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Fakten zu Biblis 
                                                                                                                                                                                      
Mit 36 Jahren ist Biblis A das älteste Atomkraftwerk Deutschlands in Betrieb. Ein 
lange gefordertes unabhängiges Notstandssystem fehlt in Biblis, die beiden AKW 
liegen im Erdbebengebiet Oberrheingraben, sie sind nicht gegen einen 
Flugzeugabsturz noch gegen Beschuss mit bunkerbrechenden Waffen (Terrorakte) 
geschützt. Der Flughafen Frankfurt ist nur ca. 50 km entfernt. Beide Bibliser AKWs 
haben viele Planungs- und Montagefehler in der Elektro- und Leittechnik, die bis 
heute nicht alle behoben sind. 2006 wurde bekannt, dass tausende Dübel in den 
Rohrleitungen falsch montiert waren. 
Schon 1987 kam es durch einen Bedienungsfehler beinahe zu einer nuklearen 
Katastrophe, die Öffentlichkeit erfuhr erst 2 Jahre später davon. 2004 fielen 
nacheinander 5 Stromversorgungen durch einen Kurzschluss in den 
Hochspannungsleitungen in der Nähe der Atomkraftwerke aus. Biblis A mit über 
400 meldepflichtigen Störfällen seit Betriebnahme (1974) und Biblis B (1976) 
stehen an der Spitze der Störfallstatistik des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

Atomkraftwerk Biblis nur 25 Kilometer entfernt! 

Mitten durch Darmstadt verläuft die dritte Zone um das Atomkraftwerk Biblis, die 
bei einem Unfall, bei dem größere Mengen Radioaktivität entweichen, evakuiert 
werden müsste. Der Katastrophenschutzplan schweigt sich darüber aus, was mit der 
anderen Hälfte der Darmstädter Bevölkerung passieren würde.  
Es ist äußerst zweifelhaft, dass eine Großstadt wie Darmstadt bei einem Super-
GAU in Biblis evakuiert werden könnte. Je nach Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit wäre die todbringende radioaktive Wolke in spätestens 2 
Stunden über Darmstadt. 
 

Kontakt:  atomkraftENDE.darmstadt@gmx.de 
   atomkraftENDEdarmstadt.blogsport.de  
 
Treffen: Donnerstags, 20:00 Uhr, Oetinger Villa, Projektwerkstadt 1. Stock 

atomkraftENDE.darmstadt ist eine Bürgerinitiative, die sich für die sofortige Stillegung aller 
Atomanlagen und eine ökologische, dezentrale und demokratisch kontrollierte Energie-
infrastruktur engagiert. Wir sind sowohl neue Leute, wie auch AktivistInnen, die seit vielen 
Jahren in diesem Bereich arbeiten. Schwerpunkt sind dabei die nur 25 km entfernten 
Atomkraftwerke Biblis A+B 
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