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Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und dem Schmiergeldskandal der Atomindustrie ist ein Ausstieg aus der Atom
energie notwendiger denn je. Wesentliche Aspekte der Ausstiegsdiskussion sind die Kosten und die Folgen eines Ausstiegs. Ein 
realistischer Vergleich muß die Kosten und Folgen eines Ausstiegs mit den Kosten und Folgen eines Weiterbetriebes ver
gleichen. Einbezogen werden müssen auch langfristig anfallende Kosten und Kostenrisiken. 

Wir fragen die Landesregierung, wie aufgrund ihres Wissensstandes und aus ihrer Sicht die nachfolgenden Fragen zu beant
worten sind: 

l. Wie hoch ist die Atomstromkapazität 

.1) in der Bundesrepublik, 

b) in Rheinland-Pfalz? 

I. 

2. Mit wekhen Kosten wurde der Atomstrom in diesen Anlagen erzeugt? 
Sind die Kosten bei jeder Anlage gleich oder unterscheiden sie sich? Wenn ja, wie hoch sind die Atomstromkosten für 
Anlagen, die 

a) bis 1978, 

b) zwischen 1978 und 1984, 

c) zwis<.:hen 1985 und 1988, 

in Betneb gegangen sind? 

3. Wie hoch sind die Stromgestehungskosten für die Anlagen, die jetzt im Bau bzw. in der Planung sind? 

4. Wie htKh werden die Stromgestehungskosten bei Anlagen sein, die in Zukunft gebaut werden? Wie ho<.:h werden insbeson
dere diese Kosten für ein eventuelles Atomkraftwerk in Neupatz sein? 

5. Welche Kostenanteile sind in diesen angegebenen Atomstromkosten enthalten und in jeweils welcher Höhe? 

6. Wie werden sich diese Stromgestehungskosten in Zukunft entwickeln? 
Sind in den Kostt·n berücksichtigt 

a) die Forschungsaufwendungen des Bundes und der Länder für Atomtechnologie, 
(Wenn nein, wie hoch waren diese Aufwendungen bis jetzt? Wie werden sie sich in Zukunft entwickeln? Wie hoch war 
der Anteil, der direkt den Leichtwasserreaktoren zuzuschreiben ist, insbesondere in der Sicherheitsforschung? Von 
wt·m wurden diese Kosten ba.1hlt? Um wieviel würde sich der Preis von Strom aus Atomkraftwerken erhöhen, wenn 
diest· Kosten mirgerc<.:hnet werden müßten?) 

b) die Aufwendungen für die Entsorgung? 
(Wenn j.1, welche Kosten sind dies genau und in wekher Höhe? Wie verhält sich dies bei dem Atomkraftwerk 
Mülht•im-K:irlidl? Sind in diesen Kosten Forschungsaufwendungen des Bundes und der Länder für die Te<.:hnologit· 
der Wiedcr.lllfarbeitung, der Zwischenlagerung und der Endlagerung enthalten? [n welcher Höhe liegen diese Kosten 
derzeit und in Zukunft? Um wieviel würde sich der Atomstrompreis bei Einrechnung die'ier Kosten erhöhen?) 
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7. Die i"ntsorptllh'ivcnr:i~l' mit awdiindisdH.:n Wit·dcnuLubeiwngs.mbgt·n bcinlultt·n einen nur lwfristetcn Vt·rhlcih der 
Swtk lwttkn lt'V.Tilij.:L'Il Anl.lhl'll. \\·rtr.l.~shenüE ltlli_~,.._·n /llt'IIICill bt•stilllnHL'Il Zettpunkt L'niWL'dvt dw 111< ht winkr.nd 

~L·.nbctlL'lt.'ll Bn:nnckmetnto..· oder die l'ro·Jukte d~.:r Wiedn.lubrhL·itun~ lurUck~;;enomnlen werden. 

a) Wann ist dieser Zeitpunkt? 

b) Welcher Zeitpunkt gilt für den Vertrag über abgebrannte Brennelemente aus dem Atomkraftwerk Mülheim-K:irlich? 

S. Sind in den Ko<;ten für die Entsorgung nach den Wiedcraufarbeirun~s.mlagen in La Hague und Sel!afidd die KnstL'Il für eine 
IJ.ngere Zwi.-.chenlagerung der Bn:nnelemente bzw. der Ahfillt' der Wledcraufarbeitung bei den Anlagen cndulten, h!ls 
ctne Rücknahme :.rum vertragsgemäßen Zeitpunkt nicht möglich ist? 

