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Regener.uive Energieguellen kOnnen einen ~deutenden Beitng leisten zur Schonung der fouilen Brennstoffe und d.umt zu 
einer umweltfreundlichen und klil'l'U.Khonenden Energievenorgung. NKh Erhebungen und wiHCnsch1fthchen Studien 
(7- B.: K FAJülich, U niversit.it Kulsruhe) ist der bundesweite Anteil regenerativer Energien von der7Cit rd. S % ~uf I: %durch· 

a.us zu verdoppeln. wobei die W,tsS('rkn.ft d.a~i eine entschridmde Rolle spielt. 
W.userkr.aftwerke gehören zu den ausgereiftesun und den sehr gut erprobten Systei'TlC'n. die Gesuhungskmun ~~ rC"generui
ven Energie'n sind hier am geringsten. 

Vor diesem Hintergrund fugen wir die Landesregierung: 

1. Für wie \'iele ~'..,.serkuftwcrke 1 n Rheinb.nd- Pf.tlz sind ~~ userrechte eingetn.gen? ~'ie ·•1de ~· .lHerkr.lft•·erke smJ ntxh 

in Betrieb? 

2. ~'ic , .. ,ele die;er ~,..lsserkn.ftwerkc ubeiten in Jen LeistungsbereiChen 

•) bis 10 k\\', 

b) bis SO k\\', 

c) bis 500 kW, 

d) b" I MW, 

<) uber 1 MW? 

J. ~'ie .. ·iele k~'h j.1hres.ubeit bringen diese Wuserkr.1ftwerke msgesunt? W'ie hoch 1st der Anteil .10 der Ceumteneq.~1e 

erzcugung? 

4. Mit welcher Leistung spei>en pnvate Wass.erkn.frwerk~treilxr elektrische Energie in d.1s Netz der \'ertoq;un~sunter· 
nehmen ein? Gibt es llinweise, d~ Versorgungsuntemehmtn sich noch immer gegen eme solche Einspe1sung wehren? 
Falls dies zutrifft: In ~·elchtr U' eise kann die Landesregierung in diestn Fallen verminc!nd eingreifen? 

5. WiC' vide Wasserkr.1funl.agen sind in den le:ztcn hinf Jahren stillgeiC'gt •·orden? Wekhe Lt'istung h.1tten d1ese? 

6. ~'ie viele Wuserrechtuntr.ige "urdt'n in den !etnen hi.nf Jthren positiv bzw. n~ui .. · bt"s.chieden? \l'ekhe f·ordC'rrruttd 
w·urdcn gew.~hrt? 

7. Wie viele Wasserrechts.lntr.igt fur eine WiederinbetnebnMlrm, eine Anl.~gen.tnderung oder fur den ~eub.1u nm ~·user 
krafanl.1gen liegen deneit bei den Genehm1gungsbehörden? 

8. Welche Bedeutung mißt die l...1ndeHegierung K\.1gen \'On Betreibern \'OO '\l.'userkraft.1nh.gen be1, welche .1uf kostenJOten· 
sive Aufl.~gcn im Zus.1mmenlu.ng mit der Gesultung und L1nterh.alrung der~· userlaufe bet bestehenden :\n\.1gen 1uruck 
gehen? 

9. Welche Bedeutung s1eht die LAndesregierung tn einer zukunftlg noch st.irkeren ~ut1un~ der \l'usrrkr1ft' 

bw 
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10. Gibt es eine Schätzung darüber, wdcMs Energi~mtW in R.Minland-Pf'alz durch dtc- Nutzung 't'OO W userknft •·1rt 

sch.tfdich sinnvoll zusi.tzlich cnchlossm wn-dcn könn1c? 
Gegebenenf.lls: Zu wekh<m Ergebnis ltommt dies< Sch.ilzWlß? 

11. Welche Möglichkeiten der Gcsultung der wa.ncrrtchtüchcn Rahrrx~~n sitht sac, d~rnit 

.t) die Reaktivierung von Alunhgcn «leichten bzw. deren Wciterbnrieb ge1ichert wird? 

b) die Nutzung von Wuserk.n.ft .tuch in kleinen An.bgm crkichtert wlrd? 

c) Wuserrechte über einen Zeitraum von 60 Jlhrcn be-willigt werden und dunit ein vernunhiger Amortiutioruzntr.aum 
eingeplant werden kann? 

Fnnznunn 
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