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Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler warnt weltweit vor den katastrophalen Folgen der Erwärmung der Erdatmo
sphärc, die wesentlich auf menschliches Handeln der letzten Generationen zurückgeführt wird. Schon heute sind nach Berech
nungen der Universitäten Frankfurt und Harnburg globale Klimaveränderungen aufgrund antropogener Einflüsse in einer 
Größenordnung von+ 0,6 ° C seit Beginn der Industrialisierung 1850 eingetreten; wenn nichts Entscheidendes geschieht, wird 
bis zum Jahr 2080 ein weiterer Temperaturanstieg von knapp 4 ° C prognostiziert. 

folgt man den zahlreichen Publikationen, so stellt die sich abzeichnende Klimakatastrophe eine der größten gesellschaftlichen 
Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte dar. Sollte es zu keinen drastischen Veränderungen unseres Produktions- und 
Konsumverhaltens kommen, ist zu befürchten, daß die folgenden Generationen mit dramatischen Veränderungen ihrer 
Lebensumwelt konfrontiert werden. Dabei wird sich das Artensterben weiter beschleunigen, von einer Art pro Jahr hin zu einer 
Art pro Stunde, die Wüstenzonen sich ausbreiten und die Landmasse abnehmen. Erste Kostenabschätzungen dieser Katastro
phenszenarien lassen die vordergründig teuer erscheinenden frühzeitigen Präventionsmaßnahmen langfristig auch ökonomisch 
sinnvoll erscheinen. 
Es ist sicher, ein weiteres Zögern bei der VerNirklichung notwendiger Maßnahmen zur Eindämmung der drohenden Klima
veränderung wird bereits die Lebensbedingungen der uns nachfolgenden Generation entscheidend verschlechtern. Die reichen 
Industrieländer sind aufgrundihres anhaltenden ressourcenverschwendenden Verhaltens die Hauptverursachcr der globalen 
Umweltproblematik. Deshalb sind sie verpflichtet, eine Vorreiterrolle bei der Emissionsreduzierung und Energieeinsparung zu 
übernehmen. 

Nach dem Bericht der Enquete-Kanunission des Bundestages ,.Schutz der Erdatmosphäre" (BT-Drucksache 1212400) sind am 
anthropogen verursachten Treibhauseffekt Kohlendioxid mit SO %, Methan mit 13 %, tropesphärisches Ozon mit 7 %, 

Distickstoffoxid mit 5 %, alle Fluorchlorkohlenwasserstoffe mit 22% und' stratosphärischer Wasserdampf mit 3% beteiligt. 

Die Enquete-Kommission des Bundestages hält eine COrReduktion von 30% bis 2005, 50% bis 2020 und 80% bis 2050 für 
absolut notwendig. Diese .,Mindest• - Reduktionsziele sind keineswegs nur Richtschnur für die Bundespolitik, da die Bundes
regierung mit Beschluß vom 7. November 1990 die Reduktionsziele der Enquete-Kommission für C02 und andere treibhaus
relevante Gase übernommen hat. Sie gelten im gleichen Umfang auch für die Landespolitik, wobei die Wirtschaftsminister
konferenz der Länder bereits im März 1991 die Reduktionsziele der Bundesregierung ausdrücklich begrüßt hat. 

