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Die Landesregierung ist der Auffassung, daß auf längere Sicht der Anbau umweltverträglicher, nachwachsender Rohstoffe in 
vielfältiger Weise zur Lösung wichtiger Herausforderungen der Zukunft beitragen kann. So können nachwachsende Rohstoffe 
helfen, die begrenzten fossilen Rohstoffe zu schonen, das Müllproblem durch abbaubare Kunststoffe und Verpackungsmateria
lien zu mildern, die Umwelt durch abbaubare Schmierstoffe zu entlasten und vieles mehr. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, 
daß mit dem Anbau nachwachsender Rohstoffe den Landwirten neue Produktions- und Absatzmöglichkeiten gegeben werden 
können, sofern die landwirtschaftliche Produktion auf industrielle Anforderungen ausgerichtet ist. Die Landesregierung ist 
derzeit bemüht, mit Vertretern aus Wissenschaft und Industrie konkrete Ansatzpunkte für einengezielten Anbau nachwach
sender Rohstoffe zu finden, der die Erfordernisse der Industrie berücksichtigt-

Die kurzfristige Zukunftsperspektive sieht leider anders aus. Die Wirtschaftlichkeit für nachwachsende Rohstoffe ist bei den 
gegenwärtigen Rohstoffpreisen zumindest für einen großflächigen Anbau vielfach noch nicht gegeben. Dennoch sollte die Zeit 
genutzt werden, um alle nötigen Vorarbeiten, insbesondere in der Pflanzenzucht, der Anbau- und Erntetechnik sowie der 
Erschließung neuer Verwendungsmöglichkeiten für einen späteren umfangreicheren Anbau nachwachsender Rohstoffe durch
zuführen. Dabei sind in die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auch die Aspekte Umwelrverträglichkeit, Energieeffizienz 
und langfristige Marktchancen einzubeziehen. Mit dem Ziel einer Gesamtbeurteilung der ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Folgewirkungen wird die Landesregierung- wie in den Koalitionsvereinbarungen festgelegt- die Agrarforschung im 
Bereich nachwachsender Rohstoffe wesentlich verstärken. 

Zu2. und 3. 

Eine zusammenfassende Darstellung derzeit vorliegender Forschungsergebnisse und Erkenntnisse über die vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten für nachwachsende Rohstoffe gibt der .Bericht des Bundes und der Länder über nachwachsende 
Rohstoffe•, der im November 1990 als zweite überarbeitete Auflage erschienen ist und 1991 unmittelbar vor der Herausgabe 
steht. 

Aus der Vielzahl der VerwendW>gsmöglichkcitcn für nachwachsende Rohstoffe wurden verschiedene Forschungslinien in 
Rheinland-rfalz verfolgt bzw. bereits umgcsctZL So wurden im Staatsforstbetrieb des Landes nach ausführlichen Praxistests 
Kettenöle auf pflanzlicher Basis verbindlich für alle Motorsägen vorgeschrieben, soweit sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnet 
sind. Auch Hydrauliköle auf Rapsölbasis sind in mehreren Großmaschinen der Landesforstverwaltung (Entrindungsziige) im 
Einsatz. Die Erfahrungen sind hier ebenfalls positiv; aber es traten Schwierigkeiten mit der geringen thermischen Stabilität der 
Öle sowie der höheren V erschmutzung von Maschinen und Bedienungspersonal auf. 

Durch die Vergabe von Forschungsaufträgen, die entweder noch 1991 oder erst in zwei Jahren abgeschlossen sein werden, hat 
das Land sein Interesse u. a. bei folgenden den Energiebereich betreffenden Themen dokumentiert: 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 16. September 1991 zugeleiteL 
Federführend ist der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Druck: Landtag Rhc;nland-P!alz, 23. Sept<mber 1991 



Drucksache t2/3 31 Landtag Rheinland-Pfalz- 1 2. Wahlperiode 

- Vergleichende Untersuchung der Umweltverträglichkeit von Sonnenblumen- und Rapsöl als Kraftstoff für landwirtschaft
liche Schlepper-Dieselmotoren unter Einbeziehung von Abga.snachbehmdlungstechnologien 

- Erstellung eines Gutachtens zur Problematik nachwachsender Kraftstoffe 

- Umweltentlastung durch Verwendung von Rapsölmethylester als Kraftstoff für innerstädtische Linienbusse in Kaisen-
lautern und T rier. 

