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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Verringerung des C02-Ausstoßes bei Kraftwerken durch sog .• Algenreaktoren" 

Die Kleine Anfrage 235 vom 9. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Seit einem Dreivierteljahr liegt nach Angaben von Ingenieur Tischmacher ein von ihm entwickeltes Konzept vor, wie nach 
Abtrennung des C01 aus Kraftwerksrauchgasen und durch Photosynthese von Algen etwa 40 % des C01-Ausstoßes 
gemindert werden könnten. In Köln, den USA und in Japan wird an ähnlichen Entwicklungen gearbeitet. 
Bei dem derzeit im Bau befindlichen Müllheizkraftwerk (MHKW) Pirmasens ließe sich eine solche Pilotanlage testen. Damit 
würde auch die Chance auf eine zukunftsweisende Technologie am Standort Pirmasens eröffnet. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung das von Ingenieur Tischmacher entwickelte Verfahren in technischer Hinsicht und im 

Hinblick auf die C02-Minderung, Umwelteffekte und Weiterverwendung der Algen? 
2. Falls die Stellungnahme der Landesregierung zu Frage 1 positiv ist: Mit welchen Maßnahmen und Mitteln wird die Landes

regierung dazu beitragen, das Projekt zu realisieren? 
3. Wie stellt sich die Landesregierung zu der Aussage. daß das Projekt derzeit unter anderem deshalb ins Stocken geriet, weil die 

Landesregierung zwar im Januar 1996 finanzielle Förderung in Aussicht stellte, aber jetzt nur noch von .. ideeller" Förderung 
spricht? 

4. Kann die Landesregierung zusichern, daß das Verfahren- faHs Frage 2 bejaht wird- beim MHKW Pirmasens getestet wird? 
5. Wären die Kosten des Betriebs einer an das MHKW angegliederten Anlage auf die Müllentsorgungsgebühren umlagefähig, 

und falls ja: Wie hoch würden sich die monatlichen zusätzlichen Kosten pro Haushalt darstellen? 

• Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 1. Okto
ber 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu!.: 

Das Verfahren der CO;z-Fixierung mittels Algen ist bisher nur im Labormaßstab erprobt. Bevor eine endgültige Einschätzung 
des Verfahrens erfolgen kann, sollte zumindest eine T echnikum!>anlage betrieben werden. 

Wenn sich das Verfahren bei seiner großtechnischen Erprobung als positiv erweist, wäre ein wichtiger Schritt in hezug auf die 
COrMinimierung von Rauchgasen gelungen. 

Überschüssige Algenmasse könnte z. B. als Grundmaterial in der Industrie verwendet werden. 

Zu2.: 

Die Landesregierung ist auch künftig bereit, das Vorhaben wohlwollend zu prüfen. Ob bzw. in welchem Umfang eine finan
zielle Förderung möglich ist, setzt einen konkreten Förderamrag mit Projektbeschreibung und eine Darstellung des Finanzie
rungsbedarfs voraus. 
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Zu3.: 

Die Landesregierung hat weder im Januar 1996 noch zu einem anderen Zeitpunkt eine finanzielle Förderung in Aussicht 
gestellt. Die von Herrn Tischmacher bisher vorgelegten Unterlagen waren nicht geeignet, ihn über konkrete Fördermöglich~ 
keiten zu beraten oder eine Bewilligung auszusprechen. Er v.rurde daher von seiten des Ministeriums für Wirtschaft. Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau gebeten, ein Unternehmenskonzept bezüglich der von ihm geplanten Gesellschaftsgründungvor
zulegen und das Projekt zu konkretisieren. Dies ist bisher nicht geschehen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung ist nicht Bauherr des Müllheizkraftwerks Pirmasens und kann deshalb auch nicht zusichern, daß eine 
solche Anlage errichtet wird. 

Zu5.: 

Da derzeit in keiner Weise ersichtlich ist, ob und in welchem Maßstab eine solche Anlage realisiert wird, können Aussagen 
hierzu nicht getroffen werden. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin • 
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