
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4262 -

Umweltschutz und Verkehr 

Die Große Anfrage vom 20. Juni 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Galt die zunehmende Motorisierung bis Anfang der 80er Jahre noch weithin als Indiz für 
Fortschritt und mehr Lebensqualität, so rücken rmn immer mehr Belange des Umweltschutzes 
in den Mittelpunkt des Interesses und bilden Kriu:ricn einer Verkehrspolitik, deren zentrale 
Aufgabe es ist, das Verkehrsaufkommen im Rahmen eines umwdtgerechten Verkehrnystems 
zu bewältigen. 
Im Vordergnmd stehen dabei zunächst die Bemühungen, die umwdtrdcvantcn Auswir
kungen des Straßenverkehrs, insbesondere betreffend Abgascmissi.on, so weit wie möglich zu 
mindern, ohne dadurch die Mobilität des einzelnen und der Gesdlschaft 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 steuer
lichen Fördennaßnahmen ergriffen worden. 

Rund fünf Jahre nach den ersten Beschlüssen zur Förderung schadstoffarmer PKWs sind eine 
Bilanz und ein Ausblick auf noch bestehenden Handlungsbedarf angebrachL 

Dabei soll das besondere Augenmerk der Situation in Rheinland-Pfalzund den Handlungs
absichten und -spielräumen der Landesregierung gdten. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang und Zeitrahmen hat sich die Umstellung auf bleifreies Benzin bei 
denTanksteilen in der Bundesrepublik sowie in Rheinland-Ffalz seit 1985 vollzogen? 

2. Wie viele Tankstdien in Rheinland-Pfalzbieten sowohl bleifreies Normalbenzin. blei
freies Superbenzin und Super Plus an? Wdchem prozmrualcn Anteil enupricht das? 

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

4. An wie vielen Tankstellen in Rheinland-Pfalz kann Flüssiggas getankt werden, und wie 
sieht der Marktanteil von Flüssiggas aus? 

5. Wie haben sich der Krafdahrzcugbestand und die Neuzulassung von schadstoffarmen 
PKWs, unter besonderer Berücksichtigung von PKW mit geregeltem Drei-Wcge-Kata
lpator, in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

6. Wie schitzt die Landesregienmg die Entwicklung der Zulassungsanteile von Fahrzeugen 
mit der bestverfügbaren Technologie zur Abgasreinigung in der nächsten Zukunft auf 
der Gnmdlage der kürzlich vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Novelle zum 
Krafdahrzcugsteucrgesetz ein? 

7. Wie hat sich die durchschnitdiche Fahrleisnmg pro Jahr und der durchschnittliche und 
Jahres-V erbrauch der in der Bundesrepublik zugelassenen Fahr~cuge entwickelt? Wie ist 
das weitere tc<::hnische Potential zur V erbrauchsreduzicrung einzuschätzen? 

8. Wie haben sich die SchadslOffemissionen des PKW- 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 optimaler Schadstoffreduzierung nach dem Stand der 
Technik zugdasscn werden dücfen? 
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10. Wie steht di-e L.andesr<"f!,ierung zur Frage der Offen1egung von Abgaswerten von Kfz? 
1 t. Welche Erf.;.l-.r..111gen konnten bundesweit sowie in Rheinland·Pfalz mit der Nach

rüstung scluJst.dfwiuziercnder Technologie gemacht werden? Sieht die Landes
regu•rong w<.:.:t..:r~ ~1~ndh.lngsoedarf? 

!2. Wie h..a s:ch n.J.ch bmchätzung der Landesregierung; die Abgassonderuntermchung 
bew~hrt? Steht sie di,~ Notwendigkeit einer Weiterentwicklung, und, wenn ja, welche? 

13. Wie wird sich die Landesregierung in der Frage der steuerlichm Förderung schadstoff
und v~rbrauchsro:iuzierter Dieselmotoren verhalten? 

14. Welchen Handl1.1ngsbedarf nnd weiche Perspektiven sieht die Landesregierung bei der 
weiteren Reduzierung der Abgase von Nutzfahrzeugen? 
Welche E.-folge wurden hier in den letzten fünf Jahren erzielt? 

15. Welchen l b.ndlungsbedarf und welche Perspektiven sieht die L4ndesregierung bei der 
weiteren Absenkung der Sch.o..istoffemissionen von Zweirädern? 
Welche Erfolge wurden hier in den letzten fünf Jahren erzielt? 

16. Wie hat s1ch die Landesregierung bisher und wie wird sie sich künftig zu der Frage eines 
Tempolia1its verh.a.lten? Wie wird sich die L:lndesregierung in der Frage eines generellen 
LKW -Überholverbots auf Autobahnstrecken und des Einb.aw von Drehzahlbegrenzern 
zur Verhinderung unerlaubter Geschwlndigkeitsüberschre:irungcn zwecks Schadstoff
reduzierung verhalten? 

il. Welche BenULzervocteile bestehen bereits für schadstoffreduzierte Fahrzeuge- abge
sehen von steuerlicher Förderung -, und welche weiteren Benutzervoneile hält die 
Landesregierung für denkbar und dwchsetzbar? Was wird sie ggf. unternehmen? 

18. Wie hat sich die Landesregierung in der Frage der Verdunstwtgscmissioncn beim Be
unken von Fahrzeugen verhalten. welche Initiativen hat sie für die Zukunft geplant? 
w· elchesVerfahren hält sie prinzipiell, welches in der Praxis für wirksamer? 

19. WelcheSchritte will die Undesregierung unternehmen, um im Verkehrsbereich zu einer 
schadst.off- bzw. lärmemissionsbezogenen Besteuerung oder zu vergleichbaren Abga
b...--nlösungen zu kommen? 

2!J. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen oder unterstützen, um zu einer 
Schadstoffreduzierung von nicht dem deutschen Zulassungsrecht 'Wlterworfenm 
Fahrzeugen in der Bundesrepublik Deutschland zu kommen? 

21. Wie beurteilt die Lartdesregierung die Zukunftschancen und das Entwickl'Wlgspo~ential 
folgender Antriebsstoffe bzw. -systeme für den Individualverkehr: 
B.!nzin, Thesd, Ethanol, Methanol, Flüssigwuscrstoff, Wuscrstoff, elcktrisc:he 
Eneq~iespeicher? 

Wie s-tellt sich die Abwigung der Vor- und Nachteile dar? 

22 Sind der Landesregierung Erfahrungen bekannt, die in den Vereinigten Staaten von 
Amerika mit dem Flottenverbrauch gemacht wurden? Wie beurteiltdie Landesregierung 
die Übertragbiükcit und UmsetzbarkOt einer derartigen Maßnahme vor diesem Hinter
grund? 

23. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. will sie ergreifen, um der 
Verbesserung der Dieselkraftstoffsm.lität (Herabsetzung des Schwefclgeha.lta, Erhö
hung der Ceunzahl) zu erreichen? 

24. Welche Maßnahmen h.Lt die Landesregierung ergriffen bzw. will sie ergreifen, um den 
Benzolgehalt im Benzin zu begrenzen? 

2S. a) Wie b-=t!rteiit die Landcs~egierung die Untersuchungsergebnisse einer bekannten .~ 

F<~.chLeitschrift, wonach Katalysatoren aus nicht näher dargdegten Gründen nach 
einer Lautleistung von 80 GOO- 100 000 km zum großen Teil erheblich an Wirksam-
keit nachließen, so d.ß die vorge~ebenen Schadstoffgrenzwerte nicht eingehalten 
wurden? 

b) Wie beurteilt .iie in diesem Zusammenhang die in den USA betriebene .Onboard
Diagnme"? 

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

26. Wie viele T onncn Autoschrott fallen jährlich in Rheinland-Pfalz an? Wie viele Tonnen 
davon wären wiederverwertbar, wie viel<e Tonnen werden wiederverwertct? 
Wie beurteilt die Landesregierung im HinhEck auf den Umwdtschutz die gegenwärtige 
Situation bei der Entsorgung von Altkr~tlahrz.::ugen? 

27. Welche Maßnahmen wird sie ergreifen bzw. ·.mteotiitzen, um zu einer besseren Vermei
dung und Verwertung von Abf.illen aus Altkraidahrzeugen zu gdangcn, um somit eine 
umwdtvenriigliche und sichere Altautoentsorgung zu gewährleisten? 

28. Wie beurteilt die Lmdesregienmg die vorliegenden Prognosen über die Entwickhmgdes 
PKW- und LKW-Besundes in der Bundesrepublik Deuuchland sowie über die Ent
wicklung der Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr. vor allem vor dem 
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Hintergrund des Europäischen Binnenmarktee und mit Blick auf die umweltpolitische 
Relevanz? 

29. Hätte nach Einschätzung der Landesregierung eine massive Erhöhung der Kraftstoff
preise einen wesentlichen umweltrelevanten Effekt. oder hält sie andere Lösungen für 
geeigneter? 

30. Wie ist die Flächenversiegelung durch Straßen in Rheinland-Pfalz einzuschätzen? 
Welche Maßnahmen nimmt die Landesregierung vor und für welche Maßnahmen setzt 
sie sich ein, um Belange des U mweluchutzes beim Straßenbau stärker als bisher zur 
Geltung zu bringen? 

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

32. Welche ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftliehen Insuumente hält die Landes
regierung für geeignet, um eine stärkere Verlagerung desVerkehrsvon der Straße auf die 
Schiene speziell, und aus dem Bereich des Individualverkehrs auf den Bereich des öffent
lichen Personertnahverkehrs allgemein. zu erreichen? 
Was unternimmt oder plant sie in dieser Richtung zur Zeit konkret? 
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Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Große Anfrage na.mens der Landesregierung mit Schreiben vom 
11. September 1990 wie folgt beantwortet: 

Der Abbau der Umweltbelastungen durch Lärm und Abgase des Straßenverkehrs ist ein zentrales Anliegen der Umwelt- und 
Verkehrspolitik der Landesregierung. Ziel ist es dabei zunächst, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Straßenverkehr durch 
Schiene und Wasserstraße zu ersetzen. Schwerpunkte im großräumigen Verkehr bilden der Neu- und Ausbau der Schienen
wege, die Einrichtung eines nationalen und europäischen Schienenschnellverkehrsnetzes sowie eine deutliche Stärkung des 
kombinierten Verkehrs der Schiene und der Wasserstraße. 

In der Fläche verfolgt die Landesregierung eine Stabilisierung und Verbesserung des Schienenverkehrs über die mit der Deut
schen Bundesbahn hierzu getroffene Vereinbarung. 

Zur Einschränkung des Individualverkehrs ist nicht zuletzt, trotzder bekannten Schwierigkeiten vor Ort, die konsequente Ver
besserung im öffentlichen Personennahverkehr geboten, nicht nur im Massenverkehr in den Ballungsgebieten, sondern gerade 
im ländlichen Raum mit geringer Nachfrage. 

