
 

Beantwortung 
 
des dringlichen Postulates 20140153, Ruth Tennenbaum, Passerelle, "Radium 
Verschmutzung: Transparente und lückenlose Information sowie Schutz der 
Bevölkerung" 
 

Zur lückenlosen Aufklärung und zum Schutz der Bevölkerung wird der Gemeinderat gebeten, 
zu fünf Punkten Bericht zu erstatten. 
 
Der Gemeinderat kann das dringliche Postulat wie folgt beantworten: 
 
Zu Punkt 1: 
 
Im Rahmen der Aushubarbeiten für die Umfahrung Biel Ostast sind bei der Teilsanierung der 
ehemaligen Deponie Lischenweg im November 2012 durch das Tiefbauamt des Kantons, auf 
Boden des Kantons, radioaktive, radiumhaltige Abfälle gefunden worden. Diese stammten 
mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem Umfeld der Uhrenindustrie, welche dort vor 1960 
Abfälle mit Radiumleuchtfarbe entsorgt hat. Die Abfälle können entweder durch die 
Uhrenindustrie selber, das heisst durch die Unternehmungen, erfolgt sein, es ist aber 
durchaus auch möglich, dass die Entsorgung durch Heimarbeitende via Hauskehricht 
erfolgte. 

Die Direktion Bau, Energie und Umwelt (BEU) wurde erstmals am 29. August 2013 per Mail 
durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) darüber informiert. Die BEU hat umgehend am 
4. September 2013 den Gemeinderat über diese Tatsache orientiert. Der Gemeinderat hat 
sich in der Folge an die Empfehlung des BAG gehalten, das mit Mail vom 2. Oktober 2013 
die Ansicht vertrat, „dass in dieser Angelegenheit vorerst keine aktive Information der Medien 
und der betroffenen Öffentlichkeit erforderlich sei“. 

Da das BAG – auf Grund der damals vorliegenden Erkenntnisse und Messresultate zur 
Radiumkontamination auf dem ehemaligen Deponiegelände – die mögliche Gefährdung von 
Mensch und Umwelt als sehr gering einschätzte, verzichtete der Gemeinderat darauf, von 
sich aus zu informieren, dies obwohl anlässlich einer Besprechung aller beteiligten Parteien 
bereits am 25. Oktober 2013, im Zusammenhang mit den bevorstehenden Messungen des 
Sickerwassers, festgehalten wurde, dass „festgelegt werden müsse, wie die 
Wohnbevölkerung darüber (über diese Messungen) zu informieren sei“. 

Diese damalige Einschätzung erwies sich im Nachhinein wohl als Fehler. 

Nachdem anfangs des Jahres 2014 im Rahmen der Autobahnbaustelle wiederum 
radiumhaltige Abfälle vorgefunden wurden, schrieb das BAG am 28. Januar 2014 folgendes: 
„Mit diesen Vorfällen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die örtliche Bevölkerung und die 
Medien davon Kenntnis erhalten, wir erachten es daher als dringlich, die geplanten 
Massnahmen, insbesondere die Information der Anwohner, rasch umzusetzen“. Unter 
„Umsetzung der geplanten Massnahmen“ verstand der Gemeinderat damals klar die 
Durchführung der Messungen des Sickerwassers unter der ehemaligen Deponie. 

Auch hier zog es der Gemeinderat – aus heutiger Sichtweise wohl ebenfalls falsch – vor, 
nicht von sich aus und unkoordiniert mit den anderen involvierten Partnern zu informieren, 
sondern die anstehenden Untersuchungen des Sickerwassers unter der Deponie 
abzuwarten. 

Das BAG hat denn auch am 25. März 2014, unmittelbar bevor es damit begann, die 
Deponiesickerwässer auf mögliche Kontamination zu untersuchen, gegenüber der Stadt Biel 
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schriftlich festgehalten, „dass die Wohnbevölkerung im Bereich der ehemaligen Deponie 
vorgängig nicht speziell über die Messungen informiert werden müsse“. 

Der Gemeinderat ging deshalb bis zur Publikation in der Sonntagspresse am 1. Juni 2014 
davon aus, richtig gehandelt zu haben. 

Der Gemeinderat hat – ebenso wie die übrigen betroffenen Partner – aus diesem Fehler 
gelernt und die Kommunikation seither wesentlich verbessert. So wurde im Nachgang 
ausführlich und transparent informiert, einerseits über die Materialien, die gefunden wurden, 
andererseits auch über die potenzielle Gefährdung der ehemaligen Deponie und die 
Untersuchungsergebnisse des BAG, sowohl bei den Messungen an der Oberfläche, wie 
auch im Sickerwasser. 

