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

der Abgeordneten David Langner, Margit Mohr und Alfons Maximini (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

„Aus“ für Atommüllendlager in Gorleben und Forderungen nach Laufzeitverlängerungen alter Atomkraft-
werke – Konsequenzen für Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2401 vom 3. September 2009 hat folgenden Wortlaut:

Nach Presseberichten hat Bundesumweltminister Sigmar Gabriel das Scheitern des Konzepts für ein Atommüllendlager in Gor-
leben erklärt. Nach wie vor ist damit ungelöst, wie etwa der nahe an der rheinland-pfälzischen Landesgrenze im AKW Philippsburg
und im AKW Biblis produzierte Atommüll sicher gelagert werden kann. Ein schwerer atomarer Unfall oder ein Terroranschlag auf
ein Atomkraftwerk kann das Leben und die Gesundheit von hunderttausenden Menschen in Gefahr bringen und große Regionen
dauerhaft unbewohnbar machen. In diesem Zusammenhang soll es nach Medienberichten auch aktuelle gutachterliche Erkennt-
nisse über unzureichende Sicherheitsstandards beim AKW Biblis geben. Nicht nur vor diesen Hintergründen kritisieren Natur-
schutzverbände, so der BUND in einem aktuellen Gutachten, die von einigen Stimmen geforderte Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken als unverantwortlich. Gerade mit Blick auf die ältesten und unsichersten Reaktoren setze man die Bevölkerung einem
untragbaren Risiko aus.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung das „Aus“ des Standorts Gorleben als mögliches Endlager für hochradioaktive Abfälle im Hin-

blick auf Rheinland-Pfalz?
2. Welche Alternativen stellen sich aus Sicht der Landesregierung auch im Hinblick auf den Atomausstieg?
3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke gegenüber terroristischen An-

griffen insbesondere in Bezug auf die beiden Blöcke Biblis und Philippsburg?
4. Wie bewertet die Landesregierung eine mögliche Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in Bezug auf die rheinland-pfäl-

zische Sicherheit und den Ausbau der erneuerbaren Energien?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 24. September 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Im August dieses Jahres ist bekannt geworden, dass im Jahr 1983 die Entscheidung für Gorleben als Endlager für hochradioaktive
Abfälle aus deutschen Atomkraftwerken auf politischen Druck zustande gekommen sei. 

Experten der zuständigen Fachbehörde hatten damals bereits auf hohe Risiken in Gorleben hingewiesen und die Erkundung anderer
Standorte empfohlen. Darüber hat sich die damalige Bundesregierung offensichtlich hinweggesetzt.

Das Bundesamt für Strahlenschutz als Nachfolgebehörde der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) sowie das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit haben diesen Vorgang nach Auswertung von Altakten der PTB bestätigt.

Wenn es stimmt, dass die Ergebnisse des Gutachtens zur geologischen Geeignetheit des Salzstockes Gorleben als Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle politisch beeinflusst worden sind, dann ist das ein unglaublicher Vorgang. 
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Da zudem die Grundstücksverträge zur Erkundung des Salzstockes Gorleben bis 2015 auslaufen und die Verträge von vielen Grund-
stückseigentümern vermutlich nicht verlängert werden, ist es nachvollziehbar, dass Bundesminister Gabriel das politische „Aus“
für Gorleben als Endlager erklärt hat.

Sowohl das zentrale Zwischenlager in Gorleben als auch die dezentralen Standortzwischenlager in Biblis und Philippsburg besitzen
auf 40 Jahre befristete Aufbewahrungsgenehmigungen. Es ist bislang ungeklärt, was mit den hochradioaktiven Abfällen geschehen
soll, wenn danach kein Endlager zur Verfügung steht.

Zu Frage 2:

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD hatte Bundesminister Gabriel am 18. September 2006 ein
Standortfindungskonzept unter Einbeziehung von Gorleben vorgelegt, das ein transparentes und ergebnisoffenes Verfahren für die
Auswahl und Festlegung eines Endlagerstandortes vorsieht. Dabei werden international übliche Standards zugrunde gelegt, wie sie
z. B. in der Schweiz und in Frankreich bei der Auswahl von Standorten für radioaktive Endlager angewandt werden. Dies ist das
einzig geeignete Verfahren, um – wenn überhaupt – Akzeptanz in der Bevölkerung für eine Endlagerung und Rechtssicherheit zu
erzielen. Die Landesregierung hat dieses Vorgehen von Anfang an unterstützt.

Dieses Konzept, das auch die Prüfung verschiedener Wirtsgesteine auf ihre Eignung vorsieht, wurde von der Union, der FDP und
den Energieversorgungsunternehmen vehement abgelehnt. Durch diese Blockade gibt es bis heute kein Standortkonzept. 

