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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dlli GRÜNEN 

Chancen zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine ökologische 
Energiepolitik in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stdlt fest: 

Am 26. April 1986 ereignete sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Zur 
Bewältigung der Spätfolgen und der Arbeit der Tschernobyl-Initiativen haben die 
Fraktionen des Landtags einen gemeinsamen Antrag (Drucksache 13/2431) einge
bracht. D:le Atomkatastrophe von Tschernobyl hat bestätigt, daß Atomunfälle kein 
Restrisiko, sondern die realen Folgen der Nutzung der Atomkraft bedeuten 
können. 
Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Januar 1998 wurde die 
1. Teilerrichtungsgenehmigung (neu) für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich end
gültig verworfen. Der Antrag der RWE Energie AG auf eine neue 1. Teilerrich
tungsgenehmigung entbehrt jeder Grundlage. Das technisch hoffnungslos veraltete 
AKW in Mülheim-Kärlich steht auf einer Erdbebenspalte und auf einem Vulkan
schlot. Es ist endgültig höchstrichterlich bestätigt, daß dieses AKW an diesem 
Standort nie mehr in Betrieb gehen kann. 

In Rheinland-Pfalz kann die endgilltige Stillegung des Atomkraftwerks Mülheim
Kärlich als Chance für eine Neugestaltung der Energiepolitik auf Landesebene ge
sehen werden. Eine Erneuerung der Energiepolitik beruht auf den drei Säulen: 
- Energi(:sparen, 
- rationeHe Energienutzung und 
- Umstellung auf erneuerbare Energieträger. 
Maßnahmen zur Energieeinsparung im älteren Baubestand bedeuten nach Ansicht 
des Präsidc:nten des Bundesumweltamtes, Prof. Troge, einen llmilliardenschweren 
Auftragsschub" für "kleine und mittelständische Handwerksunternehmen« (Deut
sches Handwerksblatt, Nummer 6, 19. März 1998). Mehr technologische 
Innovationen und einen Arbeitsplatzgewinn durch eine neue Energiepolitik bestäti
gen eine Reihe aktueller Gutachten. Der Rahmen für die notwendigen Struktur
veränderungen ist die Umsetzung einer umfassenden ökologisch-sozialen 
Steuerrefotm. 
Rheinland··Pfalz trägt im Vergleich aller Bundesländer die "rote Laterne« bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur rationellen Energie
nutzung und bei der Förderung erneuerbarer Energien (Solarthemen: Datenbank 
Breitenfönierung, Stand 20. Februar 1998). Der Stromverbrauch ist nach der le~zten 
Erhebung des Statistischen Landesamtes in Rheinland-Pfalz nochmals um 0,6 % 
gestiegen. Schon bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 1998/1999 war der 
Landesregi.erung bewußt, daß keine neuen Anträge für die Förderung erneuerbarer 
Energien und Energiespartechnologien angenommen werden. Dadurch ist mittler
weile eine Blockade privater Investitionen für Solaranlagen, Biomassenutzung, 
Windkraftanlagen und WärmedämmaBnahmen in Millionenhöhe entstanden. 

Die Landesregierung hat die Aufgabe, bei der Beratung und Umsetzung der Ener
gierechtsnovelle dafür Sorge zu tragen, daß Stadt- und Gemeindewerke nicht strukM 
turell bena,:hteiligt werden. Stadt- und Gemeindewerke können im Verbund viele 
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Leistungen der Ver~ und Entsorgung bürgerinnen- und bürgernah und kosten
günstig erbringen. Der Einsatz erneuerbarer Energietriger und ein Angebot effizi
enter Energiedienstleistungen ist in der dezentralen Struktur der Stadt- und Ge
meindewerke zu leisten. Durch die Bildung kommunaler und regionaler Energie
agenturen kann dieser Prozeß unterstützt und beschleunigt werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

I. Alle Chancen zu nutzen, durch eine ökologische Energiepolitik in Rheinland
Pfalz die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Reduzierung der U mwdtbe
lastung entscheidend voranzubringen. Durch den Einsatz neuer Energiespar
techniken, die rationelle Energienutzung und den Einsatz erneuerbarer Ener
gien wird ein Auftragsschub für den Baubereich, das Elektro· und Installations
handwerk, das Ausbaugev.rerbe sowie für kleine und mittlere Betriebe in der 
Herstdlung von Anlagen oder Anlagenkomponenten oder in der Erstellung 
von Energiedienstleistungen erreicht. 

