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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit:  
 
1. Vorbemerkungen 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die Überprüfung des Zonenkon-
zepts durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) zusammen mit den 
Notfallschutzpartnern, mit dem Ziel, Lehren aus den Geschehnissen in Fukushima zu ziehen. 
Im gleichen Sinn haben wir uns auch im Vernehmlassungsverfahren von Anfang dieses Jah-
res zum Bericht betreffend Überprüfung der Referenzszenarien geäussert, die der Bundesrat 
ebenfalls wegen den Ereignissen in Fukushima angeordnet hatte. Die Referenzszenarien sind 
nach dem Verständnis des Regierungsrats die entscheidende Basis für das Zonenkonzept. 
Dieses ist wiederum das Hilfsmittel, um Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zeit- und 
lagegerecht vorbereiten und im Ereignisfall auslösen zu können. Wir sind daher erstaunt, 
dass das Zonenkonzept nun vor dem Entscheid über die zukünftigen Referenzszenarien  
erstellt und in die Vernehmlassung gegeben worden ist. Zwar wird die Abhängigkeit von  
Zonenkonzept und Referenzszenarien im Bericht explizit erwähnt1, jedoch ohne näher darauf 
einzugehen. 
 
2. Grundsätzliche Bemerkungen zum Bericht betreffend Überprüfung des Zonenkonzepts 

Artikel 2 der Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen um-
schreibt den Zweck der Zonen wie folgt: "Besondere Vorbereitungen werden dort getroffen, 
wo sie aufgrund der zeitlichen Verhältnisse und der möglichen Auswirkungen eines Unfalls 
notwendig sind".  

Je grössere und längere Freisetzungen von Radioaktivität die Referenzszenarien enthalten, 
desto grösser ist der Umkreis um ein Kernkraftwerk, in dem Schutzmassnahmen notwendig 
werden. Dies wird in der Aktennotiz des ENSI vom 6. September 2013 über die "Überprüfung 
der Referenzszenarien für die Notfallplanung in der Umgebung der Kraftwerke" klar aufge-
zeigt. Bereits eine 10-mal grössere Freisetzung von Radioaktivität als beim heutigen maxima-
len Referenzszenario hat erhebliche Auswirkungen, je nach Wetterlage weit über die 20 Kilo-
meter der Zone-2-Begrenzung hinaus. Ein geschützter Aufenthalt gemäss Dosismassnah-
menkonzept (DMK) kann bei mittlerer Wetterlage bis 50 Kilometer und bei ungünstigem  
Wetter bis zu 80 Kilometer nötig sein. Die auf Schweizer Werke skalierte Freigabe aus  

1 Kapitel 2 'Ausgangslage', Seite 4 
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Fukushima entspricht rund 100-mal mehr als beim maximalen Szenario und würde somit eine 
noch grössere Distanz massgeblich kontaminieren. Über die zeitlichen Verhältnisse werden 
zudem im Bericht keine Angaben gemacht.  

Das zukünftige Referenzszenario, auf das sich das Zonenkonzept und der Notfallschutz ab-
zustützen haben, ist bisher nicht bestimmt. Es ist davon auszugehen, dass dieses eine  
grössere Freisetzung von Radioaktivität haben wird als das aktuell grösste Szenario (soge-
nanntes Szenario A3). Der Bericht «Überprüfung der Referenzszenarien»2 hält fest, dass "der 
Einbezug von Szenarien mit schwerwiegenderen Auswirkungen (verglichen mit den aktuellen 
Szenarien) sinnvoll für die Planung von Notfallschutzmassnahmen ist." Im jetzt vorliegenden 
Bericht «Überprüfung des Zonenkonzepts»3 findet sich die Passage "Fukushima hat dazu ge-
führt, dass in der schweizerischen Notfallplanung grössere Freisetzungen radioaktiver Stoffe 
angenommen werden als bisher". Konsequenzen hat dies bereits für die vorzeitige Verteilung 
der Kaliumjodidtabletten an die Bevölkerung gehabt. Bei der Revision der Jodtablettenverord-
nung wurde der Radius der Vorverteilung an die Bevölkerung um ein KKW herum von 20 auf 
50 Kilometer erhöht. 

Eine Erweiterung der Zonen/Planungsgebiete – insbesondere auch der Zone 2 – bedeutet 
nicht in jedem Fall eine flächendeckende Anordnung der Massnahmen im Ereignisfall. Es ist 
zwischen der Planung von Massnahmen einerseits und der Auslösung/Anordnung von Mass-
nahmen andererseits zu unterscheiden. In der Zone 1 ist das Gebiet deckungsgleich: eine 
Evakuierung ist für die gesamte Zone 1 geplant und würde im Bedarfsfall auch für die gesam-
te Zone angeordnet. In Zone 2 werden die geplanten Massnahmen hingegen nicht zwingend 
für die ganze Zone 2, sondern lageabhängig für vorbestimmte Sektoren ausgelöst. In Zone 3 
werden heute bis auf die Verteilung der Kaliumjodidtabletten keine besonderen Massnahmen 
geplant. 

