
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktio" DIE GRÜNEN 

Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor künstlichen radioakti
ven Strahlen 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 1m Bundesrat initiativ zu 
werden, um 

1. den Ausstieg aus der Atomenergie unverzüglich einzuleiten und die dazu 
erforJerlichen gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

2. die Ergebnisseneuester internationaler Studien, wonach die bisherigen Be
rechnungsgrundlagen über die Gefährdung durch radioaktive Strahlen als 
falsch bezeichnet werden müssen und das Gefährdungspotential weit 
höher ist als bisher angenommen, unverzüglich in der gesetzlichen Rege
lung des Strahlenschutzes wirksam zu verankern; 

3. auf der Grundlage dieser Ergebnisse insbesondere die Grenzwerte für be
ruflich strahlenexponierte Personen drastisch zu senken und den Einsatz 
von Zeit- und Leiharbeitern in Atomanlagen grundsätzlich zu verbieten; 

4. unter der Maßgabe, daß international die Gefährdung durch radioaktive 
Niedrigstrahlung diskutiert wird und neuere Untersuchungen zu einer er
heblich höheren Risikobewertung der Niedrigstrahlung gelangen, unter 
der Maßgabe, daß international jede Strahlenbelastung als gesundheits
schädigend beurteilt wird, unter der Maßgabe, daß Grenzwerte für radio
aktiYe Belastung statistisch festgelegte Schwellen sind, die Gefährdungen 
durch radioaktive Belastungen unterhalb dieser Schwellenwerte nicht aus
schließen, die Bundesregierung aufzufordern, in einer öffentlichen An
hörung mit von der Atomindustrie unabhängigen Experten ihre Politik der 
Grenzwertfestlegung und Dosisleistungsberechnungen zu erörtern und zu 
vertreten; 

5. die existierende Strahlenschmzkommission sowie die Reaktorsicherheits
kommission, die als reine Fördergremien der Atomenergienutzung zu ver
stehen sind, .mfzulösen und durch neue Gremien mit wirklich unabhängi
gen Personen zu ersetzen, dessen Aufgaben darin bestehen, den Ausstieg 
aus Jer Atomenergie zu fördern und zu forcieren; die Mitglieder dieser 
Kommissionen müssen den entsprechend kritischen Sachverstand reprä
sentieren; 

6. den Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Strahlenschutz
verordnung vom April1988 wegen Unzulänglichkeit und Nichtbeachtung 
wesentlicher Gesundheitskriterien zurückzuziehen und erst nach Berück
sichtigung und breiter öffentlicher Erörterung eingewendeter Kritik
punkte einen neuen Fotwurf vorzulegen. der in der Lage ist, dem Gcsund
hcib-'>dltlt~ \.'ftt'ktiv K.l,_· .. :hnung 1.u tragcn. 
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II. Auf Landesebene sind unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in anderen 
Lindern weiterhin Awnunlagen betrieben werden, folgende Maßnahme zur 
Minderung der Gesundheits- und Umweltgefährdung zu treffen: 

I. Der F11twurl zur Novd\inung tkr Str.lh!cmchutzvl·rordnung vom Mai 
1988 ist abzulehnen, statt dessen ist eine drastische Verschärfung herbeizu
führen. 

2. Der nach der Novellierung der Strahlenschutzverordnung (§ 3 Abs. 3) vor
gesehene ~'eitt>rbetrieb der Urananlage Eilweiler auf Basis der Vorschrif
ten des Bundesberggesetzes ist zu untersagen. 

3. Die künstlichen radioaktiven Quellen (Atomanlagen) sind unter Berück
sichtigung des Strahlenschutzes zu beseitigen. 

Begrlindung:: 

I. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die Atomunfälle in Sellafield (Groß
Britannien), LJ. HJ.gue ,. Fn.nkreich). Harrisburg (USA), der Fallout durch 
Atomwaffentests und der Betrieb von Atomanlagen im Inland führten und 
führen tagtäglich zu einer erhöhten Strahlenbelastung in Luft, Wasser und 
Boden sowie über die Na.hrungskette. Insbesondere die Urananlage Ellweiler 
ist eine der am stärksten strahlenden Anlagen der Bundesrepublik und gefähr
det die Gesundheit unJ das Leben rheinland-pfälzischer Bürgerinnen und 
Bürger nachhaltig. Schwerwiegende Gesundheitsschäden sind nicht auszu
schließen. 

Eine weitere Zukunft der Awmenergienutzung ist nicht zu verantworten und 
.<.teht im krassen Widerspruch zu dem grundgesetzlich verbrieften Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit. Nur der Ausstieg aus der Atomenergie 
kann dem Grundgesetz, Artikel2 Abs. 2 gerecht werden. 

