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. . . 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

• TOP 5 „Atomkraft in Rheinland-Pfalz", 

Antrag der CDU-Fraktion, Vorlage 17/4292, 

die schriftliche Berichterstattung .beschlossen. Ich berichte: daher wie folgt: 

Zunächst möchte ich auf den Rückbau des ehemaligen Al0.N Mülheim-Kärlich eingehen. 

Alle für den vollständigen Rückbau des ehemaligen Al0.N erforderlichen atomrechtlichen 

Genehmigungen sind erteilt und bestandskräftig. Einern vollständigen Rückbau, welch~r ,. ·-: . . 
durch die Betreiberin bis Ende 2025 angestrebt wird, steht daher nichts im Wege. Die Be

treiberin hat für den Rückbau des ehemaligen -A"rWV ca. 750 Millionen Euro an Rückstel- · 

lungen bereitgestellt. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für das zu errichtende Endlager 

für hochradioaktive Abfälle, welches über den von den Al0.N Betreibern mit 24 Milliarden 

Euro befüllten Entsorgungsfonds, finanziert werden soll. . 
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Verkehrsanbindung 
(ß) Sie erreichen ~ns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Lauben~eim), 65 (Richtung Weisenau), 6.8 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hai-

. testelle .Bauhofstraße". ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 



Nach der durchgeführten Reduzierung des Anlagengeländes wird derzeit der Rückbau der 

Dampferzeuger ausgeführt. Parallel werden vorbEi! reit~nden Arbeiten zur Freimessung .von 
1 

Raumbereichen und Gebäuden vorgenommen . Im Nächsten Schritt wird die Demontage 

de~ radiologisch anspruchsvollen Reaktordruckbehälters unter Beachtung aller notwendi

gen Strahlenschutz- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie unter enger Begleitung durch 

Behörde und. Sachverständigen erfolgen . Die Demontage wird fernhantiert unter Wasser 

im Kontrollbereich ausgeführt werden. Darauf folgend werden schrittweise die verbleiben

den Restbetriebssysteme des AKW abgebaut bis alle Anlagengebäude für abschließende 

Beprobungen und Messungen frei sind. Die Entlassung aus dem Regelungsbereich des 

Atomgesetzes folgt als letzter Schritt. Damit wäre das Kapitel der Atomenergienutzung in 

Rheinland-Pfalz beendet, ein Zustand dem die Landesregierung mit Freuden entgegen

sieht. 

Es liegen keine Informationen aus der Außenhandelsstatistik vor, aus der sich differenzier

te Angaben über Höhe und Herkunfts- bzw. Zielort der Stromimporte bzw. -exporte ablei-

. ten ließen. Aus den Energiebilanzen für_ Rheinland-Pfalz lässt sich aus der Stromerzeu

·gung und dem Stromverbrauch ein Saldo ermitteln, der zeigt, welche Menge an Strom net

to importiert wurde. Im Bilanzjahr 201 7. betrug die nach Rheinland-Pfalz importierte 
' 

Stromrnerige (im Wesentlichen aus anderen Bundesländern) 8,77 Mrd. kWh. Insbesonde-

re durch den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung ist der Anteil des Importstroms 

am Bruttostromverbrauch des Landes innerhalb der Jahre 2002 bis 2016 von 70 % auf 

31 % gesunken, und sinkt weiter. Dies zeigt, dass insbesondere durch den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien die rheinland-pfälzische Abhängigkeit von Stromlieferungen ande

rer Bundesländer und Auslandsimporten ganz erheblich verringert werden konnte: 

Die im o. g. Antrag angeführte „Nuclear Pride Coalition" steht für die Weiterführung der 

Atomenergie. Sie setzt sich für den Erhalt bestehender Atomkraftwerke und deren Neu

und Ausbau ein. Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben jedermann vor 

Augen geführt, dass die friedliche Nutzung von Atomkraft eine von Menschenhand nicht 

beherrschbare Hoch-Risikotechnologie ist. 
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· Sicherheitsbehörden kommen in Stellungnahmen zu dem Schluss, dass trotz aller vorbeu

genden Maßnahmen, die bei der Planung , der Errichtung und dem Betrieb der Atomkraft

werke getroffen wurden , ein Unfall nie gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Aus diesem Grund hält die Landesregierung von Rheinland-Pfalz die Nutzung der Atom

kraft für Stromerzeugung für nicht verantwortbar. Bei einem atomaren Unfall mit großer 