Im Rahmen seiner Zuständigkeiten hat Rheinland-Pfalzeinen beträchtlichen Handlungsspielraum im Bereich der rationellen 
Energienutzung und Encrgieeinsparung, den es auszuschöpfen gilt. Zunächst muß die Landesregierung ihrer Vorbildfunktion 
gerecht werden und in landeseigenen Gebäude~ landeseigenen Einrichtungen und Betrieben sowie auf dem Verkehrssektor die 
möglichen Energieeinsparpotentiale feststellen und durch konkrete Maßnahmen umsetzen. Ferner ist es erforderlich, Landes~ 
förderprogramme zu initiieren, um auch den Kommunen den Weg zu Investitionen mit dem Ziel der Energieersparnis zu eröff
nen. Beträchtliche Energieeinsparmöglichkeiten sind allein im Raumwärmemarkt zu erschließen, dessen Einsparpotential über 
70% des heutigen Verbrauchs beträgt. 
Weiterhin muß die Landesregierung der Industrie und dem Gewerbe eindeutige Vorgaben zur C02-Reduktion liefern, wobei 
sie ggf. den fehlenden Energiepreisdruck durch strukturelle und ordnungspolitische Maßnahmen kompensieren kann. Durch 
die Wahrnehmung der Energieaufsicht kann die Landesregierung sicherstellen, daß Anlagen nur mit höchstem Wirkungsgrad 
(z. B. Kraft-Wärme-Kopplung) erstellt und genutzt werden. Erneuerbare Energien müssen langfristig zum Träger der Energie
versorgung werden. Einen wesentlichen Anteil an der Energieerzeugung haben diese in Rheinla.nd-Pfalz zur Zeit noch nichL 
Daneben muß die Landesregierung darauf hinwirken, daß das Minimalkostenprinzip in die Verkehrs- und Energiewirtschaft 
eingeführt wird. Der Aufbau einer dezentralen, alternativen und ökologisch vertretbaren Energieerzeugung und -nutzung im 
Lande, darf nicht durch subventionierte Billigstromimporte aus französichen AKW behindert oder gar verhindert werden. 
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Die Verkehrspolitik des Landes Rheinland-Pfalzist bisher in keiner Weise darauf ausgerichtet, den C02 - Ausstoß zu senken. 
Vielmehr forciert die Landesregierung in beispielloser Weise den Straßenbau. Die Prognos-Verkehrs-Studie .,Entwicklung der 
Umweltbelastungen durch den Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in typischen Planungsregionen bis 
2010", im Auftrag der Bundesregierung, kommt zu dem Schluß, daß nur unter den Bedingungen einer enormen Benzinprcis
stcigerung und elnes allgemeinen Tempolimits die anvisierten 25 - 30 % C02 einzusparen sind. 

Der Militärbetrieb darf aus dieser Betrachtung nicht herausgenommen werden, denn er gilt als Verursacher von unnötigen und 
gefährlichen Emissionen. 

Die Landesregierung kann die vor uns liegende Aufgabe der Emissionsreduktion zum Schutz des Weltklimas nur lösen, wenn 
sie die Energiepolitik als ressortübergreifende Aufgabe erkennt und die dringend notwendigen strukturellen V crändcrungen 
schnellstmöglich einleitet. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Grundlagen 

1. Wie hoch war der Primärenergieeinsatz für die in Rheinland- Pfalz verbrauchte Energie aufgeteilt nach den einzelnen 
Energieträgern 

a) Braunkohle, 

b) Steinkohle, 

c) Mineralöl 

d) Erdgas, 

e) Atomstrom 

unter Berücksichtigung des Import/Export- Saldos für Strom? 

2. Wie hoch war der Energieverbrauch in Rheinland-Pfalznach den Sektoren 

a) Haushalte, 

b) Industrie, 

c) Kleinverbraucher/Gewerbe 

d) Verkehr 

in den Jahren 1973, 1979, 1983, 1986 und in den letzten drei Jahren? 

3. Welche C02-Abgaben an die Umwelt resultieren aus dem Energieverbrauch analog den Fragen 1 und 2 in den genannten 
Jahren, gegliedert nach den einzelnen Primärenergieträgern und Verbrauchssektoren? 

4. Hat die Landesregierung bereits ein eigenes konkretes C02-Reduktionskonzept aufgestellt? Wenn ja, welche Reduzierun
gen bis zum Jahr 2005 für das Land schreibt dieses fest 

a) insgesamt, 

b) spezifiziert nach den einzelnen Primärenergieträgern und Verbrauchssektoren? 

5. In welchem Umfang (in t) und in welchen Produktlinien werden derzeit in Rheinland- Pfalz FCKW produziert bzw. frei
gesetzt? 

6. Durch welche Maßnahmen will die Landesregierung die Freisetzung bereits produzierter FCKW in Kühlaggregaten, 
Schäumen, Feuerlöschern etc. verhindern? 

7. Wann wird der Ausstieg aus der FCKW-Produktion in Rheinland-Pfalzabgeschlossen sein, welche FCKW-Ersa[zstoffe 
sollen für welche Einsatzgebiete zum Einsa[Z kommen, und welchen Ozonzers[Örungsgrad (ODP-Faktor) weisen diese 
Ersatzstoffe auf? 

