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Negative Folgen bei Weiterführung des Atomprogramms 

Die Croße Antraf;\? vom 1 .Junt 19R9 hat folgenden '\X-'ortlaut: 

\Jad1 der Rcaktorh.,l!.lqrnphc :,~ T-,dl\·rnobvl und dem S<hmiergelJ~kandal der Atomindu~ 
-.rrie !\t ein A u~~uq.; au_o Li,-r At"n,vncrgi~· notwendiger dc'nn je. 'X'escntlidte Aspekte der Aus

~ticgsdiskussion sind di(' Kos~l'll c~n.-l die Folgen eine-'> Ausstieg~- Ein realistischer V.:rgkich 
muß die 1\.,J~tcn und h•lgl'rl ,:_rw• :\u>-,ric·t;> :nit dt•n Kj>~ten und Folgen einö Wciterbetriebc~ 

n·q~kidtL'l1. Ftn 1XILlgL':1 ,\ ._•r,ic·· rJU'i.'><':l .luc·h l.mg:iri~ti~ anl.1llendc Kosten und Ko~ten
n,ikcn. 

\\'tr fr.lg~:n die· l .. mdc~repaung, \\1<' aufgr:.md ihres \X'i.~-,~n~o;tandes und rtu'i ihrer Sicht dil' 
n.llhlolgcndnJ 1-r,l~rn ;;1 h,·.ll:t\' c1rh'l1 ~ind: 

I. 
I. \Vic hod1 ht di(· ,\!VllhtTor~TLlp.vit.H 

.1) 111 der l:hlJidc~republ:k, 
~J1 111 1\lwinLmd-Pfalt·_;. 

2 Mit wd.J·.cn f-.,J,h'n wurt!c dn :\t~JTn\trom in dic,en .-\nia~!_~\1 •:rJCU)'.t? 

\ind di~ 1\.o~tcn hci icdn :\:T 1,l<:l' g;icJcil ,)der unter~chudcn sie '>ich' 'W'enn Ja, wie hoch 
-.ind d1c Atom'olr<lllTko-.kn tür :\nLI)--:•.':L ,Jic 
.1,1 hi~ I 'l75, 

b'• iwi-.,-hL"n 197P und l'-IS4. 
l_\\ ,,cJll'll 19R.~ und l ':IX:-\, 

;n]ktrich ~q.;.tn)~LTI ·dnd: 
'W'il· ho-~h -.:!l,i ,{j,_ 'ltr<J!iiSt"•tLhu•;g>ko..;t~ll für d1c Anlagen, die j<.:t;t im Bau bLw. in der 

PLu'U!1b 'lr:,P 
4. \\'ie lw,h wnd,·n .iu:• S•.rl!ln:;L'',tchung .. lw,ten bn Anlal;cn -,ein, du: 111 Zukunft gebaut 

werden: \'\. 1,· ihlCh \l c·r den l'l',ho:sondn," jil'St: Koste~ flir ein eventuelies Atomkraftw~·rk 
1n ;-....,·up,,tz ,eJ:rl 

\X'ckhc K,l\tt:nantL·ilt• siu:! itl cill'~l'n :tngl'l';t'bcnt·n A~ormtwmkosten enthalten und m je

weil\'-'- t•kha l !Uh,·' 
(,_ 'Wie \\'t'rcil'n ~~·:h Jn·~c Strur'lf,;l'qclnmg-;ko<;ten ill /.~1k unft entwickeln? 

Sr11,i 1n ckn K,,qen hcriiL-L'>k~Hq!;t 

.l) clll' 1-'nr~..:hunpantwnh:unhe:J dL"' Bunde~ und dt•r Lmdcr flir Atomtcchnologie, 
1'\X'~.:nn nciu. \\-i,· :w~·h ,,_._,:cn dies,- Au!wendungen Di~ jetzt' Wie werden sie lieh 111 

/ukuni '. emwickel11 > \\. •c i-·o-·h \\ H ,Lr Anteil, der direkt den l.eichtw<1SS('ffc'akturen 
·;u,u-;,hrcJDCn l~t, '•l~bc-;ond,'~r :n der Sic-herhL·it>fors..:hun~) \'on wem wurden 

dil'\C Kos~vn l't't.ahlr' L!:, w;~.:vi·:) ·"'·ürde >Ich Jer Pr,·1~ von Strom aus Att>mkraft 
·"·,·rl..n~ erhi1her'. wt nn d!c':if' i<.o'itcn mitgercdmd Wl'rden tJJÜßtcn?) 

h,~ ,:!H' _\uiwcr!durh~l'n j·,Jr dit· Ln1sorpt'1h) 

(\X1c·:ltll.l, wekhe 1\.,J~tc·n .>1nd di,-~ gt·nau und in wekhn Höhe?'Wie verhält 'i..:!r Jic~ 

iKi d,·m At'IPlkr,Jln,.:··:.. \'\u!liL'irn-1-.är!ich? Sind in Jro:s..:-n K<hll'n hnsdmnpauf
wm,J ungc:t d,·~ Bun,le_., u;Hl d,-r! änt~t.'r für ,!te T e~·hnologie der \X'icderallfarbeitunf!;, 
dl"r /wi,clwnLtgcrun~ lt!ld dn FllllLlgcrun~~ c·nthaltcn? In welcher Höhe liegen Jtcs<: 

1\.-."t,"ll ,!n '''11 unJ IT\ /t.k c~dt; L m wieviel 'l'.'ürdc ... i..:h der Atomstrompreis hci Fin
:-,·,·htllil'): ,11," 1 "t''"-1<.'1' .·T'l,-,)u:n'1 

1 ) tt· 1 ·.n 1 ~" 1 )~Unp 1 ,-rt r.i).!.'' 11~ · 1 .Hi' l.i llll i ,,-IH'n \X' i('d<'1 ,HJ Lir\Kitlll' j.:;'·'n l.q.;en bc i nlul tl"n ci-
1\Lll lltl!' IKin,;,·tcn v,•tc'l,ih dn Stult'c bei ,Jcn ll'W~d:~t.'n Anl,tgcn. VeTtr.l:2;~genüß 

l )ruck l.-1ndtag Rlwinland- i!f .tb .. 21 ':.cptcmb,·r ! 98'1 
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mt'r-;-...::1 1u ..:lnem hl'stllnmtcn Zcitpu:lkt cr:tv.e~~:r die nicht \\icJn.lut'gcarbeitctcn 

l~n·rrrrelenwn;r,· ,.,J,·r· d:L' l;r"dukr.· dn \X're,lcrJ'.JLtrbcitun~ ;unJ> k,.;L':Jornmcn werden 
.1,1 \t..'.l.llll .'>!Jrn,·r/eiq,ur;kt' 
hi \X-('kher Zc:lpunKt ~rlt l:ir Jen\ cnrah ui-Ju- 1k,,lnJt:'lCl' lht't1i1L'Icmcnt..: am d,·n• 

Atomkr.tit\\ crk ~!Ulheim- 1\_;_üLch ~ 

S. o;;rnd rr1 den K(•'>~<"!~ für di,· Fnt.'>oq:unt: n.1,·h den \:fre,;cr.mf.l,.hei:Unpanlagc·n rn LJ 
I-L1ge~o.: ttnd S-::lbfield die Ko\ten für- L'tne 1 .inl~_n<. ZwJ~cha:!:,~.·r11ng der Brcnnckmcntc 
b·1w. der Ab!J.llc J~::r \Vicd,·rauLlnwitun~ h('! ,;,.,1 An:.-.;ln, -,rhJ:tcn. f.J]], eine Rück
n.lhnK tum n·nr.r:_;ohL'migL'n 7~·itpunA t !lidn n:ö~!J,:], :,r' 

q \Vcklw K(l\ten ; .1lkn .m iür die ZwJschc·~~:agerun,; Jer /_ur'.Jc·kgcJwmnwncn ; :~di(l_lkti\ c•n 
•\hf.illt', lnsbes~·:Hicrc Jn vergb<>ten hod1 r:h: ·, lJ.knvw Abl::fc. ,_l:(. bekanntlich 30 Jahre 

oberirdi . .,ch ~l·l.q:c·r t Wt rden :;ollen, ~,,., or ,1e wcitc'f \er h .1Lht ',\er .-icn könl'c'n) 
l:; Wie hoch >!nd ci:,. Fncila~nk('Stell) Auf w,·l, hL'll .-\'lruhme;, b(, uh;;:; ,;.: •. , ... Angaben) 

ll. In wekhn Hiilh· w:rd ,ich die R..:rü,·k-.;icht:gunc; dic·-.,vr bno;lff;'lllt!,'>k('~t,·n J.ui ,ien 

Strnmprei~ au.>wlrkt·n) 
12. 'W'eichL Ko~H"l wu;dc c;n,• Fnt~nrg'.lng li~ler die \).'lnicLl'Jrarbeitun~;,.tnhge \X.':~ckef'i

dorf nach Sch:lll'.ln.!, der Land.:sr~.·-;~eoun~ unter Ber-.1cks\chtJgun.~ ,_.;,ner realistischf'n 

1\.o'>tencntwi~_·klun~ \·erursachen: 

1 3. Fallen A brißko,tc:l i .. ~ 'iiil!(';rie·,~·~ '\wmkraitwerkt' nur bei einer -;,J!nrtif_;c'n Stillegung an 
oder auch bei eJ•-,·r sp:iu:n:n ~t:llq~un,_,? 

H Gibt C'i Lnter~:hJ,?d._- in G.:n Abril.\kn-;ten bei e1n<:r soforti)::en Stillq;'-'ng und be: einnn 
\Veitcrbeuieb b;-, 1 Llm Betn.:b,;enclc' !n,he'iond('fl' bei noch nicht 111 Betrieb gega.ngencn 

A:-~!Jgen oder Anhgcn, die ~ici1 def'!Cll im Probebetrieb befinden' 
15. J n Wl'kher l1öhe ,v,·r,icn A l_,rii; kn,tc:l d.:r;eit bei den AtomstromkostC~l berück~lc.-htigt, 

uiJd auf wek:1c Erfahrungen u:1d Annahmen sttitzt >ich die l·estlegung d{·~ Betrags? 

l~. \1it \>:c·ldwn AhriJ;kPstcn re~·hnet die Landesregierung für das Atumkraitw('rk Mul

h<.'im- K.lrlich: 
I"", 'X'ie bewenct ,J1e l.,lndesret;Jerung i•1 d1e~en' Zusammenhang die Kostcncmwicklung für 

,Ln Ahn!; Je\ n-1r 1:-l TJ.gc im Bt'tr!,,b hcfind!i,·hen Atomkraftwerks :\'iederaichbach. 

insb<.''ondo:n· :m \·,·rglcJc'h mit d•-"1 '>l'IJ;cr?eitigen Bauko-.;rcn' 

I~. \'\.-'1e Wlirden _.,ich Jic realen Kmten de< Ahn~se~ .1ui den Stromprei< au>wirkcn' 
l'i ~'rlchL· /lh:.tzli~-hcn volkw.··nschaftlichrn Ko~tcn dr~ AtmmtrPmc'> ~1cht d1c Landes· 

regi~'rung aut;~ rdem' 

~2. 

!I. 
Wc.·lche Rulle mil~t ehe LJ.nd•_·~rcgir.:rl:n::; der Energiecinspar'Jn~ 1!11 \'erhaltnl\ zur Ener

peerH·ugung rnic Nuklorcncrgic, mit ios~ilcr Fneq:ie und mit rq~cncr.ltlver Energie 

bc"i? 
\\-'ekhc> sind 1n Rhernbnd-Pf;:.l!. die Potent:alc der Fnergicrin>parcdlg hci niedriger und 

hci lwher Schätzung? Wor.w1 -,ö.tan sich diese Au~sagen? 
Wie wnkt sich L'inc -.·enürkit: Lncq;in·in~pJrung finanziell auf den Fndwrbraucher und 
aut die Volkswirt~chaft am? Wckhc· Lu;;ätz!ichen Aufwendungen emstL'hLn dadurch, 

un,i w~·khcn Eimy,uung.:n 'il<'
1:len '>it' gegenüber: 

..'3 \VelciH· Alternativen ?ur f.1Jcq,;ieversorgung )tehen .1ui kommt;:ukr Fb,,ne zur Verfii.

gung~ Wekhe dJ.\Oll ,inJ :~1 wckhcm Umfang 
a i rcalisio:n, 
b) in dn }{e:lli,Jerung, 

c; Innerhalb der näch.-;tcn lüni_l;1hre zu realisieren, 
d) bi, LlnnJahrt 2·::c0 rol1sierbar? 

