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Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Initiative zur Stillegang des AKW Cattenom 

L Der Landtag stellt fest: 

1. D;ts AKW Cattenom ist in seiner baulichen Anlage und sicherheitstechnischen Ausstattung außerordentlich mangelhaft 
und stellt so ein unverantwortlich hohes Risiko für Leben und Gesundheit im Raum Saar-Lor-Lux und großen Teilen 
von Rheinland-Pfalz dar. 

2. Im sogenannten "Normalbetrieb" der Blöcke 1 und 2 sind ständig Unfälle und Pannen vorgekommen, die großenteils 
verspätet gemeldet wurden. Die erlaubten Abgaberaten von Radioaktivität in die Luft und in die Mosel sind ebensowenig 
hinnehmbar wie die Aufheizung des Moselwasser nebst Einleitung von Chemikalien. 

3. Für den Atomstrom aus Cattenom gibt es offensichtlich keinen Bedarf. Das belegen die zahlreichen Abschaltungen von 
Block 1 und 2. Stromabsatz kann allenfalls durch Verdrängungswettbewerb mittels Dumpingpreisen auf dem europäi
schen Markt und besonders in der BRD gesichert werden. Die Beteiligung der Badenwerke mit 5 % an Block 1 und 2 ist 
in dieser Hinsicht zu verurteilen. 

4. Das Atomkraftwerk Cattenom ist in die Plutoniumwirtschaft Frankreichs und damit mittelbar in die Atombomben
produktion der "Force de Frappe'" eingebunden. 

5. Die Bundesregierungen unter Helmut Schmidt und Helmut Kohl mit Außenminister Genscher haben seit Bet;inn der 
Planungen und während der Bauphase nichts gegen die Errichtung des Atomkraftwerks unternommen und damit die 
Interessen der Grenzbevölkerung sträflich vernachlässigt, obwohl der Euratom-Vertrag und die vielfältigen wirtschaft
lichen Verflechtungen mit der befreundeten Nation dies durchaus ermöglicht hätten. Insbesondere haben die Deutsch
Französische Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, die Reaktorsicherheits-· 
kommission, sowie die Moselkommissionen auch deshalb versagt, weil sie einseitig mit Atomkraft-Befürwortern besetzt 
sind. 

6. Die Landesregierung hat sich in allen internationalen Kommissionen, an denen sie im Zusammenhang mit Cattenom be
teiligt war und ist, völlig unkritisch zum Projekt Cattenom verhalten. Insbesondere hat sie es auf den Gebieten ihrer um
weit- und wasserrechtlichen Zuständigkeiten unterlassen, auf eintretende Belastungen und mögliche Gefahren hinzu
weisen. Zum Beispiel existiert immer noch kein Wärmelastplan für die Mosel, obwohl dieser mindestens seit 1979 in 
Arbeit und noch 1981 als kurz vor der Fertigstellung bezeichnet wurde. 

7. Die Regierungen des Bundes und des Landes haben es versäumt, den Rechtsweg gegen das fehlerhafte Genehmigungs
verfahren in Frankreich zu beschreiten. 

II. In Anbetracht dieser Handlungsdefizite wird die Landesregierung aufgefordert: 

1. Einen Verstoß im Bundesrat mit dem Ziel zu unternehmen, die Bundesregierung zu verpflichten, geeignete Schritte 
ge~enüber der französischen Regierun~ :.r.wecks Stillegung des AKWs in Cattenom einzuleiten. Dabei sollen Land und 
Bund versuchen, die Unter.nützung der Regierungen des Saarlandes und Luxemburgs zu erreichen. 

2. Die Landesregierung soll initiativ werden, wo nötig auch durch Bundesratsinitiativen, künftig Stromlieferungen aus 
Cattenom unmöglich zu machen. Das Land spricht sich gegen die Errichtung neuer Stromtrassen durch die Pfalz aus, die 
für Importkapazitäten nutzbar wären. 
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3. Zur Bekräftigung ihre<; Anspruchs auf Stillegung des AKW Cattenom erstellt die Landesregierung eine umfangreiche 
Dokumentation zu den von Cattenom ausgehenden Gefahren für Mensch und Umwelt. Dazu gehören u. a. Sichcrheits
studil'n un.tbh:ingi~tT Lnstitutc und ein Wärmelastplan Mosd. 

