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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriunu für Umwelt 

Entsorgung des nünel- und schwachradioaktiven Abfalls in Rheinland-Pfalz 

Die ltloine Anfnce 4J9 vom 9. Dezember 1991 hat folgenden Wonlaw: 

Mittel· und ochwachndioaltti .. r Abfall, der nebm Kemluaftwerken in Fonchunplabon und KnnkenhiUS<rn anfillt, bodarf 
einer beaonden sorgfiltiKen Entsorgung und diex wiederum einer enupreehcnden Plammg. die genau< Kenntnis,. des Auf
kommens, der ~hlr.eiten und -kapuititen voraUSS<tZL 
leb lnge die Landesnperung: 
I. Wie hoch iJt das Aufkommen an mittel- und schwacbradioütivern Abfall in Rheinbnd-Pialz? 
2. Wie bat sieb die Höbe des Aufkommens in den letzten zehn Jahren verinden? 
). Wo wird dieser Ablallenuorgt? 
4. Über welche Kapuität verfügt dieses Enuorgungslacer. und wie ltnc< kann don - nach heutigen Berochnungen - nocb 

mittel- und scbwachndioalttiver Abfall eingeltgen werden? 

Das Ministerium fiir Umwelt hat die Kleine Ardrage namensder Landes«cierunc mit Schmben vom 20. Deumber 1991 wie 
folgt beantwortet: 

Das rbeinland-plilziJche Enuorgungskonupt sieht für mittel- und schw..:hradioaktive Ablille eine SLS&dicbe Zwiscbenltge
runc mit nachfolgender Verbrennune schwachradioaktiver Abfälle vor. Setreiber der Landessammelsulk für radioütive 
Ablille is< das undesamrfür Umweluchwz und GowerbeaufsichL 

Dies vorauageschickt, beantwone ich die einzelnen Fragen wie lolct 

Zu 1.: 

Das jibrlicbe Abialltu/kommen in Rheinltnd-Pialz beträgt rund 220 m1 pro Jahr, enn 95 % hiervon sind ochwacbradioalttive 
Abfalle. 

In den letzten zehn Jahren hat das jährliche Ablalltulkommen etwa um die Hälfte zucenomrnen. 

Die Abfälle werden nahezu ausnahmslos vom Abholdienst des Landesamtes für Umwehochwz und Gewerbeaufsicht beim 
Abfallerzeuser abgeholt und nach enuprocbender Konuolle und Dokumentation in der Landnsammebullc bei Ellwcikr 
(Kreis Birkmfcld) zwiocbengeltgcrL 
Die Abklinpbfille werden so lange gelagert, bis ihre AktiviUt bestimmu freiKrcnun nach der Strahlcnschutzvcrordnunc 
unt<rJCbreitet. Danach werden sie ebenso wicocbwacbradioakti .. tritiwn- und kohlmstoff l4·baJtice Abialle zur V erbrennunc 
in der Rilclutandsnrb"'tu1UIIp0Diage der BASF AG OiiCh ludwiKshafcn gebracbL 

b.w. 

Onck: l.anduc Rhemland-Pf&lz. 16. Januar 1992 
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IUclioaluivi«"'h•kir TIOrbdaftt wadm"""' BeuüJer der~ Gba'D•-- UDd iA Kilhkn&hea 1111 

V erbm>nuac im S, i•W... der ltemfa.'Cbunpanhc< -t. JWisNhr liUIIpOftiat. 

Die Landa-.mmcloccU. •rrfil&r 6ber eine K.apozjrtr...,., nl. 900 • I..ap-.olumm. Sie kann fo!Pch den in oiaan üiuoum won 
mthr als clmJahrcn lllf•llmdcn ndiowinn AbfalllUCh dann oufnehmtn,.....,. kciDo Abpnp erfolpL u .... BerGdaichli
CW'I"I"ImiJi&er Abpnp 1111 Verbrenauac canlll der Aanron ouf Fror l ...-lolpida fllr diooo AbfUo-. m · • n d• 
5uunwn 1111 VafGcuac. Filt die mjmlakriven UDd die proumaal .......... fllr eine Vaioo • & •-.,111 n 1 ., m 
oclnnchalotinn AbBJJc. die an ein- aUerdinp noch ni«ho 1111 Vafü&u"' oubcn da - a.. d omd' I" abmliofan oiad, domo 
der hierfür~· J..qernwn auo:h ohne Abci"'e noch oDMts'- IS Jahre -mchm. 
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