
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/2317-

Bekämpfung der drohenden Klimakatastrophe - Verstärkter Einsatz 
von Erdgas ("Methan-Zeitalter") 

Die Große Anfrage vom 7. März 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Der Zusammenhang zwischen steigenden Kohlendioxyd~Emissionen und den möglicher
weise daraus resultierenden Klimaänderungen ist seit geraumer Zeit Gegenstand der wissen
schaftlichen und politischen Auseinandersetzung; Ozonloch und Treibhausatmosphäre sind 
nur einige Aspekte dieser Diskussion. 

Vor diesem Hintergrund gewinnen Anstrengungen zur Errichtung eines nicht-fossilen 
Energiesystems erheblich an Bedeutung. Der erforderliche Entwicklungszeitraum eines 
solchen Energiesystems kann jedoch nicht fundiert prognostiziert werden. 

Für d~.·n Übergangszeitraum hat Eduard Pe~rel in seinem Buch "Jenseits der Grenzen des 
Wachstums ~ Bericht an den Club of Rome" die Forderung nach verstärkter Nutzung von 
Methan erhoben, da bei dessen Verbrennung nur etwas mehr als die Hälfte an Kohlendioxyd 
entstehe wie bei der Verbrennung von Kohle und Erdöl. Dadurch könne die im nächsten Jahr
hunden zu erwartende Klimaveränderung in einem akzeptablen Rahmen gehalten werden. 

Die Verantwortung zur vertiefenden Erkenntnisgewinnung und Entwicklung von tragfähigen 
Lösungskonzepten kann nicht allein auf nationale, internationale oder supranationale Ebenen 
verlagert werden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Kohlendioxyd-Emission und Klimaveränderung 

l.l Welcheneueren Erkenntnisse hat die Landesregierung 

über die Zunahme der Kohlendioxyd-Emissionen auf der Erde, 

Uber die weltweite Reduzierung von Bäumen und Pflanzen und die dadurch ab
nehmende Fähigkeit der Erde, das Kohlendioxyd der Atmosphäre zu absorbieren, 
und 
über die daraus zu erwartenden Klimaveränderungen auf der Erde? 

1.2 Wie b~.·urteih die L1ndesregierung die Zuverlässigkeit von Klimamodellrechnungen, und 
w~.·khcr Forschunj.;~bcdarfbesteht auf diesem Gebiet? 

1.J Hih die Landesregierung den von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft gemachten Vorschlag, den Anstieg der mittleren 
Temperatur auf 1" C über das heutige Niveau von 15" C zu begrenzen, für sinnvoll, und 
wckhe Anstrengungen z.ur Erreichung dieses Zieles müssen gegebenenfalls unter
nommen werden? 

2. Grundelemente einer Methan-Energiewirtschaft in Rheinland-Pfalz 

2. Wdche Bedeutung kommt dem Erdgas bereits heute in der Energieversoq~ung von 
Rheinland-Pfalz zu? 

2.2 Welche Maßnahmen müßten ergriffen werden, wenn Erdgas im kommenden Jahr
hundert die Rolle einer Brücke von der fossilen zur nicht-fossilen Energiewirtschaft 
üh~.·rnchmen sollte? 

2. Wekht· Au)>wirkun~~.·n h:ine eine Mcth.m-Winsch..tft für dil· K.ohk-Pulitik und di~.· 

Struktur Jcr Vcrsurgungswirtscb..tft ~owie den ge~amten Fnergicm..trkt in der Runde,~
rcpublik Deutschland bzw. Rhcinland-Pfalz? 
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2.4 Wi~· hl·urtcih die LmJc,rq!;it-run~ die Vcrsorgun~s.~ichnhcit und die Umwdt.tu~wir~ 
kungcn bei t•incm ver.st.~.rktt·n Erdg..lst·tnsatz? 

2." Wt·khl· Amtn:ngungcn werden hl'l!;t'nw:inig 1ur Fnrtcntwicklung der Frdg.t~tt•dmnlogit• 

unternommen, und wo sieht Jic Landesregierung einen Forschung~- und Fntwicklungs
bed.lrf? 

J. Strukturen einer nicht-fossilen Energieerzeugung 

3.1 Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daß die Forcierung des Gaseinsatzes gleich
zeitig eine Vorbereitung fiir den versüi.rkten Einsatz von Wasserstoff als Energieträger 
bedeuten würde? 

3.2 Teilt die Landesrc.:gierung Jic Auffassung, daß die einzige Chance des Wasserstoffs, ein 
wesentlicher Energieträger zu werden, darin liegt, daß es in absehbarer Zeit gelingt, 
Elektrizität wirtschaftlich auf der Basis von Solarenergie zu erzeugen? 

3.3 Welche Maßnahmen hat das Land durchgeführt bzw. sind im Bereich der Entwicklung 
und Forschungsförderung alternativer Energiequellen geplant? 

3.4 Welche Handlungsmöglichkeiten 5ieht die Lande~rcgierung im Bereich nachwachsender 
Rohstoffe zur alternativen Em-rgiegewinnung unter besonderer Berücksichtigung der 
Zielvorgabe CO rneutraler Kreisläufe (z. B. Elefantengras, Zuckerhirse, Raps)? Existie
ren in diesen Bereichen bereits konkrete Pilotprojekte, bzw. sind solche in Planung? 

3.5 Welche Bedeutung mißt die Lande:.regierung der Energieeinsparung zu? Welche 
Energieeinsparungsmöglichkeiten sind insbesondere bewgen auf Rheinland-Pfalznoch 
möglich? Liegt diesbezüglich ein Gesamtkonzept vor, bzw. wird ein solches erarbeitet? 

L>as Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. Mai 1989 wie folgt beantwortet: 

Das Klima der Erde ist schon immer einem ständigen Wechsel unterworfen. Es ist heute völlig anders als in der Kreidezeit vor 
100 Millionen Jahren, als tropische Pflanzen in unseren Breiten wuchsen. Es ist aber auch völlig verschieden vom Klima von vor 
rd. 15 000 Jahren in der letzten großen Eiszeit, als Eismassen viel größere Teile der Nordhalbkugel mit Eis bedeckten als heute. 

Das Klima wird sich auch in Zukunft ständig verändern. Teilweise wird diese Entwicklung wie bisher von natürlichen Ursachen 
herrühren, etwa von Schwankungen der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Aber anders als in der Vergangenheit ist es auf der 
Grundlage des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes kaum mehr zu bezweifeln, daß künftige globale Klimaänderun
gen noch eine andere Ursache haben: Menschliches Handeln. 

Viele menschliche Tätigkeiten verursachen ein Ansteigen der Konzentration der Spurengase in der Erdatrnosphäre, die, wie dJ.s 
Glasdach eines Treibhauses zwar das Sonnenlicht durchlassen, aber die durch die Sonnenstrahlen entstehende Wärme zurück
halten. Die durch die weltweiten Energiebereitstellungen, -Umwandlungen und-nutzungenemittierten Spurengase gehören zu 
den Hauptverursachern des durch Menschen bewirkten sogenannten anthropogenen Treibhauseffekts. Den größten Beitrag zu 
diesem Effekt bringen Kohlendioxid (50 °/~ ), Methan (vorwiegend aus landwirtschaftlicher Tätigkeit, 19 %) und die Fluor
kohlenwasserstoffe (FCKW, 17% ). Die derzeitigen Berechnungen der globalen Temperaturerhöhung durch Ozonabbau und 
Treibhauseffekt in den nächstenJahrzehntenbelaufen sich auf 3 ~ 1,5 o C, bezogen auf das vorindustrielle Niveau der atmosphä
rischen CO z-Konzentration. Berücksichtigt man zusätzlich noch die anderen Treibhausgase, so könnte diese Erwärmung im 
Verlauf der nächsten hundert Jahre 6 _::: 3 ° C betragen. Eine solche Temperaturerhöhung hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen auf der Erde. Umfang und Ausmaß der Bedrohung der Erdatmosphäre und der dadurch möglicherweise 
bedingten Gefährdung des Lebens erfordern schnelles und solidarisches Handeln aller Beteiligten. Dies umso mehr, als die zu 
erwartende Entwicklung durch Vorsorgemaßnahmen nur noch teilweise vermindert werden kann. Um die Klimaänderungen 
in einem vielleicht noch akzeptablen Rahmen zu halten, werden erhebliche Anstrengungen, insbesondere mit Zielrichtung auf 
grundsätzliche Veränderungen der derzeitigen Struktur der Energieversorgung, notwendig. Dem liegt die Erkenntnis zu
grunde, daß die o. g. klimawirksamen Spurengase, allen voran Kohlendioxid, in hohem Maße bei der Verbrennung der fossilen 
Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) emittiert werden, die zu 86 % den Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik 
Deutschland decken und den Weltenergieverbrauch zu 88 %. 

Mit Beschluß vorn 16. Oktober und 27. November 1987 hat der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission., Vorsorge 
?um Schutz der Erdatmosphäre" eingesetzt. Die Kommission hat arn 2. November 1988 einen ersten Zwischenbericht vorge
legt (Bundestagsdrucksache 1113246 ). 
Wie in der Antwort auf Frage 71 der Großen Anfrage der F.D.P. zur Energiepolitik bereits ausgeführt wurde, sind in diesem 
Zwischenbericht als grundsätzliche Möglichkeiten zur Reduzierung der Kohlendioxidbelastung die Verringerung der Ver
brennung fossiler Rohstoffe, die Fortsetzung der Energiesparbemühungen besonders im Heizungs- und Verkehrsbereich, der 
verstärkte Einsatz der Kernenergie und Nutzung regenerativer Energien genannt worden, wobei konkrete Vorschläge unter 
dem Vorbehalt weiterer eingehender Untersuchungen stehen, da die Enquete-Kommission die Umwandlungsstrategien im 
Energiebereich nach eigener Aussage bisher erst im Ansatz diskutiert hat. Aus dem Bericht ergibt sich beispielsweise, daß 28 % 
der weltweiten anthropogenen CO 2- Emissionen aus Nordamerika, 21,5 % aus den Ostblockländern (ohne China), 15,4 % aus 
Westeuropa (ohne Ostblock), wobei der bundesdeutsche Anteil3, 7 % beträgt und 13 % aus China stammen. 
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Nach Auffassung der Landesregierung müssen die Ergebnisse der Untersuchungen der Enquete-Kommission abgewartet 
werden. Sodann muß im Rahmen der EG sowie weltweit über die Bewertung der Ergebnisse und die daraus zu ziehenden not
wendigen Folgerungen befunden werden. Die Enquete-Kornmission hat dazu u. a. folgendes ausgeführt: 