Gleichwohl wird der Kraftfahrzeugverkehr auch in Zukunft für das Land besonderes Gewicht haben. Rheinland-rfalz ist nicht 
nur ein Bundesland mit überdurchschnittlicher Fahrzeugdichte, sondern auch T rmsitland sowohl im nationalen als auch im 
europäischen Verkehr, der sich mit Schaffung des EG-Binnenmarktes noch verstärken wird. Das Kraftfahrzeug erhält zudem 
die Mobilität, die unverzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftskraft und damit für die Schaffung und den Bestand der 
Arbeitsplätze und ebenso für gleichwertige Lebensbedingungen in den Teilräumen des Landes ist. 

Für den unverzichtbaren Teil des Kraftfahrzeugverkehrs kmn der gebotene Umweltschutz nur durch eine konsequente 
Emissionsminderung erreicht werden. Die Landesregierung setzt dabei auf die rasche Festlegung gesetzlicher Emissions
grenzwerte, die dem Stand der Technik entsprechen, sowie auf steuerliche Anreize Zll:fll Erwerb umweltfreundlicher Fahrzeuge 
oder zu einer entsprechenden Nachrüstung. 

Aufgrund der internationalen rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen sind jedoch nationale Maßnahmen hier nur be
grenzt möglich. Insbesondere bei den technischen Maßnahmen an den Fahrzeugen sind Land und Bund auf die Mitwirkung der 
europäischen Partnerländer angewiesen. Hier konnte erreicht werden, daß die Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs insge
samt durch stufenweise Herabsetzung der Fahrzeuggrenzwerte trotz gestiegener Gesamtfahrleistung in den letzten Jahren 
leicht zurückgegangen sind. Allerdings hat der Anteil des Straßenverkehrs an den Gesamtemissionen (Kraftwerke, Industrie, 
Haushalte und Verkehr) zugenonunen. Der Straßenverkehr ist beim Kohlenmonoxid zu etwa 2n, bei den Kohlenwasserstoffen 
über 1n und bei den Stickoxiden etwa zur Hälfte der Gesamtschadstoffbelastung der Luft beteiligt. 

Die Landesregierung hat sich deshalb schon frühzeitig für die Einführung des schadstoffarmen Katalysator-Fahrzeugs einge
setzt. Hier ist inzwischen dank der steuerlichen Förderung der Durchbruch gelungen. Über 92 % der neu in den Verkehr 
kommenden Personenkraftwagen mit Ottomotor sind mit dieser zur Zeit besten Abgasreinigungstechnik ausgerüstet. In weni
gen Monaten werden es nahezu 100 % sein. 

Damit rücken die Umweltbelastungen durch den Lkw stärker in das Blickfeld. Immerhin stammen ca. 75 % der Rußemissionen 
und annähernd 40 o/o der Stickoxidemissionen im Straßenverkehr von Lastkraftwagen. Im Hinblick auf die Schaffung des euro-
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päischen Binnenmarktes und das dadurch steigende Transportaufkommen besteht nach Auffas5Ullg der Landesregierung hier 
besonderer Handlungsbedarf. Neben der sofortigen Herabsetzung der Schadstoffgrenzwerte entsprechend dem Stand der 
Technik muß die Rußfiltertechnik energisch vorangetrieben werden. 

Zudem wird ein wesentlicher Teil des Verkehrslärms durch den Lkw verursacht. Er gehört zur lautesten Fahrzeugkategorie und 
wird deshalb als besonders lästig empfunden. Zwar wird die im Oktober dieses Jahres in Kraft tretende Verschärfung der 
Grenzwerte eine Besserung bringen, Ziel muß es aber sein, den noch leiseren lärmarmen Lkw baldmöglichst verbindlich vorzu
schreiben. 

Zu Frage 1: 

Die Umstellung auf unverbleites Benzin hat sich bei den Tankstellen im Bundesgebiet und in Rheinland-Ffalz seit 1985 wie folgt 
entwickelt: 

Jahr Anteil der Stationen mit unverbleitem Kraftstoff 

1985 

1986 

1987 

1988 

seit 1989 

3% 

28% 

63% 

97% 

100% 

Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Jahresbeginn. Mit dem Verbot des verbleiten Normalbenzins Anfang 1988 war die 
Umstellung bereits annähernd vollzogen, da die freiwerdenden Zapfsäulen insbesondere von kleinen Tankstellen für das Ange
bot von unverbleitem Benzin genutzt werden konnten. 

Zu Frage 2: 

In Rheinland-Pfalzwerden nach der Erhebung von Anfang 1989 1 264 Tanksteilen unterhalten. Der Anteil der Stationen, die 
sowohl unverbleitcs Normalbenzin, als auch unverbleites Superbenzin und Super-Plus anbieten, beläuft sich auf 70 bis 80 Pro
zent; dies sind etwa 885 bis 1 010 Tankstellen. 

Zu Frage 3: 

Die Marktanteile der verschiedenen Kraftstoffsorten haben sich im Bundesgebiet und in Rheinland-Ffalz in den vergangeneo 
Jahren wie folgt entwickelt: 

Anteile am Kraftstoffverbrauch (Bundesgebiet) 

Jahr Vergaserkraftstoffe Dieselkraftstoff Flüssiggas • 
(verbleit) (unverbleibt) 

1985 64,5% 35,4% 0,1% 

(64,0 %) (0,5%) 

1986 64,0% 35,9% 0,1% 

(57,0 %) (7,0 %) 

1987 64,0% 35,9% 0,1% 

(47,5 %) (16,5 %) 

1988 64,1% 35,8% 0,1% 

(35,6 %) (28,5 %) 

1989 62,9% 37,0% 0,1% 

(26,1 %) (36,8 %) 
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Jahr 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Zu Frage 4: 

Anteile am Kraftstoffverbrauch (Rheinland-Pfalz) 

Vergaserkraftstoffe"l 

69,4% 
67,5% 

I>ieselkraftstoff 

30,5% 
32,4% 

67,2% 32,7% 
66,7% 33,2% 

Werte liegen noch nicht vor. 

Flü55iggas 

0,1% 
0,1% 
0,1% 
0,1% 
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Flüssiggas kann in Rheinland-Pfalzzur Zeit an 10 Tankstellen getankt werden. Der Marktanteil am Kraftstoffverbrauch liegt 
landesweit bei rund 0,1 Prozent. 

Zu Fuge 5: 

Die steuerliche Förderung und das gestiegene Umweltbewußtsein der Kraftfahrer haben dazu geführt, daß schadstoffreduzierte 
Personenkraftwagen bei den Neuzulassungen inzwischen zum Regelfall geworden sind. Während im Januar 1986 in Rheinland
Pialz nur 37,0% der neu zugelassenen PKW schadstoffreduziert waren, betrug der Anteil im Mai 1990 bereits über 98 %. Be
sonders erfreulich ist dabe~ daß inzwischen der geregelte Katalysator bei über 92 % der Neufahrzeuge mit Ottomotor einge
baut ist. 

Der Anteil der schadstoffreduzierten Pkw am Gesamtbestand hat sich ausgehend von 2,2% im Januar 1986 auf 40,0% im April 
1990 erhöht. Bei den schadstoffreduzierten Pkw mit Ottomotor betrug der Anteil der mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator 
ausgerüsteten Fahrzeuge am 1. Apcil1990 bereits 49,1 %. 

Im einzelnen wird auf die Tabellen in Anlage 1 verwiesen. 

Zu Frage 6: 

Nach dem Gesetz über die Verbesserung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Personenkraftwagen erhalten seit 1. Ja
nuar 1990 nur noch Neufahrzeuge mit Ottomotor und einem Hubraum bis 2 000 cm3 eine Steuerbefreiung, wenn sie mit einem 
geregelten Katalysator ausgerüstet sind und der US-Norm entsprechen. Fahrzeuge über 21 Hubraum müssen über diese Abgas
reinigungstechnik verfügen, weshalb sie nicht mehr steuerlich gefördert werden. 

Die gesetzliche Regelung hat dazu geführt, daß der Anteil der Fahrzeuge mit der z. Z. besten Abgasreinigungstechnik bei den 
Neuzulassungen stark angestiegen ist. So betrug ihr Anteil an den Fahrzeugen mit Ottomotor im Dezember 1989 noch ca. 67 %, 
im Januar 1990 bereits 81% und im Mai 1990 über 92%. Die Lmdesregierung rechnet damit, daß dieser Anteil in wenigen 
Monaten annähernd 100 % betragen und somit das Ziel der Gesetzgebung erreicht wird. 

.. 
Zu Frage 7: 

Die Entwicklung der durchschnittlichen Fahrleistungen und des Jahres-Kraftstoffverbrauchs nach Fahrzeugarten sowie des 
durchschnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs von neu in den Verkehr kommenden Pkw und Kombi sind der Anlage 2 
zu entnehmen. 

Angaben über den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch liegen für die anderen Filirzeugarten nicht vor. Sie wären auch 
wegen der großen Bandbreite der Gewichtsklassen und wegen des Trends zu immer stärkeren Motoren wenig aussagefähig. 
Der spezifische Kraftstoffverbrauch konnte jedoch auch hier durch Optimierung des Antriebes, Verbesserung des Luft- und 
Rollwiderstandes und Anwendungvon Leichtbau deutlich verringert werden. So konnte beim 38,0 t-Lastzug eine Verringerung 
des Kraftstoffverbrauches um mehr als 30 o/o erzielt werden. 

Eine weitere Absenkung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs ist nur noch in kleinen Schritten möglich. Sie steht teilweise in 
einem Zielkonflikt mit der gleichzeitig angestrebten Minderung der Abgas- und Lärmemissionen. Hierdurch ist auch der 

~) Die Anteile für verbleites und unverbleites Benzin entsprochen dem Bundestrend. 
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geringfügig~: Anstieg bei dc;:n Pkw und Kombi ab 1987 begründet. Er beruht im wesentlichen auf der steueclich geförderten Ein
führung des geregelten Katalysators bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils von verbrauchsgünstigen Diesel-Pkw, aber auch 
auf dem Trend zu großvolumigeren und leistungsstärkeren Motoren. Die Landesregierung geht davon aus, daß insbesondere 
bei den Nutzfahrzeugen aufwendige Motorneukonstruktionen erforderlich sind, um weitere Verbrauchsreduzierungen zu er
reichen. Voraussetzung ist auch die Einführung eines qualitativ höherwertigen und schwefelärmeren Kraftstoffes. 

