
Kurz vorgestellt: Als Leiterin Überwachung und stellver-

tretende Leiterin des Zwischenlagers in Neckarwestheim 

ist neben Lena Wieland nur eine weitere Frau in diesem Be-

ruf bei der BGZ tätig. Doch nicht nur beruflich, sondern 

auch privat beweist die studierte Strahlenschutzingenieu-

rin ihre Kompetenz in einem Arbeitsbereich, der eigentlich 

eher von Männern ausgeübt wird. Denn neben ihrer eh-

renamtlichen Tätigkeit als Zugführerin und Fachberaterin 

Strahlenschutz für die Feuerwehren des Stadt- und Land-

kreises Heilbronn setzt sich Lena Wieland als Leiterin der 

Jugendfeuerwehr für den Nachwuchs ein.

Wie genau kann man sich Ihren Beruf vorstellen?

Wieland: Das Aufgabengebiet des Strahlenschützers bzw. 

der Strahlenschützerin ist sehr vielfältig. Konkret über-

wachen wir Dosiswerte durch unsere Dosimeter, bewerten 

Gefahren, stellen Sicherheitskonzepte auf und kümmern 

uns um die Wartung und Instandhaltung der Strahlen-

schutzmessgeräte. Außerdem überprüfen wir regelmäßig 

unsere Umgebung (z. B. durch Bodenmessungen) und er-

stellen entsprechende Berichte. Diese Berichte stellen wir 

den Behörden zur Verfügung, welche die Aufsicht über uns 

führen. Zusätzlich zu meiner Arbeit im Bereich des Strah-

lenschutzes bin ich auch stellvertretende Leiterin des Zwi-

schenlagers in Neckarwestheim. Hier vertrete ich meinen 

Vorgesetzten, den Leiter des Zwischenlagers, wenn dieser 

abwesend ist. Ich unterstütze bei organisatorischen Auf-

gaben und sichere gemeinsam mit ihm den laufenden Be-

trieb. Daneben trage ich auch als Brandschutzbeauftragte 

Verantwortung. Hier kann ich mein besonderes Hobby mit 

meinem Beruf verbinden.

Welche Aufgaben fallen in den Bereich des Brandschutzes 

eines Zwischenlagers? 

Wieland: Auch hier dreht sich viel um die Kontrolle und In-

standhaltung von Geräten. Sollten Reparaturarbeiten not-

wendig sein, bewerte ich im Vorfeld mögliche Risiken. Ich 

beurteile, ob eine Brandgefahr bei der Arbeit z. B. durch 

Funken besteht, und lege Maßnahmen wie Feuerlöscher 

oder eine Löschdecke für die Durchführung der Arbeit 

fest. Natürlich kontrolliere ich im Nachgang auch das Er-

gebnis. Die Feuerwehr selbst kommt erst ins Spiel, wenn es 

trotz unserer strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem 

Brand kommt. Dieser wird schnellstmöglich gelöscht, da-
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mit kein größerer Schaden folgt und der sichere Betrieb 

gewährleistet bleibt. Die Kommunikation mit und der Kon-

takt zur zuständigen Feuerwehr sind eine sehr wichtige 

Aufgabe als Brandschutzbeauftragte*r.

Wie viele Personen arbeiten bei Ihnen im Zwischenlager 

und wie viele davon sind Frauen?

Wieland: An unseren Standorten in Neckarwestheim und 

Obrigheim arbeiten aktuell 20 Mitarbeiter*innen für unsere 

Zwischenlager. Mit mir befinden sich hierunter fünf Frau-

en, die in der Dokumentation, als Betriebsassistenz oder 

in einer Leitungsfunktion tätig sind. Unabhängig von dem 

Geschlecht und der Berufswahl zählen die Kompetenz und 

Meinung jedes einzelnen Teammitglieds. Ich denke, dass 

man sich ganz unabhängig vom Geschlecht oder dem Beruf 

Respekt verdienen kann. Das geht am besten durch gegen-

seitige Wertschätzung und dadurch, dass man seine Ideen 

und Erfahrungen in die tägliche Arbeit im Team einbringt. 

