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1 Einleitung 
 

1.1 Problemstellung 
 

Im Rahmen des FuE-Förderprogrammes „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen, Strahlenforschung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
wurde ein Projekt zur Untersuchung des Spannungsfeldes zwischen der 
Expertenabschätzung des Strahlenrisikos und der Alltagswahrnehmung durch Betroffene bei 
Sanierungen von industriellen Rückständen mit natürlich vorkommenden radioaktiven 
Materialien durchgeführt. 

Die Alltagswahrnehmung von Radioaktivität wird hauptsächlich durch die Diskussion 
darüber bestimmt, wie ‚riskant’ oder ‚sicher’ kerntechnische Anlagen oder Endlager sind. Erst 
wenn im eigenen Lebensumfeld, wie etwa im Haus und Garten oder in öffentlichen Räumen, 
erhöhte Strahlenexpositionen auftreten, wird vielen Menschen bewusst, dass es neben 
radiologischen Quellen aus der kerntechnischen und medizinischen Nutzung auch andere 
Arten von radioaktiven Stoffen gibt, die zu einer Exposition führen können. So können auch 
natürlich vorkommende radioaktive Materialien und ihre technologisch angereicherten 
Varianten zu erhöhten Expositionen und einem Sanierungsbedarf führen. Schließlich öffnen 
sich auch bei der Sanierung von sogenannten TENORM-Rückständen (Technologically 
Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) Spannungsfelder zwischen der 
professionellen Risikoabschätzung durch die Experten und der Risikowahrnehmung der 
Betroffenen. Häufig wird das von den Experten benannte Risiko kritisch hinterfragt und als 
parteiisch und verharmlosend aufgefasst. Die Umsetzung der Strahlenschutzmaßnahmen 
wird durch die divergierenden Auffassungen der Akteure erschwert. Strahlenschutzexperten 
beschreiben wiederholt, dass die Kommunikation mit der Öffentlichkeit eine der größten 
beruflichen Herausforderung darstellt [Johnson 2010; Mück et al. 2000; Michel 2012]. Oft 
führt bereits die Erwähnung des Begriffes „Radioaktivität“ bei Laien zu erhöhter Besorgnis, 
die im Verlauf des Verfahrens wieder abgebaut werden muss. 

In der radiologischen Forschung ist die Bedeutung der Heterogenität zwischen der 
Experteneinschätzung von Strahlenrisiken und der Alltagswahrnehmung der Betroffenen für 
die Sanierung radioaktiver Altlasten zwar erkannt worden, bisher fand aber keine vertiefte 
empirische Untersuchung der diversen Einflussfaktoren in Bezug auf TENORM-
Sanierungsmaßnahmen statt. 

 

1.2 Ableitung der Fragestellung 
 

Aus der bisher skizzierten Problemstellung leiten sich eine Reihe von Fragen ab: 

Welche Faktoren kennzeichnen das Spannungsfeld zwischen Experteneinschätzung 
und Alltagswahrnehmung der radiologischen Belastung durch Kontaminationen mit 
TENORM? Was verstehen die verschiedenen beteiligten Institutionen und Experten anhand 
ihres Fachwissens sowie die betroffenen Anwohner auf Grundlage ihrer 
Alltagswahrnehmung von Strahlenrisiken in Bezug auf TENORM als riskant oder als sicher? 
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Welche Faktoren, über die naturwissenschaftlichen und technischen Parameter hinaus, sind 
für eine sachgerechte und allgemein akzeptierte Sanierung von radiologischen Altlasten 
relevant? Und nicht zuletzt als eine angewandte Fragestellung: Worin bestehen konkret die 
Schwierigkeiten der Umsetzung von Strahlenschutzmaßnahmen bei einer TENORM-
Sanierung? 

 

1.3 Vorgehen 
 

Die im Abschnitt 2 formulierten Fragen wurden durch die Zusammenarbeit des 
Institutes für Radioökologie und Strahlenschutz mit dem Institut für Soziologie der Leibniz 
Universität Hannover interdisziplinär bearbeitet. 

Die Divergenz zwischen der Risikoabschätzung und der Risikowahrnehmung wurde 
anhand eines aktuellen TENORM-Sanierungsfalls analysiert. Mittels angewandter 
empirischer soziologischer Verfahren erfolgte die Analyse durch die direkte 
Gegenüberstellung der Aussagen der beteiligten Praktiker aus Strahlenschutz und 
Bodenschutz mit den Aussagen der betroffenen Anwohner. 

Das Vorgehen gliederte sich in folgende Arbeitsschritte: 

 Arbeitsschritt 1: Literaturanalyse der Strahlenschutz-Regelwerke und Quellentexte 
 Arbeitsschritt 2: Literaturanalyse der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung und 

Medienberichte  
 Arbeitsschritt 3: Erstellen der Interviewleitfäden  
 Arbeitsschritt 4: Durchführung der explorativen Interviews 
 Arbeitsschritt 5: Durchführung der Interviews mit Anwohnern 
 Arbeitsschritt 6: Durchführung der Interviews mit Experten 
 Arbeitsschritt 7: Auswertung der Interviews und Dokumentation der Ergebnisse 
 Arbeitsschritt 8: Erstellung von Empfehlungen mit Best-Practice-Beispielen 

Im Arbeitsschritt 1 wurden vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz anhand 
der strahlenschutzrechtlichen und der darüber hinaus für TENORM-Sanierungen relevanten 
rechtlichen Literatur die Strukturen der Schutzregelungen sowie die technischen und 
rechtlichen Grundlagen der Begutachtungssituation erfasst. Parallel wurde im Arbeitsschritt 2 
von Seiten der Soziologie der sozialwissenschaftliche Forschungsstand zur 
Risikowahrnehmung und Risikokommunikation in Bezug auf Radioaktivität aufgearbeitet. 
Anhand der Literaturarbeit der beiden Kooperationspartner wurden gemeinsam erste 
Arbeitshypothesen gebildet. Aus den Arbeitshypothesen wurden im Arbeitsschritt 3 die 
beiden Leitfäden für die Interviews mit den Experten und den betroffenen Anwohnern 
entwickelt, welche wiederum im Arbeitsschritt 4 erprobt wurden. Die Durchführung der 
Arbeitsschritte 5 und 6, das heißt die Durchführung der Interviews mit den Experten und mit 
den Anwohnern erfolgte parallel. Die Auswertung der Interviews und die Dokumentation der 
Ergebnisse im Arbeitsschritt 7 wurden durch eine Analyse der regionalen 
Medienberichterstattung begleitet. Die Studie schließt im Arbeitsschritt 8 mit der Erstellung 
von Empfehlungen mit Best-Practice-Beispielen für die ermittelten Problemfelder ab. 
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2 Stand von Wissenschaft und Technik 
 

2.1 Sozialwissenschaftlicher Forschungsstand  
 

Die Entstehung sozialwissenschaftlicher Risikoforschung fällt zeitlich mit der 
gesellschaftlichen Implementierung von Hochtechnologien – insbesondere der 
kommerziellen Energiegewinnung durch Kernspaltung – zusammen, durch die die 
Erklärungskraft konventioneller Risikoanalysen aufgrund des Auseinanderklaffens geringster 
Schadenswahrscheinlichkeiten bei potentiell sehr hohen Schadensausmaßen abnahm. Über 
die Zumutbarkeit der für eine Gesellschaft zu tragenden Risiken besteht seither oft große 
Uneinigkeit, was sich z. B. in Auseinandersetzungen um die Chancen und Risiken der 
Nutzung der Kernenergie in Deutschland widerspiegelt [Renn 1984]. 

Seit etwa fünf Dekaden widmen sich die Sozialwissenschaften diesem Phänomen 
und konnten durch psychologische und soziologische Arbeiten wichtige Erkenntnisse auf 
dem Gebiet der gesellschaftlichen Risikowahrnehmung und Experten-Laien-Kommunikation 
liefern. Einen Überblick über die interdisziplinäre Risikoforschungslandschaft geben Banse 
und Bechmann (1998), Krohn und Krücken (1993) und Renn (1998). 

Im Gegensatz zur naturwissenschaftlich-technischen Risikoforschung, kommen die 
Sozialwissenschaften ohne Risikoformel aus. Unterdessen haben sich zwei 
Hauptströmungen der Risikowahrnehmungsforschung herauskristallisiert: Das 
Psychometrische Paradigma und die Kulturelle Risiko-Theorie (cultural theory of risk). Beide 
Ansätze versuchen mit Hilfe unterschiedlicher Perspektiven, die Unterschiede in der 
Risikowahrnehmung aufgrund des oft diagnostizierten Unterschieds zwischen „objektiver“ 
(wissenschaftlicher) Risikoabschätzung und sogenannter „subjektiver“ (intuitiver) 
Risikowahrnehmung der Gesellschaft zu erklären. Das Verhältnis der Öffentlichkeit zu 
Wissenschaft und Technik liegt dabei besonders im Forschungsinteresse [Schütz und 
Wiedemann 2005], welches auch als Spannungsfeld zwischen Risiko-Objektivismus und 
Risiko-Konstruktivismus bezeichnet wird [Krohn und Krücken 1993]. 

Psychometrischen Untersuchungen gelang es mithilfe quantifizierender Befragungen 
von Personen zu analysieren, welchen Einfluss kognitive/motivationale Faktoren auf die 
Wahrnehmung und Einschätzung von Risiken ausüben und lassen sich auf die Arbeiten von 
Fischhoff, Slovic und Lichtenstein zurückführen [Fischhoff et al. 1978; Slovic et al. 1982]. 
Diese konnten eine Reihe von Merkmalen ermitteln, die sich auf die intuitive 
Risikobeurteilung auswirken. Dimensionen wie die ‚Kontrollierbarkeit‘, ‚Schrecklichkeit‘ oder 
‚Bekanntheit‘ eines Risikos beeinflussen demnach durchaus, ob ein Risiko individuell als 
gefährlich oder harmlos beurteilt wird. Da sich die Reihe der Merkmale potentiell unendlich 
erweitern ließe, hat sich ein Zwei-Faktoren-Modell mit den Faktoren Schrecklichkeit des 
Risikos und Bekanntheit des Risikos etabliert, mit denen viele der Merkmale 
faktorenanalytisch stark korrelieren (Teilweise wird ein dritter Faktor mit dem Etikett Zahl der 
Betroffenen ausgewiesen) [Schütz und Wiedemann 2003]. 

Boholm (1998) gibt einen Überblick über die zentralen Ergebnisse einer Reihe 
psychometrischer Untersuchungen. Dabei ließen sich u.a. Unterschiede in der 
Risikowahrnehmung hinsichtlich sozialstruktureller Aspekte feststellen. So konnte 
beispielsweise in einer Studie von Flynn, Peters, Mertz und Slovic beobachtet werden, dass 
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weiße US-Amerikaner mit guter Ausbildung, hohem Einkommen und in Führungspositionen 
Risiken signifikant geringer bewerten, als der Rest der Bevölkerung [Flynn et al. 1994]. 

Dombrowsky (2006) stellt dar, dass Risiken eher hingenommen werden, wenn ihr 
Ursprung – wie z. B. bei Naturkatastrophen – ein natürlicher ist, während Risiken weniger 
akzeptiert und häufig mit Misstrauen begleitet werden, wenn sie auf menschliche 
Entscheidungen zurückgeführt werden können.  

Risikokonflikte treten nach Bechmann (1993) außerdem gerade in solchen 
Konstellationen offen zu Tage, in denen starke Diskrepanzen zwischen Entscheider- und 
Betroffenenperspektive bzw. Risiko- und Gefahrenperspektive vorliegen. Was für den einen 
ein kalkulierbares, ggf. gewinnbringendes Risiko darstellt, kann für Dritte eine 
unberechenbare Bedrohung darstellen (z. B. riskante Überholmanöver im Straßenverkehr). 

Um zu erklären, wieso zwischen und innerhalb von Gruppen, Kulturen oder 
Gesellschaften Differenzen darüber bestehen, was jeweils als riskant bzw. sicher betrachtet 
wird, reicht die Erklärungskraft psychometrischer Untersuchungen nicht aus. 
Kulturanthropologisch ausgerichtete Arbeiten haben – und an dieser Stelle sind die Arbeiten 
von Douglas und Wildavsky (1982) hervorzuheben, die als Begründer der Kulturellen Risiko-
Theorie gelten – den Einfluss von Weltanschauungen resp. kulturellen, sozialen und 
religiösen Kontexten auf die individuelle Risikowahrnehmung empirisch erforscht. 

Sjöberg (1998) weist darauf hin, dass die Risikowahrnehmung einer Person mit ihrer 
Einstellung/Haltung zu dem gesamten Technologiebereich zusammenhängt, aus dem das 
jeweilige Risiko entspringt. Ob eine Person z. B. der Kernenergie in Gänze eher ablehnend 
oder befürwortend gegenübersteht, wird sich also prinzipiell auch auf die 
Risikowahrnehmung von radioaktivem Abfall auswirken. Ebenso wird die 
Risikowahrnehmung davon beeinflusst, wie risikoaffin bzw. -avers ein Mensch ist. 

Ethische Aspekte – wie z. B. Fairness – [Sjöberg and Drottz-Sjöberg 2001] und 
Fragen der Gerechtigkeit [Kasperson 1984] spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung 
von Risiken. 

Keiner der verschiedenen Ansätze vermag es für sich allein genommen sämtliche 
Fragen der Risikowahrnehmungsforschung vollständig zu erklären. Die Ergebnisse lassen 
jedoch zusammenfassend feststellen, dass Risiken stets komplexe Konstrukte darstellen, die 
jeweils vor dem Hintergrund kognitiver, motivationaler und emotionaler Prozesse und unter 
dem Einfluss divergierender Weltanschauungen, kultureller, sozialer und politischer Kontexte 
individuell bewertet werden und daher in jedem Fall in Gänze zu betrachten sind [vgl. dazu 
Münchener Rück 1993]. 

Weit verbreitet hat sich die von Luhmann (1991) eingeführte begriffliche 
Unterscheidung von Risiko und Gefahr. So wird von Risiko immer dann gesprochen, wenn 
negative Folgen einer Entscheidung selbst verantwortet werden können. Können Schäden 
hingegen auf externe Ursachen – z. B. Umwelteinflüsse – zurückgeführt werden, so spricht 
man von Gefahr. 

Für die Kommunikation über Risiken (im Folgenden: Risikokommunikation) ergeben 
sich daher häufig Schwierigkeiten. So machen die Ergebnisse einiger Studien deutlich, dass 
heterogene Begrifflichkeiten und Handlungsmaximen eine zentrale Ursache für 
Missverständnisse und Verunsicherung zwischen beteiligten Akteuren an risikomindernden 
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Maßnahmen darstellen können. Die Auswirkungen solch heterogener Begriffsverständnisse 
auf die Kommunikation sowohl von Experten untereinander als auch mit politischen 
Entscheidungsträgern und betroffenen Bürgern, haben Wichter (1994), Van Nuffelen (1996) 
und Niederhauser und Adamzik (1999) erforscht.  

Gigerenzer (2002) konnte belegen, wie unterschiedlich – und vielfach sogar falsch – 
selbst Experten statistisch begründete Risikozahlen verstehen. Insbesondere die 
Interpretation kleiner Wahrscheinlichkeiten und relativer Risiken – die im Alltag üblicher 
Weise keine Rolle spielen – bergen nicht nur für Laien, sondern auch für Experten durchaus 
Probleme. Darüber hinaus könne allein die Art der Aufbereitung und Darstellung von Risiko-
Informationen zu ein und demselben Risiko zu differenten Risikobeurteilungen führen, weil 
oft nicht klar genug offengelegt wird, auf welche Ereignisklasse sich die 
Wahrscheinlichkeitsaussagen beziehen [vgl. auch Ulbig et al. 2009]. Peter M. Sandmann 
(1987) beschreibt diese Problematik zusammenfassend wie folgt: “the risks that kill you are 
not necessarily the risks that anger and frighten you.” 

Tversky und Kahneman (1974) haben dargelegt, wie sich kognitive Verzerrungen und 
Heuristiken auf die Risikowahrnehmung auswirken. So wird das Risiko sehr 
unwahrscheinlicher Ereignisse, die auf einen Schlag sehr viele Opfer fordern oft überschätzt, 
während häufiger auftretende Ereignisse mit jeweils wenigen Opfern im Alltag oft 
unterschätzt werden.  

Einen wichtigen Baustein von Experten-Laien-Risikokommunikation stellt ferner die 
Kommunikation von Unsicherheiten dar, die nicht selten zur Folge hat, dass Rezipienten sie 
nicht als solche einordnen, sondern sie ggf. als Zeichen mangelnder Kompetenz oder gar als 
Unehrlichkeit der Experten/Verantwortlichen bis hin zur kalkulierten Unterschlagung 
unangenehmer Fakten deuten [Johnson and Slovic 1995; Ulbig et al. 2009]. 

Verschiedenartige Risiko- und Sicherheitsverständnisse sowie unklare 
Zuständigkeiten und unterschiedliche rechtliche Regelungen können notwendige 
Sicherheitsmaßnahmen erheblich behindern, wie eine Studie am Beispiel der Sanierung 
einer chemischen Altlast deutlich macht (Hucke und Wollmann 1989). Einen entscheidenden 
Einfluss auf die Wahrnehmung der Risiken ionisierender Strahlung hat auch die 
Berichterstattung in den Medien [Overhoff 1984, Saxer 1986]. 

 

2.2 Forschungsstand in Strahlenschutz und Radioökologie 
 

Für das Projekt relevante Forschungsarbeiten im Strahlenschutz beschäftigen sich 
bisher vornehmlich mit dem Vorkommen von NORM/TENORM, der Sanierung und 
Entsorgung von TENORM-Rückständen und der Abschätzung der resultierenden Dosen für 
werktätige Personen oder Einzelpersonen der Bevölkerung. 

Radionuklide natürlicher Herkunft sind sowohl in der Arbeitswelt als auch in der 
Umwelt allgegenwärtig. Solche Materialien werden heute unter dem Begriff NORM (Naturally 
Occurring Radioactive Material) zusammengefasst. Werden diese Materialien durch 
industrielle Auf- und Verarbeitung angereichert, spricht man von TENORM (Technologically 
Enhanced Radioactive Material). Die Aktivitäten von NORM- und TENORM-Rückständen 
können erheblich variieren. Es gibt Situationen, in denen NORM- und TENORM-Rückstände 
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zu erhöhten Strahlenexpositionen für Beschäftigte in verschiedenen Industrien oder für 
Anwohner bestimmter Regionen führen können. Infolge der Verabschiedung der EU-
Grundnormenrichtlinie 29/96/EURATOM wurden zahlreiche Untersuchungen zu Vorkommen 
von NORM und TENORM sowie die entsprechenden Dosisermittlungen initiiert und 
publiziert. Auch die Kontaminationen, die in der Vergangenheit durch TENORM-Industrien 
europaweit hervorgerufen wurden sowie die entsprechenden Sanierungsmethoden, wurden 
von verschiedenen Seiten quantifiziert und dokumentiert [IAEA 2003; Vandenhove 2002]. 
Darstellungen dieser Untersuchungen und ihrer Ergebnisse sind insbesondere in den 
Tagungsbänden der NORM-Tagungen dargestellt [IAEA 2004; IAEA 2007; IAEA 2010]. 

Abschätzungen zum Mengenaufkommen für NORM- und TENORM-Rückstände in 
den unterschiedlichen Industrien in Deutschland sowie Hilfestellungen für den technischen 
Umgang mit aktuell auftretenden Rückständen wurden für die Praxis entwickelt [Gellermann 
et al. 2003; Reichelt et al. 2005; Niedermeyer et al. 2005, Gellermann et al. 2007].  

Eine besondere TENORM-Altlast im Zusammenhang mit natürlicher Radioaktivität 
liegt in Deutschland mit den Hinterlassenschaften der ehemaligen SDAG Wismut in 
Thüringen und Sachsen vor. Die Rückstände des Uranbergbaus waren über ein 
Gesamtgebiet von 1.400 km² verteilt und erforderten Sanierungsmaßnahmen, die bis zum 
heutigen Tag andauern. Zur Abschätzung der Kontamination, der Exposition der Anwohner 
und zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen liegen zahlreiche Forschungsergebnisse 
und Dokumentationen vor [BfS 2002; Meinrath, Schneider et al. 2003; Ritzel 2009; Wismut 
GmbH 2012]. Die deutsche Strahlenschutzkommission hat sich intensiv mit der Problematik 
der Kontaminationen durch Uranerzabbau und -aufbereitung beschäftigt und Empfehlungen 
zum Umgang veröffentlicht [SSK 1992]. Im Laufe der Bearbeitung und Sanierung der 
Hinterlassenschaften wurde zur Dosisermittlung die Berechnungsgrundlage Bergbau [BfS 
2010] entwickelt, die geeignet ist, Dosen für werktätige Personen sowie Einzelpersonen der 
Öffentlichkeit in real existierenden Situationen mit natürlicher Radioaktivität abzuschätzen. 
Wenngleich der Kenntnisstand über Vorkommen und Ausmaß von NORM- und TENORM-
Hinterlassenschaften für die neuen Bundesländer in Deutschland sehr gut ist, weist Gehrcke 
darauf hin, dass für die alten Bundesländer Kenntnislücken existieren und insgesamt ein 
Bedarf an spezifischen Rechtsregelungen herrscht [Gehrcke 2008]. 
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3 Überblick Strahlenschutzregulation und Bodenschutzregulation 
bei TENORM-Altlasten 
 

Im vorliegenden Fallbeispiel wird die Risikowahrnehmung und Risikoabschätzung von 
natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien im Rahmen eines Altlastenfalles in 
Hannover untersucht. 

Um die Problemstellung angemessen erörtern zu können, wird im Folgenden ein 
Überblick über die rechtliche Situation in der Strahlenschutzregulierung und der 
Bodenschutz-regulierung gegeben. 

Alle geogenen Minerale und Rohstoffe enthalten Radionuklide natürlicher Herkunft, 
wobei im Hinblick auf den Strahlenschutz die Radionuklide der Uran-238-Zerfallsreihe und 
der Thorium-232-Zerfallsreihe die wichtigsten sind. Für die meisten menschlichen Aktivitäten, 
die den Umgang mit Mineralen und Rohstoffen einschließen, ist das Ausmaß der Exposition 
nicht signifikant höher als der natürliche Hintergrund. Dennoch können gewisse 
Arbeitsvorgänge mit diesen Rohstoffen zu deutlich erhöhten Expositionen führen, für die eine 
behördliche Überwachung notwendig ist. 

 

Abbildung 1: Radionuklide der Uran-238-Zerfallsreihe und der Thorium-232-Zerfallsreihe 

 

Der Umgang mit radioaktiven Materialien wird durch die Strahlenschutzverordnung 
[StrlSchV 2001] geregelt. Die deutsche Strahlenschutzverordnung ist eine Verordnung 
innerhalb des Atomrechts. Sie regelt den Schutz des Menschen und der Umwelt vor 
schädlicher Wirkung ionisierender Strahlung und legt Grundsätze und Anforderungen für 
Vorsorge- und Schutzmaßnahmen fest, die bei der Nutzung und Einwirkung radioaktiver 
Stoffe und ionisierender Strahlung sowohl zivilisatorischen als auch natürlichen Ursprungs 
anzuwenden sind. Bis zur Novellierung der Verordnung im Jahr 2001, die in Folge der neuen 
Anforderungen durch die EURATOM-Richtlinie 96/29 des Rates der Europäischen Union 
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stattfand [EU 1996], lag der Fokus der Strahlenschutzverordnung auf der Regelung der 
zielgerichteten gewerblichen und medizinischen Nutzung radioaktiver Stoffe, mit dem 
Schwerpunkt auf künstlichen Radionukliden. 

 

3.1 Grundlagen des Strahlenschutzes 
 

Ionisierende Strahlung, die von radioaktivem Material ausgeht, hat Wirkungen auf das 
Material, das die Strahlungsenergie aufnimmt. Im Fokus des Strahlenschutzes steht dabei 
die Wirkung ionisierender Strahlung auf lebendes Gewebe. Als zentrale Bezugsgröße zur 
radiologischen Beurteilung einer Situation wird die effektive Dosis herangezogen. Diese 
Dosis ist eine nicht direkt messbare Größe, die aus unterschiedlichen Messgrößen für die 
äußere Strahlenexposition und der inneren Strahlenexposition ermittelt wird. In sie geht ein 
die physikalische Energiedosis, die mit der biologischen Wirksamkeit der Strahlungsart und 
der Vulnerabilität der unterschiedlichen Körperteile für kanzerogene genetische Wirkungen 
gewichtet wird. Ihre Einheit ist das Sievert. 

Im Strahlenschutz unterscheidet man zwischen deterministischen und stochastischen 
Schäden. Deterministische Schäden bezeichnen solche Folgen der Strahleneinwirkung, bei 
denen ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe der Dosis und dem Schweregrad der 
Schädigung zu erkennen ist. Auszugsweise sind hier Schädigungen wie Veränderungen des 
Blutbildes, das akute Strahlensyndrom, Haarausfall, Sterilisation oder Hautentzündungen zu 
nennen. Diese Folgen können reversibel oder irreversibel sein. Es ist kennzeichnend für 
diese Art der Schäden, dass sie erst nach Überschreiten eines gewissen Dosis-
Schwellenwertes auftreten. Derartige Schädigungen können durch Regulation einfach 
verhindert werden, indem der Schwellenwert einen regulativen Grenzwert darstellt, der nicht 
überschritten werden darf. 

Komplexer stellen sich die Dosis-Wirkungsbeziehungen bei sogenannten 
stochastischen Schäden durch ionisierende Strahlung dar: Sie bezeichnen Schäden, für die 
die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens innerhalb einer Gruppe gleichartig 
strahlenexponierter Personen beschrieben werden kann. Für diese Schäden kann ein 
Zusammenhang zwischen der Höhe der Dosis und der Häufigkeit für das Auftreten eines 
Strahlenschadens in einer Personengruppe beschrieben werden. Für derartige Wirkungen, 
zu denen die Bildung von malignen Tumoren, Leukämien und die genetischen Schäden 
zählen, können keine auslösenden Schwellenwerte der Dosis nachgewiesen werden. 
Allerdings kann gezeigt werden, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines derartigen 
Schadens mit der Dosis steigt. Das Ausmaß der Schädigung am Individuum ist unabhängig 
von der Höhe der auslösenden Dosis. 

