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~.1..:h dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur ersten Teilgenehmigung und der daraufhin erfolgten AbschJ.Itun~ dc:-. 
Kernkr,lftwerks Mülheim-KJ.rlich wurden auch die Frage der Sicherheit der Energieversorgung und die künftige Entwicklun~ 
der Versorgungsstruktur und der Energienachfrage diskutiert. 

Die Lmdesregicrung hat J.ngekündigt, daß sie ein neucs Konzept für die künftige Energieversorgung de.'> LuH.le\ crarbt:iten 
will. Dazu ist sowohl eine vorurteilsfreie Beurteilung des Ist-Zustandes als auch die Beantwortung einer Vielzahl •on l<r.1gcn 

über die künftigen Anforderungen und politischen Zielsetzungen nötig. 

\\/ir fragl'n dil' Landesre~ierung:: 

A. 
Grundlagen der Energiepolitik des Landes 

l. Welr.:hl' voraussichtlichl'n Auswirkungen wird die Durchsetzung von der Landesregierung anerkannten Grund<itze :-.p.u 
..,,lmt·n Energieverbrauchs auf die Ertragslage der Versorgungswirtschaft, die Zahl der Arbeitsplätze in der Ver:-.oq.!;unp 
wirb .. :lufr und die Entwil'klung der Strom- und Wärmepreise haben? 

2. Tritt die Landesregierung in der Stromerzeugung für eine im Vergleich zu heute weitergehende nationale Auurkic ein, 
oder beiaht sie auch auf diesem Sektor den gemeinsamen Markt in der EG? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Preisentwicklung die Wenbewcrb" 
chancenvon elektrischer Energie, die auf Kohlebasis erzeugt wird, gegenüber Atomstrom au.s Frankreich? 

4 Welche Auswirkungen ergäben .sich nach Ansicht der Landesregierung für die Wettbewerbsfähigkeit dt.'r dcut..,chcn und 
rhcinland-pfJ.lzischen \X!irtschaft, wenn eine gezielte Verteuerung der Energieerzeugung bzw. Umwandlung ?war in tb 
Bundesrepublik, nicht aber in anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt würde, 1um Beispiel vcrur
:-.acht durch Maßnahmen, die die Umweltverträglichkeit der Energieerzeugung verbessern würden? 

'i. H.lt die l..wde .... regierung Lrkenntnisse, wie sich die Energiepreisentwicklung unter Zugrundelegung ver'>chiedener Strom
vcr..,or;.;ung..,moddle auf die Arbeitsplätze und die ~'ettbewcrbsfähigkeit der rheinland-pfäl:ti'ichen \Virbchaft .lu'>wirkL·n 
würde? 

(,. Wie lut ~ich dii.' Energievcrsorgung, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Encq~ie, in Rheinl.wd-Pt"J.lt 'ol'it l'J6C 
t'ntwir.:kdr, und wekhe Auswirkungen haben sit:h hieraus fü.r die Wirtschaftsentwicklung und dit..• Umwcltsitu.nion dt'\ 
I ,,mdt..''> ergeben? 

, . W'elchc Erfolge kann die Landesregierung dabei aufweisen, sich in ihrer Energiepolitik vom Grundsatz der Umweltver
rr:iglichkcit kiten zu lasst..'n, insbesondere 

bei l"or~chungen und Fntwicklungl'n zur Vcrnundcrung der Risiken der gcgcnw:inig gcnutl.ten Fnergit·tr:lger, \\ IL 
fos~ilc Ener~ieträger und Kernkraft? 

H. Wie konnten d.1bci die Frfordt..'rntsse des Umwe\t...,chutzcs, dt..'r Gesamtwirtschaft und die Belange der Fmwicklung..,J:indcl 
und SthwdlcnLindn, _..,okrn ..,je direkt odn illllirckt durch Ull'it'rt.' l·"nergicvcrsoq.:;unf.!; berührt sind, .lllj!;t'llll'""t'll hniit k 
~IL"htigt Wt'rden? 
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'!. l'>t die L1mksrcgicrung bereit, dit· Novellicrung des EncrgicwirtschaitsgesL·tzes zu initiieren, um in dics~.-·m. neben tkn 
gcsct; I ichcn Zidcn der sicheren und preisgünstigc:ren Energicvcrsoq . .;ung, .mch die Aspekte Lkr .'>p.trs.HllL'Il, r.ui<.HlcllL'Il u1td 

lllll wcltvt·rtri:i.glichl'n Enl'rgienutzung aufzunchmen? 