Dazu sind von der Landesregierung folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Auf Bundesebene die schnelle Umsetzung einer umfassenden ökologisch
sozialen Steuerreform einfordern und im Land Rheinland-Pfalz für dieses 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Instrument die Voraussetzungen zu 
schaffen und dafür zu werben. 

2. Bedarfsgerechte Ausstattung der Landesfördermittel für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien und Rücknahme des Antragsstopps für 
diesen Förderbereich. 

3. Genehmigung der kostendeckenden Vergütung für elektrischen Strom aus 
erneuerbaren Energien durch die zuständigen Genehmigungsbehörden im 
Wirtschaftsministerium nach Maßgabe des Stromeinspeisegesetzes und der 
Praxis der anderen Bundesländer. 

4. Die Landesregierung ermächtigt per Verwaltungsvorschrift die Stromprei .. 
aufsichtsbehörde beim Wirtschaftsm.inisterium, bei der Festsetzung des 
Strompreises Aufwendungen für Stromeinsparung, rationelle Energie
nutzungund regenerative Energien als Beitrag zum Klimaschutz insofern zu 
berücksichtigen, daß die entstehenden Kosten im Strompreis angerechnet 
werden können. Die Strompreisaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz 
erkennt nach § 12 und § 11 Abs. 1 Satz 3 und 4 Bundestarifordnung 
Elektrizität (BtoElt} dazu folgende Kosten an: 
- Kosten effektiver Stromsparprogramme, wenn sie kosteneffektiv im 

Sinne einer volkswirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Rechnung sind {I' oral 
Ressource Cost Test), 

- Kosten für energie- und umweltpolitisch sinnvolle Maßnahmen zur 
Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung, 

- Förderung regenerativer Energien, wenn sie Bestandeeil eines Maß-
nahmenpakets sind. 

Die zuständigen Aufsichtsbehörden (farifgenehmigung, Investitions
kontrolle, Kartellaufsicht} sollen gegenüber den Energieversorgungs
unternehmen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um Energieeinsparungen 
anzuregen und zu forcieren. 

5. Verfassungsrechtliche Prüfung des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes 
auf Grundlage des Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Jürgen Widand, Uni 
Bidefdd. Bei den Beratungen und bei der Umsetzung eines novellierten 
Energiewirtschaftsrechts setzt sie sich dafür ein, daß der Einsatz erneuer
barer Energieträger und die effiziente Energieerzeugung mit Vorrang be· 
handelt sowie bestehende Strukturen von Stadt- und Gemeindewerken 
nicht scrukturell benachteiligt werden. 

6. Die LBB (Landesbetrieb .Liegenschafts- und Baubetreuung") soll die 
Energiesanierung aller landeseigenen Gebäude beschleunigen und zukünftig 
die Errichtung landeseigener Gebäude nur noch in Niedrigenergiebauweise 
(Niedrigenergiehausstandard) zulassen. 
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7. Die Wohnungsbauförderung sowie die Förderung von Modernisierungs
maßnahmen sind an die Einhaltung niedriger Energieverbrauchswerte 
(Niedrigenergiehausstandard) und rationeller Energieverwendung zu kop
peln. 

8. Es ist dafür zu sorgen, daß die Energieoffensive Rheinland·Pfalz (EOR) die 
an sie gestellten Aufgaben im Sinne einer Energiesparagentur erfüllt. Sie soll 
die Energiesparpotentiale in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, mit 
dem Ziel der 30 %igen Verbrauchsreduzierung auch mit Hilfe des Contrac
ting schnellstmöglich erschließen. Sie soll kleine und mittelständische 
Unternehmen in Gewerbe und Handel sowie Handwerksbetriebe auf Ener
giesparmöglichkeiten hinweisen und beraten, eine rationelle und dezentrale 
Energieversorgung (Kraft-Wärme-Kopplung) unterstützen und die Umstel
lung auf erneuerbare Energien vorantreiben. 

9. Die Nutzung des Energiepotentials der Biomasse, u. a. auch die Schwach
holz.nutzung, soll durch geeignete Maßnahmen intensiviert werden. 

