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Kernenergie
Mit Kernenergie, Atomenergie, Atomkraft, Kernkraft oder Nuklearenergie wird die Technologie zur
großtechnischen Erzeugung von Sekundärenergie wie elektrischem Strom mittels Kernreaktionen bezeichnet.
Während Kernfusionsreaktoren seit Langem im Forschungsstadium sind, praktiziert man die Kernspaltung in
Kernkraftwerken – überwiegend unter Verwendung des Kernbrennstoffs Uran – seit den 1960er Jahren.
Der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Energieerzeugung betrug 1998 6,5 % (UNDP) und 2006 6,2 % [1] .
Der Kernkraftanteil an der weltweiten Stromerzeugung beträgt (wann=) etwa 16 %. Mit Stand Januar 2009 sind 438
Reaktorblöcke in 210 Kernkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 372 GW in 31 Ländern in Betrieb.

Geschichte

Begriffsgeschichte
Als einer der ersten prägte der Physiker Hans Geitel 1899 den Begriff Atomenergie für die im Zusammenhang mit
radioaktiven Zerfallsprozessen auftretenden Phänomene. Später kamen die Synonyme Atomkernenergie, Atomkraft,
Kernkraft und Kernenergie hinzu.
Die Verwendung dieser Begriffe hat im Deutschen seit Geitels erster Begriffsprägung eine politisch-ideologisch
motivierte Differenzierung erfahren:
• 1955 wurde das Bundesministerium für Atomfragen gegründet; ihr erster Minister war (1955–1956) Franz Josef

Strauß. 1959 wurde das Deutsche Atomforum gegründet und die Zeitschrift Die Atomwirtschaft (heute atw –
Internationale Zeitschrift für Kernenergie) erschien.

• 1957 wurde die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) gegründet.
• In den folgenden Jahrzehnten distanzierten sich die Befürworter und Lobbyisten der Technik vom Präfix Atom;

sie verwendeten (und verwenden bis heute) ausschließlich Kern. Als Grund gilt die Assoziation mit der
Atombombe.

• Kernkraft wird außerdem in der Kernphysik als Bezeichnung für die Starke Wechselwirkung verwendet.
• Die Kritiker der Technik behielten das Präfix „Atom-“ bei und nennen sich Atomkraftgegner. Sie sprechen von

Atomenergie und Atomkraftwerken (AKWs) und knüpfen damit an den Protest gegen die
Atombomben-Bewaffnung der Bundeswehr in den 1950er-Jahren an.[2]

Das Synonym Atomkernenergie wurde in der ersten Zeit der technischen Nutzung verwendet[3] (Namensänderung
des Atomministerium in Bundesministerium für Atomkernenergie 1961) und bis heute als atomrechtlicher Begriff
wie beim Länderausschuss für Atomkernenergie.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekund%C3%A4renergie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrischer_Strom
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernreaktion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernfusionsreaktor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernbrennstoff
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Uran
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=UNDP
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Friedrich_Geitel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioaktivit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Synonyme
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Differenzierung_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesministerium_f%C3%BCr_Atomfragen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Josef_Strau%C3%9F
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Josef_Strau%C3%9F
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsches_Atomforum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europ%C3%A4ische_Atomgemeinschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobbyist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4fix
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernwaffe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernphysik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Starke_Wechselwirkung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4fix
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomkraftgegner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesministerium_f%C3%BCr_Atomfragen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A4nderausschuss_f%C3%BCr_Atomkernenergie


Kernenergie 2

Technikgeschichte
→ Hauptartikel: Entdeckung der Kernspaltung

Otto Hahn und Lise Meitner im Labor

Um 1890 wurden erste Experimente zur Radioaktivität durchgeführt.
Das Ziel Antoine Henri Becquerels, Marie und Pierre Curies und
anderer war die Erforschung von Kernreaktionen.

1938 entdeckten Otto Hahn und Fritz Straßmann die induzierte
Kernspaltung von Uran, die 1939 von Lise Meitner und Otto Frisch
theoretisch erklärt wurde. Zusammen mit dem insbesondere von
Frédéric und Irène Joliot-Curie erbrachten Nachweis, dass eine
Kettenreaktion möglich ist, wurden die praktischen
Anwendungsmöglichkeiten der Kernspaltung klar.

Zuerst wurden diese Erkenntnisse für die militärische Forschung
während des Zweiten Weltkrieges genutzt. Im Rahmen des
Manhattan-Projekts gelang Enrico Fermi am 2. Dezember 1942 die
erste kontrollierte nukleare Kettenreaktion in einem Kernreaktor in
Chicago (Chicago Pile One). Während das Ziel des von Robert
Oppenheimer geleiteten Manhattan-Projekts mit der ersten erfolgreich
gezündeten Atombombe am 16. Juli 1945 (Trinity-Test) erreicht
wurde, gelang es der deutschen Forschungsgruppe unter Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker bis
zum Kriegsende nicht, einen funktionierenden Kernreaktor zu entwickeln (Uranprojekt).

Die vier Glühlampen im Forschungsreaktor
EBR-I am 20. Dezember 1951

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die militärische Forschung
fortgesetzt. So wurde am 31. Oktober 1952 die erste Wasserstoffbombe
gezündet; bei dieser fand die Kernfusion Anwendung.

Auch an der zivilen Verwendung der Kernenergie wurde geforscht.
Ende 1951 erzeugte der Forschungsreaktor EBR-I im US-Bundesstaat
Idaho erstmals elektrischen Strom aus Kernenergie und erleuchtete am
20. Dezember vier Glühlampen. 1954 wurde in Obninsk bei Moskau
das erste kommerzielle Kernkraftwerk der Welt, das Kernkraftwerk
Obninsk, in Betrieb genommen. 1955 folgte das erste kommerziell zur
Stromerzeugung eingesetzte Kernkraftwerk Calder Hall in Nord-West
England auf dem Gelände des Nuklearkomplexes Sellafield. In
Deutschland wurde 1957 mit dem Forschungsreaktor München in Garching der erste Forschungsreaktor in Betrieb
genommen. 1961 folgte auf der Gemarkung der Gemeinde Karlstein am Main als erstes deutsches Kernkraftwerk das
Kernkraftwerk Kahl mit einer Leistung von 15 MW.

In den 1960er Jahren wurden zahlreiche weitere Kernkraftwerke mit deutlich höherer Leistung gebaut. So hatte das
1966 in Betrieb gehende Kernkraftwerk Gundremmingen eine Leistung von 250 MW. 1968 wurde der Erzfrachter
„Otto Hahn“ als nuklear betriebenes Forschungsfrachtschiff in Betrieb genommen; nach dem Ende des nuklearen
Betriebs 1979 wurde es wieder auf Dieselantrieb umgerüstet.
In den 1970er Jahren wurde insbesondere nach der ersten Ölkrise 1973 der Bau von Kernkraftwerken forciert. Die 
Leistung dieser Kernreaktoren, wie etwa des Blocks B des Kernkraftwerks Biblis, lag bei 1,3 GW (= 1300 MW). Im 
Zuge der Proteste der Anti-Atomkraft-Bewegung gegen den Bau des Kernkraftwerks Wyhl 1975 in Deutschland 
entstand eine größere Opposition gegen die zivile Nutzung der Kernenergie. In Österreich wurde 1978 in einer 
Volksabstimmung beschlossen, das bereits fertig gebaute Kernkraftwerk Zwentendorf nicht in Betrieb zu nehmen.[4] 

Die Kritik an der Atomkraft verstärkte und verschärfte sich insbesondere durch das schwere Reaktorunglück im 
Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg (USA) am 28. März 1979, bei dem es erstmals zu einer partiellen
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Kernschmelze kam.
1983 wurde in Hamm-Uentrop der Thorium-Hochtemperaturreaktor (Kernkraftwerk THTR-300) in Betrieb
genommen. Dieser Prototyp eines Kugelhaufenreaktors wurde sechs Jahre später nach mehreren technischen
Störungen stillgelegt. Infolge politischer Auseinandersetzungen um die Kernenergie konnte keine Einigung über das
erforderliche Ausmaß notwendiger Reparaturen erzielt werden, weswegen der THTR u. a. aus wirtschaftlichen
Gründen nicht wieder in Betrieb genommen, sondern in den Sicheren Einschluss überführt wurde.
Am 26. April 1986 ereignete sich die Katastrophe von Tschernobyl, bei der nach einer Kernschmelze große Mengen
von Radioaktivität – auch in Westeuropa – niedergingen. In der Folge nahm insbesondere in Europa die Kritik an
der Nutzung der Kernenergie deutlich zu. Im Jahre 2000 wurde in Deutschland auf Druck der Bundesregierung der
Ausstieg aus der kommerziellen Nutzung der Kernenergie bis etwa 2020 beschlossen.[5] In diesem Rahmen wurden
bis 2005 zwei Kernkraftwerke vom Netz genommen. 2010 beschloss die schwarz-gelbe Koalition Kabinett Merkel II
eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke um acht bzw. 14 Jahre. Dieser Beschluss ist politisch und
gesellschaftlich weiter umstritten (erst recht seit den Katastrophen im Kernkraftwerk Fukushima I in Japan im März
2011).

Politische Hintergründe
→ Hauptartikel: Kernenergie nach Ländern

Weltweite Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung.

In den USA fordert Präsident Barack Obama den Bau
einer „neuen Generation sicherer, sauberer
Atomkraftwerke“ und bietet dafür staatliche
Kreditgarantien in der Höhe von 38,6 Mrd. Euro. [6]

Die französische Regierung bekräftigte unlängst, dass
die Kernenergie der Grundpfeiler der seit 40 Jahren
andauernden Politik der Energieunabhängigkeit
bleiben werde.[7]

In Indien werden derzeit fünf Kernkraftwerke gebaut.
Es ist vorgesehen, bis 2050 25% der
Elektrizitätsbedarfs durch Kernenergie zu decken.[7]

China hat das ambitionierteste Entwicklungsprogramm. Derzeit sind 13 Reaktoren in Betrieb, 27 im Bau und mehr
als 50 in Planung. Der Trend zu einem größeren Anteil der Kernenergie in der Energieversorgung wird
erwartungsgemäß weitergehen.[7]

Russland betriebt derzeit 32 Reaktoren und baut 11.[7]

Südkorea treibt die Kernenergie ebenfalls voran, derzeit sind 5 Reaktoren im Bau und weitere geplant.[7]

Italien, das fast 20% seines Strombedarfs importiert, beschloss 2009, wieder in die Kernkraft einzusteigen und
unterzeichnete ein Abkommen mit Frankreich, vier neue Kernkraftwerke vom Typ EPR mit einer Leistung von
jeweils 1 800 MW in Italien zu bauen.[8] [9] [10]

Deutschland hingegen hält an seinem Ausstiegsbeschluss fest. Auch die heftig umstrittene Laufzeitverlängerung
deutscher Kernkraftwerke von 2010 ändert an dem Ziel des Atomkonsens aus dem Jahr 2000, mittelfristig ohne
Kerntechnik auszukommen, grundsätzlich nichts.[11]
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Technologie

Physikalischer Hintergrund
→ Hauptartikel: Kernspaltung

Kernkraftwerke wandeln die Energie aus Induzierter Kernspaltung in Wärmeenergie und diese in elektrische Energie
um. Stromerzeugung aus der bei der Kernfusion freiwerdenden Energie ist auch das Ziel der Fusionsforschung.
Andere Kernreaktionen setzen ebenfalls Kernenergie frei, haben aber keine technische Bedeutung.
Bei der Induzierten Kernspaltung zerfallen die Atomkerne von schweren Uran-, Thorium- oder Plutonium-Isotopen
in mehrere leichtere Kerne, sobald sie eine geringe Aktivierungsenergie – durch Eindringen eines Neutrons in den
Kern – erhalten. Die Differenz zwischen der Masse des Ursprungkerns und der Summe der Massen der
Spaltprodukte, auch als Massendefekt bekannt, wird dabei nach der Äquivalenz von Masse und Energie in kinetische
Energie umgesetzt. Pro Spaltung sind dies etwa 200 MeV. Zu den Spaltprodukten zählen auch 2–3 prompte
Neutronen, die bei jeder Spaltung freigesetzt werden. Diese können weitere Kernspaltungen bewirken und führen so
zu einer Kettenreaktion. Die durch radioaktiven Zerfall der Spaltprodukte entstehenden verzögerten Neutronen
ermöglichen eine gesteuerte Kettenreaktion in einem Kernreaktor.
Bei der Kernfusion verschmelzen mehrere leichte Atomkerne, wie die Wasserstoff-Isotope Deuterium und Tritium,
zu einem schwereren Kern, etwa einem Helium-Isotop. Da Atomkerne positiv geladen sind, muss dafür die
Coulomb-Kraft, die eine Abstoßung der Kerne bewirkt, überwunden werden. Dazu sind ein hoher Druck und sehr
hohe Temperatur – etwa 100 Millionen Kelvin – erforderlich. Wie bei der Kernspaltung wird durch den
Massendefekt ein Teil der Kernbindungsenergie, je nach Reaktion in der Größenordnung von etwa 3–18 MeV pro
Fusion, freigesetzt.

Kernkraftwerk
→ Hauptartikel Kernkraftwerk

Kernkraftwerke führen gesteuerte Kettenreaktionen von Kernspaltungen in Kernreaktoren durch, um Hitze zu
erzeugen, die mittels Dampf in Turbinen elektrischen Strom erzeugt. Kernfusionsreaktoren befinden sich seit
Langem im Forschungsstadium; diese Forschungen stagnieren. Weiterhin sind im militärischen Bereich einige
Flugzeugträger, Atom-U-Boote und wenige Atomkreuzer mit Kernenergieantrieb ausgestattet; im zivilen Bereich hat
sich dieser Antrieb lediglich für Atomeisbrecher durchgesetzt (siehe auch: Liste ziviler Schiffe mit Nuklearantrieb).
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Brennstoff
→ Hauptartikel Brennstoffkreislauf

Brennstoffkreislauf mit Versorgung, Entsorgung
und Wiederaufarbeitung

Für die Arbeitsschritte, die zur Versorgung von Kernreaktoren mit
Brennelementen dienen und den notwendigen Maßnahmen zur
Entsorgung des radioaktiven Abfalls, wird auch der Begriff
Brennstoffkreislauf benutzt. Bekannt wurde der Begriff
Brennstoffkreislauf in der Diskussion bei einer Wiederaufbereitung.

Versorgung

In den Brennelementen der Kernreaktoren werden derzeit das Isotop
235U und in Mischoxid-Brennstäben zusätzlich die Isotope 239Pu und
241Pu als Kernbrennstoff verwendet.

Während in Schwerwasserreaktoren und in Brutreaktoren Uran mit der
natürlichen Isotopenverteilung von 99,3 % 238U zu 0,7 % 235U
verwendet werden kann, benötigen die weitverbreiteten
Leichtwasserreaktoren angereichertes Uran mit einem Anteil von bis
zu etwa 6 % 235U.

Uranerz wird sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau gefördert.
Das Erz wird gemahlen und das Uran chemisch – üblicherweise als
Triuranoctoxid (U3O8) – extrahiert. Anschließend wird das U3O8 in Uranhexafluorid (UF6) umgewandelt. Die
Anreicherung von 235U erfolgt üblicherweise mittels Gasdiffusion oder Ultrazentrifugen. Das Uran wird dann als
Urandioxid, eventuell zusammen mit Plutoniumdioxid als Mischoxid, zu Brennstäben verarbeitet. Mehrere
Brennstäbe werden dann zu Brennelementen zusammengefasst.

Zwischenlagerung

Bei der Kernspaltung entstehen radioaktive Isotope. Daher sind verbrauchte Brennelemente stark strahlend und ihr
Material darf nicht in die Umwelt gelangen. Direkt nach dem Einsatz ist die Strahlung so stark, dass eine weitere
Verarbeitung nicht möglich ist. Die Brennelemente werden aus diesem Grund für einige Monate oder Jahre im
Zwischenlager des Kernkraftwerks in einem Abklingbecken gelagert. Nach dieser Zeit sind kurzlebige Isotope
weitgehend zerfallen. Es verbleiben jedoch langlebige Isotope, die die Brennelemente weiterhin hoch radioaktiv
machen. Ein Teil dieser Isotope ist spaltbar und lässt sich nach chemischer Abtrennung im Prinzip als
Kernbrennstoff verwenden. Der Rest muss gelagert werden, bis er durch radioaktiven Zerfall unschädlich geworden
ist.
Für den Abtransport und die Lagerung der Brennelemente außerhalb des Abklingbeckens verwendet man spezielle
Behälter, beispielsweise Castor-Behälter. Abgebrannte, nicht wiederaufgearbeitete Brennelemente und radioaktiver
Abfall aus Wiederaufarbeitungsanlagen werden in Lagerungsbehältern in Zwischenlagern so lange gelagert, bis die
Radioaktivität so weit abgeklungen ist, dass eine Endlagerung möglich ist. Dies dauert einige Jahrzehnte.

Endlagerung

Der radioaktive Abfall eines Kernkraftwerks weist auch nach Jahrzehnten eine hohe Radioaktivität auf, die nur
langsam auf ein ungefährliches Maß absinkt. Je nachdem, was als ungefährlich eingestuft wird, sind dafür einige
Tausend bis einige Hunderttausend Jahre erforderlich. Dazu kommt, dass einige im Abfall enthaltene Elemente auch
eine hohe Giftigkeit aufweisen. Als Konsequenz muss der radioaktive Abfall dauerhaft so gelagert werden, dass er
von der Biosphäre ferngehalten wird. Für diesen Zweck anzulegende Lager werden Endlager genannt.
Zurzeit gibt es weltweit noch kein Endlager für hoch radioaktiven Abfall.
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Transmutation

Eine Möglichkeit zur Umwandlung langlebiger radioaktiver Abfälle besteht in der Transmutation dieser Abfälle in
Isotope, die entweder stabil sind oder deren Radioaktivität in wenigen hundert Jahren auf ein unschädliches Maß
abgeklungen ist.[12] Diese Anlagen sind zurzeit in der Forschung und Entwicklung und werden auf europäischer
Ebene durch das Eurotrans Projekt gefördert. Technisch bestehen diese Anlagen aus einem
Protonenbeschleunigersystem und einem Target, in dem schnelle Neutronen erzeugt werden. Einige der
problematischen Isotope können durch den Beschuss mit schnellen Neutronen in unproblematischere Isotope
umgewandelt werden. Allerdings erfordert die Transmutation mehrfache, komplexe Wiederaufarbeitung. Die erste
Versuchsanlage soll 2020 im Rahmen des Myrrha-Projekts[13] in Belgien entstehen.

Wiederaufarbeitung

→ Hauptartikel Wiederaufarbeitung

In Wiederaufarbeitungsanlagen – wie etwa die Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Frankreich – können die in
abgebrannten Brennelementen enthaltenen 95 % Uran und 1 % Plutonium von den 4 % Spaltprodukten und höheren
Aktiniden getrennt werden. Vom abgetrennten Uran können nach erneuter Anreicherung (z. B. in Sewersk,
Russland) ca. 10 % wiederverwendet werden. Das bedeutet, in der Summe sind bei einer Wiederaufbereitung
insgesamt 1 % bis 10 % des Materials wieder zu verwenden, 90 % bis 99 % sind zum Teil hoch radioaktiver Abfall.
Des Weiteren werden in La Hague jährlich ca. 0,5 Mrd. Liter radioaktiv kontaminiertes Abwasser in den Ärmelkanal
geleitet sowie radioaktiv kontaminierte Abluft über Europa freigesetzt.[14] Besonders signifikant ist der Anteil von
radioaktivem Krypton (85Kr) in der Abluft (ca. 90000 Bq pro Kubikmeter Luft) [15] .
In Deutschland war eine Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf in Bau, wurde aber aus finanziellen Gründen
und aufgrund des starken Widerstands aus der Bevölkerung nicht fertiggestellt.[16]

Kohlenstoffdioxid-Emissionen
Kernkraftwerke erzeugen im laufenden Betrieb kein CO2. Jedoch ist der Energieeinsatz bei der Herstellung der
Kraftwerke, bei ihrem Betrieb (bei Kernkraftwerken einschließlich Brennstoffbeschaffung und Abfallentsorgung)
und bei ihrem Abriss grundsätzlich mit CO2-Freisetzungen verbunden. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen
Bundestages[17] kommt durch Vergleich unterschiedlicher Quellen zum Schluss, dass zwischen 16 und 23 Gramm
CO2 pro erzeugter kWh Atomstrom freigesetzt werden. Das ist außerordentlich wenig im Vergleich zu
Kohlekraftwerken: Gegenwärtig beträgt der CO2-Ausstoß pro kWh Strom bei Steinkohle ca. 950 g/kWh und bei
Braunkohle ca. 1150 g/KWh. Ein Kohlekraftwerk erzeugt etwa 50 Mal mehr Kohlendioxid pro erzeugter
Energieeinheit als ein Kernkraftwerk.
Die insgesamt über den gesamten Lebenszyklus freigesetzte CO2-Menge ist bei Kernkraftwerken deutlich geringer
als bei Erzeugung der gleichen Strommenge mittels konventioneller (fossil gefeuerter) Kraftwerke. Annähernd
gleich hohe CO2-Reduktionsfaktoren können mit Windkraft- und Wasserkraftwerken erreicht werden, während
andere Erneuerbare Energien, insbesondere die Fotovoltaik, nur kleinere CO2-Reduktionsfaktoren erreichen.
Die CO2-Emissionen bei Kernenergie hängen ab vom Urangehalt des Erzes – pro Tonne Uranoxid fallen derzeit
zwischen 1000 und 40.000 Tonnen Abraum an – und dem gewählten Verfahren der Urananreicherung. Die
Begrenztheit des Urans bedingt, dass zunehmend Erze mit immer geringerem Urangehalt als Brennstoffe aufbereitet
werden. Damit steigen bei Verwendung nicht CO2-neutraler Energiequellen für Uranabbau und -anreicherung die
CO2-Emissionen pro kWh Strom. Zu bedenken ist, dass keine der Studien vollständig die CO2-Emissionen vor und
während der Stromerzeugung sowie danach, bei Entsorgung und Lagerung bilanziert. Weiter ist anzumerken, dass
keine der zitierten Studien die Verbesserung der Abbrand-Parameter neu konzipierter Kernkraftwerke, wie z. B. des
EPR, berücksichtigt, die zu einer Senkung des Uraneinsatzes bei gleichbleibender Leistung führt.
Nicht alle Kraftwerke erzeugen im Betrieb CO2, jedoch entsteht bei der Herstellung, beim Betrieb und bei ihrem 
Abriss grundsätzlich auch klimaschädliches CO2. Die insgesamt (über den gesamten Lebenszyklus) freigesetzte
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Menge ist sehr unterschiedlich, wie die folgende Tabelle zeigt. Die rot unterlegten Felder zeigen, dass in
Deutschland die Kohlekraftwerke nur 47 % der gesamten elektrischen Energie erzeugen, aber 80 % des dabei
erzeugten Kohlendioxids CO2 verursachen. Der Anteil, den Kernkraftwerke bei etwa gleicher Gesamtleistung
indirekt beitragen, ist mit 0,7 % sehr gering. In den beiden rechten Spalten ist die aktuelle Verteilung im
Nachbarland Frankreich gegenübergestellt.

Vergleich Deutschland und Frankreich (Quellen: Süddeutsche Zeitung 2007[17] ,
Bundesministerium BMWI, World Nuclear Association[18] )

 Kraftwerksart CO
2
-Emissionen

pro kWh in Gramm
[19]

Anteil an der gesamten
Bruttostromerzeugung (2009)

in Deutschland
[20]

Anteil an der
CO

2
-Erzeugung aller

Kraftwerke in
Deutschland

Anteil der
gesamten elektr.
Energie (2007) in

Frankreich

Anteil an der
CO

2
-Erzeugung aller

Kraftwerke in
Frankreich

Wasserkraft 10-40 3,2 % 0,06 % 8,8 %[21] 1,2 %

Windenergie 10-40 6,4 % 0,12 % 0 % — 

Kernkraftwerk 10-30 22,6 % 0,7 % 86,6 %[22] 27,8 %

Photovoltaik 50-100 1,0% 0,1 % 0 % — 

Erdgas (400–550) 12,9 % 8,1 % — — 

Erdöl 890[17] 2,1 % 1,9 % — — 

Steinkohle 790–1080 18,3 % 35,3 % 4,6 %[23] 71 %

Braunkohle 980–1230 24,6 % 44,9 % — — 

andere (Müll,
Biomasse, …)

8,7 % 8,9 % — — 

Strommix in
Deutschland
(2007)

604 — — — — 

Welche Einsparungen durch politische Vorgaben möglich sind, zeigt der Vergleich der Kraftwerkparks der
Nachbarländer Frankreich und Deutschland: Obwohl auch in Frankreich CO2 durch die 15 Kohlekraftwerke
freigesetzt wird, ist die Gesamtmenge erheblich geringer, wie die folgende Tabelle zeigt. Nach Angaben der EDF[24]

werden 95 % der elektrischen Energie in Frankreich CO2-frei erzeugt. Bei fast gleicher elektrischer Gesamtenergie
produziert man in Frankreich nicht einmal 10 % des in Deutschland freigesetzten Klimagases CO2.

 Staat Gesamterzeugung
aller Kraftwerke

in TWh

 Strommix g pro kWh Gesamt-CO
2 

in 109 kg Anzahl der großen
thermischen Kraftwerksblöcke

Anzahl der
Kernkraftwerksblöcke

Deutschland 636,5 604 384 ≈ 70 17

Frankreich[25] 610,6[26] 61 37 15 58
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Staatlicher Hintergrund

Rechtsgrundlagen

Flagge der IAEO

Die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) soll die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen
Nutzung der Kernenergie und der Anwendung radioaktiver Stoffe
fördern und gleichzeitig den Missbrauch dieser Technologie
(insbesondere die Proliferation von Kernwaffen) durch
Überwachungsmaßnahmen verhindern. Diverse internationale Verträge
wie der Atomwaffensperrvertrag und das Atomhaftungsübereinkommen
geben entsprechende Richtlinien vor.

In Deutschland ist die Rechtsgrundlage der zivilen Verwendung der
Kernenergie das deutsche Atomgesetz (Gesetz über die friedliche
Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren)[27] .

In der Schweiz war bis 2005 das schweizerische Atomgesetz (Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der
Atomenergie) Rechtsgrundlage, seither ist es das Kernenergiegesetz.
In Österreich dagegen gibt das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich dem Verbot der
kommerziellen Nutzung von Kernreaktoren nach einem nationalen Referendum seit 1999 Verfassungsrang.
Weitere Verordnungen, wie die Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV), setzen internationale
Richtlinien in Deutschland um. Die Deckungsvorsorge für ein Kernkraftwerk beträgt 2,5 Milliarden Euro, die zu
einem Teil als Haftpflichtversicherung und zum anderen Teil als Solidarvereinbarung unter den
Kernkraftwerksbetreibern abgesichert sind.
Die Haftungshöchstgrenze bei Schäden, die unmittelbar auf Handlungen eines bewaffneten Konfliktes, von
Feindseligkeiten, eines Bürgerkrieges, eines Aufstandes oder auf eine schwere Naturkatastrophe außergewöhnlicher
Art zurückzuführen sind, liegt bei eben diesen 2,5 Milliarden Euro. Für Schäden aus anderen Ursachen haften die
Betreiber theoretisch unbegrenzt, de facto ist die Haftung durch das Eigenkapital der Betreiber begrenzt. Andere
Versicherungen, wie z. B. Kasko-Autoversicherungen, schließen die Abdeckung von Schäden, die durch
Kernenergieunfälle verursacht werden könnten in aller Regel ausdrücklich aus.
Für den Rückbau von Kernkraftwerken müssen die Betreiber in Deutschland und der Schweiz eine Rückstellung von
etwa 500 Millionen Euro je Kraftwerk bilden. Diese Rückstellungen bleiben in Deutschland über den gesamten
Zeitraum steuerfrei und dürfen auch dafür eingesetzt werden, Unternehmensbeteiligungen zu erwerben [28] . Kritiker
sehen in den Rückstellungen, die mittlerweile insgesamt mehrere zehn Milliarden Euro betragen, „die Bank der
Stromkonzerne“[29] .

Finanzielle Folgen eines großen Unfalls in Deutschland

Die Schäden eines Unfalls mit erheblicher Freisetzung von Radioaktivität bezifferte eine Studie der Prognos AG
1992 mit 5 bis 12 Billionen DM (2,6 bis 6,1 Billionen €) dem drei- bis vierfachen des damaligen jährlichen
deutschen Bruttosozialproduktes. [30]

Am 22. April 2002 wurde die Deckungsvorsorge von 500 Mio. DM auf 2,5 Mrd. Euro gesetzlich angehoben. Zudem
haftet der Staat mit weiteren 500 Mio. Euro, sollte ein Unfall diese Summe übersteigen.[5]

In der ersten „Deutschen Risikostudie“ aus dem Jahr 1979 erstellt durch die Gesellschaft für Reaktorsicherheit
werden mögliche Unfallfolgen von bis zu 14.500 Soforttoten und 104.000 späteren Todesfällen angegeben. Auch
könnte laut Gesellschaft für Reaktorsicherheit eine Fläche bis zu 5.600 Quadratkilometern so stark kontaminiert
werden, dass 2,9 Millionen Menschen evakuiert und umgesiedelt werden müssten.
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Förderungen in Deutschland

Forschungsausgaben auf Bundesebene im Bereich Energie

Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung kommt in einer
Studie aus dem Jahr 2007 zu dem
Ergebnis, dass sich allein die
deutschen Ausgaben des Bundes und
der Länder für nukleare
Energieforschung und -technologie
von 1956 bis zum Jahr 2006 auf
mindestens 50 Mrd. 
belaufen.[31] Nicht enthalten sind darin
unter anderem öffentliche Ausgaben
für Castortransporte (drei Milliarden
Euro), innerdeutsche
Uranerzbergbausanierung
(6,6 Mrd. €), Stilllegung/Rückbau
kerntechnischer Anlagen (2,5 Mrd. €)
oder der Verlust von Steuereinnahmen aufgrund nicht versteuerter Rückstellungen (20 Mrd. €).[32]

Summiert man diese Kosten auf und bezieht sie auf die nuklear Stromerzeugung bis Ende 2006 von rund 4100
TWh[31] ergibt sich eine kumulierte spezifische Unterstützung von 2,00 ct./kWh.

Betrachtet man aktuell nur die im Jahr 2006 wirksame Summe aller quantifizierten Effekte (soweit Angaben
vorliegen, einschließlich vereinigungsbedingter Lasten und internationaler Projekte) zur Förderung der Kernenergie,
beträgt die Geldmenge 3,7 Mrd. [33] . Dies entspricht einer spezifischen Unterstützung im Jahr 2006
(167,4TWh[34] Strom aus Kernenergie) von 2,2 ct./kWh. Die Werte sind dabei als untere Grenze zu verstehen, da
sich viele Kosten der Kernenergie schwer oder gar nicht konkret beziffern lassen und die Zahlen „längst noch nicht
alle öffentlichen Ausgaben zugunsten der Atomenergie (z. B. für die Atomverwaltung oder den aufwändigen
Rückbau kerntechnischer Anlagen)“[31] enthalten.
Eine Studie von Greenpeace mit dem Titel „Staatliche Förderungen der Atomenenergie“ (2010)[35] gibt eine
Gesamtsumme der realen Fördermittel von 203,7 Milliarden Euro für den Zeitraum 1950 bis 2010 an, was 4,3
ct./kWh entspricht.

Kritik

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Forschungsausgaben_bund_deutschland_zeitreihe_74bis08.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Wirtschaftsforschung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Wirtschaftsforschung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Greenpeace


Kernenergie 10

Transparent des deutschen Umweltministeriums
zum Atomausstieg 2004

Die Nutzung der Kernenergie zur Erzeugung von elektrischem Strom
wird von der Anti-Atomkraft-Bewegung sowie von den Grünen, der
Linkspartei, der SPD sowie – je nach Umfrageergebnissen und ihrer
Interpretation – von etwa der Hälfte der deutschen Bevölkerung
abgelehnt.[36] [37] [38] Die Kritiker sind der Auffassung, dass der
Betrieb von Kernkraftwerken sowie die Endlagerung des abgebrannten
Kernbrennstoffs unverantwortliche Sicherheitsrisiken (siehe auch
Restrisiko) bergen.

Umweltrisiken

Belastungen durch den Uranbergbau

Der Uranabbau verursacht massive Umweltzerstörungen. Für
Bergarbeiter in Uranminen erkranken oft an Lungenkrebs. In Gebieten, wo Uran abgebaut wird, bestehe zudem ein
erhöhtes Gesundheitsrisiko durch entweichende Radioaktivität. Beispielsweise seien erhöhte Radium- und
Arsenwerte im Hausstaub in der Umgebung des Bergbauunternehmens Wismut festgestellt worden, was zu einem
erhöhten Gesundheitsrisiko in der jeweiligen Region geführt habe. Hinzu kämen riesige Mengen von radioaktivem
Abraum, und Schadstoffe würden sich ihren Weg in Grundwasser und Nahrungsmittel bahnen. Ein weiteres Problem
sei ein enormer Wasserbedarf. In trockenen Regionen wie in Australien oder Niger seien dadurch Wasserressourcen
dauerhaft erschöpft.[39] [40] [41] Greenpeace geht außerdem davon aus, dass Menschen in den Gebieten indigener
Völker unter den Folgen des Uranabbaus leiden.[39] [42] .

Belastungen aus dem Normalbetrieb

Möglicherweise hat auch der Normalbetrieb von Kernkraftwerken Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.
Eine epidemiologische Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz im Jahr 2007 zeigte eine signifikant
erhöhte Leukämie-Rate bei Kindern in der Nähe (fünf Kilometer) von Kernkraftwerken.[43] [44] [45] [46] [47] Danach
erkrankten von 1980-2003 im Fünf-Kilometer-Umkreis um die Kernkraftwerke in Deutschland 37 Kinder neu an
Leukämie – im statistischen Mittel wären es 17 Kinder gewesen. Über die Interpretation dieses Befundes herrscht
keine Einigkeit. Während die Autoren der Studie der Auffassung sind, dass die von deutschen Kernkraftwerken im
Normalbetrieb emittierte ionisierende Strahlung wegen der um ein vielfaches höheren natürlichen Strahlenbelastung
nicht als Ursache in Betracht kommt[44] , gelangt das externe Expertengremium des BfS zur KiKK-Studie zur
Überzeugung, dass aufgrund des besonders hohen Strahlenrisikos für Kleinkinder sowie der unzureichenden Daten
zu Emissionen von Leistungsreaktoren dieser Zusammenhang keinesfalls ausgeschlossen werden kann. [48]

Folgen von Stör- und Unfällen

Der Betrieb von Kernkraftwerken sei unsicher, da Katastrophen wie die im Kernkraftwerk Tschernobyl oder Unfälle
wie im Kernkraftwerk Three Mile Island nicht auszuschließen sind und es immer wieder Störfälle gibt, bei denen
(wie z. B. in Sellafield) teilweise auch Radioaktivität freigesetzt wird. Insbesondere die Folgen eines
Auslegungsüberschreitenden Störfalls (Super-GAU) werden als nicht verantwortbar angesehen, da ganze Regionen
in diesem Fall unbewohnbar würden. Nur wenn ein solcher Fall nach allem menschlichen Ermessen praktisch
auszuschließen wäre (man also annehmen dürfte, er träte nie ein) wäre der Betrieb von Kernkraftwerken in dieser
Sicht ethisch zu verantworten und rechtlich vertretbar.
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Ungesicherte Entsorgung

Darüber hinaus wird die Entsorgung der hoch radioaktiven Brennelemente als ungesichert angesehen, da diese sehr
hohe Halbwertszeiten haben (239Pu beispielsweise 24 000 Jahre). Der Transport in Castor- und anderen Behältern sei
wegen möglicher Unfälle ebenfalls nicht sicher. Bei der Wiederaufarbeitung extrahiertes Plutonium könne zur
Herstellung von Kernwaffen verwendet werden. Außerdem gebe es insbesondere aus der Wiederaufarbeitungsanlage
Sellafield viele Medienberichte, dass dort unkontrolliert Radioaktivität ausgetreten wäre und die benachbart
wohnenden Familien mit einigen Fällen von darauf zurückzuführenden Leukämie-Erkrankungen ihrer Kinder und
Senioren konfrontiert seien [49] .
Aufgrund der hohen Halbwertszeit gehen Atomkraftgegner davon aus, dass der Zeitraum, in dem radioaktiver Abfall
in einem Endlager aufbewahrt werden müsste, unüberschaubar sei und es deswegen kein sicheres Endlager geben
könne.

