
 

 
 
 
 
 
 
 
DS PIA 
(Anlage
 
 
 
 
 
             
  
 
 

 
 
TOP  2
Kernkr
hier: Fo
         K
 
–  Inform
 
 
Das Ker
Störfälle
lichen i
 
Vor dem
der Pla
schiede
die Still
rischen
 
Mit Sch
Républi
des Ato
Bundes
lige Sta
 
Die im
09.04.2
Abspra
22.03.2
wenden
gemein
unseren

  05/16 
e) 

12.04
 

         58464

 

2  (öffentlic
raftwerk Fe
orderung d

Kernkraftwe

mation  – 

rnkraftwerk
e zu große
n der angre

m Hintergr
anungsauss
et, mit der 
llegung des
 Atomkraftw

hreiben vo
ique uns m
omkraftwer
sregierung 
aatspräside

m März 20
014 im Ke
che mit de
016 sich a
n. Sobald e
nsam mit d
n Gremien 

4.2016 

41 II 

Planung

ch) 
essenheim
der Region
erkes Fess

k Fessenhe
er Unruhe b
enzenden R

rund der d
schuss am
insbesonde
s Kernkraft
werke umg

om 30.06.20
mitgeteilt, da
rks Fessenh
geforderte 
nt Nicolas S

016 bekan
ernkraftwer
en Fraktion
an den fran
eine Antwo
en Fraktion
beraten we

sausschu

m 
n Südliche
enheim (D

im führt se
bei der Bev
Region Süd

ramatische
m 26.05.201

ere alle zus
twerks Fess
gehend einz

011 hatte 
ass durch w
heim optim
 Schließun
Sarkozy ab

nnt gewor
k Fessenhe
nsvorsitzen
nzösischen
ort des fran
nsvorsitzen
erden. 

uss am 2

r Oberrhe
Départeme

eit seiner In
völkerung u
dlicher Obe

en Ereignis
11 eine um
ständigen 
senheim so
zuleiten. 

der Chef d
weitergehe

miert werde
g des AKW

b.  

rdenen er
eim haben

nden veran
 Staatsprä

nzösischen 
nden die w

28.04.201

in zur Stilll
ent Haut-Rh

nbetriebnah
und den po
rrhein. 

se in Fuku
mfangreich
Instanzen a
owie der gr

de Cabinet
nde Maßna

e. Die auch
W Fessenhe

heblichen 
n den Verb
lasst mit d
sidenten F
 Staatspräs
eitere polit

16 

egung des
hin) 

hme durch 
litischen Ve

shima hatt
e Resolutio
aufgeforder
renznahen 

t du Présid
ahmen die 
h von der D
eim lehnte d

Zwischenf
bandsvorsit
dem Schre
Francois Ho
sidenten vo
tische Beha

s 

 zahlreiche 
erantwort-

te deshalb 
on verab-
rt wurden, 
 schweize-

dent de la 
 Sicherheit 
Deutschen 
der dama-

fälle vom 
tzenden in 
eiben vom 
ollande zu 
orliegt, soll 
andlung in 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(DS PlA

(Anlag

A 12/11) 

ge) 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Monsieu
Palais de
55, rue d
F-75008  
      
      
      
      
      
      
 
 
 

 
 
Kernkra
 
 
Sehr ge
 
die jüng
kraftwer
und den
Oberrhe
 
So steh
weitaus 
der Élec
dargeste
 
Der Reg
meinden
Bereits a
stehend
werk Fe
damalig
Sorge ü
heitstec
druck ge
legung d
 
Mit Sch
de la Re
die Sich
von der 
senheim
 

r le Présiden
e l'Elysée 
du Faubourg
 Paris 

aftwerk Fes

ehrter Herr

gsten Meldu
rk Fessenhe
n politisch V
ein geführt.

t in der Zw
 ernster wa
ctricité de 
ellt worden

gionalverba
n mit insg
am 26. Mai

de Planung
essenheim v
ge Regierun
über die Vie
hnischen F
ebracht un
des Kernkra

reiben vom
epublique 

herheit des 
 Deutschen

m lehnte de

nt de la Répu

 Saint-Hono

ssenheim (D

r Staatspräs

ungen über
eim haben 
Verantwort
  

wischenzeit
aren, als di
France (ED

n war.  