"Die globale Dimension der zu erwartenden Klimaänderungen erfordert, das Problem im Rahmen eines weltweiten solidd
rischen Vergehens zu lösen. Hierfür haben alle entwickelten Industrieländer (östliche wie westliche), die über größere ökono
mische und technische Handlungsoptionen verfügen, eine besondere Verantwortung. Dies gilt sowohl für nationale Anstren
gungen als auch für Initiativen zur Verbesserung weltweiter Rahmenbedingungen ökologisch verträglicher Entwicklungen. Die 
Enquete-Kommission ist der Auffassung, daß es einer internationalen Konvention bedarf, in der sich die einzelnen Staaten ver
pflichten, die von Quellen in ihren Gebieten ausgehenden Emissionen nach Maßgabe eines einvernehmlich festgestellten 
Reduktionsprogramms jeweils selbst verantwortlich zu vermindern. Dabei ist zu prüfen, in welchem internationalen Rahmen 
eine entsprechend abgestimmte Reduktionsstrategie des Energieangebots erreicht werden kann." 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

1. Kohlendioxid-Emission und Klimaveränderung 

1.1 Die derzeitigen Klimabedingungen auf der Erde werden weitgehend durch die Zusammensetzung der Atmosphäre be
stimmt. Wasserdampf und Wolken in großer Höhe sowie klimawirksame Spurengase heizen die Atmosphäre auf. Sie lassen 
dabei die Sonnenstrahlung nahezu ungehindert passieren, absorbieren aber einen großen Anteil der von der Erdoberfläche 
ausgehenden infraroten Wärmestrahlung und strahlen diese zurück. 

Durch diese Wärmerückgewinnung, die als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet wird, heizen sich die bodennahen Luft
schichten um etwa 33 ° C auf die herrschende Durchschnittstemperatur von 15 o C auf. Dadurch wird das Leben auf der 
Erde erst ermöglicht. 

Bei diesen Vorgängen sind insbesondere die Spurengase CO 2 (Kohlendioxid), CH 4 (Methan), 0 3 (Ozon), N 2 o (Distick
stoffoxid) und die ausschließlich anthropogen eingebrachten Fluorchlorkohlenwasserstoffe von Bedeutung. Die Zunahme 
dieser klimawirksamen Spurengase-die in den Ietztenjahrzehnten zu beobachten ist- vermindertdie Rückstrahlung von 
Wärme in den Weltraum, während die Einstrahlung von Sonnenlicht kaum behindert wird. In der Folge wird die Tropo
sphäre, die unterste Atmosphärenschicht, stärker erwärmt und es entsteht der anthropogene oder zusätzliche Treibhaus

effekt. 

Irrfolge dieses zusätzlichen Treibhauseffekts steigt in jüngster Zeit die Temperatur der Erde in Bodennähe immer stärker 
an. So wurde in den vergangeneo 100 Jahren eine Temperaturerhöhung von 0,6 o C beobachtet. Die steigende Tendenz 
wird vor allem auch dadurch deudi~h. daß allein die vier wärmsten Jahre der vergangeneo 100 Jahre ins letzte Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts fallen. Als unmittelbare Folge der Erwärmung ist der Meeresspiegel seit Beginn dieses Jahrhunderts, 
bedingt durch das Auftauen der Gletscher und die Ausdehnung des Meerwassers, um 15 cm angestiegen. Die Ursache 
dieser Ereignisse liegt- nach einmütiger Feststellung der Wissenschaftler- im Anstieg der atmosphärischen Konzentra
tion anthropogener Spuren gase, allen voran des CO 2• 

Im einzelnen ist insoweit auf folgendes hinzuweisen: 

CO 2 ist das bei weitem wichtigste Treibhausgas. Seine Quellen sind primär natürlichen aber auch anthropogenen 

Ursprungs. 

In der Atmosphäre sind etwa 2,642 Billionen Tonnen Kohlendioxid (entsprechend 720 MilliardenTonnen Kohlenstoff) 
enthalten, die dem globalen Kohlenstoffkreislauf angeschlossen sind. 

Über die Fotosynthese und die Absorption in Meerwasser werden jährlich schätzungsweise 220 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff aus der Atmosphäre ausgetragen. Durch Abgabe aus dem Meerwasser, Atmung und Zersetzung von Bio
masse sowie durch anthropogene und natürliche Emission (z. B. Vulkanismus) wird Kohlenstoff als Kohlendioxid in 
etwa gleicher Menge wieder in die Atmosphäre eingebracht. 

Der Anteil dt·s Menschen an den CO rEmissionen, die vor allem .lU.'> der Nutzung fossiler Brennstoffe, der Verbrt'll
nun)!; von Biomasse sowie der Brandrodung stammen, betrug 1986 nL 24 Milliarden Tonnen Knhlendioxid pro Jahr 
(6,6 Milliardt·n Tonnen Kohlenstoff pro J.thr). Damit werden etwJ. 4 'Yo des jährlich emittierten Kohlendioxids vom 

Menschen verursacht. 
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Kohlendioxid ist eingebunden in den globalen Kohlenstoffkreislauf, der neben der Atmosphäre auch die Biosphäre, die 
Ozeane und die Lithosphäre umfaßt und der von Quellen und Senken bestimmt ist. Die natürlichen Quellende.'> CO 2 

.;;ind die Pflanzenatmung, die mikrobielle Zersetzung des organischen Materials im Boden, Gesteinsverwitterung und 
die Freisetzung von CO 2 aus dem Ozean. Senken des atmosphärischen CO 2 sind die Aufnahme von CO 2 im O:n·.m 
und die Fotosynthese der Pflanzen. 

Der Kohlendioxidaustausch zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre wird im natürlichen Kohlenstoffkreislauf 
in einer Größenordnung von 200 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr abgeschätzt (Quelle: Dt. Meteralogische Gesell
schaft). Dieses Gleichgewicht wurde seit Beginn der Industrialisierung gestört. 

Den größten Anteil am Treibhauseffekt der anthropogenen Spurengase hat die Verbrennung fossiler Energieträger zur 
Bereit~tellung von Energie. Sie setzte I 986 bei der Verbrennung von Kohle 8,2 Mio. t, bei der Verbrennung von Erdöl 
9,1 Mio. t und bei der Verbrennung von Erdgas 3,3 Mio. t CO 2 in die Atmosphäre frei. Dazu kommen die CO rQuel
len, die aus der veränderten Landnutzung durch den Mens...:hen herrühren (z. B. Brandrodung). Auch Waldschäden in 
den Industriestaaten der Nordhemisphäre entziehen der Atmosphäre eine biosphäri~che CO 2-Senke, die heute aller
dings noch nicht abgeschätzt werden kann. 

Nach vorliegenden Untersuchungen lag die CO r Konzentration in vorindustrieller Zeit (etwa 1800) bei 280 pprn (parts 
per million). Im Jahre I 958 hatte die CO r Konzentration 315 ppm und 1987 348 ppm erreicht. 

Angenommen wird, daß der Primärenergieverbrauch weltweit in den nächsten 80 Jahren iährlich um I ,3 '\) steigt. Die 
Zunahme der CO 2-Emissionen beträgt dagegen 0,4 'Yo pro Jahr. Für diese niedrigere Sreigerunt-:. diirftc luuprs;ichlich 
die Spcichnung von CO~ in den Ozt:anen verantwortlich sein. Dun .. ·h die Fotosvnthesc \·On Ml'L'rt'-~pl.mkton wird 6S "·;, 
de~ CO 1, Jas die gesamte Pflanzenwelt bei der Fotosynthese aufnimmt, fixiert. Es ist allerdings nicht auvuschlil'l~L'n, 
Jag bei weiter steigenden anthropogenen CO rEmissionendie Aufnahmefähigkeit der Ozeane abnimmt, so daß mehr 
CO 2 in der Atmosphäre verbleibt und dadurch der Treibhauseffekt noch verstärkt wird. 
Diese mögliche Entwicklung wird zudem durch den stratosphärischen Ozonabbau beeinflufk Eine Abnahme der Ge
samtozonrnenge bewirkt eine Erhöhungder biologisch effektiven UV-B Strahlung, die Populationsdi~hte und Artenzu
sammensetzung des Phytoplanktons verändert. Durch die damit verbundene Verkleinerung der CO .rSenke wird der 
Treibhauseffekt zusätzlich verstärkt. 

Da die CO rEmissionen in die Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler Energieträger den weitaus größten Anteil 
ausmachen, müssen Gegenmaßnahmen in erster Linie hier an setzen. 

Die Fotosynthese von Pflanzen ist - wie oben dargestellt - eine wesentliche CO .rSenke. Dabei hat die CO r Konzen
tration einen ausgeprägten Jahresgang. Durch verstärkte Fotosyntheseleistung wird Kohlenstoff fixiert und CO 2 der 
Atmosphäre entzogen. In der Vegetationsruhe (Winter der Nordhemisphäre) wird durch die Mineralisation von Bio
masse verstärkt CO 2 freigesetzt. Langfristig gesehen ist diese CO rFreisetzung treibhausneutral, solange gleichviel 
Biomasse nachwächst wie verbraucht wird. Erst eine Verminderung der pflanzlichen Produktion verstärkt die CO~
Konzentration der Atmosphäre und bewirkt dadurch den zusätzlichen Treibhauseffekt. Über Ausmaß und Umfang der 
mit der weltweiten Reduzierung von Bäumen und Pflanzen zusammenhängenden CO rAbsorbtionsfähigkeit der Erde 
liegen bisher keine Daten vor. Bei der Beurteilung dieser Fragestellung sind im wesentlichen die Nutzungsformen da 
Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen. Solange die Landwirtschaft ökologisch nachhaltig betrieben wird, J. h. 
wenn langfristig gleichviel Biomasse nachwächst wie verbraucht wird, erfolgt die landwirtschaftlich bedingte CO c
Freisetzung treibhausneutral. 
Diese Aussage gilt analog angewendet auch für die Forstwirtschaft. Hier werden allerdings der Rückgang der Wald
flächen bzw. die rückläufige Fotosyntheseleistung von Waldbäumen aussagerelevant. Es geht hier im wesentlichen um 
die Vernichtung tropischer Regenwälder und um die mit dem Waldsterben in den Industriestaaten zusammenhängen
den Probleme. 