Auch vor diesem Hintergrund hält die Landesregierung eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken für verantwortungslos. 

Zu Frage 3: 

Die Anschläge des 11. September 2001 stellen eine gravierende Zäsur in der Risikobewertung von Atomkraftwerken dar. Selbst bei
den modernsten deutschen Atomkraftwerken kann der gezielt herbeigeführte Absturz eines großen Verkehrsflugzeuges zu nicht
mehr beherrschbaren Ereignisabläufen führen.

Verschärfend kommt hinzu, dass die sieben ältesten deutschen Atomkraftwerke gar nicht oder lediglich gegen den zufälligen Ab-
sturz eines vergleichsweise leichten Militärflugzeuges (Starfighter) ausgelegt sind.

Bei der Beurteilung der Gefährdungslage fallen die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rheinland-Pfalz liegenden Atomkraftwerke
besonders negativ auf. So sind Biblis A und Philippsburg 1 nicht gegen Flugzeugabsturz ausgelegt – schon gar nicht gegen den ge-
zielten Absturz einer großen Verkehrsmaschine. Biblis B ist lediglich gegen den Absturz eines Starfighters ausgelegt. Philippsburg 2
besitzt eine Auslegung gegen den Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Phantom F-4. 

Aus diesem Grund muss bei einem gezielt herbeigeführten Absturz eines großen Verkehrsflugzeuges auf die Atomkraftwerke
Philippsburg 1, Biblis Block A und Block B mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt
gerechnet werden. Dies könnte auch zu einer Kontamination großer Flächen auf dem Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz führen
mit gravierenden Folgen für die Menschen und die Umwelt in den betreffenden Regionen.

Dies belegt die vom BMU in Auftrag gegebene Studie der GRS genauso wie die der Länder Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.
Die Landesregierung drängt auch deswegen auf die sofortige Abschaltung der unsicheren Altanlagen, insbesondere Biblis A und B.
Diese ist möglich. Dafür ist im Atomkonsens ausdrücklich geregelt, dass Reststrommengen von weniger sicheren Altanlagen auf si-
cherere (in der Regel jüngere) Anlagen übertragen werden können.

Zu Frage 4: 

Ältere Reaktoren sind störanfälliger und eine Laufzeitverlängerung bedeutet weniger Sicherheit. Eine Nachrüstung für bestimmte
Risiken ist nicht beliebig möglich. Zudem ist die Endlagerung der ständig anwachsenden Menge hochradioaktiver Abfälle – welt-
weit – bis heute nicht geklärt. 

Atomkraft ist auch nicht aus Gründen des Klimaschutzes oder der Versorgungssicherheit notwendig. 

Weltweit beträgt der Anteil der Atomkraft am Primärenergieverbrauch weniger als 3 % und dieser geringe Anteil führt auch wegen
der möglichen Proliferation zu erheblicher Unsicherheit. Es ist schneller, wirtschaftlicher und wirkungsvoller möglich, mit effizi-
enter Technologie, durch Einsparung und mit den erneuerbaren Energien, die weltweit eine große Dynamik entfalten, die Klima-
schutzziele zu erreichen. 

Die Atomkraft bremst in Deutschland systembedingt diese Energiewende, zementiert die zentrale und starre Versorgungsstruktur
und sie steht immer in Konkurrenz zu einer flexiblen, dezentralen, vor allem auf regenerativen Ressourcen basierenden Energie-
versorgung.

Atomkraft und erneuerbare Energien, vor allem die fluktuierenden, passen nicht zusammen. Sobald die Erneuerbaren in die Grund-
last „einschneiden“ – dies wird bei weiterem zügigem Ausbau der Erneuerbaren sehr schnell der Fall sein –, gibt es Probleme auf-
grund der unzureichenden Regelfähigkeit der Atomkraftwerke.

Statt die Aufnahme des Erneuerbaren-Energie-Stroms, aber auch des KWK-Stroms im Netz durch die Laufzeitverlängerung von
Atomkraftwerken zu blockieren, setzt die Landesregierung auf den zügigen Ausbau der Effizienz und der Erneuerbaren und den
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schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie, der nach unseren Berechnungen der Restlaufzeiten bis ca. 2022 abgeschlossen sein
könnte. 

Laufzeitverlängerung wäre nur eine zeitlich befristete Maßnahme mit letztlich fatalen Folgen für den Technologiestandort Deutsch-
land. Die grünen Technologien boomen weltweit. Eine Laufzeitverlängerung hieße Wegfall oder Einbruch der Heimatmärkte für
diese Technologien. Auf alle Fälle wäre dies eine Innovationsbremse, die letztlich die Wettbewerbsfähigkeit des Exportlandes
Deutschland beschädigen würde, und dies in weltweit wachsenden Produktsegmenten. 

Margit Conrad
Staatsministerin
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