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"Die geltende Strahlenschutzverordnung schreibt eine größtmögliche Vermeidung

gesundheitsfährdender Strahlung vor. Wenn gegenwärtige Atommülltransporte jedoch noch

mehr Strahlung abgeben als jene in der Vergangenheit, ist das eine grobe Missachtung der

gesetzlichen Bestimmungen", sagt Greenpeace-Atomexperte Thomas Breuer. "Bei

fortschreitender technischer Entwicklung und allen Erkenntnissen über die Wirkung

radioaktiver Strahlung auf den menschlichen Körper darf man eine Abnahme der

Strahlenbelastung erwarten, aber keine Zunahme."
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Die Auswertung der Greenpeace-Messungen belegt im Detail die 500-fach erhöhte

Neutronenstrahlung der Atommüllbehälter in einem Abstand von 14 Metern verglichen mit der

zuvor gemessenen natürlichen Hintergrundstrahlung. Die diesjährigen Strahlungswerte

übersteigen die Messergebnisse des Castortransportes in 2005 zudem um 40 Prozent. In dem

offenen Bríef an den verantwortlichen Polizeieinsatzleiter Friedrich Niehörster heißt es: "Als

obersten Einsatzleiter der Polizei fordern wir Sie auf, der Fürsorgepflicht gegenüber den Ihnen

unterstellten Beamten nachzukommen, und bei den politischen Entscheidungsträgern darauf

zu drängen, dass es zu keinen Verschlechterungen beim Strahlenschutz sowohl für die Polizei

als auch für die betroffene Bevölkerung kommt." Wenn die Betreiber von Atomkraftwerken

nicht in der Lage seien, Transportbehälter zur Verfügung zu stellen, die den Strahlenschutz

kontinuierlich verbesserten und gleichzeitig höhere mechanische Anforderungen erfüllen,

dürften zukünftig keine weiteren Transporte stattfinden.

Die deutsche Transportfirma Gesellschaft für Nuklearservice (GNS) konnte die zur

Genehmigung ihrer neu entwickelten CASTOR-HAW-28M-Behälter erforderlichen

Sicherheitsnachweise bisher nicht erbringen, so dass der Transport 2008 in dem französischen

Behältertyp TN 85 erfolgen musste. Greenpeace fordert die Sicherheitsbehörden auf, das Gebot

der Strahlenminimierung zu befolgen. Das bedeutet konkret, dass keine Atomtransporte rollen

dürfen, so lange nicht sichergestellt ist, dass die Strahlung so weit wie technisch möglich

reduziert wurde.

Trotz der ungelösten Endlagerfrage wird weiter Atommüll produziert. So wächst der

Atommüllberg jährlich um etwa 400 Tonnen allein in Deutschland. Greenpeace fordert die

Bundesregierung auf, die Atommüllmenge durch einen schnelleren Atomausstieg zu begrenzen

und den Standort Gorleben als Atommülllager aufzugeben.

Achtung: In der ersten veröffentlichten Online-Fassung des Messberichtes hat ein Fehler beim

Konvertieren des Originaldokumentes zum Verschwinden der Quellenangaben und zu falschen

physikalischen Einheitsbezeichnungen geführt (mSv/h statt µSv/h). Die Berichtsverfasserin, V-

Prof. Dipl.-Phys. Oda Becker, hat diesen Fehler nicht zu verantworten. Der Energiebereich von

Greenpeace bittet sie und alle Leser, das Missgeschick zu entschuldigen. Die jetzt verlinkte

Fassung ist korrigiert.
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