Durch vorzeitiges Absterben von Wald beständen, die Verringerung der Biomasse überlebender Waldbestände und den 
verstärkten Humusabbau nach Freilegung des Bodens oder Auflichtung des Kronendachs verstärken die Waldschäden 
in Jen Industrieländern den Treibhauseffekt. Das freigesetzte CO 2 entspricht dabei- ohne konkrete Zahlen benennen 
zu können - der Differenz zwischen dem in der Biomasse und dem Humus gespeichertem Kohlenstoff gesunder 
Wälder und den in der Regel geringeren Mengen von Kohlenstoff in kranken Wäldern, bzw. den noch geringeren 
Mengen einer Ersatzvegetation. 

Erhebliche CO .rMengen werden bei der Brandrodung der tropischen Regenwälder freigesetzt. Basierend auf den zur 
Zeit vorliegenden Informationen kann davon ausgegangen werden, daß diese Emissionen im Bereich zwischen 
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3,7 ~ 2,2 Mio. t CO 2 pro Jahr liegen. Die Enquete-Kommission schätzt die in der Atmosphäre verbleibende Netto
menge auf etwa 1 ~ 0,6 Mrd. t Kohlenstoff pro Jahr. Dies entspricht etwa 7 bis 32 % des weltweit durch Verbrennung 
fossiler Rohstoffe emittierten Kohlendioxids. 

Insgesamt kann nach Auffassung der Enquete-Kommission davon ausgegangen werden, daß die CO rEmissiondurch 
Rodung von tropischen Regenwäldern entscheidend zum Anstieg des CO .rGehalts der Atmosphäre und dadurch zum 
Treibhauseffekt beiträgt. Dieser Effekt wird durch Änderungen des kleinräumigen Klimas und durch die Störung des 
atmosphärischen Wasserdampfkreislaufs aufgrunddes Verlusts der tropi~chen Regenwaldfläche verstärkt. 

Neben den dargestellten Effekten dürfen weiterhin die Fotosyntheseleistung von Pflanzen und damit die Absorptiom
fähigkeit von CO 1 in der Atmosphäre nicht unberücksichtigt bleiben. So bedingt die durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger ebenfalls erhöhte 0 rKonzentration in der Troposphäre eine verminderte Fotosynthesdeistung. Da
gegen führt eine höhere CO rKonzentration in der Atmosphäre zu einem Düngungseffekt für Pflanzen und dadun:h 
zu einem erhöhten CO ~-Abbau. Weitere Effekte des stratosphärischen Ozonabbaus und des zusätzlichen Treibham
effekts greifen zudem in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Atmosphäre ein. So hat die Zerstörung der Ozon
schiebt in der Stratosphäre, bedingt vor allem durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe, einengroHen EinHuß auf den CO :
Gehalt in der Atmosphäre, da immer mehr harte UV -B Strahlung die Erdoberfläche erreiCht und in der Biosphäre be-
sonders das Phytopbnkton in den Weltmeeren nachhaltig schädigt. Phytoplankton hat derzeit einen Anteil von etwJ. 
65 1X, an der gesamten Fotosyntheseleistung der Biosphäre, die eine große Senke des Kohlendioxids in der Atmosphäre 
ist. Diese Aspekte beleuchten lediglich einzelne noch ungeklärte Fragen dieser Problematik. 

Es bestehen hier erhebliche Forschungsdefizite, wobei in der Tendenz kaum eine andere Erkenntnis zu erwarten ist. Es 
sind Handlungsstrategien auch für Rheinland-Pfalz erforderlich, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die 
Ursachen des Waldsterbens in unseren Breiten weiter zu vermindern, sofern die bereits ergriffenen, umfangreichen 
Maßnahmen nicht ausreichen. 

Für die Abschätzung möglicher Folgewirkungen von Klimaveränderungen sind nicht allein die COrEmissionen aus 
der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Energieträger und der Rodung tropischer Regenwälder zu berücksichtigen, 
sondern auch die Freisetzung der anderen Spurengase CH 4, FCKW, troposphärisches 0 1 und N 2 0. Im Vergleich zu 
CO z (0,4%) nimmt derzeit die CH 4-Konzentration der Atmosphäre um j:ibrlich 1 % zu. Das Absorptionsvermögen 
für die Wärmestrahlung der Erde liegt zudem weit höher als dasjenige von CO 1 : Ein einziges CH 4-Molekül absorbiert 
32 mal stärker als ein CO r Molekül. Hinsichtlich der Fragestellung sind insbesondere die CH 4 - Emissionen beim Reis
anbau, der Rindviehhaltung, aus Mülldeponien und aufgrund der Erdgasverluste bei Förderung und Verteilung .sow1e 
der Kohle- und Erdölförderung, die 19% der gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen (CO 2 - 50%), näher zu 
beleuchten. 

Bei der Reduzierung der FCKW-Emissionen konnten in der Bundesrepublik Deutschland bereits wesentliche Fort
schritte erreicht werden. 

Der zukünftige globale Temperaturanstieg, der durch die zunehmende Konzentration an Treibhausgasen in der Atmo
sphäre hervorgerufen wird, läßt sich nur anband von Klimamodellen vorhersagen. Sie errechnen üblicherweise die 
Temperatur, die sich nach einer Verdoppelung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre von 300 auf 600 ppm 
einstellen wird. Diese wird um 3 ~ 1,5 o C höher geschätzt als ihr vorindustrieller Wert, wenn die anthropogenen 
Emissionen der Treibhausgase zumindest bis zum Jahre 2020 mit der gleichen Rate wie derzeit weiter ansteigen. Berück
sichtigt man zusätzlich noch die anderen Treibhausgase, so kann diese Erwärmung im Verlauf der nächsten 100 Jahre 
6 ~ 3 ° C betragen. 
Vorhersagen zu den anderen Klimaparametern sind wesentlich schwieriger. Nach dem Zwischenbericht der Enquete
Kornmission ist es möglich, daß der Meeresspiegel im Verlauf des näch->tenJahrhunderts um bis zu 1,5 mansteigen wird, 
aber auch ein Anstieg um 5 mistnicht ausgeschlossen, wenn das westantarktische Schelfeis abschmilzt. 
Daraus ergäbe sich das Risiko einer größeren Sturmflutgefahr an den Küsten_ Die europäischen Nordseeküsten können 
aber einem Anstieg von etwa einem Meter standhalten, dagegen sind Inseln wie Sylt schon jetzt äußerst gefährdet. 

Die Niederschlagssummen werden wahrscheinlich im globalen Mittel zunehmen, doch werden sie regional sehr stark 
variieren und in vielen Gegenden wird es trockener werden. In den inneren Tropen werden die Niederschlagssummen 
w.1hrschcinlich um 5 bis 20% ansteigen, während sich die subtropischen Wüsten oder feuchten Westwindzonen wahr
scheinlich weiter polwäns ausbreiten und die subarktischen Breiten zunehmend schnee- und eisfrei werden. Der zu
nehmende Treibhauseffekt wird voraussichtlich verheerende Folgen auf die Waldbestände der Erde haben. Sie Wl'rden 
weiterhin zurückgehen. 
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Die zunchmt.'ndc Erwärmung wird damit nach Aussage der Enquete-Kommission auch die landwirtschaftliche Produk
tion stark schmälern. Die Klimamodelle errechnen gerade für die Kornkammern der USA einen besonders ~rogen 
T cmper,nur.m,~tic;; im Sommer. Gleichzeitig wird ein Rückg.mg der Niederschlagssummen progno,'>ti;;-icrt. 
Unter dem Druck der Hevö!kt•run)!;.~explosion in den Fntwlcklungsliindt.'rn wird dJmit die Ern:lhrung:-..,itu.Hion dt·r 

Menschheit zusätzlich noch verschärft. Darüber hinaus WL'rdcn- wie dargdL·gt- viele Küstenrq~ioncn mit Lmdwin
sduftlidu:r Nut;;Jtü.:he durch den ansteigenden Mcen.:sspicgd überflutet. Dieses Problem wird dun:h Sturmfluten be 
sonders in den Tropen verstärkt. Die Folr:;cn sind große Hungersnöte und zunehmende Völkcrwandcrunhcn mit un.lb
.,chb.ucn sozialen Problemen. 

Der Treibhauseffekt wird sich in den mittleren Breiten, in denen sich Rheinland-Pfalz befindet, über die schon dar~e
stellten Schäden hinaus besonders dadurch negativ auswirken, daß die Sommer wahrscheinlich trockener und heißer 
werden und damit den positiven Einfluß einer längeren landwirtschaftlichen Vegetationsperiode mehr als kompensie
ren. 

In dem semiariden Klima Rheinhessens und der Vorderpfalz sind die Niederschläge und Verdunstungsmengen 
annähernd gleich groß. Bei einer weltweiten Klimaveränderung mit der für unseren Bereich zu befürchtenden geringen 
Niederschlagsmenge kann daher dieses Gebiet mit seiner intensiven landwirtschaftlichen Produktion vor allem durch 
Trockenheit negativ betroffen werden (Gefahr der Versteppung). Auch die Wasserressourcen werden möglicherweise 
sehr großen regionalen Schwankungen unterworfen sein. Die heute schon folgenreiche Knappheit der Wasserressour
cen dieser Erde kann unter dem Einfluß des Treibhauseffekts und des Bevölkerungswachstums zu Katastrophen führen, 
die gegenwärtig noch nicht vorstellbar sind. 

Trotz g:roE~.:r Unsi.._·hcrheitcn hinsichtlich möglit.:her Auswirkungen ist es außerordentlich wichtig, die folhen ,ll.'r 
KlimaverinJerung eingehend darzulegen, damit Anhaltspunkte für politi,-.ches Handeln erkennb.1r werden. 

