prinzip der Nachverfolgbarkeit zu entziehen.
Im Zusammenhang mit der Nukleartechnologie und
insbesondere der nun im Rahmen der AKW-Stilllegung
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anfallenden Abbruchmaterialien stellt sich tatsächlich die
drängende Frage, wohin die absehbar grossen Mengen
von leicht radioaktiv kontaminiertem Beton, von verstrahlten Metallteilen und auch mit Radionukliden angereicherten Flüssigkeiten verlagert und definitiv deponiert
werden sollen? Ein Vorgang – sollte man meinen – der
in der Schweiz mit ihrer etablierten Entsorgungskultur
bis hinunter auf Gemeinde – und Haushaltmistkübelebene – eigentlich beherrschbar sein sollte: Es gilt, dass
Nützliches möglichst wiederverwendet werden sollte,
und Schädliches fein säuberlich getrennt zur sicheren
Verarbeitung und Verwahrung an spezialisierte Dienste
weitergewiesen werden muss!
So einfach, wie es mit verbrauchtem Pommes-Frittesöl
steht, ist es mit radiokontaminieren Materialien jedoch
nicht. Kernpunkt der Diskussion ist, wo die Grenze zwischen Nützlichem und Schädlichem zu setzen ist. Nützlich dürften die – teilweise wertvollen und damit wirtschaftlich interessanten – Baumaterialien zwar sein, sie
sind jedoch auch Sicht des Strahlenschutzes grundsätzlich alle belastet, da sie die Qualität der ionisierenden
Eigenschaft tragen.
Eine Wiederverwendung radioaktiver Materialien, die
auch nur im Geringsten einen Kontakt mit – und somit
ein Gesundheitsrisiko für – den Menschen mit sich bringt,
muss aus medizinischer Sicht zum Vorneherein abgelehnt
werden. Die Schädlichkeit auch kleinster Dosen ionisierender Strahlung – es sei an radioinduzierte Krebserkrankungen, aber auch an die nicht-malignen Krankheiten
und genetischen Folgen ionisierender Strahlung erinnert
– lässt sich mit dem „Linear No Threshold (LNT)-Modell“ wissenschaftlich begründen.
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Es ist nach wie vor zu fordern – wie dies IPPNW bereits
im Rahmen der Vernehmlassung zur entsprechenden Verordnung geäussert hat – , dass radioaktive Materialien
nachverfolgbar bleiben. Damit bliebe eine wesentliche
Handhabe erhalten, dass nicht irgendwann in der Zukunft Legierungen aus radioaktiven Metallkomponenten
beispielsweise für medizinische Implantate oder Kinderzahnspangen verwendet werden können. Mit dem Verzicht auf Nachverfolgbarkeit durch den Freimessprozess
erweist man sich einen Bärendienst: Dieses Vorgehen erinnert an Schwärzungen in heiklen Dokumenten - es ist
der Transparenz keineswegs dienlich.
Zusammengefasst : JA zum Abklingenlassen der Radioaktivität (entsprechend der physikalischen Halbwertszeit)
von Abbruchmaterialien aus ausgedienten AKW, JA jedoch ebenfalls zu einer fortgesetzten qualitativen und
quantitativen Güterdeklaration dieser Materialien nach
dem Abklingprozess und damit NEIN zum definierten
formellen Vorgang des Freimessens und der damit vorgesehenen Entlassung aus der Kernenergiegesetzgebung.
Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass
selbst sehr schwach strahlende Materialien nicht unbemerkt in den Recylingprozess eingeschleust werden. Anders als dies der Begriff „Freimessen“ nahelegt, kann nur
Messbarkeit tatsächlich dazu beitragen, dass wir künftig
frei darüber entscheiden können, welche Materialien wir
für welche technischen Verwendungen auswählen wollen!
Literatur zu Freimessen und Atommüll: Th. Dersee, W.
Neumann im Strahlentelex Nr. 688-691 / 29.Jahrgang, 3.
September 2015

