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Vaänderungcn in der Katastrophenschutzplanung für Kernkraftwerke durch die Deutsche Risikostudie 
Kernkraftwerke, Phase B 

Die Kleine Anfrage 1671 vom 10. August 1989 hat folgenden 'X'ortlaut: 

Uie Deuts(he Risikostudie Kernkraftwerke, Phase B, liegt nun vor. Nach dieser Swdie ist die Zahl der Unfälle, die katastro
phal~ Polgen nach sich ziehen können, relevant höher. 
Die bt~herige K.ltJ.strophenschutzplanung für das Kernkraftwerk Biblis bei Kernschmelzunfällen HD (=Hochdruck) wurde 
u . .1. auf .. h:r Basis der vorhergehenden Risikostudie, Phase A, von 1979 vorgenommen. Hiernach konnte zwischen Störfallein
tritt und Beginn der Kernschmelze unJ Versagen des Reaktordruckbehälters bisher von drei bis vier Tagen ausgegangen 
wcr.._kn. 
"\:.tch der nun vurliegenden Ri-,;JkostudiL·, Phase B, ist nur noch von einem Zeitraum von zwei bi~ drei Stunden au~zugehen. 
'-'o L'-t nid·n austu~chlie!;en, dJB bereits wenige Stunden nach L'nbllheginn mehr als die Hälfte des Inventars an radioaktivem 
Jod und (~:i~ium ~vwie erhebli~he Anteile anderer rad:oakriver Stoffe zu diesem frühen Zeitpunkt in die Umgebung frcigeset7t 
\\.t.'rdt>n. 

kl1 ir.1ge di~: LanJöregierung: 
I. \Vird di~o.;c· Ris1ko::.tudie AnlaH für die Landesregierung sein, innerhalb kürzester Zeit eine neue Katastrophenschutzplanun)o; 

;.·u cr.ubt.·i~en, '"obe1 insbesondere die zeitliche Ablaufplanung eines Störfalls neu zu konzipie~en ist? 
blunter dio?>en Bedm_gungen überhaupt no..:h ein wtrksamer Kaustrophenschutz im Umkrei:-. von 10 km möglich? 
\V;.:nn J:l, wir'-i somit auch die Erstel~ung einerneuen Notfallbroschüre notwendig, weil zur Zeit die bestehende Notfall
~lr(•Sd!Ürt' von bischen Vnrau:.setzur.gen ausgeht? 

J \X·" erden nur: ..Iurch dtese dramatischen Veränderungen im zeitlichen Ablauf zwischen Störfalleintritt und Beginn der Kern

_,chrnel:tx unJ Vers:..gen des Reaktordruckbehälters länderübergreifende Regelungen bei der Katastrophenschutzplanung 
'..'tngdeitl"t (mit Hessen und Baden-\'\"'ürttembef!;)? 

-t. I -,r - i~.-'w:·sestdlt, da/~ die fUr J~n K at:1strophemchmz notwendigen meßtechnischen Informationen schnell geliefert werden 
höntH'n ',;nd \')f On ;:ur VerfUgung stehen? 

"\. H.n d.e I .. mdcm:gterung Int.)ynationen darüber, wekhe Konsequenzen die hessische Landesregierungaufgrund der neuen 
R>.l.ustaJie, Phase B, "!.i~hcn wirci? Wenn ja, welche? 

(: H.i~r. ... !ic l .mdt:~:eperung nun f:"m ef:ekti'ves Tiefflugverbot über dem Kernkraftwerk Biblis, mit einem Durchmesser von 

5C k..Iil ihr nutwendtg? W"enn ia, we;chc lniti.ttiven gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um dieses Tiefflugverbot 
dur ... :h.rn·.cven: 

lJ.t~ 1\Jinisteriurn Je... lnnern und türSporthat- irn t>nvernehme:I mit dem Ministerium fUr Umwelt und Gesundheit- die 
Kk1:l..: Anfrage namen'> der Lande.'>regte•-un~ mit S-:hr..::iben vom 1. September 1989 wie folgt bea•tt~ortet: 

0i:t<. ;l Auskur,it d-.:'i Bumlv,nuntstet·:; fü1 Forschung und T cchnologic verringert sich die ohnehin sehr geringe \X' ahrscheinlic.:h
~ ... cit, d.t~~ em ni..:hr beherrschte~ Ereigci~ ·intritt, in der Deut:::.chen Risikostudie Kernkraftwerke (DRS), Phase B, auf ein DrinL! 
~..:n tn jl'!" URS, Pluse A gen.milt-:11 'V.: er::.:'. 

