
Stellungnahme des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen des Verfahrens der 
grenzübergreifenden Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend die Errichtung 
einer neuen Kernkraftanlage am Standort Wylfa Newydd 
 
 

1. Grundsatzaussagen 
 
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bedankt sich für die Möglichkeit im Rahmen 
des Verfahrens zur grenzübergreifenden Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend 
die Errichtung einer neuen Kernkraftanlage am Standort Wylfa Newydd Stellung zu 
nehmen. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung handelt in dem Bewusstsein, dass jeder 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union das Recht hat, die Struktur und 
Zusammensetzung seiner Energieversorgung selbst zu bestimmen. Die 
Entscheidung für oder gegen eine Energieform und –nutzung obliegt den einzelnen 
Staaten. Diese Auffassung liegt auch der Stellungnahme des Landes Rheinland-
Pfalz zum oben genannten Verfahren der grenzübergreifenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde. 
 
Wir sind jedoch angesichts der Pläne des Vereinten Königreiches 
Großbritanniens zum Ausbau und der Weiterführung der Kernenergienutzung 
sehr besorgt und sprechen uns daher mit Nachdruck gegen das 
Neubauvorhaben am Standort Wylfa Newydd und die dazu vorgestellten 
Planungen aus. 
 
In der Nutzung der Kernenergie sieht die rheinlandpfälzische Landesregierung 
keinen Weg, die Herausforderungen der Energieversorgung der Zukunft zu lösen. 
Sie setzt auf Energieeinsparung und den Ausbau von erneuerbaren Energien.  
 
Die Kernenergienutzung war, ist und bleibt eine nicht beherrschbare 
Hochrisikotechnologie. Sie ist bei Störfällen mit unabsehbaren weiträumigen 
Umweltgefahren und schwerwiegenden Folgen für die menschliche Gesundheit 
verbunden. Dass diese schweren Auswirkungen für Mensch und Umwelt weit über 
die Staats- und Landesgrenzen des jeweiligen Ursprungstaates hinaus gehen, haben 
die schweren Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima deutlich gemacht. 
Insbesondere zeigte der Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahre 1986, wie 
radioaktive Stoffe über den Luftpfad über große Entfernungen und weite Flächen 
verteilt werden können. Aufgrund der wesentlich geringeren Entfernung zum 
Kraftwerksstandort Wylfa Newydd könnten radioaktive Luftmassen im Falle eines 



vergleichbaren Störfallereignisses bei bestimmten Wetterlagen die Landesgrenze 
von Rheinland-Pfalz in wenigen Stunden erreichen und zu erheblichen 
Kontaminationen mit großen wirtschaftlichen Schäden führen. 
 
Die Bewertung der Risiken der Kernenergie hat nach der Katastrophe von 
Fukushima im Jahr 2011 dazu geführt, dass der deutsche Gesetzgeber im Konsens 
mit einer großen gesellschaftlichen Mehrheit einen Ausstieg aus der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie beschlossen hat. Diesen zügigen Ausstieg der 
Bundesrepublik Deutschland aus der friedlichen Kernenergienutzung hat die 
Landesregierung von Rheinland-Pfalz mitgestaltet und betont daher erneut, dass sie 
einen Neubau einer Kernkraftanlage am Wylfa Newydd ablehnt. 
 
Ein weiterer Einsatz oder gar ein Ausbau der Kernenergietechnik ist schon allein 
deshalb nicht zu verantworten, da für die hochradioaktiven Abfälle bislang weltweit 
kein Endlager existiert und vielen nachfolgenden Generationen neben deren 
Gesundheitsgefährdung immense ökonomische Entsorgungsrisiken aufgebürdet 
werden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen und der im Nachgang noch im Detail 
angeführten Bedenken bitten wir um eine Revidierung der Entscheidung eines 
Neubauvorhabens einer Kernenergieanlage am Standort Wylfa Newydd. 
 

2. Bedenken im Einzelnen zur Dokumentation der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt 

 
In der Entwicklung befindlicher Reaktortyp UK Advanced Boiling Water 
Reactor (UK ABWR) 
 
Die vorliegende Dokumentation (siehe z. B. 8.1 Planning Statement, S. 7) gibt 
bezüglich des zum Einsatz kommenden Reaktortyps einen UK Advanced Boiling 
Water Reactor (UK ABWR) der Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd an. Wie 
presseöffentlich bekannt wurde, hat das Office for Nuclear Regulation (ONR) am 
17. Dezember 2017 dem generischen Design des neuen Reaktortyps zugestimmt. 
Zurzeit befindet sich dieser genannte Reaktortyp für den Bau am Standort Wylfa 
Newydd in der finalen Planung. Genauere Angaben zum detaillierten Design des 
Druckwasserreaktors für den Standort konnten in der veröffentlichten Dokumentation 
nicht gefunden werden. 
 
Die technischen Grundangaben der neuen Kernkraftanlage sind in der 
Dokumentation ebenfalls nur rudimentär angegeben. So sollen die zu errichtenden 



Kraftwerksblöcke Siedewasserreaktoren der Generation III+ mit einer Lebensdauer 
von mindestens 60 Jahren sein. Deren gesamte elektrische Nettoleistung soll bis zu 
3100 MWe betragen. Diese elektrische Nettoleistung soll durch zwei 
Kraftwerksblöcke des Typs UK ABWR mit einer elektrischen Nettoleistung von 
jeweils bis zu 1600 MW erzeugt werden. 
 
Kernkraftwerksblöcke der Generation III+ in der angegeben Leistungsklasse sind bis 
heute nicht im Einsatz. Mit einer elektrischen Nettoleistung von bis zu 1600 MW 
befinden sich in diesem Leistungssegment derzeit nur die EPR™-Reaktoren. Die 
bisherigen Erfahrungen mit den im Bau befindlichen EPR™-Reaktoren an den 
Standorten Flamanville und Olkiluoto zeugen von erheblichen Bauverzögerungen 
und eminenten Kostensteigerungen. Daher ist zurzeit nicht ersichtlich, wie ein 
solcher Kernkraftwerksblock der Generation III+ „wirtschaftlich erschwinglich“ sein 
kann. Ebenfalls ist unklar wie eine Lebensdauer von mindestens 60 Jahren 
gewährleistet werden kann, da keinerlei Betriebserfahrungen mit einem solchen 
Reaktortyp vorliegen. Weiterhin ist anzumerken, dass es weltweit keinen Reaktortyp 
gibt, welcher eine solche Lebensdauer erreicht hätte.  
 
Beurteilung der Folgen eines schwerwiegenden Störfalls 
 
Weiterhin konnte in der Dokumentation keine detaillierte Betrachtung eines Unfalls 
und seiner Auswirkung auf die Umwelt gefunden werden. Die Annahme, dass die 
Strahlung aus dem geplanten Kernkraftwerk Wylfa Newydd im Normalbetrieb und bei 
Zwischen- und Auslegungsstörfällen keine Gefahr darstellt und im Fall eines Unfalls 
höchstens lokal Probleme bereitet, kann spätestens nach den Ereignissen vom 11. 
März 2011 in Fukushima keinen Bestand haben. Die Katastrophen in der ehemaligen 
UdSSR und in Japan haben die Prognosen zur Wahrscheinlichkeit schwerwiegender 
Havarien mit maximal einem Ereignis innerhalb von zehn Millionen Jahren eindeutig 
widerlegt. 
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