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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren der Atomm!illtransporte 

Der Landtag stellt fest: 

Rheinland-Pfalz ist neben dem Saarland das Hauptdurchgangsland für den Trans
port abgebrannter Brennelemente aus den 19 deutschen Atomkraftwerken in die 
Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague (Frankreich) und &llafield (Groß· 
britannien). Bei 70 bekannten Atommülltransporten pro Jahr durch Rheinland
Pfalz, den bekanntgewordenen Sicherheitsmängeln bei den Transportbehältern so
wie der Verstrahlung der Waggons und Transportbehälter ist die rheinland-pf'älzi
sche Bevölkerung einem besonderen Risiko ausgesetzt. Dieses Risiko wird von der 
Atomindustrie bewußt in Kauf genommen, so daß die im § 4 des Atomgesetzes 
geforderte Zuverlässigkeit von Atomanlagenbetreibern und Transporteuren ernst
haft in Frage gestellt werden muß. Die Geheimhaltung der Praxis im Umgang mit 
dem Atommüll gepaart mit unzureichenden Kontrollen verletzt das Recht der Be
völkerung auf umfassende Information und hat sich als gefährlich erwiesen. · 
Messungen der .Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Koblenz (ARGUS)" entlang 
rheinland-pfälzischer Transportstrecken haben die regelmäßigen Atommülltrans
porte durch Rheinland·Pfalz bestätigt sowie die erhöhten Strahlenwerte bei der 
Vorbeifahrt gemessen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

- das Einverständnis für Atommülltransporte durch Rheinland-Pfalz zu ver
weigern; 

- sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, daß den Betreibern und Transport
unternehmen die bestehenden Genehmigungen für die "Beförderung von Kern
brennstoffen111 (AtG § 4 Abs. 2 Nr. 1) entzogen werden; 

- alle Atommülltransporte aufzulisten, die bei der Durchfahrt durch Rheinland
Pfalz in den letzten 15 Jahren die zulässigen StrahlengrenZwerte überstiegen, so
wie deren Strahlenwerte-gemessen von den Betreibern (Aufsicht durch Landes
behörden), Transporteuren (Aufsicht durch Bundesverkehrsministerium), 
Bundes-, Landes- und Fachbehörden -, den Zeitpunkt des Transports sowie die 
jeweilige Wegstrecke zu veröffentlichen; 

- die Strahlenbelastung der bei den obengenannten Atommülltransporten einge
setzten Polizeibeamtinnen und -beamten, anderem Personal und Privatpersonen 
zu untersuchen und zu bewerten; 

- alle ihr bekannt werdenden Messungen von Atommülltransporten den nachge
ordneten Bezirk.sregierungen, den Kreisen und kreisfreien Städten, Verbands
gemeinden und Ortsgemeinden, durch die die obengenannten AtommUlltrans
porte geführt haben, mitzuteilen; 

- diese Daten in allgemein verständlicher Form auch der breiten Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen; 

- auf der nächsten Innenministerkonferenz sich dafür einzusetzen, daß das Ver
schweigen der von Atommülltransporten ausgehenden Gesundheitsgefährdung 
durch die Atomindustrie und einzelne Aufsichtsorgane auf das schärfste verurteilt 
wird, die Bundesregierung aufgefordert wird, eine vollständige· U nterrichtungs--
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und Aufsichtspflicht zu normieren und im Sinne der Fürsorgepflicht die gesund
heitlichen und arbeitsrechtlichen Folgen und Konsequenzen für Polizeibeam
tinnen und -beanlte und auch mögliche Schadenersatzforderungen an die Atom
anlagenbetreiber zu prüfen, zu bewerten und einzufordern; 

- dem Landtag zu berichten, aufgrund welcher Annahmen, Untersuchungen, 
eigener Recherchen u. lL die Landesregierung davon ausging, die Atommülltrans
porte durch Rheinland-Pfalz seien sicher und ungefahrlich und in der Antwort 
auf die Kleine Anfrage "Atommülltransporte, Gefahrdungen und Sicherheits
regeln" (Drucksache 13/1%1) festzustellen: Jeder Transport von radioaktiven 
Stoffen ist nach bestehender Rechtslage so durchzuführen, daß keine Frcisetzung 
von Radioaktivität und keine unzulässige Strahlenexposition für das Begleit
personal und die Bevölkerung entlang der Transportstrecken auftreten können•; 

