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LOSEBLATTSAMMLUNG FS-78-15-AKU

EMPFEHLUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG
DER UMWELTRADIOAKTIVITÄT

Vorwort zur Herausgabe der fünften Teillieferung

Mit der Herausgabe dieser Loseblattsammlung wurde im Dezember 1979 begonnen. Die vierte
Teillieferung erschien im Dezember 1992.

Die langen Zeiträume zwischen den einzelnen Teillieferungen der Loseblattsammlung finden ihre
Erklärung in der geringen Sitzungshäufigkeit des AKU. Der AKU hält pro Jahr nur zwei Sitzungen
ab. Die mit der Erarbeitung von "Losen Blättern" vom AKU beauftragten Ad-hoc-Arbeitsgruppen
treffen sich im Regelfall nur einmal zwischen zwei AKU-Sitzungen. Dabei sollte auch nicht
übersehen werden, daß es sich bei der Arbeit der Autoren und des Redaktionsausschusses des AKU
um freiwillige, unbezahlte und damit quasi ehrenamtliche Leistungen von AKU-Mitgliedern
handelt. Druck und Versand einer Teillieferung sind außerdem nur dann kostengünstig, wenn sie
einen bestimmten Mindestumfang erreicht hat.

Ein wesentlicher Grund für den großen zeitlichen Abstand zwischen der vierten und der fünften
Teillieferung der Loseblattsammlung lag in der Mitwirkung vieler AKU-Mitglieder an der
Vorbereitung und Gestaltung der beiden großen Jahrestagungen des Fachverbandes für
Strahlenschutz 1993 in Binz auf Rügen und 1998 in Lindau im Bodensee, die sich dominant mit
Themen zur Überwachung der Umweltradioaktivität befaßt haben.

Um neue oder überarbeitete "Lose Blätter", die vom Plenum des AKU zwischen zwei Teil-
lieferungen der Loseblattsammlung verabschiedet werden, rascher verfügbar zu machen, werden sie
jeweils unverzüglich danach vom Redaktionsausschuß im Internet unter der Homepage des FS
vorab zugänglich gemacht. Diese Verfahrensweise wird bereits seit Mai 1998 praktiziert.

Die fünfte Teillieferung der Loseblattsammlung enthält außer den Auszügen der Programmtabellen
zur Umgebungsüberwachung aus der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung
kerntechnischer Anlagen neun neue Blätter und 17 Austauschblätter, die zum größten Teil völlig
neu erarbeitet wurden. Daß sich unter den neuen "Losen Blättern" auch eines mit dem Titel
„Emissions- und Immissionsüberwachung während des Restbetriebes von Kernkraftwerken“
befindet, stellt keinen vorauseilenden Gehorsam des AKU gegenüber den Atomausstiegsplänen der
neuen Bundesregierung dar. Vielmehr gehört dieses Thema wegen der aus technischen Gründen
begrenzten Lebensdauer von Kernkraftwerken in unsere Loseblattsammlung.

Konstruktive Kritik und Anregungen zu den Themen und Inhalten der Loseblattsammlung nimmt
der AKU gern entgegen.

Karlsruhe, im Januar 1999

Manfred Winter
(Für den Redaktionsausschuß)