Radiations ionisantes et précautions à prendre Réflexions autour du terme „Freimessen“
Par Claudio Knüsli
« Freimessen » – ce terme allemand séduisant, optimiste, mais difficile à comprendre, a été traduit en
français par « libérer en raison de la conformité aux
seuils de libération », guère mieux compréhensible.
La aussi la double référence à la « liberté », dont le
« seuil » serait mesurable, est séduisante. Qui n’aimerait pas pouvoir mesurer physiquement ce qui
est désirable philosophiquement ?
Soyons factuels - l’explication est plus sobre: la tournure désigne la procédure qui permet que des matériaux,
dont la radioactivité a baissé en dessous d’une valeur

limite, soient « libérés », c’est à dire qu’ils ne seront plus
soumis à la législation sur l’énergie nucléaire. Ce qu’il en
advient par la suite n’est plus contrôlable.
Pour ce qui concerne la technologie nucléaire, en particulier la déconstruction des centrales, une question
pressante se pose : que faire des énormes quantités de
matériaux faiblement radioactifs, béton, métaux irradiés,
liquides contaminés ? Où les entreposer, où les enfouir
définitivement ? On pourrait penser que, pour la Suisse
avec sa culture de recyclage jusque dans les communes
et les ménages, un tel processus est maîtrisable. Tout est
soigneusement séparé : ce qui est recyclable de ce qui est
nocif, et doit être confié à des services spécialisés.
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Mais les matériaux radio-contaminés ne peuvent être
comparés à de l’huile de friture usagée. Au cœur du débat se trouve la question de la limite entre ce qui est
réutilisable, et ce qui est nocif. Certains matériaux de
construction – parfois précieux et économiquement intéressants - peuvent être réutilises, mais du point de vue
de la radioprotection ils ont tous, sans aucun doute, des
propriétés ionisantes.
Des matériaux radioactifs réutilisés, lorsqu’ils ont le
moindre contact avec,- deviennent un danger sanitaire
pour l’être humain. Un choix à rejeter catégoriquement
du point de vue médical. Le « Linear No Threshold
(LNT)-Modell » démontre scientifiquement que même
les plus faibles doses de rayons ionisants sont nocives,
peuvent entrainer des carcinomes, ainsi que des affections non malignes et des troubles génétiques.
Les voies qu’empruntent des matériaux radioactifs
doivent rester contrôlables, comme IPPNW l’a souligné
lors de la consultation sur l’ordonnance en question.
Ceci pour éviter que des alliages ne soient fabriqués avec
des composants métalliques radioactifs, puis utilisés à des
fins médicales comme dans des implants ou des appareils

dentaires pour enfants. Renoncer à un suivi, comme le
préconise le processus « Freimessen », nous rendra de
mauvais services : c’est comme caviarder des documents
délicats – pas vraiment bon pour la transparence.
En résumé : OUI, il faut laisser baisser la radioactivité
des débarras (en fonction de leur demi-vie), OUI, il faut
assurer des déclarations quantitatives et qualitatives ultérieures prolongées sur ces matériaux, mais NON à l’idée
de les laisser échapper définitivement à tout contrôle,
alors qu’ils ne seront plus soumis à la loi sur l’énergie
nucléaire. Ce sera l’unique façon d’être sûr que ces matériaux, même s’ils ne sont que très faiblement radioactifs,
n’entrent pas dans des processus de recyclage inaperçus.
Contrairement à la doctrine du « Freimessen », seule
une mesurabilité sur la durée permettra de décider librement lesquels des matériaux peuvent être réutilisés,
et à quelles fins !
Référence: Th. Dersee, W. Neumann im Strahlentelex
Nr. 688-691 / 29.Jahrgang, 3. September 2015
(Traduction: J. Moser)
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Im Forum lassen sich viele Fragen für verschiedene Lebens- und Praxisabschnitte klären. Es
stehen diverse Grundlagenpapiere und Vorlagen zum Download bereit. Neue Fragestellungen können im geschützten Rahmen von den Mitgliedern und dem Vorstand beantwortet
werden.

Jobbörse für
Ärzte, MPAs,
potentielle
Nachfolger

Erklärtes Ziel ist eine unbürokratische und rasche Hilfe mit Praxisvertretung bei Krankheit,
Todesfall oder während den Ferien. Vielleicht lässt sich hier aber auch ein Nachfolger für Ihre
Praxis finden?

Expertenteam
für Beratungsdienstleistungen

Persönliche Fragen oder Probleme versuchen wir zeitnah und pragmatisch zu beantworten.
Dafür stehen Ihnen arztfachkundige Berater im medizinischen Bereich zur Verfügung: Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhänder, Informatiker.

