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Vernehmlas s  ung betref fend Ber icht  zur  IDA NOMEX-Mas s nahme 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die Überprüfung der Referenz-
szenarien und deren Annahmen für den Notfallschutz in der Umgebung der Kernkraftwerke 
durch das ENSI zusammen mit den Notfallschutzpartnern. Wir messen der Überprüfung sehr 
grosse Bedeutung bei, bilden doch in der Schweiz die Referenzszenarien die zentrale Grund-
lage für die Vorsorgeplanung und Bewältigung einer möglichen Katastrophe.  

Weiter sind wir klar der Meinung, dass die Vorsorgeplanung aufgrund der Tatsache, dass 
KKW-Unfälle (wie in Fukushima) Schutzmassnahmen für die Schweizer Bevölkerung über die 
Zone 2 hinaus auch in der Zone 3 nötig machen, verbessert werden muss.  

Der umfangreiche Bericht verfolgt aus unserer Sicht die richtige Stossrichtung. Er führt plau-
sible Gründe auf, warum die Betrachtung von Szenarien, bei denen grössere Mengen an 
Radioaktivität freigesetzt werden als bei den jetzigen, sinnvoll sind und warum – wie bisher – 
mehrere Szenarien für die Planung herangezogen werden sollen. Wir begrüssen den mass-
nahmenbasierenden Ansatz der Szenarien und die daraus gezogenen Schlüsse für die Not-
fallschutzmassnahmen. Zum anderen geht es darum, auf solche Grossereignisse optimal vor-
bereitet zu sein. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, bei einem KKW-Unfall vermeidbare 
Auswirkungen in Kauf zu nehmen.  



2 

Im Bericht wird leider vermieden, die Szenarien konkret zu benennen, die nun die Grundlage 
für die zukünftige Vorbereitung auf ein KKW-Ereignis bilden sollen. Als Konsequenz ist der 
Notfallschutz nach Ansicht des Regierungsrats Basel-Landschaft auf eine Bandbreite von 
Szenarien abzustützen, die von einer 100- oder 1000-fach höheren Freisetzung von Radio-
aktivität ausgeht als dies heute der Fall ist. Wir begrüssen, dass in der Aktennotiz das "Szena-
rio A6 (A3 x 1000)" erwähnt ist. Da dieses Szenario aber im Bericht fehlt, erwarten wir eine 
entsprechende Ergänzung und eine klare Aussage zu diesem Szenario im Bericht. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass 
der Bericht – zusätzlich zur Szenarienüberprüfung – die Notfallschutzmassnahmen1 thema-
tisiert. Wie die aufgeführten Massnahmen zeigen, wird der Notfallschutz auch hier nur als 
Schutz für die ersten Stunden oder einige Tage verstanden, so wie dies im "Konzept  für den 
Notfallschutz in der Umgebung der Kernanlagen, KomABC" vom Januar 2006 für die "Vor-
phase" und die "Wolkenphase" dargestellt ist. Es gibt aber auch für die nachfolgende "Boden-
phase" (die nach kurzer Zeit beginnt und Jahre andauern kann) Massnahmen, die rasch um-
gesetzt werden müssen. Die Bevölkerung, die in der "Wolkenphase" Schutz gesucht hat, 
kann nicht beliebig lange in den Schutzräumen bleiben. Wie sie nachträglich allenfalls evaku-
iert, betreut und versorgt werden soll, muss in einer zweckmässigen räumlichen Ausdehnung 
vorbereitet sein. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erwartet, dass ein umfas-
sendes Konzept zur Bewältigung eines KKW-Ereignisses auch die Massnahmen der "Boden-
phase" enthält und dass dieser Grundsatz im vorliegenden Bericht Eingang findet.  
 
Zusammenfassend stellt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft folgende Anträge: 

Antrag 1: Zukünftig sind für die Vorbereitung zur Bewältigung eines KKW-Ereignisses Refe-
renzszenarien zu verwenden, bei den 10-mal, 100-mal und 1000-mal mehr Radioaktivität frei-
gesetzt wird, als in den bisherigen. 

Antrag 2: Es ist eine umfassende Konzeption für die Bewältigung eines KKW-Ereignisses zu 
beschreiben, die auch die Vorbereitung von Massnahmen der Bodenphase in potenziell be-
troffenen Gebieten enthält. 

Antrag 3: Die Konsequenzen betreffend Notfallschutzmassnahmen (Alarmierung / Verhal-
tensanweisungen / Schutz / Verteilung Jodtabletten / Evakuierung / Lebensmittel / Trinkwas-
ser) sind mit dem Bund und den Kantonen abzusprechen und umzusetzen.  

Antrag 4: Das Notfallschutzkonzept in der Umgebung von Kernanlagen der KomABC vom 
Januar 2006 ist dementsprechend anzupassen.  

Antrag 5: Die Erkenntnisse aus dem Bericht im Evakuierungskonzept sind aufzunehmen und 
die – bereits in der basellandschaftlichen Stellungnahme zur Teilrevision der Jodtabletten-
Verordnung geforderten – Massnahmen sind umzusetzen. 

1 Alarmierung / Verhaltensanweisungen / Schutz / Verteilung Jodtabletten / Evakuierung / Lebensmittel  
/ Trinkwasser 

                     



3 

Antrag 6: Im Bericht ist eine klare Aussage zum Szenario A6 (A3 x 1000) zu machen. 

Antrag 7: Der Bericht soll die Grundlage bilden für die Überprüfung des Zonenkonzepts in der 
Umgebung der Kernkraftwerke im Hinblick auf eine mögliche Änderung der bundesrätlichen 
Notfallschutzverordnung NFSV (IDA NOMEX-Massnahme 18).  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und bedanken uns für die 
Berücksichtigung unserer Anträge.  
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 11. Februar 2014 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
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