10. Teilt die Landesregierung die Ansicht, daß wegen der begrenzten Reserven der fossilen Energieträger umgehend Ers.IL'
CIH:rg~t:n, 7Um Beispid aus nJ.chwachsenden Rohstoffen. gewonnen und schon heute in VL'L'>t:irktcm r..bt\ cingL''>ct;t 

wcnkn '>olltcn, .weh hc1 vorübcq!;chcnd nicdrigt•n Kostentür fossile Em·rgictr:igcr? 

11. Wie hcu rtcilt d ic l .. llHk-.rcginung eine d.wcr\uilc Subventit )llicrunh tkr Stein koh k Juch dc1 t lllnunh ,k., Bi 111JV1111l.n k 1 t'' 

nnj.>hre 1992? 

ß. 
Beitrag der Kommunen zur Energiepolitik des L:tndcs 

12. Wie beurteilt die Landesregierung den Handlungsspielraum der kommunalen Gebietskörpcrschahen, .sich m ci~elll'r 

Zuständigkeit unter den gegebenen Verhältnissen stärker für eine sicherere, umweltfreundlichere, preisgün:-.tigen: und 
risiko:irmere Energieversorgung auf der Grundlage einer sparsamen und rationellen Energieverwendung einzusetzen? 

13. Ist die Landesregierung bereit, die Kommunen zur Erarbeitung eines kommunalen Energiekonzeptes aufzufordern und ... ie 
dabei 7U unter~tützen? 

l+. Welche grund:-.ätzliche Energiepolitik müßte in diesem Konzept verankert sein, und welche grundsätzlichen Aus.sa~cn 
sollten in ihm enthalten sein? 

15. Wie hl'urteilt die Landc<>regierung die Möglichkeiten, den instrumentellen Spielraum dn Kommunen 7U verbessern, un1 

cigt:ne energiewirtschaftliche Gesichtspunkte oder Zielsetzungen der Landesrl'gicrung zu bcrücksichtigl'tl? 
Ist ,je der An:-.icht, daH hier .mgcsprochen sind: 

die Formulierung von S.1tzungcn 

dil· Aufstellung \'On Hächennut?ungs- und Bcbauungsplincn 

die Veq . .;J.he von Wq~eredncn, Konzessionen und Denurkationcn 

die Kt>mm u ncn in ihrer Eigemchaft J.ls Anteilseigner cnergiewins-.:hafdichcr U ntcfll('hnJen? 

16. Ist dit: Landesregierung bereit, künftig einer dezentralen kommunalen Encrgiever.mrgung bessere Entwicklun~smügliclJ 
kciten zu eröffnen als heute? 

! 7. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeiten der Kommunen, über Satzungen in Neubaugebieten, Systeme der 
Nah- und Fernwärmeversorgung vorzuschreiben? 

c. 
T arifpolitik, Preispolitik 

I S. Ist die Landesregierung bereit, sich für eine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Tarifstruktur bei Strom und Gas c1 n
:wsctnn mit dem Ziel, daß sparsames und rationelles Verbraucherverhalten honoriert wird, z. B. durch verstirkte EinhL·
ziehung leistungsbezogener Merkmale bei der Strompreisbildung und durch stärkere Betonung des Schwa-.:hlasttarifs? 

IY. Mit wckhen Erfolgsaus,Jchten kann die Landesregierung dit: Enl'rgieversorgunpuntnnt:hmcn d.vu dr:ilq . .;L'll, ,Ld\ lllll1~· 
T.trifwstcme verstärkt wirtschaftliche Anreize ?.ur Einsparung von Energie eingduut werden? 

28. 'W'clche tarifpolitis-.:hcn Möglichkeiten sieht die Landesregierung für eint· Verbeo.;.,erung tkr Ltst.<;truktur her L·lcktri.,~ hc1 
Ene1gie, insbesondere beim Ahbau der Nachfragespitzen? 

2!. Ist ruch AuffJ.ssung dt•r Lande ... regierung die Beurteilung richtig, daE die Kon1essionsvcrtrigc der FVU mit den 

Kommunen darauf abzielen, einen möglichst hohen Energieabsatz über einen müglichst l.mgen Zeitr.tum zu .'>lL·hnn lllhl 
das Zid der betrieblichen Gewinnmaximierung zu verfolgen? 

