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05. Ol. 1992 

Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Rietb (DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

da Ministeriums für Wirucbaft und Verkehr 

HocbspaDnungstrassen über rbeinland-pfälziscbem Gebiet für die Durchleitung voa franzlleitcbem Atom
strom aus Cauenom in die Ballungszentren da Ruhrgebietes und da Rhein-Neckar-Raums 

Die Kleine Anfracc 546 vom S. Februu 1992 Iw folgendm Wortl.ut: 

GeiDiS einer Miueilung der EG-Kommission vom 21. Januar 1991 muß ancenommen werden, cld mit der EinfUhrune dos 
EG-Bin-mar\ta I 99) auch ein ,Durchleitungsrecht' für Strom und Gu verwirklich< werden lr.önnu. 
Dies würde bedeuun, cld beispielsweise der ouailiche fronzösische Enerpekonum Electricici de Franeo (EdF) direlue Liefer
•ertri«• mir Stromcroßverhrauchem schließt (Chemieindusaie usw.~ Di• deuachm E.nerpnenorcu"C"',.<m<hmen 
würden in clicsan Falleine ,.Durchleii:Wlpgebühr' enwut bekoiDID<D. 
Eine solche ÖffmuJc der Enerpegrenun bedeuut ganz olimsichdich einen Vorteil für den hoch-•bv<Diionienen, in Ober
maßen produzi<rt<D fronzösischm Atomstrom L B. auch aus Cuunom. Dtt stndiche Enersw sip.>r EdF bi«c< Kinen Atom
JUOm zu eiDem wmbewerbsverurrmden Niedricpreis an, der au.r durch eine direkle und iDdireku Subvmciolli<rwlc dn 
Atoq>ropamms oeit<ns der fnnzösischen Regie""'C und die cerin&m Sic:berb<illallloni<""'C<D &D die fnnziloischeo AKWs 
<rJD6clicbc wird. 
Für die I>urcbloiiWIC von vornehmlich fnnzösischem Atomstrom über rheinbnd-pfilzischa Gebie< wirm lUCh UDKr<m 
Kenntnjscand aeue Hochspannungstrasuo ootweodi&. 

In di ... m Zusammenbang fnge ich die Landesr<&ierunc: 
I. Wurden Genehmigungen für neue Hochsp>tlllWigStnsl<ll in Rh<inland.Pfalz beanln&t oder <rt<ik? 

W <nn ja, wann und von wem wurden die Genelunigungsanuice •in&er<irlu, und für welche T rusenführuncen wurden be· 
reits Genehmigungen erteilt? 

2. Liegen der Landesregierung dwber hinaus weitere Erkmntniue über beabsicbti&t• Planuocm von Hoclup.a~U~U~~ptrU~<n 
vor, die rb<inland-pfilzisches Gebiet berühren? 
Wenn ja, von wem werden di<S< Planungen betrieben, und welche T ........tührunc sind vorcesehm? 

l. Sind für die unter I. und 2. benannten T rusen bereits llaumorclnw!pY<rfahren oder PI&Df..accllunpverfahren <inc<kit«? 
Wenn ja, um welche Trusenführuncm handoll es sich dabei jeweils, und in -lchem pt,,., g dium befuodm Ii• sich? 

4. Wird sich die Landesr<&ierung geg•n Trusenem-hmipnsm auupm:hen, w<1111 es off ... icbdicb um die Dwdllcicu.nc von 
fronzösischem Atomstrom c•ht. der aufgrundvon Wmbewerbsv<rUrniJIS<Il l>umpina>reiwn anrhoten wird? 

Du Ministerium für Wiruchaft und Verk<hr hat die Kleine Anfrac• narne der Landnt<&i•rung mit Sehreibm vom 
28. Februar I 992 wi• folgt beantwortec 

Zu Frag<n I bis l: 

Im~ mit der Durchleitung von fronzösischem Atomstrom wurden isher keine Gmehmicun&m für......, Hocb
spannt~D&SU"U~en beantragt oder <rt<ilL W<it<r< Erk•nntniue über beabsic . J>lanunsm von Hochsputnwlptrusm, die 
rb<inland-pfilzischa Gebiet ben:thren, liegen der Landesr<&ierung derzeit rucbt or. 

b, "· 

Dnck: Landtac Rheinland-P!ili, 10. Min 1992 
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Zu Frace 4: 

Die ~erunc siebt in einem ungehind<na~ Awuusch leiiWipC<buDcleoer E.oerpe. eimchlidlich des Baus der cWur 
nocwendicm Lei......,., ein E.loment des gemeinsamen Biooenmukus ab 199). Sie bepü&c claber im Gnmdsaz dm •oa der 
E.G-Kommission Yorgelepn R ichrli nieoeonnuf zur Yo!t.ndung da Binornmarlaa für E.lcbriziW, der aiJmlincs im einzd. 
oen ooch %U prüfm ist. 

lmrieweil die Errich<ung neuer Leitungen im Rahmen der •orgaehmeo Markt6HJIWIC 001•eudic wird, iot derzeit nicht ab· 
ochlidead %U heuneileo. Die Landesregierung wird diese Frace im llahmeo ihrer Z_.ndipeizm im GeoehmipnpYerfahreo 
%U cesebmer Zeit in jedem Einzelfall prüfen. Hierbei ist neben der eoergiewinxbaft!ichm Noewmdipeil der jnreiJicen 
Lei<uoptruaen weh ihre V ereinbarkeit mit den Zielen und Erfordernissen der llawDordnunc und der Landespbnuns zu 
prüfen, wobei die Belanse de• N .. w- und Landocb.Juschutzes mit %U berüc!uichlic<n sind. 

Brüdert. 
Stuuminisur 
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