Zu Frage 8: 

Die Entwicklung der Emissionen des Pkw- und Nutzfahrzeugverkehrs haben sich nach Erhebungen des Umweltbundesamtes 
(Werte in 1 000 t) wie folgt entwickelt: 

1985 198(, 1987 1988 1989 

KOHLENMONOXID 
Pkw-V er kehr 5 842 6106 6060 6 010 5 680 
Nutzfahrzeug-Verkehr 123 129 130 140 140 

KOHLENWASSERSTOFF 
PKW-Verkehr I 028 I 069 I 090 I 080 I 031 
N utzf.hrzeug-V er kehr 99 103 110 110 120 

STICKOXIDE 
Pkw-Verkehr I 008 I 057 I 070 I 090 I 050 
Nutzfahrzeug-Verkehr 476 502 520 540 570 

BLEI 
(V crkehr-gesamt) 3,5 3,3 2,9 2,2 1,7 

SCHWEFELDIOXID 
(Verkehr-gesamt) 78 84 84 56 59 

RUSSPARTIKEL 
Pkw-Verkehr 13 14 15 14 13 

Nutzfahrzeug-Verkehr 35 37 38 39 42 

Zu Frage 9: 

Die Lmdesregierung setzt sich seit langem im Interesse der Schadstoffreduzierung dafür ein, daß Kraftfahrzeuge nur zugelassen 
werden dürfen, wenn sie über die nach dem Stand der Technik optimale Abgasreinigt!~ verfügen. Seit die Abgasvorschriften 
EG-einheitlich geregelt sind, ist alle:rdings ein nationaler Alleingang nicht mehr mögtrcb. Sie unterstützt deshalb die Bundes
regierung in ihrem Bemühen, die EG-Abgasvonchriften entsprechend zu verschärfen. 

Bei den Pkw ist der Durchbruch gelungen. Ein Richtlinienentwurf sieht vor, daß ab 1992/1993 nur noch Pkw in den Verkehr 
kommen dürfen, wenn sie der strengen US-Norm entsprechen; das bedeutet beim Ottomotor die Verwendung des geregeltm 
Katalysators. Bei den Partikeln von Diesel~ Pkw sowie den Schadstoffen von Nutzfahrzeugen und Krafträdern besteht aller
dings noch Handlungsbedarf. Die Landesregierung hat deshalb mehrere entsprechende Entschließungen des Bundesrates ini
tiert oder nachdrücklich unterstützL 

Zu Frage 10: 

Die Landesregierung hat sich Ende vergangenenJahres im Rahmen einer Entschließung des Bundesrates dafür eingesetzt, daß 
die Abgaswerte von Kraftfahrzeugen veröffentlicht und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. 

Sie sieht in dieser Maßnalune einen ~eiteren Ansatz, um den Kauf optimal abgasentgifteter FWzeuge zu fördern. Dies ist zu
gleich ein erster Schritt, um die Kraftfahrzeugsteuer möglichst bald in Abhängigkeit von den Fahrzeugemissionen festzusetzen. 
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Zu Frage 11: 

Mit Einführung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Pkw im Jahre 1985 wurde auch für die Nachrüstungschadstoffre· 
duzierender Technologien eine befristete Steuerbefreiung oder ein ermäßigter Steuersatz gewährt. Die Fahrzeughalter haben 
hiervon bislang nur in geringem Umfang Gebrauch gemache Von den ca. 4 bi. 5 Millionen nachrostfähiger Pkw wurden insge
samt nur etwa 700 000 nachgerüsteL Die Fahrzeughalter waren offensichtlich nicht bereit, mit den Kosten in Vorleistung zu 
treten. Die Landesregierung hat sich deshalb schon frühzeitig dafür eingesetzt, an Stelle der Steuerbefreiung einen Fördeehetrag 
bar auszuzahlen, der die Kosten weitgehend deckL Diesem Anliegen trägt das am !.Januar 1990 in Kraft getretene Gesetz zur 
Verbesserung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Pkw Rechnung. Für die schadstoffarme Nachrüstung eines ungere
gelten Katalysators nach EG-Norm wird ein Förderbetrag von 550,00 DM und für die eines geregelten Katalysators nach US· 
Norm werden 1 100,00 DM ausgezahlt. Mit der Neuregelung hat die Nachfrage nach Umrüstsätzen wiederverstärkt eingesetzt. 
Hierdurch sind Lieferengpässe eingetreten, die sich noch in der Zahl der nachgerüsteten Fahneuge niederschlagen. 

Seit Inkrafttreten der Neuregelung wurde bis 30. Juni dieses Jahres in Rheinland-Pfalz in 13 359 Fällen ein Förderbetrag ausge· 
zahlt. Die Art der Nachrüstungunterteilt sich wie folgt: 

12 609 mit ungeregeltem Katalysator 
505 mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator 
245 zusätzlich mit Verdunstungsfilter 

( 550 DM Förderung) 
(1100 DM Förderung) 
(1200 DM Förderung). 

Zu berücksichtigen ist hierbei die Zeitdifferenz zwischen Nachrüstung, Meldung an die Zulassungsstelle und Auszahlung des 
Förderbetrages, so daß die Zahl der nachgerüsteten Fahrzeuge tatsächlich höher ist. 

Die auch bundesweit vergleichsweise geringe Zahl der Nachrüstungen mit geregeltem Katalysator ist im wesentlichen darauf 
zurückzuführen, daß die meisten nachrüstfähigen Fahrzeuge nicht über die hierfür erforderlichen technischen Voraussetzun
gen wie etwa eine elektronische Gemischaufbereitung verfügen. 

Bevor weitere Fördermaßnahmen eingeleitet werden, sollte zunächst beobachtet werden, wie sich nach Abklingen der Anlauf
schwierigkeiten die Nachrüstungszahlen entwickeln werden. Weitere F ördermaßnahmen müßten gegebenenfalls auch mit den 
anderen EG-Partnern abgestinunt werden. 

Zu Frage 12: 

Die jährliche Abgassonderuntersuchung (ASU) für Fahrzeuge mit Ottomotor und herkömmlicher Motor- und Abgastechnik 
hat sich bewährt. Sie trägt zu einer spürbaren Entlastung der Umwelt bei. So ist seit ihrer Einführung die Zahl der Fahrzeuge bei 
denen fehlerhaft eingestellte Motoren festgestellt wurden, um rund ein Drittel zurückgegangen, Ihr Anteil sank von 58 Prozent 
im Jahre 1985 auf 40 Prozent im letzten Jahr, wobei auch diese Fahrzeuge erst eine neue Plakette erhalten, wenn der Motor rich
tig eingestellt worden ist. 

Katalysator- und andere schadstoffarme Fahrzeuge sind derzeit von der ASU ausgenommen, da erst noch geeignete Meßver
fahren entwickelt werden müssen. Die Landesregierung ist der Auffassung. daß zur Erhaltung niedriger Schadstoffemissionen 
auch diese Fahrzeuge sowie Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge möglichst bald einer ASU unterzogen werden müssen, damit die 
Verbesserungen am Fahrzeug über die gesamte Lebensdauer wirksam bleiben. ·• 

Die Entwicklung einfacher und praxistauglicher Untersuchungsverfahren für diese Fahrzeuge, die sowohl den Erfordernissen 
des Umweltschutzes als auch den Belangen der Kraftfahrzeughalter und aller mit der Untersuchung befaßten Stellen (Werk
stätten und Prüforganisationen) Rechnung tragen, ist weit fortgeschritten. Die Landesregierung hat hierbei aktiv mitgewirkt. 
Da eine Abgasentnahmestelle vor dem Katalysator aus EG-rechtlichen Gründen nicht gefordert werden kann, ist eine Bestim
mung seines Wirkungsgrades nur indirekt möglich. 

Insgesamt sind folgende Meßverfahren vorgesehen: 

- Fahrzeuge ohne oder mit ungeregeltem Katalysator werden dem jetzigen ASU-Verfahren mit jährlichen Untersuchungs· 
fristen unterzogen, wobei zusätzlich der Gehalt an Kohlenmonxid im erhöhten Leerlauf (2 500 oder 3 000 Umdrehungen pro 
Minute) gemessen wird. 

- Bei Fahrzeugen mit geregeltem Katalysator werden die schadstoffrelevanten Einstelldaten des Motors, die Gemischzu
sammensetzung (Lambda· Wert), die Funktion der Lambda-Regelung sowie der Gehalt an Kohlenmonoxid bei Leerlaufund 
im erhöhten Leerlauf gemessen. Die Fristen sollen denen der Hauptuntenuchung entsprechen. 
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- Bei Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit Dieselmotor werden die Rußemissionen bei freier Beschleunigung des 
Motors im Stand aus dem Leerlauf bis zur Abcegeldrehzahl gemessen. Die Fristen sollen ebenfalls denen der Hauptunter
suchung entsprechen. 

- Bei den schwereren Nutzfahrzeugen werden die Rußemissionen bei Vollast und zwei verschiedenen Drehzahlen gemessen. 
Die ASU ist entsprechend den HauptuntersuchWlgen jä.hrlich durchzuführen. 

Die Verfahren werden derzeit einer Praxiserprobung unterzogen. 

Voraussetzung für die Einführung der erweiterten Abgassonderuntersuchung ist aber auch, daß geeignete Meßgeräte ent
wickelt und serienmäßig hergestellt werden. Die Landesregierung geht davon aus, daß im Laufe des nächsten Jahres die gesetzli
chen Voraussetzungen für die Einführung dieser ASU geschaffen werden. 

Im Hinblick auf die Vielzahl der Zweitaktfahrzeuge Ln der DDR ist beabsichtigt, auch diese Fahneuge schon ab l.Januar 1991 
der ASU zu unterziehen. 

Zu Frage 13: 

Die Landesregierung hat sich im Bundesrat wiederholt dafür eingesetzt, daß schadstoffarme und verbrauchsgünstige Diesel
Pkw in die steuerliche Förderung einbezogen werde~ wenn sie einschließlich der Partikelemissionen mindestens dieUS-oder 
annähernd die kalifornisehe Norm erfüllen. In der Diesel-Abgastechnik sind gerade in letzter Zeit erhebliche Fortschritte er
zielt worden. So sind moderne Diesel-Pkw bei dengasförmigen Schadstoffen so gut wie Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator; 
auch bei den Rußpartikeln halten sie die US-Werte ein, häuftg werden diese sogar deudich unterschritten. 

Diesel-Pkw, bei denen freiwillig die modernste Abgastechnik eingebaut ist, dürfennicht anders behandek werden als Katalysa
tor-Fahrzeuge. Die wiederholt aufgestellte Forderung der Rußfiltertechnik als Förderungsvoraussetzung stellt eine Ungleich
behandlung dar. DieseTechnik ist noch nicht serienreif. Für eine Förderung des Diesel-Pkws spricht auch, daß er deutlich ver
brauchsgünstiger als Katalysator-Fahrzeuge ist und somit weniger Kohlendioxid ausstößt, das für den Treibhauseffekt mitver
antwortlich gemacht wird. 

Die Landesregierung begrüßt den jüngsten Beschluß der Bundesregierung vom 9. August dieses Jahres, wonach Diesel-Pkw 
wieder elnen Steuerfreibetrag von 550,- DM erhalten sollen, wenn sie bei den gasförmigen Emissionen die US-Norm und bei 
den Partikeln einen Wert von 0,08 g/krn einhalten. 

