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Galt die zunehmende Motorisierung bis Anfang der SOer Jahre noch weithin als Indiz für Fortschritt und mehr Lebensqualirät, 
so rücken nun immer mehr Belange des Umweltschutzes in den Mittelpunkt des Interesses und bilden Kriterien einer Verkehr~
politik, deren zentrale Aufgabe es ist, das Verkehrsaufkommen im Rahmen eines umweltgerechten Verkehrssystems zu be
wältigen. 
Im Vordergrund stehen dabei zunächst die Bemühungen, die umweltrelevanten Auswirkungen des Straßenverkehrs, insbeson
dere betreffend Abgasemission, so weit wie möglich zu mindern, ohne dadurch die Mobilität des einzelnen und der Gesellschaft 
prinzipiell in Frage zu stellen. 

Wesentliche Maßnahmen in dieser Richtung sind durch die Bundesregierung seit 1982 mit der Einführung bleifreien Benzins, 
der Durchsetzung schärferer Emissionswerte und mit steuerlichen Fördermaßnahmen ergriffen worden. 

Rund fünf Jahre nach den ersten Beschlüssen zur Förderung schadstoffarmer PKWs sind eine Bilanz und t:;in Ausblick auf no~.:h 
bestehenden Handlungsbedarf angebracht. 

Dabei soll das besondere Augenmerk der Situation in Rheinland-Pfalzund den Handlungsabsichten und -spidräumen der 
Landesregierung gelten. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang und Zeitrahmen hat sich die Umstellung auf bleifreies Benz.ir. bei den Tankstellen in der Bundesrepu
blik sowie in Rheinland-rfalz seit 1985 vollzogen? 

2. Wie viele Tankstellen in Rheinland-Pfalzbieten sowohl bleifreies Normalbenzin, bleifreies Superbenzin und Super Plus 
an? Welchern prozentualen Anteil entspricht das? 

3. Wie haben sich die Marktanteile der verschiedenen Kraftstoffsorten bundesweit .sowie in Rheinland-pfalz entwickelt? 

4. An wie vielen Tanbtdlen m Rheinland-Phlz kann Flüssiggas getankt werden, und wte sieht der Marktan~eil YOn Flüssig
gas aus? 

5. Wie haben sich der Kraftfahrzeugbestarid und die ~euzulassung von sl:h2dstoffarmen PKW's. unter besonderer Berück
sichtigung von PKW mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator, in Rheinlanci··Pfal7, entwickelt? 

6. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung cler Zulassungsantetle von Fahrzeugen mit d,,r bcstvl"rfügbaren Techno
logie zur Abgasreinigung in der nächsten Zukunft auf der Grundlage der kürzlich vom Deutschen Bundestag verabschiede
ten Novelle zum Kraftfahrzeugsteuergesetz ein? 

7. Wie hat sil.:'h die durch~l.:'hnitt!it:he Fahrieistung pro Jahr und der durchsdmittliche und Jahres--Verbrauch der in der 
Bundc.~n.:pub!ik "lllgt·l.t.~ ... ent•n rahrzeuge cntwil'kc..·lt? Wie ist d.lS weitere tt.:(hnis..:he Pott.'ntial "/Uf Vl·rbraut.:hsrt·lltllierun~ 

cin.t U~t·h:it'l.en? 

8. Wie haben sich die Sch..tdstoffemissionen des PKV/v'- und LKW-Verkehrs in den letzten Jahren entwickelt? 

9. Wie wird sich die Landesregierung in der Frage verhalten, wann in der Bundesrepublik nur noch Kraftfahrzeuge mit opti
maler Schadstoffreduzierung nach dem Stand der Technik :-.:ugelasser werden dürfen? 
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10. Wie steht die Landrs;·egierung zur Frage der Offenlegung von Abgaswerten von Kfz? 

11. Welche Erfahrungen konnten bu<1de.sweit ~owic in Rheinland-Pfalzmit der Nachrüstung schadstoffreduzierender Tech
nologie gemacht werd<.!n? Sieht die Landesregierung weiteren Handlungsbedarf? 

12. Wie hat sich nacl1 EiJ •_.ch.uzung der Landesregierung die Abgassonderuntersuchung bewä~ Sieht sie die Notwendigkeit 
einer Weitercntwickl ung, und, wenn ja, welche? 

13. Wie \vird sich die Land.'~regierung in der Frage der steuerli..::hen Förderung schadstoff-und verbrauchsreduzierter Diesel
motoren verhalten? 

14. Welchen H:mdlungsbcdarf und welche Perspektiven ~icht die Landesregierung bei der weiteren Reduzierung der Abgase 
von Nutzfahrzeugen? 
\reiche Erfolg\' '.vurdenl1ier in den letzten fünf Jahren erzielt? 

JS. Wdchen Handlungsbedarf und welche Perspektiven sieht die Landesregierung bei der weiteren Abscnkung der Schad
stoffemissionenvon Zweirädern? 
W' eiche Erfolge wurden hier in den letzten fünf Jahren erzielt? 

