
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 11/1669 -

Waldschadenserhebung 1988 

Stärkere Anstrengungen zur Bekämpfung des Waldsterbens 

Angesichts der neuesten Zahlen über die immer weiter steigenden Schäden in den 
rheinland-pfälzischen Wäldern und denen der anderen Bundesländer sowie der 
zunehmenden Versauerung der Waldböden hält es der Landtag für dringend 
geboten alles zu tun, um den Wald zu retten. 

I. Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung erneut auf, auf Bundes
ebene ihre Möglichkeiten einzusetzen für: 

I. ein Emissions-Abgabegesetz (mindestens für die Schadstoffe Schwefel
dioxyd und Stickoxyd) nach dem Verursacherprinzip mit einer zweckge
bundenen Abgabeaufkommensverordnung für 

a) die Entwicklung und den Einsatz von T echnologien zur Vermeidung 
und Verminderung von Emissionen aus industriellen Prozessen, 

b) die Weiterentwicklung von Feuerungstechniken; 

2. eine Änderung der TA Luft, Teil 111, dahingehend, daß die Emissions
grenzwerte für Kohlenwasserstoffe, bereits erfaßbare Schwermetalle, 
Schwefeldioxyd und Stickoxyd verschärft werden; 

3. die Verschärfung von Grenzwerten für kleinere Anlagen unter 50 Mega
watt Leistung sowie Prüfung inwieweit dies auf weitere Emittenten
gruppen ausgedehnt werden muß, wobei der Stand der Technik festzu
setzen und in regelmäßigen Abständen anband des Standes der Wissen
schaft fortzuschreiben ist; 

4. die Festsetzung von Abg.lswerten für neu zuzulassende Kraftfahrzeuge 
(l)nn-1\.lllton.•) cntsprecht.·nd tkn in den USA gdtcndt.•n Werten, sowie 
M.tgn.lhmen zur stärkeren Förderung der Umrüstung von Alt-Fahr
zeugen; 

5. die Minderung des Schadstoffausstoßes bei Dieselmotoren; 

Druck: LandtagRheinLand-Phlz, 10. November 1988 

Drucksache wl798 
zu Drucksache 11/1669 

09. 11. 1988 



Drucksache tl/1798 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode 

6. eine Verringerung der Schadstoffe aus dem Hausbrand durch 

a) weitere Verschärfung der Grenzwerte, 

h) Verbesserungder Kontrollen und 

c) Förderung der Umstellung auf energiesparende Anlagen, schad
stoffarme Heizstoffe und regenerative Energien; 

7. eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes dergestalt, daß als Beurtei
lungskriterien neuer Anlagen auch Belange des Umweltschutzes und der 
Energieeinsparung wie Standortauswahl, Anlagentechnologie, Anlagen
größe, Abwärmenutzung und einzusetzende Primärenergie einbezogen 
werden; 

8. weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen, mindestens für Fahrzeuge ohne 
geregelten Katalysator, sowie Maßnahmen der Verkehrslenkung; 

9. die schnelle Vorlage eines Entschädigungsgesetzes für Waldschäden. 

[1. Der Landtag ersucht die Landesregierung darüber hinaus folgende Maß
nahmen zu ergreifen: 

1. Alle genehmigungspflichtigen Emissionsquellen sind auf den neuesten 
Stand der Technik, insbesondere auf die Schadstoffe Schwefeldioxyd, 
Stickoxyd, Kohlenwasserstoff, Schwermetalle und Stäube zu überprüfen. 
Soweit nicht rechtlich zwingend durchsetzbar, ist auf dem Wege einer 
Vereinbarung eine Nachrüstung bei den Emittenten zu erreichen. 

2. [n Unternehmen, in denen die öffentliche Hand Einfluß hat, ist darauf 
hinzuwirken, daß über die gesetzlichen Anforderungen hinaus vorzeitige 
Maßnahmen zur Reduzierung der Schwefeldioxyd- und Stickoxyd-Emis
sionen nach dem neuestenStand der Technik durchgeführt werden. 

3. Öffentliche Zuschüsse zur Umstellung von Heizkraftwerken auf Kohle
basis sollen nur mit der Auflagevergeben werden, daß die für die jeweilige 
Anlage bestmögliche Entschwefelungs- und Entstickungsanlage einge
baut und betrieben wird. 

4. Schadstoffe aus dem Hausbrand sind durch verstärkten Einsatz der Fern
wärme zu verringern, wo immer dies möglich ist. 

5. Das lmmi::;sionsmeHnetz ist zu verdichten und auf weitere stark belastete 
Gebiete auszuweiten. 

6. Es ist zu prüfen, ob bestehende Belastungsgebiete im Sinne des§ 44 Abs. 2 
Bundesimmissionsschutzgesetz räumlich ausgeweitet und erkennbare 
neue Belastungsgebiete auszuweisen sind; die erforderlichen Kataster sind 
zu erstellen. 

HL Der Landtag fordert darüber hinaus die Landesregierung auf, folgende 
landesbezogene Maßnahmen zu ergreifen: 
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1. Die jährliche Waldschadenserhebung ist auf Feldgehölze und Grünan
lagen auszudehnen. 

2. In die Waldschadensuntersuchung sin~ Jie Veränderungen der Lebensge
meinschaft Wald - Fauna und ~!ora - ein7ubeziehen. 

3. Die Schädigung des Waldbodens ist systematischer zu untersuchen. 
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4. Die Untersuchungen auf das Grundwasser im Wald sind auszudehnen; 
dabei sind Quellgebiete und Waldbäche in die Wasserkontrolle verstärkt 
einzubeziehen. 

5. Im Entwurf des Nachtragshaushalts sind zusätzliche Mittel für Boden
meliorationsmaßnahmen (Kalkung) vorzusehen und damit sicherzu
stellen, daß einerseits mehr Flächen pro Jahr gekalkt werden, andererseits 
die Kalkung nicht zu Lasten der Neuaufforstung und Bestandspflege geht. 

6. Mit Landesmitteln sind Kleingrundbesitzer durch höhere Zuschüsse an
zureizen, sich dem flächenhaften Kalken anzuschließen. 

7. Es ist ein standortgerechter Waldbau insbesondere bei der Aufforstung 
von Schadflächen zu beireiben und soweit als möglich der Weg über die 
rechtzeitige Naturverjüngung zu gehen. 

8. Es sind biologische Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen 
Insekten- und Pilzbefall durchzuführen. 

9. Für einen Vorrat an gesundem Samen- und Pflanzgut ist Sorge zu tragen. 

10. Es ist dafür zu sorgen, daß die Wälder nicht durch starken Wildverbiß und 
Schälschäden beeinträchtigt werden. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Beck 

Drucksache 111 17 9 8 

3 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/1798 (Seite 1)

