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Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präsidentin Dr. Pallauf, Dr. Schöchl und Neuhofer betreffend die Aufnahme von 

Verhandlungen zur sicheren Zwischenlagerung von Castor-fähigen Brennelementen, die sich 

nach wie vor im Abklingbecken des AKW Isar 1 befinden. 

 

Im Gefolge der Atomkatastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima hat der 

Salzburger Landtag am 6. Juli 2011 die Landesregierung per Beschluss aufgefordert, sich 

bei der bayrischen Staatsregierung mit Nachdruck für eine Reduktion der sich im 

Abklingbecken des bayrischen Atomkraftwerkes Isar 1 befindlichen Brennelemente 

einzusetzen. 

Im Oktober 2011 hat die bayrische Landesregierung in einem Antwortschreiben an den 

damals zuständigen Landesrat Walter Blachfellner darauf hingewiesen, dass für die 

Überführung der ausgekühlten Brennstäbe von Isar 1 vom Abklingbecken in ein sichereres 

Zwischenlager keine Castor-Behälter (cask for storage and transport of radioactive material) 

zur Verfügung stünden und der bisher eingesetzte Castor-Behältertyp nicht mehr verfügbar 

sei. Ein neuer Behältertyp befinde sich erst im Zulassungsverfahren, die Situation werde sich 

in den nächsten fünf bis sieben Jahren nicht ändern. Nach dieser Antwort verfolgte die 

Salzburger Landesregierung die Angelegenheit nicht mehr sichtbar weiter. 

In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Grünen im deutschen Bundestag vom 

19.12.2012 (Drucksache 17/11944) teilte das Bundesministerium Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit mit: „Mit der verkehrsrechtlichen Zulassung des Behälters vom Typ 

CASTOR®V/52 (D/4373/B(U)F-96) ist nach jetziger Einschätzung Mitte des Jahres 2013 zu 

rechnen.“ 

Einem Bericht des Bayrischen Rundfunkts vom Dezember 2013 zufolge fehlen für die 

Einlagerung von Brennstäben aus dem Abklingbecken von Isar 1 in sicherere Castor-

Behälter noch immer rechtliche Genehmigungen, mit denen „frühestens 2015“ zu rechnen 

sei. Es besteht sohin die Gefahr, dass sich die Entfernung der Brennelemente aus dem 

Abklingbecken von Isar 1 und der anschließende Rückbau des Reaktors länger als 

ursprünglich angenommen verzögern und die Phase des erhöhten Risikos eines 

folgenschweren Atomunfalls oder Störfalls länger als nötig ausgedehnt wird. 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten weisen ausdrücklich auf die international völlig 

unbestrittene Tatsache hin, dass die Lagerung von Brennelementen in Abklingbecken von 



Siedewasserreaktoren wie Isar 1 ein beträchtliches Sicherheitsrisiko darstellt und auch bei 

der Atomkatastrophe von Fukushima zu einer wesentlichen Verschlimmerung der 

Auswirkungen beigetragen hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag möge beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

a. ihre Bemühungen, mit dem Freistaat Bayern und Deutschland eine 

Beschleunigung der Zwischenlagerung von Brennelementen aus dem 

Abklingbecken des Atomkraftwerks Isar 1 zu erreichen, wieder aufzunehmen. 

b. dazu nötigenfalls unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates 

vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die 

verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente 

und radioaktiver Abfälle, die Richtlinie 2003/4/EG 

(Umweltinformationsrichtlinie) der Europäischen Union, das deutsche 

Umweltinformationsgesetz und das bayerische Umweltinformationsgesetz 

rechtliche Schritte zu prüfen, 

c. mit den bayrischen und deutschen Behörden und Organen einen 

verbindlichen Zeitplan auszuverhandeln, nach dem die endgültige Räumung 

des AKW Isar 1 von radioaktivem Material und der Rückbau des 

Kernkraftwerks durchzuführen ist, und 

d. dem Landtag hierüber bis Dezember 2014 zu berichten. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Umwelt- und Naturschutz zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 3. Februar 2014 

 

 