1.2 Mögliche zukünftige Klima-Entwicklungen lassen sich am besten mit Klimamodellen vorhersagen. Dabei gibt es eine 
Reihe von verschiedenen Modellklassen. 
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Der Temperaturanstieg, der durch Klimamodelle errechnet wird, ist allgemein umso höher, je komplexer und damit auch 
gerrauerdas zugrundeliegende Modell ist. Dreidimensionale atmosphärische Zirkulationsmodelle errechnen fast durchweg 
einen Temperaturanstieg von mehr als 3 ° C. Sie haben eine horizontale räumliche Auflösung von 200 bis 500 km und eine 
vertikale Auflösung von etwa 1 km. Kleinräumige Prozesse müssen parameterisiert, d. h. mit den Gitterpunktswerten be
schrieben werden. Besondere Fehlerquellen sind die vereinfachte Beschreibung von Energieflüssen sowie von Bewölkung 
und Strahlungsprozessen mit ihren Wechselwirkungen und die ungenügende Berücksichtigung der Orographie. Eine 
weitere Fehlerquelle ist die unzureichende Kenntnis und Darstellung des hydrologischen Zyklus. 

Die Fehlerbreite bei der Vorhersage der globalen Temperaturänderung bei einer CO r Verdopplung beträgt zur Zeit 50 %, 
d. h. es wird eine Erwärmung von 3 ~ 1,5 o C vorhergesagt. Neuere. komplexere Zirkulationsmodelle errechnen teilweise 
sogar Temperaturerhöhungen von mehr als 5 "C. Daher dürfte der tatsächlich eintretende globale Temperaturanstieg 
durch die zunehmende Emission von Treibhausgasen eher größer sein als bisher vorhergesagt. Die weiteren Klimapara
meter (z. B. Niederschlag) sind allerdings weit schwieriger zu modellieren. 

Limitierender Faktor ist zunächst die zur Verfügung stehende Rechenkapazität; höhere Rechnerleistung erlaubt bessere 
Auflösung des Modellgitters. Daneben ist eine bessere Kenntnis und Modeliierung von Strahlungsprozessen, Bewölkung, 
Energieumsetzungen und Einbau der Orographie in die Modelle erforderlich. Weitere Verbesserungen sind durch den Ein
satz gekoppelter Modelle zu erwarten, die sowohl Atmosphäre und Ozean als auch ~ als Endziel - Kryosphäre und Bio
sphäre berücksichtigen. 

Es w1rd nicht verkannt, daß auch dieneueren Zirkulationsmodelle noch eine Reihe von Unzulänglichkeiten aufweisen. 

Dazu werden u. a. aus dem Klimaforschungsprogramm der Bundesregierung Vorhaben gefördert. Im Rahmen eines 
Statusseminars Anfang 1989 hat der Bundesminister für Forschung und Technologie die Fragestellungen aufgezeigt, die 
primär untersucht werden müssen: 

Quantifizierung der Quellen und Senken klimarelevanter Spurenstoffe, 

Kopplung der Modelle von Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre und Biosphäre, 

Reaktion des atmosphärischen Wasserkreislaufes auf erhöhte Spurenstoffkonzentration. 
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Forschungsbedarf besteht auch für das Land Rheinland-Pfalz, wobei die Umsetzung der bereits jetzt vorliegenden Er
kenntnisse zur Zeit dring(icher ist. 

Im Bereich der Forschung ist die regionale Folgeabschätzung aus großräumiger Modeliierung ein wichtiges Aufgabenge
biet. 

1.3 Als gerade noch tolerierbare Obergrenze der globalen Temperaturerhöhung wird seit der internationalen Klimatagung in 
Villach 1987 1 ° C pro Jahrhundert angesehen, obwohl diese Zahl wissenschaftlich nicht begründbar ist. Diese Temperatur 
erhöhungwäre etwas größer als die der vergangeneo 100 Jahre. Auch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundes
tages geht von der Notwendigkeit aus, die Temperaturerhöhung auf 1 bis 2 o C, bezogen auf das vorindustrielle Niveau, zu 
begrenzen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Temperatur in Bodennähe in den vergangeneo 
100 Jahren bereits um 0,6" C angestiegen ist. 

Die Folgen einer mittleren globalen Erwärmung von etwa 1 bis 2 ° C sind nach dem derzeitigen Wissensstand gerade noch 
tolerabel. Die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs sollte dabei höchstens 1 ° C pro Jahrhundert betragen. Bei schnel
lerem Anstieg muß damit gerechnet werden, daß sich die Vegetation und die Lebewesen mit relativ langen Generationen
folgen nicht mehr anpassen können. Je schneller die Erde sich erwärmt, desto geringere Chancen haben die vorhandenen 
Pflanzengesellschaften polwärts auszuweichen und desto mehr spezialisierte Arten werden aussterben und durch an
spruchslose Kosmopoliten mit großer Expansionsenergie ersetzt. Gerade die spezialisierten Arten sind es aber, die eine 
Stabilisierung der Ökosysteme bewirken. Kurzfristigere Temperaturerhöhungen favorisieren zudem Arten mit schnelle
ren Generationenfolgen, die sich besser auf die schnell wechselnden Bedingungen einstellen können. Während Mikrolebe
wesen und Viren, mit Generationenfolgen in der Größenordnung von Stunden, keine Schwierigkeiten haben, sich - bei
spielsweise innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren- mutativ und selektiv an eine neue Umgebung (Atmosphäre) an
zupassen, fehlt den großen Tier- und Pflanzenarten hierzu die Zeit. Durch die bessere Anpassungsfähigkeit der Mikrolebe
wesen ergeben sich Nachteile für größere Lebewesen. Damit steigt zum einen die Wahrscheinlichkeit der Bildung neuer 
Krankheiten und zum anderen kann dies erhebliche evolutionsbiologische Folgen haben. 

Aufgrund dieser Sachlage wird deutlich, daß die bereits eingeleiteten irreversiblen Klimaänderungen eine der größten Ge
fahren für die Menschheit darstellen. Somit ist die Begrenzung des Anstiegs der mittlerenTemperaturauf ca. 1 "C über das 
heutige Niveau im Zeitraum der nächsten 100 Jahre nicht nur sinnvoll, sondern nach derzeitigem Kenntnisstand über
lebensnotwendig. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, sind tiefgreifende Maßnahmen zur Emissionsminderung bei allen Spurengasen not
wendig. Die Enquete-Kommission hat dazu ein beispielhaftes Szenario entwickelt. Danach sollten die Emissionen des 
Jahres 1980 bis zum Jahre 2100 wie folgt begrenzt werden: 

bei CO, 
beiCH4 
beiN 2 0 
beiFCKW-11 

irrHöhevon 16- 20Gt auf 6- 9Gt 
in Höhe von 135- 395 Mt auf 37- 224 Mt 
in Höhe von 16- 28 Mt auf 4- 9 Mt 
in Höhe von 330 kt auf 63 kt und 

beiFCKW-12 inHöhevon440kt auf 89 kt 

(Ge= Gigatonnen = 10 9 t, Mt= Megatonnen= 10 6 t, kt = Kilotonnen = 10 't) 

Aufgrund des hohen Anteils von CO 2 an den Treibhausgasen in Höhe von 50 % ist den dadurch bedingten Emissionen 
allerdings besonderes Gewicht beizumessen. Da die CO r Emission im wesentlichen durch die Verbrennung fossiler Ener
gieträger erfolgt, muß die Energiebereitstellung, -umwandlung und-nutzungunter dem Gesichtspunkt der Klimarelevanz 
optimiert werden. Dies setzt nach Auffassung der Enquete-Kommission in Anbetracht des Umfangs und der Schwere der 
Problematik eine grundsätzliche Änderung der Struktur der Energieversorgung voraus. Dabei sind vordringlich die Ener
gieeinsparung, insbesondere im Verkehrs- und Heizungsbereich sowie der Einsatz erneuerbarer Energien anzustreben. 

Darüber hinaus ist die Frage zu prüfen, ob und inwieweit die Kernenergie t:inen Beitrah zur Eind.lmmung des T rcibhaus
cffekts leisten kann. Diese hagewird derzeit kontrovers diskutiert. Es i~t --" wie bei allen übrigen Fnergictt.:chnologien -
nicht nur Jas Kriterium dn Klimaverträglichkeit zugrunde zu lq;en. Auch die politische Akzeptanz der Kernenergie in du 
Ucvölkerung und die mit dieser Technik verbundenen Risiken werden zu berücksichtigen sein. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat bereits veranlaßt, einen eigenen Arbeitskreis mit der Auswertung des Enquete
Zwischenberichtes zu befassen. 
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Die Energieversorgung der Welt beruht zu 88% auf fossilen Energieträgern. Außerdem findet der Einsatz dieser Energie
träger als wichtigste Energiequelle gerade in den Regionen der Welt statt, in denen in den nächsten Jahrzehnten die größten 
Zuwachsraten zu erwarten sind. Es sei hier nur auf das Beispiel China verwiesen, das in der Antwort auf die Frage 71 der 
Großen Anfrage der F.D.P. näher erläutert wurde. 

Angesichts Jessen ist es außerordentlich schwierig, sich eine t;lobalc dun:hgreifendc Änderung der Energicversoq~ungs
struktur der Welt vorzustellen. Angesichts des CO rAufkommens spielen die Industrieländer bei der Umsetzung von 
Maßnahmen eine besondere Rolle. Ein Allheilmittel gegen den Treibhauseffekt gibt es auch nach Auffassung der OECD 
nicht. Sicher ist, daß die von der Enquete-Kommission vorrangig vorgeschlagenen Maßnahmen, Energieeinsparung, 
Emissionsverminderung, Kernenergieeinsatz und Nutzung regenerativer Energien nur dann einen merkbaren globalen 
Wirkeffekt zeigen können, wenn sie alle und nebeneinander genutzt werden. 

Die Frage der sich in Rheinland-Pfalz bietenden Möglichkeiten, der drohenden Klimaveränderung entgegenzuwirken, 
wurde in einer im letzten Jahr im Ministerium für Umwelt und Gesundheit konstituierten Arbeitsgruppe ausführlich 
diskutiert. Dabei wurden zu den Bereichen Energie, Umweltchemikalien, Bauen und Wohnen, Land- und Forstwirtschaft 
sowie Forschung Vorschläge erarbeitet, die u. U. auch in Rheinland-Pfalzumgesetzt werden können. Die Maßnahmen 
sollen durch finanzielle Anreize, legislative Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. Es gilt nunmehr zu
nächst die Einzelfragen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ressorts zu klären. 

Eine der wichtigsten, kurzfristig einzuleitenden Handlung wird die Vorbereitung der Öffentlichkeit auf die zu erwarten
den weitreichenden Klimaveränderungen und die damit notwendig werdenden Maßnahmen sein. Hierzu werden im Um
weltministerium erste Konzepte erarbeitet. 