~4 Welche Voraussetzungen und welchen Aufwand erfordert dies ieweils? 

lll. 
~-" Wie beurtedt Ji,· Lmdesreg:erunh die von Meyer-Abich und Schelfold erarbe:tcte Studie 

.. Die Cre:17t'll der Atom\\-:rt"c'hait" und ihre Ergebnisse? 
.'6 \Vic b..:urtc·dt <.1K Lmdesrcgierun~ die Tür die Sozialvenräglichkc-it einer Sonnenenergie

winsclutt ']Xl'<.:h,·mirn Grunde'~ 
' 7 Sdllidh die I anJesregit'rung sich der in dieser Studie getroffenen Bewertung der Kern

,·n~·rgJewin-;chaJt 1n: 

J.) \\ c'nn j.t, \\ .trum' 

h) \\'cnn IICltl, w-1rum tliLht' 

U Nach VcrOfientllchung ct:1cher AthStlegs•u:cnaricn haben u. a. die f,dgendl'll Imtitutio
!1('11 lvw. lrostituto:, Stw.h·n zum Au~stieg vorgt>lcgt: Vcrcinil!,tC D~·ut~che Elektrizitäts

wirtschaft 1:\'DFW::, Deut-.~·hcs Imtitut für \Xiimch.tftsforschung (DlWJ, KiA Jülich so
wie Pr1)gno~. 
\X'ie beurteilt die Landesre~ierung die Eq;ebnis~c dieser Studien in Relation zu den Aus

~ti c'g~~:t c·n.uien' 
29. Die Fnqul'te-Kommi'>~ion dö deutschen Bundt:>tJ.ge~ ,.Zukünftige Energiepolitik" hat 

ilner Bew,·nung vin Pbde 7u:?,nrndegelegt. Die Pfade 1 und 2 sehen einc•n Ausbau der 
Kernenergie vor. Wieweit stt'igt in diesen Pfaden der absolute BctrJg und der Anteil der 

ErJergieeruugung auf nichmuklearer Basis? 

.-.·. 
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_)C. Wekhc Auswirkungen h:ütc diese Entwicklung auf die bnissionssttuation in der 
Bundesrepublik? 

31. Wie beurteilt dit' Lllldcsrcgierung die Entwicklun[!;, daß die Atom>tromerzcugung deut
s~·hc Steinkohle au~ dem M.vkt dr:jngt, insbesondere, wenn kcirH' wesentliche Steigerung 

Jcs Stromverbrauche\ mehr criPigt? 
31. Wckhc so:ri.1len Folgen 'lieht die I .mdl·\rc~ierung bei C:I!H'f ruchh.1ltigen weiteren Ver

drängung dtr Jeuhchen Steinkohle vom Eneq~icm.ukt? 
)_\ Aus wc•khen l,)udkn mir wdchcn Antden ~etzt sich die SchwddoxJdt>mi.-.sion bzw. 

StickoxidctnJssion in der ßundc~n:publik LUSJmmcn? 

3·1 Welche Maßnahmen kön:-1en .1h flankierende :\laßnahmcn tum Ausstieg derzeit und in 

naher Zukunft zu einer Rcduzil·rung dioer Emis>iunen 
a) im Bereich der Srrornazcug-ung, 

b) im Bereich des Einsatze~ zur Wärmeerzeugung, 
c) im IkreKh des \'crkfhr'>, 

d) in sonstigen Bereichen 
in welcher Höhe jeweil> bcitr:lgen? 

IV. 
35. Welche Kosten sind der Bundesrepublik und dem LanJr Rheinland-Pfal7 durch den 

Rcaktorunf.t!l in Tschemobvl entstanden 

a) durch J.:mschädigungst.ahlungen an betroffene Erzeuger, 
b; durch Entschädigungv.thlungen an andere ßetroffenc. 
c) durch 7.usät7liche Aufwendungen der BebOrden z. B. für Krisenstäbe oder etwa fiir 

Limätze an GrenzUhcrgangsstellcn, 

d; durch die crforderlid1en \-!e.-,sungen, 
c) durch ;usiulichcn AufwJnd hei der Lntsorgung kuntaminicncr :\latnialien, 

f) durch sonstige Autwcndun~en und Maßnahme:1? 
36. W(·lche dieser Koqcn 'verdu1 .weh nnch in Zukunft als l·olgc von Tschern,Jbyl anfalkn 

und in welcher Höhe? 
J7 Auf welche Höhe s..:h<it;r. die I andörcgicrung die von Cl!lZelnen zu tragenden Folge

kosten, z. B. durch Lm~.lt;rvaluste, die nicht durch Entschitdigungszahlungcn gedeckt 

werden? 
."\S. Mit wdchL'n Folgekosten rv..:hnct die Landesregierung bc1 einem Cnt"Ji]Jn einem Atom

kr,lftwo.>rk, hei dem in der ( ;rpgcnordnu:lf; ein Prot.ent dö radio,tktiven Inventars freige

sctzr wird, \venn l.h·r L'nLlll 
:t) in einem Nachbar~Lut der ßumkqcpublik, 

h) in der Rundesrepubiik, 

~unftndo.:l~ 

39. \X.'ckhc Folgekosten und >On~tige 1-"olgcn hitte ein ~okhcr L"nfallliir da~ Rundesland 

Rheinlami-Pfalz, wenn der Unfall 
.\) in einem der rhcinl:tnd-pfih.ischen Lande~grcrll.C bcn.1chbartcn Atumkraftwerk, 

bl in einem rht•inland-phll"hChl·n A~o:11kraftwak stdttfindct' 
40_ Wie ist die dnuitigc Haftunpregelung fUr Jarau'i folgende Schäden in der Bundesrepu

blik hci Awmkraftwerksunf.ilkn 

a) in Nachbarländern der Bundt·srcpublik, 

b) in der Bundc~n·publik ~db\t? 
41. 1-Lih die Lmdcsrcgicrung .tc;..:,·,.i ... ht~ dn l·olgcko-,:cn d<.'~ T.,Jwrnob:•lunfalls diese Rege

lungen fi.ir .1usreich..:nd ~ 
a) \Vcnn ia, Wlnnni" 
b) \'V'cnn nein, was ~cdcnkt die Lande~regicrung /U tun, um die~ 7U :indern? 

V. 
42. Welche Hec,chäftigungscHckte hätte ein breit angclegU."' Einsparprugramm, und auf 

welche Berufssparten und welche Unternehmenssparten und -arten hätte dtes und 

wek·hrn Finflu!~' 
-1-3. \X'ckhcn Bcschäftigung~dlt·kt hätte d1e breite Einiührlll\f!; der \\ .. irme-Kraft-Kopplung 

in wdcht:n Berufs- und Umcrm·hmenssparten? 
44 \\/ekhen Höch.iftif!;ung~dkkt h.irtc.: der forciert\' Ein'>J.tl. der A tnmcnergie unter BcrUck

si..:htigung vun ivlarktvcrdr.in,.:ung-;mcch,lllismen~ 
J:;, \X'i,· bl'l'Infltl!lt dll" Fntwi,·klung der Atomenen.;ictc<..hnjk ,jll' 1 ciqungsfährgkcit eitle\ 

Lmd<.·s, und wrc lräng,t im wJcrnativnalen Vergle\•:h d1t' 1 t·rstung>Li.higkeit emer Vo!k~
winsch,Ift von dercl' F.in~at7 von Atomstrom ah, Wll" \ ·,Jn dt'rl'n Lntwicklung ,Jer Atom

tl'dHrik? 
4(J. \Vl'khl' S~..hlu\sc 1ichr dt(· l .1ndcsrq;rcrung aus diesem \"erglcich insbesondere i!lr 1-fin

hl!ck Jui die J.ngehlidl<.·n tt·,·hnuldgbchen und indirekten \ olk.'>win~chaftiicnen h>\g:en 

ernö :\u~.>tiq.:;\ au~ dl'r .'\t\Hn<"lll.'rgic' 

Drucksache 1112 9 2 9 

D,l~ Ministaium für Wirtschaft und Verkehr h.H -- im Finverr1ehmen mit dem "Ministerium für Umwelt und Gesundheit

die Crol\L• Anfragt· n.tmen-.; de1 Lmdt• . ..,re~ierung mit Schreihen vom 30. Augu~t 1989 wie folgt beantwortet: 

3 
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Bei dL•r Beurteilung de1 fncdliclwn i\uczung der Kernenergie sind nicht nur die d.lmit vt·rl)lJJhicm·n potcmidlen Ri:-.ikL·n. 
,1 'ndern ebenso die Fragen einer 'iiclwrcn und ausreichenden Fncr~ic\'crsorgung sO\\'it' der mn wdcr Ener~a:umw .mdlunh \er 

hundeneo Umwclthcbstungcn zu b~..·achten. In ~einer Rqticrung~crkhrung \"Oll) Jaml.lr J":iH9 :ur ;...tinistapr:'isidcnt Dr. '\\.-.1~

ncr, u. <1. folgende-; ausgcfüh:·t: 

.I I t< I 11 11 k ·-t q; I<'' 11 ; 1 f~ 1: c 1,1 d .1 u ,~ .111 .. , l.d\ 11 ,~ / 11 ~~ ,. 1 Ir 1 1, 11 1 ·,. I 1.1! Ji,, l1 t c1 l1111 "' lu·11 I· 1' 1 " 1, I, ],,, ~ 1: '], c hn111 )',t'11 I "1 111 1'11 'k 1 I· II!" 1 

!!,leer /.cugung auch 1m Ll·n~!r h der h l'rtH.'I1L'rgJL' durch neue Encrgieiurrncn und -tcchnologu:n ahgd{ist werden kön nc11 . I u1 

Zeit lautet die Altt·rnrttivc für un~~n· Encq!,ieerzcugunt.: letder nicht Kernkraft odc;· erncucrban.~ Energien. Sie lautet vielmehr 
Kernkraft oder Rückkehr I ur y,·r-;tärkkn Verbrennung fos~i:.:r Rohstc.ffr . Wer für den verstärkten Einsatz von fossilen 
Fnergieträgern, Kohle, C,b. l'rdöl und Holz eintritt, nimmt eine weiter~· Gefährdung der Atmosphäre und damit uns~rc~ 
Klimas und den Verbr.mch wntvoller ur,wiedcrbr!llglichcr Ke-;s(,urc,,n in Kaut.'' 

Die Landcsrq;;icnmg verkennt r.icht die potentiellen Ri.•,jJ-.cn der Kerncr.erg1e. In Kenntnis dieser Risiken sind die Sicherheits 
e1nrichtungen an Kernkraftwt·rken mit grußt:m Aufwand ständig verbc,~crt worJen und unterli~gen einer ständigen Überprü
fung. Die friedl ichc ~ u tzun~ Ja Kernenergie 1.~t Jcshalb für einen bcg:·cnJtcn Zcitr aum weiter verantwortbar. Dit·s setzt .tl!o.'r
dings voraus, daß auch in b,kunft die ~utzung mit einem ~hximum an Sicherheit verbunden wird und die Gesundheit der 
Menschen absoluten Voi·rang \·or d.:T Wirtschaftlichkeit der Frzeug:ung habt.?n muß. Dabei ist unter einem "begrenzten Zelt
raum" jener Ent wicklungsnitraum /.u verstehen, der notv.·endig i ~t, um durch f-ortschritte in Forschung und Entwicklung eine 
dauerhafte und umweltvertigliche l; nerg:ieversorgung aus anderen Energiequellen zu ermöglichen. In diesem Sinne ist die 
Kernenergie eine Übcrgang:senergie, die sich darüber hinaus selbst, wie alle Technologien, in einem steten Wandel befindet. 

