
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Dieselfahrzeuge 

Die Kleine Anfrage 1221 vom 12. Januar 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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08. 02. 1989 

Seit dem 1. Oktober 1988 ist die befristete Steuerbefreiung für Dieselfahrzeuge über zwei Liter Hubraum ausgelaufen, und seit 
Januar diesen] ahres gilt der Wegfall der befristeten Steuerbefreiung auch für Diesel-PKW mit weniger als zwei Liter Hubraum. 
Ein Artikel in der Zeitschrift des Verbandes der Automobilindustrie bezeichnet diese Maßnahmen als ,.unverständliche Kehrt
wende" und den Diesel-PKW hinsichtlich seiner Emissionen dem geregelten Drei-Weg-Katalysator als fast ebenbürtig. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Ist sie der Auffassung, daß der Diesel einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung und zur Verringerung des Treib

hauseffektes leistet und durch die zunehmende Beliebtheit des Dieselmotors die Autofahrer heute rund fünf Milliarden Litt·r 
weniger Kraftstoff benötigen, als sie bei gleicher Fahrleistung 1978 verbraucht hätten, wogegen eine Senkung des Anteils der 
Dieselfahrzeuge an den Neuzulassungen um fünf Prozent zu einem jährlichen Kraftstoffmehrverbrauch von mehr als 20 Mil
lionen Litern führen würde? 

2. Ist es nach Kenntnis der Landesregierung richtig, daß die Einführung einer Abgassonderuntersuchung zunächst nur für 
schadstoffarme Diesel-PKW, nicht dagegen für schadstoffarme Benziner mit Katalysator geplant ist? Nach welchem Vet 
fahren soll die Überprüfung der Rauchentwicklung des Motors nach Kenntnis der Landesregierung geschehen? 

3. Gibt es nach Ansicht der Landesregierung aus wissenschaftlicher Sicht einen Grund für die Annahme einer Gesundheitsge
fährdung durch die Rußpartikel im Dieselabgas sowie für ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bei Smog? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung, auch unter sprachlichem Aspekt, folgende Behauptung, die sich auf Unter<;uchungen 
zum potentiellen Krebsrisiko durch Rußpartikel im Dieselabgas bezieht: ,.Bei diesen Versuchen wurden die Tiere Partikel
mengen ausgesetzt, die bis zu lOOOfach über den Konzentrationen lagen, die im Straßenverkehr festzustellen sind. Aber 
selbst unter diesen Bedingungen wurden nur bei weiblichen Ratten Lungenrumore festgestellt. Daraus Gefahren für den 
Menschen abzuleiten, hielt selbst das Umweltbundesamt Ende 1986 für nicht haltbar." 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Fe
bruar 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die Dieselfahrzeuge leisten wegen des geringeren Kraftstoffverbrauchs einen Beitrag zur Energieeinsparung und damit audt 
zur Verringerung des sog . ., Treibhauseffektes". 

Der insgesamt gegebene Rückgang des Kraftstoffverbrauches bezogen auf die Fahrleistung von 1978 beruht allerdings nicht 
,tllein auf dem vermehrten Einsatz von Dieselfahrzeugen; zu einem großenTeil ist der Rückgang im Kraftstoffverbrauch auch 
Jaraul zurü\.'kzuführen, Jag moderne Ben7inmotoren wesentlich weni~er Kraftstoff verbrauchen als no(h vor zehn J.lhn.·n. 
lll·r "pezifisdll· K r;\ftstoffvl'fbrauch (Verbrauch je I 00 km) von Personenkraftwagen hat sich in dieser Zeit im Dun.:hschnitt um 
rd. 25 '1., verringert. 
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Zu Frage 2: 

Es trifft zu, Jaß zunächst eine Abgassonderuntersuchung für alle Diesel-PKW und Diesel-Lkw eingeführt werden soll. Eine 
Regelung für schadstoffarme Benzin-Fahrzeuge soll folgen, sobald ein geeignetes Meßverfahren zur Verfügung steht. Das 
Bundesverkehrsministerium hatte ursprünglich vorgesehen, die Rauchentwicklung von Dieselmotoren bei voller Belastung des 
Motors zu prüfen. Das Bundesverkehrs- und das Bundesumweltministerium untersuchen jedoch derzeit, ob die Prüfung 
- zumindest bei Personenkraftwagen- nicht auch mit einem weniger aufwendigen Verfahren durchgeführt werden kann. 

Zu [·'rage 3: 

Wissenschaftliche Erkenntnisse über eine tatsächliche Gesundheitsgefährdung des Menschen durch Dieselruß-Partikel bei den 
im Straßenverkehr üblicherweise auftretenden Konzentrationen liegen der Landesregierung nicht vor. Dessen ungeachtet ist 
die Landesregierung der Auffassung, daß die Partikelemissionen aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes so nied
rig wie möglich gehalten werden sollten. Sie setzt sich deshalb dafür ein, daß die Emissionen baldmöglichst EG-weit auf einen 
dem Stand der Technik entsprechenden Wert verringert werden. 

Die Smog-Verordnungen dienen dem Ziel, bei austauscharmen Wetterlagen akute, gesundheitsschädigende Einwirkungen von 
Luftverunreinigungen durch Sofortmaßnahmen zu verhindern. Besonders kritisch wirken sich Belastungen durch Schwefel
dioxid und Schwebstaub aus. Der Anteil dieser Stoffe im Abgas von Dieselmotoren ist um ein Vielfaches höher als bei Fahr
zeugen mit geregeltem Drei-Weg-Katalysator. 

Zu Frage 4: 

Oie zitierte Aussage geht zurück auf eine Presseinformation des Umweltbundesamtes vom Dezember 1986. Die Landesregie
t ung teilt die dort wiedergegebene Auffassung. Zur Beurteilung einer möglichen krebserzeugenden Wirkung der Dieselruß
Partikel bei den im Straßenverkehr üblichen Konzentrationen sind eingehendere, epidemiologische Untersuchungen erforder
lich. Im übrigen wird auf die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Lautenbach (Drucksache 10/2913) verwiesen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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