Sekretariat ärzte-forum.swiss
Rosenbergstrasse 42 . 9000 St.Gallen
Tel.: 058 255 05 35, Fax: 058 255 05 36, info@ärzte-forum.swiss
www.ärzte-forum.swiss
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Global Health –
between ethics and economisation
von Selina Ehrenzeller
Über 30 junge Menschen haben sich in der ersten Augustwoche in Berlin getroffen, um sich mit
Fragen von Global Health zu beschäftigen. Nebst
vielen Teilnehmern aus Deutschland, gab es auch
solche aus Chile, Brasilien, Indien, Nepal, Pakistan, Kenia, Portugal, Frankreich und der Schweiz.
Letztere repräsentiert durch mich – 21 Jahre
jung, Medizinstudentin im 4. Jahr aus Basel. Es ist
eine Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen
Studienrichtungen und Berufen.
In den Vorlesungen von Experten aus aller Welt erfuhren wir Erstaunliches, aber es tauchten auch vielen Fr-

gen auf, z.B. wie es möglich ist, dass mehr Geld für die
Erforschung von Haarverlust ausgegeben wird als für
Tuberkulose- und Malariaforschung zusammen? Warum
hinterfragen wir nicht die Tatsache, ob es in Ordnung ist,
als pharmazeutische Firma Profit zu machen? Wie und in
welchem Mass können wir verantwortlich handeln?
Unterstützt wurde die Summer School von der Charité
Berlin, durchgeführt und organisiert von der IPPNW

Deutschland. Freiwillige, unter anderem Alumnae der
letztjährigen Veranstaltung, sorgten für den reibungslosen
Ablauf und verwöhnten uns mit Kaffee und Keksen.
Nach Vorlesungen über Globalisierung, Erklärungen zur
WHO und die sozialen Determinanten der Gesundheit
folgte die Auseinandersetzung mit dem Thema am Beispiel des „chronic kidney disease of unknown etiology“
(CKDU) im Rahmen eines Rollenspiels. Ca. 300.000 Personen sind weltweit von CKDU betroffen.
Ursachen für das Nierenversagen sind unglaublich hartes Arbeiten bei unerträglicher Hitze in Verbindung mit
Dehydrierung. Im Dorf La Isla in Nicaragua, in welchem
die Bewohner fast alle in der Zuckerrohr-Industrie ar-

beiten, sterben täglich Männer an dieser Krankheit. Frauen werden zu Witwen, Kinder verwaisen. Und niemand
schaut hin. Die Regierung verleugnet das Problem. Die
Fabrik kümmert sich nicht um die Saisonarbeiter. Auf den
Feldern gibt es weder Schatten noch Wasser, eine Versicherung gibt es nicht. Eine Firma hat Peritonealdialyse als
eigentlich adäquate Behandlungsmethode eingeführt, dadurch ist jedoch die Mortalität um etwa 50 % angestiegen
wegen Infekten, denn Sterilität ist in den armen Dörfern

22

In Kürze / en bref

nicht zu erzielen. Es war v.a. das „La Isla Network“ (laislanetwork.org), welches dieser Tragödie auf die Spur kam
und den Skandal in die Medien brachte.

bin IPPNW dankbar, dass sie dies ermöglicht haben und
empfehle allen Studierenden sich für die nächste Summer
School zu bewerben.

Es wurden uns Rollen zugeteilt: Eine Gruppe repräsentierte die Firma, eine zweite die NGO, die dritte vertritt
die Arbeiter. Diese Delegationen versammeln sich für die
Vorbereitung eines Treffens mit der „World Bank“, um
gemeinsam eine Lösung zu finden. Doch trotz guter Vorbereitung, Koalitionsschlüssen und Kaffeepausen-Smalltalk
ist der Ausgang der zweistündigen Sitzung frustrierend.
So ist das also, wenn die Koalitionen brechen, weil am
Schluss doch der eigene Profit wichtiger ist und die Player einander nicht zuhören oder utopische Ideen haben
- und deshalb jeder Vermittlungsversuch erfolglos bleibt.

Bei Fragen selina.ehrenzeller@gmail.com

Es war eine Woche, die ich nicht so schnell vergessen
werde: All die Menschen, die mich mit ihrer Sichtweise auf das Leben und die Arbeit motiviert und inspiriert
haben. Die Gespräche, die sich um die wirklich wichtigen Fragen drehten. Die Vorlesungen, die neue Fragen
aufwarfen und alte beantworteten. Die Diskussionen mit
Beiträgen aus aller Welt. Ein leider allzu reales Rollenspiel mit echter Bedeutung. Und dann: Berlin! „Lernen
ist Erfahrung. Alles andere ist nur Information“, soll Albert Einstein gesagt haben. Die Erfahrungen dieser Woche haben mich täglich neu zum Lernen angeregt und ich

Selima Ehrenzeller, une jeune étudiante, nous fait parvenir un récit enthousiaste et très vivant de sa participation, début août de cette année à Berlin, à une
rencontre sur le thème : « Global Health – Between
Ethics and Economisation ». Le séminaire, une Summer School, était organisé par IPPNW Allemagne et
soutenu par la Charité de Berlin. Plus de 30 jeunes
étaient présents. Ils venaient principalement d’Allemagne, mais également du monde entier et avaient
des profils professionnels différents. Les participants
ont abordé les questions de santé sous un aspect
global, considérant les facteurs économiques, sociaux,
éthiques. Des conférences, des exposés et des jeux
de rôle ont plongé les jeunes par immersion dans
toutes sortes de contextes, leur permettant aussi de
réaliser à quel point non seulement les déterminants
sociaux sont importants, mais que les questions de
responsabilité sont également centrales.