Staatliche Sicherheit

Mangelnde Abgrenzung zur Produktion von Kernwaffen

Anlagen zur 235Uran-Anreicherung, wie die deutsche Urananreicherungsanlage Gronau, könnten auch zur
Herstellung von kernwaffenfähigem Material, mit einem Anteil von 80 % 235U, verwendet werden.

Mangelnder Schutz vor Terroranschlägen

Ein Terroranschlag auf ein Kernkraftwerk, wie z. B. ein gezielter Flugzeugabsturz, könnte katastrophale Folgen
haben.[50] Kerntechnische Anlagen sind generell gegen Flugzeugabstürze ausgelegt, jedoch wird von den Kritikern
angezweifelt, ob sie auch dem Aufprall eines großen Passagierflugzeugs standhalten würden.[51] Auch die
Bundesregierung hat bestätigt, dass das Kernkraftwerk Biblis A nicht gegen den Absturz eines Militärflugzeuges
gesichert sei.[52]

Missbrauch der Kerntechnik

Das Wissen über Nutzung der Kernkraft erhöht auch die Gefahr eines u. a. terroristischen Einsatzes von
Nuklearwaffen. Deutlich wird dies an der Problematik der Kernkraftnutzung im Iran und Nordkorea. John Large, ein
führender Atomenergie-Experte Großbritanniens meint: Jedes zivile Nuklearprogramm eignet sich per se dazu, ein
Waffenprogramm zu verbergen (...) In vielen Bereichen ist die militärische von der zivilen Nutzung kaum zu
unterscheiden. Abdul Qadir Khan betrieb einen Schwarzhandel für Atomenergie.[53]

Finanzielle Risiken
Für die monetäre staatliche Unterstützung der Kernenergie in Deutschland siehe auch oben im Abschnitt Geldwerte
Förderungen.

Kalkulatorische Kosten für den Staat

Kosten für die Kernenergie in Deutschland werden in Milliardenhöhe durch den Staat übernommen z.B. für die
Stilllegung von Kraftwerken.[54]

Deutsche Kernkraftwerke haben keine Haftpflichtversicherung für einen nicht beherrschbaren Störfall. Die
Folgekosten eines solchen Super-GAUs müsste der Staat, d. h. die Steuerzahler, übernehmen. Der Preis für
Atomstrom ist ohne diese Versicherung und weiterer externer Kosten nicht real, weil viel zu niedrig. [55]
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Kernenergie senkt Strompreis praktisch nicht

Der Einsatz von Kernenergie zur Stromerzeugung senkt laut Verbraucherschützern den Strompreis für den
Privatverbraucher praktisch nicht, da für einen Durchschnittshaushalt die monatlichen Belastungen durch Strom aus
Kernenergie im Schnitt nur um 50 Cent sinken.[56] Die vom Steuerzahler getragenen Subventionen in Bereichen wie
Forschung, Betrieb, sowie Zwischen- und Endlagerung sind hier nicht enthalten.
Laut einer Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2010 wird in Deutschland jede Kilowattstunde Atomstrom durch
staatliche Regelungen mit 4,3 Cent subventioniert. Zudem wäre Atomstrom um bis zu 2,70 Euro pro kWh teurer,
falls bei Atomkraftwerken die gleichen Haftungsregeln gelten würden wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen.[57]

Gewinnsteigerung der Energiekonzerne zu Lasten der Steuerzahler

Auf den europäischen Strommärkten herrscht trotz aller Bemühungen um Liberalisierung und Regulierung
unvollständiger Wettbewerb, der zu überhöhten Preisen führt. Dies gilt vor allem auch für die Verhältnisse in
Deutschland. Im Kraftwerksbereich dominieren hier die vier großen Unternehmen RWE, E.ON, EnBW und
Vattenfall, auf die rund 85 % der gesamten Kapazitäten entfallen.[33]

Durch überhöhte Preise aufgrund von unvollständigem Wettbewerb steigen die Energieausgaben der Verbraucher zu
Gunsten der Erzeuger.
Kapitalintensive Kraftwerkstypen wie Kernkraftwerke, die auch große Energiemengen produzieren, sichern ihren
Betreibern dabei eine starke Position auf dem Markt. Für den deutschen Strommarkt liegen mehrere aktuelle Studien
vor, die den Einfluss unvollständigen Wettbewerbs empirisch belegen.[33] Der Einfluss durch die
marktbeherrschende Stellung der großen Energiekonzerne auf den Börsenpreis von Strom wird dabei mit etwa 0,69
ct./kWh[33] angegeben.
Die Mehreinnahmen durch die Kernenergie aufgrund des unvollständigen Wettbewerbs werden im Jahr 2003 mit 1,8
Mrd. Euro angegeben.[33]

Weitere Gewinne erzielen die Energiekonzerne durch die Beteiligung an der Deutschen Gesellschaft zum Bau und
Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe (DBE). Die Entsorgung ihres eigenen Mülls beschert den vier großen
Energiekonzernen durch die Beteiligung an dieser Gesellschaft aufgrund einer einseitigen Vertragslage eine hohe
Rendite zu Lasten der Steuerzahler.[58]

Risikowahrnehmung
Die psychologische Forschung zur Risikowahrnehmung hat ergeben, dass Laien die Gesundheitsrisiken der
Kernenergie im Vergleich zu Experten überbewerten. Zweitens wird das Gesundheitsrisiko durch Strahlung in der
Öffentlichkeit nicht über alle Strahlungsquellen hinweg konsistent empfunden.[59]

Bei einer der ersten psychometrischen Studien (1978), in der drei Gruppen von Laien und eine Expertengruppe
jeweils 30 verschiedene Aktivitäten und Technologien in eine Rangfolge gemäß ihrer relativen Gesundheitsrisiken
bringen sollten, schätzten Experten die Risiken der Kernenergie als deutlich niedriger ein als die Laien. Hingegen
unterschätzten die Laien das Strahlenrisiko durch Röntgen im Vergleich zu Experten. Die Kernenergie wurde als
weniger freiwillig, katastrophaler, furchteinflößender, eher tödlich, weniger kontrollierbar und neuer empfunden.
Eine Faktorenanalyse ergab zwei zentrale Faktoren: Furcht und, zu einem geringeren Ausmaß, Unbekanntheit. Diese
zwei Hauptfaktoren wurden in Folgeuntersuchungen bestätigt. Sie gelten für Laien; Experten sehen Risiko
stattdessen als synonym mit der erwartbaren Mortalitätsrate.[59]

Weitere repräsentative Studien der folgenden Jahrzehnte aus den USA, Schweden, Kanada, Norwegen und Ungarn
kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Kernenergie als Hochrisikotechnologie mit niedrigem Nutzen für die
Gesellschaft empfunden wird, hingegen die Röntgenstrahlung als sehr nützlich und risikoarm.[59]

Vor dem Unfall im Kernkraftwerk Three Mile Island erwarteten die Amerikaner Katastrophen immenser Ausmaße
durch derartige Unfälle, vergleichbar mit den Folgen eines Atomkriegs. In nach dem Unfall durchgeführten
Replikationen dieser Umfragen wurden noch extremere Vorstellungen festgestellt.[59]
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Der Wissenschaftshistoriker Spencer R. Weart (1988) argumentiert, dass das moderne Denken über Kernenergie
durch Vorstellungen und Symbolen geprägt ist, die seit Jahrhunderten mit der Transmutation assoziiert werden.
Smith (1988) betonte, die Wahrnehmung über Kernenergie sei untrennbar von der Atombombe beeinflusst. Erikson
(1990) wies auf das breite Thema der Toxizität hin, das mit neuen Technologien assoziiert wird, wie auch im
Bereich der Chemikalien. Durch unsichtbare, durchdringende und kaum zu beseitigende Kontaminationen sei ein
prinzipieller Unterschied zu Naturkatastrophen von Bedeutung in der Risikowahrnehmung. Viele Studien fanden,
dass die meisten Menschen (60-75%) glauben, dass ein Kontakt mit radioaktiver Strahlung eines Tages Krebs
auslösen würde. Diese Empfindung erklärt, warum es für viele Menschen nie zu teuer sein kann, Strahlung zu
vermeiden. In einer Analyse (1993) von mehr als 500 lebensrettenden Interventionen wurden für Strahlenschutz die
höchsten Kosten pro gerettetem Lebensjahr ermittelt.[59]

Auswirkungen
Die Auswirkungen der Risikowahrnehmung sind immens. Obwohl beispielsweise kein Mensch an den Folgen des
Three Mile Island-Unfalls starb und nur wenige Krebstodesfälle erwartet wurden, hat kein anderer Unfall in der
US-amerikanischen Geschichte derart hohe soziale Kosten verursacht (strengere Auflagen, geringere Auslastung der
Kraftwerke, Verlagerung auf teurere Energiequellen). Laut Kaperson et al. ist hier der Signalwert zentral, also
Informationen über die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß zukünftiger Unfälle. Der Signalwirkungen eines Unfalls
im Umfeld einer bekannten Technologie (z.B. Eisenbahnunglück) kann damit selbst bei vielen Todesopfern deutlich
unter denen einer als weniger gut verstandenen empfundenen Technologie wie der Kernenergie liegen.[59]

Die mit der Strahlenkontamination einhergehende Stigmatisierung kann ebenfalls substanzielle sozioökonomische
Folgen haben. Beispielsweise führte der Goiânia-Unfall (1987) dazu, dass Bewohner der Region in anderen
Landesteilen nicht mehr als Hotelgäste akzeptiert wurden, und Piloten sich weigerten, mit ihnen an Bord zu fliegen.
Der Tourismus in der Region nahm erheblichen Schaden, und die die Verkaufspreise von Produkten aus der Region
brachen für mindestens einen Monat ein, obwohl bei keinem untersuchten Produkt je eine Kontamination festgestellt
wurde.[59]

Risikokommunikation
Viel wurde über die Notwendigkeit der Risikokommunikation und die dabei erfahrenen Schwierigkeiten
geschrieben. Wichtig ist stets, die Information so zu vermitteln, dass die Entscheidungsfindung erleichtert wird.
Beispielsweise zeigten sich Medien in einem Fall einer sehr niedrigen 1,2-Dibromethan-Belastung von
Lebensmitteln in den 1980er Jahren nicht imstande, die von der Environmental Protection Agency (EPA)
herausgegebenen Informationen in praktische Verzehrsempfehlungen zu übersetzen.[59]

Vergleiche von Risiken sind eine Standardherangehensweise in der Risikokommunikation. Statements wie: "Das
jährliche Risiko, neben einem Kernkraftwerk zu leben, ist äquivalent zu drei Meilen Autofahren", sind jedoch nicht
immer effektiv und können statt Aufklärung Ärger produzieren. Effektivere Vergleiche lassen sich zwischen
verschiedenen Strahlungsquellen ziehen. Beispielsweise war die zusätzliche, lebenslange Strahlendosis nach dem
Tschernobyl-Unfall für Menschen in Weißrussland deutlich geringer als die lebenslange Strahlendosis durch einen
Umzug von New York City nach Denver. Als die Strahlung des Tschernobyl-Unfalls die USA erreichte,
verdeutlichte die EPA über die Medien, dass die dadurch erhaltenen Dosen weitaus kleiner waren als die einer
Röntgenuntersuchung. In Europa war die Risikokommunikation zu Tschernobyl hingegen ein Desaster. Behörden
machten unterschiedliche Angaben, die Maßeinheiten wurden durcheinander geworfen, die Öffentlichkeit misstraute
den Vergleichen mit natürlicher Strahlung und reagierte teilweise erzürnt.[59]

Psychologische Forschung hat gezeigt, dass Risikoempfindungen sehr persistent sind und sich nur langsam ändern.
Neue Erkenntnisse werden eher als zuverlässig empfunden, wenn sie die ursprüngliche Auffassung bestätigen. Wenn
die ursprüngliche Meinung hingegen wenig geformt ist, reagieren Menschen sehr schnell auf Meldungen. Dem
Framing-Effekt kommt dann eine entscheidende Bedeutung zu.[59]
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Das Scheitern von Risikokommunikation kann in vielen Fällen durch einen Mangel an Vertrauen erklärt werden.
Medizinischen Technologien, wie Röntgen, wird mehr Vertrauen geschenkt als industriellen Technologien wie der
Kernenergie. Es ist zudem sehr schwer, Vertrauen aufzubauen, aus folgenden Gründen:[59]

• negative (vertrauensmindernde) Ereignisse sind leichter erkennbar als positive. Während negative Ereignisse
häufig die Form spezifischer, klar umrissener Vorfälle wie Unfälle, Lügen oder Fehler annehmen, sind positive
Ereignisse häufig schwer greifbar. Wie viele positive Ereignisse beispielsweise in einem 24-stündigen
unfallfreien Betrieb eines Kernkraftwerks enthalten sind, ist nicht offensichtlich.

• negativen Ereignissen wird größeres Gewicht beigemessen als positiven, selbst wenn letztere als solche erkannt
werden. Psychologische Experimente bezüglich hypothetischer Ereignisse in Kernkraftwerken belegen dies.

• negative Nachrichten werden als glaubwürdiger empfunden als positive Nachrichten; dies ist ebenfalls durch
psychologische Experimente bewiesen.

• Misstrauen ist selbstverstärkend. Erstens, weil Misstrauen die persönlichen Kontakte und Erfahrungen verhindert,
die Misstrauen senken können. Zweitens beeinflusst Misstrauen die Interpretation von Ereignissen gemäß
ursprünglicher Auffassungen.

Verweise
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Kernkraftwerk
Ein Kernkraftwerk (KKW), auch Atomkraftwerk (AKW), ist ein Wärmekraftwerk zur Gewinnung elektrischer
Energie aus Kernenergie durch kontrollierte Kernspaltung.

Kernkraftwerk Grohnde. Unter der Kuppel
befindet sich der Kernreaktor. Links stehen zwei

Kühltürme.

Demonstration vor dem Kernkraftwerk Gösgen
(Schweiz)

Physikalische Grundlage ist die Energiefreisetzung bei der Spaltung
von schweren Atomkernen. Sie beruht darauf, dass die
Bindungsenergie pro Nukleon in den Spaltprodukten größer ist als
vorher im spaltbaren Kern. Diese Energie wird hauptsächlich als
Bewegungsenergie der Spaltprodukte freigesetzt. Durch deren
Abbremsung im umgebenden Material entsteht Wärme, mit der
Wasserdampf erzeugt wird.

Größere Kernkraftwerke bestehen aus mehreren Blöcken, die je für
sich unabhängig voneinander elektrischen Strom erzeugen. Zurzeit
sind weltweit 210 Kernkraftwerke mit 442 Reaktorblöcken am Netz,[1]

die rund 13 % des weltweiten Strombedarfs decken.[2]

Geschichte

Wortherkunft

Kernkraftwerk Brunsbüttel

Für die bei Kernreaktionen und radioaktiven Umwandlungen frei
werdende Energie wurde 1899 der Begriff Atomenergie von Hans
Geitel geprägt; damals fehlten allerdings die Kenntnisse über den
Aufbau von Atomen. Für Nuklearwaffen, deren Wirkung auf
Kernspaltung und Kernfusion beruht, hat sich in Deutschland alleine
der Begriff Atombombe eingebürgert, der später eingeführte Begriff der
Kernwaffen konnte sich im Sprachgebrauch nicht durchsetzen.

1955 wurde in Deutschland das Bundesministerium für Atomfragen
geschaffen, das 1957 in Bundesministerium für Atomkernenergie und
Wasserwirtschaft und 1962 in Bundesministerium für
Wissenschaftliche Forschung umbenannt wurde. Die Leiter des Atomministeriums wurden als Atomminister
bezeichnet. Das erste nuklear betriebene Forschungsschiff Deutschlands, die 1964 in Betrieb genommene Otto Hahn,
wird im Volksmund bis heute meist als „Atomschiff“ bezeichnet. Auch die im Jahr 1957 gegründete Europäische
Atomgemeinschaft (EAG oder heute EURATOM) erhielt ihren Namen mit dem damals überwiegend positiv
besetzten Begriff Atom.
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Erst ab Mitte der 1960er Jahre setzte sich im deutschen Sprachgebrauch zunehmend die Ablösung des Begriffsteils
Atom durch Kern durch. Als Grund dafür wird häufig die sich aufgrund des verschärfenden Kalten Kriegs und der
Kubakrise zunehmende Angst vor einem Nuklearkrieg angeführt, in der der Namensbestandteil Atom zunehmend
negativ aufgenommen wurde. Die Begriffe Kernkraftwerk (KKW) und Atomkraftwerk (AKW) werden heute als
Synonyme verwendet. 1966 wurde für die Kraftwerke Rheinsberg und Gundremmingen A sowie alle nachfolgenden
Anlagen in Deutschland die Bezeichnung Kernkraftwerk verwendet. Die Bezeichnung „Kernkraftwerk“ wird durch
die Norm DIN ISO 921/834 geregelt.[3]

Technologiegeschichte

KRB A, Gundremmingen, im August 1966, Blick
vom Wettermast

Das erste zivile Kernkraftwerk der Welt wurde 1954 im russischen
Obninsk erfolgreich in Betrieb genommen, es hatte eine elektrische
Leistung von 5 MW. Ein Jahr später wurde 1955 in Calder Hall
(England) ein weiteres Kernkraftwerk errichtet, welches 1956 mit einer
Leistung von 55 MW ans Netz ging und als erstes kommerzielles
Kernkraftwerk der Welt bezeichnet wird. In den meisten frühen
Kernkraftwerken kamen Siedewasserreaktoren zum Einsatz, da diese
einfacher zu konstruieren und zu regeln sind. Inzwischen sind dagegen
Druckwasserreaktoren üblicher, die höhere Leistungsdichten besitzen
und bei denen der Kontrollbereich kleiner ist. Das erste Kernkraftwerk
Deutschlands war das unter Lizenz von GE von der AEG gebaute
Kernkraftwerk Kahl (16 MW elektrisch) mit einem
Siedewasserreaktor, der zuerst am 13. November 1960 kritisch wurde.
Es folgten der Mehrzweckforschungsreaktor Karlsruhe (MZFR) (29.
September 1965, 57 MW elektrisch) und das Kernkraftwerk
Rheinsberg, ein Wasser-Wasser-Energie-Reaktor (WWER)
sowjetischer Bauart in Brandenburg (damals DDR). Es wurde am 9.
Mai 1966 das erste Mal mit dem Netz synchronisiert und war bis 1990
in Betrieb. Das nächste war ein Siedewasserreaktor (KRB A) in
Gundremmingen (14. August 1966, 250 MW elektrisch) und schließlich ein Kraftwerk mit einem
Druckwasserreaktor 1968 in Obrigheim in Baden-Württemberg (357 MW elektrisch).

Alle noch im Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke wurden von der Siemens AG oder deren ehemaliger
Tochter, der Kraftwerk Union (KWU), gebaut. Ausnahmen bilden die Kraftwerke mit Siedewasserreaktoren
(Brunsbüttel, Isar I, Philippsburg I und Krümmel). Sie wurden von der AEG begonnen und von der KWU
fertiggebaut, nachdem die Kernkraftsparte der AEG in der KWU aufging.
Entsprechend ihrer historischen Entwicklung teilt man Kernkraftwerke in verschiedene Generationen ein:
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Generation Beschreibung Beispiele 

I Erste kommerzielle Prototypen Shippingport, 1957, DWR 60 MW (elektrisch)
Dresden, 1960, SWR 180 MW (elektrisch),
Fermi 1, 1963, Brutreaktor 61 MW (elektrisch)

II Kommerzielle Leistungsreaktoren CANDU, Konvoi, EdF-Kraftwerke

III Fortschrittliche Reaktoren (evolutionäre
Weiterentwicklungen aus Generation II)

EPR, ABWR, Hochtemperaturreaktor, Advanced CANDU Reactor, MKER,
Russisches schwimmendes Kernkraftwerk

IV Zukünftige Reaktortypen (derzeit
vom Generation IV International Forum
vorangetrieben)

Im April 1986 ereignete sich im Kernkraftwerk Tschernobyl die bislang schwerste Havarie eines Kernkraftwerks
beim ukrainischen Prypjat, bei dem der Reaktor des Blocks 4 explodierte. Ein Brand des als Moderator enthaltenen
Graphits beförderte mit den Rauchgasen erhebliche Mengen radioaktiver Nuklide in die Atmosphäre. Der
radioaktive Niederschlag der entstehenden radioaktiven Wolke reichte bis West-Europa. Eine politische Folge der
Havarie war der weitgehende Stopp des Ausbaus der Kernenergie in West-Europa bis hin zum Beschluss des
Atomausstiegs in Deutschland. Erst im Jahr 2004 wurde mit dem EPR in Olkiluoto in Finnland erneut ein
Kernkraftwerk in Auftrag gegeben.

Anzahl der Kernkraftwerke

Weltweite Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung.

Bis Ende der 1980er Jahre stieg die Zahl der
Kernkraftwerke weltweit stetig an, bis sie im Jahre
1989 einen vorläufigen Höhepunkt mit 423 für
Stromproduktion genutzte Reaktoren erreichte.
Seitdem hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt.
Die Zahl der betriebenen Anlagen betrug im Jahr 2002
444, im Jahr 2009 436. Im Jahr 2008 wurde erstmals
seit den 1960er Jahren weltweit kein neues
Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Derzeit nimmt
die Zahl der Atomkraftwerke wieder zu. Aktuell (März
2011) sind laut World Nuclear Association 443 Reaktoren in Betrieb und 62 im Bau. Weitere 158 Anlagen sind in
Planung.[4] [5]

Zukunft

Nach einer Studie von Moody's liegen die Investitionskosten neuer Kernkraftwerke bei bis zu 4.900 €/kW, das
Angebot für zwei neue Reaktoren im Kernkraftwerk Darlington bei knapp 7.600 € pro kW.[6] [7]

Trotz weltweit zunehmender Zahl von Ankündigungen über Pläne zum Bau von neuen Kernkraftwerken stagniert
der Neubau, wofür nicht zuletzt die zurückgehende Bereitschaft der Banken beiträgt, neue Kernkraftwerke zu
finanzieren.[8] Besonders in den USA zeichnet sich ab, dass aufgrund der sich verschärfenden Haushaltslage keine
staatlichen Subventionen für Kernkraftwerke mehr möglich sind. Banken verlangen dort Staatsbürgschaften über 100
% der Baukosten.[9] In Großbritannien erwägt die Regierung, die geplanten neuen Kernkraftwerke nicht mehr wie
bisher durch Subventionen zu finanzieren, sondern die Stromverbraucher dafür mit einer Energiesondersteuer zu
belasten.[10] Dabei würden den privaten Haushalten in Großbritannien jährliche Mehrkosten in Höhe von
durchschnittlich 49 € entstehen. Zum Vergleich: Private Haushalte in Deutschland müssen etwa den gleichen Betrag
wegen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes aufbringen.
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Eine Studie von 2009 sagt voraus, dass die Zahl der weltweiten Kernkraftwerke bis 2030 um 30 Prozent sinken
werde. Zwar gebe es eine hohe Zahl von Neubauvorhaben, jedoch wird angenommen, dass höchstens ein Drittel
realisiert wird. Die derzeit (2009) im Bau stehenden 37 Reaktoren werden nicht als ausreichender Ersatz für die
demnächst altersbedingten Abschaltungen angesehen.[11]

Funktionsweise und Aufbau

Schema eines Kraftwerks mit
Druckwasserreaktor

Die Umwandlung in elektrischer Energie geschieht indirekt wie in
herkömmlichen Wärmekraftwerken: Die Wärme, die bei der
Kernspaltung im Kernreaktor entsteht (in einem Kohlekraftwerk würde
er dem Kessel entsprechen), wird auf einen Wärmeträger – meist
Wasser  (Standardtyp Leichtwasserreaktor) – übertragen, wodurch
dieses erwärmt wird. Direkt im Reaktor oder indirekt in einem
Dampferzeuger entsteht Wasserdampf. Der unter Druck stehende
Wasserdampf wird einer meist mehrstufigen Dampfturbine zugeführt.
Dampfturbinen in westlichen Kernkraftwerken gehören zu den größten
Dampfturbinen überhaupt. Nachdem die Turbine den Dampf
expandiert und teilweise kondensiert hat, wird der restliche Dampf in
einem Kondensator niedergeschlagen. Der Kondensator entspricht dabei einem Wärmeaustauscher, welcher auf
Sekundärseite etwa mit einem Fluss oder einem Kühlturm verbunden ist. Nach der Kondensation wird das nunmehr
flüssige Wasser durch Pumpen auf den Dampfdruck im Kernreaktor oder Dampferzeuger gebracht und in mehreren
Schritten nahezu auf Sättigungstemperatur regenerativ vorgewärmt. Das Wasser gelangt danach in den Kernreaktor
und der Kreislauf beginnt erneut. Der Wasser-Dampfkreislauf entspricht dabei dem Clausius-Rankine-Kreisprozess.

Kernreaktor
Der Kernreaktor ist das Herz des Kraftwerks. In seinem zentralen Teil, dem Reaktorkern, wird durch kontrollierte
Kernspaltung Wärme erzeugt. Mit dieser Wärme wird ein Kühlmittel erhitzt, das durch den Reaktor gepumpt wird
und dadurch die Energie aus dem Reaktor abtransportiert.
Da die Kernspaltung mit für Lebewesen gefährlicher Radioaktivität verbunden ist, ist der Reaktorkern von einem
Schutzschild umgeben. Dieses Containment absorbiert radioaktive Strahlung und verhindert, dass radioaktives
Material in die Umwelt gelangt. Zusätzlich sind viele Reaktoren mit einer Kuppel aus Beton ausgestattet, um den
Reaktor vor Einwirkungen von außen zu schützen.
In Kernkraftwerken werden unterschiedliche Reaktortypen eingesetzt, die sich im Wesentlichen durch die
verwendeten Kernbrennstoffe, Kühlkreisläufe und Moderatoren unterscheiden.
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Dampfturbine

Niederdruck-Turbinenläufer aus dem
Kernkraftwerk Unterweser

Die Aufgabe der Dampfturbine ist es, die im Dampf enthaltene Wärme
in Rotationsenergie umzuwandeln. An die Turbinenwelle ist die Welle
des Generators gekuppelt. In Kernkraftwerken finden zumeist
Sattdampfturbinen Anwendung. Die Turbine hat einen Hochdruckteil
und meist zwei oder drei Niederdruckstufen. Aufgrund der hohen
Dampffeuchte nach dem Hochdruckteil wird der Dampf vor Eintritt in
den Niederdruckteil mittels Frischdampfüberhitzung und
Hochgeschwindigkeitsabscheidung getrocknet. Am Ende der letzten
Schaufelreihe des Niederdruckteils hat der Dampf etwa eine
Feuchtigkeit von 15 %. Die Entspannung bis in das Nassdampfgebiet
führt zu einer hohen Arbeitsausbeute, allerdings mit den Nachteilen,
die mit feuchtem Wasserdampf verbunden sind.

Wenn der Generator durch eine Störung die erzeugte elektrische Energie nicht mehr abgeben kann, nimmt er
entsprechend wenig mechanische Energie auf. Als Reaktion auf diesen Lastabfall würde sich die Drehzahl der
Turbine bis über die zulässige Betriebsgrenze erhöhen, mit der Gefahr der Selbstzerstörung durch zu hohe
Zentrifugalkräfte. Um diesen Ablauf zu vermeiden, sind kurz vor dem Turbineneintritt Ventile in der
Frischdampfleitung montiert. Wenn diese Schnellschlussventile betätigt werden, leiten sie den Dampf unter
Umgehung der Turbine direkt in den Kondensator. Parallel dazu wird der Reaktor heruntergefahren, da der
Kondensator die volle Reaktorleistung nur begrenzte Zeit aufnehmen kann. Diese Turbinenschnellabschaltung
(TUSA) ist, wie jeder unplanmäßige sicherheitsrelevante Vorfall in deutschen Kernkraftwerken, meldepflichtig.
Das Maschinenhaus mit der Dampfturbine ist baulich meist vom eigentlichen Reaktorgebäude getrennt. Es ist so
orientiert, dass bei einer Zerstörung einer Turbine im laufenden Betrieb möglichst keine Trümmerteile in Richtung
des Reaktors fliegen.
Im Falle eines Druckwasserreaktors ist die Dampfturbine hermetisch vom nuklearen System getrennt. Um eine
Leckage im Dampferzeuger und damit den Übertritt von radioaktivem Wasser frühzeitig zu erkennen, ist am
Dampfaustritt des Dampferzeugers ein Aktivitätsmessgerät angebracht. Bei Siedewasserreaktoren ist dagegen auch
die Dampfturbine mit radioaktivem Wasser beaufschlagt und deshalb Teil des Kontrollbereichs des Kernkraftwerks.

Generator

Turbosatz im Kernkraftwerk Balakowo.

Der Generator wandelt die durch die Turbine bereitgestellte kinetische
Energie in elektrische Energie. Es kommen niederpolige
Drehstrom-Synchrongeneratoren mit hoher Bemessungsleistung zum
Einsatz. Generatoren dieses Typs werden auch Turbogenerator genannt
und bilden in Einheit mit der Dampfturbine einen Turbosatz. Für das
Kernkraftwerk Olkiluoto wurde der bisher größte Synchrongenerator
(Stand 2010) gefertigt. Er hat eine Bemessungsscheinleistung von 1992
MVA.[12]
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Hauptkühlmittelpumpe (DWR) und Zwangsumwälzpumpe (SWR)
Die Hauptkühlmittelpumpe im Falle des DWR hat die Aufgabe das Kühlmittel zwischen Reaktor und
Dampferzeuger umzuwälzen. In westlichen Kernkraftwerken wird der Kernreaktor mit vier redundanten Pumpen
(Loops) bespeist, die jeweils im Sinne der Redundanz baulich getrennt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Die
Ausführung der Pumpe entspricht dabei einer Zentrifugalpumpe mit einem einteilig geschmiedeten Gehäuse. Der
Durchsatz beträgt bis zu 10.000 l/s bei einem Druck von bis zu 175 bar und einer zulässigen maximalen Temperatur
von 350 °C.[13] Die Druckerhöhung durch die Hauptkühlmittelpumpe beim DWR entspricht dem Druckverlust im
Reaktor, Dampferzeuger und des Rohrleitungssystems. Auch nach Ausfall der Hauptkühlmittelpumpen (RESA ist
die Folge) ist die Umwälzung und somit die Wärmeabfuhr durch sog. Naturumlauf gewährleistet.
Im Falle des Siedewasserreaktors sind im Reaktordruckbehälter Zwangsumwälzpumpen zur Vermeidung von
Kernschwingen angebracht, deren Auslegung etwa denen in einem gleich großen DWR entspricht. Sie sind für die
Sicherheit des Kraftwerks nicht unbedingt notwendig.
Neben diesen Hauptkühlmittelpumpen verfügt ein Kernkraftwerk üblicherweise noch über mehrere
Notfalleinspeisungen auf unterschiedlichen Druckniveaus, die bei Störungen (siehe Auslegungsstörfall) die Kühlung
des Reaktorkerns aufrechterhalten.

Sicherheitsventile
Um den Druck im Reaktordruckbehälter bei einem Störfall nach oben zu begrenzen, sind zwei voneinander
unabhängige Sicherheitsventile vorhanden. Die Druckbegrenzung verhindert dabei ein Bersten von Rohrleitungen
oder dem Reaktor. Die Ventile sind in ihrer Kapazität so ausgelegt, dass sie alle zugeführten Volumenströme bei nur
geringem Druckanstieg ableiten können. Im Falle des SWR wird der Dampf in die Kondensatkammer geleitet und
dort kondensiert. Die Kammern sind über Wärmetauscher mit dem Zwischenkühlkreislauf verbunden.
Sollten die Sicherheitsventile nicht schließen, sind in unmittelbarer Nähe nochmals Sicherheitsabsperrventile
vorhanden, die im Bedarfsfall einen Kühlmittelstörfall vermeiden sollen. Das Nicht-Schließen eines
Sicherheitsventils führte zu einem folgenschweren Unfall im Kernkraftwerk Three Mile Island.

Speisewasserpumpen
Die Speisewasserpumpen haben die Aufgabe das Wasser aus dem Speiswasserbehälter auf den Dampfdruck im
Reaktor und im Dampferzeuger zu bringen und eine das Wasser etwa mit ca. 2200 kg/s zu fördern. Die benötigte
Leistung beläuft sich dabei auf ca. 20 MW pro Pumpe. Über das Speisewassersystem wird der Wasserstand im
Dampferzeuger und Kernreaktors geregelt.