Zu4.: 

Die Chancen nachwachsender Rohstoffe werden nach Auffassung der Landesregierung viel stärker von den Absatzmöglich
keiten der Produkte bestimmt als von der Lösung anbau- und verfahrenstechnischer Fragen. Die erfolgreiche Markteinführung 
hängt dabei vor allem von den agrar- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ab. Diese müssen von der EG und dem 
Bund geschaffen werden. 

Die Lmdesregierung wird ihren hmdlungspolitischen Spielraum zur Fortentwicklung dieser Rahmenbedingungen durch 
Initiativen auf Bundes- bzw. EG-Ebene nutzen. 

In einem .Konzept zur Forschung und Entwicklung nachwachsender Rohstoffe in Rheinla.nd-rfa.lz 1991-1994• wurden bereits 
1991 Strategien und Maßnahmen entwickelt, auf die im einzelnen verwiesen wird. Dieses Rahmenprogramm wird vom Grund
satz her auch von der neuen Landesregierung begrüßt. Es wird in den kommenden Monaten zu konkretisieren und weiterzuent
wickeln sein. Dabei wird neben einer konzeptionellen Abstimmung ggf. eine fmanzieUe Bündelung von landespolitischen In
teressen und Kapazitäten angestrebt, die mit der vor kurzem initüerten interministeriellen Arbeitsgruppe .Forschung- Nach
wachsende Rohstoffe• eingeleitet wurde. 

Zu 5.: 

Der Arbeitskreis .Nachwachsende Rohstoffe" der Agrar-Marketing-Gesellschaft Rheinland-rfalz ist zu dem Schluß ge· 
kommen, daß unter den nachwachsenden Rohstoffen lediglich die sog. Massengüter langfristig eine Chance gegenüber her
kömmlichen Rohstoffen haben. Die Nutzung von Pflanzenölen fürTreib-und Schmierstoffe und für die Herstellung von Bio
kunststoffen wird hier ebenso genannt wie die Herstellung von Werkstoffen aus Erbsen- bzw. Mais-Amylose. Die Ergebnisse 
des Arbeitskreises sind in das Konzept der Landesregierung elngeflossen. 

Zu6.: 

Anders als in Europa. haben folgende Faktoren die Bioethanolerzeugung in den USA günstig beeinflußt: 

- Der Rohstoff (Mais) kmn zu Weltmarktpreisen eingesetzt werden. 

- Nebenprodukterlöse (vorwiegend Eiweißfutterrnittel) decken durchschnittlich 45 - 50 % der Rohstoflkosten; zugleich 
entfallen hierdurch Entsorgungsprobleme (Schlempe). 

- Die Kostendegression von Großanlagen wird konsequent genutzt; auf deutsche Verhältnisse übertragen, wäre eine Bio
etha.nola.nla.ge auf 70 000 bis 100 000 Hektar Getreide auszulegen. 

Der zunächst zügige Aufbau der Ethanollndustrie ln den USA läßt sich weiterhin auf nationale und einzelstutliehe Subven
tionen, Zinsvergünstigungen und Steueranreize zurückführen. Zentrales Element ist dabei die um zwei Drittel ermäßigte 
Mineralölsteuer auf den etha.nolhaltigen Krafutoff Ga.sohol. Bezogen auf einen bis zu 10 o/oigen Ethanolgehalt dieses Kraft
stoffes ergibt sich damit eine Subvention von etwa. 0,28 DM/Liter EthanoL Darüber hinaus gewähren knapp 30 Einzelstaaten 
der Vereinigten Stuten weitere einzelstaatliche Steuerbefreiungen und Subventionen, die zusätzlich ca.. 0,10 bis 0,15 DM/Li
ter ausmachen. 