Um Schäden durch ionisierende Strahlung zu verhindern, bzw. zu mindern, reguliert 
der Strahlenschutz den Gesundheitsschutz unter anderem über die Festlegung von 
Grenzwerten und Richtwerten. Diese betreffen zum einen direkt die Höhe der Dosis der 
ionisierenden Strahlung wie Dosisgrenzwerte für die effektive Dosis oder Dosen für 
bestimmte Körperteile (z.B. Augenlinse, Haut, Hände), zum anderen die Höhe der Aktivität 
der radioaktiven Substanzen und Materialien wie die Werte für die Freigabe bzw. 
Freigrenzen oder der Entlassung aus der Überwachung [siehe auch Neu 2003]. 
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Die Basis für die Festlegung von Grenz- und Richtwerten im Strahlenschutz ist die 
von der Internationalen Kommission für Strahlenschutz (International Commission on 
Radiation Protection, ICRP) vorgeschlagene Linear-No-Threshold-Hypothese (kurz LNT-
Hypothese), die davon ausgeht, dass das Risiko für die Auslösung stochastischer Schäden 
linear mit der Dosis zunimmt und keinen Schwellenwert aufweist [ICRP 1990; ICRP 2007]. 
Diese Annahme bedeutet, dass auch für geringste Dosen eine mögliche Wirkung nicht 
ausgeschlossen wird. Dies wiederum führt zum Optimierungs-Grundsatz im Strahlenschutz, 
auch als ALARA-Konzept bezeichnet (As Low As Reasonably Achievable), „jede 
Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beachtung des 
Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte so gering als möglich zu halten“ (StrSchV §6) 
[StrlSchV 2001]. Hierbei ist zu beachten, dass sich dieser Grundsatz im Ursprung auf 
planbare und kontrollierbare Situationen der gewerblichen Nutzung von radioaktiven 
Materialien und ionisierender Strahlung bezieht. Der lineare Dosis-Risiko-Ansatz wird für die 
Regulierung des Gesundheitsschutzes als hinreichend genau angesehen, da die 
Wirkungszusammenhänge bei kleinen Dosen, das heißt Dosen unter 100 mSv [ICRP 2007], 
bislang nicht abschließend geklärt sind und weiterhin kontrovers diskutiert werden. 

Gleichzeitig gibt es die “triviale“ Dosis (je nach Ansatz zwischen 10-100 µSv/a), die 
einen Bruchteil der Dosis aus der natürlichen Umgebungsstrahlung darstellt. Wird diese 
Dosis auch bei sehr konservativen Expositionsannahmen unterschritten, kann das Material, 
das in gewissem Maße Radionuklide enthält, aus der strahlenschutzrechtlichen 
Überwachung entlassen werden (bzw. wird von vorneherein nicht überwacht) und gilt als 
normales, nicht radioaktives Material. 

Die Abbildung 2 aus den Empfehlungen der ICRP von 2007 stellt die konzeptionellen 
Unterschiede zwischen individuellen Dosisgrenzwerten, die in geplanten Situationen 
verwendet werden, und Richtwerten oder Referenzwerten für den Schutz vor einer Quelle in 
allen Situationen dar. Da nicht in allen Expositionssituationen die individuelle 
Dosisüberwachung einer Person, wie in geplanten Situationen, gegeben ist, wird andernfalls 
der Gesundheitsschutz über die Regulierung der Strahlenquelle gewährleistet. 

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung von Dosisgrenzwerten, Dosisrichtwerten und 
Referenzwerten für den Schutz von Beschäftigten und Personen in der Bevölkerung (Quelle: 
ICRP 2007) 
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In Bezug auf den Umgang mit natürlicher Radioaktivität verfolgt die 
Strahlenschutzverordnung vom Ansatz her unterschiedliche Konzepte bei den Regelungen 
zur zielgerichteten Nutzung von ionisierender Strahlung und der Kernenergie gegenüber den 
Regelungen zum Schutz vor natürlichen Strahlungsquellen. Die Strahlenschutzverordnung 
unterscheidet folglich im Teil 2 -Schutz vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung 
aus der zielgerichteten Nutzung bei Tätigkeiten- und dem Teil 3 -Schutz vor natürlichen 
Strahlungsquellen bei Arbeiten- mit verschiedenen Begriffssystemen zwischen den 
jeweiligen Arten den Umgangs. Wichtige Grundbegriffe, ihre Definition sowie Dosisgrenz- 
und Richtwerte dieser beiden Teile sind in Tabelle 1 gegenübergestellt. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Teile 2 und 3 der Strahlenschutzverordnung: 
Grundbegriffe, Dosisgrenzwerte, Dosisrichtwerte und Grenzwerte für Aktivitäten, modifiziert 
nach Gellermann et al.(2003) 

Teil 2 
Schutz von Mensch und Umwelt vor 
radioaktiven Stoffen oder ionisierender 
Strahlung aus der zielgerichteten Nutzung 
bei Tätigkeiten 

Teil 3 
Schutz von Mensch und Umwelt vor 
natürlichen Strahlungsquellen bei Arbeiten 

Regelt: Künstliche Radioaktivität, 
Technische Nutzung von Strahlung, 

Kernbrennstoffe 

Regelt: Natürliche Radioaktivität und 
Strahlung (inklusive kosmischer Strahlung) 

Tätigkeiten (§ 3) 
Handlungen, die Strahlenexposition oder 
Kontamination erhöhen können durch 

 Handlungen mit künstlich 
erzeugten radioaktiven Stoffen 
oder natürlich vorkommenden 
radioaktiven Stoffen, wenn die 
Handlungen aufgrund der 
Radioaktivität oder zum Nutzung 
als oder zur Erzeugung von 
Kernbrennstoffen durchgeführt 
werden, 

 Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen 

 Zusatz von radioaktiven Stoffen bei 
der Herstellung von Produkten 
oder die Aktivierung 

 

Arbeiten (§ 3) 
Handlungen, die, ohne Tätigkeit zu sein, bei 
natürlicher Radioaktivität Strahlenexposition 
oder Kontamination erhöhen können 

 Im Zusammenhang mit Aufsuchung, 
Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, 
Bearbeitung, Verarbeitung und 
sonstige Verwendung von 
Materialien, auch solchen, die bei 
betrieblichen Abläufen anfallen, 

 im Zusammenhang mit der 
Verwertung oder Beseitigung von 
Materialien, 

 durch dabei einwirkende natürliche 
terrestrische Strahlungsquellen, 
insbesondere Radon-222 und 
Radon-Zerfallsprodukten, 

 im Zusammenhang mit der 
Berufsausübung des fliegenden 
Personals in Flugzeugen 

Dosisgrenzwerte, Richtwerte( § 5)(§55) 
Die Grenzwerte der effektiven Dosis im 
Kalenderjahr betragen nach § 46 Abs. 1 
für den Schutz von Einzelpersonen der 
Bevölkerung 1 Millisievert und nach § 55 
Abs. 1 Satz 1 für den Schutz beruflich 
strahlenexponierter Personen bei deren 
Berufsausübung 20 Millisievert. 

Dosisgrenzwerte, Richtwerte (§ 95 )(97) 
Für Personen, die anzeigebedürftige 
Arbeiten ausüben, beträgt der Grenzwert 
der effektiven Dosis 20 Millisievert im 
Kalenderjahr. 
Bei Verwertung und Beseitigung von 
Rückständen beträgt der Richtwert für 
Einzelpersonen der Bevölkerung 1 mSv/a. 
 

Radioaktive Stoffe (§ 2 Atomgesetz) 
Stoffe, die ein Radionuklid/ mehrere 
Radionuklide enthalten und deren Aktivität 

Materialien (§ 3) 
 Stoffe, die natürlich vorkommende 

Radionuklide enthalten oder mit 
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oder spezifische Aktivität...nach den 
Regelungen des Atomgesetzes oder einer 
auf Grund diese Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung nicht außer Acht 
gelassen werden kann. 

solchen Stoffen kontaminiert sind. 
 Natürliche und künstliche 

Radionuklide aus Tätigkeiten im 
Sinne des §2 
Strahlenschutzverordnung oder 
Ereignissen (Kernwaffenversuche 
und kerntechnische Unfälle) bleiben 
unberücksichtigt. 

Radioaktive Abfälle (§ 3) 
Radioaktive Stoffe im Sinne § 2 (1) des 
Atomgesetzes, die nach § 9 Atomgesetz 
geordnet beseitigt werden müssen, 
ausgenommen Ableitungen im Sinne § 47 
Strahlenschutzverordnung. 

Rückstände (§ 3; § 97) 
Materialien, die bei den in Anlage XII, Teil A 
Strahlenschutzverordnung genannten 
Prozessen anfallen und dort genannte 
Voraussetzungen erfüllen. 

 Überwachungsbedürftige Rückstände(§ 
97, (1)) 

„Wer in eigener Verantwortung Arbeiten 
ausübt oder ausüben lässt, bei denen 
überwachungsbedürftige Rückstände 
anfallen, durch deren Verwertung oder 
Beseitigung für Einzelpersonen der 
Bevölkerung der Richtwert der effektiven 
Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr 
überschritten werden kann, hat Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen“ 

Freigabe (§3) 
Verwaltungsakt der Entlassung 
radioaktiver Stoffe aus dem 
Regelungsbereich des Atomgesetzes und 
darauf beruhende Rechtsverordnungen 
zur Verwendung, Verwertung, 
Beseitigung, Weitergabe als nicht 
radioaktive Stoffe bewirkt. 

Entlassung (§ 98) 
Schriftlicher Bescheid der zuständigen 
Behörde zur Entlassung aus der 
Überwachung, mit dem eine bestimmte 
Verwertung oder Beseitigung von 
Rückständen ermöglicht wird. 

Freigabe (§29) 
Die zuständige Behörde erteilt […] die 
Freigabe, wenn für Einzelpersonen der 
Bevölkerung nur eine effektive Dosis im 
Bereich von 10 Mikrosievert im 
Kalenderjahr auftreten kann (ca. 290 
Radionuklide mit je 3 bis 7 spezifischen 
Werten; ca. 1500 Werte gesamt) . 

Entlassung (§ 98) (Anlage XII, Teil 
B)(Richtwerte) 

„Maßstab hierfür ist, dass als Richtwert 
hinsichtlich der Beseitigung oder 
Verwertung bedingten Strahlenexposition 
von Einzelpersonen der Bevölkerung eine 
effektive Dosis von 1 Millisievert im 
Kalenderjahr […] nicht überschritten wird.“ 
„Keine Rückstände im Sinne des § 97 sind 
Materialien … deren spezifische Aktivität für 
jedes Radionuklid der Nuklidketten U-238 
sec und Th 232 sec unter 0,2 Bq/g liegt…“ 

Freigrenze (§ 3) 
Werte der Aktivität und spezifischen 
Aktivität radioaktiver Stoffe nach Anlage III 
Tab. 1 Sp. 2 und 3, bei deren 
Überschreitung Tätigkeiten mit diesen 
radioaktiven Stoffen unterliegen. (ca. 750 
Radionuklide mit je 2 bis 4 spezifischen 
Werten; ca. 2000 Werte gesamt) 

Überwachungsgrenze (§ 97 mit Anlage 
XII Teil B) 

Spezifische Aktivität von Rückständen der 
in der Strahlenschutzverordnung, Anlage XII 
Teil A genannten Art und der genannten 
Beseitigungs-/Verwertungswege, bei deren 
Überschreitung die Rückstände der 
Überwachung unterliegen. 
(Überwachungsgrenze liegt grundsätzlich 
bei einer spezifischen Aktivität von 1 Bq/g 
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für die Summe der Aktivitäten von U-238 
sec und Th-232 sec, mit fünf weiteren 
Spezialregelungen) 
 
 

 

Die genannten Dosisgrenz- und Richtwerte beziehen sich dabei auf eine zusätzliche 
und kontrollierbare Strahlenexposition. Nicht einbezogen in diese Dosis ist die natürliche 
Strahlenexposition, der alle Personen ausgesetzt sind. Bereits die natürliche externe 
Strahlenexposition durch kosmische und terrestrische Strahlung liegt für Deutschland bei 0,7 
mSv/a. Hinzu kommt eine Exposition durch Radon von durchschnittlich 1,1 mSv/a und eine 
Exposition durch Nahrung und Trinkwasser von 0,3 mSv/a. Die durchschnittliche natürliche 
Strahlenexposition beträgt in Deutschland 2,1 mSv/a, je nach regionalen Besonderheiten 
liegt sie im Bereich zwischen 2-3 mSv/a [BMU 2012]. 

Die Arbeitsfelder, die in der deutschen Strahlenschutzverordnung als potentielle 
Verursacher von erhöhten Expositionen durch natürliche terrestrische Strahlungsquellen 
genannt werden, sind zum einen „Arbeitsfelder mit erhöhten Radon-222-Expositionen wie 
untertägige Bergwerke, Radon Heilbäder oder-stollen und Anlagen der Wassergewinnung, -
aufbereitung und-verteilung“. Zum anderen werden Arbeitsfelder aufgeführt, in denen eine 
erhöhte Exposition durch Uran und Thorium und deren Zerfallsprodukte – ohne Radon – 
hervorgerufen werden kann. Zu diesen Arbeitsfeldern gehören „(1) das Schleifen von und 
Wechselstromschweißen mit thorierten Schweißelektroden, (2) die Handhabung und 
Lagerung thorierter Gasglühstrümpfe, (3) die Verwendung von Thorium oder Uran in der 
natürlichen Isotopenzusammensetzung oder in abgereicherter Form einschließlich der 
daraus jeweils hervorgehenden Tochternuklide, sofern vorhanden, zu chemisch-analytischen 
oder chemisch präparativen Zwecken, (4) die Handhabung insbesondere Montage, 
Demontage, Bearbeiten und Untersuchen von Produkten aus thorierten Legierungen, (5) die 
Gewinnung, Verwendung und Verarbeitung von Pyrochlorerzen und (6) die Verwendung und 
Verarbeitung von Schlacke aus der Verhüttung von Kupferschiefererzen“ [StrlSchV; Anlage 
XI]. 

Rückstände mit erhöhter natürlicher Radioaktivität können auch durch industrielle 
Prozesse entstehen, in denen ungewollt eine Anreicherung der Nuklide in bestimmten 
Abschnitten der Verarbeitung oder Förderung eines natürlichen Rohstoffes stattfindet. Die 
Strahlenschutzverordnung stellt in der Anlage XII Teil A eine Liste der zu berücksichtigenden 
Rückstände zur Verfügung: 

„1. Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung von Erdöl und Erdgas; 

2. Nicht aufbereitete Phosphogipse, Schlämme aus deren Aufbereitung sowie Stäube 
und Schlacken aus der Verarbeitung von Rohphosphat (Phosphorit); 

3. a) Nebengestein, Schlämme, Sande, Schlacken und Stäube 

- aus der Gewinnung und Aufbereitung von Bauxit, Columbit, Pyrochlor, Mikrolith, 
Euxenit, Kupferschiefer-, Zinn-, Seltene-Erden- und Uranerzen 
- aus der Weiterverarbeitung von Konzentraten und Rückständen, die bei der 
Gewinnung und Aufarbeitung dieser Erze und Mineralien anfallen, sowie  
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b) den o.g. Erzen entsprechende Mineralien, die bei der Gewinnung und Aufbereitung 
anderer Rohstoffe anfallen; 

4. Stäube und Schlämme aus der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in der 
Roheisen- und Nichteisenmetallurgie.“ [StrSchV 2001] 

Rückstände sind auch Materialien oder Formstücke aus den aufgezählten Rohstoffen 
sowie ausgehobener oder abgetragener Boden und Bauschutt aus dem Abbruch von 
Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, wenn diese die bisher genannten Rückstände 
enthalten und nach der Beendigung von Arbeiten entfernt werden. Auch die Rückstände in 
den Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus, deren Sanierung gemäß des § 118 durch 
die weiterhin geltenden Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und 
Strahlenschutz (VOAS) und die Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei 
Halden und industriellen Absetzanlagen (HaldAO) geregelt werden, sind in der Auflistung der 
Anlage XII der Strahlenschutzverordnung genannt. 

Wie dargestellt, werden die gewerbliche Nutzung und die resultierende Beseitigung 
natürlicher vorkommender radioaktiver Materialien von der deutschen 
Strahlenschutzverordnung detailreich reguliert. 

Demgegenüber steht, dass die Strahlenschutzverordnung im § 2, dem 
Anwendungsbereich, eindeutig definiert, dass diese Verordnung „keine Regelung für die 
Sanierung von Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten, mit Ausnahme der 
Regelungen in § 118“ (ehemaliger Uranerzbergbau) trifft. 

Die Bearbeitung und Sanierung von Hinterlassenschaften aus früheren Arbeiten und 
Tätigkeiten, sogenannter Altlasten, unterliegen daher der Bundes-Bodenschutz-Regulation. 

 

3.2 Grundlagen des Bodenschutzes 
 

Die Aktivitäten des Menschen können zu Belastungen von Böden führen. Zu den 
vielfältigen Arten der Bodenbelastung zählen Schadstoffeinträge über verschiedene 
Eintragspfade, Bodenverlust durch Erosion, Verdichtung durch den Einsatz schwerer 
Maschinen sowie Versiegelung. Bodenbelastungen aus der Vergangenheit werden Altlasten 
bzw. altlastverdächtige Flächen genannt und resultieren vorrangig aus Schadstoffeinträgen 
von Produktionsstätten und unsachgemäßer Abfallbeseitigung. 

Seit 1998 ist der Bodenschutz in Deutschland bundesweit einheitlich durch das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) [BBodSchG 1998] und die Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) [BBodSchV 1999] geregelt. Diese werden durch 
Bodenschutzgesetze der Länder und vorrangige Rechtsvorschriften, wie beispielsweise das 
Bundesberggesetz und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz erweitert. Sinn und Zweck 
des Bundesbodenschutzgesetzes ist: “[…] nachhaltig die Funktion des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden“ (§ 1). 
Dabei werden schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Gesetzes als 
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„Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen“ 
definiert. 

Im Gegensatz zur Strahlenschutzverordnung betrachtet das Bundes-
Bodenschutzgesetz eine Mehrzahl an Schutzgütern über die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt hinaus. Die Gefährdung der menschlichen Gesundheit steht dennoch an erster 
Stelle bei der Einschätzung der Beeinträchtigungen. Die Einstufung der Gefährlichkeit eines 
potentiellen Schadstoffes wird dabei im Hinblick auf seine akute Toxizität, die chronische 
Toxizität, die Karzinogenität, die Teratogenität und die Bioakkumulierbarkeit vorgenommen. 

Da die Betrachtungsweise des Bundes-Bodenschutzgesetzes medium-zentriert ist (im 
Gegensatz zur Strahlenschutzverordnung, deren Ursprung im Arbeitsschutz bei der 
gewerblichen Nutzung radioaktiver Stoffe liegt), werden die zu betrachtenden Flächen 
detailliert klassifiziert. Es wird unterschieden zwischen Verdachtsflächen, das sind 
„Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht“ und 
Altlasten, das heißt Grundstücken, für die der Verdacht der schädlichen Bodenveränderung 
bestätigt werden konnte. Im Hinblick auf die Altlasten wird wiederum zwischen 
Altlablagerungen und Altstandorten unterschieden. Nach § 2 BBodSchG sind 
Altlablagerungen „stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf 
denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind“. Altstandorte sind 
„Grundstücke stillgelegter Anlagen oder sonstige Grundstücke, auf denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren 
Stilllegung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf“. 

Im Anwendungsbereich des Bundes-Bodenschutzgesetzes (§ 3) wird darauf 
hingewiesen, dass das Bundes-Bodenschutzgesetz „keine Anwendung auf Anlagen, 
Tätigkeiten, Geräte oder Vorrichtungen, Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe, 
soweit Rechtsvorschriften den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und der Wirkung 
ionisierender Strahlen regeln“ findet. Es ist nachvollziehbar, dass bei Unkenntnis des 
präzisen Anwendungsbereiches der Strahlenschutzverordnung und des speziellen Begriff-
Systems, das zwischen Tätigkeiten und Arbeiten, radioaktiven Stoffen und Materialien 
unterscheidet, durch diese Ausschlussklausel der Eindruck entsteht, dass jeglicher Umgang 
mit radioaktiven Substanzen durch die Strahlenschutzverordnung geregelt wird. 

Schließlich ist die wichtigste untergesetzliche Regelung des Bundes die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Sie regelt ausführlich das praktische Vorgehen im 
Falle eines Altlastenverdachtes, beziehungsweise eines Altlastenfalles. Sie gilt für „(1) die 
Untersuchung und Bewertung von altlastenverdächtigen Flächen, schädlichen 
Bodenveränderungen und Altlasten, die Anforderungen an die Probenahme, Analytik und 
Qualitätssicherung, (2) die Anforderungen an die Gefahrenabwehr durch Dekontaminations- 
und Sicherungsmaßnahmen, (3) ergänzende Anforderungen an Sanierungsuntersuchungen 
und Sanierungspläne, (4) Anforderungen zur Vorsorge gegen das Entstehen von schädlicher 
Bodenveränderungen und (5) zur Festlegung von Prüf- und Maßnahmenwerten sowie 
Vorsorgewerten“. 

Die Abbildung 3 zeigt schematisch den Ablauf einer Altlastenbehandlung nach 
Bundesbodenschutzrecht. An die Erfassung einer altlastenverdächtigen Fläche schließen 
sich, wie im Schema dargestellt, je nach Bedarf die Orientierungs- und Detailuntersuchung, 
die Auswahl des passenden Sanierungsverfahrens, die Sanierung oder Überwachung der 
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Flächen an. In diesem mehrstufigen Verfahren spielen die Prüfwerte für die orientierende 
Untersuchung und die Maßnahmenwerte für die Abschätzung der Schädlichkeit der 
Bodenveränderung eine maßgebliche Rolle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Regelablauf der Altlastenbehandlung, modifiziert nach LfUG (2001) 

Die Ergebnisse einer Orientierungs- oder Detailuntersuchung sind nach § 4 der 
BBodSchV „unter Beachtung der Gegebenheiten des Einzelfalles insbesondere auch anhand 
von Prüf- und Maßnahmenwerte zu bewerten. Soweit die BBodSchV für einen Schadstoff 
keine Prüf- oder Maßnahmenwert festsetzt, sind für die Bewertung von 
Untersuchungsergebnissen im Einzelfall die zur Ableitung der entsprechenden Werte in 
Anhang 2 der BBodSchV herangezogenen Methoden und Maßstäbe zu beachten“ (siehe 
auch Bachmann et al. 1999).  

Des Weiteren sehen die bodenschutzrechtlichen Vorgaben grundsätzlich eine 
Kategorisierung der zu bewertenden Flächen mit Rücksicht auf deren Nutzung und die 
Wirkungspfade der Schadstoffe vor. Es wird im Hinblick auf das Schutzgut der menschlichen 
Gesundheit zwischen den Wirkungspfaden Boden – Mensch, Boden – Nutzpflanze und 
Boden – Grundwasser unterschieden. Bei der Untersuchung der Wirkungspfade wird die 
Kontamination gemäß dem jeweiligen Nutzungsszenario bewertet. Für den Wirkungspfad 
Boden – Mensch wird zwischen den Nutzungsszenarios (1) Kinderspielfläche, (2) 
Wohngebiet, (3) Park- und Freizeitanlagen sowie (4) Industrie- und Gewerbeflächen 
unterschieden. Für die Untersuchungen zum Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze wird 
zwischen den Nutzungen (1) Ackerbau und Nutzgarten sowie (2) Grünland unterschieden. 
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Für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser spielt die oberirdische Nutzung der 
Fläche keine Rolle. 

In den unterschiedlichen Nutzungs- bzw. Expositionsszenarien werden die inhalative, 
die orale und die dermale Aufnahme eines Stoffes betrachte. 

Die Altlastensituation in Deutschland wird regelmäßig durch den ständigen 
Ausschuss Altlasten (ALA) der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 
ermittelt. Die „Bundesweiten Kennzahlen zur Altlastenstatistik“ für 2012 weist für 
Deutschland ca. 252.000 altlastenverdächtige Flächen aus, wobei Niedersachsen mit 88.921 
altlastenverdächtigen Flächen das Bundesland mit den meisten Flächen darstellt (siehe 
Anlage I), alleine circa 20.000 davon in der Landeshauptstadt Hannover. 
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4 Fallbeispiel 
 

Das Fallbeispiel, an dem die Problematik der Diskrepanz zwischen 
Risikoabschätzung durch Experten und der Risikowahrnehmung von Laien in Bezug auf 
TENORM untersucht wurde, ist ein Altlastenfall in der niedersächsischen Landeshauptstadt 
Hannover. Im Stadtteil Hannover-List wurden im Jahr 2008 am ehemaligen Standort einer 
Chemiefabrik Bodenkontaminationen mit natürlichen Radionukliden und konventionellen 
Schadstoffen entdeckt. Das ehemalige Betriebsgelände der chemischen Fabrik Eugen de 
Haën befindet sich mitten in diesem Stadtteil am gleichnamigen De-Haën-Platz und umfasst 
eine Fläche von circa 50.000 m² (Abbildung 4). Auf der betroffen Fläche befinden sich 122 
Grundstücke in 12 Straßenzügen. Über das Wohngebiet hinaus wurden nach Hinweisen von 
Zeitzeugen auch Kontaminationen in einem nahe gelegenen Kleingartengebiet entdeckt, auf 
dessen Fläche sich eine ehemalige Deponie des Chemieproduzenten befand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Beschreibung des Stadtteils 
 

Der Stadtteil Hannover-List bildet zusammen mit dem Stadtteil Hannover-Vahrenwald 
den gemeinsamen Stadtbezirk Vahrenwald-List, der mit rund 68.000 Einwohnern der 
bevölkerungsreichste und mit rund 8.200 Einwohner/km² der am dichtesten besiedelte der 13 
Stadtbezirke Hannovers ist. 

Abbildung 4: Ehemaliges Betriebsgelände der Firma Eugen-De-Haën (Quelle: Region 
Hannover, 2008) 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

27 
 

Die gegenwärtige Gebäudenutzung in Hannover-List ist durch eine dichte, zumeist 5-
stöckige Wohnbebauung mit begrünten Innenhöfen und Vorgärten geprägt. Diese ist in der 
Zeit um 1920-1930 entstanden, nachdem die Ansiedlung von Industriebetrieben um die 
Jahrhundertwende, wie etwa der Keksfabrik Bahlsen oder den Pelikan-Schreibgerätewerken, 
die Schaffung neuen Wohnraums für Arbeitskräfte erforderte. 43% der vorhandenen 
Bebauung in Hannover-List stammen aus der Zeit vor 1949 (Stadtdurchschnitt 2010: 27,9%) 
[Landeshauptstadt Hannover 2011a]. 