4. Dit' L:mdesregierung unterstützt aktiv Klagen gegen europarechtliche und genchmi~ungsrechtliche Verstöße bei 
Planung, Bau und Betrieb des AKW Cattenom. Sie nutzt dabei jede Gelegenheit, selber ab Klägerirr aufzutreten. 

5. Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit ihrer Forderungen an Frankreich tritt die Landesregierung J.uch für den Ausstieg 
aus der Atomenergie in der Bundesrepublik ein. 

Begründung: 

Die Nut7:ung der Atomkraft zur Stromerzeugung ist mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Menschliches Fehlverhalten, 
fehlerhafte Auslegung von Anlagen, mangelhafte Beschaffenheit und Verarbeitung sowie unvorhersehbarer Verschleiß von 
Anlagenkomponenten haben weltweit bereits zu Katastrophen und Beinahe-Katastrophen geführt. Sie machen die Definition 
eines ,.Restrisikos" aus Wahrscheinlichkeit und Konsequenzen unmöglich, ungeachtet der Frage, ob in einer humanen und der 
U rnwelt verpflichteten Gesellschaft "Restrisiken" überhaupt akzeptiert werden dürfen. 

In jedem 1 300 MW Reaktor entsteht während eines Betriebsjahres das radioaktive Potential von 1 000 Hiroshima-Bomben. 
Auch die weltweit ungelöste und wohl auch nicht lösbare Frage der "Entsorgung" von Jahrtausenden strahlenden Materien 
macht deutlich, daß jeder Bau oder Betrieb von Atomkraftwerken gegenüber der heutigen und kommenden Generationen un
verantwortbar ist. Dies gilt ohne Unterschied für deutsche und französische Atomkraftwerke. 

Neben diesen systemeigenen Problemen weist speziell das Atomkraftwerk Cattenom ein breites Spektrum besonderer Sicher
heitsrisiken auf, diedaranzweifeln lassen, ob diese Anlage selbst in der AKW-freundlichen Genehmigungspraxis der Bundes
republik Deutschland zulässig wäre. Einige wesentliche Unterschiede: 
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Die Sicherheitssysteme (Notkühlung, Notstrom) des AKW Cattenom sind nur zweifach (2 x 100 %) vorhanden, folglich 
steht bei Ausfall eines Systems lediglich ein weiteres zur Verfügung. In der Bundesrepublik Deutschland ist dagegen 
3 x t 00 % oder 4 x 50 % Standard. 

Die Menge des Einspeisewassers für die Notkühlung ist in Cattenom geringer als in vergleichbaren bundesdeutschen Anla
gen, 

das System zur Unterbindung der Kettenreaktion ist nur einfach vorhanden. Das beschränkt die Beherrschung von Kühl
mittelunfällen. 

Es existiert keine gesicherte Steuerungswarte, von der aus bei Unfällen die Kühlwasser- und Stromversorgung unter 
Kontrolle gehalten werden könnte. 

Obwohl Cattenom im Einzugsbereich von sechs Flughäfen sowie in der Militär-Flugschneise mit der Bezeichnung R 45 mit 
einer Flughöhe von knapp um Cattenom 450 m, sonst250m liegt, (Höhe der Kühltürme 168m), ist das AKW lediglich gegen 
den Absturz leichter Flugzeuge bis 5, 7 t ausgelegt. 

Die Bau- und Anlagenteile sind für den Fall von Explosionsdruckwellen lediglich auf einen Druck von maximal 0,05 bar aus
gelegt im Vergleich zu 0,45 bar beineueren AKWs in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Tatsache gewinnt angesichts 
dc<; Berichts "Rapport sur !es consequences de l'accident de Ia centrale nucleaire de T chernobyl et sur Ia sllrete des installa
tions nucleaires" (Bericht über die Folgen des Unfalls im Kernkraftwerk Tschernobyl und über die Sicherheit von Kernkraft
anlagen) und der Häufung von Abstürzen von Militärflugzeugen in der Nähe von AKWs an Bedeutung. Dieser Bericht, der 
im Auftrag des französischen Senatsabgeordneten und Bürgermeisters von Metz, Jean-Marie Rausch im Herbst 1987 fertig
ge~tellt wurde, warnt vor der Gefahr einer explosiven Wasserstoffverbrennung, wie sie im Gefolge eines Primärkühlmittel
verlustes stattfinden kann. Auch die doppelten Reaktorhüllen der neueren Generation französischer Druckwasserreaktoren, 
wie Cattenom, würden nach den Angaben des "Office parlamentaire devalution des choix scientifiques et technologiques" 
einem solchen Ereignis nicht standhalten. Die Folge wäre der unkontrollierte Austritt eines großen Teils der im Reaktorkern 
befindlichen radioaktiven Materials. 

