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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ausstieg aus der Atomenergie und Stopp von Atommülltransporten 

Der Landtag stellt fest: 

Die Nutzung der Atomkraft erzeugt nicht verantwortbare Gefahren für Mensch 
und Umwelt. Ein Sofortausstieg ist machbar und bietet zudem eine Reihe von 
ökonomischen und ökologischen Vorteilen. 
Das Entsorgungskonzept des Bundes zur schadlosen Verwertung und/oder 
geordneten Beseitigung des Atommülls ist gescheitert. Der Entsorgungsvorsorge
nachweis, den Betreiber von Atomkraftwerkenaufgrund der in§ 9 a Atomgesetz 
(AtG) begründeten Sorgepflicht zu erbringen haben, kann faktisch nicht mehr 
erbracht werden. Zur Beseitigung des hochradioaktiven Abfalls gibt es keinewirk
lich sichere Lösung. Der über Hunderttausende von Jahren strahlende Abfall muß 
dauerhaft von der Biosphäre abgeschlossen werden. Trotz aller technischen An
strengungen kann für diese Zeiträume keine Garantie eines sicheren Abschlusses 
des Atomabfalls von der Biosphäre gegeben werden. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit dem Atommüll heißt: erstens die weitere Produktion von Atommüll 
zu beenden und zweitens alle notwendigen Mittel und wissenschaftlichen Kapazi
täten darauf zu konzentrieren, daß die vorhandenen hochradioaktiven Abfälle für 
unsere und für die zukünftigen Generationen die kleinstmögliche Gefahr dar
stellen. 
Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Novellierung des Atomgesetzes 
(AtG) sollen gesetzliche Regelungen zum Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen 
und Bürger aufgeweicht werden. Die Novelle orientiert sich an der Wirtschaftlich
keit auf Kosten der Sicherheit beim Betrieb von Atomanlagen. 
Rheinland-Pfalz ist Hauptdurchgangsland für den Transport abgebrannter 
Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken zu den Wiederaufarbeitungs
anlagen La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien). Pro Jahr werden 
80 bis 100 solcher Atomtransporte auf den Hauptrouten Köln - Koblenz- T rier 
sowie Mannheim- Ludwigshafen- Neustadt- Kaiserslautern- Saarbrücken ge
führt. Für den Rücktransport des strahlenden Mülls kommt zusätzlich die Strecke 
Wörth, Neustadt, Ludwigshafen in Frage. 

Die für den Atomtranspan konstruierten Spezialbehälter bieten nicht bei allen 
möglichen Unfällen Sicherheit. Die Anforderungen der Internationalen Atom
energieorganisation (IAEO) in Wien für die Transportbehälter entsprechen weder 
bezüglich der sogenannten Fallhöhe noch des Feuerschutzes den realen Gefahren 
während des langen Transports. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

im Bundesrat initiativ zu werden, um die weitere Nutzung der Atomenergie 
und damit auch die weitere Atommüllproduktion zu beenden; 

sich eindeutig gegen die Novellierung des Atomgesetzes (AtG) in bezugauf die 
Einführung eines standortunabhängigen Prüfverfahrens, die Aufweichung der 
Nachrüstung bestehender AKWs, die Möglichkeit zur Enteignungvon Grund-

Druck: Landtag RheinlandMPfalz, 11. September 1997 

Drucksache 13/2048 
09. 09. 1997 



Drucksache 131204 8 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

stücken und Bergrechten und die Verlängerung der Nutzung des Endlagers 
Morsleben auszusprechen; 

- auf die Bundesregierung einzuwirken, das Bundesamt für Strahlenschutz anzu
weisen, keine Castor-T ransporte in externe Zwischenlager zu genehmigen und 
die Zwischenlagerung nicht als Entsorgungsvorsorgenachweis anzuerkennen. 
Zur Minimierung der Strahlenbdasrung und der Transportrisiken sollen die ab
gebrannten Brennelemente an den Standorten der Atomkraftwerke verbleiben; 

