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Fakes à la carte
2020 wird das Jahr der Deepfakes. Denn von
blossem Auge lassen sich die mithilfe maschinellen Lernens hergestellten Videos und Tonaufnahmen kaum mehr als Fälschungen entlarven. Vor
allem bei den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen dürfte der Desinformationsregler gegenüber 2016 noch einmal eine Stufe höher gedreht
werden. Schliesslich sind die Programme, mit
denen sich Deepfakes erstellen lassen, mittlerweile erschwinglich und einfach zu bedienen. Mit
der neuen App «Doublicat» lässt sich etwa das
eigene Gesicht problemlos in populäre Filmausschnitte einfügen. Der digitale Schleier zwischen
Sein und Schein wird immer durchlässiger.
Früher benötigten Algorithmen noch
eine signifikante Menge an Originalaufnahmen, um Stimmen und Gesichter von Politikerinnen, Journalisten, Comedians oder anderen Prominenten zu fälschen. Eine neue, von
Google entwickelte Variante benötigt mittlerweile bloss noch eine kurze Tonaufnahme
von wenigen Sekunden – etwa die Ansage
auf einem Anrufbeantworter. So einfach lässt
sich die Stimme von fast allen klonen. Wer
hat nicht schon mal eine Sprachnachricht verschickt? Wessen Anruf beim Callcenter wurde
nicht schon mal zu «Ausbildungszwecken» –
sowohl für Menschen wie auch Algorithmen
(siehe WOZ Nr. 19/19) – aufgenommen?
Zwar lassen sich die Fälschungen mit
technischen Mitteln im Normalfall als solche
erkennen. Das dürfte jedoch in den wenigsten
Fällen etwas bringen. Denn Desinformation
wird durch den von Medien zelebrierten Faktencheck nicht weniger effektiv. Und in Fällen
von Finanzbetrug ist das Geld meist längst
weg, ehe die Täuschung auffliegt.
Soziale Netzwerke wie Facebook oder
Reddit sehen sich entsprechend unter Zugzwang und wollen gezielter gegen Deepfakes
auf ihren Plattformen vorgehen, sofern diese
mit irreführender und manipulativer Absicht
erstellt wurden. Diese Einschränkung ist wichtig, werden doch viele Fakes bloss zur Unterhaltung erstellt – wir erinnern uns an den allseits
beliebten Gesichteraustausch mit «Face Swap».
Ob ein solches Vorgehen der Manipulation
Einhalt gebieten wird, ist jedoch fraglich, denn
bisher hat die Moderation politischer Inhalte
nur beschränkt funktioniert. Bei Deepfakes
dürfte es ähnlich sein. F L O R I A N W Ü S T H O L Z
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Ein Kanton untergräbt das
Existenzminimum
«Motivation statt Sanktion»: Unter dieser irreführenden Bezeichnung hat die SVP in diversen Kantonen Vorstösse lanciert, die die Situation von Sozialhilfebeziehenden verschlechtern wollen. Mehrere Regierungen lehnten die
Verschärfungen ab. So argumentierte die Zürcher Regierung: «Mit den Kürzungen würde
das soziale Existenzminimum massiv unterschritten.» Selbst den konservativ dominierten
Regierungen im Aargau und in St. Gallen gingen die Forderungen zu weit.
Nicht so in Baselland. Hier hat die Regierung als erste im Land entsprechende Vorstösse aus dem Parlament in einen Entwurf zur
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes einfl iessen
lassen. «Anreize stärken – Arbeitsmarktintegration fördern»: Unter diesem ebenso irreführenden Titel sieht die Regierung ein System
mit unterschiedlichen Grundpauschalen vor:
1082 Franken für Sozialhilfebeziehende, die
sich in den Augen der Ämter intensiv um eine
Arbeitsstelle bemühen; 887 Franken für solche,
die nach Ansicht der Behörden nicht mehr als
ihre Mitwirkungspfl ichten erfüllen – und nur
noch 690 Franken für jene, die aus Sicht der
Behörden zu wenig für eine Integration in den
Arbeitsmarkt tun.
Zwar geht dieses Bonus-Malus-System
nicht so weit wie die Motion des SVP-Landrats
Peter Riebli, die eine generelle Kürzung vorsah.
Doch unter dem Deckmantel von Verbesserungen für jene, die sich besonders fleissig um eine
Stelle bemühen, soll es gleichzeitig möglich
werden, andere in ein Leben weit unter dem
Existenzminimum zu treiben. Was die Vorlage
umso gefährlicher macht, ist laut der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht, dass
schon in der jetzigen Gesetzgebung Hinweise
wie die im Rahmen der Sozialhilfe zu berücksichtigenden Grundrechte oder zur Beachtung
des sozialen Existenzminimums fehlen. A D R
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Eine Premiere mit
vielen Ungewissheiten
Der Rückbau des AKW Mühleberg läuft seit einem Monat. Ein Strahlenschutzexperte
bemängelt das aktuelle Überwachungsdispositiv, die zuständigen Behörden wiegeln ab.
Was ist dran am Vorwurf?
VON JAN JIR ÁT