Auch der Vorschlag von Prof. Pestel, den CO 2-Ausstoß dadurch zu vermindern, daß man hoch CO 2-emittierende Ener
gieträger durch das vergleichsweise wenig Kohlenstoff enthaltende Erdgas austauscht, ist grundsätzlich geeignet, CO r 
Emissionen zu vermindern, wenngleich durch Austausch der fossilen Energieträger die Klimaproblematik nicht zu lösen 
ist. Im einzelnen wird hierzu auf die Antworten zu Ziff. 2 verwiesen. 

Bezogen auf denselben Heizwert verhalten sich die spezifischen CO r Ernissionen bei Verbrennung 

von Braunkohle, 
wie 121 

Steinkohle, 
100 

Erdöl und Erdgas 
88 58. 

Danach verbrennt Erdgas im Vergleich zu den übrigen fossilen Energieträgern mit wesentlich geringeren spezifischen 
CO rEmissionen. Jedoch muß hier berücksichtigt werden, daß Erdgas weitgehend aus Methan (CH 4) besteht, das selbst 
zu den klimarelevanten Spurengasen gehört. Die Enquete- Kommission nimmt an, daß etwa 30% des CH 4 aus der Öl- und 
Erdgasindustrie und aus dem Kohlebergbau stammen oder aus den Lagerstätten fossiler Energieträger zur Oberfläche 
steigen und ausgasen. 

2. Grundelemente einer Methan-Energiewirtschaft in Rheinland Pfalz 

2.1 Das Erdgas hat in Rheinland-Pfalz vergleichsweise spät Bedeutung erlangt. Einem landesweiten Versorgungssystem 
standen vor allem strukturelle Gegebenheiten entgegen. Die geringe Besiedlungsdichte des Landes erforderte besondere 
Anstrengungen, damit Erdgas einen angemessenen Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs leisten konnte. 
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Die Landesregierung hat dem Ausbau der Gasversorgung von Anfang an einen hohen Stellenwert beigemessen. Um den 
durch hohe Anlaufverluste gekennzeichneten und daher zunächst langsamen Ausbau des Transportnetzes im notwendigen 
Umfang zügig voranzubringen, stellten Land und Bund beträchtliche Mittel bereit, um überörtliche Erdgasleitungen zu 
bauen. Bei der Aufteilung dieser Fördermittel wurde neben den energiewirtschaftliehen Belangen auch der Erschließung 
strukturschwacher Räume besondere Priorität eingeräumt. 

Allein die Aufwendungen des Landes belaufen sich seit 1978 auf insgesamt rd. 31 Mio. DM. Hinzu kommen Bundeszu
schüsse in Höhe von 20 Mio. DM. 

Durch diese Zuwendungen wurde es ermöglicht, zahlreiche größere Erschließungsmaßnahmen schwerpunktmäßig in den 
Regionen Eifel, Hunsrück, Westerwald und Rheinhessen in Angriff zu nehmen. 

Die nachhaltige Unterstützung des Gasnetzausbaus hat zur gaswirtschaftlichen Erschließung von mehr als 170 Gemeinden 
in Rheinland-Pfalz geführt. Von besonderer Bedeutung für die Gasversorgung in Rheinland-Pfalzwar der Bau der Nord
Süd-Leitung TENP (Trans-European-Natural-Gas-Pipeline), die das Gas von der Nordsee bis nach Italien sowie der 
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MEGAL (Mitteleuropäische Erdgasleitung), die Gas von Rußland nach Frankreich transportiert. Zahlreiche regionale An
schlußpunkte wurden bei beiden Leitungen vorgesehen und werden überwiegend bereits genutzt. Gegenwärtig beträgt die 
Länge des Gesamtrohrnetzes in Rheinland-Pfalz rd. 8 000 km, dies entspricht bundesweit gesehen einem Anteil von 
gutS o;;_,, 

Heute hat Erdgas in Rheinland-Pfalzeinen hohen, über dem Bundesdurchschnitt liegenden Anteil am Primär- und End
energieverbrauch. Am Primärenergieverbrauch des Landes hat das Gas seinen Anteil von 5,6% (1970) auf 22,4 % ( t 987) 
erhöht. Sein Anteil am Endenergieverbrauch stieg in demselben Zeitraum von 5,8% auf 22,6 %. Somit deckt G:1s mehr als 
Vs des Primär~ und Endenergieverbrauchs des Landes. 

Etwa 49,4 % des Endenergieverbrauchs in Rheinland~Pfalz entfällt auf den Bereich Haushalte und Kleinverbrauch. In 
dieser Verbrauchergruppe betrug der Anteil des Gases 1987 rd. 26,6% mit deutlich steigender Tendenz. Ungefähr 1/J der 
rheinland-pfälzischen Haushalte ist inzwischen gasversorgt, mehr als jede zweite Neubauwohnung wird mit Gas beheizt. 
Im verarbeitenden Gewerbe, das am Endenergieverbrauch des Landes im Jahr 1987 einen Anteil von 28,5 % hatte, betrug 
der Anteil des Gases 1987 33,9 %. 

Dieser beachtliche Versorgungsausbau bewirkte neben der Erfüllung des energiepolicischen Ziels Substitution und Diver
sifikation auch beachtliche Vorteile bei der Umweltentlastung. Er bedeutet vor allem aber auch eine wichtige, dauerhaft 
wirksame Strukturverbesserung für die betroffenen Regionen und bietet dadurch gezielte Anreize für wirtschaftliche An~ 
siedlungen. 

Durch zusätzliche Bereitstellung~es Energieträgers Gas werden nicht nur Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den betroffe
nen Landesteilen günstig beeinflußt, sondern auch bessere Rahmenbedingungen für arbeitsplatzschaffende und arbeits~ 
platzsichernde Investitionen für die Wirtschaft angeboten. 

2.2 Eine Brücke vom fossilen zum nichtfossilen Energiezeitalter kann Erdgas insoweit sein, als es im Hinblick auf das gegen
wärtige Verhältnis Reserven~ Verbrauch neben der Kohle die längste Reichdauer hat. Zudem bieten seine rationellen Ein
satzmöglichkeiten mit hochentwickelter Technologie günstige Voraussetzungen für die Erschließung weiterer Markt
potentiale. Darüber hinaus könnte das Versorgungsleitungsnetz auch mit anderen Energieträgern, z. B. Wasserstoff oder 
vergaster Kohle, weiter genutzt werden. Je höher der Anteil des Erdgases an der Gesamtversorgung ist, umso mehr kann 
also das Erdgas eine gewisse Überleitungsfunktion längerfristig gewährleisten. 

Ziel der deutschen Gaswirtschaft ist es, den Erdgasanteil am Primärenergieverbrauch längerfristig auf bis etwa ein Fünftel 
zu erhöhen. Heute beträgt der Anteil rd. 17 %. 

Die sektoralen Ziele der deutschen Gaswirtschaft sind dabei wie folgt definiert: 

Ausweitung des Gasabsatzes im Sektor Haushalre, Gewerbe, Kleinverbraucher, im wesentlichen zu Lasten des leichten 
Heizöls; 

leichte Steigerung des Gasabsatzes im Sektor Industrie; 

Stabilisierung der Mengen im Kraftwerkssektor etwa auf heutigem Niveau. 

Das Erreichen dieser Ziele setzt die Konstanz der derzeitigen energiepolitischen Rahmenbedingungen voraus. 

In Rheinbnd-Pfalz 1st der Gasantei\, wie dargelegt, bereits überdurchschnittlich hoch. Durch die gaswirtschaftlichen Er
schließungsmagnahmen des IetztenJahrzehnts sind die Gebiete, die unter wirtschaftlichen Göichtspunkten für einen Erd~ 
gasanschluß geeignet waren, bereits im wesentlichen erschlossen. Ferner dürfte sich auch die Erdgassteuer negativ am
wirken. Eine weitere Erhöhung des Gasanteils an der Gesamtversorgung dürfte ~id1 daher zwar nicht mehr in den 
Größenordnungen der vergangeneo Jahre widerspiegeln, ist aber weiter an/unchmen. 

Die künftigen Zuwa..:hsmiiglichkciten liegen in drei Bereichen: 

Weitere Verdichtung der Gasversorgung durch Ausnutzung der vorhandenen Netzkapazitäten. 

Weiterer Ausbau des Hm:hdrucknet:tL·s, insbe .... ondere im Lindlichen Raum und die gJ.swirtschaftliche Frs.:hli.:t~ung bi:-.
hl·r nicht gasvcr:-.orgter Gemeinden. Dies betrifft insbl·sotH.krc die Landkreise Ritburg-Prüm, Daun, Bernkastel-Witt
lic~, Trier~Saarburg, Zdl. Ahrweiler, Rhein-Hunsrü.:k~Krci,..,, Birkenfdd, ßJ.d Krcuzna.:h, Rhein-l.J.hn-Krci:-., 
Westerwald~Krcis und l'irmasens. Dieser hochdruck~ und niederdruckseitige Netzausbau in bisher noch nil·ht gasn·r
sorgten Regionen des Landes Rheinland-rfalz würde nach Auffassun):!; der Gaswirtschaft einen lnve.;;titions'>.:hub au-.-
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l.:isen, der in der Größenordnung von lf4 bis V2 Mrd. DM \iegt:n dürfte. Die Landesregierung wird in diesem Zu-~.unmcn
hang die Frage prüfen, ob Strukturhilfemittel für eine weitergehende Förderung überörtlicher Anschlußleitungen ein~c
setzt werden können. 

Erschließung weiterer lndustriegebictt.• für Erdgas. 

Das FörderprogrJ.mm "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie der Einsatz von Srrukturhilfemitteln, 
ermöglicht es der Landesregierung weiterhin, auch nach dem Auslaufen des Bund-Länder-FörderprogTJ.mms, in Ein
zelfällen und im Zusammenhang mit der Erschließung von Industriegebieten Gasleitungsanschlüsse zu bezuschussen, 
die der Verbesserung der Infrastruktur im Hinblick auf die Ansiedlung neuer Betriebe oder der Sicherung bestehender 
Arbcitsplitze dienen. 