- weitere Atommülltransporte durch Rheinland-?fa!z zu verhindern; 

- die zuständigen Behörden und Rerrungskräfte entlang der Bahnstrecken über 
Zeitpunkt und Art der Atommülltransporte frühzeitig zu informieren sowie 
die Öffentlichkeit über die Transporte in Kenntnis zu setzen; 

- im Bundesrat dafür einzutreten, die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brenn
elemente gesetZlich zu untersagen und eine Wiederaufarbeitung oder 
Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente aus deutscher Atommüll
produktion im Ausland zu unterbinden; 

- im Bundesrat sich dafür einzusetzen, für die Entsorgung des bisher angefallenen 
Atommülls ein wissenschaftlich fundiertes Entsorgungskonzept zu erarbeiten, 
das den sicheren SchutZ von Mensch und Umwelt vor radioaktiver Ver
seuchung als oberste Leitlinie hat. Diese Entsorgung muß im nationalen 
Rahmen stattfmden. 

Begründung: 

Die Risikopotentiale der Atomenergienutzung, insbesondere Kemschmelz
unfälle, ungelöste Endlagerung des Atommülls, Atomtransportunfälle, Handel 
mit waffemahlgern Atommaterial, sind vielfiltig und lebensbedrohend. Mit 
diesem System ist eine verschwenderische und umweltschädliche Energiever
sorgung festgeschrieben. Auch das Umweltbundesamt (UBA) hält die Atomkraft 
nicht für eine dauerhaft umweltverträgliche Energiefonn, sondern plädiert für 
die Anwendung der erneuerbaren Energieträger (Frankfurter Rundschau vom 
15. Juli 1997). Das Oko-lnstirut hat wiederholt nachgewiesen, daß ein Sofortaus
stieg aus der Atomenergienutzung möglich sowie ökonomisch und ökologisch 
vorteilhaft ist. 
Die vom Bundeskabinett beschlossene Novellierung des Atomgesetzes (AtG) soll 
dem Atomstaat den Weg in die Zukunft ebnen. In unveranrwortlicher Weise wird 
in der Novelle die Wirtschaftlichkeit über die Sicherheit der Bevölkerung gestellt, 
Bürgerrechte abgebaut und Länderkompetenz eingeschränkt. Ferner soll die 
Nachrüsrung von alten AKWs verhältnismäßig sein und braucht nicht mehr dem 
Stand von Wissenschaft und Technik zu entsprechen. Die ursprünglich ange
nommene Betriebsdauer eines AKW von durchschnittlich 20 Jahren soll mit dieser 
Regelung ohne kostspielige Nachrüstungen weiter ausgedehnt werden. Die Ent
sorgung des hochradioaktiven Mülls soll darüber hinaus in wirtschaftlich vertret
barer Weise erlolgen. was den Abbau von Sicherheitsstandards bedingen würde. 

