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BI: Abstand zu Wohnhäusern zu gering
Zu geringer Abstand zu
Wohnhäusern und Strah-
lenbelastung durch Trans-
porte: Das werfen Gegner
des möglichen Atommüll-
Logistikzentrums Würgas-
sen den Planern vor. Diese
weisen die Kritik zurück.

VON MATTHIAS MÜLLER

Würgassen – Erst kürzlich hat
die bundeseigene Gesell-
schaft für Zwischenlagerung
(BGZ) eine Infofilm-Reihe zu
dem umstrittenen Großpro-
jekt in Würgassen gestartet,
auch Postwurfsendungen
wurden verteilt. Genau hier
setzen nun Gegner des Vor-
habens an: „Leider informiert
die BGZ dabei die Menschen
im Dreiländereck nicht voll-
ständig“, heißt es von der
Bürgerinitiative Atomfreies
Dreiländereck (atomfreies-
dle.de). Erneut bleibe der wis-
senschaftliche Beweis aus,
dass ein solches Zentrales Be-
reitstellungslager zur Entsor-
gung der schwach- und mit-
telradioaktiven Abfälle aus
ganz Deutschland zwingend
erforderlich sei.
Wir haben die wesentli-

chen Kritikpunkte der BI zu-
sammengefasst – und die
BGZ damit konfrontiert:

Abstand
Würgassen sei der einzige
der 29 im Auswahlverfahren
berücksichtigten Standorte,
der das Kriterium „Abstand
zur Wohnbebauung von 300
Metern“ nicht erfülle,
schreibt BI-Vorsitzender Dirk
Wilhelm in einer Pressemit-
teilung. Ein Stresstest der
Entsorgungskommission
(ESK) des Bundes für Lager für
schwach- und mittelradioak-
tive Abfälle von 2013 habe ge-
zeigt, dass sich „Mindestab-
stände von Lagergebäuden
zur nächsten Wohnbebau-
ung von (…) 350 m (Gruppe
II)“, ergeben würden.

Gutachteneinsicht
„Diese Vorgabemuss der BGZ
längst bekannt sein“, sagt
Wilhelm zum Stresstest. Den
Standort dennoch im Aus-
wahlverfahren berücksich-

tigt zu haben, begründe die
BGZ mit „ersten orientieren-
den radiologische Ausbrei-
tungsberechnungen“. Um zu
klären, ob alles sicher für die
Anwohner sei, habe die BI die
Planer bereits im Mai 2020
um Herausgabe dieser unter
anderem in einemGutachten
des Öko-Instituts zur Stand-
ortauswahl erwähnten Be-
rechnungen gebeten, welche
die Sicherheit der Anwohner
am Standort Würgassen bele-
gen sollen.
Bisher sei dies, trotz mehr-

maliger Nachfrage, jeweils
mit unterschiedlicher Be-
gründung abgelehnt worden
– am Ende mit dem Hinweis,
dass eine solche Berechnung
für Würgassen gar nicht exis-
tiere, so die Darstellung der
Bürgerinitiative. Diese for-
muliert: „Es gilt festzustellen,
dass die Pauschalisierung des
Kriteriums Abstand zur
Wohnbebauung offenkundig
willkürlich erfolgte und der
Schutz der Anwohner somit
keine gebührende Berück-
sichtigung findet.“

Transporte
Die BI hat sichmit den Ergeb-
nissen der „GRS Transport-
studie Konrad“ von 2009 be-
schäftigt, in der die notwen-
digen Atommülltransporte
zumEndlager betrachtetwer-
den. Ihr Fazit: Die dort ge-
nannten Aspekte des Trans-
port- und des Unfallrisikos so-
wie die damit verbundene
Strahlenexposition für die be-
troffene Bevölkerung ließen
sich mangels Verkehrsinfra-
struktur nicht auf den Stand-
ort Würgassen übertragen.
Die Studie habe vorausge-

setzt, dass vorrangig außer-
örtliche Verkehrswege wie
Bundesstraßen und Bundes-
autobahnen für die Transpor-

te in Betracht gezogen wer-
den. Auch bei der Anliefe-
rung per Bahn sei angenom-
men worden, dass zweigleisi-
ge Bahnstrecken für den
Transport von Atommüll ge-
nutzt werden. Die Risikobe-
wertung für die Bevölkerung
müsse daher deutlich un-
günstiger ausfallen, so die BI.
Generell müsse man beim

Thema Transporte auch den
hessischen Raum betrachten,
ergänzte Dirk Wilhelm ge-
genüber der HNA. Mehr als
50 Prozent des Atommülls
für Würgassen würde, so der
BI-Vorsitzende, aus Süd-
deutschland kommen. Daher
wäre aus seiner Sicht ein
Transport über die Autobahn
bis Kassel undweiter über die
Bundesstraße 83 bis nach
Würgassen für die Anliefe-
rung geradezu prädestiniert –
was dann auchOrte wie Tren-
delburg, Deisel und Hümme
betreffen würde.
Als zumindest potenziell

mögliches Szenario siehtWil-
helm zudem eine Lieferung
von Atommüll per Zug bis

Hümme mit dortiger Verla-
dung auf Lkw zum Weiter-
transport bis Würgassen.