Das heutige Zonenkonzept dient nur der Vorbereitung von Massnahmen für die ersten Stun-
den nach einem Ereignis, der sogenannten 'Notfallmanagementphase'. Für die Planung von 
Massnahmen, die in der Übergangsphase und während des Krisenmanagements zu treffen 
sind, sind keine Gebiete respektive Zonen festgelegt.  

Das IAEA-Dokument «Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Condi-
tions at  Light Water Reactor»4 gibt neben einer Urban Progress Zone (UPZ), die vergleichbar 
mit unserer Zone 2 ist und bis 30 Kilometer geht, eine Planungsdistanz bis zu 100 Kilometer 
vor. Bis zu dieser Distanz werden Massnahmen geplant, um unnötige Belastungen durch  
Radioaktivität zu vermeiden (Nahrungsaufnahme, Bodenbelastungen [Hot Spots]). Die Pla-
nung erfolgt bis zu dieser Distanz um ein KKW flächendeckend. Angeordnet werden die Mas-
snahmen lageabhängig. 
 
 

2 Seite 2 
3 Bericht Ziffer 3.3 'Erkenntnisse aus Fukushima' (Seite 7) 
4 Vom Mai 2013 (Seiten 20 ff.) 
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3. Beurteilung des Berichts betreffend Überprüfung des Zonenkonzepts 

Der Zeitpunkt der Fertigstellung des hier unterbreiteten Berichts und des Vernehmlassungs-
verfahrens dazu ist unpassend, weil der Entscheid über die zukünftigen Referenzszenarien, 
die die Basis des Zonenkonzepts darstellen müssten, bisher nicht vorliegt. Immerhin rechnet 
auch der Bericht mit grösseren Szenarien (vgl. unsere Bemerkungen oben). Zudem bestätigt 
der Bericht wie schon erwähnt die Abhängigkeit von Zonenkonzept und Referenzszenarien. 
Allerdings werden keine Konsequenzen gezogen und das Thema wird in der Folge nicht ver-
tieft. Die Bedeutung dieser Aussage bleibt daher offen.  

Eine Bewertung von grösseren Szenarien auf das Zonenkonzept mit distanzmässig grösseren 
Auswirkungen macht der Bericht unvollständig. Er kommt zum Schluss, dass trotz grösseren 
Freisetzungen keine Anpassung der Zonen nötig ist. Er äussert sich – wie schon der Bericht 
zu den Referenzszenarien – nicht zu den zeitlichen Verhältnissen, also den zweiten kritischen 
Parameter, was die notwendigen Distanzen um ein KKW in der Vorbereitung von Massnah-
men anbelangt.  

Die unbestrittene Notwendigkeit der Planung von Massnahmen in der heutigen Zone 3 wird im 
Bericht über den Begriffswechsel von "Zone 3" neu zu "Planungsgebiete" Rechnung getragen 
(Empfehlung 2). Eine Zone 3 sei nicht notwendig, da sich in der Zone 3 die Massnahmen 
nicht kreisförmig, sondern situativ anordnen lassen müssten5. Offen bleibt, ob aber geeignete 
Massnahmen in der gesamten Zone 3 vorbereitet werden sollen oder nur gebietsweise. Das 
ist auch unklar bei der Gesamtbeurteilung durch die Arbeitsgruppe6. Teilweise scheint dies im 
Widerspruch zur IAEA zu stehen, die für die Planung alle Zonen oder Planungsdistanzen7 als 
gleichwertig erachtet: jede der notwendigen Massnahmen wird in der ganzen Zone/Distanz 
vorbereitet. Die Auslösung/Anordnung der Massnahme im Ereignisfall ist situationsabhängig. 

Massnahmen für die Phase "Krisenmanagement" liegen gemäss Bericht ausserhalb des  
Zonenkonzepts. Es wäre jedoch zweckdienlich, das ganze Spektrum von Massnahmen  
– solche die schnell und solche die langsamer ausgelöst werden können – auf ihren  
Planungsbedarf zu prüfen und dafür in einem einzigen Konzept Zonen/Distanzen zu bestim-
men. Im Bericht über die Referenzszenarien hat man sich im Rahmen des massnahmenba-
sierten Ansatzes zwar auf die kurzfristigen Massnahmen konzentriert. Das schliesst jedoch 
eine umfassendere Betrachtung im Rahmen des Zonenkonzepts nicht aus.  