Von Anfang an war die Atomkraft in Frankreich nicht von militärischen Interessen zu trennen. Über den Brennstoffkreislauf 
(WAA La-Hague und Schneller Brüter) sind auch scheinbar zivile Druckwasserreaktoren in die Plutoniumgewinnung ein
bezogen. Die französische Regierung hat insbesondere die Option auf eine militäreVerwendungdes Schnellen Brüters nie 
dementiert. Deshalb ist davon auszugehen, daß auch Cattenom ein Glied in der Kette der französischen Atomwaffenpro
duktion ist. 
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Na!,;h Presseberichten wurden im Jahr 1986 mindestens vier Unfälle in der Testphase des Blocks 1, im Jahr 1987 mindestens 
zehn Unfälle an Block 1 und vier Unfälle an Block 2 gemeldet, die jeweils zu Reaktorabschaltungen führten. Offiziellen 
Stellungnahmen zufolge traten am 23. Mai 198715 cbm radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem Primärkreislauf des Blocks 1 
aus, was zu einer stark erhöhten Tritiumbelastung der Mosel führte. 

Bis Mai wurde Block l in diesem Jahr nach Setreiberangaben bereits mindestens viermal wegen Unfällen oder zu Wartungs
arbeiten abgeschaltet. Im Rahmen der Generalinspektion und des Brennelementewechsels über die Ostertage kam es zum un
kontrollierten Austritt radioaktiver Edelgase, der erst 25 Stunden später von der Metzer Präfektur an die bundesdeutschen 
Behörden weitergemeldet wurde. Der gerraue Hergang dieses Unfalls und der Grund der verspäteten Meldung wurden der 
Öffentlichkeit vorenthalten. In ähnlicher Weise kamen EDF und Aufsichtsbehörden schon bei früheren Unfällen ihrer Melde
pflicht nicht nach. Auch Form und Inhalt der Meldungen ließen mehr Fragen offen, als sie über Unfallgeschehen beantworte
ten, ungeachtet des Mißstands, daß die Bezirksregierung Trier die notwendige schnelle Übersetzung nicht gewährleisten kann. 

Nicht nur radioaktive Ableitungen aus Unfällen, sondern auchdie Abgaben des "Normal"-betriebs geben Anlaß zur Beunruhi
gung. Das französische Industrieministerium genehmigte am 21. Februar 1986 für die radioaktiven Isotope (außer Tritium) 
einen Höchstwert von 550 000 000 000 Bequerel pro Block und pro Jahr. Der entsprechende Genehmigungswert für das AKW 
Philippsburg, das häufig von Regierungsseite als "vergleichbar" mir Cattenom zitiert wird, beträgt demgegenüber lediglich ein 
Zehntel dieses Wertes. Ähnlich fällt der Vergleich der gemessenen Werte aus. Der Betriebsleiter der Atomzentrale Carrenom, 
Jean~·Pierre Bergeron, gab in einem Interview denJahreswert 1987 für flüssige Abgaben mit 0,8 Curie ( = 30 000 000 000 Bq) an. 
Nach dem jüngsten Bericht der Bundesregierung über" Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" von 1987 wurden dem
gegenüber am AKW Phitippsburg im Jahr 1985 47 000 000 Bq, rund ein sechshundertstel des Cattenomwertes gemessen. 

Für das Jahr 1987 meldete die EDF vier .,netz bedingte" Abschaltungen des Blocks 1 in Cattenom; die Anzahl der Abschaltun
gen des Blocks 2 sind aufgrundihrer Häufigkeit kaum noch Gegenstand gesonderter Berichterstattung. Im April und Mai dieses 
Jahres wurde der Reaktor nahezu jedes Wochenende abgeschaltet; Abschaltungen wegen mangelnder Stromnachfrage fanden 
sogar in den Wintermonaten statt. 