Ist die Alternative der reinen Kostendeckung mit den marktwirtschaftliehen und volkswirtschaftlichen Grundsätzen der 
Ltndt:<>regierung vereinbar? 
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11. Welche Preissteigerungen auf dem Strom-, Wärme- und Fernwärmesektor werden sich voraussichtlich in den tüchstt'n 
fünf j.1hren dJ.dun:h eq.';eben, daß im Bereich der Strom- und Fernwärmeversorgung erhebliche Investitionen für Urnwdt 
schutzmaßnahmendurchgeführt werden müssen? 

2_1. 1--Ltlt die L.1ndesrq~inung stromko~tenanzeigende Zähler (in DM) für ein geeignetes Mittel, zur Einsparung in den HJ.u.~
haltun~cn heirutragen? 

LllJ.., ja, in wekhem ZcitrJurn wiire eine Umrüstung möglich, und wie würden sich die Um rüstungskosten auf den Strom
preis ;wswirken? 

D. 
MaHnahmen zur Energieeinsparung und rationellen Energienutzung 

24. Welches Energiesparpotential ist nach Auffassung der Landesregierung zur Zeit im Bereich der Energieversor):!;Un~ unc! 
'>paiell der Stromversorgung vorhanden? 

2:-. \X-'dchc Vorstellungen h.H die Landesregierung, Energieeinsparpotentiale in Industrie, Verwaltung, priv.nen H.wsha!ten 
und im Verkehr zu aktivieren? 

26 In welchem Umfang glaubt die Landesregierung, in den nächsten fünf Jahren da:. Einsparpotential J.uszuschUpfen und 
somit eine Reduzierung des Energieverbrauchs in den genannten Bereichen herbeiführen zu können? 

27 \X' ekhe konkreten Möglichkeiten bestehen in Rhein land-Pfalz für die Substitucion von Strom durch andere Energieträger? 
Setzen ükologi.sche Kriterien hier bestimmte Prioritäten? 

2S. Welches Potenti.1l an erneuerb.1ren Energiequellen bestehr in Rheinland-Pfalz? 

29. H.lt die I.andc:-.rq~ierun~ 111 den Technologiefürderprogrammen einen besonderen Schwerpunkt "Energieeinsp.1rut1g un\1 

rationdie Encrg1everwendung'' vorgesehen? 

.\0 Wie bcurlL·ilt die Lmde'>rL'gierung im Hinblick .wf die Entwicklung von lokalen und regionalen l·.nLTgicvcr,orgutq.~,. 

kon"/L'flli..'ll die hnführung l'iner Informationspflicht i.iber verfügbare Mengen von Abwärme und deren TempL·r.uur Ni
vc~lU ( t\ bw :irmt·kataster)? 

3\. Ist die Lmdesregierung bereit, mir einer Initiative die Realisierung des Abwärmenutzung:.gebotes nach dem Bundt·.~ 
immi~..,[onsschurz~esctz zu beschleunigen, unter anderem durch die Forderung na~..·h der Vorlage einer RechtsverordnunJ.:: 
zur Ausgestaltung des Abwärmenutzungsgebots und Sicherung der Vollzugseignung durch Einbeziehung ncutr.tler Sach
verständiger? 

3.3. 

bt die Landesregierung darüber hinaus bereit, sich für die Erhebung einer EC-einheidichen Abgabe auf die ungenut7tc 
Abwärme von Energieanlagen einzusetzen? 

Inwieweit hat die bisherige Energiepolitik des Landes dazu geführt, vor der Schaffung neuer Energiekapazitäten .11le vc: 
trt'tbarcn Möglichkeiten der Energieeinsparung und der rationellen Energieverwendung auszuschöpft•n? 

1\ ut welche R.llunenbedinr.:ungt·n \ur die l.ande!Sregierung einen Einfluß, die zu einem breiteren Eim.H/ der W:irnH: K rJf t 
Kupplung für die 1-'crn- und N.thwärmeversorgung und damit zu einer rationelleren Primärenergienutzung führet! 

künntcn? 