Der vorliegende Bericht betreffend Überprüfung des Zonenkonzepts versucht eine scharfe 
Grenze zwischen Notfallmanagement und Krisenmanagement zu ziehen, wobei unter Notfall-
management die ersten schnellen Reaktionen und unter Krisenmanagement die längerfristi-
gen Massnahmen zu verstehen sind8. Das Krisenmanagement komme ohne das für den Not-
fallschutz konzipierte Zonenkonzept aus. Wir sind der Ansicht, dass zwischen den beiden Ma-
nagementtypen keine scharfe Trennung möglich ist und dass auch die Notfallmassnahmen 
Umkreisabhängig vorzubereiten sind. 
 

5 Bericht Ziffer 1 'Zusammenfassung' (Seite 1) 
6 Bericht Ziffer 4.1 'Beurteilung' (Seite 8 untere Hälfte) 
7 Besser als "Planungsgebiete" 
8 Ziffer 3.1 'Zielsetzung' (Seite 5) 
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Zusammenfassend stellt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft folgende Anträge: 

Antrag 1: Der Bericht soll konkret auf die Referenzszenarien mit den grösseren und längeren 
Radioaktivitätsfreisetzungen 10-mal und 100-mal ausgerichtet werden (gemäss unseren 
grundsätzlichen Bemerkungen, vorne Ziffer 2). Dabei ist den Auswirkungen und den zeitlichen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Alternativ ist auf eine Überarbeitung zu warten, bis der 
Entscheid für die neuen Referenzszenarien gefallen ist. 

Antrag 2: Die Zone 2 soll – als minimale Konsequenz auf die zu erwartenden grösseren Refe-
renzszenarien – mindestens auf 50 Kilometer erweitert werden. Grössere Szenarien haben 
grössere Radien mit erheblichen Auswirkungen. Übungen haben gezeigt, dass solche Aus-
wirkungen innert wenigen Stunden grosse Distanzen erreichen können. Für eine Ausweitung 
der Zone spricht auch die aus Zeitgründen beschlossene Ausweitung der Jodtablettenvorver-
teilung auf 50 Kilometer (die ja als Einzelmassnahme nichts bringt). Die Jodtablettenvorvertei-
lung an die Haushalte gehört zu den vorsorglich geplanten, im Ereignisfall schnell zu ergrei-
fenden Massnahmen der aktuellen Zonen 1 und 2. 

Antrag 3: Im Konzept ist korrekt zu unterscheiden zwischen Planung und Anordnung/Aus-
lösung von Massnahmen. 

Antrag 4: Es ist eine umfassende Konzeption für die Bewältigung eines KKW-Ereignisses zu 
erarbeiten, in die auch die Vorbereitung von Massnahmen der Bodenphase in potenziell be-
troffenen Gebieten zu integrieren ist. 

Antrag 5: Notfallplanungen sind auch im Gebiet der heutigen Zone 3 notwendig. Die Konse-
quenzen betreffend Notfallschutzmassnahmen (Alarmierung / Verhaltensanweisungen / 
Schutz / Verteilung Jodtabletten / Evakuierung / Lebensmittel / Trinkwasser) sind mit dem 
Bund und den Kantonen abzusprechen und umzusetzen. 

Antrag 6: Das Zonenkonzept und seine Zielsetzung sind auf die Planung von mittel- und lang-
fristigen Massnahmen auszuweiten. Diese Massnahmen (nachträgliche Evakuierung in ent-
fernteren Gebieten, im Lebensmittelbereich, bei Wohnorteinschränkungen etc.) tragen eben-
falls massgeblich zur Vermeidung von stochastischen Schäden bei. Alle Massnahmen  
– solche die schnell und solche die langsamer ausgelöst werden können – sind auf ihren  
Planungsbedarf zu prüfen und es sind dafür in einem einzigen Konzept Zonen/Distanzen zu 
bestimmen. Oder alternativ: Alle Radien, die der Vorbereitung von schnell (innert Stunden) 
und weniger schnell (innert einigen Stunden bis wenigen Tagen) sowie längerfristig (ab ca. 5 
Tagen) anzuordnenden Massnahmen dienen, sind grundsätzlich in einem Konzept abzuhan-
deln. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und bedanken uns für die 
Berücksichtigung unserer Anträge.  
 

 Freundliche Grüsse 

 
Liestal, 01. Juli 2014 Im Namen des Regierungsrats 
 
 Der Präsident: 
 Reber  
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
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