and Südlich
esamt 1,05
i 2011 hatte
sausschuss
verabschie
ng der Rep
elzahl der 
Fragen am 
d alle zustä
aftwerks Fe

m 30. Juni 
uns mitget
 Atomkraft
n Bundesre
r damalige 

ublique 

oré 

Départeme

sident, 

r die Zwisc
 zu einer g
tlichen in d

t fest, dass
es im Som

DF) sowie A

her Oberrhe
5 Mio Einw
e der aus 3
s einstimm
det. In dies
publik Fran
technische
 ältesten K
ändigen Ins
essenheim 

2011 hatte
teilt, dass 
werks Fess

egierung ge
 Staatspräs

ent Haut-Rh

henfälle vo
roßen Unr

der angrenz

s die dama
mmer 2014 
Autorité de

ein ist das 
wohnern a
31 gewählte

mig eine Re
ser Resolut
nkreich rich
en Mängel 
ernkraftwe
stanzen daz
 einzuleiten

e der Chef 
durch weit
senheim op
eforderte S
sident Nico

hin) 

om 9. April 
uhe bei de
zenden Reg

aligen Betri
von den Re

e Sûreté Nu

 Sprachroh
m Südliche
en Regiona
esolution z
tion, die sic
htete, hatte
und der of
rk Frankrei
zu aufgefor

n. 

de Cabinet
tergehende
ptimiert we
chließung 
las Sarkozy

 

2014 im Ke
r Bevölkeru
gion Südlic

iebsstörung
epräsentan
ucléaire (AS

r von 126 
en Oberrhe

alpolitikern 
um Kernkr

ch auch an 
en wir uns
ffenen, sich
chs zum A
rdert, die S

t du Présid
e Maßnahm
erde. Die au
des AKW F
y ab.  

ern-
ung 
cher 

gen 
nten 
SN) 

Ge-
ein. 
 be-
raft-
 die 
sere 
her-

Aus-
Still-

dent 
men 
uch 
Fes-

584

22.0

Anlage 

641 II 

03.2016 

 zu DS PlA   05/16 



 

Die Bev
ten mit 
Herr St
nomme
werden.
 
Wir bed
schen R
weiteren
geführt 
Verfahre
Frau Min
im Jahr
Herrn M
lich die 
 
Nachde
keit des
deutsch
Interess
eine end
 
Wir mö
um Mitt
werks e
 
Sehr ge
Erhalt vo
zen. Sof
Ort gew
chen be
weiter z
grenzüb
Mitte Eu
beitskrä
tes zu ei
 
Mit freu
 
 
 
 
(Otto Ne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ölkerung u
großer Erle
taatspräside
n, wonach 
.  

dauern sehr
Regierung b
n Irritatione
haben. So 
en zur Still
nisterin Em
e 2016 bes

Minister Em
Prozedur d

m nun ern
s Kernkraft
e Bevölker
e der von 
dgültige un

chten Sie 
teilung bitt
ingeleitet u

ehrter Herr
on rund 20
fern dies vo

wünscht wi
ereit sein, ü
u entwicke

berschreiten
uropas mit
ften könnte
inem innov

ndlichen G

eideck) 

und die poli
eichterung 
ent, im Se
 Sie das AK

r, dass seitd
bezüglich d
en in der d
 erklärte Fra
legung no

mmanuelle C
stätigte. Di
manuel Ma

des Abscha

eut der tra
twerks Fes
rung erbrac
 einem Stö

nd zeitnahe 

ausdrücklic
ten, wann 
und das Kra

r Staatspräs
000 mit dem
on den pol
ird, werden
ber gemein

eln. Angesic
nde Gewer
 bester Ve
e eine Kon
vativen Mod

rüßen 

2

itischen Ve
 und Dankb
eptember 
KW Fessen

dem wider
des Termin
eutschen u
au Minister
ch im Jahr
Cosse vor e
ese Aussag

acron mit d
ltens einge

urige Bewe
ssenheim m
cht worden
örfall elem
 Stilllegung

ch in gut 
die Prozed

aftwerk defi

sident, wir 
m AKW Fes
litisch und 
n die auf d
nsame Proj
chts der he
be- und Ind