Auf der Beschaffungsseite müßten bestehende Verträge vom Liefervolumen her aufgestockt werden, um einer zusätzlichen 
Nachfrage nach Erdgas gerecht zu werden. 1987lag der Anteil des Erdgasesam Endenergieverbrauch des Landes Rhem
land-Pfalz bei rd. 3,3 Mio. t SKE. Würde sich dieser Anteil verdoppeln, entspräche dies einer zusätzlichen Gasmenge von 
rd. 27 Mrd. kWh (I kg SKE = 8,14 kWh). 1988 betrug beispielsweise die Gasabgabe der Saarferngas, dem größten Ver
sorgungsunternehmerfür das Land Rheinland-Pfalz 21,4 Mrd. kWh. Dieser Größenvergleich zeigt, daß auf der Basis 
derzeit langfristig kontrahierter Mengen ein überproportionaler Mengenzuwachs bezugsseitig ohne Zusatzverträge nicht 
ohne weiteres abgedeckt werden kann. 

2. 3 Eine Energieversorgung, die sich ganz oder in erheblichem Maße über den bundesweit erreichbar erscheinenden 20% -An
teil hinaus auf Erdgas abstützen würde, wäre weder von der Beschaffungs- noch voh der Versorgungsstrukturseite her er
reichbar, zumal eine solche Entwicklung nicht nur auf Rheinland-Pfalzbegrenzt werden könnte. Eine solche Forcierung 
des Erdgaseinsatzes würde zweifellos zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen. Nicht auszuschließen wäre au~.:h, 
daß der Energieträger Erdgas sich aufgrundeines wesentlich höheren Anteilsam Endenergieverbrauch in seiner Preisge
staltung vom Ölpreis abkoppeln, die Marktführerschaft übernehmen und vermutlich das Energiepreisgefüge mit steigen
der Tendenz verändern würde. Generell geht die Landesregierung und mit ihr die Gaswirtschaft davon aus, daß die ener
giewirtschaftliehen Anpassungsprozesse und Strukturveränderungen in der Bundesrepublik Deutschland auch künftig 
vorrangig über den Markt gesteuert werden, und daß dabei die bewährte Rollenteilung zwischen Staat und Markt erhalten 
bleibt. Dabei ist nicht zu erkennen, daß sich energiewirtschaftliche Strukturen herausbilden, die einseitig von einer 
Methanwirtschaft geprägt sind. Auch künftig liegt es im Interesse der Sicherheit der Energieversorgung, sich nicht nur auf 
einen Energieträger zu stützen, sondern Alternativen zur Verfügung zu haben, unter denen die Verbraucher frei auswählen 
können. 

Wichtigster Konkurrent des Erdgases auf dem dominierenden Wärmemarkt ist das leichte Heizöl. Auf diesem Markt spielt 
die deutsche Steinkohle seit längerem nur noch eine untergeordnete Rolle. Allerdings würde ein forcierter Ausbau der GJs
versorgung in diesem Bereich zweifellos die vollständige Verdrängung der Kohle bedeuten. Der Ausbau der Marktposiüon 
des Erdgases auf dem Wärmemarkt vollzieht sich im Wettbewerb und wird im wesentlichen zu Lasten des leichten Heizöls 
gehen, das dennoch auf absehbare Zeit seine dominierende Stellung behalten dürfte. 

Im Kraftwerksbereich hat das Erdgas, im Einklang mit der Energiepolitik seit 1979 etwa ?'3 seines damaligen Absatzvolu
mens verloren. Dies kam auch der deutschen Steinkohle zugute. Ziel der Gaswirtschaft ist es, den heutigen Erdgaseinsatz 
im Kraftwerksbereich zu stabilisieren. Eine reine Methanwirtschaft würde auch hier zu einer direkten Verdrängung 
deutscher Steinkohle führen. 

2.4 Die Bundesrepublik Deutschland muß heute wie auch künftig rd. 1/3 der benötigten Energie importieren. Wesentliche Be
strebungen der Energiepolitik sind daher auf eine Diversifizierung der Energieversorgung nach Energieträgern und Liefer
quellen ausgerichtet. 

10 

Mit seinem Aufkommensmuster unterstützt das Erdgas diese energiepolitischen Bestrebungen: 70% des Erdgases für die 
Bund~srepublik Deutschland stammten 1988 aus westeuropäischen Quellen, inkl. eines 27%igen Anteils aus deutschen 
Feldern, 30% lieferte die UdSSR. An dieser Lieferstruktur wird sich bis zur Jahrtausendwende, voraussichtlich aber auch 
in den Jahrzehnten danach nichts grundlegend ändern, d. h. Westeuropa wird Bezugsschwerpunkt der deutschen Gaswirt
schaft bleiben. Bis etwa zum Jahr 2000 ist der erwartete Bedarf bereits heute durch heimische Produktion sowie durch 
kontrahierte Importe voll abgedeckt. Für die ersten beiden Jahrzehnte des nächsten Jahrhunderts sind bereits erhebliche 
Mengen unter Vertrag. 

Nach Auffassung der Gaswirtschaft kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, daß die nach dem Jahr 2000 all
mählich wachsende Deckungslücke zwischen heute schon vereinbarten Bezugsmengen und erwartetem Verbrauch recht
zeitig geschlossen werden kann. Sie sieht dies als eine lösbare Aufgabe, auch unter Aufrechterhaltung des bisher gültigen 
hohen Standards im Hinblick auf Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit an. 
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Eine überproportionale Ausdehnung der Erdgasversorgung mit einer damit verbundenen hochstimulierten Nachfrage 
nach Erdgas würde aber das Aufkommensmuster der derzeitigen Erdgasquellen verändern. Zur Erhöhung des Diversifi
zierungsgrades müßten neue Erdgastieferverträge mit anderen Erdgasförderländern (z. B. Nigeria, Algerien, Naher Osten) 
abgeschlossen werden. Dadurch würde die Importabhängigkeit zunehmen. Es kann zudem angenommen werden, daß das 
Preisniveau erheblich anziehen würde und daß sich die Versorgungssicherheit beim Abschluß von Verträgen mit politisch 
irrstabileren Ländern relativ verschlechtern könnte. 

Das vorhandene europäische Erdgastransportsystem wäre in seiner Kapazität ebenfalls nicht mehr ausreichend. Die inter
nationalen Transportschienen für Erdgas müßten in ihrer Kapazität erhöht werden. 

Der verstärkte Einsatz von Erdgas anstelle anderer fossiler Energieträger würde jedoch zu einer Entlastung der Umwelt 
führen. Erdgas enthält praktisch keinen Schwefel und keine festen Bestandteile. Daher entstehen beim Erdgaseinsatz so gut 
wie keine Schwefeldioxid- und keine staubförmigen Emissionen. Der gasförmige Zustand ermöglicht eine homogene Ver
mischung mit der Verbrennungsluft und damit eine weitgehend optimale Verbrennung ohne Ruß. Die im Vergleich zu 
festen und flüssigen Brennstoffen und bei richtiger Kesselwahl niedrigeren NO~- Emissionen sind ebenfalls positiv zu be
werten. 

Mit Sicherheit zurückgehen würde auch der Ausstoß an klimawirksamem Kohlendioxid, da die CO rBildung in kg/kWh 
Brennstoffeinsatz bei Erdgas 0, 19 kg/k Wh, bei Erdöl 0,27 kg/k Wh und bei Steinkohle 0,33 kg/k Wh beträgt. 

Nicht abschließend geklärt ist die Frage des Methan-Beitrags zum Treibhauseffekt. Nach den Unterlagen der Enquete
Kommission tragen die fossilen Brennstoffe insgesamt weltweit 

über das CO 2 zu etwa mehr als 40 % und 

über das Methan zu etw .1 4 'Yo 

zum anthropogenen Treibhauseffekt bei. D.1s meiste anthropogene Methan (80 '}0) resultiert aus Rcisausbau, f.'ermentation 
durch Wiederkäuer u. ä. 

Für konkrete Aussagen über die Höhe und AufleiJung der fossilen Methan-Emissionen auf die einzelnen Energieträger be
stehen bisher noch keine gesicherten Grundlagen. 

Aufgrund von ersten Schätzungen der Gaswirtschah geht diese davon au~, daß die Erdgaswirtschafts- Methanverluste bei 
Förderung, Verteilung und Verwendung umerhalb t %der verbrauchten Menge liegen. Berlicksichtigt sind dabei auch die 
für die Erdgasversorgung der Bundesrepublik produzierenden Fönleegebiete im Ausland sowie der Erdgastransport zu 
den Grenzen der Bundesrepublik. Die genannte Größenordnung deckt sich nach Angaben der Gaswirtschaft mit Informa
tionen aus dem Bereich der US-amerikanischen Gaswirtschaft. Die Enquete-Kommission hat hingegen Methanverluste bei 
der Erdgasversorgung in etwa dreifJ.cher Größenordnung unterstellt. 

Wenn die Abschätzungen der Gaswirtschaft zutreffen, bedeutet dies, daß der Anteil der Methanfrcisetzung bei der Erdgas
versorgung der Bundesrepublik Deutschland anband der genannten Ab..,(hätzungen im Promillebereich der weltweiten 
anthropogenen Methanfreisetzung liegt. 

Die positive Umwelt-Bilanz beim Einsatz von Erdgas würde also durch CH 4-Emissionen nur minimal verringert. 

Unabhängig davon wird schon aus wirtschaftlichen Gründen und aus Sicherheitsgesichtspunkten ständig an einer Mini
mierung der Erdgasverlustquellen im Bereich der G;:tswirtschaft gearbeitet. Ein sehr wichtiger Beitrag ist dabei die laufende 
Modernisierung der Gasleitungsnetze. 

2.5 Wie für jede Technik ergeben sich auch für Techniken zum Einsatz von Erdgas Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. 
Diese Möglichkeiten zu analysieren und zu realisieren ist Sache der Gaswirtschaft und der Industrie. Seitens der öffent
lichen Hand wird hier kein Förderbedarf gesehen. 

