
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Sofortverbot ozonschldigender Substanzen 

Der Landtag fordert die I..andes,..Peruoc mf, im Bundesnt mf die ~ 
""'& zur Erreiclalng folgender Ziele Einfluß zu aebmtn, bis zum I. JWi 1992 deo 
Eatwwf einer Aoderuoc der nuionalen FCKW-Halon-VerbocsYerordouoc •or· 
zulegen, mit dem Zie~ ab I. Januar 19'1) •olbUndic mf die Produlaioo UDd deo 
V erbnucb aller ozonurscörenden Verbind""«"' zu •eniclxeu. In llln'erzichr
baren Anwenduopbereicbeo, in denen oachweislicb UU.. EnaasrDff. bzw. 
-tecbnologien zur Verfügung stehen, lwto mf Vonchbc einer unabbiDßm 
Kommission eine befristete Ausnahmerege tu,. meilt werdeo. Dina V erbot soll 
für folcende Stoffe gelten: Alle vollbalogmietteo FCKW, alle Haloae, ..U. teil
halogenierten FCKW, die Cblorkoble~e 1,1,1-Tricblomban UDd 
T eu...:blormetban. Weitere Chemikalien sind, sofem lieb clam ltlima- UDd 
Omtueb.idlicbkeit Dicht ausschließen u&t, ebeof.U. zu ...rbioten; 

Die wdes,..Peruoc soll ferner bei der Bundes,..Peruoc daraufbiowirkeo, dd sie 
sieb auf dem nächsten EG-Urnweltministerrat im Min für folgende Mdoabmen 
zum Schutze der Omnschicht einsetze 

I. die EG-Verordnung über Stoffe, die zu einem Abbau der Omoschicht fübrm, 
wie folgt zu vencbirleo: 

a) Verltürzuog der AIISitiegsfristen für die dort gerq;eluo Verbind""«"' 
iooerbalb der EG auf du Jahr 19'11; 

b) Auloabme der bisher Dicht verbindlieb geregeluo teilbaJocmicrte Sub
stanzen, mit dem Zie~ dmn Produktion UDd Verbrauch iooerbalb der EG 
ebenfalls bis zum Jahre 19'1) zu verbieten, 

2. du Montrealer Protokoll zum Schutz der Omnschicbt mf der Vennr;ssuaten· 
konferenz in Kopenbagen im Herbst dieses Jahres wie folgt zu nncbirfeo: 

a) Verkürzung der Auutiegsfristen für die dort &<regelten Verbiodunem 
wdtweit auf du Jahr 19'1); 

b) Auloabme der bisher Dicht wbindlicb geregeluo teilbaJoceoierten Sub- 1 

stanzen, mit dem Zie~ deren Produktion UDd V erbrauch weltweit ebenfaUs 
bis zum Jahr 19'1) zu verbieten; 

c) Beseitigung der derzeit noch geltenden Ausoabmeregctu,.<n für Entwick
lungslinder; (Die Industrietinder miilsm hierbei sicbemdlen, dd den 
Entwicldungslindem Ersatzstoffe UDd -tecbnolopen zur Verfügung &<
stellt werden und die Mehrkosten, die bei der EinlWtwJc der Pnxoltollre
gelungen entstehen, durch finanzi<lle U nterstützun& durch die lndustrie
linder gedeckt werden.) 
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d) Ausweitung da Fio.a.nzvolutDeru des auf der zw~iten Vcrtngst"'''"nkon
ferenz in Loodon erricbtttcn mWtilaterakn Fonds zur U~ der 
Enrwicklungslinder. Mit diesen Firwwnituln soll der T ecbnologittnnsfer 
FCKW -freier Enatzstoffe uod ·tecbnolopen fuw>Ziert werden. 

Die dramaWeben uod eindeutigen aktutU.n Mdkrgebniut der &mtrilwUJcben 
Raumfahrtbehörde NASA über der nördlichen Hemispbiro erfordern soforti«< 
Maßn.ahm.n zum SchutZ der Ozonxbicbt. 