Während die Industriedichte in Hannover-List zugunsten der Entstehung von 
Wohnraum innerhalb der letzten Dekaden kontinuierlich abgenommen hat, hat sich auch die 
Sozialstruktur gewandelt. Mehr als 81% der in Hannover-List lebenden Menschen, wohnen 
in Mehrfamilienhäusern mit bis zu 5 Etagen (Stadtdurchschnitt 2008: 71%). So leben heute 
durchschnittlich 1,7 Personen in den 45,8 m² großen Wohnungen (Stadtdurchschnitt 2010: 
42,2 m²). 45% der z. T. aufwendig sanierten Altbauten werden von privater Hand vermietet 
(Stadtdurchschnitt 2008: 38%). 20% stellen selbstgenutzte Eigentumswohnungen dar 
(Stadtdurchschnitt 2008: 16%). Die durchschnittliche Kaltmiete lag hier im Jahre 2010 bei 5,6 
bis 6,5 € pro m², womit der Stadtteil preislich zu den mittleren Wohnanlagen Hannovers 
zählt. In den Erdgeschossen befinden sich häufig gewerbliche Nutzungskonzepte, wie z. B. 
gastronomische Einrichtungen, Kioske oder Büroflächen [Landeshauptstadt Hannover 
2011a]. 

Insbesondere für Familien mit Kindern erhöht sich die Attraktivität des Stadtteils 
aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Nahversorgungszentren, zum Stadtwald Eilenriede 
sowie des sich unmittelbar auf dem De-Haën-Platz befindenden Spielplatzes. Betreuungs- 
und Bildungsangebote werden durch zwei Kinderläden und zwei Schulen vorgehalten. Von 
den 43.000 hier lebenden Personen sind 14,2% Kinder und Jugendliche (Stadtdurchschnitt 
2011: 15,1%) und 21,5% über 60 Jahre alt (Stadtdurchschnitt 2011: 24,8%). Den größten 
Anteil von 64,4% stellen Erwachsene im Alter von 18-59 Jahren dar (Stadtdurchschnitt 2011: 
60,1%). Die Arbeitslosenquote betrug 2010 6,1% (Stadtdurchschnitt 2010: 8,5%) und 18,1% 
der Personen besitzen einen Migrationshintergrund (Stadtdurchschnitt 2011: 25,1%). 
Insgesamt repräsentiert der Stadtteil trotz kleinerer Abweichungen damit in etwa die 
Durchschnittswerte der Landeshauptstadt Hannover [Landeshauptstadt Hannover 2011a, 
2011b]. 

 

4.2 Beschreibung der gefundenen Altlasten mit Beschreibung der 
durchgeführten Untersuchungen 
 

Im Frühjahr 2008 wurden auf dem Werksgelände eines Chemie-Unternehmens in 
Seelze bei Hannover radioaktive Kontaminationen entdeckt, die aus der Erbauungszeit der 
Anlage zu Beginn des 20. Jahrhunderts stammen mussten1. Nach Beratungen des 

                                                            
1 Die chemische Fabrik E. de Haën produzierte von 1862 bis 1902 am Standort in der List. Sie besaß 

eine weit gefächerte Produktpalette, mit einem Schwerpunkt auf anorganischen Produkten  für die 

Fotochemie,  Pharmazie,  Galvanoplastik  und  für  Färbereien,  der  Produktion  von  Flusssäure  sowie 

organische Produkte aus Steinkohle und Petroleum. Außerdem wurden  in den 1890er Jahren unter 
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zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes mit der Region Hannover als der zuständigen unteren 
Bodenschutzbehörde, wurden diese Funde als Hinweise für einen Gefahrenverdacht auf 
schädliche Bodenveränderungen am vorherigen Standort des Unternehmens in Hannover-
List gewertet und erkundende Messungen veranlasst. Diese Messungen wurden im Juli 2008 
vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN) in Amtshilfe durchgeführt. Erste Messungen der Gamma-Ortsdosisleitung zeigten, 
dass an dem ehemaligen Fabrikstandort sowohl auf öffentlich zugänglichen, als auch auf 
privaten Freiflächen punktuell verteilt radioaktive Bodenkontaminationen existierten. 

In Folge dieser ersten Ergebnisse wurde gemäß der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) die systematische Untersuchung des Standortes auf 
radioaktive und chemische Kontaminationen veranlasst. Sie durchlief entsprechend des 
Regeluntersuchungsablaufes die Phase der Orientierungsuntersuchung, die darauf 
aufbauende Phase der Detailuntersuchung sowie die Sanierungsuntersuchung. Die 
Orientierungs- und Detailuntersuchungen wurden bis Anfang des Jahres 2009 
abgeschlossen. Bis Mitte 2010 erfolgte die Phase der Sanierungsuntersuchung, in der für 
jedes betroffene Grundstück ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde. Auf dem zentral 
gelegenen öffentlichen Platz fand im Frühjahr 2009 eine vorgezogene Sanierung der 
Freiflächen statt. Auch die belasteten Flächen im städtischen Kleingartengebiet wurden nach 
Absprache mit dem betroffenen Kleingartenverein bereits im Herbst 2010 saniert. Die 
Sanierung der kontaminierten Flächen im Wohngebiet findet im Zeitraum Juli 2012 bis März 
2013 statt. 

Im Laufe der Orientierungsuntersuchung wurden auf 122 Privatgrundstücken für die 
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser die Werte für die Parameter Arsen, 
Antimon, Barium, Blei, Bismut, Chrom, Molybdän, Nickel, Quecksilber, Thorium, Uran, 
Wolfram, Zinn sowie die Cyanide und das Benzo(a)paren (BaP) als Parameter für die 
Stoffgruppe der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenstoffe (PAK) ermittelt. Neben den 
üblichen Untersuchungen auf die chemotoxischen Parameter, wurden im Hinblick auf die 
radiologischen Kontaminationen, auch im Bodenschutz ungewohnte Parameter – wie die 
Gamma-Ortsdosisleistung und Radongehalte in der Bodenluft und in der Raumluft – 
ermittelt. 

Die Analyse der chemischen Kontaminationen wurde von der DEKRA Umwelt GmbH 
aus Hannover durchgeführt, die radiologischen Untersuchungen wurden von der Firma HGN 
Hydrogeologie GmbH aus Braunschweig vorgenommen. 

Die chemischen Messungen beinhalteten: Die exemplarische Untersuchung von 
Bodenmischproben auf ausgewählten Grundstücken aus einer Tiefe von 0-10 cm und 10-35 
cm, die Überprüfung des Untergrundes durch Sondierung bis in 3 m Tiefe und die 
Untersuchung von Grundwasserproben zur Klärung eines möglichen Stoffeintrags. 

Die radiologischen Messungen beinhalteten: Messungen der Umgebungs-
Äquivalentdosisleistung (Gamma-Ortsdosisleistung (ODL), Messungen der 
Radonkonzentration in der Bodenluft und in den Kellern (Direktmessungen), 

                                                                                                                                                                                          
Verwendung  von Uran‐ und  Thoriumerzen Gasglühstrümpfe produziert. Quellen:  [Gellermann und 

Müller 2008; Weimann‐Falk 2008; Ramstetter 1966]. 
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Bodenuntersuchungen aus Einzelsondierungen auf radiologisch auffälligen Grundstücken, 
Radonkonzentration in der Innenraumluft und Bodenuntersuchungen von repräsentativen 
Bodenprobenmischproben von Grundstücken mit auffälligen radiologischen Ergebnissen. 

Die Arbeitsmethodik der radiologischen Untersuchungen ist im Folgenden 
schematisch dargestellt: 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Arbeitsmethodik (Quelle: Gellermann und 
Müller 2008) 

Im Hinblick auf die Fragestellung dieser Studie wird im Folgenden vorrangig auf die 
Untersuchungen der radiologischen Anteile der Kontaminationen eingegangen. In Tabelle 2 
wird ein Überblick über die Messergebnisse dargestellt. Da die Daten in den Gutachten 
teilweise personenbezogen vorlagen und daher nicht zugänglich waren, können hier nur 
grobe Angaben widergegeben werden. 

Tabelle 2: Überblick über die Ergebnisse der radiologischen Untersuchungen 

Parameter Ergebnisse 
Messungen der 
Ortsdosisleistung 
 

75% der Messungen auf Freiflächen <0,15µSv/h 
8,3 % der Messungen auf Freiflächen > 1,00µSv/h 
82% der Messungen in Gärten <0,15µSv/h  
1,2 % der Messungen >1,00µSv/h 
 

Messungen Radon 
(Raumluft) 

Werte zwischen 22 und 1530 Bq/m³ in Kellern 
Werte zwischen <100 und 560 Bq/m³ in Wohnungen 
 

Untersuchung der 
Bodenproben2 

U-238max + Th-232max 
Minimalwerte: 0,18 Bq/g 
Maximalwerte: 159,6 Bq/g 
 

Trink- und 
Grundwasser 

U 238 im Trinkwasser: <0,004 Bq/l  
U 238 im Grundwasser, Abstrom: 0,2- 0,5 Bq/l  

                                                            
2 Detailliertere Angaben zu den Messergebnissen der Bodenproben in Anhang II 
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Das radiologische Gutachten charakterisiert die radioaktiven Anteile der 
Kontaminationen wie folgt: 

Die Untersuchungen zeigen, “dass die Bodenkontaminationen überwiegend durch 
stark gestörte Uranzerfallsreihen (U-238 << Ra-226) sowie eine im Aktivitätsgleichgewicht 
befindliche Thoriumzerfallsreihe (Ra-228 = Th 228) gekennzeichnet ist. Dieser Befund zeigt, 
dass es sich hauptsächlich um Rückstände einer chemischen Extraktion von Erzen handelt. 
Dabei wurde offensichtlich Uran extrahiert, während Thorium (erkennbar am Th-230, soweit 
eigenständig über der Nachweisgrenze messbar) noch in höheren Aktivitäten vorhanden ist. 
Es ist daher fraglich, ob die hier gefundenen Kontaminationen auf die Verarbeitung von 
Thoriumerzen zurückzuführen sind. Es handelt sich in keinem Fall um Reste von 
Thoriumchemikalien („Produktreste“), die zur Herstellung von Glühstrümpfen verwendet 
wurden. Einzelne Proben mit sehr ungewöhnlichen Nuklidzusammensetzungen weisen 
darauf hin, dass offensichtlich Reste unterschiedlicher Verarbeitungsschritte vorliegen und 
nicht von einem Material mit einheitlichen Nuklidzusammensetzungen auszugehen ist. 
Offensichtlich wurden am Standort außer Thoriumerzen auch Uranerze und Seltene Erden-
Materialien mit hohen Urangehalten verarbeitet.“ [Gellermann und Müller 2008]. 

Trotz einer Abreicherung des Urans im Hinblick auf die natürliche Zerfallsreihe liegen 
die Konzentrationen des Elements signifikant über den üblichen Hintergrundwerten. 
Weiterhin wird in Bezug auf die Radon-Problematik auf die Radium-Gehalte der 
Kontaminationen hingewiesen: „Da die höchsten spezifischen Aktivitäten im Boden zumeist 
von Ra-226 stammen […] ist damit auch ein erhöhtes Potential zur Freisetzung von Rn-222 
gegeben. Die erhöhten Radonkonzentrationen in Kellern (und teilweise auch in Wohnungen) 
müssen daher als Folge der Bodenkontaminationen gesehen werden.“ [Gellermann und 
Müller 2008]. 

Die Ergebnisse der radiologischen und chemischen Untersuchungen wurden in 
Bezug auf die Beurteilungsmaßstäbe der beiden Szenarien Kinderspielfläche und 
Wohngebiet für Wirkungspfad Boden-Mensch der BBodSchV bewertet. 

Im Ergebnis der Orientierungsuntersuchungen wurde der Gefahrenverdacht für 72 
der 122 betroffenen Grundstücke durch Überschreitung der Prüfwerte bzw. 
Prüfwertvorschläge erhärtet. Dies betraf die Parameter Antimon, Arsen, BaP, Barium Blei, 
Chrom, Cyanide, Quecksilber, Uran und Thorium. In der darauf anschließenden 
Detailuntersuchung, in der die mobilen und mobilisierbaren Anteile der Substanzen sowie die 
Möglichkeit ihrer Aufnahme durch den Menschen überprüft wurden, konnte der 
Gefahrenverdacht für 45 Grundstücke bestätigt werden. 

Insgesamt zeichnete sich ab, dass eine Gefährdung durch schädliche 
Bodenveränderungen gemäß des BBodSchV im Bereich der Flächen in der List vorrangig 
durch die konventionellen chemotoxischen Kontaminationen verursacht wurde (detailliertere 
Angaben in Anhang III). 
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Abbildung 6: Grundstücke mit einem Sanierungsbedarf in Hannover-List (Quelle: Günther 
2010) 

Von 2008 bis Mitte 2012 wurden über 100 Gutachten für die Bearbeitung des 
Altlastenfalles erstellt. Die Berichte können differenziert werden nach: 

 Untersuchungen und -gutachten, Schwerpunkt chemische Belastungen (Boden) 
 Untersuchungen und -gutachten, Schwerpunkt radiologische Belastungen (Boden, 

Bodenluft, Raumluft) 
 Grundwasseruntersuchungen 
 Sonstige Gutachten (Sanierungsuntersuchung und -planung, Ausführungsplanung, 

Arbeitssicherheit etc.) [Giebel 2012]. 

Die Sanierung der städtischen Flächen, wie der zentralen Freifläche des De- Haën -
Platzes und die kontaminierten Flächen im Kleingartengebiet wurde im Frühjahr 2009, bzw. 
um Herbst 2010 durchgeführt. Bei der Entsorgung des Bodenaushubes im Frühjahr 2009 
traten Schwierigkeiten bei der Entsorgung des Bodenaushubes auf: Drei Deponien lehnten 
die Abnahme des technisch unbedenklichen Materials ab, teilweise auch nach zugesagter 
Abnahme aufgrund von Protesten lokaler Politiker, bis eine vierte Deponie gefunden wurde. 

Die Sanierungen der Privatgrundstücke und angegliederter städtischer Flächen wie 
Gehwegen findet von Sommer 2012 bis ins Frühjahr 2013 statt. 
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4.3 Kommunikation, Kosten und gesellschaftliche Aspekte des 
Altlastenfalles 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Region Hannover war durch den frühzeitigen Einsatz 
einer permanenten Ansprechperson geprägt. Zusätzlich wurden regelmäßig 
Pressemitteilungen und Informationsmaterial auf der Regions-Webseite zur Verfügung 
gestellt. Außerdem fanden 3 Informationsveranstaltungen statt, auf denen teilweise weiteres 
Informationsmaterial verteilt wurde. Ergänzt wurde die Öffentlichkeitsarbeit durch zusätzliche 
Aushänge, die an den abgesperrten Bereichen am De-Haën-Platz angebracht wurden.  

Im Oktober 2008 schlossen sich betroffene Anwohner zur Bürgerinitiative (BI) „Gegen 
Altlasten in der List e.V.“ zusammen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Am 
27.11.2008 fand darüber hinaus die erste Sitzung eines „Runden Tisches“ statt, an dem 
Vertreter der Region Hannover, der Landeshauptstadt Hannover, der BI, des Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereins Hannover e. V. sowie die Bezirksbürgermeisterin 
und eine Kita-Vertreterin teilnahmen. 23-mal tagte dieses Gremium bis Oktober 2012, um 
eine gemeinsame Sanierungsplanung und -finanzierung für eine konzertierte Sanierung der 
Grundstücke zu erarbeiten. Die konkret durchzuführenden Maßnahmen für die jeweiligen 
Grundstücke wurden dabei zwischen Region und Grundstückseigentümern besprochen und 
abgestimmt. 

Von Seiten der Anwohner lassen sich neben der Gründung der regelmäßig tagenden 
Bürgerinitiative „Gegen Altlasten in der List“ e.V. weitere Aktionen nennen, durch die der 
gemeinsame Standpunkt der Betroffenen nach außen vertreten werden sollte. Dazu zählen 
u.a. die Einrichtung einer eigenen Webseite, die öffentliche Präsenz mittels eines 
Marktstandes, die Durchführung einer Spendenaktion, das Einreichen einer Petition an den 
Deutschen Bundestag, der Besuch lokalpolitischer Sitzungen und Gremien sowie 
kontinuierliche Medienarbeit.3 

Im November 2011 wurde das durch die Region Hannover seit September 2008 
initiierte Verfahren gegen die Firma Honeywell – die zunächst als potentielle 
Gesamtrechtsnachfolgerin der Chemischen Fabrik des Eugen de Haën betrachtet wurde –
entschied das Verwaltungsgericht Hannover, dass die Gesamtrechtsnachfolge nicht 
gegeben war. 

Einige betroffene Anwohner erwogen darüber hinaus rechtliche Schritte, wie die 
Einleitung einer staatsanwaltlichen Ermittlung wegen Vernachlässigung eines 
bodenkundlichen Gutachtens von 2003, gegen die hannoversche Bodenschutz-Behörde und 
die Stadtverwaltung. Auf der privaten Internetseite eines Anwohners wurde ebenfalls 
wiederholt angedroht, gegen die zuständige Behörde zu klagen. 

Die Gesamtkosten der Sanierung wurden im Oktober 2012 von der Region Hannover 
auf 2.290.000 Euro beziffert und beinhalten sämtliche Ingenieur- und Bauleistungen, 

                                                            
3 Die Lokalredaktion der Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) erhielt 2009 für ihre 
Berichterstattung im Fall "De Haën" den "Deutschen Lokaljournalistenpreis" der Konrad Adenauer 
Stiftung in der Kategorie „Kontinuität“. 
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vorgezogene Fällarbeiten, die Entsorgung von 3.500 t radiologisch belasteten und 3.000 t 
rein chemisch belasteten Bodens, sowie die Wiederauffüllung qualitätsgesicherten Bodens 
mit Herkunftsnachweis und begleitender Überwachung von Qualität und Einbau. Sowohl 
Region als auch Landeshauptstadt Hannover beteiligen sich jeweils mit 500.000 Euro und 
richten einen Härtefallfonds ein, für den zusätzlich 100.000 Euro bereitgestellt werden. 
Weitere Leistungen der Region Hannover, wie die Detailuntersuchungen und die 
Ausführungsplanung, werden darüber hinaus auf ca. 1.500.000 Euro geschätzt. Bis zum 
November 2011 wurden für 31 Grundstücke Sanierungsverträge mit der Region für das 
konzertierte Sanierungsverfahren unterzeichnet. Die Kosten für die Anwohner liegen 
zwischen 1.400 und 14.000 Euro, wobei 80% der Betroffenen nicht mehr als 7.500 Euro 
bezahlen werden [Priebs 2012]. Für ein Grundstück konnte durch eigens initiierte 
Untersuchungen nachgewiesen werden, dass eine Sanierung nach bodenschutzrechtlichen 
Maßstäben nicht erforderlich ist. Die Eigentümer von vier weiteren Grundstücken führen die 
Sanierungsmaßnahmen in eigener Regie durch. Bei drei Grundstücken sind 
Nutzungseinschränkungen im Hinblick auf intensive Kinderspielaktivitäten erfolgt. Gegen die 
Eigentümer der verbleibenden sechs Grundstücke, die sich weder an der gemeinsamen 
Sanierung beteiligen noch andere Maßnahmen durchführen wollen, hat die Region ein 
Verwaltungsverfahren eingeleitet, um sie zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zu 
verpflichten. 
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5 Methode 
 

Das Forschungsdesign dieser Untersuchung basiert auf einem Methodenmix. Dieser 

setzt sich zusammen aus 

 Qualitativen leitfadengestützten Interviews und einer 

 Medienanalyse. 

 

5.1 Qualitative leitfadengestützte Interviews 
 

Da diese Studie auf ein besseres Verständnis der Kommunikationsprozesse 

zwischen Strahlenschutzexperten und Betroffenen zielt, erfolgt die Rekonstruktion 

unterschiedlicher Perspektiven und kommunikativer Wechselwirkungen der beteiligten 

Akteure mittels qualitativer leitfadengestützter Interviews. Die subjektiven Sicht- und 

Handlungsweisen und das Wissen der einzelnen Stakeholder, die im konkreten Fall eines 

durch Kontaminationen mit natürlichen vorkommenden radioaktiven Materialien vorhandenen 

Gesundheitsrisikos beteiligt waren, können somit auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

hin analysiert werden (vgl. Flick 2002). 

Qualitative Interviews ermöglichen es, soziale Prozesse auf der Ebene der 

handelnden Subjekte, unter Berücksichtigung akteurszentrierter Relevanzsetzungen, 

Deutungsmuster, Sinnstrukturen und Handlungsorientierungen zu erforschen. In 

Vorbereitung auf die Durchführung der Interviews fand neben der Sichtung soziologischer 

und sozialpsychologischer Literatur eine Dokumentenanalyse statt. Als Informationsquellen 

wurden Gesetze, Verordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschiften des Strahlenschutzes 

und des Bodenschutzes, Veröffentlichungen der Internationalen Strahlenschutzkommission 

(ICRP), der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK), der Internationalen Atomenergie-

Organisation (IAEA) sowie des internationalen Strahlenschutz-Fachverbandes (IRPA) und 

des deutsch-schweizerischen Fachverbandes (FS) herangezogen. Zusätzlich wurden 

Veröffentlichungen von Umweltschutzverbänden und -initiativen sowie Medienberichte 

gesichtet. Durch das Heranziehen fallbezogener Gutachten konnten schließlich weitere 

Informationen, Daten und Fakten erfasst werden. Die Analyse der genannten Dokumente 

war insbesondere hinsichtlich der Durchführung der Experteninterviews hilfreich. 
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5.1.1 Befragte Personen 
 

Um die Problematik der Unterschiede in der Risikoabschätzung durch Experten und 

der Risikowahrnehmung durch Laien nachvollziehen zu können, wurden sowohl Interviews 

mit den betroffenen Anwohnern als auch mit involvierten Strahlenschutzexperten und 

behördlichen Sanierungsexperten des untersuchten Altlastenfalles in Hannover geführt. 

Zusätzlich wurden Pressevertreter zweier lokaler Tageszeitungen, zwei Kleingärtner und 

eine Rechtsanwältin aus Hannover interviewt. Um das Sample der Experten zu erweitern, 

wurden darüber hinaus Strahlenschutz-, Sanierungs- und Kommunikationsexperten, die bei 

der Sanierung der Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus in Sachsen und Thüringen 

Erfahrungen sammeln konnten, befragt (Tabelle 3). 

Bezüglich der Auswahl der Interviewpartner wird auf Morse (1994) [nach Merkens 

1997] verwiesen, wonach die Güte von Informanten von bestimmten Merkmalen abhängt. 

Gute Informanten zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:  

 „Verfügen über Wissen, deren die Forscher bedürfen 
 Fähigkeit zu reflektieren 
 Zeit, untersucht zu werden 
 Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen“ 

Demgegenüber sollten nach Reinders (2005) Personen nicht in eine Untersuchung 
einbezogen werden, die 

 keine relevanten Informationen besitzen, 
 nicht freiwillig teilnehmen sowie 
 Freunde, Bekannte und Verwandte der Forschenden (außer zu Testzwecken im 

Vorfeld). 

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte über sogenannte Gatekeeper-Verfahren. 
Sowohl der Zugang zur Bürgerinitiative in Hannover, als auch den Zugang zu Experten in 
Sachsen konnte dabei durch das IRS ermöglicht werden. Das Sampling der Untersuchung 
setzt sich insgesamt wie folgt zusammen: 
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Tabelle 3: Nach Status sortierte Anzahl der in TESSA durchgeführten Interviews 

Befragte Personen Anzahl 

Experten 11 

Anwohner 11 

Journalisten 2 

Kleingärtner 2 

Juristen 1 

Gesamtzahl  
der Interviews 

27 

 

Elf Interviews wurden mit betroffenen Anwohnern aus Hannover geführt (Tabelle 4). 

Jede dieser Personen stand in einem Bezug zur Bürgerinitiative; entweder durch aktive 

Mitarbeit oder durch passive Unterstützung.  

 
Tabelle 4: Demografische Daten zu den in TESSA durchgeführten Anwohnerinterviews. 

Intervie
w 

Geschlecht Alter Familien-
stand 

Kinder Hochschul- 
abschluss 

Wohneigentu
m seit 

1 M 40-50 verheiratet   2000 

2 W 40-50 verheiratet   2008 

3 W 40-50 ledig  - 2005 

4 M 50-60 ledig   2006 

5 W 30-40 ledig -  2003 

6 W 50-60 verheiratet *  2004 

7 M 50-60 verheiratet *  2004 

8 W 30-40 ledig -  2006 

9 W 40-50 geschieden -  2008 

10 M 30-40 ledig -  2006/07 

11 M 50-60 verheiratet *  1990er 

 
* Kinder, die z. Zt. der Erhebung nicht in der Wohnung lebten. 

Es wurden 6 Frauen und 5 Männer befragt, die zum Zeitpunkt des Gespräches 

zwischen 37 und 59 Jahre alt waren. 10 der 11 befragten Anwohner haben in der 

Vergangenheit einen Hochschulabschluss erworben, davon 2 mit Promotion. Bei 9 von 11 

Interviewten lagen auf den zum Wohnobjekt gehörenden Grundstücken sowohl chemisch-

toxische als auch radiologische Belastungen vor, wobei drei der Befragten im selben Haus 

leben. Alle Betroffenen – bis auf eine Person – haben ihre Wohnung(en) nach 2000 
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erworben, zwei davon kauften ihre Immobilie im Jahr des Altlastenfundes 2008. Zum Teil 

besitzen die Befragten mehrere Wohnungen bzw. Wohnhäuser und müssen 

dementsprechend mit unterschiedlich hohen Sanierungskosten kalkulieren. 

Das Sample der betroffenen Anwohner wurde erweitert, indem Kleingärtner eines 

Kleingartenvereins befragt wurden, auf dessen Gelände ebenfalls Kontaminationen 

gefunden wurden. 

Parallel zu den betroffenen Anwohnern wurden Strahlenschutz-, Sanierungs- und 

Kommunikationsexperten befragt, die als Bearbeiter der beteiligten Behörde oder als 

Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen beteiligt waren. 