Freisetzung radioaktiver Stoffe können sich die hieraus verursachten materiellen Schäden 

. auf Dutzende oder sogar Hunderte von Milliarden Euro belaufen . Auch aus diesem Grund 

ist es :z;wingend notwendig , die Nutzung der Atomkraft zur Erzeugung von elektrischem 

Strom zügig durch den Ausbau der regenerativen Energien zu ersetzen . Darüber hinaus 

produzieren die regenerativen Erzeugungstechnologien Strom wesentlich ökonomisch vor

teilhafter als die Atomkraft. Um die Wirtschaftlichkeit von· Investitionen in die Atomkraft si

cherzustellen , garantiert die britische Regierung für die Abnahme von Strom aus dem 

AKW Hinkley Point C für einen Zeitraum von 35 Jahren einen Preis von umgerechnet 

ca . 11 Cent/kWh. Demgegenüber kann Stror:n aus Erneuerbaren Energien mit der Freiflä

chen-PV und der Offshore-Windenergie für unter 5 Cent/kWh oder mit der Onshore

Windenergie mit ca . 6 Cent/kWh brennstoff- und abfallfrei .erzeugt werden . 

Weiterhin setzt sich die Landesregierung von Rheinland-Pfalz dafür ein, dass sich 

Deutschland aus der Kernfusionsenergie und insbesondere der Finanzierung des interna

tionalen Kernfusionsforschungsreaktors ITER zurückzieht. Es ist nicht erkennbar, dass die 

Kernfusionsenergie einen relevanten und wirtschaftlichen Beitrag zur Energiegewinnung 

und Energieversorgung Europas in absehbarer Zeit leisten könnte. Eine kommerzielle 

Energiegewinnung durch Kernfusionstechnologien würde erst zu einer Zeit erfolgen-, zu 

der die Wende zur Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien - schon aus Klima-' 

schutzgründen - abgeschlossen sein wird. Diese für die Kernfusionsforschung und Kern

fusionstechnologie vorgesehenen Mittel können wesentlich effizienter zum Wohl der Ge

meinschaft zur Weiterentwicklung ökonomischen und ökologisch nachhaltigen Technolo

gien wie beispielsweise Erneuerbaren Energien eingesetzt werden . Weiterhin ist zu ver-
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merken, dass auch im Falle der Nutzung eines Fusionsreaktors radioaktive Abfälle anfal

len. 

Die sichere Beseitigung der Folgen der Atomenergienutzung ist eines der zentralen Ziele 

der Bundesrepublik Deutschland. Schon seit vielen Jahren setzt sich Rheinland-Pfalz für 
. . 

eine transparente und ergebnisoffene Suche nach dem Endlagerstandort für hochradioak

tive Abfälle in Deutschland mit der bestmöglichen Sicherheit ein . Wie Sie sicherlich wis

sen , erfolgt der Auswahlprozess für einen Endlagestandort - ausgehend von einer weißen . 

Landkarte - in drei Phasen . Wobei jede Phase die Suchräume für ein tiefengeologisches 

Endlager zunehmend eingrenzt. 

Zurzeit befindet sich die Standortauswahlsuche in Phase 1, der Ermittlung der Standortre

gionen für die übertägige Erkundung. Der Vorhabenträger sammelt in dieser Phase vor

handene geowissenschaftlichen Daten aller Bundesländer, bereitet diese auf und wendet 

die festgelegten geowissenschaftlichen Kriterien und Anforderungen an . Rheinland-Pfalz 

befindet sich im stetigen Dialog mit den zuständigen Bundesbehörden und hat die ange

forderten geowissenschaftlichen Daten bereits zur Verfügung gestellt. Die rheinland

pfälzische Landesregierung wird auch zukünftig die Bemühungen des Bundes in der 

transparenten und ergebnisoffenen Suche nach einem tiefengeologischen Endlager unter

stützen . 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Griese 
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