2 Die von der Bundesregierung seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl er
griffenen Maßnahmen haben zu keiner Zeit dem gesetzlich gebotenen Schutz 
der Bevölkerung vor künstlichen radioaktiven Strahlen entsprochen. Die will
kürliche Interpretation der Strahlenschutzverordnung und die Beschränkung 
dieser Verordnung nur lür den bewußten Umgang mit radioaktiven Stoffen 
haben das Minimierungsgebot außer Kraft gesetzt, so daß die Strahlenschutz
verordnung de hcto keinen Bestand mehr hat. Die Verabschiedung des Strah
len~chut?sor:-orgegcsetus und die Zustimmung der Bundesregierung zu den 
EC-Yerordnungen Nr. 3954:87 und 3955/87 haben effektiv zu einer Ver
schlechterung des Strahlenschutzes beigetragen. Dieses Vorgehen der Bundes
regierung und anderer FG-Länder diente lediglich dazu, der Atomindustrie 
.lltc und neue Hemmnisse aus r:lem Weg zu räumen. Mit der suggerierten 
Sicherheit wurde das Recht auf Leben und Gesundheit gegen die hemmungs
lo~e \V/eiternutzung der Awmenergie eingetauscht. Die Tatsache, daß heute für 
lnLmdsprodukte und Produkte aus den EG-Ländern keine Grenzwerte be
stehen, gleichzeitig jedo..:h noch radioaktiv belastete Nahrungsmittel in jeden 
Haushalt gelangen und die Bundesregierung nach wie vor keinen Handlungs
bedarf sieht, zeigt die Ignoranz und Willkür in der Strahlenschutzpolitik. Bis 
zum heutigen Tage <;etzt die Bundesregierung nicht nur ihre Politik der Ver
harmlosung fort, sondern forciert noch den weiteren Ausbau der menschenver
achtenden Atomenergie_ Eine umfassende Information für die Bevölkerung 
über die Gefahren und Fülgen durch radioaktive Strahlen findet nicht statt. Alle 
bisher ergriffenen Maßnahmen sind auf den ungehemmten Warenfluß orien
tiert und dienen dazu, s1ch auf die nächste Reaktorkatastrophe verwaltungs
technisch vorzubereiten 

.). Die Strahlenschutz.polir:k der Bundesregierung ist für die Öffentlichkeit nach 
wie vor bewugt undurchsichtig. Über Berechnungen und zugrunde gelegte 
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Daten für die Risikoabschätzung ist Geheimniskrämerei das erste Gebot. Inter
nationale Studien, die auch radioaktive Niedrigstrahlung für Gesundheits
schäden verantwortlich machen und weiter zu dem Ergebnis gelangen, daß 
Krebs- und Leukämiefälle in der Umgebung von Atomanlagen signifikant 
höher sind als im jeweiligen Bevölkerungsdurchschnitt, finden in der bundes
deutschen Strahlenpolitik bis heute keinen Niederschlag (z. B. Windscale, 
heute Sel1afield, Uranabbau in Australien, Kanada, USA etc.). Die Methode, 
für die Grenzwertfestlegung einer effektiven Dosisberechnung, mit entspre
chendem Wichtungsfaktor für die einzelnen betroffenen Organe auf der Basis 
eines sogenannten Mortalitätsfaktors zugrunde zu legen, rechnet und berück
sichtigt nur die statistischen Todeswahrscheinlichkeiten. Die anzunehmenden 
Strahleneckr.mkungen nicht zu berücksichtigen, spiegelt den Zynismus der 
Verantwortlichen in der betriebenen S,trahlenschutzpolitik wider. 

4. Die Strahlenschutz- und die Reaktorsicherheitskommission, die der Bundes
regierung :".!s wissenschaftlich sachverständige Gremien Entscheidungshilfen 
liefern sollen, garantieren durch Gefälligkeitsgutachten Rückendeckung für 
diese unverantwortliche Politik. Die Erfahrungen mit diesen Gremien seit 
Tschernobyl, die einzelnen Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
(SSK) zur Grenzwertfestlegung und die Unbedenklichkeitsbescheinigung für 
hoch kontaminierte Lebens- und Futtermittel, die Freifahrtscheine der Reak
torsicherheitskommission (RSK) für die einzelnen bundesdeutschen Atoman
lagen haben diese Gremien endgültig als Steigbügelhalter und Erfüllungsge
hilfen der Atomindustrie und ihrer Handlanger entlarvt. Es kann nicht weiter 
hingenommen werden, daß diese Gremien über das Wohl, die Gesundheit und 
das Gefährdungspotential für die Bevölkerung in selbstherrlicher Manier unter 
dem Deckmantel der unabhängigen Wissenschaftlichkeit entscheidet. 