- die Bundesregierung aufzufordern, statt der beauftragten Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GSR) kritische und neutrale Institute ntit der 
Untersuchung der Vorkommnisse zu beauftragen; 

- auf Bundesebene darauf hinzuwirken, daß die verschiedenen Grundlagen unter
schiedlicher Gremien (u. a. Strahlenschutzkommission, AusschUsse der Innen
ministerkonferenz und der U mweltministerkonferenz, des Forschungs
ministeriums) zur Beurteilung der Sicherheit von Atommülltransporten einer 
Neubewertung unterzogen werden; 

- bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Verbringung von radioaktiven Ab
fallen, die als Folgerung aus dem Transnuklearskandal erlassen wurde, in die 
"Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung - AtA v• darauf zu bestehen, 
daß aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland, der Sub· 
sidiarität und der direkten Betroffenheit durch Atomtransporte als sogenannte 
zuständige Behörden sowohl Landesbehörden als auch Kommunalbehörden ver
standen werden und im Transportfall zu informieren bzw. um ihre Zustimmung 
zu befragen sind; 

- nachdem die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Reaktorbrennstäben das 
Entsorgungsproblem nur zeitlich aufschiebt, die Transporte in die Wiederauf
arbeitungsanlagen und zurück das Risiko noch vergrößern und eine sichere End
lagerung nicht in Sicht ist, sich für eine sofortige Beendigung der Wiederauf
arbeituns als Entsorgungsmöglichkeit (Entsorgungsvorsorgenachweis) sowie 
einen Ausstieg aus der Atomenergienutzung einzusetzen. 

Begründung: 

Durch Informationen der GRÜNEN U mweltministerin, Dominique Voynet, 
Frankreich, und der französischen Behörde für Nuklearsicherheit wurde bekannt, 
daß die deutsche Atoutindustrie über Jahre die bis zu 3 450fache Überschreitung 
von Strahlengrenzwerten an Atommülltransportbehältern vertuscht hat. Die in der 
Bundesrepublik geltenden Bestimmungen zur Gcnehntigung und Überwachung 
von AtommUlltransporten fördern eine Zuständigkeitsvielfalt mit der Folge der 
Überwachungslücke. Die verantwortliche Bundesumweltntinisterin und ihr Vor
gänger hahen dies geschehen lassen. Die Zuverlässigkeit der Atomanlagenbetreiber, 
die vom Atomgesetz gefordert wird, ist nicht mehr gegeben, weswegen erteilte 
Genehmigungen zurückgezogen werden sollten. Nur dadurch besteht die Chance, 
wieder beantragte Genehmigungen unter Einbeziehung der jetzt nach und nach ans 
Tageslicht kommenden Tatsachen richtig bewerten zu können. Mehrfach haben in 
der Vergangenheit die Ministerin für Umwelt und Forsten sowie der Minister des 
Ionern des Landes Rhein!and-Pfalz die Sicherheit der Atommülltransporte durch 
Rheinland-Pialz betont. Die Sicherheitsphilosophie für den Transport abgebrannter 
Brennelemente wird allerdings spätestens seit April dieses Jahres heftig erschüttert. 
Zunächst wurde bekannt, daß für den Atommülltransport Behälter eingesetzt 
werden, bei denen die vorgeschriebenen Sicherheitstests nicht durchgeführt wurden. 
Die auf Intervention der franz<:5sischen BeMrde für Nuklearsicherheit vorge
nommenen Tests an dem häufig gebrauchten Behältertyp ,NTI. 11" bat dieser dann 
nicht bestanden, weshalb der Behälter europaweit aus dem Verkehr gezogen werden 
mußte. 
Das Öko-Institut nnd andere kritische Wissenschaftler haben die mangelnde Sicher· 
heit aller eingesetzten Atommüllbehälter schon seit längerer Zeit beanstandet. 