Zur Zeit sind in Deutsehland 19 AKWs am Netz, die pro Jahr 450 Tonnen abge
brannter Brennelemente produziereiL Weltweit gibt es bislang kein Endlager für 
hochradioaktive Abfälle, und eine Lösung ist nicht in Sicht. Der Export der abge
brannten Brennelemente in die Wiederaufarbeirungsanlagen wird als ,..Ent
sorgungsvorsorgenachweis .. akzeptiert, obwohl damit nur derNachweis über den 
Verbleib des hochradioaktiven Mülls der nächsten sechs Jahre erbracht werden 
kann. Jährlich rollen 80 bis 100 Bahotransporte mit dieser gofihrliehen Fracht 
durch Rheinland-Pfalz. Bei der Wiederaufarbeirung der abgebrannten Brenn
elemente aus deutschen AKW s werden radioaktive Emissionen fre~ die denen aus 
dem Betrieb von mehr als I 00 000 Atomkraftwerken entsprechen würden. Durch 
die Wiederaufarbeitung vervielf"altigt sich der strahlende Müll bis zum 20fachen. 
Dadurch verstärkt sich das Abfallproblem, und die Gefahr von Transportunfällen 
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vergrößert sich, wenn der Atommüll aus der Wiederaufatbeitung im Laufe 
der nächsten Jahre zurückkommt. 
Die Züge mit dem strahlenden Müll legen große Distanzen zurück. Sie 
durcbfahren zahlreiche Landkreise und Kommunen in Rheinland-Pfalz 
und machen auch vor der Durchquerung von Wasserschutzgebieten nicht 
halt. Auf der Strecke von Mannheim nach Saarbrücken werden u. a. die 
Bahnhöfe Ludwigshafen, Haßloch, Neustadt (Weinstraße), Kaisers
lautern, Hochspeyer und Landstuhl durcbfahren. Auf der Strecke von 
Koblenz nach Perl werden u. a. die Bahnhöfe Winningen, Kobern-Gon
dorf; T reis-Katden, Cochem, Bullay, Wittlich, Schweich, T rier und Ober
billig durchfahren. Die Atomtransporte und die damit verbundenen 
Gefahren konzentrieren sich auf Rheinland-Pfalz, weil die Niederlande 
und Belgien den Transport dieser strahlenden Abfälle nicht zulassen. 
Der Atommüll wird in dafür vorgesehene Transportbehälter verpackt. 
Dies sind nicht in jedem Fall sogenannte Castor-Behälter. Das Öko-Institut 
weist ausdrücklich daraufhin, daß die Transportbehälter .Typ B", die bei 
Fahrten ins Ausland eingesetzt werden, nicht bei allen möglichen Unfällen 
Sicherheit bieten. Die Behälter müssen den Aufprall aus neun Metern 
Höhe auf eine unnachgiebige Platte überstehen. Das entspricht einer Auf
prallgeschwindigkeit von 49 km/h. Die Züge fahren jedoch häufig wesent
lich schneller. Auch ein Aufprall von anderen Fahrzeugen mit hoher 
Geschwindigkeit ist möglich. Die Fallhöhe wird den realen Gegebenheiten 
ebenfalls nicht gerecht. Auf den rheinland-pfälzischen Strecken werden 
auch Brücken passiert, deren Höhe neun Meter überschreitet. Die Behälter 
sollen einem Feuer mit 800 Grad Celsius 30 Minuten lang standhalten. Ver
schiedene Brände nach Zugunglücke~ zuletzt in Frankfurt-Süd, haben 
gezeigt, daß erheblich längere Brände möglich sind. Für die Anforderun
gen solcher Unfallszenarien sind die Behälter nicht ausgelegt. Alle Atom
mülltransporte zur Wiederaufarbeitung erfolgen als Gefahrguttransporte 
und Bestandteil normaler Güterzüge. Auslegungsüberschreitende Be
lastungen können also schon durch andere mitgeführte Transportgüter 
(z. B. Kesselwagen mit Chemikalien oder Treibstoffen) verursacht werden. 
Unfälle, die zur Beschädigung der Behälter und damit zur Freisetzung 
radioaktiver Stoffe führen, sind trotz der geforderten Auslegungen mög
lich. 
Mögliche Unfälle sind nicht die einzige Gefahr der Atommülltransporte. 
Auch wenn alles nach Plan läuft, ist der Transport nicht ungefährlich. 
Besonderen Belastungen ist natürlich das Trausportpersonal ausgesetzt. 
Durch längere Halte in z. B. Rangierbalmhöfen treten aber örtlich höhere 
Strahlenbelastungen auf. Möglicherweise liegt die Strahlengefährdung ins
gesamt höher als bislang angenommen. Einige Wissenschaftler gehen 
davon aus, daß die biologische Wirkung der Neutronenstrahlung unter
schätzt wird. International ist zum Teil bereits eine höhere Bewertung der 
Neutronenstrahlung üblich. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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