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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

KKW Cattenom

Die Kleine Anfrage 1714 vom 19. Februar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Nach den kommunalen Protesten über die beantragten höheren Ableitungswerte des KKW Cattenom hatten auch die Länder Rhein-
land-Pfalz und Saarland hiergegen interveniert. Erfreulicherweise kam auch die zuständige französische Enquete-Kommission zu
dem Ergebnis, dass der Antrag des Kraftwerksbetreibers, mehr Tritium in die Mosel zu leiten und die Grenzwerte für Kupfer, Zink
etc. zu erhöhen, nicht genehmigungsfähig sei. In Pressemitteilungen wurde diese erfreuliche Mitteilung als Teilerfolg und auf die ei-
genen Initiativen zurückgeführt. Gleichzeitig wurden eigene Gespräche mit Paris angekündigt und Bundesumweltminister Trittin
kritisert, dass er bisher nicht tätig wurde.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welchen Stellenwert und welche Bedeutung hat die ablehnende Haltung der Enquete-Kommission nach Kenntnis der Landes-

regierung für das offizielle französische Genehmigungsverfahren und die abschließende Entscheidung?
2. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, damit dem jüngsten Antrag des KKW Cattenom nicht entsprochen wird

(bitte Darlegung, wann und welche konkreten Schritte unternommen wurden)?
3. Welchen Kenntnisstand hat die Landesregierung darüber, inwieweit die Bundesregierung die Kritik der Kommunen und des

Landes unterstützt und gegenüber Frankreich konkret vorgebracht hat?
4. Welche konkreten Maßnahmen wird die Landesregierung bzw. sollte die Bundesregierung unternehmen, damit der Antrag des

KKW Cattenom auch von den zuständigen Behörden in Paris abgelehnt wird?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. März 2004
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die französische Kommission, die mit der Durchführung der „Enquête publique“ zu den Anträgen auf Erneuerung der Genehmi-
gungen für die Ableitungen sowie für die Wasserentnahme des Kernkraftwerks Cattenom beauftragt war, hat ihren Bericht über
die Ergebnisse der „Enquête publique“ der Präfektur in Metz am 6. Februar 2004 vorgelegt. Neben dem eigentlichen Bericht sowie
zwölf Anhängen enthält der Bericht eine 47-seitige Stellungnahme. Darin äußert sich die Kommission zu einzelnen Punkten des
Genehmigungsantrags befürwortend und gibt zu anderen Punkten eine von ihr selbst als „nicht befürwortet“ (défavorable) einge-
stufte Bewertung ab. Im Bericht wird bei den als „nicht befürwortet“ bezeichneten Einstufungen ausdrücklich auf die Stellungnahme
des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums Bezug genommen. 

Dies hat Frau Ministerin Conrad angesichts des noch laufenden Genehmigungsverfahrens als einen Etappenerfolg bezeichnet.
Gleichzeitig hat sie angekündigt, dass sie sich unmittelbar an die französische Genehmigungsbehörde wenden wird, um dort
nochmals die sachlichen Argumente der rheinland-pfälzischen Position zu verdeutlichen, damit diese bei einer Genehmigungser-
teilung Berücksichtigung finden.

Klarzustellen ist, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung dem Bundesumweltminister im Zusammenhang mit dem Ge-
nehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk Cattenom keine Untätigkeit vorgeworfen hat.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage Nr. 1714 des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) namens der Landes-
regierung wie folgt:

Zu Frage 1: 

Der Bericht der Enquête-Kommission ist Bestandteil der Unterlagen, die im laufenden Genehmigungsverfahren zu prüfen sind.
Welche Bedeutung dabei der Stellungnahme der Enquête-Kommission zukommt, hängt von der jeweiligen Beurteilung der vorge-
brachten Argumente ab und obliegt der Bewertung durch die französische Genehmigungsbehörde.