Strahlung
Die BI geht davon aus, dass
Transporte zum und vom
Zentrum eine höhere Strah-
lenbelastung für Passanten in
durchfahrenen Orten bedeu-
tenwürden. Diese trete bei ei-
nem Abstand von bis zu zehn
Metern zum Transportcontai-
ner auf, „welche sich beson-
ders schädlich auf Säuglinge
im Alter bis zu einem Jahr
auswirken kann“, sagt Dirk
Wilhelm. Aber auch für Kin-
der und Erwachsene sei die
Strahlenbelastung schädlich.
Diese Konstellation ergebe

sich zum Beispiel bei der
Ortsdurchfahrt Beverungen.
Wegen Ampeln und Zebra-
streifen könne eine Durch-
fahrt des Ortes je nach Uhr-
zeit zwischen 10 und 15 Mi-
nuten dauern – das bedeute
eine Strahlenbelastung für
die Passanten.
„Diese Problematik wird

sich auch beim Transport mit

der Bahn ergeben, da durch
die einspurige Gleisführung
Wartezeiten in den Bahnhö-
fen von Ottbergen, Bodenfel-
de, Uslar und Kreiensen an-
fallen werden“, sagt die Bür-
gerinitiative.

Neue Untersuchung
Die Bürgerinitiative fordert
von der BGZ, das Vorhaben
Logistikzentrum Würgassen
müsse aufgegeben werden.
Der Schutz der Bevölkerung
müsse ernst genommen und
eine bestmögliche, sichere
und zugleich wirtschaftliche
Lösung für den Umgang mit
den radioaktiven Abfällen ge-
funden werden. Die BI begrü-
ße daher eine aktuelle Initia-
tive der Landesregierungen
von Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen. Diese ha-
ben, so berichtet der West-
deutsche Rundfunk (WDR),
zuletzt auf Anfrage erklärt,
die Notwendigkeit eines Zen-
tralen Bereitstellungslagers
durch ein externes Gutach-
ten ergebnisoffen prüfen zu
lassen. ARCHIVFOTO: PAULA WRUCK/NH

Das ehemalige Kernkraftwerk Würgassen: Auf dem Gelände ist ein Atommüll-Logistikzentrum geplant. Kritiker wie die BI Atomfreies Dreiländereck
sagen, der Abstand zur Wohnbebauung sei nicht groß genug. (Hinweis: Das Bild wurde mit einem Teleobjektiv aufgenommen, die Objekte rücken
daher optisch näher zusammen. FOTO: GERD HENKE

Dirk Wilhelm
Vorsitzender Bürgerinitiative

Projektplaner: Vorgaben werden eingehalten
BGZ widerspricht Bürgerinitiative zu den Themen Abstand zu Häusern und Strahlungsbelastung

reich der natürlichen Hinter-
grundstrahlung im Weser-
bergland liegen wird.“ Der
von der BGZ gewählte Ab-
stand zur Wohnbebauung
solle ausschließen, dass
Standorte mitten in Ortschaf-
ten in die Auswahl gekom-
men wären. „Rechtlich wäre
das möglich, aber von der
BGZ ist das nicht gewollt.“
Zu der Kritik der BI, keine

Berechnungen herauszuge-
ben, erklärt die BGZ: „Die ers-
ten orientierenden Ausbrei-
tungsberechnungen unterlie-
gen aus Gründen des Schut-
zes der Einwirkung sonstiger
Dritter (SEWD-Richtlinie) – al-
so etwa Terroristen – der Ge-
heimhaltung.“