Es wurden 11 qualitative Interviews mit Experten durchgeführt, 5 Experten waren 

direkt in den TENORM-Sanierungsfall in Hannover involviert, 6 Experten arbeiteten bereits 

seit längerer Zeit im Bereich der Sanierungen der TENORM-Hinterlassenschaften des 

Uranerzbergbaus. 

Alle 11 Experten haben eine akademische oder an einer Fachhochschule erworbene 

naturwissenschaftlich-technische Ausbildung. 5 Experten haben in ihrem Fach promoviert, 

einer darüber hinaus habilitiert. Von den 11 Befragten sind 6 als Mitarbeiter einer 

Landesbehörde beschäftigt, 3 davon in leitender Funktion; 2 Personen sind Mitarbeiter von 

privatwirtschaftlich arbeitenden Unternehmen, beide in leitender Funktion. 2 der Befragten 

sind Mitarbeiter eines Bundesunternehmens, auch hier in leitender Funktion, und einer der 

Befragten ist Mitarbeiter eines Landesunternehmens in leitender Funktion. 9 der 11 

Befragten sind männlichen Geschlechts und 2 weiblich. Die Experten waren zwischen 30 

und 60 Jahren alt. 

 

5.1.2 Durchführung und Ablauf der Interviews 
 

Mit den Interviewpartnern wurden schriftlich oder telefonisch Termine vereinbart. 

Diese Interviewtermine fanden entweder in den Räumlichkeiten des IRS, in den 

Privaträumen der Betroffenen oder an den Arbeitsplätzen der Experten statt.  

Sowohl für die Gespräche mit Betroffenen, als auch für die Gespräche mit Experten 

wurde jeweils ein eigener Interviewleitfaden entwickelt, der während der Interviews als 

Orientierungshilfe genutzt wurde.  

Die Interviews bestanden aus drei Phasen: In der ersten Phase wurden die 

Interviewten gebeten, etwas über ihre Person mitzuteilen, z.B. seit wann sie in dem 
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betroffenen Stadtteil leben oder welcher Tätigkeit sie nachgehen. In der zweiten Phase 

wurden einleitende Fragen zum Fall gestellt, in der die Betroffenen gebeten wurden, den Fall 

aus ihrer Sicht zu schildern/rekonstruieren. In dieser Phase kam der Leitfaden verstärkt zum 

Einsatz, um gleichsam als roter Faden durch das Gespräch zu leiten. Die dritte, 

abschließende Phase bot die Möglichkeit, etwaige Verständnisfragen zu stellen und das 

Gespräch zu schließen. Insgesamt zeichneten sich die Gespräche dadurch aus, dass die 

Befragten in ihrem Erzählfluss oft selbständig zum nächsten Leitfadenthema wechselten und 

weniger Sprechimpulse seitens der Interviewer gegeben werden mussten. 

Die Interviews dauerten zwischen 30 und 120 Minuten und wurden per Diktaphon 

aufgezeichnet. Alle Teilnehmer wurden vorab über dieses Vorgehen informiert und erklärten 

schriftlich, mit der Aufzeichnung und Verarbeitung der Daten in anonymisierter Form für 

wissenschaftliche Zwecke einverstanden zu sein.  

Die Interviews wurden zwischen April 2010 und November 2011 durchgeführt, der 

Hauptteil davon zwischen Herbst 2010 und Frühjahr 2011. 

 

5.1.3 Auswertung der Interviews 
 

Die Auswertung der Interviews basiert auf dem Verfahren der qualitativen 

Inhaltsanalyse von Gläser und Laudel (2009), die das Verfahren der von Mayring (1983) 

entwickelten Methode weiterentwickelt haben. Die Methode ermöglicht es, Texte mit Hilfe 

eines offenen Kategoriensystems systematisch und regelgeleitet auszuwerten (Abbildung 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Prinzip der 
Qualitativen Inhaltsanalyse 
[Gläser und Laudel 2009] 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

40 
 

 

Die aufgenommenen Interviews wurden dabei zunächst transkribiert. Anschließend 

wurden die Interview-Texte mit Hilfe eines Suchrasters analysiert, das unter 

Berücksichtigung der theoretischen Vorüberlegungen bzw. dem Ziel der Untersuchung 

entwickeltet wurde [Gläser und Laudel 2009]. Dieser Schritt beinhaltete die Herausnahme 

einzelner Textpassagen – sogenannter Extraktionsergebnisse – aus dem Gesamttext, die 

bezüglich ihres Informationsgehaltes hinsichtlich der zentralen Fragestellungeine hohe 

Relevanz aufwiesen. Es bot sich an, sich eine gewisse Flexibilität des Suchrasters während 

des Auswertungsprozesses zu erhalten, damit die theoretischen Vorüberlegungen nicht aus 

dem Blick gerieten und der Informationsgehalt der Interviewauszüge fortwährend damit in 

Beziehung gesetzt und verglichen werden konnte.  

Die Kategorien der Inhaltsanalyse in Bezug auf die Interviews mit den Anwohnern, 

Journalisten und Kleingärtnern waren: 

- Bekanntheit der Kontaminationen 
- Individuelle Risikobewertung 
- Unterschied: chemotoxische/radiologische Kontaminationen 
- Betrachtung der Risikokommunikation 
- Betrachtung der Regulationen 
- Entsorgung des Materials 
- Rolle der Kinder 
- Rolle der Medien 
- Rolle der Politik 
- Rolle der Finanzen 
- Sonstiges 

Die Kategorien der Inhaltsanalyse in Bezug auf die Experteninterviews waren: 

- Risikoabschätzung 
- Auffassung von Risiko/Gefahr 
- Gebäude des Strahlenschutzes 
- Rechtliche Situation 
- Entsorgung des Materials 
- Erfahrungen Risikokommunikation 
- Blick auf Betroffene 
- Rolle der Medien 
- Rolle der Politik 
- Rolle der Finanzen 
- Selbstbild 
- Sonstiges. 
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Im Anschluss daran wurde eine Analyse der Daten durchgeführt, die u.a. eine 

Sortierung der Auszüge nach sachlichen oder zeitlichen Aspekten sowie das 

Zusammenfassen bedeutungsgleicher Informationen beinhaltete. Kausalzusammenhänge 

oder gemeinsam auftretende Merkmalsausprägungen die in dem aufbereiteten Material 

sichtbar wurden, ermöglichten schließlich die Interpretation. 

In der Darstellung der Ergebnisse werden Zitate der Interviewpartner wiedergegeben. 

Diese Zitate wurden zur Verbesserung der Lesbarkeit sprachlich geglättet, das heißt 

Wiederholungen von Worten oder Satzteilen wurden gestrichen, ebenso Füllworte wie „ne“, 

„äh“, „halt“ und ähnliche. 

 

5.2 Medienanalyse 
 

Von 2008 bis Mitte 2012 wurden Zeitungsmeldungen der regionalen Berichterstattung 

zum Altlastenfall gesammelt. Den größten Anteil machen die Berichte der Tageszeitungen 

Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und Neue Presse (NP) aus, die sowohl in 

abgedruckter Form als auch im Internet kontinuierlich über den Altlastenfall berichteten 

(Tabelle 5). 

 
Tabelle 5: Nach Medium sortierte Anzahl der in TESSA analysierten Medienberichte 

Medium Anzahl 

HAZ 92 

NP 48 

Andere4 24 

Gesamtzahl der Berichte 164 

 
 

Die einzelnen Artikel wurden in chronologischer Reihenfolge archiviert und wie die 

Interviews einer inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen. Dabei konnte die 

Themenstruktur erfasst werden, durch die die Themenselektion seitens der Medien sichtbar 

wurde. Die thematische Prioritätensetzung ließ sich mit den angesprochenen 

Themenkomplexen der Interviewpartner vergleichen, wodurch festgestellt werden konnte, ob 

seitens der Betroffenen dieselben oder andere Aspekte stärker gewichtet wurden.  

                                                            
4 Darunter auch überregionale Zeitungen wie Hamburger Abendblatt, taz, Handelsblatt und BILD. 
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6 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
 

Aus den Antworten und Erfahrungsberichten der Interviewpartner zu den 
Fragekomplexen des Interviewleitfadens ‚Eigene Darstellung des Altlastenfalles‘, 
‚Erfahrungen und Einschätzungen zur Risikoabschätzung bzw. Risikowahrnehmung‘, 
‚Erfahrungen und Einschätzungen zur Risikokommunikation‘ und ‚Sonstiges‘, haben sich fünf 
Schwerpunkte herauskristallisiert, die als besonders hervorstechend für die bearbeitete 
Fragestellung erkannt wurden. 

Als erster Schwerpunkt fiel der Umstand der ‚Risikokommunikation in einer 
Krisensituation‘ auf. Die kommunikativen Anforderungen an die Strahlenschutzexperten und 
behördlichen Experten waren zu Beginn des Altlastenfalles vor allem durch das unvermutete 
Auffinden der Altlast und die Notwendigkeit spontan zu reagieren geprägt. 

Als zweiter Schwerpunkt kristallisierte sich die Tatsache der fehlenden rechtlichen 
Regulierung für den Umgang mit radioaktiven Altlasten als problematisch heraus. Der 
regulative Graubereich führte zu Schwierigkeiten im Risikomanagement und der 
Risikokommunikation. 

Als dritter Schwerpunkt hat sich die Diskrepanz in Bezug auf die fachlichen 
Voraussetzungen zwischen den Experten und den Laien für die Risikokommunikation 
abgezeichnet. Die unterschiedlichen Kenntnisse der fachlichen, hier naturwissenschaftlichen, 
Grundannahmen und der Terminologie, führen sowohl auf sprachlicher Ebene als auch auf 
der Ebene der Informationsverarbeitung zu starken Herausforderungen. 

Als vierter Schwerpunkt sind die Schutzgüter der Anwohner zu nennen, die materielle 
und immaterielle Werte umfassen. Sie werden nur zum Teil von den Regelungen des 
Strahlenschutzes und des Bodenschutzes erfasst, spielen aber in der praktischen 
Umsetzung der Schutzmaßnahmen und der Akzeptanz des Vorgehens eine erhebliche 
Rolle. 

Als fünften Schwerpunkt wurde die Rolle der eingesetzten Vermittlerin erkannt. 

Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht keiner Gewichtung der Problematik im 
untersuchten Fallbeispiel. Vielmehr ist zu betonen, dass alle genannten Schwerpunkte 
gleichzeitig vorliegen. Jeder der Schwerpunkte wird mit exemplarischen Aussagen der 
Interviewten dargestellt und im Anschluss diskutiert. 

 

6.1 Schwerpunkt 1: Risikokommunikation in einer Krisensituation  
 

Nachdem am De-Haën-Platz erhöhte Strahlenwerte gemessen wurden und sich der 
Anfangsverdacht auf radiologische Kontaminationen erhärtete, standen die Mitarbeiter der 
zuständigen Behörde vor nicht antizipierten Aufgaben. Deutlich wird von allen involvierten 
Experten im De-Haën-Fall beschreiben, dass die Kommunikation zu Beginn des 
Altlastenfalles unter Krisenbedingungen stattfand. Als Kennzeichen dieser Krisensituation 
zeichnen sich die Abwesenheit von Routine, ein hoher Abstimmungs- und Gesprächsbedarf, 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

44 
 

das Handeln und Kommunizieren unter „Noch-nicht-Wissen“ sowie das hohe 
Medieninteresse ab. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Exp 5: »Ja, das war dann plötzlich sehr schnell. Ich war irgendwo auf einer Dienstreise 
und dann rief mich mein Mitarbeiter an: „Wir haben hier etwas, die Presse steht hier, 
was soll ich machen?“« 
 

 Exp 1: »Und denn natürlich auch das Medieninteresse. Das darf man ja auch nicht 
vergessen, das sich denn daraus auch entwickelt hat. Wir hatten ja, als wir den ersten 
auffälligen Befund hatten, bei den orientierenden Untersuchungen innerhalb von zwei 
Stunden vor Ort einen großen Medienauflauf.« 

 
 Exp 4: »Und dann ging das Ganze los, dann kam diese Untersuchung und die ersten 

Ergebnisse und dann kamen natürlich die ersten richtig großen – quasi 
Krisenmanagement – Behördentermine: Was machen? Wer ist zuständig? Wie geht 
man das Ganze an?« 

 
 Exp 1: »Also, wir haben, auch gerade in der Anfangsphase, einen ständigen 

Abstimmungs- und Gesprächsbedarf gehabt. Also mit allen Problemen, die da drin 
stecken. Terminfindung, Gesprächsabwicklung, alles zu Papier bringen. Wir haben uns 
aber von Anfang an – ich nenne das auch Strategie des Hauses, die auch deutlich 
geworden ist – bemüht, hier transparent zu arbeiten.« 

 
 Exp 5: »Dann haben wir Bodenproben genommen und da war ein Punkt, der eben... 

Beim Anbohren hat es sich als so hoch herausgestellt, dass wir für die Phase erst mal 
sperren mussten. Bis klar war, was da los war. Wir wussten ja auch noch nicht genau, 
was da kommt, weil die Analytik erst folgen musste. Wir mussten innerhalb ganz kurzer 
Zeit zu belastbaren Ergebnissen kommen. Erst wussten wir noch nicht viel.« 

 
 Exp 3: »Es ist schon insofern schwierig, weil es auf der einen Seite wichtig ist, sofort, 

wenn man neue Informationen hat, die einen halbwegs runden Charakter haben, diese 
wieder herausgibt, um alle halbwegs vernünftig zu informieren, die es auch wollen. Zum 
anderen hat es aber auch den Nachteil, dass man, weil man relativ zeitnah informiert, 
nie ein gesamtes Bild bekommt.« 

Für die betroffenen Anwohner führte die unvorbereitete Konfrontation mit den 
entdeckten Altlasten ebenfalls zu einer Krise, insbesondere weil ihnen die jahrzehntelange 
Existenz der Schadstoffe in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht bekannt war. Krise wird 
dabei mit Luhmann als „unerwartete (thematisch nicht vorbereitete) Bedrohung nicht nur 
einzelner Werte, sondern des Systembestandes in seinem eingelebten Anspruchsniveau“ 
verstanden, die „den Erfüllungszustand zahlreicher Werte diffus, unbestimmt und unter 
Zeitdruck gefährde[t]“, damit gleichsam eine Abweichung vom Normalzustand bewirkt und 
das Aufkommen von Unsicherheit forciert. [Luhmann 1970]. Die von den Altlasten potenziell 
ausgehenden Gesundheitsrisiken wurden von den Wohnungseigentümern durch den Erwerb 
ihres Eigentums unbewusst und unfreiwillig eingegangen. Beispielaussagen aus den 
Interviews: 

 Anw 09: »Aber ich habe nicht gewusst, dass das eine Chemiefirma war […]. Ich bin 
keine Hannoveranerin und das war mir kein Begriff.« 
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 Anw 08: »Ich meine, das war über hundert Jahre her, also habe ich mir da, ehrlich 

gesagt, nicht so große Gedanken drüber gemacht, dass halt noch hier etwas im Boden 
sein könnte. […] aber weil es Altbau ist, habe ich mir dann da halt auch keine Gedanken 
drüber gemacht.« 

 
 Anw 04: »Aber im Moment des Kaufens habe ich, ehrlich gesagt, gedacht, ich kaufe 

eine Wohnung in einem Haus, das achtzig Jahre alt ist. Da habe ich nichts erwartet.« 
 
 Anw 03: »Nie. Es [die Bedrohung durch eine Altlast; Anm. d. Interviewer] war nie Thema. 

Also, es war mir nie bekannt. Und ich lebe seit vierzig Jahren hier.« 
 
 Anw 07: »[…] ich war in heller Aufregung, als ich das [Erscheinen von Menschen in 

Schutzanzügen und die Durchführung von Markierungsarbeiten; Anm. d. Interviewer] 
hörte und man ist natürlich relativ ohnmächtig, wenn man […] weiß, zuhause passieren 
Dinge, die man eigentlich gar nicht so richtig im Griff hat.« 

 
 Anw 08: »Weil man das auch nicht einschätzen konnte: Was bedeutet das jetzt? Und 

dann kamen natürlich auch private Leute, die da mit einem Geigerzähler herumgerannt 
sind oder welche haben sich aus der Schule welche ausgeliehen. Und wenn es dann 
irgendwo herumgeknistert hat. Weiß ich nicht. Weiß man natürlich auch nicht, wann die 
Geräte das letzte Mal geeicht worden sind oder was auch immer. Es waren sehr viele 
Aspekte eigentlich, die einen schon hätten ziemlich verrückt machen können.« 

Aufgrund der Einzigartigkeit des Falles – in Bezug auf TENORM-
Hinterlassenschaften in einem Wohngebiet – ergab sich darüber hinaus ein starkes mediales 
Interesse mit kontinuierlicher Berichterstattung. Auch von den Journalisten wurde auf die 
Krisenhaftigkeit der Situation hingewiesen. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Journ 01: »Also, dass die ganze Sache eine gewisse Dramatik hat […] konnte man 
relativ schnell merken […]. Das [die Pressekonferenz; Anm. d. Interviewer] so kurzfristig 
angesetzt wird und dann auch unter Beteiligung des Regionspräsidenten, das ist noch 
ungewöhnlicher […]. Diese gelben Kreuze, die es am Anfang waren […]. Wir sind 
irgendwie misstrauisch immer per se. Und wenn einer mit einem Mondanzug darum läuft 
und gelbe Kreuze auf den Bürgersteig malt, und dann sagt: Das ist aber alles nicht so 
schlimm, dann gehen bei uns die Lampen an. Und das mag übertrieben sein. Die Gefahr 
ist dann eben, dass man zu viel Unsicherheit schürt, möglicherweise, eben auch aus der 
eigenen Unkenntnis heraus. Nur - wir begreifen das irgendwie dann als unseren Job, 
zumindest zu fragen: Stimmt das so? Ist das so? Warum malen die gelbe Kreuze dahin, 
wo hundert Jahre lange die Leute langgehen durften, ohne dass sie tot umgefallen 
wären. Und warum müssen die Leute Schutzanzüge tragen mit ihrem Geigerzähler, wo 
Kinder gestern noch gespielt und gebuddelt und Sand gefuttert haben und so. Ja, das 
sind so Schlüsselreize für uns.« 
 

 Journ 02: »Aber mir war völlig klar, als ich an diesem Tag auf dem De-Haën-Platz 
gestanden habe, dass es der Aufmacher der Zeitung von morgen ist. Und ich meine 
auch noch von dort hier oben angerufen zu haben und gesagt zu haben: „Eure 
Schlagzeile morgen – Atommüll in der List.“ […] Natürlich ist das eine der 
interessantesten Nachrichten gewesen.« 
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Die Experten in Sachsen weisen auf das kommunikative Problem hin, unter 
Krisenbedingungen eine komplexe Thematik, wie das Strahlenrisiko, zu erläutern. Als 
Schwierigkeit wird zudem betrachtet, zu Beginn der Sanierung der Hinterlassenschaften 
noch keine Erfahrungswerte für den Umgang mit einer vergleichbaren Situation vorweisen zu 
können, das heißt auch hier, unter „Noch-nicht-Wissen“ handeln zu müssen. 
Beispielaussagen aus den Experteninterviews: 

 Exp 09: »Wir hatten dort, Anfang 1990/91 eine Situation, die nicht so vorteilhaft für uns 
war, was die Argumente betraf. Heute haben wir belastbare Messwerte, wir haben 
vorzeigbare, wunderbare Beispiele für gelungene Sanierungen. Wir können jetzt 
hausieren gehen mit den Erfolgen. Obwohl noch nicht alles fertig ist, wir müssen ja noch 
durchaus eine ganze Reihe tun. Aber wir haben ja jetzt Beispiele genug, wo wir sagen 
können: Mensch, wir können es. Und 1990/91 hatten wir das überhaupt nicht. Keine 
belastbaren oder zumindest keine akzeptierten Messwerte, denn belastbar waren sie 
schon, aber sie waren einfach Messwerte aus der alten Zeit und daher weniger 
akzeptiert. Die Behörden befanden sich im Aufbau, die waren selber unsicher, waren 
auch noch nicht so in der Materie der Wismut-Sanierung drin.« 
 

 Exp 10: »Man muss eigentlich immer versuchen, ein bisschen zu kitten, das Problem 
nicht aufzuputschen, denn sonst kriegt man die Leute bloß in Panik und kann dann 
eigentlich nicht mehr vernünftig mit ihnen reden. Man muss immer so argumentieren, 
dass man noch eine Möglichkeit hat, zu raten und zu empfehlen, was man dagegen tun 
kann. Das sehe ich als meine Aufgabe.« 

 

Abschließende Diskussion dieses Schwerpunktes 

Risikokommunikation wird in der Literatur als Art der Kommunikation verstanden, 
durch die bestimmte Bevölkerungsgruppen gezielt, strukturiert und vor allem pro-aktiv z. B. 
durch präventive Aufklärungskampagnen auf Risiken hingewiesen werden sollen. Dabei geht 
es darum, die Rezipienten von Handlungsalternativen zu überzeugen, durch die sie das 
jeweils fokussierte Risiko vermeiden bzw. minimieren können [vgl. Reynolds and Seeger 
2007]. Schließlich hat der Rezipient die Entscheidung darüber zu treffen, ob er das 
entsprechende Risiko für tolerierbar hält oder nicht, zumal manche Risiken subjektiv 
durchaus mit materiellem und/oder immateriellem Nutzen verknüpft sein können. 

Risikokommunikation im Strahlenschutz kann als die Kommunikation zu den 
potentiellen Risiken in geplanten Situationen oder als Vorbereitung auf Notfall-Situationen 
verstanden werden. Auch die Radonberatungsangebote können in diesem Sinne begriffen 
werden. Im untersuchten Altlastenfall ist die Fallgestaltung allerdings eine andere. Alle 
Beteiligten standen unter starkem Handlungsdruck in einer Situation, auf die sie nicht 
vorbereitet waren. Diese Situation erfüllt die sozialwissenschaftlichen Kennzeichen einer 
Krise, auf die nicht mit Risiko-, sondern mit Krisenkommunikation reagiert werden muss. 
Krisenkommunikation ist – wie in Abbildung 8 dargestellt – darauf ausgerichtet, unmittelbar 
auf einen spontanen Störprozess zu reagieren, um materielle und immaterielle Schäden zu 
begrenzen, zu informieren und damit dem ansteigenden „Interesse der Massenmedien und 
der Öffentlichkeit“ zu begegnen [Baumgärtner 2005; siehe auch Obermeier 1999].  
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Die Strahlenschutz- und Sanierungsexperten wurden im vorliegenden Altlastenfall mit 
einer Situation konfrontiert, die von „Noch-nicht-Wissen“ geprägt war, da zur Höhe der 
Exposition zunächst keine Daten vorlagen, sondern erst generiert werden mussten. 
Risikokommunikation, die normalerweise „den gesamten Kommunikationsprozess in allen 
Phasen des Risikomanagements, d.h. also vor, während und nach einem Störprozess“ 
[International Risk Governance Council 2005, S. 54 f.] abdeckt, kann in diesem Fall nur noch 
ad hoc reaktiv und unvorbereitet zu den gesundheitlichen Risiken in Form von 
Einschätzungen der Risikokonsequenzen Stellung nehmen. Erst nachdem aufgrund der 
Messungen vor Ort konkrete Messwerte und Laborergebnisse die Lücke des bis dahin 
vorhandenen „Noch-nicht-Wissens“ über das Ausmaß des Strahlenrisikos gefüllt hatten, 
wurde die Bewertung der Gesundheitsrisiken und die damit verbundene Formulierung 
konkreter Aussagen zur potentiellen Schadenserwartung möglich. 

Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Betroffenen in ihrem 
lebensweltlichen Umfeld in einer vom Normalzustand abweichenden außerordentlichen 
Situation, die aufgrund des „Noch-nicht-Wissens“ von vielen Unsicherheiten geprägt war [vgl. 
Holenstein und Nast 2007]. Der sich daraus ergebende hohe Informationsbedarf konnte 
währenddessen nicht adäquat bedient werden. Die Risikowahrnehmung und -bewertung der 
betroffenen Anwohner speiste sich zu diesem Zeitpunkt daher vor allem aus 
„unzureichendem Wissen, kognitiven Vorurteilen, Verzerrungen und nicht-generalisierbaren 
anekdotischen Vorfällen“ [Zwick und Renn 2002; Sjöberg 2001]. Solche sogenannten 
Risikoheuristiken führen dazu, dass die Situation am De-Haën-Platz von den Betroffenen vor 
allem mit einschlägigen Krisen der Kernenergienutzung assoziiert wurde, da natürliche 
Radioaktivität in ihrem Alltag so gut wie keine Rolle spielte. Die Risikoquelle wurde also vor 
dem Hintergrund anderer Aspekte des radiologischen Technologiebereichs bewertet [vgl. 

Abbildung 8: Kennzeichen von Risiko- und Krisenkommunikation 
[Reynolds and Seeger 2011] 
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Banse und Bechmann 1998]. Insgesamt entstand damit im untersuchten Fall ein Klima der 
Beunruhigung, in dem sich – neben Ängsten vor akuten Gesundheitsschäden – frühzeitig 
auch Ängste vor materiellen Schäden (Kosten der Sanierung, Wertverluste) abzuzeichnen 
begannen (siehe Schwerpunkt 4). Wie Tabelle 6 veranschaulicht, existiert eine Reihe 
unterschiedlicher Risikobegriffe, aufgrund derer sich im kommunikativen Prozess zwischen 
verschiedenen Akteuren Beziehungs- und Verständigungsprobleme ergeben können. 