! >, u " 1 .'r,dt.q . .: 1\!.~··niJ.nd-Pbh 14. Scptembn i 'IWl 
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! 1ie DKS, Phase A, emnielt ein i. Tnt'allfolgenmodell, welches S...:hutz- und Gegenmaßnahmen in der Umgebung deo; KernkrJ.f~
wt·,..k~ bL'1 den Unfal:fvlt:;eL'Lh:mngen bcnit:bichti~r. i)ic dabei gctroffcn.:n Annahmen wurden in die bisherigen Katas(ro

r~h·.·n..,~flutzpL.nung~n c!nbc7u~;"'li. D1<C DRS, Phase ß, ..:"Lthält r,;:.ch hic;Leriger Kenntnis der L md •. :sregierung keine er.r~;m:-
··:·t:fldc D.n·stel!u·.J·;,· Die Folger. ihrer [rgt'bni~c;e iUr Jie Kata<>·.n.:.pher • .:;..:hutzplanur:.g können J.aher noch niLht absd-.l1eReru.i 
b~urteiit \\erden 

.\uf lniri-Hive n:eun:s M:nistt>ricnL h:.r da'i .,.,,..,,iPcht:;~ Cremium der S•indigen Konferenz. -.:er Innenministt:r/-scnarol~r- dcr 

Li:1der ~'tnc Arb.:-it~g:ruppe m1t (L:-71 Z:el elnt;eserzt. :n kü:zester Ztir die Et gebuisse der DRS, Ph ue B, fur Jie Katastruph'-'r;
..,,..t~u~!pLmunh zu :.nH tcilcJ~. 

u;,. i\.;1L\•.tf"".)phcns~:b.mzplanlm..:_ fl.:r ... ; c Un"!gebUfl~ \.)~ K~.!rr.krdhwcrken ~ichtet sich in Rt:cinla.nd-Pfalz wie au ... h in den 
'.lbnt;:en Bundcsi.:imL·:-n n.1...:h .Jr:n "RAhmenempfehlun~en für dc:n h.:ltas~rophenschutz in da Umgebung kerntechr.i~t.:he·· An
~:J.?;·.·n", 'v.:khe Jic lnnenministerkonferenz und der LändeJ:lusschuJ~ für Atomkemeneq;ie Ende 1988 in überarbeiteter Fas.)ung 
\ cr.tb!St.:hicdet haben. Diese Rahmenerr,pfehlung~n beriicksichtigen ebem(• wie dir.: bisherige Planung in Rheinland-Pfalzbereits 
•~.Tr.t, J,,ß bei eir,em Unfail eine eventuelle Fretse~zung von Radioakttvitä: .schon nach wenigen Stunden erfolgen kann. 
1-!ill.~lchdi<.:h Freis<·tzungen im Stundenbereich hat sich für die flanung des Katastrop:1emchutzes somit nach den der Lande~
l'Cf!"lcrun~ bisher ''l)r\iegenden Ergeb:li.->sen Jer DRS, Phase B. nichts geänden. Aus diesen Gründen ist eine Überarbe1tung der 
H:uschLrcn der?ett :-ticht erforderlich. 

/u ~ und2.· 

Zu 3.: 

[Jie K.nastrophcnschutzplanungen der Bundt:siänder RheinlanJ-PfalL, Hessen und Baden-Württemberg sind bereits länder
iJbt'r!{rcifenJ miteinander abgestimmt. 

l.u 4. · 

' '' 

Iu f.. · 

i )le Landesreglerung häit ein effektives Tiefflugverbot über dem Kernkraftwerk Bibtis mit einem Durchmesservon 50 km nicht 
rür notwendig. 

.. Gt·il 
Staatsminister 
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