10. Der Einsatz. erneuerbarer Energieträger und ein Angebot effizienter 
Energiedienstleistungen ist in der dezentralen Struktur der Stadt- und 
Gemeindewerke zu leisten. Durch die Bildung kommunaler und regionaler 
Energieagenturen kann dieser Prozeß unterstfitzt und beschleunigt werden . 

11. Die Energieberatung privater Endverbraucher ist zu intensivieren und 
flächendeckend auszubauen, damit die vorhandenen Einsparpotentiale im 
privaten Wohnungsbau und in privaten Haushalten erschlossen werden 
können. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz soll diese Aufgabe ver
stärkt wahrnehmen und entsprechend gefördert und ausgebaut werden. 

12. Die Forschung und Entwicklung sowie die Ausbildung an den Fachhoch· 
S<:hulen und Universitäten des Landes in den Bereichen Energiespar
tc:chnologien, rationelle Energieerzeugung und ·Verwendung, Anwendung 
erneuerbarer Energien und Bereitstellung von Energiespardienstleistungen 
ist zu intensivieren und auszubauen. 

13. Eine Ansiedlungspolitik für Produktionsbetriebe aus dem Bereich der An
lagentechnik zur Nutzung erneuerbarer Energien, rationeller Energie
erzeugungund-nutzungsowie der Energiespartechnologie ist auf den Weg 
zu bringen. 

li. Die Stillegung des Atomkraftwerks Mülheim·Kärlich ist ein wichtiger Schritt 
für den endgültigen Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie. Es sind aller
dings wcitere Schritte erforderlich, um die Beendigung der Nutzung dieser 
llisikotechnologie zwölf Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 
zu er reichen. 

Dazu sind von der Landesregierung folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Alle Bemühungen für einen Atomausstieg aktiv zu unterstützen und sich im 
Bundesrat für ein Atomausstiegsgesetz einzusetzen. 

2. AUe Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine Einstellung der Atommüli
tr:msporte bis Klärung der Entsorgungsfrage zu erreichen. 

3. Einen Beitritt zur Klage der Länder Sachsen-Anhalt und Schleswig~Holstein 
gegen die Änderung des Atomgesetzes (AtG) zu prüfen. 

4. Die Landesregierung muß darauf drängen, daß aufgrund der bestehenden 
sicherheitstechnischen Mängel, die führende Atomenergieexperten festge
stdlt haben, auf eine Stillegong der grenznahen Atomanlage Cattenom 
(Frankreich) hingewirkt wird. 

Begründung: 

Im Doppdhaushalt 1998/1999 des Landes Rheinland·Pfalz wurden die Mittel zur 
Förderung erneuerbarer Energien um 50 % gekürzt. Der BUND Rheinland-Pfalz 
und der Bund der Energieverbraucher haben dagegen heftig protestiere. Mit den 
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verbleibenden Mittd können nur noch bereits laufende Maßnahmen bis zu deren 
Fördereode unterstützt werden. Nach dem Willen der Landesregierung ist damit 
die Förderung neuer Maßnahmen nicht mehr möglich. Die Förderung erneuerbarer 
Energien wurde von der Bevölkerung iu Rheinland-Pfalz bislang so gut ange
nommen, daß die bereitgestellten Mittel schon im ersten Drittel des jeweiligen 
Haushaltsjahres weitgehend vergeben waren. Mit den Fördermitteln konnte bislang 
ein viermal so hohes Investitionsvolumen angestoßen und für die notwendige 
Reduzierung des C02~Ausstoßes ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Angesichts 
dc:s gestiegenen Stromverbrauchs bei Haush.alten, in Handel und Gewerbe sowie 
Verkehr und Landwirtschaft in Rheinland·Pfalz (Statistisches Landesamt, 
30. März 1998) besteht Anlaß, verstärkt in erneuerbare Energieträger, effiziente 
Energieerzeugung. und Energiesparen zu investieren. Andere Bundesländer fördern 
trotz schwieriger Haushaltslage den Einsatz erneuerbarer Energien weiterhin. In 
Hessen konnten 1997 mit '1:7,3 Millionen DM Fördermittel mehr als 150 Milli· 
onc:n DM private und kommunale Investitionen ausgdöst werden. Damit wurden 
u. a. 1 700 thermische Solaranlagen in Wohngebäuden und 190 Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und rationellen Energieanwendung in kommunalen Liegen· 
schaften gefördert. Im Vergleich aller Bundesländer trägt Rheinland-Pfalz mittler· . 
weile die .rote Laterne" bei der Energieförderung (Solarthemen: Datenbank 
Brcitenförderung, Stand 20. Februar 1998; Öko-Institut 1994; Wege zu einem 
sozialökologischen Wirtschaften in Rheinland~Pfalz, Gutachten des Georg~Forster~ 
Instituts e. V. im Auftrag der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
September 1995). Als einziges westliches Bundesland verwehrt die zuständige Preis· 
aufsieht beim Wirtschaftsministerium die kostendeckende Vergütung bei der 
Stromeinspeisung. Durch die Blockadepolitik im Energiebereich verhindert der zu~ 
stindige Wirtschaftsminister eine notwendige Neuorientierung der Energiepolitik 
in Rheinland·Pfalz für die Einsparung von Energie und deren effiziente Erzeugung 
und Nutzung. Rheinland~Pfalz gerät dadurch in einem sich entwickelnden Wirt
schaftsbereich in einen technologischen Rückstand. 