Diese Fakten belegen: 

Atomkraftwerke werden in Frankreich, nicht nur, wie in der Bundesrepublik Deutschland üblich, im Grundlast-, sondern 
auch im Mirrellasrberrieb gefahren. Wegen der häufigen nerzbedingten Abschaltungen muß mit erhöhten Belastungen unJ 
Materialerrnüdungen an den Anlagenkomponenten gerechnet werden, die insbesondere nach mehrjährigem Herrieb zu 
großen Sicherheitsrisiken führen. Französische Reaktoren haben darüber hinaus Problememit Haarrissen im Dru(kbch:ilt~.·r 
und im Primärkreis lauf. 

Oas Bauprogramm für Atomkraftwerke hat in Frankreich Überkapazitäten geschaffen, die sogar unter Abzug der noch ein
satzfähigen, aber stillgelegten konventionellen Kraftwerke, von den Betreibern auf fünfbis acht Reaktoren im Jahr 1990 ge
schätzt werden (Vergl. u. a. SZ 20. Januar 1988). Der uneingeschränkte Ausbau auch der Blöcke 3 und 4 im grenznahen 
Cattenom macht die Absicht der französischen Energiepolitik deutlich, Stromkapazitäten für den Einstieg in den europäi
schen Binnenmarkt vorzuhalten. Frankreich bietet seinen Nachbarländern hierbei Stromtarife an, die um 20 - 30 'Yo unter 
den Inlandstarifen liegen (z. B. Luxemburg). Potentiellen Großabnehmern, wie der Bayer-AG, sollen laut BONNER 
ENERGIE REPORT von August 1986 sogar Billigstangebote von 2 Pf. je KWh angeboten worden sein. Das Interesse der 
BASF an französischem Atomstrom ist bekannt. Diese Verdrängungspolitik gefährdet auch die Arbeitsplätze im Kohleberg
bau in den benachbarten Regionen, außerdem wird für die Entwicklung und Markteinführung umweltfreundlicher und 
sozialverträglicher Alternativen der Stromversorgung kein Raum bleiben. 

Seit Jahren ist eine neue Stromtrasse vom Saarland durch die Westpfalz in den Raum Ludwigshafen/Karlsruhe beabsichtigt. Da 
der Stromabsatz stagniert oder leicht rückläufig ist, ist sie zum Transport saarländischen Kohlestroms nicht nötig. Hingegen 
könnten für massive französische Stromimporte heimlich die Türen geöffnet werden. Deshalb geht es in der Frage der Strom
trasse auch um die Glaubwürdigkeit der Landesregierung, Stromimporte z. B. für die BASF zu verhindern. Das Land muß 
ferner Versuche der EDF verhindern, über Belgien und Luxemburg Strom in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen. 
Bestrebungen zu Dezentralisierung und Rekommunalisicrung der Stromversorgung sind ein geeignetes Mittel, weiträumigen 
Stromtransfer die Grundlage zu entziehen. 

Die soziallihcralc Bundesregierung der ?Ocr Jahre und dit· christlich-liherale Bundesregierung der 80cr Jahre haben den ßt•
hirchtungen der deutsch/frJ.nzösisdH:n/luxcmburgischen Grenzbevölkerung über das Atomprojekt Cattcnom nicht die not
wt:ndige Beachtung geschenkt. So wurden kritische Fragen an die Schmidt-Regierung, selbst aus den eigenen Reihen, au'l dem 
Wq~ geräumt, indem auf die ~o:utnachbarlirhcn Bt•zidnm~o:cn zum souveränen Frankreich hingewiesen wurde (vtTI-:1. Fr.1gc 
stumlc im Deutschen Bundestag 20. März 1981). Die CDU/CSU/F.D.P. Regierung hat eine Kleine Anfrage der GRÜNEN 
über die Bewertungdes Straßburger Verwaltungsgerichtsurteils mit der Antwort bedacht, daß die französischen Behörden nJ.ch 
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dem don gdtenden Recht über die Verfahrensschritte für die Genehmigung des Kernkraftwerks Cattenom ent.<...:heiden" 
(Bundestagsdrucksa..:he l t/693). Die Bundesregierung gedenke sdbst nach Feststellung der Illegalität der Baugenehmigungen 
keine politischen Schritte in Richtung eines Baustopps zu unternehmen. Die Bundesregierung hat auch mögliche Verletzungen 
des FURATOM-Vertrags, des Völkerrechts und europäischen Umweltnormen weder geprüft noch politisch oder gerichtlich 
bcansundet. Hier sind zu nennen: 