Zu Frage 14: 

Für Lastkraftwagen hat die Europäische Gemeinschaft erstmals im Jahre 1972 eine Richtlinie über die Begrenzung der Rauch
trübung im Dieselabgas beschlossen. Sie gilt seit I. Januar 1977 für alle neu in den Verkehr kommenden Kraftfahrzeuge und be
grenzt indirekt auch die Rußemissionen. Grenzwerte für gasförmige Schadstoffe von Lastkraftwagen (Kohlenmonoxid (CO) 
10,2 g/kWh, Kohlenwasserstoffe (CH) 2,4 glkWh, Stickoxide (NO,) 14,4 glkWh) hat die Europäische Gemeinschaft erstmals 
1987 verabschiedet. Sie gelten für neue Fahrzeugtypen ab I. Juli 1988 und für alle Neufahrzeuge ab I. Oktober 1990. Die deut
schen Automobilhersteller halten diese um ca. 30 % niedrigeren Grenzwerte bereitlseit 1. Januar 1986 freiwillig ein. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß diese Werte baldmöglichst verschärft werden müssen, da sie nicht mehr dem Stand 
der Technik entsprechen. Sie unterstützt deshalb die Bundesregierung in ihrem Bemühe~ die Werte für CO und CH nochmals 
um etwa die Hälfte auf 4,9 bzw. 1,25 g/kWh und für NO, umca. 40% auf 9,0 g/kWhkurzfristig zu senken und für die Rußparti
kel ebenfalls einen Grenzwert gestaffelt nach der Motorleistung festzulegen (0,7 glkWh bei weniger als ISO kW und 0,4 glkWh 
für stärkere Motoren). Diese Werte werden derzeit auch bei der Europäischen Gemeinschaft diskutiert. Sie können durch 
motorische Maßnahmen erreicht werden. Mit einer Entscheidung ist noch in diesem Jahr zu rechnen. 

Diese Werte entsprechen dem modernen Stand der Technik. Weitere wesentliche Fortschritte sind nur bei Einsatz des Rußfil
ters zu erwarten. Er steht für Linienbusse und Kommunalfahrzeuge mit ihren besonderen Einsatzbedingungen kurz vor der 
Serienreife. Derzeit wird ein Großversuch durchgeführt, der auch die Nachrüstung im Verkehr befindlicher Fahrzeuge mitdie-
sen Filtern umfaßt. , 

Beim Einsatz von Rußfiltern in Fern-Lkw bestehen insbesondere noch Probleme hinsichtlich der Regenerierung der Filter, da 
diese Fahrzeuge lange Strecken ohne Pause zurücklege~ so daß große Rußmengen während des Fahrbetriebes katalytisch oder 
thermisch verbrannt werden müssen. Der Entwicklungsbedarf für Rußfilter, die diesen spezifischen Anforderungen gerecht 
werden können, wird auf vier bis fünf Jahre geschätzt. 
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Durch die serienmäßige Einführung des RußfUters, verbunden mit einerWeiterentwicklungder Motortechnik. dürfte Mitte der 
90er Jahre - ausgenommen bei den Stickoxiden- nochmals mindestens eine Halbierung der Grenzwerte (CO 2,0, CH 0,6, 
NO, 7,0 und Partikel 0,15 g/kWh) erreichbar sein. 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß die Europäischen Gemeinschaften der Industrie entsprechende mittelfristige 
Entwicklungsziele vorgeben sollten, um den Fortgang der Rußfilterentwicklung zu beschleunigen. 

In jüngster Zeit wird auch das Kohlendioxid (C02), das zum Treibhauseffekt beiträgt, in der umweltpolitischen Diskussion zu
nehmend als problematisch angesehen. Zu den Anforderungen an einen umweltfreundlicheren LKW zählt in diesem Zu
sammenhang auch eine weitere Verminderung des Verbrauchs, weil der Verbrauch mit dem C02-Ausstoß unmittelbar ver
knüpft ist. Hier konnten erhebliche Fortschritte erreicht werden. Eine weitere wesentliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
bei gleichzeitiger Minderung der Abgas- und Lärmemissionen erfordert jedoch aufwendige Motor-Neukonstruktionen, für die 
mehrere Jahre Entwicklungszeit zu veranschlagen sind. 

Zu Frage 15: 

Die Bundesregierung hat am 21. August 1985 im Rahmen des .Konzepts zur Verminderung der Schadstoffemissionen aus 
Nutzfahrzeugen und Krafträdern• beschlossen, die Schadstoffemissionen im Abgas von motorisierten Zweirädern durch Ein
führung von Grenzwerten und Prüfverfahren zu begrenzen. Ihr Vorschlag, in einem ersten Schritt die unter maßgeblicher Be
teiligung der Bundesrepublik Deutschland von der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) ausgearbeiteten Regelungen 
(ECE-Regelung 47 für Kleinkrafträder und Fahrader mit Hilfsmotor sowie ECE-Regelung 40 für Krafträder) ab 1986 verbind
lich für neu in den Verkehr kommende Fahrzeuge als EG-Richtlinie zu übernehmen, konnte nicht durchgesetzt werden. Die 
anderen EG-Mitgüedsstaaten hielten eine entsprechende EG-Richtlinie nicht für erforderlich und die einzelstaatliche Um
setzung der ECE-Regelungen für ausreichend. 

Diese Regelungen legen erstmals Grenzwe.r:te für Kohlerunonoxid-(CO) und Kohlenwasserstoffemissionen (HC) fest. Bei der 
Prüfung der Fahrzeuge werden zusätzlich auch die Stickoxidemissionen (NO.) gemessen; sie sind jedoch nicht begrenzt. Die 
Landesregierung hat die Entscheiduog der Bundesregierung uoterstützt, die ECE-Regelungen als I. Stufe zur Begrenzung der 
Schadstoffemissionen von Zweirädern durch entsprechende Ergänzung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung national ab 
1. Januar !989 verbindlich einzuführen. Sie ist mit der Bundesregierung der Auffassung, daß die Grenzwerte für CO und H C in 
einer EG-einheitlichen Regelung baldmöglichst entsprechend dem Stand der Technik abgesenkt und auch die Stickoxidemissio
nen begrenzt werden müssen. Dies sollte spätestens im Rahmen der Schaffung des europäischen Binnenmarktes durch eine EG
Betriebserlaubnis für motorisierte Zweiräder geschehen. 

Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten muß es sein, auch bei den Krafträdern die Katalysatortechnik einzuführen. Einige Her
steller haben bereits den Serieneinsatz bei bestinunten Fahrzeugtypen angekündigt. 

Zu Frage 16: 

Die Landesregierung hält an ihrer Auffassung fest, daß ein generelles Tempo-Limit auf Autobahnen zu keiner wesentlichen 
Entlastung der Umwelt führt. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Beantwortung der Großen Anfrage der SPD über 
Auswirkungen des Straßen-, Schienen-, Wasserstraßen- und Luftverkehrs auf die Ull}welt (Drucksache 10/2024). Autobahnen 
verlaufen zudem im wesentlichen abseits bewohnter Gebiete, so daß auch aus Gründi:n des Lärmschutzes ein solches Tempoli
mit nicht zu rechtfertigen ist. Sofern Autobahnen in der Nähe von Wohngebieten verlaufen, besteht die Möglichkeit örtliche 
Geschwindigkeitsbegrenzungen anzuordnen, um die Geräuschimmissionen zu senken. Von dieser Möglichkeit wird in Rhein
land-P!alz Gebrauch gemacht. 

Ein generelles Überholverbot für Lkw auf Autobahnen ist nicht sinnvolL Es würde dazu führen, daß die Geschwindigkeit des 
Lkw-Verkehrs vom jeweils langsamsten Fahrzeug bestimmt und somit die Aufenthaltsdauer der Lkw auf Autobahnen erheb
lich verlingert würde. Darüber hinaus blieben Freiräume auf Überholspuren bei weniger starker Verkehrsbelastung ungenutzt; 
die .Schlangenbildung• von Lkw auf der rechten Fahrspur würde sich erhöhen und zu einer erheblichen Verzögerung der Ab
wicklung des Straßengüterverkehrs und auch des übrigen Verkehrs führen. 

Nach Auffassung der Landesregierung sollte sich ein Überholverbot für Lkw auf einzelne, insbesondere zweispurige Strecken
abschnitte der Bundesautobahnen des Landes beschränken, um dort einen reibungslosen V er kehrsablauf zu gewährleisten, wo 
wegen langer Steigungsstrecken Lkw nicht mehr zügig überholen können oder ein Oberholverbot aus Sicherheitsgründen er
forderlich ist. Aufgrund einer Untersuchungdeo gesamten Autobahnnetzes in Rheinland-P!alz sind in jüngster Zeit Überhol· 
verbote für Lkw während der sogenannten rush-hours auf der A 61 im Bereich des Nahe-Aufstiegs zwischen Bingen und 
Rheinböllen, auf der A 63 zwischen dem Anschlußkreuz Mainz und der AnSchlußstelle Nieder-Olm und zwischen der An-

9 



Drucksache 1 u4 50 7 Landtag Rheinland-Pfalz- 1 1. Wahlperiode 

schlußstelle Klein-Winternheim und dem Autob.bnkreuz Ma.inz sowie auf der A 6 nördlich von Kaisenlautem angeordnet 
worden. Nach Auswertung der hier gewonnenen Erfahrungen wird die Landesregierung prüfen, ob für weitere Teilabschnitte 
des rheinland-pf:üzischen Autobahnnetzes ein Lkw-überholverbot anzuordnen ist. 

Durch die obligatorische Ausrüstung von Lkw mit automatischen Geschwindigkeiubegrenzern könnten Geschwindigkeits
überschreirungen der Nutzfahrzeuge auf Autobahnen verhindert werden. Auch der Schadstoffausstoß würde sich durch die 
Reduzierung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten verringern. Allerdings wären Manipulationen an den Geräten nicht 
auszuschließen. Eine solche Maßnahme kann zudem keine Verbesserung gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen im ört
lichen Bereich und auf Landstraßen bringen. Wenn eine solche Maßnahme in einemnationalen Alleingang und nicht einbeidich 
auf EG-Ebene durchgeführt würde, müßten sich zwangsläufig Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten deutscher Fahrzeuge nicht 
nur im Inland, sondern auch im Ausland ergeben, weil dort zum Teil höhere Geschwindigkeiten zulässig sind. Die Landesregie
rung sieht derzeit in einer verstärkten Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen auf Autobahnen und Landstraßen durch 
die Polizeibehörden d~e wirksamere Maßnahme. Sie setzt dabei auch auf die Wirkung der ab 1. Januar 1990 deutlich verschärften 
Sanktionen bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. 

Zu Frage 17: 

Neben der angesprochenen steuerlichen Förderung schadstoffreduzierter Pkw haben Fahrzeuge mit geregeltem Drei-Wege
Katalysator Benutzervorteile bei austauschannen Wetterlagen. Die Smog-Verordnungdes Landes vom 1. September 1988 sieht 
für diese Fahrzeuge eine Ausnahme von dem allgemeinen Fahrverbot bei Smog-Alarm vor. Die Verordnung entspricht einem 
bundeseinheitlichen Muster. Zur Einbeziehung von schadstoffarmen Diesel-Pkw in diese Regelung wird •uf die Antwort zu 
Frage 13 verwiesen. 

Die Europäische Gemeinschaft will spätestens ab 1992 für alle Hubrawnklassen Abgasgrenzwerte vorschreiben, die den Ein
satz der zur Zeit besten Abgasreinigungstechnik- den geregelten Drei-Wege Katalysator- erforderlich machen.. Darüber hin
~us liefert die Automobilindustrie schon heute serienmäßig nur noch Pkw aus, die mit dieser Technik ausgerüstet sind. Vor 
diesem Hintergrund hält die Landesregierung weitere Benutzervorteile nicht für erforderlich. 