Die Erdgastechnologie, soweit man darunter die Vielzahl aller Geräte zum Heizen, Warmwasserberciten, Kochen, Kraft
wärmekoppelungsanlagen (Gasmotoren und Gasturbinen) und alle Anlagen zum Transport des Erdgases verstehen kann, 
h.u bereits heute einen sehr hohen rechnis~..·hen Stand. Oie Fnergiepreiskri~en in den 70er Jahren beschleunigten die Ent
wicklung ratiom·lln Erd~:tsJ.nwcndungstechniken, wie'?. ß. ßrennwertgcrät, Niedertemperaturkessel oder Gaswärmr
pumpe. Bei diesen Anlagen ist unter Berlicksichtigung von Zuverlässigkeit und Lebensdauer ein hohe'> Maß der mit kon
ventionellen Materialien möglichen Energieausnutzung erreicht. Allgemein gesehen besteht aber weiterer Forschungsbe
darf, um den gesamten Brennvorgang bei der Umsetzung von Erdgas in Wärme, einschließlich derdazugehörigen Brenner, 
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Verbrennungsräume und Abgasführungen weiter zu optimieren. Weitere Verbesserungen sind in Teilbereichen dun.:h Ein
satz neuer Materialien, wie z. B. Keramik, möglich. Auch die Brennwertgerätetechnik könnte durch intensive Forschungs
arbeiten noch weiter verbessert werden. Gasmotoren und Gasturbinen zum Einsatz in Wärmekraftkopplungsanlagen 
könnten im Bereich der Wirkungsgrade optimiert werden. 

Ndwn dem Ziel der rationellen Vl·rwcndung von Erdgas steht Jic weitere Vcrmind~..·rung da bcn:its nit•drigcn SclJad'>tol'f 
cmis~ionen im Vordergrund. Die~ betrifft im wescntlit:hen die Bildung von Sticbtuffoxidl'n, die bei hohen T cmpcr.uurcn 
aus dem Stiebtoff und dem Sauerstoff der Vcrbrennun!;!;sluft gebildet werden. Es werden bereits Geräte angeboten, bei 
denen durch konscruktive Maßnahmen die Verbrennungstemperaturen abgesenkt und die NO,-Emissionl'n damit auf ein 
~ehr niedriges Maß reduziert wurden. Besonders günstig ist hierbei der Umstand, daß Erdgas im Vergleich zu festen und 
flüssigen Brennstoffen keinen organisch gebundenen Stickstoff erhält. 

Langfristig sind Weiterentwicklungen denkbar auf dem Gebiet der katalytischen Verbrennung von Erdgas, bei der Brenn
stoff bei niedrigen Temperaturen an einem Katalysator umgesetzt wird. Dadurch entstehen praktisch keine NO ,-EmissiO
nen. 

Bei der Gasturbinentechnik wird eine noch höhere Effizienz durch Steigerung der GJ.scintritt<;temperaturen bei gleidt
zeitih niedrigem NO ._-Emissionsniveau angescrcbt. 

Eine in der Entwicklung befindliche Technologie stellt die Brennstoffzelle dar, in der auf elektrochemischem Weg direkt 
elektrische Energie gewonnen werden kann. Anfang der 90er Jahre werden in der Bundesrepublik Deutschland erste Pilot
anlagen in die- Erprobungsphase gehen. Die Brennstoffzellentechnologie kann insbesondere unter den Gesichtspunkten 
Energieeinsparung und des Umweltschutzes als konsequente Weiterentwicklung der heute eingesetzten Blockheizkraft
werks-Technik angesehen werden. 

Auch Werkstoffe, Schweißtechnik und Verlegeverfahren von Erdgasleitungen haben einen hohen technischen Stand. 
Weitere Entwicklungen in dieser Richtung haben zum Ziel, den Aufwand für den Transportvon Erdgas zu verringern. Auf 
dem Gebiet der Flüssigerdgastechnik ist bei der Erzeugung, dem Transport und der Lagerung eine Vielzahl von 
Forschungsansätzen für weitere Entwicklungen gegeben. 

3. Strukturen einer nicht-fossilen Energieerzeugung 

3.1 Das vor Beginn der umfänglichen Erdgasnutzung eingesetzte "Stadtgas" oder "Kokereigas" enthielt bereits als wesentliche 
Komponente einen Wasserstoff-Anteil von bis zu 60 %. Der Übergang von Erdgas auf Wasserstoff stellt somit technisch 
kein Problem dar. Transport, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff könnten über das bestehende bzw. ent
sprechend auszubauende Gasversorgungssystem zu nahezu vergleichbaren technischen Bedingungen durchgeführt 
werden, wie dies heute mit Erdgas geschieht. Allerdings ergäben sich wegen der unterschiedlichen Energieinhalte beider 
Sekundärenergieträger eine Reihe technischer Anpassungsnotwendigkeiten insbesondere bezüglich der Verdichterstatio
nen, der Speichereinrichtungen und der Materialeigenschaften der Leitungen. 

Eine Forcierung des Gaseinsatzes würde deshalb gleichzeitig eine Vorbereitung für einen möglichen späteren Übergang auf 
eine Wasserstoffwirtschaft darstellen. In diesem Zusammenhang wird besonders auf die Antworten zu Frage 2 verwiesen. 

Eine Strategie der Zumischung von steigenden Anteilen von Wasserstoff zum Erdgas ist aus Gründen der erforderlichen 
Geräteanpassung bzw. wegen des notwendigen Austauschs der Gasverbrauchseinrichtungen nicht zu empfehlen. Bei 
einem allmählichen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft wäre deshalb eine sukzessive Umstellung von einzelnen Gebieten 
auf Wasserstoff einer Zumischung zum Erdgas vorzuziehen, wie dies bereits beim Übergang von L- aufH-Gas erfolgreich 
angewandt wurde. 

3.2 Von den grundsätzlich gegebenen Möglichkeiten, Wasserstoff als wesentlichen weiteren Sekundär-Energieträger einzu
setzen, ist die ,Erzeugung mit Hilfe von Solarstrom nur eine der denkbaren Möglichkeiten, bislang allerdings die weitaus 
unwirtschaftlichste (vgl. Antwort auf die Große Anfrage der F.D. P. Nr. 56 und 57). Dabei spielen die hohen Stromer
zeugungskasten neben hohen W'irkungsgradverlusten im Gesamtprozeß die entscheidende Rolle, weil Wasserstoff im 
Wettbewerb der Sekundärenergieträger nur dann eine Chance hat, wenn er wirtschaftlich konkurrieren kann. Als denk
bare Stromlieferanten können daher derzeit nur die Kernenergie oder große Wasserkraftwerke in Betracht kommen, insbe
sondere auch unter dem Gesichtspunkt der CO r Verträglichkeit. 
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Kürzlich istvom Hauptgeschäftsführerder VereinigungDeutscher Elektrizitätswerke (VDEW, Prof. Dr. Graw~) dazu ein 
interessantes Szenario entworfen worden. Danach könnte ein Teil des billigen Nachtstroms aus Kernkraftwerken in der 
Bundesrepublik oder auch in Frankreich in Zukunft zur Elektrolyse und damit zur Wasserstoff-Produktion verwendet 
werden. Zu diesem heimischen Wasserstoff könnte importierter Wasserstoff kommen, der teils mit Wasserkraft (etwa aus 
Südamerika), teils mit Solarenergie (beispielsweise aus dem Mittelmeerraum) gewonnen werden könnte. Als weitere Eck
punkte des Szenarios sieht Grawe die Kohleveredelung mit Hilfe von Reaktorwärme, die die Erzeugung von syntheti
schem Methan und Methanol als Ersatz für das herkömmliche Benzin aus Öl im Verkehrswesen ermöglichen könnte, fer
ner den Einsatz von mit Solarzellen ausgestatteten Elektrofahrzeugen im Stadtverkehr. 

Die diversen Möglichkeiten zur Wasserkraft-Erzeugung und zum-einsatzwerden z. Z. in verschiedenen Projekten ausge
lotet, u. a. in einem europäisch-kanadischen Pilotprojekt, bei dem in Kanada mittels Wasserkraft erzeugter Wasserstoff pcr 
Tanker nach Europa verschifft werden soll. Im Rahmen dieses Projekts, das als weltweit größtes gilt, soll in Harnburg eine 
100-MW-Anlage zur Wasserstoffverbrennung entstehen, in der verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, u. a. der Ein
satz in Hamburger Bussen untersucht werden sollen. Das Bundesforschungsministerium will jetzt darüber hinaus eine 
weitere Möglichkeit zur Wasserstoffgewinnung untersuchen lassen: Die biologische mit Hilfe von Pflanzen b:rw. Algen
kulturen. In den kommenden fünf Jahren sollen für den Forschungsbereich biologische Wasserstoffl'rzcugung 
22 Mio. DM bereitgestellt werden. 

3.3 Wie in der Antwort auf die Große Anfrage der F.D.P. in Frage 10 dargelegt wurde, beabsichtigt die Landesregierung die 
Vorlage eines Förderprogramms zur Markteinführung regenerativer Energien. Angelaufen sind bereits Untersuchungen 
zur Nutzung des möglichen Potentials im Bereich kleiner Laufwasserkraftwerke und der Windenergie. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch der in den letzten zehn Jahren im gemeinsamen Bemühen von Elektrizitätswirtschaft und 
Landesregierung erfolgte Zuwachs im Bereich der Wasserkraftnutzung. Die verfügbare Leistung ist innerhalb der letzten 
zehn Jahre von 208 auf 222 MW gestiegen. 

Bezüglich der bisherigen Einzelaktivitäten verweisen wir auf die Antworten zu den Fragen 48 und 49 der Großen Anfrage 
derF.D.P. 

3.4 Der energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe wird in der Öffentlichkeit häufig eine große Bedeutung beige
messen, weil damit ein positiver Umwelteffekt verbunden sei, insbesondere ein geschlossener CO r Kreislauf: Bei der Ver
brennung nachwachsender Rohstoffe könne nicht mehr Kohlendioxyd an die Atmosphäre abgegeben werden, ab ihr zuvor 
bei Bildung der Biomasse entzogen wurde. Damit trage diese Nutzungsform im Gegensatz zur Verwertung fossiler Brenn
stoffe, (z. B. Mineralöle, Kohle) nicht zur Anreicherung der Erdatmosphäre mit CO 2 und somit nicht zur Verstärkung des 
Treibhauseffektes bei. 

Diese verkürzte Argumentation überzeugt nicht ganz. Ein landwirtschaftlicher Ertrag kommt nämlich nicht ohne Auf
wand in den Bereichen Saatgut, Aussaat, Pflege, Ernte und Transport zustande. Dies erfordert den Einsatz von Fremd
energie, der je nach Kulturart etwa 30 - 50 % des Energiebeitrages im Erntegut beträgt. Damit ist zwar eine positive 
Energiebilanz aber kein geschlossener CO rKreislauf festzustellen. In der Forstwirtschaft kann die erforderliche Fremd
energie geringer gehalten werden als in der landwirtschaftlichen Produktion, so daß hier eine bessere Annäherung an einen 
geschlossenen CO rKreisLauf gegeben ist. Auch die vieldiskutierte "nachhaltige Nutzung des Waldes" verbessert die 
CO rBilanz nicht, da dann gerade so vid eingeschlagen wird wie nachwächst. Es findet keine Festlegung von Kohlen
dioxyd in der for~tlichen Produktion statt. 