Im Oktober 1990 hat der a.merikanische Kongress zudem das Gesetz zur Reinhaltung der Luft verabschiedet. Es schreibt die 
Einhaltung bestimmter Schadstoffgrenzen der Umgebungsluh vor. Von einigen Staaten der USA wird die ventärkte Einfüh
rung alkoholischer Kraftstoffe als eine effiZiente Maßnahme zur Einhaltung der Grenzwerte angesehen. 

Aufgrund vorliegender Informationen ist mit der in der EG derzeit möglichen Beimischung von 5 % Ethanol zu Benzin 
keine genereUe Verbesserung des Abgasverhaltens von Oaomotoren zu erzielen. Fahrversuche haben gezeigt, daß lediglich 
Kohlenmonoxid um rund 20 %, unverbrannte Kohlenwasserstoffe um ca. 7 % niedriger slnd, während die Stickoxide nahezu 
unverindert bleiben (bei modernen Motortypen sogar leicht ansteigen) und die Aldehyde um 22 % höher liegen. Mit der 
breiten Einführung der Katalysatorfahrzeuge werden die positiven Umweltaspekte einer Ethanolbeimischung allerdings 
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schnell a.n Bedeutung verlieren. Die Zukunft der Ethanolindustrie wird in den US~ wie bisher entscheidend von der weiteren 
Gewährung der Steuerbefreiungen abhängen. Die nationale Steuerbefreiung soll dort 1992 auslaufen, womit ein gewichtiger 
Wettbewerbsvorteil entfiele. 

In der Bundesrepublik Deuuchb.nd und damit in Rheinland-rfalz läßt sich aus winschaftlichen Gründen auf absehbare Zeit 
die Nutzung von Bioethanol nicht empfehlen. 
Die Rohstoffkosten von ca. 0,90 bis 1,10 DM/Liter und die Konversionskosten von 0,40 bis 0,60 DM/Liter der Ethanolfabrik 
führen dazu, daß der Erdölpreis um ein Mehrfaches ansteigen müßte, um Ethanol wettbewerbsfähig werden zu lassen. Bei 
einem Raffinerieabgabepreis von 0,36 DM/Liter und gesamten HersteUungskosten für Ethanol auf der Basis von Zucker
rüben in Höhe von 1,22 DM/Liter beträgt der Stützungsbedarf 0,86 DM/Liter, entsprechend 4 180,- DM/ba. Unter gleichen 
Bedingungen und gesamten Herstellungskosten von 1,42 DM/Liter beträgt der Stützungsbedarf von Ethanol auf der Basis von 
Weizen 1,06 DM/Liter, entsprechend 2 387,- DM/ha. 

Zu 7.: 

Das theoretische Absatzpotential für Biomasse im Energiebereich übersteigt die europäischen Produktionsmöglichkeiten 
um ein Vielfaches. Die Bereitstellungskosten für biogene Energieträger sind in der Regel jedoch so hoch. daß ein konkur
renzfähiger Absatz am Markt nicht unmittelbar erwartet werden kann. 

Nachdem derzeit mögliche Ertragssteigerungen bei konsequenter Ausrichtung der Produktion bei Chinaschilf nicht hinrei
chend abgeschätzt werden können, ist eine abschließende Aussage zur Wirtschaftlichkeit von Bioenergie aus Chinaschilf 
nicht möglich. 

In Rheinl.a.nd-Pfa.lz wurde der versuchsmäßige Feldanbau von Chinaschilf 1988 aufgenommen. Auf vler Sundorten mit zu
sammen ca. 1 Hekur Anbaufläche werden von der Landwinschahskammer Versuchsanstellungen durchgefühn, an deren 
Kosten das Land mit 50% beteiligt ist. Nach den ersten Ergebnissen- im Frühjahr 1992 werdendleersten nennenswerten 
Erträge erwartet - scheinen durchlässige warme Böden guter Standorte die besten Voraussetzungen für Chinaschilf zu 
bieten. 

Aufbauend hierauf wurde ein Forschungsauhrag an die Fachhochschule Rheinland-Pialz, Abt. Bingen, erteilt zwecks 
Findung und Quantifizierung indusuiell verwertbarer Inhaltsstoffe des Chinaschilfs, dle unabhängig von der Energienutzung 
einen wirtschahliehen Anbau erwarten lassen könnten. 
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