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I. Der Landtag stellt fest:

Die Europäische Union hat nach der Havarie des Atomkraftwerks in Fukushima
134 verschiedene Atomkraftwerke in Europa einer Risikoüberprüfung (Stresstest)
unterzogen. Ziel der Maßnahme war es, aufgrund verbindlicher, hoher europa-
weiter Standards die Sicherheit der Atommeiler in Europa zu ermitteln. Die vor-
ab bekannt gewordenen Ergebnisse des EU-Stresstests haben nun die Sorgen der
Menschen in Rheinland-Pfalz bestätigt. Cattenom ist eines der unsichersten Atom-
kraftwerke. 

Der Landtag bewertet die im EU-Stresstest aufgeführten Mängel der nationalen
und internationalen Experten als gravierend und sieht daher die Sicherheit und die
Sicherheitsstandards im AKW Cattenom als äußerst kritisch an. Der EU-Stresstest
stellt fest, dass das AKW Cattenom weder gegen Erdbeben noch gegen Über-
schwemmungen ausreichend ausgelegt ist und dass – anders als beim AKW Fes-
senheim – auch die für Notfälle vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen mangelhaft
sind. Der Landtag ist daher der Auffassung, dass die festgestellten Mängel und De-
fizite die Sicherheit des AKW Cattenom erheblich beeinträchtigen und dass der
Betreiber EDF einen störungsfreien Betrieb des Atomkraftwerks nicht gewährleis-
ten kann. 

Der Landtag sieht außerdem mit Sorge die geplante Errichtung des weltweit ersten
Atommüllendlagers für hochradioaktiven Atommüll im Departement Meuse
(Bure), 140 km von der rheinland-pfälzischen Grenze entfernt. Der Zeitplan für
das weitere Vorgehen in Bure sieht vor, dass die Nationale Agentur für die Be-
handlung radioaktiver Abfälle (ANDRA – l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactif) 2013 in das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zur Genehmi-
gung des Endlagers eintreten wird – bisher ohne die Beteiligung der Anrainer-Staa-
ten. Der Landtag wird sich dafür einsetzen, dass das Bundesland Rheinland-Pfalz,
wie auch alle anderen Anrainer-Staaten, an dem geplanten Öffentlichkeitsbeteili-
gungsverfahren im Zuge der Genehmigung eines Endlagers in Bure teilnehmen
wird. 

Seit dem Jahr 2000 untersucht die ANDRA mit ungefähr 1 400 Messsonden,
welche in unterschiedlichen Tiefen angebracht sind, die Tauglichkeit einer 130 m
starken Tonschicht für die rückholbare Endlagerung. Die endgültigen Unter-
suchungsergebnisse der ANDRA zu Bure liegen noch nicht vor, allerdings wurde
in einem Zwischenbericht 2005 festgestellt, dass aufgrund der bisherigen Unter-
suchungen die Tonschichten für die Einlagerung von hochradioaktiven Materialen
geeignet seien. Diese Einschätzung wird durch ein Gutachten eines Instituts für
Energie und Umweltforschung aus Maryland, das von der lokalen Informations-
kommission (CLIS) beauftragt wurde, kritisiert. Danach gebe es Zweifel an den
Langzeitannahmen der ANDRA. Bereits heute weise der Ton im Bereich der
aufgefahrenen Strecken und Kammern Risse und Brüche auf. 

Der Landtag ist der Auffassung, dass aufgrund der hohen Konzentration kern-
technischer Anlagen in unserer Großregion (Atomkraftwerke in Cattenom und
Tihange in Belgien) die Standortbestimmung eines Atomendlagers eine gemein-
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same grenzüberschreitende Aufgabe sein muss. Daher lehnt die Landesregierung
den Standort Bure aufgrund der erheblichen Gefahren ab und regt an, nach Alter-
nativen zu suchen. 

II. Der Landtag begrüßt: 

– die Durchführung der EU-Stresstests im AKW Cattenom;
– ausdrücklich die Aussage des ehemaligen französischen Premierministers

François Fillon vom 12. Juli 2011, in der er versichert, dass, sollte eine der
französischen Anlagen den Stresstest nicht überstehen, diese geschlossen
werde;

– insbesondere die Aussage des Präsidenten des Regionalrates von Lothringen,
Jean-Pierre Masseret, auf der Sitzung des Interregionalen Parlamentarier-Rats
am 2. Dezember 2011: „Wenn sich herausstellt, dass Cattenom den europä-
ischen Sicherheitsvorstellungen nicht entspricht, dann wird Cattenom
geschlossen“;

– die Erstellung eines zweiten Gutachtens zur Einlagerung von hochradioak-
tiven Materialien in Bure durch die lokale Informationskommission (CLIS);

– den bisherigen Einsatz der Landesregierung gegen die Nutzung der Atom-
kraft.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich gemeinsam mit den anderen Anrainer-Ländern in der Großregion für
einen Sondergipfel einzusetzen, um die Ergebnisse des EU-Stresstests für das
AKW Cattenom und die Ergebnisse der ANDRA bezüglich des Atomend-
lagers in Bure zu erörtern und kritisch auf höchster politischer Ebene zu hin-
terfragen;

– sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass diese bei der französi-
schen Regierung nachdrücklich auf eine sofortige und dauerhafte Schließung
des AKW Cattenom einwirkt und die Errichtung eines Atomendlagers in
Bure zu verhindern;

– die rechtlichen Möglichkeiten zur Beteiligung der rheinland-pfälzischen
Landesregierung am Genehmigungsverfahren und am Öffentlichkeitsbeteili-
gungsverfahren des vorgesehenen Endlagers im Jahre 2013 voll auszu-
schöpfen; 

– sich auf allen politischen Ebenen für den europaweiten Atomausstieg einzuset-
zen und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben und Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu fördern.
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