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Anlage 1 
1. Beschlussvorschlag der Verbandsverwaltung 
 

Die Verbandsversammlung fasst die in der Anlage 1 beigefügte Resolution. 
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2. Anlass 
 
Vor dem Hintergrund eines Antrages der SPD-Fraktion des Regionalverbands Südli-
cher Oberrhein vom 12.03.2004 zum Kernkraftwerk Fessenheim schlägt die Ver-
bandsverwaltung vor, die Verbandsversammlung möge die in der Anlage beigefügte 
Resolution zum KKW Fessenheim verabschieden. 

Anlage 2

 
Das KKW Fessenheim hat bereits seit seiner Inbetriebnahme durch zahlreiche Vor-
fälle für Aufregung gesorgt. Noch nie gab es so viele Pannen in einer so kurzen Zeit, 
wie seit Beginn des Jahres 2004. Das KKW ging 1977 ans Netz und ist damit das 
zur Zeit älteste am Stromnetz befindliche Kernkraftwerk Frankreichs. Seine zwei 
Reaktoren erzeugen jährlich so viel Strom, dass 92 % des Verbrauchs im Elsass 
damit gedeckt werden können. Auslöser der derzeitigen Beunruhigung in der Region 
war ein Bedienungsfehler am 24.01.2004, bei dem 300 Liter verbrauchte, hochradio-
aktive Kunstharze, die zum Reinigen des Kühlwassers in Filtern benutzt wurden, in 
den Primärkreislauf gelangt sind. Zwölf Mitarbeiter wurden innerhalb von drei Wo-
chen im Block 1 des KKW Fessenheim leicht verstrahlt. 
 
Zu den verschiedenen Sicherheitsfragen und -problemen kommen die erheblichen 
Informationsdefizite über die jüngsten Störfälle von Seiten der Betreiber, die die Sor-
gen in der Region noch verstärkt haben. 
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Resolution 
 
 
 
I. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bittet die Bundesregierung, die 

Sorgen (Sicherheitsprobleme, Informationsdefizite, Katastrophenschutz-
plan) der Region zum Betrieb des Kernkraftwerks Fessenheim der Repu-
blik Frankreich zu übermitteln und auch in den deutsch-französischen Ge-
sprächen zum Eurodistrikt zum Ausdruck zu bringen. 

 
II. Darüber hinaus wird die Bundesregierung gebeten, ihre Einschätzung zu 

folgenden Fragen mitzuteilen: 
��Wie sind die jüngsten Störfälle im KKW Fessenheim zu bewerten? 
��Wie wird die heutige und künftige Sicherheitslage des KKW Fes-

senheim gesehen, auch vor dem Hintergrund, dass die Betriebser-
laubnis von ursprünglich 25 auf 40 Jahre verlängert werden soll? 

��Welche neuen Erkenntnisse liegen aus der Arbeitsgruppe „Strah-
lenschutz“ der Deutsch-Französischen-Kommission (DFK) oder der 
Deutschen Reaktorsicherheits-Kommission (RSK) zum KKW Fes-
senheim vor? 

��Wie schätzt die Bundesregierung den derzeitigen Katastrophen-
schutzplan für einen Störfall im KKW Fessenheim ein? 

 
III. Wir bitten die Bundesregierung, auf größere Sicherheit in Fessenheim 

bzw. auf dessen Abschaltung hinzuwirken. 
 
 
Begründung 
 
Das Kernkraftwerk Fessenheim führt seit seiner Inbetriebnahme zu großer Beunru-
higung in der Bevölkerung auf französischer, schweizerischer und deutscher Seite 
des Rheins. Diese Sorgen haben sich aufgrund verschiedener Ursachen seit Beginn 
des Jahres 2004 verstärkt. 
 
Besorgniserregend sind erhebliche Sicherheitsprobleme, die in den letzten Mona-
ten wiederholt thematisiert wurden. Dabei geht es einerseits um technische Pannen 
bzw. Mängel. Im Januar 2004 gelangten 300 Liter Kunstharze in den Primärkreislauf, 
was zu einer Verstrahlung von 12 Mitarbeitern innerhalb von drei Wochen geführt 
hat. Ende Februar fiel laut Presseberichten eine Pumpe der Abklingbeckens für die 
Brennelemente über 1,5 Minuten lang aus. Außerdem gaben französische Wissen-
schaftler bekannt, dass es Konstruktionsfehler bei den Notkühlsystemen von Druck-
wasserreaktoren gebe. Bei der jüngsten Zehnjahresuntersuchung wurden zudem 
feinste Haarrisse am Reaktordruckbehälter festgestellt. Andererseits problematisie-
ren die französischen Behörden gegenüber dem Betreiber EDF erneut die Erdbe-
bensicherheit des KKW Fessenheim. Zudem ist das nur wenige Kilometer von Euro-
Airport entfernte KKW laut Presseberichten nicht gegen Flugzeugabstürze (z. B. 
auch durch mögliche terroristische Anschläge) geschützt und ebenso wenig gegen 
Hochwasser bei einem Bruch des Rheinseitenkanals. 



 

 
 
Die Verunsicherung durch die technischen Probleme wird durch erhebliche Informa-
tionsdefizite über die Zwischenfälle seitens der Betreiber und der französischen 
Behörden noch verschärft. So hat die Direktion des KKW Fessenheim den „Kunst-
harz-Störfall“ im Januar erst fünf Tage später publik gemacht und diesen in seinen 
Auswirkungen zu niedrig eingestuft. 
 
Der Katastrophenschutzplan für einen Störfall im KKW Fessenheim ist mit einem 
viel zu klein bemessenen Evakuierungsradius von 8 km für den Ernstfall nicht realis-
tisch. Laut Presseberichten hat das Ökoinstitut in Darmstadt eine Studie verfasst, 
nach der bei einer echten Katastrophe in Fessenheim (Flugzeugabsturz oder Erdbe-
ben) eine so große Menge an Radioaktivität freigesetzt würde, dass je nach Wind-
richtung und Wetterlage ein Bereich bis weit über den Großraum Stuttgart hinaus für 
50 Jahre evakuiert werden müsste. 
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