Zu Frage 2: 

Entsprechend der von Ministerin Conrad gegenüber Bundesumweltminister Trittin geäußerten Forderung haben die rheinland-pfäl-
zischen Behörden und die Öffentlichkeit im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung und der damit ver-
bundenen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung die Möglichkeit erhalten, ihre Position zu dem Antrag auf Erneuerung der Ge-
nehmigungen für die Ableitungen sowie für die Wasserentnahme des Kernkraftwerks Cattenom über die Enquête-Kommission der
französischen Genehmigungsbehörde zu vermitteln und damit in das Genehmigungsverfahren einzubringen. 

Vor diesem Hintergrund hatte das Ministerium für Umwelt und Forsten am 2. Oktober 2003 in Trier eine Informationsveranstal-
tung durchgeführt, in der die Vorsitzende der Enquête-Kommission den Verfahrensablauf darstellte und Vertreter des Kernkraft-
werkes Cattenom ihren Genehmigungsantrag detailliert erläuterten und anschließend für eine Diskussion zur Verfügung standen.
Der Einladung zu dieser Informationsveranstaltung waren zahlreiche Mandats- und Amtsträger aus der Region sowie Vertreter von
Verbänden gefolgt.

Bereits am 17. September 2003 hatte sich Ministerin Conrad mit dem saarländischen Umweltminister Mörsdorf sowie dem luxem-
burgischen Umweltminister Goerens in Trier getroffen, um das Vorgehen bezüglich des Genehmigungsantrags abzustimmen. Die
Ministerin und die Minister gaben eine gemeinsame Erklärung ab, die die in der Zusammenkunft erarbeiteten Eckpunkte für die
später von den jeweiligen Ministerien erstellten Stellungnahmen im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeits-
prüfung enthielt. Die im Oktober 2003 gefertigte Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt und Forsten wurde versandt an
– die Enquête-Kommission am 14. Oktober 2003 und an 
– die Französische Republik über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit am 14. Oktober 2003

im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung.

Außerdem hat der rheinland-pfälzische Vertreter in der Sitzung der Arbeitsgruppe „Strahlenschutz“ der Deutsch-Französischen
Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK) bereits am 16. Oktober 2003 die Stellungnahme des
Ministeriums für Umwelt und Forsten den Vertretern der federführenden Genehmigungsbehörde, der Generaldirektion für kern-
technische Sicherheit und Strahlenschutz (DGSNR), im Detail erläutert und die Nachfragen der DGSNR beantwortet. Bei der
Arbeitsgruppensitzung der DFK am 15. Januar 2004 wurde die Stellungnahme nochmals angesprochen.

Zu Frage 3:

Die Bundesregierung hat keine eigene Stellungnahme abgegeben. Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit hat sie sich den Stellungnahmen der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland im Rahmen der offiziellem
Übermittlung an die französische Regierung inhaltlich voll angeschlossen. 

Außerdem habe sie die französische Regierung um Berücksichtigung der in den Stellungnahmen vorgetragenen Anregungen und
Hinweise im Genehmigungsverfahren zum Antrag der Electricité de France (EdF) gebeten. 

Zu Frage 4:

Im Hinblick auf das Auslaufen der Genehmigungen vom 24. Juni 1986 am 23. Juni 2004 geht die Landesregierung davon aus, dass
die Neuerteilung einer Genehmigung zu erwarten ist. Der Landesregierung kommt es dabei darauf an, dass die in der Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt und Forsten enthaltenen Forderungen bei einer künftigen Genehmigungserteilung berücksichtigt wer-
den. Nach einer eingehenden Auswertung des Berichts der Enquête-Kommission hat die Ministerin für Umwelt und Forsten daher
im März 2004 nochmals die rheinland-pfälzische Position gegenüber der französischen Genehmigungsbehörde schriftlich erläutert
und verdeutlicht.

Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass eine Beteiligungsmöglichkeit an einem französischen Genehmigungsverfahren, die über
eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung hinausgeht, nicht besteht. Daher beabsichtige die Bundesregierung keine
weiteren Maßnahmen. Der Genehmigungsantrag der EdF werde aber weiterhin ein Thema in den Sitzungen der Deutsch-Franzö-
sischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen sowie ihrer Arbeitsgruppen und der Internationalen
Kommissionen zum Schutz von Mosel und Saar bleiben.

Margit Conrad
Staatsministerin