Wie :-.ieht die l:.neq~it·bilanz eim·.., typischen Haushaltes au:-.? 
Wie hnch i:-.t der Anteil ,\c, Stromverbrauchs, und wie teilt L'r sich .wf bc:-.timnHL' Nutzungen J.uf? 
\\..'ic ht1ch w:irl'll die Fin..,p.lntngsmilglichkeitcn, wenn in den Hau..,haltcn die ;ur Zt.·it energiespJ.r:-..unstcn ( ,cr:JtL' Ver 

wcndutlg finden würden? 
Wckhl' Bedeutung lüttL' dicst' Energieeinsparung für Volkswirtschaft und Umwelt? 

Jh. H:ilt die LJ.ndt•srcgicrung die Aufbringung von Energieverbrauchsdaten (zum Beispiel Kilowattstunden je Liter Wa"er 
mit (10 Cr.td C) auf dcktrisdll'n Gcr:itcn stJtt der bisherigen l.cistungs.mgabe für ein geeignete'> Mittd, dm Vnhuu,·hL"t 
dut"lh \'l'rhcssertc lnfnrm.nion im ..,p.lrsarnL'Il Umgang mit dt.•r Eneq~ie zu unterstützen? 

.l 
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\7. Ik.Jb~Jdlti)!.t die Lmde:-.rq.;ierung die Einrichtung von h:inkrprogr.unmcn zur Emwicklung und Erprobung von l'mduk 
tionsverfahn:n und Geräten mit geringerem Encrgieverbrauch? 
H:ilt die Landesregierung es für zweckmäßig und möglich, diese Programme durch eine LuH.lcs.Ibgabc auf dit• ungcnut:llt' 

Abwärme von Energieanlagen zu finJ.m~ieren, solange eine entsprechende EG-cinheitlichc Abgabe noch nidn t:ingdühn 
i.~t? 

IS. Wt·kllc Bcdnnung hc:-.itZl'll n.H.:h Aulfas:-.ung dc1 Lmdcsrt'gJt'fUllg Fncrgtccin .... p.lrpotcnLi.Jk, dit' \ll h .lll\ lulr.:cndcn \'c1 

kl·ln:-.nugruhmcn cq.~chcn ki.Jilll tc: h:irdcrung dt·.., () PN V. dn Bin llL'n:-.d1ifLdnt und dt·_.., 1: i..,cnh.dnJ \'t'l kl'IH.., ( k1 llll hi 11 il'l 1v1 

V crkL"hr) und "Pe:t.idl für den Stragenverkehr: V erbesserun~ Je, V crkehr ... neti',C.\, dL·r V crkch rslcn ku 11).'. und V c1 kl·hrs:-.h'lll" 

rung und der Automobiltcchnik? 

W. \X'ic heurteilt die L.mdl.'sregierung die Umlegung der KfZ-Steuer auf die Mineralöl.steucr, ni..:ht nur unter dem Cc .... iclns

punkt der Steuerharmonisierung in der EG, sondern auch im Hinblick .mf die energieeimp.1rcnde Wirkung im Verkehrs

bereich? 

E. 
Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung 

40. In welchem Umfang sind bisher im Land bei den kommunalen Gebietskörperschaften Energieeinsparstudien angefertigt 

worden, und welche Energieeinsparpotentiale sind bisher bekannt geworden? 

-l I. Ist die Landesregierung bereit, ein Programm aufzulegen, wonach alle energiewirtschaftliehen Daten der kommunalen und 
"t.lat!ichen Gebäude zu erfassen (Gebäudekataster) und einer Schwachstellenanalyse zu unterziehen sind, um dar.ms einen 

KJ.talog von kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen für Energieeinsparungen zu erstellen? 
Stimmt sie darin überein, daß zu diesen Maßnahmen z. B. die Si.·hulung von H.HI.\rneistcrn für Ühcrw.Khunp.wfg.then 

heim F.nergte\l'rhr.m..:h und auch dit• Einwirkung auf das Nut:li:rverlult~.·n im Sinne r.uiundlcr Fncr~tl'\lT\\'l'lltltttlg 

).'.l·htin? 

SitHI lllc h1crhir ncntudl notwendigen "/US~itz!ichen personellen Kap.tzit:itcn ,lllj!,C'\Kht., des d.11111l l'l""jUrlL"Il l·.nn~.:,tl' 

p(ltentiaJ..., vertrctb.tr? 

Kiinnten diese Aufgaben nicht zweckmäßigerweise Privaten übertragen werden? 