Notstromversorgung
Die Notstromversorgung eines Kernkraftwerks ist mehrfach redundant durch Dieselaggregate sichergestellt und
batteriegepuffert. Die Batteriepufferung stellt die unterbrechungsfreie Einkoppelung der Dieselaggregate in das Netz
sicher. Wenn nötig, erlaubt die Notstromversorgung das sichere Herabfahren des Kernreaktors. Weniger wichtige
Hilfssysteme wie bspw. Begleitheizungen von Rohrleitungen werden dabei nicht versorgt. Der Großteil der
benötigten Leistung dient der Versorgung der Speisepumpen und Notspeisepumpen, um nach dem Herunterfahren
des Kernreaktors die Nachwärme auch bei einem Ausfall des Stromnetzes, einem Blackout dauerhaft abzuführen.
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Betrieb

Betriebsweise
Bei Kernkraftwerken ist die Investition in den Bau hoch; die Kosten im laufenden Betrieb sind vergleichsweise
niedrig. Aus diesem Grund ist es betriebswirtschaftlich vorteilhaft, sie möglichst durchgehend mit Maximalleistung
als Grundlastkraftwerke zu betreiben. Da aber die Anforderungen an die Flexibilität der Stromnetze zugenommen
haben, nicht zuletzt durch den Ausbau der regenerativen Energien, beteiligen sich Kernkraftwerke mehr als früher an
der Lastregelung. Dies tun sie auch deshalb, weil je nach Strompreis an der Strombörse dieser zu manchen Tages-
und Jahreszeiten null beträgt und ein Stromlieferant sogar Netzdurchleitungsentgelte zahlen muss (sein "Erlös" also
sogar negativ ist).
Ein Lastwechsel kann in einem Bereich von 50 % bis 100 % der Nennleistung im Normalbetrieb mit
Geschwindigkeiten von ca. 4 bis 5 Prozent der Nennleistung pro Minute vorgenommen werden. Die Primärregelung
der Leistung übernimmt die Frequenzregelung des Generators. Eine stärkere Leistungsreduktion über
Dampfparameter kann zu lokaler Überhitzung von Brennelementen mit Materialversprödung oder Rissbildung
führen. Eine Leistungsreduktion durch Steuerstäbe kann zu einem ungleichmäßigen Abbrand der Brennelemente
führen, was verschiedene Reaktorkernparameter verändern würde. Um damit einhergehende technische Risiken zu
minimieren, müssten Wartungsintervalle verkürzt werden. Dies würde wiederum die Betriebskosten erhöhen,
weshalb die Betreiber eine stärkere Drosselung der Leistung möglichst vermeiden.
Im Jahr 2009 waren die deutschen Kernkraftwerke – Revisionsstillstände und technische Betriebsstörungen
mitgerechnet – im Schnitt zu rund 73% zeitverfügbar und zu rund 74% arbeitsverfügbar.[14] Die tägliche
Stromerzeugung schwankt stärker, aufgrund von Revisionsstillständen und Betriebsstörungen. Sie wurde im
Jahresverlauf 2009 in Deutschland aus rund 53 % bis 89 % der installierten Nennleistung[15] gewonnen.
Beispiele für reinen Grundlastbetrieb sind die KKW Biblis B, Neckarwestheim II, Grafenrheinfeld und Emsland, die
außerhalb der Revisionen fast durchgehend unter Volllast betrieben wurden.[16] Beispiele für Betrieb nach
Lastanforderung sind die KKW Brokdorf und Grohnde.[16]

Brennstoff

Als Kernbrennstoff wird in den meisten heute betriebenen Kernkraftwerken angereichertes Uran (Anteil des Isotops
235U ca. 3 bis 4 %) eingesetzt. Jedes Brennelement bleibt üblicherweise drei Jahre im Reaktor; jährlich wird das
älteste Drittel der Brennelemente ausgetauscht, weil der Gehalt an 235U zu weit gesunken und andererseits ein
Gehalt an neutronenabsorbierenden Spaltprodukten aufgebaut ist. Durch Neutroneneinfang ist außerdem ein Teil des
nicht spaltbaren Uranisotops 238U in Plutonium umgewandelt worden, und zwar hauptsächlich in 239Pu, in
geringerer Menge auch 240Pu.
Dieses Plutonium eignet sich als Kernbrennstoff. Durch seine Nutzung lässt sich die Energiemenge, die sich aus
einem Kilogramm Natururan gewinnen lässt, erheblich steigern. Zur Nutzung des Plutoniums müssen die
Brennelemente eine Wiederaufarbeitung durchlaufen, bei der die Spaltprodukte und das noch nicht verbrauchte Uran
abgetrennt werden. Es gibt weltweit, auch in Deutschland, viele Kraftwerke mit einer Nutzungslizenz für
MOX-Brennelemente. Mischoxid (MOX) ist ein Gemisch aus Uranoxid und Plutoniumoxid. Die Verwendung von
höheren Plutoniumanteilen im MOX ist wegen der Möglichkeiten zur Proliferation und den höheren
Sicherheitsanforderungen an einen mit Plutonium betriebenen Reaktor umstritten.[17]

Ohne Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente kann ein Kernkraftwerk aus einem Kilogramm Natur-Uran je
nach eingesetztem Reaktortyp und Brennstoffkreislauf etwa 36–56 MWh Strom erzeugen. Zusammengenommen
haben die rund 439 Kernreaktorblöcke, die es weltweit in 31 Ländern gibt, die Kapazität zur Bereitstellung von etwa
370 Gigawatt elektrischer Leistung, woraus rund 15 % der Gesamtmenge weltweit erzeugten Stroms gewonnen
werden.[18] Hierbei fallen pro Jahr rund 12.000 Tonnen radioaktiver Abfall an, welcher mit Plutonium kontaminiert
ist.[18]
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Am weltweiten Gesamtverbrauch von Primärenergie hatte die Atomkraft 2008 einen Anteil von 5,5 %.[19]

Wirkungsgrad

Bezogen auf den Energiegehalt des im Brennstab enthaltenen 235U beträgt der Wirkungsgrad eines Kernkraftwerks
etwa 30–40 %. Bei Leicht- und Schwerwasserreaktoren wird der Wirkungsgrad durch vergleichsweise niedrige
Frischdampftemperaturen von ca. 330 °C begrenzt. (Zum Vergleich: Die Frischdampftemperatur eines modernen
Steinkohlekraftwerks beträgt ca. 580 °C.) Eine Erhöhung der Frischdampftemperatur ist nur schwer zu realisieren, da
die hohen Wärmestromdichten im relativ kompakten Kernreaktor die Verwendung von unterkritischem Wasser
voraussetzen.
Durch den Umstand, dass es sich bei einem Kernkraftwerk um ein Grosskraftwerk handelt ergeben sich zudem im
Durchschnitt längere Leitungen zum Endverbraucher, womit auch das Total der Übertragungsverluste steigt; in
Deutschland gehen durch Netzverluste rund 6 % der bereitgestellten Elektroenergie im Stromnetz verloren.[20]

Risiken

Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl (2006)

Neben den allgemeinen Unfallrisiken eines thermischen
Großkraftwerkes ergeben sich spezielle Risiken aus der Nutzung der
Kernenergie. Besonders die Radioaktivität der Spaltprodukte stellt eine
Gefahr dar. Unfälle können von geringfügigen internen
Betriebsstörungen bis zu einer Katastrophe mit internationalen
Auswirkungen reichen, wie es bei der Katastrophe von Tschernobyl
der Fall war. Kernkraftwerke können außerdem im Rahmen von
Kernwaffenprogrammen genutzt werden.

Risiko des Austritts von radioaktivem Material

Im normalen Betrieb entweichen kleine Mengen radioaktiven Materials vom Kernkraftwerk durch den Abluftkamin
in die Umwelt. Dieses Material umfasst radioaktive Edelgase (Krypton-85) sowie das instabile Wasserstoffisotop
Tritium, deren Entweichen gemessen wird und Auflagen unterliegt.[21]

Durch Unfälle oder Störungen der Sicherheitsbarrieren können größere Mengen radioaktiven Materials in die
Umwelt und in die Nahrungskette gelangen. Viele konstruktive Maßnahmen dienen dazu, das auch dann noch zu
verhindern, wenn große Teile des Reaktors funktionsuntüchtig oder zerstört worden sind (siehe Auslegungsstörfall).
Ein Beispiel dafür, dass Fehlbedienung zu einer Freisetzung von Radioaktivität führen kann, ereignete sich 1987 im
KKW Biblis. Ein Ventil, das während des normalen Betriebs geschlossen sein sollte, schloss nicht. Die
Betriebsmannschaft versuchte es durch die Öffnung eines Prüfventils „frei zu blasen“, was nicht gelang. Durch die
Prüfleitung entwich Kühlwasser des Primärkreislaufs. Die radioaktive Belastung der Umgebung des
Kernkraftwerkes blieb unter den gültigen Grenzwerten[22] , da weitere Barrieren wie Auffangbecken und
Containment funktionierten.
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Risiko der Kernschmelze

Das Kernkraftwerk Three Mile Island

Durch die extrem hohe Energiedichte im Kernreaktor ist es möglich,
dass beim Ausfall der Kühlung der Reaktorkern schmilzt und sich
dadurch selbst zerstört. Die Konsequenzen der Kernschmelze können
je nach den genauen Umständen im Wesentlichen auf das
Kernkraftwerk beschränkt bleiben oder der Auslöser eines
unkontrollierten Austritts von großen Mengen Radioaktivität sein.

Die Havarie im Kernkraftwerk Three Mile Island im Jahre 1979 ist ein
Beispiel für eine Beschränkung auf das Kernkraftwerk. Hier gelang es
das Schmelzen zu stoppen, bevor der Reaktordruckbehälter zerstört
wurde. Der bei der Schmelze entstehende Wasserstoff wurde an die
Atmosphäre abgelassen. Mit ihm entwich das radioaktive Gas
Krypton-85 (10,75 Jahre Halbwertszeit) mit einer Aktivität von etwa 1,665 · 1015 Bq.[23] 38 Versuche im
Loss-of-Fluid-Test (LOFT) Reaktor im Idaho Test Area North (gebaut 1965-1975) halfen zwar bei der
Dimensionierung der Notkühlsysteme, mussten zur Kernschmelze jedoch unbefriedigend bleiben, weil dort zu keiner
Zeit der Reaktorkern schmolz und die Wärme- und Strahlungsgeometrie der um den Faktor 60 größeren
kommerziellen Reaktoren nicht adäquat nachgebildet werden konnte.[24] Forschungsmittel für die LOFT-Versuche
waren schwer zu erhalten und wurden für die Schnelle-Brüter-Technologie umgeleitet.[25] Beim Unfall in
Tschernobyl wurde der Reaktorkern prompt überkritisch, die Kernschmelze riss die Brennstäbe auf und bildete
Wasserstoff. Dampf- und Wasserstoff-Explosionen zerstörten die Abdeckung des Reaktors und warfen Teile des
radioaktiven Brennstoffs in die unmittelbare Nähe des Kraftwerks aus. Ein dadurch entfachter Graphitbrand führte
zur massiven Freisetzung des radioaktiven Inventars und erzeugte eine radioaktive Wolke, deren Fallout sich bis
nach Nordeuropa erstreckte.

Eine Kernschmelze mit unkontrollierter Freisetzung radioaktiven Materials nennt man einen Super-GAU. Ein
Core-Catcher (zu deutsch „Kernfänger“) soll in Anlagen ab der Generation 3+, wie zum Beispiel im chinesischen
Kernkraftwerk Tianwan, die Folgen einer möglichen Kernschmelze verringern und den Kern vor dem Absacken in
das Erdreich auffangen.

Entsorgungs- und Endlagerungsproblematik

Die im Betrieb entstandenen Spaltprodukte und erbrüteten Transurane (Plutonium, Americium, Neptunium, etc.)
müssen anschließend für längere Zeit aus der Biosphäre ferngehalten werden, bis sie zum größten Teil zerfallen sind.
Diese Zeit reicht je nach Isotop von einigen Monaten bis zu vielen tausend Jahren. Zu den Spaltprodukten zählt das
zu 0,7 % anfallende Iod-Isotop 129I mit einer Halbwertszeit von 15,7 Mio. Jahren. Iod und seine Isotope werden als
essentielles Spurenelement vom menschlichen Organismus aktiv aufgenommen, vor allem von der Schilddrüse. Das
Risiko besteht vor allem in einer Freisetzung während der Zeit der Lagerung.
Vor der Endlagerung werden die abgebrannten Brennstäbe chemisch aufgelöst und in ihre Bestandteile getrennt. Bei
dieser Konditionierung, die in Wiederaufbereitungsanlagen erfolgt, kann im Betrieb wie auch durch Unfälle und
Irrtümer radioaktives Material in die Umwelt gelangen. Abgebrannter Kernbrennstoff aus deutschen
Kernkraftwerken wird in der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague an der französischen Kanalküste verarbeitet und
zur Zwischen- und Endlagerung wieder zurück nach Deutschland gebracht. Der Transport erfolgt mit Hilfe von
Castor-Behältern. Seit 2005 sind in Deutschland Transporte abgebrannter Brennelemente aus deutschen
Kernkraftwerken per Atomgesetz verboten, die direkte Endlagerung ist daher die einzige Möglichkeit.
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Proliferation von Kernwaffen

Beim Betrieb von Kernkraftwerken mit Uran wird Plutonium erbrütet. Dieses kann für die Herstellung von
Atombomben verwendet werden. Anders als beim Uran als spaltbarem Material kann für den Bau einer Bombe
taugliches Plutonium mit rein chemischen Mitteln aus dem Abbrand eines Kernkraftwerks gewonnen werden. Der
Bau und Betrieb einer Anreicherungsanlage zur Gewinnung spaltbarer Isotope ist nicht nötig. Der Betrieb von
Kernkraftwerken erhöht auf diese Weise das Risiko der Weiterverbreitung von Kernwaffen. Um die Verbreitung von
Kernwaffen möglichst gering zu halten, wurden verschiedene internationale Verträge geschlossen. Der wichtigste
dieser Verträge ist der Atomwaffensperrvertrag.

Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Kernkraftwerken

Möglicherweise hat auch der Normalbetrieb von Kernkraftwerken Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.
Eine epidemiologische Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz im Jahr 2007 zeigte eine signifikant
erhöhte Leukämie-Rate bei Kindern in der Nähe (5 km) von Kernkraftwerken. Danach erkrankten von 1980 bis 2003
im 5-km-Umkreis um die Kernkraftwerke in Deutschland 37 Kinder neu an Leukämie – im statistischen Mittel
wären es 17 Kinder gewesen. Im betrachteten Zeitraum erkrankten in Deutschland demzufolge aus obigem Grund
durchschnittlich etwa 0,8 Kinder pro Jahr mehr an Leukämie, nimmt man andere Krebsarten hinzu, sind es 1,2
Kinder pro Jahr.[26]

Über die Interpretation dieses Befundes herrscht keine Einigkeit. Die Autoren der Studie sind der Auffassung, dass
die von deutschen Kernkraftwerken im Normalbetrieb emittierte ionisierende Strahlung wegen der um ein vielfaches
höheren natürlichen Strahlenbelastung nicht als Ursache in Betracht kommt. Das externe Expertengremium des BfS
zur KiKK-Studie kommt hingegen zur Überzeugung, dass aufgrund des besonders hohen Strahlenrisikos für
Kleinkinder sowie der unzureichenden Daten zu Emissionen von Leistungsreaktoren dieser Zusammenhang
keinesfalls ausgeschlossen werden kann.[26] [27]

Nach ARD-Recherchen sind in Japan Menschen, die zur Reinigung von Kernkraftwerken eingesetzt wurden,
aufgrund von Strahlungseinwirkung erkrankt. Es handelte sich hierbei um Obdachlose, Arbeitslose, Gastarbeiter
oder sogar Minderjährige, die von den Betreibern angeheuert wurden.[28]

Wirtschaftlichkeit
Für die Investitionen bei Kernkraftwerken gibt es keine aktuellen Zahlen, weil in Westeuropa zuletzt vor etwa 20
Jahren Anlagen fertiggestellt wurden. Die Investitionen des seit 2003 im Bau befindlichen EPR im Kernkraftwerk
Olkiluoto mit einer Leistung von 1600 MW werden auf etwa 5,47 Milliarden Euro (8,25 Milliarden SFr)
geschätzt.[29] Dieser Reaktortyp repräsentiert den aktuellen Stand der Kerntechnik in Europa und ist relativ weit
fortgeschritten im Bau. Die Gestehungskosten für eine Megawattstunde Strom sind aufgrund der hohen
Anfangsinvestitionen stark abhängig von der Laufzeit eines Reaktors. Die Baukosten des zwischen 1994 und 1995
betriebenen Brutreaktors Monju in Japan beliefen sich auf etwa 4 Milliarden Euro.[30]

Im Jahr 2000 lagen die Stromgestehungskosten für wirtschaftlich abgeschriebene KKW bei 1,70 Cent/kWh.[31]

Den Erzeugerpreis pro Kilowattstunde von 2,65 Cent/kWh in deutschen Kernkraftwerken gibt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Vergleich zu jenen von Braunkohle 2,40 Cent/kWh,
Steinkohle 3,35 Cent/kWh, Wasserkraft 4,3 Cent/kWh, Erdgas 4,90 Cent/kWh, Windenergie 9 Cent/kWh und
Photovoltaik 54 Cent/kWh als kostengünstig an.[32]

Eine 2003 veröffentlichte Studie vom Massachusetts Institute of Technology hat für neue Kernkraftwerke Kosten
von etwa 4,6 Cent für eine Kilowattstunde ermittelt.[33] 2009 aktualisierten die Autoren die Studie und kamen zum
Schluss, dass die Kosten auf 5,8 Cent/kWh gestiegen waren. Damit seien neue Kernkraftwerke nicht
wettbewerbsfähig mit Kohlekraft- und Gaskraftwerken unter den heutigen Randbedingungen.[34]

Die Kosten für den Rückbau von Kernkraftwerken sind wegen der kontaminierten und aktivierten Anlagenteile hoch, 
dafür haben die Energieversorgungsunternehmen entsprechende Rückstellungen gebildet. Die prognostizierten
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Kosten bei derzeit im Rückbau befindlichen Kernkraftwerke betragen für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 750
Millionen Euro (1302 MW)[35] , Stade 500 Millionen (672 MW)[36] , Obrigheim 500 Millionen Euro (357 MW)[37]

und Greifswald 3,2 Milliarden Euro (1760 MW).[38]

Rechtliche Aspekte

Genehmigungsrecht

Die Errichtung und der Betrieb eines Kernkraftwerkes sowie alle wesentlichen Änderungen bis hin zu Stilllegung
und Abbau müssen in Deutschland nach Atomrecht genehmigt werden. Wesentlich ist hier § 7 „Genehmigung von
Anlagen“ des Atomgesetzes.
Da derzeit in Deutschland keine neuen Kernkraftwerke errichtet werden dürfen (siehe Atomausstieg), bezieht sich
daher § 7 Atomgesetz nicht mehr auf Errichtung und Betrieb.
Es besteht in atomrechtlichen Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) als Teil des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens.[39]

Zusätzlich gelten hier die Regelungen des Euratom-Vertrags. Art. 37 des Euratom-Vertrags verpflichtet jeden
Mitgliedstaat, bestimmte Angaben zur Freisetzung radioaktiver Stoffe, auch beim Neubau oder Abbau von
Kernkraftwerken, der EU-Kommission zu übermitteln. Erst nach Veröffentlichung einer Stellungnahme der
EU-Kommission darf mit dem Vorhaben begonnen werden.[40]

Die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der Auswirkungen von Unfällen in Kernkraftwerken ist nicht
unmittelbar einsichtig. Um der Regierung und Ministerien die für Entscheidungen nötigen sachlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen, wurde Mitte der 70er Jahre die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gegründet.
Ein Ergebnis dieses in staatlichem Eigentum befindlichen Forschungsinstituts ist die Deutsche Risikostudie
Kernkraftwerke, in der versucht wurde, das Risiko von Unfällen realistisch abzuschätzen. Sie gibt als
Größenordnung der Eintrittswahrscheinlichkeit für das Kernkraftwerk Biblis B[41] folgende Werte an: Kernschmelze
einmal pro 10.000 bis 100.000 Jahre, bei Berücksichtigung anlageninterner Notfallmaßnahmen einmal pro 100.000
bis 1.000.000 Jahre, Kernschmelze mit bedeutender Belastung des Sicherheitsbehälters einmal pro 1.000.000 bis
100.000.000 Jahre.[42] Dem gegenüber steht die 1992 vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben
Prognos-Studie „ABSCHÄTZUNG DER SCHÄDEN DURCH EINEN SOGENANNTEN SUPER-GAU“[43] , die
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Super-GAU bei 33.333 Betriebsjahren pro Reaktor bzw. bei 1.666
Betriebsjahren für 20 Reaktoren in Deutschland sieht.
Angesichts der Schwere der möglichen Folgen von Unfällen ist die Genehmigung zum Betrieb von Kernkraftwerken
generell an strenge technische und organisatorische Auflagen gebunden, die staatlich überwacht werden. In
Deutschland verpflichtet das Atomgesetz die Betreiber eines Kernkraftwerks, die erforderliche Vorsorge vor
Schäden stets auf dem „Stand von Wissenschaft und Technik“ zu halten.[44] Für die Erteilung von Genehmigungen
sind Ministerien zuständig. In Deutschland ist das zunächst ein Landesministerium und übergeordnet auf
Bundesebene das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). In seinem Auftrag
überwacht das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) den Betrieb kerntechnischer Anlagen.

Haftung der Betreiber von Kernkraftwerken

Die Schäden im Fall eines nuklearen Super-GAUs in Deutschland werden höchst unterschiedlich beziffert. Eine 
Studie, die das Prognos-Institut 1992 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft erstellt hat, nannte eine 
Schadenssumme von umgerechnet etwa 5 Billionen Euro.[45] In der Praxis kann die Haftungssumme nicht höher 
ausfallen als das Vermögen der Betreibergesellschaften. Das Atomgesetz in Deutschland (§13) legt eine 
Deckungsvorsorge von 2,5 Mrd. Euro fest, wobei die Haftung der Betreiber durch §26 des gleichen Gesetzes bei 
schweren Naturkatastrophen außergewöhnlicher Art, bewaffneten Konflikten und ähnlichen Vorkommnissen auf 
eben nur diese Summe begrenzt ist. Für einen Teilbereich der Deckungsvorsorge kann der Betreiber des

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_M%C3%BClheim-K%C3%A4rlich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Stade
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Obrigheim
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Greifswald
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomgesetz_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomausstieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Umweltvertr%C3%A4glichkeitspr%C3%BCfung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euratom
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_f%C3%BCr_Anlagen-_und_Reaktorsicherheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Biblis
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomgesetz_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stand_von_Wissenschaft_und_Technik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwelt%2C_Naturschutz_und_Reaktorsicherheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesamt_f%C3%BCr_Strahlenschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerntechnische_Anlage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomgesetz_%28Deutschland%29


Kernkraftwerk 28

Kernkraftwerkes beim Atompool eine Haftpflichtversicherung abschließen, die für max. 256 Mio. EUR einsteht.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht in der begrenzten Deckungsvorsorge eine implizite Subvention.
Da die möglichen Schadenssummen um ein Vielfaches höher sind, muss der Staat für darüber hinausgehende
Schäden aufkommen. Müssten die Kraftwerksbetreiber allerdings mögliche Schäden vollständig versichern, wären
deren Versicherungsbeiträge erhöht, was sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit auswirken würde.[45] Laut einer
Greenpeace-Studie wäre Atomstrom um bis zu 2,70 Euro pro kWh teurer, falls bei Atomkraftwerken die gleichen
Haftungsregeln gelten würden wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen.[46]

In Österreich sieht das Atomhaftungsgesetz 1999 (AtomHG) [47] eine verschuldensunabhängige Haftung des
Betreibers einer Kernanlage für Schäden durch ionisierende Strahlung ohne Beschränkung der Haftungssumme vor.
[48]

In anderen EU-Staaten ist die Haftung jeweils in unterschiedlicher Höhe begrenzt. In Spanien belaufe sich nach
Angaben der deutschen Bundesregierung die Haftungssumme auf rund 700 Millionen Euro, in Belgien, Lettland,
Rumänien und Schweden auf etwa 330 Millionen Euro und in den Niederlanden auf 313 Millionen Euro. In
Tschechien betrage die Haftungssumme rund 250 Millionen Euro, in Finnland rund 194 Millionen Euro, in
Großbritannien, Polen und Slowenien etwa 165 Millionen Euro und in Ungarn etwa 100 Millionen Euro. Die
Haftungssumme für Frankreich gibt die deutsche Bundesregierung mit etwa 84 Millionen Euro, für die Slowakei mit
etwa 82,5 Millionen Euro, für Dänemark mit rund 66 Millionen Euro und für Bulgarien mit 16,5 Millionen Euro an.
Die Haftungssumme Italiens beläuft sich den Angaben zufolge auf 5,5 Millionen Euro, die Litauens auf 3,3
Millionen Euro.[49]

In den übrigen EU-Staaten gibt es keine gesetzlichen Regelungen, zum Teil, weil es dort keine Kernkraftwerke
gibt.[49]

Emissionsüberwachung

Das Atomgesetz schreibt den Betreibern sowohl die Emissionsüberwachung wie auch die Mitteilung an die
zuständigen Landesbehörden vor. Das Atomgesetz verpflichtet die Aufsichtsbehörden, neben Umgang und Verkehr
mit radioaktiven Stoffen allgemein auch die Errichtung, den Betrieb und den Besitz von kerntechnischen Anlagen in
einer Weise zu überwachen, dass sie von der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und ihrer auf diesen
Vorschriften beruhenden Anordnungen und Verfügungen sowie der Bestimmungen des Bescheids über die
Genehmigung und nachträglicher Auflagen durch die Betreiber dieser Anlagen überzeugt sein können. Die Länder
haben zu diesem Zweck dazu teilweise Behörden befugt. Alle Messungen müssen öffentlich zugänglich sein.

 Bundesland  zuständiges
Ministerium 

 beauftragte Behörde  KKW in Betrieb (Block) 

Land
Baden-Württemberg[50]

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr

-- KKP
Philippsburg
(1+2)

GKN
Neckarwestheim
(1+2)

--

Freistaat Bayern[51] Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit

-- KKG
Grafenrheinfeld

KRB
Gundremmingen
(2+3)

KKI Isar
(1+2)

Land Hessen[52] Ministerium für Umwelt,
Energie, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

-- KWB Biblis
(1+2)

-- --

Land Niedersachsen[53] Ministeriums für Umwelt
und Klimaschutz

Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN)

KKU
Unterweser

KKE Emsland KWG
Grohnde

Land
Schleswig-Holstein[54]

Ministerium für Justiz,
Gleichstellung und
Integration

Kernkraftwerksfernüberwachung
Schleswig-Holstein (KFÜ-SH)

KKB
Brunsbüttel

KBR Brokdorf KKK
Krümmel
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Auslegungsstörfall
Auslegungsstörfälle eines Kernkraftwerks (AKW, KKW) sind Unfälle, für deren Beherrschung die
Sicherheitssysteme noch ausgelegt sein müssen. Außerhalb der Anlage dürfen bei ihrem Eintritt die nach der
Strahlenschutzverordnung geltenden Störfallgrenzwerte der Strahlenbelastung nicht überschritten werden.

Begriffe: Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit, Risiko, GAU,
Super-GAU
Jeder denkbare Unfall ist grundsätzlich durch zwei verschiedene Größen charakterisiert, die man zumindest
schätzungsweise durch Zahlen zu beschreiben versucht: die Schwere der Unfallfolgen (Schadenshöhe) und die
Eintrittswahrscheinlichkeit. Das Produkt Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit, oft als Risiko bezeichnet, ist
z. B. Kalkulationsgrundlage in der Versicherungswirtschaft.
Auslegungsstörfälle sind Unfälle, die bei der Auslegung einer kerntechnischen Anlage anzunehmen sind. Ihre
Beherrschbarkeit, wichtigstes Mittel hierzu ist die Redundanz, ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
nachzuweisen. Grundlage sind technisch-physikalische Modelle für die Beherrschung des Störfalls. Noch schwerere
Unfälle, deren Risiko unter der Risiko-Akzeptabilitätsschwelle liegt,[1] heißen auslegungsüberschreitende Störfälle.
Für sie werden Maßnahmen zu ihrem Ausschluss oder zur Begrenzung ihrer Auswirkungen entwickelt, die ebenfalls
im Genehmigungsverfahren nachzuweisen sind.[2]

Umgangssprachlich wird insbesondere in Bezug auf die Folgen von Auslegungsstörfällen bzw.
auslegungsüberschreitenden Störfällen häufig vom GAU und vom Super-GAU gesprochen. Die Bezeichnung GAU,
Abkürzung für größter anzunehmender Unfall, geht zurück auf das in der Frühzeit der Nutzung der Kernenergie in
den USA entwickelte Konzept des maximum credible accident, das die Auslegung von Anlagen auf nur einen
bestimmten großen Unfall beschränkte und nicht mehr zur Anwendung kommt.[3] Mit „Super“ wird angedeutet, dass
die Folgen des GAUs übertroffen werden. Dabei wird die Vorsilbe super- in der ursprünglichen lateinischen
Bedeutung ‚über‘, ‚darüber hinaus‘ verwendet.

Auslegungsstörfälle
Bei der Planung einer kerntechnischen Anlage müssen unterschiedliche Szenarien berücksichtigt werden. Es sind
verschiedene Störfälle denkbar, die zur Freisetzung von strahlendem Material führen würden, wenn die Anlage nicht
gegen einen solchen Unfall ausgelegt wäre. Bei deutschen Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor ist ein
Auslegungsstörfall beispielsweise ein Bruch der Hauptkühlmittelleitung mit massivem Kühlmittelverlust. Die
Gesamtheit der anzuwendenden Auslegungsstörfälle ist festgelegt in den Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke.
Da mit der Zeit neue Erkenntnisse über mögliche Unfallabläufe gewonnen werden, kann es notwendig sein, neue
Auslegungsstörfälle zu postulieren oder bestehende zu verschärfen. Das kann beispielsweise das Nachrüsten von
zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen erforderlich machen oder gegebenenfalls bis zum Entzug der
Betriebsgenehmigung führen.
Ein Beispiel dafür sind die Folgerungen aus dem Unfall in Three Mile Island im Jahr 1979. Dort entstanden durch 
eine chemische Reaktion von Wasser mit dem heißen Material des geschmolzenen Reaktorkerns innerhalb weniger 
Stunden etwa tausend Tonnen Wasserstoffgas. Diese Gasentwicklung war in der Auslegung der Kernkraftwerke bis 
dahin nicht berücksichtigt worden. Einige Jahre nach dem Unfall wurden die Betreiber deutscher Kernkraftwerke
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verpflichtet, Vorkehrungen gegen diese Gefahr zu treffen. Das geschah durch die Nachrüstung der Anlagen mit im
Notfall zu betätigenden Ventilen (Wallmann-Ventil) und Rekombinatoren.
Eine Bedingung für die Genehmigung von kerntechnischen Anlagen ist der Nachweis, dass bei keinem
Auslegungsstörfall die Grenzwerte für die Freisetzung radioaktiven Materials in die Umwelt überschritten werden.

Stand der Technik
Der Betreiber eines Kernkraftwerks muss entsprechend dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik
geeignete und angemessene Sicherheitsvorkehrungen umsetzen, um über die Anforderungen bei der Genehmigung
hinaus weitere Vorsorge gegen Risiken für die Allgemeinheit zu leisten.[4]

Auslegungsüberschreitende Störfalle

Fiktive Evakuierungsradien von 80 km um die
aktiven deutschen Kernkraftwerke (Stand 2007)

Als auslegungsüberschreitende Störfalle werden Unfälle bezeichnet,
bei dem stärkere Belastungen auftreten als beim oben definierten
Auslegungsstörfall.[5]

Bei einer Freisetzung von Radioaktivität jenseits der gesetzlich
festgelegten Grenzwerte ist nach Definition der Rahmen des
Auslegungsstörfalls überschritten, es handelt sich um einen
auslegungsüberschreitenden Störfall. Streng genommen erfüllt ein
Unfall ab der INES-Stufe 5 diese Bedingung. Es ist jedoch in der
Politik bzw. Presse üblich, erst schwere und katastrophale Unfälle als
„Super-GAU“ zu bezeichnen (INES 6 und INES 7). Bekannteste
Beispiele für Super-GAUs sind die Katastrophe von Tschernobyl
(1986) und die Kernschmelze im amerikanischen Kernkraftwerk Three
Mile Island (1979).

Durch einen auslegungsüberschreitenden Störfall kann die Investition
in die betroffene kerntechnische Anlage vollständig verloren gehen.
Der Verlust kann die in der gesamten vorherigen Betriebszeit
erwirtschafteten Betriebsgewinne überschreiten.
Schwere auslegungsüberschreitende Störfalle sind weltweit bekannt, beispielsweise von Windscale (WAA
Sellafield), Three Mile Island bei Harrisburg (beide INES 5) und Tschernobyl (INES 7). In manchen Fällen wurden
der Standort und seine Umgebung unbewohnbar, wie beispielsweise in Prypjat.

Maßnahmen für den Fall auslegungsüberschreitender Störfälle sind im Notfallhandbuch des jeweiligen Kraftwerks
festgelegt. Mögliche auslegungsüberschreitende Störfälle werden außerdem in die Katastrophenschutzplanungen der
Behörden einbezogen.

Weitere umgangssprachliche Verwendungen von „GAU“ und „Super-GAU“ 
Umgangssprachlich werden die Begriffe auch in anderen Zusammenhängen benutzt. Beispielsweise werden sie –
wie bei den kerntechnischen Anlagen – für einen Unfall verwendet, bei dem vorher geplante Sicherheitsmaßnahmen
entweder nicht ausreichen oder versagen und ein besonders großer, katastrophaler Schaden eintritt. Noch allgemeiner
stehen beide für den größten denkbaren Unfall, der eintreten kann. Umgangssprachlich wird dabei zwischen „GAU“
und „Super-GAU“ nur selten unterschieden.
Ein synonymer Anglizismus für den GAU lautet Worst-Case-Szenario. Korrekte fachsprachliche Übersetzung ist 
„maximum credible accident" (MCA), was jedoch umgangssprachlich keine Anwendung findet. Englische 
Entsprechung für den „Super-GAU“ im umgangssprachlichen Sinn ist „disaster beyond all expectations“, für den
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auslegungsüberschreitenden Störfall dagegen „Beyond-Design-Basis Accident“.
An die Abkürzung GAU angelehnt ist der Dümmste anzunehmende User („DAU“).

Einzelnachweise
[1] Hansjörg Seiler: Recht und technische Risiken: Grundzüge des technischen Sicherheitsrechts. vdf Hochschulverlag AG, 1997, ISBN

3728124427, Seite 214 (http:/ / books. google. de/ books?id=6HYn21GDZb0C& pg=PA214).
[2] § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG; § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c AtVfV
[3] Bundesamt für Strahlenschutz: Was ist ein GAU? (http:/ / www. bfs. de/ kerntechnik/ faq/ faq_tschernobyl. html)
[4] § 7d AtG
[5] Dietrich Schwarz: 3.3 Moderne Kernspaltungskraftwerke. In: Eckhard Rebhan (Hrsg.): Energiehandbuch. Gewinnung, Wandlung und

Nutzung von Energie. Springer, Berlin, Heidelberg 2002, ISBN 3-540-41259-X, S.  260 (http:/ / books. google. de/
books?id=AG8QeQUQ2bIC& pg=PA260).

Internationale Bewertungsskala für nukleare
Ereignisse
Die Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (Abkürzung INES von engl. International Nuclear
Event Scale) ist eine Festlegung für sicherheitsrelevante Ereignisse, im speziellen Störfälle und Atomunfälle in
kerntechnischen Anlagen, insbesondere für solche, die die Sicherheit von Kernkraftwerken betreffen.

Geschichte
Sie wurde von einer internationalen Expertengruppe erarbeitet, die gemeinsam von der Internationalen
Atomenergieorganisation (IAEO) und der Kernenergiebehörde der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) einberufen wurde, und Anfang der neunziger Jahre erstmals probeweise angewendet. Ziel
der Skala ist es, der Öffentlichkeit anhand einer nachvollziehbaren Einstufung der Ereignisse eine rasche Information
über die sicherheitstechnische Bedeutung eines Ereignisses zu liefern und damit die Verständigung zwischen
Fachwelt, Medien und Öffentlichkeit zu erleichtern.
Die Bewertungsskala hatte ursprünglich sieben Stufen. Später wurde noch die Stufe 0 für Ereignisse ohne
sicherheitstechnische Bedeutung hinzugefügt.