\t1it den w,KhsenJt:n Erkenr~rnis~en über die Folf!:en der Luftschad.~toffbelastung wird ein weiterer Grund für die Vcramwon

b arkei t dt'r Kerncncq;ie deutlich, d' r ·11ci Beginn ihres Ausbaus noL h ke1ne entscheidende Rolle spielte. Bei der Stromerzeugung 
.1us Kerucnergie fallen weder Schv. d.eldioxid und Stickoxide 11(.lch )täube, Schwcrm.:talle oder Kohlenw.lsscrstoffe an. Müfhe 
der derzeit er?eugte Kernenerg:Je-Stn•m auf fossile Energieträger verlagert werden, so wären die Schwefeldioxid- und Stick
oxid -Emi~~ionen in der Bundesrepublik Deutso.::hland pro Jahr um rd. 3GC OCO t höher. Dabei ~ind die bisherigen Maßnahmen 
;_ur Schwefeldioxid- und Stickoxid-ReduLierung bereits berUcksichtigt. 

Darüber hin,tus wird ~n jüngqcr Zeit rmrner stärker auf die vermutlich schwerwiegenden Klimaprobleme hingewiesen, die auf
:..; rund der V crhren n ung foss1 I er Energieträger und diedadurch bewirkte Erhöhung des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre 
c·nt~tehcn. In diesem Zusammenhang 1st von Bedeutung, daß die Kernenergie gegenwärtig der einzige in größerem Umfang ein
~ctzbare COc-freie Encrgietr:1ger 1st Der jährliche CO:- Ausstoß in der Bunde<;republik Deutschland beträgt rd. 750 Mio. t, 

.ia~ entspncht 3, 6 °~, der weltv. ,:iten COc- Emissionen. Ohne die Energiegewinnung aus der Kernenergie wäre diese Schadstoff
Frmssion, b(:zogen auf Strom aus Steinkohle, um rd. 140 Mio. t, also fast ein fünftel, höher. Die Weltklima-Konferenz von 
Toronto vom Juni 1988- The changing atmosphere- verabschiedete eine Empfehlung, wonach bis zur Mitte des nächskn 
Jahrhunderts eine Reduzierung der COc-Lmissionen um mindestens 50 °·~ für notwendig gehalten wird. Die Toronto-Konfe
reJu hält d.tbei u. J. eine :".ieubcWl'rtung der Kernenergie für notwendig. Die Hauptlast zur Erreichung dieses Ziels wird den 
!ndustrieländern zufallen. Dabei müs;"en alle Möglichkeiten zu einer COrärmeren Energieversorgung genutzt werden. Dieses 
wichtige Ziel würde vereitelt, wenn :.tatt der Nut?.ung der COrfreien Stromerzeugung aus Kernenergie diese unmittelbar 
durch .-dternativc fossile Stromerzeugung ersetzt würde. 

Von den regenerativen Ener~1equelkn ist bisher nur die Technologie /.ur Erzeugung von Strom J.us Wasserkraft so Wl.'it entwik
kdt, daß sie in der Regel gegenüber e1ner Stromerzeugung aus Kernkraft und fossilen Brennstoffen konkurrenzfähig ist. ZwJ.r 
he<;tehen noch Möglichkeiten, den Einsat7 der \'(lasserkraft zur Stromerzeugung zu steigern. In einer im Jahr 1984 erstellten 
Swdic des Deutschen Instituts für Winschaftsforschung, Berlin, und des fraunhofer-lnstituts für Systemtechnik und lnnova
r JOnsforschung, Karlsruhe, wird allerdings das technisch-wirtschaftlich nutzbare Potential der W' asserkraft bis zum Jahre 2000 
bet Annahme unterschiedlicher Rahmenbedingungen nur auf rd. 21,3 bis 22,5 TWh veranschlagt. U nterZugrundelegungdieser 
Studie ist das Potential für aus W'asserkraft erzeugtem Strom (1988: 18,4 T~lh) bereits in einem hohen Maße ausgeschöpft. 

Die Lmdesrcgierun~ setzt sich u. a. mit ihrem geplanten Programm ?ur l;örderung regenerativer Energien dafür ein, daß der 
Beit:-ag der regenerativen Energien, die neben der Kernenergie als einzige Energieträger COrfrei sind, erhöht wird. In einem 
überschaubaren Zeitraum reichen iedoch dit: möglichen Potentiale die;"er Energien nicht aus, um einen Ersatz für den Einsatz 
konventioneller Energieträger zu scwährleisten. 

Die einzelnen Fragen beantworten wir wie folgt: 

Zurrage 1: 

Die Kankraftwerkskapazit1t m der Bundesrepublik Deutschland beträgt derzeit 23 946 MW brutto, darunter sind drei Ver
wehs- und Demomtrationsanlagen mit 342 \1W'. Das Kernkraftwerk in Kaikar (SNR 300) ist dabei nicht mitgerechnet. 

... ·. ·.-... 
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In Rhein!and-Pt'alz beträgt die Kernkraftwerkskapazität 1 302 :\1\\-' br·Jtto; da~ Genehmigungsverfahren für das voq:;öehent: 
Kernkraftwerk Mülhcim-KJ.rlich i~t jedoch noch nicht ab:s,eschlo~:.en. 

Die Stromversorgung im Bereich der öffentlichen Elekaizität:.\er-.orgung wird durch Kernenergie wie folgt abgede(kt (An
gaben in%): 

Bundesgebiet 

Schleswi~-HolstC"in 
Niedersachst·n 
Hessen 

Ihyern 
Rheinland Pfalz 
lbden- Württemberg 
N urdrhein- 'W'cstfalen 
S.tarbnd 
lkrlin 
Bremen 
Hamburg(HEW) 

Zu Y:rage 2: 

1985 198(, 1987 1988 

)6,0 34,3 36,5 39.2 

75,8 77,6 88,) 86,9 
64, I r}G,4 60,9 68,4 
70,2 66.4 69,6 67,7 
()2, 1 SS, 1 57.7 63,7 

2(),2 3S.2 ss. 4 
58.8 50,6 51.9 49.4 

3.7 4,3 +.6 +,6 

74,C 83,0 87.8 S6,6 

Die brennstoffabhiingigen Stromcrzeugun~skosten in den bundesdeutschen Kernkraftwerken sind weitgehend gleich und 
liegen in der Größenordnung vun 2 bis 2, 5 Pf/k Wh. Wesentliche U nterschiedc bestehen allerding~ bei den Kapitalkosten. Diese 
unterscheiden sich bei den e;nzclncn Anlagen zum T ~·il erheblich, je nach Inbetriebnahmejahr, Reaktortyp, Auslegungsdaten 
und Finanzierungsbedingungen, um nur die wichtigsten Einflußgrößen zu nennen. Generell kann festgestellt werden, da!!. 
ältere AnLu;;en - ;wt:h wenn si<.: nachgerüstet wuH.len -- erheblich güns~igerc Stromerzeugungskosten haben als Neuanlagr:n 
\X;citcrhin muß gesehen werden, daß sich die Stromerzeugungskosten pro kW'h von Jahr zu Jahr insbesondere aufgrundunter 
~chiedlichcr Au.<.nutzungsdaucrn und der allgenwincn Lntwicklung dcr Betriebskosten ändern. 

Fint.· ,1!\e Anlagen umbsscndL' Angabe der Kosten der Stromerzeugung aus Kernenergie in der \'l'rgangcnheit bnn .u1~ dic~L'ti 
(~ründcn nicht erfolgen. 

hir Peuerc An!.1gcn hat die Vncin1gung deutscher Elekrrizit:itswerke am 19. Oktober 1<J87 emen Kostenvergleich (Stromer
/_cugun~~ko.~tenvergleich 19"JC in Betrieb gehender großL·r Kern- und Stcinkohlekraftwerbblöch) vorgelegt. Dem WinsdJah
li(·hkcit~wq;lcich liet;en ein Stl'inkohle- und ein Kernkraftwerksblock zugrunde. die in ihren tedmischen Au,."]egung,bedin
~',ungL'll bt:reih ersrcl!tm Finik·1tcn cntsprechen. Die RL•chnu11g führt zu dem Ergebnis, dag die 'ltrumerz.euhung~ko,..,ten über 
dil' gL·sJ.:nte Lcbcnsdaucr in Ahlüngigkeit von der Ausnutzung bei 7 OCC Vollasts tunden pro Jahr bei einem Steinkohlenkraft
werk l6,B Pf'kWh. bei einem K~.·rnkraftwerk 12,5 Pf.l Wh-- also 4,3 Pf je k\Vh weniger- betragen. Bei 6 000 Vo!Ltststund~.:n 
hcbuft :.ich Licr Unterschied ;_upltlsten der Kernenergit· .1uf 3,6 Pf je kWh, bei J ::JOC Benutzungsstunden ergeben sich Stromer
!.l'ugung.~k().~kn bei einem Stcinkohlekraftwerl.,. von 2-1,4 PfikWh, bei einem Kernkraftwerk von 25,8 Pt/kWh, hier liegt .1\su 
di~· Steinkohle um 1,5 Pf/k\'V'h günstit;er. 

ZuFrag.:3: 

:\bgesehl'n von dem Kernkraftwerk Kalkar, dessen Bttrieb~genehmigung no\.:h aussteht, sind derzeit keinerlei Kernkraft
werksJnlagen in der Bunde~n·t-~ublik Dt'Ut~chland im R,w oJn in der Planung. 

Zu Frage 4: 

i\1.11lf~':h \...on k.rrt L"l l'LIIlllll t:,l"IL J.1 ~ hd l ,\ u~ h fii r ~ L'lll)nt;, k()ll1ll'l1 lllh-r ,j ll' lll1lgi io...IH'n Str• 'lllLTI.l'llgung..,kn.\lL'll mklH'r A lll.l).;l'll 
keine An)-:.1hcn gcnu.._·ht wn\l.-n. 

'~.;-: :-'· 
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Zu hage S: 

r\us der cn<ihnten VDL\V-Stu,lic b.s~..;n c-.ich folgcn.:il· KPstL'i>,lll',eik fGr die angegebenen Ko\tt'n dn StnHllt'l'/l'U~lHlf'; .w:-. 

1\ nnk Llft werkvn cmnd1nwn: 

h>.ql' Ko:.tt·n. 

1\..<ptt.lkli~·nst 

Steuern 
ßctril·h..;k, l\tl .. 'll 
Stillegong 

VJ.ri;"~b!e Ko:.tc-n. 
- Natururan 

Konver~ion 

~- Anreicherung 
- Brennelemente-Fabrika, on 

Entsorgung, etnschl. Wicderaufarbcitung, 
Zwtschcnlagcr, Transporte 

~~nstigc Ko~ten ._. 

Gl.'samtkosten . 

5,9PL~ ... w:l 
2,0 

!Jl 

0,4~ 

C.,OS 
:,74 
~.27 

\,11 

'J.-:h:'k\X'h 

0,14 

12,5 Pi'kWh 

Bctricbsw!rtschaftlich wcrJ,_·n ::.ich die fe<,tcn Kmten entsprechend den betricbsindivtducllen Abs..:hreibungsmodalitiiten, dem 

KJ.pitaldienst und den Aspekten der Substanzerhaltung des )t'weiligen Unternehmens verändern. Altere, voll betriebsfähige 
Knftwcrke, die ganz oder übcrwiegmd abgeschrieben sind und deren Kapitaldienst damit weitgehend entfallen ist, werden er~ 
hehlich zu einer Entlastung des G~s;]mt-Kosten~Volurnens des icwcdif;en betreibenden EVU beitragen. Die Prciskonstam_ in 
elnigcn Ynsorgungsbercichen und die JÜngsten Ab~ichtserklärun;;cn mehrerer FVU zu Preissenkungen, hier sei auf das Iki
\pid B.lyern vcrwie<>en, smd r_urn we:-.entlichen Teil auf dic~e Ent'wicklunt; zurUckzuführen. 

