
Drucksache 15/3820
28. 09. 2009

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

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Sicherheitsmängel im Kernkraftwerk Cattenom

Die Kleine Anfrage 2419 vom 31. August 2009 hat folgenden Wortlaut:

Laut Pressebericht (TV vom 28. August 2009) wurden erneut bei jüngst vorgenommenen Sicherheitskontrollen Unregelmäßigkeiten
in den drei Reaktoren festgestellt. Unter anderem sollen die Inspektoren gefordert haben, dass der Strahlenschutz besser eingehalten
wird und bemängelt haben, dass bei den Abschaltungen die notwendigen Risikoanalysen unvollständig seien.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Kenntnisse und Informationen hat die Landesregierung über die vorerwähnten, gravierenden Sicherheitsmängel und

wann wurde sie entsprechend informiert (bitte Darlegung der einzelnen Sicherheitsmängel und der erfolgten Information)?
2. Wie bewertet die Landesregierung diese wiederholt beim Betrieb der KKW Cattenom festgestellten Sicherheitsmängel und die

Zahl der Beanstandungen?
3. Teilt die Landesregierung zwischenzeitlich die Sorgen und Bedenken großer Teile der Bevölkerung der Grenzregion zu Frank-

reich über den scheinbar „nachlässigen“ Umgang des Betreibers des KKW Cattenom mit Sicherheitsbestimmungen sowie die sich
hieraus erhebende Forderung der Kommunen in der Region Trier auf ein echtes betreiberunabhängiges Überwachungssystem
sowie die Verschärfung der Sicherheitsvorschriften?

4. Welche Schritte gedenkt die Landesregierung vor diesem Hintergrund zu unternehmen, um den gerechtfertigten Forderungen
zur Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen im KKW Cattenom und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung der Region
Trier zu entsprechen?

5. Bleibt die Landesregierung vor dem Hintergrund der sich dauernd wiederholenden Störfälle bzw. Sicherheitsmängel bei ihrer
bisherigen, ablehnenden Haltung hinsichtlich der Forderung des Kreistages Trier-Saarburg auf Ausdehnung der 25-km-Zone und
der Einbeziehung der Katastrophenschutzplanung auf die gesamte Region Trier? Wenn ja, bitte detaillierte Darlegung und Be-
gründung.

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 25. September 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Am 20. und 21. Juli 2009 sowie am 4. und 10. August 2009 führte die französische Atomaufsichtsbehörde Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) Inspektionen im Block 3 des Kernkraftwerks Cattenom durch. Der Block 3 war zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet und be-
fand sich in einer Revision. Schwerpunkte der Inspektionen waren die Einhaltung der Qualitätssicherungsmaßnahmen, die Über-
wachung der Wartungsarbeiten sowie die Professionalität, mit der diese Arbeiten vom Eigen- und Fremdpersonal durchgeführt
wurden. Der Abschlussbericht der ASN über diese Inspektionen, der dem Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz
(MUFV) am 26. August 2009 zuging, ist die Grundlage für den Pressebericht des Trierischen Volksfreundes vom 28. August 2009.
Dabei geht der Trierische Volksfreund irrtümlicherweise von Mängeln bei drei Reaktoren aus, tatsächlich handelt es sich jedoch
ausschließlich um die Mängel bei Block 3. 

Die Inspektoren beschreiben in ihrem Bericht im Kapitel „Aufforderung zu Abhilfemaßnahmen“ die nachfolgenden Mängel:
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An drei Stellen war die Markierung von Strahlenschutzzonen innerhalb des Reaktorgebäudes nicht korrekt ausgeführt. Diese
Strahlenschutzzonen dienen zur Vermeidung der Verschleppung von Radioaktivität durch das Personal innerhalb des Gebäudes.
Weiterhin wurden die Regeln des radiologischen Arbeitsschutzes nicht einheitlich umgesetzt.

In zwei Fällen wurden Auflistungen der bei den Wartungen und Reparaturen zu verwendenden Unterlagen benutzt, die für die
durchzuführenden Arbeiten zu unpräzise waren. Diese Listen sollen sicherstellen, dass die jeweils einschlägigen Arbeitsunterlagen
für die Wartungs- und Reparaturarbeiten verwendet werden. 

In einem Fall war an einem Baugerüst die Kennzeichnung abgefallen, die dessen Konformität mit den Sicherheitsbestimmungen für
den Gerüstbau belegt. 

Vor Arbeitsaufnahme ist vom Betreiber mit einer Analyse zu prüfen, ob sich die unterschiedlichen Wartungsarbeiten in einem Ge-
bäude gegenseitig behindern können. In einem Fall stellten die Inspektoren fest, dass diese Analyse nicht vollständig durchgeführt
worden war und auch nicht allen Beteiligten bekannt war.

Im Kapitel „ergänzende Informationen“ weisen die Inspektoren der ASN auf die folgenden Sachverhalte hin:

Bei einer Arbeit, bei der aus Strahlenschutzgründen besondere Zugangsbeschränkungen zur Arbeitsstätte galten, wurden durch den
Betreiber freiwillig Zugangslisten über die Wartungsarbeiter geführt. Die Inspektoren werteten diese nicht vorgeschriebene Maß-
nahme als „gute Praxis“ und forderten den Betreiber auf, seine Erfahrungen mit diesem Verfahren mitzuteilen.