 
Tabelle 6: Ursachen von Kommunikationsschwierigkeiten [Quelle: Wiedemann und Hennen 
1989] 

Akteure Risikoverständnis Beziehungs-
probleme 

Verständigungs-
probleme 

Experten Enger quantitativer 
Risikobegriff 

Ablehnung anderer 
Formen der Risiko- 
wahrnehmung als 
„irrational“ 

Fachsprache, Komplexi- 
tät probabilistischer  
Risikoabschätzungen 

Öffent- 
lichkeit 

Ganzheitlicher qualita- 
tiver Risikobegriff 

Misstrauen 
gegenüber 
Experten, Behörden, 
Politikern 

Widersprüchliche Infor- 
mationsbedürfnisse und 
mangelndes Verständnis 
von Risiko-Informationen 

Medien Präferenz für Krisen 
und Störfälle 

Tendenz zu Politisie- 
rung von 
Kontroversen 

Mangelndes Verständnis 
von Risiko-Informationen 
und einseitige Darstel- 
lung bei der Übermitt- 
lung an die Öffentlichkeit 

Behörden/ 
Politiker 

Dilemma der Entschei- 
dung zwischen Risiko- 
begriff der Laien und 
der Experten 

Legitimation von Ent- 
scheidungen 
gegenüber 
Öffentlichkeit auf der  
einen Seite und 
gegenüber geltendem 
Recht auf der 
anderen 

Mangelndes Verständnis 
von Risiko-Informationen 

 
Da sich Risiko- und Krisenkommunikation durch unterschiedliche Ziele, Akteure und 

Rahmenbedingungen voneinander abgrenzen, wird deutlich, dass die klassische 
Risikokommunikation des Strahlenschutzes zu den Gesundheitsrisiken, den Anforderungen 
der beobachteten Krisensituation nicht gerecht werden konnte. 

 

6.2 Schwerpunkt 2: Rechtliche Grauzone zwischen Strahlenschutz und 
Bodenschutz für radioaktive Altlasten 
 

Ein besonderes Merkmal des untersuchten Altlastenfalles ist die Regelungslücke für 
radiologische Altlasten sowohl in der Strahlenschutz-Regulation als auch der Bodenschutz-
Regulation, vor die die Verantwortlichen der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde sich 
gestellt sahen. Neben dem unvermuteten Fund der Altlasten hat dieser Regelungsfreiraum 
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zu erheblicher Irritation und Handlungsunsicherheit auf Seiten der Experten geführt. Da die 
Strahlenschutzverordnung im § 2 Abschnitt 2 die Regelung der Sanierung von 
Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten, mit Ausnahme der Beitrittsgebiete, 
ausschließt und in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung keinerlei 
Anweisungen beziehungsweise Prüf- und Maßnahmenwerte für den Umgang mit 
radiologischen Kontaminationen angibt, mussten im laufenden Verfahren rechtssichere 
Prüfwerte und Maßnahmenwerte entwickelt werden. Auf diese Weise entstand für die 
handelnden und kommunizierenden Experten eine zusätzliche Situation des „Nicht-
Wissens“. Die interviewten Experten äußern, zu welchen zusätzlichen Anforderungen dies in 
der Bearbeitung des Falles geführt hat. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Exp 01: »Das ist schon mal eine Besonderheit, die uns völlig überrascht hat in dem 
Sinne, weil wir da bisher noch überhaupt nichts mit zu tun hatten. Ich musste das jetzt 
auch erst mal lernen, dass wir da überhaupt für zuständig sind. Ich hätte, wenn mir einer 
die Frage gestellt hätte: „Habt ihr mit radiologischen Altlasten irgendwie zu tun?“, von 
vornherein gesagt: „Nein, das ist Sache der Strahlenschutzbehörde.“ […] Es gab ja mal 
einen Entwurf einer Verordnung, die gerade diese Art von Bodenkontamination regeln 
sollte. Das Ding ist aber nicht über das Entwurfsstadium hinaus gekommen. Wenn man 
so was gehabt hätte, hätte man natürlich hier viel sicherer und einfacher agieren 
können. Aber so was fehlte uns. So mussten wir diese Wege zum Bodenschutzrecht erst 
einmal ebnen. Beziehungsweise diese Verzahnung zwischen Radioaktivität und 
traditionellen Bodenbelastungen. Und wir mussten die Frage beantworten: Wie bewerte 
ich das nach Bodenschutzrecht?« 
 

 Exp 04: »Aber das ist dann über die Stadt bei der Region gelandet, und die Region ist 
die untere Bodenschutzbehörde und die sind für diese Altlasten verantwortlich. Es war 
aber hier ein Spezifikum, weil das Bodenschutzrecht zwar Altlasten generell regelt, aber 
natürlich an keiner Stelle das Wort Radioaktivität in den Mund nimmt. Das machte das 
Ganze nicht einfacher.« 

 
 Exp 05: »Für die Stadt hat das die Sache erheblich erschwert. Stadt und Region 

Hannover kamen ganz schön in Schwierigkeiten. Und auch der Gefährdungsbegriff und 
die Geschichten: Was sagt man? Liegt da eine Gefährdung vor, liegt da keine 
Gefährdung vor?«  
 

 Exp 01: »Das war für uns auch so eine Frage: Was machen wir denn mit diesen 
Flächen? Da kriegt man denn gesagt: Da gibt es erhöhte Werte. Na ja, was heißt das? 
Na ja, wenn man sich da über längere Zeit aufhält, dann bekommt man eine 
Strahlendosis, die man an sich nicht haben soll, nach den Richtwerten. Und wie lang 
muss man sich aufhalten? Ja, das teilweise dann eben mehrere hundert Stunden, 
realistisch an sich gar nicht anzunehmen. Wir haben dann gesagt, wir gehen von einem 
Wert aus, der um die Hälfte unter dem Richtwert liegt. Wir haben 0,5 Millisievert 
genommen und haben dann diese Flächen kennzeichnen lassen. Nicht mit dem 
Gedanken, die Leute davon fernzuhalten, sondern einfach um zu sagen, das sind für 
uns jetzt die problematischen Flächen und die müssen dann auch im Weiteren dann 
noch mal in Ruhe und mit der richtigen Methode abschließend bewertet werden.« 
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Die fehlenden Regulierungsvorgaben und fehlenden Bewertungsmaßstäbe führten zu 
einer erheblichen Handlungsunsicherheit auf Seiten der zuständigen Behörden. Diese 
Unsicherheit wurde auch von den betroffenen Anwohnern deutlich wahrgenommen. Eine 
Beispielaussage aus den Interviews: 

 Anw 08: »Aber bei der Radiologie finde ich das dann schon ein bisschen schlimm, oder 
es verunsichert mich einfach mehr, dass es da keine direkten Grenzwerte gibt. Oder 
dass halt auch generell hier in diesem Fall, also, dass wir ja scheinbar bundesweit der 
erste Fall sind in dem Bereich, und dass im Prinzip keiner weiß, wie er damit umgehen 
kann. […] Aber ich fand das eher verunsichernd, dass man auch den Eindruck hatte, 
dass die Verwaltung mit der ganzen Situation nicht klar kam. Sie hat nicht irgendwie so 
wie ein Fels in der Brandung gestanden und gesagt: Liebe Bürger, wir haben das hier im 
Griff.[…] Dass da im Prinzip auch von der Verwaltung keine Routine erkennbar war. 
Das, muss ich schon sagen, hat dann mich persönlich schon verunsichert.« 

Die Problematik für die zuständige Bodenschutzbehörde, in Bezug auf die 
radiologischen Kontaminationen auf keinerlei Handlungsanweisungen oder zumindest 
analoge Fallbearbeitungen zurückgreifen zu können, führte zu ambivalenten Handlungen 
und Aussagen. So widersprachen sich in den Augen der Anwohner die Botschaften der 
Taten, die in Markierungen oder Absperrungen der kontaminierten Bereiche bestand, mit den 
verbalen Botschaften der Behörde, in denen die von den Kontaminationen ausgehende 
Gefahr als gering bis vernachlässigenswert beschrieben wurde. Auch die Schutzanzüge der 
Mitarbeiter, die bei den ersten Messungen getragen wurden, eine Maßnahme des 
Arbeitsschutzes bei Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen, führte bereits zu 
Verunsicherung der Anwohner. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 07: »Also das war schon ziemlich frustrierend, zu lesen, dass auf der einen Seite 
hier Radioaktivität ist und chemische Altlasten, und auf der anderen Seite Striche 
gezogen werden, Leute, in ich-weiß-nicht-wie kostümiert die waren, hier herumliefen, 
und auf der anderen Seite es auch Leute in der Verwaltung gab, die versuchten, das 
alles möglichst niedrig zu hängen und uns zu beschwichtigen […].« 

Abbildung 9: Markierte Fläche mit erhöhter 
Ortdosisleistung in Hannover 2009 (Quelle: IRS) 
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 Anw 04: »Und natürlich waren die ersten Signale, dass die mit Schutzanzügen, wenn 

auch nicht mit schweren, […] herumrannten, schon so, dass man dachte: 'Was kommt 
auf einen zu'? Das war schon eine Verunsicherung. Und als die dann anfingen, diese 
Flecken auf den Straßen und Fußwegen zu markieren, war das auch eine 
Verunsicherung.« 
 

 Anw 01: »Also verwirrend waren die ganzen Informationen zum eigentlichen Risiko, weil 
sie diesen unverbindlichen, - ich bin ja selber in einer Behörde - diesen unverbindlichen 
Behördenduktus hatten. Also nach dem Motto, man gibt eine Information: „Es ist nicht 
gefährlich“, relativiert dann aber gleich wieder im Nachsatz „nach dem bisherigen 
Stand“, oder so was. Also wenn man gerade den Bürger beruhigt hat, weil diese schöne 
deutsche Beamtenmentalität diejenige ist: "Ich sag ja nix, wofür ich morgen belangt 
werden kann", relativiere ich eben nachher alles nochmal. Das ist fürchterlich. Fand ich 
jetzt. Also das hat nicht sehr geholfen.« 

Die Maßstäbe zur Risikoabschätzung für die Folgen aus den radioaktiven 
Kontaminationen mussten im Verlauf des Altlastenfalles erarbeitet werden [Gellermann et al. 
2010a, b ]. Der Transfer, der in der Strahlenschutzregulierung bereits vorhandenen 
Maßstäbe für den Umgang mit natürlichen radioaktiven Materialien auf die Ableitung der 
Prüf- und Maßnahmenwerte des Bodenschutzes erwies sich als nicht trivial. Ein Auszug aus 
einem radiologischen Gutachten des Altlastenfalles zeigt die divergierenden Maßstäbe: 

„Für die Ableitung von Prüf- und Maßnahmenwerten im Bodenschutz (Bachmann, 1999) werden 
kanzerogene Stoffe als Stoffe ohne Wirkungsschwelle behandelt. Die tolerierbare resorbierbare 
Dosis (TRD) bezeichnet dabei die tägliche innere Belastung durch einen Schadstoff, die gerade 
noch zu tolerieren ist. Bei kanzerogenen Stoffen entspricht der TRD-Wert einer „akzeptierten“ 
Zunahme der Tumorinzidenz von 10-5 pro Lebenszeit. Legt man diesen Wert zugrunde, dann sind 
bei einem Strahlenrisiko von 5% pro Sievert zusätzliche Expositionen aus Bodenkontaminationen 
von 0,2 mSv pro Lebenszeit akzeptabel. 

Zur Ableitung von Prüfwerten im Bodenschutz wird allerdings nicht der TRD-Wert direkt zugrunde 
gelegt. Durch einen Gefahrenfaktor FGef wird ein gefahrenbezogenes Risiko ermittelt, das die 
Gefahren im Sinne des BBodSchG hinreichend wahrscheinlich erscheinen lässt (Bachmann, 
1999). Als Gefahrenfaktor für kanzerogene Stoffe wird ein Wert von 5 angesetzt. Bei einem 
zusätzlichen und akzeptablen Krebsrisiko (ZR akz) von 10-5 pro Lebenszeit wird das 
gefahrenbezogene Risiko (GR) für einen Prüfwert berechnet als GR = ZR akz*10-5 bzw. als 
Strahlenrisiko: 1mSv pro Lebenszeit.“ [Gellermann und Müller 2008]. 

Die fehlende Abstimmung zwischen den involvierten Schutzdisziplinen wird von 
einem Experten deutlich als Schwierigkeit benannt. Beispielaussage aus den Interviews: 

 Exp 03: »Und wenn ich beides Mal einen kanzerogenen Stoff habe, ist das durchaus 
fatal. Denn ich habe unterschiedliche Handlungsniveaus. Also, wenn ich mal unterstelle, 
Wirkendpunkt bei Ingestion von radioaktivem Material ist auch Krebs, ist es ja genau 
derselbe Wirkendpunkt, wenn ich Arsen aufnehmen würde, das ist auch Krebs. Nur, 
wenn ich es einmal nach strahlenschutzrechtlichen Maßstäben berechnen würde, würde 
ich viel eher an den Punkt kommen bei tolerierbarem Risiko an Krebs zu erkranken, 
sagen wir mal 1: 100.000. als beim Bodenschutz. Die Auswirkung ist dieselbe. Wenn 
man das hier zusammenbringen will, kriegt man einen Knoten im Kopf. 
Da gibt es tausend Sachen, wo das einfach auseinandergeht. Das heißt, die beiden 
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Fachdisziplinen haben in der Risikobewertung oder in der Ableitung von solchen 
Modellen, um so etwas zu bewerten, die haben nicht miteinander gesprochen. Die 
kennen sich nicht.« 

 
Die unterschiedlichen Schutzgüter und Ziele sowie die unterschiedlichen 

Herangehensweisen der Strahlenschutzregulation und der Bodenschutzregulation, wie 
beispielsweise die unterschiedlichen Szenarien, erschweren die Abstimmung. Auch die 
unterschiedliche Nutzung von Begrifflichkeiten wie Gefahr, Risiko oder Vorsorge stellen in 
der Kommunikation sowohl unter den Experten als auch mit der betroffenen Öffentlichkeit 
Fallstricke dar. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Exp 04: »Ja, im Grunde ist es so, es ist sehr schwierig […]. Der Bodenschutz macht eine 
Gefährdungsabschätzung. Das hängt auch ab von der Nutzung, die ich da drüber habe, 
und aus dieser Gefährdungsabschätzung ergibt sich ein Sanierungsbedarf oder nicht. 
Dabei berücksichtigt man natürlich, und das macht das für die Bodenschützer 
ungewohnt, wenn ich radioaktive Stoffe habe, betrachte ich mehrere Pfade. Dass ich die 
Direktstrahlung betrachten muss, die Kontamination im Boden und eventuell 
Radonexhalation.« 
 

 Exp 03: »Weil das eben auch jetzt strikt eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr ist. Das 
hat mit Vorsorge nichts mehr zu tun. Das ist Gefahrenabwehr. Und das ist auch das, 
was auf den Privatgrundstücken geplant wäre. Wünschenswert wäre aus 
baugesetzlichen Erwägungen heraus, wie gesundem Wohnen und Arbeiten, da würde 
man ja ohnehin mehr machen wollen. Aber das Bodenschutzrecht ist 
Gefahrenabwehrrecht.« 
 

 Exp 02: »Und der Strahlenschutz guckt da anders drauf [als der Bodenschutz, Anm. der 
Interviewerin] und auch dort kommen schon die unterschiedlichen Sichtweisen und 
Kulturen hervor, da muss man noch nicht einmal ins Gesellschaftliche gehen, sondern 
nur den eigentlich naturwissenschaftlich basierten Betrachtungsweisen ein und 
desselben Mediums, Boden oder Wasser.« 

 
Zu der Schwierigkeit ad hoc eine Risikoabschätzung radioaktiver Kontaminationen 

ohne rechtssicher etablierte Prüf- und Maßnahmenwerte aus dem Bodenschutz erarbeiten 
zu müssen, kam die Problematik der Ableitung rechtlicher Instrumente, die die 
naturwissenschaftlichen Gegebenheiten angemessen in Rechnung ziehen. Der von 
Anwohnern geäußerte Wunsch nach einem Grenzwert, der eine Unterscheidung zwischen 
einer gefährlichen Situation mit Handlungsbedarf und ungefährlichen Situation ohne 
Handlungsbedarf erlaubt, ist verständlich. Ebenso stellen Grenzwerte ein nützliches 
juristisches Instrument dar. Dennoch suggeriert ein Grenzwert in biologischen 
Wirkungszusammenhängen, in denen kein Schwellenwert für eine spezifische Wirkung zu 
beobachten ist, nicht vorhandene Realitäten. Beispielaussagen aus den Interviews: 
 
 Anw 08: »[…] was natürlich bei der ganzen Radiologie ein Problem ist, weil es ja nur 

Richtwerte gibt. Also es gibt ja im Prinzip keine gesetzlichen Werte und Grenzwerte. 
Was es natürlich dem Otto-Normal-Verbraucher ziemlich schwierig macht.« 
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 Exp 03: »Also, ich glaub schon, jedem ist klar, der in der Branche oder in dem Geschäft 
ist, dass wir mit Zahlen quasi punktscharf umgehen, die eigentlich nicht punktscharf 
sind.« 
 

 Exp 03: »So denken Juristen aber immer, das ist meine Erfahrung. Die denken sehr 
scharf an dem Wert, da steht 200, also ist 201 zu viel. Und 199 ist in Ordnung. Und das 
mag von der Konvention her richtig sein. Aber das spiegelt die Realität ja nicht wirklich 
wider. Und schon gar nicht das Ausmaß einer Gefährdung, das ist nämlich das gleiche, 
ob ich 199 habe oder 201. Die Folgen, die daraus resultieren, rein rechtlich, sind 
natürlich dramatisch anders. Einmal kriegt man eine Verfügung: Du machst weitere 
Untersuchungen! Und beim anderen kriegt man gesagt: Wunderbar, setzen, nichts tun. 
[…] Ich will damit nur sagen, als Naturwissenschaftler ist man ein Stück weit gewohnt mit 
Unschärfen zu leben und mit Unsicherheiten und trotzdem zu Entscheidungen zu 
kommen. Bei Juristen ist es extrem schwierig. Die sagen, wenn die auch nur das Wort 
Unschärfe hören: “Das müssen Sie klären. Da ist eine Unsicherheit - ja, das geht nicht! 
Da müssen Sie noch mal nachgucken, das müssen Sie prüfen!“ Dass es bestimmte 
Unsicherheiten gibt, die nicht prüfbar sind, die systemimmanent sind, da sehe ich ein 
Kommunikationsproblem größten Ausmaßes« 

 

Der Umstand, dass eine Konvention, d.h. eine menschliche Übereinkunft, die zum 
Schutz von Personen in definierten Situationen etabliert wurde, scheinbar zu einer 
naturwissenschaftlichen Realität wird, ist den Strahlenschützern bereits vertraut. Die LNT-
Hypothese und das Optimierungsgebot für geplante Tätigkeiten im Strahlenschutz – auch 
ALARA-Konzept nach As Low As Reasonable Achievable genannt – führen bei der 
Übertragung von strahlenschützerischen Situationen aus dem Arbeitsschutz werktätiger 
Menschen in Situationen, in denen der Schutz von Einzelpersonen der Öffentlichkeit und der 
Schutz der Umwelt im Vordergrund stehen, zu Schwierigkeiten. Mehrere Anwohner 
beschreiben ihr aus der LNT-Hypothese abgeleitetes Verständnis der Krebsentstehung 
durch ionisierende Strahlung, das den Umgang mit ionisierender Strahlung weiterhin als 
unkontrollierbar und furchteinflößend kennzeichnet. Beispielaussage aus den Interviews: 

 Anw 02: »Aber es reicht eben eins und einmal und das kann in 100 Jahren nie 
vorkommen oder eben beim ersten Mal, wenn man darauf tritt. Und da habe ich gedacht, 
das ist ja eine ganz tolle Auskunft. […] Man könnte ja vermuten, das nimmt den 
Schrecken. Aber gar nicht. Es nimmt gar nicht den Schrecken.« 

 
Die Strahlenschützer aus der Praxis benennen ebenfalls die Vermittlung der Genese 

und der Anwendungsbereiche der LNT-Hypothese und der ALARA-Konvention als 
neuralgische Punkte der Risikokommunikation im Strahlenschutz. Beispielaussagen aus den 
Interviews: 
 
 Exp 02: »Man kann als Strahlenschützer nicht auf der einen Seite sagen, das ganze 

Gebäude des Strahlenschutzes basiert auf linearer, schwellenfreier Dosiswirkung und 
alle sagen sie, auch geringste Dosen sind schädlich. Also kann ich das nicht 
wegdiskutieren und kann nicht sagen: „Wir haben jetzt weniger als ein Millisievert, also 
seid sorgenfrei.“ In diesem Spannungsfeld lavieren wir immer herum.« 
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 Exp 06: »[…] weil wir eben wissen, dass es im Grunde, keine Grenze zwischen 
gefährlich und ungefährlich gibt. Das bedeutet auf der einen Seite muss ich mich nicht 
verrückt machen, wenn ich gegenüber einem Referenzwert etwas darüber bin, weil ich 
immer noch in der gleichen Größenordnung und damit auch vom Risiko in der gleichen 
Größenordnung bin. Auf der anderen Seite fällt mir das auf die Füße, was beim 
Strahlenschutz gerade die Kultur ausmacht. Nämlich ALARA, also dieses so niedrig wie 
möglich vernünftigerweise erreichbar. Wo ich sage, im Strahlenschutz, und der ist 
gemeint für Leute, die gezielten Umgang haben mit Radioaktivität, das man dort 
versucht auch unterhalb der vorgegebenen Werte zu optimieren. Aber dieses ALARA 
anzuwenden in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist fast tödlich. Denn es ist ein 
Konzept für Fachleute und nicht für die allgemeine Öffentlichkeit. Sie kommen damit 
immer in die Diskussion: „Aber da drunter ist es ja immer noch gefährlich.“« 

 

Ein Strahlenschützer aus den Uranerzbergbau-Sanierungsgebieten zeigt neben der 
Schilderung des genannten Problems auch Lösungswege auf: 

 Exp 06: »Das Problem ist gerade, auch bei der Risikokommunikation, ein 
Riesenproblem, am Ende wollen die Leute wissen: „Was ist die Grenze?“. Es gibt aber 
keine Grenze. Weil, wenn man sich das Risiko, also die Wirkungsbeziehung, anguckt, ist 
die Grenze, die man zieht, immer eine Akzeptanzgrenze, die noch keine Entscheidung 
zwischen gefährlich und ungefährlich trifft. Sondern einfach ein Risiko. Wir vergleichen 
das immer, oder in unserer Risikokommunikation vergleicht man das mit der 
Höchstgeschwindigkeit. Das ist zwar ein völlig anderes Gebiet, aber ich sage, wenn jetzt 
jemand freiwillig schneller fährt, als er eigentlich darf und ein anderer fährt vielleicht 
absichtlich ein Stückchen langsamer -es gibt ja auch sehr vorsichtige Zeitgenossen-, 
dann nimmt jeder für sich ein etwas größeres oder kleineres Risiko bewusst in Kauf, was 
für ihn akzeptabel ist. Ohne dass irgendjemand objektiv sagen kann, dass es, wenn er 
denn schneller fährt, jetzt per se extrem gefährlich ist und wenn er langsamer fährt, völlig 
ungefährlich. So ähnlich ist das hier auch, denke ich. Das verstehen die Leute auch 
ganz gut. « 

 

Abschließende Diskussion dieses Schwerpunktes 

Die Aussagen im Hinblick auf die rechtliche Grundlage der TENORM-Sanierung - und 
das heißt in der hier untersuchten Sanierungsphase, die Grundlagen der Untersuchung und 
Bewertung der Kontamination - zeigen, dass das Fehlen einer rechtlich verbindlichen 
Handlungsgrundlage für die Mitarbeiter der Behörden wie auch der Gutachter zu erheblicher 
Verunsicherung führt. Auch die nur sperrige Übertragbarkeit der Risikoabschätzungs-
verfahren des Strahlenschutzes auf die Verfahren der Gefährdungsabschätzung des 
Bodenschutzes erleichtert die Arbeit der involvierten Experten in der Praxis nicht. 
Schlussendlich tragen die aus dieser komplizierten Situation resultierenden Widersprüche 
von Worten und Taten nicht dazu bei, die betroffenen Anwohner und prozessbegleitenden 
Medien von der Sachkompetenz der involvierten Experten zu überzeugen. Im vorliegenden 
Fall trat eine Situation auf, in der zum Einen für radiologische Altlasten keine rechtlich 
verbindlichen Handlungsregelungen vorlagen, das heißt, dass die Sanierungsverpflichtung 
rein rechtlich nicht aufgrund von radiologischen Kontaminationen - auf beispielsweise einem 
Kinderspielplatz - abgeleitet werden konnte. Zum Anderen lag für die sanierenden Arbeiter 
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ein Dosisgrenzwert von 20 mSv/a und für den Bodenaushub des sanierten Gebietes gemäß 
des 1 mSv/a-Konzeptes abgeleitete Entlassungswerte für TENORM-Rückstände nach der 
Strahlenschutzverordnung vor. Darüber hinaus wurde der radioaktiv belastete 
Bodenaushubs in die Gefahrenklasse 7 für Gefahrguttransporte entlang des 10 µSv/a-
Konzeptes eingestuft [siehe auch Albrecht 2012; BMU 2003 und Gehrcke et al. 2006]. 
Dieses Abbild einer sehr heterogenen Risikomanagements-Landschaft lässt sich durch 
verbale Risikokommunikation kaum glätten. 

Die Praktiker und Experten für Materialien mit natürlich vorkommenden Radionukliden 
benennen diese Problematik wiederholt. So weist auch Gehrcke [Gehrcke 2008] darauf hin, 
dass für den Umgang mit radiologischen Hinterlassenschaften durch die Bundes-
Bodenschutzgesetzgebung bereits Diskrepanzen zum Strahlenschutz in der Auffassung der 
Begrifflichkeit ‚Gefahr‘ bestehen. Eine Übertretung eines Richtwertes von 1 mSv/a für die 
Bevölkerung würde beispielsweise zur Veranlassung von Gefahrenabwehrmaßnahmen 
führen, eine Maßnahme die irritiert, wenn gleichzeitig gemäß der Strahlenschutzverordnung 
der Dosisgrenzwert für strahlenexponierte berufstätige Menschen bei 20 mSv/a liegt. 

Darüber hinaus wird wiederholt darauf hingewiesen, dass NORM- und TENORM-
Rückstände sich signifikant von „klassischem“ nuklearen Material unterscheiden: Sie 
entstehen wie andere gewöhnliche Industrieabfälle und sind häufig mit nicht-radioaktiven 
Schadstoffen assoziiert [IAEA 2006]. Das für NORM abzuleitende Strahlenrisiko ist daher 
meist, wie auch im beobachteten Fallbeispiel, mit weiteren Gesundheitsrisiken verknüpft, so 
dass es nicht durch Regelungen, die sich ausschließlich auf die Radiotoxikologie beziehen, 
gesteuert werden kann. Empfehlungen gehen dahin, Maßnahmen zur Reduzierung der von 
NORM/TENORM ausgehenden Strahlenrisiken in bereits bestehende Arbeitsschutz- oder 
Umweltschutzregelwerke einzubinden, anstatt die für die kerntechnische Industrie 
entwickelten Regularien zu übertragen [Michalik 2009]. Insgesamt zeigt sich, dass zur 
besseren Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für oder gegen bestimmte 
Schutzmaßnahmen, eine stärkere Vergleichbarkeit der Szenarien und Grundannahmen für 
die jeweilige Expositionssituation in den unterschiedlichen Umweltschutzdisziplinen hilfreich 
wäre.  