Im Nutzfahrzeugbereich sieht sie dagegen die Einführung von Benutzervorteilen als Anreiz zur raschen Einführung umwelt
freundlicherer Lkw als hilfreich an. So sollten lärmarme Lkw von Verkehrsverboten aus Lärmschutzgründen, z. B. in Kur
zonen, Krankenhaus- und Wohngebieten ausgenommen werden. Ein entsprechender Versuch wird derzeit in Baden-Württem
berg durchgeführt. Die Landesregierung wird nach Ablauf und Auswertung des V ersuch es prüfen, ob eine bundesweite Einfüh
rung solcher Benutzervorteile zu fordern ist. Eine Ausweitung der Regelung auf abgasarme Lkw und deren Einbeziehung in die 
Smog-Verordnung sind erst möglich, wenn sich die Europäische Gemeinschaft auf die entsprechenden Abgas- und Partikel
grenzwerte geeinigt hat. 

Der umweldreundlichere Lkw wird wegen seiner aufwendigeren Technik teurer als die herkömmlichen Lkw sein. Die Landes
regierung setzt deshalb wle im Pkw-Bereich darauf, bis zum Ink.rafttreten entsprechender gesetzlieber Vorschriften die Einfüh
rung solcher Fahrzeuge durch europäisch abgestimmte marktwirtsch.ftliche Instrumente zu beschleunigen. Dies gilt auch für 
Fördermaßnahmen zur Nachrüstung emissionsmindernder Fahrzeugteile wie etwa des Rußftlters. 

Zu Frage 18: 

. d • D1e Lan esregierung hat am 22. Juni 1990 der Entschließung des Bundesrates zur Verminderung der Emissionen flüchtiger 
organischerVerbindungenbeim Betanken und beim Betrieb von Kraftfahrzeugen (Bundesratsdrucksache 293/90) zngestimmt. 
Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, die Einführung des Gasrückführungsverfahrens an Tankstellen baldmöglichst 
verbindlich vorzuschreiben. Das Gasrückführungsverfahren hat sich prinzipiell und in der Praxis als wirksam erwiesen. Das 
V erfahren ist zudem geeignet, kurzfristig bei nahezu allen Kraftfahrzeugen die beim Betanken auftretenden Emissionen erbeb
lich zu vermindern. 

Zu Frage 19: 

Die Landesregierung betrachtet die Einführung einer emissionsabhängigen Kfz-Steuer als wesentlichen Baustein in dem Kon
zept für einen beschleunigten Einsatz umweltfreundlicher Kraftfahrzeuge. Für den Bereich der Personenkraftwagen hat sie 
hierzu in einer kürzlich vorgelegten Broschü.re entsprechende konzeptionelle Überlegungen vorgestellt. Ein analoges Konzept 
isr auch für die Nutzfahrzeuge auf Beschluß der Ministerpräsidentenkonferenz in einer Arbeitsgruppe entwickelt worden, in 
der die Landesregierung mitgewirkt hat. Das Konzept berücksichtigt sowohl die gasfönnigen und die Putikel-Emissionen als 
auch den Lärm. Dem Klimaschutz soll Rechnung getragen werden, indem der COr Ausstoß über den Kraftstoffverbrauch er
faßt wird. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen noch in diesem Jahr über das Konzept entscheiden und es der Bundes
regierung zuleiten. 
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Die Landesregierung wird sich auf der Grundlage dieses Konzepts weiterhin nachhaltig für eine baldige Einführung einer 
emissionsabhängigen Kraftfahrzeugsteuer einsetzen. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sollte die Steuer jedoch 
europaweit gelten. 

Zu Frage 20: 

Nach der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr kann ausländischen Kraftfahrzeugen der vorübergehend~ 
Verkehr in der Bundesrepublik nicht untersagt werden, wenn sie in ihrem Heimatland zugelassen sind und dendongeltenden 
Abgasvorschriften entsprechen. 

Die Landesregierung hat daher die Bundesregierung konsequent in ihren Bemühungen unterstützt, Grenzwerte zur Schad~ 
stoffreduzierung europaweit verbindlich festzulegen, da nationale Alleingänge nicht den gewünschten Erfolg der Umweltver
besserung bringen können. Erste Erfolge konnten bei der Europäischen Gemeinschaft erzielt werden. So sollen die für 1992 
vorgesehen verschärften, der US-Norm entsprechenden Grenzwerte für die Abgase von Pkw nicht mehr fakultativ, sondern 
obligatorisch gelten. 

Zu Frage 21: 

Die Fahrzeuge des Individualverkehrs sind praktisch zu 100 % auf den Betrieb mit Otto- oder Dieselkraftstoff eingerichtet, 
d. h. vom Erdöl abhängig. Hierauf ist auch das Versorgungsnetz ausgerichtet. Im Hinblick auf die endlichen Ölvorkommen, 
aber auch aus Gründen des UmweltschutZes kommt der Entwicklung alternativer Antriebsstoffe und-systemebesondere Be
deutung zu. Hierbei geht es vor allem um den Einsatz regenerativer Energien. 

Allen alternativen Antriebsstoffen und-systemenist gemeinsam, daß sie zumindest mittelfristig die herkömmlichen Kraftstoffe 
(Benzin und Diesel) oder Antriebskonzepte nicht ersetzen können. Sie sind entweder nur in begrenzter Menge oder nur mit 
einem so hohen Energie- und Investitionsaufwand herstellbar, daß sie das Mineralöl nur zu einem geringen Teil ersetzen 
können oder nicht weubewerbsfähig sind. Weitere Entwicklungsarbeiten sind erforderlich. 

Da vorerst deshalb auf den Einsatz herkömmlicher Kraftstoffe nicht verzichtet werden kann, muß es vorrangiges Ziel sein, 
Kraftstoffeinsparungen zu erreichen. Neben verhaltensorientierten M~nahmen ist vor allem die Verringerung des spezifischen 
Kraftstoffverbrauchs wichtig. Hier konnten in den zurückliegenden Jahren, wie in der Antwort auf die Frage 7 dargestellt, be· 
achtliehe Erfolge erzielt werden. Eine weitere Senkung bedarfvermehrter Anstrengungen der Automobilindustrie, da sich zwi
schen einerweiteren Verringerung des Verbrauchs und erhöhten Anforderungen an das Abgasver halten, die Fahrzeugsicherheit 
und den Komfort Zielkonflikte ergeben können. 

Schwerpunkte künftiger Anstrengungen zur Verbrauchsreduzierung sind: 

- Verringerung des Luftwiderstandes durch Optimierung der Karosserie (Cw-Wert und Stirnfläche) 

- Optimierung der Verbrennung (Brennraumgestaltung, Magermotor, Aufladung, Verwendung von Keramikwerkstoffen) 
und Motorsteuerung durch vermehrten Einsatz von Elektronik (Zündung, Kraftsfoffzumessung und Gemischaufbereitung, 
Klopfzensoren) 

- Verringerung der mechanischen Reibung in Motor, Getriebe und Antriebsachsen 

- Elektronisch gesteuerte Motor-Getriebe-Management-Systeme 

- Verbesserung des Wirkungsgrades der Nebenaggregate 

- V erringerang des Fahrzeuggewichtes durch Verwendung von Kunststoffen, Leichtmetallen und hochfestem Stahl 

- Verringerung des Rollwiderstandes. 

Denkbar sind auch Fahrzeuge, bei denen die Bremsenergie zurückgewonnen und für den Antrieb mit verwendet wird. V ersuche 
mit Kraftomnibussen zeigen jedoch, daß technischer Aufwand und Erhöhung des Fahrzeuggewichtes bei den verschiedenen 
Lösungen so hoch sind, daß ein genereller Einsatz nicht zu erwarten ist. 

11 
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Zu den genannten anderen Antriebsenergien ist im einzelnen anzumerken: 

- Methanol hnn durch Kohlevergasung oder aus Erdgas gewonnen werden. Das Betriebsverhalten der Fahrzeuge verschlech
tert sich. Tankvolumen und Kraftstoffgewicht sind bei gleicher Reichweite doppeh so groß. Fahrzeuge für den aunchließ
lichen Betrieb mit Methanol sind noch nicht serienreif. Seimengungen bis zu 15 % zum Benzin sind in Berlinerfolgreich mit 
herkömmlichen Fahrzeugen erprobt worden, wobei nur geringfügige Änderungen an Motorund Kraftstoffsystem erforder
lich waren. 

- Ethanol ist ebenfalls grundsätzlich geeignet. Eine Gewinnung ist- wie in Brasilien- auf pflanzlicher Basis (Biomasse) mög
lich. Wegen der erforderlichen großen Anbauflächen ist ein Einsatz in größerem Umfang in Europa nicht zu erwarten. 

- W asscrstoff könnte in großen Mengen hergestellt werden. Für die Gewinnung ist jedoch ein hoher Energieaufwand erfor
derlich; dies gilt vor allem für Flüssigwasserstoff. Probleme ergeben sich auch bei der Lagerung, dem Transport, der Be
tankung und im Fahrzeug selbst. 

- Elektrische Antriebssysteme wären auch im Hinblick auf den Umweltschutz sehr vorteilhaft. Ihr Einsatz in größerem Um
fang scheitert bisher an dem hohen Gewicht und der geringen Reichweite der Batterien. In absehbarer Zeit ist nicht damit zu 
rechnen, daß neuartige Batterien mit einer wesentlich höheren Energiedichte bis zur Serienreife entwickelt werden. 

Für Fahrzeuge mit herkömmlichen Batterien ist die Forschungsphase abgeschlossen. Sie sind inzwischen technisch so weit 
.msgereift, daß sie in speziellen Bereichen zum Einsatz kommen können, so bei der Stadtreinigung, in der Grünflächenpflege, 
der Lagerhaltung oder im Nahbereich für den Kurierdienst. 

Die Landesregierung hat in einem Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 20. März 1990 (MinBl S. 111) über die 
Beschaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge im Rahmen der Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltungen empfohlen, für 
diese Aufgaben nach Möglichkeit Elektrofahrzeuge einzusetzen. 

Im übrigen wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der F.D.P. zur Energiepolitik des Landes 
(Drucksache 11/2481) verwiesen. 

Zu Frage 22: 

Der in den USA vorgeschriebene Flottenverbrauchswert stellt darauf ab, daß alle von einem Hersteller produzierten Fahrzeuge 
im Mittel einen bestimmten spezifischen Kraftstoffverbrauch nicht überschreiten dürfen. 

Der Wert gilt unabhängig von der angebotenen Modellpalette. Ein Hersteller, der nurverbrauchsgünstige Kleinwagen herstellt, 
ist also nicht gezwungen den Stand der Technik voll auszuschöpfen. Dies gilt auch, wenn er daneben in geringeren Stückzahlen 
größere Fahrzeuge baut, bei denen der Minderverbrauch der Kleinwagen angerechnet werden kann. 

