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Anfrage 

der Abgeorclfleten . Pot e r t M e I t e'r und Genossen 
en den Herrn SUl'1dosmh,iater für Verkehr und verstaatlichte 
Unttarnei'tmungen. _ 

·betreffend Bau des ersten ,t'),tomkraftwerltes in Österreich • . ' 
o Ja Notwend~9keit deF bcaldigenE rrlehlung eInes Atomkraft ... 

'wert<es; in Öaterreich wurd,l) erst Idlrzlleh wieder durch eine von 
dar VerbundgGselischaft erstellte WI~tschemichkeHGrechnung für eIn 
600<=MW=~<rartwe,.k elndrf.leksvoll unter B&wels gQstalll o Nach diesen· 
Berechnungsn wäre bel elnom zeitlich besrenztal"l E (nsatz eInes sol ... · 

· ehen Kraftwerkes eine Jährliche Kosteneruparnls von 100 M11110nen 
Schilling zu erzielen. DIese KostenereparntSJ wUrde es der österrel-

'. chIsehen E 'ektrlzitälswirtschaft ermöglichen t den Anstieg der allgemel:;'· • 
. ne" Kosten tetlweisol!UfzufangsfI und damU 0ventualle TartferhCShungen' 
zuvcrhirtdern oder zumindest zu -verzögern • 

. SeU mehr als einem Jahr besmht nunmehr eIne Studlen- und . 
. Planungsgesallschaft, dIe 01n ProJeld rOr das erste Atomkraftwerk ... , .. 

Österreichs ausa~betton soll. Trotz der Ortn9lichl'Cell dIeses ProJektes':'. 
· wurde Jedoch bts zIJm heutfgen Tag keinerleI Entscheidung getroffen~ ,.,. 
n iesbatrifft nlch1nuf' dIe F r~gs des Standortes t sondern vor allem . 
. 5uch die Wahl dG~ RGaktor-typesoder auch die Entscheidung zwischen' 
·350 und 600 MW=Lt!tJstun9. Auch die EntscheIdung Ober die Zusam..;. :.,. 
m~n$etzun9' dar ;eu errlchttmdetn Sau- und Be'rfebsgesollscha" 1st bIs 

'Jetzt noeh nicht gGfallen. 
, Die unt€lr'~eichnaten Abgaordneten' richten daher an den .,. 

, .. Harrn.8undasmtnister für Vef'kehr und varst;'8stllehte Unternehmungen 
.~ .... dle . ,. . ... ,",. ",".' 

: " 

" ... -

Anfrage: .. 
Werden Sie alG dar zuständige Ressortmlnlster da'Or Sorge tragen,! ' 
daß die fOr die Errichtung das ersten Atomkraftwerkes In Österreich:····; 

· nötigen VorarbeIten so rasch wie möglich abgeschlossen werden? 
..... 

Wien, ·2'. S. '969 

: ..... 
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