
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

.. 

Entschließung 

zu der Großen Anfrage der Fraktion der CDU (Drucksache 11/2317) 
und der Antwort der Landesregierung (Drucksache 11/2666) 

Schutz der Erdatmo;phäre durch verantwortungsbewußten 
Ressourcen-Einsatz als umweltpolitisches Erfordernis 

Der Landtag stellt fest: 
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DL"r Einsatz fossiler Energieträger, insbesondere Kohle und Mineralöl, und die damit verbundenen Emissionen zählen zu den 
Hauptur-;achen des sogenannten Treibhauseffektes. Neueste Forschungsergebnisse weisen nach, in welch hohem ;'vbße die bei 
jedem Vt'rbrennungsprozeß verursachten Emissionen von C02 zur Aufheizung der Erdatmosphäre beitragen. 

Seit der Konferenz von Toronto im Jahre 1988 zum Schutz der Erdatmosphäre ist die globale Gefahr einer Klimakatastrophe 
der Weltöffentlichkeit drastisch deutlich geworden. 

Die globalen Klimaprobleme müssen durch globale Strategien, die die gesamte Menschheit mit einbeziehen, gelöst werden. 
Dies erfordert den persönlichen B~itrag eines jeden Einzelnen ebenso wie Initiativen, die von Landes- und nationalen Regierun
gen zu erbringen sind, und Vereinbarungen auf internationaler Ebene. 

Der Landtag unterstreicht die Aufforderung der Klimakonferenzen von Toronto, Montreal und Harnburg 1988, weltweit den 
C02-Ausstoß bis zum Jahr 2005 um 20% (d. h. um 4 Mrd. t pro Jahr) zu reduzieren. 

Der Landtag teilt die Auffassung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die zum Ausmaß der weltweit gebote
nen COrReduzierung und zur besonderen Verantwortung der lndustrieländerfeststellt, angesichtsder gegenwärtigen großen 
Unterschiede im Energieverbrauch, des zu erwartenden Bevölkerungs- und 'Wirtschaftswachstums und des mit der notwendi
)!;en Steigerung des Lebensstandards in den Entwicklungsländern verbundenen erhöhten Energiebedarfes sei es, um zu einer 
globalen Reduzierungsrate der C02-Emissionen von durchschnittlich mindestens SO% zu gelangen, unvermeidlich, daß die 
Industrieländer ihre Emissionen bis zum Jahr 2050 um weit mehr als 50% reduzieren, um den Treibhauseffekt einigermaßen 
hinreichend einzudämmen. 

Die technologische Kluft (technological gap) zwischen Ost und 'West ist hierzu durch eine verstärkte wirtschaftliche Zu
sammenarbeit zu schließen. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten müssen der Technologietransfer und 
der Erfahrungsaw.tausch verbessert werden. Dies gilt insbesondere für rationelle Energienutzung und die erneuerbaren Ener
gien, vor allem wenn es darum geht, bestehende Standortvorteile konsequent durch Informationsaustausch und Zusammen
arbeit zu nutzen. 

Die ~loba!e Gefährdung der Erdatmosphäre erfordert eine internationale Umwcltpartnerschaft. Sie muß sehr konkrete Ab
sprachen zur Begrenzung der Schadstoffemissionen beinhalten, die auch länderübergreifend kompensatorische Lüsungen um
fassen köntH.'tl. Im Rahmen einer subsidiär organisierten Weltwirtschaft hat aber jedes ~titglied der Staatengemeinschaft seinen 
Teil der Verantwortung für die Sicherung unseres ökologischen Systems solidarisch zu tragen. Daher sind unter allen Um
ständen ,\uch nationale und landesspezifische Beiträge zur Minimierung der mit der Energieversorgung verbundenen Umwclt
hclastungcn Jnzustrebcn. 
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Der Landtag fordert eine internationale Konvention, in der sich die einzelnen Staaten verpflichten, die von ihrem Territorium 
ausgehenden COrErnissionen eigenverantwortlich zu reduzieren. Dabei muß den Beitrittsstaaten freigestellt werden, wie sie 
die vereinbarte Reduktion erreichen. 
Der zu erarbeitende Reduktionsplan müßte die von Land zu Land unterschiedlichen Bedingungen und Möglichk~..·itcn für eim· 
Verringerung der COrEmissionen berücksichtigen (bislang erreichtes Niveau der COrEmissionen, Entwicklun~s,<;tand, tech
nische und wirtschaftliche Möglichkeiten). 
Diese Kriterien sollen die Grundlage für die Festlegung eines länderspezifischen Koeffizienten bilden, der das Ausmaß der an
zustrebenden COrRcduktion für jeden einzelnen Beitrittsstaat bestimmt. 

Geeignete Selbstkontroll- und Anreizinstrumente zur tatsächlichen Erfüllung der festgelegten Quote müssen Bestandteile der 
Konvention sein. 

Bereits vor einer solchen Kunvention müssen Bund und Länderverstärkte Maßnahmen zur Förderung von Energieerzeugungs
:.y<>temen auf der Basis regmerativer und alternativer Energien betreiben. 

Auch die Landesregierung ist damit gefordert, sich sowohl für Maßnahmen zur Verhinderung der Aufheizung der Erdatmo
~phäre einzusetzen, als auch :.o!che Maßnahmen im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten umzusetzen. 
Der V erweis auf den globalen Handlungsbedarf entläßt die Landespolitik nicht aus der eigenen ökologischen Verantwortung. 