Zur Strahlung
Zum von der BI angesproche-
nen Strahlungsrisiko bei
Transporten sagt die BGZ:
„Auch Spezialbehälter für ra-
dioaktive Abfälle geben
Strahlung an die Umgebung
ab. Die Grenzwerte dafür

sind gesetzlich geregelt.“ Die
Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (grs.de) habe dies
exemplarisch für Castor-Be-
hälter im Zusammenhang
mit Transporten von hoch ra-
dioaktiven Abfällen darge-
stellt. Dabei werde in einem
Abstand von zehnMeter zum
Behälter eine Dosisleistung
von fünf bis zehn Mikrosie-
vert pro Stunde gemessen.
„Ein Mensch müsste sich

also eine Stunde lang in zehn
Meter Abstand zum Behälter
aufhalten, um eine Strah-
lungsdosis zu erhalten, die
geringer ist als die Lungendo-
sis eines Rauchers mit 20 Zi-
garetten pro Tag (14,5 Mikro-
sievert)“, schreibt die BGZ.
Ein Transatlantikflug schlage
mit 100 Mikrosievert zu Bu-
che, und ein Mensch erhalte
pro Jahr etwa 2000 Mikrosie-
vert (2 Millisievert) aus künst-
lichen Quellen – vor allem in-
folge Röntgens oder ver-
gleichbarer medizinischer
Methoden. mam

Zudem gelte: „Das Strah-
lenschutzgesetz kennt kei-
nen Mindestabstand, son-
dern Grenzwerte, die bei An-
lagen wie dem LoK gegen-
über Mensch und Umwelt
eingehalten werden müs-
sen“, formuliert Sprecher
Kranert-Rydzy. „Die BGZ si-
chert zu, dass die vom LoK
ausgehende Strahlung be-
reits am Zaun des LoK im Be-

he also um eine Annahme au-
ßerhalb des normalen Be-
triebs. Die ESK beschreibe im
Stresstest, dass ab einem Ab-
stand von 350 Meter zu einer
solchen Einrichtung und ei-
nem entsprechenden Ereig-
nis keine Evakuierungsmaß-
nahmen notwendig sind.
„Dies wird von der BI regel-
mäßig in ihrer Argumentati-
on unterschlagen.“

abstände von Lagergebäuden
zur nächsten Wohnbebau-
ung von 100 m (Gruppe I)
bzw. 350 m (Gruppe II). So-
fern die konkreten Verhält-
nisse bei einer Anlage oder
Einrichtung geringere Min-
destabstände aufweisen, wä-
re die Untersuchung durch
anlagenspezifische Modellie-
rungen zu vertiefen.“
Entscheidend ist dabei aus

Sicht der BGZ zum einen der
letzte Satz, der bei Unter-
schreitung des 350-Meter-Ab-
stands gesonderte Betrach-
tungen erfordere. „Dies ha-
ben wir immer zugesichert.“
Der Satz bedeute nicht, dass
unter diesem Abstand eine
Anlage wie das Logistikzen-
trum (LoK) nicht zu betreiben
wäre. Zum anderen sei die ge-
nannte Betrachtung für den
Fall erarbeitet worden, dass
ein entsprechender Betrieb
wie das Logistikzentrum
durch Terror, Flugzeugab-
sturz, Brand oder Überflu-
tung geschädigt werde. Es ge-

Berlin/Würgassen – Die Wür-
gassen-Planer der bundesei-
genen Gesellschaft für Zwi-
schenlagerung (BGZ) haben
auf Anfrage unserer Redakti-
on folgende Stellungnahme
zu denVorwürfen der Bürger-
initiative Atomfreies Dreilän-
dereck abgegeben:

Zum Abstand
Natürlich kenne die BGZ (In-
ternet: bgz.de) sämtliche Re-
gelwerke und berücksichtige
diese, teilt Sprecher Hendrik
Kranert-Rydzy mit. Beim zi-
tierten ESK-Papier (siehe Arti-
kel oben) handele es sich je-
doch nicht um ein Regel-
werk, sondern um eine
Stresstest-Betrachtung. Dass
von der BI genannte Zitat aus
dieser Stresstest-Betrachtung
„wird zum wiederholten Mal
aus dem Zusammenhang ge-
rissen“. Es laute im Zusam-
menhang: „Aus den hier
durchgeführten Betrachtun-
gen der ESK (siehe Kapitel
5.4.4.2) ergeben sich Mindest-

325 Meter langes Gebäude geplant
Die BGZ soll das Projekt eines Zentralen Logistikzentrums in
Würgassen im Auftrag des Bundes umsetzen. Dort sollen ab
2027 schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus ganz
Deutschland angeliefert, sortiert und ins Endlager Konrad bei
Salzgitter transportiert werden. Für das Logistikzentrum ist
auf dem Gelände des früheren AKW Würgassen ein 325 Me-
ter langes, 125 Meter breites und 16 Meter hohes Gebäude
aus Stahlbeton geplant. Kosten: 450 Millionen Euro. Seit der
Vorstellung der Pläne im März 2020 gibt es im Dreiländereck
breite Kritik. Länderübergreifend haben sich Bürgerinitiati-
ven und Politik dagegen ausgesprochen und fordern unter
anderem eine Überprüfung der Standortauswahl. mam
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