5. Im Mai 1988 hat die Bundesregierung den Entwurf einer Novellierung der 
Strahlenschutzverordnung vorgelegt. Den beteiligten Verbänden wurde für 
Stellungnahmen bzw. Einwendungen ein Zeitraum von lediglich sechs Wochen 
eingeräumt. Dies ist als unseriös zu bezeichnen. Die vorliegende Novelle ist 
eine Verschle!..:hterung zur bisher gültigen und kritisierten Strahlenschurzver
ordnung. Sie ist nicht in der Lage, Leben und Gesundheit der Bevölkerung vor 
der Anwendung der Atomenergie, der Verwendung radioaktiver Stoffe und 
ionisieren der Strahlen zu gewährleisten. Längst überfällige Korrekturen, wie 
die Einbeziehung der natürlichen Radioaktivität, werden nicht vollzogen. 
Unterschiedliche Strahlenempfindlichkeit besonderer Bevölkerungsgruppen, 
wie Schwangere und Kleinkinder werden nicht berücksichtigt. Zum Teil 
werden die bisherigen Freigrenzen im Umgang mit radioaktiven Stoffen will
kürlich um 35 % heraufgesetzt. Nach wie vor wird für strahlenexponierte 
Personen kein Anerkennungskriterium für Berufskrankheit etabliert. Die Ein
führung eines Lebensarbeitszeitgrenzwertes verändert nichts an der Gefähr
dung der Arbeiter und Arbeiterinnen in Atomanlagen und läßt befürchten, daß 
in Zukunft noch mehr Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen in Atomanlagen ein
gesetzt werden. 
Eine klare Definition, daß sich die Strahlenschutzverordnung auf die Wirkung 
und Folgen jeglicher ionisierender Strahlen bezieht, fehlt. Dies ist ein Schlupf
loch für willkürliche Interpretationen. Nach Tschernobyl wurde z. B. die 
Strahlenschutzverordnung in eine nur für den "bewußten"' Umgang mit radio
aktiven Stoffen gültige Verordnung uminterpretiert. 
Die Einführung des Konzepte'> der "effektiven Dosis"' und die Berechnung der 
zulässigen Strahlendosis na~:h bestimmten Wichtungsfaktoren auf der Basis 
eine.~ Mortalitätsrisikos läßt alle tatsäl:h!ichen Erkrankungen außer acht. Damit 
'>tcht die Novellierung der Strahlensl:hutzverordnung im krassen Widerspruch 
zum§ 1 Nummer 2 Atomgcsctz, der nicht nur ßezug nimmt auf den Schutz des 
Lebens, sondern auch auf die Gesundheit. 

6. Die Grundlagen heutiger Strahlenschutzpolitik sind eine Farce. Strahlen
,,schutz"'politik, die sil:h in bundesdeutschen Richtlinien, Verordnungen und 
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Cesctzt·n, ahcr auch im internationalen Recht niederschlägt, hat bis zum jetzigen 
Zt:itpunkt mc Jen wirklichen Gesundhcitsst.:hutz der Bevölkerung, sondern 
stehts den Bestandsschutz der Atomenergienutzung zum Ziel. Weder eine so
genannte Vorsorgepolitik, noch verwaltungstechnische, organisatorische und 
medizinische Anstrengungen, können Gesundheitsschäden verhindern. So
lange Atomanlagen betrieben und gefördert werden, kann eine effektive 
"Schut7.politik" nicht greifen. Grenzwerte, das 30-mrem-Konzept oder das 
Minimierungsgebot sollen 1.war das Interesse am vorbeugenden Gesundheits
schutl. der Bevölkerung suggerieren, tatsächlich orientieren sie sich jedoch an 
den Bedürfnissen der Atomindustrie, indem mit Hilfe einer Kosten-Nutzen
Analyse der zurnutbare Aufwand für die Begrenzung der Strahlenbelastung er
rechnet wird. 
Strahlenschutz und Atomenergienutzung sind sich gegenseitig ausschließende 
Interessen. Eine Strahlenschutzpolitik, die diesen Namen verdient, hat sich 
ausschließlich am Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu orientieren und 
grundsätzlich anzuerkennen, daß ionisierende Strahlen zu einer Gesundheits
schädigung führen. Aus diesem Grunde hat sie jegliche zusätzliche Belastung 
der Bevölkerung durch künstliche Strahlenquellen allein an gesundheitlichen 
Vor- und Nachteilen für die Betroffenen zu messen. Nur diese Abwägung ist 
zulässig für Verbot oder Genehmigung von künstlichen Strahlenquellen. 
Politik, die dieser Tatsache Rechnung trägt, kann weder den Weiterbetrieb von 
Atomanlagen dulden und fördern, noch politisch legitimieren. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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