Die variablen Kosten werden sich aus heutiger Sicht im Rahmen der allgemeinen ~reisentwicklung und der spezifischen Markt
,~~gebcnhc:ten tntwickeln. Für den Kcrnbrennstotf-Kreislauf ~ind in den letzten Jahren keine m.1rkanten Kosten~tcigerungcn 
vingctrdcn. Die Entwicklung der Entsorgungskosten wird davon abhängen. wie die Verträge mit den einzelnen ausländis.:hcn 
Putnern gestaltet .;,ind. 

Zu a: 

i)ic Forschungsaufwendungen Jc:s Bundes und der Länder für die nukleare Energieforschung ~ehen nicht in die betriebswzrt
\chaftliche Kostenrechnung zur Ermittlung der Stromgestehungskosten ein. 

Die Aufwendungen des Bundes für die nukleare Energieforschung betrugen von 1956 bis 1988 (einschließlich) rd. 
25,5 Mrd. DM. Die Forschung~ausgaben des Bundesforschungsministeriums für nukleare Energieforschung (ohne Fusion) 
.,inJ von knapp 2 Mrd. DM im Jahre 1982 auf ca. 750 :\lio. DM im Jahre 1988 gesunken. Die zukünftigen Ausgaben werden 
;Ich für die nukleare Ene,·gieforschung (ohne Fusion) etwa im Bere1ch von 700 Mio. DM bewegen. Die Ansätze für die Fusions
.wsgaben liegen bei rd. 200 :V1io. DM. Bei diesen F + E-Aufwendungen handelt es sich um Ausgaben für eine langfristig nutz
bare Technik. Sie müssen daher der gesamten- auch der zukünftigen- Stromerzeugung aus Leichtwasserreaktoren zugerech
net werden. Wie hoch die Stromerzcu~ung aus Leicht was~errc.lktorcn über die gesamteN ut;ungsdaucr dieser T edmologic .;,ci n 
wml, 1q hcuk --gnade .mgc,ichts dL'r ;unehmcndcn Ikdcutung dn ( :( ),-Prnhlcm,uik- noch nJtht .lhl.usehcn. Ycrtl'ilt nun 

die F + E- Aufwendungen auf die Stromerzeugung aus Leichtwasserreaktoren bis zum Jahre 2000, ergäbe sich bei Wcitcrbetrit:b 
der vorhandenen Anlagen eine Kostenbelastung von unter 0,5 Pf:'k\\'h. Im Vergleich dazu führen die Subventionen für die 
deutsche St~:inkohle, nur für den Vcrstromungsbereich, bei L~mlegung auf die Jahreserzeugung zu zusätzlichen Kosten von 
mehr als S Pf/k Wh. 

Die Kosten der Ent\orgung sind in den variablen Kosten enthalten. Teilweise (Zwischenlagerung, Wiederaufarbeitung im Aus
land) fallen sie schon jetzt unmittelbar an (vgl. Antwort zu Frage 5). Im übrigen werden zur Finanzierung der Entsorgungs
kosten laufend Rückstellungen gebildet. Das Kernkraftwerk Mülhcim-K·ärlich macht hierbei keine Ausnahme. Die öffenr-

(, 

·., .. \ ·.•.•.' ·' 
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liehen For~(hungs- und FntwKklungsaufwcndun~en zur h_lrderung: der \X.'iederaufarbcitungs-Technik sind in Strorm::r?.et,
::;:uugskn<>tcn nrcht enrluhL'Il. \Yohl.1ha die KostL'll für die EndLu.;nun~ radio,lktiver Ahfillc, die unter der Ver.mtwonnng d,·.., 
Bunde~. 1cdm:h mit hn:mzmlltdn der EVC vorbereitet und ~päter durchgcftihrt w1rd. Die Kosten dahir \\'erden berelts JCtf.t 

iihcr d ll' l:.llll 1·.1:!..'-'f\ <lr ,lusk-; 'it u n,l', 'i ver(l rd nun)!; erl1uh.: 11. 

Zu frage 7: 

Zu a: 

Die Fr,tge der Rüc kfli hrung vo:1 Kernbrennstoffen und .-\ ht'ällen von der W iederaufarbei tung im europäischen .r\ usland h.u L11L· 

Bundesregierung in ihrem Fnv·.orgungsbcricht \·um !_1. J 1nuar 1988 - Bundestagsdrucksache 11 ·1632 - ausführlich behandelt 
(s. Kap. 4.1.4 und 4.4.2). Kernhrenmtoffe werd!Cn k~.mtinuierlich zurückgeliefert, wenn deren Verwendung sichergestellt ist. 

Der am 17. h.:bru.n 1978 mit COGE:\L\ abgcs...-hlo:;.-.cne \\'icdt>raufarbeilUnp\Crtrag um faßt eine für R \X'l->KnnkraftwerkL· 
;ur Verfügung ~tl'ht'nde Cesamtmcnt-;L' \On 5B3 t Uran. I}c·scm Vertrag bat J:h R\X-'E die ersten drei Entladenlengen des Kern
kr:lftwerke~ \1 ülhcim- K:irlich nm je 22 t U r.111 ( ~ 4S Brmnelementc \ zut:eord net. \Xr ann die aus der \X'iederaufarbeitung J icser 
Bn.>ntwkmcntc .mblL:ndm KL·rnbrenn.'>tofk und r.ldl\l,lkti\ en ,-\hfille ?urüd;~cliefert \\erden, kann dcr!L'it nicht .mgq..;chel' 
werden, die Betreiberin rcchn,·t damit frühesten'-' ~et:;cn ~litte der 90cr Jahre. 

Die Lnt.'>{lr~ungsH.'rtr:ige I11lt ( OGL\lA und BNFL dcck ... ·n die Koqen für die Lagerung von Kcrnbrenn.-.toffen und :\bfällcn 
für bc,o;timllltt' /.eitr:iumc ,lb. n~..·rzeit ~Jbt es kein<: :\nhaltspunkk, (hß die Abwicklung der Rti(kiirferungcn nicht in der VC!"· 

tr.lglich v·ercinbart.:n Form ~uttfinden wird. Sollte lknnoch aus heute nicht absehbaren Gründen eine längere Lagerung er 
forderlich werden, muGte llie~ \elbstver~tindlich erst:ntet werden 

Zu Frage 9: 

a) Ht>dukt;\C Abf:llll,: 
Die Zv..'J'ichenlagerkostcn für w:irmeproduzierende ,·erglaste hochradioakt:ve Abfälle können aufgrunddes bereit~ vorh.tn
dcnen !wi-;chenla)2;ers in Corlebt·n (AntrJ.g für HA \X-' 1m Juni 198S götel!t) sowie der weit fortgeschrittenen HA W-B('· 
h:iltcrkon~.cptc und -spatfikationen e:ur .tbge.,ch:itzt wcrden: 

Nach euwr Kn<aL·nschiit!Unb dn Dcutscht'n Gcsellsduft für \X::iederJ.uLlfbt'itung von Kernbrennstoffen mbH vom Juni 
19S9 n[.:ebt'n ,\Ich inkl. Beh J]terinn;qirinnskn.-;ten spaifis..:hr l wi~chcnb-sc··knsttn vor: CL 80 bis 1 OC D ~1 prl) kg cin~<:s(.'tl.· 

h1 Ylittchktl\T ALHllc 
Die Z wtschL·nbgcrknstcn für w :irmcproduzierendt· m ittclak ti ve Abfälle k6nncn dernit nur grub abgesch:itzt werden, da d.<:-. 
Fkh.iltl'tk,)n/L'j"1 htr miltcLtktivl' Ahfällc für die /v,.·isdwnlagerunh cr'>t irn Fntwurf \orliegt. Die spezifischen Zwischen 
b~erknstl"n inkl lichält cnnu:stitinn <.kosten Jti rtten he1 ~-."1. 140 D \1 -l~ L; r an liegen. 

c) Sch,·ach,lktive Abf:-i.lle· 
Die nlchtw;irmeproduticrenden Abt":-ille werden n,Kh derzeitiger Planung nicht zwischengelagert, ~ondern sollen direkt in 
da<> ~eph11t~· Fndb.g<:r 1\.onr,ld bei Salz.gin~.:r verbradlt werden. 

Die lnvestitinrL~-, KapiLlldiL'IlS\· und Hetnebsk<~stt'n dn Lndlagcr "Kurwl.d·' und "Gorlcben" beruhen auf Angaben des ,,Ce
;priü.:h-~kreise~ Ent~l1r~unt-: bei ch·r BundesrcgH:nmg" in Verbindung mit Ant,;Jben der lt. Atomgesetz für die Endlagerung 
r,J.dioaktlver AhLi.llc ver,mtwortlichen physikali~chen technischen Bundesanqalt (!>TB). Dana..:h betragen die Investition\ 
kosten für KDnrad rd. 1,2 :Vfrd. DM und für C0rlehen n.L _~,~ Mrd. D:V1 (Preisst:tnd 1988). Für den Betrieb ist mit Kosten von 
Hi. KO \1iu. D\tl prnJ:thr h/\\. 12C \\10. DM. pmj.thr /U rtYhnen. D;e~e l\.n~ten beziehen SJch :nd alle Arten radioaktiver Ab· 
Lillc icdwdn Hnkunft ·:.1111:h Krank.:nh:iu~er, For·~chun~'>e.mrichtungl'n u. ä. ·,und nicht allein auf solche aus dem Betrieb von 
Kcrnkr.tft\\ nk..:n und \Vil·derJ.uf.nh~·ict;ngqnb~en . 

......... 
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Iu Fngt· II: 

l )tc l ·.nboq~ung:"kost~n für die Endlaf,..:rung sind Bestand tL·ll dt•r Bren nstoffkreislaufko:"ten (vgl. 1-'r.tr:e 5 ). Si~· sind tn der Strom

pn.'tskalkulari,1n und somit in d.~n heutig~n Preisen bC"rcits ht-rü...::k.>i...::hti~t. Sie betragen unter 0.5 Pf/k\\/h. 

Zu ha~c 12: 

lkt der Entsorg1n1)-; über div ur• i'rlinhlid1 ~eplanu: \\:ieder.lUfarbeiPJng~.wbge \X/al·b·ndorf h.üten sich Kmtt'tl \Pli rein rt·L·h

"'- n·.~.-·h L'tW.l l !\pro k'X'h ert:~+·~·n, einL· /Uverbs~i1;c Am~.l~L' ,, .. lr,·nur tL1rh h·nigqellun~ Lkr AnLtgl' nHlgliLh t!,l'WV\l'll 

[ rn Zu~ammenh;mg mit einer cuwpäi<>chen Konzeption für L:ine arbcicsteiligt· Zusarnrne1urbeit bei derfnedlichen Nutzung der 

1\ l rn('neq!;ic, insbesonden .. vnr d;.;m Hintergrund des Binncnm;u-1-. ·, l'~, bnn eine vertraglich dauerhaft abgesicherte \V !Cdcrat.f

Jrbeitun~ in den St.uten dL·r Europii~chen Gemei!l~chaft lls TL·d Je~ integrierten Entsorgungskonzept.<. anerkannt werden. 

Vorgesehen ist J.1he:·, die bi~lang in \V ackersdorfgeplante \X'ic(~e··.mfad,eitung J urch eine Wicdera~!Lubcitung 1m cumpJischcn 

.\u.<.iand zu ~rsetzen. Die Versorgungswirtschaf~ geht d:tnln ·.tm, daß der Verzicht auf die Anlage in W'ackersdorf zu einer 

Senkung der StromkostL':-1 führen wirJ. 

Zu hage 13: 

Abrißkmten für L:rntechni~-:hc Anh~en fal:en aud1 bei einem verzögerten Abriß bzw. einem AbritS nach einer Phase des siche

ren Einschlusses der Anlage .111. BL·i Kernkraftwerken ergehen ~!Ch bei wrzögertem Abriß (typi.<.che Einsch]ugzeit: 30 Jahre) 

durch den eingetretenen radioaktiv<.'n Zerfall radio:ot:;isch einfachere Verhiltnisse und dadurch redu/.ierte Kosten. Diesen 

~~chcn jedoch die Kosten für die Gewahrleistung und Beaufsichtigung des sicheren Einschlusses gegenüber. 