8. Welchen Beitrag können bis zum Jahr 2005 erneuerbare Energien am Gesamtverbrauch in Rheinland-Pfalz leis[en? 
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9. Mit welchen Klimaveränderungen rechnet die Landesregierung für Rheinland-Pfalz mittel- und langfristig 

a) unter den Voraussetzungen eines global weiterhin unveränderten C02-Ausstoßes, 

b) unter den Voraussetzungen von global rasch und konsequent eingeleiteten Reduktionsschritten, wie sie z. B. die 
Enquete-Kommission des Bundestags fordert? 

10. Mit welchen Folgen muß insbesondere für die Landwirtschaft, den Weinbau, die Forstwirtschaft und die Trinkwasserver
sorgung gerechnet werden? 

11. Mit welchen Kosten ist aufgrundvon Klimaveränderungen in Rheinlaucl-Pfalz zu rechnen? 

12. Wie beurteilt die Landesregierung Energieimporte, insbesondere in Form von Strom oder Wasserstoff? 

13. Wie beurteilt die Landesregierung Konzepte zur COrVerpressung? 

II. Strukturelle Maßnahmen und Energiepreise 

1. Mit welchen konkreten Schritten ist die von der Bundesregierung eingesetzte ,.Interministerielle Arbeitsgruppe COrRe
duktion,.. in Wahrnehmung ihrer Aufgabe zur Koordinierung der Politik der Länder bisher tätig geworden? 

2. In welchem Umfang existieren im Lande die folgenden Einrichtungen bzw. strukturellen Maßnahmen, welche will die 
Landesregierung noch einführen oder fördern, und welche Erfahrung hat sie bisher mit diesen Einrichtungen gemacht, 
bzw. welche Erwartungen verbindet sie mit deren Einführung: 

a) Energieagenturen, 

b) Erstellung und Umsetzung von integrierten, örtlichen Energiekonzepten, 

c) Energieberatung, 

d) die Umwandlung von Energieversorgungsunternehmen in Energiedienstleistungsunternehmen, 

e) Energie-Contracting, 

f) Aufnahme des Least cost planning (LCP) als genehmigungsrelevanter Bestandteil für Konzessiomvcrträgc, 

g) andere Maßnahmen, z. B. Energiepaß oder Energiekennziffern? 

3. Wie hat sich der Eigenenergieverbrauch seit 1973 in den landeseigenen Gebäuden, sonstigen landeseigenen Einrichtungen 
und Betrieben sowie auf dem Verkehrssektor- gegliedert nach einzelnen Energieträgern- entwickelt? 

4. Welche Energieeinsparungen beim Eigenverbrauch des Landes sollen durch welche Maßnahmen bis zum Jahr 2005 erreicht 
werden, in welcher Form wird das Land dabei eine Vorbildfunktion einnehmen? 

5. Stinunt die Landesregierung der Auffassung zu, daß Energie gegenwärtig zu billig ist, um im erforderlichen Maß als wirk
samer Faktor einer Energiesparpolitik am Markt zu wirken? 

6. Wenn ja, welche Schritte wlrd sie u. a. auf Bundesratsebene unternehmen, um höhere Energiepreise zu erreichen, und 
welches Niveau hält die Landesregierung dabei für angemessen? 

7. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zu einer generell zu erhebenden Primärenergiesteuer ein? 

8. Wird sich die Landesregierung für eine lineare Preisgestaltung und für die Abschaffung von Sonderkonditionen für Groß
abnehmer insbesondere bei Erdgas und Strom einsetzen? 

9. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung im Steuer- und Abgabenbereich für erforderlich, um auf dem V crkehrs
sektor lenkend zugunsren von Bahn und Bussen und zu Lasten von PKW- und LKW-Verkehr einzuwirken? 

10. Ist die Landesregierung insbesondere bereit, sich für deutliche Erhöhungen der Mineralölsteuer einzusetzen, und gleich
zeitig die Dieselölabgabe für die Bahn und für den ÖPNV abzuschaffen? 

11. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung für notwendig, um die ,.Internalisierung" der externen Umweltkosten in die 
ein1.elnen hier angesprochenen Verbrauchsbereiche einzuführen? 
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!IL Wohnen 

1. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um im öffentlichen und privaten Gebäudebestand entscheidende Energie~ 
einsparungen voranzubringen? 

