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FREIE WÄHLER für eine Überprüfung der Katastrophenschutz-Empfehlungen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Rahmenempfehlungen für den 
Katastrophenschutz nach der Fukushima-Katastrophe 
überdenken – Oberland ist zu wenig auf mögliche atomare 
Gefahren vorbereitet 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, hat sich in den 

vergangenen Monaten mehrfach an die Bayerische Staatsregierung gewandt, um 

nähere Informationen darüber zu erhalten, wie die vier Landkreise der Oberlands 

(Miesbach, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-

Wolfratshausen) im Falle einer atomaren Katastrophe in Bayern, Baden-Württemberg 

bzw. im benachbarten Ausland vorbereitet wären. 

Laut dem Antwortschreiben von Staatsminister Joachim Herrmann wären die 

Oberland-Landkreise bei einem Katastrophenfall nicht für die Erstaufnahme von 

Evakuierten vorgesehen. Demnach gäbe es, so der Staatsminister, „primär keinerlei 

Auswirkungen hinsichtlich der medizinischen Versorgung, der 

Nahrungsmittelversorgung, der Wasserversorgung und der Futtermittelversorgung.“ 

Lediglich die Landkreise, die für die Erstversorgung in Bayern vorgesehen sind, 

haben Versorgungs-Pläne erstellt.  

Auf die weiterführende Frage, mit welchen Einschränkungen bei der 

Nahrungsmittelproduktion zu rechnen sei, weist Joachim Herrmann im 

Antwortschreiben an Florian Streibl u.a. darauf hin, dass es in Deutschland eine 

Überproduktion an Nahrungsmittel gebe, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium 

für das ganze Bundesgebiet eine zivile Notfallreserve bereithalte und die 

Lebensmittelindustrie im Katastrophenfall ein Eigeninteresse habe, die 

übergebietliche Versorgung zu gewährleisten. Im Rahmen einer 

Ernährungsnotfallvorsorge werde zudem das Dekontaminationsmittel „Giese-Salz“ als 

Futtermittelzusatz verwendet, damit tierische Lebensmittel nicht radioaktiv belastet 

werden. 

Streibl hält die Stellungnahme der Staatsregierung für bedenklich. Nach den 

tragischen Erfahrungen in Japan hätte man erwarten können, dass sich die 

Staatsregierung ernsthafter und professioneller mit der Katastrophenvorsorge 

befasst. Streibl dazu: „Innenminister Herrmann verpasst den Menschen hier im 

Oberland eine Beruhigungspille, wenn er behauptet, dass im Ernstfall hier am 

Alpenrand kaum mit Auswirkungen zu rechnen sei. Fukushima belegt aber 

eindrücklich, dass es nicht ausreicht, nur für die nähere Umgebung eines Atom-

Kraftwerks bei Katastrophensituationen Handlungsempfehlungen zur Hand zu haben. 

Wenn uns Ohu oder Temelin um die Ohren fliegen, dann ist es zu spät, für ganz 

Bayern plausible und durchdachte Katastrophenschutzpläne vorzulegen. Hier muss 

die Staatsregierung kräftig nacharbeiten.“ 
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