En Bref / In Kürze
La Polynésie a déposé une plainte auprès de la
Cour pénale internationale (CPI) contre la France pour « crimes contre l’humanité ». En cause, les
193 essais nucléaires que la France a effectués entre 1966
et 1996 et dont les effets désastreux sur les populations
restent largement ignorés. Oscar Tremaru, ex-président
de la Polynésie parle de « colonialisme nucléaire ».
Polynesien hat beim Internationalen Strafgerichthof eine Klage wegen „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ gegen Frankreich eingereicht.
Als Grund werden die 193 Atomversuche angegeben die
Frankreich von 1966 bis 1996 dort gemacht hat. Die verheerenden Auswirkungen auf die Bevölkerung sind weitgehend unbekannt. Oscar Tremaru, ehemaliger Präsident
von Polynesien, spricht von „Nuklearem Kolonialismus“.
Erfreuliches aus dem Bundeshaus. Die Revision der
Verordnungen im Kernenergiebereich, die im Januar 2018
vorgeschlagen wurde und zu breiter Skepsis bei der Bevölkerung und Politikern von Links bis Rechts geführt hat, hat
die UREK-Kommission des Ständerates am 14.11.2018
veranlasst, den Bundesrat zu beauftragen, einen Bericht
im Bereich Strahlenschutz und Medizin durch unabhängi-

ge Fachexperten auszuarbeiten zu lassen. Im Fokus steht
das Verhältnis von Schutz und Nutzen bei der Verwendung
von Technologien, bei denen Radioaktivität auftritt. Unter
anderem sind die neuen Grenzwerte für die Ausserbetriebnahme von Kernanlagen für Strahlenschutz und Notfallmassnahmen auch im internationalen Vergleich sowie
mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu ionisierender
Strahlung im Niedrigdosisbereich zu berücksichtigen.
Bonnes nouvelles du Palais fédéral. La révision de
l’ordonnance sur l’énergie nucléaire, proposée en janvier
2018, a suscité de vives critiques chez les politiques de
droite comme de gauche, ainsi que dans la population.
La commission de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie a chargé le Conseil fédéral
de mandater des experts indépendants pour évaluer les
questions liées à la radioprotection et la médecine. Au
centre, la question du rapport entre l’utilité et les risques,
lorsque de la radioactivité est émise. Les nouvelles valeurs limites pour la mise à l’arrêt d’installations nucléaires et les mesures d’urgence doivent être comparées aux
normes internationales, et les connaissances scientifiques
sur les effets des faibles doses de radiation ionisante doivent être prises en considération.

Trouvé dans la presse
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Le Bugey pourrait accueillir un réacteur nucléaire
de nouvelle génération
le Temps, Christian Lecomte, publié jeudi 15 novembre 2018
EDF cherche à acquérir du terrain près de l’actuelle centrale nucléaire dans le département de
l’Ain. Sur place, on laisse entendre qu’un réacteur
de type EPR y sera construit, tandis que le producteur d'électricité affirme qu'«aucun projet précis
n’est engagé à ce stade»

mandé par les Ministères de l’énergie et de l’économie, qui
recommandait de lancer la construction de six EPR, avec
un premier chantier dès 2025. Des membres du gouvernement avaient cependant temporisé, demandant au préalable que le premier chantier EPR à Flamanville soit achevé
et qu’il fasse la démonstration qu’il fonctionne.

Une affaire de prospection de terrain fait beaucoup parler en ce moment autour du site nucléaire du Bugey, dans
l’Ain, à 60 km à vol d’oiseau de la Suisse. Plusieurs propriétaires ont reçu une lettre signée par EDF (Electricité
de France) et la Safer (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) les invitant «à une rencontre afin
d’appréhender le contexte foncier d’un ensemble de parcelles», a appris Le Temps. Clairement dit, EDF se porte
acquéreur de terres agricoles «d’une superficie de 200
hectares principalement sur la commune de Loyettes»,
croit savoir le Réseau «Sortir du nucléaire» (SDN).