Mittlerweile ist klar, dass aus der ehemaligen Deponie Lischenweg keine unmittelbare 
Gefahr für die Bevölkerung ausgeht und dass keine sofortigen Sanierungsmassnahmen 
notwendig sind. Sowohl die Radioaktivitätsmessungen, wie auch die zusätzlichen 
Messungen des Sickerwassers auf dem Gebiet der ehemaligen Deponie Lischenweg haben 
keine gesundheitsgefährdenden Werte ergeben. Damit können auf den Flächen des 
Wohngebiets Gesundheitsrisiken ausgeschlossen werden. 

Bei künftigen Bauarbeiten in diesem Bereich, wie bei sämtlichen Grabarbeiten im Bereich 
der alten Deponie, müssen hingegen künftig Strahlungsmessungen durchgeführt werden, um 
den Schutz der Arbeiter und eine konforme Entsorgung der radioaktiven Materialien zu 
gewährleisten. 
 
Zu Punkt 2: 
 
Im Wohngebiet der ehemaligen Deponie Lischenweg wurden durch das BAG an sieben 
verschiedenen Orten Messungen der Radioaktivität und insbesondere der Konzentration von 
Radium-226 durchgeführt. An sechs Stellen entsprechen die Radium-Werte der natürlichen 
Konzentration im Boden. An einer Stelle wurden leicht erhöhte von Radium künstlicher 
Herkunft gemessen. Die resultierende zusätzliche Strahlendosis von 5 bis 9 nanoSievert pro 
Stunde stellt jedoch kein Risiko für die Gesundheit von Personen dar, die sich dort aufhalten. 
Der leicht erhöhte Wert beträgt weniger als 10% der an diesem Ort gemessenen natürlichen 
radioaktiven Strahlung. 

Zusätzlich hat das BAG an zehn verschiedenen Standorten Messungen der Konzentrationen 
von Radium-226 im Sickerwasser durchgeführt. Die Wasserproben wurden in einer Tiefe von 
2 bis 5 Metern in der Deponie gesammelt. An sechs Stellen wurden im Vergleich zu 
natürlichem Grundwasser keine erhöhten Radium-Werte gefunden. An drei Stellen betrugen 
die Werte zwischen 37 und 43 Millibecquerel pro Liter (mBq/l), und an einer Stelle wurden 
173 mBq/l gemessen. Auch diese erhöhten Werte stellen kein Risiko für die Gesundheit dar. 
Alle Deponiewasserproben unterschreiten den strengen Richtwert der EU für Radium-226 im 
Trinkwasser von 200 mBq/l. Dazu kommt, dass im Einflussbereich der ehemaligen Deponie 
kein Trinkwasser für die Stadt Biel entnommen wird. 

Der Gemeinderat nahm mit Erleichterung von diesen Messresultaten Kenntnis und konnte 
feststellen, dass im Gebiet der ehemaligen Deponie Lischenweg nirgends eine Gefahr für die 
dort wohnende Bevölkerung besteht, und dass sich auch keine unmittelbaren 
Sanierungsmassnahmen aufdrängen. 

Diese Ergebnisse decken sich übrigens mit der Einschätzung des BAG bereits bei 
Bekanntwerden der ersten Funde. Die ursprüngliche Vermutung des BAG wurde also mit 
den Messungen bestätigt. 
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Zu Punkt 3: 
 
Der Gemeinderat hat bereits versucht – zusammen mit den übrigen betroffenen Partnern – 
durch sachliche und transparente Information das Vertrauen der Bevölkerung wieder 
herzustellen. 

Sowohl der Gemeinderat, wie auch das BAG, haben zwischenzeitlich die Öffentlichkeit mit 
verschiedenen Medienmitteilungen, Informationsveranstaltungen und teilweise auch mit 
Briefen umfassend über die nun vorliegenden Resultate informiert. 
 
Zu Punkt 4: 
 
Da mittlerweile feststeht, dass auf den Flächen der ehemaligen Deponie Lischenweg 
Gesundheitsrisiken ausgeschlossen werden können, erübrigt sich auch eine spezielle 
Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern der ehemaligen Vereinigung der Schrebergärten. 
 
Zu Punkt 5: 
 
Ein Kommunikationskonzept bei Gefährdungssituationen existiert bereits, es ist allerdings im 
vorliegenden Fall aus den unter Punkt 1 geschilderten Gründen nicht angewandt worden. 

Der Gemeinderat hat als Lehre aus diesem Vorfall die Stadtkanzlei beauftragt, mögliche 
Vorkehrungen für die Krisenkommunikation zu überprüfen. Es besteht zwar, wie erwähnt, 
bereits seit 2011 ein Kommunikationskonzept für ausserordentliche Lagen, der Gemeinderat 
ist sich aber einig, dass die Information zu sensiblen Themen überprüft werden muss und 
namentlich zu überlegen ist, mit welchen Instrumenten und Abläufen Krisensituationen nach 
Möglichkeit verhindert werden können. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat, das dringliche 
Postulat 20140153 erheblich zu erklären und als erfüllt abzuschreiben. 
 
 
 
Biel, 20. August 2014 
 
 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Die Stadtschreiberin: 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
• Dringliches Postulat 20140153 
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