Darüber hinaus zeichnet sich ein weiteres Phänomen ab: Der problematische 
Übertrag von Arbeitsschutzkonzepten auf allgemeine Umweltschutzkonzepte. Die 
Schutzkonzepte, die im Ursprung auf die zielgerichtete Nutzung von künstlichen Nukliden 
entwickelt wurden, regelten Situationen in denen alle beteiligten Akteure (Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber) und der Aktionsrahmen definiert waren. Ebenso die Ziele und die 
Verantwortlichkeiten der Akteure. In der Planungsforschung wird dergleichen als ein „tame 
problem“ nach Rittel [Rittel and Webber 1973] oder auch als „puzzle“ nach Pidd [Pidd 2009] 
gefasst. Das soll heißen, dass dies Problemstellungen sind, die klar definiert sind und eine 
definierte, endliche und erkennbare Lösung haben. Mit der zunehmenden Entwicklung des 
Strahlenschutzes von der Arbeitsschutzregulierung mit einer überschaubaren Anzahl an 
definierten Akteuren hin zu Umweltschutzregulierung mit einer Vielzahl an Stakeholdern und 
hoher sozialer Komplexität verschieben sich die Problemstrukturen zu „wicked problems“, 
bzw. einer „mess“. Das „wicked problem“ beschreibt hier Problemstellungen, die nicht 
endgültig definiert sind und keine endgültige, überprüfbare Lösung haben, beziehungsweise 
im „mess, problem, puzzle“-Konzept (siehe Abbildung 10) eine Situation, in der bereits die 
Definition und Formulierung der Problemstellung verhandelbar ist. 
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Abbildung 10: „Mess, problem, puzzle“-Konzept nach Pidd (2009) 

Wie Pidd aus seinen Erfahrungen in den Managementwissenschaften formulierte, 
„besteht eine der größten Gefahren im Umgang mit einer „Mess“ darin, einen Teil aus der 
Problemstruktur herauszulösen, diesen zu betrachten als gäbe es mehrere verhandelbare 
Lösungen und es als ein Puzzle mit nur einer passenden Lösung aufzulösen.“* 

 * “One of the greatest mistakes that can be made when dealing with a mess is to 
carve off part of the mess, treat it as a problem and then solve it as a puzzle, ignoring 
its links with other aspects of the mess.“ 

 
Dieses Zitat erinnert an die Situation im Strahlenschutz, in dem die erfolgreichen 

Konzepte des Arbeitsschutzes wie das ALARA-Konzept und die LNT-Hypothese auf 
Umweltschutzfragestellungen übertragen werden und so zu Schwierigkeiten in der 
Risikobewertung und dem Risikomanagement natürlicher radioaktiver Materialien führen. 

 

6.3 Schwerpunkt 3: Fachliche Voraussetzungen 
 

Nahezu alle interviewten Experten beschreiben große Unterschiede zwischen der 
Kommunikation im fachlichen Umfeld und der Kommunikation mit Nicht-Fachleuten. Neben 
den sprachlichen Schwierigkeiten stellen die Vermittlung der naturwissenschaftlichen 
Denkgebäude und eine einfach nachzuvollziehende Darstellung der Vorgehensweise hohe 
Anforderungen an die Spezialisten und Kommunikatoren in der Praxis. Beispielaussagen aus 
den Interviews: 

 Exp 06: »[…] das ist eben nicht erklärbar, dass man unterscheidet zwischen 
Richtwerten, Empfehlungswerten, Referenzwerten, Grenzwerten. Für die Leute verkürzt 
sich das am Ende auf eine Zahl, die eben sagt, da drüber ist es gefährlich. Und wenn 
man das bei 100 und 200 [Bq/m³ Radon in Raumluft, Anm. der Interviewerin] festlegt, 
dann ist ganz klar, dass es ziemlich viele Fälle gibt, die da drüber liegen und die dann 
anscheinend gefährdet sind.« 
 

 Exp 04: »Das Kernproblem bei einer Altlast ist, dass auf der einen Seite gesagt wird, 
dass es einen Sanierungsbedarf gibt, und auf der anderen Seite gesagt wird, dass keine 
akute Gefahr besteht. Diese Schere zusammenzubringen ist nicht einfach. Es geht gut, 
wenn jemand eine gewisse Vorbildung hat, also bei Menschen, die wirklich 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

57 
 

naturwissenschaftlich- technisch vorgebildet sind und auch in solchen Berufen tätig sind. 
Denen kann ich deutlich machen, dass ich bei der Gefährdungsabschätzung in Hinblick 
auf die Sanierung ein worst case Szenario nehme.« 

 
 Exp 04: »Also es gibt zwei Gruppen von Leuten. Das war sehr auffällig hier in der List, 

dass man teilweise mit Leuten zu tun hatte, die beruflich im naturwissenschaftlich- 
technischen Bereich arbeiten. Also, ich sage mal, naturwissenschaftlich- technisch 
gebildete Leute. Das war in Seelze völlig ähnlich, die gehen damit [mit den 
Kontaminationen, Anm. der Interviewerin] relativ gelassen um. Die machen für sich 
selbst auch so eine Art Gefährdungsabschätzung. Und mit denen kann man auch sehr 
sachlich reden und denen kann man auch bestimmte Unterschiede deutlich machen. 
Und die Leute, die da keine naturwissenschaftliche Vorbildung haben, stehen da völlig 
hilflos davor. Da ist es viel, viel schwieriger denen Dinge deutlich zu machen.« 

 
 Exp 03: »[Zur Erläuterung: Von einigen Anwohnern kamen viele Fragen.] Und zum 

anderen auch von Frau X zum Beispiel, die ohnehin vom Fach ist. Und die hat das 
natürlich noch mal zum Anlass genommen grundsätzlich nachzufragen: „Wie seid Ihr 
denn mit den Keller-Radon-Werten umgegangen? Ist Euch bewusst, dass Ihr nur einen 
Kellerraum bemessen habt? Wie sieht es mit den anderen aus? Warum habt Ihr das so 
gemacht? Gibt es einen Hotspot im Keller? Was macht Ihr mit dem?“ 
Also, das sind solche Punkte, die bringt dann natürlich jemand, der von vorne herein aus 
dem Fach ist, in so einem Gespräch mit rein. Das hab ich woanders nicht. Da ist das 
Wissen nicht da.« 

Die Problematik der Fachsprache und der großen Rolle, die das Fachwissen darstellt, 
wird auch von den Experten in Sachsen als ein Konfliktpunkt in der 
Öffentlichkeitskommunikation beschrieben. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Exp 08: »Also, ich bin da etwas isoliert bei der WISMUT-Sanierung. Indem ich ja quasi 
immer mit den Experten Austausch habe. Also mir gegenüber sitzen ja auch nur Profis. 
Ich bin hier quasi der Strahlenschutzexperte, ich hab meinen Gutachter, ich hab meinen 
Fremdüberwacher vor Ort, der jede Woche rausfährt und mir von der Baustelle berichtet. 
Ich hab meinen Ingenieurgeologen. Die sind alle auf ihrem Gebiet die Experten und 
sehen das alles rational und schauen drauf, dass alle technischen Standards 
eingehalten werden. […] Aber das wird schon ganz anders, wenn man zum Beispiel 
irgendwelche kommunalen Baumaßnahmen hat. Und schon ganz und gar, wenn 
Privatleute irgendwas machen wollen und eine Strahlenschutzgenehmigung brauchen. 
Dann ist es schon ein ganz anderes Verhältnis. Da muss man ganz anders herangehen 
als Genehmigungsbehörde. Da muss man sich auch fragen: Was kann ich denen 
zumuten? Wie spreche ich mit denen? Auch wenn ich jetzt Auflagen mache, dann kann 
ich jetzt nicht bis ins letzte Extrem gehen. Während, wenn ich eine professionelle 
Institution habe, wie die WISMUT, die hat ja auch eine Genehmigungsabteilung, die hat 
ihren fachlichen Experten, da weiß ich im Prinzip zu welchem Thema ich wen anrufen 
muss. Also da kommen solche Fragen [wie sie Laien stellen, Anm. der Interviewerin] gar 
nicht auf.« 
 

 Exp 10: »Und es ist ganz einfach so, ich bin manchmal erschrocken, wie wenig Leute 
über Radioaktivität und über Radon wissen. Also, da hatten wir in der Woche wirklich 
zwei-, dreimal Anrufe, da fängt man an, zu erklären, was Radioaktivität ist, wie das 
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Radongas letztendlich entsteht, warum es eben in dieser Gegend besonders [erhöht; 
Anm. der Interviewerin] auftritt und in anderen weniger. Ja, und das muss man eben 
immer wieder gebetsmühlenhaft dann abklären.« 

Gleichzeitig betrachten einige Praktiker die eigenen Kommunikationsfähigkeiten 
durchaus selbstkritisch. Es wird erkannt, dass die Darstellung der fachlichen Kompetenz 
durch die virtuose Anwendung der fachspezifischen Ausdrücke auf der anderen Seite 
fachfremden Menschen das Verständnis der geschilderten Sachverhalte erschwert. Auch 
das stillschweigende Voraussetzen der Kenntnis der fachlichen Maßstäbe beim Gegenüber 
wird kritisch gesehen. Dazu stellt ein Anwohner aus Hannover-List die Unterschiede 
zwischen Fachpublikum und besorgter Öffentlichkeit plastisch an einem Erlebnis während 
einer Informationsveranstaltung dar. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Exp 09: »Was man hier lernen musste, auch insgesamt in der Firma lernen musste, war 
Bergbauspezifik, Fachspezifik auch in anderen Aspekten wie Radioaktivität auf ein 
verständliches Niveau herunter zu brechen, und damit auch unsere Vorgehensweise, 
unsere Probleme, unsere Lösungen für den außenstehenden Laien mehr oder weniger 
verständlich und damit am Ende akzeptabel zu vermitteln. Das ist zwar nach wie vor 
manchmal immer noch ein Kampf, auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, unsere 
Fachleute, die uns dort zuarbeiten, so weit zu bringen, dass sie bestimmte Sachverhalte 
eben etwas einfacher darstellen, gewisse Begriffe vielleicht nicht verwenden, sondern 
verständlichere Begriffe verwenden. Das ist manchmal schwierig, denn man verdeutlicht 
mit der Verwendung von gewissen Begriffen ja auch sein Fachwissen.« 
 

 Exp 06: »Das ist eine Sache, die wahrscheinlich früher nicht immer optimal gemacht 
wurde. Ich habe zum Beispiel einmal einen Vortrag gehört von einem Dozenten, der war 
bei der ARD oder ZDF führender Fernsehjournalist und führt jetzt eine private Firma, und 
der hat unter anderem in der Zeit um Tschernobyl die Interviews geführt, auch 
Talkshows gemacht. Da hatten sie auch einen Mann dort auf einem Podium sitzen, der 
ziemlich bekannt ist in der Strahlenschutzgemeinde. Der hat ganz schlecht ausgesehen. 
Obwohl der fachlich versucht hat alles richtig zu machen. Der ist von Sachen 
ausgegangen, nicht nur vom Vokabular, sondern auch von der Herangehensweise, das 
war ganz ungünstig. Nicht, weil er irgendjemanden verletzen wollte, sondern weil für ihn 
das solche Selbstverständlichkeiten waren, dass er einfach überhaupt nicht sehen 
konnte, dass die Besorgnisse oder die Fragen, die gestellt worden sind, dass das 
wirklich für die Leute ganz objektive Probleme sind.« 

 
 Anw 01: »Wenn ich überlege, dieser Herr da vom X-Amt, toll, wenn man dann einen 

Haufen aufgeregter Hühner als Mütter sitzen hat [lacht] im Plenum und der fängt erst 
mal an: ‚Ja, wir als Strahlenmediziner wissen seit Hiroshima und Tschernobyl…‘ [lacht] 
und nimmt diese beiden Worte als erste in den Mund, denke ich: Super, du machst alles 
richtig, da vorne. Erst mal, bevor man die Leute beruhigt, erst mal von Tschernobyl und 
Hiroshima sprechen [...].« 

Den Problemen der Experten stehen die Erfahrungen der Anwohner kongruent 
gegenüber. Sie schildern, dass sie sich zu Beginn des Altlastenfalles erst fachlich in das 
Thema einarbeiten mussten, um die Aussagen der Experten einschätzen und zuordnen zu 
können. Vor allem auf Seiten der Betroffenen ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund 
bestanden große Schwierigkeiten darin, das durch Experten verwendete Repertoire an 
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Umrechnungsfaktoren, Fachbegriffen und Einheiten korrekt nachzuvollziehen. Die meisten 
Betroffenen weisen darauf hin, dass ihnen natürliche Radioaktivität vor der Beschäftigung mit 
den vorgefundenen Altlasten fremd war. Als Informationsquellen werden sowohl das Internet 
als auch der persönliche Bekanntenkreis, in dem kundige Menschen direkt angesprochen 
werden, vorrangig genannt. Im Verlauf des autodidaktischen Kenntniszuwachses gelangen 
die Anwohner zu Einschätzungen, die mit denen der Experten größtenteils übereinstimmen. 
Allerdings wird hier auch sichtbar, dass für die Einschätzung der Exposition durch 
Radionuklide natürlicher Herkunft sowohl Vergleiche mit Szenarien von erhöhter natürlicher 
Radioaktivität wie im Schwarzwald oder Erzgebirge als auch mit Szenarien der 
kerntechnischen Nutzung von Radionukliden herangezogen werden. Beispielaussagen aus 
den Interviews: 

 Anw 09: »Tausend Zahlen und Pipapo und […]. Die Physiker können das [die 
Interpretation der Messwerte; Anm. d. Interviewer] vielleicht, aber von uns kann das 
keiner.« 
 

 Anw 10: »Aber es wurde halt munter mit Einheiten herumgeschmissen. Da musste man 
sich erst mal eine halbe Stunde oder Stunde dann im Nachhinein zu Hause Zeit 
nehmen, um die in Beziehung zu bringen.« 

 
 Anw 04: »Aber wie das immer so schön ist, mit diesen Umrechnungsfaktoren, so genau 

hat man das ja doch nicht im Kopf […]. Da würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen, 
da immer alles korrekt wiedergeben zu können […]. Also insofern war das schon immer 
diese Frage: 'Sind es jetzt Millisievert? Oder wie war das: Mikrosievert?' Und diese 
ganze Unterscheidung.« 

 
 Anw 03: »[…] die Fachleute werfen mit den Werten rum, mit Becquerel und mit dem 

Ganzen […] und als Laie weiß man ja zuerst gar nicht damit was anzufangen. Aber na 
ja, mittlerweile […] hat [man] sich lange damit beschäftig […]. Als Laie sind das 
böhmische Dörfer für Sie. Sie als Laie denken an diese 150 Becquerel, an diese Grenze 
und Sie sehen selber 500, sehen natürlich diese Werte, die im Vorgarten gemessen 
worden sind oder im Keller. Dass die weit darüber sind.« 

 
 Journ 02: »Die Strahlendosis ist 20 mal so hoch wie in Hannover normal oder wo 

anders. Kann ich überhaupt nicht einordnen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe in der 
Schule noch gelernt, bei Strahlung wisse man nie - jedes einzelne Teilchen könnte 
schon das entscheidende Teilchen zu viel sein, dass dich umbringt […]. Also ich finde es 
ganz schwierig mit diesen Zahlen umzugehen und ich... ja, letztendlich kann ich für mich 
auch nur sagen, alles was da nicht hingehört, muss da eigentlich wieder weg.« 

 
 KlG 02: »Es gab theoretische Vergleiche, mit denen man versucht hat, das plastisch 

darzustellen. Aber es ist natürlich für jemanden der sich mit dieser Sache nicht wirklich 
befasst hat, schwierig da einen direkten Vergleich irgendwo mit in Verbindung zu 
bekommen.« 

 
 Anw 03: »Und als das Thema dann aufkam, machte man sich dann doch schlau. Also 

dann hab ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt […]. Dass ich wirklich tagelang, 
stundenlang, nächtelang im Internet verbracht habe.« 
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 Anw 08: »Da war dann erst mal die Kontaktanlaufstelle. Dann ganz klar Internet. Und 

dann natürlich auch über die Bürgerinitiative. Dass immer irgendjemand etwas wusste 
oder praktisch dann auch den Kontakt zur Uni hergestellt hat, wo wir uns dann informiert 
haben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt.« 

 
 Anw 01: »Selbst die Leute, die das kennen, die machen sich wirklich Gedanken, über 

was weiß ich was: „Geht Radon durch den Korken in den Wein rein, wenn es doch 
hydrophil ist?“ […] Oder, unterliegen Sachen, die ich lange immer Keller lagere, sind die 
nachher verstrahlt – so um mit der Tschernobyl-Sprache zu sprechen – wenn ich die 
dann nach zwei Jahren aus dem Keller heraushole?« 
 

 Anw 08: »Man hat sich natürlich dann auch im Internet sich erkundigt. Also wie sind die 
Werte hier, wie sind sie im Schwarzwald? Da sind ja die ganzen Sachen 
normalvorkommend, sage ich mal so vorsichtig.«  
 

 Anw 02: »Ich habe dann den Bezug gemacht, wie ist das eigentlich, es gibt ja so 
Untersuchungen zu den Menschen, die in unmittelbarer Nähe von Kernkraftwerken 
leben. Dass es da ein vermehrtes Vorkommen von Leukämiefällen gibt.« 
 

 Anw 06: »Und beides [radiologische und chemisch-toxische Altlasten; Anm. d. 
Interviewer] ist natürlich eine Bedrohung, also, die chemischen Altlasten sind ja nicht 
ungefährlicher.«  

 

Abschließende Diskussion dieses Schwerpunktes 

Wie bei einem wissenschaftlich komplexen Thema wie der Wirkung ionisierender 
Strahlung auf den menschlichen Körper nicht anders zu erwarten, zeigt sich auch in der 
Kommunikation zum Umgang mit Altlasten mit natürlich radioaktivem Material, dass bereits 
die Kluft an fachlichen Voraussetzungen zu Schwierigkeiten in der Risikokommunikation 
führt. Der Wissensvorsprung der Experten ist diesen auf der einen Seite deutlich und wird 
benannt. Dennoch stehen die meisten Experten den Konsequenzen hilflos gegenüber. Dies 
mag im Zusammenhang damit stehen, dass die Auswirkungen, die das Fehlen der 
fachlichen Kenntnisse auf die Informationsverarbeitung hat, selten gesehen werden. Wie 
bereits in einer Studie zur laiengerechten Kommunikation von wissenschaftlichen 
Unsicherheiten im Bereich elektromagnetischer Felder [Wiedemann et al. 2009] gezeigt 
wurde, ist auch im untersuchten Fallbeispiel eine Diskrepanz in den Formen der 
Informationsverarbeitung bei Experten und betroffenen Anwohnern zu erkennen. Die 
Experten gehen grundsätzlich vom „Idealbild des ‚informierten Bürgers‘ aus, der in der Lage 
und motiviert ist, die präsentierten Informationen angemessen zu verarbeiten. In den „Zwei-
Prozess-Theorien“ der Persuasionsforschung in der Sozialpsychologie wird demgegenüber 
seit geraumer Zeit auf die unterschiedlichen Pfade der Informationsverarbeitung 
hingewiesen, sowohl im „Elaboration-Likelihood“-Modell [Petty and Cacioppo 1986] als auch 
im „heuristisch-systematischen“ Modell. Es wird unterschieden zwischen einer zentralen 
Route der Verarbeitung, die auf systematischer Verarbeitung der fachlichen Inhalte einer 
Information beruht und der peripheren Route, auf der nicht-fachliche Hinweise – wie 
Sympathie/Antipathie gegenüber dem Informationsgeber, Übereinstimmung mit dessen 
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Werten oder ähnliches – genutzt werden, um die gegebenen Informationen zu bewerten. Die 
Verarbeitung auf dem zentralen Pfad setzt sowohl eine hohe Motivation als auch eine hohe 
kognitive, fachliche oder zeitliche Verarbeitungskapazität voraus. Auf dem peripheren Pfad 
der Informationsverarbeitung hingegen wird kein großer kognitiver Aufwand betrieben, bzw. 
kann dieser Aufwand aus einem Mangel an zeitlichen, fachlichen oder kognitiven 
Ressourcen nicht betrieben werden. 

Die bevorzugte und professionell gelernte Herangehensweise liegt für Experten 
sicherlich in der Verfolgung des zentralen Pfades der Informationsverarbeitung und somit 
auch auf dessen Betonung. Wie gezeigt, beschreiben auch die Anwohner eine Konfrontation 
mit vertieftem Fachwissen, das sie nur mühsam nachholen konnten. Die Bereitschaft, 
solches zu tun, konnten wir in der von uns befragten Anwohnergruppe als stark ausgeprägt 
beobachten. Es ist anzunehmen, dass dies im Zusammenhang mit dem hohen 
Ausbildungsgrad der Interviewpartner steht. Dennoch konnten auch diese Anwohner in der 
Anfangsphase der TENORM-Sanierung nur die periphere Route der Informations-
verarbeitung nutzen. Die Aussage eines Journalisten, »Also ich finde es ganz schwierig mit 
diesen Zahlen umzugehen und ich... ja, letztendlich kann ich für mich auch nur sagen, alles 
was da nicht hingehört, muss da eigentlich wieder weg.«, weist direkt auf eine 
Informationsverarbeitung über die peripheren Route. Da die gegebenen Sachinformationen 
nicht zugeordnet werden können, werden zur Einschätzung der Situation weitere Hinweise 
herangezogen. Ebenso Aussagen über die Vermittlerin wie: »Sie kommt aus einer Stadt über 
x-km entfernt.«, mit der die Unabhängigkeit und daraus folgernd die Glaubwürdigkeit der 
Vermittlerin betont werden sollte, oder Hinweise auf das Alter oder den Familienstand eines 
Vortragenden der Informationsveranstaltungen sind sprechende Beispiele für die peripheren 
Hinweise, nach denen die Informanten und ihre Informationen eingeschätzt wurden. 

Dass die Bedeutung der peripheren Hinweise in der Risikokommunikation nicht zu 
unterschätzen ist, beschreibt ein Radiation Safety Officer aus den USA, der von seinen 
Erfahrungen aus 12 Jahren Berufspraxis berichtet. Er hat die hohe Bedeutung des 
peripheren Pfades der Informationsverarbeitung intuitiv erkannt und erfolgreich für seine 
Kommunikationsstrategie einsetzen können: 

“Without a doubt, the most challenging problems I have faced in my career have been 
related to communicating about radiation health risks with members of the public. […] I 
learned quickly that the only hope of effective communications rested with my ability to get to 
the audience to relate to me as an empathic person, much like themselves. So my initial 
remarks were never about the radium in the soil or the thorium in the groundwater. They 
were always letting them know that I, like many of them, was a husband, father, son, and 
brother. […] I also let them know, right at the outset, that I understand that many in the 
audience were scared and that many were angry. I did not try to suggest that their fear or 
anger was misplaced or misguided, but rather I affirmed their rights to those feelings before 
trying to speak about things that might cause them to modify their beliefs” [Michel 2012]. 

Wie der amerikanische Strahlenschutz-Experte beschreibt, ist die Diskrepanz in den 
fachlichen Voraussetzungen bei der Kommunikation zu Strahlenrisiken zwischen Experten 
und Laien kurzfristig nicht anders als durch die bewusste Hinzunahme der peripheren 
Hinweise zu überbrücken. 
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6.4 Schwerpunkt 4: Verletzte Werte der Anwohner 
 

In den Interviews mit den Anwohnern wurden die eigene Auffassung des 
Kontaminationsfalles und die Auffassung der resultierenden Belastungen erfragt. Die 
Anwohner äußerten dabei über alle Interviews hinweg mehrere Bereiche, in denen sie 
Belastungen erlebten und die im Folgenden durch die Kategorien Gesundheit, Gesundheit 
der Kinder, Finanzen und Gerechtigkeit unterschieden werden. 