Geht der Abbau sicher vonstatten? Das AKW Mühleberg, hier noch in Betrieb.

Vogelgezwitscher, Bäume und eine Spaziergängerin mit Hund: Die Bilder und der Tonfall
des animierten Videos auf der Website des
Berner Energieunternehmens BKW könnten
gut ein Wellnessresort anpreisen. Tatsächlich
aber geht es um den Anfang dieses Jahres begonnenen Rückbau des AKW Mühleberg.
Fünfzehn Jahre wird dieser Rückbau
dauern, rund drei Milliarden Franken sollen
die Stilllegung sowie die Entsorgung des radioaktiven Abfalls gemäss BKW insgesamt
kosten. Der Atommüll – 3000 Tonnen werden es am Ende sein – wird ins Zwischenlager
in Würenlingen im Kanton Aargau gebracht.
Dort wird er dann so lange bleiben, bis in der
Schweiz ein geologisches Tiefenlager für die
langfristige Lagerung gebaut sein wird. Die
für den Rückbau verantwortliche BKW beteuert, dass sie die Kosten «vollumfänglich selbst
tragen» würde. Ab 2034 soll das AKW-Areal
im Dorf neu genutzt werden – «industriell
oder naturnah», wie es im Video heisst.

Fehlende Basismesswerte
«Die BKW hat für die Stilllegung und den Abbau von Mühleberg Broschüren und eine informative Website gestaltet. Da wird nichts
versteckt, sondern stolz gezeigt», schrieb das
Onlinemedium «Republik» im Juni 2019 und
führte den Mühleberg-Rückbau als positives
Transparenzbeispiel auf.
Der unabhängige Strahlenschutzexperte
Marco Bähler sieht den Rückbau kritischer –
auch weil es sich um eine Premiere in der
Schweiz handle und daher besondere Umsicht
geboten sei. In Bählers Fokus steht insbesondere die Überwachung der radioaktiven Emissionen, die beim Rückbau anfallen. Konkret
kritisiert er, dass das Überwachungsdispositiv
der Messstationen rund um das AKW Mühleberg im Vorfeld des Rückbaus und während der
nun angelaufenen ersten Phase bisher nicht
ausgeweitet worden sei. «Das Bundesamt für
Gesundheit unterhält eine Messstation in Fribourg, die radioaktive Stoffe in der Luft misst.
Diese Messstation hätte längst, wie vorgesehen,
in die Nähe von Mühleberg verlagert werden
müssen», sagt Bähler.
In unmittelbarer Nähe zum AKW in
Mühleberg stehen derzeit nur Messnetze, die
zwar einen Teil der radioaktiven Abgaben erkennen können, im Gegensatz zur BAG-Messstation aber keine detaillierten Messungen der
Umgebungsluft liefern. «Vielmehr fungieren
sie als eine Art Alarmsystem für grössere Ereignisse», kritisiert Bähler.