Le futur EPR de Flamanville connaît de multiples retards
et surcoûts (de 3 milliards au début à 10,9 milliards d’euros aujourd’hui) et EDF prévoit désormais de le démarrer fin 2019 pour une mise en service commerciale en
2020, contre 2012 initialement. Par ailleurs, l’Autorité de
sûreté nucléaire qui en début d’année avait annoncé que
le réacteur EPR de Flamanville avait connu des soucis de
soudure a fait part le 18 octobre «d’autres problèmes très
difficiles» sans les détailler.

EDF a mandaté la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, qui a commencé cette semaine à fixer des rendez-vous aux propriétaires à la mairie de Saint-Vulbas (commune où se trouve
le site nucléaire). Pourquoi cette volonté d’acquisition?
Réponse évasive d’EDF fournie au Temps: «Aucun projet
précis n’est engagé à ce stade. La vocation de ces terrains
sera définie le moment venu en concertation avec toutes
les parties prenantes concernées. Il pourrait s’agir de développer de nouveaux moyens de production d’électricité
décarbonée nucléaire ou renouvelable, il peut s’agir aussi
de préparer les futurs démantèlements.»
SDN redoute que l’entreprise nationale n’envisage de
construire dans l’Ain des réacteurs nucléaires de type EPR.
Le terme EPR signifie réacteur pressurisé européen ou
réacteur nucléaire à eau pressurisée dit de troisième génération. Ceux-ci pourraient peu à peu remplacer le parc
actuel français, composé de 58 réacteurs dont une partie
a atteint la limite d’âge, comme les quatre du Bugey actifs
depuis 1978 et 1979.
EDF a déjà acheté 140 ha près de la centrale de Bellevillesur-Loire et à Chinon (Indre-et-Loire). Une offre d’achat
de terrain a été aussi adressée en septembre dernier à
six exploitants agricoles autour de la centrale de SaintLaurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) «afin d’assurer la production d’électricité décarbonée», autrement dit construire
une nouvelle centrale nucléaire. Pour le moment, aucun
propriétaire n’est vendeur.
Objectif 2025
Cet été, le journal Les Echos avait dévoilé un rapport com-

Lors de la Commission locale d’information (CLI) qui s’est
tenue lundi dernier à Saint-Vulbas et qui a réuni la direction
de la centrale nucléaire, les représentants de la préfecture
de l’Ain et la population, des habitants se sont émus d’une
possible extension de la centrale et d’une construction
d’un EPR. Il leur a été répondu qu’«EDF devait penser à
l’avenir et ne s’interdisait aucune piste». «Nous avons signifié que nous regrettions que la commission d’information n’ait pas été informée au préalable de la prospection
par EDF en vue d’acquisitions de terres agricoles», précise
Madeleine Chatard-Leculier, de SDN Bugey.
Autorités genevoises pas avisées
Les autorités genevoises n’ont pas été avisées elles non
plus. La ville et le canton, qui s’appuient sur une constitution qui refuse le nucléaire sur leur sol et à proximité,
ont à plusieurs reprises déposé des plaintes visant le site
nucléaire du Bugey, où des incidents sont régulièrement
signalés.
In Le Bugey , 60 km von der Schweizer Grenze, möchte
«Electricité de France» 200 Hektaren Agrarland nahe beim
überalterten AKW aufkaufen. «Es gehe nicht um ein bestimmtes Projekt» meint EDF. Vor Ort vernimmt man, ein Druckwasserreaktor sei geplant. «Sortir du Nucléaire», eine Schweizer
atomkritische Organisation befürchtet, dass damit der Ersatz
des französischen Nuklearparks mit seinen 58 Reaktoren vorgespurt wird. Die französischen AKW sind am Ende ihrer Lebensdauer. Es erwächst Widerstand innerhalb der Regierung:
Zuerst müssten die vielen Probleme des AKW Flamanville gelöst werden, dessen Baukosten von budgetierten 3 Mia Euro
auf 10,9 Mia angestiegen sind. Die Inbetriebnahme ist nun auf
2020 vorgesehen (ursprünglich 2012). Die Genfer Regierung
wurde nicht informiert.

agenda

13. - 14.01. 2019			

siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

Basel Peace Forum. https://basel-peace.org

21.01.2019			
50 Jahre Kernschmelze Made in Switzerland.18:45 – 20:45 Uhr,Volkshaus Zürich
				Schweizerische Energiestiftung. Infos: www.energiestiftung.ch/
05.02.2019			
				

Skype PSR/IPPNW Vorstandsitzung 20.00h
Réunion du Comité PSR / IPPNW Suisse (Skype) 20.00

29.04. - 10.05.2019		
Preparatory Committee for the 2020 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference in
				New York. www.un.org
27. - 30.06.2019			

PSR / IPPNW Vorstandsretaite. Infos: sekretariat@ippnw.ch
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