Die Energieversorgung kann ohne Atomstrom gesichert werden. Gleichzeitig ist es 
mOglich, die erforderliche Einsparung von COz-Emissionen, zu der sich die Bundes
republik Deutschland verpflichtet hat und sich die Landesregierung bekennt, zu 
erbringen. Energieeinsparung, rationelle Energienutzung und die Umstellung auf 
erneuerbare Energieträger haben positive Wtrkungen für die Umwelt und für die 
Sehaffnng von Arbeitsplätzen. Eine Ökologische Steuerreform wird Impulse für 
einen beschleunigten Strukturwandel, für ökologische und ökonomische Inno
vationen, für neue Produktionszweige und zukunftsfahige Arbeitsplätze geben. 
Umweltfreundliches Verhalten wird belohnt, und der Faktor Arbeit kann von 
Steuern und Abgaben entlastet werden. Zahlreiche wissenschaftliche Studien 
bestätigen die Verbesserung der Umweltsituation und den volkswirtschaftlichen 
Nutzen einschließlich der positiven Arbeitsplatzeffekte bei einer Verteuerung von 
Energie und Ressourcen. Darunter das Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung in einer Studie zur ,.Rationellen Energievenvendung in 
Industrie und Kleinverbraucb" von 1991/1992, das mittel· und langfristig einen 
Arbeitsplatzzuwachs von 400 000 bis 500 (X)() erwartet. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) und Greenpeace erwarteten 1994, daß sich grundsätz
lich positive Beschäftigungseffekte bei einer höheren Energiebesteuerung ergeben. 
In Zahlen ausgedrUckt heißt das, 330 000 bis 800 000 netto zusltz!ichc 
Beschl!ftigung im Jahr 2005. Bei einer steigenden Energiebesteuerung und einer 
Verwendung der Einnahmen u. a. zur Senkung der Lohnnebenkosten rechnet Prof. 
Meyer von der Universität OsnabrUck 1997 mit 1,5 Millionen mehr Arbeitsplätzen 
im Jahr 2005. Auf europäischer Ebene rechnet Eurosolar e. V. alleiu für die 
Nutzung erneuerbarer Energien mit einem Zuwachs von zwei Millionen 
Arbeitsplätzen und einem Umsatzvolumen von 110 Milliarden ECU. Wenn iu 
Rheinland-Pfalz ein Einsparpotential von 30 % der leitungsgebundenen Energie 
realisiert würde, so könnten, gemessen an den eingesparten Energiekosten, ca. 
11 000 Arbeitsplätze im Land geschaffen werden. Der 1. Beigeordnete der VG 
Hachenburg. Karl·Heinz Groß, bestätigt einen Zuwachs von Arbeitsplätzen in 
einem Beitrag zur kommunalen Energiepolitik in der ,.Gemeinde und Stadt•, 
Ausgabe 3/98, in dem er ausführt,. ... und eine Ökosteuer bzw. Energiesteuer wür
de uns sehr schnell zu völlig neuen Techniken und natUrlieh auch zu neuen 
Arbeitsplätzen verhelfen"'. 
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Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist die 
Fachaufsichtsbehörde für den monopoliscisch strukturierten Bereich leitungsge
bundener Energien. Die Versorgungsunternehmen sind nach den Vorschriften der 
Bundestarifordnung Elektrizität (BtoElt) zu elektrizitätswirtschaftlich rationeller 
BetriebsfUhrung angehalten. Nur Koscen, die dieser Bedingung genügen, können 
bei der Strompreisprüfung anerkannt werden. Maßnahmen zur Förderung der 
Energieeiinsparung und des Klimaschutzes erstrecken sich auf die drei Bereiche 
Energiee.insparung, rationelle Energienutzung und erneuerbare Energien. Im 
Rahmen solcher Maßnahmen erkennt die zuständige Aufsichtsbehörde unter be
stimmten Voraussetzungen (Kosteneffizienz) sowohl erhöhte Einspeisevergütungen 
an als auch die finanzielle Unterstützung der Kundinnen und Kunden beim 
Energiesparen. Den Energieversorgungsunternehmen werden also nicht nur die 
Kosten fUr die Erzeugung und Verteilung von Strom bei der Tarifgenehmigung zu
gestanden. Damit wird das Prinzip des Least-Cost-Planning (LCP) auf der Ebene 
der staat.Hchen Aufsicht angewandt Einer systematischen Abwägung von Kosten 
der Ener,giebereitstellung mit Kosten der Energieeinsparung steht dabei im Vorder
grund. Bestandteile der Klimaschutzmaßnahmen von Stromversorgungsunter
nehmen sind: Stromeinsparung und -substitution (z. B. Nutzlichtkonzepte, 
Umstellung der elektrischen Warmwasserbereitung auf solarthermische oder fern
wärmebc::~triebene Warmwasserbereitungssysteme, Kälteerzeugung durch Wärme 
aus Kraft-Wärme-Kopplung (Absorbtionskälteanlage), Prämierung des Kaufs von 
besonders energiesparenden Geräten, Kraft-Wärme-Kopplung (z. B. Betrieb eigener 
Blockheizkraftwerke; Gewährung von Einspeisevergütungen für den Strom aus 
Blockheizkraftwerken Dritter, die kostendeckend sind und insoweit über das 
Niveau der sog. "Verbändevereinbarung• hinausgehen), Nutzung regenerativer 
Energien und Anerkennung der kostendeckenden Vergütung. 