Außerdem zeigen die Erfahrungen mit der US-Regelung, daß statt einer technisch aufwendigen Verbrauchsminderung oft das 
Zahlen einer Strafe in Kauf genommen wird, die bei teuren großen Fahrzeugen nicht so ins Gewicht fällt. 

.• 
Die Landesregiemag unterstützt deshalb die Bundesregierung bei ihrem Vorhaben, anstelle eines Flottenverbrauchswertes 
Grenzwerte für Kohlendioxidemissionen (C~ EG-weit verbindlich festzulegeiL Hierdurch wird nicht nur der Kraftstoffver
brauch proportional gesenkt und dem. Treibhauseffekt• entgegengewirkt, sondern auch der Einsatz alternativer kohlenstoff
armer oder -freier Kraftstoffe zumindest als Beimischung zum herkömmlichen Benzin gefördert. 

Zu Frage 23: 

Neben den von der Autoindustrie zu leistenden Neuentwicklungen abgasarmer und verbrauchsgünstiger Diesel-Motoren 
kommt der Einführung eines qualitativ höherwenigen und schwefelärmeren Dieselkraftstoffs besondere Bedeutung zu. Die 
Qualität des Dieselkraftstoffs hat wesentlichen Einfluß auf die Verbrennung. den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoff
emissionen. Der Schwefelgehalt ist deshalb mit Unterstützung der Landesregierung seit 1975 begrenzt und stufenweise von 0,55 
auf derzeit 0,2 Gewichtsprozente gesenkt worden. Durch eine weitere mögliche Absenkung auf 0,05 Gewichtsprozente, die al
ierdings eine Änderung der EG-Richtlinie zur Herabsetzung des Schwefelgehalts in Dieselöl und leichtem Heizöl voraussetzt, 
bei gleichzeitiger Anhebung der Mindestcetanzahl auf 55 könnten die Rußpartikelemissionen auch bei allen im Verkehr befrnd
lichen Fahrzeugen deutlich gesenkt werden. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist mit einer Reduzierung von insgesamt 
20 bis 30% zu rechnen, d. h. mit 10 000 bis 15 000 Tonnen pro Jahr. 
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Die Landesregierung hat deshalb den Beschluß der Umweltministerkonferenz vom 29. Mä.rz dieses Jahres nachhaltig unter
stützt, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich bei der Europäischen Gemeinschaft dafür einzusetzen, daß der 
Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff EG-weit auf vorgenannten Wert herabgesetzt wird und auch andere emissionsrelevante 
Qualitätsmerkmale (insbesondere Cetanzahl und Aromatengehalt) verbindlich festgelegt werden. 

Zu Frage 24: 

In der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualität von Ottokraftstoffen (Benzinqualitätsverord
nung) vom 27.Juni 1988 ist aufgrundeiner EG-Richtlinie der Benzolgehalt von Ottokraftstoffen auf 5,0 Volumenprozent be
grenzt. 

Im Rahmen der in Rheinland-P{alz vom Meßinstiwt des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht durchgeführten 
stichprobenartigen Überwachungen der Qualität der Duokraftstoffe an Tankstellen wurde bei den irnjaltte 1989 gezogenen 
Proben ein Benzolgehalt zwischen 1,4 und 4,0 Volumenprozent (im Mittel etwa 2,3 Volumenprozent) festgestellt. Somit wird in 
der Praxis der zulässige Grenzwert weit unterschritten. Wegen der Gesundheitsgefahren des Benzols und der bei seiner Ver
brennung entstehenden Stoffe sind aber auch diese Werte zu hoch. Die Landesregierung unterstützt daher die deutsche Initiati
ve, den Grenzwert von 5.Volumenprozent für Benzol EG-weit auf 1 Volumenprozent zu senken. 

Zu Frage 25: 

a) Die Anlage XXIII zur STVZO fordert wie auch die US-Nonn, daß die Fahrzeuge die dort angegebenen Abgasgrenzwerte 
auch bei einer Laufleistung von mehr als 80 000 km einhalten. Dies müssen die Hersteller vor Erteilung der Allgemeinen Be
triebserlaubnis durch Dauerlauftests dem Kraftfahrtbundesamt nachweisen. 

Überprüfungen im Verkehr befindlicher Falttzeuge haben ergeben, daß der Katalysator zwar einer gewissen Alterung unter
liegt, daß er aber bei regelmäßiger Wanung und ordnungsgemäßem Betrieb des Falttzeugs nicht nur über die geforderte 
Laufleistung, sondern meist noch weit darüber hinaus korrekt arbeitet. 

Die in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlichten Untersuchungsergebnisse, wonach ein Teil der getesteten Fahrzeuge 
die Schadstoffgrenzwerte nicht mehr einhielte~ stehen dem nicht entgegen. Ursache für solche Mängel sind nicht untaug
liche Katalysatore~ sondern vielmehr: 

- falsche Grundeinstellung des Motors, 

- Defekt der Lambda-Sonde oder -Regelung, 

- Betankung mit verbleitem Benzin, 

- mechanische Schädigung des Katalysators durch äußere Einflüsse, so starke Stöße oder Erschütterungen, die über den 
normalen Betrieb hinausgehen, 

- thermische Schädigung des Katalysators z. B. durch Fehlzündungen infolge eines Defekts oder mangelhafter Wartung 
der Zündanlage einschließlich Zündkerzen, einen nahezu leeren Tank oder ~hleppen des Fahrzeugs bei warmem 
Katalysator. · 

Um solche Mängel frühzeitig zu erkennen, muß auch für diese schadstoffannen Fahrzeuge, wie in der Antwort auf Frage 12 
dargelegt, baldmöglichst eine ASU eingeführt werden. 

b) Onboard-Diagnose-Systeme sind geeignet, Störungen am Motor, an der Zündanlage, der Gemischaufbereitung und der 
Lambda-Regelung zu erkennen und dem Faltter anzuzeigen, damit dieserunverzüglich in die Werkstatt fährt. Im Bedarfsfall 
schaltet das System auf ein Notfahrprogramm, um nach Möglichkeit ein Liegenbleiben des Fahrzeugs und Schäden zu ver
meiden. DieWerkstatt kann die gespeicherten Daten abrufen und die Mängel gezielt beseitigen. Das System ist damit grund
sätzlich auch geeignet, Folgeschäden am Katalysator vorzubeugen und das Abgasverhaken bei Fehlern zu optimieren. Schä
den am Katalysator selbst, die dessen Wirkung beeinträchtigen, werden jedoch von dem System nicht erkannt, so daß auch 
bei diesen Fahrzeugen eine Überprüfung des Abgasverhaltens notwendig ist. 

c) Mit der von der Landesregierung angestrebten baldmöglichen Einführung der Abgas-Sonder-Untersuchung für alle Faltt
zeuge mit Verbrennungsmotor wird ein nahezu lückenloses Überwachungssystem für das Emissionsverhalten der Kraft
fahrzeuge geschaffen. Dieses System ist praxisgerecht und geeignet, höher emittierende Fahrzeuge zu erkennen. Eine dar
über hinausgehende allgemeine mobile Überwachung im fließenden Verkehr scheitert an der Komplexität der Meßverfahren 
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und notwendigen Prüfeinrichtungen. Bei auffälligen Fahrzeugen kann jedoch auch im Einzelfall eine Überprüfung des Ab
gasverhaltens, z. B. im Umfang einer Abgas-Sonder-Untersuchung. angeordnet werden. 

Zu Fragen 26 und 27: 

Die Masse des jährlich in Rh.einland-Pfa.lz anfallenden Autoschrotts ist nicht bekannt. 

Autowracks bestehen zu rund 70 % aus wiederverwertbaren Metallen und zu rund 20 o/o aus Kunststoffen, die größtenteils 
noch mit dem Rest, der im wesentlichen aus Glas, Textilien und nicht verwertbarem Gummi besteht, abgelagert werden. 

In Rheinland-Pfalzwurden im vergangenenJahr bei den beiden hier tätigen Shredderbetrieben rund 200 000 t Autoschrott zu 
rund 156 000 t verwertbarem Material aufbereitet und einer Wiederverwertung zugeführt. 

Die gegenwärtige Situation ist insoweit unbefriedigend, als ein größerer Teil der im Autowrack enthaltenen Kunststoffe bei ent
sprechender Kennzeichnung einer Wiederverwertung zugeführt werden könnte. Die Landesregierung bereitet deshalb einen 
Entschließungsantrag für den Bundesrat vor. Dabei wird geprüft. ob gemäß § 14 Abs. 2 des Abfallbeseitigungsgesetzes Her
steller und Importeure verpflichtet werden sollen, mit Hilfe qualifizierter Autowrackbetriebe eine weitestgehende Verwertung 
aller Kraftfahrzeugbestandteile sicherzustellen. 

Im Vorfeld einer möglichen rechtlichen Regelung hat die Landesregierung in Schreiben an die Vorstandsvorsitzenden der 
Dairnler BenzAG und der Adam Opel AG Vorschläge für die freiwillige Durchführung von Pilotvorhaben im Bereich Auto
mobilrecycling gemacht. Sie hat insbesondere angeregt zu prüfen, inwieweit einer der Automobilkonzerne unter Ausnutzung 
der räumlichen und personellen Kapazitäten der Firma Mainz Irrdustries Panzerwerke GmbH (MIP) in entsprechenden Pilot
bzw. Demonstrationsverfahren eine komplette Altfahrzeugverwertung mit dem Ziel einer Herstellung von Fahrzeugteilen aus 
den Recyclingmaterialien durchführen kann. 

Entsprechende Verhandlungen werden derzeit von den Unternehmen mit der Geschäftsführung der MIP geführt. Bei positi
vem Ausgang könnte damit gleichzeitig ein Beitrag zur Lösung der Beschäftigungsprobleme bei der MIP geleistet werden. 

Die Landesregierung begrüßt in diesem Zusammenhang, daß einige Hersteller damit begonnen haben, vermehrt recyclebare 
Kunststoffe zu entwickeln und in Serienfahrzeuge einzubauen. 

Zu Frage 28: 

Für die langfristige Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs wird aufgrunddes immer noch wachsenden Mobilitäts
bedürfnisses der Bevölkerung eine weitere Steigerung der Fahrleistungen prognostiziert. Eine Ursache hierfür liegt in dem zu
nehmenden Motorisierungsgrad, der bereits heute in Rheinland-Pi.Jz mit 510 PKW und Kombi je I 000 Einwohner über dem 
Bundesdurchschnitt liegt. Auf der Grundlage der Srudie der Deutschen Shell-AG aus dem Jahre 1989 wird bis zum Jahre 2010 
für Rheinland-Pfalzein weiterer Anstieg auf 630 - 660 PKW und Kombi je I 000 Einwohner erwartet. Außerdem ist abzusehen, 
daß die Vollendung des europäischen Binnenmarktes gerade auch für Rheinland-pf.Jz als Durchgangsland die Verkehrsströme 
besonders auf den linksrheinischen Autobahnen erheblich vermehren wird. Dies gillvor allem für den Nutzfahrzeugbereich 
Bei den Fahrleistungen, allerdings bezogen auf PKW und LKW, muß nach neuesten Prognosen bis zum Jahre 2010 mit einem 
Anstieg von 42% auf Bundesautobahnen, von 23% auf Bundesstraßen und 29 o/o auf Landesstraßen gerechnet werden. 