Schweregrade
Die Stufen 1–3 werden als Störfälle, die Stufen 4–7 als Unfälle und die Stufe 0 als Abweichung klassifiziert. Der
Skala liegt ein logarithmischer Maßstab zugrunde: Ein Übergang auf die nächste Stufe bedeutet einen zehn Mal so
großen Schweregrad. Die Stufen berücksichtigen drei Bereiche von Auswirkungen:
• Auswirkung auf Menschen und Umgebung
• Auswirkung auf radiologische Barrieren und die Kontrolle
• Auswirkung auf Sicherheitsbarrieren
Die verschiedenen Stufen werden durch folgende Pyramide dargestellt:[1] [2]

7
Katastrophaler Unfall

6
Schwerer Unfall

5
Ernster Unfall
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4
Unfall

3
Ernster Störfall

2
Störfall

1
Störung

0
Ereignis ohne oder mit geringer sicherheitstechnischer Bedeutung

Erläuterungen
Die meldepflichtigen Ereignisse werden nach drei Aspekten bewertet:
• Radiologische Auswirkungen außerhalb der Anlage
• Radiologische Auswirkungen innerhalb der Anlage
• Beeinträchtigung der Sicherheitsvorkehrungen der Anlage
Mit Hilfe dieser Kriterien lassen sich die einzelnen Stufen vereinfacht wie folgt beschreiben:

Stufe
Bezeichnung

[2]

Original
[1]

 Auswirkungen außerhalb der Anlage Auswirkungen innerhalb der
Anlage,

Merkmale der Beeinträchtigung
der Sicherheitsvorkehrungen

 Beispiel(e) 

7 Katastrophaler Unfall
Major accident

Schwerste Freisetzung, Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt in einem weiten
Umfeld, Erhebliche Freisetzung
(Äquivalent von > einigen 10.000 TBq
von 131Iod)[3] , Gesundheitliche
Spätschäden über große Gebiete, ggf. in
mehr als einem Land

1986: Havarie des
Kernkraftwerks Tschernobyl,
Ukraine – damals UdSSR
(70.000 TBq)[4]

6 Schwerer Unfall
Serious accident

Erhebliche Freisetzung (einige 1.000–
einige 10.000 TBq), voller Einsatz der
Katastrophenschutzmaßnahmen

1957: Kyschtym-Unfall,
Russland – damals UdSSR (nach
neueren Schätzungen zwischen
400.000 und 8.900.000 TBq[4] )

5 Ernster Unfall
Accident with wider
consequences

Begrenzte Freisetzung (einige 100– einige
1.000 TBq), Einsatz einzelner
Katastrophenschutzmaßnahmen

Schwere Schäden am
Reaktorkern/an den radiologischen
Barrieren

1957: Brand des Kernreaktors
der Produktionsstätte für
Plutonium Windscale/Sellafield,
Großbritannien (Zwischen 1.800
und 47.000 TBq[5] [4] );
1969: Kernschmelze im
Kavernen-Reaktor in Lucens,
Schweiz;
1979: Kernkraftwerk Three Mile
Island (Harrisburg), USA (750
TBq)[6] ;
1987: Goiânia-Unfall (Diebstahl
eines Strahlentherapiegeräts) (44
TBq) [7]
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4 Unfall
Accident with local
consequences

Geringe Freisetzung (einige 10– einige
100 TBq), Strahlenexposition der
Bevölkerung etwa in der Höhe der
natürlichen Strahlenexposition

Schäden am Reaktorkern/an den
radiologischen Barrieren Schwere
Kontaminationen und/oder
Strahlenbelastung des Personals,
die zu akuten Gesundheitsschäden
führen kann (Größenordnung 1
Sievert)

1977: Kernkraftwerk Bohunice,
Slowakei;
1966: Kernkraftwerk Enrico
Fermi, USA;
1999:
Wiederaufarbeitungsanlage
Tōkai, Japan;

3 Ernster Störfall
Serious incident

Sehr geringe Freisetzung,
Strahlenexposition der Bevölkerung in
Höhe eines Bruchteils der natürlichen
Strahlenexposition

Schwere Kontaminationen
und/oder akute
Gesundheitsschäden beim Personal

Weitgehender Ausfall der
gestaffelten
Sicherheitsvorkehrungen

1975: Greifswald/Lubmin,
Deutschland – damals DDR;
2005: Freisetzung von Uran und
Plutonium in Sellafield,
Großbritannien

2 Störfall
Incident

Begrenzter Ausfall der gestaffelten
Sicherheitsvorkehrungen

1977: Gundremmingen,
Deutschland;
1998: Unterweser, Deutschland;
2001: Philippsburg,
Deutschland, zwei Störfälle;[8]

2006: Forsmark, Schweden;
2010: Leibstadt, Schweiz[9]

1 Störung
Anomaly

Abweichung vom normalen
Betrieb der Anlage
(Nichtbehebung der Problemquelle
könnte allenfalls zu einem
höherstufigen Folgeereignis
führen)

2009: Cattenom (Kattenhofen),
Frankreich

0 Ereignis ohne oder mit
geringer
sicherheitstechnischer
Bedeutung
Below scale – No safety
significance

Keine oder nur sehr geringe
sicherheitstechnische Bedeutung

2007: Brand im Kernkraftwerk
Krümmel, Deutschland

Hinweis
Die Nuklearunfälle von Fukushima-Daiichi in Folge des Tōhoku-Erdbebens im März 2011 haben bislang noch
keine abschließende INES-Einstufung erhalten. Die Vorfälle in den Blöcken 1 bis 3 wurden von der
Japanischen Atomaufsichtsbehörde NISA zu Beginn der Ereignisse vorläufig als Stufe 4 eingeschätzt und
später auf Stufe 5 hochgestuft.[10] Die Französische Kontrollbehörde für Nuklearsicherheit ASN und das
US-amerikanische Institute for Science and International Security ISIS gaben davon unabhängig
Einschätzungen ab, dass die Ereignisse eher der Stufe 6 zuzuordnen seien [11] [12] Die Vorfälle im
abgeschalteten Block 4 sowie in drei der vier Blöcke des Kernkraftwerks Fukushima-Daini wurden von der
Japanischen Atomaufsichtsbehörde vorläufig mit INES 3 bewertet.[13] Die Umweltschutzorganisation
Greenpeace forderte nach Meldungen vom 25. März 2011 die IAEO auf, die gesamte Havarie mit INES 7
(katastrophaler Unfall) zu bewerten.[14]

Ereignismeldung nach INES in Deutschland
Die Einstufung nach INES erfolgt bei Auftreten eines Ereignisses durch den Kraftwerksbetreiber. Im Auftrag des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit übernimmt anschließend ein Experte der 
Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH die Überprüfung der Einstufung. Weicht die Einstufung des 
INES-Officers bei seiner Überprüfung von der Einstufung des Kraftwerksbetreibers ab, so wendet er sich zunächst 
direkt an den Betreiber. Sollte keine Anpassung der INES-Stufe durch den Betreiber erfolgen, so informiert der
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INES-Officer die zuständige Landesbehörde und das Bundesumweltministerium. Ereignisse ab der INES-Stufe 2
werden vom INES-Officer unmittelbar an die IAEO in Wien gemeldet.[2]

Weblinks
• The International Nuclear and Radiological Event Scale [15], User Manual, Ausgabe 2008 (englisch, PDF)
• The International Nuclear and Radiological Event Scale Factsheet [16], Informationsblatt (englisch, PDF)
• Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) [17] (englisch)
• Bundesamt für Strahlenschutz: Berichte zu den meldepflichtigen Ereignissen in kerntechnischen Anlagen in der

Bundesrepublik Deutschland [18]

• Internationale Bewertungsskala für bedeutsame Ereignisse in kerntechnischen Anlagen in Kürze [19], 12/2001
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Evakuierung
Evakuierung (lat. evacuare ‚ausleeren‘) ist die „Räumung eines Gebietes von Menschen“.

Begriff
Als Evakuierung wird das Räumen von Gebieten bezeichnet. Meist findet sich der Begriff im Zusammenhang mit
Gefahrenstellen wie Katastrophengebieten, zum Beispiel Überschwemmungen, Bränden oder Bombenalarmen. Die
Zeit einer Evakuierung wird als Evakuierungsdauer bezeichnet. Die Begriffe Räumung und Evakuierung werden
dabei zwar häufig synonym gebraucht, dennoch bezeichnet "Evakuierung" richtiger einen geplanten
("Evakuierungsplan") Vorgang, während der Begriff "Räumung" in der Fachwelt eher für das ungeplante Räumen
von Gebieten Verwendung findet.

Evakuierungsübung im Euerwangtunnel auf der
Neubaustrecke Ingolstadt–Nürnberg

Das Wort evakuieren wird hauptsächlich für Gebiete, Räume,
Siedlungen etc. angewandt.

Die Verwendung für Personen und Tiere ist ebenfalls üblich (Duden –
Deutsches Universalwörterbuch).

1. Eine Stadt evakuieren.
2. Die Bewohner [aus einem Gebiet, Haus] evakuieren.
Bis ins frühe 20. Jahrhundert war mit dem Begriff die Räumung eines
Platzes durch Truppen und im engeren Sinne als Fachbegriff das
Verlegen von Verwundeten aus den Feldlazaretten in reguläre
Krankenanstalten gemeint.
Seit dem Zweiten Weltkrieg wird die in großem Umfang praktizierte Fortschaffung von Mensch und Material aus
von Bombardierungen oder Kampfhandlungen bedrohten Städten und Gegenden in sichere Gebiete als Evakuierung
bezeichnet.
Eine weitere Bedeutung wurde dem Begriff im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten beigefügt. Evakuieren
diente, wie die synonym verwendeten Begriffe Sonderbehandlung, Endlösung und Umsiedlung, als Tarnbezeichnung
für Deportation und Tötung von Menschen (s. Evakuierungsmarsch).

Evakuierungspläne
In von Katastrophen besonders gefährdeten Gegenden (z. B. in dem vom Vulkan Vesuv bedrohten Neapel) gibt es
Evakuierungspläne, die eine rechtzeitige und zuverlässige Evakuierung ermöglichen und Panik vermeiden sollen. Sie
sind oft Teile von Alarmplänen oder Katastrophenschutzplänen. Für Erdbeben und Vulkanausbrüche gibt es bisher
noch keine zuverlässigen Frühwarnsysteme. Simulationen, Fluchtpläne und Evakuierungsübungen (Probealarme)
sind Methoden, eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.
Evakuierungspläne behandeln den Ablauf, sind also Teil des vorbeugenden, organisatorischen (nichtbaulichen,
operationalen) Brandschutzes.
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Ablauf von Evakuierungen
Schematisch kann der Ablauf einer Evakuierung in folgende Phasen eingeteilt werden:
1. Entdeckung der Gefahr

Meldung der Gefahr an ...
Verständigung der Sicherheitsorganisationen - Feuerwehr - Rettung

2. Entscheidung über Evakuierung durch ...
3. Auslösung des Alarms durch ... von wo?
4. Reaktion der Personen auf den Alarm
5. Bewegung der Personen zu Fuß zu einem Sammelpunkt
6. Weitertransport der Personen mit Fahrzeugen an einen sicheren Ort.
Vereinfacht lassen sich auch
• Laufzeit (movement time) - bis zum Erreichen des Sammelpunktes bzw. eines sicheren Ortes - und
• Alarmierungs- und Reaktionszeit (pre movement time)
unterscheiden.

Evakuierung von Gebieten
Die Evakuierung von Gebieten kann auf der Grundlage von Katastrophen (natürliche oder durch Menschen
ausgelöste) notwendig werden. Die wichtigsten Naturereignisse, die die Evakuierung ganzer Gebiete notwendig
machen können, sind:
• Vulkanausbrüche
• Überschwemmungen
• Tsunamis
• Erdbeben
• Wirbelstürme
Zu den durch Menschen verursachten Ereignissen, die eine Evakuierung notwendig machen können, gehören u.a.:
• Krieg
• Industrieunfälle
• Verkehrsunfälle (insbesondere für Land-, See- und Luftfahrzeuge)
• Brände
• Bombendrohungen/ Bombenräumungen
• terroristische Anschläge
• Nukleare Verseuchungen
Die Evakuierung ganzer Gebiete ist eine Maßnahme des Katastrophenschutzes.

Geschichte
Im Zweiten Weltkrieg wurden mit der Kinderlandverschickung Mütter und Kinder aus den vom Bombenkrieg
bedrohten Städten des Deutschen Reiches evakuiert, wobei der Begriff Evakuierung in der nationalsozialistischen
Sprachregelung vermieden wurde.

Evakuierung von Gebäuden
Die Evakuierung von Gebäuden ist i.a. ein Teil der Evakuierung von Gebieten und wird daher durch die gleichen
Ereignisse ausgelöst. Zunächst werden Gebäude evakuiert, anschließend evtl. ganze Stadtviertel, Städte und Bezirke.
Die individuelle Strategie bei der Evakuierung von Gebäuden wurde von (Abrahams, 1994) untersucht: Die 
unabhängigen Variablen bilden dabei die Komplexität des Gebäudes und die Mobilität der Personen (körperliches
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Leistungsvermögen, Gehbehinderung) und die abhängige Variable ist die Strategie. Mit abnehmender Mobilität und
zunehmender Komplexität des Gebäudes ändert sich die Strategie von "schnelles Verlassen" über "langsames
Verlassen" und "Bewegung an einen sicheren Ort" (z. B. ein Treppenhaus) hin zu "am Ort verweilen und auf Rettung
warten". Diese letzte Strategie gilt insbesondere für bettlägerige Personen (z. B. bei der Evakuierung von
Krankenhäusern), die von Pflegepersonal oder Rettungskräften gerettet werden müssen.

Geschichte
Bereits die antiken Römer hatten einen praktischen, wirksamen Zugang zur Lösung solcher ihnen bekannten
Massenphänomene. Das Kolosseum verwirklicht beispielhaft, wie man eine große Arena von ca. 50.000 Menschen
Fassungsvermögen im Notfall in kürzester Zeit leeren kann. Die zahlreichen Ausgänge sind ziemlich gleichmäßig
rund um das Bauwerk verteilt. Unter Berücksichtigung der Kenntnis, dass ein Mensch im Fluchtfall dem Ausgang
zustreben wird, den er am besten einschätzen kann, da er den Weg vom Hereinkommen her leicht abrufen kann, sind
die Evakuierungszeiten eines solchen Stadions nahezu optimal, selbst nach Maßstäben aktueller Forschung.

Evakuierung von Schiffen
Der wesentliche Unterschied zwischen der Evakuierung von Gebäuden und der Evakuierung von Schiffen ist die
Möglichkeit, einen sicheren Ort zu erreichen. Vergleichbar ist der Ablauf auf Schiffen mit dem für Gebäude nur
während der ersten Phase, dem Sammelprozess. Die eigentliche Evakuierung in die Boote bzw. Rettungsmittel (z. B.
aufblasbare Flöße) beginnt erst, nachdem die Sammlungsphase (ggf. für eine Sammelstation) abgeschlossen ist.
Diese Entscheidung über die Evakuierung wird vom Kommandanten des Schiffes möglicherweise erst zu diesem
Zeitpunkt getroffen. Darüber hinaus spielt die Strategie "Bewegung an einen sicheren Ort" eine sehr viel
bedeutendere Rolle als in Gebäuden. Sammelstationen sind solche "sichere Orte".

Evakuierung von Land- und Luftfahrzeugen
Land- und Luftfahrzeuge sind im Hinblick auf die Evakuierung auf der der einen Seite mit Gebäuden, auf der
anderen Seite mit Schiffen vergleichbar. Flugzeuge werden (ggf. nach der Notlandung) üblicherweise über
Rettungsrutschen evakuiert. Bei einer Notwasserung dienen diese gleichzeitig als Rettungsflöße. Die
hauptsächlichen Gründe für die Evakuierung von Zügen sind Unfälle und technische Defekte (sowie deren Folgen,
z. B. Rauchentwicklung). Abgesehen von Seilbahnen sind hierzu keine weiteren Hilfsmittel (Evakuierungssysteme)
notwendig.

Beispiele

Militärisch
• Abzug des britischen Expeditionskorps aus Dünkirchen 1940 (Operation Dynamo)
• Evakuierung der deutschen Zivilbevölkerung und verwundeten Soldaten aus Ost- und Westpreußen im

Januar-April 1945 (Operation Hannibal (1945))
• Evakuierung am 30. April 1975 anlässlich des Falls Saigons

Zivil
• New Orleans, USA (29. August 2005) aufgrund des Hurrikans Katrina
• Mississauga, Kanada (teilweise am 10. November 1979) aufgrund eines Bahnunglücks mit Giftstoffen
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Schutzraum

Ein deutscher Luftschutzraum während des
Zweiten Weltkriegs um 1940

Ein US-amerikanischer Schutzraum vor
radioaktiven Niederschlag während des Kalten

Krieges, 1957

Schutzräume sind abschließbare Sicherheitsbereiche innerhalb von
Gebäuden, die primär zum Schutze der Zivilbevölkerung dienen.
Entwickelt haben sich diese aus Luftschutzräumen, die dem Luftschutz
dienten.

Synonym werden die Begriffe Luftschutzkeller oder Zivilschutzanlage
verwendet. Ein Luftschutzbunker dient dem gleichen Ziel, ist baulich
jedoch besser gegen direkte Angriffe geschützt.

Schutzräume des Grundschutzes schützen vor
• Thermischer Strahlung
• Brandeinwirkungen – Hitze und Rauch
• Trümmerbelastung und Splitterwirkung
• Chemischen und biologischen Verunreinigungen der Außenluft
• Rückstandsstrahlung
• Luftstoß- und Luftsogwellen
Schutzräume zur Lagerung von Kulturgut werden auch als Bergungsort
oder -raum bezeichnet.

Als Schutzraum ausgebildet sind auch häufig Kontrollräume, wo
gefährliche Versuche durchgeführt werden, wie bei
Raketenprüfständen.

Geschichte

Als man in den 1930er Jahren erkannte, dass mittels moderner Bomber
auch Orte weit weg von der Frontlinie getroffen werden konnten, suchte man Wege, die Bevölkerung zu schützen.
Dazu verstärkte man zunächst Keller und U-Bahnschächte in den Städten. Um aber einen flächendeckenden Schutz
bieten zu können, mussten massiv gebaute, unterirdische Keller realisiert werden. Schutz vor Giftgas, welches schon
im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam, machte den Einbau von Luftfilteranlagen notwendig.

Allgemeines

Belegter Schutzraum bei einer Übung

Je nach technischer Ausstattung sind sie für eine kurzfristige
Unterbringung von etwa zehn Stunden oder bis zu vierzehn Tagen
(Anlagen des Grundschutzes) oder sogar länger geeignet. Öffentliche
Schutzräume wurden seit den 1960er Jahren zum Beispiel im Zuge von
Tiefgaragen oder U-Bahnen als so genannte Mehrzweckanlagen
errichtet.
Ursprünglich für den Schutz gegen die atomare Bedrohung des Kalten
Krieges gedacht, haben sie aber in Katastrophenfällen, wie z. B.
Unwetterkatastrophen, Reaktor- oder Chemieunfälle ihre
Berechtigung. Da aber solche Maßnahmen teuer sein können und auch
nicht populär sind, wird der Schutzraumbau gegenwärtig seltener
thematisiert.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-1988-0316-503,_Luftschutzraum.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioaktiver_Niederschlag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fallout_shelter_photo.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zivilist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftschutzbunker
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brand
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCckstandsstrahlung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturgut
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergungsort
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergungsort
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomber
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriegsfront
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=U-Bahn
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Giftgas
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erster_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftfilter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_B_422_Bild-0140,_Zivilschutz,_Schutzraumbelegung.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katastrophe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unwetter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemiekatastrophe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Popul%C3%A4r


Schutzraum 42

Die Länder handhaben dieses Thema unterschiedlich. In Berlin existieren nur 27.000 Schutzplätze für ca. 3,39
Millionen Einwohner. Länder wie Singapur, die Schweiz und Schweden erreichen Schutzplatzquoten von 120
Prozent – also 1,2 Schutzplätze für jeden Landeseinwohner. Diese Staaten verfügen allerdings auch über Ideen und
Konzepte zur friedensmäßigen Nutzung von Schutzbauwerken. Die örtlichen Verwaltungen können durch
Vermietung an Vereine und Clubs, Bereitstellung als Jugendgruppen-Unterkunft oder Lagerräume für Firmen einen
Großteil der jährlichen Wartungskosten decken und in einigen Fällen sogar Gewinne erzielen.
An vielen Häusern in Deutschland wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges am Sockel mit weißer Farbe „LSR“
für Luftschutzraum angebracht. Oft war der Hinweis mit einem, ebenfalls weißen, Pfeil verbunden. Dieser Pfeil wies
darauf hin, wo in dem Keller des Gebäudes ein Raum oder Räume zu Luftschutzräumen ausgebaut waren. Dieser
Hinweis war u. a. für den Fall eines Treffers notwendig. So hatte man die Hoffnung, dass man, wenn der Sockel des
Gebäudes noch stand, wusste, wo man nach Verschütteten suchen musste. Manche Räume waren mit einem „H“
gekennzeichnet. Bei aneinander gebauten Häusern befanden sich die Luftschutzräume nach Möglichkeit am linken
oder rechten Rand des Gebäudes, je nachdem, wo ein anderes Gebäude anschloss und wo die meiste Aussicht war,
im Falle eines Treffers zu dem nebenliegenden, vielleicht unzerstörten oder weniger zerstörten Gebäude
durchbrechen zu können. Dieser Weg, durch die Kellerräume des Nebengebäudes, war dann der Rettungsweg, wenn
durch das eigene Gebäude der Weg versperrt war.

Luftschutzräume in Deutschland
In Deutschland liegen Bau und Bereitstellung von Schutzräumen laut Grundgesetz in der Kompetenz des Bundes.
Daraus ergibt sich aber keine Schutzbaupflicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Mai 2007 bekannt gemacht,
sich aus dem Schutzraum-Konzept zurückzuziehen und bis auf einzelne der bestehenden Anlagen alle anderen
aufzugeben.
Bis dahin erhielt der Bauherr einer Mehrzweckanlage vom Bund für jeden geschaffenen Schutzplatz einen
Pauschalbetrag, um die Mehrkosten der Schutzraum-Zusatzausstattung aufzufangen. Nach § 7 des
Zivilschutzgesetzes besteht für Schutzräume ein grundsätzliches Veränderungsverbot, was aber durch die
Entscheidung der Bundesregierung, die Schutzräume aufzugeben, nicht mehr zwingend zu sein scheint.
Das Problem ist dabei die Zuständigkeit des Bundes, der ausschließlich nach Art. 73 GG für den Zivilschutz
verantwortlich sein darf. Alle anderen Schutzmaßnahmen (auch der Fall terroristischer Aktivitäten) sind als singuläre
und örtlich begrenzte Vorkommnisse in die Kompetenz der einzelnen Bundesländer einzuordnen
(Katastrophenschutz). In Deutschland wurde im Ersten Entwurf des Zivilschutzgesetzes die Verpflichtung zur
Schaffung von Schutzplätzen verankert – die entsprechenden Artikel wurden jedoch nie verabschiedet.

Luftschutzräume in der Schweiz
In der Schweiz erkannte man schon bald die Notwendigkeit von Luftschutzanlagen und erließ entsprechende
Vorschriften. Als in den 1930er Jahren die Zeichen auf Krieg standen, forcierte man den Bau stark. 1934 wurde ein
Bundesbeschluss zum Aufbau eines Luftschutzes verabschiedet. Ziel war es, jedem Schweizer einen Platz in einer
Luftschutzanlage bieten zu können. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden in der Schweiz fast 34.000
Zivilschutzanlagen.
Im Kalten Krieg mussten die Zivilschutzanlagen ausgebaut werden, um sich vor möglichem radioaktiven
Niederschlag schützen zu können.
Die gesetzlichen Grundlagen für den Bau von Schutzräumen finden sich in Art. 45 ff. des Bundesgesetzes über den
Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz[1] (BZG). Bei Neubauten müssen Zivilschutzräume eingerichtet werden
(Art. 45 BZG). Kommt der Bauherr dieser Vorschrift nicht nach, hat er eine Ersatzabgabe zu entrichten, die vorab
der Finanzierung öffentlicher Schutzräume der Gemeinden zugute kommen muss (Art. 47 Abs. 2 BZG).
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Das Ziel, jedem Schweizer einen Schutzplatz zu bieten, wurde erreicht und ist auch heute noch Faktum. Aktuell gibt
es in der Schweiz rund 270.000 Personenschutzräume und 3.500 öffentliche Schutzanlagen. Einige Anlagen haben
auch integrierte Spitäler, Lagerräume, Kommandoposten etc. 95 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu einem
Schutzraum.
In vielen Schweizer Kellern wurden private Schutzräume eingerichtet, die mit einer Filteranlage, Betten und
schwerer Stahlbetontür ausgestattet sind. Jeder Hausbesitzer mit einem Schutzraum ist für die Instandhaltung und
Ausrüstung des Raumes verantwortlich. In Friedenszeiten werden diese als normale Kellerräume benutzt.
Grundsätzlich muss jeder Raum innerhalb 24 Stunden voll einsatzbereit sein, was beispielsweise das Lagern von
Vorräten umfasst. Für die periodische Kontrolle aller Anlagen ist der örtliche Zivilschutz zuständig.
In Luzern wurde sogar der Sonnenbergtunnel der A2 so ausgerüstet, dass er im Krisenfall als Luftschutzbunker für
bis zu 20.000 Menschen gedient hätte.
Einen Beinahe-Ernstfall für diese Anlagen bedeutete 1986 der große Chemie-Brand in Schweizerhalle. Jedoch wurde
die Basler Bevölkerung aufgrund einer Gefahren-Einschätzung letztlich nicht zum Schutzraum-Bezug, sondern nur
zum Verbleib in geschlossenen oberirdischen Räumlichkeiten aufgefordert. Eine nachträgliche Analyse ergab, dass
viele der Schutzräume aufgrund der Verwendung zu normalen Lagerungs-Zwecken nicht rechtzeitig bezugsbereit
gewesen wären.[2]

Einzigartig und unterirdisch bietet das einzige Zivilschutz-Museum der Schweiz in Zürich Einblick in ein tiefes
Stück Schweizer Geschichte.
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Katastrophenschutz

Gemeinsame Katastrophenschutzübung von
Feuerwehr und medizinischen Personal

Katastrophenschutz (KatS, KatSchutz) bezeichnet Maßnahmen, die
getroffen werden, um Leben, Gesundheit oder die Umwelt in einer
Katastrophe zu schützen.

Dazu gehören vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Aufstellung entsprechender Hilfseinrichtungen und -pläne oder das
Festlegen von Standard-Einsatz-Regeln (SER) zur schnellen Reaktion
bei gleichen Lagen, die Abwehr von Schäden im Katastrophenfall und
die Beseitigung von Katastrophenschäden.

Entwicklung
Schutz für die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten war in der Zeit der festgelegten Schlachtaufstellung
(→Kriegsführung) und auch der Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs kein besonderes Thema, da der Großteil der
Bevölkerung eines Landes nicht von den auf oft eher abgelegenen Feldern stattfindenden Schlachten betroffen war
oder schlichtweg nicht wichtig genug genommen wurde und somit sich selbst überlassen blieb.
Auch die Versorgung bei Naturkatastrophen wurde zunächst eher wenig organisiert vorgenommen. Die
vorzugsweise ländliche Bevölkerung musste und konnte sich selbst helfen. In den Städten oblag die Bekämpfung
von Schadensereignissen den örtlichen Behörden, die dafür Hilfstruppen z. B. in Form einer Feuerwehr aufstellten
oder auch fallweise medizinische Hilfe (→Pest) bzw. die Versorgung mit Nahrungsmitteln organisierte.
Vorbeugende Schutzmaßnahmen wurden mit zunehmender Organisation des Gemeinwesens getroffen, hierzu
gehören Feuerlöschordnungen oder auch Maßnahmen zum Schutz vor Hochwassern (Entwässerungskanäle, Deiche).
Das Rote Kreuz, gegründet 1863 als neutrale Hilfsorganisationen für Kriegszeiten, nahm schon bald seine Aufgaben
auch bei zivilen Unglücksfällen und Katastrophen wahr. In diese Zeit fällt auch die Bildung von weiteren
Hilfsvereinen und die Professionalisierung des Feuerlöschwesens zusammen mit der zunehmenden Übernahme von
Verantwortung der Staatsmacht für das Gemeinwohl. Mit der Industrialisierung ist eine Zunahme von größeren
technischen Unglücken verbunden, die vor allem in den Industriegebieten schon früh zur Aufstellung von speziellen
Arbeiterorganisationen (z. B. des Arbeiter-Samariter-Bundes) führte.
Überregionale Katastrophenhilfe wurde dabei zunächst oft vom Militär organisiert, das als einzige Organisation über
entsprechend einsetzbare Einheiten verfügte. Den zivilen Hilfsdiensten oblag in solchen Situationen vor allem das
Sammeln von Spenden und Hilfsgütern.
Der Zweite Weltkrieg machte in den betroffenen Ländern die gezielte Organisation von Hilfsmaßnahmen im großen 
Maßstab erforderlich (→Luftschlacht um England, →Luftkrieg). Die Einheiten der Feuerwehren, der zivilen
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Rettungsorganisationen und des Militärs mussten überregional koordiniert werden, zum Teil wurden eigene
Organisationsformen als Luftschutz aufgestellt.
Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs wurden 1949 die Genfer Konventionen neu gefasst und mit dem 4.
Abkommen „über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“ ergänzt. Hier wurde neben den bis dahin
vereinbarten Schutzzeichen auch das neue Zivilschutzzeichen, ein blaues Dreieck auf orangefarbigem Grund,
eingeführt.
Mit dem Koreakrieg begann 1950 die heiße Phase des Kalten Krieges. Unter diesem Eindruck wurden moderne
Zivilschutzmaßnahmen in vielen Ländern vorangetrieben, die auch Auswirkungen auf die
Katastrophenschutzorganisation hatten.
Die internationale Zusammenarbeit im Katastrophenschutz verstärkte sich, sowohl in der Folge militärischer
Bündnisse (NATO, Warschauer Pakt) mit gleichartiger Ausrüstung und Vorgehensweise in den verbündeten
Ländern als auch auf ziviler oder verwaltungstechnischer Ebene oder im Rahmen der Vereinten Nationen (United
Nations Disaster Relief Organization 1971) bzw. der Organisationen der Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung.
Im Zuge der Entwicklungshilfe werden in vielen Ländern auch Maßnahmen zum Katastrophenschutz gefördert, um
vor allem regelmäßige Naturkatastrophen überstehen zu können.
Das Ende des Kalten Krieges führte in den frühen 1990er-Jahren zu einem starken Abbau des Katastrophen- und
Zivilschutzes in Europa, da man die Notwendigkeit weitgehend nicht mehr sah. Die Verantwortung für
Schutzmaßnahmen wurde auf niedrigere Verwaltungsebenen übertragen oder gar an freiwillige Projekte übergeben.
Da schnell erkannt wurde, dass es immer noch Situationen geben kann, die den normalen Rettungsdienst überfordern
(z.B. Naturkatastrophen oder in gewissen Ländern Kernkraftwerks- und Chemie-Unfälle), wurde mit relativ
begrenzten Mitteln versucht, vorbereitende Maßnahmen zu treffen (z.B. Gefahrenzonenplanung) und Hilfskräfte
auch für größere Schadenslagen vorzuhalten.
Nach den Terroranschlägen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2001 und den grenzüberschreitenden
Hochwasserkatastrophen um die Jahrtausendwende (Oderhochwasser 1997, Elbehochwasser 2002) begann sich diese
Entwicklung umzukehren. Katastrophenschutz wurde wieder in größerem Zusammenhang gesehen, diesmal
losgelöst vom militärischen Aspekt.
Mit der Entscheidung des Rates der Europäische Union vom 23. Oktober 2001 über ein Gemeinschaftsverfahren zur
Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzeinsätzen (2001/792/EG, Euratom) wurde auf
EU-Ebene ein Verfahren für die gegenseitige Hilfeleistung in Katastrophenfällen eingerichtet. Im Bedarfsfall besteht
damit für die Mitgliedsländer die Möglichkeit, den Katastrophenhilfe-Mechanismus der EU zu aktivieren und
Ressourcen der Gemeinschaftsmitglieder anzufordern[1] .

Vorauserkundung
Das Emergency Response Team (auch: Incident response team) einer Organisation oder einer Behörde kann noch
vor Eintreffen der eigentlichen Hilfskräfte eingesetzt werden, um den Umfang und die Einsatzorte der Hilfskräfte zu
erkunden und in Zusammenarbeit mit bereits aktiven, z. B. den lokalen Helfern vorzubereiten. Dies trifft regelmäßig
vor international zu koordinierenden Hilfseinsätzen zu. Diese Teams setzen sich neben Fachkräften entsprechend der
Notlage vor allem aus Logistikern zusammen, die abschätzen können, wie weit die vorhandene Infrastruktur, z. B.
eines Flughafens, noch genutzt werden kann bzw. ob es nötig ist, eine vom Einsatzort unabhängige Infrastruktur für
die Einsatzkräfte aufzubauen.
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Katastrophenschutz in Deutschland

Entwicklung
Nachdem im Deutschen Kaiserreich neben den Feuerwehren und dem Deutschen Roten Kreuz militärische
Hilfskommandos bei Großschadenslagen eingesetzt wurden, entlastete während der Weimarer Republik die
Technische Nothilfe die zahlen- und ausrüstungsmäßig stark abgerüstete Reichswehr. Während der Herrschaft des
Nationalsozialismus bildeten diese Hilfsdienste auch den Kern des Katastrophenschutzes im zivilen Luftschutz,
damals Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD), ab Juli 1942 Luftschutzpolizei genannt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verboten die Siegermächte 1946 alle Maßnahmen zum Luftschutz. Auch das deutsche
Grundgesetz vom 23. Mai 1949 enthielt keine Vorschriften zur Verteidigung oder zum Schutz der Bevölkerung bei
kriegerischen Auseinandersetzungen und zur Bewältigung politischmilitärischer Krisen.
Angesichts der Bedrohungslage des Kalten Krieges begann jedoch bald der Wiederaufbau des Katastrophenschutzes
in Deutschland. In der Bundesrepublik wurde 1950 das Technische Hilfswerk, 1956 das Bundesamt für zivilen
Bevölkerungsschutz und der Luftschutzhilfsdienst für den Bereich des Zivilschutzes gegründet.
Es wurde Wehrpflichtigen ermöglicht, anstelle ihres Grundwehrdienstes eine mehrjährige Verpflichtung in einer im
Katastrophenschutz tätigen Organisation einzugehen (insbesondere Freiwillige Feuerwehren, JUH, MHD, THW,
DRK, ASB und DLRG).
Während der 1980er-Jahre unter Innenminister Friedrich Zimmermann wurde jedoch auch überlegt, die Aufnahme
neuer Katastrophenschutzhelfer in Sanitätseinheiten zu stoppen, weil man an der Wirksamkeit dieser
Katastrophenschutzzüge zweifelte. Nach der Wiedervereinigung wurden die einheitlichen Vorgaben für den
Katastrophenschutz aufgegeben und den Bundesländern überlassen. Im Zuge dessen entwickelte sich der
Katastrophenschutz lokal meist zurück, er wurde als unnötig angesehen.
Vereinzelte Großschadenslagen (Flugtagunglück von Ramstein 1988, ICE-Unglück von Eschede 1998) ließen das
Thema im Bewusstsein der Verantwortlichen, der Einsatz von Großeinheiten war jedoch nicht mehr geläufig, es
wurden eher kleine flexible Einheiten aufgestellt (→Schnelleinsatzgruppen).
Mit der neuen Bedrohungslage durch Terrorismus, den großen Hochwasserkatastrophen und in Begleitung der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fand ein Umdenken statt: der Katastrophenschutz wurde neu konzipiert,
gekennzeichnet durch die Aufstellung von Plänen zur überregionalen Hilfeleistung, Wiedergründung einer für den
Bereich speziell zuständigen Bundesbehörde (→Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) und
Ausstattung von Einheiten zur Hilfeleistung in größerem Maßstab (→Medizinische Task Force).
Im Jahr 2006 waren insgesamt über circa 1,7 Millionen ehrenamtliche Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz tätig
[2] .

Zuständigkeiten
Gefahrenabwehr im Katastrophenfall ist gemäß Artikel 70 des Grundgesetzes Aufgabe der Länder. Eine starre
Unterscheidung von Zivilschutz und Katastrophenschutz findet heute jedoch nicht mehr statt. Die Innenminister und
Innensenatoren der Länder haben sich zusammen mit dem Bundesminister des Innern auf ein Integriertes
Gefahrenabwehrsystem geeinigt. Das bedeutet, dass Bund und Länder ihre Kompetenzen und Fähigkeiten in einen
Bevölkerungsschutz einbringen, der alle Schadensursachen berücksichtigt. Beraten werden sie dabei von der
Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern.
Für Zwecke des Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe stellt der Bund den Ländern Mittel bereit, die diese in ihren
friedensmäßigen Katastrophenschutz integrieren können. Außerdem erweitert und ergänzt der Bund den
Katastrophenschutz der Länder durch die Aufstellung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).
Wehrpflichtige können bei mehrjähriger Verpflichtung ihren Dienst in Einheiten und Einrichtungen des
Katastrophenschutzes erfüllen.
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Bei Angriff auf das Bundesgebiet oder im Verteidigungsfall

Im Falle eines Angriffs auf das Bundesgebiet mit Waffengewalt oder einer entsprechenden unmittelbaren Bedrohung
(Verteidigungsfall) ist der Bund nach Artikel 73 des Grundgesetzes für den Schutz der Zivilbevölkerung
(Zivilschutz) zuständig und als Teilbereich der Zivilverteidigung dem Bundesministerium des Innern zugeordnet.