/u Frage 14: 

].1. Die Abrißko<>ten für linc noch n1cht 1n ßetncb gegangene Anlage sind wegen nicht erfolgter Kontarninierun~ bestimmter 

,-\nLlgctL'ik geringer .tls für L"ll~l' Anla~e. die ihren nukh•art'n Betrieb bereits .lufgl'nommtn hat. Bei Kcrnkraftwnken, die nur 

l'lll!)!;l' V;i/tlch,·n {Pr-l>bdwtnch, odvr .1bcr berett.~ L'illl' l.:ingcre Bc·trieh~;cit .tu!\vci~cn, gibt L'~ hingegen keinen graVJL'I"L'!lden 
1\' 1\l,·nun t cr~ch iL·d 

Dn Anteil der Abrißkosten 1 • .-tis wcscntli..:her Teil der Stillegung~kostcnj an den Gcsanukosten, ist der Antwort l".U Frage 5 1~u 
c·mnehmcn. Die KostenschätLungen stUtzen sich u. a. auf allgerneine Erfahrungen beim AbriG von Industrieanlagen, Umb;~u 
\·on Teilbereichen 111 kerntechnischen Anlagen und auf Erhhrungen aus den bisher stillgelegten Kernkraftwerken, wobei die 

1:.rfahrung:en bei den Kernkrat-cwerken Cundremmingen (Block A), Niederaichbach, Kahl sowie bei ausländischen Anlagen be

nick '>ichtigt werden konnten. Aus eine!n Gutachten der NIS-lngenieurgesellschaft mbH im Auftrag der VDE\V ergeben sich 

für einen typischen Kernkraftwt>rksblock mit einer Leistung von rd. 1 300 MW Betrige von 380 bis 450 Mio. DM. 

Iu ha~e 16: 

'•.Kh Angaben der Betreiberin würden die Stillegongskosten für \Iülheim-Kärlich ebenfalls in der vorgenannten GrögenorJ
nung liegen. 

Zu hage 17: 

Der Abriß des Kernkraftwaks ~!ederaichbach i'>t ein Pilot-Projekt, da~ u. a. die Aufgabe hat, Stilleg:ungstedmikcn 1.u er

proben und weiter ?u entwickeln. Nähere Angaben dazu liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu Fra?;C 18: 

Bei einer bezogen auf die \·oq:;esehene Nutzuns~Jauer vorzeitigen Stillcgung werden die festen Kosten des Kernkraftwerk..., 

insbesondere die Kapitaldienstkosten, unabhäng1g von den im Strompreis bereits emhaltenen Abrißkosten weiterhin aufzu

bringen sein. Lediglich die beweglichen Kosten, im wesentlichen die Kosten für den Brennstoffkreislauf, würden entfallen. Der 

Stromkunde hätte somit außer den Kosten für die Strombeschaffung der Ersatzenergie den weitaus überwiegenden Kostenan
teil dt.:s Kernkrafrwerks weiterhin aufzubringen. 
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J\l'IIH'. 

Die Lmdcsrcgierun~ mif~r ,kr l·ncr;_ll't'insparung 111 \'nlmJJun~,; mit der lan~fnqif,?;Cll Sicherung der FnngJcvcr~:.n~un~ l'J~lt'll 
!whcn Stcllcn\VCP bc1. Sie h.1t Jie~ mchrfa..:h, ,rulct7t 1!11 R,thmcn der Antwon auf die Große Anfrage dtr i".D.P., sowie un 
R,1hmcn des küu-lich v()rge\tclltcn Fnergiekon;l·pt::-~ dn Landcwegierung eingehend dargestellt. Verstärkte Amr~·en~ungt·n 
b::-i Jer Energieeinsparung und rationellen fnergienutzunf, können im Ergebnis den Energiebedarf insge<;amt begrenzen. ~it: 

werden auf absehbare Zeit allcrding" keinen der hisher eingesetzten Energieträger ersetzen können. Dies gilt sowohl für den 
Bereich der Energieerzeugung auf KcrncnergiebasJ\, wie .lUch auf Basis der fossilen Energieträger Öl, Gas und Kohle. In tkr 

zunehmenden ~utzung erneuerbarer Fnergien sicht die Landesregierung eine erfolgverspre~:hende, wenn auch unter wm~ 
schaftliehen Kriterien gesehen derzeit noch bcgn:nzk ;\1ö~lichkcit, den Einsatz konventioneller Energieträger lan~fnsttg 711 
vermindern. D.unit kann gleichzeitig at~>.:h ein BcitrJ.g nn Umwcltentb.stung und ;.ur Verringerung der Importabhängigkelt 
unserer Eneq~icverS11r~ung geleistet '.'.erden. 

Zu Fra~e 21: 

Die I.ande~regicrung hat bt•reit~ m d1rcr Antw<.Jrt auf die GmEc A.nfrJ.gc der F.D.P. (1.u Frage 24) ausgeführt, daß d,1s zurZo.:it 
\ erfügb.lrL' I htenm,ucriJ.l nil ht a.u ~rl·i..:ht. um cit1L' QuJ.not"i; terung der bestehenden Eneq..;ie~parpotcntialc für Rhcinland- Pf.lL, 
\(11"/l!!t<..'hnwn. }iicr;u \\<irl· dil· Vnn . .t~c cim·::. l'IC:,t'11l'!l c;uuchtcn<, ntordcrlich. ß\.'"/Ogen ,Hlf den ßercich des \'fänllCnHrktn 
crw .ntet Lj ic Lmdcsrq;terun g n:ihc;c A ng.1ben im Rahmen der küu lieh in Auftrag ~egehenen Srud1c .. Analy)e von Stru k 1 ur und 

Fntwicklung rq~Hm.1kr \VJ.rmnn:uktl'"' 

"l.u h-age 22: 

\' n~t:i.rkk Encr~ieemsparungl.'n können )!;runds:i~zli..:h erfulg,·n d ur eh 

die Vermeidung unnötigen f !1ergiev,·~brauch_o., 

die Senkunt.; des ~poifischcn ~UtLene-rgi("bt'd.1.rf~, 

die V crbc:-,scrung der \X'irkung)grade bei der F ncrglt'-"'"t<:'ugtJng und Energieumwandlung und 

die verst<i.rktc Anwendung Ja Encrgicrückgc\\·innung. 

l)lc Vermeidung unnilttgen LncrgJcbcJJ.rf~ 1st 111 der Rege! ohne tusätzlichen finan1.iellen Aufwand ~eitem dc:-. Lndvcr
hr.tu,-hvr~ ml)glich. BL'i den •jlmg','l1 t'f\\ ähntcn I:_nt.'q~ie.,p,lrmöglichkciten k.lnn dies dcrngq~cnüber nicht vorJ.u<:>geset/t 
wnden. Htl"f gilt grund~:it;kh Lkt- \X trkun~";uqmmenh.mg vom abnc:hmenden Grec/nUtl-l'tl, d. h. JC intCml\"t.'r d.l'> bl· 
-~ rehend L" kdmische LnL-r:~icT,lrpotenu.d J.u~gt.·~..: ~1i1pt t \\- 1 rd, um so sr:irker st;:igen tn der Regel Jil' dah.ir nfordcrliclten Ku~tcn 

und um"n ~lTll1ger \\ trd ,.Lhv1 l'-"\l"t'ii~ der zus::i.t;.lich rc.lli~IL'rb<~r~..· Einsparerfolg. 

C rctut• n für H·rst.irk tc l".ncq?,il'<:>pJLll1~trL'Jl?,Uil?,t'll cq:,chcn .<.irh in ök unomiseher Hinsicht d ur~, wo die :.r.us:nzlic hen 1\o\tcn fü: 

dte Eimp,Hunb t:mcr Fncq~tL'L'tnhL·it hi1hcr s1nd ab ,Jic cn: ... prcchL·ndcn Kosten ;u deren Bcrt·it.<.lL'Ilung. Al!crding" mlts.~cn hci 

d il·..,c:· B,·t 1 .tc!n ung .HJ'"'h L' m \\··· L~:nkh r~pu nk tc 1 wai'"· k '<I<.." lltt;.~ \\"t'rJL·n. 

Zu h.1gvn n und 2-l-: 

Die Larhic<:>r•.'~:wrun~ lut 111 illl"l"l An·w,Jrt .u1f diL· CroJ;e ;\nfrage der 1· D.P. LLrgelcgt, daß die ori~inäre Vnantwurtung t"ür die 
(inlichc Emq . .;icvn'>orgun;. ;m kumn:uru:en ßerct<.::h bq~ründet 1:-t. Daraus resultiert Jedoch keine grundsätzliche Pflicht 1.u 

t'l(',L'ner Vcr~org,ung~uug,kci·. 

nie \ÜthLg w.KhsenJen Ar:l,mlerur:~l"ll hahcn l>u·Hks- und ];wdö\Vl'it zu l'iner Vcrsorgunpstrukrur ~ct"ührt, die insges.lnH 
durt:h ciilc großc Viel(.dt hn:,q:n"t wtrd und lll·a·n 1-'unkti(l;lsv.cL~e ,luktn,uJ.der ,1bgcstimmt 1.<:.t. !n die<,es Sy,>temt't .weh diL· 
cncrgu .. ·wirt~chaftlid1e T:nigkcit dl·; KomJ nuncn integ,riert. 

Die korntmuulen Fnergtever-;o.Jrgun~sunternehmen in Rhcin!and-Pblz sind bezüglich der Sparten "Strom und Gas" weit
t;eht•nd V ertcilcruntcrnchrncn. Sie tw; i, lwn die bcni)tlgte Energie von den Unternehmen der vorgelagerten Stufen. Dort wo dil· 
.\1 P~l i~·h kl·tt L'll lür l'i tll' ! "L"lll \\ .Hll1t"hT\, 1r~u n...:, ·~q~dwn '111d, \\ trd div bcniiti t~lL" \)/:irmct'ncrglt' li lll·rw lo.')-;L'nd durch K r.1ft 
\\":lmw k,ll'plunj-:: ,·ucu;.:,t . .\\lic:k·hkl·ttcn l.'t:ll''. "'tn.Ji1LLT/L"U~llllb durch \X".l:..~crkLlltnut;~un~ ~md .wf kommuTl.ller FbcnL· 
k.1um \"drh.mdcn \·,Iw 1;1\ (;l'WkhT f.diL·ndl· ,lrtltch,· l-"l)',l'llL"f"/l"U~un~ \tl!l <;.1~ w:üc 1111\ n~lcJch /UJ11 I-"rdg.1~boug unwirt

~chat"tlich. 

9 
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\11 diL'"t'l l)L -,J,•ht'lllkn 'v\·r~()rgu:lh""itu.Hiun 

j.1hn· 2000 111'>g•·~.unt nur \Vl'ni~ :lndern. 

Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

I knn(H:h t q ll.l.'> bc-.teht:ndc ~y·stem n ~..:h t ~LHisl"h. Dll r, h d it· :\ ufqt·ll Ull).', und L: msL'ti' Ullt!, (·in I i t her V or.\ot )!,UII f', ">kl l!ltt'Jll c h .mn 

,ltc Fncrg: evcr~oq~un~·. t•i nn ( ;, metnde tH.fer Sud 1 \ :n :t•Jll,ltl'>t·lt '' ~·i tn,·nl\vickelt u 'ld dt·n jcwl·di~,L'f1 Cc~dwnlwiti.·n .lll~t'p.tgl 

\''' rdctl 

/u Fr:1.gen 25, 26 und 27: 

Dit· Landesrcgieruf1b hält die ~tudie \'Oll Meyer-Abich und Schdo!d .,Die Gr ... nzen der Atomwirt5-chaft" nidn für eine gccig

JIL'te Grundbge für ihre weitert'n cnergiepolnischc>n ÜberL:gunt;en In der Studie werden /.Wt't von den Autoren für möglich 
c;.:haltenc Entwicklungsyfadt' der Energicversorgungs:;tr•d~tur miteinander verglichen. In einem der beidLn S?enarien, dem Sl1-

f;enannren Pfad K, wird die Kernenergie intensiv einges...-rzr. Da\ mdere Szenario, der sog. PfadS, nutzt vorrangig die Sonnen

~·nergie tlnd die Encrgieeinspann'g:. \r1eyer-r\bichiS:__hefold kommen zu dem Ergebnis, daß derPfadSdem Pfad 1\ vorzuziehen 

Beide E,nwicklun~splade sind ,mt;cnnrnmenL' Konstruktionen, di-.: weder in ihren Rahmenbedingungen noch in ihren Mengcn

·.111d KDstt•namätzcn r.:alistis(hc Fntwicklungec der En.:rgicn·rs•)r~ung widcrspiq?;eln. Beide Pi,1de sind jed..:r für sich mit be

"llldcrcn Annallmen vcrbUill~Cn. Pf.td Ku. a. mit einem extremen Brütcrausbau, PfadS u. a. mit unrcali~tischen Schitzungen 

/Ur Nutzung rcgt·ncr.Itiver Fnergien unllrur Encrgieein~parun~. Das angenommene Energit·sparpotential wiederum wird 1n 

lJie t.·ncrgiewirt.~chaftlichc Bilanz eingesetzt, um zu demonstriert'n, dag man auf die K~.:rnt'tlergH: verzichten könne. F1n unlw

WL'isbarer Zukunfts-Effekt wird also als Grundlage gewählt, um die heute zu treffende, unwiderrufliche Entscheidung zum 

Ausstieg aus der Kernenergie zu rechtf..:rtigen. Die von Meyer-Abich/Schefold zugrundegelegte Brütcrgesamtleistung von 

'i..J. OCO \1\X' für das .Jahr 2030 i.<.t beispielsweise mehr als doppelt w hoch, wie diL· derzeitige Kernkraftwerks-GesJ.mtkapazitit 

;11 dL'I l3urdesrepublik Ikub..:hLllld. 

l} nschwer Lißt sich f<)lgern. ,Jaj; Annahmen dit."ser Art auch ~O/.i.1h ~·rträgl!chkL•itsbetrachtun~cn in eim· von den Verhssern 

'•1 fen kund~~ g .. ·wÜJhdn~· R;._-htun~ k·nken. Die\' erf;1.s<.cr treffen ah Frgebnis ihrer Studie die A uss.tge, daß der Phd S (Sunnen· 
L"l'LT~Je/Enerpe~p.nen) im \'nglei..:h 1.urn Pfad K ·:Kernenergie_! ein hohes :'vhG an Sondverträglichkeit .tufwcisc. Dabei gehl·n 

,,,. lwi de1 h.t~e, w.1s ~ll' untL'r Soii.lht'rtr:lglichkeit ver:.tehen, vnn mehr als 10 Interprt:t.uionsmüglichkciten .ws. Dil·se v,,r. 
~L·henswei ;<.' i q von i\. ntikern als \\ Jss.:mchaftstheor~tisch unhaltbar bezeichnet worden. H in7u kommt, daß es in der Wis:.en

,,·h.!ft, wie eine UtHlTsuchun:; von B. :\Ieier (Sozialverträglichkcit, DIV Köln, 6/1988) gezeigt hat, keine übereinstimmende 

:)..:litlltion des Begriff"> ".<.o7i.IlvcJ·träglich" gibt. ~'ürde der beliebig interpretirrbare Begriff der Sozialverträglichkeit- ~o 

\-!eH'r ab 00er·J.Jd der Technikentwicklung und -anwendung anerkannt, dann könnte eine noch so kleine gesellschaftliche 

Cruppe versuchen. jede F.ntwh.:klung mit dem Einwand der fehlenden Sozialverträglichkeit zu verhindern. Im Ergebni\ 

'kÜrden die technische Entwicklung hchindcrt, der Strukturwandel gebremst und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Je.<. 

l nJu,Lricstandortes Bundesrcpu blik Deutschland beeinträchtigt. 

ln CllWr kritischen Ameinandcr.<.t.·tzung mit den Thesen von \1eyer-Abich/~chefold treffen Mtchaclis/Pelz (ECON-Verla~, 
I )Üs'>eldod) u. a. folgende'"" e,t'ntliche Feststellungen: 

, ! . Die Studie verwendet fr J~\vürdif!,e Methoden und Theorien, so daß die zukunftsbezogenen Aussagen schon deshalb nicht 

überzeugend \ind. 

2. L.iGt nun ~ich gleichwohl auf die Verfahn:nsweise der Autoren l'in, dann hat ein~.· nur gt•ringfügige Variation der An

nahmL·n im Si•1ne eines größeren Realiütsbezug~ zur Folgi.', daG die Ergebnisaussagen ~·rheb!ich abz.uschwächen sind, ?;t'

legendich ~ogar, daß das Gegenteil "nacht;ewicsen" wird. 

3. Bei der Definition und Einordnung des Begriffs der Sozialvenräglichkt:~it verstricken sich die Autoren in logische Wider

sprüche. Auch deshalb ist zweifelhaft. ob die Vorstellungen ab ernsth·afte energiepolitische Leitideen tauglich sind." 

Zu Frage 28: 

In il:rer Antwort auf die Gruße Anfrage der Fraktion der F.D.P. (zu Frage 70) hat die Landesregierung zu allen in der Frage 

genannten "Ausstiegsstudien'' und .,Ausstiegsszenarien", mit Ausnahme der VDEW-Studie, Stellung genommen. Diese 

Untersuchung befaßt sich lediglich mit den volkswirtschaftlichen Verlusten eines kur7fristigen Ausstiegsaufgrund der Stille

;.;ung funktionstüchtiger KernkraftwL'rke und der erhöhten Stromerzeugungskosten fossiler Ersat7.kraftwerke. Sie kam zu dem 

Frgebnis, daß allein diese beiden F.1ktoren zu einer jährlichen volkswirtschaftlichen Mehrbelastung von rd. 16 Mrd. DM führen 
1;1,·ürden. 

IJ 
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lrn übrl~en '-VJrJ .1ul die Ausillhrungen m der o. :1. _.l,.nt>v,_m auf di<:? Frage 70 VL'!"Wll.'.~c·n, wonach keine der\ ur liegenden Studien 
)-:Ceignct 1st, :tusreichcnde EnL~cheidunbsgrundlagcn für cmcn \'n7icht auf die Kernenergie zu geben. \X:ie dort .wsgefU.hrt, 
werden in den mei<;tcn Srudie11. .1'Jch für den L1!l eines miw::lt'ristigcn Ausstiep. erhchliche ZU'>,itzliche LTmweltbeLlstungen 

und g:ra,·ierendc Kon~cqucn/en für \X',lch'>tum. \X'oh],und. \'C:ttbewerbsfJhigkeit und ße<;ch:lftigung der Jeuts..:hcn Win
sch.lft .lUfgL?CIHt. 

Fincn .lU~ lwutiget S1..:ht hl'dl'U\'-.lflllll \L1llf!,l'l \\ L"h•:ll prakti'-,-h .dlc Studien .wf. In keiner der Studien w1rd die KL·rrll'llcrgJc

llut/ung in ihrl'!ll v:nh:iitni, /tH ( :(_), -FmJs'>ion~m!ndcrunt-: U!ll(l~SLild bewertet noch werdl'n die folgen auff!;ezeigt, die \Pl' 

/ ll'!! {ur d ic (__() ~-lh·la "t 1111 g dl'! .\ tllltl\l)h;irt' ci nt r,·tcn \\ Urd<.."n, wenn qjlJgelegte Kl·rnkrat'twerke d ur eh fossile Kraft \vnke er· 

\t't:d wlinkn. I )ie l .. Hlde\reginun g 1'1 il;~ g<.."r.lde d ll'~l·m C ,·~ic :n~punk t eine böoPdcre Bedr:utunt-; bei, da die Verminderung dn 
( :o ,- Fm1s~i()rwn e111 Wl'~cn tl il' iw~ ZiL·I künftiger Fn vrhiepnl iti k -.ein rn c1ß. 

Iu !-'ragen 29 und 32: 

lki den vier Fnergiept aden d,·l E nqul~te- Kon1 mi -;~JOil .. i'. ukl'mltigL' Kenwnergiepolitik" handelte~ sich um \1odcll- :\ nnahllll'l' 

die Anf.mg der 80er .Jahre auig:l''>ll'lit wurden. Re1 den/_'-' ei Kernenl·q::;iephdt·n wurde eine hohe Energiebed.ufsentw1cklung /.\l 

grundq!;cle~t, so d.ll~ -;;i..:h ZW.lng·,läut'i~ bei diL'Sl'l1 s/l'll,1rll'll .mch ein hohcr Bedarf an fossiler Lnergie er~ibt. Die /.WCI PfJ.de 

ohne Kernenergie wurden hin~egcn mit Energieeimparung ,-erbunden. 

I )je cncr~iewirtschattliche Ent\\ i..:klung hat einen vilh~ ,mdacn \' erlaul genommen als in einem der von der Enq uCte- Kommt·, 

'-tun .mgenl.'lflllll(.th'!1 Eneq:1epf.ldc. t~ hat sich gczeig:. lhß ein begrcnzta Ausb,nt ~.ler Kernenergie und erhebliche F.insp:lrull 

~,·n, mdxsondere be1m Fins.ttz ins~dt•r Energien, gkich1.citig mi)g!Jch ~ind; d\.')\ulb erübrigen sich theoretische Fmis.sionslw 

rcchnungen 

l·) k.llln h1ngegen fc,tge~tt·!lt \1.crdeJ1. ,l"lg diL· -:\ut/Utlh dn Ke:-nvnergie im Jahn· 19S.S bei cinn BruttU\tt·omcrzt·ugung von 

144 T\\'h /ur \' L'rnn·lll un,:. h )L.:,L'lltll·l l.m i \~:1 '11t'n lh·i .1it L'rtl.1 ti' l'Tll ';rt"ln kohlec1m.1t; gef uh rt h.n: 

lkim '-10_- \'(111 I~:- )JC ~ 

h, ·1111 ( : () v1 lll I~ ·I \1 H' 

Die Ann.thnH'. daß dun·h die :"-./uttung der Kcrnenergtl' dcuhche Steinkohle ,lU~ dem Markt gedrängt wür,le, ist nicht /_utrL'I 

knd. Der bn-;atzbcreicb d<:T Kernent•rgJe bezieht ~ICh auf die Grundlast, wahrend Jie deutsche Steinkohle für die :'vlittdla\l 

cmgcset/t \\'trd. Ferner hat di,· ,kt :t<>che Elektri11t äb wirtschaft im letztenJahrzehn t im Rahmen des J ahrhundenvertrage~ kon" 

tinuierlich / u nehmende Mengen dcut<>chcr Steinkohle .1bgenommen. Inz\vischen wird mehr als die Hälfte der deutschl'n Stein· 

k, lhlt'förderunr:; zur Stromerzeugung cingöetzt, während alle übrigen Sektoren, vor allrm die Stah lindustric. ihre Steinkoh kn 
bl·;; üge zu n: Teil drasti~ch red ut ien hahen. Die ~lnn~c ht:> F lektrizitit~v.-irtschaft hingegen hat ihre A bnahmeverpf!ichtungcn tm 

K.thmcn Jn J:~hrhundertvenu~e.~ voll crlüllt, nhwohl dil' Verbrauchsentwicklung beim elektrischen Stromaufgrund erheh

lrl·her Einsparungscrfolgt" und .lttfgntntl der Wirtscluftsrete~\ion Anfang der 80er Jahre hinter den imjahrhundertvertLlg zu 

t~rundq~clq,:tcn Fr\\ ,trtunget' ;urückgeblieben i~t. Die Kl'!"IH'nergi<..' lut die St<..'inkohlc im Flektri;.itätsbercich ni(;ht ver~kint~L 

sondern im Cegenteil ,lllfgrund direr Kustengünstigkeit dazu beigetragen, die erheblichen winschaftli..:hen Nachteill' beim Ein

'>.ll/ dl.'r tc·urcn dcut~.:hen Stt••nkohlc ,HI\/_uglcidwn. 

