
Notfal lp lan für  den 
atomaren Störfal l   

Sehr geehrte Damen und Herren,
da bis heute in Deutschland noch 17 
Kernkraftwerke in Betrieb sind, welche erst bis 
zum Jahr 2021 abgeschaltet werden sollen,  
möchten wir Sie mit dieser präventiven 
Maßnahme auf mögliche Störfälle innerhalb 
der kommenden Jahre vorbereiten. 

Der Katastrophenplan für Reaktorunfälle 
beinhaltet folgende Punkte:
1.)Warnung der Bevölkerung über 
Lautsprecherwagen und Radio
2.)Aufforderung zum Verbleiben im Haus 
3.)Einnahme von Jodtabletten (um eine 
Anreicherung von radioaktivem Jod in der 
Schilddrüse zu verhindern)
4.)Evakuierung

Dass die Gefahr nicht zu unterschätzen ist,  
verdeutlichen folgende Beispiele:

Am 26. April `86 kam es im 
Kernkraftwerk Tschernobyl in der 
nördlichen Ukraine zu einer der 
schwersten Reaktorkatastrophen 
überhaupt, von der bis heute 
schätzungsweise 5 Mio. Menschen 
unmittelbar betroffen sind
Allein im vergangenen Jahr wurden 
beim Bundesamt für Strahlenschutz 130 
meldepflichtige Vorfälle in deutschen 
Kernkraftwerken und 6 weitere in 
Forschungsreaktoren (auch im Hahn-
Meitner-Institut Berlin) registriert 
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Am 25. Juli 2006 kam es im 
Kernkraftwerk Forsmark in Schweden 
beinahe zur Kernschmelze, als nach 
einem Kurzschluss nur zwei von vier 
Notstromgeneratoren ansprangen. 
Beschäftigte von Forsmark sprachen 
von einem „Verfall der 
Sicherheitskultur“. Betreiber des 
Kraftwerkes ist die Firma Vattenfall. 
Wegen des Verdachts auf eine bewusst 
verzögerte Abschaltung ermittelt die 
Staatsanwaltschaft.

 
Diese Vorfälle belegen die Notwendigkeit 
schnellstmöglich aktiv zu werden: informieren 
und engagieren Sie sich bzw. wechseln sie 
ihren Stromanbieter, um das 
lebensbedrohliche Geschäft mit dem 
Atomstrom nicht mehr zu unterstützen!

Genaueres erfahren sie hier:

www.atomausstiegselbermachen.de 

*Die  beigefügte  Jodtablette  (Jodid  100  µg)  würde  im  Falle  
eines  Unfalls  bei  weitem  nicht  ausreichen,  um  eine  sog. 
Kaliumjodid-Blockade zu bewirken, da die erforderliche Menge 
bei  65  mg  liegt,  man  also  650  Stück  einnehmen  müsste.  
Versuche in  Apotheken  entsprechend dosierte  Tabletten  zu  
bekommen,  waren  erfolglos.  Der  Staat  hat  das  alleinige  
Monopol und entscheidet für alle.

V.i.S.d.P. Franka Roth, Weserstr. 114, 12059 Berlin
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