-l2. ]q dit· Ltnde.,rcgierung bereit, mit dem Ziel der Einsparung von clcktris..:her l·.ncrgil· in \Lut!i..:hl'll und kotnlllllii.Jkn 

Cehäuden die AusstJ.ttung und Brenndauer von Brennstellen (ugcslichtabhängi~e Sn:ucrLtllg), die I limensitlllilTung der 
TT·an . ..,formatoren (Einsparun~-; von Blindstrom) und den bedarfsgerecht vereinbarten Tarif /u überprüfm? 

ü. Wie beurteilt die Landesregierung die Einführung eines Energiepasses für Gebäude oder \X'ohnungcn mit einer Informa
tionsverpflichtung des Vermieters oder Verkäufers, der auf der Grundlage einzelfallspezifischer An.1lysen Amkunft übn 
den thermischen Zustand der Wohnung oder des Gebäudes gibt? 

Ist die Landesregierung der Auffassung, daß der thermische Zustand eines Bauwerks so über den Preis Eingang in cine 
marktmäßige Bewertung finden könnte und damit ein Beitrag zur Ausschöpfung von Energieeinsparpotentialen wäre~ 

·H-. Durch welche Maßnahmen wird die Landesregierung die Umstellung privater Hetzanlagen und sonstige cncq . .:ie~p.lrl'ndc 
MaßnJ.hmen (Wärmedämmung usw.) über die kürzlich eingeführten steuerlichen Maßnahmen hinau~ fördern? 

-IS. Reim Tankvorgang an der Tankstelle entweicht Kraftstoff in Gasform. Dies schadet dn Umwelt und tlihrt /LI h1cq . .:;in cr
lusten. 

Wie hcurtt.'ilt die Lande...regierung diese F.m1ssion nat.'h Au~nug und UmweltsL·hädi)!,Urlj!,? 

W ckllL' geeigneten technischen Vorrichtungen gibt es zur V crmcidung ndcr Rcduncrung d ll'"vr Lm~""H 11 a:n? 

F. 
Regenerative Energien, neue Energietechnologien 

H1. lkah~tchtigt die Landesregierung, sich bei den grogen Energieverbundunternehmen für vcT·bcs.wrtc l'rei.\t" für Strom Vllll 

Bctrt·ihern k !einer Kraftwerke einzusetzen, um die darin liq~enden Potentiale des L.ande.~ lw:-.:-.cr J.UV u~düipkn? 

-l7. Ist die Landesregierung bereit, die Einrichtung eines "Deutschen Forum~ Zukunftsenergien'' 7u unterstützen, das mir Jer 
Aufg.tbe der W'citerenr-wicklung und Markteinführung umweltfreundlicher Energien beauftragt werden soll? 

.J.X. Wcldte Mittel sind erforderlich, um die in Rheinland-Pfalz im Energiesektor tätigen Forschungseinrichtungen pcr~o~:.:l! 

und finanziell "o auszustJ.tten, daß sie in der Lage sind, ihre Aufgaben im Sinne der neuen energiepolit1 ~chen Pnoritäten / u 
crfül!en? 



Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode Drucksache 11/19 55 

49. \\'ir~..!~..lie LJ.nde-.re~it'run;..: m Er!!;änzung der Forschungsaktivitäten des Bundes ein eigenes Landesfor..,chung~programnl 

"Ntniung crnt:ut•rbarcr Fnt.>rgicqudlen, insbesondere der Sonnenenergie und nachwachsender Rohst1lHe" aut'lt:gt:n, und 
inwic\veic k6nntcn '>ich die landeseigenen Univl'rsititen und Hochschulen daran beteiligen? 

50. Welche Chancen und Bedingungen bestehen für einen künftigen großtechnischen Einsatz neuer Eneq!;ietechnologien wil· 
\Xlindkonverter, Sobncll~..·n, Solarelemente, BiogasJ.nbgen, Geowärrne und Kr,lft-Wärmc-Kopplung für KhcinL:md
Pfalz? 
lsr es möglich, hierüber einen rc.1listischen Zcitpbn aufzustellen? 

51. Gibt e . .., Konversions-AnLigen zur Umwandlung von nachwachsenden Rohstoffen zu Bioäthanol in Rheinland Pblz und 
in Jmkren Bundc...,JJ.ndnn? 

\X'cnn 1.1. wck·hc Ktlhstolk WL·rden dort n.u:h wekhen Verfahren eingesetl.t, und mit wekhen Frgebni.\'>l'll kann rn.l!l d.tbel 
t'l'L'hllL'Il? 
h'1rdcn Jil' Lmdl''>rl').;tl'rung .\okhe Vorh.1bcn? 