Die Ltndt.vq,:Jcnln~~ gehe .:.1\ ,,n .l\1\, ll.tg der BeitrJg tL r ~icubd1L'I1 Steinkohle ;~ur Stromerzeugung 1m Rahmen Je<; 1.-C- Bin· 

rwnnurktL".' IH'~t ddin,cr•. •xndt·n mul~. Da die d,·utsLhe Ste!nkohle Juch europawcit der teuente, derzeit nutzbare Energie· 

: r:l)-!,lT hci 'll I· 1 nqt; • ;1 'ln \1_:, •lm·:-tl'U hll'1 ~~ 1 \l, \l' h I id~•. ,j iL· L111dv~rcgierung R ückg:lngc beim F 1 n~.lt/. dct!l\tlln Stvi n kolt!e in1 

R.dHl1•'11 ,!t''> FC; l111111l'1Hlurktt·~ llilht .lCJ~. i\llc_:,·,;~·hh dn :1(lht'!1 )uhventionvn fiir dil' d,·utsrhc '-ltcinkohlc hat dil' FC- Kum 

tlll'>~lll!\ ,_!Je l~t111dn 1-t·gtnlll1)2. a u 1)-:.dordnt, h1 \ l krh,; d. ] .·111 K ,,n ;cpt ;_um r\ bbau der Su hn·nt ll'ncn bis /.um J ,lh r I i.Jl)J vurt.u 

kgl'tl. [ ),1 Jcr Fi n ~.111 deuhchcr 'tetn kni1lc ohne Sub\ L'll tH lfWn nicht mllglich 1\ t, wndcn 1n d it'~l'm Kont.qn J.ud1 Ulwrlegun 

f~l·n 1 ur k tinft igcn Fi 11\.ll'/ hillH· ,lnlt<.L·hn Stei nknh lc in1 Bncich der I· Iek trizi Gt~ w i n.,..:h Üt .l!1ht'~tcllt Wl'nkn rnüs~en. Müg!idh · 

A u.sw irk ungen .1uf A rbeitspl:-it; v ml1 s-;en soziJI n·~·träglich ge~taltet werden. Die laufende \1 ehrahnahme Jeutsrher Steinkoh il' 
~.lun.:\1 dit· 1-'k-ktri;it.n..,win~dut't hat bdwr in hohem \1aEc d.1zu bcigetrJ.gen, die I.a,tcn der .1Ufgn1nd des Rü..:kg.1ng!'l 111 

.llllkn·n ~cklcrl'IL IW~\H'ndig,·n 1\..1~~ ltit:itsmlthlL'l''Jil:-:en hir die Be..,düftigten ~ozi,1l tragb,lf /.LI )?;C~talren. 

II 
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\u~ dem Bericht des Umwclthun .. ln.tlntc<. "D,lttil ·/ur Umwelt 19~S" ]9.Wl'' Lt~>L'Il >l<.:h dil' 1111 !,Jihl'lldl'll V.,.lcdL'I~·.q.~,·hclh'l' 

Fmi .... s\('11\,ltlgalwll. holl)..;l'll .1uf d:t'>JJhr l'JS6, cntnl·hmcn: 

Schwefeldioxid (SO,): 

Kr.tlt- !- W:ünwlwi:l\o.·,:rb 

l J hngn Um w .lndlullf',ShvreiL'il 

Vl'r.lrb. Cewcrlw 
K !ein vt:rbrauL·h~ ·r 
H.1U ... h.1ltc 
Straßenverkehr 

- Übriger Verkehr 
Prozesse 

Stickstoffoxide (NOx bzw. als NO 2): 

- Kr.Iftwerke + Wärmebeizwerke 
Cbrigcr UmwJ.ndlung<>bereiL:h 

- Vcrarb. Gewerhc 
Klcinverbr.lucher 
Hau~halrc 

- <;traßcn\·crkchr 

Übriger V crkL•hr 
l 1rozt''>'>C 

Kt/a 

I 150 
1\0 

2':10 
100 
I 30 
65 
4C 

I JC 

2 305 

Kt/a 

12,7 

% 
-------

730 24.6 

60 ' -.,v 

2!C 7, I 
50 I, 7 
90 }.! 

1 55C 52.·1 
25C 8.5 

25 O,S ---------------
2%5 100.2 

~la!~nahmcn ;ur \Iindcrung der bei i·nbc 33 ,mgcgcbenen Fmi~.~Hlt1l'll und der nJcht t üt:kfultbaren CO,-Emissioncn hci Jq~

~iclwr Verh:-cnnung sind in :tllen genJnnten Bereichen möglich, Jedoch ni .. :ilt quantitizil·rbar. Im Bereich der Kraftwirtschaft 
:m ,; bei Industrieanlagen ~ind bzw. 1,1. erden die nach dem Stand der T cchnik erreichbaren Emissionsminderungen nach Abi.lUf 
lwstimmtt:r Fristen durch die Fordnungen der Verordnung über G:-oßfeuerungsanlagen und der TA-Luft 1986 weitgehend 
lU~f!,C\Chöpft. Im ßt·reich der Wärmeazeugung sind Emissionwerminderungen möglich durch Einsparungen, vermehrten Ein
qtz emissionsarmer Brenn-;toffe sowie durch vermehrte Anwendung der Wärmekraftkopplung. Im Verkehrsbereich ist als we
"L'ntlichc !\'laßnahmc der verstärkte Einsatz des geregelten Kaulysators anzusehen. Darüber hinaus trägt jede Art von Ener
gieeinsparung beim Einsatz fossiler Energien zu Emissionsverminderungen be1. 

Bei einem Ausstieg .ms der l\ crnencr~ie würdt:n allerdings zwangsläufig die Emissionen im LI mf.m~ zunehmen. Die dcr;t_eit .lll'> 

K.erncnergic erzeugten 144 T\Vh Strom (Stand 1988) müßten aus ;usätzlicher fo~siler Erzeugung ersetzt werden, da :mderc 
'l!romerl·.eug,ungst\:chniken als die Eueugung in fossilen Kraftwerken in nennenswew:m Umf.Hl~ nicht verfügbar sind. Als bc
..,ondcrs gr.wicrcnd wirc dabet die Zunahme des CO"-Ausstoße<; zu bewerten. Soweit künfti[.; nn Rahmen des gcmcinsanH'n 
Binnenmarktes Stromimporte möglich werden, wUrden die zmätzlichcn Emissionen von der jeweiligen Erzeugung.~basis im 
l xpllrdand abhängen. Nur ..,nweit dabei Strom I um Einsatz käme, der auf nichtfossiler Energiegewinnung beruht, eq~äben sich 
keine ;usätzlichcn Emissionen. 

Zu Frage 35: 

Zu a und b: 

Der Bundesminister für Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit hat hierzu auf Anfrage mitgeteilt: 

"Bei der statistischen Begleitung der Entschädigungszahlungen iq - soweit das Bundesverwaltungsamt dafür zuständig war
nicht nach Bundesländern sowie Erzeugern oder sonstigen Antragstellern unterschieden worden. Deshalb können hier auch 
nur pauschale Gesamtzahlen gt>nannt werden. Danach sind vom Bundesverwaltungsamt (Stand jeweils: 31. Dezember 1988) 
~ezahlt worden: 

12 

Aufgrund der Ausgleichsnchtlinit: vom 21. ~Iai 1986: 
22S7C475C,91 DM, 

.··:. 
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,1Ut"grund der BilligkeitsrichtlinJc Gemüse vom 2. JunJ 191\6: 
74 2C1 117,25 D~1; 

m-;ges~lnH ,1lso 3C2 9J5 S6S, 16 UM. 

AuJgrund der Altgemeinen BiJiigkl'itsndnlinie des ßunde~ministers für Umwelt, ~aturschurz und Rcakwr~ichnhcit vom 
24. Juli 1986, die zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von den Ländern finanziert und von diesen Jusgeführt 
\\'(ordcn i'>t, sind wcitnc Zahlungen geleistet worden, die-- da eine Schlußrechnung noch nicht vorliegt- nur pauschal angt·
gchcn wt.•rdl·n können. Zusammen mit den vorerwJ.hntt·n Zahlungen haben damit Bund und Bundesländer für Entschädi~ung'>
k·istungcn nJ.ch dem Reaktorunf:t!l von T:..chrrnobyl rund 45C: .\Iio. DM aufgewendet." 

Bezogen auf Rheinland-Pfa!z hat die Landesregic:--ung m ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beck und 
:'\lage! (SPDJ, Drucksache i 1 '1463, dargelegt, daß die ausgezahlten Fntschädigun~sleistungen des Bundes und des Landes LU 

~amrnen 39 581 000,- D~I betragen haben. 

Zu c: 

Die Tätigkeit der Landesbehörden erfolgte im Rahmen eine~ amtlichen Auftrages, so daß Kosten hierfür nicht sesondert aushc· 

wiesen worden sind. 

Soweit Bundesbehörden tätig geworden sind, geschah die5 in Amtshilfe für die für die Strahlenschutzvorsorge zustindig:cn 

Bundesländer. Kosten hierfür sind nicht gesondert aus~ewiesen bz.w. bei den Ländern erhoben v.:orden. 

Zu d: 

Die dem Land Rhc::inland-Pf.JI; cnbtandenen Kostentür wsätzliche \-1cssungen belaufen ~ich auf rund 1 100 OCO. -- D\1, die in 
Hühc von rund 660 000,- D\11 vom Bund erstattet worden sind. 

/u e: 

Aus dem Zuständigkeitsben·!Ch des Bundes wurde vom Bundesminister für Umwelt, Natur'ichutz und Reaktursicherhcit d1e 

Fnt.sürgung >On 5 300 t Molkepulver gen,mnt, für deren Dekontamination einschließlich aller "\.:ebcnkmten ein Betrag von rund 
39 Mio. DM im Bundcshaush,llt ntsgnYicsen ist. Weitere Angaben über Kosten für den zusätzlichen Aufwand bei der b:usor

hung kontamlniert~r \-1aterialicn 'ticg_,n der Lande~regierunh nicht vor. 

Zu f: 

Auf die Antwort zu c) wird \Crw1e~en. 

Zu Frage 36: 

r\ ut~rund J n H ill i~kei tsnchtlln il" CcmU:-.e und der All gm1cir.en Billigkci tsrichtlin ie werden in L.1k unft keine neuen Kmten er 

wartet, d.t der Schadens?t·itraum insoweit be~renzt ist. 

Aufgrund Lln Ausgleichsricht]inie \"L)m 21. Mai 1986 erw,utct der Hundesminister für Umwelt, ~aturschutz: und ReJ.ktol 

'.tcherheit in Zukunft nur noch Anträge auf Ausgleich von hüher kontaminiencm Wildbret am besonderen Problemzonen ·111 

einigen Bundesländern. Über die murnußliehe Cesamthöhe dieser künftigen Kosten lassen sich d~·rzeit keine Iu verlässigen An

g.tben nuchen. 

lntornutiontn, die eine derartige Schätzung C:"rnöglichen könnten, liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu Fra~en 38 und 39: 

Die Folgekosten und ~onstigen Ko~ten eines Unfalls in einem Kernkraftwerk, bei dem I 0 'o des radioaktiven Inventars frei~e
setzt wird, hangen von zahlrei~·hen Randbedin'f,ungen eines derartigen - hypothetischen - Ereignisse~ ab. Da diese Faktoren, 
''"ie T. B. der Zeitoum de!, Austritts der radioaktiven Stoffe, der Ort ihres Austritt.<.. in den kerntechnischen Anlagen und die 

heim t\uqritt h~·tT\chcndcn metcorolo~i~chen lh·din~un~cn ~ehr unterschiedlich sein können, i~t eine konkrete An~~1bc ;_u den 

hll~ckoql'n und J~·n Folgen eines der.utigt:n hvpotheti~chen Kernkraftwerbunfalls nicht möglich. 
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/u h,tge 4C: 

Zu a: 

I >ie Hattun~<;regelung für Kernkr.lftwerksunfälle in den Nachlnrb.ndern der Bundesrepublik bestimmt sich lHlh dl'n in dem 
IL'wciligen Sta.lt an1.uwendcnden nationalen und internationalen Rcchtsvorschriften. lnternation.tle Hafrung.~regdungcn sind 
in dem PJ.riser Üb~ercinkommcn V(Jffi 29. Juli 1960 in der Fa.ssung des ZusJtzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokoll:-. 
\·om 16. November 1982, dem Brüsscler Zusatzübereinkommen vom Jl. Januar 1963 zum Pariser Übereinkommen in der 
[',\.\:-.llng dc ... zu~.ltl.protokolh V\)lll 2H. j.tnu.tr 1964 und des Protokoll:- vom 16. November 19X2 \OWil' in dem Wicm·• 

f {.tftunpl-•hereinkomrncn vom 21. Ma1 1963 t•nthaltcn. 

lk'>tdwn hiern:v.:h keine Amprüchl· zum Ausgleich von Schäden, d!l. Cöchädi~tc im Geltunpbereich des Atom~csetre., er

litten luben oder stehen den Cesdüdi~ten nach den auf dil'Sl' Schäden anwcndb,m:n llcstimmungcn des olusl:indischen Rl'chts 
IJdcr L'inc\ viilkarl'chtlichen Vl'rtLlges nur Ansprüche zu, die Tuch Art, Ausmaß und Umfang des Ers:ur.cs wcscnt!idl hintn 

dl'm Schadensersatz zurü..:kbleiben, der den Geschädigten bei Anwendung des Atomgesetzes zugesprochen worden wärt', er

t'ol~t ein Ausgleich durch den Bund nach Maggabe des§ 38 des Atomgesetzes. 