Die Freisttzung der FCKW uod nrwaodter Substanun ocbädigt die Atmospbiro 
auf zweierlei Weist. Zum einen sind di.,. Stoffe nahezu aUtin•eranrwonlicb für 
den Abbau der strataopbärischen Ozonschicht, zum anderen tragen sie zu mra 
20% zum amropogm verursachten T reibbaustffela bei. Mit dem Wiener Überein· 
kommen zum Scbwz der Ozonschiebt im Jahr 198S uod dem damcebötigm 
Monuealer Protokoll vom September 1987 bat die internationale Scuttnce-in· 
tcbaft di ... r Erkenntnis im Ansatz RecbnUDf: ~n. Die auf der zweiten V er· 
tngsswtenkonferenz zum Monuealer Protokoll im Juni 1990 uod dna anocblie
S.odm Londootr Procokoll verkUtzun Z.itpl.int für die lledulaion der FCII:Y 
uod Halone sowie die Aufnahmt weiterer Stoffe in das Monuealer Protokoll be· 
deuun eine V erbnx'Ullf: di...r V er<inbaru"C"n. 

Allerdings sind die angestrebten Reduktionen immer noch UDZIIfticbeod, wie aus 
den DtutSten Untenucbungsergebniutn von NASA uod EASOE zu tcblidm ist. 
Die Notwendigkeit dt~ nunrotbr sofortigen Ausstitp wird in pnz besonderem 
Maßt durch die T auacbe untermauert, daß ein großerTeil der wibreod der lea:un 
ubnJabrt freigesemcn FCKW-Emissionen, über 10 Mio. t, dieScratospbiro noch 
gar nicht erreicht bat. W u wir beute als Ozonloch oder grn8rucbicm Ozonabbau 
über der Süd· uod jttz< auch über der Nordbalblwctl f ..... U.n, bat ..U.. 
Wurzeln in Emiuionen der späten 70.r bzw. frühen 80.r Jahre. Zusinlicbe 
Problernt bereitet auch die lange atmosphärucbe Verweildauer der FCII: W, die 
weit über der anderer klimareltvanur Spurengut liect- Aus di ... n Griiodm nsuS 
beute das Höcbstmöglicbe zur Scbadenstindinummr; gncbeben: oofortictr V er
zieht aw V erantwortUDf: für die Zukunft. 

Dnbalb reicht auch die FCKW-Halon-VerbounrordDUDf: dt~ Buod..minisun 
für Umwelt, NatuncbutZ uod Rtaktonicherbtit vom 6. Mai 1991, mit der ein 
stufmwei~tr Ausstieg bis 199S angeordnet wurde, für eine vennnrortbart 
bundndeuuche VorreiterroU. nicht länger bin, um die baupcverunacbeoden 
wndicbm Industrieländer zu einem w.,.ntlicb scbntU.ren, möglichst sofortigen 
Ausstieg zu bewegen. Die~tr sofortige Ausstieg. das uic<n die ......,.m 
FortchUDf:sergtbnisst .Uzu deutlich, ist beute mehr denn je auch aus •ic•nern 
Inur .... dringend erforderlich. Die von einem sofortigm Verbot in der Bundes
republik Deuucbland für Produktion, V erwmdung, Export uod Import aller 
FCII:Y uod verwandter Stoffe ausgebende Sicnalwilhnc an die •ieru V atnp· 
aurcnkonfmnz in Kopenbagen im Herbst 1992 erbilt j<tz< höchste VocbtigkeiL 
Nur mit einer denn deutlieben Vorreiterposition lu.nn die internationale Scuttn
gemeimchaft zu dem notWmdic<n umfuseoden SofortVerbot für .U. ozonscbidi
gmdm Substanun angereizt werden. 

Für die Fnktion: 
Dr. Dörr 
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