 

6.4.1 Gesundheit 
 

Die von den Altlasten ausgehenden Gesundheitsrisiken lösten Sorgen und Ängste 
vor Beeinträchtigungen der gesundheitlichen Integrität bei den befragten Anwohnern aus. 
Die Bedenken wurden von den Betroffenen weniger offen, sondern eher indirekt thematisiert, 
indem sie beispielsweise schilderten, wie sie sich individuell vor potentiellen Schäden zu 
schützen versuchten. Eine Ursache für diese dezente Form der Schilderung dürfte in der 
Sensibilität liegen, mit fremden Menschen über persönliche körperliche Anliegen zu 
sprechen. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 02: »Weil man keinen Bezug zu Radioaktivität hat außer den, dass man weiß, dass 
es fürchterlich ist, wenn man es abbekommt, aber auch nicht weiß, ab welcher Dosis 
und was sein muss in der Umwelt, dass man wirklich Schaden nimmt, dachte ich, wenn 
die das jetzt hier markieren, was heißt das eigentlich? Bis wohin strahlt das jetzt, wann 
ist es zerfallen, wann ist es nicht mehr wirkungsvoll? Ich gehe mal lieber besser nicht 
darüber, weil das ja scheinbar schon auch einen Schutz darstellt, wenn man nicht 
darüber geht. Aber irgendwie, es [die Bedrohung durch Strahlung; Anm. d. Interviewer] 
ist nicht greifbar. Das war für mich immer noch sehr diffus.« 
 

 Anw 06: »[…] dass wir im Grunde genommen eigentlich vermeiden, in den Keller zu 
gehen […]. Und gleichzeitig war natürlich auch die Angst da, dass es also wirklich sehr, 
sehr gefährlich ist […]. Die Bedrohung, die schien uns ungeheuerlich. Also, 
Radioaktivität ist was ganz Fremdes und Gefährliches.« 

 
 Anw 08: »Radiologische Strahlung, so gesehen, haben wir ja hier auch nicht, das 

Problem ist halt wirklich das Radon. Und das ist natürlich auch ein Punkt, weil es ja 
wirklich auch ins Haus dringt, also wir haben es ja im Keller dann auch massiv. Das ist 
schon so, dass ich mich da nicht lange aufhalte. Das hat sich schon geändert, dass man 
irgendwie versucht, da wieder schnell herauszukommen oder dann halt eher in den 
Garten oder Vorgarten geht, wo dann nur halt die Luftverdünnung, sozusagen, wirkt.« 

 

Die von der Region eingesetzte Ansprechperson berichtet ebenfalls, dass die Sorgen 
vor gesundheitlichen Schäden in erster Linie in persönlich geführten Gesprächen 
thematisiert wurden. Beispielaussage aus den Experteninterviews: 

 Exp 03: »Also, ich glaube, dass diese gesundheitlichen Aspekte nach wie vor eine ganz 
wichtige Rolle spielen. Und die kommen auch. Die kommen insbesondere, wenn man 
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sich mal Zeit nimmt […]. Dann merkt man schon, dass die an dem Punkt ganz wach 
sind. Und auch mitdenken. Und auch ihre Fragen und ihre Sorgen haben.« 

6.4.2 Gesundheit der Kinder	 
 

In allen Gesprächen mit den Betroffenen wird offenkundig, dass die Gesundheit von 
Kindern eine besondere Rolle spielt. Insbesondere aus den Gesprächen mit den Eltern (7 
der 11 Anwohner) geht hervor, dass sie potentielle Gesundheitsschäden ihrer Kinder 
fürchten. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 01: »Und jeder ist dann natürlich […] vor allen Dingen Eltern, das kann ich auch 
nachvollziehen ein stückweit, panisch, wenn‘s um solche Sachen geht, die man nicht 
einschätzen kann. […] ich bin auch ganz froh, dass mein Kinderzimmer nicht über einem 
total radon-konzentrierten Keller liegt.« 
 

 Anw 03: »Die großen Kinder lässt man schon raus, aber so ein kleines Kind, das noch 
dem Boden liegt, lassen wir da nicht rumturnen.«  

 
 Anw 04: »Na klar. Also gut, das ist halt auch ein Aspekt, den man mitnimmt, dass Kinder 

ja eigentlich, was so eine Strahlenexposition angeht, gefährdeter sind als Erwachsene.« 

Einige der Eltern machen sich darüber hinaus Gedanken darüber, wie sich die 
Kontaminationen auf ihre eigene Gesundheit auswirken. Zum Teil wurden negative 
Auswirkungen auf die eigene Fruchtbarkeit befürchtet. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 02: »Das [die Besorgnis; Anm. d. Interviewer] werden Sie vielleicht auch feststellen, 
ich glaube, sobald man Eltern geworden ist, oder vielleicht empfinden Mütter das noch 
mehr. Die Ängste nehmen zu. Das hängt einfach damit zusammen, dass man die Kinder 
hat. Also deswegen glaube ich schon, dass das ein Unterschied ist, dass sich auch 
meine eigene Wahrnehmung für mich so verstärkt hat. Dass ich auch mehr Angst um 
mich haben muss. Aber natürlich auch ganz klar deutlich große Angst um die Kinder.« 
 

 Anw 03: »Und zu dem Zeitpunkt hab ich mir dann gesagt: Ich möchte doch schon gerne 
noch Kinder haben! Wie wirkt sich dieses ganze Radiologische, Chemische, auf dem du 
sitzt, auf deinen Körper aus? Wenn du jetzt noch ein Kind auf die Welt bringen willst, 
weil du weißt ja wirklich nicht, was es für Auswirkungen hat.« 

Der herausragende Stellenwert, der dem Schutz der kindlichen Gesundheit in der 
Risikowahrnehmung zukommt, wird ebenfalls durch Kommentare von Interviewpartnern 
deutlich, die selbst keine Kinder haben resp. deren Kinder bereits erwachsen sind und nicht 
mehr vor Ort leben. Ausnahmslos weisen sie darauf hin, dass sie besorgt reagieren würden, 
wenn in ihrem direkten Umfeld Kinder von den Kontaminationen betroffen wären. 
Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 06: »Hätte ich hier kleine Kinder, die jetzt hier vielleicht hier noch spielen würden, 
hier aufwachsen würden, ich glaube, ich, ich hätte [mir] sehr schnell überlegt, ob ich hier 
wirklich weiter wohnen möchte, oder ob ich nicht doch sehe, dass ich möglichst schnell 
hier diese Gegend verlasse.« 
 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

64 
 

 Anw 08: »Aber wenn jetzt Kinder im Haus wären, wäre das schon wesentlich anders. 
[…] ich habe zwei Nichten, die kommen mich eigentlich im Sommer dann immer so eine 
Woche besuchen und so, da habe ich mir am Anfang schon Gedanken gemacht: Soll ich 
die jetzt hier noch herholen oder nicht?« 

 
 Anw 09: »Ich habe keine Kinder. Das macht mich natürlich auch locker.« 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Finanzen 
 

Neben Fragen zu gesundheitlichen Aspekten wurden bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt des Geschehens Fragen nach den Folgekosten der vorgefundenen 
Kontaminationen, das heißt den Sanierungskosten, geäußert. Nach § 4 des geltenden 
Bundes-Bodenschutzgesetzes sind die Grundstückseigentümer verpflichtet „den Boden und 
Altlasten sowie durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte 
Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
entstehen“ [BBodSchG 1998]. Durch die bevorstehende Sanierung sahen sich die 
betroffenen Anwohner einer ungeplanten finanziellen Belastung im fünf- bis sechsstelligen 
Euro-Bereich ausgesetzt, für die aufgrund der Unkenntnis über das Vorhandensein der 
Altlasten vor ihrer Entdeckung keine Rückstellungen gebildet worden waren. Die anfänglich 
große Besorgnis vor gesundheitlichen Auswirkungen nahm daher im Verlauf des 
Altlastenfalles bei fast allen Befragten ab, während sie graduell durch Sorgen vor finanziellen 
Belastungen überdeckt wurde. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 04: »Aber mit zunehmender Überlagerung dieser Kostenfragen, der Abschiebung 
der Kosten an uns, relativiert sich auch manches.« 

Abbildung 11: Einer von mehreren Kinderläden am De-Haën-Platz, 2009 
(Quelle: IRS) 
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 Anw 10: »Also, ich habe jetzt einen Mieteigentumsanteil von 15 Prozent. Das wären 

dann halt 30.000 Euro, [die man] mal irgendwo für nichts aufbringen müsste. Und das 
sind dann solche Dinge, wo man dann wirklich Panik bekommt auch. Man kann da auch 
nichts verkaufen im Augenblick.« 
 

 Anw 10: »Also, wie gesagt, es ist halt schon ein Betrag, der dem eines Neuwagens 
entspricht. Den man ja nicht in zehn oder zwanzig Jahren abstottert, sondern den man 
irgendwie aus der Hosentasche ziehen muss. Und dann, was kriegt man dafür? Nichts! 
Ganz im Gegenteil: Es wird ein Eintrag im Altlastenregister stehen bleiben.« 

 
 Anw 05: »[…] ich meine, wenn da von mehreren 100.000 Euro die Rede ist bei manchen 

Grundstücken, da kann ich das nachvollziehen. Wie will man das wuppen?« 
 

 Anw 07: »Also gut, 3.000, 4.000 Euro, das kann man dann einfach vielleicht dann doch 
noch mal irgendwie […]. Aber bei 10.000 finde ich, hört es dann schon auf. Da muss 
man dann schon auf viele Dinge verzichten, die man vielleicht so in seinem Leben so mit 
eingeplant hat.« 

 
 Anw 09: »Das hat auch kein Mensch von uns in der Portokasse.« 

 
 Anw 11: »Es gab dann relativ schnell Schätzungen, wie groß diese 

Sanierungsaufwendungen sind. Und die waren exorbitant. Die waren so exorbitant, dass 
ich mich schon gefragt habe, wie ich das überhaupt wuppen soll, finanziell. Denn, wir 
haben, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre diese beiden Häuser gekauft, die sind nicht 
einmal annähernd abbezahlt und eine ganze Menge reingesteckt, um sie in Stand zu 
halten, aber wenn ich dann nochmal eine Größenordnung die sechsstellig gewesen 
wäre – und das war das, was im Raum stand – bezahlen sollte.« 

Die Aussagen der Journalisten unterstreichen, dass gesundheitliche Aspekte im 
Verlauf des Altlastenfalles stetig durch sich konkreter abzeichnende Finanzierungs- und 
Kostenfragen in ihrer Bedeutsamkeit überdeckt wurden. Beispielaussage aus den Interviews: 

 Journ 02: »Ne, das hat sich verändert […]. Es ist am Anfang ganz stark um diese Fragen 
gegangen. Auch um medizinische Fragen, Sicherheitsfragen, Gesundheitsfragen und es 
wandelt sich in letzter Zeit immer mehr zum Punkt Kosten […]. Natürlich ist weiterhin der 
Wunsch da: „Das soll weg! Und wir wollen hier gesund leben.“ Aber ich würde schon 
sagen, dass im Moment zu 75% über Geld geredet wird.« 

 

6.4.4 Gerechtigkeit  
 

In den Gesprächen mit den Anwohnern wird offen thematisiert, dass insbesondere 
die Übernahme der Sanierungskosten ein hohes Ungerechtigkeitsempfinden auslöst. Gerade 
weil sie nicht die Verursacher der Altlast sind, wird die Kostenübernahme der Sanierung als 
sehr ungerecht betrachtet. Als unfair empfinden die Betroffenen darüber hinaus, dass sie in 
der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt von behördlicher Seite aus auf das potentielle 
Vorliegen einer Altlast hingewiesen wurden. Beispielaussagen aus den Interviews: 
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 Anw 03: »Ich finde die Stadt Hannover, ich finde die Region Hannover, ich finde das 
Land Niedersachsen, also ich finde wir, die Eigentümer, sind die letzten, die eigentlich 
dafür aufkommen sollten. Weil jeder, den ich da gerade genannt habe, wusste, dass das 
hier gestanden hat, jeder, den ich genannt habe, hat an dieser ganzen Honeywell- und 
De-Haën-Geschichte verdient in den letzten hundert Jahren […]. Und jeder wäscht hier 
die Hände in Unschuld […].« 
 

 Anw 09: »Riedel-De-Haën versaut das alles, in der Zeit greift die Stadt schön Steuern ab 
und wir dürfen heute dafür sorgen, dass [die Sanierung bezahlt wird; Anm. d. 
Interviewer].« 
 

 Anw 07: »Also es gab einmal den Strang Gesundheit, wir wollen hier gesunde Lebens- 
und Wohnbedingungen. Und der zweite Strang, der für uns wichtig war, war, dass wir 
nicht einsahen, dass wir diese Sanierung finanzieren müssen, die, die Altlasten 
finanzieren, die, die von anderen verursacht worden sind.« 
 

 Anw 03: »Soll doch der dafür aufkommen, der das gemacht hat, der existiert doch.« 
 

Die Ungerechtigkeit der Sanierungsfinanzierung wird auch seitens der Journalisten 
aufgegriffen und thematisiert. Sie solidarisieren sich mit der Position der betroffenen 
Anwohner in der List. Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Journ 01: »[…] auch wenn es nach den Buchstaben des Gesetzes wahrscheinlich nicht 
so ist, ich empfinde das als Ungerechtigkeit, nach dem ich mir angehört habe wie das 
alles zu Stande gekommen ist, nachdem ich mir angehört habe, dass es höchst unüblich 
ist, in so ein Kataster zu gucken, wenn ich eine Wohnung im vierten Stock kaufe, nach 
dem ich mir angehört habe, wie lange die Region brauchte, um überhaupt festzustellen, 
ob es so ein Kataster gibt oder nicht. Also selbst die Fachleute wissen das nicht.« 
 

 Journ 02: »Ich empfinde es als grob ungerecht, dass die Menschen, die da wohnen 
plötzlich für diese Altlasten bezahlen sollen. Von Firma Honeywell spricht kein Mensch 
mehr […]. Obwohl da noch relativ klar zu zuordnen ist, dass kommt von denen. Auch 
wenn es dann durch die Erberei rechtlich irgendwie anders sein mag. So. Ich empfinde 
es als grob ungerecht, dass die Anwohner das alles bezahlen sollen.« 

Die Tatsache, dass andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-
Württemberg im Gegensatz zu Niedersachsen durchaus über Altlastenfonds und damit über 
Unterstützungsmöglichkeiten verfügen, verstärkt die wahrgenommene Ungerechtigkeit. 
Beispielaussagen aus den Interviews: 

 Anw 02: »Oder irgendein Modell [zur Finanzierung der Sanierung; Anm. d. Interviewer], 
wo man so das Gefühl hat: Okay, man wird mit diesem Problem, wofür man überhaupt 
nichts kann, nicht alleine gelassen. Und das ist nicht so.« 
 

 Anw 04: »[…] aber man muss ja auch sehen, dass wir, jedenfalls ist das unser Eindruck, 
in der Republik halt hier [in Niedersachsen, Anm. d. Interviewer] wirklich deutlich 
schlechter gestellt ist als in anderen Bundesländern […]. Und dann gibt es keinen 
Altlastenfonds, es gibt keine Regelung, obwohl man weiß, wie viele Altlastenfälle es im 
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Lande gibt. Und würde es in NRW passieren, würde es in Baden-Württemberg 
passieren, sähe die Situation komplett anders aus.« 

 
 Anw 07: »Also wenn es wirklich darauf hinaus laufen würde, dass wir da so einen 

kleinen Beitrag leisten auch, jetzt gut, wir sind die Eigentümer und dass wir da mit einem 
kleinen Beitrag irgendwie dazu beitragen wollen, dass das wieder so in Ordnung kommt. 
Da war schon sehr schnell von uns auch die Bereitschaft da. Dass es dann so ausgeht, 
dass wir da wirklich den Löwenanteil zahlen müssen […] damit haben wir natürlich nicht 
gerechnet.« 

 
 Anw 08: »Also, wenn man einen externen Sponsor findet, dann jederzeit. Aber so kriegt 

man da, denke ich, auch keine Mehrheit zu.« 
 

 Anw 10: »Also, ich meine, ist ja klar, wenn jetzt die Sanierung bezahlt werden würde, 
dann würde ich das natürlich auch mit[tragen], ich meine, ist ja klar.« 

 

Die Probleme der Sanierungsverantwortlichkeit der Eigentümer und der fehlende 
Altlastenfonds in Niedersachsen – mit den sich daraus ergebenden höheren individuellen 
Belastungen für die Betroffenen – wird auch von Expertenseite beschrieben. 
Beispielaussagen aus den Experteninterviews: 

 Exp 02: »[…] wie hier, wo Leute selbst, sagen wir mal, auf ihr eigenes Konto 
möglicherweise zugreifen müssen und dadurch eine ganz andere Sicht dann 
hereinkommt.« 
 

  Exp 01: »Das ist natürlich ein Riesen-Vermittlungsproblem. Das kann man ja auch nicht 
so richtig vermitteln. Dass ein Grundstückseigentümer plötzlich an sich gar nichts dafür 
kann, ist ja auch richtig, und dann so in der Verantwortung steht. Das ist 
Gefahrenabwehrrecht in Reinkultur. Das ist überall. Und höchstrichterlich auch 
anerkannt.« 

 
 Exp 03: »Hier ist der Fokus mehr: Wie kann es sein, dass ich, wo ich nichts für kann, 

jetzt zur Übernahme derartiger Summen verpflichtet werden darf. Also, dieses 
Ungerechtigkeitsgefühl. […] Ja, das Problem ist einfach, ich kann das nur immer wieder 
sagen: Das Problem ist einfach, dass es für solche Fallgestaltungen in Niedersachsen 
keinen Fonds gibt. In irgendeiner Weise eine Finanzierungsmöglichkeit, die solche 
Situationen auffängt. […] Bürger kommen unverschuldet in so eine Situation. Die kaufen 
ein Grundstück. Zum Teil haben sie es ja sogar kurz vor der Feststellung dieser Altlast 
dort gekauft. Die kommen unverschuldet in so eine Situation. Die wussten vorher nichts 
davon, das heißt, sie haben auch nicht spekuliert mit dem Kaufpreis. Konnten sie ja gar 
nicht. Haben den ganz normalen Marktpreis für gezahlt. Und innerhalb von einem 
halben Jahr bricht da die Welt zusammen, weil wir da mit unseren 
Untersuchungsergebnissen in die Öffentlichkeit gegangen sind. […] Und wenn diese 
Einzelperson dann jetzt 100 % der Kosten auf diesem Grundstück – dann bin ich 
vielleicht bei 70.000, 80.000 Euro – dann zahlen muss, dann ist das existentiell. Und das 
fegt natürlich im Augenblick denn auch so sämtliche anderen Sorgen erst einmal zur 
Seite.« 
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Auch die Experten aus Sachsen wiesen darauf hin, dass die Frage der Finanzierung 
in der Ausgestaltung der Sanierung von Hinterlassenschaften mit TENORM-Materialien eine 
entscheidende Rolle spielt. Beispielaussagen aus den Experteninterviews: 

 Exp 07: »[…] Manchmal werden wir direkt gedrängelt, die Rechtfertigung zu geben, weil 
man sanieren will. Und wir haben den glücklichen Umstand bei der Wismut, wir haben 
Geld. Wir haben Geld. Und deshalb will natürlich jeder Bürgermeister, dass wir überall 
eine Edelsanierung machen und wir sollen die nach Möglichkeit noch begründen.« 
 

 Exp 08: »Ja, also die, also den Altstandort, den haben wir, ich will jetzt nicht sagen, dass 
die Standards heruntergesetzt sind, aber bei den Altstandorten müssen wir ja immer mit 
den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haushalten. Und daran orientiert sich 
dann halt auch die Sanierung. Wird natürlich immer den Strahlenschutzzielen gerecht, 
aber nicht sämtlichen anderen Schutzzielen. Also, wünschenswert ist ja eigentlich immer 
mehr an Sanierung und ein höherer Standard. Aber bei den Altstandorten ist das 
natürlich durch das Budget [limitiert; Anm. d. Interviewerin].« 

 

Abschließende Diskussion dieses Schwerpunktes 

Die Anwohner formulieren in den Interviews mehrere Bereiche, in denen sie 
Belastungen und Gefährdungen erleben. Das sind Bereiche, die materielle Werte betreffen 
(z.B. Finanzen) und Bereiche, die immaterielle Werte betreffen (z.B. Gesundheit und 
Gerechtigkeit). Die Bedrohung der eigenen Gesundheit und insbesondere die Bedrohung der 
Gesundheit von Kindern spielen eine große Rolle in der Wahrnehmung des Risikos, das von 
radioaktivem Material ausgeht. Diese Bedrohung zu artikulieren scheint gleichzeitig 
schwierig zu sein. 

 Im Gegensatz dazu ist die Bedrohung materieller Werte, wie in diesen Fall des 
eigenen Kapitals, sehr viel konkreter zu fassen. Da alle Befragten Anwohner Eigentümer 
ihrer Wohnungen sind, sind sie zur Übernahme der Sanierungskosten verpflichtet. Dem 
größtmöglichen Schutz und Erhalt der genannten Werte kommt daher eine hohe Bedeutung 
zu. Die negativen ökonomischen Konsequenzen werden im individuellen Erleben der 
Betroffenen als sehr reale, unmittelbar bevorstehende Belastungen wahrgenommen und 
tragen zur Krisenhaftigkeit der Situation bei, während die Folgen des Strahlenrisikos 
demgegenüber wenig fassbar bleiben. Darüber hinaus äußern die Anwohner ein hohes 
Ungerechtigkeitsempfinden, da sie die Kosten einer Altlasten-Sanierung tragen müssen, die 
eine durch Dritte verursachte Altlast betrifft. Sozialwissenschaftliche Studien konnten 
belegen, dass die Akzeptanz der Öffentlichkeit bezüglich eines Risikos nachlässt, je höher 
die Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen für materielle und/oder immaterielle Werte 
beurteilt wird, insbesondere wenn eine Diskrepanz zwischen Risikoverursacher und 
Risikobetroffenen vorliegt [Wiedemann und Mertens 2005]. 

 Die wahrgenommene Ungerechtigkeit untermauert den Vertrauensverlust der 
Betroffenen gegenüber der zuständigen Behörde, der aufgrund des teilweise erlebten 
Organisationsversagens eine Teilschuld an der Krise zugewiesen wird. In der Literatur wird 
das Aufkeimen von Misstrauen als ein neuralgischer Punkt von Krisenkommunikation 
beschrieben, den es zu vermeiden gilt [Holenstein und Nast 2007]. 
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 Das Auftreten solch multipler, mit dem Risiko verbundenen Wertverletzungen und 
sozial erfahrbaren Dimensionen, die bezüglich des jeweiligen sozialen Rahmens im Einzelfall 
zweifellos voneinander abweichen und variieren können, sollten im Zuge von 
Risikokommunikation und Aufklärungsprogrammen stets berücksichtigt und direkt adressiert 
werden [vgl. Schütz und Wiedemann 2003; Renn 1998; Obermeier 1999]. 
Risikomanagement findet so gut wie nie in einem wertfreien Raum statt. 

 Zusammenfassend kann auf eine Passage hingewiesen werden, in der das 
Sondergutachten „Umwelt und Gesundheit – Risiken richtig einschätzen“ des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen (1999) festhält: “Die Tatsache, daß man in einem 
Zusammenhang ein Risiko akzeptiert oder gezielt herbeiführt, aber ein gleich großes oder 
kleineres in einem anderen Kontext ablehnt, ist nach Auffassung der Sozialwissenschaften 
nicht der Beweis für Irrationalität, sondern der Beweis einer individuellen Rationalität mit 
anderen Ziel- und Nutzenkriterien.“  

 

6.5 Schwerpunkt 5: Vermittlerin 
 

Von der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde, der Region Hannover, wurde 
sofort nach den Funden der radioaktiven Kontaminationen rund um den De-Haën-Platz 
neben den klassischen Instrumenten der Öffentlichkeits- und Pressearbeit eine 
Kontaktperson eingesetzt, die telefonisch ganztägig für Fragen der Anwohner zur Verfügung 
stand. Bei Bedarf konnten persönliche Gespräche vereinbart werden, beispielsweise zur 
Erläuterung der grundstücksbezogenen oder wohnungsbezogenen Gutachten. Die 
eingesetzte Vermittlerin war fachlich als Biologin und freie Gutachterin für Bodenschutz-
Fragestellungen sowie kommunikativ als Wirtschaftsmediatorin ausgebildet. Ihr Einsatz hat 
nach Aussagen sowohl der zuständigen Behörden als auch der Anwohner die 
Risikokommunikation markant unterstützt. Beispielaussage aus einem Experteninterview: 

Exp 01: »Wir haben uns dann für diese Anliegerkommunikation überlegt, wir 
brauchen jemanden, der nicht in der Verwaltung ist, der aber fachlich kompetent ist, 
der aber auch für uns arbeitet. Also, irgendwo eine Schnittstelle zwischen Anwohnern 
und Verwaltung ist. Aber auch im Auftrage der Verwaltung denn durchaus arbeitet. 
Und in der Lage ist, auch komplexe Sachverhalte so zu vermitteln, dass ein Laie das 
versteht. Und da haben wir sie [die Vermittlerin] frühzeitig, quasi von Anfang an mit 
einbezogen, an der Nahtstelle zwischen Verwaltung und Anwohnern. Und ich würde 
mal sagen, das hat aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Das hätten wir als Teil der 
Verwaltung so nicht leisten können. Einmal inhaltlich nicht, aber auch einfach vom 
Zeitaufwand nicht.« 

Nahezu alle Anwohner erwähnen den Einsatz der Vermittlerin positiv. Ihr 
Engagement, ihre fachliche Kompetenz, ihre Geduld und ihre Unabhängigkeit werden als 
schätzenswerte Fähigkeiten benannt. Beispielaussagen aus den Interviews:  

Anw 09: »Also auch auf unserer Eigentümerversammlung war das immer wieder ein 
Thema. Und Frau X., die Zuständige von der Stadt oder der Region ist auch schon 
zweimal bei uns im Haus gewesen, hat ausführlich Stellung bezogen. Sie ist auch 
sehr kompetent und hat noch einmal ziemlich ausführlich alles erklärt. […] Also sie ist 
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ja wirklich extrem kompetent und sehr engagiert. Ich meine, wer setzt sich abends 
noch bis 11 zu den Hauseigentümern in die Wohnungen und erklärt das alles 
nochmal? Das wird auch anerkannt von uns und das sehen wir auch als Arm der 
Region. Und das gibt uns schon das Gefühl, dass da jemand ist, der wenigstens 
Ahnung hat. Ansonsten war das halt so ein städtisches Vorgehen, das war jetzt nicht 
besonders sensibel. Da wurden dann irgendwelche Zettel geschickt, dass man sich 
jetzt bitte so und so verhalten solle.« 

Anw 02: »Das war klar. Das hat uns auch Frau X. super erläutert.« 

Anw 03: »Also so, dass ich hier sitze und sage: Ich bin absolut ahnungslos, das 
nicht… Und Frau X. konnten sie auch jederzeit anrufen.« 

Anw 05: »Ich hatte jetzt... einmal war Frau X. ja hier, bei mir. [...]. Und das war 
eigentlich schon ein ganz nettes Gespräch, muss ich sagen. […] Also wenn ich frage, 
dann... Wenn man Fragen stellt, dann kriegt man auch was von ihr erzählt.« 

Anw 07: »Sie hat sich immer bemüht, einen guten Kontakt zu uns zu haben, unsere 
Fragen zu beantworten, ist aber manchmal auch an ihre Grenzen gestoßen und hat 
gesagt: ‚Also, das ist noch vertraulich, und das muss mit der Region noch 
besprochen werden, dazu, da kann ich nichts sagen, dazu darf ich nichts sagen‘ – 
So, das gab es durchaus. Aber sie war immer eine gute Gesprächspartnerin, fand 
ich.« 

Anw 10: »Also sie ist rund um die Uhr ansprechbar. Wir haben halt auch ihre 
Nummer. Und sie erteilt umgehend Auskunft. Ich sage mal so, wenn sie da nicht so 
engagiert wäre, würde das eventuell noch anders laufen. Aber ich habe auch den 
Eindruck, dass Region und Stadt Frau X. auch mehr oder weniger zweckentfremden 
und auch missbrauchen. Dass sie sich da irgendwo im Hintergrund tummeln und 
Frau X. ist, sozusagen, Auspuffrohr für alle Probleme. Die kriegt ja den ganzen, das 
was ich jetzt so auch ein bisschen emotional sage, kriegt sie ja ab. Obwohl sie ja gar 
nichts dafür kann. Sie ist auch Diplombiologin. Ist ja auch extern eingekauft. Insofern. 
Nee, informiert werden, wenn man Frau X. anspricht, anruft, anmailt bekommt man 
schon umgehende Antwort. Die kümmert sich.« 

Anw 04: »Also, die Stadt tritt ja relativ wenig an einen heran, die Region auch nicht. 
Sondern es passiert ja alles in der Gestalt der Frau X.. Die ja im Grunde die 
zwischengeschaltete Mediatorin ist. Oder Fachfrau, je nachdem. Also, sie ist 
jedenfalls diejenige, die persönlich mit einem in Kontakt tritt. Sonst rührt sich da 
eigentlich keiner.« 

Anw 11: »Ganz Recht, das ist die Firma X. Und da eine Mitarbeiterin von dieser 
Gesellschaft, das ist die permanente Ansprechpartnerin sowohl für mich gewesen, als 
auch für die anderen Leute dort in der Gegend. Eine Dame, die das mit ungeheuer 
viel Geduld und sehr viel Fachkompetenz gemacht hat. Über die ich mich auch nicht 
im Ansatz beklagen kann und auch nicht will. Also diese Firma ist schon klasse 
gewesen, die haben das alles sehr gut gemacht.« 

Anw 02: »Nein, ich finde, die Region ist nicht offen damit umgegangen. Frau X. 
konnte man immer super ansprechen. Aber es ist ganz klar, sie ist eine Vermittlerin 
und in dieser Position, so hat sie sich auch verhalten. Ich kann ihr jetzt ja auch nicht 
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unterstellen, dass sie noch mehr weiß. Das entzieht sich mir einfach. Sie war immer, 
fand ich, sehr bemüht, meine Fragen zu beantworten und mir auch bestimmte Ängste 
zu nehmen und sich meine Sorgen anzuhören und alles. Das lief gut.« 

Die wichtige Rolle, die Vermittlungs-Personen zwischen den Behörden und 
betroffenen Anwohnern bei Sanierungsprozessen innehaben, wird auch von behördlichen 
Experten aus den Uranbergbau-Sanierungsgebieten in Sachsen und Thüringen beschrieben. 
Beispielaussage aus einem Experten-Interview: 

Exp 08: »Also, den Fall hatte ich ja bis jetzt noch gar nicht, dass ein vollständiger Laie 
angerufen hat. Jetzt direkt irgendein Anwohner, der da sehr emotional was wissen 
wollte. So einen Fall hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich denke, dass gerade in solchen 
Ortschaften, die so stark betroffen sind, dass das dort sehr gut funktioniert über die 
Bürgervertreter und Liegenschaftsräte. Wenn die Vertrauen genießen bei den 
Anwohnern, […] dann gehen die auch eher an die ran. […] Also, das ist jetzt meine 
Wahrnehmung, dass ich denke, dass solche Leute, desto mehr sie Laien sind, desto 
eher suchen sie sich einen Ansprechpartner, der quasi ein Mittler ist. Der ihnen dann 
auch etwas erklären kann. Aber desto mehr sie auch selber Experten oder 
Naturwissenschaftler sind, dann ist auch die Hemmschwelle geringer direkt in der 
Behörde anzurufen. Aber ich denke, das ist oft so, dass die Bürger Angst haben, die 
Antworten gar nicht zu verstehen. « 

 

Abschließende Diskussion dieses Schwerpunktes 

Die positive Resonanz der beteiligten Experten und Anwohner auf die eingesetzte 
Vermittlerin war auffällig in einem Prozess, der ansonsten als anstrengend, verwirrend und 
ärgerlich beschrieben wurde.  