erkehrsinfra
version de
dellprojekt 

erantwortlic
barkeit die v
2012 getro

nheim noch

rsprüchliche
ns einer en
und der fran
rin Segolen
re 2016 be
einigen Tag
ge wurde w
em Hinwei

eleitet werd

eis für die 
mit unabs
n ist, wäre

mentar betro
g Sorge zu t

nachbarsch
dur zur St
initiv vom N

 kennen die
ssenheim v
 wirtschaftl
deutscher 
ekte die vo

ervorragend
dustriepark

astruktur un
s bisherige
 für Europa

chen unsere
von Ihnen, 
offene Erk

h bis Ende 2

e Aussagen
ndgültigen 
nzösischen

ne Royal zu
eginnen we
gen die Sch
wenige Ta
is dementie
en solle.  

 nachhaltig
ehbaren F

en wir Ihne
offenen Be
tragen.  

haftlicher V
illlegung d
Netz gehen

e Sorgen v
verbundene
ich Verantw
Rheinseite

orhandenen
den Voraus
ks in der ge
nd hochqu
en Kernkraf
 werden.  

er Region h
 sehr geeh
lärung auf
2016 stillleg

n der franzö
Stilllegung

n Öffentlich
letzt, dass 

erde, währe
hließung no
ge später v
ert, dass led

e Störanfäl
olgen für 

en dankbar 
evölkerung 

Verbundenh
es Atomkr
 wird.  

or Ort um d
en Arbeitsp
wortlichen 
 Verantwo

n Arbeitsplä
ssetzungen
eographisch
alifizierten 
ftwerkstand

hat-
rter 
fge-
gen 

ösi-
g zu 
keit 
das 
end 
och 
von 
dig-

llig-
die 

r im 
 für 

heit 
raft-

den 
plät-
 vor 
ortli-
ätze 
 für 
hen 
 Ar-
dor-



 

II. Nachr
 
- Frau 
 Dr. A
 Bund
 Willy
 10557
 
- Frau 
 für U
 Barba
 Stres
 10117
 
- Herrn
 Philip
 Regio
 Maiso
 1 Pla
 F-670
 
- Herrn
 des G
 Eric S

Cons
100 A
F-680

 
- Herrn
 Mich
 6, pla
 F-681
 
- Gene
 Herrn
 22/30
 F-750
 
- die D

Landt
Ober

 
 
mit der 
 
 
Mit freun
 
 
 
 
(Otto Ne

richt von Zi

Bundeskan
Angela Merk
deskanzlera
-Brandt-Str
7 Berlin 

Bundesmin
mwelt, Nat
ara Hendric
semannstr. 
7 Berlin 

n Präsident
ppe Richert
on Alsace-C
on de la Ré
ce Adrien Z
070 Strasbo

n Präsident
Generalrats
Straumann 
seil départe
Avenue d'A
006 Colmar

n Bürgerme
el Habig 

ace de l’Egl
190 Ensishe

eraldirektor 
n Jean-Bern
0 avenue de
008 Paris 

Damen und 
tages von B
rhein 

Bitte um ge

ndlichen Gr

eideck) 

iffer I: an 

nzlerin  
kel 
mt 
r. 1 

nisterin  
turschutz, B
cks 
 128 

en  
t 
Champagne
égion 
Zeller - BP 9
ourg Cedex

en  
 Haut-Rhin 
 
mental du 

Alsace  
r Cedex 

eister 

ise 
eim 

 der Electri
nard Lévy 
e Wagram 

 Herren Ab
Baden-Wür

efällige Ken

üßen 

3

Bau und  Re

e-Ardenne-

91006 

 

Haut-Rhin 

cité de Fran

geordneten
rttemberg a

nntnisnahm

eaktorsiche

-Lorraine 

nce (EdF) 

n des Bund
aus der Reg

me und tatkr

erheit 

destages un
gion Südlic

räftige  Unt

nd des  
her  

terstützung. 