Andererseits belastet ein "Raubbau im Wald" (z. B. die Brandrodung der Regenwälder im Amazonasbecken), wie auch die 
anschließende Oxidation des in den Böden gespeicherten Kohlenstoffs, sehr stark den CO 2-Gehalt der Atmosphäre. Wie 
bereits dargelegt, gelangt durch diese Quellen jährlich ein Nettoeintrag von I ,0 + 0,6 Mrd. t Kohlenstoff in Form von CO 2 

in die Atmosphäre. 

Die Variationsbreite der Pt1anzen zur Produktion von Festbrennstoffen reicht von Einjahrespflanzen wie Masscngetreide, 
Raps, Senf, Sonnenblumen und Gras über mehrjährige Kulturen mit jährlicher Nutzung wie Schilfarten (Elefantengras) 
und Grünland zu schnellwachsenden Baumarten wie Pappeln, Aspen oder Weiden mit mehrjährigem Ernterhythmus so
wie zu langlebigen Baumanen. 

Einjahrespflanzen haben generell den Vorteil, daß sie sehr schnell einer Nutzung 7ugcführt werden können: Anbau und 
Frntc kiinnen mit vorlundencr landwirts..:haftlichcr Technik erfolgen. Ebenso ist die energetische Umsetzung in Anla~cn 
/Ur Holz- und Strohverfeuerung technisch ausgereift, zu bea..:hten sind allerdings die notwendigen Emissions-Mindl· 
rungsmaßnahmcn. 
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Hohe Ertragsfähigkeit erwartet man derzeit vor allem von den sogenlnnten C 4-Pfb.nzen, wozu auch das Elefantcnj!;r.ls lU 
rechnen ist. Diese haben im Gegensatz zu unsen·n C 1-Pflanzen t.:ine cffizicntl're CO ~-Ausnutzung und d~1mit einen 
höheren photosymetischen Wirkungsgrad. Damit ist eine höhere Stoffproduktion je Hektar verbunden. Die Nährstoffan
sprüche von C 4-Pflanzen sind vermutlich relativ niedrig, da keine Blüten und Früchte gebildet werden und der Eiweißge
halt sehr gering ist (N -Düngung). Spezielle Qualitätsanforderungen beim Anbau solcher mehrjährigen Kulturen mit jähr
licher Nutzung (hier Elefantengras) können eventuell entfallen und damit besondere Düngungs- und Pflanzenschut7,maß

nahmen. 
Die L.mdesregicrung fördert in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalzderzeit Versuche an 
verschiedensten Standorten des Landes, um die Anbauwürdigkeit einschließlich der Kältetolerenz von Miscanthus sinensis 
Giganteus (=Elefantengras) zu prüfen. Diese Versuche sollen begleitet werden durch ein Forschungsvorhaben, das die 
Entwicklung einer geeigneten Ernte-, Be- und Verarbeitungstechnik zum Ziel hat. 

Grundsätzlich hängt die Wirtschaftlichkeit der Energieträgerproduktion von den Bereitstellungskosten für die Biomasse, 
dem Energieertrag je Flächeneinheit, den Verwertungskosten, dem Arbeitsaufwand, dem Preisniveau der zu verdrängen
den fossilen Energieträger sowie von den Einkommenserwartungen konkurrierender landwirtschaftlicher Fruchtarten ab. 

Nachdem derzeit rnögli~.:he Ertragssteigerungen bei konsequenter Ausrichtung der Produktion auf höchste Energieerträge 
nicht hinreichend abgeschätzt werden können, ist eine abschließende Aussage zur Wirtschaftlichkeit nicht möglich. 

Je nach Fruchtart können zur Zeit Erträge zwischen 100 und 300 Dezitonnen (dt) Biomasse je ha näherungsweise ange
nommen werden. Hieraus ergeben sich aus der Fiktion - 1 dt Biomasse ersetzt 40 ltr. Heizöl - folgende Heizöläqui
v:tlente: 

Fruchtart Ertrag Öläquivalent variable Kosten 
(Ganzpflanzen) dt/ha ltr./ha einschließt. Ernte 

DM/ha 

Raps, Senf 100- 150 4000- 6000 1000-1500 
Sonnenblumen 120-160 4800- 6400 I 000- 1 500 
Getreide 120- 180 4 800- 7200 1 000- 1 500 
Schilfarten 150-300 6000- 12 000 1 000 -1 500 

Berücksichtigt man bei diesen Wettbewerbsüberlegungen weiterhin variable Kosten fürdie Produktion einschließlich der 
Ernte von Energieträgern in der Größenordnung von 700 bis 1500 DM je ha, wie sie üblicherweise in der Agrarproduktion 
anfallen und zusätzliche Aufwendungen für die Peststoff-Feuerung gegenüber dem Heizöleinsatz sowie eventueller Trans
porte in der Größenordnung von 0,10 DM je ltr. Öläquivalem (entspricht rd. 40,- DM Verfahrenskostenjet Biomasse) 
oder von 0,20 DM je ltr. Öläquivalent (entspricht rd. 80,- DM Verfahrenskostenjet Biomasse), so ergeben sich folgende 
Gleichgewichtspreise von Heizöl bei Energiegewinnung aus Biomasse, wenn man eine Marktleistung von 2 500,- DM/ha 
in der landwirtschaftlichen Produktion zugrunde legt: 

Ertrag Öläquivalent Gleichgewichtspreise je ltr. Öläquivalent 
bei Verfahrensmehrkosten 

0,10 DM/ltr. 0,20 DM/ltr. 

100 4 000 0,73 0,83 
120 4 800 0,62 0,72 
150 6000 0,52 0,62 
180 7 200 0,45 0,55 
200 8 000 0,41 o.5~ 

250 10000 0,35 0,45 
300 12 000 0,31 0,41 

Hiernach liegt die Rentabilitätsschwelle für den Einsatz von Biomasse bei Heizölpreisen zwischen 0,31 und 0,83 DM je 
Liter, je nach den zu kalkulierenden Verfahrenskosten (0, 10 DM/ltr. für groß technische, moderne Feuerungsanlagen oder 
0,20 DM/ltr. für kleinere Anlagen). 

Unterstellt man z. B. beim Massegetreideanbau einen Biomasseertrag von 150 dt je ha, dies entspräche einem Heizöläqui
valent von 6 000 ltr. je ha, wäre das Verheizen je nach Verfahrenskosten ab einem Heizölpreis von rd. 0,52 bzw. 0,62 DM 
je ltr. interessant. 
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Ein starker Anstieg der Energiepreise würde auch die Wettbewerbsfähigkeit der Energiegewinnung aus Holz deutlich ver
bessern. Aus technischer Sicht bestehen bereits heute kaum Schwierigkeiten, Holz zur Energieerzeugung heranzuziehen. 
Dabei darf nicht verkannt werden, daß Holz im Rahmen der Gesamtenergieversorgung immer nur eine untergeordnete 
Rolle spielen kann. Selbst eine Aufforstungsfläche von 1 Mio. ha als Energiewald (knapp 8% der Landwirtschaftsfläche) 
könnte z. B. bei einem Ertrag von 15 t atro (absolute Trockenmasse an Holz) pro ha und Jahr Erdöl in einer Größen
ordnung von nur etwa 5 bis 7 Mio. t pro Jahr (kaum 5% des derzeitigen Rohölverbrauchs bzw. lediglich 2% des Energie
verbrauches der Bundesrepublik Deutschland) ersetzen. 

Wirtschaftliche Vergleichsrechnungen zwischen Heizöl und Hackschnitzeln zeigen, daß die Rentabilität der Hackschnit
zelverteuerung grundsätzlich erst ab einem Heizölpreis von rd. 0,60 DM je Liter einsetzt. 

Somit bleibt festzustellen, daß der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zur alternativen Energiegewinnung derzeit 
entscheidend von der Frage der Wirtschaftlichkeit abhängt. Dabei könnte es auch eine Rolle spielen, wie ein möglicher Bei
trag zur "Umweltverbesserung" und zur Schonung der Ressourcen finanziell zu bewerten ist. Eine solche Bewertung 
müßte allerdings zur Vermeidung gravierender Wettbewerbsnachteile in den Energiepreisen aller Industrieländer gleicher
maßen erfolgen, beispielsweise auf der Grundlage einer Gesamtumweltverträglichkeitsanalyse. 

3.5 Energiesparbemühungen haben bei der Suche nach Lösungswegen hohe Priorität. In den vergangeneo 15 Jahren sind er
hebliche Einsparerfolge erzielt worden. Die Landesregierung geht davon aus, daß sich der Energiesparprozeß fortsetzt. 
Einsparpotentiale bestehen bei der Stromerzeugung, z. B. durch Abwärmenutzung und verstärkten Einsatz der Kraft
Wärme-Kopplung, und bei der effizienten Nutzung der Endenergie, vordringlich bei Heizung und Verkehr. 

Der Heizenergieverbrauch trägt zu einem Drittel zum Endenergieverbrauch bei. Hier sind insbesondere Maßnahmen wie 
Wärmeschutz, neue Heizungstechnologien, passive Solartechnik möglich. 

Der Verkehr hat mit einem Wirkungsgrad von 17% bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie die weitaus ge
ringste Effizienz. Er trägt aber mit etwa 25 % zum Endenergieverbrauch bei. Daher sind wirksame Maßnahmen zur Effi
zienzsteigerung (z. B. durch Senkung des Treibstoffverbrauchs) und Schadstoffrückhaltung zur Lösung der drohenden 
Klimaprobleme unabdingbar. 

Im einzelnen verweisen wir auf die Antworten zu den Fragen 24 bis 27 in der Großen Anfrage der F.D.P. 

Neben der Energieeinsparung sind alle Möglichkeiten der Nutzung regenerativer, d. h. erneuerbarer Energien auszu
schöpfen. Die Landesregierung bereitet hierzu ein Förderprogramm vor. Auch hierzu wird im einzelnen auf die Antwort 
zur Frage 10 der Großen Anfrage der F.D.P. verwiesen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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