Bei einem nuklearen Katastrophenfall

Der Bund hat im nuklearen Notfallschutz bei der unmittelbaren Gefahrenabwehr, zu denen die Evakuierung als eine
mögliche Maßnahme gehört, keine Zuständigkeiten. Der Bund hat allerdings „Rahmenempfehlungen für den
Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen“ sowie die „Radiologischen Grundlagen für
Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von
Radionukliden“ (in der Fassung vom 27. Oktober 2008; GMBl. 2008, Nr. 62/63, S. 1278 ff.) als radiologische Basis
für Entscheidungen über Katastrophenschutzmaßnahmen herausgegeben. Die zuständigen Länderbehörden haben
Zugang zum Entscheidungshilfesystem RODOS, das in der sogenannten RODOS-Zentrale im Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) betrieben wird. Die Länder können das System entweder selbst nutzen oder die
RODOS-Zentrale mit der Durchführung von Rechnungen zu Unfallereignissen beauftragen. In kerntechnischen
Notfällen dient RODOS zur Durchführung von Ausbreitungsrechnungen, zur Abschätzung von
Umweltkontaminationen und Strahlenexpositionen sowie zur Entscheidungsvorbereitung für Schutzmaßnahmen.

Organisationen

Oranges Katastrophenschutz-Fahrzeug (DMF von
Magirus-Deutz)

für den Katastrophenschutz beschaffter
Rettungshubschrauber des BMI

In Deutschland engagieren sich unterschiedliche Organisationen im
Katastrophenschutz:

Öffentliche Einrichtungen

• Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
• Feuerwehren (vor allem ABC-Zug und Brandschutz)
• Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
• Deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS)
• Ordnungsbehörden

Private und kommunale Organisationen

• Allgemeiner Rettungsverband (ARV), gemeinnützig
• Deutsches Rotes Kreuz (DRK) mit Berg-,Wasserwacht und

Bereitschaft (DRK), gemeinnützig
• Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), gemeinnützig
• DEMIRA Deutsche Minenräumer e. V., gemeinnützig
• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), gemeinnützig
• I.S.A.R. Germany (International Search and Rescue)]
• Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), gemeinnützig
• Malteser Hilfsdienst (MHD), gemeinnützig
• Medizinisches Katastrophenhilfswerk Deutschland e. V. (MHW),

gemeinnützig
• Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC), Notfunkgruppen der Funkamateure
• Kerntechnischer Hilfsdienst (KHG)
• Regieeinheiten der Katastrophenschutzbehörden
• Telekom Katastrophenschutz (früher Katastrophenschutz der Deutschen Bundespost)
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• Verband der Funkamateure in Telekommunikation und Post (VFDB) (früher Verband der Funkamateure der
Deutschen Bundespost)

• Bundesverband Rettungshunde (BRH), gemeinnützig

Weitere Organisationen des Katastrophenschutzes

Dazu kommen noch Einsatzkräfte aus NGOs, wie z. B. aus Unternehmen (etwa die Grubenwehr im Bergbau),
privaten Vereinen, Behörden und Verbänden. Es können sich je nach örtlicher Rechtslage auch Privatpersonen und
Firmen zum Katastropheneinsatz spontan zur Hilfe organisieren (vgl. die EMON, Emergente
Organisations-Netzwerke) oder dazu herangezogen werden.
Krisenzentren für Katastrophenopfer – wie im Frankfurter Flughafen das Eric (Emergency Response and
Information Center, seit 1999) – gibt es in Deutschland nur wenige und die meisten davon als staatlich betriebene
Einrichtungen. Das Eric hat seit seiner Gründung rund ein Dutzend größerer Notfälle gemanagt. Besonders die
Geschehnisse nach dem Seebeben im Indischen Ozean 2004 bleiben in Erinnerung, als viele traumatisierte Urlauber
und Hinterbliebene, denen oft nur Badeschlappen geblieben waren, hilflos in Frankfurt landeten, betreut und versorgt
wurden und vor allem auch vor sensationsgierigen Reportern geschützt werden mussten. Weltweites Vorbild, auch
für das Epic (seit 1994 in München), ist das gleichnamige Emergency Procedures Information Centre von British
Airways am Londoner Flughafen Heathrow.
Funkamateure sind per Gesetz mit Erhalt der entsprechenden Lizenz dazu verpflichtet, ihren Fachverstand,
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Gerätschaften im Katastrophenfall zur Errichtung und Unterstützung von
Kommunikationsverbindungen bereitzustellen. Dies wird als Notfunk oder Katastrophenfunk bezeichnet. Viele
Funkamateure haben neben stationären Funkanlagen auch mobile Anlagen, die stromunabhängig und weltweit
Sprach-, Daten- und Bildkommunikation ermöglichen, einschließlich der Kommunikation über eigene Satelliten.
Beispielhaft ist für solch einen Einsatz die Hamburger Sturmflut 1962 zu nennen.

Selbstschutz

Die Selbsthilfefähigkeit ist Grundpfeiler des Katastrophenschutzes.

Ersatzdienst im Katastrophenschutz statt Wehr- oder Zivildienst
In Deutschland kann vom Wehr-, bzw. Zivildienst freigestellt werden, wer sich für mindestens vier Jahre (seit 1.
Dezember 2010) als Helfer im Zivil- oder Katastrophenschutz verpflichtet. Grundlage hierfür sind § 13a [3]

Wehrpflichtgesetz und § 14 [4] Zivildienstgesetz. Der Dienstpflichtige muss jährlich eine Mindestzahl an
Dienststunden nachweisen. Jede Einheit erhält ein gewisses Stellenkontingent zur Vergabe. Siehe auch
Wehrersatzdienst

Lücken in der Katastrophenvorsorge
Es ist durchaus realistisch anzunehmen, dass deutsche Zivilschutzeinrichtungen für die Bekämpfung großer
Schadensereignisse nicht ausreichend gewappnet sind und sowohl die Planungen wie die Arbeitsabläufe der
Behörden, die für den Katastrophenschutz zuständig sein können und die Ausstattung von Polizei, Feuerwehr etc.
immer noch eklatante Mängel aufweisen.
Nach dem Elbehochwasser 2002 wurden in der Bundesrepublik die Vorsorgemaßnahmen im Katastrophenschutz
kritisch untersucht. Fehlende Kommunikationsmittel, uneinheitliche Führungsstrukturen und zu geringe Kapazitäten
in der medizinischen Notfallversorgung wurden nun anders bewertet.
Der dritte Gefahrenbericht der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern von 2006, benennt massive 
Lücken in der Katastrophenvorsorge. Die fünf wichtigsten Lücken lägen demnach in den Bereichen Mobilisierung 
der Selbsthilfepotenziale in der Bevölkerung, Schutz kritischer Infrastrukturen, Alarmierung und fortdauernde 
Unterrichtung der Bevölkerung, Organisationen, Versorgung und Nachsorge im medizinischen Bereichen,
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allgemeine institutionelle Organisation der Notfallversorgung sowie die Versorgung mit Lebensmitteln und
Trinkwasser.
In der Öffentlichkeit wird dies bisher nur punktuell problematisiert, etwa in einem ZDF-Bericht 2004 zum Szenario
für den „Tag X“ oder bei den Vorbereitungen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006.

Katastrophenschutz in Österreich
Als oberste Behörde ist in Österreich das Innenministerium zuständig, während die einzelnen zivilen Organisationen,
die für den Katatstrophenschutz herangezogen werden, aufgrund landesgesetzlicher Basis arbeiten.
Je nach Schadenslage kann ein bestimmtes Gebiet zum Katastrophengebiet erklärt werden. Je nach Ausdehnung
kann ein Bürgermeister, Bezirkshauptmann oder Landeshauptmann die Katastrophe ausrufen.
Die Katastrophenschutzgesetzgebung obliegt den einzelnen Bundesländern. Damit treten bestimmte
Notstandsgesetze in Kraft um die Auswirkungen in den Griff zu bekommen.
In erster Linie ist die Bekämpfung von Katastrophen Aufgabe der Feuerwehr mit den durch sie organisierten
Katastrophenhilfsdiensten und der Rettungsorganisationen und ruht damit hauptsächlich auf
Freiwilligenorganisationen. Aber auch das Bundesheer kann zu Assistenzhilfsleistungen herangezogen werden. Um
auch Freiwillige unter der Zivilbevölkerung einbinden zu können wurde 2007 das Team Österreich unter der Leitung
vom Roten Kreuz und dem ORF gegründet.
Die Leitung der Katastrophenhilfe erfolgt sowohl in operativ-taktischer als auch in administrativer Hinsicht im
Rahmen der Einsatzleitungen und Koordinationsausschüsse auf Bezirks- und Landesebene. In überregionalen und
grenzüberschreitenden Katastrophenfällen erfolgt die Koordination von Verwaltungsmaßnahmen im Rahmen des
Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements beim Bundesministerium für Inneres, in Einzelfällen auch
durch das Bundeskanzleramt. Wenn Personen durch eine Katastrophe im Ausland betroffen sind, so zählt die Hilfe
zu den Aufgaben des Außenministeriums.
Die Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres dient als permanente Ansprechstelle. Die
Zusammenarbeit mit den Bundesländern und der erforderliche Informationsaustausch erfolgt über
Landeswarnzentralen.
Mit Beschluss der Bundesregierung vom 20. Januar 2004 wurde ein Koordinationsausschuss für das Staatliche
Krisen- und Katastrophenschutzmanagement eingerichtet, der alle Bundesministerien und Bundesländer sowie
Einsatzorganisationen und Medien unter dem Vorsitz des Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit einschließt.
Österreich verfügt damit über ein flächendeckendes System des vorbeugenden und abwehrenden
Katastrophenschutzes (Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement, SKKM). Darüber hinaus ist
Österreich in die internationalen Netzwerke der grenzüberschreitenden Katastrophenhilfe der EU, NATO/PfP und
der Vereinten Nationen eingebunden und hat mit zahlreichen Staaten bilaterale Vereinbarungen für die gegenseitige
Hilfe in Katastrophenfällen abgeschlossen, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann[5] . Ein Beispiel
dafür bietet die CRAFT Austria einer international einsetzbaren Truppe aus Feuerwehr, Polizei und
Johanniter-Unfallhilfe.
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Katastrophenschutz in der Schweiz
Siehe Zivilschutz und Zivilschutzorganisation

Katastrophenschutz in den USA
In den USA ist zentral die Federal Emergency Management Agency (FEMA) zuständig.

Katastrophenschutz in anderen Ländern
Fast alle Staaten haben gegen Katastrophen für den Katastrophenschutz zuständige Organisationen, zumindest
rudimentär. Arme Länder oder Länder mit instabilen politischen Verhältnissen sind beim Eintritt einer Katastrophe
oft auf Hilfe durch andere Staaten sowie internationale nichtstaatliche Institutionen und Organisationen wie
beispielsweise die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung angewiesen.

Katastrophenschutz der UN (Vereinte Nationen)
Siehe: UN-Nothilfekoordinator

Katastrophenschutz der EU (Europäische Union)
Siehe: Informations- und Beobachtungszentrum (MIC)

Beispiele für Katastrophenschutz
• Einen hocheffizienten Katastrophenschutz betreibt Taiwan seit Jahrzehnten im Hinblick auf Taifune. So kommen

selbst bei den stärksten Taifunen in Taiwan nur wenige Menschen ums Leben oder zu Schaden. Personenschäden
sind meist auf das Nichtbefolgen der Behördenanweisungen zurückzuführen.

• Als Negativbeispiel gelten die Vorkehrungen anlässlich des Hurrikan Katrina vom August 2005 im Süden der
USA. Beispielsweise wurden einige zehntausend Menschen in einem vermeintlich sicheren, überdachten Stadion
untergebracht, ohne dass eine Bereitstellung von sanitären Anlagen, Nahrung, Wasser und medizinischer Hilfe für
einen längeren Zeitraum sichergestellt werden konnte. Vgl. Artikel Katrinagate.
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Weblinks
• Linkliste des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) [7]

• Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz [8]

• Zentrale Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in Verfahrenstechnischen Anlagen im
Umweltbundesamt [9]

• Informationsdienst www.katastrophenmanagement.info [10] des Kieler Instituts für Krisenforschung mit
Fallstudien, Fachbeiträgen, Tagungshinweisen

• Katastrophenschutz e.V. [11] Privater Verein zur Optimierung des Katastrophenschutzes und Rettungswesens
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ErikDunsing, Fcbaum, Feinschreiber, Felix König, Felix Stember, Fix 1998, Foxxi59, Fuchs111, GeorgeDorgan, Gerold Broser, HaeB, Hako, Hob Gadling, Hæggis, Ibram Gaunt, Jergen,
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Lizenz
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverständlicher Sprache.
Sie dürfen:
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die

daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use

the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal

authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled

"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These

may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given

therein.
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

http://www.gnu.org/copyleft/.
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Polizei 110

Feuerwehr 112

Ärztlicher Notdienst

Rettungsdienst

Notfall Vergiftungen

Apothekenbereitschaft

Stadtwerke

Im Notfall melden:

	 	Wo ist was geschehen?

	 	Was ist geschehen?

	 	Wie viele Verletzte?

	 	Welcher Art?

	 	Warten auf Rückfragen!

Im Brandfall melden:

	 	Wo brennt es?

	 	Was brennt?

	 	Wie viel brennt (Umfang)?

	 	Welche Gefahren? (Personen in Gefahr, Gasflaschen gelagert o. ä.)

	 	Warten auf Rückfragen!

Wenn möglich, weisen Sie Rettungskräfte an der Straße ein, z. B. wenn Haus

nummern nur schlecht erkennbar sind oder sie zu einem Hinterhaus geleitet 

werden müssen.

Für den Notfall vorgesorgt
Wichtige Rufnummern
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Warum diese Broschüre?
Ist ein Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen zu spät.  

Das richtige Verhalten im Brandfall oder bei Unfällen kann nicht erst erlernt 

 werden, wenn es zu einem Feuer oder einer Verletzung gekommen ist.  

Richtig helfen kann nur, wer sich schon vor einem Schadenereignis damit ausein

ander gesetzt hat. Diese Broschüre möchte Ihnen hierzu Anregungen geben. 

Zum Beispiel, indem die Erste Hilfe erlernt und die Hinweise in dieser Broschüre 

berücksichtigt werden. Sie werden schnell feststellen, dass manches bekannt  

oder schon vorhanden ist. Oft sind nur wenig Aufwand oder Zeit erforderlich, um 

für sich und seine Familie eine solide Grundlage für mögliche Notfälle zu schaffen. 

Wenn Sie die Hinweise dieser Broschüre berücksichtigen und Ihre  

Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig auffrischen, haben Sie ein gutes 

Stück „für den Notfall vorgesorgt“!

Einleitung

Nachrichten über Unfälle und Katastrophen gehören zum täglichen Leben. 

Jeder kann von Großbränden, Hochwasser, Chemieunfällen, Stromausfall oder 

anderen plötzlich auftretenden Gefahren betroffen sein. Für eine umfassende 

Gefahrenabwehr steht der Bevölkerung ein umfangreiches Hilfeleistungs system 

zur Seite. Während Feuerwehr und Rettungsdienst zur alltäglichen Hilfeleistung 

bereitstehen, unterhalten die Länder den Katastrophenschutz, um Katastrophen 

und Gefahren unserer technisierten Umwelt begegnen zu können. Der Bund 

verstärkt und ergänzt das integrierte Hilfe leistungssystem für großflächige 

Gefahrenlagen und Krisen. Zusätzliche Fahrzeuge, freigestellte  Wehrpflichtige, 

Rettungshubschrauber des Zivilschutzes und das Technische Hilfswerk werden 

vom Bund zur Verfügung gestellt. Bund, Länder und Gemeinden arbeiten somit 

partnerschaftlich im Bevölkerungsschutz zusammen, um Bürgerinnen und Bür

gern in einer Notsituation Hilfe zu leisten. Bis Hilfe eintrifft, vergeht jedoch Zeit – 

wertvolle Zeit, in der es vielleicht auf Minuten ankommt, die über das Leben von 

Menschen oder den Erhalt von Sachwerten entscheiden. Minuten, in denen jeder 

von uns auf seine eigenen Fähigkeiten angewiesen sein kann. 

Jeder muss sich fragen: Bin ich vorbereitet?  

Kann ich mir und anderen in Notsituationen helfen?
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Lebensmittel und Trinkwasser

Für alle Fälle sollte jeder Haushalt einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken 

für ein bis zwei Wochen anlegen. Bei der Auswahl sollte darauf geachtet  

werden, dass die Esswaren auch ohne Kühlung länger gelagert und (z. B. bei 

einem Stromausfall) auch kalt gegessen werden können.  

Bei Katastrophen, besonders aber in einem Verteidigungs fall, muss auch mit einer 

Störung der Wasserversorgung oder sogar mit einer Verseuchung des Trink 

wassers gerechnet werden. Der Mensch kann zwar unter Umständen drei Wochen 

lang ohne Nahrung, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit leben. Deshalb gehört  

zu jedem Notvorrat unbedingt eine ausreichende Menge Flüssigkeit. Zur De ckung 

dieses Bedarfs eignen sich Mineralwasser, Fruchtsäfte oder sonstige länger  

lagerfähige Getränke. In unserer Checkliste finden Sie Tabellen, in denen der täg

liche Bedarf eines Menschen an Nahrung und Getränken wiedergegeben ist.  

Bitte denken Sie hierbei auch an evtl. erforderliche Spezialkost, z. B. für Diabetiker, 

oder an Babynahrung. Auch zum Haushalt gehörende Tiere sollten bei der Bevor

ratung berücksichtigt werden.

Tipps für die Vorratshaltung

	 	Nur Lebensmittel und Getränke bevorraten, die den üblichen Essge wohn

heiten der Familie entsprechen. Vorwiegend solche Lebensmittel, die un

begrenzt oder längerfristig haltbar sind.

	 	Lebensmittel möglichst kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.  

Auf luftdichte Verpackung achten.

	 	Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu achtzehn Monaten müssen  

mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen sein. Nicht gekennzeichnete, 

aber länger haltbare Lebensmittel mit dem Einkaufsdatum beschriften.

	 	Nachgekaufte Vorräte nach „hinten“ stellen und die älteren Lebensmittel 

zuerst aufbrauchen, bevor ihr Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

	 	Im Hinblick auf einen möglichen Stromausfall vorzugsweise Lebensmittel 

bevorraten, die man auch kalt essen kann.

	 	Gelegenheit zum Kochen vorbereiten, falls Strom oder Gas ausfallen. Der 

Handel bietet eine Reihe von Alternativen, wie Campinggaskocher u. ä., an.

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Alle wichtigen Verbrauchsgüter, besonders Lebensmittel, werden 

über ein gut funktionierendes Verteilersystem zum Einzelhandel trans-

portiert. Das garantiert ständig frische Ware und erspart den großen und 

kleinen Lebensmittelhändlern die kostspielige Lagerhaltung.  

Aber dieses System ist auch störanfällig. Schon verschneite oder ver eiste 

Straßen können kleine Ortschaften von der Lebensmittelversorgung  

abschneiden, Hochwasser – das hat zum Beispiel die Flutkatastrophe an  

der Elbe gezeigt – sogar ganze Regionen.

Vorsorge und Eigenhilfe
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Wasservorrat

Damit muss man bei Katastrophen 

rechnen. Gerade dann aber ist 

 Hygiene besonders wichtig, um  

den Körper vor Krankheiten zu 

schützen und ihn widerstandsfähig 

zu halten. Auch unter erschwerten 

Bedingungen sollte also die Körper

pflege konsequent weiter durch

geführt werden. In jeden Haushalt 

gehört daher ein ausreichender 

Vorrat an Seife, Waschmittel und 

Zahnpasta und eine rechtzeitige 

Bereithaltung von Wasser, gege

benenfalls auch zur behelfs mäßigen 

Spülung der Toiletten. 

Tipps zur Hygiene

	 	Bei Katastrophen oder anderen lang andauernden Notfällen sollten alle 

größeren verfügbaren Gefäße, einschließlich Badewannen und Waschbecken, 

mit Wasser gefüllt werden. Mit diesem Wasser sollten Sie sparsam umgehen; 

bei längerer Wasserknappheit Einweggeschirr und besteck benutzen, damit 

das Wasser nicht zum Spülen verwendet werden muss. 

	 	Bevorratetes Wasser kann durch Zusatz der im Campinghandel erhältlichen 

Entkeimungsmittel über einen längeren Zeitraum lagerfähig gemacht werden. 

	 	In Zeiten von Wassermangel bewährt sich auch eine Campingtoilette,  

dazu natürlich Toilettenpapier und Ersatzflüssigkeit. 

	 	Für viele Handhabungen sind Haushaltshandschuhe geeignet; sie sparen 

wasservergeudendes Händewaschen. Haushaltspapier hilft ebenfalls Wasser 

zu sparen und ist leicht zu entsorgen. 

	 	Müllbeutel dienen einer schnellen Abfallbeseitigung. Sie können auch für 

längere Zeit Abfälle aufnehmen, wenn z. B. der Müll nicht abgefahren wird. 

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Wir Menschen haben uns an eine regelmäßige tägliche Hygiene 

gewöhnt. Duschen, Zähneputzen, Händewaschen usw. dienen nicht  

nur dem Wohlbefinden, sondern auch der Gesundheit. Diese täglichen  

Verrichtungen werden uns mit dem Komfort eines Badezimmers und  

der jederzeitigen Verfügbarkeit von fließendem Kalt- und Warmwasser 

leicht gemacht. Was aber, wenn eines Tages die Energie ausfällt,  

kein warmes Wasser mehr fließt und vielleicht das kalte Wasser nur  

noch stundenweise verfügbar ist? 

Hygiene
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Aufbewahrung

Die Hausapotheke sollte gut sortiert 

in einem besonderen Schränkchen 

untergebracht werden; hoch auf

gehängt, damit sie dem Zugriff von 

kleinen Kindern entzogen ist. Ideal 

wäre eine Hausapotheke mit einem 

jedermann zugänglichen Verband

mittelfach und einem verschließ

baren Medikamententeil, wie man

che Schränke für Badezimmer dies 

bereits vorsehen. Aber Achtung – das 

Bad ist nicht der ideale Platz. Wählen 

Sie für Ihre Hausapotheke einen we

nig beheizten und trockenen Raum.

Tipps zur Hausapotheke

	 	Alles, was ein DINVerbandkasten (nach DIN 13164 Blatt 2) enthält, von der 

MullKompresse über Verbandschere, Wunddesinfektionsmittel, Pflaster, 

Binden, bis hin zum Dreiecktuch, empfiehlt sich auch für Ihre Hausapotheke.

	 	Ebenso Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen.  

Dabei ist es wichtig, alle flüssigen oder festen Medikamente mit Schachtel 

und zugehörender Herstellerinformation aufzuheben und auch die Ver

ordnung des Arztes zu notieren.

Zusätzlich empfehlen sich:

	 	Erkältungsmittel 	 	Fieberthermometer

	 	Schmerzmittel  	 	Splitterpinzette

	 	Mittel gegen Durchfall 	 	Hautdesinfektionsmittel

	 	Mückenstich und Sonnenbrandsalbe

Es ist wichtig, das Verfallsdatum zu beachten. Bei mehr als fünf Jahren Halt  barkeit 

braucht der Hersteller kein Verfallsdatum anzugeben. In solchen Fällen sollte man 

sich auf der Verpackung das Einkaufsdatum notieren.

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Es gibt in fast jedem Haushalt eine Reihe von Medikamenten,  

die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Das gleicht oft jedoch  

eher einer Sondermüll-Deponie als einer Hausapotheke. Die Medikamente 

sind unter Umständen wirkungslos oder sogar gefährlich geworden.  

Wenn nämlich das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, kann sich eine 

flüssige Medizin zersetzen, Tabletten können zerfallen und Cremes  

ranzig werden. Sie sind dann eher eine Gefahr als eine Hilfe, denn sie  

ent wickeln unter Umständen neue, völlig unberechenbare Wirkungen.

Hausapotheke
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Auch Heizungen…

Selbst Heizungen sind vielfach ab

hängig von Elektrizität, auch die  

Ölheizung, denn der Transport des 

Öls vom Tank zum Brenner, Einsprit

zung und Zündung funktionieren 

mittels Strom. Diese Funktionen  

können, wenn überhaupt, nur durch 

erhebliche und kost spielige Um

bauten von Hand ge steuert werden. 

Tipps zum Energievorrat

Falls Öl, Gas, Fernwärme oder Stromversorgung ausfallen, sollte jeder Haushalt 

alternative Möglichkeiten für diesen Notfall bereithalten. So lassen sich kleinere 

Mahlzeiten auch mit einem Spiritus oder Trockenspirituskocher zubereiten. Auch 

Grill und Holzkohle können unter Umständen hilfreich sein. 

Die fehlende Heizung kann in unseren Regionen über einen gewissen Zeitraum 

meist durch warme Kleidung ersetzt werden. Wer eine Heizmöglichkeit hat,  

die auch mit Kohle, Briketts oder Holz betrieben werden kann, sollte für den Not

fall diese Brennstoffe bevorraten. 

Bei Ausfall des elektrischen Lichts kann man sich mit Kerzen, Taschenlampen oder 

Petroleumlampen behelfen. In jedem Fall müssen auch hier die Vorräte an Kerzen, 

Brennstoffen, Ersatzbirnen für Taschenlampen, Batterien und die Zündmittel 

wie Streichhölzer oder Feuerzeuge überprüft werden. Für einen Notvorrat sind 

Akkus weniger geeignet, da sie in geladenem Zustand den gespeicherten Strom 

nicht lange genug halten. Bei Stromausfall müssen sie aber vollständig geladen 

sein. Bedenken Sie, dass ein Energieausfall unter ungünstigen Umständen auch 

über mehrere Wochen anhalten kann. Der Freizeit und Campinghandel hält eine 

Vielzahl von Geräten bereit, die in dieser Notsituation hilfreich sein können. 

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Alle Bürger von Industrienationen sind heute abhängig von  

unterschiedlichen Energiequellen. Hierzu gehören Strom, Gas,  

Öl und Fernwärme, die über Verteilernetze ins Haus geliefert werden.  

Wie abhängig man von dieser Versorgung ist, zeigen schon  

die Konsequenzen, die ein Stromausfall mit sich bringen kann –  

alle netzbetriebenen Geräte fallen aus. 

Hierzu gehören: Wecker, Warmwasserbereiter, Kaffeemaschine, Radio,  

Licht, elektrischer Herd, Telefon, Computer, Aufzüge, Geldautomaten  

und viele andere Dinge. 

Energieausfall
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Warnungen im Internet

Tipps zum Rundfunkgerät

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Eine großflächige Katastrophe – wie z. B. Hochwasser – kann dazu 

führen, dass Teile der Bevölkerung von der Außenwelt abgeschnitten 

werden. Nur über Rundfunk, Fernsehen und andere elektronische Medien 

können dann lebenswichtige Informationen die Hilfebedürftigen erreichen. 

Oft ist aber auch die Stromversorgung in Katastrophengebieten nicht  

mehr gewährleistet, dann fallen alle netzbetriebenen Geräte aus. 

Es gibt Rundfunkgeräte, die über Netzanschluss oder Batterien betrieben werden 

können. Damit Sie auch bei Stromausfall noch informiert werden können,  

ist ein solches Rundfunkgerät mit UKW und Mittelwellenempfang besonders 

wichtig. Dazu gehören natürlich auch die für einen längeren Batteriebetrieb 

erforderlichen Reservebatterien. 

Rundfunkgerät
Amtliche Gefahrenhinweise  

des Bundes erfolgen auch  

im Internet. 

So kann eine Warnung unmittelbar 

auf der Startseite von  

 www . tonline. de eingestellt werden.

	 	Sie benötigen ein Rundfunkgerät mit UKW und Mittelwelle,  

das auch für Batteriebetrieb geeignet ist. 

	 	Die Haltbarkeit von Batterien ist begrenzt. Herstellungs und Haltbarkeits

datum sind auf der Batterie oder Verpackung erkennbar.  

Der Fachhandel gibt auch über alternative Möglichkeiten Auskunft. 

	 	Legen Sie sich einen ausreichenden Batterievorrat an (achten Sie auf die 

unterschiedlichen Batteriegrößen!). Wälzen Sie den Vorrat, in dem Sie Ihren 

aktuellen Bedarf jeweils aus ihm decken und die entnommenen Batterien 

durch Neukauf ersetzen.
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Nicht vergessen

	 	Ausweise, Geld, Wertsachen, gegebenenfalls Brustbeutel  

oder SOSKapsel für Kinder mit Angaben zu deren Person 

	 	Behelfsmäßige Schutzkleidung: 

 	 	Wetterschutzbekleidung, wie z. B. Seglerbekleidung (Jacke und Hose)  

oder langer Regenmantel mit Kapuze

 	 	Strapazierfähige Schuhe mit hohem Schaft oder Gummistiefel mit  

möglichst dicken Sohlen

 	 	Benutzen Sie bei Gefahr durch radioaktive oder chemische Stoffe vorhan

dene behelfsmäßige Atemschutzmöglichkeiten wie z. B. Heimwerker

Mundschutz oder feuchte Tücher.

Zum Notgepäck gehören

	 	ErsteHilfeMaterial, persönliche Medikamente 

	 	Rundfunkgerät mit UKW und Mittelwelle,  

auch für Batteriebetrieb, Reservebatterien 

	 	Wichtige persönliche Dokumente (wasserdicht verpackt) 

Näheres hierzu im Thema „Dokumentensicherung“ 

	 	Verpflegung für zwei Tage in staubdichter Verpackung 

	 	Wasserflasche, Essgeschirr und besteck, Dosenöffner 

	 	Taschenlampe mit Reservebatterien 

	 	Schlafsack oder Decke, evtl. Isoliermatte 

	 	Kleidung und Hygieneartikel

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

Das Leck in einer Gasleitung, der Brand im Nachbarhaus,  

eine sich abzeichnende Katastrophe oder sonstige Notfallsituation  

können Räumungen einzelner Gebäude oder sogar großflächigere  

und länger dauernde Evakuierungen erforderlich machen. 

In einem solchen Fall sollten Sie schnell ein Notgepäck zur Hand haben. Das  

Notgepäck darf nur so umfangreich sein, dass es ohne fremde Hilfe auch längere 

Zeit getragen werden kann. Zweckmäßigstes Transportmittel ist ein Rucksack, 

weil er dem Träger die Hände freilässt. Das Notgepäck soll die Zeit überbrücken 

helfen, bis man in seine Wohnung zurückkehren kann. 

Beachten Sie: Für Kleinkinder sollte ein Halsbeutel oder eine SOSKapsel mit  

Namen und Geburtstag sowie Anschrift der Eltern bereitliegen. Erhältlich  

ist die Kapsel bei den Sanitätsorganisationen, in Kauf und Versandhäusern  

sowie in Apotheken und Drogerien. 

Notgepäck
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Sie können Duplikate wichtiger 

Dokumente auch bei Freunden, 

Verwandten, Anwälten oder  

Banken hinterlegen. 

Denken Sie daran, dass eine Reihe 

von Kopien gegebenenfalls beglau

bigt werden muss. 

In die Dokumentenmappe gehören

	 	Familienurkunden (Geburts, Heirats, Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch 

	 	Renten, Pensions und Einkommensbescheinigungen 

	 	Sparbücher, Aktien, Fahrzeugbrief etc. 

	 	Versicherungspolicen 

	 	Zahlungsbelege für Versicherungsprämien,  

insbesondere Rentenversicherung 

	 	Zeugnisse, Verträge, Grundbuchauszüge, Testament u. ä. 

	 	Patientenverfügung / Vollmacht

Überprüfen Sie Ihre Vorbereitung! Eine Checkliste finden Sie am Ende der Broschüre.

In jedem Haushalt sollten in einer Dokumentenmappe alle wich-

tigen Dokumente (bzw. deren beglaubigte Abschriften oder Foto kopien) 

zusammengestellt sein. Für einen Notfall sollte ihr Aufbewahrungsort 

jedem Familienmitglied bekannt sein. Sind wichtige Papiere erst verloren 

gegangen, so ist ihre Wiederbeschaffung unter Umständen schwierig oder 

sogar unmöglich. Eine Dokumentation Ihres Eigentums, z. B. in Form von 

Fotos, kann gegebenenfalls zur Vorlage bei der Versicherung hilfreich sein. 

Dokumentensicherung
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Die Zeit bis zum Eintreffen von  

Rettungsdienst oder Feuerwehr 

muss durch selbstschutzmäßige 

Hilfeleistung überbrückt werden. 

Leisten Sie Erste Hilfe und sichern  

Sie die Unfallstelle ab. 

Achten Sie gegebenenfalls darauf, 

dass Rettungskräfte eingewiesen 

werden, z. B. wenn eine Haus

nummer schwer erkennbar ist. 

Richtiges Verhalten in einem Notfall

1.  Sichern Sie, falls nötig, die Schadensstelle ab.

2.  Leisten Sie die lebensrettenden Sofortmaßnahmen.

3.   Rufen Sie über 112 oder eine der anderen Notrufnummern Hilfe herbei.

4.  Zur Meldung gehören:

 	 	Wo ist es geschehen? 

 	 	Was ist geschehen? 

 	 	Wie viele Personen sind verletzt? 

 	 	Welcher Art sind die Verletzungen? 

 	 	Warten Sie auf Rückfragen! 

5.  Leisten Sie Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft. Handelt es sich um 

einen Unfall mit einem GefahrgutTransporter, so nennen Sie bitte die oberen 

Zahlen auf der orange farbenen Warntafel am Fahrzeug. 

Der Notruf mittels Mobiltelefon oder öffentlichem Fernsprecher ist kostenfrei!

Notruf

33

1203

Wenn Menschen verletzt worden sind, muss schnell gehandelt  

werden. In den seltensten Fällen sind Rettungsdienst oder Feuerwehr  

sofort zur Stelle. Sie müssen erst über den Notruf alarmiert werden.  

Grundlage jeder organisierten Hilfe ist daher ein funktionierendes   

und bekanntes Notruf- und Alarmierungssystem. Überall in Deutsch-

land  erreichen Sie Feuerwehr oder Rettungsdienst kostenfrei über die 

 Rufnummer 112 . Informieren Sie sich aber bitte auch über weitere 

 ortsbezogene Notfall- Rufnummern.
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Als vorbereitende Maßnahmen empfehlen sich: 

  Schalbretter, wasserfeste Sperrholzplatten und Silikon zum Abdichten  

von Türen und Fenstern sowie zusätzlich Sandsäcke bevorraten. 

  Gefährliche Stoffe oder Chemikalien rechtzeitig auslagern. 

  Wertvolle Möbel oder Geräte aus gefährdeten Räumen auslagern. 

  Verwenden Sie wasserbeständige Baustoffe und Versiegelungen in  

gefährdeten Räumen. 

  Heizöltank gegen Aufschwimmen sichern (vertikale Rückverankerung oder 

Ballastierung, z. B. durch Erdabdeckung bei drohender Gefahr). Möglichst 

Tanks verwenden, die für den Lastfall „Wasserdruck von außen“ geeignet sind. 

Absperrmöglichkeiten von Leitungen vorbereiten. 

Unter Umständen benötigen Sie: 

  Lebensmittel und Trinkwasservorrat 

  netzunabhängiges Radio und ausreichend Reservebatterien 

  netzunabhängige Notbeleuchtung 

  netzunabhängige Kochgelegenheit 

  trockene Lagerbereiche für Holz und Kohle,  

falls entsprechende Öfen im Notfall zur Verfügung stehen

  Ersatztoilette

Beachten Sie auch unsere Hinweise zu den Themen „Notgepäck“  

und „Dokumentensicherung“. 

Zur Sicherheit berücksichtigen:

  Versorgung hilfebedürftiger oder kranker Personen planen.  

Organisieren Sie die Möglichkeit rechtzeitiger „Evakuierung“  

zu Verwandten oder Freunden außerhalb der Gefahrenzone. 