Über die Luftverunreiniguog durch den Kraftfahrzeugverkehr liegen für das Land Rheinland-Pfalzkeine flächendeckenden Er
hebungen vor. Das Umweltbundesamt hat jedoch in seinem Bericht .Daten zur Umwelt 1986/1987• die Schadstoffemissionen 
des Verkehrs in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 1980 und 1984 errechnet sowie eine Prognose für das Jahr 1995 
gestellt. Die Werte sind in Anlage 3 aufgeführt. Die Landesregierung geht davon aus, daß die Verkehrsemissionen im Land 
grundsätzlich dem Bundestrend folgen. Bei den aufgezeigten Schadstoffen werden danach die mengenmäßigen Schadstoff
emissionen des Verkehrs zurückgehen. Allerdings werden die Anteile des Verkehrs an den Gesamtemisaionen bei einzelnen 
Schadstoffen nach dieser Prognose zunehmen. Dies trifft auf Stickoxide, Schwefeldioxide und Staub zu. 

Erhebungen über die Lärmimmissionen durch den Kraftfahrzeugverkehr liegen weder für das Land Rheinland-Pi.Jz noch für 
die Bundesrepublik vor. Eine Repräsentativumfrage des Umweltbundesamtes im Jahre 1986 hat jedoch ergeben, daß sich'" 
aller Bundesbürger durch Straßenverkehrslärm beeinträchtigt fühlen. Zwar sind die Fahrzeuge seitdem erheblich leiser gewor
den. Die erreichten Verbesserungen an den Einzelfahrzeugen werden jedoch weitgehend durch die höhere und immer noch 
wachsende Fahrzeugzahl und Verkehrsdichte kompensiert oder örtlich sogar überschritten. 
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Angesichts der zu erwartenden weiteren Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs und deren Auswirkungen auf die Umwelt 
kommt dem Umweltschutz im Straßenverkehr auch in Zukunft ein erhöhter Stellenwert zu. Neben weiteren Verbesserungen an 
den Fahrzeugen sind vor allem intensive Anstrengungen zu unternehmen, um durch marktkonforme Maßnahmen die Wettbe
werbsfähigkeit der anderen Verkehrsträger zu stärken. 

Die Landesregierung tritt deshalb dafür ein, die Leistungsfähigkeit der Schiene und Wasserstraße sowie des öffentlichen Perso
nennahverkehrs sowohl durch investive Maßnahmen als auch durch verbesserte finanzielle Ausstattung und neue Organisa
tionsstrukturen zu verbessern. Weiterhin setzt die Landesregierung darauf, die Belastungen durch den Stnßenverkehr mit Hilfe 
technischer Maßnahmen am Fahrzeug (Katalysator), durch bauliche Maßnahmen (Ortsumgehungen, Lückenschlüsse) und 
durch Maßnahmen zur Verkehrsbeeinflussung soweit wie möglich zu begrenzen. Darüber hinaus soll durch Einführung einer 
emissionsabhängigen K.raftfahneugsteuer ein spürbarer Beitrag für einen Abbau der Umweltbeeinträchtigungen durch das 
Kraftfahrzeug geleistet werden. 

Zu Frage 29: 

Eine massive Erhöhung der Kraftstoffpreise ist nicht geeignet, das Umweltbewußtsein der Kraftfahrer nachhaltig und dauer
haft zu stärken. 

Zwar würden die erhöhten Preise möglicherweise bewirken, daß kurzfristig unnötige Fahrten unterlassen werden. Die Erfah
rungen während der Energiekrise imJ ahre 1981 zeigen jedoch, daß hohe Kraftstoffpreise nur zu einer relativ geringen und nicht 
anhaltenden Verminderung der Fahrleistungen geführt haben. Eine massive Erhöhung der Kraftstoffpreise hätte auch den 
Nachteil, daß sie nicht zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Fahrten unterscheidet. Bei nicht vermeidbaren Fahrten 
hätte die Preiserhöhung den Charakter einer nicht gerechtfertigten Bestrafung. Dies gilt insbesondere für die hohe Zahl von 
Pendlern in einem Flächenland wie Rheinland-pfalzund für die TransportUnternehmen im Wettbewerb mit den europäischen 
Nachbarn. Abgesehen davon, daß sich das Verhalten der Unternehmen und Privathaushalte aufgrund der mangelnden Kennt
nisse über die Preiselastizität der Nachfrage nur schwer voraussehen läßt, würde eine solche Maßnahme möglicherweise auch zu 
Preisauftriebstendenzen führen. 

Die Landesregierung sieht deshalb in der Einfiihrung einer emissionsabhängigen Kfz-Steuer und einer Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit der umweltverträglicheren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße sowie des öffentlichen Personennahver
kehrs den geeigneteren Weg zur Verminderung der Umweltbdastungen durch den Kraftfahrzeugverkehr. 

Zu Frage 30: 

Statistische Aufzeichnungen über die Straßenflächen in Rheinland-pfalzwerden nicht geführt. Für 1989 wurde aufgrund der 
Straßenlängen und angenommener durchschnittlicher Breiten derverschiedenen Straßenarten für die Bundesfem-, Landes- und 
Kreisstraßen einschL der Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden eine befestigte Fläche von rund 13 300 ha geschätzt. 
Dies sind etwa 0,67% der Landesfläche. 

Die Flächenversiegelung durch den Straßenbau und die damit verbundene Zerschneidung und Verinselung der Landschaft 
können sich negativ auf die Naturräume auswirken. Renaturierungsmaßnahmen beim Straßenbau können die Eingriffe in den 
Naturhaushalt nicht immer ausgleichen. 

.• 
Die Versiegdung von Flächen durch Straßen muß deshalb auf das unbedingt norwendige Maß beschränkt werden. Wo dies ver
tretbar ist, etwa beim Bau von Rad- und Fußwegen, kommen auch wasserdurchlässige Fahrhalmdecken zum Einsatz. um die 
Versiegelungswirkung zu reduzieren. 

Neben dem Gesichtspunkt der Flächenversiegelung nehmen auch andere Umweltbelange, wie der Biotopschutz oder das 
Landschaftsbild, bei der Planung und dem Bau von Straßen eine zentrale Rolle ein. Hierfür bestehen eindeutige gesetzliche 
(EG-, Bundes- und Landesrecht) und verwaltungsmäßige Vorgaben, welche die Berücksichtigung landespflegerischer Anfor
derungen sicherstellen. 

Zu Frage 31: 

Die Landesregierung setzt sich vorrangig dafür ein, daß zum Schutz der Menschen und Umwelt der Transport gefährlicher 
Güter von der Straße auf Schiene und Wasserstraße verlagert und die Fahrzeugtechnik weiter verbessert wird. Dieses Ziel soll 
grundsätzlich mit marktkonformen Maßnahmen erreicht werden. In bestimmten Fällen ist aber die Einführung besonderer Be
förderungsvorschriften geboten. So ist in der zweiten Gefahrgutänderungsverordnung mit Unterstützung der Landesregierung 
der Straßentransport entzündbarer Flüssigkeiten mit einem Flanunpunkt unter 21° C zugunsten einer Verlagerung auf Schiene 
und Wasserweg begrenzt worden. Dies gilt auch für eine Reihe anderer besonders gefährlicher Stoffe. 
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Voraussetzung für eine verstärkte Verlagerung: gefährlicher Transporte auf die Schiene ist ein aueaktives Angebot der Bahn und 
ihre Präsenz in der Fläche. Die von der Bahn verfolgte Aufhebung von Wagenbdungstarifpunkten in der Fläche kann die ge~ 
wünschte Verlagerung erschweren. Die Verkehrsminister der Länder haben deshalb den ßundesmininer für Verkehr aufgefor
dert, auf die Bahn einzuwirken, alle weiteren Bestrebungen zum Rückzug aus der Fläche zumindest bis zum Bericht der Bahn
kommission über die künftigte Bedienungsform einzustellen. 

Weiterhin fordert die Landesregierung die bessere Einbindung des Landes in das Intercargo-Netz und die Ausweitung des 
kombinierten Ladungsverkehrs. Sie setzt sich deshalb für die Schaffung von Umschlagplänen in Mainz, Koblenz, ßitburg und 
Landau ein. · 

Um eine stärkere Inanspruchnahme der Wasserwege für den Transport gefährlicher Güter zu erreichen, hat das Land als 
Modellversuch den Nordhafen in Ludwigshafen für einen sicheren Wasserstraßenumschlag flüssiger Güter der chemischen 
fndustrie eingerichtet. Die dort eingebauten Sicherheitsvorkehrungen haben sich bei dem Unglück am 30. Juni 1990 bewährt. 

Eine umweltpolitisch unerwünschte Entwicklung vollzieht sich durch die zunehmende Lagerhaltung auf der Straße als Folge 
der .just in time produktion•- Verkehre. DemsoU mit der Einrichtung von Güterverkehnzentren entgegengewirkt werden, die 
über eine qualifizierte Lagerhaltung für gefährliche Güter verfügen. 

Bei der Verbesserung der Technik der Fahrzeuge, die gefährliche Güter befördern, konnte mit Hilfe von Bundesratsinitiativcn, 
die von der Landesregierung unterstützt wurden, bereits erreicht werden, daß in bestimmte Gef~tfahrzeuge, insbesondere 
Tank- und Sprengstoffahrzeuge, künftig automatische Blockierverhinderer und automatische Bremsnachsteiler eingebaut 
werden müssen. Zusätzlich fordert die Landesregierung eine bessere Kippstabilität durch Ahsenkung des Nutzlastschwer
punktes. 

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung der Sicherheit bei Gefahrguttransporten liegt in einer intensiveren Schulung der 
Fahrer zum Abbau menschlichen Versagens. Für Fahrer von Tankfahrzeugen und von Fahrzeugen mit Tankcontainern und 
Aufsetztanks ist eine besondere Schulung seit langem vorgeschrieben. Das Land Rheinland-Pfalzhat zusammen mit dem Deut
schen Verkehrssicherheitsrat ein spezielles Programm zur praktischen Schulung (Sicherhcitstraining) von Tanklasrwagenfah
rcrn erarbeitet und bietet diese praktische Schulung auf freiwilliger Basis auf einem eigens hierzu hergerichteten Gelände in 
Grafschaft an. Die Landesregierung setzt sich mit Nachdruck dafür ein, neben dertheoretischen Ausbildung auch dieses Sicher
heitstrainingobligatorisch vorzuschreiben und die Schulungsinhalte auf die unterschiedlichen Anforderungen der angehenden 
und der bereits erfahrenen Tanklastwagenfahrer abzustellen. 