Können Sie uns kurz erklären, wie eine Einlagerung in 

das Zwischenlager funktioniert und was die Aufgabe der 

Strahlenschützer*innen dabei ist?

Wieland: Bevor ein Behälter überhaupt beladen und ein-

gelagert werden kann, muss dies erst einmal bei der zu-

ständigen Behörde beantragt werden. Hierfür sind viele 

Dokumente zu erstellen und zur Prüfung einzureichen. Es 

stehen verschiedene Behältertypen und Hersteller zur Aus-

wahl. Beispielsweise lagern am Standort in Neckarwestheim 

die drei Typen CASTOR V/19, TN 24 E und CASTOR 440/84 

mvK. Nach der Prüfung der eingereichten Unterlagen und 

Zustimmung der Behörde zur Durchführung wird der ent-

sprechende Behälter im Kernkraftwerk unter Wasser mit 

den Brennelementen beladen, verschlossen und 

anschließend getrocknet. Erst nach Abschluss aller 

für die Beladung notwendigen Schritte erteilt die 

zuständige Behörde die Genehmigung zur Einlage-

rung des Behälters in das Brennelement-Zwischen-

lager. Nach dieser Zustimmung wird der Behälter mit einem 

Fahrzeug in das benachbarte Zwischenlager transportiert. 

Dort wird er über ein Wendegestell aufgestellt und mit dem 

Kran auf den dafür vorgesehenen Platz im Lager befördert. 

Natürlich wurde im Vorfeld die konkrete Position behördlich 

genehmigt. Während des Einlagerungsvorgangs überwacht 

der Strahlenschutzmitarbeiter die Dosisleistung im Umfeld 

des Behälters, prüft die Kontaminationsfreiheit und unter-

stützt die Kollegen der Instandhaltung bei der Abfertigung. 

Auch nach der Einlagerung geht unsere Arbeit weiter. Die 

BGZ führt regelmäßig Kontrollmessungen der Temperatur 

sowie der Dosisleitung an den Behältern durch. Wir erfül-

len dabei immer unsere internen und die gesetzlichen Vor-

schriften.

Das Brennelemente-Zwischenlager Neckarwestheim 

(BZN) in Baden-Württemberg liegt etwa 25 km nördlich 

der Stadt Stuttgart auf dem Gebiet von Gemmrigheim 

und Neckarwestheim am rechten Neckarufer. Es befin-

det sich heute noch auf einem gemeinsamen Werksge-

lände mit dem Kernkraftwerk Neckarwestheim.

Dadurch ist der Transportweg von Behältern vom Reak-

torgebäude zum BZN kurz und öffentliche Verkehrswe-

ge müssen nicht genutzt werden. Mit der Einlagerung 

des ersten Behälters wurde das Brennelemente-Zwi-

schenlager am 06. Dezember 2006 in Betrieb genom-

men. Seit 01. Januar 2019 ist die BGZ als neue Betrei-

bergesellschaft für das Brennelemente-Zwischenlager 

Neckarwestheim verantwortlich. Nur wenige Meter vom 

BZN entfernt betreibt die BGZ auch ein Zwischenlager 

für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, das soge-

nannte Abfall-Zwischenlager Neckarwestheim (AZN). 

Dieses zweite Zwischenlager wurde im Jahr 2020 in 

Betrieb genommen und lagert die bei dem Betrieb und 

Rückbau des Kernkraftwerks anfallenden schwach- und 

mittelradioaktiven Abfälle ein. Durch den sicheren und 

zuverlässigen Betrieb der Zwischenlager leistet die BGZ 

einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Atomaus-

stiegs. Als Gesellschaft des Bundes verantwortet die 

BGZ nicht nur die beiden Zwischenlager in Neckar-

westheim, sondern zahlreiche weitere Zwischenlager in 

Deutschland.

Hintergrund

Lena Wieland vor einem leeren 
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