Durch e.ine ökologisch ausgerichtete Energiewirtschaftsstruktur werden deutlich 
mehr Arbeitsplätze geschaffen. Auf dem Energiedienstleistungsmarkt werden sich 
kleine und mittelständische Unternehmen neue Tätigkeitsfelder erobern, und 
durch eine Gründungswelle werden viele neue Unternehmen entstehen können. 
Integrierte Ressourcenplanung und Least-Cost·Planning stellen eine große Chance 
für das ortsansässige Handwerk z. B. in den Bereichen Bau, Steuerung/ Anlagen
technik und Wärmedämmung. dar. Die Energiesanierung des Altbaubestandes hat 
einen Auftragswert in Milliarden, wie auch der Präsident des Umweltbundesamtes 
bestätigt. Der Staat soll steuern und nicht rudern. Er hat geeignete Rahmenw 
bed.ingungen zu schaffen, um privates Kapital für die Energiewende zu mobilisieren. 
Dann kann die Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen eine positive 
ökonomische und ökologische Entwicklung auslösen. Viele wirtschaftlich er
schließbare Energiesparmaßnahmen lassen sich heute schon im Rahmen des Conw 
tractingw Verfahrens bewältigen. Bei einer Verteuerung des Energiepreises lassen sich 
immer rnehr Bereiche des technisch erschließbaren Energieeinsparpotentials auch 
wirtschaftlich umsetzen. 