2 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhein!and-Pfa!z- 13. Wahlperiode 

Trotzdem wurde in der Bundesrepublik keine Prüfung vorgenommen, statt dessen 
die Kritikerinnen und Kritiker der ,.Panikmache" bezichtigt. 
Dem Transportpersonal, das sich in der Umgebung der AtommUllbehälter aufhält, 
wird eine höhere Strahlenbelastung zugemutet als den Beschlli.igten in Atomkraft
werken. Bahnbedienstete oder Polizeibeamte, die sich im Nahbereich der Trans
portbehälter aufhalten, erreichen die für den AKW-Betrieb zugelassene Jahresdosis 
z. T. bereits nach wenigen Stunden. Die Einhaltung des niedrigen Grenzwerts, der 
für die Strahlenbelastung der Außenhaut der Atommüllbehälter mit vier Becquerel 
pro Quadratzentimeter gilt und teilweise über das 3 IX)()fache überschritten wurde, 
ist wegen des möglichen direkten Kontakts von Transportpersonal, Polizeibeamten 
und anderen Beteiligten mit radioaktiven Partikeln von der Außenhaut der Behälter 
und deren eventueller Aufnahme über Nase, Mund und Haut unbedingt erforder-
lich. Michael Sailer vom Ökow!nstitut bezweifelt auch, daß die vorgeschriebenen 
Messungen an den beladenen Atommülltransportbehältern so ausgeführt und an 
allen tatsächlich neuralgischen Punkten der Behälter vorgenommen werden, daß 
die Kontamination lückenlos erfaßt werden könnte (Frankfurter Rundschau, 
26. Mai !998). 
Das Zehn-Punkte-Programm der Bundesumweltministerin offenbart schon in 
Punkt 1, wie wenig die Bundesregierung an einer lückenlosen Aufklärung inter
essiert ist. Mit der Beauftragung der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor
sicherheit (GRS) zur Untersuchung der Vorkommnisse ist kein Neuanfang mög
lich. Die GRS ist in jeglicher Beziehung Atomkraft befürwortend und dokumen
tiert dies auch durch Broschüren, Faltblätter und Buchreihen. Die GSR soll die von 
ihr wesentlich mitbestimmten Strukturen und Abläufe prüfen. Eine neutrale 
Prüfung ist unter diesen Umständen nicht möglich, weshalb dringend unabhängige 
Institute die Prüfung vornehmen müssen. 
In den 19 Atomkraftwerken in der Bundesrepublik fallen jährlich 450 Tonnen abge
brannter Brennelemente an. Ungeklärt ist aber weiterhin, was mit dem Atommüll 
geschehen soll. Ein sicheres Endlager ist nicht in Sicht; übrigens gibt es weltweit 
noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Der Umweg Ober die Wieder
aufarbeitung bedeutet nur eine zeitliche Verschiebung des Problems und ist zurlern 
mit einer hochgefährlichen Verseuchung der Umwelt durch das Ultragift 
Plutonium verbunden. Durch die Wiederaufarbeitung wird das Volumen des 
Atommülls um das 20fache vergrößert. Der in La Hague und Sellafield lagernde 
deutsche Atommüll muß vollständig zurückgenommen werden. 
Die Sicherheitsmaßnahmen und das Kontrollsystem für Atommülltransporte 
haben kläglich versagt. Mit dem Mantel der Geheimhaltung, der als Schutz gegen 
Störungen legitimiert wird, wurden unzureichende Sicherheitsvorkehrungen und 
Schlamperei verdeckt. Eine Information der Bevölkerung über die Schattenseiten 
der angeblich "sicheren und sauberen Atomenergie" wurde bewußt vermieden. Das 
Recht der Bevölkerung auf offene und umfassende Information gilt auch für den 
Atombereich . 
Einer umfassenden Neubewertung müssen auch alle früheren Beurteilungen ver-
schiedener Institutionen auf Bundes· und auf Landesebene unterzogen werden. DaM 
runter die Beurteilung 

- des Unterausschusses JfKatastrophenschutz und Zivilverteidigung" der Innen
ministerkonferenz (IMK) über Katastrophenschutzmaßnahmen beim Transport 
von radioaktiven Stoffen aus dem Jahre 1990; 

- der technischen Voraussetzungen und Sicherheitsauflagen durch die StrahlenM 
schutzkommission (SSK) als Beratungsgremium des BMU unter Einbeziehung 
aktueller Kenntnisse und kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler; 

- der Ergebnisse des .Projekts Sicherheitsstudien Entsorgung (PSE)" des Bundes
ministeriums für Forschung und Technologie aus dem Jahr 1985. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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