Für eine Energiepolitik der 2ukunft, die der umweltpolitischen Herausforderung der drohenden Klimakatastrophe gerecht 
wird, setzt der Landtag folgende Prioritäten: 

1. Vermeidung, d. h. ersatzloser Verzicht auf COremittierende Prozesse, wenn sicherheits-und umweltverträgliche Alter
nativen vorhanden sind. 

2. Rationalisierung, d. h. Verbcsserun~ des Wirkungsgrades der Energiegewinnung, -umwandlung und -nutzung. 

3. Umstellung, d. h. Ersetzung COrintensiver durch COrschwächere Prozesse. Als "Brücken-Energie-Quelle" muß dem 
Erdgas bis zur breiten Durchsetzung dieser genannten Energiearten anband geeigneter steuerlicher Rahmenbedingungen 
Vorrang eingeräumt werden. 

4. Substitution, d. h. Einsatz COrneutraler Energiegewinnungsprozesse. 

Wegen des erheblichen Anteils des Verkehrsam Energieverbrauch kommt einem noch zu entwickelnden Umweltverkehrskon
/.ept, das die Transportleistungen mit dem gcringstmöglichen Energieeinsatz vorrangig fördert, besondere Bedeutung zu. Zum 
einen muß der spezifische Treibstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen weiter verringert werden. Zum anderen ist insbesondere 
ein abg:estimmtes Verkehrsverbundsystem von Individual- und öffentlichem Verkehr im Rahmen einer umfassenden Konzep
tion zu entwi(.kcln. Hierzu gehört auch der nationale und europaweite Ausbau des schnellen überregionalen Schienenverkehrs 
/.ur Entl.l~tung des Flugstreckenkurzverkehrs und des Kfz-Verkehrs. 
Des weiteren sind Investitions-, Benutzer- und Steuervoneile für Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben zu schaffen. 

Ökonomische Instrumente, wie z. B. emissionsorientierte Abgaben, sind eine geeignete Form, um die ökologischen Kosten der 
Energieerzeugung in die Preise zu integrieren und die notwendigen Verhaltensänderungen anzustoßen. 

Ökolo~ische Folgekosten durch Inanspruchnahme von Natur und Umwelt bei der Energienutzung müssf.n in den Preisen hier
für ihren Niederschlag finden, z. B. in schadstoffabhängigen Abgaben. 
Fine konsequente Verfolgun~ des Vcrursacher- und Vorsorgeprinzips im Rahmen einer ökologischen Marktwirtschaft als 
Org;misationsprinz.ip unserer Gesellschaft ist ein entscheidender Beitrag zur Verwirklichung einer umweltverträglichen 
Energieversorgung. 

Dic·sen Grundsätzen muß auch die zukünftige Energienutzung in Rheinland-Pfalz Rechnung tragen. 

I>e.'> weiteren muß durch eme verstärkte Informationsarbeit die Verbraucherentscheidung in Richtung auf Produkte mit spar
samen Energieverbrauch gelenkt werden. 

Im} lei;energiehereich kommt eine Fülle von Maßnahmen in Betracht: Neben den Anforderungen an Gebäude im Rahmt·n der 
\X!JrnK'<:l'h ut·/\'i'r"rdnung und den Steuervorteilen und Investitionshilfen für Maßnahmen, welche die Anforderungen ;.u einem 
trlihcrcn <~.1~ dem dort vorgegebenen Zeitraum erfüllen sowie der Einführung von Bonusleistungen bei einem wesentlichen 
Übertreffen der Anforderungen der Wärmeschutzverordnung ist hier an Impulse zur Erhöhung der Wirkungsgrade und der 
dcktroni~chen Steuertechnik für Heizungsanlagen, zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung sowie an eine intensiven \X'eiter
bddung von Architekten, des Bauhandwerks, der Bauindustrie und des heizungstechnischen Gewerbes zu denken. 
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Im Smne des Wettbewerbsgedankens ist ein Sonderpreis für Unternehmen wie für Verbraucher auszuloben, die durch sdb-
sr:indige Maßnahmen in besonderem Maße zur Reduzierung der von ihnen erzeugten COrEmissionen beitragen. 

Durch eigenes Vorbildverhalten soll die Landesregierung zur Glaubwürdigkeit politischer Appelle für einen Solid.uheitrJt; aller 
Betroffenen zur Abwendung einer Klimakatastrophe beitragen. 

Dazu gehört die konsequente Verwirklichung von \X'ärmedämmungs- und Energiesparmaßnahmen in den Gebäuden Jer 
Landesregierung und in anderen öffentlichen Gebäuden, 

ein Konzept zum intelligenten Energieeinsatz im Bereich der öffentlichen Verwaltung, 

Beiträge zur Bekanntmachung und \\reiterentwicklung beispielhafter Energieversorgungskonzepte in den Kommunen, 

die Förderung geeigneter Modellprojekte, 

eine Verbesserung insbesondere der ,tnbieterunabhängigen Energieberatung und eine offensive Öffentlichkeitsarbeit zur Au~
wirkung energieverbrauchenden Verhaltens und energieverbrauchsintensiver Kosumgewohnheiten sowie 

Anreize für Ener~iesparmaßnahmen und intelligente Energieversorgungskonzepte im baulichen Bereich. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die geeigneten Maßnahmen zur Umsetzung der im Bericht der Enquete~ Kommission 
unJ im vorliegenden Antrag grundsätzlich aufgezeigten 'W'ege zur Entlastung der Erdatmosphäre einzuleiten. 

Für die Fraktion 
derCDU: 

W'ittkowsky 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 
Dieckvoß 
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