Bei Arbeiten an einer Armatur des Primärkühlkreislaufes fiel den Inspektoren ein Arbeiter auf, der kein zusätzliches Fingerring-
dosimeter trug, sondern nur das übliche Personendosimeter.

Die Gefährdungsanalyse für die durchzuführenden Handhabungen an den Armaturen war zu allgemein gehalten und erlaubte es
daher den Wartungsarbeitern nicht, die möglichen Arbeitsrisiken vollständig einzuschätzen. Die Gefährdungsanalyse für die
Arbeiten an einem Dampferzeuger war ebenfalls unvollständig.

Im Kapitel „Beobachtungen“ weisen die Inspektoren der ASN auf einen fehlenden Feuerlöscher sowie auf nicht ordnungsgemäß ge-
lagerte und verschlossene Rohrleitungen hin.

Zu Frage 2:

Die beobachteten Mängel betreffen in erster Linie den Arbeits- und Strahlenschutz für die im Block 3 tätigen Wartungsarbeiter. Die
Hauptursache für diese Mängel ist in der Planung und Vorbereitung der Revisionsarbeiten zu suchen. Eine direkte Gefahr für die
Sicherheit der Anlage oder die Umwelt bestand durch diese Mängel nicht. Die Zahl von insgesamt 13 Beanstandungen im Bereich
des konventionellen und radiologischen Arbeitsschutzes ist vor dem Hintergrund von vier Inspektionstagen zu sehen, bei denen je-
weils zwei bis vier Inspektoren der ASN beteiligt waren. Nach Einschätzung der ASN erfüllt das KKW Cattenom auf dem Gebiet
der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes die von der ASN gestellten Forderungen. Gleichwohl zeigen die Befunde der
französischen Inspektoren, dass die Sicherheitskultur im Kernkraftwerk Cattenom verbesserungswürdig ist. 

Generell ist die Landesregierung weiterhin der Auffassung, dass die Nutzung der Kernkraft eine Hochrisikotechnologie darstellt,
die so bald wie möglich beendet werden sollte.

Zu Frage 3:

Die französischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen internationalen Standards. Wesentlich für einen sicheren Betrieb eines
Kernkraftwerks ist die strikte Anwendung der Sicherheitsvorschriften. 

Die Landesregierung nimmt die Sorgen und Bedenken der rheinland-pfälzischen Bevölkerung hinsichtlich eines sicheren Betriebs
des KKW Cattenom sehr ernst und hat diese bei den Sitzungen der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit
von Kernanlagen (DFK) wiederholt zum Ausdruck gebracht. 

Dabei hat sich die Landesregierung stets für eine weitere Verbesserung der Sicherheitskultur eingesetzt.

Der aktuelle Inspektionsbericht der französischen Atomaufsichtsbehörde zeigt, dass die ASN eine strenge Überwachung aller Sicher-
heitsvorschriften durchführt. Mitarbeiter des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz konnten sich bei der Teil-
nahme an französischen Inspektionen der ASN davon überzeugen, dass diese mit hoher Professionalität und Sorgfalt durchgeführt
werden.

Die zuständige französische Atomaufsicht verfügt über ein System der betreiberunabhängigen Überwachung, das sowohl die Über-
wachung der Betriebsführung durch regelmäßige Inspektionen der ASN als auch die Radioaktivitätsüberwachung durch das staat-
liche Strahlenschutzinstitut (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, IRSN) umfasst. Das IRSN führt regelmäßige, un-
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abhängige radiologische Messungen in der Umgebung der Kernkraftwerke sowie Messungen der flüssigen und luftgetragenen Emis-
sionen der Anlagen durch. Weiterhin betreibt das IRSN ein automatisches Messnetz in der Umgebung der Kernkraftwerke. 

Zu Frage 4:

Die Landesregierung steht im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der DFK in ständigem Kontakt mit der französischen Atomauf-
sichtsbehörde ASN. Hierbei hat sie sich in der Vergangenheit stets für eine kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit im Kern-
kraftwerk Cattenom eingesetzt. Die Befunde der französischen Inspektoren zeigen, dass menschliches Fehlverhalten (Human Factor)
und organisatorische Mängel zu den häufigsten Ursachen zählen. Daher habe ich diese Thematik auf die Tagesordnung der DFK
setzen lassen, um sie dort fachlich beraten zu lassen.

Zu Frage 5:

Die Landesregierung sieht nach wie vor keine Notwendigkeit, von international und national festgelegten Sicherheitsstandards zum
Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen abzuweichen. Zur Begründung wird auf die Antwort zu Frage 5
der Kleinen Anfrage 1632 (Drucksache 15/2551) verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die dort genannten überar-
beiteten Rahmenempfehlungen zwischenzeitlich verabschiedet wurden und nunmehr in unserem Land umgesetzt werden.

Margit Conrad
Staatsministerin
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