9. Welche Kosten fallen :tn für die Zwischen!J.gerung der zurückgenommenen radioaktiven Abfälle, insbesondere der ver
glasten hoch r-:tdioaktiven Abfälle, die bekanntlich 30 Jahre oberirdisch gelagert werden sollen, bevor sie weiter verbracht 
werden können? 

10. Wie hoch sind die Endlagerkosten? Auf welchen Annahmen beruhen diese Angaben? 

1l. ln welcher Höhe wird sich die Berücksichtigung dieser Entsorgungskosten auf den Strompreis auswirken? 

! 2. Welche Ko'iten würde eine Entsorgung über die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf nach Schät?ung der Landesregie
rung unter Berücksichtigung einer realistischen Kostenentwicklung verursachen? 

13. f.11len Abrißko'iten für stillgelegte Aromkraftwerke nur bei einer sofortigen Stillegung an oder auL·h bei einer sp~iten:n 
Stillq..;ung? 

14. Gibt L'S Unterschiede in den Abrißkosten bei einer sofortigen Stillegung und bei einem Weiterbetrieb bis zum Retricbsende, 
insbe-,ondere bei noch nH.:ht in Betrieb gegangenen Anlagen oder Anlagen, die sich derzeit im Probeberrieb befinden? 

15. In welcher Höhe werden Abril~kosten derzeit bei den Atomsrromko~ten berücksichtigt, und auf welche Erfahrun]:;cn und 
Annahmen stUtzt sich die Fcsdegung des Betrags? 

16. Mit welchen Abrißkosten rechnet die Landesregierung für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich? 

17. Wie b~werret die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Kostenentwicklung für den Abriß des nur 18 Tage im 
Betrieb befindlichen Atomkraftwerks Niederaichba~.:h, insbesondere im Vergleich mit den seinerzeitigen Baukosten? 

1 S. Wie wUrden s1ch die realen Kosten des Abri~ses auf den Strompreis auswirken? 

19. W clche 7usärzlic:hcn vol k~wirtschaftlichen Kosten des Atomsrronh'S sieht die Landesregierung augerdem? 

II. 

20. Welche Rolle mdh die Landesregierung der Energieemsparung im Verhältnis zur Energieerzeugung mir Nuklcan:nergie, 
mit fossiler Energie und mit regenerativer Energie bei? 

21. Welches sind in Rheinland-Pfalzdie Potentiale der Energieeinsparung bei niedriger und bei hoher Schätzung? Worauf 
stützen sich diese Aussagen? 

22. Wie wirkt sich eine vero;;ürkte Energieeinsparung finanziell auf den Endverbraucher und auf die Volkswirtschaft aus? 
Welche zusätzlichen Aufwendungen entstehen dadurch, und welchen Eimparungen stehen sie gegenüber? 

23. Welche Alternativen zur Energieversorgung stehen auf kommunaler Ebene zur Verfügung? Welche davon sind in welchem 
Umfang 

a) realisiert, 

h) in der Realisierung, 

c) innerhalb der nächsten fünf Jahre zu realisieren, 

d) bis zum Jahre 2000 realisierbar? 

24. Wckhe Voraussetzungen und welchen Aufwand erfordert dies jeweils? 
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III. 

25. Wie beurteilt die Landesregierung die von Meyer-Abich und SeheHold erarbeitete Studie "Die Grenzen der Atomwirt
schaft" und ihre Ergebnisse? 

26. Wie beurteilt die Landesregierung die für die Sozialverträglichkeit einer Sonnenenergiewirtschaft sprechenden Gründe? 

27. Schließt die Landesregierung sich der in dieser Studie getroffenen Bewertung der Kernenergiewirtschaft an? 

a) Wenn ja, warum? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

28. Nach Veröffentlichung etlicher Ausstiegsszenarien haben u. a. die folgenden Institutionen bzw. Institute, Studien zum 
Ausstieg vorgelegt: Vereinigte Deutsche Elektrizitätswirtschaft (VDEW), Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW), KfAjülich sowie Prognos. 
Wie bcurtl'ilt die Lmdesregit.'rung die Ergebnisse dieser Studien in Relation zu den Ausstiegs:-.zenarien? 

29. Die Enquete-Kommission des deutschen Bundestages "Zukünftige Energiepolitik" hat ihrer Bewertung vier Pfade zu
grundegdegt. Die Pfade 1 und 2 sehen einen Ausbau der Kernenergie vor. Wieweit steigt in diesen Pfaden der absolutt: 
Betrag und der Anteil der Energieerzeugung J.uf nichtnuklearer Basis? 

30. Welche Auswirkungen hätte diese Entwicklung auf die Emissionssituation in der Bundesrepublik? 

31. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung, dag die Atomstromerzeugung deutsche Steinkohle aus dem Markt 
drängt, insbesondere, wenn keine wesentliche Steigerung des Stromverbrauches mehr erfolgt? 