  Evakuierung von Tieren vorbereiten. 

  Im Gefahrenfall können Festnetztelefon und auch Mobilfunknetz ausfallen. 

Sprechen Sie daher gegebenenfalls mit Nachbarn Not und Gefahrenzeichen ab.

  Informieren Sie jedes Familienmitglied über die getroffene Gefahrenvorsorge, 

richtiges Verhalten und wichtige Bestandteile der privaten Vorsorge.  

Sprechen Sie über die „Rollenverteilung“ im Ernstfall, z. B. darüber, wer Haupt

schalter und Absperrventile bedient und wer die Mappe mit den persönlichen 

Dokumenten an sich nimmt.

Teile Deutschlands können von Hochwasser bedroht sein, wobei  

die klimatischen Entwicklungen eine Zunahme derartiger Ereignisse  

erwarten lassen. Bund, Länder und Gemeinden investieren hohe Summen 

in den vorbeugenden Hochwasserschutz. Aber auch der Einzelne muss 

durch gezielte Vorbereitungsmaßnahmen zur Schadensbegrenzung bei-

tragen. Wir möchten Ihnen hierzu einige Hinweise geben.  

Wichtig: Erfragen Sie bei Ihrer Kommune die für Ihre Wohnlage kritische 

Hochwassermarke.

Die normale Versorgung mit Strom, Lebensmitteln und Trinkwasser kann be

einträchtigt oder unterbrochen werden. Dies kann auch nach Ende der  

unmittelbaren Gefahr durch Schädigung der Infrastruktur noch anhalten. 

Hochwasser



24 Hochwasser 25

Besondere Gefahren bei Hochwasser

entstehen durch Unterspülung von Wegen, Brücken, Dämmen etc., aber auch 

durch mitgeführtes Treibgut. Ausgelaufene Schadstoffe wie Heizöl, Reinigungs 

und Pflanzenschutzmittel, aber auch Fäkalien und Unrat, sind ein gesundheit

liches Risiko. Trinkwasser kann verunreinigt sein.

Nach dem Hochwasser

  Entfernen Sie Wasserreste und Schlamm, pumpen Sie betroffene Räume erst 

leer, wenn das Hochwasser abgeflossen und der Grundwasserspiegel ausrei

chend gesunken ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Bodenwanne des 

Gebäudes beschädigt wird. Achten Sie auf die Informationen Ihrer Gemeinde. 

  Entfernen oder öffnen Sie zur Kontrolle Fußbodenbeläge und Verkleidungen. 

  Trocknen Sie betroffene Bereiche schnellstmöglich, um Bauschäden,  

Schimmelpilzbefall oder anderem Schädlingsbefall entgegen zu wirken.  

Heizgeräte können den Trocknungsvorgang unterstützen, sie können evtl. 

ausgeliehen oder gemietet werden. 

  Lassen Sie beschädigte Bausubstanz überprüfen (Statik). 

  Nehmen Sie elektrische Geräte und Anlagen erst nach Überprüfung  

durch den Fachmann wieder in Betrieb. 

  Lassen Sie Heizöltanks auf Schäden überprüfen. 

  Bei Freisetzung von Schadstoffen, wie z. B. Pflanzenschutzmitteln,  

Farben, Lacken, Reinigern oder Heizöl, verständigen Sie die Feuerwehr.  

Entsorgung ist gegebenenfalls über Fachfirmen erforderlich. 

  Benutzen Sie Ölbindemittel nur in Absprache mit der Feuerwehr. 

  Räume, in denen gearbeitet wird, sollten Sie stets gut belüftet halten.  

Bei freigesetzten Schadstoffen nicht rauchen und offenes Feuer vermeiden. 

  Entsorgen Sie verunreinigte Möbel und Lebensmittel sachgerecht. 

  Obst, Gemüse oder Salat aus überschwemmten Gebieten nicht verzehren. 

  Verständigen Sie bei mit Schadstoffen (z. B. Öl), verunreinigten Gärten oder 

Feldern das Landratsamt oder das Amt für Landwirtschaft. 

  Nach dem Rückgang des Hochwassers kann es zum verstärkten Auftreten  

von Schädlingen wie z. B. Stechmücken kommen. Insektenschutzmittel  

sollten daher bevorratet sein oder kurzfristig beschafft werden. 

Über Hochwasser und andere Gefahren informiert Sie das deutsche Notfallvor

sorgeInformationssystem „deNIS“ unter www.denis.bund.de. Informieren Sie 

sich auch bei den zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde und Ihrer Feuerwehr.

Bei drohendem Hochwasser: 

  Verfolgen Sie aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen über 

regionale Rundfunksender und Videotexttafeln regionaler Fernsehsender. 

Informieren Sie gegebenenfalls zusätzlich ihre Mitbewohner. 

  Überprüfen und ergänzen Sie getroffene Vorsorgemaßnahmen. 

  Räumen Sie gefährdete Räume aus. 

  Dichten Sie gefährdete Türen und Fenster, Abflussöffnungen etc. ab. 

  Sichern Sie Heizung und elektrische Geräte in bedrohten Räumen,  

bzw. schalten Sie diese ab, z. B. die Tiefkühltruhe im Keller.  

Stromschlaggefahr entsteht bereits bei Kondenswasser! 

  Überprüfen Sie Hausentwässerungsanlagen und Rückstauklappen im Keller. 

  Entfernen Sie rechtzeitig Fahrzeuge aus gefährdeten Garagen  

oder von Parkplätzen. 

  Verständigen Sie bei Austritt von Schadstoffen die Feuerwehr. 

Zusätzlicher Hinweis zu Kraftfahrzeugen:

  Befahren Sie keine überfluteten Straßen. Dringt Wasser in den Motorraum, 

droht erheblicher Schaden; zudem liegt die Betriebstemperatur eines 

Katalysators bei rund 700°C, plötzliche Abkühlung kann zum Zerspringen des 

Keramikkopfes führen. 

  Steht das Fahrzeug bis zur Ölwanne oder bis über die Räder im Wasser,  

keinesfalls starten, sondern abschleppen und in der Werkstatt überprüfen 

lassen. 

Retten Sie Leben 

  Menschenrettung geht über die Erhaltung von Sachwerten! 

  Keine Rettungsversuche ohne Eigensicherung, rufen Sie Hilfe! 

  Bringen Sie Kinder vor Eintritt der Gefahr aus dem Überschwemmungsgebiet 

in Sicherheit! 

  Betreten Sie Uferbereiche wegen der Unterspülungs und Abbruchgefahr 

nicht! Dies gilt auch für das Befahren überfluteter oder teilüberfluteter 

Straßen! Beachten Sie die Absperrungen und folgen Sie den Anweisungen der 

Gemeinde und der Einsatzkräfte! 

  Fahren Sie auf Hochwasser führenden Gewässern wegen der Wellenbildung 

und der Gefahr von Unterwasserhindernissen nicht mit einem Privatboot  

„spazieren“! 

Hochwasser
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Verhalten bei Gewittern

  Meiden Sie aufragende Bäume, Masten, Antennen und dergleichen.  

Verwenden Sie keine Regenschirme. Suchen Sie Schutz in einem  

Gebäude oder gehen Sie mit eng zusammen stehenden Füßen, möglichst  

in einer Mulde, auf den Fußballen in die Hocke. 

  Bleiben Sie beim Autofahren im Fahrzeug und berühren Sie keine blanken 

Metallteile. 

  Halten Sie zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein. 

  Durch einen Blitz kann es zu Überspannungen kommen.  

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Blitzschutzanlage Ihres Hauses.  

Nehmen Sie empfindliche Geräte vom Netz oder verwenden Sie Überspan

nungsschutz, entsprechende Geräte sind im Handel erhältlich. 

  Ein Blitzeinschlag kann Mauerwerk erheblich beschädigen und Risse  

oder Brüche verursachen. 

Unwetter können so plötzlich auftreten, dass eine Vorbereitung 

kaum möglich ist. Oftmals kündigen sie sich jedoch an und werden  

über Unwettervorhersagen, z. B. online durch den Deutschen Wetterdienst 

auf www.dwd.de, erfasst. Informieren Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig. 

Gefahr für Leib und Leben drohen bei Unwettern immer wieder durch lose Äste, 

umstürzende Bäume oder gelöste Dachpfannen. Meiden Sie dann möglichst 

gefährdete Bereiche, z. B. Wälder. Bei Starkregen können Straßen sehr schnell 

überflutet werden, durch den Wasserdruck in der Kanalisation Kanaldeckel ange

hoben und versetzt werden. Lassen Sie daher als Verkehrsteilnehmer Vorsicht  

walten und rechnen Sie jederzeit mit Hindernissen. Stellen Sie fest, dass z. B. 

durch überflutete Keller Heizöl oder andere gefährliche Substanzen freigesetzt 

wurden, verständigen Sie die Feuerwehr.

Unwetter

Tipps bei Unwettern

Generell sollten Sie bei Unwettern griffbereit haben:

  ein netzunabhängiges UKWRadio mit ausreichenden Batterien, 

  netzunabhängige Lichtquellen wie Taschenlampen und Kerzen, 

  Notgepäck mit wichtigen Dokumenten, falls Sie Ihre Wohnung  

verlassen müssen. 

Eine Dokumentation Ihres Eigentums in Form von Fotos o. ä. sollte enthalten sein. 

Wird das Gebäude beschädigt, kann dies für die Versicherung sehr hilfreich sein.

Wenn Sie Haus oder Nutztiere haben, können diese durch ein Unwetter stark 

verängstigt werden. Versuchen Sie, beruhigend auf die Tiere einzuwirken und  

achten Sie darauf, dass die Tiere den schützenden Bereich nicht verlassen können. 

Bitte beachten Sie die Unwetterwarnungen in den Medien
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Sie finden Ihren Ansprechpartner im Telefonbuch oder im Internet unter:

  Malteser 

www.malteser.de

  ArbeiterSamariterBund 

www.asb.de 

  JohanniterUnfallHilfe 

www.juh.de

  Deutsches Rotes Kreuz 

www.drk.de

  DLRG 

www.dlrg.de

Erste Hilfe lässt sich erlernen

Lernen Sie Erste Hilfe bei den Hilfsorganisationen. 

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sollte jeder Bürger in der Lage sein,  

sich selbst und anderen zu helfen. Der Notruf und die Erste Hilfe sind Grundlagen 

einer Reihe von Maßnahmen, die wie die Glieder einer Kette ineinander greifen, 

um das Leben verletzter oder erkrankter Personen zu retten. Die Teilnahme an 

einem Lehrgang der Hilfsorganisationen ermöglicht es Ihnen, sich an einer  

Unfallstelle richtig zu verhalten und Hilfe zu leisten, bis Fachkräfte eintreffen. 

Leben kleine Kinder in Ihrem Haushalt, so bieten die Sanitätsorganisationen  

spezielle Lehrgänge zur Hilfeleistung am verletzten Kind an.

Eine Auffrischung älterer Kenntnisse kann niemals schaden! Die Hilfsorgani

sationen bieten Ihnen auch in Ihrer Nähe Lehrgänge zur Ersten Hilfe an. 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Hagel und Wirbelstürme 

Zusätzliche Gefahren sind Hagel oder Wirbelstürme („Windhosen“).  

Letztere führen, durch den heftig rotierenden Schlauch des Trichters,  

Trümmer und Schmutzteile mit sich. 

Bei Hagel und Wirbelsturm sollten Sie zusätzlich beachten:

  Schließen Sie die Roll oder Fensterläden,  

halten Sie sich von ungeschützten Öffnungen fern;

  Suchen Sie einen tief liegenden Raum, z. B. Keller oder einen innen liegenden 

Raum auf; Kraftfahrzeug, Wohnwagen und leichte Gebäude bieten mögli

cherweise keinen ausreichenden Schutz. 

  Meiden Sie Räume mit großer Deckenspannweite wie z. B. Hallen; 

  Bleiben Sie nicht im Freien! Suchen Sie ein festes Gebäude auf!  

Notfalls legen Sie sich mit dem Gesicht erdwärts und schützen Sie Kopf  

und Nacken mit den Händen!

Verhalten nach einem Unwetter 

  Kontrollieren Sie Ihr Umfeld auf Schäden, wie z. B. Wassereinbruch  

oder Glasbruch. 

  Nehmen Sie elektrische Geräte nur in Betrieb,  

wenn diese nicht mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sind. 

  Ist jemand verletzt, leisten Sie Erste Hilfe und rufen Sie gegebenenfalls  

den Rettungsdienst. 

  Ist das Gebäude stark beschädigt, so verlassen Sie es und betreten  

Sie es erst wieder, wenn es von Fachleuten freigegeben wurde. 

  Wenn nach einem Sturm das Dach beschädigt wurde, so halten  

Sie sich aus dem Sturzbereich fern. Er beträgt ein Drittel  

der Höhe vom Boden zur Dachrinne. Verständigen Sie die Feuerwehr. 

Unwettergefahren
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Jeder Einzelne kann helfen, das  

Restrisiko durch Brände weiter zu 

senken. Vorbeugend sollten bei 

Um und Erweiterungsbauten an 

Gebäuden – auch wenn dies  

durch die bauaufsichtliche Ge

nehmigung nicht erzwungen  

wird – nur Materialien verwendet 

werden, die der Entstehung und 

Ausdehnung von Bränden ent

gegenwirken. Das Gleiche gilt auch 

für Renovierungs arbeiten. Sie  

sollten sich hier in jedem Fall fach

kundig beraten lassen.

Alleine im Jahr 2004 starben durch Brände bundesweit etwa 450 

Menschen, über 5 000 wurden verletzt und in privaten Haushalten gingen 

Sachwerte von 1,3 Milliarden Euro in Flammen auf. Ursachen sind oft 

Unkenntnis oder Fahrlässigkeit, wie z. B. die Anwendung von Spiritus oder 

anderen Brandbeschleunigern beim Grillen.

Die gesetzlichen Bestimmungen des vorbeugenden Brandschutzes sorgen dafür, 

dass Gebäude in Deutschland außerordentlich feuersicher sind und ausreichende 

Rettungswege zur Verfügung stehen. So können die betroffenen Bewohner  

entweder das Gebäude selbstständig verlassen oder durch Rettungsmaßnahmen 

der Feuerwehr sicher erreicht werden.

Vorbeugender Brandschutz

Brandgefahren

Wenn es zu einem Brand kommt, dann sollten Sie dies möglichst frühzeitig be

merken. Eine preiswerte und funktionssichere Möglichkeit ist der Einbau  

von Rauchmeldern. Hierüber erhalten Sie im nächsten Kapitel ausführliche  

Informationen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr sollten Sie  

sich aber notfalls auch selbst helfen können, sofern keine Lebensgefahr besteht.  

Bei kleinen Entstehungsbränden können Sie u. U. durch den Einsatz eines  

Feuerlöschers, einer Löschdecke oder eines Wasserschlauches die Ausbreitung 

des Brandes verhindern. Über Notwendigkeiten und Möglichkeiten der  

Selbsthilfe informiert Sie gerne Ihre örtliche Feuerwehr.

	 	Auch wo ein Feuerlöscher nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, z. B. im Auto, 

sollte man über seine Beschaffung nachdenken, denn der ADAC verzeichnet 

jedes Jahr 40 000 Autobrände.

	 	Eine Löschdecke aus Wolle oder anderem geeigneten Material hilft,  

brennende Bekleidung abzulöschen.

	 	Prägen Sie sich in Hotels, Diskotheken, Kinos etc. die Fluchtwege ein,  

bevor es zu einem Brand und evtl. Panik kommt.
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Rauchmelder

Gleichgültig, wo Sie sich aufhalten, Sie sollten sich stets vor einem möglichen 

Brandausbruch darüber informieren ,

	 	wie im Gefahrenfall das nächste Treppenhaus zu erreichen ist  

(Fahrstühle dürfen im Brandfall nicht benutzt werden!), 

	 	welche vorbereitenden Maßnahmen gegebenenfalls zur Evakuierung  

gehbehinderter Personen getroffen worden sind, 

	 welche Möglichkeiten es gibt, einen Notruf abzusetzen, 

	 wo sich Feuerlöschgeräte befinden und wie sie zu bedienen sind. 

Bitte beachten Sie, dass

	 	Flure und Treppenhäuser nicht durch Gegenstände eingeengt oder gar  

versperrt werden – der Fluchtweg muss ungehindert genutzt werden können; 

	 	Türen in Rettungswegen geschlossen (aber niemals abgeschlossen)  

werden, um eine Brandausbreitung oder Verqualmung des Fluchtweges  

zu verhindern; 

	 	Hydranten oder Feuerwehrzufahrten nicht blockiert sind; 

	 	die Sicherheitseinrichtungen des Hauses nicht beschädigt sind und  

Schäden sofort gemeldet werden; 

	 	offenes Licht, wie Kerzen oder Feuer, nie unbeaufsichtigt ist; 

	 	die elektrischen Anlagen und Einrichtungen in einwandfreiem Zustand  

sind und nicht manipuliert werden; 

	 	zu Hause die wichtigsten Dokumente und Papiere griffbereit sind,  

falls es zu einer überraschenden „Evakuierung“ kommt  

(Hinweise hierzu finden Sie ergänzend im Thema „Dokumentensicherung“).

Bevor es brennt

Tipps zur Installation

Rauchmelder sollten zur Warnung vor entstehenden Bränden in besonders  

gefährdeten Bereichen und in Fluchtwegen angebracht werden, vor allem in: 

	 	Fluren vor Schlafräumen 

	 	Kinderzimmern 

	 	Treppenhäusern 

	 	Kellern 

Weitere Informationen bei Feuerwehr und Brandversicherungsanstalten.

Tipps zur Brandverhütung

	 	Im Keller: Entfernen Sie leicht brennbares oder überflüssiges Material, 

	 	Auf dem Dachboden: Entrümpeln, entfernen Sie insbesondere  

brennbares Material aus den Ecken oder unter der Dachschräge, 

	 	Stellen Sie Löschmittel bereit, z. B. Feuerlöscher, Wasserschlauch,  

Löschdecke usw., 

	 	Lassen Sie Feuerlöscher regelmäßig prüfen und warten, 

	 	Lernen Sie, Löschgeräte zu bedienen und vorhandene Löschmittel  

richtig einzusetzen.

 

Defekte an elektrischen Leitungen 

oder Geräten, Unachtsamkeit im 

Haushalt oder im Umgang mit Feuer 

können einen Brand entstehen 

lassen. Der sich dabei entwickelnde 

Rauch kann Menschen im Schlaf 

ersticken oder einen Fluchtweg 

unbegehbar machen.

Ein kleines Gerät an der Decke eines 

Zimmers oder Ganges kann Leben 

retten. Rauchmelder sind ungefähr 

handgroße Geräte, die problem

los montiert werden können und 

akustisch alarmieren. Für Gehörlose 

gibt es die Möglichkeit der War

nung durch Blitzlicht und Vibrationsgeber. Sie sollten an den höchsten Punkten 

installiert werden, da Rauch nach oben steigt. In Küche oder Bad sollte auf eine 

Montage verzichtet werden, da Koch und Wasserdämpfe Fehlalarm auslösen 

können. Mehrere Rauchmelder können miteinander vernetzt werden, so dass im 

Wohnbereich installierte Geräte auch auf die Auslösung eines Melders im Keller

bereich reagieren. 

Rauchmelder guter Qualität verfügen über einen Testknopf zur Kontrolle der 

Funktionsbereitschaft und zeigen die Notwendigkeit eines Batteriewechsels an. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.
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Eine Brandschutzversicherung 

versichert Sie zwar gegen einen 

Brand schaden, verhindert jedoch 

nicht den Ausbruch eines Feuers. Am 

Arbeitsplatz und in vielen privaten 

Haushalten sind Feuerlöscher vor

geschrieben. Deutlich sichtbar und 

jedermann zugänglich weisen die 

rot lackierten Geräte auf diese Mög

lichkeit zur Brandbekämpfung hin. 

Größe und Inhalt der Feuerlöscher 

können variieren und sind abhängig 

von den gesetzlichen Vorschriften 

bzw. der potenziellen Brandgefahr. 

Darüber hinaus ist auch die Bedie

nung durchaus unterschiedlich. 

Diese Löschgeräte sind für den Einsatz in der Entstehungsphase eines Brandes 

gedacht. Ihre Löschdauer ist zeitlich begrenzt. Der Fachhandel kann hierüber 

detailliert Auskunft geben. 

Auch andere Hilfsmittel, von der Gießkanne über die Sprühflasche mit Zerstäuber 

bis zum Gartenschlauch, können in der Entstehungsphase eines Brandes effektiv 

helfen. 

Löschgeräte

Um die eigene Rettung oder die anderer Personen in einem Brandfall zu erleich

tern, sollten Sie Kenntnisse über das richtige selbstschutzmäßige Verhalten 

haben. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Menschen. Wenn Sie einen Brand 

entdecken, so sollten Sie folgende Reihenfolge beachten: 

1.  Entsteht das Feuer gerade, so unternehmen Sie augenblicklich erste Lösch

versuche, um es schon „im Keim“ zu ersticken. 

	 	 	Löschversuche nur unternehmen, wenn keine Selbstgefährdung besteht!

	 	 	Brennendes Fett oder andere flüssige Brennstoffe nie mit Wasser löschen!

	 	 	Elektrischen Strom vor Löschbeginn im Gefahrenbereich abschalten! 

	 	 	Von unten nach oben und von der Seite zur Mitte hin löschen! 

	 	 	Betreten Sie niemals verqualmte Räume! Dort bilden sich tödliche Brand

gase. Schließen Sie die Tür und alarmieren Sie die Feuerwehr. 

2.  Wenn Löschversuche nicht möglich sind: Fenster des Raumes schließen,  

falls dies ohne eigene Gefährdung möglich ist, ebenso die Tür des Raumes  

in dem es brennt. Hierdurch wird dem Feuer Sauerstoff entzogen. 

3.  Feuerwehr rufen! 

4.  Personen warnen und in Sicherheit bringen (gegebenenfalls durch andere). 

5. Feuerwehr erwarten und einweisen. 

6.   Bis die Feuerwehr eintrifft, sollten Sie versuchen, die Brandausweitung zu er

schweren. Tür zum Brandraum feucht halten, um Durchbrennen zu verzögern 

oder zu verhindern! 

7.   Wenn Sie das Gebäude oder die Wohnung, Etage etc. verlassen müssen, darauf 

achten, dass keine Person zurück bleibt. Türen zu Räumen, in denen es nicht 

brennt, sollten unverschlossen bleiben, um ggf. ein schnelles Absuchen zu un

terstützen. Brandschutztüren und Brandabschnittstüren sind selbstverständ

lich geschlossen. Keine Türen abschließen! Bei Räumen oder Fenstern, die nur 

mit Schlüssel zugänglich sind, Schlüssel für die Einsatzkräfte bereit halten. 

8.   Alle in Sicherheit? Außerhalb der Gefahrenzone sollten Sie feststellen, ob alle 

Hausbewohner in Sicherheit sind, denn bei einer vermissten Person muss die 

Feuerwehr immer davon ausgehen, dass sich diese eventuell im Gebäude und 

somit in Gefahr befindet. 

Sie sollten auch bei einem Probealarm wie auf ein echtes Feuer reagieren.  

Wenn Sie eines Tages einen „echten“ Feueralarm für eine Probe halten  

und nicht reagieren, so kann dies Sie und die Einsatzkräfte in Gefahr bringen. 

Die Sicherheit von Menschen hat Vorrang vor allen Brandbekämpfungs

maßnahmen! Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Feuerwehr! 

Wenn es brennt

Tipps zum Löschgerät

Informieren Sie sich vor Brandausbruch über eventuell vorhandene Löschgeräte 

und ihre Handhabung. 

Löschgeräte, die gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen regelmäßig auf ihre 

Funktionsbereitschaft überprüft werden. 

Weitere Informationen bei Feuerwehr und Brandversicherungsanstalten.



36 Selbstschutz bei Gefahrstoffen 37

Gefahrstoffe sind entweder chemischer (C), biologischer (B)  

oder radiologischer (R) bzw. nuklearer (N) Natur. Sie begegnen uns überall:  

Als Ausgangsstoffe oder Zwischenprodukte in industriellen Prozessen,  

in Labors, in der Medizin, in der Forschung, als Brennstoff, z. B. in Atomkraft-

werken, als Lagergüter, auf Verkehrswegen jeglicher Art, im Haushalt und 

an vielen anderen Stellen.

Weil sie allgegenwärtig sind und weil schädliche Freisetzungen nicht gänzlich 

ausgeschlossen sind, haben die Gefahrenabwehrbehörden Vorkehrungen  

getroffen, sie gegebenenfalls aufzuspüren, zu identifizieren und möglichst un

schädlich zu machen. Zuständig sind in der Regel die örtlichen Feuerwehren,  

die über modernste technische Ausstattung hierfür verfügen. 

Bei Aufenthalt im Freien

  Suchen Sie das nächste bewohnte Haus auf. 

  Bewegen Sie sich möglichst quer zur Windrichtung, atmen Sie durch 

einen Atemschutz, zumindest ein Taschentuch. 

  Wenn Sie bereits mit Gefahrstoffen in Kontakt gekommen sind, 

wechseln Sie beim Betreten des Hauses Oberbekleidung und Schuhe, 

lassen Sie diese außerhalb des Wohnbereichs zurück. 

  Waschen Sie sich zuerst Hände, dann Gesicht und Haare,  

ebenso Nase und Ohren. 

  Bei Freisetzung biologischer Stoffe ist eine Händedesinfektion  

zu empfehlen. 

Unterwegs im Auto

  Schalten Sie die Belüftung aus und schließen sie die Fenster. 

  Hören Sie Radio (UKW, Regionalsender) und befolgen Sie die  

Anweisungen der Behörden. 

  Fahren Sie zum nächsten bewohnten Gebäude. Beachten Sie  

nach dem Aussteigen die Hinweise zum Aufenthalt im Freien. 

Bei Aufenthalt im Gebäude

  Bleiben Sie möglichst im Gebäude. 

  Nehmen Sie gefährdete Passanten vorübergehend auf. 

  Informieren Sie – falls erforderlich – andere Hausbewohner. 

  Schließen Sie Fenster und Türen. 

  Schalten Sie Ventilatoren und Klimaanlage aus,  

schließen Sie die Lüftungsschlitze, auch die an Fensterrahmen. 

  Suchen Sie einen Innenraum auf, möglichst ohne Außenfenster. 

  Bei radioaktiven Stoffen suchen Sie vorzugsweise einen Kellerraum auf. 

  Vermeiden Sie unnötigen Sauerstoffverbrauch, z. B. durch Kerzen. 

  Schalten Sie Ihr Radio (UKW, Regionalsender)  

oder das Fernsehgerät ein. 

  Beachten Sie die Durchsagen der Behörden. 

  Telefonieren Sie nur in Notfällen. 

  Benutzen Sie beim Eindringen von Gefahrstoffen vorhandene,  

behelfsmäßige Atemschutzmöglichkeiten, z. B. Heimwerker 

Mundschutz oder feuchte Tücher.

Verhalten bei GefahrstofffreisetzungC B R N  Gefahren
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Chemikalien weisen ein sehr großes Spektrum an unterschiedlichen Wirkungen 

auf. Viele Stoffe sind brennbar oder gar explosiv, können ätzend wirken oder  

sind giftig. Manchmal haben sie auch mehrere Wirkungen gleichzeitig. In den 

meisten Fällen entfalten sie ihre größte Wirkung bei Aufnahme in den Körper.  

Dies kann über die Haut, durch Nahrungsaufnahme oder durch Einatmen gesche

hen. Besondere Vorsicht ist bei gasförmigen Stoffen geboten. Da die meisten 

Gase und Dämpfe schwerer als Luft sind, können sie sich in Senken oder Keller

räumen sammeln. Bei Chemikalienfreisetzung sind solche Örtlichkeiten deshalb 

zu meiden.

Zu den biologischen Agenzien zählen Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Toxine. 

Sie können unter Umständen schwere Krankheiten beim Menschen auslösen.  

Eine Aufnahme in den Körper findet vor allem über die Lunge, den Verdauungs

trakt und die Haut (Wunden) statt. Bei Gefahr der Aufnahme über die Atemwege 

sollte zumindest provisorischer Atemschutz genutzt werden, wie z. B. Heim

werkerMundschutz oder feuchte Tücher.

Radioaktive Stoffe senden energiereiche, ionisierende Strahlung aus. Diese  

Strahlung schädigt lebende Zellen und kann diese abtöten oder Krebs  

hervor rufen. Radioaktive Stoffe sind meistens Feststoffe. Die Aufnahme in den 

Körper kann durch Einatmen, Nahrungsaufnahme und über die Haut (Wunden) 

geschehen. Ein Teil der ionisierenden Strahlung, die AlphaStrahlung (Teilchen

strahlung) stellt bei Aufnahme in den Körper in Form von kleinsten Staub partikeln 

ein hohes Gefahrenpotenzial dar. Hier hilft Atemschutz vor der Aufnahme  

in die Lunge. Die Strahlung selbst wird beim Durchdringen von Materie abge

schwächt. In Kellerräumen ist die Abschwächung durch die darüber liegende 

Erdschicht und obere Stockwerke besonders groß.

Eigenschaften von CBRNGefahrstoffenC B R N  Gefahrstoffe
Deutschlands Bürgerinnen und Bürger genießen den hohen Lebens-

standard, den eine Industrienation bietet. Aber die Segnungen moderner 

Technik sind nicht ohne gewisse Risiken zu haben. Auch bei hohen sicher-

heitstechnischen Standards ist z. B. die Freisetzung gefährlicher Stoffe nicht 

absolut auszuschließen. Dies kann bei Produktion oder Transport gesche-

hen, wie auch z. B. beim allzu sorglosen Umgang mit Reinigern im Haushalt. 

Gefährliche Stoffe können gas oder dampfförmig, flüssig oder fest auftreten.  

Ob eine Gefährdung gegeben ist, kann der Laie in der Regel nicht selbst ent

scheiden. Wenden Sie sich daher gegebenenfalls an die jeweilige Rettungsleit

stelle (112) oder Giftnotzentrale (Telefonbuch) und achten Sie bei Ereignissen 

außerhalb Ihres Gebäudes auf die Durchsagen der Behörden im Radio oder durch 

Lautsprecherfahrzeuge. 
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Wichtig ist die Erkenntnis, dass es durch Brand, Unfall oder Kata-

strophe zu einer Situation kommen kann, in der man vorbereitet sein muss. 

Erste Hilfe und Brandbekämpfung kann man nicht mehr lernen, wenn das 

Ereignis schon eingetreten ist. Trinkwasservorräte lassen sich nicht mehr 

anlegen, wenn die öffentliche Wasserversorgung ausgefallen ist. Sorgen 

Sie vor! Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung steht Ihnen für alle Fragen 

der Selbsthilfe zur Verfügung, die privaten Hilfsorganisationen bieten die 

Möglichkeit, sich rechtzeitig in Erster Hilfe (nach-) schulen zu lassen. 

Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über Dinge, an die man für einen 

Notfall denken sollte. Ergänzen Sie auch die Telefonliste auf der Rückseite dieser 

Broschüre durch die örtlich gültigen Notrufnummern, dies erspart im Bedarfsfall 

zeitraubendes Suchen.

Checkliste
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2-Wochenvorrat * Abtropfgewicht

Lebensmittelgruppe Menge Beispiel

Getreide,
Getreideprodukte,
Brot, Kartoffeln

4,6 kg Vollkornbrot	 1 000 g
Zwieback	 250 g
Knäckebrot	 1 000 g
Nudeln	 400 g
Reis	 250 g
Hafer / Getreideflocken	 750 g
Kartoffeln	 1 000 g

Gemüse,
Hülsenfrüchte

5,6 kg Bohnen (Dose)	 800 g*

Erbsen/Möhren (Dose)	 900 g*

Rotkohl (Dose /Glas)	 700 g*

Sauerkraut (Dose)	 700 g*

Spargel (Glas)	 400 g*

Mais (Dose)	 400 g*

Pilze (Dose)	 400 g*

Saure Gurken (Glas)	 400 g*

Rote Beete	 400 g*

Zwiebeln, frisch	 500 g

Obst 3, 5 kg Kirschen (Glas)	 700 g*

Birnen (Dose)	 250 g*

Aprikosen (Dose)	 250 g*

Mandarinen (Dose)	 350 g*

Ananas (Dose)	 350 g*

Rosinen	 200 g
Haselnusskerne	 200 g
Trockenpflaumen	 250 g
Obst, frisch (Äpfel, Birnen,  
Bananen, Zitrusfrüchte)	 1 000 g

Lebensmittel und Getränke
Die folgenden Empfehlungen finden Sie auf der Internetseite  

www.ernaehrungsvorsorge.de und entsprechen denen des  

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin oder Rochusstraße 1, 53123 Bonn

Homepage: www.bmelv.de

Beispiel für einen 14 tägigen Grundvorrat für eine Person. Dieser entspricht 

ca. 2 200 kcal pro Tag und deckt damit im Regelfall den Gesamtenergiebedarf ab.

Ihr persönlicher Lebensmittelvorrat kann sich je nach Vorlieben oder diätetischen 

Bedürfnissen anders zusammensetzen. Beachten Sie bei Ihrer Planung jedoch 

auch, dass mit bestimmten Notfallsituationen auch ein Stromausfall verbunden 

sein kann. Aus diesem Grund berücksichtigt unser Beispiel nicht die Möglichkeit 

tiefgekühlter Vorräte.
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Lebensmittel und Getränke Fortsetzung

Was ist bereits vorhanden?

ja nein

DINVerbandkasten

Vom Arzt verordnete Medikamente

Schmerzmittel

Hautdesinfektionsmittel

Wunddesinfektionsmittel

Mittel gegen Erkältungskrankheiten

Fieberthermometer

Mittel gegen Durchfall

Mückenstich und Sonnenbrandsalbe

Splitterpinzette

Hausapotheke
Getränke 1 24 Liter Mineralwasser	 12 l

Stilles Wasser	 12 l
Zitronensaft	 0,2 l
Kaffee	 250 g
Schwarzer Tee	 125 g

Milch, Milchprodukte 3,7 kg HMilch	 3 l
Hartkäse	 700 g

Fisch, Fleisch, Eier 1,7 kg Thunfisch (Dose)	 150 g*

Ölsardinen (Dose)	 100 g*

Hering in Soße	 100 g
Bockwürstchen (Glas/Dose)	300 g*

Corned Beef (Dose)	 250 g
Leberwurst (Glas/Dose)	 100 g
Dauerwurst (z.B. Salami)	 300 g
6 Eier 2	 360 g

Fette, Öle 0, 5 kg Öl (z. B. Maiskeim, Oliven, 
Sonnenblumenöl)	 0,3 l
Streichfett	 250 g

Sonstiges  
nach Belieben z. B.

0, 25 kg Zucker, Süßstoff, Honig, Mar
melade, Schokolade, Jodsalz, 
Fertiggerichte (z. B. Ravioli, 
getrocknete Tortellini, Fertigsup
pen), Kartoffeltrockenprodukte 
(z. B. Kartoffelbrei), Mehl, Instant
brühe, Kakaopulver, Hartkekse, 
Salzstangen

1  Bei dem vorgeschlagenen Getränkevorrat wurde über den reinen Bedarf  

an Trinkwasser hinaus ein Zuschlag vorgenommen, um unabhängig von  

der öffentlichen Trinkwasserversorgung auch über Wasser zur Zubereitung von 

Lebensmitteln wie z. B. Teigwaren, Reis oder Kartoffeln zu verfügen.
2  Kann auch durch Vollei, welches in einigen Lebensmittelgeschäften im  

1LiterPack angeboten wird, ersetzt werden.