:;~ \X-'ic 1\1 clie Umwclt\Lrtr:i1C,IIL·hkeit \'Oll Bioäth.mol -im Veq.;leich zu Benzin und Diese!-· beim Fins;lt/lll Kraft!.dn:rctq.;ct\ 
/U ]JL'WL'rtcn, und wekllL' tedJnischcn Änderllllgcn .111 t.'nt.sprechendcn M(nort.·n sind n(ltWendig bei den VLT'>Lllinlcncll 
'J'rL·i l ~~ l! 1 fl:rt.L'>Jlllllll'rl.'>l't 'I u ngc1 1? 

SJ. Sind der Landesregierung Pilotprojekte, wie zum Beispiel im Land Hamburg, bcb.nnt, mit denen beabsichtigt i .... t, im 
ÖPNV den Wasserstoff al) alternativen Treibstoff einzusetzen? 
Kennt die Lande'iregierung t.brüber hinJ.us BerL·iche, in denen Wasserstoff als Er .... atz für fossile Brennstoffe einsetzbar ist? 
Welche Erbhrungen liegen vor? 

54. br der LJ.ndcsrl·gicrung bekannt, wo, 111 welchem Umfang und mit welchen bisherigen Erfahrungen WJ..\.\l'rstoff .1us 
erneuerbaren Energien hergestellt wird? 

55. Wo \vird \Xrasst.'r.\toff .tb SpL·icherrnedium für Überschugenergien benutzt, um ihn bei Bedarfsspit:ten in Nut:tl'lll'f)-',iL· 
:r.urüc:kzu vcrw .mddn? 

Sh. \X.lckhL· rvt.Jgtl.lhml'n \1lld rn-:h Auffassun~ dn Lmdt.''irl')-',ierung notWL'ndig, um die grolhcchnischl' Finhdtrung dc, 
Sd .. und:irencrgil·triigcr.'> \\' .t~\l'fSttJ! l voranzurreihen? 

57. \Vcklll'rl lkitr.lg .~tdn die I .wdesregierung in der \V.t.\SL'r.\toflwinsduh, die ab .... ehbJ.rt'n hllgen J.U~ der Nutzung dt·l 
h1s~i ll'n l.nerg1ctrign :r.u \"L·rmL·iden oder zu mildern? 

<;s WckhL· Ch.Hlll'tl und lkdingungl'n sieht die Lmdl'Sfl')-',tl'rung für einen ver.\tärkten Eins,nz der S(dararchircktur zu1 

p.lS\1 \ l'l\ N ut'/ung der s( )l.trcncq.;ic für die Gebiiudl'klimatisierung? 

59. \\' dchcs Porenri.1l sieht dit· L mdesregierung in der Mittelgebirgslage des Landes für Windknnverter kleiner und mittlerl'r 
Lei,aun~? 

G. 
Energiewirtschaftliche Beratung und Information 

(JC:. \Xrekhe \Vege h:H die Ltndesregierung beso.::hritten, um die Information und Aufklärung der Bevölkerung, .1uch durch 
.1nbiererun..1bhingige einL.dblbpo.ifische Beratung, über die effektive Verwendung von Energie zu gewihrleisten? 

hl. In welchem Umlmg bestehen BeratungsprogrJ.mme zur Förderung rationeller Fnngieverwendung, in.~bc!.ondcrc in der 
mittelsr.mdischl'll Wirr.~ch.1ft? 

h2 Ist die I .. uHksrq.';iLT\111)-', bereit, .wl der FhL'Ill' dt.:r Lllldkrel.\l' die Fintührung cinn anhietnun.lbhängi)-',l'll und LtclJUbL·t 
greifenden Fncrgicbcr.ltullj.; '!LI initiit·rcn und zu untcrstiitzt.•n, um ~o eine Koopl'falionl'wischcn den vcr.\t:hicdenen H.llld 
wt.•tksbl'ruh·n, treicn Berufen, Energieversorgungsunternchmen, Verbinden und Kammern sowie Jen kommunalen 
Cehict.'>k('irpcrsL·h.tftL·n :ru bewirken, wobei hncit.'> bestehende Einrichtungen cinboogcn werden sollten? 

