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Anfrage 

der Abgeorc1'1eten Dr. STIX , Dr. FRI~CHENSCHlAGER 
an den Herl~ B~~deskanzler 

betreffend Auflösung der Reaktorsicherheitskommission 

Anläßlich der Behandlung des Berichtes der Bundesregierung betreffend die 

Nutzung der Kernenergie für die Elektrizitätserzeugung wurde·vom National
rat am 28.6.1978 auch eine Entschließung angenommen, in der von der 
Bundesregierung die Bildung einer spezialIen Reaktorsicherheitskommission 

gefordert wurde. Aufgabe dieser Kommission wäre es gewesen, vor der Inbe
triebnahme und während des Betriebes des Kernkraftwerkes Zwentendorf die 

genaueste Einhaltung aller Sicherheitsbestirnmungen zu überprüfen und zu 
gewährleisten. 

Bekanntlich wurde in der Folge das Bundesgesetz über die friedliche Nutzung 

der Kernenergie in österreich (Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf) 
einer Volksabstimmung unterworfen und von der Bevölkerung abgelehnt. Darauf

hin beschloß der Nationalrat ein Bundesgesetz über das Verbot der Nutzung 
der Kernspaltung für die Energieversorgung in österreich. Somit ist die 
Inbetriebnahme von ZwenteIldorf nicht mehr erlaubt. Die Reaktorsicherheits
kOITIDlission, die für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen des Kernkraft
werkes Zwentendorf gebildet worden war, hat damit ihre Arbeitsgrundlage, ver
loren und wäre aufzulösen gewesen. Dem Vernehmen nach soll sie aber angeblich 
weiter bestehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundeskanzler 
die 

Anfrage: 

1. Ist es riclltig, daß die Reaktorsicherheitskommission trotz des Ausganges 

der Volksabstimmung und des beschlossenen Bundesgesetzes über das Verbot 
der Nutzung der Kernspaltllilg für die Energieversorgung in Österreich 
weiter besteht und weiter arbeitet? 
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2. Wenn dies tatsächlich der Fall ist: 

a) Welche Tätigkeiten übt die Kommission aus? 

b) Auf welcher Basis beruht die Tätigkeit dieser Kornmissio~ nach 

Erlassung des Verbotsgesetzes? 

c) Welche Absichten werden mit der Kommission verfolgt? 

d) Wie lautet die gegenwärtige Zusammensetzung der Kommission? 

e) Wann werden Sie die Kommission, die durch die Volksabstimmung und 

das Ob~l zitierte Bundesgesetz überflüssig ~urde, auflösen? 

3. Wenn dies nicht der Fall ist: Wann wurde die Kommission aufgelöst? 
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