32. Welche sozialen Folgen sieht die Landesregierung bei einer nachhaltigen weiteren Verdrängung der deutschen Steinkohle 
vom Energiemarkt? 

33. Aus welchen Quellen mit welchen Anteilen setzt sich die Schwefeloxidemission bzw. Stickoxidemission in der Bundc~
republik zusammen? 

34. Wekhe Maßnahmen könnt·n als flankierende Maßnahmen zum Ausstieg derzeit und in naher Zukunft zu einer Reduzie
rung dieser Emissionen 

.1) im Bereich der Stromerzeugung, 

b) im Bereich des Einsatzes zur W:irmeerzeugung, 

c) im Bereich des Verkehrs, 

d) in sonstigen Bereichen 

in welcher Höhe jeweils beitragen? 

IV. 

35. Welche Kosten sind der Bundesrepublik und dem Lande Rheinland-Pfalzdurch den Reaktorunfall in Tschernobyl ent
standen 

a) durch Entschädigungszahlungen an betroffene Erzeuger, 

b) durch Entschädigungszahlungen an andere Betroffene, 

c) durch zusätzliche Aufwendungen der Behörden z. B. für Krisenstäbe oder etwa für Einsätze an Grenzüberganp
stellen, 

d) durch die erforderlichen Messungen, 

L') durL·h 't.us:it,.lichen Aufwand bei der Fntsoq~un~ kuntaminicrrer Matni:dit.:n, 

I) dur(ll stmstigc Aulw<.:ndungt·n und Mal~tl.lhmt.·n? 

3h. Wcld1t.: Jiesrr Kosten wcrdt.:n auch noch in Zukunft .1ls h1lgl' von Tschernobylanfallen und m wekhcr Höhe? 
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37. Auf welche Hi)hc s..:hätzt die Landesregierung die von einzelnen zu tragenden Folgekosten, z. B. durch Umsatzverlu~rc, 
dit·ni~.:hr durt·h Fnc~ch:idi~ungszahlungen gedeckt werden? 

1H. Mit welchen l;olgcko~tcn rechnet die Landl.'srcgicrung bei einem Unfall in r.:incm Atomkraftwerk, hei dem in Jcr Crilgt·n · 

ordnu11g ein Pro/eilt dn r.hlio.tktivt·n lnvt•ntar~ fn:igt•st'tlt wird, wenn dt•r Unf.tll 

a) in einem NachbarstJ.at der Bundesrcpublik, 

b) in der Bundesrepublik, 

stattfindet? 

39. Welche Folgekosten und sonstige Folgen hätte ein solcher Unfall für das Bundesland Rheinland-Pfalz, wenn der Unfall 

a) in einem der rheinland-pfälzischen Landesgrenze benachbarten Atomkraftwerk, 

b) in einem rheinland-pfälzischen Atomkraftwerk stattfindet? 

40. \'fie ist die derzeitige Haftungsregelung für daraus folgende Schäden in der Bundesrepublik bei Atomkraftwerksunfällen 

a) in Nachbarländern der Bundesrepublik, 

b) in der Bundesrepublik selbst? 

41. Hält die Landesregierung angesichts der Folgekosten des Tschernobylunfalls diese Regelungen für ausreichend? 

a) Wenn ja, warum? 

b) W'L·nn nein, was gedenkt die Landesregierung zu tun, um dies zu ändern? 

V. 

42. W~khe BeschJ.ftigungseffekte hätte ein breit angelegtes Einsparprugramrn, und auf welche Berufssparten und weicht· 
Unternehmenssparten und -arten hätte dies und welchen Einfluß? 

4.3. Welchen Beschäftigungseffekt hätte die breite Einführung der Warme-Kraft-Kopplung in welchen Berufs- und Unter
nehmenssparten? 

44. Welchen Beschäftigungseffekt hätte der forcierte Einsatz der Atomenergie unter Berücksichtigung von Marktverdrän
gungsmechanismen? 

45. \X.'1e beeinflußt die Entwicklung der Atomenergietechnik die Leistungsfähigkeit eines Landes, und wie hängt im internatio
nalen Vergleich die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft von deren Einsatz von Atomstrom ab, wie von deren Ent
wicklung der Atomtechnik? 

46. Welche Schlü.'i5e zieht die Landesregierung aus diesem Vergleich insbesondere im Hinblick auf die angeblichen technologi
schen und indirekten volkswirtschaftlichen Folgen eines Ausstiegs aus der Atomenergie? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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