2. Wie schätzt sie dabei die Kosten/Nutzen-Relation im Sinne der COrReduktion ein, und welches Einsparpotential ist ihrer 
Meinung nach hier vorhanden? 

J. Wie bewertet die Landesregierung den Betrieb von Elektroheizungen? Tritt sie wenigstens in bezugauf Neuanschlüsse für 
Verbote oder Beschränkungen dieser ineffizienten Heizmethode ein? 

4. Hält sie eine Novellierung der Landesbauordnung für erforderlich, um noch stärker auf energiesparendes Bauen hinzu
wirken? Wenn ja, in welchen Punkten sind Änderungen erforderlich? Wann wird die Landesregierung einen entsprechen
den Gesetzentwurf in den Landtag einbringen? 

5. Hält die Landesregierung es im Sinne der sparsamen Energienutzung für vertretbar, den Pro-Kopf-Raumbedarf im 
Wohnungsbereich, z. B. durch Beschränkung in den Förderrichtlinien, nicht weiter ansteigen zu lassen, wenn ja, welche 
Maßnahmen wird sie ggf. dazu ergreifen? 

IV. Industrie, Gewerbe und Kraftwerke 

1. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um in Industrie und Gewerbe zu deutlichen Reduzie
rungen des C02-Ausstoßes zu gelangen? 

2. Welchen Anteil in Prozent des Primärenergieverbrauchs in Rheinland- Pfalz hatte die Kraft-Wärme- Koppelung im Jahre 
1991, und welchen Anteil hält die Landesregierung bis zum Jahr 2005 für erreichbar? 

3. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Kraft-Wärme-Koppelung fördern? 

4. Ist die Landesregierung bereit, aus Gründen der Umweltverträglichkeit künftig nur noch solche Kraftwerke zu genehmi
gen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, die die tatsächlich anfallende (Ab-)Wärme in erheblichem Umfang 
nutzen? 

5. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß sich die C02-freie Atomenergie als energiepolitische Sackgasse er
weist, u. a. da sie wegen ihrer hoher Investitionskosten Mittel von effektiven Einsparmaßnahmen abzieht, technisch nur 
Wirkungsgrade von ca. 30 % erreichen kann, und zudem wegen ihrer unkalkulierbaren Risiken sozial und ökologisch un
verantwortlich ist (Kraftwerksunfälle, Atommüll, Atomtransporte, etc.)? 

6. Welchen Anteil in Prozent des Primärenergieverbrauchs in Rheinland-Pfalzhatten die erneuerbaren Energien im Jahre 
1991, und welchen Anteil hält die Landesregierung bis zum Jahr 2005 für erreichbar? 

7. In welchem Umfang plant die Landesregierung Investitionsmittel für die Förderung und Markteinführung von erneuer
baten Energien bereitzustellen? 
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V. Verkehr 

1. Beabsichtigt die Landesregierung angesichts der Tatsache, daß z. B. das in der Einleitung zitierte Prognos-Gutachten auf 
die besonderen Schwierigkeiten der Reduzierun·gen der C02-Emissionen angesichtsder geltenden politischen Rahmenbe
dingungen hinweist, ein Verkehrsreduzierungs- und Verkehrsvermeidungskonzept vorzulegen? Wenn ja, von welchen 
Ziel- und Schwerpunktsetzungen geht die Landesregierung dabei aus? 

2. Warum ist die Landesregierung bisher nicht bereit, sich für die sofort wirksame Energiesparmaßnahme eines allgemeinen 
Tempolimits von 100/80/30 einzusetzen? 

3. In welchem Ausmaß ist die Landesregierung in ihrer mittelfristigen Finanzplanung bereit, Gelder vom Straßenbau in 
Investitionen zugunsten der Bahn und des ÖPNV umzusetzen? 

4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um künftig mehr Gütertransporte vom LKW auf die Bahn zu verlagern? 
Welche Verlagerungspotentiale sieht sie bis 2005? 
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5. Hält die Landesregierung. trotzdes jüngsten Urteils des Europäischen Gerichtshofs, ordnungspolitische Maßnahmen im 
Sinne einer Schwerverkehrsabgabe für LKW für erstrebenswert? 
Wenn ja, welche Initiativen wird sie zu deren Durchsetzung ergreifen? 
Wenn nein, warum nicht? 

6. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß die Vermeidung von Verkehr ein umweltpolitisches Leitbild darstellt? 
Wenn ja, welche Verkehrs- und strukturpolitischen Maßnahmen, sowohl im ländlichen Raum, in städtischen Verdichtungs
räumen als auch in Ballungsgebieten, wird sie zur Verkehrsvermeidung unternehmen? Wenn nein, warum nicht? 

7. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um ein weiteres Anwachsen des ökologisch bedenklichen Luh~ 
verkehrs einzudämmen? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung den Einsatz von 

a) Solarmobilen 

b) Elektroautos mit konventioneller Akkumulatorenspeisung 

(Aufladung über das öffentliche Stromnetz) jeweils hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Ernmissionsbelastung und die 
Nutzbarkeit als Substitut konventioneller Verbrennungsmotorenfahrzeuge, und hat sie eine quantitative Zielvorstellung 
hinsichtlich ihres künftigen Anteils am Kfz~ Verkehrsaufkommen? 

VI. Landwirtschaft 

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über klimarelevante Emissionen der Landwirtschaft und des Weinbaus in 
Rheinland-Pfalz (neben C02 insbesondere auch Metban und Distickstoffoxid)? 

2. Welche Maßnahmen zur Reduktion dieser Emissionen aus der Landwirtschaft plant die Landesregierung? 

J. Sind der Landesregierung die günstigen Emissionswerte ökologisch wirtschaftender Mischbetriebe im Gegensatz zu Be
trieben mit Massentierhaltung und Mineraldüngung bekannt, und welche Konsequenzen zieht sie daraus für ihre Politik? 

4. Welche Perspektiven zur Emissionsminderung bieten sich nach Meinung der Landesregierung durch die Biogasnutzung in 
der Landwirtschaft? 

VII. Militär 

1. Wie hoch war der Primärenergieeinsatz 1991, 1990, 1989 in allen militärischen Einrichtungen innerhalb von Rheinland
Pfalz aufgeteilt nach den einzelnen Energieträgern 

a) Braunkohle, 

b) Steinkohle, 

c) Mineralö~ 

d) Erdgas, 

e) Atomstrom 

unter Berücksichtigung des Import/Export-Saldos für Strom? 

2. Wie hoch war der Energieverbrauch im militärischen Bereich nach den Sektoren 

a) Haushalte, 

b) Unterkünfte, 

c) Instandsetzungseinrichtungen etc., 

d) Verkehr. 

e) Luftverkehr 

in den letzten drei Jahren? 
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). Welche COz-Abgaben an die Umwelt resultieren aus dem Energieverbrauch analog den Fragen 1 und 2 in den letzten 
drei Jahren gegliedert nach den einzelnen Primärenergieti.igern und Verbrauchssektoren? 

4. In welchem Umfang (in t) werden derzeit- u. a. im flugtechnischen Wartungsbetrieb-vom Militär FCKW freigesetzt? 

5. Durch welche Maßnahmen will die Landesregierung die Freisetzung bereits produzierter FCKW in vom Militär genut/.ten 
Kühlaggregaten, Schäumen, Feuerlöschern etc. verhindern? 

6. Welche Maßnalunen plant die Landesregierung im Hinblick auf die zu erwartende Konversion, darillt der bislang militä
risch genutzte Gebäudebestand mit der Zielsetzung der Energieeinsparung untersucht bzw. modernisiert wird? 

7. Welche Maßnahmen sind beabsichtigt, um den militärisch verursachten Straßenverkehr und die Manöverbewegungen zu 
reduzieren bzw. zu vermeiden, und auf welche Weise wird sich die Landesregierung dafür einsetzen? 

8. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um eine Reduzierung militärischen Luftverkehrs zu erreichen? 

9. Stirrunt die Landesregierung der Auffassung zu, daß lediglich die Umwidmung von Militär- zu Frachtflughäfen kein Bei
trag zur Reduzierung der klimaschädigenden Emissionen ist? 
Wenn nein, Begründung und quantitative Aussage diesbezüglich. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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