Allgemein wird dem Vertrauen in eine Informationsquelle bzw. den Informationsgeber 
über Radioaktivität eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Information zuerkannt [Sjöberg 
1999; 2001]. In der Literatur wird auf die Evidenz interpersonaler Kommunikation für 
Vertrauensprozesse hingewiesen. Dabei ist hinsichtlich der Vertrauensbildung insbesondere 
zu berücksichtigen, dass personale Kommunikation unverzüglich nach dem Krisenbeginn 
einsetzt und nicht als Pseudo-Dialog geführt wird, der „echte“ dialogische Kommunikation 
nur vorspiegelt. Der Kommunikator sollte daher über genügend Kompetenz- und 
Persönlichkeitsmerkmale verfügen, die den Prozess der Vertrauensbildung fördern 
[Baumgärtner 2005]. Positiv wirkt sich zudem ein aufrichtig geführter Dialog aus, der die 
Existenz unterschiedlicher Wahrnehmungen, Interessen und Einstellungen achtet und 
akzeptiert [Ropeik 2009]. 

In der Literatur wurde darüber hinaus noch wenig auf die Rolle von fachlich 
ausgebildeten Vermittlern in Bezug auf radiologische Kontaminationen bzw. 
Sanierungsprozesse eingegangen. Ein Projekt, das die Rolle von fachlich weitergebildeten 
Anwohnern im Risikokommunikationsprozess aktiv fördert, findet derzeit in den USA in den 
benachbarten Gebieten der Nevada National Security Sites, ehemals Nevada Test Sides, 
statt [Shafer and Hartwell 2011]. Mittels eines Netzwerkes von 29 Umweltüberwachungs-
Stationen werden radiologische und meteorologische Daten erhoben. In einem „community 
environmental monitoring programm“ (http://www.cemp.dri.edu) werden interessierte 
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Anwohner ausgebildet die Messstationen mit zu betreuen. Sie fungieren als direkte 
Ansprechpersonen für die interessierte Öffentlichkeit, gleichzeitig können sie die Bedenken 
und formulierten Probleme ihrer Mitbürger an die zuständige Behörde weiterleiten. Die Zwei-
Wege-Kommunikation, die eine direkte persönliche Interaktion erfordert, wird neben der 
Bereitstellung von Informationen über Webseiten als relevant für die Akzeptanz der 
radiologischen Daten erkannt. 

Auch in neueren Untersuchungen zu Werthaltungen und Meinungen zur Entsorgung 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz wurde darauf hingewiesen, dass die interviewten 
Personen ein Bedürfnis nach Kommunikationsformen über Großveranstaltungen und 
Informationsmaterial hinaus geäußert haben [Seidl et al. 2011]. 
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7 Medienanalyse 
 

7.1 Häufigkeit der Berichterstattung  
 

Von Juli 2008 bis Mai 2012 wurden insgesamt 140 Medienberichte der 
hannoverschen Tageszeitungen Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und Neue Presse 
(NP) und 24 Medienberichte überregionaler Medien gesammelt. Die Häufigkeit der 
Berichterstattung zum Altlastenfall zeigt deutliche Schwankungen im Verlauf der fokussierten 
Jahre. Insbesondere für das erste Halbjahr nach Entdeckung der Altlasten, konnte eine 
intensive Berichterstattung mit 51 Meldungen in 6 Monaten beobachtet werden 
(durchschnittlich 9 Artikel pro Monat). Diese setzte sich im Jahr 2009 auf leicht 
abgeschwächtem Niveau fort (durchschnittlich 6 Artikel pro Monat), ehe sie in den Jahren 
2010 und 2011 deutlich abnahm (jeweils durchschnittlich ca. 2 Artikel pro Monat; Abbildung 
12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Quartale nach Entdeckung der Altlasten zeichnen sich durch eine hohe 
Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Berichterstattung aus. Das hohe Medienecho ist dabei 
auf eine Situation zurückzuführen, die insbesondere zu Beginn von zahlreichen 
Unsicherheiten und Unklarheiten gesundheitlicher, rechtlicher, politischer oder finanzieller 
Natur und damit verbundenem Klärungsbedarf geprägt war. Im Verlauf des Altlastenfalles 
konnte die Klärung bzw. Beseitigung dieser Unklarheiten und Unsicherheiten nach und nach 

Abbildung 12: Anzahl ausgewerteter Medienberichte (N=164) 
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erfolgen, was weniger offene Fragen und somit eine Abnahme der Berichterstattung zur 
Folge hatte. 

 

7.2 Themenbereiche der Berichterstattung 
 

Insgesamt haben sich die Journalisten der lokalen Printmedien vor allem folgenden 
Themenbereichen und Fragestellungen gewidmet:  

 Kosten („Wer bezahlt die Sanierung?“) 
 Recht („Wer ist verantwortlich?“) 
 Gesundheitsrisiko („Welches Gesundheitsrisiko geht von den radiologischen 

und chemotoxischen Altlasten aus?“) 
 Kinder („Welches Risiko besteht für Kinder?“) 
 Sorge („Wovor fürchten sich die Betroffenen?“) 
 Politik („Welche Aufgabe hat die Politik?“) 

Verglichen mit den von den Betroffenen angesprochenen Themenkomplexen lässt 
sich feststellen, dass sich die vier Themenkomplexe Gesundheit, Gesundheit von Kindern, 
Kosten der Sanierung und Gerechtigkeit in der Berichterstattung wiederfinden. 

Am häufigsten wurde über Kosten berichtet, gefolgt von den Themen 
Verantwortung/Recht, Gesundheitsrisiko und Kinder (Abbildung 13). Während 2008 und 
2009 relativ häufig über Gesundheitsrisiken und speziell Gesundheitsrisiken von Kindern 
berichtet wurde, nahm die diesbezügliche Berichterstattung 2010 ab (nur noch einer von 24 
Artikeln greift dieses Thema explizit auf; nun wurde deutlich öfter über Kosten und 
Verantwortung/Recht berichtet (Abbildung 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Relative Häufigkeit der Themen pro Jahr (N=164) 



Projekt  02 S 8689    Abschlussbericht 2013   

77 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009

Gesundheitsrisiko liegt
vor

Gesundheitsrisiko liegt
nicht vor

Unsicher

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010

Kosten

Verantwortung/Recht

Gesundheitsrisiko

Kinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Absolute Häufigkeit der Themen pro Jahr (N=164) 

Die Berichte, die sich mit der Einschätzung des vorliegenden Gesundheitsrisikos 
befassen, beziehen sich primär auf die Auswirkungen von Radon auf die menschliche 
Gesundheit. Dabei ist zu betonen, dass nahezu alle Berichte aus 2008 ein nicht vorliegendes 
Gesundheitsrisiko vermeldeten, während die meisten Berichte aus 2009 auf das Vorliegen 
von Gesundheitsrisiken hinwiesen (Abbildung 15). Zu den verschiedenen Gruppen, deren 
Einschätzungen hierzu regelmäßig zu Wort kamen, zählen Strahlenschutzexperten und 
Wissenschaftler, ebenso wie der Regionspräsident und betroffene Bürger – vorranging 
Mitglieder der Bürgerinitiative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Anzahl der Berichte zum Gesundheitsrisiko pro Jahr (N=41) 

 

Das Thema Kosten nahm einen besonderen Stellenwert in der Berichterstattung ein. 
Zwar zeichnete sich bereits 2008 ab, dass die Eigentümer zur Übernahme der 
Sanierungskosten verpflichtet sein würden, doch war zunächst weder die Höhe der 
Gesamtkosten, noch die etwaige Zuwendung von Zuschüssen durch politische oder andere 
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Stellen absehbar. So blieb z. B. bis zum Ende der gerichtlichen Auseinandersetzung 
zwischen der Region Hannover und Honeywell im November 2011 unklar, ob und in 
welchem Ausmaß das Unternehmen an den Sanierungskosten beteiligt sein würde. Über 
einen sehr langen Zeitraum bestand also Unsicherheit darüber, wie hoch die jeweiligen 
Sanierungskosten der unterschiedlichen Eigentümer ausfallen würden. 

Eng mit dem Thema Kosten verknüpft war das Thema Gerechtigkeit bzw. 
Ungerechtigkeit. Die Medien griffen dieses Thema auf und berichteten sowohl über die Sicht 
der betroffenen Anwohner, die sich gleichsam in einem doppelten Sinne als gesellschaftlich 
Benachteiligte erlebten: Erstens durch die ungewollte Exposition durch vorliegende 
Gesundheitsrisiken und zweitens durch die Übernahme der Sanierungskosten einer durch 
Dritte verursachten Altlast.  

Die Sicht der Politik wurde in den Medienberichten ebenfalls aufgegriffen, die 
ihrerseits Versäumnisse der Vergangenheit bedauerte und betonte, die Betroffenen so weit 
wie möglich unterstützen zu wollen. 
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8 Zusammenfassung 
 

Die Erkenntnisse aus der vorgestellten Untersuchung zeigen, dass bei der 
Umsetzung von Strahlenschutzmaßnahmen Schwierigkeiten auf mehreren Ebenen vorliegen 
und somit das Spannungsfeld zwischen Expertenabschätzung und Alltagwahrnehmung von 
radiologischen Risiken kennzeichnen:  

Auf der regulativen Ebene verursacht das Fehlen von rechtsverbindlichen Maßstäben 
für radiologische Kontaminationen innerhalb der Bodenschutzregulation erhebliche 
Handlungsunsicherheit für die beteiligten Experten. Der Einsatz der fachlichen Kompetenz 
wird durch den rechtlichen Graubereich, in dem sich die professionellen Akteure bewegen 
müssen, geschwächt. Die Unterschiede der Risikoabschätzungsmodelle und die fehlende 
Harmonisierung zwischen den beteiligten Disziplinen belastet zusätzlich die Umsetzung der 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. 

Auf der kommunikativen Ebene führt die Unterschätzung der Anforderungen der 
Krisenkommunikation zu einer Überforderung der mit der Kommunikation beauftragten 
Personen. Gleichzeitig führt bereits die Diskrepanz zwischen radiologischem Alltagswissen 
von Laien und den Grundlagen sowie Vokabular des Strahlenschutzes zu 
Verständigungsschwierigkeiten.  

Als dritte Ebene kann die moralische Ebene betrachtet werden. Die 
Sanierungsverpflichtung der grundstücksbesitzenden Anwohner wird als Ungerechtigkeit 
wahrgenommen, die Anwohner versuchen diese abzuwehren. Durch diesen Umstand wird 
der Sanierungsprozess verzögert und nicht eindeutige Ergebnisse im Verlauf der 
Untersuchungen der Kontaminationen als Angriffspunkte gegenüber den Behörden genutzt. 
Besonders der Vergleich der Aussagen der sanierungsverpflichteten Anwohnern mit den 
Aussagen der grundstückspachtenden Kleingärtner macht deutlich, dass die Kommunikation 
zum radiologischen Risiko ohne das Vorliegen eines sozialen Konfliktes (wie im zweiten Fall) 
in beiderseitigem Einvernehmen stattfinden kann. 

Zur Frage, was die verschiedenen beteiligten Institutionen und Experten anhand ihres 
Fachwissens sowie die betroffenen Anwohner auf Grundlage ihrer Alltagswahrnehmung von 
Strahlenrisiken in Bezug auf TENORM als riskant oder als sicher verstehen, können 
folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

Für die Strahlenschutzexperten bestehen wissenschaftlich erarbeitete Maßstäbe für 
die Einschätzung des radiologischen Risikos in unterschiedlichen Szenarien des Umgangs 
mit radioaktiven Stoffen und Materialien. Der Übertrag dieser Maßstäbe auf nicht 
vordefinierte Szenarien, wie beispielsweise die Schutzziele für planbare Situationen auf nicht 
geplante Situationen, die dennoch keine Notfall-Situationen darstellen, birgt große 
Herausforderungen für die Kommunikation des radiologischen Risikos. Insgesamt wird 
darauf hingewiesen, dass die Linear-No-Threshold-Hypothese mit ihrer impliziten Annahme 
eines „Null-Risikos“ Schwierigkeiten in der Vermittlung verursacht. 

Die Anwohner sehen sich einer vielschichtigen Gefährdungslage gegenüber gestellt: 
Die primäre Sorge um die eigene Gesundheit und speziell die Gesundheit von Kindern wird 
im Verlauf des beobachteten Sanierungsprozesses um Sorgen über die finanzielle Belastung 
und damit verbunden die Wahrnehmung ungerechter Behandlung ergänzt. Eine anfänglich 
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sehr hohe Besorgnis in Bezug auf die gesundheitlichen Konsequenzen der ionisierenden 
Strahlung kann im Verlauf des Verfahrens durch kontinuierliche ansprechbare 
Kontaktpersonen gemildert werden. 

Weit davon entfernt eine radiologische Krise darzustellen, blieb der Altlastenfall in 
Hannover über mehrere Monate aufreibend für die beteiligten Personen, Anwohner und 
involvierte Experten gleichermaßen. Das Fehlen einer sicheren regulativen Handlungsbasis 
für die radiologischen Anteile der Kontamination und die Regelung innerhalb des Bundes-
Bodenschutzgesetzes, die die Grundstückseigentümer zur Übernahme der 
Sanierungskosten verpflichtet, soweit der Kontaminationsverursacher nicht mehr fassbar ist, 
verlängerte eine öffentliche Debatte und Berichterstattung über radiologische 
Kontaminationen. Aus den Ergebnissen der Untersuchung lässt sich ableiten, dass bei 
Vorhandensein eindeutig nachvollziehbarer und transparenter Regelungsgrundlagen sowie 
einer als angemessen und gerecht eingeschätzten Verteilung der Sanierungskosten die 
Sanierung von radioaktiven Rückständen vergleichbar mit Sanierungen konventioneller 
Schadstoffe ablaufen kann. 

Darüber hinaus ist der Einsatz eines externen Mediators, der fachlich und 
kommunikativ geschult ist und als neutral wahrgenommen wird, außerordentlich hilfreich für 
die Kommunikation zwischen Experten und Anwohnern. 
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9 Übergreifende Empfehlungen 
 

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung führen zu folgenden Empfehlungen, 
die teilweise mit Best-Practice Beispielen verdeutlicht werden: 

‐ Besondere Informationen zur Gesundheitsgefährdung von Kindern für Eltern 
entwickeln und bereitstellen 
Der beobachteten hohen Sensibilität der Anwohner in Bezug auf gesundheitliche 
Schäden bei Kindern durch radioaktive Materialien sollte Rechnung getragen werden. 
Der hohe und wiederkehrende Informationsbedarf insbesondere von Eltern von 
kleinen Kindern sollte für zukünftige Sanierungsfälle antizipiert und entsprechendes 
Material für die Kommunikatoren zur Verfügung gestellt werden. Wie in der 
Untersuchung ersichtlich wurde, ist die Gesundheit bzw. potentielle Gefährdung der 
Kinder ein Maßstab für die Beurteilung der Gefährlichkeit einer Kontamination, der 
auch von Menschen ohne Kleinkinder oder mit bereits erwachsenen Kindern 
herangezogen wird. Nicht vorhandene Informationen oder verspätete Informationen 
bergen ein vermeidbares Verunsicherungspotential innerhalb der Risiko- und 
Krisenkommunikation. 

 

‐ Verstärkte Ausbildung von Vermittlungspersonen (Mediatoren) zu Strahlen-
schutzfragen  
Im untersuchten Altlasten- und Sanierungsfall kann die positive Wirkung der 
eingesetzten externen Mediatorin nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Dergleichen ist daher für zukünftige Sanierungen von radiologischen 
Kontaminationen, gegebenenfalls auch für Stilllegungs- und Rückbauprojekte der 
Nuklear-Industrie, angeraten. Die Vermittlungsperson im hiesigen Altlastenfall 
verfügte über eine akademische naturwissenschaftliche Ausbildung sowie über eine 
fundierte Ausbildung zur Mediatorin. Die erwiesene Wirksamkeit dieser kombinierten 
Kenntnisse legt die Empfehlung nahe, vermehrt Angebote zur kommunikativen und 
konflikt-vermittelnden Weiterbildung für Strahlenschutz-Experten bereitzustellen. 
 
Ein Projekt, das auf sehr innovative Weise die Risikokommunikation verbessert, 
wurde in der Diskussion des Schwerpunktes Vermittlerin bereits vorgestellt. An dieser 
Stelle soll noch einmal auf das „community environmental monitoring programm“ 
(http://www.cemp.dri.edu) hingewiesen werden. Die fachliche Weiterbildung von 
Anwohnern zur Unterstützung des Umweltmonitorings offizieller Stellen erhöht die 
Akzeptanz der erhobenen Daten und fördert aktiv den Risikokommunikationsprozess. 
Die in radiologischen und Monitoring-Fragen weitergebildeten Anwohner, meist 
Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer, fungieren als direkte Ansprechpersonen für 
die interessierte Öffentlichkeit und können gleichzeitig die Bedenken und formulierten 
Probleme ihrer Mitbürger an die zuständige Behörde weiterleiten. Für 
Sanierungsprojekte, für die ein weitergehender Monitoringbedarf vorliegt, sollten 
derartige Ansätze in Betracht gezogen werden. 
 
Unterstützende Handreichungen für die mit Risiko- oder Krisenkommunikation 
beauftragten Strahlenschutzexperten wurden 2007 durch die Environmental Science 
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Division des Argonne National Laboratory erarbeitet. Die „Radiological and Chemical 
Fact Sheets to Support Health Risk Analyses for Contaminated Areas” 
(http://www.ead.anl.gov/pub/doc/ANL_ContaminantFactSheets_All_070418.pdf) 
wurden unter anderem als wissenschaftliche Informationsquelle für die interessierte 
Öffentlichkeit entwickelt. Für diverse gesundheitsrelevante Schwermetalle und 
Radionuklide wurden die wissenschaftlichen Informationen entlang der Fragen: ‚Was 
ist es? Wo kommt es her? Wie wird es benutzt? Wie liegt es in der Umwelt vor? Was 
passiert damit im menschlichen Körper? Wie wirkt es sich auf die Gesundheit aus? 
Wie hoch ist das Risiko?‘ dargestellt (Beispielseiten für Uran im Anhang III). Eine 
deutsche Übersetzung, mit Anpassung an deutsche Richtlinien und Fallbeispiele, 
dieser Veröffentlichung wird empfohlen. 

 

‐ Verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der 
naturwissenschaftlichen Disziplinen im Hinblick auf Strahlenschutz als 
Umweltschutz-Disziplin 
Im untersuchten Fallbeispiel wurde die mangelnde Abstimmung der 
Risikoabschätzung und der Risikoregulation der beteiligten Schutzdisziplinen und die 
Wirkung dieses Mangels auf den Sanierungsprozess deutlich. Folglich ist die 
gemeinsame Weiterentwicklung der für die Sanierung von radiologischen Altlasten 
benötigten Prüf- und Maßnahmenwerte mit Bodenschutz-Gremien zu empfehlen. 
Jegliche Harmonisierung der Abschätzungsmethoden und Szenarien im 
Strahlenschutz und Bodenschutz ist dringend zu begrüßen. 
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Anhänge 
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Anlage I 
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Anlage II 
 

Auszüge aus den Ergebnissen der Radionuklidanalytik der 
Oberbodenmischproben von Proben aus Bereichen mit auffälliger 
Ortsdosisleistung 

 

(**) Summe der maximalen gemessenen Aktivitäten der Th-232 Reihe (hier: Ra-228, Th-228) 
und der U-238 Reihe (hier: U-238, Th-230, Ra-226, Pb-210) 

Quelle: Gellermann, R., Müller, A. (HGN Hydrogeologie GmbH) (2008): Radiologische 
Untersuchung und Fachberatung für den ehemaligen Standort der chemischen Fabrik E. de 
Haën, Ergebnisse der Gefahrenerforschung. Erarbeitet im Auftrag der Region Hannover, 
Fachbereich Umwelt, Hannover. 65 S. Anhang.  
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Anlage III 
 

Auszüge aus den Ergebnissen der Orientierenden Untersuchung und der 
Detailuntersuchung 

 

1) Orientierende Untersuchung: Abgleich der ermittelten Daten mit 
den Prüfwerten bzw. den Prüfwertvorschlägen (nach BBodSchV) 

Parameter  Prüfwerte bzw. Prüfwertvorschläge 
 
Kinderspielfläche        Wohnfläche

Ergebnisse 
Min. – Max. 

Faktor der 
Überschreitung 

Blei  200  400 1,1 – 5.900 30 – 15 
Quecksilber  10  20 0,1 – 250 25 – 12 
Arsen  25  50 2,6 – 560 22 – 11 
Antimon  50  100 0,5 – 1.200 24 – 12 
Cyanide  
(akute Exposition) 

50  50  1 – 190 4  

Benzo(a)pyren  2 4 0,05 – 11,4 6 – 3 

Chrom  200  400 8,1 – 320 1,6 
Barium 
(akute Exposition) 

1.500  1.500 16 – 6.600 4,4 

Thorium  25  50 0,35 – 614 24 – 12 
Uran  50  100 1 – 184 4 – 2 
Alle Werte in mg/kg Trockenmasse 

2) Detailuntersuchung: Prüfung der Resorptionsverfügbarkeiten 

Parameter  Beurteilungsmaßstäbe 
 
Kinderspielfläche         Wohnfläche

Ergebnisse 
Min. – Max. 

Überschreitung 

Blei  200 400 10,65 ‐ 1785 + 

Quecksilber, 

anorganisch 
10 20 3,47 – 23,5 ‐ 

Arsen  25 50 1,95 ‐ 218 + 

Antimon  50 100 2,6 ‐ 145 + 

Benzo(a)pyren  2  4 0,73 – 5,5 + 

Barium 
(akute Exposition) 

1.500  1.500 18 ‐ 359 ‐ 

Thorium  25 50 2,4 – 2,4 ‐ 

Alle Angaben in mg/kg Trockenmasse  (resorptionsverfügbare Gehalte nach DIN 19738) 
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„Als bewertungsrelevante Parameter für den Standort der ehemaligen Chemiefabrik 
von Eugen de Haën kristallisieren sich somit die Elemente Antimon, Arsen und Blei 
heraus. Hinzu kommt in Einzelfällen das BaP.“ [Günther et al. 2009]. 

Quelle: Günther, P., Barkowski, D.,Bleier, M., Krüger, G. (2009): 
Bodenuntersuchungen im Umfeld des De-Haën-Platzes in Hannover-List, 
Detailuntersuchung, Wirkungspfad Boden-Mensch, Bielefeld, Institut für Umwelt-
Analyse, erarbeitet im Auftrag der Region Hannover, 37 S. Anhang. 

Die Tabellen wurden modifiziert. 
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Anlage IV 
 

Beispielseite aus der Veröffentlichung: 
„Radiological and Chemical Fact Sheets to Support Health Risk Analyses 
for Contaminated Areas” 
Argonne National Laboratory, Argonne, 2007 
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