F OTO: A R N D W I EG M A N N , R EU T E R S

Der Physiklaborant beschäftigt sich seit lich ist, gibt Entwarnung: «Das AKW Mühlevielen Jahren mit Strahlenmessungen und berg befi ndet sich derzeit noch nicht in der
führt mit eigenen Geräten regelmässig Immis- eigentlichen Rückbauphase.» Aktuell werde
sionsuntersuchungen rund um die AKWs aus. der technische Nachbetrieb etabliert. Konkret
Mithilfe von ausgelegten Vaselineplatten kann laufe im Reaktorgebäude gerade die Demoner zum Beispiel radioaktive Staubablagerun- tage der Abdecksteine, die in kleinere Blöcke
gen feststellen. Bähler kämpft aber auch für zersägt werden, um sie anschliessend transdie Offenlegung der AKW-Emissions-Überwa- portieren und dekontaminieren zu können.
chungsdaten. Die gesetzlich vorgeschriebenen «Der Reaktordruckbehälter bleibt bis Ende
März geschlossen», versichert
Emissionsmessungen der fünf
das Ensi.
Schweizer AKWs fallen in die
Vor diesem Hintergrund
Verantwortung des Eidgenös- «Die Öffnung
sei das aktuelle Überwachungssischen
Nuklearsicherheitsin- des Reaktordispositiv gerechtfertigt. Grundspek torats (Ensi) sowie des Bun- druckbehälters
sätzlich sei es zielführend, so
desamts für Gesundheit (BAG).
ist ein sensibler
das Ensi, «dass die Betreiberin
2012 wollte Bähler wissen,
BKW allfällige Änderungen der
wie viele radioaktive Stoffe ein Moment.»
Umgebungsüberwachung
je
AKW während der Revision Marco Bähler,
nach Rückbaufortschritt sepaüber den Kamin in die Luft ab- Strahlenschutzexperte
rat beantrage». Es werde diese
lässt. Diese Daten liegen vor, die
Anträge in Zusammenarbeit mit
Schweizer AKWs übermitteln
dem BAG beurteilen und gesie im Zehnminutentakt an das
gebenenfalls im Folgejahr ins
Ensi. Doch die Behörde verweigert die Herausgabe. Ihre Begründung: Die Da- Probenahme- und Messprogramm für das
ten lägen nicht in einer Form vor, aus der man AKW einfl iessen lassen.
Das BAG wiederum bestätigt auf Anfraein Dokument erstellen könne. Mittlerweile –
nach einem Urteil des Bundesgerichts – muss ge, dass die Verlegung seiner Messstationen
das Ensi die Abluftdaten öffentlich publizie- für radioaktive Stoffe in der Umgebungsluft
ren. In der Praxis geschieht das jedoch mit ei- von Fribourg in die direkte Nähe des AKW
ner Verzögerung von mehreren Wochen. «Das Mühleberg Ende Februar abgeschlossen sein
ist ein Teilerfolg», sagt Bähler, «aber wirklich wird. Ebenfalls versichert das Bundesamt für
transparent ist die Entsorgung radioaktiver Gesundheit, dass die Messungen ab der InbeAbfälle via Abluftkamin erst, wenn das Ensi triebnahme am neuen Standort in Echtzeit verdie Daten in Echtzeit öffentlich zugänglich öffentlicht würden.
Bähler beruhigt diese Rückmeldung somacht.»
wie die Verlegung der Messstationen nur teilweise: «Die Öffnung des ReaktordruckbehälDie BKW ordnet an
ters ist ein sensibler Moment. Es ist erwiesen,
Marco Bähler ist mit seiner Kritik am aktuel- dass es dabei oft zu erhöhten Abgaben von ralen Emissions-Überwachungsdispositiv von dioaktiven Stoffen kommt. Es ist gut, dass zu
Mühleberg nicht allein. Auch Martin Walter, diesem Zeitpunkt die BAG-Messstation bereits
Vorstandsmitglied der Schweizer Sektion der vor Ort installiert ist.» Fragwürdig sei für ihn
ÄrztInnen für soziale Verantwortung und zur aber, weshalb das Überwachungsdispositiv in
Verhütung eines Atomkrieges (IPPNW), hält unmittelbarer Nähe zum AKW Mühleberg erst
die Umplatzierung und umgehende Inbetrieb- so spät ausgebaut wurde – zumal es sich um
nahme der BAG-Messstation von Fribourg eine Arbeit handelt, die hierzulande zum allernach Mühleberg für dringlich: «Wir müssten ersten Mal ausgeführt wird.
Basismessungen vor Eröffnung des Reaktors
Problematisch fi ndet Bähler zudem, dass
und vor der Entladung der Brennelemente zur die AKW-Betreiberin BKW allfällige ÄnderunVerfügung haben. Fehlen solche Basismess- gen der Umgebungsüberwachung selber anwerte, kann man die während der Abbauarbei- ordnen dürfen soll: «Eine verantwortungsvolten gemessenen Werte kaum interpretieren. le Aufsicht muss eventuell nötige Änderungen
Ich begreife nicht, dass das BAG die Verlegung der Überwachung in eigener Verantwortung
der Messanlage nicht früher als vorgesehen vorausschauend veranlassen können. Der
vorgenommen hat», sagt Walter.
Grenzschutz kann auch nicht erwarten, dass
Das Ensi, das gesetzlich für die Sicher- zum Beispiel Schmuggler neue Routen im Vorheitsaufsicht des AKW-Rückbaus verantwort- aus bekannt geben.»