Was ist bereits vorhanden?

vorhanden beschaffen

Seife (Stück),  
Waschmittel (kg)

 

Zahnbürste,  
Zahnpasta (Stück)

Sets Einweggeschirr  
und Besteck (Stück)

Haushaltspapier (Rollen)

Toilettenpapier (Rollen)

Müllbeutel (Stück)

Campingtoilette,  
Ersatzbeutel (Stück)

Haushaltshandschuhe (Paar)

Desinfektionsmittel, Schmierseife (Stück)

Haushaltshandschuhe

Hygieneartikel

Was ist bereits vorhanden?

ja nein

Rundfunkgerät mit UKW und Mittelwellen
empfang, für Batteriebetrieb geeignet

Reservebatterien

Rundfunkgerät
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Brandschutz
Was ist bereits vorhanden/erledigt?

ja nein

Keller und Dachboden entrümpeln

Feuerlöscher

Rauchmelder

Löschdecke (notfalls Wolldecke)

Behälter für Löschwasser

Wassereimer

Kübelspritze oder Einstellspritze

Garten oder Autowaschschlauch

Was ist bereits vorhanden?

vorhanden beschaffen

Persönliche Medikamente

Behelfsmäßige Schutzkleidung

Wolldecke / Schlafsack

Unterwäsche, Strümpfe

Gummistiefel, derbes Schuhwerk

Essgeschirr / besteck, Thermoskanne, Becher

Material zur Wundversorgung

Dosenöffner und Taschenmesser

strapazierfähige, warme Kleidung

Taschenlampe

Kopfbedeckung, Schutzhelm

Schutzmaske / behelfsmäßiger Atemschutz

Arbeitshandschuhe

Notgepäck

Was ist bereits vorbereitet?

ja nein

Haben Sie festgelegt, welche Dokumente 
unbedingt erforderlich sind? 

Sind Ihre Unterlagen  
zweckmäßig geordnet?

Sind von wichtigen Dokumenten Kopien 
vorhanden und diese ggf. beglaubigt?

Haben Sie eine  
Dokumentenmappe angelegt?

Sind Dokumentenmappe  
oder wichtige Dokumente griffbereit? 

Dokumentensicherung

Energieausfall
Was ist bereits vorhanden?

ja nein

Kerzen, Teelichte

Streichhölzer, Feuerzeug

Taschenlampe

Reservebatterien

Camping / Spirituskocher  
mit Brennmaterial

Heizgelegenheit

Brennstoffe
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Gefahren und Schutzmöglichkeiten:

Zu allen Fragen potenzieller Gefahren und Schutzmöglichkeiten wurde vom  

BBK das deutsche NotfallvorsorgeInformationssystem „deNIS“ eingerichtet.  

Es bietet im Internet unter www.denis.bund.de Informationen und Links zu  

den Bereichen der privaten Notfallvorsorge. „deNIS“ bietet die Zusammen

fassung, Aufbereitung und Bereitstellung dieser Informationen, gibt Hinweise 

zum richtigen Verhalten und unterstützt die Suche im Internet. 

Unwetter und Hochwassergefahren:

Aktuelle Gefährdungshinweise hält u. a. der deutsche Wetterdienst  

unter www.dwd.de für Sie bereit.

Ernährung und Verbraucherschutz:

Zu Fragen der Ernährung können Sie sich auch auf der Homepage des  

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

unter www.bmelv.de informieren.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.denis.bund.de

Persönliche Checkliste Notizen

Informationsservice



Mit dem BBK steht Ihnen ein kompetenter Partner für die Notfallvorsorge im 

Bevölkerungsschutz zur Seite. Weitere Informationen hierzu und zu den  

anderen vielfältigen Aufgaben des BBK finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.bbk.bund.de. 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (BBK)

Provinzialstraße 93 

53127 Bonn 

Postfach 1867, 53008 Bonn 

poststelle@bbk.bund.de



Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:    

Warnmittel, Warnmittel, Warnmittel, Warnmittel,     

Warnsysteme heute und morgenWarnsysteme heute und morgenWarnsysteme heute und morgenWarnsysteme heute und morgen    
Während des Kalten Krieges wurden sowohl vom Zivilschutz der Bundesrepublik als auch 
von der Zivilverteidigung der DDR umfangreiche Systeme zur Bevölkerungswarnung 
aufgebaut. 
  
Die beiden wichtigsten Komponenten der Warnsysteme waren Sirenen zur Alarmierung 
sowie die Mitbenutzung des Rundfunks für Warnmeldungen und Informationen zur 
Gefahrenlage. 
  
Als Folge der politischen Entspannungen wurden die Einrichtungen des Warndienstes in 
beiden deutschen Staaten ersatzlos aufgegeben. Die teuren Zivilschutz-Alarmierungssysteme  
wurden Ende 1992 außer Betrieb genommen. 
  
Von den ehemaligen ZS-Sirenen wurden ca. 40000 Sirenen kostenlos von den Gemeinden 
übernommen und bis heute weiterhin lokal für Zwecke des Brandschutzes und 
Katastrophenschutzes auf Kosten der Gemeinden weiterbetrieben 
  
Nach dem Abbau des ZS-Sirenennetzes haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, künftig 
bei großflächigen Gefahrenlagen die Bevölkerung über den Rundfunk zu warnen. 
  
Dabei wird es am Ort des Entstehens einer Gefahr durch das Schadensereignis selbst oder 
durch Lautsprecherdurchsagen und auch durch die noch vorhandenen Sirenen der Gemeinden  
zu einer Sofortwarnung der Bevölkerung im unmittelbaren Schadensgebiet kommen. 
  
Die darauf notwendig werdenden weiteren Warnungen und Informationen zur 
Gefahrenentwicklung gehen über den Rundfunk. Der Bund baut dabei auf die in den Ländern 
vorhandenen Verfahrensweisen der Rundfunkwarnung bei großflächigen Gefahrenlagen auf 
und ergänzt das vorhandene Instrumentarium für die Warnung im Verteidigungsfall. Bund 
und Länder nutzen somit die Rundfunkwarnung gemeinsam. 
  
Es ist vorgesehen, dass bei Gefahren, deren Entwicklung vorhersehbar sind, unverzüglich im 
Rundfunk die Aufforderung ergeht, das Radio oder den Fernseher weiter eingeschaltet zu 
lassen und auf Gefahrendurchsagen zu achten sowie evtl. die Nachbarn hierüber zu 
unterrichten (Nachbarschaftshilfe). Die Gefahrendurchsagen werden im Fernsehen auch als 
Untertitel eingestellt sowie im Internet bei t-online und bei myweblife eingegeben . Ebenso 
wird über einen angeschlossenen Funkrufdienstbetreiber (Firma e*message) bundesweit an 
seine angeschlossenen Kunden (Paging-Empfänger) auf die Gefahrendurchsage im Rundfunk 
hingewiesen. 
  
  
Das Satellitengestützte Warnsystem (SatWaS) 
  



Innerhalb des neuen Warnsystems bildet die Warnung über den Rundfunk die Möglichkeit, 
nicht nur Gefahren anzukündigen, sondern auch Verhaltensregeln an die Bevölkerung 
weiterzugeben. 
  
Da eine Warnung vor Angriffen mit Flugzeugen oder Raketen zeitkritisch ist, wurden im 
Rahmen der Überlegungen zu einem neuen Warnsystem Kommunikationsmittel gesucht, die 
in der Lage sind, Warndurchsagen an den Rundfunk möglichst schnell zu übermitteln. 
  
Hierbei fiel die Entscheidung auf ein satellitengestütztes Kommunikationssytem, das im 
Bereich der kommerziellen Übertragung von Agenturmeldungen an alle bekannten 
Rundfunkanstalten und andere Medien seit Jahren täglich im Einsatz ist. 
Da die einzelnen Meldungen in diesem kommerziellen System zeitgleich bundesweit über 
einen Satelliten versandt werden, ergeben sich sehr kurze Übertragungszeiten. Darüber hinaus 
bietet das System die Möglichkeit, Meldungen mit hoher Priorität zu versenden. Aufgrund 
dieser Eigenschaften ist das System geeignet, auch Warndurchsagen schnell zu versenden. 
  
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2001 bereits begonnen, die Zivilschutzverbindungsstellen 
sowie die Warnzentrale in Bonn mit entsprechenden Übertragungs-/Empfangssystemen 
auszustatten. 
  
Darüber hinaus wurden das Lagezentrum im BMI sowie die Lagezentren der Innenministerien 
der Länder mit Empfangssystemen ausgestattet, damit sie über veranlasste Warnmaßnahmen 
sofort unterrichtet werden. 
  
Bei den Rundfunkanstalten und den privaten Rundfunkbetreibern wurden SatWaS-
Empfangsschnittstellen eingerichtet. Da die Satellitenempfangsgeräte bei den Medien bereits 
überwiegend vorhanden waren, konnten hier erhebliche Investitionskosten eingespart werden. 
  
Die Warndurchsagen der Zivilschutzverbindungsstellen oder der Warnzentrale in Bonn 
werden mit höchster Priorität an den Rundfunk übertragen. Die Warndurchsage beinhaltet die 
Aufforderung an den Redakteur, die laufende Sendung zu unterbrechen und den Text der 
Warndurchsage sofort über den Sender weiterzugeben. 
Die erste Aufbauphase wurde im Oktober 2001  abgeschlossen. 
  
In einer weiteren Ausbauphase wurden bis Ende 2002 die Lagezentren der Innenministerien 
der Länder auch mit Sendesystemen ausgestattet, damit sie ebenfalls in der Lage sind, schnell 
und zeitgleich amtliche Gefahrendurchsagen für ihre Landesbereiche an den Rundfunk 
weiterzugeben. 
Darüber hinaus wurden ab 2002 nach erfolgtem Anschluss der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten auch die privaten Rundfunkanbieter in dieses Warnsystem einbezogen. 
Heute sind alle wesentlichen privaten Rundfunkbetreiber an das SatWaS angeschlossen. 
  
Ebenso wurden große Presseagenturen an das System angeschlossen, die dann wiederum die 
Amtlichen Gefahrendurchsagen an Ihre Medien- und Pressekunden weiterleiten. 
  
Im Internet haben ab 2003 zwei Internetanbieter in ihrem Dienst ebenfalls die Weitergabe 
von Warndurchsagen realisiert. 
  
Im Funkruf-Dienst ist seit Anfang 2004 ein Betreiber angeschlossen. 
 
 



Erprobung und Entwicklung weiterer Systeme  
 
Die Rundfunkwarnung nutzt die Techniken des heutigen Hörfunk- und Fernsehsystems. Nur 
wer gerade Radio hört  erhält die Warndurchsagen. 
  
Ein Warnsystem, das einen Weckeffekt hat, d.h. jederzeit den Bürger auf drohende Gefahren 
aufmerksam macht und ihn auffordert Medien einzuschalten, die Warndurchsagen verbreiten, 
steht nach dem Abbau des ZS-Sirenennetzes  noch nicht zu Verfügung. Ein solches System ist 
besonders für Gefahrenlagen erforderlich, die aus heiterem Himmel eintreffen und sofortige 
Warnungen erfordern. Die Länder fordern daher als Ersatz für das frühere 
Sirenenwarnsystem, das einen Weckeffekt hatte, die Entwicklung von Warnsystemen mit 
Weckeffekt. 
  
Der Bund hat daher im Jahre 1999 ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben, dessen 
Ergebnisse und Empfehlungen  ab dem Jahre 2001 schrittweise realisiert bzw. in 
Feldversuchen untersucht werden. 
  
Die Untersuchungen zur Nutzung des RadioDatenSystems RDS PTY31 im UKW-
Hörfunkbereich sind abgeschlossen. Ziel war es hier, einen Weckeffekt über das Radio 
(Einschaltauslösung) zu erzielen. Nach dem heutigen Erkenntnisstand wäre dies nur 
langfristig zu realisieren. Da die zugehörigen Spezialempfänger (Radio ist im Standby und 
schaltet sich bei einer Gefahrendurchsage selbst ein/laut) nicht in der Bevölkerung vorhanden 
sind, die Technik nicht in den Sendestationen vorhanden ist und der Wechsel zum digitalen 
Rundfunk (DAB) begonnen hat, scheint dieses System nicht (mehr) für die Warnung 
geeignet. 
  
In einem künftigen Warnsystem könnten über Mobilfunk zusätzlich zur Rundfunkwarnung 
auch Warntexte eingestellt werden. Eine nutzbare Lösung für großflächige, zeitgleiche  
Mobilfunkwarnungen ist jedoch nach den bisherigen Untersuchungen höchstens mittelfristig 
realisierbar. Die Übertragung von SMS als Warnung an die Bevölkerung scheidet aus, da 
jedes Mobiltelefon einzeln angesprochen werden muss. Dies würde zu Überlastungen im Netz 
führen. Möglich erscheint die Nutzung der Cell-Broadcast-Funktion. Hier wird an alle in einer 
Funkzelle befindlichen Geräte gleichzeitig eine Kurzmitteilung gesendet. Diese Funktion ist 
im GSM-Standard bereits enthalten und muss nicht neu erfunden werden, aber es sind noch 
nicht alle Fragen geklärt. Da GSM ein internationaler Standard ist, sollten zumindest 
europäische, besser internationale Regeln zur Nutzung des Cell-Broadcast für Warnzwecke 
gelten. Diese befinden sich in der Abstimmung (u. a. bei der ETSI, dem europäischen 
Standardisierungsinstitut für Telekommunikation). 
Die Nutzung des Mobilfunks bleibt daher ein Ziel weiterer Untersuchungen. 
  
  
Eine weitere Realisierungsmöglichkeit für die Warnung der Bevölkerung könnte die Nutzung 
des Telefon-Festnetzes  sein. Wesentlicher Vorteil dieser Produktidee gegenüber anderen 
Medien ist die „Weckfunktion des Festnetzes“, da das Telefon im Gegensatz zum 
Rundfunkgerät ständig einsatzbereit bzw. eingeschaltet ist. Für den Bürger ist damit ein 
höheres Maß an Sicherheit möglich. Insbesondere stellt somit das Telefon während der Nacht 
eine ideale Möglichkeit der Alarmierung bzw. des Weckrufes dar. Wichtige Anforderungen 
sind neben der Warnung mit Weckeffekt auch die Möglichkeit weiterer Informationen für die 
Bevölkerung. 
Allerdings ist auch hier das Hauptproblem, wie bei der SMS-Warnung, dass Telefonie immer 
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt. Aber gerade der Bereich Telekommunikation ist 



einem immer schneller werdenden Wandel unterzogen. Mit dem Umstellen auf die neuen 
Netztechnologien (Next-Generation Network, NGN) ergeben sich möglicherweise neue 
Wege, auch dieses System für die Warnung sinnvoll und kostengünstig nutzbar zu machen. 
  
Ebenso wird die Nutzung des Internet weiter forciert. Grundidee der Internet-Nutzung für die 
Warnung ist es, den Betreibern den Anschluss an das SatWaS auf Kosten des Bundes zu 
ermöglichen. Der Betreiber stellt dann auf seine Kosten die Warndurchsagen über das 
jeweilige Informations-Portal in seinem Dienst seinen angeschlossenen Kunden zur 
Verfügung. Ein Weckeffekt ist damit noch nicht erreicht, da nur der gerade im Netz surfende 
Nutzer die Warnmeldung erhält. 
  
Des weiteren wurde im Rahmen eines bundesweiten Feldversuches die Nutzung des 
Langwellenfunksender DCF77, der bundesweit die Zeit-Funkuhren steuert,  für Zwecke der 
Warnung der Bevölkerung entwickelt und erprobt. Ziel ist es, in alle mobilen und stationären 
Funkuhren eine Softwarekomponente mit akustischer und optischer Alarmfunktion mit 
Weckeffekt  zu integrieren. Der Feldversuch wurde im August 2002 begonnen und  Ende 
2003 abgeschlossen. Die Auswertung zeigt die technische Machbarkeit eines solchen 
Systems. Über eine Einführung ist noch zu entscheiden. 
  
Über die Einführung neuer  Warnkomponenten, Funkalarmuhr, Handywarnung, Information 
im Internet mit einem Weckeffekt werden Bund und Länder zu entscheiden haben. 
  
Bis dahin wird das Satellitengestützte Warnsystem mit seinen Komponenten  Rundfunk und 
Fernsehen das Hauptwarnmittel bei großflächigen Gefahrenlagen sein. 
  
Im Rundfunkbereich ist der angestrebte bundesweite Ausbaustand faktisch erreicht. Der 
weitere Ausbau sieht die Mitnutzung von SatWaS für „friedensmäßige Katastrophen und 
Gefahrensituationen“ vor. Zur Zeit werden die hierfür notwendigen Vereinbarungen mit den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD/ZDF/DeutschlandRadio und den Privaten 
Rundfunkbetreibern abgestimmt. 
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Katastrophenwarnung
Katastrophenwarnungen sind Meldungen, die möglichst schnell einer großen Menge an Personen unterbreitet
werden sollen. Es kann sich im Weiteren Sinne um Warnungen, Alarme oder Entwarnungen handeln.

Ziel
Warnmöglichkeit sind sowohl für zivile Großschadensfälle (Naturkatastrophen wie Hochwasser, Störfälle wie
Chemie- oder Reaktorunfälle, ABC-Alarm etc.) als auch für militärische Fälle (bewaffneter Angriff auf einen Staat)
wichtig.

Mögliche Arten der Katastrophenwarnung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um Katastrophenwarnungen zu verbreiten.
Möglichkeiten für großflächige Katastrophenwarnungen unterscheiden sich in der Geschwindigkeit, dem
erreichbaren Bevölkerungsumfang, die Ausfallsicherung und den fixen und variablen Kosten. Besondere
Aufmerksamkeit liegt allerdings auf dem „Weckeffekt“, d. h. der Möglichkeit, jederzeit die Bevölkerung aufmerksam
zu machen, bestimmte Medien einzuschalten. Neuentwicklungen müssen dementsprechend dahin gehen, dass sich
im Katastrophenfall Empfangsgeräte selbst aktivieren.

Mechanische Sirene

Sirenenanhänger (SLEA)[1] des Zivilschutzes,
Deutschland, ca. 1950

• Signale über Sirenen – Ein flächendeckendes, zentral
gesteuertes Sirenennetz bietet eine einfache und kostengünstige
Möglichkeit. Die Alarmierung erfolgt in der Regel rascher als
eine Warnung über Rundfunk und Fernsehen, lässt sich örtlich
besser eingrenzen und erreicht auch Personen, die gerade keine
Rundfunkmedien empfangen (Weckfunktion). Bei Netzausfall
lassen sich die meisten Sirenen nicht mehr über Funk
ansprechen und die meisten funktionieren auch nicht mehr.
Von ca. 1950 bis ca. 1990 verfügte Westdeutschland über ein
Netz, um darüber alle Personen zu benachrichtigen. Eine
flächendeckende Wiedereinführung würde etwa 200 Mio. Euro
kosten.

• Radio und Fernsehen – Kein Weckeffekt. Bei Stromausfällen
sind Rundfunkdurchsagen faktisch nutzlos, da die Wenigsten
batteriebetriebene Empfangsgeräte haben (vom Autoradio
abgesehen).

• Radiowecker oder Rauchmelder – Entsprechend ausgerüstet
könnten sie über Funk gesteuert die Bevölkerung wecken.

• Die Massen-SMS – Die Mobilfunktechnik ist in den meisten
Ländern für derartige Kapazitäten nicht ausgelegt. Tests in
Deutschland hatten ergeben, dass es bis zu 24 Stunden dauerte,
50.000 Einwohner einer Stadt per SMS zu warnen. Eine
Lösung wäre das Verwenden des Cell Broadcast des
GSM-Netzes bzw. des Service Area Broadcast von UMTS.
Hiermit ließen sich 80% der Bevölkerung kostengünstig,
schnell und ortsbezogen vor Gefahren warnen.

• Festnetz-Telefon – Die größte Reichweite erreicht man ohne Sirenen immer noch über das Telefon, das auch 
einen Weckeffekt hat. Das Festnetz jedoch verfügt über die notwendigen Kapazitäten, mehrere Tausend

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochwasser
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%B6rfall
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pneumatic_siren.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zivilschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SLEA.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_Message_Service
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cell_Broadcast
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GSM
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=UMTS
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefon
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Gespräche gleichzeitig abzuwickeln. Allerdings sind hierzu Installationen von Alarmrechnern in den
Vermittlungsstellen nötig. In Deutschland würde dies etwa 200 Mio. Euro kosten. Allerdings nehmen die
Anschlüsse im Festnetz ab.

• Mobilfunk-Telefone – Die Technik ist derzeit nicht für derartige Kapazitäten ausgelegt.
• Funkuhrensender DCF77 – Große Teile der Bevölkerung verfügen nicht über entsprechend ausgerüstete

Funkuhren bzw. -wecker. Eine Anbindung an das satellitengestützte Warnsystem SatWaS ist in Arbeit.
• Bereits angeschlossen an SatWaS sind eine Vielzahl der TV- und Radiosender (auch in Verbindung mit RDS und

DAB) und einige Internetanbieter, die entsprechend aktuelle Warnungen verbreiten können. Allerdings erreichen
diese Medien immer nur die aktiven Nutzer und haben keinen Weckeffekt.

• Am Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen in Euskirchen wurde ein System
entwickelt, das Autohupen als Warnsystem mit Weckeffekt nutzt; dieses System nutzt das GPS-Modul von eCall,
ein Notrufsystem, das die EU ab 2010 zur Ortsbestimmung des Fahrzeugs einführt. Ein Aktivatorchip, der über
eines der genannten Funksysteme angesteuert wird, löst die Hupe aus, wenn das Fahrzeug geparkt ist.[2]

Deutschland
Anfang der 1950er Jahre bemühte man sich in Deutschland den Zivil- und Katastrophenschutz neu zu organisieren.
Dazu gehörte auch der Aufbau von Warnämtern in der Bundesrepublik, sowie der Auf- und Ausbau eines
flächendeckenden Alarmierungssystems, um vor Katastrophen zu warnen. Die Möglichkeit der flächendeckenden
Warnung und Alarmierung erreichte man mit der Installation von Sirenen. Dazu zählte unter anderem das
Sirenenmodell E57, aber auch so genannte Hochleistungssirenen, die in größeren Städten (z. B. Saarbrücken oder
Kassel) aufgestellt wurden.
Bis zum Ende des Kalten Krieges wurden die Sirenen zweimal jährlich bei einem Probealarm getestet. Dieser fand
jeweils an einem Mittwoch im März und September um ca. 10 Uhr statt. Dabei wurde zuerst ein einminütiger
Dauerton, danach Luftalarm oder ABC-Alarm und schließlich noch einmal ein Dauerton ausgelöst.
Das Sirenennetz aus fast 100.000 Sirenen in Deutschland wurde in den 1990er Jahren aus Kostengründen stark
ausgedünnt (Wegfall der Warnämter des Zivilschutz-Warndienstes; die Städte übernahmen die Sirenen vom Bund
und mussten seitdem den Unterhalt der Sirenen selbst tragen) und nur noch wenige für die Feuerwehr-Alarmierung
stehen gelassen. Seitdem gibt es kein flächendeckendes System zur Alarmierung der Bevölkerung mit Weckfunktion
mehr.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sucht nach einem neuen Medium dafür.

Heute verfügbares Sirenennetz
Heute verfügen nur noch wenige deutsche Großstädte über ein intaktes Sirenenetz, das sich aus Hochleistungssirenen
zusammensetzt. Dazu gehören unter anderen Aachen, Darmstadt, Düsseldorf, Erlangen, Hagen, Hoyerswerda,
Karlsruhe, Köln, Mainz, Moers, Pforzheim und Saarbrücken. Auch Hamburg verfügt über ein Sirenennetz, dort
speziell zur Warnung vor Sturmfluten.[3] Allerdings entschließen sich immer mehr Städte dazu, wieder Sirenen
aufzubauen, u. a. Augsburg sowie Passau und Dresden (entlang der Flüsse Weißeritz und Elbe).

Alarm bis etwa 1975

Anders ist die Situation in vielen Landkreisen. Hier gibt es zum
Beispiel im Kreis Steinfurt nach wie vor ein zusammenhängendes
Sirenennetz, das jeweils einmal im Monat getestet wird. In Bayern sind
in einem Umkreis von 25 km um alle Kernkraftwerke (z. B. KKW
Grafenrheinfeld) in allen Orten Sirenenwarnanlagen installiert, um in einem ernsten Störfall die Bevölkerung zu
alarmieren. Sie werden mindestens zweimal im Jahr getestet. In den letzten Jahren wurden
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Alarm seit etwa 1975
1 Min. auf- und abschwellender Heulton

solche Funktionstests von den Städten und Gemeinden unterschiedlich
gehandhabt, z. B. in Düsseldorf jährlich an einem Freitag[4] , oder in
Dresden am zweiten Mittwoch eines jeden Quartals.[5]

Genutzte Zivilschutzsignale
In Deutschland wird nur ein Katastrophen-/warn-/alarm-Signal verwendet. Bis etwa 1975 war dies ein 2 Minuten
langes Signal bestehend aus drei Mal 15 Sekunden Dauerton - 7 Sekunden Pause, gefolgt von 60 Sekunden
Dauerton. Da der Anfang dieser Signalfolge auch von den Freiwilligen Feuerwehren verwendet wird, verwendet man
seitdem in Deutschland einen einminütigen Heulton.

Österreich
Österreich verfügt über ein flächendeckendes, betriebsbereites Netz von 8.120 Sirenen (Stand 10/2009).
Es gibt eine wöchentliche Sirenenprobe (ein 15-sekündiger Dauerton) mit dem Signal „Sirenenprobe“ jeden Samstag
gegen 12 Uhr; dabei werden auch die unterschiedlichen Auslösewege (Bundeswarnzentrale, Landes- Alarm und
Warnzentrale(LAWZ), Bezirks- Alarm und Warnzentrale(BAWZ) oder Direktauslösung) abwechselnd getestet.
Seit 1998 findet einmal jährlich am ersten Samstag im Oktober zwischen 12:00 und 13:00 Uhr eine österreichweite
Sirenenprobe mit allen Katastrophensignalen statt. Dies wird vorher in den Massenmedien bekanntgegeben. Dabei
wird einerseits die Funktionstüchtigkeit andererseits die Hörbarkeit überprüft. Obwohl zentral ausgelöst, sind alle
Feuerwehren mit eingebunden, die die Rückmeldungen durchführen. Nachdem die Sirenen bei der wöchentlichen
Probe von den einzelnen Alarmzentralen ausgelöst werden, ist es funktechnisch nicht möglich, dass alle gleichzeitig
ausgelöst werden so, dass die Probealarmzeiten österreichweit nicht auf die Minute einheitlich sind.

Genutzte Zivilschutzsignale
Es sind drei verschiedene Signale vorgesehen: Warnung, Alarm, Entwarnung. Nicht erkennbar ist aus den Warn- und
Alarmzeichen, um welche Art einer Katastrophe es sich handelt. Diese erfährt man nur aus den gleichzeitig
ausgesendeten Nachrichten und Verhaltensmaßnahmen, die über Rundfunk und Fernsehen bekanntgegeben werden.
Bei nur lokal auftretenden Alarmierungen kann die Mitteilung auch durch Lautsprecherdurchsagen beispielsweise
durch die Feuerwehr erfolgen.

Sirenenprobe: 1x15 Sek. Dauerton

Die Sirenenprobe ist ein 15 Sekunden dauernder Dauerton oder ein
besonders kurzer Alarmton, wobei die Sirene nur einen leisen, kurzen
Heuler von sich gibt, oder der normale Feuerwehralarmton.
Der Feuerwehralarm besteht aus dreimal 15 Sekunden Dauerton mit 2 mal
7 Sekunden Unterbrechung. Die Verwendung des Alarmsignals hängt von
der einzelnen Feuerwehr ab. Wenn beispielsweise eine Feuerwehr
hauptsächlich mittels Funkmeldeempfänger seine Mitglieder alarmiert, so wird das Sirenensignal nur selten
verwendet.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sig4.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCsseldorf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dresden
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katastrophe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenmedien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sig1.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funkmeldeempf%C3%A4nger
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Feueralarm: 3x15 Sek. Dauerton

In vielen Städten und großen Ortschaften wird die Feuerwehr mit
Funkmeldeempfängern alarmiert. In vielen Feuerwehren wird allerdings
auch unterschieden, dass bei Bränden oder Menschenrettung mit beiden
alarmiert wird, bei technischen Einsätzen hingegen nur mit den
Funkrufempfängern. Dies ist abhängig von den örtlichen Alarmplänen.
Siehe auch Artikel Alarmierungssysteme der Feuerwehr.

Feuerwehralarmton einer Motorsirene

Warnung: 3 Min. gleich bleibender
Dauerton

Herannahende Gefahr wird mit einem dreiminütigen Dauerton
angekündigt. Die Bevölkerung wird damit aufgefordert Radio- oder
Fernsehgerät einzuschalten und dort bekanntgegebene Anordnungen zu
beachten.

Alarm: 1 Min auf- und abschwellender
Heulton

Das Alarmsignal, einminütig auf und abschwellend, bedeutet Gefahr:
Schützende Räumlichkeiten aufsuchen (ein Auto bietet keinen
ausreichenden Schutz), über Medien durchgegebene
Verhaltensmaßnahmen befolgen und Radio einschalten.

Alarmton einer Hochleistungssirene

Entwarnung: 1 Min. gleich bleibender
Dauerton

Das Ende der Gefahr wird mit einem einminütigen Dauerton angezeigt.
Mögliche Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über Medien
durchgegeben.

Schweiz

Das Sirenennetz der Schweiz besteht aus über 8.500 Sirenen, es wird jedes
Jahr am ersten Mittwoch im Februar zwischen 13:30 und 14:00 Uhr getestet.

Die Aktivierung erfolgt ferngesteuert von den Zentralen aus. Die Alarmsysteme sind so eingerichtet, dass rund 99
Prozent der Bevölkerung sie hören können. Bewohner abgelegener Orte können via Telefonnetz gewarnt werden.
Zudem werden mobile Sirenen (montiert auf einem Fahrzeug) eingesetzt.
Verhaltensregeln und Erläuterungen für die Bevölkerung findet man auch in den Schweizer Telefonbüchern auf den
hintersten Seiten.

Genutzte Zivilschutzsignale
Seit dem 1. April 2004 gibt es in der Schweiz in Friedenszeiten nur noch zwei Alarmierungszeichen, der allgemeine
Alarm und der Wasseralarm. Die früheren Zeichen C-Alarm und Strahlenalarm wurden aufgehoben. Zudem ist die
Alarmierung der Feuerwehren (Cis-Gis-Signal) mit Zivilschutzsirenen nicht mehr gestattet.
• Allgemeiner Alarm: Regelmäßig auf- und absteigender Ton der Sirenen mit einer Dauer von einer Minute. Nach

einer Unterbrechung von zwei Minuten wird der Alarm wiederholt. Informationen zum Verhalten sind aus Radio
oder TV zu erhalten.

• C-Alarm (aufgehoben): Ein hoher Dauerton mit einer Dauer von einer Minute. Der C-Alarm wird ausgelöst, wenn
in einem bewaffneten Konflikt chemische Kampfstoffe zum Einsatz gelangen/gelangt sind.
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• Strahlenalarm (aufgehoben): Regelmäßig auf und absteigender Ton der Sirenen mit einer Dauer von je zwölf
Sekunden, gefolgt von zwölf Sekunden Pause. Der Alarm wird fünf Mal nacheinander wiederholt, was eine
Alarmdauer von zwei Minuten ergibt. Der Strahlenalarm dient der Warnung der Bevölkerung in der Nähe von
Kernkraftwerken im Falle eines Zwischenfalls mit Austritt von radioaktivem Material in die Umwelt. Der Alarm
existiert nur in den Schutzzonen 1 und 2 rund um ein Kernkraftwerk, könnte theoretisch jedoch an den meisten
landesweit installierten Sirenen ebenfalls ausgelöst werden. Der Strahlenalarm kann als einziger Alarm auch
direkt, sprich unter Umgehung der Polizei respektive des Zivilschutzes, von den Betreibern eines Kernkraftwerks
selbst ausgelöst werden.

• Wasseralarm: Besteht aus zwölf tiefen Dauertönen mit einer Länge von 20 Sekunden mit einem Unterbruch von
10 Sekunden dazwischen. Zuvor wird allerdings immer zuerst der allgemeine Alarm ausgelöst. Bei Ertönen dieses
Alarms ist das Gebiet sofort zu verlassen.

Das Ende der Gefahr wird durch Radio oder durch die örtlichen Behörden bekanntgegeben.

Luxemburg
Landesweit gibt es in Luxemburg 338 Sirenen, die einzeln, pro Dorf, Gemeinde, Region oder landesweit ausgelöst
werden können.
Außerhalb der Stadt Luxemburg wird jeden ersten Montag im Monat um 12 Uhr ein Sirenentest durchgeführt.
Diese Informationen sind auf den Deckelinnenseiten der luxemburgischen Telefonbücher nachzulesen.

Genutzte Zivilschutzsignale
• Voralarm: an- und abschwellender Heulton während einer Minute
• Nuklearalarm: an- und abschwellender Heulton während einer Minute bei zwei Unterbrechungen von 12

Sekunden
• Entwarnung: Dauerton von einer Minute
• Feueralarm: Dauerton von drei Minuten

Dänemark
Das Sirenennetz in Dänemark besteht aus 1078 Sirenen, die ungefähr 80% der Bevölkerung warnen können. Sie
werden jede Nacht stumm getestet. Ein Test mit Signal findet jeden ersten Mittwoch im Mai um 12:00 Uhr statt. [6]

Europäische Angleichung
Es gibt auch innerhalb der EU noch unterschiedliche Bedeutungen für gleiche Signale. So ist z.B. der an- und
abschwellende Heulton während einer Minute in Luxemburg ein Voralarm, in Österreich und der Schweiz der
Hauptalarm bei akuter Gefahr. Das deutsche Bundesamt für Zivilschutz empfahl 1999 eine „Untersuchung zur
Entwicklung eines einheitlichen Sirenensignals und daran anknüpfender Verhaltensempfehlungen“.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luxemburg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A4nemark
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Einzelnachweis
[1] Sirenenanhänger im Sirenenwiki (http:/ / www. xplored. de/ wiki/ index. php/ SLEA)
[2] Autohupen als Warnsystem mit Weckeffekt (http:/ / www. fraunhofer. de/ presse/ presseinformationen/ 2009/ juli/ autohupen-warnsystem.

jsp) vom 2. Juli 2009 abgerufen am 31. Dezember 2009
[3] Sturmflut: Merkblatt für die Bevölkerung (http:/ / fhh. hamburg. de/ stadt/ Aktuell/ behoerden/ inneres/ katastrophenschutz/ service/

merkblaetter/ suederelbe/ merkblatt. pdf,property=source. pdf) (PDF)
[4] Antenne Düsseldorf: Artikel zum Sirenentest am 4. Dezember 2009 (http:/ / www. antenneduesseldorf. de/ web/ themen/ 2009/ 12/

sirenentest/ ) (abgerufen am 14. Juli 2010)
[5] Dresden Fernsehen: Artikel zum Sirenentest am 9. Juli 2008 (http:/ / www. dresden-fernsehen. de/ default. aspx?ID=6090&

showThread=18442& showForum=35& showNews=247774) (abgerufen am 14. Juli 2010)
[6] brs.dk PDF (http:/ / www. brs. dk/ varsling/ 2007/ Faktaark om sirenevarsling - engelsk (april 2007). pdf)

Weblinks
• Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (http:/ / www. bbk. bund. de/ cln_027/ nn_398892/

DE/ 02__Themen/ 11__Zivilschutztechnik/ 04__Warnsyst/ Warnsyst__node. html__nnn=true)
• Bericht Zivilschutz-Akademie (http:/ / ec. europa. eu/ environment/ civil/ act_prog_rep/ emergency_crisis. pdf)

(PDF-Datei; 2,50 MB)
• Schweizerische [[Nationale Alarmzentrale (http:/ / www. naz. ch)]]
• Zivilschutz Luxemburg (http:/ / www. 112. public. lu)
• Zivilschutzverband Österreich (http:/ / www. zivilschutzverband. at)

ABC-Alarm
Ein ABC-Alarm warnt vor einer drohenden Gefahr, die vom Einsatz atomarer, biologischer oder chemischer
Kampfstoffe (ABC-Waffen) ausgeht.
In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bevölkerung durch die zuständigen Behörden des jeweiligen
Bundeslands gewarnt. Eine Warnung erfolgt üblicherweise über den Rundfunk oder durch Lautsprecherdurchsagen
vor Ort. Die früher für ABC- und Fliegeralarm verwendeten Zivilschutzsirenen des Bundes wurden Ende 1992 außer
Betrieb genommen, allerdings werden solche Installationen zum Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes zum
Teil noch auf kommunaler Ebene weiter genutzt. Eine flächendeckende ABC-Alarmierung mittels Sirenen ist in
Deutschland jedoch nicht mehr vorgesehen.
Das Sirenensignal eines ABC-Alarms ist eine einminütige Sequenz, in welcher ein permanent auf- und
abschwellender Heulton zweimal für je zwölf Sekunden unterbrochen wird. Nach einer Pause von 30 Sekunden
erfolgt eine Wiederholung dieser Sequenz. In Österreich ist ein speziell für den ABC-Alarm ausgelegtes Sirensignal
nicht bekannt.