Mit der Energierechtsnovelle soll der Wettbewerb in der leitungsgebundenen 
Energieversorgung eingeführt werden. Real besteht aber die Gefahr, daß die be
stebendc:n Monopole auf Kosten von Stadt- und Gemeindewerken noch gestärkt 
werden. Die Haushaltskunden, Handel und Kleingewerbe sowie die Landwirtschaft 
werden .mit höheren Energiepreisen rechnen müssen. Ein Vorrang für erneuerbare 
Energien, rationelle Energieverwendung und neue Energiedienstleistungsangebote 
wird mit der Gesetzesnovelle nicht gefördert. Der stellvertretende Bundes
vorsitzel:lde der F.D.P. und Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, Brüderle, hat 
mit seinem Beharren auf der Änderung der Gemeindeordnung bezüglich der Ein
schränkung wirtschaftlicher Tätigkeit von Kommunen die marktradikalen Ansätze 
der Energierechtsnovelle noch verschlimmert. Der Wirtschaftsminister des Landes 
läßt die Stadtw und Gemeindewerke und ihre Beschäftigten im Regen stehen. 
Mühsam aufgebaute Energiespar-Ansätzelokaler Versorgerund umweltfreundliche 
Energieerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung sowie vielfältige Energie
sparmaßnahmen könnten durch diese Politik unfmanzierbar werden. Die Ein
führung von Wettbewerb in der Energiewirtschaft stellt keinen Wert an sich dar. 
Wettbewerb in der Energiewirtschaft mußsogefaßt werden, daß er ein Instrument 
für höh1~re Effizienz und für eine ökologische Erneuerung ist. Bei der Umsetzung 
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der Energierechtsnovelle dürfen die Stadt- und Gemeindewerke in Rheinland-Pfalz 
nicht strukturell benachteiligt werden. Die Landesregierung muß auf eine Stärkung 
der Energie- und Strompreisaufsicht drängen. 

Der Antrag der RWE Energie AG auf eine neue 1. Teilerrichtungsgenehmigung 
entbehrt jeder Grundlage, ist nur ein letzter Versuch des RWE-Managements, das 
Eingeständnis des Scheiterns hinauszuzögern. Das technisch hoffnungslos veraltete 
AKW in Mülheim-Kärlich steht auf einer Erdbebenspalte und auf einem 
Vulkanschlot. Damit ist endgi!ltig höchstrichterlieh bestätigt, daß dieses AKW an 
diesem Standort nie mehr in Betrieb gehen kann. D:aran ändert auch der neuerliche 
Genehmigungsversuch des RWE nichts mehr. Das AKW ist nicht an Formfehlern 
gescheitert, sondern daran, daß diese Anlage, vom ersten Tag des Genehmigun~ 
verfahrens an, an diesem Standort nie genehmigungsfähig war und im Laufe der 
Bauzeit erhebliche technische Mängel auftraten, die nieht durch Nachröstung be
seitigt werden können. Der heutige Stand von Wissenschaft und Technik, wie es das 
Atomgesetz als Genehmigungsvoraussetzung vorschreibt, ist nicht zu erreichen. 
Das OVG Koblenz hat in seinem Urteil1995 in der Sache festgestellt, daß nach§ 7 
Absatz 2 Nummer 3 AtG .die bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge 
zu gelten hat und eine Genehmigung nicht erteilt werden kann, wenn Ursachen
zusammenhänge bestehen, die nicht eindeutig bejaht oder verneint werden können 
und daher noch keine Gefahr, sondern nur ein Besorgnispotential darstellen" 
(OVG Koblenz, 21. November 1995, S. 25). Das wurde vom BVerwG am 14.Ja· 
nuar 1998 bestätigt, wenn es erklärt, .daß Schäden nach Stand von Wissenschaft 
und Technik praktisch ausgeschlossen sein müssen111

• Auch die technische Aus
stattung und der Zustand des Reaktors verbieten unter allen Umsemden eine posi
tive Neubewertung. Die technische Konzeption des Reaktors stammt aus den 60er 
Jahren und entspricht ursprünglich dem Unglücksreaktor Harrisburg, wobei nach 
dessen Beinahe-GAU noch Änderungen am AKW Mülheim·Kärlich vorgenommen 
wurden. Sowohl die verwendeten Werkstoffe, als auch die Konstruktion des 
Reaktordruckbehälters und der Dampferzeuger, sowie die Anordnung des Primü
kreislaufes weisen erhebliche technische Mängel auf. 

Für die Fraktion: 
Diecmar Rieth 
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