~u b: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat in § 25 des Atomgesetzes die Bestimmungen des Pariser Übereinkommens in dem im 
,\tomgesetz bezeichneten Umfang mit unmittelbarer Geltung in das deutsche Recht übernommen. Darüber hinaus ist die 
Bundesrepublik Deutschland .\Iitglied des Brüsseler Zusatz Übereinkommens. Dem Wiener Haftungsübereinkommen ist die 

Bundörepublik Deutschland nicht beigetreten. 

\leben den durch das Atomgesetz für unmittelbar anwendbar erklärten Haftungsbestimmungen des Pariser Übereinkommens 
l'nthalten die §§ 24 bis 40 des Atom~esetzes ergänzende Haftungsregelungen. Insgesamt stellt sich das Haftungsrecht als ein 

~lifferm?il·rtcs Geflecht von nationalen und internationalen Bestimmungen dar, das eingebettet i~t in den Rahmen des allge

mcml'n deutschen Haftungsrcchts. r:ür den Aus~leid1 von S(häden in der Bundesrepublik Deutschland durch inländisd1e 
Kernkraftwerke gelten d,un ... -h dil' folgt.>nden Haftungsgrundsätze: 

lkr lnh.,ber einer Kemanlag ... · haftet ausschließlich nach den Bestimmungen des P.1riser üh ... ·rcinkommens in V~.:rbindung 
mit dem Atomgesett für Schäden, die auf einem von der Kcrn.mlage ausgehenden nuklearen Ergebnis beruhen. Andere An
.~pruch\>grunJlagen, auch ~cgen andere Personen, sind ausgeschlossen. 

Die Haltung de~ Inhabers der Kernanlage ist unabhängig von einem Verschulden (Gefährdung~haftun~.). 

Die Haftung des Inhabers der Kernanlage ist - in Abweichung von den Bestimmungen des Pariser Übereinkommens 

summenmäßig unbegrenzt. 

Zur Deckung seinerHaftpflichthat der Inhaber eine finanzielle Sicherheit (Deckungsvorsorge) nachzuweisen. Diese beträgt 
z. Z. bis zu 500 Mio. DM. 

- Übersteigt ein Schaden diese Summe, tritt die Freistellungsverpflichtung des Bundes und der Länder hinzu, bis eine 
Milliarde DM erreicht ist. Reicht auch dieser Gesamtbetrag nicht aus, so kann auf das gesamte übrige Vermögen des Inhabers 
der Kernanlage zurückgegriffen werden. 

Zu Frage 41: 

Zu a und b: 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 10. Februar 1989 zum Entwurf eines Gesetzes ühl·r dit' Frri..:htung eine~ 
Bundesamtes für Strahlenschutz (Bundesratsdrucksache 613/88) mit den Stimmen des Landes Rheinland-Pfalzdie BunJesrc

~ierung gebeten, einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Atomgesetzes einzubringen. Nach der Auffassung des Bundesrates 

~oll dabei auch eine deutliche Anhebung der von dem Betreibereiner Kernanlage zu treffenden Deckungsvorsorge nach§ 13 
Abs. 3 des Atomgesetzes vorgesehen werden. 

Im zwischenstaatlichen Bereich muß nach Auffassung der Landesregierung das internationale Nuklearhaftungs-System so aus
gestaltet sein, daß es möglichen Geschädigten auch außerhalb des Staates, in dem die schadensverursachende Kernanlage errich
tet ist, umfassende Schadensersatzansprüche gewährt. Die Landesregierung fordert in Übereinstimmung mit der Bundesregie

rung die Ausweitung der bestehenden internationalen Haftungssysteme und eine Erhöhung der Haftungsbeträgc. 
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Zu Frage 42: 

Angaben üb ... ·r die Beschaftigun~~effektl' eines Einsparprogramm.\ wären nur möglich, wenn festgelegt wiirc, wekhc \1ittc! zur 
VnfüF;ung :;tehen, in welchen Bereichen dteses Programm eingesetzt, in welcher Form es durchgeführt und \n welcher Zt·it e~ 
.1bgewickclt werdl·n ~oll. J.'cstlegungcn dieser Art gibt es 10 Rhcinland-Pfalz und fllr die Bundt:srepublik Deubchland nicht. 

Finsparprogramme, die auf die Subventionierung unwirtschaftlicher :\tlaßnahmcn hinauslaufen, führen zu volks\virb..:haft
]i.__-hen h·hlstcucrungen, die in .1\le:- Regel mit einer Rcduiit'rung d,~r wirtschaftlichen Leistungsfihigkeit und sozialo.._.r Lti~tun
f!,l'll, mwic mit Beschäftigunpverlustcn verbunden sind. Im übrigen kommt es entscheidt..'nd darauf an, im-..:ieweit ~lie .V1iu.._·l.w 
lkrweitit-:, mit t~rt',gl'rcm Ftfck• .. H1~t''>l't/t werdenklinnen und wckhc Auswirkun!!,r.'n auf die Ener!!,ieprci~c l'!ntrctcn 

gl\hl'ngc 1·:rf.thrungt·n mit ~ta.nliclwn F1nsparprngrc1mmcn lubcn y;e;_elgt, daj~ diese häufig zu \ltitnahmcdfcktC'n fUhren 1 vgl. 
1-q~l'lmi~\t' ,k~ ·+.JS .Vlrd. Pnlgr.unms vnn Bund und Lindern "h·mt..-rprogramm"), Preis~tt·igerunf.!;cn aus!l)sen und 11ll1 
kur:.r.t'ri~tige lk~chJt'tigung~, . .ffckrc bewirken. 

Iu h,l!!,t' +.l: 

Per Ausbau der Fern\.,·ärmc ist sowohl im Bereir..:h der Erzeugung (Kraft-Wärme- Kopplung) als auch im Bereich der V <.:rtcilun;._; 
"ehr kapitalintemiv. Wie bei vergleichb.1ren Investitionen können hier vor allem in der Aufbauphase nicht unbeachtlidll' Be
-~chäftigungsdfckk entstehen. In den vergangenen 15 Jahren wurden innerhalb und außerhalb der Bundörepublik mehrfach 
Abschätzungen über zusätzliche Beschäftigungseffekte durch den Fernwärmeausbau vorgenommen. Aufgrund der unvJrci
.:hmden Kenntnis direkter und indirekter Wirkungen schlugen derartige Prognosen jedoch weitgehend Ich!. Erschwert wird 
e1ne Ab~chJ.tzung der Beschäftigungswirkungen insbe~ondere dadurch, daß den durch einen forcierten Ausbau der Kratt 
\X':irmc- Kopplung ,wslösb.Hcn positiven BeschJftigungsimpulsen negative Arbeitsmarkteffekte in den verdr jngten I· nergidw 
n.·tchen gegenüber ge.~tellr wnJcn müssen. Gefährdet wären vor allem die Arbeitsplätze und die Existenz zahlreicher rnittd
.;r.indischer Unternehmen und Har.dwerkshetriebe, wie z. B. Verbrauchsgerätehersteller, Installateure, HeiLung~b.lucr 

Ccr:itch.llldel oder Schnrnsteinfcger. Bt'i den derzeit relativ niedrigen Öl- und Gaspreisen herr~cht darüber hinaus CnkLtriH:it. 
\~iL· grof~ zur Zl·it lnw. in dcn n;ichstcn Jahren das t:nsächliche ausbaufähi):!:e fernwärmepotential ist. Ohne Kenntnis der 
1n\·t•stitiun~voiumen bliche die Al1'>clüvung von Beschähigun~sw·irkungen n·m spekulativ. 

\\'i,·lwrcit~ 111 der Antwnn .tut' dit· h-.l~,· _H der c;rugt'n Anfr.tgc der Fr:~ktion der 1.-.D.P .. w~!!,di.ihrt wurde, h.tt ~lil 1"tl1lk~ 

1-c·gll'rllll):; ci11 Cut.1(·hten 111 Autrr.tg g.:gdwn, mit dt·m di.._· 1\\oglu.:hkt·iten der kUnftir;cn DeL"kung de.~ W:innd1('d,Jrf~ u .. t. .Hkh 
11111 11 ilk dct ]\ r ,1ft w .1rmckDp11l ung un tn~udlt wndcn .~ol kn. D.1r.1u~ miig!iL"herwcist' rc~ultierende, win ~l haftlicl1 ,lutYit! Ld11 
h.trc ln ve~tillon ~vurhaben v. LT1kn bc1 vi ncr Rc,tll ~ieru ng unter lkrück~ic\1t igung der oben d.lrgt'lq.;u·n Au JLih rungcn sll'hnl i,_], 
,l w h gcw is~,· Besclütrq . .;utl~sd kk te bcwt rken. Eine darli ber h 1 n,1LISgl·hcndC' bn·itt.' F lllhih rung der K ratr w jrn1ekt)p~1lun~ \\'Li 1 ,L· 
ltldirckt ;u ~(1/.i-tlen Einbugen und Arbeitsplatzverlusten führen können. 

Fin über das vertretbare win::.chaftliche Mag hinausgehender Ausbau der Kernenergie wäre genauso zu beurteilen, \Vlt.' di,· 
Durchführung von Fnergicspannaßnahmen oder die breite E1nführung von \'färmekraftkopplun[.>;smaßnahme-n ohne l·1t1~· win 
·_;chaft!i(:he Rechnungsbasi~. 

Zu Fragen 45 und 4(,: 

I Iicr.w w1rd ,tuf die Antwort ;u Frage 69 der Großen Anfrage der F.D.P. verwiesen; ergänzend ist auf die in der Antv.on i'_u 
h,tgc 71 d.1rgelq:;tc Bedeutu11~ der Kernenergie im Zusammenhang mit den Bemühungen um eme Verminderung dc~ (Oe 
..-\usstnßn h,·t der Verbren nun~ fossiler Energieträger hin7uweism. 

'.ol.111t',l' t.';kll'll\vcrtlgt· l·.r~.l!/ll'Chnologtcn nicht verfügbar ~ind, würde ein Au5~ticg aus der Kernenergie die bunJndl.'lthcht· 
Volk~v.'lrt~cluft mit nhcblichct; KDsten und d,traus folgend negatnt'n Effekten für die \X'irtsch,lftsentw!r.:klung, Umwelt. B,· 
~, h .1ft q_,:lllll~ lltlll I \t·l~t·nt \\ 1' J..lutt!-! !wJ.tqcn. I ),tel ur eh würden .tu~ h d lt' Zu k un ll'>L h,tllC~·n tJn~cn-r V' ll ksv.:1rt.~duft, imhn, llhl,·l, 
1111 l..unft!~',l'll )~t'llH'tll,,l!lH'Il !·(; 1)ilti\L'l11l1.lrkt, hc('intr:ll·hti~'.l 

lhu,lcrlc 
St.u t .~ m i 11 i.~ tn 

I S 
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