Der Minister für Wirtschaft und Verkehr hat 1987 einen Atlas herausgegeben, der einen Überblick über größere Gefällstrecken 
in Ortsbereichen klassifizierter Straßen enthält. Mit den darin enthaltenen Hinweisen wird ein Beitrag geleistet, T ransportrisi
ken auf der Straße aufzuzeigen und bebaute Bereiche vor derartigen Gefahren soweit wie möglich zu schützen. 

Zu Frage 32: 

Ein wichtiges Ziel der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik ist, durch verbesserte Verknüpfung der Verkehrssysteme sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr eine Verlagerung des Straßenverkehrs zu erreichen. Dabei wird im Personenverkehr 
insbesondere eine Verlagerung vom Individualverkehr auf den ÖPNV, im Güterver~hr eine Verlagerung von der Straße auf 
di~ Schiene und die Wasserstraße angestrebt. Alle Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels müssen mit marktwirtschaftliehen 
Mitteln angestrebt werden. 

Zur Entlastung des Straßenverkehrs vom Gütertransport sind vor allem die Angebote im kombinierten Verkehr auszubauen. 
Voraussetzungen hierfür sind die Erweiterung bestehender und die Einrichtung neuer leistungsfähiger Umschlagseinrich
tungen sowie eine Steigerung der Transportkapazitäten auf der Schiene. Die Landesregierung läßt zur Zeit durch ein Gutachten 
untersuchen, in welchem Umfang und an welchen Standorten Güterverkehrs- und-verteilzentrenvorgesehen werden sollen. 

Ordnungsrechtliche Förderungsmöglichkeiten des kombinierten Verkehrs sieht die Landesregierung in einer Aufhebung der 
Kontingentierung für die Vor- und Nachläufe auf der Straße sowie in einer Öffnung des Huckepack-Verkehrs für den Werkver
kehr. 

Im Bereich des Straßenpersonenverkehrs verfolgt die Landesregierung eine engere Verknüpfung des Individualverkehrs mit 
dem ÖPNV. Insbesondere an der Peripherie der größeren Städte sollen durch einen weiteren Ausbau von Park-and-Ride-An
lagen günstigere Übergangsmöglichkeiten zum ÖPNV geschaffen werden. 
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Steuerliche Maßnahmen können dazu beitragen, einen Umlenkungseffekt vom Individualverkehr zum öffentlichen Personen
nahverkehr zu unterstützen. In einem Flächenland wie Rheinland-Piatz ist bei einer höheren steuerlichen Belastung des Indivi
dualverkehrs aber zu berücksichtigen, daß ein wesentlicher Teil der Berufspendler auf den Individualverkehr angewiesen ist. 
Eine entfernungsbezogene Besteuerung würde wegen der vielfach weiten Fahrstrecken zu nicht vertretbaren Belastungen der 
Pendler fuhren. 

Allgemein gilt es, durcheine attraktivere Gestaltung des ÖPNV bessere Alternativen zum Individualverkehr anzubieten. Erfor
derlich sind insbesondere 

- integrierte, möglichst flächendeckende und weit in das Stadturnland reichende Verkehrssysteme mit abgestinunten Fahr
plänen, dichter Fahrtenfolge und durchgehender T arifgesulrung; 

- separate Verkehrsführung des ÖPNV in stadtnahen und innerstädtischen Bereichen durch weiteren Bau von unabhängigen 
Schienenwegen und Busspuren; 

- Einsatz attraktiver Nahverkehrsfahrzeuge; 

- Einrichtung alternativer Bedienungssysteme in Räumen schwacher V erkehrsnachfrage. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der ÖPNV am besten vor Ort gestaltet werden kann. Sie bereitet deshalb eine Verlage
rung der Genehmigungszuständigkeit für den öffendichen Linienverkehr auf kreisfreie Städte und Landkreise vor. Im Rahmen 
der laufenden Bund/Länder-Verhandlungen wird sie sich für eine flexiblere Gestaltung des Konzessionsrechts und eine aus
reichende finanzielle Beteiligung des Bundes an der ÖPNV-Aufgabenerfüllung einsetzen. Sie wird weiter ihr eigenes fmanziel
les Engagement im ÖPNV von derzeit jährlich rund 200 Mio. DM fortsetzen und weitergehende Unterstützungsmaßnahmen 
prüfen. 

Insgesamt wird die Umweltverträglichkeit rheinland-pfälzischer Verkehrspolitik in Zukunft durch den Einsatz einer ökologi
schen Risikoanalyse gesteigert werden, wobei in Anlehnung an die umweltrelevanten Prüfungen im Rahmen des Bundesver
kehrswegeplanes die Neu- und Ausbaumaßnahmen der einzelnen Verkehrsträger in Rheinland-Pfalz verkehrsträgerübergrei
fend auf ihre Umweltverträglichkeit untersucht werden. 

Brüderle 
Staatsminister 

• 
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-® A r; l a g e l z u F r a g e 5 

B e s t a n d a n p k w i n R h e i n 1 a n d - P f a 1 z 

I I Schadstoffreduzierte Pkw 
II 

I davon mit I I insgesamt I % von I davon mit I davon mit I % von I in % Spa 
Stand I insgesamt I Ottomotor II I Sp. 1 I Ottomotor I G.-Kat. (Sp. 5)1 Sp. 5 I _§jl_:..__~--

1 2 3 4 5 6 _1 18 

o1. o1. I I II I I I I I 
1986 I 1.631. 737 I 1._410.578 II 35.313 1 2.2 1 10.085 I 8.174 1 81.1* I o.6 
o1. o1. I I II I I I --- I I 
1988 L.!..:_760.213 I 1.538.017 11 404.973 1 23.o 1 211.838 I 68.256 1 32.2 I 4.4 
o1. o1. I I - ------ II -- --~ --~ ----- I --- I I 
1990 L__l__,__863_._l92 __ I 1.617.103 II 721.446 1 38.7 1 499.590 I 215.165 1 43.1 _j 13.3 
o1. o4. I I II I I I ---- I I 
1990 l____!_:9o8.!~_o __ 1 1.656.273 II 764.006 1 4o.o 1 539.516 1 265.ooo 1 49.1 __ j 16.o 

Stand 

Januar 
1986 
Januar 
1988 
Janua!_· 
1990 
Mai 
1990 

N e u z u 1 a s s u n R v o n p k w i n R h e i n 1 a n d - P f a 1 z 

I I Schadstoffreduzierte Pkw 

II 
I davon mit II I % von I davon mit I davon mit I in % I in % 

L..i!lsgesamt__ I Ottomotor II insgesamt I Sp. 1 I Ottomotor I G. -Kat. -~. 5 I Sp. 2 
L_ 1 I 2 II 3 I 4 I 5 - -~- 6 I 1 I 8 

I I -. II I I I I I 
!_ __ lL497 I 8.980 II 4.630 1 37,o I 1.113 I 1.002 1 9o.o * I 11.2 

I II I I I I I 
I 9.553 1 1. 775 II 8.566 1 89,1 1 6.846 1 3.033 ~3 1 39.o 

I I II I I I I I 
1 12.420 1 10.750 II 12.135 1 97,7 1 10.619 1 _8.573 _ I 80.7 I 79.7 
I I ----ll I I I I I 
L___l5.462 1 u. 732 II 15.184 1 98,2 1_13.610 _ _1 12.544 I 92.2 I 91.3 

* Zu Seginn des Jahres 1986 wurden nur wenige schadstoffreduzierte Pkw-Typen mit Ottomotor angeboten. die fast 
aus~s~~slos mit geregeltem Katalysator ausgerüstet sind. 

~ 
n 
1!" .. 
n 

if .... -..... 
-l:ao. 
U1 
0 
........ 

~ 
CJQ 

f 
~ c.. 
' il! 
N" 
I .... 
:-

t 
" 



-~ 

Ar.~age 2 zu Frage 7: 

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

I. Durchschnittliche Fahrleistungen nach Kraftfahrzeugarten - in 1000 km 

Mopeds ....................... 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Krafträder ................... 3,8 4,0 4,1 4,4 4,5 4,6 4,5 4,6 4,7 
Personenkraft~gen und Kombi .. 13,2 12,9 12,8 11,9 12,2 12,4 12,5 12,1 12,5 
Kraftorrmibusse ................ 45,7 45,8 45,4 45,6 45,9 46,5 47,1 48,2 48,2 
Lastkraftwagen ................ 23,2 23,4 22,5 22,2 22,0 22,1 22,1 22,8 23,3 
Sattelzugmaschinen ............ 77,0 80,0 81,8 81,9 81,4 81,7 81,9 82,2 82,2 
Übrige Kraftfahrzeuge ......... 7,4 7,0 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 

Jahres - Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr 
II. 

Verkehr insgesamt .......... 1000 t 31. 724 32.767 33.411 32.149 32.810 33.579 34.591 34. 586 36.567 
Personenverkehr ............ 1000 t 24.130 24.729 25.403 24.124 24.982 25.724 26.599 26.410 28.018 
Pkw und Kombi .............. 1000 t 23.195 23.745 24. 378 23.060 23.880 24.589 25.449 25.242 26.846 
Krafträder, Mopeds, Mofas .. 1000 t 98 113 131 155 181 202 212 225 235 
Kraftomnibus ............... 1000 t 837 871 894 909 921 933 938 943 937 
GUterverkehr ............... 1000 t 7.594 8.038 8.008 8.025 7.828 7.855 7. 992 8.176 8.549 

• 
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Personen- und KombinationsKraftwagen 

Ill. 

in l/100 lan 9,8 9,6 9,2 8,7 8,5 8,1 7,8 7,6 7,5 

1987 1988 

1,5 1,5 
4,4 4,5 

12,8 13,0 
48,7 49,7 
23,0 23,1 
82,2 82,0 

6,6 6,6 

38.031 39.555 
29.353 30.739 
28.173 29.535 

228 241 
952 963 

8.678 8.816 

7,7 7,9 
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Anlage 3 zu Frage 28: 

Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland 

Komponente Gesamt- Anteil Gesamt- Anteil Gesamt Anteil 
emis- des emis- des emis- des 
sionen Verkehrs sionen Verkehrs sionen Verkehrs 

Prognose 
1980 1984 1995 

Stickoxide 3,1 Mio t 1,7 Mio t 3,0 Mio t 1,75 Mio t 1,7 Mio t 1,2 Mio t 
als No2 (54,8 %) (57,3 %) (70,6 %) 

Organische 1,9 Mio t 0,84 Mio t 1,8 Mio t 0,63 Mio t 1,2 Mio t 0,4 Mio t 
Verbindungen (45,2 %) (45,2 %) (33 %) 

Schwefel- 3,2 Mio t 0,1 Mio t 2,6 Mio t 96.000 t 1,1 Mio t 74.000 t 

dioxid (3,1 %) (3,6 %) (5,7 Z). 

Kohlen- 9,0 Mio t 5,3 Mio t 7,4 Mio t 4,4 Mio t 3,75 Mio t 1,3 Mio t 

momoxid (59,4 %) (59,2 %) (34,7 %) 

Staub 750.000 t 65.000 t 650.000 t 70.000 t 400.000 t 80.000 t 
(8,9 %) (10,7) (20 %) 

l) Dieselruß und Bleiverbindungen 

.• 
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