II. 
Kenat.·neq.;iewirtscluh 

(,_;. \'\' J.S \\·ird diL· Llfldcsrq!;ierung unternehmen, um die Realisierung einer n.1tiunalcn Endlagersritte für hochradioaktive Ab

f:ilk· dusti.'>ch /LI be...,-.:hleunigcn? 
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r.-1. W cldlt: lk·deutung kommt na..:h Meinung der Landesregierung der Nutzung der Kcrncm·q~tl' zur StnJIIH.'rJcu~ung Iw. 111lll 

J.-thr 2000 unter wirtschaftlichen, cnergie- und umweltpolitischen Gcsi..:htspunktcn zu? 

65. Wie beurteilt die Landesregierung die Sicherheit des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich? 
\X-'ckhc Maßnahmen werden dun:hzuführen sein, um die Si..:herhcit stJ.ndig auf dem hiich-;t1:11 Sunde ;u lultcn? 

hh. Verdient das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich das Prädikat, zu den sichersten Kernkraftwerken der \X'dt zu 1ihlen? 
Falls ja, worauf stützt die Landesregierung diese Aussage? 

A7. Wie beurteilt die Landesregierung das Risiko der jenseits der Landesgrenzen arbeitenden französischen Kernkr.1ftwerke im 
Vergleich zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich und anderen deutschen Kernkraftwerken? 

r)R. [n wekhen Ländern Europas sind Kerkraftwerke in Betrieb oder im Bau, und in welchem Umfang trigt die Nutzung der 
Kcrn~·nergie dort zur Stromversorgung bei? 
Wie\\ ml dort die weitere Entwicklung der Kernenergie eingcschät7t? 

119. Mit welchen Auswirkungen auf Stromversorgung, Sicherheit der Bevölkerung und Umwelt. Wirt-;duft und ArbeitspLil/c 
sowie private Haushalte wäre bei einem sofortigen oder mittelfristigen Ausstieg aus der Kernenergie zu rechnen? 

1 0. Welche Szenarien über den Ausstieg aus der Kernkraft sind der Landesregierung bekannt? 
Wie beurteilt die Landöregierung deren Eignung als Entscheidungsgrundlage für einen Ausstieg aus der Kern~..·ncq.~·ie? 

71. Welche energiepolitischen Konsequenzen sind aus der anthropogenen Beeinflussung des Weltklimas, J.US dem so~c
tunnten Treibhauseffekt zu ziehen? 
Wie beurteilt die Landesregierung deren Einfluß auf die kommenden energiepolitischen Entscheidungen im\' crglcich /u 
dem Gewicht der bisher bedeutsamen Betriebsunfälle und Störfälle bei Kernkraftwerken, zu den Problemen des Brenn
"toffkreislaufcs und der Entsorgung, zum Verteilungskonflikt bei den knapper werdenden Ressourcen to~~ilcr Rrenn~t(l~t".: 
und zu den Schwierigkeiten, erneuerbare Energien im groGen Umfang zu nutzen? 

~2. h wrrd ge-;agt, die Akzeptanz der Kernenergie sei bisher bestimmt wordt.•n dun.:h die Risiken beim Betrid). durch ,[ic 
Probleme der Entsorgung und durch das totstehen von Plutonium des bisher zur Anwendung gekonHm·ncn Typ~ Jl·~ 
l.cichtwa.s.serreJ.ktors. Teilt die Landesregierung diese Aufbssung, und, falls ja, wie beurteilt die Lmdcsrcgrnung utltl't 
dico;en Gesichhpunkten den gasmoderierten, inhärent sichereren Hochtemperaturreaktor? 

~3. \VUrd~.: :-.ich <ut:-. der Beantwortung der Fragen 9 und 10 ergt:ben, daH stillzulegende LeichtwJ.sserreaktorcn nur ttoch durch 
Hochtemperaturreaktoren zu ersetzen wären? 

-.{. l-Li!t die Lande-;regierung die weitere Förderung des sogenannten "Schnellen Brütcrs" in K.1lkar für _qnnvoll? 

1

.S. Wil· beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit einer Wiederaufbereitungsanlage in Wackcrsdorl? 

7 6. Hilt l"S die Landesregierung für denkbar, sowohl auf den "Schnellen Brüter" in Kaikar als auch aut die \X-'iederaufbcrct
tung:-..mlage in Wackcrsdod zu verzichten? 

Für die Fraktion: 
Prof. Reisinger 

,, 
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