die Verletzung des Art. 37 EURATOM-Vertrag durch die Nichteinhaltung der Meldefrist für radioaktive Einleitungen aus 
dem AKW Cattenom, 

das Vorliegen einer im völkerrechtlichen Sinn "ultra hazardous activity" (vgl. Randelzhofer/Simma, Aufsatz 1 973) 

Die Verletzung europäischer Umweltnormen durch chemische Einleitungen aus dem AKW Cattenom in die Mosel, insbe
sondere Hydrazinhydrat als Korrosionsschutzmittel, Phosphate und Salzsäure gegen Kesselsteinbildung, Natronlauge 
gegen organische Verschmutzungen der Kühltürme. 

Die Bundesregierung hat ihre faktische Untätigkeit gegen das Projekt Cattenom mit Verweis auf laufende Verhandlungen und 
Vorlagen der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK), der Reak
mrsicherheitskommission (RSK) und den Moselkommissionen begründet, und deren Ergebnisse unkritisch übernommen. 
Dies wiegt umso schwerer, weil die erwähnten Kommissionen mit zahlreichen Mitgliedern besetzt sind, die der Atomwirt
schaft direkt oder indirekt verbunden sind. So sind z. B. die TÜVs Rheinland und Baden in DFK und RSK vertreten, wobei 
führende Vorstandsmitglieder dieser Überwachungsvereine wiederum als Vorstandsmitglieder in EVUs tätig sind, darunter 
den Baden werken, die an Cattenom Strombezugsrechte erworben haben. Im März 1988 wies das ÖKO- Institut Freiburg auch 
auf Verdachtsmomente einer befangenen Gutachterpraxis des TÜV Baden arn von der DFK als Vergleich zu Cattenom herange
zogenen AK W Philippsburg hin. 

Die im vorstehenden Abschnitt beschriebenen Versäumnisse müssen auch der Landesregierung vorgehalten werden. Der da
malige Umweltminister Töpfer ignorierte die erwähnten sicherheitstechnischen, radiologischen und ökologischen Probleme 
und hob auf die angeblich vergleichbaren Sicherheitsstandans von Cattenom und Phitippsburg 2 ab. Er überbetonte stets die 
Souveränitätsrechte Frankreichs auch dort, wo unzumutbare Belastungen der deutschen Grenzbevölkerung aufgebürdet 
werden (so z. B. im Kreistag Trier-Saarburg und vor dem Stadtrat Trier 1984). lm Bundesrat trug Prof. Töpfer am 11. Juli 19S6 

ein(' Initiative der Landesregierung vor, die nicht etwa auf die Verhinderung der Inbetriebnahme des ersten Reaktors in 
Cattenom zielte, sondern einen Katalog zur Förderung der Akzeptanz des Kraftwerks auch in der beunruhigten Bevölkerung 
der Grenzregion beinhaltete. 

ln dt:r I;olge hat die Landesregierung Cattenom anscheinend zu den Akten gelegt, bekannt gewordene bauliche Mängel, Jie 
zahlrei..:hen Pannen und Unfälle in der Probephase und während des Betriebes von Block 1 und 2 sind passiv hingenommen 
worden. Stattdessen wurden längst bekannte Sicherheitsphilosophien der Franzosen unkritisch wiederholt, so zuletzt in der 
Beantwortung der Mündlichen Anfrage durch Minister Wilhelm am 19. Mai 1988. Durch mangelnde eigene Recherche waren 
so der Landesregierung wesentliche Fakten nicht bekannt, z. B. daß Cattenom in einem militärischen Tiefflug-Korridor liegt. 

