
§ 53 Abs. 5 StrlSchV legt also weder fest, dass eine gesetzliche Verpflichtung zur

regelmäßigen Durchführung von Evakuierungsübungen besteht, noch dass Kata-

strophenschutzsonderpläne zum Schutz der Bevölkerung in der Umgebung kern-

technische Anlagen zu erstellen sind.

Die Pflicht zur Erstellung von Katastrophenschutzsonderplänen zum Schutz der

Bevölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen ergibt sich aus § 3 Abs. 1

Nr. 1 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes (BayKSG). Die von lhnen in

lhrem Schreiben enivähnte Pflicht zur regelmäßigen Durchführung von Evakuie-

rungsübungen existiert nur für Schulen u.ä. Einrichtungen im Rahmen des Brand-

schutzes, jedoch nicht für großräumige Evakuierungen. Darüber hinaus halten wir

es auch grundsätzlich nicht für sinnvoll, großräumige Evakuierungsübungen

durchzuführen, da im Rahmen von Evakuierungsübungen das Verhalten der Be-

völkerung im Ernstfall nicht simuliert werden kann. Außerdem wurden in letzter

Zeit mehrere großräumige Evakuierungen ohne das Vorhandensein entsprechen-

der Pläne erfolgreich durchgeführt, z.B. beim Bombenfund in Bamberg im März

2013, beim Bombenfund in München im August 2012 sowie beim Bombenfund in

Koblenz im Dezember 2011.

Der Ratgeber, der von den Betreibern der Kernkraftwerke aufgrund von §53 Abs.

5 der StrlSchV regelmäßig veröffentlicht wird, hat den Zweck, die Bevölkerung in

der Umgebung der Kernkraftwerke über Katastrophenschutzsonderplanungen der

Behörden zu informieren und die Bevölkerung auf eine ggf. mögliche radiologische

Notsituation vozubereiten. Der Ratgeber enthält alle für die Bevölkerung wichti-

gen lnformationen zur Vorbereitung auf einen kerntechnischen Unfall und insbe-

sondere wichtige Empfehlungen zum Verhalten der Bevölkerung, wie z.B. nur im

äußersten Notfall den Notruf verwenden, im Rundfunk auf Durchsagen der Kata-

strophenschutzbehörde achten und den Anweisungen der Katastrophenschutzbe-

hörde und der Einsatzkräfte Folge zu leiste.n. Wer sich darüber hinausgehend auf

einen kerntechnischen Unfall vorbereiten möchte, kann dies z.B. durch die Nut-

zung des lnternetangebots www.iodblockade.de des Bundesministeriums für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit tun. Außerdem befürworten wir es aus-

drücklich, wenn Bürger ihre Selbsthilfefähigkeit für eventuelle Notsituationen auch

unabhängig vom kerntechnischen Unfall stärken. Hiezu ist die kostenlose Bro-

schüre ,,für den Notfall vorgesorgt" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe zu empfehlen, die wir diesem Schreiben beigelegt haben.