Bundeswehr
In der Deutschen Bundeswehr wird ein ABC-Alarm durch die ABC-Alarmpatrone (ein Leuchtstern mit wechselnder
Farbe weiß-rot-weiß und Pfeifton) ausgelöst. Dazu wird mit der Signalpistole eine Patrone abgeschossen, bei der
eine blinkende Leuchtkugel zu sehen und ein Pfeifton zu hören ist. Für gewöhnlich wird die Bedrohungslage vorher
bekanntgegeben, damit die Soldaten bereits erste Schutzmaßnahmen (Schutzanzug anlegen, Verpacken von Material,
Bereitlegen der Schutzausrüstung) ergreifen können.
Neben dem Leuchtzeichen kann ABC-Alarm auch durch folgende Maßnahmen gegeben werden:
• Rufen („ABC-Alarm!“)
• Deuten auf die eigene angelegte ABC-Schutzmaske
• per Funk gegeben

http://www.xplored.de/wiki/index.php/SLEA
http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2009/juli/autohupen-warnsystem.jsp
http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2009/juli/autohupen-warnsystem.jsp
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/katastrophenschutz/service/merkblaetter/suederelbe/merkblatt.pdf,property=source.pdf
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/katastrophenschutz/service/merkblaetter/suederelbe/merkblatt.pdf,property=source.pdf
http://www.antenneduesseldorf.de/web/themen/2009/12/sirenentest/
http://www.antenneduesseldorf.de/web/themen/2009/12/sirenentest/
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=6090&showThread=18442&showForum=35&showNews=247774
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=6090&showThread=18442&showForum=35&showNews=247774
http://www.brs.dk/varsling/2007/Faktaark%20om%20sirenevarsling%20-%20engelsk%20(april%202007).pdf
http://www.bbk.bund.de/cln_027/nn_398892/DE/02__Themen/11__Zivilschutztechnik/04__Warnsyst/Warnsyst__node.html__nnn=true
http://www.bbk.bund.de/cln_027/nn_398892/DE/02__Themen/11__Zivilschutztechnik/04__Warnsyst/Warnsyst__node.html__nnn=true
http://ec.europa.eu/environment/civil/act_prog_rep/emergency_crisis.pdf
http://www.naz.ch
http://www.112.public.lu
http://www.zivilschutzverband.at
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenvernichtungswaffe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fliegeralarm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katastrophenschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirenensignal
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundeswehr
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Signalpistole
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• durch Schlagen von Metall auf Metall

Weblinks
• Konzeption der Bevölkerungswarnung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe [1]

Referenzen
[1] http:/ / www. bbk. bund. de/ cln_007/ nn_401596/ DE/ 02__Themen/ 05__Krisenmanagement/ 04__WarnungderBevoelkerung/

WarnungderBevoelkerung__node. html__nnn=true

http://www.bbk.bund.de/cln_007/nn_401596/DE/02__Themen/05__Krisenmanagement/04__WarnungderBevoelkerung/WarnungderBevoelkerung__node.html__nnn=true
http://www.bbk.bund.de/cln_007/nn_401596/DE/02__Themen/05__Krisenmanagement/04__WarnungderBevoelkerung/WarnungderBevoelkerung__node.html__nnn=true
http://www.bbk.bund.de/cln_007/nn_401596/DE/02__Themen/05__Krisenmanagement/04__WarnungderBevoelkerung/WarnungderBevoelkerung__node.html__nnn=true
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Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
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• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
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• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
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GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use

the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal

authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled

"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These

may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given

therein.
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

http://www.gnu.org/copyleft/.


Ratgeber
für die Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerks Gundremmingen
Information der Öffentlichkeit nach § 53 Abs. 5 der Strahlenschutzverordnung

An sämtliche Haushalte



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit Herbst 1966 erzeugt das Kernkraftwerk Gundremmin-
gen für unsere Bevölkerung Strom.

Wie bei allen kerntechnischen Anla-
gen in Deutschland, so ist auch durch 
das Genehmigungsverfahren für 
das Kernkraftwerk Gundremmingen 
sichergestellt, dass alle Maßnahmen 
getroffen werden, die eine Gefährdung 
der Bevölkerung durch freiwerdende 
radioaktive Stoffe mit größter Wahr-

scheinlichkeit ausschließen. Aus diesem Grund verfügt das 
Kernkraftwerk über zahlreiche Sicherheitseinrichtungen, die 
in technisch empfindlichen Bereichen sogar mehrfach vor-
handen sind. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, 
ergänzen umfangreiche  Katastrophenschutzplanungen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, der Regierung 
von Schwaben und der betroffenen Behörden im benach-
barten Baden-Württemberg die sicherheitstechnischen 
Vorkehrungen der Kernenergieanlage. Dies ist kein Wider-
spruch in sich; denn das Ziel und die Aufgabe des Kata-
strophenschutzes bleibt es, das Restrisiko eines Unfalls mit 
Auswirkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich 
zu halten. Die Katastrophenschutzplanungen werden bei 
regelmäßigen Übungen erprobt und verbessert.
Die Strahlenschutzverordnung verpflichtet alle Betreiber 
von Kernkraftwerken, die Bevölkerung, die bei einer radi-
ologischen Notstandssituation betroffen sein könnte, alle 
fünf Jahre über die Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. 
Dem gesetzlichen Auftrag entsprechend hat die Kernkraft-
werk Gundremmingen GmbH (KGG) mit Beteiligung des 
Bayer. Staatsministeriums des Innern und der Regierung 
von Schwaben nun bereits zum dritten Male die vorlie-
gende Informationsbroschüre verfasst. Ich hoffe, dass sie 
dazu beiträgt, Ihnen in übersichtlicher Form die Sicherheits-
vorkehrungen und richtigen Verhaltensweisen bei einem - 
wenn auch noch so unwahrscheinlichen - nuklearen Notfall 
näher zu bringen.

Augsburg, im Juni 2008
REGIERUNG VON SCHWABEN

Ludwig Schmid
Regierungspräsident
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Reaktortyp Siedewasserreaktor

elektrische Nettoleistung jeweils 1.344 MW

Beginn der Stromerzeugung  1984

Technische Daten

Kernkraftwerk Gundremmingen

Daten und Fakten

Kernenergie ist mit ihrem Anteil von zwei Dritteln an der 
gesamten Erzeugung die Basis der bayerischen Stromversor-
gung. Jahrzehntelange Erfahrung hat die Beherrschbarkeit, 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Tech-
nik unter Beweis gestellt.

Ein idealer Kraftwerksstandort muss drei Voraussetzungen 
erfüllen: Nähe zum Hochspannungsnetz, verkehrsgünstige 
Lage und unmittelbare Nachbarschaft zu einem Fluss – all 
dies trifft für Gundremmingen bei Günzburg zwischen Augs-
burg und Ulm zu.

So entstanden bei Gundremmingen neben dem stillgelegten 
250-MW-Kernkraftwerk zwei neue Blöcke, je mit 1344 MW 
Leistung. Sie erzeugen seit 1984 zuverlässig, sicher und 
ohne die Abgabe von CO2 Strom – Jahr für Jahr etwa 20 
Milliarden Kilowattstunden. Dies entspricht etwa 
30 % des gesamten bayerischen Jahresstromverbrauchs.

Betreiber der Anlage ist die Kernkraftwerk Gundremmingen 
GmbH (KGG). Sie gehört zu 75 % der RWE Power AG Essen 
und zu 25 % der E.ON Kernkraft GmbH Hannover.

Für den Katastrophenschutz zuständige Behörden: 

Bayern:
 Regierung von Schwaben
 Landratsamt Günzburg 
 Landratsamt Dillingen a.d. Donau

Baden-Württemberg: 
 Regierungspräsidium Stuttgart
 Regierungspräsidium Tübingen
 Landratsamt Heidenheim

Herausgeber: 
Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 
Dr.-August-Weckesser-Straße 1 
89355 Grundremmingen

in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 
und der Regierung von Schwaben

Juni 2008



Was könnte bei einem Unfall geschehen?

Ein nach westlichen Standards gebautes und geneh-
migtes Kernkraftwerk kann aus physikalischen Gründen 
nicht explodieren. Es ist technisch so ausgelegt, dass bei 
allen Arten von Störfällen ein nennenswerter Schaden 
in der Umgebung der Anlage vermieden werden kann. 
Voraussetzung für jede Betriebsgenehmigung ist ein 
umfassender Sicherheitsbericht, der alle sicherheitsre-
levanten Punkte der jeweiligen Anlage behandelt. Ein 
Kernkraftwerk dürfte gar nicht erst in Betrieb gehen, 
wenn für jeden einzelnen Störfall nicht die entspre-
chende Vorsorge getroffen worden wäre. 

Unfälle, die über den Rahmen dieser Auslegungs-
störfälle hinausgehen, können nach menschlichem 
Ermessen ausgeschlossen werden. Trotzdem werden 
für solche Fälle, bei denen radioaktive Stoffe aus dem 
Reaktorkern freigesetzt werden könnten, im Rahmen des 
Katastrophenschutzes Vorsorgemaßnahmen getroffen. 
Das beweist die hohe Verantwortung im Umgang mit 
der Kernenergie in Deutschland.

Die bei einem angenommenen Unfall freigesetzten 
radioaktiven Stoffe können auf unterschiedlichen Pfaden 
zu einer Strahlenbelastung von Menschen und Umwelt 
führen. Für Menschen bedeutsame Pfade sind:

- Einatmen der radioaktiven Stoffe (Inhalation)

- Strahlung aus der vorüberziehenden Wolke

- Strahlung von am Boden abgelagerten Stoffen

- Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Nahrung  
(Ingestion)

Barrieren zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe

Allgemeine Informationen

Sicherheit kerntechnischer Anlagen

Planung, Bau und Betrieb kerntechnischer Anlagen in 
Deutschland unterliegen strengsten Sicherheitsvorschrif-
ten. Denn weder dem Gesetzgeber noch den Betreibern 
ist daran gelegen, dass von deren Betrieb gesundheitli-
che Risiken ausgehen. Wichtigstes Vorsorgeziel ist der 
Schutz der Öffentlichkeit vor radioaktiven Belastungen. 
Und zwar unter allen Umständen: im Normalbetrieb 
genauso wie bei Betriebsstörungen. 

Passive und aktive Schutzeinrichtungen kenn-
zeichnen das technische Konzept von Kernkraftwerken. 
Der passive Schutz beginnt außen mit der mächtigen 
Stahlbetonumhüllung des Reaktorgebäudes und setzt 
sich nach innen stufenweise fort. Die passiven Schutzein-
richtungen dienen dazu, die im Reaktorkern enthaltenen 
radioaktiven Stoffe in jedem Betriebszustand von der 
Umwelt abzuschirmen. 

Zu den aktiven Schutzeinrichtungen zählt das 
Reaktorkühlsystem, das die sichere Abfuhr von Wärme 
aus dem Kraftwerk garantiert. Aber auch die Stromver-
sorgung des Kraftwerks gehört zu den aktiven Sicher-
heitseinrichtungen. Die Zuverlässigkeit der aktiven 
Schutzeinrichtungen beruht darauf, dass diese mehrfach 
vorhanden sind sowie voneinander unabhängig und 
räumlich getrennt arbeiten.

Über diese hohen Sicherheitsstandards hinaus 
haben Staat und Betreiber zusätzliche Vorkehrungen 
zum Schutz der Öffentlichkeit getroffen. Und zwar für den 
Fall eines Ereignisses, das sich trotz umfassender Sicher-
heitsmaßnahmen auf die Umgebung des Kernkraftwerks 
auswirken könnte.

Kristallgitter des Uran-
dioxids

Brennstabhüllrohre aus 
Metall

Reaktordruckbehälter Sicherheitsbehälter aus 
Spannbeton mit Stahlhaut

Stahlbetonhülle mit Boden-
platte (Erdbebensicher)
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Natürliche und zivilisatorische Strahlenquellen

durch den Betrieb eines

Kernkraftwerks: weniger

als 0,01 Millisievert pro

Jahr in der unmittelbaren

Umgebung der Anlage

Allgemeine Informationen
4

Schwankungsbreite 

der terrestrischen 

Strahlung in der 

Bundesrepublik:

0,3 bis 1,5 Millisie-

vert pro Jahr

bei 10 Flugstunden 

pro Jahr in 10.000 

Meter Höhe:  

0,05 Millisievert

durch medizinische 

Diagnostik und 

Therapie: etwa 1,9 

Millisievert pro Jahr

Belastung in 

Gebäuden durch 

Baustoffe: 0,8 bis 

1,7 Millisievert pro 

Jahr

Welche Schutzmaßnahmen sind geplant?

Die Katastrophenschutzplanung ergänzt die umfassende 
sicherheitstechnische Auslegung des Kernkraftwerks. 
Dazu wurden von den deutschen Bundesländern 
gemeinsame „Rahmenempfehlungen für den Katastro-
phenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen“ 
ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage wird der behördliche 
Katastrophenschutz in abgestuften Maßnahmen mit dem 
Ziel organisiert, die Folgen eines extrem unwahrscheinli-
chen Unfalls für die Bevölkerung so gering wie möglich 
zu halten. Art und Umfang der schadensbegrenzenden 
Maßnahmen sind abhängig von der Entfernung zur 
kerntechnischen Anlage, deren Umgebung nach dieser 
Empfehlung in vier Zonen und zwölf Sektoren eingeteilt 
ist:

- die Zentralzone, welche die kerntechnische Anlage  
bis zu einer Entfernung von 2 Kilometern umschließt

- die Mittelzone bis zu einer Entfernung von 10 Kilo-
metern

- die Außenzone bis zu einer Entfernung von 25 Kilo- 
metern vom Standort

- die Fernzone bis zu einer Entfernung von 100 Kilome-
tern vom Standort

Zusätzlich zur Messung der allgemeinen Umweltradio-
aktivität bestehen spezielle Messnetze zur Überwachung 
kerntechnischer Anlagen. Bei einem Unfall wird deren 
Umgebung noch intensiver durch diese Programme 
überwacht, wobei auch mobile Messtrupps eingesetzt 
werden. Zusätzlich stehen die ständig übertragenen 
Daten aus der Kernreaktor-Fernüberwachung zur Verfü-
gung. So können z. B. aus den Messwerten der Emissio-
nen und der Ausbreitungsverhältnisse die radiologischen 
Auswirkungen im Voraus abgeschätzt werden.

In allen Zonen sind abgestufte Katastrophenschutz-
maßnahmen vorbereitet. Sollten Maßnahmen notwen-
dig werden, sind die Mitarbeit und die Selbsthilfe der 
Bevölkerung erforderlich. Hierüber wird im Folgenden 
informiert.

Was ist Radioaktivität?

Atome sind Bausteine der Materie. Jedes Atom besteht 
aus einem Atomkern, der von einer Atomhülle umgeben 
ist. Bestimmte Atomkerne haben die Eigenschaft, sich 
von selbst, also ohne äußere Einwirkung, umzuwandeln. 
Dabei werden winzige Teilchen oder elektromagneti-
sche Wellen ausgesandt. Dieses natürliche Verhalten des 
Atomkerns heißt Radioaktivität und das, was der Kern 
abgibt, ionisierende bzw. radioaktive Strahlung. Ein Maß 
für die Aktivität eines radioaktiven Stoffes ist die Anzahl 
der Umwandlungen, d.h. der Zerfälle in einer Sekunde, 
angegeben in Becquerel (Bq). Finden zum Beispiel 1.000 
Zerfälle pro Sekunde statt, dann entspricht dies einer 
Aktivität von 1.000 Bq. In einem Gramm Radium, neben 
dem Uran einer der bekanntesten natürlichen radioak-
tiven Stoffe, finden etwa 37 Milliarden Zerfälle in einer 
Sekunde statt. Die Aktivität eines radioaktiven Stoffes 
nimmt mit der Zeit ab. Nach einer so genannten Halb-
wertszeit ist sie bis auf die Hälfte abgesunken. Die durch 
die ionisierende Strahlung auf den Menschen übertra-
gene Energie und deren Wirkung wird in Sievert (Sv) 
angegeben. So beträgt die mittlere natürliche Strahlen-
belastung in der Bundesrepublik etwa 0,0021 Sv = 2,1 
mSv (Millisievert) pro Jahr.

Radioaktive Strahlung ist keineswegs nur von uns 
Menschen gemacht. Die am meisten verbreitete ist 
die natürliche Strahlung. Sie kommt aus der Erde und 
aus dem Weltall. Sie ist in der Luft, die wir atmen, und 
sogar unser Körper enthält einige radioaktive Stoffe. 
Die gesamte Entwicklung des Lebens einschließlich der 
menschlichen Evolution erfolgte unter Einwirkung  der 
natürlichen Strahlung.

In Deutschland wird die Strahlung der Umgebung 
laufend flächendeckend gemessen und die daraus resul-
tierende Strahlenbelastung bestimmt.  



Schutz im Haus

Wird der Aufenthalt in Gebäuden empfohlen, so sollten Sie:
• jeden unnötigen Aufenthalt im Freien vermeiden
• vor Betreten der Wohnung Oberbekleidung und Schuhe draußen able-

gen, anschließend Kopf und Hände unter fließendem Wasser gründlich 
waschen

• Fenster und Türen möglichst dicht verschließen
• möglichst nur im Haus vorhandene Lebensmittel essen und trinken, Obst 

und Gemüse aus dem Garten meiden
• amtliche Durchsagen über Rundfunk verfolgen und auf Lautsprecher-

durchsagen von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz achten

Iodtabletten

Wurde über Rundfunk- oder Lautsprecherdurchsagen zur Abholung und 
gegebenenfalls Einnahme von Iodtabletten aufgefordert, sollten Sie:
• die Tabletten an den bekannt gegebenen Ausgabestellen abholen
• die Tabletten erst dann einnehmen, wenn Sie von den Behörden dazu 

aufgefordert werden
• die Beipackzettel und Merkblätter beachten, dort finden Sie genaue 

Informationen über die Anwendung und Dosierung

Die Evakuierung

Wurde die Evakuierung angeordnet, ist Folgendes wichtig:
• Durchsagen der Polizei, der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes 

beachten 
• amtliche Durchsagen über Rundfunk verfolgen
• Nachbarn benachrichtigen
• Notgepäck für sich und die Angehörigen für 2 – 3 Tage packen. An 

Ersatzkleidung denken. Wichtige Medikamente, Rezepte und persönliche 
Dokumente nicht vergessen

• Wohnung oder Arbeitsplatz auf Abwesenheit einrichten. Gas- und Was-
serhähne schließen, offenes Feuer löschen, Elektrogeräte ausschalten

• nicht mitzunehmende Tiere mit Futtervorrat versorgen
• bei der Fahrt im eigenen Fahrzeug: 

Halten Sie sich an die Anweisungen der Katastropheneinsatzleitung und 
der Polizei

• schalten Sie Ihr Autoradio ein (Verkehrsdurchsagen)
• wenn Ihnen kein Fahrzeug zur Verfügung  steht:

An den bekannt gegebenen Sammelstellen werden Sie mit Bussen 
abgeholt

• suchen Sie ggf. eine Notfallstation auf
• lassen Sie sich am Aufnahmeort registrieren

Die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde informiert

Die Warnung: einminütiger Heulton.
Rundfunk einschalten und auf Durchsagen achten! 



Die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde informiert

1 Evakuierungsplanung für den Bereich bis 10 km

 1.1 Karte

Zentralzone (Z) = 2 km Radius
Mittelzone (M) = 10 km Radius
Sektoren   1 -12
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Die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde informiert

1.2 Evakuierungsbereich bis 10 km – Aufnahmeräume

1.3 Evakuierungsgrundsätze

Die Evakuierung erfolgt grundsätzlich in Aufnahmegebiete, die entgegen der Windrichtung in sicherer Entfer-
nung zum Kernkraftwerk liegen. Die konkreten Evakuierungsstraßen werden wir Ihnen im Ereignisfall bekannt 
geben.

Sektoren Evakuierungsbereich Aufnahmebereiche Landkreis

Z-Zone alle Bewohner Memmingen bzw. Monheim MM / Donau-Ries

1 Lauingen Lkrs. Unterallgäu  

 übrige Bewohner Memmingen

2 Gut Helmeringen, Hausen Türkheim Unterallgäu 
 Dillingen Lkr. Ostallgäu, Kaufbeuren

3 alle Bewohner Ehingen Alb-Donau-Kreis

4 Holzheim, Aislingen Ehingen Alb-Donau-Kreis 
 Glött Schwäbisch-Gmünd Ostalbkreis 
 Weisingen, Altenbaindt Laichingen Ostalbkreis

5 alle Bewohner Schwäbisch-Gmünd Ostalbkreis

6 alle Bewohner Schwäbisch-Gmünd Ostalbkreis

7 alle Bewohner Aalen Ostalbkreis

8 alle Bewohner Ellwangen Ostalbkreis

9 Schönauhof, Wildenauhof,  Kaserne Lechfeld-Schwabstadl  Augsburg 
 Denzingen Neuburg a. d Donau Neuburg - 
   Schrobenhausen

 Neuoffingen, Wasserburg Oettingen Donau-Ries

 Reisensburg Rain, Wemding Donau-Ries

 Günzburg zunächst Messegelände Augsburg-S.,  
  Lkr. AIC, DON, ND  

10 Emmausheim Schwabmünchen Augsburg 
 übrige Bewohner Kaserne Lechfeld-Schwabstadl Augsburg

11 Sontheim Bopfingen, Ostalbkreis, 
  Blaustein, Blaubeuren Alb-Donau-Kreis

 Gundelfingen, Bächingen Lkr. Unterallgäu

12 alle Bewohner Kempten 



Die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde informiert

2 Sammelstellen für die Bevölkerung

Bewohner die das Gebiet nicht selbständig verlassen 
können, sollten sich zu einer Sammelstelle begeben. Die 
Katastrophenschutzbehörden organisieren für Sie aus-
reichend Fahrgelegenheiten mit Bussen. Sammelstellen 
werden bei öffentlichen Schulen, Kindergärten, Kirchen und 
Feuerwehrgerätehäusern, in Sontheim bei der Gemeinde-
halle eingerichtet. Für den Fall, dass keine dieser Einrichtun-
gen vorhanden ist, begeben Sie sich an die Durchgangs-
strasse, dort werden Sie abgeholt.

3 Ausgabe von Iodtabletten

Iodtabletten erhalten Sie in Apotheken und Feuerwehrge-
rätehäusern; weitere Ausgabestellen werden Ihnen ggf. über 
Rundfunk bekannt gegeben. Die Bewohner von Sontheim 
erhalten ihre Iodtabletten im Rathaus sowie in den örtlichen 
Kindergärten und Schulen.
Bei der Verteilung wird Ihnen ein Merkblatt ausgehändigt. 
Es ist nicht erforderlich, dass Sie sich über die Apotheken im 
Voraus selbst versorgen.
Die Einnahme der Tabletten wird gesondert angeordnet.

Meine Sammelstelle:

Meine Ausgabestelle für Iodtabletten:

Mein Aufnahmeort / Aufnahmelandkreis im Falle einer Evakuierung:   

Bei einem kerntechnischen Unfall erhalte ich 
weitere Informationen auf den Videotexttafeln:

Raum für persönliche Notizen

3. Programm, 
Bayerntext-Seite 555

3. Programm, 
Südwesttext-Seite 194

Im Katastrophenfall immer wichtig

• Bewahren Sie Ruhe!
• Befolgen Sie die Anordnungen der Katastro-

phenschutzbehörden!
• Lesen Sie dieses Merkblatt!
• Helfen Sie Anderen!
• Benutzen Sie nur im äußersten Notfall den 

Notruf 110 oder 112!
Internet



Wie können Sie sich selbst schützen?

Gleichzeitig mit den Warnungen leitet die Katastrophen-
schutzbehörde aufgrund eines bereits erstellten Katastro-
phenschutzplanes weitere Maßnahmen ein. Doch auch 
Sie können sich selber schützen.

Freigesetzte radioaktive Stoffe werden vor allem mit 
der Luft transportiert. Werden Sie gewarnt, dass radioak-
tive Stoffe über Ihr Aufenthaltsgebiet hinwegziehen oder 
bereits hinweggezogen sind, empfiehlt sich Folgendes: 

- Verbleiben Sie im Haus, möglichst im Keller. Schließen 
Sie Fenster sowie Türen und schalten Sie die Lüf-
tungsanlage ab. So verhindern Sie weitgehend, dass 
radioaktive Stoffe in die Atemluft gelangen, und
Sie nutzen die abschirmende Wirkung des Bauwerks 
aus.

- Gehen Sie nur ins Freie, wenn es unbedingt not-
wendig ist.

- Müssen Sie dennoch ins Freie, so legen Sie bitte bei 
Rückkehr die Oberbekleidung, besonders
Schuhe, vor dem Betreten des Hauses draußen ab 
und waschen Sie anschließend Kopf, Hände und 
andere unbedeckte Körperflächen unter fließendem 
Wasser mit Seife. Erst danach ist eine Dusche empfeh-
lenswert.

- Versorgen Sie sich möglichst mit Lebensmitteln aus 
dem Haus. Obst und Gemüse sollten Sie jetzt nicht 
mehr ernten. Leitungswasser können Sie unbesorgt 
verwenden, da die Wasserwerke überwacht werden.

Wie werden Sie bei einem Unfall gewarnt?

Bei einem kerntechnischen Unfall ist davon auszugehen, 
dass radioaktive Stoffe frühestens wenige Stunden nach 
Eintritt der Störung in der Anlage (schnell ablaufendes 
Ereignis) in erheblichem Maße freigesetzt werden. In 
dieser Zeit können Maßnahmen zum Schutz der Bevöl-
kerung ergriffen werden. Die Bevölkerung wird wie folgt 
unterrichtet:

    Warnung mit Sirenen

    –  1 Minute Heulton

Ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute 
Dauer bedeutet für Sie, den Rundfunk einzuschalten und 
auf Durchsagen zu achten.

    Warndurchsagen über

    Lautsprecherwagen

Zur Unterstützung der Information über Rundfunk oder 
zur örtlich begrenzten Warnung können Lautsprecher-
wagen der Polizei, der Feuerwehr und des Katastrophen-
schutzes eingesetzt werden.

    Informationen über Rundfunk,

    Fernsehen und Videotext

Meldungen erfolgen im Radio, insbesondere über die 
Sender, auf denen Sie auch Verkehrsdurchsagen emp-
fangen können, im Fernsehen insbesondere durch ARD 
und ZDF. Schalten Sie daher Ihr Fernsehgerät und/oder 
Ihr Radio ein. Die Meldungen werden dort der aktuellen 
Situation angepasst und wiederholt. Lassen Sie Ihr Gerät 
deshalb auf Empfang, auch wenn Sie nicht sofort Warn-
meldungen hören. Zusätzlich können Sie diese Informa-
tionen auch über die Videotexttafeln des jeweiligen 
Fernsehsenders abrufen.

Schutzmaßnahmen

Suchen Sie 

geschlossene 

Räume,

möglichst den 

Keller auf!
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Eine besondere Bitte

Beachten Sie die Meldungen im Radio und Fernse-
hen. 
Rufen Sie nicht die Notrufnummern der Polizei und 
der Feuerwehr oder die Katastrophenschutzbehörden 
an, um zu erfahren, was los ist. Sie würden nur diese 
Rufnummer blockieren und die Arbeit der Hilfskräfte 
erschweren. 
Informieren Sie auch Ihre Nachbarn, besonders hilfs-
bedürftige und kranke Mitbürger.

    Informationen über Rundfunk,

    Fernsehen und Videotext

    Informationen über Rundfunk,

    Fernsehen und Videotext



Wozu dienen Jodtabletten? 

Bei einem Unfall kann radioaktives Jod aus dem Kraftwerk 
freigesetzt werden. Werden in einem solchen Fall zur 
richtigen Zeit Tabletten mit nicht radioaktivem Jod einge-
nommen, so verhindert dies, dass sich später radioaktives 
Jod im Körper – speziell in der Schilddrüse – ansammeln 
kann. 

Jodtabletten haben normalerweise keine Neben-
wirkungen, Ausnahmen gibt es nur bei unkontrollierter 
Einnahme oder bei Personen, die auf Jod überempfind-
lich reagieren oder an Schilddrüsenerkrankungen leiden. 
Diese Personen sollten schon jetzt gelegentlich ihren Arzt 
um Rat fragen. 

Personen von über 45 Jahren wird von der Ein-
nahme der Jodtabletten abgeraten, da das Risiko für 
die Auslösung einer Schildrüsenüberfunktion durch die 
Jodeinnahme größer ist als eine eventuelle Schädigung 
durch eine Strahlenbelastung. Sie sollten Jodtabletten 
nur dann einnehmen, wenn Sie von den Behörden dazu 
aufgefordert werden. 

Wie läuft eine Evakuierung ab?

Eine Evakuierung kann sinnvoll sein, wenn eine Gefahr 
für Ihre Gesundheit durch eine tatsächlich erfolgte Frei-
setzung radioaktiver Stoffe zu befürchten ist oder als vor-
sorgliche Schutzmaßnahme, wenn eine spätere erhebli-
che Freisetzung nicht ausgeschlossen werden kann.

In diesem Fall wird die Katastrophenschutzbehörde 
eine Evakuierung anordnen. Sie hat Katastrophenschutz-
pläne für den Standort vorbereitet. 

Die Katastrophenschutzbehörde wird darüber hinaus 
für Fahrgelegenheiten mit Bussen und eventuell mit 
Zügen der Deutschen Bahn AG sorgen. Diese fahren von 
vorgegebenen Sammelstellen bzw. Bahnhöfen ab. 

Sollten Sie nicht in der Lage sein, in einem Pkw 
mitzufahren oder sich zu einer Sammelstelle zu bege-
ben, so zeigen Sie dieses durch ein weißes Tuch oder 
Bettlaken an einem Fenster, möglichst zur Straßenseite, 
an. Sie werden dann von Helfern des Katastrophenschut-
zes abgeholt.

Die Sammelstellen für die Evakuierung, insbeson-
dere für Personen ohne Fahr- oder Mitfahrgelegenheit, 
sind von den Katastrophenschutzbehörden in Katastro-
phenschutzplänen festgelegt. Bei Bedarf werden diese 
Regelungen angewendet. Die betroffene Bevölkerung 
wird dann entsprechend unterrichtet.

Bei einer angeordneten Evakuierung wird Ihnen  
mitgeteilt, ob Sie zunächst eine Notfallstation aufsuchen 
sollten. Bitte folgen Sie den Empfehlungen und benutzen 
Sie dabei die dann bekanntgegebenen Evakuierungsrou-
ten.

Schutzmaßnahmen
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Was ist bei einer Evakuierung zu beachten?

Wenn eine Evakuierung für Ihr Aufenthaltsgebiet angeord-
net wurde, sollten Sie folgendes beachten:

- Schalten Sie Ihr Rundfunkgerät ein und befolgen Sie die 
Anordnung der Katastrophenschutzbehörde.

- Überlegen Sie, ob es in Ihrer Nachbarschaft Personen 
gibt, die Ihrer Hilfe bedürfen. Informieren Sie diese, helfen 
Sie ihnen oder vermitteln Sie ihnen weitere Hilfe, z. B. 
durch die Helfer des Katastrophenschutzes.

- Packen Sie ein Notgepäck mit Dingen, die Sie für zwei  
bis drei Tage benötigen. Dazu gehören Kleidung, Wäsche, 
Toilettenartikel, Medikamente, wichtige Papiere und  
persönliche Unterlagen.

- Beim Verlassen Ihrer Wohnung, Ihres Hauses, Ihres 
Arbeitsplatzes schalten Sie alle nicht unbedingt erforder-
lichen Geräte aus – Elektrogeräte, Licht, Herde, Lüftungs- 
und Klimaanlagen. Löschen Sie offene Feuerstellen. 
Schließen Sie Ihre Wohnung ab.

- Versorgen Sie Tiere, die Sie nicht mitnehmen können, 
ausreichend mit Futter und Wasser, Nutzvieh sollte in 
Ställen untergebracht werden.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Bevöl-
kerung das zu evakuierende Gebiet mit dem PKW verlässt. 
Aufnahmebereiche werden von den Katastrophenschutz-
behörden bekannt gegeben. Polizei und Katastrophen-
schutz werden für die entsprechende Verkehrslenkung 
sorgen.

Von den Katastrophenschutzbehörden wird organisiert, 
dass Personen, die keine Mitfahrgelegenheit haben, mit 
Bussen oder Bahnen in die Aufnahmebereiche befördert 
werden. Das gilt auch z.B. für Heimbewohner, für Patienten 
in Krankenhäusern, für Kinder in Kindergärten und Schüler 
in Schulen. 

… und wenn die Kinder nicht zu Hause sind?
Bei entsprechendem zeitlichen Verlauf des Unfalles wird die 
Katastrophenschutzbehörde dafür sorgen, dass Schulen 
und Kindergärten geschlossen bleiben. Wenn es auf-
grund des Unfallablaufs erforderlich ist, werden die Kinder 
mit ihren Lehrern und Betreuern zusammen in Sicherheit 
gebracht.  
In den Aufnahmebereichen wird dann dafür gesorgt, dass 
die Familie wieder zusammengeführt wird.



7

 
Von den Katastrophenschutzbehörden werden Notfall-
stationen eingerichtet, ihre Lage wird in den Rundfunk-
durchsagen bekannt gegeben, ebenfalls die Gebiete mit 
einer besonderen Gefährdung durch radioaktive Stoffe. 
Personen aus solchen Gebieten sollten zu einer Not-
fallstation kommen. Dort kann eine Kontamination mit 
radioaktiven Stoffen festgestellt und von ausgebildeten 
Helfern des Katastrophenschutzes beseitigt werden. In 
den Notfallstationen sind auch Ärzte anwesend, die eine 
mögliche Strahlenbelastung abschätzen und über wei-
tere medizinische Maßnahmen entscheiden können. 

Sollten Sie keine Notfallstation direkt aufsuchen 
können, so waschen oder duschen Sie sich außerhalb 
des betroffenen Gebiets und wechseln Sie Ihre Ober-
bekleidung. Verpacken Sie die benutzte Bekleidung 
vorsorglich, wenn möglich in einem luftdichten Beutel, 
so kann sie später auf Kontamination geprüft werden.

Und zum Schluss noch eine Bitte
Benutzen Sie nur im äußersten Notfall den Notruf  
110 oder 112.
Befolgen Sie die Empfehlungen der Katastrophen- 
schutzbehörden. 
Helfen Sie anderen.

Sie sollten diesen Ratgeber dort aufbewahren, wo Sie  
ihn schnell wiederfinden können, z.B.  in der Nähe des  
Telefonbuchs.

Was tun, wenn man der Strahlung ausgesetzt war?
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008
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