Es stehen deshalb Stellungnahmen und Initiativen der Landesregierung insbesondere zu folgenden Themen aus: 

zum Lastfolgebetrieb der Blöcke 1 und 2 

zu Jen verspäteten Meldungen der Unfälle und Betriebsstörungen, 

zur Tatsache der im Vergleich zu bundesdeutschen Anlagen mehrhundertfachen effektiven radioaktiven Belastung der Um
welt, 

zur mangelnden Flugsicherung der Atomkraftwerke, 

zur Tatsache, daß die mangelhafte Sicherheits- und Rückhaltetechnik durch spätere Nachrüstung nicht lösbar sind. 

Die Landesregierung hat es versäumt, einen Wärmelastplan Mosel zu erstellen. Zwei in vieler Hinsicht ungenügende Entwürfe, 
u. a. auf der Basis von einer lediglich auf 4 400 MW statt 5 200 MW ausgelegten Anlage, falsche Klimadaten und Fehlein
schätzung der Temperaturentwicklung im Mäandertal der Mosel, Nichtberücksichtigung der negativen Auswirkungen der 
Saarkanalisierung. 

Die von der Landesregierung schließlich akzeptierte, allerdings völkerrechtlich unverbindliche Zusage Frankreichs, die Mosel 
um nicht mehr als 1,5 Grad, maximal auf 28 Grad zu erwärmen, ist nicht überprüfbar, allerdings aus ökologischer Sicht für ei
nen hochbelasteten Fluß wie die Mosel ohnehin unakzeptabel. Der bundesdeutsche Richtwert für sommerwarme Flüsse beträgt 
maximal 25 Grad. Eine Eutrophierung der Mosel, wie im Sommer 1976 teilweise geschehen, könnte die Mosel endgültig zum 
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toten Gewässer werden lassen. Hinzu kommt der Entzug von 3,2 m3 Wasser pro Sekunde, der bei einer Minimal-Wasser
führung von 12m3

, im Extremfall8m3 bei Cattenom betragen kann. Den Wasserrückhalt in den Vogesen hat das Umwelt
bundesamt in einer Stellungnahme als unzureichend befunden. Schon im Mai 1981 erklärte der damals in der Landesregierung 
zuständige Abteilungsleiter Prof. Klotter in Trier, in einem Sommer wie 1976 müßten selbstverständlich alle Reaktoren abge
schaltet werden. Es ist zu vermuten, daß diese Erkenntnis den Ausschlag gab, das heiße Eisen Wärmebelastung der Mosel ruhen 
zu lassen. 

Die Landesregierung ließ auch auf juristischer Ebene jegliche Initiative vermissen. Ministerpräsident Dr. Vogel distanzierte sich 
sogar von juristischen Schritten gegenüber der Atomanlage. Er verwies dabei auf den angeblich erfolgversprechenden Weg der 
Verhandlungen mit Frankreich (TV vom 16. Mai 1986). Hierzu ist festzustellen, daß bis heute keine zwischenstaatlich verbind
lichen Grenzwerte festgelegt wurden, selbst die Einhaltung der unverbindlichen "Erwartungswerte"' von 4 x 3 Curie wären ein 
vielfaches der für deutsche Anlagen genehmigten Werte. Die tatsächlichen Genehmigungswerte von 4 x 15 Curie lassen sich 
hingegen nicht mit dem 30 Millirem Konzept der bundesdeutschen Sicherheits-Gesetzgebung vereinbaren. 

Die Landesregierung blieb auch angesichts des Straßburger Verwaltungsgerichtsurteils vom 1l.Juni 1987 weiterhin juristisch 
untätig. Dies ist umso unverständlicher, weil das Gericht darin feststellte, daß die Baugenehmigung für Block 3 und 4 aufgrund 
gravierender Fehler im Genehmigungsverfahren als illegal zu betrachten ist, ebenso wurde der Verdacht des Verstoßes gegen 
die europarechtliche Meldepflicht radioaktiver Einleitungsvorhaben offensichtlich. 

Über die vom Straßburger Verwaltungsgericht gerügten Mängel hinaus besteht wegen der beschriebenen Sicherheits- und Um
weltproblematik sowie der mangelhaften Informationen über Störfälle zusätzlicher Bedarf, die juristischen Möglichkeiten 
seitens der Landesregierung auszuschöpfen. 

Für die Fraktion: 
Steffny 
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