16. Wie hat sich die Landesregierung bisher und wie wird sie sich künftig zu der Frage eines Tempolimits verhalten? Wie wird 
sich die Landesregierung in der Frage eines generellen LKW-Überholverbots auf Autobahnstrecken und des Einbaus von 
Drehzahlbegrenzern zur Verhinderung unerlaubter Geschwindigkeitsüberschreitungen zwecks Schadstoffreduzierung 
verhalten? 

17. Welche Benutzervorteile bestehen bereits für schadstoffreduzierte Fahrzeuge- abgesehen von steuerlicher Förderung-, 
und welche weiteren Benutzervorteile hält die Landesregierung für denkbar und durchsetzbar? Was wird sie ggf. unter
nehmen? 

18. Wie hat sich die Landesregierung in der Frage der Verdunstungsemissionen beim Betanken von Fahrzeugen verhalten, 
welche Initiativen hat sie für die Zukunft geplant? 
Welches Verfahren hält sie prinzipiell, welches in der Praxis für wirksamer? 

19. Welche Schritte will die Landesregierung unternehmen, um im Verkehrsbereich zu einer schadstoff- bzw. lärm emissions
bezogenen Besteuerung oder zu vergleichbaren Abgabenlösungen zu kommen? 

20. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen oder unterstützen, um zu einer Schadstoffreduzierung von nicht 
dem deutschen Zulassungsrecht unterworfenen Fahrzeugen in der Bundesrepublik Deutschland zu kommen? 

21. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunftschancen und das Entwicklungspotential folgender Antriebsstoffe bzw. -sy
stcme für den Individualverkehr: 
Benzin, Diesel, Ethanol, Methanol, Flüssigwasserstoff, Wasserstoff, elektrische Energiespeicher? 
Wie stellt sich die Abwägung der Vor- und Nachteile dar? 

22. Sind der Landesregierung Erfahrungen bekannt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Flottenverbrauch ge
macht wurden? Wie beurteilt die Landesregierung die Übertragbarkeit und Umsetzbarkeit einer derartigen Maßnahmevor 
diesem Himergrunä? 

23. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. will sie ergreifen, um der Verbesserung der Dieselkraftstoff
qualität (Herabsetzung des Schwefelgehaltes, Erhöhung der Cetanzahl) zu erreichen? 

24. Weiche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. will sie ergreifen, um den Benzolgehalt im Benzin zu begren
zen? 

25. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Untersuchungsergebnisse einer bekannten Fachzeitschrift, wonach Katalysato
ren aus nicht näher dargelegten Gründen nach einer Laufleistung von 80 000- 100 000 km zum großen Teil erheblich 
a.n Wirksamkeit nachließen, so daß die vorgegebenen Schadstoffgrenzwerte nicht eingehalten wurden? 
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b) Wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang die in den USA betriebene "Onboard-Diagnose"? 

c) Welche Maßnahmen betreibt bzw. unterstützt die Landesregierung, um eine mobile Überwachung von Schadstoff
emissionen zu gewährleisten? 
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26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Wie viele Tonnen Autoschrott fallen jährlich in Rheinland-Pfalz an? Wie viele Tonnen davon wären wiederverwertbar, WIC 

viele Tonnen werden wiederverwertet? 
Wie beurteilt die Landesregierung im Hinblick auf den Umweltschutz die gegenwärtige Situation bei der Entsorgung von 
Altkraftfahrzeugen? 

Welche Maßnahmen wird sie ergreifen bzw. unterstützen, um zu einer besseren VermeidlijU; und Verwertung von Ab
fällen aus Altkraftfahrzeugen zu gelangen, um somit eine umweltverträgliche und sichere Aftautoentsorgung zu gewähr
leisten? 

Wie beurteilt die Landesregierung die vorliegenden Prognosen über die Entwicklung des PKW- und LKW-Bestandes in 
der Bundesrepublik Deutschland sowie über die Entwicklung der Verkehr5.leistungen im Personen- und Güterverkehr, vor 
allem vor dem Hintergrund des Europäis"chen Binnenmarktes und mit Blick auf die umweltpolitische Relevanz? 

Hätte nach Einschätzung der Landesregierung eine massive Erhöhung der Kraftstoffpreise einen wesentlichen umweltrele
vanten Effekt, oder hält sie andere Lösungen für geeigneter? 

Wie ist die FlächenversiegeJung durch Straßen in Rheinland-Pfalzeinzuschätzen? 
Welche Maßnahmen nimmt die Landesregierung vor und für welche Maßnahmen setzt sie sich ein, um Belange des Um
weltschutzes beim Straßenbau stärker als bisher zur Geltung zu bringen? 

Welche Maßnahmen betreibt bzw. unterstützt die Landesregierung, um beim Transport hochgefährlicher Güter auf der 
Straße Menschen und Umwelt bestmöglich zu schützen? 

Welche ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftliehen Instrumente hält die Landesregierung für geeignet. um eine 
stärkere Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene speziell, und aus dem Bereich des Individualverkehrs auf 
den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs allgemein, zu erreichen~ 
Was unternimmt oder plant sie in dieser Richtung zur Zeit konkret? 

Für die Fraktion: 
Wittkow.sky 
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